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(ionfanou.  So  bicfe  baö  geheiligte  Stornier 
btx  Normannen.  911«  SBilbelm  feinen  (Einfall 
in  (Englanb  machte,  würbe  iljm  biefe«  gonfanon 

r»om  ̂ topfte  gefd)enft.  Tiv*  Banner  beftanb  aud 
purpurner  Seibe;  nnten  teilte  e§  fid),  wie  boS 

Sanner,  welche«  an  bie  fiirchenfalmenftangen, 

befonberd  an  'Crom  of  the  Resurroction' 
beteiligt  war.  —  9lld  £>arolb  im  9Iuge  Der== 
rounbet  war,  würbe  er  jum  Jufte  biefer  ̂ eiligen 
^aqne  getragen;  bie  (Englänbcr  fammelten  ficf> 
roieber  um  i|n ,  aber  fein  lob  Derlieb  ben  ¥ln= 
gretfern  ben  Sieg.  5)er  Hochaltar  Don  Battie 

Abbey  bezeichnet  ben  Ort,  wo  ba«  Sanner 

'gonfanon  ftanb.  3e^t  finb  nur  ein  paar 
Steine  übrig,  bie  man  ausgegraben  lint,  um  bie  i 
Sage  biefeä  bcnfwürbigen  ̂ lafte*  anzugeben. 

Gonrille  and  Cajus  College  ber  UnU 
oerfität  Gambribge.  1348  grünbete  (Sbmunb 
i^onüiflc  bie  Gonville  Hall  unb  fab  ©teilen 
für  ben  Seiter  (Master)  unb  8  Fellows  Dor. 

1353  fügte  SBiOiam  Sateman  neue  Stiftungen 
binju,  Kriegte  baä  College  Don  ber  Free  School 
Lane  unb  gab  ibm  neue  ©efefte  unb  einen  an= 

oeren  tarnen  ('Hall  of  the  Annunciation  of 

Bleased  Mary  the  Virgin').  $<r  britte  SBob> 
i  bat  er  bd  College  war  Dr.  SajuS,  burch  beffen 
^reigiebiafeit  ba«  College  13  Fellows  unb 
29  Scholars  jäblte.  3bm  ju  Gbren  erhielt 
<%  ben  Samen  G.  and  C.  C.  $urd)  bie  Cr* 
forb  unb  Gambribge  9lft  Dom  Sabrc  1877, 
ferner  1885,  1890  unb  1892  würben  in  ben 

Bähungen  beä  College  ftnberungen  oorge* 
nommen,  bie  für  minbeften«  22  Fellows  ©teilen 

fdwfften.  3"*i  ber  Fellowships  finb  Profes- 
Mjrial  Fellowships.  $anf  ber  ©chenfungen 
bed  $9iQiam  §cnrrj  3>rofier,  ber  Senior  Fellow 
mar  unb  1889  ftarb,  ift  man  in  ber  Sage,  hi  ̂ abt 
ber  Fellows  um  6  biS  7  »uDermebren.  1895  hatte 

badC.  aal  Stiftungen «22  304 (Einnahme,  zahlte 
182Undergraduates,  415©enat*mitglkber  unb 
807  in  ber  SKatrifel  Denetchnete  SRitglieber. 
G«od  Abearing  (lt.  bonus  gestus),  cä  bc 

beutet  nemlid)  ba*f elbe  wie  Good  Behaviour.  91ad) 

(Fomel  ift  berjenige,  weiter  ju  good  abearing 
twrpfltcbtet  ift,  ftrenger  gebunben  ald  ber  jur 
Sewabrung  beö  ̂ rieben«  Serpflicbtete.  ©.Good 
Behariour  unb  Surety  of  the  Peace. 

»Upper,  trngtu'AtS  Weaütfifon. 

Good  ßebarlour,  gute«  Setragen.  ̂ !acf 
ftone  fafjt  e«  al«  gleicbbebcutenb  mit  good 
abearing  auf.  $urd)  34  (Ebuarb  III.  e.  1 
werben  bie  frriebenäriebter  ermächtigt,  ©icbei; 

beit  (security,  recognizances)  für  gute«  Se= 
tragen  gegen  ben  Äönig  unb  baft  Soll  gu 
forbern  Don  allen,  welche  feinen  guten  SRuf 
haben  (that  be  not  of  good  faroe),  gleich 
Diel  wo  fie  angetroffen  werben.  (Eine  foldje 
SUherbcitSleiftung  fönnen  bie  Svriebenäridjter 

Don  beuten  bedangen,  bie  burd)  ibre  Scben«- 
weife  contra  bonos  mores  jowoljl  al$  contm 

pacem  Slnftoft  geben.  9118  rjiertjer  gehörige 
gäüe  führt  Sladftone  auf:  ba*  Sefudjen  dou 
SorbeDen  (bawdy  houses),  bie  9lufna&me  übel 
berüchtigter  ftrauenSpcrfonen,  $ufeerungen  (utr 

Verunglimpfung  ber  JHegierung  ober  jur  Sc- 
fcbjmpfung  Don  ©ericbtSbecmten  wflbrenb  ber 

Äuäübung  ibre*  WmteS,  „9?ad)tlaufen",  Ibür= 
b^ord>en,  mü§ige§  fianbftreidjen,  Serfebr  mit 
Derbäd)tigem  (öefinbel  al4  lieben  unb  JRäubem, 
Derbäd)tigeö  ©djlafen  bei  £agc  unb  39ad)<n  bei 
9Jad)t,  2runffua>t,  Saterfdjaft  bei  uneb^rliaVn 
fünbern,  galten  Don  SorbeDen  lt.  bgl.  SBenn 

ber  i5^ieoen*rid)ter  jemanb,  weil  er  feine  ©idjer* 
bett  befteüt,  jur  ̂>aft  bringt,  fo  mufe  er  bie 
Seranlaffung  ba ju  beftimmt  angeben  unb  fidjer 
fein,  baft  fie  aenüge.  ®ie  ©iü)erbeit§leiftung 

wegen  guten  SetragenS  ift  ber  wegen  Scwab« 
rung  beä  ̂ rieben«  febr  ä^nlid);  fie  fann  ent^ 
weber  in  ben  öffentlichen  Dierteljäbrlid)en  ©ift» 
ungen  ber  JVriebcnSriditer  ober  Don  jwei  ober 
brei  griebenÄridjtcnt  aufoerbalb  biefer  ©iftungen 
bewiQigt  toerben.  Wad)  bem  ©ortlaut  ber  ben 

SriebenSridjtern  erteilten  Sollmadjt  (commis- 
sion),  wie  nad)  ber  ?lnfid)t  ber  SHed)t8gelebrten, 

fann  fogar  ein  einzelner  &rieo«t8rid)ter  außer- 
balb  jener  ©iftungen  bie  ©idjertjeitdfaution  for- 

bern. 5)er  im  ©tatut  gebraudjte  unbeftimmte 

?lu§brud  (not  of  good  farae)  lieft  bie  Dicl- 
feitigfte  Interpretation  §u.  $od)  wirb  in  praxi 

febr  borfiebtig  Derfabren,  gewö^nliai  werben  eib- 
licrjc  Seweife  über  X^atfacben  unb  ̂ >anblungeu 

Derlangt.  ©.  Good  Abearing  u.  Surety  of 
the  Peace. 

Good  Company:  ©o  nennt  fid)  eine  1894  be? 

gonnene  ©ammlung  furjer  iüuftr.  "iJJoDellen,  Don 
81 
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welcher  an  jebem  Sonnabenb  ein  $>eftdjcn  ä  1  d. 

ausgegeben  wirb.  Verlag  doii  W.  Lucas,  Lon- 
don E.  C. 

Good  Düke  of  Humphrey,  The.  So  inet; 
im  SolfSmunbe  bcv  £>erjog  Don  ©loucefter,  ber 

Cnlel  fccinrtd)«  VI.  (1422—1461). 
Goodenougb,  Dr.,  ein  9lrjt  in  bem  5Roman 

The  Adventures  of  Philip  uon  Xbaderau. 

Goodfellow,  Robin,  ein  'shrewd  and  knav- 

ish  sprite',  otherwise  *Puck',  in  Midsummer 
Night's  Dream  Don  Sliafefpeare. 
Good  Friday,  Karfreitag.  9Ba8  bie  !ird)= 

Iid)en  ©ebröud)e  an  biefem  Sage  betrifft,  fo 
waren  in  ßnglanb  bilblidje  Xarfiellungen  bcv 

Kreuzigung,  be$  belügen  ©rabeS,  ber  ©tob* 
legung  in  ben  Kird>en  ebenfo  gut  wie  anber&s 
iuo  früber  in  ©ebraud).  5lud)  ba&  Creeping 
to  the  Cross  mar  Dielfad)  üblid),  fclbft  bei 

$>ofe,  worüber  fid)  auä  ber  Qtit  Einrieb  VIII. 

eine  löniglidje  Kunbgebung  ftnbct.  —  (£S  war 
allgemein  üblidj,  an  biefem  ftrengen  ftaftentage 

einen  herb-pudding,  an  bem  passion-dock, 
eine  Slrt  Ampfer,  meldjer  in  feiner  83lüten=  unb 
Srucbtbilbung  &bnlid)feiten  mit  einzelnen  $af; 
fionSgegenftünben,  wie  utai,;,  Jammer,  Nägeln 
geigen  foDte,  ben  $>auptbeftanbteil  bilbete,  ju 
genießen,  ebenfo  anftatt  bei  $(cifd)cö  eggs 
and  bacon.  Hot  cross  buns,  eine  $lrt 

Semmel,  melcbe  bie  &orm  Don  .fcalbmonbcn 
batten  unb  mit  einem  Kreuj  bejeidjnet  waren, 
werben  am  Karfreitage  bi«  auf  ben  beutigen 

Jag  gegeffen.  X4e  SRinge,  bie  am  Karfreitage 
Don  bem  Könige  geweibt  würben,  füllten  gegen 
Krämpfe  unb  &aUfud)t  fd)ü$en. 

Good  Friday  Bread:  3n  mandjen  ©cgenben 
Gnglanb«  wirb  am  Karfreitagmorgen  ein  fleineS 
Sirot  gebaden,  weld)e§  biS  *um  nädjften  Sab" 
aufbewabrt  wirb.  S)icfe«  SBrot  wirb  nid)t  ge* 
geffen,  fonbern  als  SRebijin  Derwenbet.  3Ran 
fd)abt  ein  fleineS  Stüd  beSfelben  in  Söaffer 
unb  bereitet  eine  Slrt  SBrotmuS,  welches  ein 
DorjüglicbeS  Littel  gegen  allerlei  Kranfbetten, 
befonberS  gegen  Xurdifali,  fein  foll.  Hot  einigen 

3abrcn  flagte  eine  ̂ Bäuerin,  ibre  arme  <Rad)barin 
werbe  gewifj  an  biefem  Seiben  fterben,  ba  jwei 

Portionen  Don  4G.  F.  B.*,  bie  fie  iljr  gegeben, 
niebts  gebolfen  bätten. 
Good  Health :  Xitel  eine«  illuftr.  93ocben= 

blattcS  für  ©efunbbeitSpflegc.  3eben  9Rittwod) 
(feit  1892)  erfd)eint  eine.  Kummer,  SJerlag  Don 
Emmotb  &  Co.,  85  Strand,  London  W,  C. 

^reiS  ber  einzelnen  Kummer  1  d. 
Goodish  Tueaday:  So  wirb  in  ber  ©rafs 

fdjaft  Stafforbfbirc  ber  Shrove  Tuesday  gc= 
nannt. 

Good  Jury,  eine  auS  ber  ®pccial=3ur»)liftc 
auf  richterlichen  Öcfebl  Inn  auSgeroäblte  3un)r 
bie  ben  Sd)abcnerfa&  bei  bem  Writ  of  Inquiry 

(f.  b.  S.)  fcfaufc&en  bat. 
Goodlucke,  Gaweln,  einUljarafter  in  Ralph 

Rohster  Doister  Don^icbolaS  UbaO  (1506-1556i. 

Goodlock'8  Close  (Jiorfolk).  XieS  ift  oer* 

berbt  auS  Guthlac's  Close,  fo  genannt  na$ 
einer  Kapelle,  bie  Don  Stilen,  einem  Sobuc 

©obfret)  be  ©maffbam,  unter  ber  {Regierung 
^einrieb  II.  geftiftet  unb  bem  beiligen  ©utblac 

geweift  würbe. 
Goodman  of  Ballengeich.  Ter  angenom* 

meue  Warne  3afob  V.  Don  Schottlanb,  wenn  Cl- 
in SBcvfleibung  feine  Streifereien  in  ber  ©egenb 

Don  ©  binburg  unb  Stirling  machte,  nad)  ber  ?lrt 

unb  SBetfe  ̂ arumahSRafcbib,  flouiS  XI.,  u.  a. 

Goodman's  Flelds  war  ein  ̂ amtbof,  ber 

ber  s)(onnenabtci  ber  Klarifftnnen ,  kthe  Mino- 

ries'  genannt,  geborte,  ^ahve  1678  würben 
b«er  römifd)e  ©egräbniSumcn  gefunben;  einige 
enthielten  nod)  Knod)enafd)e.  ̂ >ierburd)  würbe 

Mar,  baB  Goodman's  Fields  urfprünglid)  ein 
römiftber  JBegräbniSpla^  gewefen  war.  —  Xie 

9iamen  Goodman's  Style,  Goodman's  Gardens 
unb  Rosemary  Lane  legen  nod)  Don  ber  u: 

fprünglicben  lönblicben  ©efd>affenl)eit  biefcS 
©tabtteile«  3eugni<$  ab. 

Goodman'o  Fields  Theatre  mar  urfprüng^ 
lid)  ber  (vabtifraum  cined  Seibenjwirnerd.  Xaö 
(»ebäube  ift  1729  Don  Xbomad  CbeQ  erbaut 
unb  würbe  Don  §enrn  ühffarb  umgeänbert. 
$eibe  Unternehmer  faben  fid)  genötigt,  bad 

Xbcater  ju  fchlie&en,  ba  fidj  ein  puritanifd>cö 
OJefdjrei  gegen  badfelbe  erbob.  ©iffarb  febrte 

nad)  Goo'dman'H  Fields  im  3«&w  1737  jurürf; 
bier  trat  am  19.  Cftober  1741  XaDib  Ötarrirf 

juerft  in  flonbon  al«  Wvtjaxb  III.  auf.  Xie 

Stabt  war  'horn-mad',  ©arridd  Sorftellungen 

ju  feben ;  ©alpole  jebod)  4aaw  nothing  wonder- 
ful  in  it'  unb  ©rat)  war  'stiff  in  Opposition'. 
—  XaS  StbaufpiclbauÄ  würbe  im  3abrc  1746 

abgebrodjen.  ©arridö  Auftreten  in  bem  Good- 
man's Fields  Theatre  würbe  boburd)  Deram 

lafet,  bafe  ber  «cfi^er  biefe«  Xbeater«  aud)  Xi= 
reftor  ber  Ipswich  company  war.  —  3m  3abre 

1830  würbe  ein  'Garrick  Theatre'  in  Lemau 
Street,  Goodman's  Fields,  eröffnet. 
Good  Morrow,  Valentine!  SRit  biefem 

9iufe  fud)ten  früber  in  9?ortbamptonfbire  am 

borgen  beS  6t.  SBalentintageS  (14.  Februar; 
bie  jüngeren  SRUglieber  ber  (jaMulte  »öre  (fitem 
unb  fid)  gegenfeitig  ju  überrafd)en.  SBcnn  e* 
gelang,  ben  anberen  DöDig  ju  überrumpeln, 
fo  batte  ber  SRufcnbe  «nfprud)  auf  ein  ©efdjent 

Don  feiten  ber  Altern  ober  ber  älteren  Familien« 

mitglieber.  3«beS  ber  Kinber  nabm  fid)  natür* 
Ud)  Dor,  früber  alö  bie  anberen  aufjufteben. 

3u  Worfoll  muß  ba*  'catching'  mit  obigem 
3urufe  Dor  Sonnenaufgang  gcfd)cben,  fonft 
giebt  e$  fein  ©efebenf. 

Good  News:  Religious  Articles  for 
Old  aud  Young.  s3Ronatltd)  erfebetnt  ein 
$*ftcben  mit  3Duftrationen  jum  greife  Don 

V,  d.  in  Stirling.  Herausgeber:  The  Stirling Tnict  Society. 

Good  Parlament,  The:  Xiefe  »ejcidjnung 

bat  bie  englifdje  Kation  einem  Parlamente  bet= 

gelegt,  weld)e«  in  ber  parlamentarifmen  ©e- 
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iducbte  © nglanb«  eine  benfwürbige  SRoffe  aefptelt 
bat.  (£«  tagte  im  >tn  e  1376,  nur  9  Sooden 

lang,  aber  in  biefer  funen  $eit  bat  e«  grünb* 
iidj  mit  ben  berrfcbenben  Wijj|tänben  aufgeräumt 

burd)  ̂ Reformen  —  bie  nie  Derwirflic&t  würben. 
Den Siegen  bei 6 r e c u  ( 1 846) unb  bei  P  o  i  t  te  r  « 
(1356)  uxtr  ber  Serluft  Don  ©uienne  gefolgt. 
$>atten  bie  Vertreter  ber  ©raffcbaft  unb  ber 
3täbte  bi«ber  in  ©emeinfdjaft  mit  ber 
Sa ro nie  ber  SiMür  ber  Krone  gegenüber 

(vront  gemacht,  fo  loaren  in  biefem  jaOe  bie 
Sarone  felbft  bie  ©ebrüder;  U)r  $>aupt  mar 

3obn  of  Waunt,  ber  fterjog  Don  Üancafter, 
ein  Sofcn  be«  König«  (Gbuarb«  III.);  biefer 
felbft  befanb  fid)  in  einem  3uftanbe  geifttger 
llnjured)nung«fäbigfett.  Da«  Parlament  trat 
am  28.  Slpril  1376  jufammen.  Die  erfte  Wafc 
nabme  be«  §aufe«  ber  Gemeinen,  in  welchem 
bie  Vertreter  ber  ©raffcbaften  unb  bie  ber  Stäbte 
eine«  Sinne*  waren,  betraf  bie  ©al)l  eine« 

♦Foreman'  ober  'Speaker'  ibiefe  ©ejeidjnung 
fommt  bier  jum  erften  Wale  oor);  man  wählte 
Sir  Seter  be  la  Ware,  einen  ber  Vertreter 

für  ̂ ereforbfbire.  Diefer  legte  fogleid)  bem 
fönigl.  State  (Dal.  Permanent  Council  unter 

Council),  befien  Porfibenber  ber  ̂ erjog  Don 
2ancafter  war,  einen  nntrag  auf  eine  Unters 
fuebung  betreffenb  bie  Perwenbung  ber  Staate 
gelber  oor.  Gr  eröffnete  jugleid)  ben  Vertretern 
See  König«  im  9?amen  ber  (Gemeinen,  bafj  biefe 
bereit  feien,  bem  Könige  alle  erforberlicben  Wittel 

ju  bewilligen;  bafe  aber  nad)  ?lnfid)t  ber  Wit* 
glieber  be«  Unterbaute«  ber  König  fjätte  reid) 
fein  müffen,  wenn  er  gute  SRatgeber  gebebt 
hätte:  e«  fei  aber  eine  Ibaifadje,  baß,  wäbjenb 
ba«  fianb  Derarmt  fei,  einige  ber  Mite  be« 
König«  moblbabenb  geworben  feien.  911«  bie 
fcauptmiffetbfiter  mürben  SHicbarb  ünon«,  be« 

ftönig«  Slgcnt  bei  ber  Kaufmannfd)aft,  unb 
P3i(liam  vorb  Satimer,  b e«König« Kammer- 
berr,  bezeichnet.  Pcibe,  Sorb  Satimer 
foroobl  al«  31  Icharb  Suon«,  würben  einem 

'Itnpeachment'  unterworfen  unb  al«  fdmlbig 
bef  unben.  Xa  Xob  bei  fdjroarjen  Prinjen  (am 
8.  3uni  1376)  forberte  bie  ©emetnen  (benen 

v.:r  Unterfudjung  ber  Ubelftänbe  unb  jur  ?luf= 
rechterbaltung  einer  Perbinbung  mit  ben  Wag= 
naten  nacb  bem  Porbilbc  be*  Parlamente«  Don 

1373  unb  auf  grfud>en  ber  Verneinen  12  Wlt* 
glieber  be«  Cberbaufe«  bcigciellt  waren)  um  fo 
bringenber  auf,  für  bie  jutunftige  Sieberbett  ber 
inneren  3"flänbe  be«  fianbe«  Sorge  ju  tragen. 
Der  3tat  ber  Krone  foDte  burd)  neue,  ben  Pe* 
ftrebungen  ber  ©emeinen  juftimmenbe  Sorb* 

„oerftärft"  werben,  unb  ba  man  gleidjjeitig  mit 
biefem  Sorfdjlage  bem  Könige  eine  Subfibie  be* 

willigte,  fo  lte%  er  fitb  bie  „Perftärlung"  ge* 
fallen.  Die  \ 'ahl  ber  Neuerungen,  welche  biefe* 
Parlament  in  ber  gorm  Don  befürworteten 
Petitionen  (ber  bamal«  üblichen  Jorm  Don 
Parlament«befcblüffen ,  foioeit  fte  fid)  auf  bie 

SHed)t«pflege  unb  Verwaltung  belogen)  burd)* 

fcfcen  wollte,  war  aufeerorbentlicb  grofe.  Diefe 
Petitionen  belogen  fid):  auf  bie  ©erüdfiebtigung 

ber  Freibriefe,  bie  $ufred)terbaltung  ber  P'rtDi* legien  Don  ftäbtifchen  ©emeinben,  bie  Reform 
ber  3uri«btftion  ber  frrieben«rid)ter,  eine  Se= 
febräntung  ber  ftmtäbauer  unb  ber  Sodmacbten 
ber  Sberiffö,  bie  Wigbräud>e  ber  d?equirttionen 
für  ben  fönigl.  £niudbalt  unb  bei  Eingriffe* 

in  ben  ©ang  ber  9ted)tipred)ung  burd)  föniglidje 
Sefeble  (wnts);  auf  bie  Slbbaltung  tabrliclKv 

Parlamente,  bie  regelredjten  Labien  ber  'Knight* 
of  the  Shire'  (bie  oft  Dom  Sberiff  ernannt 
würben);  auf  bie  ©efrrafung  ungetreuer  Se^ 

amten,  bie  $urd)fübrung  be«  'Statute  of 
Labourcre'  (f.  b.  ©.),  u.  f.  w.  tit  133.  $e* 
titton  bittet,  baft  bie  ©runbberren,  weldje  auü 

eigener  3Rad)tDo[lfommenbeit  neue  Steuern  auf^ 
erlegen  mürben,  $u  Strafen  ,of  life,  limb,  and 

forfeiture*  Derurteilt  toerben  mögen.  Sier  ber 
Petitionen  belieben  [\<h  auf  bie  Iofalen  ©eriebt«: 
böfe,  öffentliche  9(bbaltung  ber  Si^ungen  ju  ben 

gefejilid)  Dorgefd)riebenen  $tiltn  u.  f.  w.  Äaum 
war  ba«  Parlament  entlaffen,  al«  3<>bn  oi 
©aunt  bie  neuen  Witglieber  be«  fönigl.  Mate« 

entlieg,  ba«  Parlament  al«  folebe«  nid)t  aner- 
fannte  unb  bie  Derurteilten  Sorb«  in  ibre 

Stellungen  jurüdberief.  Peter  be  la  Ware 

würbe  gefängltd)  eingebogen  unb  btejentejen  geift= 
lid)en  Magnaten,  wela>e  fid)  auf  bie  ©eite  ber 
©emeinen  gefteüt  hatten,  würben  befrraft.  Da« 
Parlament  be«  Qabre«  1377,  weldje«  mit  grofeer 
?3iaiür  nadi  ben  Sorfdjriften  be«  allmädjtigeu 

^obn  of©aunt  jufammengefe^t  war,  wiber- 

rief  alle  9l(te  be«  'tiood  Parliament'.  Sor 
allen  Dingen  war  c«  auf  bie  piünberung  ber 

^ird)engüter  abgefeben,  unb  ba  ber  JKeforiiiatov 
SBicltf  gegen  bie  Scrweltlicbung  be«  fileru« 
unb  ben  weltlidjen  Sefi^  ber  Äircrje  aufgetreten 
war,  fo  bebiente  fid)  ber  Prin^  be«  Warnen« 
unb  be«  Grmfluffe«  biefe«  Dolt«beliebten  Wanne«, 

um  feine  Pläne  burrf)jufcfcen.  Da«  53erf  be« 

„guten  Parlament«"  würbe  Döflig  «rftört 
Good  Queen  Anne,  The.  So  bieg  im  Solf«^ 

munbe  'Unna  Don  Söbmen,  mit  ber  iHiebarb  II. 
(1377—1399)  in  erfter  <£fy  Dermäblt  war. 

tiood  Regent.  Tiefe  Segnung  führte 
^ame«  Stewart,  (Sari  Don  Wurran,  ber  nad) 
ber  ©efangennabme  ber  Königin  Wart)  jum 

Siegenten  Don  Sdjottlanb  ernannt  würbe. 
Goodrich  Castle,  fdjöne  Muine  im  wcftltd)en 

(Snglanb  am  SJt)n,  jwifeben  9iob  unb  Wonmoutb: 
bort  traf  2Borb«mortb  1793  bie  f leine  $elbin 
feine«  berübmten  ©ebiebte«  Wo  are  seven. 
Good  Rlght  ober  Good  Title  biefc  in  ber 

alten  ejeetment- ßlage  juweilen  ber  fingierte 
Kläger  ftatt  be«  meift  üblichen  John  Doo 

(f.  ßoo  John). 
Goods:  Wan  unterfdjeibet  1.  Dry  Goods: 

Hl«  foldje  gelten  2nl-.tr.  Sdjnupftabaf,  digarren, 
©ewürje,  färben,  Kaffee,  2bce,  Gidjorie,  Siafao, 

getrodnete«  Cbft  unb  äbnlidje  SBaren;  2.  Me- 
asnrement  Goods:  SBaren,  für  welebe  bie 
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ftradjt  nad)  flHafj,  nicht  nad)  C^emidjt  bcredjnet 

wirb,  inbem  40  Subiffufe  auf  Die  Tonne  ge= 
rechnet  werben.  Tie  &rad)t  für  leidjte  Sparen 
in  Stiften  ober  Stallen  roirb  gewöbnlid)  auf  biefe 

SBeife  bercdjnet,  ba  fte  meljr  Hlafe  megnebmen 
als  fdiwere  (Mter;  8.  Prohibited  Goods: 

Ta«  finb  SSaren,  bie  nad)  ben  gcfe£lld)en  He* 
ftitnmungen  mcber  au«-  nod)  eingeführt  werben 
bürfen;  4.  SoftGoodBt  SSollene  unb  baum= 
wollene  3eu9e»  ©arn,  Tcrfen,  ftlanell,  Strumpf» 
waren,  2 tarn;*,  feibene  unb  anbere  Stoffe; 
5.  Wet  Goods:  Sa«  finb  Materialwaren, 

flüffige  ftarben,  £1,  Hier,  Spiritus,  Gffig 
unb  alle  jlüffigen  SBnren  in&lafchen  ober  ftäffern. 

Goods  and  Chatteis  ober  aud)  Goods  allein 

werben  gleid)bebeutcnb  mit  Chattete  (f.  b.  &».) 

gebraudjt. 
Good  Seed:  Xitel  Don  9Honat«beftcben,  n>eld)e 

ben  Hibelglauben  befeftigen  unb  rcligiöfen  Unter* 
haltung«ftoff  bieten  wollen.  Sic  erfefieinen  (feit 
1887)  im  Berlage  oon  Hidering  &  3ngli«  in 
(SJlaSgow.    Hrei«  be«  vuftdien«  1  d. 

Goodstock,  The  Host,  aud)  Sorb  ftrampul 

genannt,  gigur  in  ber  fiomöbie  The  New  Inn 
ober  The  Light  Heart.  ,He  pretends  to  be 
a  gentleman  and  a  scholar,  neglected  by 
the  times,  and  masquerades  as  the  host  of 

the  'Light  Heart'  Inn,  at  Barnet*.  Adams, Dict.  of  Lit. 

Good  Templar:  Organ  of  the  Grand 
Lodge  of  Scotland  J.  0.  G.  T.  3werf 

be«  Blattes  ift  bie  ftörberung  ber  'Total  Ab- 
atinence'.  TaSfelbe  erfdjeint  (feit  1870)  in 
'DlonatSbeften  ju  je  1  d.  Herausgeber:  Tora 
Honeyman,  72  Great  Clyde  Street,  Glasgow. 
Good  Templar»,  QJute  Tempelritter  (Tems 

perenjler).  Tiefe  unabhängige  Herbtnbung,  bie 
ibren  Mitgliebern  übHigc  Abfttnena  oon  geiftigen 
Wetränfcn  jur  Pflicht  madjt,  entftanb  in  9?ews 
tyoti  im  3abre  1851.  3m  Sabje  1868  würbe 
ein  3weig  biefe«  herein«  burd)  3ofepb  SRalin« 

nad)  (Snglanb  oerpflanjt;  3"fepb  s3)Jalin«  ftiftete 
im  Qabre  1870  bie  Grand  Lodge  of  England, 
oon  weldjem  Sanbe  ber  herein  fid)  burd)  bie 

ganje  Seit  oerbreitet  bat.  Sie  SKitgliebcr  biefe« 

verein«  muffen  ein  (Melöbni«  ablegen,  fid)  lebens- 
länglich beraufd)enber  ©etränfe  ju  enthalten ; 

aud)  tritt  ber  herein  für  ein  Herbot  be«  wt* 
cingefdjränftcn  unb  allgemeinen  Herfauf«  biefer 
öetränfe  in  bie  Sdjranfen.  Ter  Herein  fudjt 

bie  ©ntbaltfamen  ju  fd)ü$en  unb  in  ibren  S3or= 

jä&cn  )u  beftärfen  unb  bie  Xrunffüdjtigen  für 
feine  Srinjipien  ju  gewinnen.  Ter  herein  lägt 
beibe  ©efd)led)ter  jur  SRttgllebfdjaft  ju  unb  ge* 
wäbrt  iljnen  gleidjc  SHedjtc.  Wur  ein  Heiner 
Beitrag  oon  einem  sixpence  ober  einem  Schilling 
im  SBiertcljabr  mirb  erhoben,  ba  ber  Berein 
feinen  Brin;upien  nad)  bcitragSfrei  fein  foll; 
jebod)  bat  ein  ftonb«  ju  llnterftü^ungen 
an  TOitglieber,  wo  bie«  nötig  erftfjetnt,  3u» 

la§  gefunben.  —  Ter  Berein  bcflefjt  1.  au« 

local  'subordinate'  lodge«,  bie  wikhentlid) 

jufammentreten  (wöchentlichen  Crt«*Berfamm= 

lungen);  2.  county  'district'  lodges,  bie 
oierteljäbrlid)  jufammentreten(^rooinjialloacn); 

3.  national  'grand'  lodges,  bie  einmal  jäbr* 
lid)  fid)  oereinigt  (©rofje  9?ationalloge)  unb 

4.  einer  'International  Supreme  Lodgo',  einer 
Dberften  3nternationalen  ober  Allgemeinen  Soge 

für  bie  ganjc  2Belt.  —  3m  3obve  1876,  al« 
bie  3nternationale  oberfte  Soge  in  Äcntudo 
jufammentrat,  erfolgte  in  ber  wegerfrage  eine 
Spaltung;  feitbent  bat  e«  ,yuei  Abteilungen  be« 
herein«  ober  jmei  Vereine  gegeben,  ber  eine 

bauptfäd)(id)  amerifanifd),  unb  ber  anbere  h^up:  -■ 
fäcblid)  britifd).  ̂ m  3ofjre  1886  (üben  bie 
Seiter  be«  amerifanifd)en  bie  Griten  \a  einer 
©ieberDereinigung«=Jloufcrenj  ein,  weldje  ju 
$ofton  in  Waffachufett«  im  September  1886 

gebalten  würbe.  Sin  Programm  al«  Ser- 
banblungS'GJrunblage  für  bie  Sereinigung, 

weltbe  jcglidjen  9lu«fd)lufe  wegen  Serfdjiebeu-- 
beit  oon  Siaffe  unb  &arbe  für  ungefejdid) 

ertlärtc,  würbe  aufgefegt  unb  einftimmig  an- 
genommen unb  an  alle  Smeifc  unb  Unter* 

abteilungen  be«  Herein«  oerfanbt  unb  oon  aQcn 
unterfebrieben.  lVad)bem  man  bierin  einftimmig 

geworben,  erfolgte  nad)  bem  (Eintreffen  ber  9Hit'-- glieber  beiber  Vereine  in  Saratoga,  9Jem^)oif 

tm  -AV'ai  1887  unb  nad)  ber  jtonftituierung 
jebe«  Herein«  bie  ©ieberoereinigung  beiber 

Vereine.  —  liejer  SJ?ä6igfeit«=SBerein  oeröffent* 
lidjt  ungefähr  40  3eitungen  unb  $ehfd)riftcn 

in  oerfdjicbenen  Sprad)en.  —  Tie  3»ternationale 
oberfte  Soge  ift  jufammengetreten  in  ben  Sei* 
einigten  Staaten,  ftanaba,  €ng(anb,  ̂ rtanb, 
Sdjottlanb,  ©alc«  unb  Schweben;  1897  ift 

fte  in  ;V.uu1i  in  ber  Scbweij  jufammen^ 
getreten.  3)ic  oereinigte  3«lemationale  oberfte 
Soge  bot  eine  «eitgliebcrjabl  oon  über  500000, 
in  ungefäbr  1200U  ̂ tveiaartftalten ,  bie  unter 

100  Oerfdjiebencn  Grand  Lodges  fteben.  — 
3m  Hereinigten  ffönigreid)  finb  ungefäbr  200000 
erwadjfeue  unb  jüngere  Stöitglieber;  Oon  biefen 
geboren  CO  000  Srwadjfene  unb  40000  3üngere 

jur  Grand  Lodge  oon  Qhjalanb,  beren  Titel 

|  im  ̂ aifxt  1^92  in  ben:  'The  Grand  Lodgo 
,  of  England  and  the  L'nited  Services"  ge= änbert  würbe;  ba«  Hureau  berfelben  ift  in 
Edmund  Street,  Hirmingbam.  Tiefe  Grand 
Lodge  bot  über  1300  Unterzogen,  üon  benen 
70  ber  Armee  unb  ber  glotte  angebören. 

Tie  jäbrlidje  Si^ung  ber  Grand  Lodgo  in 
Gambribge  fanb  1895  ftatt  unter  Beteiligung 
Oon  500  SBertreteru  unb  Heamten.  3bre 

größte  §eftlid)feit  ift  eine  Crystal  l'alace  feto gewefen,  wobei  über  40  000  ̂ erfonen  jugegen 

waren.  —  3U  oem  Wäftigfeit«- Herein  gebört 
aud)  ein  Juvenile  Order  (3üngling«=Serein)r 
ber  feinen  9Hitgllebem(Sntf)altiamteit  oon  ftarlen 

©etränfen,  Tabaf,  ftartenfpiel  unb  Unfittlid)« 
feiten  jur  Pflicht  madjt,  ber  in  1000  3roeig* 

Anftalten  70  000  britifdtje  'iöJitglieber  bat-  — 
Tie  «titglieber  be«  SHäfeigfcit«= Herein«  boben 
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ein  Temperance  Orpbanage  (^ffcgcanftalt  für 
oerwaifte  Ämber  Don  SHitgliebern)  in  Sunburn 

gegrünbet,  mit  einem  ftoftenaufwanb  Don  un- 
gefähr £  10  000.  Die  Grand  Lodge  Don 

Stbottlanb  bat  647  erwadifene  unb  380  jüngere 

•Kitglieber,  jufammen  67  000  ©Jitglieber;  Ml 
Bureau  berfelben  befinbet  fid)  72,  Great  Clyde 

Street,  Glasgow;  ba§  monatliche  Crgnn  ber= 
fetben  ift  The  Good  Templar.  3rlanb  unb 
Scle4  haben  ungefähr  500  Vereine  Don  gr* 
wcdifenen  unb  jüngeren  Seuten ;  bie  9Xitglicber- 
aafcl  waebft  bebeutenb.  Da«  £rgan  in  Snglanb 

ift  The  Good  Templars'  Watchword  (f.  b.  SB.). 
Good  Templara'  Watchword:  Organ 

of  the  Grand  Lodge  of  England.  IBer* 
lag:  163  Edmund  Street,  Birmingham.  Diefe 
SMötter  jur  ̂ örberung  ber  SBeftrebungcn  ber 

K3ood  Templars'  fontmen  feit  1874  heraus. 
Wonatlicbcrfd)eintein$)eftd)en  jum  greife  Don  ld. 

Good  Templar j  Papera:  Good  Temp- 

lar; —  Good  Templars1  Watchword; 
—  Hall  &  District  Templar  Guide; 
—  Bristol  and  West  Gloucester  Temp- 

lar Guide;  —  Irish  Templar;  —  Ju- 
venile Templar;  —  Official  Templar 

Hand-Book;  —  Somerset  Visitor;  — 
Templar  Messenger;  —  West  Surrey 

District  Good  Templars'  Guide. 
Good  Tldtngs:  Religious  Tit  Bits. 

SMätter  für  religiöfe  Unterhaltung,  Don  benen 
wöchentlich  ein  ifluftricrteS  Sxftdjen  jum  greife 

oon  1  j  d.  berauStommt.  Sie  erfdjeinen  feit 
1885.  Herausgeber:  F.  H.  Hurd,  4  Wine 
Office  Court,  London  E.  C. 

Good  Tidings:  Unter  biefem  Jitel  erfdjeinen 
in  Äilmarnod  bei  3obn  9titd)te  &  6o.  3HonatS= 
befteben,  beren  $mtd  mit  beut  ber  Dorftcbenben 

'GoodTidings'  ibentifd)  ift.  ̂ ßreiS  ebenfalls 1  ,d. 
Good  will:  darunter  Derftebt  man  in  £ng= 

lanb  baS  Hecht  \ur  Übernahme  eines  öefchäfteS 
mit  ben  Schiebungen  unb  Vorteilen,  bie  auS 
bemielben  erwaebfen,  im.1)  einem  mit  betn  biS* 
berigen  Inhaber  getroffenen  Übereinfommen. 
Good  Wine  Needs  No  Bush.  Der  SBufrf), 

welcher  früher  an  ben  Itiüren  Don  Scbenten 

au*-  ober  aufgeftedt  würbe,  war  immer  Don 
Gpbeu,  mahrfebeinlid)  als  Slnfpielung  auf  ©Ott 
SJaccbuS,  bem  ber  Spbeu  geheiligt  war.  Die 
alten  lichter  unb  Dramatifer  enthalten  ntand)e 

Änfpielung  auf  bie  Sitte,  einen  8ufd)  auSiu* 

fteden.  3n  fiiltt«  'Euphues',  %  3,  finbet  fid) 
bie  Semerfung:  „ Things  of  greatest  profit 
are  set  forth  with  least  price.  Where  the 

wine  is  neat,  there  needeth  no  ivie-bush.' 

Such  3lQot  »ogt  in  feinem  'English  Parnassus' 
in  einem  an  ben  Ccfer  gerichteten  Sonett: 
..I  bang  no  ivio  out  to  seil  my  wine; 

The  neetar  of  good  sorts  will  seil  itaelf." 
XaS  Sprichwort  meint,  bofc  ba,  wo  ber  Sein 

am  ift,  ber  SBtrt  feinen  Sufcb,  ober  ein  anbere« 

örichrn  nötig  bat,  um  ihn  ju  Derfaufen.  Äunben 

würben  ihren  ©eg  aud)  ohnebem  finben.  — 

3ur  GbuarbS  III.  würbe  allen  Scbenten - 
befiftern  ber  Citri  Don  fionbon  nad)  ber  (iuild- 
ball  mitgeteilt,  ba&  fein  49irtSbauSfd)ilb  ober 

Reichen  ('sign")  unb  $ufcb  hinfort  erlaubt  fei, 
baS  fid)  meiter  alS  fieben  $u&  über  be«  Äönig« 

'highway'  erflretfe.   S.  Ale. 
Goodwin  Sands  ift  eine  grofje  beweglich«: 

Sanbbanf  Dor  ber  Cftfüfte  ber  (Ikaffcbaft  Hent, 

12  km  Don  SHamSgate,  bie  balbfreiSförmig  (etwa 
15  km  lang  unb  2  km  breit)  bie  SHbcbe  ber 
DowuS  einuiiiicfn ,  jwifeben  9fortb  unb  South 

^orelanb.  Babllofe  ©djiffe  finb  hier  tu  ötrunbe 
gegangen.  GS  finb  jept  au  biefer  für  Schiffe 
gefährlicben  Stelle  4  febioimmenbe  unb  mit 

©lorfen  Derfehene  fieudjtfeuer  angebracht.  — 
SBet  (Sbbe  liegt  ein  Xeil  troden,  unb  eS  werben 
bann  bisweilen  (Iridet^ariien  barauf  gefpielt. 

Der  Sage  nad)  war  eS  einft  eine  bem  Carl 
©obwin  gehörenbc  fruchtbare  $nfel.  Die  G.  S. 
in  K.  John  (A.  V,  s.  3)  erwähnt: 

Are  wrack'd  three  night«  ago  on  Goodwin 
Sands. 

©.  G  attie,  Memorials  of  the  Goodwin  Sands. 
Goodwood  Park,  f.  Goodwood  Racea. 
Goodwood  Races.  So  genannt  nad)  bem 

$arf,  in  welchem  fie  feit  1802  abgehalten  werben. 
Sie  beginnen  am  lebten  Dienstag  bed  ,uiU 

unb  bauern  Dier  Xage;  ber  §aupttag  ift  Donners- 

tag, welcher  ber  4Cup  Day'  genannt  wirb.  3)iefe 
SBettrennen,  welche  in  einem  iUiDatparf  ab- 

gehalten werben,  werben  bemunberung$wert  ac 

leitet  unb  hoben  eine  auSerwählte  3ufd)auer- 
fchaft.  Goodwood  Park,  bc*  (Eigentum  be« 

^>er)ogS  Don  sJiid)monb,  würbe  Don  Slarl,  bem 
erften  ̂ eri°fl  Don  9Hd)monb,  Don  ber  tramilie 
Compton  getauft,  welche  (ebtere  bamald  in  daft 

SaDant.  einem  Dorfe  jwei  "äMcilen  nörblich  Don 
(£t)id)efter,  wohnte. 

Good  Word»:  Xitel  eine«  [itterarifcbenSÄnga* 
jinö  für  Dichtung  unb  $rofa,  Don  welchem  feit 
1860  jebeu  Neonat  ein  i*ft  mit  3üuftrationen 

hcraudfommt.  ^(ud)  ftbfjanblungen,  Steife* 
befchreibungen  u.  a.  m.  finben  fid)  barin.  Diefe* 

s]Wagajin  erfdjeint  bei  Isbister  ft  Co.,  15  & 
16  Tavistock  Street,  Covent  Garden,  Lon- 

'<  don  W.  C.  «BreiS  be*  9Konat&f>efteS  6  d.  3m 
i  Dejember  jebeS  3ahre«  fommt  eine  befonbere 

|  'Cbristmas  Number'  hcrau«:  5ßrci3  ebenfalls 6 d. 
Goody  Blake:  Warnt  einer  armen  alten 

Stall,  welche  Don  bem  Farmer  ̂ arai  ©iü  in 
9Sorb«worlh«  Ojr^ählung:  Goody  Blake  and 
Harry  Gill,  entbedt  würbe,  wie  fie  SReiftg 
|H  einem  f leinen  JVeuer  fammclte,  um  fid) 

baran  ju  wärmen.  Der  5flrmet'  hwanQ  bie 
?llte,  bad  SReifig  auf  bem  iyelbe  $u  laffen,  unb 
OJoobi)  531afc  rief  über  ihn  ben  tylud)  herab, 
baft  er  niemals  mehr  warm  werben  füllte.  Seit 

biefer  3eit  fonnte  ©iü"  weber  burd)  beS  Jrumin. 
j  feuerS  031ut  nod)  burd)  bie  bid)tcfte  ̂ leibung 
mehr  warm  werben.  (Sr  mod)te  thun,  wa«  er 

woüte,  'his  teeth  went  ehatter,  chatter,  still'. 
Goorkhas.    Die«  [\nt>  bie  (Einwohner  beS 
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jpimafatjafönigreicbS  9?epal  im  Horben  Don 
#ritifd)-3nbien,  füblid)  non  Sibet,  baS  feine 
Unabbängigreit  bis  je$t  ju  magren  öerftanben 
bot.  6S  beftnbct  fictj  frvax  in  Äbatmanbu,  ber 
nepalifd)en  $»auplftabt(  ein  engltfcfjer  SRefibent; 
aber  feit  $u  Seginn  btefeS  Sab^bunbertS  ber 
erfte  britifcbe  SMplomai  bort  feinen  (Einzug  bielt, 
bat  bie  inbifcbe  Regierung  Ujre  Stellung  in 
biefem  ftoljen  SBcrglanbe  nidjt  um  einen  Schatten 
nerftärfen  fönnen;  nod)  immer  barf  ber  StefU 
bent,  ber  mit  bem  ©efanbtfcbaftSarjt  unb  einem 
englifdjen  SWinifter  im  2>ienfte  beS  dürften  bie 
gan^c  europäijdje  Kolonie  Sebald  bitbet,  nicbt 
über  bie  engen,  um  feine  SBobnung  gezogenen 
©renjen  hinaus  unb  bat  ftd)  jeber  Cnnmifdmng 
in  bie  StaatSgefcbäfte  ju  entbalten;  er  bat  fid) 
auf  bie  Übenuadmng  beS  ÄuSfubrbanbelS  und) 
$nbien  unb  auf  bie  Xruppenanroerbung  ju  bc* 
jcbränlen.  (SS  giebt  nad)  ben  Sligbanen  fein 

friegerifdjereS  s-Uolf  in  Sl|  ien  al§  bie  Goorkhas, 
beutfrt)  ©orföaS,  ein  McineS  (burdjfdmittlid) 

158  cm  gro^eS),  unanfebnlid)eS,  aber  ftarf  ges 
bauteS  $cifd)t>olf,  baS  ftd)  au«  niebrigtaftigen 
#inbuS,  bie  cor  ber  mobammebanifeben  Er- 

oberung auS  $>inboftan  inS  ̂ oebgebirge  nörb= 
lid)  flüchteten  (  unb  aus  jäb>n  Mongolen  ge= 
bilbet  bat  unb  burd)  baS  fd)roere  fieben  auf  ben 
Rängen  unb  in  ben  f>od)tbaiern  beS  £>ima(aüa 

geftäbjt  roorben  ift.  9lud)  ben  europäifd)  ge= 
faulten  Gruppen  ber  oftinbifeben  flompagnie 
gelang  cS  nidjt,  biefe  toQfübnen,  auSbauernben 
Scute  jii  fd) lagen ;  fie  mußte  mit  ibnen  einen  %tu 
trag  fd)ließen,  laut  bem  an  ber  ©renje  9cepalS 
Solbaten  für  baS  englifä>inbifd)c  £>cer  geworben 

werben  bürfen.  Sie  ©or?ba=3tegimenter  bilben 
jefet  bie  Äemtruppen  beSfelbcn.  Sie  gebären 
ben  Skrgftämmen  ber  ©urung  unb  SRagar  an 
ober  flammen  auS  SRarlpur.  $en  9?amen  baben 
fie  bon  ber  Meinen  Stabt  ©ortya  norbroeftlid) 
mm  fibatmanbu,  nad)  weldjer  ber  feit  1768  in 
Hepal  iierrfdjenbe  Stamm  ber  filjaS  felbft  be- 
nannt  mürbe. 

Goose:  3n  (Snglanb  wirb  nad)  alter  Sitte 
am  WidjaeltStage  nielfad)  ju  Wittag  eine 
SratenganS  gegeffen.  GS  toirb  angenommen, 
baß  biefe  Sitte  burd)  bie  Jtönigin  glifabetb 
aufgefommen  fei.  91IS  bie  Äönigin  am 
29.  September  1588  auf  bem  SBegc  nad) 

lilburt)  poxt  befaub,  foO  fie  bei  Sir  Hemde 
jpumfreüille  auf  beffen  fianbgut  ©änfebraten 
gefpetft  bflben.  9?act)  bem  SJiable  tranf  fie 
eine  balbe  Manne  SBurgunberroein  auf  ben  Unter- 

gang ber  fpanifdjen  Sirmaba.  SBalb  barauf  er* 
bielt  fie  bie  freubige  ̂ otfebaft,  baß  ibr  SBunfd) 
in  Erfüllung  gegangen  mar.  3um  ̂ nbenfen 
an  biefeS  (Ereignis  fam  aUjSbrlid)  an  biefem 
Jage  ©änfebraten  auf  bie  4>oftafel.  SMefe  Sitte 
übertrug  fid)  Dom  Jpofc  auf  bie  33eoölferung. 

3)ie  ©ejdjidjte  mag  r.n-.hv  fein,  allein  eS  ift 
Xbatfacbe,  baß  bie  Sitte  lange  öor  ber  3cr= 
ftörung  ber  Slrmaba  beftanb.  Unter  ber  9?e= 
gierung  GbuarbS  IV.  (1470)  war  ein  genuffer 

3obn  be  la  Jporjc  oerpflicbtet,  an  $Mtltam 
SJarnabß,  florb  t-on  fiaftreS  in  £ereforbibire, 
Don  bem  er  ein  Stüd  3)omänenlanb  in  $ad)t 
batte,  am  SJfidjaeliStage  jur  Wabljeit  beS  SorbS 

eine  @anS  ju  liefern.  Tie  Sitte  roirb  tivtil 
auf  ben  Umftanb  jurüd^ufübren  fein,  baß  bie 
$äd)ter  am  SRidiaeliStage  ibrem  ©utSberrn, 
um  ibn  milbe  ju  ftimmen,  mit  ber  $ad)tfumme 

Jufammen  eine  StoppelganS  bradbten.  hierauf 
e^ieben  ftd)  folgenbe  Serfe  auS  ben  ©ebid)ten 
üon  ©eorge  ©aScoignc  (1575): 

„And  when  the  tenantes  come  to  paie  tbeir 

quarter's  rent, 
They  bring  some  fowlo  at  Midsummer,  a 

dish  of  fish  in  Lent; 

At  Christmasse  a  capon,  at  Michaelmasse 
a  goose, 

And  somewbat  eise  at  New-yere's  tide,  for 
feare  their  lease  flie  loose.* 

Slount  ift  ber  ?(nftd)t,  bag  für  biefe  Sitte 

nrabrfd)einlicb  'i'ni  anberer  ©runb  angefübrt 
werben  fann  als  ber,  baß  ber  SRicbaeliStag  ein 

bofjer  Wittag  n>ar,  unb  ©Önfe  um  biefe  QabreS* 
jeit  reid)lid)  norbanben  finb.  ̂ n  Sancafbire 
nerlangen  bie  Xienftboten  auf  bem  2anbe 
als  ibr  9ied)t  am  fecbjcbnicn  Sonntage  nad) 

ilfingften  'Goose  intentos*.  TaS  'intentos' 
mid  man  auf  baS  für  ben  Xag  feftgefe&tc,  alte 
lateinifebe  fiirdjengebet  prüdfübren,  an  beffen 
Sd)lufe  eS  beißt  . .  ac  bonb  operibu»  jugiter 

praestet  esse  intentos'.  2luS  legerem  Sorte 
bat  ber  58olfSmunb  'a  goose  witb  ten  toes* 
gemad)t,  obgleid)  in  bem  ganzen  ©ebete  nid)t 

bie  geringfte  Wnjpielung  auf  eine  'goose'  oor* fommt.  91m  l^icbaeliStage  ©änfebraten  ju 
effen  bebeutet  ölüd  für  baS  ganje  3abv:  „If 
you  eat  a  goose  on  Michaelmasday  you 

will  never  want  money  all  the  year  round". 
—  3n  Poor  Robin's  Almanack  für  baS  ̂ ol)r 
1695  fteben  folgenbe  auf  bie  Sitte  beS  ©änfe= 
effenS  fid)bejiebenbe,  merfn>ürbigtlingenbe$erfe: 

»Geese  now  in  their  prime  season  are, 
Which,  if  well  roaated  are  good  fare: 
Yet,  however,  frienda,  take  heed 
How  too  much  on  them  you  feed, 
Lest  when  as  your  tongues  run  loose, 

Your  discourse-do  smell  of  goose.* 
3n  einer  ̂ (bbanblung,  roeld)e  ben  Jitel  für)rt 

„A  Health  to  the  Gentlemanly  Profession 

of  Servingmen  ober  the  Servingman's  Com- 
fort"  (oom  3ab«  1598)  beifet  eS:  ,He  knoweüi where  to  have  a  man  that  will  »tande  bim 

in  lesse  charge  —  bis  neighbour's  sonne, 
who  will  not  only  mavnteine  bimselfe  with 
all  necessaries,  but  also  his  father  will 

gratifie  his  maister's  kindnesse  at  Christmas 
with  a  New  Yeere's  Gyft,  at  other  festivall 
times  with  pigge,  goose,  capon,  or  other 

such  like  householde  provision."  9luS  bem 

2txt  gebt  beroor,  baß  ber  Sater  beS  'serving- 
man'  biefe  ©efebenfe  giebt,  um  feinen  Sobn 
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baüor  ju  bewabren,  al*  Solbat  im  HuSlanbe 
bleuen  ju  müfien.  3n  9iottingbam  gab  frübcr 
bet  Sürgermeifter  am  3)2id)aeli3tage  Dor  bei 

öabl  be*  neuen  3Ranor  ein  (Effen  Don  'bot 

roasted  geese'.  Brand,  a.a.O.;  Dyer,  a.a.O. 
Koos«  and  Fox.  Um  bie*  Spiel  jufpielen,  bat 

man  17  Steine,  melcbe'geese'  genannt  unbfo  auf« 
aeftellt  »erben,  rote  bie*  auf  berbetftefcnbenäeiaV 
nung  bqeidmet  ift.    Der  ftud)*  in  ber  Witte 

Fox  »ml  Ueete. 

unterfcfeibet  fid)  entweber  burdj  feine  ©rdßc  ober 
burd)  feine  $arbe;  tytt  ift  er  fdjwarft. 
Die  Aufgabe  be*  Spiele*  befteljt  barin,  ben 
Jud>*  eirnufrfiüefeen,  fo  ba&  berfelbe  ni^t  Rieben 
fann.  Sine  Steine  bewegen  fid)  Don  einem 
$la$e  ftum  anbern  in  ber  9ttd)tung  ber  ge* 
raben  Sinieu,  fönnen  jebod)  nidtf  ju  gleia>er 
3«it  über  jroei  fünfte  Rieben.  Da*  Jörett  roirb 
audj  mit  Söd^rn  angefertigt  an  ben  Steden, 
roo  bie  fünfte  fid)  befinben,  unb  $f(ikfe,  über« 
etnftimmenb  mit  ber  $abl  ber  ©änfe,  roerben 
in  biefelben  geftedt;  ber  t^ud)*  ift  größer  unb 
itärter  als  bie  übrigen  $flöde.  Die  ©änfe 
bürfen  ben  &u<b*  nidjt  fdjlagen,  roenn  er  nabe 
bei  einer  Don  ibnen  fter>t ;  wofjl  aber  fann  ber 
Jrnd)*  eine  ©an*  nehmen,  roenn  im  gleiten 
Salle  ber  $unft  flinter  ber  ©an*  unbcfefct  ift, 
io  baB  bie  eine  ©an*  nidtf  Don  einer  anbern 

bebütet  roirb.  Senn  alle  ©änfe  genommen  finb 
ober  bie  3«bt  ber  ©änfe  fo  Oerminbert  ift,  baB 
ber  tfrmto  nid«  eingefdjloffcn  »erben  fann,  fo 
ift  ba*  Spiel  ge»onnen. 

Goose  and  Grldiron.  Dieje*  ©trtSbau^ 

»dnlb  foQ  auf  St.  Paul's  Churcbyard  in 
Sonbon  entftanben  fein.  Än  ber  norbweft^ 
lidben  (Jde  be*felben  befanb  fid)  ein  be* 
rü&mte*  3Rufifbau3(  welche*  al*  3eid)en  e'nfn 
Sdnoan  unb  eine  fcarfe  batte.  Dicfe*  Wufit» 
bau*  würbe  in  eine  Sdjenfe  Derwanbelt,  unb 
ber  Sirt,  um  bie  frübere  33efttmmung  be* 

§aufe*  läcfrer(id)  ju  maa>en,  wählte  al*  ©trt*= 
bautyeidjen  eine  ©an*,  welche  bie  Stäbe  eine* 
Sratrofte*  mit  ifjren  ftüßen  frreiebt.  $ier  titelten 
bie  Freimaurer  Sogen  ab  unter  SSorftB  üon 
3ir  Cbrifiopber  ©ren.  G.  and  Gridiron  ift 

mir  eine  Dolf*tümli<6*  Benennung  für  'Swan 

and  Harp',  bie  rooblbefannten  Snmbole  ber 
Stufifer.  äbnlid*  Dulgarifierte  ̂ Benennungen 
nnben  mir  in  bem  Angel  and  Steelyards, 

bie  3ufrttio  gemeint,  »ie  fie  bie  Scuv 

ftbale  bält,  ober  the  Bull  and  Bedpost,  ein 
Cd)fe,  ber  an  einen  $fatri  gebunben  ift,  um 

getränft  ju  »erben,  ober  Snip  and  Sbovel, 
ma*  fid)  oieDeidit  auf  Sir  Sfjooel*  Seetbnten, 

ober  wabrfcbeinlicber  auf  bie  Coalheavera'  Arms, 
ein  Sdjtff,  um  bie  Jlofjlen  fjerbeijufübren  unb 
eine  Schaufel  al*  ba*  geeignete  ©erfjeug  fie 

ju  entlaben,  beliebt. 
Gooseberry  WIne,  Staate Ibeenoein,  ein  be* 

fonber*  in  ©nglanb  beliebte*  ©etränt,  beffen 

^Bereitung  fotgenbermaBen  fein  foQ:  Ulan  tbut 
bie  reifen  ftrüdjte  in  ein  fraß,  gießt  foebenbe* 
©affer  barauf,  üerfchlieBt  bo*  fraß  unb  läßt  e* 

3—4  SBodKn  fteben;  hierauf  füOt  man  bie 
ftlüffigfeit  in  glafdKn,  febt  3ud<r  »nb 
überläfet  fie  ber  ©ärung,  »oburtb  eine  »rt 
©ein  entftebt,  ber,  roenn  er  einige  §af)Tt  Hegt, 
roie  3Rabeira  fdjmcrfen  fod. 

Gooseeap,  Sir  Olles,  ein  anonnme*  Suft- 
fpiel,  ba«  1606  aufgefübjt  rourbe. 

Goose  Uanclng.  91uf  ben  Scitft)s3nfeln 
»nr  e«  nod)  in  ben  lebten  3abrjetjnten  gc» 

bräudjlid),  baB  bie  jungen  Seute  fid)  in  ber  Cfter* 

jeit  an  einem  Janje,  'goose  dancing'  genannt, 
amüfierten;  bei  biefer  ÖVfep,cnt>eit  svqcti  bie 
^{aSdien  fid)  al8  junge  ©urfd)en  an  unb  bie 

jungen  Surfdjen  a(*  Swäbctjen;  fo  Oerf leibet  be^ 
fud)ten  fie  gemeinfd)aft(td)  ibre  9?ad»barn,  »o 
fie  tankten  unb  fid)  über  ba*,  roa*  fid)  auf  ber 

3nfcl  jugetragen,  unterblelten.  Dabei  befam 
I  bann  jeber  fein  eigene*  Sünbenregifter  ju  bören. 

|  —  ©enn  Wufif  unb  Janj  ooruber  war,  wür- 
ben bie  ©äfte  mit  ©etränt  bewirtet  unb  begaben 

fid)  bann  ju  bem  nädjften  f«ufe,  roo  fie  ein 

gleidje*  Spiel  aufführten. 
Goose  Dnbbs  of  Glasgow.  Die*  ift  eine 

?lrt  Soven  Diala  ober  fd)Ottifd)er  Sdjmub* 

gegenb.  Die  Sdjotten  gebraud)en  ben  2lu*brurf 
dubbs  jur  ̂ c^cid)iiung  eine*  fdmtu&igen 

Sumpfe*.  3m  ©altfdjcn  bebeutet  dwl>  fooiel 
al*  Hörtel,  £ebm;  im  3rif<ben,  doib,  foOiel  al* 

3ßflafter,  ©ip*mörtel.  —  ,The  Guso-dubs  o' 
Glasgow:  O  sirs,  wbat  a  huddle  o'  houses. 
—  The  green  middens  o'  baith  liquid  and 
solid  matter,  soomin'  wi'  dead  cats  and 
auld  shoon.*  —  Noctes  Ambrosianae. 

Goose  Fair:  Slm  2.  Cft.  roirb  in  9iotting= 
bam  ein  großartiger  ©änfemarft  abgebalten. 
15—20  000  ©änfe  würben  früber  an  biefem 
Jage  au*  ben  9Rarfd>en  oon  flincolnfbire  jum 
Serfauf  angetrieben.  3fbe  ̂ >erbe  war  üon 
einem  Birten  geführt,  weldjer  einen  $>afenftod, 
mit  bem  er  fie  regierte,  gefdfidt  bonbbabte, 

um  bamit  einzelne  Don  einem  Ääufer  be« 
jteidjnete  ©remplare  am  ̂ >alfe  jur  SJefidjtigung 

beranjujieben.  92od)  beute  beißt  eine  nad)  Sin- 
colnfbire  ju  gelegene  Strafee  9?ottingbam* 

'Goosegate'.  Unter  ben  befieren  Älaffen  ber 
ßinwobnerfdjaft  biefer  Stabt  wirb  Dielfad)  nad) 

alter  Sitte  an  biefem  Jage  ©änfebraten  ge= 
geffen.  ̂ über  fdjeint  ber  S^ürgermcifter  Don 
9?ottingbam  am  lebten  Jage  feiner  Wmt*füf)« 
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rung,  am  SBorabenb  ber  S3at)l  feine*  Nachfolger«, 

einen  (Mänfebratenfcbmau«  gegeben  ,m  link n. 
9lud)  ju  (Mreat  Ero«bi),  2anca)t)ire,  einem  etwa 

Tteben  englifebe  teilen  Don  ÖiDerpool  ge= 
legcnen  Crte,  wirb  alljäbrlidj  anfang«  Cftober 

ein  freu  gefeiert,  welche«  'Goone  Fair'  genannt 
wirb,  da«  §eft  finbet  ftatt,  wenn  in  jener 
©egenb  bie  Srntc  ̂ eretngebradjt  ift,  unb  bilbet 
für  bie  bortigen  Sanbleutc  eine  9lrt  bon  „Qtnte- 

Derfammlung"  mit  entfpreebenben  5eftlid)feiten. 
die  (Man«  fod  um  bieje  $eit,  weil  fie  über  bie 
Stoppelfclbcr  getrieben  ift,  fetter  unb  fdjöner 
als  ju  anberer  3cit  fe'n-  ̂ Hcrfwürbigerweifc 
wirb  bei  biefen  freftltdjfciten  (Mänfebratcn  feiten, 
wenn  überhaupt,  gegeffen. 

(i  od  sc  l.ihbie,  &tgur  in  Old  Mortality 
Don  Sir  SBalter  Scott.  (£«  mar  ein  fd)waa> 

finniger  Stnabe,  weldjer  juerft  bie  Irutbübner 
Ijütete  unb  fpäter  ju  bem  Soften  eine«  Stub- 

birten gelangte. 

Goose,  Mother.  die  'Songs  for  the  Nur- 

sery,  orMotherGoose's  Melodies  forChildren', 
würben  im  oalue  1719  Don  Xfyomai  &Ieet,  in 

feiner  SJucbbruderei,  Pudding  Lane  (jefct  De- 
vonshire  Street),  Deröffentlidjt.  —  diefe«  bt- 

rübmte'Skrf  Derbanft  feinen  Urfprung  folgen; ben  Umftönben:  die  Urbeberin  bwfclben,  Butter 

(Moofe,  mar  bie  Schwiegermutter  be«  $>erau«= 
geber«,  ber  ihre  ältefte  2od)tcr,  Glifabetb,  (Moofe, 
geheiratet  hatte;  unb  fie  mar  fo  entjüdt  über 
bie  (Mcburt  ihre«  erften  (fnfelfinbe«,  baft  fie  bie 

meifte  gdt  bamit  jubrad)te,  im  $>aufe  umber= 
juroanbern,  inbem  fie  in  burebau«  nid)t  nielo* 
bifdjer  Seife  bie  9lmmetu(Mefänge  unb  ftinber* 
lieber  ertönen  liefe,  bie  fie  in  alten  3eiten 

gelernt  batte,  }um  großen  Serbruft  ihrer  9fad)- 
barn  unb  befonber«  ib)red  Sdjwicgerfobne«  dbos 
nta«  frleet.  der  festere  fanb  inbeffen,  baft 
Sorftc  Illingen  mifclo«  waren  unb  begnügte  ftd) 
be«balb  bamit,  SHutter  (Moofe«  SBorte  $u  Rapier 

p  bringen  unb  fie  banad)  burefa  ben  drud 
unter  ba«  Sublifum  ju  bringen. 

Goose  Riding.  diefe«  barbarifdje  Ver- 
gnügen beftanb  barin,  baß  eine  (Man«  mit  ihren 

tyüften  bod)  in  ber  SJuft  an  einem  Cucrricgel 
aufgehängt  mürbe.  SRänner  unb  Surfcben  ritten 

ju  ̂ferbe  in  öoHem  Galopp  bid)t  au  ber  ©an« 
Dorüber,  unb  inbem  fie  fid)  in  ben  Steigbügeln 
aufredjt  f>trifteaten  p  juchten  fie  im  geeigneten 
Momente  ber  (Man«  ben  Stopf  abjureiften,  weldjer, 
um  bie«  Slunftftürf  fchwicriger  ju  machen,  mit 
ftett  eingeölt  mar.  demjenigen,  ber  in  biefem 

Serfudje  (Srfolg  hotte,  geborte  bie  ©an«.  — 
diefe«  Spiel  loar  in  derbnfbire  Dor  nod)  nicht 

langer  3eit  in  ©ebrauch.  —  derfelbe  Sport 
mürbe  aud)  mit  Sjähuen  im  Horben  (fng^ 
lanb«  getrieben.  ÜJ?an  jog  ein  Seil  quer 
über  eine  Strafte  etwa  *ebn  ?)arbo  00m 
SJoben  entfernt.  $ln  ba«  Seil  würbe  in  ber 

Hütte  ein  lebenber  £>abn  an  ben  Seinen  ange* 

lumben.  sU?an  lieft  ba«  Seil  bin  unb  ber 
fdjwingen.   die  jungen  üeute  ritten,  wie  oben, 

auf  biefe«  $iel  lo«  unb  fudjten,  in  ben  Steige 

|  bügeln  ftebenb,  ben  Stopf  be«  ̂ tabne«  ju  er 
greifen,  ber  glatt  gefdjoren  unb  gebörig  einge^ 
feift  war.  derjenige,  meld>er  im  Sattel  blieb 
unb  ftugleid)  ben  Stopf  be«  Vogel«  in  ber  $>anb 
behielt,  war  ber  $>elb  be«  dage«. 

Goose.   To  cook  one's.     Tiefe  fprid); 
wörtlidje    9iebeu«art    uerbanft  wabrfdjeinlid) 

ib^ren  Urfprung  einem  tsJorte  eine«  Stönig« 
bon  Sdjioeben,  worüber  in  einer  alten  Ghfcnif 
folgenbermaften  berichtet  wirb:  „Tbe  Kyng  of 

Swedliind  coming  to  a  towne  of  his  ene- 
myes  with  very  little  Company,  his  eneniyes, 
to  slyghte  hiß  forces,  did  hang  out  a  goose 
for  him  to  shoote,  but  pereeiving  before 

nyghte  that  these  few  soldiers  had  invaded 
and  setto  thoir  ebiefe  houlds  on  fire,  they 
demanded  of  him  what  his  intent  was,  to 

whom  he  replyed,  'To  cook  your  goose'!* Gorboduc,  The  Tragedy  »f.    die«  ift 

ba«  erftc  englifcbe  Sdjaufpiel  (dramai  in  engli* 
fdjen  reimlofen  Verfen  (blank  verae);  e«  ift 
im  3<>hve  1561   öon  dboma«  Horton  unb 

2orb  Vadtjurft  gefd)ricben.    „diefe  Iragöbie," 
fagt  ̂ a^Iitt,  „wenn  wir  ben  Umftanb  in  Ve- 
trad)t  jicben,  baft  e«  bie  erfte  in  unferer 

\  Sprache  ift,  ift  fteberlid)  al«  foldje«  eine  9Rerr* 
<  würbigleit  unb  ift  bie«  aud)  in  anberer  £>in- 

fidjt.    (Meiftreid)  ift  ba«  Söerf  in  feiner  $>in- 
fidjt,  beim  e«  enthält  faum  eine  erwähnen«: 

j  werte  Strophe  ober  Stelle;  al«  Stunftwerf  fann 
e«  al«  ein  denfmal  be«  (MefdjmadeS  unb  ber 
(Mefd)irflid)fcit  feiner  Verfaifcr  betrachtet  werben, 
da«  Verbienft  be«felben  ift  befdjränft  auf  bie 

Kegelmäftigfeit  ber  Slnlage  unb  be«  Ver«mafte«, 

auf  ben  allgemein  nernünftigen  oni:ait,  ben  e« 
hat,  unb  bie  ftritte  Veobaditung  be«  gefcD' 

j  fcbaftlicben  ?(nftanbe«,  bie  fid)  in  ihm  finbet." 
die  «blicht  be«  Stüde«  ift,   bie  («ef obren 
funb  m  t  im  11,  welche  au«  ber  deilung  ber 
föniglichen  ̂ Kadjt  entfteben  fönnen,  unb  bei 

{  Verfaffer  erllärt  ftd)  be«halb  für  bie  Scbrc 

Dom  paffiDen  (Mehorfam  unb  'non-resistance'. —  Gorboduc  würbe  iehr  gelobt  Don  Sir 
Philip  Sibnei)  unb  Vopc.    da«  Vud)  würbe 
juerft  im  3ahre  1565  gebrudt.    Unter  ben 
Sollen  befinben  fid):  (Morbobuc,  Stönig  Don 

j  SJritannien;  Vibena,  feine  ©emahlin:  &crrei 
j  unb  ̂ >orrcjr,  beren  Söhne,  nad)  benen  ba«  Stüd 

1  zuweilen  genannt  wirb;  dorban,  ̂ hüanber, 
4>ennon,  dtjnbar  unb  "i'Jarcella.  die  Iragöbie 
Derläuft  in  5  Gilten,  Don  benen  jeber  mit  einem 

|  9Ra«fcntanj  (masque^  ober  Pantomime  (dumb 

I  »how)  unb  mit  einigen  Sorten  be«  CShot«  er« 
öffnet  wirb,  die  betben  folgenben  &tikn  haben 

'  Ähnlichfeit  mit  2enni)fon«  «eufe,  wa«  Stil 
unb  Inhalt  betrifft: 

TFor  right  will  alwayes  live,  and  riae at  length, 

But  wrong  cannevertake  deeperoote  tolast." 

Gordon  Boys'  Orpuanagc  (Gordon  Boys' 
Home),  gegrünbet  18^5,  befinbet  fid)  im  Gor- 
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don  House  and  Stewart  Houso,  St.  Jamos's 
Street,  Dover.   Tiefe  Slnftalt  nimmt  Jlnaben 

im  Älter  jmijdjcn  neun  unb  fünfzehn  3öbr«n 
auf,  bie  einen  ober  beibe  Altern  Derlorcn 

baben,  unb  ergebt  biefelben,  fowotjl  gegen 
Öonorar  als  unentgeltlich   Borzüglid)  ift  bie 
Slnitalt  befitmmt  für  ttnaben  au*  ärmeren 

Berbältniifen ;   bie  9(njat>l   ber  gegenwärtig 
(189?)  in  ber  Slnftait  bennblidjen  Knaben  be- 

trat} r  102. 
Kordon  Riote:  ein  Slufftanb,  ber  1780  Don 

bera  fonatiidjen  2orb  ©orbon  (1751—1793)  er- 

regt würbe.  Ter  Böbcl  i'djrie  »No  Popery!', 
nxil  man  ein  ©efeö  jum  Sd)u|=ie  ber  ?atb>l. 
©eiftlidKn  Dorgefdjlagen  batte.  Vlufftanb  unb 
Blünberung  maren  aber  bie  eigentlid)e  Slbftcbt 

bei  Bobcl«.  Tic  Sr&ebung  mujjte  burd)  SWi= 
litärgeroalt  niebergcfdjlagcn  werben.  —  51m 

2.  3'uni  1780  fam  G.  mit  40  000  Berfonen, unter  bem  Stamen  'The  Protestant  Associ- 

ation', mit  einer  Bittfebrift  gegen  bie  Bill  jum 
B<ulament3gebäube.  (£8  fam  ;u  9lu*f & '.citungen, 
bie  ftd)  mebrere  Jage  bezogen.  3){eljrere  Äa= 
pellen  unb  Käufer  ber  Jfatbolifen  »ourbcn  Der« 

brannt,  ba*  9?etogate=©cfängnid  mürbe  ̂ er= 
ftört,  bie  (Befangenen  in  ftreibeit  gefegt,  flta 
8.  3uni  würbe  ber  Slujftanb  unterbrürft.  Tic 
Unrubftifter  mürben  jum  Teil  bingeridjtct. 
©orbon  mürbe  bei  $od)Dcrrat3  angeflagt,  aber 
f  reigeiprodjen ,  ba  ibm  eine  birefte  Beteiligung 
an  ben  Unrufcn  nidjt  nadjgeroiefen  werben 
tonnte.  Tiden*  fyat  eine  lebhafte  Befcbreibung 
ber  «inrdon  riots  im  Barnaby  Rudge  gegeben. 

Gorey,  im  Süboften  Don  ̂ rlanb.  ©ier  be- 
Hegten  am  4.  3uni  1798  bie  irifdjen  9tebeQen 
ba*  föniglicbe  $>rer  unter  SBalpole. 

6.  Org..  1.  Grand  Organist  (Beamter  ber 
Soge),  2.  Great  Organ. 

Gorgon,  Gorgon  Steam-Engine,  eine  ,ui- 

erft  auf  einern^  Sdnffe  be*  tarnen«  ©orgon  ge* 
braudite,  Don  i© eawarb  erfuubeue  birett  mirfenbe 
Sdriftemafcbine. 
Gorhain  Coutrotensy.  Tiefe  Streitigfeit 

entiprang  au«  ber  ©eigerung  bc*  BijdwfS  üon 
Ureter,  ben  SReo.  dorneliu*  ©orb,am  in  ba6 
Pfarramt  oon  Brampforb  Spefe  einzuführen, 
weil  er  „unridttige  ?lnfdjauungen  über  bie  £eb,re 

oon  ber  Taufe  bätte".  ©orbam  roodte  ftd)  näm= 
lid)  ben  Safc  nid)t  rauben  (äffen  ntbat  spiritual 
regeneration  is  not  conferred  on  childrcn 

by  baptism."  9tad)bcm  ber  Streit  zwei  3<»brc 
gebauert.  entfdjieb  bas  Privy  Council  im  3abje 
l<v>l  ju  ©unften  pon  ©orbam. 
Gosforth  Park,  hennplaß  bei  9Jemcaft(e=on- 

lone,  ber  eingezäunt  ift  unb  für  .fcafenbeben 
(coursing)  benuBt  roirb. 

Gosling,  Glle«,  Befiber  oon  'Black  Bear' 
in  (fumnor.  Jyigur  in  bem  SHoman  Kenilworth 
oon  3tr  ©alter  Scott.   3.  Cumnor  Hall. 

Goslinr,  May:  Sin  Spiel,  meldjed  im  9Jor= 
ben  fcnglanb*  am  SWaitage  ebenfo  eifrig  be^ 

trieben  roirb  roie  ba*  „in  ben  «pril  fdjiden" 

am  1.  9(pri(.  'U.  P.  K  spells  May-goslings', 
ruft  bie  geroinnenbe  Partei  ber  Derlievenben  ju. 

U.  P.  K.  b>ifet  fo  Diel  al«  'up-pick  with  your 

pin  or  peg,  the  mark  of  the  goal!'  Ter 
Berlierenbe  min"  niebt  nur  feinen  Bftod  aui 
bem  Wal  sieben,  fonbern  er  erbätt  überbicS 
noeb  eine  Strafe.  (SS  toerben  ibm  bie  |>änbf 
auf  ben  9tüden  gebunben,  unb  er  mufc  einen 

s^flod,  ber  üon  ben  ©eroinnern  in  ein  mit  bem 
Stiefelabfab  gemadite«  2od),  etma  brei  3oü  tief 

eingetrieben  ift,  mit  ben  ;;.il;ncn  Ikiou reiben, 

wobei  bie  .Mnaben  mit  bem  iHufe:  'Up-pick! 

you  May  gosling!'  ober  'U.  P.  K.,  gosling  in 
May!'  mit  ibjen  Ritten  auf  ibn  loefd)lagen. 
?lud)  in  ©eftmorelanb  ift  biefeä  Spiel  am 

«Kaimorgen  üblid).  £anbleute  unb  Arbeiter 
fdimüden  fieb  an  bem  Tage  mit  Blumen  unb 
Je  rängen  unb  jiebeu  burd)  Derfd)iebene  Stäbte, 
mobei  fte  bie  üblieben  ©elbgefd)enfe  einfammeln, 
bie  fte  am  Äbenb  mit  ib,ren  3)Jäbd)cn  unter 

bem  Maypole  Derjubeln. 

Gospel  Advoeate:  A  Free  Grace  Maga- 
zine.  Tiefe  religiöfe  3<«Hd)rift  eriebeint  feit 

1869  in  Dconatdbefttn  ju  je  2  d.  im  Berlage 

Don  Tloulston  &  Sons,  7  Paternoster  Build- 
ings, London  E.  C. 

Gospel  Banner:  Doctrinal,  Experi- 
mental,  and  Practical  Godliness. 

Tiefe  Blätter  jur  fröiberung  bti  ÜebenS  in 
©ott  fommen  in  monatlkben  heften  zum  Breife 

Don  je  2  d.  b>rau3.  Bon  1872—1879  erfd)ienen 

fte  unter  bem  Titel  'Gospel  Tmths'.  $erau«; 
geber:  J.  C.  Pembrey,  164  Walton  Street, 
Oxford  (London:  Houlston  &  Sons). 

Gospel  Echo:  Tiefen  Titel  fübrt  eincSamm^ 
lung  iüuftrierter  Traftate,  Don  roeltber  (feit  1885) 
in  jebem  Monate  eine  neue  Lieferung  jum  greife 

oon  lL  d.  fterau*fommt.  iwrauögeber  unb  Ber» 
leger:  W.Wiletnan,  27  Bouverie  Street,  Fleet 
Street,  London  E.  C. 

Gospel ler.  So  briftt  ber  ©eiftlidjc,  ber  im 
^(benbmalil^ottedbienft  bad  CrDangelium  lieft 
unb  babei  an  ber  Worbfeite  bc«  ̂ UtarplaBe* 

ftebt,  ber  ©emeinbe  jugeroanbt.  3"  einigen 
ftatbebralfird)en  ift  einer  aud  ber  ©eiftlidjfeit 

fo  bejeidjnet  unb  r^at  biefen  befonbent  Tienft 
neben  anbern  ju  Derrid)ten.  Gospellers  ge= 
börten  tirtbenorbnungömäfttg  ju  ben  ©ciftlicbcu 

ber  fiatbebralen  ber  neuen  Crbnun^  (new 
foundation);  ein  berartiger  ©ciftlid)er  tungiert 

norf)  in  Tur^am;  entgegen  bem  alten  au* 
gemeinen  ©ebraud)  ber  ftiicbe,  felbft  menn 
Diele  Briefter  unb  Tiafonen  Pflegen  marett, 
mar  eä  bi«  in  bie  neuere  3ei*  üblid),  bafe  nur 

jmei  ©eiftlicbc  beim  erften  Teil  be«  Slbenb* 
mabl-©otteöbienfteS  fungierten,  wobei  ber  erfte 
©eiftlitbe  baS  (foangelium  laS.  3«'  allgemeinen 
läßt  man  jeßt  bie  alte  Sitte  mietet  Blaft 

greifen.  Bei  ber  Crbination  ber  Tiafonen  wirb 
benfelben  Boflmadjt  Derlieljen,  baä  Soangelium 
in  ber  Jtirdje  ju  lefen. 

Gospeller:  Gridjcint  (feit  1868)  in  monat* 
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lieben  Sieferungen  ju  je  l,  2  d.  al*  ein  'Anglo- 
Catholic  Broadßheet,  in  Large  Type,  ad- 

dressed  to  the  Poor.'  ©erleget:  Mowbray 
&  Co.,  65  Farringdon  Street,  London  E.  C. 

Gospel  Magazine  and  Protestant  Beacon : 

$>iefe*  ältefte  unter  ben  'Religio™  Magazine«' 
trat  bereit«  im  Sabre  1766  in«  Xofein.  9Honat= 
lid)  erfebeint  ein  £eft  jum  greife  Don  6d.  im 
Serlage  Don  W.  H.  &  L.  Collingridge,  148 
&  149  Aldersgate  Street,  London  E.  C. 
Gospel  Messenger:  ©o  nennt  ftd)  ein 

9Rtffion*bote,  welcher  im  3abrc  1882  unter 

bem  Sitel  «Messenger  of  Peace'  in«  2cben 
trat  unb  feinen  heutigen  Xitel  feit  1886  fütjrt. 
SRonatlid)  erfebeint  eine  Kummer  jum  greife 

Don  1  a  d.  ̂ <rau*geber:  G.  Moirish,  20  Pater- 
noster Square,  London  £.  C. 

Gospel  Mlssionary:  SMcfe  3Ronat*fd)rift, 

ba*  Crgan  ber  'Society  for  the  Proroga- 

tion of  the  Gospel  in  Foreign  Parts', 
erfebeint  feit  1850.  $rei*  be*  einjelnen  fceft* 
djen«  ld.  Setleget:  Bell  &  Sons,  4  York 
Street,  Covent  Garden,  London  W.  C. 
Gospel  Standard:  So  nennt  ftd)  ei" 

teligiöfe*  Wagajtn,  welche*  ba*  Organ  ber 

'Calvinistic  (or  Strict  and  Particular)  Bap- 

tist«' ift.  $a*felbe  würbe  im  ßabre  1835  ge* 
grünbet  unb  erfebeint  jum  greife  Don  2d.  für 
ba*  einzelne  OTonat«beft  im  ©erläge  Don 
F.  Kirby,  17  Bouverie  Street,  Fleet  Street, 
London  E.  C. 

Gospel  Trees:  $ie  ©renjen  ber  gur  ©tabt 
unb  ©emeinbe  23olmcrf}ampton  in  ©tafforb* 
fbire  gebörenben  gelbmarf  werben  an  Dielen 

Stellen  burd)  fog.  'Gospel  Trees'  bezeichnet. 
$>tc  Säume  bei&en  fo#  weil  unter  ibnen  ober 
in  ibrer  9Jä()e  Don  bem  ©ciftlieöen  bei  ben 
jäbrlidjen  Umgängen  ba*  (jDangelium  (gospel) 
oerlefen  mürbe.  ®ie  in  ber  wä^e  ber  ©tabt 

ftebenben  'G.  T.'  würben  aud)  bei  anbeten 
^rojefftonen  ju  bemfelben  3">crfe  aufgefudjt. 

fterrid  fagt  bariiber  in  feinen  'Hesperides' : 
»Dearest,  bury  me 

Under  that  Holy-Oke,  or  Gospel  Tree, 
Where  (tbough   thou  seest  not)  tbou 

may'st  think  upon 

Me,  when  thou  yearly  go'st  procesaion.* 
Gospel  Trumpet:  SRonatöfjeftcrjen  für  reli= 

giöfe  wlebjung  unb  Srbauung.  Large  Type. 

Grfcbeinen  feit  1857.  $rei*  '/a  d.  «erleget: 
S.  W.  Partridge  &  Co.,  9  Paternoster  Row, 
London  E.  C. 

Gospel  Watchman:  A  Magazine  of 
Gospel  Truth.  QDicfc*  religiöfe  TOogajin 
erfebeint  fett  1869  in  monatlichen  fiieferungen 
pm  Steife  Don  je  1  d.  bei  J.  E.  Hawkins, 
17  Paternoster  Kow,  London  E.  C. 

Gosport,  befeftigte  ©tabt  weftl.  gegenüber 
^ortSmoutb  auf  ber  anbern  ©eite  be*  $>afen*, 

9O00Sinw.,  bat  gtofee  ̂ toDiantmagajinc  (Royal 
Clarence  Victualling  Yard)  mit  SBärfeteien, 
daueret  u.  f.  w.  für  bie  SerproDiantierung 

ber  SRarine.  3>ie  Ship-Biscuit  Machinery 
fann  in  einer  ©tunbe  2000  Sentner  3rokktcf 

liefern,  ©üböftlid)  bei  G.  ift  bat  groftc  Haslar 
Hospital  für  2000  franfe  ober  Derwunbete 
Wattofen.  SBeftlid)  fehltest  ftd)  an  G.  bet  «eine 
©obeort  «nalefen  an.  Slm  <£nbe  ber  Sanbfpifce 
liegt  ba*  Blockhouse  Fort,  ba*  ben  Eingang 
in  ben  $afen  Don  $ort*moutb  beberrfebt. 

Gossaroer,  3Je  jeidjnung  für  rlltweiberf  ommer. 

Gosslp.  $>tefc«  ©ort  ift  Derberbt  au*  Godsib, 
©eDatter,  ©eDattertn,  jaufpate  ober  Jöürge. 
9iad)  Slnfidjt  ber  Sllten  bringt  bie  Saufe  eine 
geiftlicbe  SBejiebung  ober  Sermanbtfdjaft  jwifdjen 
ben  Saufpaten  unb  bem  ftinbe,  für  weldje*  bie« 
felben  gereifte  ©elübbe  ablegten;  eine  ähnliche 

{Begebung  trat  aud)  ein  jwtfcben  ben  ©cDattem 

uno  ben  Altern  be*  Älnbe«.  4Sib'  (©ippe)  ift 
ein  alte*  angelfärf)fnd)e3  33ort  für  Serwanbt» 
febaft,  ©efchlecbt  (kin);  be*balb  nannten  fte 
einanber  Godsib,  inbem  fte  bamit  auf  bie  burd) 
God  unb  ba*  ©aframent  be*  £errn  gefriftete 

Serwanbtfcbaft  binbeuteten.  S)iefe  Se^eicbnung 
wutbe  in  gossip  Detbetbt,  weldje*  SBott  ©bafe* 

fpeate  im  ©inne  Don  „JBütge"  gebiaudjt.  3n 
^einrieb  VIII.,  act  V,  sc.  4  reoet  ber  Sönig 

bie  ©eoattern  ber  ̂ rinjefftn  (Jlifabetb  al*  4my 
noble  gossip»'  an.  5)a  bie  gossips,  befonber* 
bie  jwei  godmothers,  aewobnt  waren  im  $>aufe 
ber  Altern  tbte*  ̂ ätdjen*  fid)  ju  treffen  unb 
miteinanber  ju  pfaubetn,  belam  foldje  ttiDiale 
Unterbaltung  bie  93e^eid)nung  gossipping,  unb 

bie  utfptüng(id)e  IBebeutung  be*  raorte*  ift 

mebr  gutüdgetteten. 

Gossip's  Bridle,  3aum  für  wfilat|"cf)^ungcn", war  ein  ©trafinftrument ,  ba*  ebemal*  für 
grauen  beftimmt  war,  bie  mit  ibren  3un9en 
Unbjeil  anriebteten.  3>iefer  3aunt  »utbe  für 

wirffamet  gebalten  al*  bet  Cucking-Stool 
(f.b.93.),  bet  feinen  3nfaffen  erlaubte,  ibte  3unge 
in  ben  3n>ifd)enpaufen  be*  Untertaueben*  ju 

rübten.  (Sin  intetefiante*  (Jfcmplat  be*  Gossip's 
Bridle  beftnbet  ftd)  in  ber  ©afriftei  ber  ̂ farts 
firtbe  ju  ©altonjonsSbame*.  S)er  Saum 
trägt  bie  ̂ nfdjrift:  .ehester  presents  Walton 

with  a  bridle  to  curb  women's  tongues  that 
talk  too  idle  —  1613."  —  $ie*  (Sefdjenf  ift, 
wie  man  glaubt,  baburdj  Derurfacbt,  baß  btc 

^erfon,  beren  tarnen  erwäbnt  ift,  einen  wert; 
Dollen  Sanbbeftfy  burd)  bie  ©cbwaf^baftigfeit 

einer  (Jrrauenjuttge  Derlor.   ©.  Branks. 
Gothen  bürg  System,  The.  $icfe*  ©nftem, 

ben  ̂ >anbel  in  beraufebenben  ©etränfen  ju  regu« 

lieren,  würbe  juerft  burd)  *£r)amberlain  Dor 
einigen  3abren  jur  ffenntnt*  be*  englifcben 
$ub(ifum*  gebrad)t;  unb  neuerbing*  ift  ba* 
3ntereffe  bafür  belebt  burd)  bie  Sürfpwube 
be«  5Bifd)of*  Don  Gbefrer,  weldjer  e*  al*  ein 

Wittel  jur  lemperenpform  empfabl.  5>ie 
beroorragenbfte  Sigentumlicbfeit  biefer  ßinrieb* 
tung  ift,  baß  ber  ̂ anbei  mit  ©pirituofen  in 
bie  ̂ >anb  Dom  ©taat  fontrolliertcr  unb  priDü 

legierter  ©cfeOfcbaften  gelegt  ift  unb  nid)t,  wie 
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je$t,  ̂ riDatgefellfdiaftcn  überlaffcn  ift,  wcldje, 
um  ibrc«  eigenen  Profits  »Dillen,  ben  §anbel 
io  febr  al«  inögüd»  ju  beben  trod)len.  Xte 
Dom  Staat  biefen  prioilegiertcn  @efeOfd)aften 

auferlegten  ©ebingungen  ftnb,  baß  nadj  3«bs 
lung  etne*  beftimtnten  3*nfenbetrage8  auf  iliv 
angeriebene«  Sapital,  fie  ben  Sief*  bei  von  ifnten 

gemachten  ©ewtnn«  auf  ©egenftänbe  t»on  all* 
gemeinem  9iufcen  Derroenben.  Xie  SSirfung 
bieiee  Snftem«,  wentgften«  fo  weit  man  in 
Norwegen  unb  Sdjweoen  beobachtet  bat,  wo 
e»  mit  Erfolg  probiert  worben,  ift,  baß  ber 
Üanbel,  ba  er  nidjt  burd)  bie  Xriebfeber  perfön= 
lidien  9hipen«  beförbert  wirb,  mdit  bie  9lu«= 
brritung  angenommen  bat,  wie  jettt  in  Snglanb. 
Säbrenb  be«  gabre«  1894  nabm  bie  norwegifdje 
&eie$gebung  eine  9ief  orm  be«  Suftem«  an,  burd) 
weldje  bie  3kftimmung  getroffen  würbe,  baß  nur 

15*  0  be«  gewonnenen  Profit«  jum  fiommunal* 
oermögen  geid)!agcn  werben  follten;  20°;  0  foQten 
ber  ©eieafdjaft  geboren,  um  barau«  bie  gefeß« 
lidxn  3inf«n  auf  ba«  Kapital  gu  bejatjlen,  fowie 
um  Sdjenfungen  \u  lemperen^weden  unb  an 
Sobltbätigfett«anftalten  Dorjunebmen,  unb  ber 

Seft,  nfimtid)  65°  0,  foHte  bem  (Staate  geboren. 
Xa«  ©efefi  bestimmte  aud),  baB  com  ganuar 
1896  an  ieber  25gabr  alte  Wann  unb  jebe  Jrau 

eine  Stimme  für  ober  gegen  bie  &rrid)tung 

unb  beftänbige  5bätigfeit  eine*  Samlag  hoben 
tollten,  b.  tj.  einer  jwerf«  Verlauf  oon  Spirituofen 
gebilbeten  ©eienjdwft,  bei  weldjer  Stimmern 
mebrtjeit  jebe  &rage  entfdjteb;  biefe  ©efeflfdiaft 
ioQte  alle  5  gabre  einer  neuen  SBabl  untere 
uwrfen  fein,  falls  biefe«  gewünfdjt  würbe.  Xa« 
ganje  länblicbe  Sebwebcn  bat  ein  fold)e«  !8eto 
Diele  gabre  b«nburd)  befeffen,  unb  einmal  baben 
neun  3(bnte(  ber  Sanbgemeinben  auf  biefe 
Seife  ben  Jpanbel  mit  Spirituofen  ©erboten. 
Sud  bem  gewonnenen  Öelbc  bcabftdjtigte  man 
einen  befonberen  gonb«  an  bifben,  wat)rfd)etn= 
ltd)  ;ur  £tnrid)lung  Don  9üter«funfttonen.  Tie 
Reform  würbe  befonber«  be«balb  in  biefer  Seife 
beabftdjtigt ,  um  ben  bem  Softem  gemad)tcn 
Vorwurf  ju  entfernen,  ba  bie  Erträge  fo  um= 
fangreid)  beftimmt  wären  für  werfe,  bie  fonft 
au«  ben  Steuern  ber  Steuerjafjler  bejablt 

mürben,  baB  bie  Steuerjabler  infolgebeffen  ba* 
nad)  trachteten,  ben  Verlauf  Don  Spirituofen 
\a  begünftigen,  um  ben  Profit  ju  Dermebren 
unb  ihren  Steuerbetrag  niebrig  ju  balten. 
©labftone  bat  über  bie«  Softem  fofgenbermaßen 
nd)  geäußert :  „$ielc  gabre  binburd)  bin  id)  ber 
ieften  Äniidjt  gewefen,  baß  ba«  $rinjip,  geiftige 
ßktränfe  j$um  heften  ber  öffentlichen  unb  nid)t 
ber  ̂ rinatfaffen  \u  oerfaufen,  allein  ba«  Wittel 
barböte,  um  ber  Sage  ju  entgeben,  bie  ein 

3dnmpf  für  ba«  2anb  ift."  g.  Mini,  $räfU 
beut  ber  englifdjen  Good  Templara,  ber  Sd)we* 
ben  unb  Norwegen  im  Sioüember  unb  Xe^cmber 
1S94  befud)te,  um  biefem  Q)egenftanb  weiter 
nadjpforfdxn,  fpradi  lebhaft  gegen  bie«  Stiftern 
am  bem  National  Temperancc  Congress  in 

©befter  im  Cf tober  1895  unb  fagte,  batj  im 

|  3abr  1864,  beoor  ba«  ©otbenburger  Softem 

ober  ber  'Bolag'  in  fBirtfamfeit  fam,  bie  Strafen 
für  Jrunffäfligfett  in  jener  Stabt  22°  0  auf 
1000  jäbrlidt  betrugen.  Xarauf  trat  im  >hr 
1865  ber  Bolag  in  fBirffamfeit ,  unb  nad) 

30  3<>bren  betrugen  bie  Strafen  für  2!runf= 

fäQigfeit  nod)  22°  0  Dom  Xaufenb,  trot)  beS  be* 
I  beutenben  SBadidtumd  ber  Xemperenj=©enoffen« 

'  frtiaftcn.  (Stnige  3a§re,  nad)bem  ber  Bolag 
in«  fieben  gerufen,  waren  bie  Strafen  um 

30°  0  gefallen,  —  aber  Dorber  war  aud)  ber 
^olijei  ein  bebeutenber  Anteil  an  ben  Öklb* 

I  ftrafen  bewilligt  luorben,  unb  a($  biefe  (&in- 
ridjtung  im  gabre  1864  abgefdjafft  würbe, 

!  fonnte  man  erwarten,  baß  bie  «rreftationen 

|  bebeutenb  b^runtergeben  würben,  ftatürlid) 
fei  biefe  Abnabme  febr  auf  Siedmung  ber 
Sterftbenfen  ju  feRen,  aber  ber  Bolag  babe 
ben  Sierbanbel  ald  mutmagltdK«  (Gegenmittel 
angeregt.  Xa«  Sd)luBrefultat  aber  fei,  bafc  bie 

Strafen  wieber  geftiegen  feien  $u  bem  ̂ Ser* 
bältni«,  ba«  efiftierte,  al«  ber  Bolag  in«  fieben 
trat.  —  Carbiff  tyittt  648  ISoltjeiftrafen  für 

!  Xruntenbeit  im  gabre  1894;  ©otbenburg,  mit 
einer  Diel  geringeren  Seoölferung,  bat  bie  3^bl 

Don  4400  $)efirafungen  erreid)t,  wäbrenb  £iDer* 
pool,  mit  ber  fünffadien  SÖeoölferung  Don 
©otbenburg,  bie  3abl  ber  bctjaOfigen  Strafen 
im  gabre  1894  auf  4800  beruntergebradjt  bat. 
9J2alin«  gab  9lu«funft  über  feine  Streitan- 

gelegenbeit  in  bem  Wesleyan  Methodist  Maga- 
zine Dom  Cftober  1895.  IRergleidje  aud): /The 

Gothenburg  System  of  Public-house  Licens- 

ing',  oeröffentIid)t  Don  ber  Church  of  England 
Temperance  Society,  9,  Bridge  Street,  West- 
minster;  femer  The  Gothenburg-System,  Don 

Edwin  Goadby  unb:  'The  Gothenburg  and 

Bergen  Schemes',  Don  D.  Lewis,  J.  P. ,  er« 
fd)ienen  bei  Elliott,  Edinburgh. 

'Go  to  Bat  Ii ,  and  get  your  head  slm  ved', 
f.  Bath. 

'Go  to  Hallfax'.  Xa«  ̂ alifay.öJefe^  befugte, 
baß  ber  SJerbred)er  junädjft  oerurteilt  unb 
fjinterber  feine  Sd)ulb  unterfudjt  werben  foOte. 

—  C>alifaf  bat  aud)  ben  SHubm,  bafe  bort  bie 
©uißotine  Don  9Raunat)e  erfunben  ift,  unb  fo 

würbe  e«  für  bie  „&alunfen"  balb  ein  übel; 
berüchtigter  Crt.  Wan  gebraud)t  je&t  ben 
9iamen  biefer  Stabt  in  einem  ftludje  al«  gleid)» 

bebeutenb  mit  „.fcölle";  'go  to  Halifax'  ift  fo 

Diel  wie  'go  to  hell'. 
Gonlbnrn's  Aet:  Xtefe  Afte  au«  bem 

gabre  1825  richtete  fid)  gegen  bie  „Äatboltfdje 

Mffociation";  Dgl.  Eniancipation  Bill  unb Catholic  Relief  Acts.  H«  8.  &eb.  1825 
war  ba«  Parlament  eröffnet  warben,  gn  feiner 

Xbronrebe  r>atte  Äönig  ©eorglV.  (1820—1880) 
mit  ©ebauern  auf  ba«  ©efteben  einer  ben  öffent- 
licben  ̂ rieben  gefäbrbenben  $erbinbung  in 
grlanb  b»ngewicfen.  Vm  nädjften  Si^ungötagc 

fünbigte  ̂ >enrn  öoulburn  (fpäter  SdjaB* 
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fonjler  im  Winiflerium  Wellington,  1828 — 
1880,  «Kinifier  beS  3nnern  im  erftcn  9»ini- 
fterium  $ecl,  1834—1835,  unb  mieberum 
Stbabfatijder  im  jrociten  Wtniftcrium  %ttl, 

1841—1846)  an,  er  mürbe  am  10.  Februar 

einen  Antrag  einbringen  'to  amond  certain 
acta  relating  to  unlawful  societies  in  Ire- 

land',  unb  erbat  fid)  bie  (Erlaubnis  beS  ̂ aujeS 
baju.  3n  ber  Siebe,  in  melcber  er  bann  feinen 
Slntrag  begrünbete,  betonte  ©oulburn  befon* 
berS  bie  Don  ber  ?lffociation  criaffene  „9lbrefie 

an  baS  93olf  bon  3rlanb",  melcbe  ein  fraß 
gegen  bie  Orangemen  (f.b.93.)  erregt  würbe. 
£>enru  $arnei!  trat  iijm  als  SJerteiblger  ber 
Üiga  entgegen.  93ier  9lbenbe  lang  mürbe  ber 
Äambf  ber  JHebner  forlgcfefct,  bann  fdjritt  man 
m Midi  jur  9lbftimmung.  Xa  Eintrag  mürbe 
angenommen,  ging  aud)  im  Cbetbaufe  burd) 
unb  erhielt  am  9.  2J?ärj  bie  föniglidje  gu= 
ftimmung.  $ie  ?lffociation  untermarf  fid)  ohne 
SBiberftanb  bem  ©efefce,  burd)  roelcbcS  fie  auf= 

gelö)t  mürbe,  bod)  traten  bie  gührer  nad)  Ab- 
lauf ber  barlamentarifchcn  Si&ungSperiobc  jut 

SBilbung  einer  neuen  fiiga  jufammen  unb  [teilten 
Statuten  auf,  gegen  bie  fid)  gefefelid)  feine  ir.n 

menbungen  machen  licfjen.  —  HHtt  bcrSmanciba* 
tion  ber  ftutholifen  hörte  bie  9lffoeiation  bon 

felbft  auf  $u  ejifticren. 
Gould,  F.  Carrnthers,  einer  ber  größten 

3fluftratoren  unb  Äarifaturicidjner  (SnglanbS, 
ift  geboren  in  Sarnftable  im  3ßb,re  1845  unb 
mürbe  in  biefer  Stabt  erlogen.  Grr  trat  in 
ein  SJantgefchäft  feine«  £etmatSorteS  in  einem 
9llter  bon  16  3ahren;  mic  er  20  3ahre  alt 
mar,  fam  er  nad)  üonbon  unb  trat  bei  einem 
Söörfenmafler  inS  ©efebäft  unb  mürbe  auf  biefe 
Seife  felber  ein  Witglieb  ber  83örfe  (Stock 
Exchange).  Schon  als  ftnabe  fannte  man 
feine  Begabung  für  Äarifntur,  unb  an  ber 
Stodbörfe  fanb  er  eine  Wenge  SBaterial  fertig 
*ur  £>anb.  3m  3af»re  1879  begann  er  bie 
2Beibnad)t8nummer  beS  Truth  *u  illuftrieren, 
aber  fein  erfteS  journaliftifcbeS  Söerf  berrtd)tete 
er  an  ber  Fall  Mall  Gazette  unb  am  Budget, 
als  Steab  beren  Herausgeber  mar.  Gr  mürbe 

balb  orbentlicheS  "äflüglieb  beS  StabeS,  unb 
übertrug  mit  feinen  ftodegen  feine  Xienfte  auf 
bie  Westm  inster  Gazette,  als  bie  erftere  3C*S 
tung  in  bie  ftänbe  9lftorS  überging.  3ahre 
lang  finb  feine  aetdmerifchen  Äommentatc  $u 
ben  Vorgängen  in  SSefiminfter  glänjenb  ge= 
mefen ,  unb  neuerbingS  bat  er  mit  ebenfobtel 

Erfolg  aud)  ben  littcrarifcbcn  ftommentar  ge= 

liefert.  Seine  'Cartoons  for  the  Crisis'  mäbs 
renb  ber  allgemeinen  ©ahlen  im  3abrc  1895 
bradjten  feinen  tarnen  in  ader  Deute  9Runb 
unb  begrünbeten  feinen  SRuf  als  boliiifcbcr 
Jfarifaturift. 

Gonrock,3ifd)crort  unb  Sabcort,  liegt  am  Süb« 
ufer  beS  GltjbebufenS,  5  km  unterhalb  ©reenod. 

Govan,  mit  grofecn  SchiffSmerftcn,  liegt  am 
Glttbe  bei  ©laSgom. 

Goveraess.  SiS  $ur  Witte  biefeS  3abr 

i  hunbertS  lag  bie  (Erhebung  ber  Wäbdjen  in 
ben  moblbabenberen  Familien  faft  auSfdjlic&lidi 
in  ben  £>änben  ber  G.  9D?an  febidte  bic  Jöcbter 
nid)t  in  bie  Schule,  meil  man  fürchtete,  fie 
fönnten  bort  mit  Äinbern  einer  geringeren  ftafte 
in  Berührung  fommen.  Wtt  ber  SJilöung  ber 

G.  fah  eS  jebod)  oft  traurig  auS  (f.  Assistant 

Mistress  unb  Finisbing  Governess).  <5>ennocb 

gehörte  fie  *um  fcauSftanb  einer  jeben  „befferen" 
Familie.  3hre  Stellung  ift  nod)  beute  feine 
beneibenSmerte.  Sie  mirb  jur  Xienerfchaft  ge= 
rechnet.  3hr  ©ehalt  ift  oft  nid)t  höher  als  baS 
ber  fiödjin,  mouon  ihr  noch  ba^u  häufig  ftbjüge 

gemacht  merben  bon  ben  Agenten  (f.  u.  Agent). 
3n  ben  Serien  fdjidt  man  fie  nicht  feiten  meg. 
©lüdlid)  finb  bann  bie,  bie  eine  Steäe  mährenb 
ber  3f't  finben,  benn  bie  anberen  finb  auf  ihre 

geringen  Srfbamiffe  angemiefen  unb,  befonberS 
menn  \it  in  grofeen  Stäbten  leben,  ber  33er* 
führung  breisgegeben.  Cft  genug  ift  baS 

fd)redlid)c  i.'oS  folcher  Sefen  mit  farbenfatten 
Ionen  befd)rieben  morben,  aber  baS  hindert 

nicht,  ba&  nod)  all  jährlich  eine  grofee  3<>hl  beut= 
fcher  Wäbchcn  (bon  ben  ßnglänbern  felbft 

Fräulein  genannt)  über  ben  Äanal  hinüber^ 
fahren  in  ber  Hoffnung,  jenfeitS  beSfelben  eine 
Stelle  als  G.  ju  finben.  Wanche  haben  fid) 
jroar  fdjon  borher  mit  bem  ©ebanfen  bertraut 
gemacht,  baf?  fie  in  einer  folcben  Stellung 
menig  berbienen  fönnen,  jebod)  hoffen  fie  menig= 

I  ftenS,  fid)  bort  bie  frembe  Sprach«  ju  eigen 

[  mad)en  v  fönnen,  aber  aud)  in  biefer  Hoff- 
nung fet)en  fid)  bie  meiften  getäufcht,  ba  man 

ängftlid)  barüber  macht,  bafj  bie  beutfd)e  Sr= 
ftietjerin  nur  beutfd)  fpricht  unb  fie  ferner  faum 
in  bie  ©efellfcbaft  ber  H«rrfd)aft  ̂ ugclaffen  mirb, 

fonbern  meift  auf  ben  Sßerfc^r  mit  bem  1jier= 
fonal  angemiefen  ift.  Seitbem  höhere  Schulen 

(f.  Iligh  schools)  für  Wäbdjen  gegrünbet  mor= 
ben  finb,  unb  biele  (Sltern  ihre  Jödjter  bahtn 

fenben,  hat  fid)  bie  ber  SteQen  für  G. 
natürlich  berminbert.  ftür  beutfehe  ober  fran= 

äöfifche  (jrjieherinnen  ift  eS  aber  aud)  aus  bem 
©runbe  fd)wer  gute  Steden  $u  finben,  ba  an 
jenen  Schulen  bie  Wäbchen  eine  gute  Silbung 
erhalten  unb  bicle  bon  iljnen  ipäter  in  Schule 

unb  $>auS  in  Settbemerb  mit  ben  fremben  Sr= 
jieherinnen  treten.  ?(ugenblidiid)  fammeln  bie 

fran^öftfehen  G.,  um  ein  .vvtm  \n  grünben  für 
biejenigen  unter  ihnen,  bie  jeitroeife  ohne 
Stellung  finb. 

Governesses'  Benevolent  Institatlon,  ge= 
grünbel  1848.  $ic  Bereinigung  gemährt  ben  Go- 
vernesses,  bie  in  9iot  finb,  Unterfunft  unb  Untere 

ftü^uing,  anberen,  bic  megen  threS  borgerürfteu 
9llterS  bienftunfähig  gemorben  ftnb,  ein  3o6r= 

!  geholt,  ©enn  bic  Governesses  ohne  Steüung 
finb,  finben  fie  hi"  ein  §e\m,  Home.  3"i 
Hilter  bon  50  ,uihvci:  fönnen  fie  im  eignen 
91  f t)l  bauernb  moljnen.  5)aS  Vermögen  ber 

©cfcUfchaft  beträgt  an  ̂   170000.  Da«  Home 
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berinbet  fidb  in  ber  Harley  Street  ju  Üonbon 
unb  baS  SifuI  in  efuflcburft. 
(•overning  Bodies,  iBe^örbtn ,  bie  mit  ber 

Cberleitung  t>on  böbcren  ©djulen  betraut  finb, 
Jruratoricn.     Cft  fommt  bcr  Rame  Council 
bafür  oor.    Xie  Kuratoren  fjei&en  Governors, 

CounciUora.  auch,  Trustees.  Xie  Royal  Com- 
mission  0.  3-  1&14  (f.  Commissions  on  Edu- 
«  ation,  Koyal)  bedte  tücr  mannigfache  Sdjäben 
aut.    Tic  G.  B.  waren  in  einer  Sjterfaffung, 
in  ber  üe  ben  Stnforberungen,  bie  bic  Stiftungen 
ielbft  wie  ba§  öffentliche  Öntereffe  an  fie  fteUten, 
burtbauS  nid)t  entfpracbcn.  Xie  Seitung  einiger 
Sdjulcn  lag  in  £>anben  oon  ©üben,  Kardien* 
älteften,  Stabträten,  überhaupt  oon  Körpers 
ichaften,  beren  Aufgaben  eigentlich  mit  ber 
Sdrale  meiftenS  menig  ober  nichts  ju  timn 

hatten,    isitle  G.  B.  waren  aflerbingS  eigenS 
*ur  Leitung  uon  Schulen  eingeießt.  $äufig 
roaren  biefe  S5ebörben  jebod)  entweber  ju  ̂abt- 

retet) an  SRitgliebcrn  ober  ju  ichwad),  um  bie 
Schulen  erfolgreich,  ju  leiten.  Stiele  Governors 
erwiejen  fid)  als  unfähig  ober  sagten,  wenn  fie 
ihren  SSohnfip  fern  Don  ber  Schule  halten,  ju 
wenig  3nWTC'fe  fut  biefe.   lad  mar  oon  um 
jo  unangenehmeren  folgen,  ba  fie  häufig  auf 
SebenSjeit   cjeroä^lt   waren.    Manche  G.  B. 
nahmen  nur  SRitglicber  ber  cnglifd)en  Madie 
in  ihre  Witte  auf,  jeigten  fid)  überhaupt  fo 
erfluüD  mie  nur  möglich.    Xie  untüd)tigften 
Kuratorien  waren  bie,  welche  fict»  nur  aus  we* 
nigen  (hrben  beS  Stifter*  ber  Schule  jufammen* 

''c$ten.    Xurcb  bie  Public  Schools  Act  o.  3. 
1868,  bie  fiefa  auf  bie  Schulen  oon  Ston,  ©in= 
aVfter,   SBeftminfter,  Sharterhoufe ,  £arrom, 

Rugbn.  SbrewSburt)  bejog,  würben  biefe  an^ 
gehalten,  neue  Kuratorien  ju  bilben.  Xiefe 
harten  alSbann  neue  Sa&ungctt  ju  entwerfen. 

3n  biefen  foOtcn  folgenbe  &nberttngen  üorge- 
nommen  werben.    1.  3öfllin9e  f»nb  nur  auf 
(Srunb  oon  Prüfungen  aufzunehmen.   2.  Tie 
Srtpenoien  ( Exhibitions ,  Scholarships)  finb 
uinjugcftalten  unb  an  Prüfungen  (nicht  an 
einen  Stanb  ober  eine  Religion)  gebunben. 
Xie  Erlangung  ber  Stipenbien  ift  nicht  an  ben 
Eintritt  in  ein  bcfttmmteS  College  ju  fnüpfen. 
3.  Xie  Sohl  ber  $?ehrer  ift  oon  gewiffen  Ste 
iebränfungen  ju  befreien,  ibreS3orbiibung  braucht 
V  <3.  nicht  in  einem  beftimmten  College  er* 
langt  ju  fein,  auch  bürfen  fie  heiraten.  4.  Xie 
Säulen  finb  ben  S3orfd)riften  für  bie  ©efunb- 
beit  ber  Kinber  entfpredjenb  ju  unterhalten. 
5.  Xer  Sehlplan  ift  ju  änbem.  6.  Xie  Schüler 
fönnen  00m  Religionsunterricht  entbunben  wer* 
ben.  7.  Sie  brauchen  nicht  in  Äofthäufern 

untergebracht  ju  fein,  fie  tonnen  aud)  ju  |>aufe 
wohnen.  Ku  Berbern  würben  noch  SJeftimmungen 
getroffen  über  bic  fterien,  baS  Schuld  unb  Kofi* 
qelb  u.  a.  3"f°l8e  biefer  Ufte  finb  bie  meiften 
G.  B.  umgeftaltet  worben,  maS  jeboch  nicht 
articalieBt,  baß  bie  Leitung  mancher  Schulen 
4.  9.  btt  bcr  großen  Public  Schools  noch  in 

ben  $änbcn  ber  alten  SJebörben  geblieben  ift. 

3n  biefen  großen  Slnffalten  legt  man  ein  grofeeS 
Gewicht  barauf,  ju  ben  Kuratoren  berühmte 
(belehrte,  hohe  SBürbenträger  unb  Staatsmänner 
;u  jäbleu.  Xie  Charity  Commission,  ber  bie 
Endowed  Schools  (f.  b.  SB.)  unterfteben ,  \)a\ 

barauf  gebrungen,  ba|  burch  Wufnabme  oon 
Witgliebern  ber  Scbool  Boards  ober  oon  Stabt= 
oerorbneten  in  bie  G.  B.  biefe  fich  ben  totalen 
unb  allgemeineren  ̂ ntereffen  mehr  anbequemen. 

Jrofcbem  fid)  ber  IBefeitigung  ber  Übclftänbe 
in  ben  G.  B.  gro&e  ̂ inbemiffe  in  ben  fikg 
fteüten,  bn  ber  Regierung  bie  ̂ anbhabe  feblie 
birett  auf  bie  Schulen  einjtiwirfen,  fo  ift  bod) 

nicht  ju  oerfennen,  bofj  hier  mit  ber  3eit  idwn 
oiel  erreicht  worben  ift.  SMele  Schulen,  nament» 

lid)  eine  grofje  3ahl  bcr  Grammar  Scbooh, 
bie  immer  mehr  oerfümmerten,  finb  burdi  bic 

Umgeftaltung  ber  G.  B.  $u  neuer  Slüte  ge= 
langt.  Xie  Erfahrung,  bie  bie  alten  Sdjulen 
mad)ten,  baben  fid)  bie  jüngeren,  feit  etwa  &0 
bis  60  fahren  gegrünbeten,  natürlich  }u  nu^e 

gemacht.  Sie  hatten  jenen  überhaupt  ba« 
oorauS,  baB  für  fie  teine  allen  Satzungen  unb 
(Gebräuche  oorhanben  waren,  bie  ihnen  irgenb 

welchen  3,Danfl  auferlegten.  Sie  tonnten  fid) 
in  jeher  §infid)t  frei  geftalten.  din  tüchtiger 
Vluffid)t3rat  (Council)  überwacht  biefe  Sdmleu, 
ju  benen  j.  Cheltenbara  College,  Clifton 
College,  Marlborough  College  gehören.  Sie 
finb  entweber  burd)  freiwillige  Skiträge  ober 
burd)  ̂ Iftien  gegrünbet  worben.  5öcr  eine 

größere  Summe  50— 100)  bergegeben  hat, 
beißt  Life  Governor  unb  barf,  fo  lange  er  lebt, 

gegen  ein  geringeres  ©ntgelt  einen  Schüler  in 
bie  Hnftall  fchiden.  3>«  allgemeinen  läßt  ftd) 

bie  Slufgabe  ber  Councils  ber  neueren  Wlum= 
nate  wie  bie  ber  Kuratorien  ber  alten  Public 

Schools  baljin  jufammenfaffen :  Sie  forgen  für 
bie  söaulicbfciten  unb  beftimraen  im  allgemeinen 
ben  üebrplan,  bie  $öbe  beS  Sd)u(gelbeS  unb  bie 

93ebingungen ,  unter  benen  ber  üeiter  iHead- 
master)  unb  bie  Assistant  Masters  (f.  b.  SB.) 

angefleUt  werben.  Slber  bie  Slnftellung  unb 

(£ntlaffung  ber  le^teren  unb  bic  eigentliche 
Seitung  ber  Schule  bleiben  bem  Beadmaster 
überlaffen.  Rur  barf  er  eins  nichj  aufeer  ad)t 
laffen,  wenn  ii::n  feine  Stelle  lieb  ift:  bie 
Sdmlrecfinungen  müffen  ftimmen,  unb  wenn 
fie  einen  reichlichen  ©ewinn  abwerfen,  um  fo 

beffer  für  ihn.  3n  Schottlanb  leiten  bie 
Scbool  Boards  aud)  bic  böhereu  Schulen. 

Go?erning  Body;  f.  unter  Borough  ben 
Slbfcbnilt:  311  ber  $c\\  beS  oligargifdjen  (nidht 

„obligatorifchen")  StabtregimentS,  bis  jur  'Mu- 
nicipal  Corporation  Act  beS  3abreS  1835. 
Government,  a  Fragment  on,  oon  3«- 

remt)  S3entbam  (1748—1832),  ocröffentlidjt  im 
3ahrc  1776,  enthält  bie  Prüfung  einer  Siede 
in  SjladftoneS  Kommentarien.  ©S  banbclt 
1.  oon  bcr  SJilbung  einer  Regierung;  2.  oon 
ben  gormen  einer  Regierung  unb  3.  oon  bei 
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brüiicben  Serfaüung  (Constitution  .  Tieie 
$roicbüre  ging  tjernor,  au*  bem  Verlangen,  ju 
einer  Serbeiferung  berjenigen  $erfaffung*formen 
t* zutragen ,  burd»  meld*  bie  grofje  3abl  ber 
IKenufcheit  ifcr  ®lüd  finben  foH.  3n  biefem 

$amöblet  gebrauste  ©entbam  juerfl  bte  be* 

rühmte  f brate  be*  Dr.  ̂ rieftleo  Pon  4the 

greatest  happiness  of  tbe  greatest  number'. GoTerameat  Annnities,  3iei<h*rente: 

Um  ba*  Sparfpftem  $u  förbem.  fini>  nicht  nur 
Spartaifen  für  f leine  ijeute  mit  ber  Crgani» 

fation  ber  ̂ oftpermaltung  perbunben  (pgl.  Sa- 
vings  Banks  unb  Post  Office  Savings 
Banksi,  fonbem  e*  ftnb  burd)  Stat.  16  Sc  17 
Vict-,  c.  45,  amenbiert  burd)  Stat.  27  &  28 

Vict-,  c.  43  aud)  bie  National  Debt  Coro- 
miasioners  ermächtigt,  ärmeren  Seuten  am 

Qfoutblage  pon  Sparfaüenbücbent  ^ab***1 
renten  in  geringer  $>öbe  autjablen  ju  laffen. 
meldte  man  Government  Annnities  nennt, 

liefe  (rtnricbtung,  beren  Crgane  bie  einzelnen 
$oftämier  ftnb,  meld*  non  einer  Sonberab* 

tcüung  b<*  'General  Post  Office'  iljre  'Hn- 
meifungen  erhalten,  hat  iid)  alt  auBerorbentlid) 

iegen*reicb  ermiefen.  Stephen,  New  Com- 
mentaries  on  tbe  Law«  of  England,  ̂ J.  III; 

£obb -Eismann,  Zte  parlamentariidK  SJegie* 
lang  tn  (rnglanb,  9b.  II. 
GoverameBt  Benches  (im  Untcrbauie). 

$on  ben  mü  (Jicben&oU  getäfelten  unb  mtt 
Sdmifswrt  perjierten  Sänben  ix*  öaufe*  ber 
Sememen,  bie  iid)  auf  beiben  Seiten  be*  loche* 

te*  $au:e*  befinben,  erirreden  ftcb  nad»  ber 
iSirte  be*  fccirie*  ju  je  5  Stfretben.  bte  mtt 

^nfel^rünem  SRardfoleier  geroliten  unb.  Xte* 

■.{T.'.zcn  ̂ ur  rechten  öanb  be*  Sprecher*  beiden 

lie  "GoTernment  t-enenes?'.  f^ünle  ber  Sieqie* 
rar.§*p4mei.  auf  Sencn  bie  baupräcblicbuen  &r* 
trrtci  benennen  tertex,  bie  ftcb  im  Amte  bc= 

f  rjta  b»  nns'i.  meld*  bie  iVaenabmcn  ber 
SJecterung  mite prüfen,  ü$en.  lie  löänfe  jur 
imfen  £anb  be*  Sprecher*  ftnb  biejentoen  ber 

*out**.  cber  bcrjenigen  "JJartei,  roelcbe  in  ber 
Cppcuirn  ftd)  bermbet.  ̂ miicben  betben  Seiten 
be*  Öiuk*  befinbet  tidt  ein  breiter  C*ana.  ber 

raü  einem  groben  g<i>'er*Jcr>picb  beberft  m. G#veraB»eBt  Coatraetors.  Regierung 

untemebmer.  «San  Den'tebt  barunter  ̂ rioat^ 
«p'snen  ober  C*eiellj<baften.  bie  bei  ibren  Unter= 
nebmnngen  pem  Staate  bunh  SubnMen  unter* 
♦rn&t  werten:  pgl.  9.  Galwav  Contract- 
Xie  Government  Contractors  nnb  pon 

bem  *e±te  ber  Botlbarfeit  in*  forlament 

ani<e'Siif«ea- 
CraverBBieBt  CoBvict  Prisoa.  Staatf- 

gefingm*  für  Verbrecher  im  neiMicben  Xcile 
»on  Bonbon,  ein  tr»lPT»alt*  i^ebäube.  ba*  mit 
feinen  ungeheuren  glatten,  toblen  ̂ legelirönben, 
mehreren  Scd)ttürmen  an  ben  frden  unb  einem 

aQe  anberen  überragenben  Sachttunne  ben 

<£tBbrnd  eine*  rieftgen.  befestigten  mutelalter« 

luhen  Öurgi£b!r»W  mäht.    Sämtliche  ̂ eflen* 

reihen  finb  in  oier  langen  klügeln  enthalten, 

beren  jeber  in  fdjiefer  iHicbtung  nom  SRittel- 
hunfte  ber  ̂ afle  ftd»  au4behnt.  Xie  Sttäflinge 

tragen  0(engarTQ'fKünen  unb  ftntfertoder  Ätt-- 
jüge,  unb  ibr  Jpear  tft  fo  furj  gefd)oren,  baf; 
bie  ftöpfe  mie  rafiert  auefehen.  Xie  Difyiphn 

ift  febr  irrende.  (Megen  »iberfpenftige  roirb 

bie  ̂ rügelfrrare  mit  ber  „9ieunfcbu>än&igen~  in 
^n:;xnbung  gebracht  unb  ba*  fogenannte  „fial« 

fülfDitem*,  b.  b.  ber  Sträfling  oerliert  eine«  ber 
guten  £altül4  in  ber  ̂ ü^rungdlifte  unb  oer^ 
ringert  baburth  feine  ffueftchten  auf  Dorjeitigc 
Sntlaffung. 

ttovernnient  Offices.  Staat4minifrerien,  bac 
1868— 1!?73  in  italienifchem  Stile  Don  Siv 
®.  Gilbert  Scott  erbaute  »ierfeit.  Q$  liegt 
auf  ber  Stelle  be*  alten  Shitehad  unb  feinev 

Umgebung,  jtoifeben  bem  ̂ arlamentSgebäubc 
unb  bem  Xratalgar  $la^e.  3n  bem  ©ebäubo 
brfinben  ndj  ba*  iKinifterium  be*  Jtnnern 

(Home  Office),  ba*  grotje  inbifAe  «mt  (India 
Office i.  ba*  fiolonialamt  (Colonial  Office) 
unb  ba*  SKinüterium  be*  äußeren  (Foreign Officej. 

GoveraBteat  «f  Ute  5btj:  2ie  ber  Weoie 

rung  in  ffnglanb  ̂ uftehenben  (bemalten  in  sBe^ 
jug  auf  bte  tönigliche  Wanne  unterfcheiben  fieb 
baburiö  nxfentlid)  con  ben  ©enxxlten  über  ba* 

^<ln^bcer.  bafe  c>ie  erftere  ein  'perpetual  e«ta- 
Wishmenf  in,  mfibrenb  ber  ¥>eftanb  be*  Öonb= 
Uere*  unb  bie  Vciugniffe  jur  Slufretbterbaltung 
ber  5t*5«)lin  in  bemfelben  immer  nur  auf  ein 
^abr  Oom  Parlamente  jugeflanben  »erben; 

t\;l.  Motiny  Act.  2ie  früher  gütigen  'Ar- 
ticle?  of  tbe  Navy',  melcbe  bie  Vorfcbriften 
über  bie  X ie?,ic>Imargenxilt  in  ber  tRarine  ent- 

bleiten, waren  niebergelegt  in  Stat.  Geo.  11.. 
c.  38;  iett  1866  haben  bie  Xiejihlinarbefugniffe 

eine  ̂ eugeftaltung  erfabren  burd)  Stat.  29  Ac  3(> 

Vict.,  C.1Ö9,  bic  :N»val  Discipline  Act,  1866'. 
Xtcre  Ähe  macht  einen  Untericbieb  jmiidKn 

«erceben  im  Aricg*fa&e  (Serrat,  Meuterei, 
^nmbprb'.naticn.  Xeiertion  u.  f.  n>.),  für  melche 
>ebr  üroere  Strafen  feftgeieft  iinb,  unb  S?er« 
^eöen.  nvlcbe  nach  ben  allgemeinen  Sanbe*« 
g<»e|ien  ;u  beitreten  ftnb.  §ür  jebe  Über- 
tretunc,  nxlche  in  ben  Umfrei*  biefe*  ®efehe* 

gebort,  üt  ein  "Court  Martial'  >uftänbig.  Gin iolcber  ift  aber  nicht  unter  aOen  Umftänben 

an  ̂ orb  eine*  Sdime*  ju  bilben.  Vanbelt  e^ 
ftch  um  Vergeben,  bie  non  Verfonen  ber  Wann 
i£bah.  nicht  Pen  Ciftsieren,  au*geübt  ̂ "b,  ic 
tit  ber  »ommanbeur  be*  Schiffe*,  ju  welchem 
ber  Übelthäter  gebert.  befugt,  nach  Äafegabe 
pon  ÄeguUttpen,  nvlcbe  bte  Äbmiralität  erläfet. 
in  mmmantebem  Venabren  bie  Strafe  ju  Per- 

bengen  unb  b'.eielbe  rcDjieben  ju  laften.  Xic 
pon  einem  fiTtegegericbre  perhängte  Tobe*; 
itraie  bebari  in  iebem  goOe  ber  Veftätigung 
burdj  bie  Somtrclnöt  ober  bunh  ben  böchft 
fominiinbierenben  Seecffijier  einer  au*märtigen 

^iottenitatipn.    Xie  Vetnmmungen  ber  Na  v a  1 

Digitized  by  Google 



—  1295 

[Got— Gow] 

•
I
 

Discipline  Act  gelten  ober  nur  für  bie 
Kannidjaften  an  Sorb:  für  bie  SRatrofen  unb 
Slarinefolbaten  am  Sanbe  ift  eine  ber  Mutiny 

Act  glcicblautenbc  Annual  Marino  Mu- 
tiny Act  in  ftraft.  Stephen,  New  Com- 

mentaries,  8b.  II;  ßor*ftüljne,  Tie  Staate 

einricbtungen  6nglanb«;  &ifd)el,  Tie  Sier* 
fafjung  (£nglanb«;  ©netft,  Selfgovernment, 
ftommunalDcrfaffung  unb  Scn»altung«gerid)te; 
Serftlbe,  SBerroaltung.  oiifiU,  9ied)t«meg, 

Staaräwrmalrung  unb  Selbftoermaltung  na'di engltfcben  u.  bcutfcben  Serbältntfien;  ©erl.  1869. 
(.orernment  Trains,  aud)  Parliament- 

ary  Traina,  f.  Cbeap  Trains  Act. 
Gorernor,  ̂ Regulator  ber  Tampfmafcbine; 

bie  bcfanntefte  ftorm,  ber  ©cbroungfugel-  ober 
Gentrifugalrcgulator  ipendulum  governor), 
©urbe  um  1784  Don  Qame«  Sott  erfunben. 

Gorernor,  The,  ein  SBerf,  ba«  ba«  £r= 
;ulu::  .■:  unb  Unterrichtsfach  betrifft,  1581 
berouägegeben  dou  ©ir  Tboma«  ©luot  (f  1546); 
eint  neue  ?luÄgabc  mit  ©loffen  ift  1880  Don 
jp.  S.  Groft  bearbeitet  roorbcn.  6.  ift  für 

bte  (Jrlernung  ber  lateinifcben  Sprache  Don 
ftinbbeit  an:  in«befonbere  fprid)t  er  fid)  über 
bie  mangelhaften  Sd)uljuftönbe  feiner  3e** 
(tofernor  General  of  In  diu,  f.  East 

India  Company.  Äuf  ben  ©arl  of  Tals 

boujie  (1848—  1856)  folgte  al«  ©eneral* 
fymoerneur  Don  3nbien  ber  (Jarl  ßanning 
•  1857—1862),  unter  meinem  ba«  ©ebiet  ber 
Cftmbifcben  Kompagnie  enbgültig  an  bie  Jerone 

überging.  Xiefem  folgte  Don  1862—1863  fiorb 
Gl  gm,  unb  nach  beffen  Tobe  mürbe  Sir  3ofjn 
Satorence,  fpäter  fiorb  fiarorence,  öencral* 

Qtowxrneur  (1864—1869).  Ter  nädjfte  auf 
biefem  Soften  mar  fiorb  SXano  (1869—1872), 
u  befreit  92acbfo(ger  fiorb  9?  orthbroof  (1872 

bi*  1876)  ernannt  mürbe.  (£«  folgte  al«  93ije= 
föntg  fiorb  fip,tton,  unter  beffen  Sermaltung 

(1876-  1880)  bie  ftönigin  ben  Titel  einer 
Empress  of  India  annahm,  ^tjm  folgte 

bei  SXarqui«  of  9Upon  (1880-1884),  biefem 
ber  »arqui«  of  Tufferin  (1884-1888), 
btefem  ber  «Narqui«  of  San«bomne  (1888 
bw  1893i,  unb  feit  1894  befleibet  ber  <£arl 
oi  Gigin  anb  ftincarbine  ben  Soften  eine« 
Stjffbnig^  Don  ̂ nbien. 
(rovernors  of  Colonies.  ^inftcbtlidj  ber 

naatSredjtlicben  Stellung  ber  ©ouoerneure  in 
bni  britifeben  Kolonien  ftnb  folgenbe  ©runb- 
iäje  maßgebenb:  Ter  ©ouoerneur  wirb  burd) 
fbntglidx  Crbre  unter  bem  großen  Siegel  auf 

Siberruf  ernannt  unb  fann  jeberjeit  ohne  l'ln-- 
§abe  ber  Qkünbe  entlaffen  merben.  ©eine  6r= 

Bamung  gilt  in  ber  Siegel  nur  auf  6  3abre, 
ba  es  nicht  für  münfebenämert  erachtet  rotrb, 
ba&  bericlbe  mit  ber  unter  feiner  fieitung  fteben- 
ben  ftolonie  ju  eng  Derfnüpft  fei;  man  glaubt 
w  biefer  seitlichen  ikftbränfung  feiner  »mt«* 
bau«  eine  Garantie  für  feine  Unparteilicbfeit 
üH*nfren  ju  haben.   Sein  ©ehalt  bejiebt  ber 

©ouDerneur  au«  ben  (finfünften  ber  ftolonie; 
nur  bei  ben  Heineren  ftolonien  au«  ben  Mitteln 

bc«  ©iutterlanbe«.  Tie  fiegi«latitx  ber  ftolonie 
barf  aber  einerfeit«  ba«  ©ehalt  nicht  berabfefien, 
anbererfeit«  ba«felbe  nur  mit  ©enebmigung  ber 
9teid)«bebörben  erhöben.  Ter  ftrafrecbtlicben 
3uri«biftion  ber  ftolonie  ift  ber  ©ouDerneur 
nid)t  unterfteQt,  aber  er  ift  bem  brittidjen  tyax 
lamente  für  feine  $tmt«fübrung  Dcrantroortlicb, 
welche«  gegebenen  fraüe«  auf  Anregung  bc« 

Unterbaute«  ba«  'Impeachtnent*  (f.  b.  SB.)  über 
iljn  Derbängen  fann.  "Slnfprucb  auf  ̂ enfton 
batten  früher  bie  ftolonial  ©ouDerncure  nicht; 
burd)  Stat  28  &  29  Vict.,  c.  113  unb  Stat. 
31  &  32  Vict.,  c.  128  ift  ber  8taat«fefretär 

für  bie  ftolonien  ermäditigt,  ibnen  nad)  einer 

gemiffen  Tienft^eit  ̂ enfionen  ui  ncrleiben. 
tfowbarrow  Park  unb  ber  1580  engl,  ftuö 

bobe  Gowbarrow  Fell,  burd)  ©orb*mortb  bc* 
tannt,  Hegen  im  norböftl.  Teil  be«  Seebiftrift« 
in  Gumberlanb,  an  bem  See  Ullswater. 

Gower,  Moral,  eine  S)ejeid)nuug,  bie  3»b« 
ÖJoroer  Don  libaacer  beigelegt  mürbe: 

rO  moral  Gower,  this  book  I  direct 
To  thee  and  to  philosophical  Strood; 
To  vouchsafe  there  need  is  to  correct 

Of  your  benignities  and  zeales  good,u 
Gower  Peninsula,  $>albinfel  im  füblidjcn 

95Jale«,  bei  ©roanfea.   6.  Freoman,  Notes  on 
the  Architectural  Antiquities  of  Gower. 

Gowk-Thrapple,  Maister.  So  ihim  ein 
Don  ber  ftan^el  bonnernber  Öiciftlicber,  ein 

«chosen  vessel'.  Scott,  Waverlcy.  Carlnle 

fprid)t  Don  'the  vehemence  of  some  pulpit- 
drumming  Gowthrapple. 

Gown  (tinblid)).  Unter  ben  Dielen  ftitual; 
fragen,  über  bie  man  fid)  geftritten  unb 
ftimmungen  getroffen,  ift  btejenige  über  ba« 
öcmanb  ober  ben  Übermurf  (surplice)  beim 
^rebigen  no(b  nid)t  erlebigt.  Te«balb  laffen  pd) 
aud)  bie  gefe^licben  Beftimmungen  binfid)tlid)  ber 

^lmt«trad)t  fd)roer  nadjmeifen.  §n  ber'Quarterly 
Review*  Dom  Januar  1881,  p.  207  beißt  c«, 
baß,  roenn  fid)  fine  Streitfrage  hierüber  erbeben 
fotltc,  ba«  Privy  Council  cntfdjciben  mürbe, 
febe  ber  üblichen  Xrad)ten  fei  gefetilid)  erlaubt; 
bafe  aber  bie  Strömung  je^t  fo  lange  ju  ©unften 
be«  8urplice  unter  Oieiftlichen,  meld)e  nicht  im 

gcringften  ritualiitifd)  finb,  fid)  bewegt  hat,  baft 
biejenigen,  bie  für  bie  Act  of  Uniformity 
fämpfen,  lieber  biefe  eigentümliche  (Srfinbung 
be«$apfttum«  (the  surphee)  faOen  laffen  fodten. 
Taö  hauptfächlichfteunban  erftcr  Stelle  jioingenbe 
Argument  bagegen  ift,  bag  ber  Übermurf  ober 
Ghorrorf  (surplice)  mit  ftappe  unb  ftragen 
(hood  and  tippet)  ber  ftanonifer  ba«  einzige 
ftleibung«ftüd  ift,  ba«  in  aDen  3"ten  ihrer 
?tmt«fun!tionen  in  ber  ftirche  getragen  roerben 

foQ;  e«  ift  febmer  feft^ufteOen,  bag  ein  Xeil  be« 
Dorgefchriebenen  ©otte«bienfte«  nid)t  311  ben  geift- 

lid)«n  «mt«funftionen  gehören  füllte.— §iftortid) 
ift  gegen  biefe  bracht  ju  ermähnen,  bafi  lange 
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3eit  nur  Gteiftlidjc  vn  ÄatbcbraU  unb  Slollegial* 
ftirdjen  in  foldjer  SlmtSfleibung  ju  prcbigen 
pflegten.  G«  rourbe  aber  nu.li.  bis  auf  neuere 
3eit,  febr  feilen  bort  geprebtgt.  SBieberum 
nabm  früber  ber  prebtgenbe  ©ciftlidje  feinen 
Anteil  am  ©otteSbienft,  fonbcrn  fan  im  ftirdjcn* 
ftubl  loic  bic  übrige  ©emeinbe.  Ter  Umftanb, 
baß  ̂ rebiger  an  ben  UniberfitätSfirdjen  immer 

einen  'gown'  trugen,  gilt  für  nidjtS,  roeil  biei'e 
^rebigten  nidjt  Teile  beS  firdjlidjcn©otteSbtenfte« 
loaren,  fonbern  cfyer  t>on  ber  9iatur  ber  IJJrebigten 

roaren,  wie  iie  ju  Paul's  Cross  unb  an  einigen 
ätmlidjcn  Vlä&en  gcbalten  werben.  GS  giebt 
fianbgemeinben,  wo,  ebebermoberncJKitualiSmuS 
auftaudjte,  man  fid)  nidjt  erinnern  fann,  baß  ber 

©eiftltdjc  feinen  'surplice'  gegen  einen  'gown' 
bcrtaufdjt  b,abe.  —  (Sine  anbere  Sdjroierigfeit 
ift,  baß  feine  firdjlidje  Verorbnung,  feine  Act 

of  Parliament,  feine  Injunttion  ober  Adver- 

tiseraent  jemals  ben  'gown'  als  eine  firdjlidje 
Tradjt  anerfannt  bat.  Tiefe  Tradjt  mar  bor* 

gefdjricben  als  'sflmtSflcib  außer  bem  ©otteS* 
bienfte  unb  rourbe  bis  auf  neuere  3«it  i°  8*= 
braudjt;  unb  cS  ift  xu  bemerfen,  baß  baS  jenige 

ÄlcibungSftütf ,  roeldjeS  ber  'preaching  gown' 
mit  'pudding  8leevos'($uffärmel)  genannt  roirb, 
jeßt  nod)  bie  $oftradjt  für  ©eiftliebe  ift,  roeldje 

in  M.  A.  gowns  (Magister  of  Arte  gowns) 
bort  nid)t  empfangen  roerben:  unb  bie  Cambridge 
L.  L.  D.  gown  (Doctor  of  Laws  g.)  etfdjetnt 

bei  Jpofe  nur  bei  ©elegenbeit  bon  Queen'a Counsel  and  Judges.  man  barf,  rooftl  bie 

'gown'  auf  ber  lanjel  für  ein  Überbleibfcl 
beS  ̂ apfttumS  galten ,  benn  römiftbe  Vriefter 
bebienen  fid)  beSfelben,  unb  baß  bie  Stimmung 

gegen  ben  'surplice'  (Gborrod)  nod?  bon  ber 
alten  puritanifdjen  Slnimofität  gegen  jebc  SlmtS* 
trad)t  berrübrt. 

Gown.  Ginnt  talarartigen  HHantel  tragen 
bic  Slngcbörigcn  ber  Unioerfitäten  Crforb  unb 

Gambribge  (f.  Academic  Costunic)  unb  bie 
fiebrer  ber  erften  Public  Schools.  5™ber 

büüten  ftd)  bie  Sdjüler  mandjer  Sdjulen  §.  93. 
ber  Cbarterhouse  School  ebenfalls  in  einen 

G.  9ludj  beut«  nod)  ift  in  ben  meiften  bohren 
Sdjulen  ben  Sdjülern  eine  befonbere  Tradjt 

borgefdjrieben.  Eigenartig  fleiben  fid)  bie  Blue- 
coat-Boys  (f.  b.  SB.).  93cfannt  finb  bie  Sdjüler 
beS  Eton  College  burd)  ibre  Gnlinber.  Tie 
Sdjüler  anberer  Sdjulen  tragen  foldje  fonft 
nur  SonntagS,  ältere  Sdjüler  jleljen  bann  aud) 
roof)l  $radS  an.  Allgemein  trägt  man  fdjroarje 

Slnjügc.  Taneben  bat  jeber  Sdjüler  feine  be- 
fonberen  Slnjüge  für  Spiel  (ftlanell)  unb  Turnen 
(Xricot).  3n  ben  ̂ Jrofpeften  unb  bem  Public 

Schools'  Yearbook  finb  bie  Sßorfdjriften  für 
bie  Tradjten  ber  Sdjüler  in  ben  einzelnen 
Sdjulen  oerjeidjnet. 
Gown-and-Town  Dlsturbances  ober  T.« 

and-G.  D.  ftm  12.  unb  13.  3abrbunbert,  j.  3. 

als  bie  Stubenten  Don  Crforb  unb  Gambribge 
Jiodj  nidjt  in  gemeinfameh  Käufern  (f.  Halls 

unb  College»)  untergebracht  loaren,  fonbern  bei 
ben  bürgern  jerftreut  in  ber  Stabt  luofjnteu, 
fam  tS  jroifdjen  beiben  roegen  ber  greife  ber 
bieten  unb  Lebensmittel  tjäufig  ju  3ro'ftigs 
feiten.  Tie  Stimmung  ber  93ürger  gegen  bie 
Stubenten  roar  um  jo  erbitterter,  ba  biefe  bäufig 

ftraffrei  ausgingen.  911«  ©eiftlidje  (clorici, 
clerks)  unterftauben  nämlidj  bie  Stubenten 
nidjt  ben  bürgerlichen  ©eridjtcn,  unb  bon  bem 
©cridjtSbof  beS  ÄanjIerS  ber  Uniberfität  rourben 
ibre  Vergeben  gcroobnlidj  milber  beurteilt.  3m 
3abrc  1208  fam  eS  Dor,  bafe  ein  Clerk  eine 

^rau  fo  oenounbete,  bafe  fie  ftarb.  Bürger« 
meifter  roie  93ürgcr  oerfolgten  ben  Sdjulbigeu, 
unb  als  fie  feiner  nidjt  babljaft  iverben  fonnten, 

nabmen  fie  jroei  feiner  greunbe  feft  unb  fefcten 

fie  gefangen.  $luf  bie  auSbrüdlidje  Erlaubnis 
beS  fiönigS  Sodann  bin,  ber  ben  Stubenten 
nidjt  roobl  loolltc,  licB  man  bie  Unfdjulbigen 

bänger.  hierauf  folgte  bie  ?(uSroanberung 
fämtlidjer  Clerks  nadj  SHeabing,  e«  roaren  an 
8Ü0O.  Tie  SJürgcr  triumpbierten ,  aber  bie 
SHeue  fam  binterber.  9Kit  ben  Stubenten  roar 

bie  $>ofinung  auf  ©eroinn  babin.  3Ran  bat 
biefe  barum,  bodj  wieber  jurüdjufebren.  Tiefe« 

gefdjab  erft  auf  bie  Vermittlung  be«  päpftlidjen 

Legaten  sJJidjola«  Don  TuSculum,  nadjbem  bie 
93ürger  auf  barte  Sebtngungen  eingegangen 
roaren.  &ür  bie  nädjften  jroet  ̂ a\)ie  mußten 

fie  bic  SHietc  ber  Stubenten  um  bie  .fvälite  er* 
mäßigen ,  jäfjrlid)  52  8.  an  arme  Sdjolaren 
jablen,  ferner  an  jebem  St.  9iidjolaStage  100 
arme  Stubenteu  fpeifen  unb  fdjroörcn,  allen 
UniDerfttätSmitgltebern  bie  9{afjrungSmittcl  \u 
einem  mäßigen  greife  abjulaffen  unb  jeben 
Stubenten,  ben  fie  etioa  behafteten,  bem  ©ifdjof 

öon  fiincoln  auszuliefern.  Sluf^crbem  batten 
bie  Bürger,  bie  bic  Stubenten  mit  ber  TobeS- 
ftrafe  belegt  batten,  barfuß  unb  barijäuptig  be- 

gleitet oon  ber  ganjen  Jöürgcrfdjaft  oor  öugb, 

bem  93ifdjof  oon  'fiincoln,  ju  erfdjeinen  unb  ibn um  Verjeibung  ju  bitten,  ̂ einrieb  III.  orbnete 
1246  bie  ©cridjtSbarfeit  beS  ÄanjlerS  ber  Uni» 
berfität.  Gr  batte  alle  Streitigfeiten  über 
Sdjulbcn,  S3obnungSmiete,fiebenSmittel,JHtleiber, 
^pferbc  u.  f.  ro. ,  an  benen  Sdjolaren  beteiligt 
roaren,  ju  fdjlidjten.  3n  Straffadjen,  in  benen 
eS  fid)  um  einen  tbätlidjeu  Singriff  auf  einen 

Sdjolaren  b/mbelte,  batte  ein  auS  bürgern  unb 

©runbbefißeru  jufammengtfeßteS  ©eriebt  %u  be* 
finben.  Ter  Äanjler  unb  beibe  ̂ JroftorS  batten 

fogar  bei  ber  balbjäbrlid)  ftattfinbenben  Unter* 
fudjung  bon  SBrot  unb  S3icr  jugegen  ju  fein. 
Straftijaten  ber  Sdjolaren  geborten  nad)  einer 

föniglidjen  Verfügung  bom  ftebruar  1251  in 
leicbteren  fällen  bor  ben  Ranjler,  in  fdjioereren 

bor  ben  SBifdjof.  Tie  Söürger  roaren  mit  biefer 
Sonberftellung  ber  Stubenten  lange  3«t  nidjt 
einberftanben.  So  fam  eS  bäufig  jtoifdien 

beiben  ju  blutigen  Äämpfen.  Tie  High  Street 
bilbetc  bann  ein  förmlidjeS  SAIadjtfelb.  «uf 

ben  9iuf  'Gown  (f.  o.)  into  Town',  «Urfdjcu 
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beraub,  unb  ba*  OUorfenjeicben  Don  St  Wart) 
erfdjienen  bie  Stubenten;  bie  Bürger  eilten  auf  ben 

Ölodenfcblag  ber  St.  SRartin  Hi:d>c  berbei,  bie 
fpäter  (um  1328)  fogar  Don  iljnen  befestigt 
routbe.  Erbitterter  waren  häufig  bie  ftämpfe, 

bie  fid)  uoiidjen  ben  beiben  „Nationen"  ab 
fpielien,  na nt Stet  ben  oom  Horben  ©nglanb* 
ftammenben  Northerners  unb  ben  Southerners, 

nxlcber  au*  bie  ©alifer  unb  bie  3rlänber  an« 
geborten.  3m  Saljre  1333  fanb  ein  foleber 
Jrampf  uoifcbrn  ibnen  ftatt,  ba&  fid)  bie  Straft 

be*  Äanjler*  al*  ju  idjmad)  erroic*,  u)m  Gin* 
balt  ju  gebieten.  fcOe  ©efängniffe  waren  mit 
SRubtftbrem  befegt,  aber  bennod)  rooüte  ber  Streit 

fein  Gnbe  nebmen.  (Sine  gro&e  Slnjabl  Sd)o* 
laren,  bie  lieber  itubieren  wollten,  aber  bor  ben 
eroigen  llnrubcn  in  ber  Stabt  nid)t  baju 
f ommert  tonnten,  wanberten  nacb  Stantforb  au*. 

<£e  beburfte  erft  ber  Vermittlung  be*  Äöntg* 

VSbuarb  III.,  um  fiejut  SRüdtebj  ju  Deranlaffen. 
«päter  mußten  bie  9Xagtfter  bei  tt)rer  Promotion 
febroören,  niemal*  in  Stamforb  lefen  j*u  wollen, 

eine  ̂ orrnel,  bie  fich  in  bem  fonfertratioen  ffing« 
lanb  bi*  jum  §abre  1827  erbalten  fonnte. 
Cft  griffen  bie  Stubenten  aud)  in  bie  politifdjen 

itämpie  ein,  fo  im  „firieg  ber  Marone"  gegen 
^einrieb  III.  ober  unter  Gbuarb  III.  Wan 
fagte  fdjon  im  brei^ebnten  3abrbunbert:  „Sie 
un«  bie  Gbrontfen  beriäjten,  fobalb  in  Drforb 
tobt  ber  SRorb,  bann  fliegt  in  weniger  TOonbe 

Triften  bie  fiampfmut  burd)  ganj  Gnglanb  fort." 
Itfii  ben  Crben*brübern,  bie  ftd)  in  Drforb 
angeneöeit  naucn, Den  -Lomintranern.oen  (jranjt»- 
fanerrt  unb  Karmelitern  lagen  bie  Stubenten 
aud»  bäufig  in  gebbe.  9Rit  ber  entftebung  ber 

Colleges  fam  jebod)  mit  ber  3«t  größere  Orb» 
unter  bie  Sdjolaren.  la*  wenige,  roa* 

ben  G.-and-T.  D.,  im  33oI!*munbe  Gown 
and  Towd  Kovr  genannt,  übrig  geblieben,  bc- 
fdäränft  ftd)  jefct  auf  bie  Üfatrofen  (bargees) 

unb  bereu  ?lnf)ang  ('taila').  —  Chronica  Ma- 
jor» II,  525  (Rolls  edition);  Munimenta  Aca- 

demia  1,  1  unb  II,  875  (Rolls  Serie«);  Otto 
Äae mmel,  $ic  Uniberfitaten  im  Mittelalter 

uz  Scbmib,  ©efd)td)te  ber  ©rjiebung  II  1, 
394  fr.;  J.  Wells,  Oxford  and  Oxford  Life. 
London  1802. 

Gowrie  Conspiracy.  3"bn  ;Huthrcn,  (Mraf 
r>on  öowric,  fudjte  in  Verbinbung  mit  ber 
englifcben  proteftanttfdjen  SlbelSpartei  ben  König 
3aco6  II.  $u  frürjen.  ;\u  biefem  gmed  würbe 
ber  Äänig  am  5.  ftuguft  1600  nad)  Gowrie 
Honse  in  $eru)  gelodt.  Tie  Serfdjwörung 
nmrbe  entbetft  unb  Dereitelt.  $er  ©raf  unb 
fein  ©ruber  Slleranber  würben  crfdjlagen. 

Q.  P.  ©-,  General  Post  Office. 

g    Pnr. ,    Grand   Pursuivant  (Beamter 

^ftfS!*—  General  Rulea.  S.  General  Rules 
and  Orders. 

1.  ein  Ittel,  ben  fceinrid)  IV.  Don 

1S99  bei  feiner  Xbronbefteigung  an^ 

'gl  §9  9  et.  «naliW««  »«ttqiton. 

nabm.  $>einrid)  VI.  nabm  um  1425  ben  Xitel 
Excellent  Grace  an;  mit  legerem  Ittel  würbe 

ber  Äönig  bi*  jur  3eit  3acob*  I.,  1603,  an« 
gerebet ;  e*  trat  bafür  Maje>ty  ein.  3e$t  fäbreu 
ba§  Sort  Grace  bie  ̂ KTflöge  unb  Srjbifd)öfe 

Don  @nglaub:  HU  Grace  The  Duke  of  N. 
Äiirebe:  Your  Grace.  S.  Titles  and  Desig- 
nationa;  —  2.  1er  ©efd)luft  beS  Senat*  ber 

Unioerfitöten  Gambribqe  unb  Crforb;  —  3.Tifd>^ 

fiebet.  T  ic*  ließ,  Wie  Macaulay,  State  of  Eng- 
and  in  1685  audfübrt,  aud)  ber  squire  gern 

ton  bem  chaplain  (ber  im  truckle  bed  ftblafcn 
mufete)  in  Dotier  nrntStradtf  fprcdjen.  The 
coarse  and  ignorant  aquire  who  thought  that 
it  belonged  to  bis  dignity  to  have  grace 

aaid  every  day  at  hia  table  by  an  eccleda- 
atical  in  füll  canonicala,  found  meansto 

reconcile  dignity  with  econorny.  Über  baÄ 

Xtfdraebet  Dor  unb  nad)  ber  SOTablfteit  iw.'w  t$ bei  B.  Jona.  The  Magn.  Lady  I,  1:  Have 

hope  of  dinner,  after  her  'we  now  long  grace'. 
Gracechnrch  Street  in  Bonbon  fjiefc  '  rüber 

Graas-church  Street,  weil  ber  Graaa  Market 

bafelbft  abgebalten  würbe.  —  Sie  würbe  fräber 
aud)  Gracious  Street  gefdjrieben. 

Graee  Cup.  lie  ttntftebung  be8  G.  OL, 
wie  ber  Iruni  auf  ben  englifd)en  UniDerfitfiten 

genannt  wirb,  füfjrt  IKti;  Stricflanb  in  Livea 
of  the  Queens  of  Scotland  auf  Margaret 

9ltt)«ling  jurürf.  Sie,  bie  englifdje  ©emablin 
Malcolms  III.  Don  Sd)ott(anb,  fanb  bie  fd)ot- 

tifd)en  ülbligen  raub  unb  unmanierlid)  unb  gab 

ftd)  Diele  SRübe,  ibre  öiewobnbeiten  0u  oer= 
feinern.  G»  war  fogar  an  ber  föniglidjen  lafel 

Sitte,  bafe  jeber,  wenn  fein  Appetit  geftillt  war, 

aufftanb  unb  obne  Umftänbe  ba8  gimmer  Der= 
lief).  Margaret,  weld)e  ifjren  englifd)en  Kaplan 
batte,  um  ba«  lanfgebet  bei  lifdje  ̂ u  fpreeben, 
Derfprad)  allen  benen,  weld)e  ft&cn  bleiben 
woüten,  bi*  ba*  Xanfgebet  gefprodjen,  einen 
Irunt  ad  libitum  au*  einem  großen  mit  bem 

beften  9rbeinmein  gefüOten  $olaI.  2)iefe  v^a 
fud)ung  war  -,u  Derlodenb,  a(*  ran  man  ibr 
bätte  wiberfteben  fönnen,  unb  jeber  9Rann  blieb 

in  3u'unf t ,  bi*  ber  grace-cup  bie  9tunbe  ge= 
madjt  botte.  Xa^er  blieb  ber  grace-cup  eine 
ftänbige  ginridjtung  bei  ben  2ifd)feftlid)feiten 
ber  Sarone;  unb  wo  man  immer  ein  §3an!ett 
in  (fnglanb  ober  Sdjottlanb  fcrDierte,  würbe 

ber  grace-cup  nidjt  Dergeffen.  3)iefe  Sitte 
bauertc  ganj  allgemein  bi*  jur  3e^  btt  Sie* 
formation.  2)od)  aud)  je&t  nod)  würbe  obne 

•G.  C  ober  'Loving  Cup',  wie  ber  Irunf 
fonft  aud)  genannt  wirb,  ein  Don  ber  (Sitp  ober 
ben  'Inns  of  Court'  Deranftaltete*  fteftmabl 
unDoOftönbig  fein.  92ad)bem  ba*  £anfgcbct 
gefprodjen  ift,  trinfen  ber  $orfi$enbe  unb  bie 
«orftanb*mitglicber  auf  ba*  3Bof)l  ber  ©äfte, 
worauf  ber  $ofal  am  iifdje  bie  SRunbe  madjt. 

3eber  ©aft  ftebt,  wenn  bte  Weibe  be*  Irinfen* 
an  iljn  fommt,  auf  unb  Derbcugt  ftd)  gegen 

feinen  näd)ften  lifdjnadjbar.   liefer  ftebt  eben^ 
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faÜ8  auf,  tritt  etwa«  jurüct  unb  i:>ait,  wäbrenb 
ber  anbere  trinft,  ben  Serfel  be«  $ofal«.  $ic 

tiefere  iöebeutung  biefer  Zeremonie  batiert  auf 

bie  3eit  ber  Slngelfachien  zurüd,  al«  (Jbuarb  ber 
«Wärtörer  Dor  ber  Xbür  feine«  §aufe«,  in  ber 
Wä!;c  Don  Corfe  Castle,  Don  einem  ber  Liener 

feiner  Sdjwiegermutter  Slfriba,  wäbrenb  er 
einen  Steigbügeltrunf  nahm,  meud)ling«  in  ben 
Würfen  geftochen  mürbe.  Um  bie  SRöglidjfeit 
folche«  t>eimtürfifd)en  Verrate*  ju  Derbinbern, 

mürben  fortan  aQe  Xrinfgefäfje  mit  3)edeln  oer* 
feben.  3)a  ber  ben  Xrun!  Xtarbietenbe  mit  ber 
rechten  §anb  ben  $ecfel  galten  mußte,  mäbrenb 
ber  anbere  tranf,  fo  tonnte  ber  Xrinfenbe  über 

feine  Sicherheit  beruhigt  fein.  50ei  einem  3*  ftmafjl 
rourbe  in  gleicher  SBeife  ber  SBeiftanb,  ben  ein 

Xifcbnadjbar  bem  heb,  al«  Unterpfanb  >cr  snUv- 
beit  betrachtet,  ba  ber  Xrinfenbe  fid)  nicbt  gegen 

geinbe,  bie  ihn  möglidberroeife  umgaben,  Der* 
teibigen  lonnte.  —  3m  Morton  College  ju 
Crforb  Derfammeln  fid)  bie  SRitglieber  be« 
College  am  Seihnad)t«abenb  unb  bei  anberen 
feierlichen  SSeranlaffungen  in  ber  $afle,  um 

gemeinfam  einen  ̂ falm  ju  fingen  unb  fid)  gegen- 

feitig  einen  'g.  c.'  (ber  Poculum  Charitatis 
beijjt)  jujutrinlen,  inbem  fie  fid)  §ilfe  unb 

©lüd  münfdjen.  iMefe  'graco-cups'  trinfen  fie 
einanber  auch  an  jebem  Xaae  nad)  bem  Wittag« 
unb  Slbenbeffen  mit  bem  Söunfcbe  ju,  ̂ rieben 

unb  gute  Wacbbarfcbaft  halten  zu  rooDen. 
Grace,  Dr.  W.  <»  ber  betannte  ©riefet« 

fpieler,  1848  zu  3)ownenb  in  Skiftol  geboren, 

trat  juerft  in  SBettfämpfen  (matches)  in  SBeft* 
Wloucefterfhire  gegen  SBebminfter  in  9Rangot«= 
fielb  auf.  3tr>ifd)en  ben  fahren  1864  unb 

1879  machte  er  20842  «runs'  in  einer  ©efamt= 

Zahl  Don  415  'innings'.  ©eine  Xbaten  al« 
'batsman,  fielder,  and  bowler'  mürben  fo 

betdnnt,  'm\  ihm  ber  Xitel  'Champion'  (f.  b.  SB.  i 
beigelegt  würbe.  91  m  22.  3uli  1879  nabm 

bie  iöe'geifterung  feiner  Sewunberer  bie  gorm eine«  U*efd)ente«  im  SBerte  bon  ̂ 1400  an. 

—  3m  Sommer  1895  marine  er  fein  bun- 
bertfte«  SSettfpiel  (century)  Doli  unb  erbielt 

ben  jroeiten  ̂ piafc  in  ber  X>urd)fd)nitt«s$Je* 
ftimmung.  Sammlungen  ,;u  einem  ©brenpreife 

für  ihn  mürben  Dom  Daily  Telegraph  organi* 
fiert  unb  oon  bem  M.  C.  C.  =  Marylebone 

Cricket  Club  unterftüfct.  —  3m  3obre  1896 
fuhr  er  nid)t  ganj  fo  gut;  aber  c«  gelang  ihm, 

bie  f)öd)fte  'score',  bie  ein  Spieler  in  biefem  3abre 
erlangte,  ju  machen.  —  ©in  38erf  über  (Surfet 
ift  eon  ihm  im  3abrel891  oeröffentlid)t  roorben. 

Graces.  Xiefe«  Spiel  ift  bem,  ba«  Bags 
genannt  mirb,  fe^r  äbnlid).  3cber  ber  Spieler 
bat  einen  fleinen  Weif  unb  jmei  Stöde,  unb 

ba«  Spiel  he i'ietu  barin,  bie  Seifen  Don  unb  mit ben  Störfen  fortgufdjleubem  unb  fie  roieber  mit 

ben  Störfen  in  berfelben  wedjfelnben  9lufein= 
anberfolge  aufzufangen,  mie  bie  bag»  gemorfen 
unb  gefangen  werben  in  bem  Spiel,  welche« 
biefen  Warnen  führt.    Xie  Weifen  werben  ju» 

meilen  aud)  Don  beiben  3  t  öden  gleichzeitig 
herabgefdtleubert  unb  mit  einem  ober  jmei 
Stikfen  wieber  gefangen,  je  nad)  bem  ?3unfd)e 
ober  ber  ©efcbidlichteit  ber  Spieler;  ba«  ;1k! 
be«  Spiele«  beucht  barin,  bafe  man  bie  Seifen 
nicht  auf  ben  ©oben  fallen  läftt.  Xicfc«  Spiel 
mirb  *uroeilen  mit  feinem  franjöftfdjen  Warnen 
Lea  Gräce«  genannt. 

Grace's  Card  ober  (Jrace-Card.  Coeur* 
Sech«  imStartenfpiel  wirb  fogenannt  inÄilfenni). 
3ur  Seit  ber  Weoolution  im  3al)re  1688  rüftete 
ein  SKitglieb  ber  Familie  (Brace  ju  Sourt«town 
in  3rlanb  auf  eigene  Äoften  ein  Regiment 
Oru&folbaten  unb  eine  Abteilung  Seiterci  für 
ben  Xienft  beö  Äönig«  3afob  au«.  —  ©ilhelm 
Don  l  vamen  ftedte  (Brace  bie  höd)ften  (fbren- 
unb  ©unftermeifungen  in  91u«ftd)t,  menn  er 
fid)  ber  neuen  Partei  anfdjlicgen  wollte;  aber 
ber  unwillige  3taron  fd)deb  auf  eine  Starte: 

„Sagen  Sie  3brem  £errn,  bafe  id)  fein  Än« 

erbieten  Derfdmtäbe."  —  SDiefe  Starte  mar 
j  Soeur^Scch«;  baher  trägt  fie  biefen  Warnen. 
S«  mar  im  übrigen  bi«  auf  neuere  fytit  ein 
fehr  üblicher  ©ebraud),  Spielfarten  ju  gebrauchen, 
um  barauf  ©efehie,  SBeifungen,  Wacbridjten  unb 

;  Äbreffen  ju  f chreiben. 
Gradgrind,  Thomas,  &igur  in  bem  Vornan 

Hard  Times  Don  Sharle«  Xiden«. 

Grading,  f.  Classification. 
Gradaal  ober  Grall.   So  heint  ber  $fa(m 

ober  Xeil  eine«  ̂ falm«,  ber  nad)  ber  Spiftel 
aefungen  mürbe.    Xao  Sud),  welche«  biefe 
Wefponforien  (anthems)  enthielt,  würbe  ba« 
Gradale  ober  Graduale  genannt,  welcher  $tu«- 

1  brurf  fpäter  aud)  auf  anbere  leile  be«  9lbenb= 
mahl-^otte«bienfte«  au«gebehnt  würbe.  Sin 

j  ®rabale  war  ein«  ber  93ü(fier,  bie  in  ber 
!  Constitution  be«  Grzblfcbof«  Sdinchelfet)  Dor* 

I  gefchriebeu  waren.  Wau  mufj  e«  Don  bem  Anti- 
phoner unterfdjeiben;  ba«  leßtere  S3ud)  gehört 

ju  bem  service  of  the  Hours,  ba«  erfterc  ju 
ber  Wcffe  (Mass). 

Graduate.  5)ie  Verleihung  bc«  afabemi^ 
fdjen  ©rabe«  (f.  Degree)  wie  ber  Öirabuierte, 
b.  h*  berjenige,  ber  ben  ©rab  erhalten  hat,  felbft. 
Graduated  System  of  Schoo! s.  Gin 

Stjftem  Don  Sdjulen,  bei  bem  ein  Schüler  au* 
ber  unterften  Stlaffe  ber  niebrigflen  Schule  jur 
böebften  Sflaffe  ber  oberften  Sd)ule,  bie  bie 
Schüler  zuc  UniDerfttät  abliefert,  gelangen 
fann.  3"  SJebforb  foQ  c«  banf  ber  Stiftung 
be«  Sir  33.  $>arper  mandjem  armen  Sdjüler 

gelingen,  einen  fo(d)en  3Seg  burch  bie  Schulen 
ju  nehmen  unb  aud)  feine  Stubien  fpäter 
foftenlo«  burchzuführen. 
Graduate  of  Oxford,  ber  Warne,  unter 

bem  3obtt  Wu«fin  (geb.  1819)  urfpr.  feine 
Modern  Painters:  their  Superiority  in  the 
Art  of  Landscape  Painting,  proved  by 

Examples  (1843)  herausgab. 
Graemes,  The.  So  tyefon  eine  Utrt  Wänber 

unb  Freibeuter,  welche  ftrittige«  fianb  bewohnten 
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unb  im  Anfang  be«  17.  3ahrfjunbert«  nach, 
frlanb  tran«portiert  würben. 

Graffer  (lt.  graffarius,  fr.  greffier),  ein  aller 

fotbrud  für  'scrivener',  rtnroalt  ober  Wolar. 
Grahame*«  Dyke.  I  a  römifebe  OkenjwaU 

in  6<bottlanb  iroifcben  ben  friths  of  the  Clyde 
and  Förth,  jo  genannt  nach  ber  erften  tJerfon, 
nxlcbt  über  benfelben  {prang,  naebbem  bie  JRömer  I 

Britannien  Derlaffen  hatten.   „This  wall  do- 
fended  the  Brilons  for  a  time,  but  the 
Scota  and  Picts  assembled  themselves  in 

ereat  numbers,  and  climbed  over  it  .  .  .  I 
A  man  named  Graba  nie  is  said  to  have 

been  the  first  soldier  who  got  over,  and 

tbe  common  yeople  still  call  the  remains 

of  tb«  wall  'Grabame's  Dike'."  —  Walter  . 

Scott,  Tale*  of  a  Grandfather.    35er  SBaÜ* 
würbe  entnxber  209  Don  Seoeru«  ©eptimiu« 
ober  Don  «ntoninu«  $iu«  erbaut. 

Grall,  The  Hob  .  Xitel  einer  ber  Idylls 
of  tbe  King  t>on  Xennufon ,  in  ber  ber  Öral 
o<m  Sir  ̂ erciDale  alfo  gefcbilbert  nrirb : 
The  cup,  the  cup  itself.  frora  wbich  our  Lord 
Drank  at  the  last  sad  supper  with  his  own, 

This,  from  the  blessed  land  of  Aroraat  — 
After  the  day  of  darknoss,  when  the  dead  1 

Went  wandering  over  Moriah  —  the  good saint, 

Arimathaean  Joseph,  journeying  brought 
To  Glastonbnry,  where  the  winter  thorn 
Blossem«  at  Christmas,  mindful  of  our  Lord, 
And  there  awhile  it  bode;  and  if  a  man 

Conld  touch  or  see  it,  he  was  heal'd  at  once,  j By  Faith,  of  all  his  ills.   But  then  the  timea  i 
»irew  to  such  evil  that  the  holy  cup 

Wu  caught  away  to  heaven,  and  dis- 

appear'd." 
s.  Glastonburv  Thorn. 

Brein,  al« "  ©ewiebt.  Da«  alte  englifcbe Vunb  mar  gleidj  mit  bem  ©emicht  Don  7,680 
Seijcnförner ,  aQe  genommen  Don  ber  SRitte 
ter  Ähre.  Tie«  giebt  480  fiörner  auf  jebe 
i«r  16  Unjen,  au«  welchen  ba§  ̂ funb  beftanb. 
Cbgleid)  lest  ber  SRafjftab  ein  ganj  anberer  ift, 

'ibrt  bod)  ber  Umftanb,  bafj  noch  480  grains 

'*ran  ober  „Römer")  auf  ba«  öolb*  unb 
Kwtbrtergeroitbt  geben,  auf  bie  Reit  ber  (Sr* 

cberung  jurüd  unb  jeigt,  rote  ber  Warne  'gram* enriianb. 

Gr*  in  and  Seed  Papers:  Com  and 
Produce  Gazette;  —  Corn  Trade  Newa; 

—  Evening  Corn  Trade  List;  —  Lon- 
don Corn  Circular;  —  Mark  Lane 

Express;  —  Miller;  —  Millers'  Ga- 
zette; —  Milling. 

Grain  of  Mustard  Seed:  Monatliche  $e* 

n$tt  über  bie  weibliche  SJtitwirfung  auf  ben 
Renkten  ber  £*ibenmiffion.  Sie  erfdjeinen  feit 
1881  im  Berlage  Don  Gardner,  Darton  &  Co., 
?»  Paternoster  Buildings,  London  E.  C. 
%it\i  ber  ÜfonatSnummer  ld. 

fcraamar»,  English.   «1«  ben  frübeften 

S3erfud>  etner  neuenglifeben  Wrammattf  hat  bie 

btbliograpbifcbe  ftorfchung  bi«  je&t  Silliam 

Sullofar«  1580  erfchienene«  'Book  at  large' 
foroie  feine  4Bref  Gramraar  for  English'  Dom 
Safere  1586  naebgemiefen  (öergl.  ®ljeS  ©runb« 
rifc  ber  Sngl.  Philologie,  S.  297  unb  SBüllen* 
roeber«  Beiträge  jur  ©efebichte  ber  Sngl. 
©rammatit  [«erl.  1892]  S.  6).  3"  ber  ju* 
leftt  genannten  9lbbanblung  werben  namentlich 

folgenbe  fieben  Serfaffer  al«  bie  erften  ©e* 
arbeiter  ber  englifcben  Gkamtnatif  namhaft  ac 
macht.  1.  SUeranbcr  $ume,  beffen  c  1617 

Derfafete  Orthographie  and  Congruitie  of  the 
Briton  tongue  juerft  1865  nach  bem  SRanuffript 

Don  SSheatleu  für  bie  'Early  Engl.  Text  Society' 
herausgegeben  rourbe.  —  2.  Sllejr.  ©iu,  ber 
1619  feine  Logonomia  Anglicana  lateinifd) 

fchrieb.  —  3.  ©en  3°nfon  (roohl  ju  unter* 
fcheiben  Don  Dr.  Samuel  3ohnion,  bem  öe« 
arbeiter  be«  berühmten  Dictionary,  bo«  juerft 

1755  herau«fam),  lebte  Don  1573—1685  unb 

Derjafttc  eine  'English  Grammar  for  the  benefit 
of  all  strangers',  bie  jebod)  erft  5  3ahre  nad) 
feinem  Xobe  1640  unb  fpäter  im  9.  SBanb 

feiner  Don®ifforbl816  herausgegebenen 'Workn' 
neu  erfdjicn.  Ben  Jonson's  Grammar  ift 
übrigen«  nicht,  wie  ber  Xitel  Dermuten  läftt 
unb  SBüDenmeber  I.  c.  naebroeift,  nur  für  ftrembe 

beftimmt,  fonberu  nad)  feiner  eigenen  Angabe 

„to  ripen  the  wit  of  our  children  Booner 

by  it  and  advance  their  knowledge.*  Qx 
teilt  bie  ©rammatif  in  2  Jeile  ein:  1.  Ety- 
mology  or  true  notion  of  words,  2.  Syntax, 

or  right  ordering  of  theni.  —  4.  GharleS 
Butler  Deröffentlichte  1633  in  Cjrforb  feine 

'English  Grammar'.  —  5.  3ofen  SBaOi«,  beffen 

'Grammatica  linguae  Anglicanae'  juerft  1653 
au  Ojrforb  erfchien  unb  fpäter  öfter«,  jule^t  1765 
abgebrudt  warb.  911«  Praxis  Grammatica  fügt 

©aUi«  am  Schluß  hinju:  1.  The  Lord's  Prayer; 
2.  The  Apostle's  Creed;  3.  mehrere  28ortfpiele 
in  Serfen  (jebe«  biefer  3  Kapitel  englifd)  unb 
lateinifd)  mit  ausführlicher  ßrflfirung),  julept 

folgt  nod)  eine  lateinifebe  epiftel  über  Unter* 
weifung  ber  Saubftummen.  —  6.  SB.  ©alter, 

beffen  4Treatise  of  English  Particles',  b.  h. 
nur  ber  erfte  Xeil  einer  ©rammatif  in  jweiter 
Auflage  au«  bemfelben  3a&rc  1653  wie  John 

Wallis'  Grammatica  ftammt,  folglich  in  ber 
urfprünglichen  9(uflgabe  älter  fein  muf?.  — 
7.  J8i«hop  SBilfin«  gab  1668  feinen  'Essay 
towards  a  real  character  and  philosophical 

language'  herau«,  beffen  3.  Xeil  'The  philo- 

sophical grammar'  unb  in«befonbere  'The  in- 
stituted  and  particular  grammar'  enthält. 
Unter  feinen  Vorgängern  beruft  er  nament* 

lid)  auf  SSafli«.  9lm  Schlufe  giebt  er  'The 
Lord's  Prayer'  in  50  Derfchiebcnen  Spraken 
wieber.  Unter  ber  langen  9teibe  fpäterer  eng: 
lifcher  ©rammatifer,  bie  nur  ba«  Weuenglifche 
behanbeln  unb,  wie  au«  ber  beträchtlichen  flabl 

ihrer  erneuten  9lu«gaben  ju  erfehen,  eine  weite 
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Berbreitunggefunbcn  haben,  heben  wir  nndi(£ljeS 
©runbrifj  fowie  nad)  bem  betreffenben  Abfdjnitt 

in  ber  Don  öernh.  ©djmifc  bearbeiteten  „@ncn* 
clopäbic  beS  prjitolog.  ©tubiumS  ber  neueren 

©pradjen"  (8°.  ©reifSwalb  1859  ,  ©.  162  ff.) 
bie  folgenben  heroor:  Robort  Lowth,  A 
short  introduetion  to  English  grammar  with 

critical  notes.  Lond.  1762.  —  Lindley 
Murray,  Engl,  gramraar,  juerft  f)oxl  1795 
(unb  fpäter  in  Dcrbefferten  Auflagen  in  flonbon 

neu  gebrurft).  —  William  Cobbott,  A 
grammar  of  the  Engl,  language  in  a  series 
of  letters.  Lond.  1820  unb  öfter«.  Bon  biefen 

ju  rabifal  politifdjen  3,oeden  9c9*n  *>\t  c 
gierung  unb  ben  Äönig  gerichteten  grammalifd)en 
«riefen  ift  namentlid)  ber  20.  mit  ber  Überfdbrift 

'Errors  and  Nonsense  in  a  king's  speech 
befonberS  berühmt  geworben.  —  Latham: 
Treatise  of  the  Engl,  language,  Lond.  1841 
unb  öfter,  ber  erfte  Berfud),  3acob  ©rimmS 
35eutfd)e  ©rammatif  in  it)rer  SNethobc  auf  bie 
englifd)e  anjuwenben,  ber  jebod)  namentlich  in 

etumologifdjer  §infid)t  nod)  febj  mangelhaft  auS* 
fiel,  Bon  amerifanifd)en  Bearbeitungen  ber 
engl,  ©rammatif  Derbicnen  Erwähnung:  Noah 
\Ve  b  b  t  e  r  (Berfaffcr  beS  berühmten  Dictionary), 

A  philosophical  and  practical  grammar  of 
the  Engl.  lang.  Newhaven  1807,  bie  fpäter 
üerbeffert  unter  bem  Jitel  erfdjien:  An  improved 
grammar  of  the  Engl.  lang.  Cineinnati  1836. 

—  Goold  Brown's  Grammar  of  Engl, 
grammars,  New  York  and  Boston  1850 — 51. 
(1048  Seiten)  unb  Derbeffert  1857.  35iefeS  auS 
4  Seilen:  Orthographie,  ßttnnologle,  ©untaj 
unb  Brofobie  beftehenbc,  umfangrcidjc  23erf 
wimmelt  (nad)  ben  Don  Sdjmife  1.  c.  p.  167 
mitgeteilten  groben)  Don  unglaublichen  unb 

oerfehrten  Sortcrflärungen.  —  Unter  ben  jab> 
(ofen  beutjaVenglifdpn  ©rammatif  en  gilt  nad) 

(SljeS  ©runbrife  als  bie  ältefte  H.  Offolen'a 
Double  Grammar  for  Germans  to  learn  Eng- 

lish, and  for  English  Men  to  learn  the 

German  tongue  .  . .  London  1687.  —  ßr)rifr. 
©agnerS  ®ngl.  Sprachlehre,  Braunfdjmeig 

1819,  neu  bearbeitet  julejjt  Don  2.$>errig.  1857  — 
3.  ftöliingS  üebrbud)  mit  Dielen  ÜbungS* 
ftüden.  Om.  1840  (in  $af)lrcid)  en  neuen  Auf- 

lagen, julefct  Don  Dr.  3o!m  fiod)  herausgegeben 
1889).  —  Immanuel  SdjmibtS  ©rammatif, 
Berl.  1876  unb  öfter.  98.©efeniuS,  4.  Aufl.  JpaOe 

1877  (neuere  Auflagen  finb  Don  Siegel  bt= 

arbeitet).— 2>ie  hiftorifdje  ©rammatif  ber  engl. 
Sprache,  bie  juerft  Don  Reitham  in  feinem  oben 

genannten  'Treatise'  DerfudH  würbe,  fanb  ihren 
eigentlichen  Bahnbrecher  in(£b.$iebler'S  „©iffen* 
fdjaftl.  ©rammatif  ber  engl.  ©pvadjc",  Bb.  1 

erbft  1850),  bie  nad)  feinem  Jobe  burd) 
Sad)S  in  einem  2.  jeile  mit  ber  Simtar 

unb  BcrSlehre  DoQenbet  tourbc.  $ie  beiben 

heroorragenben  unb  DerbienftDoQen  Bearbeiter 
ber  biftorifd)en  engl,  ©rammatif,  bie  nod)  heute 
als  unentbehrlich  gelten,  ftnb:  SRäfener  unb 

Jf  od).  SHäfcnerS  (Jngl.  ©rammatif  erfdjien  ju= 
erft  in  3  Bänben,  Berlin  1860—65  unb  in 
3.  Auflage  1882—85.  C.  griebr.  ÄocbS  fciftor. 

©rammat.  ber  engl.  Sprache,  SSeimar  1863—68 
in  3  Bänben.  s2Bäb/renb  SRäfcner  Don  ber 
Iebenben  neuengl.  Sprache  auf  baS  Altengt,  bis 
«im  Angelf  äebfifchen  jurüdfteigt,  geht  Sod)  Dom 

Angelfäd)fifd)en  auS.  Bon  englifcben  ©ramtna* 
tlfem  in  cnglifd)er  Sprache  hat  fid)  namentlid) 
Sticharb  SHorriS  burd)  feine  Historical  Outlines 
of  English  Accidence  comprising  chapters  on 
the  history  and  development  of  the  language ... 
2.  Au*g.  «onb.  1872  eine  phtlologifaVfritijdje 
Arbeit,  Berbienft  erworben  unb  Anerfennung 

gefunben.  AIS  Derbienftüoüe  Specialgrammatit 
barf  aud)  an  biefer  ©teile  bie  befanntc  für  ben 
Scbulgebraud)  Derfaftte  unb  1875  neu  aufgelegte 
Shakespenrian  Grammar,  an  attempt  to 
illustrate  some  of  the  differences  between 

Elizabethan  and  Modern  English,  Don  (Jbwin 
A.  Abbott  nidjt  unerwähnt  bleiben.  (htbUd) 

fei  hier  nod)  beS  Derbienten  Offorber  Bearbeiters 
angelfädinfd)er  5t!ehrbüd)er  unb  Serte,  fowic 

(nädjft  WelDiHe  Bell  unb  Aleranber  SüiS*) 
namhafteften  englifdjen  BhonetiferS  Henry 

Sweet's  New  English  Grammar,  logical 
and  historical  angeführt,  beren  erfter  bie  In- 

troduetion, Phonology,  and  Accidence  ent* 
haltenbcr  Xeil  fett  1892  ju  Offorb  erfd)ienen 

ift.  —  (Unter  ben  Don  ihm  am  meinen  bc- 
nu^ten  Borgängern  Derweift  ©weet  auftcr  Abbott 
unb  Morris  unter  anbeten  namentlid)  auf 

Mason's  Engl,  grammar  unb  Bain's  Higher 
Engl.  Grammar  fowie  auf  ̂ efperfen'S,  beS 
bänifd)en  Sprad)forfd)erS  Studier  over  engebke 

Kasus,  als  „the  most  original  and  stimnlat- 
ing  investigation  in  English  grammar  that 

has  appeartnl  for  a  long  timeu). 
Grammar  Schoo  ls.  ©rammatiN  ober  Satein« 

fd)ulen.  T-.e  ©rünbung  ber  Uölicam  3d)ulen 
ging  in  Snglanb  nid)t  wie  anberSwo  Dom 
Staate,  fonbern  Don  einzelnen  Berfonen  ober 
©efellfd)aft(n  aud.  3m  Wirtelalter  forgten 
$ont:  unb  ß(ofterfd)u(en  für  bie  höhere  8d)ul- 
bilbung.  $iefe  bilbeten  befonberS  bie  fpäteren 
©eiftlid)en  auS.  T.iö  BebürfniS  für  (flementar- 
fd)ulen  tarn  bem  Bolfe  nod)  nid)t  einmal  mit 
ber  Sfcformation,  fonbern  febr  Diel  fpäter.  1386 
grünbete  SBnfeljam,  ber  Bifdiof  Don  Sindjeftcr, 
baS  Winchester  College.  3)ie  näd)ft  größere 

Schule  war  Eton  College,  bie  ̂ Kinrid)  VI. 

i.  3.  1440  ftiftete.  Seit  bem  (frtbc  ber  SRe* 
gierung  $einrid)S  VII.  bis  in  bie  Sage  3aiob$  L 

(f  1603)  werben  bie  weiften  2ateinfd)ulen  er* 
richtet.  Unter  fteinrid)  VIII.  entftanben  an 
50  Gr.  s/n  ,  unter  (fbuarb  VI.  ungefähr  eben 
fobiele.  Bon  ben  berühmteren  Sd)ulen  jener 

Seit  ift  bie  ©t.  BaulS^Sdmle  (1512  burd)  Solet 
gegrünbet)  £U  nennen.  %tx  Königin  (flifabeth 
Derbanten  nod)  Diel  mehr  ©d)ulen  ihre  ©rünbung, 

•)  M.  Hrll'»  Kn«l.  VUible  Speech,  Lond.  1867, 
I    A.  J.  Ell»  :  Karly  Engl.  Pronttnciation,4Tle.,  1867— 74. 
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bte  nambatteften  finb  Westminster  School 

(1560),  Merchant  Tavlor's  School  (1562), 
Rugby  (1567)  unb  Harrow  (1571).  Von 
fpäter  gegrünbeten  Gr.  Sch.  finb  Charterhouse 
(1611i  unb  Dulwich  College  (1619)  er* 
roäbnen.  Unter  ben  1867  beftebenben  700  ©e* 
lehrtenfdmlen  waren  minbeficn*  ein  drittel  in 
ber  3eit  °*r  ̂ Reformation  gefriftet  worben.  Von 
ben  im  Mittelalter  beftebenben  unterfdjieben 
ftd?  biefe  baburcb,  baß  in  ibnen  nicht  bie  Vrtefter, 
fonbern  bie  Saien  bie  SJeitung  übernommen 
battrrt.  Die  Gr.  Sch.  Derbanten  ibren  tarnen 

bem  Umftanbe,  baft  in  ihnen  befonbere*  Satein 
unb  jwar  bie  ©rammatit  biefer  S pracbe  gelehrt 
mürbe.  (J*  mürbe  barunter  bie  ©rammatif,  im 

eigentlichen  Sinne  aber  auch  bie  Überfettung  unb 
Irrtlärung  ber  Sebriftfteller,  fomie  allgemeine 
Vbilotogie  Derftanben,  foweit  Don  le&terer  in 
bamaliger  überhaupt  bie  fRebe  fein  fann. 
Die  fRegcln  ber  ©rammatif  mürben  nad)  Vrt** 
etanu*  unb  Donatu*  bebanbelt.  3n  bie  Sebre 
be*  Versmaße*  würbe  man  eingeführt  an  ber 
£mnb  Don  Catonis  diaticha  de  moribus  ad 
filiom  unb  Coib.  fRbetorif  trieb  man  nad)  6ieero 

unb  Cuintilian.  -in  c*  nur  wenig  Vüdjer 
gab,  fo  richtete  fid)  ber  Unterrid)t  befonber*  an  | 
bei  ©ebäcbtni*.  Tie  St.  Paars  School  nabm 

auch  ©ricebifd)  in  ben  Sebrplan  auf.  Diefe 

Schule  bilbete  jeboeb  in  biefem  Vunfte  lange 
eine  Hu#nabme.  9lu*  ben  Safcungcn  Don 
Narrow  erficht  man,  bajj  al*  einjiger  grieebifdjer 

Scbriftfreller  &eftob  jugelaffen  mar.  3"  ChriBt's Hospital  roirb  bie  oberfte  filaffe  nod)  beute 
Grecians  genannt.  9Rtt  bem  Anfang  be* 

17.  ̂ abrbunbert*  fam  ®tie<hifd)  all- 
gemein in  9(ufnabme,  wenn  aud)  ntdu  in  bem 

umfange  roie  fiatein.  $ebräifdj  roirb  feit  ber* 
felben  $t\t  aber  in  nur  roenig  Wnftalten  qe* 
trieben,  ®anj  Dcrnacbläifigt  rourben  SRatbe* 
mfltif  unb  9iaturroiffenid)aften.  Charterhouse 
Derbient  bier  ermähnt  ju  werben,  ba  c*  in 
feinen  Sanungen  aud  bem  3abre  1627  fcfjon 
beißt:  Die  Schüler  finb  im  :!u ebnen  ju  unter* 
toeiien,  befonber*  biejenigen,  welche  fid)  weniger 

für  bie  ©ifienfehaft  aß  für  ben  £wnbel  eignen. 
Sonft  fam  e*  (wie  in  (Ston)  wobl  Dor,  baß  ber 

SchretbMmr  aud)  ben  matbematifeben  Unter* 
ruht  erteilte,  Sbcnfo  hatte  bie  englifebe  Spradje 
feinen  $la$  im  Unterricht  ber  Gr.  Sch.  $a 

ti  war  ben  Schülern  fogar  oerboten,  unter* 
etnanber  unb  mit  bem  fiebrer  englifd)  |U  fpredjen. 
Um  iomebr  nimmt  c*  un*  SBunber,  wie  bierunter 

bie  (rntwuflung  ber  Sprache  feine*  weg*  litt, 

r-telmebr  Gbaucer*  «Scrfe  unb  ©pelif*  Vibel-- 
überietmng  eine  groß«  Verbreitung  fanben.  S* 
werften  metft  nur  wenig  Seljrer  an  ben  Schulen. 
Der  Unterriebt  fanb  gewöhnlich  für  alle  Sd)üler  j 
tu  einem  Saale  ftatt.  Die  obere  ©d)ule  war 

um  ber  unteren  burd)  einen  Vorbang  getrennt. 

914  bte  3aht  oer  Schüler  mint-?,  fiel  bie  §aubt* 
«rbetf  bem  Tutor  (f.  b.  93.)  ju.  Vei  ber  5)i«* 
fiplüt  famen  ben  fiehrern  bie  älteren  Schüler 

(f.  Prepostora)  ju  $ilfe.  ̂ ie  erfteren  nahmen 
mit  id;r  geringem  ©ehalt  Dorlieb,  fo  erhielt 

*.  <B.  ber  Unterlehrer  in  ©indjefter  £3  6 1.  8  d. 

Süchtige  ̂ auptlehrer  mirften  oft  in  ben  an- hatten; bie  befannteften  finb  Nicholas  Udall 
in  (Ston,  William  Camden  in  Seftmtnfter, 

Mulcaster  in  Merchant  Taylor's  School  unb 
Busby  ebenfalls  in  ber  Westminster  School. 
9118  ein  .frmptgucbtmittel  betrachteten  fiele  rwn 

ihnen  bie  Stute  (f.  Flogging).  <J5ie  Schüler 
waren  aud)  fouft  nid)t  auf  JRofen  gebettet.  911* 
Vett  biente  ihnen  (j.  V.  in  IBeftminfter  bii 

jum  3oh"  1*>*0)  ber  narfte  ̂ uftboben  ober 
ein  Strohbünbel,  )um  9Bafa>en  bie  Vumpe. 
kandier  fpäter  berühmt  geworbene  Wann  weife 
fchredliche  SMnge  ju  erzählen,  aus  ber  3?it,  ba 
er  al*  Fug  (f.  b.  SB.)  ben  älteren  Schülern 
niebrige  1)ienfte  ju  Herrichten  hatte.  Spiele 
würben  Diel  feltener  betrieben  als  h«ute.  (rine 
Seitlang  übte  man  in  Narrow  baäJöogenfcbicfjen, 
fonft  waren  nod)  ba*  SBurfichcibcnfpiel  unb 

$)anb*  unb  ̂ ufebaH  betannt.  Manche  ©ebräuche 
bürgerten  ftch  in  ben  Schulen  ein,  fo  ba* 
Herfen  nach  einem  bi*  an  ben  §al*  in  bte 

(Srbe  gegrabenen  lebenbigen  Jpofme,  bie  ̂ ammel* 
I  unb  ̂ ad)*jagb.  9Zod)  lange  erhielt  ftch  (fton 

ba*  SRontemfeft  (f.  Montem-Daiy).  Die  Ver-- 
fonen,  bie  bie  Gr.  Sch.  grünbeten,  würben 

babei  gewiß  Don  Derfduebenen  ̂ büchten  geleitet. 
3)ie  erften  ©rünber  ftimmten  jebod)  alle  barin 

überein,  fämtlidjen  jungen  SJeuten  in  ihrer 

engeren  $eimat,  bie  nad)  Scbulbilbung  Der* 
langten,  \n  helfen.  Schreiben  unb  Satein  würben 
oft  Don  bemfelben  Sehrer  gelehrt.  JReicbe  wie 
Sirme  würben  äugclaffen.  Oft  hatte  man  c«  be* 
fonber*  auf  bie  erfteren  abgegeben.  %n  manchen 
Schulen  war  ber  Unterricht  ganj  frei  für  bie 

eigentlichen  Stift*fd)üler  (f.  Scholars).  «Kit 
ber  8eit  aber  würben  biefe  Stellen  faft  ganj 

nad)  ©unft  befehlt.  Die  Äuratoren  (f.  Govern- 
ing Body)  bad)ten  bei  ber  Verleihung  folcher 

Stellen  befonber*  an  bie  ihnen  Wabeftebenben. 

Den  Gr.  Sch.  erging  e*  überhaupt  febj  Der* 
fchteben.  Die  91nforberungen  an  bie  (£rjief)ung 
würben  Dcrwidelter,  beren  Soften  höher,  feciale 

©egenfäfce  machten  fich  mehr  unb  mehr  benterf* 
bar,  eine  Schule  fonnte  ben  Derfd)iebenften 

Vebürfniffcn  nad)  Vilbung  nicht  mehr  allein 
{Rechnung  tragen.  Die  ©elber  mancher  Stiftung 
reichten  nicht  mehr  au*,  Diele  litten  unter  ber 

3ntcreffenlofigteit  ber  i'eiter  (GovernorB)  unb 
bemÜberbanbncbmenDonaaerbanbWiBbräucben. 
SOTandje  Derfielen  admählid)  ganj,  anbere  fanfen 
juölemcntarfchulen  herab,  mieber  anbere  würben 
burch  bie  Derfd)iebenartigen  Vebürfniffe ,  bie 
bie  fie  befuchenbe  ̂ ugenb  geltenb  machte,  Don 

I  ihrem  3'c'e  abgelenft  unb  jerrüttet.  9lber 
manche,  wenn  aud)  fleine  Wnftalt  liefe  fid)  burd) 

all  uv.th'  Strömungen  nicht  in  ihrer  Arbeit 
irre  machen,  fonbem  fanbte  nicht  feiten  junge 

SJcanner  jur  i>ocbfd)ule,  bie  fpäter  grofie  ©e* 
lehrte  geworben  finb.   ̂ niwifdjen  bilbeten  fidi 
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wenige,  meinen*  reute  «Stiftungen  ju  auS; 
gewidmeten  SAulen  au*.  3it  i^nen  erlangten 

bie  Söbne  be$  Abele"  unb  ber  2eute,  bie  fo 
Diel  TOtttel  erfdjwiugen  tonnten,  ibre  Söbnc 
längere  ;{eti  Don  £>auf<  toeg  ju  fenben,  eine 
gute  SBtlbung  bee  ©elfte«  unb  nod)  eine  beffcrc 
beS  Gbaratter«.  (£*  entfianb  bie  Sitte,  bie 
ftuaben  in  Internate  (f.  Boarding  Schools) 
ju  fenben.  Xta«  bedangen  nad)  Derfdjiebcnen 
toftfpieligeren  Unterrtdjtefädjern  mad)te  üdi 
geltenb.  Sold)e  Sdmlen  unb  bie  UniDerfitäten 
tarnen  über  einen  Sebrplan  überein,  ber  bie 

flaffifdje  SBilbung  geroäbrleiften  foüte.  Z)te  93er* 
befferung  ber  SJerfebrsmÜtel  fteigerte  bie  SBor» 
liebe  für  bie  wenigen  großen  3 Aulen.  StOe 
biefe  Umftänbe  waren  bie  33orbebingungen  für 
ba«  entfielen  einer  Jtlaffe  Don  Sduilen,  bie 
man  Public  Schools  genannt  bat.  Um  fie 

bat  fid)  befonberd  ZbomaS  Arnolb  Derbient  ge= 
madjt.  SBelcbem  2Sed)fe(  fie  im  Saufe  ber  3ob" 

unterworfen  gemefen  finb,  fiebe  unter  Public 
Schools.  Zic  ©rünbung  Don  G.  Sch.  halte  feit 
bem  18.  3ab,rbunbert  ganj  aufgebort.  Za3 

Söftem  batte  ftd)  überlebt.  Ja?  fianb  litt 
babjer  Langel  an  Sdjulcu.  liefen  Umftanb 
m ii  Aten  fid)  Diele  ju  nu&e  unb  grünbeten  Private 
Schools.  ©efellfcbaften  traten  fid)  ferner  ju= 

fammen  unb  errichteten  böfjere  Schulen  (f.  Pro- 
prietary  Schools).  1861  bequemte  ftd)  enblid) 
ber  Staat  baju,  an  bie  Orbnung  menigftenä 
eine«  Zeile«  ber  böseren  Sdjulen  beranjutreten 
(f.  Commissions  on  Education,  Royal  unb 

Endowod  Schools).  Tie  ̂ uftänbe,  bie  nun= 
mebr  im  Sdjulmefen  überbaupt  wie  in  ben 

böljeren  Sdjulen  im  befonberen  aufgebedt  mürben, 
brängten  ba jut  öier  burd)  ben  Staat  f elbft  Crbnung 
ftiften  ju  laffen.  $ie  le&te  Sdntltommiffion 
Dom  3abje  1894  wirb  für  ba«  böbere  SdjuU 
toefen  eine  Wethe  gefe^lid)er  SJiaRnabmen  jur 
Srolge  haben ,  beren  Umfang  unb  Zragmeite  fid) 
jefct  o um  1897)  nod)  nid)t  beftimmen  läßt.  55er 
Segriff  Gr.  Sch.  ift  beutjutage  febr  fdjwantcnb. 
3m  allgemeinen  üentetn  man  barunter  ade 
2ateinfcbulen ,  in  benen  ftd)  bie  Sdjüler  nur 

mäbrenb  beä  tage«  aufhalten.  —  Acland 
and  Smith,  Studios  in  Secondary  Education. 

London  1892.  93  reu  l  in  93aumeifter«  $>anb- 
bud).   Aronfteln  a.  a.  D.  u.  &fetd)er. 

Grammatica  Anglo  Latina  Gine  englifd)* 
lateinifd)e  ©rammatif  Don  QameS  3b  tri  cd  (1594 

—1666);  bie  Siegeln  finb,  jur  größeren  Gr* 
gityung  unb  jum  duften  ber  Sernenben  in 
englifmcn  unb  lateinifdjen  93erfen  abgejagt. 
Tä-j  SBcrf  mürbe  im  3afjre  1651  publiziert. 

3m  3obre  1649  roar  ̂ m  oic  »via  Ad  Lftti" 

nun:  Linguaen  Complanata*  Doraufgegangen, 
unb  im  3abre  1656  folgten  barauf  bie  ,  Rudi- 

ments of  Gram  mar:  the  Rules  composed  in 

English  Verse  for  the  greater  Benefit  and 

Dehght  of  young  Beginners. u  $ie  jweite 
unb  Dergröfjerte  Ausgabe  be«  (enteren  würbe 
betitelt:    »Manuductio:   or   a  Leading  of 

Children  by  the  Hand  through  the  Principlea 

of  Gram  mar"  (1660).  Sbirleu«  lefctc  Sdjöpfung 

biefer  Art  mar  fein  »Essay  towards  a  Uni- 
versal and  Rational  Grammar,"  Deröffentlidjt 

im  3abre  1726,  60  3abre  nad)  feinem  Zobe. 
Grampian  Hills,  ober  The  Grampians, 

©rampiangebirge,  juf  ammenf  affenbe  Se  jeidjnung 
berSergfettett  unb  Gruppen  6d)ottlanb«  jwifdpn 
bem  @a(ebonifd)en  fianal  unb  bem  (Elnbctbal. 
Son  ZarituS  mirb  ermahnt,  ba&  bie  Ritten  u. 

^ foten  unter  (Malgacu«  Don  ben  Römern  unter 

•Sgricola  84  ober  85  im  3nnern  Salebonienö 
beim  MonB  Grampius  (XacituS  ?lgr.  29)  ge= 

fd)lagen  mürben. 
Granage  ober  Grainage,  eine  alte  in  Eon* 

bon  früher  übliebe  Abgabe,  beliehen o  in  bem 
20.  Zeile  be*  Don  einem  5"»«ben  eingefübrten 

SaljeS.  3)ie  ?lbgabc  war  an  ben  Lord  Mayor 
ju  leiften.  habere?  bei  Pulling  on  the 
Üustoms  of  London. 

Grand  Alllance.  SHefelbe  mürbe  am  12.  TOai 

1689  jnn ute u  Snglanb,  Tettn'Aianb  unb  ben boQänbifd)en  ©eneralftaaten  unterjeid)net,  fpäter 
aud)  Don  Spanien  unb  Saooben,  um  bie  Union 
jwifd>en  t^tanfreid)  unb  Spanten  ju  Derbinbem. 
Grandamour  or  Gallantry,  ber  öelb  in 

The  Passe  Tvme  of  Pleasure  Don  Stepben 

£>awe«  (1483-1512). 
Grand  Asaiie,  f.  Assize,  f.  148. 
Grand  Canal,  ber  bcbrutenbfte  «anal  3r* 

lanb»,  Derbinbet  Dublin  mit  ©allinaSloe  am 
Sud.  ßr  ift  129  km,  mit  »erjweigungen 
285  km  lang.  $er  ©au,  1765  begonnen, 

toftete  37,9«  Witt.  Wart. 
Grand  Coostnmier  (Costomter)  of  N or 

mandy  ift  ein  :KeAt?buA,  weld)ed  bie  alten 
©efe^e  unb  Qkbräudje  ber  ÜNormanbie,  nad) 
benen  aud)  bie  3nfeln  3erKD,  ©uernfeD,  Start 
unb  ttlbernei)  regiert  mürben,  enthält.  Qi 
iActnt  nid)t  lange  Dor  1280  Derfafet  ju  fein. 
2>er  Anfang  ber  Aufarbeitung  fällt  nad)  ben 
Unterjudjungen  Don  ftlimratb  balb  nad)  1260; 
ber  Serfaffer  war  wabrid)cinlid)  ein  gewifier 
Weffire  Robert  le  Norman.  Tn^  bod)  mid)tige 
Sud),  welche«  für  bie  (fntftebung  unb  ©efdjidne 
ber  Wcfd)Worenengerid)te  oon  befonberem  ©erte 
ift,  ift  in  einem  franjöfifcbcn  Zerte  Don  Sourbot 
be  9itd)ebourg  (Nouveau  Coutumier  g^neral), 

in  einem  lateinifd)en  Don  %  be  fiubcmig,  Reli- 
quiae  Manuscriptorum  (tome  VII)  Dorbauben. 
Sltterarifd)c  9?otijen  unb  Unterfudjungen  finben 
pd)  bei  Söarntöntg,  $ranjöftfd)e  Staate  unb 

5Red)t#gcfd)id)te  II,  S.  44—47.  6ng  mit  bem 
Grand  Coustumier  bängen  jufammen  bie  „Eta- 

blissements et  Coutumea  de  Normandie" 
(statuta  et  consuetudines  Nor  in  an  ni.  um.  Don 
Stornier  entbedt  unb  1839  herausgegeben.  Zier 
lateiniftbc  Zert  biefe«  S3udje«  würbe  1848  Don 
©arnfönig  herausgegeben.  S3eibe  ®efe^ 

fammlungcn  ftnb  Derwanbt  unb  ergänzen  ein» 
anber.  $*gl.  aud)  Liener,  Z)aS  englifd)e  ©e* 
fd)Worenengcrid)t  I.   Seipjig  1852. 
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Grand  Darp  fmb  nad)  Gowel  dies  non 
juridici,  an  welchen  in  ben  Inn«  of  Court  unb 
Chancery  feine  ©eridjtepfcungen  ftattfinben :  Im 

CftermTertn  ber  fcimmelfabrtStag,  im  Irinitö* 
Term  ber  3obanni*tag,  im  9Hid)adi&Term 
ber  ?l  Gerbeil  igentag,  eine  Solang  aud)  ber 

Aücrieelentag,  im  Hilary-Term  baö  geft  oon 
iVarin  Reinigung,  gewöhnlich  Candle  mas  Day 
genannt,  licd  ift  jefjt  oeränbert.  ,,The  grand 
days,  which  are  ditterent  for  each  Inn  of 
Court,  are  those  days  in  each  term  in  which 
a  more  splendid  dinner  than  ordinary  is 

provided  in  the  hall.*  gär  Lincoln's  Inn  n't 
Der  grand  day  am  bfiufigften  ber  jweite  TOttt* 
rood)  beS  Term. 

«■rund  Distress  bicti  früber  eine  umfang* 

reitbete  *Hrt  be«  Distress  (f.  b.  ©.),  bie  fid)  auf 
ade  goods  and  chatteis  jemanbeS,  ber  distrai- 
ned  mar,  erftreden  fonnte.  Sie  fanb  ftatt, 
wenn  ber  Setlagte  nad)  feinem  attachment 

mdn  cor  ©ertd)t  erfdjien.  $ie  SlbfchafTung  er= 
folgte  mit  bem  Quare  impedit  burd)  23  &  24 
Vict.,  c,  126. 

Grande,  No.  5,  bei  ber  Stonrjuderfabrifation 

bie  erfie  (Dom  gtuer  entferntefte),  gröfjte  Siebe* 
pfanne. 

Grand  Jnnction  Canal,  ein  Munal,  ber 

eine  ©ajtertKTbinbung  jrpifcfjen  fionbon,  Sioer* 
pool,  Sriftol  unb  villi  bilbet.  (£r  beginnt  bei 
$raunfton  unb  mänbet  bei  SBrentforb  in  bie 
Xhemfe.  (fr  ift  145  km  lang,  13  m  breit  unb 
bat  9$  Sdileufen.  Ter  fianalbau  bauertc  non 
1793—1805. 

Grand  Jury  beftebt  au*  nidjt  weniger 
al4  12  unb  nicht  mehr  alä  23  angefebenen 

iWdnnem,  bie  ber  Sbcriff  ju  ben  'Sessions' 
unb  $u  ben  Stfftfrn  ju  beputieren  ffat.  Sie 
haben  \u  entfebeiben,  ob  ein  SaD  überbaupt  $ur 
gerichtlichen  ©erbanblung  fommen  foß,  unb  bann 
Die  ftlage  einzuleiten.  $n  älteren  3*itcn  fdjrieb 
bie  Grand  Jury  auf  eine  jurüdgewiefene  ?ln* 
tlage  bee  ?£cui :  Ignoramus,  je$t  no  true  bill 
ober  not  found.  SSenn  fte  bie  &rage,  ob  ber 

Angeflogte  genügenb  belaftet  fei,  um  jur  Ber* 
anrmortung  gebogen  ju  werben,  mit  Stimmen« 
mebrbeit  unb  jwar  minbeftend  12  Stimmen 

bejaht,  fo  wirb  auf  bad  indietment  (Serfefcung 
m  ben  «nflageftanb)  gefe&t:  a  true  bül.  habere« 
j.  Jury  Service. 
Grand  Larceny.  großer  $iebftabl,  war  öor« 

banben,  wenn  ber  Sert  be*  ©eftoblenen  über 

I2pence  betrug:  petit  larceny,  fleiner  $feb* 
nobl,  wenn  ber  SBerl  geringer  war.  5er  Unter« 

i<t)Ub  ift  bureb  7  unb  B  ©eorg  IV.,  c.  29  auf« 
gehoben  unb  ber  Heine  fciebftabl  bem  großen 

gietibgeftefft.    ©.  Larceny. 

f.randmother's  Review.  My.  Xie«  ift  ein 
stißname,  ben  Sorb  SJpron  bem  British  Review 

in  einer  Stelle  in  feinem  Ion  3uan  beigelegt 

i«j  (fr  baffe  im  Sdjerü  ben  $>erau8geber, 

*bfn#  angenagt,  non  üjm  beftochen  ju  fein; 

H  Hoben*  bie  «nflage  wörtlich  nabm  unb  fid) 

boller  Unwillen  oerteibigte,  erwiberte  Snron  in 
einem  amüfanten  Briefe. 

Grand  Mufti,  The,  ber  ©roj?=Wufti.  <Jine 

I  gkrftm  wirb  jur  ©ürbe  be*  ftrofe  TOufti  er» 
tuofalt,  b.  b-  nuv>  er  aud)  immer  L'ädKrIid>e>5 

!  tbun  mag,  jeber  mufe  feinem  SJeifpiele  folgen, 
I  faü«  er  bte  ©orte  baju  fpridit:  „So  fagt  ber 

I  ©rofe^ufti."  Mei  aber,  ma«  er  tbut,  obne 
biefeSortejugebraucben,  wirbniditbeadjtet;  mag 
er  latben,  niefen,  feine  9lrme  in  bie  $>öbe  beben 
ober  fonft  enoaö  rlbfurbeö  tb,un,  barf  ibm  nie* 
maub  noebabmen,  b\$  er  biefe  Sporte  geäußert: 

„So  fagt  ber  ©rokSRuflt."  Um  bie  Öefen* 
febaft  irre  ju  fübren  unb  bamit  mvln  $fAnber 
gexabtt  werben  mögen,  änbert  wobl  ber  Wufti 
gelegenllid)  bie  Keibenfolge  ber  ©orte  ober  aud) 
biefe  felbft;  aber  jebermann  mufe  ööllig  ftifl 
unb  bemegungeltö  bleiben,  wai  ber  Wufti  aud) 
immer  fagen  mag,  wenn  nidjt  ber  SRufti  Por 
ber  §anblung,  bie  er  oomimmt,  bie  oben  an* 

,  gegebenen  Sorte  in  ber  rid>tigen  JReiben folge 

gefprod)en  bat. Grand  Old  Man.  löeieidjnung  für  ©labftone. 

Grand  Priory  of  the  Order  of  the  Ho* 
spital  of  St.  John  of  Jerusalem  In  England, 

befinbet  fid)  in  The  Chancery,  St.  Johns  Gate, 
I  Clerkenwell,  London  E.C.  i*r  Crben  oerteilt 

burd)  feine  SBobltbätigfett$-3)epartementa,  auf  bie 
Smpfeblung  oon  VU^tc».  eine  grofte  ftnjabl  nabr* 
baftcr  ©iobljeiten  an  jablreidje  arme  9iefonoale§- 

j  Renten  in  fionbon  unb  ©orcefter,  nad)bcm  in 
jebem  ̂ aQe  ben  Familien  oorlier  ein  ikiud\ 

abgeftattet  worben  ift,  unb  man  gefunben  bat, 

ba|  biefelben  ̂ ilfÄbebiirftig  unb  ber  Unter» 
ftüfcung  wert  ftnb;  biefe  93efucbc  werben  Pou 
ben  Crbenämitgliebern  ober  Don  ben  S<bweftern 

,  oon  St.  John's  House  auSgefübrt.    Tie  oon 
j  bem  Crben  geftiftete  9?ettung«mebaille,  um  bei 

ber  Kettung  oon  9Kenfd)cnlebcn  auf  bem  gtft* 

1  lanbe  bemiefenen  9Kut  ju  belohnen,  cntfpredjenb 

berjenigen  ber  'National  Lifeboat  Institution* 
,  unb  ber  'Royal  Humane  Society'  für  Weitung 
'  Oon  SRenfd)enlcben  auf  ber  See,  ift  in  manchen 

t$üütn  augenfd)einlid)er  ?JraOour  perlteben  wor* 

ben.  —  3)er  Crben  grünbete  aud)  bie  'Me- 
tropolitan and  National  Association  for 

providing  Trained  Nurses  for  tho  Sick  Poor', 
„Cwuptftäbtifcbe  unb  Nationale  Bereinigung,  um 
geübte  Äranfenpflegerinnen  für  franfe  arme 

Öeuteju  üerftbaffen",  aud)  ba3 'British  Ophthal- 
mie Hospital  at  Jerusalem',  unb  bie  'St.  John's 

Ambulance  Association'  (bie  «mbulanj  Abtei- 
lung bed  Crben«),  um  allen  Staffen  bev  Se= 

oölterung  Unterweifung  über  bie  erfte  $>ilf** 
leiftung  an  «erwunbete  unb  Jtranfe,  fowie  in 
ber  ftranfenpflcge  überbaupt  ju  erteilen;  aud) 

baS  'Invalid  Transport  Corps*,  ba8  Ärantens 

trägerjfiorp*  jum  2ran«port  franfer  unb  oer-- 
|  wunbetcr  ̂ erfonen.  3n  Sonbon  allein  ftnb 

bunberte  oon  klaffen  für  beibe  ©efttjledjter  ge* 
bilbet  worben,  bauptfädilid)  au§  Witgliebern 

ber  ̂ olijei,  Steuer  unb  2odbeainten,  ̂ ßoft= 
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(warnten  unb  anbever  9iegierung«iroeige  be* 
fttticnb.  3m  Sanbe  felbcr  unb  im  9tu«laube 

befielen  übet  300  £ranfen=2rnn«port= Vereine 
in  großen  unb  bebeutenbercn  Stäbten  unb  babcn 

im  legten  ̂ ai;vv  ba«Ä  i  nnl  inräger^Äorp«  Seufl1 
niffe  unb  Sanffagungen  für  ibre  jroedmäßige 

fcilfe  erbalten.  —  ©ro&^rior  ift  <S.  ft.  bet 
Prinj  »on  SSale«. 

Grand  Remonstrance,  The:  TOil  biefein 

?lu«brude  be^eidmet  bie  engltfdjc  Wefctjtcbtc  eine 
feierliche  Srtlärung,  roelcbc  Pnm  im  Wooember 

1641  bem  „Sangen  Parlamente"  öorlegte  unb 
beffen  ?lnnatjme  einen  SBenbepunft  in  ber  93es 

jiefjung  jroifdien  Parlament  unb  Königtum  be- 
beutete,  ftolgenbe  Momente  tenn£eid)nen  bie 

Sage  ber  Singe:  Strafforb,  ba«  £>auptroerf* 
jeug  König  Karl«  I.  bei  feinen  SBiüfihmaßs 
regeln,  mar  gefallen,  aber  ber  König  fann  nur 
auf  eine  günftige  Öelcgenfjeit,  um  ba«  nerbaßte 
parlamentarifdje  Regiment  ju  befeittgen.  Gr 
eilte  nad)  Sdjottlanb,  bäufte  bort  (£l)ren  unb 
91u«jeid)nungen  auf  bie  SüGrer  ber  patriotifd>en 
Partei,  befud)te  aud)  ben  pre«btjterianifd)en 

öotte«bienft;  —  alle«  nur,  roie  fid)  balb  nur 
ju  beutlid)  berau«fte(lte,  um  feine  nerb>ßten 
(Gegner  ftdjer  \\\  machen,  bamit  er  fie  um  fo 
letzter  nerberben  fönne.  3n  ber  ProDtnj 
lllftcr  in  ̂ rlanb  mar  eine  ftet«  roadjfenbe,  qc 
fabrbrobenbe  flfeoolte  au«gebrod)en,  bie  in  großer 

$eim(id)feit  burd)  ben  SBunb  ber  'Confeuorate 

Catholics'  vorbereitet  mar.  Sie  (Jmpörer 
nannten  fid)  fübn  'The  Kings  Army'  unb 
geigten  eine  S3oflmad)t,  bie  t^nen  auf  Söefet)! 
bcö  Sönig«  von  Gbinburg  au«  zugegangen  fein 
foDte.  Siefe  93oflmad)t  mar  eine  &älfd>ung, 
aber  bie  Sage  ber  Singe  mar  äußerft  bebenflid). 

3m  „Sangen  Parlamente"  felbft  batte  fid)  eine 
neue,  bem  König  jugetbane  Partei  gebilbet,  an 
beren  Spifce  Sorb  ftalflanb  ftanb,  ein  9Kann 
öon  liberaler  Senfroeife,  ber  ba«  Vertrauen  auf 
ben  König  nidit  aufgeben,  nor  aOen  Singen 
aber  öon  ber  puritanifeben  Weljrbcit  fid)  nid)t 
fortfd)leppen  laffen  wollte.  SHänner  Don 
fdjroanfenber  ©efinnung  unb  biejenigen,  roeldje 
bie  ber  ßpiSfopalfirdje  brofjenbeötefabr  erfannten 
unb  fürdjteten,  fd)loficn  fid)  if)«n  an.  Unter 
biefen  Umftänben  entfrftfoß  fid)  P»)m,  bem 
£>aufe  eine  Soloran  Kemonstrance  jur 
3kfd)lufjfaffung  gu  unterbreiten,  tfr  legte  in 
berfelben  bar,  roa«  ba«  Parlament  bi«ber  ge= 
fdjaffen,  meldje  Scbroierigfcttcn  e«  übermunben 
babe,  unb  mc(d}e  neue  ©efabren  ibm  broljten. 

Sie  'Reinonstrance'  enthielt  bie  (frflärung, 
baß  ba«  Parlament  fälfdjlid)  bebtet  fei,  bie 

(fpi«fopalfird)c  abfdwffen  ju  rooflen;  e«  babe 
nur  bie  SRad)t  ber  iöifdjofe  befdjränfen  motten. 
Sie  roie«  ben  SBorrourf,  al«  ob  ba«  Parlament 
renolutionäre  ßmerfe  nerfolge,  jurürf;  roa«  man 
forbere,  fei  eine  ttnroenbung  ber  gegen  ben 
Papi«mu«  bcfdjloffenen  ©efe&e,  5öürgfd)aften 

für  föeredjtigfeit  in  ber  9ied)t«pflegc  "unb  bie (fmennung  üon  SHiniftern,  meldje  ba«  33er* 

trauen  be«  Parlament*  befäßen.  Siefe  'Re- 
mortBtrance'  foQte  an  bie  gefamte  Nation  ge* 
rtd)tet  merben.  SS  tarn  am  22.  9Zoöember  im 

Parlamente  ju  äu|crft  beftigen  Sebatten,  ba 
man  auf  beiben  Seiten  ba«  Öeroufetfcin  batte, 

baß  e«  fid)  um  eine  ftrifi«  in  bem  Kampfe 
gegen  ba«  abfolutiftifdje  Königtum  b>nble.  ©rft 
um  SKitternadjt  —  bie«  mar  bie  erfte  Sifcung 
feit  bem  «efteben  be«  Parlamente«,  in 
roeld)er  beim  2 d) e i n e  ber  Sampen  weiter 

bebattiert  rourbe  —  fam  e«  jur Äbfrimmung; 
bie  Vorlage  ging  mit  einer  Majorität  bon  11 
Stimmen  burd).  Sie  meitere  Sntroidelung  ber 

Singe  f.  unter  'Long  Parliament".  Greon, A  Sbort  History  of  the  Engliah  People; 
Macaul  ay,  Hist.  of  England,  83b.  I,  S.  104 
&  105  (Tauchnitz  Edition)  u.  f.  m. 

Grand  Serjeanty.    @.  Serjeanty. 
Grand  Trunk  Canal,  nerbinbet  ben  Bridge 

Water  Canal  (f.  b.  9B.)  mit  bem  $rent,  unb 
bamit  Werfet)  mit  ber  Üiorbfec.  (fr  ift  150  km 
lang,  bat  91  Sdifcufen  unb  läuft  bei  $>arecaftle 
2062  m  weit  burd)  einen  33erg.  Surd)  ben 
Crforb  unb  ben  Grand  Junction  Canal  (f.b.33.) 

fte^t  er  mit  ber  Ibemfe  in  Serbinbung.  Ser 
«3au  bauerte  oon  1766—1777. 

U ränge  Ometery ,  im  füblidien  leil  oon 
ßbinburg,  entbält  u.  a.  bie  ©räber  non  Dr. 
Wutbrie  (f  1873)  unb  &ugb  SRiOer  (f  1856). 

Granite  State,  The.  wem  £>ampft)ire  wirb 

fo  genannt,  meil  bie  (Gebirge  in  "Jim  ̂ amp- 
fbire  meiften«  au«  @ranit  befteben. 

Grant,  bie  ?3erlei^ung,  ,the  transfer  of 

property  by  an  instruinent  in  writing  with- 
out  the  delivery  of  tbe  poaseaaion  of  any 

Subject-  matter  thereof.'  (f«  ift  bie  ge= 
roöbnliAe  ürt,  roie  nad)  gemeinem  9ted)t  ba« 
(Eigentum  uniörperlia>er  Grben  ober  foldber 

Wcgenftänbe  übertragen  roirb,  monon  feine 
Übergabe  ftattftnben  fann.  din  grant  fann 
ftattfinben  bei  näücn  1.  bc«  advowson,  patent 

right  unb  title  of  honour,  2.  in  fällen,  roo 
bie  subject-matter  nid)t  unmittelbar  übertragen 
merben  fann,  roie  bei  reversion  ober  reinaindes, 
3.  roo  bie  unmittelbare  Übertragung  fonft  un* 
möglid)  ober  nidjt  roünfdjen«roert  ift.  Sa« 
grant  ift  non  ber  33elebnung  nur  burd)  ben 

Olegenftanb  be«fe(ben  neqd)ieben,  benn  bie  ba- 
bei  gebräud)lid>en  SBorte  finb  dedi  et  concessi. 
Sie  nerleib.enbe  Perfon  beiß'  g"intor,  biePerfon, 
an  bie  nerlieben  roirb,  grantee.  Überträgt  ber 

grantor  fein  gejamte«  'interest  in  any  subject- 

matter',  fo  beißt  ba«  grant  'asaignment'.  — 
3n  Sdjottlanb  bejeidjnet  nad)  Paterfon  ba« 

SBort  grant  'original  dispositions  of  land 
aa  when  a  lord  makes  grants  of  land  among 

tenanta'  unb  aud)  'gratuitoua  deeds'.  3n 

le^tercm  %aüe  beißt  e«  non  bem  ©eber:  'he 
grants  the  deed',  ein  9lu«brud,  weltbcr  ber 
englifd)eu  ̂ ed)t«fpradK  nödig  fremb  ift. 
Granta  ift  ber  Xitel  eine«  feit  1889  be- 

fteb/nbeu  fatirifd)en  89od)enb(atte«  für 
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•ündergraduates'  (f.  b.9S.)  ber  llnioerfttäl 
Gwnbribge.  Tasfelbc  erfdjeint  'during  Tenn' 

m  *fTla^e  Don  33.     Spotting  in  Gambribge. 

Grantham,  ©tobt  Don  18000  Sinti).,  36  km 
iübweftlid)  Don  fitneoln,  ift  befannt  au*  bcr 
2tbtn«gefd)idjtc  Newton«,  ber  in  SSoolStborpe 
(12  km  toeft(id))  geboren,  in  bcr  fiateinfchulc  ju 
G.  erjogen  mürbe.  Äuf  einem  ̂ lafce  fte^t  eine 
Statue  Newton«,  Tie  fiirdK,  Church  of  St. 
Wolfram,  mit  280  $u&  hohem  Surme,  botiert 
au8  bem  13.  3abr$unbert.  3n  bem  alten 
©aftbau*  Angel  Inn,  einem  etnft  ben  Tempel* 
rtttern  aebörenben  ©cbäube,  unterzeichnete 
JÄidwrb  III.  ba$  Tobeäurteil  be8  £>erjog8  Don 
©udingbam. 

(.ran ton  (Pier),  fcafenort  mit  brei  großen 
freinernen  %>kx$,  brei  engl.  SReilcn  Don  (5bin= 
borg.  Iic  $ier§  mürben  Don  Stebenfen  Don 

1835-1844  au  ben  Äoften  Don  £  50000  errietet. 
Gran  ton  n,  Stäbtcben  in  92orbfdwttlanb,  om 

Spcu,  30  km  füblicb  Don  ftorre*.  befuebte 
Sommerfrifd)e. 

Grants,  (in vernment .  aud) Parllamentary, 

Staateunteritüfcung.  ,>ür  53olf  fcfdjulen  be-- 
willigte  bie  Regierung  bie  erften  ©elber  i.  3. 
1832  unb  jroor  £  20  000,  welche  Summe  all* 
jährlich  bis  j.  3-  1838  ausgeworfen  mürbe. 
Ted  Ofclb  foflte  nur  bajua  bienen,  ben  ©emeinben 
bei  ber  Erbauung  Don  Schulen  behilflich  ju  fein, 
bod)  ioDte  bie  Untcrftüfeung  niemals  über  bie 
fcälfte  ber  Soften  ber  ©ebäulicbfeiten  hinauf 
geben.  Tie  ©efud)e  mufiten  entioeber  burd)  bie 
National  Society  ober  burd)  bie  British  and 
Foreign  School  Society  befürwortet  fein.  Ten 

■Sorjwg  tollten  bie  großen  Stäbte  haben  unb 
foldje,  in  benen  boi  SJebürfntd  nad)  Schulen 
am  bringenbften  mar.  1839  erhöhte  man  ben 

Staatlichen  Sufdjufe  auf  £  30  000  unb  fe&te  ba§ 
Committee  of  the  Privy  Council  on  Edu« 
eation  ff.  b.  unb  Education  Department)  ju 
benen  Serwaltung  ein.  Tie  Schulen,  bie  Unter« 
ttüfrung  erhielten,  würben  Don  nun  an  burd) 
eigene  baju  beftaOte  3nfpeftorcn  beauffidjttgt. 

Seit  184:)  bunten  mit  £>ilfe  bee  ftaatlidjen  ;{u- 
fdroffc*  auch  Käufer  für  ßebrer  erbaut  werben. 
Turd)  ba«  ©efefc  (minute)  Dom  Tejbr.  1846 
würben  Papil  Teachen»  (f.  b.  SB.)  in  ben  Schul* 
bienft  jugelaffen  unb  fowoljl  ihnen  wie  ben 
üe  auebilbenben  §auptlebrern  (Headteachers) 
eine  Unterftüfcung  gewährt.  Ten  fiebrem 
ftoyrte  man  ein  Siubegebalt  ju.  1847  warf 
man  benen,  bie  ftd)  burd)  baä  Skfteben  einer 

Prüfung  bie  JJcbrbefäbigung  (f.  Certificate)  er= 
morben  batten,  je  nad)  bem  ©rab  (Claas  ober 

Dirüionj  bf#  3eugniffe«  £  10  bid  20  jährlich 
ani  unb  bob  auf  biefe  fBeife  bie  SHlbung  ber 
S^hrer  unb  bamit  bie  Schulen  fehr  beträchtlich. 

3m  3.  1851  waren  25  Seminarien  (Training 

College«)  errichtet,  e«  mirften  6000  PupU- 
Teacheri,  über  1100  Üebrerjeugnifie  waren 

aaSgefteat,  ber  ̂ ufdjufe  mar  auf  ̂   160  000 

jährlich  erhöbt  unb  an  3800  Schulen  waren 
errichtet  worben,  ju  benen  ber  Staat  £  400000 
unb  bie  ©emeinben  an  ̂   600  000  beigefteuert 

batten.  Ta*  ©efeft  D.  3.  1853  febui  ben  Ca- 
pitation  Grant  (f.  b.  %ü.)  jut  Untcrüü$ung 
ber  länblicbcn  SJejirfe  unb  Heineren  Stäbte 
(unter  5000  (£inw.).  1856  bebnte  man  btefe 

3ufd)üffe  auf  alle  Stäbte  auö.  1860  würben 
bie  bi«  babjn  erlafienen  ©efe|^e  in  ben  Original 

Code  jufammengefaBt.  Turd)  ben  Revised 

I  Code  (f.  Code)  D.  3-  1861  würbe  baS  l'ayraent 
by  Results  (f.  b.  S.)  eingefübrt.  Sür  iebco 

$tnb,  bad  bie  burd)fd)nittlid)e  $at>l  ber  Sdjul-- 
befudje  aufjuwetfen  halte,  würben  4  s.  bemblt ; 
batte  ti  minbeftend  200  Sd)ulbefudK  Don  je 
2  Stunben  ju  Derjeidmen,  fo  würbe  bafür  nod) 

ein  befonberer  3ufd)ufj  (additional  Gr.)  ge= 
wäbrt.  Sür  fiinber  unter  6  fahren  tonnte  ber 
3nfpeftor  auf  ©runb  einer  Prüfung  6  s.  6  d. 

unb  für  foldje  über  bieö  Älter  Ijinau«  8  s.  be- 
wiüigen.  Severe  hatten  einzeln  eine  Prüfung 
abzulegen.  Tie  ̂ eiftungen  (f.  Standards)  in 
ben  Derfcbtebenen  5äd)ern  würben  nod)  befonber« 

gewertet,  nämlid)  je  2  s.  8  d.  würben  gewährt 
für  fiefen,  Sd)reiben  unb  iHedjnen  (the  three 

R's).  Tte  3"fd)üffe  für  bie  ©ebäube  würben 
beibehalten.  Tic  Sdjulc  (normal  «chool),  bie 
Sehrer  ober  Sehrerinnen  audbilbetc,  erhielt 
£  100  ober  70  für  jeben  8<>g^ng-  3n  bem 

grofjen  Sd)ulgj?fefe  Dom  ̂ fi%xt  1870  würbe  ber 
3ufd)uft  für  i&djulgebäube  abgefd)afft,  aber  bcr 
allgemeine  Beitrag  oon  4  auf  6  s.  erhöht.  VUc 
burd)fd)nittli(he  3a^  ̂ r  Sdjulbefuche  galt  Don 
nun  an  250.  Ter  unbebingte  3ufd)ufe  für 
ftleinfinbcr)d)ulen  würbe  Don  6  s.  6  d.  auf  8 
ober  10  s.  unb  ber  für  ältere  Sd)ü(er  Don  2  s. 

8  d.  auf  4  s.  erhöht.  1875  würbe  ber  le&tcre 
wieber  auf  3  s.  ermäßigt,  aber  man  führte  $u* 

fdjüffe  für  9?ebenfäd)cr  (Claas  Subjects)  unb 

wahlfreie  &äa>er  (Specific  Subjects)  ein.  SJe- 
ftanben  ganje  Älaffcn,  bie  bie  TurthfdjuittSjahl 
ber  Sd)ulbefud)e  erreid)t  hatten,  in  $wei  biefer 

?räd)cr,  fo  würbe  ein  3uf^uft  Don  4  8-  g«n>äbrt. 
Tie  Änforberungen  in  ben  Specific  Subjects 
würben  erhöht.  Ta8  ©efefl  D.  3-  1882  brad)te 
ben  33ert^ufd)u||  (merit  grant);  je  nad)bcm  eine 

Schule  bie  Prüfung  be*  3n^u-ftov->  mit  ziemlich 
gut  (fair),  good  ober  excellent  beftanben  hatte, 
würbe  ftc  unterftü^t.  Tic  3a&l  SdjuU 
befuche  tarn  nid)t  mehr  beim  3ufd)uft  in  $c; 
trad)t.  5)ei  ber  Prüfung  hatt?n  aDe  Sdjülcr 
ju  etfdjeinen,  bie  wäbrenb  ber  legten  22  SBodicn 
bed  Schuljahre^  in  bie  Sdmllifte  eingetragen 
waren,  jebenfalld  würben  alle  bei  bcr  ̂ crca> 

nung  mitgejählt.  3«  fileinfinberfd)ulen  gab  ti 
einen  feften  (fixed)  3ufd)ufj  Don  7  bii  9  s., 
einen  2Bertjufd)ufj  Don  2  s.,  4  s.  ober  6  s.  ?rür 
jpanbarbeit  jahlte  man  aufterbem  1  s.  unb  für 
ben  ©efang  aud)  1  »■  3"  Schulen  ober  klaffen 
für  ältere  ftinber  war  ber  3ltfd)uft  für  ̂ >anbs 
arbeit  unb  Singen  bcrfelbe,  baju  gab  ed  einen 

feften  3ufd)uft  bon  4  s.  6  d.  unb  einen  merit 
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grant  bon  1  s.,  2  ober  3  s.  ?lud)  leiftcte  man 

einen  3uf<fJu&  fur  ®rgebnifie  ber  Prüfungen 
in  ben  elementaren  fächern  (Sefen,  Schreiben 
unb  SRechnen)  unb  jwar  betrug  biefer  einen 

Pfennig  für  jebe  "ißrojcntcinbett.  ©olltcu  alfo 
100  Äinber  geprüft  werben,  fo  tonnten  bödjftenS 

(100  Äinbern  in  3  fächern)  800  günftigc  «Roten 
au§geftellt  werben,  betrug  bie  3<>hl  &i*f« 
9ioten  nur  270,  fo  bclief  ftd)  ber  Ikojentfafc 

auf  90°/0  unb  ber  3ufcbu&  alfo  auf  90  5?f- 
ftür  Class  Subjecta  (beren  eä  5  gab,  bon  bcnen 
aber  nur  2  gewählt  werben  tonnten)  johlte  man 
1  ober  2  8.,  je  nach  bem  SluSfaQ  ber  Prüfung 

(jiemlid)  gut  ober  gut).  $ie  öefrimmungen 
betr.  ber  Specific  Subjects  erlitten  teine  wefent* 
liebe  93cvänberung.  2>a8  ©efeb  b.  3.  1890 
fdjaffte  bie  Payraents  by  results  unb  bie  ©injel» 
Prüfungen  in  ben  elementar*  unb  ftlaffengegen. 
ftänben  ab.  Der  3ufd)UB  für  Älemtinber* 
fcbulen  blieb  berfelbe  wie  früher  (1882),  ber 

9Bertjuftb,u6  würbe  „beränberlid)er  3"f*"fe" 
(variable  grant)  genannt.  28ef  entlieh  anberS 

geftalteten  fid)  bie  SBcftimmungen  für  Schulen 
mit  älteren  fitnbern.  8ln  ©teile  bei  feften  3u* 
fchufieS  (fixed  grant)  unb  beS  SBertjufdjuifed 
trat  ein  $auptaufd)u&  (principal  grant),  ber 

fid)  je  nad)  bem  Script  be&  SdjultnfpettorS  in 
ben  Slementargegenftänben  auf  12  s.  6d.  ober 
14  s.  beläuft,  ©in  neuer  3ufd)ufo  belohnt 
©djuljucht  unb  Crbnung  mit  1  s.  ober  1  s.  6  d. 
ftür  ©efang,  $anbarbelt  unb  für  bie  Siebenfacher 
finb  bie  alten  3ufd)üffe  geblieben;  bie  wab> 

freien  ©egenftänbe  roerben  jebod)  etwas  ge« 
ringer  bergütet.  3n  biefen  werben  nur  2  ober 
3  s.  für  ben  Sdmler  bejafjlt.  3)ie  fiefjrer  wer» 
ben  auf  bie  $Bid)tigtett  beS  Unterrichts  in  ben 
eiemcntarfädjern  befonberS  ̂ ingewiefen ,  unb 
bie  §öt)e  beS  .fcauptjufcbuffeS  wirb  nad)  it)m 
beregnet.  Xer  tjoberc  3ufd)ufj  bon  1  s.  5  d. 

würbe  bom  15.  91ug.  1895  ab  jeber  Schule  ber- 
weigert,  in  ber  nicht  ber  Unterricht  in  ben 
SeibeSübunaen  (Swedish  or  other  drill  or 
Huitable  physical  oxercises)  eingerichtet  ift. 

?tud)  M  odjen,  ©afdjen  unb  SJiildjwirtfchaft  wer- 
ben in  ben  9Räbd)enfd)ulen  befonberS  bergütet. 

X^aS  Science  and  Art  Department  hat  ben 
Unterrieb:  im  3e«d)nen  ju  übermadjen,  ber  für 
bie  ftnabenfcbulen  berbinbltd)  ift,  ebenfo  ben 

als  wahlfrei  eingeführten  ̂ onbferti^feitSuntcrs 
ridtf  Imanual  Instruction).  3U  be)fen  öenuj 
fid)tigiutg  finb  befonbere  Qnfpettoren  befteflt. 
Sie  gewährten  i.  3.  1896  an  SBoltSfdjulen  unb 
©eminarc  £  234  745.  Xer  Government  Grant 

betrug  1896  ̂ e?  4  081  281  ober  15  s.  103  4  d. 
auf  ben  Äopf  in  Stleintinberfdmlen  unb  19s.  8d. 
in  folcben  für  ältere  ©djüler.  3m  3-  1870 
betrug  ber  3uf*uB  für  jebe  3ahl  beS  Xurä> 

fchnittSbefucheS  nod)  9  i.  9l/4  d.,  im  3.  1880 
fdjon  15  8.  6  d.  Hm  5.  Slpril  b.  3-  (1897) 
würbe  ben  freiwilligen  ©chwlen  (f.  Volantary 
Schools)  auS  ber  StaatSfaffe  ein  jährlicher  3"= 
fdnifj  üon  £  700  000  bewilligt  unb  gleichzeitig 

würbe  Dom  UnterricbtSminiftcr  ®ir  3<>hn  ©orft 

;  eine  93iO  eingebracht,  wonach  ben  fonfefftonS* 
i  (ofen  ©ctjulen,  Board  Schools  (f.  Scbool  Boards), 
!  ein  ert)öbter  ©taatSäufdmfj  gewährt  werben  foQ. 

|  &ür  höheren  Unterricht  (ftortbübungS*  unb 
Stbenbfcbulen)  gab  bie  Regierung  biel  weniger 
auS,  i.  3.  1895  j.  JB.  etwa  nur  £  1  800  000. 
Xabei  ift  jebod)  ju  berüdftd)tigen ,  bafc  ben 

höh*"**  ©djulen  i.  X.  bic  Irrträge  ber  iöier* 
I  unb  JBranntweinabgaben  überwiefen  finb  (nad) 
I  ber  Local  Taxation  Act  b.  3-  1890),  bon 

15  9Hiü\  9Kart  etwa  10  000  000.   3.  X.  nad) 
ftletcber.    Xer  Staat  unterftü^t  nod)  anbere 
Unterid)t«anftalten.   1890  bevauSgabte  er  j. ». 
für  Reformatory   and  Industrial  Scboobi 

£  397  730,  für  "bie  University  CoUeges  bon 
©ro&britannfen,  2onbon,  ©d)ott(anb  unb  3*s 
lanb  je  £  29  000,  17  376,  34  498  unb  16  178, 

für  bie  Military  and  Naval  Training  Col- 
leges, Academies  and  Scbools  £  222  476. 

Graphic,  The.  $iefe  3eitfd)rift  würbe  im 
3ahre  1869  oon  9Rr.  28.  fi.  Xh«>ma*,  ihrem 

gegenwärtigen  Seft&er,  gegrünbet,  ift  ein 
ißuftrierteä  Wochenblatt  bon  herborragenber 

Sjebeutung,  unb  behanbelt  bie  laufenben  ü  reit]  - 
niffe.  Sorjüglich  bebeutenb  fmb  feine  ©eih- 
nariitv  unb  ©ommemummem;  biefelben  ünben 

eine  fehr  weite  Verbreitung.  Herausgeber  ift 

TOr.  3.  fceath  3om?e.  5)a8  ©ureau  befinbet 

fid)  No.  100,  Strand,  London. 
Graphic  Guide  to  London  Theatres, 

f.  Handbooks. 
Grasmere,  Toi f  im  ©eenbiftrift,  ®raffd)aft 

SBeftmorelanb,  an  bem  Worbenbe  be8  Grasmere 

Lake  (ll/2km  lang),  ̂ er  Dichter  ©orbSworth 
wohnte  h«er  acht  3af>"  unb  ift  auf  bem  Äira> 

;  hofe  begraben. Grassbopper,  ^>eufd)rede,  war  früher  ba8 

I  gewöhnliche  3eid)en  ber  Waterialwarenhanb* 
Jungen;  eine  $>euichrerfe  war  ba8  ̂ elmjeidjen 
ber  Familie  be8  ©ir  Xho»»QS  ©re*ham,  unb 
biefer  fchmüdte  feinen  Sahen  jur  3e»t,  al«  er 
in  Lombard  Street  wohnte,  ba mit,  wad  bie 

anbern  ©ewür^hänbler  nad)ahmten.  Ter  grass- 
hopper  an  ber  Royal  Excbange  ift,  wie  man 
annimmt,  bei  bem  grofjen  $3ranbe  oon  1666 

gerettet  worben,  unb  ebenfo  bei  bem  $kanbe 
bon  1838,  in  weldjem  baä  jweite  Sörfengebäube 

burd)  fteuer  berührt  würbe. 
Grasshoppers  nennt  ftd)  ein  Wochenblatt 

für  jebe  9lrt  bon  Sport,  welche«  feit  1894  bon 

ber  'Sports  and  Play  Printing  Co.',  Lucifer 
Houae,  Lionel  Street,  Birmingham  an  jebem 

ftreitag  ausgegeben  wirb.  ?ßrei8  ber  £in&els 
nummer  »/,  d. 
Grassmarket.  Ties  war  ju  einer  gewiffen 

3eit  ber  {)inrid)tungSp(a^  in  ISbinburg.  „I  like 

none  0'  yoar  sermons  that  end  in  a  psalm 
at  tbe  Grassmarket/  Walter  "Scott:  Old 
Mortality,  chap.  XXXV.  —  Sie  war  aud) 

ber  ©djaupla^  ber  Porteous  Riots  1736  (f.  Scott's Heart  of  Midlothian). 
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Grassum  bdfet  in  Schottlanb  bie  für  bie 

nuSferttgung  ober  Grneuerung  eines  $acbt* 
tontratteS  ju  jablenbe  ©ebühr. 

tiratiano,  trüber  bcS  Senator«  Srabantto 

$u  Venebig  in  SbatefpeareS  Ct  hello.  —  Auch 
ift  eS  eine  Stolle  in  bem  Merchant  of  Venice; 
bie  alfo  benannte  $erfon  plappert  ein  gut  Zeil 
über  nichts  unb  tann  mehr  Sporte  machen,  als 
irgenb  jcmanb  fonft  in  ber  Seit.  <JS  ift  einer 
oon  VafianioS  2freunben,  unb  wenn  ber  le&tere 

'Sortia  beiratet,  betratet  ©ratlano9<eriffa,  s4?ortta3 
Dienerin. 

tirattan  Bills.    Tu-  unter  biefent  tarnen 
betannten  ©efe^eSnorlagen  geboren  in  bic^Scriobe, 
in  welcher  bie  Katbolifenemanctpation  auf  ber 
XageSorbnung  ftanb.    3br  Urbeber  £>enrn 
©rattan,  ein  beroorragenber    ebner,  eifriger 

Patriot,  weitsichtiger  ̂ olititer  unb  febarfer  Sie* 

urteiler  ber  Verhältniffe,  war  ein  irifdjer  %xo- 
teftant,  ber  Sohn  eine*  VarrifterS.  3m  3abre 
1750  |u  Dublin  geboren,  trat  er  fchon  im 
Alter  oon  25  3abren  in  baS  irifcfye  Parlament. 

Die  ©runbiä&e,  welche  er  In«  ju  feinem  üebenS= 
cnbe  mit  Konfequenj  Dcrfocbten  bat,  waren: 

Die  legiSlatiDe  Selbftänbigfeit  ̂ rlanbe  unb  bie 
Vrrteilung  ber  Dollen  bürgerlichen  Siechte  an 
feine  fatbolifchen  Mitbürger.   Durch  fein  OHlt* 
treten  für  bie  VerantroortUcbfeit  ber  engltfcben 
VerroaltungSbeamten  in  3rlanb,  für  bie  Unabs 
bängigfeit  aller  ©ablberedjtigten  bon  ber  Krone 

i gewinen  Beamten  foQte  baS  $3ablrerf)t  entzogen 
werben  j  unb  für  einige,  auf  baS  materielle 

fSobl  3rian&*  abjtelenbe  Von'chläge  machte  er üdj  balb  jum  populärften  Wanne  beS  SanbeS; 
nur  bie  Klaffe  ber  engltfcben  Vroteftanten  in 
3r(anb  fab  in  ihm  einen  (Gegner  ibrer  ̂ läne. 

3eber  gewaltfamen  Umwälzung  abbolb,  trat 
©rattan  jur  3<it  ber  fran}öftfcben  SReDolution, 

als  bie  ©efeflfebaft  ber  'United  Irishmen'  mit 
Aufruhr  brohte,  als  Derföbncnber  Vermittlet 

am.   3m  3abre  1800  würbe  auf  Vitts  An= 
trag  bie  legiSlatiDe  Sereinigung  von  ßnglanb 
unb  3rfanb  DoUjogen.    ©rattan  würbe  im 

3abre  1805  oon  bem  'borough'  TOalton,  im 
3abre  18o6  oon  Dublin  in  baS  Varlament  beS 

Ver.  Königreiches  gewählt.    $ier  trat  er  als 
gewanbter  unb  feuriger  SRebner  für  feine  ©runb= 
faar  ein.   Sine  oon  ihm  eingebrachte  ViH  ju 
fünften  ber  Katbolifcn  fiel  im  3abre  1813. 
tfr  erneute  fie  im  %a§xe  1817  unb  bann  wieber 

im  3abre  1819,  in  beiben  ftällen  mit  gleichem 
ttiBerfolae.  ©rattan  ftarb  am  14.  IV ai  1820. 

..'Ii-  public  condact  conti  mied  to  evince 
the  paretit  patriotism  and  the  most  unde- 
riating  conaiatency,  illustrated  bj  an  elo- 
qnence  fraugbt  with  the  finest  inKpirations 

of  genius  and  liberty."    John  Francis 
Smith,  Encyclopaedia  Britannica;  Öncift, 
lae  engitfebe  Parlament  in  taufenbjährigen 
Sanbelungen. 

<«rattan  Parllament,  f.  Gratian  Bills, 

(•raramen  beißt  befonberS  ein  3>?i&ftanb  unb 

!  eine  Vefcbmerbc  ber  ©etftlichfeit,  gerichtet  an  ben 

|  Gribiftbof  unb  bie  Viicböfe  in  Convocation. 
Graves :  (Gräber.  —  Da  ber  3ußonß  hu  bot 

meiflen  Kirchen  auf  bem  ?anbe  in  (fnglanb 
Don  ber  Sübfeite  auS  ift,  fo  war  eS  ganj 
natürlich,  bafj  bie  ©räber  auf  biefer  Seite  beS 
Kirchhofes  am  ̂ ablretchften  waren,  ba  bie 

|  Kirchengänger  beim  betreten  beS  Kirchhofes  fo 
bie  ©rabftätten  ihrer  Sieben  Dor  Äugen  hatten 

unb  im  Vorbeigehen  ein  (Bebet  für  baS  Seelen« 
bei!  ihrer  Doten  Derrichten  fonnten.  Auf  ber 

Öftfette  befanben  fich  wohl  nod)  einige ©räber,  auf 
ber  Scorbfeite  jebodj  bis  auf  bie  neueftc  3eit  gar 
feine.  Urft  nachbem  einige  ber  angefebeneren 

Familien  auf  biefer  Seite  ihre  Angehörigen  be< 
erbigen  liefjen,  begann  baS  Vorurteil  ju  f  chwinben. 
Die  Worbfette  würbe  früher  als  uubeiliger 
©runb  unb  93oben  angefehen,  nur  geeignet  »ur 

©egräbniSftätte  für  totgeborene  JHnber,  Selbft* 
mörber  unb  ̂ ungerichtete.  Sie  würbe  nügemettt 

bie  'wrong  side  of  the  church'  genannt.  3n 
j  bem  gebrueften  ̂ rojeffe  gegen  JRobert  ̂ ijigeralb 

'  unb  «enoffen  wegen  SRorbeS  Reifet  eS:  Sein 
i  fleichnam  würbe  beerbtet  'on  the  wrong  sido 
j  of  the  church,  in  his  clothes,  without  a 

coffin'.  aRoreftn  behauptet,  bafc  auf  fatholt* 
fdjen  Kirchhöfen  biejenlgen  Doten,  welche  als 
fromme  Qfjriften  betannt  gewefen  waren,  auf 

ber  ©üb=  unb  Oftfette  lagen,  wäbrenb  Ver= 
breeber  unb  Selbftmörber  u.  f.  m.  ftetS  auf  ber 

9corbfeite  bcerbigt  mürben.  So  war  eS  früher 

in  Schottlanb  Sitte.  Wenngleich  manche  %ex= 
I  fönen  gerabeju  beftimmten,  bafj  fie  auf  ber 

SRorbfette  beerbigt  werben  wollten  ('to  crosse 
the  reeeived  superstition  of  the  conxtant 

choice  of  the  south  side'),  fo  flehen  fie  boch 
nur  Dereinjelt  ba.  (Srjbifchof  iwmilton  faat  in 
feinem  Catechisme,  1551,  s.  23:  .Siclyke 

I  supersticioun  is  amang  tharae,  that  they 
will  nocht  berish  or  erde  the  bodis  of  thar 

friendis  on  the  north  part  of  the  kirk-yard, 
trowand  that  thair  is  mar  halynes  or  verten 

on  the  south  syde  than  on  the  not."  SDfan 

unterfebieb  eine  'honorable'  unb  'dishonorable 
Position  of  the  graves'.  Die  erfterc  (honorable) 

i  war  Don  Oft  nad)  SBeft,  bie  'dishonorable'  Don 
92orb  nach  Süb.  (£in  berühmter  Altertums^ 
forfrber  beftimmte  Dor  feinem  Dobe,  fein  ©rab 

foOte  genau  in  ber  9(td)tung  Don  Cften  nach 
Seffern  liegen.  (SS  nimmt  baher  eine  Sage 
ein,  bie  mit  feinem  ber  anberen  ©räber 
paraQel  läuft.  Auf  bem  Kirchhofe  Don  Somborn 
Ad  SaintS  in  Suffolt  ftefjt  baS  ©rabbentmal 
einer  Vendetta  3Raria  QornwaüiS,  bie  im  %a\)Tt 

1707  geftorben  ift,  nach  Worb  unb  Süb.  (£S 
wirb  erzählt,  bafj  bie  Verftorbene  felbft  eS  fo 

beftimmte  'as  a  mark  of  penitence  and  humi- 
liation'.  —  3n  ber  KirdjhofSfcene  in  Shafe: 
fpeareS  ̂ amlet,  act  V,  sc.  1  fragt  ber  erfte 
Dotengräber  feinen  ©enoffen:  ,Must  I  raake 
the  grave  of  her  who  has  been  a  suicide 
like  that  of  other  Christians?*  unb  erhält 
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al«  Slntroort:  „She  is  to  be  buried  so,  there- 

fore  make  her  straight,u  b.  h.  parnllel  mit 
ben  ©räbern  anberer  G^riften,  roie  Dr.  3obnfon 

ba«  'straight'  errlärt :  Don  Cften  nad)  SBeften, 
in  einer  üinie,  bie  mit  ber  9tid)tung  berftircbe 

parallel  läuft,  nidjt  Oon  s)iorb  nad)  Süb. 
Steeoen«  unb  mit  tbm  Touce  ift  ber  3tnfid)t, 

baf?  'make  her  grave  *traight'  fo  oiel  be* 
beutet  al«  'make  her  grave  immediately' : 
©ebe  fofort  an  bie  Arbeit.  Der  jroeite  loten* 
gröber  fügt  nod)  büuu,  bafj  ber  Totenbefdjauer 
für  ein  cbriftlidje«  iBegräbni«  erfannt  liabc, 
aDerbing«,  märe  e«  nid)t  eine  Dornetjme  Tarne, 
fo  mürbe  fte  nidjt  in  gemeibtem  ©oben  begraben 
roerben.  3n  bemfelben  Sinne  äufjert  fid)  aud) 

ber  $rieftcr  (fcamlet  A.  V,  sc.  1): 

,And,  but  that  great  command  o'ersways the  ordor, 

She  should  in  groundunsanctifiedhavelodg'd 
Till  the  last  trumpet;  for  charitable  prayers, 
Shards,  flints,  and  pebbles  should  be  thrown on  her, 

Yet  here  she  is  allowed  her  virgin  crants, 

Her  maiden  etrewments  etc.* 
Tie  Gbriften  im  Slltertum  pflegten  Blumen 

auf  ba«  ©rab  \u  ftreuen.  Tiefe  Sitte  bot  fid) 
in  Gnglanb  erbaltcn.  ©an  fdjilbert  fie  in  ben 
Herfen  : 
„Upon  her  grave  the  rosemary  they  threw, 

The  daisy,  butter'd  flow'r,  and  endive  blue." 
Tie  Ginfaffung  oon  ©räbern  beftebt  in  S8ale« 

auS  Wofcn,  im  ©üben  Gnglanb«  benufct  man 
1>u  biefem  #roede  Dielfad)  aud)  SBeibenruten. 
ftür  bie  Pflege  be«  $(umenfdjmude«  auf  ben 
©räbern  forgen  bie  nädjften  SBerroanbtcn  ftet« 
perfönlid).  Gin  92ad)bar  ober  eine  9?ad)barin, 
bie  babei  einmal  Reifen ,  erniarten  feinen  £obn 
für  ib«  $ilfe  unb  mürben  fid),  fad«  ein  foldjer 
angeboten  mürbe,  gerabeju  beleibigt  füllen. 
SBenn  eine  unoerbeiratete  l^erfon  gejtorben  ift, 
fo  ftreut  man  rooblriedjenbe  Blumen  unb 

immergrün  auf  ben  S3eg  jum  ©rabe.  9Han 
fagt  bei  biefer  ©elegenbeit,  oon  biefe  ̂ erfonen 
nid)t  ju  ibrem  ©rabe  geben,  fonbern  in  ba« 
^)od)jeit«bt  tt  Unter  ber  öeüölferung  oon  SSale« 
berrfdjt  ein  fo  ftarfe«  Vorurteil  gegen  alte 

Jungfern  unb  ̂ unggefeflen,  bafj  böfc  9iad)= 
barn  auf  bie  ©räber  berfelbcn  nidjt  feiten  jur 

3$erböbnung  allerlei  bäjjlid)e  l«fi.uijen  unb 
Kräuter  mie  Tijteln,  Ueffeln  u.  f.  ro.  pflanzen. 

Gravesend,  Stobt  am  füblid)en  Ufer  ber 
Tbemfe,  80  km  unterhalb  üonbon,  ©eebab,  ift 

beliebter  ?luöflug«ort  ber  Sonboner  SBeoölferung; 
fte  bilbet  gleid)fam  ben  Gnbpunft  be«  fionboner 
£afcn«.  an  bem  bie  cinfafjrenben  Sdjiffe  bie 

Zollbeamten  an  ̂ orb  nebmen.  Ta«  gegenüber* 
liegenbe  lilburg  Bort,  foroie  fdjioimmenbe 
Batterien  unb  gort«  unterhalb  ber  Stabt  r>er- 

oerteibigen  bie  Ginfabrt  in  bie  Ibcmfe.  — 
©raoeäenb  ift  feit  alter  $eit  ol«  b«r  Anfang  bc« 

i'onboner  fcafen«  betrachtet  worben;  ba«  SBort 
©raPe«enb  bebeutet  alfo  ba«  Gnbe  ober  bie 

©renje  ber  Wadjt,  bie  bem  gereTa  ober  JHeer* 
I  be«  $>afen«  non  fionbon  jufam. 

Graving  Dock,  Trodenborf.  Graves  ift  ber 
33obenfafc  im  unteren  Teil  eine«  Topfe«,  ben 

man  jum  Talgfaimcljen  benufct.  Sküor  ber 
©ebraud)  toon  i*ed)  ober  Ib«r  ju  biefem  3»«d 
üblid)  mar,  mürben  bie  ®d)iff«rumpfe  mobl 

'graved',  b.  b-  mit  beim  Ta(gfd)melj(en  qc- 
roonnenem  ^obenfa^  ober  unreinem  Üalg  0e 
feitet.  Um  bie«  au«fübren  ju  fönnen,  mußte 

ber  Stumpf  be«  ©djiffe«  juPor  troden  gemacht 

t  fein.  Gin  'graving  dock'  ift  baber  ein  Tod, 
in  roeldje«  ein  6d)iff  bincingejogen  merben 
fonnte,  morauf  ba«  ®affer  abgelaffcn  mürbe; 
nad)bem  ba«  ®d)iff  troden  geworben,  begann 

bie  $ro&ebur  be«  Stafetten«.  —  Ter  9?ame  ift 
geblieben,  obgleid)  bie  ̂ rari«  fid)  geänbert  bat. 

Gray,  $>elb  in  bem  JRoman  The  Pilot  üon 

Cooper. 

Gray's  Inn,  f.  Inns  of  Court. 

Greal,  b.  b-  „Waga jin",  ift  ber  Titel  eine« 
in  melfcber  3prad)e  erfebeinenben  baptiftifeben 

"KonatSblatte«,  meldje«  feit  1846  berauSfommt. 
^rei«  jebe«  $>efte«  3  d.  Verleger:  W.Williams, 
3  Regent  Street,  Llangollen. 

Great  Almoner,  f.  Almoner. 
Great  Berkhampstead ,  ©eburtäort  be« 

Ticbter«  Goroper  (1731—1800),  mit  Übenreften 
eine«  (Sd)(offe«,  liegt  42  km  norbroeftlid)  oon 
fionbon,  in  ber  ©rafidjaft  $>ertforb. 

Great  Britain.  Tiefer  9?ame  rourbe  1604 

(Snglanb,  Sale«  u.  @d)ottlanb  gegeben,  ̂ 'obl. 
nannte  f<d)  King  of  Great  Britain.  Great  er 
Britain,  ©rogbritannien  unb  bie  Kolonien. 
Greater  Britain  beißt  aud)  baö  ©erf  oon  Sir 
Qt^arlti  Tilte,  in  bem  er  feine  Keife  in  ben 
britifeben  flolonicn  befd)reibt.  I.  ?lu«g.  1868, 
VIII.  «u«g.  1885. 

Great  Commonera:  Tiefen  Gbtentitel  bat 
ba«  engiifd)e  %ol(  einer  Steibc  feiner  großen 
3)!änner  beigelegt,  roeldje  nidjt  nur  oermöge 

ibrer  überlegenbeit  ba«  Unterbau«  be«  i;arla= 
ment«  beberrfd)ten,  fonbern  ba«  Sollen  ber 

Nation  in  ̂ öejug  auf  bie  innere  roie  auf  bie 
äuftere  $olitit  jielberou^t  unb  mit  roiHen«ftarfer 
anb  in  beftimmte  Sabnen  unb  auf  beftimmte 
iele  bi«  lenften.  9Wan  fprid)t  aber  erft  oon 

Great  Co  mmoners,  feitbem  ba«  SKinifterium 

au«  bem  Unterbaufe  b^roorgebt,  feitbem  e«  a(« 

ber  gefd)äf tSfübrenbe  ?lu«f djufe  tcrVÄ'a 
jorität  in  biefem  §aufe  ben  ©illen  bc«-- 
felben  in  allen  9iegierung«banblungen  oerant= 
roortlid)  oertritt.  Tie  erfic  ffraftäu^erung  in 

ber  JHidjtung.  baft  ba«  9Kinifterium  einer  Der? 
änberten  Majorität  be«  Unterbaufe«  gegenüber 
üitrüd^utreten  bobe.  gefdjab  im  Sabre  1812, 
al«  bie  (TortjiVDiebrbeit  bc«  Unterbaufe«  mit 
.^arlet)  (and  the  Peace)  an  ber  Spifye  ba« 

Winifterium  Warlborou^b  ftür^te r  unb  ein 
neue«  fiabinett,  befiel  Rubrer  ̂ arlei)  mar 

(mit  Srolingbrofe)  bie  fieitung  ber  ©efdjäfte 
übernabm.   Wci  biefer  ©elegenbeit  erprobte  ba« 

Digitized  by  Google 



—    1309  — rOre] 

Unterem*  juerit  feine  Äraft,  ber  Regierung 
Sege  unb  gielc  Dor&ufd)reiben;  anerfannt  war 
btt  neue  öbaraher  be«  SRinifterium«  al«  eine* 
(mlutiDauSfcbuffe*    be*  Unterlaufe*  bereit«, 
jeitbem  SBtlbelm  III.,  ber  eroigen  SJerationen 
mit  bem  Unterlaufe,  roeldje*  feit  1688  fo  jiem= 
lieb  aüe*  beftimmte,  alle«  bewilligen,  alle*  Der* 
weigern,  aüe*  befriteln  tonnte,  mübe,  auf  ben 
9tat  be*  ©rafen  Don  Sunberlanb  eingewilligt 
hatte,  grunbfä&lid)  ba*  SRinifterium  au*  ber 

gartet,  welche  im  Unterbaufe  bie  «JRajorität 
batte,  bmiorgcben  ju  laffeu.   3e^t  war  ba* 
iRinifterium  einheitlich,  jept  Derivat  e*  bie 

SReinung  ber  3Rebrbeit,  jeßt  tonnte  ber  ftübrer 
Hiben,  tbatfäcblid)  nur  bem  Unterlaufe  ikv- 

anrroortlid),  ben  SSiüen  ber  iRebrheit  ber  Nation 

in  faft   unbeichränfter  SBeife  jutn  9lu*brucf 

bringen.  Somit  marfür'GreatCommoners' 
bie  Stabn  eröffnet.    £«r  erfte,  bem  biefer  Xitel 
oon  ben  Gnglänbern  beigelegt  ift,  war  Sir 
Robert  Walpole.    @eb.  1676,  trat  er  1700 
in*  Unterbau*.   Stoib  fteßte  er  fid)  burd)  feine 

Säfngfeu.  cn  in  ben  SSorbergnmb  al*  ber  «IRann 
oer  3utunft.  S$on  1721 — 1742  bat  er  ununter- 

brochen bie  ©efdjäite  be*  Sanbe*  im  Sinne  ber 

im  Unterbaufe  oertretenen  'gentry'  geleitet, 
Sielbemufjt,  wenn  auch  nicht  mit  ben  fauberften 

«JKitteln.    Korruption  unb  Gfenußfucbt  bradjten 

bie  Sittlidjfcit  ber  Dornehmen  'Welt  in  CSng- 
lanb  auf  ein  tiefe*  Wioeau,  aber  immerbin  barf 
®reen  mit  Siecht  oon  ibm  behaupten:  ,He 

gav-   to  the  governmeot  that  character  of 

lenity  wbich  it  has  since  generally  deaerved.* 
—  William  Pitt  der  Xltere  erwarb  fich  früh 
febon  in  breiten  Schichten  be*  englitcbcii  S$olfe* 

ben  ebrenDollen  Skinamen  be*  Great  Com- 
moner.         Qabre  1735  trat  er,  27  ̂ abre 
alt,  in*  Parlament  unb  fteüte  fein  herDoreageru 
be*  SRebnertalcnt  in  ben  T  teuft  ber  Cppofttion 

gegen  ba*  «JRinifterium  Salböle.  3ebn  3°btc 
fpdter  1 1745)  erbieit  er  ben  Soften  eine*  ©eneral* 
3abltneifter*  ber  Slrmee;  feine  ftrenge  9ie<b> 
idjenenbeit  auf  einem  Soften,  ber  yi  beträtbt- 
lieben  Webeneinlüuften  Gelegenheit  genug  bot, 
madjte  jeinen  Warnen  um  fo  gearteter,  al*  ju 
jener  $eit  biefe  Jugenb  nur  feiten  anzutreffen 
war.  91*  wieberum  10  3abre  fpäter  ifnglanb 
burd)  bie  (Erfolge  grranlreicb*  in  bie  äitßerfte 
Skbrängni*  Dcrfe&t  ioar,  unb  ba*  englifebe  SJol! 
faft  Derjroeifelte .  ba  warf  man  bie  SMide  auf 

Uitt  al*  ben  Setter  in  ber  «Rot.   er  würbe 

1 1756)  in*  «JRtniftertum  berufen,  unb  bie  Leitung 
be*  Kriege*  würbe  ibm  au*fd)ließlich  anvertraut. 
Xie  granjofen  mußten  Mann  Da  räumen;  Tvnc^ 
rid>*  be*  ©roßen  Siege  roaren  mit  engliftben 

3nbfibien,  j.  X  aud)  unter  bem  SJeiftanbe  eng» 
liicber  I  nippen  baDongetragen;  SliDe  ftegte  bei 
flaffeö  unb  Sir  &)xt  Goote  bei  SBanberoafb. 
$itt  würbe  Dorn  englifd)en  SJolie  faft  Dergöttert. 
3m0abre  1762  burd)  fiorbÖute  erfeßt,  trat 

fttt  an  bie  Spifre  ber  liberalen  (3Böig=)  Cppo* 
fition  bei  Unterbaufe*.  S<iet3abre  fpäter(1766) 

bilbete  er  Don  neuem  ein  SRinifterium  unb  trat 

gleichzeitig  alSfiorb  Cbatbam  in*  Cberbau*. 
Gr  ftarb  1778.  —  35er  näd)fte  Great  Com- 
moner  war  William  Pitt  der  Jüngere, 

geb.  1759 al*  jweiter Sobn  be*2orb(Sbatbam. 
ym  Unterbaufe,  in  welche*  er  1781  eintrat, 
fdjloß  er  ftd)  juerft  ber  gartet  an,  bie  fein 

Sater  geführt  batte,  warb  aber  burd)  bie  VI  u-> 
fdjreituugen  ber  fran&öfijcben  SHeoolution  immer 
fonferoatiDer.  Jvür  bie  ̂ eftaltung  ber 

bältniffe  in  Cftinbien  (Pitt's  Kast  India 
Bill),  für  bie  Drbnung  ber  6taat*ftnan£en, 
für  bie  .t>onbel*politif,  für  bie  ̂ olitif  (jnglanb* 

gegenüber  «Napoleon  ift  ̂Jitt*  ©iQe  maßgebenb 
gerocien.  Öercit*  im  3abre  1782,  23  3abve 

alt,  betleibete  er  einen  «JRinifterpoften.  (ix  ftarb 
1806.  —  Gin  weiterer  Great  Com  moner 
war  Edmund  Barke,  ber  Seitgenoffe  be© 

jüngeren  tßitt,  anfangs  beffen  iyrcunb,  balb 
aber  fein  erbitterter  ©egner  (geb.  1730,  geft. 

1797).  $ie  feurige  «erebfamfeit ,  mit  ber  er 
bie  @ad)e  ber  Unoerleßlidifeit  be*  SBablredft* 
Dertrat  (28ilfe*,  1768),  feine  Uneigennüßigteit 
unb  !Red)tiid)feit,  feine  bonnernben  Sieben  gegen 
bie  9tet>o(ution  (er  batte  anfang*  bie  6ad)e  bev 

nationalen  Srbebung  gegen  ben  Dc*poti*mu* 
Dertreten)  trugen  ibm  bie  Serebrung  be*  Solle* 

unb  ben  Warnen  eine*  'Great  Commoner' 
ein.  —  tieorge  Canning  (geb.  1770,  geft. 
1827)  mar  nidjt  nur  ber  Jyreunb  fonbem  in 

gewiffem  ©inne  aud)  ber  Nachfolger  be«  jüngeren 
I  $itt  unb  ®Tbe  feiner  i*olitif.  (fr  würbe  1798 

i  in«  Parlament  gewählt,  nad)bem  er  al*  :'u'cbt*= 
j  anwalt,  Dor  allem  aber  in  einer  Debating 
8ociety  (f.  b.  S.)  fid)  in  ber  «ebefunft  ge* 
übt  hatte,  ©leid)  bie  erfte  ̂ arlamenttrebe  be* 

jungen  «Joanne*  (fie  betraf  ben  Ärieg  gegen 
granfreieb  unb  enthielt  ein  oerniebtenbeS  Urteil 

über  beffen  politifdfe  ̂ uüänbc  erregte  uuge* 
heure*  ?luffeben;  er  trat  1796  al*  Unterftaat** 
fefretär  für  bie  auswärtigen  «Angelegenheiten 
in  ba*  «JRinifterium  Sitt  unb  Derblieb  barin 

bi*  jum  «üeftritt  be*  Premier*  (1801).  Tann 
finben  wir  ihn  al*  gefürebteten  jRebner  in  ben 
Weihen  ber  (Zony-\  Cppofition  be«  Unterbaufe«, 
bi*  er  nad)  bem  2obe  Don  %ox_  wieber  in« 

«JRinifterium  berufen  rourbe.  Wad)bem  er  al« 
likfanbter  jahrelang  im  ?lu*lanbe  geroeilt  hatte, 
rourbe  er  1817  an  bie  ©pifce  be*  Board  of 

j  Control  (f.  b.  SB.)  gefteflt  unb  gehörte  in 

I  feiner  neuen  6tgenfd>aft  roieber  bem  «JRiniftcrium 
an.  3n  biefer  3«i*  Oolljog  fid)  bei  ihm  aü= 

;  mähltd)  ein  ̂ nsen,  roie  ihn  fein  ̂ rcunb  Sitt 

|  burd)gemad)t  hatte,  nur  in  umgefehrter  9iid)tung : 
;  6r  rourbe  au*  einem  feurigen  2ort)  ju  einem 

eifrigen  SShig-  VUö  Führer  ber  SBbigpartei 

unb  S3orfämpfer  gegen  bie  9lriftofratie  rourbe 
er  im  gebruar  1827  an  bie  ©pi&e  ber  9tc= 
gierung  gefteHt;  er  ftarb  im  Huguft  be*felben 
yahre*  unter  ber  SBudjt  ber  Angriffe  fetner 

früheren  ftreunbe.  3U  feinen  Serbienften  gc- 
|  ba":  ®i«  energifebe  ̂ olitif  Gnglanb«  gegenüber 
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tyranf  reich;  fein  ©intreten  für  bie  unfllüdlidjc 

Königin  Caroline  in  bem  benfroürbigen  Gbc- 
brud)«projeffe  (fiorb  Gaftlereagb);  feine  9Je* 
mübungen  um  bie  Skfeitigung  be«  Probibitio* 
fnftem«  unb  um  bie  91  uf bebung  ber  Korn$öfle; 

feine  Unterftüpung  ber  Skftrebungen,  bie  poli* 
tifcfjc  ©Uicbbercdjtiaung  ber  Katbolifcn  berbeiju; 
fübren.  —  5>er  ̂ auptgegner  für  Pitt  unb 

Hönning  mar  ein  anberer  'Great  Com- 
moner',  Charles  James  Fox,  ein  poimfcber 
Siebner  erften  Stange«  unb  eifriger  Vertreter 
liberaler  ©runbfäfce.  9luch  biefer  trat  al«  3üng* 

ling,  19  3abre  alt,  im  3abre  1768  in«  Paria* 
ment  unb  Ibat  fid)  fofort  burch  feine  glänjenbe 
SBerebfamfett  b^eroor.  Sein  Eintreten  für  ba« 
©elbftbefteuerung«red)t  ber  Kolonien  unb  a,egen 

bie  engherzige,  oerberblidje  Politif  be«  sÜtini; 
fterium«  (North)  haben  ihm  Diel  Hnerfcnnung 
eingetragen.  3n  Scrbinbung  mit  Surfe,  mit 
bem  er  allerbing«  in  $inficbt  ber  Beurteilung 

ber  franjöfifcben  Steoolution  burdiau«  nicht  über* 
einftimmte,  begann  er  feit  ber  Witte  ber  adliger 
Safjre  eine  parlamentarifdjc  Dppofition,  wie  fie 

getouchtiger  faum  je  bagetoefen  ift.  3m  3abre 
1806  felbft  an«  Staat«rubcr  gerufen,  bemühte 

er  ftd)  noch  um  bie  Wbfdjaffung  be«  ©Ilaoen* 
banbel«,  ftarb  aber  fchon  am  13.  ©ept.  be«* 

felben  3<tbre«- — 8U  ocn  Great  Commoners 
gehört  ferner  Sir  Robert  Peel,  einer  ber  ein: 
flufereichflen  Vertreter  ber  2ort)=3been  in  ben 
englifd)en  Parlamenten  ber  erften  Hälfte  bc« 
19.  3ahrbunbert«.  ©eb.  1788,  trat  er  1809 
in*  Parlament,  21  3abre  alt,  unb  lourbe  1812 
bereit»  infolge  feiner  überlegenen  Sebeutung 

Witglieb  be«  OTinifterium«  (fiioerpool)  al« 

'Irish  Secretary'.  3>ic  $lntlage  gegen  bie 
Königin  Karoline  oeranlafjte  ihn  jum  ?lu«tritt. 

©eit  1821  gehörte  er  bem  TOinifterium  fiioer* 
Pool  roieber  an  al«  Diinifter  be«  §nnem  (Home 
Secretary).  Wl«  fiioerpool  jurüdtrat  (1827), 
leitete  peel  im  Unterlaufe  bie  Cppofttion  gegen 
ba«  SRinifterium  Qanning,  unb  gehörte  feit 
1828  toieber  bem  SRinifterium  (Wellington) 

nl*  'Home  Secretarv'  an.  Wäbrenb  be« 
SHinifterium«  ©reo,  (1880-1834)  mar  Peel 
ber  (Vübjer  ber  Cppofition  in  bem  Kampfe  gegen 

bie  Steformbill  (f.  Grey'»  Bill  unb  Acts  to 
amend  the  Representation  of  the 
People).  Som  26.  Sejbr.  1834  ftanb  Peel 

ald  'Prime  Minister'  an  ber  ©pifte  einer  fon* 
feroattoen  Siegierung;  aber  nur  furje  $eit, 
benn  am  18. Slpril  1835  mufete  er  einer  liberalen 

9J!ajorität  weichen,  welche  ben  Discount  9Rel* 
bourne  in  bie  ©tellung  eine*  Premierminifter« 

brachte.  SBon  1841  —  1846  führte  bann  aber 
Peel  wieber  ba«  ©taat«ruber,  unb  jwar  mit 

einer  juoerläffigen  SRcbt$ett,  einer  'working 
majority',  mit  beren  Jpilfe  er  ba«  ©teuerfnftem 
reorganifierte ,  inbem  er  eine  Wenge  laftiger 
Steuern  abfdjnffte  unb  bie  ßinfommenfteuer 
(f.  Income  Tax  unter  Duties)  einführte, 

©ein  gintreten  für  bie  «lufbebung  ber  ©ctreibe* 

I  )ö(lc  unb  für  ftreibanbel«politif  trennte  ibn 
nxihrenb  biefer  3*it  mebr  unb  mehr  oon  feinen 
alten  ftreunben,  bie  benn  aueb  ju  ber  Koalition 

gehörten,  welche  ibn  im  Qabre  1846  jum  Stüd- 
tritt  Atoang.  G«  fdjlojj  fid»  an  ibn  ein  Anhang 

oon  Politifern  an,  bie  „Peeliten",  meld)«  bie 
ftarren  Parteigrunbfä&e  aufgaben  unb  praftüdje 

$iele  oerfolgten.  3)icfe  neue  Partei  ift  all* 
mäblid)  mit  ben  ©big«  oerfdunoljen.  Peel 
ftarb  am  2.  3uli  1850  infolge  eine«  ©turje« 

oom  Pferbc.  —  ©eit  ber  ©litte  be«  19.  3abr* 

bunbert«  treten  jmei  anbere  'Great  Commoners' mehr  unb  mebr  in  ben  Sorberqrunb,  jmei 
?lntipobcn,  ber  eine  f£üf)rer  ber  Jorie«,  bei 
anbere  berjenige  ber  Sbig«,  Disraeli  unb 

I  Gladstone  (f.  b.  SB.).  35er  erftere,  am  21.  Sc? 

|  jember  1805  geb.,  früf)  fd)on  a(«  9toman: 
fdiriftfteder  mit  Knertennung  genannt,  trat 
1837  a(«  Witglieb  ber  ̂ on^Partei  in  ba« 
Unterbau«.  «ad)bem  er  bem  HUnifrerium  be« 
Earl  of  Derby  jebeSmal  (&ebr.  bi«  Dcjbr. 

i  1852,  &ebr.  1858  bi«  Sunt  1859,  3uli  1866 
bi«  Sebr.  1868)  al«  ©{ba^fan^ler  angehört 

hatte,  übernabm  er  1868  felbft  al«  Premier- 
minifter  bie  fieitung  ber  ©efdjäfte.  9Zun  be= 

ginnt  ba«  benlroürbige  fingen  mit  feinem  eben  - 

bürtigen  ©cgner  ©labfto'ne,  bem  Raupte  ber Sbig«-  S)alb  ift  biefer  am  9tuber  unb  jener 
an  ber  ©pijie  ber  Cppofttion  im  Unterbaufe, 

balb  umgefebrt.  Som  Srjcnfet  1868  bi« 
&ebr.  1874  ftebt  ölabftone  (geb.  1809,  feit 

1834  Witglieb  be«  Unterbaufe«,  fett  1843  9Kit* 
glieb  be«  Kabinett«  unter  ©ir  Stöbert  Peel; 

im  'SRintfterium  be«  ©arl  of  Äberbeen, 
®ej.  1852  bi«  ftebr.  1855,  unb  im  erften 

SRinifterium  be«  t'orb  palmerfton,  %tbr. 
1855  bi«  Ifcbx.  1858  ©d)a&fanaler,  unb  in  ber= 
felben  Würbe  aud)  bem  jtoeiten  Winifterium 
Palmerfton,  3 um  1859  bi«  WoD.  1^65,  unb 
bem  2.  ütiniftertum  be«ffarl  SHuffell,  Woo. 

1865  bi«  3uli  1866,  angebörenb)  al«  Premier* 
minifter  an  ber  Spifoe  ber  Regierung;  bann 

folgt  toieber  $i«raeli,  feit  1876  daxl  of 
58eacon«f ielb,  bi«  9lpril  1S80,  morauf  eine 
liberale  Majorität  mieber  ©labftone  (bi«  1885, 

3uni)  an«  SRuber  bringt.   War  ©labftone 

\  feinem  ©egner  in  bem  tünftlerifd)en  ftufbau 
|  ber  Siebe  uberlegen,  fo  lag  $i«raeH«  ©tärfc 

1  in  ber  ©djlagfertf gleit  unb  ©d)ärfc.  SJgl.  Acts 
to  Amend  the  Representation  of  the 

People.  ©eit  1886  bat  QMabftone«  oer^ 
änberte  Haltung  in  ber  irifdjen  &rage  eine 
Spaltung  ber  liberalen  Partei  herbeigeführt ; 

f.Home  Rule.  Whitaker's  Almunack  for 
1896;  Green  a.  a.  0.;  ftifdjel  a.  a.  O.  u.  f.  jo. 

Great  CooTentlon:  'Kn  biefem  Worte  be* 
geidmete  man  unter  ben  Plantagenet«  eine 
»rt  9iotionaloerfammlung,  welche  bei  be* 
fonber«  feierlichen  Seranlaffungen  al«  weiterer 
Krei«  um  ba«  Parlament  herum  einberufen 

mürbe.   3m  %ab,x(  1269  ,at  the  great  court 
[  hold  for  the  translation  of  S.  Edward  the 
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Confessor,  attended  by  all  the  magnates, 
were  present  also  the  more  powerful  men 

of  the  cities  and  boroughs".  S?ad)bcm  bie 
ßntmonie  beenbet  mar,  hielt  ber  Äönig  mit 
ton  Baronen  ein  Parlament  ob.  3m  yabre 

1273  rourbe  (a  Great  Convention  of  the 

whole  realm'  xujammenberufen,  um  Qrbuarb  I. 
gegenüber  ben  6ib  ber  Treue  unb  ber  ̂ rieben«- 
beroabrung  abzulegen.  3n  biefem  Salle  mar 
jebe  öraffdwft  burd)  oier  Stüter  unb  jebe  Stabt 
burrh  oier  Bürger  oertreten.  Tafj  mir  e«  mit 
einer  (£rföeinung  >u  tbun  haben,  welche  fid) 
an  bie  in  unfertiger  9lu«geftaltung  oorliegcnbe 
3bee  eined  nationalen  SHcoräfentattofnftem«  für 
ftaatlicbe  $tDtdt  anfdjliefet,  ift  nid)t  ju  oertennen. 
flnbercricit«  ift  un^meifelbaft,  ba&  e«  ftd)  ntd)t 
um  ein  eigentliche« Parlament banbelt.  Stubbs, 
Constitutional  History  of  England,  Bd.  II. 

(.rfut  Council,  f.  Magnum  Concilium. 
Great  Kaste rn:  1.  9<ame  eine«  ber  größten 

Tantpfidnffe  ber  Seit,  1860  erbaut  unb  urfbr. 

%ur  Jtabrt  $mii*en  Crnglanb  unb  SluftraHen 

beftimmt ,  fpäter  ift  e«  zur  Segung  oon  Tele* 
grapbenfabeln  benufct  morben.  1888  rourbe  e« 
au«einanber  qenommen.  ©eine  Sänge  betrug 
209  m;  2.  Bezeichnung  be«  Great  Eastern 
Kailway,  ber  fid)  feit  1862,  mo  er  inforboriert 
mürbe,  Great  Eastern  nennt. 

Greater  Ilritain  Messenger:  So  nennt 

M  ba«  Crgan  ber  'Colonial  and  Continental 

Church  Society',  roelcbe«  feit  1876  beflebt  unb 
in  ißuftrierten  SWonatöbeften  jum  greife  bon 

1  d.  erftbeint.  «erlag:  9  Serjeants'  Inn,  Fleet 
Street,  London  E.  C. 
Greater  London:  Unter  Sonbon  öerftebt 

man  im  tociteften  Sinne  ba«  grofee  Stabtgebiet 

oon  Greater  London  mit  nahezu  5*  4  Millionen 
ßtnwobncrn,  ba«  Sonbon  be«  Metropolitan 
Police  District.  London  Proper  umfafet  ein 

geringere*  (Siebtet ,  ben  fog.  Inner  Ring,  ber 
infammen  mit  bem  Outer  Ring  erft  ©rofc 
Sonbon  auemadjt. 

Cremtest  Happlness  of  the  greatest 

Kuaiber  The',  eine  Blnufe,  bie  bem  Bbilo* 
fobbm  Bentbam  gugefduieben  mirb,  ber  in 
Sirflicbteit  uhrieb:  „Ii  is  the  greatest  good 
to  the  greatest  number  wbich  is  the  measure 

of  rigfat  or  wrong." 
Great  Faleoaer,  f.  Falconer. 
Great  Gri msby,  Seehafen  unb  Secbab  an  ber 

Qrünbung  bee  i>utnber  in  ber  öiroffdjaft  Sin* 
roln,  4*  km  norböftl.  oon  Sincoln,  55000  Sinro., 

nridittge  ̂ anbel«;  unb  $ifehcrftabt  feit  alter  3eit. 
Ter  fcerjog  oon  Braunfd)roelg==£5l«  lanbete 
hier  1809. 

Great  Harry,  The,  ein  oon  §einrid)  VII. 
gebaute«  Ärtcgefcbiff ,  ba«  größte ,  meldjeS  man 
K  tn  £nglanb  gebaut  hat.  fc«  brannte  im  3ahre 
1553  auf. 

Great  Head.  Tiefe  «ejeidjnung  führte 

Sakolm  III.  oon  Schottlanb  (1057-1093). 
(rr  heißt  auch  Ganmorc.  ma«  ba«felbe  bebeutet. 

.Malcolin  III.,  called  Canmore  or  Great 
Head.*  —  Sir  W.  Scott:  Tales  of  a  Grand- 
father,  I,  4. 

Greatneart,  Mr.,  ftigur  in  Pilgrim's  Pro- gress  oon  Buntran. 
Great  Island,  3nfel  in  ber  SJudjt  oon  Gor! 

in  3rlanb,  mit  ber  Stobt  Cueen«toron. 
Great  Landowners,  f.  Landlords  and 

Tenante. 

Great  Law  GUer,  Bezeichnung  fürftbuarb  I. 
Great  Maglcian,  The,  ber  grofee  3auberer, 

eine  Bezeidmung,  bie  oon  tyrofeffor  Silfon 

Sir  ©alter  Scott  beigelegt  wirb  in  einem  Qk- 

bid)tc,  mcIcbeS  ber  3ouberfhiegel  ('The  Magic 

Mirror')  helfet  (au«  bem  3abre  1812).  3m 
Chaldee  M.  S.  finben  mir  Scott  ebenfo  be^ 
nannt:  „The  (ireat  Magician,  who  dwelleth 
in  the  old  fastness  (Abbotsford) ,  hard  by 
the  River  Jordan  (Tweed),  which  is  by  the 

Border." 
Great  Mähern,  f.  Malvern. 
Great  Marlow,  Stabt  oon  5500  föntu.  au 

ber  Ihemfe,  in  ber  Q^raffchaft  $urfingham,  oon 
Anglern  oiel  hefud)t.  3"  einem  mit  3ufd>rift 

Oerfehenen  §aufe  mohnte  ber  Xicfater  Shellet) 
1817;  auf  feinem  Boot  unb  auf  Soajiergängen 
in  ben  benachbarten  ©älbern  bidrtetc  er  The 

Revolt  of  the  Islam*.  9lQe  jmei  3<*hre  finbet 
eine  Regatta  ftatt,  im  Oltober  ̂ ferberennen. 
Great  Men  haften  früher  bie  temporal 

lords,  foroie  bie  ̂ ?itglicber  be§  Unterhaufe«. 
Great  Moralist,  The,  Bezeichnung  für  Dr. 

Samuel  3ohnfon. 

Great  Northern  Kailway,  f.  E.  C.  J.  S. 
Great  or  Grand  Mognl.  Tie«  ift  ber 

Xitel,  unter  bem  ba«  $>aupt  ber  3Rogu(«  ober 

be«jenigen  Äaiferreldje«,  ba«  oon  ©aber  im 

fünfzehnten  3flhi'b»nbert  gegrünbet  mürbe,  in 
(Europa  befannt  mar.  X>ie  le^te  ̂ erfon,  !oeld)er 
biefer  Titel  mit  SRcdjt  gegeben  mürbe,  mar 

Shah  %dum,  bei  beffen  Tobe  im  3abre  1806 
ba«  92eid)  ber  @rofemogu(«  ein  (Inbe  nahm. 

Great  Orme's  Head,  felfige*  Borgebirge 
in  9torb=S9ale«,  norbrocftl.  bei  bem  Babeort 
Llandudno  (f.  b.  SB.),  700  ftuft  hoch.  §luf 
bem  nörblidjen  ©nbe  fleht  ein  Scuchtturm, 
barunter  bie  Hornby  6aüe,  mo  bie  Brigg  #ornbi» 

1824  fcheiterte.  9luf  bem  runb  um  ba«  Bor* 
gebirge  angelegten  &ahr,oeg  (9Rarine  Trioc) 
unb  oon  ber  §öl)e  prad)too(Ie  9(u«rtd)ten  auf 
9)ieer,  (Gebirge  u.  f.  to. 

Great  Parliament,  f.  Model  Parliament. 
Great  Paul,  eine  grofee  Qblodt  in  St.  Baul« 

in  Sonbon,  1882  jum  erften  Wale  geläutet. 
Sie  mirb  täglid)  um  1  unb  4  Uhr  nachmittag« 

in  Bemcgung  gefe&t.  Sie  foftet  nicht  meniger 
al«  £  2250. 

Great  Primer,  Settcmgröfee  oon  51  ems 
auf  einen  ̂ ufe. 

Great  Queen  Street,  f.  Long  Acre. 
Great  Rebellion,  f.  Civil  War. 
Greats.    Tie  britte  Brüfung  (f.  Second 

Digitized  by  Google 



[Grej —    1312  — 

Public  Examination  unb  Finals)  in  Cjrforb, 

nad)  beren  Sefteben  man  b<n  Bachelors litel 
erbält. 

Great  Seal  of  England,  The.  5)a*  öltefte 
©tofee  Siegel  Don  Englanb,  weld)e*.  eriftiett, 
ift  ein*  Don  SSilbelm  bem  Gröberer,  auf  beffen 
Sorberfeite  ber  SRonard)  fi<*)  gettönt  unb 
auf  bem  $f)rone  fifcenb,  unb  auf  ber  9iüdfeite 

j^u  ̂ferbe  —  Stellungen  ber  ̂ erion  be*  ftbnig*, 
weldje  unDeränberlidi  bi*  auf  ben  blutigen  Jag 

beibehalten  finb.  —  Son  ©efd)led)t  ju  ©efd)led)t 
ift  ba*  Siegel  an  ©röfee  gewadjfen;  jefct  tft  e* 
fo  biet  wie  eine  SJutterfemmcl  (rauffin)  unb  fiebt 
aud)  wie  eine  folebe  au*,  unb  wirb  jut  feinem 

Scbufc  in  eine  3'nnWe  eingefdjlofien.  93t* 
jum  oai;  vc  1818  mar  e*  au*  Stupf  er;  fjernad) 

ift  e*  au*  Silber  bergcftellt  morben.  E*  be* 
ftet)t  au*  jwei  Hälften,  unb  ift  etroa  ut  Dct= 
gleiten  mit  einem  runben  zinnernen  SBaffeU 
eifen,  beffen  beibe  Hälften  gut  jufammenpaffen; 
bie  3nnenfeiten  finb  tief  eingraoiert  mit  ben 
(öniglid)cn  Sinnfprüdjen ,  bie  auf  2Bad)*  jum 
Slbbrurf  fommen  foOen,  n>enn  ba*felbe  jwifdjen 
ben  beiben  Seiten  be*  Siegel*  gebrueft  mirb. 

3)ofumente,  weld)e  nur  von  begrenzter  Gültig« 
feit  finb,  »erben  mit  gelbem  $Bad)«  gefiegelt. 
Rubere ,  welcbc  für  alle  3"*«"  gelten  follen, 
mie  33erleibung*patente  ber  $air*mürbe  u.  f.  tu., 
tuerben  mit  grünem  Sadj*  gefiegelt.  S8cnn 

Satentbriefe  Dcrlieben  werben,  Don  benen  an= 
genommen  wirb,  baft  fie  Diel  Don  $>anb  ju 
^Ktnb  hieben  ober  Don  einem  Slafc  jum  anbern 
reifen  müffen,  wie  ber  ̂ öcfctjl  jur  9lbbaltung 
ber  Wefdiworenengeridjte  (assize  commissions), 
würbe  ba*  Siegel  Dorfidjtig  in  einem  gelblid) 

gefärbten  l'eberbeutel  Derfd)Ioffen ,  unb  biefer 
banad)  oerfiegelt.  —  $a*  ©ro&e  Siegel  ift 
breimal  Derloren  gegangen,  jweimal  nur  für 
eine  3eu^ai1S  uno  einmal  für  immer,  ba  e* 
bie*  lefitemal  au*  bem  $»aufe  be*  fiorb  Xburlow 
burd)  (Sinbredjer  entwanbt  würbe.  Sd)on  bie 

blo&e  Slufbewabrung  be*  ©rofcen  Siegel*  bringt 
bem  glüdlidjen  33äd)ter  bie  Summe  Don  ̂ 12000 
im  SSatjre  ein,  bebeutenbc  weltlidje  unb  geiftlidje 
Satronat*red)te ,  berechtigt  ibn  jum  2lmtc  al* 

Spredjer  im  Oberbau*,  jum  SDÜtglicb  be*  ©e= 
Reimen  JRate*  ber  firone  (Privy  Counsellor) 
unb  jum  jpaupt  oder  ridjterlidjen  ©emalt  im 
ftönigreid),  jur  $lnwartfd)aft  auf  bie  Lord  High 
Chancellor  SBürbe  Don  ©rogbri  tonnten  unb  jum 

Sewabrer  ber  töntg(id>en  Sd)atuHe  (royal  con- 
science);  nädjft  ber  föniglid)en  Samilie  rangiert 
er  al*  ber  »weite  llntertban  be*  9ieid)e*.  Tie 

Great  Seal  (Offices)  Act  Dom  3ab,re  1874 
(87  u.  88  Sict.,  c.  81)  ftbaffte  Derfdjiebene  mit 
bem  Great  Seal  Dertnüpfte  Ämter  ab,  al*  bie 
be*  Mesnenger  of  tbo  Great  Soal,  Clerk  of 
the  Petty  Bag,  Clerk  of  the  Patents,  unb 
Pursebearer  to  the  Lord  Cbancellor.  Siebe 
Privy  Seal  unb  Signet. 
Great  Thoughts:  Unter  biefem  Xitel  et» 

fd)eint  feit  1884  in  iQuftrierten  S8o<benbeften 

Su  tu  greife  Don  je  1  d.  eine  3eüfd)rift,  welcbe 

'Selections  from  Master  Minds'  bittet. 
Setlegcr  berfelben  ift  A.  W.  Hall,  28  Hutten 
Street,  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Great  Titbes.  S.  Tithes. 

Great  Tom.  1.  Warne  einer  ©lode,  bie 
einftmnl*  ebenfo  berübmt  mar  wie  beute  Bi#  Ben 

(f.  b.  SB.),  bie  ©lode  be*  Sarlament*gebäube*. 
Great  Tom  würbe  am  Weujabr*tage  1699  mit 
©rlaubni*  ©ilbelm«  III.  nad)  ber  St.  Saul** 
fiat&ebrale  gebradjt.  3Wit  biefer  ©lode  ift  folgenbe 
©efdjidjte  üerfnüpft :  ©in  Solbat,  3obn  ̂»atfielb, 

würbe  unter  ber  Regierung  Don  William  and 

I  Mary  Dom  jtrieg*gerid)t  Derurteilt,  weil  er  auf 
i  feinem  Soften  auf  ber  fflinbforsjerraffe  ein» 

gefd)lafen  war.  (Sr  leugnete  unb  gab  an,  et 

qabe  Great  Tom  um  Witternad)t  „brei^ebn" 

fd)lagen  böten.  9iatürlidi  würbe  biefer  "3c- 
bauptung  fowoljl  wegen  bet  Entfernung  wie 
and)  ber  llnwabrfdKinlitbfeit  fein  ©lauben  ge« 
fdjenft.  (ix  würbe  jebod)  begnabtgt,  ba  mebrere 

^erfonen  fid)  melbeten,  bie  bezeugten  unb  be 

fdjwuten,  bafe  bie  ©lode  wirflid)  „breaeb«- 
fdilüge.  ®ie  jefrige  Ubr  ift  einet  ber  beften 
(Sbronomcter  in  ber  33elt.  Sie  Daritert  nie- 

'  mal*  mebr  al*  4  Selunben  am  Xage  unb  manebe 
Xage  weniger  al*  1  Setunbe.  Sie  wirb  jwcU 
mal  wöd)entlid)  aufgewogen,  ba*  Kuf^ieben  be* 

©angwerle*  beanfprudit  10  Minuten.  2.  Iie 
17,5  ott.  fdjwere  ©lode  Don  Cbristcburch. 
Sie  würbe  i.  3.  1200  gegoffen,  aber  tft  feitbem 

fd)on  fünfmal,  julebt  1680  umgegoffen  unb 

trägt  bie  Hufftytift :  Magnus  Thomas  Clusiua 

(Sdjließer)  Oxonionsis. 
Great  Unknown,  The:  So  würbe  haltet 

Scott  Don  3°me*  SBadantine  genannt  wegen 
be*  aufjerorbenjlidKn  Erfolge*  ber  Waverley 
Noveta,  bie  anont)m  erfd)ienen. 

Great  Western  Magazine,  The:  Unter 

biefem  Xitel  erfebeinen  im  Serlage  Don  SH.  6. 
Söladett  in  öath  litterarifebe  9Ronat*befte.  ̂ rei* 

jeber  31?onat*au*gabe  6  d. 
Great  Western  Ballway  Magazine :  3  fi  u  ̂ 

fttiettc  3Konat*befte ,  weldK  aOcrbanb  92euig- 
feiten  über  bie  G.  W.  R.  bringen,  Seiielettüre 

bieten  unb  jugleid)  bie  3wede  bet  3XäBigfeit** 
Deteine  fötbem  fallen.  Sie  erfebeinen  fett  1888. 

Serleger:  W.  J.  S.  Cox,  Great  Western  Rail- 
way,  Paddington,  London  W.  $rei*be*@injel* 

befte*  1  d. Grecian  Bend,  The:  ©riedjiffber  öang.  — 
Urfprünglid)  war  bie*  eine  fpöttifd»e  tftoeb* 

abmung  be*  affeftieilen  ©ange*  ber  'Grecianü' in  ben  öffentlidjen  Sd)ulen,  Die  auf  biefe  33eife 
ibre  Überlegenbeit  über  ihre  9}ad)botn  battbun 
wollten.  Wadjbem  aber  biefe  Strt  be*  ©eben« 

Wobe  geworben  war,  würbe  fte  überall  allen 
Ernfte*  befolgt. 

Grecian  CofTee-Honse,  Devereux  Court, 
Strand,  würbe  urfprünglid)  Don  einem  öinedjen, 
tarnen*  ©onftantin  gebalten.  93on  biefem 

^>aufe  au*  moQte  Steele  feine  gelebrtcn  ?lrtifel 
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im  'Tatler'  batteren ;  ba«  #aud  mirb  aud)  er= 
oättnt  in  9ir.  1  be«  'Speetator',  c$  mürbe  Don 
Qtolbitnitt)  unb  bcn  lrish  and  Lancashire 

Templars  bejucht.  —  2)ie  9täumlid)feiten  fütjren 

Kit  beut  3abre  1S43  bie  SBe^eidniung :  'the 
Grecian  Chambers',  über  ber  Tlntr  befinbct 
üd)  eine  $üftc  Don  $et*reur,  (Saxl  Don  Gffej. 
£.  Coffee-House. 
Gmirtns  aud)  Deputy  Grecians,  ÜRame 

ber  Sdjüler  ber  obcrften  Älaffe  Don  Christs 
Hospital,  iftne  Slnjabl  Don  ibnen  wirb  frei 
in  bie  Colleges  Don  Crforb  unb  Gambribge 
aefäjidt  (f.  Scholarship),  unb  manche  enoerben 
fidj  bort  nod)  greife  unb  Stipenbicn. 
Grecian  Theatre,  City  Koad  (Sonbon). 

Tiefet  oor  alten  3e'ten  gegrünbete  unb  fo  bc* 
liebte  Jb*ater  im  Cften  öonbon«,  meldte«  Dor; 

bem  ben  tarnen  'Eagk>  Tavcrn  and  Grecian 
Sal-  :  jübrte,  tu  bem  ?(nfd)eine  nad)  n  I  -:- 
öffentlicher  3$ergnügung«ort  für  immer  auf= 
gebort  $u  eriftieren.  3»"  Sluguft  1882  mürbe 
ba«  ©runbftüd  für  eine  beträd)tlid)e  Summe, 
bie  bauptiodjlirti  burd)  öffentliche  Subffription 
aufgebracht  mar,  bem  ©eneral  ber  Heilsarmee, 

t*ootb ,  in  $ad)t  gegeben  3n  3utunft  mirb 
ba«  frühere  Ibeater  ber  fwuptfammelplafc  jener 

*ablreidben  Äörperfchaft  in  ber  fcauptftabt  Gng- 
lanb«  fein. 

Greedjr,  Justice,  tyigur  in  ber  fiomöbie  A 
New  Way  to  Pay  Old  Debts  Don  SJcaffinger. 

Greek.    Tic  gried)ifcbe  Sprache  erfreute  ftd) 
in  ben  Schulen  nicht  immer  berfelbcn  Sfcliebt- 
beit  tote  bie  lateinifd)e  (f.  Classical  Side).  Seit 
langer  3***  ober  bilben  beibe  Sprachen  bie 
§auDtlebrgegenftänbe  in  ben  E)öberen  Schulen. 
Xte  UniDerfttäten  Crforb  unb  Gambribge  macben 
bie  Erlangung  bed  afabemiffben  ©rabe«  Don 
ber  Scnntni«  ber  beiben  alten  Spraken  ab* 

5wngia,  obroobl  bie  ?lbfcboffung  biefer  (£inrtd)= 
tung  ia>on  einmal  jur  Slbfttmmung  getommen 

tjt.   $ie  $rage  ber  3wdmä$;igfeit  be«  Unter* 
riebt!  in  ben  alten  Sprachen  bat  fdjon  ju  einer 
ganjen  ftlut  Don  Streitfdjriften  Einlaß  gegeben. 
*TOt.  (rbuarb  ftreeman  (Contemporary  Review 
Dom  Sooembcr  1891)  nennt  ©rtedrifd)  „the 
roof  and  crown  of  liberal  education,  tbo 

ivmbol  and  badge  of  the  educated  man." 

«gl.  au©  3.      »urp  'Compulsory  Greek'  in 
The  Fortnightly  Review  Dom  $<$br.  1891. 
tFtner  ber  heften  Äenner  ber  griedjifcben  Sitten 
ratur  unb  befonber«  piato«  in  Snglanb  mar 
8.  3ott*tt,  ber  Master  of  Balliol  College  in 
Crforb.  8n  allen  neueren  UniDerfitäten  ift  ba« 

®Ttedm'cbe  roablfrci. 
Green.  (Brün  mirb  Don  gemiffen  Glan« 

unb  ©raffdjaften  Don  Sdmttlanb  für  unglürf- 
Itm  gehalten.  3)ie  Caithness  men  faben  ba$- 
ftlb«  al#2krberbenbringenban,  meil  ihre  Scharen 

in  ber  Sd)la<t)t  bei  ftlobben  grün  gefleibet 
raren.  Sfle,  bie  ben  tarnen  DgilDie  tragen, 

mögen  e«  nicht:  ebenfo  ift  ei  fonberlid)  Unglüd 
bnngenb  für  ben  Grabame  clan.  ginc«  Jage« 

tt»>»«r.  »ufltifdx«  »falteiiton. 

nntrbe  ein  älterer  Wann  btefe«  tarnen*  auf 

J  ber  tH>d)£jagb  Don  feinem  ̂ ferbe  geworfen ;  alö 
©runb  feines  Unglüde*  fab  er  an,  bafe  er  eine 

grüne  Sdjnur  an  fetner  9ieitpettfdje  batte.  «n» 
bere  SBebeutungen:  Wrün,  in  ber  ©appenfunbe 

mit  beut  'JluSbrud  vert  bcjetdjnet,  bebeutet 
Siebe,  $reube,  Überfluß;  in  ber  Walerei  be* 
beutet  e§:  Hoffnung,  &reube,  3ugenb,  Srübling 
(bei  ben  ©rieeben  unb  Wauren  bebeutet  ee: 

Sieg);  in  ben  firdjlicrjen  S?erjierungen  bebeutet 

■  e«  ©otte«  ©ütc,  ftreunbltcbfeit,  bie  ?luferftebung; 
bei  ben  Wetatlen  burd)  .Uupfer  (©rünfpan)  bar= 
gefteüt;  bei  ben  Sbelftetnen  burd)  ben  Smaragb 
Dertretcn:  bei  ben  Planeten  bebeutet  ti  bie 
3$enu«;  bei  ber  ̂ ifenbabn  bebeutet  ed  für  ben 

3ugfübver:  ̂ orfidjt,  langfam  fahren ;  in  ber 
ralbtf  mirb  eä  burd)  fitnien  be^idjnet,  bie  Don 

nad)  red)t«  geben.    Brewer,  a.  a.  O. 
Green  Arbonr  Conrt:  3"  Green  Arbour 

Court,  Old  Bailey,  in  beffen  3iär^e  bte  'Breck- 

neck  Steps'  nod)  ein  tibcrbleibfel  ber  Um* 
faffungdmauer  be§  ?(lten  Sonbond  (Old  Lon- 

don Wall)  jeigen,  lebte  CliDer  ©olbfmitb  in 

ber  ©rftlingS ^ßeriobe  feiner  litterarijdjen  2auf= 

i  baljn  in  tteffter  ?irmut  unb  febrieb  feine  'En- 
I  quiry  into  the  Present  State  of  Polite  Learn- 

i  ing'.     ̂ ier   rourbe   er   einmal  Don  einem 
I  ̂remben  aufgefuct)t,  ber,  meil  fid)  nur  ein 
Stubl  im  3*mmer  befanb,  aufgeforbert  mürbe, 

i  auf  bemfclben  ̂ la^  ju  nebmen,  mäbrenb  ©olb 
fmitb  ftd)  feinerfeit«  auf  bie  Senfterbanf  icj?te. 

Fry's  London  1895. 
Green  Bag,  früher  bie  Se^etdjnung  für  einen 

9ted)t«anroalt  im  Solfömunbe  roegen  be«  grünen 
Slftenbeutel«;  Green  Bag  mürbe  aud)  ba« 

|  3)ofument  genannt,  ba«  bie  Warnen  geheimer 
SBerfammlungen  enthielt ;  e«  mürbe  1817  bem 
Parlamente  Don  fiorb  Stbmoutb  Dorgelegt. 

Green  Bag  Inqulry.  ©erraffe  Rapiere  Don 
aufrübrcrifd)em  (iljaraftcr  tuäbrenb  ber  Regency 

(1811—1820),  bie,  in  einen  grünen  Sad  ge- 
padt,  bem  Parlamente  Dorgelegt  mürben.  $a« 
Komitee  befabl  bie  Su«pen|ion  ber  Habeas 
Corpus  Acte  (im  3abre  1817). 

Green  Balze  Koad,  Gentlemen  of  The, 

„Herren  Dom  grünen  judj",  ©ejeidjnung  für 
Äartenfpicler,  infonberbeit  SSbiüfpieler.  —  $)er 
§lu8brud:  'Gentlemen  of  the  Green  Cloth 

Road'  bebeutet  Sillarbfpieler.  -  33abrfd)einlid) 

liegt  bie  Sorfteflung  Don  „Salfdjfptelem"  im 
feiittergrunbe,  ba  unter  'Gentlemen  of  the 
Road'  Straftenräubcr  ju  Derftcben  finb.  Bre- 

wer, a.  a.  0. 
Green  Bovrer  Feast,  In  2id)fielb  eine 

'  fteftltcbfeit  am  Pfingftmontag  unb  $icn§tag. 
|  ftnaben  merben  mit  Söouquetten  unb  Äränjen 
qefdjmüdt  unb  bann  in  Projeffton  burd)  aOc 

Stra&en  geführt,  mobei  aud)  ber  bailiff  unb 
ber  shoriff  jugegen  finb.    $ann  Derfammcln 
fid)  alle  Csinmobner  auf  bem  Warfte  unb  mar= 
fd)ieren  feierlid)      einem  £>ügel  außcrbalb  ber 

I  Stabt,  auf  bem  eine  grofee  mit  Üaub  Dcrjierte 
83 
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©retterbube  aufgcfcblaaen  ift,  in  bcr  fie  ibre 
fteftlidifeit  abgalten.  ?iucb  Heinere  Rubelt  unb 

Äelte  finb  ringsherum  nufgcfcblagen ,  in  benen 
Kuchen,  &tüd)te  unb  allerlei  fonftige  Sfewaren 
unb  ©etränfe  »erlauft  werben.  ®.  Array, 
Court  of. 

Green  Cloth,  Board  of,  f.  Board  of  Green 
Cloth. 

Green  Drag oo ns,  The.  So  bie&  ba«  lS.Dra* 
aoner=JRegiment,  befien  SJefafcflüde  grün  waren. 
3c0t  »erben  fie  bie  13.  $ufaren  genannt,  unb 
bie  Uniformauf  fcbläge  finb  feit  1861  weife. 

Green-Ejed  Monster,  The,  feljr  üblicher 
?luSbrud  für  eiferjudjt.  beruht  auf  8t>afefp., 
Ctbello  III,  3,  Jago: 

0!  beware  my  Lord,  of  jealousy, 

It  is  the  green-eyed  monster,  which  doth 
tnock 

The  meat  it  feeds  on. 

%'it  ßtferfudjt  wirb  mit  einem  fajjenartigen 
SHaubtter  —  biefer  ftlaffe  ftnb  grüne  Äugen 

cigentümlid)  —  oerglidjen,  welches  mit  feiner 
8e ute  erft  fpielt,  beoor  eS  fie  «rfdjlinat.  Morch. 

of  Venice,  III,  2  wirb  green-eyed  jealousy 

genannt. 
Green gage,  grüne  Pflaume.  (Sie  würbe  in 

Snglanb  burd)  ben  SReDerenb  3°b"  ®age  öom 
Sflofter  Gbartreufc,  nahe  bei  ̂ JariS,  eingeführt. 

$ie  ftranjofen  nennen  fie  'Reine  Claude',  jur 
Erinnerung  an  bie  Xodjter  Sinne  be  Bretagne 

unb  2ouiS  XII.,  gewöhnlich  'la  bonne  reine' 
genannt  (1499-1524). 

Green  Gown,  ein  SSirbel  in  bem  frifd)  ge« 

mäbten  #eu.  'To  give  one  a  green  gown', 
bebeutet  juweüen :  über  bie  ©renjen  unfdjulbigen 
Spiels  binau8gebeit. 

,Had  any  dared  to  give  lier  (Narcissa)  a 
green  gown, 

The  fair  had  petritied  him  with  a  frown  . . . 

Pure  as  the  snow  was  she,  and  cold  as  ice.u 
Peter  Pindar:  Old  Simon. 

Green  Hone,  The.  So  beiften  bie  5. 

Dragoon  Guarda  (©arbe*3>rngoner) ;  fie  führen 
biefe  ̂ Bezeichnung,  weil  fie  ein  ÄuüaßerieiHorso)» 
{Regiment  finb  unb  grün  als  Uniformbefafl 

haben.  3e£t  bri&en  fie:  'The  Princes»  Char- 
lotte of  Wales's  Dragoon  Guards'. 

Green  Howards,  The.  So  beifet  baS  19. 
Infanterieregiment,  nach  bem  $on.  GbarlcS 

#owarb,  ber  Don  1738—1748  ihr  Cberft  war. 

©rün  war  früher  bie  Jjorbe  ibrer  Uniformbefa^- 
teile,  jefct  ift  eS  weife,  unb  baS  {Regiment  r>ei%t : 

'Tbe  Princess  of  Wales'«  Own'. 
Green  Isle  ober  The  Kmerald  Isle  (Sma* 

ragb»3nfcl),  häufige  SJejeldmung  3rlanbS;  e« 
helfet  fo  wegen  ber  prächtigen  hellgrünen  frarbe 
feinet  ©rafeS. 

Green  Ity  Leaf:  ©rüneS  (Jpbcublatt.  — 

SRit  einem  'G.  I.  L.'  war  früher  folgenber 
Aberglaube  Derbunben:  Senn  man  ein  foldje« 
©latt  am  9?eujabr«abenb  in  eine  Sdmifet  ober 
in  ein  mit  reinem  ©affer  gefülltes  ©efäfe  legte, 

biefe«  ©efäfe  jubedte  unb  bie  jutn  2)retfÖnig8~ 
tage  megfteOte,  um  baS  lölatt  bann  berauSju= 
nebmen,  fo  würbe  man  felbft  ober  bie  $erfon, 
beren  ©djidfal  man  erfahren  wollte,  baS  ganje 

3abr  über  gefunb  fein  unb  Don  ftranlbeit  Der« 
fchont  bleiben,  fall*  baS  3Matt  frifd)  unb  grün 
war  wie  juuor.  3eifl^n  ftd)  bingegen  bunllc 

Siede,  fo  bebeutete  baS  Jrranfbeit  für  bie  bc* 
treffenben  ̂ erfonen.  Siede  oben  auf  bem  ©latt 

nad)  bem  Stengel  ju  bebeuteten,  bafe  bie  firan!= 
heit  ihren  ®i$  in  ben  oberen  teilen  be«  ftörpcrS, 
im  Stopf  ober  §alS  nehmen  würbe;  in  ber 
Hütte,  bafe  ber  Wagen  ober  ba«  §crj  Don 
Srranfbcit  ergriffen  werben  würbe,  am  unteren 
Gnbe  be«  «lattc«,  bafe  bie  ftüfee  ber  leibenbe 
Xeil  fein  würben,  ©ar  ba«  $(att  ganj  unb 

gar  mit  gierten  bebedt,  fo  würbe  bie  betreffenbe 
^erfon  im  i»aufe  be«  Sahje«  fterben. 
Green,  John  Richards,  angenommener 

Warne  Don  3olm  ©ifforb  (1758—1818);  er  war 

ber  Herausgeber  bc«  Anti-Jaoobin  Review  unb 
be«  British  Review. 
Green  Knlght,  {Ritter  be«  $ifte(orben«, 

f.  Orders. Green  Llnnets.  ®o  helfet  ba«39.^nfanterie= 

{Regiment  nach  ber  2rarbe  feiner  llniformaufs 

fchläge.  3e^t  helfet  e«  ba«  Dorfetfbire-Segiment, 
unb  bie  iluffchläge  ftnb  weife. 

Green  Man.  fctefe«  ©irt«hau«aeichen  fteQt 

einen  SBilbwädjter  Dor,  ber  früher  in  ©rün  ge^ 
lleibet  ju  fein  pflegte. 

But  the  'Green  Man'  shall  I  pasaby  unsung, 
Which  mine  own  James  upon  hissign-post 

hung? 

His  sign,  his  image  —  for  he  once  was  seen 

A  squire's  attendant,  clad  in  keeper 's  green. Crabbe:  Borough. 

S)ie  fieute,  welche  fteuerwerfe  abbrannten, 

würben  in  ber  SRegierungdgeit  Same«  I.  ebene 

faOS  Greenmen  genannt.  —  'Have  you  any 

squibs,  any  greenmen  in  your  showa'?  — The  Seven  Champions  of  Christendom.  8. 
Fireworks. 

Green  Man  and  Still.  $«r  «Green  Mau' 
auf  38irtSbau'i]d] übern  bebeutet  gewöbnlid)  einen 

?rörfter  ober  SBilbfjüter.  3)er  'Groen  Man  and 
|  Still'  in  Crforb  Street,  Sonbon,  Don  bem  fo 

Diele  SRenfcben  nicht  gewufet,  was  fie  au«  ihm 
machen  feilten,  hat  aber  eine  anberc  SJebeutung. 

©in  granjofe  überfe^te  biefe  Sirt8bau8bejeiä> 

nung  burd):  'L'Homme  verdant  et  tranquille'. 
SS  ift  aber  unter  bem  'green  man'  hier  ein 
Wann  ju  uerftehen,  ber  mit  grünen  firäutem 
hanbelt,  unb  jwar  mit  mebijinifchen  Kräutern, 

bie  fich  jur  SeftiHation  eignen;  unb  unter  bem 

'Btill'  ift  ber  Apparat  ju  uerftehen,  ber  früher 
j  fo  Diel  in  ©ebraud)  war,  um  ffräuterfaft  für 
I  Derfchiebene  fuiinarifche  unb  mcbisinifcbe  3«>ertc 
ju  gewinnen.  9Sor  50  fahren  fonnte  man  in 
bem  Surrey  genannten  Stabtteil  fionbon«  einen 
^ftiflationS^lpparat  häufig   in  bem  $efife 
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Slterer  2eutc  finben;  leid)t  fabrizierte  man  fid) 
jtim  Beifpid  ein  ©la«  ̂ feffermtnAroaffer  jum 

Hi-.iv->  bei  nebligem  unb  feuchtem  Setter. 
Qreenock,  $>afenftabt  mit  bebeutenbem  über= 

feeifdxn  £mnbel,  SRafebinem  unb  Schiffbau,  an 

bem  füblidjen  Ufer  be«  Ina-  7  km  breiten 
SRünbungsbufcn«  be«  ßlnbe,  34  km  norbtoeftl. 

tum  ©la-sgoro,  mit  70  000  (rinro.  88  mar  am 
Anfang  be«  18.  3abrb-  ein  ftifdKrbörfdjen;  fein 
Äufblüben  begann  mit  Anlage  be*  1707  be= 
gonnenen  §afen«.  Am  Tail  of  the  Bank, 
bem  ßnbe  ber  gegenüberltegenben  Sanbbanf, 
tft  ber  befte  Anterplah  im  Globe.  3n  G.  ift 
3ame*  Satt  am  19.  3an.  1736  geboren. 

Greenock  Fair:  3"  ©reenod  Ijerrfdjte  früher 
bei  ber  SKetfe.  bie  am  erften  SRontag  im  3uli 
unb  am  oierten  $ien«tag  im  ftooember  abge« 
balten  rourbe,  ein  eigenartiger  Braud).  Alle 
©eroerfe  ber  Stabt  üerfammelten  fid)  in  berjracbt 

ibrer  ©üben  mit  SRufif  unb  fronen  auf  bem 
^lape.  wo  bie  IReffe  abgehalten  mürbe.  9Rit 
Säbeln,  ̂ iftolen  unb  ©ewebjen  betoaffnet,  unu 
gaben  fie  bie  Buben  unb  begrüßten  bie  unter 

irommelfeblag  erfolgenbe  Berfünbigung  'that 
Greenock  Fair  was  open'  mit  lautem  ©efdirct 
unb  mit  bem  Abfeuern  aller  in  ber  TOenge  be> 
Tinbltcben  .sd)ie{jroaffen. 

Green  Park,  Tbe.   Gr  bat  einen  ftläcben; 
inijalt  oon  meljr  al«  60  acres,  ftöfet  im  Korben 

an  St  James'  Park  unb  erftredt  fid)  roeftrofirt« 
nad)  Hyde  Park  Corner;  bie  Derbtubenbe  Strafe 
in  ber  Seg  über  Constitution  Hill,  grrüljer 

tief,  ber  $ar!  Little  St.  James'  Park;  et 
muTbe  im  Satire  1767  burd)  ©eorg  III.  Der; 
lleinert,  um  bie  ©arten  Don  Buckingham 

House  ju  Dergröfjern.   3"  i*n  3a^en  1840 
rmb  1841  mürbe  ber  ganje  Bart  brainiert,  bte 

CberfLäcbe  geplant  unb  bcpflanjt,  unb  bie  De- 

puty  Ranger'*  Lodge  ̂ arfroäcbter^Sobnung) 
in  ber  norbroeftlicben  6de  rourbe  entfernt.  3" 
ber  norböftlidxn  (?de  befinbet  fid)  ba$  Chelsea 
Waterworks  Reservoir.   Auf  ber  Oftfette  be« 
Siarte*  befinbet  fid)  eine  JReibc  Dorneljmer 

Sobnuncten,  barunter  Stafford  House,  Bridge- 
vater House,   Spencer  House  mit  feinen 

blumengefdimüdten  Statuen,  bte  Str  Siüiam 
Gbamber*  pretft.  Dr.  King  erjäblt,  ba&  König 
Karl  II.,  nadjbem  er  eine«  borgend  jroei  ober 

bretmal  bie  SRunbe  burd)  St.  James'  Park  ge* 
madrt  batte,  nur  begleitet  Dom  Duke  of  Leeds 
unb  Üorb  (gromartp,  Constitution  Hill  Ijinauf- 
orng:  Die  ber  Renig  fobann  bie  nad)  Hyde 
Park  fübrenbe  Strafte  treujte,  ftiefs  er  auf  ben 

fterjog  oon  ?)orf,  ber  ju  Sagen  Don  ber  3aflb 
jintdte&rte.  $cr  $<rjog  flieg  au«  bem  Sagen, 
um  bem  König  feinen  dtejpctt  >u  bezeugen;  er 
brüdte  fein  (frftaunen  au«,  ben  König  in  fo 

wenig  jablreicber  Begleitung  ju  finben,  roobei 
er  jugleid)  bin&ufügte,  er  fürd)te,  ber  König 
iefe  tut)  einer  ©efabr  au«.    „Keinerlei  ©efabr 
r*  babet.  3uf ob;  benn  id)  bin  fteber,  ntemanb 
m  vfriglanb  roirb  mein  Sebcn  nebmen  »ollen, 

um  btd)  jum  Könige  yt  mad)en,*  mar  Karl* 
Antmort.  Auf  ber  Constitution  Hill-Road, 
nabe  beim  ̂ alafte,  finb  brei  Berfucbe  gemaebt 
roorben,  bie  Königin  Biftoria  ju  erjebieften; 

erften«  Don  einem  Sabnfinnigen,  Ramend  Cr* 
forb,  am  10.  3unt  1840;  fobann  oon  Francis, 
einem  anbern  ©eifteägeftörten,  am  SO.fRai  1842; 

brittend  oon  einem  &löbfinnigen,  KamenS  .v»o 
milton,  am  19.  9Rai  1849.  ̂ r  »ogen  am 

gingang  be$  Sege«  oon  Hyde  Park  Corner 
In  Green  Park  ift  eine  9?acbabmung  be«  Irü 
umpbbogen«  bed  Xitu%  au  ftom;  urfprünglid; 

foOte  biefer  Bogen  al£  Eintritt  in  bie  Bucking- 
ham Palace  Gardens  bienen. 

Green  Rlbbon  Day  in  3rlanb  ift  St.  Pa- 
trices Day,  ber  18.  SKfira,  an  toeldjem  Jage 

ba3  Kleeblatt  (shamrock)  unb  baft  grüne  Banb 

(green  ribbon)  allgemein  a($  nationale«  33abj= 
Rieben  (ba<lge)  getragen  roirb. 

Green  Room:  1.  Ta->  ©arberobenimmer  im 

Jbeater,  the  players'  retiring  room  in  theatre 
(Smart).  2atf>am  erflärt  bad  grüne  3*ntmer  al« 

waiting  or  retiring  room  for  the  actore  en- 
gaged  in  a  piece,  while  off  the  stage,  painted 
green  in  order  to  relieve  the  eye  from  the 
glare  of  the  stagelights;  2.  auf  ©djtffen,  bae 

Speifejimmer  beS  ficutnant«;  8.  im  faufmänni« 
fdjen  Sinne  ein  Kaum ,  roo  neue  Xud)-  ober 
Kletberroaren  in  (Smpfang  genommen  roerben; 

4.  $rüfung«jimmer  eine«  College,  al«  Slang* 
auöbrud. 

Green  Room  Club,  1877  gegrünbet.  Xa« 
Klublofal  tft  Bedford  Street,  London.  Tu: 
(Sintrittägelb  beträgt  6  ©uincen,  ber  jdbrlicbe 

Beitrag  4  ©utneen.  ^roed :  Kunft  unb  Siffen- 

fd)aft. Green  Sea.  S^iW«"  bc»  3abren  1690  unb 
1742  rourbe  ba«  xroeite  2eibgarbe  =  Regiment 

fdjerjbaf'enoeifc  'The  Green  Sea*  genannt, 
nad)  ben  meergrünen  Auffdjlägen,  roeldje  e« 
ber  Königin  Katbarina  ju  ©cfaOen  trug, 
beren  Öeibfarbe  grün  roar.  ©ie  Auffcbläge 

biefc«  Stegiment«  ftnb  je^t  blau. 
Green  Meeres:  The  Merry  Wives  of 

Windsor,  Act  II,  b.  1.  frallftaff«  ©inneSart 
unb  Sorte  ftimmen  nid)t  beffer  überein,  al« 

ber  bunbetlfte  ̂ ßfalm  unb  bie  roeltdcbe  Welobie 
Dom  grünen  ̂ irmel.  Bon  lefyterem  Siebe,  ba« 

nad)  ben  3cuÖTl*ffen  ̂ c  deitgenoffen  ein  Atem 
lid)  au«gelaffene*  geroefen  fein  mufe,  ift  ber  lert 
verloren  gegangen,  unb  nur  bie  $?elobie  hat  fid) 
erbalten.  92ad)  ber  (Einjefrfmung  in  bie  SHe- 
gifter  ber  Budibänbler  roar  Green  sloeves  ber 
<Wame  ober  Beiname  einer  $>ame:  Licensed 
unto  Richard  Jones  a  new  northerne  Dittie 

of  the  Lady  Green,  answered  to  Jenkin  her 
friend.  —  Green  Sleeves  and  Pudding  Pies, 
eine  ̂ arobie  über  eine  ̂ )t)mne,  bte  beftimmt 
roar,  ben  Kleru«  läd)er(td)  $u  mad)en,  unb  burdi 
bie  ̂ Reformation  in  ©djottlanb  be^orgerufen 
rourbe. 

Green  Wax,  Abfdjriften  toon  9?oDen(  bie 

83* 
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einem  sheriff  üon  ber  Sdjabfammer  (Exche- 
quer),  unter  bem  Siegel  be$  &ofe«,  meldjeS  in  J 
grüne*  S3ad)§  gepreßt  ift,  augefteUt  würben, 
um  banad)  eine  Steucrau*fd)reibung  *u  machen 
(«efeb  auä  bem  7.  3abr  ̂ einrieb  IV.  c.  8). 
(Wharton:  Law  Lexicon.) 

Greenway  House,  am  'Tom,  gegenüber 
Ditttöham,  5  km  oberhalb  I nrtmoutlj  (f.  b.  SB.),  ' 
mar  einft  SBobnung  Don  Sir  ©alter  SRalcigf). 
Greenwlch  Barben.  So  betfjcn  bie  £>änbler 

mit  Streufanb,  fo  genannt  nad)  ben  93ewol)nern 

üon  ©vccniuid)  'shave  the  pits'  in  ber  Um* 
gegenb,  bie  ßonbon  mit  Sanb  üerforgen.  Bre- 
wer,  a.  a.  0. 

Greenwich  Fair,  tiefer  früher  fct)r  DolfS* 
tümlicbe  Jöbrmarft  fanb  ju  Dftern  in  ©reenmid) 

ftatt  unb  bilbete  feinen  geringen  SliuietjungS* 
punft  für  bie  erbolungöbebürftige  «onboner 
SJeüöllerung,  bcfonberS  toegeu  feiner  nur  5  engl, 

teilen  üon  ber  SRetropole  entfernten  i'age  unb 
feiueS  herrlichen  $arfe«,  ber  in  biefer  3a(jrc4= 
jeit  fid)  im  frifdjen  Qkün  *u  fleiben  beginnt. 

£>auptfäd)Ud)  ein  4Pleasure-Fair',  auf  bem  ba$ 
3$olf  fid)  mit  SSergnügungen  unb  berben  Schenen 
beluftigte,  blieb  er  in  ber  Siegel  üon  groben 

9luS)'d)weifungen  frei  unb  beioaprte  feinen  alten 
JHuf  bi*  jur  3eit,  al8  bie  erfte  Stfenbabnoer* 
binbung  üon  fionbon -Kriege  nad)  ©reenwid) 
hergcftellt  würbe.  Der  niebrige  ftabrpretS  üon 
4  $ence  lorfte  eine  jabllofc  SRenge  üon  ©e< 
fuebern  ber  unteren  Stiinbe  ber  üonboner  Sin* 
wofjner  herbei,  unb  ber  ©reenwieber  Sabrmarlt 
artete  in  fo  robben  Eyceffen  au«,  ba&  er  in  ben 

fündiger  3ab«n  polizeilich  abgefebafft  werben 

mußte.  „Many  a  poor  eervant  girl  attend- 

ing  that  Fair,*  Jagte  man  fpriduvbrtlid)  hin. 
elje  berfelbe  aufgehoben  würbe,  .dated  her  moral 

ruin  from  it.*  JohnTimbs,  Curiosities  of 
London.  9feue  SluSgabe,  1877.  (21  SbiOing.) 
Greenwlch  Palace,  ein  üon  $mmpbrei), 

Jperiog  üon  ©loucefter,  1433  erbauter  ̂ Jalaft 
in  ©reenwid),  ber  wäfjrenb  ber  JRepublif  ab- 
geriffen  würbe,  bie  ©eburt«ftätte  Reinritt)  VIII. 
unb  feiner  Xödjter  Warn  unb  Slifabetb.  Karl  II. 
begann  ben  Weubau,  ber  unter  SBilfjelm  III. 
nad)  3Bren8  Plänen  beenbigt  unb  ju  einem 

Jpofpital  für  bienfiunfähige  Seeleute  befrimmt 
würbe. 

Greenwlch  Royal  Hospital.    Diefeä  ©e 
böube  ift  feit  bem  ̂ ahvc  1871  nid)t  mehr  alä 

Jpofpital  für  penftonierte  3Äariner8  benu^t  wor* 
ben;  bamalä  würben  alle  ̂ nfaffen  jur  Pflege 

in  ̂ riüatpenfionen  auSgetban,  ober  fie  wur* 
ben  auch  in  bie  Warinebofpitaler  in  anberen 

^äfen  gebraebt.  Die  Äranfenb>ilabteilung  (in- 

firmery )  bcS  $of  pital«  ift  Dom  sDcarineminiftcrium 

an  bie  Seamen's  Hospital  Society  üerlieljcn 
worben  unb  jwar  $u  einem  nur  nominellen  : 
WtetSbetrage,  um  bie  Seeleute,  bie  früher  an  ! 
33orb  be8  Drcabnougbt  bcbanbelt  würben,  bort 
unterzubringen.    Die  anbem  Üeile  bed  um: 
fangreieben  ©ebciubeS  werben  jebt  für  bie  3»üede  | 

be*  Royal  Naval  College  (Äönigl.  fßarine* 
afabemie)  benubt,  mit  Äuänatjme  ber  Puinted 
Hall  unb  bcS  Naval  Museum,  welche  täglich 

für  ba*  ̂ ublifum  geöffnet  finb.  —  91  Qe  Wt* 

teilungen,  welche  biefe  "Jlnftalt  betreffen,  fowie 
bie  ©eiud)e  um  Unterftütyung  au$  ben  Green- 
wich  Hospital  Fund»  müffen  an  ben  Sefretär 
ber  Nbmiralität  (Secretary  of  the  Admiralty) 

in  SBIjitehall  gerichtet  werben. 
Greenwlch,  Royal  Hospital  School,  bie 

föniglicbe  ̂ ofpitalfo^ule  ju  ©reenwieb.  1>ie-- 
felbe  ift  beftimmt  für  bie  C£r)iebung  ber  Söb,ne 
üon  Seeleuten,  weldje  in  ber  Royal  Navy  and 
Marines,  bei  ben  Royal  Naval  Volunteere 

(b.  b.  in  ber  Royal  Naval  *  Dteferüe) ,  in  ber 
Royal  Naval  Artillery  Volunteer  Force  unb 
bei  anbem  Warinefontingenten  gebient  baben. 
Die  Sdjule  loirb  je^t  nad)  bem  fogenannten 

3nbuftriefd)ulplan,  ber  üon  (Sbilberö  im  ̂ atjrc 
1870  ̂ uerft  in  Wnmenbung  gebracht  würbe,  ge  - 

leitet. S5ie  Änaben,  welche  über  12'/4  3ab,re 

alt  finb,  werben  nad)  bem  'half-time  syatem' 
unterridjtet ;  fie  finb,  nad)  einem  fecmannifaVn 

9tu8brurl,  in  jwei  'watches'  geteilt,  üon  benen 
bie  eine  ̂ tbteiluna  in  ber  Sd)ule  unb  bie  anbere 

bei  gewerblichen  Vlrbeiten  befd)äftigt  wirb,  unb 

umgefebrt.  Die  alte  Einteilung  in  Cber-  unb 
Unterfdjulflaffen  ift  abgefdjafft,  unb  bie  ihiaben 

werben  jefct  in  ber  „aagemeinen"  Sdjule  unb 
ber  „Selefta"  unterwiefen,  üon  benen  bie  erftere 
950  Knaben  unb  bie  ledere  50  finaben  ent= 
bält.  —  3m  9llter  üon  14  3abren  gelangen 

bie  fid)  ba&u  eignenben  Knaben  burd)  eine  a\U 

gemeine  Prüfung  üon  ber  'Nautical1  ju  ber 
'Upper  Nautical  School'  unb  fönnen  fid)  ba* 
nad)  entfebeiben,  ob  fte  burd)  ben  $eiud)  ber 

seaman  cla«s  in  bie  Kbniglidje  SRarine  ein-, 
treten  ober  fid)  ber  $>anbel$marine  al«  Sdjiff«. 
jungen  ̂ uwenben  ober  fid)  um  bie  Grlaubnid 
jum  Eintritt  a!8  dockyard  apprentices  (Sd)iff** 
werft*Öebrlinge)  bewerben  wollen;  ibre Erhebung 
ift  eine  Derartige,  um  fie  für  biefe  üerfchiebenen 

SBeruf^weige  fäb^ig  ju  madjen,  benen  fie  ftd) 
gumeuben  bürfen,  faQd  fie  aud)  törperlid)  für 

biefelben  tauglid)  fmb.  Stuf  ber  Upper  Nautical 
School  bleiben  bie  ßnaben  bi«  jum  9llter  üon 

15'/^  Sohren.  Die  Knaben  ber  Nautical  School 
treten  gleichfalls  mit  lS'/gSabren  in  bie  Marine 
ein.  —  9lufnal)me  in  bie  Greenwich  Royal 

Hospital  School  fudjenbe  Knaben  muffen  :^V[- 
fdjen  11  unb  14  3abje  alt  fein,  unb  werben 

bei  ibrem  Eintritt  einer  genauen  eir^lidjen  Unter: 
fud)ung  unterworfen.  Sie  müffen  aud)  eine 
gewiffe  Oh  < .  unb  einen  beftimmten  Umfang 
ber  $ruft  ̂ aben,  aud)  einige  Kenntnis  im 

Üefen,  Sdjrciben  unb  ber  2IritbJmetif  beft^en.  — 
Die  Sdjule  wirb  auS  bem  Greenwich  Hoepital- 
t^onb*  erbalten.  Da«  Stobget  be«  lebten  %a\)xti 

(1896)  betrug  a#?26500. 
Greenwich,  Royal  Observaiory,  bie  tönig« 

lidje  Sternwarte  ju  ©reenwid).  Die  ;',unahnie 
be8  britifeben  ̂ anbel«  im  17.3abrbunbert  maeäte 

Digitized  by  Google 



—    1317  — 
[Gl»] 

bte  geograpbifcbe  Sängenbeftimmung  v.ir  See  ju 
einer  jmingenben  9?otrocnbigfeit.  Ter  ©egen« 
ftanb  rourbe  fiönig  fiarl  Dorgelegt,  welcher  ba8 
Royal  Observatory  ju  ©Teenroid)  im  3abje 

1675  grünbete,  auf  bem  £>ügel,  auf  bem  et)es 
inalS  ein  Schloß,  gebaut  im  ̂ aifxt  1437  oon 
öumpbrep,  Duke  of  Gloucester,  gelegen  batte. 
Tie  erfte  Seobadjtung  mürbe  am  19.  (September 
1675  gemacht.  Ter  Tirettor  be*  ObferDatortumd 
beißt  b«r  Astronomer  Royal;  berfelbe  ftebt 
unter  ber  amtlichen  Kontrolle  ber  ftbmiralttät, 
wirb  bireft  oom  Prime  Minister  ernannt  unb 

fein  %nftedung$bifclom  trögt  föniglicbe  eigen« 
bänbige  Unterfdjrift.  VI  n  ber  Spi$e  be$  Cbfer* 
Datoriuma  haben  iHänner  mie  ftlamfteeb,  fallet), 
Arabien,  WaSfelpne  unb  Slirp  geftanben.  Ter 

je  Ttreftor  ift  TOr.  SB.  fc.  9H.  GbrifHe, 

L  S.  —  Tie  U?eribiamiBeobad)tungen  ber 
Sonne,  be3  9Ronbe4,  ber  Planeten  unb  ber 

Sterne,  melcbe  bie  Hauptarbeit  ausmachen,  wer» 

bot  mit  einem  'transit-circle',  ber  ein  Cbjeftiü 
Don  8  3»Q  bat,  gemacht,  din  auf  neuen  ©runb= 

iäfen  berubenber  'altazimuth'  mit  einem  Tele* 
fror-,  ba«  ein  acbtjöllige«  Cbjcftio  bat,  wirb 
jrftt  angebracht,  um  bie  Seobacbtungen  mit  bem 

tranrit-circle'  ju  ergänjen.  TaS  gröfjte  3"1 
firument  ift  ein  28abUiger  SHcfraftor  mit  einem 

barnn  befeftigten  Speftroffop,  roelcbeS  neuer- 

hinge  aufgefteOt  morben  Ift.  Sin  anbere$  NV<  - 

frrnment  ift  ber  'astrographicnl  equatorial', 
bo%  benimmt  ift,  bei  ber  ̂ erfteOung  ber  'Photo- 

graphic Chart  of  the  Heavena'  mitjuttrirfen. 
Tie*  3nftrument  beucht  au$  jroel  feft  mit» 
etnanber  Derbunbenen  parallelen  Telcffopen,  Don 
benen  ba«  eine  eine  tcleffopifdjc  Sinfe  non 

10  °°e  anbere  eine  13  fällige  pboto- 
grapbtfcbe  Sinfe  trägt,  burd)  meldte  bie  Sterns 
früher  auf  bie  pbotograpbifcbe  platte  geworfen 

merben.  Sin  neueä  pbotograpbifcbeä  'equa- 

torial' oon  ber  boppelten  ©röfjc  bes  Dorbers 
pebenben  ift  fürjlid)  erbaut  morben.  Tiefe« 
3nftrument  ift  ein  ©efefaenf  oon  Sir  £>enrn 
Tbompion.  9?ocb  Derichtcbene  tleinere  JRefrafs 
toren  merben  gebraust,  um  Kometen  ju  beobs 
cefiten,  Sebedungen  oon  Sternen  burd)  ben 

Dtonb ,  Jupiters  Satelliten  u.  f.  ro.  —  $hoto= 
grapbien  ber  Sonne  merben  an  jebem  geeigneten 
läge  genommen;  naebbem  biefetben  gemeffen, 

werben  fie  forgfältig  aufberoabrt,  um  gelegents 
Itcb  fid)  aus  biefen  pbotograpbifcben  Silbern 

belebren  ;u  fönnen.  —  'äHagnetifdje  unb  meteoros 
logtiebe  Seotacbtungen ,  bie  beftänbig  gemadjt 
merben,  bilben  einen  beroorragenben  groeig  ber 
ani  bem  CbfetDatorium  oerriebteten  Arbeiten. 
Tie  in  ber  SÄarine  gebrauchten  Chronometer 
merben  Dom  CbferDatorium  geprüft  unb  Don 

ihm  gefauft.  Tie  Turdpcbnhtejahl  ber  täglid) 

geprüften  beträgt  faft  400.  -  Tägltd)  unb 
frünblid)  merben  ̂ eitnp^ak  burd)  ben  Tcle= 

graoben  ber  $oft  Dom  CbferDatorium  auö= 

qrvinM.  roeldx  bte  'Greenwich  Time'  allen 
funbtbun.   Stuf  Seraniaffung  beö 

Sir  3jaac  9lewton  rourbe  im  3ahre  1710  ein 
Board  of  Yisitors  gegrünbet.  Tiefe  iöebörbc, 

welche  au8  beroorragenben  SRännern  ber  S8iffen= 
febaft  jufammengefc&t,  trifft  beim  CbferDatorium 
in  jebem  3aiiv  am  erften  Sonnabenb  beä  SJionatS 

3uni  aufammen.  —  ©er  ba*  CbferDatorium 
befueben  roiH,  ntu&  bem  Astronomer  Koyal 
barüber  «uSfunft  geben,  bafe  er  fid)  auf 
Slftronomie  Derftebt. 
Greewlch  Time,  f.  Green  wich,  Royal 

Observatory. 

G.  Reg.,  Grand  Registrar  (Beamter  berSoge). 
Gregorlan  Tree,  ̂ ejeiebnung  für  ben 

($atgen.  So  beifat  er  nad)  brei  aufeinanber« 
folgenben  fxnlern,  bie  fämtlid)  ben  Warnen 
©regor  fübrten:  Gregory  sen.,  Gregory  jun. 

unb  Gregory  Brandon. 
„This  trembles  under  the  black  rod,  and  he 

Does  fear  his  fate  from  the  Gregorian  tree." 
Mercutius  Pragmaticus  (1641). 

St.  Gregory*»  Day:  Tiefer  lag  (12.  SKärj) 
mürbe  früber  alä  Amen--  unb  ̂ efttag  in  allen 
fianbfcbulen  ber  ©aronien  ftoxtf)  unb  ©aigi)  in 

ber  ©raffdKift  ©erforb  gefeiert.  Tie  fre ier  ge» 
ftaltete  fid)  folgenberma&en :  Sinige  Jage  Dorber 
fd)on  bitten  bie  Scbulfinber  Seiträge  \u  bem 
&cftc  in  ©eftalt  Don  ©elb,  »rot,  SButter,  Sabm, 
Siern  u.  f.  m.,  je  nad)  ben  Mitteln  unb  ber 

Sretgebigfeit  ibrer  ©Item,  mitgebradjt  unb  bem 
SJebrer  übergeben.  ?lm  borgen  bc8  feftlitben 
I ancö  begaben  fid)  bie  SHnber  in  ibrer  ruirtogo 
fleibung  jum  Sdjulbaufe,  mo  alled  jur  Tvcier 
bergeriebtet  mar.  Tae  einfadje  Scbul^immer 
mar  aufgeräumt  unb  mit  SBlumen,  forocit  folebe 
xn  erlangen  geroefen  roaren,  au«gefa)tnüdt.  ßtoei 
bift  brei  freunblicbe  ̂ roueu  ftanben  bem  fiebrer 

bei  ber  Bewirtung  ber  glüdlicben  fileinen  btlf1 
reieb  jur  Seite.  mürben  ein  ftönig  unb 
eine  fiönigin  gemäblt,  bie  felbftoerftänblid)  bie 
Sbrenplä^e  einnabmen.  Ter  Jag  rourbe  mit 
allerlei  fröblid)en,  barmlofen  Spielen  unb  Ser= 
gnügungen  ̂ ugcbradjt.  Ta  ber  ̂ reigebigfeit 
feine  Sd)ran(en  gefegt  roaren,  fo  erroud)$  in 

ber  Siegel  bem  fietjrcr  au«  biefem  Jage  ein  er= 
fledlicber  ©eroinn,  foroobl  an  @elb  roie  an  Sor= 
Täten  für  feinen  Speifefdjranf.  Tie  Sitte  beftanb 
biS  ju  bem  Anfang  be«  jctiigen  Qabrbunbert*. 

Gremiö,  &igur  inTheTaming  of  the  Shrew 
Don  Sbafcfpeare. 

Grendel,  f.  Beow 
Grenvllle  Library,  The.  Tie  ©renDiQe^ 

SBibliotbef  rourbe  1847  bem  Öritifdjen  TOufeum 
Don  Jhi>ui.v>  ©renDide,  beffen  ©Ufte  in  ibr  auf 

geftetlt  ift,  Dermadjt.  Unter  ben  Scltenbciten 
ber  Sibliotbcf  fmb  eine  lateinifdje  9)?a,wrin= 
©ibel  auf  5Seliitpapier,  bie  ältefte  gebrudte  öibel 
unb  ba«  ältefte  gebrudte  Sucb ;  fooiel  man  rociw, 
aud)  ber  ältefte  ̂ falter,  bae  ältefte  Sud)  mit  einem 
Tatum  be*  Trude4,  unb  bno  erfte  mit  farbigen 
Sudjftaben.  Ulan  nimmt  an,  baft  ©utenberg 
unb  Sauft  in  Wainj  im  3abre  1455  bie  Truder 
roaren.    S.  British  Museum. 
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Grenrllle's  Act:  Dtefe  Hfte  au*  bem  3abrc 
1770  betrifft  ba*  parlamentai :i fche  %Bar)l« 

prüfung*Derfabren,  ba«  roegen  ber  Partei» 
licbfeit  ber  Entfcbeibungen  (nur  ba*  gartet* 
intereffc  mar  ma&gcbenb)  feit  ber  ̂ at  ber 

au*fd)Ueftücben  gentry-$errfd)aft  im  Unterlaufe, 
b.t)-  feit  ber  üReftauration  ber  Stuart*,  ju  einem 
©egenftanbe  aflgemeinen$lnftof5e*geroorben  mar. 

yiaäf  biefem  ©efefce  follten  bie  SBablprüfung** 
au*fd)üffc  au*  13  ̂ erfonen  befielen,  roeldje  Don 

ben  Parteien  au*  einer  fiifte  Don  49  burdjiges 
beime  3cl'e*nK,W  (by  ballot)  beftimmten  Wit* 
gliebern  be*  Unterlaufe*  ju  wählen  nmren. 
Dem  Übel  mürbe  babunb  nur  jum  Xeil  ab: 

geholfen,  3m  3abje  1839  mürbe  bie  'Grenville 
Act'  burd)  'Sir  Robert  Peel'«  Act'  (f.  b.  «5.) 
aufgehoben.  Über  ben  beute  üblichen  Wobu* 
ber  ©ahlprüfungen  f.  Select  Committee 
of  the  House  of  Common»  for  tbe 

Trial  of  Election  Potitions  unter  'Com- 

mittee'. ttor- Kühne,  Die  Staat*einricbtungen 
(fnglanb*;  »ifdjel.  Die  SJerfaffung  Gnglanb«; 
©neift,  35a*  englifcbe  Parlament  in  taufenb* 
jäbrigen  SBanbelungen ,  S.  346;  Derfelbe, 

Englifcbe  93erfaffung«gefd)td)te;  Hall  am,  Con- 
atitutional  History  of  England. 

Gresford,  ©eburt*ort  be*  SdjriftfteUer« 

Samuel  33arren  (f  1877),  liegt  13  km  tum 
Gbcfter. 

Gresham  Club,  Greshamplace,  E.  C.  (2on* 
bon):  Die  Witglteber  biefe*  fflub*  finb  Kauf* 
leute,  JBanlier*  unb  anbete  achtbare  unb  mob> 
angesehene  Wänner.  SBer  ftufnabme  in  ben 
Ml  üb  finben  miO,  mufe  einunbjman£ig  ,7a  tue 
alt  fein.  Die  SBabl  roirb  burd)  Kugelung  ent* 
febieben,  bei  meinem  breifjig  Witglteber  ab* 
ftimmen  müffen.  Eine  fdjroarje  Kugel  Don  flebn 
fcfalie&t  Don  ber  «ufnabme  au«.  Da*  Eintritt** 
gelb  beträgt  £  21,  ber  jährliche  ©eitrag  ift  auf 
f8  8b.  feftgefeftt. 
Gresham  College,  gegrünbet  im  3abre 

1581,  in  Basinghall  Street,  London  E.  C. 
Diefe33i(bung*anftalt  mürbe  DonSirD.©re*bam 
gegrünbet,  meld)cr  bie  SBorfebjungen  traf,  bafe 
SÖorlefungen  über  bie  fieben  freien  SJiffcn^ 
fd)aften  iKünfte)  bem  ̂ ublifum  grati*  gehalten 

merben  follten.  Dtefe  SJorlefungen  merben  Don  , 
^rofefforen,  bie  Dom  Gresham  College  ju  brei  \ 
Dcrfd)icbcnen  Äbfdmitlen  be*  3af)rc«  bezeichnet 
merben,  gehalten;  biefe  33ortefungen  finben 
ftatt  refp.  am  erften  Wontog  im  C hoher,  am 
15.  Wontag  nad)  biefem  Datum,  foroie  am 
fccbSunbjroanjigften  Wontag  nach  jenem  erften 
Wontag  im  Cftober,  ober  am  n  äd)ften  Wontag 
naa^  folchcm  fed^unbjroanjigften  Wontag,  ber 
nid)t  etma  in  bie  fülle  SBod)e  Dor  Cftern  ober 
in  bie  Cftermocbe  felber  fällt. 

Gresham  Lectures.    Die  ©re*bam--S3or- 
lefungen  unb  ba*  KoUcgienbau*,  in  mclcbem  ftc 
gehalten  merben,  merben  fo  genannt  nad)  ihrem  : 

Stifter  Sir  Xboma«  ©re*bam,  bem  'Roval 
Merchanf  ber  Königin  Elifabetb.  Durd)  fein 

Deftament,  batiert  Dom  5.  3uli  1575,  Dermad)te 

Sir  Xbomao  gemiffe  Erträge,  bie  ihm  au*  ber 
Royal  Exchange,  melche  er  gebaut  hatte,  famen, 
al*  ftibeitommifs  ber  Korporation  ber  (Situ  Don 
fionbon  unb  ben  §erren  unb  SBorftänben  ber 
Sd)nittroarenbänbler  „xroed*  Einrichtung  unb 
?(ufrec6terboltung  nerfdjiebener  Sorlefungen  in 
mehreren  ftafultäten,  nämlich  ber  Rheologie, 
ber  3uri*prubenj,  ber  $bnfif,  Geometrie,  Äfrro* 

nomie,  Wufif  unb  9tbetoril".  —  Ebenfo  hinter* 
lieft  er  für  bie  $rofefforen,  bie  feinem  leftament 
aemäfe  ernannt  merben  follten,  fein  fyxui  in 
Bishopgate  Street  mit  feinen  (Härten  unb 
anberem  gubebör  „für  fie  unb  jeben  oon  ihnen, 
um  barin  ju  mohnen,  gu  ftubieren  unb  täglid) 

bie  befagten  DerfcbiebenenSBorlefungen  jubelten". 
Er  beftimmte,  bajj  bie  für  bie  Sorlefungen  be* 
ftimmten  fiehrer  jur  3«»t  ihrer  Berufung  un* 
Derheiratet  fein  follten,  unb  bafj  eine  fpätere 

tehe  ihw  Ernennung  ungültig  machen  fottte. 
Diefe  «eftimmung  mürbe,  nadjbem  man  pd) 
Diele  Stobre  um  biefelbe  nicht  gelümmert,  burd) 
eine  förmliche  $ar(ament*afte  befeitigt.  Da* 
^ermäcbtni*  be*  Sir  Dhoma*  @re*bam,  ber 
am  20. 9?ooember  1579  ftarb,  fam  nicht  in 
©trfiamfeit  oor  bem  iobe  feiner  ©itroe, 

?lnne  ©re*ham,  im  Dcjember  1596;  unb  bie 
iBorlefungen  mürben  organifiert  unb  begannen 
im  3uni  1597.  Die  öiebäubc  Dom  Gresham 
College  mürben  im  Slahre  1768  abgetragen 
unb  bie  General  Excise  Office  an  beren  Stelle 

errichtet,  nadjbem  ba*  ©runbftüd  oon  ber  Krone 
für  eine  jährliche  SHente  Don  Jt?500  erroorben 
morben  mar.  Seit  jener  3ett  unb  Diele  3af)re 

hinburd)  toerben  bie  Sorlefungen  in  einem 
3immer  im  oberen  Stod  ber  Royal  Exchange 

Sehalten;  $ulcfet,  im  WoDembcr  1843  mürben e  in  ba*jenigc  C>au*  in  Basinghall  Street 

Derlegt,  roo  fie  jeftt  gehalten  merben.  meldje* 
t>au-s  Don  bem  @re*hamtomitee  al*  §aupt* 
gebäube  be*  SoUege  erbaut  morben  mar. 

Greaham  l'ni verslty.  5rtion  feit  3<>brcn 
plant  man  in  Sonbon  eine  .^odjidiulc  ju  er= 
richten,  bie  nicht  allein,  mie  bie  je§ige,  Prüfungen 
abnimmt,  fonbern  aud)  unterrichtet.  Eine  fold)e 

fod  nach  bem  'Royal  Merchanf  ber  Königin 
Elifabetb,  Sir  Db<»no8  04re*ham  (f.  o  )  genannt 
merben.  3u  einem  beftimmten  Ergebni*  ift  e« 
noo^  nicht  gefommen.  Siehe  Nähere*  unter 
London,  The  University  of. 

Greta  Hall,  auf  einer  9lnhöbe  in  Keswick 

(f.b.S.)  gelegen,  ioar  1803-1843  bie  Sobnung 
be*  Did)ter*  Soutljet).  öireta  ift  ber  9Jame 

beä  bluffe*,  an  bem  Ke*mid  liegt. 
Greta  Hall,  the  Poet  of,  Beiname  Soutbep*, 

ber  ju  ©reta  4paü  im  Ibale  Don  Ke*mid  lebte 

(1774—1843). 
Gretna  Green  Marrlages,  ©retna  ©rcen 

Drauungen.  ©retna  ift  ein  Keine*  Dorf  in 
ber  ©raffdjaft  Dumfrie*,  nur  eine  furje  Strede 
Don  ber  GAren&e  ̂ mifeben  Englanb  unb  Schott» 
lanb  entfernt.   Sor  einem  Wcnfcbenalter  rour« 
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ben  Lc-tnLid.it:  Trauungen  oft  an  biefem  Crte 
oolljogen ,  bem  fd)ottiid)en  ©efeß  entfpredjenb, 
meld**  bamals  lein  Söhnen  am  Crt  unb  fein 

öffentliche*  Aufgebot  oerlangte,  ©retna  würbe 
ju  biefem  $mtd  au&crlefen,  roeil  e*  ber  nädjfte 
idjotttfdK  Crt  war,  ben  man  erretdjen  tonnte. 

iHan  glaubt  gemöbnlid),  baft  ein  $>uffd)tnieb 
btefe  Zeremonie  DoQ&og,  bie$  ift  aber  nid)t 

ber  5aü.  <3)aä  £au8,  in  roelcbem  bie  Xrauungen 
itattfanben,  mar  urfprünglid)  ein  SBobnbau« 
innerhalb  eine*  tieinen  $arfd,  roeldje*  in  ein 

8 : n*  bau*  oenoanbelt  roorben  mar.  Sin  grofH 
unb  geräumiges  3»mmft  n>ar  wie  eine  ftapeQc 
eingerichtet  morben,  in  meinem  ber  SBirt  bie 
einfache  (Seremonie  BoEjog,  bie  Warnen  in  ein 
^iegtfter  eintrug  unb  ben  Parteien  ein  formefleä 

^eugni«  aufteilte.  Xiefe  Xrauungen  halten 
aber  feit  bem  3abr  1857  feine  ©ültigfeit  mehr, 
fall*  nicht  eine  ber  beiben  fontrabierenben  ^ar« 
teten  m  ©cbotllanb  3  Soeben  Dor  ber  $od)jeit 
geroobnt  bat.  3«  Romanen  unb  ©aüaben,  in 
Cpcrn  unb  liebem  roirb  er  gefeiert,  ber  „Sdjmieb 

oon  ©retna^öreen"  als  Schu&patron  ber  Sieben* 
ben,  beren  ehelicher  SSerbinbung  Scbroierigfeiien 
entgegenfteben;  je&t  ift  er  tot  (1897).  „Seit 
fünfzig  §abren  mar  ber  SJerftorbene  &rteben&= 
riebter  in  bem  3)örfaVn  ber  febottifeben  ©raf* 

idjaft  X>umfrie$,  biebt  an  ber  englifdjen  ©renje, 
unb  etnxt  jebn  3abre  lang  tonnte  er  noch  ba8 
Siedrt  ausüben,  obne  nad)  bem  „roober  unb 

wohin"  ju  f tagen,  SRänncben  unb  SBctblein 
jufammen^ugeben ,  bie  ficr)  bilfeflebenb  an  ihn 
manbten.  Seit  1857  ift  biete«  9tecf)t  erheblich 

eingeidjräntt,  benn  nad)  bem  geltenben  ©efefce 
muffen  bie  gbefanbibaten  unb  fianbibatinnen 

nxnigflen«  brei  ©odjen  in  Schottlanb  roobnen, 

ebe  fie  oereinigt  roerben  bürfen.  ©anj  be* 

'onoero  ftart  mar  ber  ?lnbrang  nad)  bem  be* 
nuem  ju  erretebenben  ©renjbörfcbcn  ertlärlicber; 
toriie  au*  (Fnglanb,  roelcbe«  feit  1759  eine  fefjr 
irrenge  Gbegefeßgebung  bat,  unb  berühmte 
Warnen,  roie  bie  eine*  ©rafen  Söeftmorclanb, 

2orb  tÜDenborougb  unb  ber  englifebe  Sanier 
£orb  eiben  unb  Üorb  Sldtin  fuiben  fich  im 
Xrauregifter.  ?Iber  aud)  9lu«länber  fanben 
betm  (jrieben«rid)ter  Don  ©retna=©reen  #ilfe, 
wie  ba*  öeifpicl  be«  $rinjen  Don  Gapua,  be« 
trüber*  ̂ trbinanb«  II.  oon  9?eapcl  jeigt,  ber 
in  bem  febottifeben  S5örf(ben  feinen  fiebenSbunb 
mit  einer  Kifc  ̂ Jenelepe  £ntitb  fd)lofc.  Sie 

Sage  bat  feltfamenoeife  aDe  bie  gefälligen 
JrriebendricbteT  Oon  ©retna^©reen  ju  Scbmieben 
qeftempclt,  be*balb,  roeil  ber  erfte,  ber  bie 

Trauungen  in  grofjem  Umfang  ausübte,  ein 

$uijdraiieb  mar.  Sein  9c,ad)fofger  jebod)  unb 
aud)  ber  jent  ̂ erftorbene  gehörten  biefer  gunft 
nidjt  an.  Sber  troftbem  roirb  ber  „Sdjmieb 

ron  ©retnai©reen"  feine  SteOe  in  üieb  unbXid)^ 

rung  roobl  nod)  ̂ abrbunberte  (ang  bebaupten." 
«.revilJ.-a  Xitel  einer  oiertcl jährlich  er= 

»djetnenben  Wunbfcbau  für  frtjptogamifdje 
öotanif.    Sie  begebt  feit  1872.   $ret«  ber 

einzelnen  Wummer  1  b.  6d.  Verleger:  Williams 
&  Norgate  in  fionbon. 

(irey-Coat  Hospital  in  Tothill  Fielda, 
Westminister,  ift  eine  $reifd)ule  für  arme 
ftinber ;  biefclbe  rourbc  im  §abxt  1698  gegrünbet, 
aufö  neue  im  3abre  1706  organiftert.  3n 
biefer  bumanen  Änftalt  roerben  Änaben  untere 
balten,  meldte  einen  bunfelgrauen  91njug  tragen, 

äbnlid)  in  &orm  bemjenigen  oon  St.  tffargaretä 
^ofpital,  unb  3Räbd)en,  beren  Änjug  ebenfall« 
Oon  bunfelgrauer  ̂ arbe  ift,  Dorne  offen  unb 

mit  Sdjnüren  eingefaßt.  —  3m  3atyre  1868 
Der  madjte  Sarab,  Jper  jogin  Don  Somerfet,  £  1 000, 

um  fed)ö  Daterlofe  Änaben  in  biefer  3dm U-  \\\ 
Unterbalten,  rocld)e  fi^)  oon  ben  anberen  ba» 
burd)  unterfdjeiben  fönten,  ba&  [it  gelbe  Äappen 

trügen. 
tirey  Friars,  f.  Franciscans. 

Ifreyfriar8'  Cburch,  alte  ßirdie  in  ber 
Slltftabt  oon  Öbinburg.  »uf  bem  fiird)bof  rourbe 

1638  bie  'Solemn  League  and  Covonant' 
unterjeidjnet;  bort  finb  bie  ©räber  Oon  ©. 
»udjanan  (f  1582),  ©.  4>eriot(t  1624,  f.b.fB.i, 
©.  Wadenjie  (f  1691),  «tuan  Siamfat)  (t  1758), 

Sh'ebcition  if  1793),  unb  bort  rourbe n  nad)  ber 
Sd)lad)t  bei  Bothwell  Brig  (1679,  f.  b.  3S.) 
1200  ©efangene  eingefperrt. 

(«rey  Friar,  Tbe:  Xitel  eine«  Don  ben 

Sdjülern  ber  'Charterhouse  School'  in  ®oU 
baming  Derfaßten  u.  itIuftriertenSd)ulmaga^in§, 
rocld)e#  breimal  jäbrlid)  (feit  1884),  im  ftpril, 
Uuguft  unb  $e$ember  r/crauStommt.  tyxtii 

jeber  9Zummcr  1  s.  6  d. 
Orey  Heu,  SBejcidjnung  einer  fteinernen 

&lafd)c,  bie  fiiför  entbält.  —  ©ro&e  unb  Fleine 
zinnerne  $led)bofen,  bie  untereinanber  gemifd)t 

fteben,  Reiften  'hen  and  chickens'.  „A  dirty 
leather  wallet  lay  near  tbe  aleeper, .  .  .  also 

a  grey  hen  which  had  contained  some  sort 

of  strong  liquor."  —  Miss  Robinson: 
White  Friars,  chap.  VIII. 

Ureyhound,  ein  Sirtdbau^eidjen  ju  (fhrcu 
C>einrid)*  VII.,  roeldjer  einen  Sinb^unb  in 

feinem  Wappen  fjatte.    S.  Dogs. 

Grey  Maro  s  Tuil.  „Sd)iminel)d)roan&M.  So 
beißt  ein  ©afferfall,  roelcber  oon  bem  Strom 
gebilbet  roirb,  ber  üon  2od)Sfene  in  Sdjottlanb 
ausgebt,  roegen  feiner  $if>nlid)feit  mit  bcmSdjrocif 
eine*  folgen  roeigen  ̂ ferbe«.  Brewer,  a.  a.  O. 

(»rey,  Mr.,  &igur  in  Vivian  Grey  oon 
Benjamin  X)idraeli. 

Greys  Reform  Bill,  bejro.  Act,  f.  Act« 
to  aniend  the  Representation  of  tho 

Pooplo,  roo  ber  3"&«lt  ber  33ill  näf)er  an« 
gegeben  ift.  $ie  biftorifdjen  Vorgänge,  unter 
benen  bie  benfroürbigen  Weformoorfdjläge  ©efefo 

würben,  finb  nadjf ol'gcnbe :  Slm  15.  9iooember 1830  trat  ba«  TOinifterium  Wellington  jurürf, 
nadjbem  e«  bei  ber  3lbftimmung  über  einen 
Eintrag,  ben  ©tat  ber  Giüillifie  einem  SpeciaU 

audfdjuffe  ju  überroeifen,  im  Unterbaufe  eine 
9(ieberlage  erlitten  batte;  tbatfäd)lid)  aber,  um 
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nidjt  burcb  ba«  ftürmifd)e  Verlangen  nach  einer 
$arIamcnt«reform  geftürjt  &u  werben.  9t  in 
16.  Woüember  betraute  ber  König  SBilhelm  IV. 
ben  ©rafen  ©ret)  mit  ber  SJilbung  eine«  neuen 

■äRinifterium«.  9lm  3.  Februar  niurbc  ba« 

Parlament  oertagt.  Sin  -Hn^-djuH  ber  SRe* 
gierung  arbeitete  nad)  ben  üom  ̂ remiermtnifter 
bargelegten  ©runbfäfcen  eine  iRcformbifl  au«, 
ber  ber  König  mit  SBiberftreben  feine  $u* 
ftimmung  gab.  üorb  3o^n  Stuf f eil  Der« 
trat  biefelbe  am  1.  9Rärj  im  Unterlaufe.  SBci 
ber  jweiten  Üefung,  am  21.  9Rärj,  ging  fie  in 
biefem  Sjaufe  mit  einer  ̂ Majorität  non  nur 

einer  Stimme  burd).  G«  folgten  nun  ber= 
fdnebene  Wieberlagen  für  ba«  Kabinett,  welche 
bie  9Rinifter  Deranlaftteu ,  bem  Könige  ihren 
SRücftritt  anzubieten,  fall«  er  nidjt  in  eine  9luf» 
löfung  be«  Parlament«  witliqe.  Mm  22.  «prü 
erfolgte  bie  9luflöfung  be«  Parlament«,  joj 
neue  Parlament  trat  am  14.  3uni  jufammen, 
unb  am  21.  September  ging  bie  JReformbill  im 
£>aufe  ber  ©emeinen  mit  einer  Majorität  Don 
über  100  Stimmen  burd).  SBei  ben  florb« 
aber  mürbe  biefelbe  am  8.  Cftober  in  ̂ weiter 
fiefung  mit  einer  SRajorität  uon  41  Stimmen 
nerworfen.  9lm  20.  Dftober  mürbe  ba«  ̂ JJarfa» 

ment  prorogirt  unb  trat  am  6.  ̂ ejember  wie* 
ber  jufammen.  SJon  neuem  mürbe  eine  SRefornu 
bifl  oorgelegt,  weldje  Dom  £>aufe  ber  ©emeinen 
mit  großer  Stimmenmehrheit  angenommen 
mürbe,  aber  feinerlet  9lu«fid)t  hatte,  im  Cbcr* 
baufc  bie  Majorität  ju  erlangen.  Hm  8.  OTai 
1832  erteilten  bie  IRinifier  nad)  langem  flögern 
bem  Könige  ben  JRat,  neue  l£eer«  *u  freieren 

xu  bem  au«gefprod)enen  flwerfe,  bie  $ill  burdiju-- 
ortngen.  3)er  König  weigerte  fid)  beffen,  unb 
ba«  SRinifterium  trat  xurürf.  Wellington, 

ber  jur  SMlbung  eine«  neuen  9Rinifterium«  be= 
rufen  mar,  gab  ba«  Unternehmen  auf;  ber 
Kampf  gegen  bie  ororberungen  ber  Nation  war 
nicht  mehr  möglich-  So  berief  benn  ber  König 
feine  bisherigen  State  wieber  unb  erteilte  ilmcn 
bie  Grlaubni«,  fo  üiele  ̂ eer«  ju  ernennen,  wie 
für  ba«  durchgehen  ber  iHeformbill  nötig  wären 
(KabinettSorbre  batiert  öom  17.  3Rai  1832). 
Siefer  äu&erfte  Stritt  blieb  aber  bem  Könige 
erfpart,  ba  auf  eine  birefte  Ginwirfung  oon 
feiner  Seite  eine  binreid)enbe?(niabl  öon  ioric« 

fidj  bereit  fanb,  ber  Slbftimmung  fern  ju  bleiben, 
fo  bafj  bie  S3ill  ©eiefc  werben  (onnte.  Jobb  = 

21  ft  mann,  ̂ ü*  parlamentarifcbe  ̂ Regierung  in 
Gnglanb;  ©neift,  Sa«  eitglifdje  Parlament 
in  taufenbjäbrigen  ©anbclungen;  &ifd)cl,  Sie 
Serfaifung  Gnglanb«  u.  f.  w. 

Gride,  Arthur,  ftigur  in  Nicolas  Nickleby 
»on  Gtjarle«  Siden«. 

Grievance,  jebe  Serletjung  ober  öecin» 

trädjtigung,  bie  $ur  SBefdjmerbe  Slnlafe  giebt, 
ober  Verftellung  eine«  SRedjtAuftanbeS  forbert, 
fowoljl  für  einen  einzelnen  al«  für  eine  ©efamt- 

laut.  3n  Gngjanb  muh  jeber  einzelne,  ba  e« 
bort  feinen  ̂ Staatsanwalt  in  unferem  Sinne 

giebt,  für  bie  SJerlefrung  be«  9ied)t«iuftanbe«, 
foweit  fie  ihn  betrifft,  eintreten,  fei  e«  aud)  nur 
al«  93elafrung6ieuge ,  inbem  ein  Siedjtlanwalt 
bie  Klage  übernimmt. 

Griff,  wo  ©eorge  (£(iot  i'uv.n  9(nna  (£oan8 
1820—80)  bie  erften  iwanxig  3ab;re  if>re3  fieben* 
oerbradjtc,  liegt  bei  Coventry  (f.  b.  ©.),  jwifeben 
Goüentni  unb  9iuneaton;  ebenba  Urbury  Farm, 

wo  fie  geboren  würbe. 
'Grlffln'.  $er  fogenannte  ©riffin  ober  ©reif 

auf  bem  Temple  Bar  Memorial  ift  nidjt  ein 

eigentlicher  ©reif  (Wappentier  ber  flat»ifd»en 
ißölfer),  fonbern  ein  3)rad)e,  einer  ber  Söappen= 
bitter  be«  fionboner  Gill)  -  Sappen«,  nämlicf) 

be«  St.föeorgS-Äreuje«,  weldje«  im  erften  Viertel 
ba«  Sd)wert  be«  ?lpoftel«  $aulu«,  ba«  Snmbol 

feine«  Wartt)rium«  entbält.  —  X««  Ungeljeuer 
bält  ba«  aitiM®appen  mit  einer  feiner  Sorber* 

i  flauen.  —  2)ie  Qitn^Im^ier  ift  ein  $rad)en« 
flügel,  ber  nad)  ber  linfen  Seite  bin  ftd)  erfrreeft 
unb  mit  bem  St.  ©eorg«=ftrcui  gc^eimnet  ift. 

Grifflth's  Yaluation.  Sir  SR.  ©riffitf) 

DoDjog  bie  i'lbfdjä^uug  ̂ vlanbv  für  bie  i>abea«- 
torpu«afte.  —  9?ad)  biefer  Slfte,  bie  im  3afjre 

1679  burdjging,  fann  jeber  gefangene  Unters 
ttjan  be«  9feid)e«  eine  A(agefd)rift  cinreid)en 

laffen,  woburd)  er  bor  einen  ©erid)t«bof  ge- 
bracht wirb,  ber  über  bie  SRedjtmäfügfeit  feiner 

(iinferferung  entfd)cibet. 

'Grille'.  9Rerfwürbig  erfdjeint  bie  Jbatfadjc. 
bafe  bie  für  ba«  wciblid)e  ©efd)led)t  im  Unterl)au}e 

beftimmte  ©alerie  mit  einem  bi«  jur Dede  reichen* 
ben  ©itter  t>erfet)en  ift,  fo  bog  fie  ben  ginbruef 

eine«  Käfig«  mad)t.  Iic  @rflärung  bafür  ift 

folgenbe:  3»t  ber  3f»t,  ba  biefe«  bichte  ©itter 
bie  (£r>atod)tcr  noch  nicht  baran  bjnberte,  ihrer 

3uftimmung  unb  ihrem  SRi^fallen  fühlbaren 
Vlu«brurf  ju  geben,  warf  eine«  Jage«  eine  oon 
ihnen  einem  Siebner  in  ber  $egeifterung  einen 

SlumenftrauB  an  ben  Kopf.  (£«  würbe  bann 
unter  ben  in  ihrer  SBürbe  Dcrlejjten  i?olf«s 
bertretern  allen  ftrnfte«  bie  &rage  erörtert,  ob 
ba«  jarte  ©eid)(ed)t  nicht  ganj  Don  ihren 

Sulingen  au«gefd)loffen  werben  foQte,  a6er  \u 
biefem  äufeerften  Sdjritt  fanben  H«  bod)  nicht 
ben  3Rut  unb  begnügten  fid)  beShalb  bamtt, 

fid)  gegen  ähnliche  ©efchoffe  burd)  nahe  an- 
cinanber  ftehenbe  ßifenftäbc  ju  fidjem.  Sor 

etnigen  3ah«n  würbe  im  Unterhaufe  ber  Sor* 
:  fd)(ag  in  (frtuägung  gebogen,  ob  e«  nicht  au 

ber  geit  wäre,  ba«  ©itter  oon  ber  $amen= 
©alerie  ju  entfernen,  aber  ju  einem  bejahen« 
ben  6ntfd)lufi  fonnte  man  nid)t  fommen. 

Wagner,  Mannerg,  Customs,  and  Obser- 
vances,  London,  1895,  p.  49. 

Griuies,  Peter,  Sigur  in  The  Borough 

üon  ©eorge  Grabbe  (17Ö4-1832). 

Grim,  Ginnt,  ̂ igur  in  Pilgrim's  Progress üon  Sunijan. 

Grimshj  (Sincolnfhire).    ©rim  war  ein 
t^ifcher,  ber  au«  einem  tretbenben  ̂ oot  ein 

|  Kinb  mit  bauten  ̂ abloc  rettete.   Gr  aboptierte 
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bafcielbe  unb  etjog  eS.    T>iefe8  Jfinb  ertöte« 
ü<b  <tl->  ber  ©obn  bc$  ffönig«  Don  Tcinemarf; 
et  rourbe  feinem  tönigltcben  SBater  roieberju* 
geitetlt  unb  ©rim  mit  ©eid)enfen  überljäuft. 
9hm  tebrte  berfelbe  nad]  fiincolnfbjre  jurüd 
unb  baute  bie  Stobt,  bic  nad)  feinem  dornen 

genannt  ift    Ta*  alte  SBappen  ber  Stabt  ent* 
bäh  bie  Flamen  ©rmne  unb  £>abloc.  —  3)ic8 
in  bte  ©runblage  bec   mittelalterlichen  (£r* 
jablungen  oon  fraoelorf  bem  SXnten. 

Grirasbr,  f.  Great  Grimsby. 
Grind,  im  Wunbe  ber  ©djüler  unb  2  tu 

benten  büffeln,  febuften,  arbeiten.   3>er  2ebrer, 

ber  einem  Sdjüler  bie  Äenntniffe  ju  einer  be* 
ftimmten  Prüfung  betbringt  (f.  Cranialer,  Tutor), 
wirb  aud)  Grinaer  genannt. 

Grln  Uke  ■  Cheshire  Cat,  ©rinfen  roie 

eine  o  hci'btrc  Ma£e.  Tiefer  ftuöbrud  wirb  Ijer» 

geleitet  oon  ben  frudjtlofen  Serfudjen '  eineö 
Sirt« bou«id>«b  •  i1 i ale : 3  in  G&efbire,  einen  Hon 
rampant  (aufgerichteten  J2öroen)  barjuftellen, 
bie  £vlm$ier  einer  ber  erften  Familien  bafelbft. 

—  Ulan  fagt  aud),  bafe  biefer  ?lu$fprud)  bon 

fcäfe  berühre,  ber  in  Gfjei'fjire  gemad)t  unb  in 
bie  5orm  einer  Safte  gepreßt  mürbe. 

I. rinning  Matches,  SBettfämpfe,  wobei  jeber 
ben  anberen  in  eine  ©d)linge  ober  einen  ftatU 

ftrid  (griii)  ju  befommen  fud)t.  „The  Grinn- 
ing  Match  is  performed  by  two  or  more 
por*ons  endeavouring  to  exceed  each  other 
in  dütortion  of  ibeir  features,  every  one 
of  them  having  bis  head  thrust  through  a 

hone's  collar.  S  t  r  u  1 1 ,  Sports  and  Pastimes, London  1841. 

Griselda,  The  Patient,  ein  etjaratter  in 

Clerk  of  Oxenforde's  Tale  oon  G^aucer.  ©. 
Haughton,  William. 

Grith  (ober  nad)  feiner  bänifdjen  unb  alt- 
noTbikben  ̂ ertunft  eigentlidj:  Gridh)  ift  Ut« 
ipiünglim   (ein  angeliäd)ftfd)er,  fonbern  ein 

ffanbinaoifdKr  SRed)t«au8brud,  ber,  nad)  Vig- 

fuüson's  Icelandic-English  Dictionary,  juerft 
ben  Sobnftfc  ober  bie  f*imat,  folglid)  ben  ;]v. ■-• 
flttditiort  ober  baS  «f«l  bezeichnete.  T>arau8 

ergab  fid)  bann  feine  SBebeutung  alö  SBaffen* 
friuftanb  ober  triebe,  fofern  er  auf  einen  be* 
trimmten  Crt  unb  gegebene  $ti\  befebjänft  mar. 

So  finbet  fid)  ber  'Church-Grith  juroeilen 
axrf  ein  Heiligtum  angemenbet,  obqleidj  berfelbe 

frreng  genommen  ben  'Church-Frith',  ben ^rieben  unb  btejenige  Sicberbeit  bebeutete,  roelcbe 
tat  ftefep  ben  unter  firdjtidjen  Schüfe  ©eftclltcn 
gevdbrte.   U?adi  SdjmibS  „©efefeen  ber  SlngeU 

iedsien-  roärc  binftdjtlid)  biefe«  Grith  ju  unter* 
icbetben  1.  ber  Crt:  fluchen,  ̂ rioatbäufer,  ber 

föntg/iaV  $alaft  unb  fein  Sereid);  2.  bie  3eit: 

Hüft-  unb  »"Vefhage,  ÄrönungStage,  öffentliche 
Sen'amm/unq«--   unb  ©eriebtetage ,  befonberc 
$ujamme ntünfte  bei  Trinf  gelogen ,  Verläufen, 

ftäitun.  fünften  u.  bgl.,  foroie  bie  3«*™»  *n 

xxldxn  bte  ftDrö  oö<r  8«nbroe^r  j\ufammen= 

«»rtn  umrbe;  3.  ̂ erfonen:  öeiftlidje,  Sit* 

men  unb  Tonnen.  6c^r  bemcrfenÄmert  ift 
aud)  bie  Unterfd)eibung,  bte  ftd)  in  (Stbelrebe 

©efe^gebung  111,  §  1  ftnbct  (f.  Sdjmib  1.  c.i 
jmifd)en  bem  Gritb  be$  ftdntgd,  Kaldorman, 

j  bemjenigen,  ber  in  ber  Burn-moot  (einem 
i  befefttgten  $la^),  bem  Wapentake  (einem 
|  $>unbertbe}irr  ober  itanton  in  bem  ton  ben 

Temen  befe^ten  Gnglanb)  unb  bem  fLlt-  ober 
SöierbauS,  nebft  ben  oerfdjiebenen  Strafbcfmn* 
rnunaen,  bie  auf  Übertretung  unb  örud)  br§ 
Grit  h  feftgefefct  mürben.  lein  ftönige  gegen^ 
über  fiel  ber  Grith  mit  bem  SdmU  unb  ̂ rieben 

überhaupt  jufammen,  ben  berfelbe  feinen  Unter= 
ttymen  gemährte:  nWhen  all  are  in  the  mund 
or  grith  or  frith  of  the  king,  he  is  the 

supreme  judge  of  all  persona  and  over  all 
causes,  limited  howover  by  the  counsel  and 
consent  of  his  witan  b.  t.  9lbgeorbnete  bc§ 

Solfed  al8  metfe  Ratgeber  bed  tönig«.  — 
6.  StubbB"  Constitutional  Hist.  Bd.  1, 

p.  181-183. Grizel  ober  Grlgsel.  Octaoia,  bie  ©e= 
mablin  be«  3Karcu§  Antonius  unb  Sdjmeftcr 

be«  ftaifer«  «uauftu«,  roirb  bie  'patient  Grizel' 
i  ber  römifeben  ©efd)id)te  genannt. 

'For  patience  she  will  prove  a  second  Grissel". Shakespeare:  Taming  of  the  Shrew,  II.  1. 

Groanlng  Cake  and  Cheese:  @eufjer= 
Studien  unb  ßäfe.  —  93eim  $erannal)en  ber 
Gntbinbung  feiner  Gb^frau  nun;  ber  Wann  nad) 
alter  ©itte  für  bie  93efd)affung  eines  grofjen 

I  JcucbenS  unb  ftfifed  ©orge  tragen.  Tiefer 

'Groaning  Cake'  mürbe,  ba  ftd)  an  ibn  irgenb 
ein  Slberglaube  fnüpfte,  oft  lange  3abre  bin= 

burd)  aufbemabrt,  'füll  forty  jears  unmouldy 
and  un-mouse-eaten',  mle  @anton  in  feinen 
Festivous  Notes  upon  Don  Quixote,  p.  17, 

bemerft.  $on  bem  Mürben,  ber  nur  jur  ©e= 
burt  eincS  SiitbcS  bereitet  mirb,  mirb  ein  Teil 

an  bem  Tage  gegeffen,  ber  9teft  aber  aufbemabrt. 
3n  Orforb  ift  c«  ©itte,  ben  tfäfe,  meldjer  mit 

Wnfpielung  auf  bie  Älagen  ber  SRutter  'groan- 
ing  cheese'  genannt  roirb,  bei  ber  ©eburt  be* 
fiinbe«  in  ber  Witte  au8iufd)tteiben  unb  ibn 
aQmäblid)  ju  einem  gro&e  iHinge  y.i  erroeitem, 
burd)  toelcben  ba§  fiinb  am  Tage  ber  Taufe 
binburd)gcrcid)t  roirb.  ?ln  anberen  Orten  roirb 

baö  ̂ uerft  abgefd)nitteue  gro^e  ©tüd  Miife  in 
I  Keine  ©lüde  )erfd)nitten,  bie  in  bem  §embe 

ber  Hebamme  bin  unb  ber  gefdjüttelt  merben. 
3ungc  9Käbd)en,  bie  baoon  effen,  träumen  bann 

bon'iljrem  fiiebften.    3m  Horben  GnglanbS 
|  legen  fie  fofdje  Ääfeftüde  ju  bemfelben  3'vede 
unter  ihre  Jtopffiffcn.  —  2Bo  eine  Jvrau  im 
SBocbenbett  liegt,  roirb  ber  Äloöfer  an  ber  $>au8- 

i  tbüi  mit  Seinen  umroidelt,  um  bie  SefuCber 

barauf  aufmerfiam  ju  madjen,  bafe  lauteö 
Slopfen  ba8  neugeborene  Stinb  aufroeden  fönnte. 
3ft  bo8  Stinb  tot,  fo  roirb  ein  3^lumenftrauB, 
ber  an  einer  ©tange  befeftigt  ift,  attSgebängt, 

i  üieüeidtf  al8  ein  Sijmbol  be«  menfdilicben  «eben«, 
|  roeldjcö  roie  ber  ©traufe  rafd)  baljinroelft.  3n 
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Scbottlanb  glaubt  man,  bafj  Äinber,  bic  oor 
ber  Daufe  geftorbcn  finb,  in  SBälbern  unb  an 
einfamen  Crten  umgeben,  inbem  fic  ibr  barte* 

©efdjirf  beflaaen.  3m  «Warben  ßnglanb*  gilt 
e*  für  llnglud  bringenb,  wenn  jemanb  über 
bie  ©räbcr  fötaler  ftlnber  oetjt.  ©9  Reifet  bann, 

er  ift  über  'unchristened  ground'  gegangen. 
3m  fd)otti(cf)en  £od)lanbe  werben  bie  Äinber 
btö  jur  Saufe  fd)arf  bemalt,  bamit  fic  nidjt 
üon  Seen  geftoblen  ober  bcrtaufdjt  werben. 
9Ran  glaubte,  bafj  bie  Seen  ib,re  fdjwädjlicbcn 
(£lfenttnber  nur  oor  ber  Saufe  gegen  bie 
fräftigeren  ftinber  ber  Wenfdien  umtaufdjen 
fönnten.  hierauf  fpielt  Sbafefpcare  an,  wenn 
er  fiönig  #einrid)  IV.  fagen  läfet: 

,0  that  it  coula  bo  prov'd 
Thatsome  night-  trippingfairy  badexchang'd, 
In  eradle-clothes.our  children  wherethey  lay, 

And  call'd  mine  Percy,  bis  Plantagenet! 
Then  would  1  bave  hia  Harry,  and  he  mine." 

3n  bemfeiben  Sinne  fagt  Spcnfer: 
„From  thonce  a  fairy  tnoe  unwoeting  reft 

There  asthou  elep'at  intender  swadlingband, And  her  baae  elfin  brood  there  for  thee  left: 

Such  men  do  changelings  call,  so  chang'd 

by  fairy  theft.* ?lud)  auf  ber  3nfel  3Han  berrfdtf  ber  ©laube, 
bafj  flinber  in  ber  Siege  oertaufdjt  werben 
fönnen,  we*balb  bie  Mütter  in  beftänbiger  3lngft 
unb  Aufregung  finb. 

Groaning  Chair,  SBödmerinnen  StubX  Der 
Stuf)l,  ber  t»ou  SBödjnerinnen  nad)  überftanbenem 
Äinbbett  benufrt  würbe,  wenn  fte  Scfud)  empfingen. 
Brewer,  a.  a.  O. 

Groaning  Malt,  ein  ftarfe*  Sier,  weldjc* 
für  bie  ©eoattern  unb  ©eüattertnnen  gebraut 
wirb,  weld)e  nad)  ber  Geburt  eine*  Äinbe* 
fommen,  um  lb>e  (Gratulationen  abjuftatten. 

Sin  ftäfe,  genannt  Ken-no  ober  'groaning 
cheese',  würbe  aud)  au*  biefer  Sßeranlaffung 
bereitet.  »Meg  Merrilie«  descended  to  the 
kitchen  to  secure  her  share  of  the  groaning 

malt.*  —  W.Scott:  Guy  Mannering,  chap.lll. 
Groat  of  Edward  1.  (1272—1307),  eine 

©olbmünje.  ©*  ift  fraglid),  ob  bie  unter 

Gbuarb  I.  geprägten  ©roat*  wirtlid)  Mourant» 
gelb  waren,  ba  fte  aOc  im  (Gewicht  fid)  febr 
unterfdjeiben.  Da*  9tu*fet)en  berfelben  ift  wie 
folgt:  Äuf  ber  9lber*fette  befinbet  fid)  in  einem 
merfeitigen  97aume  bc*  flönig*  gefrönte  Söüfle, 
en  face,  mit  etwa«  ©ewanb  um  bie  Sdjultern. 

eine  faft  wie  im  SRabfporn  (mullet)  gewunbene 
ftarfe  Sode  befinbet  fid)  an  jeber  Seite  bc* 

fönigltdjen  Kopfes,  eine  ät)nlid)e  fdmörfelbafte 
Slnbung  ift  auf  ber  »ruft  be*  ftönig*;  in 
jeber  Säe  bc*  nierfeitigen  Staunte*  befinbet  fid) 
ein  trefoil  (äleeblatt).  Umfchrift:  EDWARD VS 
DI.  GRA  REX  ANGL.  ?luf  ber  SRetxröfette  ift 

ein  boppelter,  3nfd)riftcn  entbaltcuber  Jtrcid, 
ber  burd)  ein  cross  fleuree,  beffen  Sirme  fid) 

faft  bi*  jum  SRanbc  ber  SJiunjc  erftreden,  in 
»ier  Seile  jcrteilt  wirb.   3n  jeber  ©de  be« 

Äreuje*  befinben  fid)  brei  Mgcldjcn.  Die  im 

äußeren  firei*  enthaltene  3nfd)rift  ift  eine  Ivov:-- 
feßuna  ber  auf  ber  ?lDer*fcite  befinblid)cn  unb 
(autet  DNS.  HIBNE  DVX  AQVT  -  ober  HNBNE 
—  HBINE  ;  bie  3nfd)rift  be*  inneren  «reife* 
lautet  CIVI.  LONDONIA. 

Groat  of  Edward  III.  (1327—77),  eine 
©olbmünjc.  Vlut  ber  9tt>er*ieite  befinbet  fid) 
bie  Süfte  be*  König*,  ba*  ©efidjt  en  face,  mit 
ber  Jftrone,  bie  Schultern  nadt,  inmitten  einer 
linearen  SBerjierung,  bie  9  frci*abfd)nitlförmige 
Sögen  bilbet.  Umfd)rift:  EDWARD.  D.  (aud) 
DI.  ober  DEI)  G.  REX  ANGL  Z.  FRANC.  D. 
HY.  ober  HYB.  -  ober  EDWAR.  -  HIBE.  — 
ober  DEI  G.  REX  AN6.  Z.  F.  DNS.  HYB.  Z.  A. 

—  ober  ANGL  DNS.  HYB.  Z.  AQT  «uf  ber 
SReöer*feite  befinbet  fid)  ein  lange*  Äreuj  famt 
Äügeldjen.  Die  Umfdjrift  läuft  in  jwei  Äreifen ; 
in  bem  inneren&reife  ift  ber  StabtnameCIVITAS 
LONDON  ober  EBORACI,  unb  in  bem  äufcern 
ba*  Motto:  POSVI  DEVM  ADIVTOREM  MEV. 
ober  MEVM.  ($f-  70,  6». 

Groat  of  William  IT.  (1830—87),  aud) 
Fourpence  genannt,  eine  Silbermünje.  &uf 
ber  9loer*feite  befinbet  fid)  bie  SJüfte  be*  Äönig* 
nad)  red)t*  gewanbt,  mit  bloßem  9?aden,  ofmc, 
wie  bei  ben  Shillings  au*  ber  3ctt  be*felben 
SKonardjen,  einen  fiorbeerfran^.  Umfdjrift: 
6ULIELMUS  IUI.  D.  6.  BRITANNIAR:  REX 

F.  D.  )luf  ber  9iet>er*feitc  befinbet  fid)  eine 

fi^enbe  ftigur  ber  Sritannia,  weldje  ben  $rei= 
lad  in  ibver  linfen  $anb  hält  unb  ibre  :Ked)te 
auf  einem  <Sd)ilb  ruticu  ldf?r,  ber  bie  bereinigten 
Äreuw  oon  St.  ®eorg  unb  St.  Änbrea*  trägt. 
FOVR  PENCE.  $a*  Saturn  am  Sianbe  ift 

1836  ober  1887.  —  Der  JRanb  ber  9Rünje  ift 

geriefelt.  —  Der  ©roat  wiegt  ungefähr  29  Öran, 
ift  Ijäufig,  ba  er  fid)  nod)  im  Umlauf  befinbet. 

Grocer  and  Oll  Trade  Review:  (£in  tauf- 
männifdje*  t^ad)b(att,  weldje*  im  3abre  1861 
gegrürtbet  würbe  unb  an  jebem  Sonnabenb 
jum  greife  r»on  4  d.  ausgegeben  wirb.  Der 

'Grocer',  bem  'The  Oif  Trade  Review' 
al*  monatlid)e*  Supplement  beigegeben  wirb, 

ift  ba*  fcauptblatt  für  ben  Barenbanbel. 

ielegrapbttdic  ̂ arftberidjte  oon  allen  $aupt-> 

planen  untcrrid)ten  feine  fiefer  über  aQe  Vor- 
gänge üon  ©ebeutung  auf  bem  ©eltmarfte. 

»erlag:  Eaatcheap  Buildings,  London  £.  C. 

Groctrs1  Company,  gegrünbet  im  3Q^re 
1329,  in  Grocers' Hall,  Pnncea  Street,  E.  C. 
Die  Stiftungen  biefer  Oiefenfd>aft  finb  baupt* 
fäd)lid)  crjieblid)er  Oii  t.  Sic  umfaffen:  Die 
Oundle  School,  bie  Laxton  School  (Middlo 

Claas,  Wtttelfdjule),  gleid)faO*  \n  Cunble, 

Wortbant*  (Wort^ampton).  —  (*ine  9Kittelid)ule 
in  ̂ >adnci)  Down*,  Qlapton,  Sonbon  E.  3ur 
Srjiebuug  bon  änaben,  welche  in  bic  Sd)ule 

im  Sllter"  jwifdjen  fieben  unb  elf  Söhren  ein= treten ,  beträgt  bie  (üebübr  jäbrlid)  £  8 ;  über 

bic*  3abj  binau*  beträgt  bie  ©ebübr  £  10.  — - 
Die  Backhouse- Stiftung  beitebt  in  oier  StU 
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peubien,  bie  nier  armen  Sdjolaren  an  jcber 

ber  beten  Unioerfitäten  Cjforb  unb  (£ambribge 
aeroäbrt  werben;  jefet  betragen  biefc  Stipenbien 
£  50,  ba  fxe  cntfprecbenb  au*  bem  ftonb«  ber 
©eftüjmaft  oergröfeert  roorben  fmb.  Slufeerbem 
nub  brei  noüV<Stipenbien  \v.  .4P  250  ba«3aljr 
gearünbet  roorben  für  Stubierenbe  ber  SRebijin, 
jroed*  ber  (Erleichterung  felbftänbigerfrorfdmngen. 

Grocers'  Gazette :  Diefe  Scitung  für  SBaren* 
bänbler  befreit  feit  1881  unb  erfdjeint  an  jebem 
Sonnabenb;  ̂ irei«  1  d.  „Fall  Information 
with  reference  to  the  condition  and  wants 

of  the  trade  in  all  its  branches.*  93ertag: 
10  Philpot  Lane,  London  E.  C. 

Grocer*'  Journal  (with  which  ia  incor- 
porated  'The  Grocers'  Chronicle  & 
North  British  Grocer'):  Diefe«  «tatt  für 
$anbler  erfdjeint  fett  1875.  @«  fommt  an 

jebem  Freitag  berau«;  $rei$  1  d.  Serlegev 

unb  Herausgeber:  W.  Redmaine,  40  White- 
friam  Street,  London  E.  C. 

Grocers*  Review:  3>iefe  Rendite  Aber  ben 

'Sarenmarft,  roeldje  bte  fdjottifd)en  ̂ läfte  in 
erfter  Sinie  berüdfidnigen,  eriebetnen  fett  1888 
in  Manchester,  Corporation  Street,  ̂ rci« 

I*t  öoebennummer,  roeldje  an  jebem  Wontag 
berauefommt,  1  d. 

Grocery  Trade  Papers:  Grocer  and 

011  Trade  Review;  —  Grocers'Gazette; 
—  Grocers'  Journal;  —  Grocers'  Re- 

view; —  Sugar;  —  Sugar  Cane  Maga- 
zine; —  Tea  Trader. 

Grog.  Da« ©etränf  rourbe  in  (Drogbritannien 
1740  burd)  ben  9lbmira(  SSernon  unter  ber 

5dnfr«mannfd)aft  eingeführt,  um  ben  ©enufj 
be*  reinen  93ranntroein«  \w  oerbrängen.  Ter 

9lbmiral,  roeldier  geroöijnlid)  einen  fRod  r»on 
tamelbärenem  Reug  trug,  mürbe  öon  feiner 

"äRannfdKtft  Old  Grog  genannt,  roonad)  aud) 
ba«  oon  tbm  erfunbene  (Getränt  benannt  mürbe. 

Grongarllill,  ©egenftanb  eine«©ebid)te«tion 
Dner  (f  1758),  Hegt  bei  Golden  Grove  (f.  b.  93.) 

Groom  •  in  »Waiting:  Tie  Grooms-in- 
Waiting  geboren  ju  bem  Ion  tgl.  $>of  floate. 
3te  treten,  ebenfo  mie  bie  Lords-in- Wait- 
ing  nur  bei  feierlichen  SHepräfentationen  in 
Dienft  unb  roedtieln  fielt  bann  ber  9Reibe  nad) 

ab.  Da  ifcre  Stellung  al«  eine  polittftbe  an* 
qejebxn  wirb,  fo  fdjetben  fte  jugleid)  mit  bem 
iKintftenum  au«  ibjem  ?lmte.  S«  gtebt  beren 
adjt.  Da«  ©ebalt  eine«  jeben  beträgt  £  834. 

Sehen btefen  Grooms-in-Waiting  jäblen  ju 
bem  fönigl.  ftofftaatc  und)  4  Extra  Grooms- 
in-Waiting.  91  Qe  biefe  Skamten  geboren 
ju  bem  Departement  be«  LordChamberlain. 
Groow  of  the  Bedchamber:  3U  oem 

fönigf.  jpofftaate  geboren  u.  a.  13  Grooras 
uf  the  ßedchamber,  roeldjen  neben  ben 
12  Lords  of  the  Bedchamber  bie  93c= 

mrguug  be«  fontgltdjen  ®d)lafgetnad)e«  unter« 
mit  in  3&r  93orgefe6ter  ift  ber  Groom  of 
the  S toi e.    Unter  ber  je&tgen  Regierung  ber 

fiönigin  Victoria  ftnb  ade  biefe  Ämter  'in  abey- 
ance.  —  9ln  bie  Stelle  ber  Grooms  of  the 
Bedchamber   finb  bie  Ladies   of  the 

Bedchamber  (8)  unb  bie  Extra  Ladies 
of  the  Bedchamber  i4)  getreten.  Tu* 
finb  (Sljrenämter,  roäbrenb  bie  8  Bedchamber 

Women  (alle  bem  9lbel  angeljörenb)  ein  Qk- 
l  balt  üon  je  i  800  begeben.   Die  9  Extra 
Bedchamber  Women  (barunter  bie  $>er» 

i  jogin  tum  9lrgn£l)  begeben  fein  ©ebalt.  9llle 
I  biefe  Tanten  geboren  &u  bem  Departement  ber 
i  Mistress  ot  the  Robes  (j.  3-  bie  $erjogitt 
öon  93uccleud)).   9ludj  oon  biefen  Xanten  be« 

I  fönigl.  §au&balted  müffen  feit  ber  Söfttng  ber 

i  'Bedchamber  Question',  b.  Ii.  feitbem  Sir 
Robert  $eel  et  im  3abre  1841  burrbfegte, 
bafe  bei  einem  ©etbfel  be*  SWinifterium*  bie* 

jentgen  Damen  aue*  ber  Umgebung  ber  Königin, 
mcld)e  buid)  i h vc  (^amilienoerbinbungen  unb 

tbren  Sinflug  bem  neuen  SXtntfterium  unb  ba» 
burd)  ber  berrfdjenben  9Äajorttät«partei  geffibo 
ltd)  toerben  tönnten,  entlaffen  roerben,  bie  meiften 

mit  ber  'Mistress  of  the  Robes'  an  ber  Spi&e 
ihre  Stellungen  ald  Jpofbamen  aufgeben,  roenn 
baä  Winifterium  jurüdtritt:  mag  bie4  nun  ben 
perfön(id)en  %3ünfd)en  ber  Königin  entfpred)en 
ober  nullt 
Groom  of  the  Stole,  The,  ber  ©arberobe^ 

9luffeber  ober  ber  Cberfammerberr.  Gr  ift  the 
First  Lord  of  the  Bedchamber.  9lQe  Äammer» 

berren  u.  f.  ro.  fteben  unter  bem  Lord  Chamber- 
lain.  Unter  einer  regierenben  Königin  tritt 
an  bie  Stelle  be«  (  Jroom  of  the  8tolo  u.  f.  tu.  bie 
Mistress  of  the  Robes,  geroöbnltd)  eine^erjogin, 

nebft  ben  Ladies  of  the  Bedchamber  u.  f.  ro. 

S.  oben. 
Groom -Porter.  Da«  91  mt  be«  groora- 

porter  mar  ebemal«  eine  beftimmte  Gbarge  im 
töntglidjen  bienfttbuenben  $erfonal  unb  ftanb 
unter  ber  Direftion  be«  lord-steward.  Der 

9luftrag  be«  groom-porter  mar,  für  9lmeub(e' 
ment  foroie  für  C>eijitttg  in  ben  föniglidjen  ©c* 
mftrbern  ju  forgen;  au  et)  Spiclfarten,  9Büvfe( 
unb  anbere  Wittel  jum  3«iJWrtreib  in  bereit* 
fdjaft  su  ballen  93ei  oorfallenben  Differenzen 
beim  Sorten» ,  SSürfel-  unb  Slegelfpiel  bilbete 
er  fogar  bie  entfd^eibenbe  3nftan^.  3n  ber 
SSei6nadjt«jeit  burfte  er  einen  ̂ a^arbfpteltifd), 
)u  bem  jebermann  au«  ber  §ofgefellfcbaft  freien 

ßutritt  batte,  auffteden:  bod)  rourbe  biefer  V.VnV- bvnudi  unter  ©eorg  III.  abgefo^afft. 

Gross,  „independent  ownersbip  of  in- 
corporeal  property."  Advowson  in  gross 
bcif?t  ba«  $atronat.a(«  perfön(id)e«  9?ed)t,  wenn 

e«  bur#  gefetjlidje  Übertragung  oom  Eigentum  ' 
be«  ©ute«  getrennt  ift,  roäbjenb  e«,  mit  bem 

©ut«befi$  oerbunben,  appendant  beifet.  —  C  o  ra  - 
mon  in  gross  bci*;t  ba«  ©etneittt)eit«red)t, 

!  menn  e«  roeber  ein  ̂ ubehov  nod)  beigelegt, 
fonbern  ba«  perfönlidie  9}ed)t  jemanbe«  für  fid) 
unb  feine  Grben  ift,  ba«  fidj  entroeber  in  einem 

i  Äontralt  ober  auf  Sierjäbruttg  grünbet.  — 

Digitized  by  Google 



—    1324  — 

Villeins  in  gross  (netten  früher  btc  dauern, 

bte  bcr^erfon  be«(S)ut«berrn  gehörten,  im  GJegen* 
iafc  $u  ben  villeins  regardant,  ben  bofbörigen 

Jöauern.  —  Ways  in  gross  {nefe  bie  SBege* 
geredhtigteü,  bie  nur  ba«  pcrf  önlicbe  9ted)t  jemanbe« 
rhu  unb  nid)t  ju  einem  $3entitum  gehörte. 

Gross  Welght,  f.  Weight 
Grosvenor  Club,  New  Bond  Street  (Lon- 

don W.).  tiefer  ftlub  bejwedt  bie  aeiellige 
^Bereinigung  Don  tun  nehmen  Herren,  Dfpjieren, 
öeiftlteben  unb  folchen  ̂ erfönlictjteiten,  bie 
einen  wiffenfcbaftlicbcn  ©eruf  ober  bie  ircien 
Äünftc  Derfreten.  3ro<ima'  *m  SRonal  finben 
vorzügliche  Solal  unb  Snftrumentalfonacrte 
ftatt.  Die  ber  SRitglieber  beläuft  fid)  auf 
3000.  $a«  ftlub&au«  ift  Eigentum  ber  ©e 
feflfcbaft.  (5intritt«gelb  wirb  nicht  gcjablt,  ber 
jährliche  SBeitrag  beträgt  £  10  10  s.  unb  £  6 
6s.  für  9Jiitglieber  au«  Bonbon,  refp.  Dorn  ijanbe. 
Grosvenor  Gallery,  New  Bond  Street, 

London  W.  —  Siefe«  ©ebäube  ift  Don  Sir 
Qoutt«  £inbfai)  erbaut  jwed«  ?lu«ftellung  ber 
©etnälbe  unb  Arbeiten  folcber  9Raler  unb  Sfiinft* 
ler,  bie  aufgefordert  werben  fönnten,  ju  ben 

ad  jährlich  im  &rübltng  ftattfinbenben  \\  i  ii> 
ftetlungen  Seiträge  ju  liefern,  Gin«  ber  9te* 
fultate  biefe«  $rin,y  p:  ber  91  u«  wähl  war,  ba& 

geroiffe  Sunftfcbulen ,  bie  fonft  im  allgemeinen 
nicht  populär  tuaren,  in  biefer  ©alerte  Huf* 

nähme  fanben,  unb  baft  bie  "©änbe  berfelben, 
abgefchen  Don  ben  einfacheren  Arbeiten,  mit 
vielen  anberen  gefebmüdt  waren,  bie  nur  bie 
Slmatcure  einer  eigenartigen  äftbetifchcn9tid)tung 
ju  würbigen  wu&ten.  Unglüdllcberweife  mar 
biefe  Dom  tünftlerifdjen  Stanbpunfte  bantbar 

anjuerfennenbe  Spefulation  Don  feinem  finan* 
jieOen  Srfolg  begleitet.  911«  bann  eine  gro&e 

$abl  ber  ttipifd)  geworbenen  Cirosvenor-Äünftler 
fid)  ber  Now  (iallery  (f.  b.  9B.)  juroanbten, 
gab  Sir  fiinbfau  ben  Stampf  auf,  unb  bie  jähr« 
liehen  ÄuSfteflungen  unterblieben  fortan. 

Grosvenor  Ilouse,  bem  HHarqui«  Don  53eft= 
minfter  gehörig ,  in  Upper  Grosvenor  Street, 
hat  eine  offene  Sorhafle  im  römifch  -  borifeben 
Stil;  bie  ©iebel  tragen  ba«  Grosvenor^SSappen 
unb  bie  SBanbfelber  über  ben  Eingängen  Sanb« 
gemälbe,  welche  bie  Dier  3abre«jeiten  barftcQen; 
jwifeben  ben  Säulen  finb  Hanbelaber,  welche, 
ebenfo  wie  bie  metallenen  Jhüren,  mit  Figuren 
in  SBa«relicf,  SBlattwerf,  Früchten  unb  SM  unten 
unb  SBappenbilbern  Derlen  finb.  Xüe  Bor» 
balle  tpurbe  im  3abre  1842  Don  %%  Ganb« 

DoKenbet.  Sin  ftlügel  läuft  au«  in  eine  to 
rinthifebe  Äolonnabc  mit  6  Statuen  unb  einer 

•  Sittila,  nad)  *8e»fe  bcö  Ira  jan*=ftorum«  in  9iom ; 
auf  ben  ©lebeleden  fteben  Stafcn  auf  einer 
©alluftrabe;  juvifeben  ben  Säulen  finb  reiche 
Seiton«  Don  SUumenguirlanben  u.  f.  iu.  £>ier 

befinbet  fid)  bie  berühmte  GroHvenor- Walerie, 
bie  Don  9ticbarb,  bem  erften  Earl  Grosvenor, 

burch  Slnfauf  Don  9Rr.  Slgar«  ©emälben  ju 
30  000  ©uineen  begonnen  würbe.    Unter  ben 

!  ©emälben  finben  fid)  9Japbacl«,  5;  9JcuriDo«,  3; 
8ela«que»,  2;  In  ton?.  3:  $aul  «eronefe«,  3; 
©utbo«,  5;  SalDator  9?ofa«,  4:  Glaube«,  10; 

9?.  unb  ©.  ̂ ouffin«,  7;  JHembranbt«,  7;  9?u= 
ben«,  11;  2?anti)fe«,  3;  fcobbema«,  2;  Cunp«, 
4;  Snuber«,  2;  fcenier«,  3;  SSeft«,  5;  $ogartb«f 

3;  Wain«borough«,  3;  baju  einzelne  Specimina 
Don  fiebrun,  ̂ Jaul  ̂ otter,  ©erarb  $aDib,  Dan 

4iui)fam,  4<anberDclbe,  ©ouDerman«,  ©ir^ofbua 
I  Stepnolb«  unb  fBilfon;  ̂ Jerugtno,  SJeüini,  öiulio 
iKomano  unb  Saffo  5<rrato;  ©orreggio,  ̂ Jar= 

j  megiano,  S.  ba  $ttnci  u.  f.  w.  3U  °en  be-- 
rühmteften  gehören  bte  4  Äoloffalgemälbe  Don 

Stuben«,  bie  in  Spanien  im  £tabre  1629  ge- 
malt worben  finb:  bte  5Hnber  3«rael  bei  ber 

ginfammlung  be«  Dfonna,  Abraham  unb'Wclcbi^ 
febef,  bie  Dier  ©Dangeliften  unb  bie  Äircben« 

Däter,  bie  Don  bem  Älofter  fioeebe«  in  ber  sJfäbc 
9Rabrib«  für  £  10  000  getauft  würben;  eine 

fianbidiaft  mit  meibenbem  Steh,  ein  93unbcr- 
werf  Don  %o\\\  ̂ otter;  ein  abeliger  fxrr.  ber 

i  einen  iwbtdjt  auf  ber  ftauft  trägt;  ebenfo  eine 
Dame  mit  einem  Sicher,  Don  Siembranbt,  jwei 

ber  fdiönften  Porträt«,  bie  je  gemalt  worben: 
9Kr«.  Sibbon«  a(«  tragifdje  Wufe,  Sir  3ofhua 

JRei)nolb«  Weifterftüd,  ftoftenprei«  ̂ 3 1760.  3m 
i  Sorftimmer  befinbet  f'd)  ein  fefjr  grofee«  ®e= 
mälbc  Don  Ganalctti,  welche«  ein  Stiergefecbt 

auf  bem  St.  9Rartu«*$(afy  in  Senebig  barftellt, 
i  au«  bem  3«>bre  1740,  mit  Dielen  taufenb  3"; 
fchauem.  3U  ben  Seltenheiten  gehört  eine 
$o(£ma(erei  auf  einer  breifaltigen  5afet,  au« 
bem  15.  3Qbrbunbert  Don  SRemmelind;  ba« 
mittlere  Selb  enthält  ben  Srlöfer,  bie  Jungfrau 
3)faria  unb  ben  (JDangeliften  St.  Sobannc«: 

I  bie  Seitenfläd)en  ben  Xäufer  St.  3ohanne«  unb 

9»aria,  bie  Schweiler  ber  Wartha  unb  be«  2a- 
jaru«,  mit  bem  Salböl,  ein  fehr  feine«  ©ert, 

|  ba«  Don  bem  Warqui«  Don  Seftminfter  im 

3ahre  1843  getauft  mürbe.  9Jcr«.  3<>wefon'« Private  Galleries  of  Art  äußert  fid}  über  bie 

Grosvenor  -  ©alerie  wie  folgt:  .No  private 

gallery  in  this  rountry  exceeds  the  Gros- 
venor Gallery  in  point  of  variety.  The 

number  of  piotures  in  the  Bridgewater  col- 
lection  is  more  than  double,  the  series  more 

complete,  and  some  of  them  eseeed  any 
here  in  value  and  variety;  but  the  fasci- 
nation  of  the  Claudes,  the  imposing  splend- 
our  of  the  Kubenties,  and  the  interest  atta- 
ched  to  a  number  of  the  English  pictures 

(4Mrs.  Siddons',  »the  Blue  Boy',  and  'General 
Wolfe',  for  instance),  long  contributed  to 
render  the  Grosvenor  Gallery  quite  as  po- 

pulär as  a  resort  for  the  more  amateur, 
and  not  less  attractive  and  improving  to 

the  student  and  enthusiast.*  Unter  ben 
Sfulpturen  ift  Sufanna,  in  Sebengröge,  Don 

%oai;  Gupibo  unb  $ft)d)e  Don  Sir  9t.  Seft* 
macott,  9t.  $1.:  ein  antiter  Saun  unb  lüften 
Werfur«,  ütpoßo«,  Horner«,  be«  ̂ iari«  unb  ber 

Helena,  »arl«  L  unb  Gromwell«  x.  5)ie 
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SSafen  unb  üoriüalidj;  unter  bem  (JbclmctatU 
&efdjirr  befinben  fid)  antifc  ̂ räfentiertefler  unb 

eine  SNcngc  Säettrenm'ücdjer  (race-cupsi,  bie 
t)on  bem  ÜKarftaU  beS  «Dtarqui«  Don  ©eftminfter 
gewonnen  würben. 

Grotto-Day.  So  oft  ber  25.  3uli  wiebers 
lehrt,  werben  bie  SJürger  ber  towns  unb  cities 

baran  erinnert  —  »nenn  fte  fief)  überhaupt  um 

ioldje  Xinge  „lümmern  — ,  bafj  e$  ber  ffrefttafl 

3alobu*  beä'&ltcren,  bc©  Sdjufcbeiltgen  Spanien« 
ift.  'IMease  remember  the  Grotto'  ift  ber 
beftönbige  3nrui  Don  Skttelfinbern,  welcbe  mit 
einer  3afobämuid)elfd>ale  in  tftrer  £>anb  bie 

:8otübergebenben  aufforbern,  wenn  aud)  nur 
einen  halfpenny  ju  ben  Stoffen  ber  (Jrleudjtung 
einer  SRiniaturgrotte ,  bie  Don  ifmen  auf  bem 
Xrottoir  bid)t  an  einem  £>aufe  errietet  roorben 

iü,  beizutragen.  —  ©eil  in  ©rmangelung  Don 
oafobe-  ober  ßammufcbeln,  bie  ©rotte  häufiger 
aud  Sluftcrfdwlen  erridrtet  ift,  fo  fangen  einige 

«onboner  bie  SorfteHung,  biefee  &ft  muffe 

erroad  -,a  tbun  haben  mit  ber  Eröffnung  ber 
Lüfters Saifon,  ba  bie  Sdjonjett  für  Sluftcrn 
mit  bem  ̂ Ibenbe  be4  alten  St.  ̂ o^Wtage*, 
nämlich  bem  4.  Sluguft,  in  Gnglanb  ju  (htbe 

gebt.  Sic  febr  fte  in  biefer  Schiebung  im  3r*s 
tum  fieb  befinben,  fann  man  barauö  erfeben, 
baß  ti  f vu:a  v  Sitte  in  Snglanb  unb  anberäwo 
mar,  ©rotten  Don  3atob4mufcbeln  an  btefem 

Xage  ju  errichten,  womit  man  bie  frommen 
ifeute,  welcbe  feine  Pilgerfahrt  nad)  bem  be^ 
rübmten  Schrein  oon  St.  GompofteQa  machen 
tonnten,  erinnern  wollte,  ifjre  Sbrfurdft  bem 
jpeiligen  troftbem  baburd)  ju  bezeugen,  baf»  fte 
ibrcn  armen  9?ad)barn  Sllmofen  geben  möchten. 

Gronndage,  bie  für  bie  Stelle  in  einem 

V«fen,  an  welcher  ein  Sduff  liegt,  bejahte 

««round  Game  Act  Don  1880  (43  unb  44 

Sict. ,  c.  47),  giebt  ben  occupiers  Don  3agb= 
gebieten  fonfurrierenbe  stechte  mit  benen  ber 
$cfit»er  jum  Scbiefeen  Don  $ajen  unb  ftanindjen. 
3.  Game  Law». 

Gronndltngs,  „©rünblinge".  SBenn  früher 
Schaufpiele  auf  ben  ftöfen  Don  28irt«bäufern 
ober  m  ben  alten  Xbeatern,  bie  nad)  bemfelben 
Ulan  gebaut  waren,  gegeben  würben,  würben 
öic  9iäume  unterbalb  ber  Valerien  Don  $er* 
fönen  ber  unteren  filaffen  eingenommen,  welcbe 

man  'gToundlings'  nannte,  weil  fie  auf  bem 
•ground'  ofccr  Stoben  ftanben.  3eber  Don  i&nen 
erbielt  für  einen  $fennia  3ulaffung.  ©ei  «cn 

^onion  lim  'Cafe  is  Altered')  ftnbet  fid)  bie 
siede:  »Give  me  the  penny,  give  me  the 
penny!  I  care  not  for  the  gentleman,  let 

me  bare  a  good  ground.  •  —  SJei  Sbafejpcare 
awrnt  £wmlet  feine  Scbaufpieler:  'not  to  rant 
Ifcbreien».  «o  ae  to  eplit  the  ears  of  the 

'groundlinga.' ».round  -  Writ.    $or  ber  Common  Law 

I'rocedure  Act  Don  1852  tonnte  ein  Capias 
..tti-fa'  i-nduiu    ca.  Ba.)  ober  im  Kieri 

facias  (fi.  Ja.  i  in  eine  anbere  Qegenb  al*  bie, 

in  welcbe  'the  venue  in  the  action  was  laid', 
obne  Dort)erige  Ausgabe  bee  fogenannten  ground- 
writ  in  bie  lefttere  ©cgenb  nidjt  erlaffen  wer^ 

ben,  auf  welches  bann  ein  anberee"  writ,  ba8  fo-- 
genannte  testatuni,  für  bie  erftere  folgte. 

Grote  (William  Stöbert),  englifeber  i<bt)fifer, 
in  Swanfea  geboren  1811,  geftorben  1896,  ift 

allgemein  befannt  bureb  bie  Don  ibm  1839  er= 
funbene  fixt  galoanifcbc  Stotterte,  ©roDefcbe 
Batterie  genannt,  aui  $\nt  in  Derbünnter 
Scbwefelfäurc  unb  ̂ latiu  in  fonjentrierter  SaU 

peterfäure  beftebenb.  Sein  $>auptwerf  ift  40n 

the  correlation  of  phyaical  force«'  (1846;. 
Grorelgrub,  Dr.,  ein  GboroNer  in  bem  9to^ 

man  9Jtelincourt  Don  ̂ eacod. 
Growlers  unb  Crawlers.  So  t)tifan  bic 

Dierräbciigcn  Xrofd)fen.  Sie  b«i&en  growlen» 
nad)  bem  mürrijd)en  ©efen  ibrer  jlutfcber,  unb 
crawlers  nad)  bem  langfamen  Sdjritt,  ben  fte 

fatjren.  ,Taken  as  a'  wbole,  the  average drivers  of  hansom  cab»  are  smart,  intelli- 
gent men,  sober,  honest,  and  hardworking 

.  .  .  They  have  little  in  common  with  the 
obstrusive,  surly,  besotted  drivers  of  the 

'growlers'  and  'crawlera'.  Nineteenth 
Century,  March  1893,  p.  473. 

Growth  Halfpenny  im-i;  früher  an  mandjen 

Stellen  bie  Abgabe,  bie  gejagt  würbe  'for  the 
tithe  of  every  fat  beast,  ox,  or  other  un- 

fruitful  cattle'. Grnarit  (fr.gruyer)  btenert  ebebem  bie  §aupt* 

forftbeamten. Grub  Street  in  dripplegate  t)«»fet  jeftt 

Müton  Street,  'not  after  the  great  poet,  as 

aome  persona  have  asserted,  but  from  a  re- 
spectable  builder  so  called,  who  has  taken 

the  whole  street  on  a  repairing  lease'. 
Grub  Street  würbe  urfprünglid)  bewot)nt  Don 

58ogenmad>ern,  ißerfertigern  Don  Pfeilen  unb 
Sctjnen  unb  allem,  waö  jjum  ̂ ogenfdjie^en  ge- 

bärt. 9tad)  bem  großen  33ranbe  Don  1666  Der^ 
fammelle  fid)  bic  Bunft  ber  ©olbfd)miebe  Qt- 
legentlid)  in  Grub  Street,  in  bem  §aufe  Don 
X^omaä  Sldcn,  ber  im  3abre  1659  2orb  SJtaljor 
gewefen  war.  f>ier  woljnten  %o^,  ber  Äntiguar 

Speeb,  .ftcnrt)  SBclbn,  'the  Grub  Street  Her- 
mit'.  3n  biefer  Strafte  wohnten  aud)  bie 
Sdjriftfteüer  be8  anonnmen  Mlatfcbe«  unb  ber 

SJerlcumbung,  bic  wäbrenb  ber  ijeit  ber  9ie= 
publif  it)re^at)lreicbenaufrübrerifcben  unb  jebmäb* 
füdjtigen  ̂ ampblete  Deröffentlidjten.  Da  Grub 
Street  bie  33ud)bdnblerDorflabt  Don  ̂ llber^gate 

unb  fiittle  Sritain  war,  würbe  fte  ber  SBotju* 
ftb  ber  fleinen  Tutoren,  «rbut^not  fpridjt  Don 

'tne  meridian  of  Grub  Street'  unb  Qtal)  Don 
'Grub  Street  lays'.  3m  Tatler,  9tr.  41,  wer« 
ben  biefc  Sd)riftfteDer  erwähnt  ali  genaue 
53erid)terftatter  einer  SBaffenübung  ber  Artillery 
Company.  9?ad)  9tr.  184  beä  Spectator  war 
eine  ber  berDorragenbften  Gebern  in  Grub  Street 
befdjäftigt,  ben  Xraum  bedfonberbarenSd)läfer*, 
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9<id)olaS  $>art,  meberjufchreiben.  Sie  SolfS* 
rebner  von  Grab  Street  führten  Diele  firai> 
auSbrüde  im  SRunbe.  (Spectator,  9cr.  150). 

GS  gab  aud)  ein  Grub  Street  Qournal,  unb 
©roift  fdjrieb  eine  Grub  Street  (Elegie  auf  ben 
angeblichen  Sob  beS  fialenbermadjerS  ^artribge, 

foioie  ein  'Advice  to  the  Grub  Street  Ver- 

sifiere'.  —  Tie  halfpenny  newspaper-stamp 
duty  uon  1712  Deranlatjte'  aber  'the  fall  of 
the  leaf,  unb  Deruriadjte  eine  fdjredliche  &ata= 
ftrophe  unter  biefen  Grub  Street  *  Tutoren. 
Smift  fdjreibt  an  Stella  unter  bem  7.  Sluguft 
b.  3.:  ,Do  you  know  that  all  Grub  Street 
is  dead  and  gone  last  week?  No  more 

ghosta  or  murdere  now  for  live  or  money." 
Sie  'Memoire  of  the  Grub  Street  Society' 
begannen  am  8.  Januar  1730  unb  mürben 

roöcbentltd)  bis  *um  Gnbe  Don  1737  6.erauS> 

Segeben.  Ter  -\ivcd  biefeS  Unternehmens  mar, 
en  alten  ursprünglichen  Grub  Streng  Autoren 

entgegenjutoirfen ,  1  who  made  themselves 
most  reuiarkably  infamous  for  want  of  into- 
grity,  by  wilfully  publishing  what  they  knew 

to  be  false';  unb  'to  repress  the  exorbitances 
of  Authora,  Printers,  Booksellere,  and  Pub- 

lUthere'.  —  Siefe  ©efeUfdwft  traf  einmal  luöcbent - 
ltd)  im  PegafuS  in  Grub  Street  jufammen; 
bie  StabSoffijiere  berfclben  maren  Dr.  Qolm 
SHartpn  unb  Dr.  9ttd)arb  Stufte!  (SabiuS  unb 

SWoeDiuS);  legerer  roar  bis  jum  3abre  1735 
Sefrctär  ber  ©efeüfcbaft.  SaS  Unternehmen 
mürbe  fobann  burd)  ein  Komitee  meiter  geführt, 

jebod)  im  3at)re  1737,  nad)  einem  faft  fieben- 
jäbrigen  Äampfe  um  bie  Griftenj  fallen  gelaffen; 

man  Derfuchte  baSfelbe  alS  the  Literary  Cou- 
rier of  Grub  Street  mieber  inS  ileben  ju  rufen; 

Don  biefer  3e«tfd)vift  erfebeinen  jebod)  nur  wenige 

vcummern.  yn  biefen  'Memoire'  finb  bie  $aupt= 
perfönlidjteiten  ber  Suneiabe  olme  Schonung 

inS  Öäcberlicbe  gebogen;  unb  bie  Schöpfungen 
eineS  GuSbcn,  Gtbbcr,  Goncanen,  Gurll,  SenniS. 
Genien,  9talph,  ÄrnaU,  ̂ ^eobalb  merben  mit 

großer  Strenge  betjanbelt.  Sa  bie  ©JemoirS 
jebod)  Notfall  fanben,  fo  Derfudjte  Gabe,  mic 
Sir  Jobn  .fynofinS  erzählt,  biefelben  auf  feine 

eigene  $>anb  uitb  nad)  eigenem  Plan  ju  Der* 

beffern;  unb  im  folgenben  3at)re  erfdjien  'the 
Gentlemans  Magazine'.  Grub  Street  fign= 
riert  aud)  in  ber  Dunciad: 

„Not  witb  less  glory  mighty  Dulnesscrown'd, 
Shall  take  through  Grub  Street  her  trium- 

phant  round." 28.  Sboderat)  fdjreibt:  „Pope's  arrows 
are  so  sharp,  and  bis  slaughter  so  wholesale, 

that  the  reader's  Sympathie»  are  often  en- listed  on  the  side  of  the  devoted  inhabitants 

of  Grub  Street.  He  it  was  who  brought 
the  notion  of  a  vile  Grub  Street  before  the 

minds  of  the  genoral  public;  he  it  was  who 

erected  such  associations  as  'author  and 

rags'  —  'author  and  dirt'  —  'author  and 

gin'.    The  occupation  of  authorehip  became 

ignoble  through  his  graphic  descriptions  of 
misery,  and  the  literary  profession  was  for 

a  long  time  destroyed.  3n  feinen  ?lnmer; 
f ungen  jur  Suneiabe  bezeichnet  SBarburton  einen 

Sd)mäbfd)riften=!8erfaffer  a(S  'nothing  but  a 
Grub  Street  critic  run  to  seed'.  Dr.  3of)n= 
fonS  jreunb,  3obn  f>oole,  empfing  feinen  erften 
Unterricht  in  Grub  Street  Don  feinem  Ontcl, 

'the  raetaphysical  tailor',  ber  Cuabrate  unb 
Sreiede  auf  feinem  ©erftifdje  \:i  zeichnen  pflegte. 

(Boswell'a  Johnson,  vol.  IV.)  3n  oobnfonö 
Dictionary  beifct  eS:  .Grub  Street  was  for- 
merly  mueb  inhabited  by  writere  of  small 
histories,  dictionaries,  and  temporary  poems, 
whence  any  mean  produetion  is  called  Grub 
Street."  Dr.  ̂ obnfon  felbft  mar  jur  3<tt» 
'when  Goldsmith  entered  Grub  Street,  peri- 

1  odical  writer  and  reviewer',  nur  ein  'Grub 

Street  man,  paid  by  the  sheet*.  (Foreter'e Life  of  Goldsmith,  p.  73.)  Ser  «uSbrud 

'Grub  Street  Performances'  ift  lange  3eit 

hinbureb  angen>anbt  morben  auf  eine  'bad 
matter  expressed  in  a  bad  manner,  false 
confused  histories,  low  creeping  poetry,  and 

grovelling  prose',  möge  btcfclbe  im  (&e- 
richtSDcrfahren  ober  in  ber  City  ober  fonftroo 

gefdjrieben  fein.  Ser  SluSbrud  'a  Grub  Street 
author'  rourbe  bat)er  ein  t)äufig  gebrauchter, 
SBeradjtung  auSbrüdenber  SSormurf,  meldje  üble 

1  S^ebeutung  jebod)  mit  ber  Seränbernng  ber  [0* 

cialen  fiage  ber  'men  of  lettere'  aufgehört 
hat;  benn  bie  SdjriftfteQer  gleichen  heutige^ 

JageS  nid)t  mehr  ben  'literary  hacks'  auS  ber 
I  3eit  ©eorg  II.  «ielmebr  behauptet  bie  Sdjrift» 

ftellerei  ihren  Kang  unter  ben  übrigen  gelehrten 
^rofeffionen;  unb  eS  ftnb  r^oiiptfäctiltd)  folche 

I  SchviftfteDer,  bie  nicht  gern  *ur  ̂ eber  greifen, 

J  locidje  gelegcntlid)  mit  ber  &eber  ben  gröhten 
Unfug  treiben.  Grub  Street  ift  aud)  befannt 

megen  ihrer  großen  3°^  Sarfgäfta>en,  .{miuoi  • 
höfe  unb  Durchgänge,  forote  alter  $»oteIhöfe. 
rluf  Hanovor  Court  befanb  ftd)  jur  3'it  ÄarlS  I. 

ein  ̂ auS,  meldjeS  ber  Überlieferung  nad>  bie 
JHeübenj  beS  ökneralS  Wont  mar.  Hanover 
Court  gegenüber  liegt  ein  grofjeS  ($cbäube, 
einft  bie  City  Chapel;  im  ̂ at^xt  1831  mürbe 
bort  ein  Jbeater  eröffnet:  je^t  befinben  fid)  ba^ 
felbft  bie  City  of  London  Raths;  biefer  SJobe= 

anftalt  gegenüber  befinben  fid)  als  eigentüm= 
liehe  97ad)barfd)aft  bie  alten  City  Soap-Works, 
bie  im  Sah«  1712 gegrünbet  morben.  ßesant, 
a.a.O.;  Pennant,  a.  a.  0.;  Timbe.a.  a.  O. 

GrumbletoniaiiN,  ©iurrföpfe:  Siefen  ©ei= 
namen  erhielten  im  ̂ ahve  1692,  alSSilh-  HL 

noch  auf  bie  »efeftigung  feines  IhroneS  bebadjt 
fein  muijte,  bie  Unjufriebeuen  in  beiben  Käufern 
beS  Parlamentes.   Sie  politifd>cn  SBertjältniffc 
maren  bamalS  äufjerft  Dermorren:  Gin   1  öfter 

>  Seil  ber  Tories  ftanb  nod)  immer  in  heimlichen 

i  ̂Beziehungen  \u  3atob  IL;  bie  SRetjrbeit  ber 
I  Partei  hoffte  auf  bie  SRüdfehr  ber  Stuarts. 

|  Crbnung  unb  Sicherheit  im  £anbe  hatten  unter 
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brn  politischen  SBirren  wefentlid)  gelitten,  lie 
$efe$ung  höbet  unb  einträglicher  Stellen  burd) 
?lu*länber,  bie  mit  SsMlbelm  hjerübergefommen 

waren,  erregte  in  weiten  Streifen  Unjufrieben= 
bat.  Xet  Umftanb,  bafe  ber  ftönig  ftd)  le&tbin 
ben  Tones  genähert  ̂ atte,  machte  Diele  Whigs 
Don  ihm  abwcnbig,  unb  ba$  SJorgefjen  ber  SRcs 

Sing  gegen  einzelne  SRitglieber  be«  Ober* 
e«  würbe  Don  Dielen  Lords,  Whigs  wie 

Tones,  al«  ein  eingriff  in  bic  Siechte  be« 
VKiuk*  angefeben.  So  bilbeten  fid)  benn  amei 
Parteien  in  jebem  ber  beiben  Käufer  be«  Pars 

lamente«  berau«,  eine  'Court  Party  unb  eine 

'Country  Party';  jebe  berfelben  umfdjlofj  Whigs 
unb  Tories  unb  beherbergte  in  fid}  mieber  bie 

mannigfaebften  ©egenfäpe.  Die  'Country  Party' 
erhielt  ben  Dolf«tümlicben  Betnamen  'Grumble- 

tonians'.  laj;  ber  Ihren  be«  neuen  tun 
fcher«  ftd)  gleichwohl  mehr  unb  mehr  befeftigte 
unb  biete*  SBirrwarr  fid)  aOmäbltd)  wieber  in 

bie  beiben  entgegengcfe&ten  Strömungen  ob- 
flärtc,  bie  ftd)  in  ben  SJcftrebungen  ber  Tory- 
unb  ber  Whig-Partei  barfteUcn,  ift  Dor  aüen 

'Singen  ber  unroeifeu  Polttif  3afob«  II.  $uju= 
febjeiben,  welcher  mit  ben  Derbafjten  3<*n  fon= 
fDtrierte.  Macaulay,  Hist.  of  Engl.,  $Jb.  VII. 

'  mitz  Edition.) 

Grumbling  Hlre.  The:  'or,  KnavesTurned 

Honest'.  Sin  ©ebiebt,  bao  au«  nterbunbert 
3eilen  in  acbtfilbicjen  Herfen  beftebt,  bon  Ber- 
n*rd  de  Mandeville  im  3at)re  1714  beraub 

gegeben,  fpäter  wieber  in  Profa  umgeformt  unb 

— -*Ti  beut  Xitel:  'The  Fable  of  the  Bees'; 
or,  'Private  Vicea  Public  Benefita'  in  bem* 
felben  3<>bre  herausgegeben.  3>a«  Such  Der= 
banft  fein  (Fntfteben  bem  Skfrreben,  nacbjuweifen, 
ba%  bie  Softer  unb  fehler  ber  einzelnen  ber 
ollaemetnen  SSobJfabrt  ju  gut  fommen  mögen; 
jebenfall«  geht  cd  aber  ju  weit  barin,  wenn  e« 
bebaubtei,  bafj  bie  ©efellfcbaft  nid)t  ohne  btefe 
Safter  heftehen  lönne.  Cbgleid)  ber  Serfaffer 
ferne  Meinung  mit  Diel  ©cwanbtbcit  bertritt, 
rourbe  btefelbc  bod)  in  ben  Quarter  Sessions 
Don  1723  al«  oerberb(id)  für  bie  allgemeine 

IS  oral  gefennfteidmet.  'The  True  Meaning  of 
the  Fable  of  the  Bees'  erfdjten  im  3ar)rc  1726. 

i.  ru mim :  Sin  Hiefe  in  ber  Zählung:  Tom 
Thumb.  (fine  Stabe  Didte  Xom  auf,  inbem  er 
badjte.  berfelbe  fei  ein  ©etreibeforn ,  unb  lieft 
ihn  auf  bem  platten  ladje  be«  Sd)loffe8  bei 
SHrfen  faflen.  ©rumbo  fam,  um  auf  bem  $ad)e 

fDajteren  *u  gehen,  unb  lom  frod)  feinen  wrmel 
hinauf  1er  Äfefe,  hierüber  unwillig,  fd)ütte(te 
feinen  $rmel,  unb  Zorn  ftd  in  bie  See,  wo  ein 

grfd)  ihn  Derfeblang.  «achtem  ber  ftifch  ge= 
fanaen  unb  auf  nrthurS  lifd)  gebracht  mar, 
rourbe  burd)  btefe  Skranftaltung  Zorn  in  bie 

«egrnnwrt  Seiner  Sritifcben  SHajeftät  gebracht, 

ber  ihn  abefre;  Nursery  Tale:  Tom  Thumb. 

" }.  ftiguv  in  The  Taming  of  the 
Shafeftxeare. 

.,  eine  Pcrfönlidjfeit,  bie  in 

ber  ftomöbie  Speed  of  the  Plough  Don  Z%o- 

ma«  Worton  (1764—1838)  häufig  ermähnt  wirb. 

Oryll  foll  Don  'gru'  ftammen  unb  fo  Diel  be- 
beuten  wie  ba«  ©runjen  eines  Sdjweinc«.  — 
?U«  Sir  ©ubon  bie  im  Bower  of  Bliss  Dor-- 
hanbenen  ©efen  entzauberte,  war  u.  a.  Gryll, 
ber  Don  ttcrafia  in  bie  ©eftalt  eine«  Sdjweinc« 
Derwanbelt  worben  war,  ungehalten  unb  fcball 
ihn  auf  ba«  |>eftigfte.  ̂ a  rebet  ein  Pilger  bie 
3Bortc  ju  Sir  ©utjon. 

,Let  Gryll  be  Gryll,  and  have  his  hoggish 

mind, 

But  let  us  hence  depart  while  weatber  Ser- 

res, and  wind.* Sponsor,  Fa£rie  Queene,  book  II,  12. 
%a%  Sort  bebeutet  fo  Diel,  als  man  folle 

nidjt  Derfuchen,  einen  SÄobren  weife  ju  wafchen ; 

ber  Seobarbe  wirb  feine  Rieden  niemal«  Der« 
lieren. 

G.  S.,  Grand  Steward  (SBeamter  ber  Soge». 
«.  S.  A.,  Guild  of  Saint  Alban. 
G.  8.  B.,  Grand  Sword  Bearer  (beamtet ber  fioge). 

G.  8.  D.,  Grand  Senior  Deacon  (Beamter ber  Soge). 

G.Sec.,  Grand  Secretary  (öeamtev  ber  Öoge). 
G-  8.  M.,  Guild  of  Saint  Matthew. 
G.  8.  N.  C.  ober  Nar.  Co. ,  General  Steam 

Navigation  Company. 

G.  8.  of  W.,  Grand  Superintendent  of 
Works  (Beamter  ber  Soge». 

G.  8.  W.,  Grand  Senior  Warden  (Beamter 
ber  Soge). 

G.  (and)  8.  W.  R. ,  Glasgow  and  South- 
Westorn  Railway. 

G.  T.,  Grand  Treasurer  (Beamter  ber  Soge). 

gt,  Gilt  (Suchbanbel). 
Gaa  (Gua«),  1.  Guinea  (Guineas),  auf 

'law  loiefs';  2.  Guaranteed. 
Gaarantee:  Z>ai  ift  bie  bebtngte  ober  fefunbnic 

Sevanlworlidifeit,  bie  jemanb  (er  wirb  'Guarun- 

tor'  genannt)  für  einen  anberen  mit  über* 
nimmt,  inbem  er  ftd)  Derbfltd)tet ,  gewiffe  SSer* 

hinblid)feiten,  bie^nhlung  DonÖclbfummcn, 
fad«  ber  anbere  ei  ntd)t  fann,  ju  erfüflen. 

Guaranteed  Stock,  f.  Stock. 

Guardian,  SSormunb,  „one  who  hath  the 
Charge  or  custody  of  any  person  or  thing, 
but  commonly  he  who  hath  the  custody 
and  education  of  such  persons  as  are  not 
of  sufficient  discretion  to  manage  their 

own  affairs." I.  Guardian  of  a  child  or  children. 

^)ierju  gehören:  1.  Guardian  by  nature, 
ber  naturliche  Sormunb,  ber  Sßater,  in  einigen 

fällen  bie  SWtttter  be«  f  inbe«.  SBenn  biefe« 
ein  Sefiötum  ober  Vermögen  erbt,  fo  ift  ber 

SJater  nad)  gemeinem  9ied)t  Starmunb,  unb  er 
ift  feinem  ftinbe  bafür  Derantwortlid).  Jyür  bie 
Xödbter,  faD«  fte  nod)  nicht  16  Safere  alt  ftnb, 
fann  ber  Sater  burd)  eine  Schrift  ober  ein 
Seftament  einen  SSormunb  beftimmen;  ift  aber 
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feiner  auf  biefe  SSeife  ernannt,  bann  füt>rt  bic 
SRntter  bie  öormunbfchaft.  Ta«  JHecht  ber 
$Sormunb«bcftelIung  würbe  ben  Tätern  burd) 
Stat.  12,  Karl  II.,  c.  24,  ben  füttern  erft 
burd)  bie  -Ufte  1886  gewährt.  2.  Guardian 
of  nur  iure,  SJormunb  für  ben  Unterhalt. 
Tie*  finb  Satcr  unb  OTutter,  bis  ba«  Ätnb 
14  3at)re  o(t  wirb;  bod)  aud)  nad)  biefem 
Älter  „the  parent  is  understood  to  stand 
substnntially  in  the  capacity  of  guardian 
to  his  children  so  long  as  tbey  are  minore, 
by  having  the  care  and  control  of  their 

persona  during  that  period."  8.  Guardian 
in  socage,  Sßormunb  für  freie  Srbjin«güter, 
ber  nur  bann  eintritt,  wenn  ber  Winberjährige 
Gkunbbefify  bat,  ba  al«bann  nad)  gemeinem 
iHecbt  ber  nädjfte  SJerwanbte,  an  ben  bie  (Mter 
niemal«  fallen  (tonen,  bie  $hnmunbfd)aft  er* 
hält.  Tie  guardiansbip  in  socage  wät)rt  nur 
fo  lange,  bi«  ber  SHlnberjäljrige  14  3aljre  alt 
ift,  fall«  ber  Sater  ihm  nicht  bi«  gu  feinem 
21. 3abre  einen  93ormunb  beftimmt  Im:,  welche 
Art  iöormünber  testamentary  guardi ans beifeen. 
4.  Guardian  in  chivalry,  Stittcrüormunb. 

■föenn  ber  Srbe  eine«  'by  chivalry  ober  knight 
service'  befeffenen  @ute«  nod)  nid)t  21  ober 
bie  ©rbin  nod)  nicht  14  3at)re  alt  war,  fo  ftanb 
bem  ©runbherrn  bie  93ormunbfd)aft  über  ben 
Srben  ̂ u,  unb  er  Ijieft  guardian  in  chivalry. 
Tiefe  9i$ormunbfd)aft  beftanb  barin,  ba&  er  bie 
Aufficht  über  bie  ̂ erfon  unb  bie  ©üter  eine« 
foldjen  Srben  bi«  jutn  21.  3at)re,  wenn  er 
männlichen  ©efdjlfCbt«,  unb  jum  16.  3abre, 
wenn  e«  eine  Srbin  war,  füt)rte,  ohne  Don  ben 
Wu&ungen  SRedjcnfchaft  ju  geben.  Tie  <Jrben 
fonnten  nad)  SBoüenbung  bei  21.,  begw. 
16.  £cbcn«jal)re«  bic  Auslieferung  ber  ®ütcr 
(ousterlemain)  beim33ormunbnad)fud)cn,  waren 
aber  verpflichtet,  al«  §anblob,n  bie  halbe  3ab,reS* 

f rud)t  üomfianbe  ju  erlegen.  Tiefe  litt  ber  guar- 
diansbip borte  1660  mit  ber  Abfdjoffung  ber 

military  tenures  (Stat.  12,  Karl  II,  c.  24) 
auf.  5.  Guardian  by  Statute  beißt  ber  auf 

©runb  be«  Statut«  Karl  IL,  c.  24  (1660)  er- 
nannte SBormunb.  6.  Guardian  by  elec- 

tion  Ijeifjt  ber  Sorntunb,  welcher  für  ein  ©efifc 
in  Hocage  habenbe«  infant  ernannt  wirb,  wenn 
bie  guardiansbip  in  eocago  mit  ber  SBolI* 
cnbung  be«  14.  üehenäjabrc«  ju  Snbc  gebt. 
Tiefe  Art  SBormunbfcbaft  ift  je&t  aufeer  9e* 
braud).  7.  Guardian  by  appointment 
of  the  Court  of  Chancery.  2Bar  ber 

Siater,  ohne  einen  iBormunb  ju  heftimmen, 

Dcrftorbcn,  ober  ift  fein  4misconduct  such  as 
to  make  it  improper  that  his  children 

sbould  continue  under  bis  control',  fo  war 
ber  Jtanjleitjof  befugt,  jumal  wenn  Vermögen 
uorbanben  war,  einen  i*ormunb  einjmfe&en. 
Turd)  bie  Judicature  Act  üon  1878  ift  biefe 

SBefugni«  auf  bie  Chancery  Divinum  bc«  High 
Court  of  Justice  übergegangen.  8.  Guardian 
ad  litem  fjcifjt  ber  Don  einem  Q)crid)t«bofe 

ernannte  S?ormunb,  welcher  bie  3nterefien  eine« 
SRinbcrjäfnigen  in  einem  ̂ rojeffe  ju  vertreten 
hat.  9.  Guardian  by  custom,  ,a  guardian 

who  is  such  by  local  custom.*  Sine  folch« 
burd)  fiofalgefe&e  beftimmte  ÜSormunbfchaft  finbet 

fich  in  „copyhold  manors,  ancient  corpora- 
tions  unb  gavelkinds  lands."  3n  copyhold« 
fommt  fie  bem  näd)ften  nid)t  erbfähigen  iBlut«* 
Dermanbtcn,  in  Üonbon  bem  Lord  Mayor  unb 
ben  aldermen  $u.  Tie  guardianship  by  custom 

ift  fo  gut  wie  aufeer  ©ebraud).  —  Sin  ̂ 3or* 
munb  fann  Don  ber  Chancery  Division  be« 
High  Court  of  Justice  feine«  Amte«  entfefet 

werben,  wenn  fein  Sinflujj  ein  unfittlicber  ift, 

ober  wenn  er  bic  Sraiebung  bc«  Wünbcl«  Der* 
nad)läffigt  ober  beffen  Vermögen  gefäbrbet.  on 
befonber«  flagranten  fallen  fann  aud)  bem 
Sater  unter  biefen  Umftänben  bie  ©emalt  über 

bie  Einher  entjogen  werben.  Tie  Criminal 
Law  Amendment  Act  Don  1885  beftimmte, 

baft  bem  Satcr  ober  ber  SHutter  einer  Tochter 
unter  16  3ar)ren,  nKldjc  beren  SSerfübntng  ober 

^roftituierung  begünftigt  ober  gar  Deranlaftt 
baben,  bie  ©ewalt  über  biefelbe  ju  entziehen 
fei.  Ta«  ®erid)t  fann  für  bie  Äinber  au«wärt« 

lebenber  britifdjer  Unterthancn  SSormünber  b>* 
fteüen,  wenn  Tic  fid)  im  ©erid)t«bejirl  aufhalten 

ober  wenn  \it  im  ©ericbtSbejirl  belegene«  Ser> 

mögen  befiften.  Anträge  in  Sejug  auf  bic  St« 
nennung  eine«  Sormunbe«  werben  bei  ber 
Chancery  Division  al«  Ebernormunbfehaft«* 

gerid)t  in  ber  SRegel  nur  für  folche  SSinbers 
jäbrige  geftcllt,  welche  Vermögen  hefi^en.  Tie 
©ewalt  be«  SJormunbe«  unb  feine  wie  be« 

SHünbel«  gegenfeitige  Pflichten  finb  für  bie  3eit 
ber  Sormunbfdjaft  biefelbcn  wie  im  clterlid)en 
Serbältniffe.  Ter  Sormunb  ift  gehalten,  bei 

ber  Solljäljrigleit  feine«  2KünbeI«  ib,m  3?ed)cn= 
fchaft  non  aDem  abzulegen,  wa«  er  für  ba«felhe 
getban  hat;  auch  ift  er  it)m  Verantwortlich  für 
alle  burd)  gefliffentlidje  Scrgctjcn  ober  burd) 

Wadjläffigfeit  entftanbenen  SBerlufte.  Tie  Sor* 
münber  ̂ flecjert  ju  ihrer  eigenen  Sicherung, 

namentlich  Wenn  fie  bebeutenbe«  Vermögen  Oer* 

walten,  nad)  ben  Anweifungen  bc8  Äanjlei* 
acrid)t«  \u  Derfabren  unb  bafelbft  aü jährlich 

Rechnung  abzulegen,  benn  ber  fiorbgroBfaniler 
ift  namen«  ber  Ärone  ber  allgemeine  Ober* 
oormunb  aller  Unmünbigen,  ©löb-  unb  Sahn* 

finnigen  ober  aller,  benen  e«  an  „Sernunft" 
fehlt,  um  ttjre  Angelegenheiten  felbft  ju  Der* 
walten.  —  Tie  neueren  SormunbfchaftSbe* 

ftimmungen  finb  befonber«  enthalten  in  ber 

Guardiansbip  of  Infant«'  Act  Don  1886  (49 
u.  50  Vfct.,  c.  27).  Blackstone,  Com- 

mon taries;  Stephen,  New  Common tarios; 
Smith,  Principles  of  Equity;  Daniell, 

Chancery  Practice;  Haynes,  Outlines  of 
Equity;  ©djufter  in  feinem  trefflichen  Gliche: 

„Tic  SürgcrI.  9?cd)t«pflcge  in  Sngl.,  $erlinl887." 
II.  Guardian  de  rEglise  =  Church- warden  (f.  b.  ©.). 
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III.  Guardian  de  PEstemary,  ber  2orb= 

•  oberauiieber  (Lord  Warden)  bcr  SBergwertes 
gerid}te  bc4  Court  of  Stannnries  of  Cornwall 
and  Devon. 

IV.  Guardian  of  the  Cinque  Ports 
(f.  b.  S.),  bcr  Üorboberauffcber  iLord  Warden^ 
bei  fünf  fcäfen. 

V.  Guardian  of  the  Peace,  a  wardon 
ober  conservator  of  the  peace.    S.  Peace. 

Kaardian.  1.  eine  moralifd)e  SBothenfcbrift, 

gegr.  ö.  Steele  1710.  2.  Xitel  eine*  93odjcn= 
blatte*,  roeld)e$  in  erfter  Hink  bie  9kinjipien  ber 

'High  Charch'  flar  legen  unb  üerteibigen  foll. 
3m  übrigen  bringt  bcr  'Guardian'  aud)  um« 
fafienbc  Berichte  über  fiitteratur,  Ifunft  unb 
3Sinenid)aft  in  ßnglanb  unb  im  NuSlanbc, 

fo  öa%  er  fid)  mit  SRetht  ali  ein  'Litcrary 

Familv  Paper'  bezeichnen  tann.  2)q§  Statt 
erfdxmt  feit  1846.  3eben  «cittwod)  fommt 
eine  Kummer  jum  greife  Don  6d.  herau*. 

Herausgeber  unb  Serleger :  John  James, 
ö  Burleigh  Street,  Strand,  London  W.  C. 

Guardian  of  the  Realm,  Jöeieidjnung  für 
$?tDiam  öauace  als  5Heid)3öerwe)er. 

Guardian  of  the  Spirltualities.  5)te3  ift 

bie  "Serien  ober  e&  ftnb  bie  Serfonen,  benen 
bie  tirdjlidbe  3uriSbittion  in  einer  Siöccfe  über* 
tragen  wirb  nad)  bem  Xobe  ober  nad)  ber  s8er« 
fenung  eines  SifcbofS.  ftafl«  ber  öafantc  Si$ 
ein  Stdüetum  ift,  bann  ftnb  ber  $ean  unb 

0O5  Kapitel  guardians  ($)üter).  3ft  &  "n 

$*t*tum,  bann  ift  bie*  ber  ©rjbifdwf  ber  ftircben= 
örcninj,  mit  Sluänabmc  weniger  ftällc,  wo  ber 
X can  unb  bad  Kapitel  (chapter)  fid)  auf  ba3 
jperfommcn  berufen,  nie  in  35urham  unb 
Soli«burri. 

Guardian  of  the  Temporallties:  So  be* 
zeichnet  man  bie  Don  ber  ftrone  ernannte 
Serien .  welche  für  ben  Sali  ber  SBafanj  eine* 
bifebof lidjen  Sifceä  bie  (Müter  unb  (Jintünfte 
beftfelben  mäbrcnb  ber  Stauer  ber  SBafanj  ju 
Dermaften  unb  ber  Sdjafsfammer  (Exchequer) 
barüber  Stedmung  abzulegen  bat.  SBäbwnb 

alfo  bcr  Guardian  of  the  Temporali- 
ties  bie  eine  Seite  ber  bifdjöflifben  9?ed)te  unb 
Cbliegenbetten  als  Steltoertreter  übernimmt, 

fallt  bem  Guardian  of  the  Spirituali- 
ties (f.  b.  S8.)  bie  anbere  Seite  roäbrenb  einer 

Solang  ju.  Encyc lopaedia  Britannica. 

t.nardn  Club,  1813  gegrünbet.  Xr.«  Mtub 
Irfal  bennbet  fid)  Pall  Mall,  Bonbon.  Staä 

<etntrirt«gelb  beträgt  30  ©uineen,  ber  3a&te«* 
betfrag  mW.  2üc  SXitgltebcr  hefteten  au* 
ben  afrioen  unb  tnaftioen  Cffaieren  be8  britten 

<*ar&eregtment#. 
Guard*  of  the  Pole,  Worbpolwäcbtcr.  So 

beifjrn  bie  jjnxt  Sterne  ß  unb  y  im  ©rojjen 
füären.  ebofefpeare  begebt  fid)  im  CtbeOo 
auf  bicfclben,  Denn  er  fagt:  „The  sarge  seems 

to  quench  tbe  guards  of  the  ever-fixed 

pole.  -  „How  to  know  the  hours  of  the 
night  by  the  (Polar)  Garda,  by  knowing  on 

I !*Mti.  «njli  ('<&<♦  »ealtfritOB. 
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what  point  of  tho  compass  they  ehall  \w 
at  midnight  every  fifteenth  day  throughout 

the  whole  vear."  —  Norman:  Safpguard 
of  Sailors  (1587). 

Gnary-Miraoie,  the,  bo«  Guary  WnattU 
ftüd.  Garen»  fagt  barüber:  „Tie«  IKirafelftiirf 

ift  ein  turjcS  Sdwufpiel.  ba<*  im  fornifdjen 
Tialeft  nad)  einem  ?(bfd)nttt  ber  biblifd)en  0*c- 
fdiidjte  fomponiert  ift,  in  jener  groben  unb 
toben  Seife,  burd)  welche  fid)  bie  römifebe  alte 
Stomübie  (Plautus)  au^ciebnet.  Um  bie«  Sdiau 
fpiel  aufjufübren,  roirb  anf  bem  offenen  ftelbe 

I  ein  einfadje«  ̂ Impbitbcater  mit  grooufrour| 

1  gebaut,  beffen  geneigte  3"id>onerebene  ungefäbr 
;  40—50  ftuß  lang  ift.  Sie  Uanbbcoölferung 
fommt  öon  allen  Seiten  oicle  Weilen  toeit 

herbei ,  um  ba$  Sdiaufpiel  ju  feben  unb  ju 
boren,  ba  in  bemfelben  abfonberlidje  Weftalten 
unb  5<erUeibungen,  auch  Xeufel  unb  btaboliftbe 
9lnfcblägc  oorgefübrt  werben,  fo  boft  ̂ luge  unb 
Cbr  fid)  roobl  ergoßen  mag.  Tie  Sd)aufpteler 
tonnen  if)re  JRoIIe  nid)t  auSroenbtg,  fonbern 

jemanb,  ber  ibnen  mit  bem  s#ud)  in  ber  $anb 
folgt,  fouffliert  ibnen.  —  3n  ber  llarloian 
Library  wirb  ein  miraclo  play  biefer  91rt  in 

tomifdjer  Sprache  nufberoabrt ,  "gefebrieben  oon ©illiam  ©orbon,  1611  mit  einer  englifcbcn 

Überfefiung  tion  >:m  ftepgmin,  1693.  i».> 
beginnt  mit  ber  Saiöpfung  unb  enbet  mit  ber 
noabifeben  ̂ lut.  9ioafj  felbft  fd)liefjt  bo«  Stürf 

]  mit  einer  9lnfpradic  an  bie  3ufd)auer,  jn  tueld>er' 
et  ben  ?Bunfd)  aufibrürft,  'to  come  to-raorrow 
betinie8\  um  ein  anbereS  Stüd  über  bie  C?r= 

löfung  bcr  3Renfd)fjftt  ju  feben;  bann  menbet 
et  fid)  an  bie  9Rufifer  unb  fagt:  „Musicians, 
play  to  ub,  that  we  may  dance  togother 

as  is  the  raanner  of  the  sport."  —  (fin 
foldje«  cigentümlidje  ©emifdj  öon  JKcligion  unb 
$ofjcnreif?erei  tonnte  mobl  ben  llnroillen  ernft 
after  üeute  erregen.  SMcfe  ?lrt  9?olt*bchtfttgung 
lieb  aber  in  ISornmall  nod)  fange  bei  JBeftanb, 

nad)bem  in  ben  anbern  teilen  bed  Mönigrcid)« 
bie  3RirafeU  unb  OToralitätenftürfe  aufgebort 
unb  funftgered)te  Sdwufpiele  eingeführt  roorben 
waren.  ?§ir  wollen  f>ierbci  erwäbnen,  bofe  baS 

9)fanuffript  be*'Guary-Miraclo"  in  ber$»arlcians 
fd)en  SBibliotbef,  auf  ba*  f«d)  ®ir.  Strutt  bt* 
jiebt,  betitelt:  „The  Croation  of  the  World, 

with  Noah's  Flood,  written  in  Cornish  by 
William  Jordan,  with  an  English  Transla- 

tion bei  John  Keygwin,"  öon  $aöie3  (Gilbert 
Esq.  M.  P.  forgföltig  rcöibiert  unb  öon  3Hr. 
3-  9?idjolS  in  einem  Cftaöbanbe  1827  ge^ 
brudt  morben  ift.  3)ir.  ̂ aöieS  ©tlbert,  bet 

nad)  .Verausgabe  biefe«  SBerfe«  jum  «ßräfibenten 
ber  Royal  Society  ernannt  würbe,  r)attc  fdjon 
üorber  ein  bemerfenSwerteö  tornifd)e«  ©ebid)t, 

mit  bem  Site!:  'Mount  Calvary'  herausgegeben, 
welche*  aud)  Don  3ohn  ftengwln  überfetd  ift, 

jufammen  mit  einer  üebenäbefdjreibungfiengwin* 
unb  einigen  5amiliennad)rid)tcn  über  benfelben, 
öon  9itd)ola«  J^arriS  Nicola*,  Esq.,  F.  S.  A. 
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Diefe  beiben  öänbe,  unb  baju  ein  anberer: 
„On  Ancient  Christmas  Carola,  with  tho 
tunes  to  which  they  were  formerly  sung 

in  the  West  of  England",  aud)  uon  9Hr. 
(Gilbert,  finb  fcbr  fd)ä$en«merte  Sereidjerungen 
ber  englifdjen  metrijdjen  unb  bramatiidjen 
Archäologie.  Zte  SRelobien  ber  fiicber  finb  be= 
fonber«  bead)ten«wert.  Tic  Sorrebe  ju  ben= 
fclbcn  enthält  ein  Sdjaufptel  in  Serien,  welche« 
ben  Sieg  bc«St.G>eorgübcr  einen  mofjammebanU 
fcben  Wegner  barfteQt,  fomie  eine  länblidje  $offe, 
bie  in  ber  Siegel  unmittelbar  banad)  auf: 

geführt  n>urbe. 
Guastald,  ber  Scamtc,  ber  bie  Sluffidjt  über 

bie  föniglidjen  vJ>aIäfte  blatte. 
Gubblngs.  So  tnefjen  bie  Slnabaptiften,  bie 

fid)  in  ber  Wabe  uon  Srent  in  Z>euonfbirc  auf= 
bielten.  Sie  hielten  feine  firdjlicbe  Crbnung 
unb  batten  feine  lircblicbe  Autorität  über  fiel), 
fonbern  lebten  in  $öb(en  wie  Schweine;  aUe 
Zingc  waren  ibnen  gemeinfam ;  fie  uermebrten 
fid)  olme  u  iv.  %b,xt  Spradjc  war  gcwbbnlidje« 
Zcuonifd).  Sic  lebten  bauen ,  ba&  fie  Scbafe 

ftablen;  fie  waren  flinf  wie  Sterbe,  hielten  ia- 
fammen  wie  bie  Sienen  unb  räd)ten  fid)  für 
jebe«  Unrecbt  (finer  ou«  ber  WefeHfcbaft  mürbe 

immer  «im  Cberbaupt  erwählt  unb  'King  of 

the  Gubbings'  genannt.  (guller.)  Zcr  Marne 
gubbinga  bebeutet  in  Zeuonfbire  fo  uicl  al«: 
Abfall  oon  t^tfdjcn. 

ttuendolen,  eine  ftee,  beren  Dlutter  ein 

menfd)Ud)c«  SBefcn  mar.  Sine*  Zage«  manberte 
JJönig  ?lrtb,ur  im  Xbal  St.  3ob,n,  al«  ein  Seen* 
palaft  fid)  uor  feinen  Süden  erbob,  unb  ein 

3ug  Zamen  fütjrte  ib,n  *u  ibrer  ftünigin. 
König  9lrtbur  unb  ©uenbolen  gewannen  ein« 
anber  lieb,  unb  bie  &rud)t  ibreä  unerlaubten 
Umgänge«  war  eine  Zodjtcr  mit  tarnen  ©nnetb,. 
9fad)  Verlauf  uon  brei  iKonatcn  ucrlicfe  Mrtbur 
Wuenbolen,  unb  bie  uerlaffene  Sdjöne  bot  tbm 
einen  Sdjcibctrunf  an.  SBie  Artbur  bie  Joffe 

an  bie  Üippen  bob,  fiel  ein  Zropfen  be«  3n= 
balt«  auf  ben  $>al«  feine«  Sferbe«  unb  ucr? 
brannte  e«  fo  febr,  baß  ba«  Sferb  20  ftuß 
bod)  fprang  unb  bann  in  wütenbem  Otolopp 
ben  $>ügel  binan  rannte,  bi«  e«  erfdjöpft  war. 
Artbur  jerfd)mettertc  bie  Zaffe  amSoben;  ber 
Snbalt  berfelben  uerbrannte  alle«,  ma«  e«  be* 
rityrte,  ber  ftcenpalaft  uerfebwanb  unb  Oiuen* 
bolen  würbe  nid)t  mebr  gefeben.  Ziefe  ßrjäblung 
wirb  uon  23.  Scott  in  ber  Bridal  of  Triermain 

erjäblt.  Sie  beißt  Lyulph's  Tale,  uon  QJcfang 
1,  10  an  bi«  ©efang  2,  28. 

„Her  mother  was  of  human  birth, 
Her  sire  a  Genie  of  the  earth, 

In  days  of  old  deeraed  to  preside 

Oe'r  lover's  wiles  and  beauty's  pride." 
Bridal  of  Triermain,  II.  3. 

Uuest  ii.) st)  Ale:   Tu-  Scbeutung  be« 

SBorte«  «gysf  ift  nod)  nicht  redjt  feftgefteDt.  — 
So  würbe  ba«  Sier  genannt,  wela^e«  an  ben 

'Guisings*  (f.  b.  38.)  Uerfdjcnft  würbe,  aud)  ba« 

^eft  felbft  würbe  *gyat  ale'  genannt.  G«  läfet 
fid)  annebmen,  ba^  'gysf  fo  uiel  bebeutet  al«: 
'hire'  (ü)iiete),  ba  für  bie  ©rlaubni«  jur  Äb- 

baltung  ber  'Guisings'  bejaht  werben  muBte. 
Gnest-HoaseH:  $m  Mittelalter  würbe  eine 

'Tavern'  (f.  b.  23.)  aud)  ein  'gesthus  ober 
gest-bur,  ein  $)auS  ober  3iutmcr  für  ©äfte. 

|  unb  'cumena-hus'  ein  $>au«  für  ?lnfommenbe, 
I  genannt.  Xie  'Guest-Houses'  fd)cinen,  wie  bie 
slorauanfereien  im  Orient,  in  uerfdjiebenen 

Zeilen  bc«  fäd)fifd)en  Lfnglanb  an  ben  Oecr: 
ftrafien  jur  ̂(ufna^me  uon  SReifeuben  errid)tet 
^u  fein.  Qin  9)eifenber  fommt  nad)  3kba  im 
Korben  ©nglanb«  ju  einem  hospitium,  toeld)e« 
Uon  einem  patorfamilias  unb  feinem  $>au«balt 

gebalten  wirb.  3n  bem  nortbumbrifd)en  @loffar 

über  bie  ?}falme,  $rud  ber  Siu-tees  Society 
werben  bie  lotciniftben  23orte  be«  54.  $fa(m 

'in  hospitiis  eorum'  burd)  'in  gest-husum 
heora'  wiebergegeben,  wo«  beweift,  baß  SkbaS 
'hospitium'  in  ber  Zfyal  ein  'guest  house' 
war.  Solare  'guest-houses'  gob  e«  in  Gnglnnb 
Luv  \u  ben  normannifdjen  3eiteu.  33alter  INape« 

j  erjäblt  in  feiner  ̂ Ib^anblung  de  Nugis  Curia- 
lium  eine  6kfd)id)te  uon  Ednc  the  Wild,  einem 

ber  fdjärfften  fäd)fifd)en  (Gegner  23ilb«lm*  be* 
gröberer*.  58ilb  fommt  uon  ber  3agb  im 
Salbe  uon  Tcan  beimfebrenb,  nur  Uon  einem 

$agen  begleitet,  ju  einem  groften  ̂ >aufe  'like the  drinking  houses  of  which  the  English 
have  one  in  every  parish,  called  in  English 

gild-houses".  5)a«  ift  wobl  irrtümlid)  für 
'guest-houses'  gefegt  (quales  Anglici  in  singu- 

1  Iis  singulas  habobant  diocesibus  bibitorias, 
ghildhus  Anglice  dictas).  6*  fdjeint  aud) 

nid)t  au«gefd)(offen,  baß  bie  SRuincn  Uon  rbmt= 
fd»en  Stilen  unb  (leinen  ̂ altefteDen  am  S3ege 
oft  auögebeffert  ober  umgebaut  würben,  um 

I  JHcifcnben,  bie  mit  $k°uiant  oerfeben  nmren, 
ein  jeitweilige«  Unterfommen  ju  ucrfd)affcn. 
ßin  berartige«  Unterfommen,  weldje«,  au«  ben 
fabjen  23änben  beftebenb,  lebiglid)  gegen  bie 
Unbilben  bc«  39ettcr«  Sd)u$  bot,  modjtc  wobl 

eine  'ceald-heroberga'  (eine  folte  Verberge)  ge= 
nannt  werben.  3)aburd)  erflärt  fid)  ba«  läufige 
Sorfommen  biefe«  Crt«namen«  in  uerfd)iebencn 

Zeilen  Snglanb«  unb  jwar  faft  immer  an 
Stellen,  wo  rönüfdjc  Sauten  geftanben  baben, 
unb  in  ber  9?äf)e  ber  alten  ̂ eerftraßen.  Die 

(frflärung  wirb  burd)  ben  Umftanb  unterftü^t, 
bafe  ber  9(ame  Ttd)  unter  ben  teutonifdjen  Sölfern 

auf  bem  fiontinent  finbet,  ba«  beutfa>e  Äalten= 

Verberg,  wie  einige  ®aftb,äufer  bi«  auf  ben  Ijeu* 
tigen  Zag  beißen. 

Goest  8  Musical  Entertainer:  Zitel  einer 

3Ruf if^eitung,  uon  ber  feit  1866  monatlid) 

eine  Sieferung  berau«fommt.  $wi*  jeber  9?ums 

mer  2d.  Herausgeber:  J.  Guest,  1  Pater- 
noster Avenue,  London  E.  C. 

Hoests,  Unbiddeu.  Die  englifeben  Käufer 

befaßen  in  Sbafefpeare«  3e't  nid)t  ad^uuiel 
9Köbel.  g«  mar  baber  Sitte,  bafe  unerwartete 
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Otäfte  ihren  ©tubt  mitbrachten.  Massinger, 

'The  Unnatoral  (Combat'  III,  3  mad)t  bie 
Skmertung:  'like  unbidden  guesta,  Bringing 
their  stools  with  them'. 
Gueat-Taker,  f.  Agistment,  ©.  48  unb 

Forest  Court«,  ©.  117. 

Guide :  c  o  nennt  fich  eine  populäre  "ä)conat8* 
fdrrift,  beren  DeDife  ift:  4 Presen t  Progress  and 
Future  Wellbeing'.  ©ie  erfcheint  feit  1889. 
$rei*  ieber  '•Rümmer  1  d.  &erau*geber:  C.  L. 
Wright,  West  George  Street,  Glasgow. 

(tuiderios:  Der  ältere  ©obn  be*  Gombeline, 

eine*  iagenbaften  britifdjen  Äönig«  roährenb 
ber  Regierung  be*  Sluguftu*  Gäfar.  SJeibe, 
©uibcriu*  unb  fein  ©ruber  SlrDtragu*  mürben 
in  ihrer  Äinbbeit  ton  öelariu*,  einem  be* 

fianbe*  oerbannten  Gbelntann,  au*  SRache  ge= 
ftoblen  unb  Don  üjm  in  einer  .ftöfjle  auf» 

erjagen.  Äl*  fic  jum  9Ranne*alter  beran* 
getoacbfen  nxiren,  machten  bie  Börner  ihren 
GinfaO  in  Britannien,  unb  bie  beibett  acidjneten 
ftd)  fo  ietjr  auS,  baß  fie  beim  Könige  eingeführt 
mürben,  unb  $e(ariu*  erzählte  ihre  ©efd)id)le. 
Ckoffrtt)  of  SHonmoutf)  fagt,  bafj  ©uiberiu* 
feinem  Sater  folgte  unb  bon  §amo  erfdjlagen 

mürbe.  —  Shakespeare,  Cyrobeline. 
Guild.  Ea*  ©ort  ift  alt*  unb  oUgermanifcb. 

(Silbe,  got.  Gild,  ab.  gelt,  kelt,  agf.  gield, 
gvld,  altnorbifd)  gildi,  beifet  urfpr.  nicht*  anbere* 
al*  Vergeltung.  Damit  ftnnoerroanbt  ift  S3ufje, 
roobuvdj  fixttytl  gefübnt,  unb  Cpfer,  rooburch 
ben  ©öttern  Dergolten  roirb.  3>abcr  beiftt  kelt 
ebb.  caeremonia,  gotte*bienftlid)e  $>anblung, 
gield  agf.  Cpfer,  toie  in  ber  agf.  Überfettung  ber 
©tnen*  ba*  Cpfer  «bei«;  brynegield  ift  !8ranb* 
cpfer,  hceöengield  ©ö|Knopfer  unb  gleicbbe* 
beute  nb  diobolgeldo  in  ber  fäd)fifd)en  9lb* 
id)u>öruna.*formel  (ec  forsacho  diabole  end 
allum  diobolgelde).  Tie  beibnifchen  Cpfer 
nmrben  mit  Cpfermabljeiten  unb  Drinfgelagen 
begangen.  Daher  beißt  Gildi  altnorbifd)  ba* 

Xnnfgelag  unb  bie  *3ufammentunft,  in  ber  e* 
ftattnnbet.  3n  ben  au*  b<ibntfcher  ̂ eit  über* 
fommenen  gotte*bienftlicben  Drintgelagen  ift 
alfo  ber  Urfprung  ber  ©üben  $u  erlennen: 

L  «ngelfädjfifcbe  ©üben. 

Tie  angelfäcbrifcben  ©üben  finb  befannt  burd) 
bie  (Snlbeftatuten  Don  8bbot*burt) ,  Gambribge 
unb  Gyeter.  Sie  geboren  bem  11.  3abrf).  an. 

6*  Ufr.  aber  ba*  ©ilbroefen  bei*  9lngelfad)fen 
nod)  früher  n<b  juriidjübren.  G*  fontmen  bie 
Ärtifel  ber  ©efefre  Don  Äönig  3ne  hon  SBeffef 

(688—726)  unb  hon  Hlfreb  bem  ©ro&en  (871 

—901»  in  Sktradjt,  worin  Don  'Gegildan'  bie Siebt  tu.  G*  fommen  aber  weiter  bie  Wrtifel 

ber  älteren  OkfepbüdKr  Don  ©effer  in  ©etradjt, 
»o  bie  Gegildan  =  ©übegenoffen  in  einem 
ähnlichen  ̂ ufamnn  :;iian  io  roie  bei  Hlfreb  er* 
mahnt  unb.  Nähere*  hierüber  £egel  a.  a.  0. 
S.  22  u.  28  u.  *rd)tD  f.  ba*  ©tubium  ber 
neueren  3prad»en,  Sb.  96,  6.  333  ff.   G*  ift 

[Gue-Gol] 

anzunehmen,«  bajj  ba*  ©ilbroefen  ber  ttngel* 
fachfen  unter  ber  fortfdjreitenben  (Eroberung  ber 
Dänen,  Don  roeldjen  erft  «llfreb  ba*  üanb  be* 
freite,  feine  beftimmte  91u*prägung  erhalten 
^abe.  Unbefannt  ift  freilid),  meldter  rlrt  unb 
mie  organifiert  ba*  angelfäcbfifchc  ©ilbetoefen 
im  8.  ̂ahrt).  mar.  9<ur  fo  Diel  ergiebt  fieb 

au*  ben  CMefeeSfleflcn ,  baß  bie  Gegildan  be* 
jüglid)  be*  JSergelbe*  ber  ©enoffen  JRed)t  unb 
Pflicht  teilen  foQten.  Xod)  nidjt  meit  ab  Don 

%lfreb*  ©efef^gebuug  liegen  bie  älteften  GHlbe- 
ftatuten,  bie  mir  fennen,  au*  benen  ftd)  auf 
bte  9?atur  ber  früheren  ©üben  jutrüdfdjlie&en 

läßt.  (£*  finb  bie  fogennnnten  Judicia  civi- 
tatis Lundoniae,  bie  au*  ber  9tegierung*§eit 

be*  ftönig«  «ctbctftan  (924-940)  qerrÜbren 
unb  in  ber  GJefeJjfammlung  be*  Äönig*  flehen. 
(Sa  gab  auch  eine  Wenge  Don  (5riebcn*gilben 

(f.  trith  Guilds)  au*  Derfchiebenen  ©tanbe*- 
flaffen,  (Marlen,  b.  b-  ̂odjfreien  ober  (fblen  unb 
Äeorlcn  b.  b-  ©emeinfreien,  ©üben,  bie  bereit* 
al*  öffentlich  anerfannte  beftanben,  nidjt  erft 

neu  gefdjaffen  mürben.  —  3m  11.  3afjrbmibert 
laffen  ftd)  Derfdjiebene  ?lrten  Don  ©üben  unter» 
fdjeiben:  ©üben  al*  religiöfe  iötüberfchaften, 
bann  im  ©egenfcifc  ju  biefen  rein  meltlicbe 
©üben,  enblid)  ©üben  fopfagen  gemifd)ter 

-J t  aii:  v  mit  roeltlichen  unb  geiftlichen  ̂ roeden. 
.^ierju  gehören  bie  Abbotsbury  Guild,  Exeter 
Guild  unb  Cambridge  Guild.  ©.  b.  Ärtifel. 

Tie  angelfädjfifcben  ©üben  tonnen  al*  $t)pen 

für  ganje  Ulaffen  gelten:  religiöfe,  mit  ber 
fiircbe  Derbunbenc,  roeltlid)e  jugleid)  mit  reli* 
giöfem  3>ued  unb  ©<bu{igüben.  Sl ud)  in  £om 
bon  gab  e*,  mie  $u  öanlerburt)  unb  anberen 
©täbten,  eine  Cnightengilde  (f.  b.  3B.),  beren 

Urfprung  in  fabelhafter  ©rjählung  auf  bie 
I  ©tiftung  Don  13  Gittern  unter  Äönig  Sbgar 

(959 — 975)  jurüdgefjt.  Sie  enbigte  jur  Seit  ber 
normannifd)en  Eroberung  mit  ©elbftauflöfung. 
Xic  ©fiftenj  ber  angelfäcbjtfcben  ©üben,  nicht 
bloß  in  ber  fpäteren  3eü  be*  SHeicbe*,  fonbern 
aud)  in  ber  früheren,  roo  man  ibr  Xafein  mit 

Unrecbt  beftrüten  r)at,  ift  nach  bem  SSorfteben* 
ben  nid  t  gu  bejmeifeln.  Senn  fic  erft  jüemlid) 

fpät  jur  forporatioen  Crganifation  unb  bann 
aud)  ju  eigenem  3$ermögen*befi&  gelangten,  fo 
erflärt  ftd)  barau«  nur  fdjmer  ihre  feltene  Gr* 

mäljnung  in  ben  Urfunben.  —  £>egel  a.  a.  C. 
»b.  I,  ©.  41  ff. 

II.  ©üben  jur  Seit  ber  normannifeben 
Eroberung. 

Da*  ©übenmefen  mar  in  (Snglanb,  mie  mir 

eben  gefe^en,  angelfädjfifd) ,  nidjt  normannifd). 
SBorübergebenb  Don  ben  fremben  Grobem  unter* 
brüdt,  lebte  e*  boch  unter  ben  Nachfolgern 
28üf)elm*  I.  halb  roieber  auf  unb  fanb  bann 
auf*  neue  bie  meitefte  Verbreitung,  juma!  in 

©täbten,  roo  bie  SBerfchmcljung  beiber  Nationen 
auf*  rafchefte  Dor  fid)  ging.  Da*fclbe  fanb 

SRaum  unb  gefe^lidjeÄnerrennuitg  in  ber  Sieich** 

84* 
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organifation  ftelnricbS  II.  (1154— 1189),  meld)e  I 
bie  Berbtnbung  mit  ben  t>olfdtümltcf)eit  ein  | 
rid)tungen  bejwedte.  ©  n  e  i  ft ,  Engl.  33erf  äff  ungS«  ) 
gefd)id)te,  S.  113.   Sin  jwci  Stellen  beS  gvojjcn 
Weid)StatafterS  (Domesday  Book»  i  finben  lüirWil- 
ben  in  ber  normanntfd)cn3eit  erwäbnt.  Sei  Eanter* 

butt)  Reifet  eS:  „3n  ber  Slabt  bot  ber  Erj* 
bifdwf  12  SBurgen  unb  32  SBobnpläfie,  wcld)e 
bie  ©eiftlidjen  beS  CrtS  für  ibre  ©üben  be* 

fifeeu."    Unb  bei  ToDer:  „3n  Toüer  finb  29 
Sobnpläftc,  beren  Abgaben  bem  .Könige  Der* 
loren  gegangen  finb.   !ßon  biefen  bot  $&lbclm, 
ber  Sobjt  ©riSfribS,  brei,  wo  bie  ©tlbballe  ber 

Bürger  war."    Tie  Normannen  ftanben  bem 

©ilbwefen  ber  Englo'nber  feinblid)  gegenüber, 
bod)  cS  gelang  ifwen  nidjt,  ben  tief  eingewurzelten 
Trieb   genoffenfd)aftlid)er  Bereinigung  burd) 

8rrembberrfd>aft  unb  ©eroalt  ju  Derntdjten.  — 
£>egel,  a.  a.  £.,  ©b.  I,  6.  55  ff. 
III.  .Kaufmanns^  unb  ©emerfSgilben. 
hierüber  f.  bie  Sonberattifel:  Craft-Guilds 

unb  Gilda  Mercatoria. 

IV.  ©ilbeu  alS  rcligiöfe  «rüberf djaften. 
3n  btr  jweiten  §älfte  beS  14.  SabrfjunbcrtS 

nabm  baS  religiöfe  ©ilbewefeu  in  Englanb  ben  . 

größten  Sluffdjwung.  Ter  Stbreden  Don  ber 
DorauSgegangenen  3Henfd)enDertilgung  burd)  ben 
fdjwaraen  Tob,  ber  £>af)  gegen  baö  ÜNöndjStum, 
baS  Slufftreben  ber  nieberen  SoltSflaffen,  bie 
»ünbenbe  fiebre  SicltfS  riefen  bie  Stiftung  Don 
frommen  SBrüberfdjaften  unb  bie  Erneuerung 
älterer  berüor.  Tie  StaatSregierung  ridjtete 
ibre  Suifmerffamfeit  barauf.  flfidjarb  II.  erlieft 
am  1.  WoDember  1388  an  bie  SbetiffS  cfn 
Slusfdirciben,  worin  er  biefen  unter  $kutgnabme  ! 
auf  bie  lejjte  ̂ atlamentsberatung  \u  Gambribge 
befabl,  aller  Crten  burd)  öffentliche  ̂ rofla- 
mationen  Don  ben  5$orftef)ctn  ber  ©üben  unb 

SBrüberfdjaften,  beren  Statuten  unb  $rioi(cgieu 
jugleid)  mit  ben  SBer^eicbniffcn  ibrer  Stefifcungen 
an  SJanb,  Kenten  unb  beweglichem  ©ut  einju* 
forbern  unb  bei  ber  fönigllcrjen  ̂ Regierung  Dor- 
julegen.  Tie  SlbfaffungSjeit  ber  3)1cbrjai)l  ber 
Statuten  batiert  teils  einige  3abre  Dor  1388, 
teild  aud  ben  legten  Teccnnien  Dor,  unb  nur 

wenige  geben  bis  ins  13.  oiüih.  juntd.  Tie 
religiösen  ©üben  führen  ibjen  9Jamen  tctlS 
Don  ben  Streben  ober  ̂ »eiligen,  beren  Tage  fie 
feftlid:  begingen,  teils  Don  ben  fiircbenfeften, 
bie  fie  befonberS  feierten,  j.  SJ.  bie  Corpus 
Christi -©ilbe  in  ?)orf.  (SS  waren  SJaten* 
Derbinbungcn  Don  lörübern  unb  Sdjweftern, 
obne  Unterfcbicb  beS  StanbeS  ober  Berufs. 
SJei  ber  ©übe  üon  St.  ©eorg  ju  Siorwid)  finben 
fid)  Erjbifchöfe  unb  SBtfd)öfe,  Kitter,  WaijorS, 
©eiftlicbe,  ftaufleute,  Jjjanbwerfcr,  SWönner  unb 
grauen,  als  SJiitglieber  genannt.  ES  gab  aber 
aud)  fromme  3Jrüber=  unb  Sdjwefterfcbaftcn, 
welche  befonberen  Stänben  ober  SBerufellaffen 
angebörten,  wiewobl  fte  auc&.  anbere  ̂ erfonen 
juiiefjen.  So  eine  im  3.  1350  gefliftete  ©ilbe 
ju  St.  9Htd)ael  in  Sincoin,  welcbe  für  bie  mitu 

leren  unb  unteren  ftlaffcn  beftimmt  war,  unb 

eine  ber  Stubenten  (young  scholars)  ju  iJuon 

(JtingSltjon)  in  9iorfolf ,  fowte  eine  ilfenge 

anberer,  aud)  eine  ber  armen  Seutc  fpoorman'8 
Gild).  GMetdjer  Wrt  wie  bie  ©rüberfdjaften  ber 
ftanbwcrfer  war  eine  ber  fiaufleute  ju  GoDentrp, 
welebe  1340  ertidjtet  unb  burd)  Ebuarb  II.  be* 

ftätigt  würbe.  Tie  ©übe  gewährte  unDerjinS* 
lidje  Tarleben  auf  ein  ober  juvet  3abre  an 
trüber  unb  Sd)wefteru,  bie  auf  unDcrfcbulbete 

33eife  in  9?ot  geraten  finb  u.  f.  w.  SBirmingbam 
gab  baS  ̂ cifpiel  einer  religiöfen  Stabtgilbe. 
ÜöailiffS  unb  ©emeinbe  ber  Stabt  ridjteten 
1392  an  9fid)arb  II.  bie  Sitte,  bie  Stiftung 

einer  ©ilbe  §ai  C?bre  beS  b;etlicjen  Sreu^eS  \n 

genebmigen,  tu  welcber  fowoljl  Männer  unb 
grauen  Don  Sirmingbam  als  aud)  Don  anberen 
Stäbten  ber  Umgegcnb  geboren  foQten,  aud) 

ibr  ju  geftatten,  sJD(eifter  unb  Pfleger  (master 
unb  Wardens)  ber  ©ilbe  unb  Sruberfd)aft  ju 

wäblen,  eine  Äapeac  für  ibreu  OwtteSbicnft  in 
ber  Äirebe  St.  9)?artin  cinjurid)ten  u.  f.  w. 

Ter  itönig  genebmigte  bie  ÜBittc.  Ter  ̂ wed 
ber  religiöfen  ©Üben  unb  ibre  Sinridjtungen 
finb  überall  im  wefentlicben  bie  gleicben.  Eine 

Sörüberfcbaft  |u  Warlefitb  in  fionbon  würbe 
1375  errtebtet:  ©ott  unb  bem  Wpoftel  St.  3a!ob 

ju  (ibreu,  Mir  Sefferung  ibrcS  &benS  unb  ibrer 
Seele  unb  &ermel)rung  ber  Siebe  unter  ©rübem 
unb  Scbweftem.  ES  würbe  ein  EiutrittSgelb 
an  bie  fiaffe  (common  box)  entriditct  unb  ber 
Etb  geleiftet.  Eine  befonbere  Tradjt  war  für 
Sörüber  unb  Scbweftem  Dorgefd)riebcn.  Slm 

Sonntage  nad)  bem  St.  ̂ aTob-dtage  fanb  baS 
jäbrlid)e^>auptfeftftatt;  aufterbem  würben  Diertel* 

jäbr(id)e  ; ;l;n'n!iunenfünftc  gebaltcu  u.  f.  u>. Eine  anbere  83rüberfdjaft  ju  üonbon  war  bie 
Don  St.  Eatbarine  in  ber  ftirebe  St.  öotulf. 

Tie  Mufnabmc  ber  Witgliebcr  würbe  burd)  Eib 

unb  Sruberfuft  befiegel't  (. . .  and  that  every brother  and  suster  in  tokenynge  of  lovo  . . . 

Bchule  küsse  every  other).  'Jlnt  St.  Statute 
rinentage  fanb  eine  Berfammlung  ftatt  in  ber 
St.  SotulfSfircbc  mit  9Kcffe  unb  Cpfcr,  in  ber 

bie  Sorfteber  (maisters)  gewollt  würben, 
mand)en  ©ilben  burften  ©eiftlidje  nietjt  ju  Sors 
ftebern  getoäb^  werben.  So  beftimmten  j.  S. 
bie  Statuten  ber  Trcieinigteit  ,ui  Eambribge, 
baft  ©eiftlidje,  bie  in  bie  Ghlbe  eintraten,  nid)t 
ben  jimtern  gewäblt  werben  foflten ,  abgefeben 

Don  bem  fiaplan,  ben  bie  ©ilbe  ju  ibrem  ©ottcS= 
bienfte  anfteüte.  Einige  Don  ben  Sörüberfd)aften 

begingen  ibre  jäbrlid)en  ̂ auptfefte  mit  glänzen« 
ben  «Brojef  fionen  unb  erbaulieben  Sdjauftellungen. 
So  nabm  bie  ©ilbe  beS  ©ebeteS  beS  frerrn 

(Gild  of  the  Lord's  Prayer)  in  J)orl  ben 
Anfang  mit  ber  Sluffübrung  eines  gciftlia>en 

ScbaufpielS,  worin  üafter  unb  Sünben  Der» 
fpottet,  Tugenben  gepriefen  würben.  Tie  ©übe 

ber  beiligen  sUiaria  |n  SeDerlen  feierte  ibr  3obre$* 

feft  ju  fiiebtmeß  mit  einer  <Brojeifion,  wobei 
bie  ieilige  3ungfrau,  3oKPb»  Simeon  unb 
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(rugel  $Sad)*teräen  trugen,  utib  bie  Srüber  unb 
Sdjweüern  her  (Vlilbc  gleitbfaUS  $ur  fiircbe 

Hegten,  worauf  ein  Sdbmauä  mit  L'obpreifung 
ber  tj.  Jungfrau  ben  Scblufe  madjte.  Sei  ben 
feftlicben  IKaliUci:, u  unb  Xrinfgelagen  galt  cd 
ol*  Sorfdmft,  baß  feiner  in  einem  unanflänbtgcn 
Stleibe  nod)  barfuß  ober  barbeinig  crfd)einen, 
feinen  Üärm  modjen,  nicht  fdjlafen,  nod)  ben 
beTumgebenben  Secher  (loving  cup)  bei  fid) 
fteben  lafien  unb  nicht  länger  bleiben  fotl,  wenn 

ber  Alöerman  fortgegangen  ift.  Sgl.  hierzu 

Company'«  Saint's  Day,  The,  p.  594.  $egel, 
o.  a.  C.  101  ff.  —  Two  thousand  years  of 
Gild-Life:  Or  an  outline  of  the  History 
and  Development  of  the  Gild  System  from 
early  times,  with  special  reference  to  its 
application  to  Trade  and  Industry.  Togetber 

with  a  füll  aecount  of  the  Gilda  of  Kingston- 
Upon-Hull,  from  the  Hth  to  the  18th 
Century,  by  Rev.  J.  Malet  Lambert,  M.A., 
LL.D.  London:  A.  Brown  &  Sons,  Limited, 
5.  Farringdon  Avenue,  E.  C.  1897.  Xic 
übrigen  Cueflen  f.  Gilda  mercatoria. 

(.  u i I denstera,  ftigur  in  Hamlet  Don  Sbafe= 
fpeare. 

Guildhall,  1.  £>au8  für  bie  ©ilbenmable, 

audj  domus  convivii,  domus  Gildoniae  ge= 
nannt;  2.  0*eridjt3ba»i$  be4  Alberman  in  2on- 
bon.    S.  bie  folgcnben  Artifel. 

Guildhall  Crjpt  ift  baä  fdjönfle  unb  größte 
unterirbifdje  ©emölbe  auä  alter  djriftlicher  3ett» 

toeldje*  in  Bonbon  Dorbanben  ift;  eS  ift  aud) 
ber  einzige  Xeil  ber  alten  Guildhall,  welcher 
im  xlabre  1666  bei  bem  grofjen  Sranbe  erhalten 
blieb.  Zie£  (Gewölbe  erftredt  fid)  unter  ber 

ganzen  Gaildhall  Don  Dften  nad]  SSeften  ju; 
burd)  eine  SRauer  roirb  ed  in  $wei  faft  qlcidbe 
2n(c  geteilt,  Don  benen  jeber  eine  alte  Spifr* 
bogenttjür  bat.  Iii  firopta  teilt  fid)  in  mehrere 
Sdjtffe  burd)  gefoppelte  Säulen,  Don  benen  fid) 
bie  gerippten  Weroölbe  ber  $erfc  erbeben,  bie 
vxr.\  Xeil  aus  Stall  unb  SRauerfteinen  bergeftellt 
fmb;  bie  Linien,  welche  bie  Abteilungen  ber 
©eroolbe  unb  Säulen  marfieren,  fmb  mit  ge* 
fd)m8ten  Sorfprüngen  Don  Blumen,  Köpfen 
unb  Sdnlbem  bebedt.  1>aÖ  nörblidje  unb  füb- 
licbe  Schiff  hatten  früher  mit  ftenftetfreujen 
oembene  Jyenfter.  Am  Cftenbe  befinbet  fid) 

ein  feböneä  Early-English  portal,  in  ber  füb- 
örtlichen  (fde  ift  eine  adjterfige  Seitenfapede. 
2*4  Gkroölbe,  mit  Sogen,  bie  Dier  SRittelpunrtc 
haben,  tft  mobl  eine  ber  älteften  biefer  Art  in 

dnglanb.  Cbgleid)  e$  ein  Jubor^Okwölbe  ge* 
nannt  roirb,  fo  entftammt  baSfelbe  bod)  mebr 

an*  ber  2ancafter-'3eit  (1400-1460).  —  Sei 
bem  Sefudje,  ben  bie  Königin  Siftoria  ber 
Guildhall  am  9.  3uli  1851  abftattete,  rourbe 
ihr  nnb  i6rem  ©efolge  ein  Saitfett  in  biefer 

iraterirbifdjen  ober  balbunterirbijd)en  §alle  gc= 

geben,  bte  bei  biefer  (Gelegenheit  in  d)arafte= 
rmndvr  Seife  auSgefcbmüctt  mar.  —  $em  nörb* 

gegenüber  befinbet  fid)  eine 

antife  Safe,  aud  ägt)ptifd>em  roten  (Kranit, 
welche  ber  fiorporation  burd)  ben  Wanor  Öoof* 
fon  im  3abre  1802  gcfd)enft  würbe,  al4  (£r* 
innerung  an  bie  britifdjen  Ibaten  in  Ägypten. 

Gaildhall,  German.  Wleid)  wie  bie  eng: 
lifeben  ftaufmannägilbcn  auswärtige  ftattoreten 
befafjen,  hatten  aud)  beutfd)e  .Vlaufleute  ibre 
(^ilbbaQe  in  Bonbon,  bie  Don  ben  Königen  pri* 
Dilegiert  war  unb  ftuerft  in  ben  Utfunben  fid» 
rieb«  L  Dom  ftabre  1 157  ertDäbnt  ift.  Sic  malten 
für  biefelbe  eine  jährliche  geringe  Abgabe  Don 

2  s.,  fpäter  auf  5  8.  erhöbt,  an  ben  fiöntg,  gleich* 
wie  eine  folebe  aud)  Don  ben  englifcben  Ohio 
boflen  an  bie  Scbafefammcr  entrichtet  würbe. 
Wäbere*  $egel,  Stäbte  unb  ©üben,  üeipjig, 

1891,  Sb.  I;  (f  Urenberg,  Hamburg  u.  Gng« 
lanb  im  Seitalter  ber  fiönigin  glifabett),  3ena, 
1896.  S  Han.se. 

Guildhall,  London.  Am  Worbenbe  Don 

King  Street,  Cheapside,  befinbet  fid)  bie  'Town 
Hall'  ber  C£itn  Don  Uonbon.  Xa*  erfte  'Alder- 
man 's  bery'  ober  'Court  Hall'  war  ein  utnut 
febnlidje«  ©ebäube  in  ber  Straf3e,  bie  baber 

Aldermanbury  beifet,  wie  c«  fid)  in  einem  Xo« 
fument  Dom  3ab,re  1189  finbet.  ,The  Courta 
of  Maior  and  Aldermen  were  held  here 

until  the  now  Guildhall  wa«  built.  I  my- 
aelf  have  seen  the  ruines  of  the  old  court- 

hall  in  Aldennanbery  -  street."  An  einer 
anbern  Stelle  fagt  Stow:  .Thomas  Knolea, 
grocer,  maior  1410,  with  his  brethern  the 
aldermen,  began  to  build  the  Guildhall  in 
London,  and  instead  of  an  old  little  cottage 

in  Aldermanbery-street,  made  a  faire  and 

goodly  house,  more  neare  unto  Saint  Lau- 
rence  Church  in  the  Jurie.*  3m  ̂ at)re  1841 
gab  ber  «DtaDor  Sir  ©.  .Oarrtjot  j£40  um  2 

Dberfcnfter  ('louvers')  bcrjufteüen.  $ic  Guild- 
hall ift  ber  Sd)aup(a$  Derfd)iebener  Segeben« 

Reiten  in  ber  englifdjen  ©efdjidjte  gemefen.  ̂ ier 
Dcrfucbte  otn  24.  3uni  1483  9?id)nrb  III.  burd) 

ben  ̂ erjog  Don  Sudingbam  bie  Derfammelten 
Sürger  ju  einer  Anerfcnnung  feiner  ©ürbe  ju 

bereben.  —  (ibenfo  fanb  bi"  int  3at>re  1547 
bie  Unterfudjung  ber  Angelegenbeit  ber  Anne 
ASfew,  bie  wegen  Ke^erei  angeflagt  war,  burd) 
ben  Sifd)of  Sonner,  unb  ibre  Serurteilung  jum 
Xobe  ftatt.  —  Am  13.  9?oDember  1553  gefd)at) 
flicr  baö  Serljör  beä  Karl  of  Surrey,  ber  be$ 
ÖodjDerrat»  überführt  würbe.  Am  17.  April 
1554  Serurteilung  ber  2abt)  ̂ ant  Ü)rct)  unb 
ibred  OkmablS.  5reifpred)itng  Sir  9iid»oln* 

Xbroyrnortons,  ber  an  bem  Aufftanb  be*  2tto~ 
ma«  Stjatt  gegen  bie  fiönigin  9Kar\)  teil» 
genommen  baben  fönte,  am  28.  SHär*  1606. 
llnteriudjimg  unb  Überführung  bee  3fiwitfn 
Warnet  im  Gunpowder  Plot  am  5.  3<m- 1642. 
©äb,renb  be*  Sürgerfriege«  unb  ber  Siepublif 
toar  bie  Guildhall  ber  Sd)aupla$  mandjen  pa* 

trtotifdjen  Sorgangeö;  nad)  ber  Abbanfung 
3atob*  II.  Dcrfammeltc  fid)  b«cr  bad  Parlament 
ber  2orb3  unb  etflörte  fid)  ju  öunften  beö 
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SJJrtnjen  Don  Cranien.  SBei  bem  großen  fteuer 
t>on  1666  Derbrannten  alle  brennbaren  Seile 

bed  ©ebäubcd;  bie  SBänbe  aber  waren  Don 
foldjer  Seftiafeit,  ba&  bad  ©ebäube  in  ben 

flammen  bafianb  'as  a  bright  shining  coal, 
as  if  it  had  been  a  palace  of  gold,  or  a 

great  building  of  burniahed  braes'.  9fad) 
betrt  Söranbe  würbe  bad  ©ebäube  faft  in  ber 
©eife  wieber  bergeftellt,  wie  wir  ed  je&t  fel)en. 
3m  3abre  1789  würbe  bie  füblicfje  gront  berab* 

genommen  unb  bie  je&ige  mit  bem  gangen  ©e- 
bäube  nicrjt  barmonierenbe  ftront  Don  $ance 

an  beren  Stelle  gebraut;  bie  alte  SBorbaHe 
lieft  man  befteben.  3m  3ab>  1822  mürbe  bie 
ÄapeOe  obgebrodjen,  bie  Don  SBöJttington  auf 
ber  bftlicben  Seite  bed  ©ebäubed  erbaut  worben 

war.  $ie  Figuren  in  ber  Sorballe  perfonU 

ftjierten  bie  grömmigfeit,  bie  laüferfeit,  ©e^ 
redrtigfeit  unb  TOäfeigfeit,  bie  ©efe&edfunbe 
unb  bie  SBiffenfdjaft;  aud)  ein  $ilb  bed  Srlöferd 
war  bafelbft  Dorbanben.  $ie  ©ro&e  §atle  ift 
inwenbig  reid)  Derjiert.  Tic  Sänge  bed  Saales» 
beträgt  153  &ujs,  feine  ©reite  50  ftujj,  feine 
$öbc  55  ftufe.  $ie  Seitenmänbe  (5  gufj  birf) 

finb  burd)  gefuppelte  $Badreltef=Säulen  in  Sturf, 
mit  ̂ riefen  in  8  SRäume  geteilt.  3)ie  Säulen 
reidjen  Dom  ftufiboben  faft  bis  jur  §öf)e  bed 
Äarniefed;  Ijöljer  hinauf  jebod)  beginnt  eine 
boppelte  Sfeibe  Don  Derjierten  Säulen  $wifd)en 
getäfelten  SBanbflädjen;  im  oberften  leil  ber 
SBanb  finb  Derfdjloffen  gebaltene  tfenfter.  Wuf 
jeber  Seite  ber  $>ade  ift  ein  grofsed  gotifdjed 
ftenfter;  bie  Sogen  rubren  auf  fur&en  Säulen 
unb  finb  mit  einem  reidjen  9ietowerf  gejiert. 
3)ie  oberen  Abteilungen  bed  ftenfterd  finb  an* 
gefüllt  mit  gemaltem  ©lad;  bicfelben  tragen 
bad  föniglid)e  SBappen  unb  bie  Crbendfreujc 

unb  Steine  bed  Garter-,  ßath-,  Thistle  unb 
St.  Patrick  »Drbcn  im  öftlidjen  gfnfter;  bad 
GitrjsSSappen  mit  SBappenbaltem  im  93eft= 
fenfter.  Unter  bem  öftlidjen  ftenfter  befinben 
ficti  unter  ©albadfinen,  an  ber  9?ürffeite  bed 
iHaumed,  wo  ber  alte  court  of  Huetings  nod) 
abgehalten  wirb,  bie  Statuen  ßbuarb  VI.,  ber 
Äöntgin  glijabetb  unb  bed  Äönigd  5farl  I.  aud 
ber  Guildhall  chapel.  3n  ben  SBinfeln  an 
bem  entgegengefetyten  (Snbe  bed  Saale*  befinben 
fid)  auf  fjotjen  DttononaW^iebefralen  bie  ÄoloffaU 
Figuren  ber  Stiefen  Gog  unb  Magog  (f.  b.  23.) 

Tai-  alte  ßntree  batte  eine  adjtcdtge  turmartige 
SÖenbeltreppe,  mit  burd)brodjenein  ©elänber, 
für  ben  Vluffebcr  bed  ©ebäubed;  jebc  Ireppe 

war  umgeben  Don  imitierten  'palmbäumen.  Tu- 
jur  Seite  poftierten  Kiefen  (f.  o.)  in  tf)rem 
eigenartigen  ßoftüm  gaben  bem  ganjen  einen 
einzigartigen  (Sbarafter.  3ur  Seite  ber  Jreppe 
befanben  fid)  ftwei,  unter  ber  9(ufftd)t  bed 
©ebäubeauffeljcrd  ftcbcnbe  bunflc  fallen,  wo 
wiberfpenftige  üebrlinge  auf  ÜBefebl  bed  City 
Chain  berlain  juweilen  cingefperrt  würben;  btc= 

fclben  b*e&cn  'Little  Ease',  benn  ein  Knabe 
tonnte  nidjt  aufrcdjt  in  ibnen  fteben.  $ie 

Sapitäle  ber  gefuppelten,  b.  ff.  mebrfcbäftigen 

Säulen,  auf  me(d)en  uiiprünglid)  tai  unbe* 
tleibetc  §oljbad)  rubte,  tragen  je^t  Sappen- 
fdjilber  mit  ben  SSappen  ber  jmölf  ©ro&en 

©Üben.  $erfd)iebene  ©emädjer  bed  SaaleÖ  ent< 
balten  bilbbauerifcbeDarftellungen:  l.be&Hbmiral 
2orb  Weüon,  Don  3-  ©mitlj  im  3abre  1810, 

bie  eine  oi;iinni  Don  Sberiban  trägt;  2.  bie« 
jenige  bed  iftlberman  33edforb,  ber  in  ben 
3a^ren  1762  unb  1769  Lord  Mayor  war,  Don 

SÄoore;  3.  biejenige  beS  6ar(  of  (lliatliam,  Don 
Sacon,  aud  bem  3abre  1782,  beren  3nfd>rift 

Don  Surfe  ftammt;  4.  biejenige  beö  Right  Hon. 
58.  $itt,  Don  93ubb,  aus  bem  3ab,re  1813, 

beren  3"fdirift  Don  Gdnning  ftammt.  —  ?luf 
Serfforbd  Monument  beftnbet  ftd)  bie  Wnfprad)«, 
Don  ber  man  lange  glaubte,  baft  er  fte  an 

©eorg  III.  auf  feinem  Sljrone  gerietet  habe, 
©ifforb  (nad)  Seit  Sonfon,  vol.  VI,  p.  481)  ift 
anberer  Jlnfidjt;  unb  3f<">c  SHeebS  bebauptet, 

bafe  .Beckford  did  not  utter  one  syllable 
of  thia  spoech.  It  was  penned  by  Hörne 
Tooke,  and  by  his  art  put  on  the  records 

of  tbe  city  and  on  Beckford's  etatue,  as  he 
told  me,  Mr.  Braithwaito,  Mr.  Seyers  etc.  at 

the  Athenian  Club.*  2>ie  ©uilbb>U  tann 
6000  bi«  7000  ̂ ierfonen  faffen.  ̂ ier  finb  bie 

Sinfübrungfcbinerä  bcö  Lord  Mayor  feit  1501 
abgehalten  worben.  £>ier  bewirtete  ©bitting« 
ton  ben  ftönig  ̂ einrieb  V.  Jfarl  I.  würbe  hier 

glcidjfaOd  im  3at)te  1641  bewirtet,  ebenfo 
Karl  II.  Seit  bem  >t:ro  1660  bat  mit  nur 

brei  Audnabmen,  ber  $>errfd)er  Snglanbd  in  ber 

©uilbhaü  am  Lord  Mayor's  Day  gefpeift.  35ie 
Audnabmen  waren  3o!ob  IL,  weldjer  bei  feiner 

X^ronbefteigung  bie  &itus©ered)tfame  einer 
juriftifdjen  Prüfung  untergeben  liefe;  ©eorg  IV., 
ber  wegen  be«  llnfriebenä,  in  toeldjem  er  mit  ber 
Äönigin  lebte,  unpopulär  war,  unb  SBilliam  IV. 
(1830—1837),  wel(ber  politiidje  Unruben  fürdb- 
tete.  Slber  ©eorg  IV.  würbe  ald  Stegent  biet 
am  18.  3un<  1^14  mit  ftleranber,  bem  ßaifer 

Don  JHufjlanb  unb  griebrid)  SSilbelm  III.,  König 
Don  ̂ ßreugen,  bewirtet;  bei  biefer  ©elegenbeit 
toftete  ba§  Sanfctt  ̂ 25000,  unb  ber  Bert  beö 

benutzten  Silbergefd)irrd  war  ̂ 200000.  ftm 
9.  3uli  bed  folgenbeu  Lahres  würbe  ber  ̂ er^og 
Don  Wellington  in  ber  ©uilbbaH  gefeiert.  Xad 
©anrett,  weldKd  Don  ©eorg  III.  gegeben  würbe, 
foftete  ̂ e?6898,  1200  ©äfte  waren  jugegen; 

baSjenige  ber  Königin  Sictoria,  bad  am  9.  3ull 

1851  }in  ̂ eier  ber  ©roften  «ludfteaung  Der* 
anftaltet  würbe,  foftete  £  5120  14  8.  9  d.  2He 
©uilbbafl  wirb  bei  fürftlidjen  Bewirtungen  feft* 
lieb  gcfdjmüdt.  %cx  ?\ürft  ft^t  unter  einem 

5()ronl)immel.  %'\t  drleud)tung  ber  weiten 
§alle  gefd)ief)t  burd)  ©ad,  bad  aud  eifernen 
©adröljreumobcacn,  weldje  bie  ̂ orm  Don  Sternen 
ober  fonftigen  Figuren,  aud)  Don  S)ud)ftaben 

unb  ganzen  Sinnfprüdjen  baben,  ftrömt.  6000 
bid  7000  ©adflammen  brennen  in  ben  5\enftern. 

3>ie  ard)iteftonifd)en  fiinien  bed  ©ebäubec-  wer» 
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ben  burcf)  5000  ©asflatnnten  marficrt.  To§ 

Dintx  am  Lord  Mayor's  Day  in  irttiilMjaü, 
ftebt  einzig  in  feiner  Art  ba.  Der  Lord  Mayor 
unfi  feine  (Säfte   geben   jum  ©anfett  beim 
»lange  ber  Xrompcten.  Die  offkteD.cn  Softüme 
ber  Öuilbenmitglicber,  foroie  bie  jur  ©d>u» 
fteliung  be3  fofibaren  ©djmurfeS  unb  ©über» 

gefdjirreS  madjen  einen  überroältigenben  @in- 

tnirf.  Am  borgen  bringt  man  ben  'Baron 
of  beef  (f.  b.  ®.)  in  ̂ rojeffion  auä  ber  ftüdjc 
in  ben  ©aal;  ber  SBraten  wirb  auf  ein  ̂ iebeftal 

gefegt.  Die  fiücbe,  in  roelcbcr  ba*  Diner  ju^ 

gerietet  roirb,  ift  ein  grofjer  .-Ho um ;  ber  Haupts 
btrb  iü  16  ftufe  lang  unb  7  frufc  fcod);  ein 
baron  of  beef  wirb  mit  ber  §anb  gebrebt. 
2it  Ubcrreftc  bc*  ©rofcen  f^efteö  werben  am 
Äüdxntbor  an  bie  Armen  ber  Gilt)  Derteilt 
Sie  Crypta  unter  ber  ©ullbball,  ein  alte*  ©c» 

roblbe  unb  eine-  ber  fünften  in  fionbon  (f.Guild- 
hall  Crvpt).  9?örblid)  Don  ©uilbbatl  liegt  ber 

'Court  of  Exchequer'.    Derfelbe  rourbe  un* 
mittelbar  nad)  bem  ¥au  ber  ©rofjen  JpaOe  jur 
3«tt  Jpeinridj*  VI.  ̂ t«r  für  ben  Öeridjiäbof  bc3 

Mayor  erbaut.  Die'Common-Council Chamber' 

entbolt  in   einer  9ii|'<be  eine  SRarmorftatue 
Skorg-?  III.,  non  Gbantret);  jur  9red)ten  befinbet 
ftd)  ein  lebcn&gro&eS  Porträt  ber  fiönigin  33ic= 
toria,  Don  $antcr;  jur  Sinfen  ftnb  bie  SBrufc 
bilber  ber  Königin  Carolina,  ber  Gtema&lin 
ökorgä  IV.  unb  ibjrer  Jooster,  ber  ̂ tinjefftn 
tfbcrlotte,  beibe  mm  fionsbale;  in  benGden  ftnb 

bie  Säften  Don9Jelfon  unbSkuington,  Derfertigt 
»on  Kr«.  Damer  unb  9Nr.  D urneredi.  An  ber 

Stoib-- unb  Cftfeite  finben  ftdj^orträtd,  lüften  unb 
<8emälbe  Don  fiarorence.  Der 'Court  of  Aldermen' 
bat  retebe  QiolbDer^ierung  unb  ift  mit  nflegori- 
fdien  Figuren  ber  City  of  London,  ber  Slug* 
bht,  Seiebeit,  Gfcredjtigfeit ,  SRäfjigfeit  unb 

Japferfeit   gefdjmüdt.     DaS  'Chamberlains' 
Office'  befinbet  fid)  auf  ber  redjten  Seite.  Der 
Cbatnberlain  ift  ftüter  (f.  au*  Chamberlain) 
bei  GitqDcrmÖgend  an  barem  ©elbe,  ber  SRega- 
lim  unb  bc*  tmst-money;  bcrfelbe  läftt  gegen 
Irib  ̂ erfonen  ju  bem  freedom  of  London  ju, 
mit  anbem  ©orten,  gemährt  ibnen  ba§  ©ürger; 
Tea>t  ber  Gitn,  regiftriert  ade  Sebrlinge  unb 
ÖanbnxTtvgebUfen ,  ridjtet  jroifdjen  Urnen  unb 

ttmm  ökfcbäitöberrn.    Gr  trägt  bei  feftlichen 
ftfiegenbeiten  einen  alten  ©tab,  ber  auf  ber 
cDt^e  eine  mit  3uroelen  Der^ierte  Äronc  bat; 
bwi«  Scepter  roirb  mit  ben  ©djlüffeln  ber  Gitn, 
brr  mace  unb  bem  Sdjrocrt  bem  SRonardjen 

präventiert,  roenn  bcrfelbe  Temple  Bar  be* 
trin;  ber  Stab  roirb  bei  ber  jäfjrlicöen  Weit* 
trobl  bc*  Chamberlain  am  18.  9toDember  bem 

Seugeroäblten  feierlich,  überreicht.    2*0«  alte 
Siegel  bc«  Chamberlain  ift  eine  ffönigMrone, 
«tn  lion  passant,  oo>  Gitt)=Sd)«>ert  unb  jroei 

sdjlüjiel;  Umfdjrift:  Sigillum  Camerae  Lon- 

dini.  ̂ n  bem  'Chamberlain'«  Pariour'  bongen 
Xapltfate  ber  QkRd)tfame  unb  a reibriefe  ber 

«taM  gonbon  au»,  foroie  Xanlbejeugungen, 

I  bie  ̂ erDorragenben  ^erfönlid)feiten  Don  ber 

!  (Sitn  abgeftattet  roorben  finb.  3m  'Waiting 
Room'  befinben  ftd)  unter  ben  Gkmälben 
9ieDnolb8  Porträt  be9  grofjen  fiorb  Gamben  unb 
Cpie«  (Srmorbung  be§  Mönfg*  3afob  I.  Don 

Sdjottlanb.  Gin  großer  bemalter  'folding- 
screen'  jeigt  ben  Lord  Mayor  ©edforb,  ber 

;  ba*  C£itt)-Sd)»ert  bem  Jtönige  GJeorg  III.  in 
Temple  Bar  übcrreid)t;  interefiant  ift  biefe« 
©emälbe  tuegen  ber  ̂ orträt*,  bie  e*  enthält 
unb  ber  Xarftedung  ber  Xraa^ten,  bie  in  jener 

3eit  üblid)  toaren.   55ie  'Library',  bie  eine 
!  3Henge  Spüctjer,  Srofcbüren  unb  V2anuffripte,  bie 

ftcb  auf  bie  ültp  begeben,  enthält ,  rourbe  im 
3abre  1828  eröffnet;  aud)  ein  Wuieum  ber 
Altertümer,  bie  bei  Old  London  Bridge,  ber 

Royal  Exchange  unb  fonftroo  in  ber  öitt»  ge* 
funben  morben  finb,  finbet  fid)  in  ©uilbbaQ. 

Gnildball  School  of  MubIc.  T-.e  (£ng^ 
(änber,  bie  lange  für  unmufifalifd)  galten,  finb 
auf  bem  beften  3Bege,  ba3  mufifliebcnbfte  Solf 
ber  ©elt  au  nxtben.    3<bon  je|it  befipen  fie 

'  bie  gröftte  Wufiffdjule  ber  Seit,  bie  'Gnildball 
School  of  Music',  bie  1880  Don  ber  Corpora- 

tion of  London  gegrünbet  rourbe.  löiä  jejit 
unterriebten  an  biefer  6d)ule  140  ̂ rofefforen 

in  42  Älaffenjimmern  3700  ©djüter.  Der  'iin- 
brang  ift  in  bem  legten  3af>re  fo  grofj  geroefen, 
baf3  eine  (Jrroeiterung  notroenbig  rourbe.  3f&t 
roerben  mit  einem  Wufroanbe  Don  4000009)?f. 
27  neue  3'mm«':  ön  b«e  Änftalt  gebaut;  nad) 
beren  ftcrtigfiellung  roirb  bie  Sd)ule  jäbrlid) 
5000  SDtufiter  auf  bie  SRenfdjbeit  lo«laffen 
fönnen.  Die  beutfdie  unb  italienifcpe  Sinfubr 
roirb  bann  überflüffig  roerben. 

Ouild  of  St.  Matthew.  33on  ben  hinter, 

in  Gnglanb  gefdjtcbt  aQerlci,  um  ba&  feciale 
Siffcn  unb  3«terfffc  hu  femtebren.  Daju 
trägt  aud)  bie  Guild  of  St.  Matthew  bei,  bie 

neben  religiöfen  3rofdcn  —  Pflege  be8  Safra^ 
mentS  unb  .frodjbaltung  bc*  Togma4  Don  ber 

3nfamation  —  bie  SJergefellfdjaftung  ber  $ro= 
buftion*mittcl  Derfolgt.  IBoelter,  WuS  ßng^ 
lanb,  ßetlbronn  18%. 

Uuild  of  Minstreis.  Die  filage,  baft  bie 

©änger  unb  WuHfanten  ihre  ftunft  jur  ©ranb* 
fd)a{iung  beö  gefamten  ̂ ßublilumS  au^nu^ten, 
unb  nidjt  blofj,  roenn  ftc  geforbert  würben,  in 
ben  Käufern  ber  5?ornebmen  erfdjiencn,  fonbem 

aud)  unaufgeforbert  fid)  in  bie  .ftäufer  ber 
TOinberbegüterten  einbrängten  unb  nid)t  bloft 

©peife  unb  Iranf,  fonbem  aud)  Wclbgefchenle 
Derlangten,  rourbe,  nadjbem  fd)on  unier  ber 
Stegierung  (Jbuarbö  II.  etnfd)ränfenbe  (Gebote 
beiroegen  erlaffcn  roaren,  in  ber  Witte  bc§ 

f&nfieqtlten  Sabrbunberl*  roieber  allgemeiner; 
im  9.  3abre  ber  {Regierung  (fbuarb*  IV.  ftellte 
man  feft,  ba^  mauebe  ungebilbetc  ̂ anbleutc 
unb  ̂ anbroerfer  Derfd)icbener  ÖJeroerbe  bie  litel 

unb  bie  Drad)t  oon  minstrels  be«  ÄönigS  an= 
genommen  bätten  unb  in  biefem  Wetoanbe  unb 

|  unter  bem  Vorgeben ,  foldje  Äünftler  ju  fein. 
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Weib  tu  üerfd)iebenen  Teilen  beS  Jtonigreid)S 
gefammelt  unb  Unorbnuugen  begangen  hätten; 

ber  Äöuig  gewährte  bahcr  bem  (Shon'uhrer  ©alter Taliban  unb  fieben  anberen,  feinen  eigenen 
minstrels,  bic  Don  ihm  ernannt  morben  waren, 
ein  Tofument,  burd)  welches  er  einen  Skrbanb, 
eine  öiüberfdjaft  ober  Wilbe  Don  minstrels 

fchuf,  ober  Dtelmeljr  wieber  IjerfteDte,  ba  nad) 
beS  ttüuigS  Auffaffuug  foldjer  herein  unb  eine 

to.ctu-  zunftmäfjigc  Sd)ule  oon  minstrels  früher 
beftanben  hätte.  Tiefe  (Silbe  hatte  einen  Üehr= 

meifter,  ISrprführer  ober  'tnarshal',  ber  auf 
Cebenö^eit  ernannt  werben  foHte;  —  er  befaß 

baäfelbc  Unit,  wie  ber  ehemalige  'king  of  tho 

minstrels',  foioie  jwei  Wardens,  loeldjc  befugt 
waren,  Mitglicber  in  bie  (Silbe  aufzunehmen 
unb,  wenn  nötig,  aQe  bicjenigcn  zu  bcftrafcu, 

welche  fonft  bte  Äunft  ber  minstrels  im  Honig* 
reid)  ausübten.  —  Tie  minstrels  Don  ßfycfter, 
weld)c  burd)  eine  ältere  Urfuube  beftimmte  ÜBor* 
rechte  befaBcn,  finb  in  biefem(jrlaf}  ausgenommen. 

Guildreuts  (Gildrents)  finb  an  bie  Ärone  | 
Don  ben  (»üben  ober  iBrüberfrhaften  311  ja^lcnbe 
Abgaben  ober  aud)  foldje,  bie  früher  an  bie 
ftlöfter  unb  gelftlidjen  £rben  unb  nad)  bereit 
Auflöiung  au  bic  ftrone  zu  jagten  waren. 

tiuilds,  in  bem  Sinne  Don  „Wübctage" 
fommen  in  ̂ refton  Dor,  bte  regelmäßig  äße 
20  3aljre  ftattfauben.  Sie  waren  bie  großen 

fteftpartten  ber  Stabt,  bei  welchen  lang  Dor-  | 
berettete  Aufzüge  unb  Sdjaufpielc,  Waftmäfjler 
unb  ̂ oltSbeluftigungen  aller  Art  anaefteüt 

würben  unb  ju  benen  eine  grofte  Menidjen* 
menge  von  nah  unb  fern  herbeiftrömte.  Unb 
fo  haben  foldje  nad)  löblicher  Wemohnheit  nod) 

bid  in  bie  neuefte  Qeil  in  20  jähriger  $9icber= 
holung  (1842  unb  1862)  in  %  ftattgefunben, 
wenngleid)  bie  fiorporation  felbft  infolge  ber 
Stäbteorbnung  Don  1835  nidn  mehr  beftanb. 

$egel  a.  a.  D.,  !öb.  1,  6.  95  ff. 

(juildsman:  Sitel  beS  £rganS  ber  •< Juild 
of  St.  Alban  tho  Martyr'.  TaSfclbe  berichtet 
über  bie  Ifjätigfcit  ber  Wilbe.  Ter  -Guilds- 

ninn'  erfdjeiut  feit  1882  in  monatlichen  $>eftcn 
Zum  greife  Don  je  3  d.  SBcrlcger:  Mowbray 
k  Co.,  65  Farringdon  Street,  London  E.  C. 

Guinea.  Tie  ̂ Bezeichnung  biefer  Wolbmünze 

alö  'guinea'  rührt  Don  ber  Wuinea=ftüfte 
in  SSeftafrifa  her,  Don  wo  burd)  bie  jur 
ßeit  Ataris  II.  eriftierenbe  African  Company 
eine  bebeutenbe  Menge  WolbeS  nad)  Gnglanb 

exportiert  unb  in  ber  Münze  jur  Prägung 
biefer  Wolbmünzcu  Dcvmaubt  wnrbe.  Tic  Com- 

pany burfte  biejeniflen  Stüde  behalten,  bte 
wirflid)  auS  ihrem  Wölbe  geprägt  waren;  bie* 
felben  trugen  ,\ur  Unterfdieibung  üon  anbern 
gleichwertigen  Wolbmünzcu  beleihen  WeprägeS 
einen  Slcfanten,  ober  einen  Elefanten  mit  einem 
Xurm,  unter  beS  ft  bn  igS  33üfte.  Tie  Stempel 
aller  biefer  Münzen  waren  Don  3ol)n  ilioettier, 
einem  geborenen  Antwcrpeucr,  fcljr  präd)tig 
graoiert.    Wuineen  würben  juerft  unter  ber  | 

Regierung  ÄarlS  II.  im  Sabje  1662  geprägt, 

unb  jwar  alSSünfWuineenftürfe,  3roei=Wuineens 
ftürfe,  einfache  Wutneenitüde  unb  halbe  Wuineen* 
ftüde.  Man  ̂ iclt  mit  ber  ̂ rägung  oon  Wuineen 
an  biS  zum  3at)re  1813  in  ber  SKegierungSzeit 
WcorgS  III.  Tie  Ausprägung  Don  Wuineen 
fanb  alfo  ftatt  unter  ben  Wegenten  (l^arlcd  11. 
(1660—851,  SameS  II.  (1685—88),  ©illtam 

anb  Wart)  (1689—94),  'öilliam  III.  (alone) 
(1694—1702),  Sinne  (1702-14 1,  Weorge  I. 
(1714— 27),Weorge  11.(1727— 60)unb®corge  III. 
(1760-1820).  Saft  alle  eben  erwähnten  Stüde, 
wcld)c  Mehrheiten  unb  Teile  ber  cinfad)en 

Wuineen  bilben,  würben  bei  jeber  neuen  Aus- 
prägung biefer  Münze  fämtlid)  geprägt;  nur 

fehlte  bei  ber  erften  Ausprägung  aus  ber  JHc= 
gierungS,$eit  ber  Königin  Anna  Dom  ̂ ahxc 
1707  baS  3wcUWuinecflürt;  in  bcr  9iegterung8= 

Zeit  WeorgS  I.  (1714—27)  fam  eine  Quarter- 
Guinea  hinju;  cbenfo  in  berjeni^en  WeorgS  III. 
(1760-1820)  unb  au&erbem  in  ber  jiuciten 
unb  britten  Ausprägung  unter  biefem  SRon» 

archen  in  ben  fahren  1787—1800  unb  1806 
— 1813  eine  One-third  guinea  ober  Seven- 

shilling  piece.  —  'Tho  spado  guinea'  h^B 
ein  in  ber  zweiten  Ausprägung  unter  Weorg  III. 

in  ben  fahren  1787—1800  geprägtes  Wuineen^ 
unb  $>alb=Wuinccnftürf,  weldje  Münzen  auf  ber 
9ieDerSfeite  baS  Staatswappen  in  einem  Schübe 

trugen,  beffeu  äußerliche  ̂ orm  bcr  eineS  spade 

aco*  oßique^Aß)  ähnlid)  war.  v^on  1817  an treten  an  bie  Stelle  ber  Guineas  bie  Sovereigns, 
bie  einen  (Sourantwcrt  Don  20s  hohen,  währenb 

berjenige  ber  Wuineen  21  s.  betrug  (mit 
Sdjwanfungen ,  benen  ihr  JTurS  im  Saufe  ber 

$eit  mehrfad)  auSgefept  gewefen.  Ter  Wrunb 
biefer  Subftitution  war  wohl  bic  bequemere 

rechnungsmäßige  (?inglieberung  ber  Sovereigns 
unb  Half-sovereigns  in  ben  üierfebr  unb  beren 
leichtere  gefd)äftlid)e  3$crmenbbarfeü.  SBaS  ben 
Sourantioert  ber  Wuineen  betrifft,  fo  turfierten 

urfprünglid)  (unter  ftarl  II.)  bie  Wuineen  aud) 
für  €  1  baS  Stüd,  unb  bie  MehrheitS^  unb 
Teilftüde  für  entfprechenb  mehr  ober  weniger; 

alfo  ein  5  guinea- piece  war  =  ̂ 5,  ein 
2  guinea-piece  =  £  2,  eine  V,  guinea  war 
=  lüs.  TiefcS  SBertoerbältniS  blieb  aud) 
nod)  unter  3ameS  II-  Unter  William  anb 

Wart)  Dagegen  änberte  eS  fid)  bahin,  baß  baS 
5  Wuinecnftüd  £  5  7  s.  6  d.  im  SBerfehr  galt, 
baS  2  Wuinecnftüd  £  8  3  s.;  bie  Wuinee  £  1 
1  ».  6  d.  unb  bie  haU>e  Wuinee  10  s.  9  d. 

Später  unter  bcr  alleinigen  iHegierung$zeit 
SBilbelmS  III.  würbe  ber  Sert  ber  Wuinee  uou 

je?  1  8  s.  aüiuählid)  rebuziert  zu  ̂ 16  s , 

fobann  zu  t  1  2  s.,  enblid)  zu  £  1  1  s.  6  d. 
So  blieb  cS  unter  fiönigin  Anna.  3n  bcr 

SiegieruugSzeit  WeorgS  I.  hatte  baS  5  Wuinecn- 
ftüd einen  UmlaufSwert  Don  £  5  5  s.,  baS 

2  Wuineenftüd  einen  foldjcn  Don  £  2  2  s.;  bie 

Wuinee  galt  £  1  1b,  bie  Wuinee  10  s.  6d. 

unb  bie  llt  Wuinee  5  s.  3  d.   So  blieb  eS 
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unter  <£eorg  IL  unb  ©eorg  DL  Sa*  ba* 
©epräge  biefer  ©olbmünjen  anbetrifft,  fo  trägt 
bit  «nerefeitc  ba*  «tlbni«  be*  Urgenten  (ober 

au*  betber  Regenten,  William*  unb  9Harn* 

— 94),  nad)  redjt*  ober  linf*  genjanbt,  mit 
langem  .«aar,  ober  aud)  ba*felbe,  rote  bei 
Äönigirl  Anna,  aufgebunben,  lorbeergefrönt. 
$er  Warfen  ift  meiftenö  blofj  unb  feine  &t- 
nwnbung  Dor&anben.  iBei  ben  Winnecn  ber 
Ädnia,in  Anna  ftnbet  fid)  Wewanbung  über  bem 
Sarftn,  tuie  bie*  bei  aQen  Silbermünjcn  ber 
Süll,  weil  bie  Königin  c*  nid)t  gerne  fal),  bajj 
t&r  Warfen  auf  ben  Wünjen  unDerfjüllt  fein 

foflie.  —  Tie  Umfdrrift  ber  SRünje  ift  geroölm* 

Itfib  ber  ̂ 'ame  be*  betreffenben  Regenten  mit 
DEJ  GRATIA,  ober  aud)  mit  REX  unb  ben 

Än?ang*bud»ftaben  ber  befjerrfdjtcn  l'änber.  Auf 
ber  fleDer*feite  beftnben  fid),  är)tt(id)  roie  bie* 

fdion  bei  ben  Broads  au*  ber  erften  Mcgierung«^ 
jeit  Äarl*  II.  ber  &afl  roar,  bie  Sappen  ber 

bitr  «bnigreidK:  (Snglanb,  Sdwttlaub,  $ranf= 
reid),  ̂ rlani,  jebe«  in  einem  gefrönten  ©dulbe, 

freu,;tt>eiie  *u  einanber  gefteQt.  Von  bem  jroifdjcn 
bat  Dier  Sappenfdjilbern,  roeldje  bie  Äreujarme 
bilben,  fid)  befinbenben  SHittelfelbe  geben  Dier 
Seepter  au«,  bie  in  ben  Dier  Sappenfd)ilbern 
(bem  orb,  ber  thistle,  ben  fleur-de-lis  unb  ber 
h&rp)  ibre  Spi&e  haben.  Ta8  Wittelfelb  trägt 
an^rbem  Dier  in  einanber  Dcrfdjlungene  Ca. 
9<t  anbern  Qkprägen  ift  ba*  SWittelfelb  leer, 
ober  eä  trägt  ba*  Sappen  oon  Naffau,  roie 
oui  ben  fouineen  au*  ber  alleinigen  Stegierung** 
jett  Sdbelm*  III.,  ober  e*  trägt  eine  SRofe, 
rote  auf  Wutneen  au*  ber  3««t  ber  Äönigtn 
Snna,  ober  aud)  ben  Stern  be*  Drben*  of  the 

Gart«  (fcofenbanborben),  roie  -tum  Teil  eben* 
fall*  auf  Wuineen  au*  ber  Seit  Anna*  unb  auf 
brnen  au«  ber  3eit  «eorg*  I.  9Mt  «eorg  II. 

(1727—60)  ift  bie  freujroeife  Stellung  ber  ein; 
leinen  Sappenfdülber  ber  unter  englifdjer  .fterr; 
fijah  befmblicb/en  Äönigreidje  aufgegeben,  unb 

xyappenfdnlber  beftnben  fid]  Dielmetjr 

tn  einem  großen  Sdjilbe  Dereinigt.  Tie*  ift 
and>  idJpn  bei  ben  (9uinecn  au*  ber  9iegierung*= 
W  Stlbelm*  unb  TOarien*  (1689-94)  ber 
3«a.  Auf  ber  !Rer*r*?eite  biefer  lehtcren  Öuineen 
beftnbet  fid)  ba*  Sappen  Don  (Snglanb  im 

erften  2d)ilbe,  nämlid)  brei  lions  passant- 
purdaot,  ba*jenige  Don  Sdrottlanb,  ein  Hon 
rampant  in  einem  /uoeifadjen ,  mit  dd  unb 
Äititlidmörteln  txrjierten  :i«ulimcn  (a  double 
trwsure,  fleur£e  and  coanter  fleuree).  3m 
brüten  t>lbe  ift  ba«  Sappen  Don  3rlanb,  im 

inerten  basjenige  Don  ftranfreidj;  auf  einem 
Äntdidnlbe  (escutebeon  of  pretence)  beftnbet 
ftd»  ba*  Sappen  Don  9?affau,  cbenfall*  ein  auf= 
fttndKeter,  auf  Stufen  in  bie  $>öb,e  flimmenber 

wo*.  —  Auf  ben  nad)  ber  ftattgebabten  Skr* 
etmgung  ber  £öuigreid)e  Snglanb  unb  Sd)ott: 
lani  geprägten  Wuincen  ber  Königin  9tnna 
beftnben  fid)  bie  Sappen  6ng(anb*  unb  Sdjott-, 

l«tab«  -brei  lioru  passant-guardant  unb  ein 

lion  rampant),  oon  benen  jebe*  Sappen  bie 

fvälfte  be*  Sdjilbe*  einnimmt,  Dereinigt.  — 
Httf  ben  ©uincen  ber  Mönige  au*  bem  Oaufe 

^»annoDer  ift  ba«  Arrangement  ber  JHeDer«fciten 
ein  berartige«,  bafj  ba*  erfte  Sappenfcbilb  bie 
Dereinigten  Sappen  Don  (Jnglanb  unb  SdjotU 
lanb  trägt,  ba*  aroeilc  ba*  oon  ̂ rantteid),  ba* 
britte  ba*  Don  3r(anb,  ba*  Dierte  bie  Dereinigten 

Sappen  Don  $)raunfd>roeig  (2  lion»  paesant- 
guardant),  Lüneburg  (Bern*-  of  hearts  proper 
unb  ein  lion  rampant)  unb  $>annooer  ̂ ein 

fpringenbe*  $ferb,  unter  ben  beiben  anbern 

Sappen).  Ilttf  einem  innem  Sappen  (ines- 
cutcheon)  ftnbet  (t<4  bei  biefem  Sappen  audi 
bie  beutfdje  faiferfrone.  —  Auf  ben  Öuineen 
ber  fpäteren  3«tt  Weorg*  III.  (britte  Ausprägung 

(1808—13)  ift  bie  Verteilung  ber  Sappen  eine 
berartige,  bafj  bie  flour-de-lis  fehlen;  ba*  erfte 
unb  britte  üyelb  enthält  lions  pa«sant-guardant 
für  Gnglanb,  ba*  jjroeitc  einen  lion  rampant 

für  Sdjottlanb,  ba*  Dierte  eine  frnrfe  für  3r- 
lanb;  auf  einem  mit  einem  tturfürftenbute 

—  auf  ben  sDlünjen  ber  fpäteren  3ett  m'1  ü™x 
ifaiferfrone  —  gefdjmürften  Wittelfdjilbe  befinben 
fid)  bie  Dereinigten  Sappen  oon  Vraunfdjroeig, 
Lüneburg  unb  .t>annooer.  $a*  gan^e  Sappen 
ift  Don  ber  fiette  be*  4?ofenbanborbcu«  umgeben 

unb  trägt  eine  Üönig«frone.  Ter  .ftoienbanb* 
orben  trägt  bie  geroör)nlid)c  3nfd)rift:  HONI 
SOIT  QUI  MAL  Y  PENSE.  Tie3ab,re*^ab(  1813 
beftnbet  fid)  unter  berSnfcfvrift:  BRITANNIARUM 
REX  FID  El  DEFENSOR,  roeldje  3nfd)rift  an  ber 

Spifce  ber  SKünje  beginnt.  —  Tiefe  lederen 
©uineen  rourben  für  Äriegfyroede  gefd)lagen, 

nämlid)  um  ben  Solb  ber  nad)  Sranfreid)  gepen= 

ben  Gruppen  mit  i^nen  be^ab.leu.  —  Ter 
JHanb  ber  Fivo-Uuineas-Stürfe  ISfjarle*  II.  trägt 
bie  Snfdmft:  OECUS  ET  TUTAMEN,  foroic  bie 
Angabe  be*  betreffenben  9iegierung*jab,re*  ber 

WüttAprägung:  ANNO  REGNI  VICESIMO  — 
TRICESIMO.  —  Tiefelbe  3nfd)rift  be«  äußeren 
9ianbe*  mit  Angabe  be*  betreffenben  9legierung*= 
jab,re*  finbet  fid)  auf  ben  oiuiuecn  ber  folgen* 
ben  Stegenten,  nur  nid)t  unter  ü*eorg  III.  Ta* 

Weroidjt  ber  5  guinea-pieces  au«  ber  3eit 

jtarl*  II.  roar  647"  h0  Wran,  ba*  ber  2  guinea- 
pleces  25878/s«,  lyran;  ba*  ber  «utucen  129M/W 
Oiran;  ba*  ber  falben  (Wutnceu  G4°*/M  ©ran. 
Tie  lycintjeit  biefer  TOünjen  n>ar  22  Äarat 
feine«  Qrolb  auf  2  Mo  rat  Segierung.  Tiefe« 

9Rifd)uug*Der^ältni*  (11  Teile  Orolb^ju  1  Teil Regierung)  ift  bei  ben  (v)olbmünjen  bi*  auf  ben 
beutigen  Tag  beibehalten  roorben.  Aud)  ba* 
Weroidjt*- Verljältni*  blieb  bei  ben  folgenben 
Au*prägungen  Don  (yuineen  unter  ben  fpäteren 

JRegenten  ba*felbe.  —  9Jod)  ift  ,vt  benterfen, 
bafe  auf  aHeu  Wuinee^Stüdcn  ber  Älönigiu  Anna 

au*  bem  3af)re  1713  ba*  Sort  'VIBO'  fid) 
unter  ber  IBüftc  ber  Königin  auf  ber  ADcr*felte 
befinbet.  Tie*  bebeutet,  bajj  biefe  tDiünjen  au« 

bem  Wölbe  gefd)(agen  rourben,  ba«  mit  ben 
fpauifdjcn  Waleonen  erobert  rourbe,  bie  in  ber 
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Bigo^Bai  burcf)  bie  bereinigte  englifc^e  unb 
bollänbifdie  flotte  unter  bem  Befehl  öon  Sir 

(George  JRoofe  unb  bem  §eTjog  Don  Ormonb 
am  12.  Cftober  1702  gefangen  genommen 

würben,  obgleich  biefelben  Don  feinblicben  Äüftcu* 
batterien  unb  zahlreichen  franjöfifchen  ÄriegS« 

fchtffen  oerteibigt  mürben.  Tiefe  lederen  TOün^en 
finb  febj  feiten,  auf  einer  ftuftion  im  3abte 
1869  mürbe  ein  folcbeS  5  QMnee  =  Stüd  mit 
£  12  5  s.  bejaht. 

Guinea  Hen,  Berlfmbn,  fommt  bei  6b>fe- 
fpeare  unb  feinen  fleitgenoffen  als  r*räd)tltehe 
Bezeichnung  eineS  28eibeS  üor;  mabrfdjcinlicb 
wegen  ber  bunten  ftebern  beS  Bogels.  Othello, 
The  Moor  of  Venice,  A.  I,  b.  3. 

Giiineapig.  1.9tlö  Stock  Exchange  WuSbrurf, 
Wuineefdjroein.  Tie  Bezeichnung  wirb  gebraust 
für  einen  gentleman  non  hinreidjenb  befanntem 
tarnen,  um  einen  Äöber  \w  bilben,  ber  ben* 
felbcn  auf  bie  gifte  beS  TireftorS  als  ?luS* 
bängefchilb  bei  irgenb  einem  neuen  Unternehmen 
fe&en  lägt,  um  bem  Tireftorium  ju  ben  er« 
hofften  föuineen  unb  guten  37!at)l^eiten  \\\  Der* 

helfen.  —  2.  Tie  Bezeichnung  wirb  aud)  gc* 
braucht  für  einen  midshipman.  Sin  guinea- 
pig  ift  weber  ein  pig  nod)  ein  Eingeborener 
non  (Guinea;  fo  ift  aud)  ein  middy  toeber  ein 
TOatrofe  nod)  ein  Offijier.  ,He  had  a  letter 
from  the  captain  of  tbe  Indiaman,  offering 
you  a  berth  on  board  as  guineapig,  or 

midshipman".  —  Captain  Marrvat:  Poor 
Jack,  chap.  XXXi.  —  3.  So  beißt  aud)  ein 
SpcciaUWefcbworener,  ber  eine  ©uinee  für  jeben 

ftaü*  erhält ;  aud)  ein  Cffijier,  ber  eine  befonbere 
Äommiffion  bat,  wofür  er  ben  Tag  eine  Wuinee 

erhält.  —  4.  $>cißt  fo  in  ber  anglitanifd)en 
fiirdjc  ein  Öeiftlidjer  obne  Pfarre,  ber  gelegent* 
iid)  für  eine  (Muinee  prebigt,  außer  ben  Un* 
foften  ber  Steife,  bie  ihm  erfeßt  werben,  unb 
Beföftigung,  wenn  gewünfdjt. 

Guinea»  Trust,  eine  Stiftung,  bie  eS  als 
ihre  Aufgabe  betrachtet,  für  bie  Häufung  ber 
arbeitenben  Älaffe  ju  forgen,  beren  Ginfommcn 

ftd)  unter  ber  „9lrmutSlinie"  oon  20s.  pro  föoehe 
hält.  Tie  Stiftung  »erbanft  ihre  ©ntftebung 
einem  reidjeu  Bierbrauer,  Sir  G.  6.  Wutnefc. 
Seit  ber  ©rünbuug  im  Sabre  1889  hat  ber 
Iruft  1877  SSobnungcn  mit  ca.  3788  ̂ immern 
erridjtet,  in  benen  faft  10  000  Berfonen  Seh* 
nungen  finben.  Ter  ̂ JreiS  eines  3**"f«er« 
febwanft  jwifdjen  2  s.  6  d.  unb  1  s.  6  d.;  ber 
für  zwei  jwifd)en  4s.  unb  3s.;  für  brei  Limmer 
jwifdjen  5  8.  unb  4  s.  10%  ber  SBobnungen 
befteben  aus  brei,  70  au«  *wei  Hi^ment  unb 
20  aud  einem  flimmer.  Ter  ©uineß  Tru|i 
fuerjt  eine  Überoölferung  ber  Sohnungen  ju 
üerbtnbern  unb  geftattet  nur  f)öd)ftenS  Wann 
unb  ftrau  unb  jwei  fleine  Jttnbcr  in  eine 

einzimmerige  SBoljnung.  $ugo,  a.  a.  D., 
S.  101  unb  102. 

Guinever  oberGuanhumara  war  bie  Xod)tcr 

oon  üeobogvaunce  of  llamelgarb,  einer  fdjönen 

grau,  unb  ökmablin  beS  ÄönigS  Arthur.  Sie 
hatte  eine  Neigung  ju  Sir  Sauncelot  of  the 
£afe,  einem  ber  Stitter  ber  Xafelrunbe;  aber 
währenb  ber  »bwefenbeit  beS  ÄonigS  «rtbur 

in  feinem  %u$t  gegen  fieo,  ben  fiönig  ber 
SRömer,  heiratete  fte  flRobreb,  ben  9?effen  ihre* 
©emablS,  ben  er  mit  ber  Vitt  beS  äönigrrirbeS 
beauftragt  hatte.  Sobalb  Arthur  bieröon  horte, 
eilte  er  uad)  §aufe.  ©uineoer  floh  oon  f)oxl 
unb  nahm  ben  9ionnenfd)leier  in  bem  Softer 
3uliuS  tbe  iRartör,  OTobreb  febte  fieb  mit  feinen 

Truppen  *ur  Sehr  ,;u  Gambula  in  SomwaQ. 
^ier  würbe  eine  Sdjladjt  geliefert,  in  welcher 
ißobreb  fiel  unb  ftrtbur  töblid)  perwunbet  würbe, 

öuincoer  wirb  gewöhnlich  bie  'greyeyed'  ge* 
nannt.  Sie  würbe  ju  9Reig(e  in  Strathmore 

begraben;  ihr  9iame  ift  gleidjbebeutenb  mit 
einer  leichtfertigen  ftrau.  Geoffrey,  Brit 
Hist.  X.  13.  „That  was  a  woman,  when 

Queen  Guinever  ofBritain  was  alittlewench." 

Shakespeare,  Love's  Labour's  Lost,  IY.  1. 
Guinerer  of  BritAln,  bie  fabelhafte  Königin 

oon  Britannien,  (Gemahlin  be8  ffönigö  Arthur. 
Guisiiigs  ober  Gyst  Ale:  Unter  biefem 

tarnen  würbe  in  ber  Stabt  ÄfhtomunbersSune 

in  Sancafhire  aQjährlid)  ein  groge$  ̂ eft  ge- 
feiert. Stil  bem  SHentenbud)  beö  Sir  X.  be 

?I*fheton  oom  3ahre  1422  geht  hert»or,  baß  an 
ihn  al«  ben  ©utaherrn  für  bie  (Erlaubnis  *ur 

Abhaltung  beS  &efte«  uon  ben  bamaligen  Bcr^ 
anftaltern  beSfelben  jwanüig  Schilling  gejahlt 
würben.  5>ie  Bcrfonen,  welche  bamaf«  je  3  ■. 

4  d.  jahlten,  waren:  „Margret  that  was  the 
wife  of  Hobbe  the  Kynges  (of  misrule); 

Hobbe  Adamson;  Roger  the  Baxter;  Robert 
I  Somayster;  Tenkyn  of  the  Wode;  and 

Thomas  of  Cortual".  3>ie  'guisings'  würben 
häufig  im  frrübjabr,  wahrfd)einlid)  um  Wariä 
Berfünbigung,  wo  bie  an  bie  Gutsherren  ju 
jahtenben  ̂ uiicn  fällig  waren,  abgehalten, 
ftrüber  bilbeten  fie  eine  ber  größten  fteftlid)- 
feiten  oon  Sancafhire.  Bon  allen  Stäuben  ber 
CfcfeOfcbaft  würben  große  Summen  gezeichnet, 

I  um  fie  recht  großartig  unb  glanjooU  \n  ge- 
ftalten.  3)er  03utSherr,  Pfarrer,  Bauer  unb 

ber  Arbeiter  gaben  jeber  befonberS  bie  Summe 

an,  welche  fte  yt  geben  beabfid)tigtcn,  unb  wenn 

ber  Sd)a|>meifter  ausrief:  'A  largesso',  fo  fragte 
bie  SRenge  'from  whom?'  worauf  bie  £übe 
ber  ge^eidtneten  Summe  laut  oerfünbet  würbe. 

Ter  ridjtige  Betrag  würbe  jebod)  feiten  an* 
gegeben,  fonbem  eS  hiffe  beifpielSweife:  „Lord 
Jon  nson  (ober  eine  anberc  angefebene  ̂ erfön* 
Iid)feit)  has  contributed  a  portion  of  ten 

thousand  pounds".  9<ad)  Sdjluft  ber  fiifte 
würbe  ein  ungeheurer  Strang  angefertigt.  Ter* 
felbe  mar  auS  allen  ju  ber  Qtit  blühenben 

Blumen  jufammengefteflt,  mit  3mmergrün  burch* 
hunben  unb  mit  allerlei  bunten  Bänbern  oer« 

jiert.  «n  bem  höljernen  ©efteD  beS  ÄranjeS 
waren  ̂ Kifen  befeftigt,  an  benen  Uhren,  SRinge, 

|  Juwelen  unb  Silberfad)en  hingen,  bie  üou  ben 
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rooblbabenben  (ginroobnern  in  ber  Stabt  ent* 

lieben  waren.    Diefev  iHiefenfranj  würbe  an 
btm  Zutage  burd)  bie  Strahn  getrogen.  (Sine 

feftlid)  gcpufctc  "Stenge  begleitete  ihn  in  roob> 
georbnetem  3uge  unter Seitungeine^Seremoniens 
meiner«,  ber  ben  Xitel  Äönig  führte.  (Sine 

berDorragenbe  «Hotte  fpielte  in  bem  3uge  ber 
'•.'i-v.t.     vir  war  angetban  mit  einer  bäfeltd) 
grinfenben  SRa«te,  einer  grote«fen  Sappe  unb 
einem  langen  ©dnueif.   Vermittelft  einer  ©lode 
lentte  er  bie  Slufmerffamfeit  ber  Wenge  auf 

ctroaige  Vnfünbigungen.    3n  ben  frühsten 

Seiten  tiefet  'G.*  ritt  er  auf  einem  Sledenpferb 
unb  ergö&te  ba«  Vublifum  im  Vorbeireiten 
burd)  aOetlei  lofe  Streiche  unb  hoffen. 

Galbeyas,  «önigin  be«  $arem«  in  Don  Juan 
Don  thjron: 

,jShe  was  a  Sultan's  bride  (tbank  Hoaven! 
not  mine!")         (cants  V.) 

Guleof  August,  orLammas  Day(l.süuguft). 
Dtefer  iag  führt  im  fatbolifdjen  Äirdjenfalenber 
bie  Bezeichnung  Petrus  in  vineulis,  $etri 
»ettenfeft.  fln  biefem  läge  rourbe  aud)  ber 
}kter«pfennigt  bie  Abgabe  an  ben  päpftlicben 
Stuhl,  be.yiblt.  Die  Bezeichnungen  Gule  of 
August  unb  Lammas  Day  ftammen  mabr* 
idxmlid)  beibe  au«  bem  fieltifcben.  Die  Druiben 
teilten  ba«  ̂ abr  in  bie  Dier  Viertel:  Februar 
Hö  3Rai  bi«  Sluguft  biS  September,  unb  gelten 
an  ben  1.  Xagen  ber  betreff enben  SRonate  grofce 
treffe,  lad  ©ort  Gul  ober  Jul  bezeichnet  im 

3ru'd)-;n  einen  Jrrei«,  einen  ©ürtel,  ein  SRab, 
aud)  ben  Ärei«lauf  be«  3abre«  unb  bie  jähr» 
liebe  Steoerbolung  eine«  »yefte«.  Gwyl  Awst 
iGale  of  August)  im  Ältbrittfdjen  beifet  foptel 
al*  ba«  ftuguftfeft.  Vei  biefem  ftefte  mürben 

'Ikinrfpenben  Don  ben  grüßten  ber  neuen  (Srnte, 
befonber*  be«  29ei*en«,  unb  Don  ben  ©arten* 
prebuften  ben  Wörtern  barge6rad)t;  man  be= 

ftetdmete  biefen  Vorgang  im  öälifdjen  mit  La- 
ith-mas,  roa«  La-ee-mas  au*gefprod)en  mürbe, 
welche«  ©ort  fpäter  in  Lammas  (p.  hlaf-messe) 
oeTberbt  ift.  Ith  bebeutet  ade  Birten  (Betreibe, 
ma«  Cbft  unb  Vaumfrücbte  fügt,  mast;  ba« 

bentfdje:  fhicbelmaft,  Sicbelmaft,  mäften.  — 
1a«  fäcbfifcbc  fäort  mas,  mie  e«  fich  in  Christ- 
mai,  Candlemas,  Martinmas  finbet,  bebeutet 

eine  geftlicbfeit,  unb  ift  roofjl  mit  bem  fdtifeben 

Mam  tbentifd);  lammu  aber  aud  Lamb-mass 
(Sfcmnt-iReffe  ftcb  entftanben  ju  benfen,  ift  1001)1 

irrig,  mögen  immerbin  Sämmer  aud)  mit  ju 
ben  an  bie  Strebe  $u  entrid)tenben  Abgaben  an 
bieiem  Xage  gebärt  haben.  S«  finbet  fid)  öfter« 

bie  iprubmörtlitbe  9ieben«art:  *At  latter  Lam- 

ma»\  nxlcbe  fo  Diel  fogen  rotu",  mie  ba«  latcinifdjc 
'Ad  Calenda«  Graecas',  ober  ba«  mehr  Öe* 
bxavi<bU<b< : '  When  twoSundayscorae  together', 
;  b.  mental«,  melcbe«  Sprichwort  angewanbt 

wizi,  wenn  e«  fieb  um  9?id)tau«fübrung  einer 

fh'WWffl.  eine«  «erfpreeben«  ober  Wcbtein* 
treten  einer  (frnxtrrung  banbelt.  6.  Alaf  Mass. 

Gale*.   rot,   eine  brralbtfdje  Bezeichnung. 

SRot  ift  bie  ebrenbaftefte  beralbifd)e  (jarbe,  benn 

fie  bcjeidinet  lapferfeit,  ©eredjtigfeit  unb  Vet= 
etjruna.  De«balb  rourbe  biefe  &arbe  fiönigen 

unb  ̂ rinjen  gegeben.  Die  föniglitbe  fiioree 
Don  Gnglanb  ift  rot  ober  fcbarlad).  3n  ber 

Oeralbtr  roirb  biefe  ftarbe  burd)  paraaele  wage» 
rechte  Streifen  bargefteQt.  —  (J^m  $erfifd)en 
bebeutet  ghul  =  rofa ;  im  >\vmi .^bfiicfien  gueules 
ba«  s))iiv.l  unb  ben  Radien  eine«  milben  liere«, 
ober  beren  &arbc;  im  2ateinifd>en  bebeulet 
nämlid)  gula  ben  ©cblunb,  beu  diadien,  bie  jteble. 

„With  man'«  blood  paint  the  ground,  gules, 

gules." 

Shakespeare:  Timon  of  Athens,  IV,  3. 

„And  threw  warm  gulea  on  Madeline's  fair 

breast." 

Keats:  Eve  of  St.  Agnes. 

Gnlnare,  rsxau  be«  ©ultan«  in  Corsair 

|  non  9i)ron. Gnmmidge,  Mr».,  %ic\ux  in  bem  Vornan 
;  David  Copperfield  t>on  (Iba de«  Diden«. 

Gunaikeion  ( Fwaixetov)  ober  Nine  Bookes 
of  Variou8  History  concerninge  Women; 
inscribed  by  the  Names  of  ye  nine  Muses, 

üon  Iboma«  $etmn>ob  (geb.  1570)  1614  berau«- 

gegeben. 
Gun  Club,  Tbe,  1861  gegrünbet.  tat 

JFlublofal  befinbet  fid)  Woodlane  Nottingham, 
London.  Da«  (^intritt«gelb  beträgt  £  15, 

ber  3abre«beitrag  £  10.  groerf:  2aubenfd)iefjen. 

Gun  Money  of  Janie*  II.  (1685— SS). 
9?ad)bem  3a!ob  II.  im  «Wärji  1689  in  3rlanb 
gelanbet  mar,  um  bie  33iebercroberung  feiner 
wefi&ungen  ju  Derfudicn,  nat)m  er  feine  3"= 
flud)t  ju  öerfebtebenen  Mitteln,  um  ber  ftuapp« 

btit  be«  ©elbe«  in  jenem  Ü5nigreid)e  ab\u-. 
belfert.  3u«äd)ft  würbe  ber  SBert  ber  (Muince, 
ba  felbige  leid)ter  al«  ba«  Silbergelb  ju  be* 
förbern  mar,  um  ein  fünftel  ober  20%  ge« 
hoben  \  ba«  ©tibergelb  mürbe  in  feinen  SBert« 
beftimmungen  aud)  gehoben,  aber  ntd)t  mehr 

al«  ein  flroölftel  ober  Sl!,°l0,  unb  anbere« 
frembe«  öolb  unb  ©Über  im  SSerbältni«,  io 
bafj  aKe«@elb,  ba«  berfiönig  oerfdjaffen  tonnte, 
einen  böljeren  Kur«  batte  al«  öorbem.  Da 
jebod)  aüe  biefe  9lnftrengungen  nid)t  au«reid)ten, 

um  eine  hinreidjenbe  9)ienge  @elbe«  in«  i'anb 
ju  bringen,  prägte  3afob  II.  mefftngene  unb 
fupferne  sixponce- Stüde,  bie  burd)  eine  Ve* 
tanntinadmng  wm  18.  ̂ uni  1689  Umlauf«* 
Veredjtigung  erhielten.  Valb  h'rnad)  mürben 
aud)  halbe  fronen  unb  Sd)iujnge  hinzugefügt 

unb  in  >t in->  gefegt;  aud)  Aronenftüde  Don 
©eifemetall  mürben  in  Sirfulation  gefegt.  Die 

früher  fdjon  gefchlagenen  Äupfers  unb  Sieffing* 
Wünjen  mürben  1690  eingebogen,  mit  bem 
Stempel  ber  Krone  berieben  unb  jutn  Serte 
pon  5  Shillings  mieber  au«gegeben.  Die  SoMamt 
an  ber  ©ot)nc  madjte  biefem  ©fün^Vetruge  ein 

Snbe;  ba«  alfo  geprägte  Weib  erhielt  ben  tarnen 

'gun  money',  meil  e«  au«  ftauonenmetall, 
meffingenen  unb  fupfernenfiüd)engeräten  u.f.m. 
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hergestellt  mar.  Ctne  große  Wenge  biefer  iRünjen 
tuurbe  r.uö  einer  Kanone  gefdjlagen ,  bie 
Jiouiä  XIV.  Don  #ranfreid)  gefd)cnft  hatte, 
golgenbe  Wünjforten  gehören  btefer  Prägung 
an:  1.  Crown.  SMefelbe  beftetjt  axii  38eiß= 
metall  mit  einem  ©türfdjen  ̂ rinjmetaü  in  ber 
Glitte.  ?(uf  ber  SlDerSfeite  berfelben  befinbet 

fid)  3atob  ju  sterbe,  barhäuptig,  nad)  linW 
gemanbt,  ein  mit  ber  Spiße  nad)  oben  gerichtetes 
Sdßuert  in  feiner  redeten  .franb  baltenb.  Um* 
fcbrift.  IAC.  I.  DEI  6RA.  MAG.  BRI.  FRA. 
ET  HIB.  REX.  Huf  ber  JReDcrSfeite  finb  bie 
Wappen  Don  (inglanb,  Schottland,  [yranfreid) 
unb  Srlanb  frcu^roeifc  in  4  Sdülbern  arrangiert, 

Don  benen  jebeS  gefrönt  ift.   (Sine  Krone  be= 

ftnbet  fid)  im  9Hittelpunlt  unb  ANO  Dom  in 
16  1H) 

ben  Dier  Grfen.  $ie  Umfcbrift  ift:  CHRISTO 
VICTORE  TRIVMPHO  $er  Sfanb  ber  Wünae 
trägt  bie  Sttfcbrift:  MELIORIS  TESSERA  FATI. 

ANNO  REGNI  SEXTO.  —  SMefe  SRünjen  finb 
fefjr  feiten:  eine  mürbe  im  >.!t<:  1832  auf 
irattle«  Sluftion  für  £  3  10  b.  Derfauft.  6ine 

anbere  Krone  ift  au8  gun  money.  3m  übrigen 

gleicht  fic  ganj  ber  SBeifemetall-crown,  ba  fte 
mit  bemfelben  Stempel  geprägt  ift.  Ir:  fltanb 

ift  jebodj  glatt  unb  trägt  feine  Snfcbrtft.  — 
2.  Half-Cr  own.  Stuf  ber  Äoerdfeite  befinbet 
fid)  bie  lorbeergetrönte  SBüfte  bc«  Königä  nad» 
lintö  geroanbt.  IACOBVS  II  DEI  GRATIA  Stuf 
ber  {HeocrSfeitc  befinbet  fid)  in  ber  flWitte  eine 
Krone,  oberhalb  jmeier  Scepter,  bie  in  ber  SBeife 
beä  ?lnbreaötreujc$  (in  saltire)  getreust  finb. 
9tn  ben  Seiten  bennben  fid)  bie  ?)ud)ftaben 

J.  R.  (Jacobus  Rex);  XXX  (für  30  pence,  bie 
Wertangabe);  bie  3abre*Aahl  barüber;  ber 
9fame  beS  SRonateö,  in  bem  bie  SJtütue  gc» 
prägt  mürbe,  unterhalb,  alfo:  July.  !Wanb= 
umfdjrift:  MAG.  BR.  FRA.  ET  HIB.  REX.  — 
3.  Shilling  unb  ber  Sixpence  aus  gun 

money  finb  ber  half-crown  im  (Gepräge  ganj 

gleid),"  mit  bem  Untcrfcbieb  nur,  baß  bie^ablen XII.  ober  VI.  (für  12  ponce  ober  6  pence) 
anftatt  ber  3abl  XXX.  fid)  über  ber  Krone  auf 
ber  SRütffeite  finben.  3>aS  ©eroicht  ber  Crown 
(auö  gun  money)  beträgt  ungefähr  210  ©ran, 
ber  Half-crown  Don  180  bi$  231  ©ran,  ber 
Shilling  t>on  87  bis  111  «ran  unb  ber  Six- 

pence uon  44  bis  56  ©ran.  —  21  He  biefe 

%.Viüii;ci;  finben  fid)  häufig  mit  9lu3nabtnc  ber 
SBeißmetallfrone.  (£ine  $inn  =  Krone,  bie  fid) 

in  ber  Royiii  Irish  Academy-Sammlung  ftnbet, 
miegt  2«1  ©ran.    Sie  ift  fefjr  gut  erhalten. 
Uunnihags,  in  Cfiinbien  Säde  unb  $ad 

tud)  au$  3utt,  jutoeilen  aud)  auö  Sunnhauf 
unb  anberen  ftaferftoffen,  bie  meift  in  Kalfutta 

fabriziert  unb  alö  (Emballage  für  Kaffee,  iBaum* 
molle  u.  f.  |o.  Dertuenbet  werben. 

Ouupowder  I'lot:  £ie  ̂ uloeroerfdjmörung 
unter  3afob  L  (5.  WoD.  1605).  —  5>a8  Sin* 
benfen  an  ben  Fifth  of  November  ju  feiern, 
überläßt  man  jeßt  meift  ben  Scbulfinbeni.  TaS 

'burning  of  a  good  guy'  rief  in  früheren 
Reiten  im  ganjen  Solfe  eine  fo  ungeheure  8ttf> 

|  regung  herDor,  mie  fie  jeßt  faum  mehr  gefehen 
luirb.  3n  fiincolnä  3nn  gielbd  an  ber  Cicfe 
ber  Great  Queen  Street  mürbe  ein  foloffaler 

imljftoß  errichtet.  Xaö  SWaterial  baju  rourbc 
ben  Jag  über  auf  Karren  herbeigeführt.  6* 
wirb  berichtet,  baß  $u  bem  ftreubenfeuer  über 
juoetbunbert  Karrenlabungen  angefahren  unb 

mehr  als  breifeig  'guys'  mährenb  ber  Stunben 
!  Don  8—  12  Ubr  Derbrannt  mürben.  $>ieSd)lad)ter 
Dom  Cläre  Market  (London)  pflegten  ben  2ag 

auf  eine  etioaö  eigenartige  Seife  ju  feiern, 
©tner  Don  ihrem  ©eroerfc,  ber  Guy  Fawkes 
Dorfteflte,  rourbe  auf  einem  Karren  fi^enb  mit 
einem  ©ebetbud)  in  ber  £>anb,  geleitet  Dom 
^riefter,  genfer  unb  beffen  Knechten,  burd)  bie 

Straßen  gefahren,  föine  Abteilung  Don  Schlad); 
tern  fd)ritt  mit  *Diarffnod)en  unb  Seilen  bem 

i  3u8e  uoran,  mährenb  anbere  bon  ben  6im 
mohnern  unb  Suithoucr"  ®elb  cinfammelten, 
n>eld)ed  am  9lbenb  Der  jubelt  mürbe.  Über  ba« 

auf  biefen  Sag  bejüglid)e  äieb  f.  b.  ftrtifel 
Fifth  of  November.  3)aß  bie  Knaben  nad) 

Abfingen  beo  Siebed  fid)  \mU  nahmen,  mo  fte 

'  ei  immer  finben  tonnten,  mürbe  an  bem  Sage 
burchaud  nid)t  für ungefeßmäßig gehalten.  3BoQte 
ein  ©cijbalS  fie  an  bem,  ma3  fte  für  ihr  gute« 
SKed)t  hielten,  hinbern,  fo  fwbten  fie  ftd)er  ba8, 
roa$  fic  in  ben  Schlußreimen  beö  Sicbed  am 

gebroht  hotten,  auf  irgenb  eine  s23cife  jur  Hut« 
führung  ju  bringen.  Diefeä  Verfahren  wirb 

'going  a-progging'  genannt.  9ln  einigen 
Crten  biefer  ©raffdjaft  rufen  bie  Knaben,  be- 
oor  ba*  SBilbni»  beä  Guy  Fawkes  ben  flammen 
überliefert  roirb: 

,A  penn'orth  of  bread  to  feed  the  Pope, 
A  penn'orth  of  cheese  to  choke  him; 
A  pint  of  beer  to  wash  it  down, 

And  a  good  old  faggot  to  burn  him.' 
Halliwell's  Pop.  Rhymes,  1849, 

pp.  253,  554. 
tyrüber  toar  e«  im  Pembroke  College  ju 

C^forb  Sitte,  baß  bie  ??id)tgrabuierten  auf  ben 
5.  WoDember  ein  ©ebidjt  machten.   Bon  bem* 

felben  mürben  jtoei  ?lbi'd)riften  angefertigt;  bie eine  erhielt  ber  Sircftor,  mährenb  bie  anbere 
in  ber  $>atle  aufgehängt  mürbe,  bi»  eine  auf 

j  ben  Xag  bezügliche  5Rebe  uor  bem  Slbenbcffcn 
gefproeben  mar.  ?(ud  alten  Urfunben  bed  Crted 
^»arlington  in^ibblefer.  geht  hcrDor,  baß  jemanb, 

beffen  s)iamen  unbefannt  ift,  einen  halben  'acro' 
(f.  b.  S.)  Siattb  fd)cntte.  Safür  foDten  bie 
©lodenläuter  für  bad  ©eläut  am  5.  IHoDember 
fid)  Sd)meinefd)infcn  laufen.  3>cr  Slder  h>eß 

ber  'Pork  Acre'.  Ta8  fianb  toirb  Don  ben 
©etneinbeoorftebern  jährlid)  §u  50  b.  Dcrpocbtet 

unb  biefe  Summe  ben  ©lodenläutern  auöge< 
i^ahlt.  —  gu  Üetoe«  in  Sufic^  herrfeftt  folgenber 
brauch:  WQjährlid)  am  5.  SioDember  burchzieben 

phantaftifd)  gefleibete  Männer  mit  gefdjmärzten 

©efid)teru,  Radeln  tragenb  unb  brennenbc  2eer= 
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tonnen  mit  fid)  \d)lcppenb,  bie  Straften.  Qi 
roirb  ein  ungeheures  Sreubenfeuer  angejünbet, 
in  roelcbeä,  roenn        Itcbjerlob  brennt,  uer= 
idnebene  SMlbnine  geworfen  roerben.   Tic  5«ft- 
licbUiten  b«S  Tage$  enbcn  nidjt  feiten  mit  einem 
allgemeinen  ilärm.    3U  Warlborougb  in  23ilU 
itjixe  fcbliefoen  bie  fianbleutc  um  iljr  ftrcubcn= 
Teuer  «inen  ßrei£.     Sie  geben  um  bafcfelbe 
herum,  inbem  fie  Knüttel  auf  ben  Schultern 

tragen.   'Änbere  außerhalb  biefeä  fid)  beroegen- 
bcnftTeife«  aufgeteilte  unb  mit  ähnlichen  prügeln 
bewaffnete  ikrfonen  fdjlagen  auf  bie  Don  ben 
Sfunbgcbenbcn  getragenen!    Tabci  fdircien  unb 
freigeben  alle  eine  halbe  Stunbe  binburd»  laut. 

Ta*  ©efdjrei  hört  erft  auf,  wenn  ba«  fteucr 

edefdien  ift.    3n  bem  in  berfelben  ©raf)*d)aft 
gelegenen  Crte  ̂ urton  pflegten  bie  Jtnabeu 
mehrere  ©odjen  Dor  bem  5.  WoDember  Don 

•Cmu«  ju  ftauä  vi  gehen  unb  um  {Rcifigbünbel 
jium  ftreubenfeuer  \u  bitten,  in  roeld)em  ba8 
iflUbni*»  be*  Guy  Fawkes  Derbrannt  roerben 
iollte.    Sfci  ibrem  SRunbgangc  fangen  fie  folgern 
bei  S?ieb: 

.My  brave  lads  reinember 
Tbe  fiflh  of  November, 

«iunpowder  treason  and  plot; 
We  will  drink,  smoke,  and  sing,  boys, 
And  our  bells,  they  shall  ring,  boys, 

And  here's  boalth  to  our  King,  boys, 
For  he  shall  not  be  forgot.*  — 

3n  florlfbire  roirb  um  biefe  3e*r  öon 
Ufeffcrfudjen  auS  $wfermel)l  bereitet,  ber  am 
b.  9?or*mber  unb  ben  boTauffoigertben  Tagen 

gegefien  roirb.    Tiefet  Sirot  wirb  'Parkin'  ge* nnnnt.    (H  b,at  bie  »>orm  Don  Broten  ober 

fetten  fturben.    Aber  einen  93raucb,  ber  in  Ton; 
rafter  üblidj  ift,  berid)tet  ̂ lount  in  feinen 
Fragmenta   Antiquitatis:    3n   biefem  Crte 
ipielen  bie  Stabtmufifanten  am  5.  WoDember, 
gleid)t>iel  ob  biefer  lag  auf  einen  Sonntag 
ober  auf  einen  VUltaa  fällt,  nad)  beenbetem 
üRorqengottrebienft  Dorn  Turme   tyxab  baS 

•God  save  the  King'.  Tie«  geflieht  fett  aebtjig 
fahren  unb  ift  roabrfefaeinlid)  immer  gefdjefjen, 
feilbeut  ber  5.  9<oDember  ein  frefttag  geroefen 

ift.  nur  baft  in  früheren  3«ttcn  'Britons,  strike 

home'  gefpielt  mürbe.  Tie  SXufifantcn  erhalten 
für  ibr  Spiel  Don  ben  ftirthenüorftetjern  6  d. 
pro  iXann. 

Ganters  Chain,  ftelbmeffertette,  beiftt  fo 
nad)  Gbmunb  ©unter,  ibrem  ©rftnber  (1581 

—1626).  Sie  ift  66  Suft  long  unb  in  100 
©lieber  geteilt.  Ta  10  Guabrat-  Seiten  einen 
acre  aufmachen,  fo  folgt  barauS,  baft  100  000 

Cnabrat-links  einen  aeroau3tnad)cn. —  Accord- 
inc  to  Gunter.  Tiefer  häufig  gebrauchte  9lud* 
bxudc  bebeutet  fo  Diel  al«  „nadj  SReffung  mit  ber 

Ohintrrfdwt  Äctfe". 
iiuater*  Scale,  ©unter*  Stedjcntafel  ober 

logantfmiicfrfS  £incal,  eine  «rt  fHedjenmafdjine 

jirr  mcd)aniid)cn  i'öfung  aritbmettfeber  unb 

rrywiwnetrifdKr  9fuf  gaben. 

Gurt,  frigur  in  bem  Sioman  lvanhoe  Don 
Sir  ©alter  Scott. 
Gutta  Percha  ©uttapereba,  rourbe  juerft 

1842  burd)  ben  fdiotttfcbcn  Strjt  TOontgomeri) 
nadi  (Europa  gcbrad)t. 
Guy.  The  Guiser  ober  Guisard  mar  in 

Scbottlanb  ber  Dermummte  Wann,  ber  in  ber 
$cit  Dor  ©eibnadjten  auftrat;  bab«r  fommen 

bie  "?lu«briKfe:  guise,  disguise,  guy  eto.  — 
ift  ein  Irrtum,  menn  man  annimmt,  baft 

bie  Sitte,  SBilbniffe  burd)  bie  Straften  Don  ifon* 
bon  ,^u  fd)leppen  unb  ja  Derbrenncn,  rote  e$ 

jc^t  am  <Tuy  Fawkes'  Da}-  nod)  gefdjiebt,  Dor 
bem  teuflifdjen  ̂ erfud)  am  5.  ̂ ooember  1605, 
betbe  Käufer  be*  Parlament*  in  bie  Üufl  ju 
fprengen,  nicht  befannt  mar.  Tie  ̂ ejeidjnung 

'Guy'  ift  älteren  Tatumo.  Sd)on  jur  $ti\  ber 
Regierung  ber  ftönigin  ©lifabetb  gefdjab  bied 
mit  bem  SWbnifie  bed  ̂ apfted;  aud)  fpäter, 

jur  :\<n  ber  Königin  ?luna,  gcfdwb  bicS  mit 
bemjenigen  bed  Tretender.   Brewer,  a.a.O. 
Guy,  Earl  of  Warwick.  Tied  mar  ein 

angcliötbfifdj^bänifcber  $>elb  Don  rounberbarer 
3Nad)t.  Gr  Hebte  ̂ eiii  ober  Sclice,  tueldje 

ntdjt  auf  feine  s^eroerbung  ̂ ören  rooQte,  bi4  er 
fid)  burd)  f)eroorragcnbe  Gittert  baten  auSge  jeidjnct 
t)älte.  ̂ uerft  befreite  ©ut)  bieTod)ter  bcö  Stönigä 
Don  Teutfdjlanb  Don  manchem  Stüter;  bann  ging 
er  nad)  ©riedjenlanb,  um  gegen  bie  Sarazenen 
ju  rümpfen,  unb  crfdjluq  ben  tapfern  Uolbran, 
(flmat)e,  ben  Jtönig  Don  2\)Xüi  unb  ben  Sultan 
felbft.  (£r  lehrte  nad)  (Jnglanb  beim  unb  heiratete 
l;:u  iio ;  aber  nad)  40  5agcn  fuhr  er  nad)  bem 
heiligen  £anbe  jurürf,  roo  er  ben  vail  $onaö  aud 
bem  öefängnid  erlöftc,  ben  SHicfcn  Vlmarant 
fd)lug  unb  Diele  anbete.  Tann  ging  er  roieber 
nad)  CSnglanb,  erfdjlug  ju  Sindicfter  in  einem 
(Finjelfampf  Qolbronbe  ober  Golbranb,  ben  bäni< 
fdjen  JRtefcn,  unb  befreite  auf  biefe  Seife  Gng* 
lanb  Dom  bäuiid)en  Tribut.  3«t  3Binbfor  er= 
fdjlug  er  einen  Gber  Don  ungcroöb,nlid)cr  ©röfte 
unb  Stärfe.  ?luf  Tunmore  Jpeatb  erfdjlug  er 

bie  „Tuncoto  Don  Tundmore",  'a  monstrous 
wyld  and  cruell  bea«t\  3n  Siortbumberlanb 
tötete  er  einen  Trachcn,  fdjroarj  roie  ftoble, 

mit  Sbroenpranfen,  klügeln  unb  einer  .£>aut, 
burd)  roeldie  fein  Sdnuevt  binburdjbringen  tonnte. 
9cad)bcm  er  aöc*  biefe*  Dollenbet,  rourbc  er  ein 
(Eremit  in^arroid  unb  braute  fid)  felber  eine$>öb(e 

in  ben  5cl|"en,  eine  engl.  Weile  Don  ber  Stabt. 
Täglid)  ging  er  nad)  feinem  eigenen  Sdiloffe, 
roo  man  ibn  ntdjt  fannte,  unb  bat  feine  eigene 

grau  $bdi«  um  »rot.  ?luf  feinem  Totenbette 
fanbte  er  ̂ bcliS  einen  JHing,  an  bem  fie  ibren 
©emat)l  erfannte;  fie  ging  ju  ihm,  um  feine 

brcdKnben  «ugen  ju  fdjliefien  (890-958).  — 
Sein  Äampf  mit  (folbranb  roirb  Don  Traijtou 

(1563—1631)  in  beffen  $o(t)albion  U'm  nit-> 
fübrlid)  gefdjilbert.  „1  am  not  Sampson,  nor 
Sir  Guy,  or  Colbrand,  to  mow  thom  down 

before  me."  —  Shakespeare,  Henry  VIII. 
9(ad)  Brewer,  a.  a.  0. 
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Guy  Fawkes's  Cellar  war  ein  trnpta-äbn* 
lichcr  Staunt  unter  bem  alten  'Houso  of  Lord»'. 
TieBerfcbwörcr  fanbcn  3"9an9  A"  biefem  Staunte 
burd)  ein  fcau«  an  ber  füböftlidjen  ISrfe  bc* 
alten  ̂ alaflbofc* ,  welche*  al*  SBachtaimmer 
(Ordnance  Offico),  fpäter  al*  ©ingang  jum 
§aufe  ber  florb«  bcnufct  würbe.  Seit  bem 
Gunpowdor  Plot  am  5.  WoDcmbcr  1605  ift 
e*  Sitte  geworben,  afle  öemölbc  unb  öänge 
unter  bem  ̂ ktrlament«gebäube  ju  unterfudjen, 
beoor  ber  Söntg  ober  bie  Königin  bie  Carlas 
mcntSftfcung  eröffnet.  Tiefe  3$orfirf)t*maj}regel, 
bie  bi*  auf  ben  heutigen  Tag  fortgefefct  wirb, 
wiro  Don  ̂ ßarlamentöbeamten  Donogen,  benen 
ber  Usher  of  the  Black  Rod  Doranfcbreitet. 

Tie  Turchfudbung  gefdnebt  am  borgen  be* 
Tage«,  an  bem  bie  feicrlidic  Eröffnung  be* 
Parlamente*  burd)  ba*  regierenbc  $>aupt  bc« 
£anbc«  fiatttjat. 

Guy  of  Warwick,  Sir.  Tie«  ift  ein  retten; 
ber  Öefang  Don  ben  fübnen,  ritterlichen  Theten, 
bie  tiefer  ebie  Stüter  DoUbracbte,  ber  au*  iMebe 

jur  fehönen  s#()eliS  fcbliefclid)  ein  Ginfieblcr  würbe 
unb  in  einer  fd)mu|jigcn  unb  rauchigen  gelten« 
höhle,  eine  3Heilc  Don  SBarroitf  entfernt,  enb< 

lid)  ftarb  (f.  o.).  — Ta*  ©ebidjt  mar  febr  populär 
unter  ben  $eitgenoffen  ßlifabetb*;  aud)  Beau* 
mont  bejiebt  fid)  auf  ba«felbe  in  feinem  Knight 
of  the  Burniag  Postie,  act  II,  letyte  Sccne. 

—  Die  fiegenbe,  bie  e*  berichtet,  wirb  aud)  in 
einem  fet)r  alten  Vornan  in  englifdjen  Serfen 
gefunben,  melier  Don  Ghaucer  al*  ju  feiner 
$eit  berühmt  citiert  wirb,  unb  Don  bem  einige 

Fragmente  in  (Sarrid*  'Collection  of  Old 

Plays'  enthalten  finb.  ©*  erfd)ien  franjöfifd) 
im  3o.ljre  1825.  Sir  SBilliam  Tugbale  be^ 
tradjtet  bie  ©efd)id)te  Don  Sir  Qiu\)  al*  nur 
jum  Teil  apotnjph  unb  ermähnt  al*  tbatfäaV 
lid)  ein  Tuen,  wclrfK*  jwifeben  jenem  gelben 
unb  bem  bänifeben  Gbampion  im  3ahrc  926 

au*gefod)ten  mürbe.  Tiefer  Ätampf  tft  ge* 
febilbert  in  bem  Fragment  of  the  Famous 

History  of  Guy,  Karl  of  Warwick,  'Guy  and 
Amarant',  Don  Samuel  SHowlanb*  1649  herauf 

gegeben. 
Gayon,  Sir,  ̂ Jerfoniftjierung  Don  Teraper- 

ance  in  Faerio  Queeno  Don  (£bmunb  Spenfcr. 

Guy's  CllfT,  liegt  2  km  nörbltd)  Don  Warwick 
(f.  b.  S8.)  Ta*  &au*  ift  benannt  nach  bem 
legenbenbaften  Wrafen  ©un  of  SBarwirf.  3« 
einer  nahen  ftöble  foQ  er  nad)  fetner  Siürffehr 
au«  bem  heiligen  Sonbe  unerfannt  Don  fetner 
©emabliu  al*  ©inficbler  gelebt  haben  unb, 
nad)bem  er  fid)  auf  bem  Totenbett  ju  erFennen 
gegeben  hotte,  begraben  worben  fein  (f.  o.). 

Guy's  Hospital,  gegrünbet  im  3ahre  1724, 
in  Southwark,  London  S.  E.  Don  Tfcomaö 

©un,  einem  Bürger  Don  Sonbon.  <S*  be* 

fifct  Einrichtung  für  600  Patienten;  au«  SBer« 
anlaffung  ber  lanbtoirtfd)aftlid)en  Tcpreffton, 
welche  bie  Einnahmen  be*  iwfpital«  bebeutenb 

gejdjäbigt,  hat  fid)  bie  fieitung  be«  $wfpital« 

genötigt  gefchen,  bie  Wnjahl  ber  Letten  auf 
500  &u  rebujieren  unb  ba«  $ublitum  um 

Beiträge  anzugeben.  Ta«  Tireftorittm  beftebt 
au*  60  Herren,  Don  benen  ber  Treasurer  ber 

erfte  unb  $auptbcccrnent  tft.  Patienten  wer* 
ben  ju  jeber  Stunbe  tn«  .fpofpital  aufgenommen, 
fad«  fid)  9?aum  für  fie  in  ben  ftranfenfälen 
ftnbet  unb  ihre  t^äde  Don  ben  behanbeinben^ifrjten 

al$  fcblimm  genug  befunben  werben.  Tie  &rjte 

für  bie  @tabtfranlcnabtetlung  (out-patient 
department)  finb  am  3J?ontag,  IHtttmod), 
TonnerStag  unb  Freitag  jur  Sprcdjftunbc  ̂ u- 
gegen,  bie  anberen  ̂ rjte  am  9JJontag,  SWittwod), 
Tonnerötag  unb  Sonnabenb.  firanfheiten  be« 

Ohr*  unb*  ber  $aut  loevbett  am  TounerStag 
betjanbclt;  ?lugenlciben  am  Tienetag  unb  5mj 
tag;  4>al«leibcn  am  greitag;  ftrauenfranfbetten 
am  Tonner*tag  unb  Sonnabenb.  Tic  $a= 

tienten  müffen  fid)  um  12  Uljr  jur  Sprechftunbc  - 
einfinben.  Tie  einnahmen  be«  3ahre*  1896 
betrugen  £  32  770,  bie  StuSgaben  £  43216; 
behoubclt  würben  im  §ofpital  6325  Ärnnfe, 
außerhalb  bcdfelben  85733. 

Gny*s  Hospital  Gazette:  Tiefe  Don  'Guys 
Hospital'  herausgegebene  Rettung  erfebeint  ade 
14  Tage  unb  bringt  ftofpitalberichte.  ©ie  be* 

ftcht  feit  1887.  «Prei«  jeber  Kummer  6  d. 
Verleger :  R.  F.  Ash,  42  Southwark  Street, 
London  E.  C. 

Gwabr  Merched,  ein  teltifdje*  Sort,  weldje« 
bie  an  ben  ©runbherrn  Dom  Pächter  bei  ber 

Verheiratung  feiner  Töchter  ju  jahlcnbe  Abgabe 

bejeichnet.  Tiefelbe  war  nur  in  einigen  Gk-gem 
ben  üblich. 
Gwalchmai,  Warne  eine«  Farben,  ber  um 

1150  lebte. 

Gwalia,  Titel  einer  in  welfcher  Sprache 
bcTausfommenben  fonferDatlDen  Sochenjcitung, 

weldje  feit  1881  erfebeint  unb  an  jebem  Montag 

Slbenb  ausgegeben  wirb.  $rei«  ber  einzelnen 
Kummer  1  d.  SJcft&er:  The  North  Wales 
Chronicle  Co.,  Bari  gor. 

Gwayf,  ba«  geftoblenc  ©ut,  welche«  unter: 
weg*  bei  ber  ftludtf  weggeworfen  wirb. 

Gwendolen  Harleth,  Jpelbin  in  bem  Momart 
Daniel  Deronda,  ber  1876  Don  George  Eliot 

;  Deröffentlicbt  würbe. 
Gweunap,  wo©e«lep  ben  Bergleuten  prebigte, 

liegt  5  km  füböftl.  Don  SKebrutb  in  (Sornwaa. 
Gwilym,  Davydd  ab,  ein  alter  Barbe  (1340 

—14001,  beffcnSöerte  1789  Deröffentlid)t  würben. 
G.  W.  R.,  Great  Western  Railway. 

Gwynn,  Neil.  Tie«  war  eine  Scbaufpielertn, 
eine  Ihirttfane  Äarl«  II.  Don  Snglanb  (fie  ftarb 

im  3ahre  1687).  ©ir  ©alter  Scott  fpriebt  Don 
i^r  jweimat  im  Peveril  of  the  Peak;  im 

11.  ßdpitel  fpriebt  er  Don  „the  smart  humour 
of  Mre.  Nolly",  unb  im  11.  Äapttel  fagt  Sorb 

ßhaffind):  „Mrs.  Nelly,  wit  she  has;  let  her 

keep  herseif  warm  with  it  in  woree  Comp- 
any, for  the  cant  of  it  rollers  is  not  langu- 

ago  for  a  prince's  Chamber." 
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G.  V  CM  Gibraltar  Yacht  Club. 

Gylpen,  f.  Miles  Gloriosus. 
Gjlput,  bcr  9iame  eine«  ©ericht«bofe8,  bcr 

aue  brei  lochen   in  ber  ftunbertfebaft  Don 
^athbem  in  t&anoicf  abgebalten  würbe. 

Gymnasium,  'Xitel  einer  'Monthly',  welche 
für  2eibe«übungen,  Spaziergänge  u.  f.  w.  ein= 
tritt  unb  äugleid)  ein  Segweifer  jein  will.  2)a« 

Blatt  erjebrint  feit  18^9.  $rei«  jeber  «Rümmer 
1  d.  fceraudgeber:  G.  Philip  &  Son,  32  Fleet 
Street,  London  E.  C. 

G)  mnnsiam,  Xurnbatle.  $>ie größeren  Public 
Schools  faaben  neben  ben  au«gebebnten  Spiel: 
planen  au di  wohl  eine  XurnhaQe,  rocnng(eid) 
fte  nicht  immer  fo  prächtig  au«geftattet  ift  wie 

bie  ber  Blairlodge- Schoo! ,  in  ber  man  nicht 
nur  fämtliche  (Geräte  finbet,  fonbern  auch  ring*; 
um  eine  (Valerie  für  bie  3ufd)auer.  SJiel  ju 
tbun  bleibt  ben  (htglänbern  in  turnerifeber 
4>inüd)t  nod)  für  bie  SBolt«fd)ulen  wie  für  bie 
iKäbcbenfebulen  überhaupt,  Sie  laffen  meiften« 

iomobl  eine  Xurnbade  nie  geräumige  (Spielpläne 

öermifien.  —  Sie  finben  fid)  aud)  in  größeren 
$art«,  um  bie  itinber  bor  ben  Gefahren  unb 
Unjuträglidrfeitcn  ju  bewahren,  bie  mit  einer 

gemeiiifamen  ©enußung  ber  Xurnpläpe  feiten« 
iHwacpfencr  unb  fiinber  Derbunben  finb.  Sie 

ftnb  Don  bem  (V*raffd)aft*rat  eingerichtet;  jebe« 
»ejcbleci»  ift  getrennt.  Nähere«  £>ugo  a.  a. 
C.  S.  119. 

Gymnast  and  Athletic  Reriew;  Journal 
of  Gymnastic  Sports  and  Pastimes. 
Ztad  SMatt  erfebeint  in  Monatsheften  jum  greife 

Don  je  2  d.  Verlag:  Brown 's  Buildings,  St. 
Mary  Axe,  London  E.  C. 

Gymnosophists:  Ifine  Seite  inbifdjer  %^tio-- 
fopfcen,  welche  mit  nadten  (füßen  unb  faft  an* 
befleibet  umhergingen.  Sie  lebten  in  SBälbern, 
nährten  fid)  Don  ©ur^eln  unb  heirateten  nie. 

Sie  glaubten  an  bie  Seelenwanbcrung.  Strabo 
fdxibel  fie  in  Srabminen  unb  Samanen. 

Gyneta  mar  bie  natürliche  Sachter  Don 
öuenbden  unb  Äönig  Arthur.  Ärtbur  hatte 

öuenbolen  gefdjworen,  bafs,  loenn  fie  einem 
Saftne  ba«  ifeben  geben  würbe,  ber  fein  grbe 
fem  foüte;  märe  e«  aber  eine  Xochter,  fo  wollte 
n  ne  mit  htm  tapferfren  SRitter  be«  Äönigreid)« 

Dfr&riralen.  —  «n  einem  ̂ fingfttage  fteOte  fnh 

bem  Stöntg  Arthur  ein  wiinberbübfcfce«  SHäbcben 
bor  unb  beanfpruebte  bie  (Erfüllung  be«  V>n> 
fprechen«,  ba«  er  (Muenbolen  gegeben  hätte. 

35ementfpred)enb  würbe  ein  Xurnier  au*ge- 
febrieben,  unb  ber  Stommanboftab  mürbe  Gnwetb 
gegeben.  Xci  Äönig  hatte  ihr  an«  iwrji  gelegt, 
ben  Stab  finten  ju  laffen,  betwr  ba«  Turnier 
fid)  in  ein  ernftbafte«  öefedjt  Derwanbeltc;  aber 
©tyneth  that  bie«  hodjmütiaerweife  nicht,  unb 
iwanjig  dritter  ber  runben  Xafel  fielen  in  bem 
Xurnier;  unter  biefen  war  3ung  SBanoe,  ber 
Sohn  non  Berlin.  Sobalb  Sanoe  gefallen 

war,  fprang  l'Jerlin  auf,  machte  bem  Stampfe 
ein  Snbe  unb  liefe  ©nneth  in  einen  ̂ "kr* 
fd)laf  Dcrrtnfen  im  Xbal  Don  St.  3obn,  au* 
bem  fie  nicht  erwachen  folite,  bi«  ein  dritter 
fid)  um  ihre  $>anb  bewürbe,  ebenfo  tapfer  al« 
biejenigen,  weltbe  im  Xurnier  erfdjlagen  worben 
waren.  500  3ahre  gingen  vorüber,  ehe  ber 

3auber  fid)  löftc;  bann  unternahm  be  Jßaur 
ba«  Abenteuer,  ben  $auber  hu  bredjen.  (fr 
beftanb  4  Sfcrfuchungen ,  bie  ber  5"rd)t,  be« 

&eij}e«,  ber  2uft  unb  be«  Cbrgeiie«;  ba  er* 
machte  ©nnetb,  ber  Räuber  war  gebrochen,  unb 
ÜJyneth  würbe  bie  5Praut  be«  lüljnen  ftrieger«. 
W.  Scott,  Bridal  of  Triermain,  chap.  II. 

Gyp:  ©in  *lollegtenhau«^iener,  befien  S?er» 
pfHdjtung  bie  be«  Liener«  eine«  gentleroan 
ift,  unb  ber  jwei  ober  brei  Stubenten  an  ber 
Unioerfität  Qambribgc  aufwartet,  (fr  ift  nicht 
Derpf(id)tet ,  ba«  3)ett  ju  mad)en;  er  macht 
Botengänge,  wartet  bei  Xtfdje  auf,  werft  bie 
Stubenten  jum  Morgen  =  ©ottc«bienft,  reinigt 
ihre  filciber  u.  f.  m.  Seine  Slcabenjien  finb 

„unzählbar,"  unb  er  wirb  (nach  bem  QJrted)ifd)en) 
ein  gyp  genannt,  weil  er  wie  ein  (Meter  feine 
öeute  überfällt,  ba  er  in  gleicher  Seife  feine 

SHenftgeber  branbfcba&t.  $n  Drforb  toerben 

biefe  Stiefelfüdjfe  'scoub'  genannt. 
Gyptries  (Gipsies),  f.  Egyptians  u.  Gipsies. 
Gytrash:  (Sin  (Meift,  an  beffen  (Triften j  im 

Horben  ßnglanb«  geglaubt  wirb.  <ir  treibt 
fich  in  ber  ©eftalt  eine«  ̂ ferbe«,  eine«  MauU 
efel«  ober  eine«  großen  Sjunbe«  auf  einfamen 

SBegen  umher  unb  überfällt  Derfpätete  Sleifenbe. 

„I  remerubered  certain  of  Bessie'x  Tales, 
wherein  figured  a  spirit  called  a  Gytrash." 
—  Charlotte  Bronte,  Jane  Eyre,  XII. 
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H. 

att-  =  aHl)o4btutfd)  —  at.  =  alttnglifd)  —  af.  =  QttfrattAÖfifcf)  —  or.  =  nra6if<$  —  fr.  =  fratiiöfif*  —  ttö-  =  flottldj 
—  flt.  =  fliifthtf*  —  lr.  =  irifrtj  —  M.  =  iSlänMfä  —  it.  =  ttatienif*  —  t.  =  felltfd)  —  It.  =  lateiniftt)  —  tnO  = 
mitttll)o<lH>tutid)  —  mf .  =  mtttelenglifd)  —  mit.  =  tniitcllateimfd)  —  itD.  =  ntut>o$titutf$  —  «C-  =  ntu«  nglifcfc  — 

nf.  =  neufraniöfifd)  -  für.  =  fprife^. 

H.  1.  Hussa»;  2.  Haid  (auf  bcr  Vleifeber). 
h  .  hour. 

Habeas  Corpora  Juratoruni,  f.  Writ 
Habeas  Corpora  Juratorum. 

Habeas  Corpus  Act.  91  IS  unter  Mail  I. 

Derfd).  Verfonen,  welche  ohne  Angabe  beS  Q6vun- 
beS  auf  Vefebl  beS  Königs  öerbaftet  waren, 

ungefefrlicher  SBeife  baS  habeas  corpus  »erfagt 
worben  war,  ba  würbe  1628  burd)  bie  Petition 
of  Right  (f.  b.  28.)  unter  anberem  nuri)  biefein 

s))lißbraud)  abgeholfen.  ?tber  unter  Karl  IL 
ftanb  es  nod)  immer  bebenfltd)  mit  ber  perfön- 
lichcn  Freiheit,  u.  barum  würbe  1879  bie  Habeas 
Corpus  Act,  ob.  wie  fic  eigentlich  betitelt  ift, 
An  Act  for  tho  better  securing  the  liberty 

of  the  subject,  and  for  prevention  of  im- 
prisonments  beyond  tho  seas,  burdjgefe^t. 
Turcb  btefcS  Statut  würbe  ber  alte  StechtSgang 
Don  allen  Schwierigfetten  u.  ?luSnabmen  befreit. 
3eber  wegen  irgenb  eine«  Verbrechens,  wenn  eS 
nicht  $>od)üerrat  ob.  ein  anbereS  fdjwereS  Verr 
brechen  war,  Verhaftete,  hatte  Mnfprud)  auf  eine 
Wnweifung  beS  habeas  corpus  felbft  währenb 
ber  ©crid)tSfcrien ,  it  9tid)ter  u.  fterfermeifter, 
we(d)e  ihm  biefeS  Siecht  verweigerten,  traf  eine 

fdiwerc  ©elbftrafc,  £  500.  3eber  wegen  $>od)= 

uerratS  ob.  wegen  eineS  anbeten  fdjmeren  Vers 
brechend  Verhaftete  mußte  gegen  Vürgfchaft  auf 
freien  t^uft  gefegt  werben,  wenn  er  nicht  au 

bem  auf  feine  Verhaftung  folgenben  ©cridjtS: 
tage  Derflagt,  ob.  ganj  freigdaffen  werben,  wenn 
er  auch  an  bem  folgenben  (Gerichtstage  nicht  be= 
langt  würbe,  ©inen  ©efangenen  an  irgenb 
einen  Crt  ob.  in  eine  ?Mhmg  jenfeitS  beS  SHeereS 
ju  fchiden,  war  unter  ben  fdjwerftcn  Strafen 
oerboten.  $en  SBortlaut  beS  WefefceS  f.  bei 
Stubbs,  Select  Charters,  p.  517.  Von  Sng= 

(anb  auS  ging  bie  ̂ abeaS-GorpuS^lfte  auch  in 
baS  SHecbt  bcr  Kolonien  über.  Um  in  ber 

KriegSfübrung  gegen  granfreidj  burdjauS  freie 
£>anb  }ii  haben  u.  nidjt  burch  innere  Unruhen 
babei  geftört  $u  werben,  bewirfte  Vitt  1793  für 
bie  ftriegS&eü  bie  Aufhebung  ber  £>  n  b  e  a  8 
(SorpuS-Vlfte,  woburd)  ihm,  wie  bem  Varifcr 
Wattonalfonüent,  burd)  bieterflärung,  baS  Vater* 
lanb  fei  in  ©cfabr,  bic  Sföglidjfeit  gegeben 

würbe  jur  Verfünbigung  beS  Krieges,  ju  politt= 
fdjen  Vtoicffen  u.  ju  SluSnabmegefctien  u.  Sicher» 
beitSmafjregeln  aller  Slrt.  gbenfo  würbe  1881 
für  3rlanb  ein  StuSnabmegefefc  crlaffen,  welches 

ben  Üorblieutenant  ermächtigte,  VerbaftungS* 

befehle  gegen  Verfonen,  welche  beS  2anbcSt>cr= 
rateS  öerbäd)tig  wären,  zu  erlaffen  u.  ihre  6in* 
fpcirung  ohne  gerichtliches  Urteil  ermöglichte. 
S.  Magna  Charta. 

Ha  Beauseant.  35ieS  war  baS  JcricgSgefdjrei 

ber  Templer,  hergenommen  Don  ihrem  urfprüng* 
liehen  Banner,  baS  oben  fchwarz  u.  unten  weift 
war.  Schwarz  bezeichnete  job  ben  Ungläubigen, 
weiß  Siebe  ju  ben  Ghriften.  $)aS  2»ort  felbft 
foü  eine  Veränberung  beS  af.  SSorteS  babzao, 

wciftfünigeS  JRoft,  fein.  Vgl.  The  Talisman 
Oon  Walter  Scott. 

Habendtim.  GS  ift  baS  aweite  SrforberniS 

in  ben  formen  einer  deed  u.  enthält  bie  Ve* 

ftimmung,  was  für  ein  Vefifr  ob.  Siecht  Der* 
liehen  wirb.  $ie  formen  jtnb  ber  9teibe  nad) 

bie  premises,  ber  Eingang,  baS  habendum  u. 
tonondum,  baS  reddondum,  bie  condition, 
bic  warranty,  covenants  u.  conclusion. 

Haberdashers'  Company  Hall,  (iresham 

Street,  West-London,  gehört  berHaverdashere' 
Company,  ber  achten  bou  beu  zwölf  großen  City 

Compactes  (f.  City  Companies).  wn  ber  Srfc 
öon  Gresham-  u.  Woodstreet  grünt  nod)  her 
Vaum,  weldjer  in  bem  t»on  Wordsworth  an 

'Poor  Susan'  geridjteten  ©ebid)t  erwähnt  ift: 
„Tis  a  noto  of  enchantment;  what  ails  her? 

ehe  sees 
A  mountain  a^cending,  a  vision  of  trees; 
Bright  volumes  of  vapour  through  Lothbury 

glide 

And  a  river  tiows  on  through  the  valo  of 

Cheapside." 
Habere  facias  possesslonem  (that  you 

causo  to  have  possession) ,  ift  ein  writ  of 

execution  (ftur  Vollziehung  beS  Urteils».  fSenn 

ber  Vefi|j  eineS  ©runbflüdeS  ©egenftanb  beS 

writ  ift  (j.  V.  im  ftaue  einer  Klage  of  eject- 
ment),  fo  fann  ber  Kläger  bieS  writ  auSwirfen, 
wie  aud)  baS  writ  habere  facias  seisinam  für 

ben  Soll,  baft  ein  Ofrcilchu  in  Vcfiji  ju  nehmen  ift. 

3)ie  beiben  SöritS  finb  an  ben  Sheriff  ber  (Graf* 

febaft  gerichtet  u.  weifen  ihn  an,  bem  Kläger 

jum  wirtlichen,  alleinigen  u.  auSfchliefjlichen  Ve 
fi^  beS  ihm  jugefprochenen  ©runbcigentumS  ju 
Derhelfen.  ©clangt  baS  erfte  writ  nicht  jur 

VoÜftredung,  fo  fann  ein  alias  erlaffen  werben. 
Nötigenfalls  fann  ber  Veamte  bei  ber  Vollziehung 

baS  posse  comitatus  mit  fid)  nehmen  u.  ift  fo* 

gar  befugt,  Sbüven  ju  erbredicn,  wenn  ber  Vc* 
fi^  nidjt  gütlich  übergeben  wirb.    SSirb  ber 
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aber  frieblid)  eingeräumt,  fo  ift  bie  Über- 
gab« eine*  3roeigeS,  einer  Scholle  ob.  bc*  Xbür* 

a.rvne*,  al*  3ridjcn  bcr  Übertragung  bc*  ©e= 
mit  eine  b»nlänglid)e  SoDjierjung  bc*  writ. 
Seit  1883  !ann  ba«  Urteil,  weldjc*  bie  Bieber* 
inbeüßuabme  oon  fianb  einer  Partei  jufpridjt, 
burd)  writ  of  possession  Dollftrerft  werben. 

Habere  facta«  selslnam  (that  you  cause 
io  have  possession),  ein  Sörit  \ux  93efißnabme 
0.  freebold  in  einer  ejectione  firmae  ob.  aud) 

einer  anbern  Jtloge.  S.  Habere  faciaa  poe- 
ses*ionem. 

Habere  facta*  visum  (that  you  cauee  to 
have  view).  mar  ein  SBrit  jur  SÖefidjtigung  o. 
landsu.tenements  bei  lagen,  bef.  beiformedon. 

Habitaal  Crlmlaals  Aet,  32  u.  33  $ict. 

c.  99,  1869  crlaffen,  gab  ben  körben  ba* 
JHecbt,  auf  3*crbad)t  fjin  ju  oerbaften,  convicted 
criminaU  bolding  license  unter  ben  Penal 
Servitude  Acts  ö.  1853,  1857  u.  1864.  Tie 

&fte  foüte  bcr  ̂ olijei  eine  größere  StontroOc 
über  in  ftrefbeit  gefeßte  Sträflinge  qeben.  Tie 
flfte  rourbe  aufgehoben  u.  burd)  bie  Prevention 
of  Crime»  Act  D.  1871  (34  u.  35  Stet.  c.  112) 
erfaßt. 

Habitual  Drunkard.   Die  Scfttmmungen, 
betr.  gewohnheitsmäßige  Xrinfer,  ftnb  in  ber 
Habitual  Drunkards  Act  bon  1879  (42  u.  43 
SSict.  c.  19)  niebergelegt  u.  burd)  bie  inebriates 
Act  r>on  1888  (51  u.  52  SSiet.  c.  19)  DertJolU 

ftfinbigt  worben.   Tie  leßtere  Stftc  orbnet  in*= 
befonbere  bie  Unterbringung  be*  Säufer*  in 
einem  Trinferafol  an.   Tie  Unterbringung  be* 
2  flu  Kr*  in  einer  9(nfio(t  erfolgt  nur  auf  feinen 

etgenen  Antrag.    (Jinfacbr  Truufenbeit  (raere 
drunkenness)  war  nad)  ben  ©tat.  4  $alob  I. 

c.  5  u.  21  3afob  I.  c.  7  mit  einer  ©elbftrafe 

t>.  5  i.  a.  'confinement  in  tbe  Stocks  in 

defaalt  of  distress'  ju  büßen.  9?act)  ber  Licens- 
ing  Act  ».  1872  (35  u.  36  S3tct.  c  94),  bie 
eine  Sfeibe  früherer  Gkfeße  aufbob,  war  Trunlen* 
beit  in  a  public  place  or  licensed  house  mit 
GW&ftrafe  ju  fübnen,  disorderly  Trunfent)eit 
mit  öelbftrofe  ob.  ©cfängni*,  bie  SBcigerung 

bei  trun'enbolbc*,  ba*  S8irt*bau*  ju  oerlaffen, 

mit  (8eli»«"rrafe  u.  ökfängni*  u.  mit  hard  la- 
boar.    Siad)  engf.  ©efeft  ift  Jrunfenbeit  feine 

ffntfdjufbiqung  für  «erbrechen.   Sgl.  Sir  Ed- 
ward Coke  (1  Inst.  247).    Tie  erruhtuna, 

bn  loa.  retreabs  burd?  bie  fiofalbebörben,  wie 

fit  burd»  bie  ökfeöe  oon  1879  u.  1888  geftattet 

nrarbe   fr-role  it)re  Verwaltung,  ftebt  unter  ber 

Sufftdjt  eine*  'Inspector  of  Retreats'.  Ter  Httf» 
enthalt  im  retreat  barf  fid)  böd)ften*  auf  ein 

3tebr  erftreefen.  ̂ lüdftiQt  Säufer  fönnen  auf  93e= 

toi  be*  rrnebeniridjter*  aururfgebraebt  werben. 

7  t  «Ute  bat  bi#  jeßt  nur  wenig  Serurfitcfc- 
tigung  erfabren. 

H.  A  C    Honourablo  Artillery  Company. 

Hackell'ft  Colt.  So  f>c ifct  ein  großer  Stein 

nahe  bei  stantin  T>rero  in  Somerfctfbjre;  nad) 

ter  sage  ift  e*  ein  ©urfftetn  be*  Sir  3obn 

§autöiae.  3n  SJiltft)ire  werben  brei  grofee  Steine 

nabe  bei  ftennet  'the  Devils's  coit*'  genannt. 
Hackney  ob.  Haekaey*Coach.  Uriprüng^ 

lidj  Don  einem  3"fls  ob.  Saftpferb  gebrauste 
Seyid)nung  u.  ein  au*  bem  &ranjönf(ben  fdwn 

im  14.  3t)xt).  Dorfommenben  'baquenee'  ent^ 
lebnted  Sort  wirb  hackney  beute  febr  gewöbn- 

lidi  im  Sinne  oon  backney-coach  al*  Wiet«* 
(utfcb.e,  ̂ riafer  ob.  Trofd)fe  Derfianben.  \KaA) 
einer  urtunblieben  Mitteilung  in  ber  fionbener 

2j?od)enfd)rift  'Notes  and  Queries'  (f.  1.  Serie«, 
Vol.  IX,  p.  178)  würben  fte  übrigen*  in  Bonbon 
für  ben  Straßenuerfeljr  bereit«  1684  eingefübrt. 

Kad)  A.  Rees'  Cyclopedia  (4°.  Lond.  1819, 
Vol.  VIII,  u.  b.  Slrt.:  Coach)  begannen  bie 

hackney-coaches  fogar  fdjon  einige  ̂ fabre  oor 
biefem  Tatitm:  im  3-  1625  an  ben  oerfd).  Inns 
in  fionbon  ju  bolten  u.  würben  bamal*  juerft 
auf  20  befdjränft.  1654  betrugen  fie  febon  300 
mit  600  gerben  u.  gegen  ©nbe  be*  17. 3brt>. 
700.  3"  ßbinburg  famen  naeb  berfelben  Cuefle 
hackney-coaches  nid)t  Dor  1673  in  ©ebraud) 
u.  oerbreiteten  fid)  balb  banad)  in  ben  .vman- 
ftftbten  Snglanb*,  Scbottlanb*  u.  3tlanb*.  3m 

©egenfaß  ju  einer  foftfpieligen  u.  eleganten 

'State-Coach'  ift  mit  einer  hackney  -  coach 
meift  eine  geringfd)äßigc,  unfcbembareSebeutung 
Oerbunben,  wie  au*  folgenbem  im  Century 
Dictionary  angeführten  5BcifpicIerbeIIt:  „Iwould 
more  respect  a  general  without  attendance 
in  a  hackney  that  has  obliged  a  nation 

with  a  peace,  tban  him  who  ridos  at  the 
head  of  an  army  in  triumph,  and  plunges 

it  into  an  expensive  war.*  (Gentleman 
instrueted,  p.  195).  9ln  fid)  bat  eine  hackney- 
coach  nidjt*  (Geringfügige*. 

Hackney  College  in  West  Hampstead, 
London  N.  W.,  gegrünbet  1803,  bient  bem 
3wede  bcr  6rjieb,ung  junger  Üeute  für  ba* 
geiftlid)e  Vhr.t  an  ber  fird)lid)en  @emeinfd)aft 

ber  Rongregationaliften;  aud)  bem  ̂ roerfe  ber 
Verwaltung  gewiffer  wot)(tf)atiger  %ermad)tniffe 
unb  Stiftungen,  bie  fid)  auf  ?lrmenanftalten, 
Sdjulen  u.  (öotte*bäufer  begeben.  Tie  3ab,l 
ber  in  biefer  Slnftalt  bem  Stubium  ber  Theologie 
Dbltegenben  beträgt  gegen  40. 

Hadbote,  ebebem  Sußgelb  ob.  6ntfd)äbigung 

für  bie  Vcrleßung  ob.  SBelcibigung  ©eiftlidjer. 
Haddlngton,$>auptort  ber  füböftl.  fd)ottifd)en 

©raffd)aft  ̂ abbington  ob.  eaft-fiotbian  amlnne, 
4000  (Finw.,  widniger  ©etreibebaubel*p(aß,  im 

12.  3bjt).  fgl.  iRer«bcnj.  Samuel  Smile*  u.  bie 
^rau  oon  Garltjle  (3ane  Selfb)  finb  in  H.  geb., 

fomie  3»bn  Änor.  (in  ber  Söorftabt  Wifforbgate). 
Unweit  H.  ftanb  bie  im  12.  3bjl)-  gegrünbetc 
H.;«bben. 

Haddon  Hall,  einige  Kilometer  füböftl.  bon 

Backewell  (f.  b.  33.)  in  Terbnf&ire,  mittelalter^ 
lid)e  Vurg,  gut  crbalten,  geborte  juerft  ber 
Emilie  Slocnel,  Dorn  12.-16. 3bfb-  ben  SBernon*, 
feitb,er  (infolge  ber  Beirat  o.  Torotbß  33ernon 
mit  Sir  3obn  Scanner*,  bem  Sobne  be*  (iarl 
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of  Stutlanb)  ber  ftamilic  Mutlaub.  Xoo  Schloß 

ift  unbewohnt,  ber  $8ohnfi&  be$  £>er$og§  t>.  9hit= 
lanb  in  SJelooir  (£aftle,  8  km  meftl.  b.  Grant- 
ham  (f.  b.  58.). 

Haclleigh  Farm,  au  ber  Ibentfemünbung. 
Sie  ift  ü.  ber  Heilsarmee  angelegt  u.  beftebt  feit 

1891.  Die  ericuflnific  ber  frelb^,  ©arten*  u. 

SRilcbmirtfcüoft  werben  in  ben  iRarftballen  i'on- 
bon*  oeifauft.  $>ic  Jyarm  ift  für  350  ftoloniflcn 

beregnet.  Von  1891-1896  befuebten  bie  Jtolonien 
1616  ¥lrbcitolofe;  babon  Dcrltefjen  bic  Kolonie, 

nod)  che  ob.  fur^  nad)bem  fie  bie  Vtrbctt  an= 

getreten  hatten,  128  Vagabunben.  s)iä^crcS 
Julius  33erner,  2tuä  betn  Üanbe  ber  Wegen* 
fäfec.  Gngl.  ÜKeifcbricfe.  3>effau  1896.  S.  «Off. 

Hadley's  Sextaut,  Spiegelcrtant. 
Ilaemony.  ̂ Hilten  in  feinem  Coiuus  (I, 

648-668)  fagt,  llaomony,  „©erberipen-Straud)" 
ift  t>.  fingen  gegen  Räubereien,  Geitau,  Löbens 
raud),  ungefutibe  2>ünfie  u.  Giebel,  (loleribge 

fagt,  baS  ©ort  bebeute  'haeraa-oinos'  <«lut= 
©eilt),  u.  ftebt  barin  eine  9lnfpicUing  auf  baä 
Vlut  3(cfu  (Sbrtfti,  welches  alle*  Übel  jerftört. 
$>er  Straud),  fagt  UJitltou,  bat  dornen,  aber 
er  trägt  eine  fdjöue  golbene  Vlüte.  2)ie  lernen 

bebeuteunad)  allcgorifcber  Auslegung  bie  Xornen- 
frone  bei  (frlöferä,  bie  Vlume  bie  ftrudjt  be« 

£>etl«\  Xicfc  9tu$lcgung  ift  im  Sinuc  3HÜton«, 
baß  man  nicht  an  bie  ̂ ßflanje  agrimony 
(Schminfwurj)  ob.  alyssum  (Steinfraut)  benfen 
barf.    Brewer,  a.  a.  0. 

Haerede  abdueto,  Ijiefe  ein  bem  ©utSberrn 

qewäbrteS  writ,  baö  itjn  bercdjtigte,  bie  $ur 
SBiebcrerlauguug  feines  entführten  minberjä> 
rigen  SWünbeld  erforberlichen  Schritte  ju  tbun. 

Haerede  deliberando  alii  (alter!)  qul 
babet  custodiam  terrae  hieß  «in  alte*  an 

ben  Sberlff  gerichtete*  writ,  baö  biefen  01110(60, 

burd^ufcjjen,  bafj  jemanb,  ber  einen  minber- 
jäbrigen  (£rben  unrechtmäßiger  SBeife  bei  fich  fefc 
halte,  biefen  bem  gefeßlieben  Vormunb  übergebe. 

llaeretico  couiburendo,  Writ  de,  f.  Heresy. 

llafed,  ftelb  in  ber  ©rjählung  'The  Fire 

Woruhippers'  in  Lalla  Kookh  0011  2^oma* 
«Woore  (1779—1852). 
Hagioscope.  So  beiftt  in  ber  firchlicben 

Mrcfaiteftur  eine  Vorrichtung,  burch  welche  mau, 
entmeber  baburd),  baß  man  eine  SRauer  burch* 
bricht  ob.  eine  @de  berfelben  ganj  wegnimmt, 
einen  Äftar  u.  beffen  Umgebung  ü.  einem  be* 
ftimmten  fünfte  in  ber  Sftrcbe  au8  feben  fann. 
(Sin  »eifpiel  ber  ?lrtjinbet  fid)  in  fRuball  in 
Siutlanb,  wo  fid)  eine  Öffnung  in  ber  weftltcben 
SRauer  be*  nörblichen  Flügel*  befanb,  burd) 
welche  bie  brei  Stltäre  auf  bem  9(ltarpla$e  unb 

jroei  ftlügel  ber  Rircbe  burd)  jeben,  tveldier  fid) 
außerhalb  ber  ttirebe  befanb,  überfeben  10er ben 

tonnten.  Sold)c  Öffnungen  burch  bic  iJJauer 
(openings)  haben  aud)  anbere  Wiebtungen  u. 

heißen  bann  'Squinte'  (Sd)ielauge,  Qhtctlocb). 
Hag-Knots,  $erentnoten.  Verwirrte,  in  einen 

ftnoten  geratene  $>aarc  milber  Vfcrbe  werben 

fo  bezeichnet,  ba  mau  annahm,  bafj  bie  $*ren 

biefe  ineinanber  gefdjlungencn  ftaare  als  Steig* 
bügel  benu^ten.  5>er  ̂ (uebrud  ift  in  92ero 
ftoreft  häufig.  Seeleute  bebienen  fid)  bee  ©orte» 

hag's-teeth  (4>epenjät)ne),  um  foldje  Jetle  einer 
^iatte  (raatting)  ju  bejeid)nen,  meldje  nidjt, 
mie  bic  Watte  in  ihren  übrigen  Xeilcn  glatt, 
fonbern  uneben  finb. 

Hagmena  =  Aguilanleu.  S.  Going  a 
Goodingu.f.m.  6. 9t.  2.  S.273u.  Aguilanaeuf, 

9i.  2.  S.  128 

Haid^e,  eine  ber  £>elbinnen  in  Don  Juan 

ü.  9}t)ron.    S.  Cauto  II,  112—121. 
Hall  Columbia,  bie  eigentliche  National: 

bumne  ber  Slmerifaucr  t>.  3<>ffPh  $)opfinfon 

(1770  —  1842).  Sie  entftanb  1798,  ale  ein  JRrieg 
mit  Jronfrfith  brohte.  öngel,  (Ingl.  £itt.- 
öefd).,  1897,  S.  534. 

llafleybury  College,  1.  in  ̂ >erl8  in  3nbien 
biente  ̂ ur  Vorbereitung  für  ben  ̂ ienft  in 
3nbicn;  e$  routbe  1806  u.  ber  Kast  India 
Company  gegr.  u.  1858  gefcbloffen.  ift 
bie  Schule  ein  $rinaterAiej)ung$iuftitut;  2.  in 

$erfortfbirc  ift  eine  1862  gegr.  Public  School, 
bic  nur  Boardors  in  10  $fnfiondbäufcrn 
(boardiug  hoiiHes  ob.  dormitorie»)  aufnimmt, 

tyür  bie  Söhne  Don  ©eiftlicbcn  beftebt  ein  be= 
fonbere«  Boarding-houso,  in  benen  biefe  nur 
99  (4uinecn  jährlich  (anbere  109  (Vtuineen)  ju 

jablen  haben.  £>ier  finben  fie  aufjer  bem  Schlaf- 
Limmer  noch  ein  befonbere«  flrbcüfyimmer,  in 

ben  anberen  Boarding-housos  haben  nur  bic 
Sd)ü(er  ber  oberften  Älaffe  biefen  Vorteil.  5)ie 
Söhne  ».  @eiftltd)en  geniefjen  aud)  fonft  im 
College  manche  Vcrgünftigung.  SDie  Schule 
entfprid)t  in  Öejug  auf  ben  gebrplan  allen 
mobernen  91  nf orberungen.  (£$ giebt eine Classical 
u.  eine  Modern  Side.  ©ie  le^tere  faßt  120, 

bie  ganje  Schule  au  500  Sdjüler.  Vef.  ?lb* 
teilungen  (f.  Form  u.  Set)  be flehen  für  iolcbe 
Schüler,  bie  in  ben  Staatäbicnft  (Civil  ob. 

Military  Service)  ob.  in  ba»  SBau=  u.  ̂ ugenieur^ 
fad)  eintreten  wollen.  7Xn  Schülern  finb  fccbS 
Exhibitions  im  Serte  ö.  £60,  50,  40  u. 

20  für  je  3  >ht«  au^gefe^t,  ebenfo  eine  «n« 
Aabl  Scholarships.  &ünf  baoon  beftehen  für 
ältere  Schüler  (3  im  SBerte  u.  je  £  40  u.  2 
».  £  30)  u.  4  für  Schüler  unter  13  u.  Unehren 

(jmei  im  SSerte  u.  £  50  u.  2  anbere  D.  £  30). 
(£d  Wirten  an  30  üehrer  an  ber  ftnftalt. 

Hallwork  Folk  (halywerc-folk— bolywork 
folk)  Riegen  früher  biejenigen,  welche  fianb= 
Pachtungen  bafür  erhielten,  bafj  fie  Äirdjen  ob. 
©räber  fd)ü0teu  u.  in  ftanb  hielten.  Sie  waren 
d.  allen  £et)nö<  u.  firlegSbienftcn  befreit.  So 
hießen  bef.  bie  Pächter  in  ber  SMikcfc  Durham, 
bie  ben  fieib  St.  Suthbertö  bewachten. 

Hnlr,  £>aartracbt.  S>ie  Puritaner  trugen  tur^ 
gefchorene«  4cwar.  ©ef.  eiferten  fie  gegen  bie 

„ßiebeaiodcn"  (Love-Locks),  bie  ber  Öarbier 
tunfrreich  ju^uftußen  nerftanb;  bie  ftoqaliftcn 
trugen  lange«,  wallenbee  u.  gcloette«  ̂ aar  (f. 
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Roundhead).  'Sgl. Shakesp. :  Much  Ado  about 
nothing  III ,  8.  —  Sa«  bie  «ort--  u.  £aar= 
trad>t  auf  älteren  englifcben  Porträt*  betrifft, 
\o  öeiRt  e*  über  ba*  b.  fcolbein  im  3.  1527 

gemalte  SMtbni«  be-i  Sir  Xboma*  sJ)iore:  „SWore 
ift  bartlos  u.  trägt  juemlid)  lange*  Jpaar  . . . 
jn  ISnglanb  u.  namentlich  bei  fcofe  brang 
bie  Sute,  ba*  Haupthaar  ut  feberen  u.  einen 
SSollbart  $u  tragen,  erft  Anfang  ber  30er  ̂ atjre 

ein  .  . .  'Sil*  'dWore  ba*  fcaupt  auf  ben  SMorf 

legte,  febob  er  ben  33art  bereite ..."  —  Über 
ba*  fliegenbe,   nidtt  aufqebunbene  $>aar  ber 
SJraut  fpnebt  Fairholt,  Costume  in(Snfllanb: 
„lt  was  former  by  the  cuetom  for  brides 
to  be  roarried  with  their  hair  diahevelled. 

In  the  picturea  of  tbo  roarriages  of  the 
Virgin,  she  is  generally  so  represented  by 

the  oldest  artists.*  habere«  Hatfe,  a.a.O., 
6.  139.  145,  242.   S.  ben  nrtifcl  Dress. 

Hair  of  the  Bog  that  Bit  You.  (Similia 
eimilibus  curantur).  3"  Sdjottlanb  herricht 

ber  3?olf*glaube,  bafc,  wenn  man  einige  fcaare 
be*ienigen  £>unbe*,  r>.  bem  man  gebiffen  ift, 

auf  bie  ©unbe  legt,  bieie*  üble  folgen  Der* 
bätet.  —  fBeubet  man  biefe*  Sprichwort  auf 
Gktränfe  an,  fo  ift  barunter  ju  oerfteben,  ba&, 
fall*  man  am  «benb  Dörfer  be*  ©uten  im 
Innren  gu  Diel  getban  bat,  man  am  nädiften 
borgen  ein  Öla*  be*fclben  iBcine*  nehmen 
foü.  um  bie  fernen  ju  beruhigen,  gall*  alfo 
ein  iolfber  ftunb  einen  beißt,  fott  mau  am 
borgen,  fobalb  man  au*  bem  Sett  ift,  ein 
£aar  feine*  Sdjroanje*  jur  Sur  nehmen. 

_Take  the  hair,  it'a  well  written, 

Of  the  dog  by  which  you're  bitten. 
Work  off  one  wine  by  hin  brothers, 
And  one  labour  with  another  .  .  . 

Cook  with  cook,  and  atrife  with  etrife 

Business  with  business,  wife  with  wife." 
(Athenäen-;  ascribed  to  Aristophanes.) 

Hain»,  The  three.    ?U*  SReunarb  b.  fid) 
fpreeben  macben  wollte,  erzählte  er  SJcagpte 
unter  bem  öerfprecben  ber  (Geheimhaltung,  ba& 
the  Hon  king  had  given  him  three  hairs 

from  the  fifth  leg  of  the  amoronthologos- 
pboru*  .  . .  einem  Xiere,  ba*  an  ber  anbern 
Seite  be*  Jluffe*  Cblinr  lebt;  e*  bat  fünf  Süße, 
iL  am  fünften  gufe  fmb  bret  §aare,  u.  mer 
bieie  brei  tware  befi^t,  roirb  für  alle  ßeiten 
tung  u.  fdjön  fein.    Sie  bitten  nur  SBirfung 
bei  bem  febönrn  (gefehlecht  unb  fönnten  nur 
etner  folä>en  Dame  gegeben  »erben,  welche  ber 
OMcbenfgeber  beiratete.    Sir  E.  B.  Lytton: 
Pilgrims  of  the  Khine,  XII. 

Haklayt  Society,  The,  eine  1846  in  2on= 
bon  gegrunbefe  (.Wefellfcbaft  „for  the  publication 
of  Kare  and  Valuable  Voyages,  Travels,  and 

Geographica!  Records.* Haie.    Str  SWattbew,  geboren  am  1.  9?od. 

1*09  jji  Älberler».  rourbe  ?lbüofat=Sonfulent  be* 

Stoniq*.   s«rgoant- at- law,   1654  einer  ber 
.  Common  Pleu,  Chief  baron  of 

the  Exchequer,  1671  Lord  chief  Justice,  u. 
ftarb  am  24.  De*.  1676.  (fr  febrieb:  London 
liberties;  Original  institution  power  and 
Jurisdiction  of  Parliament;  Hist,  of  the 
pleas  of  the  crown  (historia  placitorum 

coronae);  Analysis  of  the  law. 

Half,  im  l'iunbc  ber  Schüler  bie  gewöbn- 
lid)e  ?lbfüraung  für  half  year,  Semefter.  S)ian 
bezeichnet  bamtt  bie  Scbuljeit  jwifchen  ben£xtupt* 
ferien  ju  Sskibnad)ten  u.  im  Sommer.  S.  and) 
Term. 

Half-Bowl,  fcalbfugel.  Die*  ift  ein*  ber 
Spiele,  bie  b.  CFbunrb  IV.  oerboten  mürben  ;  e* 
hatte  feinen  Warnen  baber,  baft  e*  mit  ber 

■Hälfte  einer  fjölfternen  Kugel  gefpielt  mürbe. 
Half-Bowl  roirb  noch  heutige*  läge*  in  $*rts 

forbffjire  gefpielt,  roo  e*  geroöljnlicb  'rolly-polly' 
beint.  5tum  Spiele  geboren  l-rj  Heine  Äegel; ein  firei*  roirb  mit  fl reibe  auf  bem  ftufjboben 

geseidjnet,  ber  etroa  21/,  JVuft  Durdjmefier  b«t. 
&uf  bie  ̂ erip^eric  birfe*  Greife*  roerbeu  jroölf 

jener  Äegel  in  gleidjcti  9(bftänben  ooneinanber 
gefteHt.  (Siner  ber  bret  übrigen  Segel  ftebt  auf 

i>cm  Wittelpunft  be*  Ä reife*;  unb*  bie  beiben legten  roerben  hinter  ben  Ärei*  geftcllt,  fo  baft 
fic  bie  Verlängerung  ber  bom  9)littelpunft  be* 
.freife*  unb  jroei  ttcgeln  auf  ber  Peripherie 
gebilbeten  Sinie,  bie  in  ber  SBurfridjtung  liegt, 
btlben.  Tiefe  Üinie,  bie  mitten  bureb  ben  ftrei* 

gebt,  enthält  bemnacb  fünf  Äegel.  —  Die  jutn 
|  SBurfe  bienenbe  $)a(bfugel  tnu|  auftcit  um  ben 

ftrei*  u.  aud)  um  bie  augctbalb  be*fclben 

ftebenben  ftegel  berumlaufen,  beüor  fie  einen 
berfelben  ju  &oben  roirft;  im  anbern  ftalle  ift 

ber  ©urf  mifeglürft.  Der  fiegel  auf  bem  'WitteU 
punft  ift  burd)  4  Spitten  auf  bem  Äopfe  au*- 
gezeichnet;  fall*  berfelbe  niebergeroorfen  toirb, 
jäl)lt  er  4;  ber  Siegel,  ber  in  ber  ftürifmetbe 
in  ber  3Ritte  u.  auf  ber  Peripherie  fteht,  iiat 
brei  Spieen  u.  $äl)lt  brei;  ber  erfte  Segel  an 

|  ber  Kulenfeifc  be*  Äreife*  hat  jroei  Spt&en 
u.  jählt  jroei;  ber  SBert  aller  übrigen  Segel  ift 
nur  ein*.  81  Üßoint*  ob.  Striche  beenbigen 
ba*  Spiel;  roer  juerft  biefe  3ahl  erreicht,  ift 
ber  Sieger. 

Half  done  as  Elgin  was  barnt.  3n  ben 

Sriegen  jroifchen  3afob  II.  ü.  Schottlanb  u.  ber 
Familie  Dougla«  i.  3.  1452  berbrannte  ber 
6arl  of  \Mintlt)  bie  halbe  Stabt  Crlgin,  nämlich 

biejenige  Seite,  welche  ben  Dougla*  gehörte. 
Sir  Walter  Scott,  Talea  of  a  Grand- 
father,  XXI. 

Mal  f  f iic cd  ( .rout .  Die*  roar  ein  Verachtung 

au*fpred)enber  ?lu*brurf,  ber  in  ber  .Hein- 
rich* VIII.  entftanb.  Shafefpeare  gebraucht 

ihn  im  'King  John',  rtft  L  Sc.  1  u.  ebenfo 
im  jroeiten  leil  non  'Henry  IV.',  ?lft  III,  Sc.  1 ; 
Stöbert,  ber  (Sari  of  £>untingbon,  roirb  bort 

betitelt:  'There  half-faced  groat;  you  thick- 
cheched  chitty-face'.  Die  ̂ Infpielung  begebt 
ftdj  auf  bie  fd)led)ten  gronts,  bie  b.  {»einr.  VIII. 
geprägt  würben,  auf  benen  fein  $>aupt  im 
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Vrofil  bargeftetlt  war,  wäbrenb  ouf  benen  tton 
uollem  Sertc,  bie  unter  fteinrid)  VII.  u.  beffen 

Vorgängern  geprägt  mürben,  ba«  .ftaupt  be« 
ffönig«  on  face,  mit  Dottern,  runbem  ©efid)t 

bargefteflt  mar. 
Half  Holiday,  halber  Feiertag.  9lm  Sonn* 

abenb  roerben  in  (Snglanb  u.  Uonbon  bie  meiften 

©efdjäfte  fdjon  um  jroei  Uliv  nadimittag«  ge* 
fdjlofien.  Ter  Sonnabenb  9?ad)mittag  ift  in 
gnglanb  ba*  cinjige,  ma*  einem  fontinentalen 

Sonntag  ähnelt.  Tic  jüngeren  fcanblung*- 
geljilfen  gehen  nad)  ben  Siefen  in  ber  Umgebung 
ber  Stabt,  um  im  Sommer  »riefet,  im  Sfötnter 
SufjbaH  ju  fpielen;  ba  roimmelt  e*  Don  fieuten 
im  Britisn  Museum,  im  South  Kensington 
Museum,  in  ber  Wationalga flerie;  ba  eilt  man 
fd)arenmeife  nad)  bem  ftruftaUpalaft,  nad)  ben 
Kew  Gardens  u  a. ,  burd)  Watur  ob.  ftunft 

anftiebenben  fünften  in  ber  unmittelbaren  Um= 
gebung  ber  ©tabt,  u.  am  Slbcnb  brängte  man 
fid)  o.  ben  SBiOctfctjaltern  ber  Theater  u.  „Munt* 

fallen".  Ter  (Snglänber  nennt  ba*  feinen 

'half  holiday'.  6r  arbeitet  fünfeinhalb  Jage 
in  ber  SBod)c,  amüfiert  fid)  einen  halben  u. 
langweilt  ftd)  einen  ganzen  lag,  nämlid)  am 
Sonntage.  35er  Half  holiday  rote  bie  Bank 
holiday«  (f.  b.  SB.)  finb  ben  Vemüfjungen  be* 
alS  beroorragenben  Waturforfcbcr  u.  Ißbilofoptpn 
befannten  Vanfier«  ©ir  3">bn  Subbort 

(geb.  1834),  ju  oerbanfen. 
Half-PastTwelre  Rules.  Tiefe  Verorbnung 

»erbietet  ba«  Vetretcn  be«  Varlament«t)aufe* 

au*  gefdjäftlidjen  ©rünben  nad)  l/tl  Ubr  mit* 
tag*,  u.  lägt  nur  wenig  ?Iu*nahmen  au. 

Half-Pay,  §albfolb,  f.  Army,  ©.  117. 
Halfuenny  Novelette:  feit  1886,  3.  \Y 

Vujrton  jun.  u.  (So.,  Mandjefter,  eine  ©ammlung 

ü.  (Srjäfjlungen.  3cbe  «Jodje  eine  9ir.  (*/•  <*•), 
bie  jcbe*mal  eine  Woöefle  enthält. 

Half- Seal  hiefe  ein  früher  im  ftanjleiljofe 
jur  Siegelung  t>.  Äommiffionen  für  belegierte 
Mid)ter  benu&te*  ©iegel,  roeld)e  Berufungen  in 
geiftlicben  u.  Seeangelegenbeiten  ju  entfebetben 

Ratten,  Tiefer  ©cridjtebof  (Court-  ober  Com- 
mission  of  delegates)  ift  aufgehoben. 

Half- Ii ini-  Scholar  ober  Half- Timer. 

Ta*  ©djulgefc^  0.  3-  1870  gab  ben  Sd)ul* 
änitern  (f.  School  Boards)  ba*  JHedjt,  Vcrorb= 

nnngen  (byelaws)  ju  erlaffen,  bie  ben  ©d)ul= 

befud)  ber  Äinber  awifeben  5  u.  13  3-  jwang*-- 
meife  einführten.  93aren  foldjc  Vcrorbnungcn 
aber  erlaffen,  fo  fonnten  bie  Schüler,  fall«  ber 

fgl.  Sdjulinfpeftor  befd)cinigte,  baf;  fte  bie  für 
eine  in  ben  Vcrorbnungcn  angegebene  Sllaffe 
(f.  Standard)  erforberlid)en  Senntniffc  erworben 
hatten,  ü.  einem  beftimmten  Vllter  an  (erft  10, 

bann  11  3ahrl>  halb  (al*  half-timer)  ob.  ganj 
(full-time)  o.  Unterrid)t  entbunben  werben.  Ter 
Sd)ul*uv.iH. ,  ber  fpäter  für  alle  ©d)ulämter 

eingeführt  mürbe,  lief)  biefe  Einrichtung  beftehen. 
Half-Tongue  —  De  raedietate  linguae. 
HalgaYer.  „Summoned  before  the  mayor 

|  of  Halgaver."  —  Ter  Utonor  o.  i>algat>er  ift 
eine  eingebilbete  Vcrfönlicbfeit ;  man  broht  auf 
biefe  SSeife  foldjen,  bie  feinen  Verflog  gegen 

bie  ©efefec  begangen  hoben,  fonbern  nur  nad)- 
läffig  u.  unorbentlid)  finb.  —  Ter  Manor  o. 

Garrett  (f.  b.  93.)  ift  ein  ähnlicher  „Magnat*. 
$algat>er  ift  ein  Moor  in  ßornwall  nahe  bei 
Vobwin,  berühmt  megen  eine*  jähr!,  ftameual* 
(Voltefefte*),  ba«  bort  in  ber  Mitte  be*  3uli 
abgehalten  mirb.  ftarl  II.  fanb  fo  niel  ©efatlen 
an  bieten  Vergnügungen,  bog  er,  wenn  er  auf 
bem  SBcge  nad)  SciOt)  burd)  bieien  Ort  fam, 

ein  Mitglieb  ber  'self-constituted  corporation' würbe. 
Halgemöt  (Hallimotum,  £>alle  in  ber  bie 

©erid)t*ocrhanblung  [mdt]  tagte.  ©.  Hull-Möt 
Halidon  Hill,  ̂ >üge(  bei  ber  fd)ottifd>en 

©ren^ftabt  Verwirf.  Cü«  befiegte  Ebuarb  III. 
b.  Crnglanb  bie  Schotten  unter  Tougla*  am 
20.  3uli  1833;  burd)  biefen  Sieg  fiel  bie  wichtige 
©renjfefte  bauernb  an  ffnglanb. 

Halifax.  Ter  frühere  Warne  biefer  St.  war 
Horton.   (Sine  ©efd).  eyiftiert,  bafj  früher  ein 

?lngeftetltcr  ob.  $>anblung«biener  in  Horton, 
nadjbem  er  einen  Horb  befommen  hotte,  feine 
ehem.  Vraut  morbete,  inbem  er  ihr  ba«  fcaupt 

abfdjnitt.  Tiefe«  hing  er  in  einen  gibenbaum. 
Ta«  £>aupt  würbe  juerft  mit  ©rauen,  bann 
mit  Mitleib  u.  C£t)rfuid)t  betrachtet  u.  fchliefelid) 

für  eine  heilige  iHeliquie  gehalten.   «I«  e«  mit 
ber  $dt  üerfault  war,  blieben  nur  wenige  Sofern 

I  u.  SHippen  ö.  bemfelben  jw.  ber  ̂ Hinbe  u.  bem 
|  $olj  be«  Vaume«  wie  feine  ftäben.  Tiejc 

I  §äben  würben  al«  ba«  fax  ob.  .vnar  be«  et* 
morbeten  Mäbdjen«  angefehen.  Brewer.a.a  O. 

Hallfax  Law.  9?ad)  biefem  ©efe^  ift  jeber, 

ber  einen  Tiebftahl  innerhalb  ber  ©emeinbe  ü. 

^alifaf  begeht,  am  Halifax  gibbot,  einer  Wrt 
!  ©uißotinc,  hinjuridjten. 

,At  Halifax  the  law  so  sharpe  doth  deale 
That  who  so  more  than  thirteen  penc«  doth 

steale, 

They  have  ajyn  tbatwondrous  quick  and  well 
Send  thieves  all  hcadless  into  heaven  orholl.* 

Taylor  (the  Water  Poet):  II  (1630). 
Hall  bot  ocrfdi.  Vebeutungen.  3ueTf  W  H. 

bie  SBobnung  ber  Stubierenben.  ©be 
biefe  juCyforb  u.Gambribge  in  fliftung«mäfeigen 

Käufern  ((.Colleges)  untergebracht  waren,  wohn* 
ten  fie  in  H.t  bie  man  aud)  Hospitiae,  Hostels 
nannte.  Später  tarnen  aud)  bie  Warnen  Inns, 

Tippling-Houses  cor.  Sie  entftanben  entmeber, 
inbem  mehrere  fid)  uereinigten  u.  ein  $aupt 
wählten,  ob.  inbem  ein  einzelner  bie  ganje  Sache 

auf  feine  Soften,  auf  feine  ©efahr  u.  ju  feinem 
Vorteil  übernahm.  (Sin  folcbcr  Unternehmer 

war  ohne  ̂ wcifcl  meift  ein  afabcmifdjcr  üebrer, 
ber  bann  natürlich  bie  Stubien  be*  Verein* 
leitete.  Ter  Verein  war  bann  blojje  Vriootfadje 

I  eine«  einzelnen  3nbintbuum«  u.  ift  ü.  forpora* 
tioem  SSefen  hier  wenig  ob.  nidjt«  ju  fpüren. 
©anj  anbei«  »erhielt  e«  fid)  in  ben  fällen,  wo 
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neb  mctjTtrc  Sdjolartn  ju  fonDiftorifcbem  Sere ine 
Dtrft&nbigten,  für  ein  Cotal,  £au«gerät  u.f.ro. 
forgtcn  u.  einen  Sorfreber  raäblten,  mochte  biefer 
nun  jugleid)  ihr  fiebrer  fein  ob.  nid)t.  3n  biefem 
Salle  Dereinigte  eine  aula  in  ber  Unit  oQe 
mefentlicben  Attribute  einer  Korporation.  9IDer- 
bing«  fehlte  biefen  Vereinen  ba«  ben  Colleges 

eigentümliche  fefte  Subftrat  eine«  ftiftung«* 
mäßigen  unbeweglichen  Sefi&e«.  Wicht  al«  wenn 

fie  an  fid)  unfähig  gewefen,  berglcicben  er« 
merben.  jofern  ffe  bie  in  ber  gegebenen  3«t 

beftebenben,  burd)  Sraud)  ob.  ©efefc  Dorge= 

fcbnebenenSebtnguncjen  erfüllten;  aber  in  biefem 
5aDe  überfdjritten  fte  bann  eben  bie  ©renje 
ihre«  eigentümlichen  SSefen«,  u.  au«  ber  aula 
im  dlteren  mürbe  ein  collegium  im  fpätcren 
Sinne.  Solche  unmerflid)en  Vorgänge  finben 
fid)  in  ber  Xbat.  3m  adg.  machten  bie  H. 

aber  ben  burd)  Stiftungen,  Safcungen  u.  Kor* 
poration«recbte  festgefügten  Colleges  Slafe  (f. 
fcuber).  Unter  König  Sbuarb  I.  fod  e«  300 

foldjer  H.  &u  Crforb  gegeben  haben.  -Kein  be- 
neblet fogar,  c«  Junten  jufammen  an  30000 

Stubenten  barin  gewohnt,  wa«  jebenfafl«  eine 
übertreibenbe  Stngabe  tfL  Wod)  lange  nad) 

bieier  3*'*  ftnb  bie  Warnen  Fox-hall,  Lemon- 
hall,  Stumphall,  Cobbage-hall,  Caterpillar- 
hall  u.  a.  in  C;rforb  erhalten  geblieben.  3n 

Louse-Hall  lebte  bie  toürbige  Mother  Loubo, 
bie  oiedeidit  bie  lefcte  fixau  in  ©nglanb  war, 
bie  bie  fteife  Kraufe  um  ben  §al«  trug.  Die 

Cobbage-hall  mar  Don  einem  Sdmcibcr  gegr. 

nwrben.  Son  ben  Colleges  in-,b:r>  einige  ben 
dornen  H.  fpäler  beibehalten,  j.  S.  bie  frinity 
Hall  in  ßambribge,  wo  ber  Warne  Hall  mit 
College  überhaupt  ungefähr  glcicbbcbeutenb 
tfr.  älteren  Datum«  ftnb  aud)  bie  St.  Mary 
Hall  u.  St.  Edmund  Hall  in  Djrforb.  <5ie 
Deriügen  über  feine  ftiftung«mä&igen  Wittel  u. 
rtv.tlen  ihren  Seiter  (Principal)  nidjt  felbft, 
fonbern  er  wirb  Dom  Kanjler  ernannt.  Um 

»eiteren  Kreifen  bie  fcodjfchulcn  jugänglid)  ju 
siadKn.  ihnen  einen  billigeren  Wufcntbaltäort  al« 
in  ben  Colleges  ju  ermöglichen.  aucbbieDiffenter« 
Dom  Stubium  nicht  au«ju)d)lie&en ,  grünbele 
man  I85S  in  Crforb  fog.  Private  Halls  (in 
Sambribge  Privat«  Hostels).  Wad)  bem  (Mefeße 
d.  3-  I8c2  barf  ber  Siccfanalcr  in  Übereim 
ftimmung  mit  bem  Hebdoroadal  Council  unter 

geminen  Sebingungen  einem  icben  Witglicbe 
ber  C-onvocation,  roenn  er  über  28  ̂ atirt  alt 
tit,  geftatten,  ein  paffenbe«  ©ebäube  al«  Private 
Hall  u.  b.  X.  Licensed  Master  ju  erriebten 
n.  Stubentcn  barin  aufzunehmen.  Diefe  finb 

bann  ben  ang.  ©efe&cn  ber  UniDerfität  unter; 
werien.  2.  H.  bat  ferner  bie  Sebeutung  Speife* 
balle,  Befectorium,  fotoobl  in  ben  Colleges 

ber  UntDerfftäten  wie  in  ben  großen  Public 
Schoo!*.  Den  febönften  Speiiaal  in  Crforb  u. 

We Ueidit  ber  ganzen  Seit  birgt  Christ  Church. 

Xte  Xerfe  jten  reiche  (ricbenbolwbnitteret.  9lm 

pperen  t?nbe  fäflt  ba«  i'idjt  burd)  ein  färben? 

prächtige«  Sogenfcnfter,  ba«  &bnlid)feit  bat 
mit  benen  im  Hampton  Court  Palace.  Xte 

SSänbe  finb  gefdjmürft  mit  Silbern  D.  &ol= 
bein,  fiatorence,  £>anffen,  £oppner,  ».  Xpd. 
ÄneQer,  Wepnolbd  u.  a.  SReiftem.  Die  t>aOe 

würbe  bei  fönigl.  Sefud)  su  tbeatralifeben  Vlui- 
f Urningen  febon  öfter«  benu^t,  u.  flönig  Karl  I. 
btclt  barin  ein  Parlament  ab.  3n  maneben 

®d)ulen  roirb  ber  Sgfaal  ̂ ug(eid)  für  bie  unteren 
Klaffen  ald  9lrbcitdfaa(  benu^t,  nur  bie  oberen 
Klaffen  t)aben  alÄbann  ein  bef.  ?lrbeit*jimmer, 
Study.  Saft  ebenfo  wie  ein  Xeutfcber,  ̂ aul 
f>en^ner,  ber  i.  3  1598  Gnglanb  bereifte,  bad 
Dinner  int  II.  befdjrieb,  Derläuft  e«  nod)  beute. 

I  6r  fdjrieb:  Die  Stubenten  (im  weiteren  Sinne) 

\n  Crforb  führen  eigentlid)  ein  mönd)ifdK$ 
lieben:  fie  beten  u.  ftubieren.  Sie  fpeiien  an 
brei  Xafeln.  Qnx  erflen  gebören:  ©rafen, 
Skrone,  X)oftoren  u.  TOogifter;  fie  ift  reidjer 
befteflt  al§  bie  anberen.  ?ln  ber  ̂ weiten  Xafel 

effen:  Bachelors,  Gentlemen  (Comraonors)  u. 
Dorttebme  iöürgerlidje ;  an  ber  britten  biejenigen 
D.  nieberer  SteOung.  fBäbrenb  bc*  Sffenö  lieft 
einer  ber  Stubenten  laut  bie  Xitel  an  einem 

^ulte  In  ber  Witte  ber  grofeen  H.   Wad)  bem 
i  Gracias  fann  jeber  in  fein  j^mmer  ob.  in  ben 

überall  Dorbanbenen  prächtigen  ©arten  geben. 

3br«  Kleibung  ift  faft  wie  bie  ber  ̂ efuiten,  Xalare 
bi*  an  bie  Knödjel,  juweilen  mit  ̂ elj  nerbrämt. 

I  Sie  tragen  Dieredige  Kappen.  Weiften«  bat  ber 
Provost  ben  93orfi^.  3n  mand)en  Colleges, 

j. 33.  in  Queens  College,  werben  bie  Stubenten 
jum  Wable  burdi  ein  Xrompetenfignal  burd) 

einen  .frerolb  im  5Sam«  jufammeugerufen.  ÄH= 
jäbrlid)  tifd)t  man  bier  nod)  ju  Seibnad)t  wie 
juft  Cor  3<>brb"nbcrten  einen  ©berfopf  auf,  ber 

mit  Sorbeerjmeigen  befrä'njt  ift.  Wan  füb,rt 
biefen  $raud)  auf  ba«  Cpfer  jurüd,  ba«  mau 
in  altbeibnifd)er  ̂ eit  bem  Sonnengotte  ?(boni« 

!  in  einem  ,(£ber  barbrad)te.  Da«  jäbe  ̂ Veft^olteu 
an  bem  Überlieferten  erweift  fid)  bier  wie  aud) 

im  Sdjuileben  al«  ein  Segen  für  bie  bevan* 
reifenbe  3«gf"b.  §11«  bauernben  ©ewinn  er^ 
wirbt  fie  fid)  für  ba«SJeben:  anerzogene  rcligiöfc, 

fittlidje  u.  politifd)e  Überjeugungen.  fowie  5Re* 
fpeft  Dor  bem  Seftebenben.   S.  aud)  Common 

I  Room.  Cmpteba,  Silber  au«  bem  £ebeu  in 

Gnglanb.  öre«lau  1881.  S.  294.  3.  H.  ift 
aud)  bie  Söcjeidjnung  für  ba«  Wittageffen, 
Dinner,  in  ben  Colleges.  Xie  3{<*  für  ba« 

Wiltageffen  (Hall  time)  ift  in  jebem  College 
genau  feftgefeRt.  3«  ben  größeren  fyat  man 
jw.  mebreren  für  ba«  ©ffen  angelegten  Stunben 
bie  S«bl  Der  ̂ kei«  bafür  wecbfclt  jw.  1  s.  lOd. 
u.  2  8.  6  d.    S.  Beowulf  u.  House. 

Haller,  Joseph,  ber  Warne,  unter  weldiem 

^enrt)  Welfon  doleribae  (1800—1843)  Seiträge 
in  Knight's  Quarterly  Magazine  lieferte. Hall  Mark»  for  Gold  and  Sllver.  Nile« 

I  ©olb  unb  Silber,  ba«  in  ©roübritannten  oer* 

I  arbeitet  wirb,  mufj  ein  Hfid'ft  ber  ©oIbfd)miebe= 

|  gunfl  tragen  (ob.  'hall-marked'  fein).  9?eine« 
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öolb  u.  Silber  in  »erarbeitetem  {{ufranbe  ejifticrt 

nid)t,  beibc  finb  mit  einem  gröberen  sJHetaH 
öerbunben;  töolb  zuweilen  mit  Silber,  baupt* 
fädjlid)  aber  mit  flupfer,  unb  Silber  immer 
mit  unterem  ̂ Dietntl ;  auf  biefe  Seife  legierte« 
Silber  wirb  weniger  leidjt  brüchig  nnb  läßt  ftd) 
leidjter  burd)  ben  Jammer  be«  öolbfdjmieb« 
bearbeiten.  öemifdjt  ift  jebod)  ba«  Metall  ü. 

geringerem  SSert  al«  rein,  u.  ba  ba«  s4iublifum 
im  großen  u.  ganjen  fein  Wittel  Ejntte  (  feinen 

innerlichen  SBert  ju  prüfen,  fo  ergriff  bie  eng* 
lifcbe  Regierung  fdwn  früt)  Sdvritte,  um  OJleid)= 
mäßigten  in  ber  rlnwcnbung  uneblen  SNctall« 
al«  Regierung  ju  fid)ern.  Schon  i.  3-  1180,  fo 
fdjeint  e«,  gab  e«  eine  ̂ Jrobe  u.  fiontrouc  bei 

ber  banbioertamäfugcn  Verarbeitung  r»on  Gwlb 
unb  Silber;  i.  3.  1260  mürben  SScrtrauen«; 
perfonen  ü.  ber  üMlbe  u.  au«  bcrfelben  berau« 

ernannt,  um  über  bie  für  ben  3$erfauf  probu- 
flierte  2Sare  flu  warben.  91  ber  erft  i.  3.  1300 
griff  bie  öefeßgebung  tbatfädjlid)  ein,  inbem 

Die  erfte  $$erorbnung  mar,  bafj  ein  Seoparben: 
fopf  auf  adeu  probebaltigen  (Sterling)  ?lrtifeln 
au«  ©olb  ob.  Silber  aufgeprägt  werben  follte. 
S)ie  ©Übe  ber  G)olbfd)tniebe  ü.  fionbon  erhielt 
Äorporation«red)te  burd)  Gbuarb  III.  i.  3- 1327, 
u.  ber  fieoparbenfopf  würbe  fcitbein  immer  auf 
bem  Sdnlbe  ber  Äompagnic  getragen.  Außer 
in  Sonbon  finb  ̂ rüfung«anftalten  ber  Scgicrung 

in  $)oxt,  9(ewcaftle-on=Ii}ne,  Worwirfj,  ötycfter, 
Gjreter,  Sbefficlb  u.  $irmingf)am  gemefen.  3" 
Sdwttlonb  baben  Gbinburg  u.  03la«gow  bie« 
^rioilcg  gehabt;  in  3rlanb  nur  Dublin.  Sine 
ber  ©olbid)micb:(yilbe  auferlegte  Pflicht  ift,  alle 
Wegenftänbe  au«  ÖJolb  u.  Silber  prüfen  $u 

laffen,  mit  9lu«nabme  gewiffer  ((einer  Vi  vi.  u. 
bie  Hall  Mark  bnnad)  auf  biefelben  ,ui  prägen. 

Sterling  (probebaltige«)  Silber  bat  immer  ben? 
felben  fteingebalt  (Standard),  nämlid)  11  Unjen 
(oz.)  2  penny  weights  (dwts )  fteinfilber 
18  penny  weights  (dwts.)  Regierung;  wenn 
biefe  beibenSScrbältniemcngen  jufammcngemifdjt 
werben,  fo  wirb  bie  SNifdjung  Standard,  b.  t). 

probebnltig;  ein  ̂ fb.  Xrou  (troy,  (Mbfd»mieb= 
ob.  Apotbefer=03emid)t),  wcld)cä  in  66  Shillings 
ausgeprägt  wirb,  giebt  ben  nominellen  SSert 

Don  5  8.  6d.  auf  bie  Üron-Unje.  —  Söcim 
Sterling -Gwlb  finb  22  (html  ftcingolb  auf  2 
ffarat  Regierung;  ber  Söert  ber  Wifdwng  ift 

£  3  17  s.  10'  8  d.  —  Um  ba«  öefdjäft  ber 
Juweliere  ju  beleben,  finb  aud)  aubeve  fteinbcit«= 

grabe  bei  Raffungen  erlaubt,  ober  biefe  abweidien-- 
ben  5\einl)eit«grabe  werben  auf  ben  Ätt.,  bie  ju 
bem  $t»td  ber  (tfolbfd)micb«gilbe  (Hall)  jugeianbt 
werben,  mit  anberen  Reichen  bejcidinet  (rnarked). 
Xcr  SScrt  ber  oerfd).  Standards  per  Unje  ift: 
jReinc«  Wölb,  24farätigc«  £4  4  8.  ir  „d. 

Standard  Wölb,  22  „  „  3  17  „  10»/,  „ 
2»-'        bitto  18  „ 

$ierau«  fann  man  entnehmen,  baß  ein  3»me* 

lier  au«  fünfjebnfarätigem  ©olb,  'Standard 
gold  hall -marked',  fabrijicrte  Staren  gegen 
beren  öewidjt  in  soveroigns  oerfaufen  taun. 
Sine  Sßetnllplatte  trägt  gewöhnlich,  folgenbe 

Reichen:  1.  ba«  be«  SJerfcftiger« ,  nämlich  bie 

AnfangSbuchftaben  be«  Xauf=  u.  ̂ nnomfitö; 
2.  ba«  ber©olbfd)mieb;Q»lbe  —  the  Hall  Mark  — 
nämlid)  ben  ficoparbeufopf  (aber  nur  für  üon* 
bon);  3.  ba«  Beidien,  welche«  al«  ba«  be« 
fianbeSregentcu  gilt  (the  lion  passant);  4.  einen 
S8ud)ftabcn,  ber  ba«  ̂ aijx  bejeidjnet,  in  bem  bie 
platte  gemadjt  worben  ift;  5.  bei  ben jenigen 
Art.,  bie  fteuerpflidjtig  waren,  ba«  $aupt  be« 
$errfd>er«;  bie«  ift  in  SBegfaa  gefommen.  3ebe 

$rüfung«anfta(t  (assay  office)  t)at  itjr  unter' 
fdjeibenbe«  ̂ «if^ert  onftatt  be«  Seoparbenfopfe* 
ber  öolbfdjmieb^ifbe  (Hall,  in  üonbon)  u. 

ibren  eigenen  ßrjflu«  u.  d)ronologifd)e«  Vllpbobet. 
®er  Jupu«  u.  bie  ̂ oxm  be«  Sdnlbe«,  auf 
weldjc«  bie  ©uebftaben  geprägt  werben,  änbern 

ftd)  mit  jebem  ßt)flu«. 

^rüfung«anftalteu  aufeerSonbon  finb: 

- 

knmj  Offleo 

Unitrfc^eibtnbe» 

if 

i  ? 

JL. 

Sirmingbam ©in  91  nie v t. 

25 6l)cftcr    .  . 
3?a«  Stabtwappen 

K. 

25  ob.  20 

(3  ©arben  u.  ein 

Sold)) 

20  bi«  25 
Sbeffielb  .  . 

eine  Ärone A. Sbinburg Sine  5Jurg 

m. 

25 

©la«gom  .  . Stn  SBaum,  ein W. 26 

^üd)  u.  eine  ©lorfe 
Dublin   .  . (Siuege(röntc^avfe X. 

26 

3r«l 
4  th 

5th 

15 12 
9 

3  3 

2  13 
2  2 
1  11 

8* 

1 

53'4  „ 

10'/,  „ 

Hall  Monday:  gfa  biefem  läge,  bem  erften 

9Kontagc  in  ber  ftaftenjeit,  ift  ««  in  l£ornwafl 
Sitte,  baft  jtuabeu,  juweilen  aud)  Jünglinge, 
in  ber  Dämmerung  bie  Straßen  burebftreifen, 
um  mit  furjen  tönüttelu  an  jebc  t>au«tbür  ju 

flopfen.  Sobalb  fid)  in  einem  Jpaufe  etwa« 
rübrt,  laufen  fie  baoon,  um  nidjt  erfannt  ju 

werben.  "JBirb  jebod)  ba«  Älopfen  nidjt  beachtet, 
fo  werben  Sadicn,  bie  außerhalb  be«  ̂ )aufe« 

Rängen  geblieben  ob.  fd)led)t  oerwabrt  finb, 
mitgenommen.  Ter  Eigentümer,  beffen  uer= 
meintlid)e  ̂ adjläifiglcit  unb  Sorglofigfeit  auf 
biefe  SBeiie  d)ara(terifiert  werben  foü,  finbet  fte 
am  näd)ften  3Korgcn  an  einem  leidu  in«  Sluge 
fatlcnben  ̂ lafte  wieber.  Sic  $eit,  in  weldjer 

foldje  Sdjclmeiiftürfe  au«gcfül)rt  werben,  wirb 

'Nickanan  night'  gen.  Sie  flopfenben  Stnaben 
beuh  man  fid)  al«  leufcld>cn,  bie  bie  Sunfel* 
beit  benupen,  um  fovglofe  Seutc  ;u  ftrafen. 
9(m  näcbftcn  ftbenb  fommeu  bie  Knüttel  wieber 
*ur  (Geltung.  (?«  wirb  bann  mit  ibnen  auf  b<r 
Sl)ür  ber  £aft  ju  folgenbem  Siebe  gcfd)lagen: 
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„Nicka,  nicka  nan; 

Give  me  aome  pancake,  and  then  I'll  be  gone. 
Bat  if  you  give  mo  none, 
TU  throw  a  great  «tone, 

And  down  your  doors  shall  conie". 
Dyer,  British  Populär  Customs. 

Hall-Möt  ob.  Hall-Uemöt  ob.  UalNniote. 
6in  ehemaliger  ©ericb,!*bof,  ber  in  einer  &aüt 

ftattfanb  (quo  bem  oe.  mot.  gemöt  =  meeting 

Üammenb),  aud)  court-leet  genannt  unb 

fpäter  burd)  bie  Bezeichnung  'Court-baron* 
erfefct,  b.  b-  ein  baron's  court  ober  ©ertd)t*boi, 
ber  *u  bem  'äKanor  ober  Sanbfiti  eine*  Baron* 

geborte.  $>eutc  finb  aud)  biefe  Buron's  Courts 
oucer  ©ebrauch  gefommen. 

.Twu  halraote  or  leet-courU  aro  held  on 
behalf  of  tbe  lord,  the  duke  of  Buccleucb, 

yearly.*        Baines,  Hist. Lancashire  11.29. 
'Halloween'.  So  b<it$t  «in  ©cbid)t  Don 

»obert  Burn*  (1759—96),  mclcbe«  bie  nerfd). 
Sitten  u.  Gebräuche  befdjreibt,  bie  in  Schott» 
lanb  in  bcr  *ad)t  d.  1.  jum  2.  9Joüembcr 
»alten  gt  fagt:  „Halloween  tjält  man  für 
eine  Üiadjt,  in  mcld)er  Jpexen,  Jeufcl  u.  a.  Ün= 
bolbe  alle  auf  ber  Weife  finb,  um  ihre  fdjcufc 
lidxn  mitternächtlichen  SctTe  ju  DoHbringen; 
bei.  foQen  in  btefer  ̂ ad)t  aud)  folebe*  geifter- 

bahe  'Soll,  roie  $Kien,  3au&fr'"nf .  böfe  Seen, 
Glien  u.  3"*rge  f»ne  grofee  alljährliche  3"1 

fammenfunft  abhalten."  —  (Sin  GVebidjt  gl. 
ba*  Don  3obn  iRanne  (1759—1836)  an  Rud- 

diman's  Magazine,  3abrg.  1780,  cingefanbt mürbe,  ioü  SRobert  Burn*  Beranlaffung  ju 

feinem  ©erfe  gegeben  hoben.  —  Aud)  bie  v<ad)t 
o.  31.  Cftobcf  sum  1.  WoDcmbcr  ift  bie  9?ad)t, 
tn  ber  nad)  fd)ottifd)em  Aberglauben  £eren, 
Zcutcl,  Swfl«  u-  «•  Sprößlinge  ber  (Jrbe  u. 
ber  Cuft  ibve  jährliche  3ufantnt€|1'urift  abbalten. 

Hai l's  Gase:  SJidn  Derftebt  barunter  ein 
<£retgni&,  roelcbc*  für  ba*  iWctftt  be«  Untcrhaufe*, 
über  feine  eigenen  SKitglicbcr  ftu  (Mericbt  ju 
ft?en  u.  f.  Uriotlegten  felbft  311  fdnUien,  d. 
mpiicbcr  Bcbeutung  geworben  ift.  tiefer  frall 

gebort  bem  O^b"  1581  an,  faßt  alfo  in  ba* 
Sr.talter  öer  Äönigin  Glifabetb.  Arthur  #all, 
Utttglteb  be«  Untcrbaufe*  für  ©rantfwm,  fm'te 
ein  Bud)  bruden  laffen,  in  welchem  er  auf 
lärunblage  gennffer  Borfommniffe  t)\n  ba*  ber- 
jextige  Parlament  ber  Säcberltcbreit  preisgab  it. 
eine  mehr  abfolutiftifcbe  ÜRegierungSform  bcfür= 
weitete.  Xie  Beranlaffung  für  ba*  Vorgeben 
fcall*  «oar  roabrfdjetnlid)  perjönliche  Äränfung. 
Sein  Xuncr  Seiaüet)  fyaUe,  weil  er  fid)  auf 

bir»'e  Seife  Don  einer  Scbulb,  bie  er  nicht  johlen 
tonnte,  befreien  ju  fönnen  Dermetnte,  f.  ©in* 
ferferunp  felbft  burd)  öeftedtung  herbeigeführt 

u.  toar,  öa  bie  (9efangenbaltung  einer  jur  Ttener* 
fdwft  eine«  ̂ arlantentSmitgliebed  gebörenben 

fierfen  nad)  einem  bi«  in  bie  5Regicrung^eit 
«♦Jecrc*  III.  gültigen  Statut  roäbjenb  ber  Xauer 

Cer  Ktpungeperiobe  unitattbaft  mar,  auf  ©e- 

»aVu5  be«  fyauieö  in  &retfreit  gefegt  roorben. 

?1I8  bie  9Rad)inationen  be«Xiener*  bef.  mürben, 
mar  er  beftraft  morben.   rlUcr  ©abrfdicinlldj» 
fett  nad)  t)aue  man  ̂ >afi  ber  WitmiffenfdKift 

befdjulbigt.    ̂ >all  mürbe  einftimmig  f.  Sipe* 

1  für  Derluftig  erflärt,  batle  500  SWavf  ald  ̂ u&e 
i  ju  jablen  u.  mürbe  biO  jur  ?lttflofung  be* 
I  Parlament*,  bem  er  angebbrt  hatte,  im  Xorocr 

gefangen  geholten.   Ter  ̂ aQ  'Hall'  ift  einer I  ber  miebtigften  ̂ räcebeiufäae  in  ber  Wefd).  be« 
englifdjen  Parlamente.  Hall  um,  Const.  Hist. 
of  England,  Bd.  I  u.  III;  ̂ ifdjel,  a.  a.  0. 

Halls  of  the  City  Com pa nies  Tie  alten 
£>a(leu  ber  ©üben  hatten  metftend  ein  offene* 

£ioljbad),  D.  bem  bie  ̂ ifdjhänbler  unb  nu<b 
anberc  (Silben  ihre  Sdjauftüde  aufhingen.  3m 
Wittelpunfte  bee  XacheS  mar  ein  louver, 

an  ben  Seiten  maren  go.  Senfter  mit  ge* 
maltem  ölafe;  unterhalb  berfelben  h«"fl  an 

ben  SSJänben  umfangreidje  tapestry.  Xie  Xiele 
mar  mit  iöinfen  beftreut.  Xie  XtfdK  maren 

^oljtafeln,  bie  auf  Jüörfc  gelegt  maren.  Hin 
reredo«  ob.  grofeer  Sdjirm  mar  in  einem  Xeil 
be*  Waume*  angebradjt;  bcvfelbe  Derbarg  ben 

Sugang  ju  ber  Speifefammer,  ber  $leifd)fammer 

u.  ber  .ttürtje;  bie  "JWufifanten  (minstrailes) 
fanben  auf  einer  (Valerie  oben  ̂ ia(i;  aud)  mürben 
jumeilen  kühnen  ob.  berufte  für  Scbaufpieler 
aufgefchlagen  Anberc  OKinge  führten  ju  ben 
23ein=  u.  ̂ ieifcllem,  fomie  ju  ben  S8obm  u. 
Schlafräumen.  An  bie  Speifefammer  flieg  ba* 
SBad=  it.  ba*  SBrauhauS;  ber  ö^ang  nad)  ber 
Studie  murbc  burd)  eine  mit  Spieen  Derfehene 
(yaüthür  Dcrmabrt;  bie  Stüdje  mar  roohl  Derfehen 

mit  Spieften,  ̂ euerhaten  u.  Söal^höläcnt.  3»  ber 

I  ̂aüe  ber  Bierbrauer,  j.  3-  ̂etnrid)*  VI.,  mirb 
I  aud)  bie  'treöaunce'  gen.,  ein  9Serbinbuug*gang 
|  &m.  ber  großen  ftüdie  u.  ber  £>a(le;  fomie  ein 

j  'almarie  cupboard*  für  bie  'Company 's  alm's 
(morunter  mohl  Speiierefte,  bie  an  Arme  jur 

I  S3ertctlung  gelangten,  ju  Derftchen  finb),  in  ber 

;  großen  .Uüdje.  —  Xicftompanteeit  befaßenC>nllen 
I  feit  ber  3eit  ihrer  erften  ftaatlichen  Anerfennung 

,  Don  (Jbuarb  III.  an.  Xie  Morchant-Tailore 
hatten  inbeffen  eine  ̂ alle  auf  bcr  SRiidfeite  ber 
Red  Lion,  in  Baring  Lano,  lange  beuor  fie  ihre 
^alle  in  Threadneedle  Streot  im  3«h"  1331 
fauften.  Xie  ©eber,  Bäder,  Sdjlachtcr  u.  a. 
alte  ©üben  müffen  ebenfall«  fallen  in  fetjr 
alten  3n,en  gehabt  h«l>cn;  btefe,  fomie  bie 

I  anbern  i<erfainmlungöpläpe,  bef.  ber  Heineren 
Äompanieen  ober  ©üben,  maren  anfang«  luohl 

nur  Heine  ©cbäube,  mie  bie  urfprünglidje  Guild- 
hall  in  Albermonburi);  beüor  fie  ihre  fallen 
bauten,  trafen  bie  ©üben  fid)  in  perfdj.  groben 
Käufern  ber  (iiti).  3n  ihrcn  -twillen  gaben  bie 

jmölf  grofjen  ©tlben  ÜonbonS  ben  Derfd).  IWo^ 
nardjeu  große  fteflltd)feiten :  oiefe  liefen  fid) 

Öfter*  felbft  al«  '-JJtitglieber  eintragen.  3n  ber 
3eit  be*  3>tterregnum*  ronren  fie  ber  Scrjamm- 
lung«plafc  bcr  Government  Commissionors. 
Xie  Befehl*bc»per  ber  Streitfräfte  bc«  Parla= 
ment*  Dermanbeltcn  fie  in  Baraden;  bie  purU 

Digitized  by  Google 



[Hai-Harn] —    1352  — 

tanifcöe  ©eiftlidjfeit  machte  au«  tbnen  ̂ rebigt* 
ftättcn;  bie  fpfiteren  lord  niayore  benußten  fie 

zeitweilig  al«  mansion  -  housea.  3n  ber  JHe* 
gierung«aeit  (Elifabetb«  u.  ber  «Stuarts  mußte 
lebe  $>aue  aud)  einen  ßornboben  u.  eine  ©äffen* 
Slüftfamtner  Ijaben;  bie  SIrmcn*  u.  Sllmofen* 
Käufer  ber  betr.  Company  fließen  an  bie  £>aHe, 

bamit  bie  Senefijiaten  gelegentlid)  an  ben  Stuf* 
jügcu  u.  ©djaugcprängcn  teilnehmen  tonnten. 
Tie  Sdjenfungen  r>.  ©ilbctgefctjtrr ,  ba«  jum 
©emieren  bei  Tifdje  beftimmt  war,  umfaßte 
Trintbeeber,  große  Töpfe,  bie  eine  OJaDone 

hielten  (gallon-potn),  Terrinen  u.  (£imer,  große 
filberne  ̂ käfentiertefler  (salvere),  anbere  Teller 

u.  Saljfäffer  ü.  'sylver,  sylver  guylto,  parcel 

gylte,  or  sylver- white';  bei  ber  (Eintragung be«  Ramend  be«  ©dbenfer«  u.  ber  ©abe  in  ba« 

3atjrbud)  ift  gemöljnUd)  ein  ©egen«wuni"d)  für 
ben  ©penber  btnjugcfügt,  j.  SB.  'Ih'u  be  mercy- 
full  unto  his  »ouT;  *God  send  him  long 

life  and  welfare*.  Tic  ftlbcrnen  Saljfäffcr, 
groß  u.  umfangreich,  bilbeten  in  ber  Siegel 
bie  3Hitte  be«  Xafcl&uffaße«.  So  machte  ba« 
Salzfaß  im  Mittelalter  eine  gewiffc  Scbetbung 
m.  bem  obern  u.  untern  Seil  be«  Tifcbe«. 

Oberhalb  be«  Saljfaffc«  ju  fißen  l'to  be  »oated 
above  tho  aalt')  mar  eine  egrenbe  VluSjeidjnung; 
weniger  ju  refpeltierenbe  ̂ erfonen  jaßen  unter* 
halb  be«  Saljfaffe«  —  Sin  ben  38af)I  &eftlidj* 

feiten  in  biefen  Oatlen  nabmen  -^einrieb«  i\r, 
ber  Slbel  in  feinen  Ijerüorragcnben  Vertretern 
teil;  ja  fogar  ̂ rinjen  u.  bie  Honoratioren  ber 
Gitij;  bann  famen  auf  ben  üfd)  Scrferbtffen, 

SBratcn  toie  ber  foloffale  'baron  of  boof,  ob. 

•ribbe«  of  beoP,  'frumentie  with  venison', 
'brawn',  'fat  swan',  'boar',  'congor*,  'sea-hog', 

u.  a.  ©raten,  bic  'above  the  salt'  aufgetragen 
würben;  mäbjenb  bie  'sotilties'  be«  Sßatron« 
ber  Company,  be«  Sdmßbeiligcn,  an  ben  Ur* 

fprung  ber  («übe  erinnerten;  c«  gab  aud)  'voyds 

of  spice-bread,  ypoeras,  and  conifits'  |||  ber 
Sepuefenen  musie  ('noise')  ber  minatrols  ob. 
ellner  'waits';  ba«  größere  SBergnügcn  war, 

wenn  üonboncr  clerks  'were  playing  sorae 

holy  play'.  3.  bie  Sonberartifel  über  bie 
einzelnen  £>aücn. 
Hall  Sundny.  So  beißt  ber  Sonntag, 

ber  ftaftenbien«tag  noraufgebt;  ber  Slbenb  U. 

&aftenbien«tag  beißt  Hall'  hight.  Ter  Tien«= 
tag  beißt  aud)  Pancake  Day,  u.  ber  twvbcr= 
gebenbe  Tag  Callop  Monday  f.  Callop  nod) 
ben  bef.  Öeridjten,  bic  an  biefen  Tagen  bereitet 
ju  werben  pflegten. 

U.  A.  L.,  Tlie  Old  Sliekary,  «Raine,  unter 
bem  Major  Scoefon  mebrere Serie  Deröffeutlidjtc, 
u.  a.  The  Forost  and  tho  Ficld,  Tho  Hunting 
Grounds  of  tlie  Old  World,  and  Wrinkles: 

or,  Hinte  to  Travellers,  Tho  Camp  Fire. 
H.  A.  M.,  Hymns  Ancient  and  Modern. 
Hambledon  Cricket  Club.  Tiefer  ber. 

Älub  entftanb  1750  unter  bem  $atronat  be« 
£>er$og«  u.  Torfet  u.  b.  Siorb  lanferüiUc,  in 

bem  gleid)namigen  Torfe  in  ftampffjtre,  $m. 

ftarebam  u.  Soutbbampton.  (£r  galt  längere 
geit  al«  eine  Uninerfität  für  ba«  Stubium  be« 
Gridetfpiel«,  u.  auf  f.  97afengrünben  finb  manche 
ber  ber.  Grirfetjpieler  gebilbet,  manage  ber 

gläujcnbften  SBetttämpfe  jw.  ben  üerfd).  Srirfet 
fpieleuben  GJrafjcbaften  au«gefod)ten  worben. 
?ll  t  b  a  u  « ,  (Jngl.  (Ibaratter^Über,  $0.  2,  ©.  428. 
©.  Cricket  u.  Cricket  Parliament. 

Hambling  or  Hamellng  of  Dogs.  ©. 
>Expeditiition. 

Harn  Honse,  au  ber  Xbemfe  bei  $eter«b,am, 
würbe  t>.  Sauberbale  „out  of  tho  plunder  of 

Scotland  and  the  bribes  of  France"  erbaut. 
1688  würbe  e«  al«  ?lufentbalt«ort  für  Sacob  II. 

erfeben  u.  ift  bef.  al«  SBerfammlung«ort  be« 
^abal>Minifterium«.  Macaulay,  State  of 
England  in  1685,  chapt.  III. 

Hamilton,  ©t.  o.  25000  Q'mm.,  16  km 
füböftl.  D.  @)la«gow,  am  Sloon,  unweit  x>.  beffen 
Müubung  in  ber  (Slt)be,  mit  jablrcid)en  Stilen, 
bef.  bureb  au«gej;eid)netc«  Cbft  IL  @cmüfe.  Sei 
ber  ©t.  ftebt  ba«  prad)tuolIc  3d)(oß  Hamilton 
Palace  be«  ̂ »er^og«  n.  Hamilton;  bie  Äitnft* 
febä^e  be«  ©d)!offe«  würben  1882  nerfauft,  bie 
$>anb)d)riftenfammlung  ibarunter  ber  Tante 
mit  3eid)uungen  ü.  Sanbro  ©otttcclli)  tarn  nach 
Söerlin.  3m  großen  tytrf  ftebt  ein  nad)  bem 
Vorbilb  ber  Gngel«burg  erbaute«  impofante« 
SRauioleum.  Süböftl.  n.  H.  liegt  Cadzow 
Castle  (f.  b.  ©.). 

Hamiltoulan  Srstem.  riue  Metbobe,  um 

frembe  Spracb^n  üermittelft  jw.  ben  3ei'tn 
angebrad)tcr  Überfettung  ju  lernen,  erfunbrno. 

3ame«  Hamilton,  einem  Jtaufmann  (1769-1831). 
Hamlet,  Prlnce  of  Deumarke,  The 

Revenge  of.  Tie«  ift  ber  Titel,  unter  welchem 

Sbafefpeare«  ber.  Tragöbie  0.  3at"e«  Robert« 
in  bic  JRegifter  ber  Vud)bänblcraMefcafd)aft 

(Stationers*  Company)  im  3ult  1602  einge* 
tragen  würbe.  @«  finbet  fid)  babei  bie  Angabe, 

baß  ba«  Stürf  Jately  has  boon  acted  by  the 

Lord  Chamberlain  his  aervantes".  $m  3abte 
1603  crfdjien  eine  51u«gabc  be«  Stüde«  in 
Quartformat,  in  ber  $oloniu«  u.  töennalbo 

u.  b.  Ä.  (£orambi«  u.  "JHontano  figurieren; 
im  3abre  1604  erfdjien  eine  anbere  9(u«gabe 
in  Cuart,  u.  b.  T. :  „The  Tragical  Historie 

of  Hamlet,  Prince  of  Denraarke",  toeld)e,  faft 
noch  einmal  fo  Dolumiuö«  al«  bie  %u«gabc  f. 
1603,  ben  Tert  be«  ftamlct  entbält,  fo  wie  ber 
Tidlter  Ibn  fdjließlid)  ber  Söclt  bimerlaffen  bat. 

G«  gab  ein  Sd>aufpiel  'Hamlet'  jd)on  ü.  bem 
3abre  1589;  baefelbc  ftammteaber  nidjt  o.  Sbafc* 
fpeare,  uod)  bat  Sbafeipeare  ba«felbe  gefannt, 
ber  wabrjdjeinlid)  ben  ̂ ilan  ju  f.  Iragöbie  ber 
in  ̂ rofa  gefdiriebenen  Hist.  of  Hamlet,  welche 
au«  ber  bänifd)en  (9cfd).  be«  Saxo  Grammaticus 

überießt  ift,  entunbm.  TOan  finbet  biefe  über* 
feßung  in  Selleforeft«  WoDellcnjammlung  o. 
3abve  1564.  —  Wir  ift  e«  Har,  fagt  ©octf)e, 
baß  e«  Sbafefpeare«  ?l bucht  im  toorliegenben 
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iwUe  mar,  bie  $3irfung  barjuftetlen,  welche  bie 
fluterlegung  einer  großen  Pflidjt  u.  einer 
i 4i rotten  Arbeit  auf  eine  Seele  ausüben  mufe, 
roelche  nUbt  bie  «räfte  in  fid)  füblt,  triefe  Auf- 

gabe ju  Dollenben.   Au*  biefem  ÖVcfid)tdpunft 
berank  fdbeint  mir  ba*  ganje  Stürf  fomponiert  ju 
fein.  (Sine  Ueben*roürbigc,  reine,  eblc,  moralifebe 
Statur,  jebotb,  ohne  bie  Energie,  bie  ju  einem 
$clben  gehört,  fintt  unter  einer  Siaft  ju  ©oben, 
bie  fie  niebt  tragen  faun  u.  nidjt  D.  ftd)  ju 
werfen  imftanbt  ift.  91  De  Pflichten  ftnb  $amlet 
beilig:  bie  ibm  fd^tte^ttd)  auferlegte  ift  ju  febmer 
für  ttjn.  Unmögliche*  ift  o.  ibm  Dedangt  loorben ; 
nid«  Dinge,  bie  an  u.  für  fid)  felber  unmögüd) 
ftnb,  fonbern  fold)e,  bie  bie*  für  itm  ftnb. 

^amlet  würbet  u.  bret/t  ftcf)  u.  quält  fid}  felbft ; 
et  madit  Anläufe  u.  weicht  wieber  jurüd;  wirb 
immerfort  d.  anbern  ju  f.  Aufgabe  ermuntert 
u.  ermuntert  ftd)  felber;  fdjlägt  fid)  fcblicfslid) 
f.  8orfa$  faft  au*  ben  ©ebanfen,  lann  aber 

hamtt  feine  Seelenrube  roieber  geroinnen. "  — 
Sritifen  btefe*  Drama*  f.  tu  Coleridge's  Litorary 
Remaiua,   Schlegel*  bramattfd)er  Sitteratur, 

Hartley  Coleridge's  Essays  and  Marginal ia, 
r$Tatt  ̂ omefond  Characteristics  of  Women, 

Haziitt'«  Shakespeare  Characters,  Maginn's 

Shakespeare  Papers,  Orant  White's  Shake- 
speare Scholar,   Hallam's   Litorary  Hist., 

Dowden's  Mind  and  Art  of  Shakespeare,  u. 
in  btn  SBerfen  o.  Ulrici  u  öerDinu*. 

liammimü,  The:  3o  beiden  bie  türfifchen 

***äber  in  Dermin  Street,  üonbon.  Sie  «erben 
Bor^ug*roeife  o.  perfonen  ber  böseren  StSnbe 
benu£t. 

Ilanunered.  Senn  ein  SRitglieb  ber  Stock 

Exchange  unfähig  ift,  f.  Serpflidjtungen  ju 
erfüllen,  fo  tlmt  ber  erfte  Söebienftetc  ber  ©örfe 
brei  Sdjldge  mit  bem  Jammer  auf  ba*  Pult 
bei  $aufe*  u.  Dertünbet  furj  bie  3ablung*= 
nnfäbigfeit  (default)  be*  OTitgliebe*.  $$on  einem 
örfotrxnten  Witgliebe  ber  Stock  Exchange  fagt 

man  bc*balb,  e*  fei  'hammered',  gedämmert; 
ber  SJame  eine*  fo(d)cn  infoloenten  ÜRitgliebe* 
wirb  fogleid)  an  eine  Jafel  genagelt,  welche  ben 

ßa*d  bat,  bie  9camen  berjenigen  "Diitglieber 
bet.  ja  geben,  ivetdje  au*  bem  fcaufe  Derroiefen 
finb,  weil  fte  ibre  pefuniären  Serbinblidjfeiten 
nidjt  erfüllt  haben,  Sin  für  infoloent  ßrflärter, 

bet  .gehämmert"  worben  u.  au*  bem  §aufe 
Mrwteien  ift,  wirb  D.  feinen  ftameraben  'Lame 

Duck'  gen. ;  man  fagt  D.  ibm,  bafe  er  'waddles 

off  tbe"  Exchange'. Hammer  of  tbe  Monks,  $ejeid)nung  für 
Xboma*  GromroeH,  Winiftcr  ̂ einrieb*  VIII., 

rotten  f.  erfolgreichen  Scmübungeit  in  ber 
Sftoitnauitftb  ung*  fache  • 

Hammer  of  the  Scotcb,  Beiname  fiönig 
Iftuarb*  I.  (1272  —  13071  al*  (froherer  Sdjoit= 
Im*.  Hai  f.  Okabe  in  ©eftminfter  finbet  fid) 

bie  3nf'<brtft:  'Edwardus  longus  Scotorum 
malleuH  hic  est'. 
Hammond's  Standard  Railuay  Guides: 

i  fiur*bud).  3.  ©.  ̂ ammonb  &  So.  in  Sirming^ 

bam  giebt  %u*funft  über  (Sifenbaljn-,  Xram* 
roar>=  u.  ̂ oftberbinbungen,  foroett  fte  ben  Qerfebr 
D.  u.  nad)  ©irmingbam  betreffen.  Wonatlia) 

eine  n.  91.,  2  d.  —  3«  bemfelben  Serlage  er= 

fdjeinen  monatlia^  in  n.  91.,  Hanimond'*  Time 
Table« ,  bie  ftabrblänc  ber  Great  Western 

1  Railway  (G.  W.  R.),  ber  London  and  North 
Western  Railway  (L.  &  N.  W.  R.)  u.  ber 

1  Midland  Railway,  1  d. 

Hampden,  The  Spirlt  of,  Warne,  ben  Dr. 

1  Stöbert  SeUoton*  (1770—1847)  in  f.  1821  uer* 
öffentlichen  ©riefen  annahm. 
Hampstead  Heatb.    Die*  ift  ein  gtüd 

2anbfd)aft,  ba*  0.  fionbon  au*  in  furjer  $cit 

|  ju  erreidten  ift.   ̂ tampfteab  liegt  t>öt>cr  al*  ba* 

j  Jcreuj  t>.  St.  ißaul«,  u.  obgleich  bie  ̂ öauunler- 
1  nebmer  in  ben  lefeten  fahren  bort  attd)  Diele 

,  Stra^enjüge  gebogen  u.  (Gruben  für  B'unbamente 
gegraben  baben,  fo  bietet  e*  bod)  noch  immer 
eine  roeitc  &läche  echten  Sanb»  u  «derboben* 
bar,  u.  ift  eine  bev  heften  11.  gefunbeften  ftingen 

,  Sonbon*.   Die  örbaltung  btefer  ̂ eibe  für  ba* 

j  ̂ublifum  u.  bie  Snwrfe  bc*  O*emeinmobl*  ift 
|  burd)  ben  91ufauf  berfelben  gefiebert;  fic  bilbet 

jept  eine  ber  üänbcreicn  bed  London  County 
Council  u.  ftebt  unter  f.  9?ermaltung. 

Hampton  Court,  eine  ber  größten  8ucb> 
9(nftalten  für  JReunpferbe  im  brttifdKn  deiche. 
3n  biefem  1812  d.  (Öeorg  IV.  al*  ̂ rinjrcgent 

begrünbeteu  ÖJeftütc,  roeldje*  18.M  in  ba*  (Sigen* 
tum  ber  Königin  SBictoria  überging  u.  feitbem 
nwljrbaft  mufterbaft  oerroaltet  wirb,  wirb  ba*  fid) 
üortrefflid)  beroäbrcnbe^rinjip  aufrecht  erhalten, 

ade  b)icr  gezogenen  löollbluthferbe,  mit  nur  febj 
wenigen  V(u*nat)men,  jur  ?(u*nu$ung  auf  ber 
fflennbabu  fdjon  einjährig  ju  »ertaufen.  Da* 
®eftiit  bat  fid)  au*  Meinen  Anfängen  immer 
mebr  entiuidclt,  u.  e*  mürben  in  ben  leiden 
fahren  nid)t  nur  beb.  Serbefferungcn  an  ben 
Sa ultdjf eilen  oorgenommen,  fonbern  aud)  jnh> 
reiche  tuertoolle  3ud)ttiere  angefauft,  fo  baß  bie 
hefte  Warantie  für  ben  weiteren  (Erfolg  be* 
Unteinerjmen*  gegeben  ift.  3lüar  flin3  biffber 

nod)  fetn  Derb»)= Sieger  au*  bem  fgl.  ttVeftiitc 

herüor,  aber  bort  gejüdjtete  s^ferbe,  wie  4Tho 

Earl',  Sieger  im  Grand  Prix  de  Paris,  'The 
Duke',  „3uliu*  Gäfar"  u.  bef.  ber  ber.  „Spring* 
fielb"  haben  bem  „^ampton^oiirt-öeftüt"  einen 

1  23eltruf  erworben. 
Hampton  Court  Conference,  ftonferenj 

!  ju  $ampton  (Sourt.  Die«  war  eine  3ufammen< 
tunjt  X>.  öeiftlidKn.  bie  t>.  ̂ alob  I.  in  £>ampton 
Gourt  i.  3.  1603  öeranftaltet  würbe,  um  bie 

Streitpunfte  jw.  ber  £ird)e  u.  ben  Puritanern 
beijulegen.  ̂ eun  58ifd)öfe  11.  ebenfo  Diele  anbere 
Söürbenträger  ber  &ird)c  erfd)icnen  auf  ber  einen 
Seite  u.  öier  puritanijdje  0*eiftlid)e  auf  ber 
anbern.  Die  Äonferenj  bauerte  brei  läge,  ben 
14.,  16.  u.  18.  3<>n.  Am  brüten  Dage  würbe 
ber  Jtönig  fo  unwillig  gegen  bie  Puritaner,  baft 
er  bie  Äonferenj  abbrad).   Da*  SRefultat  ber^ 

Digitized  by  Google 



[Harn — Han] 
1854  — 

felben  waren  einige  leidjle  Anbetungen  in  ber 
fiiturgie ;  ber  ©ebraud) ,  bafe  fdjwad)  geborene 
ftiuber  D.  Hebammen  getauft  würben,  welcher 
ÜJebraud)  in  ber  Äirebe  Diele  bunbert  3abre 
binburd)  beftanben  bat,  fanb  in  ber  fiiturgie 

feine  weitere  (hwäbnung,  würbe  jebod)  nid»  aui- 
brücflicb  verboten,  inbeffen  erwähnen  bie  WotteS= 

bienftorbnung  u.  bie  "Ausführungen  ju  berfelben 

(tho  servico  and  rubrics)  nur  bcS  'priest'; 
in  bem  Jeil  ber  SHturgie,  ber  d.  ber  Wbfolution 
hanbelt,  würbe  ber  VluSbrurt  „Vergebung  ber 

Sünben"  ('remission  of  sins')  gebr;  bie  fion* 
ftrniation  tourbe  „$>anbauflegung"  ('laying  on 
of  hands')  gen.;  alle  Dantgebcte,  mit  ÜfluSnabmc 
be*  allgemeinen,  mürben  in  baS  Prayer  Book 
aufgenommen;  an  bem  fiotecbi*muS  würbe  ber 
gauje  leßtere  Xeil  hinzugefügt,  ber  fieb  auf  bie 
beiöen  Saframente  bejieljt;  einige  Sorte  in  ben 
fonutäglidjcn  Setttonen  würben  geänbert  u. 
eine  neue  Überfettung  ber  Eiligen  Schrift  in 
9lu*fid)t  genommen. 
Hampton  Court  Palace.  Xcr  Zoloft  D. 

$>ampton  Court  in  Sonbon  ift  ber  größte  in 
dnglanb.  Gr  würbe  d.  Äarbinal  Solfct)  1.515 
gebaut  u.  D.  ihm  bem  JtÖnige  £>einrid)  VIII. 
geftbenft.  Gbuarb  VI.  würbe  b>r  i.  3.  1537 
geb.  Cliüer  Gromwell  ergriff  D.  bemfelben  nad) 
bem  Xobe  ÄarlS  I.  33efit>,  welcher  leitete  Ijier, 
ebenfo  wie  f.  beiben  Söhne  Äarl  u.  3afob, 

refibiertc.  Silbelm  III.,  Königin  Slnna,  (Weorg  L 
u.  Öeorg  II.  benupten  ben  ̂ alaft  weiter  als 
tgl.  JHefibenj,  aber  fpäter  ift  er  nur  D.  firoiu 
Ipcnfionären  bewobut  worben.  9cad)bem  man 
burd)  ben  Entrance  Court  eingetreten,  tommt 
man  in  ben  Clock  Court,  ber  fo  nad)  einer 

aflronomifd)eu  U tu  heifit,  bie  über  bem  2t)ox- 
weg  angebrariit  ift.  .frier  ben  übet  fid)  nud)  baS 

Sappen  bcSSturbinalS  Söffet),  mit  biefem'äKotto: 
•Dominus  mihi  adjutor",  u.  auf  tietuen  lürm= 
djen  bie  SSüften  ber  römifeben  fiaiier  au«  Ierra= 

fotta,  ein  Giefdjcnf  bcS  ̂.jkpfteS  S!co  X.  an  ben 
Jfarbinal.  Turd)  eine  fdjöne  ttolonnabe  im 

jonijd)cn  Stil,  bie  D.  Griftopbcr  Srcn  gebaut  ift, 
treten  wir  in  the  Kings  Grand  Staircase, 
weld)e  d.  $errio  in  ber  benlbar  reidiftcn  Lanier 
Derjiert  worben  ift,  u.  d.  bort  in  baS  Guard 
Chamber,  wo  fid)  Porträts  ber.  Seeleute  u. 
WilitärS  fiuben.  Xann  febreitet  ber  iflefudjer 
burd)  anbere  CSicmödjer,  welche  über  1000  ©e- 
mölbe  enthalten,  t».  beneit  wir  eine  Ütite  im 
^alafte  taufen  tönneu.  Tic  Great  Hall,  im 
go.  Stile,  ift  106  ftufi  lang,  40  Ruft  breit  u. 
fiO  ftufj  bodi;  man  hält  fie  für  bcf.  aidiilef- 
tonifd)  fd)ön.  Tieje  £>allc  würbe  möbrenb  ber 
Wegicrungfycitcn  GlifabctbS  u.  3atobo  I.  als 
Xbeoier  benu&t;  man  fagt,  bafe  einige  d. 
SbatefpearcS  Xramen  uicrft  in  ihr  aufgeführt 
worben  finb.  SNan  erinnert  fid),  bap  i.  3.  1718 

©eorg  L  Derfcb.  löorftcllungen  befahl,  u.  bafj 
u.  a.  SbatefpearcS  $einrid)  VIII.,  in  welchem 
aud)  ber  Sturj  SolfcuS  geidjilbert  wirb,  hier 
in  SolfenS  eigenem  Webäubc  aufgeführt  würbe. 

—  %tx  $xr$avten  (Maze;  in  ber  fogenannten 
Wildernesä,  nörblid)  D.  ̂alafte,  ift  febenSwert. 

Näheres  E.  Law 's  Hist.  of  the  Palace  in 
Tudor  Times,  1855. 

Hanist,  Olphar,  ein  ü.  Sfalpb  XbomaS  an 

genommener  Warne,  bem  9jerf.  d.  The  Hand- 
book of  Fictitious  Names. 

'Hanauer  Office',  eine  Abteilung  bcS  Sd)a&* 

j  amte*  (Exchequor);  Siegelgebühren ^Imt.  'Jie 
auf  ba4  ̂ ublitum  fid)  beuehenben  Xofumente 
würben  früher  im  Hanaper  Office  in  Jtörben 

(hanipere)  aufbewahrt     Hanaper  =  hamper. 
Hand  and  Eye,  ein  feit  1892  beftebenbe4 

^)?onat§blatt  fürba^erjiehung^wcfen  berÄinber. 

9h'.  3  d.  0.  Newmann  &  Co.,  84  Newman 
Streot,  Oxford  Street,  London  W. 

Hand  and  (jlove,  Tbey  are.  Unjertrenn^ 
lid)e  Gefährten  d.  gleichem  tMefcbmade  u.  gleichen 
Neigungen.  Sie  paffen  ju  einanber  wie  eine 
$anb  vttn  $>anbfd)uh- 

Hand  and  Heart:  iauftrierted  'liionat^blatt 
feit  1876,  welche«  burd)  f.  Inhalt  bie  enthalt* 
famteil  (temperance)  im  jfamiltenlreife  anregen 
will.  9?r.  Id.  7 PaternosterSquare,Lond.E.C. 

Hand  and  Seal.  91(4  ba«  Sdjreiben  nod) 

auf  einige  wenige  Scbrifilunbige  befd)räntt  war, 
würben  bie  $ofumenle  beglaubigt  burd)  ?ibbrüde 
ber  $anb,  welche  in  Xinte  getaucht  war,  u. 
banod)  würbe  baö  Siegel  gebührenb  befeftigt. 
Da  aber  bae  Sintaud)en  ber  J£)anb  in  bie  ünte 

febmu^ig  madjte,  würbe  an  beffen  SteOe  ber 

9lbbrud'bc4  TaumenS  gefegt.  GS  rriftieren  nod) englifcbeXofumente,  in  benen  foldjc  Unlerfd)riften 

Dorbanbcu  finb.  Später  mürbe  ber  9iame  ge* 

fd)rieben,  u.  biefer  Warne  h«6  'the  hand'. „Hul>ert:  Here  in  your  hand  and  seal  for 
what  1  did. 

King  John:  Oh,  when  the  last  aecount  twixt 
heaven  and  earth 

Is  to  be  made,  then  .-ha  1 1  this  hand 
and  ücal 

Witness  against  us  to  damnation.* 
Shakespeare:  King  John,  IV,  2. 

Hand-Book.  Spelman  fagt,  bog  ilönig 
9llfreb  in  feiner  iBrufttafche  Blätter  jum  Muf« 
zeichnen  be4  GrinnerungSwerten  trug;  er  fanb 
fo  Diel  ©efalleu  an  biefer  ̂ cfdiäftigung,  bafe 

er  biefc  ÜBlätter  fein  hand-book  nannte,  weil 
fie  immer  in  feineröattb  waren.  XaherbcrDJame. 

Haudbooks,  Manuals,  Uuldes,  Uirec- 
tories,  f.  CueDenoer^eichniS. 

Hand-borow,  jc^t  hand-borrow  gefdjrieben, 
ein  Witbürge,  einer  ber  frankpledgea  hinter 
bem  headborrow  (headborough,  f.  b.  93.). 

Handera,  or  Tip-Sheara  ift  ein«  ber  Dielen 

SRarmelipiclc.  Gin  fleineS  l'od),  ungefähr  brei 
Boll  weit,  wirb  in  ben  Söoben  gemacht,  wenigftcnS 

einen  eVuR  D.  einer  i^auer  entfernt.  Xie  'SliU 
fpieler  entfdjciben  über  bie  JHeihenfolge,  in  welcher 

|  fie  fpiclen  iollcn,  inbem  fie  D.  einem  fünfte 
aus,  ber  einige  Bieter  D.  bem  üod)c,  nad)  bem 

'  fie  jiclcn,  entfernt  ift,  einen  Sd)uffer  nad)  bem 

Digitized  by  Google 



—     1 355  — 

[Hart] 

Sorbe  werfen  ob.  mit  bem  ftufee  flofeen.  ftallö 
mebr  alä  ein  iXarmcl  in  ba*  SJod)  gelaufen 
in,  werfen  bie  Eigentümer  wieber  um  bieKeiben; 
folge  beim  Spiel.  3eber  Wilfpieler  iteuert 
bann  einen  ob.  jtuei  Scbufjeln  bei;  bann  nimmt 
bei  elfte  Spieler  alle  bieic  Äugeln  $uf.  in  bie 
Jöanb  u.  toirft  ne  nad)  bem  fiodje;  tbm  gebären 
aQe  bie  Scbuifeln,  welche  in  basfelbe  binein* 
tollen,  Küdprallfugeln  0.  ber  ©anb  finb  jebod) 
aufgenommen.  2>cr  Keft  ber  Äugeln  wirb 
bann  bem  nädjften  Spieler  übergeben,  ber  mit 
benielben  in  gleicber  Seife  Derfäbrt  u.  in  ber 

gleichen  Lanier  bonoriert  wirb,  u.f.w.  —  S3enn 

man  mit  einer  "Jkutie  Äugeln  fertig  ift,  wirb 
eine  neue  Sammlung  oeranfialtet ;  bei  biefem 

frort)  jufammengefdioffenen  Jpoufen  t>.  Äugeln 
bat  ber  Spieler,  welcher  an  ber  Weibe  ift,  ben 
nädmen  Surf. 

Handfastlng,  (ine  eigentümliche  'Jlrt  ber 
Serbeiratuug  fanb  fid)  früber  in  Xumfriefbire 
in  Sdjotilanb.  91uf  einem  in  jener  ©raffebait 
abgehaltenen  iXartte  ftanb  e*  jungen  SKännern 
frei,  fieb  eine  weibliche  Gtefäbrtin  ju  erwählen 
u.  mit  ibr  $u  (eben.  Sie  lebten  12  ̂ Konnte 

mtteinanber,  u.  wenn  ihnen  beiben  ba«  Strrange^ 
ment  gefiel,  roaren  fic  obne  weitere  Formalität 

3Kann'u.  ©eib.  $iee  nannte  man  handfasting ob.  bandfastening.  —  „Knowest  tbou  not 

tbat  rite,  holy  man,*  said  Avenel  .  .  .,  „theo 
I  will  teil  thee.  Wo  bordermen  .  .  take 

oox  wive*  for  a  jear  and  a  day ;  tbat  space 
gone  by.  each  may  choose  anotber  mate, 
or,  at  tbeir  pleasure,  tbey  may  call  tbe 
prie«t  to  many  thera  for  lifo,  and  this  we 

call  handfaating.-*  Sir  W.  Scott:  The 

Monastery,  cap.  XXV*.  ©.  BetrothingCustoms. 
Handframe,  Heine*  tragbares  (Glasbau*, 

QHa*beeJ,  meinen*  fedj*;  ob.  adtferfig  mit  einem 
Sring  an  ber  Spi&e  jum  Slnfaffen. 

Hand>Gal)op,  ein  langfamer  u.  leichter 

("«alopp,  bei  bem  ba*  $ferb  fidjer  in  ber  £anb 
Debatten  wirb. 

HaDd-ttrith,  'peace  or  protection',  ben  ber 
Äcmg  mtt  eigener  $anb  gewahrt.  2>o«  ©ort 
nri^et  fid)  in  $einrid)d  I.  Oteje{jcn.    S.  Grith. 

Hand- Habend ,  ebebem  ein  Dieb,  ber  mit 
bem  gewogenen  ©ut  in  ber£>anb  betroffen  würbe. 

Handicap  (band  i'  cap  =  hand  in  the  cap). 
1.  ein  Ä artenfpiel,  nicht  unähnlich  bem  loo, 
mit  )nn  llnier?d)iebe  jebod),  baß  ber  (Gewinner 
emeo  Irid*  einen  boppeltrn  Saft  einjujablen 
bat.  btr  «eroinner  t>.  jroei  Xrid*  einen  breifadjen 
5as  u.  f.  m.  (ya0d  baber  etma  6  $erfoncn 
mitipielen,  u.  ber  Skitrag  eine*  jeben  jum  9?ot 
lt.  betragt,  fo  betommt  A,  fall*  er  3  Irid3 
gewinnt,  6  e.  u.  mufe  3  s.  für  ba*  nädjfte  SRal 

in  frem  $ot  befahlen  ('band  i'  the  cap,  or 
pool  3s.'.  Joll*  A  jwei  $rirf*  gewinnt  u. 
B  nnrn.  gewinnt  A  4  s.  u.  B  2  s.,  u.  A  mufj 

3*.  a.  B  'Js  für  ba*  näcbfte  Spiel  einfefcen.  — 

,To  tbe  'Mitre  Tavern'  in  Wood  Street,  a 
koose  of  the  greatest  note  in  London.  Here 

some  of  us  feil  to  handicap,  a  sport  I  never 

knew  beforo,  which  was  very  good.*  — 
Pepya:  His  Diary,  Sopt.  I8th,  1680.  — 
2.  beim  IJJferbemettrennen  beb.  handicap,  bafj 
man  auf  bie  $ferbe  oerfeb.  febwere  2Metgewtd)te 
oerteilt,  wenn  biefelbcn  fid)  itn  Älter,  ibrerÄraft 
ob.  SdmeQigfcit  fetjr  unterfebeiben,  um  fte  afle, 
fo  weit  bied  möglicb  ift,  auf  glridje  Stufe  ju 
fteöen.  ©enn  jwei  ungleidje  ©pieler  einanber 
beim  Sdjad)  forbern,  fo  giebt  ber  ftärfere  Spieler 
einen  Stauern  ob.  eine  &igur  vor:  bie*  fann  man 
fein  handicap  nennen.  Xer  9?ame  rübrt  o. 
einem  alten  Spiel,  beffen  $epn*  (Srwäbnung  tbut. 

-  Jl.  The  Winner's  Handicap.  Die 
Sterbe,  weld)e  in  frübfren  35?et trennen  ge^ 
Wonnen  baben,  werben  in  einer  race  royal 

&uf.  jum  ̂ Hennen  nufgeftellt,  juoor  aber  handi- 
capped  entfprerbenb  ibren  bt*  babin  erworbenen 
9lu^eid)iiungen.  $fcrbr  weldx*  fdjon  in 
brei  Siennen  gewonnen,  betommt  ein  größere* 
OJewidjt  ̂ u  tragen  a(*  baejenige,  weldjeS  erft 
in  ̂ wei  Kennen  Sieger  gewefeu,  u.  btefe* 
wiebevum  mebr,  a(*  ba*  ̂ Jferb,  weld)e*  erft  in 

einem  einigen  Kennen  geftegt.  —  4.  ein  (in 
3rlanb)  bei  SBettrennen,  ̂ rei*fämpfen,  ?8ett- 
lauf,  Vorgaberennen  bei  Kabfabren  übltdie* 
Xaufdwerfabrcn,  bei  bem  oerfd).  ©egenftänbe 
burd)  eine  unparteiifd)e  britte  $erfonr  bie  beim 
handicap  über  bie  9lu$gtetduing  ber  (Ibauccn 

311  entfdjciben  t)al,  bem  handicapper,  feftiu» 
fejienbe  u.  Don  bem  5Mefi$er  be*  minberwertigen 

Jaufdjgegcnftanbc*  jju  ̂ ab'enbe  Summe  au*= 
geglid)en  werben.  —  5.  Beaten-Handicap. 
Kennen  mit  WetDid)t«au*gleidutng  für  ioldje 

v^ferbe,  bie  gelaufen  finb,  feine  erfteu  greife 
gewonnen,  fonbern  gcfdilagen  würben. 

Handkcrchlcf,  f.  Betrothiug  Custoras. 

Hand  of  Justice.  Tiefe  Ünfpielung  be^ 
jiebt  fid)  auf  ba$  Sceptcr  ob.  ben  Stab,  ber 
ebemal*  o.  ben  fiöntgen  gebraudjt  würbe,  weldieS 
Seepter  eine  elfenbeinerne  $)anb  an  feiner 

Spijie  trug. 
Hand  Paper,  eine  bef.  2lrt  Rapier,  weldje 

in  bem  Record  Office  wobl  befannt  ift;  e$  beiftt 

fo  nad)  feiner  3Baffermarfe,  weldje  bi«  jum 
15.  3brb.  ̂ urüdgebt. 

Hund -Post,  ein  SÖegweifcr,  um  Keifenben 
ben  5öeg  nad)  oerfd).  Kid)tungen  ̂ u  geigen. 

Hand>Sale  früber  ein  burd)  .^anbidjlag  be* 

fräftigter  Skrfauf  (vonditio  per  mutuam 
manuum  comploxionem).  Spater  bcjcid)nete 
ba*  fäoxt  audi  ben  i*rei«  ob.  baS  ftanbgelb, 
we(d)e*  nad)  bem  $änbebrud  gc^ablt  würbe. 

Cft  blatte  e*  gerabeju  bie  ©ebeutuug  D.  oarnest- money. 

Handscreen,  nidjt  ̂ tonbfdiirm,  wie  9J?uret 
ang.,  fonbern  ttäcber,  ber  nid)t  jnfammengcflappt 
werben  fann ,  j.  33.  djinefifdje.  au«  ̂ alinblatt, 
werben  oielfad)  ol*  ̂ immerfdjmurf  oerwenbet. 

Handsel  Monday  (ju  'handsel',  .<panbgelb): 
3m  Korben  Gnglanb*  u.  in  Sdjotilanb  wirb 
ber  erft«  Sonntag  öcS  neuen  3abre«  auf  bem 
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fianbe  noch  beute  ot*  'Holiday'  gefeiert,  tiefer 
Montag  beißt  'Handsei  Monday".  ©utSbefifter 
u.  ̂ achter  bewirten  an  biefem  Xage  aQe  ibje 
Arbeiter  u.  machen  ibnen  ©efebenfe,  meift  in 

barem  (Selbe ,  bamit  fie  ibren  grauen  u.  Jim* 

bern  neue  Stleiber  taufen  fönnen.  'liefe  ©e= 
fd'cnfc  b.eifeen  'Handseis';  baS  SSort  'Handsel' 
ift  baber  in  Scbottlanb  gleicbbebeutenb  mit 

9ceujabr8geid)enf.  Ter  'HandBel  Monday' 
bat  in  Scbottlanb  eine  ähnliche  Sebcutung,  wie 

ber  'Boxing  Day'  (f.  b.  38.)  in  ©nglanb. 
Leopold  Wagner,  Mannen,  Customs,  and 
Observances,  their  origin  and  signification. 
London,  1895. 

Handsworth,  Sorftabt  n.  Sirmingbam,  in 
ber  bic  berühmte  ftabrif  Soho  WorkB  ü.  53att 

u.  Soulton  ftanb  (1850  abgetragen).  SBatt  u. 
Öoulton  finb  beibe  in  ber  $farrfird)e  begraben 
u.  bureb  Tenfmäler  t>.  ßbantrety  u.  ̂ lajrman 

geehrt.  3m  nalje  gelegenen  fyrattifielb  wirb 
SBaitSöobnhauS  mit  intereffanten  Erinnerungen 

Handy  AsHiirance  Guide:  feit  1878  eine 

twlfStümlicbc  Quarterly',  bringt  ftntift.  Tabellen 
u.  Mitteilungen  üerfeb.  9lrt  über  SerftcbcrungS= 
gefellfcbaften.  ©inj.  fceft  3d.  W.  Schooling, 
Trafalgar  Buildings,  Northumberl.  Avenue, 
London  W.  C. 

Handy-Dandy,  ein  SHateftoicl,  bei  bem  ge= 
raten  werben  foB,  in  welcher  $>anb  ber  ÖJegem 
ftanb  »erborgen  ift.  ̂ obnfon  fagt:  „a  play,  in 

which  children  change  hands  and  places;" 
bieS  gelit  midi  auS  folgenbem  Gitat  auS  S&afe 
fpeare  beroor:  „See,  how  yond  jiiHtice  rails 
upon  yond  simple  thiof !  hark  in  tbine  ear; 

cbange  places;  and  handy-dandy  whieb  is 

the  justice  and  which  is  the  thief;"  moju 
nod)  eine  anbere  Stelle  aus  8lrbutbnot  fommt: 

,Nt>ither  cross  and  pile,  nor  ducks  and 

drakes,  arequite  so  ancient  as  handy-dandy.* 
Handy  Stripping  Guide:  feit  1827,  S9ocben= 

blatt  (6  d.),  fübrt  in  alpbabetifcber  JKcibenfolge 
fämtlicbe  auswärtige  Jpafenpläne  auf  u.  macht 
Mitteilung  über  bie  im  Saufe  ber  23ocbe  in  jeben 

fcafen  eingelaufenen  u.  D.  bort  ausgegangenen 
Schiffe  u.  ihre  Übungen.  Wilkinson  Bros., 
21  Bovis  Marks,  London  E.  C. 

Haiiging  Commlttee.  8t  n  beu  fog.  ftirniS= 
tagen  (f.  Varnishing  Days)  u.  bei  Oklegcnhcit 

beS  81  uf bangend  ber  311  r  8luSftcfluitg  gc= 
febirften  ©cmälbe  fanb  ber  befannte  engl,  Maler 
SBilliam  turnet  (1775—1851)  Scranlaffung, 
groben  feiner  Oiulmütigfeit  u.  ©roftmut  gegen 
andere  Itünftler  abzulegen,  bie  feine  Sewuuberer, 
trofc  aller  Scroeife  beS  (Wegenteil«,  als  charaN 
teriftifebe  lugenben  für  ihn  in  8lnfpruch  nahmen. 
Man  nennt  baS  mit  bem  placieren  bir  Wemälbe 

beauftragte  8lfabemifay  fiomitee  noch  jcjjt  far- 

faftifd)  baS  „Jpängclomilce"  (Hanging  Com- 
mittee).  $a  ber  Äünftlerncib  unterblieb  ift, 
fo  unterliegt  beute  nod)  mit  ehemals  mehr  als 
ein  üfcmälbe  in  beu  afabemiieben  8luSfteHungen 

im  hoppelten  Sinne  bem  ̂ rojefe  beS  „ftängenS". 
8lltbau«,  a.  a.  D.,  Sb.  I,  S.  451  ff. 

Hanging  in  Chalng.  Sei  ganj  bef.  blutigen 
u.  grauenvollen  Morbtbaten  pflegte  früher  ber 

GjeriebtSbof  ben  Eingerichteten  Mörbcr  an  einem 
©algen  in  fletten  in  ber  Wöbe  ber  Stelle,  wo 
ber  Morb  begangen  war,  aufhängen  ju  (äffen. 

$tefe  $raji«  würbe  burchStat.4  u.  5  SBilb.lV.. 
c.  26  »erboten. 

Hangman,  mit  biefem  tarnen  bezeichnet 
man  in  ©nglanb  ben  genfer.  fcer  engl.  .£>enfer 
mufe  bie  lejite  92ad)t,  benor  er  einen  Menfeben 
hinrichtet,  felbft  im  ©efängniS  jubringen  u. 
barf  bort  nichts  weiter  als  2b,ee  geniefjen.  SDte 
Einrichtung  bon  Serbreebern  ift  bem  Sberiff 
ob.  beffen  Steüuertreter  übertragen.  S)ie  common 
law  mode  ber  ̂ inrichtuna  ift  in  Snglnnb  baS 

Rängen,  u.  jwar  gefchab,  fte  bis  1868  öffentlich, 
burd)  bic  8l(te  31  SSict.,  c.  24  würbe  jeboeb 

!  »erorbnet,  ba}\  bie  {>inrid)tung  innerhalb  ber 
©efängniSmauern  in  ©egenwart  beS  Sberiff, 
beS  gnoler,  ©efängniSgeiftlicben  u.  8lr^teS  u. 
anberer  r»om  Sberiff  jugelaffencr  Gefängnis« 

beamten  ju  erfolgen  b,abe.    S.  Kxecution. 

Hangnianf8  Acre,  Gains,  and  Gains  Alley 
(London),  im  Sejirf  u.  St.  aatherine.  Qi 

foll  oerberbt  fein  auS  'Hammes  and  Guynes', 
i  fo  gen.,  weil  SHcfugieS  auS  biefen  Orten  bort 
unter  ber  Regierung  ber  Äönigin  Mari)  nad) 
bem  Serluft  oon  ISalaiS  wobnen  burften. 

Hangman'8  Wages,  131/,  d.   So  »iel  bt- 
I  trug  bie  Vergütung,  bic  bem  ftenfer  in  2:t)bunt 

j  gegeben  würbe;  aujjerbem  l'/jd.  für  ben  Strid. 
—  lSlftd.  mar  ber  SSert  einer  febott.  Marf, 

u.  beSba'lb  beutet  biefe  ̂ reiSbeftimmung  auf  bie 
üHegierungSjett  ̂ afobS  I. ,  welcher  öerorbnete, 
bafe  „the  coin  of  silver  culled  the  niarkpiece 

,  sball  bo  current  with  in  the  kingdom  at 

the  value  of  13' „  d."  —  Son  8lbligen,  bie 
hingerichtet  werben  foflten,  erwartete  man,  ba6 

fte  bem  genfer  £  7—10  für  bie  Mübe,  ihnen 
ben  ftopf  abzunehmen,  geben  würben. 

„For  half  of  thirteen-penco  ha'jx'nny  wage« I  would  bavo  cleared  all  the  town  cages, 

And  you  shouldbavo  been  rid  of  all  theetages 

I  and  my  gallows  groan." 
The  Hangman's  Last  Will  and  Testament. 

(Kump  Songe). 

3)ie  gegenwärtige  ©ebühr  beträgt  ungefähr  ̂ 40. 

Hungwite  (bangwit,  bankwite).    Iic  Se- 
:  beutung  beS  Portes  ftebt  nicht  feft.  9tad) 

i  dowel  beb.  eS  bie  (Sclbbufte  für  baS  ungefc^-- 
|  lid)e  Rängen  eineS  Menfdjen. 

Hank,  Strähn,  beimSaumwotlengarn(cotton 
garn)  =  7  lays  üon  je  120  yards  Sänge  = 
840  yards;  bei  Seineugarn  (linen  garn)  = 
lOlea»  3000 yards;  bei  Äommgarn  =  7 leas 
=  560  yards. 

Hannah,  ̂ elbin  in  ber  (Jraäblung  'Nature 
and  Art'  ».MrS.ölifabetb^uchbalb  (1753-1821). 

Hanno,  ftigur  in  bem  Woman  Zeluco  uon 

j  3ohn  Moore  (1730—1802). 
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Hanois  Rocks,  ̂ t\\tn  ncrf)«  ber  Sübweft* 
fcfe  ber  normannischen  3nfcl  ®uernfeu,  mit 
2eud)tturm. 

Hanoterian  Shleld.    SDitfeS  SBappenfdnlb 
pflegte  ju  bem  ©apixn  (Snglanb*  hinzugefügt 
ju  werben.  £*  würbe  in  ber  iWitte  be*  Schübe* 
angebracht,  umbar*utbuntbaf5  ba*$mu*  Hannover 
bte  ÄTone  burd)  f$ab,l,  u.  nidjt  burd)  (Eroberung 
erlangt  habe.    Gröberer  bagegen  ftreieben  ba* 
Sappen  eine*  eroberten  £anbe*  au*  u.  fügen 
ba*  itirigc  an  befien  Stelle  ein. 

U  an  per.  f.  Hanaper  Office. 

Hansards  ob.  llansard's  Parliamentary 
bebates.    So  nennt  man  bie  gebrudten  $e* 
richte  über  bie  bem  Parlament  oorjut  ragen  ben 

.^ciron'djiäge ,  ftoarftceftetiditf ,  pariwmtn* tatijcbe  Xebatten  u.  jiffermäßige  Angaben  über 
$ubget,  Weoenuen  u.  Staat*au*gaben.  So 

lange  al*  biete*  littcrarifdje  u  bud)brudertfd)e 
Unternehmen  in  (Jinjclbänlxn  toar,  gewährte 
ba«felbe  eine  gute  Hinnahme,  nadibcm  aber 

baeielbe  in  bie"  $änbe  einer  WefeUfd)aft  über* gegangen,  mürbe  bie  Sadje  anber*.  3m  3-  1892 

iöfte  bie  ©efclltcbaft  ftd>  auf.  —  Xer  ©riinber 
bie*e*  Unternehmen*,  fiufe  fcanfarb,  ftammte 
au*  Konoid)  u.  ift  i.  3.  1752  geb.  Stnbere 

Darlamentarifcbe  Angelegenheiten  u.  S8ert)anb* 
iungen  würben  o.  anbern  Sirmen  gebrurft. 

•Hanuard'a  Debatea'  erfdjeinen  jc&t  unter  bem 
alten  Xitel  bei  fiyre  and  Spott  iswoode;  bie 
^erbcnblungen  fommen  in  getrennten  Öänben 

berau*.  —  H.  D.  bilben  bie  ftortfefeung  ber 
Parliamentary  Hiatory .  eine*  sammcl 

werfe*  (36  Öoe.i,  meldx*  mit  bem  12.  Auguft 
1803  fcbliefet. 

Haaaard'*  Caae:  Xiefer  ?\a{[ ,  in  welchem 
e*  fidj  um  einen  Äonflift  ber  Parlamentes 
pnoilcgien  mit  ben  ©runbfäfcen  be*  öffentlichen 
flednVbanbelte.  hielt  d.  1836  ab  für  eine  Weihe 

t».  oab«n  bie  Gemüter  ber  ßnglänber  in  6r= 
regung.  Xie  ®«br.  £>anfarb,  bie  Xruder  be* 
Parlament«,  hatten  auf  Befehl  be*  leiteten 
einen  Bericht  gebrudt,  burd)  welchen  ftd)  ber 
<*efängni*auffeber  Storfbale  beleibigt  fühlte, 
(rr  wrflagte  bie  Xruder,  bod)  mürben  bie  Am 

gefragten  'freigefprodjen,  roeil  bie  ©efebworenen in  bem  Öeridjte  fein  üibel  erfennen  wollten.  Xa* 

Parlament  erflärte  bei  »einem  näcbften  3ufammen: 
treten  bie  Ginmijdjung  ber  ©eriebte  für  einen 
Pnailegienbrud)  u.  befdjloß:  I.  „Xaß  bie  Hfad)t 

b.  Ü*eroff«ntlichung  feiner  ̂ Berichte,  Abstimmungen 
u  Serbanblungen,  foweit  fi«  ihm  nötig  ob.  für 
bc*  öffentliche  3ntf  reife  ftwerfbicnlid)  erfcheine, 

ern  mei'entlicber  ikftanbteil  ber  fonftitutionellen 
^unrtwuen  be*  Parlament*  fei,  gan*  bef.  biefe* 
Jtyoofe»,  al*  be*  repräfentatioen  Xeile*  be*= 

ielNn.-  —  2.  „Xaß  nad)  bem  ©cfe&e  u.  PrtoU 
leg  tum  be«  Parlament*  bieie*  i>au*  bie  einjtge 
n  auefcbliffelidjf  3urr*btftion  höbe,  über  ba« 

&>rbanbenfetn  u.  bie  Au*bebnung  feiner  Prioi= 

feejien  tu  enffebetben;  u.  baft  bie  «nfteüung 

etiier  Wagt  ob.  anbere  Serhanblungen  |H  bem 

3»oede,  biefelben  oor  einem  anberen  Olericbt«* 
hofeob.  Xrtbunale  al§  bem  Parlamente  jur  Unter - 
fudtung  u.  Sntfcheibung  ̂ u  bringen,  ein  höbet 
Prioilegienbrud)  fei,  u.  ade  baran  beteiligten 
Parteien  bem  gerechten  SNiftfallen  be«  ̂ aufe*  H. 

ber  barau«  folgenben  Strafe  anheimgebe."  — 
3.  „Taft  bte  Hnmafeung  eine«  öerid)t*hofe*  ob. 
Xribunal«,  in  Prioilegienfachen  auf  eine  mit 
ben  Siegeln  eine*  ber  beiben  parlament*häufer 
unoerträgliche  Seife  ju  entfeheiben,  bem  Ökfetie 
be«  Parlament*  wiberfpreche  u.  ein  ©rueb  u. 

eine  Verachtung  ber  Parlamentsprioilegien  fei." 
—  Stodbale  ftetlte  trofr  biefer  ̂ tefchlüffe  eine 
neue  filage  an  u.  erreichte,  ba  bie  Wichter  bie* 
felben  nicht  al*  oerbinblid)  für  Tid)  anfaben, 
ein  oerurteilenbe*  (frfenntniö.  Uber  bie  Sitt^eU 

heiten  in  bem  weiteren  Verlaufe  biefer  An- 
gelegenheit f.  ̂ ifchel,  Xie  «erfaffung  C?ngl., 

S.  415  ff.  Schließlich  würbe  biefer  Aompeten^- 
fonflitt  baburch  gel  oft.  baß  burd)  Staat*gefe{i 
(Stat.  3  &  4  Vict.,  c.  9)  bem  Xruder,  ber  auf 

Söefebl  be*  Parlament*  Xrudfad)cu  anfertigt, 
Straflofigteit  für  biefelben  ̂ ugefid)ert  würbe. 

Hanse.  Xa*  Sort  H.  ftnbct  ftd)  in  alten 
Urfunben  in  Serbinbung  mit  ipau*,  b.  ff. 

hansG-house.  Solche  'banae-houses'  fanben 
ftd)  in  Dielen  Stftbten  (Fnglanb*  in  $erbinbung 
mit  Morchant-Üiilbett  u.  waren  wabrfcbeinlid)  bie 
Hauptquartiere  ber  großen  periobifd)en  Weffen, 
bie  baielbft  ftattfanbeu.  Schon  ein  Charter 
üon  Slönig  3ohn,  1199,  giebt  ben  bürgern 

0.  $orf  eine  fog.  Merchant-Gild  u.  Hanaea 
u.  bie  Stabt  Prefton  leitet  ihre  Mercbant- 

©ilbe  mit  einer  'hanae'  bi*  ju  bem  3.  1175 
unter  fiemtt  II.  ijurüd.  Unter  SHicharb  I.  (11*9) 

entftanb  bie  Merchant-Gild  D.  ©inebefter, 
unter  3"^"  (1199)  bie  0.  G4reat  f)armouth, 
Xunwich  u.  a.  Crten,  alle  mit  hanaea.  3" 
bem,  D.  ber  #eit  0.  .fcenrt)  II.  batierenben  fog. 

'Costumal  of  Preston'  ift  ba*  Söort  'Gild- 

mercatory'  pgleid)  mit  'Hanae-Customa'  er* Wähnt  (with  banse  and  other  cuatoms  and 
libertiea  belonjring  to  auch  Gild)  u.  an  einer 

anbern  Stelle  h<ifet  e*  'Gild  and  Hanso'.  3" 
biefer  Urfunbe  ift  ber  gen.  'Gild  and  banse* ber  au*fd)ließlid)e  Sfcrfauf  am  Crte  jugefichert. 

M6ine  H."  —  fagt  ©rabt)  'on  Boroughs"  — 
„fdjeint  eine  (»efellfchaft  gewefen  ju  fein,  au** 
fchließlid)  jum  ̂ wede  gebilbet,  im  3nlanbe  u. 

in  ber  ̂ nimbe  ̂ wnbel  &u  treiben."  Xie  gen. 

$>anfehäufer  waren  wahn'cbcinlid),  wie  gefagt, 
Hauptquartiere  ber  großen  Verlaufe  ob.  SJieifen, 
wo  $lu*gang*;  u.  (fingang*^o(l  erhoben  würbe. 
(Sine  Stat.  ö.  Abwarb  III.  befiehlt:  „Xaß  bie 

Stapelplä&e  ber  SBoflftoffe,  fließe  u.  ficber= 
artifel  be*  englifeben  SHeidjc*  in  bef.  be^eidmeten 
Crten  fein  füllten  u.  baß  feine  ber  obigen  Artifel 
ba*  dreid)  oerlaffeu  bürften,  ehe  an  bie  üor; 

gefdjriebenen  Stapelpläfee  gebracht,  baielbft  ge= 
wogen  u.  o.  Zollbeamten  geflegelt  u.  befcheinigt 

worben,  nadjbem  ber  $>qü  entrichtet  morben  ift." 
Xa*  ©ort  hanse  ift  fd)on  fehr  frühe  in  (?ng= 
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lonb,  fdion  in  ber  2)iitte  be*  12.  3brb-  in  Sßtu 

binbung  mit  .vr.nbiioisiiPc  porgcfommen.  i a<> 

33ort,  baä  in  Gnglanb  ii.Teuu'dilanb  in  bvrfelbcn 
!0ebeutungporfommt,  foll  altbcuifd)  fein  u.  „einen 

jur  wecbjelieitigen  $>ilfe  gcfrtil offenen  iöunb" 
beb.  Unfere  beutfaV  .fram'e  baue  ntcf)t  nur  in 
Üonbon,  fonbern  in  $ablreitbcn  Stäbten  beS 
3nnern  P.  (Snglanb  feftc  Sipe  mit  Cmnfobäufern 
u.  (Milbs^rioiiegien.  9iäbcrcö  in  üappen* 
bergS  berübmtein  SBeif  „Wefcb.  beS  ftanfiidicn 

Stablbofcö  in  üonbon"  u.  in  $auliö:  „Silber 
auS  ftltenglanb,  f.  P.  ber  .fraufifdje  Stablbof  in 

Üonbon".  Sdjaible.  Qkfd).  ber  Xeutidjen  in 
ßnglanb.  3n  ber  ̂ locitcn  Hälfte  beä  12.  3brb. 

nabm  ber  erftc  <ßlantagenet,  &ennill..  bie  Kauft 
leute  au«  Köln  mit  ibrem  ftaufe  in  Üonbon  u. 

ben  barin  liegenben  33aren  in  feinen  bef.  Sdmfc, 
u.  ertaubte  ibnen  ibren  !)ibeinmcin  für  bcnfelbeu 

greift  ju  petfaufen,  als  ber  franjöfifdje  ©ein 
periauft  würbe,  ttlt  fpäier  Siicbarb  ÜÖmenherj 

(1189—1199),  auf  ber  fccimrcife  n.  feiner  «e= 
fangenfehaft  in  Köln  p.  ben  bürgern  einen 
warmen  Empfang  erhielt,  erliefe  er  ibnen,  junt 
Dante,  auf  immer  bie  3abrc*icntc  P.  2  engl. 
SdjillingS,  bie  fi«  für  ibre  (Milbballc  üonbon 
ju  entriebten  batten.  S)itfe  fralle  ber  Kölner  Kauf  ̂ 

leute  war  bie  fog.  'Hall  of  the  Dunes",  .frier 
bielten  fie  ibre  SJcriammlungen.  3n  ben  Sagen 
ÜNidmrbd  i\  GornwaQ  fdiloffen  bie  norbbeutfeben 
Stäbte  ibren  $3unb  (1241)  u.  ibm  oerbanftc 

bie  $>anfa  ibre  91nerfennung  in  Englanb.  Sdwn 

König  pobn  (1199)  battc  bie  Wremer  auSbrüd; 
lid)  mit  benfelbeu  ̂ riPilegicn  flugelafien,  wie 
bie  Kölner.  3bnen  folgten  jefct  bie  Hamburger, 
bie  Üeute  D.  üüberf,  balb  barnad)  ber  Vorort 
ber  J&anfe,  bie  u.  Sioftorf,  33i«mar,  Stralfunb, 
©reiiäwalb.  3m  3-  12H0  würbe  allen  Deut- 
fd)en  gemeinfam  P.  $>enrt)  III.  ein  großer  ftrcü 
brief  aiwgeftellt:  ..allen  Kaufleuten  p.  ilüt- 
mannien,  bie  baä  £>au$  ju  Üonbon  bcft&en, 

wela>e8  bie  beutfebe  Wilbhalle  tu-  r.t ,  bie  Aula 
Teutonicorum,  Hall  of  tho  Teutons,  bei 

Dowgate."  3m  3-  1282  erbielten  bie  ftttuf» 
leute  ber  H.  p.  „Sllmaine",  naebbem  fie  bie  alte 
$flid)t  früberer  beutfeber  öanbeläforporationen, 
bie  fie  anfangt  Perroeigerten,  nämlid)  bad  Bote 

boner  Stabtttwr  'Bishopsgat«'  in  Stanb  ju 
halten  u.  tuenn  nötig,  ju  Perteibigen,  angenommen, 

bie  alten  «ßrtpilegien  u.  baS  alte  iHedtf  einen 
eigenen  Sllberman  ju  b<*ben,  ber  aber  SBürger 

ber  Sit»)  fein  mutjte  u.  p.  bem  'JÄapor  u.  ben 
»Ibermen  ber  (litt)  einen  Dienfteib  ju  leiften 
baue.  Son  nun  an  mobnten  bie  Maufleute 

Pom  {Rhein  u.  bie  p.  ber  9forb-  u.  Oftfee  bcU 
fammen  u.  genoffen  gemeiufchaftlid)  bie  grofjen, 
an  ibre  (Silbballc  gefnüpften  Sorredjte.  3n 
ibver  Xbätigfeit  famen  ibnen  bie  Englänber  P. 
bamalS  nidrt  gleieb.  Sie  betrieben  faft  auä= 
fdjlietjlidj  ben  SpebittonSbanbel  t>.  allen  üän= 

bem  Europa«,  "Horb  u.  Süb.  Sin  beb.  91uf* 
febroung  ibreS  franbeß  fanb  fpäter,  *u  Anfang 
ber  Regierung  ßbroarb«  III.  ftatt,  3d)roagerS 

beS  bcutfdjenSaifert.  ©rft  im  Saufe  be*  14. 3bTb-, 

al«  bie  engl.  Seefabrt  eö  mit  jeber  anbem  ber 
Jöclt  aufüuncbmen  beginnt,  gerät  fie  mit  bei 

SRifounft  u.  bem  «rgroobn,  mit  benen  bie 
franfa  fie  P.  ber  Cftfee  au^ufdilicfjen  iudjt,  in 
Alonflift.  ®ie  barau*  entftebenben  Streitigfeiten 
bauerteu  bis  über  ba«  (?nbe  M  i>itttclalterö 
biuauä,  u.  baben  uid)t  tuenig  *um  Untergänge 

ber  franfa  beigetragen.    3m  3-         tarn  ei 

ftu  einem  .franbelOPertrag  ),iv.  dngl.  u.  "^reuften 
,Ui  ̂ arieuburg.  (iinfttoeilen  blieb  ber  Vorteil 

bed  "JKonopold  auf  Seiten  ber  Cftfeelänber,  bi§ 

bie  Vorgänge  be«  15.  3bi'bv  alä  ber  Cvben  ber 

Teutfcb'flJit'ter  unter  i^olen*  ̂ otmätjtgfcit  fanT, 
u.  Sitglanb  in  ben  :Hofenfriegen  üd>  aerfleiidjte, 
bie  tx>nbel«perbältnific  gän^ltd)  umgeftalteten. 
(ibiuarb  III.  batte  burd)  Mriege  u.  Subfibien 
gelber  an  beutfebe  9ieid)«fürften  feine  «afie  fo 

febr  erfdiöpft,  balj  er,  roie  fdion  ermäbnt  lourbe, 
bie  3»">flfn  ber  Äönigiu  u.  bie  ftronjumelen 
bei  Kölner  bürgern  perpfänbeu  mutete.  3m 
3-  1342  um  reu  bie  ̂uifelcit  PcrfaQen  u.  Gbmarb 
mar  ntdjt  im  ftanbe  ftc  ̂it  löien.  Da  einigten 
fieb  bie  bcutfdjen  &anfagen offen  beS  Stablbof* 
in  Üonbon  mit  ben  Kölnern,  ließen  bie  Sdmlb 

u.  bie *$fänber  auf  fid)  übertragen,  ftredten  bem Könige  neue  Summen  por  u.  fteQten  ibm  feine 
iReid)*jutpelcn  prüd,  als  er  ibnen  ben  Solgol! 
in  mehreren  ber  pornebmften  fräfen  u.  mebrere 

^inngruben  in  (Sornroaü,  nebft  anbern  ein= 
trägliaien  Siegalien,  auf  eine  9ieibe  pon  3abrc" 

in  *4}ad)t  gab!  5)ic  .franfen  mußten  obne  $\vti\c I 
gefdiidt  ftu  fpefulteren,  ti  tpirfte  babei  aber 
audj  bie  patriotifdjc  (ikfinnung  einem  cnglümen 

dürften  gegenüber  mit,  ben  fie,  obuwbl  Dam 

beutfdien  üKeicbe  im  Stidt  gelaffen,  gleidn'am al*  SJorfämpfer  Xeutfdjlanb«  gegen  fran^öfiferje 

(froberungSplänc  betradjtcten,  beren  3»cl  fdjon 
bamal<<  bie  Grobernng  p.  ganj  ftlanbern  toar. 

9luf  biefem  söegc  gelangte  bie  beutfebe  £>anfa 
auf  ben  fflipfel  ibrer  boben  ̂ ßripilegien,  bie 

allerbing*  oft  ben  *)?eib  u.  fraft  ber  Eingeborenen 
erregen  mußten.   Die  jeitgemfiBe  C^ilff,  bie  Tie 
bei  obiger  (Kelegcnbeit  u.  naebber  nod)  öfters 
Sbroarb  leiftete,  ermarb  i^r,  nebft  oben  er= 

nmbnlen  v$ripilegien,  nod)  ba«  9Konopol  bie 
©olle  u.  bad  üeber,  bie  eintrög(id)ften  C5ryug= 

niffe  (JnglanbS,  nadi  ben  ibjr  allein  Pon  Gbroarb 
gematteten  i)äfen  ̂ lanbern«  auSjufübren,  eine 
$o(itif,  tpe(d)e  bie  £>anfa  u.  gugleieb  bie  ̂ lam 
länber  gewann.   3«  &lanbern  würbe  bamalS 
bie  ©ode  in  3cu9e  oerarbeitet,  »elcbe  bann 
weiter  exportiert,  ben  9ibein  binauf  gefübrt 

würben.  DiefcS  SRonopol  bereieberte  bie  .vv.iu'a, u.  friiufer  wie  bie  P.  Xibemann,  p.  üimberg,  ber 
(Dcbr.  iHeule,  ber  (Slippingö  u.  a.  bitten  bamalä 
eine  ̂ ebeutung  in  üonbon,  wie  gegenwärtig 

jwei  anbere  Käufer  beutfdjer  9lbfunft,  bie  pon 

»otbfcbilb  u.  Daring.   ?ll«  i<fonb  batten  bie 
$>anfen  fogar  bie  ̂ ertpaltung  ber  91uSgangd= 
jölle  in  ben  $>afenfiäbten.    Cbiger  Xibemann 
erbielt  auf  eine  SHeibe  P.  3ab«n  bie  foftbarften 
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3inngruben  in  (Sornroatt  übervotefen.  3mmer 
o.  neuem  tonnte  Gbroatb  bi€  ju  30,000  ̂ >jb. 
Sterl.  bei  obigen  §äujcrn  aufnehmen;  Summen, 
beren  Damaligen  uollert.  SSert  mir  beute  nur 
burd)  eine  iJiuUiphtation   mit  15  erhalten. 

GS  finb   baber   bie    großen   Sd)lad)ten  beS 

„  Sdnuarjen  "^rinjen'* ,  bie  Stege  o.  Greet)  u. 
ftartierS  in  nid)t  geringem  SHafee  mit  £>ilfe  beut; 
feben  Jleifec«  u.  beutieben  Kapitals  gemonnen 
Korben.    ftüerbiugS  waren  bie  Xeutfcben  nidrt 
ipröbe  u.  liefoen  fid)  fo  große  Sienfte  burd)  aroße 

i*rimlegien  belohnen.  'Skx  Anfang  beS  15. 3brb- 
mar,  roie  überhaupt,  fo  nud)  in  Gnglanb,  ber 

§Öbepun!t  banfeatijcber  "äNacbt.  Stoib  aber  trat 
eine  Säenbung  ein.    Unter  ben  Dcrfdneb.  Iii* 
ia<ben  beS  IBcrfaQ*  bat  mdjt  am  ivcnigftcn  ber 
ertluüoe  GgoiSmuS  ber  Jpanfa  beigetragen  £<r 
§anbel  u.  UnternebmungSgeift  (JnglanbS  nabm 
bamalS  einen  ?lufjd)roung.    Gr  ruoüte  in  ben 
Citfeebäfcn  benfclben  Vorteil  genießen,  ben  man 

in  Gnglanb  ben  Raufen  bot.    dagegen  «uiber- 
festen  ftd)  bie  legieren.   GS  fam  nad)  u.  nad) 
ju  ernften  ̂ einbfeligfeiten  u.  einem  bitteren 

Seefrieg,  jur  Verfolgung  ber  ftunfen  in  üon* 
Don  u.  jur  brobenben  SJernidvtung  ibrer  9iicber* 
laifung.    Ta  fud)ie  baS  §auS  ber  ©eincinen 
eine  9lu£gleid)ung  anjubabnen.  Gnblid)  brad)te 
Gbroarb  IV.,  welcher,  auS  bem  iHeid)e  buvd)  eine 

lancauerijdje  gaftion  »erjagt,  mit  $ilfe  fjanfeatU 
feber  Seefabrer  fiegreid)  jurücfgefebrt  war,  im 
3.  1474  ben  Jyrieben  ju  lltredjt  $u  Stanbe,  in 
nwldxn  allen  teilen  &enugtbuung  gefefaetr).  Wad) 
bem  Stieben  Don  Utrecht  blieben  bie  $>anfeaten 

faft  ein  gan$eS  3b»  b-  in  bem  ferneren  ©enufj 

ibrer  moöifi*ierten  "ihimlegien  u.  ifyreS  JBefifceS. 
GS  mar  biefcS  bie  $eit  ber  Gntbeduug  o.  $lmerifa. 
Xie  Solonifation  5lmerifaS burd) Spanier,  $ortu= 
gtefen,  ̂ ranjoien  u.  Gnglänber,  bie  (Eröffnung 
cnbtrer  $anbe(Sroege ,  wie  nod)  anbere,  teils 

feben  erroäbnte  Urfadjen,  trugen  ju  bem  SBer^ 
taüe  ber  £>anja  bei.    55tefe  f)a\tt  ftd)  jubem 
überlebt,  u.  bi«It  blinb  an  bem  58ud)ftaben  ibrer 
eiftuftöen  ftanbelSpolittf  feft.   Sie  fam  bamit 

in  ftotlifton  mit  ber  cnergifdxn  Königin  Glifa* 
bett>,  bte  1598  bie  beutfeben  ©ilbgenofien  au* 
btm  Stablbofe  »ertrieb.  9Ran  gab  ibnen  aber 

l'päter  benielben  jurüd,  als  fie  ftd)  bequemten, 
bat  engl,  ftaufffabrern  anberSroo  biefelben  9ied)te 
«njuräumen,  bie  fte  in  Gnglanb  genoffen. 
S.  Steel jard. 

Hanshas.  So  ijiefj  in  ?)orf  u.  SBeDerley 
a.  ̂ >uQ  bie  ̂ ilbbaOe,  bie  ©arennieberlage  u. 
Sca>iau&  ber  ÖWlbe.  Über  ein  $rioileg  aus 
c«t  3<tt  £rinriebS  I.,  Stubbs,  Select  Charters, 
S-  109  betfet  eS:  Volo,  ut  burgensos  de 
Bererlaco  babeant  auam  hans-hus, 
qoam  eis  do  et  concedo  .  .  .  eadem  liberatam 
lege,  »icut  illi  de  Eboraco  habent  in  aua 
aaa# baj.  Hegel  I,  a.  a.  0.,  S.  70.  Stubbs 

Cotut.  Hist.  of  Engl. ,  vol.  I.  pag.  447  fogt 

üfvr  bana-bn»  fo!(ienbeS:  ,Tho  word  bansa 

bj  L'Ifila«  for  a  band  or  Company. 

,  A9  a  historical  word  it  appears  first  in  Eng- 

land, later  in  Germany.*    ÖJ.  ij.  t>.  Waurer, 
■  Stäbtenerfafeg.  ii.  254;  SartoriuS,  Urf.  öcfd). 

b.  X'eutid).  ̂ >anfe,  i.  73.  .It  seoms  to  bo 
identic-al  with  guild,  and  it  i*  also  used 
in  tbo  sonee  of  a  tax;*  berf.  i.  V\  76.  ,Wo 
bave  here  a  hansua  at  York  and  another 

at  Beverloy.  Tho  men  of  York  had  in  the 

i  time  of  John  their  guild  at  honie  and  ee- 
|  veral  hansaa  both  in  England  and  in  Nor- 

mandy. The  men  of  Dunwich  have  their 
hansa  et  gilda  raorcatoria  confirmod  by  tho 

8ame  king.u  Select  Chartors,  p.  311.  ,In 
the  second  year  of  Henry  III.  the  Citizens 
of  Hereford  paid  for  a  charter,  and  to  have 

for  ever  a  merchant- guild,  with  a  hansa 
and  other  liberties;"  Madox,  Hiat.  Excb. 
p.  284.  „There  was  a  hansa  al«>  at  Mont- 
goruery  (Eyton,  Shropshire,  XI.  134);  at 

Liverpool,  Wigan,  and  Proston  (Harland's 
Mamecestre,  i.  182,  198,  204).* 

HnnHom  ob.  Hansom-Cub,  ein  nad)  feinem 

erften  Ifrftnbcr  benannter  jtneiräbriger  9KietS- 
roagen,  beffen  Äutfdjer  ftd)  auf  einem  evböbten 
binteren  Sip  befinbet,  mitbin  nur  ein  anberer 
Warne  für  eine  belfere  9lrt  nom  Cab,  meldje 
Derglid)en  mit  ben  früher  gebrannten  für  ben 
Bieter  größere  Sidjerbeit  gegen  Öefabr  gemobrte. 
9iad)  bem  Century  Dictionary  ift  ber  9?ame 

als  eine  9lbfürj\ung  ftatt  'Hansom's  patent 
safety  Cab'  ju  erflärcn.  —  (£S  mirb  baf.  niie 
folgt  näber  befd)rieben:  .A  hansom  holds  two 
persona  besides  the  driver  who  is  mounted 
on  an  elevated  seat  behind  the  body  of  the 
carriage,  the  reins  being  brought  over  the 

top.  It  has  folding  half-doors  in  front  and 
a  strong  dash-board*  (i.  e.  Spri^brett  nun 
Sdju^  gegen  ben  StrafjenfcbmutO.  ».She  did 
indeed  glance  some  what  nervously  at  the 

hansom  into  which  Loovonder  put  her.* 
(W.  Black 'a  Princesa  of  Thüle,  X.) 

Hanwell,  mit  groftem  3^"nbauS  u.  $arf, 
liegt  10  km  roeftl.  n.  Sonbon. 

Happy  Families  and  Spade,  The.  1>aS 
Spiel  Happy  Families  mirb  mit  einem  bef. 
Spiel  ftarten  gefpielt,  bie  für  biefen  %nx&  fpej. 

angefertigt  finb.  ®ie  Familien  finb  tjtcr  jabl- 
retdjer,  als  in  bem  Spiel  'Spade the  Gardener, 
baS  biefem  etmaS  bertoanbt  ift,  ba  beren  3abl 

elf  beträgt,  aber  eS  befinben  ftd)  nur  nier 
glieber  in  jeber  ̂ amilte,  anftatt  roie  bort,  fünf. 
%\t  ̂ amilienb^äupter  nxrben  futmoriftifd)  burd) 

bie  Attribute  ibrer  nerfebiebenen  ©emerbe  bar^ 
geftellt.  3-  ®-  etn  (block)  bebeutet  ben 
varbier  (beim  Wbcrlaffen  gebraucht).  @in  Äudjen 
(bun)  bebeutet  ben  Säcrer.  Gin  jeber  Cianb^ 
werf  er  mirb  o.  feinem  ©eibe,  feinem  Sobne 
u.  feiner  Jod)tcr  begleitet,  jebe  auf  einer  bef. 
ßarte,  fo  baf)  baS  $adet  harten  auS  44  im 
ganzen  beftebt,  u.  alfo  einige  Spieler  mebr  an 
bcmfelben  teilnebmcn  (önnen,  als  bieS  beim 
Spade  the  Gardener  möglid)  ift.   SS  werben 
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eine  geruiffe  Slnja^l  Warfen  ü.  jebem  Spieler 
beigefdjoffen ,  um  eine  ̂ ßoulc  (pool)  ju  bilben. 
Der  Spieler  jur  IHnfen  bed  Öeberd  mad)t  bann 
ben  Anfang,  inbem  er  einen  onbern  Spieler 
um  irgenb  eine  Äarte,  bie  ibm  beliebt,  bittet; 
bod)  barf  er  nur  um  eine  folebe  Sfamilienfarte 
bitten,  »on  benen  er  fd)on  mehrere  Gjemplare 
in  Oönben  bat,  um  bie  Witglteberjjaljl  ber  betr. 
Familie  möglidjft  balb  Dollftänbig  ju  madjen. 
Sollte  er  um  eine  flarte  bitten,  roeldje  ber  an= 
gerebete  Witfpieler  nidjt  befifet,  fo  ift  bie  ftönbige 

«nttoort:  'Not,  at  home'.  Sluf  biefe  SSeife 
fdjreitet  bod  Spiel  Dorroärtd,  roie  fdjon  In  bem 

Spiel:  'Spade  the  Gardener'  bcfdjriebcn  tuorben 
ift,  bid  aue  Familien  poQ^öbtig  gemadit  u  nid 
TrickB  (Stiebe)  D.  ben  oerfd).  Witfpielern  nieber* 
gelegt  roorben  finb.  $er  Witfpiclcr,  roelchcr 
bie  gröfete  Slnjaf)!  t>.  Stiegen  befifct,  ift  jefct 

baju  berechtigt,  bie  balbe  <l$oule  ju  nebmen; 
fobonn  wirb  bod  Spiel  fortgefefct  to.  bemjenigen 
Witfpieler,  ber  aulejjt  nad)  einer  einzelnen  Sorte 

angefragt  u.  um  eine  ganjc  Familie  bittet.  *X5er 
Spieler,  roeldjer  fdjließlid)  bod  ©lürf  bat,  oQe 
Familien  in  feiner  £>anb  ju  bereinigen,  nimmt 

ben  ÜKeft  ber  $ou(e  an  fid).  £  Spiel  'Spade 

the  Gardener'  (^Jique  ber  ©ärtner)  nmb  ge* 
fpielt  mit  ben  Hffen,  Äöntgen,  dornen  u.  Suben 
(ben  fogen.  court  cards)  unb  ben  3fbnern 
jeber  $arbe  eined  geroöbnlidjen  Stfbiftfpield. 

Stobet  beifet  ber  King  of  Spade  —  Spade  the 
Gardener;  ber  King  of  Hearts  —  the  Good- 
natured  Man;  ber  King  of  Clubs  —  Club 
the  Constable;  ber  King  of  Diainonds  — 
Vicar  Denn.  3ebe  biefer  ̂ Jcrfoncn  ift  o.  ihrer 
Familie  begleitet.  So  b?i&t  bie  Queen  of  Spade 

—  the  Gardener's  Wife;  ber  Knave  of  Spadea 
ift  Spado  the  Gardonor's  Son;  bad  Slfj  in 

^?tque  ift  Spade  the  Gardener's  Servant  .  u. 
bie  3Jb«  Spade  the  Gardener's  Dog.  &b": 
lid)  bei  ben  anbern  ftarben.  3"  ber  Siegel 

»erteilen  fid)  beim  Spielen  bie  Jamtlien  ̂ in 
mebrere  $>anbe.  S.  Cassel 's  Book  of  Sports and  Pastitnes. 

Harblnger  l>ie^  früber  ein  Beamter  bed  fgl. 
.fcaudbaltd,  roabrfdjeinlid)  auf  SRcifen  „Onanier* 

madjer,  Courier". 
Harbledown,  bod  Bob  up-and-down  bei 

Gbaucer,  Dorf  2  km  meftl.  d.  (Santerburt). 
Harbonr  Dues  (f.  Duos). 
Ifarbonrs  and  Port«,  Kaum  eine  Seelüfte 

bietet  mein-  flu  #äfen  geeignete  Stellen,  ald  bie 
brittfdje  Stufte.  £>ic  Worbfce,  ber  Äanal  u.  bie 

irifdjc  See  mit  bem  St.  (ycorg«sÄaital,  welche 
Irnglanb  umfltefeen,  bilben  eine  Wenge  u.  tiefen 
Wecrbufen,  ittaien  u.  Suchten  mit  ben  fdjönften 
i>ofen,  namentltd)  im  Cften  beu  Iljcmfe^afb^ 
Oumber  u.  leedbufeu,  im  Sübcu  ben  %hy- 
moittbjunb,  bie  lorbau,  im  23eften  ben  Sriftol* 

fartal,  ben  (5arbigan;,  Worecambe*  unb  i*ol= 
tooDbiifen.  Der  Cflfüfte  entlang,  o.  Horben 
nach  Sübon  finb  bie  bauptfädilicben  i>äfen :  ©er= 
loirf,  Stjielbd,  fleuxaftle=on  Iijne,  Sunberlaub, 

SSrjitbn,  Scarborougb=£mlI,  flarmoutb,  Parties 
pool,  itauoid)  u.  Gbatbam.  Vauetcv  roirb  mit 
ben  an  ber  Sübfüfte  befinblichen  berrlid)en  fcäfen 
o.  Sortdmoutb  u.  Slnmoutb  flu  ben  3  roiebtigften 

firiegdbäfen  ge^äblt.  'Hn  ber  Sübfüfte  liegen 
I  aufeevbem  ö.  Cften  nad)  SSeften:  Toüer,  ̂ olf= 
I  ftone,  ̂ aftingd,  9?en)t)at>en,  ©rigbton,  ©odport, 
Soutbampton,  Senmoutb,  Sibmoutb,  Grmoutb 
u.  ̂ rirbam.  Son  ben  nortrefflidjen  $>äfen  ber 

©eftfüfte  feien  nur  Wilbforb-,  SioerpooU,  San* 
cafter*  u.  s^reftonbafcn  genannt.  Außer  ben  8 
angeführten  grofjen  firiegdbäfen  finb  nod)  4 

I  ̂ lä>  mit  See^rfenalen  audgeftattet.  Teptr 
forb  u.  Säoolioid)  in  ber  9iäbe  n.  Sonbon  an 
ber  Xbcmfe,  Sb,eeme6  unterbalb  Gbatbawd  am 

SRebmai),  bidjt  bei  ber  Jbemfemünbung  u.  ̂ em- 
brofe  an  ber  Sübrocftfpiße  t>.  33aled.  %ld  £viupt- 
banbeldbäfen  nad)  Bonbon  gelten  bie  folgenben 
10:  fiiocrpool,  »riftol,  Wemcaftle,  ̂ >uü,  $lr>^ 
moutb,  ?)armoutb,  Soutbampton,  GMoucefter, 

Sunberlanb  u.  3Sf)ilebQt>cn.  —  Stbottlanb. 
9Jäd)ft  bem  fdjottifdjen  £>anbeld  *  Wittelpunft 
OSladgom  mit  feinen  beiben  Cwfenpläfcen  ©teenoef 
u.  $ort=©ladgon>,  an  ber  Wünbung  bed  ßlnbe, 
finb  bie  nautbafteften  ̂ >aubeldbäfcn  Sdjottlanbd: 
fieitb  u.  Wranton  (ald  £>äfen  (jbtnburgd),  ?lber= 
becn,  Dunbee  am  Firth  (ber  Söbrbe)  bed  Xao= 
flufied,  9lrbroatb,  Wontrofe,  Wrangemoutb  an 
ber  Wünbung  bed^ortb,  ?Ü)r,  3rt>ine,  Arbroffan, 

^roon  u.  n.  Iwfenplä'fce  am  (Sh)be»©olf,  bie 
bauptfäd)lid)  eine  grojjc  Wenge  Noblen  naef) 
^rlanb  oudfübren,  enbltd)  bie  beiben  an  ber 
Dftfüfte  nörbl.  D.  ?lbcrbeen  gelegenen  C)dfen: 

^eterbeab  u.  ftraferburgb,  bie  nomentltd)  eine 

beträdjtlicbc  wnjaf)!  Sifdjerbootc  für  ben  Stod= 
fHd)fang  u.  bie  ?Balfifd)jagb  audfenben.  —  3r- 
lonb.  9?äd)ft  Dublin,  bem  $)auptftapelp!a& 

für  bie  irlänbifd)e  (Einfuhr  jäblen  bie  folgenben 

11  ̂ ßlä&e  }U  ben  midjtigften  ̂ anbeldbäfen  3r* 
lanbä.  ©elfaft,  Corr,  ̂ oterforb,  Werorrj,  Son* 
bonberrp,  üimerid,  ̂ rogbeba,  Tunbalf,  Slugo, 

©erjorb  u.  Waltoa«.  —  9ln  gefd)id)tl.  Wono^ 
jrapfjien  über  bie  britifeben  ̂ fen  feblt  cd  bid 
e^t.  9iur  ö.  maleriicbem  Gierid)tdpunft  aud 
inb  bie  cnglifdjen  ßäfen  mit  Abbilbungen  ge* 

djilbert  in  1.  Will,  and  Kdw.  Findon's Views  of  Ports  and  Harbours  and  other 

picturesque  objects  of  the  Kngl.  coast,  en- 
graved  from  paintings  by  Harding,  Paliner, 

Cooke,  and  other  eminent  artisU.  4°.  2onb. 
1838,  ein  fünfttertfebed  ̂ radjtroerf,  bad  50  Sin* 
fidjten  ber  i^äfen,  Seeböber  u.  5ifd)erbörfer, 

entlang  ber  Cftfüfte,  d.  93erroirf  upon  Tweed 
u.  ber  Sübfüfte  bid  ̂ Inmoutb  barbietet,  jebod) 

bie  5Beftfüfte,  foroic  Sdiottlanb  u.  3rlanb  aud= 
fd)ließt.  2.  J.  Ruskin:  Harbours  of  Engl, 

illusrated  by  W.  Turner,  ed.  J.  Wise.  8°. 
t'onb.  1895.  3.  Turner  (J.  M.  W.).  Tho 
Harbours  of  England,  embellished  with 
splendidly  sharp  impressions  of  the  12  very 
hoautiful  Engravings  by  T.  Lupton,  from 

Drawings  by  J.  M.  W.  Turner,  and  Illu- 
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strativo  Text  by  John  Ruskin,  tirst  Edition, 
Mio,  original  gilt  cloth.  gilt  edges,  with 

Book-plate,  f  3  7  8.  6  d.  S.  Cinquo  Ports, 
Barona  of  the  Cinque  Port«. 

Harcourt'a  Round  Table,  eine  private  $U* 
iaxnmentunft  im  £>aufe  Sir  William  $>arcourt« 

am  14.  $an  1887  ju  bem  ̂ merfe,  »•>  möglid) 
bie  liberale  Partei,  bie  burd)  GHabftonc«  irifdje 

$olittt  fid)  gefpalten,  wieber  ju  Bereinigen.  — 

Ter  ̂ u«brud  'Round  Table'  ift  amerifanifdjen 
Urfprung«  u.  beb.,  wa«  bie  &ranjofen  einen 
'cercle  nennen. 

Hardbake,  „harte«  Webäd",  „eine  billige 
Sederei  au«  jerlafienem  Sraunjuder,  Sirup  u. 

Cttrcnenfaft,  ju  einer  SJonbonmaffe  jujammen- 

gefedn.*' Uardcastle,  Mr.  and  Mrs.,  Gbaraftere  in 

ber  Somöbie  'Sbe  Stoops  to  Conquer'  öon 
Clioer  ©olbfmitb  (1728—1774). 

Hard  Labour,  bie  baue  9lrbeit,  3wang«= 
arbeit,  ift  gewöhnlich  mit  Qkfängniflbaft  »er= 
bunben,  fie  muß  aber  bef.  geriebtlid)  »erhängt 
werben.  Sie  würbe  1706  burd)  Stat.  5  Slnna 

c  6  eingeführt.  3n  gewiffen  Jaden  ift  e«  »er- 
boten. *ur  £ait  bie  3wang*arbcit  btnjujufügen. 

«ad»  ber  Prisons  Act  0.  1865  (34th  and  35th 
regulations)  jerfdllt  hard  labour  in  2  Birten, 

bie  eine  für  bte  i8efd)äftigung  männlicher  be- 
fangener über  16  3.  u.  bie  anbere  für  bie  8e= 

fdjoftigung  männlicher  $erfonen  unter  biefem 
Sllter  u.  ber  weiblichen  fcäftlinge.  Tie  Priaons 
Act  d.  1*65  ift  burd»  bie  neuere  t>.  1877  in 

mehreren  fünften  geänbert.  Sie  *u  hard  la- 
bour Derarteilten  Sträflinge  werben  in  ber 

Sieael  jfUi  Ärbeit  auf  ben  Tretmühlen  (tread- 
miila)  ob..  faD.«  fid)  auf  biefen  nid)t  9taum  ge 
nag  finbet,  jum  fcu«$upfen  b.  altem  Taumerf 
u.  alten  Seilen,  bie  fie  }n  einer  mergartigen 

'Raffe  ju  ©erarbeiten  haben,  angehalten. Hardware  Pape«:  Sie  erfdjeinen  fämtltd) 
in  SJirmingham.  i£i  finb:  Hardware,  Metals, 
and  Maehlnery,  eine  feit  1872  in  monatlichen 
fceften  6d.)  erfdxinenbe  3eitfd»rift,  welche  in 
erfter  Minie  ben  ffrport  berüdfidbtigt.  V.  &  R. 
Wnkemore.  38  Charlotte  Street.  —  Hard- 
warenan.  feit  1894,  SBodjenblatt  (3  d.),  bef. 
SKarftberichte  über  (?  ifentnbuftrie :  George  Bevan 

Lovedee,  1*8  Corporation  Street.  —  Hard- 
ware Trade  Journal,  ein  iüuftr.  9Ronat«= 

blatt;  3abre«abonnement  5  s.  Tiefe«  Slatt  bt  - 
rädndtfigt  gleidjyeitig  bie  3ntereffen  ber  Sabril 
tarnen,  ber  ßiifenbänbler  u.  ber  3ngenieure. 
Holloway  Head,  Birmingham. 

Hard  Wiek  Hall,  1590-1597  to.  'Bem  of 

Hardwick',  ber  ©räfin  d.  Sbrem«buTt),  erbaut, 
je*:  bem  £>erlTog  v.  TeDonibire  geljörenb,  liegt 
10  km  mtonl.  o.  Ghefterfielb;  «caria  Stuart 

ioü  barin  längere  3e'1  gefangen  gewefen  fein. 
flare,  f.  Game  Law»  u.  Hunting. 
Haredale,  Hugh  and  Emma,  Gbaraftere 

m  bem  Vornan  'Barnaby  Rudge'  D.  Charte« 
Ivicni  il  "12— 1870). 

*IJO«r.  «8fllif*c«  WeüUfiüon. 

Harefleld,  20  km  norbweftl.  o.  Öonbon; 

»gl.  ÜJiilton«  'ArcadoH'. Harefoot,  Beiname,  ber  .frarolb  L,  jüngflem 

Sobne  ftnut«  (1035—1040),  gegeben  mürbe. 
Uaricot  Mutton,  ein  Ragout,  gemadjt  au« 

gebadtem  £>ammelfleifd)  u.  SRüben.  3m  alten 

&ran$bfiid)  beißt  c«  harigot,  harligot  u.  hali- 
got  =  ein  5Mfjen. 

„Et  Ii  Chevalier  tuit  monte, 

Detaillie  et  dehaligot&* 
Chauvenci,  Lea  Tournois;  p.  138. 

Brewer,  a.  a.  0. 

Harker's  Bon  Marche  Rallway  Time 
Table  and  Moutblj  Biary:  monatlid)  in 
n.  VI.,  enthält  eine  ,A  B  C  Railway  Time 
Table,  General  Information,  Coming  Event«, 

and  Hotel  List,  etc.*,  ö.  Oliver&Harker,  Lynn 
Street,  West  Hartlepool  herausgegeben  (1  d.). 
Harlaw  in  9lberbeenfbire.  $\tx  fanb  am 

24.  3uli  1411  eine  Sd)lad)t  ftalt,  burd)  bie  bie 

fiorolanbä  fid)  o.  ber  vnn'ii.  ber  uelten  retteten. 
Harleeh,  Ort  an  ber  Äüfte  D.  föalee  (C«raf= 

febaft  Werioneth).  ̂ a«  Stblofj  auf  hohem  &cl«, 
Harleeh  Castle,  d.  Sbuarb  I.  erbaut,  ift 

the  ideal  Castle  of  childhood,  high-perched, 
rsquare,  round-towered,  and  impressively 

ma.--:  I'er  'March  of  the  Mon  of  Har- 

leeh' bejieht  fid)  auf  bie  ©innahme  ber  Storg 
burd)  bie  2)<"Nfttn  i.  3.  1468,  wobei  Sir  SiU. 
Jperbart  bem  tapferen  93efebl*l)aber  ber  Surg 
baö  fieben  terfprad)  u.  biee  mit  3Rübe  bei 
©buarb  IV.  buraSfe^tc.  3m  ©ürgerfriege  unter 
Muri  I.  war  e$  bie  le^te  für  ben  Stönig  ge* 

haltene  ̂ rftc  in  9?orb^ale*. 
BarlequHi  ift  in  ber  britifd)en  $antomime 

ein  beift,  t>.  bem  angenommen  wirb,  bog  er 
allen  öligen  mit  2lu«nahme  berer  ber  treuen 
Solumbine  unfid)tbar  ift.  Seine  Aufgabe  ift, 
beftänbig  in  Bewegung  ju  fein  u.  all  bie  böfen 
?lbrtd)ten  be8  Glown,  ber  in  ßolumbine  oer= 

liebt  fdjeint,  ju  vereiteln.  —  3n  Armoric  Der» 
fteht  man  unter  harlequin  einen  öiaufler  u. 
2afd)enfpieler;  ̂ arlequin  Derwanbelt  jebe«Xing, 

baS  er  mit  feiner  3fliibmMe  berührt.  —  Ter 
berübmtefle  unter  biefen  Spafemadjern  war 

3ohn  5Rid)  (1681-1761). 
Harle)  ,  $elb  in  bem  9Joman  'The  Man  of 

Feeling',  r».  fcenrn  TOarfenjie  (1745  —  1831). 
Harleyan  Library:  Ter  ©rünber  biefer 

Sibliothef  war  Robert  Harley,  Karl  of 

Oxford,  geb.  1661  al3  Sohn  bcäSir  Edward 
Harley,  eine«  eifrigen  ̂ uritanerS,  ber  jebod), 
in  bem  rüdfid)t«lofen  Sorgehen  6rommell*  ein 

Serberben  für  (£ng(.  erfennenb,  für  bie  ßurüd= 
bevufung  fiarlä  II.  eingetreten  u.  mit  bem  Soften 

eine«  öouoenteur«  ö.  Tunferquc  belohnt  mor- 
ben  war.  Sein  Sohn  Stöbert  war  au«  einem 

unbulbfamen  Whig  ganjj  allmählich  infolge  feiner 
Qkgnerfdjaft  ju  5Bilt>elm  II.,  ben  er,  wie  bie 

'Cavaliers',  für  einen  llfurpator  hielt,  in  bie 
9teiben  ber  Tories  binübcrgefdjwenlt,  beren 
Führer  er  balb  würbe  (er  war  Speaker  im 
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Unterlaufe  t>.  1701—1704).  Tafe  er  ber  ftaupt*  ] 

gegner  ber  sl)tar  IborougbS  mar  u.,  jufammen 
mit  »öoltngbrofe,  burd)  bte  3ntriguen  ber  Wrä. 
SJlafbam  bte  SBilbunq  eine«  Tory^DcinificrtumS 

('Harley  and  the  Peaco')  übcrnctt)tn  (1710), 
ift  t>.  Seribe  ju  einem  feiner  Doflenbetften  üuft* 

fpiele,  Le  Verre  d'Eau,  ücrwanbt  worben. 
Ter  jriebe  ü.Utredjt,  gefdjloffenam  5.  3J?at  1713, 

war  weientlid)  iwilei)*  SBcrf.  (Jiu  'Impeach- 
ment\  bem  frarlet)  unb  SBolingbrofe  wegen  b>a> 
Derräteriictjer  Slorrcfponbenft  mit  bem  $>ofe  Don 
SkrfaiüeS  unterworfen  mürben,  brod)te  ben 
erftercn  für  2  3  in  ben  Tower.  ISr  ftarb  am 
21.  Wai  1724.  Wacaulai)  bat  in  feiner  Hist, 

of  Engl.  iöb.  VII,  S.  273  ff.  (Tauchn.  Ed.) 
ein  ISbarafterbilb  ö.  .frarlen  entworfen.  Die 
0.  £>arlel)  angelegte  Sammlung  tourbe  i.  3- 
1753  für  £  10  000  für  ben  Staat  erworben  u. 

bilbet  je$t  eine  gefonberte  Abteilung  ber  $Biblio= 
tfjef  beä  !8ritifd)cn  TOufeumS.  Tiefe  enthält 
7639  93be.  u.  baneben  14  236  llr!unben  jeber 

Slrt  SJormiegenb  finb  in  biefer  Sammlung 

biftor. ,  Parlament.,  topDgr.  SBcrfe  u.  9Jianu= 
ffripte  oertreten;  fie  enthält  aud)  eine  ber 

älteften  unter  ben  bef.  Cbt)ffee^"panbfdjnften. 
Studi  bie  jal)lreid)eu  .foanbfdjriftcn  ü.  biblifd)cn 
Söüdjem  (300)  in  ben  oerfd).  Spradau,  u.  b. 
Schriften  b.  Äird)ent>äter(200)  finb  nennenswert. 

Harlot  =  Sumpenferl,  SBagabunb.  3  m  bär- 
tigen Sprarfjgebraudi  gemeinbin  auf  eine  „feile  | 

Time"  eingefdiränft,  finbet  fid)  bie  öejeidmung 
Harlot  im  Wittel*  u.  Wltcnglifthen  auf  ̂ er^ 
fönen  beiberlei  GJefd)led)te3,  u.  namentlid)  nod) 

tu  (SbauccrS  3eit  in  ber  mittclalterlidien  ©e- 
fe(Ifctiaft  auf  eine  niebrige  ftlaffe  t».  fellows  ob. 

L'anbftreiebern  angewendet,  bie  t>.  Crt  ju  Crt 
logen  u.  notbürftig  i()r  Tafein  $u  friften  fud)ten. 
vladt)  ibnen  mürbe  aud)  eine  grobe  ?lrt  Terfen 

hap-harlot  gen.,  ali  baS  ärmlidje  hap  ob.  £0$, 
welches  foldjcn  Beuten  zufiel.  3n  tabcllofem 

Sinn  gebr.  Stautet  nod)  Harlot  in  ber  bef. 
Stelle  feines  Prologuo  ju ben Canterbury  Tales: 

„He  was  a  gentil  harlot  and  a  kynde 

A  bettro  folawe  shulde  men  noght  finde." 
Unb  cbenbafelbft  «er«  7336:  rA  sturdy  harlot 

(i  e.  a  Htout  fellow)  wento  hom  ay  beliind.* 
„The  harlot  king  is  quite  beyond  mine  arm." 

Shakespeare:  Winter's  Tale,  II,  3. 
SBgl.  Skeat'a  Etymolog.  Dictioflary,  Cen- 

tury Dictionary,  and  Thom.  Wright's 
Hist.  of  Domestic  Manners,  S.  407,  Wnmcrf. 
Harlowe  Clarissa.  So  beifd  bie  $>elbin 

r>.  SitdwrbfonS  gleütmamigem  Montan.  Um  einer 
(Jbc  ju  entgegen,  ju  ber  fie  r».  feiten  itjrer  Gltern 

genötigt  werben  foO,  wirft  fie  fid)  einem  £\eb- 
paber  in  bie  ?lrme,  ber  baS  in  üju  gefegte  3?er= 
trauen  fdimäblich  mißbraucht.  Später  erbietet 

er  fid),  Glartffa  ju  beiraten,  biefe  aber  weift 
fein  Anerbieten  jurücf  u.  oereinfamt  fid),  um 
itjre  Sd)am  ju  üerbergen  u.  ju  fterben. 
Harmonie  Meetings,  $>errengefangüeretne 

nieberer  Drbnung,  bie  im  SBtrtSbauS  jufammen* 

fommen,  um  neben  bem  fionfum  ö.  öier  u. 
Xabaf  ber  (Mefangtunft  obzuliegen. 

Uarness  Prise  (an  ber  UniDcrfität  dam- 
bribge),  geftiftet  ö.  JHeö.  SBilliam  $>arnef$  für 
bie  befte  Wbbanblung  über  Sbatefpeare  u.  bie 

Sbafefpearc^'itteratur.  Ter  $rei«  wirb  jebeö 
britte  3ab,r  Derteilt. 

Haro,  Cry  of,  aud)  Clameur  do  Haro  gen., 
ber  ?lu§brurf  Haro  wirb  t>.  Raoul  ob.  SR0Q0 

t».  ber  9iorinonbie  abgeleitet,  (fr  foQ  bie  3ted)tä- 
pflege  fo  gebanbbabt  baben,  baß  man  ben  9iuf 
t)örte:  „Ha  Rou!  Ha  Kou!  A  mon  aide, 

mon  prince,  on  tue  fait  tort.* 
Harold's  Stones  bei  Ireled)  in  Wontmoutfc 

fbire.  GS  finb  beren  bret,  b.  benen  einer  etwa 
14  Jvufe  über  ber  Cberfläcbe  liegt,  wabrfdjeinlid) 

Ören^ftcinc. 
Harolds wick.  wo  §arolb  ̂ aarfago  872 

(anbete,  liegt  auf  Unft,  ber  nörblidiften  ber 

Sbetlanbinfelu. 
Harold  Transome.  JVigur  in  bem  5Homan 

«Felix  Holt'  ö.  ©eorge  (fliot. 

Harp,  bad  S8appcn  3rl«nb«.  Ter  Uber= 
lieferung  gemäft,  würbe  einer  ber  frübeften 
ftönige  3rlo»o*  Tamb  gen.,  u.  biefer  Stünig 

nabm  jum  39appen  bie  öarfc  D.  3fracl4  \)cvx- 
lid)em  $falmenbid)ter.  vBabrfd)einlict)  ift  biefe 
£>arie  aber  ein  Wifigriff;  t$  liegt  eine  3$er; 
wed)*lung  mit  bem  Iriangel  (Treiedj  üor.  weldjer 
unter  ber  üHegicrung  3^bu«  in  ftuwenbung  tarn, 
um  bie  irifdjen  Wünjen  ü.  ben  euglifdKii  ju 
imterfdjeibcn.  Ter  ©runb,  we«balb  ein  Treied 
gewählt  würbe,  mag  eine  ftufpielung  auf  St 
^kitriefd  erflärung  ber  Treieinigfeit  gewefen 
fein,  ob.  wabrfd)einlid)er  nod),  um  au^ubrüden, 
bafj  er  ftonig  d.  Snglanb,  3rlanb  u.  Jrantreid) 
war.  ixinrid)  VIII.  war  ber  erfte,  ber  bie 

fcarfe  förmlid)  ald  ba8  irifdie  Siationalaeicben 
annabin,  u.  3alob  I.,  ber  fie  in  ba«  britte 
Viertel  beS  (gl.  ©appen«  b.  Wrofobritannien 

aufnabm. 

Harpalas,  JVtgur  in  'Colin  Clout's  come home  again  o.  (ibntunb  Spcnfer.  Ter  (fori 

0.  Torfet  foll  bamit  gemeint  fein. 

Harper  =  .{-»orfner.  Unter  ben  rerfd).  9L'?u= 
fifern  u.  Wufifinftrumenten  ber  9lngeIJadifeu 

werben  neben  bem  Pipora  (v^iper  ob.  ̂ Iöten= 
fpieler),  Fithelero  (TVibbler  ob.  •Äeiger),  u.  Horn- 
blawere  (Horn-blower  ob.  fcornift),  namentlitt) 

u.  ü.  allen  ber  Seorpere  (.!parpift  ob.  .^orfner) 

mit  ber  ̂ eavpe  (Harp)  gen.  Tie  Saite  (Hearpe- 
streng)  würbe  mit  einem  ftorunagel  ob.  Stäb* 

d)en  (Hoarp-naegel  ob.  siege),  bem  'iMectrum 
ber  Börner  u.  Olriedjen,  angcfdjlagen.  Sdjon 
im  iöeowulflieb  erfdjeint  beä  SängerS  Vortrag 

0.  ftarfeitlattt  (Hearpan  sweg)  begleitet,  u.  bie 
.^arfe  war  obne  3,w'ffl  ond)  ba«  fiieblingS- 
Instrument  ber  alten  Sterben  in  SBaleö,  mit  ber 
fie  bie  inibenlicbcr  i^rer  «orfabren  onftimmten. 

(3m  SBclfcben  beiftt  bie  fcarfe:  Tclyn.)  (£in 
ö.  Crt  ju  Ort  berumjiebenbcr  guter  Sänger 

u.  Harfner  ju  fein,  galt  bei  ben  ?lngelfad)fen 
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ali  «in  betonterer  Sorjug,  man  fdjä&te  ib,n  jebocb 
nur  foweit,  ali  er  bind)  feine  Vorträge  ben 
geftgäften  Unterhaltung  nerfchaffte  u.  nid)t weiter. 

So  tarnen  Äönig  "fllfreb  u.  fpäter  Ntbclftan 
ali  Hearpere  oertleibet  in  baä  Sager  ihrer 
^einbe,  u.  ju  biefem  3n>ede  crfdjienen  bic  ftarfner 
in  alten  .Hricgi&etten  niebt  feiten.    Sie  aui 
Slbbübungen  illustrierter  öanbfdjriften  erhellt, 

werben  fcarfenfpicler  häufig  ju  feftlidjen  ÖJe= 
lagen  eingeführt,  wo  fte  manchmal  auf  bem 
Soben  ii&enb,  ihre  üieber  uortragen  u.  mit  ber 
fcarfe  begleiten.    Selbft  bie  Sarone  u.  iHitter 
mit  thren  JVrauen  oerfchmäbten  nicht,  bie  STunft 

bei  $>arfen)pieli  ju  lernen.    $n  fetner  bef. 

"SHdmtng  'Confessio  Amantis'  befd)reibt  W  0  me  r 
eine  Scene,  wie  eine  gürftentochter  beim  Gtof> 
mahle  auf  ber  £>arfc  fpiclt r  um,  auf  ibrei 

Satcri  »unfdj,  bamit  einen  befummelten  QJaft* 
freunb  aufzuheitern: 

„And  she  to  don  her  faderes  hesto, 
Her  harpe  fette,  and  in  the  feste 

L'pon  a  chaire  which  thei  fette 
Her  »elve  next  to  thia  man  «he  sette," 

worauf  auch  ihr  Sater  in  bie  £>arfe  greift  u. 

fieb  ali  geübten  Sünftler  erroeifl.  —  Giewöbn« 
heb  waren  bie  Warfen,  wie  bie  meiften  ?lb* 
btlbungen  jeigen,  in  ein  Jud)  eingehüllt,  bat 
am  Soben  bei  ̂ nftrumentei  befeftigt  mar  u. 
üugenfdKinltd)  ali  Sehälter  biente,  worin  ber 

SXmftrel  ieine  &arfe  unterwegs  }U  tragen  u. 
ja  perroaören  pflegte.  9iad)  ber  normannifchen 
(Eroberung  febeint  bie  angelfäcbfifcbe  Hearpa 
tei!n»eiie  ber  Fiddle  ob.  OJcige  gewichen  $u  fein, 
u.  gegen  (Fnbe  bei  13.  3hrh-  warb  bie  Fiddle 
wieberum  oielfad)  burch  bie  Tabor  (b.  b«  Heine 
Tremmel  ob.  Saufe,  n.  gleicher  £>erfunft,  wie 

fr.  Tambour  aui  bem  Spanifd)  -  Slrabifchcn 

fiamtnenb)  nerbrängt.    S.  Wright's  Hist.  of 
Doniestic   Manners.  —  $n  Solei  mürbe 

nacb  bem  Serfdjwinbcn  ber  früheren  Mufif- 
tnittumente,  wie  ber  Pipau  (b.  h.  ber  fcbottU 

ieben  Bagpipe  ob.  $ubclfadpfeife,  ber  Pip- 
gorn  ober  £>ornpipe,  fowie  ber  Crwth  ober 
Cmwth  (einer  iedtffaitigen  Siolinc  ob.  föcige), 
bie.  wie  erwähnt,  im  Selidjen  Telyn  genannte 
£arfe  bai  eigentlich  nationale  Mufifinftrument, 

bai  in  ber  Segel  jur  Segleitung  welfd)er  Sieber» 
Sompoftttonen  bient.  Son  altcriber  würbe  bie 

Cwrfe  bef  ben  Sallifcn  fo  hoch  in  C5r>ren  ge- 
halten, baß  fein  Änecfat  barauf  üben  burftc, 

mäfcrenb  bie  Äunft  bei  £arfenfpiefi  ali  un- 
entbehrlicbe  Sefäb«gung  eine*  Gentleman  galt. 

£ie  'Ancient  Laws  ot*  Hywel  Dda*  erwähnen 
3  flrten  t».  Warfen:  bie  fcarfe  bed  fiönigi,  bei 

£auprmm"tfeTi  u.  bei  ßbelmannei.  3m  16-  3brf)- 
fand  eine  beb   Serbefffrung  bnreb  (Srfinbung 

ernfr  vaife  mit  boppelter  Saitenreibe  ftatt,  ber 

ioci  'Do  u  hie  H&rp',  bie  ibrerfeitä  wieberum 
ipittr  in  SWei  burdj  bie  Triple  Hnrp  noch 

wnet  jvrwflfommnet  tourbe.  Tie  Tnple  Harp 

mit  tniiadter  Saitenreihe  gab  ber  weiteren 

iuibilbung  ber  SKuftf  in  SBalci  einen  
mäch* 

tigen  eintrieb  u.  erhielt  enblich  noch  eine  weient* 
liehe  Serbeffemng  burch  bai  hinzugefügte  ̂ ebal, 

helfen  mannigfache  Mobulation  bie  ücrfd).  Dnr- 
u.  MolMonarten,  fomic  eine  üollfommen  t^ax- 

monifdje  ©irfung  heroorbrachte  —  Sgl.  Welsh 
Music  d.  3ohn  Jhomai  ob.  Sencerolb  Wwalia, 

Harpist  to  tho  Queen  in  'Young  Wales',  a 
national  periodical,  ed.  J.  Hu^h  Edwards, 
Vol.  III,  No.  29,  May  1897,  einer  monatlichen 
3eitfchrift,  bie  in  Gamaröon  gebrudt  wirb. 

Harper's  Magazine:  illuftr.  Monatshefte, 
neben  Unterhaltungileftüre,  auch  wiffenfcbaftl. 

u.  politifche  VI i:i-r. t>c  Harper's  Magazine 
feit  1850,  u.  jwar  in  Wew  ̂ )orf.  Seit  1880 

gleidjüeittg  in  2onbon;  Osgood  &  Co  ,  45  Albe- 
marle  Street,  W.    "JWonatihefte  1  8. 
Harrington.  3n  ben  3tüden  ber  älteren 

Scbaufpiclbichter  finben  fid)  öftere  Stnipielungen 
auf  einen  Harrington,  unter  bem  ein  OJclbftüd 

ju  öerftehen  ift.  Tie  Sache  hängt  fo  jufammen, 

baß  ein  Harrington  ein  fart'hing  war;  bie 
Münje  würbe  fo  gen.,  weil  i'orb  $>arrington 
ü.  3o.fob  I.  ein  Satent  erhielt,  bronzene  farth- 
ings  fdjlagen  laffcn  ju  bürfen.  Sen  ̂ onfon 

hat  in  feinem  Stüd  'The  Devil  is  an  Ass', 
mt  II,  Sc.  1  bie  Stelle:  'I  will  not  bäte  a 
Harrington  o'  the  sum'.  —  (fbenfo  in  feiner 
'Magnanimous  Lady',  9lft  II,  Sc.  6: 

•His  wit  he  cannot  so  dispose  by  logaey, 
That  thoy  shall  be  a  Harrington  the  better for  it\ 

Harrogate,  ftarf  befuchter,  ariftofratifdier 
Sabcort  in  ber  (»raffebaft  ̂ orf,  450  J^ufj  über 
bem  .Meer,  au«  High  H.  u.  Low  H.  beftebenb, 
mit  feit  300  fahren  bef.  Schwefel  u.  iferts 
quellen.  (Sine  Schilberung  t>.  H  im  uorigen 

3hrh.  enthält  Smolleti  „öemphreij  ISlinfer." 
Harrovian,  feit  1888,  ein  School  Maga- 

zine ber  ber.  Harrow  School.  bringt 
außer  allerhanb  Mitteilungen  über  bie  Sdmlc, 
Arbeiten  ber  Schüler  felbft,  öornchntlich  t).  ben 

früheren  Sri)ülern  ber  ?lnftalt  gelefen,  monatl. 

♦during  terra'.  9er.  6  d.  W.  J.  Overhead, 
High  Street,  Harrow. 
Harrow-on-the-HHl,  5)orf,  15  km  norb» 

weftl.  ü.  fionbon  auf  einem  t>ügel  gelegen,  ift 
bef.  burd)  bie  bortige  Public  School.  ?luf 
bem  Äird)hof,  b.  bem  man  eine  auigebehnte 
Siunbftcht  bot,  jeigt  man  bem  Sefud)cr  einen 
flachen  Wrabftein,  auf  bem  Suron  ali  Sd)üler 

$11  liegen  pflegte. 
Harrow-School,  eine  b>lbe  Stunbe  weftl. 

0.  Sionbon  gelegen.  Sie  würbe  i.  3.  1571  o. 

3ofm  89011  gegr.  3l'nüchft  war  fie  nur  für 
70  .ttinber  armer  üeute  in  bem  Äirdifpiel  be= 
ftimmt.  Dcad)  einer  auibrürfliebrn  iSrflärung 
bei  Stifteri  (f.  Staunton,  Howard,  Tho  Great 
Schools  of  England.  Strahan  1869)  war  ei 

ben  Uehrern  jebod}  auch  erlaubt,  ftrembc  (For- 
eigners) aufjunchwen.  (ritt  öchrer  u.  ein 

Unterlehrer  teilten  fid)  gunttdjfl  in  ben  Unter» 
rid)t.  Sedji  Männer  bilbeten  bai  Äuratorium 

8ß' 
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(f.  Governing  Body)  ber  Vlnftalt.  Ter  Seiter 
erhielt  jäbrl.  40  W.,  8  W.  würben  tbm  bef. 
bejablt  jur  Stycftrcitung  ber  .Hoffen  für  $>ol$  u. 
Sohlen  i  beute  etwa  80  000  W.  ohne  ben 
Kutten,  ber  fid)  au«  bem  fallen  o.  Vcnfionärcn, 
Boarders,  ergicbt).  9lUc  Sdjüler  Ratten  bem 
©otte*bienft  beizuwohnen.  911*  bcf.  Dcrbammen«* 
wert  würben  in  ben  Vorfdjriften  für  bie  3«d)t 
unter  ben  Schülern  bete  5luÄe»,  Sügen,  Stellen, 
frutftfämpfen,  bie  Unfauberfeit  u.  plumpe  berbe 

Sprechwetfe  IjingcftcIIt.  G*  war  ben  Schülern 

nur  geftattet  englijd)  jut  fprecben,  wenn  fie  in 
ber  unterftcn  Älaffe  faficn  ob.  fpielten.  Tie 
23eftimmung  über  bie  Wufnaljme  ü.  frcmbcn 

fehle  etwa  100  3.  nad)  bem  «efteben  ber  ?ln-- 
ftalt  einer  ihrer  Seiter  in  bie  Vrari«  um.  Von 
nun  an  nahm  bie  $abl  folcber  Stüter,  „benen 
mau  foinel  Sdmlgelb  aboerlangen  fonnte,  wie 

nur  möglich  war,"  ftetig  ju,  u.  bie  armen 
Schüler  be*  Jfircbfpiel«  würben  mit  ber  $eit 

ganj  t)erau*aebräugt.  Tie  Schule  würbe  me.iv 
u.  mec)r  ein  Tummelplatt  ber  Slriftofratie.  1721 
betrug  bie  ̂ al)i  ber  Schüler  144,  1803  fchon 

851  (ob.  einen  Schüler  mein-  al«  in  ©ton). 
91n  tüd)tigen  Seilern  ber  Sdnile  finb  9t.  Summer 
u.  Dr.  $>eatf)  ju  nennen.  Tiefer  fdjaffte  1771 
ba«  Schieten  um  einen  filbenten  Vfeil  ab,  eine 
Sitte,  bie  fo  alt  war,  wie  bie  Slnftalt.  6ie 

beftanb  in  folgenbem:  3'°ölf  Jünglinge ,  mit 

Sogen  u.  Pfeilen  bewaffnet  u.  pbantaftifd)  her-- 
au*gepufct  mit  weifeem  Sltla«,  grünen  Sdjärpcn 
u.  feibenen  lüften  fdjoffen  um  bie  SSctte  auf 

einem  ftufenmäfug  anfteigenben  9?afcnplatt.  Tele- 
spiel war  an  ftd)  unfdmlbig,  aber  e«  lodte  eine 

folcbe  Wenge  Volfe«  au*  Sonbon  herbei,  bajj 
bie  Schüler  baburd)  in  ihren  Stubien  u.  guten 

Sitten  geftört  würben  (t>gl.  Montem  -  Day). 
Unter  Dr.  Vutler  waren  Sorb  Vuron  u.  Sir 

9t.  $eele  Schüler  ber  Slnftalt.  Tie  "Kittel  ber 
Sdmle,  bie  anfänglid)  nur  feljr  farg  waren, 
würben  wefentlid)  bereichert  burd)  Spenben, 
bie  frühere  Schüler  itjr  auwanbten.  3n  ben 

3.  1819-1829  floffen  ber  »Inftalt  fo  an  £  8000 
ju.  1838  würbe  ber  Schule  ein  fdpnurfe*  Sird)* 
(ein  angefügt.  1861  erftanb  bie  Vaughan 
Library,  bie  aufter  an  mertoollen  93üd)crn  aud) 

bie  93üd)er  würbiger  Harrovian«  birgt  u.  in 
ber  bie  Debating  Society  ihre  Sifeungen  ab- 

hält. Tie  widjtigften  ©rcigniffe  ber  frlgejeit 
waren  bie  Public  Schools  Commission  t>.  3- 

1861,  bie  aud)  bef.  ift  u.  b.  9f.  Lord  Claren- 

don's  Commission  (f.  Commission»  on  Edu- 
cation,  Royal)  u.  bie  frier  be«  300 jährigen 
Vcftchen«  ber  Vlnftalt.  Tic  Commission,  ber 
bie  Public  Schools  Act  p.  3.  1868  folgte,  gab 
ben  Wnftofj  ju  einer  Wenge  ü.  Reformen.  Tie 
3ab,l  ber  Kuratoren  (Govornors)  mürbe  t>er= 
boppelt,  ihre  Wad)t  Würbe  erweitert  u.  ibnen 

bie  Verwaltung  ber  Scbulfinanjen  wie  bie  SBe= 

ftätigung  ber  Boarding-Houses  übertragen. 
Ter  Sehrplan  würbe  bereid)ert;  neben  bie  tla>- 
fifdjen  traten  im  llnterr.  bie  neueren  Sprachen 

I  u.  bie  ttaturwiffenfdmft.  ©efdjidjte  u.  Watbe* 
matif  traten  mehr  in  ben  Vorbergrunb  unter 
ben  Scbrfäcncrn.  Unter  benen,  bie  ba«  frft 
ber  ©rünbung  i.  3-  1871  mitfeiern  burjten, 
befanben  fid)  aud)  jwei  t)od)t>erbiente  frühere 
Seiter  ber  Slnftalt,  ber  Sifdwf  Sorb*wortb  u. 
Dr.  3Jauqt)an.   Sei  biefer  ö)elegent>cit  brauten 

1  frübere  Sdjüler  ber  Sdjule  eine  03abc  Don 
^38  000  bar.  Von  bem  Ertrage  btefer  Summe 

würben  bie  Saboratorien,  pönale  für  9?atur« 
wiffenfdmft,  bie  lum^alle  u.  0.  allem  bie  Slula 
(Bpeecb-room,  hall)  crridjtet.  Qxn  Vefud)  ber 
Sdjule  am  Tage  ber  frier  be«  ©rünbev« 

(Speech-Day)  ift  febr  ju  empfehlen,  man  wirb 
bann  nid)t  aüein  jene  im  griedjifdKn  Stile  ein* 
gerichtete  ̂ palle,  fonbem  aud)  ben  auf  ber  Sd)u(e 
neuerbing*  bef.  gepflegten  ©efang  ber  Sdjüler 
bewunbern  rönnen.  9^atürlid)  erfreuen  fid^  in 
H.  Sch.  wie  in  allen  Public  Schools  bie  43e= 

wegung3fpif(e  einer  au^erorbentlidien  93eliebt> 
l)eit.  Tie  Spielplätte  (Upper  u.  Lower)  haben 
nid)t  gereicht,  bie  Wenge  ber  Spieler  ju  faffen. 
©rofee  fräd)en  Sanbe*  finb  in  ben  lebten  3- 

'  5.  T.  burd)  Sd)cnfung  tfin^u  gefommen.  Sin reiche«  Seben  u.  Treiben  entfaltet  fid)  auf  biefen 

.  glätten  an  ben  bret  fa^ulfreien  9<ad)mittagen 
ber  ©od)e  (Tienftag,  Tonnerftag  u.  Samftag), 

u.  fonft  P.  6 — 8l,'4  Uhr  abenb«.  9lm  gewanb* 

teften  jeigen  fid)  bie  Spieler  be«  'Sixth  Form' Game,  nämlid)  bie  22  Spieler  ber  oberflen 
Älaffe,  au«  benen  bie  11  beftcu  gewählt  werben, 
um  mit  (£ton  in  ben  alljähvlia^  ftattfinbenben 

©ettfampf  (lyord'ß)  cinjutreten.  3U  biefen 
Gl  cum  gerechnet  ju  werben,  ift  für  ben  Schüler 
feine  fleine  ©h".  Sie  aüein  finb  berechtigt, 

weifte  franedbofen  u.  einen  fchwarj*  weiften 
Strohbut  Ui  tragen.  93eüor  ber  SSettfampf  mit 
©ton  ftattftnbet,  meffen  fid)  bie  Schüler  unter 
cinanber  ob.  mit  Srwadjfenen  in  7  größeren 
Settfämpfen.  9iebcnhcr  fechten  bie  Schüler  ber 
14  ftofthäufer  gegen  einanber  kämpfe  (House 
matches)  au«.  3w  Sommer  fpielt  man  t>aupt* 
fäd)lid)  drirfet,  im  fcerbft  u.  Sinter  gufebaü. 

Ta«  3loeirftbfar)ren  war  früher  wegen  ber  ge» 
fährlid)en  9?ähe  öon  Sonbon  verboten.  Ta« 
9tubem  bleibt  ben  Schülern  eine  frembe  Äunft, 

ba  fein  frufj  in  ber  92ähe  ift.  ©ine  Sehen«* 
würbigfeit  ber  Schule  btlbct  ber  alte  Sd)ulfaa(, 
ber  lange  3«*  einzige  Sdjuljimmer  ber 
?lnftalt  bilbete  u.  mitten  in  bem  neuen  ©ebäube 

erhalten  geblieben  ift.  Sie  ba«  früher  häufig 
Sitte  war,  unterrichteten  hier  §auptlet)rer  u. 

Sebjer  »ufammen  in  bemfelben  9raume.  91n 

i>tn  i-  getäfelten  2Bänben  lieft  man  nodj 
bie  9?amen  früherer  Schüler  (Boys),  V.: 

Temple  1805,  ©uron  u.  9f.  Stet.  Sberiban, 
bie  Sorb«  ?lberbeen,  Talboupe,  Sbafte«burtt, 

aud)  ber  ber.  Vifchof  t>.  Tublin  Dr.  Trend) 
finb  Schüler,  auf  bie  H.  ftolj  ift.  Tie  Schule 
wirb  ö.  gegen  600  Schülern  befucht,  etwa 

150  gehören  ber  Modern  Side  u.  bie  übrigen 
ber  Chissical  Side  an.   Tic  neu  eintretenden 
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fbie  nidjt  über  14  3.  alt  fein  bürfen)  baben 
eine  Prüfung  ju  befteben.    3n  ber  flaffifcben 
Abteilung  fiebt  man  bauptfäd)lid)  auf  bie  Äennt* 
nifie  in  ben  alten  Sprachen,  in  bfr  anbeten 

auf  ioldje  in  ber  Vcaibematif.   Oering  ift  ber 
Unterschieb  jro.  biefer  Prüfung  u.  ber  fpäter 
t).  ber  Unioerfität  abjulegenbcn  (f.  Matricu- 
lation).    So  braucht  ftd)  ber  Sebrcr  nicht  p 
überbaften  in  ben  tuer  Älaffcn,  bie  ber  Sdjüler 

noch  \a  burcblaufen  bat  (Fourth  Form,  K«movo 
n.  Shell,  Fifth  Form  u.  Sixth  Form),  er  fann 
ihnen  oielmebr  3<lt  l°fien,  ibren  Äörper  u.  ®eift 

jur  Striie  ju  bringen,  frür  bie  Sduiler  befielen 
eine  Wenqe  Boarding  Houses.    Te«  Head- 

master's  House  fafct  64,  bic  11  'Largo'  Houses 
je  40  u.  bie  4  'Small'  Houses  je  9  Boye. 
Äuietbem  befteben  nod)  3  Heinere  Houses.  $ie 
notroenbigen  ausgaben  für  einen  Sdmler  in 

IL  Sch.  belaufen  fid)  auf  etwa  3000  «TOf.  ftür 
folebr,  bie  eine  £iocbfduite  belieben  wollen,  be« 
fteben  11  Scholarehips  im  SSertc  u.  ̂ 30—100 

jährlich  für  3—5  3.,  auftevbem  finb  für  bie 
Sdjülcr  4ö  greife  auegefept,  0.  benen  6  in 
Webaillen,  23  in  Sücbern  u.  16  in  ©elb 

befteben.     5.  The  Public  Schools  Year- 
Book.  m  bem  bie  Üitteratur  für  bie  Schule 

genau  oerjetdjnet  ift.   Xa*  £>auptwert  über  H. 
tn  P.  M.  Thornton.  Harrow  School  and 

it*  Surroundings  1885.    W.  H.  Allen  Lec- 
lerc,  a.a.O.,  3.76.  Coubertin,  a.a.O., 
S.  42.     Great  Public  Schools  by  Yarious 
Authors.    S.  aud)  Gram  mar  Schools. 

Harry  Soph.  tiefe  ©ejeiebnung  fübrt  ein 
Stubent  d.  Gambribge,  ber  für  3uriSprubenj 
ob.  Uböfif  immatrituliert  ift  u.  gown  mit 

ÄaDpe  u.  langen  firmeln  trägt,  ebc  er  f.  ata* 
bemndjen  Örab  erbalt.  Xa*  ©ort  ift  uerberbt 

au*  bem  Wried)if£ben  Eri-sophos,  maö  f.  0.  bc* 
japen  nriO,  aie  ein  beruorragenber  ob.  mebr  al* 

ein  -Soph*.  roa*  bic  SJeflcichnung  ber  Stubenten 
be*  ̂ weiten  3"bre4  i.  allg.  ift.  Cambridge 

Calendar.  Won  erjäblt,  baß  «V  ber  ein* 
gtebung  b«r  Älöftcr  unter  ̂ einrieb,  VIII.  oerfd). 
Stubenten  loarteten,  um  ju  feben,  wie  bie  tinge 
ablaufen  mürben,  ehe  fic  fid)  für  ben  priefter- 
lidjeii  $erut  cntfdjieben;  biefe  Stubenten  führten 

inipfgebeffeu  bie  SSejetdmung :  'Sophistae  Hen- 

riciAh',  ob.  'Henry  Sophister*'. 
Hart-Leap  Well  So  beifet  ein  ©ebidjt 

d.  SiHiatu  fSorbewortb,  jtret  Seile,  geschrieben 
L  3-  1800.  ©runnen  ift  ein  fteiner  9Saffcr= 
oncO,  ungefähr  5  2X.  u.  SHicbmonb  in  ̂ orffbire 
rrnentJ,  nahe  am  SSege,  ber  u.  JHidjmonb  nad) 
Wf ngg  führt.  55er  9?ame  bitfer  CueÜe  flammt 
x».  einer  $a$i>,  beren  flnbenfen  tn  ben  gefd)icb> 
Itdxn  2*fumenten  f ortbefteb. t ,  auf  roelcbe  im 

iwriien  Zeil  be4  ®ebidjte4  fid)  bejogen  roirb. 

HiirtUU.  Samuel:  liei'em  Warnen  begegnet 
ma  in  txt  Okfä.  be*  engltidjen  ©eifteeiebenö 

a.  >r  rnglifcben  liultur  auf  iwrfd).  (JinjeU 
aettftnL    &amuel  ̂ artlib,  einer  beutfd»en 

famdie  rnfftammmb  'er  mar  in  $olen  geb.). 

!  fam  1640  nad)  Gnglanb,  roo  er  balb  mit  ben 
erften  Heulern  in  SSerbinbung  trat.  ̂ Bäbrenb 

I  bie  Stürme  be$  ©ürgerfriege*  um  itju  tofien, 
fann  er  auf  SRittel,  ba«  geiftige  u.  materielle 
SBobl  bed  Üanbe*  ju  beben,  u.  opferte  biefen 

©eftrebungen  f.  Vermögen.  ?luf  bem  (Gebiete 
be£  (Jrjiebung^wefend  bot  er  bie  ökünbung  0. 
9lrmenfd)ufen  angeregt  u.  S3orfd)läge  für  bie 

Serbefferung  ber  <Sd>ulen  für  bie  Äinber  mobl* 
babenber  ©Item  gemadjt;  auf  f.  SBeranlaffung 
öerfaftte  Wilton  f.  (Srjiebungctraftat :  On 
Education.  To  Master  Samuel  Hartlib. 

—  daneben  mtrfte  er  für  ben  religiöfen  ̂ rieben. 
(„A  Brief  Relation  of  that  whioh  hath 
been  lately  attempted  to  procure 

Ecclesiasticall  Peace  among  Prote- 

stants«  1641)  u.  für  bic  SSof)lfabit  ber  Bürger 

u.  baS  ©ebenen  be*  Staates  ('Doscription 
of  Macaria'),  9?antc  eine*  utoptfmen  Jbeals 
ftaate*.  93cf.  aber  bot  er  fid)  um  bie  ftörberung 

ber  SJanbmirifdjaft  Derbieut  gemad)t;  'Flomish 
I  Agriculture'  je.  (Erommetl  erfanute  f.  $*er« 

bienfte  an  u.  fefete  ibm  eine  ̂ eniien  o.  £  300 
au*,  bie  bei  ber  jHcftauration  oufbörte.  hartlib 
ftarb,  mieWilton,  arm  u.üerloffen.  H.Morley, 

A  First  Sketch  of  English  Literature;  Ed- 
cyclopaedia  Britannica,  Agriculture; 

»Itbau*,  Jpift.  lofdjcnbud),  1884. 
Hart  Royal,  ein  $>irfd)boüe ,  ber  ein  gut 

|  auSgebilbeteS  tyemei^  trägt,  u.  t»on  einem  Äönige 
erlegt  »uorben  ift. 

Hart«  Annual  Army  List  and  Milltla 
List,  o.  ©eneral'SDiajor  .ftart  jäl)rlid)  bv*fl- 

JRang*  u  Quartierlifte.  John  Murray,  50 A 
Albemarle  Street,  London  W.;  1  ©uinee 

(je?  1  1  s  ),  entbcllt  bie  ,  Daten  of  every  Com- 
mission,  with  War  Services  of  all  Officers 

I  on  Füll,  Botirod,  and  Half  Payu.  —  Derfelbe 
;  Herausgeber  lägt  aud)  in  bem  g(eid>en  Serlage 
I  eine  Qnarterly  Army  List  and  Mllitla  List 

'  crfdKinen,  meldje  bie  Cfftjiere  4on  Füll  Pay' 
berüdfidjttgt.    10  s.  6  d. 

Hart,  The  White,  ber  roei&e  ̂ irfd»  (ob. 

!  Jfjirid)fub),  mit  einer  golbenen  Kette  um  ben 
^al«,  ift  ba«  3eid)en  iHtcbarb«  II.,  »eiche*  0. 
all  feinen  Röfleuten  u.  Anhängern  getragen 
lourbe.  (Sr  natjm  biefe*  SSahrjeidjen  x>.  f. 

iRuttcr  an,  bie  al§  foldje*  eine  weifte  £>irfd)= 
tut)  (hind)  führte 

Harvest:  SJon  ber  *CathoIic  Protection 

and  Regeue  Society'  in  Salforb  br§g.,  ein 
iduftrierte*  9JIonat*blatt,  in  welchem  über  bie 

fatbolifcnc  ̂ ropaganba  ©evidjt  erftattet  wirb. 

Sei»  1887;  9er.  1  d.  J.  Corrigan,  Bishop's 
House,  Salford,  Manchester. 

Harrest  Doli,  f.  Harvest  Home. 
Harvest  Gosltng,  f.  Harvest  Home. 

Harvest  Home,  „ftctyeit  ber  ernte",  aud) 
gen.  Feast  of  Ingathering,  Inning -Goose, 
Harvest-Gosling,  Maiden-Feast,  Korn  Supper 
or  Meli  Suppor.  Gin  3>anf-  u.  ̂ reubenfeft 
nad)  ber  @rnte  ift  u.  alten  fyWtn  ber  fowobl 
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in  Gnglanb  al*  anbermärt«  gebr.  gewefen.  Huf 
bie  ©rntc  u.  bie*  &eft  Se jug  habenbe  ©ebräuebe 
u.  Bezeichnungen  fmb  folgenbc:  ber  lord  of 
harvest  ob.  captain  of  tho  reapers  ift 

foniel  ali  unfer  „Sormäbcr".  Ten  Arbeitern, 
bie  mit  berSidjel  id)neibcn,$xtnbfd)ube,  Kleves,  | 

ju  fdjenfen,  ift  Sitte,  bef.  wenn  fid)  Diel  Un= 

haut  u.  Giftet  jut».  bem  (betreibe  finbet.  *The 

Maro*  Meisen  bie  legten  ©etrcibebalme,  welche  ge= 
mäht  werben;  man  binbet  fie  mit  ben  ftbren  ,^uf.f 
u.  bie  Sicbelfcbnittcr  werfen  mit  ihren  Sicheln 
nad)  bem  finoten,  um  ihn  ju  burdjfdrncibcn; 
btefen  ©ebraud)  u.  bie  babei  üblichen  Webend 

arten  nennt  man  'Crying  the  Mare'.  'Churn 

Supper'  ift  eine  (rrfriidmng  au«  2Rild),  Sahne u.  Srot,  meldte  ben  (Jrntearbeitern  nad)  Doli 

enbeter  Slbftcbelung  beä  ©etreibe*  gegeben  wirb. 

Tic  bei  ben  (frntearbeiten  befchäfi igten  l'cutc 
bitten  gern  jufäüig  Sorüberfommenbe  um  eine 
©abc,  wobei  fie,  wenn  ihrer  glitte  willfahrt  wirb, 

ein  üiclftimmige*  'a  largess',  „retetje  Wabe!" 
ertönen  [äffen.  Tie  Arbeiter  in  Suffolf  haben 

unter  fid)  fo  \u  fagen  ein  Ehrengericht,  bei 
welchem  biejenigen,  bie  fid)  Jrägbeit  u.  Trunfen- 
heit  ob.  fonftige  grobe  Vergeben  ju  Scbulben 
fommen  laffen,  nad)  abgebaltener  furjer  Unter= 

fuebung  mit  einer  förperlidjen  3ürf)tigung,  Ten- 
pounding  gen.,  üon  einem  bamit  beauftragten 
SWitarbcttcr  beftraft  werben.  —  Ta«  lefctc  %ui>cx 
(hockoy-cart,  hock-cart)  wirb  feierlid) 
eingebracht.  Tie  ̂ ferbe  finb  in  wctfce  Teden 
gebullt;  oben  auf  bem  ftuber  befinbet  fid)  ber 

'knack',  eine  au*  Wetreibeäbren ,  Blumen  u. 
Säubern  nerfertigte  ftrone  ob.  ftreuj,  ob.  aud) 
ber  knack  miib  unter  3ubel  u.  ©efebrei  ncbcn= 
ber  getragen,  ebenfo  wie  bic  Harvest  Doli, 
Kern  Baby,  HarveBt  Queen,  tho 
Maiden,  ob.  Ivy  Girl  gen.,  fünfllid)  au«= 
ftaffierte  ̂ uppe,  wcld)c  unter  bem  einen  9lrm 
eine  ©arbe,  in  ber  anbern  $>anb  eine  Sidiel 

trägt.  —  Taö  ©rntefeft  wirb  in  ber  Siegel  am 
fommenben  Sonnlag  nad)  Secnbigung  ber  Grrnte 
abgehalten.  Tasfelbc  beftebt  in  einer  ben 
Arbeitern  oom  \xnn  be*  ©runbftürfd  bereiteten 
Srbmauferei  mit  barauf  folgenber  Zänkerei. 
Sei  btefem  Grntcfdjmau«  giebt  eS  wohl  eine 

Stoppelgan*,  Inning-Goose  ob.  Harvest 
Gosling;  ebenfo  beef  u.  mutton;  üiellcieht 

aud)  bic  beliebten  plum  -  porndge  u.  firtjer 
Frumenty  (f.  b.  SB.);  aud)  Harvest-Cako 
ob.  Leed-Cako  pflegt  nidjt  *u  feblcn.  Tiejc 
Sdjmauferei  wirb  aud)  k  e  r  n  -  g  u  p  p  e  r  (uerberbt 
aus  eorn-supper)  gen.,  ob.  mel  I  - su  ppor; 
mell  ift  ber  Stöpiel  im  Dörfer,  mit  bem  ba* 

(betreibe  Qt  s))cebl  jerftampft  wirb.  Tic  iKcbcn*= 

art:  *Ho  has  got  the  mell',  will  f.  t>.  fagen, 
ab?:  „(5r  bat  nicht  nur  ba*  SWcljl,  fenbern  aud) 

Wörfer  u.  Stöpiel  baju  al*  ̂ rei*  gewonnen"; 
ob.  audj:  „Er  bat,  anftatt  bc*  «Jehl«,  ben 

©töpfcl,  eine  wertlofe  Saebc,  gewonnen",  u. 
wirb  im  [enteren  Sinne  bäufig  f.  gerben  gebr., 
bie  beim  Wettrennen   al*  le^te  cinfommen. 

Tiefer  Sluäbvurf  foll  wohl  eine  bef.  reidditbe 

Wabljcit  bejeid)ncn.  'Jim  bcriibmtcftcn  für  f. 
Harvest-homes  ift  Somerfetjbtrc.  911*  dsnmf- 
teriftifdje*  Scifpicl  be*  $»uptoorgangc*  mag 
ber  nadtftcbenbe  Scricbt  über  ein  unter  bem 

Sorfiftc  bc«  nrebbeafon  Tenifon  in  ©borebam 

ftattgebabte*  Harvest  -honie-dinner  nicht  un« 
intereffant  fein:  „Ter  Sorfiftenbe  (fo  erzählt 
ber  Seridjterflatter)  war  offenbar  an  f.  9lmt 

gewöhnt  u.  trug  bic  Sbren  be*  läge«  mit 
beftem  Junior.  3,p*i  febarfe  Sdjläge  an  bie 

(Mode  unb  ba*  rafd)  au*gefprod)ene  ©ort  'grace' 
(Tifehgebct)  bradjte  500  Sieute  auf  ihre  güfee. 
„©ott  fegne  biefe  Tinge  ju  unferm  SRufccn,  um 

3efu  Ghrifti  unfer«  $}crm  willen",  fprad)  ber 
?lrd)beafon  in  feierlichem  lonc,  u.  nod)  che  bie 

©efeflfebaft  fid»  wieber  gefegt,  hotte  er  mit  einem 

'Now  then'  ein  gewaltige«  Sorfdjneibemeffer  in 
einen  ungeheuren  SHinberbraten  htneingeftofeen. 

9Jun  begann  ber  Angriff  auf  mäditige  ring*» 
umher  öerteilte  Sraten  —  Sraten  o.  folchcr 
©rö^e,  baß  jeber  anbere  Tifd)  ald  bie  hier  ge- 

j  braud)ten  biden  Tannenholjbalfen  unter  bem 
©ewidjt  hätten  jufammenbrcdjcn  müfien.  &aäp 
bem  man  mit  bem  ftleiicbe  fertig  war,  trat  eine 
Schar  üon  Tomen,  fechng  im  ganzen,  o.  einer 
SHufifbanbc .geleitet,  ju  beiben  Seiten  be«  $<hc<L 
ein  u.  marfdjierte,  inbem  jebc  Tarne  einen 
bampfenben,  ».©cranieu  u.Serbenengefchmüdten 
^lumpubbing  in  ben  $>änbcn  trug,  um  bie 

Ttjcbe  herum.  3tn  ber  ̂ ubbingpro^effton  be= 
fanben  fid)  bie  ©emohlin  u.  bie  Töchter  beS 

9lrd)bearon ,  3Kijj  .fpenlet),  Todjter  bcö  Carlas 
mentamitgliebe«  für  Crforbfhire,  8D?r#.  ©olbfi» 
worttit)  u.  a.  Wotabilitäten.  9iad)bem  bie  $ub* 
bing*  Der^chrt  waren,  würbe  ein  SHicfenbrot, 
80  i*funb  fd)wer,  fed)*  Jyu6  lang  u  gebaden 
0.  bie^jährigem  Äorn,  auf  ben  Sdmltern  t>. 
4  Männern  hereingetragen  u.  o.  ben  Sorü^en= 
ben  bingcftellt  u.  währenb  ein  robufter  J^rmer, 
einen  iyuß  auf  ben  Tifd),  ben  anbern  auf  ber 
Sauf  fid)  bemühte,  bie*  Srot  in  Stüde  ju 
fdjneiben,  erfchien  aud)  ein  foloffaler  fiäfe  x>. 
mehr  al*  SO  $fb.  ©ewicht.  Tie  herfömmlichen 

after-dinner-speeches  machten  ben  SefcbluR". 
-  Ätt^ou»,  tfngl.  tfbararterbilber,  2.  Sb., 

S.  367,  1S(59. 
HarTest  Qneen,  f.  Harvest  Home. 
Hur  wich.  $muptbafcn  ber  ©rafichaft  (Ffiejr, 

an  ber  ̂ Jorbfee,  bef.  burd)  f.  ̂ßerfoncnbamp)er= 
»erbinbung  mit  Slntioerpen  it.  {Koiterbam,  ift 

auch  befuchte*  Seebab. 
Haslar  Hospital,  f.  Gosport. 
Hasp  and  Staple,  C^afpe  u.  Ülampe,  ift  in 

Sdiottlanb  eine  nvt  Entry  ()*•  ̂   ©•),  ourd) 
weld)e  in  gewiffen  fgl.  burghs  ein  bailie  (magi- 
stratfi)  auf  ©runb  n.  ihm  gegebeneu  Sewctfen 

jemanb  jutn  (Jrben  erflärt  u.  jwar  'by  the 
hasp  and  staple  of  the  door'  al*  St)mbole beö  ̂ efiße«. 

Ilastlngti,  alte  St.  in  Suffer.  an  ber  Süb- 
lüfte    nglanb«,  eine  ber  Cinque  Ports  (f.  b.  ®.), 
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in  «inet  t>.  Mügeln  umfdiloffenen  ßtnfcnlung 
ber  fcüfte,  65000  ISinro ,  jebt  bcfudjtc*  Scebab, 
bet  billig«  Teil  «ine  oltertümlid)«n  fttfcbetftabt, 
bet  rocftlidj«  Teil  (St.  Seonarb«)  ein  eleganter 
©abtort  mit  großen  fcotcl«,  ©iflen,  öeplanabe  ?c. 
Slui  einem  fcmgel  (West  Hill)  über  ber  St. 
liefen  JNuinen  eine*  nngeblid)  t>.  Silbclm  bem 
Eroberer  erbauten  Seblofie«.   He  nadj  ber  St. 

benannte  „Schlad«  bei  fcafiing«"  (1066)  fanb 
norbrocitltd)  bei  Scnloc  ftatt  if.  Battie). 

Hat-Band  wirb  olö  ̂ Ibjcidjen  ber  gentry 
erroäbnt:  a  man  without  a  hatband  galt 

al«  nicht  fein.  Ted  'Romish  hatband'  wirb 

bettforgeboben.  „Ein  Tau"  (a  cable)  al«  'hat- 
band' B.  Jonson  Kvery  man  out  of  his 

huraour.  Introduction :  .  .  .  The  cable  hat- 

band, or  tbe  threo-piled  ruff .  .  .  Kuf  ben 
beitrat«  Sari«  I.  ö.  Tpd  bat  ber  Äönig  ein 
btde*  golbene«  ©anb  um  ben  $>ut  gebunben. 
—  Ter  Stufet,  ber  Beau,  wie  er  bei  Shafc= 

fpeare;  Love's  Labour's  Lost  IV,  1  bezeichnet 
wirb,  trägt  a  plume  of  feathers.  ©ei  ben 

Äriegetn,  ben  Cffi^icrcn  im  3« italtcr  be«  breifjig= 
jäbvigcn  Äricgc«  tft  ber  gebertmt  ftcfjcnb.  auch 

t*t  ben  trainband  captains  in  L'onbon.  9?äbere« 
©atfc,  a.  a.  C,  265  ff. 

Hat- Bands.  Mourning.  Xraucrbänber  u. 
Trauerflor  um  ben  fiut  ftnb  ein  flberreft  be« 

liripipe  ob.  langen  ̂ eUbt fa^ ücr jicrung ,  bte 
t>.  ben  ftapujcn,  roie  fie  bte  SRänner  in  ber 

^lantagenet-ikrtobe  trugen,  berabhing.  W.9 
man  bie  &apu,^c  in  ber  !Hcgierung«jett  ̂ ein- 

rieb« VIII.  mit  bem  §ute  »crtaufd)te ,  behielt 
man  biefc«  Snbängiel  in  ber  ftorm  eine«  langen 
£>utbanbed  ob.  Schleier«  o.  ftlor,  ber  rütfroärt« 
berabfaüenb,  aud)  über  ben  ?lrm  getrogen  rourbe. 
«obernc  Jputbänber,  rote  man  fie  geroöhnlirf) 
tragt,  finb  fo  Kein,  baß  man  faft  feine  Wottj 
ö.  tiinen  nimmt;  aber  bie  ettglifdjen  Trauer* 
jputbanber  finb  nod)  tbentifd)  mit  beucn,  roclcbc 

mäbrenb  ber  Tudor-^eriobe  angenommen  rourben. 
Hatehment,  genauer:  Achleveinent,  ba« 

roüüänbig«  SJappenfebttb  einer  abiigen  ©erfon, 

alte»  ber  Sdjtlb  felber  mit  .£>elm  u  £>clmäief, 
Sdribbaltet  ic  Tie*  Bort  rotrb  bef.  gebr., 

uni  bo«  •öapjxnfdjilb  ju  bejeidmen,  ba«  in  ben 
ÄircfKTi  autgebangt  roirb,  jur  Erinnerung  an 
einen  öerrn  t>.  Iflbel,  ber  ein  folebe«  SBappens 
idjtlb  ob.  ba«  eine«  höheren  9lbel«grabe«  führen 
Pari.  Tie  fcctalbif  mar  früher  fcfjr  mit  bet 

SRehgion  nerfnüpit;  ber  mit  bem  ©appen  Der* 
vette  3cbilb  mürbe  betmSKittcrfrhlag  eine*  jungen 
«rügen  in  ber  fiirdje  nach  religiöfen  Übungen 
u.  mit  einer  religiöfen  ,>ier  r>.  ?lltar  übernommen 
u.  nach  bem  Tob«  b<«  iHttter«  in  ba«  iieiligtum 
jnrürfgebradn.  al«  3fidJcn  0f  1  Tanlbarfeit  gegen 

aa«  betten  .V>anb  ber  Schilb  empfangen  u. 
Bit  berTen  Segen  berfelbe  geführt  roorben  mar. 
HMtebwajr,  Lieutenant  Jack.    Tie«  ift 

kr  tfame  eine«  penftonietlen  3ecoffijier4,  bc« 

Priäfirtrn  bei  Äpmmobore  Xrunnion  tu  I'ere- 

Ztioe  Pickle  von  SmoOet  (1721  —  1771). 

Hatfleld,  in  bem  alten  Äönigreid)  9?prtbum= 
brien.  £ier  biftegte  ffönig  (labroaOon  633 
(£broin,  ber  gleidijeitig  fiel. 

Uatfleld  Hoiis.-  25  kro  nörbl.  o.  Sionbon, 
ba«  Sd)Iofj  be«  Warqui«  of  Sali*burt).  Taft 
alte  vuuk-,  au«  bem  12.  ̂ brb  ,  ben  ̂ iieböfen 

D.  @lii  ge^örenb  it.  beöt^alb  Bishop's  H.  gen., tourbc  D.  $>eiurid)  VuL  erroorben;  in  ibm 

roar  Äönigin  Elifabetb  einige  ̂ Jcit  roäötenb  bet 
iHeglerung  SRarta«,  u.  bort  erhielt  fie  bie  9Jad>* 
riebt  ü.  ibtet  Ibtonbefteigung.  Jafob  I.  gab 
ba«  alte  ©ebäube,  n.  bem  geringe  SRefte  übrig 
finb,  im  Saufcb  an  feinen  Winifter  JRobert 
ßccil,  (farl  of  Salioburp,  ber  ba«  jeßige  neue 

;  Seblofe  baute  (1611  üoDcnbet).  ftarl  I.  rourbc 

fur.v  ; Ivit  b^t  gefangen  gebalten. 
Hathersage,  Torf  ini  ibol  be«  Tcrroent, 

nörbl.  n.  ©aferoeQ;  auf  bem  Äirdjbof  ,\eigt  man 
ba«  Örab  be«  Mittle  3obn,  be«  Öcfäbrten  o. 
9tobin  $oob. 
Hat  Manufaetnre:  Tic  $robuftion  an 

SBoflc  einerfeit«  u.  bie  Cinfubr  n.  ̂ eljrocrt  au« 

9?orbamcrifa  anbererfeit«  begünfttgten  frübM'ittg 
bie  $>utfabrifation  in  (iuglanb.  3m  3-  1^54 
rourben  au«  bem  ©ereinigten  ftöntgretebe  au«^ 

gefüart:  138060  Tfb.  i>ute,  nämlid)  Gaflor- 
u.  lyil^ütc  im  SBertc  ü.  £  bl M9;  anbere 
fcüte  eerfd).  «rt  im  Werte  r>.  ̂   174  783. 
Tiefer  »u«fubt  ftanb  feinetlei  ßinfubt  an  (Jt» 

jeugnifien  bet  .^utfabrifation  gegenüber.  —  3m 

3-  1894  betrug  ber  $8crt  be«'gejamten  Erport« 
an  C»ütcn  gar  £  1 023913.  Tie  ̂ abrifation  ber 
je&t  jur  ̂etrfd)aft  gelangten  Seibenbüte  pnbet 
bef.  in  ©anburt),  Soüentrt)  u.  Spitaljiclb«  ftatt. 
Tie  £)erftedung  non  $>üten  au«  3trobgeflcd)t 

(straw-plaiting)  gcfd)iet>t  torroiegenb  in  ben 
©rajfdjajten  SBebforb,  ̂ ertforb  u.  Söurfingbam, 

|  roo  fie  al«  £>au«manufaftut  betrieben  rotrb. 
I  Sie  foü  ben  bamtt  befdjäftigten,  nad)  Dielen 

j  Taufenben  jäblenben  Emilien  einen  3<d)re83 
ertrag  o.  ca.  £  10U0 000  eintragen.  Charles 

Tomlin8on  (©er f.  ber  'Cyclopuedia  of  Useful 
1  Arts*)iu  benP]ncycl.Britannica;  Whitaker's 
I  Almanack  for  1896. 

Hat  Mouey.    Eine  f leine  flingenbe  9lner= 
fennung,  bic  bem  Äapitän  eine«  Schiffe«  t».  ben 

i  ̂ affagieren  am  (?nbe  einet  günftigen  Secreife 
I  für  f.  Wübc  u.  ̂ ürforge  gegeben  ju  roerben 

pflegt.  911«  Sammelberfen  bient  nid)t  feiten  ein 

$ttt;  baher  ber  9Jame. 
Hate,  in  gefellfdjaftlidjcr  fiinfl^t.  Be- 

tritt man  in  ßnglanb  ein  ßouft,  fo  nimmt  man 
nie  ben  $>ut  d.  ber  rociblidjen  ob.  männlicben 

Tienerfd)aft  ab;  ebenfo  roenig  nimmt  man  ben 
£mt  ab,  roenn  man  in  einen  offenen  ßaben 
tritt;  auch  nidit  in  einem  öffentlichen  ©uveau, 
u.  a.  ©oftbureau,  ©anf  ob.  in  einem  Speifefaal  jc. 
©etritt  man  aber  ein  ̂ rioatburcau,  ba«  gnumer 

eine«  ©anfbireftorö  it.,  fo  jierjt  man  ben  .ftut 
ab.  —  ©ei  ©eiiidjcn  trägt  man  nur  ben  Seiben* 

but,  nidjt  tyilüb"t- 
Hat»  and  Head-Dress.   Tic  ältere  Slopf- 
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bebedung,  bie  mäbrenb  beS  ganzen  Mittelalters 
in  Snglanb  mie  auf  bem  Stontinent  uorbcrtfdjtc, 
u.  burd)  ben  jüngeren  mobernen  Hat  Derbrängt 
mürbe,  mar  ber  fogenannte  hood  (oe.  hod),  ber 
t>.  ben  grauen  getragen  unierer  £iaube,  aii 
männlicbe  Stopfbeberfung  unferer  Stapfe  ob. 

«DiÖncti:  fapi  entfpridjt  2Bie  $ugin  in  f. 
Glosaary  of  Kccleaiastical  Ornament  and 

Costume  treffenb  urteilt,  ift  ber  hood  brauch* 

barer  u.  gefcbmadtioller  als  ber  engl.  'Modern 

hat',  ber  eine  jroedlofe  6rb6t)ung  barbietet  u. 
ftugteidj  .frais  u.  C^ren  DöQig  entblößt  laßt. 
3n  früberen  Seiten  batte  jebod)  ber  Hat  eine 
jroedmäBigere  frorm  als  beute-  ®r  war  bem 
Stopf  beffer  angepaßt,  mürbe  ntd)t  n.  jebem 
fiuftjug  fortgeriffen  u.  jeigte  feine  unnatürlicbe 
ftorm.  Sein  9?anb  biente  metjr  als  ?iugen« 
fd)inn  gegen  ©taub,  $ita  u.  blenbenbe  Sonnen= 
ftrablen.  Sold)e  Hata  finb  und  nod)  in  banb- 
jdjriftl.  Slbbilbungen  auS  bem  12.  u.  13.  ̂hvb. 
(j.  ».  bem  SJeftiarium  ob.  ©cfd).  ber  Xicvci 
erbalten.  Sie  ber  antife  petasus  trug  man 
bie  $>üte  bamalS  mit  einem  £>alSbanb  i\  rieben, 
um  fie  auf  bie  Sdwltcr  ̂ urüdjcbicbcn  ju  fönnen, 
fobalb  biefelben  nidjt  auf  bem  Stopf  gebr.  mürben. 
3umcilen  mürbe  ber  hat  aud)  über  bem  hood 

getragen.  Die  große  IKaffe  aller  Staube  fanb 
jebod)  ben  hood  als  eine  fo  bequeme  u.  bin* 
reiebenbe  Stopfbeberfung,  baß  fie  ben  hat  als 
überflüfftg  anfab  u.  nur  als  ungemöbnliebe 
Üradjt  bei  fd)(ecbtcm  Setter  ob.  auf  ber  iHeife 

gebr.  Die  o.  Gbelleuten  getragenen  £>üte  maren 
in  früberen  Reiten  mancbmal  febr  elegant  Der* 
jiert,  aber  irjrc  ftorm  mar  faft  ebenfo  bä&lirf) 

mic  bie  fpäteren.  Sic  maren  l)od)  u.  oben  ge= 
runbet,  fomie  über  ber  Stirne  aufgeftülot  u. 
batten  meift  für  ben  {Raub  eine  anbere  ivarbe 
als  für  ben  übrigen  Jeil.  ftiljbütc  mürben 
fdjon  frübe  gemöbnlid)  getragen.  $n  einem 
©ebidjt  beS  13.  3rjrb.t  mclcheS  ben  Vorrat  eine« 

£>äublcrS  befdjreibt,  merben  'fino  lacea  for  feit 
hat»1  U.  'goldfringed  hata*  ermöbnt.  —  Statt 
beS  einfadjen  SdjIeierS  ob.  'Coverchief  ber 
fädjufcben,  bänifeben  u.  ncumannifdien  ,^eit  üer- 
maubten  bie  uornebmen  Jyraucn  große  Sorgfalt 
auf  bie  (Srböbung  ibrer  Stopfbeberfung  u.  füllten 
aümätjlid),  irnto  aflcS  SSibcrfprucbcS  D.  melt= 
lieber  u.  geiftlicber  Seite,  jene  prunfbaftc,  Stuf* 
feben  erregenbe  Jputform  ein,  bie  im  15.  3brb- 
in  (fnglanb,  mie  auf  bem  kontinent  fid)  weit 

verbreitet  batte.  liefe  fogenannte  borned  head- 
dre88  ber  grauen  mirb  in  einem  ©ebidjt  ber 

Seit  GbuorbS  II.  als  eine  Ausgeburt  beS  IcufelS 
oerurteilt: 

Up  aloft  tnay  the  devil  sit  soft 
And  his  foul  sabbatba  hold  very  oft. 

Äumeüen  maren  biefe  $>üte  fogar  mit  boppeltem 

$>oru  »erjeben,  eine  TOotifttofität,  bie  ibre  %cx= 
urteilung  genügenb  rechtfertigte.  (Soldje  ein* 
börnigeu  imte  baben  fid)  übrigens  noeb  in  ben 
turmfpipförmigen  hoben  Stappen  forterbalten, 
mie  fie  beute  nod)  ».  ben  ©aucrafrauen  ber 

Wormanbie  getragen  merben.)  Der  lange  an 

ber  Sptfce  beS  £mteS  befeftigte  Scbleier  o.  bünnem 
Stoff  b^ng  ben  Stürfen  entlang  bis  jum  ©oben 
berab.  3m  15.  3brb.  oerbräugte  ber  hat  alS 
SRänncrtracbt  faft  burdjgängig  ben  älteren  hood. 
9eur  gclegentlid)  mirb  ber  hood  nod)  als  bef. 
Stopfbeberfung  unter  bem  hat  bei  iHeiicnben 
ermöbnt.  So  mirb  eine  ber  ̂ erfonen  in  ifang* 

(anbS  berühmtem  ©ebid)t  $ierS  ̂ lomman  ge* 

fdjilbcrt  'with  a  hood  on  his  head,  and  a 
hat  abovo'.  —  3n  (FlifabetbS  #eit  mürben 

(nach  StubbeS)  $>üte  b.  laffet  u.  Sammet  ge- 
tragen. Gin  foleber  x>.  ber  Sorberieite  aus  betj= 

förmiger  frmuenbut  mar  auS  febmarjer  Seibe 
ob.  Sammet  oerfertigt,  mit  (yolbfnöpicn  r>er: 
jiert  u.  über  ber  Stirne  mit  einem  Gbelftein 

gcfdjmüdt  (nad)  ber  ?lbbilbung  eineS  *ä)canu= 
ffripteS  ber  $>arlelj^  Sammlung  im  British 
Muaeum).  (Jinfadjcre  fieute  tru  en  einfachere 

'  S^opfbe^erfung.  ?luf  einem  Wrabfiein  in  Xerbu- 
fbire,  ber  beut  Wnbcnfcn  einer  1482  ners 
ftorbenen  länblicbeu  Sbefrau  erriebtet  ift  u. 
ibre  in  Stein  gebauene  «yigur  bemabrt  bat,  Hebt 
man  eine  fdjlidjie  Slappe,  bie  in  gores  ob.  ̂ mirfeln 
ül>er  bemfiopf  auSftrablt,  einen  Atnopf  im  Littel - 
punft  u.  einen  um  ben  Würfen  eng  anfcblienens 
ben  leinenen  Schleier  jeigt.  Steine  Ropjbebcrfung 
fönnte  fdiliditer  jein  u.  fie  fdjeint  nicht  minber 
für  ben  Stomfort  mie  für  baS  fdjöne  «uSieben 

oerfertigt  morben  ju  fein.  3Äil  ber  2t)ron= 
befteigung  iieinricbS  VII.  (1485)  marb  eine 
üiererfige  u.  fteife  ftorm  ber  Stopfbeberfung  für 
beibe  ©efd)led)ter  mobe.  Sie  oerbreitete  fid) 

allmäblid),  bis  fie  eine  minfelförmige  -vigur 

barftcllte,  bie  man  gemöbnlidj  als  'diamond- 
ahaped'  bezeichnete.  Xie  ̂ ßortrötS  ber  GJes 
mablinnen  Heinrichs  VIII.,  fomie  manche  anbere 

X>.  Jpolbeiu  gemalten  Sötlber  bieten  fdjöne  "iHufter 
ber  beften  91  rt  foleber  head-dressea.  ?Iuf  ben 

boben  öut  fpielt  öenrooob  in  feinem  'Spider  and 
Fly'  D.  1566  an:  'To  weare  Powle'a  ateeple 
for  a  Turkey  hat',  inbem  er  benfelben  mit  einem 
Xurme  ncrglcidu.  Söbrcnb  ber  iHegiernng 
•t>einrid)S  VIII.  boren  mir  0.  einer  grofecn 

Wannigfaltigfeit  in  ber  ̂ avbe  mie  im 'Stoffe ber  Hata  u.  Capa,  mie  fie  bamalS  Gentlemen 

trugen.  Unter  ben  ̂ rit>at  =  Ausgaben  £>ehts 
rictiS  VIII.  finbet  man  ermahnt  ,A  hat  of 

groen  velvet,  embroidered  with  green  silk 
laco  and  tbree  volvet-capa  of  yellow,  orange 

and  green  colour",  ebenfo:  „paid  for  a  hat 
and  a  plume:  15  Shilling,  for  gamiahing  of 
two  bonnets  (lterjierung  jmeier  Wü^en  ob. 

SarettS)  and  for  the  said  hat:  23  ah.  4  d.u, 
ein  für  bamalige  ;>eit  ungcmöbnlid)  bober  ̂ reid. 

Bonneta  als  männliche  Stopfbeberfung  ob.  flat- 
cap8  bilbeten  mätjrcnb  ber  Regierung  ̂ cin= 
rieb«  VIII.,  tfbuarbS  VI.  u.  DfafiaS  (biS  1558) 
bie  aUgemeiuc  Iradjt  ber  gemöbnlicben  fieute. 
^amentlicb  unter  ben  Sonbonern  mar  biefelbe 

fo  gemein  üerbreitet,  bafe  fie  mit  bem  tarnen 

'tho  city  flat  cap'  bcieidjnet  murbc.  Xboma§ 
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it!!»:t,  ber  2uit>pi«lbtdjter  in  einet  Satire  auf 

j.  Zeitalter,  'The  Knight's  Conjuring'  o.  3. 
160"  fpridjt  t>.  einer  ̂ Jerfon  'at  bowling  alleya 
(auf  ber  Segelbabn),  in  a  flat-cap,  like  a 

shop-keeper'.  3n  einein  anbcren  fiuftfpiel  ü. 
3.  1630  rühmt  berfelbe  Siebter  Mcfc  Kopf* 
bebedung  roie  folgt: 

,lt's  Hght  for  »ummer,  and  in  cold  it  aita 
Cloae  to  the  skull,  a  warm  house  for  tho  wita; 

lt  showa  the  whole  face  boldly,  'tia  not  made 
As  if  a  man  to  look  on't  were  afraid: 
Flat-cap«  aa  proper  are  to  city  gowna, 

As  to  armour  helmets,or  to  kingu  tbeir  crowna." 
3m  «Vitalter  ©lifabetb*  gab  e*  utele  u.  mandjer* 
lei  Ärten  0.  fashionable  hats,  meldte  0.  ben 

Upper  Claases  gerragen  mürben;  btefelben  waren 

merit  au*  Sammet  oerfertigt.  3Rand)e  Lady'a 
hau  maren  oben  baüonartig  geformt  u.  mit 
breitem,  in  ber  Witte  berabgebogenem  SHanbe 
Oerie b«n.  Sin  Gentlemans  hat  jeigt  nad) 
einer  Slbbilbung  eine  fjobe  juderbutförmige 
Sptf«  u.  breiten  JHanb,  obne  Sd)önbett  ob. 

guten  <$efd)mad.  "Xadj  bem  3eugniffe  o.^eacbam, 
btt  1638  fdjrieb,  iofl  bieie  fcutform,  ba*  frübeftc 

$orbilb  be*  fpgenannten  'beaver  hat'  0.  ber 
fpanifeben  QJemablin  Sh'aria*  getragen  roorben 
f«tn:  ,King  Philip  in  England  wore  com- 
monly  a  aomewhat  high  velvet  cap,  and  a 

white  feathor*.  Xcrfclbe  ©eroäbv*wann  fätjrt 
fort:  .After  came  in  hat»  of  all  fashions, 
aonic  with  high  crowns  and  narrow  brims, 
aorne  with  square  crowns  and  broad  brima. 
3«r  3C'1  3afob*  I.  mar  ba*  .fmlbanb  oft  mit 

retdxn  3uroe(en  oer^iert  11.  'Diamond  -Hat- 

bands'  |f.  Hat -Band)  toerben  erroäbnt  a(* 
e.  i.  Öünftltng,  bem  £>erAog  0.  ©udingbam,  ge* 
tragen.  Säljrenb  be*  3eitaltcr«  ber  Puritaner 

^•ebneten  fid)  bie  $üte  burd)  ibren  breiten 
Sfanb  u.  bie  bobe  juderbutförmige  Krone  au*, 
©inen  foldjen  Jj)ut  oerlieb  ber  SWaler  £>ogartb 
ber  ̂ erfon  SRnlpbo*  in  f.  berübmten  tfeid)« 
nungen  ju  Butler*  .ftubibra*.  Wuf  foldje 

•high -crowned  hats'  fpielt  in  farfafttfdfer 
SSetie  eine  Stelle  in  .Randolph'a  Muaea' 
Looking-Glass-1  0.  3.  1638  an: 
I  am  churchwarden,  and  we  are  this  year 
To  build  our  steeple  up;  now,  to  aave  cbargoa, 

TU  eet  a  higb-crown'd  hat'  .  .  . 
S-tt  noch  beute  auf  ben  ae.  Unioerftläten  Crjorb 
n.  Uambrtbge  getragenen  oieredigen  Kappen 

{•quare-cap«)  reiben  in  ibrem  Urjprung  auf 
btt  3ieformatton*jett  jurüd  u.  mürbe u  bamal* 
aOciemetn  o.  roürbigen  u.  gelebrten  Männern 
getragen.  3"  ibrer  älteften  Jorni  toaren  fie 
btm  beuttgen  Barett  unferer  Weifllid)en  u. 
Sridner  ätfnlid).  SWit  ber  $eit  aber  mürben  bie 

moraien.  $u  bei  ben  Sviten  berabbängenben  (£nbs 
irirfe  bereitigt  u.  eine  fd)lid)te,  enge  9Äüpe  trat 
sb  ifnt  Steile.  Ücr  breite  u.  jugefpi^te  ©ipfel 
mrrde  lardb  ein  burte*,  oieredlge*  u.  flache*, 

«1?  Zucb  übVr^ogene*  ̂ appberfehStüd  nad)' 

qealtnt!  to$  fe in«n  Sinn  u.  tfupen  hatte.  3»an 

bat  bie  altertümliaV  ftorm  beroabrt,  jebodj  ibre 
©ebeutung  ücrloren.  Wit  ber  9?eftauratton 
Äarl*  II.  famen  bie  großen  breit frempigen  u. 
niebrigen  J£)üte  auf,  bie  mit  einer  Unmaffe 

Gebern  au^geftattet  an  jene  ber  Höflinge  cr= 
innerte,  bie  fdjon  Sbafeipeare  in  ftenrn  VIII. 

alft  ̂ ielfcbetbe  f.  Sipe*  bienten :  „The^e  rem- 
nanta  of  fool  and  feather  that  they  got  in 

France*  ff.  ̂ enrt)  VIII.,  «ft  1,  Seene  8). 
«1«  franjöfifd)e*  Diufter  u.  »orbtlb  eine* 
berartigen  ̂ eberbute*,  roie  ibn  bie  englifdjen 
Courtiers  ob.  §ofleute  bamal*  ju  tragen  liebten, 

barf  bet  JV«ber[)ut  gelten,  meldten  ber  König 
äubmigXIV.  nad)  einer  bef.  9(bbilbung  toAbrenb 
f.  Unterrebung  mit  ̂ bi'ipp  IV.,  Sönig  o. 
Spanien,  in  ber  ̂ >anb  bielt.  Öeaoer*  ob. 
(laftorbüte  maren  bamal*  and)  eine  (oftjpklige 
93ebedung.  $epi)*  in  f.  ber.  5)iari)  erroäbnt 

unter  bem  Saturn  0.  '27.  3unt  lb61:  Thia 
day  Mr.  Holden  sont  rao  a  bever,  which 

coat  me  £  4  5  *.  —  «iit  Silbelm  III.  (1689l 
erlangte  ber  £>ut  mieberum  f.  Oor  (Sinfiibrung 
be*  fr.  4)ute*  gebr.  &orm.  Sabie*  trugen  einen 
fladjcn  J£>ut  0.  anmutiger  {yorm,  mäbrenb  ältere 
grauen  ber  geringeren  Stäube  nod?  ben  beben 
u.  breitfrempigeu  Jput  be*  ̂ voleftoratc*  trugen. 
SBäbrenb  ber  3iegicrung*$eit  «eorg*  II.  (1727 
bi*  1760),  au*  ber  fiel»  jablreidK  $toben  0. 
Ritten  in  ̂ ogartb*  Serien  finben,  gab  e* 
eine  grofee  Wannigfaltigfcit.  HatJi  u.  Bonnets 
medtfclten  bamal*  in  ibrer^onn  mebr  a(*  jemal*. 
911*  diarafteriftiid»  mirb  eine  gctünftelte  Cln» 

fad]fjeit  ob.  'milk  maiden  look'  unter  ben 
35amenbütcn  biefc*  3eual'er*  beroorgeboben, 
mclcbe  alle  Stänbe,  bod)  u.  niebrig  beberrjdjte. 
5Üe  fd)lid)ten  Caps  u.  Bonnet«  biefc*  Zeitalter* 
mürben  balb  barnad)  um  1768  erfe^t  burd)  eine 
monftrbfe  9lnbäufung  0.  Serg,  £>aar,  Räubern 
u.  Spieen,  meldjc  al*  £>uioerjierung  auffam.  (S* 

fei  aud)  bemerft,  bafe  in  biefer^eriobe  ber  größere 
?eil  be*  .t>aare*,  meld)e*  eine  lady  auf  bem 

Kopf  trug,  falfd)  mar.  Statte  fie  roeber  eine 
Sdjar  fo!d)er  falfd)en  S^natt  u.  Gebern,  nod) 
einen  rtefenbaften  £>ut,  fo  geigte  fie  fid)  wenigficn* 

tn  einer  ebenfo  großen  Kappe.  „Vlber  balb  bar- 
nad) trat  bie  IfHeaftton  ein.  Über  bie  £>üte, 

mie  fie  um  1786  oon  gentlemen  uub  ladiea 

getragen  mürben,  bemerft  ein  bamaliger  Autor: 
,A  few  year8  ago  thero  was  hardly  a  fellow 
of  spirit  who  did  not  wear  a  hat  of  an 

enormoua  ai/e.  Now  tho  beaver- hat,  in- 
ateod  of  boing  a  covering  for  the  head,  ia 

'  carried  under  the  arm,  the  aize  is  little 
.  moro  than  capablo  of  covering  the  enutf- 
box  of  a  beau*.  3>ic  .^ütc  ber  gentlemen 
maren  nod)  mebr  ob.  minber  breiedige  Stülp: 
hüte  11.  med)fclten  in  ÖJröfte  0.  boben  u.  breiten 
Kevenhuller  bi*  jum  minjigen  Nivernois. 

©in  febr  bteitfrempiger  ̂ >ut  fam  bei  ben  Ladies 

i.  3-  1"86  in  9Kobe  u.  mar  elioa  3  3abre  lang 
meit  oerbreitet.  6r  mar  mit  bretfadjer  fybev 

|  gefdjmüdt  u.  ein  breite*  ©arntturbanb  mar 
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hinten  in  einer  Schleife  befeftigt,  bie  ben  Würfen 
herabfiel.  Tot  einige  üorflug,  ben  ein  Jput 
D.  foleber  übertriebener  Proportion  baibot,  mar 
ber  Schüfe  u.  Schirm  für  ba«  Q>eftd)t. 
biefen  Vorteil  beichte  man  jeboch  am  roenigften, 
als  jene  Wöbe  auffam.  3m  3  1700  erschienen 

bie  ladios  in  einer  ber  gentlemen-hat*  ät)n= 
liehen  Äopfbeberfung.  <$i  roaren  £>üte  mit 
breitem,  auf  beiben  Seiten  erhöhtem  SRanb  u. 
über  bem  ©efidtt  elegant  jugefpi&t.  Solche 
Tamenhüte  mürben  namentlich  in  Bcrbinbung 

mit  einem  riding-dress  ob.  flum  Ausreiten 
gerne  getragen  u.  haben  fid)  nodi  heute  für 
biefen  tfroerf  in  ber  5orm  unferer  llulinbcrhüte 

(=  BÜk-bats  ob.  fdjcrflbaft  chimney-pots  gen  ) 
al«  ladies-traeht  erhalten.  —  (Sin ieljrmalerifcber 

u.  geichmarfüoller  $)ut  marb  1791  D.  ladie»  on= 
genommen.  Gr  mar  mit  Sdilcifcn  geflirrt  u. 
eine  grofce  fteber  neigte  fid)  anmutig  D.  hinten 
über  bie  Ärone  nad)  bem  Wcndjtc  flu  herab. 

(Sin  Wäbchen  D.  ftattlidH'r  ftigur  u.  gemaubter 
Haltung  muß  unter  bemfelben  vortrefflich  u. 
reiflenb  au«gefeben  haben.  Unter  ber  großen 

SDJaffe  böslicher  Mopfbeberfungen  jener  fttü  Der* 
bient  bieie  .fcutform  bef.  rühmliche  (Ermahnung. 
Bon  1795  bi«  ju  (Snbe  bc«  3brb.  pflegten  ladies 
fehr  f (eine  bonnets  ju  tragen.  S.  Cocked  Hat. 

Fairhol t's  Costume  in  England. 
Hals  in  tue  Honaes  of  Parliament  ?luf 

bie  Sitte,  ben  £>ut  im  Parlamente  flu  tragen, 

roirb  in  einem  alten  ©er(e,  betitelt:  'Külos  of 

Proceeding  etc.  of  the  House  of  Common*' 

angefpielt.  3"  biefem  Buche  '■yy,t  ei:  bafj  bie 
SRitglicbcr  be«  engl.  Parlamente  roäbrenb  ber 

Sifrungen  ihren  -Out  auf  bem  ftopfe  ob.  wenig* 

ften«  flur  i*»anb  haben  müifen.  3cbe«mal,  menn 
einer  ber  Horb«  ob.  (Gemeinen  au«  irgenb  einer 
Beranlafiung  an  ben  Borfifeenben  ba«  ©ort  |tt 
ridjtcn  müujcht,  muß  er  c«  mit  bebedtem  Raupte 
thuu;  aber  aud)  noch  cm«  einem  anberen  Wrunbe 
fann  er  feinen  £>ut  mähreub  ber  Beratungen 
nicht  entbehren,  ©irb  nämlich  fein  Warne  in 

einer  JHebe  mit  Slnerfennung  ermähnt,  fo  Der* 
langt  c«  0.  ihm  ber  parlamentarifche  (Gebrauch, 
bafe  er  feine  Wopfbebecfung  banfenb  bem  Wcbner 

jugefebrt  lüfte.  —  fcierau«  läfet  fich  bie  Griftenfl 
ber  Sitte  ableiten,  bafj  bie  iWtglicbcr  bei 
&aufe«  ihren  .frut  auf  bem  .Uopfe  hatten,  menn 
fie  nicht  fpeciell  bei  ber  Tcbattc  beteiligt  roaren. 

—  ©«  giebt  (Mrünbe,  roc«balb  ein  Dfitglicb 
feinen  .frut  immer  nahe  flur  .franb  baben  muß, 
obgleid)  e«  ihn  Dielleid)t  nidtf  gern  auf  bem 
flopfe  trägt.  So  oft  nämlich  ba«  betr.  SIHt« 
glieb  feinen  Warnen  Don  einem  anbern  Ofife 
glieb  ermähnen  hört,  ift  c«  Sitte,  baß  e« 
feinen  £mt  jura  W  rufte  u.  banfenb  etroa«  lüftet, 
unb  menn  e«  ihn  in  biefem  ?lugenblirf  in 
feiner  .franb  bat  ob.  berfelbe  in  feiner  Wähe 

befinblict)  ift,  fo  mu&  e«  ihn  fofort  auft'efeen, 
fo  baft  c«  imftanbe  ift,  ben  fcut  mit  gebühren^ 

bem  Wefpcft  flu  lüften.  —  Senn  megen  einer 
llnrcgclmäftig(eit,  bie  Dorgefallen, eine  Crbnung«= 

frage  flur  Bchanblung  fteht  u.  bei  einer  folchen 
Gelegenheit  ein  5)litglieb  be«  $>aufe«  ben  Spreeher 
attflureben  münicht,  fo  mufe  c«  bie«  tbun,  ohne 
Don  feinem  Sifoe  aufjufteben,  u.  ben  £ut  auf 
bem  Jlopfe.  Wenn  bagegen  in  einem  gemiffen 

Teil  ber  gefehäflicheu  Bcrbanblungen  bie  (gl.  ̂ u- 
ftimmung  D.  einem  privy  councillor  Der(ünbct 
mirb,  fo  thut  er  bie«,  inbem  er  babei  feinen  £>ut 

abnimmt.  —  B.  bem  Beginn  ber  Si&ungSperiobc 
ob.  beim  3ufammentritt  eine«  neuen  Parlaments 
fiebert  man  fid)  piäfee  im  ̂ aufe  baburd),  bafj 
man  ̂ >üte  auf  bie  Sifepläfte  ftellt.  Bei  einer 
folchen  Qklegcnbeit  fommt  ein  Witglieb  in  baä 
^>au§  gemöhnlid)  eine  ob.  jmei  Stunben  n.  bem 
Beginn  ber  Sitoung  mit  einem  (Sytrahut  ob. 
einem  ganflen  mm  Doli  .früten,  roelehe  er  auf 
bie  Sifce  fteüt  flu  Wunften  faumfeliger  ftreunbe, 
bie  fonft  bei  ihrer  Nnfunft  aQe  heften  Stfee  be= 

legt  finben  mürben.  —  (&$  ift  eine  beinahe  DoQ* 
ftänbige@inftimmig(eit  be30>efcbmarfe$  mitBejug 
auf  bie  Äopftracht  im  $>aufe;  ber  glänflenbe, 
tabellofe  Seibenhut  ift  auf  bem  Raupte  faft 

jeben  SRitgliebeä  flu  erblirfen.  Gin  3Nitglieb 

gab  e«,  roelehe«  ju  allen  3«"itfn  u.  3ohre#fleiten 
geroobnbeitägcmä&  einen  roeifeen  4jut  trug,  einige 
D.  ben  Pomelliten  erfchknen  ftet*  in  JRremp^ 
hüten  (doeretalkors).  Bei  ber  ©röffnung  bei 
Parlament*  im  «ug.  1892  eleftrifierte  fieir 
ftarbie,  »Jitglicb  für  Soutb  i>am  ba«  fraui 

baburch,  baR  er  in  einer  SKüfce  erfthien.  —  5)ie 
j  Wegel  u.  nidjt  bie  ?lu§nabme  ift,  im  4>aufe  roälj- 

j  renb  ber  Sifeungen  beberft  flu  bleiben.  —  iii  giebt noch  eine  anbere  fiöfung  ber  Aufnahme  bei 
I  fytUt  im  Parlamente.  $lld  bie  perürfen  in 

Fortfall  (amen,  (önnen  bie  s3)Jitglieber  ei  für 
nötig  befunben  hoben,  nod)  eine  anbere  Be^ 
berfung  auf;er  ben  fpärlichen  Dorfen  flu  haben, 
meld)e  i>ic  Jlöpfe  D.  Dielen  unter  ihnen  flierten 

u.  griffen  beöbalb  baju,  ihre  ̂ )üte  aufzubehalten. 

'llatsoff!  Way  for  the  Speaker?'  „.ftüte 

ab!  Plafe  für  ben  Prärtbenten!"  9»it  biefen 
©orten  mirb  ber  Beginn  jeber  Sifeung  bei 

.t>aufeÄ  ber  Wemetnen  ange(ünbigt.  Sie  geben 
ben  (Mrunbton  ber  Haltung  bei  imufe«  bem 
Präfibentcu  gegenüber  an  u.  brüden  bie  ihm 

fcbulbigc  Achtung  au«.  Tiefer  Befehl  mirb  D.  bem 
bienftthuenben  3nipe(tor  ber  Poliflci  im  i^opcr 

(lobby)  bei  PalafteS  D.  ©eftminfter  in  bem= 

felben  Vlugenblidc  auSgcfprochen,  roo  ber  Präfi- 
bent  aui  bem  Wange,  ber  nach  feiner  ©ohnung 

führt,  auftaucht. 
Hat«,  White,  ©eifoe  .früte  mürben  Dorbem 

al«  ein  untrügliche«  9lnfleicbcn  betrachtet,  bafe 

bie  Träger  fl ramme  Wabtfale  maren,  bie  D. 

Äompromiffen  nicht«  hören  roollten.  Ter  be* 
rühmte  Temagoge  £>enrt)  ̂ »unt  trug  fehr  gern 
einen  meinen  $)ut. 

Hatteriack,  Dirk,  «Vigur  in  bem  Woman 

Guy  Mannoring  D.  ©alter  Scott  (1771-1832). 
llatton  Oarden,  London.  So  fjeifet  bie 

Wefibenfl  D.Sir(£briftopher  i>atton,  bem'dancing 
chaucellor'.    Terfelbe  mar  urfprüngl.  für  bie 
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\uü>t\yij*  VSarticrc  bcftimmt,  würbe  aber  ein 

Sämann  u.   erregte  bie  Sliifmerfjamfeit  ber 
Königin  Glifabett),  ba  er  bei  einer  5Waäferabe 
Dorj,üghcb  tankte.  Tie  Königin  febenfte  i&m  tfjrc 
(Äunft  u.  machte         foroobj  gum  Stander  aii 
jutn  koight  of  tho  garter.  Gr  flarb  i.  3- 1  «^9 1  - 
.His  bushy  beard,  and  shoestrings  green, 

Hi*  high-crowned  bat  and  salin  doublet 

Moved  the  stout  heart  of  England 's  queen, 
Thougb  Pope  and  Spaniard  could  not  trouble 

it.4  Gray. 
Hanl  (b.b.  bic  Sonne),  feit  1835  in  monatl. 

2fg  .  ein  'Chorch  of  England  Magazine',  in nxlfcber  Sprache  abgefefet  Wonatfcheft  3  d. 
W.  Spurrell  &  Son  in  Carmarthen.  Sluch 
ju  beziehen:    London,  23  Paternoster  Row. 

Hau»*,  Association,  The.  Tiefe  (tyefefl- 
fdjaft  rourbe  i.  3-  1893  gebilbet,  jutn  ßwerfe 
b**  rotncnicbaftlicben  Stubium*  ber  $>aufa» 
fpraaV,  bQR  bie  beil.  Schrift  in  biefc  Sprache 
überic&t  »erben  möd)te,  u.  um  bie  höheren 

3nte  reffen  be4  3?egert>olle$  auf  anbere  SSeife 
iu  bftörbern.  frmfa  ift  bie  sjolfSfpracbe  ber 
*cger  be*  mittleren  SübenS,  eine  SHifcbfpracbe 
au4  renebieb  anberen  Sprangen,  fojufagen  eine 
lingua  franca,  bie  tum  ber  Sahara  bis  ju 

ben  in  ber  "Jfäbe  be«  (MolfeS  »on  ©uinca  üor= 
ban^enen  beiönifeben  S3olteftämmcn  gefprochen 
nrirö.  u.  ö.  ä^npt.  Suban  bis  *u ber  franj. Kolonie 
am  Senegal.  Ter  gröfote  Teil  biefe*  ©ebietcä 
gehört  ber  britifeben  3"tereficn=  u.  Wnchtfpbäre 
an.  Vi  an  bat  gdrbäpt,  bafj  nidjt  weniger  als 
15  VtitL  ̂ erfonen  bie  fcaufafprndjc  fpredjen,  u. 
fiel«  D.  btefen  tonnen  biefe  Sprache  lefen  u. 
fcbreibf  n:  e*  finb  bem  ?lrabifcbcn  ähnliche  Schrift* 
$uge  in  Webraucb.  Der  erftc  mit  bem  Stubium 
bieier  Sprache  S5eauftragte.  G.  Stobinfon,  mürbe 

im  Spril  1*93  auSgefanbt.  Seit  ber  3eit  bat 
er  Uofo  u.  Kano,  ben  $>anbel4mittelpunft  u. 
jpaumlanb,  befudtf  u.  bie  Materialien  ^u  einer 
«rammatit  ber  yaufafpradje  gefammelt;  aud) 
bat  er  jroet  ber  Goangclien  in  bie  £>aufafprache 

übct'ept  u.  Dr.  Schön*  SBörterbuch  rebibiert 
u.  wrbefiert. 

Hast.,  Hautboy. 

Haateville  House,  ba*  vv.u-?  9ir.  38  ber 
i>auteotlle  Strafte  in  ber  Stabt  St.  Sßeter  $ofl 

au»  :>er  3n»<l  ©uernfe»,  mar  bie  SBofjnung  be§ 
fran^  Tiebier*  Sictor  $iugo  wäbtenb  feiuer 
S*rr  bannung. 

HaatTÜle  Colt  ju  Stanton  Trcw.  in  bem 
CKrrenbaufe  (manor)  n.  KeimSbam.  Tie  Ubers 

Irrierung  ift  bie,  baft  biefe  SBurfichcibe  b.  bem 

champion  giant.  Sir  3obn  .fcautbiQe,  b.  Mary's 
Knoilf  Hill  boribin  geworfen  mürbe,  ungefähr 
eine  engl.  üf.  entfernt,  auf  welchem  er  pdj  ge= 

Bfcbnlicb  auf'bielt.  Ter  Stein  auf  ber  Spipe  beS 
t«u^J*.  etnft  30  Tonnen  febwer,  foll  D.  bem 
Sfw/iTi  ̂ ee  Mieten  freigelegt  morben  fein. 
Htrelok  tbe  Dane.  Hei  ift  ber  §elb  einer 

aa;h  bäniidxn  Üegenbe,  tucldje  b.  einem  9iors 
arannen  mdM  oi«lc    &t)re  nad)  bem  erften 

Üreu^ug  in9  ?rranj.  übertragen  u.  fpflter  burd) 

einen  engl  Tidjter  roieber  in«  Gngl.  juiüd- 
überfefct  rourbe.  TOorlet)  fagt:  „Xie  ältefie 
©eftalt,  unter  ber  mir  biefe  (tteiduebte  baben, 
ift  bic  einer  franj.  9lomauje,  bie  D.  Qkoffroi 
©aimar,  bem  anglo^ncrmanniftben  Xroubabour, 

abgetürjt  mürbe,  ber  feine  (Sbronil  ber  anglo- 
iädififcben  Könige  y.v.  ben  3-  1142  u.  1145 
oerfatjte.  Ter  erfteren  ̂ älfte  bc*  12.  3brb 
gehört  baber  Le  Lai  de  Avelok  an,  roeltbe« 
6)ebid)t  auf  einer  engl.  Trabition  beruht,  bie 

!  fdion  in  ben  angelfäcbfifebcn  &e\itn  borbanben 
gemefen;  benu  (Haimar  ipriebt  x>.  biefer  Gr« 

|  üäbjung  al*  einer  alten  Gfcfd)."  Tie  franj. $crfton  u.  eine  engl.  Stüdübevfcßung  berfelben 
finb  in  ber  ̂ obleianifcben  ©ibliotbef  aufgefunben 
morben;  biefelben  mürben  d.  9Kabben  i.  3-  1828 
u.  auch  fonft  öeröffentlicbt. 

HaTens  and  Ports,  t>afenred)t.   Tie*  oer= 
IeiJ»t  ber  König,  be$.  bie  Königin.   Tie  $af)l 

1  ber  &ä\tn  war  früher  befchränft.  Urfprünglid) 
I  gab  eä  nur  5,  bie  Cinquo  Ports  (f.b.SS.).  Tad 
einmal  erteilte  $wfetipriüilegium  fanu  nicht 

!  jurürfgenommen  merben.     Tie  ©renken  ber 
I  $afen.  ?Berften  u.  Cuai«  bat  bie  Treasury 

(f.  b.  SS.)  ju  beftimmen. 
Haverfordwest,  Stabt  t>.  6500  Ginn»,  in 

"^embrofefbire  in  SSaleö,  am  Glebbau,  auf  einem 
£>üge(,  mit  :Huinc  eiued  Jlaftelld  u.  einer 
9luguftincrpriorci.  H.  mar  ber  frauptort  ber 
11Ö7  l)ier  angeftebelten  tylnwlänber ,  u.  noch 

jeftt  fpricht  man  l)ir.  menig  rcallififd]. 
llarering,  Kssex.  Tie  Sage  cr,\nlilt,  batj 

ju  ber3eit,  al*Gbunrb  ber  ©efenncr  (1042-1066) 
an  biefem  Crtc  wohnte,  ein  alter  ̂ ilger  ibn 
um  ?llmofeu  bat,  worauf  ber  König  erwiberle: 

„3d»  habe  fein  (Selb,  aber  id)  habe  einen  SHing," 
1  unb  inbem  er  benfclben  Don  feinem  3e>9ef«>i8er 

jog,  gab  er  if)n  bem  Settier.  —  Ginige  $eit 
fpäter  trafen  einige  engl.  Pilger  im  jübifrhen 

Sanbe  benfelben  sJWann,  ber  ben  JHinq  b.  feinem 
Singer  jog  u.  fagte:  „©ebt  biefen  9ting  eurem 
Könige  u.  fagt  ihm,  barj  er  innerhalb  fecbS 

Monate  fterben  werbe."  —  Seinem  SBunfche 

'  würbe  gewillfahrt,  u.  bie  SBeiefaguug  ging  in 
I  Grfüllung.  Tie  Sadje  ift  auf  bem  ©rabmal 
Gbuarb  bc«  «efenuer*  in  SScftminfter  9lbbet| 

bilblid)  bargeftcllt. 
Iluvisham.  Miss,  Gbarafter  in  bem  Montan 

'Great  Expectations'  bon  Gbarle*  Tiden« 
(1812-1871). 

Havock.  Tie*  ift  ein  militärifcber  iHuf,  ber 

ju  einem  rürffichtSlofen  Ücaffacre  ohne  Sdjonting 

aufforbert.  Tiefer  Schlachtruf  würbe  im  9.  iHe- 
qierungäjabr  5Hid).  II.  bei  Tobe^ftrafe  »erboten. 

SSahrfcbcinlidi  gebrauchte  man  benfelben  anfängt 
lieh  bei  ber3cigö  wilberTieie,  wieSöölfc,  SJöwcn 
u.f.w.,  bic  Scbafrjerbcn  überfielen;  er  war  alfo 
wohl  juncidift  ein  an  bie  .£>unbe  gerichteter 
$uruf.  Sbafefpeare  begünftigt  biefe  einnähme 
in  feinem  3«Hu3  Gäfar,  wenn  er  fagt:  „Site 

foQ  havock  rufen  u.  bie  Kviegdbunbc  loSlaffen!" 
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Hawarden,  Jyleden  im  nörbl.  SBalc*,  ftltnU 
fbire,  9  km  öftl.  D.  (Ibeftcr,  ifi  betannt  burd) 
ba*  babetliegenbe  ©djlofj  Don  GMabftone,  ber 
1874  in  ben  Scfih  besfelben  tarn.  To«  $>au« 
liegt  in  einem  $arf;  barin  ift  aud)  eine  alte 
©urg  au*  bem  Cnbe  bc*  13.  3»rf). 

Hawkera  and  Pedlara,  $>aufierer  u.  fcöfer. 

Stat.50  Georg  III.,  c.  41  belegte  ba*  £>auftcrers 
gewerbe  mit  einer  Steuer  it.  tuüpfte  mehrere 
iüebingungen  baran.  9?ad»  Derfdjicb.  ba*  ©tat. 
mobifwerenben  Sitten  (52  Georg  III.,  27  Vict., 
22  u.  23  Vict.)  feftte  bie  ConsolidatingHawkers 
Act  D.  3.  1888  (52  u.  53  Vict.,  c.  33)  bo* 
9?äbere  über  ba*  .fcaufieren  feft.  Tic  Pedlara 
Act  Don  1871  (34  u.  35  Vict.,  c.  96)  bc* 

jeiebnet  ben  pedlar  nur  al*  'a  person  tra- 
velling  about  without  a  horue,  etc.'  ©. 
Book-Hawking  Societies. 
Hawking,  f.  Uunting. 
Hawking  and  Uunting,  The  Bokys  of. 

Tic*  ift  ein  SSerf  D.  3uliana  ferner«,  Der= 
öffcntlicbt  i.  3.  1486. 
Hawksbead,  £täbtd)en  3  km  meftl.  Dom 

SBinbermcrc  See,  mit  ber  1585  D.  Sanbu*  gegr. 
Sateinjcbulc,  bie  SBoibcwortb  befudjtc,  beffen 
9fame  auf  einer  ber  Sd)ulbäntc  eingefebnitten  ift. 

Hawk,  Sir  Mulberry,  ftigur  in  bem  Vornan 

Nicholas N ieklely  D.  (Sbarl. Tiden* ( 1 81 2-1870). 
Hawktibiteg.  Tic*  waren  Strafreureuommiften 

u.  SJaufbolbc  jur  3eit  ber  ftönigiu  Anna,  ©ie 
fanben  ein  Vergnügen  baran,  alle  ficute,  bcf. 
9Jad)tmäd)ter,  grauen  u.  ifinber,  weldje  nad) 
Sonnenuntergang  auf  ber  ©trafee  fidr  befanben, 
ju  maltraitieren.  Tiefe,  nad)  ber  fteftauration 
bie  ©trafeen  Uonbon*  nächtlicherweile  unftchcr 

madienben  fieute  nannten  fid)  ber  Sieibenfolge 

nad):  The  Muns,  tho  Tityre  Tos,  tbe  Hec- 
tors,  the  Hawkubitos,  glicht  bie  Mohocks, 
bie  fid)  am  ineiften  gefürchtet  mad)ten. 

„From  Mohock  nnd  froni  Hawkubite 
Good  Lord,  deliver  nie, 

Who  wander  througb  the  streota  at  night, 
Committing  cruelty. 
They  slash  our  »ons  with  bloody  knives, 
And  on  our  daughters  fall; 
And  if  they  murdor  not  our  wives, 

We  have  good  luck  withal." 
Haw  Thorn,  Haj  Thorn,  orWblte  Thorn, 

f.  May-Day  Customs. 
Hawtbornden  House,  18  km  f.  Cbinburg, 

am  (**t,  um  1638  erbaut,  "Solmfife  be*  Tidtfcr* 
Trummonb  (f  1649),  ber  hier  1618  Don  Sen 
3onfon  befudjt  würbe;  ber  Saum,  unter  bem 

fie  fid)  trafen  u.  begrüßten  ("Welcome,  welcome, 
Royal  Ben.'  —  'Thank  ye,  thank  ye, 
Hawtbornden')  wirb  nod)  gezeigt,  ebenfo  ein 
©«ibentleib  sU?aria  Stuart*  u.  ein  ©ebmert  Don 
Robert  Sruce. 

Haxey'a  Case:  Tiefer  'case',  welcher  fid»  im 
3.  1397  ereignete  (3tid)arb  II.,  1377-1399), 
beweift  eineifeit*,  baft  bie  ©emeinen  fdion  frül)- 
jeitig  bie  Scrroaltung*angelcgenbetien  unb  bie 

ftüfjrung  bc*  Igl.  .fpau*baltc*  in  ben  Sereid) 
ifjrer  Jlritif  jogen,  anbrerfeit*  aber  auch,  baft 

bie  tb.atfäd)lid»e  u.  red)tlid)e  9Jlnd)t  bc*  Unter, 
baufe*  unter  ben  ̂ ßlantagcncl*  eine  febr  bc« 
fd)rän(te  war.  3«  bem  Dom  22.  $an.  bi*  ftum 

12.&ebr.  1397tagenben  Parlamente  brachte  Sir 

Tb,oma«  $a;rei),  ein  9»ttglieb  be*  Unter- 
baute*, eine  SiH  ein,  in  welcher  unter  anberem 

j  über  bie  Serfdjwenbunq  be*  fgl.  ̂ »au«baltc6 

'  Älage  gefübrt  würbe,   ̂ ie  ÖiU  gebt  burdi  u. 
1  wirb  bem  Cberbaufe  Dorgelegt.    Ter  Äönig 

^ört  baDon  u.  entbietet  am  2.  $ebr.  bie  SJorbe 
ut  fid).  Sr  erflärt,  als  Tedjtmäfjtgcr  (Jrbe  bei 
Xbjoneö  iDerbe  er  bie  9ted)te  u.  ̂ reibeiten  ber 

;  Strone  aufredjt  erhalten,  u.  betlagt  fid),  bafc  bie 

|  (Gemeinen,  bie  ibm  leb,n*pfltd)tig  wären,  .nhould 
i  misprige  and  tAke  on  thomaelves  any  ordi- 
i  nanco  or  governance  of  the  person  of  the 
I  king  or  his  hostel  or  of  any  persoos  of 

entate  whom  he  might  be  pleased  to  huve 

in  Iii»  Company.4    Ter  fterjog  D.  Saucafter 
wirb  beauftragt,  fid)  Dom  ©pred>er  be3  Unter* 
baufcö  ben  tarnen  be*  Slntragfteller*  nennen 
ju  laffen.    Sil«  folcber  wirb  ©ir  Iboma« 
$>a$ei)  be^eieburt.    Tarauf  cntfdjulbigcn  fid) 
bie  (Gemeinen  bemütigft  u.  eitlären,  fie  wüfjtcn 
fefjr  wobl,  bafe  folebe  Tinge  wie  bei  Umfang 

|  ber  $aftlid)teit  be*  $>ofi*  fie  nidjt*  anginge. 
:  Ter  flöntg  nimmt  bie  (?ntfd)ulbigung  an,  aber 

i  bie  üorb*  ertlärcn,  wer  fold)e  Reformen  ror* 
fdjlüge,  muffe  al«  Verräter  bebanbelt  weröen. 

©ir  Tboma«  .öafct)  wirb  baiauf  Dom  <|$arla-- 
mente  jum  Tobe  ocrurteilt,  aber  auf  SBcr= 
wenben  be*  (*rjbifd)of*  ?lrunbel,  ber  baiauf 

.  biuweift,  ba&  ̂ ayet)  al*  öiciftlidjer  (er  u»ar  ein 
^räbenbar  Don  ©outbwell)  Dor  ba*  geiftbdjc 

'  ©erid)t  gehöre,  halb  baiauf  begnabigt.  ©tubb*. 
:  a.  a.  C,  *b.  II;   öomerfbam  §0%,  Tie 
©taat*einrid)tungen  (Sngl.;  Sifdjcl,  a.  a.  0. 

Ilaybote  (hedgebote),  1.  ba*  jur  «u*» 
befferung  ber  3äune,  ̂ eden  ob.  (f  infriebigungen, 
ob.  j^ur  Serfertigung  d.  garten  u.  fycus  ob. 
Wiftgabeln  (forka,  Korten)  crforbcrlidbe  $>olj, 

ba*  fid)  ein  tenant  for  lil'e  ob.  years  nebmen 
barf.  (S*  beb.  auch  bie  Grlaubni«,  fid)  bie* 

ftolj  ju  boten;  2.  Strafe  wegen  Sefdjäbigung 

ber  3aunf- 

Haydu's  DlcUonary  of  Datea.   Tie  21. 
u.  jüugfle  9lu*g.  biefe*  muftergülligcn  'Book 
of  Kefereuce'  ob.  J£)anbs  u.  'Jiadifcblageburtic«? 

fübn  ben  2itel,  „Haydn's  Dict.  of  Date»,  and universal  information,  relating  to  all  agei 
and  nations,  containing  the  history  of  the 

world  to  the  au  tu  tun  of  1895,*  ed.  Benj. 
Vincent,  8°.  London  (publ.  by  Ward,  Lock 
and  Bowden,  obne  nähere  Bonbon  ̂ rlbreffe) 
1895  u.  umfafrt  1216  ©.  9Jad)  bem  an  ber 
Spiße  wieber  abgebmdten  turnen  Siorwort  jur 

«ueg.  D.  3.  1841,  bie  D.  bem  1856  geft.  ur* 

fprünglicben  J$>erau*g.  ftofepb  ̂ »attbn  unter= 

jeiebnet  ift,  ftellte  cr'fid)  bie  rlufg.,  ein  'Book of  Reference'  bar^ubteten,  ba*  jebem  ilefer  fo 
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twenAUcb  u.  vinentbebrfid)  werben  foDte,  wie  eS 
ben  Vlonboner  (ttcfdriftelcuten  ber  London  i 

Directory  (baS  £onb  'Ülbreübucb)  tfft.  3>iflteitf)  ' 
wollte  et  bamit  einen  wertooHen  SBcglctter  ju  i 
biographiicben  ©erfen  fcbaffen,  ber  ebenfo  auf 

Sachen  ob.  Realien  eingebt,  wie  letztere  auf  ' 
$er\onen.  ^ene  erfie  ?lu*g.  entbält  urfprüng* 
litt  nur  568  S.  9US  burdjauS  neue  ©efionbteile 

u.  midjii^e  Ergänzungen  roerben  t>.  JperauSg. 
in  ber  Preface  jur  legten  SluSg.  bertoorgeboben 
1.  (Sbronologiicbc  Tabellen  an  ber  Spitze  beS 
f3erttS,  2.  jablreicbe  rjtftorifdjc ,  litterar  tfche, 

naturminenfcbaftlid)e,  topograpbifd)e  geofjra* 
t»tjifctic  Taten,  bie  bem  Serfe  au  ibjer  alpba= 
bet  neben  Stelle  eingereiht  würben  u.  3.  ein  ba= 
tierteS  ob.  mit  ben  3a&rcSjablen  toerfebeneS 

Stegifter.  $ef.  eingebenb  fiub  natürlicbermeife, 
rote  ber  .£>erauSgeber  fagt,  bie  Angelegen tjeüen 
b*S  britiiebrn  :HeicbeS  o.  politifcben  u.  ürdjlicben 
®cfid>t«punft,  fowie  in  focialcr,  tommerjieQer 

u.  pmlantropifcfy  •.  vutii.iit  bcbanbelt.  9118  jmei= 
facber  Cwuptjwed  ber  n.  *?luSg.  bezeichnet  ber 
<xrauSg.  bie  iBeflimmung  bcS  SerfeS  ju  tiner 

'Dated  Cyclopedia'  u.  einem  'Digeated  Sum- 
mary  of  every  department  of  human  history'. 
fkeiS  ber  neüeften  SluSg.  21  s. 

Hajes  Houae,  bei  SBromlet),  12  km  fübmftl. 
o.  Bonbon.  $)ier  üarb  1778  b.  ä.  $itt  (Gbatbam) 

u.  rourbe  fdiuiam  ̂ jjitt  1759  geboren;  l)ier  em* 
pfing  1775  o.  feiner  ber.  SRebc  über  ben  ßrieg 
mit  Ämerifa  (ibatbam  ben  $efud)  93en  j.  ̂ranflin«. 

Hui  mal  ke1  Theatre:  Tiefet  Tbcatcr  auf 

brr  Cftfeite  beS  Haytnarket  gelegen,  würbe  ur= 

ifrrünglid)  i.  3-  1720  erbaut  u.  alS  baS  'New 
Frencb  Tbeatre'  eröffnet.  SS  würben  bter 
oor^ugSweije  junärhi:  fr.  fiufrfpiele  aufgeführt; 
engl.  Sdjaufpiele  u.  Cpern  würben  fpäter  auch 

gegeben,  aud)  Gay 's  'Beggars  Opera',  bie  juerft 
u  it.  1727  in  bem  Old  Duke's  Theatre,  Lin- 

coln'« Inn  Fields  gegeben  war.  Fielding 
tchrcb  für  bieieS  Tfjeatcr,  als  er  &  'n  ftabt 

botie,  fetnen  'Pasquin'  u.  bewirfte  burdj  biefe 
Scttren  auf  baS  iKinifterium ,  bafe  bie  Licen- 
önj?  Act  burmging.  Samuel  froote  birigierte 
baS  H.  Tb.  30  3at)re  lang  u.  oerfaufte  eS  bann 

an  Ofctorge  Golman,  bem  fein  Sobn  nachfolgte. 

3.  3.  1819  würbe  baS  'Little  Thoatro'  ab* 
;  .  •.  :•  Ta«  Hav  market  Theatrt  in  kiner 
ledigen  (üeftalt,  auf  bem  %la%  beS  früheren  er* 
riajtet,  ift  i.  3-  1820  eröffnet. 

Hay,  to  make,  in  one'a  room,  in  ber  Stu^ 
bentenfpratbe:  feinen  ̂ efud)  burd)  bie  grögt* 

-i.  _  • :  •:.  Uüorönung,  btc  man  in  bem  3immet 
Kwcnbe*  anridjtet,  ju  erfennen  geben,  „einen 

fta»jwr  bauen". 
Hat  ward  fbaward)  bieg  f rüber  ber  £üter 

ber  gememfamen  SJiebbcrben  einer  Stabt,  »c- 

ae:n>öirt.  (Fr  mar  ein  im  Lord's  Court  er* 
nawrfrr  ̂ Vrnmter,  ber  bie  ftelber  u.  Siefen  ju 

beauindjtigen  u.  frembc*  auf  i^nen  betroffenes 

$ub  ia  pjänten  tfatte. 

Hurlde&n.  Sqaire,  in  Sorb  2nttond  Qfr 

jSblung  4My  Novel',  ift  eine  'Öerfötperuitg  bc* 

alten  engl.* Souire,  wie  er  D.  ben  lagen  be* 
Tampfpfluge«  u.  ber  Arbeiter- 3trife*  eriftierte, 
bie  i<evfürperung  ber  lugenben  u.  Ütorjüge 
eine* oeigangenen  feubalen^citalterS,  roierouirc 
©efteru  biejenige  ber  üafter  berfelbcu  ift. 

Haxell'tt  Annnal».  Tiefe«  populäre  u.  wert* 
nolle  aDjabrlirb  in  neubeatbeiteter  u.  terbefferter 

Auflage  erfd)einenbe  i>anb-  u.  Wacbfdilngebucb 

würbe  suerft  1886  u.  b.  I.  'Hazell's  Annual 
Cyclop.iodia  of  political  social  and  gen«ral 

interest'  berauSgegeben.  (8°.  London,  publi- 
shed  by  Qasell,  Hodder  and  Stoughton, 
27  Paternoster  Row,  %r.  3  s.  6d.)  Tie  6. 

*?lu*g.  D.  1891  trägt  ben  neränberten  t>ollftän= 
bigeu  Titel:  Hazoll's  Annual:  a  t'yclopaodic 
Record  of  Men  and  Topics  of  the  Day,  con- 
taining  abovo  3500  concise  and  explanatory 
articlos,  on  every  topic  of  curront  political, 
social,  biographical  and  general  interest 

referred  to  by  tho  Press  and  in  daily  con- 
versation,  edited  by  E.  D.  Price.  Wad)  bem 
Vorwort  biefer  ?luSg.  finb  in  berf.  namentlich, 

bie  Xageäfragcn  ber  Arbeiterbewegung  (Labour- 
Movemcnt),  ber  inlänbtfcb«n  Verwaltung  u.  ber 

auswärtigen  ̂ olitit  (Local  Government  unb 
Foreign  Politics),  be«  iianbelS  u.  (»ewerbe« 
(unter  ben  Stiebwörtern:  Mercantile  Marine, 
Trade  u.  Stock- Kxchange)  bef.  eingebenb  be* 
banbelt.  Tie  ?luSg.  v.  1897  bat  ben  Xitel: 

Hazell's  Annual  for  1897:  A  Cyclopaedic 
Record  of  Men  and  Topics  of  the  Day,  edited 
by  W.  Palmer,  B.  A.  (fionbon).  London, 
Hazell,  Watson  &  Viney,  LD.,  1,  Creed 
Lane,  Lodgato  Hill,  Hoddor  And  Stoughton, 
27,  Paternoster  Row,  1897. 

Hazelnat  Tie  im  'Kalkot'^arten  bei  Äeabing 
angebauten  ̂ afelnüffe  liefern  bei  ber  fteigenben 

Nachfrage  ibjcm  ©cftfier  niebt  nur  einen  aufter* 
orbentlicben  ©rtrag,  jonbern  jeigen  ebenfalls, 
bafj  ber  Dbftbau,  wenn  er  faebgemäfe  betrieben 

wirb,  weit  mebr  ÖJewinn  einbringt,  als  ber  Sin* 
bau  jeber  anbern  ßulturpflanje.  Huf  einem 
engl,  acre  fianbeS  befinben  fid)  in  biefem  öarten 
640  £afelfträucber  in  ber  fBeife,  bafj  2  iKeibeu 
ü.  ibnen  mit  einer  9?eil)e  {Vrudjtbäume  abmccbffln. 

3eber  biefer  640  {wfelfträucber  bot  in  7  3abjen 
burdifcbuittlicb  6  Ernten  gegeben,  wobei  bie  ge* 
ringfte  (Sinnabme  b.  einem  Straudie  1 ba^er 
b.  einem  Döllen  acre  £  32  in  einem  3-  betrug. 
Tod)  erhielte  man  niebt  feiten  b.  einem  Straud) 
baS  jebnfad)e,  b.  i.  10  s.f  alfo  o.  einem  acre 

^320.  Tiefe  Wüffe  be3  Kalkot-öartenS  wer- 
ben in  Äiften  to.  100  <ßfb.  auf  ben  Warft  ge* 

braebt,  wo  fie  rafd)  itjre  Säufer  finben.  —  Mc 
biejentgen  in  früberen  3öbren  au$  tFnglanb  nad) 
Teutfcblanb  importierten  $>o.fdn"feHräud)e ,  bie 

man  rjicr,  wie  j.  5J.  bie  'Frizzled  Filbert",  nod) 
immer  fultitoiert  u  für  gut  erflärt,  fmb  if"' 
feitS  beS  ftanalS  faum  mebr  ju  feben  u.  burd) 
weit  beffere  Sorten  erfe^t  worben.  Turd)  riaV 
tigen  Sdjnitt  fann  man  nad)  engl.  9)(etbobe 
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bie  Srudjibavffit  ber  ftafelnufofträucher  beb.  er* 
höben,  inbcm  man  bie  langen  glatten  Sfuten 
juriidfdmeibct ,  unb  jroar  bie  ftarfcn  bis  jur 
.frälfte,  bie  fduoacben  auf  ein  brittcl  ihrer  Üänge. 

Taburd)  tueiben  bie  unteren  tflugcn  &um  "Hui- 
treiben  gelungen  (  bodj  barf  mau  bie  Seiten* 
5n>cfge  ntdtjt  beichneiben. 

II.  B  .  1.  Hand  and  Black  (auf  ber  SBlei= 
feber).  2.  =  Totjle,  Skter  beä  SJidjarb  Toijle, 

ber  ju  bem  'Punch'  in  ̂ f^ictjung  ftanb.  Tiefer 
politifdje  flarrifaturjcidjner  ftarb  i.  3.  186K. 

H  U.M. 8.,  HerBritannic  Majcsty's  Service. 
H.  C.  J.  B  High  Court  Junior  Boadle 

(Sorftbeamter). 
II.  C.  J.  W.,  High  Court  Junior  Woodward 

(iJrorftbcamtcv(. 
II.  C  R.,  High  Chiof  Ranger  ($rfife*  ber 

gorftbeamten). 
H.  C.  S.,  High  CourtSecrotury  ( ftorftbcamtcr). 
II. C.S.B.,  High  Court  Senior  Beadle (tforft* 

beamter). 

II.  C.  8.  S.,  Homo  and  Colonial  School 
Society. 

II.  C-  S.  W.,  High  Court  Senior  Wood- 
ward (JVorftbcamtcr). 

H.  C.T.,High  Court  Treasurerftforftbeamter). 
II.  \.  .  His  Eminence. 

Heod,  ber  Stubent,  ber  in  ber  fiifte  ber  Ge- 
prüften (f.  ChiHsman  Doublo-First,  Honour- 

man)  bcn  erften  einnimmt.    Ter  erfte 
Sdjüler  eine*  Boarding  Houho  (f.  b.  23.)  beißt 

i.  23.  in  Harrow  Head  ot'the  House.  Head- 
Boy  ber  tflafjemrfte  in  ber  Sdjule.  Head- 
Form  ift  bie  obeifte  tflaffe,  f.  Form. 

Headborough  ob.  Headborrow,  eigentlidj 

ber  .£>aupt-2Mirge,  fo  hieß  ebem.  ber  2*orfteher 
eineS  Borough=Tiftiiftc3  ob.  ein  tithingman 
(decanus),  ber  einer  öemeinidjaft  u  10  £xiu8- 
baltern  uorftanb  u.  bem  Jtönig  für  ba*  gcfefo* 
Udje  Verhalten  feiner  (yenoffen  2iürgfdjaft  ju 
leiften  hatte.  Seine  Pflichten  entfpracben  ctioa 

jenen  ber  heute  4petty  eonstables'  gen.  öe* 
meinbe  -  Beamten.  3"  mandjen  Wraffd)aften 
fübrte  er  aud)  ben  Warnen  borsholder  ii.  e. 

borou^h'8  oldor  ob.  Alderman).  „Eachborough 
[of  AHica]  .  .  .  had  ita  deraarchus,  like  a 

Constablo  or  hoad-borough.u  J.  Adams' Works  IV,  478. 

Head  Centres.  So  hießen  bie  Sorfteber  ber 
Tiftrtfte  ber  irifdjerr  genier  in  flmcrtfa.  ©in 
Äongrcß  fämtlidier  ftauplcentren  üerfammelte 
fidj  am  3.  Wo».  1863  in  (Sbicago,  u.  bie  2<er= 

ijanbluugcn  biefeS  SongrefjeS  machten  baö  v^ubli= 
lum  jucrft  mit  ber  Triften*  u.  ben  ßtoerfcn  ber 

ftenier  (f.  Fonians)  befannt.  Wabere«  fllt  = 
bau«,  a.  a.  0.,  SBb.  I,  S.  507  ff. 

Heudmaster,  in  einigen  Schulen  High- 
master  ob.  furj  Head  gen.,  ber  Setter,  Tircftor 
einer  9lnftalt,  im  Wcgenfatt  ju  ben  Assistant 
Masters  (f.  b.  23.)  ob.  Masters.  3n  ben  8oUS* 
fdiulen  beißt  ber  Seiter  meiftenS  Headteacher 

(f.  b.  SB.).   Ta  bie  höheren  Sdjulen  (f.  Grum- 

mar  Schools  u.  Public  Schools)  nid)t  t».  ber 

Regierung  geleitet  u.  überroadjt  toerben,  fo  er- 
I  flärt  fid)  bie  große  felbftänbigc  Stellung  ibrer 

Leiter  D.  fclbft.  Ta«  Ihm  *ur  Seite  ftcbenbe 
fturatorium  bot  ibn  in  fein  Slmt  einjufeßen  u. 

barf  ibn  aud)  entlaffen,  fonft  aber  befümmert 
e*  fid)  nur  um  mirtid)aftlid)e  23erroaltungä= 

j  fragen.  Ter  H.  fdjaltet  u.  maltet,  toie  c«  iljm 
beliebt.   Gr  beruft  feine  ̂ Mitarbeiter  iftollcgen 

I  märe  nidjt  ber  ridjtige  ?lu«brurf,  benu  fic  finb 
lebiglid)  feine  Untergebenen)  u.  fcfct  fic  pl)ne 
rodterc«  ab.  (Sbcnfo  felbftänbig  beftimmt  er 
ben  ßetjrplan.  Sein  anbere«  Amt  in  Gnglanb 
Bereinigt  fo  tpcitgcheube  JHeditc  in  fid).  Wandle 
gingen  in  ibrer  «elbftänbigfeit  fo  rocit,  baß  fie 
ben  Don  ber  Negierung  jur  Unteriudjung  ber 

höheren  Sdjulen  cingefe^ten  9)Jänncrn  (f.  Com- 
missions  on  Education,  Royal)  ben  Eintritt 

in  ifjre  Sdjulen  Derroeb,rten.  Tic  'öfadjt  ber 
Tircftoren  \)a\  jebod)  ibre  natürlichen  ©renken. 

3n  ben  feit  3brb-  befteb,enben  altbejoäbrtcn 
Stiftefttjulen  legen  ibnen  bie  ungcfdjricbencn 
öcfeöe  ber  Wcroobnbcit  u.  Überlieferung  einen 

nidjt  geringen  3,ÜQnfl  ÖUi-  'n  ocn  ̂ «tef1 
naten  (f.  Boarding  Schools),  in  benen  Üebrcr 
toie  Sdiülcr  9  SRonatc  b.  3-  faft  getrennt  o. 
ber  Äuftenmelt  leben.  Um  ber  Uberlieferung 

ber  ftitffatl  möglidjft  treu  ̂ u  bleiben,  loäblt  man 
jum  Tireftor  bäufig  eine  ̂ erfönlidjfeit,  bie  mit 

ben  Gcbräudien  ber  s?lnftalt  al*  itjr  Schüler  u. 
Scbrer  binreichenb  nertraut  geworben  ift.  Ter 

«Dladjt  beö  Tireftoeo  ift  ferner  eine  Grenze  ge-- 
i  Sogen  burd)  bie  treffe  u.  fcblicRlich  burd)  ben 

Erfolg,  ben  er  erhielt.  3"  bem  SHaße,  in  bem 
bie  Scbülcrjabl  feiner  Slnftalt  fteigt,  bebt  fid) 
fein  Wnfcben  u.  aud)  fein  Ginfoinmen.  Tiefe« 
beftebt  nämlid)  febr  Ijäufig  au§  einem  feften 
(Webalt  u.  einem  Äopfgelb  (Capitation  Fee) 

I  für  jeben  Schüler.  Ta,\u  fommen  bie  Gin- 
nabmen  au*  bem  Don  ihm  geleiteten  Boarding 
House  ob.  House.  Ter  H.  0.  Gton  foQ  eine 
(f  innabme  uon  £  7000  u.  a.  eine  foldje  oon 

^4—5000  (,v  8.  Harrow)  haben.  3n  bcn 
meiften  bc<bcrtu  Sdjulen  ift  bad  Webalt  jebod) 
febr  ütel  niebriger.  3"  Glifton,  GlKltenbam  u. 

Warlborougb  beträgt  e«  £  2— 3000.  Tic  (£in= 
nahmen  auä  ben  Boarding  Houses  iit  oft 
großen  Sebmantungen  untertuorfen.  3"  mandjen 
fahren  bat  ber  Üeitcr  Scrlufte  bei  ihnen  ju 
Der^eidjnen.  S9ef.  üiel  Sorgen  labt  fid)  ber 
TiTcftor  auf,  menn  er  eine  Sdjule  padjtct 

!  (f.  Farming  of  SchoolH).  Tie  meiften  H.  Hub 
Weiftlidje,  in  ben  Day  Schools  pnbet  man 
unter  ihnen  mehr  fiaien  aU  in  bcn  Boarding 
Schools.  Tie  Wciftlidjen  unter  ihnen  Rieben 
fidj  bann  tuohl  fpätcr  auf  einen  33ifdjojift&  tntfltf. 
So  ift  Dr.  ̂ erciual,  ber  frühere  H.  o.  5Hugbn, 

53ifdjof  Don  $)crcforb  gciuorben.  Dr.  üButlcr, 

ber  frühere  H.  d.  Narrow,  rourbe  Master  0'-  Head of  a  College)  be$  Trinity  Ccllege.  TcS  H. 
28irfen  ift  uielfcitig.  9?cben  ber  Arbeit,  bic  bie 
Leitung  ber  9lnftalt  mit  fid)  bringt  (u.  a.  bie 
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tyttttgi  Sonntag«  beim  £wuptgotte«bienft,  feine 

itovTOtÄenticit  beim  "Morgen -  u.  »benbgebet,  foiuie 
\x\m  ̂ Riuageffen  [außer  Sonntag*],  bie  3Jcr= 
bängung  u.  Strafen  [f.  Flogging]  u.  a.  bat 
ber  H.  nod)  %u  unteirirf)tcn  u.  bie  Wufficbt  über 
ba->  $t  oft  bau«  \u  führen.  CiterS  übernimmt 
er  (geroobnlich  in  ber  Sixth  Form)  bief.  £abl 
Stunben  rote  feine  Masters.  Slud)  bringt  er  eö 

bier  unb  ba  nod)  fertig,  $rioatunterrid)t  ,n  ex- 
teilen.  33a*  bie  Uberwadjung  beä  Unterrichts 
ber  Masters  angebt,  fo  läftt  er  ibnen  mbglühft 
freie  $>anb.  Cb  fte  jwerfmäBig  u.  mit  Erfolg 
gearbeitet  baten,  erfährt  er  burd)  bad  GrgebniS 
ber  Prüfungen  (f.  Loeal  Examinations)  9lud) 
ber  papiernen  Arbeit  ber  SBertdjte  an  bie  Ve= 
börbe,  untir  ber  fo  mancher  beutfdje  Xircftor 

ieufat,  fmb  fie  fo  gut  roie  ganj  überbobeu.  Seit 
einiger  3eit  bat  ba*  Verbältni*  beä  H.  ju  feinen 
Assistant  Masters  einen  (Megenftanb  bäufiger 
(^Törterunq  abgegeben,  bef.  ba  fräße  X>.  bef. 

A^ärte  u.  SBiütür  bef.  mürben.  %m  allg.  bat 
man  eö  alö  ratfam  eracbtct,  bem  Assistant 

Master,  roenn  er  fid)  nicht  mebr  in  einer  ̂ robe= 
freQe  befinbet,  im  fräße  ber  Gntlaffung  burd) 
ben  Xircftor,  ba$  üUcdjt  ber  Prüfung  auf  ba« 
fiuratorium  $u  geben.  Xie  Xireltoren  fotoobl 
rote  bie  Sdjulfommiifion  fprodjen  ftd)  gegen  bie 
Berufung  au«.  Von  ber.  Headmasters  finb 
Nicola«  Üöall,9Silliam  Gamben,  3?id).SRulcafter, 
3itd).  Vu*bp  u.  in  neuerer  .Reit  XbomaS  Slrnolb 
;u  nennen.  Xie  böberen  Aödjterfdjulen  fteben 
wcb\  alle  unter  ber  fieitung  D.  grauen.  3" 
Sdjottlanb  nebmen  bie  Xireftoren  ber  bäfteren 
Änabcnfdjulen  bei  roeitem  nid)t  eine  fo  beoor^ugte 

Stellung  ein  im  Sebrerfoüegium,  wie  in  (Jng- 
lanb:  Sie  fmb  nur  bie  prirai  inter  parcs.  Xie 
Sltern,  bie  für  ibre  Hinber  bie  biefen  paffenben 
frädjer  im  Stundenplan  auefudjen,  legen  ben 
3<ttulDorftebern  einen  großen  ̂ roang  auf. 

UtadmaHter's  Conference.  Xie  Xireftoren- 
fonferenj,  ber  an  bie  90  i'eiter  ber  nornebmften 
ijateinfdjulen  angeboren,  rourbe  i.  3-  1876  ge= 
grünbet.    Sie  bielt  junäcbft  alljährlich  in  ben 
f£eibnacbt*ierien  abioedjfelnb  in  ben  üerfdrteb. 

Setulen  Versammlungen  ab,  um  gemeiufame 
Snaelegenbeitcn  ju  beraten.    Später  fanben 
bie  3ufammentünfte  ade  puci  3ab«  ftatt.  Seit 

ber  gctt,  ba  burd)  bie  ©infettung  ber  Sdjul- 
foctmtjüon  r>.  3-  1895  alle  fragen  be$  fyötyxen 
Sdmlfacb*  in  frlufj  gefommen  fmb,  bat  bie 
fiemrerenj  alljährlich  ftattyufinben,  im  De^.  1895 
m  fcen  u.  im  Xej.  1896  in  9iubt).  Vielfad) 
nxadjt  man  ben  Vcrfammlungen  jjum  Vorwurf, 
bai>  tbre  (rrörterungen  ju  febr  Ibeoric  blieben 
a  \j  feinem  greifbaren  Grgebniffe  fübrten.  9luf 

b'.e  Anregung  ber  Xireftoren  bin  finb  jebod) 
Srürungen  eingefübrt  u.  auf  ben  Unioerfitäten 
päbcgpgifdx  Vorlegungen  eingerichtet  morben. 

HewimMsiers   of   Higher  Grade  and 

Orftnlied  Science  Schools,  The  Associa- 
tion of    Xie  Heiter  ber  Organized  Science 

Scboob,  beten  e4  i.  3-  1895  fd)on  112  gab, 

baben  fid)  bier  bef.  Dereinigt.  3bre  3ntercffen 

febieuen  ibneu  in  ber  lncorporated  Assoria- 
tion  of  Heudroasters  nid)t  genügenb  geförbert 

ju  werben.  Xie  gehobenen  Vürgerfcbulen  be- 
fommen  immer  mebr  i?uft  fid)  mit  ben  böbereu 
Sdiulen  (Higher  Grade  Schools)  ju  meffen 

(f.  Overlapping). 
11  md m iishT*.  The  lncorporated  Abso- 

elatlou  of  (I.  A.  H.  M.).  Xiefe  Wefenfd)aft 

umfaßt  Seiter  x>.  üerfd).  böberen  Scbulgattungen. 

1894  gelang  ibr  bie  einbcitlidje  Regelung' ber Verleibung  0-  Stipenbien  (f.  Scholarships)  in 
bbberen  Sdjulen  (Public  Secondary  Schools). 
$ux  befferen  Xurdjfübrung  ibrer  gefcbäftlidVn 

«ngelegenbeiten  würben  ibr  bie  Äorporatiou*- 
rcd)te  ocrlieben. 

UeadmistreBs  f.  u.  Assistant  Mistres*. 
HeadmistreHseM  of  Public  High  Schools, 

Conference  of.  Xiefe  Vereinigung  beftebt  feit 

1874.  3«  &er  jwanjigften  Verfammlung  im 
3uli  1895  joaren  68  üeiterinuen  0.  böberen 

•ä)?äbd)enfduilen  mit  17  588  Sduilerinncn  t>er= 
treten.  Witt  Vcale  ift  an  Stelle  ber  berbienft* 
Dollen  9Riß  Buss  (f.  b.  $3.)  jur  Vorfi^enben 
gcwäblt  worben.  .feauptfacblid)  befdiäftigte  man 
fid)  mit  ber  ftrage  ber  ̂ ulaffung  ber  ftrauen 
jum  Wrabe  bc8  Bachelor  of  Art«  in  Crfovb. 

Ilead  Pence  b«c&  f rüber  bie  Abgabe  ü.  £  40 

ob.  barüber,  bie  ber  Sberiff  o.  v}Jortbumberlanb 
x>.  ben  Vewobncrn  feiner  ©raffd)aft  zweimal  in 
je  fieben  3abren  erbob,  obne  jur  3?ea>enfcbaft 
ber  firone  gegenüber  oerpflid)tet  ju  fein.  Xie 
Slbgabe  würbe  burd)  Stat.  23  ̂ einrieb  VI.,  c.  6 
i.  3-  1444  abgefebafft. 

Hnidriirtr.  Cuddle,  Wgur  in  Old  Mortality 
ü.  Sir  kalter  Scott  (1771—1832). 

Head  Sil  vor,  'dues  paid  to  lord  of  leete', 
aud)  =  Head  Pence  (f.  b.  ©.). 

Heads  of  a  College  (House).  Xie  Vor= 
fteber  ber  Colleges  in  ben  beiben  grofjen 
UniDerfitäten  beiijcn  Derfd).  3»  Gambribge 

werben  fic  meift  Masters  gen.,  nur  King's 
,  College  bat  einen  Provost  u.  Queen's  College einen  President  an  ber  Stühe.  3»  Cjrforb 

fommen  bie  tarnen  Master,  Wardon,  Principal, 
President,  Provost,  Rector,  Dean  (im  Christ 
Church  College)  uor.  Xer  Vorfteber  gebt  faft 

I  immer  au$  ber  iJtittc  ber  Fellows  beö  Collego 
beroor  u.  wirb  burd)  fte  auf  ücbenfycit  gewablt. 
Vor  ber  Deformation  burften  bie  H.  nidjt 
beiraten  u.  lebten  bamalä  nod)  in  cinfadjen 
Verbältniffen.  Später  würben  ibnen  befonbere 
mit  ben  Colleges  jufammenbängcnbc  oft  üpbige 
^cbäube  eingeräumt.  Oft  genug  jogen  fic  fid) 
d.  ben  Fcllows  nad)  ber  ̂ Babl  gau^  ̂ urüd. 
Xie  fieitung  ber  llniocrfität  (f.  Caput)  lag  faft 

ganj  in  ihren  ."C>änben.  Xie  Verfammlung  ber 
Heads  nannten  bie  Stubenten  the  skull»,  ben 

Ort  ber  Verfammlung  Golgatha.  3bre  sJWad)t 
ftieg  baburd)  nod)  mebr,  bafj  fic  bei  (?rncnnungen 
jtoei  Vewerber  öorjufcblagen  batten,  x>.  benen 
ber  Senat  einen  wäblte.  9luberbem  fud)te  fid) 
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bc  r  Vice-Chuncellor  unter  ihnen  feine  Assessors 
au«  u.  erhöhte  fo  beren  Slnfebcu  nod)  mehr. 
So  tarn  e«,  baft  fobalb  jemanb  ba§  9lmt  eine* 
H.  erreidit  blatte,  er  b.  Stunb  an  fid)  in  eine 

höhere  Sphäre  berfe&t  glaubte  u.  berad)tung«= 

boll  auf  bic  «tenge  ber  weniger  günftig  ü^e- 
[teilten  berabfehaute ,  umdite  unter  ihnen  auch 

eine  "Jlnjat)!  fein,  bie  bt«  bor  turpem  nod)  51t 
feinen  heften  ftreunben  geborten:  er  lub  *um 
9)Jaf)le  nur  nod)  Henris  ein  ff.  Don).  Da« 

Veibältni«  &wifcben  ben  H.  u.  Fellows  ift  ent= 
febieoen  febon  lange  befier  geworben.  Die  SRe* 
gierung  u.  bie  treffe  haben  fdjou  oft  barauf 
pingeioiefen,  baft  ba«  Selfgovemment  ber 
Colleges  flu  einem  felbftberrlicben  Regiment 
fübren  tonne,  u.  barum  »erlangt,  bie  ftrone 

müffe  bei  ber  sBabl  ber  H.  ein  ©ort  mityu* 
fprechen  haben.  Die  Colleges  liabcu  fid)  jeboch 
ihre  Selbttänbigfett  ju  bewahren  gcwuftt  u.  fich 
gut  babei  geftanben.  Die  Veftimmungen,  baft 
bie  H.  Gfciftlidve  u.  SHitglieber  be«  betr.  College 
fein  müßten,  an  beffen  Spi&e  fie  treten  foQen, 
ftnb  gefallen.  Die  Sablen  fallen  meiften«  auf 
einen  Wann,  ber  fid)  burd)  feine  fienntniffe, 

feine  ©rfabrungen  u.  fein  ©efdjid  im  Unter* 
rid)t  ebenfomobl  wie  burd)  fein  freunblicbe«, 
taftoolle«  Venebmen  au«jeid)nct.  $ur  OöV 
ftnb  nur  bie  Witglieber  einer  Uniberfität  s  u 
(affig,  bie  ben  Master  of  Arts  ob.  einen  beeren 
Xitel  minbeften«  5  3abre  befitten.  Der  H.  ift 
nid)t  berpflidjtet,  Vorlefungcn  au  galten,  oft 
wtbmet  er  fid)  nur  ber  Oberaufsicht  u.  Leitung 

bc«  College.  Vei  feierlichen  Gelegenheiten  über- 
nimmt er  bie  Vertretung  be«  $aufe«,  inftbef. 

berletbt  er  bie  Scholarships  u.  Fellowship. 
Die  äußere  Crbnung  u.  3ud)t  feine«  College 
bertraut  er  gewöhnlich  Unterbeamten  an.  9?ur 
in  emften  a eilen  wirb  er  hinjugejogen.  3n 
feinen  SRufteftunbcn  wibmet  er  fid)  mob,l  ge- 
lebrter  u.  Ittterarifdjcr  Arbeit.  Seine  Stellung 
ift  ebenfo  angefeben  rote  einträglid).  Da«  Durch* 

fcbnitt«gcbalt  beträgt  an  21Ö00*Dff.,  einzelne 
aber  erbalten  60  000  SRI.  u.  mehr  jä^rficfi.  tein 

©unber,  baß  ba«  %mi  ber  H.  ju  ben  be* 
gebrteften  in  (Snglanb  gehört. 

Heads  or  Talls,  or  Cross  and  Pile,  „Äopf 

ob.  Schrift",  ift  ein  ziemlich  einfältiger  Seit* 
bertreib,  früher  würbe  er  jebod)  Ijö^cr  ge* 
fcbäöt  u.  mar  fogar  bei  .frof  eingeführt.  ©buarb  II. 
liebte  biefe  u.  ähnliche  Vergnügen  u.  ̂ erbrachte 

Diel  fleit  bamit.  3n  einem  feiner  'wardrobe 

rolls'  ftnbet  fid)  folgenbe  Eintragung:  „Item, 
pairi  to  Henry,  the  king's  barber,  tbr  money 
which  he  lent  to  the  king  to  play  at  cross 

and  pile,  fivo  Shillings.  —  Item,  paid  to 

Pires  Barnard,  usher  of  the  king's  Chamber, 
monoy  which  he  lont  the  king,  anri  which 
he  lost  at  cross  and  pile;  to  Monsieur 

Robert  Wattoville  eight  pence.*  öewöbn- 
lid)  bebient  man  fid)  jefet ,  um  biefcö  Spiel  ju 
fpiclen,  eine«  halfpenny  ;  bod)  aud)  jebe  anbere 
SKünje,  bie  auf  ibrer  einen  Seite  einen  Stopf 

trägt,  tann  für  biefen  flwerf  bienen.  Die 
9fet>er«feite  nun  heari  Reifet  allemal  bie  tail- 
Seite,  gan*  gleid),  wa«  fid)  auf  ibr  bennbet. 
früher  hatten  bic  engl.  Brunsen  auf  einer 

Seite  ein  »reuj.  —  ©ine  i5erfon  wirft  ben 
$a(bpfennig  in  bie  $öb,e,  u  bie  anbere  ruft 
glcid)jeitig  hearis  or  tail.s;  wenn  bie  bezeichnete 
Seite  oben  ju  liegen  fommt,  fo  gewinnt  ber 

Slnfager;  im  anbern  ftaü  berliert  er.  —  Cross 
and  Pilo  fommt  offenbar  bon  einem  Spiel, 
öa«  unter  bem  tarnen  Ostrakinda  bei  ben 

alten  ©riechen  befannt  war.  Diefe  berfdjafften 

'  fidi  eine  SRufdjel,  beftrid)en  biefelbe  auf  ber 
einen  Seite  mit  ̂ ed),  um  fie  0.  ber  anberen 
Seite  unterfdieiben  ju  fönnen,  welche  man  weift 
lieft,  ©ine  fönabe  warf  biefe  Wuidiel  in  bie 

£>öbc  u.  fein  Wegner  rief  „weift"  ob.  „fdjwarj" 
(„Dag"  u.  „s3iad)tw),  wie  c«  iljm  einfiel,  u.  ge= 
wann  ob.  berlor,  je  nadjbem  er  ridjtig  geraten, 
ober  nicht. 

Uead-Teacher  f.  u.  Certificateri  Teacher. 
Ilead-Teacher:  litonatSblatt  für  ba* 

Unterricht«*  u.  (f  r^ichung*wefen,  Simp- 
kin,  Marshall  &.  Co.    Lieferung  1  d. 

Ileale  House,  wo  fiarl  11.  nad)  ber  Schladt 
Don  ©omfter  (1651)  furje  3eit  war,  liegt 
unweit  SaliSburi). 

Healfang  ob.  Halsfang,  ba«  $Kt(«etfen 

(pillory)  ob.  bie,  um  bem  £al«eifen  ju  enU 

gehen,  erlegte  ©elbftrafe. 
Üealing,  Office  of.  Diefe  ttnmcifung  ju 

fiuren  in  ÄranfbeitSfäflcn  würbe,  'by  his 
majosty's  comtnand',  i.  3.  1686  Oerbffentlicht; 
in  ber  ßeit  Heinrich«  VI.  foO  man  hauptfächlich 

ba$  in  bemfelben  befebriebene  Heilverfahren  0:10- 

J  geübthaben.  Vgl.  Evil,  King's  u.  Crarap  Rings. Health:  Ditel  eine«  an  jebem  ftreitag  (feit 

|  1883)  berau«fommcnben  'Journal  of  Doraestic 
1  and  Sanitary  Science',  welche«  über  bic  ©r* 
j  battung  ber  (Mefunbbeit  u.  bie  Verhütung  b. 
I  Shanfbeitcn  Velehrung  bietet.   Da«  Vlatt  er« 

j  fcheint  im  Verlage  b.  A.  P.  Watt  &  Son, 
!  Hastings  House,   Norfolk  Street,  Strand, 
London  W.  C;  $rei«  ber  einzelnen  Wr.  2d. 
©ine  ähnliche  Denben^  berfolgen  nachftehenbe 
Vlättcr:  Health  Messenger,  Food  &  Cookery, 
ein  9)ionat«blatt  (1  d.),  weldje«  bic  fanttöre 
ftüdje  in  erfter  2inic  berüdfichtigt.    L.  H. 

Woods,  11  Ludgate  Hill,  London  E.  C.  — 
Health  News,  A  Sanitary  and  Social 
Journal:  alle  14  Dage,  (1  d.),  Verichte  über 

bie  ö)efunbheit«berhältniffe.    115  Strand,  Lon- 
don \V.  C.  —  Health  Record,  ein  wiffen  = 

fchaftliche«  3OTonat«blatt  für  ba«Sani> 
tät«wcfen,  feit  1891,  Mecreriy  &  Kylo,  49 
Middle  Abbey  Street,  Dublin.    IBicferung  3d. 

-  Healthy  Life:  The  British  Hydro- 
pathie and  Sanitarv  Journal.  Diefe« 

Vlatt  berfiebt  bie  SBaiferbeümetbobe  u.  bic  törper-- 
lid)e  Vewcgung  (bef.  ba«  Steifen)  utin  3wede 

|  ber  ©rhaltung  ber  ©cfunbhcit.    ©«  wirb  hr«g. 
ü.  Samuel  Menmort£)i)  in  Southport.  ̂ eben 
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dotiert  ericheint  eine  Lieferung.  1  d.  —  Ilerald 
ot  Health:  Gin  feit  1876  beftefjenbe«  WonatS* 
blatt,  2  d.,  toelcheS  für  Neuerungen  im  Staate 
u.  in  ben  fommunalen  @emeinfcbaften  eintritt, 

iofcm  fte  ben  ©efunbheitSjuftanb  ber  (WefeQ= 
Schaft  förbern  füllen.  Sret£  jeber  fiieferung  2d. 
Serleger:  Nicbols  &  Co.,  23  Oxford  Street, 
London  W.    Sgl.  aud)  Sanitary  Papers. 

Health,  ®cfuiib^eit=  Jrinfen,  f.  Drinking 
Health«  u.  Toast«. 

Health,  Board  of,  f.  Board  of  Health. 
Health.  Com  missioners  of,  f.  Hygiene. 
Hear.  Abhören,  ©elerntce  überhören. 
Hear!  Hear!  2)er  9iuf  h.  h.  wirb  oft  tt. 

ben  Reporters  roidfürlid)  in  bie  ̂ Berichte  ge^ 
bracht.  3ebeä  Slatt  besänftigt  bie  SHebner  feiner 
Partei,  bringt  h.  h.  an,  wo  boe  $au*  ganj 
ftille  war.  Der  3hif  h.  b.  wirb  in  ben  Si&ungen 
entmeber  irouifcb  ob.  jur  Unterfrüfning  bc$ 
3?ebner§  gebraucht  3ft  ba*  h.  h.  nicht  ftörenb, 
io  ift  e#  nicht  unparlamentariich. 

Hearsay  Evidence,  3<ugni$  ob.  ScwciS  ü. 

ftörenfagen.  Hearsay  evidence  ift  i.  oQg.  un« 
^ulöffig.  ©et  Roscoe  and  Taylor  (on  Evidence) 
ftnben  fich  bie  Aufnahmen  angegeben. 

Hearse,  ob.  Herse.  Tai  ©ort  bezeichnet 
1.  eine  ffgge;  2.  einen  hölzernen  9tahmen  in 
oreiediger  öeftalt,  wie  eine  Üggc,  auf  welchem 
tnele  fieudjter,  aud)  auf  Seitenarmen,  bc> 
fefttgt  finb;  3.  einen  hölzernen  ob.  metallenen 
Sabinen,  ber  über  eine  Sabre  in  einer  Äirdie 

gefegt  wirb,  um  bae"  fieichentueb  ju  tragen, 
and)  fann  man  Siebter  barauf  fteflen;  e8  giebt 
beren  in  lannelb,  $mrftpierpont  u.  ber  Scau» 
champ^Äapcfle  in  **arwid;  4.  ein  interimiftiiehe* 
Monument ,  ba$  ftarf  mit  Silbern  »eruiert  u. 

r.  fler$en  erleuchtet,  in  ßireben  errichtet  u.  ju» 
weilen  ein  3abr  lang  an  feiner  Stelle  gelaffen 
n>?rb:  5.  einen  Slap,  an  bem  ein  toter  Äörper 

betgefefct  wirb  (oql.  'King  Henry's  bearse'  in 
Shakespeare'«  Henry  VI.,  icil  I);  6.  eine  D. 
f?j«rben  getragene  Sänfte  für  bie  ©eftorbenen, 
oc>.  ein  ficichenroagen,  auf  ben  ber  Äörper  ge« 

legt  wirb.  —  3eremn  Xaulor  ipridjt  baoon,  bie 
berse  mit  Slumen  ju  beftreuen.  —  Ü>cgciu 
märrig  wirb  ber  SluSbrud  nur  im  lefctbe$eid)iteten 
Sinne  gebraucht. 

Heart,  Bloody.  Seit  ber  3eit  be§  fiorb 

3ame*  haben  bie  Sougla«  auf  ihren  Sdjilbern 
tm  blutenbee  gefrönte«  $erj  getragen,  jur  Ur- 
innerung  an  bie  Öefanbtfcbaft  bed  fiorb  3amc$ 
nndj  Spanien  mit  bem  $crjen  bcS  ÄöntgS 
Stabert  Sruce.  fting  SRobert  beauftragte  feinen 
Jyrnrnb,  fein  £er$  nach  bem  heiligen  fianbe  ju 
tragen;  fiorb  ̂ anieä  hatte  e$  in  einen  filbernen 

tkbalter  eingefebfoffen,  ben  er  runb  um  feinen 
$al4  trug,  nuf  feinem  SBcge  nach  bem  heiligen 
fianie  fyielt  er  in  Spanien  an,  um  Sllpbonfo 

r  GeitiliiTi  gegen  ben  iflanren  £8mnn  ju  unter- 
fh/fen  u.  würbe  getötet.  Sir  Simon  fiorfbart  of 

&t  snnbe  beauftragt,  baä  $erj  nad)  Sdjottlanb 

jrräfjnferingen  (Talo«  of  a  Grautfathor,  XI). 

i li,p<T,  ffngttf^c»  ««lUittim. 

Hearth  and  Home:  AHi^h-CIa«*  Weok- 
ly  III ustrated  Journal  for  Ladies,  feit 

1891,  frrauenjeitung ,  toelcbe  ben  SÖebürfniffcn 
ber  Dometjmen  3Sclt  entfprcdj^n  roiü,  finbet 
ihre  Sefetiunen  nid)t  nur  in  üuglanb  felbft, 
fonbem  aud)  in  ?lmerifa,  3nbien  u.  unter  ben 

£ng(ifcb  fprechenben  Xamcn  bee  Kontinente'. 
HUtcheU  urteilt  über  baS  ©erf:  Newspapor 
Press  Directory  for  1895,  S.  69  u.  249.  Sgl. 

auch  Willing'a  British  and  Irish  Press  Guide. Boeton  &  Co.,  6  Fetter  Lane,  London  E.  C. 
SBocbennummer  3  d. 

Hearth  JHoney,  f.  Chimnoy  Money. 
Hearthrng,  fleiner  ineicher  Xeppich  ö.  bem 

fiamtn,  jum  Schu^  be8  burch*  gauje  3«mmft 
gehenben  leppichS. 
Heart  of  Mldlothian,  9?ame  be«  alten 

StabtgeffingnlfieS  (Old  Tolbootb)  in  (Ebinburg, 
feit  1817  abgebrochen;  bie  Stelle  ift  burd)  eine 

derjfigur  im  "ipftafter  bejcid)net,  neben  St.  Gilos' 
Churcb.   Sgl.  Scott«  'Heart  of  Midlotbian'. 

Uearta  of  öak  Review:  feit  1892  in  monat« 

'  liehen  fiieferungen,  Organ  einer  'Friendly 
i  Society',  ber  'Hearta  of  Oak  Bonefit 
Society',  tuclcbe«  ju  Herfen  ber  Sarmherjig= 
feit  anregt  u.  über  bie  Xbätigfeit  biefer  ©efefl= 
febaft  Seridjt  erftattet.  S.  Harding,  8  Whiteley 
Koad,  Upper  Norwood,  London  S.  E.,  9ir.  1  d. 

Hearts  of  Steel.  So  h»«ft  ein  geheimer 
irifdjer  Serein,  ber  1772  entftanb,  >oo  ber 
SKarqui*  of  Donegal  eine  Änjahl  feiner  ̂ achter 

D.  ihren  formen  vertreiben  lieft,  ̂ er  sJZaine 
rührt  b.  ber  eifernen  Söetjarrlichfeit  hfr,  mit 
ber  man  feine  Wache  an  ben  nertjafiten  „Saffe= 

nad)"  $u  »erfolgen  beabHchtigte,  toeldje  ftd)  bc* 
©runb  u.  Sobcn«  3rlonbd  bemächtigt  u.  beffen 

Solf  befiele«  gemadjt  hatten.  t£er  Serein  be= 
ftanb  einige  3ahrc. 

Heathfleld,  bei  Handsworth  (f.  b.  33.) 
Heare  and  Hovr  (heave  ho),  ein  uralter 

SeemannSruf,  ber  jept  beim  anferauftoinben 

gebraust  wirb. 
Ueavens  Field,  in  bem  alten  Königreich 

Worthumbricn.  $ter  feblug  635  C^ioalb,  Nöulg 
t>.  Jöcrnicicn,  ben  SBalifer  fiönig  liabiuaüon, 
ber  gleidjjeitig  fiel. 

UeaTlng:  5t  fiancafhire,  (£t)eft)lre,  Stafforb* 
fhirc  u.  Sartüidffure,  tnelleicht  aud)  noch  in 
anberen  ÖJraffchaftcn  luirb  au  ben  Dftcrfefttagen 
ein  feltfamer  Sraud)  geübt.  Vlm  Cftermontag 

„heben"  bie  SXänner  bie  grauen,  am  Cftcr= 
bienetag  umgefehrt  bie  grauen  bie  IVänncr. 

3?ae  'heaving'  get)t  in  ber  ?3cife  oor  fich,  bafj 
noei  Männer,  refp.  5ra"f|1  thw  £>anc,e  betm 
^Kinbgelenf  faffen  u.  freujen.  ?luf  biefc  mufe 

bie  Scrfon,  toeiebe  „gehoben"'  toerben  foll,  fiel) 
fejjen.  Sic  wirb  jioci»  biä  breimal  in  bie 
jpöbe  gehoben  u.  oft  noct)  mehrere  (SHen 
weit  getragen.  (Sin  ©eiftlicher,  ber  anfällig  an 

einem  CfterblenStag  burd)  eineti  Crt  in  fianca- 
fhire laut  u.  bafelbft  einige  Stunben  Aufenthalt 

Ijatte,  rcar  fchr  erftaunt,  al§  er  plöfliih  bret 
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biS  tritt  grauen  in  fein  3immer  im  S9irtSb>uie 

ftürjen  fab,  bie  iljm  fagten,  fie  mären  gefommcn 

'to  heave  him'.  Äuf  feine  ncrwunbertc  grage, 
waS  fie  bamit  meinten,  erflärten  fie,  ban  baS 

am  CftcrbicnStag  fo  Sitte  wäre.  „All  us 
women  was  lifted  yesterday,  and  us  lifts 

tho  raen  to-day  in  turn.  And,  in  course, 

it  is  our  reights  and  duties  to  lift'  em*. 
9Jad)  einigem  .^>in=  u.  £>erreben  mürbe  ein  öer- 
gleid)  gcfdjloffen.  Durd)  3at>lung  einer  Ijalbeu 
Ärone  entging  ber  Greift iicbc  bcm  angebrobten 
Grperimcnt.  »Hefe  Sitte,  meldte  urfprünglid) 

niditS  ©eringereS  barfteUen  follte,  als  bie  Äuf* 
erftcbung  beS  £>errn,  war  früher  aud)  in  ben 
bödjften  Steifen  übüd).  So  wirb  berietet,  bau 
.fcofbamen  am  Cftermontag  ben  fiünig  Sbuarb 

auS  bem  33ette  Rotten ,  um  ibn  $u  „beben". 
3n  SBarrington,  iöolton  u.  Wandjefter  beben 
nod)  beute  am  Cftermontag  bie  grauen,  ju 
©nippen  nun  icd)S  bis  ad)t  Bereinigt,  bie  ifmen 
begegnenben  Wänner,  fie  mögen  wollen  ob. 
nidtf,  breimal  über  iljre  Stöpfe,  toobei  fie  laut 

fdjreien.  Hat  CfterbienStag  gefdnebt  ben  grauen 
ebenfo  o.  feiten  ber  Wänner.  Der  3u>erf  auf 
beiben  Seiten  ift,  ö.  ber  ̂ Jerfon,  weldie  geboben 
u.  erböljt  worben  ift,  eine  flcine  Welbfumme  ju 
erlangen.  3n  Sortb  SSaleS  bat  fid)  biefe  Sitte 

nod)  crbalten.  "ihn  Ülontag  ber  Cfterwodje 
jteben  bie  jungen  üeute  mit  einem  Siebler  noran 
in  ber  Stabt  u.  auf  bcm  Sanbc  uniber,  um  bie 

grauen  ju  „beben";  am  Dienstag  üben  bie 
grauen  ir)v  91ed)t  an  ben  Wännern  auS.  — 
Dyer,  a.  a.  0.;  Brand,  a.  a.  0.  S.Kastorday. 

Hearing- Days:  So  beifeen  in  einigen  ©egen» 
ben  (fnglanbS,  beifpielSmeife  in  3Barwidfl)ire, 
ber  Wontag  u.  Dienstag  ber  Cfterwodje,  weil 

an  biefen  'Jagen  nad)  alter  Sitte  baS  'Heaving' 
ftattfinbet.  SJon  ben  beiben  lagen  war  ber 

'heaving-day'  ber  grauen  überall,  wo  in  Eng 
lemb  biefer  Sflraud)  üblid)  war,  ber  üergnügtefte. 
28enn  man  frütjer  jur  Cflerjeit  burd)  bie  Strafjen 
ging,  in  weldien  bieäimeienSüolteflaffen  wobnen, 
fo  fab  man  (Mruppcu  D.  fröblid)en  grauen  um 

Difd>e  fijjcu,  auf  weldjen  eine  bawpfenbe  Manne 
mit  ©armbier  ftanb.  $ier  fafjen  fie  an  ibrem 

'heaving-day'  in  bem  ganjen  Stolpe  iljrcr  ab= 
foluteu  Souveränität,  u.  webe  bem  Wanne,  ber 

cS  wagte,  in  ibr  iHcid)  einzubringen!  Sobalb 
man  ibn  iab,  würbe  er  aud)  fd)on  oerfolgt, 

fdjlicfclicbgcfaugen  genommen,  'heavod',  gefüfjt  II. 
gezwungen,  für  'leave  and  licence'öd.su^aljleii. 

Heavy  Cake:  "ihn  Slbenb  ü.  bem  'May  Day' 
(f.  b.  38.)  ueiiammeln  fid)  in  ̂ enjanre,  dorn» 
wall,  bie  jungen  3*uijd)cn  u.  Wäbdjeu  in  einem 
SBirtSbaufe  u.  Derweilen  bier  biS  Witternadjt. 
fttSbann  Rieben  fie  mit  Wufif,  bie  auSDrommcln, 
glüten,  Violinen  u.  a.  ̂ uftrumenten  beftebt, 
burd)  bie  Stabt.  um  nod)  anbere  jum  Mitgeben 
ju  ücrleiten.  ̂ adjbcm  fie  fid)  flu  einem  geft- 

juge  georbnet  baben,  begeben  fie  fid)  ,^u  mebteten 
in  einer  Entfernung  o.  oier  biS  fünf  Weilen 
n.  bei  Stabt  gelegenen  gaimen,  wo  i^ic  Wnlunft 

ebenfo  regelmäßig  erwartet  wirb  wie  ba«  ?lm 
bredjen  beS  WaimorgcnS.  £>ier  nebmen  fie  ein 

'junket'  genanntes,  auS  ungefod)ter  Wild)  u. 
Wolfen,  benen  ein  wenig  JHabm  jugefefct  ift, 

!  bcftebenbeS,  mit  Qudtv  txrfüfjtc«  ©etränf  ju 

fid).  Darauf  wirb  Dbee  getrunfen  u.  'heavy 
cake'  gegeffen,  ber  auS  Webl.  Stabm,  ̂ uder 
u.  ftorintben  jubereitet  ift.  Den  Sd)(ug  biefer 
geftlidjfcit  btlbet  ein  Danj.  Später  wirb  ber 

4May'  gepflüdt,  u.  gegen  fünf  ob.  fed)S  Ubr 
'  morgenS  begiebt  fid)  ber  3US  unter  3Jorantritt 

ber  Wnfif  wieber  in  bie  Stabt  jurürf.  3"  bem= 
fclben  Crte  fudjen  am  Sonntag  nad)  bem  1. 9Hai 

gan^e  gamilien  ju  ibrer  (Srbolung  u.  jum  Ver- 
gnügen bie  in  ber  5iäbe  gelegenen  Dörfer  auf. 

I  Weljl  u.  fonftige  3utb<He".  um  ben  üblichen 

!  'heavy  cake'  ju  bereiten,  fowie  Xtye,  JHum, 
I  3uder  u.  a.  jur  (Sifrifdmng  bienenbe  Dinge 
werben  mitgenommen.  Die  garmer  überlaffcn 
ben  Stäbtern  gern  ibre  SBobnräume;  für  baS 

Warfen  wirb  eine  geringe  Summe  gejagt.  — 
Dyer,  a.  a.  0. 

lleavy  Man,  The,  in  ber  Sb>Merfprad)c, 

ein  Wann,  ber  nur  eine  golie  beS  fytlben  ab- 
giebt,  wie  ber  ftönig  in  £>am(et,  ber  nur  jur 

I  vernorbebung  ber  petfon  beS  ̂ rinjen  bient; 
^ago  ift  eine  anbere  Derartige  Stolle;  er  ift  bie 

[  golie  CtbelloS;  ber  'tiger'  in  bem  'Ticket  of 
Leave  Man'  ift  eine  anbere  JHotle  beS  'heavy 
man'.  Soldje  Sollen  finb  oft  bebeutenb  genug, 
niemals  aber  üerfteigen  fie  fid)  jur  fieiben« 

fdjaftlidjfeit. 
Hebbernien  (ebbenuen),  ebebem  gifeber  ob. 

aud)  poachers  unterbalb  London  Bridge,  bie 

I  gcwöbnlid)  bei  (rbbe  auf  withings,  flounders 
u.  «meltM  ftfeben.  gifeben  war  nad)  bem 
1488  erlaffencn  Stat.4$>cinr.  VII.  c.15  ftrafbar. 

Ilebdoniadal  Council,  grüber  bitten  bie 

Sorfteber  (i.  Head)  ber  Colleges  in  ben  Uni- 
tierfitäten  Drforb  u.  (Sambribge  burd)  bie  ©e* 
börbc  beS  Board  of  the  Heads  of  Houses,  bie 

fie  auSmadjten,  bie  £>auptgemalt  in  ben  ̂ änben. 
1854  würben  ben  anberen  ̂ Jrofefforen  burd)  bie 

Einrichtung  beS  II.  C.  (in  dambribgc  Council 
gen.)  ein  Anteil  an  ber  Seitung  ber  $?od))d)ulc 
eingeräumt.  Diefer  Sebörbe  geboren  an:  ber 
Chancellor,  ber  Vico-Chancellor  u.  bie  beiben 

Proctors,  ferner  18  Witgltebcr,  bie  bie  Congre- 
gation  (f.  b.  2B.)  jit  wäblen  bat.  nämlid)  6  Sor* 
fteber  t.  Colleges,  6  ̂rofefforen  u.  6  Witglieber 
ber  Congregation  (f.b.S.),  bie  biefer  minbeftenS 

5  3.  nngebört  baben.  Die  gewägten  Witglieber 
geboren  bem  JHate  6  3.  an,  alle  3  3-  wirb  bie 

.(•mlfte  auS  allen  3  (Gruppen  neugewäblt.  9llle 
neuen  ©efelie  nebmen  D.  biefem  C.  ibren  Aus- 

gang. Sobalb  fie  burdjberaten  finb,  werben  fie 
ber  Congregation  unterbreitet.  Son  bier  auS 
werben  bie  Oiefel^e  jur  entgültigen  93efd)lie&ung 
ber  Convocation  übermittelt.  Die  beiben  legten 

^ebörben  lebneu  bie  Entwürfe  nur  ab  ob.  nebmen 
fie  an.  3"  elfterem  gaQc  geben  fie  öieQcidjt 

bunt)  bie  Congregation  mit  ScrbeffeiungSooi-' 
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tytyftgm  *oeTncben  an  ben  II.  C.  wieber 
gacfrd. 
Hebdomarlas.  So  fjiefj  ber  ̂ ricfter,  bcffen 

Socbentag  an  ber  JWet&c  war,  11m  ben  Wltar- 
bien«  in  ftathcbralen  u.  Soüegienljfiuferu  ju 
rjcmcbten.  9ln  einigen  größeren  Strd)en  anberer 
ücinber  betfet  fo  ein  Wetftlicbcr,  ber  benielben 

Siang  bat  wie  in  (Snglanb  bie  niebere  03ciftlid)= 

teit.  —  fin  ben  fdjotttfcbcn  UniDerfitätcu  würbe 

biei'er  Warne  einem  ber  iMjrer  gegeben,  bcffen 
wö<bemli<be  Aufgabe  eS  war,  über  bie  TiS^ 
ctpiin  u.  ben  Steift  ber  Stubenten  wadicit. 

Tiefe?  Slmt  war  ju  St.  Andrews  biS  üor  fur^ein 
in  (^brauch. 

Hebrew  Priest«,  Scjcichnung  für  'Chnrch 
of  England  Ministers'  in  Ab-salom  and  Achi- 
tophel  t.  Oobn  Trüben  (1081—1701). 

Hebrides  ob.  Western  Islands,  $>cbriben, 

bei  $lmiuS  Hebndes  gen.,  bie  auSgcbebnte 
Jtnfelgrufcpe  an  ber  S&ftfüftc  ScbottlanbS,  186 
felftgc,  meift  unfruchtbare  3nidKt  *>on  beuen 
nur  etwa  bie  Hälfte  bewohnt  ift;  bic  Bewohner 

«predKn  gälifd).  Tie  bef.  finb  Staffa  (f.  b.  SB.), 
ber.  burd)  bie  ftingalSfwble,  Jona  {f.  b.  23), 
Mull.  Skyo  u.  a. 

Hebron,  i*erfonififation  für  Sd)ottlanb  in 
Absalom  u.  Achitophel  u.  3ohn  Trnben  (1631 
—  1701). 

Heeeagiunt,  frütjer  bie  bem  Örunbherrn  für 

bte  Erlaubnis  sum  öebraud)c  0.  hecks  fgitter- 
förmige  rttfebreufen)  gejabltc  Abgabe.  Sic  war 
in  ?.)ortibtre  im  ©ebtet  ber  Ouse  üblich. 

Heekling,  „$Kcbcln".  TaS  ift  ein  WuS-- 
brurf,  ber  bei.  t».  bem  öffentlid'en  befragen  ber 
,CorlameniS  =  £anbibatcn  bei  ben  Bahlen  ge- 

braust wirb. 

Heetor's  Cloak.  911*  ThomaS  $ercu,  Carl 
of  iVortbumberlanb,  i.  3-  1569  in  bic  flucht 

Sefd)Iagen  mar,  tierbarg  er  fid)  felbcr  im  nailfc 

t?on  Cxftor  "Jlrtuftrong  »1  Lariam.  Tiefer 
Sdjurte  oerriet  ihn  für  bie  auSgcbotene  $}e= 
Icbitung,  eS  ging  ihm  aber  nad)fjer  in  feinem 

rjan^n  Seien  nicht  gut;  eS  ging  mit  ihm  berg= 
cb,  btS  er  icblicfclid)  als  Settier  an  ber  2aub 
frroBe  ftarb. 

Iledage  füeda,  fleiner  £wfen],  bic  für  baS 
inr.ien  ron  Saren  im  $afen  bellten  ©c^ 
bübreu.  bte  r>.  Äönig  nur  einigen  ̂ erfonen  u. 
t*eieCidwftcn  erlaffen  würben. 

lifdrehng  (Stadjelfchwcin  ob,  3gc0-  9?ad) 
etn:m  altfranjöfifchcn  Ütücbenreiept  a.  b.  3-  1393, 
ba*  auch  im  bamaligcn  Snglanb  Eingang  u. 
Är.n*nbung  fanb,  foll  ber  Hedgehog  ob.  ygcl 
tri  af.  Erivon,  bleute  Herisson  gen.)  als  Tcli 

feteife  ob.  SfieblingSqericbt  jener  Bett  auf  folgeube 
Art  getobt  worben  fein:  nad)bcm  ber  $atä 
burbfinitien,  bte  Stacbelbaut  abgejogen  u.  bic 
ffrngeweibe  herausgenommen  waren,  warb  er 
xic  cn  £uin     bereitet,  b.  h.  forgfältig  auS= 

jeixrjf.  in  einem  .ü>anbtud)  DöQig  getrodnet  u. 

iarzadf  frönet  ob.  in  ̂ ftetenteig  mit  CitteiU 

-au  c  s'<bad<n  ob.  aud)  mit  fogen.  Camelm- 

[  (üetnbottcr ?i  Sauce  gewürzt  u.  fdimarfbaftcr  gc= 

madjt.  3.  Wripht'«  Hist.  of  Domentic 
Mannors  and  Sontiments  in  Kngl.,  S.  356. 

Iledge  Lane  in  Sonbon  umfaßt  jene  im 
innerften  Üeil  etwaö  enge  Öinic  0.  Straften 

(Dorset-,  Withcomb-,  Princo's-  u.  Wardour- 
Strafte),  bic  fid)  ü.  l'all  Mall  Bast  biö  nadj Oxford  Stroet  erftrerft. 

Hedge  Priest.  Irm  armer  ob.  oagnbunb. 
i*ricfter.  Ter  Qfobxaud)  bei  ©orte«  hedgo  für 
©agabunb  ob.  fonft  etwas  QJeringcS  IL  SdjlediteS 

ift  f)äuftg;  S.  man  fagt:  hodge-mustard, 
hedgo-writer  (ein  Vlutor  ü.  <irub  Streot,  b.  b,. 
ein  Cofmfdjreibcr,  Subler),  hedge- marriage, 
eine  Iieimlidje  ü be  u.  f.  w.  S&afcfbcare  gebraudit 

ben  ̂ lusbrud:  'hedge- born  swnin'  alS  bai  ge= 

rabe  ©cgenftüd  ju  'gontlo  blood'.  S.  1.  Xeil b.  öcinrid)  VI.,  IV,  1. 
Hedge  Schoo),  The.  (Sine  ©r,yit)lung  0. 

Jöilliam  tlarletou  (179^ — 1869),  in  welcher  ber 
Sd)ullcbrer  TOat  Saoanagb,  gezeichnet  ift  nad) 
bem  Silbe  eine*  früheren  £cbfcr§  bcö  Scrfaffcr«, 

^Pat  braune  mit  tarnen. 
Hedge  Schools.  9113  im  bortgen  ̂ xt).  in 

C5vlanb  bei  JobcSftrafe  bie  Unterwcifung  ber 
Äinber  in  ben  Sefjrcn  bc$  latfiolifchcn  Sefcnnt- 
nifieS  burd)  fatbolifche  Ü)ciftlicb,e  oerboten  war, 

festen  biefe  ihrem  (Sifer,  ba§  53olf  ,yt  >tnter= 
richten  mit  groftem  Sifcr  fort.  Sic  würben 

hedgo-schoolumstors  gen.  SSte  3.  TO  Martin) 

in  feinem  Sudje  „Urlaub  fett  ber  Union"  S.  13 
ausführt,  tdelteu  bie  ̂ riefter  au  Straften  u. 

frügeln,  in  (Gräben  u.  tjtntcr  öeden  (Hedges) 
u.  jerfaneuem  Wemäuer  ihre  Schule  ab.  3n 

3nbicn  b,at  cS  auch  H.  S.  gegeben.  Flotcher, 
a.  a.  0.   S.  148. 

Heep,  Uriab,  3igur  in  bcin  3?oman  'David 
Copperfield'  ü.  Gl)nr(c8  Tiden*. 
,  A  detestable  charactor,  who,  under  tho  garb 

of  tho  mowt  abjoct  humility,  conceals  a  dia- 

bolic  hatred  and  nialignity." 
Heir  be^eidutet  in  ber  *J{vd)t<Jfbrad)c  ben  ?fadi- 

folgcr  im  Wrunbbcfiti  burd)  ?lbftamimtng.  TaS 
©ort  gilt  icdjtlid)  nur  in  Scjug  auf  unbewegt 
lid)eS  (Eigentum  (real  property);  in  Sc,vtg  auf 
bewegliches  (personal  property)  fagt  ber  3urift: 
tho  next  kin  ob.  tho  personal  representation. 
TOan  unterfdieibet:  1.  heir  ajiparont  ober 
heir  at  law,  reditntäftigor,  gefcumäftigcr  (ftbc; 
2.  heir  by  custom,  Grbc,  bcffen  Grbrcmt 
auf  einem  loralen  Okwof)nl)citSrcd)t  berubt: 
3.  heir  of  provision  (in  Sd)ottlanb  hoir  by 
destination),  berjenige,  welcher  in  C?rtuaugelung 

I  cincS  0.  Teftator  eingefebten  Grbcn  baS  (fvbc 
erbält;  4.  heir  in  special,  ber  nach  ben 
ftimmungen  beS  XcftatorS  rcdjtmäftige  Grbe; 
5.  heir  passive  ob.  forced  heir:  a)  ber 

tiidjt  gniu  enterbt  werben  fann;  b)  ber  nad)  rö* 
mifchem  ijicctjt  baS  Grbe  nidit  auSfchlagen  fann; 
6.  heirs  portionors,  (Srbinnen,  unter  bie 
in  Grmangclung  männlidjcr  ̂ adjfommcn  ber 

9?ad)!aft  ju  gleidjejt  Teilen  gclcill  wirb. 
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Heiress-Stealing,  bie  (Entführung  n.  'Bex-  I 
mögen  bcftftcnbcn  weiblichen  ̂ crfonen  ob.  ».  1 
(Erbinnen  (forcible  abduction  and  marriage), 

galt  früher  al*  Sapitalüevbrcdjc«,  jcfct  wirb  e*  i 
mit  penal  sorvitude  ouf  14  3abrc  beftraft. 
»gl.  barüber  ba«  Stot.  9  ©eorg  IV.,  c.  81. 
9M  Statut  24  unb  25  Sief.,  c.  100  fallen 
nur  (Erbinnen  unter  21  fahren  unter  bie* 
©efefr. 

Helr-Loonts.  9lite  ?yamtlicngemälbe,  ba* 
S3ilb  im  i}arf  u.  einige  anbere  bewegliche  3ad)cn, 
welche  al*  unentbehrlich  für  bie  3d)önf)eit  eines» 

Manbgutc*  ob.  für  bie  "öürbc  be«  Samiliciu 
baupte*  gelten  u.  nid)t  ob,nc  beffen  Äränfung 

entfernt  werben  föniten,  b^eifeen  heir-loome;  D. 
einem  (Erbftürf  untrennbare  Wegenftänbe  u. 
werben  fo  bebanbelt,  al«  ob  ftc  jum  ©runb* 
ftüde  gehörten.  ttnbererfeit*  wirb  bie  {Rufping, 
welche  jemanb  t>.  einem  ihm  auf  eine  Sieifje  n. 
3-  geliehenen  ©runbftüdc  siebt,  für  bie  meiften 
9icd|t*üerbältniffe  jum  betucglid)en  Vermögen 
an  ©runbftüden  (cbattel  real)  gen.  Sollt), 

©runbfäftc  be*  (Engl.  3ied)t«,  Berlin  1853. 
Helr  pres.,  Hcir  presumptive. 
lletrship,  (Erbrecht,  alten  $tikn  Ratten 

bie  Bafaüen  nidjt  ba«  9ied)t,  ihr  2anb  burd) 

legten  W3U*  |tt  peräu&ern,  obwohl  ftc  btS* 
weilen  anbere  Wittel  fanben,  benfclbcn  (Erfolg 
herbeizuführen.  Slber  fpäter  fonnten  nad)  bem 

i*arlamcnt«fcblufj  32,  $einridj«  VIII.,  c.  1  u. 

und)  beffen  (Erläuterung  burd)  ben  Parlament«* 
fd)luR  34,  ̂ einrieb,*  VIII.,  c.  5  alle ,  welche  ein 
einfadK«  Setyl  Ratten,  »erheiratete  ftrauen  u. 
lWubcrjäbrigc  ausgenommen,  jrcei  drittel  be*= 
jenigen  üanbe*,  weldje*  fic  al*  Äricgölebn  be= 

faften,  fo  wie  all  ibr  übrige*  S!anb,  mit  s,?lu«* 
nähme  ber  öinterfaffengüler,  burd)  legten  Stilen 
nergeben.  Unb  al«  unter  ber  Regierung  ftarl*II. 
bie  .ttrieg«lebeu  abgefdjafft  mürben,  erhielt  man  I 
bierburd)  ba«  ftedjt,  über  alle*  freifäffige  (Mut 
burd)  legten  ©iüen  ju  oerfügen.  Über  hinter* 
fafiengüter  tonnte  man  cbenfaa«  beifügen, 
inbem  ber  .ftinteriaffc  für  ben  Jyall  ieine*  lobe* 
c*  bem  $mn  auftrug,  bamit  biefer  bem  legten 
iSillcn  be*  Muftragenben  gcmäjj  barüber  oer= 
füge.  9?ad)  engl.  iRerijt  fann  jeber  33tllcn** 
fähige,  mcldycr  ein  einfadu«  i?cl)it  beüut,  ba*= 
felbe  ücrmadicu,  wem  er  wtü,  u.  *toar  ohne  alle 
9iüdfid)t  barauf,  ob  u.  wieoielc  iitnber  er  bat. 
(Er  fann  e«  3).  ganj  einem  iljm  burdjau« 
Jyremben  ob.  feinem  jüngften  Sohne  ob.  einer 

feiner  Zödjtcr  nermadjen,"  of)ne  bafj  fein  ältefter 6obn  ob.  fonft  ein  gcfe&lid)er  (Erbe  irgenb 
einen  9ied)tceinwanb  bagegen  erbeben  fbunte. 
$Iber  knenn  er  of)ne  eine  lefetimllige  Verfügung 
über  feine  ©ruubftüde  ftirbt,  fo  beftimmt  ba« 
üHedit,  wer  nad)  gewiffeu  Siegeln  fein  (Erbe  fein 
foüe ;  nur  in  bie  fem  ftalle  alfo  fommt  bie  (jrb= 
folge  be*  (Erftgeborenen  jufolgc  eine*  iHcditc 
fape*  u.  nidjt  einer  rein  willfüilid)en^efttmmuug 

be*  (Erblaffer*  jur  ?lnwenbung.  2)ic  (Erbfolge  j 
in  unkweglidK*  »ermögen  Eft  burd)  beu  %s<ixla--  \ 

ment*fd)lu6  3,  4,  33i(belm*  IV.,  c.  106  bt- 
beutenb  oeränbert  worben. 

A.  $on  ber  gefe^lid)cn  (Erbfolge  in 
©runbftüde  üor  bem  $arlament§fdjluB 

8,  4  ©ilbclm*  IV.,  c.  106. 
9?ad)  bem  alten  fäd)f.  JRcdjte  pflegten  ©runb* 

ftüde  f'td)  auf  alle  ®öb,nc  ju  gleiten  Zeilen  ju 
öererben  (0.  weId)emöewobnt)eit*rcd)t  bicQJaüeU 
finbe^Wrunbftüde  ein  alter  flberreft  finb),  »äf)= 
renb  [\e  nad)  ben  normännifdjen  3tedjt*büd)ern 
an  ben  älteften  Sofjn  aDein  fielen  ($alt,  ©efd). 

be*  gem.  9Ied)t«,  c.  11).  3lu*  bem  5Red)t*bud)e, 
welche*  ben  Wanten  §einTid)*  L  trägt ,  gebt 

beroor,  bafe  biefer  ftönig  einen  Wittel  weg  ein- 
fdilug,  inbem  er  beftimmt,  bafe  bem  älteften 

Sobne  ba*  .{"wuptgut  jufaQen  foQe,  u.  bog  bie 
übrigen  ©runbftüde  unter  ade  3öf)ne  nad)  bem 
28unfd)e  be*  »ater*  geteilt  werben  follten. 
Primurn  patris  foodum  primogenitus  filius 

habeat.  Kmptiones  vero  vel  decueops  ac- 
quisitiones  suaa  dot  cui  magis  volit.  3)iefe* 

IHcdjt  ber  ©rftgeburt  fdjeint  unter  ber  9ic- 
gierung  ̂ einrieb*  II.  al*  ein  wefent(id)e*  Stüd 
be*  £cbnrecbt*fvjftcm*  rjollftänbig  burdigefübrt 
worben  ju  fein.  Rubere  mit  ber  Erbfolge 

äufammcnfjängenbe  9ied)t*fragcn  würben  all= 
mätjlid)  feftgefteQt,  u.  gegen  ba«  14.  ̂ fjrö.  bat 
wabvfdieinlid)  ba*  9{ed)t  in  biefer  Skjicbung 

fdjon  jiemlid)  benjenigen  3uf,an^  erreia^t,  in 
weld)cm  wir  e*  bor  bem  gen.  $arlament$fd)(uf! 
finben.  2)ie  Stegein  über  bie  Wadjfolge  in 

Örunbftürfe  f«nb  b>rnad)  folgenbc:  1.  'Jie  Qxb 
folge  tritt  für  bie  gcrabe  2inie  ein,  aber  für 
bie  abfteigenbe,  niemal*  für  bie  auffteigenbe; 
ob.  mit  anbern  ©orten:  Tie  Äinber  beerben 

bie  (Eltern,  aber  niemal*  umgefebrt;  bie*  ift 

eine  weitere  Äbänberung  be*  angeführten  9?ed)t*= 
bud)e*  iKinrid)*  I.,  beim  bier  finben  wir  ,Si 
quis  sine  liberis  decesserit  pator  aut  mater 

ejus  in  haereditatem  succedat.*  2.  X*r 
Wanne*ftamm  gebt  bem  Sciberftamme  Dor. 
3.  Beim  »orbanbenfein  mebrerer  Sbbne  er= 
bält  ber  ältefte  ba*  ganje  ©runbftüd  ju  gleid)en 
ieilcn  (al*  coparceners,  b.  i.  al*  Witerben 
ju  gleichen  Zeilen,  fiittleton,  §  5;  ̂ >ale, 
©efd).  be*  gem.  SRedtf*,  238).  5öefi&t  jebod) 
jemanb  eine  ©raffd)aft,  in  weldjc  fowobl  grauen 
al*  Wänncr  nad)folgeu  tonnen,  u.  hinterläßt 
er  bei  feinem  lobe  leine  3öhnc,  aber  mehrere 

Xödjter,  fo  fönnen  fie  ntd)t  ade  bie  ©ürbe 
erben,  ba  biefe  ihrer  Watur  nad)  unteilbar  ift. 
Hber  aud)  bie  ältefte  lodjter  hat  baran  leinen 

gefetilidjen  s?lnfprud)  oor  ihren  8d)toeftern,  fo» 
nad)  bleibt  ber  litel  in  Wnwartfcbaft  (in 

abeyance),  bi*  ber  Äönig  feinen  SöiOen  bier= 
über  crflärt.  4.  Tcieenbenten  in  infinitum 
repräfentieren  in  berfelben  üinie  ihre  ?tfcen= 
beuten.  Xiefc  Siegel  ift  feit  ber  Regierung  $>cin* 
rid)*  III.  feftgefteQt  worben.  Die*  finb  bie 
(Mrunbfätje  ber  gefc&lid)en  (Erbfolge  in  aQcn  ben 
JyäQen,  wo  ßrben  in  geraber  Üinie  oorhanben 
pnb,  u.  bi*  ju  biefem  fünfte  ift  ba*  3icd)t 

» 
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Vtyc  ün\ad}.    Slbev  in  ffrmaiigeluiig  ü.  9iaa> 
lommeu  \n  geraber  £inie  beruft  ba*  iweebt  einen 
Erben  au*  ben  Sctlenbcrwanbten;  jebod)  Bann 

ber  Gkunbfafc,  ncidj  bem  biefe  Berufung  ge* 
^äüeb,t,  nid»  roobl  Derftanben  werben  ohne  einige 
einleüenbe  33emerfungen  über  bie  ©ebcutung 

be*  tedmifchen  SBorte*  'purchaser'.  $n  feiner 
gewöhnlichen  Skbeutung  entfpricht  biefe*  SBort 

bem  lt.  'emptor'  u.  bem  beuifdKn  „fiäufer";  in 
ber  3ircbt*iprad)e  bat  c*  aber  eine  fefjr  viel  wettere 

Skbeutung  u.  bezeichnet  eine  ̂ erfon,  welche  ein 
SRcdjt  an  einem  ©runbftürfe  auf  irgenb  eineanbere 
Seife  als  burd)  gefe{jlid)c  Erbfolqe  erworben  bat 
(Blackstone/ Commentar,  Bd.  11,  S.  220). 
3lucb  in  ber  altbeutfdjen  3ied)tfpracbe  bat  ba* 

Sort  ftäufer  bie  allgemeine  ©ebeutung  D.  Er* 
warben  in  ©ejug  auf  ©runbftürfe,  we*balb 

fiauf-Eigen  =  felbfterworbene*  Eigentum  beb. 
5.  An  Ermangelung  u.  9iad)fommcn  in  geraber 
2ime  werben  biejenigen  SeitenDcrmnnbtcn  be* 
rufen,  roeldje  t>.  bem  erften  Bewerber  in  ge= 
raber  fitnte  abftammen.    3n  fpäteren  3e^en 
jeboeb,  wo  ©runbftüde  häufiger  mit  9(üdftd)t 
auf  eine  ©elbfumme  al*  auf  geleiftete  ob.  er* 
nxrtete  Ttenfte  t>erau*gabt  würben,  ftellte  ftd) 
biefe  Siegel  al*  eine  bödjft  unangenehme  bar. 
5?enn  jemanb       ein  (yrunbftücf  gefauft  tjattc, 
u,  foroobl  ohne  legten  SBillen,  wie  otme  Ätnber, 
aber  mit  Jpinterlaffung  eine*  Cbeim*  oerftorben 
war,  fo  fonnteber  lefcteba*(äkunbftücf  nicht  erben, 
weil  er  nidn  üon  bem  erften  Ääufcr  abftammte; 
e*  fiel  alfo  notwenbig  an  „ben  ©eräufjerer  jurücf. 
Sur  Sertneibung  biefe*  Übelftanbe*  entftanb  bie 

©ewobnbett,  bei"  ber  ©erleibung  eine*  'feudum 
vorum'  ju  beftimmen,  bafj  man  e*  wie  ein 
-feadam  antiquum'  haben  foOte,  ba*  tjeiftt  wie 
«in  fa  alte«  Sehn ,  bafj  ade  Seitenöerwanbtcn 

be*  wirtlichen  erften  Erwerbers  al*  Tefccn- 
benten  be*  angenommenen  erften  Erwerber* 

gelten  tonnten.  (G*  entfpridjt  bie*  bem  feudum 

Tovaxn  jure  tintiqui  concessum  be*  gem.  beut- 
»dxn  L'ebnred»*.  ?lnm.  b.  Überf.)  Ta  nun  in 
ioldjen^äflenbie^erleibungSurtunbe  ftd)  barüber 

nicht  auefprad),  ob  fie  al*  9iad)fommen  t>.  ber 
r>c:erlieben  ob.  mütterlichen  Seite  betrachtet  werben 

iellten.  fo  tonnten  bie  Okunbftütfe  an  bie  Seiten* 
rermanMen  üom  Wanne*  wie  r»om  Sdeiberftammc 
»ererbt  roerben,  wobei  fie  natürlich  allen  übrigen 
»runbfä&en  ber  gefeßlicbeti  Erbfolge  unterlagen. 
Senn  fid)  jebod)  ein  öruubflüif  auf  bie  9?ad)  = 
lonmen  be*  wirflid)en  erften  Erwerber*  »er; 
erb:   batte  u.  biefer  Erwerber  feftftanb,  fo 
arurbe  jener  (^runbfafi  nidjt  nngewenbet,  fonbern 
beT  Sd&  be*  fiebnred)t*  feftgebalten ,  wonach 
nur  bie  (r rben  be*  wirtlid)en  ©orfabren  berufen 
nmrben.  Otob  e*  feine  9iad)fommen  in  aerober 

gtnie  Don  biefem  Slorfabren,  fo  ba&  bie  Seiten- 
rKTTconMcn  berufen  werben  mufjten,  fo  lieft 

mn  jptvohl  ben  9Jianne*=  wie  ben  Sföeiber* 

warn  ̂ u,  ob.  mit  anbern  Sorten,  ba*  ®runb* 

hnd  würbe  tote  ein  feudum  antiquum  be= 

txtcnklt.    6.  Ter   ieitenttrwanbte  Erbe  be* 

leiten  «efiect*  be*  ©runbftüd*  muft  beffen  t>oQ- 
I  bürtiger  ©eitenPerwanbter  fein.    7.  Xie  Don 

mfinnlidjcn,  wenn  aud)  nod)  fo  entfernten  ?<or= 

fat)ren  burd)  "Äänner  abftammenben  Seiten^ 
uerwanbten  fyabtn  in  ber  Erbfolge  ben  Horjug 
»or  benjenigen,  weldje  üon  ben  wciblidien,  wenn 
aud)  nod)  fo  naben  ̂ orfabren  abftammen. 

B.  Ter  ̂ arlament*fd)litfj  3,  4 

«Ml beim*  VI.,  c.  106. 

Wad)  §  2  gilt  ber  lefcte  berechtigte  Inhaber 
be*  Örunbftüd*  al*  Erwerber,  fofern  nid)t  be« 
wiefen  wirb,  baft  er  e«  ererbt  bat.  flläbann 
aber  gilt  ber  lefcte  Snbaber,  üon  bem  er  ba* 
Örunbftürt  erwiefenermafeen  ererbt  bat,  al*  Er= 
werber,  fofern  nid)t  bewiefen  wirb,  baft  aud) 

|  biefer  e*  ererbt  bot,  u.  in  biefem  Jolle  gilt  ber 
lefcte  3nbaber,  Don  bem  biefer  ba*  örunbftürf 
erwiefenermaften  ererbt  b,at,  al*  Erwerber.  9?ad) 

§  3  gilt  ber  gef etliche  Erbe,  wenn  er  ba*  6)ruub= 
ftürf  au*  lejjtem  ©iUen  erbält,  al*  Erwerber, 
obwohl  er,  wenn  fein  leßter  Bitle  torbanben 
wäre,  ba*  örunbftücf,  wie  ftd)  non  felbft  t»er= 
ftebt,  burd)  ben  gefc^ltdjen  Erbgang  erbalten 
baben  würbe.   E*  giebt  aud)  ein  gewiffe«  ein» 
fad>e*  Verfahren,  woburd)  ber,  weldjer  burd) 

bie  gefejtlidje  Erbfolge  ein  einfacbe*  üetjn  er= 
worben  bat,  ftd)  £um  Erwerber  mad)en  fann. 

sJiad)  §  9  werben  bie  b<*töbürtigen  <2eiten= 
üenoanbten  jur  Erbfolge  jugelaffen,  u.  jwar 

gleid)  binter  ben  tooübürtigcn  ̂ erwanbten  be*= 
felben  ©rabe«,  wenn  ber  gemeinfd)aft liebe  5Bor= 
fabr  ein  Wann  ift,  wenn  er  aber  eine  ftrau 
ift,  al*bann  gleid)  btrtter  biefer  ?ljcenbentin. 

Temnad)  erbt  ber  halbbürtige  ©ruber  d.  oater- 
lid)er  Seite  gleid)  nad)  ben  üoQbürtigeit  Sd)toe= 
ftern  ü.  ber  üctterlitben  Seite  u.  nad)  beren  9iad)= 

tommenfdjaft,  bagegen  ber  tjalbbürtige  33ruber 
0.  mütterlicher  Seite  gleid)  nad)  ber  Wutter. 
Ter  §  7  beftdtigt  lebiglid)  bie  alte  Siegel  burd) 
bie  SBeftimmung,  baft  fein  mütterltd)er  Vorfahr 
K.  9iad)fomme  anber*  erben  folle,  al*  in  Er= 
mattgelung   fämtlidjcr   t>äterlid)er  Vorfahren 
u.  beren  9iad)fommen;  ingleichen,  baft  fein 
weiblicher  Däterlid)cr  53orfaf)r  u.  beffen  9iad)s 
fommen  anber*  erben  follen,   al*  bei  Er= 
mangelung  fämtlia^er   männlicher  üäterltdier 
Sorfahrcn  u.  beren  sJiad)fommen ;  u.  ebenfo  ift 

,  c*  mit  ben  mütterlichen  SSorfabren.    Ein  un* 

|  eheliche* Äinb,  nulliu«  filius,  ift  bemnad)  nientan« 
i  be*  Erbe.  Tie  Legitimation  burd)  nadjftehenbe 
Ehe  mad)t  nad)  engl.  tRerht  fein  flinb  ju  einem 
ehelichen,  hat  aber  biefe  SBirfung  in  Schottlanb. 
ftür  manche  3ied)t*Dcrbältniffe  ift  freilich  eine 
foldje  fiegitimation  tu  Englanb  anerfanut,  wie 
j.  5J.  für  bie  Erbfolge  in  bewegliche*  ©ermögen, 
aber  nicht  für  bie  in  ©runbflurfe  (Barn o well 
IL  Creswell,  Vol.  V,  p.  438,  Bligh,  4G8, 

9  ibid  32).   Einen  ftall  giebt  c*r  wo  ba*  ge= 
meine  9ied)t  ber  unehelichen  (Geburt  eine  fleiuc 

©ergünftigung  erteilt.    Ein  uneheliche*  Ätnb, 
beffen  Eltern  fid)  nachher  Derheiraten,  beiftt 
a  bastard  eigne  u.  ein  D.  il)tten  hiernach  i» 
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bei  Eb,e  erzeugtes  Äinb  beifjt  a  mulior  puisne. 
Stirbt  nun  ber  Unter,  fo  ift  eigentlid)  nur  ber 
mulior  puisne  ber  Erbe.  Senn  aber  ber 

bastard  eigne  Vefi|>  non  bem  Wrunbftürf  er* 
griffen  t>ot  u.  hierauf  geftorben  ift,  fo  tonnen 
feine  Erben  nid)t  tan  bem  mulier  auS  bem 

VcfiB  gebracht  werben  (31  Assi^es  de  Jeru- 
salem 22,  49). 

C.  Teilung  bcS  bewcglid)en  Vermögens 
bei  ber  gcfcfclid)en  Erbfolge. 

Stirbt  jetuanb  obne  Ickten  Stilen,  fo  er= 
ballen  feine  Sitwe  ob.  fein  nädjfter  Verwanbtcr 

eine  EinroeibungSurfunbc  (lettres  of  admini- 
stration),  jufoige  beren  biefe  ̂ erfonen  unter 
bem  Warnen  Verwalter  (administrators)  alle 
btejenigen  Mnorbnungcn  über  ben  perfünlidjcn 

"JiadjlaH  beö  Verftörbencn  ticffcn,  meldje,  wenn 
er  mit  einem  legten  Hillen  geftorben,  t>on  bem 
Vollftrcdcr  bcSfclben  auSgcfübrt  worben  wären. 
9fnd)  Einhebung  ber  Slftioa  u.  Ve$nblung  ber 
Sd)ulbcn,  teilt  ber  Verwalter  ben  Übcrfd)Ufj 

nad)  getoiffen  3tegcln,  weldje  mir  jc&t  $u  bc= 
tradjten  baben.  —  Tie  SHcdjtSgrunbjätte  über 
bie  Teilung  bcS  beweglichen  9tad)laffeS  ftnb  für 
baS  Äbnigreid)  allgemein   fcftgcftcllt  toorben 

burd)  ben  "VarlamentSfd)lun  22  u.  23  ÄarlS  II., c.  10  u.  bie  Erläuterung  beSfclbcn  burd)  ben 
VarlamentSfd)lu&  29  .«arlS  IL,  30.  9?ad)  biefem 
^arlomcntsfchlufic  nimmt,  locnu  jemanb  obne 
legten  Sillen  mit  ftintcrlaffung  t>.  Äinbern  u. 
einer  Sitwe  ftirbt,  bie  Sitwe  etn  Xrittcl  feines 
pcrfönlid)cn  Vermögens  u.  bie  beiben  nnberen 
drittel  locrbcn  unter  ben  Äinbern,  obne  JHürfs 
fidtf  auf  Wefcblcdit  ob.  Sllter  gleid)  geteilt,  .ftat 
ber  Verstorbene  feine  Sitwe,  aber  Äinber  I)titter= 
laffen,  fo  erhalten  biefe  ba*  Gtonje.   £>at  er 
aber  eine  Sitwc  u.  feine  Äinber  bintcrlaffcn, 

fo  erhält  bie  35?itruc  bie  eine  £>älfte  u.  bie  anberc 
mirb  unter  ben  näd)ften  Verwanbten  bcS  Ver= 
ftorbenen  gleid)  geteilt.    Ter  Wrunbfafc  ber 
fHepräfcntation  gilt  nud)  bei  ber  Erbfolge  in 
bem  beiueglidieu  ̂ acblaft  unter  ben  Wad)fommen 
in  geraber  üinic  in  infinitum,  aber  unter  ben 
Seitenüerwanbtcn  ntdü  über  bie  Äinber  ber 

o&ne  legten  Hillen  nerftorbenen  Vriiber  u. 
Sduueftern  hinaus.    $er  Wvunbfaft  ber  9te= 
Präsentation  ift  binfid)tli(l)  bcS  beweglichen  9?ad) 

laffcS  nidjt  ganj  fo  weit  burd)gefüt)rt  als  bin- 

)*id)tlid)  bcS  unbeweglichen.    3"  ben  (enteren 
gefdjicbt  bie  Erbteiluug  ftctS  nach  Stämmen, 
wäbrenb  in  ben  erfteren,  ba  ioo  bie  teilenben 
Vcrfonen  in  bemielbcn  Wrabe  ber  Vcrwanbt= 
fd)aft  mit  ben  Verdorbenen  ücrwanbt  finb,  bie 
Mcpräfentation  wegfällt  u.  fie  innerhalb  ibrer 
Sink  nad)  Äöpfen  teilen.    Stirbt  ein  Äinb 
ol)iic  9(dd)fommeu,  aber  mit  öinterlaffung  cincS 
Vaterö,  fo  crbält  biefer  baS  Wnnje.  Oft  jebod) 
ber  Vater  DO*  bem  Äinbc  geftorben,  fo  teilen 

nadi  bem  VarlnmentSfcblufie  1  ̂ß'ob<<  II.,  c.  17 
bie  Butter  u.  bie  (Mefdjmifter  hu  gleichen  Teilen. 
Stub  feine  Wcfcbwifter  iwrbanbcn,  fo  erhält  bie 

Stattet  baS  Wanje,  ift  feine  iiiuttcr  tnuljanbcu, 

fo  erhalten  bie  Wcfdjwiftcr  baS  Wanje.  Sinb 
aud)  feine  berartigen  Vcrwaubtc  norbanben,  fo 
fommt  baS  Wanjc  an  ben  ©rofjöater  unb  wenn 
er  tior  bem  Erblaffer  geftorben  ift,  an  bic  ü)ro&= 
mutter.  3ft  aud)  biefe  niebt  norbanben,  fo 
teilen  Cbeüue,  lauten,  Neffen  u.  Widjten  ju 
gteidjen  Xeilen,  inbem  fie  nur  nad)  ibretn  eigenen 

ih'edjte  u.  nid)t  nad)  bem  ifjrcr  öorüerftorbenen 
^Ifeenbcnten  jur  Wadjfolge  fommen.  Verwidclt 
ift  bie  Icilung  beö  bewcglid)cn  ÜKacblaffe«  in 

ber  Stabt  Bonbon,  ber  Vroüinj  $orf  u.  S<bott- 
lanb.  .öinterläfet  jemanb  eine  Säitwc  u.  Äinber, 
fo  fällt  ein  drittel  an  bie  23itwe,  ein  drittel 
an  bie  Äinber  u.  ein  anbereS  drittel  an  ben 

Verwalter,  b.  b.  e«  wirb  Don  Ibm  unter  bie 
$Bitwe  u.  bie  Äinber  nad)  bem  Parlamentes 

fd)luffe  über  bie  Teilung  be8  pcrfönlidjen  9iad)= 
lafieS  ocrteilt.  hinterläßt  ber  Verftorbene  bloft 
Äinber  ob.  blofe  eine  SIMtwe,  fo  befommt  ber 
Verwalter  bie  eine  $>älfte  jur  Verteilung  nad) 

jenem  Varlamentsfdjluffe,  u.  bie  anbere  >>.i!fit 
fommt  au  bie  Sit we  ob.  bie  Äinber.  St  ephen, 
a.a.O.;  Sdjufter,  a.  a.  C;  Sweet,  Dict. 
of  Engl.  Law,  1882;  Crabb,  Hist.  of  Engl. 

Law;  Everybody's  Lawyer  (Beeton's 
Law-Book)  u.  f.  w.   Bonbon  1891. 

„Heit  or  Heck!"  finb  s?luSrufe,  mit  benen 
Vferbclenfer  u.  Cd)fentreiber  ibre  Tiere  anfeuern, 

mäbrenb  fie  biefclben  mit  bem  Ausruf  ,Wooke!" 
jum  Sieben  bringen.  SetnereS  Sort  ift  auö 

,Ohe!*  entftanben,  beffen  Vebeiitung  fo  oiel  ift 
wie  „Wenug!"  -  Brand,  a.  a.  Ö.,  II,  15. 

Helen,  tf  baraftcrin  bem  Trama  4The  Huncb- 
back'  ü.  Sbeiiban  Änowle*  (1784-1862). 

Helena,  bie  .^elbin  ö.  'All's  Well  that  Ends 
Weil',  Ijat  einen  öbarafier  t).  ber  größten  2ieb^ 
lid)feit  u.  ̂ artbeit.  gab  Diefleidjt  niemals 
ein  frbönereS  (Memälbe  o.  ber  üiebe  einer  i^rau, 
einer  i.Mcbc,  bie  im  gcfjcimcn  genoffen  wirb, 

nid)t  fid)  fdimerjlid)cm  Vriiten  bingiebt,  nidjt 
eine  paifinc  Viebc,  fonbern  gcbulbtg  u.  boffntingS= 
Doli,  burd)  treueo  ̂ eftbalten  am  Erwäblten  )id) 
bewäljrenb.  Tic  üagc  ̂ cleno«  ift  bie  fdjmer^ 
lidifte  u.  erniebrigcnbfte,  in  weldje  eine  Jrau 
nur  immer  Dcrfefrt  werben  fann.  Sic  ift  arm 
u.  oerlaffen:  fie  liebt  einen  fflann,  ber  weit  über 
ibr  im  JRange  ftebt,  ber  ibre  Siebe  mit  ©leid)» 

gültigfeit  bc^abU  u.  ibre  £>anb  unwillig  r»er= 
fdjmäbt.  Sie  beiratet  ilm  gegen  ibrenSiüen: 
er  ocrläfd  fie  am  Tage  ibrer  Vcrbeiratung  mit 
Sdjmad)  u.  forbert  als  ̂ rciS  ibrer  Sieberöcrs 

einigung  unmöglid)  idjeincnbe  Vebingungen. 

Helen  He§keth.  ̂ elb  in  bem  SHoman  'Ilegi- 
nald  Dalton'  ö.  3ol)it  Wibfou  «odbart  (1794 

—1854). 

Helen  of  Corlnth,  üneen.  ßb^ralter  in 

'Arcadia*  b.  Sir  Vbilip«ibncp  (1554-1586). 
Helen  of  Kirconnell.  So  t>ctßt  bie  £>clbin 

einer  Vallabe,  t>.  wcldjer  Übcrfcnungcn  bor^ 

bauben  finb  o.  Scott,  fterb,  JUitfon, '^antefon u.  a.  Tic  05efd)id)te  cr^äljlt,  bafi  ?lbam  ̂ lemincj 

.pcleu  örtung  ob.  Vell,  bie  ̂ od)tct  bcS  Vior'b 
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o\  Stucoutud  in  3>umfrte*|öirc  lieble,  u.  baB 

"övt  ̂ .vtbbabet  eiueö  Tage«  bidit  am  tflufie  Aiirtle 
Rammen  ftanben,  al«  ein  nebcnbublerifdjer 

liiiebrjaber  ptö$lid)  am  entgegengefetuen  Ufet  er= 
täicn  u  feine  fylinte  auf  Vlbam  ridjtete.  Ta 

iteüte  £clen  fich  felbft  Dor  tbren  (Geliebten,  cm= 
ppng  bte  fingcl  in  ibjcm  Äörper  u.  flarb  in 
feinen  Trinen;  Slbam  fodjt  mit  bem  SWbrbcr 

u.  erfeblug  ibn.  —  SSorbemonb  bot  *in  ®cbid)t 

über  benf.  ©egenftonb,  'Ellen  Irwin'.  —  Gine anberc  «allabe  über  biefclbe  ©tfd)id)te  D.  3obn 

•Warme  (1759—1836)  würbe  getrieben  u.  t>. 
Sir  ©alter  Scott  im  Edinburgh  Annual  Re- 

gister (1815)  t»eröffentlid)t. 
Helensburgh,  40  km  roeftl.  d.  GHa«gow, 

am  Okxwlod),  mit  rcd)twintelig  fid)  fdjneibcnben 

StraBeu  angelegt,  mit  jwljlreicben  Rillen,  £>ier 
roobnte  o.  1807  bt«  ju  feinem  lobe  1830  §ennj 

33aü,  bet  ba«  erfte  Tampfboot  (ben  „Äomet") 
in  Europa  auf  bem  ßlwbe  1812  fahren  lieft; 
ein  Cbeli«f  ibm  ju  Cfiren  mürbe  1872  errichtet. 

Hell  and  Tommy.  3n  einigen  Zeilen  Gng* 
lanb«  ift  e«  gcbrüudjltd) ,  baB  i!eute  im  Qoxn 

einem  anbern  broben,  fie  wollten  'hell  and 

tominy'  mit  ibm  fpielen.  SJian  t>ält  biefen 
Stuäbrud  für  eine  (Jntftcllung  au«  'Hai  and 

Tommy',  u.  meint,  boB  biefe  lilnfpielung  fid) 
auf  £>einrtdj  VIII.  (Hai)  u.  beffen  gemifienlofen 

Uitnn'ter  Xb>ma*  (Jromwell  (Tommy)  begebt, 
ber  bie  Älöfter  plünberte  u.  aufhob  u.  iljre 
3nfaffen  auf  bie  Strafe  trieb,  um  baf.  ju 
i?erf  ontmen. 

Hell  Broth,  ein  3aubertrant,  ber  für  fcbledue 
3nxrfe  bereitet  wirb.  Tie  #eyen  in  Wacbctb. 
bereiteten  ibn  («tt  IV,  1). 

Hell  Gates.  Tie  Xfwre  ber  .&i)(le  ftnb  nad) 
fStlton  neunfad);  brei  ftnb  o.  Srj,  brei  d.  (Sifcn, 
brei  x>.  Tiamant;  bie  ©äd)tcr  ber  Xljore  ftnb 

©ünt<e  u.  Tob.  Tiefe  SMcgorie  ift  eine  ber  bef. 
stellen  im  Paradiso  Lost,  SBud)  III,  643—76. 

Hell  Kettle».  Tic«  ftnb  ©ruben,  Ser- 
fenfungen  u.  tiefe  Wufcböblungen  in  ber  6rbe,  bte 

nd)  brei  engl.  SJieilen  weit  erftreden,  ju  Oxen-le- 
Field  in  Turbam.  Tie  (Gruben  A,  B  u.  C 

ftebai  miteinanber  in  SJerbinbung,  tt)r  Turd)* 
mener  ift  ungefäbr  38  ?)arb«.  Ter  TuraV 
mrffer  ö.  D,  einer  abgefonberten  @infcn!una, 
ift  ungefäbr  28  f)axbi.  Tie  ©rube  A  ift  19  fruß 
6  ̂ oQ  tief;  bie  ÖJrube  B  14  &uB;  bie  ©rube 
C  17  »rufe:  bie  (Grube  D  5  3uf$  (>  Boll.  S3gl. 
Notes  and  Querios,  21.  Wuguft  1875. 

Hell  or  Connaoght,  To.  Tiefe  tyxab, 
tut  uripriingltd)  (frömmelt  jugefebrieben  mürbe 

u  tm  ganzen  ̂ rlanb  üblid)  mar,  entftanb  auf 
tolgenbe  Seife:  Kl«  bie  für  3rlanb  beftimmten 
Knuebler  bie  ̂ Beamten  3alob«  I.  fragten,  mobin 

fie  <^eben  tollten,  erbielten  fie  bte  Antwort:  'To 

HeJJ  or  Connaught',  b.  b-  ge^t,  roobin  e«  eud) 
ceiääi,  moffin  ibr  ntögt  ob.  wo^in  ibr  tönnt, 

aber  flogt  xnirf)  mit  biefer  Sadje  nid)t. 

tfeif'a  «le«.  ö>eb«rg«tbal  in  Sdjottlanb,  jm. 

Helon,  Öe^eicbnung  für  üorb  Jte«Der«b,a«*  o. 
1  ?obn  Trttben  (1631—1701). 

Helpmeet:  "öiijfionSblatt,  aDe  3  Wonate  in 
i  einer  neuen  Lieferung.  Son  feiner  Wrünbung 

i.  3.  1883—1890  fübrte  e«  ben  Xitel:  Wo- 
man'ß  Work  in  Heathen  Lands;  feit 
1890  erfebeint  e«  al«  Holpraeot.  Wr.  Id. 
J.  &  R.  Parlane,  97  High  Street,  Paisloy. 

llelpn  in  Things  Coneernlng  lllmnelf: 
Titel  eine«  feit  1891  beftebenben  3Nonateblatte« 

Wx.  Id.),  G.  Morrish,  20 Paternoster  Square, 
London  E.  C. 

Helvellyn,  3118  engl.  Su&  bober  $erg  im 

Secngcbict  n.  (Jumberlanb,  einige  km  nörbl.  0. 
Gaasmere  (f.  b.  ©.). 

Uemlnge,  John  and  Henry  Coudell,  bie 

erften  ixrauSgeber  \>.  <5t)att\ptaxt$  Herfen. 
3bnen  ift  ein  Tenfmal  gefegt  morben,  ba«  im 
3uli  1896  auf  bem  alten  fttüen  ̂ riebbofe  ber 

Slirdje  St.  Mary  tbe  Virgin  im  IBej.  Älber- 
manburt)  ber  Giti)  cntbüQt  rourbc.  Ta«  Tenf^ 
mal  beftebj  au«  einem  ̂ iebeftal  x>.  rotem  (Kranit 
u.  einer  nad)  ber  öüfte  in  Stratforb  on  ?lbon 
mobellierten  Öronjebüfte  be«  Tid)tcr«  D.  ̂ rof. 
(£.  3.  Slllen  in  fitoerpool.  Tarunter  liegt  ein 

aufgefangener  Sanb  0.  »eifeem  Öranit  mit  bem 
Titel  ber  erften  ̂ olioauSg.  u.  auf  ber  gegen* 
überftefjenben  Seite  mit  einem  ?lu«jug  au«  ber 

Sorrebe  u.  einer  ©tbmung.  ?luf  ber  rüd= 
ftänbigen  Tnfel  be«  ̂ iebeftal«  wirb  ermäbnt, 
ba&  ber  Srftgenannte  42  3-  in  ber  Parish  St. 
Mary  the  Virgin  lebte,  baB  er  in  ber  ftirdje 
getraut  mürbe  u.  baB  °-  feinen  14  äinbern  13 
bort  getauft,  öier  begraben  u.  ein«  getraut 
mürbe.  Gr  felbft  ftarb  im  3abre  1630.  4>enrt) 

I  ßoubell  lebte  über  30  3-  in  ber  Parish  u.  x>. 
feinen  neun  fiinbem  mürben  od)t  bort  getauft, 

u.  fcd)8  liegen,  wie  er  felbft  u.  feine  (äatiin, 
ba  begraben.  Ta«  Tenlmal  ̂ at  dbarle«  (£le= 
ment  Salfcr  errieten  laffen.  ©«  mürbe  in 

©egenwart  be«  Lord  Mayor  entbüüt,  u.  Sir 

$enr»  3roing,  ber  erfte  lebenbe  Sbafefpeare* 
TarftcOer  (Snglanb«,  Jjielt  eine  «nfpradje. 
Hempen  Candlc.    Ter  Strirf  be«  genfer«. 

,Yo  »hall  havo  a  hempen  candle  then,  and 

tbe  help  of  a  hatchet.*  — Shakespeare,  2  Henry  VI.,  IV,  7. 
Hempen  Fever,  Tob  am  ÖJalgen,  ba  ber 

Strirf  au«  fcnnf  gemad)t  ift. 
Hempen  Wldow.  Tie  Söitwe  eine«  9Wa»ne«, 

welcbcr  gebangt  worben  ift. 

„Of  a  hempen  widow  the  kid  forlorn." 
Ainsworth:  Jack  8heppard  I. 

Henehmnu,  „ileibbicner" :  Tie«  ift  ber  oer^ 
traute,  ergebenfte  Tiener  eine«  .fpäuptling«, 

1  weldjer  bei  jeber  (Gelegenheit  bereit  fein  muft, 

,  fein  2eben  für  ibn  ein^ufeben.    ̂ el  Trlnt^ 
I  gelagen  ftetjt  er  binter  einem  Seffcl,  an  feiner 

Seite  ober  $)üfte  (hanch),  wobon  biefer  Titel 

aud)  abgeleitet  ift,  u.  bot  ad)t  auf  bie  Untere 
Haltung,  um  ftu  fetten,  ob  jemanb  feinen  jperrn 
belcibigt.  VV.  Scott,  Tho  Lady  of  the  Lake. 
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Henedpeuiiy,  „a  customary  paynient  of 

money  instead  of  hens  at  Christmas.  a  com- 

position  for  oggs"  (Cowel). 
Hengestdown  in  Gornroall.  $>icr  befiegte 

ggbert  835  bic  Saiten. 

Hengham,  Sir  Ralph  (Radulph  de  Heng- 

ham)  mar  chiof  judge  bcr  King's  Bench  jur 
ßeit  Cbuarb«  I.  SBeil  er  bie  einem  armen 
Wanne  auferlegte  öclbftrafe  u.  18  s.  4  d.  auf 
6  b.  8d.  berabfefcte,  mürbe  er  1289  nad)  einer 
Übcrlieferung  jur  3ahlung  D-  800  Wf.,  nad) 
einer  anbern  ö.  7000  Wf.  öcrurtcilt  u.  feine« 
«inte*  enthoben.  93on  biefem  (Melbe  follcn  eine 
Uhr  u.  ein  llbrturm  für  Wcstminstor  Hall 
bejablt  loorbcn  fein.  11  3.  fpätcr  mürbe  er 
als  justice  in  eyro  mieber  angcftcllt,  u.  ein  3- 

barauf  mürbe  er  ebief  justice  of  the  Com- 
mon Pleas,  melcbe«  Amt  er  bi«  ju  feinem  lobe 

(ISO*)  behielt.  Sein  law-troatiso  befiehl  au* 
jroei  leilen:  Summa  Magna  u.  Summa  Parva. 

Henghen  (hongen),  ein  ©efängni«  für  ju 
hard  labour  üerurteiltc  Serbredjcr. 

Henley,  Stabt  o.  5000  Kinn?.,  an  ber  Xhcmfc, 
D.  beiualbetcn  Anhöhen  umgeben,  ift  bef.  burd) 
bic  gewöhnlich  Anfang  3"li  ftattfinbenbe  gvofje 

JRcgatta.  Am  ftenfter  be«  'Rod  Lion'  febrieb 
Sbenftone  bie  Diel  citierten  SJerfc: 

»Whoo'er  has  travelled  life's  dull  round, 
Whero'or  his  stages  may  bavo  boen, 
May  sigh  U>  think  he  still  baa  found 
Tbo  warmoat  welcome  at  an  inn." 
Henley  Royal  Regatta.  Sie  finbet  gc= 

möhnlicb  im  Anfang  3"b  ftatt  u.  fteht  mit 
Ascot  ungefähr  auf  gleicher  Stufe  ber  beliebt 

heit  unter  allen  'meetings  of  the  aeason'. 
(Siner  ber  beliebteften  fünfte,  n.  bem  man  bcr 

Stegatta  jufdjaute,  mar  Diele  3ahrc  hinburd) 

bcr  Spielplan  (lawn)  be«  'Red  Lion',  roo  bei 
Scblufj  bcr  Siegatta  bie  greife  Dcrtcilt  würben; 
aber  ber  beliebtcftc  Aufenthalt  beim  Sikttrubern 

ift  bcr  3-luft  fclbcr.  3"  oc»  legten  3a&ren  ift 
bie«  fehr  Sitte  gcroorben,  u.  ber  Jvlufj  ift  fo  fchr 
mit  lampfbarfaffen ,  bebedten  iööten,  Mähnen, 

leisten  Sd)iff«böten  angefüllt,  bafo  bic  ©ettrenn- 
bötc  oft  bic  grbfete  SaWcrigfcit  haben,  ihren 
SBeg  burch  biefe  Wenge  binburd)  $u  machen. 
£ie  bauptfäd)lid)ften  Wettrennen  in  bem  fit* 

gramm  finben  ftatt  um  ben  großen  (fljren-- 
prei«  (Grand  Challengo  Cup)  für  Sflöte  mit 

ad)t  Wann  ^öefa^ung  ('for  eighte'i  u.  um 
bie  Stewards'  Challongo  Cup  für  SHöte  mit 
tner  Wann,  d.  benen  beibe  greife,  nach  ben 

5kftimmungcn  be«  Sicgatta  -  ftomitee,  allen 
Amateur ;  33ett ruberem  jugänglicb  finb;  feit 
25  3fl&ren  hoben  bie  Uniüerfität«mannfd)aftcn 
u.  SJöte  häufig  um  biefe  beiben  greife  gerungen. 
®ie  Thames  Challenge  Cup  für  iBöte  mit 
acht  Wann  öefafeung,  bic  Wyfold  Challenge 
Cup  für  foldjc  mit  nier  Wann,  bie  filbernen 
©cdjer  für  Säte  mit  Sinei  Wann,  bie  Diamond 
Challengo  Sculls  für  (Sinaclruberer  (skulleno 

—  bie  Unteren  bilben  ba«  ältefie  Programm- 

mäftige  SBettrennen,  —  ftc&cn  allen  Scmerbern 

offen  (are  'open  racea').  —  $ie  Ladies' 
Challenge  Plate  für  Achter  u.  bie  Viaitore' 
Challenge  Cup  für  Vierer  finb  bagegen  ben 
SBootämannfcbaftcn  ü.  Kollegien  u.  öffentlichen 
Schulen  norbehalten. 

Henry  and  Emma,  ein  Gtebicht  ö.  Wattbenj 

«ßrior  (1664—1721)  nad)  bem  dufter  D.  Nut 
Brown-Maide  =  Nut-Brown  Maid  (f.  b.  SB.), 
^ohnfon  nennt  ba$  (^ebidjt  „a  dull  and 
tedious  dialogue,  which  creates  neither 
esteem  for  the  man,  nor  tenderneaa  for 

the  woman." Henry  ßraee  de  Dieo.  Ia«  gröfjtc  n. 
4>einrich  VIH.  gebaute  Schiff.  Qi  trug  72^anonen, 

700  «Diann  SBefafrung  u.  batte  4000  Xonncn 
©ehalt.    S.  Great  Harry. 

Henry,  Prince,  ̂ elb  in  bem  bromatifdKn 
©ebid)t  The  Golden  Legend  b.  ipenrt)  3Bab^ 
roorth  SongfcOonj. 

Henry  The  Minstrel,  93ejeid)nung  für  ben 

ftd)  blinb  nenneuben,  fonft  ganj  unbelannten 

„Sänger"  ̂ enrn  (Blind  Harry),  non  bem  ba« 
©po«  William  Wallace  ftammt.  (£r  loar  Schotte 
u.  bid)tetc  im  15.  o -i  •  b ■  ift  nur  eine  £>anb; 

fd)rift  be«  ©ebid)te«  »orb.anben. 
Hen,  Thrashing  the  Fat  roar  früher  eine 

üblidic  ©elufti^ung  ber  engl.  SanbbeDölferung 
am  Shrove  luosday  ($aftenbien*tag).  2)er 

Sögel  mürbe  geroöhniieh  auf  bem  JHüdcn  eine« 

Wanne«  befeftigt  u.  bie  Aufgabe  feiner  Äame^ 
raben,  benen  man  bie  Augen  uerbunben,  mar, 
nach  bcr  fcenne  mit  9?uten  ju  fdjlagen,  mobet 
fte  fid)  buid)  ben  Ion  pon  Schellen  u.  Öilodcn, 
bic  an  bem  03eioanbc  bc«  Wanne«  befeftigt 
moren  u.  erf langen,  menn  er  feine  Stellung 

I  oeränberte,  beftimmen  Heften.  Ier  SBip  beftanb 
hauptfäd)lich  barin,  baft  bie  Wänner  mit  ihren 
Stuten,  anftatt  bie  .^enne,  einanber  trafen,  ba 
ber  Iräger  ber  $enne  fid)  bcr  ©efahr  baburd), 
baft  er  fid)  büdte  u.  ̂ Beübungen  machte,  entzog. 

SBcnn  bie  Seutc  fid)  an  biefer  Art  Sport  ge- 
nugfam  ergötu  hatten,  mürbe  bie  §enne  mit 
Sped  u.  $fannfucben  (paneakes)  gebraten,  u. 

bie  gan,;e  ©efcllichaft  fepte  ftd)  jum  Wahle.  — 
Xa  aud)  bcr  tociblidie  ieil  ber  fianbbeoölferung, 
bic  grauen  u.  Bräute  biefer  Wänner  bei  bem 

Spiel  babei  ftatibeu  u.  jufahen,  barf  man  an= 

nehmen,  bafj  biefe«  £>ubnjd)lagen  ju  beren  Gr» 
aroung  erfüllten  mürbe  al«  eine  Wobififation 
bc«  cock-throwing,  ba«  ftd)  aud)  in  biefer  3eit 
niclfad)  finbet.  Auf  biefen  S3raud)  beziehen  )ld) 

folqcnbc  Serfe  au«  Tussors's  Five  Hundred Point«  of  Good  Husbandry  (1620): 

„At  Shrovetido  to  shroving,  go  tbresh  the fat  hen, 

If  blindfold  can  kill  her,  thongivo  it  thy  men. 
Maids,  fritters,  and  paueakes  enough  eee  you 

make. 

LetSlut  haveonepaneake,  for  Company  eake.* 

Dyer,  a.  a.  O. 
Heptarchy.  3m  3.  449  fanb,  angeblid)  auf 
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V\t  eVcjtKC  'Äui'iorberuiig  bcrSritcn,  bei  namcnt= 
\\ch.  t>.  'S&iüiam  t>.  SJfalmeäbun)  ausführlich  bc- 
xidrttt« ,  teUroeife  fagenbafte  große  Sinbrucb  ber 

"ilngtlu  u.  Sachfen  unter  ihren  angeblichen 
öübretn  fcengift  u.  £orfa  ftott,  in  beffen  Verfolg 
üdj  allmählich  8  fäcbf.  Königreiche  (Octarchy) 

bilbeten,  bie  neb  fpäter  auf  7  fiönigreicbe  iierab- 
minberten  u.  wegen  it)rer  3af)l  Jpeptarchie 
gen.  mürben,  u.  benen  bie  fpätere  Einteilung 
tfnglanb*  in  ® ra f f ct|a f ten  ihren  Urfprung 
üeröanh.  ©äbrenb  ber  Jpeptnrcbie  ob.  roäbrenb 
be*  größeren  Icile*  be«  Beffchen*  ber  öeptarebie, 

ernannten  bie  'provincial  kings'  ob.  $>eptarchcn 
einen  Führer  ob.  Otarcben  an,  ber  ben  Xitel 

Rex  dentis  Anglorum  führte,  0.  benen  ftengift, 
fiönig  d.  Äent  (455)  ber  erfte  u.  Crgbcrt  (827) 
ber  le|ne  war.     Tic  $eptard)ie  beftanb  au* 
fplgenben  Staaten:  1.  ßent  (Cantware)  mit 

ber  $>auptftabt  ßanterbun)  (Cantwara-burh), 
nmrbe  457  r>.  (Jric,  bem  Sohne  fcengiftS,  gegr. 
u.  umfaßte  bie  jeßige  Qraffdjraft  be*  Tanten*. 

2.  Suifer  Sü5-Seaxe),  491  t>.  (SOa  gegr.,  be* 
griff  bie  gegenwärtigen  ©raffebaften  Suffe?  u. 
Surren  mit  ber  $>auptftabt  Gbicfjefter.  $u  biefem 
ftönigreiebe  gehörte  ber  größte  Xeü  beS  Andredes 
wald,  blutigen  Xage*  the  Weald,  ber  120  engl. 
^Keilen  lang  u.  30  engl.  9R.  breit  geroefen  fein 
foa.   3.  Seffer  (West-Soaxe),  519  0.  (£erbic 

$egr.,  entfprang  ben  gegenwärtigen  ©raffetjaften 
itampfbire,  Bcrffbire.Siltfbire,  Xiorfetu.Somer; 
iet.  nebft  einem  Xeile  r>.  Xwonfbire.  $>auptftabt 

ötncbefter(Winceaater).  4.  effer(Eaat-Seaxe), 
527  gegr.  r>.  (rrcenwine,  enthielt  bie  ©raffebaften 

(rffej,  "Uiibblefer  u.  ben  größten  Xcü  ü.  £>ert* 
forb-  fcauptüabt  Sonbon  (Lunden).   5.  Ber= 
ntcia  (Bryneich),  547  o.  3ba  gegr.,  umfafete 

bo4  teßige  <Rorthumber(anb  u.  ben  angrenzen* 
ben  Zeil  be*  fübl.  Scbottlanb*  bi*  jum  Sörth. 
Öauptft.  Bamborougb(Bebbanburh).  6.  Dcira 
Deira  rice,  Deornas),  560  gegr.,  ba*  heutige 

?)crfTh«re  u.  Xurbam.  §auptftabt  f)orf  (Eofor- 
wic*;.    7.  6aft  Hnglia  (East  Engla),  571 

gegr.,  beftanb  au*  WorfoR,  Suffolf  u.  6am* 
bitigefhire.  Tie  £>auptftabt  läßt  fict)  nicht  mit 
Sicherheit    angeben.     8.  SHercia  (Myrcea, 
Myrca»  faßte  bie  Binncngraffctjaftcn  UO.  Xbemfe 
u.  vumber  u.  weftlicb  bis  jur  roälfeben  ©renje 
tb  rieb,    öauptftabt  nicht  mit  Sicherheit  bef. 

Xic  beiben  fiönigreicbc  Bcrnicia  u.  Xeira  mur= 
b<n  um  617  *u  bem  Äönigreiche  9cortbumbria 
sexlcbmol.^en,  fo  baß  erft  n.  ba  ab  bie  wirtliche 

C*eptarcbie  herrührt.  Xic  bernorragenbe  Stelle 
nafcmen  Seffer,  ffiercia  u.  Wortbumberlanb 
eis,  ö.  benen  Frceman,  p.  133,  fagt,  „they 

stool  out  ad  candidates  for  a  general  su- 

preto-Mv  over  tho  whole  English  name." 
$UbtXii  CV  reen ,  Hist.  of  the  English  People; 

Äidjael.  tingl.  öiefeb.  im  18.  Öhrh-   I.  »b. 

frcubaii;  u.  feip^iq,  1896;  Pearson,  Hist. 

•4 Engl  daring  the  Early  and  Middle  Ages, 
London  1,  134  ff. 

Ber.  HeraJdry. 

Heraldlc  Terms.  Xie  wichtigften  hcralbtfchen 
9lu8brüde  ftnb:  Addoreed  (Müden  gegen  9iücfen). 
Affrontant  (mit  üoDem  Wefidjt  bem  Betrachter 

jugemanbt;  auch  jtuei  Xteren,  bie  etnanber 
anfehauen).  Aisld,  mit  klügeln.  Argen t,  ftlbern. 
Appamneo,  bie  geöffnete  u.  aufweht  gehaltene 
iianb.  Arrondie,  nbgerunbet,  mit  einer  Biegung 
Derfchen.  Azure.blau.  Badge.eiubcf.heralbiiche* 
^Ib^eichen,  bad  an  u.  für  fid)  felber  getragen 
tuirb,  ohne  auf  einem  Schübe  angebracht  ju 
fein.  Bar,  eine  horizontale  üinie  über  bc* 
Schübe*.  Bar  sinister,  ba%  Reichen  iUegitimer 
Oteburt.  BarbeJ,  eine  ̂ flUA«,  bie  fleine  grüne 
Blätter  hat.  Bend,  jroci  biagonale  fiinien  o. 

oben  rcdjtö  nach  ber  Baü*  be*  Schübe«.  Blaz- 
onry,  forrefte  hfralbifche  58appenbarftellung. 
Cadoncy,  bie  ̂ cralbifctje  Untericheibung  Der 

fehiebener  SRitglicber  berfelben  gamilie.  Cam- 
panes,  ©locfen  aufgehängt  ali  Webcnüücf. 
Canton,  cinS  ber  häufigen  ©hrenftürfe,  e«  nimmt 
eine  üdt  beä  Schübe*  ein.  Chief,  fo  heißt  ber 
obere  Xcil  eine*  Schübe*.  Cotisc,  ein  Xeminu- 
tto  =  bend,  Guerbalfen.  Couchant,  liegenb, 

ruhenb.  Coucheo,  roenn  ein  Sd)Üb  in  biago-- 
naler  Sage  ü.  ber  linfen  §auptecfe  ab  aufge^ 
hängt  ift.  Countcr,  ba*  ©egenftürf.  Coupeo, 

abgefchnitten  u.  bureb  eine  gerabe  fiinic  bc- 

Srenjt.  Covert,  a.  X.  bebeeft.  Crest,  eine 
igur,  bie  oberhalb  eine*  38appenfcb,übe*  ftch 

beftnbet.  Dancotte,  tief  eingefchnitteu.  Do- 
bruised,  eine  Xeforation,  bie  auf  einer  anbem 
ruht.  Doxtor,  bie  rechte  Seite.  Dimidiatod, 

in  jmol  fpälften  geteilt  u.  bie  eine  $>älfte  fort; 

genommen.  DUplayed,  mit  ausgebreiteten 
klügeln.  Dormiant,  in  ber  Haltung  bc* 
Schlafen*.  Enhanced,  nach  bem  obevn  leil 
be*  Schübe*  in  bie  Jpöbe  gehoben.  Ermino, 
ein  beralbifche*  ̂ eliiocrf.  Ermines  (ba*felbe). 
Erminois  (ebenfoi.  Escutcheon,  ein  onberer 

«ßame  für  ein  Schilb.  Eatoile,  ein  Stern  mit 
6  geiuellten  Strahlen.  Fesso,  ein  Banb,  lucldK* 
ein  Xrittel  be*  Schübe*  einnimmt.  Fesse  point, 
ber  TOittelpunft  be*  Schübe*.  Fiold,  ber  Okunb 
be*  Schübe*.  Filchee,  an  ber  Bafi*  ̂ ugefpi^t. 
Fiiubriatod,  um*  einen  frimtalcu  Stanb  hat. 
Flanche»,  ber  in  ̂ ioei  j)albf reife  geteilte  Sd)ilb. 

Flighted,  mit  Gebern  uric  ein  Bfeil.  Fusil, 
eine  in  bie  Sänge  geftredte  rautenförmige  Xafel. 
Guardant,  ba*  ©eficht  bem  Befcbauer  (ugetoaiibt. 
Gulos  bbs  rot.  Gyron,  jroei  fiinien,  bie  ü.  ber 

rechten  Spijjc  ausgehen  u.  in  einem  febarfen 
3iJinfel  im  SÄittelpunft  fid)  treffen.  Hatchmont, 

ba*  SBappcufcbüb  einer  nerftorbenen  ̂ erfon, 
loeldje*  braußen  am  iiaufe  aufgehängt  roirb, 
famt  aÖcm  3u°ehör.  Honour  point,  ber  Xeil 
be*  Sdnlbe*,  welcher  ber  nädjfte  über  bem 

3J2ittelpunft  ift.  Iinpalo,  jmei  coatd  of  arms 
CSappcnfchilber)  nebeneinanber,  Seite  an  Seite 
errichten.  Increscent,  ein  neuer  3)conb,  mit 

I  Römern  nach  ber  rechten  Seite.  Ixsuant,  aui- 
gehenb,  Jeasant,  normärt*  ftrebenb.  Label, 

l  ein  Banb,  welche*  ben  Sd)ilb  wie  ein  Siegel 
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burdjfmiät,  mit  für^crcn  Sfönbern,  bie  o.  bem- 
felben  in  regelmäßigen  3n,M(f)cnr^umen  b«™b* 
fjängcn.  Lozenge,  eine  öierfeitiac,  wie  ein 
(Sbelftein  geftaltete  Xafel.  Manteleo,  ein  ge* 
tciltcr  ©djilb.  Merlette,  bie  b>ralbifd)eSd)waloe, 
immer  bargefieOt  oljne  ftüHe  u.  mit  langen 

Sdnuiugcn.'  Orle,  eine  ber  Unterabteilungen, auf  bem  Sdülbe.  Paleways,  in  oerlifalcr  Siage 
fid)  befinbenb.  Partition  Lines,  fiinien,  bie 
einen  Sdjilb  teilen  ob  buretrfrimeiben.  Passant, 
gebenb.  Per  tierce,  geteilt  in  brei  gfeufje 
Seile.  Potent,  ein«  ber  ad)l  beralbifd)en  $elj» 
werfe.  PotenkCounter-Potent,  eine*  ber  ad)t 
bcralbifdjen  ̂ eljioerfc.  Purpure,  purpurfarben. 
Pean,  ein  beralbifdjeS  ̂ jkljwerf.  Quarterings, 
bie  ücrfd).  Sdnlber,  bie  auf  einem  Sdülb  Der 
einigt  finb.  Rampant,  aufred)tftcf>enb.  Red 
Hand,  eine  linfe  fcanb,  auSgeftrccft,  geöffnet  u. 
abgefd)nitten,  baö  unterjd)eibenbe  9?ierfmal  ber 
SJaronct*.  Suble,  fd)war$.  Sheaf,  ein  Jöünbel 

t».  brei  Pfeilen.  Sinister,  bie  linfe  Seite.  Sprig, 
bat  in  ber  fteralbif  5  Blätter.  Statant,  mit 

ben  .^inter-  n.  3>orberfüf}en  in  einer  geraben 
fiinic  ftebenb.  Supporters,  Sdnlbbaltcr,  Figuren, 

bie  ben  Sdnlb  baltcn  u.  unterftüfcen.  Sur- 
mounted,  eine  #eid)nung  im  ©djilbc  n.  einer 
anbern  ctwaS  beberft.  Subordinarios,  einfad)ere 
©nt  würfe  (dovices)  alö  bie  Ordinaries,  finb 
meiften*  gcrabe  Süden.  Tenants,  menjd)lid)e 
Figuren,  bie  ben  Sd)ilb  balten.  Tergiant,  ben 
Süden  offen  ̂ eigenb.  Tinctures,  bie  bcralbifd)cn 
färben  u.  SJictaDc.  Traversed,  mit  bem  ©e= 
fid)t  nadi  UnfS  gemanbt.  Tressure,  ein  frfjmaler 
Saum,  eine  Unterabteilung,  bie  nur  ̂ erfonen 

t>.  fgl.  ?lbfunft  gewährt  lutrb.  Vair,  eine  ber 
bcralbifcbcn  ̂ cliiwerfe.  Vert,  grün.  Voided, 

fiebförmig,  ba§  jjelb  burdjfdjcinen  laffenb.  Vol- 
ant, fliegenb. 

Herald  of  Mercjr:  ein  feit  1858  in  monatl. 

9luög.  erfd)einenbe<*  djriftl.  331att,  '/td,  für  bic 
arbäicnbcn  Äloffcu.  Morgan  &  Scott,  12 
Paternoster  Buildings,  London  E.  C. 

Herald  of  Peace,  Crgan  bcr'PeaceSocioty', 
meldje  ben  Jfrieg  uerabfdjeut  u.  alle  internatio; 
nalcn  Streitigfeiten  burd)  SducbSgcriditc  bc 

feitigt  feljen  will,  erfebeint  feit  1819  in  monat= 
lieben  üieferungen  je  1  d.  Dr.  W.  Evans 
Darby,  47  New  Broad  Street,  London  E.  C. 

Herald  of  Salvallon:  ein  religiöfcS sDJonatS= 
Matt,  weld)c3  bie  Waffen  ber  arbeitenben  SBc* 
uölfcrnng  für  bic  Sabrbeiten  bc8  (fDangcliumd 
gewinnen  »HI,  trat  1872  unter  ber  öejeidmung 

'Northern  Evangelist'  tni  Sebcn:  feinen 
je|>igen  Xitel  fübrt  eS  feit  1 878.  Sr.  %  d.  Picker- 

ing k  Inglis,  73  Bothwell  Streot,  Glasgow. 
Herald  i  >  Der  ÖJcbraudj  bcralbiidwr  ̂ eidjen 

Faun  bis  in  bic  «Heften  Reiten  ber  SBelt  jurüd-- 
ücrfolgt  werben.  3"  ben  elften  Venoben  ber 
mcnfdilidjen  ©efeflfdiaft,  alö  bie  SWenfd)cu  uod) 
weniger  Sorte  tu  Webote  fiatten,  um  ibre 
Webanlcn  aufyubrüdcn,  gebr.  fie  Snmbole. 

'.'Itlmätjlid)  eutftaub  bic  $>eralbit.    öon  ber 

rollen  DarftcUung  t>.  Figuren  an,  bic  eine  3k- 
|  jeidmuug  ob.  Stunbmad)ung  ibreS  JragerS  fein 

folltcn,  würbe  bie  £>cralbif  julc&t  eine  Siffen» 
fd>aft,  u.  e$  ift  feine  »yroge,  baß  bie  £>eralbif 
ibre  C£infübrung  in  (Jnglanb  jum  großen  Xctl 
ben  Äreu^ügen  ob.  ben  bciligtti  Stiegen  jur 

|  Eroberung  $aläftina3  u.  jerufalemä  nerbanft. 
9lber  erft  gegen  ba8  Snbe  beü  yoölften  ̂ rb,. 

natjm  bie  t>eralbif  beitimmte  ©cftalt  u.  greif- 

bare ftorm  an.  i'-,e  beralbifdiert  ̂ enifeu  auö 
jener  3cit  waren  d.  enblofer  Serfdbiebcnbctt  u. 
fteflten  juweilen  eine  ̂ eroifdje  Ib«t,  bie  Oom 

Präger  bed  93appenfd)i(bed  oolIbrad)t  inorben 
war,  bar  u.  überlieferten  ben  ftufwt  bcö  IVanneS 

ber  9iadimelt.  3m  «Wittelalter  fprad)  bie  ̂ eralbif 
eine  3prad)e,  iue(d)c  bie  meiften  Un^elebrten 
berftanben.  2>ie  wabre  ̂ »eralbif  i|t  bifto« 

rifd),  u.  obgleid)  ibr  Stubium  d.  16.— 18.3brb- 
abnahm,  fo  fdjeint  fie  bod)  beutiged  Xage*  roieber 
$cadnung  ju  beanfprud)en.  %it  beralbifd)c 
Spradie  ift  immer  beutlid)  u.  fadjgemäfj;  bic 
befdneibenben  3Bortc,  bie  fid)  babei  fmben,  wr^ 
raten  meiften*  ben  normannifd^franjörtfdjen 

Urfprung  be*  SBappcnS;  benn  bie  (Vranjofen 
fjatten  ben  meiften  Anteil  baran,  bie  §eralbif 

in  ein  6t)ftem  ju  bringen.  —  Bucrft  mar  ba§ 
JRedtf,  ein  93appcnfcf|ilb  ju  fübreu,  ein  be- 
fdjränfte«,  aümäblid)  aber  madbte  man  Über* 
griffe,  u.  ein  jeber  nabm  ein  foldjrö  Sappen 
an,  wie  e*  feiner  ̂ J&antafie  gefiel.  Dieö  oerur« 
fadjte  Diel  Serroirrung,  bie  mebr  ob.  weniger  bis 

I  ftur  ©cgenwart  angebauert  bat.  (Sin  ©appen- 
I  fdiilb  (coat  of  arms)  ift  eine  bcralbifdK 

,  fammenfet>ung,  bie  in  fid)  fclber  volIftSnbig  ift. 
3br  Öebraud)  entftanb  im  Mittelalter,  al« 

;  JKittcr  u.  Änappcn  in  ©affenrüftung  getlcibet 
I  waren  iL  bcötjalb  unter  fuh  nid)t  ju  unter* 

fdjeiben  waren.  Über  ber  SRüftung  o.  ©tabl 
war  c§  Sitte,  einen  Oberrod  (surcoat)  ob.  eine 
3adc,  b.  b-  eine  örmcllofe  lunifa  ju  tragen; 
auf  bem  einen  ob.  anbern  waren  bie  $Bappem 
tflbjeidjen  cingeftidt,  weldje  jur  Untcrfdjcibung 
ber  Stüter  n.  anbern  Sittern  u.  ben  9Kann- 

fdjaften  bienten.  Der  SluSbrttd  'coat  of 
arms',  ber  urfprünglid)  einen  foldjen  SBappen^ 
rod  bejeidwete,  fam  infolgebeffen  baju,  aud) 

ba«  Sappen  fclber,  wie  e8  auf  einen  foldjen 
Sappenrod  cingeftidt  war,  ju  bebeuten.  3" 
ber  $>cralbif  ift  jeber  coat  ob.  jebe*  shield  of 
arms,  crest  ob.  badge  an  ben  9^amen  bed 

fijjcr«  gefnüpft,  nidjt  aber  an  ben  Xitel  ber* 
jenigen  $erfon,  weldje  ben  Stfjilb  füb^rt.  WQe 
Sinnbitber,  bie  in  f)cralbifd)eu  3ufammcni 

ftcüungen  bargeftellt  finb,  t)aben  oerfd).  S3c- 
beutungen,  bie  ifjncn  t>.  $>erolben  beigelegt 

Hub,  weldje  ibre  oerid).  Stellungen  u.  bie 
Solle,  weldje  fie  in  ber  flufo.nvmenfe&ung  be« 

©anjen  fpiclen,  erflären.  2  a-.-  Sed)t,  beralbifd>e 
?lbjeid)cn  ju  fübren,  begriff  aud)  juglcid)  ba« 
iHedjt  in  fidj,  fie  auf  anbere  ju  übertragen, 

i  SJon  febj  alter  }$tit  an  baben  Sappen  ali 
(Srbftüdc  gegolten.  Die  ©efd).  ber  uerfd).  ttronen 
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<ch\$\cmb$  bilbet  ein  fetjr  bmiorrtijjenbc«  Äapitd 

\tv  ben  "ilnnctlen  ber  £eralbif  u.  bie  Dcrfdj. 
Wappen  ber  euglifcbcn  'Stünden  jeigen  ben  je* 
wenigen  Staub  bei  englifc^en  fgl.  .^evalbif.  — 
Slud)  ftörperjebaften,  feien  c«  bürgerliche  ob. 
tircbUcbe.  ftnb  t>.  ben  erften  Reiten  ber  fteralbtf 

an  Sappen  beigelegt  worben.  —  £>clmbüfcbe 
waren  erblich,  u.  würben  urfprüngltd)  burc!)  fgl. 
®nabe  Derlichcn  IL  auf  wenige  ̂ erfonen  bc* 
fdjrdntt.  grauen  bürfeu  feinen  .ftelmbufcb  auf 
ihrem  Sappenfebilb  tragen.  Schon  in  frühen 

3«üen  mürben  Sappen' auf  Siegel  eingrauiert u.  baju  benußt,  Tofumente  ju  unterfiegcln. 
Xie  Einteilungen  u.  Unterfcbeibungen,  tuclcrjc 

bic  fceralbif  maebt,  finb  btefe:  ben  3d)ilb  be* 
betfen  färben  (tinetures).  Ticfelbcn  werben 

eingeteilt  in  'Dietade  u.  a.  5a*ben  in  ̂ efoc 
(ftw*).  9iur  ,yuet  Metalle  werben  in  ber  freralbif 
gebr.,  ®olb  u.  Silber.  6«  giebt  neun  Ijeralbifd)e 
färben,  nämlich:  Azure,  bimmelblau ,  be 
ieidjnct  burd)  borijontalc  fiinien;  Gules,  rot, 
bejetdjnct  burd)  pcrpenbifuläre  fiinien;  Sable, 
icbnxtrj,  burd)  borijontalc  u.  perpenbifuläre 
fiimen,  bie  einanber  freuten;  Vert,  grün, 
burd)  biagonale  fiinien;  Purpure,  purpur* 
färben,  burd)  biagonale  fiinien  (bei  ©rün  laufen 

bk  b:agonalcn  fiinien  t».  oben  recht«  nad)  unten 
hnf«;  bei  $urpur  ift  ba«  Serbältni«  entgegen* 

co'e&t)-  Ter  ̂ eljarten  finb  ad)t  an  Saht 
iXetaüe  haben  ben  Sorjug  oor  färben.  — 
3cb<  SRalerei,  bie  auf  ba«  Selb  eine«  Sdfilbe« 

gemalt  werben  ift,  wa«  für  $latt  fic  aud)  immer 
auf  fcemklben  einnimmt,  beißt  eine  Charge, 

S*elaftung  bc«  Sd)ilbc«.  (£«  gtebt  3  .Waffen  d. 
tiborgen:  Hon.-Ordinaries,  Subordinarie*  u. 
grtPöbnltdje  iSbargen.  £«  giebt  9  hon.-ord. 
u_  16  subordinaries.  —  gaft  jebem  leben* 
bin  Sefen  ift  in  ber  öeralbif  ein  ̂ lab  an- 
geroiefen  worben.  Wegenftänbe  au«  ber  Watur 

•o.  jeber  $rt.  G«  finb  ba  Tiere,  unter  welchen 
ber  fictrx  an  erfter  SteQe  rangiert  u.  auf  ben 
auifren  fgl.  Sappen  getragen  wirb.   Unter  ben 

Ibler  ber  erfte,  ber  öfter«  ge* 

front  bargeftcllt  wirb.  —  1a«  Ärcuj  ift  immer 
eine  beliebte  beralbijche  ftigur  gewefen;  über 

70  oerfebiebene  ?lrten  finb  ba'rgefteflt.  Stattete Tiere  baben  bei.  ihnen  jugewiefene  Warnen. 
Jrall«  bkielben  fteben,  fagt  man,  biefelben  feien 
at  gaze;  fall«  fie  fidj  bewegenb  bargeftellt  finb, 
nennt  man  fie  tripping ;  bei  rafd)er  ̂ Bewegung 

nnb  fie  at  speed ;  menn  fie  fid»  gelagert  haben, 

i'cgt  man,  fie  feien  lodged;  Marehalling  of 
Anns  nennt  man  ba«  richtige  Arrangement 
itxier  ob.  mebr  Sappen  auf  einem  Schübe, 

>o  Jaß  5*c  Sappen  r>erfd).  Familien  ein  boll* 
rMnbige*  beralbifdK«  Seif  barftetlen. 

Htrald*-at-Arm»,  f.  Heralds"  College. 
Ileraliis'  College.    Ta«  t)crolb^ollegtum, 

sI4  !$l  Jforpencbaft  1463  o.  Stönige  3ticbarb  III. 
nuJitct  u  burd)  bie  fattjolifdje  Marie  erweitert, 

txmblcui:  L  3  kin^s-nt-arms;  Garter  king- 

jU  4rrca  (f.  b.  SJ  ift  oer  etl"le;  Claroncieux 

().  b.  S.)  it.  Norroy  finb  bic  Xiftriftö-Sappen^ 
perolbe.  Ter  9lu«brurf  Norroy  ift  normännifd)« 
fr.  für  northern  king;  c«  üt  ber  britte  engl. 
Sappenberolb ,  meil  fein  AmtSgebiet  baäjenige 
nörbltd)  u.  Trent  ift.  5*  giebt  aud)  einen 

Lyon  king-at-arms  für  Sdjottlanb  u.  einen 
Ulster  king-at-arms  (f.  b.  S.)  für  3vlanb; 

u.  außer  tiefen  giebt  c«  einen  king-at-arms, 
beffen  Tiftrift  fid)  auf  Sole«  begebt,  obgleich, 

er  feinen  v15la{i  im  .tycrolb^ftap.  bat.  —  II.  giebt 
c«  6  ̂crolbc,  nämlid)  bie  ö.  Somerfet,  öbefier, 

Dort,  fiancaftcr,  Sinbfor  u.  9iid)iuonb.  — 
III.  giebt  e«  4  pui-suivants  (Uuterh^rolbe),  gen., 
wie  folgt:  blue-mantlo,  rougo-dragon,  rouge- 
croix  u.  portcullis  (Jallgatter).  E*  giebt  nod) 

einen  weiteren  .^erolb  D.  geringerer  'sBebcutung, 

gen.  'Bath  King  of  Arms',  ber  feinen  Sift  im 
iSollcgium  bat.  Seine  Widjt  ift,  bei  ber  Snbl 
eine«  Knight  of  tho  Kath  zugegen  \u  fein. 

I)a«  JSpaupt  in  allen  b,actlbiid)en  Angelegen* 
beiten  ift  ber  Earl  Marshai  of  England  (f.  b.S.). 

Tie  Sappcnbcrolbe  würben  auf  'Diominalion 
be3  Öerjog«  o.  Worfolf  al«  Horeditary  Earl 
Marshai  burd)  fgl.  patent  ernannt  u.  follen 
Stubicrte  u.  erfabren  in  ben  alten  u.  neuen 
Sprad)en,  ber  ©efd).  u.  Weneralogie  fein.  Sie 
treten  al«  Pursuivants  in  ba«  Kollegium,  in 
bem  fie  aufrüden.  Sie  bejieben  aufjer  einem 
Keinen  ©cbalt  Öebübren  für  Derliefjcne  u.  ein* 

getragene  Sappen,  Sappenbaltcr.  Tie  jettige 
(Mcfeftgebung  nimmt  auf  bic  ftübrung  ber 

Sappen,  mögen  foldje  »ererbt,  üerlicben  ob. 
wiüfürlid)  angenommen  fem,  nur  infoweitÄennt- 
nt«,  baß  fie  bie  Sappen  befteuert.  3ebcn 
TOonat  finbet  eine  Si^ung  (Chapter)  ftatt. 

Ter  jenige,  beffen  Sappen  in  bic  i6üd)cr  be« 

Heralds'  College  eingetragen  ift,  gegen  iBe* 
jablung  l\  1h  guineas,  barf  bintcr  feinen  Warnen 
Armigor  fd)reiben.  Tie  Sappenljerolbe  profla* 
mieten  aud)  ben  Regierungsantritt  bc«  ÜKo* 

nard)cn,  fowie  Ärieg«erfliirungen  u.  ̂ rieben«* 
fdilüffe.  Sic  führen  ben  ftrönung«jug  tt.  orbnen 

alle  fgl.  Aufzüge,  AUeierungen  x>.  $eer«,  Wc* 

fanbtfdjaften  ic. 
HerapatlTs  Rallway  Jonrnal:  Sod)cu= 

blatt,  öd.,  für  (Mclbmämter,  weldje  in  Gifen^ 
babn*,  SBergwerf«*  ob.  anberen  3nbuftriepapiereu 
ifir  @elb  anlegen  ob.  fpefulieren  wollen;  beftel)t 

feit  1835,  nennt  fid)  ,the  Oldest  Financial 
Journal  in  Existonco*.  Ii.  W.  Footman, 
8  Red  Lion  Court,  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Heraiid,  Sir,  Ifbarafter  in  'Sir  Guy  of 

Warwick'. Herbergeor  ob.  Uerberjoiir  =  Harhingor, 
Sicljerberger,  öaftwirt.  Unter  ben  ftäbtifdjcn 
ßurghers  be«  engl.  Mittelalter«  gab  e«  neben 

bem  eigentlichen  Innkeeper  u.  Hosteler  nod) 

eine  bef.  klaffe  ü.  ©aftmtrten,  ber  fogen.  Her- 
bergeor, worau«  im  ne.  Harbinger  entftanb, 

ob.  fieute,  wclri)e  ben  (yvemben  Verberge  ge* 
währten  u.  in  ben  größeren  Stäbten  ben  ̂oli^ci* 
gefeBcn  unterworfen  waren.   Xie  großen  Baron* 
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u.  Knights  pflegten  lieber  bei  einem  Horbergeor 
al§  in  ben  öffentlichen  $>otelS  u.  gewöhnlichen 

Inns  auf  ber  SHcifc  abjuftcigen.  So  bilbete  i:..ii 
jw.  ben  Gbellcuten  u.  Horbergeors  burd)  ©c« 
rooljnt)eit  ein  gewiffer  nfiljercr  3Jcrfcbr,  infolge^ 
beffen  lefctere  bie  Dcrfcb.  33appcn  it)rcr  nor- 
nehmen  ©äftc  als  it)r  S3ht*bauöid)ilb  annahmen. 

9ln  irjren  fonftigen  gelegentlichen  ©äflcn  übten 

biefe  Horbergoors  nicfjt  feiten  bie  größten  Gr* 
prefiungen  auS  u.  fudjtcn  fie  oft  auf  funter= 
liftige  Seife  in  ibje  Arbergen  ju  lorfen. 
Konnten  nämlich,  bie  t>.  ihnen  bereingelodten 
©äfte  bie  bobe  33irtSrccbnung  für  ihre  3Jer= 
pflcgung  nicht  fogleich  bejahten,  fo  pflegte  ber 

üerfd)lagene  Horbergeor  häufig  ihr  ©epäd  u. 
felbft  iljre  wer  mölleren  ftleibungSftüde  in  $Se= 
fcblag  gu  nehmen  u.  bamit  ihnen  weit  mehr 
abzunehmen  u.  fid,  anzueignen,  als  He  ihm 

fdjulbtg  waren.  —  Wnfpiclungeu  auf  folchc  be= 
trügerifche  Herbergoora  finben  ftcf)  j.  93.  in 
einem  lat.  ©ebiebt  bcS  13.  3brf|.,  baS  ben  Ittel 

Porogrimus  trägt,  iowiebeianberen  gleichzeitigen 
SMdjtern.  3n  gutem  Sinne  ber  blutigen  S9e= 
beutuug  beS  ne.  Harbinger  als  93orbotc  ob. 
SSorläufer  finben  wir  jeboeb  ben  Herborgeor 

bereit*  in  Chaueer's  Canterbury  Tales  gc- 
braucht:  ,.Tbo  famo  anon  tbrougbout  the 
town  is  born  by  Herbergeours  that 

wonten  bim  bofore."  Gbenfo  ift  in  ber  ae. 

Segenbe  t>.  St.  Julian  biefer  ̂ eilige  als  'the 

gode  Herborjour',  b.  t)  ber  gute  ̂ eherberger, 
gepriefen.  Umgefebrt  bat  Sacon  ben  ne. 

Harbinger  in  ber  "älteren  SSebeutung  eine« Herborgeor  gebraucht,  wenn  er  in  feinen 
Apophthegms  fagt :  „There  was  aHarbinger 
who  had  lodged  a  Gentleman  in  a  very 

ill  room."  Unter  einem  Harbingor  üerftanb 
man  in  früheren  Reiten  juerft  einen  Quartier; 
meifter  u.  fcoffourier,  ber  alS  fgl.  Beamter  u. 
fturier  ob.  Eilbote  bem  unterwegs  befinblidjen 

König  u.  feinem  ijjof  eine  'Xagcrcifc  oorauSjus 
reifen  pflegte,  um  für  eine  gute  Aufnahme  u. 
fiebere  Verpflegung  $3orfcbrungen  ju  treffen. 
Später  bej.  man  bann  in  bilblidjem  Sinne 
überbaupt  einen  Vorboten  ob.  SSorläufer  als 

Harbingor,  luie  j.  33.:  John,  Christ'«  holy 
Harbingor  (in  SnloefterS  Überfctyung  o.  Du 

B.urtas' Works  1,  1)  ob.:  „Luxunoua  ease  is 
the  surest  Harbinger  of  painu  De  Quincey's 
Philos.  of  Rom  Hist.).  —  S.  Wright's  Hist. 
of  Domostic  Manners,  S.  383-334;  Gontury 

Dictionary  unb  Skoat's  Dictionary  unter 
Harbinger. 

Herb -Pudding:  fträuterpubbing.  —  3m 
Horben  GuglanbS  barf  am  dbarfreitaa  ein 
fträuterpubbing,  beffen  £>auptjutt)at  bie  Blätter 

ber  'passion  -  dock'  (Polygonum  Bistorta) 
hüben,  auf  feinem  Jifche  feblen.  $ie  Sitte, 
biejen  ̂ ubbing  an  bem  Jage  ju  effeu,  ift  fetion 
alt.  GS  ift  anzunehmen,  bafj  biefe  ̂ flanjc  u. 
ber  bauptfädjlid)  auö  ihren  blättern  zubereitete 
Tübbing  eine  banfbare  Erinnerung  an  bie 

^afüonSzcit  lt.  eine  paffenbc  Slnerfcnnung  ber 
Segnungen  ber  Grlöfung  fein  füllten. 

Herdinnn'HMiscellany:  iduftr.  SRonatSrlatt 
für  ̂ßünjfunbe,  SSricfmarfenfunbe  u.  Slntiquü 
täten  jeber  9trt,  feit  1886.  E.  F.  Herdman, 
Sodbergh  in  Yorkshire.   Lieferung  Id. 

Heredltaments,  außer  lands  u.  tenements 

alle«,  maS  auf  ben  Grben  ber  ©rnnbflüde  über= 
gebt,  einerlei,  ob  cS  förperlid)  ob.  unförperlidj, 
beweglich  ob.  unbeweglich  ob.  Dcrmifdjter  Slrt  ift. 

Hereford,  $>auptort  ber  gleichnamigen  ©raf= 
fchaft  in  Seflenglanb,  Stobt  ü.  20  000  Gin», 
am  ©ne,  feit  673  S3ifcbofSfi& ,  f rüber  befeftigt, 

©eburtSort  o.  Taötb  ©arrirf  (1716—1779)  u. 
Weil  ©wnnne  (t  1687).  $ie  fd)önc  Äatbebrale 

mürbe  1079  begonnen,  1530  üollenbet,  1856- 
1863  reftauriert.  H.  treibt  beb.  $>anbel  mit 
bem  in  ber  ©egenb  gewonnenen  .fropfen  u. 

,  Cbftroeln.  —  2>er  ©ebraueb,  SSüdjer  jur  Sidjer* 

bett  gegen  $iebftal)t  an^ufetteu,  ber  im  'Kittel* 
alter  febr  gemein  mar,  ba:  fid)  in  Gnglanb  b>.- 
in  ben  Slnfang  be«  18. 3^rb-  erbaltcn.  3m  3. 1 7 1 5 
Derntad)tc  ber  Dr.  med.  SBifltam  SSrerofter  ber 

All  Sainte*  Church  ̂ u  ̂ereforb  feine  SSibliotbel, 
bereu  fämtlid)e  93üd)er  angefettet  waren.  l)iefe 

93ibliotbef,  fowie  bie  cbenfo  eingeriebtete  S3ibIio= 
ttjef  ber  bortigen  ffatbebrale  (ca.  2000  33be.r 
barunter  236  Mss.)  finb  noeb  je^t  in  ibrem 

urfprünglicben  3uftanb  erhalten.  Xie  fietten 
finb  fo  lang,  bafe  fit  bem  Scfer  ermögltcben, 
fie  auf  nabeftebenbe  Sßulte  xu  legen.  8g!. 
Bibliophile  fran9ais  III,  1869,  p.  50,  roo 
aueb  eine  9lbbilbung 

Uerefordshire  Ileaeon,  1370  \$uv,  boeb, 

mit  einem  grofeen  British  Camp  auf  bem 
©ipfcl,  war  ber  Überlieferung  nad)  ber  Crt, 
wo  GaroctacuS  t.  3-  75  b.  ben  {Hörnern  ge= 

fangen  genommen  würbe. 
Heref».,  Herefordshire. 
Heresy,  Meierei.  J)ie  engl,  fiirdje  war  bis 

ju  Gnbc  bcS  14.  3brt).  auBergewöbnlid)  frei  ». 
Heresy  ob.  ifeperei  geblieben.  Xie  nereinjelten 

früberen  JVäDe  mittclalter  lieber  Heresy  in  Gnglanb 

ftnb  folgenbe:  1.  1a*  Auftreten  gewiffer  'pravi 
dogmatis  disseminatorcs'  1165  ob.  1 166 ;  bic= 
fclben  waren  'Publicani'  (Sebentwirte  ?)  u. 
fpracben  beutfd);  fie  würben  in  einer  ßircben= 
üerfammlung  ftu  Crforb  ocrurteilt,  gebranb- 

marft,  gepeitfdjt  u.  nerbannt  ju  werben  u.  txx= 
liefen  tlnglanb,  nadjbem  fie  einen  ?lnbänger 
gewonnen  bitten;  2.  1222  würbe  ein  jüngerer 
©eiftlicber  (Diaconus  ob  Deacon),  ber  jum 

i  3»bentum  abgefallen  war,  in  einem  Crforb«r 
!  Äonjil  verurteilt  u.  Derbrannt  ob.  gebängt.  in- 

folge feiner  i.  aög.  bemabrten  3'«»»Mnität  ö. 
bärctifd)em  3rrg*o"ocn ,  war  dnglanb  öden 

;  ©reuelfcenen,  wie  jenen  beS  SlUgenfR  fiTeuj- 
;  jugcS,  entgangen  u.  I)atte  bie  «treitigfeiten, 

weldie  aus  ben  $rcbigten  ber  5ronMSfancr= 
Könebe  entftanben,  nur  mit  geringem  3ntereffe 

I  oerfolgt,   ̂ alfcber  ©laube  (Misbelief)  n.  Slb* 
i  trünnigteit  (Apostasy)  waren  in  ber  Xhat 
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otlrrbing«  ©egenftänbe  ber  gerichtlichen  Unter* 
fucbung  o.  bem  Shertff,  u.  bte  barauf  gefegte 

Strafe  war  'burning'.    SBenn  jebod)  in  (Eng* 
lanb  t».  bem  3.  1332  eine  größere  Verfolgung 
wtqtn  Heresy  ftattgefunben  r)ötte,  fo  wäre  fte 

r>.  ben  gewöhnlichen  geiftl.  ®cric^t*t)of  (Spiri- 
tual Court)  gefommen.  Ter  fcbulbig  befunbene 

Vdrrtifcr  wäre  nad)  bem  öerid)t*befeble  'de 

excommunicAto  capiendo'  in  ba*  ©efängni* 
geliefert  roorben  u.  fo  lange  in  .!paft  geblieben, 
bt*  er  ben  Jorberungen  ber  JHrdje  entfprodjen 
hätte.  3nbefien  ftnb  und  D.  feinem  fachlichen 
ob.  weltlichen  ©efd)ict)teid)r.  folebe  fräße  u.  6nt* 

t'dKttoingcn  o.  getftl.  ©crid)t*f)öfen  überliefert 
roorben.  Xie  erfte  Verfon,  gegen  meldje  ftrenge 
iTJaferegeln  getroffen  rourben,  war  3obn  SSijclif, 
b<r  ber.  Vorläufer  ber  Älirdjenreform.  fU9 

Dbüowpbifcher  fiebjer  $u  Crforb  griff  er  juerft 

bte  roeltlicbe  3?ad)t  be*  Vapfttum*  an  u.  er- 
Härte  ba*  3b*al  apoftolifdjer  Sirmut  al*  Vor: 
bilö  be*  Üeben*  ber  ©eiftliehen.   3m  3.  1399 
MTbr  Sprlif  juerft  0.  ben  Vifd)öfen  in  ber 
Sanft  $aul*fircbe  u.  einige  Monate  fpäter  auf 

Serlangen  be*  Vapfte*  al*  ein  'Heretic'  nod)= 
mal*  in  iJambetb,  bem  crjbifehöflichen  Valaft  in 
Üpnbon,  »erhört  11.  angefragt,  jebod)  beibemal 
infplge  eine«  Volffcaufrufjr*  wieber  freigelaffen. 
Cbajcidj  er  nod)  6  3a&rc  le0,e  u-  ouraJ  feine 
flngrtfr«  gegen  bie  Saframente  ber  alten  Sirrbe 
ilcö  nod)  ftärfer  al*  früher  ben  Vorwürfen  ber 
Heresy  ob.  3rtle!)re  au*fe$ne  ll.  obgleich  feine 
Meinungen  au*>brüdlid)  t.  ber  Sirehcnlchrc  Der* 
bem  rat  würben,  blieb  er  bennoch  perfönlid)  bi* 
fin  Ktn  (fnbe  nicht  roeiter  beläftigt.   Xie  neue 
Heresy.  ujeldje  SShclif*  Anhänger  in  Crforb 
il  roetierbin  in  (Snglanb  ausbreiteten,  fudjtc  aber 
ber  vfrjbiicftof  n.  (Santerburt)  al*balb  \n  unter* 
beiden  u.  brachte  ju  biefem  ;}:vcde  im  erften 

farlamcnt  t>.  3- 1 382  eineWefe{je*afte  'against 

heretic  preachera'  ju  ftanbe.    Tiefe*  Statut 
irjte  feft  that  heretica  or  favourera  of  heresy, 
vithont  having  been  tried,  found  guilty, 
tnd  exeommnnicated,  could  be  arreeted  by 

the  Sheriff  011  the  Bishop's  certificate.  3Us 
gleidj  ließ  ber  ßrjbifdjof  burd)  eine  fiommiffton 
0.  $ijd)öfen,  Surften  u.  ÖJeiftlidjen  eine  Sfteitje 
0.  Ücbriäpen  jufammenfteden,  welche  ben  betero* 

berrn  ̂ rebigern  jugefdjrieben  u.  al*  'heretical' 
btjtidjnet  rourben.   "?lm  12.  3UJt  be*felben  3- 
1382  erlangte  ber  grjbifdjof  Dom  ßönig  Voll* 
«ui»  für  bte  Vifthöfe,  alle  Verfonen,  welche 
iif  Derurteilten  ijebrfä&e  behaupteten,  ju  oer* 
bahnt  n.  fo  lange  in  ©efangenfebaft  ju  laffen, 
bi4  bte  «irdKnuerfammlung  über  biefelben  ihr 
Ur.eil  geiäflt  hätte.    $Bät)renb  be*  @ommer8 

Wm'ten  ftdj  fofort  bie  Verfolgungen,  Verböre 
finben  ununterbrodKn  ftatt  u.  ©rfommuni- 

ktumen  en'olgten  barauf.  ÄUein  bie  Verurteilten unetBMrfcn  )td),  u.  al*  im  CftobcrsVarlament 
bftkiben  3.  bie  Uiitter  ber  (Sraffdjaften  bie 
«rifrang  fteßten,  baü  9Kai:statut,  bie  Heresy 
kr  ,  wl^t  bal  Houso  of  the  Commons  nidjt 

regelredjt  pafftert  fjatte,  ju  wiberrufen,  enbeten 
alie  Verfuge  weiterer  Verfolgung  eine  &t\\  lang. 
Xie  ÖJeiftlidjfeit  mufete  ftd)  mit  bem  früheren 

Verfahren  ber  geiftlirhen  ök'rid)t«höfe  begnügen. 
53t)clif  ftarb  1384.  Vier  3ahre  barnadj  würbe 
unter  9tid)arb8  JHegierung  eine  fgl.  Vollmacht 

13^8  auSgcftellt  „for  the  seizure  of  heretical 
book8  and  tho  imprisonment  of  heretical 

teachers"  u.  ber  öom  ©rjbifdjof  im  folgenben 

3ahre  auf  bie  als  ftnbänger  ̂ ih:u'*,  fog. 
i  Collarb«  in  Seiccftcrffjtre,  cnbete  mit  Unter- 
tuerfung  ber  «ngeflagten.  3m  3.  13V*6  hielt 
ber  neue  @rjbifd)of  ̂ Irunbel  aldbalb  ein  5ton^i(, 

welche^  bte  'heretic  propositions'  Verurteilte. 
9lber  erft  i.  3.  1401  erlangte  er  »om  König  u. 
einem  gleidjgefinnten  Varlamente  bie  Xurd)= 

fejmng  bc8  Statute*:  'do  haeretico'.  Xiefe 
WcfepeSaftc  ging  in  ihrer  Vefdjreibung  be* 
Übel*  u.  in  ber  oerorbneten  iRetfjobc  fetner 

Teilung  weit  über  jene  0.  1382  hinau*.  (Sine 
j  neue  Sefte  mar  entftanben,  bie  ftd)  ba*  Vrebigt: 

amt  anmafete,  ungefe^lirhe  'Conventicles'  hielt, 
in  Sdjulen  lehrte,  Vücher  Oerbreitete,  ben  9luf* 
rutjr  förberte  u.  jeber  Autorität  troftte.  Xie 
3uri*biftion  ber  einzelnen  Äirdjenfprcngel  mar 
roehrlo«  ohne  $ilfe  bc*  fibnig*.  Xenn  bie 
Vrebiger  jogen  0.  Sprengel  ju  Sprengel  u. 

terachteten  bie  Vorlabungen  ber  geiftlicbcn  &t- 
richtsböfe.  Um  biefen  fdjroercn  «liHftänben 

ju  begegnen,  erhielt  nun  mit  bar  neuen  ftefcfyeSs 
afte  jeber  Vijd)of  bie  Voflmadjt  fto  arrest, 
imprison  and  try  the  criminal  within  three 
months  to  dotain  bim  in  his  own  court, 

and  to  call  in  the  aheritf  to  burn  Iura.*' 

3n  bemfelben  3-  (1401)  warb  bereit*  ber  'heretic 
clerk',  Warnen*  Satotre,  0.  ber  bifd)öflid)en  Vcr^ 
fammlung  üerhöil  u.  oerurteilt  u.  am  26.  gebr. 
ein  fgl.  Vefeljl  ju  feiner  Einrichtung  erlaffen. 
Unter  foldjen  llmftänben  fanb  bie  erfte  i>in- 

ridjtung  'for  Lollard  heresy'  in  (Snglanb  ftatt. 
©benfo  wie  in  fremben  Staaten  war  bie  Strafe 
ber  Verbrennung,  nad)  Vraud)  lt.  Sitte,  auch, 
in  ßnglanb  bie  regelmäßige  Einrichtung  für 
heresy  in  common  with  arson  (Vranbfttftung) 
u.  ähnliche  grcDelthatcn.  3n  ber  Vollziehung 

biefer  Strafe  lag  offenbar  nid)t*,  wa*  ben  öc- 
füblen  be*  ̂ md*«8  wiberftrebt  hätte.  Tie 
®efefte*atte  ü.  1401  h'«'t  weber  bie  9lu*breitung 
ber  Heresy  jurüd,  noch  fttlltc  fie  gorl>«nt«gen 
ber  Verfolger.  Tie  focialen  Folgerungen,  welche 
9®r)clif*  unbefonnene  Anhänger  au*  ber  2ehre 
ihre*  Jübrer*  über  bie  9<eform  ber  ftirdje  wie 

be*  geiftlidjen  Stanbe*  jogen,  erwedten  wahr* 

fdjeinlid)  unter  ben  Unjufriebenen  bie  s?lbfid)t, 
ben  neuen  ftönig  ju  entthronen.  3nt  Parla- 

mente oom  3- 1406  warb  bem  ftbnig  .^einrid)  V. 
'  eine  Vetition  ber  ßorb*  burd)  ben  Speaker  ber 
I  Commons  üorgelegt.    3"  biefem  Schriftftiirf 

wirb  bie  Thätigfcit  ber  2oHarb*  al*  eine  Wcfaljr 

I  für  ben  ganjen  Vau  ber  ©efetlidjaft  befdjriebcn. 
I  Tie  Eingriffe  auf  ba*  (Eigentum  bebrohten  ben 
I  Stanb  ber  gelftlid)en  wie  ber  weltlichen  Vcfiper 
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u.  fterrcn.  Ter  König  mürbe  gebeten,  *u  be- 
fttmmcn,  baft  bte  Vcrfiinbiger  folrber  Wbftditen 
Verhaftet  u.  gefangen  gehalten  mürben,  um  v. 
bem  närfjften  Parlament  vom  König  u.  ben 

SJorbS  verurteilt  tverben,  bnfe  alle  'Lords, 

Justiccs,  SheritFs  u.  o.  Magistrates'  bcvolb 
mächtigt  u.  verpflichtet  würben,  fold)e  frällc  *u 
uuterfueben  u.  alle  Untertanen  btefclben  unter; 
flüpen  müfrtcn.  $?einrid)  nahm  bic  Petition 
an  u.  baS  barauf  bejüglid)e  Statut  jolltc  am 
SpipbaniaStag  beS  folgenben  3abreS  in  Kraft 
treten.  SUIciu  btefcS  Statut,  toclrbeS  bic  gcift= 
lid)e  u.  weltliche  3urtSbtftion  Vermengen  jodle, 
criuicS  fid)  praftifd)  alS  uubu  rebfübrbar  it.  blieb 
nur  ein  toter  Vttdiftabe.  3m  Parlamente  vom 

3-  1414  „ging  £>einricb  V.  noch  gciualtfamcr 

gegen  bte  Überrefte  bei  'heretic  party'  vor. 
trr  Verfuhr  nad)  bem  Wrttubfape  'heresy'  ju 
einem  Vergeben  unb  Verbredjen  gegen  baS 
Corauion  Law  nicht  loeniger  toie  gegen  baS 
Canon  Law  jtt  ftcmpeln,  u.  nidjt  nur  ben 
weltlichen  ?lrm  ntr  Stüpe  beS  geiftltchcn  ?(rmcö 

Zu  gebrauten,  fonbent  ben  ivcltlirhen  Gerichts- 
höfen bte  gleiche  Verecbtiaiiltg  ju  gctoäbrcn,  nn> 

mittelbar  gegen  bic  Übertreter  cinzufchreiten. 
3m  Vollen  (Glauben  alö  Vcioahrer  ber  Crttjos 
bojrie  feine  Vflidu  ju  criüücn,  fteüte  fid)  ber 
König  an  bic  Spipe  ber  unbulbiamen  fird) 
lidjen  Slrutce.  Ter  3nb<dt  u.  3toed  biefer  0c« 
fe|ietefte  ift  folgenber:  (Gegenüber  ben  0.  ben 
SoSatM  u.  ihren  9lnbä  tigern  hervorgerufenen 
Unruhen  verfügt  ber  König  mit  bem  State  ber 
S]orbS  u.  nad)  ber  Vitte  ber  Common« ,  baft 
ber  Stander  u.  äße  9tid)ter  bet  ibrer  (Ernennung 

etbtid»  geloben  foflett  4to  do  their  utmost  to 

extirpato  heresy'.  Wllc  überführten  u.  bem 
weltlichen  31  rm  ausgelieferten  perfonen,  follen 
ihr  Üanb  einbüßen ,  fotoie  ihre  bewegliche  u. 

unbeioeglidje  $>abe  i  Chatteis)  bem  König  ver= 
mirfen.  Slber  bic  Sitte  enthielt  eine  nod)  weiter- 
gehenbe  K  laufet.  Tie  ftrtcbenSricbtcr  toie  bte 
Siebter  ber  verfd).  WcrichtSböfc  it.  Slffifett  ob. 
Schwurgerichte  (Justice*  of  tho  peace,  of  tho 
beneh  and  of  assize)  mürben  felbft  ermächtigt 
„to  iuquire  after  heretie«;  if  any  be  so 
indicted  tho  Justice«  may  award  against 

thetn  a  writ  of  eapia«  (Verbaftbefe$I)  whk-h 
tho  SheritTs  shall  ho  bound  to  exoeute." 
Tie  fo  Verhafteten  follen  v.  bem  geiftlidjen 
Gerichtshöfe  Verhört  toerben.  Tie  ängeflagtc 
^>crfou  barf  innerhalb  10  läge  gegen  mutton 
freigclaffcn  toerben  (may  bo  bailod).  ®enn 
bie  verhaftete  Verfon  v.  ber  fioSfprcchung  auS 

bem  (VJcfcingniS  entflieht,  h«t  ber  König  fo  lange 
WnfVrucb  auf  feine  £iabe,  big  er  fid)  wieber 
cinfteDt.  Stirbt  er  v.  ber  Sdjulbigfprechung, 

fo  geht  baS  ifanb  auf  feine  (Arbeit  über.  — 
Tie*  mar  ba*  Ictotc  Statut  gegen  bie  UollarbS, 

u.  unter  ihm  tourben  bie  meiften  ber  grau- 
famen  $>inrid)tungen  beS  15.  u.  lf>.  3brh.  VotL 

Zogen.  (Vgl.  Stubbs'  Constitutional  Hist., 
BX  III,  S.  353-30;?.)  -  9?Qd)  Will  011 S 

Urteil  (in  einer  Stelle  feiner  'True  Religion') 
beruht  Heresy  auf  einer  V.  ber  heiligen  Schrift 
abroeiebenben  11.  ihr  miberftrebenben  ©efinnung, 

nad)  Black  st  one's  Commentary  IV,  4  ift 
Heresy  ,that  otfence  which  eonsists  not  in 
a  total  denial  of  Christianity,  but  of  some 
of  ita   essontial   doctrines,    publicly  and 

obstinately  avowed.*  5)(it  lt.  feit  ber  Trennung 
ber  Chureh  of  England  ob.  angltfantfcften 
(fpiSfopaU  u.  StaatSfirche  V.  ber  päpftltcben 
^urtSbiftion  u.  ber  Verpflidnitng  ihrer  $)liu 

glieber,  auf  bic  Thirty  Nine  Articlea  unter 
Königin  (Slifabett)  tft  bie  Ve,^eidinung  Heresy 

allmöhlid)  buvd)  DisBent  ob.  Nonconfor- 
mity   erfept   tuorben.    8Rtta   fpridjt  baher 
heutzutage,  vom  ©efichtSpunfte  eines  IVttgltebeS 
ber  Chureh  of  England,  nicht  mehro.  Hereties, 

[onbettt  V.  Dissenters  ob.  Noncontorniists,  alS 
fold)fit  englifdjenlihrififn.  ,whorefuseU»accept 
tho  authority  or  doctrine  and  to  conform 
to  tho  ritual  and  usages  of  the  Established 

Chureh  of  England."    %n  ben  mcfentlicben 
fichren  beS  WlaubenSbefcnntniffeS  ftimmen  bic- 
felben  ̂ roar  mit  ber  Chureh  of  England  überein, 
unterfebeiben  fid)  aber  V.  ihr  in  fragen  beS 
flnd)enregtmcnteS,  ber  Ve.Uehttng  jum  Staate, 

fotoie  ber  l'iturgic  ihres  OJotteSbiettfteS.  ?InfangS 
v.  ber  beirfebenben  engl.  Kirche  verfolgt  u. 

unterbrüdt,  fpäter  gebulbet,  finb  bic  Dissenters 
ob.  Nonconformista  heutzutage  alS  Kircben* 

gemeinben  ebeufo  toie  bie  SBefcnncr  beS  römifd)- 
fatbolifcheu  CilaubenS  it.  überhaupt  aller  Kon^ 

fefüoncu  gefeplid)  it.  in  bürgerlicher  .^infiebt 
völlig  gleid)bered)tigt  getoorben.     TaS  writ 
utr   Verbrcnnuitg    cineS  KcperS   (writ  de 
Haeretico  comburondo),   ftammt  ait§  bem 

3.  1400  (2  fccinrid)  IV.,  c.  15).  2fiancbe 
meinen,   eS  fei   fo   alt   toie    baS  gemeine 
9?ed)t  felber.    (JS  rourbe  gegen  biejenigen  in 

'Jlniücnbung  gebiad)t,  bie  fdjon  einmal  vom 
58ifd)of  ber  Kepcrei  überführt  maren  u.  nad)-^ 
bem  fic  von  neuem  fid)  fdjttlbig  gemacht,  ber 
toeltlidjen  Wetoalt  überliefert  tourben.    3«  ben 

älteftcu  Reiten  tjatte  bic  Verurteilung  vor  bem 

(frzbifebof  in  einer  ̂ rovtn^ialfijnobe  fiattju^ 
fiubett,  tüorauf  ber  Srhitlbigc  bem  König  ju 
beliebiger  Veftrafung  überliefert  lourbc.  Tie 
?lftc  König  ̂ einridis  IV.  gab  bem  »ifcqof  baS 

sJied)t,  allein  ohne  Stjnobe  einen  Kepcr  abju= 
urteilen,  it.  ber  Sberiff  hatte  auf  btfd)öfltcl)cn 
Vcfehl  bett  Kepcr  311  verbrennen,  ohne  erft  bte 

(fintviUigung  ber  Krone  abjutoarten.  Turd) 
Stat.  1  Iflifabctb,  c.  1  tourben  bie  Keperct  betr. 
©efepe  aufgehoben,   u.  bie  3"riSbütion  in 
6ad)cn  ber  Kepcrei  mar  bie  beS  gemeinen 

9ted)tS.   Xropbem  lourbe  im  17.  SiegterungS* 

jafjre  ber  Königin  (?lifabeth  2  '©tebertdufer  u. 
im  9.  beS  Königs  3afob  I.  jtvet  Vlrianer  als 
Kepcr  verbrannt.    l*rft  ein  ©efep  Karls  II. 
(29  Karl  II.,  c.  9)  vom  3-  1677  hob  btcS  writ 

ganz  auf  u-  untenoarf  bie  Keperei  mieber  ber 

blopcn  gciftl.  3"<^tlÖunö  Pro  »-lllute  uninmo. 
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Here4oga  =  Dux,  $erjog.  —  9?ad)  bem  alten 

ßeapijft  $eba«  (Historia  Ecclesiastica  V,  10) 
borten  bte  Sadjfen  feinen  Äönig,  fonbern  etne 
grofse  fcnjabl  dürften  in  früherer  3*»*  über 
i&rem  Soll,  roeltfe«  im  gfalle  eine«  brobenben 
ftriege«  über  biefelben  ba«  2o«  roarf.  £>cm* 
jrnigen  unter  ben  dürften,  auf  welken  ba«  2o« 
fiel,  folgten  alle  als  Rubrer  (Dux)  roäbjenb 
fc«  Ärieg«juge«  u.  geborgten  ifjm  fo  lange, 
«obalb  ber  Krieg  Dorüber  roar,  nahmen  bte 
Derfd).  dürften  roicber  tfjre  frühere  fterrfebaft 

ein.  Ter  "Name  eine«  Dux  tft  D.  ?llfreb  mit 
Heretoga  überfefct.  Cfjue  babeim  urfprünglid) 
Äomge  ju  baben,  grünbeten  bie  Saufen  erft 
in  Öntaimien  ftönigreiebe.  Wad)  ber  angcl* 
idcf)nf(tKiT  Gbronif  riefen  bie  britifd) » roälfdjen 
Ifinw.  443  bie  (gelingen  ob.  SBorneljmcn  ber 
ilmieln  u.  Saufen  $u  ftd)  «•  449  famen 
l\t  JremMinge  unter  ben  beiben  Heretogas 

.Jpenflift  u.  fcorfa"  (roie  fie  bie  fagenbafte 
Öbromf  nennt).  455  gelangte  bamad)  £>engift 
mit  fernem  Sobne  Äfc  *ur  fgl.  fcerrfebaft.  $n 
fpdtiter  Seit,  nad)bem  bie  angetfäd)fifd)e  £wpt= 
anbte  ber  neben  Äönigreiebe  erriebtet  roar,  finbet 

ncö  ber  9fame  eine«  'Heretoga'  auf  ben 
Eildorman  angeroenbet,  ber  jebe  Sbire  ob. 
Örandwit  unter  feiner  SotmäÜigfeit  batte  u.  bie 

&mbtwbr  berfelben  befehligte.  Hl«  foldjer  $>eer= 
ndirer  ob.  Heretoga  wirb  ber  Ealdoriuan  ge* 
legentltcb  in  ben  angelfäd)fifd)en  Urfunben  er= 
raätjnt.  co  biefe  ,V  ©Ifbere,  ber  unter  Äönig 
<£>ciar  Ealdorman  oon  SRercia  roar,  Heretoga, 
fein  sobn  ßlfric  jebod)  nur  Ealdorrnan.  {3. 

Kemble,  Saxons,  11,  126;  Codex  Diplo- 

maticos,  ed.  Kemble,  Freeman's  Norman 
Cvn.piest  1,  581 ;  Stubbs'  Constitutional  Hist., 
1.  41,  66  u.  113.)  Seit  bem  Conquest  Dom 
)  1066  ob.  ber  SJeftpergreifung  Gnglanb«  burd) 
SilWm  ben  Gröberer,  fterjog  ob.  Duc  ber 
Sormansie.  warb  ber  frübere  angelfäcbftfcbe 
KVretoga  burd)  ben  normannifdjen  Duc  ob. 

I>uke  p.  gleitbcm  Stange  Derbrängt,  II.  festere 

Seu-tdjnung  ift  beute  auf  ben  bodjffen  SHang  u. 
Ittel  be«  englifdjen  Slbel«  befdjränft ,  beffeu 
itäger  in  ber  Siegel  aueb  große  erblidie  2anb= 
tori«  o.  au«gebebntem  Gkunbbefifoe  finb. 
HVriot.  9?ad)engl.  fteubal^  u.  Siebn«rcd)t  nannte 

mon  heriot  ob.  hariot  ( f  rüber  im?lngelfäd)f .  here- 
geatu.  cigentlid)§eere*au«rüftung)  einen  Jribut 
<?i  eine  Webübj:  u.  Xienftleiftung,  roie  $.  33. 
>o*  befte  3tüd  3"d)tDiefj  ob.  anberc  |>au«tiere. 
wldx  bem  gtubal^  ob.  2ebn«t)erren  beim  ?lb- 

kbfu  bee  botmäfeigen  Skü&er«,  ̂ ädjter«  ob. 
fallen  $u  entrichten  mar.  Urfprünglid)  be= 
irotb,  n>ie  ber  angelfäcbf.  ̂ iame  anbeutet,  ba« 
k«v-j?eata  nur  au«  einer  ?tu«rüftung  für  ben 
fineg  ob.  au«  ̂ T>rben  u.  ©äffen,  mit  benen 

^adi^lger  be«  SafaQen  au«aeftattet  rourbe. 
&tncifrlribute  Don  Free-bolders  ob.  &reu 
«wen  nn>  beute  feiten ,  roäbrenb  biefe  Abgabe 
6tn  lop_Tbr>lder8  ob.  3in*DQUCrn  no0^  geg«n* 

oc;    ittfrtaj}i  ifl.  —  .Wbat  strangor  soevor 

I  dye  in  the  lordsbipe,  the  lord  shall  havo 
his  best  beast  for  an  harriot,  or  horwo  if 

he  have  any."  ©.  English  Gilda  (Early 
Engl.  Text  Societv's  Publication,  p.  43.3); 
Stubbs,  a.  a.  O:,  «b.  I.,  S.  120,  174, 
284,  480. 

Heriot'»  Hospital,  aud)  George  H.  II.  gen. 
ö).  $>eriot  (t  1624),  (VJolbfdjmicb  u.  «antier 

^af ob«  VI.  (ogl.  Scott«  'FortunoB  of  Nigel'), 
Dermadjte  ber  Stabt  ©binburg  €  23000,  bie 

jefct  jä^rlid)  faft  cbenfo  Diel  $infen  tragen. 
Xaoon  unterbält  bie  Stabt  ein  t&iifenbau« 
für  180  finaben.  Sie  erbalten  eine  freie  11. 

flaffifcbe  ßrjier)ung  u.  aueb,  eine  fernere  Unter 
ftü&ung,  roenn  fit  ein  ÖJeroerbe  erlernen  ob.  bie 
Unioerfität  befueben  rooden.  91ttfterbem  toirb 
D.  bem  ©elbe  freier  Unterriebt  an  5000  ftinber 

erleilt.  $n  bem  Heriot-Wat  College  erbalten 
bie  ßuaben  in  ber  einen  Abteilung  eine  tcd)nifd)e 
u.  in  ber  anberen  eine  fprad)lidj  faufmännifaje 

«Übung,  e«  finb  9lbenb^  u.  Xage«flaffcn  ein- 

geridjtet. Herltable  and  Moreable  Rights,  in  ber 

febottifdien  9?ed)t«fprad)e  bte  ben  real  u.  personal 

righta  in  Gnglanb  cntfpredjenben  iHccbte.  "iiüc 
9ied)te  auf  üanb  ob.  Dcrbunben  mit  iJanb,  al« 
mills,  fishings,  teinds,  finb  heritable.  Xod) 
ftnb  biefe  aUgemeinen  Siegeln  9(u«nabmcn  u. 
SJcobipfationen  unterroorfen. 

Heritable  Bond,  in  Sd)ottlanb  ein  bond 

[  for  money,  bem  jur  roeiteren  Sictjerung  bc« 
öilftubigcr«  eine  conveyanco  of  land  ober  of 
heritage  beigefügt  rotrb,  bie  ber  Wläubigcr 
Derroabrt,  bi«  bie  Sdiulbfumme  bejablt  ift. 

Heritable  Jurisdictions,  erbliebe  05erid)t«- 
barfeiten,  ert)iclten  früher  für  ftriminalfäae 

grofee  fd)ottifdje  Srfl'tti^cn  jum  3">fdc  fi"er 
leid)tcrcn  u.  fd)neUeren  jpaubbabung  ber  Suftij. 
Sie  rourben  uad)  ber  frbottifdjen  Empörung  u. 
1745  burd)  Stat.  20  ©eorg  IL,  c.  50  abgefebafft. 

Her  Majesty's  Theatro,  Ha)  market,  Lon« 
don,  ein«  ber  größten  XbeaTer  fionbou«,  1868— 
1869  neu  aufgebaut,  ̂ nib^er  rourben  b^r  meift 

1  italienifdje  Cpcrn,  jcfit  nur  Sdjaufpiele  gegeben. 
Ueruiegyld  ob.  Heriuyn^yld,  bic  Wemablin 

be«  Jionftable  d.  s)cortr)umberlanb,  roelcbc  burd) 
(lunftance  jum  Gbriftentum  befeljrt  rourbe,  auf 
beffen  Sitten  jie  einem  blinben  Griten  ba«  Okfidjt 

roiebergab.    Chaucor,  Man  of  Lawen  Tale. 

Hermla,  ivigur  in  A  Midsummor  Night's Dream  D.  Stjafefpcarc. 

Hermlone,  ^igur  in  Tho  Wintor's  Tale 
D.  S^afefpearc. 

Hermitage  Castle,  an  ber  SübgrcnjeSdiotU 
lanb«,  unroeit  9cero  (Saftleton  (an  ber  Saf)»  Ca» 

{  lt«le  9)celrofe),  »urg  au«  bem  13.  3bvb.r  in  ber 
[  SirBilliam  Xougia«  ben  Sir  9llernnbcr»tamfai) 
!  of  Xtalfjoufie  im  Äerler  Derljungern  lie&,  fpäter 

!  bem  6arl  of  Söotfjroell  gefjörenb.  3n  ber  9?nr>e 
ein  bruibifdjer  Steinfrei«,  nine-stono  rig  gen., 

I  roo  nad)  ber  in  einer  SBallabe  ü.  üeubeu  bc- 
b,anbcltenSage  ein  al«  unDerrounbbarer  tauberer 
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betrachtete«  (Wieb  bcr  Familie  Souli«  In  eine 

Bleiplatte  gefüllt  u.  in  einem  glübeuben  Äoffcl 

gefctjmofjen  würbe,  'lead,  bones,  and  all'. Herne  Bay ,  Stäbtcben  10  km  norbwftl.  u. 
Gantcrburt),  d.  ßonbouern  btel  befugte«  Seebab. 

llerue's  Oak,  (£id)e  be«  gefpenftifeben  3n9er* 
Jijernc,  bie  bt«  1863  im  Windsor  Park  ftanb 

unb  d.  Sbatefpeare  in  ('Merry  Wive«  of  Wind- 

sor', IV,  4)  oerewigt  worben  ift.  3efet  W  bie Queen  Victoria  Oak  ber  ?lnziebung«puuft  bc« 
Windsor  Park. 

Hero,  ftigur  hl  Much  Ado  About  Nothing 
v.  Sbafefpearc. 

llero  Chlldren:  fiinber,  t>.  benen  bie  Sage 

erzählt,  baß  fic  ü.  ihren  Gltern  au«gefe|jt  u.  n. 

wtlbcu  Tieren  grofj  gefäugt  mürben;  $>irten  er= 
Zogen  fic ;  banad)  mürben  c«  burd)  51  viegöttjaten 
berühmte  gelben  itjrcr  Wation. 

Herodias,  bie  Xod)ter  bo«  König«  £»crobe?, 
welche  nad)  ber  eoangelifcben  (Stählung  an  ihre« 
Batcr«  Qkburl«tag  in  ber  fteftballe  erjebien  u. 
D.  bemf.  u.  jeinen  Säften  tanzte,  würbe  r>.  ben 
mittelalterlichen  Sdjrififtellern  oft  al«  eine  tjov- 
umüietjenbe  Seiltänzerin  ob.  Bänfelffingeriu  bar- 

gcflcllt.  So  ift  fie  in  zwei  illuminierten  $>anb- 
febriften  be«  Brüifcben  Ülujeum«  au«  bem  91  n- 
fang  bc«  14.  3t>xl).  al«  eine  ftigur  abgebilbet, 
meiere  ber  Wolle  eine«  heutigen  Strayenr  u. 
Bctteljungen  entfpridit.  Warb  ber  einen  ?lbb. 
ftüfot  fid)  bie  ̂ rituefftu  mit  beu  Seinen  in  ber 

H'uft  auf  ihre  .fcänbe  unb  erregt  bamit  bc«  zUi 
febauenben  u.  ü.  feinem  Si&e  aufftebenbenKönig« 
böcbfte  Bemunberung.  Wad)  ber  anberen  fd)lägt 
fie  in  ähnlicher  Stellung  ein  Wab  in  ber  Suft 
u.  erfdjeint  babei  0.  einer  Wefäbrtiu  begleitet, 
bie  nicht  weniger  al«  bcr  König  uebft  feinen 
©äften  über  biefc  Kunftfertigfeit  ihr  (Frftaunen 

u.  entlüden  au«brüdcn.  —  Wright,  Hist. 
of  Domestic  Männer- .  S.  167. 

Herodotun  of  Old  London,  The.  So  b»eB 

3ohn  Stow,  Söerf.  be«  Survey  u.  ilonb.  (1525 —  1625). 

Ileron,  Robert,  Warne,  unter  bem  3<>b" 

^iitferton  (1758—1826)  feine  'Letters  on 

Literature'  (1783)  u.  a.  SBerfe  ücröffcntlicbte. 
llerrlng  Flshery:  Tie  $>ering«fitd)crci  würbe 

noch  im  17.  3brb-  foft  aucfdjlitftlid)  u.  ben  $oU 
länbern  betrieben.  Äl«  bann  unter  Karl  II. 

i.  3.  1672  ber  Bruch  mit  $ol!anb  eintrat, 
mürben  engl.  ftifeber  burd)  ftaatlidje  Prämien, 

u>cld)c  ihnen  auf  Wrunb  D.  Staatsgcfefcen  aus- 
gezahlt tourben,  zum  Betreiben  bc«  $>ering*- 

fange«  angehalten.  Unter  Wilhelm  III.  tieften 
bie  Bemühungen  t».  oben  her  zur  .frobung  biefe« 
©rwerb«zweige«  nad).  Born  3.  1748  ab  würben 
alle  in  Betrieb  gefegten  £>cring«bui}fcn  je  nad) 
ihrem  Xonncngcljalte  burd)  beflimmte  Summen 
fuboentioniert.  Um  bie  engl,  Richer  mit  beu 
§ollänbern  ionfurrenzfä(ug  Z»  madjen,  mufete 
ntan  bie  Staat«prämien  (bounty)  fpäter  auf 

50  h.  für  eine  'ton'  erhöhen,  eine  Summe,  bie 
i.  o-  H7I  auf  30  s.  ermäßigt  tuuibe.  Ter  Krieg 

mit  Ämcrifa  u.  bie  franz-  Weuolution  bcein= 
1  trächtigtenbie^orlichritte  bcr$>od)feefifd)erci  ganz 

roefentlid).  3m  3.  1808  fah  man  fid)  genötigt, 

I  bie  Prämie  auf  £  3  per  Tonne  für  bie  au«= 
fahrenben  $ering«bui)fen  fefizufe&cn,  u.  außer= 
bem  jebeö  &afe  ber  gefangenen  geringe  mit  2  s. 
ZU  oergütigen.  Tie  betr.  Äffe  mürbe  i.  3-  1815 

beflätigt  u.  bie  (Srtraprämie  für  ba«  ftafj  ah' 
ringe  fogar  auf  4  s.  erhöht.  Tiefe  fünftlicbe 
görberung  be«  $>cring§fangc«  holte  aber  bebend 
liehe  folgen;  ba«  ©ewerbe  mürbe z-  betrieben 
t).  beuten,  mc(d)e  meber  bie  nötigen  Kapitalien 

|  z«r  Verfügung  halten,  nod)  ü.  bcr  gifcheret 
l  Diel  toerftanben.  So  minberte  man  benn  bie 

Staat«fuboention  allmählich  herab,  inbem  man 
in  bem  Wegfall  bc«  Salzz»He«  einen  geroiffen 

(frfaji  fdjuf.  «om  3-  1830  ab  fam  bie  'bounty' 
gänzlich  in  Segfall.  3unäd)ft  fanl  ber  $>ering«= 
fang  infolge  beffen,  ivr:  fid)  aber  balb  roieber 
auf  ©ruub  eine«  günftigen  ?lbfa^marftc«  u. 

üerbefferter  i^ang=  u.  SalzungSnicthoben.  Xie 
koadrfenbe  5Vebe»tung  bcr  4iering«fijd)eret  für 
ba«  Ikx.  Königreich  wirb  burd)  bic  nachfolgen^ 
beu  3ablen  beiuicfen:  z^ifdjen  1811  u.  1830, 

b.  1).  zur  ;'a:  ber  Staateprämie,  roar  bie  größte 
.•UM  ber  Raffer  gefalzener  geringe,  welche  ber 
ftang  eine«  3.  ergab,  442  195  (i.  3.  1821). 
3m  3-  1853  belief  fid)  ber  $ang  auf  778  039 

Jäffer.   Importiert  würben: 

3a&r:  (        bcr ^äfTrr :  .       35ftlarierter  fätzt: 
1810 35  848 

1820 
253  516 1830 
181  654 

1840 253  522 
1850 340  256 
1851 239  330 £  228  885 

1853 342  630 
„    350  396 1854 361  696 
„    456  018 

1894 „  2  053  179  (Herrings 
and  other  Fish) 

Uber  bie  SJorfdjriftcu  betr.  bie  für  ben  £>cring«- 
fang  zu  PcrwcnbenbcnWet«  ügl.Fishery  Acts. 
—  Weuerbing«  wirb  ber  t$<mg,  mit  fiuft  non 
befonberen,  für  ben  8md  eigenartig  cinge= 
rid)tetcn  Kämpfern  betrieben.  Xie  (Frenzen, 
bi«  zu  benen  bie  3iidKreibered)tigung  bcr  ein= 
Zelneu  Wationen  auf  ber  ̂ >od)fec  reicht,  finb 
burd)  internationale  Konfcutionen  feftgeftcQt; 

bie  Mouoention  mit  tyranfreid)  würbe  abge* 
jd)lof}cn  i.  3.  1867  u.  erhielt  bie  Billigung  bc« 

«Parlament«  burd)  Stat.  31  k  32  Vict.,  c.  45; 
bie  Bcreinbarungrn  zwifchen  Snglanb  unb  beu 
norbamerifanifchen  ̂ reiftaaten  erhielten  burd) 
Stat.  18  &  19  Vict.,  c.  3  u.  burd)  Stat.  35  &  36 

Vict.,  c.  45  gcfefclicbe  QJültigfcit.  —  Tie  $aupt- 
fangzeit  für  beu  \h-'.  uo,  fällt  in  Schottlanb  in 
bie  Monate  3uli,  Äuguft  u.  September.  Tun= 

bar  u.  23id  finb  in  Schottlanb  bic  beb.  $>ering«-- 
häfen;  an  ber  engl.  Küfte  bilbet  ̂ ktrmouth  ben 
2}uticlpunrt  be«  $>cring«banbel«.  Ter  wid)tigfte 
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frfn  für  ben  fceringSerport  ift  Stettin,  wohin 
feit  bie  öfltftc  be«  au«gefübrten  gering«  Per* 
laben  mtrb.  John  Wilson,  in  ber  Encyclo- 
paedia  Britannica;  Art.  England  q.  bemf. 
C;  Whitaker,  Almanack  for  1896,  gr. 

Äu^g  :  Stophen's  Commentaries. 
Hering -Pond,  The.  Tiefe  öejeiebnung 

führen  ber  engl.  Kanal  u.  5er  atlantifdje  Dccan, 
rwlcber  «merifa  t>.  ben  britifeben  3"fcln  trennt. 
üt  See  jwiftfaen  Auftralafta  u.  bem  bereinigten 
Äönigreid)  »erben  ebenfalls  fo  genannt;  alfo 
ba*  ganje  Seitmeer.  S.  W.  Scott,  Gay 
Mannering,  chap.  XXXIV. 

Herriags,  Battie  of  tbe.  Tie  fogenannte 
(xrmgäfcblacbt  würbe  am  14.  gebr.  1429  ge^ 
lkfert.  Sie  bat  ihren  Hainen  baber,  baß  eine 

nbteilung  $ogenfcbü$en  unter  Strgaftolfe  einen 
frj.  ̂rofiantAug  fa  convey  of  «alt  fish)  abjdjnttt 
u.  btefen  im  Xriumpbe  in  ba«  üager  o.  Crlean« 
geleitete. 

Hertford,  §auptort  ber  gleichnamigen  ©raf= 
feboft .  40  km  nörbt.  t>.  fionbon,  am  Sea,  bat 
Siefte  eine*  Schlöffe«  au«  bem  10.  $brb.,  in 

bra^fiönig  ̂ obantt  o.  granfreid)  u.  Tamb  II. 
d.  Schottlanb  gefangen  gehalten  mürben. 
Hertford  College  in  Crforb  trägt  btefen 

Samen  erft  feit  lurjer  3c*t.  Sei  f.  ©rünbung 
burd)  üliai  be  fcertforb  i.  3-  1282  würbe  es 
Hart  Hall  genannt.  1740  würbe  e«  burcfi 
Dr.  tfemton  in  H.  C.  umgewanbelt.  9tad)  bem 
lobe  be«  Dr.  Newton  fanb  ftd)  feine  geeignete 
ferfönlicbfeit,  barin  ba«  Amt  be?  ̂ Jrinjipal  ju 
übernehmen.  1822  nerlegte  man  bie  Magdalen 
Hall  m  ba«  H.  C.  1874  würbe  bie  Hall  auf= 
gelo«  n.  ba«  College  nunmehr  al«  H.  C.  be* 
ieidmet.  6«  oerfügt  über  15  Fellowships, 
40  Scholarehips  u.  2  Exhibitions.  1895  jählte 
r*  103  Cndergraduates,  166  Witglieber  ber 
ConTocation  u.  375  in  ber  SRatrifel  üerjeidwete 
«ttgliebct. 
Hertfordshire  Incambent,  A.,  Titel,  ben^. 

S.  Slafe4let),  Tean  t>.  Üincoln,  fpäter  SMear  ö. 
Sarr  annahm,  al«  er  eine  5Heihe  Briefe  in  ber 
Xmd  mäbrcnb  be«  Krtmfriegc«  veröffentlichte. 

HertfonUhire  Natural  liistorjr  Society 's 
Traaaartlons:  Wicht  nur  naturgefebidjtl.  ©egen; 
tobe,  fonbem  auch  hift.  Altertümer,  erfebeinen 

w  anregelmäfeigen  ijwifcbenräumen  u.  ju  öerfch. 
$mfcn.  Garney  k  Jackson,  1  Paternoster 
Kow,  London  E.  C. 

Herta,  Hertfordshire. 

Hespert»,  fttgur  in  4Tbe  Bride's  Tragody' 
o.  2boma«  fimxU  öebboe«  (1807—1849). 

Ues*iaa  Boots,  „Stulpfticfcl" ,  mürben  t>. 
vhr:ldnbcrn  ^tragen .  M  Ml  i*opul<mtöt 

*cr  betm'cben  I nippen,  bie  t.  engl.  Solbe  ftanben, 
i»r;Vü  ber  Könige  0korg(I.-IV.),  1740-1830, 
fcr*  Jhifctradjt  oeranla&te,  welche  unter  ber 

«rril--8o>Öiferung  in  auSgebebntem  Wafee  %\a[\ 
grtf.  —  bte^affion  für  bie  Hessians 

fto:i  nacbgelaffen  batte,  tarn  ber  furje  Stiefel 
«  Bebrond),  u.  blieb  bie«,  bt«  bie  triegeri* 

*H»cr.  «aalif^c«  Rcall^tton. 

I  fchen  (Erfolge  auf  bem  Sdilachtfelbe ,  bef.  r>. 

i  "föaterloo,  bie  i^eute  ju  (^hren  ©ellington* 
unb  $lücberä  noch  einmal  auf  militärifcbe 

Stiefel  braebte.  —  Wan  fagt,  ba&  bie  ©tabt 
SBalfafl,  welche  ju  einer  gewiffen  ,^cit  ba« 

gan^e  Königreich  mit  Schubfchnaaen  nerforgte, 
burd)  bie  Einführung  ber  Stiefel  twdftänbtg 

b«ninterfam. 
Hethlleld,  ae.  Hethfelda.  3n  ber  Schlacht 

bei  H.  würbe  (fbwin,  ber  ÜJernicia  u.  $eira  M 

einem  Königreich,  bereinigte,  bad  Wortbumbria 
gen.  würbe,  t.  $enba,  König  ö.  SRercia,  633 

gefeblagen  u.  getötet. 
Hetty  Sorrel,  Gbarafter  in  bem  Vornan 

'Adam  Bede'  d.  (Seorge  Gltot. 
Hexham,  alte  Stabt  t>.  6000  trinw.  am 

redjten  Ufer  be«  June,  in  Wortbumberlanb, 
30  km  weftl.  0.  Wcwcaftle,  mit  {Ruine  einer 
Abbey  Church  au«  bem  12.  3hrh.,  mit  Grnpta. 
«ei  H.  befiegten  1464  bie  Iruppen  gbuarb«  IV. 

bie  Anhänger  ixinrich«  VI. 
H.  ft,  Half  forfeit  (Sport). 

H.  G.  D.  U.,  HU  ob.  Her  Grand  Ducal 
Highnes». 

Hibbert  Lectnres,  The.  Tiefe  Sorlefungen 
würben  geftiftet  D.  JRobert  4>ibbert  (t  1849). 

®r  bermaebte  eine  Summe  Gfclbe«  mit  ber  Öe= 

ftimmung,  baft  bie  ;',i:n'cr.  o'tnn.v.iuie  au«  biefem 
Kapital  in  einer  liberalen  fBetfe  u.  ohne  ben  94er- 
waltern  ber  Stiftung  enge  Scbranfen  aufju- 
erlegen,  oerwanbt  werben  follte.  SJiele  3at)rt 
cerwanbten  bie  Kuratoren  ba«ftelbfaftau«fd)lief}; 

<  lidi  bnju,  Stubenten  ber  Xhcologie  eine  weiter^ 
gebenbe  StuSbilbung  ju  gewähren,  inbem  fie  ftd) 
babei  auf  bie  teftamentarifebe  ©eftimmung  ftüfcten, 

ba^  bie  Srelutoren  einen  fold>en  «erwenbung«- 
mobu«  für  biefe  Stiftung  inne  halten  füllten,  wie 
fie  e«  nach  ihrem  persönlichen  gewiffenbaften 

(ttutbünfen  Don  fteit  ya  'at  jwcd«  Verbreitung 
ebriftlicber  Anfcbauungen  in  ihrer  einfachften 
unb  oerftänblicbften  ftorm  für  angemeffen  er^ 
achteten;  bem  priüaten  Urteil  in  rcligiöfen fingen 

[  foüten  babei  feine  fonfeffionelle  Sehjanfen  u. 
©eftimmungen  überlieferter  fircblicljer  üefyre  ge= 
jogen  fein.  3"  ben  folgenben  3abrcn  würben 
ben  £eftament«r>oUftredern  nod)  anbere  Wö^licfa^ 
feiten,  biefe  Stiftung  beftimmung«gemäB  ^u 

oerwenben,  an  bie  $anb  gegeben,  non  benen 
einige  angenommen  worben  )tnb.  (Sine  unter 

biefen  möglichen  !8ertoenbung«weifen  war  bie 
(finriebtung  einer  4>ibbert-«oflefung,  nad)  einem 

^lane,  ber  bemjenigen  ber  Bumpton-  u.  ber 
Congregationul  Lectures  ähnlid»  ift.  Tie  Qin- 

vidjtung  biefer  Sorlcfungcn  war  ba«  unmittcU 

bare  Stefultat  einer  Tenft'chrift,  welri)e  au  bie 
Kuratoren  'by  a  few  eminent  divines  and 

layraen ,  belonging  to  diiferent  ohurobes', 

gc'ridjtet  würbe,  bic  d.  bem  gemeinsamen  5Per= 
langen  geleitet  waren,  einige  bunfle  u.  uncr» 
lebigte  Probleme  in  ber  Theologie  in  gemein* 
Derftänblicber,  grünblidjer  Steife  gclöft  %U  fchen. 
Tie  Antwort  auf  biefe  Tenffcbriff  war  bie  (Sin* 
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ridftuug  ber  Hibbert  LectureB,  o.  benen  bic 

erfte  Wcihenfolgc  b.  ̂ rofcfior  vJJiaf  SRüllcr  im 
Slpril,  <&lai  u.  3tmi  1878  im  Äopitelhau«  D. 
Westnünster-Abbey  gegolten  rourbe.  3"  o«n 
legten  3abten  finb  bie  SJorlefungen,  iuc!d>c  to. 
ber  ftett  ifjrcr  erften  Wrünbung  jäbjlid)  einmal 

gehalten  mürben,  gleichzeitig,  aber  an  oerfdjieb. 
lagen  ber  Sodje,  in  Sonboit  u.  Orjorb  gehalten 
warben. 

Hie  Jacet,  ©rabfteine,  fo  gen.  nad)  ben  crfleu 
jroci  Sorten  ihm  3nfd»rifl T  &ier  liegt: 

„By  the  cold  Hic  Jacot  of  tho  dead." 
Tenny8on:  Idylls  of  the  King  (Vivien). 

IIIc  Scorner.  "Tic*  ift  ein  moral  play, 
roeldje«  d.  Sunrun  be  Sorbe  gebrudt  mürbe, 

in  welchem  ber  $>clb,  —  wie  $3ifdjof  *$erct)  in 

ben  'Koliques'  fagt,  —  in  Übercinftimmung 
mit  feinem  Kamen  bie  {Religion  fo  ftarf  u.  fref= 

mutig  t>erfpottet,  baft  man  ben  9(u§brurt  'Hick 
Scornor  jests'  ipridjroörtlid)  für  Sla*pb,emie 
nimmt.  $ef.  würbe  mit  biefem  «uSbrurf  ba« 
läfterlidje  QMpött  u.  bic  ̂ offenreificrei  bejeidjnet, 
mit  welcher  bic  Puritaner  um  bic  Witte  ber 

Regierung  Glifabetb«  bie  ̂ eilige  Schrift  an» 

griffen.  —  $id  Scorner  tritt  jebod)  nur  in 
einer  Scene  auf.  Ta«  ganje  Stüd  ift  auf*  neue 

abgebrudt  in  Hawking 's  'Origin  of  the  Eng- 
lish  Drama'. 

Hi  Cockoiorum,  auch  Moant  Nag.  Jnmp  u. 
LittleNagtail genannt.  SüelDcitfpieler teilen  fidi 
in  jwei  Parteien ;  bie  einen  ftellen  bie  tßferbc  üor, 
bie  anbern  bie  Weiter.  Sor  ben  elften  Ererben 
(teilt  ber  erfte  Änabe  fid)  aufredet  an  eine  Sanb; 

ba«  ©efiebt  bat  er  gewöhnlich,  ber  Saab  juge= 
U  brt,  bod)  ift  bie«  nid)t  gcrabe^u  notmenbig. 

I^er  nädjfte  ftnabe,  ber  $u  ber  ̂ artei  ber  ̂ ferbe 
gehört,  beugt  fid)  hinter  ihm  nieber  u.  lebnt  fid) 

an  ihn  an.'cbenfo  rote  in  bem  Spiele:  'Buck, 
Buck,  how  niany  Fingers  do  I  hold  upV  — 
Vlu  bieten  lehnt  fid)  roieber  ber  folgenbe  Älnabe 
an  u.  f.  ro.;  jeher  oon  ben  mitfpiclcnben  Änabcn 
fcbliefjt  fid)  an  feinen  Vorgänger  an  u.  hält  fid) 

in  ber  bei  bem  Spiele  4Buck  ßuek'  gcfd)ilbcrtcn 
Seife  an  bemfelben  feft,  um  ber  ganjen  Mette 

3ufammentjang  u.  $cftigfeit  ju  »erleiden.  Wach* 
bem  bie  ̂ ferbe  (nags)  auf  öiefe  Seife  fämtlid) 
fid)  gebüdt,  ftellen  bie  Weiter  fid)  einer  nadi  bem 
anbern  auf  biefelben,  bi«  fd)licf?lid)  alle  im  Sattel 
finb.  keinem  Weiter  ftel)t  c«  frei,  o  ber  Stelle 

ju  rüden,  nad)bem  er  einmal  feinen  5ifl  ge- 
nommen, unb  jeber  Weiter  muß,  benor  er  itd) 

baran  macht,  feinen  Sijj  ju  nehmen,  bie«  ben 
Werben  bcf.  mad)en,  inbem  er  laut  aufruft: 

'Boro  conios  ray  ship  füll  sailing  — cock  warn- 

ing!'  Wadjbem  bie  Weiter  aQc  %laty  genommen 
haben,  müfien  fie  laut  breimal  ausrufen,  ent* 

lucber:  'Jump,  little  Nagtail,  one,  two, 
three',  ob.  4Hi  Cockoiorum,  jig,  jig,  jig", 
inbem  fie  beim  brittenmal  bic  Sorte  hinzufügt  u: 
4off,  otT! 

Hid,  (lt.  hida,  $>ufe),  ein  Stüd  fianb,  bc; 
jcichucte  bei  ben  Slugelfachfen  ein  örunbftüd, 

ba«  ausreichte,  eine  Familie  (hi'w)  ju  ernähren. 
(£«  umfaßte  nad)  Spelman  etroa  96  «der,  nad) 
ttemble  aber  nur  30—33  u.  unter  ben  Kor* 
mannen  40  «der.  ?lud)  al«  Sanbmafe  wirb 

bie  Hide  in  ben  angelfädjftfdjen  ©efef-jen  er- 
mähnt (f.  Schmibt«  ©efefje  ber  Wngelfacbfcn, 

pag.  611).  3n  ben  fpäteren  altengl.  ©efefcen 
ift  unter  einer  hide  gewöhnlich  ba«  an  einen 
^ädjtcr  nermietete  ©runbftüd,  ba«  je  nach  ber 
©eroobnheit  u.  ©obenbefebaffenbeit  in  ben  oerfd). 

Öraffdjaften  auf  60,  80-100  Slder  gefdiäfct 
rourbe  u.  aud)  ftau«,  Salb,  Siefen  u.  iliarfd)- 
lanb,  bie  ber  Söaucr  für  fid)  u.  feine  £d)fcn 

jur  *6eppügung  u.  Bebauung  beburfte,  in  fid) 
fdjlofj.  Baker,  Chronicles  pag.  9.  Milton, 
Hist.  Engl.  VI. 

Hidage  (hidagium,  hydagium),  1.  ehebem 
ein  ©runbfdjofj,  ̂ eiftcuer  für  jebe  fcufe  fianbe«; 

fie  entfprad)  bem  Steuerma^ftabe  bee  alten 
Däncngclbcö  (f.  Carucage  u.  Danegeld);  „All 

the  king'B  supplies  ...  ae  .  .  .  Hydage,  Es- 
cuages,  Escheates,  Amercements,  and  such 

liko."  Daniel,  Hist.  of  Engl.  p.  136.  „The 
cities  and  towns  not  within  the  scope  of 

the  hidage  paid  by  way  of  aid.  L.  Do  well, 
Taxes  in  England,  I,  41.  2.  3et^t  iBermeffung 
eine«  öutc*  jur  Öefteuerung.  Ködere«  öneift, 

(Sngl.  «erfaffungsgefd).,  S.  109,  174,  u.  467. 
IliKham  Kerrers,  ©eburtaort  t>.  9ibp.  Cbi^ 

djelc  (1362—1448),  liegt  20km  D.  Wortbampton. 
High  Barbaree.  Sei  bem  Spiele  High 

Barbaree  teilt  bie  öefeQfdjaft  fid)  in  jtoei  ̂ ar= 
teien.  $ic  eine  Partei  oerftedt  fid),  roäbrenb 

bie  anbere  fid)  bie  Bugen  nerbinbet,  um  ibre 
OJegner  ju  fudjen.  Wnftatt  ber  4>älfte  ber  ZciU 
net)mer  roirb  aud)  rooh:  eine  beftimmte  ßabl 

angenommen,  unb  bae  Spiel  bci&t  bann:  'High 
|  Barbaree  Three  caught  he',  ob.  aud)  'High 

Barbaree  Four  caught  he'. 
High  Change  (exchange)  ift  bie  ©örfc  jur 

$eit,  roo  baä  ö)efd)äft  am  lebbafteften  ift.  It 

is  'high  change',  ba«  ©efebäft  blübt. 
High  Church,  ̂ )od)Hrd)e,  biejenige  Wicbtung 

ber  engl.  'Established  Church'  (f.  b.  S  ),  mcld)C 
ben  ©otte«bietift  ber  fatbolifd)en  Aird)c  mit 

Seibraud),  &abnen,  Umjügen  u.  f.  ro.  beibc* 
baltcn  b^t.  fie  ift  1668  unter  ber  Wegierung 
ber  Königin  Slifabetb  entftanben.  Sie  hat 

ibre  Stütze  namentlid)  in  ber  geiftlieben  u.  roelt* 
lid)eu  Vlriftotratie  u.  in  ben  Uniuerfitäten  Cx 
forb  u.  (Sambribgc.  3"  ber  neueften  3eit  nähert 
fid)  bie  High  Church  roieber  ber  Low  Church 

(f.  b.  S.)  jur  gemeinfamen  33efämpfung  ber 
Broad  Church  (f.  b.  S.).  Die  High  Church 

bat  aud)  bic 33ejeid)nungen:  'Body'  u.'Altitudin- 
arians*.    S.  Church  of  England. 

High  Coramistiion,  aud)  Court  of  High 
Commission,  Court  of  Ecclesiastical  Com- 

mission,  „Cberfirdjenrat"  gen.,  ein  ü.  $>cinr.  VII I . 
eingeiefcter  u.  ü.  Clifabetb  l.r>59  neuberufener 
gciftlidjer  Oierid)t«bof,  rooburd)  bie  ganje  fird)- 
lid)e  3uri*biftion  b.  ber  Srone  gefe^lid)  beftiinmt 
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nrarbe.  tlrfprünglidj  txttte  bie  High  Commis- 
boii  nicht  ba«  Stecht,  (JJelb^  u.  ©eföngni«ftrafe 
i*  wrbängen;  1583  aber  erweiterte  ©lifabetlj 
bie  Sefugntffe  babjn,  bafe  bie  H.  C.  nidjt  nur 
gegen  fteperei,  9Rifjbräud)e  u.  9lbrocidwngen  in 
firtblicben  fingen,  fonbern  auch  auf  0*elb-  u. 

©efängniÄftrafecrfennen  fonnte.  Diefer©erid)t«; 
M  wtonb  au*  12  Vifcböfen  u.  32  öebeimräten, 

l'aun  u.  a.  öeiftlicben.  Die  Majorität  bilbeten 
ftet*  bie  «itglieber  bc«  Privy  Council.  1688 
mürbe  bie  High  Commission  aufgehoben. 

High  Constable,  f.  Consta  bie. 

Hifh  Court  of  Chancery,  ber  SfonjlcU 
geri£tit$bof.  Über  91  mt  bei  Lord  High  Chan- 

cellor. ba«  mit  bem  H.  C.  of  Chancery  in  Vc= 
jiebung  tritt,  f.  Chancellor.  g«  war  urfprüng* 

lt*  lein  richterliches,  ionbern  ein  politische"«. 6*  beftanb  anfänglich  in  ber  Vematyrung  bc« 
grofeen  Siegel«,  in  ber  (frlaffung  D.  Verfügungen 
jur  ginlettung  d.  ̂ rojeffen  b.  ben  ©erichl«* 
böfen  be«  gemeinen  Stecht«,  in  ber  !Kat§crtcilung 
an  ben  Äbntg  u.  in  ber  Xeilnafime  an  ber  Ver* 
bonblung  u.  Gntfctjeibung  ber  Vrojeffe,  welche 
beim  Parlamente  ant)ängig  waren,  Die  ßnt= 
[tebtmg  be«  Jfan$leigerid)t«bofe§  al«  eine«  felb* 
ftäniigen  ©ericbtS,  ba«  nadj  eigenen  Vrojebur* 
normen  u  eigenen  Siedjtöfäfven  oerfährt,  wirb 
6.  neueren  5orfcfKrn  an  ba«  Snbe  ber  JRegie- 
nwg  (fbuarb*  III.  ocrlcgt;  biefe  9lnfirht  nertrat 

»eben  SUadftone.  Die  3urt«biftion  be«  2orb- 
fonjler«  mar  früh«  aufeerorbentlicb  umfangreich, 
(h  batte  1.  bic  Common  Law  Jurisdic- 

tion mit  bem  ehem.  Original  Writs,  Write 

of  error,  of  right,  of  dower,  of  quare  im- 
p*dit  ii.  ähnlichen  Vefugniffen,  bie  urfnrünglid) 
abmtmfrratio  waren,  ben  Commissions  jjur  üx= 
wnnung  ber  3rieben«rid)ter,  Commissions  of 
?*>1  deliTery  für  bie  reifenben  Stidjter,  Com- 
teiwion«  of  sewers,  lunaey  etc.,  Sntfcbeibungen 
cuf  Petitions  of  right,  Monstrans  de  droit 
bei  Ärrjprücben  gegen  ben  fti«fu«  u.  a.  Writs 
of  *cire  facias ;  2.  bie  Equity  Jurisdiction. 

3nm  Vctüanbc  be«  i'orbfan^ler«  würben  bierin 
bie  fHjefanjler  u.  Lords  Justices  beftimmt. 
i.  Kqaitj.  3.  Tie  bclegterte3uri£biftion, 
Hmiofienb  bie  Verwaltung  be«  Vermögen*  ber 
Salm*  u.  Vlöbfinntgen,  bie  burd)  bef.  Sfabinel* 
icbmben  befohlen  wirb.  4.  Die  ftatutarifdje 

3ari«biftion,  auf  neueren  sJ?arlament«aften 
berubenb,  umfafet  ba«  £iquibation«öcrfabren 

'Dinding  ap)  infolnentcr  9lftiengefeüfcbaften, 
(Ernennung  o.  Kuratoren  für  Stiftungen.  3)ian 
teilte  ben  $an$leigericbt«bof  ein  in  einen  Court 
of  Law  n  ftnen  Court  of  Equity,  eine 
Ordinary  u.  Extr aordinary  Jurisdic- 

tion. Jür  einige  flmedc  gilt  ber  Chancery 

<-'<»ort  in  gewtffem  Sinne  noch  immer  al«  In- 
d«T*ndent  Court,  feine  Vefugniffe  aber  al« 
b*e  einer  Court  of  Justice  finb  burd)  bie  Ju- 

niore Act  p.  1873  auf  ben  High  Court  of 
u.  auf  btn  Court  of  Appeal  überge; 
«n  bie  Stelle  be«  ebem.  High  Court 

of  Chancery  ift  bie  Chancery  Division  in  Her 

Majesty's  High  Court  of  Justice  getreten. 
Der  Chancery  Division  finb  bje  Soeben  ab- 

geteilt, für  wcldje  ber  alte  Werid?t<*hof  gewobn= 
Üeit«red)tlirti  juftänbig  war:  1.  bie  Sachen,  welche 

fleh  auf  bie  9lu«übung  eine«  trust  (Fideicom- 
missum)  bcjieh.en,  bie  Verwaltung  D.  Stadjlafien 

u.  Vormunbfd)aft«angelegenbeiten;  2.bie'föicbers 
cinlöfung  ö.  oerpfänbeten,  bem  (Gläubiger  öer» 
fallcncn  ©runbftücfen  ob.  bie  ginmeifung  in 
ba3  üerpfänbetc  Örunbftücf;  3.  bie  ttuflöfung 
ü.  ©cfcllffbaften  u.  bie  ̂ Rechnungslegung  jw. 
ben  Xeil^abern  unter  jid)  u.  mit  britten;  SBieber* 
etnfe^ung  in  ben  vorigen  Stnnb  in  Vejug  auf 
beurtunbete  Cbligationen;  bie  fpe^ififche  (£r= 
füllung  t>.  Verträgen  jwifdjen  ben  Käufern, 
Vcrtäufern,  Bietern  u.  Vermietern  ü.  ®runb= 

ftücfen;  Teilung  u.  ̂ n^no^rfauf  ö.  örunb- 
ftüden  u.  t).  Sachen  jeber  9lrt,  fat(8  \it  mit 

einem  Vfanbrecbt  belaftet  ü"b.  9lud)  alle  9ln- 
gelegenbetten,  bie  \nx  audfd)(ie6(id)en  Suftänbig- 

feit  bti  Äanjlcigeridjte*  geborten,  finb  ber  Chan- 
cery Division  zugeteilt  mit  «u^nabme  o.  Ve= 

rufungen  au«  ben  County  Courts.  9lud)  bef. 

Soeben  ftnb  ihr  jugemiefen:  1.  bie  3uri*biftion 
in  Vejug  auf  gemeinnü^ige  Stiftungen;  2.  bie 

Vefuanifie  in  Vejttg  auf  bie  9luflöfung  o.  Wltien- 
gefeüfcbaften ;  3.  in  Vejug  auf  bie  Siechte  ber 
leben«länglid)en  Wulmtcfjer;  4.  in  Vcjug  auf 

VormunbfdjaftSfacben ,  auf  welchem  bebtet  bie 
Vefugniffc  bebeutenb  erweitert  finb  (Scbuftcr). 
3m  Chancory  Court  war  anfangs  ber  Lord 
Chancery  alleiniger  Stichler;  fpätcr  treten  ber 

Master  of  the  Rolls,  bie  Vico-Chancellors  u. 
bie  beiben  Lords  JusticeB  of  Appeal  binju. 

Über  bie  Veränberungen  infolge  ber  Indicature 
Acta,  f.  Supreme  Court  of  Judicature.  Die 
Chancery  Division  enthält  jefct  fünf  9?id)ter 

(Justices)  mit  je  «se?5O0O.  Der  Loni  High 
Chancellor  erhält  ̂ 10  000.  Vier  ber  Siebter 

baben  ein  befonberc«  Vureau,  ber  fünfte  fungiert 

nur  in  öffentlicher  Ökuchtäfibung.  ftür  in  2on= 
bon  eingeleitete  Vrojeffe  befteht  ba8  allen  9lb^ 
teilungen  gemeinfame  Central  Office.  3m 
Vureau  be«  5Rid)ter§  (Chambers)  toerben  Öa= 
bungen  für  Sermine  im  Voröerfabren  au8« 
gefertigt  u.  ber  ©ang  bc«  Verfabren«  betr. 
9lngelegenbeitcn  beforgt.  911«  Vertreter  be« 
Seichter«  gilt  ber  Chief  Clerk  mit  ̂ 1500. 
Die  Registrars  wohnen  ben  (MericbtSfifyungen 
bei  u.  faffen  bie  Urteile  ab.  3bj  ©ebalt  fAwanft 

jw.  <st?2000  u.  ̂ 1250.  Die  in  ber  Registrars' 
Office  angefteOten  l'rincipal  Clerks  bejieben 
^300  bi«  ̂ 800.  Die  Taxing  Masters  (mit 
je  ̂   1500)  tarieren  bie  Soften.  Die  Chief 
Clerks,  Registrars  u.  Taxing  Masters  ftnb 
Suriftcn.  Die  JRicbter  fungieren  al«  (SinjeN 
ridjter  u.  jwar  ohne  ̂ nxxj.  (f  in  ber  Chancery 
Division  jugeteilter  J>aII  tann  auf  rid)terliche 
9lnorbnung  mit  einer  3rm),  aber  bann  nicht 

in  ihr  felbft,  fonbern  bei  ber  Queen's  Bonch Division  ob.  bei  ben  9lffifen  öerbanbelt  werben. 
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Schuft  er,  Q.  a.  C;  Spence,  Equitablo  Juris- 
diction of  tho  Court  of  Chancery.  S.  Chan- 

cellor  u.  Equity. 

High  Court  of  Justice.  <5.  Supromo 
Court  of  Judicature. 

High  Court  of  Parllament:  In,  Parin 
inent  ift  nod)  ̂ cutc  u.  war  öor  allem  in  [einen 
Anfängen  in  erftev  Minie  ein  ©end)tÖt>of. 

„3n  bicfeni  Sinne  beruft  Gbuarb  I.  aajäf;r- 
lief)  triermal  ein  Parliamentum,  unb  ift  erft 
fpätcr  in  febr  bewegten  Otiten  Don  biefer  Diegel 
abgewichen.    3n  biefem  Sinne  wirb  unter 
ben  fpäteren  ̂ Regierungen  wteberbolt  ber  Antrag 

gefteüt  unb jugefianben,  ba& ab*  jährlich  minbeftend 
einmal  ein  Parlament,  b.  b-  eine  ©erid)t$= 

ocrfammlung  ber  Magnaten  flattfinben  fofl". 
5?a«  Magnum  Concilium  ber  Marone,  weld)e3 
bie  SBitcnagcmot  fortfe&te,  war  öor  aQen  fingen 
ber  bödjfte  ©erid)töt)of  beS  5Heid)e8,  in  welchem 

ber  König  inmitten  feiner  Barone  ('King  in 
Parliainent',  wie  'King  in  Council')  ju  Ocric^t 
faß,  an  welchen  jeber  feine  Klagen  wegen  Be* 
brüefung  u.  SRecbteoorcntbaltung  bringen  fonnte, 

in  bem  allein  über  bie  Magnaten  ('Judicium 

parium')  abgeurteilt  werben  burfte,  u.  in 
welchem  jugletcb  bie  ̂ öcr^fte  Slppedinftanj  $u 
fehen  ift.    Slllmäblid)  waren  naturgemäß  bie 
laufenben  SRedjtsfälle  ben  follegialifd)en  9lcid)3- 
gcrid)ten  übermiefen  worben,  aber  ba$  SHecht 

bcS  König«,  außerorbentlidje  frätte  burd)  per* 
fönlid}e  Slnorbnung  cor  ben  Jpof  feiner  Barone 
ju  bringen,  ift  nie  aufgehoben  worben.  „SBeldje 
placita  öor  ba8  Parlament  geboren,  ift  nie* 
mal«  öerfafjungSmäßig  beftimmt  warben;  benn 
auf  bie  Gewalt  bcS  Königs,  bie  midjtigften  u. 
außerorbentlichen  9ied)tSfälIc  feiner  pcrfönlicbcn 

8norbnung  eine«  judicium   parium  üorju= 
behalten,  war  niemals  öerjicbtct  tuorbcu,  u. 
bie  Stänbe  felbft  waren  interejfiert,  biefe  We= 
walten  feft^ubalten,  feitbem  it>rc  ocrfaffungS* 

mäßige  Witwirtung  babei  feftftanb."  Much,  wirb 
ber  ilönig,  baS  'caput,  prineipium  et  finis' 
bcS  Parlament*  bei  allen  Sifeungen  beSfclben, 

ebenfo  wie  in  aQen  öcricbtSböfen,  fietS  gegen* 
wärtig  gebadjt.    Unter  ben  piantagcnetS  mußte 

ber  König  gefe^lich  im  Parlamente  itetS  an= 
wefenb  fein,  eS  fei  benn,  er  höbe  öor  einer 

Kommiffion  öon  12  «Diitglicbern  beS  Parla= 
mein:  bargetbon,  baß  er  franl  fei.  («Hex 
tenetur  omni  modo  porsonaliter  interesso 

parliamentum,  nisi  per  corporalem  aegri- 

tudinem  detinoaturu  heißt  eS  im  Modus  tenondi 
Parliamentum,  hrsg.  dort  (jarbl),  S}onbon 
1846.)    liefe  Bapflid)tung  borte  fpätcr  auf. 
Ter  tforbf  analer  als  Borfilwnber  beS  £ber? 
baufeS  ift  aber  noeb  beute  °tS  ber  förderliche 

Vertreter  beS  König*  anjufeben.  —  Die  Kompe= 

tenj  bcS  'High  Court  of  Parliainent'  befd)ränlte 
fid)  bann  mit  ber  $eit  ganj  naturgemäß  by 
long  prescription  and  privilege  auf  uacb- 
folgenbe  gäüe:  1.  Sluf  Berufungen  gegen  bie 
Urteile  beS  SicidjSgeridnS.    XaS  9ied)t,  beim 

Parliamentum  Berufung  gegen  ein  rid)tcr= 

licfteS  Urteil  einzulegen,  hotte  öon  jeber  be^ 
ftanben;  über  ben  atetd)Sgerid)ten  aber  gab  cS 

feine  anbere  SlppeUinftanj,  an  welche  ber  Stecht* 
fudjenbe  t^älte  öerwiefen  werben  fönnen;  Dal. 

Appeal,  belogen  auf  baS  CberbauS.  —  2.  Bei 
Wntlagen  gegen  einen  ber  PeerS.  SSenn  im 
Statut  15  Gbw.  III.  auSbrüdlid)  fcftgefefct  wirb, 

„baß  fein  peer  beS  fianbeS,  Sronbeamter  ob. 
anberer,  öon  wegen  feine«  MmteS  bor  ©erid)t 

gebogen,  jum  SSerluft  feine«  weltlid)en  Berthe« 
verurteilt,  in  9lrreft  ob.  ®efängni«  gefept,  jur 

Bcrantwortung  gebogen  ob.  geriebtet  werben 
foQc,  anber*  als  burd)  SluSfdrud)  (award)  ber 

<ßcer«  im  Parlamente",  fo  würbe  bamit  nur 
ein  Prioilcgium  ber  ̂ eerS  beftätigt,  weldjeS  in 
ber  prayid  anerfannt  worben  war  fett  ben 

älteften  3eiten.   —  3.  Bei  OJelcgen^eit  eine« 

'Impeachment',  ber  Anflöge  gegen  einen  Ijoben 
Staatsbeamten   wegen    ftrafwurbiger  SnttS« 
fübrung.   Diefe  rid)terlid)en  Priüilegien  Ratten 
naturgemäB  biejenigen  geerbt,  weldie  ben  SRat 
ber  Barone,  ba8  Magnum  Concilium,  fort- 

fepten,  b.  fj.  bie  ̂ eerS,  bie  fpäter  ba§  £ber* 
bau*  bilbeten,  nidjt  aber  bie  ©emeinen,  bic 

erft  mit  ber  8«t  jugejogen  waren  jum  Par- 

liamentum, u.  bie  niemals  aud)  nur  ben  iKn 
ümtdj  erbobeu  haben,  an  beuBaronatSprioilegien 

teiljunebmen.    So  bilbete  fiel)  benn  beim  'Im- 
peachment' (f.  b.  33.)  bic  SkariS  bc""*.  baß 

ba3  Unterbau«  alS  BorunterfucbungSinftanj,  ber 

'Grand  Jury'  entfdredjenb,  bie  Anflöge  öertritt, 
wöbrenb  ba8  CberbauS  ba*  Tribunal  bilbet. 

High  Elms,  üanbfiö  t>on  Str  3obn  fiubbocl 
(f.  Half  holidaya),  bei  Town  in  Stent. 

Higher  Certificate»,  The  Examinations 
for.  2Jie  Uniocrfi täten  Crforb  u.  dambribge 
baben  feit  1873  eine  Be^örbe  (Board)  jur 

Prüfung  oon  Scbulen  gebilbet.  ®en  Sdjülent 
Wirb  unter  Umftänben  ein  Higher  Certiöcate 
ob.  ein  Lower  Certificate  auSgeftedt.  SBcr 
baS  erfterc  ertoerben  will,  bot  unter  4  ®ruppen 

üou  PrüfungSfädjern  bie  Sabl.  3ur  «rften 
gehören :  fiatetn,  öriecbifd),  Srranjöfifd),  ̂ eutf d) ; 

gur  jweiten:  fiebere  u.  höhere  9Ratbematil [; 
jur  britten:  BibellcnntniS,  ©nglifd),  ̂ efd)id)te 
u.  jur  oierten  bie  Derjdjiebencn  ßweige  ber 

sJiaturwiffenfcbaft.  3Ber  in  wenigftcnS  4  ̂ adjern, 
bic  unter  minbeftenS  3  (Gruppen  auSgefucht 

finb,  befteht,  erhält  baS  Higher  Certificate. 
(Er  wirb  oon  ber  SintrittSprüfung  für  bie 

UniDerfität  (f.  ReBponsions  u.  Preliminury 
Examination)  entbunben,  wenn  ber  Kanbibat 
in  («riedjifd),  Satein  u.  elementarer  Watbematif 
genügt  bot.  1894  unterwarfen  fid)  ber  Prüfung 
1749  Kanbibatcu,  oon  benen  973  beitauben. 

Higher-Grade,  aud]  Uigher*Grade  Ele- 
mentary  Schools  ob.  Higher-Grade  Board 
Sehools  gen.  *Wad)bcm  1870  ©djulbebörben 
(Sobool  Board«)  crridjtet  waren,  um  bem  *öc= 
bürfniS  nad)  BolfSfdjulen  cntgegenjufommen, 
würben  öon  biefen  (juerft  in  TOanajeftcr,  anbere 
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stäbte  folgten  halb)  tud)  3ortbilbuugefd)iilen 
iE  Gr.  Sch)  errichtet ,  um  bie  begabteren 
Soltefdmler  weiter  auSjubilben.  Gntweber  geben 
jie  Unterricht  Don  ber  5.  Stoffe  (f.  Standard) 
ber  SolfSfdmle  an  u.  feben  it)n  nod)  2  bis 
3  3abre  nad)  ber  7.  Stufe  fort  ob.  ftc  geftaltcn 
ben  Untcrridjt  d.  ber  unterften  ftlaffe  ber  Voll«; 
fdjule  an  um  u.  unterroeifen  bie  fiinber  nod) 

nu-firere  (in  Leeds  4)  3abje  über  bie  Solt*= 
idjale  bittau*.   g»an  unterrichtet  in  ben  mo= 

bernen  Sprad>en,  faufmännifeben  Unterricht*^ 
gegenftänben  u.  praftifchen  Übungen.  Die  Schulen 
fallen  ale  (*lementarfd)ulen  unter  bie  Vluffteftt 
be*  Staate*  u.  »erben  wie  bie  eigentlichen 
(Slctnentarfdmlen  burdj  Steuern  unterhalten. 
DasSchulgflb  beträgt  an  £2  jährlich.  Aufjerbem 
erhalten  Diele  Don  Sen  H.  Gr.  Sch.,  ba  ftc  im 

Sebrflan  ben  Anforbcrungen  bc3  Scionce  and 
Art  Department  (f.  b.  SS.)  genügen,  nod)  eine 
befonbere  llnterftütjung  D.  biefer  SBcfjörbc  u. 
nennen  ftd)  bann  örganized  Science  Schoola. 
Tie  3at)l  ber  H.  Gr.  Sch.  ift  ftänbig  im  Sachsen 
begriffen.   1894  lauten  Don  74  folcher  Sdjulcn 

am  bie  ©raffchaften  Durham,  Sancaftcr  u.  Dort 

allein  35.  l'onboa  ift  in  biefer  Sejiebung  hinter 
ben  Sroöinjialftäbten  jurüd.   6«  foDen  1896 
in  bieten  Säulen  an  4  —  5000  fiuaben  u. 

2  -  3000  SKäbcbcn  unterrichtet  worben  fein. 
Xen  Stiftung«:  u.  VrioaU  Schulen  wirb  ber 
Settbenxrb,  bet  ihnen  in  folchen  Schulen  er= 
Täitift,  unerträglich.   3ene  ftnb  nicht  im  ftanbe, 
einen  ebenfo  billigen  u.  gebiegenen  Unterricht  ju 
ereilen  wie  bie  beften  VoltSfcbulIebrer,  bie  an  ben 

H.  rTr.  Sch.  unterrtdrten.   Vgl.  baS  Flugblatt 

ber  TWher**  Guild  Dom  4.  Cft.  1896.  S. 
■M  Evening  Continuation  Schools. 
Hifher  Grade  Lewing  Certificate,  f. 

Leariag  Certificate. 
Higher  Local  Examlnation  ift  D.  ben 

Unaerfttäten  Cjforb  u.  CSombribge  feit  <5nbc 
ber  feebuger  3abre  für  grauen  eingerichtet 
warben,  SXan  ift  bamit  einem  mehrfachen  33e= 
turnte  entgegengefommen.  (£8  ift  feftgcftetlt, 

rafe  y  V.  in  Gnmbribge  Don  ben  Äanbibaten, 
cte  bie  Prüfung  befteben,  nur  ein  Drittel  fpäter 
ba?  Sfbrfad)  wählt.  Dort  treten  jährlich  über 
1000  Verocrbcrinnen  ein.  Sclbftänbige  Arbeit 
urcib  in  ber  Prüfung  nicht  Derlangt.  6«  wirb 
in  uwi  Sprachen  u.  nod)  in  jwei  anberen 

f*ecjenftdnben  geprüft.  Tie  grauen  fmben  für 

Seit  ibrer  Vorbereitung  in  ben  Women's 
l>>!I*2e«  (f.  b  S  )  ber  UniDcrfttäten  Unterfunft. 
IIb  habere*  ju  erfahren,  wenbe  man  ftd)  an 
brn  Council  of  the  Association  for  the  Edu- 
ation  of  Wotnen  in  Crforb  ob.  ba«  Local 

Ixamiaations(f.  b.S.jSyndicatejuGambribge.  , 

Hirh?at<-  (London).    H.  ift  bef.  wegen 
^«4  Ometerr,  auf  welchem  2orb  finnbljurft, 

5ti»el  5arabat),  ber  Dichter  Goleribge  u.  feine  j 
EdfswwT,  (8ec>rge  Crliot,  $)enrt)  Soob  u.  a.  ! 
btr.  Serionen  ihre  lefrte  9?ubcftätte  gefunben  \ 
Vorn.  SiDtam  £oroitt  hat  biefe  ©egenb  in  1 

97    -  [Hlff] 

feinem  Serie:  'Northern  Height*  of  London' 
gefd)ilbcrt.  'To  be  aworn  in  at  Highgate' mar  ein  alter  Vraudj;  babei  muhte  ba*  Welübbe 

abgelegt  werben:  „Nevor  to  drink  small  beer 
when  you  can  get  ale;  never  to  walk  when 
you  can  ride;  never  to  kiaa  the  maid  when 
you  can  kiss  the  mistress,  unlesa  yoa  really 
like  her,  or  either  of  the  other  coramoner 

articlea  better".  Die  Xramromj^inie,  welche 
Highgate  Hill  hinauf-  u.  r)innntcrfät)rt,  ift 
eine  Sebcn$würbigfeit.  Vermittelft  eines  enblod 
langen  Siabelä  u.  mächtiger  feftftchenber  Dampf= 
mafchinen  werben  bie  Sagen  fedjjehn  Stunben 

täglich  bie  ?(nhöhe  hinauf*  u.  hinabgejogen. 
3n  H.  ift  auch  Waterloo  Park,  fo  gen.  nach 
Sir  Sibnel)  ©aterloo,  ber  biefen  ̂ iarf  ber  St. 

L.  fchenfte. 
Highland  and  Agrtcnltnral  Society,  f. 

Agricultural  Societies. 
Highlanders,  Cnatoms  offne:  befonbere 

©räudje,  Aberglaube,  3au^cre'  0<;n  •t'i'd)' 
länbern.  —  3n  ber  9ieujahrdnad)t  beobachtet 
ber  $odilcinber  forgfältig  Sinb  u.  Setter.  Cb 
e8  ruhig,  ob.  ftürmifch,  ob  ber  SBinb  aud  Süb, 
33eft,  yJorb  ob.  Cft  weht,  ift  für  ihn  nicht 

gleichgültig.  Qx  fchliefet  barau«  auf  ba8  Setter, 

weldjcS  im  neuen  3at(re  Dorberrtehenb  fein  wirb. 
DaDon  hängt  für  ihn  ba$  Q^ebeihen  feiner 
frrüchte,  feinet  Vicheö  ic.  ab.  Sein  ©laube  an 

foldje  Setteranjcichen  ift  in  folgenben  s*fcrfcn 
wiebergegeben: 

„If  New  Year's  Eve  night-wind  blow  «outh, 
If  betokeneth  warmth  and  growth; 
If  weat,  much  milk,  and  fish  in  tho  sea; 
If  north,  much  cold  and  atorms  there  will  be ; 
If  ea8t,  the  trecs  will  bear  much  fruit, 

If  north-eaat,  flee  it  man  and  brüte". 
Der  anziehen  für  halb  eintretenben  Wegen 

giebt  eS  für  ben  $)od)tänbcr  gar  Diele.  Senn 
e«  ben  Xag  über  recht  warm  gemefen  ift,  bie 
Solfen  fdjwer  h«nicberhängen ,  ob.  Webel  auf 
ben  Spiften  ber  Serge  lagert,  giebt  e8  halb 

Stegen;  wenn  eine  Sräbc-  fchwa^it,  ruft  fic  nach 
Wegen;  wenn  Don  Difteln,  SiiMucnjahn,  ̂ >uf= 
lattid)  u.  ähnlichen  ̂ flan^cn  bie  .^archen  in  ber 

fiuft  hcruwflicgcn,  ohne  baft  gcrabe  Diel  Sinb 
weht,  fo  ift  ba8  ein  untrügliches  Slnjeicben  für 
fommenbcä  {Regenwetter.  9lm  WcujahrStage 
Derbrennen  bie  $wchlänber  Dor  ihrem  Sieh 
Sadjolber,  uub  am  erften  Montage  in  jebem 
Vierteljahr  befpvengen  fie  baSfelbe  mit  Urin, 
wa«  jum  Schutt  gegen  ben  (Sinfluß  böfer  (Stifter 
bienen  foll.  Der  echte  Sohn  beS  fdjottifchen 

4>od)lanbeS  ftedt  nod)  Doli  Don  Aberglauben  it. 
Vorurteilen.  Am  Bal-tein-Day,  bem  Waifefte, 
ftnb  im  $>ochlanbe  mie  im  ftlachlanbe  Sdjott= 
lanb^  noch  Sräudje  üblich,,  bie  au3  bem  alten 
Druibentum  flammen  (f.  b.  Art.  Baltan,  auch 

Beltein,  Bel-tein  Day).  —  3m  Neonat  «cai 
begeben  fid)  Diele  ber  Sewohner  ber  St.  Aber= 
b;cn  ̂ u  einem  Srunncn  an  ber  SBai  d.  9cigg, 

bem  »Downy  Weil',  um  auS  ihm  ̂ u  trinfen. 
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9Jon  bort  gehen  fte  übet  einen  Untaten  Steg, 

'the  Brigge  of  ae  Hair',  jum  'Downy  Hill', 
einet  in  bet  See  gelegenen  gtünen  Snfel,  wo 
bie  jungen  2eute  ihre  Siebling«namen  in  ben 
9iafen  cinfebneiben.   Xie  9icfte  eine«  alten  mit 
bet  duede  öerfnüpften  Aberglauben«  u.  ba« 
?lnbcnfen  an  ben  Aufenthalt  eine«  bet.  Qin- 
fiebler«  fdjeinen  hier  bie  üBeranloffung  ju  einem 
unfduilbigen  Vergnügen   gegeben   ;u  haben, 
ftlüffc  unb  Cueden  ftcOcn  fid)  bie  iwcfalänber 
al8  ö.  ©eiftern  beüölfert  oot.    $a«  Oberhaupt 

bet  SBaffergeifter  hiefj  nach  bet  feltifdjen  Wntbo; 

logie  'Neitho'.   Äranle,  bie  burd)  SBafdjungen 
mit  biefem  Söffet  ©enefung  ö.  ihren  Seiben 
etljoffen,  tufen  biefen  ©eift  an  u.  btingen  ihm 

©efcöenfe,  um  feine  ©unft  |U  etlangen.  ̂ iefe 
©efehenfe  befteben  gewöhnlich  au«  einem  ©clb- 
ftüd  ob.  wofjlricchenben  Slutnen.   Auch  gewiffe 
Seen  finb  nad)  bem  ©laubm  be«  gewöhnlichen 
ftocblänber«  b.  ©eiftetn  bewohnt.   So  giebt  eS 

ju  ©trathfpen  einen  ©ec  mit  Warnen  'Loch 

nan  Spoiradan',  b.  i.  bet  ©eiftetfee.  £>äufig 
erfdjeinen  jwei  ©eiftet:  ba«  Vfcrb  u.  bet  ©tier. 
3uwcilen  erfefjctnt  aud)  ein  SKeerweib  ob.  SSaffer» 
niye,  wenn  bie  ftlüffe  burd)  anb>ltenben  ftatfen 
Stegen  febr  angcfdjwoHen  finb.   3hr  ©rfcbdnen 
ift  ein  fiebere«  Anzeichen  bafür,  bog  jtmanb 
feinen  lob  butd)  ßrtrinfen  finben  wirb.  SBirb 

bie  Oberfläche  bet  ©ewäffer  n.  ftatfen  SBinb* 
fiöfjen  bewegt,  fo  bafj  ba«  SSaffer  fprt&t  ob.  in 
bie  2uft  gewirbelt  wirb,  fo  fdjreibt  man  ba« 

einem  Dietten  ©eifte  ju,  bem  'Mariach  Shine' 
ob.  'Rider  of  the  Storm'  u.  meint,  er  tbue 
ba«,  Bell  er  ärgerlid)  fei.  —  SBct  ben  alten 
©riten  mar  e«  ©ittc,  Srauen,  bie  ir>rcr  lieber« 
fünft  entgegenfaben  u.  bei  benen  bie  ©ebutt 
fchmer  b.  ftatten  ging,  eigen«  au  biefem  3wed 

angefertigte  ©ürtel  um  ben  üeib  ju  legen,  wo* 
bind),  wie  man  glaubte,  bie  ©eburt  erleichtert 
luurbe.   liefe  ©itte  ift  uralt  u.  ftammt  au« 
ber  $ei\  beS  $ruibentum«.   2)iefe  ©ürtel,  bie 

uod)  jüngft  in  Dielen  £»od)Ianbfamilien  sorg- 
fältig aufbewahrt  würben,  waren  mit  allerlei 

muftifchen  Figuren  bebeeft  u.  würben  ben  Srauen 
unter  SBeobadjtung  ,  gemiffer  Gcremouien  u. 
gormein  angelegt.    Über  einen  nod)  nid)t  lange 
gefdiwunbcnen  $raud)  bei  $>au8taufen  wirb  au« 

1'ogterait,  ̂ ertfbtre,  berichtet  wie  folgt:  $a« 
ßinb  würbe  auf  einen  Korb  gelegt,  über  welchen 
*uüor  ein  Juch  geberft  war.   yn  biefe«  lud) 
war  ffäfe  u.  Shob  gelegt  worben.   $er  Äorb 
würbe  mit  bem  ftinbe  breimal  um  ben  eifernen 
£>afcn,  ber  au«  bem  Kamine  herabhängt,  um 
ben  Jopf,  in  weld)em  SBafier  ob.  bie  9Rahl= 
jeiten  gcfodjt  werben,  fcftjuljalten,  berumgetragen. 
$iefe§  Verfahren  folltc  ba^u  bienen,  ba«  neu- 

geborene ftinb  Dor  ben  Eingriffen  ber  £>crcn 

u.  böfen  ©elfter  ju  fd)ü{ien.  —  3n  ben  ©e= 
meinben  D.  ftirfwaü  u.  ©t.  Dia  macht  man 

in  Reiten,  jD0  Kranfbeitcn  grafficren  ob.  ©e=  J 
fahr  brobt,  ben  ̂ eiligen  ©elübbe  u.  legt  in  ber 
Strebe  ein  ©elbftüd  nieber  al«  Söelobnung  für  [ 

ben  Sd)ufe  berfelben.  SSirb  ba«  ©elbftüd  ge- 
ftoblen,  fo  wirb  nadj  bem  ©lauben  ber  Scutc 

berjentge,  weltber  e«  fortgetragen  bat,  öon  bem= 
fclben  fieiben  befallen  ob.  gerät  in  biefetbe 

©efabr,  ö.  weldjer  bie  ̂ erfon,  bie  bamit  be= 
baftet  war,  befreit  worben  ift.  (Jin  befonberer 
3auber  haftete  aud)  au  bem  berühmten  ©teine  b. 
©cone,  bem  firönung«orte  ber  alten  fdjottiftben 
fiönige.  ©8  foO  ber  ©tein  fein,  auf  welchem 

3afob  fein  {laupt  ruhte,  al«  er  im  Iraume 
bie  Setter  fab,  auf  wcld)er  bie  ©ngel  com 
Gimmel  jur  ©rbe  hernieberftiegen.  ?luf  biefem 
©teine,  ben  fiönig  Sbuarb  I.  nad)  (htglanb 

fdjaffeu  lieg,  werben  nod)  heute  bie  Könige  o. 
©nglanb  u.  ©djottlanb  ju  fBeftminfter  gefrönt. 
Ter  ©tein  ftanb  urfprünglid)  in  &rgtileft)ire  u. 
würbe  tiom  Könige  Kenneth  im  %ai\xc  834  o. 

bort  nach  ©cone  überführt.  —  3n  bem  fehottifeben 
^odjlanbe  he"fd)t  femer  ber  ©laubc  an  ba« 

„iwcite  ©cficht"  (Second  Sight).  5)iefe  @r-- 
fcqeinung  würbe  namentlich,  burd)  ba«,  wa« 

Dr.  3oljnfon  barüber  in  feinem  SBerfe  'Journey 
to  the  Western  Islands'  oeröffentlicbt  hat,  b> 
fannt.  ̂ erfetbe  fagt,  ba«  anbere  ©efiebt  fei 
ein  ßinbrud,  ber  entweber  burd)  bie  ©eele  auf 

ba«  ?lugc,  ob.  burd)  ba«  Sluge  auf  bie  ©eele 
gemad)t  werbe,  u.  vermöge  be^en  entfernte  ob. 

jufünftige  X'tnge  erfannt  ob.  gefehen  würben, 
al«  ob  fte  gegenwärtig  wären.  3*wanb,  ber 
ruhig  ju  ̂»aufe  mit  feiner  ?lrbeit  befchäftigt  ift, 
ficht  beifpielewcife  einen  Wcnfd)en,  ber  auf 
einer  Steife  begriffen  ift,  an  einem  entfernten 
Crte  Dom  $ferbc  ftürjen  u.  in  feinem  SBlutc 
baliegen.  Sin  anberer,  ber  fein  S3ieh  hütet, 

ficht  einen  ̂ ochjeit«-  ob.  2eid)cnAug,  jählt  bie 
leilnehmer  ob.  fieibtragenben  u.  fann  beren 
Wanten  anführen.  $tefe  gähigfeit,  jufünftige 
Sreigniffe  t>orau«iufehen,  follen  oiele  fieute  im 
£>odflanbe  u.  auf  ben  fdjottifcfien  3nfrtit  beulten. 
(Sinclair  läfet  in  feinem  Statistical  Account 
of  Scotland,  111,880  ben  ©eiftlicben  D.Wpplecrofe 

ö.  feinen  ̂ ßfarrfiubern  fagen:  „With  them  the 

beliof  of  the  second  sight  is  general".  — 

3Sie  e«  bei  bem  fieichenbegängni«  eine«  'High- 
land lord'  juging,  barüber  berichtet  ba«  Minute 

Book  ber  ©efctlidjaft  ber  9lltertum«forfcbev 

2onbon  (July  21.  1725,  1.  169)  folgenber-- 
magen:  „Xcr  fieidjnam  wirb  in  eine  jtoifcben 

jwei  ̂ ßferben  befeftigte  ©änfte  gelegt  u.  o.  bem 
ganjen  Clan  (f.  b.  fB.)  ju  bem  ̂ cgräbni«plaö 
auf  bem  Kirchhofe  begleitet,  ̂ ie  nächften  «er= 
wanbten  graben  ba«  ©rab.  SBabmib  ber  $ur 
©infenfung  be«  loten  nötigen  Vorbereitungen 
beflagen  einige  ju  bem  3wed  gemietete  grauen 
ben  ißerftorbenen  unter  ̂ crüorhebung  feine« 
©tammbaume«  u.  feiner  Äricgöthaten.  3^ad) 

ber  Söctfcbung  werben  hunbert  Stücf  9?inbüicb 
u.  jwcU  bis  breihunbert  ©chafe  jur  Bewirtung 

ber Sleibtragenbcn  gefdjladjtct.  —  B  r  a  n  d ,  a.  a.  O. ; 

Dyer,  a.  a.  0. 
Highland  Mary,  ein  9camc,  ber  D.  $hirn$ 

unfterblicb,  gemalt  worben  ift.   3Han  nimmt 
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groö&nltcb  an.  c3  \ci  eine  Wlail)  Campbell 
unter  biefem  tarnen       rjerfteben;  wabrfdiein: 

lidjtt  tu  e*  eine  <ülarn  IRorifon.    flu*  bem 
>irt  1792  haben  wir  brei  Qkfftttge  an  Waxxy. 

'Will   ye   go   to   tbe   Indies,  my  Mary?' 
•Highland  Mary'  (*Ye  banks  and  braes  of 
bonnie  Doon')  u.  an  'Mary  in  Heaven'  (Thon 

Ungering  star',  etc.)    Diefe  ©ebichte  mürben 
jömtiidj  einige  j$ti\,  nadjbem  feine  (£f)e  mit 

Jean  'fltmour  ju  Gnbe  (1788)  war,  $ur  (Er- 
innerung an  'one  of  tbe  most  interesting 

passage«  of  hia  youtbful  day»'  gefebrieben.  — 
$ier  fRonate  fpäter,  al*  er  an  Xhompfon  ba§ 

Öebidbt,  gen.  'Higbland  Mary'  gefanbt  hatte, 
richtete  er  an  ibn  ba*  'Mary  Morison  genannte, 
welche*  er  ein*  feiner  3ugenbwcrfe  nennt.  — 
So  bejiehen  fieh  ade  biefe  Dier  ©ebiebte  auf 

eint  jugenblicbe  Neigung;  brei  n.  ihnen  wenigften* 
würben  in  Briefen  gefanbt,  bie  an  Dhompfon 
abreifiert  waren;  baber  fann  wenig  3,DC'fc' 
barüber  fein,  bah  SHaru  aller  biefer  rner  eine 

n.  bicfelbe  ftarfoa  ift,  tom  Serfaffer  9Harb 
SRorifon  genannt. 

Highlands  of  Scotland,  The  umfaffen  alle* 
üanb  nörblid)  o.  einer  Cinie,  bie  D.  Moray 
Frith  nach  bem  river  Clyde  gebogen  wirb,  ob., 
ma*  ungefähr  auf  ba*felbe  berau*f  oinmt ,  n. 
Uiairn  nach  (SHa*gom. 

High  LeTel  Bridge,  gro&artige  SJrürfc  in 
Ätaxaftle,  n.  Stöbert  Stepbenfon  gebaut,  1849 
eröffnet,  mit  boppeltem  ftabrwcg,  ber  obere 

[112  5ub  über  $othwaffer)  für  bie  (Sifenbabn. 
ftn  bem  einen  (f  nbe  ber  SJrürfe  ftefyt  'Stephen- 

son»  No.  1  Engine',  bie  erfte  x>.  ©eorge 
ctepbenfon  für  bie  Storfton^arlington-üöabn 
gebaute  Siofomottoe.  S?gl.  S.  Siniles,  Lives 
of  the  Engineers  V. 

High  Lord  Cbaneellor,  f.  High  Court  of 
Chancery  u.  Chancellor. 

High  School  ift  bie  SJejeicbnung  für  eine 
böbtre  schule.   3n  Sdjottlanb  werben  bie 
höheren  Änabenfdjulen  bfiufig  Academiea  u. 

H.  Sch.'s  gen.    6ine  ber  bebeutenbften  ift  bie 
Royal  High  School  y.i  Sbinburg.  Tu  3eit 
ihrer  ftrünbung  fofJ  »neit  jurürfliegen.  3b« 
freie  Sage  am  Sübabbange  be*  Galton  $>t£l  ift 
kbr  prächtig.    Die  Schüler  Gaben  bie  SBabl. 

in  melcbe  ber  oorbanbenen  Abteilungen  fie  ein- 
treten motten.   3n  ber  einen  befafet  man  fid) 

nubr  mit  ben  flafftfchen  Sprachen,  in  ber  anbern 
nttt  ben  mobernen  u.  in  ber  britten  mit  fcanbel** 

icdxrn  ob.  praftifeber  9iaturroiffenfcf)aft.  ̂ ür 
bie  ledere  nnbet  man  fiaboratorien ,  Dreh* 
Wnfe  u.  q.  nor.    rlm  Gnbc  ihre*  ©tubieu- 
qangt*  unterwerfen  fid)  bie  ©(hüler  ber  ü.  bem 
Seotch  Education  Department  eingerichteten 
fl^ang«prüfung  (f.  Leaving  Certificate).  Die 
cdnüe  johlt  an  300  Schüler.    Die  Sebrcr 
trilen  fid)  noch  hier  in  ba*  Schulgelb,  ©röfjer 
*I4  biefe  34uJe  ftnb  Fettes  College,  George 

Hfriot'i  Hospital  u.  Wataon'a  College  (f.b.S  ). 
3.  Parochial  u.  Burgh  Schools.    iöef.  ftnb 

i  nod)  bie  H.  Sch.  y.i  ®(adgoro,  Dublin  (ber 

!  Tircftor  'SB.  'föilfenS  nerfenbet  ©efebreibungen 
0.  ber  Sd)ule)  u.  Birmingham  (f.  b.  33.  |. 

High  Skhools  for  «Irls,  lai  »iöbdjen 
fdjulroefen  bat  feit  bem  Verlebt  ber  3d)ul 

(otttmifpOII  (f.  C'omniisaionB  on  Education, Royali  o.  3-  1^68  einen  mäditigcn  «uffebmung 
genommen.  Sur  gcuügenbe  ̂ olfdfcbulen  aueq 

für  ̂ iäbeben  Jorgen  feit  1870  bie  School  Board« 
(f.  b.  38.).  Der  fyötyTtn  ̂ rjiebung  aber,  bie 
bis  babin  nur  in  ̂ änben  d.  Governesses(f.  b.S.) 
u  ̂ ennon«fiauen  (f.  Assistant  Mistress)  mbte, 

nabmen  fid)  oerfcb-'iPriüatgefeHicbaftcn  an.  ©abn= 

bredjenb  roirfte  auf  btefem  öebiete  bie  Girls' Public  Day  School  Company  (f.b.53.).  Die 

High  Schools,  bie  i>.  ibj  gegr.  mürben,  waren 
oorbilblid)  für  bie  anberen.  3br  eiferte  bie 
Church  Day  Schools  Company  nad).  öi* 

jum  3  1897  betrug  bie  3flt)l  ber  d.  beiben 

ÖJefenfri)aften  gegr.  böberen  sJWäbcbenfcbulen  64, 
bie  Sah!  ibrer  Schülerinnen  an  10000.  Die 
überwiegende  ̂ Rebrbeit  berfelbcn  geboren  ber 

P.  D  Sch.  C.  an.  3u  biefen  H.  Sch.  fom-- 
men  nod)  etwa  100,  non  benen  manche  alte 

6tift*fd)u(en  (f.  Endowed  Schools)  ftnb  u. 
früher  nur  Anaben  ̂ ugänglid)  waren.  Vielfach 

beifeen  fie  bann  Girls'  Grammar  Schools,  aber 
in  ibrer  Crganifation  ftimmen  fie  gan$  mit 
ben  H.  Sch.  überein.  flnbere  H.  Sch.  futb 
(Eigentum  lofaler  WefeOfdjaften.  Die  (Sv^iebung, 

bie  bie  sUJäbd)cn  hier  erbalten,  ift  oft  au*; 
gejeiebnet  u.  fann  fid)  wohl  mit  ber,  bie  bie 
Änaben  in  ben  alten  StiftSfdmlcn  erhalten, 

meffen.  SBenn  ben  H.  Sch.  feine  reichen  Stif- 

tungen $u  gute  fommen,  fo  laftet  aud)  anberer* 
feit*  nicht  ba&  ©cwid)t  alter  Überlieferung  auf 
ihnen,  ferner  finb  feine  Äoftbäufer  mit  ben 

wibcrfprechenbftcn  3nterc|"fcn  an  fie  gebunben, f(ein(id)e  lofale  Wnfprihbc  reichen  weniger  an 
fie  heran,  u.  bie  toten  Sprachen  fpiclen  nicht 
bie  übergroße  SKolTe  wie  in  ben  ffnabeufcbulen. 
Die  H.  Sch.  hatten  fid)  ben  3ntcrcffcn  ber  tfeit 

anjupaffen,  bie  Lehrerinnen  haben  bewiefen, 
ba|  ber  Unterricht  eine  Munft  ift,  für  bie  er* 

Mogetic  u.  gebilbetc  ftniuen  t,cf.  ocranlagt  finb. 
3hrer  SluSbtlbung  nahmen  fid)  eine  tlnja&l 

Women's  Colleges  (f.  b.  trefflich  an.  3n 
i'onbon  befteljen  an  17  gröfjcre  H.Sch.,  d.  benen 
bie  North  London  Collegiate  School  (f.  b.  S5.) 

bie  hltefte  u.  bie  bcbeutenbfte  ift.  9ln  Ü^e-- 
beutung  fommt  biefer  Slnftalt  ba*  Choltenham 
Iiadies  College  (f.  b.  23.)  gleich  SBctbe  waren 
ba*  33orbilb  für  biele  fpeiter  gegr.  H.  Sch. 
Unzertrennlich  mit  ben  Jyortfchritten  be*  h^heveu 

*Biäbd)enfcbulmefen*üerbunben  finb  bie  tarnen  ber 
3Ht&33ealeu.  Miss  Bus8(f.b.sB.).  S.  Findlay, 
Education  in  England.    Mitteilungen  jur 

!  Anglia,  II,  8,  231. 
High  School  for  Welsh  Girls,  Ibchtcr= 

I  fdiule  für  junge  Wöbdjen  au*  23alc*  |U  ?lfhforb 
in  ber  ©raffchaft  ÜDcibblefer,  gegr.  1715.  «iele 

|  3a^re  hinbuvd)  befanb  fid)  biefe  ?lnftalt  in  ber 
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Gray»  Inn  Road,  jcfyt  aber  ift  fte  in  bte  Wäf>e 

ber  Mfbforb^Station  an  ber  South- Western 
Railway  ücrlcgt  worben.  Tie  Slnftalt  nimmt 

ÜJtäbcben  wallifer  $>erfunft  auf,  aud)  unter - 
ftütuingäbebürftige,  Untere  bef.  im  Jade  cdSBaifem 
mäbeben  finb,  u.  erjiebt  fte.  Tie  $abl  ber  in 
ber  Sdjule  befinblidjenSKäbdjen  beträgt  ettua  150. 

High  Sheriffs  of  England  and  Wales. 

Hm  läge  nad)  St.  3)lartin8tag  (am  12.  WoD.) 
Derfammeln  fid)  üerfd).  l;etv  Staatsbeamte, 
gewöbntid)  ber  Lord  President  of  the  Council, 
ber  Chancellor  of  the  Exchequer,  ber  Lord 
Chancellor,  üerfd).  SRtchter,  ber  Clerk  of  tbo 
Council  u.  a.  in  bem  Court  of  the  Queens 
Bench  Division  of  the  High  Court  of  Justice, 
u.  nad)  Derfd).  Geremoniecn  werben  je  brei  $um 
«mte  o.  Sbcriffa  für  jebe  ber  ©raffdwften  o. 
Gnglanb  u.  SBaleö  ernannt;  bte  High  Sheriffs 
D.  Gornmall  werben  ernannt  Dom  ̂ rinjen  d. 
SalcS  al«  £>erjog  jener  ©raffchaft;  bie  Don 
2ancaftcr  D.  bem  Tufe  ber  ©raffd)aft,  ber 
Äönigin.  Tiefe  breimal  brei  tarnen,  auf  einem 
^evgamcntbogen  grofj  gebrutft,  «Derben  bernad) 
ber  Königin  unterbreitet,  wcld)e  bann  mit  einer 
golbenen  Wabel  baS  Pergament  burd)fHd)t,  um 
einen  Warnen  für  jebe  ©raffdjaft  ju  beftimmen. 
Ter  alfo  bezeichnete  Warne  ift  gewöbnlid)  ber 
erfte  auf  ber  fitfte.  Tie  High  Sheriffs  treten 
thr  ?lmt  nad)  Hilary  Term  (lS.^an.)  an.  3n 
Gnglanb  giebt  e$  39,  in  ©alc«  12  High  Sheriffs. 

High  Steward,  1.  ein  Beamter  ber  llnt= 
Derfität  Gambribge,  ber  mit  bem  Deputy  High 
Steward  bauütfädjlid)  $u  repräfenticren  tjat; 
2.  f.  Steward  of  England,  Lord  High. 

High  Street,  $>od)ftrafje.  Warne  ber  .fraupt- 
firafoe  in  jablreidjen  Stäbten.  SBef.  bef.  'The 
High'  d.  Orforb,  d.  Scott,  SSorbStoortb,  $>aw* 
tborne  u.  a.  gefeiert.  SB.  Scott  fagt  Don  ibr: 
„Cbne  Zweifel  ift  bie  H.  Str.  d.  Gbinburg  bie 

grofjartigftc  Straße  in  ©rofjbritannien,  mit  Vlu§; 

nähme  jeboeb  ber  H.  Str.  d.  Crforb,"  u.  SBagncr 
in  feinem  öud)c  „fiunft  u.  Äünftlcr  in  Gng- 

lanb" behauptet:  „Tie  H.  Str.  in  Crforb  bat 
nidjt  it)reSgleid)en  in  ber  SBclt.  Sircben,Scblöffcr, 
Colleges  rocd)feln  ab  mit  ftattlichen,  in  fd)önen 

Warten  prangenben  SBohnbäufern." 
High  System  tuirb  beim  ,  ittii  .  nicren  bad 

fog.  Trittelfijftcm  genannt. 
High  Table,  Sifch  an  bem  bie  Fellows  u. 

(früber)  bie  Slbliaen  (f.  Fellow  Conimonor)  in 
ber  ftallc  ber  Colleges  (f.  b.  SB.)  effen. 
High  Treason,  f.  Treason. 
Highway  Board,  f.  Board,  Highway. 

Highwayrate,  i.'anbftrafeenfteuer.  Sic  ift 
eine  ftircbfptelfteuer,  bie  D.  eingefd)ä{>tcn  ßJüt* 
bereien,  Käufern  u.  Ahnten  erhoben  wirb. 
Äirrbcn,  ©otteäbäufer,  Sdjulen,  SHufecn  u.  fgl. 
©cbäube  netten  bierbei  nidjt  eingefcbäfct.  Tic 

Steuer  ift  feine  Nealfteuer,  bn  ber  Sbefijjnad)-- 
folgcr  nidjt  für  bie  Würfftänbc  bcS  SSoraängcrä 
baftet.  Sie  wirb  D.  ben  Surveyors  of  High- 

ways für  bie  ftircbfpicle,  in  benen  eine  "Öer= 

befferung  ber  Sanbftra&en  nötig  ift,  auS= 

geschrieben. Highways,  Sanbftrafjen,  bie  Don  ben  ftireh* 
fpielen  y.t  Unterbalten  finb.  ;\u  ibrer  Skrwaltung 
werben  fett  2  u.  3  Ph.  u.  14.,  c.  2  bef.  Sluffeper, 
Surveyors  of  Highways,  /uierft  Dom  Äircbipiel, 
b.  b-  ö.  ben  jfirdjenDorftebern  u.  ftonflablcrn 

Dorgefd)lagen,  fobann  d.  ben  ftrtebenäridtfern 
ernannt.  Tiefen  Sluffebern  liegt  feit  5  u.  6  W., 
c.  50  bie  $flid)t  ob,  bie  SanbftraBen  \u  unter« 
halten.  Sie  tonnen  aud)  fold)e,  wo  fte  eS  für 

nötig  balten,  eingeben  (offen.  Tie  üanbftrafjen 
werben,  fowic  fic  Sunftftra&en  geworben  fmb, 

*umeift  D.  Mird)fpielbeDoamäd)tigten  unter  Sluf* 
fid)t  ber  SlrmenDorftebcr  (Overeeers  of  the 

poor)  jur  Grhcbung  be*  Gljauffeegelbeä  Dcr= 
pachtet.    S.  Turnpike-Roads. 

Highways  and  Hedges;  the  Chi  Id  reu 's 
Adrocate:  Ii»  Crgan  be$  'Children's  Home', Ix>ndon  E.,  Bonner  Road,  monatlid)  1  d.  Don 

bem  3nftitute  b^g.  GS  berichtet  über  baö 
Sirten  btefeS  ftinberafutö  u.  bie  Sbätigfeit  ber 
in  bemfelbett  ftationierten  2)ia!onifrinnen,  foroie 

über  bie  bem  'Home'  jufliefeenben  milben  @abcn. 
Hilary  Day:  ̂ )i(ariu8tag.  tiefer  Zaq 

(13.3an.)  ift  in  ben  ?lnnalen  D.  9iid)monb,  Öraf= 

fcfaaft  vi.'-if,  beSwcgen  benfwürbtg,  weil  an  ibm 
alljäbrlid)  ber  Söürgermcifter  für  baS  nädjft- 
folgenbe  ̂ abr  gewählt  wirb.  3)urd)  bicfeS 
GreigniS  wirb  bcrfelbc  ju  einem  ̂ reuben*  u. 
ftefttage  für  bie  Rreunbe  be*  tteugewäblten 
StabtoberbaupteS,  wie  aud)  für  ade,  bie  an  ber 

j  ©ahl  beteiligt  finb.  $cr  fog.  Hilary  Term 
]  pflegte  an  ben  ©eriditsböfen  an  bem  Jeft-  u. 
Wamen^tag  bed  Hilarius  \.i  beginnen;  je$t  be- 

ginnt biefer  Dermin  am  ll.^an.  u.  bauert  u. 
cnbet  einige  SSodjen  D.  Cftern.  S.  aud)  Term. 

Hildebrod,  Duke,  ̂ räfibent  beS  Alsatian 
club.    W.  Scott:  Fortunes  of  Nigel. 

Hfldegarde.  Gin  Spiel,  ba&  bef.  .v.t  Gk-- 
feflfdjaftSfpielen  geeignet  ift,  an  benen  Tanten 
teilncbmen.  Gntftanben  ift  e3  au»  ber  JBer= 
cinigung  Don  (Triefet  u.  Stefeball,  beren  SpieU 
regeln  u.  ©eräte  etwa§  mebr  lady  like  gemad)t 

worben  finb.  4—30  ̂ erfonen  fönnen  an  biefem 
Spiele  teilnebmen.  ®ie  Spielgeräte  befteben 

au*  6  &uft  langen  einzölligen  Stäben,  an  benen 
oben  15  3oD  breite  u.  23  $oü  lange  We{ifd)eiben 

bef  eftigt  werben,  auä  einigen  Äeulen,  einem  Ski  II 
u.  ber  Stanbliuie.  I  :e  Stanblinie  wirb  Don 
einem  trei^runbeu  Stüd  Sinolcum  D.  30  cm 

$urdimeffer  gebilbet,  auf  bem  ein  glcicbfeitigeö 
3)reierf  geietd)net  ift.  SRit  einem  Wagel  wirb 

biefe  „Stanblinie"  ftctö  fo  auf  bem  Spielplan 
befeftigt,  bafe  jebe  ber  brei  Seiten  nad)  einem 
ber  brei  Wegfdjciben  geriebtet  ift.  Tiefe  werben, 

brei  an  ber  ;\c,':,\,  auf  bem  1'iiUic  aufgeftcllt 
u.  in  ihrer  sDcittc  bie  Stanblinie  feftgeiegt,  wie 
nad)ftebcnbc  3ei^nun9  Deranfd)aulid)t.  Ter 

■  v-  felbft  mufi  ungcfdbr  40-50  m  im  Cuabrat 
mefien.  Tie  Spieler  werben  in  Angreifer  u. 

«trleibiß«  (3nnen=  ob.  WufjenSpieler)  geteüt. 
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San  nimmt  ber  „(£infd)cnfcv"  (ein  „?(n* 
artiftr"»  Quf  ber  <Stanblinie  'Stellung  u.  fudjt 
mit  btm  53aü  bie  crfte  v3Je&fd)eibe  ju  treffen. 

 50m   Seitlid)  oor  jcbcr 
r~~  ~~9?e&fd)eibe  ftebt  ein 

c 

djläger  (ein  „Star* 
teibiger") ,  beffen 
Aufgabe  e«  ift, 
bie  9iefefd)eibe  gu 

fdriifcen  burd) 
3urüdfd)lagen  be« 
Stalle«  unb  bann 

möglidtft  Diele 
fiäufe  |n  mad)en  (f. 
Cricket  u.  Base- 

Jball).Ginfiaitftüirb 
i6m  notiert,  wenn  er  0.  einem  Stab  jum  a\u 
bern  gelaufen  ift.  hinter  jebem  2f)oxt  ftebt  ein 
iSorroäcbter,  ber  jeben  Stall,  ber  to.  bem  ©djläger 

wrfeblt  »irb  u.  bie  9te£fd)eibe  nidjt  trifft, 
fangen  mu&.  ftommt  ein  Spieler  beim  Saufen 
ui  feiner  9?e§fd)cibe  jurüd,  fo  mufj  er  einem 

anbent  feinen  S?lafr  überlaffen.  ,,Slu«"  («out') 
ift  ein  seifiger,  beffen  9Zef^fdjeibe  getroffen  ob. 
betten  o.  ibm  gefd)lagencr  Sali  au«  ber  SJuft 
gefangen  ift.  jtft  bie  $>älfte  ber  Starteibigcr 

.au«",  fo  übernimmt  bie  (Gegenpartei  bie  Star* 
tribigung.  Die  fktrtei,  bie  nad)  Sfcenbigung  alle 
tri:gefe$ten  Starteibigungen  u.  bic  meiften  iiäufe 
erhielt  bat,  gebt  al«  Siegerin  !ievuor.  Da  in 
btefem  Spiele  bie  S3ed)fel  fefjr  rafd)  aufeinanber 

folge»,  io  ift  e«  t>.  grofeer  58id)tigfeit ,  bafc 
jeber  Zpitlex  genau  feinen  ̂ ilafc  fennt  u.  ftet* 
bereit  ift,  Um  einzunehmen. 

Hihi.  -  he  in.  Gin  Vl.  n, Ii  ju  £>ilbe«bcim, 
ber  baran  zweifelte,  wie  bei  ©Ott  taufenb  3af)re 
fein  tonnten  mie  ein  Jag,  laufdjte  auf  ben 
Oefang  eine*  Stagel«  in  einem  SBalbe,  mie  er 
nuinte,  nur  brei  Minuten  lang;  fanb  aber, 
■K  et  wieber  ju  ftd)  fam,  bafe  e«  brei^unbert 

3abrf  geroefen.  —  Songfellon)  Ijat  biefe  Sage 
tn  •'ml.len  Legend'  benufct. 
HUl«Folk.  «o  bic^n  bie  Cameronian 

Scotcb  Covenanters,  welche  fielt  beimlid)  in  ben 
bergen  trafen.  3»n>eilentDerben  bie  Covenanters 
überhaupt  io  genannt.  S3.  S<ott  gebrauch  ba« 
Scrt  in  bem  Sinne  von  Convenanters. 

iilnraingbrook  House,  bei  £>untingbon, 
H?t  Q>ut  be*  8arl  of  Sanbroid),  gehörte  einft 
ben  SJorfabren  Clitor  Sromroell*. 
Mnd  »ad  Panther,  The,  ein  ©ebid)t  d. 

fci«  Xrpben  (1631-1701),  Deröffentlidjt  im 
3  16*7.  «an  lann  bie«  Skd)  al«  eine  gleich* 
amge  5ortfe$ung  ber  Religio  Laici  anfetjen. 
X*  jpmhn  (£irfd)fub)  ift  bie  fttrebe  o.  9?om, 
ber  ftantber  bie  Jetrebe  D.  gnglanb;  im  Verfolge 
be«  <£ebtd)te«  geraten  b«ibe  in  einen  tbeologi* 
teen  streit.  3aeob  II.  ift  bargefteüt  unter 
bta  2cwtn  al«  Starfjuft<r  ber  ̂ irfdjfub,  i»äb« 
■nii  Me,lnbepenbenten,  S3re«bnterianer,  Cuäfer, 
<*tei>fBfer,  Anabaptiftett  u.  Slrianer  unter  ben 
^tm  bw  «ären,  Öolfc«,  $>afen,  Sffen, 

SBilbfdjmcin«  u.  ftucbfe«  erscheinen.  —  Da«  Qk= 
bid)t  rourbe  in  febr  feber^bafter  SBeife  D.  i^ontagu 

u.  $rior  in:  'The  City  and  the  Country 
Mouse"  in*  ÖÄtberlidje  gejogen;  in  ibm  abmen 
nämlid)  jmet  Wäufe  bie  Unterhaltung  ber 
.vnv'.tftt!i  u.  be$  $antber«  nad). 

Hlndhead,  903  ftufe  bober  »erg  bei  C>a«le» 
mere,  balbweg*  jm.  Sonbon  u.  ̂ortemoutb- 
9iabe  ber  Spipe  roobnte  ̂ rofeffor  Innball 

(1820—1893)  bie  legten  £ebcn$jabre.  «m  «b^ 
bang  eine  runbe  ftöblung,  in  Tiden«  Nichola« 

Nickleby  ertoä^nt,  gen.  Devil's  Punch  Bowl. 
Hindustan  Regiment.  So  Iictf;!  ba« 

76.  JReglment,  toeil  baöfelbe  fidj  juerft  in 
Öinbuftan  au«ge,^eid)nct  bat.  (£«  b<«&t  Q"d), 

nad)  feiner  3"bl  76.  ba«  Seven  and  Six- 
pennies.  3ef^t  bilbet  e«  ba«  zweite  SBataiflon 

be*  West  Riding  «Regiment«;  ba«  erfte  ift  ba« 
ehemalige  33.  Regiment. 

Hip!  liip!  Ilarrah!  Hip  fotl  iufammen^ 
gefegt  fein  au«  ben  ?(nfang«bud)ftaben  be« 

«a|^e«:  'Hierosolyma  est  perdita'.  $>enrt)  b. 
üane  in  feinen  Notes  and  Queries  fagt,  bafe, 
toenn  bic  bcutfdycn  SHitter  im  Mittelalter  eine 

3ubenb<tje  in  Scene  fetiten,  fte  mit  bem  ©eidjrei 

fid)  auf  bie  Verfolgung  madjten:  'Hip!  Hip!' 
ba«  luia  jagen:  „Serufalem  ift  jerftört!"  — 
Da«  SBort  hurrah!  ift  ebenfalls  ein  beutfdtcr 

?lu«ruf.  'Now,  infidol,  I  havo  thee  on  the 

hip'  (Merchant  of  Venice);  u.  tuieberum: 
'J,  ee  have  our  Michael  Cassio  on  the  hip' 
iCtfjctlo),  fo  biel,  al«  jemanb  burdjbläuen. 
Der  9lu«brud  fommt  u.  bem  ©ebraud)  beim 

Mingfampf  ber,  ben  ©egner  bei  ber  ̂ »üftc  ju 
faffen  u.  un  ju  öoben  ̂ u  roerfen. 
,,ln  fine  he  doth  apply  ono  special  drift, 

Which  was  to  get  the  pagan  on  the  hip  " 
J.  Ilarington.  Brewer,  a.  a  0. 

Hipperholmc,  gleden  mit  bem  grofeen 
5Referooir  ber  SBafferroerfe  ber  5  km  roeftl.  ge* 
legenen  ©tabt  $>alifajr;  im  3.  1852  oerur« 
fadjte  ein  Durd)brud)  be«  Damme«  gro&e  &n= 
ftbrungen. 

Hippolyta,  Monigin  ber  9(ma£oncn,  in  'A 
Midsummer  Night's  Dreani'  ü.  Sbalefpeare. 

Hired  Grlef :  Die  ftummen  Diener  u.  91n^ 

geftcDten  ber  93eerbigung«-Unternebmer  (under- 
takers)  bei  Scerbigungen.  Der  Undersheriff 
Saijton  beftimmte  in  feinem  Xeftamente,  bafe  er 

'might  be  buried  without  hired  grief."  1885. 
II  i iv ii .  §elbin  in  'The  Turkish  Mahomet 

and  Hyren  the  Faire'  üon  ©corge  ̂ ßecle 
(1552—1598).  Sbafefpeare  bejieb,t  ftd)  auf  fie 
in  $>einrid)  IV.,  2,  4.  Hiren  fod  au«  Irene 
üerberbt  fein  it.  ift  D.  ben  Dramatiften  be« 
3eitalter«  ber  ftönigin  Slifabetb  angetoanbt 

morben  jur  SBejeidjnung  eine«  SBcibc«  bon 
icbled)tem  (Sbarafter. 

ll  i rlns  Horn,  ein  ©ebidjt  ü.  Croain  St)üei* 

liog,  $rinj  o.  ̂ oroi«  (um  1162),  in  weldjem 
ber  Serfaffer  fid)  oorftetlt,  baft  er  u.  feine 

93afallen  am  s2lbcnbc  nad)  einer  blutigen  6d)lad)t 
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fid)  Dcrfammclt  fyabtn.  Ter  $diu  befiehlt 

feinem  SRunbfcbenfen ,  bo8  'Hirla*  Horn'  $u 
füllen,  —  ein  langes  blaueS  Xrinfgefäß  D.  $orn 
mit  filbemem  9?anbe  —  it.  e«  jebem  anmefenben 
törieger  borjubieten,  beffen  Xbaten  bann  mit 
lobenbcn  $emerfungen  erjagt  werben. 

Hi>  Majestj 's  Opposition'.  ^ohn  dam.  [ 
£>obt)oufe  (fpäter  Üorb  SJroughton),  einä  ber  j 
SWitglieber  für  ©eftminfter  D.  3.  1820  war  ber 

erfte,  ber  ben  ?lu$brutf  "His  Majesty's  Oppo-  i 
sition'  gebrauchte.  Tiefe  ̂ ^rafe  mürbe  Don  | 
Ganning  angenommen  u.  ift  feitbem  einer  ber 
üblichen  parlamentarifcben  Wuöbrürte  geworben.  | 

llistorical  M  anuscripts  Commisslon:  (f  ine 
fgl.  fiommiffion  mürbe  i.  3-  1869  ernannt, 
um  bie  SJcanuf friptfammlungen ,  bie  fid)  im 

Scfifte  D.  Familien  u.  ftäbtifeben  93eb,örben  be- 
fanben,  ju  prüfen.  Tie  Äommiffion  beftebt 
gegenwärtig  au«  folgenben  SWitgliebcro : 
fibent  üorb  dfber,  fobann  S!orb  Garlingforb, 
iDiarqute  of  fiothian,  5Rarqui3  of  Saltäburu, 

SHaroni«  of  Öatb,  Carl  of  9fofeberrt),  i'orb  , 
Gbmonb  gißmaurice,  93ifd)of  t>.  2imerirf,  «ifebof 
b.  Sbefter,  VJorb  ?lcton,  Sir  ©.  SB.  Tafent, 
Sir  23.  ftarbn  u.  Jp.  G.  SRarwetl  Snte  famt 
3obn  a?omin«  al$  Scfvetärcn. 

Historie  Peerage  Tie  Skerage  be$  Set* 
einigte n  ftöntgrcicbä  heftet)!:  1.  au$  foldjcn 
Peer»  of  England,  beren  Xitel  D.  früher  au$ 
ber  fielt  ber  legiälatiDen  Union  mit  Schottlanb 
(1.  Kai  1707)  datieren,  u.  welche  be^alb  D. 
allen  anberen  ben  Vorrang  haben;  alle  biefe 
!inb  Peers  of  Parliament.  2.  Peer»  of  Scot- 
and,  bie  fdjon  ü.  ber  Union  $u  $ecr*  gemacht 
waren;  D.  biefen  werben  16  gewählt,  um  im 
$wufe  ber  Siorb*  ju  fißen.  3.  Peers  of  Great 
Hritain,  bie  fd)on  cor  ber  legiSlatioen  Union 
mit  ̂ rlanb  (1.  3an.  1808)  gewählt  waren; 
biefe  ftßcn  fämtlid)  in  bem  &aufe  ber  ÖorbS. 
4.  Peer»  of  Ireland,  bie  fdjon  D.  ber  Union 
hierzu  entannt  waren;  Don  biefen  werben  28 
auSgciräblt  um  im  Houso  of  Lords  ju  fißen. 
5.  Peers  of  the  United  Kingdom,  bie  ge- 
wählt  ftnb  nach  ber  legtölatiDcn  Union  jw. 
©rofjbtitannien  u.  3rhinb.  6.  Peers  of  Ire- 

land of  recent  creation.  sJJad)  ben  9trtifeln 
ber  Union  würbe  ber  .frerrfeber  ermächtigt,  einen 
irifdjen  ̂ eer  ju  ernennen,  jebcSmal  wenn  brei 

ber  alten  "i|>cer8fiße  auSfterbcn.  Tie  leßte  2Baf)l 
ber  ?lrt  war  bie  bc§  Dcrftorbencn  $erjog8  Don 
flbercorn  (1858),  ber  im  $>aufe  ber  2orb$  faß, 
weil  er  $u  gleicher  Reit  britifd)cr  Ifarquiä  war. 
7.  Lifo  Peers.  $on  biefen  gtebt  e3  fecb«, 

nämlidj  bie  üorbS  SMartburn,  Söatfon,  «Wae; 
uagbten,  WorriS,  JHuffell  of  ÄiHowen  u.  Tai>ct); 
fie  fi&en  im  Parlament,  aber  bie  Xitel  ftnb 

nid)t  eiblich,  Tie  fdjott.  <ßeer3,  bie  bie  Pflicht 
ber  Wepräfentation  haben,  werben  für  jebeä 

neue  Parlament  gewählt,  aber  biejenigen  für  1 
Urlaub  werben  für  ÖebenSjeit  gewählt.  9lud)  f 

Diele  anberc  biefer  sJkcr8  für  beibe  ̂ änber,  bie 
engl.  ob.  anbere  Xitel  haben,  bie  ihnen  fonft 

Derliehen,  fiten  im  £>aufc  ber  2orb«  Derminje 
biefer  Xitel:  fo  ber  Senior  Scottish  Marques«, 
$?untln  (1599),  fiht  al«  ̂ avon  Welbrum  (1815). 
u.  ber  Senior  Irish  Dake  (Leinster,  1766) 

|t|t  al*  Viscount  Leinster  (1747).  »Oc  irifd)en 
^}cer§,  bie  nicht  Peers  of  Parliament  fmb, 
ftnb  wählbar  für  Sifce  im  ̂ >aufe  ber  Gemeinen, 
u.  fönnen  jebe  Stabt  (borough),  ©raffd>aft 

(County)  ob.  Uniocrfttät  in  dnglanb  ob.  Schott^ 
laub  Dertrcten,  aber  nid)t  in  ̂ tlanb;  9. 
Viscount  Valontia,  M.  P.  für  bie  Stabt 

Cyforb.  —  Peers  of  Scotland  tonnen  nicht 
mi  ̂ ktrlamentämitgliebcrn  in  einem  ber  brei 
{'änber  ernannt  werben.  Tie  ̂ ecrSlifte  f. 

SBhitafcr,  S.  684  ff.  ©r.  «u«g.  1896.  —  ©. 
bie  tört.  Barons,  Parliament  u.  Peers. 

Historien!  Tripos,  f.  Tripos. 

Hititoricns,  Wime,  unter  bem  Sir  SBidtam 

Sernon  ̂ artcourt  (geb.  1827)  eine  Änjahl 
Briefe  über  internationale  fragen  in  ber 
XimeS  Dcröffentlid)tc. 

Histrio  •  Mastix;  'the  Player'«  Scourge 
or  Actor's  Tragedie',  eine  ?lbhanblung  D. 
f3iQiam  ̂ rtmnc  (1600—1669),  bie  i.  3-  1633 
Der öff entlieht  würbe,  in  welcher  er  ftd)  mit  großer 

$>eftigfeit  gegen  Schaufpielc,  ®Jo*feraben  u.  a. 
theatralifdic  53orfteauiigen  ausläßt.  Tie«  ©ert 
gab  bei  $ofe  großen  wnftoß,  u.  auf  Anregung 
bei  ©rjbifchof*  2anb  mürbe  ber  S?erfaffer  D. 
bie  Star  Chamber  geloben  u  Derurtcilt,  eine 
Strafe  D.  £  5000  ju  jahlen,  jwcimal  am 

Oranger  ju  flehen  u.  feine  Ohren  ju  Derlieren, 
D.  ber  Wefellfchaft  D.  fiincolnS  ̂ nn  u.  d.  ber 

UntDerfität  Cjforb  au^geftoßen  u.  lebenöläng- 
lieh  eingeferfert  ju  merben. 

Hitchln  College,  ba*  fpäter  nach  ©irton 

bei  ßambribge  Derlegt  würbe.  S.  Women's Colleges. 
Hirltes.  So  feigen  bie  Stubenten  d.  St. 

Bee's  College,  ßumberlanb  (5BeehiDe4). 
11.  J.  >.  Hie  jacet  nepultus. 
II.  K    House  of  Keys  (3nfel  Scan). 

H.  L.,  Houso  of  Lords. 
II.  L.  I.,  Highland  Light  Infantry. 
Illäford.  Tic  freigeborenen  Slnqclfacbfen 

(fogen.  Freomen,  nod)  im  heutigen  'Freeman' erhalten)  unterfdjeiben  fid)  in  jwei  Klaffen,  in 
folche,  bie  eigene*  Üanb  befaßen,  u.  foldje,  bie 
eS  nicht  hotten.  Obgleich  biefe  beiben  Staffen 
unter  bem  Schu^  ber  (Mefte  ftanben  u.  gefeß^ 

lieh  bicfelben  JRechte  genoffen,  tonnte  bie  Cbrig= 
feit  nur  bie  erftere  unmittelbar  erreichen  u. 
biefclbe  crforbcrlichcn  J^allÄ  «tr  Seiftung  ihrer 

Set-ppichtungen  (wie  j. jum  ffrieg§bienft  ob. 
ftnrb)  nötigen.  Tic  le&tere  Alaffc  hingegen, 

toclchc  feinen  ©runbbeftH  hatte,  Dermochte*  bie »ehörbe  nur  mittelbar  in  ihrer  ©emalt  ju 
haben,  inbem  eine  Sßcrfon,  welche  baS  ©efeß 
erreichen  fonntc,  für  bicfelbe  nerantwortlid) 
würbe.  (Volglid)  mußten  bie  Skfißlofen  ftd) 
einem  (^runbbeftter  ob.  Hläford  untenuerfen 

u.  fid)  in  feinen  Schuft  begeben.   Tiefet  gegen* 
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ftitigt  Strömte  ber  Slbrjängtgfcit  bc*  befifelofcn 
5lngtlfodi*en  ü.  feinem  £cinb(orb  ift  in  bcm 
«amen  Hläford  b.  b-  hlsif-weard  ob.  $rob= 
fccnbet  u.  Hlaf-aeta  b.  b-  «robeffcr  tt»ie  bcr 
äfcbdngige  hieß,  Deutlich  erhalten.  Übrigen* 
fonnte  biefe  ftbbjingigteitäüerbiubung  mit  einem 
HlAford  auch,  ü.  einem  freien  SJobcnbefißcr  ein* 
gegangen  werben ,  ber  baburet)  befonbere  Hu& 
reidmung  ob.  Schuß  erlangen  rooflte.  Sil*  ein 
ÄrfdjüfeeV  ber  unrxrmögenben  ̂ tngelfacfjfen  wirb 
ber  Hlaford  aud)  mit  bem  fnnonnmen  9lu*=< 

brud 'Mandbora'  bezeichnet,  tjödjfter  u. 
gemeinjamer  Hläford  u.  Mundbora  be*  gatuen 
Solle*  warb  aber  ber  fibnig  angesehen.  Stu  bbs 
Conrtitutional  Hiat,  1,  79  u.  176. 

Hlf-cf.,  Half-calf  i$}ud)banbel). 

II.  M.  6.  B.,  Her  Majeaty's  Gun-Boat. 
H.  I.  1..  Her  Majesty's  Inspector. 
H.  M.  L  M.  F.,  Her  Majeaty's  Indian 

Military  Forces. 

H.  M.  I.  X.,  Her  Majestv'a  Indian  Navy. 
II  Mr.,  eine  $offe  D.  Gbarle*  2amb  (1775 

— 1S04),  roelcbe  in  Trurt)  Sane  am  SHittmod) 
ben  10.  Tejember  1806  aufgeführt  mürbe.  Ter 
Inhalt  ber  Gkfdjidjtc  ift  furj  ber:  (Sin  Sturer 
tritt  m  8atb  auf,  er  fdnint  fer)r  reid)  $u 
fein;  aDe  Tarnen  fterben  für  ir)n;  alle  möd)ten 
gern  wiffen,  wer  er  ift;  aber  er  ift  nur  unter 
bem  Samen  H.  befannt.  Sdjließlich,  nadjbem 

er  Diele  Skrounberung  gefunben,  fommt  fein 
wabrer  Same  an  ben  lag:  HogsfleBh  (Schweine« 
Äeiidx.  Sun  febeuen  itjn  alle  Tarnen,  meiben 
ibn,  nidjt  eine  ift  bereit,  ihren  Samen  für  ben 
»einigen  aufzugeben.  Enblid)  erhält  er  Dorn 
Soirige  bie  ßrlaubni*,  ben  Familiennamen 

r3ccon  mit  einem  gleichartigen  Sappen  anju» 
nebnten  unb  wirb  bann  glürflid)  mit  feiner 
JKrlennba  Dereinigt. 
H  0.,  Head  Office. 

Iloax,  Stanislaus,  CTtjarafter  in  'Vivian 

Grey'.  d.  Benjamin  Ti*racli.  Xtjcobore  ßbuarb 
boot  1788— 1841)  foa  bamit  gemeint  fein. 
Hob  and  Nob  $n  ben  alten  englifdjcn 

fccirfern  mar  eine  Heine  platte  <9luffaß)  auf 
allen  oier  Cdcn  be*  $>erbe*,  um  ba*  SBier  ju 
erwärmen  ob.  baäjenige  bort  ftehen  au  laffen, 
sa*  man  nxirm  >u  balten  roünfd)tc.  Tic  flcinc 
runde  Geifaßtafel  hieß  nob;  baljer  ber  9lu*brurf 
to  hob-nob  fo  Diel  bebeutet,  al*  in  ber  ftamin* 
idt  nd)  beimlid)  ii.  tx^oglid)  etwa*  ;,n  gute 
tbun,  wobei  ba*  $ier  auf  bem  Sluffaß  ftanb 

i  ein  Meiner  lifd)  in  bic  Grfe  gefeßt  mar.  — 
Brewer,  a.  a.  0. 

Hobbididaac«,  'Prince  of  Dumbnesa',  ögl. 
Kintf  Lear.  4.  1.  u.  Harsnet,  Declaration 

Kgregioos  Popish  ImpoatureH. 
Hobbiaol.  eine  Öurlecf  in  blank  verse, 

o.  SsDiam  corncroiü*e  (1692—1742),  §ogartt) 
prtmet.  Ta*  ©ebidtf  enthält  u.  a.  bie  Söe* 
•trr-än;;  Zlr.üe*    v.    Evefja»    lt.  bc* 
Sobimje*  jpobbtno/ö.  .frobbinol,  ein  groger 
Ä:nn  in  feinem  Torfe,  |1ßt  in  feinem  ©eibem 

forb  u.  raucht  feine  pfeife ;  er  bat  nur  einen 

einzigen  Sot}n.  3ung  £wbbtnol  wirb  mit 

©anbererta,  feiner  nahen  iCcrmanbtcn,  auf- 

erlogen.  3"nfl  fcobbinol  u.  ©anberetta  roer^ 
ben  jum  king  u.  queen  of  May  geroäblt- 
3l)r  91nAug  u.  tt)r  ©efoige.  Tie  Waifpicle. 
Twangdillo  bcr  Siebter;  fein  Gbarafter.  Tad 

Tanjen.  ©anberetta*  aufeerorbent liebe  ??or= 
fteOung.  Bagpipes  i  sadpfeifen),  eine  borjüg= 
lid)e  Ohtfil  in  ben  .ftodjlanbcn.  Milonide«, 
ber  ̂ la^major,  nerroeift  ben  ̂ öbcl  jur  Drbnung, 

ruft  bic  ücrfdüebenen  greife  au*.  Seine  ?ln« 
fpradje.  ̂ Jaftorel  nimmt  ben  öürtet  (bolt)  auf. 
Sein  ß&arafter,  feine  betoifdic  Figur,  feine 

fluoerftebt.  Of^binol  nimmt  mit  ©anberetta« 
(frlaubniä  bie  Jp«rau«forberung  an  u.  fpringt 
in  ben  trei«.  (Sr  benimmt  ftd)  ebrent)aft  u. 

entgeht  ber  Sieberlage,  «ngftlicbe  Spannung 
©anberettad.  Snbliet)  wirb  vaflorel  gemorfen. 
Ter  Same  $>obbinol  ift  ma^rfa^einlicb  abgeleitet 

D.  Spenser's  Shepberd'a  t'alendar,  roo  er  für 
©abriet  ftarbev),  einen  gelehrten  u.  gearteten 
Statt  ne,  ftebt. 

Hobbtsm.  So  wirb  ba3üebrfi)ftem  n.  Tt)cma3 

^obbe«  (1588—1670),  bc«  Btrf.  D.  'Leviathan, 
genannt.  @r  lebrte,  bafj  bie  Seligion  eine 
Bloße  ftaatlid)e  SSeranftaltung  fei,  u.  bafs  jeber 
?)tenfd)  nur  au«  Südfid»t  auf  ba3  eigene  ©or)l 

banble;  aud)  feine  roobltbätigen  $>anblungen 
entfpringen  bem  Vergnügen,  bafe  ber  Wctifd) 
bei  ber  SJollbringung  foleber  4)anblungen 

empfinbe.  —  6in  «nbänger  o.  $>obbeä  mirb 
ein  .t>obbift  genant. 

Hobby  Howe:  $u  ben  53eluftigungen,  meldte 

in  englanb  bei  feiner  fefllicben  ÖJelegenbeit 

fehlen  burften,  geborte  aud)  ba«  'H.  H.'  — %m  1.  2Hai  fanb  frütjer  ju  ?ßabftom  in  6orn» 
mall  eine  fteftlidjfeit  ftatt.  oie  f°  9en-  würbe 
wegen  ber  ©eftalt  eine3  ̂ ferbe«,  baS  burd)  bie 
Straßen  geführt  würbe.  3Jcänner,  grauen  u. 
fiinber  umringten  bie  ©cftalt  u.  jogen  mit  it)r 

ju  bem  eine  *  Siertelmeilc  Dom  Crte  entfernt 
gelegenen  'Traitor  Pool',  aui  wcldjem  baä 
'H.  H.'  ftet*,  wie  man  annahm,  tranf.  Ter 
Äopf  würbe  in3  ©affer  g<taud)t  u.  fofort  wieber 
bcrauSgcjogen.  9)Jit  bem  mubbtgen  SSaffcr 
würben  bie  3ufd)aucr  unter  allgemeinem  3"&cl 

befprengt.  Huf  bem  Südwege  würbe  ein  Üieb 

gefungen,  weld)e3  bie  Gegebenheit  feierte,  bie 
ju  biefer  frier  Scranlafiung  gegeben  tjatte. 
Ter  ̂ rabition  nad)  bitten  cinft  bic  Frön^fcn 

Derfud)t,  in  einer  Heitren  Guctjt  in  bcr  Säbe 
beS  Crtcfi  |it  lanben.  Ta  faben  fie  in  einiger 
Entfernung  eine  9lnjaf)l  uon  Frauen.  Ta 
bicfelbcn  in  rote  SSäntel  gebüllt  waren,  fo 
hielten  bie  Fra«3ofc"  ftc  f»t  Solbaten  u.  flohen 
D.  bannen.  3n  SaleS  ift  c3  Sitte,  bafj  jur 

Seihnachtöjeit  ein  ̂ Sfcrbefopf,  ber  mit  bunten 
Sänbern  aufgepu^t  u.  an  einer  Stange  befeftigt 

ift,  umhergetragen  wirb.  Uber  bie  Stange  ift  ein 
grojjeä,  weifte*  Uafcn  gehängt,  unter  mcldiem 
ein  SKann  Derborgen  ift,  bcr  bie  Stange  trägt. 
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9ln  ben  ftlnnlaben  bc«  t*fcrbefopfe8  ift  eine 
Sorridjtung  getroffen,  burd)  toeldje  biefelben 

auf=  u.  jugejogen  werben  fönnen.  Tie  ©cftalt 
fudjt  jeben,  ber  itjr  nafje  fotnmt,  ju  faffen  u. 
läfot  iljn  nid)t  e&er  loS,  bis  er  eine  (Melbbufte 

bejaht  t)at.  ©emöljnlid)  wirb  bie  ftigur  t>. 
einigen  grotee?  gefleibetcn  SKännern  begleitet, 
bie  üor  ben  Käufern  mit  einigen  imprornfierten 
Herfen  um  ©inlofe  bitten.  Won  antwortet 
iljnen  0.  innen,  tiefer  SBettftreit  in  Serfen 
bauert  an,  bis  bie  eine  ob.  anbere  Partei  um 
eine  Antwort  in  Serlegeubeit  tomint.  Tie  Serfe 

ftnb  bfl»fig  fct)r  mijjig.  tiefer  <ßferbefopf  Reifet 
bort  'Man  Lwyd\  wa8  foüiel  bebeutet  al«: 

'Groy  maro'.  ̂ icfclbc  Sitte  mar  um  1840 
nod)  in  einigen  Crten  in  Siancafbirc  üblid).  Ta8 
$ferb  würbe  auf  äbnlidje  Seife  bargefteflt,  ber 

Xarfteltcr  ..tjtefe  'Old  Ball'.  Cime  ̂ weifet  ift 
bicS  ein  Übcrbleibfel  ü.  bem  alten  'hobby- 

horse'.  —  (Sgl.  aud)  Hodening).  —  Brand, 
a.  a.  O.;  Dyer,  a.  a.  0. 

Ilobby  Hörne  Dance:  ;]u  Abbot's  or 
Paget' s  Bromley  in  Stafforbfbire  würbe  friiöer 
uir  SeiljnadUSjeit,  jju  9Jeujabr  u.  am  Twelfth 
Day  eine  §lrt  Vergnügen  gefeiert,  wcldjeS 

man  ben  4H.  H.  D.'  nannte,  ^emanb,  ber 
ein  au«  bünnen  Srettern  bcrferligteS  Sferbe= 
gcftell  jwifdjen  ben  Seinen  blatte,  tuelt  in  ber 

föanb  einen  Sogen  u.  Sfeil.  'Kit  bem  (enteren, 
ber  burd)  ein  Öod)  im  Sogen  gegen  einen  an 
bemfelben  angebradjten  Sorfprung  fduicllte,  Oer* 
urfad)te  er  Don  3e*1  5U  3fit  beim  $in=  u.  $>er= 
Siefen  ein  fdjnappenbeS  ©eräufd),  ba8  mit  ber 
9)iufif  Talt  galten  mufete.  9Kit  biefem  Wanne 
tanjtcn  fed)8  anbere  ̂ erfonen,  bie  auf  ben 
Sduiltcrn  jeber  einen  {Rennticrfopf  trugen  nebft 
ben  Sappen  ber  üornebmften  ftamilien,  benen 
bie  (Slnlünfte  ber  Stabt  gehörten.  Sie  tanjtcn 

bie  'heys'  u.  a.  länblidje  Tätige.  3U  &cm 
4H.  H.  D.'  gehörte  aud)  ein  2opf,  ber  ab- 
wedjfclnb  ü.  ben  üier  bi$  fünf  $>auptperfonen 
ber  <stabt  aufbewahrt  würbe.  Tiefe  fd)entten 
Sicr  u.  &ucben,  bie  in  ben  lopf  getrau  würben. 
Ser  fid)  für  biefeä  Vergnügen  intcreffierte, 

fpenbete  für  fid)  u.  feine  ftamilie  einige  'pence'. 
s?ludi  JVvembe,  bie  gefommen  waren,  um  bie 
SolfSbeluftigung  mit  an$ufcb,cn,  gaben  ein  Oklb* 
gefdjenf.  TaS  nad)  Seaablung  bc8  SiereS  u. 
AludienS  übrig  gebliebene  Weib  würbe  ju  etwa 
uotioenbigen  Reparaturen  an  ber  Stirpe  u.  $ur 
Untcrftülmng  ber  Firmen  üerwenbet. 

Ilobby  Horslug:  flu  Wincfjcab  in  Somerfet= 
ffjire  wirb  am  1.  Ürai  ein  Vergnügen  t>eran= 

f taflet ,  weldjeS  'Hobby  Horsing'  gen.  wirb, 
(f ine  Wnäa&l  öon  jungen  Wännern,  jum  gröftten 
Teile  ftifetjer  u.  Seeleute,  jieben  an  biefem  jage 
mit  einigen  au$  leidsten  Stoffen  bergeftellten, 
feltfa  meu  OJeftalten,  bie  Wenfdjen  u.  ̂ feröcu 
mit  langen  Sdnuänsen  äönlid)  feben,  buvrf)  bie 
Stabt  u.  Umgegenb  u.  treiben  jum  großen 
3ubel  ber  Siuber  u.  jüngeren  üeute  allerbanb 
hoffen  u.  lofe  Streike.    Tie  Serfoncn,  weldje 

bie  öeftaltcn  tragen,  ftnb  fo  öerberft,  bafj  man 
fte  ntdjt  feb>n  rann.  Sie  ftatten  regelmäßig 
Dunster  Castle  einen  Sefud)  ab  unb  erhalten 

b.tcr,  nadjbem  fie  in  auögiebigfter  Seife  mit 
ftarfem  Sier  u.  Gffen  bewirtet  worben  finb, 
ein  ©efdjenf  an  Weib.  Siele  anbere  Scute  in 

ben  Crten,  burd)  weldje  fie  fommen,  ober  fv'eute, 
bie  [ie  unterwegs  treffen,  geben  ifjnen  Meine 
Oielbfummen.  Scrweigert  jemanb  biefe  ©abe, 

fo  Rtttfi  er  firf)  be*  Zeremonie  bed  'booting  or 
pursuing'  unterbieten.  Tic?  gefd)iebt  auf 
f olgenbc  ©eife :  (Einige  ü.  ben  Jeiluetjmern  an 

bem  freftjuge  galten  bie  renitente  ̂ en'on  feft, wäb^renb  eine  ü.  ben  üermummten  ODeftalten 
ihr  mit  ber  Spifye  eines  Stiefeid  jebn  leid)tc 

Sdjlöge  üerfe|jt.  darauf  wirb  fie  unter  brei= 
maligem  .frurrafyrufen  in  Freiheit  gefegt.  Sd)on 

burd)  bie  geringftc  Summe  fann  man  fid)  t>. 
biefer  Strafe  loäfaufen,  bie  eigentlid)  nur  bie= 
jenigen  trifft,  bie  fid)  abftdjtlid)  bem  3"ß* 
ben  2Beg  ftetlcn  ob.  ib,n  bei  feinem  Urnjugc 
ftören.  Tiefer  Sraud)  oerbanft  feine  (Jntfteljung 

wnl)rfd)einlid)  einer  früheren  Sitte  bed  Segebcn« 
ber  J^elbmarf. 
Uobgobltn.  Wan  6ä(t  ba«  Sort  für  eine 

(fntfteHung  aud  Rob-Goblin  —  b.  ft.  fiobolb 
Siobin,  gerabc  wie  fcobge  ber  Sfelname  für 
Moger  ift. 

„Those  that  Hobgoblin  call  you,  and 
sweet  Puck 

You  do  their  work,  and  they  shall  have 

good  luckw. 
Shakespeare,   A  Midsummer  Night's Dream,  II.  1. 

Hob  wirb  juweilen  aua)  gebr.  für  einen  fleinen 

©eift  ob.  einen  ©Ifen,  wie  in  bem  9iu#brurf  4hob- 
lantern",  b.  b.  ein  3rr(id)tr  ignis  fatuus  ob. 
fairy-lantcrn;  aber  e$  fann  aud)  bebeuten  eine 

'Puck-lantcrn'ob.  'Robin-Goodfellow-lantern'. 
llobhouse's  Act,  bie  unter  Silbelm  IV. 

ergangene  9lfte  (1  u.  2  W.  IV.,  c.  60)  1881, 

beliebt  fid)  auf  bie  vestries  u.  charities.  3. 
&ifd)el,  Tie  Scrf.  Snglanb«,  S.  302. 

II nijn.nl.  fBenn  ber  Sonboner  sheriff  ein» 

gefdjworen  wirb,  werben  bie  ̂ ädjter  eincS  Wute« 
in  Sljropfbire  aufgeforbert,  uorjutreten  u.  ibre 
Cbliegcnbcit  ̂ u  erfüllen ,  worauf  ber  senior 
aldcrman  below  tho  chair  portritt  IL  einen 

Stod  febabt,  jum  3eid)en,  bafj  bie  Sädjter  biefer 

©raffdjaft  if)ren  öebneberrn  mit  Srennl)olj  rxr- 
forgten.  Tarauf  werben  bie  Sefifjcr  einer 
Sdjmiebe  in  St.  Clements  üorgeforbert,  worauf 
ein  9lngcftellter  be§  court  6  ̂ufeifen  u.  61  $ltf* 

nägel  Dorjeigt,  weld)e  er  bem  cursitor  baron 
I  öoriujälilen  pflegte,  bt«  biefeS  «mt  im  3abjc 

18-"»7  abgefd)afft  würbe. 

Hobson'8  Cholce.  Xobiad  ̂ tobfon  war  ein 
t$ubrmann  in  (lambribgc  im  17.  36r6.,  ber 
^?iet§pferbe  üerlieb.  3eben,  ber  fi*  Q«  i&n 
manbte,  nötigte  $wbf(m,  bad  Bfert  ju  nebmen, 
weld)e«  ber  Etatlt^üre  ̂ unäd)f>  ftanb.  Taber 

|  fommt  ber  mobeme  ?Ui*brud  Hobson's  Choico, 
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mi  io  uid  ̂ aftl  roiB.  ol*  Mne,  weil  nur  ein 

5aD  frtia,tlaijen  u.  möglich  ift.  'Neck  or 

oothing'.  ba*  gewöhnlich  binjuaefügt  wirb,  ift 
n»WdKiiütd)  auS  'Next  to  Nothing'  entftanben. 
Brever,  a.  a.  O. 
Hock,  SRbeinwein.  So  beifet  berfelbe  nad) 

bem  Cttt  §cd)b<tm  (Hockheim)  am  3Rain,  wo, 
wit  man  annimmt,  ber  befte  wäd) ft.  Xer  9i  rjein^ 

wm  nmrbe  früber  aud)  'hockamore'  genannt. 
'As  anät  to  bottle  as  old  hockamore'. 

Morthner. 

Hoek-Cart,  Hoekey-Cart,  f.  Harvest  Home. 
Uock  Day:  (Jin  ftefttag  (ber  jweile  XienStag 

nad)  Cfternj,  ber  aud)  'Binding  Tuesday'  tnejj, 
iwü  an  biciem  Xage  bie  grauen  bie  Männer 

„banben",  'hockiog'  genannt.    Xiefc  Sitte, 
iwlaV  barin  beftanb,  baß  bie  grauen  an  biefem 
lagt  ba4  9?ed)t  Ratten,  ben  Männern  mit 

seilen  ben  ©eg  ju  Derfpcrren  u.  Vorüber: 
gtb^nbe  ju  fid)  bcran&u^ieben ,  um  (Daben  für 
;inm  guten  3wed  ju  erlangen,  tann  bis  auf 
ba*  13.  ̂ brl).  jurüd  Derfolgt  »erben  u.  fdpint 
überall  in  Gnglanb  üblich  gewefen  ju  fein. 
Sie  ift  erft  im  Dorigen  Sfoxf).  abgefommen. 
3n  Gooenttu  war  mit  obiger  Zeremonie  bie 
Suifübrung  eineSSdjaufpielS  Derbunbcn,  weldjeS 

i<n  litfl  'The  Old  Coventry  play  of  Hock 

Tuesday'  führte.   XiefeS  Stüd  lourbe  oor  ber 
Hömgin  Gliiabetb  bei  ibrem  $cfud)  in  Senil; 
awrti)  im  3uli  1575  gegeben.   ©S  fteflte  eine 
Seite  i>  Äämpfen  $w.  ben  englifd)en  u.  bänifefien 
Bttatfräften  bar,  in  meldten  bie  Xänen  jweimal 
fce  Cbertjanb  batten.   3u'e&1  jebod)  tarnen  bie 

'fläftjeben  grauen  ben  irrigen  ju  £>ilfe,  bie 
Xänen  mürben  beilegt  u.  Diele  D.  itmen  als 

öeiangene  t>.  ben  grauen  im  Xrtumpf)  fort- 

jehu)n.   Die  Äönigin  (Eltfabetlj  fofl  mit  biefem 
iibaujpiel  berartig   jufrieben   gewefen  fein, 
>3B  fie  ben  Sd)aufptelern  jwei  SHebböde  u. 

riv  2Rart  Gtelb  jebenfte.   ©alb  nad)  ber  9le» 
'ennatton  würbe  bie^luffübrungbiefeS'Coventry 

pUy'  twgen  ber  aufrübjerifdjen  Scenen,  bic  eS 
oenirfacbte,  fiftiert.  —  SS  febeint,  ba&  bem 
siiufe  bie  in  einigen  Qljronifen  aufgehellte  Sc* 
baiwtuna  ju  ©runbe  liegt,  bafo  biefe  Spiele 

ber  hock-tide'  bie  Wettermeldung  ber  Xänen 
am  St.  Brice's  Day  (f.  St.  ßrice  Night)  im 
>bre  1002  feierten.   Änbere  gorfd)er  nehmen 

an,  fie  feien  etngerid)tet  auS  greube  über  ben 
loi  bei  $arbicanut  u.  über  bie  Xbjonbefteigung 
(riiiarbs  beS  SkfennerS,  burd)  weldjen  baS 
Sani  r.  ber  öewaltberrfdjaft  ber  Xänen  befreit 

oir&e.   9?od>  anbete  »ollen  bie  in  ber  'hock- 
uaY  üblidje  (leremonie  auf  ba«  alte  beibntfdje 

Cttrneft  ber  ftngelfadn'en  jurüdf  übren ,  ent= 
i'nedKBb  ber  an  ben  örenjen  D.  fBale«  noc^ 
^tuten  Sitte  be*  'Heaving  (f.  b.  3B.)  am 
Cttnnontag  u.  Xien^tag.  Sold)e  alte  fjeibnifdp 

<*räad>e  mürben  o.  ben  *ngelfad)fen  nod)  lange, 
nKtbrm  f«  Triften  geworben  waren,  beibehalten. 
&n  rvitnüHtx  öebeutung  oergaB  man  mit 
*t  3rtt.  B.  ti  warben  Segenben  u.  ©efd)idjten, 

1  wie  biefe  0.  ber  öefiegung  ber  Xänen  erfunben, 
!  um  H«  J"  erflären.   Xafe  biefe«  &eft  bie  Xar* 
itedung  eines  t>.  ben  b^ibnifd)en  Sacbfen  ge- 

I  feierten  JeftcS  »ar,  gebt  wobl  barauä  bertoor, 
bafe  ba«  bei  bemfelben  gefammelte  ©elb  jum 

I  heften  ber  fltrdje,  jur  Reparatur  berfelben  u.  ju 
I  äbnlidjen  8weden  oerwenbet  würbe.  9iad)  ben 

I  (Eintragungen  in  ben  (Jhurchwarden»' Registers 
Oieler  Mircbfpiele  waren  biefe  Sammlungen  aü« 
gemein.    9Han  finbet,  je  weiter  man  jurüd« 
gefaxt,  CSJelbfammlungen,  bie  o.  Männern  fowob,! 
wie  oon  grauen  oeranftaltet  finb,  aufgefübrt; 
es  fdjeint  aui  biefen  Urfunben  beroorjugeben, 

baß  bie  grauen  'hocked'  am  2Rontag,  u.  bie 
Männer  am  XienStag.  —  Dyer,  a.  a.  0.; 
Brand,  a.  a.  0. 

Hockey.  ,  XaS  $>odenfpicl  b>t  eine  un= 
oertennbare  äb^nlidjfeit  mit  Affociaticn,  ber  be« 

(annten  Spielart  bcS  'Football'  (f.  Football 
5?r.  II).    (?$  genügt  bnber  jum  SScrftänbniS 

!  beS  Spieles,  wenn  wir  alleS  baS  erwähnen, 

woburd)  ,,§odet)"  fid)  0.  'Association'  unter^ 
fd)eibet.   Xer  einige  bcfonbcrS  b«rPort"tcnbe 
Untcrfdueb  jw.  beiben  Spielen  ift  ber,  bafj  ber 

S)aü,  ber  jum  'Hockey'  benu^t  wirb,  nidjt 
.  grö&er  als  ein  gewöljnlidjcr  'Cricket'  5öaU  ift 

u.  nid)t  mit  ben  güfren,  fonbern  mit  unten 
etwaS  gefrümmten  Stödeu  fortbewegt  wirb. 
OierauS  erflären  fid)  bie  meiften  Unterfdjiebc 

I  oon  fei  ber:  eS  treten  eben  eiufad)  bie  St  öde 
an  bie  Stelle  ber  güfee.   XaS  Spiel  wirb  ftetS 

,  burdj  ein  C*ebiänge  eröffnet,  wela^eS  jwei  Spieler 
1  aQein  ntiteinanber  madjen,  inbem  jeher  erft 

i  breimal  abwedn'elnb  auf  ben  $oben  u.  auf  ben 
'  Stod  feineS  (SegnerS  fd)lägt  u.  bann  ben  ©aü 
ju  treffen  fua^t.   Xie  ¥ln^abl  ber  Spieler  ift 

fleiner  als  bei  'Association'.   (SS  ift  wcnigftenS 
wegen  ber  fonft  unoermeiblidjen  Äollifionen 
am  beften,  wenn  nur  8  ̂ erfonen  auf  jeher 

Seite  fpiclen.   3m  übrigen  gelten  alle  Siegeln 

ber  'Association'  für  'Hockey'.   .£>odcl)  wirb 
nid)t  nur  auf  grünem  ÜRafen,  fonbern  aud)  im 
Sinter  auf  fahler  giSfläd)e  gefpielt.  C)ierjU 
wirb  ein  Spiclplap  0.  125  m  tätige  u.  64  m 
©reite  benu^t.   ?ln  biefem  Spiele  fönnen  o^ne 
©efabr  22  ̂ erfonen  teilnehmen.   3m  übrigen 

;  unterfdjeibet  eS  fid)  nur  baburd)  o.  ̂ >odci)  auf 
bem  &anbe,  als  bie  Spieler  mit  Sd)littfdmljen 

oerfeben  finb.    |)ierbur(b  gewinnt  baS  Spiel 
nod)  befon bereu  SHeij,  ba  geübte  Sd)littfd)ul)' 
(äufer  ibre  gan^e  gertigteit  im  Äunftlauf  babei 
Doli  entfalten  fönnen.   SlOe  englifeben  ̂ luS- 
brüde,  bic  beim  Spiel  üblid),  fiebe  Football. 
Hockey  Cake,  ein  im  #erbft  bei  ber  Grnte 

ben  ©mtearbeitern  gegebener  Äudjen,  wenn  ber 
Erntewagen  (hock  cart)  baS  ̂ pauS  crreidjt. 
Hockey  od  the  Ice.  .feodet)  auf  einem 

gefrorenen  Xetctje  ift  ein  wilbeS,  aufregenbeS 
Vergnügen.  Xer  iBaU  fliegt  bei  ber  leia^teften 
©enibrung,  wie  Cuedfilber,  fäf)rt  wie  ber 
SSinb  über  bie  flare  tyüe  Cberfläd)e,  eilt  mit 
©HpeSfdjneHe  rüdwärts  u.  DorwftrtS,  r>ierr)in 
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u.  borten  in  ben  immer  wechfelnbcn  5Hidj= 
tung«n  unter  ben  rafdjen  Schlagen  ber  Stöde 
ber  Sd)läger.  Sieine  3'€'niörIen  pnb  nötig 

für  ba§  fo  gefpicltc  Spiel,  feine  (seilen 

werben  abgeflcrft,  feine  Siegeln  wie  über  'off 
ride'  u.  'out  of  bounds'  werben  Dorgcfdhiebcn. 
„Wtle  gegen  Stile"  Ift  gewöhnlich  bie  Siegel;  u. 
jebermaun,  fo  lange  er  ben  Sali  in  feiner  @e= 
malt  behalten  fann,  treibt  ihn  oor  fid)  tjer  u. 

genie&t  womöglid)  ben  Sörocnanteil  öon  Ser- 
gnügen  u.  Aufregung.  Tic  einzigen  ©renjen 
finb  bie  ©renjen  beS  Teid)cS,  u.  berjenige,  ber 
fo  tjart  er  and)  immer  bebrängt  fein  mag,  ben 
Sali  ü.  ber  Teicfaflädje  auf  baS  üanb  fd)lägt, 
mirb  für  einen  Tropf  gehalten.  Um  ba* 
Spiel  recht  $u  fpielen,  ift  Gile  nidit  baS 
etnjige  GrforbcrniS.  6ö  ift  wie  beim  23ettlauf 
nur  einer  ber  fünfte,  auf  ben  eS  artfommt. 

'Dodging'  lKT':t.ri:i:t".lKii.u:ien  II.  ben  Sali  längs 
fam  ju  treiben  üerfteljen.  Seine  SiUarbtafcl  tu  ber 

ganzen  $?elt  ift  juücrläffiger  als  eine  gute  (£iS= 

fläche;  fein  Gridet -Spielplan  fann  bamit  oer= 
glichen  werben.  TaS  Spiel  oerlangt  ©cfd)irf: 
lidjfcit  u.  Seljenbigfeit ,  Übung  im  SchlitU 
fd)ul)laufen ,  SBabrncfjmung  beS  rcdjten  $eiu 
punfteS,  baS  Scrmögcn,  gut  Wettlaufen,  fid) 
vafdi  breiten  u.  fdmell  haltmachen  $u  fönnen, 

bie  Jiraft,  einen  gut  birigierten  Sdjlacj  ju 
führen  u.  ein  guteä  Mufpaffen.  Huf  jebem 

Teidje  fotlte  pd)  ein  'scientific  corner',  eine 
wiffcufd)aftlid)e  (Sde  befinben,  bie  ben  Äunft- 
Sd)littfd)ubläufern  überlaffen  bleibt.  Die  baupt= 
fäd)lid)ften  ©efabren  bei  biefem  Spiel  finb,  bafi 
man  burd)  fiödjer  ob.  unftdjere  Steden  im  (5ife 

brid)t,  bafe  man  auf  rauhem  Gifc  ftolpcrt,  ob. 
baf;  eine  Schnalle  ob.  Siemen  fpringt,  wäftrenb 
man  fid)  auf  üofler  Jyoljrt  befinbet.  Wegen  bie 
beiben  juerft  erwähnten  ©efaljren  fann  man 
fid)  hüten,  wenn  man  oorfidjtig  ift;  waS  bie 
leitete  betrifft,  fo  follte  jeber  banad)  fehen,  bafo 
feine  Sd)littfcbuhe  fid)er  am  &ui)  befeftigt,  ju 

."paufe  gut  troden  gehalten  u.  leidjt  mit  frett 
ob.  Ol  gefdjmiert  finb,  wenn  fic  oom  ̂ iifec 

genommen  werben.  Tie  |Um  'hockey'  beiluden Äd)littfd)ut)C  müffen  o.  ber  ftärfften  u.  fidjerften 
9lrt  fein;  leichte  ftcberfdjlittfchuhe  finb  ungeeignet. 
Tie  Stangen  müffen  leidjt  fein. 

Hock lej -i'-thi  - 1 1 1* le,  eine  öffentlidje ©arten- 
anläge  na^e  bei  (SIerfenmefl  ©reen,  ber.  wegen 
ber  Sär=  u.  Stierbejjcu,  fowie  ber  $mnbc=  u. 
^abnentämpfe,  bie  bort  frütjer  ftattgefunben. 
Tiefet  ©arten«  wirb  juerft  balb  nad)  ber 
Sieftauration  ßrmäf)mmg  getrau. 

Hock  Money,  baS  'Öelb,  welches  an  bem 
'Hock  Day'  ü.  sJJ?ännern  u.  grauen  jum  Scftcn 
be«  fiircheubaufonbS  gefammelt  würbe. 

Horns.  Humphrey,  in  Dr.  Mrbnthnot'S: 
History  of  John  Bull,  fod  ben  Duke  of  Marl- 
borough  oorfteflen,  ber  aufeerbem  befd)ricben 

wirb  als  ein  alter  „fd)lauer  Slboofat",  ber  baS 
„Gklb  liebte"  iL  „für  feine  Familie  trefflid) 

foigtc";  aber  er  „liebte  fid)  fclber  meljr,  als 

fie  alle".  Seine  Wachbarn  erzählten,  er  „ftänbe 

unter  bem  Pantoffel";  bie  Duchess  of  Marl- 
borough  war  wegen  ber  $>eftigfeit  ihres  Xem= 

peramenteS  befannt. 
Hodenlng.  S.  Going  a  Hodening. 
Uodge,  ein  iJanbmann  in  SiShop  StiflS 

Somöbie:  Gamraer  Gurton's  Needle;  burd) 
iljn  f)at  ber  Warne  Hodge  fid)  auf  alle  Angehörige 
ber  oieljjüd)tenben  Scoölferung  Derbreitet,  welche 
auf  ber  Sühne  gelegentlich  erfebeinen. 

Ilogarth  Clnb.  Tevfelbe  befinbet  fid)  Sir.  36, 
Dover-Stroet ,  London  W.  Ter  filub  würbe 
gegrünbet,  um  ben  Serfebr  jw.  Äünftlern  ju 
erleichtern,  welche  bie  Sorteile,  bie  a\i$  gefedigem 

Serfehr  entfpringen,  geniefeen  motten.  «uf; 

nähme -sJiad)fud)enbe  werben  bei  ©enerabScr* 
fammlungen  burd)  Abfttmmung  gewählt;  eine 

^Majorität  o.  oier  ftünftcln  ber  anwefenben  9JJit- 
glieber  ift  jum  Abftimmen  nötig  u.  wirb  hierzu 

|  aufgeforbert.  Wudj  eine  befebränfte  $a$l  D. 

nidjtfünftlerifdjen  'äHitglicbern  wirb  jugelaffen. 
Son  gelt  ju  3eit  werben  conversazioni  ge^ 
halten,  |U  benen  bie  TOitglieber  ihre  ©emälbe 
jufammenfd)ieBen ,  bcoor  bicfclben  nad)  ber 
Academy  ob.  anberu  Wuäftellungen  beförbert 
werben.  Taö  eintritt«gelb  beträgt  £5  5s. 

für  ftünfller,  £  10  10  ».  für  Üaicn=9NitgIicbcr; 
;  ber  jährliche  Seitrag  f4  4s.  IRitglieber  Dom 

fianbe,  bie  wenigftenS  50  engl.  Weilen  0.  £om 

bon  entfernt  wohnen  müffen,  jal)len  £*  2  2  s. 
werben  auch  9J?itgliebcr  ol)ne  (SintrittSgelb 

erwählt,  bis  bie  3afjl  ber  SJlitglieber  550  be* 
•  trägt;  ber  jährliche  Seitrag  für  berartig  ge« 

wählte  SHitglieber  beträgt  £  5  5  s. 
Ilogarth  William  (auf  ©aftbauSfdjüber 

bejogen).   (Einige  ganj  ber.  Waler  fjoben  ?Sirt8s 
'  bauöfchilber  gemalt.  I aju  gehört  aud)  William 

•t»ogarth  (1697— 1764),  ber  größte  Satirifer  mit 
t  bem  $tnfe(.  6r  hat  eine  feiner  gemalten  Sa- 

tiren ald  SSirtSbauSfdnlb  gebacht.   (fr  nannte 

I  baS  Silb  „bie  Siergaffe."  (is  follte  eine  Scr* 
hcrtlid)ung  beS  englifchen  SicreS  barftellcn, 
wobei  er  in  ber  ihm  eigentümlichen  Wanier 

augleid)  feine  £)iebe  austeilte,  fo  u.  a.  gegen 
ben  feiner  $eit  berühmten  Dr.  ̂ >iO  u.  einen 

,  befannten  Dealer  ber  bämaltgen  jjeit,  Stephan 

Siotarb.   (Sin  fd)mi$enbcr  Tagelöhner  ruht  mit 
i  einem  grofjen  ̂ Jad  Südjer,  ben  er  wegbringen 

fod,  auS  u.  triuft  einen  ilrug  ̂ orter  mit  einer 
3nbrunft ,  bie  fid)  ohne  bie  größte  Teilnahme 
nidit  anfehen  läfet.  Unter  ben  Südicm  v  ahnen 
fid)  auS:  Dr.  ̂ iiHS  Äritif  über  bie  fgl.  Societftt, 

Sauber  Ott  Wilton  jc  Unb  biefer  "^ad  ift  an 
einen  Äoffermad)er,  auf  St.  SaulSfird)hof  wohn- 

haft, abreffiert.  Tcm  ftoffermadjer  bot  ber  Dialer 
ben  Siamen  Dir.  Softem  gegeben,  wa«  fo  Diel 

beißt  wie  pafte  'ein:  oerfleifterc  fie,  ob.:  tffeifter 
brauf!  (^u  jener  3fH  würben  bie  Äoffer  in 
(btgfanb  intoenbig  mit  Diafulatur  beflcbt).  9iod> 
braftifcher  ift  bie  auf  bemfclben  23irtShauSfd)Ub 

angebrachte  Serfpottung  beS  SOTalerS  Siotarb. 
Tiefer  Tonnte  nichts  malen,  was  er  nicht  in 
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Saror  ocr  fid)  harte.    §ogart  [teilte  alfo  einen 
&ijbmber  bar,  ber  auf  einer  fieiter  ftebt,  um 

iflbjtrin  8irt«hau3fcf)ilb  ju  malen.  TaS  Stürf, 
M  n  malen  roiü,   fod  eine  ftlafaV  werben; 
um  Mefe  ridjtig  $u  treffen,  fyat  fid)  ber  SRann 
«n«  ipirtlidje  tflafay  mit  einem  Struinpfbanbe 

an  k  eifernen  Serjierungcn  beS  SdulbeS  an= 
gdnütft,  nad)  ber  er  beim  öarbenmifdjen  mit 

l'oldxr  Sorgfalt  u.   feitroärtö  geneigtem  ftopfe 
öinäugelt.  als  roenn  eS  ba*  ÜBilbni«  einer  ftönigin 
»a&n  füllte. 

Hormenay,  f.  Going  a  Goodiog. 

Ho&s-Sorton,  ein  Dorf  in  Crforbfhire,  je&t 
Hook  Norton  genannt. 

H.  0.  H.,  Hereford  Otter  Hounds. 

Holbeaeh,  Henry,  «Rante,  unter  bem  38.  33. 
SianbS  fdirieb  in  The  Contemporary  Review, 
tir  Derötfentliebte  aud)    unter  biefem  Tanten 

Shoemaker's  Village. 
Holbein  Society  Facsimlles:  Die  Weiften 

werfe  d.  §ana  §olbein,  ber  auf  ben  JHat  D. 
ÖraSmuS  nad)  Gnglanb  gegangen  fein  foü, 
u?o  er  burd»  Sir  XbomaS  SJiorc  in  bie  Dor* 
nehme  Weieüidjaft  eingeführt  rourbe  u.  frbr  balb 

jn  9hibm  u.  ÜHcid)tum  gelangte,  finb  in  £ng  = 
ianb  ju  finben.  Slud)  baS  bift.  berühmte 

•JSiniatur^orträt  ber  rlnna  D.  6let>e  in  ©ie= 
baflion  öormat,  bei  beffen  Slnblid  £>einrid)  VII t. 

beirc  ;ert  rourbe,  fid)  um  bie  $>anb  biefer  *#rin= 
Aeiün  ju  bewerben  (ogl.  Ainsworth:  Tower 

Hill  ,  mar  ein  "Serf  o.  .frolbein,  bor  aud)  in 
Englanb  geftorben  ift  (1554  D.  ber  *$eft  babtn= 

gerafft).  Tie  'Holbein  Society'  bat  fid) 
Me  «utg.  geftellt,  nid)t  nur  £>olbcinS  3Berfc  (ju- 
meift  Porträte),  fonbern  überhaupt  bie  3Berfe 
alterer  3Reifrer  als  Stid)e  ju  reprobujicren. 
Xirje  Sieprobuftionen  erfdjeinen  bei  A.  Brothers, 

St.  Ann*«  Square,  Manchester,  werben  aber 
nut  an  Subftribenten  abgegeben.  —  Sdjon  in 
ben  3.  o.  1792—1800  hatte  »artolojji  in 

fconbon  eine  Sammlung  D.  84  §olbcinfd)en  v^or= 
trat*  in  Stablftidjen  herausgegeben,  ju  roeldjer 
Sammlung 3obnGhamberlain  biograpr^if dje 

SJotijen  hinzugefügt  hatte.  —  Tie  unedjien  fyoU 
bein*  fallen  übrigens  nad)  Xaufenben  in  (Sng= 
Ianb  seilen. 

Halbem  ift  nidjt  eine  Sntftedung  auS  Old 
Bourne,  wie  Stowe  meint,  fonbern  tommt  D. 
Uoleburne,  wa*  33orn  ob.  CueQe  in  einer 

\}öölung  (hole  ob.  bollow)  beb.  TaS  SBort 
wirb  im  Domesday  Book,  I,  127a  Holeburne 
getrieben;  in  Tofumenten  au*  ber  SRegterungS* 
jKft  Stdwrb  II.,  bie  auf  baS  92onnenflofter  St. 

Äanj  m  (£lerfenroeH  33e$ug  baben,  ift  eS  ad)t= 
■ftl  m  ben.  Seife  gefdjrieben.  So  bie  Times 

uj  einem  «rt.  D.  3-  &.  ©aller.  «He  rode 

Wk-w^rds  ap  Holborn  Hill',  beb.  fo  Diel,  als 
er  oor  cuf  bem  SBegc  jur  Siidjtftätte.  Ter  33cg 

o  •Xespgate  nad)  Xpburn  führte  über  Holborn 
Hill ;  m  alten  ̂ iten  fe^te  man  bie  33erbred)er, 
•na  ne  tum  JRtd)tpla{)  geführt  würben,  mit 
v5)ren  SüdVn  bem  ftopfe  bei  ̂ ferbe«  iugctoanbt, 

b.  b.  rittlings.  H.  ift  je$t  eine  präd)tige  Strafe 
2onbon8,  jro.  Oxford  Street  u.  Newgate  Street. 
Holborn  Estate.  bie  §olborn  Q^runbftüde 

in  St.  Clement  Dane«,  London.  Tiefe  Wrunb= 
ftüde  bilben  ein  mertoolled  Sermfid)tni8,  ba* 

bem  fiird)fpiel  St.  Clement  Danes  in  SJonbon 
!  gebort.  Tiefe  ©runbftürfe  in  C>olbom  liefern 

einen  jährl.  Srtrag  o.  ̂ "5000,  baS  nad)  folgen^ bem  Verhältnis  oerroanbt  wirb:  £  1500  für 
eine  (flemeutarfdjule  u.  für  eine  a»äbd)enfd)ule 

für  SRäbdjen,  roelcbe  bic  Slementarfdjule  burd); 
gemalt;  ̂ 800  für  Kings  College  ftofpital; 
£  100  an  bie  8ffentlid)e  Firmen  =  «polhcfe  in 
Stanhope  Street  u  an  bie  District  Visiting 

Society  herein  für  .'pauSbefud)  jrocrfä  fttantciu 
u.  Slrmenpflege  u.  Spenbung  geiftlidjen  ̂ u- 

fprudjS);  «e?50  für  einen  3Böd)iicrinncn-33ercin 
be8  Äirdjfpield;  u.  ̂ 30  an  jeben  ber  ̂ nfaffen 

i  beS  neuen  ?lrmcnh,aufe8  in  Garrat  Lang, Tooting. 

Holdfast,  Amlnadab,  ̂ igur  in  ber  ftomöbic 

'A  Bold  Stroke  for  a  Wife'  D.  Sufannah 
Sentlinre  (1667-1723). 

Holding,  Ephraim,  sJiame,  unter  bem  (Ge- 

orge gRogribge  mehrere  'Sunday  School  Tales' 

fdjrieb. 
Holidays,  f.  Bank  Holidays,  Half  Holiday 

u.  Terra. 

Holln»head  Raphael,  0)efd)td)tfd)reiber  um 
1580,  mar  ber  SBerf.  einer  Ghronif  0.  (htglanb, 
Sdjottlanb,  u.  3rlanb,  beren  erflc  3ludg ,  i.  3. 
1577  üeröffentlidjt ,  bie  Duelle  mar,  au*  ber 

Sbafefpeare  Diel  Material  ju  feinen  hift.  Sd)au- 

fpiclen  jog.  Tie  ̂ oeite  'JluSg.  etfdüen  i.  3-  1587, 
in  roeldier  einige  Tertflellen,  bie  ber  Königin  o. 
Snglanb  Slifabcth  miüfallen  hatten,  auägelaffen 
toaren.  Tie  erfte  SluSgabe  rourbe  i.  3.  1808 

roieber  gebrudt.  —  Holinshed  ift  aber  bei 
weitem  nidjt  ber  alleinige  33erf.  ber  l£hr°n''» 
bie  feinen  tarnen  trägt;  er  baute  nur  auf  ben 
©runblagen  roeitev  fort,  bie  JReginalb  3Bolfe 

gelegt  hatte  u.  rourbe  aunerbem  o.  33illiam 
.yarrifon,  9iid)arb  Stanihurft,  %ofyn  .froofer  u. 
a.  SdjriftftcQer  bariu  unterftüf^t 

Holland  Uouae,  Äenfington,  Soubon,  beifjt 

fo  nad)  beffen  Eigentümer,  Sorb  £>oQaub;  ju 
beffen  Sehweiten  roar  hier  ber  33erfammlung§ort 
ber  Staatsmänner  0.  ber  38big=33artei.  TaS 
©ebäube  ift  1607  etroa  jroei  engl.  Weilen  rocftl. 

ü.  ber  (Sde  be«  Hyde  Park  errid)tet.  —  ÖVe-- 
org  III.  erroieS  als  junger  fiönig  ber  fiabt)  Sarah 
Sennor,  rocld)e  bei  ihrer  Sdjroefter  in  II.  H. 

^u  33efud)  roar,  Diele  Slufmerffamleiten,  er  pflegte 
jeben  HWorgen  an  bem  (Mrunbftürf  Dorbeiiitreitcn, 

auf  beffen  Slafen  2abt)  Sarah,  geUcibel  roie 
eine  Sd)äferin  ouf  einem  WaSfenball,  ganj  nahe 

am  3Begc  C>eu  madjte.  SBegen  ber  fonftigeu 
Siebeleien  biefer  Tarne  foll  bnS  angefponnene 
Verhältnis  abgebrochen  fein.  Sie  heirfltetf 

fpäter  Major  Gen.  ÖJeorge  Papier.  s?luS  biefer 
ihrer  xroeiten  Qty  gingen  jroet  Söh^ne  hcroor, 

Gen.  Sir  <S.  3.  «Kapier  of  Scinbc  n.  Gen.  Sir 
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33.  9?apier,  bcr  ©efdjtdjtfcbrciber.  Sic  war  eine  | 
Urcitfelin  ÄurlS  II.    Holland  Houso  ift  nad)  | 

bem  lobt  bcr  alten  i'abi)  ̂ oUanb  in  ben  Be* 
fife  beS  £orb  3l(^efter  übergegangen. 
Uolloway  College,  The  Royal,  eine  ber 

grofjartigften  Stiftungen  auf  bem  Gebiete  ber 
Sdmlc.  „Sluf  ben  Mat  unb  bic  Eingebung  bcr 

geliebten  ©attin"  grünbete  DljomaS  Hollowal) 
(f  1883)  in  Ggbam  bei  3Binbfor  ble  flnftalt, 
bie  baju  beftimtnt  ift,  eine  grauen  Uniwcrfttät 
ju  werben,  mit  bem  9ted)t  ber  Bcrleiljung  ber 
afabemifd)en  örabe.  Gtnftmeilen  bereitet  fie  nur 

grauen  für  bie  Prüfungen  ber  Unwcrfitätcn 

SJonbon,  Cjforb,  (fambribge  u.  ber  Royal  Uni- 
versity  of  Ireland  bor.  ftür  etwa  1  SRiD.  £ 

bat  man  ein  Gtebäube  cnidjtct,  ba§  in  "}Man 
u.  SluSfübjrung  feineSgleidjen  fud)t.  3n  bem 
liionumentalbau  fr.  Sienaiffance  ftnb  unterge* 
bradjt  aufjer  ben  Sdnilräumen,  9lmpbitf)eater 

u.  fiaboratorien,  eine  Änpelle,  eine  (SJcmälbe* 
ciaderie,  eine  Bibliotbef,  ein  SJcufeum,  eine 

Spcifcfjalle,  Sefebafle,  ©cfctlfdiaftsfälc,einelurn= 
bafle,  Banfpielräume  u.  ein  Sdjroimmbab.  $ebe 
odjülerin  fy»t  ein  Stubierjimmer  u.  ein  Sdjlafc 

jimmer  jur  Verfügung,  $n  bin  auSgebcljnten 
Warten  ift  jeber  ein  bcf.  Selb  jur  eigenen  Be- 

bauung angewiefen.  (Sin  Bar!  ift  aufjerbem 
norbanben.  Der  ftnroefentjeit  ber  Siönigin,  ge= 
legentl.  ber  Gruiweifjung  i.  3-  1886  nerbanft  bie 

SInftalt  ben  Ditel  'Royal'.  Die  (* intrittSprüfung 
umfafjt  Gnglifd),  frembe  Spradjen  u.  9lritb,metif. 
GS  wirb  and)  Unterr.  erteilt  in  5Nufif,  B^ncn 
u.  Walen.  GS  giebt  Scholarships  im  38crte 
ü.  *  50— 75.  me  Scholare  müffen  in  bie 
Gbjenprüfunqen  (f.  Honour  Schools  u.  Tripos) 
eintreten.  Die  Slnftalt  bewobnten  1887  erft 

28  Sd)ülerinncn,  1896  fdjon  92.  D«n  Unter* 
rid)t  erteilen  18  ̂rofefforen,  bar  unter  8  Damen, 

bic  in  ber  ftnftatt  motten.  DaS  Sdjulgelb 
beträgt  für  SBolmung,  ifoft  u.  Unterriebt  jt90 
jäbjlld).  Sicdjnct  man  baju  fileibung  u.  fonftige 
Unfofteu,  bie  in  ?lnbetrad)t  bcr  Öefcllfcbaft,  in 
ber  man  fid)  befinbet,  nid)t  gering  ftnb,  ferner 
bie  WuSg.  in  ben  langen  fterien,  fo  fommt  man 
ju  einer  Summe  o.  etwa  5000 9Wf.  S-  Sdtaible, 

bie  böbere  ftrauenbilbung  in  ©ro&brit.  S.  185. 
Holly,  f.  Christraa«  Green. 
Holly  Boy:  3n  einem  Keinen  Dorfe  ber 

©raffd)aft  flent,  gab  fid)  früher  alljäbjlid)  am 
St.  Valentine^  Day  (f.  b.  38.)  bie  3ugenb  einem 

eigenartigen  Bergungen  f)in,  über  beffen  Gnt- 
ftctmng  ntdjtS  bef.  ift.  Bn  biefem  läge  Oer* 
fammelten  fid)  bie  9Häbd)en  r».  adjt^cbn  biS  ftu 
fcd)S  3a^ren  u.  oerbrannten  ein  BilbniS,  weldjeS 
fie  ben  Ältaben  fortgenommen  Ratten.  DiefeS 

BilbniS  nannte  man  ben  'holly  -boy'.  Die 
Änaben  iljrerfeitS  traten  ein  gleidjeS  mit  einem 

BilbniS,  welches  fte  ein  'ivv-girl'  nannten.  Die 
feierlidje  Verbrennung  fanb  unter  lautem  3ubeU 
gefifcrei  u.  Hurrarufen  ftatt. 

IIolly*Bus8ing  ift  ein  boItStümlid)er  9luS= 
brurf  für  einen  alten  Braud),  bcr  in  Wctöcr- 

witlon,  «Rortfjumberlanb,  üblid»  ift.  Der  Ur- 
fprung  biefeS  BraudjcS  ift  unbelannt.  Hm 
Ofterbienftag  fommen  bie  jungen  Burfdjen  u. 
Wäbcfcn  bc«  Dorfes  u.  au«  ber  9?ad»barfd)aft 

jufammen  u.  begeben  \\ä)  beim  Älnnge  einer 
Wetge,  beren  Spieler  muntere  SBeifen  ertönen 

läfjt,  in«  Ciolj,  um  Stedjpatmen  ju  bolen.  C>ier= 
mit  fdunüden  einige  Deilnebmer  an  bem  3u9e 
ein  fteinerneS  ftteuj,  mc(d)e§  in  bem  Dorfe  ftebt, 

mä^renb  anbere  'aro  bobbing  around1  to  'Speed 
tbe  Plough'  or  'Birnio  Bouzle'. 

Holly  Night:  grüner  rourbe  in  Srougb, 
©eftmorelanb,  am  ?lbenb  bc«  Twelfth  Day 

{i.  b.  SB.)  ein  'holly  -  tree'  (bab^r  ber  9km< 
'Holly  Night')  burd)  bie  Straßen  getragen,  an 
beffen  3lü*ifl*»  Srfldcln  befefttgt  waren.  Der 
Bug  mit  biefem  Baume  feftc  fid)  um  8  Ub,r  in 
Bewegung  u.  madjtc  bei  ber  Stablbrürfe  u.  bem 
iiieitje  eine  long  ̂ >a(t,  wobei  er  jebe$mal 
mit  Beifallsrufen  enipfangen  würbe.  Biele  t>. 
ben  Ginw.  be*  OrtcS  trugen  brennenbe  3wei9< 
als  garfcln;  aud)  geuerwerWIörper  würben  bei 

biefer  (Selegenljeit  abgebrannt.  %ad)bem  ber 
Baum  überall  umljergetragen  war,  u.  bie  gadeln 
jieiulid)  niebergebraunt  waren,  würbe  er  mitten 
in  ber  Stabt  aufgeteilt.  Gr  würbe  b.  neuem 
mit  ̂ urra  begrübt  u.  bann  unter  bie  3"f4<tueT 

geworfen.  Diefe  teilten  fid)  fofort  in  $wei  Bare 
teien,  beren  eine  ben  Baum  in  einS  bcr  SBirtS= 

bäufer  ju  jie^cn  fuefite,  wäb^renb  bie  jweite 
einem  anberen  SBirtSbaufc  ̂ uftrebte.  Der  SBirt, 
beffen  Bartei  ben  Sieg  babontrug,  muftte  feine 
©äflc  an  biefem  ?lbenb  in  freigebigfter  SBeifc 
bewirten. 

Uolofernes,  ein  Sdjulmeifter  in  Love's  La- 
bour's  Loet.  Der  Warne  foll  ein  Hnagramm  fein 
auf  3'b'neS  Sloreo  ob.  3ob,n  glorio  (t  1625), 
^bilaloge  u.  üefifograp^. 

Holte,  John,  geb.  um  1570,  veröffentlichte 
bie  erfte  It.  ©rammatif,  bie  in  Snglanb  D.  Be= 

beutung  war,  u.  b.  I.  'Lac  Puororum'  ('Milke 
for  Chyldren'). 

Holybourne,  bei  Sllton  in  Howpf^ire,  ftmb- 
fi^  ber  SHomanfdjriftftenerin  grau  ©aSfcO,  bie 
bort  1865  ftarb. 

llolyhead,  Crt  auf  bcr  mit  bcr  3nfel  Wng= 
(efet)  burd)  einen  Damm  nerbunbenen  Keinen 

3nfti  £oli),  mit  grofeem  Hafen,  Gnbpunft  bcr 
Üifenbabn,  WuSgangSpunft  bcr  Sd)nedbampfer 
nad)  Dublin. 

Holy  Ionocents'  Day:  DaS  geft  bcr  un= 
fdjulbigen  fiinber  (28.  Dcj.).  —  Diefer  Sag 
würbe,  wab/rfd)einlid)  in  golge  beS  Gntfe&enS, 
wcldjcS  man  bei  bem  tftebanfen  an  ben  auf  Be; 
fel)l  beS  H^tobcS  graufam  gemorbeten,  unfdjuU 
bigen  Aiinber  füblte,  als  bcr  un^eilboflfte  Dag 

im  ganzen  3a^rc  betrachtet.  3n  früheren 

3eiten  begann  niemanb,  ber  eS  irgenb  uers 
meiben  tonnte,  an  biefem  Xage  eine  Arbeit,  ob. 
leitete  an  bemfelbcn  ein  neues  Unternehmen  ein. 

©S  brad)te  entfd)ieben  Unglüd.  Biele  gelten 
ben  Childermas  Diiy,  wie  er  aud)  gen.  wirb. 
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für  rinrn  ganj  bef.  llnglücf«tag.   $er  ebenfo 

ctaejliiubh'djc  wie  fittenl oje  üubmig  XI.  foll  an  | tfcm  iwt*r  etwa«   unternommen  haben,  nod) 
liefitt  rr  e«,  bann  über  feine  Slngelegenfjeiten 
jn  iprfd)en.    (fr  rourbe   äu&erfr  aufgebraßt,  I 

■an  jemaub  roagte,  tfjm  irgenb  iveldie  Sor*  | 
fffly  ju  macben.   5>te  «Tönung  (*buarb*  IV.  i 
9.  C'njilanb,  bie  urfpr.  auf  Sonntag  angefeilt 
iror,  routbc  auf  ben  3Rontag  üerfeboben,  weil 

ber  Sonntag    in    bem    3abjc  'Childermas 

Daj'  trar.     Tsiefer    Qilaube,  baß  ber  lag 
rerfrängniSoofl  fei,  t^at  lange  in  (rnglanb  ge- 

btm'dit  u.  ift  nexfj  nief)t  ganj  erlogen.  Sh« 
auf  ben  beutigen  Xag  enthalten  fid)  (n  Gorn= 
n»ü  u  twtbncbelnlid)  aud)  in  anberen  2ei(en 

(fnglanb*  bie  $pau«fraucn  ant  Innocents'  Day 
penrirnnbaft  be«  SReinemadjen*  u.  Scheuern«, 
(r*  rourbe  nidrt  einmal  für  gut  gehalten,  an 
fciciem  Inge  neue  ftleiber  anjulegen  ober  bie 
^Jägel  $u  pufcen.  3m  3-  1517  beftimntte  flönig 

fcemrid}  VIII.,  bafo  ber  'Kinff  of  Coekneys  (f. 
Cocknoy )  on  Childermas  Day  should  Bit  and 
bave  due  servic«  etc  ;  ©gl.  Every  Day  Book, 
1362  v.  1,  p.  1648.  3n  trüberen  3ctten,  fo  tuirb 
txridnet,  würben  an  biefem  Jage  bie  Ätnber 

Mirtfegepeitjcbt ,  bamit  ba*  'Jlnbcnfen  an  bieten 
SKorb  üd)  bei  ibnen  tiefer  einprägen  füllte.  | 

Had»  einem  alten  Shtual  ber  ?lbtei  ju  Cfenen  1 
würbe  in  ber  boitigen  fiirdje  früber  ber  ftu& 

eine*  Äinbe*,  ber  mit  roten  u.  fdiwarjen  Sarben 

bemalt  roar,  am  'Innocents'  Day'  feierltd)  in 
ber  Äircbe  umbergetragen,  bamit  bie  ©emeinbe 
ibn  anbete.    Dyer,  a.  a.  0. 

Hulj  Island  ob.  Lindisfarne,  Keine  3nfcl 

cecenüber  Sieal,  an  ber  *?eftfüfte  (fnglanb*, 

15  km  füböftl.  t>.  ̂ ern)i(f=on--2tueeb,  2%  km  ö. 
ber  Hüfte,  bei  ebbe  §u  5yu&  erreidjbar.  ?luf  ber 
3n>el  ünb  bie  ÜHuinen  o.  Lindisfarne  Abbey, 

**enebiftinerflofter,  635  gegr.;  e*  mar  urfpr. 

St$  bt*  Öi*tum*  Turbom":  Ijier  ftarb  ber  bl. tiutbbert  687,  bie  TOöncbe  »erließen  au«  ̂ urdtf 
r.  ben  Xänen  883  bie  3nfel  u.  nahmen  bie 

Übcrrefte  be*  ̂ eiligen  mit  nod)  Xurfjam.  S!inbi*= 

tarne  ift  befdjriebeu  in  Scott*  „^Harmion". 
Holy  I»le:  So  rourbc  3*(anb  früber  bäufig 

aen.  wegen  feiner  jablreidjcn  ̂ eiligen;  im  10. 
^brb  aud)  Guernsey  wegen  ber  grofeen  3at>l 
«önd*.  bie  bort  lebten.  $ie  3nfel  Scatterrj, 

nad»  wtdjer  St.  Senanu«  fid) lurürfjog  u.  fdjwur, 
ba*  fein  weiblidbe*  Sefen  feinen  ftu&  auf  bie= 

»eil*  fe|ien  follte,  ift  biejenige,  auf  roeld>e  Xboma« 
Wsoxt  in  feinen  Irish  Melodies,  No.  II,  2  pd) 
t^uebt. 

Holy  JUld  of  Kent,  bei  .beilige  SDJabdjen" 
ob.  bie  .Tonnen  oon  Äent",  eine  SBe^etd)nung 
für  ftifabetb  ©erton,  ein  an  neroöfen  ̂ n^ 

♦äQeit  leibenbe*  «Wäbeben  au*  91bbington  in  Äent, 
bte  tbrer  KnfäOe  wegen  in  ben  9Juf  ber  $eilig* 
fett  fom.  3bre  £xQfeberei  rief  grofee  9luf* 
ret;nng  brrtwr.  Unter  a.  wei*fagte  fie,  bafe  bie 
«vil.  «atitm  beimgefudjt  werben  würbe,  boft 
frtnvjb  VIII.  eine«  gewaltfamen  lobe«  ftürbe, 

t:i»»tr,  «afihf«e*  JRtatltiiton. 

wenn  er  fid)  üon  ber  Sf  önigin  Ratbarine  febeiben 
lafien  u  9lnna  Solenn  beiraten  würbe.  9JJan 

brachte  fie  fd)ticf;lidi  jum  (tteftönbutä,  ein  betrüge-- 
rifdje*  Spiel  getrieben  m  baben;  al«  fie  bte* 
wiberrief,  würbe  fie  am  21  Slpril  1534  in  Ii» 
burn  l)ingertd)tet.  Scott  in  feinem  Abbot, 
XIII,  nennt  fie  the  Nun  of  Kent. 

Holy  Orders,  orbinierte  Älerifer,  finb  in 
ber  English  Church  bie  ̂ aftoren  (prie*t)  u. 

Xiafoncn  (deacon).  —  3n  ber  römifd»en  Mtrdjc 
gehören  aud)  bie  Subbiafoncn  junt  geiueibten 
Klent«. 

Holyrood  aud)  Holyrood  House  u.  Holy- 
rood  Palace  gen.,  ba«  alte  ÄönigSfdtloß  ju 

^binbttrg,  ift  nad)  bem  Älofter  Holyrood  Abbey 
benannt  worben,  ba«  1128  r».  flönige  Taoib  I. 

gegr.,  im  14.  u.  15. 3t)rl)-  ben  sJJ?onarä>en  Sdtott- 
lanb*  jur  9?efiben3  u.  alö  Segräbni^ftätte  biente. 
Xer  Zoloft  fclbft  ift  erft  1528  ü.  3a!ob  V.  er? 
baut  u.  blieb,  al*  i.  3-  1544  ba«  51  (öfter  burdj 
bie  ©nglänber  ntebergebrannt  worben  war,  ber 

«ufent^altSort  ber  TOaria  Stuart,  beren  Sobn- 
jimmer  nod)  erbaltcn  finb.  3m  erften  Stod 

beftnbet  fid)  ba*  3üumcr,  in  bem  ber  Sänger 

{Rtjjio,  (Münftling  ber  "Waria  Stuart,  auf  Sarn« 
lerj«  ?lnftiftcn  ermorbet  würbe.  lfiöO  brannte 
ber  ̂ alaft  nieber.  Unter  ftarl  II.  würbe  ber 
Heubau  aufgeführt  (1659);  aber  ber  0.  3afob  V. 
erbaute  Seil  blieb  in  feiner  ttrfprüngl.  Okftalt 
erbalten.  1850  bifU  t»icr  bie  ftönigin  Siftoria 

tbren  $>of.  %n  bem  öolnroob^^alaft  werben  bie 
febottifdjen  Jfronjuwelen  aufbewabrt.  Sie 
befteben  au«  einer  Jtrone,  beren  JHeif  nod)  für 
Stöbert  Sruce  gemadjt  fein  foll,  einem  Scepter, 

P.  3afo&  V.  b,crftammenb,  einem  Schwerte,  ba* 

ber  <|Japft  SulinS  II.  an  Safob  IV.  fd)enfte,  u. 
nod)  einigen  anberen  Stürfeu.  3»  oem  Slefi* 

benjfdjloffe  gebort  nod)  beute  ein  fönig  lieber 
fdjptttfdjer  J5>au«b>lt,  beffen  erjämter,  faft 
alle  erblid),  ben  ftämtlien,  weldje  fie  befi&en, 

ben  Gienuf}  einiger  alter  Sorredjtc  u.  Ginfünfte 

gewähren.  So  giebt  e«  einen  'Horeditary 
Carver',  einen  'Heroditary  Grand  ConsUble', 
einen  'Hereditary  Standard  Bearer',  einen 
'Keeper  of  the  Great  Seal'  u.  nod)  a.  bobe 
3Bürbenträger. 

Holy-Rood  Day,  14.  Sept.  5)iefcr  Xaa 
wirb  aud)  Holy-Cross  Day  gen.,  benn  Rood 
u.  Cross  fnb  ibentifd).  (Sr  wirb  gefeiert  ̂ ur 
Erinnerung  an  bie  angebliche  Sluffinbung  u. 

fSicbcraufvid)tung  bc«  bl.  Ärcu^e*  burd)  ben 
ffaifer  .^eralltit*  t.  3-  615  nad)  ber  (Sinuafjme 
u.  ßerftörung  Scrufalem*  burd)  bie  Werfer 
unter  (£f)o$roc*;  we*^a(b  bem  5Ireuje  au  biefem 
Jage  in  ben  Streben  bef.  Sbje  erwiefen  würbe. 
—  3"  tet  römifd)=fatboIifd)en  3cit  befanb  f'd) 
in  allen  Sird)en  eine  Xarfteßung  ber  Äreujigung 

—  ber  $>eilanb  an  einem  großen  böljernen 
5lreuje  mit  ben  5(9ure,t  of3  3»nger«  3orjanne* 
u.  ber  SRutter  Waria  unter  bem  Jtreuj  —  be= 

feftigt  über  bem  ©itter,  weld)c*  ben  ?lltarraum 
ö.  bem  Sd)iff  ber  Äird)e  trennte.  3itr  Seit  ber 
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Stefortnation  ift  biefe  Tarftefluug,  »weil  angeb* 
lid)  ju  Vrotnerbienft  Veranlaffung  gebenb,  auS 
ben  ftird)en  entfernt  roorben.  —  91  n  btefem 
Tage  fd)eint  eS  üblich  geroefen  gu  fein,  baft  bie 
3ugenb  Uli  $jolj  ging,  um  9cuffe  ju  pflütfen 

ito  go  a-nutting),  rote  aüi  nadjfolgenber  Stelle 

in  bem  alten  Sdjaufpiele  'Grim  the  Collier 

of  Croydon'  hervorgeht: 
.Thisday,  they  say,  iscalled  Holy-Rood  Day, 

And  all  the  youth  are  now  a-nutting  gone." 
9Iu§  bem  M.  S.  Status  Scholae  Etoniensis, 

1560,  gebt  herüor,  baft  bie  Sdjüler  biefer  9ln= 
ftalt  an  einem  gerotfjen  Tage  im  Sept.,  tjödift 
roa^rfd^inlid)  am  14.,  frei  befamen,  um  9iüffc 
ju  pflürfen.  (Sincn  Teil  berf.  oerfdjenlten  fte 
bei  ihrer  $eimfebr  an  bie  Scljrer.  Veüor  ihnen 
jebod)  bie  Erlaubnis  ju  ihrem  9lu§flugc  ge- 

währt rourbc,  muftten  fte  ein  Öebidjt  machen 

auf  bie  ftreuben  be§  $>erbftc8,  bie  Aalte  u.  Un= 
bilben  beö  fommenben  SBinterS.  (Sbertfet), 

Surren,  roirb  am  Holy-Rood  Day  (alten  StileS) 
ein  Warft  abgehalten,  roclcber  roegen  ber  Wenge 
ö.  3roiebeln,  bie  utn  ftauf  aufgestellt  werben, 

•Union  Fair'  t>eiftt.  —  ?luä  bem  3,  1731  roirb 
nach  bem  Gontloraen's  Magazine  berichtet,  ba& 
am  14.  Sept.,  bem  'H.  R.  D.'  bie  fal.  3ägtr, 
roie  e8  Sitte  roar,  in  Richmond  New  Park 
mit  Sd)roetftbunben  ihren  ftreibotf  jagten. 

Holy  Satnrday:  So  beiftt  in  einigen  öegen= 
ben  3rlanb3  ber  Sonnabenb  ö.  Dftcrn.  91  n 

btefem  Tage  roerben  in  ben  mittleren  Teilen 
SrlanbS  groftc  Vorbereitungen  getroffen,  um  ba8 
Unbe  ber  Sraftenjcit  roürbig  ju  feiern.  WambcS 
fette  $>ubn,  manches  beiträte  Stüd  Sd)roetne= 
fletfd)  roirb  gegen  ad)t  ob.  neun  Uhr  aufä  fteucr 
gefegt  u.  barf  nid)t  eher  genoffen  roerben,  bis 
ber  gefräst  !mi     Ilm  jroölf  Uta  b,ört 
man  .fcänbegeflatfcb,  fröhliches  Sadjen  u.  ben 

lauten  9iuf:  „Saften  üorbei".  9llleS  giebt  ftd) 
für  einige  Stuubcn  ber  auSgelaffenften  ftreubc 

hin,  bis  cS  3ett  roirb,  fid)  ein  wenig  auSjju- 
rufjen,  benn  um  üter  Ubr  ftebt  man  wieber 
auf,  um  bie  Sonne  ju  Gfjren  ber  9luferfteb,ung 

tanken  ju  feben.  Tiefe  Sitte  bcfd)rä'nft  fid)  nid)t 
auf  bie  ungebilbetcren  Staffen  beS  VolteS,  fonb. 
fte  finbet  ftd)  aud)  bei  Dielen  botfjangefebenen  u. 
reichen  ftamilien. 

Holy  Stone:  Unter  btefem  9luSbntde  oer= 
fteben  bie  Seeleute  einen  groften,  an  feiner 
untern  Seite  flachen  Sanbftein,  weld)er  jur 
Steinigung  beS  Teds  etneö  Schiffes  uerroanbt 
wirb,  Tie  Vcucunung  rührt  baber,  baß  bie 

Watrofen  eine  „heilige"  Sdjeu  öor  biefem  Steine 
baben,  ftd)  am  liebften  öon  tf)m  fern  baltcn; 
Enev clopaedia  Rritanniea.  £>oppc meint, 
ber  Stein  habe  ben  Wanten  baber  erhalten,  weit 
bie  Watrofen  bei  ber9lrbeit  auf  benSnieen  liegen. 

Holywell,  Stäbtdjen  in  Worb^aleS,  glint-- 
fbire,  5  km  norbroftl.  D.  Slint,  ift  ben.  ».  ber 

rounbertbätigen  53infrieb«=CueIle  (Well  of  St. 
Winfrid),  früber  ftitl  ü.  Wallfahrten,  nod) 
a\i  .^ilqueöc  benu^t,  angeblid)  an  ber  Stelle, 

roo  bad  £>aupt  bed  ü.  einem  beibntfeben  dürften 

getöteten  (1.  Winfrieb  niebcrfiel.  9Bie  St.  5Jios 
ni)ftu*  roirb  fie  in  ber  djriftlidjen  fiunft  ge^ 

roöbnlid)  bargeftcOt  mit  ibrem  Raupte  inber^anb. 
Holywell  Street:  Sie  ift  fo  ben.  nad)  einem 

Sirunnen,  ber  unter  ber  Old  Dog  Tavern  ge* 
legen  boten  foD.  5>iefe  Strafte  ift  nod)  immer 
eine  ber  intereffanteften  Straften  SJonbonö.  (SS 

fteben  baf.  nod)  einige,  roenn  aud)  roenige  t). 
ben  alten,  hoben  ©icbelbäufern.   3n  ben  alten 
book-Btalls  in  biefer  Strafte  fonnte  man  aud) 
93üd)cr  t»on  febr  jroeifclbafter  ©üte  erfteben. 
$)eutjutaqe  fd)eint  Mi  £>auptgcfd)äft  in  neuen, 
billigen  &üd)crn  ju  liegen,  ju  25  per  cent 
2)iöfont  D.  ben  üeröffentlid)ten  greifen.  Holy- 

I  well  Street  ift  ö.  bem  einen  ob.  anberen  feiner 

j  Söüdjer  nerfaufenben  9lnroob,ncr  roobl  jur  Book- 
1  sellers  Row,  Strand  erhoben  roorben,  bie  alte 
^Benennung  ift  aber  befannter. 

Hönnige,  ©rgänjung  ju  Allegiance,  Fealty, 
,  Homage.   ©te  Verpflichtungen  ber  üebnStreue 

!  (foalty),  £>ulbtgung  (homage)  u.  Untertbönig' 
fett  (allegiance),  bie  im  ganzen  genommen, 

ben  gleichen  3">erf  nerfolgten,  beruhten  auf  bret 
nerfd)iebenen  ©runbfä^en.  Fealty  roar  biejenige 

93erpfltd)tung,  bie  einen  9Äann  mit  einem  onberen 
öerbanb,  bem  er  Sreuc  gelobte.    2!tefe  Ver= 
binblid)feit  roarb  bureb  ein  Unternehmen  be« 
grünbet  u.  in  einem  @ibe  jum  9lu*brud  gebracht. 

I  Homage  roar  berjenige  ceremonieüe  Vlft,  ber 
ben  VafaQ  ob.  SehnSmann  mit  feinem  lord 
berbinbet.  3nfolge  bieieö  öulbigungöatted  roarb 
er  ein  Wann  feined  Lord  ob.  2ebn*hetwn 
erhielt  baS  Üanb  au8  ber  $>anb  be*  Landlord, 
für  welchen  er  bie  Zeremonie  auf  ben  Mnieen 

Dotl^og,  'witb  his  bands  in  bie  lord's  bands\  — 
Allegiance  war  it.  ift  nod)  biejenige  Unter« 
tbauenpflicht,  welche  jebeä  Wttglieb  ber  Nation 
ihrem  Raupte  fchulbet,  fei  eS  fianbbeft^er  ob. 
ohne  £anb,  ber  SiafaD  eines  9lfterlebnöberren 
(Mesne)  ob.  ein  ̂ errenlofer  (lordless)  Wann. 
Tiefe  Allegiance,  bie  man  heute  aud)  gemein* 
hin  aI8  Loyalty  ob.  Unterthanetreuc  u. 
cbulbigen  @ehorfam  jebed  93ürgere  ju  bezeichnen 
jflegt,  ift  eine  gefcfelid)e  Verpflichtung  gegen 

>a§  fgl.  Cberbaupt,  ben  Staat  ob.  bic  Watton, 
ei  btefelbe  in  einem  Sibe  auSgefprocben  ob. 

nicht.   Cbgleid)  fo  in  ihrem  Urfprung  unter* 
fdueben,  hatten  bie  brei  Verpflidbtungen  bod) 
im  Mittelalter  gegenüber  bem  fiönig  btefelbe 
SSirfung  erlangt.   Ter  ©ebanfe,  baS  idanb  jum 
Äennjeicbeu  u.  Unterpfanb  aQer  Veiichungen 

äwifchen  i>errfd)cr  u.  Untertban  ju  madjen, 
hatte  feit  ber  normannischen  ßroberung  bie 

gattje  englifebe  G)efe{tgebung  burdjbrungen.  Ta 
alle«  i!anb  üom  ilönig  geliehen  »oar,  blieben 
ade  landowner«  burdj  mittelbare  ob.  unmtttel* 
bare  bonmgo  ihm  Derbunben,  u.  ba  ber  $>err 
beä  üanbc«  oberftcr  9iid)ter  war,  fcbulbete  jeber 
nor  Bericht  Derantroortlichc  Wann  bem  ftönig 
fealty  u.  allegiance  u.  ber  bem  Sönig  geletftete 
act  of  homage  roar  t>.  bem  oath  of  fealty 
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kgltürt.  Ter  gib  crfannte  auSbrüdlich  an, 

baß  'foial'  (fidelis)  and  'lojal'  ibentifcb  feien 
n.  Die  cngfle  aller  Söeaiebungen  bem  König 

vmbt  burd}  'liege  homage'  au«gebrürft.  Ter oath  of  allegiance,  rote  er  unter  Oer  SNcgierung 
(rDuarte  I.  jebem  Untcrtljan  über  14  3at)re 
tan)rjd)rie&en  u.  rx  ibm  gefchmoren  rourbe, 
lautete:  .1  will  be  foial  and  loial,  and  bear 
faith  and  allegiance  lo  tho  king  and  his 
heb,  of  life  and  limb  and  worldly  honour, 

j#ainst  all  people  who  may  livo  and  die.* 
ler  öortlaut  ber  homage,  bte  nietjt  gefdimoren 
würbe,  mar:  I  become  your  man,  from  this 
dav  forth,  for  life.  for  limb,  and  for  worldly 
honour,  and  shall  bear  you  faith  for  the 
Und*  that  1  hold  of  you.  3m  fiatte  einer 

liege -homage,  nne  biefelbe  bei  ber  Krönung 
ö.  fcen  lord*  bavftcbrad)t  rourbe,  lautete  bte 

Bermel:  „l  become  your  liege -man  of  life 
and  limb  and  of  earthly  worahip,  and  faith 
and  troth  I  shall  bear  unto  you,  to  live 
and  die,  against  all  manner  of  folk;  so  God 

me  belp.*  Ter  Rufe  be«  lord  bradjte  bie  feiere 
hebe  fcanblung  junt  «bfcblufe.  —  Daß  biefe 
$erptlicbtungcn  nicht  ausreichten,  forootjl  ben 
iJanbewkben  roie  ben  fdmlbigen  Öeborfam  be« 
Untcrtbanen  aufrecht  $u  erhalten,  beroeift  bie 
aanje  Okfcbicritc  gnglanb«  im  Mittelalter. 
Xennod)  hatten  biefelbcn  o.  3*ü  bu  3«it  einen 
mäfbtigen  Viinflnvj.  Ta«  erhellt  au«  ber 

*»efd)ui«e  be«  Parlamente«  oom  3.  1460,  ba« 
ywax  bie  9lnfprüd)e  be«  Duke  of  York  auf  bte 
Ärcme  $u  fiebern  befcbloffen  hatte,  jeboeb  nicht 
KHigtc,  ieine  feierlichen  53erpflid)tungen  u.  ben 
o.  »einen  i^itgliebern  bem  König  ̂ einrieb  VI. 
nrieberbolt  geleiteten  $ulbigung«eib  ju  brechen. 
Stobbs,  Constitution  1 1  History,  Bd.  III, 

p  514-516. 
Homage  of  Bbhops.  93ic  jeber  weltliche 

landlord  ob.  Örunbbefi&er,  hatten  auch  bte 
Hieben  C*rren  ob.  SJifd)öfe  u.  Prälaten  al« 

entümer  für  ihre  Temporalitiea  ob. 
tenure,  bem  eigentlichen  ©efi&er  be« 

genjen  ijanbe«,  b.  i.  bem  König,  al«  ihrem 

i:ehr.->:trrcn  ;u  ̂ dbtam  B.  boS  0cl56nfl  ber 
Untertbanentreue  abzulegen,  b.  h.  f»e  febutbeten 
ihm  allegiance,  fealty  u.  homage.  „From 

crown,  l>efore  or  after  consecration,  the 

bi»bop  reeeived  the  temporalitiea  of  his 
•ee.  and  there  upon  madn  to  the  king  a 
promise  of  fealty  answering  to  the  homage 

and  fealty  of  a  temporal  lord."  —  Qt)t  bie 

ragln'cbe  ftirtbe  d.  Oer  päpftlidjen  Cberhoheit  u. 
3uri4Mfnpn  getrennt  u.  unter  Heinrich  VIII. 
ber  «Efrematie  ber  Krone  unterworfen  rourbe, 
rannten  bie  beiben  ©rjbifcböfc  n.  Ganterburt)  u. 
£>cTf  6<m  Zapfte  ©«borfam  fchroören.  Turd) 
f«n<n  pipftlidxn  Legaten  erhielten  fie  ben  fogen. 
P*ll  oi.  erjbtjmötlidjen  Hantel  u.  mürben  burch 
liefen  faerlicben  «ft  ber  päpftlichen  3nDeftitur 

ern  ernodittgt,  bie  ihnen  untergebenen  SBifcböfe 
«Jit^niegnen    Tiefe  Zeremonie  bilbete  ein  enge« 

$anb  jro.  bem  erjbifcbof  u.  ̂ apft  u.  nerlicb 
bem  ̂ topfte  ein  gemiffe«  Seto  in  ber  Grroäblung, 

bie  burch  bie  nationale  Kirche  u.  ben  König 
üorgenommen  rourbe.  Stubbs,  Constitutional 

Bistory.  Bd.  III,  p.  296—298. 
Home  =  .fteim-  ob.  SBobnftätte.  Tie  ne. 

Häm  ob.  £>cimftättc  ift  wie  ba«  go.  Haims  u. 
gr.  xatfiTj,  bie  ein  Torf  al«  urfprüngltcben 
Söoljnfip  einer  Sramilie  ob.  Sippfcbaft  bezeichnen, 

nach  feiner  §crfunft  gl.  9i.  mit  xtT-ftai,  ich 
rube,  liege,  u.  baher  aurf)  mit  bem  gr.*o</ii?r»j(Mo»' 
—  cemetery  ob.  Sricbbof  al«  4>cimftätte  ber 
etoigen  SHuhe  gebacht,  eng  »erwanbt.  Tic  SsJobn« 
ftättc  ber  Slngelfadjfen  trug  nerfd).  Tanten  u. 
biefe  1.  Hü8,  al«  allgemeine  Söejeicbnung  grofeer 
roie  fleiner  ̂ ohnhäufer;  2.  Heal  ob.  Heall 
(ae.  it.  ab.  Halla).  b  i.  $>alle,  mie  j.  jene 

im  Seomulfliebe  befchriebene  ̂ alle  Heorot 
(§irfd)  £>aQe).  cie  bilbete  ben  roid|ttgften  Teil 
be«  ©ebäube«,  u.  roeldje  Skbeutung  ibr  D.  alten 
Reiten  her  jufam,  erhellt  barau«,  baft  btefer 

".'( a»ne  firf)  noch  heute  \ux  Bezeichnung  be«  3Bohn- 
fi^e«  (Mansion  ob.  Älanor)  eine«  Gentleman 

auf  bem  Sanbe  (j.  Town-Hall  =^  9tatt)au«, 
Eaton-Hall  etc.)  erhalten  bat;  3.  Tun,  i.  e. 

eigentlich  Zaun,  im  ne.  Hedge  gen.,  mit  9iürf* 
ficht  auf  bie  ßinfriebigung  u.  Sefchü&ung  ber 
©ofinbiiufer,  morau«  befanntlid)  ba«  ne.  Town 
in  ber  urfprünglicben  Bebeutung  eine«  mit 

Jaunen  unb  Schummerten  umgebenen  befeftigteu 
SSobnorte«  flammt;  4.  Burh,  Burg,  urfprüng^ 
lieh  ein  befeftigter  5Sobnfi0,  mie  nod)  unferc 

Burg,  movau«  ba«  ne.  BoVough  al«  be^ 

feftigter,  um  eine  Burg  gelegener  Crt,  Burg» 
flcrfen,  ähnlich  mie  Tomn,  ftd)  entmidelt  hat; 

5.  Häm,  al«  SBobn--  u.  ̂ etmftätte  ibre«  S3e= 
fi&er«.  ©.  W  r  i  g  h  t ,  Hist.  of  Dornest. 

Manners,  p.  6 — 7. 
Home,  al«  3citung«titel  jc  —  Home, 

iHuftrierte«  ̂ amilienjournal  (fett  1886)  monat« 
lid}  1  d.  London,  6  Brusbfield  Street,  E.  C., 

hcrau«rommenb.  5?on  1886—1889  erfchien  e« 
unter  bem  Titel  Householdor.  —  Home 

Art  Work  giebt  ,\u  allen  bau«lich?n  Kunft-- 
fertigfeiten  bie  Anleitung,  t>or  allen  Tingen 
roifl  e«  belebren,  mie  man  ohne  frembe  ̂ )ilfe 
bie  $>äu«(ichleit  tüuftlcrifcb  au«fd)müden  fönne. 

Tiefe  8eitfchrift  erfcheint  (feit  1889)  in  «iertel- 
jabrebefteu,  1  s.,  J.  Heywood,  Manchester  u. 
London  E.  C. ,  2  Amen  Corner.  —  Home 
Circle:  iHuftrierte«  Unterbaltungöblatt  für 
ben  ftamilicnfrei«  (feit  1890)  jebeu  ftreitag, 
1  d.,  London  E.  C,  30  Bouverie  Street  l)erau«= 
fommenb.  —  Home  Friond:  Crgan  .uueter 

chriftlid)er3ungfrauent)ereine,nämlicl)  ber'Young 
Women's  Christian  Association  and  Institute' 

u.  zugleich,  ber  'Scotch  Girls'  Friendly  Society'. 
Ta«felbe  erfdiien  im  3ab,re  1877  (uerfi  al« 

'Homely  Friond'  u.  neränbertc  3  3«b" 

fpäter  feinen  Titel  in  'Homo  Friond'.  (*« fommt  in  monatlichen  Sicfcrungcn  je  1  d.  bei 
ücacniüen  &  Söallace  in  öbinburg  b,crau«  IL 
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wirb  Iii  fionbon  bei  tyutribge  &  6o.  ausgeben. 
—  Home  Life:  ein  illuflricitc«  tyamilien= 

Matt  4for  Yoaog  and  Ohl',  feit  1892.  NonaU 
ltdi  fommt  eine  Sief,  farau«,  1  d.  G.  Stone- 
raan,  35*  Warwick  Lane,  London  E.  C.  — 
Homeward  Mail:  Unter  biefem  Titel  er* 
frfjcint  feit  1857  bei  Henry  S.  King  k  Co., 
65  Cornhill,  London  E.  0.,  in  jeber  SSodie 
wenige  Stunbcn  nad)  Anfunft  bei  tnbifdjen  %o\t 
eine  Seittttlg«  weldje  bic  au«  (£t)ino,  3nbien  u. 

ben  üerfd).  'Eastorn  Settlomonta'  berichteten 
«Jitteilunneu  in  übcrfid)tlid)cr  TarfieHung  ju< 

inmmenfoRt.  Tie  'Homeward  Mail'  tfi  fomit 
ba«  ©cgenfrüd  ju  ben  'Home  News';  jebc 
Kummer  6  d.  —  Home  Mission  Field: 

Crgan  b«r  'Additional  Curatos'  Society', 
welche  ba«  Öcbict  itjrcr  SHiffionStbüUgfett  in 
tfnglaub  felbft  fuebt.  3*ierteljabr«bcft  (2  d.), 
Longmans  &  Co.,  89  Paternoster  Row,  Lon- 

don E.  C.  (feil  1858).  —  Home  News:  Sdt 
1847  werben  bie  widjtigften  Sreigniffe  be«  Jfon* 
tinent«  allwücbentlid}  in  bem  Berlage  0.  J.  H. 
Matthews,  55  Parliarnent  Street,  London  S.W. 
in  einer  8citu|lg  Dereinigt,  welche  bie  Gnglänbcr 
in  ber  fterne  über  bie  ißorgänge  in  Europa 
Ollf  bem  Saufenbcn  erfjalten  fofl.  Tiefe  3^<"n9 

nennt  fid)  'Home  News'.  Sie  erfebeint  in  jwet 
Ausgaben,  bon  benen  bie  eine  für  3nbien,  bie 

anbere  für  Auftralaficn  beflimmt  Ift.  Söcibe 
Ausgaben  lonunen  tyreitag«  berflu«,  u-  hmax 
fo  jeitig,  bafe  fic  mit  bcV  $oft  über  SBrinbiu 
beförbert  werben  lönnen.  Ta«  3abre«abonne= 
inent  für  jebc  berfelbcn  beträgt  mit  Gtnfd)lufj 

ber  ̂ ßoftgcbübr  ̂   1  10  s.  4  d.  —  SBerwanbt 

mit  ben  'Home  News'  ift  bie  Homo  and 
Colonial  Mail,  weld)e  feit  1878  beftebt  u. 

an  jebem  tvrettag  6d.  d.  bem  S8ertag«bureau, 
London  W.  C ,  188  Strand  ausgegeben  wirb. 

Aud)  in  biefer  3e*tun8  ftnb  bie  fontinentalen 
Segebenbciten  ber  legten  SBodje  in  geftbirfter 

SSeife  für  bie  (fnglänber  in  ben  'Colonies 
and  Posnessione'  aufammengeftellt.  —  Home, 
Sweet  Home:  ©ocbenfd)rift,  welche  burd)  be= 
lebrenbe  Auffäfee,  Tirf)tungen  u.  Stählungen 
bem  ftamilienfretfe  einen  bilbenben  iiefeftoff 
bieten  will;  feit  1893  jeben  Sonnabenb  bei 

Answers,  24  Tudor  Street,  Blaekfriars,  Lon- 
don E.  C.  jebe  Rr.  1  d.  —  Home  Words: 

Xitel  eine«  'Church  of  England  Religions 

Family  Magazine'.  SBon  biefem  religiöfen 
ftamiltcnblatte  fommt  monatlid)  feit  1870  eine 

UMeferung  Ijcrau«,  1  d.,  7  Paternoster  Square, 
London  E.  C. 

Home  and  Colonial  (Infant)  School 

Society.  Tie  ©et'cUfcbaft  mürbe  i.  3-  1836  0. 
3ot)n  Studien  9?etmolb«,  SDJife  TOano  u.  a.  gegr. 
jur  fceranbilbung  t>.  Seffern  n.  für  bie  Hebung 

lt.  Ausbreitung  be«  Unterridjt«  nach,  ben  djrlfts 
liehen  ©runbfäfcen,  wie  fie  in  ben  G)lauben«= 
letjrcn  ber  engl.  JHrdje  oerfbrpert  ftnb.  Ten 
erften  Anftofe  $ur  SBtlbung  ber  ©efetlfd>aft  gaben 

bie  Siebren  ̂ cftalo^ji«,  wie  fie  ü.  Dr.  sJWatto 

|  ö.  Gljcam  u.  feiner  Sdnuefter  tierftanben  u.  tu 
Hart  würben.  Au  ber  Spifte  bc«  herein«  ftebt 

ein  AuSfcbufj,  ber  jäljrlid)  0.  ben  Utitgliebern 
gewäblt  wirb,  An  5000  üeljrer  für  bie  Solte* 
fcbulen  u.  über  2000  erjieberinncn  u.  ilebrer 
für  Rohere  Schulen  u.  ba«  SBer?  ber  3Dliffion 
finb  febon  hur  berangebtlbet  worben.  Seit 
1846  cvhr.lt  bie  GtefcHfcbaft  t>.  ber  Regierung 

einen  3ufcbufj.  Sie  unterhält  juerft  ein  Seminar 
(f.  Training  Colleges)  für  140  Sd)ülerinnen 

(gen.  Queen's  scholars).  $u  btxtn  Unter= 
weifung  u.  Übung  befteben  4  ̂ olfsicbulcn  mit 
etwa  7000  ftinbern.    ferner  werben  in  einer 

|  anberen  Abteilung,  jebod)  nidu  unter  Aufgeht 
be«  Staate«,  grauen  ju  Erzieherinnen  u.  Üebrcr= 

1  innen  höherer  Schulen  au«gebilbet.  Tiefe  um 
I  faßt  etwa  40  Sdnilerinnen,  D.  benen  bic  meiften 

niebt  in  ber  Auftalt  wobnen.    3n  ben  fiefjr* 

1  plan  finb  bie  Olegenftänbe  aufgenommen,  bic  in 
ben  Higher  Local  Examinations  (f.  b.  t  Oer 
langt  werben.  SKan  wirb  unterwiefen  in  ber 
$äbagogif,  im  praftifdKit  Unterriebt  u.  in  ber 

.tiunft  eine  Sdjule  \u  leiten.  %\ obe  u.  t'A'uuer 
leftionen  finb  eingerid)tet.  Q$  hcficbcn  jäbrlicb 

jwet  Äurfc  für  bic  4>cranjiebung  0.  Äinber-- 
gartenlebrerinnen.  Tic  3«»t  bc*  Unterrichts 
für  Scminariftinnen  wedjfelt  jw.  2  Semeftcrn 
(f.  Terra)  u.  2  bi«  8  3ob"»-  ßbenfo  wctbfelt 
ba«  Scbulgelb  jw.  £  10  u.  20  jäljrlicb.  ̂ fit 

Äoft  u.  Sobnung  \X.\,\  mau  im  Boarding 
Houso  /IIa.  wöcbentlid}.  Qi  werben  Scu9= 
niffe  au«geftent  für  alle  ̂ wciqe  be*  Untcrrid)ti5 
auf  Gkunb  bev  ̂ rüfungSergcbniffe.  Tie  3Äano 
High  Scbool  for  Girls  ftebt  aud)  unter  ber 

Leitung  ber  Q)cfcQfd)aft.  Johnson'6  Educational Annual  1891,  S.  319.  Über  bic  ©eidjidjtc 

bc«  herein*  ügl.  Fl  et  eher,  a.  a.  0.,  S.  152. 
Home  Arts  and  Industries  Association, 

gegr.  i.  3.  1884.  Ter  3wed  biefer  Öcfcllfcbaft 
ift,  bic  ttinber  ber  ärmeren  ©eiwlferung  in 

!  ̂anbarbeiten  ju  unterriebten  baburd),  ba§  SrtMi : 
Mafien  ö.  fiinbern  d.  3Jiitgliebern  ber  ©efea* 

fdjaft  freiwiDig  in  foleben  Arbeiten  unterwiefen 
j  werben;  man  beabfid)tigt,  buvd)  biefen  Unter- 

rid)t  bie  ̂ unftfertigfeit  ber  Derfd).  haue-!  1  rl)en 
$>anbarbciten  wieber  in  beleben  u.  bie  Srute  t». 

Zrägbeit  u.  Xrunfiud)t  ju  bewabren.  Bureau 
u.  &ebrräume  befinben  fieb  in  ber  Royal 
Albert  Hall. 

Home  Consnmption.  Tie«  ift  ein  AuS= 
brurf,  ber  ben  Derfd).  (Gütern  u.  SBaren  gegeben 
wirb,  bie,  anftatt  in  ben  i>anbcl  ju  fominen, 
in  bemjenigen  üanbc  ronfumiert  werben,  in 
weldjem  man  fie  probujicrt. 
Home -Offlee,  SWinifterium  be«  3nnern, 

Whitehall,  S.  W.  fionbon.  Tie«  ift  ein  Meli 

feitige«  9iegierung«^Tcpartement,  weld)cS  grofee 

Anfprüd)c  an  bie  :',ctt  u.  bie  Urteil«traft  feined 
;  Tirigenten  fteQt,  ber  ̂ arlament«mttglieb  ift. 

|  Tiefer  Ijobe  Beamte  gewährt  einmal  8C»9« 
niffe  )Wed«  vVaturalifation  D. Au«länbern. 
Abreffcn  an  bie  Äönigin  u.  beren  9lnu 
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mnn  gec)cn  bitvdj  feine  Sfonalei.   Se  riebt* 
critattungen  fa.1.  St  ommtif  ionen  werben 
nn  aenjelben  gerichtet,  um  bannet)  ber  fiönigin 
oorgelegt     werben,  auf  beren  Scfebl  fic  fpäter 
au  ba4  Parlament  gelangen.    Gr  ernennt  bie 
touw«4lidmen  Beamten  ber  Onfel  9»on  u. 

fcrfianalinfeln;  auf  feinen  Sorfdjlag  fjaupt* 

iädjlidi  wirb  bie  $xlürbe  ber  civil  knight- 
hood  rxrlictjen.    Skbeutenbe  Abgaben  wer* 
benanbiefe*  öuTcau  entrichtet  t>.  folchen,  benen 

l;{  anwürben  u.  a.  Stanbe$au*jcid)nungeu 
oertiei^en  roorben  ftnb.  —  Ter  Home  Secretary 
form  auch  fanitäre  ̂ Inorbnungcn  treffen,  um  ben  i 
$efunbt)eit*&uftanb  irgeiib  eine«  Teil*  ber  i 
Sctropoli*  &u  fcbü$en  ob.  *n  üerbeffern;  und; 
um»  bie  Sioifeftion  betrifft,  bebnrf  eS  feiner 
bei.  erlaubnt«  u.  3nfpeftion  j\ur  Sornahme 
öcrielbcn;  ebenfo  unterfteben  bie  9lnatomie  = 

cdjnlen  feiner  Wufficbt;  bgl.  bie  Trtnler*  j 
fliple.  Cin  Teil  ber  ̂ nfpeftoren  biefeSSurcau*  | 
iit  mit  Seaufftcqtigung  ber  Sohle  tu  u.  Grj- 
9ergroerfe  betraut;  ein  auberer  Ii a t  banad) 
;u  leben,  bafe  bie  «efepe,  welche  fid)  auf  bie 
ÖerfteQung  u.  Slufbcroahrung  u.  (Sjplofib» 
ucTfen  bejieben,  genau  aufgeführt  werben, 
eint  britte  Abteilung  Beamter  rebibiert  bte 
rtabrifen,  ̂ uefabrurfereien,  Biegeleien, 
^tnngießereien    u.   28erf  ftätten.  Ter 
Home  Secretary  rjat  aud)  ba*  SHedjt  ber  3n= 
ipettien  genta  fj  ben  Burial  Acts  u.  fann 
anter  gewiffen  Scrhältnifien  Seerbigungen 
oui  ftirebböfen,  bie  feejon  gefd)loffen  ftnb, 
ob.  bie  ?lu*grabuug  o.  Seichen,  wo  ber 
Serbacbt  eine*  nicht  natürlichen  Xobe*  vorliegt, 
anrrfcnen.  «Cuf  ©runblage  be*  Öcfe&c*  über  bie 
Prevention    of  Cruelty   to  Children 
bat  er  bie  SKarbtbefugni*.  einen  gabrifinfpeftor 
!,n  beauftragen,  banad)  ju  feben,  bnfe  bie  Se^ 
Mnaung.cn  u.  SefcbTänfungcn,  unter  benen  bie 
Streoenbung  o.  fiinbern  in  bem  Silier  jro. 
"«ben  u.  *cbn  fahren  in  Sbeatern  ftattfinbet, 
erfüllt  werben.     Seine  ̂ uftimntung  ift  er= 
rorberlid),  ehe  gemiffe  bind)  bie  Building 
Soeieties  Act  d.  1«94  t>orgeiebene  Schritte 
^eiTotitn  werben  fönnen;  aud)  fonn  er,  inbem 
er  neb  an  einen  County  Council  weubet,  nad) 
ier  Wild  Birds  Protection   Act  Dom 

."X.  1*94  Serfügung  treffen,  um  bie  wilben *og(t  ut  befchüpen  ob.  ba*  9lu«uebmen  u.  8er* 
noren  ü  Sogelncftern  ju  Derbüten.    Seine  I 
bebten  mit  Seuig  auf  ba*  Solijelwefen 
urafni^n   bte  Ernennung   ber   Chief  Com- 
n:ii«ioBer  of  tbe  Metropolitan  Force;  aud) 
I*at  er  i>te  t>.  biefem  Seamten  getroffenen  bienft* 
i-cten  *iemmmungen  ju  beftätigen;  beoor  er 

Untericbrift  unter  eine  County  ob.Borough  J 

Police  Act  giebt.  muß  er  barüber  Scwetfe  er= 

polten,  baß  bte  i-olnei  einer  ©rafithaft  ob.  einer 
Stabt  in  gehörigem  3uftanbe,  wa*  bie  $at)l 
Str  «itglteber  u.  ihre  Tiejiplin  betrifft,  er- 

halt« werben  ift:  fotite  er  feine  Unterfchrift  i 
«^'fr  etn  wiche«  Soltjcigefeft  Verweigern,  fo  ift  I 

berjenige  Gkibbeitrng,  ber  jährlich  o.  bem  County 
Council  an  Stelle  lofaler  ̂ romfioneu  uued« 

einer  aDg.  ©cfolbung  u.  Uniformierung  ber 

^Jolijei  beigefteuert  wirb,  nerfaUen.  Xie  Ser^ 
hütuug  u.  llnterbrüdung  lofaler  Unorbnungen 
liegt  ben  betr.  CrtSbehörben  ob:  aber  ber  Home 
Secretary  fann  bie  Wnwcnbung  ber  be* 
waffneten  Wacht  ber  Arone  erlauben,  um 
ben  üofalbehorben  in  ber  llnterbrüdung  x>. 
Mufftänben  u.  Unruhen  ju  C>ilfe  §u  fommen. 
Slud)  ernennt  u.  üerwenbet  er  oft  ben  öf  f ent  = 

liehen  Slntlägcr  (Director  of  Public  Prose- 
cutiona).  Tie  Kontrolle  ber.  ©efäng* 

niffe  u.  ber  3nfpef tion  ber  9tettungd:  u. 
3nbufiriefd)itlen  wirbburd)  fein TeVKutcment 

aufgeführt;  aud)  hat  er  für  bie  JBefjanblung 
geiftcSfranter  Strafgefangener  u.  ißer* 
bred)er  gürforge  ju  treffen,  (fr  fann  ber 
ßrone  Straferlag  im  ̂ alle  n.  föefepcd« 
Übertretungen  t>orfd)Iogen ,  welche  Strafen  ü. 

3-rieben§rid)tern  (justices  of  the  poace)  ob. 
anbei  weitigen  9iid)tern  verhängt  finb;  feine  an« 
gelegentlid)fte  u.  üerantwortungöoollfte  Aufgabe 
in  bie|er  Seaiebung  ift  bie  Prüfung  ber 

SJorfchläge  jwed*  Crlaft  u.  llmwanb* 
lung  ber  TobeSftrafc;  beüor  er  aber  in 

folchen  wichtigen  9lngelegenbeiteu  eine  Qrxt 
fdjeibung  trifft,  nimmt  er  foldjcn  juriftifdien 
u.  in  ftäflen,  wo  ©eiftefftörung  rxrmutet 
wirb,  ärjtlidjen  betrat,  um  ftd)  in  ben  Stanb  ju 

fepeu,  ju  einer  gered)tenCfntfcbeibung  ju  fommen. 
Ter  Principal  Secretary  of  State  for  Home 
Affairs  (£  5000)  t;at  aufeer  feinem  Private 

Secretary,  bem  2  Assistant  Private  Secre- 

tary j^ur  Serfügung  flehen,  jwei  Under  Se- cretarie8,  nämlid)  einen  Parliamentary  Untier 

Secretary  (£  1500),  Stelluertreter  bcS'äÖcimfterO 
im  Parlamente  u.  einen  Permanent  Under 

Secretary  (^2000),  Serioaltung#chef.  Slufter 
btefen  Cberbenmtcn  giebt  im  Home  Office 

eine  ©cenge  Clerks. 
Home-Readiug  Union,  The  National. 

Gine  Sereinigung,  bie  beuoedt,  breiten  Sdjidjten 
beS  Solle*  baS  Seien  guter  Süd)er  ju  ermög= 
liehen.  Tie  Sluäwnhl  ber  Sucher  liegt  in  ben 

fcänbeu  eine*  9lu*id)uffe«,  bem  bie  elften  Ser: 
treter  ber  ̂ ochfchulcn  u.  herrjorragenbftcn  Sd)iiU 
männer  angehören.  Tem  Setftänbnis  ber 

fieftüreftoffe  fommt  eine  monatlich  cr)*d)cinenbe 
3eitfd)rift  ju  §ilfe,  in  ber  bie  }ux  ̂ eit  freiien= 
ben  Sücher  befprodien  u.  bie  über  fie  ein= 

gelaufenen  5^9^"  erörtert  werben.  Ter  Sei= 
trag  beträgt  1  s.  6  d.  ob.  3  s.,  je  nach  ber  ̂ ahl 
u.  WCt  ber  Südjer.  bie  man  ju  Icfeu  wünfebt. 
185)3  jäf)l«e  ber  Serein  nad)  erft  rüerjährigem 

Seflehen  fd)on  6000  «DHtglicber. 
Home  Ruie.  Tie  Homo  Hule-Sewegung,  bie 

befanntl.  Icgielatine  Sclbftänbigfeit  in  ̂rlanb  }U 
erreichen  ftrebt,  geht  in  b.jj-  I870^urüd,  wo^iaac 
Sutt,  ein  Sroteftant,  fie  in*  Sehen  rief  Tie 

aUg.  2Sat)len  o.  1874  brachten  bereite.  60  Home 
Rulers  in*  S<ula»rtfni;  ̂ al)r  au*  3«hr  ein 
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forberten  fie  in  ©eftininfter  ein  Parlament  für 
totale  Irifcbe  Angelegenheiten,  beftebenb  au8 
Queen,  Lords  u.  Coinmons,  obne  ein  <Sd)o  ju 
meden.  AI8  Butt  1878  ftarb,  ging  bie  Sütjnmg 
ber  Partei  in  bie  $änbe  d.  (£f)aric8  Stewart 

^ßarnefl  über,  weldjer  alle  sJ2id)t-Home  Rulers 

für  eine  „gro&e  reaftionäre  SKaffe"  crflävtc  u. 
burd)  rüdftd)t8lofe  Au8nufcung  ber  OJefdjäftS^ 
orbnung,  bie  einen  SJebattefdjIufj  nidjt  fannte, 

bem  .'jpäuflein  feiner  Anhänger  eine  auefdjlag- 
gebenbe  Stellung  au  üerfdjaffen  wiifde.  (Einmal 

gab  er  bei  ben  28af)len  *u  ©unfteu  ber  Jfon- 
fcrüatiocn,  ba8  anbete  SRal  ju  öunften  ber 
fiiberalcu  ben  AuSfdjlag;  bie  Irish  National 
League  (feit  1882)  mar  eine  märttige  SBaffe 
in  ben  $änben  beä  (ebenfalls  proteftanHfdKit) 
^arnell,  ber,  trofc  aller  AuSnabmegefelte,  in 
benen  fid)  bie  englifebe  ̂ Regierung  feit  ber  Union 
(1801)  crfd)öpfte,  eine  alle  Sdjidjten  be8  Bolfe8 
u.  ben  ftlcruä  ergreifenbe  Agitation  entfaltete. 

3>er  Grfolg  beilelben  bei  ben  |nad}  ber  9teform= 
afte  ü.  1885  vorgenommenen)  Wcumablen  mar 

ein  fo  überrafebenber,  —  e8  waren  85  u.  ben 
103  midien  Abgeorbtietcn  unbebingte  Anhänger 

SarneüS  —  bafe  ©labftone,  ber  mit  feiner  $>üfc 
ba8  fonferüatiüe  ffabtncit  Saliobur»  geftür^t 
batte  IL  nun  fclbft  an8  SHuber  tarn,  bie  erfte 
Home  Rule  Bill  einbrachte.  3)a  ifym  aber 
93  fiiberale  unter  ber  ftübrung  ü.  flofepb 
(Jfjantberlaiu  bie  OJefoIgfdiaft  meigerten,  fo  fiel 
bie  Bill  in  ber  2.  Scfung  mit  343  gegen  819 
Stimmen  burd).  Am  13.  frebr.  1893  bradjte 
GHabftone  feine  jweite  Home  Rule  Bill  ein; 

fic  umfaßte  37  §§.  $te  wcfentlicbciiBeftimmungen 
waren  folgenoe:  2>ie  Ifrefutiue  bleibt  in  ber 

#anb  ber  *Jtönigin,  bie  einen  fiorblieutcnnnt als  Viceroy  bclegtcrt;  ibm  jur  Seite  ftct)t  ein 
Privy  Council,  au8  bem  ba$  Executive 

Comruittee  (s£Umftcrittm)  gebilbet  wirb.  The 
Irish  Legislaturo  beftetjt  au8  2  Stummem: 
1.  The  Legislative  Council:  48  Weite,  lueldje 
nad)  ben  Wrafid)aften  auf  8  3<>bre  gewäblt 

werben,  bei  balb|d)id)tiger  (fracitcrung  ber  Bcr^ 
fammlung  nad)  4  Rainen.  Xao  33a^lrccfjt  ift 
an  einen  3e"lu8  *>•  je?  20  gcluüpft;  2.  The 
Legislative  Assembly,  beftetjeub  aui  103  3Wit= 
glieberu,  bie  D.  ben  bietjerigen  Sabllreifen  nad) 
bem  }}(cid)8roat)lred)t  gewählt  merben.  Auftcr^ 
bem  mät)lt  3rlanb  (nad)  (9raf)d)aften)  80  Ber= 

treter  in  ba8  9ieid)äparlament.  Tie  letzte  Be- 
ftimmung  (.Silaufc  10  bjm.  9)  fcfjltc  in  ber  ur* 
fprünglidjen  Vorlage;  neben  ber  (frörteruitg 
ber  grunbfä^lidicn  Jyvagc  einc8  irifd)en  Souber« 
Parlamente  natjui  fie  in  ber  Au<5id)ufjbcratung 

wie  im  Plenum  ben  breiteften  ÜKaum  ein.  'üJadi- 
bem  jw.  ̂ ren  u.  liberalen,  mic  jw.  ben  einzelnen 

©nippen  ber  Siboralen  felbft  bie  oerfd).  ilom- 
promiffe  öerfudit  waren,  opferte  ©labftonc  cnb^ 
Hd)  biefen  ̂ unlt  ber  Bill;  bic  103  irifchen  Ab 

georbneieu  foOten  urfprünglid)  nur  in  JReid)8= 
angelegenbeiten  Sity  u.  Stimme  in  SBeftiiiinftcr 

babeniThein-and-out  Clause):  ftntt  befielt  würbe 

itjnen  bie  (uerminberte)  3aljl  P.  80  ftänbigen 
Vertretern  eingeräumt.  (Slabftotte  gewann  für 

feine  Meinung  alle  3«n     liberalen  mit  AuS^ 
nabmc  ü.  SH.  SBallace.    Tie  erfte  üefung  ber 
Biß  bauerte  4  Jage,  bie  jweite  (Dom  6.  bis  junt 
21.  April)  mürbe  mit  347  gegen  304  Stimmen 
angenommen.    2)ie  Au8fd)ufebcratung  bauerte 
Dom  8.  9Kai  bi8  jum  27.  3uli;  bie  ̂ lenar 
beratung  bc8  Au8fd)ugbertd)te8  (Report  Stage) 

i  bauerte  1  Neonat.   Xic  britte  iJefung-  begann 
|  am  30.  Aug.  mit  einer  JRebe  ©labftoneS.  2)ie 
3JiD  würbe  am  1.  Sept.  mit  einer  3Hebrbcit 

0.  301  gegen  267  Stimmen  jum  britten  3Ra(e 
gelefen.   Sie  gelangte  nod)  an  bemfelben  2age 
an  bie  fiorbd,  weldje  fic  nad)  Diertägigcr  Be- 

ratung in  .oiH'Uv'i'  üefung  mit  419  gegen  41 
I  Denoarfen.9(ad)38cnbt,  Home  Rule, öerl.  1895. 

Home  Rule  Bills,  f.  Home  Rule. 
Homed.  iximftätten  ob.  Aftjlc.  infolge  ber 

notleibeuben  ^uftänbe  ber  ftetig  wadjfenben  $3« 
uölferung  ibjer  großen  ̂ nbtiftrtcftäbte,  bat  fieb 
bei  ber  ungenügenbeu  Staatöbil?«  ob.Sinwtrfung 

offijiellcr  SJebörben  im  'United  Kingdom'  u. |  uamentlid)  in  feiner  Metropole,  wäbrcnb  ber 

1  ̂weiten  fcälfte  unferc«  3t)rb-  «>"  SfiwI'cr  ber 
'Queen  Victoria'  ein  fteigcnbeS  Skbürfni*  für 

,  fog.  'Horn es'  ob.  freiwillige  Stifte  u.  ■C'W'u 
.  ftntten,  teil*  jur  Aufnabme  u.  (SrAiebung  Det  = 
i  waifter  ob.  üerlaffeuer  Jltnber,  Idtt  jur  Bcr= 
.  pflegung  u.  Berforguug  Arbcit8unfäbiger  ob. 

Unheilbarer  ©eltung  u.*  Verbreitung  oerfdiafft. i  Soldjcr  H.  ob.  3uflud)t8flätten  bcr  äcrlaffenen 

|  u.  £>i(f(ofcn  giebt  e8  gegenwärtig  eine  ftattliebe 
SRcibc,  bie  t>.  cblen  HJZcnfd)cnfreunbcn  in8  Seben 

gerufen,  al8  5r«d)te  eine8  prattifdjen  tibrijten- 
tum8,  ben  banfbaren  u.  fegcn8reid)cn  Beruf  ber 
inneren  Wiffton  ;u  erfüllen  fud»enf  jenen  int 

I  briti)d)en  ̂ nfelrcid)  ait8  feinem  03ewcrbfleig  u. 
I  Aloloninlbanbel  gewonnenen  flapitalreid)tum  jur 

I  ̂Kilberung  be8  febroffen  AbftanbeS  |».  ben  be^ 
gitterten  u  bebürfttgen  klaffen  wobltbätig 
uerwenben.  Oiegeu  bie  Verbergen  für  uerlaffene 

ftinber,  wie  j.B.  namenttid)  gegen  Barnardo's 
Homos  ob.  .freimftätteu  für  Waif-  and  Stray- 

Children  (f.  b.  Art.  Barnardo's  liomes; 
I  bat  mau  juwcilen  fittlidje  JBcbcnfen,  äljnlicb  wie 

gegen  bie  ftinbelfjäufer  unferer  (Wrofeftdbte, 
geäuftert  u.  eingewenbet,  baß  bieiclben  moralifd) 
fd)äblid)  wirften,  nur  beu  lcid)tfiutiigcn  kirnen 
förbcrlid)  feien  u.  ber  (Geburt  atiBerebelichcr 
Äinber  bienen.    Aßein  bic  Grfabtung  jeigte, 

bafj  btefc  fittlid)en  Wndjteile  u.  Sdjattenfetten 

fold)cr  iHettungebäufcr  wie  Barnardo's  Homos u.  äbnlieber  Anftalten  burd)  ibve  fegciwreicbcn 
Sirlungen  ctttfd)iebeit  aufgewogen  werben,  u. 

L  bafj  fid)  bieiclben,  fofern  fie  ben  cbriftlidjen 

bumanen  Hmed  einer  fittlid)  =  religtöfen  »oic 
pbttüid)  =  geiunben  Pflege  u.  l£rjici)uug  fonft 
geiftig  tt.  leiblid)  verlorener  Äinber  öerfolgett, 
al8  unentbcbrlid)  erwiefen  babeu.  Sir  tönneit 

in  beut  uad)folgcuben  Bcr^eid)nt8  nur  bic  baupt- 
j  fäcblid)ften  ber  öonboner  Home«  tt.  Philanthropie 

Digitized  by  Google 



—    1415  — 

|4tn  Netturtaeanftalten  namfjofl  madten,  beven 

Gnfienj  u.  (frnfünfte  iämtl.  o.  freiwifl.  ̂ Beiträgen 
u.  Unterftupungen  abbängen.   Die  beigefügten 
3iffttn  jeigen  baä  jalf&t  berichtete  Sfafjteäeinf. 
ber  Perfcf).  Homes  an:  Asyl  um  for  fatherless 
Children  i£  7362),  35  Finsbury  Circus,  E.  C; 
Aeyluni  for  Idiot«  ff  25809),  J.  Downing, 

36  King  William  St.,  London  Bridge;  Asy- 
lom  for  the  support  and  education  of  Deaf 

and  Dottib  Children  (<£  10000),  W.  H.  War- 

▼ick,  93  Canon  §t.  E.  C;  Dr.  Barnardo's 
Home*  for  Destitute  and  Orpban  Children 

(jog.  'Waifu  and  Strays',  gletdrfam  ge* 
fmtn&ete*,  fjerrenloieS  Wut,  tjeimattofe  Jftnber 
nnbefannter  frrtunft  {£  106722J),  J.  Odling, 
18  to  26,  Stcpnay  Causeway,  E. ;  Bognor 

Home*,  eine  ber  &cif)(reid)en  fog.  Convales- 
cent  Hoine*  on  ber  Seelüfte,  bie  in  S*er= 
fcinbung  mit  Hospitals  fteben  u.  bebürftigen 

fettesten  jur  nöüigen  $>erfteflung  nad)  über= 
faitbencr  ftranl&eit  foftenfreie  Verpflegung  ge* 

wären  (über  bieie  Stiftung  f.  benSht.  'Bognor 
Home;«';;   British    Homo    for  Incurablos 
t£l2m\,  K.  G.  Salmond.  73  Cheapside; 
British  Orphan  As  vi  um  (£  17332),  C.  T. 

Hokins.  62.  Bishopsgate  St.  Within;  Christ 's 
Hc*pital  (£  60  000),  R.  L.  Franks,  Newgato 
St  ;  Chttrch  of  England  Central  Society  for 
pronding  Homes   for   Waifs  and  Strays 
(£2*000),  E.  de  Rudolf,  Church  House, 

D»n'*  Yard,  Westminster;  Gordon  Boys' 
Horn*  (£  18745),  G.  A.  Bcaty-Pownall,  20 
Coclupur  St.  S.  W.;  Ho  mes  for  Little  Boy» 
{£  12930),  Bonj.  Clarke,  Ludgato  Circus, 

K-  C;  Hotnes  for  Working  Boys  in  Lon- 
don (£7070).  H.  B.  Wallen,  1»  Bucküig- 

tam  St..  St  rand,  W.  C . ;  Hotnes  for  Wo  r  k  i  n  g 
GirU  in  London  (£  11238),  J.  Shrimpton, 
2  Westminater  Chamber»,  S.  W.;  Infant 
Orphan  Asylum  \£  18000),  H.  W.  Green, 

100  Fleet  St. -,  Islington  Industrial  Horoe 
for  Boy«  ff  2039),  J.  Mignon,  119  Copen- 
bairen  St.  N.;  London  Feuiale  Preventive 
*nd  Reformatory  Institution  {£  7961),  i.e. 
Srttitn  gebauter   für  Strafjenbirnen,  E.  W. 
TbotnaN,  200  Eoston  Road ;  London  Orphan 
Airlom  {£  15000),  J.  Rogers,  21  Great  St. 

Helen  «,  Buhopsgate  St. ;  Merchant  Seamen's 
Orphan  Asvlum  {£  6987t,  F.  W.  Rawlinson, 
127  Leadenball  St.;  Metropoliten  and  City 

Police  Orphanage  {£  12250),  A.  J.  Kestin, 

Trickenbam;  MildmayHall  and  DeaconesseB' 
lutitution  (£*29685i,  J.F.Norton,  Conference 
Hall.  Mild  May.  N.;  National  Benevolent 
Institution  i£  13712),  H.  C.  Latreille,  65 

Souihaaipton  Row,  W.  C;  National  Refuges 
for  Homelesaand  Destitute  Children  (.£20061), 

W.  William«,  Sbaftesbury  Ho.,  Shaftosbury 
Atwu»;  Port-Office  Orphan  Homesfjt?  3815), 
J.  Avery,  E.  C..  District  Oftice,  General  Post 
OtBe*,  Providence  Night  Refugo  forHonieless 
Mea.  Women  and  Children  {£  4334),  W.  F. 

!  Jones,  22  Finsbury  Circus;  Railway  Bene- 
volent Institution  (£  46016),  W.  F.  Mills. 

57  Drummond  St.  N.  W.;  Royal  Agricul- 
tural  Benevolent  Institution  (£11)864),  C. 

i  B.  Shaw,  26  Charles  St.,  St.  James'*,  S.  W.; 
!  Royal  Albert  Orpban  Asylum  for  Doutituto 

Children  (£'tf'Sb),  R.  Withcrby,  62  King 
Wm.  St.  E.  C;  Royal  Alfred  Aged  Mer- 

chant Seamen's  Institution  (£  5000),  W.  E. 
Denny,  58  Fenchurch  St. ;  Royal  Catedonian 
Asylum  {£  3922),  T.  Tnglis,  Caledonian  Rd., 

Hollowav;  Royal  National  Lifeboat  Institu- 
tion (£,42700),  »eretn  jur  Rettung  Sdnff 

brüdjiger  mit  Lifeboate;  C.  Dibdin,  14  John 
St.,  Adelphi;  Shipwrecked  Fishermen  and 

Mariner's  Royal  Benevolent  Society  (,£25  868), 
W.  R.  Buck,  Sailors'  Homo  Chambers,  Dock 
S.,  E.;  Stockwell  Orphanage  (.£12239),  F. 

F.  Ladd«,  Clapham  Rd.;  Wesleyan  Homo 
Mission  and  Contingent  Fund  (£  44830), 
J.  W.  Greeves  and  .1.  E.  Clapham,  Woslayan 
Centonary  Hall,  Bishopsgate  St.,  Within, 
E.  C.  üe|jterer  herein  für  innere  SKiffionSarbeit 
ad)  ben  religiöfen  ©runbfäßen  ̂ ot>n  $Se$(ei)8 
u.  ber  SWettjobiften ,  gehört  ftreng  genommen 
nidjt  ju  ben  Homes  ob.  eigentl.  Verbergen 
u.  9iettung«b,äufern.  ©leidnno^l  bient  berfelbe, 
rote  mebrere  nnbere  oorftebenb  gen.  SJcveine  u. 
«nftalten,  jur  Unterflüftung  tt.  SBetforgung  ber 
©ebürftigen  u.  vJ?otleibcnbcn  innerbntb  i^rer  bef. 
öebiete.  —  SBeitere  ̂ luffiämnfl  über  bie  berfdj. 
größeren  u.  Heineren  mUbtbätigen  ©efeOfdniftfn 

u.  Qnftitute  Soitbonö  gewähren  bie  ̂ otjrbücbcr: 
1.  Low's  Handbook  to  the  Cbaritiea  of  Lon- 

don; 2.  W.  F.  Howes  Classified  Directory 
to  the  Metropolitan  Charities,  21st.  Annual, 

1896  (184  ©.),  1  s.,  aScrlag  Longuians;  3.  H. 

Fry's  Royal  Guide  to  the  London  Charities, 
ed.  J.  Lane,  32.  ̂ Örg.;  462  6.,  1896.  «erlag 
ö.  Cbatto.  $rei«  1  s.  Od. 

Hoiue,  Sweet  Home,  ein  It)rifd)ed  93olf$= 

lieb,  n>eld)e4  in  bem  ürama  'Clari,  the  Maid 

of  Milan',  ü.  ̂ o^n  ̂ oiuarb  <ßat)ne  (1792-1852) Dorfommt.    ®ie  prätfttige  ©iclobie,  bie  bnj» 
gebört,  foH  italienifcben  ob.  fijtlionifd)en  Ur 
fprunge«  fein,  r>.  einigen  wirb  fte  jebod)  Siv 
$>eurt)  95i8bop  jugefdjrieben. 

Homiclde,  bie  Xötung,  wirb  in  brei  Birten 
:  eingeteilt:  justifiablo,  excusable,  felonious. 

1.  Justifiablo:  1.  wenn  ber  juftönbige  iBc« 
omle  einen  «erbredier  in  genauer  Überein- 
ftintmung  mit  bem  Urteil  btnrid)tet;  2.  wenn 
ein  3uftijbcamter  in  ber  Ausübung  feiner  Pflicht 
auf  ©iberftanb  ftöfet  u.  ben  Setreffenben,  um 
ben  SBiberftanb  ju  übertoinben,  tötet;  3.  wenn 

bie  Rötung  gefebiebt   „in  prevention  of  a 
forcible  atrocious  crime.4'   II.  Excusable: 
1.  per  infortuniuui ,  wenn  jemanb  bei  ?lu8: 

I  Übung  einer  gcfe^mft&igen  $)anb(ung  ebne  üble 
I  ?lbfid)t  einen  anbern  tötet;  2.  so  defendendo, 
i  wenn  bie  Rötung  bei  ber  Selbftöcrtcibigung 
1  ob.  ber  Scrteibigung  feine*  fSeibe«,  Minbeö, 
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Serwanbten  ob.  Tienftbotcn  gcfdjiebt.  III.  Fe- 
loniou«:  1.  Selbfrmorb;  2.  Rötung  eine«  an* 
bern  unb  #uar  murder  ober  inanslaughter, 
Xotfdnag. 
Homildou  Hill  in  9?ortöumberlaub.  $>tcr 

würben  bic  Schotten  1402  u.  ben  Werries 
(bavuntcr  $>otfpitr)  gelingen. 

Hotnlletic,  (fit  1885  monatliche  SRunbfdjau, 
1  s.t  in  welchem  religiöfe  ©ebanten  auSgeiponncn 
u.  9?eferale  über  ber.  Srebigten  mitgeteilt  wer* 
ben.  Funk  &  Wagnalls  Company,  44  Fleet 
Street,  London  E.  C. 

Horn  1  lies  of  tbc  Cburch  of  England, 

The,  ̂ rebtgten  ber  Cburch  of  England 
finb  jinei  Süd)er  uollftänbig  aufgearbeiteter 
Äanjelreben,  abgefaftt  *ur  3ett  ber  Deformation 

it.  iitr  Serlcfung  in  iiireben  on  'any  Sunday 
or  noly-day  when  there  is  no  sermon'  be= 
ftimmt.  Ter  erfte  Sanö  berfelben  würbe  uer= 
öffentlidtt  im  Seginn  ber  Regierung  König 
(Jbuarbä  VI.  i.  3-  1547,  naebbem  bcrfelbe,  wie 
man  annimmt,  u.  (frjbifdjof  Granmer  u.  ben 
!btfd)bfen  {Riblen  u.  intimer  verfaßt  tuorben 
mar,  weil  eine  bjnreidienbe  Slnjabl  u.  Stenern 

mit  genügenben  ftälngfeiten,  um  in  einer  öffent* 
lieben  Seriammlung  ju  prebigen,  nidjt  gefunben 
werben  tonn:e.  3m  3.  1560  rourbe  bao  SSerf 

jum  jroeitenmal  aufgelegt,  £>a«  juueite  Sud) 
erfd)ien  im  3-  1 563 ,  nad)bem  e8  im  3ob,re 
oorb^er  unter  ber  Regierung  ber  Königin  Slifa= 
betb,  gebrudl  warben  war.  3Mnn  nimmt  an, 
bajj  Siidwf  3*well  einen  grojjen  Anteil  an  ber 
Serfafjung  biefcö  SBerfc«  gebabt  habe.  31» 

erften  Sudje  mürbe  bie  ißrebigt  über  bie  'Salva- 

tion1  matjrfdjeinlid)  d.  (Sranmer  gefdjrteben,  wie 
aud)  bie  ̂vebigten  über  'Faith  u.  Good  works. 

X'ie  ̂ rebigten  über  bie  'Fear  of  Death'  u.  über 
bie  'Reading  of  Scripturo'  finb  ebenfo  bem 
(fr^bifrijof  jngefdjrieben  loorben.  diejenige  über 

bie  'Misery  of  Mankind',  ba8  ib,m  juweileu 
jugefdjriebcn  morben  ift,  erfdjetnt  in  Sifdjof 
Sonner«  Sanbe  v.  ̂ rebiglen  im  3.  1555  mit 

bem  Wanten  4Jo.  Harposfield'  baruntcr.  2>ie 
^rebigten  über  bie  'Fassion',  über  bie  'Re- 
surrection'  finb  im  3. 1540  üeröffentlidjt.  SRon 
will  an  gewtffeu  fich  toieberbolcnben  eigentünu 
liä)en  SluSbrürfen  u.  Öiebemenbungen  fef)cn,  bafj 
bie  Jpnnb  beä  SifdjofS  5Borccfkr  tljätig  gemefeu 

ift  in  ber  ̂ rebigt  über  'Brawling  and  Conten- 

tion'; bie  ̂ rebigt  über  'Adultery'  wirb  bem 
Jb^omaÖ  Seeon  jugejd) rieben,  einem  ber  töapläne 
Sranmerö,  in  befjen  Herfen,  wcld}e  im  3-  1564 
veröffentlicht  mürben,  biefelbe  noch  gefunben 

merben  fann;  über  ben  ih'eft  fann  mau  niditd 
Seftimmieä  auSfagen,  jonbein  alles  beruht  auf 

blojjer  ftonjuuftur.  —  3m  ̂ weiten  Sudje  ift 
feine  einige  fcomilie  einem  beftimmten  ̂ rebiger 

jugefdjrieben  tuorben. 
Homilies,  The  Book  of  würbe  ̂ ufaminen- 

gefteüt  üom(Sr^bifd)of  (Sranmer  u.  feinen  iloOegen 
u.  im  3-  1547  herausgegeben;  t».  beä  ÄönigS 
SWajeftat  baju  beftimmt,  u.  allen  Pfarrern, 

i  Sifareu  u.  Substituten  au  jebem  Sonntag  in 

|  Denjenigen  ilud)eu  gelefen  ju  merben,  mo  ben« 
felben  bie  Seitung  be4  ©otteSblcnftcd  obliegt. 
Ter  3>uerf  biefer  §omilien  mar,  (f  inftimmigfeit 
im  prebigen  ju  erjiclen.  6ie  mürben  0.  ber 
Königin  eiifabetö  im  3-  1559  angenommen,  u. 

|  im  3-  1563  nod)  ermeitert. 
Iloining  News,  The:  Seit  1889  in  möcbents 

:  ltd)en  Wummern  d  d.)(  mibmet  f»d)  ber  Taubem 

judjt  i.  adg.,  u.  im  bef.  bem  Srieftaubenmefcn. 

Sie  ift  ba*  Crgan  ber  'Föderation  of  Knglish 
Flying  Clubs'.  Homing  News  Co.  in  Clbbam. 

HonioBOpathic  Papers:  Homöopath; 

,  Homa'pathic  World;  Montbly  Uomieo- 

[  patbic  Review. 
Homöopathie  World:  9Ronntöblatt  für 

1  6omöopath,ifd?e*  Oeiberfabren,  meldjc«  feit  1866 

o.  ber  'Honwopathic  Publishing  Company', 
!  12  Warwick  Lüne,  London  E.  C.  tjeraudg. 

wirb,   ̂ rei*  jeher  Lieferung  6  d. 
Hon.,  Honble.,  Honoarublo. 
Hond.,  Honoured. 
Honeycomb,  Will,  eine  u.  ben  ̂ erfonen 

'  in  bem  'Spectator  Club',  joabrfd)einlid)  Cberft 

I  6(elanb. 
Honey-Fftirs:  3"  l>er  33od)e  d.  IBei()uad)ten 

werben  in  (lumberlanb  u.  in  allen  größeren 

Stäbten  im  Horben  ̂ nglanb«  fog.  'boney-fair«' 
abgehalten,  bei  meld)cn  bai  Xanpergitugen  bie 

^auptfadje  ift. 
Honeyman,  The  Rev.  Charles,  ̂ igur  in 

'TheNowcomes  ü.  9Siaiam9KafepeaceI^acferai) 

;  (1811—1863). 
Honcyirood,  -^clb  in  ber  Äomöbte  oon 

'The  Good-Natured  Man'  0.  CliDcr  ©olbfmitb, 
:  (1728—1774). 

Honiton,  Stäbtdjen  in  Teoonfbire,  25  km 
norböfil.  C.  e^cter,  bef.  burd)  bie  r».  C>olläubcrn 

i  bort  eingeführte  ̂ abrifation  u.  fog.  £>oniton* 
•  fpibeu. 

Hon.  M.  (fllem.),  Honorary  Membcr. 
Honor  ob.  Honour  =  ©utSberrfcbajt.  Wad) 

1  ae.  &t\c[\  umfaßte  eine  fog.  bonor  ob.  honour 
inebrere  Manors,  bie  ein  baron  ob.  lord  befaß. 

„A  man  possesBed  of  fine  Earldoms  .  .  . 
berndes  the  Liberties  of  Pickering,  and  the 

Honour  of  Cockermoro."  Baker,  Cbiouicles, 
p.  106.  —  „Tho  island  of  Iroland  and  the 
honour  of  Aunmle  were  distinctly  territorial 

lordehips.    Stubbs,  Const.  Hiat.,  p.  428. 
Honourable,  f.  Title»  and  Designations. 
Honour  and  Glory  Grifllths.  ftapitön 

t  ©riffitb;«  in  ber  Megierungfycit  fiönig  ©ill).  IV. 
mürbe  fo  gen.,  meil  alle  feine  Tepefcbcu  „To 

j  their  Honours  and  Glories  at  the  Admiralty* 
geridjtet  maren. 
Honour  Degree,  ein  afabemifdjer  Örab 

(f.  Dogroo),  ben  man  burd)  ba§  Scftcfjen  einer 
(Sbrenprüfung  (f.  Honour  Sehools  u.  Tripos) 

;  erlangt. 

Honour  Exainiuntiou,  f.  Honour  Schools 

|  u.  Tripo.s. 
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Honour  LUt.  Cine  Sifte  bcr  Sd)üler,  bie 
auf  Ixt  UniDcrfimt  eine  Vlu«acid)nung  in  ben 
Honoor  Schools  erlangt  baben.  (jiue  jebe 
sdiule  füf?rt  eine  ioldu  u.  r>eiüff€nl(icf)t  fie 
nidit  obne  eine  gemifjc  SRarfiidjreierei. 
Honoir-man,  1.  ein  Stubcnt,  bcr  eine  bcr 

(rbvenprüfungen  (f.  Honour  Schools)  befrefjt. 
S.  Claasman.  2.  berjenige,  welcher  fein  Schluß 
«rameit  an  bcr  Unioerfitat  mit  bef.  «u«jjeid)nung 
aimacbt  bat. 

Honoor.  Srs.,  ftigur  in  'Tom  Jones'  t>. 
fcnro  Jaibing  (1707—1754). 
Honoor  Schools,  aud)  Final  Honour 

Schools.  t?<nn  feit  bem  Anfang  biefe«  3brlj- 
ö:c  lluircrfttät  Crforb  au«  bem  3uftonb  ber 
&riumpjung  in  eine  rege  wiffcnfd)aftlid)e 
Ibätigfeit  eingetreten  unb  ju  einem  ber  fyaupu 
mittflpunftc  englifd)en  ifeben«  geworben  ift,  fo 

n't  bat  $.  2.  ber  Ü inridjtung  ber  dbrenprüfungen, H  Sch.,  juiujdiretben.  3unfid)ft  flaD  e*  MW 
eine  H.  Sch.  in  Arts,  nämlid)  bie  H.  Sch. 
5er  Litorae  HumanioroH.  1805  fam  bie  H.  Sch. 

in  «flibcmatif  biii^u.  Um  1850  mürbe  baS 
ganjr  elftem  gränbert,  anbere  Sbrenprüfungcn 
njurren  bmjugefügt,  in  ben  Sloturmiffenidjaften, 
bcr  3un«prubettj,  ber  neueren  Okfdndjte,  ber 
Xbeclogie  u.  ipäter  in  ben  orientalifeben  Sprachen. 
$or  wenigen  3flbien  richtete  man  aud)  eine 
Sbrenprüiung  (alfo  bie  8.)  in  ber  engl.  Sprad)e 
u.  Üiiteraiur  ein.  -IV;:  ber  (sinriebtung  biefer 
Prüfungen  bat  man  mit  bem  alten  @t)ftem, 
bemjafolge  bie  Stubenten  auf  ben  UniDerfitäten 
nur  eine  hebere  aflg.  SMlbung  erhielten,  etwa« 
gebrodjen.  Obermann  fann  ftd)  hier  jefct  bem 
ringebenben  Stubium  eine«  bef.  jache«  mibmen. 

Icr  inj,  3urift  u.  Ibeologe  erhalten  eine 
gamge  Susrüftung,  bie  ibnen  aud)  in  ibrem 
'bäteren  Berufe  mobl  }u  ftalteu  foinmt.  iaö 
etubium  ber  Specialfäcber  roirb  jebod»  nid)t  in 

rnem  febr  auegebetjnten  SJcafje  betrieben.  Tie 

Öälfte  aQ«r  Hooourmen  wählen  jur  (Mangung 
Hachnior  of  Arte*0Cttfeel  Ml  f  loinntcu 

*eaeimdnbe  in  ber  2.Unioerfiläteprüfung(i  Mo- 
deration* u.  ebenfo  in  berßnbprüfung(Finals). 

Xte  Final  Classicul  School  ob.  bie 

?choolüfLiteraeHumaniores  giltbarum 
«1*  b:e  bebcutenbfle:  fie  umfafct  1.  Wriecbifd) 
u.  Üatcm:  2.  bie  «cfehid)te  «riecbenlanb«  u. 
üom«,  bie  nad)  ben  Duellen  au  fiubiercu  ift; 

■i.  ̂ tnlofopbie,  bef.  bie  ber  Gilten.  3«  bie'\cn 
3  ftbtcüungen  untcrfcbeibet  man  Statod  Sub- 
J«ct*.  b.  b.  fpldje  ©egenftönbe,  au«  benen  ftet« 
crnigeit  ii.  Pap««)  gefdjöpft  werben  u.  Special 
Subject«,  bte  ber  fianbibat  jur  (rrgänjung  ob. 

*B*ieia>nung  roäblen  fann,  j.      bie  Sprachen 
ei len  3talien«,  lertfrttif  u.  akläograpfne, 

ätfKmid*  Mkfdjidjte.  bie  griedjifcben  Üwttbeiten 
u  3n  ber  Prüfung  bcr  alten  Sprachen 

■•tb  weniger  auf  ba«  SJbilologiidje  ©eroidjt 

-'f!'S:  all  auf  ba«  Sad)!: ; .  JWan  nerlangt 
au  genaue  Äcnntnt*  ber  gefcbid)tlid)eu  u. 
pyioicubjifrn  Serfe  aud  bem  tlaffifcben  Sllter* 

tum.  ̂ n  ber  Wefd)id)tc  fönneu  ftd)  bte  Äanbi« 
baten  je  eine  ̂ eriobe  auä  ber  gried)ifrben  u. 
römifebeu  ̂ cit  au«fud)en,  in  bcr  fie  geprüft 

gu  werben  münfd)en.  3n  ¥terbinbung  bamit 
wirb  ibnen  cmpfoblen,  «djriftfteQer  aud  ben 
entfpreebenben  ̂ erioben  ju  mäblen.  Sie  muffen 
in  bcr  (frb*  u.  Wltcrtumäfunbe  fomie  in  bcr 

aflg.  ®cfd)id)te  ©riedjenlanbd  u.  JHom«  fo  be« 
roanbert  fein,  wie  jum  Sicrftänbni*  ber  ̂ erioben 
u.  Sdjriftfteflcr,  bie  fie  ber  ̂ rüfungebebörbe 

gen.  baben,  nötig  ift.  X«r  ftaubibat  muft 
mit  ben  aOg.  ©rgebniffen  ber  Spradiroiffcnfdjaft 
vertraut  fein,  lir  bat  eine  Vlrbeit  über  ilogtf 
u.  eine  über  Wora(pbi(ofopbie  anzufertigen. 
Ti-Jii  Stubium  ber  Äanbibatcn  werben  cm* 
pfoblen:  1.  Xie  9?atur  u.  ber  Urfprung  bcS 
SBiffen*.  2.  Tic  {Begebung  bcr  Spradjc  |UW 

Tcnfen.  3.  Tie  Siemeute  ber  üogit  bed  Vhn'u-- 
tele«  in  SJerbinbung  mit  ber  ©efdjidjte  ber  i.'ogif 
in  Oiriedjenlanb  bi«  t>üt  rfett  be«  KriftoteM 

einfcbließlid).  4.  Tie  i'cbre  nom  SnDogi?mu«. 
5.  ffltffenfcbaftliaV  TOetbobe.  Tie  Prüfung  ftnbet 
idmitlid)  u.  münblid)  ftott.  3bre  »eftimmungen 
finb  uiclgeftaftig  u.  (äffen  bie  benfbar  möglicbfte 
?(bwed)«lung  ju.  Tic  tianbibaten  ber  anbeten 
H.  Scb.  braueben  )\d)  feit  einigen  bei 

Moderationn  fclbft  ber  Pass-^rüfung  in  ben 
flaffifdieu  Sprad)eu  nidit  mebt  ju  untergeben, 

fie  baben  nur  in  einem  Additional  Subject 
ju  befleben;  bie  aHatbematifer  müffen  ftd)  nur 
ben  Mathematical  Honour  Moderation» ,  bie 

Csuriften  u.  9?aturwiffcnfdjaftlcr  ber  Preliminary 
Examination  in  ben  tiiegenftönben  tffttt  Sd)lufe= 

Prüfung  für  ben  B.  A.  unterwerfen.  So 
föuucn  biefe  fdion  Dom  ̂ Beginne  ihrer  Stubicn* 
laufbabn  au  tf)re  5od)wiffenfd)aft  betreiben, 
nur  bie  9tcligion«prüfung  müffen  fie  innerbalb 

ber  Stubien,\eit  erlcbigen.  3n  ber  Mathe- 
matical Honour  School  finb  11  $egciu 

ftdnbe  beieidjuet.  Tie  Natural  Science 
School  ̂ erfaßt  in  eine  ftnjabl  gleid)bcrcd)tigter, 

aber  praftifd)  getrennter  Unterabteilungen.  Tie 
Äaubibateu,  bie  fid)  auf  einen  ber  Wcgenftäubc 
Oorbereiten,  braudjen  t».  ben  anbercu  nur  eine 
aflg.  ftenntnid  ju  bnben,  bie,  weldje  in  tuebreven 
©egenftfinben  befteben  wollen,  ocrfolgcn  einen 
ganj  auberen  Arbeitsplan.  9Ran  fönnte  in 

ber  Ibat  fagen,  bafe  biefe  School  au«  7  an= 
bereu  getrennten  Schools  beftebt,  nämlid)  au« 

foldKn  für  ̂ btjfif.  Gbfmie,  ̂ btjfiologie,  sJD?or- 
pbologic,  ilotanif,  Weologic  u.  Aftronomic. 
Ten  3uriften  wirb  geraten,  ctft  bie  Classic»! 
Honour  School  $u  befteben  u.  ftd)  bann  erft 
ber  Honour  School  of  Jurisprudence 

ob.  ber  Prüfung  für  ben  Bachelor  of  Civil 
Law  ju  untergeben.  Tie  Prüfung  be«  B.  C.  L. 

wirb  benen  empfobl«",  bie  Barristers  ob.  Soli- 
citora  werben  wollen.  Tie  Okgciiftänbe,  in 
benen  in  ber  H.  Sch.  of  Jurisprudonce  geprüft 

wirb,  finb:  3uri«prubenj,  rötu.  JHcd)t,  engl. 

Sterbt,  Wefd)id)te  bcr  engl,  gefetdidjen  u.  politi- 
fdjen  (Sinricbtungen  u.  internationale«  Sicdn. 
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öenaucre«  über  biefe  rote  über  bie  anberen 
H.  Sch.  f.  in  ben  Examination  Statutes  1895. 

Ta«  fuftematifche  Stubium  ber  neueren  ©e  = 
fd)tchtc  begann  i.  3.  1853,  feit  1873  ift  bie 
H.  Sch.  für  neuere  ©efehiebte  fo  in  Slufnaljme 

gefommen,  baf)  fie  jefct  bie  jrocitmid)tigftc 
Stellung  unter  allen  H.  Sch.  einnimmt. 
jährlich  melben  fich  an  100  bi«  120  ffanbibaten 
für  bicie  Prüfung.  Unter  ben  ftubiereuben 
grauen  ift  fie  bie  beliebtefte.  ©egenftänbe  ber 
Prüfung  finb:  Tie  @cfdjid»tc  (Englaub«  u.  bie 
allg.  europäische  ©efd)id)te.  Ta$u  fommen  adjt 
Special  Subjects.  ftür  jeben  fttodQ  werben 
bie  33ücher  angegeben,  bie  fie  bcbanbeln.  fterner 
wirb  feit  bem  3.  1894  ein  größerer  9?ad)brurf 
auf  politifche  ̂ bilofopbie  u.  Staat«wirtfd)aft 
gelegt.  Tie  H.  Sch.  ber  T beologie  beftebt 
feit  bem  3-  1870.  Statt  fann  biefe  febon  nach 
breijährigem  Stubium  erlebigen,  wenn  man 
in  Pass  Moderations  fchon  nad)  4  Terms  be» 
ftcfjt.  3m  atlg.  wirb  ben  Theologen  geraten, 
bie  H.  Sch.  ber  Literao  Humaniores  u.  wenn 

möglid)  bie  ber  neueren  ©efdjichte  ber  Ideologie 
ju  burcblaufen.  Tie  ©egenftänbe  in  ber  H.  Sch. 
of  Theology  finb:  Tie  ̂ eilige  Schrift,  Tog* 
matit  u.  Swnboltf.  ftirchengefdudue,  SJeroeife 

Dom  Tafein  ©orte«,  Siturgic,  Tertfritif  u. 
Strcbäologtc  be*  alten  u.  neuen  leftamente«.  Tie 
Prüfung  in  ben  orientaltfdjen  Sprachen 

(feit  1887)  umfaßte  ursprünglich  eine  foldje 
in  ben  inbtfcben  (Sprachen  u.  eine  anbere  in 
ben  femitifchen.  1895  lieft  man  bie  Teilung 
fallen.  Tic  ©egenftänbe  ber  Prüfung  finb: 
SanSfrir,  9lrabtfd),  §ebrätfd)  u.  ̂ erfifd),  fowie 
bie  ©ejebiebte,  fowett  fie  mit  ben  Sitteraturen 

biefer  Sprachen  jufammenbängt.  «JHe  H.  Sch. 
in  ber  engtifdjen  Spradje  u.  fiitteratur 
mürbe  juerft  i.  3-  1896  abgehalten.  Meiner 
wirb  ju  ihr  ftugelafjen ,  ber  nid)t  in  irgenb 
einer  anbern  H.  Sch.  beftanben  ob.  genügt  b«t 
in  ben  Modorations  in  gried)ifd)er  u.  latciuU 
fdjer  Sitteratur.  6«  wirb  geprüft  in:  Mbfcfanitten 
engl.  Scbriftflellcr,  ferner  ©cfdjidjte  ber  engl. 
Sprache  u.  fiitteratur  u.  Special  Subjeets. 
9lu«  folgenben  ©ebietcu  werben  bie  fcbriftlid)cn 
Arbeiten  entnommen:  iöcowulf;  Sting  $>oro, 
Öaoelof,  aRinot,  Sir  ©amain;  Ctjaucer  u. 

s4?ier«  ̂ lowman;  St)afeipeare;  SNiltou,  Sacon, 
Trnben;  Sd)riftfletler  D.  170U  — 1862.  ©efebichte 
ber  Sprache  u.  üitteratur,  aud)  ©otifeb.  Tie 
(Einrid)tung  ber  H.  Sch.  bat  einen  regen  (Eifer 

unter  ben  Stubeuten  beroorgerufen.  "üttebr  al« 
bie  $älfte  unter  ihnen  luolleu  jejjt  mit  Labien 

(Honours)  befteben,  Cla^men  u.  nicht  I'assmon 
fein.  1874  liefe  Gamtnibgc  aud)  bie  grauen  $u 
ben  Prüfungen  ju.  Seit  bem  ftebruar  1881 
erhielten  fie  formell  ba«  9?ed)t  ber  fltilaffung 
ju  ben  Ghvenprüfungcn  (f.  Tripos).  Tie  (Ehren* 
Prüfung  roirb  d.  ben  meiften  ftubicrenben  grauen 
augeftrebt  u.  D.  etma  Dier  fünftel  berjenigen, 
bic  nad)  Crjorb  ob.  (Eambribge  geben,  Dcrfud)t. 
Tic  afabemifeben  ©rabe  aber  bewilligen  ihnen 

beibe  nid)t.  S.  The  Student's  Handbook  to 
the  University  and  Colleges  of  Oxford. 
13th  edition.   Oxford  1895. 

llonour  Student,  ein  Stubent,  ber  fid)  auf 

eine  (Ebrenprüfung  (f.  Honour  Schools)  Dor= 
bereitet. 

Honour  Subjects,  f.  Honour  Schools. 
llonour,  To.   honorieren  ift  ein  «u«brud, 

ber  beim  fcanbel  Diel  gebraucht  wirb;  er  beb. 

1  f.  D.  al«  einer  Schulbigteit  ob.  rechtlichen  SBcr? 
pflichtung  getreulid)  nachkommen.  SBon  einet 
^erfon,  bie  einen  S3echfel  aeeeptiert,  ber  auf 

fte  gebogen  ift,  fagt  man,  fie  „honoriere"  bie llnterfchrift  be«  Traffanten;  tuenn  jemanb  einen 

2Bed)fcl  jur  SBerfafljeit  befahlt,  fagt  man,  er 

„honoriere"  fein  eigene«  ?(ccept.  —  ?3enu  ein 
Iraffat  fid)  tueigert,  einen  9(u«lanb«roed)fel 
ju  aeeeptieren,  fo  fann  eine  anbere  ̂ erfon  bie* 

jur  (Ehrenrettung  be«  WuofteOer«  ('for  the  ho- 
nour  of  the  drawer')  thun.  ©ine  ̂ erfon,  bie 
einen  3abl"ng*  Befehl  ober  einen  SSccbfel  auf 
eine  anbere  überträgt,  bittet  bie  festere,  ben 

39ed)fel,  wenn  präfentiert,  ju  „honorieren", 
lt. f.  10.    (Tin  act  of  honour  ift  bie  9}e$eicfc 

(  nung  für  bie  Urfunbe,  roeldic  ber  9iotar  auf= 
zunehmen  hat,  roenn  ein  3»tfvoenient  einen 

23ed)fel  jahlt  ob.  aeeeptiert. 
Ho  od.  bie  ftapuje,  flammt  teil«  t>.  bem  bei 

ben  sJWönchcn  üblichen  caputium,  teil«  Don 
bem  tanonifcheu  amict  (?(d)feltud))  ob.  amice, 
aud)  almutium  ber  Äonomter.  3"  früheren 

Reiten  würbe  fie  fowot)l  t>.  ben  ©eifllidjcn  al« 

».  ben  2aien  gebraucht,  al«  oueb  o.  ben  .ttloflers 
orben.  3"  SathcbraU  u.  Äollegiat  =  fiirehen 
waren  bie  Rauben  ber  .Sfanouifer  u.  Stift«= 

1  herwn  oft  mit  ̂ cljwerf  ob.  SBolle  gefüttert: 

man  trug  fie  immer  auf  bem  "JUtarplah.  Ter ?[ti*brnrf  almutium  ob.  amico  würbe  bcf.  auf 

t  biefe  le&tere  91  rt  ö.  Rauben  ob.  Sutten  ange= 
wanbt.  Tcrartig  ift  aud)  nod)  ber  Gtebraud) 

biefe«  Teil«  bc«  geiftlidien  Cmat«  in  audlönb. 
ftirdien,  wo  bie  fiapitular  ö)ciftlid)cn  fuh  burch 

bic  5<ube  ber  jttntte  gemeinhin  u.  ben  nieberen 
65ciftlid)eu  uuterfd)eibcu.  So  wie  man  tiefen 

33et(cibung*tcil  jefyt  in  (Englanb  u.  3tlanb  ge- 
braudjt,  ift  er  ein  fünftlid)  jufammengchaltenc« 
Stürf  3eug  in  ber  ftorm  einer  Äopu^c,  tucldie 
d.  bem  iHüden  eine«  Wrabuierten  herabhängt, 
um  feineu  afabemifd)en  0)rab  ju  bezeichnen, 

früher  gebrauchte  man  biefen  Söefleibung«teil 
nicht  nur  al«  3«ernt,  fonbern  jum  praftifchen 

sJJui|jen.  ©emöbnlid)  würbe  er  an  bie  obere 
SKüdieitc  be«  Hantel«  ob.  Gfwnod«  befeftigt, 
im  ,valle  e«  regnete  ob.  fall  war,  jog  man  ihn 

über  ben  ffopf.  Äöf  ben  Uniüerfttäten  Der» 
wanbte  mau  bie  'hooaV,  um  ben  afabemifeben 
Wrab  U.  bic  Nationalität  ber  ©rabuierten  |H 
bezeichnen.  9iad)  bem  58.  Äanon  foü  jeber 
©eiftlidjc,  ber  im  öffentl.  ©otteöbienft  fungiert 
ob.  bie  Satramente  au«teiit  ob.  a.  SHiteu  ber 

Älird)e  Derridjtet,  wenn  er  ein  ©rabuiertcr  einer 
Unioerfität  ift,  an  feinem  surplice  bei  folcber 
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öelegcnbeit  eine  foldj«  Äapujc  trogen,  rote  na* 
btn  rxridueb.  llniberfitätebcftimmungcn  ange= 
mefien  ift,  um  feinen  afabemifdjen  GJrab  ju  be* 
jeidmen.  —  roerbcn  aud)  roofjl  fonft  b. 
(SeiftlidKn  Sapujen  getragen,  aber  ob,ne  fano= 
ittfdbe  Sutorifatton.  —  Tie  Hoods  finb  folgenbc: 
a)  Ijine  Äapuje  b.  fdjroarjer  Seibe  o^rte 
gurter  trägt  ein  M.  A.  (Magister  of  Arts) 
o.  Gambribge,  jebod)  fein  Regius  Professor 
roa#  im  3abre  ÜS>8  abgerafft  rourbe;  ferner 
ein  B.  D.  i  Bachelor  of  Divinity)  b.  &tm- 
bribgc ,  Crforb  ob.  Dublin,  b)  ©ine  ftapuje 
c.  fübiuar^em  Zud)  mit  breitem  weißem 

feljbtfap:  ein  B.  A.  ob.  ein  L.  L.  B.  (Le- 
gum  Baccalaureus)  in  Gambribge.  c)  gine 
ebenfoldK  o.  fdjroatjer  ftarf  garniger  (cor- 
ded}  3eibe  mit  fd) malern  roeifjent  ̂ Jeljbe  = 
(t|  on  B.  A.  b.  Crforb.  d)  gine  fdjroarj^ 
inbene  Äapuje  mit  guttcr:  u.  jroar  mit 
rofifefeibenem  ̂ utter,  ein  M.  A.  b.  (Sam* 
bnöge;  mit  buntelrotem  feibenem  SuM*, 
ein  M.  A.  b.  Cjforb;  mit  bunf elblauem 
ietbtnem  Butter,  ein  foleber  b.  Dublin;  mit 

rotbraunem  (russet  -  brown)  ftutter,  ein 
M.  A  d.  Sonbon.  e)  (Sine  blaufeibene 

üa^ujft  mit  m  t  i  B  e  in  ̂   e  I  j  b  c  f  a  & :  ein 
B.  C.  L.  ;of  Common  Law)  |n  Cjforb.  f)  ©ine 
braune  Äapuje  b.  Scibc  ob.  Zud),  einge* 
iafct  mit  rotbraunem  Saum  b.  gleidjem 
Steif,  ein  B.  A.  b.  fionbon.  g)  (rme  fd)ar* 
lädierte  lud) -Maputo,  gefüttert  mit  farmoi* 
'inroter  Seib«.  ein  D.  C.  L.  (Doctor  of  Ci- 
ril  Law)  t>.  Crforb;  bief.  gefüttert  mit  blajj* 
roter  (pinki  Seibe:  ein  D.  C.  L.  b.  Dublin,  ob. 
ein  D.D.  (Divinitatis  Doctor)  b.  (Sambribge; 
bief..  gefüttert  mit  fdjroarjer  Seibe,  ein  D.  D. 
Crforb:  gefüttert  mit  beller  firfdjfartxner  Seibe, 
ein  L.  L.  D.  (Doctor  of  Laws)  in  Gambribge. 
h)  gine  fdjarladjene  Safdjmir^Änpu^e,  mit 
tberrioldKt  Seit*  gefüttert;  ein  D.  D.  b.  Tub* 
Im;  mit  weißer  ©eibe  gefüttert,  ein  D.  C.  L. 
t>.  XurtKim.  i)  Violett  finb  bie  Äapujen  b. 

St.  Arwlrew's.  ^e  länger  bie  Äapuje,  je  rjöber 
iii  ber  0»rab;  eine*  Sacbelorö  ff  apuje  reidjt  SB. 
nur  bi*  ju  ben  Sdxnfeln,  bagegen  biejenige  eine« 
loftorä  bt«  ju  ben  5*^"-  SN«  3ntytber  b. 
Lambeth  Wraben  (f.  Degrees  of  Lambeth) 
trogen  ben  H.  ber  UniDerfttät,  ber  ber  betr. 

(frjbndjof  angebört,  bem  fie  ben  Örab  ber* 
benfen,  f.  Academic  Co« turne. 
HoodmanVblind  ob.  blindmanVbuff,  ein 

Mdi  üfbräucölicbe*  Spiel,  unferem  „33linbe  Sur)" 
nufpretbenb. 

Haod,  Tfarowing  Tbe:  Tie  Sitte  be* 

'tirowing  the  hood'  am  Old  Twelfth  Day 
(na  6.  3m.)  beftebt  flu  Jparet)  in  äincolnffjire. 
(hnt  Nolle  Segeltud),  ba«  feft  jufammengefd)itürt 
in.  im  «^eroiebt  D.  4 — 6  $fb.,  roirb  auf  ba8  freie 
ö«li  getragen,  derjenige,  ber  baju  beftimmt 
oar.  ii<  $ieUt  binau«üutragen,  roirft  fte  ju 
£°frn.  ̂ un  entftebt  ein  Settfampf  unter  ben 
IttMidwi  Butelern.    ̂ ebtx  fudjt  ftd)  in  ben 

j  ber  9?oDe  ju  fe$ien  u.  fie  in  ben  ÄeDer 
eine*  Si3irtSt)aufe&  ju  tragen.  T<r  Steger  bei 
biefem  Spiel  erhält  als  $e(obnung  einen  SdiiQ. 

ü.  ben  'Boggins'  (f.  b.  SS.). 
Uooflng*Place:  3U  b(m  ̂ ert fd)a f 1 1  i d>en  Sife 

.fcurton  G onuer*  in  ̂ Jorffhire  get)ört  eine  grofjc 
©eibe,  ba«  .tuitton  (5oni)er£  IVoor.  Stuf  biefev 
Seibe  befinbet  ftd>  ein  grofje*  Äanind)enger)ege, 
roeldjeä  ebenfaü«  bem  ©runbberrn  gebort.  Tie 
an  biefe  33eibe  angreu^enben  Crtjdmften  Button 

domjer«,  33alber*bi),  sJfainton,  Tiibfortb  u.  4>e 
roid,  foroie  bie  jerftreut  liegenben  (»eböfte  [\nt> 
berechtigt,  iEjre  Sdiafberben  bie  ju  beftimmten 
©renjen  über  bie  3Beibe  ju  treiben.  3fl>er  Crt 
bat  feinen  eigenen  Birten.   Ter  ©diafbirt  bee 
(brunbberrn  \)a\  bae  3?ed)t,  feine  (vrbe  überall 

auf  ber  ganzen  SBeibe,  roo  es  iljm  gerabe 

gefällt,  geben  ju  laffeu,  bie  anberen  ̂ irten 

muffen  ibm  bann  ibren  'hooting-place'  abtreten, 
ftrüber  bielt  ber  lord  of  the  Manor  of  Hutton 

j  Conyere  am  ̂ euiarjrstage  eine  WeridjtSftfiung 
i  ab,  in  roeldjer  oben  genannten  Crtfd)aften  bie 

j  3Seibebered)tiguug  für  ba«  laufenbe  %at>v  tx 
i  teilt  rourbe.    Ter  ̂ irt  jeber  biefer  Cttidjaften 

!  mufete  bterbei  jugegeu  fein  u.  eine  Wpfelpaftetc 
i  nebft  einem  3« eipfennigfudjen  u.  einen  hölzernen 

fiöffel  mitbringen.  92ur  ber  Sdjafbirt  t>.  iiercid 
mar  bterüou  befreit,  jebod)  bejahte  er  16  ̂ ence, 
bie  nadjber  öertrunfen  rourben.   Tie  hafteten 

'  rourben  jebc  in  jroei  Hälften  gefdjnitten  u.  p. 
I  bem  'Bailift"  (f.  b.  2B.)  unter  bie  Wnroefcnben 
I  oerteilt.  3e  eine  $>älfte  befamen  ber  S3ailiff,  ber 
I  3krroalter  u.  ber  ftanindjenbeger,  bie  a.  Hälfte 

I  rourbe  in  fed)3  Zeile  gefdjnitten,  bie  ben  fed)* 

j  \Mv:eu  zufielen.  Gbenfo  rourben  bie  m  neben  »er- 
teilt,   ^n  ber  ̂ Saftete  ̂   Birten  x>.  ftainton 

befanb  ftd>  eine  jrocite  mit  iiflcmmen  gefüllte. 
Ter  Soiliff  forgte  für  SBdvnbrei  u.  Senf; 
auBerbem  erhielt  jeber  ber  Ritten  n.  ibm  ein 
Stüd  Ääfe  u.  eine  Stube  Semmel.   Ter  33vci 
rourbe  tücbtig  mit  Senf  bermengt  u.  in  bem 
(Marten  bc8  sBailiff  in  einem  irbenen  5opf  in 

ein  üod)  geftellt.    Tortbiu  begaben  fid»  alle, 
ber  Steroarb,  33ailiff,  Sanind)enbeger  u.  bie 
fcd)8  Sdwfbirten  mit  ibren  böljernen  löffeln. 

I  Ter  Steroarb  nabm  juerft  einen  Öbffel  boll  x>. 
bem  SBret  mit  einem  ßöffel,  ben  ber  öailiff 
lieferte,  nad)  ibm  afeen  bie  anbern  ber  JHeibe 
nad).   SSer  b.  ben  Änrocfenbcn  ctroa  nidjt  mit 

afj,  rourbe  für  illonal  gebalten.   Söenn  einer 
ber  Birten  feinen  SJöffel  nidjt  mitgebradit  tjatte, 
fo  muffte  er  fid)  auf  bie  (£rbe  legen  u.  fo  b. 
bem  33rei  ju  effen  berfud)en.    ?[n  biefem  j^alle 
madjten  bie  .^erumftebenben  fid)  ein  Vergnügen 

barau«,  feine  ̂ afe  tief  in  ben  S3rei  l)incinAU= 
britden.    Tarauf  tränt  man  in  5Mer,  roeldjes 

für  bie  16  v}knce  beö  inrten  b.  $»eroid  gefauft 
rourbe,  bie  ©efunbbeit  bc«  Lord  of  the  Manor. 
3ebe  ber  hafteten  enthielt  eine  3)ic^c  9Kcbl ;  fte 

mnB  16—18"  im  Turd)mef»er  u.  roar  fo  breit 
roie  bie  Cffnuug  eineö  geroübnlidjen  iöadofen*. 
Sie  rourben  bon  bem  itfoüiff  gemeffen,  ber,  roenn 

Digitized  by  Google 



[Hoo-Hopl —    1420  — 

etroaS  on  bem  üorgefdjriebenen  Umfange  fehlte, 

mit  ̂ urüdroclfung  bev  haftete  u.  mit  &t\b= 
ftrafe  brol)te.    Dyer,  a.  a.  0. 

Hook  ob.  Crook,  By.  ©bemalS  rourbe  e« 
ben  ©utSarmen  erlaubt,  mit  einer  Stange,  au 
ber  ein  £>afen  befeftigt  mar,  in  ben  $8alb  ju 
ßeb,en,  um  $olj  *u  fehlen.  SBaS  fie  mit  ben 
£>änben  nicht  erreichen  fonnten,  burften  fie  mit 
ibjer  Ärüdc  beruntcr  jieben.  By  hook  or 
crook  beifet  baber  fotoiel,  roie  auf  alle  mögliche 
Seife,  fei  e«  mit  SHedjt  ob.  Unrecht.  TaS  fr*. 

Aquitoalcnt  ift  4ä  droit  ou  ä  tort\  ob.  'do  bric 

et  de  broc'.  9HrS.  S.  (£.  fcall  in  iljrem  Ire- 
land  (vol.  II,  p  149  n.)  giebt  als  Ursprung 
biefer  ̂ brafe  an,  bafe,  als  bie  Sdjiffe  Streng; 
boroS  in  ben  £>afen  to.  Saterforb  einliefen,  er 
einen  Turm  jur  rechten  #anb  u.  eine  fttrebe 
*ur  linfen  £>anb  bemerfle.  911«  er  nad)  bem 
Tanten  berf.  fragte,  fugte  man  ibm,  cS  fei  ber 
Tower  of  Hook  u.  bie  Church  of  Crook.  Tar= 

auf  fagte  er:  rWo  matt  take  the  town  by 

Hook  and  by  Crook."  «gl.  Sponsor: 
Faeno  Quoone,  book  V.  II.  line  2!». 

Hook,  ob.  W.  Hook,  bei  naturroiffeniebafts 
lieben  Warnen  Ablürjung  f.  ben  Votan.  Sifliam 
3adfon  ̂ oofer,  geb.  jn  Worwich  1785,  1815 

ffoofeffoc  in  ÜllaSgoro,  1840—1865  5>ireft  bcS 
fönigl.  botanijchen  ©artenS  ju  itcro. 

Hooke's  Joint,  Uniüerfalgclcnf. 
Hookey  Walker.  Gr  biefi  eigentlid)  3obn 

Salfer  u.  mar  ein  Angcftelltcr  im  föeicbäft  to. 
üongman,  Ölementt  u.  tto.,  (Stjeapfibe,  Bonbon. 
Sr  ̂Qtte  eine  fcharf  gebogene  mit  einem  jpöder 
üerfebenc  9Jafc,  roober  fein  Spitjnamc  ftommte. 
Qx  mürbe  »on  feinem  ̂ rtn^ipal  als  geheimer 
Aufpaifcr  über  feine  Wit  Angeheilten  toerroanbt. 
3adS  Verübte  über  bie  Ungcbörigfeiten,  bie  fid) 
jutrugen,  mürben  aber  to.  biefen  auf  üorf)er 
berebete  u.  einftimmige  Seife  in  Abrebc  ge^ 
FtetU,  fo  ba&  fein  Vrinaipal  fdilicfclid)  feinen 
Angebereien  nicht  mebr  traute  u.  £oofci)  ent» 
laffen  rourbe.  3n  ber  ftolge$eit  nabm  man  in 
ber  Gilt)  jebe  unjuüerläifige  Augabc  mit  ben 

©orten  auf:  'O  that's  Hookey  Walker!'  u. 
auf  biefe  Seife  rourbe  ber  Warne  beS  alten  Motu- 

miS  fprichroörtlid).  —  9iad)  einer  anbern  An* 
gäbe  foll  biefe  Veaeühnung  berftammen  to.  bem 
Tanten  eine*  üonboncr  Holi^et-Cberen,  einem 

>J)Jannc  ».  grofjem  Scharffinn,  ber  fid)  fchwer 
an  ber  9?afe  Ijcrumfübrcn  lieft,  trofcbem  er  gleich* 
falls  eine  beb.  gebogene  9iafe  befafj.  Tiefe  feine 

Ifigentümlidifeit  gab  Vcranlaffung  flu  ber  il^e= 

jeiebnung  4Heak'  (Sdutabel»,  roeldie  böufig  auf 
HiagiiiratSperfoncn  angeroanbt  roitb.  Brower, 
a.  a.  0. 

Hoole,  Charles  (1610-1666),  ein  bertoor* 
ragenber  Sandmann  f.  »•  ber  Verfaifcr  ü. 
mtnbeftcnS  24  Serien  ber  Chftiebunn,,  rourbe 

1610  }u  Saleficlb  geboren,  3ni  Lincoln  Col- 
lege ju  Crfotb  erlangte  er  eine  Vcrübmtbeit 

megen  feiner  ftenntnis  bcö  Vateinifdjen,  Wriecb-, 
Vebr.,  u.  ber  ̂ bdofopbtc        criuarb  fid)  ben 

Wrab  eine«  B.  A.  u.  rourbc  Öefjrer.  gn  Bonbon 

Uuerft  in  9iebcroü  Sane  u.  bann  im  Xofen  v  ouk 
Farben  in  2otb,burn)  unterriditete  er  mit  folebem 

Erfolge,  bau  man  jagte:  ,the  generality  of 

youth  under  bim  were  instrueted  to  a  mi- 
racle.  Später  rourbe  er  Weiftlid^er  in  Stod 
Söttlerica  bei  (£l)flm«forb,  too  er  t.  3-  1666 
ftarb  u.  in  ber  Sandel  b.  Jlirdje  begraben  murbf. 
(ix  febrieb  eine  Urammar  in  Latin  and  EngHsh 
in  4  parte  (1654),  bie  mebrere  Aufl.  erlebte, 
ijauptfädjlid)  forgte  er  für  bie  Verbreitung  ber 
bebten  feine*  8e'tßf noffen  tiomeniu«,  beffen 
Orbis  pictus  u.  Janua  er  1659  überfeßte  u. 
mit  einem  «ortuorte  Derfalj.  ̂ >.8  am  meiften 

bef.  SBerfe  finb  The  Petty  School,  The  l'sher's Duty,  The  Master«  Metbod  u.  Scholastic 
Discipline.  3m  letaleren  crbalten  mir  einen 
Sinblid  in  bie  Sdjulen  f.  3eit-  Wße  f'no  aD* 

gebrudt  in  Barnard'ä  English  Pedagogy. 
Viele  feiner  meifen  Vorfcbläge  finb  bis  je^t 
nod»  nidjt  oermirflidjt. 

Hoop,  iHeifiuiel.  I  run  the  hoop  toar  aud) 
ebebem  eine  ©cluftigung  ber  Seeleute;  bod) 
rourbe  bief.  in  ganj  anberer  ©eifc  Inf  f!kxl 

gefegt,  a(S  roenn  etroa  finaben  auf  bem  l'anbe 
einen  iHeif  (hoop)  laufen  lafien.  3n  etnent 
foleben  ̂ n(Ie  lourbcn  cier  ob.  mebr  Sdjiff*^ 
jungen  mit  ibrer  linfen  $anb  an  einen  eiiemen 

SReif  geb.,  roäbrenb  fie  in  bie  redete  ein  Jau« 
enbc  befamen.  Ter  Bootsmann  (boatswain) 

gab  fobann  einem  ber  ftnaben  einen  Schlag 
mit  ber  neunfdirofin^igen  fiaffc,  roelcbcr  feiner* 
feitö  roieber  feinem  Vorbertnann  einen  Derfet^te, 
u.  biefer  bem  ibm  uorbergebenben,  fo  baft  auf 

biefe  Seife  baS  Vrügeln  bie  Siunbc  machte  u. 
bie  juerft  nur  fdjcrjbaft  gemeinten  Schläge  ju» 
lefjt  in  bitlem  tfmft  ausarteten.  Tie  Unter* 
baltung  maebtm  bie  9)?atrofcn  früher  fid)  bef. 
bann,  roenn  ©inbftille  eingetreten  roar. 

Hooped  Pot».  Ivintgejäfee  rourben  ebem. 
mit  Meifen  angefertigt,  bamit,  roenn  jroei  ob. 
mebr  ̂ erfonen  auS  bemf.  Oiefäfee  tranfen,  feine 
o.  ibnen  mebr  als  ibren  Anteil  nehmen  füllte. 
3ad  (fabe  uerfpradi  feinen  Anhängern,  ba% 

„seven  halfpenny  loaves  shall  bo  sold  for  a 

penny;  the  three  hooped  sball  havo  ton 
hoops,  and  I  will  roako  it  felony  to  drink 
8mallbeer.•  Shakospeare:  2HenryVI,lV,2. 

Hopefnl,  ein  Pilger  in  Pilgrim's  Progre*« 
ü.  3obn  »umjan  (1628—16881 

Hope«on>lllgk  Bomby,  ein  Puritaner,  ae^. 

to.  Seaumont  u.  &lctd)er.  .Well,*  said  Wil- 
drake,  ,1  think  I  can  roake  a  'Hope-on- 

High  Borobv'  a«  well  as  thou  canst.*  — W.  Scott:  Woodstock,  c.  VII. 

Hope  Theatre.  TaS  H.  Th.  rourbc  roabr* 
fdicinlid)  errichtet  i.  3  1596.  ©S  roar  ein 
fechSedigeS  bbljerneS  (^ebäube,  fjalb  offen,  balb 
to.  einem  robrgebedten  Tadje  gefd)ü$t.  Auf  ber 

Spife  beS  TadteS  erljob  fich  eine  Stange  mit 
einer  ftlagge,  roeldje  le^tere  als  3««d)en  galt, 
baft  geipiclt  rourbc.    A  1 1  b  a  u  S  ,   a.  a.  0., 
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Sgl.  ̂ i«rju  Hrt.  Bankside  I Sb.  2,  S  455. 
Theatree. 

Hope.  The  Bard  of.  So  b-  Iboma?  £amp= 

bell  H777-1844I,  ber  8erf.  D.  *Tho  Plea- 

«nres  of  Hope",  Ter  ganze  Profit  an  biefem 
«eöicut  betrug  ̂ 900. 

Hoppiaf  Bases.    flwei  Linien  werben  auf 
ben  tntgcgcngefcfcten  Gnben  be?  Spielplane? 
— —  marfiert  u.  erfirerfen  fuh 
Oüt-Boandary    ütwr  ganjC  <Brcitc>  ße 

"  ̂eifeen  bie  'out-boundaries' 
^^g"        ((Grenzen).   Ter  bazwifeben 

ItegenbeSHaum  iftthe Kings 

r<i)  Castle  TeVritory  (ba?  Webtet  be« 

Territory 

••••••• 

König?;;  in  beffen  Wittel-- 
punft  if t  ein  Heiner  JRnum 

marfiert  al?  the  King's 
Castle  (93urg).  ?lue  Spieler 
mit  ÄuSnafjme  be?j.,  ber 

jum  König  ermäbjt  tu,  nehmen  ihrer.  in 
tinetn  ber  burd)  bie  (Grenzlinien  beftimmteu 

Ääume:  e?  ift  il)re  Äufg.,  ü.  (Grenzlinie  zu  (Grenz- 
Itnif  riidir».  u.  Dono.  zu  hüpfen,  y.wx  d.  Könige 
oitgefcblagen  ju  werben,  ber  feinerfeit*  ebenfall?, 

oft  u.  fobalb  er  au?  feinem  Castle  betau? 
in,  büpien  muß  Gin  örcnjbejirf  mufj  erft 

w>Qig  geleert  fein,  epe  biejenigen,  bie  ben  ent- 

gcsenqq'e&ten  erreid)t  haben,  jurüdjufebren  Der* iudien  bürfen.  «Oe  Spieler,  bie  einmal  ein 

Wtenjgrbiet  oerloffeu  haben,  ftnb  oetpflidjtet,  ben 
¥erfud>  zu  mad)en,  nach  bem  entgegengefeßten 
9mt;gebiet  ju  büpfen.  Me  Spieler,  bie  Pom 
Röntgt  angefddagen  toorben  ftnb,  werben  ü.  wim 

oli  feilte  „Solbatcn"  in  ?lnfprudj  genommen; 
brtfelbe  ift  ber  JyaH  mit  allen  benen,  bie  auf 
ibrer  Steife  t>.  einem  (Grenzgebiet  jum  anbern 
mebr  al*  einen  Juft  gebrauchen.  Tic  Solbatcn 
be4  fiönig?,  für  welche  biefelben  Seftimmungen 
gelten  wie  für  ibren  Jjjerrfcber,  muffen  ftd)  fo 

rtder  -fcerionen  al?  möglich  ju  bemächtigen 
fw&tn,  bamit  biefe  ibnen  in  ibrer  Slufg.  belfert. 
2er  König  mu&  fein  Schloß  büpfenb  Derlaffen, 

n  taü4  er  mehr  al«  einen  ftuß  gebraucht,  muß 
er  ̂ um  Bebloß  ̂ urüdfebren,  che  er  ̂ Racbt  bat, 
einen  anbern  Spieler  ju  berubren  u.  feinen 
Straft  )n  oerlangen,  Gin  anbere?  Spiel,  welche« 

aud)  u.  b.  9?.  'Hopping  Bases*  befannt  ift, 
»üb  in  folgenber  Seife  gefpielt:  (Grenzgebiete 
an  ben  äußeriten  Gnben  be?  Spielplane«  toerben 

's  erngeridjtet,  roie  an  ber  Zeichnung  ju  feben, 
tt-  bie  in  jroei  Parteien  geteilten  SWitfpteler 

0.  benf.  S3eft&;  &<«  *inc  Partei  u.  einem 
u.  bie  anbere  D.  anbern.  Seibe 

tnadjen  bann  Dorwärt?,  inbem  jeber 
«Weier  tupft,  mit  ber  ftbftdtf,  aneinanber  ju 
«raten,  bebet  tratbtet  jeber  Diitfpieler  banad), 
*twn  Öegner  in  ben  Staub  ju  werfen.  %tbtr 
«Weier,  ber  ba«  Wlcidigeioidit  oerliert  u.  a.o 
wdgt  ift,  beibe  ©eine  ju  gebraud)en,  wenn  er 

et»  Um  •ren^gebiet  berau«  ift,  wirb  ein  ®e- 
tauKner  ber  gegnerifdKn  Partei  u.  Wirb  fieber* 

■-;^::<r  :i5  i>ai  entipretbettbe  (Grenzgebiet 

bineingeftellt.  ffin  Gefangener  fann  erlöft  wer» 
ben  nur  burd)  eine  ̂ erfon  D.  f.  eigenen  Seite, 
bie  gcrabe  über  ben  Spielplan  gebüpft  fommt 
u.  ;t>u  anfdjlägt.  Ter  frei  gemadite  (Gefangene 
u.  ber  jenige,  ber  tbn  befreite,  bürfen  gebettb 
ob.  laufenb  ju  ibrem  eigenen  (Grenzgebiet  vriid» 
febren  u.  an  ber  Sd)lad)t  auf  tprer  eigenen 
Seite  gegen  ben  (tetnb  wteber  teilnebmen.  ̂ eber 
DJitfpieler  barf  nad)  bem  (Grenzgebiet  feiner 
Partei  zurüdb,üpfen,  um  ftdi  auSzuruben. 

Hoppings,  f.  Country  Wakes. 
Hops.  Unter  allen  europöifdten  Staaten 

probuztert  (Großbritannien  am  meifteu  o  p  f  e  n , 

bod)  beteiligen  fid)  nm  Urportbanbel  nur  Xeutfdj- 
lanb,  ©elgten  u.  £fterrctdj.  Tie  ja^rltd)e4>opfen= 
SWittcterntc  betrug  in  metr.  (fetttr.  in: 
(Groftbritannien  .  400000  fliufelanb  10000 

Teutfdjc«  Seid»  .  '230000  Tänemarf  5800 
öfterreid)  =  Ungarn  75000  Schweben  3500 
Belgien  .  .  .  .  50000  Mebcrlanbe  2600 

Tjranfretdj  .   .   .   44000   «Norwegen  2000 
(Großbritannien?  .^opfengebiete  liegen  in  14 

engltfdjen  (Graffdjaftcn,  unter  benen  „fteittfbtrc*' 
ben  erften  JHang  einnimmt,  inbem  auf  biefe 

(Graffdjaft  über  630/0  ber  gefamtett  ̂ opfen-- 
fläche  be?  Sanbe?  entfallen. 

Horaces  of  Kugland.  ?((?  folrin  werben  be- 
zeichnet: l.Gowlep.  (George,  Tttfc  oföudtngbam, 

fagte,  Gotoletj  fei  ber  Pindar.  Horaco  and 
Virgil  of  England.  Terfclbe  lebte  1618— ir,67. 
2.  SBcn  ̂ onfon  wirb  oon  Teffer  beftänbig 
Horace  genannt. 

Horn  Jucundo:  Sin  Wonatdblatt  mit  be= 

(ebrenbem  u.  unterbaltenbcm  3nbnlt  für  ̂ linbe, 

0.  bem  'Royal  Blind  Asyl  um  and  School' 
in  ©btnburg  bt?g.;  jebeS  sJ)2onat^beft  mit  Gin« 
febfufj  be?  $oftportod  1  s. 

Horatio,  1.  ein  Tircunb  $>amfet&,  in  ber 

Xragöbie  gl  o.  Sbafefpeare;  2.  ein  Montan 

ü.  öorace  Sterne  (1779—1849). 
Horlzon-Glass,  ber  f feine  Spiegel  be« 

Spiegelfcrtantcn. 
Hornbook,  Adam,  9?ame,  unter  bem  Ibomaä 

Gooper  (geb.  1805)  feinen  Nomon  'Alderman 
Kalph'  oeröffetttltd)te. 

Horn-Book,  The,  'A  poem  in  preise  of, 
ein  (Gebtcht  ̂ um  Sobe  bc?  .'oornbuebe?  (?lbc< 
©ud)«,  ber  fttbel),  o.  Töoma?  Tiden.  S.  Book«. 

Hornby  Ca?e,  f.  Great  Orme's  Head. 
Horn,  Drinking.  Ta3  Xrint^orn  (Drinc- 

horn?)  war  bei  ben  9lngelfad)fen  in  gewöhn? 
Itdjem  ©ebraud)  u.  auf  bem  iifcb  ob.  in  ben 

4?änbcn  ber  Irinfer,  wie  biefelben  in  tllu= 
minierten  ̂ anbfebriften  abgebilbet  finb.  3>« 
Teftantente  einer  fädjfifdKn  vvau  werben  zwei 
©uff alo Börner  enuäfmt.  Trei  oergolbete  u. 
oerftlberte  Börner  fommen  in  einem  ̂ noentar 
Por  u.  üier  werben  unter  ber  .^>abfd)aft  eine? 

Älofter?  aufgezäblt.  SBitlaf,  Äönig  o.  4»ercia, 
Pemtadjte  ber  ?lbtei  o.  Groplanb  ba?  Jrinf^orn, 

ba?  auf  feinem  Stfdje  war,  nthat  the  eider 
monkB  may  drink  frora  it  on  festivals  and 
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in  their  benedictions  remember  sometiines 

the  soul  of  the  donor.*  9lud)  bie  ?lnglo= 
Normanen  gebrauchten  nod)  Srinlhörner  bei 
ihren  äHablä«  iten ,  obgleich  fte  bei  ihnen  fd)on 
fcltencr  roaren  u.  öfter  burd)  Bowls  and  Cups 
(Schalen  ob.  Wäpfe  u.  Siecher)  crfc|jt  würben. 
Unter  ben  SBoblhabenben  febeinen  bie  Unteren 
gewöhnlich  au*  ©la*  gefertigt  $u  fein.  $>icr 
fei  audj  ba*  altberübmte  ocrgolbete  u.  nerftlbcrte 
Irinfljorn  ermähnt,  ba*  unter  bem  Silbers 
Sifcbaeiäie  be*  Queens  College  ju  Orforb  au* 
ber  3eit  feine«  Stifter*  (1340)  aufbewahrt  u. 
bei  feftlichen  Slnhlffen,  mit  gewürztem  SBeine 

gefüllt,  unter  ben  öäften  ljentmgercidn"  wirb, bamit  jebef  bcrfclben  einen  Schlurf  barau* 
trinfe,  nadjbcm  er  fluoor  ben  altüberlieferten 

Scgensfprud)  mieberbolt  fjat:  'In  meraoriam 
absentium,  in  salutem  praesentium*.  S. 
Drinking.  —  Wright,  Hist.  of  Dornest. 
Manners,  p.  32  u.  89). 

Hörnern,  Horace,  Warne,  unter  bem  Sorb 

Styron  (178« -1824)  'Waltz,  an  Apostrophic 
Poem"  (1813)  üerbffentlidjte. 

Horncs.  Llttle  Jack  bilbet  ben  öcgenftanb 
eine*  moblbcfannten  Slmmenliebcbcn«,  befien 

©cfdjithte  fid)  in  HalliwoH's  Nursery  Rhymes 
of  England  finbet.  Siebe  aud)  bie  'Notes 
and  Queries  XVI,  156;  XVII,  83.  %ad 
.fcorne*  fofl  Verwalter  (steward)  be«  «bt 
ü.  ©lafionlu:n  in  Somerfetjbire  geiuefen  fein. 

Unter  ber  'plum'  (Pflaume)  ift  mnbrfcbeinlid) 
bie  ©efifcHrfunbc  be*  .fcerrengute«  u.  Schlöffe* 
SBell*  $u  wrfteben,  welche  er  au*  einer  $at)l 
ähnlicher  Xofumente  berau*ftabl,  bie  Dom  Slbt 

al*  @efd)en!  an  Äönig  ̂ einrieb  VIII.  gefanbt 
mürben. 

Hörne  Tooke's  Act:  £a*  unter  biefem 
tarnen  befannte  Staat*gefefe,  Stat.  41  Geo.  III., 

c.  63,  ift  für  bie  (Entwuflung  be*  engl.  Unter- 
laufe« al*  einer  Vertretung  ber  engl.  Nation 

infofern  X>.  Söebeutung,  al*  burd)  ba*fclbc  bie 
Gkiftltcbfcit  au«  bem  \iaufe  ber  Gemeinen  au«« 
gcfdjloffen  würbe.  911«  3obn  Björne  Xoofe 

(1736—1812)  1801  einen  i*arlamcnt«fi&  für 
ben  berüchtigten  SSablflerfen  Old  Sur  um  an= 
nahm,  mar  bie  Regierung  bemüht,  Um  unfebäb; 
lid)  ju  madjen.  $a*  9)jinifterium  ftellte  ben 
Antrag,  bafj  Wciftlicbe  im  Unterbaufe  nicht  jiu 
gclaffcn  merben  folltcrt.  ̂ cr  Eintrag  ging  burd), 
u.  bamit  mar  $>orne  Joofe  au*  bem  $>aufe 

au«gefd)l offen,  mit  ibm  aber  jugleid)  bie  ge* 
famte  ©eiftlidjfeit  für  alle  3^ten. 

Horn  Fair,  f.  Charlton  Fair. 
Hornie,  aud)  Anld  Hörnte,  Sfciname  be« 

Xeufel*  in  Scbottlanb.  (Er  Ijeifit  fo  roegen  ber 
Jpörner,  mit  benen  er  gemöbnfld)  bargefteüt  mirb. 

Horn,  Musical  Instrument.  3"  bex  3nt* 
tiale  einer  altcngl.  .franbfdnift  bc«  britifeben 
Diufeum«  au*  bem  13.  jbrl).  erfdjeint  ̂ aüib 
abgebtlbet,  mic  er  feine  Salinen  jur  £>arfe 

fingt,  mäbjenb  ibn  brei  sJWufifer  begleiten.  (Einer 
berfelben  bläft  auf  einem  $>orn.    3n  jmei 

anberen  illuminierten  £>anbfd)riften  au*  bem 

^Beginn  be*  14.  Ohrl).  feben  mir  3'cge"{iirten, 
bie  auf  einer  ,vlötc  u.  einem  §orn  blafen,  foroie 

eine  Sd)äfergruppe,  bie  teil*  auf  fleinen  Stobr 
pfeifen,  teil*  auf  ber  altfd)ottifd)en  Skgpipe 

($ubeliarf)  fpielen.  l'e^tcrc  ermäbnt  aud)  (Ebauccr 

In  einer  Stelle  feine*  'House  of  Farne' ,  roo 

|  et  fogt: 
„Pipos  niade  of  grene  t  orne 
As  ban  tbise  lytol  herde  gromes 

Tbat  kepen  bestis  in  the  bromes.* 
9lufjer  ben  eintönigen  Signalhörnern  mürben 

I  frühzeitig,  mic  überall  aud)  in  Crnglanb  Hunting- 
Horns  ob.  ̂ agbbörner  D.  $olj,  (Elfenbein  ob. 
Metall  gebraucht,  auf  welchen  fid)  nerfd)ieben= 
artige  $Öne  u.  Seifen  hervorbringen  liegen. 

I  Von  einem  fold)en  ̂ ogb^orn  beißt  e*  in  einer 
!  altfdiotttfd)en  ©allabc: 

Jle's  blawn  his  horn  sae  sharp  and  shrill; 

Up  start  the  deer  on  every  hill.4 
(Child's  Ballads  1,  159). 

'  Century  Dictionary  u.  Wright,  Hist. 
of  Domestic  Manners,  p.  186—1*8. 

Hornpipe,  eine  böl}eme  pfeife  mit  Sd)all* 
'  löchern  u.  einem  fcorne  an  jebem  Cnbe,  bei. 

in  ©ale*  gebr.  jur  Begleitung  eine*  im  8  4  laft 
I  fid)  bemegenben  jiemlid)  fdjneüen  Wationaltanje*, 
bann  ber  Xanj  felbft. 

Horns  Tavern  (in  fiennington,  Sonbon). 
|  $>ie  iKäumlid)feiten  biefe*  ̂ aufe*  bienten  lange 
I  ̂ abre  ,;ur  Abhaltung  polttifd)cr  u.  öffentlicher 
Verfammlungen,  u.  ber  Warne  H.  T.  ift  barum 
weit  u.  breit  befannt  geworben.  3)er  Tid)ter 

Shcnftone  bat  burd)  fein  OJebidjt  'Jemmy 

Dawson'  über  tiefen  Ti>':n!i  ben  einzigen 
9cimbu*  nerbreitet,  ber  fid)  bamit  ocrlnüpfen 
Uüii.    Xa*  Q^cbicbt  fd)i(bert  bie  Einrichtung 

I  eine*  ber  acht  Offiziere,  welche  für  ben  ̂ ßräten= 
i  benten  gefämpft  hotten  (1745  —  46)  u.  auf 
Kennington  Common  ben  jpod)Derrat  mit  bem 

Seben  bügen  mußten. 
Horological  Institute,  The  British.  Xa« 

|  britifche  horologücbe  Snftttut  hat  ju  feinem 
bauptfäcblicbften  3iel  bie  Beförberung  be*  eng: 
lifchen  Uhrenhanbel*.  J  echntfehe  Schulen  u. 
Prüfungen  an  benfelben  merben  gehalten  d.  biefem 
^nftitute  in  feinem  4>auptquanicr  Nortbampton 

Square,  E.  C,  u.  ebenfo  merben  Berechtigung*' 

^eugniffe  ü.  bemfelben  au«geftellt.  1*0*  3nftttut 
ftcht  in  Berbinbung  mit  bem  City  and  Guilds 

Institute  u.  öeröffcntlicbt  monatlid)  ba*  'Horo- 

logical  Journal'  (f.  b.  SB.),  welche*  bei  ben 
Uhrmachern,  Juwelieren  u.  Silberfdjmieben 
cirfuliert  ̂ a*  ̂ nftitut  bat  über  300  SKitglieber. 

Horological  Journal:  Xie  bebcutcnbfte 

ftadjjeitfcbrift  für  Uhrmadjerei  u.  nerroanbte 

Wcmerbe,  1858  d.  bem  'Horologcial  Institute' 
(f  o.)  in*  2eben  gerufen.  Sie  erfrbeint  in  monat= 
lid)en  Lieferungen  (3  d.),  Simpkin,  Marshall, 
&  Co.,  23  Paternoster  Row,  London  E.  C. 

Horse  and  Horsemanship.  I.  Wach  i^rer 

9lbftammung  unterfdjeibet  man  bei  ben  eng* 
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Itfdxn  n>ie  bei  unfrrcn  beutfd)en  gerben  jmei 
£auptraf>en:  bie  grofie,  ftaxfe  flanbrifcfie  ob. 
olämifcbc  u.  bte  arabini .  weld)e  m<t)t  al«  ade 

anberen  betgetragen  haben,  bie  beutigen  mannig: 
faltigen  Sartetäten  heroorjubringen.  %tnt  9iaffe 
lieferte  ben  (Hrunbftort  oermöge  it)rer  ©röfce, 
Starre  u.Äu«bauer  für  bie  3ugpferbc  ob.Äarren* 
aäulf,  foroie  für  ben  SHilttärbienft,  wäbrenb 

ledere  burd)  ibre  gröftere  Sd)nelligfeit  ftd)  twr* 
ulglidt  jur  3a;;:  u.  $u  Settrennen  eignet.  3m 

allgemeinen  befipen  bic  Race-horaes  mehr  ü. 
arobtidxm  u.  weniger  D.  flanbrifcbem  SHut. 

ändere  Varietäten  jinb  bie  Suffolk -Punches 

f=  grofee  tfüdn'ey  u.  bie  Clydesdale  horses, 
b.  b  jdjottijdje  d.  nod)  größerem  Sud)*,  weldje 
betbe  Donoiegenb  flanbrifdje*  SHut  baben  u.  am 
meinen  al*  3u9Pferbe  »&•  Äurrengäulc,  fowie 
*ur  ganbroirtfebaft  bienen.    23on  ben  fleineren 
gerben,  ob.  fogenannten  Ponies  unterfebeibet 

man  jroei  Ärten:  bie  Gallowuy- Ponies  (f.  Gallo- 
wavi.  meldK  au*  Sdjottlanb  (6er  QJraficbaft 

gL     u.  bte  nod)  fleineren  Pony-horses,  welche 
aus  ben  Sbetlanb'Onff'«  urfprünglid)  flammen, 
u.  betbe  in  öerfeb.  ©egenben  15 nglanb«  auf  bem 
üanbe  nodj  häufig  Dorlommen.    2Ran  pflegt 
o.  einem  Horse  ju  fagen,  c*  ba&e  blood  ob. 
brwding,  je  nad)  bem  ftärferen  ob.  geringeren 
ftrab  t>.  arabifd)em  SHut,  ba*  in  ihm  flteftt. 
tie  englütbe  Sprache  ift  ärmer  al«  bie  unfrige 
an  ipejthfdKn  Slu*brürfcu,  roeldje  bie  oerid). 
Ufcrbe  nad)  ihrer  ftarbe  unterfebeiben:  Sin 

»iure  ob.  gray  horse  beißt  unier  Schimmel, 
apple  gray  horso  ein  Slpfelfchimmcl,  light 
bav  horse  ein  5ud)S,  dark  bay  horso  ein 
iuaftlbraune«,  bay  horse  ein  rötlid)  braune*, 
lbe*tnut-brown  ein  faftanienbraune«,  Piebald, 

•iipple  ob.  roan  horse  unfere  Sdjerf,  black 
bw*>  unjer  Stoppe.  —  Bloodhorse  wirb  ein 
u.  einer  Stute  abftammenbe«  SJoQbutpferb  ge= 
tuntnt,  ba*  wentgiten*  burd)  rüer  Generationen 
iircer  r>.  Arabern  befprungen  mar.  (Stach  ihrem 
&i<ii!ed;t  u.  Älter  nennt  man  stallion  einen 

Wart,  gelding  einen  Sallad)  ob.  entmannte* 
fteri.  maro  eine  Stute,  SJldre,  foal  ein  goblen 
ob.  füllen,  u.  jroar  Colt  ein  männlidjc«,  filly 
r.n  RKtblube*  Sohlen.)   Die  englifdje  93oUblut= 

v.-it  ift  jebr  alt.    Schon  ber  angclfädjfijche 
l^ntg  Ätbelftan  befafj  um  950  orientalijche 
Sterbe.   Die  (rnglänber  waren  bereit*  6amal* 

*o  üol$  u.  eifcrfüchttg  auf  ibre  aud)  im  9lu*= 

lenb  i"«br  gejdxi&ten  $?ferbe,  baß  ber  genannte 
«cniq  burd)  ein  bef.  Wefeß  tt>re  Sluöfubr  r>er= 

bot.  ~ti  fet  benn,  baß  fte  al*  öefdjenfe  beftimmt »Kol  Unter  jetner  Regierung  würben  aud) 
yele  aaelänbtfcbe  S?ferbc  in  (Jnglanb  eingeführt. 

&rfd>tebenarttgfeü  ber  ̂ ferberaffen  rourbc 
n  (higlanb  nod)  burd)  ©illiam  tbe  (Sonqueror 
^  bei.  burdj  ben  Carl  of  3brero*bun)  Der* 

«rtrt,  ber  fetner  3f,t  auf  ffinem  üefi&tum  in 

i>»lc4  fwntt'dK  ̂ Kngfte  einführte,  infolgebeffen 
*t  trübe  in  jener  Ökgenb  D.  $3a(e*  roegen 
>irer  eMen  Safte  u.  ©djneöigfeit  einen  roeiten 

JHuf  gen  offen.  3um  ̂ roerf  eine«  ̂ ferbe^Sett- 
rennen*  i horse -race  ob.  race)  lieft  fiarl  II. 
c.  1666  mebrerc  t>engfte  u.  Stuten  (bie  fogen. 
Royal  Mares)  au*  bem  Client  nad)  (higlanb 

fommen.  Die  Vorfarnen  ber  jejjigen  Blood- 
horBos  (ob.  Vollblutpferbe)  rouvben  c.  1700 

nad)  Snglanb  eingefübrt.  Tie  fünf  ber.  Horse- 
Kace«  (ilfcrbe^öcttrcnnen  in  CSnglanb;  finben 

aajftfirlid)  in  ̂ ero-TOarfct,  (Öoobrooob, 

9lfcot,  ßpforn  u.  Doncafter  ftatt.  §n  'Jiero* 
"jJiarfet,  einem  in  üambribgefbire  liegenben 

Rieden,  roofelbft  nid)t  weniger  al«  fiebenmal 
jäbjlid)  (u.  jtoar  am  meiften  befuebt  finb  jene 
im  9lpril  u.  September)  Kaces  abgcbalten 
roerben,  giebt  e*  befonbere  für  bie  Vferbejudjt 

eingeridjtete  Stallungen  u.  bie  3wfrt)*  ob.  ̂ e* 
reiter  fpielen  in  biejem  Crte  bie  Hauptrolle. 
Die  Settrennen  D.  Gpfom,  einem  3M<n  ber 

(^raffdjaft  Surret)  jro.  üonbon  u.  lörigbton 
befteben  fdjon  feit  1730  u.  rjaben  ibre  Voll** 
tümlicbfeit  noeb  in  gleicbcm  ©rabe  beroafirt,  ja 
fie  gelten  al*  eine*  ber  großen  Colflfefte  in 
Gngtanb.  Die  betben  .^auptpretie  finb  ber 

Derby  (f.  b.  S.)  u.  bic  Oaks  (f.  b.  SB.)  — 
Die  angelfärbpfcbcn  Jünglinge  waren  auf  ibre 
Wefd)idlid)feit  im  Ketten  bef.  ftolj.  Selbft  ibre 
©eiftlidjen  waren  barin  wobl  geübt,  wie  un* 

Skba  93.  o.  ftcrebalb,  einem  s?lbt  ju  Inne* 
moutb,  überliefert  bat  flum  Steifen  \mixtxn 
^ferbe  uor^ugSioetfe  t>.  ben  oberen  ftlaffcn  ber 
©efelljebaft  gebraudjt.  So  fetjen  wir  in  einem 
illuminierten  SRanuffript  be«  Slrit.  9Hufeum* 

ein  öornebme*  'ißaar  angelfädjfifdjcr  Kerfenbct 
au  S?ferbc,  ein  lord  mit  feiner  lady,  o.  welchen 

lefetere  fd)on  nad)  bamaligcr  Sitte  wie  *u  unfercr 

3eit  feitwärt*  fifcenb  abgebilbet  ift.  vJiad)  einer 
anberen  banbfdjriftlidjcn  Hbbtlbung  erfd)eint 
ein  iHetter  mit  Speer  u.  Sd)ilb  in  geftrerftem 

©alopp,  ber  aud)  mit  Sporen  (ae.  spura)  u. 
Steigbügel  (ae.  sttrüp  =  stigrap,  eig.  Steg« 
reif,  worau«  ba«  ne.  Stirrup)  oerfehen  ift. 

Da*  S<ferbegefd)irr  war  in  ac.  3eit  gewöhnlich 
au*  üeber  öerfertigt.  3n  ̂llfric«  (5onoi)itium 

werben  Bn'del-thwangas  (bridlo  thong», 

3äume),  Cieriüde  (.^arnifd))  u.  halfter  (.'palfter, 
im  ne.  halter)  al*  o.  bem  sceo-wyrhta,  Sd)ul)= 
u.  fieber^lrbeiter)  uerfertigt,  aufgezählt.  Unter 

ben  Normannen  famen  'Pferbe  jum  JKeifen  nod) 
mehr  in  CDebraud)  u.  erlcid)terteu  nun  ba« 
Steifen.  Sie  überall  fpielte  aud)  im  Mittelalter 

^nglanb«  ba«  ̂ ferb  al*  $wuptbcförberung«= 
mittet  eine  wichtige  Wolle  u.  e*  gab  fein  $attf» 

tier,  ba*  mit  ber  Äulturgefd)id)te  feiner  Sior- 
fabren  inniger  *ufammenbtng,  al«  ba*  ̂ f*^b. 
Srü^jeitig  im  12.  u.  13.  y^f».  fcheinen  bie 

heften  53fer6e  au*  ber  burtt)  ihre  "^ferbe^ucht 
her.  ©adeogne  eingeführt  toorben  ju  fein. 

Knights  u.  Barons  pflegten  nur  auf  mann- 
lidjcn  Stoffen  |n  reiten,  wäbreub  auf  einer  Mare 
ob.  Stute  ju  reiten  i^neu  al*  eine  Herab- 

würbigung  galt.  3m  fcubalen  Mittelalter 

trugen  bie  hcrfd)iebenen  S>fer6eartcn  meift  alt= 
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fronjöfifdje  Warnen,  rote  j.  18.  Dextrier,  Destrier 
(ba*  gerobbnl.  Stricg^rofi) .  Roncin  (^ferb  ber 

^iencriebaft),  Sommier  (Saumpfcrb)  it.  Pale- 
iioy  (tfeltcr  ob.  ftrauenpferb).    £epterer  Warne 
hat  fid)  im  ne.  Palfrey  in  gleitbcr  öebcututig 
erhalten,  liin  anbercr  Warne  Haqueneo  (roorau* 

ba*  beutige  haekney  ob.  Mictpferb  ju  einem 
Wagen)  febeint  früher  ein  ̂ ferb  bejeidmet  $u 
haben,  ba*  ebenfalls  Dorjug*roeife  für  grauen 

biente.  —  $afo  bie  ̂ ferbejurht  in  linglanb 
roährenb  be*  Mittelalter*  eine  befdjränftc  u. 

nicht  fo  berbreitet  roar  al*  j.  3?.  /uir  felben 
3eit  in  ber  Wormanbie  ob.  in  ber  G)a«cogne, 
ergiebt  fid)  au*  ber  häufigen  dinfubr  foftbarer 
^ferbe  au*  biefen  ©egenben,  bie  für  engltfrhe 
Münige  u.  grofcc  (Sbelleute  Don  bort  bnbeu 
gefebafft  rourben.  ff rft  fpäter  (feit  bem  13.  3&VV1 
rourbe  auch  in  ffnglattb  felbft  auf  gute  ̂ ferbe* 
jud)t  burrb  Anlage  D.  Stutcreicn  (Studs)  mit  cor* 

jügltdjen  tfucbtbengften  (Stud-Horses)  gröberer 
Wert  gelegt.    Unter  ffbuarb  1.  foftete  ein  ge- 
robhnlid)c«  9ferb  in  ffnglanb  jro.  €  1  u.  £  10, 
roährenb  au«erlefene  Tiere  o.  au«länbifd)cr  ̂ ud)t 
Diel  teurer  roaren.   Wn«  bie  [yarbe  ber  ̂ ferbe 
betrifft,  fo  febeint  aud)  im  Mittelalter  ein 
roeifjc«  am  hödjften,  barnad)  ein  apfelgrauc* 

(dapplo  groy)  u.  faftanienbraune«  (bay-horse) 

gcfdjäfit  roorben  |tt  fein.  —  ffin  %\sx\>  "galt  al« ba«  fchönfte  ©efdjenf,  ba«  Don  einem  Honig  ob. 
großem  fiorb  gegeben  ob.  auch  D.  ihnen  erhalten 
roerben  fonnte.   So  gaben  bie  Mönche  d.  St. 
fforoul  int  3.  1165  bem  Sari  of  Wloucefter, 

um  beffen  ©unft  *u  erlangen,  2  Palfreys  im 
©erteü.  £2Q.   ffbenfo  erhielt  flönig  3obann 
ü.  ber  Witroe  eine*  Storon«  ein  Palfrey,  bamit 
er  ihre  Daterlofen  jungen  Söhne  unter  feinen 
befonbeTen  Sd)ufo  nähme.   3m  3-  1172  madjle 
ein  SBafaü:  Waimonb,  Wraf  ü.  6t.  ÖWliS,  bem 

engl,  fiönig  ba«  Anerbieten,  ifnn  einen  jätjr= 
lia>en  Tribut  entroeber  d.  100  Silbermart  ob. 

D.  10  Destriers  (Streitroffen)  \M  fenben.  — 
ffrfte  Skbingung  eine*  Knight  u.  Baron  toar 
im  ganzen  Mittelalter  roie  überall  auch  in 
ffnglanb  felbftDerftänbltd)  ein  gcroaubter  Weiter 
ju  fein,  eine  &ertigfeit,  bie  j.  JB.  baburd)  erprobt 
rourbe,  bafe  er  fid)  in  Doller  Wüftung  in  ben 
Sattel fdnuang,  roie  au* folgenber Strophe  erhellt: 

-No  foot  Fitzjamos  in  stirrup  staid, 
No  grasp  upon  the  Baddle  laid, 

But  wreath'd  hin  loft  hand  in  the  mano 

And  ligthly  vaulted  from  the  piain.*  — 
(S.  Wright,  Hist.  of  Domestic  Manners, 

p.  316  -319).  II.  Da*  v$ferb  al*  Wappen*  | 
tier  im  (Englifeben.    1.  The  White  Horse, 
roetfte*  $5ferb.    ff*  roar  ba«  ?lbjeid)en  ber 
Sacbfen  u.  rourbe  be«balb  auf  Umbängetafchen 
u.  Seutel  al«  ba«  Abziehen  Äent«  gebrudt. 
flu  Uffington  ftill,  ©erf*,  ift  im  Halffelfen  ein 

fehr  grofee*  weifte*  *J<ferb  bargeftellt.  Man 
nimmt  an,  bafe  c*  bort  nad)  ber  Schlacht  bei 

ffbington  aufgemeißelt  roorben  fei,  in  welcher 
S<blad)t  fftbelreb  u.  «Ifreb  bie  $änen  feblugen 

(878).  Tiefe*  rob  gearbeitete  SMlb  ift  ungefähr 
374  ftufe  lang  u.  beftnbet  fid)  1000  ftuft  über 
bem  Meere*fpiegel.  Man  faun  baäfelbe  au« 

einer  (Entfernung  D.  12  engl.  9».  feben.  — 2.  3>a* 

galoppierenbe  roeifee  Wofe  ift  ba8  'Jlb^cicben  be* 
iöaufe*  $annoDcr.  III.  35a*  ißferb  in  ber 
englifdjen  öefd)id)te  u.Sage.  l.Arundel, 
ba*  $ferb  be*  33eDi*  D.  Soutfyampton.  Ta* 
©ort  nieint:  So  fdineö  roie  eine  Sebroalbc. 

!  (3m  fr.  hirondellei.  —  2.  Bavard,  ba* 
Pftrt  D.  3ame*.  W.  Scott,  Ladv  of 
the  Lake,  XVIII.  —  3.  Bovis,  ba*  $ferb  be* 
üorb  Marmion.  Tn*  SBort  ift  normännifd) 

u.  bebeutet  fo  Diel  al*  ftbneü.   (Sir  W.  Scott). 
—  4.  Black  Agnes,  ber  flelter  9Raru*,  ber 
Königin  D.  Sdiottlanb,  ber  ihr  D.  ihrem  iPruber 
Moral)  gegeben  u.  nad)  ?lgne*  d.  3)unbar, 

einer  felbftherrltd)en  ©räfin,  gen.  rourbe.  — 

|  "».  Black  Boss,  bie  ber.  Stute,  roeldie  D.  bem 
Wäuber  Dirf  Jurbin  geritten  rourbe.  roeldie  ihn, 

ber  Sage  jufolge,  D.  IL'onbon  nad)  ?)orf  hraebte. 
—  6.  Black  Saladin,  ©arroid*  berühmte* 

^Pferb,  roeld)c*  fohlfd)roar,^  roar.  T*er  Stamme 
Dater  (sire)  bcefelben  roar  Malcd)  u.  nad)  ber 

Überlieferung  fotlte,  roenn  bie  Molecb-Wafff 
au*ginge,  ber  Stamm  SBarroirf  auch  ju  Wrunbe 

gehen.  —  7.  Brigadoro,  aud)  Briglia- 
dore  gen.  (Bril-yar-dore).  ff*  roar  <Sir 
Wuijon*  ̂ ferb,  u.  batte  einen  eigentümlichen 

fd)toar^en  ̂ Ud  am  Maul,  roie  ein  $>ufeiien.  — 
8.  Copenhagon,  Wellington*  Streitroft  bei 
Waterloo.   6*  ftarb  im  3ahre  1835  im  Hilter 

I  D.  27  Sohren.   Wapoleon*  W<xb  hiefe  Marengo. 
I  —  9.  Curtal  (rotbraun).    Ta*  *ferb  be* 

Üorb  2afen.    (Shakespeare,   All'«  Well that  Ends  Well,  II,  3).    Ta*  ©ort  bebeutet 

f oDiel  al*  geftu Jtt.  —  10.  Cut,  ba*  $ferb  be« 
ftarrenfat)rer*.    (Shakespeare,  Henry  IV., 

|  II.  l.i  ffine  ganje  ?lrt  ̂ ferbe  hfiftt  fo.*  2Kan fann  ba*  Wort  für  gleichbebeutenb  mit  „ge 

|  ftu^it"  u.  mit  „faftriert"  (Wallacb)  nehmen. 
—  11.  Fiddle-Back,  CliDcr  ©olbfmitb*  un- 

gliidlid)er  ̂ ßont).  —  12.  Grizzle.  Dr.  Sijntay* 
ipfcrb,  beftanb  nur  au«  ̂ >aut  u.  ftnod)en.  3>a« 

|  Wort  bebeutet  foDiel  al*  'grey-coloured'.  — 13.  Henry  Geddes,  Wobert  Söurn*  Stute. 
—  14.  Lamri,  ftönig  Arthur*  Stute.  3)ttt 
Wort  bebeutet  fouiel  roie  ber  Qourbetrinrcr. 

—  15.  Molly,  Sir  dbarle*  Wapier*  Stute. 

Sie  ftarb  im  Alter  d.  35  3.  —  16.  Nobbs, 
bie  Stute  be«  Dr.  Tooe  D.  Toncafter  (Soutt)«)). 

—  17.  Orelia,  Ta«  Sdjladnpferb  Wob«rieb«, 
be«  legten  ftönig«  ber  Woten,  roelcbe«  roegen 
feiner  Sdjnelligfeit  u.  Symmetrie  bef.  roar 

(Soutbep).  —  18.  Pass  Brewell,  (£ir 
Xriftam«  Sd)lad)tpferb  (Hist.  of  Prince  Arthur, 
II.  68).  —  19.  Roan  Barbary,  ba«  b«r. 

$ferb  fiönig  Wicbavb*  II. 
„?ll*  »olingbrofe  auf  Woan  Sarbart)  ritt, 

3encm  ̂ ferb,  ba*  bu  fo  oft  beftiegen." Shakespoare,  Richard  II.,  V.  5. 
20.  Rosabelle,   ber  ber.  fleltct  Koriö«, 
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Äömpm  bcr  Sebotten.  —  21.  Sleipnir, 
DM  flraufdnmmct  ,  v»elcb,er  ad)t  &üfje  ̂ atte 
o.  ülxrjanb  u.  Weer  ^cbmetfen  fonnte.  Xiefed 
Hat  itt  «in  Sttmbol  be$  ̂ Btnbe*  roeldjer  über 
Sanb  u.  ©afier  o.u&  aetjt  nerfchiebenen  $)aupt= 

»tagen  blitft.  —  22.  Sorrel,  ba*  ̂ ferb 
Silftrini  Hl-;  ftolperte,  als  e*  mit  bem 

>n  (inen  "D2autumTf3f)ügel  trat,  tiefer 
Un«all  Mmrfachte  icbltefeltd)  ben  Xob  be*  Äönig*. 
eoml  mar  auf  einem  Vugc  blinb  u.  d.  fleiner 

©titfllt.  —  23.  Spumador,  fiöntg  Artfmr* 
Sei  Xa«  33ort  bebeutet :  ba«  febäumenbe.  — 
24.  Suleiman,  ba«  ber.  ©treitroß  be*  Garl  of 

Öfter.  —  25.  White  Surre y,  ba*  SMebling*« 
fcftri  Äönig  Sticbarbä  III.  Shakespeare, 
Richard  Iii.,  V,  3. 
Horse  and  Hound :  Seit  Anfang  Märj  1884 

«in  Sodjenblatt,  ruelcbe*  neben  ber  3agb  u. 
tan  Eport  auch  alle  fragen  be*  Aderbaue*  in 

kn  Strei*  ieine*  3ntereffe*  jiebt.    30  Welling- 
ton Street,  Strand,  London  W.  C.  jebc  9tr.  2d. 

Horse  Artillery,  f.  Army,  p.  112. 
Home  tiaards,  London:  Qiebäubc  be§  Cber* 

f*febl*baber*  ber  britifdjen  Armee  in  SbitehaH 

ing.  für  Weneraltommanbo  u.  Ärieg*minifterium 
gebr.».    Auf  ber  {Rüdfeite  besfclben  befinbet  fid) 

etn  großer  eingehegter  <jjla$  ,uu.  ben  SureauS 
bcr  Aömtralität  u.  be*  Scba&baufe*,  bef.  al* 

ber  Seaauplan  ber  ̂ runfaufjüge  u.  Xurniere 

V  3  £»einricb*  VIII.  u.  ber  Sönigin  (Slifabetb. 
Xa*  iepige  (9ebäube  ber  Horse  Guards  enttjölt 
bie  Bureau*  u  ba*  Aubienjummer  be*  Cber* 
befebl*baber3  k.  u.  beftebt  au«  einem  MittcU 

n.  yoei  "Jiebengcbäuben  mit  einem  Xurm,  ber 
mit  einer  Uhr  üerfeben  ift.   Xie  ©eftfeite  gebt 

auf  St.  3ame4-^Barf  binem*-  Auf  beiben  Seiten 
be*  nach  fiJbiteball     Iiegenben  Gingangdtbore* 
riebt  tägltd)  t>.  10  bi*  4  Ubr  ein  berittener 
ftatMÜerie= Soften.  Xie23ad)e  roirb  jeben  borgen 

um  1  t  oor  11  Ufjr  abgelöft.    „Xer  i>er=  u. 
Siüdmaricb  ber  Gaards  n.  u.  ju  ibren  Äofemen 

ju  Snigbtsbribge  u.  {Regent*  =  $arf  bilbet  bei 
bem  Maricfco  bureb  bie  %axU  ein  malerifche« 

9?üi>.   Xie  ftottlidjen,  mit  £>elm  u.  ftüraß  be* 
Tletbeten  Okftalten  in  ben  glänjenben  Uniformen 
mo  trobl  eine  ber  prätbtigfren  Seibtruppen  ü. 

flanj  (ruropa."    Xiefe  Ceibgarbe,  beren  3°bl 
ftd>  jf^t  auf  1200  Mann  beläuft,  mar  3- 
ihrer  Wrünbung  unter  ber  Regierung  Starl*  II. 
in  brei  Abteilungen  geteilt,  ö.  benen  eine  jebe 
au%er  ben  Cfftjiercn  200  9Wann  j^öblte.  MXiefe 

Irupw,-  jo  fogt  «Kacaulap,  „njelcber  bie  Sid)er= 
beit  be»  Äönig*  u.  ber  fg(.  Familie  anvertraut 

»xt.  hatte  einen  febr  eigenartigen  Sbarafter." 
Sogar  o.  ben  Qkmeinen  mürbe  als  t>.  'gentle- 
n^o  of  the  Guard'  gefproeben.    Siele  ber= 
Wben  ftamtnten  auS  guten  rtamilien  u.  batten 
tadfetmi  bc4  ̂ ürgerffiege«  Cfft(uerfteaen  inne= 

gtbebt.        Solt>  mar'  roett  böber  al«  beut* 
mic«  bei  ben  beüorjugten  SRegimentern  u. 
»tri  tn  Kner  3ett  gemiB  als  eine  nidjt  ju  t>er= 
«drenbe  Serforgung  für  ben  jüngeren  Soljn 

•  :f»>ct,  tnjiif*<t  »falltrtfor. 

eineö  fianbebe(manne$  angefeben  morben  fein. 

Sbre  prädjtigeu  ̂ ferbe  mit  ben  rcicbtjerjierten 
Scbabraden,  ibre  ̂ >elme  u.  Äüraffe,  foroie  ib,re 

mit  ©änbern,  Sammct  U.  golbenen  fii^en  ge= 

fdjmüdten  ifeberfofler  bilbeten  in  St.3amc«-^arf 
ein  glänjenbe«  93ilb.  6ine  ürceite  Warbe-Xruppe, 

megen  ttjrer  blauen  JHöde  u.  Mäntel  'The  Blues' gen.,  mar  in  ber  £>auptftabt  einquartiert. 
Hörne  Guards  Royal,  roelcbe  im  3.  1690 

Oxford  Blues  nach  ibren  blauen  Auffdjlägen 

gen.  mürben,  finb  bie  brei  febmeren  ilaoaflerie= 
Regimenter  bcr  $>au$balt  =  itfrigabe,  bie  1661 

juerft  formiert  mürben. 
Howe-Power,  ^ferbefraft.  Gin  firaftmeffer. 

SBatt  fdjä^te  bie  Äraft  eine*  üonboner  Äarren= 
pferbe«,  loeldjeS  8  Stunben  benXag  über  arbeitet, 

auf  33000  foot-pounds  bie  «Winute.  —  ©enn 
man  bie  *ßfcrbefraft  einer  Xampfmafchine  be- 
red)net,  ift  folgcnbe«  bie  fronnel: 

PxAxLxN  mit  «bjug  ü.  »/>o  für  bie 
33000  9ieibung. 

P  be^eidjnct  ben  Xrud  in  ̂ funben  auf  ben 

Ouabratjoß  beim  ̂ ifton.  —  A  bie  Sdinitt; 
fläche  be«  ̂ ßifton«  in  3oDcn.  —  L  bie  Öänge 
be§  Stoße«,  ben  bie  TOafcbine  tljut,  in  {Vüßen.  — 
N  bie ;  i.ihl  ber  in  ber  Minute  gefd)ebenen  Stöße. 

Horae-Races.  Xie  ©lüte^Gpocbe  beS  ̂ ferbe-- 
'  rennend  mar  nid)t  auf  bie  @irenjen  eincä  einzigen 
i  3e^raun|^  eingefdiränft,  fic  rourbe  in  fort« 
roäbrenber  (Sntroidlung  langfam  oorbereitet. 

{Ritter  roaren  es,  bie  mäbrenb  be»  «Diittelaltcr« 
bie  erften  ̂ tftorifcf)  befannten  ̂ ferberennen  in 

ßnglanb  abhielten;  u  obne  »yrage  mar  ba« 

»efteben  einer  trefflichen  «üferbejuebt  für  ben 
ritterlidjen  Abel  ein  ©egenftanb  u.  bödjftcr  iBc* 
beutung.  91nbcrerfeite  jebod)  bebingte  bie  fdjmere 
Söemaffnung  ber  ritterlichen  $ecre  roeniger 
Sdjnefligfeit  ber  ©eroegung,  ale  folibe  Äraft 
ber  Stonftttution;  u.  menn,  tote  ber  Ärieg  felbft, 
fo  fein  friebliche«  ©iberfpiel,  bie  3agb,  ju  pferbe 

ftattfanb,  fo  ging  aud)  v.  biefer  au«  bem  (Mrunbe 
feine  bilbenbe  Anregung  aus,  »eil  im  ganjen 
mebr  bie  Grlegung  bc*  SBtlbee  al«  ba«  3a$tn 

als  ̂ auptfadje  betrachtet  mürbe.  Statt  ba'ber mit  bem  {Rittertum  ju  oerfaflen,  mußte  im 
(Segenteil  ba«  Spiel  be«  ̂ ferberennene, 
gleich  ber  9Retb>be  ber  ftriegfübrung,  burch  bie 
gefebithtliche  »eieitigung  ber  fchroeren,  ungefügen 
©affenrüftung  be«  Mittelalter*  ben  Anbruch 
einer  neuen  Gpodje  erleben.  3»  ben  englifdjen 

Cuetlen  fließen  bie  über  pferbe  lt.  $Krberennen 
erbaltenen  92ad}rid)ten  bi«  in*  16.  ̂ bjb.  binein 

äußerft  fpärlid).  Man  meiß,  baß  ̂einrieb  II. 

,  ̂ ferberennen  auf  bem  gegenmärtig  burd)  feine 
Siebmärfte  bef.  Smithfiold  (f.  b.  B.)  einrichtete; 
baß  baS  erfte  arabifdje  ̂ ferb  ju  Anfang  be* 

12.  ,"U;:ii.  nach  Gnglanb,  ob.  Dielmcbr  nad) 
Schottlanb  fam  u.  nebft  einem  Vorrat  prächtiger 
Möbel  u.  einem  geräumigen  Örunbftüd  d. 
Äönig  Ale^anber  ö.  Schottlanb  ber  fiirche  ü. 
St.  Aubrem*  jum  ©cfcfa,enf  gemadjt  mürbe;  baß 
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im  14.  3brb.  Gbuarb  III.,  um  bie  einbeimifcbc 
^ferberaüe  ju  üerbefiern,  eine  ?lnjaf)l  fpanifdjer 
^ferbe  nad)  tenglanb  einführen  ließ.   Srft  im 

16.  3t>i'&-,  feit  ber  Regierung  be«  jeber  Slrt  o. 
,Sport"  fo  ergebenen  £einrid)8  VIII.,  Iä%t  ein 
uermebrtc«  Qntereffc  für  ̂ ferbejudjt  u.  ̂ ferbe* 
rennen  fid)  nadjweifen.  £>etnrid)  VIII.  erlieg 

bie  Sßerorbnung,  bafj  ;u  iifidiaclt<5  bie  Diagiftrate 
aller  englifd)en  Kommunen  biejenigen  fleinen 

unterfefcten  "äßferbe  ibre«  Siftrift«,  weldje  fie  ber 
fterüorbringung  einer  guten  Raffe  für  unfähig 

eradjteten,  oernidjten  füllten.  lie  <ßferberennen 
in  6  fjefter  mürben  unter  it)m  begrünbet. 
5)ennod)  waren  nod)  gegen  Gnbe  be«  16.  3f}r&. 
gute  ̂ ferbe  in  ©nglanb  fo  feiten,  baß  j.  3. 
ber  großen  Slrmaba  ©lifabetf)  beren  nid)t  mebr 
als  3000  aufzutreiben  im  ftanbe  mar.  3m 
17.  3brb.  jeiefaneten  bie  Stuarts  fiel)  ai«  eifrige 
Patrone  be«  ̂ jiferberennen«  au«.  3afob  I.  ver- 

ausgabte für  feine  ftunbe  u.  ̂ ferbe  bie  nad) 
bamaligen  Gegriffen  ungeheure  jäl)rlid)e  Summe 
D.  900  ̂ (b.  Sterling,  liefe  arabifdje  $>engfte 
fommen  u.  begrünbete  bie  fBettrennen  u.  (harter* 
leti,  in  ̂ orffbjre.  9lud)  begann  mäfjrenb  feiner 

Regierung  ba«  trainieren  ».  3orfcp«  u.  JHenn- 
pferben,  u.  Söettrennen  $u  SJJferbe  tarnen  unter 
bem  Slbel  u.  ber  böbern  ©entrn  in  SRobe. 

Warl  I.  blieb  nid)t  binter  feinem  SJatev  jitrücf. 
ßr  fefctc  ben  Slnfauf  arabifdjer  ̂ ferbe  fort  u. 
errürjtete  bie  ̂ ferberennen  in  Rewmarfet  u. 
£»)beparf.  ftreilid)  liegen,  balb  nad)  feinem 
Regierungsantritt,  bie  polttifdjeu  Bewegungen 
ber  $ett  tbm  wie  feinen  3e**9en°ffen  »»«"ig 
Raum  jur  Skfrtebigung  frieblidjcr  Neigungen 

u.  Spiele.  Slud)  Grommeu*  »erbammte  bie  ju 
^ferberennen  errichteten  Slnftalten.   Wber  ba« 

18.  3h vi),  bejeidiuete  in  (fuglanb  eine  neue 
(£ntwtdlung«epod)e  ber  gi)mnaftifd)en  93olf«* 
fpiele.   fiarl  II.,  ein  leibenfdjaftlidjer  Sicbbaber 
be«  SBettrennen«  u.  al«  Morry  Monarch  be* 
fanntcr  $>crrfd)cr,  bewies  fid)  für  bie  d.  Äarl  I. 

begrünbete,  fpätcr  fo  cinflufjreidje  neue  Renn; 
bafm  in  Rewmarfet  al«  ein  fgl.  Söefcrjüfccr.  (Sr 
tonfolibierte  bie  erften  Anlagen,  ließ  in  ber 
Rabe  ber  Rennbalm  Ställe  für  feine  ̂ ferbe 
erridjten,  fjielt  wieberljolt  ju  Rewmarfet  $of, 

feflte  Alampfpreife  au«  u.  erneuerte  bie  ütn- 
fübrung  arabifdjer  3"d)tpferbe.  Rad)  bem  Stur^ 
u.  ber  Vertreibung  ber  Stuart«  fanb  bie  Renn; 
babn  nidjt  minber  eifrige  Patrone   in  ben 
.fterrfebern  ber  neuen  imtaftte.    Sclbft  SBiW 
beim  III.  wanbte  bem  aufblütjenben  Spiele  fein 
Öntereffe  ju.    $a«  größte  93erbicnft  um  bie 
Jperüorbringung  ber  meltberübtnten  fludjt  ber 
englifdjen  Rcnupferbe  erwarb  fid)  ̂ rinj  ©eorg 
D.  Sänemarf,  ̂ rinagcmabl  ber  Äönigin  Slnna. 
(Sx  war  c«,  ber  ben  SNufterfaengft  Marlen 
Slrabian  in  ©nglanb  einführte,  jenen  r».  3oden« 
u.  profcffionellcn  Söcttrcnnern  nod)  Ijcutc  mit 

(*t)rfnrd)t  gen.  orientalifdjen  flbnbmn  (Sire), 
bem  eine  grobe  VUunW  ber  beften  engltfd)en 
Raffepferbe  ber  ©egentoart  ic)r  ̂ afein  oerbanfen. 

Settbem  entioidelte  bie  ̂ rarj«  be«  Skttrennen«, 
ba«  ̂ ntereffe  für  bie  Renubabn  fid)  rafd) 

metter,  bi«  unter  Öeorg  III.  ba«  in  feiner  ®e* 
famtb,eit  in  bem  Sorte  tho  Turf  jufammen« 
gefaxte  Spiel  ju  bem  91nfebcn  einer  roabjljaft 
nationalen  3nft''ut'on  emporftieg.  Über  bie 

heutigen  Ser^ältniffe  geben  bie  Sonberartifel 
Wufidiluf). 

Horse-Racing  Soa§ons.   %m  Mittelalter 

gab  e«  gewiffe  3ab,re«zeiten,  in  benen  ber  Äbel 
ftd)  bem  Vergnügen  bingab,  feine  ̂ ferbc  roett* 
rennen  ju  laffen,  nämlid)  bie  Cfter*  u.  ̂ Jfingft* 
Feiertage.   3n  ber  alten  metrifdjen  Romanze 

'Sir  Bevis  of  Southampton'  beißt  e«: 
,In  somer  at  Whitoontyde, 

Whan  knightos  most  on  horsebacke  ride; 
A  cours.  let  they  make  on  a  daye, 
Steedes,  and  Palfraye,  for  to  assaye, 
Whicho  horse  that  best  may  ren; 

Three  myles  the  cours  was  then, 
Wbo  that  might  ryde  him  Bhoulde 

Have  fourty  pounda  of  redy  golde." 
(Someniu.  in  feinem  Orbis  Sonsualium  Pic- 
tua\  fagt:  „At  this  day,  tilting,  or  the 
quintain  is  used  where  a  ring  is  struck 
with  a  truncheon,  instead  of  horse-races, 

which,  adds  he,  'are  grown  out  of  use'.u (Sin  Sduiftfteüer  be«  17.  3brb;.  erjäblt,  baß 

ba«  ©ettrennen,  roeldje«  früher  ju  Cftem  ftatt» 

gefunben  b,atte,  ju  jener  ;-)ci t  abgeftbafft  nmrbe, 
ba  e«  mit  ber  .'holiness  of  the  season'  fid) 
nidjt  oertrug.  Über  bie  b/Cutiaen  ̂ erbalrntffe 

f.  bie  Sonberartifel  'Ascot,  Derbv,  Epsom'  etc. Hönes:  ^onat«blatt  (1  d.)  für  ̂ferbejud)t, 

Reitfunft,  3agb,  ©ettrennen  ?c.  Scott  &  Co., 
20  Cockburn  Street  in  ©binburg.  —  Ilm« 
faffenbere  u.  eingebenbere  ̂ Berichte  finben  $fevoe^ 
jüd)ter,  . :  lcbrjaber  u.  ̂ reunbe  be«  Renn« 
fport«  in  ber  feit  1891  bei  A.  J.  Hopkins, 

St.  Dunstan's  Chambers,  Fetter  Lane,  Lon- 
don E.  C.  u.  b.  i.  'Horse  Breeder  and 

Racing  Record'  erfdjeinenben  monatlichen 
Runbfdjau;  jebe«  $eft  6  d. 

Horse  Shoes,  $mjeifcn,  würben  früber  jum 

Sd)u|j  gegen  £>e£en  oben  an  bie  Xpürpfoftcn 
genagelt.  3lubret)  fagt:  „Scb,r  niele  Käufer  im 
i&eftenb  non  üonbon  haben  ein  £>ufeifen  auf 

ber  SdjioeQc."  3«  "Wonmoutb,  Street  gab  e* 
beren  17  i.  3.  1813,  u.  i.  3.  1855  nod)  7. 
„Straws  laid  across  rny  path  retard; 

The  horse- shoes  nailed,  each  threähold's 
guard."  Gay:  Fable  XXIII.  part.  1. 

„([•«  bringt  ©lüd,  ein  ̂ ufeifen  üu  finben." 
"iJieS  fommt  baber,  bafe  ein  §ufcifen  Sd)u^ 
gegen  ̂ »e^en  genmbrt.  9(u«  bemfelben  ©runbe 
liebten  e«  ?lbergläubifd)c  in  (Snglanb,  .^ufetfen 

an  ibre  2t)ürpfoften  ju  nageln,  üorb  Rclfon 
lieg  ein  $>ufeifeu  an  ben  flXaft  ber  Dicton) 
nageln.  2>ie  Sage  gebt,  ba&  bev  Xeufcl  einft 
St.  ̂ unftan,  ber  tnegen  feiner  Q»efd)irflid)ftit 

im  $ferbcbejd)lag  ber.  war,  bat,  feinen  'ringle 
hoof"  ju  befd)Iagen.    fünften,  ber  c«  wutjte, 

Digitized  by  Google 



[  Hör— Hos  | 

m  fn  «unbe  mar ,  banb  ifm  feft  an  bie 
Saft  il  machte  Ttd)  an  ̂ cin  SBerf :  aber  afc 
fidülidl  Derurfachtc  er  bem  Xcufel  fo  Diel 

Stoma,  bafe  bieder  um  G)nabe  febrie.  <$>unflan 
aMto  terftanb  ftd)  baju ,  feinen  befangenen 
jii  entlohn ,  unter  ber  !©cbingung,  ba&  biefer 
t\tm\i  einen  ̂ lafc  betreten  f ollte ,  wo  er  ein 
fateijtn  angebracht  fäfje. 
Herse-Shoe«  and  Kails  (al*  Abgabe).  3m 

3. 1251  wüte  S3altcr  le  Skun,  ein  §uffcbmieb 
obi  Siranb  Sonbon,  ein  Stüd  Sianb  im  Ätrcb- 
Mri  St  Clement*  befommen,  um  bort  eine 

3djmicbe  ju  errichten,  für  welche  er  an  ba* 
ßudjtytfl  6  §uf«ifen  «xfclen  foDte,  welche  JHente 
ittö  3at»r  an  ben  Exchequer  gejagt  würbe 
«.  oudi  je$t  nenb,  an  ben  Exchequer  tj.  bem 
Lord  Mayor  u.  ben  Citizens  0.  fionbon,  benen 

*t>Äter  toefer  ̂ lafc  überwiesen  würbe,  entrichtet 
trotte.  ,In  the  reign  of  King  Edward  I. 

Walter  Marescullus  paid  at  the  'erucem 

lapideam'  six  horse-shoes  with  nails,  for  a 
certain  bnilding  which  he  held  of  the  king 

Ha  capite'  opposito  the  stono  crosa.*  — Blount.  Ancient  Tenures. 

Horsea,  Könning.  9?on  Siebtem  werben 
fd&neOe  $ferbe  t».  ben  Reiben,  n>eld)e  in  ihren 
Sfomanen  üorfommen,  bod)gefct>ä&t  unb  hatten 
fobelböfte  greife;  j.  58.  in  einem  alten  ©c* 
bidrte,  welche*  bie  friegerifeben  Unternehmungen 
Jftcbctb*  I.  preift,  f>e;f>t  e*: 
.Two  etedes  fownde  kinge  Richarde, 
Thatt  oon  favell,  thatt  other  Lyard. 
Yn  this  worlde,  they  hadde  nopere; 
Dromedary,  neither  destrere, 
Stede.  rubyte,  nc  cammele, 
Goeth  none  so  «wyfte  without  fayle 
For  a  thousand  pownd  of  goldc 

Ne  pholde  the  one  be  solde.* 
Cbgleidj  ber  Xidner  firh  etwa*  ber  poetifeben 
Übertreibung  bebient  haben  mag,  wa*  ben  Sert 
Meur  beiben  Stuten  betrifft,  fo  ftebt  man  bod) 
an»  fcitfem  Gitat,  ba%  bamal*  bie  ̂ ferbe  wegen 
üjxer  Scbnelligfeit  bwb  gcfdtftyt  würben.  Sie 
toiiTben  nicht  nur  ju  bem  3wede  gehalten,  um 
Settrennen  mit  Urnen  au  üeranftalten,  wie 
bie*  brunae*  Sage*  ber  gaH  ift,  fonbern  ber 
oagb  u.  Ruberer  ähnlicher  3"Kck  halber;  u. 
&ie  Qkianbten  u.  SSoten  bebienten  fid)  if>rer. 
J*ennr*erbe  würben  wegen  ibrer  9lbftammung 
^eprttifn,  aud)  j.  3-  Glifabetb*,  wie  au*  ben 
i»la«nt<n  Semertungen  in  einer  t».  SHfcbof 
§cü*  rertren  beroorgebt: 

, —  doet  thou  priw» 
Tby  brüte  beasts  worth  by  their  danis 

qualities? 
9ay,  t  thoo  this  colt  shall  prove  a  Bwift 

pae'd  steed, 
On*}y  becaase  a  Jennet  did  him  breed? 

**t  ujt't  thou  this  same  horse  shall  win the  prize, 

l**f*a*e  his  dam  waa  swiftest  Trunchefice 

rh  Rancetal!  hin  syre;  himeelf  a  gallaway  ? 

While  like  a  tireling  jade.ho  lags  half 

away.« 

ßönig  >!y.:ui  botte  eine  folebe  i'iebbaberei 
für  fdjnelle  ̂ Jferbe,  bafe  er  manebe  Vlbgaben 
in  ber  einen  ober  anbern  ©eftalt  ertjielt; 

jebod)  gebrauchte  er  bie  ̂ ferbe  niebt  jum  Sett- 
rennen, wof)l  aber  für  bie  3werfe  ber  ̂ agb, 

ber  ftalfenbeije  :c.  3ur  8c't  ber  Regierung 
©buarbS  III.  würben  bie  JRenupferbe  für  be* 

flönig*  2)ienft  gewöönlicb  auf  '20  Warren  ge= 
fd)ä&t,  b.  b-  auf  13  $fb,  6  Scbillinge.  8  $f. 
ein  jebe«;  einige  würben  jebod)  fogar^u  25  Warfen 
t)erart)d)lagt.  3n  einer  Eintragung  au*  ber 

(  JHegierung  biefe*  fiönig*  ift  ju  erfeben,  bafe  ber 
Sönig  ».  U?aoarra  ibm  jwei  Siennpferbc  fanbte, 
welche,  fehr  wertoofl  waren,  benn  ber  ftönig  gab 
bem  Überbringer  al*  ©efchenf  nicht  weniger 
al«  100  Sdüflinge.    Strutt,  a.  a.  0. 

Horse,  the  Stalking,  ba*  »efchlcich =Werb. 

&ür  ̂ aflbjwerfe  jum  ©efd)leidKn  be*  SBilbe* 
bebientc  man  ftch  urfprünglicb  otclfad)  eine* 
^Jferbe*,  welche*  auf  biefen  $mcd  abgerichtet 

fein  mufete.  3to§felbe  würbe  mit  Herfen  be^ 
hangt,  um  ben  Säger  öor  bem  Änblid  be* 
Silbe*,  nach  welchem  er  febieften  woQte,  \n  oer= 
bergen.  3)ie*  8cfd)lcichpferb  war  bef.  nü{iltch 

bem  ̂ Bogenfdjütjen,  ba  e*  bem  3äger  eine  ©e= 
legenheit  gewährte,  fid)  bem  Silbe  ungefehen 

j  ju  näh<rrn,  bi*  er  e*  mit  einem  SBogenfcbuft 
I  erreichen  tonnte.  $a  biefe  Wetbobe  jebod)  r>äufig 

mit  Sdjwicrigfeiten  öerbunben  war,  bebiente 
ber  Sdjü^e  fid)  einer  SJift  u.  liefe  eine  auf  einem 
®efteß  aufgewogene  Seinwanb  wie  ein  grafenbe* 
$ferb  bemalen;  biefe*  ©eftetl  muftte  aber  leicht 

genug  fein,  baß  ber  3äger  eö  mit  einer  .ijanb 
leicht  »orwärt*  bewegen  fonnte.  Soldje  Sdjilber, 
bie  jur  2äufd)ung  be*  Silbe*  bienen  foßten, 
würben  auch  gemacht  in  ber  frorm  ü.  Dchfen, 

Äühen,  ̂ tirfchen,  fei  c*  ber  9lbwech*lung  ob. 

ber  3"jcdmäfeigreit  falber.  —  3n  ben  9luf= 
Widmungen  Äönig  Cieinrid)*  VIII.  finben  fid) 

häufiger  gewiffe  Cuantitäten  -Tud)  notiert,  um 

barau*  'stalking  wats'  u.  'stalking  hose'  für 
Sc.  Wajeftät  ju  madjen. 

Hortense,  Mndemolselle,  ^iQUt  in  bem 

JRoman  'ßleak  House1  ö.  dharl-  ̂ iden*  (1812 
-1870). 

Hortensio,  6h«tafter  in  'The  Taming  of 
the  Shrew'  0.  ©ha'efpeare. 

Horticultaral  Heriew  and  General  Ad- 
rertiser:  3e'iun9  für  ben  ©artenbau,  erfchetnt 
in  wöcbentl.  Sief.  (1  d).  337  Strand,  Lond.W.C. 

Hose,  Strumpf.  Tiefe*  heute  auf  bie  langen 
bi*  ju  ben  Änien  pnattftetdptlbetl  Strümpfe 

(Btockings)  angewanbte  Slleibung*ftürf  (im  Unter« 
)d)iebc  non  ben  für^cren  Socks  ob.  Soden)  bej. 
urfprünglid)  bie  enganfdjlicfecnben,  bi*  ju  ben 
finien  herabgfhenöen  furjen  .^ofen  (broeches 
ber  feltifchen  u.  nngcliädififchcn  ob.  chausso  ber 
normanni)d)cn  SBenöl(erung),  währenb  unfere 
weiteren  ob.  aueb  eng  anfdjIieBenben  auf  bie 

güße  hewbffltlenben  §o\en  fd)on  jur  Seit  Eli- 

90* 

Digitized  by  Google 



[Hos] —    1428  — 

fabetb«  u.  b.  91  trossers,  i.  e.  bcn  heutigen 
trousers  getragen  würben.  3n  Stowlen«  Match 
at  Midnight  r>.  1633  fagt  einer  ber  Gha* 
rattere:  „The  keys  of  my  compting-house 

aro  in  tho  loft  pocket  of  my  hose.*  Ter 

Slu«brurf  'stocking  the  hose'  rourbe  gebraucht, 
fobalb  Stockings  al«  bcf.  Sleibung«ftürfe  ben 
größeren  brocches  be«  16.3abrbunbert«angepaßt 
würben. 

Hospitality.  Ter  Langel  an  eigentlichen 
Öaftbäufern  (Gaesthüs,  an  ben  alten  Straßen 
gab  e«  nur  notbürftige  Untertunfi«hütten,  fog. 

'Cold  Harbours'),  bie  bem  fremben  JHctfenbcn 
Slufuatmie  u.  Verpflegung  gewähren  fonnten, 
rourbe  in  ber  angelfädmfcben  u.  nod)  im 
fpäteren  DJittclalter  bureb  au«gcbcbnte  Ötoftlidj* 
feit  eriefct,  eine  Vfltcbt,  welche  ber  öewobnheit 
be«  Volte«  entfpraeb  u.  D.  ben  bürgerlichen  roic 
fircblicben  (Mefe&en  üorgefehrieben  roar.  Vcf. 

roaren  bic  ©cjftlichen  öcrpflicfatet,  ihren  Wemeinbc= 
gliebeni  bie  Übung  ber  ©aftlicbfeit  einzuprägen, 
so  oft  ein  (vrembling  auf  ber  ©anberfdjaft 
fich  an  ber  Tf)ür  eine«  Wngelfacbfcn  jeigte  u. 
um  Verberge  bat,  hätten  feine  fianb«lcute  benj. 
mit  Verachtung  geftraft,  ber  bem  SRclfenben 
lluterfunft  bieten  tonnte  u.  fie  öermeigerte. 
Veba  befebreibt  al«  erften  ?(ft  ber  ©aftlidjfeit 

bem  frremben  Jyüftc  u.  fränbc  ,^u  roafeben.  T>ar* 
nad)  reichte  man  ibm  erfrifebungen.  3wei 
dächte  (ang  burfte  er  al«  ©aft  bleiben,  ebne 

gefragt  |U  roerben.  (Erft  am  britten  Tage  roar 
ber  ©aftgeber  für  ba«  Verhalten  feine«  ©ofte« 

öcrantroortlid).  —  Tic  ̂ idaffung  $um  Tifcb  u. 
Verabreichung  einer  ©tdbljeit  roar  jur  angeU 
fäcbfifcben  3c»t  ber  tgl.  i>alle  bt§  jum  niebr. 
Vauern,  ber  fie  basbieten  tonnte,  bem  burd)- 
retfenben  &rcmbcn  niemals  öerfagt.  Vefannte 
roic  unbet.  ÖJäfte  burfteu  an  ben  Xtfcben  jur 
Wahtjeit  Vlafc  nehmen.  Sic  leicht  ber  ßutritt 
felbft  311  bem  tgl.  Tifche  bomal«  roar,  bat  un« 
bie  CSJefd).  ber  9lngelfad)fcn  in  mehreren  Jollen 

überliefert.  Gin  "folcber  frad  führte  i.  3-  946 &ur  Srmorbung  be«  Jtönig«  ©bmunb.  Sil«  ber 

ftbnfg  auf  feinem  Sanbftß  ob.  Manor  in  (Vilou- 
cefterfhire  roeilte  u.  gerabe  an  feiner  Tafel  fafj, 
hatte  ein  Stäuber  tarnen«  Seofa,  ber  ö.  fiönig 

rocgen  öerfch.  "ättiffetbaten  uerbannt  u.  ohne  (*r= 
laubni«  jurüdgefehrt  roar,  bie  Verwegenheit 
in  ben  Valaft  cinjutreten  u.  fich  neben  bie  $>of= 
leutc  an  bie  Tafel  ju  fefoen:  Ter  Stönig  ertannte 
ihn,  erhob  fich  ihn  binauSjuweifen  u.  roarb  im 

JRingen  d.  bemf.  tbblicb  üerrounbet.  —  3m  11. 
3brh-  wirb  un«  t>.  einem  Spion  $ereroarb  be= 
richtet,  ber  fidi  in  bie  $>atle  eine«  gbelmanne« 
in  dorn  wall  fchlid)  u.  bort  ungeftört  neben  ben 
Wäften  am  Tifdje  nieberliefc,  obne  baß  man  ihn 

*uüor  ausgefragt  hätte,  roer  er  fei  u.  rooher  er 
fomme.  Über  bie  weitverbreitete  Vflcge  ber 
Waftlicbfeit  u.  ber  Vercitwilligfeit  felbft  unter 

ben  mittleren  u.  geringeren  Stänben  ihre  Wahl* 
jeit  mit  bem  fremben,  ber  um  Unterfunft  bat, 

ju  teilen,  finb  un«  eine  JyüHe  Don  Veifpielen 

in  alten  Stomanjen  u.  poetifrben  Stählungen 
überliefert.    ©0  roirb  un« V.  in  bem  alten 
(Mcbicbtc  The  Hermit  erzählt,  auf  welche  Dcrfch. 
SSeifc  ein  ©anbercr  unterweg«  aufgenommen 
würbe.    Ter  Ifremit  unb  fein  SHeifegcfäbrte 
fehrten  in  einer  ipärlich  bewohnten  ©egenb  am 
erften  Äbenb  bei  einem  anberen  Älauäner  ein, 

ber  fie  nad)  Gräften  freunblid)  beroirtetc  u.  ade 
2eben«mittel  mit  ihnen  teilte.    9tm  nächften 

sJlbenb,  al«  fie  nach  einer  Stabt  tarnen,  roarb 
ihnen  jebc  Thür  Dcrfchloffen,  roeil  fie  arm  waren, 
biä  fie  cnblicb  mübe  u.  burdinäßt  auf  ben  Stein; 

ftufen  eine«  arofien  £)errcnhaufe«  (Manor-houBe) 
fid)  nicberlicßen.  T)er$)au3heir  roar  einSSudjerer, 
ber  ihnen  al«  mittellofen  9?eifenben  Aufnahme 

nerroeigerte  u.  fchlicßlid)  auf  roieberbolte«  Vitten 
nur  geftattete,  in  feinen  £>of  }U  fommen  u. 
unter  einer  Treppe  ju  Miami.    SJort  hotte 
ibnen  feine  3)iagb  ctroa«  Stroh  bingeftreut,  um 
barauf  gu  liegen,  ohne  baß  man  ihnen  juüor 
irgenb  eine  Grfrifchung  gereicht  ober  erlaubt 
hätte,  ihre  &(cibung  am  jveuev  ju  trodnen. 
$en  nächften  Stbenb  fuchten  fie  in  einer  großen 
Slbtci  Verberge,  roo  bie  9)?önd)e  fic  ntit  grofeer 
©aftlid)teit  aufnahmen  u.  ihnen  reichlich  ftu  e^en 
u.  trinten  gaben.   ?tm  vierten  Tage  gelangten 
fie  cnblicb  nach  einer  anberen  Stabt,  roo  fie  im 
$>auie  eine«  öermögenben  ehrbaren  Burgher 

bbchft  freunblich  empfangen  rourben.  Ter  ©oft* 
geber  roufd)  ihnen  felbft  bie  ?\ukc,  feßte  ihnen  eine 
gute  SWahljeit  ö.  u.  gewährte  ihnen  für  bie  Stacht 

eine  gute  Verberge.  Obgleich  bcn  fremben  5Kcifen= 

ben  nerfd).  Stänbe  in  ber  Siegel  gaftlidje  "?luf= 
nähme  $u  teil  würbe,  befchränfte  fich  bic  Pflege 
ber  öaftlidjfeit  bodj  üorjug«weifc  auf  üeute  ber 

gleichen  Weiedf d)aft«flaff e :  Tic  Knight«  unb 
Barons  (b.  i.  bie  fpäter  fogen.  Gentry)  fehrten 

mit  Vorliebe  al«  (Säfte  im  nädiften  'Castle' ein.   Tenn  jebc«  Castle  war  mehr  ob.  minber 
wie  eine  Slbtci  im  «Zittelaltcr  ©äften  jugäng^ 
lid).  Unter  ben  Dennögenben  u.  gebilb.  filaffen 

war  man  forgfältig  bemüht,  ben  fremben  ©äften 

ihrem  gefenfd)aftlichcn9kngentfprechenbe^)öfiid): 
teit  tu  erweifen.   (f inen  Knight  j.  V.  führten 
bev  landlord  u.  feine  lady  in  ein  bef.  3hnmcr, 

nahmen  ihm  feine  SRüftung,  oft  auch  bie  Stku 
bung  ab  u.  reichten  ihm,  naebbem  er  ein  SBab 
befommen  hatte,  einen  anberen  fingug.  9?ad) 

alt^angclfächftfcher  Vorau«fc^ung  foQte  ftd)  bie 
Trauer  eine«  ̂ rembenbefuche«,  wie  wir  im  C5in= 
gang  bemertten,  nicht  über  bcn  britten  Tag 
hinan*  erftreden  u.  biefe  Annahme  fcheint  noch 

3ahrhunbcrte  fpäter  in  Snglanb  wie  anberroärt« 
Dorgehcrrfcht  ju  haben.   (Sin  lt.  9teimocr$  au« 
einem  Wanuffript  ber  .Iparletj- Sammlung  Dorn 

15.  3hrh.,  ba«  fich  in  ben  ton  Srigbt  u.  §afl\- 

weß  herausgegebenen  'Roliquiao  Antiqua«' 
(2  Vbe.,  1845:  f.  Vb.  1,  S.  91)  abgebrurft 
ftnbct,  lautete  in  biefem  Sinne: 

„Verum  dixit  anus,  quod  piscis  olet  tridu- 
anus, 

Ejus  de  more  simili  foetet  hospes  od o re." 
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Wrifht,  Domestic  Manners  of  England. 
1  328-333. 

H(*vtUllers,  or  Knlghts  of  St.  John 
of  Jerusalem.  Xie£  ift  ein  Siitterorben ,  ber 
irra  Zürnen  D.  einem  in  Serufalem  getauten 
ijpipttal  erhielt,  um  ben  pilgern,  bie  nad>  bem 
Ijtiligni  Üanbe  waüf abrieten,  al«  Unterfunft  ju 
knrc.  $ie  Sobanniterritter  Ratten  fid)  bie 

Äiiiaabe  jjeücut,  falcbe  'Pilgjrime  auf  ihrem  SBege 
jn  bcid|ü&en  u.  fie  in  ihren  $ofpitälern  ju 

Ktpflegen.  <3>ie  Johanniter  famen  nadj(£ng* 
[ilt  i.  3.  1100  u.  gelangten  t)ier  ju  foleter 
fflaAt,  ba%  it)t  Cberet  (Suporior)  einen  Siß 
im  twuie  ber  £orb$  hatte  u.  unter  bie  erften 
iwlthcbcn  Eltone  wählte. 

Hospital  of  King  James,  f.  Charter- 
Remse  School. 

Hospitals,  §>of  pitüler ,  waren  Käufer,  bie 
benimmt  waren,  ben  Firmen,  Eliten  u.  raufen 

pn  Untertuntt  ju  bienen  u.  bieielben  bort  ju 
xrpilegen.    (^wohnlich  war  biefen  Wnftalten 
buTd|  Tgl.  llrtunbe  RorporationSrcdjt  Derüebcn, 
u.  butiten  fie  3?ermäcbtniffe  u.  ©efebente  an^ 
nehmen.  3Rancbe  biefer  £ojpitäler  in  Gnglanb 
fmb  ieljr  gut  ausgestattete  ©ebäube,  roie  3.  SB. 
St.  Oos*  in  fBincbefter,  weld)eS  iwfpital  in 

ber  ScegierunOjSjeit  Sönig  Stephans  gegr.  würbe. 
3n  ben  meinen  ©täbten,  bie  eine  ÄatbebraU 

;Zom)ttrcbe  bn"i&en,  befinbet  fitb  ein  $>ofpttaI, n.  meiftcnS  ift  baS  £>ojpital  unmittelbar  mit 

bem  Xom  »erbunben.    Christ 's  Hospital  in 
Bonbon  mar  ein«  biefer  Dielen  Stifter,  benen 

man  bie  ©üter  ber  eingebogenen  Älöfler  in 
größerem  Umfange  ̂ ötle  jufommen  laffen  bürfen, 
wenn  bie  fcabfuebt  ber  weltlichen  fterren  bie« 
erlaubt  hätte.  S.  bie  Sonberart.:  St  Bartho- 

lotnew'«  Hospital,  Charing  Cross  Hospital, 
tiuy-  Hospital  u.  f.  W. 

Hospital  Satorday,  Hospital  Sunday. 
Sin  einem  Sonntag  im  3uni  u.  einem  Sonn= 
afcenbe  im  ̂ uli  ftnben  aflg.  Sammlungen  für 
btc   fcoipttäler  ftatt;  man  nennt  biefc  Xage 

_j£)ofpital  -  Sonntag"    refp.  „§ofpital= 
Sonnabenb".    ?ln  bem  betr.  Sonntag  wirb 
tn   aütn  Äircben  unb  SlnbachtSorten  für  bie 
fcofpudler  geopfert  u.  am  fcojpita^Sonnabenb 
in  ganj  SJonbon  bafür  gefammelt.    Wn  ben 
<£den  Ser  twuptftraßen,  oor  ben  JBabnböfen, 
ben  «eicbäftSbäufern  u.  Ib>atern,  für*  an 
aCen  Crten,  wo  porauSftcbtlid)  große  9)(enfd)en- 
mengen  twrbeijiehen,  fifien  tarnen  bunter  einem 
flernen  lifdj,  auf  bem  fid)  eine  Sütqfc  befinbet, 

tn  nxkte  man  feinen  Seitrag  hineinlegt;  ein 
ffeunr)  ift  afleS,  ma«  fie  »erlangen.   $luf  biefe 

Set?<  ipetben  ungebeure  Summen  gefammelt, 
oni  bie  große  3obl  ber  §ofpitäler  »erteilt, 

^r  :<be#  einzelne  berfelben  feine  aüjugroße 
ernnme  aufmachen  —  aber  audj  baS  ftlcine 

b*Iü  tu  ftofpitaOSonnabenbe  in  Sonbon  für 
«rbrtcr  begannen  am  14.  Gft.  1874.  $ie 

c=<bt  mutbe  febr   geförbert   burd)  Äapitän 
Vibcrici  Ämier  u.  t'orb  Srabanjon:  ungefähr 

je?  6463  follcn  gefammelt  worben  fein.  Tie 
JpofpitaUSonntage  foden  in  iBirmingbam  ben 
13.  9Jod.  1859  begonnen  haben;  in  ©laSgom 
enftieren  biefe  Sonntage  feit  1844.  Ta«  jefcige 

St)ftem  bed  (»ofpitalfonntaged  begann  1870  tn 
SHandjeftcr.  ©egen  (Snbc  1872  fanben  bie 
Sammlungen  jäbrlid)  ftatt.  (£tne  ttommiffion 

tagte  ju  biefem  ̂ ^de  in  Mansion  House  u. 
fefete  am  15.  3uni  ben  Jag  für  bie  Samnu 
hingen  feft,  ber  ftetS  auf  einen  Sonntag  im 
Neonat  3"ni  fönt. 

Hospital  School.  ?Rit  £tofpital  wirb  nidjt 
nur  ein  9lrmenbau*.  fonbern  febr  tjäufig  bie  mit 
einem  foleben  nerbunbene  Sdjule  be^eidinet. 

Christ 's  Hospital,  aud)  Bluecoat  School  gen., 

biente  anberen  als  dufter.  Horiot's  Hospital, 
Fettes  College  u.  wobl  bie  ̂ älfte  aller  Sd)ul= 
fiiftungcn  in  Sdjottl.  tfabtn  biefen  Urfprung. 

Hospital,  The  beftebt  feit  1886,  an  jebem 
Sonnabenb  ju  2d.  ausgegeben.  fBodjenblatt 
für  ärjte,  welche«  über  alle  ftortfrhritte  in  ber 

fteüfunft,  bef.  aber  über  neue  flinifdje  (5in* 
ridjtungen  53erid)t  erftattet.  3eber  ©oebens 

nummer  ift  ein 'Special  Supplement  forNurseB* 
beigegeben.  3)ie  öureauy  ber  flritimg,  beftnben 

fid)  428  Strand,  London,  W.  C. 
Hostel.  1.  GfcotieS  logier*  ob.  ©aftbau*. 

9luS  bem  WitteU  u.  Spätlateini|'cben  Hospitale 
abgeleitet,  bejeidjnete  ber  9?ame  H.  urfprüng- 
lieb  tute  ba«  heutige  i>ottl,  jebe«  große  6ks 
bäube,  in  welchem  §rembe  u.  ©äfte  empfangen 
würben  u.  bem  gleid)beb.  Inn  entfpredjenb  ein 
?lbfteigequartier  ob.  eine  Verberge.  So  beißt 
e«  in  bem  ae.  Xeyte  n.  Berlin  (Ausgabe  ber 

Early  Engl.  Text  Society,  Vol.  3,  463): 
„Then  departed  tho  knyghtes,  and  wente 

to  theiro  hoatelles  for  to  slepe  and  resten." 
3«  ben  alten  engl.  Umöetfttäten  würben  inSbef. 
Stubenten^Sogicrhäufer  als  Hostels  ob.  aud) 
a(S  Private-Halls  be^eid)nct,  bie  nicht  wie  bie 

großen  Colleges  an  ber  Verwaltung  ber  Uni- 
berfitfit  beteiligt  waren.  3n  dambribge  haben 

fid)  nod)  mehrere  Hostels  bis  beute  er- 
halten u.  in  Cjrforb  würben  mebrere  neu:r= 

bingS  gegr.  Heinere  ftraucmHallB  als  Hostels 
(wie  Wordsworth-Hostel)  betitelt.  —  „The 
establisbment  of  Hostels  was  apparently 
due  to  the  voluntary  action  of  the  students 
themselves  who,  with  the  connivance  (fHffa 

fdjwelgenbcr  3uIflffun9)  0I"  *öe  University 
rented  any  empty  houses  from  the  town.s 
pooplo  tbey  could  obtain  possession,  which 

they  termed  Hostels  or  literar}'  Inns."  S. 

Century  Dictionary:  'Hostel').  —  2.  'SMe 
rtlumnata  (f.  Grammar  u.  Public  Schools) 
bringen  ihre  Schüler  entweber  in  Äoftbäufcrn 

(Houses  ob.  Boarding-Houses)  nerfd).  i»et)rer 
unter  ob.  fie  haben  baS  fog.  Hostel=St)ftem 
(Hostolry),  b.  h-  bie  ftuaben  wohnen  in  Sd)laf= 
ffilen  (Dorinitories),  bie  an  50  bis  70  Schüler 
faffen,  u.  effen  in  einem  Saale  (Hall).  Wandle 
haben  beibe  Si)ftemc  gemifdjt.  9?ur  in  Hostels 
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ftnb  bie  Schüler  Z-  ÜB.  in  Haileybury  unter* 
gebracht.  SDiit  H.  bezeichnet  man  In  Gambribge 
aud)  eine  Private  Ilall  (f.  Hall). 

Hoyelers.  So  biefecn  im  Mittelalter  fo- 
wohl  bie  Vermieter  eineS  fcotelS  »oie  ihre  Gtäfte 
u.  ftrembe  in  Stäbten,  bie  fieb  in  einem  foldjcn 
Hostel  ob.  fiogierhauS  einmieteten,  namentlich 
bie  Stubenten  ju  Drforb  u.  tfambribge,  bie 
bafelbft  »üic  in  einem  Heineren  ̂ ribatbaufe 

billiger  als  in  einem  College  wohnten.  ,Letting 
of  lodgings,  and  providing  for  the  lodgers, 
wero  tho  chief  raeans  of  extortion  in  the 
hands  of  the  inhabitants  of  towns  in  the 

middle  ages.*  X)er  ßurgher  warb  öfter*  an* 
getlagt,  bie  ©öfte,  bie  in  fein  Hostel  famen, 
auszubeuten  u.  Urnen  fobiel  er  nur  tonnte, 
abzunehmen.  3'1  °en  Uuibcrfttäten  fanb  mau 
cS  beShalb  notmenbig,  bej.  ©efe^e  ju  erlaffen, 
um  bie  hostelers  ob.  Stubenten,  bie  ein  hostet 

belogen,  gegen  ihre  28irte  zu  fdjütyen.  S. 

Thomas  Wright's  Anocdota  Literaria, 
8°.  Lond.  1845.   S.  56. 

Hostelry,  f.  Hostel  (2). 
Hostiarius  (aud)  Ostiarius,  b.  b.  Xbürljüter, 

gen.).  So  beifet  ber  zweite  Üehrer  an  einigen 
alten  StiftSfcbulen,  z-  ».  in  SBinchefter.  $aber 

fommt  aud)  bie  ̂ Bezeichnung  'usher';  benn  cS 
war  feine  Aufgabe,  bie  Schüler  rechtzeitig  bom 
Spielplan  in  beu  mäbrcnb  beS  vormittäglichen 
Unterrichts  gemachten  Raufen  wieber  in  bie 
Scbulzimmer  zurüdzurufen.  S.  aud)  Lower 
Master. 

liotehpot.  Senn  eine  ber  Xöchter  eine  Söe- 
fi&ung  bat,  bie  ihr  b.  ihrem  $$orfab,r  alS  £>eiratS= 
gut  (frank-marriage)  gegeben  ift,  fo  f  ollen,  fall  3 
b.  bemfelben  Sorfahr  unbefd)ränfte  (Erbgüter 
auf  fie  u.  ibre  Schwefteru  bererbt  werben,  fie 
ob.  ibre  ©rben  nichts  babon  haben,  fofern  fie 
nid)t  einwilligen,  baS  alS  JpeiratSgut  gefebenfte 
fianb  mit  bem  übrigen  auS  ber  Sßerlaffenfcbaft 

ihnen  zufalleuben  i'aube  in  gleiche  Xeile  gcl)en 
au  taffett.  DieS  nennt  man:  baS  üanb  in 
notehpot  bringen. 

Hot  Cockles.  XicS  ift  ein  Spiel,  baS  bem 

Shadow  Buff  nicht  unähnlich,  ift.  Gin  Xajd>en* 
tud)  wirb  über  bie  Äugen  eines  ber  SHitjpieler 

gebunt  n,  welcher  Danach  fein  £>aupt  auf  einen 
Stuhl  legt,  als  ob  er  bie  Strafe  beS  ÖetöpfU 
wcrbenS  über  fich  ergehen  (äffen  wollte;  zu 
gleicher  ßeit  halt  er  feine  ftanb  auf  bem  dürfen 
mit  ber  offenen  &läd)e  nad)  oben.  Sobann  natjt 
ftd)  irgenb  einer  auS  ber  Q)efeOfd)aft  ibm  b. 
hinten  u.  giebt  ihm  einen  Schlag  auf  feine 
.fcanb;  ber  itniecnbe  fud)t  bahei  z"  enibcrfen, 
weffen  .\>anb  bie  jenige  war,  bie  it)ti  gefdjlagen. 

Hot  Cross  Bnns,  f.  üood  Friday. 
Hotel  trat  1892  für  bie  Sntereffen  b.  &a\U 

hauSbefifcern,  iHeftaurateuven  u.  f.  w.  inS  üeben 
u.  wirb  Mittwochs  zu  6  ausgegeben.  3taS 

«latt  erfdjeint  in  ber  'Hotel  Pres*',  21  John 
Street,  Adolphi,  London  \V.  C. 

Hotel  Cecil.  3)er  neuefte  Riefemöaftbbf  in 

flonbon,  ber  neben  ben  Speife-,  Sefe*  u.  a. 
Sälen  taufenb  3>ntmer  enthält  u.  bie  Summe 
b.  25  mü.  W.  gefoftet  hat.  tiefer  Öafthof 

hat  eine  merfwürbige  © ntftebungSgefd)id)te.  (fr 
bilbet  einen  Xeil  jener  rieftgen  ÜBaufpelulation, 
bie  unter  bem  Warnen  „Sjiberator=©efeUfcfaafr 
eine  traurige  ̂ Berühmtheit  erlangt,  Xaufenbe 

b.  ̂ amilien  an  ben  SJettelftab  gebracht  u.  ihrem 
©rünber  3abex  SBalfour,  burd)  ben  cS  wegen 
ber  perweigerten  Auslieferung  beinahe  zu  einem 

Stiege  zu>-  ©nglanb  u.  Argentinien  gefommen 
märe,  neun  3at)re  3ud)thauS  eingetragen  hat. 
Allein  fclbft  ber  SBcnualter  ber  SBanfrottmaffe 

muftte  Zugeftehen,  bafj  biefeS  $>otel  ein  glücf- 
Itcher  Öebanfc  war,  u.  er  baute  cS  für  bie 

(Gläubiger  auS.  SS  fteht  auf  gefchichtttchem 
©runb  u.  ©oben,  wo  einft  b.  300  yabren  neben 
anberen  Sdilöffcm  ber  ©rofeen  jener  3e»t  bie 

©urg  ber  ISecilS  ftd)  erhob  —  ber  ftamilien; 
namc  ber  SalisburuS  —  u.  Horb  SaliSburi), 
ber  heutige  ̂ remierminifter  (inglanbs,  bem  bie 

ganze  Strafte  geborte,  erhielt  für  biefc  u.  bie 

je&l  uiebergcriffenentyebäubc  baS  l)übfcheSümm= 
d)en  t).  14  Mtü.  3Hf.  Xa  baS  (^clänbe  auf  ber 
Sübfeite  um  30  Juft  niebriger  liegt  alS  auf 
ber  Worbfelte,  fo  ftellte  man  eS  ber  Xhemfe  zu 

auf  30  ?su')\  hob,e  SBogcu,  unter  benen  Siaum für  150  Sagen  üorbanben  ift.  darüber  ragt 
baS  breizebnftbdige,  b.  einer  Auppel  überwölbte 
iHiefengcbäube  in  bie  Säfte. 

liotuouseg,  ©abeftubeu  mit  Xampfbäbern. 

3u  ben  auS  bem  Crient  eingeführten  ©ewohu- 
heiten  gehören  bie  Hot  or  Sweating  Bathn, 

bie  heute  gewöhnlich  'Turkish  Bath»'  ob.  bei 
unS  rufftfehe  Dampfbäber  heißen.    3n  Sng- 
lanb  waren  fie  frühzeitig  unter  bem  abgefürzten 
«Kamen  Hotbouses  bef.  u.  gebraucht.  $kn 
^oufon,  ber  bef.  Suftfpielbicbtcr,  ̂ reunb  u. 

,  Hettaenoffe  ShafefpcareS,  rebet  öitcrSo. 'Sweating 
in  Hotbouses',  u.  eine  ̂ Jerfon  beS  alten  S*uft- 
fpielS  'The  l'uritaa',  bie  D.  einem  mübfamcn 
Unternehmen  fprtd)t,  bemertt:  Marry  (Sahrlidj), 
it  will  take  rao  uiucb  sweat,  1  were  better 
go  to  sixtoon  Hothouaes.  Sie  fd)eiuen  zuerft 

uorwiegenb  b.  grauen  befud)t  worbeu  zu  fein 
u.  würben  wie  im  Orient  beborzugte  totale, 

wo  man  fid)  in  Qiefellfchaft  traf  u.  unterhaltenbe 

öefpräche  führte,   infolge  ihres  häufigen  »«* 
fucheS  arteten  fie  jebod)  balb  auS,  u.  ber  9?ame 
eines  Hothouse  würbe  mit  ber  3«1  gleidjbeb. 
mit  bem  eineS  Brothcl  ob.  »orbeOeS  (Bouse 
of  ill  faine).    3u  biefem  Sinne  berftanb  eS 

aud)  Shofejpeare,  wenn  er  bon  einer  ©orbeU^ 
Wirtin  fagt:  „Now  she  profosses  a  Hothouse, 

which,  I  think,  is  a  very  ill  house  too.* 
(Measure  for  Measure  11,  1).    XarauS  er» 

flärt  fid),  baft  foldjc  Hotbouses  balb  als  uru 
anftänbig  galten  u.  für  beffere  öicfeüfdjaft  aufjer 
tyebraud)  famen.  Hin  feltner  lt.  mertmürbiger 

^olzfchnitt  auS  bem  3eitalter  3afobS  1.  giebt 
unS  eine  Süzje  beS  inneren  eineS  Hothouse 
u.  zeigt  in  einer  Abteilung  eine  Jrauengruppe, 
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Bit  tktfbe  in  ben  »olxwanncn  ftßenb,  fid)  mit 
nictlh  Ifrfrifchungen  bebiencn  läßt ,  roäbrenb 
ftm  ankre  ©ruppe  in  lebhafter  SJeroegung  ein= 
ata  iübrcnb  u.  fptelcnb  im  Äreife  berunu 
laut  f&ibrfcbcinUcb  Stammt  biefe  2ti\\<  n. 

mm  größeren  \x%.  Originalt)olj}fd)nitt  auS  ber* 
fclbm  Seit  u.  benxeift  bie  nntjc  iBerwanbtfcbaft 
i.  üerübrung  ber  bamaügen  Sitten  in  grin!* 

rädi  «.  Snglanb.  <2>.  Wright's  Domestic 
Humen,  S.  491 — 492. 

Hot-Plnt,  b.  b-  ein  ®efäß  ob.  Äeffel  mit 
Damum,  geroür&tem  u.  üerfüßtem  Sier,  mürbe 
{ruber  am  legten  Slbenb  be«  alten  3abreS  gegen 
juöli  Ubr  bereit  geholten.    Sobalb  ber  leßte 
&Mag  ber  jtDölften  Stunbe  oerflungett  mar, 
tränt  jebc«  JVamüienmüglteb  ».  biefer  SRifdjung. 
SJabti  müufdjte    man    fid)  gegenfeitig  ,good 
h«lth.  and  a  happy  New  Year,  and  many 

of  them.  to  all  the  rest,*  fdjütteltc  ftd)  bic 
rjmtb  u.  tan&te  um  ben  Xifd),  inbem  man  fang: 

_Weel  may  wo  a'  be, 
111  may  we  never  see! 

Here's  to  the  king 
And  the  gude  corapanie!*  etc. 

Xarauf  pflegten  bie  erroadjfenen  &amiltenmit: 

aliebcr  mit  bem  '  Hot-Pint*  u.  einem  gehörigen 
»errat  an  Sludjcn  ob.  ©rot  u.  Ääfe  ftd)  auf  bie 

Strafe«  jiu  begeben,  um  tbje  9?adjbam  ju  befud)en 
u  mit  tbnen  b^rjlifbeWlürfmünfdjeau^utaufdjen. 
Xraf  man  unterwegs  ©efannte,  bie  baSfelbc  3^1 
bauen,  fo  tränt  man  fid)  gegenfeitig  au«  ben 

Pkiäßcn  ju.  SBar  ba«  jpau«  ber  SBefannten  er* 

retdjt,  fo  mürben  biefelben  laut  begrübt  u.  be- 
fllüdroünjtbt ,  u.  bolb  freiften  bie  Äeffel  in  ber 
Sunt*     Saren  fie  bie  erften  ©efueber  nad) 

jrool»  Ubr.  fo  maren  fte  'first-foot'.  Tamit 
bic  Emilie  im  neuen  Raffte  Diel  (Mirf  batte, 
»er  H  t>.  großer  JBidütgfett ,  bog  man  mrtit 
mit  leeren  $5änbcn  fam.  $on  bem  mitgebrachten 
Stürben,  »rot  u.  »äfe  ehielt  jebc«  SRitglicb  beS 
£>au4balt*  leinen  Anteil,  ̂ n  (Sbinburg  mürbe 

Don  biefer  Sitte,  fid)  gegenfeitig  am  Weujabr«; 
rgen  ju  befueben.  fo  ausgiebiger  ©ebraud) 

bt.  baß  bie  Straßen  $u>.  12  u.  1  Ubr 
rgen*  mebr  mit  IRenfdjen  angefüllt  maren, 

al«  icmft  am  beQcn  Zage  in  ber  SRittagSjett. 
Seil  ben  traurigen  Vorfällen  Dorn  1.  3an.  1812, 

nw  tw«   unfdjulbige  Vergnügen   beS  'fint- 

footing'  burd)  eine  $anbe  t>.  rudjlofcn  Subeu 
geitört  mürbe,  bie  ei  auf  SHaub  u.  $lünbcrung 
abgegeben  batten,  bat  bie  Sitte  be«  Umbergeben« 

att  xu  'hot-pint'  —  bem  altbcrgebrad)ten 
'Wa*Aainj.t>.f3.>  —  aufgebört.  Dyer,  a.a.O. 

Hutspur.  Ü^eicbnung  für  ̂)arn)\ierci).  8oL 
€>eiimd)  IV.,  I.  u.  II  teil. 

^  H»t»por  of  Debate.  öejeiebnung  für  2orb 

HouBd«ditrh  (ptclleidjt  au$  Townsditch 

eatttanien,  ba  ftier  ber  City -Sali  mit  bem 
»raboi  hi\  binjog,  rodbw«b  Storoe  bebauptet, 

ber  •Same  fäme  baber,  bafe  öiele  tote  C>unbe 
«■  brn  (ftraben  geworfen  mürben)  in  Rosemary 

Lano,  Wellclose  Square,  fionbon,  ift  feit  alten 

Reiten  berühmt  megen  be«  Serfaufd  o.  altem 
fieinenjeug  u.  abgelegten  ItleibungSftüden.  Tie 

IbeeroarentKiHfer  in  Cutler  Street,  HoundB- 
ditch  finb  bie  bei  loeitem  grobarttgften  in  gang 

(Snglanb.  Die  (Sänge  jro.  ben  oerfdj.  auf= 
geftapelten  {Reiben  0.  Xbeefiften  foQen  mebr  al« 
neun  engl,  teilen  lang  fein. 

Humid  v  Master  of,  f.  Hunt«  and  Hounds. 
Honnslow  Htutli  {£&  ift  eine  große  offene 

Öeibe  in  ber  ̂ iätje  d.  Üonbon,  mefll.,  jio.  fionbon 
u.  ©inbfor.  3afob  II.  erridjtete  bier  1686  ein 
Sager  für  eine  bebeutenbe  9lrmec.  Macaulay, 
State  of  Engl,  in  1685,  Chapt.  III. 

Hour-Ulaas.  Die  geroöönltdje  Sänge  ber 
^rebigten  in  ber  engl.  flira>e,  0.  ber  !Weforma= 
tion  an  bi$  ;u:n  Qnlt  bed  17.  „>:i;..  betrug 
eine  Slunbe.  Tie  Puritaner  prebigten  uiel 

länger,  jmei,  brei,  felbft  Bier  Siunben.  Um 
bie  3"tbauer  ber  ̂ rebigt  fcftjufteQcn,  befanben 
fid)  auf  ben  fian^clu  oft  Stuubengläfer,  u.  auf 
einigen  Slanjeln  ift  nod)  bic  $orrid>tung,  mo 

bie*  (Sila*  ju  fteben  pflegte,  uorbanben.  —  3" 
meniger  mobJbabenben  Käufern  beitraten  jur 

3eit  Sbafefpeare«  bie  alten  hour-glasses  bäufig 
bie  Stelle  ber  Ubren.  Shakespeare,  Merch. 
of  Venice  I,  1. 

Hours  of  Prayer.  Tie  Church  of  Eng- 
land fe&te  bei  ber  SRcüifion  ber  tird)lid)en 

9lnbad)t«iibungen,  bie  unter  ber  Regierung 

ßbuarb«  VI.  ftattfanb,  alö  aag.  u.  gotte«bienft= 

liebe  (Debetseiten  nur  bie  3Äorgen=  u.  ?Ibenb» 
anbad)t  feft;  inbem  fie  btefe  $MHmmuug  traf, 
mar  fie  DoQftänbig  in  ibrem  9ied)te.  Xenn 
obgletd)  e*  bie  ̂ flidtf  be«  Öbriftcn  ift,  obne 
Unterlaß  ju  beten  (l.Xrjeff.  5,  17),  fo  beruben 
bod)  bie  eigentlidien  ÖJebet*ftunben  u.  3ct*<M# 
bie  fanonifdje  Stunbcn  gen.  metben,  nidjt  auf 
einem  göttlidjen  33efet>l;  nod)  finb  fie  jemal» 
für  aüe  Äirdjen  burd)  ein  aQg.  ftonjil  binbenb 

gemadjt  morben;  aud).  ift  in  ber  djriftl.  Äirdje 
in  biefer  fcinfidtf  feine  ttbercinftimmunggemefen. 
„Tie  Worgenanbacbt  (TOatutina),  melcbe  in  ber 
Church  of  England  .  ..uid)licb  ift ,  ift  eine 

beredjtigte  SJerfürjung  ibjrer  t».  alten  3e',en 

ber  gebräurblidien  gotte«bienftlicben  ̂ Korgen= 
anbadjten,  bic  als  $Ratuttna,  Saube«  u.  $rima 

in  ber  URorgen^eit  (um  6  Ubr)  u.  als  Sefper 
u.  fiompleite  (compline)  in  ber  Slbcnbjeit  (um 

6  Ubr  u.  9  Ubr  abenbS  bejeidjnet  mürben." 
Tie  2lnbad)ten  jur  britten,  ferbften  (mittag*; 
u.  neunten  (nad)mtttag$  3  Ubr)  Stunbc  maren 

für^cr  als  bie  übrigen  unb  ungefähr  bie- 
felben in  ibrer  ̂ orm  an  jebem  Xage.  SMidjof 

Sofin  tterfaßte  auf  fgl.  Söefebl  ein  (WebctS- 
formular  für  ben  prioaten  Webraud)  ju  ben 
nerfd).  fanonifdjen  Stunben.  9Ran  nimmt  an, 
baß  bie  fteben  hours  of  prayer  auf  bem  ̂ fahn= 
mort  berufen:  „Siebenmal  be«  XagcS  banfe 

id)  bir." 

House.  Xa«  4>auS  beS  9lugelfad)fen  mirb 

fidi  faum  unterfdjiebcn  boben  0.  bem  SBauern* 
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tjcjufe  feine*  roeflfälifcben  Stamme*genoffen,  rote 
rott  e*  beute  nod)  antreffen:  ein  redjtcrfigcr 

Sau,  roe!d»er  Wenfd)  u.  SJicb  unter  bem  fpi|»« 
jufammengebenben  Sparremoerf  feine*  Xacbc* 
oereintgt;  ein  einziger  grofjer  t8ot)nraum  mit 
ber  fteuerftätte,  au*  bem  ftd)  ber  abjieijenbe 
dfaud)  ben  ?Beg  burd)  ein  i3od)  im  Dache  fud)te. 

Der  Angeljadjfe  baute  fein  ."pau*  au*  §olj  — 
bauen  nennt  er  timbrian,  atimbrian,  go- 
timbrian,  wimmern  —  u.  umgab  c*  mit  einem 
Grbioafl,  weall,  mit  J&ecfc  ober  ̂ aflifabenjaun 
bepflanzt,  u.  einem  (Kraben;  ber  umgebenbe 
tylaty  jid.  biefen  u.  bem  ©ebäube  bieg  geard 
—  normannifd)  court.  G*  beftanb  au*  ber 
heatl,  bem  £>auptraitm  für  alle  3>errid)tungen, 
in  roeld)etn  bie  männlichen  Angehörigen  u. 
Liener  aud)  fd)liefen ;  baran  fcblofc  ftd)  angebaut 
ob.  abfeit*  a(*  bei.  tleine  $äu*d)en  ba*  bur, 
ne.  bower,  für  bie  grauen  ob.  ju  Sd)lafeimmern 
beftimmt;  ber  Au*brud  the  briddes  in  bure 

finbet  fid)  bi*  in*  15.  3brb-,  the  lady'a  bower, 
bot  ftd)  bi*  in  bie  neue  ̂ $oefie  erbalten.  Die 
Normannen  gaben  ibnen  ben  Kamen  ehamber. 
3n  ©eoroulf  erbaut  fid)  fcrotbgar  eine  grojje 

„Dfotboße".  b.  b-  eine»  ̂ alaft  jum  Smpfang 
für  feine  Wannen  u.  ©äfte.  Die  2t)üx  erbebt 

)id)  b"d),  high  and  pinnaced  (heah  and  horn- 
geap;  ba*  Dach  ift  golbgefdjmüdt.  Die  SBänbe 
finb  mit  £>ängeteppicben  gegiert  (web  aefter 
wagum).  £(n  ber  9Jäbe  ber  hall  ftnb  Mommern 
mit  Letten  (bed  aefter  burum).  Die  &<nfter 

roaren  mfprünglid)  blofee  Zuglöcher  geroefen, 

baber  eaK-thyrl,  eyc-hole,  ob.  eag-duru,  eye- 
door.  JHaudjfänge  gab  e*  nid)t,  foubern  ba* 
fteuer  rourbe  in  ber  Witte  ber  hall  auf  bem 
^ufiboben  angemaßt;  biefe  Stelle  mar  ber 
hearth,  ne.  hearth;  ber  JRaud)  fanb  feinen 

Slb^ug  in  einer  offengelaffenen  Stelle  im  Dad)e, 
bemlouver.  An  ber  anbern  Sd)malfeitebefanb  ftd) 

eine  erböbte  Plattform,  ber  dais,  mit  ber  Herren* 
tafel  u.  beut  Si&  be*  £>au*berrn,  an  ben  2ang= 
feiten  bie  Dafeln  für  alle  anbern  $ifd)genoffen, 
bie  nur  au  ber  SBanbfcite  fn&cn,  roäbrenb  bie 
anbere  für  bie  Liener  jum  Auftragen  ber  Speifen 

freiblieb.  3"  ber  "Kitte  brannte  auf  einer  Gr* 
bö^ung  ba*  freie  £>erbfeuer,  beffen  iKaud)  burd)  I 
ben  louver  abgeleitet  rourbe;  feit  bem  14.  3b^b- 
gcftaltete  man  biefen  gern  al*  burdjbrocbenen 
Dad)reiter,  roorau*  ftd)  Die  nod)  beute  üorbanbene 
Vorliebe,  bie  Sdjornfteine  rcid)er  auSjubilben, 
erflärt.  Soldje  £>erbfeuer  inmitten  ber  hall 
bat  man  nod)  bi*  in  bie  Witte  biefe*  3bjfj-  in 
ben  Untoerfttät*coflcge*  gebabt.  Die  Normannen 
roaren  al*  Eroberer  ein  .fterrengcfd)led)t;  ibre 
©olmungen  muBteit  be*b<db  bie  »form  D.  Burgen 
ob.  SSobntürmen,  in  benen  fic  fid)  mit  ibrem 

©efolge  gegen  bie  fctnblidjen  unicnuorfcnen 
Sadjfen  fdjüfeen  tonnten,  annehmen.  Der  Art 
war  ber  ältefic  Dorocr  in  fionbon;  9ieftc  baoon 
ftnb  nod)  flu  Castle  Riding,  tu  bei  Wöbe  be* 
Wash,  in  Konilworth  Cuatle  bei  Skrroid.  int 

Keep  be*  Sd)lofie*  u.  9corroid),  erbalten.    3brc  , 

<yc|te  roar  ein  einziger  grofjcr  Saal  in  möglicbft 
fturmfreier  $öbe,  ju  bem  eine  einjtge,  oft  nur 

angelebntc  $ol$treppc,  führte ;  barunter  Vorrat** 
räume;  jutroetlen  nod)  ein  Dbevgeftorf,  ber  Söder 
u.  eine  Capelle,  ßft  toar  ber  hall  eine  offene 

fdjmale  ©alerte,  lobiuin,  lobby  =  loggia, 
vorgelegt,  buvd)  welche  jene  bann  2id)t  u.  Hüft 
erbielten.  tiefer  $>a(lenbau  ift  aud)  für  bie 

uädjftfolgenbcn  3at)rl)unbcrtc  ma&gebenb  ge» 
blieben;  fold>e  b»ben  roiv  nod)  in  Oakham 
Castle  in  9rut(anbfbire,  je$t  County  Hall  u. 

King's  Hall  ju  fSindjefter.  ber  einzige  SHeft 
be*  Sdjloffe*,  roeltbe*  fid)  ̂enru  III.  o.  1222 
bi*  1236  errichten  lieg.  Anfang  be*  15.  3br&- 
rourbe  bie  rounberöode  Westrainster  Hall,  in 
£onoon  unter  iHidjarb  II.  begonnen.  Auf  ber 

S^bmalfeite  be*  Gingang*  befanb  fid)  ein  ein* 
gebauter  Torraum,  meift  o.  ̂olj,  ber  geroöbn« 
lieh  bi*  ftur  balben  ̂ )öbc  be*  lederen  reichte; 

barüber  bie  Minstrels'  Gallery.  9*on  ber  Witte 
be*  12.  3bjb-  au  boben  roir  genügenbe  Äennt= 
ni*  d.  ben  Rufern  aller  Klaffen,  fte  bitten, 

roo  fte  nicht  Surgen  roaren,  ganj  ben  alten 

englifdien  (£barafter  beibehalten.  $er  ̂ aupts 
teil  roar  immer  nod)  bie  d.  jroei  ̂ Jfoften-  ob. 
Säulenreiben  getragene  hall  ob.  salle,  roie  bie 
Kormannen  fte  nannten,  bie  $>äufer  mit  Au*« 
nabme  ber  ber  niebem  klaffen  rouvben  Dielfach 
je^t  manoirs  (uianor)  genannt.  Aud)  je^t  nod) 
war  bie  hall  im  Stadje  offen.  Mn  fic  ftiefe  an 
einem  Enbe  bie  Chamber,  bour,  ne.  bower, 
am  anbern  ein  Stall  (croiche).  $a*  §au* 

ftanb  inmitten  eine*  Meinen  gebegten  (Drunbe*, 
u.  hatte  Dor  feiner  tyront  einen  §of  (norm, 
aire,  lt.  area  ob.  court),  auf  feiner  anberen 

Seite  ©arten,  ba*  ©anje  geroöbnlid)  mit  ©raben 
u.  ̂ >cde  umgeben.  3n  ber  Sront  roar  bie 

£>au*tbür,  roeld)e  jttr  ball  fübrte,  auf  ber  ©egen* 
feite  bie  {lintcrttjür  jum  ©arten.  Aud)  bie 
Chamber  b^tie  juroeilen  einen  üingqng  babin. 

Eigentliche  ̂ renftei  t)attc  nur  bie  hall,  Öffnungen, 
bie  mit  bödmen  fiäben  rote  mit  einer  Xtnir 

gefcbloffen  roerben  tonnten;  d.  ber  hall  $u 
Chamber  u.  Stall  roar  ein  fioeb  (pertuis); 

aufterbem  in  ber  chambor  ein  duftere*  pertuis. 

Aud)  jefct  nod)  bient  bie  hall  al*  gemcinfd)aft« 
lieber  ÜUerfammlungS* ,  Gfe*.  Jrinf=  u.  ®d)Uifs 
räum,  toäbwnb  bie  Chamber  am  läge  ber 
$au*frau  u.  ibten  Wägben,  in  ber  Kadjt  ber 

fterrfchaft  al*  Scblafjimmer  biente.  3"  »or* 
nebmen  Käufern  toar  ber  Stall  aufecrbalb  be* 
^>aufe*,  an  feiner  Stelle  oft  eine  Äüdje.  AlU 
mäblid)  rourben  in  uornebmen  raansioua  nod) 
eine  ob.  mebtere  chambors  nn  bie  erfte  ob.  bie 
hall  angebaut,  ob.  ein  2urm  ob.  befonbere* 
auftofeenbe*  ©ebäube  nnbm  fte  auf.  Xie  tform 
be*  4>aufe*  roar  geroöbnlid)  ein  längliche*  SJicrerf. 
Gin  foldie*  iiau*  au«  bem  12.  3brb.  (3eit 
$)eur\)  IL)  ift  nod)  oorbanbeu  in  Willtdjope, 

Sbropfl)ire,  an  ber  ©ren^e  ti.  SBaleö;  Abbildung 
babon  in  Thomas  Wnght,  The  Hotnes  ot 
other  Dayg,  Lond.  1871.  Ta*  fpife  3>ad)  ging 
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W  Koaaf.  ein  Scfcornftein  (chimney)  führte 
^ol  Saud)  D.  bet  cbaraber  ab ,  aber  nidjt  o. 
*r  MI,  ber  heartb  mar  in  ber  hall  entmeber 

no4  Ate  Sitte  in  ber  Witte  ob.  auch  fdjon 

■  du  Seitcnroanb ;  aud»  fing  man  an,  Hb- 
jnjhffbtm  ̂ flues)  in  ben  biefen  dauern  an» 

jubriagtn.    Tie   ball-door  öffnete  fid),  wie 
aui  5k  tomifdxn  Xbüren,  nad)  äugen,  u.  ftanb 
ie!t$rtmben  $um  Eintritt  cinlabenb,  ben  ganzen 
h;  offen,    löalb  fcfcte  man  auch  auf  ba«  Srb» 
geiebefe  ein  fcroeite«  Stodroerf ,  ben  Söller,  soler, 
lt.  »larium,   bet   t>.   ber  Sonne  befdjienene 
flaum,  eine  chamber,  311  ber  meiften«  eine 
Xre^pe  o.  außen,  Seltener  ba,  ioo  bie  Sicherheit  e« 
ftinidbte,  eine  innere  führte.  ©«  war  ber  fieberfte 
Saum  bei  §au\e«.  %o\\  ungaftlicben  ob.  geizigen 
$erjonen  wirb  in  ben  mittelalt.  (yefcbidjten  oft 

bmwrgeboben,  baß  fie  im  Boler  wohnen  u.  bie 

b&U-door  gefebloffen  halten.   Tic  Senfter  be« 
Söder«  roaren  in  ber  btden  SRauer  au«gefpatrt ; 
♦u  baten  Seiten  befanben  fid)  Sißbättfe  in  ber 
Senfternifdje.    3m   13.  u.  14.  3brb.  blieben 
im  mefenilicben  biefe  SBcrbältntffe.  pödjftcn« 
baß  man  ein  ob.  mehrere  Chambers  hinzufügte, 
u.  bie  hall  auf  einem  unteren  gewölbten  SHaum, 

brm  cellar,  errichtete.    3n  the  Coke's  Tale 
of  Gamelyn  flößt  an  fie  ein  {Kaum,  bie  spence, 

je&t  buttery  gen.,  bie  „Äu«gabe",  wo  Speifen, 
Sein  u.  Gkfcbirr  r*rfd)loffen  würben  Ter 
»pencer  ob.  dispencer  war,  wa«  beute  butler 
beißt ;  baber  bie  £kiufigfeit  biefe« ftamiltennamenö. 
Sieijacb  hatte  man  eine  Slrt  flcinerer  ball  ab* 

getrennt.  ba«  parlour-,  ba«  parloir  toar  ur= 
fprünglid)  in  ftlöftern  ba«  Sprechzimmer,  n>o 
SVfucber  empfangen  würben.   91m  (£nbe  be« 

14.  oStb  hatten  bie  s3Kittel! laffen  an  SBoblflanb 
erheblich  zugenommen,  u.  bie  Kriege  ber  beiben 
Seien  trugen  weiter  ba^u  bei,  ihre  ̂ Bebeutung 
u.  bxe  ber  gentry  |tl  erhöben,  ba  bie  nobility 
jnm  großen  Zeil  oerniebu:  worben,  u.  bie 
Ärow  beftrebt  war,  ftd)  gegen  ben  SReft  auf 
bie  anberen  Klaffen  ju  ftüßen.  Sornebme  Käufer 
gruppierten  ftd)  um  einen  innern  §of.  Tie 
ball  mar  noch  immer  ein  geräumige«  Empfang«« 
V»«n;  aber  baneben  batte  ba*  $>au«  im  (rrb= 
u,   etilen  <&efd)oß   eine  Slnjabl  parlour«  u. 
Chambers.    Sotn  $wf  au«  führte,  tote  fdjon 
fruber.  oft  eine  äußere  Treppe  ju  biefen,  benen 
e:n*  offene  Öalcric  »orgelegt  toar;  im  $ofe  be» 
taub  ftd»  aueb  ber  3iebbnmnen.   Ter  SBefucber 
enlbete  üd)  wie  nod)  beute,  mittel«  be«  SUopfcr« 
an  u.  fünfte  bann  burd)  Trebung  eine«  9iinge« 
ii*  Xiür  auf.   3"  ben  befferen  Käufern  hatte 
man  je$t  Seitenfamine  mit  Scbornfteinen.  $m 

16-  3brb.  änbertc  fid»  wenig  in  ber  häuslichen 
«rdntdtur.   Ta«  untere  Stodwert  ber  beften 
^ÜT^erfcäufer  war  au«  Stein,  bie  oberen  au« 
rtadjon!.  ba*  mit  ̂ iauerfietnen  au«gcfüüt  war; 
5}e  anbeten  beftanben  ganj  barau«;  in  fcolborn 
emet,  fienbon  fmb  nod)  einige  berartige  ju 
*ben;  etenfo  tn  Stratforb  on  ̂ oon,  fiebe 
SfcaWpcare«  ireilid)  erneuerte«  ©eburt«bau«  u. 

|  bie  Grammar  School ;  im  übrigen  fprang  jebe« 
Stodwcrf  cor  bem  anbern  icuun.  Tie  Stäume 

waren  meift  Hein,  niebrig  u.  bunfel,  wie  auch 
bie  Straßen  eng  u.  wtnfelig.  Sebt  beliebt 
waren  bie  meift  runben  Srfer,  au«  benen 

fiel)  bie  bow  Windows  u.  hay  Windows  ent* 
widelt  babeit.  ̂ n  ben  großen  $9of)nbäufern 
be«  Sanbe«  u.  ber  Stabt  bebielt  bie  bull  immer 

j  nod)  ihre  alte  SHolle  al«  ̂ eftraum  bei;  fogar 
^euerftätten  in  ihn  Witte  mit  ben  mächtigen 

jeuerböden  jum  galten  ber  Scheite  waren  nod» 
teilweife  üblid);  für  ben  @ebraud)  ber  gramtlie 

trat  fie  aber  jurüd.  Seit  bem  16.  3brb-  er» 
balten  bie  ̂ rioaträume  oorwiegenbe  ©cbeutung, 
u.  bic  hall  oerliert  bamtt  ihre  SBicbtigfeit. 

j  Viu.'i  bie  Ticnerfd)aft  erbält  aQmäblid)  eigene 
9täume,  oor  allem  bie  Öervant«'  Hall,  in  ber 
gcmeinidjaftlid)  gefpeift  wirb.  Sdiliefelid)  wirb 
bie  hall  ber  große  (£ingang«raum  be«  Sd)loffe«, 
\u  ber  ber  screen  bie  $orbaDe  bilbet,  aber  bie 

Familie  nimmt  noch  in  ihr  ihre  -l'h.M \<\:>. n  ein. 
Srjmmctrie  war  ben  englifchen  ̂ Bauten  aud)  in 

biefer  $eit  oöüig  fremb;  batte  man  in  ber  alten 
3eit  nur  Dom  ©efid)t«punft  ber  Sicherheit  gebaut, 

fo  that  man  e«  fpäterhin  nad)  bem  ber  5*c* 
quemlicbfeit.  Ihn  al«  man  im  16.  ,V.;h:.  bie 
italienifchc  9{enaiffance  nachahmte,  fanb  größere 

iRegelmäßigfeit  Eingang;  in  ben  TOifcbfülen  be« 
Elisabethan  u.  be«  Jacobean  Style  gefeilte  fie 

fid)  nationalen  Gigentümliebfciten  au.  3ur  *}eit 
ber  (flifabeth  wirb  üor  allem  ber  (frier  reidjlid) 
angebrad)t,  u.  feine  dauern  möglichft  in  ftenftet 
aufgelöft;  bie  Vorliebe  für  ihn  bot  ftdi  bi«  jefet 
ungcfd)Wäd)t  erhalten.  Unter  3o.ibb  I.  bringt 
ber  italicnifche  ftlaffisi«mu«  weiter  burd)  (Inigo 

Jones  1572—1651),  gelangt  unter  Sari  I.  jur 
Uoücnöerrfdjaft;  burd)  Christopher Wren  (1632 
bi«  1723)  u.  feiert  im  18.  3hrh.  feine  Triumphe. 
9Jrad)tbauten ,  wie  Blenhcim  Castle  für  ben 

fcerjog  o.  TOarlborough,  o.  Siaiam  fient  gebaut 
für  ben  Earl  of  Leiccster  o.  Sir^obnitenbrugb, 
Holkham  Hall  in  Worfolf,  Chatsworth  (bem 

$>erjog  o.  Teoonfhire  gehörig)  u.  Chiswick  ge^ 
!  b°rcn  biefer  3eü  an-    Anfang  be«  li>.  3hrh- 
;  gefeilte  fiel)  ber  $elleni3mu«,  ba«  Schwärmen 

für  bie  gricd)ifd)e  Tempelfront  h<nÄ",  baneben 
aber  erfährt  ber  gotifdje  Stil  eine  9ieubelebung; 

j  e«  ift  bie  3*it  be«  Gothic  revival.  Tie  ©otif 
war  nie  erlofdjen  u.  bic  englifd)e  JHomantif  be« 

18.  3brb-  bradjte  fie  wieber  in  allgemeine  Stuf« 
nähme,  juerft  in  unflarcn,  bann  im  19.  3brb- 
in  reinen  formen  ber  Spätgotit.  Tancben  fam 

gleichseitig  aud)  bie  Vorliebe' für  japaniiehe  Crna- mente  auf;  wenigften«  bienen  folchc  alöflnregung 

j  für  9ieufd>affungen.  Ter  flajfijiftifebe  Stil  war 
nid)t  langlebig  u.  brang  aud)  nidtt  burd);  er 

entfprad)  nicht  bem  englifd)eu  begriffe  o.  hau«» 
liebem  Rehagen.  3°blreid)c  gamilien  lebten  in 
in  ihren  älteren  üanohäufern  weiter,  öorb 

öhefterfielb  traf  bic  wunben  ̂ unfte  biefer  Söau» 
art,  wenn  er  bem  ©eneral  SBabc,  ber  fid)  ein 

|  berartige«  ̂ alai«  in  fionbon  hatte  bauen  laffen, 
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bo«baft  riet,  er  foOe  ba«  gegcnüberftcbenbe  $>au« 
mieten,  um  ».  biefem  au«  bie  Schönheiten  feine« 

©aue«  Genießen  ju  fönncn.  —  flum  ©erftänbni« 
be«  englifcben  -t>oineä  muß  man  fid)  rwr  aOem 

bie  2f)arfad)e  öor  Äugen  polten,  baß  bcr  ©ng* 
länber,  ob  arm  ob.  reid).  e«  al«  gebieterifche« 
SBcbürfni«  cmpfinbet,  mit  ben  Seinen  für  fid) 

m  wohnen.  2>arau«  ergiebt  fid),  ba,  wie  überall, 
fo  aud)  in  ßnglanb,  bie  wenig  u.  mittelmäßig  ©e= 
gütertcn  bie  Überzahl  bilben,  baß  ei  tum  geringer 
@röße  u.  ftöbe  ift;  außer  bem  ©rbgcfcboß  hat  eS 
faft  ftet«  nicht  mehr  al«  ein  crftcö  u.  ein  ntcbrige« 

^weite«  föefcboß.  $>ie  SHiefenbäuier  be«  ftefts 
lanbe«  waren  bi«  in  bie  neueftc  $eit  unbcfannt, 
erft  in  ben  legten  3abrset)nten  b^at  man  in 
einigen  Dorncf)men  Vierteln  üonbon«  ähnliche 
elegante  SKiet«bäufer  errietet,  mansions,  mit 
Bielen  Stodwerfcn,  flats  genannt,  bie  ganj  ob. 
geteilt  uermietct  werben;  aud)  in  gbinburg  ftnb 
fie  ,ui  finben.  Sie  änbern  aber,  bi«je|jtwcnigften«, 
nicht«  an  ber  ©hufiognomie  englifd)er  SBobnorte; 
überaß  tritt  un«  fteftlänbern  ba«  ©erlangen 
be«  ©nglänber«  nach.  Stbgefdjloffenbeit  in  feiner 
$>äu«(id)fcit,  nad)  privaey  entgegen.  My  house 
i8  my  castle,  ift  fein  GJrunbfafc  u.  ©orfafc,  benn 

man"  muß  in  ibm  aud)  ein  energifdje«  SSoflcn au«gefprod»cn  erfenneu;  u.  biefem  fann  er  in 
feinem  $>äu«d)en,  ba«  er  für  fid)  bewohnt,  mag 
e«  nun  Dorneljm  ob.  ärmlid)  fein,  beffer  naa> 
leben,  al«  mir  in  unferen  TOietSfafernen,  wo 

unfer  ©ebagen  t>.  ben  filaüieren  u.  Sußtritlen 
neben,  über  u.  unter  un«  abbringt,  u.  wo  mir 
unter  ber  ©olisciaufficbt  be«  Sortier«,  ob.  ber 
be«  nod)  abfdjeulidjeren  concierge  nebft  feinem 

weiblichen  'Jiiv.iicu  fteben.  $a§  jefcige  eng(ifd)e 
$wu«  ber  großftäbtifeben  «Kittelflaffe  ift  äußer* 
lid)  t>.  einer  troftlofcn  ̂ üdjtembeit;  eine«  gleid)t 
bem  anbern,  bie  dauern  obne  jeben  Sdjmurf, 

oljne  Wefimfe,  wie  audjlbör  u.Sfnfter,  bie  eins 
fad>e  Öffnungen  barftcücn,  barüber  ein  fladjc« 
5>ad);  ber  3icgelrobbau  in  graugelblid)em  Xljon, 
ber  aber  in  bem  Steinfoblenqualm  ber  ©roß* 

ftäbte  fdjmufeiggrau  geworben  ift.  $iefe  $>äu«= 
dien  werben,  abgefeben  d.  ben  ärmften  ©icrtcln, 
tt.  je  einer  ftamilie  bewohnt.  $a  ©runb  u. 
©oben  ber  Stäbtc  meift  wenigen  ©rofjgrunb- 
befifeern  geboren,  bie  ibn  jum  $au«bau  gc* 
roöbnlid)  auf  99  3at)re  üerpaebten,  u.  nad)  Sb= 
(auf  ber  ©ad)tfrift  ade«  auf  bin  Grridttete  ohne 

©ntfdjäbigung  an  ben  Bieter  bem  ©efißer  ans 
hrimfällt,  fo  feblt  bort  jebe«  weitere«  3ntereffe 
an  funftnotlem  £>au«bau.  £a«  großftäbtifdjc 
©ürgerhau«  bat  au«nabm«lo«  einen  Sd)ad)t 
üor  fid),  area,  ber  bem  unterirbifdjen  ©efdwß, 
basement,  we(d)e«  bie  ffücbc,  SBirtfcbaft«:  u. 
SSobngelaffe  für  bie  $icnftboten  bilbet,  Eicht 

jufübri;  alle  Lieferanten  hoben  ibven  S8eg  ba- 
binab  ju  nebmen  u.  ibre  SSaren  bnrd)  bie 
?lreatbür  in  ba«  fcau«  ju  febaffen.  Natürlich, 

ift  biefe  grabenartige „?lu«id)ad)tung  mit  einem 
©itter  umgeben.  Über  fie  fübrt  ein  Steg, 
bie  doorstep»,  jur  $>au«tt)ür.    Tod)  trifft  man 

aud)  in  größeren  Stäbten  ftamtltenbäufer  obne 
area,  wo  bann  ba«  niebere  ßrbgefdjofe  ber 

©irtfdjaft  bient  u.  eine  hob«  Ireppe  jur  «treet- 
door  hinaufführt.   3n  fleineren  Stäbten  feblt 

fie  gänjlid);  ibre  §äu«d>en  gleidjen  faft  oöüig 
benen  in  beutfeben  d.  entfpred)enber  ©röße. 

Sorgfältiger  gebaute  £>äufer  ber  ©orftäbte  u. 
be«  Sanbc«  haben  Diclfad)  eine  ©orbaOe,  bie 

porch,  mit  gefdjloffenen  ob.  burdjbrodjenen 
^Bangen,   ein   midfommene«  $(ä^d)en  ̂ um 
^laubern  an  Sommerabenben;  in  ber  Stabt 

ift  fie  meift  ju  einem  t).  Säulen  u.  ©ebälf 
getragenen  ©orfprung  ̂ ufammengefebrumpft. 
intrd)  ben  filopfer,  knocker,  einem  metallenen 

SRing  —  aud)  anbere  formen  nimmt  er  an  — 
ber  auf  eine  ebenfoldje  Unterlage  fdjlägt,  melbet 

man  fid)  an,  u.  jwar  ber  !öefud>er  anber«  al« 
ber  ̂ oftbote  ob.  ©ewerbetreibeube;  ba  neben  wirb 

aud)  oft  nod)  um  filingeln  gebeten  (knock  and 
ring).   £>at  fid)  bie  2bür  geöffnet,  fo  tritt 
man  in  ben  &Iur,  ber  fid)  gliebert  in  bie 

Passage  —  in  fleineren  Käufern  ift  biefe  nur 
eine  ganj  f leine  ©orballe,  bie  lobby  b<«B';  — 
tjier  befinbet  ftd)  ein  föarbcroben=  u.  6d)inm 

ftänbcr,  ein  Xifdjdjen,  Spiegel  mit  dürften  ?t.  — 
u.  bie  hall  mit  ber  ireppe.   3n  Sdjlöffern  u. 

berrfd)aftlid)en  Käufern  ift  bie  eigentliche,  bie 

inner  ball,  ein  wirflid)er  ©erfammlung«-  u. 
ÜBobnraitm,  ̂ u  bem  bie  ©orballe,  outer  hall, 

fübrt.   Cft  führt  freilief)  nur  ein  fdjmalcr  Qkmg 
bireft  D.  ber  $>au«thür  gur  Sreppc.   3n  befferen 

Käufern  befinbet  ftd)  ber  Salon,  drawing-rooru, 
im  erften  Stod;  in  einfacheren  aud)  im  (£rb- 

gefebofo.   3m  elfteren  &all  ift  in  biefem  ba« 
(jß:  u.  ein  ?3ohnjimmer,  parlour,  sitting-room. 
3n  vornehmen  Rufern  ift  natürlich  bie  Einlage 
fehr  wechfelnb,  bod)  bcfiubet  üd)  ber  Speiiefaal 
aud)  ba  regelmäßig  ju  ebener  l£rbe,  ber  Salon 

eine  Xreppe  bod). '  T)ic  Sdjlafjimmer  befinbeu fid)  immer  im  oberften  Stodwerf.    fhinfl  VU 
©efdjmad  entfaltet  ber  (£nglänber  nor  aQem  an 
feinem  fianbhau«.   SDtti  fiaub  ift  für  jeben,  bcr 
e«  ermöglidjen  fann,  ba«  eigentliche  öeim.  5>er 

gan^e  $lan  u.  Aufbau  bcr  englifchen  !ßilla 
wirb  beherrfcht  b.  bem  Streben  nad)  ©ehaölicbs 

feit;  bie  gefchiefte  Gruppierung  bcr  9(äumc  in  iöc- 
gug  auf  abgefd)l offene  Lage  u.  richtige«  ©crbältni« 

Sur  Sonne  wirb  forgfältig  erftrebt*  ?lm  liebften baut  mau  fie  inmitten  be«  eigenen  ©runb  u. 
©oben«,  abfeit«  ber  Straße,  wenn  möglich  auf 
fanftem  nad)  Süben  gelegenen  fcügelabbana,, 
fo  baß  fid)  bie  (£ntwäfferung  d.  felbft  ooQ^icht ; 
aud)  fud)t  man  möglicbft  Sd)u{)  oor  92orb=  u. 
Oftwinb  burd)  bewalbete  §ügel.  Siegt  ba«  baut 
in  bcr  (Ebene,  fo  fudjt  man  fließenbe«  Gaffer, 
tt.  brainiert  ben  ©oben,   ©or  allem  ftebenben, 
fowie  bem  ©runbwaffer  fyat  man  große  Scheu, 
wa«  bei  bem  feuchten  Älima  erflärlid)  ift.  ̂ >te 

9lu«üd)t,  pro8pect,  muß  fid)  ber  üage  ju  Sonne 

u.  Sinb,  aspect,  unterorbnen.  3>a«  ̂ rühftüdd' 
jirnmer  foü  thunlich  nad)  Süboften,  ba«  (5^» 
Simmer  im  9<orbweften  liegen,  fo  ift  c«  beim 
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dinner  fühl,    ̂ n  bie  Staunte  nad)  Süben  Der* 

Itgtun,  ba  er  roinbgefd)ü^t,  warm  u-  milb= 
fnuk;  ift,  bic  91tbeit$=,  nad)  bem  ungünftigen 
Intal  bie  ©irtfdjaft&röume ;  in  ben  38eften 
ob.  cübweften ,  bic  ̂ Setterfette,  bcn  ©ingang, 
or  itbmiatt«  ud)  nie  an  ber  $>auptfu)nt  be= 
fmbta  bari.    XatauS  ergiebt  fi<b  natürlich  ein 
tft  unregelmäßiger  Qirunbrtfe,  man  legt  feinen 

8en  auT  eralte  (SHiebcrungen ,  lange  3'mmcri 
uiten,  gleichmäßige  a .\naben.    £>of>e  Limmer 
bürien  an  niebexc  ftofeen.  Xie  Srontlinie  folgt 
brn  baburd)  erzeugten  ©redmngen,  bie  Eacbfirft 

ben  wtidju  l  •.  neu  Rotten.    35ie  englifeben  Grrfer, 
bte  bar  Windows  u.  bow  Windows,  roeld)e 
bem  Sonnenlicbt  x>.  brei  Seiten  ber  eintritt 

«twhren,  gewähren  freie  Slu«fid)t,  ntaclicn  bie 
ßtnimet  heimlich,   u.  roedjfelnb  beleuchtet,  u. 
jmb  tein  äußerlich ,  ein  reijnoflcr  Sdpnud  ber 
HuBtnfeitcn.    Xie  engl.  ̂ enfter  finb  meiften« 
Sdjiebefenfter ,  beven  untere  §älfte  fid)  nad) 
oben  fdpeben   läßt;  35oppelfenfier  tennt  man 
nidtt.    lUan  legt  in  Crnglanb  feinen  S&ert  auf 
luftbicbten  Sericbluß,  weil  man  fid)  t>or  bem 
3ug  nicht  fürd)tet.    Xer  ftamin  trägt  mit  jur 
Süftung  bei,  aber  er  beijt  nur  mittelmäßig; 
D   gleichmäßiger  (Erwärmung  ift  feine  JKebe ; 
aber  man  tjat  bei  ben  meift  milben  Lintern 

bort  aud)  fein  große«  Söcbürfni«  barnaeb.  $ie 
fiamine  bürfen  nid)t  rauchen,  feine  5iücben= 

gerürbe  fid)  geltenb  madjen,  nirgenb«  foll  tote 
£uft  uef)  ansammeln,  ftür  ̂errfebaft  u.  Liener* 
idxm  muffen  gefonberte  öaberäume  n.  »borte 

txnrbanben  fein.    Überhaupt  wirb  (euerer  }U* 
geftanben,  abgeionbert  u.  ungeftört  für  ftd)  nt 
Üben,  fobalb  fte  ihre  Arbeit  gctf)an  bat.  Sie 
roobnen  für  fi*.  ber  Zutritt  jum  $errenbaufe 
fmbet  burd)  befonbere  Orange  ftatt,  fo  bat)  fi* 
unverlangt  niemals  auf  ben  ftorriboren  mit 
ber  ̂ errfebaft  u.  ibren  (Säften  jufammentreffen. 

•ÄC.<  Limmer,  welche  ju  gewöhnlichem  Öebraud) 
benimmt  finb,  foüen  nur  eine  Xljüre  ii^bfii. 
Library.  nid)t  bloß  S3ibliotbef  im  eigentlichen 
Sinn,  fonbern  ntgleicb  GJefd)äft«äimmer  be« 
^Öau*b«rrn  u.  Vcrjammlungsort  feiner  öäfte 

bet  »eieüfebaften,  drawing-room  u.  Sßjiinmer 
nnb  öem  gemeinsamen  $erfebr  beftimmt,  me«* 
halt  man  fte  gern  ntjammenleqt;  ba«  (ißäimmer 
sunt  $erbtnbung  mit  ben  x8irtfd)aft«räumen 
btben.   Ski  ber  leibenfebaftlicben  Siebe  be«  @ngs 
Utabet«  für  bie  9?atur,  ift,  wo  bie  Wittel  e« 
erlauben,  ein  (Karten  ein  unerläßliche«  ßubcliov 

;um  üauje.   Vornehme  Villen  fteben  „in  ihrem 

Örunbe,"  mbglidjft  weit  abgerüdt  oon 
Veerc*ftraße;  bfe  ber  ViHenftäbte  haben 

itgjtcn*  tbr  fauber  gehaltene«  S8orgärtd)en 
u.  einen  größeren  harten  binter  bem  §aufe. 
So  e*  bie  Hirtel  erlauben,  ift  ein  an  bie  ©e« 

kn^daitiräume  angefügter  Wintergarten,  con- 
■«■tatorj,  trenn  aud)  oft  ».  befebetbenen  »uö^ 
■enunjen,  oorbanben;  er  u.  ber  ©arten  müffen 
ben  ̂ iunenfebmud ,  obne  ben  eine  englifd)e 
««etietafel  ntebt  bentbar  ift,  u.  ber  gentleman 

nid)t  gern  in  bie  Stabt  fäbrt,  liefern.  Tie 
$>au$feiten  toerfdjiuinben  oft  unter  bem  berrlid) 
faftigen  Örün  be3  Gp^euö  ob.  ben  oioletten 
tMfiten  be*  Virginia  creeper.  Crnglanb  ift  ba« 

2anb  ber  ©egenfäße.  'föenn  und  förmlich  grauft, 
toenn  mir  bei  ber  Crinfabrt  in  fionbou  ob. 
anbern  großen  Stäbtcu  über  bie  enblofen  SHeiben 
fleincr  Mafien  binmeggleiten,  an  benen  uiebtä, 
aud)  gar  nid)t$  ba«  ?luge  erfreut,  fonbern  bie  c« 
abftopen  burd)  ibre  Sormlofigfeit,  £)be,  troftlofe 
Sarbe,  u.  jeben  Langel  an  9lb»ed)felung,  fo 

fcbroelgt  unfer  ©lid  beim  »nblirf  eine«  eng* 
lifeben  Sanbbaufe«,  ba«  inmitten  einer  lieblicben 

fianbjdjaft  —  u.  roo  märe  fte  ba«  niebt  in 
?Ubion  —  au«  feinem  Äabmen  D.  (Wrün  büß« 
fauber  bcruorlugt.  Sgl.  Dr.  ».  Totjme,  Xa« 

trnglifdje  -Vau«,  ©raunfdjmeig,  ©eorge  ©efter- 
mann 1888.  S.  Beowulf,  Boarding  House, 

Flata,  Halls. 
Uonsehold  (  uvulrv.  bie  berittcue  fieibgarbe, 

bie  au«  einem  englifd)en  })iegiment  (Rojals, 

beffen  6bef  ber  beutfdje  ftaifer  ift),  einem 
fd)ottifd)en  (Scotcb  (Jroys),  beffen  (£bef  ber 
Äaiicr  x>.  JRußlanb  ift)  u.  einem  irifdjen  Urish 
Inniskillingfl)  befielt. 

Ilou8eholder,  Compound.  Xie  große  ̂ iaffe 

be«  fogenanntcn„$ufammengefetMcn£>au«balte«" 
ift  o.  ©labftone  gefdjaffen  loorben.  tiefer  9fame 

berubt  auf  bcr'lbatfacbe,  baß,  im  (finflang mit  mehreren  »den  früherer  ©efejjgebung,  bie 
3)(ctjrjuil)I  ber  fleineren  englifdjen  Jpau«balter 
ihre  Steuern  nidjt  in  ̂ erfon,  fonbern  burd) 
Vermittlung  be«  ̂ >au«ben&er«  entrichtet,  ber 
äiu  biefem  gmed  ben  Steuer  betrag  ju  bem 

betrage  ber  'Kietfumme  abbiert  u.  bie  Quoten 
biefer  $uf ammengef eßten  Summe  t>.  ben 
Bietern  erbebt.  Xer  ÜJrunb  ju  biefem  Sei- 

fabren lag  in  bem  llmftanbe,  baß  bie  Waffe 
ber  fleinen  fcausbaltev  eine  fluftuierenbe  !öc= 
üölferung  nidjt  0.  jährlichen,  fonbern  meift  o. 
mbd)entlid)en  bübet,  mithin  bei  häufigem 
28ohnung«med)fel  bie  Gtintrcibung  ber  Steuern 
burd)  bic  Beamten  ber  Stäbte  ber  ftirdjfpiele, 

melche  Dierteljähr(id)  flattfinbct,  erfchmert  u.  in 

manchen  ftällcn  gerabeju  oereitclt.  3m  4>in- 
blid  auf  bic  hieran«  ertoachfenben  Serlufte  u. 

um  bie  .^au«beftßer  für  ihre  IDiiete  ju  ent* 

fd)äbigen,  maren  bie  Sehörben  ermächtigt  roor: 
ben,  ein  Übereinfommcn  ^u  treffen,  tooburd) 

bem  ̂ >au«befißer  ein  2eil  ber  Döllen  Steuer- 
futnme  erloffen  mürbe,  iDäbrenb  anberfeil«  bie 

au«fd)(ieß(id)e  Sürgfd)aft  für  bie  Zahlung  ber 
Steuern  ihm  anheimfiel.  Tie  Crinrid)tung  ber 

C.  H.  gefchah  1851  burd)  bie  Sumll  Tenemente 
Act.  Tie  Stellung  ber  C.  EL  erregte  infolge 

ber  ?Keformaflc  D.  'l867  bielfacbe  Xi«fuifionen; 
fd)lief)lid)  rourben  ihre  »nfprüdic  Derioorfen. 
Nähere«  911 1 hau«,  a.  a.  C.  »b.  1.  S.  615  ff. 

Household,  Lord  Steward  of  the,  f.  Lord 

Steward's  Department. 
Household  Troops.  Die  bef.  Aufgabe 

biefer  X nippen  ift,  ftd)  bem  $>crrfcber  Crnglanb« 
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äu  beffen  ̂ erfönlicöer  Verfügung  *u  ftellcn  u. 
bic  Spauptftabt  ju  bcroad)en.  Tie  [Truppen  be 
fielen  au«  bem  1.  u.  2.  fieibgarberegiment,  ben 
Royal  Horseguards  u.  ben  brei  ̂ Regimentern 

&ußgarbe,  gen.  ba«  ©renabier*,  Coldstreatn- 
u.  fdjott.  ©arbc=ftürtlier*9?egiment. 

II o iisc Ii o hl  Worda,  1.  eine  b.  Gbarle« 

Tiden«  1850  gegr.  93od)enfd)rift,  bie  1857  ein* 

ging.  —  2.  Sin  ftamilienblatt,  roeldje«  augleid) 
Unterbaltung«ftoff  bietet  u.  praftifdjen  ö'wden 
bienen  roill  (Cooking,  Gardening  etc.).  Sic 

erfd)einen  feit  1860  an  jebem  'äDitttrood);  1  d. 
London  E.  C ,  12  St.    Brido  Stroet. 

Hoaaekeeper:  Unter  biefem  Titel  läßt  bie 
finita  Spi  ers  &  Pond  feit  1879  in  monatl. 
iifg.  eine  3eitfd)rift  erfd)eincn,  roeldje  al«  ba« 

Organ  biefer  girma  anaufebcu  ift.  3abre** 
abonnement  1  s.  38  New  Bridgo  Street, 
London  E.  C. 

Honsel  Tie  beim  heiligen  Äbcnbmabl  ge* 
brausten  Elemente,  bef.  ba«  ©rot,  mürben  in 
ber  älteren  fatbolifdjen  in  einem  eigenen 
fleinen  £>äu«d)cu  (Tabernarel  ob.  Schrein),  ba« 
auf  bem  xHli.u  ob.  oberhalb  be«  9lltar«  ftanb, 
aufberoabrt.  Te«balb  würbe  ber  9lu«brud  housel 
nud)  Dom  Clement  be«  ©rote«,  ber  £>oftic,  bie 
fpäter  in  einer  SHonftranj  *ur  Schau  gefteüt 
mürbe,  allein  gebraucht,  ̂ n  biefem  ginne 
finbet  ftd)  ba«  ©ort  anaemanbt  bei  Sb.aucer  u. 

jur  3eÜ  flönig  ̂ einrieb«  V III.,  aud)  al«  9$erbum, 
to  housel,  ba*  b,cilige  9lbenbmabl  empfangen, 
fommunijieren.3nbenfanonifd)enöcftimmungen 

ffönig  Gbgar«  (959—975)  finbet  ftd)  ba*  SBort 
oft,  j.  SB.:  „Wo  enjoin,  that  it  never  huppen 
that  a  priest  celebrate  maus,  and  not  taste 

the  housel  hiraself.*  —  Thorpo,  Ancient 
Laws,  vol.  II,  p.  253. 

Houseless  Poor:  Ta«  engl,  ©efeß  werftest 
barunler  obbacblofc  berumroanbernbe  9lrme, 
roelcbe  nod)  Stat.  7  &  8  Vict.,  c.  101  tn 

'District-Asylum'  aufgenommen  roerben  follen. 
Ta«  Wäljere  unter  Poor  Laws. 

Honst- in  im.  ein  tffmrafter  in  bem  SHoman 

, Eugene  Ararn*  d.  2orb  S!i)tton  (1805-1873). 
Housemaster,  ber  fieitcr  eine«  Boarding 

House  (f.  b.  93.). 

Honst»  of  Correction,  f.  Prisons. 
House- Parlourmaid,  SJJäbdjen,  roelchc« 

Hausarbeit  u.  feinere  Skbicnung  im  6alon 
oerftebj. 

House*  of  Parliament,$arlament*gcbäube. 
Tie  alten  ©ebäubc  ftteßert  an  bie  ©erid)t«* 

gebäube  o.  SBeftminfter.  91m  16.  Cft.  1834  gc* 
rieten  fic  burd)  Utiuorfichtigfcit  einiger  Unter- 
beamten ,  roclche  bie  itamine  überbeut  Ratten, 
in  SJranb.  55a*  fteuer  teilte  ftd»  bem  $>ol,t.roerf 
ber  SJibttotbef  mit  u.  bie  ©ebäubc  mürben  ein; 

geäfdjcrt.  Tie  in  ber  "Mb/c  gelegene  West- 
minstor  Hall  mürbe  unter  großer  Sthroicrigfcit 
gerettet,  nud)  Westniinstcr  Abbey  fdjroebte  in 
großer  ©efabr.  Tic  neuen  ̂ arlament«gebäube 

(1840—1857  gebaut)  fteben  auf  bcnT^Iafie, 

roelcben  früher  Westminster  Palace  u.  St. 

\  Stephen's  Chapel  einnahmen.  Ter  ganje 
©cbäubelompler  bebedt  eine  ftlächc  0.  8  acres 
mit  4  $auptfronten,  t>.  benen  bie  nad)  ber 
Ibcmfe  ju  liegenbe  940  &uß  lang  ift.  Ta« 
9>arlament«gebäube  enthält  11  offene,  üieredtge 

fcöfc,  500  3'mmcr,  18  93eamtenroobnungen,  bie 

tgl.  Staat«gemäd)er,  ba«  Eber*  u.  Unterbau« 
u.  bie  Central  Hall.  Ter  SBauftil  ift  im  aüg. 

im  fpätgotifd)cn  flu  tan-. ,  Stil  mit  9lnflängen 
an  ben  »auftil  ber  nieberlänbifeben  JRatbäufer. 

Ter  ©lodenturm  mit  ber  ©lode  'Big  Ben"  bat 
I  40  An»;  in«  üuabrat  u.  ift  320  ftufe  b.odj.  — 
Ter  .jpauptjugang  jum  Parlament  fürjrt  für 

ba«  ̂ ublifum  burd)  Palace  Yard  u.  Weat- 
rainster  Hall,  eine  breite  Treppenfludtt  binauf 

in  St.  Stephen's  Hall,  an  beren  beiben  5<iten 
Statuen  ber  größten  engl.  Staatsmänner  auf' 
geftcllt  ftnb,  roie:  §ampben,  &oy,  ß^atbam, 

ßlarenbon,  golüanb,  9Balpole«,  "SWan«fielb  u.  a. 
9üon  hier  au«  gelangt  man  in  bie  80  gufi  bob^ 

,  Octagon  Hall  mit  einem  geroölbten  Tadp- 
9lu«  biefer  -valle  führt  ein  ©ang  ;uv  9ted)ten 
ju  bem  House  of  Lords,  ber  utr  IHnfen  ju 

bem  House  of  Commons.  —  ̂ ur  Slbcnbjeit 
Iünbet  mäbrenb  ber  Tagung  ber  beiben  Käufer  ber 
üorb«  u.  ©emeinen  flct«  ein  tjedftrablenbc«  2id)t 

0.  ber  Spiue  be«  fog.  Ubrturme«  be« Parlament«* 
gebäube«  ben  Siemohncrn  ber  .ftauptftabt  an, 
baß  bie  Witglieber  be«  Unterlaufe«  Derfammelt 

i  ftnb.    3"  bcmfelben  9lugenbltd  aber,  ba  ber 
j  Spred)cr  bie  Sifung  auftebt,  erlifd)t  e«  infolge 

einer  bef.  SBorriduung.  —  The  House  of 
Lords:  Ter  Sifyung«faal  be«  Cberbaufe«  ift 

ein  prächtige«  ©emad)  mit  reid)cr  iRalcrei  u. 
$ergo(bung,  ̂ erlieft  gearbeitetem  9KctoIlfd)mud! 

[  u.  berrlicbem  Sd)ni|,m>ert.  S«  ift  97  $uß  lang, 
45  t^uß  b]oä]  u.  45  ̂ uß  breit  u.  rourbe  am 
15.  9lpril  1847  eröffnet.  3u  beiben  Seiten  be« 
Tbrone«,  aber  auf  einem  roeniger  erböbten 

941aße,  ftebt  ein  Seffel  für  ben  ̂ rinjen  b.  ®alc« 
u.  bie  if)tn  im  dränge  j}unäd)ft  fte^enbe  ̂ erfon. 
Ter  Woolsack  (f.  b.  33.)  befinbet  fid)  u.  bem 

Tbrpnc.   9luf  ibm  fißt  ber  Lord  Chancellor 

j  (©roßfanjler).    Tie  ̂ 5eer«  fißen  auf  beiben 
!  Seiten  ob.  auf  ben  Oucrbänlen.  Tic  ©alerie 
für  bie  5Berid)terftatter ,  baljinter  bie  ©alerie 
für  tfrttnbe,  liegt  bem  Tt)r"ne  gegenübet. 
<$re«!omalereicn  in  fed)«  Abteilungen,  brei  an 

jebem  Cnbc,  fdjmüden  bie  SSänbe.  —  Tie  jtoölf 
Rentier  D.  buntem  ©la«  tnerben  nad)t«  D.  außen 
erbellt.  91  uf  bem  Surnic«  untcrbalb  ber  ©alerie 

befinben  fid)  bic  9Bappen  ber  $>errfd)er  u.  ber 

ftanjlcr  (Snglanb«  feit  C?buarb  III.  —  The 
House  of  Commons:  Ter  Sißung«faal  be3 

Unterbaufe«,  70  &uß  lang.  45  jjuß'in  Sireite u.  $»öbc,  ifl  nidjt  fo  farbcnpräd)tig  roie  ba«  ber 

f)ker«.  Ter  Seffel  be«  Sprcdjcr«  (Speaker'a 
Chair)  füQt  picr  im  Unterbaufe  ben  ̂ ilaß  au«, 
meldjen  im  Cberbaufe  ber  Tbron  einnimmt. 
Über  bem  Siß  be«  Spredjcr«  befinbet  ftd)  bic 

|  Visitors'  (iallery.   Tie  ring«  b<rumla"fenben 
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8a!nim  iinb  benimmt  für  bie  SWitglieber,  %k= 
«bterftattcT  u.  für  folc^e  auS  bem  $ubltfum, 
mldx  uxgelafien  roerbcn  im  Auftrage  o.  SJiit 

jlitknt.  Tie  ©alerte  für  Tarnen  (Ladies' 
GiHery)  tft  ein  flehte 3  ©emocb.  tDClebe*  faum 
Prionen  fafien  tann.  Tic  2Xitgliebcr,  670 
cn  3aW.  müffen  um  bic  Verccbtigung, 
Samtn  einführen  ju  bürfen,  honorieren,  u.  fein 
Stoglieb  botf  metjr  aW  einmal  in  ber  SBoaV 

1.  kmtm  tteebt  ©ebraud)  madjen.  $et  (Sin- 

jflitj  füt  bie  "äJtitglicber  tft  entroebet  0.  bem 
(nupteingang  ob.  burd)  eine  bcf.  Jf)üv  u. 
Irtjipe  00m  Star  Chamber  Court  au*  (fo 
genannt,  roeil  er  auf  bem  ̂ l.tpc  fid)  befinbet, 
bo  «bemal*  bie  tnelaefürdjtete  Star  Chamber 

[|.fc.tB.]  lag).    S.  bie  Sonberartifel. 

PLAN  OF  THE  HOUSE  OK  COMMONS. 
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I.a.lie*'  Gallrry. 

Reportern'  Uallery. fr. 

r s 

1  •    S  * 
-  |  B- 
~  -  3« 

G.n*w»v. 
Floor 

of the  Hou*«. 

| a 
i 
a : 
S 
1 o 
ü 
Pi 
O 

s c 
s 

O 
t 

Gangway. 

i  I 

! 

-  - 

1^
 

Bar  of  tho  Hoiisp. 

J 

. 

'«-■«? 

In III 

.? 

P#*r»-  GalUry :S«rjeant-|    |  Crona-  I at-Arm«.|  [Benches. 
lOoor.f  Dütiiiguinhed 

Strängen'  Qallery. 
Urmiurt'  StrangViV  GaÜery.  _ 

P»*ti-  Gallrry 

f.  Duties. 
Hon*  Tatom.  So  beißen  bie  fieser  be* 

Eton  College,  bie  bic  »uffidtf  übet  bie  Sdjüler 
«uBcTbalb  bet  Sdjulftunben  haben. 

HtMuewiferj :  5a*  AUt  ©irtfd>aftlid)feit 

im  $mu*balte  anleitenbe  Ctaan  ber  'National 

Hoiwewife'a  Association'.  Vrrfdjelnt  feit  1892 
in  monatlichen  Slfg.  (Id.).  Partridge  &  Co., 
9  Paternoster  Row,  London  E.  C.  Von  1885 
bti  \h<t>  tarn  ba*  Jjlatt  unter  bem  Xitel  'LittJe 
Wonwn'  betau*. 

Hou.holds.  Royal,  f.  bie  Sonberartifel: 

Lord  Steward'«  Department,  Lord  Chamber* 
lain  »  Department  U.  f.  tu. 

Honstold  Suffraue,  SBablredtf  eine*  £hm«: 

ftanbbefifcer*,  roonad)  bie  SKicte  eine*  .fcaufcä 
u.  bie  3Je,VttbIung  bet  bamit  Derfnüpften  Steuern 
gut  (Erteilung  be*  parlamentarifd)cn  $Jablrcd)t* 
genügen,  b.  t).  ba*  UBablreebt  foQte,  unabhängig 
0.  bem  größeren  ob.  geringeren  SKietjin*,  allen 
$>au*baltcrn  al*  foldjen  erteilt  »Derben,  roeldK 

burd)  SkAablung  D.  Steuern  au  ftoften  bc* 
Stnat*bau*balt*  beitrugen.  Tie  bousehold 
suffrage,  bic  am  15.  91  ug.  1867  für  bie 
boroughs  eingeführt  rourbe,  mar  0.  jeber  ein 
Schrerfen*gefpenft  ber  fonfeiuatioen  Partei. 
Wäberc«  f.  Altbau*,  o.a.  C,  *3b.  I,  S.  611  ff. 
IlonjhnhnmH.  So  beißt  eine  Vfcrbcrafie, 

meldje  Sioift  in  feiner  Wefdjidjte  ber  JRcifcn 
Lemuel  Gulliver  Dorfommeu  läfjt.  %<xi  ©ort 

mufj  'hov-inmz',  jTOciftlbtg  au*gefprodien  tuer* 
ben;  c*  jod  roo^l  bagu  bienen,  ba*  Weroiebcr 
eine*  $ferbc*  nadiAuabmen.  ^ope  bejietjt  fid) 
auf  biefe  ̂ ierberaffe  in  ber  Stropbe: 
„Nay,  would  kind  Jove  my  organ»  so  diposo 
To  hymn  harmonious  Houyhnhnms  through 

the  no»e.*  —  Adams,  Dirt  of  Lit. 
Howard  Association,  ein  feit  1366,  unter 

bem  Scbufe  be*  Üorb  ©rougbam  gegr.  pbilan^ 
tbropifeber  herein,  ber  ben  rüfimlicben  ßmerf 

üerfolgt  „to  promote  the  best  methods  of 
Treatmont  and  Prevention  of  Crime 

and  Pauporism.*  5ie  Wruubfä^e  u.  93e; 
ftvebungen  be*  eblen  9Renfd)enfreunbe*  3"bn 

^jowarb  finb  in  ber  erfolgreichen  SBirffnmfeit 
biefe*  Screin*  auf  Dielen  ©ebieten  Derroirflidit 

toorben.  ISr  fammelt  aQfeitigc*  'Biaterial  u. 
bietet  (id)tDoden  9luffd|(ufj,  foroobl  im  britifeben 
liJuttcrftaat  mit  feinen  Iöd)!erlänbcrn  rcie  anber* 
märt*,  über  bie  Derfd).  bertfebenben  Stjftemc 

ber  Strafred)t*bflege  foioie  ber  S*etbütung_  D. 
SJetbtecben.  ̂ ablreidje  ftlugfdjtiftcn  u.  größere 

auf  Specialuntcrfud)ungen  gegr.  Söertc  über 
Dcrmabrlofte  rui'.i.cn:  u.  }üettung*anfta(ten  für 
Detlaffcne  ftinbet,  XtunlfudU  u.  Unjucbt,  2anb- 
ftteiebet  u.  5öcttlet,  al*  bie  Cw>uplbeförberer  ber 
$erbrcd)en,  9lrbeiter^eimftättcn  u.  über  Dcr- 
toanbte  ©cgenftänbe  baben  bureb  bie  Howard 

Association'  loeitere  Verbreitung  gefunben.  Gin 
beroorragenbc*  5Berf,  toelcbe«  auf  bem  (Gebiete 
ber  Socialjoiffcnfmaft  u.  öffentlirben  ©efunb- 
beit*pflegc  ?lutotität  etlangte:  „Ponological 
and  Preventive  Principles  with  referenee 
to  the  diminution  of  Crime,  pauperinni,  and 

intern perance  etc.*  .  .  .  nmrbe  D.  bem  Sefretfir 
be*  «erein*  SBilliam  lattad  Deröfientlid)t,  u. 
erfrbten  1896  in  neuer  erweiterter  9lu*g.  (8  s.). 
3>er  Verein  bat  feinen  Gentralfi&  in  Üonbon, 

East  City,  5  Bishopsgate  without. 
Howard-Medal.  $em  groften  Vbifantropen 

u.  ©cfängni*=9?eformator  3obn  .'powarb  (1726 — 
1790)  au  Gbren  ift  jioar  meber  au  feinen  L'eb» 
Aeiten,  nod>  feit  feinem  lobe  jur  bleibenben 
(Erinnerung,  lüie  er  Derbient  r^citte,  eine  Webenf= 
münjc  D.  banfbaren  Wacbfolgern  geprägt  loor« 
ben.  ©obl  aber  erAäblt  un*  fein  Viograpb 

fteptuortb.  Tiron  p.  einer  bcnfioürbigen  9ln= 
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erfennung,  welche  ein  ruffifrfjcr  ©eneral  biefem 
eblen9Jienfd)enfreunb  nod)  mabrenb  feine*  Seben« 
u.  ©irfen«  gcjoüt  haben  foü.  ,A  Russian 
Genoral  was  presentod  by  his  countrymen 

with  a  gold  modal  'as  one  wbo  had  deserv- 

eil  well  of  his  country'.  The  General  roplied 
that  bis  Services  reached  his  own  country 

but  there  was  a  man  wbo  had  already, 
with  infinite  toil  and  poril,  oxtendod  his 

humanity  to  all  nationa  —  and  who  was 
therefore  alone  worthy  of  such  a  distinetion; 
to  bim,  his  master  in  benovolence,  he  should 

send  the  medal.  And  be  did  so."  Ob  biefe 
ruffiiehe  ©ebenfmünje  jeboef)  wirflid)  in  3obn 

#owarb«  Söefij^  gefornmen  u.  wo  biefclbe  beute 
aufbewahrt  fei,  ift  bi$  je&t  nid)t  weiter  befannt 

geworben  u.  nod)  fraglich,  geblieben.  Sgl.  'Notes 
and  Queries'  t»om  22.  frebr.  1851,  S.  142 
u.  üom  23.  Oft.  1897,  6.  334. 
Howel  ob.  Hywel  nb  Owain,  ein  mallifer 

Partie,  ber  um  1140  lebte.  S.  Stephon, 
Literature  of  tho  Cymri  u.  Morley,  English 
Writers,  vol.  I,  p.  11. 

Howe,  Miss,  ein  Gbnrafter  in  bem  9?oman 

'Clarissa  Harlowe'  o.  Samuel  tHidjarbfon 
(1689-1761). 
Howler.  Sehniger,  grobe  gebier,  rote  fte 

Schüler  begeben,  j.  S.  bei  Überfettungen,  aud) 
gebanfenloje  JRebe.  Da«  Journal  of  Education 

D.  3.  1895,  S.  385  fagt:  A  'Howler'  is  the  eud 
of  a  dyspeptic  cow-boy  aftor  an  educational 
surfeit.  Or,  in  moro  philoeophical  language, 
it  is  the  quick  detection  of  Visual  or  acoustic 
congruities,  aud  tho  rockless  inferenco 
therefromof  relationBimpossiblo  to  languago, 
chronology,  or  reason.  Seifpiel:  What  is 

Polaoontology  ?  Poley's  'Essays  on  Theology' 
ob.  Why  was  Henry  II.  called  Plantagenet? 
Because  he  always  wore  a  white  rose  in 
his  button-hole. 

Hoylake,  Heine«  Seebab  am  5)(unbttng8= 
bufen  be«  Dee,  jefct  Diel  r>.  ©olifpiclcrn  befud)t. 

H.P.,  Slbfürjung  für  Horso- Power  (f.b.©.), 
Sfcrbeftortc,  Sferbefraft. 

Ii.  p.,  Half-pay. 
II.  K.,  1.  Home  Rulor;  2.  Highland Railway. 
H.  R.  A.,  Honorary  Royal  Academician. 
H.  R.  S.,  Home  Rounion  Society. 
Hnt.,  Hussars. 

H.  S.  C  R,  High  Sub-Chiof  Ranger  (gorft* 
bcamter). 

Hubert  in  Sbaftffpeare«  King  John  Hubort 
do  Burgh,  Justice  (Cberrichtcr ,  aud)  JHcgent* 
fchaft«rat)  ».  Gnglanb,  ber  jum  Garl  ö.  ftent 
erwählt  würbe.   Gr  ftarb  i.  3.  1243. 
Huddersfleld.mobemeStabtD.  100000  (Sinw. 

in  ?)orffbire,  20  km.  fiibweftl.  D.  Sieab«,  ift  ein 
£>auptfi&  ber  SBoüinbuftrie. 

Hudibras.  Die«  ift  ein  feberabafte«  ©ebidjt, 
in  bret  Seilen,  gefchrteben  u.  Samuel  Stttlcr 

(1600—1680)  $ur  3c«t  ber  Sürgerfriegc  u.  uer= 
öffentlicht  in  ben  3.  1663,  1664  u.  1678.  Sein 

3iel  war  obne  ftrage,  bie  Puritaner  ju  perfu 
fiteren ;  aber,  wie  ©corge  ©ilfillan  betnerft, 
„bebenft  ber  Tiid)tcr  fid)  niebt,  gelegentlich  eine 
fleine  Grfurfion  au«  all  ben  Parteien  unb 
Serfoncn  berau«,  bie  ibn  umgeben,  auf  ein 
anbere«  ©ebiet  ju  machen;  bie  fcblecbtc  Soefte, 

bie  anmafjenbe  ̂ bilof  opbte,  bie  Sitten,  Sanieren, 
I  ftüttfic  u.  SBiffenfchaften  feiner  3cn\  werben 

alle  on  passant  mit  einem  ftänbebrttrf,  mehr 

ob.  minoer  fübl  u.  üernidjtenb,  begrüfet."  Der 
$elb  be«  ©ebidite«,  Hudibras,  ein  Puritaner, 
unter  bem  Sir  Samuel  SJufe  ob.  aud)  Sir  §enrü 
JRofewell  oerftanben  fein  fod,  begiebt  fid)  mit 
feinem  Diener  JHalpb,  u.  einem  3nbcpenbenten 

I  auf  eine  Gjpcbition,  bie  gegen  bie  Itjorheiten 

u.  bie  Sergni'tgungen  feiner  3e^  gerid)tet  ift. 
Die  erften  600  Stilen  be«  ©cbidjl«  finb  einer 

Sefcbreibung  ber  tlerfonen,  ©aben  tt.  ̂ rtneipten 
i  biefe«  gefürchteten  Saare«  gewibmet,  welche 
Sd)ilberung  untcrbrod)en  wirb  burd)  gelegene 
licbc  fübne  Seitcnbicbe  nad)  ben  Sarteten,  benen 

fie  angehörten,  fowie  aud)  nad)  fonftigen  beruor* 
ragenben  SWitgliebern  biefer  Parteien,  nach, 

|  fd)olaftifcbcn  Theologen  Männern  ber  SBiffen» 
febaft  überhaupt.  Gromwcll  u.  fein  Sohn, 
ftlcetwoob,  De«borougb,  Üambert,  Galamt),  Gafe, 

I  St)pelb,  Jüentbam,  Srtmne  —  werben  alle  burd) 
I  ibnen  beigelegte  9iamen  lädjerlid)  gemacht.  Sir 

j  Slntfwnn  9lfblei)  Goopcr  figuriert  al«  ber 
'Politician',  tt.  3obn  iilburne,  ber  in  gleicher 
©eife  Gbarlcä  u.  bem  Sroteftor  entgegen  »ar, 

wirb  'brothor  haberdasher'  genannt,  ifibropbel 
foll  für  SöilHam  2iat),  ben  ?lftrologen,  paffteren, 
u.  SBharfum,  fein  Hmftent,  für  einen  gewiffen 

2om  %ont%,  einen  ©elantan.  —  9lber  bie  Don* 
!  ftfinbigftc  ̂ bentififation  ber  Gb^araftcre  finbet 

fieb  bei  Sir  9?oger  l'Gftrange,  ber  bie  wahren tarnen  ö.  Growbero,  Crftn,  Sruin,  Jalgol, 

Sttagnano,  Ürttllo,  Gcrbon  u.  Golon  überliefert, 

welche  alle  in  biefer  Satirc  rwrfommcn.  — 
Siehe  (George  ©ilfiflan«  Ginleitung  in  bie 
Works  of  Butler,  wo  aud)  eine  rtor^üglicbe 
WnalVjic  be«  Stüde«  gegeben  ift.  Hudtbras 
würbe  in«  granjoftfehe  übertragen  t>.  3c«hn 
Jownelen  i.  3.  1757. 
Hudson,  Sir  JefTrey.  Ter  bef.  3werg, 

ber  eine  Reit  lang  Sage  bei  ber  Königin 
$>enuctta  ̂ iaria  war.  Sir  ©alter  Scott  bat 
ihn  in  feinem  Pevoril  of  the  Peak,  c.  XXXIV 
bargeftedt.  Sanbnfc  hat  <hn  ourd)  feinen 
Sinfel  t)erhcrrlid)t,  feine  fileiber  foDen  in  Sir 
£an«  Sloane«  SKufeum  aufbewahrt  werben. 

Gr  lebte  V.  1619-1678. 
Hue  and  Oy,  1.  ein  9lu«brurf,  ber  im  engl, 

©efep  gebraud)t  wirb,  um  ju  bezeichnen,  baft 
ein  Dieb  ob.  Serbrecher  t>.  einer  9tnjat)l  ̂ kr» 

fonen  unter  ©efchrei  nerfolgt  wirb.  2.  &pi%* 
name  ber  Sonboner  Police  Gazette  für  ©tccf= 

I  briefe  u.  f.  w. 

Hutre-Cappe.  3n  einigen  Stäbten  Gnglanb« 
forgten  jur  ̂ ett  t».  3Beihnrtchten ,  Cftern  u. 

I  Sfingften  bie  ©etneinbeälteften  jebe«  Äircbipielä 
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rar  ein  halbes  ©tinge  ob.  aroanjig  Cuarter 
Süfllj;  Da*  &elb  bierju  nahmen  fie  teild  au3  bem 

Äntowrmögeri,  teils  trugen  bie  Gingcpfarrten 
icltft  tyu  bei.  «ud  biefem  SKalj  bereitete 
man  (in  iebr  ttaxtcS  ale  ob.  SMer,  roeldjeö  eut- 
mtber  auf  bem  Sttrtbbof  ob.  auf  einem  an» 
tarn,  ra  Meiern  3toecfe  bezeichneten  $lar>e 
wrfauft  routbe.  SBenn  bann  btefeS  huffe- 
cappe,  roie  man  nannte,  angezapft  rourbe, 

i'd  btäna,te  ftd»  jebermann  berju  u.  fudjte  am 
ebenen  r>.  ihm  &u  befommen.  3>a3  auä  bem 
Serfauf  biefe*  35tcre$  gelöfte  ©elb  rourbe  jur 
Ätporatur  ber  ftireben  u.  Äapeüen  Derroanbt. 

Hne,  Cornlah,  Stunft  griff  beim  fingen,  ber 

in  (SornroaU   gebräuchlich  iff .    'To  give  a 

Cornisb  bug*  ift  eine  fprtchvoörtlidje  Kebenäart. 
$u  $eroobner  t>.  (SornroaU,  fagt  gutlcS,  finb 
ilttütt  im  iRingtarnpf,  fo  baß,  wenn  bie 
ohnnpifeben  Spiele  itfet  üblieb  roären,  fie  ben 

6wg  batton  tragen  mürben.  3br  'hug'  ift  ein 
RunitgriTf,  wonach  fte  »bven  SWitfämpfer  feft  an 
ruft  ,u<ben;  bie  SBirfung  ift,  bafe  ibr  Gegner 
jn  $all  tomrat  ob.  toenigftenS  unterliegt.  Sie 
lernen  biefe  Stunft  fchon  in  einer  frühen  $eriobe 

iöre*  Sieben*,  benn  man  tann  feiner  eine  SJer- 
famnüung  o.  Sinaben  in  Debon  u.  SornroaH 
fraben.  rao  nid)t  ber  Ungcfdjirftefte  unter  ihnen 

auf  Erlangen  eine  ̂ robe  biefer  fiunftfertig* 
feit  ablegt. 
Hmrgens  College,  Northfleet,  gemährt  f 

50  ̂ erfonen  $ennon  u.  Unterfunft  u.  außer* 
bem  eine  beftbränttere  3abl  ö.  ̂ enfionen  an 
Seme,  bie  außerhalb  be4  $aufc§  wobnen;  bie 
«nftalt  wirb  au«  ber  Stiftung  be«  Derftorbenen 

SRr.  3obn  fcuggenS  unterhalten.  "JJerfonen,  bie 
in  tbren  'Cerljältniffen  jurüdgefommen,  {zerren 
a.  Siang  u.  Siübung  u.  angegebenerem  bürger- 
üaVn  #eruf,  foroie  beren  Sitroen  u.  Södjter 
frai  bie  Smpfänger  biefer  $ilfe. 

Hutrhendeu  Manor,  ber  Siß  bed  £arl  of 
9eocon4neib  (3faac  Xiäraeli,  f  1881),  ber  baoon 
bot  Zuel  Discount  of  $ugbenbcn  füt/rte,  liegt 
3  ktu  nötbl.  r>.  £»tgb  SBucomhe,  35km  norbwefll. 
».  äonbon:  $ieraeli  u.  feine  ©emabltn  finb  auf 
tem  ftinbbof  bort  beerbigt. 

Haga  of  Llaeolu.  So  beißt  eine  öaOabe, 
b«   ra  oerid).  Bearbeitung  ö.  $>crb,  ̂ ercu, 
^ameTon,  iKotbermeO  u.  anbem  oorbanben  ift. 
(f*  nurb  in  tbr  bie  ©raufamfeit  eineä  jübifeben 
Ädixöen*  gtfebübert,  roeld)e  einen  (Sbriflenfnaben 
c.  Lincoln,  gen.  Sir  i)iigb,  tötete.  IRatiöeiu 
*ar:4  enudbrn,  baft  im  3.  1154  bie  3uben  in 
Kroer  etabt  einen  Meinen  Ücnaben,  namend  Sir 

€n>gb  na&len,  irjn  folterten  u.  freujigten  u. 
SauttOi  feinen  ftörper  in  eine  ©rube  fdjleuberten, 

Htne  Kutter  ibn  fanb.    3)er  ©efiper  beö 

P«n»e*  gtftanb  bann  bai  Serbredjen  u.  gab 
*cTnrr  cn,  baß  bie  3u&en  regelmäßig  )är)rlid) 
f."*  ttirtiienftnb  töteten,  woraufbin  er  u.  ad)t* 
Kbn  ba  retdjnen  3uben  in  fiincoln  alfobalb  | 
fleMa^i  Darben;  u.  ber  Äörper  bed  Änaben  ! 

«*«xi«  m  ber  Äatbebrale  mit  aüen  Sb,ren  be=  i 

graben.  Gba»eer8  Priores«  Tale  bejier/t  fieb 
auf  einen  äfinltdjen  ©egenftanb. 

St  Uugh's  Hall,  f.  Womon's  College«. 
Uagh  Town,  ̂ >auptort  ber  SciDn^nfel 

St.  Warn,  mit  ber  unter  Königin  (Sltfabetb 
erbauten  &efte  Stur  Castle.  ?(uf  bem  ftirdjrjofe 

1  liegen  bie  fieithen  ber  im  beutfd>en  Kämpfer 

^Sdjiaer"  (1875)  Grtrunfenen. 
Hugo,  &igur  in  Parisina  n.  Slorb  5Jnron 

ri  788- 1824). 
Hull,  Stabt  ü.  200000  (Sinro.  in  f)orfftnre, 

öftl.  (fnglanb  am  Wuäfluf?  beS  ̂ >umber,  ̂ taupt« 

t)afen  für  ben  Seebanbel  Cfnglanb«  mit  9iorb* 

europa  u.  ̂ tauptort  ber  engl.  Iief|"eefifd)erei, ©eburtdort  t>.  3BilIiam  SBilberforce  (1759).  H. 
rourbe  o.  (Ebuarb  I.  1296  erroorben  u.  befebligt 
u.  erhielt  ben  tarnen  fiingfton  (upon  Hull). 

Hull:  ,From  Hull,  Hell,  and  Halifax 

Good  Lord,  deliver  us.1 
$)iefe  Stelle  pnbet  ftdj  in  Xaljlor,  bem 

SBaffetpoeten.  JpuO  ift  nid»t  bie  fog.  Stabt,  ton* 
bem  ein  reiftenber  i$Iüü  in  Äingfton.  ©a# 
$alifar  betrifft,  fo  beliebt  bie^e^ugnabme  fid)  auf 
bie  Serorbnung,  baß  ber  Diebftaftl  eine«  ©egen* 
ftanbeö  im  ÜBertc  o.  18  d.  mit  ̂ inridjtung  be« 

'by  a  jyn'  beftraft  wirb. 
Hall  Papers:  Rast  ern  Morning  Nows, 

gegr.  1794  als  'Hull  Advertiser'.  liberale* 
Sägeblatt,  ld.  —  Hull  Daily  Mail,  qegr. 

(  1787  al*  4Hull  Packot'.  ffonferoatioe«  $latt, 

täglid)  8  ?lu«g.,  »/t  d-  F-  B-  Grotrian,  Hull. 
—  Hull  Weokly  Exprea«,  liberalcö*Jod)en* 
blatt,  gegr.  im  ?lug.  1870.  Srfdietnt  an  jebem 
Sonnabenb  in  6  SluSg.,  Sportdberidjtc  u.  Wit* 

Teilungen  über  ben  ©elbmavft,  '/.,  d.  Kastern 
Morning  News  Co.  —  Hull  Globe,  politifd) 
neutrales  SBodKnblatt,  raelaVS  bef.  yotalnad)= 

ridjten  u.  'general  intelligence'  bietet.  Qi 
befte^t  feit  1889  u.  erfdjeint  jeben  Sonnabenb, 

1  d.  Wallor  &  Corlyon,  Hull.  —  Hull 
Daily  News  &  Hull  &  Grimsby  Ex- 

prosa,  liberale*  ?lbenbblatt,  gegr.  1884.  >/«  d- 
J.  A.  Cooke  in  Hull.  —  Hull  Nows,  üb. 
SBodjenblatt,  weldjeS  feit  bem  7.  %an.  1852  an 
jebem  Sonnabenb  berauäfommt.  J.  A.  Cooke 
in  Hull.  —  Hull,  East  Yorkshire  and 
Lincolnshire  Times,  fonfervatioed  3Bod)en= 

blatt,  gegr.  1857.  'First-class  family  and 

county  newspaper';  Mitchell,  a.  a.  O.  F.  B. 
Grotnan,  »gl.  Hull  Daily  Mail.  —  Slufjerbem 
»erben  in  ̂ )ull  berau*gegcben :  Hull  Good 
Templar,  SJlonatSblntt  jur  görberung  ber 

entt)altfam!eit,  1  d.  F.  Oliver  in  Hull.  — 
The  Hull  Post  Office  Guide,  3nforma* 
tion  über  Soften,  ©fenbabnen  u.  Dampfer, 
foroeit  fic  ben  SScrfebr  t>.  u.  nad)  $>ufl  betreffen; 

erfdjeint  monatlid)  (ld.)  im  Berlage  ber  Eastern 

Morning  News.  —  Morison's  Montlily 
Mentor,  ein  1898  rj.  Q.  3J?orifon  gegrünbeteä 

!  Annoncenblatt,  jebe  9ir.  1  d. 

IIulneAn  Lectures,  The.  ̂ ie  Hulsean- 
!  Vorträge  würben  geftiftet  ü.  §of)n  Cntlfe,  ̂ ßaftor 

Digitized  by  Google 



[Hui] 

t>.  Glmorth  in  Gbefbtre,  einem  ehemaligen 

Schüler  D.  St.  John's  College  in  Gambribge, 
ber  im  Hilter  r>.  82  ̂ aftren  am  14  Styember 
179Ü  ftarb.  fculfe  öermadtfe  feine  ÖÄnbercien 
ber  llnioerfttät  n.  dambribae,  crfilitft  *u  bem 

3mcrfc,  juoet  ftreiftellcn  an  St.  John's  College  ! 
Damit  ju  grüubcn;  ameiten*,  einen  Vrei*  $u  ' 
ftiften  für  bie  befte  Slbbanblung  über  irgenb 
einen  ©egenftanb,  ber  in  birettem  ober  in* 
Mreftem  Vejug  ju  ben  Vemeifcn  für  bie  d)rift= 
lidje  Offenbarung  ftebt;  brüten*,  um  ba«  Wmt 
eine«  Christian  advocate  ju  grünben  u.  beffen 
Arbeiten  ju  unterftü^en,  für  melchc«  91  mt  fpäter 
burdj  ein  Statut,  ba«  o.  ber  Äönigin  im 

«Winifterconfeil  am  l.?lug.  1860  beftätigt  rourbe, 
ba«jenige  eine*  Hulsean  professor  of  divinity 
eingerichtet  nmrbe;  Diertcn*,  bie  Obliegenheit 
eine«  djriftlidjen  ffiebner*,  ber  gemeinhin  beffer 
befannt  ift  unter  feiner  übtidjen  gleichwertigen 
SBejeidmung  al*  Hulsean  lecturer,  ju  ftiften: 

auch  an  ber  Aufgabe  u.  bem  9lmtc  biefer  1 
^krfon  mürbe  burd)  ben  töabinett*bcfd)lufe,  auf 
ben  nur  un* eben  belogen,  bebeuteubennberungeu 

getroffen.  sJ<ad)  ber  Verfügung  be*  $»nlfe, 
welche  Dom  21.  3uli  1777  batiert,  mürbe  be* 
ftimmt,  bajj  bie  mit  ber  9lbbaltung  biefer  Sor- 
lefungen  beauftragte  ̂ erfon  ein  Meiftlicber  o. 
ber  Üniüerfität  (fambribgc,  mit  bem  afabemi^ 
fdien  (Mrabe  eine*  Master  of  Art«,  unter  bem 

Hilter  Don  40  fahren  fein  füllte;  biefe  9ln= 

orbnuug  mar  jebenfall*  in  Wacbabmung  be* 
93eifptcl*  ber  «orlefungen  be*  Robert  «onle 
getroffen.  $er  Vortragbaltenbe  foOtc  jährlich 
am  (Sbrifttage  ober  innerhalb  eine«  Zeiträume* 
0.  fieben  lagen  banaeh  geroählt  merben  D.  bem 
jebe*maligen  Sicefan^ler  ber  UniDerfität,  bem 
SDiafter  D.  St.  Trinity  College  u.  bem  Softer 

D.  St.  John's  College,  ob.  D.  jmei  .Oerren  unter 
biefen  breien  foeben  SBejeicbneten.  ftall*  ber 

3Rafter  n.  Trinity  ob.  ber  «Dcaftcr  0.  St.  John's 
College  gerabe  ba«  ?lmt  eine*  VicefanjUer* 
belleibeten,  follte  ber  ̂ rofeffor  be«  (Mricd)ifd)cn 
ber  britte  ftommiffär  fein.  Sie  Aufgabe  be« 
lecturer  mar,  30  ̂rebigten  im  ̂ aufc  be*  3"&re* 
*u  halten,  nämlich  10  ̂ rebigten  mährenb  ber 
SNonate  9lpril  u.  9Kai  u.  ber  beiben  erften 

SBochcn  im  3uni,  u.  cbenfo  10  'ßrebigten  mäh= 
reub  ber  SMonate  Sept.  u.  Ott  u.  mährenb  ber 

jroci  erften  SBodjen  im  3""'.  ebenfo  10 

bigten  mährenb  ber  s)Ronate  Sept.  u.  Oft-  u. 
mährenb  ber  jroei  erften  SBodicn  im  9ioD.  911« 

Ort,  an  bem  biefe  v#rcbigtcn  gehalten  mer- 

ben follten,  mürbe  'St.  Mary»  Groat  Church' 
in  Gambribgc  beftimmt  u.  al*  ̂ cit  entmeber 

ftreitag  SKorgcn  ob.  Sonntag  Wacbmittag.  $er 
öiegenftanb  ber  befagten  Vorträge  foüte  fein: 
„Sie  Vemeife  für  bie  offenbarte  Religion;  bie 
Wlaubroürbigfeit  u.  .£>errlid)feit  be*  Gbriften- 
tum*;  Vropfjctie  u.  93unbcr;  birefte  ob.  in« 

birette  Vemciie  für  bie  sWabrbeit  ber  d)riftlid)cn 
{Religion,  mobei  bef.  auf  bie  inbireften,  neben: 
fäd)lid)cn  Vcweife  iHüdfidjt  genommen  merben 

foüte,  bie  fdjmierigeren  Jerte  ob.  bunf  leren 
^artieen  ber  ̂ eiligen  Sdjrift,  ob.  nur  einer, 
ob.  aud)  mehrere,  biefer  GJegenftänbe.  nadj  bem 
belieben  be*  33ortrag^altenben.  3)er  ©egen= 
ftanb  biefer  Vorträge  fodtc  aber  nicht  fein  nany 
particular  »octs  or  controversies  amongst 
Christians  themselves;  except  sorae  new 
and  dangerouH  error,  either  of  superstition 
or  enthu8iasm,  as  of  Popery  or  Methodism, 
or  the  like,  either  in  opinion  or  practice, 

shall  prevail.*  —  3"  "Uc"  oen  ermähnten 
30  ̂ Jrebigten  follen  foldje  pvaftifdje  SBeobad» 
tungen  u.  Erfahrungen  borgetragen  u.  foldk 
nunreicbcM  Sdjlüffc  au*  benfclben  gejogen  mer^ 
ben,  bie  am  ebeften  u.  beften  geeignet  finb, 

3Kenfd)en  j\u  belehren  u.  $u  erbauen.  —  X'ie 
befagten  3ü  Sorlefungen  follen  in  jebem  3<»hre 

gebrudt  werben  auf  Äoften  be*  "ißrebiger*,  u. 
ein  neuer  ̂ rebiger  banad)  ertoählt  merben, 

fad*  nicht  ber  ttorangegangene  fid)  t>or*üglicb 
beroährt  hflt.  fo  bofe  e*  junjfilen  angemeffen 

erfcheinen  mag,  benfelben  ÜRann  fünf  ob.  böd}- 
ften*  fed)*  3ahre  nadjeinanber  ju  hören,  aber 
nicht  auf  nod)  längere  3eit:  auch  ioll  er  fpäter 

nicht  triebet  ju  berfclbcn  Aufgabe  erroäljlt  roer= 
ben.  —  9luf  SBorfteüung  be*  Sanier*,  ber 
*Wafter*  u.  ber  Stubierenben  (Scbolars)  ber 
Unioerfität  Gambribge,  mürbe  bur*  einen  Ifrlafe 
be«  Court  of  Chancory  üom  21.  $e,j.  1830 
bie  SJeftimmung  getroffen,  baß  bie  3flhl  ber  ju 

haltcnbcn  u.  in  ben  %xud  gu  gebenben  Vor- 
träge roäbrenb  eine*  ̂ ah"*  auf  ad)t  rebujiert 

merben  foüte,  eine  $atilt  bie  n.  bem  Boyle 
lectures  hergenommen  mar.  infolge  t».  SJer- 
änbentngen,  bie  in  neuerer  3eit  getroffen,  finbet 
bie  ©ahl  be*  Hulsean  lecturer  jefyt  im  %tbv. 

ftatt,  aber  nicht  fpäter  al*  bi*  20.;  bie  £b* 
liegenheit  be*  Srebner*  ift  jeht,  mährenb  feine* 
?lmt*jahr*  nicht  meniger  al*  4  ̂ rebigten  ju 

halten;  bie  ßeit,  mann  biefclben  gehalten  roer= 
ben  ioflen,  mirb  t».  ber  Üniüerfität  üorgefchrieben. 
JvaD*  biefe  Obliegenheiten  nicht  b.  ber  hierzu 
ernannten  $erfon  erlcbigt  merben,  fo  rottb  bie 
für  ihn  beftimmte  iHemuneration  unter  bie  fed>* 
senior  fellows  ü.  St.  John«  College  geteilt. 

Xie  33ahl  ber  betr.  ̂ krion  mirb  öorgenommen 
0.  bem  iBicefanaler,  bem  2Rafter  n.  Trinity, 

bem  SKafter  o.  John's  u.  ben  üier  ̂ Jrofefforen 
ber  iheoloiuc,  mobei  ber  93iccfanjlcr  eine  ent^ 
febeibenbe  ötimme  hat  (im  rraüe  d.  Stimmen^ 
g(eid)heit);  mährenb  bie  3Menftc  be«  regius 
professor  of  Greek  al«  OTitglieb  be«  S&hl= 
fürper«  in  bemfelbcn  Jalle  oon  Verhältniifen 

»erlangt  merben,  mie  oben  u.  roie  bie«  t>.  «n^ 
fang  an  beftimmt  mar.  —  Cbg(eid)  $>ulfe  fd)pn 
1.  ̂ .  1790  ftarb,  rourbc  bodj  bie  erftc  Serie 
biefer  Verträge  erft  i.  3.  1820  gehalten,  ̂ er 
33ortragenbe  mar  ber  5Reti.  (Xhriftophcr  Venfon, 
ber  nacheinanber  fellow  ü.  Trinity  College 
u.  ü.  Magdalone  College  in  ffambribge  u. 

banadj  erfter  Vrebiger  (rector)  ü.  St.  Gifes-in- 
the  Fields  in  fionbon  mar,  ber  banad)  ein 
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«ül  in  Derselben  (Stgenfcbaft  i.  3-  1822 
taict  Aufgab«  oblag.  <£in  $>auptgrunb  für 
Mrfrn  itattgebabten  iBerjug  in  bcr  Abhaltung 
ber  Sonräge  neben  üielen  anbern  war,  tote 
Settjort  in  bet  SSorrebe  ju  feinen  Hulsean 
Lectures  o.  1820  bemerft,  „bafe  bie  ßinfünfle 
cu*  kitten  Sänbereien  nicht  fdjon  ju  einem 
fnibertn  3"tpuntt  binreiebenb  waren,  um  bem 

frebiger  ieine  Auslagen,  bie  er  für  bic  $)rud= 
[egung  ter  Hotttäge  ju  machen  hatte,  ju  er= 
ftatten,  noch  oiel  weniger,  um  ibn  ju  remune- 

rieren rur  feine  müluuolie  Arbeit  in  ber  £>cr= 
ftcDung  o.  20  Vorträgen,  bie  er  o.  einer  fold)en 
aufcrroäblten  äubörerfchaft  galten  u.  ber  Airitif 

btr  Sdt  anheimgeben  foOte." 
Humane   Society,   Royal.    Unter  bem 

dornen  'Humane  Society'  mürbe  im  3-  1774 
b.  Dr.  fcame*  u.  Gogan  in  SJerbinbung  mit 

32  anberen  TOitgliebern  in  fionbon  eine  ©e= 
felljcbaft  inS  Seben  gerufen  ,for  the  purpose 

of  resuscitating  tbose  who  had  been  im- 
mereed   in    water    and    were  apparently 

drowned.^    Später  unter  bem  'ißrotettorat  bcS 
Sonic;*  u.  ber  tgl.  Familie  jur  Royal  Humaue 
Society  erhoben  u.  butd)  gablreidje  9Jcttgliebcr 
erweitert,  t)erteilt  fie  gegenwärtig  Belohnungen, 
namentlich    Medals    (Xenlmünjen),  Clasps 

(Spangen),  3«"9n'fic  u  ©elbfuntmen  an  foldje, 
bie  ein  SRcnfcbenleben  Dom  drtrinfen  retteten 
ob.  ju  retten  ucrfudjten.   (Ebenfo  merben  aüe 
jyäDe  außergewöhnlicher  mutiger  Unternehmung, 
um^erfonen  x>.  bemCh:fttrfung*tobe  in  Schachten, 
Crunnen,  Kanälen  u.  bgt.  ju  retten,  ö.  ber 
Ciefeßicbaft  burch  Belohnungen  anerfannt.  Xcn 
Sdjülern  öffentlicher  iiebranftalten  u.  Schiffe 

jungen  ocrletbt  fie  gleichfall*  Prämien  für  ihre 

iVerrigteit  im  Schwimmen.    3b"  I'enfmünje 
yigt  auf  ber  einen  «Seite  in  ber  SNitte  einen 
3d)u|Kngel  mit  ber  Untcrfcbrift  Soc.  Lond. 
in    Keooscitat.    Intermortuorum  Institut. 

MDCCLXXIV  u.  ber  Umfcbrift:  Lateat  Scin- 
tillula  forsan ;  u.  auf  bem  JHeoerS  bie  D.  einem 

fcorbeerjroeig  eingefahte  3nfchrift:  Vat.  Ob. 
Serv.  D.  D.  Soc.  Reg.  Hum.,  fowie  bie  Um= 
fdrrtft:   Hoc   Pretium   Cive  Servato  tulit. 

tfrne  anbere  JReoerSinfcbrtft  toirb  gebraucht, 
Denn  bte  Xenfmünje  ̂ erfonen  verlieben  mirb, 
bie,  nwnn  aueb  obne  (Erfolg,  ibr  Sehen  wagten, 
anbere  \\x  retten.    3n  bief en  fällen  lautet  fie : 
Vita  Periculo  exposita  dono  dedit  Societas 
£>gia  Humana.   Ääfme  u.  Boatsmen  merben 
•uf  ber  Serpentine  im  vmbeparfc  ConbonS 

bereu  gehalten,  um  auf  bie  ©abenben  ad)l$u= 
flehen  u.  leemen  jur  Same  auSgefenbet,  um 
&en  Berunglüdten  §ilfe  ju  bringen.   $>ie  R. 

S.  t«  burd)  rxrfcbtebcne  2?cruiäd)tniffe,  foroie 
burd)  frtinjiUige  »eiträge  in  ihrem  tnoblt^ättgen 
vl  ruljtnretcben  Vorhaben  o.  jeher  nachhaltig 
Bnterfru|t  »orben.  (seit  1873  toirb  aud)  D. 

Ujr  bte  'Stanhope  Gold  Medal'  bemjenigen 
©rrliebtn,  ber  nad)  ihrem  Wutadjten  ba«  böcbfte 

SotbtU  d.  bwbberjigem  3Rut  ob.  Gallantry 

»l*M«t,  4nj[if($<*  «eoltfiiron. 

roäbrcnb  eines  oeifloffenen  3abreS  bemiefen 

batte.  3"  ioe(d)em  Umfange  bie  $Mr?jamfeit 
ber  R.  H.  Society,  foroie  ba8  öffentlidjc  3ntereffe 

für  fie  in  unferer  3cit  jugenommen  bat.  tx- 
bedt  g.  9.  barauS,  bag  in  einem  ber  legten 
3abre  über  500  ̂ Belohnungen  jur  Serteilung 
tarnen,  b.  b-  ca.  100  tuchr  ale  in  irgenb  einem 

früheren  3<>bK  \tx*  oem  S(ftanbe  ber  GkfeQs 
fdjaft.  Sgl.  Ännual  Report  of  the  R.  H. 
Soc.,  4  Trafalgar  Square,  W.  C,  London 

u.  Chambers'  Encyclopaedia. 
Hnmanitarlan,  3OTonat3ichrift  für  foctale  u. 

roiffenfd)aftlid)e  &raßcn>  Victoria  Woodhull 
Martin,  Hutchinson  &  Co.  Paternoster  Row, 
E.  C.   3ebe*  ̂ teft  1  a. 

Hnnianitarian  l  eague,  The  mürbe  im 

3-  1891  gegrünbet;  fein  ̂ auptjiel  ift,  roomög= 
lieb  ba«  Srinjip  jur  Geltung  ju  bringen  „that 
it  18  iniquitous  to  inflict  suffering,  directly 
or  indirectly,  on  any  sentient  being,  except 

when  self-defence  or  absolute  necessity  can 

be  justly  pleaded.*  tiefer  Serein  pläbiert 

für  eine  grünblicbc  Steoinon  u.  billigere  Vmk'ü 
babung  bed  je^igen  Strafgefe^bucbee.  ür  tm* 
wirft  bte  t)crfd)iebenen  roiUtürlid)en  u.  mut* 
miliigen  §eraudforberungeu  jum  Kriege,  imlt 
auf  bie  Pflicht  ber  (Mefe^gebuttg  u.  bcr  )U< 
gierungen,  für  bie  Serbeffcrung  bcr  2agc  ber 
arbeitenben  ftlaffe  ju  forgen,  proteftiert  bffent^ 
lid)  gegen  bie  Sinifettion  ald  unvereinbar  mit 
bem  ©ruubfa^  ber  Humanität  u.  gefunber 
»iffenfdjaft,  fudjt  bte  furdjtbaren  Sieiben,  melden 

bie  liere  beim  iranÄport  n.  .^önblcrn  oft  qu4= 

gefegt  tuerben,  gu  befeitigen,  roie  aud)  bte  t^leifcb- 
bänte,  u.  erflärt  fid),  ald  erften  Schritt  ju 

biefem  ollen,  für  bie  ?lb|'cb,affung  bcr  v^rinat- 6d)Iad)thäufer. 
Uomber  mar  Anführer  ber  $>unnen  unb 

rourbc  o.  üoerin,  bem  Äönig  ü.  Snglanb  ge^ 

fcblagcn  u.  ertrant  im  Srlun'e  ?lbuS,  loeldjer feitbem  immer  ber  Hu  ruber  genannt  rourbe. 
(GeobYrey  of  Monmouth:  Chronicles). 

.Their  chieftain  Huraber  named  was  aright.* 
SpenBer:  Faerie  Queene,  II.  10. 

Hnmbng.  9Kan  nimmt  gewöhnlich  an,  baß 

bie8  SSort  erft  im  gegenwärtigen  3hrh-  tnt< 
ftanben  ift.  0  c  ift  jeboeb  Diel  älteren  Urfprung^. 

T:o  (Einleitung  jum  'Universal  Jester',  ber 
oor  1740  peröffentlidjt  würbe,  bezeichnet  bie« 
Sud)  a!ö  eine  Sammlung  o.  berben  l?ügen 

(clinchere),  Späßen  (closers),  SBonmotd  u. 

'humbug'.  Hid  93ort  wirb  aud)  im  'Con- 
noisseur')  um  1755  als  ein  neugeprägter  ?luS* 
brttd  bejeidjnct.  3n  einem  Sricfc  Sranttt  an 
SSalpole  Dom  3-  17ß0,  in  weld)em  ber  Schreiber 

be«  Briefe«  ü.  'Tristram  Shandy*  rebet,  ge= 

braud)t  er  ben  9lu$brurf  'humbugging*.  — 

j^olaenber  StuS^ug  au«  bem  'Borwick  Advert- 
iser ,  u.  oor  etwa'  25  3abten,  fdjeint  mit  Sejug 
auf  bie  (rrfl^rung  biefc«  sJlu3brudeä  nidjt  un- 
möglid).   3«  ©egenb  wirb  ber  9?ame 
'Bougue'  'bug'  auSgefprodjen. 

„'iDiaii  weift 
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nid)t  überall,  ban  ber  AuSbrurf  'humbug' 
jdwltifdien  llrfprungeä  ift.  3"  alten  gelten 
lebte  eine  angelesene  Familie  Bougue  of  that 
ilk  (fdwttifd),  foinel  al§:  Bougue  of  Bougue, 
itiomit  bev  £>errenfty  bcieitb.net  fein  foH)  in 
öerwirffbire.  (£inc2od)ter  biefer  ftamilie  heiratete 

einen  $>ume.  3m  Saufe  ber  3<tt  fiel  bic  Bougue- 
öegüterung  an  einen  öeorge  Cmme,  beffen  Warne 

gewöfinlid)  'Hum  o'  the  bug'  auSgefprothen 
luurbe.  £>ume  liebte  ba«  löefonberc  u.  Der? 
Iierrlidjtc  fid)  felber,  fein  3Beib  u.  feine  58or* 
fabren  t>ätev(td>er*  u.  mütterlirfjerfeit«.  Seine 
(Srjäblungen  fanben  aber  nidjt  überall  Glauben; 
loenn  fd)(icfdid)  jetnanb  unter  feinen  9?ad)barn 

eine  fdnner  fa&bare  Grjäblung  jutn  heften  gab, 
surften  ben  3ub,örern  bie  Adjfeln,  u.  fie  fagten: 

'Hum  o'  tho  bug',  „t)abe  ilnt  angeftedtt."  $er 
Warne  'Hum  o'  the  bug'  würbe  bann  in 
'humbug'  üerfürjt,  u.  biefer  Au«brurf  Oer* 
breitete  ftd)  balb  im  ganzen  Sönigreid).  Cb 
biefe  Ableitung  richtig,  ift  jwetfelbaft;  fo  biet 

fteljt  feft,  baß  bie  fiänbereicn  ber  'Bougue', 
weldje  r>.  ber  Sanbbeüölferung  nod)  Bougue 

gen.  werben,  bnrd)  Beirat  in  bie  Hume-^amilie 
gelangten,  in  beren  SMifo  fie  ftd)  nod)  befinben. 
ivolgenbe  anberSartigc  Ableitung  grünbet  ftd) 
auf  folgenbc  Annonce  eine*  $ubliner  £anj= 

lebrer«,  welcbe  im  'Dublin  Freeman's  Journal' 
uom  Januar  1777  erfd)icn:  'To  the  Nobi- 

lity'.  2)a  J£mmbog  bcabfidjtigt ,  in  3UIunH 
nad)  4  U^r  nidjt  metjr  aufter  feinem  £»aufe 
SU  unterrid)ten,  ffat  er,  auf  ba«  Grfudjen 
ieiner  Scholaren,  eine  Afabemie  für  junge 
Xanten  errichtet,  um  Wenuett*  u.  ÄotiHon* 

cinjuüben.  3U  biefer  flbuug  werben  sperren 
nidjt  jugelaffen;  bic  3<*bl  ber  tarnen  ift  auf 
32  befdjränft.  $a  fcumbog  fid)  aud)  febr  gut 
auf  bie  Xoilette  öcrfteljt,  fo  fönnen  bie  Damen 
fid)  barauf  wrlaffcn,  fidb  bei  itjm  mit  allem 

ßrrforbcrlidjeu  mot)l  oerfeben  ju  fönnen.  —  $a 
£iumbog  ebenfalls  D.  nerfd)iebenen  Herren  bierju 
aufgeforbert  ift,  fo  beabfidüigt  er  in  gleidier 
Seife  eine  Afabemie  für  Herren  flu  eröffnen 
u.  bittet  bar  um,  bafj  btejenigen  $>erren,  bie 
geneigt  finb  ju  fubffribieren,  ifjm  it>rc  Abreffen 
fenben  mögen,  um  bie  6bje  ut  b^aben,  ibnen 
feine  Aufwartung  mad)en  flu  fönnen  u.  ftc  über 
feine  ̂ tebtngungen  u.  bie  feftgefeftten  ̂ cit<n  ju 

benachrichtigen.  —  öumbog  fyat  aud)  eine  WaaV 
mittag«=!Ianjid)ule  für  junge  tarnen  u.  fterren, 
bie  nid)t  über  14  3abrc  alt  finb.  Xaö  Honorar 
für  lefytercn  Unterrid)t  beträgt  eine  (Muinee 
pro  9Konat  u.  eine  ©uinee  jutn  Anfang  be« 

Untcrridjte.  —  tarnen,  weldje  bie  SJebingungen 
feiner  Üanjafabemic  erfahren  wollen,  mögen 
Jperrn  $>umbog  benadjridjtigcn ,  wo  u.  wann 
er  fie  fpredjen  tann,  wa$  er  in  fünfter  ̂ eit 
tfaun  wirb.  Capel  Street,  January  21,  1777. 

—  (?iu  Äorrefponbent  in  ben  Notes  u.  Querios 
uom  5.  9Rar$  1892  nimmt  al«  Quelle  u.  llr* 

fprung  biefe*  ©orte*  ba*  italientfcbe  'Homo 

bugiaruV,  eini'ügncr,  an.— 'To  bum'  bebeutete 

fonft  fo  üiel  alS  „applaubieren,"  „93cwunbcrung 
funbtbun,"  baber  aud)  „fdjmeidjeln,"  „lobreben 

mit  fcintergebanfen,"  baber  aud)  „betrügen.* 
,Hethreatened,but  behold!  'twas  all  a  hum." Petor  Pindar,  I.  436. 

»Gentlemen,  this  humming  expreasion  of 
!  applause  i«  not  at  all  becoraing  the  gravity 

,  of  this  court «  —  State  Trials  (1660). 
Humming  Ale.  (Tin  ftarfcS  ©ctränf,  ba& 

[  gut  fd)äumt  u.  in  bem  Äopf  beS  XrinferS  ein 
■  Summen  fjerborruft. 

Hummums.  l.  =  Hammam8(f.b.©.);  2.jwet 

gro^c  neuere  Rotels,  bie  im  befannteu  Sonboner 
SBiertel :  Covent  Garden,  an  ber  Stelle  mehrerer 

bafelbft  früher  befinblidjcr  Hummums  ober 
türfifdjer  ©fibtr  erbaut  worben  finb.  Auf  jene 

früheren  Hummums  bejiebj  fid)  wobl  nad)* 

folgenbe  Stelle  imJHoman:  'GreatExpectations' D.  Ufjarle«  Saiden«  (Jfap.  14):  ,1  got  a  late 

hackney  chariot  and  drove  to  the  Hum- 
mums in  Covent  Garden."  (S.  Century 

Dictionary  u.  Wright's  Domestic  Manners in  ©nglanb.) 

Hamorous  and  Satlrlcal  Paper» :  Bon- 
Accord;  Fun;  Funny  Cuts;  Granta;  Joker; 

',  Judy  (Judy  Almanao,  Judy's  Annual);  Larkß, 
;  Lika  Joko;  Magpie;  Moonshine;  Northern 

Figaro  ,  Nuggets;  Pick-Me-Up;  Picture  Poli- 
tics;  Piper  o'  Dundee;  Porcupine;  Punch; 
Querie«;  Quiz;  Scraps;  Town  Crier;  Western 

Figaro;  Wondor;  World's  Comic. 
Humpbrey,  ©ood  Duke  of,  f.  Good  Duke 

of  Humpbrey. 

Humpbrey  Hour,  Sbafefpeare,  SHidjarb  IH., 

4,  4,  ift  wabrfd)ein(id)  eine  fdjer^afte  An« 
fpiefung  auf  bie  in  Sbflfefpeare*  3eit  u.  fpäter 
gebr.  9?eben«arf.  to  dino  with  Duke  Humphroy 

(f.  b.  SS.) 
Humpbrey,  Master,  ̂ igur  in  bem  Montan 

The  Old  Curiosity  Shop  D.  ßb,arleö  ̂ irfen* 

(1812—1870). 
Humpbrey,  Old,  Warne,  unter  bem  (George 

9)Zogribge  eine  Anjab^l  ßinberfdmften  tjer ausgab. 

Hnmphrey's  Cloek,  Master.   $ie*  ift  ber 
Jitel  einer  Serie  t».  (Sriftblungen  n.  6 bade« 
$trfen$  Ü812— 1870),  t>.  benen  bie  erfte  SBodjen* 
nummer,  in  imperial  Cftao,  ̂ UreiÄ  3  d.,  am 
4.  April  1840  crfdjien.   Sam  ©efler  u.  fein 
löater  würben  ö.  ben  Pickwick  Papere  roieber 

i  attferwedt,  um  ben  SBerfauf  be#  Blattes  in 
I  Sdjwung  ju  bringen,  aber  nur  jwel  Srjä^lungen 
I  würben   jur  %eröffentlid)ung  aufgenommen, 

weld)e  im  3°&re  1841  toBcnbet  u.  gejd)loffcn 
würbe;  u.  biefe  beiben,  Barnaby  Rudge  u. 
The  Old  Curiosity  Shop,  würben  bernaet)  nod) 
bcf.  abaebrudt.   Seit  biefer  ftttt,  fagt  XirfenS, 

lourbe  Master  Humphrey's  Clock  nad)  feiner 
uvfprünglidicn  Anlage  ein  öerloren  gegangene« 
u.  unbead)tete§  S3ud):  foldje  Sbüdjer  nnb  aber 
oft  mebr  wert  al$  anbere,  bie  man  au*  Sieb« 
baberei  lieft  ob.  gegen  Weib  ju  lejen  befommt. 

So«  ©erf  'clock'  foü  nod)  enftieren. 
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Hamphrey  Wag-stafT,  ©ejeidinung  für 
Swift.  3n  Tatler,  9Jr.  9,  unterjeiebnet  er 
feine  Description  of  M oming  mit  Humphroy 
Wag«tarT. 

Handred,  fcunbertfd?aft  =  $>ifirift.   $ie  ae. 
(rnnbertfcbaft  al6  ein  geograpbifd)  abgegrenzter 
Sanier  u.  SkrroaltuiigSbeairf  begegnet  un« 
bereit*  in  be«  ae.  StönigS  Gbgar«  $ett  (959 
W  75).   *u«  späteren  Wadiricbtcn  feben  roiv, 
bafi  tue  ae.  Hundred  eine  Unterabteilung  ber 
Scire  =  Shire  ob.   County  (QJraffdjaft)  war. 
sie  ftnbtt  fidj  bauptfäd)ltd)  im  füblicben  Jeil 
u.  m  Midland  (Gentral*(5nglanb),  roäbrenb  ftl 

•floTbenglanb  (nörblid)   Dom  7rent;#luft)  ber 
tntjprtfbcYlbc  QkaHd)aftöbe$irt  Wrepengetrfjce 
A.  wapentaVe  b,iefe-  3ebe  ̂ unbertfdjaft  bilbete 
eine  eigene  <&eme\nb<  mit  einem  Hundredes- 

man  ob.  Hund  rede« -Ealdor  an  ber  Spifcc  u. 

baue  im  Hundredes-Gemot  (=  Meeting, 
?er\ctnmlung  einer  $>unbertfd)aftj  tbr  eigene« 
(Äericbt,  ba«  freiwillig  bem  ©emeinroobl  biente, 
u.  bie  polizeiliche  Crbnung  aufrecht  erbielt. 

•Äuj  bieder  (Einteilung  be«  üanbe«  beruhte  bem* 
nadj  feit  alten  &\im  bie  organtfterte  3$er* 
teibigung  u.  $>crroaltung  Cnglanb«,  rofe  fidj 
frtefelbe  au*  ber  politifcben  Sereinigung  ber 

nn'prünglicben  $eptard)ie  ber  «ngclfaebfen  unter 
einer  Äönig«b*rvfebaft  Don  felbft  ergab,  Mn 
näbernb  batte  bie  $>unbertfd>aft  einen  Unu 
fang  d.  100  fciben.   9<ur  in  Äent  roaren  bie* 

felben  regelmäßig  D.  geringerem  Umfang.  2)iefer 
Unteifcbieb  ertlärt  fidj  (nad)  Steint  Sd>mib« 
©efe^e  ber  Slngclfacbfcn,  S.  614)  au«  ber  bidjten 
iVrblferung  biefe«  flanbe«.    Sgl.  über  bie 
(fntüebung  ber  §unbcrtfchaften  in  (Snglanb: 
Ärmid*    Überfebau   1,   73  —  80  D.  ftonr. 

"JRcurer).  —  ,1t  i«  very  probable  that  the 
colonists  of  Britain  arranged  theinselves  in 

Hundred*  of  warriors.*    S.  Stubbs,  Const. 
Hist.     45.    »As  ton  familie»  of  freeholders 

made  op  a  town  or  tithing,  so  ten  tithings 
compoaed  a  Hundred,  as  consisting  of  ten 

tarne«    ten    familie«.-     S.  Blackstone, 
Com.  Int,  §  4. 

Hnndredes-Gemöt  ob.  M6t,  f.  oben  unter 
•Hondred*. 

Hund  red- Roll h.  Tie  'Rotuli  Hundredorum' 

ob.  *Hnndred -Rolls',  b.  b-  urfunbltche  fiiften 
ob.  gcridjtlicbe  Serjeidjniffe  ber  SNitglicber  eine« 
Onnbert  Öejirfc« ,  bie  D.  ber  Record  (?lrdHD=) 
Comrnission  neröffentlidjt  würben,  finb  ba« 

(rrcjcbn!«  ber  Unterfudjung  Dom  3at)re  1274. 

Xa*  'Stetute  of  Gloucester'  war  auf  bie 
Hundred  Rolls  gegr.  u.  bie  fogenannten  'Quo 

«rarrantj  Visitation»'  (»olImach^tBifitationen) brr  (päteren  $cii  mürben  biefem  (Etatut  gemäß 
porQenommen.  ftraft  biefer  ©efe&e«afte  batten 
bic  innerbalb  ibre«  ©c^lrt«  berumjtebenbcn 

^•tr  -  ;>••:  üHicn.  Itinenurf  Justice*')  Hl 
arteriueben,  auf  roeldje  SoOmad)ten  (Warrants) 

5«e  Steuer -^riDilegien  u.  Sütablreebtc  ('Fran- 

chise« ',  ber  einzelnen  Huudred-Ütoue  ob.  Äan- 

tone  fidj  grünbeten,  u.  nad)  jeber  lEntfdjeibung 

I  mürbe  eine  befonbere  SoUmadjt  ( Writ  of  'Quo 

Warrants")  auägefteflt.  Xicfe«  Serfabren  rourbe 
D.  ben  'Barona'  mit  groferr  i^iferfud)t  angefeben, 
ba  fte  ben  alten  Jfrubalgeift  bemabrt  batten  u. 
mie  it)rc  Sorfabreu  jeben  Scrfucb  brargtoolinten, 
bic  9lufiübung  i^rer  iJofalrecbte  einjufdjränfen. 

i  ©.  Stubbs'  Const.  Hint  Bd.  II,  p.  115. 
Hundred  Years'  War.    So  beifjt  ber  ftampf 

jroifdjen  Gnglanb  u.  ftranfreid),  ba  berfelbe  in 
ber  9iegierung«jeit  (Sbuarb*  III.  begann  (1337) 
u.  in  berjenigen  ̂ einrieb«  VI.  1453  enbete. 
»Sous  les  regnos  de  Philippe  VI.  (de  Valois), 

|  de  Jean  II,  do  Charle«  V,  VI  et  VII,  en 

France."  —  Bouillet,  Dictionnaire  d'Hiat., 

p.  367,  col.  2. 
Hnngerford,  81r  William.  1377  teilte 

fid)  ba«  Parlament  in  the  Houso  of  Lords  u. 
The  House  of  Commons;  ledere«  mä&lte  H. 

ju  feinem  Sjieakor,  ber  bemnad)  ber  'First 
Speaker'  be«  Unterbaufe«  ift. 

Hunütenton  St.  Edmunds,  Scebab  an  ber 

Cftfüfte,  ©raffdjaft  ̂ orfolf.    ̂ n  ber  SJäbe 
Hunstanton  Hall,  feit  800  3obren  in  SkftR 

ber  tyamilie  ü'(5ftrange. 
Hnnt^Counter,ebebemSe^eid]nung  für  einen 

1  3agbbunb,  ber  bie  ftabrte  »tdwärt«  Derfolgte. 
Hanterian  Oration  u-ii;:  bie  adiäbrlid)  im 

fionboner  'Royal  College  of  Surgeon«'  ftatt= 
finbenbe  ©ebäd)tni«rebe  jur  (Erinnerung  an  ben 
berübmten  fdjottifeben  Surgeon  (Ubirurgcn)  u. 

Anatomen  3obn  Runter  (1728— 93 1,  beffen 
berübmte«  anatomifebe«  UKufeum  nod)  feinem 

Sobe  D.  ber  englifdjen  Regierung  ertuorben  u. 

im  'Royal  College  of  Surgeons'  aufgefteflt 
mürbe.   ®ie  erfte  biefer  fämtlid)  im  Trud  er= 

fmienenen  'Hunteriun  Orations'  rourbe  1814 
D.  §ome,  jene  im  3.  1877  D.  Sir  3ame« 

I  $aget  u.  eine  ber  legten  un«  Dovliegenbcn  au« 
!  bem  3.  1895  o.  3-  gcbalten,  in  roeleber 

|  3"bn  Runter«  ̂ Perbicnfte  um  bie  ̂ fmfiolog«« 
u.  ©iologie  geroürbigt  roerben.  ?8eld)en  6in= 
flu&  biefer  Weifter  ber  Chirurgie  auf  feinem 
©ebiet  u.  unter  feinen  »eruf«genoffen  au«übte, 

erbeüt  barau«,  bafe  ber  ber.  Gntbeder  ber 
Vaccination  ob.  Subbodens3nipfung  ju  feinen 

Scbüleru  ̂ öblte  u.  jeitleben«  mit  tljm  in  Der- 
trauteftcr  ̂ ejieljung  ftanb.  9iid)t  minber  ber. 
al«  (Sbirurg  roie  mebi^inifdjer  ftorfeber  üerbient 

^ugleid)  mit  3obn  Runter  fein  älterer  «ruber 
SBiüiam  ftunter  (1718—83)  gen.  ̂ u  roerben, 
ein  gefeierte«  örüberbaar,  roeldje«  bie  Rufe 

i  Übung  ber  ebirurgifdjen  .Uunü  nirtit  allein  Der« 
Dollfommnete,  fonbern  juglcid)  auf  ben  53eg 
be«  ftortidjritte«  bradjte,  iubem  e«  juerft  bie 
pQnfioIogifctie  DJctbobc  auf  biefelbe  anjuroenben 

Iebrte.  Sgl.  S.  Math  er:  Two  great  Scot«- 
men:  the  brothers  William  and  John  Hunter, 

8°.    Glasgow  1893. 

Ilnnting.  ̂ lan:  1.  3agbarten;  2.  3agb- 
tiere  u.  ftultur;  3.  ̂ nqbreeljt.  —  Gntroidl  ung 

ber3agb:  4.  bi«1400fyuforccjagb;  5.bi«1600': 
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Curee,  coursing,  ba«  ScfiiefepulDer;  6.  Haw- 
king; 7.  Angling;  8.  Fowling;  9.  Otter 

hunting;  10.  Hure  coursing,  hare  bunting 
ö.  1600  an;  11.  Deer  stalking,  stag  hunting 
in  neuerer  #eit;  12.  Fox  hunting;  13.  Colonial 

hunting.  —  Tie  Ra^b  in  ber  Üittcratur: 
14.  Woral  u.  3agb;  15.  dürfen  ©eiftltche  u. 

Dörnen  jagen?  16.  3agblebrbüd)er;  17.  ©e« 
lehrte  Siitteratur. 

1.  Site  ongDnrirn.  Ta«  SBort  Hunting 

begreift  in  [xcU  —  A.  im  engeren  Sinne  bie 
Sarforccjagb  (af.  ae.  venerie),  bei  ber  fair 
play  in 'teilt,  inbem  ber  Qägcr,  unbewaffnet  u. 
ju  Sferbc,  mit  feinen  Spürbunben  ba«  5Bilb 
auffudjt  u.  e«  mit  feinen  §unben,  bie  bem 
SBilbe  an  Schneüigfeit  nur  gleicbfommen,  fo 
lange  tunftgeredjt  jagt,  bi«  c«  D.  ber  Weute 
umjingclt  wirb  ob.  fid)  felbft  fteüt.  ©et  aOen 
anbern  Oagbarten  ift  ber  3äger  gegen  ba«  SBtlb 
im  Sorteil.  Tic  Sarforcejagb  ift  erft  im  WitteU 
alter  aufgefommen  u.  fdjneü  ju  b>ber  SBläte 
gelangt;  fie  würbe  bamal«  auf  $>afe ,  £>irfd), 
(Iber  u.  SBolf  betrieben,  3<&t  roenbet  man  fie 

Dorjüglid)  an:  in  Tcutfdilr.no  auf  ba«  23üb= 
febwein,  in  frranfreid)  auf  SBolf  u.  £iirfd),  in 

(Snglanb  auf  ben  Sud)«.  —  B.  3«t  weiteren 
Sinne  üerftebt  man  unter  hunting:  thechase, 
woju  man  rechnet:  1.  coursing,  ba«  3agen 

eine«  üorher  aufgetriebenen  Silbe«  mit  2öinb= 
Ijunben.  Schon  ü.  Ärrian  (ca.  150  D.  Eh.)  be« 
febrieben,  ift  biefe  Sagbart  jeberjeit  im  Sraud) 
gewefen,  wie  nodj  beute  in  Gnglanb,  bef.  auf 

ben  $>afen.  hierbei  ift  ber  3Qger  nur  3Us 
flauer.  2.  stalking,  bie  beutfdje  Sirfd), 
ba«  jeberjett  geübte  Sefdjleicben  u.  (Kriegen  be« 
Silbe«  mit  Sd)ieBwaffen,  im  Altertum  u.  Wittel- 

alter  mit  Sogen  u.  Pfeilen,  in  neuerer  Qtit 
mit  Feuerwaffen ;  e«  wirb  in  (Jnglanb  bef.  auf 
JRotwilb  betrieben  (deer  stalking  in  Scbottlanb). 
Wan  nennt  e«  3.  fowling,  wenn  e«  auf 

Sögel  aller  -.'in  gerichtet  ift,  wie  an  ber  engl, 
fiitfte  auf  Seeüögel,  im  2anbe  auf  SHebljübner  jc., 

in  Sdjottlanb  auf  $>afelbübner  =  grouse. 
Tiefe  3agbart  Reifet  4.  hawking,  wenn  man 
fid)  ftatt  ber  Schie&waffen  abgerichteter  galten 
u.  £>abid)te  bebient.  Tie  fralfenjagb  blühte 
bereit«  in  alten  Reiten  im  Orient  u.  würbe, 
bef.  burd)  bie  Äreiijiüge,  im  europäischen  Söeften 

u.  Sübroeften  eingebürgert,  wo  fte  bi«  jur  Scr= 
DoHfommnung  ber  Feuerwaffen  in  bober  Slüte 

ftanb.  —  C.  3m  weiteften  Sinne  lann  man 
Sit  hunting  rechnen:  angling,  bie  Dingel? 
fifcherci,  bie  in  Grnglanb  jeberjeit,  urfprünglid) 
auf  Süfjwafferfifd)c ,  fpäter  aud)  auf  Seefifdje, 

mit  großem  (Sifer  betrieben  warben  ift.  — 
2.  Die  3aflbticrf  in  Der  Äulttir.  3luf  ben 
Derfcbtebenen  ftulturflufen  ift  ber  flwed  ber 

3agb:  Sernidnung,  (Srlegung,  tuuftgered)tc8 
<*inb,olen  be«  38ilbe«.  Wit  bem  Sorbringen 
ber  ftultur  weichen  nicht  nur  bie  JWaubtierc, 

fonbem  aud)  bie  jiere  ber  hohen  3n9&  =  beasts 
of  venery  fdjneü  jurüd:  SBolf,  ©ber,  $>afe, 

fcirfd).   Tie  «uörottung  be«  Solfe«  öer= 
banft  Cnglanb  tiorncbmlid)  bem  Mönig  (Sbgar 

(959—75),  ber  fidj  ö.  bem  befiegteu  Slönig  D. 
SBale«  jä^rlid)  300  SBolj«pelje  al«  Xribut  jaijlen 
lief);  eine  Lieferung,  bie  nur  biermal  geleiftet 
werben  tonnte.    Xrohbcm  Derleibt  nod)  1432 

Oeinrid)  VI.  an  Sir  SRbt.  Slumpton  ein  Stüd 
Sanb  in  9?ottingbamibirc  „jum  Sdju^e  gegen 

bie  SBölfe."    Ta  aber  in  teinem  einzigen  engl. 
3agbbud)e  bie  Solf«jagb  befdjrieben  wirb,  fo 
bürften  foldje  Serlei^ungen  wobl  nur  pro  forma 
gefdje^en  fein.   5tud)  bie  3agb  auf  ben  ©ber 
wirb  uirgenb«  befdjrieben,  wobl  aber  nod)  ©nbe 
be«  16.  3f)rlj.  feine  tunftgeredjte  3etIe9"n9- 
Ter  (Sber  ftellt  fid)  ü.  aaen  3agbtieren  am 

|  elften;  baber  braucht  bie  einfädle,  wenn  aud) 
I  gefäbrlidje  3dflD  auf  Um  nid)t  näber  bcfd)rieben 
{  u;  werben.   Tie  9Iu«rottung  be«  SBilbfdjweine« 
mag  in  ob.  nad)  bem  17.  3^-  erfolgt  fein; 

!  Serfudje,  e«  neuerbing«  wieber  einzuführen, 
finb  gefdjeitert.   Ter  £>afe  ift  wobl  jeberjeit 
mit  SBinbljunben  gejagt  worben,  feit  Anfang 

be«  14.  3bjb.  nadiwci«(id)  aud)  parforce.  \Km 

ber  reid)lid)cn  Sermebrung  biefe«  'King  of  all 
beasts  of  venory*  ift  e«  ju  banten,  bafe  nod) 
beutjutage,  wenn  aud)  feiten,  £>afenjagben  ab* 
gebalten  werben  tonnen.    Ter  $irfd),  ba« 
tgl.  Tier,  b>t  jeber^eit  burd)  fein  mädjtige« 
©eweib,  imponiert,  ba«  im  14.  u.  15.  3bjt|. 

gan£  genau  befd)deben  wirb.  Tie  großen  Treib- 
jagbeu  unter  ben  Normannen  u.  bie  fpäteren 
Sarforeejagben  fegen  ifjm  fo  ju,  bag  bereit« 

im  17.  3^rb.  bie  ;  ',ah  1  ber  in  Sorten  gehaltenen 
C"»irfd)e  bie  ber  wilben  ju  überfteigen  beginnt. 
Son  ben  beasts  of  chase  finb  wegen  ibrer 

geringen  ?lu«bauer  ba«  Tamwilb  wenig,  ba« 
iReb  überhaupt  nid)t  &ur  So^^ejagb  ge- 

braudjen.   Tagegen  ift  ber  im  Mittelalter  »ct= 
achtete  &ud)«  aQmählid)  al«  drfa&  be«  ©olfe« 

jiigelaffen  worben,  u.  feit  etwa  1750  ba«  Dor» 
nehmfte  Cbjctt  be«  englifdjen  SorfoKejüger«.  — 
Seit  Anfang  be«  15.  3hrh.  tommt  aud)  ju 

einigem  ItafcQett  bie  3agb  auf  Tadj«,  SBilb- 
u.  Otter,  welche  le^tere  nod)  heute  fünft 

gerecht  gejagt  wirb.  —  3.  CUgövrdit.  T)ie 
yagbfreiheit,  bie  bie  alten  Sriten  wahrfcbeinlid) 
genoffen,  befd)räntten  bie  9(ngeliad)fett  auf  i^re 

Häuptlinge,  fpäter  Äönige.    Ter  fonft  milbe 
Statut  (1017  —  35)  fdjuf  ftrenge  3agbgefe^e, 

beren  Sefolgung  ein  ganjer  Stab  o.  Se'amten ut  bewachen  hatte.   Tie  Normannen  beftroften 

3agbt>ergehen  mit  großer  Strenge  u.  oerfd)., 
je  nadjbem  ein  Äbliger,  ein  ©ruubben&er,  ein 
leibeigener  ein  Tier  be«  SBalbe«  Derfolqte,  ben 

^>irfd)  Derfolgte,  ben  $>irfd)  tötete.    Stihclnt  I. 

(1066—87)  legte,  um  feine  3agbgrünbe  ab^u- 
runben,  9?ew  goreft^ampfhire  an  u.  liefe 
22  Stirchen  mit  ben  ba$u  gehörigen  Torfern 

l  u.  Weierhöfen  nieberlegen;  fein  Seif piel  tourbe 

fo  eifrig  befolgt,  ba&  währeub  be«  Wittelalter« 
68  foldjer  3agbrebicrc  über  ganj  ©nglanb  cnt> 

!  ftanben.   9Jad)  ber  JHernfton'  ber  Sagbgefcfce  in 
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kl  SRagna  Charta  ,    1215,  würben  3agbt*r; 
grfxn  nur  noef)  mit  G&elbftrafen  gcabnbet,  fo 

to&  im  L'aufe  ber  ̂ a h r hu nberte  bie'Silbbiebcrei 
ju  nie  geabnter  SJlütc  tarn,    fteutmtage  wirb 
naneber  $3ilbbieb  ntd)t  beftraft,  ba  bem  mo* 
fcernen  Gnglänber    bie    in  ben  Forest  Laws, 
Game  Laws  u.  bem  Common  Law  angcfefcte 

straft  ju  bc*b  erfebeint.  —  3Me  ftalfenjagb, 
t>.  ben  9Jormannen  auf  ben  bixbftcn  Sbcl  be* 
jdnäntt,  würbe  1215   jebem  freien  Wann  auf 
feinem  Senfetume   erlaubt.    «6er  nod)  1495 
belegte  ̂ einrieb  Vll.  ba«  9lu«nebmen  o.  Saltelt' 
neftrrn,  felbft  auf  eiqenem  ©mnb  u.  ©oben, 

mit  1  3abr  1  Zag  Jpaftfarafe,  bie  jebod)  Clifabetb, 

(l'»58— 1603)  auf  3  SRonate  £aft  ermäßigte. 
Xie  $ürc,er  t>.  fionbon  Rotten  ü.  öfterster 
bc%  ?Recbt ,  in  ber  Umgebung  tfjrer  ©tabt  $u 
iagtn,  u.  jogen  nod)  Slnfang  be«  18.  3t)r6.  in 
bellen  $eiter^d)aren  mit  ber  Statte  be«  Lord 

Major  b\nau->  jum  'Common  hunt',  woöon 

üe'arg  &erfefot  u.  in  bejimierter  3ab,l  wieber beitnlamcn.    jum   Spott  ber  3ufrbauer.  — 
DCrfey  1719,  IV.  42.    —   4.  $ic  ©ttt* 
wulrluug  Der  ̂ HflÖ  biS  1400.   Zie  alten 
Sritcn  judjtetcn  nad)  ©trabo  (geb.  um  63  n. 

l£t>r.)  berübmte  ̂ agbbunbe,  bie  fie  au«fübrten, 
ob.  fclbft  im  ftriege  u  v-ir  3agb  üerwenbeten. 
Sie  jagten  jm  ftufe  hinter  ben  $)unben  u.  trieben 
ba«  Silb  in  9ie$e.    ©o  oud)  bie  Slngelfatfefen, 
txren  Äönig  Slifreb  <f  901)  ftfton  mit  12  Sohren 
ein  bödjft  erfabrener  u.  tüdjtiger  3äger  war 
„u.  ftd)  in  allen  B^ctgen  biefer  eblen  flunft 
aufjetdmete,  ber  er  ftd)  mit  unermüblidtcm 

taxier  u.  erftaunliaxm  ßrfolg  wibmete.*  ©elbft 
<£buarb  ber  Sefenner  (1042—66)  jagte  täglich 
nodb  bem  Wottcebicnfte  mit  Ralfen  ob.  §unben. 
Xie  Normannen  jagten  |M  ̂?ferbe,  mit  Sogen 
iz.  Pfeilen  u.  bem  ©peer  bewaffnet.    Wuf  ben 

gTO&en  Zreibjagbcn  bilbeten  jafjlreidie  Änechte 
eine  Äcttc,  in  ber  ba«  SSilb  ju  £>unberten  er« 
legt  würbe.    Sei  felcben  Gelegenheiten  hatte 
ber  »heriff  be«  betr.  Scjirf«  für  Unterfunft  u. 
^ertmegung  ber  ̂ ferbe,  SHeutc  u  3öger  ju 
lernen,  wobei  e«  natürlid)  nid)t  obne  fchmere 

^eSrüdungen  be«  Solfe«  abging.  —  Zie  %a  t* 
fercejagö  ift  nicht  in  (Snglanb  entftanben, 
tenbem  bodnnuabriAeinlidi  in  bem  fonnigen 
©üben  £ranf  reich«,  beffen  niebt  burch  fchroffe 

0*tbirg#jüge  ob.  auögebetjnte  SBälber  unüber= 
udr.Itcbe«  Oklänbe  gerabeju  einlub  ,;m  fünft: 
gerechten  Sluffudjung  u.  (Erlegung  be«  SBilbe«, 

vur  'venerie'.    Zicfc  Seboupfung  läfjt  fid)  niebt 
frrena  beweifen,  wobl  aber  ftüfccn:  5?a*  erftc 
^cgbbudj  ift  iSnbe  be«  13.  %t)xb.  in  &ranfreid) 

entftanben  a(«  'Le  Dit  de  la  Cbasso  du  Serf 
anb  nmfaBt  bie   widjtigften  Siegeln   für  bie 
vmebjogb,  bef.  bie  Curee.    Ter  ©age  nad) 
nj»3trineb  ».  Straßburg,  ca.  1200)  bringt  $riftan 
engl.  Sir  Trwtram  i  bie  Äenntni«  ber  fwftfdjen 

vUl£l^  au«  ber  Bretagne  nad)  (fnglanb.   (Fr  jeigt 

Sem  Äöntg  iRarfe  D.  GomwaQi«  bie  'furkie' 
il  öie  'curie':  er  umftridt  Öeber,  Wierenbraten 

u.  8iemer  be«  erlegten  #irfd)e«  mit  beffen  9iep 
u.  binbet  e$  an  eine  Gabel ;  ferner  legt  er  $eri. 
©tili  u.  Sunge  famt  Wagen  u.  Darm  auf  bie 
Jfjiaut  (fr.  le  cuir)  be«  §irfcbe«,  al«  Selobnung 
für  bie  $>unbe;  enblid)  lebrt  er  ben  ̂ irfd)  \u 

'prisanten'  =  presenter:  nad)bem  jeber  ber 
3agbgäfte  bie  ibm  übergebenen  Zeile  mit  9iuten 
feftgebunben  bat,  reitet  man  gu  zweien  ab, 
noran  ber  ̂ agbmeiftcr  mit  bem  Mrang  auf  bem 

Raupte,  bann  ein  3Hann  mit  bem  ©eweib,  bie 
übrigen  mit  ber  SJruft,  ben  Käufen  u.  ber  £>aut, 

julept  ber  Wann,  ber  bie  furkie  wie  ein  ©iege«^ 

icidjen  b,od)  l)ölt ;  ba,^u  wirb  geblafen.  —  Unter 
öbuarb  IL  (1307—27)  werben  burd)  ben  fcof-- 
jfiger  ©utjllame  Xwici  bie  neuen  SHegeln  ju 
einem  ̂ agbwerfe  üereinigt.  Xanacb  werben 
bie  beast«  of  venery  mit  ©pürbunben  auf= 

gcfd)cud)t  u.  o.  ber  Weute  u.  bem  berittenen 

^äger  fo  lange  verfolgt,  bi$  ftc  ftd)  fteden  ob. 
crfd)öpft  jufammenfaDen.  Sei  ber  £urfd)jagb 

lönnen  gwet  ̂ äfle  eintreten,  1.  ba«  'forloyng', 

wobei  einige  twreilige  $>unbe  ben  .vm'.ti  tvv folgen,  et)e  bie  ganje  9Keute  cntfoppelt  ift,  u. 
ftd)  fotnit  weit  (fort  loin)  d.  ben  übrigen  enU 

fernen,  2.  ba«  'parfet',  wobei  alle«  in  tabel- 
Iofer  Drbnung  öor  \\<b  gebt.  Sonft  beftehen 

I  bie  eingeftellten  3agben  fort;  bie  Ziere  u.  .^>unbe 
bürfen  bann  niebt  bie  Äette  (af.  les  boundes) 
ber  Zreiber  (af.  eetablie)  u.  ber  Sogenfd)üfren 

burd)bred)en.  —  9?ad)  ber  Erlegung  be«  C>afen, 

ber  nod)  1595  betrachtet  wirb,  al8  'the  most 
|  dainty  venison  tbat  England  bath\  erljalten 

bie  ̂ »unbe  ba§  'balou'  =  ̂ Rippen,  Sorberläufe 
famt  ben  ©djultern,  Jöal«  u.  Äopf;  baS  SHüden« 

ftüd  fommt  in  bie  fiüebe;  ift  ber  frirfd)  4pris 

aforco',  fo  befommen  bie  £mnbc  al«  'quyrreye' 
(tj.  fr.  le  cuir)  auf  feiner  .'paut  $>al«,  Siru 
geweibe  u.  &ber;  bem  §&Qtt  gehört  bie  §aut, 
bem  3crnj'rfer  baö  Sorbcrblatt.  Zer  (?ber 

wirb  unge^äutet  in  32  Stüde  (af.  =  hastiletz) 

jcrlegt,  bie  .tmnbe  befommen  al«  'reward'  bie 
gefdjmorten  (Singeweibe  mttSrot  auf  bcrGrbc.  — 
5.  Um  ba«  3abr  1400  fpielt  bie  ̂ arforce jagb 

auf  ben  $>afen  eine  niel  größere  ̂ Holle;  für  bie 

oerfduebenen  QnHftQenfSIle  —  ne.  check»  giebt 
c«,  ftatt  ber  brei  früheren ,  27  9tufc  jur  Gin= 
lenfung  ber  Weute  auf  bie  redjte  Säbrte.  Zie 

;  bi«  babin  üeradjtete  Jyud)«jaflb  Fommt  ju  einigem 
;  9lnfeben,  wennfdjon  ber  &ud)«  immer  nod)  ju 

[  bem  JRaubjeug  =  vermin  geredjnct  wirb.  3n  ba« 
15.  3j)rb.  flbfr  faßt  bie  Slüte  nidjt  nur  ber 
.{»afenjagb,  fonbern  bauptfädjlid)  ber  iiirfdjjagb. 
®o«  Sluffpüren  be«  .t)irfd)e«  wirb  Diel  umftänb* 
lieber  gebanbbabt,  u.  ben  eingeftellten  3agbeu 

j  öor  bem  Stönig  ein  öiel  größerer  Sert  beigelegt. 

?lud)  ridjtet  mau  bie  ne.  meots  (meotinga  = 
ae.  gaderyngs)  ber  3agbciefellfd)aft  genau  nact) 
franj.  Wuftcr  ein.  Zic  SoUjiebung  ber  curee 
erforbert  gerabeju  anatomifdje  ©tubien;  nur 
ein  gang  erfabvener  3ägcr  barf  ftd)  baran  wagen. 
Die  furkie  wirb  nidjt  mebr  rcdjt  üerftanben; 
bereit«  im  16.  3ftrb,.  werben  bie  üederbiffen 

Digitized  by  Google 



[Hun] —    1446  — 

nicht  mehr  an  einer  Oiabel  befefligt,  fonbern  in 
bie  $aut  beä  £>irfd)eö  geparft,  nad)bem  man 
ba*  Weichlinge  =  ae.  avauncers  an  ber  ©urgel 
—  holthrote  emporgehoben,  bie  fienbenbraten 
=  fillittis,  bie  Dieven  =  neres  u.  ben  Talg 
binaugetban  u.  mit  bem  9Je&  «=■  mydrif  um* 
fcblungeu  fyat.  3"  feierlichem  3l,ge  "a*  bem 

Haufe  beä  Herrn,  wo  ba*  Signal  'the  price' 

*fr.  prendre)  geblafen  wirb,  trägt  ein  ty'erb 
bie  beiben  mit  ben  Hinterbeinen  ineinander* 
geftecfien  Hälften  beä  Hirfd)e8,  ein  jmette«  bie 
Haut  nebft  3nbalt,  auf  einem  britten  hält  ein 

3agbgenoffe  ba«  Wemetb.  bed  Hirfd)cS.  —  Tie 
3agbroiffenfchaft  (af.  les  beles  parolcs,  ae. 
ternm),  bie  fid)  Anfang  bc*  14.  3brb-  im 
roefentlidjen  befd)ränfte  auf  bie  JlenntniS  ber 
3agbtiere  u.  ber  3agborten,  ber  Kamen  be$ 
Hirfcbeä  in  feinen  (SnHoicfelungöftufen,  feinet 
Öen>eib/B,  ber  Manien  be-s  Gber«,  auf  bie  Unter= 
febeibung  jm.  af.  herde,  beorie  unb  soundre, 
erreichte  (fnbe  beß  15.  3&fb-  ihren  Höbepuntt, 

fo  baß  ber  cngliid)c  Säger  bamalö  bebeutenb 

mehr  ju  lernen  hatte  alä  heutzutage:  $je  (finj 
teilung  ber  3agbtiere  in  4  booatys  of  venery 

u.  19  beestys  of  tho  chace,  ü.  benen  8  'of 

the  sweto  fewte',  11  'of  the  stynkyng  fewte' 
=  fr.  fuite  finb;  bie  9?amen,  (ligenfebaften  u. 

Sebanblung  ber  nerfdjiebenen  fiunbe  u.  i'ferbe; 
bie  3agb,jeiten  ber  7  ebelften  Jiere,  bie  Auf= 
fteüung  ber  WelaiS  auf  großen  3agbeu,  bie 
tarnen  für  bie  Deifdjiebenen  Semcgiingen  beS 

gejagten  H^f^eS,  enblid)  —  ftatt  ber  früheren 

'herde,  beorie,  soundre'  —  164  Auäbrürfe  für 
bie  'cornpajnyfl  of  beestys  and  fowlya',  fomie 
37  Fachwörter  für  bie  Verlegung  be8  nerfd). 

Silbe*  (vgl.  ßap.  16,  3agblcbrbücber!)  —  Webt 
mit  Unrecht  mürbe  ftönigin  tflifabctb  (1558 

b\4  1603)  'Diana  renatrix'  benannt,  benn  fie 
jagte  nod)  al$  79  jährige  Tarne  regelmäßig  einen 
lag  um  ben  anberu  auf  ben  ̂ >ir{d)#  ben  Hajen 

u.  bie  Ctter.  —  3n  Scbottlanb  Deranftaltcte 
man  ju  jener  Seit  9ri1fte  Ireibjagben  mit 
gerabeju  orientalijchcm  Aufmanbe:  laufeitbe  o. 
clansmon  =  StammeSgcnoffen  folgten  bem 
Häuptling,  Huubertc  \>.  Abligcn  bem  Jtönig, 
ju  Xaufenben  fiel  baS  Silb  unter  ihren  Pfeilen 
u.  Specren.  Den  Anjug  eine*  fdjottifcben  3äger$ 

unter  3amc«  IV.  ob.  V.  (1488-1513-42) 
befdjreibt  S.  Scott  in  Lady  of  tho  Lake, 
Canto  I,  Str.  23.  —  Gine  DoOftönbige  Um* 
wäljung  auf  bem  OJcbiete  ber  3agb  berbeiju: 
führen,  mar  bie  Srfinbung  be*  Sdücßpuluers 

berufen.  ba8  jioar  im  16.  3bi"b-  ttereinjelt  ju 
Sagbjuoerfcn  üermenbet  mirb,  aber  erfl  im 
18.  3hrh.  burdi  bie  (Srfinbung  ber  franjofifeben 
Feuer  jchlöffer  jju  feinem  oerbienten  Anfeben 
fommt.  3n  allcu  flultuilänbern  Derfcbroinben 

bie  We^jagben,  nehmen  ftangapparate  u.  Heh= 
jagbeu  beträchtlich  ab;  in  Guglanb  jebod),  Ivo 
man  bie  9ietijagben  k.  ü.  jeher  als  unritterlich 
üeraefatet  hatte,  gab  bie  Serminberung  beö 
größeren  Silbe«  burch  bie  Feuerwaffen  nur  ben 

Slnfpom,  bie  haben  überbleibenben  „eblen" 
Xtere,  ̂ afen  u.  Jyud)8,  fnftematifcb  u.  mit  au#* 

gefliehtem  Raffinement  ju  jagen.  —  6.  Hawking, 
bie  ßunft  .valfeu  u.  ähnliche  Sögel  um  Fange 

I  anbrer  Sögel  abzurichten,  flammt  au«  ̂ Nittel « 
nfien,  mo  fie  nod)  jeßt  in  hohem  9lnfehen  fteht. 

]  Schon  Dor  ben  ilreujjügeu  ui«n  mir  fie  bei 
ben  Mngelfacbfen,  unter  benen  fie  Im  9.  3frrb- 

,  einen  leil  ber  ei^iehung  ber  Srinjen  bilbete. 

1  3Me  Seijc  mirb  $u  Sferbe  betrieben  im  offenen 
(betäube,  gemöhnlich  an  einem  Qiemäffcr,  ju 

Fuß  im  Salbe  u.  in  $irfid)ten.    Ten  Haupte 
I  rei&  verleiht  biefer  3agb  bie  Teilnahme  ber 

1  Tanten,  bie  hoch  &u  9?oß  ben  burch  bie  fcbü$enbe 
Hawbe  gejicrten  goffim  mit  Hilfe  ber  Stiemen 
(ae.  jesses  u.  lunex)  an  ihre  fianb  feffeln,  bie 
ein  leberner  Hanbfdmb  gegen  bie  .QraQen  bed 

Sogeid  fcbüfyt.  Schon  unter  (Ibuirb  bem  $3e* 
fenner  (1042—66)  entftanb,  moljrfcbeinlicb  auf 
feine  Anregung  h'"r  ber  erfte  cugliiche  Iraftat 
über  bie  Sei^e.  Tie  Normannen  fteüen  biefe 

3agb  mit  ber  Hirfchjagb  auf  gleiche  Stufe  u. 
befdiränfen  ba«  JRedjt,  Sei,\t>ögfl  ju  halten,  auf 
ben  böebften  9tbcl,  beffen  SNitglieber  auf  Silbern 
u.  ©rabftätten  oft  mit  einem  Fa"en  •*!  ber 

Fauft  bargcfteUt  finb.  3m  13.  3brf>.  thun  ci 

uad)  3<>bann  Ö.  Sa(i$buru  bie  ,\r.uu-n  ben 
SKännern  in  biefer  3<>gb  uorauS  Sie  mar  fo 

beliebt,  bafi  tfbuarb  III.  (1327—77)  30  berittene 

Folfner  in  feinem  3"ge  gf9tn  Franfreid)  nut- 
I  führte.  Ter  aii  F»ft  3flgfnöC  überfpraug  mit 

einer  langen  Stange  bie  etroaigm  otttbctniffc, 

u.  fo  märe  Heinrich  VIII.  (1509-47)  beiHttehen- 
Hertforbfhire  beinahe  in  einem  Tümpel  cr^ 
trunfen.  —  Turd)  ben  Serfall  beS  fltitterroefenS 
mürben  bie  Folfen  unter  Glifabeth  aud)  ben 

höheren  Wrunbbefi^em  jugänglidj,  bi*  enbltch 

biefe  3^gb  burd)  bie  allgemeine  ̂ tnioenbung 
be«  SdjieBpulüerS  ben  looe^ftoß  erhielt.  Ter 
Xitel  eine«  Grandfatconor  fdjließt  nur  nod) 
eine  SBürbe,  feine  Funftion  in  fid);  u.  bie 

Falfcnjagben,  bie  in  OJeorg*  II.  ßeit  (1820-80) 
unter  ben  Wuipijien  bei  bamaligcn  Wrofefalfner«, 
bei  HerAogS  ü.  St.  Alban*,  auf  ben  Tünen 

j  ».  Srighlon  ocranftaltet  mürben,  finb  nur  al£ 
eine  Altertümelei  an  uneben.   3ntmerbin  v» !)!•.•. 
noch  unter  3afob  I.  (1603-25)  Sir  Thoma* 
Wonfon  für  ein  cast  of  hawka  (=  2  Stücf) 
£  1000.    Somit  iü  e*  nid)t  }U  oermunbern, 

bon  etmaige  (frfrantungen  biefer  fo  roertöonen 
Sögel  bem  mittelalterlichen  ©emüte  fdjmcre  »e= 
forgniS  erregten,  u.  baß  man  bamalä  j»  ben 
«rgften  Guadfalbcreieu,  fogar  ju  biblifd)  an- 
flingenben  Zauberformeln  feine  3uflueht  nahjm. 

—  7.  Angling,  bie  ftunft  ber  Wngelfifdjerei 
ift  uralt  u.  blühte  in  (Sngtanb  fd)ou  in  alten 

geilen,  fo  bah  bereits  (Jbuarb  I.  (1272—1307) 
eine  lange  iReibe  ü.  Serorbnungeu  ju  irjrem 

Sd)u^c  erließ,  u.  baß  im  3-  1496  ein  Treatyao 
i  of  fyshinfr  wyth  an  angle  im  Trud  crfcf)icn. 

giebt  jmei  Arten  ber  Angeltunft,  bie  ©mnb« 
fifdjerei  =  bottom-fishing  u.  bie  Fliegenfifcfjcrci 
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=  fly-fishing,   u.    benen  bie  fitere  am  in»  j 
tmfwntfHen,  aber  aud)  am  fdjwierigften  ift  u.  | 
^liddjlid)  .  auf  SorcUe  =  trout,  2acb*  = 

almon  u.  $h"d)e  =  Rrayling  betrieben  wirb.  | 
8n  einem  fcböncn  fon  nieten  5rübling*tage,  wenn  j 
Std>  ba*  ©afjet  ber  33äd)c  nod)  nicht  gan$  gc; 
flärt  bat  u.  ein  gclinber  SBeftwinb  webt,  begiebt 
iicö  ber  Äuglet  an  eine  ruirbclnbe  ©teile  eine* 

Stobe-  u.  ftedt  feine  12 — 18  ftufo  lange  Anfiel* 
rute  —  rod  j\ujammen ,  beren  boljleä,  untere* 
fcnbe  =  butt   bie   2—3   oberen  Haben  auf* 

pommen  batte.    91  m  unteren  (Jnbe  ber  au* 
itatfetn  claftncfcn  £>ol$e  gearbeiteten  Mute  ift  ber 
Soüer  =  winch  angebracht,  ber  —  bi*weilen 
ftlbntbatig  —  bie  Sdmur  =  line  oerlängert 
ob.  oertürjt,  beren  Icfcter  abnehmbarer  Teil,  ba*  | 

Soriad»  —  cast,  au*  ̂ rabt  ob.  Tarm  beftefjt 
xl  an  >einem  (Snbe  beu  $)afen  =  hook  hält, 
ber  melteUig  night  ob.  tackle  beißt  u.  ent= 
weber  ben  natürlichen  lebenben  flöber  =  bait 
ob.  ba*  tünulidK  pbantom  bait  fafet.  Ter 
Inglei  bewegt  bie  Dingel  in  funftooOen  Bogen  i 
auf  ber  C  bei  fläche  be*  ©offer*.    Bei&t  ein  ; 

großer  rrtfdj  an,  fo  giebt  er  feinem  Rappeln 
eine  3"Uang  nach  u.  t)olt  ihn  bann  mit  bem  , 
lnnding  handle  ob.  bem  landing  ring  an* 

Üanb.  —  ßum  3°^^  0<r  OJruubfifcberet  wirb 
ber  feth*enbige  lebenbe  (Slrifeen  i;oitenbe  fcafen 
=  minnow-  tackle  ob.  ber  fonftige  (ünft(id)e 
fiober  burd)  ba*  au*  Seberfpulc  ob.  fiorf  bc> 

ftebenbe  Slofe    -  float  u.  ba*  Blei  =  lead  in 

einer  befttmmten  ̂ >öfre  ge&alten.  —  8.  Fowling, 
Xu  3agb  auf  Bogel  ift  uralt,  fomeit  fie  mit 

liefen  —  nets,  'glades'  =  glade  neta,  Sieim* 
raten  =  lime-twigs,  3d)hngen  =  string«, 
lohnen  =  gins,  Uocffpeifen  =  baita,  2od- 

Dögeln,  ,v  B.  decoy-ducks,  Sieben  —  cbatf- 
neta.  ilodpfeifen  =  pipe  calle  getrieben  wirb. 
Sieben  ber  echt  ritterlichen  fiunft  ber  Ralfen« 

jagb  fennt  man  noch  Einfang  be*  17.  3bjf).  j 
eure  wenig  eble,  aber  wobl  lobnenbe  Vitt,  mit 
3angqloden  u.  ̂ epen  bei  9?ad)t  Sögel  ju 

.frreieben,-  ba*  bird-battin*  ob.  lowbelling 
=  ne.  bat-towling.    Gin  'Üiamx  trägt  eine 
arofee  ftadel  u.  läutet  beftänbig  eine  Wlorfe. 
Xte  etfdjrcdten  2anboögel  legen  fieb  auf  ben 
Staden  u.  geigen  ibren  beQeren  Baud)  u.  werben 
ö.  ben  betben  Begleitern  be*  Jyadelträger*  ein: 
fadi  mit  ben  $e$en,  bie  fie  in  ber  &anb  tragen,  i 
bebedt.    3Rebr  ritterlich  erfebeint  un*  bie  3agb 
Mit  bem  atalking  boree,  bie  un*  Gurion  1660  } 

bn"d»rrbt.    Gin  gut   breffierte*  $ferb  trägt, 
•ciK-nba:  owienb,  ben  burd)  ba*  (öcfd)irr  u. 
birrtb  Blätterwerf  geiebidt  oerborgenen  ̂ äger 
txi  tut\  an  bie  Bogel  beran,  bie  mit  Bogen 

n.  ̂ feilen,  banebcu  aber  bereit*  im  17.  3brb,.  1 
■tu  bem  Sdiiefegewebr  erlegt  werben.  Xiefe 
oft  unbequeme,  ja  unau*fübrbare  Vi; :  wirb  im 

£•001«  ber  3ett  baburd)  erfettt ,  bafe  ber  3äger 
m  ber  einen  fcanb  ein  in  ifeinwanb  au*ge* 
howtt*  u.  bemalte*  Bferb  u.  a.  trug  u.  binter 

bw'em  wrftedt       langfam  auf  bie  Bogel  »or* 

wärt*  bewegt.  ?lud)  ber  beutige  (f  nglänber 
jagt  gern,  mit  bem  ̂ euergeweb^  bewaffnet  it. 
ö.  feinen  C>unben  begleitet,  auf  Jöfanftt.  wtb: 
bübner  u.  Sadjleln  in  ben  Selbem  u.  Büfcben 
be*  Binnenlanbe*,  auf  Cnten  u.  Sfbnepfen  in 

ben  sl){oorebenen  u.  an  ben  Sdjilfufern  be* 
Cften*,  auf  Birt^  u.  i>afelbübner  =  grouse 
in  ber  fdiottifd)en  .^eibe,  ob.  cnblid)  auf  3cet>ögel 
an  ben  Hüften  u.  auf  ben  3ufeln,  bef.  ben  ̂ vbri^ 
ben,  o.  benen  St.  ttilba  für  bie  gefäbrltdifte  gilt. 

—  9.  Tie  CttcrjagD  blatte  urfprünglid)  bem 
3ntereffe  ber  &ijd)erei  unb  gelangt  erft  üon 
dlifabetb  an  ju  größerem  Vlnfcljcn.  Tie  alten 
Sagbbüdjer  o.  1400  an  jäblen  wobl  bie  Ctter 
iu  ben  Xieren  ber  nieberen  ̂ agb,  befebreiben 
aber  bie  Vitt  itjvcr  fuuftgerediten  Erlegung  nidit, 

wie  e*  j.  B.  in  Somermlle*  Webidit  The  chas* 
1735  gefd)iebt.  Ter  moberne  Ctter jäger  ,uet)t 

im  IKois  ju  feinem  sport  au*,  loft  alfo  tfueb*: 
u.  .^nivitjagcr  ab.  ̂ (ngetbau  mit  bem  grün 

u.  roten  3agbrod,  ber  golbumränberten  ̂ elj- 
fappe,  furzen  ̂ >ofen  u.  ©affirftiffeln,  u.  be= 
waffnet  mit  feiner  SJan^e,  fud)t  er  an  einem 
fd)ilfigen  Ufer  nad)  Jvifdjüberreften  u.  ben  ftufr 
nbbrüden  ber  Ctter.  Seine  $unbe,  eine  ̂ Jifd)^ 
art  d.  Xad)*:  u.  ̂ »übnerbuitben ,  ftnben  balb 

genug,  gewöb,n(id)  in  einem  ijpbint  Baumftamme, 

ba*  mit  bem  Gaffer  fornmuni^ierenbc  Berfted  — 
couch  ber  Ctter.  Sie  treiben  fie  in*  ©affer, 
wo  fie  untertawbt  u.  au*  bem  fie  nur  t>.  ;Vn 

üu  3ei<  bi«  Sdjnauje  =  muzzle  beroorbebt,  um 
Üuft  ju  fdiöpfcn  =  to  vent.  ̂ ebt  wirb  bie 
ganje  Üleute  auf  ba*  Xier  gebf^t  laid  on, 
weld)c*  tro^  feine*  ffarfen  (Skrudje*  =  »cent 
nid)t  immer  unter  ©affer  gefunben  wirb,  fo 

bay  bie  jj^un :  c  neu  angelegt  werben  müffen  = 
a  caet  muet  be  made.  (Cnblid)  wirb  ba*  Tier 

fid)tbar  =  is  viewed  j  gelingt  e*  nun  bem  Säger, 
tb.m  feine  mit  ©iberbafen  wrfebene  üanje  = 
bearded  lance  burd)  ben  Maden  au  bohren,  fo 

watet  er  tn*  ©affer  u.  fdjwingt  bie  l'an^e  mit 
bem  liere  bod)  über  feinem  Raupte.  3m  an 
beren  ̂ aOc  Derfolgeu  bie  £mnbc  bie  wülenb  um 
ftd)  beißeube  Ctter,  bi*  fie,  oieQeidjt  angefdioffeit 

u.  jerbiffen,  oerblutet  u.  erftidt.  —  10.  Hare 
eoursing,  bie  3agb  mit  ©iubhunben  auf  beu 
öorber  aufgetriebenen  u.  o.  3äg«rn  wie  ̂ unben 

gefebenen  .öafen,  ift  eine  alte  Äunft  u.  würbe 
unter  Slifabetb  burd)  Tboma*  Morfolf  in  be- 

flimmte  JHegeln  gffaftt.  3n  ben  Warfen  be- 
fommt  ba*  ©ilb  (bt*w.  aud)  ein  vujd)  ob.  ein 

ivud)*)  einen  Borfprung,  int  ©albe  aber  wirb 
e*  aufgetrieben  u.  fofort  nerfolgt.  Tie  fd)tteüeren 
$>unbe  boten  e*  balb  ein.  Unter  Jtarl  I. 

(162ö — 1649)  fanb  ba*  1.  öffcntlidie  coursing  — 
©eltrennen  ftatt;  bie  Breioridjter  finen  ju  ̂ferb 

u.  beobachten  bie  Sdjnclligfeit  u.  ba*  Benebmen 

ber  i>unbe  bei  ben  Seilcnfprüngen  =  tum«, 
wreuches  be*  £>afen ,  fowie  feine  Tötung  ~ 
kill,  ob.  ben  Berfud)  baut  =  trip.  Tie  flaififcbe 
Beriobe  bc*  bare  courding  ift  ba*  (fnbe  be* 
18.         wo  SJorb  Graoen  in  Wfbbowu  Bar!» 
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Bcrffljire  bo8  coursing  meeting  grünbete.  D. 
wo  au§  fid)  ber  ©efdjmad  bieran  über  ganj 
Snglanb  verbreitete.   Bef.  geeignet  für  biefen 
Sport  finb  bie  Grbenen  b.  Sali*burt)=S8iltfl)ire. 

—  Diefe  ̂ öflbort,  fowie  bef.  bie  3ogb  mit 
Feuerwaffen,  bat  bem  Diel  fdjwieriaeren  u.  be= 
fd)werlid>eren  hare  h an ting  großen  M bbrud) 
getban.  Der  JS>afc  wedjfelt,  je  nadj  ber  $aljre$s 
jeit  fein  fiager  =  form  ob.  seat,  feine  Sitterung 
=  8cent  ift  fefjr  fdjwad);  be*b>lb  muffen  bie 
£>unbe  nicht  nur  Schnell  igteit,  fonbern  auch  eine 
fdjarfe  Wafe  bcfi&en.  SJlit  feiner  SReute,  einem 

pack  of  harriera  ob.  beagles,jief)t  ber  mobeme 
jpafenjäger  m  Sßferbe  aus.  Strb  bie  ©pur  = 
trail  bcö  $>afen  gefunben  u.  fdjlägt  ein  juDer* 
löffiger  £>unb  an  =  call ,  fo  werben  fie  ent= 

f oppelt  =  laid  in .  aßen  Doran  jagt  ber  Sfeiter. 
Der  $>afc  entwifdjt  in  ein  öebüfcb  u.  fuebt 
burd)  neue  Sd)lid)e  feine  Spur  unbeutlid)  ju 
mad)en.   flammt  er  cnblid)  mieber  jum  Bor= 
fdjein  =  she  breaka,  fo  gcfjt  e§  in  rafenber 
(Stle  über  glatte  u.  gefurchte  gelber,  bergauf, 
bergab,  biS  ba&  2ier  burd)  einen  Seitenfprung 
eine  Stodung  =  check  oerurfaebt.  Die  ftunbe 
werben  nötigenfall«  neu  angefefet,  u.  jwar  freiS* 
förmig  =  to  cast,  to  draw  a  ring  u.  töten  enb^ 
lid)  ben  $>afen  nad)  einer  Diel  fürjeren  3agb, 
olS  ber  alte  3ägcr  gewobnt  war.   Sie  früher 
erhalten  fie  eine  Belohnung,  jebod)  nicht  mehr 
bicfelben  Stüde,  fonbern  (fingeweibe  u.  öerj; 

wie  früher  wirb  geblafen.  — 11.  Deer  stalking, 

bie  *JJirfd)  auf  iRotwilb,  blübt  bcf.  in  Schott= 
lanb,  beffen  jerriffeneS  ©elänbe  bie  3agb  mit 
$f  erben  u.  fcunben  erfdjwcrt,  u.  in  beffen  auS^ 
gebeulten  Salbungen,  bef.  in  Vlberbccnfbite, 
Sutbcrlanb,  Banffjbire,  fowie  flrgnle,  ftife  u. 
SRofe  jablreidjeS  9iotwilb  fid)  ftnbet.   2Rit  ber 
Bücbfe  bewaffnet  u.  D.  einem  ob.  jwei  grampian 

doer-dogs  begleitet,  jicht  ber  Säger  b»uauS 
mm  deer  stalking,  jener  fiieblingSjagb  beä 
^rinjgemablä  Gilbert  (f  1861).  3mpofanter 

iL  angefebener  als  olle  bisher  bebanbelten  3agb= 

arten  ift  bie  ̂ orforcejagb  auf  ba«  „fgl.  2ier", 
önS  «tag  hunting,  fpccietl   für  bie  fgl. 
Samilie  beftimmt,  beren  9Reute,  bie  royal  »tag 
hounds,  in  Sinbfor  gehalten  wirb.  Der  .£>irid) 
fommt  beute  wilb  nur  uod)  im  (irmoor  tyoreft- 
DeDonfbtre  u.  im  fehott.  $>od)lanbe  Dor.  Die 

Vorbereitungen  m  einer  3ap,b  auf  ben  wilben 
fcirfd)  finb  fcfjr  umfaffenb.   Der  Cberjäger  = 
roaster  ob.  fein  ©ehilfe  =  harbourer  bat  ben 

Aufenthaltsort  =  lair   eineö    jagbbaren  = 
warrantable  $>irfcbc$  gefunben  u.  tjat  bic  3*it 
u.  ben  Ort  be«  meet  befannt  gegeben.  Herren 
IL  Damen  m  ̂ ferbe   Dcrfammeln  fid)  am 
frühen  borgen  u.  treffen  mit  ber  jabl  reichen 
Weute  u.  bem  anbern  ̂ agbperfonal  jufammen. 
Der  Cberjäger  fdiidt  =  throws  jwei  Stoppel  ber 

juDerläffigften  jninbe  =  tufters  in  baS  (öebege 
=  cover,  bamit  fie  ben  $>irfd)  D.  feiner  etwaigen 
Jpevbe  abfouberu  =  sin^le  out.   (Gelingt  bieS, 
fo  wirb  auf  ein  ftornfignal  bie  übrige  3Weutc 

entloppclt  u.  angefefct  =  laid  on,  u.  bie  3agb* 

gefellfd)aft  ennartet  ungebulbtg  bad  in-nrad-- fommen  =  breaking  be6  $>irfd)ed,  beffen  ̂ lud)t 
alle  mit  fid)  fortreifet  über  ftrlber  u.  Siefen, 
Sümpfe  u.  ©räben,  burd)  Sälber  u.  Sid)tungen. 
3ebermann  fennt  feine  fdjlauen  Äniffe  = 
doubling  ahifts,  für  bie  ber  ae.  Säger  taum 

Benennungen  genug  finben  fonnte.  ben 
übrigen  leilcn  Don  ©nglanb  begnügt  man 
fid)  mit  ber  weniger  gead)teten  3ngb  auf 

ba«  carted  deer.  DaS  )u  jagenbe  Silb  = 
quarry  wirb  in  einem  $arte  eingefangen 
u.  in  einem  Dcrfd)loffenen  Sagen  nacb  bem 
Dörfer  in  ben  3ci,un0cn  befannt  gegebenen 

meet  gebracht,  wo  ti  10—15  Minuten  Sor« 
fprung  =  law  befommt,  bamit  fair  play  bt- 
ftebt.  —  12.  Fox  hnntlng.  Die  ftudtfjagb 
nimmt  o^ne  i^rage  in  ber  beutigen  englifcben 
3ägerei  bic  erfte  Stelle  ein.  3bt  Sleij  liegt  in 
ber  Sdjlaubeit  be$  Üiere«,  wie  in  feiner  un* 
übertroffenen  ScbneUigfeit  u.  AuSbauer,  in  ber 
Dcrbältni8mäfeigen  Seltenbeit  bc8  &ud)feö  u. 
enblid)  barin,  baf3  bie  3agb  auf  ibn  feinen 
(Gewinn  bringt,  fonbern  tebiglid)Aur$)efricbigung 
ber  fiuft  mm  Sport  bient.  Die  funftgeredjte 

5ud)«jagb  batiert  erft  D.  etwa  1750,  um  jene 
geit  taueben  in  fieiccftcrffjire  bie  erften  «gel* 

redjten  5ud)8jäger  auf;  ber  Slbel,  bie  2anb= 
ebellcute  u.  ©runbbcfijjer  folgen  ibrem  Beifpicle, 
u.  gegen  <£nbe  be«  18.  3brb-  W  Wc  ̂ ucfrSjagb 

faft  über  ganj  Snglanb  allgemein  Derbreitet,  u. 
ein  bi«  in«  lleinfte  auögcbilbeteS  Softem  ber 

gud)Sjagb  gefdjaffen.  3m  3-  1800  grünben 
fiorb  ̂ orreftcr  u.  2orb  Delamere  in  ̂ cicefter* 
fbire  ben  Old  Melton  Mowbray  Club,  ber 

anfangs  au«  4  SJiitgüebern  beftanb,  balb  aber 

3ujug  D.  anberer  Seite  erbielt.  Der  1.  Örunb* 
fa^  ber  neuen  3aflb  ift  fair  play,  olfo  weg 
mit  We&en  u.  gaOen,  weg  mit  Sdmfewaffen! 

Die  «ßferbe  müffen  baber  nidjt  mebr,  wie  trüber. 

auSbaucmbe  Straft  baben,  fonbern  aud)  bauot- 
fäd)lid)  SdjncQigfeit;  u.  neben  ben  ̂ ferbe» 
rennen  Derbanft  gcrabe  biefem  Umftanbe  Crng^ 
lanb  feine  auSgejeidmeten  $fcrbe.  ©ine  Weute 

1  D.  60—80  Stüd  foftet  im  Durdjfdjnitt  £  1200. 
iH'.ii:;r  bem  master  of  foxhounds,  bem  gefcH« 

I  fd)aftlid)en  5Repräfentanten  auf  „bem  ftelbe", 
gebort  jur  5"<b^if9b  1  huntsman,  fein  Ser» 
treter,  ein  praftifdjer  3äger,  ber  ein  guter 
{Reiter  fein  mufe,  bei  einem  check  fdjnell  t>an; 
beln  fann,  u.  bod)  bie  .^unbe  möglttbft  »oentg 
beeinflußt.  9(ud)  ̂ unbewärter  geboren  bam, 

whippers-in,  bic  ben  Bortrab  u.  bie  9iad)but 
fübren  u.  wäljrenb  ber  3agb  in  einem  ©ebüfd) 

ftd)  Dcrftcdt  balten,  um  im  geeigneten  Moment 

ibre  §unbe  loSmlaffen;  earth-stoppers,  bie 
bis  2  Ubr  DonniltagS  mit  ihrer  Arbeit  fertig 
fein  müffen,  bamit  ber  frudjS  nidjt  in  feinen 
Bau  =  earth  entfommt  u.  bem  3öflcr  einen 
blank  day  bereitet.  Die  Soften  ber  &ud)Sjagb 

müffen  bemnad)  febr  beträd)lid)  fein,  u.  that= 
fäd)lid)  würbe  ber  leibenfdjaftlidje  3äger,  ber 
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im  bi#  fünfmal  bie  SSocbe  jagen  roill,  für 
iemen  Sport  iäbrlict)        2—  3000  ju  jablen 
toben    Dieiem   Ubelftanbe  bat  ber  praftiiefre 
rtiutejäger  abzuhelfen    gekauft.    G«  entfteben 
nimlidj  über   ganj    CSnglanD  3agbbejirfe  = 
conntrie»  ob.  hunts,  bie  entroeber  ein  reifer 
8runibeft$«r  1.  au6  eigenen  Wittein,  2.  mit 
llntrritüttung  ber  9?act)barn  ücrroaltet,  ob.  bie 
3.  einer  Gknonenfcbaft  unterfteben.  Wemanb 
ift  t>.  l*r  leilnabme  an  einer  &ud)3jagb  au«* 
gejdjloficn;  alle  Stänbe  finb  öertreten,  wenn 
ndl  am  bekanntgegebenen  Xage  jur  beftimmten 

stunbe  an  einem  beruorragenDen  »Saume,  einem 
STtuiinege  u.  |.  ro.,  bem  me«t  ob.  meeting,  bie 
^ü^enoiien  einfinben,  öon  benen  niebtd  oer* 
langt  raub,  al«  bie  ̂ Befolgung  ber  Dom  Cber* 
läget  getrogenen    Slnorbimngen.     Der  edjte 
Ciiitoeiager  erfebeint  in  rotem  3agbfrarf,  weißer 
&btrbo\e,  3ieituiefeln  mit  roeißen  Vluffdjlägen, 
kr  idwar&en  Samtfappe,  mit  bem  3agbb>rn. 
<i>  \«  ein  muntere«  treiben,  ein  bunte«  Silb, 
wenn  fub  auf  ba«  Signal  be«  hunteman  bie 

•iO— 300  ̂ ger  nad)  ben  ©infter^,  Srombeer-- 
Sdjmanbornbitficbt  —  cover,  in  bem  ber  ftud)« 
feinen  «lau  bat,  in  Bewegung  fefoen.  Ceicefter* 
fbire  ift  ber  flaffijd)«  Soben  biefer  roilben  3agb, 
auf  ber  e*  faft  nie  obne  Stippen^,  9lrm*  ob. 
Sembrüdje  abgebt.     Wandier  mufe  fid)  au« 
Äräben  u.  Soeben  felbft  berau«b>Ifen;  benn  bie 
iSeute  au«  bem  Sluge  üerlieren  möd]te  ber  engl. 
$ud>«jäger  um  feinen  Srei«.    Sielmebr  roiH 
lebermann  beim  kill  jugegen  fein,  wenn  ber 
Cberjäger  ben  unter  ben  Riffen  ber  $unbe  tx- 

legenen  rYueb«  =  old  sly  -  boots  in  bie  ipöbe 

Mit  u,  Signale  blafen  l'ä&t.   Kopf,  Pfoten  u. 
3<broeif  werben  al«  Sdjmud  für  3imim>k.  ®«s 
räte  u.  £>unbeftäQc  mitgenommen,  ben  Sieft  be* 
forninen  bie  $>unbc.    grüber  würbe  ber  tote 
&ud#  an  einem  Saume  aufgebängt  u.  eine 
Zeitlang  o.  ben  £>unben  iimbellt,  benen  er  bann 

im  Srafoe  oorgeroorfen  rourbe.  —  Die  ed)tc 
tjagb    beginnt   mit   bem  neuen  3<ibre. 

nxn-.ger  geachtet  ift  bie  auf  Sadfüd)fc  = 
btxgged  foxe»,  bie,  roenn  fie  gut  gelaufen  finb, 
eft  nneber  freigelaffen  werben,  Sutbufiaften  für 

itc  ̂ uefr-sjagö,  unter  benen  bef.  ber  whipper- 

in  Tom  Moody  (ogl.  3ai-  ̂otiarb'«  ©emälbe) 
bercorragt.  finben  fid)  niebt  nur  in  bürgerlidjcn 
ftTerfen.  tonbern  audj  unter  bem  bödmen  Slbel, 

neben  bem  fie  fo,}ufagen  einen  neuen  „3t<gb5 

abel"  gefebaffen  bat.  3ebenfall«  »oirft  bie  ftud)«* 
209b  „ein  febarfe«  l'iebt  auf  bie  Neigungen  u. 
Sie  Smnetnxife  einer  ebenfo  jabls  rote  eilt* 

äagretdxn  ftlafie  ber  engl.  ©efeflfebaft."  — 
13.  (  olonial  huntintr   *ud)  in  ben  Kolonien 

legt  ber  ßnglönbeT;  natürlid)  anbere  Üiere,  u. 
anf  anbere  Seife  al«  ju  Cwufe.    3n  3nbicn 

:ft  bc*  pig-sticking  beliebt.   Die  beatere 
fferen  bo*  Silbfdjroein  auf  =  to  rouse;  bie 
beiden  nodjfien  ̂ agcr  oerfolgcn  e«  ju  ̂ferbe 
a  rertudxn  (4  mit  bem  Speer  jut  roerfen.  d3 
tsraimt  tarauf  an,  ba«  Sebroein  außer  Sltem 

ju  be&cn  =  to  blow,  roa§  je  nacb  bem  (Mänbe 

in  1—4  engl.  Weilen  gelingt.  2Nx6  jackal- 
bunting  in  9lft1fa  betreiben  bie  bortigen  Vn- 

ftebler  genau  roie  ba«  beimtfebe  fox-hunting-, 
beim  ostrieb-hunting  läuft  ber  Strauß  im 
roetten  Sogen,  ber  3äger  uerfolgt  ibn  im 
engeren  Sogen,  bi«  er  ̂ ufammenfänt.  3n 

^(uftralien  tuar  f rüber  ba«  kangaroo-hunt- 
ing  beliebt,  fommt  aber  mit  bem  9(u4fterben 
bcS  S.  immer  tnebr  ab.  3n  Worbamerifa  roirb 
ba$  rod-deor-hunting  mit  ̂ irfebbunben 

betrieben.  —  3>afe  ber  engl.  ?lnfiebler  überall 
aud)  mit  bem  Sebtcßgeroebr  auf  bie  chatte 
jiebt,  ift  felbftoevftänblid):  in  3nbien  jagt 
man  auf  ben  (Elefanten,  bie  ftfiite,  ben  Sieo* 
parben  u.  ben  $antber,  ob.  man  fct>teftt  Dom 

Siefanten  auf  ben  2iger,  ob.  bettt  mit  ab» 

geridjteten  Hyänen,  SJcoparben  =  cbeetahs  u. 
$antbem  —  ounces,  bie  mit  Oerfapptem  ftopfe 
auf  bie  3aflb  gefabren  roerben,  irtid)«,  Sebafal, 
23olf,  $)i)äne,  Süffel,  oierbörnige  Antilope. 
3n?lfrifa  fdjiefet  man  ben  (jlefanten,  fiötoen, 
bie  ©iraffe,  Äntilope,  bnS  9?ilpferb,  ben  fieo« 
parben,  Süffel,  Sebaral,  Strauß  u.  bie  $>uäne. 
3n  "iWorbamerüa  toerben  ber  fdmiere  Sifon 
u.  ba§  (Slcntter  ju  ̂Jferbc  nerfolgt  u.  lefctere« 

in  Sd)(ud)ten  u.  Sdmeeroeben  getrieben  u.  er* 
fdjoffen.  3n  Sübamerifa  erlegt  man  ben  roilben 
Cd)fcn  mit  bem  fiaffo.  —  14.  Die  3aßD  in 

Der  cnglifdjcn  ßittcratur.  Sei  ber  roidj= 
tigen  Wolle,  bie  bie  3agb  im  fieben  beö  engl. 
Solle«  fpielt,  ift  e«  leid)t  erflärlid),  bat;  aud) 

bie  engl.  Dtduer  u.  Genfer  fie  fdjilbem  ob. 
auf  ibren  moralifdjen  53ert  bi"  prüfen, 
fiapa mon  (um  1215)  erroäbnt  in  feinem  Srut 
(ed.  Madden)  bie  3°öb  mit  bem  Sogen  S.  1184, 

foroie  bie  großen  Jreibjagben  (S.  8105  u.  1422). 
Die  ÜSolfejagb  u.  ben  $>afen  erroäbnt  er  an 
feiner  ©tcDc,  roobl  aber  läfjt  er  ben  König 
©rarien  S.  12297  ben  6ber  jagen  u.  befd)reibt 

eine  5ucb«bc&e  a^tn  ©ttlö  S.  20b53.  Den 

3ägern  mag  fdjon  frübjeitig  ber  Sorrourf  ber 
©raufamfeit  gemaebt  roorben  fein;  baber  füblt 

ftd)  ©buarblL,  Dufe  of  ?)orf,  im  Srolog  ju 

feinem  3<»gbroerf  'May  st  er  of  the  Game' (um  1400)  berufen,  bie  Sorjüge  ber  3agb  für 
Srroerbung  u.  Srbaltung  einer  förperliebcn  u. 

geiftigen  &rifd)c,  foroie  für  bie  Sermeibung  ber 
neben  lobfünben  ju  fdjilbern.  6  b  a  u  c  e  r 
(t  1400)  erroäbnt  S.  in  The  Frankeloines 

Tale  (t'anterbury  Tales,  3-  11502)  eine  grofee 
Jreibjagb  u.  bie  SReiberbetäe.  Sein  Sdjüler 

fitjbgatc  erjäblt  in  feiner  poetijcbcn  2cben«be= 
fd)reibung  be3  König«  (fbmunb  bie  @efd)id)te 
d.  ber  (frmorbung  bc«  Dänen  Cotbbroc  burd) 
ben  ouf  feine  ©efrbiefltd)feit  eifetfüdttiiien  galfner 
Scoric.  Sir  Dboroa«  SWore  fdireibt  ju  König 

.^einrid)«  VIII.  ̂ eit  (1509—1547)  in  feinen 
OJebid)ten,  baß  ber  junge  Wann  hunting  u. 
hawking  u.  bie  3"d)t  be«  3oflbbunbe«  u.  be« 

Ralfen  öerfteben,  foroie  ein  gute*  ̂ ferb  reiten 
lernen  muffe.   Sbafcfpcare  fd)ilbert  (1593) 
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in  'Venus  and  Adonis'  baS  für  H.  tragifdje 
Gilbe  einer  (fbcrjagb.  4Tho  noble  Art  of 
Venerie',  fionbon  1611,  fagt:  „all  good 
huntsmen  shall  follow  them  (t-  ©•  £>ubert 

u.  S.  Suftace)  into  paradise."  SlbbifonS 
fo  gutmütiger  Sir  Stöger  be  GoDcrlei)  (Spei* 

tator  Ar4.  115  i.  J.  1711)  ift  ein  eifriger  Jäger 
it.  läßt  feinen  #rger  über  bic  Perverse  Widow 
an  ben  »yüdjfen  feiner  Üiegenb  au*.  J.  Xtfom  = 
|on  (1730)  bält  bic  309b  für  graufam  (Seasons 
III,  379),  oud)  bie  auf  ben  .tntfen  u.  ben  $>irfd); 
nur  auf  milbe  Xicre  geftattet  er  fie  (III,  458), 
Iii.  auf  ben  <rud>S.  Fowling  u.  fishing  billigt 
er,  fo  lange  cS  nicht  mit  Quälerei  üerbunben 
ift  (III,  360;  I,  376).  XaS  üergnügte,  ja  wüfte 

(fffen  u.  ;  ',;.ticn  nad)  ber  #ud)Sjagb  febeint  er 
genau  beobachtet  ju  babcu,  benn  er  fdiilbcrt  cS, 

bef.  baS  'serious  drinking  (III,  530)  mit 

täui'd)enber  $lbnlid)feit.  ©.  SomerDilleS 
biballtfcbcS  ©ebidjt  in  reimlofcn  Serien  (1735) 

•The  Chase"  fdnlbert  nidjt  nur  alle  «rten  ber 

engl,  Jagb,  beS  *true  image  of  war',  fonbern 
aud)  bie  ÄriegSjügcn  ähnlichen  afiatifeben  Jagben 
gegen  wilbe  Xicre,  fowie  bic  ilbwcnjagb  tu 
Vlfrifa;  auch  über  ben  Stall,  bie  $ud)t  u.  bic 
Äranffjeiten  ber  .frunbc  ergebt  er  fid)  mit  großem 

©efdjid.  v  Tem  —  mäßigen  —  Wclage  nad) 
ber  ftudjSjagb  ift  er  nidbt  abbolb.  Qx  lobt 

baS  freie  Jägcrlcben  IVr,  470,  505  gegen  baS 
bei  £>ofe  u.  ift  für  flJiilbc;  benn  ben  $>irfd),  ber 
gut  gelaufen  ift  u.  fid)  tapfer  gewebrt  fjat,  läßt 
er  wieber  frei.  Dem  flafftfchen  Vertreter  aber 

ber  engl.  ftudjSjäqcr  begegnen  mir  1749  in  ben 
Squirc  ©eftern  (§.  ftielbingS  Xom  JoneS). 
Sin  grober  ̂ olterer  i>.  befebränftem  ©cficbtS* 
f  rei$,  ift  Sguire  Heftern  allen  ftäbttfehen  Sanieren 
abfjolb;  feine  ̂ rau  fiet)t  er  möbrenb  ber  Saifon 
nie,  ba  er  bei  XageSgraucn  auf  bie  ftucbSjagb 
ausgebt  iL  abenbS  fpät  betrunfen  heimgebradjt 
wirb,  ©au jShnlid)  ift  SmolletS  Sir  Stentor 

Stile,  ber  mit  ben  Sanieren  eineS  fud)Sjageu= 

ben  engl,  country-gentleman  in  ben  ̂ arifer 
Salon*  auftritt.  Sir  ©alter  Scott  giebt 
und  1810  im  1.  ftap.  feiner  Lady  of  the  Lake 
ein  treues  ?lbbilE>  einer  ̂ krforccjagb  auf  ben 
ftirfd),  wobei  ber  Jäger  (JamcS  IV.  ob.  V., 

1438,  1513—1542)  fid)  bei  feiner  eifrigen  «cr= 
folgung  an  ben  üod)  fiatrine  oerirrt.  —  15.  Xf  tt 
ftrtftlid)rn  üerbictet  ber  flanon  ba«  Jagen 
ftreng;  troftbem  abmen  fie  ibr  SBorbilb  Wimrob 
(Öenef.  X,  8  f.)  nad),  fogar  unter  Jcanut  u.  ben 
ftrengen  Normannen.  XbomaS  ä  Werfet  nabm 
auf  eine  Senbung  nad)  ftraufreid)  im  Auftrage 

$>einrtd)S  II.  (1154—1189)  einen  gcrabejiu  fürft-- 

Itdjen  Jagbjug  mit;  ber  jagblie'benbe  ©alter, 
$ifd)of  lOHocb'eitcr,  iKrnadjläffigte  mit  80  Jabrcn fein  «mt  (13.  Jbib.);  *»r  3<tt  ber  Deformation 
jagten  bie  ©eiitlidjen  in  ben  ben  .Ulöftem 
gehörigen  garten.  Wod)  in  unterem  Jtnb.  im* 

ponierte  >Rcu.  '3Jir.  fvomle  bem  König  Qkorg  III. 
febr,  als  er  bei  ber  öebrobung  (?nglanbS  burd) 

"Napoleon  ibm  als  Cberft  ber  berittenen  Wttlj 

'  0.  33erffbire  feine  2eute  oorfübrte.  —  Gb>ucer 
tabclt  roieberfjolt  ben  .^:mn  ber  Q)eiftlid)fett  ̂ ur 

Jagb,  j.  58  im  Prolog  ber  Canterbury  Tales 
3  189.  i^iclbingS  Parson  Supple  erringt  fid) 
eine  ̂ frünbe  burd)  feine  ftete  $ereitfd)aft,  Squire 

©eftems  Xabatbofe  ju  bolcn  u.  fid)  mit  ibm 

,  i>u  betrinten.  —  Die  Tarnen  b,aben  ju  allen 
Reiten  in  (Snglanb  an  ber  Jagb  teilgenommen, 

:  tro^  ber  marnenben  Stimmen,  bie  \\<h  bagegen 
erboben  baben  u.  nodi  erbeben.  9tad)  i?lbbifon 

(Speltator  <l?r.  435  i.  J.  1712)  ift  fdjon  baS 

^ferbereiten  eine  jener  'femalo  extravagances', 
bie  er  betämpft;  an  anberer  Stelle  menbet  er 

fid)  ganj  entfdjieben  gegen  baS  ̂ urbSjagen  ber 

Xamen.  Sbenfo  bält  l'bom  f on  (III,  570)  baS 
j  SReiten  u.  Jagen  ber  Xanten  für  unpaffenb  u. 

rob.  Jebod)  Someröille  ift  (III,  443)  ganj  für 
bie  Xcilnabmc  ber  Xamen,  bei  beren  ret^enbem 
ftnblirf  baS  |)etj  eines  jeben  JägerS 

fdilägt.  —  So  werben  mobl  nod)  lange  3e** 
bie  Meinungen  über  bie  ̂ uläffigfeit  ber  ißarforre^ 
jagb  überbaupt  geteilt  fein.  Xer  ̂ ucbSjäger 

ift  ja  i)öd)ft  „groBmütig"  u.  fämpft  nur  mit 
gleidjen  ©äffen  gegen  baS  Xicr  u.  gemäbrt 
ibm  beim  coureing,  fotoie  bem  caried  deer 
ob.  bagged  fox  fognr  immer  einen  Sorfprung. 
Subem  fübren  bie  ̂ ucbSjäger  an,  baß  U11. 

Jagb  jum  'äuSgleid)  ber  focialen  llnterfchiebc 
beitrage,  5ßfcrbe=  u.  ̂ unbejuebt  anrege,  gute 
ttnüallerieoffijiere  beranjiebe  u.  bem  fianbe 
einen  fröftigeu  1>?cnfd)cnfcblag  erbalte,  mäfjrenb 
fte  anbcrfeitS  ein  ber  &mbrcirtfd)aft  fd)äblid)eS 

1  Xier  Dcrnicbte.  Xic  anberc  Partei  bagegen 
glaubt  bie  &üd)fe  auf  anbere  ©eife  Diel  eber 
loS  toerben  su  tonnen;  fie  l:ö(t  baS  langfam 
SU  Xobe  beffu  für  eine  ü)raufamfeit ,  an  ber 
Xamen  u  gar  Okiftlicbe  auf  leinen  tvad  teil- 

nehmen bürfen;  ferner  fei  eS  unroürbig,  fein 
ganzes  fieben  bem  Sport  allein  ju  mibmen, 
ftatt  in  Familie  ob.  ©efeOfdiaft  nü^Iid)  ju  fein. 

—  16.  Jafl&lrl)rbü<fjcr  geben  mit  ber  ̂ SuS^ 
bilbung  ber  funftgereebten  Jagb  im  Mittelalter 

banb  in  £ianb.  Srbon  ftönig  ?tlfreb  (871-901 ) 
fd)reibt  man  ben  Xraftat  über  bie  Ralfen; 

jagb  üu,  ber  im  SWf.  978  Harleiana  auS  bem 
13.  Jbrb.  erbalten  ift;  jebod)  mit  Unrcdjt:  er 

u.  ber  in  <Wf.  2340  Harleiana  14.  Jbrh.  übcr= 

lieferte  ftnb  wobl  auf  Seranlaffung  beS  'bon 
Rei  Edward',  beS  «efcnnerS  (1042—1066) 

j  »erfaßt.  1486  erfd)eint  im  Boke  of  Saint 
Albans  baS  erfte  qebrurftc  Sebrbud)  ber 

^yalfneret.  —  Jn  ber  1496  erfdjienenen  2.  Slufl. 
beSfelben  5Bud)eS  finbet  fid)  ber  erfte  Xraftat 

iUwt  bie  Slngelfifdjerei:  Treatyse  of 
fyshing  wyth  an  angle;  1653  erfdjeint  Jfaaf 
©altonS  in  bialogifd)er  &orm  abgefaBteS  iöueb 

The  completo  anglor,  baS  fpätcr  0.  anbem- 
.V»otib  fortgefe^t  würbe,  u.  nad)  beffeu  9Rufter 
baS  geiftüofl  gebaltene,  anonpm  erfdjienene  Sud) 
beS  (SbemiferS  ̂ jumpbret)  Xani)  oerfaBt  ift: 
Salmonia,  or  days  of  fly-fiBhing,  2.  Äufl. 

1828;  beutfd)  ö.  9?eitbcrt,  1840.  —  9lm  bc= 
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tft  bte  3a^l  ber  eigentlichen  3agb* 
Itirbücqer.  X>a$  erfte  engl.  3<igblel)rbud)  — 
Bomglfid)  in  fran^öfifc^cr  Sprache  gefdjrieben 

-  tf»  'le  Art  de  Veneria'  be*  $ofjäger*  bei 
Üwarüll.  (1307—1327),  ©unllame  Xroici. 
(fi  bebanbeit  bie  ebten   ̂ agbttere,  bie  3<tgb= 
fignale  iL  3<»Qbarten,  j.  X.  in  bialogücher  %oxm 
n.  in  in  2  af.  Saffungen  bc*  14.  3brb.  MS. 
83:{8,  PhilUpps-Cheltenham  u.  MS.  424,  Caius 
College-Cambridge,  erhalten.  6*  mürbe  184Ü 
t.  trqben  in  7F»  ̂ tb^ügen  gebrudt,  1844  noch* 
mal*  mit  ne.  Überfefcung  unb  Anmerfungen. 
1&3  o.  tifcbi.  ̂ kürrault.  (Sine  ae.  ̂ Bearbeitung 

'Le  Venery  de   Twety    and  of  mayster 

John  Gitfardo*   tft  erhalten  in  MS.  Cott. 
Vesp.  B  XU-,  aus  bem  Anfang  be*  15.  3&rb., 
ttUroetie  gebrudt    1811   n.  $>a3lerooob ;  ganj, 
ab«  ohne  Äommentar  .  1841  in  ben  Reliqua 
Anti^uae.    Xte  Überlieferung  tft  recht  fcblecbt, 

\t  büß  bieie  Raffung  ohne  bie  af.  nicht  *u  oer= 
ftebtn  ift;  benn  ganje  Kapitel  ftnb  nerftümmclt 
butd»  bie  ̂ gnoran*  be*  Überfeßer*,  u.  Diele 
?j<blet  unb  auf  ben  Schreiber  jurüdjufübren. 

Senn  bcm  ganj  unbefannten  ^of>n  Cöiffarb 
irgenb  ein  Anteil  utjufcbreiben  tft ,  fo  tft  e« 
1.  bie  Entfteflung  be*  Serie*  bi*  jur  Unüer- 
rtönblidjteit,  2.  Erroeiterung  be*  Äapttel*  §afen» 

jagb  au*  bem  'Mayster  of  the  Game',  3  öinjju=> 
Fügung  einer  14-^14-f-7  3cilen  langen,  ababbec 
gereimten  Einleitung  über  bie  Einteilung  bei 
3agbtiere  tn  ,1V  bestis  of  venery,  V  best« 
of  chase  and  III  othir  bestis  (grey,  cat, 

otr?i-  nebft  3  Abb.  Xic  3  leßigenannten  Xicre 
,ben  of  gret  disport  ...  As  aftir  yo  shal 
her«  in  otbyr  place  .  .  .  Now  rede  this 

book,  and  ye  shal  fynde  yt  so.*    X>a  nun 
ofle  3  Xiere  in  Xmetu  ©rjffarbÄ  Xraftat  nidjt 

cmwfcnt  ftnb,  fonbem  erft  in  bem  bamit  \u- 

iammengebunbenen  'Mayster  of  the  Game' 
umndnbltd)  beben  bei:  tperben;  ba  ferner  bie 

m'.i  A  nleitung  mit  Xioett)  ©nffarb*  twftal 
onf  einer  $apierlage  jufammen  ftet)t,  fo  folgt 
birrau*,  baß  fte  o.  Anfang  an  al*  Einführung 
in  bieie  bei  ben  Serie  geplant  war.  ttkinj  au* 
rrv  Cuelle  fcböpfenb,  aber  nad)  engl.  Wefd)tnad 
ofle  3«gb  mit  Jollen  u.  f.  n>.  umgebenb,  ift 

ba«  -Mayster  of  the  Game*  betitelte  29ert 
e  :  t        II.  Duko  of  York,  getoibmet  i>cm 
bomaligen  Prince  of  Wales,  fpäterem  $>enrt)V., 

alio  oetfaBt  unter  Jpeinrid)  IV.  (1399—1413). 
<£twax$  fiel  1415  in  ber  Schlacht  bei  Ajincourt, 
erwähnt  Ebaurer  u.  beruft  fid)  roiebcrbolt  auf 

ifbeetus  d  Joir.  feine  Cuelle.  Er  giebt  natur* 

viTKsiebaftlidK  Einleitungen  über  bie  3<*gi>~ 
Dm,  icdmifdx  immune  jur  -öeranbilbung  guter 

r  u  beiebreibt  au*fübrltd)  fämtliche  Sago* 
I,  bef.  bte  eingeteilten  3<tgo«n  in  ©egen* 

rn  5*4  Sdnigd.    Ta4  oerbreitetfte  aber  ber 

oagble&rbüdKr  ift  ber  2.  2eil  be«  1486  gc« 
Boke  of  Saint  Albans:  ba«  erfte 
in  Neimen,  für  ben  Unterridjt  junger 
befrimmt.  Xialogifd)  geljalten  ift  ber 

I  Teil,  in  bem  ber  may«ter  feinem  man  bie 
tedjntfcben  3agbau«brüde  erflärt.  Xcm  645 

Beilen  langen  eigenilid)en  Xrafiate,  bem  'boke 
of  huntyng  of  Dam  JulyanB  Barnes', 
folgen  auf  237  Etilen  gr.-4°  »all  the  termys 
conuenyent  a-  well  to  tho  i  wndes  as  to 

the  boeätys4,  alfo  Siegeln  über  $>unberaffen, 
^unbejudjt,  ̂ fevbe,  meife  fiebenefübrung ,  fo 
mifebe  u.  fatirifdje  Seifpiele  nad)  ra  herd  of 
harts,  a  bevy  of  roes:  a  bevy  of  ladies,  a 

rout  of  knights*  etc.,  bie  37  Jtadjroörter  für 
bte  3erlegung  be«  oerfd}.  2Silbe«,  cnblid)  bie 

'Shyreys  and  Byshoprychos  u.  bie  Prouynces 
of  England'.  Über  ba*  ifeben  unb  bte  Set« 
bienftc  ber  Dam  Julyans  Barne»  tft  ein  ganzes 
Sagengeroebe  entftanben,  man  bat  fic  fogar 
jur  Sorfteberiu  beö  Sionncufloftcr«  ^u  £t. 
Albans  ntad^en  modelt  Qi  läßt  fid)  über  ibje 

^erfon  u.  SBcrfafferfdjaft  nidit«  ̂ eftimmteS 

nad)toeifeu;  öielmebr  ift  ba«  33crf  eine  (Kompi- 
lation au«  allen  nur  erreid)bareit  öanbfdjriften 

über  bie  3agb,  u.  bereu  gab  e«  eine  fdjiuere 

Wenge.  4>r«g.  mürbe  ber  Iraftat  o.  ̂ oicpb 
$>a*Icu>oob.  1811  u.  ü.  William  JÖlabe«,  1881; 

fonft  finben  fid)  ,\ablIofe  Auflagen  u.  Wcu= 
bearbeitungen  in  alter  ̂ ett,  bef.  ,The  Gentle- 

mans Acadomio  or,  Tho  Hooke  of  S. 
Albans:  containing  three  .  .  .  Bookes  .  .  . 

all  compiled  by  Juliana  Barne»  .  .  .  and 
now  roduced  to  a  botter  method  by  Gjervaae] 

M[arkhamj.  London,  l.r>95.  Xie  iHefferungen 
befteben  barin,  bafj  bie  Steime  mit  ibren  Dielen 
&ltdtüörieru ,  fomie  ber  Xialog  abgefdjafft  ftnb. 

Aud)  gebt  au«  biefem  sBetfe  bfroor,  bafj  bie 
alten  Siegeln  be*  Sir  Xriftram  immer  mebr 
verfallen,  u.  bafj  bte  frj.  Jtunftau«brüde  pm 

größten  Xeil  burd)  engl,  erfeht  finb.  —  SSa* 

nac&bem  an  ,3ogbfd)rtften'  entftanb  u.  auf 
engl.  SMbliotbefen  rubt,  ift  faft  nicöt«  a(« 
Äüdjcnrcicpte,  u.  baber  für  unfere  S^dt 

mertlo«;  mir  müßten  benn  Someroille«  'in- 
struetive  song'.  the  Chase  al«  ̂ agbbud)  au 
feben.  —  17.  Vittcnttur.  Abgefeben  o.  ben 

unter  „3agblebrbüd)er"  angeführten  SSeircn  t»gl. 
über  ältere  3ci'f,i:  Joseph  Haslewood, 

Julyana  Berners  .  .  .  London  1810,  S.  1-104: 
'literut  v  researches  into  the  History  of  the 

Book  of  Saint  Albans';  Joseph  Strutt, 
The  Sports  and  Pastimes  of  the  People  of 

England.  New  Edition  by  W.  Hone.  Lon- 
don 1834:  hawking  and  hunting,  S.  1  —  39; 

ermann  SBertb,  Altfrj.  3ogolebrbüd)er, 

nebft  ̂ >anbfd)riftenbibIiograpbic  ber  abenblänbt 
ftben  3agblitteratur  überbattpt.  $allc  1880; 

^Jaul  Sablenbcr,  Xer  3agbtraflat  Xmici«... 
u.  feine  Überlieferung.  SJeipjiger  Xoltovfdjrift, 

1894;  Engl.  >gb,  3agbfunbe  u.  ̂ agblitteratur 
im  14.,  15.  u.  16.  3brt).  üeipjig  1895;  Xie 
engl,  ̂ arforcejagb  (bi*  in«  16.  3brb-). 

pbilologifdje  glätter.  III,  ̂ eft  3-6.  Seipjig, 

^»offmanit,  1895/96.  —  Über  neuere  3c*'en 
ugl.  griebrid)  Altbau*,  Engl.  (Ibarafter= 
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bilber.  Berlin  1869.  I,  318—827:  bie  Scigb; 
II,  373—418:  bie  neuere  engl.  Jägerei. 
Hunting  in  Gebräuchen.  1.  Hunting 

the  Gowk,  f.  All  Fools' Day.— 2.  Hunting 
the  Kam:  9?ad)  einem  alten  fterrommen 
mußte  früher  bct  Sdjlacbtcr,  ber  für  Eton 
College  bic  Sleifcbmarcn  lieferte,  alljährlich  nm 
Election  Saturday  einen  lebenben  Stbber 

liefern,  tiefer  biente  ben  Schülern  junt  3«t« 
oertreib,  inbem  fte  auf  ihn  3agb  matten.  Sei 
biefer  Gelegenheit  foll  e«  uorgefommen  fein, 
bog  ba«  geängfligte  Tier  burd)  bie  Tljemfe 
fd)mamm  u.  in  Sinbfor  angelangt,  bireft  in 
ba«  Gewühl  auf  bem  Warft e  ftärmte.  Tie 

Knaben  waren  ihm  gefolgt  u.  festen  t)fer  bie 
wilbe  3flgb  fort,  wobei  großer  Schaben  an= 
gerietet  würbe.  Turd)  SrbU)ung  bei  ber  oft 
lange  bauernben  3agb  ̂ atte  ge(egcntlid)  bie 
Gefunbbeit  ber  Schüler  Sdjaben  gelitten.  Tc«s 
halb  würbe  i.  3.  1740  biefer  Sport  babin  ab* 
geänbert,  baß  fortan  ba«  Tier  burd)  3erfd»neiben 
ber  $led)fen  gelähmt  u.  nad)  Seenbigung  ber 
fteftrebe  mit  großen  geflochtenen  ficulen,  bie 
eine  Sebcn«würbigfcit  t>.  ©ton  gewefen  fein 
follen,  erfd)laa,en  würbe.  Tie  JHobeit  biefer 

Vergnügung  führte  jur  gänzlichen  Slbfdjaffung 
biefe«  Sraud)c«  am  Sabltage  be«  3af)rc«  1747. 
Son  ber  fclt  an  würbe  ba«  ftleifd)  eine« 
Sibber«  geliefert,  um  in  ber  Geftalt  o.  hafteten 
wrfbeift  ju  werben.  Tiefe  Safteten  bilben  nod» 
beute  ein«  ber  ©critftte,  bic  in  (Jton  am  Saft- 

tage auf  ben  Tifd)  fommen.  Dyer,  a.  a.  O.  — 
3.Hunting  the  Squirrel:  Oricbbörncben* 
jagb.  ©ine  foldje  wirb  nod)  beute  alljäbrlid) 
am  1. 9?oü.  in  Tuffielb,  Terbnfbire,  abgebalten. 
Tie  jungen  Surid)en  biefe«  Dorfes  begeben 
fid)  an  biefem  Tage  mit  hörnern,  Steffeln, 

ftnütteln  u.  anberen  Gcgcnftänbcn  jum  Keddle- 
ston  Park.  Sermittelft  ber  mißtönenben  3n= 
ftrumente,  burd)  laute«  Gcfdjrei  u.  Klopfen  an 
ben  Säumen  werben  bie  (Sid)börnd)en  auf: 
gefd)eud)t  u.  fo  lange  gejagt,  bi«  fie  ermattet 
D.  ben  Säumen  herabfallen.  9?ad)bem  einige 
biefer  Tiere  eingefangen  finb,  febren  bie  3ägcr 

nad)  Tuffielb  jurüd.  Jg>ter  werben  bie  6id)- 
börneben  unter  Säumen  in  ̂ reibeit  gefegt, 
worauf  bic  3agb  D.  neuem  beginnt.  9lud)  in 
bem  Äircbfpiel  ©aftltng,  Äent,  fanben  früber 

'Squirrel -hunting'  ftatt.  2lm  St.  Andrews 
Day,  bem  30.  Won.,  burcbftretftcn  Raufen 
ü.  Arbeitern  u.  a.  ficute  au«  ben  nieberen 

Solfäflaffen  mit  Gewehren,  Rütteln  u.  an* 

beren  Soffen  au«gerüftet  Salb  u.  ftlur,  an: 
geblid)  um  (Siebbörneben  ju  jagen.  Ta§  artete 
mit  ber  fttxt  in  Sreibjagben  au«,  bei  benen 
jablreidje  £iafen,  ftafaiien,  9icbbülmer,  furg 
alle*,  wa«  ihnen  in  ben  Seg  lief,  ber  SHorbluft 
biefer  Scutc  jutn  Cpfer  fielen.  Sei  biefen 
wüfteu  Treibjagben  würben  Sieden  u.  3aunc 

niebergeriffen  u.  and.)  fonft  t>tel  Sdmbcn  an- 
geridjtet.  Tod)  bat  man  in  neuerer  3fit  in 

Stent  wie  in  Suffer  biefe  ?lrt  t>.  $agbcn  be* 

|  feitigt,  ba  ba«  Geböfa  eingehegt  ift  u.  ber  Pflege 
be«  Silbe«  mebr  Sorgfalt  jugemanbt  wirb.  3« 
ber  llmgegenb  r>.  Burg  St.  Edmunds,  Suffolk, 
War  r«  früber  Sraud),  baß  bie  jungen  Suvfd)cn 
am  Seibnad)t«abenb  auf  bie  3agb  nad)  (Eulen 
u.  @id)bbrnd)en  ausgingen,  tiefer  Sraud)  bat 

\  jefct  ganj  aufgebort.  Dyer,  a.  a.  O.  — 4.  Hunting  the  Wren:  Tie  3agb  auf  ben 

3aunfönig.  Seit  unbenlltd)en  3fi,et»  W  e* 

auf  ber  3nfel  Man  Sraud)  gewefen,  am  24.  Te« 

jember,  fpäter  am  St.  Stephen 's  Day,  bem 
26.  Tej.,  Qogb  auf  ben  'wren'  ju  machen. Tiefer  Sraud)  berubt  auf  einer  fiegenbe,  nad) 
weld)er  in  alten  3f'ten  eine  wunberlieblidje 

^ee  fo  großen  Sinflufj  auf  bie  männlidje  Se« 
uölfcrung  ber  Qnfcl  ausübte,  baß  fie  burd)  ibren 

CJefang  biefelbe  ftwang,  ibr  ju  folgen,  bi«  Tie 
Sdjritt  für  Scbritt  bie  SRänner  in  ba«  Wien 
lodte,  wo  fie  umfamen.  9Ran  befürchtete  fdjon, 

i>a|  bie  3nfel  über  furj  ob.  laug  burd)  biefe 
Sirene  ibrer  Serteibigcr  beraubt  werben  würbe, 
al«  auf  ber  Qnfel  ein  fabrenber  9?ittcr  erfd)ien, 

ber  fid)  »ermaß,  bem  Treiben  ber  gee  ein  (Jnbe 
ju  mad)en.  Tie  ftee  entging  ibrem  gewiffen 
Serberben  nur  baburd),  baß  fic  ftd)  in  einen 

3ounfönig  Derwanbelte.  Sie  würbe  jebod)  baju 
nerbammt,  an  jebem  nädjften  %cujabr«tage  in 
©cftolt  eine«  3aunfönig«  $u  erfd)einen,  bi«  fte 
fd)iieß(id)  d.  TOenfdjenbanb  umfommen  würbe. 

3nfolge  biefer  SJegenbe  mad)tc  bie  männlicbc 
Seoölfcrung  an  bem  betr.  Tage  o.  früh  bi» 

i  fpät  3°gb  ouf  3aun^ö"'9c»  tn  b*x  Hoffnung, 
1  in  einem  berfelben  bic  2fee  ju  töten.  Tie 

Keinen  Sögel  werben  o\)nt  ®nabc  ncrfolgt  u. 
bernidjtct,  ihre  Gebern  aber  al«  Schußmittel 

gegen  Schiffbruch  forgfältig  aufbewahrt.  Ter* 
jenige  &ifd)er  wirb  für  todfübn  gehalten,  ber 
ohne  biefe«  Sdjufemittcl  feiner  Sefdjäftigung  auf 
See  nad)geht.  9iad)  Seenbigung  ber  3«gb  wirb 
ein«  ber  flcinen  Cpfer  berfelben  mit  au** 

gebreiteten  ftlügcln  oben  an  einer  Stange  be* 
feftigt  u.  bem  äuge  ber  btimfc&rcnben  3°g« 
»orangetragen.  Tiefelben  marfd)ieren  ju  jebem 
^aufc,  inbem  fie  fingen: 
„We  hunted  the  wren  for  Robin  the  Bobbin, 
Wo  hunted  the  wren  for  Jack  the  Can. 

We  hunted  the  wren  for  Robin  the  Bobbin, 

Wo  hunted  the  wren  for  every  ono." 
9iad)  bem  üblichen  Ummarfche,  bei  welchem 

eine  @e(bfammlung  neranftaltet  würbe,  würbe 

ber  'wren'  auf  eine  Saljre  gelegt,  gum  SHrcbbof 
getragen  u.  unter  ?(bfingung  d.  ©rabgefängen 
bcerbigt.  9Jad)  biefer  Üeicbenffier  fchloß  man 
außerhalb  bc«  Kirchhofe«  einen  fitei«  u.  tankte 
Htm  Ä  lange  ber  für  biefe  Gelegenheit  bofehafften 
iKufif.  heutigen  Tage«  wirb  bie  3°gb  auf 

ben  'wren'  nur  nod)  d.  ben  fiuaben  be*  S«r« 

gnügen«  wegen  betrieben.  Slm  St.  Stephen'« Day  jiebt  eine  Sd)ar  D.  STnaben  r».  ̂ »au«  gu 

$>ou«  mit  einem  'wren',  ber  mit  ben  Seinen 
in  ber  9Kitte  d.  jmei  Reifen  befefttgt  ift,  bie 

fid)  rcd)twtnflig  freujen.  Tiefe  Keifen  finb  mit 

Digitized  by  Google 



|  Hun— Huri 

Smmcrgrün  u.  bunten  ©änbern  öerjiert.  Die 
Änobtn  fingen   bei    ibrem  Um$uge  ein  Sieb, 

mlM  'Hunt  the  Wren    beifet.    SSenn  fte 
finlltine*.  öklbaeicf)ent  erhalten,  fo  geben  fie 
ul4  ein  Entgelt  für  badfelbe  eine  fteber  o.  bem 

wren,  fo  baß  juroeilen  gegen  nbenb  nur  noch 
kr  nadte  Äörper  be*  Sogeid  oorbanben  ift. 
Sit  $eerbigung   beöjelbcn  auf  bem  Äircbbofe 
bat  längft  aufgebort.    3)aju  bient  je$t  ein  ̂lafc 
om  Weftabe  ber  See  ob.  fonftroo  an  einem  ein* 

famen  Crte.  —  D!ie  3tlänber  baffen  ben  'wren' 
fi  febr,  ba%  man  bäuftci,  an  ftefttagen  beobadjten 
tarnt,  wie  eine  ganjc  ©emeinbe  eifrig  mit  ber 
^agb  au\  bic\cn  tieinen  Sögel  beschäftigt  ift. 
Iwfer  5>afe  fott  naefä  Aubroy,  Miscoliauies 
2.  edit.  8vo.,  p.  45,  auf  folgenbc  gefd)tebtlicbe 
^tbenbeit  &UTÜet%uiühren  fein:  9tad)bcm  bei 
WUnfulo  in  ber  »raffäjaft  Donegal  im  Horben 
r.  Urlaub  \m.  ben  ̂ roteftanten  u.  Äatbolifen 
bie  lefcte  Sxblcubt  ftattgefunben  batte,  mürbe 

em«  -Abteilung  o.  ̂ roteftanten  in  ber  9iäbe 
jene*  Ctteft  o.  ben  ̂ aptften  im  Schlafe  über 
taWbt  u.  mürbe  unfehlbar  niebergemadjt  morben 

fem,  hätten  nicht  mehrere  'wrens4  burd)  Umher* 
füringen  u.  Riefen  auf  ben  Stommeln  bie 
Schläfer  noch  im  legten  9lugenblirfe  geroedt. 
Dyer,  a.  a.  O. 

llnntingdon,  Stäbtcbm  o.  4500  (Sinw.  an 
ber  Cufe,  trüber  bebeutenber,  &auptort  ber 

gleichnamigen  Wraffcbaft  CftenglanbS,  nörb» 
hd)  oon  üonbon,  ift  befannt  al«  ©eburtSort 

v.  Clioer  Grammel!  (1599).  Die  ©eburtSein- 

rragung  wirb  im  SRegifter  ber  6t.  3obnd=Äirche 
gezeigt;  bai  ali  ©eburtSbau«  gezeigte  ©ebäube 

ro  fpätern  Saturn* ,  ebenfo  bie  l'ateinfd)ulc. 
Xer  Dichter  ßoroper  (f  1800)  lebte  1765-1767 
in  ftuntingbon. 

Hantingdon's  (Coantess  of)  College, 
Cfcesfctmt,  Herls,  rourbe  i.  3.  1768  ü.  Sabu 

4puntingbon  geftiftet,  um  junge  fieute  für  bad 
ceiitlidK  Ämt  oorjubilben.  In  Stubterenben 
haben  freie  SBabl  mit  $)ejug  auf  bie  firchliche 
fjortei  u.  ©emeinfebaft,  ber  fie  ibre  Dienfte 
^uyrrrenben  roünfdjen.  Die  jährliche  (Sinnabme 
beträgt  ungefähr  £  3000. 

Hantle»  and  Palmer,  fttrma  ber  berühmten 
««ruttiabnf  in  Keading  (f.  b.  ©.). 

Hunt»  Hunttngdonshire. 
Hunt*  and  Iloundg.  83  giebt  in  ©nglanb, 

—  mit  trinfeblufe  ber  SXeute  'Her  MajestyV 
(Marter,  Lord  Coventry;,  bie  36  $aare  ftart 

tit,  u.  beten  Ställe  ftd)  ju  Ascot  Heath  be* 
nnbra.  —  16  beuten  (packe)  £>trfd)hunbe 
ibtagboonds),  roelcbe  im  ganjen  395  £unbe= 
Znati  ftarf  ftnb;  außerbem  6  iKeuten  in  o t  lauD, 

bte  164  $aare  ̂ ätjlen.  —  Sßon  öud)3l)unben 
iFoxboandj)  giebt  ee-  nidjt  roeniger  als  152 

•Neutra  tn  Snglanb  u.  Bafel,  Mc  5792$aan 
jftblea:  in  Sdjotllanb  giebt  eS  10  3»euten  mit 

ä-'fe?  'tJuaren ;  in  3rlanb  20  Weuten  mit 
T*»6  paaren.  —  ?lu&er  ben  ftucbStjunben  giebt 
e4  IM  iKeuten  (mfenbunbe  (Harriew)  u.  Spür* 

I  bunbe  (Beagles)  in  linglonb  u.  9Baleö  mit 
2408  «ßaaren;   29  Weuten   in  ̂ rlanb  mit 

,  496  paaren;  u.  4  beuten  in  Sajottlanb  mit 
1  67  paaren.  Xied  giebt  eine  Qefamtfumme  o. 

21  000  4>unben,  bie  in  bem  58er.  ftönigreid) 
auäfmlieilidj  für  3agbAioede  gebalten  roerben. 
2)ie  Beamten  »oerben  Masters  of  the  Hounds 

genannt.  Whitaker's  Almanack,  Wr.  Sluäg. 
1896,  6.  3. 
Hunt  the  Slipper,  eine«  ber  älteften  engl. 

Spiele.  Tie  Witfpicler  fef^en  ftd)  alle,  ali 
roenn  fte  Sdmeiber  mären,  auf  bem  ̂ ufeboben 
in  einem  fireife  nieber,  fo  baß  ibre  ,Seben  alle 
jufammenftogen.  din  Pantoffel,  je  fleiner  befto 
beffer,  mirb  bann  berbeigefdjafft  u.  ü.  ber  ̂ Jerfon, 
bie  fiefj  aufjerbnlb  beö  «reife«  befinbet,  ̂ u  einer 

ber  im  Steife  fiftenben  gegeben,  mit  ber  Sin* 

meifung,  bafc  berfclbe  b'tib  ju  einem  geroiffen 
Sage  auägebeffert  fein  muf).  $a  er  benfelben 
ju  ber  anberaumten  3^  »'4*  fettig  finbet, 
erflärt  ber  angebliche  digentümer,  ba|  er  ibn 
baben  mufe,  fo  mie  berfelbe  ift,  u.  baraufbin 
beginnt  bie  3agb. 
Hunt  the  Whlstle.  TiefcS  Spiel  ift  febr 

amüfant,  roenn  eine  Herfen,  bie  baö  (öebeimni* 

nicht  fennt,  ftd)  unter  ben  3Ritjpielenben  be- 
ftnbet  u.  bie  iNodc  bed  Suchenben  übemebmen 
will.  Xie  betr.  ̂ rfon  roirb  juoörbcrft  erfuebt, 

nieberjjufnieen,  roäb^renb  irgenb  eine  Xatne  mit 
tbm  bie  (Zeremonie  be«  9fitterfd)laged  oor- 
nimmt.  SSäfjrenb  biefe*  SJorgange«  roirb  bie 
pfeife,  bie  an  ein  Stürf  Söanb  befeftigt  ift,  an 
ben  Woof  be$  neuen  iKittcrd  feftgeftedt.  Dann 
gebietet  man  ibm,  fuh  hu  erbeben  u.  bie  pfeife 

fuchen  |U  geben,  roeldjc  im  Seftpe  einer  slJerfon 
ber  öefeOfcfaaft  ift,  mie  man  ibm  fagt.  3e&t 

beginnt  bie  Suche,  roäbrenb  bie  Hiitfpieler  aüe 
öerfuchen,  ibr  Cpfer  auf  jebe  möglid)e  Seife 

■  ju  täuffhen  u.  eS  ju  ber  ̂ lunabme  ̂ u  Oer« 
leiten  tradjten,  bie  pfeife  roanbere  o.  einer 
$>anb  jur  anbem.    Wan  mug  bie  pfeife  fo 

i  oft  mie  möglicb  ertönen  (äffen,  bis  ber  be- 
trogene  9titter  bie  (Sntbedung  mad)t,  bafe  ber 

©egenftanb  feiner  9iacb,fucbe  an  feiner  eigenen 
«ßerfon  befeftigt  ift. 

Hurdle-Race,  „^ürbenrennen",  bei  bem  ge 
flocbtenc  3&une  alö  4>inberni8  aufgefteDt  ünb. 
Hurllng.  H.  ift  ein  altcö  Spiel  u.  fd)eint 

urfprünglid)  eine  ?lrt  hand-ball  geroefen  ju 
fein.  Die  Siömer  fpielten  e$  mit  einem  iBaQe, 
ber  harpastum  genannt  rourbe,  roeldjeö  28ort 
toobl  D.  harpago,  harpazo  (ommt,  roa8  fo 

oiel  roie  „rauben*  ob.  „mit  ©ewalt  nebmen" 
bebeutet.  Die  ftreitenben  Parteien  oeiludjten 

e8,  eine  ber  anbem  ben  93all  ju  entroinben  u. 
biejenige  Partei,  bie  ;l;n  lange  genug  in  ib,rer 
Qkroalt  bebalten  fonnte,  um  ibn  über  ein  bt- 
ftimmte«  3iel  btn^uroerfen,  roar  bie  r«egreid)e. 
Die  SBeroobncr  ber  roeftlicben  ©raffdjaften  ©ng« 
lanbä  ftnb  lange  ber.  geroefen  roegen  ihrer  Öe- 
fcbidlid)teit  in  biefem  Spiel.  &i  gab  im  Ein- 

fang bei  17.  3f>rl).  jioei  ?lrtcn  hurling  in 
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SornnaH;  beibe  finb  f^ccicü  bef  «rieben  b.  I 

Garem,  einem  jener  $eit  angebörenben  2rfirtft=  1 

ftefler.    Um  ba*  3  l"7^  rourbe  ba*  hurling  j to  the  gaols  häufig  b.  3rlänbern  gefpielt  auf 

ben  Reibern,  bic  auf  ber  JKürf)'ctte  bc*  British 
MuKeum  liegen ,  ober  fte  benu&ten  eine  9lrt 
SdjlagbolA  (bat),  um  ben  Stell  fortAufdjlagcn. 
Tiefe*  3nftruiuent  n>ar  an  beiben  Seiten  glatt 
IL  breit  u.  gefrümmt  am  untern  ßnbe.  Tie 
gefebidten  Spieler  fingen  ben  $toll  mit  bem 
gefrümmten  Grube  be*  SdjlagbolAe*  auf  u.  liefen 
oft  eine  bebeutenbe  Strcde   mit  bemfelben, 
rollten  Um  Auroeilen  Dom  ScblagbolA  auf  bic 
©rbc  u.  fingen  Um  roieber  auf,  bi*  fie  enblid) 
eine  Gelegenheit  fanben,   ihn  roieber  ihren 
Äameraben  AiiAuroerfcn,  rocld)e  gum  Seil  ber 
Spur  be*  Spieler*  folgten  u.  fid)  fertig  hielten, 

ben  !öaü  aufzunehmen.  —  %m  übrigen  bitte 
ba*  Spiel  biel  ̂ Umlidifeit  mit  bem  borbin  be*  | 
fdjriebcnen.   Sa*  SdjlagbolA  mar  in  Cnglanb 
feit  mebr  al*  jroei  3brh-  befannt,  benu  c*  toirb  , 
in  einem  SBud)  ermähnt,  ba*  Aur  3c*t  ber  , 
Äönigin  Glifabetb,  berüffentlid)t  mürbe;  e*  heifu 

bort  'a  clubbe'  ob.  'hurle  batte'. 
llniiingham  Clob,  in  ftulbam.  Ter  Jtlub 

mürbe  gegr.  gum  Bund,  ein  geeignete*  Terrain 
Aum  Taubenfcbicfjen,  ̂ olo,  Üaron  Tennis  u.f.m. 
Sil  fdjaffen.  Ter  ftlub  beftebt  au*  OTitgliebern, 
bie  fid)  am  Taubenfduefecn,  am  %olo  u.  f.  tu. 
beteiligen,  u.  au*  foldjen,  bie  bie*  nid)t  ttmn. 
05eroäblte  ̂ iitglieber  jahlen  ein  (Jintritt*gelb 
D.  £  15  5  s.#  u.  einen  jäbriidjen  Beitrag  b. 
£  b  5  s.  9iid)t  am  Schießen  fid»  bctciligenbc 

"äJcitglieber,  bie  b.  bem  Mai  1878  gerollt 
mürben,  Aaljlcn  £  2  2  s.  jährlich.  Sie  finb  au 

allen  s-Borrcd)tcn ,  bic  ber  Ällub  gewährt,  be= 
redjtigt,  bürfen  aud)  jroci  Tarnen,  ohne  für  fte 
au  Aablen,  einführen,  u.  3u'aft'Qr,en  9eflc« 

3af)lung  an  fo  fiel  ftreunbc  u.  Skfannte  »er- 
teilen, nie  Urnen  beliebt.  3cbc*  «Mtglieb  ift 

burd)  eine  jährliche  3<tblung  b.  £  Iis.  ejrtra 
berechtigt,  aufeerbem  täglid)  einer  Tarne  eine 
Qrrlaubni*fartc  Aum  freien  Sefud)  au*Auftcllen. 

—  Seine  ̂ Jerfon  mirb  im  Slub  Augelaffen,  bie 
nicht  in  ber  ©cfeHfchaft  überhaupt  eine  Stellung 
bat.  Ta*  Komitee  roäblt  burd)  ftugclung; 
über  bic  $ur  ̂ Babl  ftebenben  uaubibaten  barf 
nicht  eher  abgeftimmt  merben,  al*  eine  Sorbe 
naebbem  fie  borgcfdjlagen  finb,  bergangen  ift. 
tfünf  5Witglieber  be*  Sfomitce  müffen  Augegen 
fein;  fall*  fid)  eine  fdnuarAe  Jlugcl  finbet,  mirb 
ber  ftanbibat  al*  nid)t  geroät)lt  angefeben. 
IIurlo-Tbrtnnbo,  eine  läd)erlicbe  ̂ offe, 

meldje  i.  %  1730  im  Jj?at)marfet=Tl)eatcr  einen 

augerorbentlidjcn  Crrfolg  hotte.  So  beliebt  mar  I 

biefelbe,  ba&  ein  SElub,  genannt  'The  Hurlo- 
Thrumbo  Society',  gebilbet  murbc.  Ter  5?er» 
faffer  berfclben  mar  Samuel  ̂ ofjnfon  (1705  — 
1778),  ber  folgenbc*  Wotto  auf  ba«  Titelblatt 
ber  ̂ offe  brurfen  liefe: 

„Ye  aons  of  fire,  read  my  Hurlo-Thrumbo 
Turn  it  hetwixt  your  finger  and  your  thumbs, 

And  being  quito  undone,  be  quite  struck 

dumbs." 

Hurst  Cagtle,  am  Solcnt,  gegenüber  ber 

3nfel  S8ight,  0.  fccinrid)  VIII.  jur  Äüftem 
nerteibiguug  angelegt,  mar  einige  \  Oicfängni* 
fiarl*  I.,  ift  je^t  Signalflation  für  bie  in  ben 
Solent  einfahrenbeu  Sdjiffe. 

Ha8band-Land.  Unter  biefem  beute  nicht 
mehr  gebrauchten  9(u*brud  berftaub  man  urfp. 

eine  $>ufe  üanbe*  ob.  ein  'Yardland',  ba*  an 
SKert  etma  fo  biet  al*  jroei  Ox-gangs  ober 
Ox-gates  betrug,  b.  h-  fo  »iel  Sanb  al*  mit 
einem  Glefpann  £d)fen  burd)  ben  $flug  befteOt 

ob.  burd)  ben  husband-man  (Sauer)  mit  einer 
Senfe  gemäht  merben  fonnte.  3e  nad)  ber 
Sefchaffenheit  be*  Globen*  med)felte  ein  fold)e* 
hushand-land  feinem  Umfang  nad).  3n  Sd)ott- 

Ianb  rechnete  man  e*  runb  j»  26  Acres.  —  „The 
appellation  husbandman  still  distinguished 
the  man  of  the  claas  next  below  the 

yeoman,  and  he  was  literally  the  holder  of 

the  orthodox  'husband-land'  consisting  of 

two  oxganga.*  S.  J.  C.  Atkinson,  Notes 
and  Queries,  6th.  Series.  (Vol.  XII,  p.  363.) 
Hnsbandry,  Acts  of.  Ta*  Stjftem  ber 

©emirtfehaftung  b.  fiänbcreien  in  (fngl.  roed)felt 
nad)  bem  berfd).  (Xbantfter  be*  ©oben*.  3n 
allen  Teilen  @nglanb*  giebt  c*  einen  üblichen 
regelmäßigen  953ed)fef  in  ber  frrucbtfolge;  bie 

aUg.  Kegel  ift,  bafs  ba*  beftedbare  Sanb  befteQt 
mirb  jur  Hälfte  mit  Öktreibe,  Aur  Hälfte  mit 

*latt=  u.  5-uttergemäd)fen ;  a.  S.  im  erften 
3cU)i'  Stübcn  (turnips),  im  jmeiten  3flhr  ©erfte, 
im  britten  ̂ abr  mangel-wurzel  (gelbe  tyutter= 

rüben),  im  bierten  %at)x  ©eigen.  —  @*  ift 
aufeerbem  allgemeine  Sitte  u.  fann  al*  Oirunb- 
läge  ber  engl.  2anbroirtfd)flft  beAeid)net  toerben, 
baß,  toa*  immer  auf  ber  Jyarm  probugiert  mirb 

an  Tingen,  bie  bem  $med  ber  5r«d)tbar= 
mad)ung  be*  ©oben*  bienen  fönnen,  au  biefem 

3roed  aud)  berroanbt  merben  foQ.  —  58ic  man 
borau*fefccn  barf,  bot  bie  mehr  miffenfchaftlidje 
u.  ft)ftematifd)e  Betreibung  ber  2anbroirtfd?aft 
eine  3ieihe  mefentlid)er  ̂ ortfdjritte  im  3Strts 

fd)aft*fnftem  au  Tage  geförbert.  3n  ber  heu* 
tigcniBemirtfd)aftung*roeife  ber  ̂ achthöfe  eriftievt 
fo  menig  &bn(id)fcit  mehr  mit  berjenigen,  rote 
fie  b.  fmnbcrt  3oh«n  ftnttfanb,  roic  mit  ber- 

jenigen ber  alten  SHömer,  bie  Sergil  in  feinen 

'Georgica'  befdjreibt.  Ter  garnier,  ber  heu= 
tige*  Tage*  Erfolg  hoben  roiQ,  mufe  notmenbig 
mtfienfdjaftlid)  gebilbet  fein:  e*  giebt,  fo  $u 
fagen,  nur  nod)  roiffenfd)aftlid)e  Pächter:  bie 
(«efahr  ift  nur.  baß  feine  theoretifebe  9lue= 
bilbung  ihn  bcranlaftt,  ju  biel  (^elb  in  feine 
SBirtfd)aft  jtt  fteden,  al*  au  wenig.  Seine 
9ldcrroerfjeuge  tragen  biefelbe  &fmlid)fcit  mit 
benen  feiner  SBor-SWgängem,  mie  bie  febmim: 

menben  JVobrifen,  bie  man  'ironclads'  nennt, 
mit  ben  alten  hölzernen  Soften  ber  ehemaligen 
'men-of-war'.  Ter  2anbmann  berfteht  «d> 
heutige*  Tage*  auf  ben  ©ebraud)  ber  0ra*= 
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t     eil        '  m  Mjtnen   u.  SJinbemafdunen, 
9.  frnm  jebe  bie  Arbeit  t>.  ̂ ebn  Jpanbarbeitern 

jftiufctft;  er  roenbet  ben  Ttampfpflug  an  — 
dkr&ingS  ein  teure«  3nftrument,  ju  f oftbor 
mr  fltine  ̂ Jädjter  — ,   toeldjer  fo  Diel  Arbeit 
lieim,  als  jetjn  £!ewte  it.  fttoanjig  IJJferbe;  oud) 
bot  tr  Tampf  ̂ refcljmaf  deinen  u.  nerbefferte 

jjjUffl:  u.  SdH~ot*9Raict)inen.  ?luf$erbcm  haben 
k  dxmijcben  $>ilf$mittel ,  bie  ammontaf*  u. 
Döw^orbaltigen  ̂ üngerftoffe  ben  Sonbmonn 
vemlid}  unabhängig    uom    Staübünger,  ber 
Sufcrouvicbaft  u.  ber  ganzen  bisherigen  53irt: 

id»h*n>eiic ,  bef.  bem  SBcdjfcl  in  ber  ftruebt- 
iolgt  gemacht.     (Slairb    berechnet,   bafc  btefc 
tünüUtben  Xüngemittcl  ba$  SJer.  Königreich  in 

ben  Strafe  \e$cn,  einen  "äMebrertrag  d.  SBetyen 
p  liefern,  ber  bem  jährlichen  engl.  Import  ö. 

üa^lanbQle\d)tommtf  obnebaSiöcwirtiebaftungS- 
Stwter.;  ber  Farmer    baburd)  ju  fetjr  ju  er* 

tfjuxren.  —  'Äud)  ftnb  beb.  ftortfebritte,  wenn 
audb  )d)on   etroa«    älteren   fcatumS,  gcmad)t 
rooxben  in  ber  Drainage  beS  SiobenS,  ber  ftoiu 
inuhion  ber  lanbroirtfd)aft(i(ben  Qkbäube  u. 
5er  Siebjudjt.  Tiefe  Neuerungen  mögen  aller* 
bing*  idjon  ein  halbe*  rV.i i  i  i .  a(t  fein ;  fie  mex> 

ben  aber  in  auSgebebnterem  u.  DertwHfommcn- 
rerem  ̂ iafee  jeet  in  Slnmenbung  gebracht.  — 
EineS  ber  ftcbtbaren  ftefultate  biefer  üerbefferten 
Sirticbaitsroeife  ift,  ba&  roäbrenb  in  ber  SNitte 
SteieS  3brb-  «in  drittel  ber  ©etrölferung  nicht 
mebr  als  einmal  in  ber  SBodjc  ftleifdmafjrung 
i^enofe,  ledere  je&t  ö.  faft  allen  in  ber  ©eftalt 
v.  ̂ leifdi.  ftäfe  ob.  Butter  täglid)  gegeffen  roirb. 
\>tn^u  nebme  man  baS  3&td)Stum  ber  Söe; 
Dälfrruna,.  u.  e«  roirb  fid»  leicht  feftfteflcn  (äffen, 
;>cfj  ttz  lotalfonfum  an  ̂ leifdtnab.rung  in  bem 
Ärr   fibnigreid)  in  ben  lefrteu  breifjig  ober 

Dirryg  fahren  ftd)  nerbreifaebt  bat.  —  Nach 
fclsrott.  a.  a.  O. 

Ii  anband  a  Boat,  The.  So  helfet  baS 
Xcmpfboot ,  roelcbeS  Sonbon  am  Sonnabenb 

Periost  u.  nach  "Wargate  folebe  tfamilientmter 
cntfübri,  meld*  in  ber  llmgegenb  jener  Stabt 
aKibrenb  ber  Sommermonate  leben.  „I  shall 
»«Ter  formet  the  evening  whon  we  wont 

•iown  to  the  jotty  to  see  the  Husbands' 
bosl  come  in.*  —  (The  Mistletoo  Brough.) 

Ii n »-Carl.  Hüs-carl  nannte  man  in  ac. 

;-*ert  etn  «iiglieb  ber  Seibwacbe  eine«  «bei- 
:aaane#  ob.  König*.  Utfprünglid)  waren  bie 
Huvcarls  utr  Familie  ber  nortbumbrifd)en 

1 5icrtbumbrion;  Könige  im  8.  3brtj-  gehörig  u. 
rrbtrlten  bort  im  Horben  EnglanbS,  roo  fid) 
fcte  Reiften  Tönen  nieberliefeen,  btefen  Namen 

Bedj  ten  altbänifcben  'Hüs-carlar1.  gab 
>rrt  Älanen  ben'elben:  1.  Tiener;  2.  Geetir, 
xddbe  ibret  ftönige  Anfeben  u.  ßtnflufj  aufjer: 
tjoib  fetne*  Qkbittci  t>erbreitcten  u.  nur  an 

^nmaaen  anf  einer  Tafel  als  „@äfte"  erfditenen, 
«.  3.  Hiredhmenn,  bie  etgentltd)«  Seibroadje, 

»er  rascrbalb  be«  fgl.  i>au«'e>>  u.  ̂ ofeS  niobnten. 
Cln  isäurrr  »Jett,  alo  bie  Äönige  babeim  u. 

auSroärtS  Äriege  ̂ u  fübren  bntten,  warb  bie 

3abl  ber  Hüs-carls  beträcbtlicb  vermehrt.  6o 
roirb  namenilid)  öom  bänifcb  englif(bcn  König 

Ganute  (Knut)  beriebtet,  bafe  er  40  Sdjiffe  u. 

mebrere  taufenb  Hüs-carls  a(4  befolbete  Ißeib» 
roadic  Ejielt.  Nad)  iy«cnian$  Urteil  (Norman 

Ck>nquest  11,  259)  finb  barau«  bie  erften  be* 
rufSmäfjigen  SolbatenGnglaubSb^rnorgegangen. 

—  Siergl.  Century -Dictionary  »ub'  'House- 
carl',  Vigfusson's  Icelundic-Kngliah  Dictio- 

nary unter:  Hüs-karl,  Stubbs'  Constitu- 
tional  History  1,  150. 

Hushat,  in  Trt)ben*  'Absalom  and  Achi- 
tophel',  Garl  of  5Hod)efter.  H.  roar  Tanib« 
ftreunb,  ber  bie  ̂ läne  ?ld)itobbeIS  burcbtreujte 
u.  ben  9lnfd)lag  AbfalomS  jum  3d)eitern  bradjte; 
in  ät>nlid>er  SBeife  vereitelte  Nod)efter  bie  glätte 
SbaftcSburnS  u.  liefe  ben  «ufitanb  be«  C>ftjog« 
ü.  Wonmoutf)  im  Sanbe  oerlaufen. 

Unstings,  eigentltd)  Houne-thing!)  ob.  city 
courts,  fleine  (Berichte  u.  ftäbtifdje  SWatS*  u. 
^ablnerfammlungen.  Üoubon  befi^t  nod)  feineu 
court  of  HustingH  in  Wuilbbatl,  in  roelrbem 

ber  lord  mayor,  bie  aldermen  U.  city-^ürger 

geroablt  roerben.  —  9(ud)  oOe  Sabloerfamm« 
lungen  ju  ben  politifd)en  ©ablcn  roerben  fo 
genannt,  roeil  fte,  roie  ber  court  of  HustingH, 
Serfammlungen  jum  ftwde  ber  ̂ ornabmc  t>. 
SBafjlen  finb.    S.  Court  of  Hustinga. 

Hüstle  aud  Pitch.  Ties  ift  ein  Spiel,  baö 

bäufig  im  freien  t>.  9lngel)örigen  ber  nieberen 

Solttflaffen  gefpielt  roirb.  3u  bemfelben  ge= 
bören  jroei  ob.  me()r  ̂ itfpieler,  roeld)e  eine 

gleid)  grofec  $at)l  ̂ albpfenntge  nad)  einem  in 
geringer  Entfernung  b«geftenten  Biel  roerfen. 
Ter  Sefi^er  beSjenigen  halfpenny,  roeld)er  bem 
3iclc  am  nädjften  liegt,  bat  baS  Nedjt,  juerft 

ju  roerfen  (hüstle).  Sobann  fommt  ber  Eigen- 
tümer beS  nädjftiiegenbeu  halfpenny,  u.  fo 

weiter.  TaS  'hüstle'  beflcbt  barin,  bafe  alle 
$albpfennige,  bie  nad)  bem  &ul  geworfen 
worbcu  finb ,  aufgelefen  u.  in  einen  $>ut  ge» 
worfen  werben,  ben  berjenige  Spieler  nimmt, 
welcher  ben  heften  ©urf  getban.  Er  fd)üttelt 
ben  Jput  u.  lebjt  ihn  auf  bem  $oben  um.  So 
Diel  $)albpfeuuige  nun,  wie  mit  bem  Kopfe 
nad)  oben  auf  bem  $3obcn  liegen,  geboren  ibm ; 
ber  9left  wirb  bann  ein  jweiteAmal  in  ben  £>ut 
getban  u.  mit  btefem  u.  ben  ̂ albpfcnnigcn  in 
gleicher  23eife  Verfahren.  So  gebt  eS  ber  JKcibe 
nad),  H->  ade  ̂ albpfennige  mit  bem  Kopf  nad) 

oben  gefallen  finb.  —  3un,c^ei1  au*  "iromt 
ber  Spieler  biefe  in  bie  &ant>,  fdjüttelt  fie  u. 
wirft  fie  in  bie  Stift.  Slüemal  finb  biejenigen, 
welche  mit  bem  Kopfe  nad)  oben  fallen,  fein 

Eigentum.  Sollten  bei  ber  erften  Nonbe  nad) 
nicht  auc  .f>albpfennige  In  biefer  ©eife  gefaüen 
fein,  fo  fommt  ber  erftc  Spieler  wieber  an 
bie  »leibe. 

Hutch,  Kifte  ob.  Koffer.  Sie  bic  Cyste 
(i.  e.  unfere  Kifte  u.  bie  engl.  Chest)  ob.  loc 
(=ne.  locker)  bei  ben  Wngeliacbfen,  fo  bilbete 
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ber  Hutch  (=  ae.  u.  af.  huche)  ob.  coffor 
(=  Cotfro)  bei  ben  Slnglo^cormanucn  eine«  ber 
unentbehrlichen  $>au«gerätc  u.  SHöbelftürfe  im 
mittelalterlichen  Limmer.  ?(Qe  tragbaren  ©egem 
ftänbc  tjob  man  in  folgen  Hutches  ob.  fiiften 
auf,  um  fte  in  bringenben  ftällen  in  Sicherheit 
ZU  haben  u.  al«balb  tucgfd)affen  ui  tonnen. 
Slud)  auf  ber  Steife  nahmen  bie  Seute  in  bcn- 
fclben  einen  großen  Icil  ihrer  wcrttwllen ,  be* 
weglidjen  £>abe  mit  fid).  ©ewöbniid)  mürben 
barin  Jt1etbung«ftüde  fowie  Je  oft  bar  feiten  u.  I 
Sdiä&e  aller  9lrt  aufbewahrt,  mie  au«  üerfd). 
Wbb.  in  illuminierten  SJcanuffripten  erhellt.  So 

ift  j.  Sö.  ein  5Hifer  bargefleflt,  wie  er  fein  in 
einer  Hutch  öerwabrte«  öfclb  unterfud)t,  bie 

neben  bem  ©ette  ficht  ober  aud)  am  ftuße  1 
bcffelben  befeftigt  erfd)eint.  3n  einem  anberen 
illuminierten  SWanuffripte  au«  bem  14.  3hrf)- 

feben  wir  3oi*eph  ba«  ÖVelb  au*  einer  'Huche' Zäblenb,  womit  er  wijbrenb  ber  fruchtbaren 
.Tint'vc  ba«  (betreibe  in  $lgt)ptcn  auffaufeu  wiQ. 
Gewöhnlich  bienten  bie  Hütchen  aud)  al«  sty 
plä&e  u.  werben  al«  folcbe  in  mittelalterlichen 
$>anbfd)riften  bargeftellt,  wie  5.  iß.  auf  einem 
foldjcn  ein  Schreiber  abgebilbet  erferjeint,  ber 

augcnfdjeinlich,  befebäftigt  ift  einen  Jörief  ju 
febreiben.  S.  ben  trüberen  5j>auptartifcl  unter 

'Furniture'  u.  Thom.  Wright's  History 
of  Domestie  Manners.  S.  262-267  u.  409-411. 

Ilutcbinsonians.  Der  Warne  ber  Hutchin- 
sonian8  würbe  ben  jenigen  beigelegt,  weldje 
fcebröifd)  ftubierten  u.  bie  Schriften  be«  3°bn 
£utd)infon  prüften,  ber  in  Spennütbornc  in 
fjorffbire  i.  3-  geboren  mar,  u.  banad) 
feinen  tbeologifchcn  u.  pbUofopbifchen  9lnftd)ten 
beipflichteten.  Die  tbeologifchen  Meinungen  biefer 
©eiftlid)en,  foweit  fie  u.  benen  ihrer  Seit  berfd). 

waren,  bezogen  fid)  fjauptiddiürf)  auf  bie  01 
Ilärung  ber  fiebre  ü.  ber  Irinität  u.  auf  bie 
Hrt,  in  welcher  fie  bie  3Röglid)feit  u.  ©ahrbett 

ber  göttlichen  Offenbarung  gewöhnlich  nad)= 
weifen,  inbem  fie  auf  bie  natürliche  3d)öpfung 
blirften.  Die  Sorfteflung  ber  Xrinität,  fo  fagten 
fte,  fönne  t>erfinnlid)t  werben  burd)  SJezugnabme 
auf  bie  brei  ©runbfräfte  ber  Statut,  &euer, 
Sidjt  u.  fiuft,  ü.  weld)en  Örunbfräfteu  alle« 
pbhfifche  2id)t  u.  alle  Bewegung  bertomme; 
biefe  brei  ©runbfräfte,  fagten  fie,  bezeichneten 
bie  göttliche  9Ulmad)l  in  ber  Regierung  ber 

geiftigen  SBelt.  —  Daher  ftcllten  fie  fid)  ber 
Dt)eorie  *>.  Newton«  ©raoitationSgefeß  entgegen 
u.  leugneten,  baß  ber  größte  Jeil  ber  Materie, 

in  glcid)er  SBeife  wie  ber  Weift,  aftiüer  ©igen= 
fdjaften  fähig  fei,  u.  führten  fte  bie  Gigcnfdwftcn 
ber  9lnziebung«traft,  ber  Slbftoßung«lraft  auf 
gewiffe  oerborgene  materielle  Urfadjen  jurücf. 

Sie  behaupteten,  baß  bie  gegenwärtige  !8e* 
fdjaffenbeit  ber  @rbe  beutUdje  tfeidjen  0.  einer 

ebemaligen  adg.  Jlut  trage  u.  t»aß  frembartige 
ftoffilien  bcrfeloen  Stataftropbe  jujufd)reiben  finb. 
Sie  betonten,  baß  man  bei  bem  Stubium  ber 

heibnifchen  flaffifdjeu  fiitleratur  große  Ü<orfid)t 

walten  laffen  müffe,  in  ber  Überzeugung,  baß 

bie«  Stubium  geeignet  fei,  pantt)eifiifdie  4? 01  • 
ftedungen  hervorzurufen,  welche  bamal«  fo 
populär  waren.  Sie  fdjauten  aud)  mit  gewiffem 
58erbad)t  auf  ba«,  wa«  man  natürliche  Religion 
nannte,  u.  manche  Stellen  ber  heiligen  Schrift 

legten  fie  mehr  in  bilblidjer,  al«  in  bud)ftäh= 
lieber  33eife  au«. 

II.  W.,  Hiffh  Water. 

Hyaniüte,  J^igur  in  Argenis  ü.  Sohn  <Barf* 
lai)  (1582-1621). 

Hyde  Park  (ben.  nach  Hydo,  einem  alten 

$errnfi$e  in  ̂ nightbribge,  'a  hide  of  land* bezeichnet  ein  Stücf  Sanb,  bo«  mit  einem 

Pfluge  beaefert  werben  fonnte,  „0»fe").  **r 
^3art  'par  excellence,  in  Sonbon,  bilbet  mit 
ben  jlenftngtott  ©arben«  —  fo  heißt  ber  fleinere 
Jeil  ber  Anlagen  —  ben  größten  $art  2ons 

bon«.  (Sr  nimmt  bei  einer  Sänge  n.  I1/«  «• 
einer  Srcite  d.  3/4  engl.  Weilen  einen  glädjeru 
räum  r».  mehr  al«  200  .freftaren  ein.  ©r  würbe 
d.  Heinrich  VIII.  angelegt.  Die  Serpentine  ift 
ein  füuftlicher,  langbingeftredtcr,  gefrümmter 

leid),  flammt  au«  ber  ijdt  ®eorg«  II.  Der 
<ßarl  bat  allein  9  .fcauptetngängc  für  IBagen 
u.  ̂ ßferbe.  Die  widjtigften  x>.  biefen  Eingängen 
werben  um  12  llf)r  nacht«  gefd)(offen  u.  um 

5  Hin  morgen«  geöffnet.  —  Der  $arf  ift  aud) 
bef.  beliebt  für  meetings. 

Hydraulic  Power  Prorision.  Die  hnbrau- 
lifche  m  ta  tDerforgung  trat  erft  zu  beginn  ber 
fiebziger  3aüre  in  ein  praftifebe«  Stabium.  1871 
würbe  in  Dfcfionbon  cineöefellfchaft  zum  ßwetfe 

hpbraulifd)er  ftraftnerforgung  gegr.  u.  nom 
Parlament  burd)  oerfd).  Öefcpe  in  ben  «absein 

1871-1884  fonzeffioniert.    l?lbnliche  ®efeü« 
fchaften  entftanben  in  $mll  1871,  fiioerpool 
1872  u.  «Remport  1884.    Die  ©efeQfchaftcn 
haben  ba«  JHecht,  ba«  zum  Setriebe  notwenbige 
SBaffer  felbft  herbeizuschaffen,  bürfen  e«  aber 
nur  zu  d^eden  t)t)braulifd)er  ffraftoerforgung 

benu^en,  auf  feinen  ftall  c«  an  $rioate  r>er- 
faufen.  ̂ ad«  fie  ben  Strafte nförper  zur  Segung 
d.  Seituug«röt)ren  aufreißen  laffen  wollen,  bc- 
bürfen  fie  bazu  einer  Genehmigung  ber  lofalen 
Scbörbcn.   Wandjefter  u.  ©la«gow  haben  bie 

SSerforgung  ber  Jüagerhäufer  u.  ftobrifen 
hi)braulifd)er  ftraft  felbft  übernommen.  3m 
3-  1860  ert)telt  eine  prioatc  Gefellfchaft  burd) 
$arlament«befd)luß  bie  ©rlaubni«  in  fionbon, 
bann  in  fiioerpool  u.  §uü  hhbraulifd)c  »raft 
ZU  liefern.  Die  Wcfellfdjaf t  fuchte  aud)  Wanchefter 
in  ben  SJeretd)  ihrer  SBirtiamfeit  zu  Zte&«n. 
aber  bie  in  ben  3.  1867,  1872,  1887  u.  1890 
*u  biefem  $mdt  eingebrachten  öiD«  fanben 
feiten«  ber  Korporation  energifchen  Siberftanb 
u.  würben  be«balb  zurüdgezogen.  Die  wieber= 
holten  $crfud)e  ber  4>cfe0,f(baft  aber,  bie  hhbrau= 

iifdje  Ärafttterf orgung  in  ibre  §änbe  zu  bringen, 
bewiefen  ber  Korporation,  >at;  ba«  Unternehmen 
oorteilhaft  fein  müffe,  u.  fo  entfdjloß  fie  fid)  anf 
Antrag  ihrc«fiomitce«  für  SSaffcrrxrforgung  ba^n, 
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balfelbe  felbft  auszuführen.    3n  bem  ftampf 
um  bie  BiÜ  t>.  1890  trotte  eS  fic^  berau«gefiellt, 
bafe  3Rand)cüei  infolge  ber  Konjentrierung  ber 
(^tidiöhe  in  einem  bestimmten  Stabtteil  ganj 
bei.  für  bUbrauUfdK  Straf toerforqung  Don  einer 
Zentrale  au*  geeignet,  u.  bafcer  bie  ginridjtung 
einer  foldjen  gerabeju  eine  %otwenbtgreit  fei. 
So  mürbe  benn  in  ba«  BerwaltungSaefefi  für 
SRandjefter  0.  1891  eine  Klaufel  eingefügt, 
rcelebe  ber  Korporation  gemattete,  SBaffer  unter 
Drud  poed*  Verteilung  bnbraullfdjer  Kraft  ju 
oerfauien.  Sürth  bie«  ©efefc  autoriftrrt,  untere 
nabm  benn  bie  Korporation  ben  Sau  groger 
$ umpMatior.cn,  bie  im  3-  1894  twDenbet  toaren. 
iJiandiefter«  Vorgang  blieb  ntdjt  lange  oöne 

SBaAobmung.    S'cbon  i.  3.  1892  fieberte  ftd) ©lafgom  burd)  einen  ̂ arlamenteaft  bie  Sr- 
laubni«,  ein  Sbftent  bnbraulifdjer  Kraftöer* 
forgung  einrichten  ju  bürfen.   Die  in  großem 
iVaB'tab  eingerichteten  SBerte  mit  einem  etfernen 
laut  d.  ca.  900000 1  3afiung«Dcrmögen  !amen 
im  3URt  1895  jur  Eröffnung.  £>ugo,  a.  a.  D. 
Hydrographie  Department,  Whltehall, 

eine  Abteilung  be«  Navul  Service  beftebt  1.  au* 

bem  Hydxographer  [£  1000),  8  Naval  Assi- 
stant« (je  £  400—550)  u.  anbeten  Unter* 

bea  raten.  Die  ©efamtau«gaben  belaufen  ftd) 

auf  ̂ 12749.  Stöbere«  Whitaker's  Alma- 
©r.  Au*g.  S.  220. 

Hygiene.  Die  fanitäre  ©efetygebung  (£ng* 
nb*.  nrie  fie  in  bem  ©efefr  für  BolfSbwgtene 

9.  1875  u.  bem  für  i'onbon  geltenben  ©efefc 
0.  1891  tobin&icrt  ift,  uerbanft  ibre  Gntftebung 
bem  Sirten  ber  SJfunijipalitäten.  Sie  waren 

H,  nxldx  in  ib^ren  prioaten  $oli$eiüerwaltung*= 
qefefen  (Police  Acts)  fdjon  in  ber  2Ritte  be* 
3brb.  bie  Anfang«grünbe  biefer  ©efe$gebung 
legten  u.  biefelbe  feitbem  unaufljörlid)  weiter 
anegebtibet  haben.  Der  Stabtrat  ift  nad)  bem 

f"*ei"e6  für  8olf«bngiene  o.  1875  bie  fanitäre 
Sßeborbe  (sanitary  authority)  für  bie  Stäbte. 
3»ed*  grfütlung  ber  ibnen  burd)  biefe  ©efefye 
auferlegten  $flid)ten  b>ben  bef.  bie  größeren 
d.  ibnen  einen  ganzen  Stab  0.  Sanitätsbeamten 
angeuellt.  An  ber  Spi&e  berfclben  ftebt  ber 

örul'dbe  ^anttätöbeamte,  meift  ein  beroor* 
ragenber  «rjt.  Diefe«  Amt,  ba«  im  Saufe  ber 
.Seit  eine  aufeerorbcntlicbe  Bebeutung  gewonnen 
fr»,  mürbe  burd)  ba«  ©efefc  für  bie  beffere  Ber- 
tpaltung  ber  Stäbte  (Towns  Improvement  Act) 

n.  1847  gefdwffen.  Der  AuSfcbufc  für  Bolf«- 
bugiene  iConunissioners  of  Health)  hatte  ba« 
Settrt,  einen  bellten  Beamten  (Arjt)  anju* 
{teilen,  betten  Aufgabe  e*  fein  foflte,  „ba«  Vor* 
bandenfein  t>.  Kranfbeiten ,  bef.  epibemifeber  u. 

:-..nt,  innerhalb  ber  ©renjen  be«  bef. 
Ufte*  reftjnfteOen ,  bie  totalen  Urfadjen  foldjer 
firanfbetten  aufjubeden  u.  bie  beften  Wittel  für 
b*e  ̂ erbinberung  ibrer  Ausbreitung,  fomte  bie 
antra  iJitttel  rur  ote  Jtsentuatton  o.  Mirajen, 
Kai*  Den,  Säulen,  fiogierbäufern  u.  anberen 

**?e»i!tdien  ©ebäuben  anjugeben,  u.  0.  3***  8W 
»i»»»cr.  «imltfAe«  «eoUffUoB. 

$eit  über  biefe  ©egenftänbe  an  bie  'Commis- 
sioners'  ju  beridtfrn  u.  0 hn  l  ttbe  Aufgaben,  bie  man 
ibm  fteüen  roirb,  au  erfüQen."  Da«  ©efeb  für 
!8olt«bt)gi«ne  »>•  1848  gab  bann  ben  bureb  bie* 
©efe$  eingeriditeten  Sofalaudfdjüffen  für  Bolt«* 
bflgtene  baSfelbe  «edjt;  ba«  D.  1872,  roeldie* 
bno  ganjeSanb  in  ftäbtifd)e  u.  (änb(td)eSanität*> 
bewirte  einteilte,  u.  an  bie  Sptfce  eine*  Diftrüte* 
eine  ftäbttfebe  ob.  länblicbe  Sanitätebeborbe 

(teilte,  matbte  biefen  bie  AnfteHung  eine*  h \ \\ 
lieben  Sanitätebeamten  jur  $flid|t.  Diefer  ift 
ber  Berater  be*  mit  bem  Sanität*n>efen  ber 

Stabt  beauftragten  Komitee*  be*  Stabtrate« 
u.  ber  fieiter  be*  gefamten  Sanitätöroefen*. 
Die  auSfübrenben  Beamten  ftnb  bie  „Sanitätö- 

infpeltoren"  (sanitary  inspectors  ob.  ins^>ec- 
tors  of  nuisances  gen.),  an  beren  Sptfce  meift 

ein  $>auptfanität*beamter  (chief  sanitary  in- 
spector)  ftebt.  9?äf)ere*  ̂ >ugo,  a.  a.  C,  6. 55 ff. 

Hygiene:  AI*  'Diet  and  Hygiene', 
188s  gegr.,  erfebeint  biefe«  Blatt  für  bie  ftör* 

berung  einer  bie  ©efunbbett  erbaltenben  Seben«- 
weife  unter  feinem  je&igen  Ditel  feit  1890. 
ocDctt  Sonnabenb  eine  9er.  1  d.  Beaumont 

&Co.,  8a v.  iy  House,  115  Strand,  London  W.C. 
HymnB.  3n  bem  Prayer  Book  ber  Church 

of  England  ftnb  gemiffe  fird>ltd»c  ©efänge  -,u 
fammengefteßt,  juerft  fol(b>,  bie  Derten  ber 
beiligen  Sdjrift  naebgebilbet  ftnb,  wie  ba« 

'Magnificat',  'Nunc  Dtmittis',  'Benedictus'  u. 
ba«.4Benedicite';  jweiten*  folme,  bie  au«  febr 

alten  Duellen  ftammen,  wie  ba«  'Te  Deum' 
u.  ba*  'Gloria  in  Excelsis';  britten*  ba«  'Veni 
Creator  Spiritus*  im  Ritual.  @*  ftnb  aber 
ju  allen  fetten  aud)  anbere  ©efänge  in  firdj* 
liebem  ©ebraud)  gewefen.  Beba  btdjtete  felber 
geiftlid)e  Sieber  unb  ©efänge;  fd)on  früh  fing 
man  in  erfolgreicher  SBeife  an,  Sircbenlicber 
au*  bem  fiateinifd)en  in  ba*  engl,  obunn  ju 
überfein.  Wan  fann  niebt  baran  jweifeln, 
fagt  Wa«reO,  ba«  St.  Auguftinu*  ba*  ̂ iimnal 
(©efangbudj)  in  feiner  ©emeinbe  einfübrte, 
welcbr*  bamal*  in  9{om  gebrauebt  würbe. 
Biele  Sammlungen  0.  ftrcb(t(ben  ©efängen  finb 

oeranftaltet  morben,  nidjt  nur  ü.  älteren  Kirdjen* 
Hebern,  fonbern  aud)  0.  foldjen  ©efängen,  welcbe 
0.  frommen  ©liebem  u.  Bätern  ber  Kircbe  in 

fpäteren  3e'taltcrn  öerfafet  morben  finb.  Auf 
einer  ©pnobe,  bie  in  (Steter  burd)  Bifd)of  Cuioil 
1.  %  1287  abgebalten  würbe,  befanb  ftd)  unter 
anbern  Büd)em,  bie  in  jeber  ©emeinbe  angefebafft 

werben  fodten,  ein  'Ympnare',  ob.  wie  ba*  Bud) 

fpäter  gewöt)nlid)  gen.  würbe,  ein  „^^mnarium" 
ob.  ein  ,,^>t)mnal",  u.  man  war  wobl  barauf 
bebaebt,  bie  sDiufif  baju  gut  ju  fe^en  (oergl. 
Maskell,  Mon.  Rit.  Eccl.  Angl.  I,  XVIII). 
—  Sranmer  war  änqftlid)  barauf  bebadjt,  bie 
alten  ©efänge  ber  ̂ adtwelt  \\\  erbalten  unb 
ging  felbft  baran,  biefelben  ju  überfein;  aber 
er  war  nidjt  poetifd)  oeranlagt  u.  feiner  Auf; 

gäbe  nid)t  gewad)fen.  Da  e*  fein  autorifterte* 
©efangbud)  gab,  fann  man  fdjwer  feftfteQen, 

92 
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mann  ber  ©ebraud)  ber  aUg.  ̂ Beteiligung  am 
fiird)engefange  plapgegriffen  fyabc;  aber  foldjer 
aQg.  £ird)engefang  mar  fiebernd)  fdjon  feljr 

uirig  unter  ber  Regierung  ©lifabetbd  im  ©e= 
braud).  3>urd)  eine  fgl.  SBerorb.  toom  3.  1559 
mürbe  befohlen,  ba§  jur  ©rbauung  berer,  bie 
an  ber  SRufif  ein  ©efaßen  finben,  cd  erlaubt 

fein  foOlc,  bafe  im  Anfang  ob.  ;um  2ct»Iuffc 
bed  Common  Prayer,  foruo^l  bed  9Jiovgend 
als  bed  9lbcnbd,  ein  ©efang  gefungen  werben 
foDte  jum  2obe  bed  81  I:  um  dm  gen  Rottes.  35a* 
bie  jeßt  in  ©ebraudj  bcftnblichen  Suchen  lieber 
betrifft,  fo  ift  ed  unmöglich,  in  wenig  Sorten 

barüber  einen  33erid)t  *u  geben.  93iele  Samm« 
lungen  D.  fird)lid)en  ©efängen  jtnb  in  ben  legten 

3abren  veröffentlicht  morben,  welche  bie  ge» 
fünftelten  metrifchen  ̂ falmüberfe^ungen  Oer* 
brättgt  b^aben ,  $.  SB.  U.  Sternbolb  u.  £iop!ind, 
auch  bie  D.SBrabl)  u.  $ate;c.  Solche  Sammlungen 

wie  'Hymns  Ancient  and  Modern*,  ba«  mit 
SRoten  öerfehene  #rjmnal  (Hymnal  Noted),  ba« 
Church  Hymnal,  ba«  Hymnaryjc.  geben  eine 
9lu«mahl.  Sine  erfchöpfenbe  Überfielt  über 

Qfefänge  u.  fiieberbichtcr  ift  fürjlid)  o.  bem 
SReo.  3oljn  Julian  burd)  bie  SBudjbanblung  n. 
SWurrat)  Deröffentlicht  worben. 

Hyperphanli,  The,  SBejcidpumg  für  bie 
Jpuqenotten  jur  Bett  ̂ einrieb,«  IV.  in  Argenis 

ü.  §ob>  «arilat)  (1582-1621). 
Hypodicascolus,  f.  Usher. 
Hypothec  ob.  Hypotfaeka  (Unterpfanb, 

$fanbnerfd)reibung,  #t)potbef).  S8ar)renb  man 
in  ber  engl.  9?ed)t«fpracbe,  wad  mir  unter 

Jfrnpothef  ob.  ̂ fanbDerfdjreibung  öerfteben,  ge* 
meinen  burd)  ben  normanntfd)*franaöfifd)en 
Sludbrud  Mortgage  bezeichnet,  wirb  nad) 
bem  febott.  9ted)t  wie  bei  und  (u.  in  ben  norm. 

6prad)en)  bad  gefefeliche  Unterpfanb  u.  ber  ge= 
ridjtlid)  gefiederte  SBefifjanfprud),  ben  ein  ©läubtger 
ju  erbeben  bat,  um  feine  t^berung  x>.  feinem 
Schuldner  ju  erlangen,  nad)  bem  bet.  a(tgried). 
iwo&ijxt}  unb  bem  römifd)en  SRedjtdaudbrucf 

Hypotbeca  'Hypothec'  genannt.  3n  ber  Siegel 
jcbließt  biefer  gefefeltche  ?(nfprud)  nad)  fchotti* 
fd)em  Stechte  in  fid)  ein,  baf$  ber  öefifc  ibed 
©uted)  bei  bem  Scbulbncr  Derbleibt  unb  bafe 
ber  ©läubiger  nur  bad  Älagerecbt  bat,  ob.  bad 

JRedjt,  burd)  einen  ̂ rojeß  feine  gorberung 
einjuflagen.  9118  ftiHfcbmeigenbc  SJoraudfcfcung 

gilt  biefer  bupotbefarifd)  gefieberte  Wedjtdanfprod) 
eine«  landlord  auf  SBobenerjcugniffe,  3>iet)ftanb 
u.  ©eräte  ald  hypothec  ob.  Unterpfanb  für 

ben  it)m  gehörigen  ̂ achtflind  fowie  eine«  Stecht«:: 
anwalte«  ob.  vfotard  (Attorney  or  Solicitor) 

für  feine  ©ericht«=  u.  ̂Jrojefjfoften.  'Surch  eine 
$ar(ament«afte  öom  3. 1880  (bie  fog.  Hypothec 
Abolition  Act  for  Scotland)  ift  jeboeb  ber 

btjpothefarifdjc  SBefifranfprud)  be«  landlord  auf 
bie  iBobencrjeugniffe  für  fd)u(bigen  ̂ aditjin« 
bid  auf  jroei  Acres  für  lanbwtrtfdjaftliche  3wede 
hcrabgefeht  unb  eingefebränft  worben,  „that 

the  landlord's  right  of  hypothec  for  the 
rent  of  land  exceeding  two  acres  shall 

cease  and  determine.*  Übrigen«  wirb  in  ber 
fdwtt.  ©ericbtdfpracbe  unter  Hypothec  auch  im 
aQg.  Sinne  jeber  beüorjugte  ̂ efi^anfprud)  auf 
ein  Wut  ob.  (Eigentum,  ber  gegenüber  anberen 

!  6d)ulbforberungen  gefe^lidi  oorau«  anerfannt 
wirb ,  wie  j.  ©.  bie  «Sdjulbforberung  für  ©e- 
gräbnidtoften,  fiohnanfprüd)e  u.  bgl.  Derftanben. 

jßgl.  Century  Dictionarv,  Cham  oers'  Cyclc- 
pedia  u.  Encyclopaedia  Britannica,  9.  9lu«= 

gäbe. 

Hypothecary  Action  (ht)pothefarifd)e  ©ins 
flage  einer  gorberung).  3n  ber  bürgerlichen 

©erict)t§)prod)e  bed  engt.  u.  bef.  bed  ictiottt- 
fd)en  9}ed)ted  wirb  eine  ̂ rojegflage .  bie  man 

auf  ©runb  einer  t>oraudgegangenen  ̂ fanbDer: 
fdjreibung  (b.  i.  einer  engl.  Mortgage  ob.  fchott. 
Hypothec)  erhebt,  eine  Hypothecary  Action 
genannt.  3hr  BroctI  *ft  bie  SBcrpfänbung  eine« 
Eigentum«  ob.  23efifctum«  burd)  feinen  Cerfauf 
einjulöfen  u.  ben  (Ertrag  ber  SBcrfteigerung  jur 
93ejahlung  ber  ̂ Jfanbfchulb  (Hypothecary  Debt) 
ju  Derwenben.  ®.  Century  Dictionary  u.  ben 

'  oorigen  91  rt.  Hypothec. 
Ilythe,  Stabt  o.  4500  (Sinw.  am  fianal, 

7  km  weftl.  ü.  golfftone,  mit  einer  ©djiefifdmle 
(School  of  Musketry),  war  früher  einer  ber 
Cinque  Ports  (f.  b.  33.);  jefct  ift  ber  £afen 

oerfanbet. 
Hythloday,  Raphael,  ber  miitbifd)e  SReifenbe, 

0.  bem  Sir  Xhomad  TOore  (1478— 1535)  einen 
93erid)t  über  bie3nfclütopia  erhalten  haben  win. 

Digitized  by  Googl 



—    1459    —  [Ia— IdJ — 

L 

•0.  —  alttM<$fc«utf$  —  or .  =  alt<ng(i{$  —  af.  =  oltframönjcf)  —  or.  =  arabMdj  —  fr  =  »ran.uHtf*  —  fttf.  =  gotlfc^ 
—  «t.  =  fliteAMd)  —  lt.  =  irtf*  —  —  iSlänbif^  —  it.  =  ttalieniftf  —  t.  =  teltlfd)  —  It.  =  latdntfd)  —  tnb  = 
tBttttIfcrtbiwutfcö  —  mt .  =  mtttclenfllifd)  —  mit.  =  rntttetlotttnif*  —  nt>,  =  neu$odjt>futfcb,  —  nf  =  nfittnflltl*  — 

nf.  =  neuftaiiiöftfci)  -  fnr.  =  furif*. 

laehtmo  *  lakimo),  ein  ital.  9toue  in  2 fj a f  t- 
ipeare«  C y  m  b  e  1  i  n  e ,  beffen  Serräterei  Unglüd 
über  Iinogen  (f.  b.  38.)  bringt. 

lasro.    Der  ̂ nrid)  Lt  hello«.    Gr  tjafete 
ben  Dohren  ioroob,!  roeil  (£affto,  ein  Florentiner, 

ihm  in  ber  SBeförberung  jum  Lieutenant  bor= 
gebogen  mar,  al«  audb,,  roeil  er  ben  TOo&ren  im 
5>erbad)t  batte,  ftd)  mit  feinem  Seibe  abgegeben 
;u  beben,   gr  nerbarg  jebod)  ieinen  §afj  ber* 
artig.  baß  Ctbello  ibm  Döflig  oertraute.  3ago 
überredete  Ctbello,  baf?  De«bemona  mit  (£affto 
intriguiere  u.  trieb  ifjn  babin,  bog  er  feine 
Sftraut  trmorbete.    Sein  fauptfäcbjicbe«  SBe= 
n*ie mittel  mar,  baf?  Xesbemona  bem  Saffto 
ein  Za  jebentud)  gegeben  habe ,  roäfjrenb  bodi  in 
ber  Xbat  ̂ ago  fein  28eib  oeranlafst  hatte,  ba«s 
felbe  au  fteblen.  9?ad)  bem  lobe  ber  De«bcmona 
entbüllte  ©milia,  3agod  5rau,  ben  Zl)atbeftanb, 
«.  3ago  mürbe  txrbaftet.    ftü&I,  unjufriebcn 
n.  mtBgejtimmt,  aumafjenb,  baneben  fried)enb 
«.  unterwürfig,  wenn  bte«  in  feine  $läne  pafet, 
itt  er  ein  ooüftänbiger  Süeifter  in  ber  Jhtnft 
ber  Serftellung.  Selbft  nur  felbftifcben  Regungen 

3ugängli<b,  ift  er  febr  gefdjidt  barin,  bie  Seiben- 
ftbaften  anberet  $u  erregen  u.  ftd)  jebe«  5ßor- 
teilf  ?u  bebienen,  melden  biefe  tljm  bieten.  6r 
tf:  ein  oorjüglicber  Wenfdjenfcnncr;  c«  finbet 
ftd;  immer  etwa«  SBabrbeit  in  feinen  heimmten 
iWmerhmgen  über  anbere  fieute.  Qx  ftetlt  fid) 
nid«  nur  fo,  al«  ob  er  an  bie  Zugcnb  bei 
grauen  burebau«  nicht  glaube;  er  glaubt  wirf* 
lub  niefct  an  biefelbe;  bie«  fteht  boQftänbig  mit 

kiner  ganzen  Denfroeifc  im  ßinflang  u.  mad)t 
i&n  nur  um  fo  geeigneter,  feinen  ̂ lan  au«ju* 
rubren.    Sie  er  in  allen  Sföenfdjen  nur  bie 

febämge  Seite  fieh; ,   fo  jerftört  er  in  ber 
ranbeiten  fBeife  ben  Soleier,  meld*  bie  ©in; 
fcUiung  über  ba«  ÜücrbMni«  ber  beiben 
Wtle±ter  wirft;  bie«  tbut  er,  um  Clljeßo«  ©emüt 

cb^u regen,  beffeit  £x  •. ;  ttn;  fonft  leidet  D.  ber 
Uafdmib  X««bemona«  überzeugt  baben  tonnte. 

Unthe.  Sabp  (Sborlotte  gartet)  (geb.  1809). 
S<U.  Cbüde  Harold  v.  Byron. 

I    I!    V  .  Institute  of  British  Architects. 

Ibi».  The.  ffine  feit  18ö9  erfd>einenbe  3eit« 
»Arrft  für  Crnitbologie.   3äbrlid)  4  fcefte, 
'f>c  •  -    oabii-jabcnMCMWtl  2J  i.  Oman 
4  J*r  k*on,  4  Paternoster  Row,  London  E.  C. 

I  C  B  S  ,  Incorporated  Churcb  Building 
S*3*ty. 

L  C.  E.,  Institution  of  Civil  Engineers. 

Iceland  Dogs,  ̂ ottige  meifje  ̂ >unbe,  früher 
bei  ben  2>amen  fcfjr  beliebt.  Sbafcfpeare 
.^enru  V.f  II,  1. 

Iceni,  ein  britifd>er  iBolfdftamm,  ber  baupt 

fäcblid)  @uffolt  u.  9{orfo(f  bewohnte.  SSäbrenb 

i.  3.  61  ©uetoniitö  ̂ aultnud  «üiona  («nglefeu) 
unterwarf,  gingen  fie  fübroärt*  u.  jerftörten 

I  ̂erulam,  Sonbon  u.  anbere  £rte.  €<bliefjltcb 
mürben  fie  ö.  ©uetontuS  in  ber  Wäb^e  fionbon« 

gefd)lagen,  u.  ihre  Königin  Sboabicea  ob.  $ou- 

bicea  nahm  i'irfi  ba&  Leben. 
Ice  Saint»  ob.  Frost  Saint«.    „Tic  brei 

geftrengen  £>errn\ 
Ice  Sliding,  f.  Sliding. 
Ich  Dien:  Wotto  bed  ̂ rinjen  u.  Sale«. 

—  (£S  roirb  adg.  angenommen,  baf3  biefe  Sorte 
baä  Vcotto  be«  in  ber  ©d)lad)t  bei  Sreci)  (1346) 

burrf)  ben  fdjroarjen  $rinjen  erfd)(agenen  5lönig4 
b.  Söbmen  gemefen  feien,  u.  baf)  ber  $rinj  biefed 
3Jlotto  fomie  bie  brei  Gebern  feine«  ©appenä  ü.  bem 

Könige  ftcr)  jugeeignet  b,abe.  Xa«  ift  nidjt  red^t 
glaubmürbig.  $ie  ̂ elmjier  be«  .Uönig«  beftanb 

I  nüfy  au6  Drei  Gebern,  fonbern  au«  ?lbler= 
flügeln.  (S*  fte^t  inbeffen  feft,  bafe  ßbuarb,  ber 

'  fthroarje  %\iv.\,  bcii  Wotto  u.  bie  ̂ ebern  jum 
t  Slnbenfen  an  bie  große  <5<blac&t  annabm.  Delixi 

i  ift  feit  biefer  3eit  auf  öen  jeweiligen  (Srben 
ber  Krone  Don  (£ng(anb  übergegangen.  Der 
$rinj  D.  3Bale£  bat  jebod)  nid)t  au«fd)lieg(td) 
baä  9ted)t,  biefe«  Sappen  \u  führen;  e3  hätte 
beifpiel«roeifc  ».  bem  ̂ er^og  ü.  ßlarence  rcäb» 
renb  ber  ̂ eriobe  ber  Regierung  ©eorg*  IV.  att> 

genommen  werben  fönnen,  in  meldier  er  mut= 
mafjlidjer  Xb,ronerbe  mar.   3Jie0ei(bt  hotte  ber 
febmarje  $rinj,  ber  ebenfo  befdjeiben  wie  tapfer 
mar,  bei  Annahme  obigen  ̂ }{otto«,  ben  $er« 
@alater  Äap.  4,  1  im  öinne:  „The  heir,  as 
long  as  he  is  a  child,  ditfereth  nothing 

from  a  servant."    Edwards,  a.  a.  0. 
Ick  «orth  Honse,  ber  3i$  be«  ̂ Karqui«  of 

SBriftol,  liegt  ciniae  km  d.  33urg  @t.  gbmunb«. 
Icolmkill,  f.  Iona. 

Icon  Animarnm,  o.  ̂ oim  ̂ arclab  (1582 — 
1621)  i.3. 1614  oeröffentl.,  ift  eine  Scbilberung 
ber  Sitten  u.  ©eroobnheiten  ber  Hölter  ©uropa«. 

Icon  Basllike,  f.  Eikon  Basilike. 
I.  C.  S  .  Indian  Civil  Service. 

I.  D.,  Inniskilling  Dragoons. 

Ida.    I.  Der  Warne  ber  „<ßrin jeffin"  in 
lennttfon«  ©idjtung:  The  Princess.   2.  Der 

I  ©rünber  bt8  Äönigreirb«  üBemicten  (547). 
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Ideal  or  Intelliglble  World,  An  Essay 
Towurds  the  Theorjr  of,  ü.  ̂ oim  Sorri* 

(1657—1711)  i.  3.  1701  oeröffcntlidjt;  mit 
einem  |UKtten  Seil  t>.  3.  1704.  2>iefe*  „philo* 

fopbifcbe  SWeifterftürf"  würbe  oeranlaBt  burd) 
fiode*  'Essay  on  Human  Understanding*. 

Idea  of  a  Patriot  King,  The,  ein  ©ert 

in  Vrofa  ö.  $enru  St.  3ohn,  33i*count  ©ding* 
brofe  (1678—1751),  wäbrenb  feined  fieben* 
oer  off  entlieht,  mit  einer  SBorrebe,  angeblich  t>. 
Danib  Wallet,  in  ©irflicbfcit  t>.  ©olingbrofe 
felbft,  in  welcher  er  tßope  angreift,  weil  nadj 
bem  Sobe  be*  dichter*  fich  berau*geftellt  hatte, 
bafo  er  1500  eremplare  be*  ©erfe*  jum  3»oede 
priuatcn  Vertriebe*  b^Me  brurfcn  laffen. 

Idle  Lake,  ber  See,  auf  welchem  Phaedria 
ob.  bie  gügellofigfett  (Wuntonnew)  in  ihrer 
©onbel  umberfubr.  Wan  fam  auf  bemfelben 
jum  Wandoring  Island.  Sponsor,  Faene 
Queone,  book  II. 

Idler,  1.  eine  n.  1758-1760  erfcbienene  unb 

to.  Samuel  3ohnfon  gegr.  ©ocbenfchrift.  — 
2.  ©in  feit  1892  bei  Chatto  &  Windus  in 
Sonbon  h«rouStbmmenbe*  iQuftr.  Samilien* 
journal,  monatt.  1  $eft,  6<L 

Idle  Worms.  3Ran  nahm  ebemal*  an,  bog 

f leine  ©ürmer  ftd)  in  ben  Ringern  träger 
Liener  erzeugten,  hierauf  fpielt  Sbofefpeare 

an  in  'Komoo  and  Juliet',  I,  4. 
Iffley,  $orf  bei  Crforb;  bort  finben  bie 

univereity  boat-races  ftatt. 
I.  G.,  Inner  Guard,  Beamter  ber  Soge. 

Igerna,  bie  ©emabliu  ©orloi*',  be*  $)erjog* 
o.Xintagil,  Vater*  be*ßön  ig«  Arthur.  Sennnfon, 
in  feinen  Idylls  of  the  King,  fagt,  bafe  Utbe* 
ben  ©orloi*  beftegt  u.  erfeblagen  u.  3gema 
gejmungen  höbe,  feine  ©emaljlin  ju  werben. 
X.  febretbt  ben  tarnen  ?)gerue. 

Ignoramus,  eine  lat.  flomöbie,  gefebrieben 

o.  George  Suggle  (1575—1622),  u.  »weimal 
bor  bem  ftönige  3afob  I.  aufgeführt.  Sie  ent= 
ftanb  au*  einem  Streit  jwifeben  ber  Stabt  u. 

llnioerfität  eambribge  i.3.  1611,  ob  ber  Mayor 
ber  erfteren  ob.  ber  fianjler  ber  lejiteren  ben 
fortritt  haben  follte;  bie  Verfpottung  be* 
juriftiieben  Verufe*,  bie  fid)  in  biefer  ftomöbie 
finbet,  ift  burd)  ben  Anteil,  welchen  bie  erfte 
9J?agiftrat*perfon  b.  Gambribge  (Recorder  of 
Cambridge)  in  biefem  Streite  genommen  hatte, 
beranlafjt.  I.  würbe  i.  3-  1662  gebrudt;  neue 
Stuflagen  erfchienen  1789  u.  1797,  mit  einer 
engl.  Vorlebe  u.  einem  epilog. 

Ignoramus  Jury.  3Me*  mar  früher  ber  Xitel 
be*  ©ertebt*,  ba*  jefct  al«  Grand  Jury  ob. 
Grand  Inquost  befannt  ift,  b.  ber  ©emobnheit, 

baß  e*  ba*  lat.  ©ort  'ignoramuB'  auf  bie 
Südfeite  einer  tflagefehrift  frhrieb,  wenn  ber 
Sed)t*faH  ben  Sidjtern  au*  ben  beigebrachten 
Vewciäftüdcn  nicht  ebibent  mar  ob.  fte  ihn 

•ignorod'.  3efct  roerben  ftatt  beffen  bie  ©orte 
gebraucht:  *No  true  bill'  fb.  h-  bill  of  indict- 
ment)  ob.  Not  found.    3n  ocn  'Colleotanea 

Curiosa',  Oxford  1781,  p.  393,  beftnbet  ftd) 
bie  Abfcbjift  einer  Silage  be*  Siebter*  AOibon  bei 
ben  Croydon  Assizes  i.  3-  1688,  in  welcher  ber 
Siebter  ber  3uri)  3nftruftionen  erteilt,  ©neift, 
(Ingl.  .Kommunalberfaffung,  S.  772 f.;  Sanfe, 

V,  S.  210. 
Ilcuester,  Torf  ber  ©raffdjaft  Somerfet, 

füböftl.b.  Vribgewatcr,Sömerftation,  mitSuinen 
eine*  Älofter*,  in  bem  Soger  Vaco  erjogen 
Worben  fein  foQ. 

I.  L.  F.,  Indian  Local  Forces. 
Ilfracombe,  btelbefucbter,  an  ber  felftgcn 

Sorbfüfte  2*bonffjire*  (am  Aufgang  be*VriftoU 

flanal*)  fdjön  gelegener  ©abeort. 
Iliad,  the  Scotch.  The  Eplgonlad,  by 

William  Wllkle,  c  all  od  tbeScottish  Homer, 

1721—1772.  Tie  Epigoniad  ift  bie  ökfdjidjte 
ber  Epigoni  ob.  ber  fiebert  griedüfeben  gelben, 
welche  J neben  belagerten. 

Ilkleg,  beliebter  «abeort,  20  km  b.  fiecb«. 
Illegal  Operation.  So  wirb  bie  Abtreibung 

ber  £cibe$frud)t  genannt;  wenn  bie  f^rau,  an 
welcher  fte  norgenommen  wirb,  baran  ftirbt,  fo 
wirb  bie  $>anblung  oom  ©efen  al«  norfä^licber 
SRorb  angefehen  u.  mit  bem  iobe  befrraft.  3n 
aQen  anberen  gäQen  wirb  Herbeiführung  oon 
abortion  mit  lebenslänglichem  3ud)thnu*  be« 
ftraft.  Ten,  ber  Skihilfe  burd)  Lieferung  Don 
baju  tauglicher  Littel  leiftet,  bebroht  bo* 
©efe$i  mit  fünfjähriger  3U(btbauSftrafe. 

lllegitlmacy  in  bem  Sinne  n.  „ uneben 

l  i  ch  e  ©  c  b  u  r  t " .  (Sin  ©tonn  f ann  o.  bie  petty 
Session»  geforbert  loerben,  wenn  bie  Butter 
eine*  unehelich  geborenen  Äinbe*  ob.  aud)  bie 
Guardians  of  the  Poor  be*  ?lrmenDerein« 

(Union)  ob.  ÄircbfpielS,  bem  ba*  Stinb  jur  Soft 
fällt,  oerlangen,  bie  SBaterfcbaft  feftjuftefien;  bie 
Siebter  tonnen  an  ben  $ater  bce  ftinbe*  einen 

:  Söefehl  ergehen  laffen,  für  ben  Unterhalt  u.  bie 
(Srjiebung  be*  ftinbe«  eine  Summe,  bie  nicht 
5  s.  in  ber  ©oche  überfteigt,  ju  jahlen.  33on 

ihm  wirb  öerlangt,  MuSfunft  über  bie  ©eburt 

jene*  Stlnbe*  ju  geben.  —  eine  jum  4>au*balt 
gehörige  Wienerin,  bie  fchwanger  befunben  wirb, 
fann  ohne  weitere*  entlaffen  werben;  aber 

irgenb  ein  SJerfucö,  eine  Wienerin  ohne  beren 

ßuftimmuug  auf  Schwangerfchaft  ̂ u  unter- 
furben,  mad)t  ben,  ber  folcbe*  unternimmt,  einer 

gerichtlichen  Verfolgung  fdjulbig.  —  ein  Wann, 
>  ber  u.  ©eridjt  a(*  Vater  eine*  unehelichen  ftinbc* 

erflärt  worben  ift,  (ann  n.  feinem  Arbeitgeber 
ohne  weitere*  entlaffen  werben.  3m  ein 
lebenbe*  neugeborene*  Ätnb  au*gcfeßt  gefunben 
wirb,  ift  e*  bie  Vflid)t  jeber  ̂ erfon,  bie  ein 
folcbe*  SHnb  finbet,  fowie  jeber  ̂ erfon,  ber 

fold)e*  fiinb  jur  Pflege  anbertraut  wirb,  bem 
Registrar  of  Births  boüon  Mitteilung  ju  machen. 

Illiterate  or  Lack-LearnlngParliament, 
f.  Unlearned  Parliament. 

III  May-Day,  ber  erfte  SRai  be*  3.  1517, 
wo  bie  fionboner  Se^rlinge  fid)  gegen  bie  in 
£onbon  wohnenbeu  ̂ remben  erhoben  u.  große* 
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Unheil  anvübteteti.  Gtemopnlid)  ift  öteier  Xag 

auch  um«  bem  "Kamen  Evil  May-Day  befannt. 
Uluminations.  Öeuerroerfe  u.  Illuminationen 

o.  Sttafeen  u.  Webäuben  junt  3eidjen  bet  ftreube 
nnb  alter  föebraud).  3>ergleid)en  SHutninationen 

roetben  juerft  ».  Storo  (1625—1605)  erroäbnt, 
nxl<ber  eryiblt.  baft  gläferne  Samten  auf  eigen» 
tümltd)  gerounbenen  eifernen  Stangen  ö.  ber 
Xiür  reuher  Bürger  am  SJorabenb  3obanne* 
be§  laufet«  u.  St.  $eterä  u.  $aul*  aufgebängt 
mürben.  Diefer  Sdjriftftefler  ermäbnt  bergl. 
Illuminationen  nidjt  al*  eine  Sefonberbeit, 
fo  ba%  man  feinen  ©runb  bat  ju  fd)lie&en, 
bergt.  Illuminationen  feien  nidjt  aud)  fonft  u. 
in  anbem  großen  Stäbten  Sitte  gemefen. 
fikbrfdjetnlidj  aber  ift  biefer  öebraud)  religiösen 

Uriprung*.  IRan  bebiente  fid)  bei  biefen  3Öu» 

minationen  aueb  ber  'cressets'  ob.  groften  fla= 
ternen,  roeldje  juerft  in  ̂ roieffionen  burd)  bie 
Strafecn  getragen  mürben.  Später  mürben  bie 
^enfter  ber  §äufer  mit  angejünbeten  Serien 
etkudnet  ob.  beren  fronten  mit  Campen  D. 

oerfd).  Sorben  gefdunüdt,  roelcbe  fo  angebracht 
maren,  baß  fte  aflerbanb  ftiguren  btlbeten; 
oa,*u  tarnen  Xran«parente,  ̂ nfdiriften  u.  berfd). 

anbete  foftfpielige  SSeranftaltungen,  auf  roeldje 

man  Dielen  g-leift  u.  Äoften  oetroanbte.  9Ran 
batte  zu  bamaliger  ,y:u  eine  Vorliebe  für  biefe 

$rt  o.  greubenbe^tugungen;  bie  grofee  3Dus 
mination,  bie  1789  au*  «eranlaffung  ber  gfürfs 

bdxn  Gknefung  Sr.  'äRajeftät  ftattfanb,  über* 
ttaf  an  unb  QManz  ber  Sinter,  an  Sd)ön= 
beit  u.  ßigentümlidjfeit  ber  Irandparente  afle 
onenilicbcn  5hinbgebungen  biefer  91rt,  bie  früber 

in  ffnglanb  ob.'irgenb  einem  anberen  üanbe ber  Seit  oeranftaltet  morben  toaren. 

Illastrated  auf  3eitf(br.  u.  3eitungen 

bejogen.  —  1.  Illustrated  Archseo- 
logical:  Sine  neuere  ̂ citfetunt  für  rtnbäo* 
logte.  C.  J.  Clark,  4  Lincolns  Inn  Fields, 
London  W.  C.  Viertel  jäbrl.  (feit  1*93)  ein 

fteft;  2l  6d.  —  2.  Illustrated  Car- 
penter  &  Bailder,  Tbe:  $a«  nerbreitetfte 
Jraoblatt  für  bie  3ntereffen  ber  SBaugeroerfe. 
»egr.  1877,  mixbentl.  1  9?r.  J.  Dicks,  313 
Strand,  London  W.  C.  —  3.  Illustrated 
CbnrcbNews,  The:  Xiefe  1892  in*  üeben 

gerufene  JHrdjenjeitung  miU  ein  93olf«blatt 
für  öie  SRitglteber  ber  Church  of  England 
teht-  Sie  beneblet  über  ba*  28erl  ber  6>etft= 
[üben,  bie  Ibätigfett  ber  frtauen  im  Xienfte 

ber  fitrdx,  über  «iffionStbätigfeit,  bringt  93e* 
ndjte  u.  für;«  Srjäblungen  u.  f.  m.  ©ödjentl. 
1  ftz..  1  d.  Bureau:  14  York  Street,  Covent 
Garden.  London  W.  C.  —  4.  Illustrated 
F  a  ■  i  1  x  N  o  v  e  I  i  s  t :  Cine  feit  1878  in  roöcbentl. 

gig.  1  d.  betaulfotnmenbe  9ioDeQenfamm(ung, 

enthält  eine  noOftänbtge  ©rzäbluna  'by  high- 
da*«  aathor".  W.  Lucas,  158  Fleet  Street, 
London  E.  C.  —  5.  Illustrated  London 

New«.  Xtrfe  3*itung  rourbe  d.  fcerbert  3ngram 

rm  3obrr  1842  in«  fieben  gerufen.    Sie  er*  ■ 

I  fdjeint  luücbcntlid),  enthält  ̂ Quotationen,  bringt 
laufenbe  politifdje  Gteigniffe  u.  tfeuigteiten  t>. 
aQg.  3>itereffe  u.  ein  Serzeidjni*  ber  roicbttgften 
Vorfälle  in  (?nglanb  u.  in  ber  f^rembe,  %ox- 
trät*  beröorragenber  ̂ erfonen.  9lm  18.  «iai 
1892  feierte  bie  3eitung  ibr  Jubiläum.  3br 

erfter  Herausgeber  mar  Sailen,  auf  ben  Dr. 

Gbarle«  Wadai)  (D.  1848—1859)  u.  3obn 

fiafb  fiatep  (».  1859—1890)  folgten,  flu*  ber 

Cffijin  ber  •Illustrated  London  News'  geben 
I  aud)  beroor  ba«  'Penny  Illustrated  Paper'; 

ebenfo  'tbe  Sketch',  'the  English  Illustrated 

Magazine'  u.  'the  Album'.  —  6.  Illustrated 
Missionary  News:  9Konat*berid)te  über  bie 

gefamte  ̂ i)Tton«tbätigrett.  @egr.  1866;  jebe* 
4pcft  2  d.  Partridge  &  Co. ,  9  Paternoster 
Row, Lond. E. C.  —  7.  Illustrated  Official 
Journal  of  Patented  In vontions:  Cm 

»teile  Sericbte  über  neu  oerliebenc  patente. 

2)iefe  Mitteilungen  erfdjeinen  feit  1884  in 
mödjentl.  9?rn.,  6  d.  ©ureau:  25  Southampton 
Buildings,  Chancery  Lane,  London  W.  C. 
—  8.  Illustrated  Sporting  and  Dra- 
matic  News:  eine  feit  1874  beftebenbe 

illufir.  3«tun8  für  Sport,  Wufif  u.  3)tama. 
3ebe  9®od»ennummer  6d.  iBureau:  148  Strand, 
London  W.  C.  —  9.  Illustrated  Tera- 
perance  Monthly,  ba$  offizielle  Crgan  ber 

'Church  of  England  Temperance  Society', 
feit  1889.  Sebe  gjr.  l  d.  »ureau:  No.  4 

Sanctuary,  Westminster,  S.  W. 

Ulustrioin  majoriB  Brltanniae  Scrip- 
tornm  Snmmarium  n.  3obn  öale  (1495— 
1563),  »ifd)of  ö.  Cfjom,  ein«  ber  ältcften 
biograpbtfdjen  Serfe  in  ber  engl,  fiitteratur. 

I.  L.  N  .  Irish  National  League. 

I.  L.  S.,  Incorporated  Law  Society. 
I.  ]*.,  Isle  of  Man. 
I.  M.  D.,  Indian  Medical  Department. 
I.  M.  E.,  Institution  of  Mechanical 

Engineers. 
Immatricolation,  f.  Matriculation. 
Immemorlal.  3m  engl.  QJefefe  wirb  eine 

JBorfdjrift  ober  Sitte  al«  'immemorial'  be* ^eiebnet,  roenn  beren  Sjriftenj  ü.  ber  $ttit  ber 
9iüdfebr  Siidjarb«  L  au*  bem  ̂ eiligen  2anbe, 

1189,  nad>geroiefen  werben  fann. 
Im  mortui  s.  The.  3>a8  76.  3nfant.=9ieg. 

mürbe  'The  Immortais'  genannt,  meil  Diele  be«= 
felben  in  ̂ inbuftan  in  ben  3.  1788—1806 
oermunbet,  aber  nidjt  getötet  mürben.  $)iefe« 
Regiment  mit  bem  alten  33.  bilbet  je^t  bie 

beiben  Bataillone  be«  West  Riding-Regiment«. 
Immnnity  Franchise,  f.  Borough. 

Imogen,  bie  fcelbin  in  Cymbeline  o.  Sbafe^ 

fpeare,  mirb  gefdjilbert  „of  all  Shakespeare'» women  perhaps  the  niost  tender  and  the 

moet  artless."  3n  ibrem  (Sbarafter  ift  fein 
3ug  roeiblimer  93ortreff Itdjfeit  fortgclaffen;  itjre 

feufdje  3art^tJ.  '&re  Sanftbeit,  ibr  jungftäu* 
lieber  Stol^  ihre  gren.\enlofe  Srgebung  u.  ibr 

gbelmut  ibrem  irregeleiteten  ©emabl  gegen» 
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über,  burd)  ben  fie  ungereimter  SSetje  Der* 
folgt  toirb ,  ifjre  Abenteuer,  bie  fie  in  ihrer 
Vertleibung  erlebt,  ihr  anfcbeinenber  lob  it. 
ihre  SBteberberftellung  bilben  ein  ©emätbe, 
welches  jugleich  jart  u.  rübrenb  ift. 

Iuiogene,  The  Fair,  £>elbin  einer  Vauabe 

D.  SHattbew  ©regort)  2ewiS  (1775—1818), 
Alonzo  the  Bravo  and  the  Fair  Imogene 
betitelt. 

Imotnda,  $>elbin  in  Oronooko  d.  Slpbra 

Vebn  (1642—1689). 

Imp  (mit.  i  mpotus = graft,  gr.  mtfi(f>vtog*  = 
engrafted),  fo  Diel  toie  ein  $fropfretS;  weS* 

wegen  aud)  ein  Äinb  genannt  wirb:  'You  little 
imp\  —  Vci  ber  galfenjagb  bebeutet  ber  9tuS* 

brurf  'to  imp  a  feather'  fo  Diel  als,  eine  neue 
fteber  anftatt  einer  gebrochenen  einfügen.  3)ie 
Nabeln,  welche  ju  biefem  3»«*  gebraucht  wur* 

ben,  hiefjen  'imping  needles'.  —  ?US  fiorb 
Sromwetl  an  $)etnrid)  VIII.  fchrieb,  fpradj  er 

D.  'that  noble  imp  your  son\  $n  einem 

alten  3Berfe  'Pathway  unto  Prayer',  welches 
D.  ber  Parker  Society  gebrudt  würbe,  finbet 
fiel)  folgenbe  Stelle  „Let  us  pray  for  the 

preservation  of  the  King's  most  excellent Majesty,  and  for  the  prosperous  success  of 
hia  beloved  son,  Edward,  our  Prince,  that 

most  angelic  imp.*  Spenfer,  in  ber 
'FaSrie  Queone',  bat  bie  Stelle:  'Ye  sacrod 
im] '>  that  on  Parnaasus  dwell.'  Gin  anberer 
alter  Schrift  fteller,  Worth,  faat:  „Ho  took 
upon  him  to  protect  them  from  all  and 

not  to  suffer  so  'goodly  an  imp'  to  loose 
the  good  fruit  of  his  youth." 

Imparlance,  ebebem  JRecbtSauffcbub  jum 
gütlicben  Vergleich  mit  ber  (Gegenpartei. 
Impeachment  (SNinifterantlage  burd)  baS 

Parlament).  Unter  biefem  nach  bem  af.  Erape- 
schement  (=  ompechment,  eig.  $>inberniS, 
Verljinberung)  gebilbeten  SluSbrurf  ber  8ted)t« 
fpradje  Derftebt  man  baS  gerichtliche  Verfahren 

ber  Vefcbulbigung  ob.  Slnflage,  bie  wegen  ftraf* 
baren  Verhaltens  ob.  StaatSDerbredjenS  nament* 
lieb  »legen  hohe  Staatsbeamte  u.  TOinifter  mit 
Dtüdftcbt  auf  ibre  baS  ©emeinwobl  fdjäbigenbe 
Verwaltung  D.  einem  juftänbigen  ©eridtfSbof 
erhoben  wirb.  Solche  Impeachments  ob.  öffent 
liehe  Vefdmlbigungen  werben  in  ©rofebritannien 
D.  bem  House  of  Commons  beantragt  u.  D. 
bem  House  of  Lords  DerbÖrt.  SSäbrcnb  biefeS 

au&ergewöfmlicbeu  GJericbtSDcrfahrenS  u,  Ver* 
böreS,  beffen  $md  in  ber  Verbinbcrung  Don 
HmtSmiBbräucben  u.  ungefetdieben  Sitten  be^ 
fteht,  nimmt  baS  gefamte  DberbauS,  gleichfam 
in  einer  Verfon  Dertörpert,  bie  Stelle  beS  SRicbtcrS 

ein,  D.  beffen  Schranfen  bie  jur  Verfolgung  ber 
ftnflage  abgeorbneten  9Ritglieber  beS  Unter* 
baufed  traft  ihrer  gefefegebenben  VefugniS  üor* 
gehen.  $>er  Slngeflagte  barf  fieb  auch  burd) 
einen  Anwalt  (Counsel)  Derteibigen  laffen.  ©e^ 
rühmte  Impeachments  in  ber  engl,  ©efehieftte 
waren  j.  V.  jene,  bie  gegen  Sorb  Vacon  u. 

SBarren  ftaftingS  Dorgenommen  würben.  Von 
bem  Verfahren  namentlich  ber  (enteren  Auflage 

gegen  Marren  £>afringS  hat  unS  SKacaulan  in 
feinem  meifterhaften  Sffau  über  biefen  britifch- 
inbtfcben  Staatsmann  eine  höct>»t  anfchaulicbe 
Schilberung  hinterlaffen.  9tuS  ber  großen  3abl 
früherer  Impeachments  fei  nur  noch  auf  jene 

beS  ftunjlerS  u.  ©rafen  D.  Suffolt  «Wicbael  be 
la  Vole  i.  3.  1386  jurürfgewiefen,  burd)  welche 

ba*  Unterhaus  benfelben  überführte  'that  he 

bad  broken  his  oath'  u.  beSbalb  jur  ".HmtS- 
I  entfe^ung  uerurteilte.    3>ie  hohe  Vebeutung 
;  biefer  Impeachment  u.  Verurteilung  eines 

Saniert  lag,  wie  StubbS  in  feiner  'Constitu- 
tionalHi8tory*(Bd.3,  S.593)  jutreffenb  bemerft, 
barin,  ,that  it  sbowed  how  the  great  Offi- 
cere  of  State  must  henceforth  regard  them- 
selves  as  responsible  to  the  nation,  not  to 

the  king  only."  J\  r  icnte  ̂ aQ  einer  Iinpeach- 
ment-91ntlage  war   ber  fiorb  SRelDiüeS  im 

1  3ahre  1805.     S.  Chambers'  Cyclopedia, 
Century  Dictionary  u.  Stubbs,  1.  c. 

Imperator(Cambridge).3neinem  Original* 

1  Slbbrud  ber  Statuten  ö.  Trinity  College  ̂ u 
Sambribae ,  ift  ein  Äapitcl  betitelt  'De  Prae- 

■  fecto  Ludorum  qui  Imperator",  unter  beffen 
Seitung  u.  ?luffet)en  lt.  jfomöbien  u.  Xragübien 

i  \u  3Beihnad)ten  aufgeführt  werben  foOten,  wie 

aud)  6  Schaufpiele  u.  ebenfo  Diele  Dialoge.  — 
©a*  baS  befonbere  ?lmt  beS  Imperator  be= 
trifft,  fo  wirb  angenommen,  baß  einer  ber 
Master  of  Arts  bie  Spiele  u.  Vergnügungen 

ber  Stubenten  in  ber  ©eihnachtSjeit  leitete. 

Seine  ̂ errfchaft  bauerte  wäbrenb  ber  12  Xage 
ber  Christmas-3eit.  Sein  Honorar  betrug  40  s. 
3n  C^forb  würbe  biefelbe  Verfönlicbteit  Ix>rd 
of  Misrule,  aud)  Rex  Fabarum  ob.  Rex  Rogni 

I  Fabarum  genannt.  3ur  8c«t  ocr  Deformation 

fahen  Puritaner  u.  $rcSbt)terianer  biefen  1  u aud) 
als  papiftifd),  biabolifch  u.  antichriftlich  an,  u. 
er  mufite  fortfallen.    Brand,  a.  a.  O. 

Imperial,  1.  ein  Vciwort,  baS  fd)on  ̂ p«tn* 
rieh  VI  II.  ber  j^rone  beilegte,  um  bie  ̂ üUe  u. 
iWidu  ber  Don  jeber  Cberherrfcbaft  frember 

dürften  befreiten  3Äacbt  anjubeuten.  Gr  nimmt 
für  bie  ftrone  alle  3uriSbiftion ,  bann  alle 
Vorteile  u.  Autorität  eines  Oberhauptes  ber 
Srtrche  in  ?lnfprud)  u.  nennt  fie  Imperial  Crown. 
Sifcbcl  a.  a.  C.  S.  175;  2.  Verberf  cineS 
SBagenS;  3.  ©epädfaften  auf  bem  Verberf  etneS 
SfieifewagenS;  4.  gro^S  Vapierformat  D  22 
X  32  inches. 

Imperial  British  Fast  Africa  Company, 
The  erhielt  ÄorporationSrecbte  im  3-  1888, 

um  gewiffe  lomtorien  an  ber  Suabeli-Srüfte 
D.  §(frifa  u.  lanbeinwärtS  gelegen  ̂ u  ciDilifteren, 

welche  fich  Dom  Umbe^luB  nörblid)  u.  loeft« 
lid)  beS  3ubafluffeS  u.  beS  VerfenS  beS  92tlS 
erftreden.  92ad)bem  bie  ®efellfd)aft  Diel  jur 
lulturellen  ©ntwidlung  beS  SanbeS  beigetragen, 
bot  biefelbe  im  oiini  1893  ber  Regierung  an, 

i  ihr  ihre  {amtlichen  Stechte,  it)r  (Eigentum  u.  ibre 
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SotteÜe  *u  übertragen,  »enn  bie  Regierung 

10  s.  6  d.  auj  ba«  <ßfb.  Sterling  ber  Äoften, 
bie  ©e^eüicbaft  bi*ber  gehabt,  jablen 

«Sie  ©efeUfcbaft  erhielt  jeboeb  feine 
■Äntroott  auf  ihr  Anerbieten;  weäbalb  auf 
tmtt  ©eneral-SSerfammlung  am  8.  Wal  1894 

betreibe  jurüdflejogen  würbe,  unb  man  be-- 
kblofc,  „to  maintain  the  füll  rights  of  tbe 

Company  ander  its  charter  and  concession*. 
£in  ̂ Irrangement  mit  ber  Regierung  fam  trofc* 
betn  tm  9Rär$  1895  *u  ftanbe,  nach  welchem 
bie  GMcHfcbaft  am  1.  öuli  in  fiiquibation  trat, 
ber  Regierung  aber  bie  Verwaltung  be*  üanbe* 
überlieB-  jc?  150  000  mürben  für  bie  Über* 
laffung  ber  Äonjeifton  ber  ©efeQfcbaft  nom 
Sultan  d.  Sanfibar  gezahlt,  forote  £  50  000 
für  bie  Äfttomaffe  ber  ©efeUfcbaft,  wäbrenb  bie 
Siegterung  £  50  000  für  bie  «u*bänbigung 

bee  ̂ rioileg*  ber  ©efeüfcriaft  gewährte.  —  Sine 
©eiebtebte  ber  ©rünbung  u.  ber  Arbeit  ber  ©es 
feOfdjaft  mürbe  im  September  1893  unter  bem 

Xitel:  'British  East  Africa;  or  'Ibea'  D.  %. 
2.  Ä"Z»crmott  veröffentlicht. 

Imperial  Coinage,  The.  £a*  ftaatlid) 
gültige  ©epräge  be*  Vereinigten  Äönigreicb* 
befrei»  au*  folgenben  ©lüden,  o.  benen  einige 
nur  bei  befonberen  (Gelegenheiten  geprägt  werben. 

A.  «olbmünjen: 

Ööttifif *  er. laubte*  Itlaubte» 
SJonnal      Unttrflero.  UnterfltnuitU 

(BtaBOw«  b.Äbnubuitfl  b.  b.^räsunfl 
=  VCIDtqt    ̂ „„t  cur-  <R«med>-  of 

rem  weicht)  Weicht) 
Grmin«         Gr»ins  Grmini 

616,37289  612,500  1,00000 
246,54895  245,000  0,40000 
123,27447  122,500  0,20000 

Half-Sovereign  61,63723  61,125  0,15000 
B.  etlbermfltnen: 

Crown          436,36863  — 
Double  Florin  349,09090  — 
Half-Crown  218,18181  - 
Florin  134,54545 

e*sennung 

Fire  Pound 
Two  Pound 

Sovereign 

Shilling 

Sixpence 
Groat  or  4d. 

Two 
Penny 

87,27272  - 
43,63636  — 

29,09090  - 

21,81818  - 

14,54545  — 

7.27272  — 

2,000 

1,678 
1,264 

0,097 

0,578 
0,346 
0,262 
0,212 

0,144 
0,087 

Penny 

Halfpennv 

Farthing" 

2,91666 
1,75000 
0,87500 

F.  Pronjtmünjfn: 

145,83383  — 

87,50000  — 
43  75000   

—  Standard  Gold  enthält  »/„  CbelmetaH 
sl  Nxf  Regierung;  bie  Reinheit  beträgt  916,66. 
9ue  ̂ nxin^g  7roti*$funb  Standard  ©olbe* 
werben  934  u.  ein  halber  sovereign  geprägt. 

—  Standard  Silver  enthält  *?ll0  gbclmetall 

a.  tftt  Regierung:  bie  Reinheit  beträgt  925. 
In*  einem  Xroo^funb  Standard  Silber  werben 

6«  rdnümge  geprägt.  Sronje  ift  eine  SRtfchung 
».  95  Zeilen  Äupfer,  4  teilen  ;\uu\  u.  einem 

leü  3inf.  —  ♦Remedy'  ift  ber  betrag  ber 

Sifferenj  an  Seinbjeit  unb  ©ewiebt,  welcher 

erlaubt  ift,  wenn  bie  "Diünjen  au*  ber  ̂ räge* 
anftalt  fommen.  —  Tokens,  ©el bleichen, 
g*  ift  niemanbem  erlaubt,  Weiblichen  ju  prägen, 

bie  bie  Stelle  r>.  Vronje-  ob.  anbem  UHünien 

oertreten,  bei  einer  Strafe  D.  <£J20.  —  Light 
Gold.  3ebe  ̂ krfon,  ber  eine  Wolbmünjc  ge* 
geben  wirb,  bie  weniger  wiegt  al*  ba*  geringste 
erlaubte  llmlauf*gewtd)t  beträgt,  fann  folebe 
iDcüme  jerbreeben,  jerfchneiben  ob.  auf  irgenb 

eine  Seife  jerftbren;  aber  na  et)  ben  Veftimmungen 
ber  Coinage  Act  ö.  1891  werben  ju  leichte 
©olbmünjen,  bie  nicht  fünftlicb  u.  wiber  gefe^ 
lieber  Seife  burdj  feilen  *u  leictjt  gemadjt  finb, 
0.  ber  Bank  of  England  für  bie  Wün^e  \n 

ihrem  Döllen  Abtrage  angenommen.  Bank 
of  England  Notes  werben  jum  ©etrage  n. 
£  5,  £  10,  je?  20  u.  £  50  ausgegeben;  auch 

für  £  100,  jc?200,  £  500  u.  £  1000.  — 
BankPostBills(  übertragbare  iöan  t  «Secbf  el) 

fönnen  ju  jebem  betrage  jwifeben  £  10  u. 
£  1000  o.  ber  $ant  D.  Snglanb  gejogen  u. 
auf  Orbre  nad)  ftebentägiger  ob.  fedwgtägiger 

Siebt  jahlbar  gemacht  werben,  Äeine  Äoften* 
rechnung  wirb  für  fo  gezogene  Sechfei  gefiel»; 
man  fann  biefe  Sedjfel  an  ber  Cwuptanftalt 

in  fionbon  ob.  an  einer  ber  ̂ nrng^onkn  er- 
halten. —  Legal  Tender  of  Money,  ©e= 

fe|liche*  3ablung*mittel.  Die  sJioten  ber  Bank of  England  finb  ein  gefe^liche*  3Qbtung*mittel 
in  Snglanb  u.  Sale*  für  jeben  %m$.  u.  für 

jebermann  (mit  9lu6nabmc  ber  Bank  of  Eng- 
land felbft).  @8  fann  aber  niemanb  gezwungen 

werben,  biefelben  ,;u  wechfcln.  ©olbmünjen, 
bereu  ©ewiebt  ba*  least  current  weight  über 

freigt,  ftnb  ein  gefeplidje*  $af)lung«mittel  ju 
jebem  ̂ Betrage.  Silber  ift  fein  g^feftlicbe* 
3ablung*mittel  für  Summen,  bie  über  jwei 
$funb  ausmachen,  noch  ift  bie*  $ronje,  mit 
Sinfcfaluß  n.  farthings,  für  Summen  über 

einen  Sdjiüing.  —  Old  Moneys,  alte  vUcünjen. 
Guinea  (bie  ©uinee)  hat  einen  Sert  ö.  21  s.; 
ber  Carolus  t>.  23  b.  ;  ber  Moidere  ö.  27  s.  6  d. ; 

ber  Angel  o.  10  s.;  ber  Noble  D.  6  s.  8d.; 

ber  Tester  ö.  6  d.  —  Scots  Money.  — 
Merk  ift  =  13  s.  4  d.;  Pound  1  s.  8  d.  ; 

Shilling  =  Id.;  Plack  =  2  Bodles  =  4  d. 
Scots.  S.  bie  Sonberartifel  Coinage,  Coins, 
Gold  Coinage  etc. 

Imperial  Defence.  ^(it  biefem  Oiamcn 
wirb  ber  3,ocd  be*  ©efet«*  bejcidinet,  welche* 
am  13.  Huguft  1888  burchgtng,  u.  woburd)  bie 

Äoften  aufgebracht  werben  foOten,  um  im  (Ein* 
oerftänbni*  mit  «uftralien  bie  maritime  S*er= 

teibigung  gewiffer  .ipäfen  u.  Äoblenftationen 
an^uorbnen,  auch  um  anberweitige  öerteibigungS* 
anftalten  im  grofeen  britif  eben  Seitreich  ju  treffen. 

Imperial  Federation,  f.  Föderation,  Im- 

perial. Imperial  Institute,  South  Kensington, 
London  8.  W.  Da*  Imperial  Institute  of 
the  United  Kingdom,  the  Colonies,  und  India, 
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ift  1887  gegrünbet  worben.  Ser  ßroecf  biefcS 
3nftitutS  bcftcbt  barin,  Doüftänbige  Samm* 

lungert  ber  9?aturprobuftc  beS  Sritifdjen  «Reiches 
Deranftalten,  $>anbel8nad)rid)ten  ju  fatnmeln, 

weldje  fid>  auf  biefe  in  natura  Dorgefübrten 
Srobufte  bcr  einzelnen  fiänber  beziehen,  u.  burd) 
©cibed  bie  3wede  bei  fcanbelS  zu  förbern. 
Sie  fleitung  beS  Inatitute  gefthiefjt  burd)  eine 
priDilegierte  ©efellicbaft,  bie  burch  fgl.  Urfunbe 
Dom  21.  «pril  1891  betätigt  ift.  Xu  Sab,! 
ber  Streftoren  beträgt  125,  Don  benen  6  Dom 
Sräfibenten,  86  D.  ben  Kolonial  Regierungen, 
15  d.  ber  Dtegierung  für  3[nbien,  21  d.  ben 
©raffebaft?  u.  SKunijipal-  Autoritäten  beS 
United  Kingdom  u.  27  D.  ben  Dcrfd)iebenen 

gelehrten  u.  tedmiferten  3"fHtuten  bei  ttaifer* 
reim«  ernannt  werben.  Sie  DoHe  $abl 
Sireftorcn  roirb  baburdj  erreicht ,  baft  einige 
hohe  Staatsbeamte  ex  officio  Sireftorcn  imi> 
Xtr  ©runbftein  würbe  D.  ber  Königin  Victoria 

am  4.  3uti  1887  gelegt.  Sie  Saulid)feiten 
würben  jum  Seil  im  guni  1892  mit  einer 
SluSfteHung  D.  Indian  art  metal  work  eröffnet; 
ebenfo  würben  Derfcbiebene  für  bie  Senufmng 
ber  SWitglieber  (Fellows)  bei  3nftitutS  beftimmte 
9iäumlid)feiten  in  ©ebrauch  genommen.  Die 
3ab,l  ber  Fellows  beträgt  über  8000,  aber  faft 
1500  D.  biefen  finb  Cbartered  Life  Fellows, 
bauptfödjlid)  aui  bem  ©runbe,  baß  fic  bie  ur= 
fprünglichen  ©rünber  beS  QnftitutS  finb,  u. 

beSbafb  ö.  ber  3a^""8  °-  3a&>3&e»trägen  aus* 
genommen.  Ser  jährliche  Beitrag  für  baS 
bereinigte  Königreich  beträgt  £  2;  für  Indian 
and  Colonial  Fellows  J.  1;  bie  grauen  ber 

Fellows  fönnen  ebenfalls  bie  SJlügliebfdjaft  er* 
langen,  bod)  muffen  fte  fid)  einer  SBabl  untere 
üeben  u.  bie  $>älftc  bei  SeitragS  jaulen.  SaS 
Snftitut  bietet  alle  Mnnefmtlitfjreiten  eine*  first- 
rate  club-house  aufjer  ber  eigentlichen  Se* 
ftimmung,  ber  ei  bient.  ©rofee  Wengen  D. 
groben  D.  Jßrobulten  auS  allen  Seilen  beS 
Königreichs  u.  ber  Kolonien  beftuben  ftcb  auf 
ben  ©alerten.  Sir  3.  GomaSjc6  3cbangir8 
©efebenf,  bafj  er  bem  ̂ nftitut  gemacht,  ein 
Setrag  Don  200000  {Ruüieen  ober  ungefähr 
je?  12  500  ift  in  flbereinftimmung  mit  ben 
Scfttmmungen  bei  Stifters  baju  beftimmt 
worben,  ein  freies  Konferenzzimmer  für  3nbten 
auSjufdjmüden  u.  einen  Saal  (East  Hall)  her* 
aufteilen  jtoedä  Sorlcfungen  über  inbifebe  ©egen= 
ftänbe.  Sie  (Sroffnung  burd)  bie  Königin  fanb 
am  11.  Wai  1893  ftatt.  SaS  3a&r  1895  ift 

bemerfenSwert  burd»  baS  Stattfinben  beS  Inter- 
national Kailway  Congross  lt.  baburd),  bafc 

bev  fedjfte  internationale  geograpbifdje  Kongreß 
im  3nf*itut  gehalten  würbe;  eine  Dorjüglicbe 
SluSftellung  d.  (Sifenbabn  Utenfilien  fanb  and) 
ftatt.  3m  3<>n-  1895  fam  bie  erfte  Kummer 
bei  Imperial  Institute  Journal  berauS, 

weites  jeben  Dionat  jum  {Jwerfe  ber  Sericbt* 
erftattung  über  ben  inlänbifdjen  u.  auSlänbifdjen 
ipanbel,  bie  Finanzen  u.  bie  Öanbwirtftbaft  im 

Sritifchen  Weiche  erfd)eint.  SaS  'Imperial 
Institute  Yoarbook'  ift  eine  einzigartige 
u.  hödjft  wertDoüe  BufammenfteDung ,  welche 
auf  bie  ©cfcbtd)te,  pbwfifdje  ©ec^jraphic,  bie 

natürlichen  fcilfSqueüen ,  bie  3n°"l'tric  u.  ben .franbel  ber  Kolonien  u.  3nbienS  SJejug  bat  u. 
Xbatfadjen  u.  Rahlen  über  biefe  ©egenftänbe 

jufammenfteüt,  welche  früher  niemalS&ufammen* 
gefaxt  worben  waren.  Sin  fet)r  mertDolIcS 

Arrangement  bei  Sud)eS  ift  bie  Seigabe  bia= 
grammatifcher  Karten,  welche  bie  Sdiwanfungen 
beS  ©olbeS  u.  bcS  SiSfontS  im  Verhältnis  jum 

Silber  jeigen.  (Sin  ©rgänjungSbanb  führt 
jährlich  ben  3nhalt  beS  Suche*  bis  auf  bie  legten 

j  ftatiftifchen  ̂ eftftenungen  biefer  Ärt  weiter. 

Imperlalism,  „brltifcho JlteichSfreunblichfeit." SaS  Sßort  würbe  feit  1878  Diel  gebraucht,  um 
baS  Streben  ju  bezeichnen,  bie  Einheit  beS 

grofjen  britifchen  Meiches,  aÜer  feiner  Setle  u. 
Kolonien  feftjuhaltcn  u.  einen  engeren  Slnfcblut) 
biefer  Seile  aneinanber  u.  mit  bem  englifchen 
SRutterlanbe  herjuftellen.  Ser  3wperialiSmuS 
hat  eS  alfo  mit  ber  Seltmadtffteüung  ©rofV 
britannienS,  nidjt  mit  ©rofebritannien  felbft  u. 
allein  ju  thun. 

Imperial  Jurisprndence.  w9tömif  d)eS9ied)t " , 
baS  5Red)t,  baS  auf  ben  englifchen  UniDerfttäten 

gelehrt  wirb. Imperial  Parliament  So  nannte  ii.1i  baS 
Parlament,  als  burd)  bie  Union  (1801)  bie 
Parlamente  SnglanbS  u.  3rlanbS  su  einem 
bereinigt  würben.  3r^ano  »ollte  baju  28  lebend 

!  längliche  SeerS,  100  UnterhauSmitgliebcr  u. 

4 Sifdjöfe  fenben.  Sucher,  Ser  SarlamentariS* 
muS,  wie  er  ift.   Serlin  1855.   S.  180. 

Imperial  Power,  hiermit  wirb  baS  Stecht 
\  bei  wutterlanbeS  bezeichnet,  bie  Kolonien  mit 

unter  ben  Sereich  ber  allgemeinen  politifchen 

:  Wagnahmen  &u  ftellen. 
Imperial  Qaarter,  baS  hauptfäd)lid)fte  engl. 

Wafe  für  ©etreibe,  Sämereien,  Kalt,  Salj  ?c. 

I  (fS  hat  64  ©aÜonS  =  290,79  L 
Imperial  Standard,  bie  für  ©rogbritannien 

u.  ̂ vianb  feit  1826  geltenben  ̂ i'ormalmafte, 
j.  S.  Imperial  Standard  yard. 

Imperial  Trade  Review :  Monatliche  Über; 
fid)ten  über  ben  englifchen  ̂ Ktnbel.  3<*hreSs 
abonnement  7  b.  6  d.  Sureauf :  30  Line 
Street,  London  E.  C. 

Imperium  Pelagi,  eine  Imüchc  Sichtung, 
bie  auf  bie  See  u.  bie  Marine  Se^ug  hat,  d. 

ebmarb  Soung  (1684—1765),  eine  Nachahmung 
S»ni>ar*  oeranlafet  burch  bie  Müdfehr  beS 

'  Königs  D.  ̂ annooer  im  September  1729  u. 
ben  nachfolgenbett  ̂ rieben.  (SS  würbe,  wie 

Dr.  3fh"fon  fagt,  „in  Fielding's  Tom  Thümb lächerlich  gemacht.  @S  war  einS  ber  Stüde, 
welche  bcr  Serf.  ber  Night  Tboughts  ftch  be* 

ftimmt  weigerte  als  bie  femigen  anjuerfennen." 
lmplement  und  Machinery  Review:  (Sine 

feit  1878  beftehenbe  monatl.  JRunbfthau  für 

I  Mechanifer ,  3nfien^Ure  1C,>  welche  über  bie 
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tfcrjeugmfie  ber  (gifcn*  u.  Slablwaren* 
mbntcuion,  über  neu«  (£rfinbungen  u.  a.  be* 
richtet,  einyliu  9tr.  8  d.  H.  Westcott,  28 
Badge  Row,  London  E.  C. 

Imp  of  Darkneas.  'äHtlton  nennt  bie  Schlange 
bie  'fittest  imp  of  frnud\  ba*  paffenbfte  3Becf= 
*tug  bc*  S3etrugc*.    Paradise  Lost,  IX.  89 

Import.     1  io    bebeutenbc  3unQ^me 
britiicpen  $x*nbeiaDerfepr«  mit  anbern  fiänbern 

jeigt  ndj  am  SBad»4tum  be$  Imports  in  folgen« 
bei  •Seife: 
^m^.mObcttugb.SBcrtb.  %mp.£  4753777 
-  -  1810  41186135 
-  .  1860  „  .  „  „  „  ,217485  024 
.  „  1880  .  „  „  „  „411229565 
.  „  1890  .  „  m  m  „  „420691997 
.   -  1894    H     .    „  „     „    ,  408344819 

^er^mportü.  frem*    au*  ben  britifdjcn 
Sefipungen  im  X 
1871  £  72  944  418 

1875  „  84  423  971 
1877  ,  89  553  998 
1896      .  93  912  166 

ben  ifänbern  betrug 
l^.  187 1^258071602 

.  1875  .  289515606 

.  1877.  304865684 
„  1896  „  404688178 

S.  Export. 
Iniposition,  f.  DiBcipline  In  Schools  And 

College«. 

Impropriation.  fircplicpe**  Eigentum,  beffcn 
^t'npnicBung  einem  üaten  ju  gute  fommt; 
Appropriation  (f.  b.  SB.)  bagegen  ift,  wenn 
ber  5iupen  au§  einer  $frünbe  in  ben  $änben 
eine«  College  ;c.  ruft  Impropriations  finb 
am  ber  Äonfififation  ber  Älöfter  in  ber  3eit 
fcetnricb*  VUI.  entftanben,  al«  bie  fudi  Itcpen 
«uter,  anftatt  fie  ju  anberweitigem  fircplicpen 
3w?d  ju  oerroenben,  an  Saien  gegeben  ob.  oer= 
lauft  würben. 

1b -and -Ib.  Gin  Spiel  mit  Dier  SBürfcln, 
bc*  e  bemal*  febr  gebr.  toor,  u.  auf  wclcpe* 

häufig  ©ejug  genommen  wirb.  'In'  bebeutet 
S3a»"d),  b.  b-  jroei  gleiche  3^I«n,  'in- 

1  in'  und  Siafcp  ob.  Dier  gleicpc  3a&'en. 
Surf  bie  ganje  ftaffe  leer  matpt,  aQe 

geminnt. 
Inauguration,  f.  Praelector. 
I  nhrr  watio  bezeichnet  in  ber  mittelalterlich^ 

latnntföen  !Hecpt«ipracpe  bie  Eintragung  ge- 
nxneT  QorfäQe,  Skgcbenbeiten  u.  bgl.  in  ein 
hrr$e*  u.  überfirbt liebe«  5?erjeicpniS,  JHegifter 

ob.  "trotofoD,  um  biefelben  ;u  gefcpidrtlicbem 

"  ifdjem  3»erfe  jeberjeit  leupt  wieber 
ju  fönnen.  Cin  'Breve*  bebeutete 

lur^e  geieplicbc  Urfunbe.  Inbreviare 
ftd»  erfrört  wie  folgt:  .In  schedulam 

iqood  Breve  voran t  i  rem  conscribere,  referre, 

redig*>re,  vel  scripto  breviter  mandare.* 

Spelmann'a  Glossarium  Archaiologicum. Land.  1864. 

Ib*b  ift  1.  ba*  ©ort  für  3nfel  im  erfifeben 
i^alrft  (Erw).    (H  mirb  al*  $röfir  in  ben 

JLimcn   öieler  fepotttfepen  3nfeln  gefunben, 
SS.  Ineheomb,  Inchkeitb,  Inchkenneth  x. 

min  nach,  bog  ba*  SBort  nod)  eriftiert 

in  ben  Devwanbten  Tialeften  Welah,  Corniah, 

Breton,  Irish  u.  Gaelic  mit  geringen  Hb* 
wetepungen  in  ber  (Vorm;  2.  für  >:i.  3m 
^abre  1824  würbe  burd)  S?arlament*atte  be- 

nimmt, bog  ba*  Sefunbenpenbel  auf  bem  breiten* 
grabe  fionbon«  eine  Sänge  t>.  39,13929  3oD 

paben  foQte,  fcproingenb  in  vacuo  auf  SReere£- 
nibeau  bei  einer  Temperatur  Don  62°  gabrenbeit. 

Ineb  CailUach,  bie  ̂ onneninfel,  ob.  ̂ nn-l 
ber  alten  SBeiber,  ift  eine  ber  fepönften  3nfeln 
am  untern  ©nbe  be$  Loch  Lomond.  $on  ber 

fiircbe,  toetebe  \u  betn  früperen  9?onnen!lofter 

gehörte,  [mb  nur  noep  Spuren  Dorfjanben,  aber 
ber  itircpbof  wirb  noch  benutzt  u.  entpält  bie 

Oramilien-^egröbni^pläpe  ber  umwobnenben 
o ii-.n-y  Tu"  Monumente  ber  Sairb*  D.  Wae- 

gregor u.  anberer  Familien,  weltpe  barauf  Än= 
fprud)  matpen,  D.  bem  alten  3<pottenfönige 
Alpine  abjuftammen,  ftnb  febc  fepen^wert.  $ie 

{»ocplönber  palten  foDiel  auf  ipre  ̂ egräbnid^ 
plä^e,  ald  cd  fid)  nur  Don  einem  tfolfe  et« 
warten  lägt,  beffen  föefepc  u.  Regierung  allein 
auf  bem  @runbfape  ber  (Vamilienabftammung 
berupen.  „SKöge  feine  «fdje  auf  ba<J  SSaffer 

flerftreut  werben,"  war  eine  ibrer  ftpwerften 
Serwünfcpungen  gegen  einen  ̂ einb. 

Inchcape  Bell,  f.  Bell-Kock  u.  Arbroath. 
Inoheolm,  3nfel  im  Firth  of  Förth ,  mit 

:Hume  eine*  ftuguftinertlofter«,  ba*  ytteranber  I. 
bort  errieptete  au«  Tan  flu:  feit  bafür,  baft  er 
bei  einem  Sturm  bort  glüdlid)  Ianbete  1123; 
eine  alte  ftnpeOc  fod  bie  bei  Eremiten  fein,  ber 
ibn  aufnapni.  %it  3nfel  wirb  Don  managen 
aU  bie  in  6pafeiiK\rrc«  Waebetb  erwähnte 

St.  Colme's  Inch  betrachtet. 
Inchgarrie,  bie  tieine  3nfel,  auf  ber  ber 

mittlere  Pfeiler  ber  Förth  Bridge  (f.  b.  SB.) 
rubt.  Shunt!  errieptete  bort  unter  3flfob  IV. 

ein  ftort,  bai  fpäter  al*  Staatdgefängni*  be» 
nupt  würbe. 

Inch k<- Hb,  3nfel  im  Firth  of  Förth,  mit 
Seucptturm  unb  ©efeftiaungen. 

Inch  of  Rain.  Unter  einem  'Inch  of 

Rain'  (3oU  Siegenwaffer)  wirb  Derftanben  eine 
©atlone  SBaffer,  bie  über  eine  Cberflä(pe  o.  faft 

jwel  Guabratfufe  auSgefdiüttet  wirb;  ob.  3,630 
ftubiffufj  =  100  tons  über  einen  acre  fianbe«. 

Inceptor,  f.  Commencement. 
iBcldents,  Feudal.  Ter  .Honig  erhob  gur 

Seit  be*  Jyeubalfpftem*  aufter  bem  Danegeld 
(f.  b.  SB.)  bie  fogenannten  Feudal  Incidente, 
bie  bcf.  in  Wüntel  ,  ̂>eirat*=  u.  Strafgelbern 
beftanben.   SBenbt,  a.  a.  0. 

Iuelinometer:  1.  3ntlinationdbuffolc  (= 

dipping-needle);  2.  SJöfcpungdwage ,  ̂nftru^ 
ment  ̂ um  s]Keffen  ber  Steigung  einer  SBofcbung 
«=  batter-level). 

Inolosure  Acts,  f.  Enclotmre  Acts. 
Income  Tax.  QHnfommenfteuer  wirb  peute 

auf  jebe8  einen  beftimmten  Sietrag  überfchreiten* 
be«  (finfommen  gelegt.  SBir  hören  juerft  d. 

einer  auf  SiriDateigentum  unb  ©infommen  ge^ 
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legten  Steuer  1642,  al«  ba«  engt.  Parlament 

wäbvenb  be«  großen  'Civil  War'  eine  foldje 
gefefclid)  einführte.  Späteren  warb  fie  ein 
»tätiger  ftaftor  im  Sinonjfpftrm,  ba«  ber 
jüngere  Bitt  wäbjenb  bc«  gro&en  franjöfifcfjcn 
»rieg«  1798  aufstellte.  1842  erneuerte  Sir 
iRobert  9Jecl  ba«felbc  Softem  u.  beute  barf  bie 
Income  Tax  al«  bauernber  SeftanbteU  in  ber 

bireften  Besteuerung  angefef>en  werben.  21  üe 
(Etnfommcn  unter  i  150  finb  befanntlid)  frei, 
mäbrenb  Dom  Ginfommen  unter  £  400  erft 

ber  SReft  nach  «bjug  D.  £  120  befteuert  ift. 

(Bgl.  ben  früheren  Jpauptartitel :  'Dutiex  u. 
Taxes").  Über  bie  Jrage  nad)  ©ered)tigfeit 
u.  BiCUgfeit  biefer  Steuer  ift  bie  öffentliche 
Weinung  in  Snglanb  geteilt.  Sie  ift  progreffiD 
unb  trifft  nid)t  ba«  geringere  (Sinfommen. 
Mnbererfeit«  trägt  fie  einen  tnquifitorifcqen 
Gbarafter,  ber  in  bie  priDaten  ftamilienDerbälte 
niffe  ber  Bürger  eingreift,  ©eiterbin  bietet  fie 
©elcgenbeit  jur  Berbeimlidjung  u.  ftälfdjung 
ber  Angaben.  ?lud)  fdjeint  e«  nidjt  billig,  Gin* 
tommen,  bie  burd)  harte  Arbeit  be«  ISJewerb* 
fleiße«  u.  onftrengenbeit  Berufe«  erlangt  werben, 
ebenfo  febmer  al«  ererbtet  Eigentum  ju  be* 
ftcuem.  ©leidjwobl  bleibt  eine  (Srhöljung  ber 
Income  Tax  in  Notfällen  {\.  B.  bei  brobenbem 

jhriege)  für  bie  Staat«fidjerbeit  bie  große  $>ilf«* 
quelle  ber  Regierung.  Sie  ift  um  fo  weniger 
ju  entbehren  olö  jeßt  im  United  Kingdom  bie 

Besteuerung  auf  fetjr  wenige  Srtifcl  be«  läg= 
Ii  dien  G5  ebi  au< ij«  befd)ränft  ift,  fo  bog  ber 

Staat«fchaß  geringe  9lu«fid)t  bätte,  erforberlicben 

g-aH«  feine  dinfünfte  $u  Dermefjren.  Demnach 
wirb  bor  GJrunbfaß  bie  Bürger  nad)  ¥Ibjug 
einer  3Rinimalfumme,  bie  \u  einem  befebeibenen 

?lu«fommen  genügen  mag,  nad)  ibjem  6in« 
fommen  ju  befteuern,  im  großen  u.  ganjen 

burchau«  gerechtfertigt  evfd>einen.  Chambers' 
Encyclopaedia. 

InconYertlblePaperCarrency.f.Currency. 
Incorporated  Law  Society,  The.  ?lu« 

Leitungen  u.  Dofumenten,  bie  bor  mdit  langer 
Seit  aufgefunben  würben,  gef)t  f>erDor,  baß  im 

3.  1739  ein  Berein,  gen.  bie  'Society  of 
Practisors  in  ben  Derfd).  Courts  of  Law  and 

Equity'  gegrünbet  würbe,  um  im  ©eriebt« 
nerfabren  ein  gerechte«  Bcrfarjren  ju  befür= 
Worten  u.  alle  unreb(id)en  ̂ ßrafttfen  fernju^ 
bauen.    Diefe  ©efeflfebaft  ift  feit  jener  ̂tit  bis 
{um  3-  1816  in  2t)ätigfcit  gewefen;  nad)  1816 
ft  jebe  Spur  berfelben  Derloren.  Bon  1816 
bi«  1825  waren  bie  9ied)t«gelcljrten  obne  irgenb 
eine  9lrt  profeffioneller  Crganifation  außer 

einigen  lofalen  Vereinen.  —  3m  3«^e  1826 
aber  lie&en  Derfd).  tonangebenbe  solicitors  einen 
Aufruf  ergeben,  burd)  weiden  fie  bie  ©rünbung 

einer  'Law  Institution'  befürworteten.  3m 
ftebruar  1827  fam  bie  Stiftungeurtunbe  ju 
ftanbe,  u.  ein  royal  charter  würbe  im  Dezember 
1331  enoirft.  3m  3-  1845  würbe  bie  ®efeO= 
febaft,  weld)e  urfpränglidj  al«  eine  ©efeflfehaft 

I  mit  ©Ieid)bered)tigung  aller  Witglieber  ('joint- 
|  stock  Company')  gegrünbet  worben  war,  nad) 
<  bem  Brinjip  anberer  gelehrter  fiörperfchaften 

j  neu  organifiert  u.  erbtelt  auf«  neue  tgl.  Be= 
|  ftätigung.    Dicfe  Beftäügung«urfunbe  würbe 
burd)  eine  (frgänaungSDolImaebt  im  3-  1672 
erweitert.    3?ber  Sadjwalt  (solicitor),  ber  in 

ßnglanb  ob.  %xfant>  praftijiert,  and;  jeber 
writer  (ob.  attorney),  ber  inSd)ott!anb  fungiert, 
fowie  jeber  solicitor  ob.  writer,  ber  aufgebort 

bat  ju  praltijieren,  ift  al«  3Ritg(ieb  ber  GJefelfc 

febaft  wägbar.  —  Die  fcanbhabung  ber  Berein** 

]  angelegenbeiten  liegt  in  ben  Jpänben  eine«  -HafyU I  löfperä  (ober  ?lu#fd)uffe§)  Don  40  Sßerfonen, 
öon  benen  10  ib,ren  Siß  jebe«  3^^^  aufgeben 
unb  non  10  außerorbent lid)en  Witgliebern, 

bie  D.  bem  SBabltötp«  (council)  unter  ben- 

jenigen  Witgliebern  ber  QkfeDfd)aft,  weldje  $rä- 
fibenten  proDinjieHer  law  societies  finb,  ge- 
wöblt  werben.  —  Der  ̂ rafibent  u.  Sijepräfibent 

werben  jäbrlid)  unter  ben  9)ittgliebern  ber  ®e* 
feQfcbaft  Dom  9ludfd)uß  gewählt.   Die  Saulid)^ 
feiten  ber  ©efeüfdjaft  liegen  in  Chancery  Lane 
unb  umfaffen  einen  fdjönen  Saal  uub  eine 
Sibliot^cf  D.  faft  34000  «änben.   Die  aQge= 
meine  Xljätigfeit  ber  ©efeOfcbaft  gleidjt  ber= 
jenigen,  weld)e  bie  Inns  of  Court  entfalten 
joden.   Die  <$efe(Ifd)aft  läßt  fid)  ben  Unterricht, 
ben  (Sbarafter  u.  bie  3ntereffen  ber  $rofeffton 

angelegen  fein.  Ml«  ber  Berein  gegr.  würbe, 
würbe  feine  Prüfung  ober  $rüfung«urfunbe 

(test)  d.  irgenb  einer  $erion,  bie  ein  solicitor 
werben  wollte,  begehrt,  nur  mußte  biefelbe  über 
ihr  SBoblDerbalten  (character)  3eugniffe  bei= 
bringen,  fowie  barüber,  baft  \it  bieDorgefcbriebene 
3eit,  bie  al«  £ebrjeit  (under  articles)  betrachtet 

wirb,  gebient  habe.  —  Die  dtefeüfcbaft  bielt 
Sorlefungen  über  @kfe$eöfunbe  im  3-  1833 
u.  erbielt  im  3.  1836  D.  ben  9iid)tern  tk* 
fugntö,  Stubierenbe  überbienü$liebe?lnwenbung 
ibrer  fiebrjeit  ju  examinieren.   Seit  jener  3«U 
ftnb  Preliminary  u.  IntermediateExaminations 

^injuqefügt  worben,  u.  bie  gefamte  Kontrolle 
aüer  Prüfungen  ift  ber  ®efeQfd)aft  übertragen 
worben.  —  9iad)  ber  neueren  ©efeagebung 

werben  alle  ̂ älle  angeblid)en  uured)tlicben  Ver- 
halten« D.  Sacbwälten  Dor  einem  fpetieQ  cuuu 

ernannten  ftomitee  geprüft,  welche«,  wenn  notia,, 

bem  High  Court  Söeridjt  abftattet.   Die  dVe« 
feOfd)aft  bemübt  Tid),  ba«,  wa«  al«  ba«  legitime 
3ntereffe  be«  ̂ iublifum«  u.  ber  ̂ rofeffion  ber 

QJe)'et<e«gelebrten  gilt,  ju  förbern.   Sluch  tyxl 
bie  (^efeDfcbaft  Dienfte  geleiftet,  um  Reformen, 

bie  ber  ganzen  ©emeinfebaft  ber  ̂ i-:d>i.>at : >.  Urtcn 
nü^lid)  f«nb,  in«  Serf  ju  fefeen,  wie  j.  33.  bie 
Bereinigung  ber  berfd).  ®erid)t«f)öfe  in  einem 
QDebäube,  ob.  bie  Conveyancing  Act  D.  18S1. 
Die  Derbefierte  ilage  u.  ba«  gehobene  Slnfeben 
ber  solicitors  ift  jum  großen  2etl  ben  ©e= 
mübungen  biefe«  Berein«  ju^ufebreiben. 

Incorporated  Society  for  the  Propa- 
I  gation  of  the  Gospel  In  Foreign  Parts, 
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m\\\t\  1701),  »uveau:  19  Delahay  Street, 
W &.tminster,  S.  W.    3)tefc  ©efellfdjaft  unter* 
tjclt  entnxber   ganj    ob.   jum  Xeil  mebrere 
bunbert  OkiftUcbe  u.  tüeltlidK  fiterer.   Sie  ̂ at 
UWnonen  in  British  North  America,  West 
lndiea,  Guiana.  South  Africa,  Weat  Africa, 

India,  Ceylon,  Borneo,  China,  Japan,  Au- 

rtralia,  V'iji .  the  Sandwich  Islands,  Mauritius, 
Madagascar,  Corea,  New  Guinea  and  Con- 

•tantinople.  —  ̂ räfibent  ift  ber  ISrjbifdwf  ö. 
Canterburr». 

Ineorporated  Society  in  Dublin  for 
Promoting  Engltah  Protestant  Schools  In 
Irelaad  n.  bem  Sifdwf  öoulter  1730  geftiftet 
u.  1733  mit  »orporation«red)ten  auSgeftattet. 
Gine  ber  b.  ber  Regierung  unterbieten  ÖVefetI= 
ftbaften.  bie  bejmedten,  bie  fatbolifdjen  Sfinbcr 

be*  2anbe*  für  ben  $roteftanti*mu«  ju  ae» 
nrinntn.  Cbgleid)  ben  Äatbolifen  bier  freier 
Hnterrimt.  fogar  Soft  u.  fileibung  Derfprodjen 
mürbe,  sogen  bie  3rlänber  biefen  Sdjulen  bie 
Hedge  Schools  (f.  b.)  nor.  Sobalb  ber  Staat 
bat  ÄefcHidwften  feine  Unterftüfmng  (1832) 
entzog,  jerfielen  fic  mebr  u.  mebjr. 

Ineorporated  Society  of  Anthors  mürbe 
L  3-  1884  d.  bem  je&t  nerftorbenen  Sir 
$oHod  u.  a.  bernorragenb  litterarifd)en  SRännern 
unter  ber  $räfibentf(baft  be«  nerftorbenen  2orb 

Icnnofon  gearünbet.  £a«  ßiet  bicfer  ©efefl- 
fdjaft  tft,  bie  Jlnterefien  be*  littcrariftben  6igen= 
tum«  \u  nerteibigen ,  bie  Autorenrechte  v.i 
fdw&en,  ben  Autoren  in  fragen  be*  Serlag«^ 
redete*  (Copyright)  jur  §anb  ju  geben,  djnen 
tn  ihren  Abmadwngen  mit  iBudjbänblern  beiju= 
neben  u.  ihr  Serie  ju  oeröffentlicben.  Gbenfo 

bie  (Srricbtung  einer  'International  Copyright 

Union',  welche  jept  juftanbe  gefommen,  ut 
förbern  unb  in  Gitglanb  bie  Annabme  eine« 

t*eitfe*  ju  oeranlafjen,  roelcbe*  ba*  ©efefr  über 
ba*  eng!.  $erlag*red)t  ocrbeffern  u.  befräftigen 
foIL  —  Xieier  &eie$e*üorfd)lag  ift  zweimal  im 
fcaufe  ber  üorb*  gelefen  roorben,  nadjbem  ber* 
ieibe  auf  ben  Antrag  be«  fiorb  TOonremeO  jur 
Beratung  geiteüt  ift  C«  ift  ber  einzige  herein 

bukt  Art  in  CEnglanb,  aber  fein  $$oroi(b:  'La 
Societ«  dea  Gens  de  Lettres'  bat  fdjon  über 
fünfjig  3abre  in  Sranfreid)  beftanben.  $ie  o. 

brm  verein  rxröffentlicbten  Serie  finb:  'Grie- 
rinc«  of  Anthony  Literature  and  the  Pension 

Luf,  'History  of  the  Societe  des  Gens  de 

Lettre»'.  *the  Cost  of  Production',  'the  Pension 
Methods  of  Publication',  'Copyright  Law 
t  -'.  u.  eini  tutt/t  Übenirbt  btl  Ihattg 
feit  ber  «cfetlfdwft  o.  Ujrer  ©rünbung  bi«  *um 

3-  1892.  £a*  Crgan  ber  Society  tft:  'The 
Aathor',  todäxi  monatlid)  erfcbeint.  6*  bat 
nrrfdj.  Xunbfdjreiben  u.  ikridjte  t>eröffentlid)t. 

i..'  >v.  l->y<lbt  'xm  Secretarv  of  State  for 
the  Coloniea  gemiffe  ©eeinträcbttgungen  u. 
Serlrfungen  bei  Copyright  Law  namboft  ge= 
raadrt.  um  bie  iBefträfung  ber  Übertreter  be« 

•cJeae«  fidjer  ju  fteuen.  —  Xa*  Bureau  ber 

WefeQfd>aft  befinbet  fid)  4  Portugal  Street, 

Lincoln's  Inn  Fields,  W.  C.  —  9Hit  ber  ÖkfeU= 

fdjaft  tft  eine  Agentur  oerbunben,  bie  'A  uthors* 
Syndicate',  lueldie  bie  Siegelung  D.  bud); 
l)änblerifd)en  Stngclcgcnbeiten  x>.  Witgliebern 

auf  fid)  nimmt. 
Incorporate  Tonus,  f.  Borougb. 
Incorporation- Charter.  3ebe  ftäbtifdK 

Sermaltuna  bebarf  ju  ihrer  gefe&lichen  (Finridj 
tung  ob.  Crganifation ,  roie  bei  un«,  fo  aud) 

in  trnglanb,  ber  Bereinigung  tbrer  Derfd)icben^ 
artigen  ©eroevbe  u.  Stänbe  ju  einer  Korpora- 

tion ober  Äörperfdmft  unter  einem  Stabtrat 

ob.  einer  SNagiftratbefoörbe ,  b.  b-  ber  fog.  ln- 

corporation  oermittelft  eine«  'Royal  Charter' 
ob.  gefe$(id)en  Urfunbe,  lueidK  ber  betr.  Stobt 
biefe  ÖJerecbtfame  ale  ̂ rioileg  gemäb«.  SoUte 
Charters  of  Incorporation  toerben  burd)  ba« 

'Home  Office'  (Winifterium  be*  inneren)  unter 
iBeftättgung  ber  Königin  ben  meiften  Stäbten 
n.  SBebeutung  nerlieben,  fobalb  bie  angefebenften 
ümu'ohKcv  berfelbcn  ̂ u  biefem  ̂ n>ede  fid)  barum 
beworben  baben.  Diefer  Charter  entfprea>enb 

mirb  bie  SBabl  einer  gemiffen  «njabl  n.  tvie- 
meinbebürgem  (Burgesses)  ju  Qkmeinberäten 
(Common  Councillors)  Vorgenommen,  uuldie 
ibrerfeitd  eine  befdjräntte  Anzahl  ibred  M biper« 
auäroäblen,  um  baS  Amt  ber  3tat*berren  ob. 
Aldermen  auöjufüUcn.  ?luö  biefem  lefcteren 

Äörper  mirb  fobann  ein  S8ürgermeifter(Mayor= 
fr.  Maire  au«  bem  Hat  Major)  ali  ̂ aupt- 

'äDiagiftTatöperfon  ernannt,  ber  fein  «mt  ein 
3ab,r  lang  belleibet.  9?ad)  Ablauf  eine«  3af)rc« 
mirb  in  ber  Kegel  ber  näd)ftä(tefte  Alderman 
an  feiner  ©teile  crroäblt.  gaü«  ber  lejitere 
nid)t  bereit  ift,  ba«  Derantroortlidy  Amt  eine« 

Mayor  ju  übernebmen,  lann  ein  anberer 
Alderman  ob.  aud)  ber  bi«berige  Mayor  roteber 

erroähtt  roerben,  menn  feine  ftofiegen,  bie  an= 

beren  oercinigten  .City-  or  Town-Fathers»  co 
münfd)en  foQten. 

Increase  round.  fon}entrifd)e  tfreife 

werben  gemad)t,  ber  eine  mit  einem  Durdj 

meffer  o.  6  bi«  9  30U*.  weldjer  ber  'pound* 
beif3t;  ber  anbere  betfjt  bie  'bar'  u.  b°t  10  bi« 
12  guB  im  2>urd)meffer.  3eber  TOitfpieler  legt 
einen  ob.  jwei  SDIurmel  in  ben  pound;  ber 
Spieler  9!r.  1,  ber  an  einem  beliebigen  fünfte 

ber  'bar'  jur  AuSfübrung  be«  SBurfe«  nieber^ 

bodt,  wirft  feinen  3Äurmel  nad)  bem  'pound'. Senn  er  einen  Wurme!  au«  bemfelben  burd) 

feinen  Surf  binaudtreibt ,  fo  wirb  biefer  fein 
Eigentum;  fall«  ibm  bie«  nid)t  glüdt,  mu& 
feine  fiugel  an  ber  SteOe  liegen  bleiben,  wo 
fte  innebält,  fad«  biefer  $unft  ftd)  innerbalb 
ber  Barre  u.  aufterbalb  be«  Stalle«  befinbet. 

gaH«  biefer  ̂ Junft  fi*  i<ood)  innerbalb  be« 

pound  befinbet,  fo  mufj  ber  Wurmel  auf 
genommen  werben,  u.  eine  Strafe  Don  einer 

SRurmel  ift  an  ben  Stall  ju  jablen.  —  Xann 
folgt  ber  Spieler  Mr.  2;  berfclbe  barf  entweber 
nad)  ber  fiugel  feine«  ©egner«  ob.  nad)  bem 

Digitized  by  Google 



[Inc-IndJ —    1468  — 

pound  werfen;  fad«  er  bie  Kugel  be«  (Gegner« 
trifft,  fo  mufe  ber  Eigentümer  be«felben  weiter 
»um  aQg.  öonb«  be«  ̂fanbftafle«  einen  Wurme! 

fteuern.  —  Sali«  ein  SRurmel,  ber  o.  ber  Kugel 
eine«  anberen  Spieler«  getroffen  wirb,  mäbrenb 
be«  Spiele«  einige  ©eroinfte  erhielt  l;at,  fo 
muffen  foldje  ©ewinfte  bem  Scfifcer  be«  julefct 
geworfenen  SHurmel«  au«gebänbtgt  »erben, 
fo  fcafj  ber  getroffene  Wurme!  aljo  oud}  in 
Strafe  genommen  roirb. 

Incninbent.  So  beifjt  berjenige  (Seiftliche, 
ber  gerobe  im  Sefifr  u.  (Benufe  einer  ̂ frünbe 

ift.  GS  ift  feftftebcnbe«  ©efefr,  bafj  ber  in- 
cumbent  ob.  ̂ farrinbaber  adein  über  ben 
©otte«bienft  an  ber  betr.  ©emeinbe  ju  fagen 

bat  u.  öerantmortlid)  ift  für  bie  orbnung«-- 
mäfjige  Abhaltung  be«fclbcn.  Cbgletd)  ̂ Bfarr* 
mfare  (curates)  für  ihre  ̂ Haftnahmen  perfön: 
Iid>  öerantmortlid)  ftnb,  fo  ift  ber  ̂ forrinbaber 
au&erbem  oerantwortlid)  für  alle«,  wa«  biefer 
fein  Sifar  erlaubt  u.  gutrjetftt.  Gbenfo  $at  ber 
^Jfarrtnbaber  oode«  iHecbt  über  ben  Organiften 

u.  ben  Gbor.  I.  gehört  lur  <ßarod)iatgeiftlid)feit. 
Ind.,  1.  Index,  2.  India. 

Indemnity,  f.  Letter  of  Indemnity. 
Indemnity,  Acts  of,  f.  Act«  of  Indemnity. 
Indemnity,  BU1  of,  f.  Bill  of  Indemnity. 
Indent:  tiefer  faufmännifebe  AuSbrud  be; 

jeiebnet  im  engeren  Sinne  einen  Auftrag,  ben 
ein  Kaufmann  auf  eine  beftimmte  S3are  ob. 
auf  ba«  ftabrifat  u.  bie  greife  eine«  nambaft 
gemachten  ftabrifanten  erhält,  im  weiteren  Sinne 
überhaupt  jeben  Auftrag,  ben  ein  Kaufmann  0. 
feinen  auswärtigen  (»efdjäftöfreunben  erbält. 

Indentare.  Gm  Xorumcnl  ob.  Stbriftftüd 

r>.  gefe&ltdjer  (Mitigiert,  beffen  obere  Seite 
indented  (gejabnt)  ob.  unglatt  gefdjnitten  ift, 
fo  baft  e«  eine  gejäbnte  ob.  fädjeräbnliche  Kante 
bilbet.  —  GS  war  früber  Sitte,  baft  ein  3>ofu* 
ment  u.  beffen  Abfdjrift  beibe  auf  bemfelben 

Sogen  Pergament  gefebrieben  würben ;  ber  XeiU 
ftrid)  jw.  beiben  Hälften  »erlief  in  einer  un« 
regelmäßigen  ob.  ge*nbnten  SJtnie,  fo  baß,  wenn 
beibe  giften  be*  Sogen«  aneinander  gebalten 
würben,  bie  Ginfdjnitte  be«  einen  Sogen« 
benen  be«  an  ber  n  entfprad>en.  Seibe  teile 
erblclten  ein  Gjremplar  be«  Kontrafte«. 
Independent  and  Nonconformist,  The: 

Xn-j  feit  1841  beftebenbe  fcauptorgan  ber  'Non- 
conformists'.  ^Bolttifd)  liberal,  oerfiebt  biefe 

ßeitung  bie  Qntereffen  ber  'Congregationaliste' 
u.  ben  ©runbfafe  ber  freien  Kirdie  im  freien 
Staate.  ööebentl.  eine  9fr.,  1  d.  $a«  Slatt 
erfdjeint  bei  Alexander  &  Shephard,  21  &  22 
Furnival  Street,  London  E.  C. 

Independent  Labonr  Party.  Sei  ber  %t- 
legenbeit  be«  Trade  Union  Congress  in 

QHaSgom  traten  eine  Anjabl  ̂ Delegierten  »u* 
fammen  u.  entfebjoffen  fid),  eine  3ufammen= 

fünft  aller  'Organisation»  favourable  to  in- 

dependent political  action'  jufammeiuurufen. 
$iefc  Konferenz  mürbe  im  Anfang  be«  %  1898 

in  Srabforb  gebalten;  bieielbe  war  befudjt  o. 
ben  Abgeorbneten  ber  oerfch.  Independent 
Labour  Organisation ,  bie  ftd)  frbon  gebilbet 

botten  ou«  3weigoeretnen  ber  Social  Demo- 
cratic  Föderation  u.  ber  Fabian  Society.  3>er 

3werf  ber  Partei  würbe  feftgeftedt  al«  ,the 

:  collective  ownerehip  of  the  means  of  pro- 
1  duetion,  diatribution ,  and  exchange."  3m 
3.  1895  würbe  auf  einer  Serfammlung  fcft= 

j  gefefct,  bafj  ber  3wecf  ber  ©efeQfcbaft  bie  GDrün* 
bung  einer  inbuftrieden  JHepublif  fei,  bafieit 
auf  ber  Serftaatlidmng  (socialiaation)  r>.  2anb 

I  u.  Kapital.  5>ie  Wetfjoben,  burrb  welche  biefe« 

3iel  erreicht  werben  fod,  ftnb  'the  education 
of  the  Community  in  the  principles  of 

Socialism';  „bie  inbuftriede  u.  politifd)e  Crgani* 
fation  ber  Arbeiter;  ba«  felbftänbige  Auftreten 

;  0.  Socialiften  u.  bie  Scriretung  focialiftifeber 
^nneipien  bei  allen  öffentlichen  SSablen  jeg* 

lieber  Art."  —  Xte  Partei  fteüt  aud)  ein  $ro* 
I  gramm  focialer  u.  inbufrrietler  Sieformen  auf; 

ba«fclbe  enthält  folgenbe  $unfte;  1.  Qkfchlicbe 

Seftje&ung  be«  Arbeitstage«  auf  8  Stunben; 
!  2.  Abfchaffung  ber  Überjeit  (overtirae)  =Arbeit, 

ber  Arbeit  nad)  Stüdjabl  (piece-work),  ba« 
Serbot  ber  Sefdjäftigung  n.  Kinbern  unter  bem 
Alter  ti.  14  fahren;  ftaatliebe  gürforge  für  bie 

Kranfen,  ̂ noaliben.  Alten,  bie  Sitwen  u.  bie 

|  SBaifen;  bie  notwenbigen  Kapitalien  £u  biefem 
!  3wed  ftnb  burdj  eine  Zajce  auf  nicht  felbft* 
erworbene«  Vermögen  ju  fammcln;  4.  freie, 
nicht  beriwrfteduio  religiöfe  (unsectarian),  eic 
mentare,  böbere  u.  Uniücrfität«*Si!bung;  5.  für 

bie  9<id)t=?r<ft-Sefd)äftigten(unemployedj  «eben» 
rierbienft;  6.  eine  bobe  ±ax<  auf  bie  nid)t  felbft* 

nerbienten  Vermögen,  bi«  biefelben  nöDig  bc- 
feitigt;   7.  bie  Subftitution  eine«  S<h«eb«r 

,  geridjte«  an  Siede  be«  Kriege«  u.  barauf  folgenbe 

Entwaffnung  ber  Wationen.  —  1er  politifebe 

I  ©laubc  ber  Partei  faftt  fid)  in  bem  einzigen 
|  Sape  jufammen:  „The  Independent  Labour 
Party  ia  in  favoar  of  every  proposal  for 

extending  £lectoral  Rights  and  Democra- 

tising  the  System  of  Government."  —  3m 
größten  Seil  ü.  Sancafhire  u.  in  anbem  leilen 

be«  Saube«  haben  bie  ,;',:i\'-o,am':aiten  in  ihren @rünbung«beftimmungen  eine  Klaufei,  roelcbe 
ben  9!Ritgltebern  ber  Partei  »erbietet,  für  anbere 

Kanbibaten  tu  ftimmen,  al«  bie  t>.  ber  Inde- 
pendent Labour  Party  aufgeftedten. 

Independent«,  3nbepenbenten.  Xtefe  Seite 
leitet  ihren  Warnen  t>.  bem  G)runbfa$  bjtr,  bafe 

jebe  Krchlidjc  ©emeinbe  einen  unabhängigen  u. 
felbftänbigen  Körper  bilbe.  $cr  Stifter  biefer 
Seite,  behauptete,  bafe  jebe  d)riftlid)e  (Semeinbe, 
bie  nur  unter  Gbriftu«  ftebe,  oberfte  Gntfchei^ 

bung  in  geiftlidjen  Angelegenheiten  habe.  Stöbert 
Srown,  ein  Gteiftlirber  ber  engl.  Kirebe  unter 
ber  Siegierung  Glifabcth«,  fod  ber  erfte  getoefen 
fein,  ber  bie  fpecieden  Sonberlehren  biefer  <«?elte 

oertrat;  feine AnbängerbiefeenBrownistatf.b.'!©  ) 
bi«  jum  3.  1642.  «romn  blieb  nidjt  bi*  an« 
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tartx  ihr  2eiter.  Sein  Serroanbter,  2orb 

Shirltigjj,  erlangte  für  if)n  bie  $}frünbe  Thorpe- 
Acburcbin'äRorthamptonf&ire;  aufbieferSfrünbe 
übte  tt,  obne  fclbft  «mtfflefcfiäfte  ju  Derricbten, 
battt  aber  beftänbig  ©trcittgfeiten.  ffr  ftarb  im 
^ängnif  d.  Seorthampton  i.  3.  1630.  Später 
waren  öäuptcr  ber  Sette  Sarroro,  ̂ oim  ©reen« 

rooob  u.  »fcrancif  3obnfon.  3>te  englifcben 
3nbepenbenten  waren  eine  mächtige  ftrcblicbe 
gartet;  roährtnb  bet  SHepublif  jeigten  fie  fid) 
bef.  barin  tbätig,  baß  fic  bic  ©rünbung  einer 
prefbuterianifeben  5t  i r che  in  Snglanb  Derbim 

betten.  3m  3.  1662  ging  bie  ''Act  of  Uni- 
fonnity'  burd),  meldte  Dom  geiftlicben  Ämte 
ber  engl,  fiircbe  Serfouen,  bie  inbepenbentiftifebe 

ob.  pie*bn,terianifd)e  Meinungen  beglen,  auf* 

fd>fp%.  —  Sacbbem  ein  anberef  ©efeft,  bie  'Act 

of  Tolerution'  erlaffcn  mar,  na^m  bie  Gemein* 
fdMft  ber  3n2>epenbentenr  roie  bief  bei  allen 
btnentierenben  Seften  ber  fiatt,  an  Dcitglieber* 
»abi  ab,  bio  ber  ginfluß  ber  S3ef  lenf  u.  ©bite» 
nelbf  eine  Sieberbelebung  ber  Wemcinfdioft 
r*rurfad)te.  Siele  Serfonen,  obgleich  d.  ber 
bnrtb  3«bn  Steffen  Derurfachten  Grwedung  be= 
rührt,  trollten  ftd)  bamalf  bennod)  ben  SBef  lett* 
cnern  niebt  anfdjltefeen,  fonbern  fie  Derbanben 

ndl.  mte  bie*  mit  •  1  Ad  j  Hun  fcingi  L Connexion' 
ber  5aQ  mar,  mit  ben  alten  3nbepenbenten,  u. 
bierburd)  nmrben  bie  lefcteren,  mit  Aufnahme 
ber  ©efletjaner,  bie  größte  biffentterenbe  Ge« 
metnfcbaft  in  gnglanb.  3m  3.  1881  bilbete 

fid}  ein«  'Congregational  Union',  welcher  Um* 
ftonb,  nie  unf  febeint,  bie  Sd)wad)beit  u.  Un* 
baltboltbarfeit  bef  gunbamentalprincipf  bef 

„3nb<  Denbentif  muf  "  jeigt.  Sie  ffongregatio* 
salinen  ob.  3*ibepenbenten  haben  feitbem  an 
3abl,  in  gleichem  Scrbältnif  mit  bem  SBacbf* 
tum  ber  Seoölferung,  jugenommen.  2>er  erfte 
fratifrifd*  SacbweiS  ber  £afal  ber  3nbepenbenten* 
«emnnben  ftammt  auf  bem  3-  1812;  Dorber 

Barben  in  ben  bef  faOfigen  Aufhellungen  3nbepen* 

beuten-  u.  Srtfbpterianer  OVe meinben  nicht  ge= 
kfcttben.  3<*t  foQ  ef  in  bem  bereinigten  ftöntg« 
reich  .1500  longregationaliftifdje  ob.  3"bepen= 

t<n:<r. -Jjapfüen  geben;  100  in  ftannba,  160 
in  ?!  »uralten  ;  außerbem  SHifftonffircben  unb 

-Schulen,  welche  0.  ber  'London  Missionar}' 

Society'  unterbalten  werben.  SBaf  bie  fiebre 
onbetrrt,  fo  finb  bie  Äongregationaliften  ob. 
3Bbepenbentcn  frrenge  SalDtniftcn.  SRanebe 
3nbetxnbenten  jebod),  foroobl  innerhalb  tfng* 
lanbt  alf  außerhalb  beffelben,  Derroerfen  bie 

Aumcüung  d.  i*lauK'iH-befetn!!nu'ien  II  fetten 
&brcn,  »drawn  up  by  fallible  men',  u.  Der* 
langen  0.  i^ren  l'e&rcrn  nur  eine  Srflärung, 
ba%  Re  an  bie  SSktbrbeit  bti  Soangelium«  u. 

fce^en  grunbleglicbe  Uebren,  u.  an  bie  beilige 
©dmtt  ali  bie  alleinige  9rid)tid)nur  be<?  Glaubend 
a.  Sieben*,  foroie  ben  einzigen  ̂ Brüfftein  ber 
Sebte.  glauben,  aOg.  oerlangen  fie  t>on 
cfleB  ferfonen,  meldK  ju  ibrer  ©emeinftbaft 

fugelcSen      nwrben  n»ünfa>en,  einen  münb= 

(idjen  ob.  fd)riftlid)en  93erid)t  über  bad,  tvai 

fie  ibre  „©rfabrung"  (exporience)  nennen;  in 
biefer  (Srflärung  muß  niebt  nur  ber  (Stlaube 

bed  3eugni8ablegend  an  ben  $crrn  3<fum  au«- 
gefprodjen  fein,  foroie  fein  Chttfdjlufj,  burd) 
Unterftü^ung  ber  göttlichen  ©nabe  fein  fieben 

bem  £>errn  ju  weiben,  fonbern  aud)  eine  X)ar= 
ftedung  bed  $Bege4,  auf  bem  ber  Setreff enbe 
gur  ftenntnid  unb  gum  OefenntniS  bef  Stiange« 
lium«  gefübrt  iff.  SJa«  bie  Regierung  u.  ftutbt 
ber  S\  irdie  betrifft,  fo  ftimmen  bie  3nbepenbenten 

im  aQg.  mit  ben  Sredbnterianem  überein,  roenn 
fie  „bie  3bentität  t».  ̂refcbincrn  u.  Sifdjöfen 
behaupten  u.  glauben,  baft  eine  Webrbeit  üon 
$reöbutem,  ̂ aftoren  u.  Sifd)öfen  in  einer 
QVemeinbe  in  ber  6d)rift  gelehrt  ift,  anftatt  be$ 

je^igen  Qkbraudje«,  baft  ein  Stfdjof  über  Diele 
©emeinben  gefegt  ift.  gie  glauben  aud),  baß 
ibre  Seife,  bie  Mtrdjenjutbt  ju  banbbaben,  fo 
fehr  Dor  berjenigen  ber  SreSbpterianer  ben 
Sorjug  Derbiene,  al«  bie  SreSbpterialDerfaffung 

D.  ber  bifdjöflicben ;"  u.  fie  bebaupten,  baß  ein 
unterfd)eibenbe8  Werfmal  ifjrer  Slircbenjucbt  wbie 

ftufrerfjtbaltung  bef  rKcditco  ber  ̂ irebe  ob.  ber 
öemeinb«  ber  Gläubigen  ift,  ju  beftimmen,  roer 

ju  ibrer  6)emeinf(baft  jugelaffen  werben  fod, 
I  alä  aud)  biejenigen  D.  berfelben  roieber  nn^u 

fd)(ie^en,  meldte  ftd)  alf  unroürbige  (Sliebcr 

berfelben  evroeifen."  tiefer  Wrunbfa^  u.  bie* 
Seftrcben,  eine  ©emeinbe  roabrer,  ernfter  u.  be* 

roäbrter  Sbriften  gu  bilben,  beifit  'the  grand 

Independont  principle'. 
'Independent  Tbeatre'.  tiefer  9?ame  würbe 

D.  einer  Sd)aufpieler=@efeQfd)aft  angenommen, 
bie  unter  ber  3)ivehion  D.  3-  2-  Green  Dom 
Royalty  Tbeatre  ftanb.  55ie  Gruppe  führte 

©tütfe  auf  äbitlid)  benjenigen  bef  Tbefitre-Libre, 
mit  (Sinfd)luß  ber  Stüde  Don  3bfen  u.  Üolftoi, 

roeldje  in  biefem  Sanbe  bie  (Srlaubnif  $u  öffent« 
lieber  Äuffübrung  nicht  erhielten.  5)af  Jhcater 
roirb  burd)  Subffriptton  unterbalten  u.  fein 
GJelb  an  ben  Jb"ren  genommen,  baber  roirb 
baffelbe  alf  außer  bem  Genforamt  bef  Lord 
Chamberlain  ftebenb  betradjtet.  Sie  Sühne 

bat  f'd)  inbeffen  bem  Genforamt  bef  Lord 
Chamberlain  1892  unterteilt. 

Index  (ilass,  ber  große  Spiegel  bef  Spiegel* 

fertunten. 
Index  Jtedicaa:  Unter  biefem  Xitel  lägt 

bic  Serlagf  buchbanblunaü.  Kegan  Paul,  Trench, 

Trübner  &  Co.  (Charing  Cross  Road,  Lon- 
I  don  W.)  adjäbrlid)  eine  3ufammenfteQung  ber 

'Current  Medical  Literature'  erfdjeinen.  3abr* 

gang  50  s. Index  Society.  $iefef  3nftitut  würbe  D. 
Derfd)teb.  Suchbänblern  u.Sionboner  wiffenfchaftl. 
u.  litterar.  GefcHichaften  am  17.  2>ejbr.  1877 
begrünbet,  um  eine  Sibliotbet  b.  Katalogen  ui 
fammeln  u.  ftnjeigen  feltener  roiffenfd)aft(id)er 
Scrfe  ju  liefern. 

Index  to  4The  Times':  Siefer  „3nber", 
welcher  jeben  ̂ Irt.  bef  SBeltblattef  aufführt, 
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mag  er  nun  bic  fiittcratur,  bic  Siffcnfchaft, 
ba$  Parlament  ob.  anbereS  betreffen,  crfdjeint 
(feit  1867)  S.  Palmer,  Riebmond  House, 

Shepperton,  London  S.  W.  3eber  ©anb  um« 
fafet  ein  Quartal,  10  s. 

Index  Vil Iuris,  ob.:  „a Geographical  Table 
of  all  the  Cities,  Market  Towns,  Parishes, 
Village»,  and  Private  Seat«  in  England  and 

Wales,*  0.  3o&n  Abam«. 
In di ii  Taä  auf  I.  beuiglid)e  f.  Army; 

Churche»,  Colonial  and  Missionary;  East 
India  Bills;  East  India  Company,  East  India 

House;  Governor  General  of  India-,  Orders 
of  Knighthood;  ben  Abfcbluft  unter  Possessions, 

British,  u.  a.:  India,  Council  of;  India,  Edu- 
cation  in ;  India,  Empress  of ;  India  House; 
India  Museum  (f.  Kensington  Museum);  India 
Office;  Indian  Association,  National;  Indian 
Caste;  Indian  Civil  Service;  Indian  Clubs; 
Indian  Dress;  Indian  Engineering  College; 

Indian  Female  Norman  School;  Indian  In- 
stitute; Indian  Knighthood»  (f.  Orders  of  K.); 

Indian  Manners  and  Customs;  Indian  Meet- 
ing Relief  Fund;  Indian  National  Congross; 

Indian  Headman;  Indian  Village;  Indian 
Weights,  Coins,  and  Measures. 

Indlcator-Telegraph  =  Wabeltelegropfj. 
Indletment  —  fdjriftlidie  Anflöge.  3»  bcr 

SRed)t$iprad)c  ift  unter  einer  Indictment  bie 
fd)riftlid)e  Anfinge  roegen  eine*  Äriminalfaöe* 
ju  nerftebcn,  bie  bei  ber  Grand  Jury  eingereidjt 
roirb,  um  d.  berf.  in  einer  SBorunterfudjung 

(Inquest)  geprüft  «t  werben.  sJfad)bem  ber Tbatbeftanb  eine«  Scrbrecben«  Don  ber  Grand 

Jury  fcftgeftellt  ift,  roirb  ber  Angeflagte  erft  D. 
berf.  bem  @erid)ti*bof  jum  Serbör  u.  Urteil  ö. 
ber  Potty  or  Trial  Jury  übergeben.  3"  ber 

Siegel  :iat  eine  ioldje  fdjriftlicbe  Indictment- 
Anflage  ben  Staatsanwalt  (Public  Prosecutor) 

uim  Serfaffer,  unb  roirb  a i ■:-  eine  Bill  bej., 
biä  fie  burd)  bie  Grand  Jury  beftätigt  ift,  eine 
©anftion,  bic  an  bic  Äuflimmung  ü.  minbeften« 
12  ©efdjroorenen  gebunben  u.  bureb  eiblicbe 

AuSfage  bezeugt  ift.  9iad)  Blackstone's  Com- mentaries  on  the  Law»  of  England  IV,  XX III 

K'v  Indictment  ,a  written  accusation  of 
one  or  more  persona  of  a  crime  or  misdo- 
meanour,  presented  upon  an  oath  by  a 

grand  jury.*  <Rad)  fd)ottifd)em  9ied)te  roirb 
ein  Indictment  lebiglich  auf  ben  Antrag  etne* 
Iiord  Advocate  (Staatsanwalt)  jum  fdnour- 
gerid)tlid)en  SBerbör  gebraut. 

Indoor-Rellef,  Armenpflege  imArbeit«bau3. 

Siadt  bem  engl.  'Poor  Law',  roeld>e$  x>.  bem 
Gkunbfafoe  ausgebt,  'tbat  nobody  is  obliged 
to  starve  in  this  country'  (wenn  febon  leiber 
faum  ein  Tag  oergebt,  röäbrenb  beffen  nidjt 
mehr  al«  eine  ̂ erfon  in  Conbon  u.  a.  großen 
$>anbe($ftäbten  §unger8  fterben)  roirb  bie  ftaat? 

Iid>c  u.  obligatorifcbe  Armenpflege  t>.  einer 

Armenpflegerbebörbc  bem  'Board  of  Guardian» 
of  the  Poor'  geleitet  lt.  ausgeübt.  Tiefe  lofale 

©ebörbc  bcr  Armcnpflegcr  roirb  innerhalb  jeber 
I  Jfircbengemeinbe  oon  ibren  SRttgliebern  (ben 

Parish  ioners),  unter  Auffutt  ber  £otal?9iegie: 
rungäbebörbc  in  fionbon,  gewählt.  Ttejenigen 

Armen,  roeld)e  oöllig  büflo«  u.  notleibenb  ftnb 
(b.  b-  bie  fogen.  Paupers  im  Unterfdneb  D.  ben 
nur  teilroeife  bebürfttgen  Poor),  empfangen  oors 
übergebenb«  ob.  auch,  bauembe  Unterfunft  u. 

Verpflegung  im  Ünion-House  ob.  Work-House, 
bem  Arbeits-  u.  Armenbau*  einer  größeren 
ftäbtifcfcen  ob.  mehrerer  ju  einem  ÜJetbanb  Der« 

!  einigten  fiaubgemeinben,  roofelbft  bie  aufge= 

I  nommenen  Armen  ibre  SBobnung,  Aabrung  u. 
Jtleibung  nad)  fträften  u.  Vermögen  burd) 
$>anbarbeit  *u  öerbienen  haben.  Tiefe  Armem 

pflege  im  Work-  ob.  Union-House  be^.  man 
ale  ben  'Indoor-Relief  im  Gtegenfa^  ju  bem 

1  'Outdoor-Reliof ,  ob.  berjenigen  Unterftü&ung, 
bie  nidjt  im  Work-House,  fonbern  in  ibren 
SBobnungcn  felbft  ben  nur  üorübergebenb  unb 

jeitroeife    bebürftigen   ©emeinbe  =  uNitgüebcrn 
roöd)entlicb  in  fleineren  Beträgen  burd)  bie 

!  Guardian*  nevabreidi:  roirb. 

Indoctlon,  ©infübrung,  3ntrobuftion.  Tiefe 
i  ̂ Kinblung  ift  nidjts  anbereS,  al*  einen  &ti\u 
,  lidjen  in  tbatiädjlicben  SJefty  ber  Jcirdje,  an  ber 

I  er  präfentiert  ift,  bc4  Vfarrarfer*  u.  allem  3U* 

1  bebör  ber  Vfarrc  %u  fe$cn,  benn  u.  ber  Sin* 
l  fufjrung  b>t  ber  Pfarrer  fein  9?ed)t  an  biefem 
Vfarreigentum.    Tie  Art  ber  (Jinfübrung  ift 

[  bie,  ba&  ber  »ifdjof  bcr  betr.  Tiöeefe  ei"  Wanbat 
unter  btfd)öflicbem  Siegel  an  ben  Ard)ibtafonuö 

be«  fraglia>en  Tiftrift*  erlägt ,  ber  bann  ent- 
roeber  felbft  ben  ©cifllicben  in  fein  neue«  Amt 
einfühi ;  ob.  biei  burd)  einen  Veftallung^bricf, 

ber  an  aQe  @eiftlid)c  bed  Ard)ibia(onatd  ge^ 
ritbtet  ift,  tbut.   2raü«  er  ben  Sntrobuccnbcn 
pcrfönlid)  einführt,  nimmt  er  beffen  $>anb,  legt 
fie  auf  ben  ©d)(üffcl  ber  fiircfaentbür,  ber  im 
3d)loffc  ftedt  u.  (priebt  biefe  Sorte  aud:  ,1 

induet  you  into  the  real  and  actual  pos- 
session  of  thorectory  or  vicarage  of  A  — ,  with 

all  its  fruit»,  members,  and  appartenances*. 
Tann  öffnet  er  bic  Äircbcntbür  unb  übcrro«ifl 
bem  ̂ ntrobucenben  bie  ftirebe;  biefer  nerrid)tet 
am  Altar  fein  ®ebet,  roorauf  er  eine  &\odt 
läutet,  um  feinen  $farrfinbern  feine  Qtnfübrung 

anjujeigen. 
Indulged,  The.   8o  üie&en  bie  Gkiftlicrjen 

1  ber  pre8bi)terianifd)en  ftirdK,   roelcbe  unter 
Sari  II.  u.  3atob  II.  Tulbung  annabmen. 

Indulgence:  1.  in  ber  fdjottifdjen  (^efd). 

bie  «rlaubni*  für  Tlfftbenten  roäbrcnb  ber  9le* 
gicrung  Mail  II.  u.  3afob£  II.  Qiottedbienft  ab« 
»ubalten;  2.  in  ber  englifeben  bie  tgl.  ̂ ro* 

i  tlamation  (declaration  of  indulgence),  rocldK 

beu  Tiffibcnten  gröfeerc  SReligionSfreibett  r>er^ 
fprad).  Wäljcre«  Green,  Hist.  of  the  Engl. 
Peoplo. 

Indastrial  School«,  ©djulen,  in  benen 
Sinber  aufeer  in  ben  elementaren  ̂ fiebern  audj 

in  einem  £>anbroerf  unterdebtet  »erben  u.  3S*ob» 
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,  ftleibung  unb  9?aljrung  erhalten,  ßd 
tperben  %\tx  fiinber  untergebracht,  bie  bettelub 
ob.  btimatltö  umberftreifenb  angetroffen  werben; 

»finci  ioicik ,  Deren  vritem  geitorDcn  |ino  od. 
ndj  nidjt  um  fte  tummern,  u.  julefot  fiinber, 
bit  unter  Serbrethern  ober  fmlid)  Serfommenen 
ber  Serfübrung  auSgefe&t  finb.   Stnb  fiinber 
ihren  ßltern  ober  Sormünbem  gegenüber  miber* 
ipcnuig.  \o  tonnen  fie  ebenfalls  in  bie  I.  Sch. 
aefcbidt  werben.  XaSi.  fiooä  trifft  fiinber  unter 
12  fahren,  bie  eine«  Serbred)en8  überführt 

fmb.  Xaä  ©efefr  d.  ß.  1876  fchuf  auch  Day 
I.  Sch.,  in  benen  bie  fiinber  nur  tagsüber 
wohnen.    Sie  werben  Certified  Day  I.  Sch. 
genannt,  wenn  ber  Staat  fich  ibrer  annimmt, 
^ur  Unterhaltung  ber  Schulen  tragen  im  Ser= 
inogenäfallc  bie  Ültern,  ferner  ber  Staat,  bie 
örttieben  Steuern,  milbtbätige  ©efeüfcbaften  u. 
? rioate  bei  (f.  Reformatory  u.  Truant  Schools). 

189»)  gab  e*  in  (rnglanb  142 1.  Sch.  u.  7  SdjuU 
♦djiffe,  in  benen  21  059  Äinber  bei  einem  ftoften; 
aufnwnbe  von  £  361  817  erlogen  mürben. 

Industrie»  and  Iron:  Sine  ißufrr.  3eitfchr. 
für  Ingenieure,  ßlertrotedmifer,  6brmiferu.f.ni., 

an  jebem  ftreitag  bcrauäfommt.  %cbe 
«r.  6  d.  3m  3.  1878  trat  bie  Beitfchr.  in« 

geben  u.  b.  X.  'Iron':  o.  1886—1893  führte 

fte  ben  Xitel  'Industries*,  u.  unter  ihrer  jefctgen 
Sezetdinung  erjebeint  fte  feit  1893. 

ludustry.  f.  Manufacture. 

In.-,  fiönig  d.  ©effer  (688—726),  befiegt 

ßcrlreb  t>.  SXercien  bei  'Öanborougb. 
Ineffected  Services.  „Unter  b.  Statnen  ber 

L  S.  bat  bie  Ärmee  d.  jeher,  b.  i.  in  neueren 
Reiten,  eine  ziemlich  reichliche  9tudftattung  mit 
iXtlitarnnecuren ,  $>albfolb,  Senftonen,  Unters 

frujungen  u.  3n»a!tbcngebä(tem  aufjuroetfen." 
Qneiü,  (Engl.  SerwaltungSredn. 

In  esne.  Xieä  ift  ein  gefe&litber  ?lu«brud, 
ber  auf  in  SStrflicfafeit  eriftierenbe,  fichtbare  u. 

greifbare  Xtnge  angenxtnbt  wirb.  6r  ftebl  bem 

9u*brucf  'in  posse"  entgegen,  worunter  Xinge 
?u  oerfteben  unb,  welche  wirtlich  nicht  Dort)anben 
ünb,  aber  roobl  Dorbonben  fein  fönnten. 

I  n<  /  Donna,  eine  SNoBe  im  Ton  3uan  ö- 
Soron. 

I d fanel beft.  ebebem  bad  9ted)t  cineS  ©runb- 
btrm,  über  bie  auf  feinem  ©runb  u.  ©oben  be- 

troffnen Xtebe  abzuurteilen. 
Infant  Life  Protection  Act.  Xie  flu«; 

rabrung  bei  «efeje*  jum  Schüfe  ber  Säug* 
ltnce.  Xa4t.  befiimmt,  bar,  Käufer,  in  benen 
em  ob.  mehrere  fiinber  unter  bem  Älter  Don 

exnem3abr  gegen  3ab(ung  aufgenommen  werben, 
rrgiirrvit  werben  müffen.  Xer  Stabtrat  fann 
bte  JJegifrnerung  gewähren  ob.  abfchlagen,  je 

-z  -  ■  m  er  faoon  überzeugt  ut,  bog  bai  \>au« 
*ür  ben  3wetf  geeignet  ift  u.  ber  ßb^rafter  beS 
f  eegeri  für  bie  regelrecbte  Pflege  b.  fiinber  bürgt. 

Infant  Scnoois.  Unter  Infant«  nerfteljt  bie 
Uctrrii£fct«bebörbe  (f.  Education  Department) 

tm  Älter  o.  3—7  3abren.   Xie  erfte 

fiinberfcbule  jenfeitd  bed  fianald  viditete  Xamb 
Xale  am  ßnbe  bti  Dorigen  3<>btb-  fn  92ew 
fianorf  ein.  ?Iber  erft  unter  feinem  Sdjwieger« 
fobne  Robert  Owen  trat  fte  red)t  eigent(id)  inft 

£eben.  Um  für  feine  Saumwollenmüb^Ien  \'lr= 
better  ju  befommen,  baute  er  Käufer,  in  benen 
foldje,  bie  eine  jablreid)e  ̂ amifie  batten,  eine 
gute  Unterfunft  fanben.  ferner  grünbete  er 
eine  Sdmle,  in  bie  ade  fiinber,  wenn  fte  nur 

laufen  fonnten,  jugelaffen  würben.  3n  3ante« 

Sutbanan  fanb  er  ben  iiebrer,  eine  foldje  fiinber^ 
fd)ar  ju  unterridjten.  Xie  fileinen  füllten  fidi 

febr  glücflid)  bei  if)tn.  ̂ Inftatt  ibr  fleined  Ck« 
bim  mit  totem  99üd)erwiffen  ju  überlaben,  jeigte 

er  i^nen  Silber  u.  aflerbanb  Sadjen  u.  untere 
hielt  fie  ebenfo  anjiebenb,  wie  er  fte  unterrichtete. 
1818  Dereinigten  fid)  eine  9lnjab,l  Wänner  it. 

grünbeten  ein  asylum  for  infancy  in  VJonbon. 
1820  errichtete  ̂ Bilfon  bort  eine  zweite  ftlein- 
finberfdjule  unb  (teilte  Samuel  ©ilberfpin  al4 
2eb,rer  an.  Xiefer  mufete  bte  Slufmertfamfeit 
ber  Regierung  auf  feine  Xbätigfeit  ju  lenfen 
u.  würbe  fbäter  al§  Superintenbent  an  ber 
Dublin  model  school  angefteüt.  Sine  jweite 

Anregung  jur  ©rünbung  ».  ftleinfinberfdmlen 
gab  1814  ber  »aufmann  Xanib  Stow,  ber 
in  ber  fiüdjc  einer  büfteren  ©äffe  eine  Sonn- 

tagSfdjule  für  Heine  fiinber  auftbat.  wur. 
ben  nur  fiinber  berf.  ©äffe  jugelaffen,  bamit 

fid)  biefe  nid)t  d.  retdjerer  2eutc  fiinberu  ju 

fdjämen  braudjten.  IVad)  biefem  'local  system* würben  in  ben  3.  1817—1824  an  9000  fiinber 
in  ben  berfdneb.  Xeilen  ber  Stabt  unterridjtet. 

Salb  fdmf  man  aud)  fileinfinbcrfdjulcn,  in 
benen  an  ©odontogen  unterridjtct  würbe.  3n= 
jtDifdjen  waren  bie  fiebven  be«  gro&en  (f rjieber« 

^eftalojjt  nad)  Gnglanb  terbreitet  worben  u. 

batten  in  bem  9iet>.  ßb,arle«  -.'A'.mo  IL  feiner 
Sdjmefter  warferc  Vertreter  gefunben.  3obn 

Studet)  Wetmolb«,  ber  für  Äleinfinbcrfdjulen 
ein  große«  3ntereffe  hatte,  befdjlofo  bie  Behren 
jenes  WeifterS  in  btefen  einzuführen.  Xie  Solgc 

biefeS  (Sntfdjluffe«  war  bie  ©rünbung  ber  Home 
and  Colonial  School  Society  jur  5lu§bilbung 

ö.  l'ebrern  für  fileinfinbetfdjulcn.  Sdjulen  biefer 
Sfrt  waren  fdjon  früher  burd)  bie  British  and 
Foreign  School  Society  entftanben.  Xie 
Sdjulen  jerfielen  in  gwei  Stufen.  Stuf  ber 
unterften  würben  bie  fiinber  unterwiefen  im 
Sprechen  unb  im  Wnfdjauen  Don  Silbern  unb 

©egenftänben.  9luf  ber  zweiten  ev^äfjfte  man 
©efd}id)ten  über  IRcnfcben  unb  Xiere  unb 

lehrte  mandjerlei  jpanbfertigfeiten.  Xie  Royal 
Commiasion  (1858—1861)  betonte  bie  grofee 
©khtigfeit  ber  I.  Sch.  fieiber  befürwortete  bie 
Commission  nicht  bie  ?lu$bilbung  D.  Cehrern. 
Xie  Derfdjieb.  Codes  betätigen  ba«  Änwachfen 
ber  Sehulen.  3Rittlerwetle  fanb  aud)  Sröbel« 

fiehre  Eingang  in  biefe.  3Kan  brach  mit  bem 
©runbfab  beä  Paymont  by  results.  Xie  I. 
Sch.  erhalten  einen  Staat«jufdm&.  SBenn  fte 
eine  bef.  Schule  bilben,  erhalten  fie  einen  feften 
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3ufd)uj?  D.  9  s.;  werben  bie  flinber  in  Älaffen 
unterrichtet,  bie  nur  einen  5 eil  einer  Schul« 

bilben ,  fo  »ergütet  man  7  8.  3e  nadjbem  bie 

Schule  al«  genügenb  (fair),  gut  ob.  fet>r  gut 
(excellent)  befunben  wirb,  rommt  noch  ein 
38ertiufdm&  (merit  grant)  b.  2,  4  ob.  6  s. 

hinju.  A'tc  3af)(  ber  Minder  in  ben  I.  Sch. 
in  (rnglanb  u.  ©ale«  auein  beträgt  mehrere 
SföiHtonen.    Fletcher,  a.  a.  0. 

Infant*'  Magazine,  f.  Children's  Papera. 
Information.  Information,  etnSHed)t«au«br., 

ber  urfprünglid)  ben  einleitenben  Schritt  eine« 
3ir»il  u.  firiminaloerfabren«  bezeichnet,  beb. 

uad;  engl.  Mu'd't  eine  im  tarnen  ber  firone 
erhobene  Sefdjwerbe  u.  Smiltlage,  um  Öenug= 
tlmung  für  irgenb  welche  Beeinträchtigung  ob. 
Befcftäbigung  be«  Gigentum«  ob.  ber  Ifigentum«* 
rechte  ber  ftrone  ju  erlangen.  9iad)  idjottifcbem 
9ied)t  t)eifet  eine  Information  überhaupt  bie 
fd)riftliä>e  Darlegung  u.  Beweisführung  einer 

Wnflage  ö.  (»Vtirtit.  3"t  engl.  Äriminalrecbt 
wirb  barunter  bie  etblid)  ci  härtete  Sinflage  d. 
einem  Justice  of  the  Peace  wegen  eine«  |lttn> 
ntarifd)  ju  beftrafenben  Sergeben«  oerftanben. 

3n  biefem  Sinne  gebraucht  j.  B.  3-  $'3fraeli ben  Slu«brurf  in  feinen  Cunosities  of  Lit.  I, 
133:  „  Information«  were  given  in  to  the 
Magistrates  against  Fust  as  a  magician, 
and  searching  his  lodgings  a  great  number 

of  Bibles  were  found.*  Wad)  amerifan.  9?cdjt 
wirb  bie  burd)  eine  Snformatton  erhobene  ßTt= 

minalanflage  gewöbnlid)  d.  bem  6taat«protu- 
rator  ot)ne  ̂ ajwifcbentreten  einer  Grand  Jury 
Dorgenomnten.  3"  Snglanb  ift  ba«  gerichtliche 
Berfabren  ber  ̂ formatier,  in  Äriminalfadjen 
t>.  bem  Justice  of  the  Peace  nod)  genauer  be- 
ftimmt,  al«  eine  fteftftetlung  be«  Jhatbcftanbe«, 
weld)e  burd)  ben  Informant  ob.  Prosecutor 

(Äntläger  ob.  Staatsanwalt)  entweber  münblid) 
ob.  fdjriftlicb,  u.  teil«  mit,  teil«  obne  einen  Gib 

oofljogen  wirb.  S  Century Dict.  and  Sweot's 
Engl.  Law  Dict. 

Ingatherlng,  Feast  of,  f.  Harvest  Home. 
Ingelo,  Piathanlel,  I).  D.  vöffentl.  i.  3- 

1660  einen  {Roman  'Bentivoglio  and  Urania', 
in  ive(d)em  Bentiooglto  ob.  (itoobroid  geboren 
in  bem  höheren  Theoprepia,  ber  ®otte«  würbig 
ift.  Gr  nerliebt  fid)  in  Urania,  welche  ba« 

bimmUfcbe  2id)t  ob.  bie  göttliche  $Bei«beit  ie* 
präfentiert,  u.  allegorifcbe  (Erfahrung  in  göttl. 
ob.  ungöttl.  Seelenjiuftänben  (states)  bat. 

Ingeniero  y  Ferretero:  Grfd).  fett  1885 
in  Sonbon  bei  Fox  &  Co.,  41  Eastcheap,  E.  C. ; 
eine  ̂ ettfdjr.  für  3ngenieuere  in  fpan.  Spradfe. 
SRonati  eine  9fr.   3al)re«abonnement  5  b. 

Ingoldsby  Legend».  The,  eine  Sammlung 
t>.  Sagen  in  Brofa  u.  Boefie,  weldje  in  ber 

Samilienlifte  ber  3nflolb«br)-^ami(ie  gefunben 
fein  foDen,  auf  weld)c  Der  Scbriftfteller  „Xboma« 

3ngoIb«brj"  fieb  bejiebt.  Siefe  Sagen  würben 
urfprünglid)  in  Bentley's  Miscellany  publiziert. 

InUrain  Carpet,  Jenpid)  au«"  ©olle,  bie 

!  0.  bem  Sehen  (in  the  grain)  gefärbt  würbe, 

I  jftbberminfter-ÜTeppid). 

In  Gremio  Legi»,  „im  Schojj  be«  ©efe^e«", 
[  foöiel  a(«  in  noller  übereinftimmung  mit  bem 

[  QJefe^eu.  unter  feinem  Scbupe.  S.aud)  Abeyance. 
Ingul|ihnfl,  %bt  t>.  Gronlanb  u.  libnnuf- 

febreiber  (1030-1109),  foU  ber  »erf.  ber  Bist 
I  of  the  Abbey  of  Croyland  fein. 

In  Iiis  Name:  35ie  unter  biefem  Jitel  feit 
1888  erfdjeinenben  Wonat«bIätter  (2  d.t  tnU 

balten  bie  S3eridrte  ber  'Ragged  School  Union'. 
J.  F.  Shaw  &  Co.,  48  Paternoster  Row,  Lon- don E.  C. 

Inlquity  or  Vice.  ?ll«  bie  'mysteries'  ob. religiöfen  Sdb,aufp{ele  Don  ben  fogenannten 
'moralities'  oerbrängt  würben,  lagen  biefen 
91uffübrungen  ni.tt  ton  midie  ̂ Begebenheiten  ju 
Oirunbe,  fonbem  fie  beftanben  in  moralifd)en 
Siaifonnement«,  in  fiobpreifungen  ber  Xugenb 

u.  Serbammung  be«  fiafter«;  au«  biefer  QJrunb» 
läge  entftanben  aümät)(id>  bie  mobemen  Äo 
möbien  unb  Xragöbien.  $ie  Dialoge  würben 

0.  aüegorifdKn  Figuren,  wie  Good  Doctrine, 
Cbarity,  Faith,  Prudence,  Oiscretion,  Death 

u.  ähnlichen  geführt  u.  waren  emftbaften  3n* 
halt«;  bie  Aufgabe  jeboch,  ba«  $ub(ifutn  luftig 

ju  machen,  gelangte  com  Devil,  bem  biefelben 

in  ben  mysteries  jugefaflen,  ju  ber  'Iniquity' 
ob.  •  V ic.'f',  welche  irgenb  eine  fd)led)te  ber  me njdV 

|  liehen  Watur  inhärierenbe  (Eigenfdjaft,  wie  Pride, 
Lust  etc.  abwechfelnb  barfteüte.  «uf  bie  eigen« 

tümlid)e,  oft  ba«  fiathen  i)erau«forbernbe  Dar» 
fteDung  biefer  buntfehedigen ,  ber  fomifdjen 
Momente  nicht  entbehrenben  Wolle  beiietjt  tieft 

3ohnfon  in  feinen  Spig.  159.  tiefer  ü  \m aftcr 
hatte  eine  ihm  eigentümliche  fileibung,  f.  barüber 

'Staples  of  Newes',  1625.  ttuch  naefa^ 
bem  fdion  wirtliche  Sragöbien  unb  fiomöbien 
mit  hiftorifebem  ob.  fittioem  Sujet  auf  bie 
Sühne  gebracht  morben  waren,  fanben  fieb  in 
biefen  ecbaufpielen  bie  Vbfömmlinge  biefer 

j  facetious  Iniquity  in  ben  clowns  u.  ben  fook, 
welche  für  bie  betreffenben  Iragöbien  u.  Äo- 
möbten  oft  nicht«  anbere«  al«  eine  Serunjierung 
bebeuteten.    St>alefl>eare  hat,  inbem  er  ber 

I  falfcben  0)efchmad«richtung  feiner  ;v:ü  in  etroo« 

nachgab,  bie  9iode  be«  'Pool'  (f.  b.  ©.)  in  einer 
feiner  beften  Sragöbien  ̂ ugelaffen.  Die  Neigung, 
auf  Soften  ber  Skrnunft  u.  ber  Schidlicbfeit 

j  $u  lachen,  wirb  in  bem  'Intermeane'  am  (Srtbe 
be«  erften  ttfte«  be«  Staple  of  Newes  n.  ̂ tin 
fon  gegeißelt,  fowie  aud)  in  bem  ̂ orjpiel  ju 

ber  'Careless  Shepherdess',  einer  paftoralen 
£ragUftomöbie  D.  itiomo->  ©offe  au«  bem 
3abr  1656,  in  weldKm  üerfebiebene  Schaufpiel^ 
(Sharaftere  auf  ber  iöühne  al«  Sufcbauer,  tueldx 
auf  ben  Beginn  ber  Aufführung  warten,  t>or= 

geführt  werben.   Strutt,  a.  a.  0. 
Initiative.  Sine  3nitiatloe  bei  @cfc£en 

fleht  bem  itönige  bei  Gfcneral  ̂ arbon  iöiU^, 
BiO«  jur  97efHtution  n.  Shte  u.  Blut,  toclcbe 
im  Cberhaufe  originieren  u.  bei  (öclbbiüä,  weldK 
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\m\x  an&  Unterbau*  münen,  ju.  Äein  $ar- 
lameni*ah  roirb  ®efcr>  otjne  feine  Sufitmmung. 
Bei  bffentlidKn  Bin*  t>at  bie  Ärone  feine  3ni* 
tiatvoe.  QfelbbiUd  geben  jebod)  d.  ben  Säten 
bei  Ärone  au*  u.  tonnen  erft  auf  Antrag  ber« 
fclben  im  Unterlaufe  beraten  werben.  ^aftifd) 
beulen  nur  bie  SWinifter  eine  wirffame  3nitiatioe 
bei  ber  C*efe$gebung.  2Benn  ein  Sltinifterium 
bie  SReb^beit  be4  Unterrjaufeö  für  RA  bat,  fo 
ifi  bkfc  fo  gut  bidetplinfert,  baß  fie  fid)  aller 
nidjt  com  SRmifierium  auSgebenben  prinzipiellen 
«nttöge  entbält.  fttidjel,  a.  a.  D.  S. 120,  429. 

Injunc-tions.  I.  $om  September  1547  burd) 
c VI.  U •:•  waren  elf  foldjer  Serorbnungcn, 
bte  fidj  einerfeitS  gegen  abergläubische  SKtB- 
bräuebe,  bie  im  $olfe  %la$  gegriffen  batten, 
ndbteten.  anbererfeite  gegen  bie  &leicbgültigfeit 
btt  öeifilid)feit.  Sie  sielten  1.  babin,  baft  bie 
©etftlifibteit  bad  Soll  niebt  ermutigen  foQte, 
ben  Reliquien  Serebrung  jur  joflen,  ob.  SBau* 

fahrten  na*  ben  ©räbern  D.  ̂ eiligen  ju  unter* 
nehmen:  2.  ba|  bie  ©eiftlid)enf  wenigftenS 
einmal  in  jebem  Sicrteljabr  prebigen  u.  ibre 
©eraeinb« ju  ber  «ufcübung  foldjer  Xugenben 
u.  guten  Serie,  wie  ü>  in  ber  Sdjrtft  befoblen, 
ermahnen  feilten;  3.  baft  ©emälbe  u.  Statuen, 

benen  man  abgöttifdK  SJcrebrung  erwiefen,  ger* 
frort  werben,  u.  feine  £id)ter  oor  Statuen  u. 

(»kmnlben  angejünbet  werben  foHten,  fonbern 
nur  jroei  £id)ter  auf  bem  §od)altar,  cor  ber 
Äuetetlung  be4  belügen  SaframenW.  X>ie  4., 
5.,  6.  u.  7.  Serorbnung  betrifft  ba8  Serlefen 
ber  Sdjrift  ;c.  Tie  8.  Serorbnung  beftimmt, 
bafc  alle  Särge  u.  Sarfopbage,  ©ebäcbtntötafeln, 
fceudtter,  ©aebsterjen,  SSanbgemälbe  u.  anberc 

ökmälbe,  forme  SMlbwerfe,  bie  fid)  auf  .'peilige 
n.  btren  Sunbertbaten  belögen,  jerftört  roerben 
fofltrn:  nadj  ber  9.  foll  burd)  bie  Sircbennor» 
ftebcT  eine  fianjel  angefd)afft  roerben;  nad)  ber 
10.  eine  £>omtlie  ob.  $rebigt  an  jebem  Sonn« 
tag  Beriefen  roerben:  bie  11.  SScrorbnung  be= 
trtmmt.  baß  ade  $erfonen,  bie  nid)t  Öatcin 
öerftänben,  fibnig  £>einrtd)3  fribel  (Primer) 
beim  SJefen  lernen  u.  iMuen  gebraueben  follten. 
U.  Xie  Cerorbnungen  üom  Cftober  beSfelben 
^bree  beftimmen,  bafj  ftrübmetten  um  6  Ubr 
b.  Seiper  u.  compline  um  3  Ubr  nad)tnittag$ 
».  itobo  Xat),  bem  Xage  nad)  ber  SSerfünbigung 
Äatiä  b%4  jum  1.  Cftober  bin,  ftattftnben  fo  Ilten; 
aäbrrab  be4  iHefte*  beö  Äircbenjabrd  um  7  Ubr 
morgen»  u.  um  2  Ubr  u.  2,80  Ubr  nadnnittagä; 
bes  nur  einmal  am  Xage  9lbenbmabl  gefeiert 
Berten  bürfe  u.  jroar  um  9  Ubr  morgenS. 
2  a*  Singen  ber  übrigen  fiel*"  t»oren,  Prime, 

Ihrig*  u.  Commendations  tollte  wegfallen.  — 
IlL  Xie  InjunciionH  ber  ftönigin  (Slifabetb. 
Xurd»  tfxlafe  ber  Äönigin  Wart)  würben  bie 
ai  ber  Äeg«erung4jeit  ßbuarb«  VI.  getroffenen 

S«TÄn^eTu^ge^  wieber  aufgeboten.  Xie  Injunc- 
üoo«  ber  Äönigin  (rlttabetb  r>.  3.  1559  bagegen 
bembten  auf  benen  SbuarbS  Dom  §ah.xe  1547. 

Ink»rmann  in  ber  Hnni.   fiier  würben  am 

«:»l»et.  f*«lifdK«  »foUttttw. 

5.  9ioo.  1854  bie  Muffen  t».  ben  (inglänbern 

gefd)lagen. Iokhorn   Termg,  pebantifa>e  Kudbrüde, 
welcbe  nad)  bem  Xinienfafj  fdjmeden.  Sbafe« 

fpeare  gebraudjt  ben  ̂ lu&brud:  un  'Inkhorn 
ruate'.    (1  Henry  VI,  II.  1). 

Inland  ReTenue,  f.  Duties. 

Inlaud-R«Tenae  Office  =  (^eneralfteuer- 
bebörbe.    3m  Unterfdjieb  D.  ben  jur  (Srbebung 
ber  inbireften  Steuer  ob.  ̂ ötte  (Caetom-Duties) 
an  ben  Zollgrenzen  beö  United  Kingdora  b.  b- 

in  ber  Siegel  ben  Seehäfen  cingeridjteten  Custom- 
Houses  ob.  3°nä»mer  werben  ».  b.  Inland- 
Revenue-Offices  ob.  ffleneralfteuerämtern  inner= 

j  balb  ber  3°Q9renjcn        bireften  Steuern, 
nämlid)  Income  and  Aaseased  Taxes  (teran* 

fd)lagte  ob.  eingefdjääte  Steuer)  nebft  ber  Land 
Tax  u.  Inbabited  House  Duty  (Q)runb=  unb 

t  ökbäubCiSteuer)  erboben.  Xiefe  bireften  Steuern 

I  würben  feit  ben  frübeften  Reiten  be«  englifdfen 
ftönigtumd  u.  Staate«  jur  ̂ eftreitung  ber 
öffentlidfen  Sebürfniffe  aufgelegt  u.  bie  betr. 
^Beamten,  welcbe  angeftellt  waren,  um  nament- 
lid)  D.  ben  ©ewerb^  u.  ftaufleuten  foltbe  Steuer 

einju^ieben,  würben  milier  als  Excise-Men 
ob.  Office™  of  tbe  Kxcise  Duties  (fteeife* 
Steuer)  bejeitb.net.   3118  im  fiaufe  ber  3«it  feit 
ben  nierjiger  ̂ 1:1,1011  biefeö  ̂ brb.  eine  beffer 
audgebilbete  A  la ff e  t>.  Seilten  in  ben  Steuer^ 
amtsSbicnft  einjutreten  begann,  we(d)en  ber  Xitel 

|  Exciseman  ju  gertngfd)ä&ig  erfebien,  inbem  fie 

j  fid)  burd)  biefe  Benennung  mit  bem  Policeman 
in  ben  gleiten  Mang  t>erfe&t  wäbntcn,  fab  fid) 
bie  betr.  ©cbörbe  oeranla^t,  tfjre  offtjieDe  iöe* 

jeidjnung  burd)  bie  jenige  ber  'Inland  Revenue 
Office™'  ju  erfeften.   X)ie  früber  beftebenben 
brei  ücrfd).  Steuerbebbrbcn  für  Excise  Duties, 
Stamps  (Stempelgebübren)  u.  Taxes  mürben 
bereit«  Dor  50  3«h«n  abgefdjafft  u.  ibre  Ob- 
(iegenbeiten  einem  QkneraU  Steueramt  (bem 
Board  of  Inland  Revenue)  übertragen,  eine 

finanzielle  Reform,  weldje  bem  Üanbe  beträdjt- 
Iidje  vluSgaben  für  bie  normale  größere  ?lnjabl 
t).  Steuerbeamten  erfparte.   Seinen  $auptfi$ 
bat  bie  Inland  Revenue  SBebörbe  in  Somerset 

I  House,  bem  Gentralfteueramte  im  SBeftenb  ber 

Metropole.  —   ©ebaltSüerbältnif fe  (im 

3.1896—1899):  1.  Der  SMreftor  ob.  <Bräfibent 
|  ber  Äommiffion  i.Chairman):  £  2000;  2.  Sein 
!  Stellvertreter  (Deputy  Cbairman):  £  1500; 
I  8.  jwei  ftommiffäre  je  1200;  4.  jwei  ̂ bjunften 

(Joint  Secretaries)  je  £  1200;  5.  .fjilfäfefretäre 
(Assistant  Secretaries),  2  für  Stamps  and 
Taxes  u.  2  für  Excise,  je  ̂ 800  bid  ̂ 900; 

6.  fünf  Sommi«  (Clerks)  je  £  725  —  800; 
7.  Sieben  £>aupt  =  ftommi$  (Principal  Clerks) 
je  £  600—700;  8  3nfpeftor  ber  auSlänbifdjen 

Simbenben  £  600;  9.  $>auptr>emebmer  {Exa- 
miner)  ber  ©infommenfteuer=  JReflamationen 
(Claims  of  Abatement)  i?550;  1U.  Stempel: 

vluffeber  an  ber  Sörfe  (Stock  -  Exchange).  — 
!  öefonbere  ?l6teilungen:  a)  5Rcd)iter=  u.  ÖeneraU 
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ftontroUeur*  Abteilung:  1.  Sorfteber  £  120; 
2.  Assistant  ̂ 900  ;  3.  §auptrecbner  ̂   750; 

4.  6  {Rechner  u.  ftaffierer  je  £  550—700; 
5.  1  fctlfSrechner  u.  1  fcUfSfaffterer  je  £  440 

bis  £  550;  b)  §aupt=3nfpeftor Abteilung: 
Excise  1.  Sireitor  £  1000  ;  2.  4  £ber«3n* 

fpeftoren  je  £  700—800;  3.  13  3nfpe!toren 
erfter  Klaffe  je  £  550  —  650;  4.  3nfpe! toten 
iweiter  ßlaffe  £  400—450;  c)  fwupt^nfpeftor-- 
Slbt. :  Taxes  1.  Sireftor  £  1100;  2.  4  Cber» 

3nfpeftoren  £  700—800  ;  3.  4  3nfpeftoren 
erfter  ftlaffe  je  £  700;  4.  ̂ nfpeftoren  jwciter 

ftlaffe  £  600—650;  d)  Vermächtnis*  u.  erb* 
fteuer  ?lbi.  (Legacy  and  Succession  Duties): 
1.  ftontrolleur  £  1500;  2.  Assistant  £  1000; 
3.  1  SteüDertreter  in  Sbinburg  u.  beSgl.  in 
Dublin  je  £  800  ;  4.  6  CbcrsftommiS  (Chief 

Clerks)  je  ̂   725  —  900;  5.  10  Principal 
Clerks  je  £  600— 700;  6.  Clerks  erfter  ftlaffe 
£  500  —  580,  zweiter  ftlafje  £  320  —  450, 
britter  Stoffe  £  150—300.  —  $enfionS  = 
Derbältniffe:  53ie  überhaupt  im  StaatSbienft 
(Civil  Service)  [\nb  aud)  bie  Steuerbeamten 

nad)  bcm  ©efe|e  berechtigt,  mit  bem  60.,  u.  ge* 
nötigt,  mit  bem  jurürfgelegten  65.  SJebenSjaljr 
ihr  &mt  nieberflulcgen  (to  retire),  u.  erhalten 
alSbaun  bcn  TOarimal*Wubegebalt,  b.  i.  jwei 
drittel  ihres  jule^t  bejogenen  ©ebalteS  als 
Venfion.  38enn  fie  fidj  früher  jurüffjie^en, 
erhalten  fie,  nad)  einer  SHenftjeit  D.  minbeftenS 
jelm  3a^ren,  einen  entfprethenben  ©ruchteil 
ibreS  ÖeljalteS  als  $enfion. 

In  Memorlnm,  ein  ©ebiebt  b.  Wlfreb  Xenntj* 

fon,  im  sDcai  1850  Dcröffcntlicbt.  <&i  beftejjt 

auS  130  'short  swallow-flights  of  song'  in 
einem  SJerSmafj,  welches  2ennt)fon  zu  bem 
feinigen  gemalt  bat,  baS  Dor  um  Don  S)en 
3onjon  in  jeinen  Underwoods,  An  Elegy,  be- 

nu&t  würbe.  3>iefe  'brief  lays'  finb  gefdjriebcn 
in  Erinnerung  au  bc«  SlutorS  ̂ reunb,  ?lrtbur 
frenrn  .ftallam,  weldjer  im  3abrc  1833  ftarb. 

ty-  $8-  Wobertfon  fcbrteb  eine  'Analysis'  ju  In Meraoriam  (1862). 
Inner  Um  rister,  f.  Barrister,  3.  219. 

Innerleitben,  ber  5tobeort  in  'St.  Roman's 
Well',  liegt  20  km  Don  SWelrop. 

Inning  Goose,  f.  Harvest  Home. 
Innig  Fodhla  (Island  of  Desting),  ein 

alter  Warne  für  3rtonb.  Sange  et)e  bie  weft= 
lidicn  2)tftrifte  D.  Innis  Fodhla  einen  feften 
Warnen  bitten,  rjcrrfcfjte  ein  mächtiger  fiönig 
über  biefen  Xeil  ber  heiligen  3nfcl.  ($>er 
ftönig,  auf  ben  bier  angespielt  wirb,  war  Som 
nebba,  ber  ber  $roDin$  Don  Connadjt  feinen 
Warnen  gab).  W.  B.  Yeats,  Fairy  Tales 
and  Folk-Lore,  p.  306,  318. 

Inns,  Innings  (Grirfet). 
Inns,  SBirtSbäufer.   ©ine  ber  ältcftcn 

Zeichnungen  beS  (*taft=  ober  SirtSt)aufeS,  in 
welchem  Weifenbe  u.  jjrembe  ytm  Übernachten  u. 

jur  Verpflegung  eintefjrten,  bie  jdjon  au«  ae. 
3ett  flammt,  u.  gegenüber  ben  größeren  £otel8 

|  (Hostels)  ber  Stäbte  meift  D.  Heineren  ©aft= 
bäufern  auf  bem  Slanbe  gebraucht  toirb.  ÄuS 
ber  Hbbilbung  einer  illuminierten  $anbfd)rift 

beS  15.  3hrl).  erficht  man  jugleich  baS  Sufeere 
I  mie  baS  innere  eines  Inn.    duften  ift  baS 
Sign  ob.  SchUb  mit  einem  barunter  b&ngenben 
Bush  (b.  h-  SBein*  ob.  ©ierfranj)  angebracht 

u.  zugleich  eine  ju  $ferb  anfommenbe  Weijes 
I  gefeDfchaft  bargefteflt.   3m  3«neren  ftebt  man 

'  bie  Schlafzimmer,  rocld>e  nicht  aaein  bie  Qfo= 
toohnhett  bezeugen,  eine  Stn^aftl  Derfduebener 
Weifenber  in  bemfelben  gemeinschaftlichen  @d)laf- 

raum  ju  beherbergen,  fonbem  jugleid)  ben  3"5 
I  ftanb  Dölliger  Warftbett,  in  welchem  bie 
Weifenben  nach  Dorherrfchenbem  brauche  bamalS 

'  %u  33ette  gingen.    3>a8  Inn  ob.  Tavern  febetnt 
I  überhaupt  im  Wittelalter  ber  gewöhnliche  Schau* 

I  plafr  getoefen  zu  fein,  in  welchem  ii.ti  bie  unteren 
i  u.  teilweife  felbft  bie  mittleren  VolfSflaffen  wie 

ju  unferer  3eit  im  Public  House  häufig  auf* 
I  hielten,  mitetnanber  Derfehrten  u.  unterhielten. 

I  3)ev  dinflug  biefeS  auSgebehnten  SBtrtShaud« 
DerfchreS  war  baher  ol)ne  3weifel  auf  bie  Sitten 
u.  ben  SJolfSdjarafter  hö«hft  nachteilig.  Sogar 

bie  grauen  pflegten,  wie  auS  gleichzeitigen 
fiiebem  u.  ©Zählungen  ju  entnehmen  ift,  in 
ben  Inns  u.  Taverns  jum  ©efpräd)  u.  Xrinfen 

öfters  ihre        ju  Derbringen  u.  fanben  bort 
nidjt  feiten  Öklegenheit,  fich  einem  unjüdjtigen 
2ebctv>iüaubcl  ju  ergeben.   2Ber  nur  Unter- 

haltung jeber  9lrt  fuchte,  fanb  fich  gerne  im 

1  Inn  u.  Tavern  ein.    Wad)  Chaucer's  Millere's 
]  Tale  befuchte  ̂ tbfolon  felbft  bie  gewöhnlichen 
Brew-houses,  wo  man  nur  Slle  Dcrfaujte :  ,In 
al  the  town  was  brew  hous  ne  taverne,  that 

he  ne  visited,"  u.  D.  bem  Friar  fagt  (£hourer: 
,He  knew  wel  the  tavernes  in  every  town, 

and  evory  ostoller  or  gay  tapstero.*  ?tudj 
Shafefpeare  fdjeint,  als  ftinb  jeiner  3«^»  »M 
ben  Inns  al*  unentbehrlichen  u.  mitllommeuen 

Gtaitbäujern  u.  SrholungSftötten  wohl  oertraut 

ju  fein.    3n  °<r  'Coraedy  of  Errors'  fagt  er : 
,1'11  Bleep  within  mine  inn,  for  with  long 
travel  I  am  stirT  and  woary.*  u.  ebenbafelbft : 

„And  thon  I  go  to  my  inn,  and  dine.*  ou 
Macbeth  rebet  er  d.  einem  'timely  inn'  u.  in 
Wid)arb  II.  preift  er  ein  folcheS  mit  ber  Slnrebc: 

•thou  most  beauteous  inn'.   heutzutage  ift 
befauntltch  nach  herrfchenber  englifchcr  Sitte 
unter  ben  woblljabenbcn  u.  heberen  Stänben 
ber  regelmäßige  ̂ ejud»  eines  Public  House, 
Tavern  u.  Inn  (abgefehen  D.  Xouriften  auf 

'  bem  Sanbe,  wo  fein  gröfeercS  Jfcwtel  ju  finben 
ift)  Dermieben  u.  ben  gewöhnlichen  Arbeitern 
überlaffen,  währenb  bie  fogenannte  Gentry 
namentlich  in  ben  Stäbten  jtch  auSfd)lie%lictxr 
wie  anberwärtS  in  ihren  oerjebiebenen  (£lub$ 

ob.  gefchloffenen  ©efelli'chaften  jur  grljolurtg  u. Unterhaltung  jujammenfinben. 
Inns  of  Chancery,  bie  früher  $u  ben  4  Inns 

of  Court  (f.  b.  ffi.)  gehörten,  flehen  jefit  nur 
noch      lofalem  3ufan"nen&ang  niit  ihnen  u. 
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»üben  an  Slbootatcn  u.  f.  w.  bermietet.    G«  | 

wrrtn  «ine  Slrt  ftotlcgic  nfcftulen,  in  benen  8tu= 

bietenbe  ber  3uri*prubcnj  bie  (Elemente  be*  ' 
$«ht*  lernten,  et>e  fte  in  ben  Inn8  of  Court 

■auinaftme  fanben.     Tie  bef.  finb  Clifford's 

Inn  fi.  b.  SB.),  Clement's  Inn  (f.  b.  53.),  New  i 
Inn.  Staples  Inn,  Baraard's  Inn  (f.  b.  SB.)  u. 
Furnival's  Inn  (f.  b.  SB.). 

Inn»  of  Court,  The:  3tecftt*fcftulen.  —  g* 
giebt  m  Sonbon  bier  Inns  of  Court  :  Inner  u. 

Middle  Temple,  Lincoln's  Inn  u.  Gray'B  Inn.  I 
3ebe  bieier  'Inns'  bat  einen  Starftanb  b.  'Benchers', 
ber  bie  S&rwaltung  füftrt.  Tie  'Inn»'  befielen 
au«  einer  fcalle,  Kapelle,  Slibliotftef,  einer  Steifte 

Den  Zimmern,  bie  ben  'Benchers'  als  SBoft*  , 
nung  btenen,  u.  einer  Slnjaftl  b.  ©ebäuben,  bie  ! 

gröBtenteil*  o.  'Barristers'  (f.  b.  fB.)  u.  'Solid- 
tont'  if.  b.  SB.)  bewoftnt  finb.   $ebc  'Inn'  ftat  , 
bo*  Siedjt,  3ted)t*befliffene  jur  -Bar'  (f.  b.  SB.)  , 
gu  rufen  (to  call  to  the  bar)  u.  einen  SWrifter  | 
d.  ber  $ar  au*juf(bliefjen.   SBenn  früfter  ein 

-Barri*ter    Serjeant  (f.  b.  SB.)   ob.  Sitcbter 
würbe,  fo  blieb  er  mdu  länger  3XitgHeb  feiner 

'Inn',  fonbern  geftörte  fortan  ber  'Serjeants' 
Inn'  an.  Sfadjbem  bie  lebtere  ju  eriftteren  auf= 
gebort  bat,  bat  jebe  ber  bier  'Inns'  biejenigen 
iftrer  «itglieber,  meld*  ber  'Bench'  (f.  b.  SB.) 
angeftörten,  wieber  aufgenommen.  — Gray's- 
Inn  auf  ber  Sorbfeite  d.  $o(born,  trägt  biefen 
«amen  naeft  ber  ftamilie  ber  ©ran«  of  SBilton, 

in  bereu  S*efin  ber  $laß  früfter  gewefen  ift. 
Inn  of  Court  ift  er  jur  3cit  oer  Regierung 
Gauert»  DL  geworben.  3efet  befi&t  bie  ©efetU 

fcbaft8outh-Square,  Gray's-Inn-Sq.,Field-Cut, 
Gray's-Inn-Place,  Raymond-Buildings,  Veru- 
Lun- Buildings  u.  ben  ©arten.  Tic  'Chambers' 
fmb  geräumig  u.  paffenb,  um  ©tubierenben  ber 
Stetbienjinenidjaft  ob.  Slarrifter*  al*  ftänbige 
SBobnung  *u  bienen.  Sic  finb  überbte*  billiger  wie 

bie  «um  Temple  u.  Lincoln's  Inn  geftörenben 
Zemmer.   Tie  fcaüe,  aüerbing*  bie  flcinfte  t>. 
aücn  mcr,  ift  troftbein  ein  impofanter  iHaum 

h.  abgegeben  D.  einer  bie  ältefte.    Tie  Tede  | 
brrfelben  ruftt  auf  feeft*  Pfeilern  to*fantfd)er  ! 
Crbnung  mit  Karnatiben,  bie  ben  Karnie* 

ftuf  <•  r.   3"  ber  £iaUe  hängen  Porträt*  Karl*  I., 
Karl«  IL  u.  3al  b*  II    b.  Slifcftof  ©arbiner, 
Horb  Gate,  Sticolaui  Slacon  u.  fiorb  Slacon. 
Tic  3d»etben  ber  genfter  fmb  au*  buntem 
<5>la«.  tn  einer  berfelben  fteftt  ba*  Tatum  1552. 
3n  einem  anberen  fanfter  finb  ber  Warne  u.  bie 
©ärben  be*  2orb  Gftelm*forb  eingraoiert,  fomie 
*fame   u.  Sappen  be«  Justice  fiufft.  Tie 
Stcliotftef  ift  1884  wieber  neu  gebaut.  Tie 
»afl*ne,  ein  alter  *3au,  ift  im  borigen  3ftrft. 

Doü'Tänbtg  mobemifiert.    Gray's  Inn  gehören  j 
augtabttm.  üb.  80  Stubierenbean.  fiorb  Slurgftlen,  i 
6 rr  ftbtitn  «tbnetj,  Sorb  Stacon  u.  Sir  Samuel 

«omiüi»  roarrn  SRitglieber.  —  Lincoln's  Inn 
amr^e  *inn  of  court'  um  ba«  3.  !310  na(ft 
5<m  lebe  Jparrb  2act)4,  bec  Karl  of  Lincoln, 
naä  axläxm  e«  benannt  ift.    Ter  fcaupt* 

eingang  in  Chancery^Lane  ift  $ur  fttil  freixu 
ridj«  v  II.  gebaut.  Über  biefem  Xftormeg  fod 
Clioer  SromioeQ  eine  $ett(aBfl  gerooftnt  baben. 
Ski  bem  ©au  ber  Wauer  foQ  Sien  3onfon  al» 
SRaurer  mit  geftolfen  baben.  Tie  Äapdlc, 

«oeldie  in  ben  3.  1882;83  umgebaut  unb  er- 
weitert ift,  fteftt  auf  einem  Streujgangc  mit 

fcd)8  offenen  SJogen.  Tiefe  (Hänge  bienten 

früfter,  al?  bie  Slarrtftet  in  Lincoln's  Inn iftre  SSoftuung  hatten,  ben  ftraucn  u  2öd)tem 
berielben  bei  fcftledtfem  SBetter  al«  ̂ romenabe. 
Tie  ftapeQe  ift  eigentlid)  nur  feftendmert  wegen 
ber  bunten  ©laefenftev,  auf  welcften  bie  SBappcn 
oerftorbener  SBürbcnträger  u.  ̂ ßftantafiegebilb« 
b.  ̂eiligen  u.  biblifa>en  gelben  bargefteüt  finb. 
Tie  ©lode,  weld)e  in  bem  fübweftl.  lurme 

ftängt,  würbe  b.  bem  Karl  of  Essex  jur  ̂ eit 
ber  Königin  Clifabctft  nad)  ber  (Eroberung  n. 
Gabij  au*  biefer  Stabt  bortftin  gebraeftt.  Tie 
iwik,  i.  3-  1845  bodenbet,  ift,  auegenommen 
Westminster  Hall  (f.  b.  SB.),  bie  fd)önfte  in 

fionbon.  ©ie  ift  120  &ufe  lang,  45  gufj  breit  u. 
64  5ufj  ftod).  Ta«  Tad)  au«  Girftenftols  ift 
merfwürbig  wegen  feiner  Slauart,  bie  Tcde  ift 
ein  Jhtnftwerf.  sÄm  nörbl.  Gnbe  befinbet  fid> 
ein  pracfttboOe«  &re*fogemälbe  b.  SSatt«,  9t.  VI.: 

♦The  Lawgivere',  weldje*  je&t  (eiöer  oerblaf?t. 
Ter  ftünftler  berfertigte  biefen  Sdjmud  ber 

$>aüe  gratt*.  «I*  ba*  ©emälbe  fertig  war,  be-- 
fdjentte  iftn  bie  'Inn'  mit  einem  golbenen  »ed)er, 
ber  mit  800  Sobereignö  gefüllt  war.  3"  ben 

3immem,  weldje  0.  ben  'Benchors'  benuljt werben,  befinbet  fieft  eine  frftöne  Sammlung  d. 

©emälben  u.  alten  ftupferfrieften.  (*in«bert)crt>or= 

ragenbften  ©emälbe  ift  ̂ogartfte  'Paul  befoi-e 
Felix'.  CS*  foftete  £  200.  3n  einem  9iaftmen 
obcrftalb  beSfelben  befinbet  fieft  ein  autograpftU 
fefter  «rief  be*  «teifterd,  in  welajem.  fid? 

flum  (Empfange  be*  ©elbe*  befennt.  Uber  ber 
Tftür  ftängt  ein  woftlerftaltene*  Porträt  Siitt* 
0.  ©ain*borougft.  Tie  ©efedfrftaft  befiel  außer« 

bem  ein  grofeee  SBerf  u.  ©iorgione,  ein  Por- 
trät be«  Lord  Chief  Baron  holly  U.  ein  ©c= 

mälbe  in  SBafierfarben ,  welche«  bie  Königin 
Sictoria  u.  ben  SJrinjgemalil  bei  ber  (Eröffnung 
ber  neuen  J£>a0e  (13.  Oft.  1845)  barftellt.  $rins 
Sllbert  würbe  bei  biefer©elegenfteit  sumbarrister 
u.  bencher  be*  Inn  ernannt.  Ter  i^rinj  trug 

5elbmarfcftalI*uniform,  bie  Königin  ein  Äletb 
t).  Limmerick  lace,  einen  blauen  $mt  mit 

&eber  u.  einen  fcftarlacftroten  ©ftaml  mit  breitem 
©olbfaum.  Tie  «ibliotbef,  ein  geräumiger  u. 

fomfortabler  9taum,  entftält  uiele  laufenbe  0. 

juriftifdften  u.  a.  SBerfen.  3m  ©arten,  bid)t  beim 

Eingänge  in  bie  iwlle,  befinbet  fieft  ein  Kunft- 
werf  au*  (Sifen.  Vluf  bemfelben  finb  ber  Warne 

©remfter  u.  jweimal  bie  93ud»ftaben  I.  C.  R.  V. 

angebratftt  »um  Vlnbenfen  an  ben  Cberftlieute* 
nant  SJremfter,  ben  oerftorbenen  Äommanbeur 
ber  Inns  of  Court  Rifle  Volunteers,  bie  fami= 

Iiär  aueft  'the  Devil's  Own'  genannt  werben. 
—  Temple  würbe  jur  ßeit  £>cinrirft*  II. 

93* 
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®ip  ber  Tempelritter,  welche  ihre  Kirche  bem 
Tempel  nahe  bei  bem  heiligen  ©rabe  &u  ̂cvu= 
fafem  nacbbilbetcn.  Unter  Gbuarb  II.  würbe 

btefer  Drben  aufgehoben,  unb  Teinple  eigen* 
tum  ber  3o^anniterritter.  bic  benfelben  (man 

jagt  für  eine  jährliche  ̂ aebtfumme  n.  £  10) 
an  SRed)t8gcIef>rtc  oerpadjtcten.  3ebcnfall3  hatten 

fieb,  jur  ßeit  SHicharb«  U.  bie  'lawyers'  hier 
häuslich,  niebcrgclaffen  u.  haben  biefen  2Sobnfi$t 
feitbem  nicht  gewechselt.  Unter  $>einrid)  VIII. 
mürben  bie  beiben  ©efeDfcbafien  Väd)ter  ber 
Krone.  3m  fethften  3af)re  ber  {Regierung 
3alobS  I.  würbe  ihnen  gegen  £  10  jährl.  baS 
(»ebäube  öon  Inner  Temple  überwiefen  Ter* 
fclbe  Oklbbetrag  rourbe  für  öon  Middle  Temple 

erhoben.  Tu-  jejjige  ."öallc  Don  Inner  Temple 
ift  ein  moberner  Stau  jüngeren  TatumS.  Sie 

ift  bebeutenb  breiter  alS  bie  alte  u.  weit  ge- 
räumiger, maS  bie  Bureau;  u.  Vorzimmer  an* 

belangt.  6in  Luncheon  -  Iloora  für  bie  9Hit* 
glieber  beS  Inn  ift  eine  roiQtommene 
gäbe,  Vortrat«  nun  Silbelm  unb  TOarie,  ber 
Königin  Anna,  beS  Sir  Üboma§  fiittleton  u. 
be«  Lord  Chief  Justice  Coke,  foroie  bie  Sappen 

ber  Schafomeifter  ber  Inn  fdjmüdeu  bie  Sänbe 
ber  §aü>,  bie  in  Be$ug  auf  Ventilation  u. 
(Jrlcwhtung  mit  ben  jüngften  (Jrfinbungen  ber 
9ieujeit  auSgcftattet  ift.  Tie  Bibliothef  befielt 
auS  einer  Wethe  b.  jufammenhängenben  gim* 
mern.  Sie  ift  nieHeicbt  bie  rubigfte  u.  bebag* 
lidjfte  r>.  allen  mer  Bibliothefcn  u.  enthält 
aufcer  ben  juriftifchen  Herfen  eine  Anzahl  n. 
Büchern  über  allg.  ©egenftänbe.  Sir  Gbriftopher 
$atton,  Sir  Cbroarb  (Sott,  üorb  Tcnterben  u. 
S8m.  (Sowpcr  roaren  ̂ litglieber  ber  Inn.  SharleS 
5iamb  ift  t>ier  geb.  u.  Dr.  ̂ obnfon  lebte  bicr 
eine  Zeitlang.  TaS  Thor,  welches  b.  Fleet 
Street  au*  in  Inner  Temple  führt,  ift 

unter  %atob  L  gebaut  roorben.  Tic  Middle 
Temple  Hall  ift  i.  3  1562  erbaut,  Sie  ift 
eine  ber  gro&artigften  Bauwerfe  auS  ber  $eit 
ber  Königin  (flifabeth,  ctroa  100  ftufe  lang  u. 
ber.  rocgen  ber  Schönheit  beS  Tacbc«  auS 
bunllem  (fichenholj.  Tie  ftenftet  u.  Säube 
ber  ftatle  finb  mit  ben  Sappen  d.  Witgliebern 
beS  Inn  gefebmüdt,  bie  Tecfc  u.  SRufifgalcrie 

beftchen  au«  reich  gefebnifetem  eichenen  Tafel« 
rotrf.  Über  bem  fcoebfiß  befinbet  fich  ein  Por- 

trät Karl«  I.  ju  Vferbe  ö.  Vanbnfe,  ein«  ber 
brei  CriginalporträtS  beS  Monarchen  d.  ber 

£anb  biefe«  WeiftcrS;  bie  beiben  anberen  be-- 
ftnben  fich  flu  SBinbfor,  bejw.  Sarwirf  Gaftle. 
Slufeerbem  finb  bafelbft  Porträt*  ü.  Karl  II., 
3atob  II.,  ber  Königin  Anna  u.  Qkora  IL,  foroie 
IHarmorbüften  ber  SorbS  ölbon  u.  Stowen  iu 
fehen.  5ürftlid)feitcn  hoben  Middle  Tomple 
Hall  häufig  befuetjt.  Ter  Vrinj  b.  Säle* 
fpeifte  hier  oor  einigen  3<>hrcn  unb  rourbe 

bei  biefer  Gelegenheit  'called  to  the  bar' 
(f.  bar)  unb  jutn  'ßencher'  ernannt.  Vor 
ctroa«  über  awanjig  3<>hren  rourbe  bie  neue 
Bibliothef,  ein  hübfcbeS  ©ebäube  in  ber  flöhe 

ber  Themfe  in  ber  Sübweft  Crde  beS  ©arten«, 

eröffnet.  Sic  ift  größer  als  bie  Söibliotbef  be« 
Inner  Temple.  Von  Witgliebcrn  beö  Middle 
Temple  finb  al«  Tichter,  bejro.  Tramatifer 
ber.  geworben :  ftorbe,  9?oroe,  Sm.  ßongrew, 

ShabroeH,  Southcrne,  Sheriban  u.  Tom  9Äoore; 

I  auch  Sir  Siüiam  Vladftone,  ber  bie  'Commen- 
taries  on  the  Lawa  of  England'  gefdirieben 
hat,  gehörte  biefem  'Inn  an.  Ta«  3ntereffantefte 

I  im  Temple  ift  bie  Kirche,  roelebc  i.  3-  1185 
n.  $>erafiiu«,  bem  Patriarchen  o.  3erufalem, 

ber  3ungfrau  geroibmet  rourbe.  Sie  ift  gänzlich 
reftauriert,  e«  ftnb  neue  Dcarmorfäulcn  ein« 

gefügt  u.  bie  ©rabflätten  ber  Tempelritter  er* 
neuert  roorben.  Tie  ©rabftätte  Clibcr  ©olb= 
fmith«  ift  am  norböfilichen  @nbe  be«  Kirchhofe«. 
—  Über  bie  «uöbilbuim  ber  3uriften  f.  bie  ?lrt. 
Barrister  u.  Legal  Education. 

Inns  of  Old  London,  f.  bie  Sonbcrartifel : 
Angel  Inn,  Bell  Savage,  Bull  and  Mouth, 
George  and  Blue  Boar  etc. 

Inogene  ob.  Ignoge.  Gemahlin  d.  Vrutu«, 
einem  mnthologifeben  Könige  t>.  Britannien. 

Spencer,  Famo  Queene,  II.  10. 
Inqnest,  gerichtliche  Unterfuchung.  Ta« 

heutige  Gefcbroorenengericht  ob.  'Trial  by  Jury\ 
bie  grofte  Srrungenfchaft  u.  Vebingung  jeber 

I  unabhängigen  u.  oolf«tümlichen  Rechtspflege, 

geht  urfprünglidj  auf  ba«  üon  Siüiam  the 
Gonqueror  mit  ber  Vefi&nahme  (fnglanb*  ein* 

i  geführte  Sbftem  be«  Royal  Inquest  al«  feine 

eigentliche  Cuelle  jurürf.   3ene  ber.  'Domes- 
day  Survey'  ob.  bic  genaue  Aufnahme  u.  (Ein- 

tragung be«  Grunbeigentuin«  in  ba«  grofte 
fiehnbuch,  bie  nom  normannifchen  ^errfeber 
oerorbnet  rourbe,  rief  bie  erften  einheimifeben 

CWefchroorenen  in«  üeben.    „The  king's  barons 
inquire  by  the  oath  of  the  sheriff  of  the 
shire,  and  of  all  the  barons  and  their  French- 
men,  and  of  the  whole  hundred,  the  priest, 

the  reeve,  and  six  ceorls  of  every  township.* 
Ter  Befehl,  eine  folcbe  gerichtliche  Unterfuchung 
,^ur  5<ftftellung  be«  Thatbeftanbc«  norjunehmen, 
mar  ein  föniglicher,  obgleich  er  t».  ben  geroötjm 
liehen  totalen  Beamten  ausgeführt  rourbe.  «sie 
foOle  nom  Einfang  an  nur  bic  Vorrechte  unb 
3ntereffen  ber  Krone  fichern.   flur  au«nabm4= 
roetfe  rourbe  biefelbe  auch  auf  tirchlidie  u.  tn  ioat* 

Angelegenheiten  anutroenben  geftattet.  Tie  «^c 

fd)roorenen  (fogen.  'Recognitors')  biefeS  ftlteftcn 
u.  urfprünglichen  Affifengevichte«  ob.  be«  'Royal 
Inquest'  roaren  ftreng  genommen  eher  3cuflen 
al«  3Jichter.   Sie  legten  einen  ßib^Sdjrour  über 
ben  ju  ihrer  Kcnntni«  gelangten  Thatbeftanb 
ab,  roährenb  bie  Cbrigfeit,  roelcher  ber  Inquest 
anoertraut  roar,  ber  eigentliche  Inquirer  n>ar. 

fiebere  nahm  bie  gerichtliche  Unterfuchung  wi 
mittelft  be«  GibeS  ber  ©efehroorenen  oor,  n>elcbc 
lcbiglich  bie  Sahrheit  feftjufteüen  hatten  a.  nur 

|  mit  Rüdftcht  auf  ihre  Unbefd>oltenhcit  u.  Ort«j 

j  funbe  ausgewählt  roorben  roaren.   Tiefen,  mit 
I  ber  normannifchen  Befitiergreifung  be*  ÖanbcS 
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ÜMrfftf)iUu  Royal  Inque^t  geftalteten  u.  er* 

«eiterten  bie  Q*^e&o,eber  ber  ̂ lantagenet--$eriobe 
fpaut  ba«  tnoberne  'Scbiuurgeridjt  ob.  ben  'Trial 

by  Jury'.   ̂ einrieb,  II.  bvrefttgte  u.  bebnte  ba« 
Sanje  Snitem  in  falehem  Umfange  au«,  bafe  er 
gewöhnlich,  al«  bet  ®rünber  be«  heutigen  eng* 
lachen  Schwurgerichte«  angefeben  wirb.  Äii« 
einer  tgl.  ©unit  roarb  e«  in  feiner  $anb  ein 
<&ruubbeitanMeU  be«  bürgerlichen  9ted)te«,  eine 
§ilf*quelle  u.  Zuflucht,  bie  jebem  SRed)t«fud)er 

offen  ftanb.    Über  Coroner's  Inquest  f.  ben 
Hrt.  Coroner.    Stubbs,  a.  a.  0. 

lnqnest  of  Office.  3U  bemfelben  ftwede 

u.  um  biefelbe  $t\t  lüte  ber  'Inquest  of 

Quo  warranto'  Dorn  3.  1279  (f.  b.)  ein* 
geführt  würbe,  oerorbnele  quo?  Üönlg  Cbwarb 
ben  Inquest  of  Office,  bem  jufolge  burd) 
befonbet«  ernannte  fgl.  Äommiffäre,  fogen. 
Escbeutors  ob.  tfi«falbeamte  bie  5Red)t«tttef  u. 
Änfprüd*  ber  €beriff«  u.„anberer  ßotalbebörben 

auf  ihre  obrigteitlicbe  "Ämter  11.  bamit  ber= 
bunbenen  Cinfönfte  gerid)tlid)  unterfud)t  unb 
fefigefteUt  mürben.  Tiefe  Inquest*  of  Office 
riefen  begreiflttberweife  großen  Unwillen  unb 
t?iberftanb  beroor,  ba  fie  fefjr  häufig  $u  SD?ijj= 
bräudKn  b«T  tgl.  ©eroalt  ocrleiteten.  ^Bereit« 
im  3  1309  finben  mir  baber  biefelben  al« 

einen  ber  elf  $ef  d)  werbe = fünfte  aufgeiäblt, 
welche  ba«  Parlament  ju  S3eftmtnfter  bem  König 
oorlegte,  inbem  e«  ihn  jur  SSerantmortung  jog 

wegen  ber  .Tyranny  of  the  king's  Eschea- 
tor»,  who,  under  protence  of  'Inquest  of 

Office',  ousted  men  from  lands  held  by 
a  g«od  title.*  —  fceutptage  begreift  ein  'In- 

quest of  Office'  jebc  mit  §ilfe  b.  ©efebworenen 
»orgenommene  gerichtliche  Unterfud)ung,  fei  e« 
burdj  ben  Coroner,  Cfcbeator  ob.  Sberiff,  ob. 
aodj  burd}  eine  befonbere  Stommiffton,  um  bie 

"Änfprücbe  ber  Regierung  auf  ben  SBefip  be« 
mit  bem  Ableben  einer  ̂ Jerfon  berfallenen  Ciqen= 
tum«  geltenb  ui  machen,  ob.  aud)  um  ba«  5Hed)t 
eine*  «ufclänber«  auf  Örunb^  u.  »obenbefifr 
ju  bemmmen.  SSgl.  Stubbs,  a.  a.  0.  unb 
Century  Dictionary. 

Iaqu  1  of  <juo" Warranto.  Um  ben  au«-- gebebnten  ®runbbefi&  u.  bie  $rioilcgien  ber 
grr^rn  Marone  möglicbft  einjufebränfen  u.  bie 
tgL  ±Vad)t  ber  Krone  ju  erböfjen  u.  ju  be» 
fetrujtn,  lies  xönig  Cbuarb  1.  mebveve  gefefc 
liebe  Reformen  twrnebmen  u.  ;,u  benfe(6en  ge* 

tört  namentlid)  ber  'Quo  Warranto  Inquest1 
rem  3.  1279,  traft  beffen  bie  Itinerant  Justices 
gmdnltd)  $u  unterfueben  u.  feftjufteuen  batten, 

Juxcb  melcben  Warrant  ob.  33oOmad)t  u.  V4V 
f-joni«  bie  beanfpruchten  Wcredüfame  u.  ̂ JrioU 
legien  begrünbet  roaren.  ftür  jeben  einzelnen 
Jfall  wmbe  nad)  einem  foldjen  Inquest  ein 
Qoo  Warranto  Writ  ob.  tgl.  ©erid)t«befebl 
erloS«,  laut  beffen  ber  betrefienbc  ©runb= 
(haenrämer  in  feinem  JHrcht  u.  3kftfye«tite(  aiu 
erfannt  mürbe.  Tiefe«  Vorgeben  be«  Äönig« 
nmrbe  natürlich  b.  jenen  Sharonen ,  welche  ben 

alten  Seubalgeift  bewabrten,  mit  großer  (gifer- 
fud)t  angefeben.  Tiefelben  maren  fo  toenig  mie 
ttjre  Sorbäter  gewillt,  fid)  in  ber  Ausübung 
ifjrev  ererbten  heimatlidjcn  9?ed)te  bejtfiränfcn 

ju  laffen.  Namentlid)  tueigerte  fid)  ber  Karl 
of  Warrenne  gegen  einen  berartigen  In<|ueHt. 
S(18  er  öor  bie  Juatices  geloben  rourbe,  bradjte 
er  ein  alteS  roftigeS  Sdjroert  mit  fid)  u.  rief 
auS:  .See,  my  lords,  here  is  my  Warrant. 
My  Ancestors  came  with  William  the  bastard 
and  conquered  their  lands  with  the  sword ; 
with  the  sword  I  will  defend  them  against 
any  one  who  wishes  to  usurp  them.  For 
the  king  did  not  conquer  and  subdue  tlm 
land  by  himself,  but  our  forefathers  were 

with  hin:  as  partners  and  helpers.*  Tiefe 
Siebe  brüdte  ob.ne  gwetfel  bie  ?(ufid)t  ber  großen 
^eubalberren  bed  oorbergebenben  3brb.  aui 

u.  (entte  be$  ftöni^d  ̂ tufmerffamteit  auf  bie 
SWifebräucbe  be*  6t))tem«,  gegen  melcbe«  feine 
weitere  ©efefygcbung  gerietet  mar.  Meine 
fdjroere  öefteuerung  war  bi*  babin  auferlegt. 
Ta8  ilanb  mie  bie  Ätone  roaren  bamal«  tn 

<  ibren  Hilfsquellen  nod)  febr  befebränft  u.  arm. 
ßbuarb  fud)te  burd)  feine  (Hefc(igebung  nid)t 
allein  ©elbmittel  ju  erlangen,  fonbern  jugleid) 

ben  Sinflufe  ber  ©ro^grunbbefi^er  mit  ibren 

fiebnSmännern  ju  Dcnringem,  fomie  ben  {Hüter* 
ftanb  (Knightly  body)  $u  bermebren.  ©. 
Stubbs,  a.  a.  O. 

Inqnirer:  Cin  feit  1842  beftebenbeft  liberale« 
1  3Bod)enb(att  (religiös,  politifd)  u.  littevarifd)) 

für  Uni  tartaner.  Id.  E.  Kennedy,  Essex 
Hall,  Essex  Street,  Strand,  London  W.  C. 

Inquisition  be£cid)net  in  ber  !Hed)t£tt>radK 
bie  imftuftrag  einer  3uri)  burd)  ben  Sberiff, 
einen  Coroner  ob.  eine  Aommiffion  eingeleitete 

fd)riftlid)e  Unterfudjung,  um  Sadjborgänge  feft= 
juftellen,  welche  für  gerichtliche  u.  gefcblidje 
flwede  aufeer  bem  eigentlich  fd)wurgrrid)tlicben 

[  SJerbör  erforberlid)  finb.  9Kan  wenbet  bemnad) 
bie  juriftifdjc  3n(l"iütion  auf  ein  SSerfabrcn 

[  an,  ba3  b.  einer  öeridjtöbebörbe  ob.  einem  ©et* 
waltungSbeamten  in  Serbinbung  mit  einer  3"") 
ausgebt,  um  ben  Tljatbeftanb  eine«  befonberen 
rvaiico  im  Unterfcbieb  b.  bem  iuu  bem  ©erid)tö< 
bof  ftattftnbenben  Trial  by  Jury  ju  unterfueben. 
Seiterbin  wirb  auch  bie  Urtunbe,  welche  ba« 
Crgebni«  einer  foleben  Unterfud)ung  entbält, 
eine  Inquisition  genannt.  (Tie  gewöbnlid)ften 

Salle  einer  aufeergericbtlicben  'Inquisition'  finb 
beute  ein  Coroner's  Inquest  (f.  Coroner), 
fowie  Inquisitions,  bie  b.  einer  Sifenbabn*  ob. 

!  anberen  ©efedfebaft  norgenommen  toerben,  um 

5  s8.  ben  ©ert  eine«  0.  benfelben  auf  gericht- 
lichem 3,1Jonfl*»ije9e  (burd)  Crbropriation)  be= 

anfprudjten  Ökunbftüde«  ob.  ®elänbe«  abjit* 
febä^en.  Terartigc  3nquifitionen  pflegen  bor  bem 
©b«if?  (ol>-  manchmal  auch  bem  Coroner)  ber* 
jenigen  ©raffdjaft,  worin  bie  ßanbftüde  liegen, 

ftatuufinben.)   (®.  Century  Dict,  u.  Sweet's |  Engl.  Law  Dictionary  1882).    (*  nm.  Über 
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bie  D.  bcr  römtfcbfatbolifchen  fitrthe  befanntlid) 

im  12.  3btf)-  jur  Unterbrürfung  ber  ̂ äretifer 
ob.  ftc&er  eingefcfcte  getftltc^e  $ebörbe,  bereit 

(4ertcf)tS^of  unter  bem  Warnen  'Inquisitio' 
auf  bem  kontinente  faft  überall  anerfannt  u. 

gefürchtet  toar,  baben  toir  b,ier  faum  ftit  er= 
roäbnen  nötig,  baß  be rfelbe  auf  englifdjem  Voben 
niemal«  Gingang  gefunben  bat). 

Inscribed  Stock  f.  Stock. 
Inscrlption.  Inscription  bebeutet  in  ber 

Jttechtefprache  bie  fdiriftlidje  SBereiuGrflärung 
u.  Verpflichtung  be«  Anfläger«  (Prosecutor), 

bie  ©träfe,  roeltbe  bem  b.  iljm  Angenagten 
(Defendant)  im  Veroei«falle  treffen  würbe,  fall« 
fid»  fein  ftrafbarc«  Vergeben  bcroetfcn  lie&e, 
felbft  auf  ftd)  ju  nebmen;  ob.  ,a  consent  by 
an  accuser,  according  to  Civil  Law,  that, 
if  the  accusation  be  false,  he  will  submit 

to  the  same  punishment  which  would  have 
been  infiicted  upon  the  accused,  had  he 

been  guilty.* 
Insolvency,  3ablung«4lnfäl)igfcit.  35tc  erfte 

Ahe  über  3nfoIoenj  ging  im  3.  1649  burd), 
mar  aber  o.  bcjchränfter  Sirtiamreit;  eine  3abl 
öefefce  ö.  umfaffenberer  Vebeutung  rourbe  jti 
nerfd).  Venoben  u.  oorjüglid)  unter  ber  5He= 
gicrung«jeit  ©eorg«  III.  erlaffen.  Der  Vorteil 

au*  bem  ©efefce,  welche«  al«  ba«  'Great  In- 

solvent Act'  befannt  ift,  rourbe  in  Gnglanb 
o.  50733  3nfoIocnten  feit  ber  3C*»#  *>a&  baäfelbe 
erlaffen  rourbe  (Wär*  1814)  bi«  jum  3.  1827, 
einem  3ntvaum  o.  13  Sohren,  genoffen.  Seit 

jener  ßeit  finb  bie  ©efebe,  bie  fid)  auf  3nfoI- 
oeni  bejteben,  mehrere  WlaU  oetbeffert  roorben. 
Verfemen  (Insolvent«),  bie  feine  »auf=  u.  ®t- 
fdjäft&leute  finb,  beren  Sdmlbcn  weniger  al« 
£  300  betragen,  fönnen  ftd)  an  ben  court  of 
bankruptey  toenben  u.  Vergleiche  oorfcblagen, 
u.  fo  lange  biefe«  SRedjtSoerf obren  bauert,  be= 
fi&en  biefelben  Sdjufo  gegen  aOc  Wagregeln, 
bie  gegen  ifjre  Verfonen  u.  il)r  Eigentum  ge* 
troffen  werben  fönnten,  nach  bem  Otefefc  6  Vict. 
c.  116.  3m  3-  1861  rourbe  burd)  eine  neue 
bankruptey  act  biefe«  9fed)t«öerfabren  Dom 

insolvent  debtors'  court  auf  ben  court  of 
bankruptey  übertragen;  eine  3abl  Anfangen 
gebaltener  Scbulbner  rourbe  im  Woöember  1861 
in  ftreibeit  gefegt.    S.  Bankruptey. 

in  solvent  Debtors»  Court,  The,  genau 
Court  for  the  Relief  of  Insolvent  Debtors, 

ber  ©ericb,t«boi  jur  Unterftüfcung  berbafteter 
Scbulbner.  Gr  rourbe  1861  aufgelöst.  S. 
Bankruptey,  6.  195. 

Inspectors.  SBtr  beben  bier  beroor:  1.  3": 

fpeftoren  für  Straßenbeleuchtung  in  ben  fiird)= 
fptclcn.  (Sie  roerben  in  einer  regelmäßig  be* 
rufenen  Veftrt)  auf  brei  3abre  geroäblt,  unb 
jäbrlid)  fdicibet  ein  $ritteil  berfelben  au*.  Sie 
3nfpeftoren  mehrerer  ftirdjfpielc  fönnen  ftd)  ju 
einem  ftollegium  oereinigen.  93o  e«  feine 
anbern  lofalen  Autoritäten  giebt,  fübren  bie 
3nfpcftoren  aud)  bie  Nuisance  Removal  Act 

t>.  1855  au«;  2.  Inspectors  of  Factory,  Auf; 
fid)t«beamte,  roeld)e  unter  bem  Uttnifterium  bw 
3nnern  fteben.   Sie  fönnen  ö.  £  1  bi«  £  20 
©elbftrafe  nerbängen.   Von  iljrer  Gntfcheibung 

ftnbet  feine  Appellation  ftatt;  8.  InBpectors  of 
Weighte  and  Measurea,  SWafc  u.  ©emicht«* 
infpeftoren.  Sie  roerben  b.  ben  5neben«rid)tern 
in  ben  Quarter- Sessions  ernannt;  4.  Inspec- 

tors of  Anatomy.    £er  Langel  an  Staat«- 
anftalten  für  bie  Au«bilbung  oon  Ärjten,  ber 
Wange!  einer  SRebiiinalpolijet  unb  bie  grofc 

ftäbtifeben   Verbältmffe    batten  eigentümliche 
Sdjroiertgfeiten  u.  Übelftänbe  für  bie  praftifebe 
Au«übung  ber  Anatomie  berbeigefübrt.  $ie 
Gntbetfung  febroerer  Verbrechen,  welche  jur 

^rbeifcbafiung  ö.  Ceicben  für  bie  Settion  be» 
gangen  roaren,  oeranlaftte  ba«  ®efe^  jur  Stegu 
lierung  ber  Anatomicfd)u(en  2  et  3  Will.  IV. 
c.  75.    AQe  Sofale  \\\  biefem  ftmtd  müffen 

einregiftriert  fein;  ade  ̂ raftifanten  ber  Ana« 
tomie  bebürfen  einer  Ston  jeffton  be«  Winifterium« ; 

feine  Seiche  barf  oerabfolgt  roerben  ohne  ärm- 
lichen Xotenfdjetn.   Die  baju  beftimmten  3n- 

fpeftoren  beaufüdjtlgen  bie  Orte,  fübren  8er* 
*eid)nifie  über  tarnen ,  Alter  u.  Xobeäurfacbe, 
foweit  fnldic  befannt  finb,  u.  erftatten  tiiertel> 

jäbrliche  ©eridjte.    Die  (Vunftionen  ber  Inspec- 
tors fönnen  al«  WebcnfteUe  wrfeben  roerben 

u.  finb  je^tt  mit  einer  anbern  Amt«fteD.e  txr= 
bunben.   (£8  giebt  beren  3  (je  £  100);  5.  In- 

spectors of  Police.   3m  3-  1856  rourben  3 

3nfpettoren  ernannt  „jur  Vifitation  u.  Unter- 

fuebung  be«  3ufianoe$  u-  ->l"r  Sirffamfeit  ber 
Police"  in  jeber  ÖJraffdjaft  ob.  intorporierten 
Stabt,  ob  bie  SSeftimmungen  ber  barüber  er« 
laffenen  ©efefte  gebörig  au«gefübrt  roorben, 
u.  über  ben  3uftan^  btr  ̂ olijciftationen,  5te 
tention«bäufer  u.  anberer  ̂ olijeilofale.  3«ber 
3nfpeftor  foQ  barüber  einen  jäbrlid)cn  Bericht 
an  ben  Staat«fefretär  erftatten  &ur  Vorlegung 

an  ba«  «Parlament.  Auf  Gertififat  be«  Winiftcr«, 
„ba  feine  roirtfame  $olijei  in  einer  Wm nehmt 

eingerichtet  ift,"  beroiüigt  ba«  t^inanjminifterium 
ben  vom  Parlament  jur  Didpofttion  geftedten 

Beitrag  o.  \'4  ber  Soften  jur  Vefolbung  ber 
Uniformicrung;  6.  Inspectors  of  Poor  Law. 
Sie  baben  bie  Vefugni«,  jeber  Si^ung  eine« 
Boarei  an  Ort  u.  Spelle  bei^uroobnen ,  jebodb 
obne   Stimmredjt.     Sie   reütbieren  jährlich 

minbeften«  jweimal  jebe«  Armenbau«  u.  be* 
richten  barüber  an  ba«  Armenamt.   9kt  $5c* 

febrorvben  über  bie  Amtsführung  bcr  bcfolbeten 
Armenbeamten   fübren   fte  al«  Siegientng«^ 
fornmifiarien  bie  Unterfuchung  unb  berichten 
barüber  an  ba«  Armenamt.   Alle  fonftigen  ®er 

febroevben»  Gingaben  u.  fforrefponbenjen  be« 
Armenamte«  mit  ben  Sofalbebörben  u.  einzelnen 
Verfonen  paffteren  ba«  $ureau  ber  3nipeftoren 
bebuf«  ber  9krid)terftattung  ob.  Betfügung  feiner 
Semerfungen;  7.  Inspectors  of  Prisons.  iurdi 
5  et  6  Will.  IV.  c.  38  §  7  (6  et  7  Will.  IV. 
c.  10)  rourbe  bafür  ba«  Amt  bcr  ©eneral* 
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infpeftoren,  Inspector»  of  Prisons,  gefchaffen. 
Ter  SRinifter  be$  3nnern  tonnte  baju  geeignete 
Prionen  (nicht  übet  fünf)  ernennen,  um  famt 

t»o.  ionberä  jebeS  (Gefängnis  ob.  Äorrcftionö- 
bau4      Difitieren  u.  }u  infpijieren,  mit  ber 
tierugnt«,  alle  Beamte  ob.  Unterbeamte  beS 
Stfängniffe*  flu  t>erf)bren,  alle  $3üd>er  u.  ©ctjTift= 
Hüffe  öer  Verwaltung  eingeben,  Unterfud)ung 
ju  balttn  über  alle  Wegenftänbc  ber  Verwaltung 
u.  barfiber  am  1.  ejtbruar  eines  jeben  3°^^* 
bem  Siinifter  einen  febriftlichen  Sericbt  ju  er* 

ftoiten,  jur  Vorlegung  beim  Parlament.  Vor* 
idfhdx  fcinberung  (obstruetion)  eine*  folcben 
Beamten  in  feinem  flmtSgefchäft  ift  mit  £  20 
Sufee  bebrobt;  8.  Inspectors  of  Ships.  Sie 
treten  totn  i>anbelSamt  ernannt  jur  Veriefat* 
erftattung  über  llnglüdsfaile  u.  SBefchdbigungen 
d  Sdjiffen  u.  beren  Veranlagung,  über  bie 
8u4|übrnng  biefeS  GVefe&eS  u.  fraft  be&felben 
erlanenen  ftegulatioe ,  fowie  über  ben  braud): 
borrn  3uftanb  eine*  jeben  $>ampffd)iffeS.  3eber 
3nip<hor  foü  bie  ©«malt  haben,  1.  an  Vorb 

br#  Sdnfff«  ju  geben  u.  ben  SdjiffSförper,  bie 

ISat'diinerien  u.  btejenigen  9luSrüftungSgegen= 
irönbe,  auf  meld*  fidj  baS  ©ejefi  begebt,  in 

Äugtntcbein  $u  nehmen,  ohne  babureb  bie  ,">•<)  int UMötigerroeife  aufzuhalten;  2.  alle  3läume  ju 
betreten,  beren  Anficht  ju  feiner  Veridjterftattung 
nötig;  3.  ju  biefem  3roccI  ourdl  fd)rtftli(4e 
&bung  ̂ erfonen  Dorjuforbcrn  u.  ju  nerbören ; 

4,  }n  btefem  3ii>ecf  bie  ̂ robuftionen  aller  Vücher, 
Wtere  u.  Xofurnente  su  oerlangen  j  5.  bie  f  o 

gebarte  $erfon  &u  oerteibigen,  ob  eine  $efla= 
ration  über  bie  Sahrbeit  ber  abgegebenen  ?luS- 
usge  ju  oerlangen.    Die  Weigerung,  bem  fo 
gepellten  Serlangen  nadjjufommen,  ob.  bie  bor« 
ia^tdK  ömberung  eine«  Inspector  in  ber  ÄuS* 
äirang  feiner  gefe&llcben  Vefugniffe  ift  mit  einer 
«elbbufe  bis  £  10  bebrobt,  fummarifd)  Mag* 
bar  c.  einem  irriebenSricbter;  aud)  foü  ber 

3afbettor  bie  SkfugniS  f>aben,  Verfoncn  feft- 
jimebraen  u.  ju  betinieren,  bis  folche  in  an* 

ge-neifener  Seife  einem  SriebenSrichter  oorge- 
mbxt  »erben  tonnen;  9  Inspectors  of  Schools 

mrbtn  1839  für  bie  Qrotdt  beS  VolfSfchuls 
Unterrichts  eingefefct.    Sil«  ben  fiebrern  i.  3. 
1*46  ein  erhöhter  BufcbuB  bewilligt  würbe, 

&>enn  fte  junge  Sebrer  (Pupil-teachers)  Jerons 
bübeteu,  frieg  bie  Arbeit  ber  3nfpe!toren.  9codj 
■richtiger  würbe  ihre  Stellung,  als  1853  bie 
Upitation  GranU  eingeführt  würben.  1862 
vuibr  ibre  ̂ a\:  noch  mehr  oermebrt  burd)  bie 

<Rm'übrung  ott  Paymenta  by  results.  äföre 
^bl  betraft  jefrt  einige  bunbert.   %n  ib.rer 
2p-^  freben  mehrere  Chief- Inspectors  mit 
£  1400—  1800  gintommen.   %oxm  folgen 

b«  lwpector«  mit  £  1100-1400,  bie  Assi- 
♦unt- Inspectors  u.  bie  Sob- Inspectors  (feit 
1-S2)  oitt  £  150  bi«  500.   Wan  tennt  aud) 
L  &f  Extums,   (hne  befonbere  Prüfung  ̂ aben 
(■  nid«  ju  beiteben.   Sie  baben  meiften«  eine 
öJaimiidie  »ilbung  erlangt  u.  ft*  »o^l  oft 

auf  ber  Unteerfität  als  Tutors  bewäbrt.  3U 
bemSlmte  eine*.t)ilf«j  ob. Unterinfpeftor*  werben 
aud)  wobt  tüduige  $olf«fd)u(lcbrer  jugelaffen. 

I  trüber  wäblte  man  meift  03eiftlid)e  \\\  I.  3" 
3rlanb  müffen  fidj  bie  I.  einer  Prüfung  unb 

einer  <Jkobejelt  unter  SlufHcftt  eine*  Chief- 1. 
unterbieten.   9leuerbing«  bat  man  aud)  grauen 

ju  Sub-Inspectore  gewäbjt.   5)ie  ̂ nfpefioren 
|  fommen  angemelbet  ob.  unangemelbet  in  bie 
I  Sdjulen.   3br  S3erid)t  erftrerft  fid)  über  bie 
I  (Srgebniffe  ber  Prüfungen  ber  etnjelnen  Sdjüler 

\  in  ben  oerfd).  ©egenftänben,  über  bie  Xüdjtig; 
feit  ber  Sefjrer  u.  über  bie  äufeeren  Serbältniffe 

ber  Sdjule.   2>ie  Cwupt^  u.  ̂ ilföinfpeftoren 
teilen  fid)  gewöbnlid)  in  bie  Arbeit  in  ber  Seife, 
bog  bie  lotteren  nur  bie  eigentlichen  Scbul 

Prüfungen  abbalten,  bie  erfteren  bagegen  bie 
Sd)u(gcbäube,  bie  Serwaltunggaften  unb  bie 
Rapiere  ber  Üeljrer  u.  2eb,rgebilfen  prüfen, 
fowie  bie  Prüfungen  ber  Sdjullebrlinge  ab 

!  balten.   Vuf  Oirunb  ber  !öerid)te  ber  5nfp«f= 
toren,  bie  bis  jum  81.  3luguft  einlaufen  müffen, 

erfolgt  bann  ber  Q)efamtberid)t  beS  Education 
i  Department  (Report  of  the  Committee  of 

Council  on  Education.  Xie  Seminarien  werben 

|  0.  ben  £)bcrfd)u(infpeftoren  überwacht.  93irb 

I  eine  Sdjule  D.  bem  Science  and  Art  Department 
,  unterftüfet,  fo  erfolgt  eine  fernere  Überwachung 
aud)  0.  biefer  Seite.  —  3"  ®*Ä»i9  auf  bie 
böberen  Sdjulen  gebt  bie  allgemeine  Meinung 
babin,  ba^  fic  red)t  wobl  ebenfo  wie  bie  Solls 
fdmlen  unter  öffentliche  Wuffidjt  gefteüt  werben 

müffen.   SMS  jetjt  fte^en  fie  nur  bann  unter 
§lufftd)t,  wenn  fie  aus  Stiftungen  untcrftü&t 

j  werben  (f.  Endowed  Schools  unb  Charit)* Commission).    S.  aud)  Hygiene. 
Installation.  XieS  ift  bie  j^anblung,  bind) 

welche  man  einen  ManonifuS  ober  Sfrünbem 
I  inbaber  an  einer  ftatbebrale  in  fuhtbaren  53efi|i 

■  feine«  91mte*  febt.   Wan  führt  ihn  ju  feinem 
j  (Efjorftubl  u.  lägt  ihn  bort  $(afy  nehmen. 
|  Ter  ̂ luSbrud  wirb  aud)  angewanbt,  wenn  ein 

i  Sifchof  o.  ®ur  »ifchofSü^  in  feiner  fiathebraU 
|  firebe  fkfifc  ergreift,    ̂ ie  3nftaIIicrung  oon 

K night«  of  the  garter  ift  eine  religiöfe  o'evt j  monie,  bie  in  ber  Äapelle  St.  ©eorg  3U  ©inbfor 

{  oorgenommen  wirb.    $le  3nftaniemng  ber 
Kmghts  of  the  Bath  in  ̂ teinrid)  VII.  ftapede 
in  ber  Seftminfter  ?lbtei  u.  biejeuige  ber  KnighU 

of  St.  Patrick  in  ber  St.  «ßatridS  Äatbebrale 
ju  Xublin  würbe,  ben  Statuten  biefer  JRitterorben 
entfpredjenb,  in  berfelben  ©eife  borgenommen. 
S.  Knights  and  Knighthood. 

Instalment:  SBenn  eine  Sdntlbfumme  in 

mehrere  Jeile  geteilt  u.  ju  oerfthtebenen  3<>tcn 

bejahlt  wirb,  fo  wirb  jeber  biefer  Jeile  ein  *in- 
stalment'  genannt. 

Instanratio  Magna.  5)a«  ift  ber  Xitel, 
weld)cu  Sacon  feinem  Magnum  Opus  gab;  bie 

?tnlage  umfdjlofe  fed)S  Abteilungen:  1.  The  Ad- 
vanceinent  of  Learning;  2.  the  Norum  Or- 

ganum; 3.   the  Experimental  History  of 
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Nature;  4.  the  Scala  Intellectus,  welche  Don 

ber  (Erfahrung  jur  Siffenfdjaft  (eilet;  5.  the 
Bodronic  ob.  anticipations  of  the  uecond 

philosopby  u.  6.  Active  Science,  ob.  experi- 
ment.  —  SBon  biefcn  würben  nuv  bie  beiben 
erften  Abteilungen  u.  ein  Teil  ber  brüten: 

'Sylva  Sylvarum'  Deröffentlidjt.  —  Tie  $tee, 
welche  burd)  bie  Instauratio  binburcbcjefüt)rt 
wirb,  war  bie,  bafc  bie  (Erfinbung  auf  (Erfahrung 
bafiert  fein  mufe,  u.  Srfabrung  auf  bem  Up 

periment. 
Institute  of  British  Architects,  Royal, 

London.    ©.  Architectural  Association. 
Institute  of  Charternd  Accountants  in 

England  and  Wales,  f.  Accountants'  Institute. 
Institute  of  Journalist«,  The  würbe  am 

9.  sDl&xi  1889  burd)  Umänberung  ber  National 
Association  of  Journalists,  einer  i.  3.  1884 

gegrünbeten  3kruf«gcfeIIfchaft  geftiftet  u.  erhielt 
Jforporation8red)te  burd)  fg(.  Urfunbe  im  2J?ärj 
1890.  91athbem  bie  Urfunbe  biefem  3nftitut 

bae*  9ted)t  Derlieben,  fiänbcreien  u.  anbere* 
(Eigentum  ju  befifcen,  jählt  fie  bie  ftmtdt  auf, 
Ju  benen  ba8  Qnftitut  geftiftet  ift.  Tiefe  ftmtdt 
tnb  in  18  ©äfce  aufammengefafet,  unter  benen 

fid)  aud)  bie  Einrichtung  D.  ̂ Prüfungen  f.  £an= 
bibaten  b(8  3ournali8mu§  finbet:  ,the  pro- 
motion  of  whatever  may  tend  to  the  ele- 
vation  of  the  status  and  the  improvement 
of  the  qualifications  of  all  lnemben»  of  the 

journalistic  profeasion;*  (Erlangung  Don  ̂ c- 
ftätigung  u.,  wo  nötig,  Serbcfferung  be*  ©e- 
fefce«  u.  beS  fcerfommenS,  nad)  welchem  3ouv= 
naliften  ihren  praftifdben  Seruf  ausüben;  bie 
(Einfammluna  D.  Snformationen ;  u.  in  Dielen 

anberen  .frtn|td)tcn,  mögen  biefelben  nun  fpeji« 
fixiert  ob.  nicht  fpejiell  angegeben  fein.  Tie 
ftörberung  ber  3ntercffen  beS  3o"ntali8mu8 
u.  ber  3ournaliften  auf  ade  tfjunlicbe  SBeife. 

— ^Jian  bat  bei  ber  SRebigierung  ber  IBerfaffung&s 
SJeftimmungen  beS  ̂ nflitutd  Sorge  getragen,  ju 
Derhütcn,  bafe  biefeSeftimmungen  ju  irgenb  einer 
3eit  D.  ber  Arbeit  ber  3eitungSpreffe  irgenb  eine 
Straft,  wer  fie  aud)  immer  fei,  auSfchlieRen 
möchten;  u.  bie  Tecentralifation  ber  beftimmen= 
ben  Tireftorialmacbt  ein  Qnftitut,  welche  burd) 

ba8  Drganifatton8--S»ftem  nad)  3»DeiqDeretnen 

('branches',  gen.  'Districts'  u.  'Sub-ciistricts') 
herbeigeführt  tft,  wirb  alS  ein  genügenber  ©duifc 

gegen  eine  folche  SRÖglichfeit  angefehen.  —  Tie 

'Council  meetings'  u.  bie  'annuai  Conference' 
finb  beibe  jährlich  plafewccbfelnb  u.  werben  D. 
3eit  ju  3eit  in  ben  hauptfächlichften  ©täbten 

im  ganzen  fianbe  gebalten.  —  3ur  fyit,  r»l§ 
bie  Association  fid)  in  baS  3nftitut  umwanbelte, 
gab  eö  ungefähr  1200  OTttglieber  beä  herein«; 
feitbem  ift  ihre  3abl  bi«  über  3700  gewadjfen, 
welche  in  56  Tiftrifte  u.  ©ub=Tiftrifte  eingeteilt 
fmb  u.  faft  alle  wotjlbefannten  3°urnaliften 
fionbonS  u.  ber  ̂ roDinjen  (mit  (Einfdjlufj  Don 
©chottlanb  unb  3rlanb)  ju  ibren  üHitgliebcrn 

jähien,  fowie  auch  ade  herDovragenben  au«= 

länbtfcheu  Soirefponbenten.  Tie  ©rünbungS« 
urfunbe  Derleibt  aufjerbem  bem  3nftitut  bie 

Wacht,  Sweigoereine  in  %nbkn  u.  ben  Äolo= 
nien  u.  in  fremben  fiänbern  fid)  ju  af ftliieren : 

fd)on  ftnb  eine  beträd)t(id)e  Anzahl  Anglo  ̂ ncicr 
u.  ÄoloniaI=3pur«oltften  SRitglieber  geworben 
u.  haben  Dorläufige  febriftliche  Sefprechungen 

unter  fid)  eröffnet,  um  eine  Wrunblage  für  eine 
foloniale  Drganifation  in  Betracht  ju  Rieben, 

nad)  welcher  fie  an  bem  ©tatut  unb  ben  53or= 
teilen,  welche  bie  Urfunbe  Derleiht,  teilnehmen 

mögen,  währenb  fie  bie  Äontrole  ihrer  eigenen 

lofalen  Angelegenheiten  behalten.  Auf  ber  Ser* 
fammlung  in  «ßlnmoutb  würbe  3.  A.  ©ilcor, 

9H.  f.  jum  <ßräfibenten  für  ba»  3-  1895—1896 gewählt.  Daö  3cntrahüureau  beftnbet  fid) 
78,  Fleet  Str.,  London  E.  C. 

Institution,  fo  beiftt  bie  £>anb(ung,  burd) 
welche  ein  SMfcfjof  einem  ©eiftltcben  bie  Stura 
einer  ftirdje  überträgt,  ̂ olgenbe  Rapiere  müffen 
D.  bem  ©ciftlicfaen,  bem  bie  Pfarre  ju  fon^ 
ferieren  ift,  an  ben  SBifdjof  überfanbt  werben: 
1.  l)ie  ̂ räfentation  ;,u  ber  $frünbe  (benefice) 
ob.  ber  Jfatijebralftetle  (preferment),  Don  bem 
Patron  ber  betr.  Äircbe  unterjeidjnet  u.  mit 

angemeffener  ©tempelmarfe  Derfehen.  —  (5ine 
ungeftempelte  Petition  wirb  eingereicht,  wenn 
ber  einjuführenbe  @etftlid)e  jugleiih  etwa  Patron 
ber  Pfarre  ift.  Süie  bei  biefer  Eingabe  ju  Der= 
wenbenbe  ©tempelmarfe  ift  \tM  nad)  ben  <$e» 

fe^en  auS  bem  5.  u.  6.  3ahr  ber  ftönigin  S?if= 
toria,  c.  79,  u.  au8  bem  6.  u.  7.  3<dV  berf. 
ffönigin  c.  72  geregelt.  Tie  §öbe  ber  SRarfe 

richtet  fich  nad)  ber  $>öbe  be«  jährl.  *Wetto= 
eiufommmenS  ber  betr.  ©teile  ob.  ̂ Jfrünbe; 

btefed  Einfommen  muh  bezeugt  fein  burd)  ba3 
certificate  of  the  ecclesiastical  commissionero 

for  England,  welche*  3eu9n'*  oer  JHücffeite 

bed  s^räfentation3  =  Tofumentd  angeheftet  fein 
muh.   9?ähere8  Hook,  Church  Dict 

'Institution  of  a  Christian  Man',  ©r 
'The  Bishop's  Book'.  Tiefe«  Sud)  folgte 

auf  baSjenige,  welche«  betitelt  ift:  'Articles'to establish  Christian  quietness',  toelcbe«  auf 
93eranlaffung  |>etnrid)«  VIII.  i.  3-  1586  her* 
ausgegeben  würbe,  mit  ber  lenbenj,  ben  cbrifi» 
lidjen  ©lauben,  ba«  SSaterunfer,  bie  jebn  ©ebote 
u.  bie  ©aframente  ju  erflären. 

Institution  of  Civil  Engineers,  Royal. 
Tacfelbe  würbe  am  2.  3an.  1818  gegrünbet, 
empfing  am  8.  3um  18528  fiorporattonöred)ter 
u.  würben  bie  ©ered)tfame  be«  ̂ »imut*  am 

3.  Aug.  1887  noch  audgebehnt.  Ter  3mect  be« 
3nftitut*  ift,  ben  allgemeinen  ftortfehritt  ber 
medjanifdjen  $Biffenfchaft  \n  förbern  u.  im  bc= 
fonbern  bie  (Erwerbung  jener  Art  Don  Icennt« 
niffen  $u  erleichtern,  welche  für  ben  Sferuf 
eine«  Sioi^S^flente"1*  wcfentlieh  ftnb.  Seinem 

©rünbunggptan  entfprechenb,  heftest  ba«3»ftitut 
au$  Memoere,  au^erbem  Corporate  Associatos 

(auch  'Associate  Membere'  gen.)  u.  auä  @hrem 
mitgliebern.   Aud)  gehören  jum  3nftitut  Non- 
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corporate  aasociates  u.  Student«.  —  Die 
Stangen  be«  Onftitut*  erftretfen  fid)  ü.  Aweiten 
$wn*tag  im  »ooember  bi*  jum  Ickten  Dien** 
tag  im  Wai;  bie  gewöhnlichen  SJerfamm* 
lungen  nrorben  am  Dien*tag  jeber  SBodje  gc* 

Wim.  Üe  Ubcrfidjt  u.  3nbalt*angabe  ber"  in Den  «jungen  oerlefenen  fcbrtftlicben  Auffäfee 
oö  Xrudfacben  fowie  bie  Di*fuffionen  nuf 

bieten  *8eriammlungen  werben  abgebrudt  u. 
OMjugSnxife  angegeben  in  ben  'Minute«  of 

Proceedings',  welche  aud)  anbere  CriginQl«TOit= 
ttilungen,  bie  bem  ̂ nftitut  gemalt  werben, 
ratWlt,  foroie  aud)  Au*jüge  au*  «erbanb* 
hingen  unb  au*länbifd)en  *<erfammlungen  u. 
Seitiitriften.  Hier  »änbe  werben  jährlich  ber= 
ausgegeben,  u.  bie  Angehörigen  aüer  JUaffen 

3njtituif  unb  *um  Empfange  biefer  3eiU 
Wniien  berrcbtigt.  —  Au&er  ben  gewöhnlichen 
Sufommenfüniten  finben  alle  14  läge  Sifcungen 
nur  für  Stubterenbe  be*  3nftitut*  flott.  Da* 
3njtitnt  bat  eine  «ibltotbef  ».  über  30000  Sbn. 

IwSnreiiuift,  19  Great  George  Street,  West- 
niniter,  S.  W.  Membera  muffen  5  %a§tt 
eli  Ingenieure  in  fetbftänbiaer  Derantwortlicher 
ßteflung  geroeien  it.  meift  30  3-  alt  fein ;  Cor- 

porate Associates  über  25  3-  oft  fein  u.  in 
fcr  ?rari*  fteb>n;  Noncorporate  Associates 
Trab  in  $ilf«branefKn  tbätig;  Students  jwiidien 
18  u.  2h  fahren  lernen  unter  Seitung  eine* 
MemW.  Tie  Diplome  lauten:  A.  R.  I.  C.  E. 
m  r.  I.  C  E. 

tatitation,  Royal,  f.  Royal  Institution. 
IastrnetioB ,  Conrse  of.  Won  t>erfprid)1 

fid)  in  (higlanb  fefjr  Diel  D.  einem  Sdjulfnftem, 
ki  &em  bie  Äinber  au*  bcr  ̂ olf*fd)ule  in  bie 
tolleren  3<bulcn  wie  auf  einer  Seiler  (Edu- 
cational  Ladder)  htnaufflimmen  fönnen.  83i* 
jfft  ift  nur  wenig  gefcbeben,  um  bicfe*  ftufen* 
nüfetge  ̂ uffteiaen  au  ermöglichen.  Alle  höheren 
Edmlen  (bie  Higher  Grade  Schools  au*ge= 
nonmen).  beginnen  in  ben  unterften  Älaffen 
>d»n  mit  bem  Unterricht  in  ben  alten  Sprachen, 
Bsbehlmmert  barum,  ob  aud)  bie  meiften  Sd)üler 

«|  einem  Alter  abgeben,  in  bem  fie  in  biefen 
SctadQtn  faum  über  bie  Anfang*qrünbe  gc= 
bannen  finb  (f.  GramroarScbools).  yn  manchen 
Stödten  fe$t  man  ben  Schülern  nieberer  Schulen 
befirabere  greife  au8,  bie  fie  jum  Sefud)  ber 
Wbrren  anregen  foflen.  »etreff*  be*  2eb> 
Plane«  ber  «olföfdjulen  Dergl.  Standards. 

Iastrume-nt  of  Government,  Bezeichnung 
fe  bie  Serfaftung,  welche  d.  bem  burd)  bie 
ftenoeittion  gewählten  Staatsrat  aufgearbeitet 
würbe.  Sie  bcfttmmte,  bafe  SromweD  jum  fiorb 
tmettor  ber  iRepublif  ernannt  werben  foDte. 

lvwruc«:  S3erfid>erung  gegen  Serluft, 
cdiakn  u  _  Unfäüe  au  fianbe  u.  au  ©affer, 
eb.  an*  ein  Übereinfommen  mit  einer ©efedfctjaft, 

:uri  -v' ■:■.:.>  legten  »ich  ocnn'lidHct,  beim  lobe 
«mer  ferion  gegen  einen  bl*  ju  biefem  3e^5 
Pinto  aßjäbrltd)  an  bie  ©efeafdjaft  ju  ent= 

t-        i»^i:b-:tiag  il'reraium)  eine  bcüimmlc 

1  Summe  auSjujjablen.  9Ran  unterfcbeibel  in*= 
befonbere  1.  Fire  Insurance  (f.  b.  O.): 
fteuert>erftcbcrung.  gine  folebe  gewährt  gegen 

ßablung  einer  geringen  Prämie  LMiau  für  ben 
burd)  ©ranb  ob.  $Utfe  entftanbenen  Schaben. 

2.  Marine  Insurance:  Steücrficherung.  — 
Da*  ift  ein  ftontraft,  burd)  welchen  eine  An 

jahl  ö.  ̂ erfonen,  'Underwriters'  genannt,  ob. 
!  gemiffe  ©efeQfchaften  fid)  wrppichten,  ben  ̂ erluft 

ü.  Schiffen,  ob.  ben  Schaben,  welchen  bie  Schiffe 

I  u.  beren  Sabung  erleibeu  fönnen,  w  erfetien. 

Der  3fn<rQ'Pun^  fur  ß0e  bie  •Marine  In- 
!  surance'  betreffenben  (»efchäftSangefegenheilen, 

I  ift  bei  'Lloyds*  (f.  b.  ©.),  wo  aQe  $aupt-under- 
writers  ihre  ©efdjäfte  abwideln.  —  3.  Life 
Insurance:  SebenSocrfichcrung  auf  fiebene^ 

jeit,  gegen  eine  jährliche  Prämie,  ob.  auf  eine 
beftimmte  9teihe  n.  3Qbren,  um  im  3obe*faUc 
ben  Hinterbliebenen  ob.  ben  ̂ krfonen,  ju  beren 
©unften  man  öerfidjert  t)a\,  eine  beftimmte 

Summe  au  f^frn.    Uine  Mutual  Life  In- 

I  surance  Company  ift  eine  2eben$öerficherung§= 
gefeflfdjaft,  in  welcher  feine  Äftionäre  finb.  Der 
&ewinn  tommt  ben  S3erficherten  ju  gute  u.  wirb 
unter  biefelbcn  »erteilt.  (Sr  wirb  entweber  bar 

ausbezahlt,  ü.  ber  Prämie  abgezogen  ob.  jum 
©etrage  ber  Police  (f.  unten)  htnjuflffchlrtgen. 
4.  Re-Insurance:  5Hücföcrrid)erung,  Wegen = 

I  oerftcherung.  Da*  ift  eine  'sub-insurance', |  bie  Don  ben  'underwriters'  mit  anberen  be* 
i  wirft  wirb,  wenn  fie  merfen,  baB  ü«  i»  fjro&e 

!öerbinblid)feiten  eingegangen  finb,  ob.  wenn  fie 

j  mit  ber  Art  be*  ö.  ihnen  übernommenen  9fi« 
Rfo*  un^uf rieben  finb.  5.  Accidont  and 
Fidelity  Guarantee  (f.  Factory  and 

Worksbip  Legislation,  gin  iBcrjeicbni*  ber 

beb.  SJerfid)erungen  finbet  fid)  in  Dickens's Dict.  of  London. 

Insnrance  Papers:  Da«  ScrfidjerungSwcfen 
ift  in  (£ng(nnb  augerorbentlid)  au*gcbehnt  unb 
wirb  auf  alle  SBeife  ftaatlid)  geförbert.  Säh 
renb  }.  SJ.  ein  ®eiftlid)er  an  gewinnbringenben 

Unternehmungen  ohne  bie  (Srlaubni*  be*  SBU 
fdjof*  nicht  teilnehmen  barf  (nur  mit  bem  'Bcr 
lag«bud)hänbler  barf  er  einen  Äontraft  ab= 
fd)liefjen  u.  bie  (Srieugniffe  feine*  ̂ farrarfer* 
Derfaufen,  aber  nid)t  periönüch  auf  öffent(id)cm 

I  Wartte),  fo  barf  er  fid)  an  ofr  ©rünbung  ob. 

j  bem  fjortbetriebe  eine*  3?erfid)erung*:  Unter- 
nehmen* ohne  weitere*  beteiligen  u.  auch  in 

ben  Auffid)t*rat  eintreten.  So  giebt  e*  benn 
aud)  eine  beenge  0.  3e<t"n8f"  9?unbfd)auen, 
bie  fid)  bem  HerfidjerungSwefen  wibmen.  3U 

ben  heroorragenberen  gehören:  Annual  In- 
surance Digest  (feit  1886,  balbjäbrl.  1  s.) 

bietet  tabeOarifdje  Überfichten  über  Sßermögen*= 
ftanb,  Serficherungen ,  Prämien  u.  f.  w.  ber 
öerfchieb.  Öefeafdjaften.  T.  J.  W.  Buckley, 
4  Wine  Offico  Court,  London  E.  C.  — 
Bourne's  Insurance  Guide  (feit  1878, 
monatl.,  3d.):  Anfertige  Information  über  bie 

??errtcheruitg*gefeafchaften.  W.  Schooling,  Tra- 
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falgar  Buildings,  London  S.  W.  3n  bemf. 
«erläge  erfdjeint  feit  1886  im  Dej.  jebeS  3obreS 
ein  Handy  Assurance  Directory,  2  s., 

unb  im  Sunt  ein  Handy  Assurance  Ma- 
nual, 1  s.,  JRot  u.  9lu«funft  bietenb  in  Ber^ 

ficl)erungS-?lnflelegenb,eiten.  —  Commercial 
World  (feit  1868,  alle  14  löge,  8  d.)  berichtet 

über  bie  Serhanblungen  in  ben  nerfdjieb.  Qk- 

fellfdjaften  u.  bringt  eigene  Mrtifcl,  bie  baS 
©erficberungSroefen  betrenen.  Herausgeber:  F. 
Buckle,  10  Adam  Street,  Adelphi,  Lond  W.C. 

—  Cooper's  Tabular  Guide  to  Life 
Assurance  (feit  1887,  falbj.  eine  9Jr.,  flpril 
u.  Cttober,  3  bejro.  4d.):  Übcrfidjten  über  ben 

©efchäftsftanb  ber  L'ebcnSberficbcrungS  Gefell: 
fcbaften.  tiefer  „ftiihrer"  erfdjeint  in  2  SluSg., 
für  'Ordinary  Life  Assurance'  u.  für  4In- 
dustrial  Life  Assurance'.  Herausgeber  3-  Gooper 
u.  (So.  in  ftarnroorilj  bei  Bolton.  —  Finance 
Cbronicle  and  Insurance  Circular, 

f.  b.  SB.  —  Finance  Union,  gegr.  1876  als 

'Irish  Insurance  Journal'  (SonnabenbS  6  d.), 
bie  einzige  fleitung  f»r  «auf:  u.  Berfid)crungS= 
roefcn  in  3rlanb.  Bureau:  Dublin,  1  St.  An- 

drew Street ;  London  E.  C,  9  Crosby  Square. 

—  Fortnight,  f.  b.  58.  —  Insurance 
Agent  and  Review  (feit  1866,  monatl.,  2d.)f 
Skriaite  über  ©eneraluerfammlunaen  u.  f.  to. 
Herausgeber:  Champness  &  Co.,  33  Imperial 

Buildings,  Ludgate  Circus,  London  E.  C.  — 
Insurance  and  Banking  Reviews  (feit 
1888,  monatl.,  3  d.),  Berichte  über  Bant*  unb 
BerficberungSroefen.  Bureau:  23  Craven  Street, 
Strand,  London  \V.  C.  —  Insurance  and 
Financial  Gazette  (feit  1889,  monatl.,  6d.), 

erftbeint  bei  3obn  Bain  in  Belfaft.  —  Insu- 
rance Blue-Book  and  Guide,  3afjre$* 

beriditeüberöerfid)erungSgefeDfd)aften,erfd)einen 
in  jebem  ftuguft  (feit  1873)  bei  Champness 
&  Co.,  33  Imperial  Buildings,  London  E.  C, 
2  s.,  bejro.  4  s.  —  Insurance  Gazette  (feit 
1856,  monatl.,  2d.),  rotbmet  fich,  ben  3ntereffen 
ber  phtlanthropifcbcn  ©efctlfdjaften  üerfdiiebencr 
9trt,  unter  anberem  aud)  ber  Baugefcllfdjaften. 
Bureau:  24  Bodford  Street,  Strand,  London 

W.  C.  —  Insurance  Guardian  (feit  1867, 
monatl.,  1  dX  E.  W.  Allen,  Ave  Maria  Lane, 

London  E.  C.  —  Insurance  Journal  (feit 
1878,  monatl.,  4d.),  ein  allgemeines  Blatt  für 
bie  3ntereffen  beS  BcrficberungSroefenS,  A,  Bet- 
tany,  47  Fleet  Street,  London  E.  C.  —  In- 

surance Mirror  and  Actuarial  Times 

(feit  1869,  roikbentl.,  2  d.),  angemeine  «rtifel 

u.  Berichte  über  ©encraloerfammlungen.  G.Tay- 
lor, 14  Cicada  Road,  Wandsworth,  London 

S.W.  —  Insurance  N ewspap er,  &House 
Property  Advertisor,  &  Building  So- 

ciety Review  (feit  1891,  monatl.,  1  d.).  $er 
3rced  beS  Blattes  ergiebt  fid)  auS  bem  Ittel. 

Dunlop  &  Co.,  3  &  4  Motley  Avenue,  Fins- 
bury,  London  E.  C.  —  Insurance  Ob- 
servor  (jeben  ftreitag,  6d.),  eine  9iunbfd)au 

über  alle  Borgiinge  auf  bem  Oäcfaietc  beS  Ber= 

fuberungSroefenS.  Bureau:  37  Walbrock,  Lon- 
don E.  C.  —  Insurance  Post  (feit  1883, 

jeben  Sonnabenb,  2  d.),  Äuffäfce  über  $bemen, 
bie  baS  BerficberungSroefen  angeben,  u.  HMu 

teiluugen.  HttauSgeber:  j.  Stacey,  2  White- 
friars  Street,  London  E.  C.  —  Insurance 
Record  (feit  1863,  jeben  Freitag,  2  d.),  (teilt 

fid)  bic  Aufgabe,  bie  ©obltbaten  beS  Serfidbc* 

rungSroefenS  naduuroeifen  u.  f.  u>.  J.  Culling- 
ham.  13  York  Street,  London  W.C. —  In- 

surance Spectator  of  London  (feit  1880, 

am  1.  u.  15.  jcbcS  3J?onatS,  4  d.),  'Insurance 
Literature  &  News'.  ©riebeint  bei  Page  & 
Pratt,  5  Ludgate  Circus  Buildings,  London 
E.  C.  —  Insurance  World  (feit  1879, 

roikbentl.,  2  d.),  3<>tung  für  BcrficberungS*  u. 
ftinanjroeien.  Bureau:  287  Dauhwood  House, 

,  Old  Broad  Street,  London  E.  C.  —  Journal 
!  of  the  Institute  of  Actuaries  (feit  1851, 

Diertcljäbrl.,  2  s.  6d.),  roiffenfdjaftl.  Siunbfdjau 

für  bie  Sbeorie  u.  BrajiS  beS  BcrficberungS* 
roefenS.  C.  &  E.  Layton,  56  Farringdon 
Street,  London  E.  C.  —  Policy  Holder 
(feit  1883,  roikbentl.,  2d.),  bringt  Nachrichten 

über  BerftctjerungSgefeflfcbaftfn.  wandjefter.  — 
Post  Magazine  and  Insurance  Moni- 

tor (feit  1840,  roikbentl.,  1  d.),  Belehrungen 

t  über  baS  BerficberungSroefen  u.  pratt.  23inle. 
i  T.  J.  W.  Buckley,  4  Wine  Office  Court, 

Fleet  Street,  London  E.  C.  —  Review  (feit 
1869,  jeben  SJcittrooch,  6d.),  bebanbelt  mit 
roiffenfdmftlicber  ©rünbllcbfeit  alle  fragen,  roelcbc 
bie  Sebent,  J^euer-  u.  Seeoerficberung  betreffen, 
u.  bringt  Berichte  über  SJedjnungSabfdjlüffc  u. 

©ntfdjeibungen  to.  ©eneraltoerfammlungen.  Bu= 
reau:  488  Mansion  House  Chambers,  20 
Bucklcrsbury,  London  E.  C. 
Insnrance  Policy :  Serftd)erungSfd)ein,$olice, 

ein  Scbriftfiürf,  burd)  roelcbeS  eine  ©efeüfcbaft 
für  baS,  roaS  bei  ü;r  toerfiebert  ift,  Sicherheit 
bietet.  9D?an  unterfaSeibet :  1.  Open  Policy: 

$)iefer  'JluSbrud  roirb  bei  SeeDerfitberungen  ge* 
braucht  u.  bebeutet,  bafe  eine  proüiforifcbe  «er* 

fieberung  ftattgefunben  bat,  ohne  bafe  bie  ©aren 
u.  ibr  SBert  bellariert  finb.  Stellt  fieb  nachher 
^erauS,  bajj  ber  oerfidjerte  Betrag  ju  niebrig 
angefeftt  ift,  fo  roirb  bie  BerfidjerungSfumme 

erböt)t,  u.  ber  Berfidjerte  erbält  eine  &rgänjungS^ 

Police.   3ft  hingegen  ber  SBert  ber  ©aren  ge= 
ringer  als  bic  Summe,  &u  roelcber  fic  oerfiebert 

ftnb,  fo  roirb  bie  SMfferenj  'short  interest'  ge= nannt.   Sine  auf  ber  Police  fofort  auSgeftedte 
DeHaration  berechtigt  ben  Skrficherten  baju, 
fid)  einen  angemeffenen  Betrag  ber  gezahlten 

Prämie  iurüajahlen  ,<u  {äffen.   2.  Floating 
Policy:  ©ine  auf  eine  beftimmte  Summe 
lautenbe  Police,  bind)  roetebe  töütcr  neificheTt 

roerben,  bie  ftch  nicht  alle  an  einem  Blane  be- 
finden, fonbern  über  einen  geroiffen  5)ifrrih  ob. 

eine  geroiffe  fläche  jerftreut  finb,  fo  bafe  bie 
«üter,  roo  immer  fit  abgefegt  roerben,  entroeber 
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ganj  ob.  teilroeife,  je  nach  ihrem  ?lggregatwert 
unter  ob.  über  ibrem  SSerte  oerfid)ert  finb. 
3.  Mixed  Policy:  3un>eilen  roirb  ein  6d)iff 
für  bie  Dauer  feiner  Steife  v.  einem  fcafen* 
Haje  nad)  einem  anberen  oerficbert.  3n  biefem 
Jolle  ifi  bie  Police  fowohl  eine  Sieifepolice,  wie 

eine&itpolice  u.  beifetbeähalb  'Mi  xed  Policy'. 
InUckes.  alte  iBe^eidjnung  für  enclosures 

u.  cloies,  Öcb>ge.   S.  Brentano  u.  2efer, 
0.  o.  C,  «r.  8,  S.  288. 

litellectual  System  of  tbe  l  nlvcrse, 
Tie  Trae:  .wherein  all  tho  reason  and 

philosophr  of  Atheism  ia  confuted,  and  ita 
impoftsibility  deroonstrated o.  Sialph  ttub^ 

»ortb  11617-1688)  in  engl.  Sprad)e  t.3.  1678 
u.  in  lt.  t  3.  1733  Deröffentlidjt. 

Intercession.  eine  &ürfpracbe  ob.  ftürbitte 

für  einen  anbern.  Der  "ÄuSbrud  wirb  gebroudjt: 
1.  3?on  ber  3nterceifion  be4  Jürfien  für  fein 
Soll  u.  feine  «irdje;  2.  öon  ber  Vertretung 
be*  baligen  ©eifteS  in  ben  Äinbern  ©otteS  0. 
©orte?  Jbron;  3.  bon  ber  gürbitte  ber  Sbjiftcn 
für  anbere,  bie  <8ott  wegen  ber  ©cmeinfdjaft 

a'ln  68niten  in  (Xfjtvfto  angenehm.  Fürbitten 
ist  Prayer  Book  ftnb:  Die  für  bie  Äönigin  u. 
bu  föntgl.  gamilie,  für  bie  ©eiftlicbfeit  u.  ba$ 
Holl,  bie  in  ber  Citanei  enthaltenen  Fürbitten, 

He  mit  bem  'We  beseech  Theo'  beginnen:  bie 
Jürbitten  für  baö  Parlament,  für  9Wenfd)en 
aüer  Arten  u.  in  allen  möglichen  Sogen,  für 
bte  frrritenbe  Rucbe  u.  f.  w. 
lstereolleglate  Lectures.  Vor  etwa 

20  3abjen  war  e*  ben  Stubierenben  in  Offorb 
b.  ttambribge  nur  geftattet,  am  Unterricht  be$ 
College  teiljunefjmen,  bem  fte  angehörten.  3efct 
rennen  fte  bem  Unterrichte  aud)  anberer  Colleges 
bftmctmtn.   S.  Professor*. 

Iaterest.  Da*  Sort  'interest'  mürbe  juerft 
aebraudjt  in  einer  Varianten t*afte  au«  bem 
21. 3<wr  3acob  I.,  i.  3-  1623,  wo  e«  am 
genwnbt  rourbe  um  ein  gefe^licbe*  SBacbStum 

be*  SSennögen*  ju  bezeichnen,  welche*  al*  (Snt= 
ii.-'aini;  hu  bai  leiben  ü.  0dt  genuin  vt 
«tri.  Die  3,n1<nr0,c  (oer  3'nSfufo),  welche 
burd)  ein  öefefr  firiert  rourbe,  betrug  £  8  für 
tat  C*ebroud»  o.  öerliebenen  ̂ 100  jährt.,  an 
Stelle  0.  £  10,  bie  früher  wurherifd)er  We 

i'j  tuary)  genommen  würben  waren.  Die 
Se&ublif  erniebrigte  ben  ̂ mofuft  auf  £  6  im 
3  MM:  berfelbe  rourbe  im  3.  1660  beftätigt; 

bnrd)  ein  ®e?ep  au*  bem  13.  3al)r  ber  Äönigitt 
*«m  au4  bem  3  1713,  rourbe  ber  >}tn*fuB 
»in  £  S  rebujiert.  —  Diefer  ;  ;iva;i a,  ber  bem 
v  ;;:<r!ebt  etwa*  binberlid)  \\\  [ein  fdjien, 
wutbe  im  3-  1839  beseitigt  u.  gänjlid)  burd) 
ein  Seiet  au*  bem  17.  u.  18.  3a  br  ber  ftönfgin 
Sworo.  c.  90  (1854)  entfernt,  «ärgere« 
»reatono  u.  Sefer,  a.  a.  C,  7  u.  8. 

Utemts  In  Land,  $iered)tigungen  einer 
*<t*iw  an  einem  ©nrnbftüd,  roclü^c  (iigenfd)aft 
botfelbe  aud)  baben  mag.    6.  barüber  Fee, 

Interim  Dividend,  f.  "Ximbenb. 
Interlopera,  öe^eidjnung  für  fiaufleute,  bie 

bem  Cxtnbel  anberer  Eintrag  trjun;  au<b  Scbleidt« 
bänbler.  8.  barüber  (£bvenberg,  a.a.C,  29 ff- 

Interludes,  3,D«fd)enf piele,  würben  in 

©nglanb  tväfjrcnb  ber  JHegicrung  C>etnrid)*  VIII. 
Don  3°r>u  $)et)tuoob  eingeführt.  Sie  waren 
bramatifdie  Dialoge  v.  fatirifc^em  Qr^arafter, 
bte  bei  Sifcrje,  nad)  bem  traten  u.  d.  bem 
Auftragen  bei  Deffert  aufgeführt  würben ;  bafter 
ber  92ame.  6ie  waren  aud)  lange  beliebt  tn 
3ta(ien,  Spanien  u.  ̂ rran(reid). 

Intermediate  Edaeation  Board  For  Ire- 
laud.  3m  3.  1871  jäblte  3rlanb  nur  574 

3Rittelfd)u(en.  vuu-  ̂ ufammen  oerfügten  über 
ein  (rinfommen  D.  ̂ 13  000.  Die  «rbeit  ber 

böseren  Sd)ulen  fiel  fo  ben  Uuioerfitäten  ju. 

Viele  ftnaben  gingen,  wie  aud)  nod)  ix-utc ,  in 
bie  engl.  Public  Schools.  ?luf  be*  üorbfanjler« 
(Saint  Anregung  bin  würbe  bann  1878  bie 

I.  £.  Act  gefa>affen,  nad)  bem  ftd)  ber  !u<:iuc 
Unterrid)t  nod)  b^nte  au  richten  hat.  Da*  (VVefe^ 
wies  ben  Sd)ulen  1  W\ü.  £  aui  bem  irtfdjen 

Äird)enfonb  ju.  Die  «Wittelfdjulbebörbe  befielt 
au«  7  o.  bem  fiorb-fiieutenant  0. 3tlanb  ju  wäblen» 

ben  SRitgliebern  u.  jwei  Setretären  (Assistant 
Commissionors),  bie  bai  Qk)c$  brattifd)  jur 

Durchführung  bringen.  fBenn  bie  Sdjulen 
aud)  nidit  iwangSweife  ber  9(uffid)t  biefer  ̂ e= 
hörbe  unterworfen  ftnb,  fo  fönnen  fie  ftd)  je* 

bod)  biefer  faum  entziehen,  ba  mit  ben  i;ui 
fungen,  bie  fte  abhält,  grofK  pefuniäre  for- 

teile oerbunben  ftnb.  Durd)  bie  Prüfungen 
bat  bie  $ebbrbe  nid)t  nur  einen  (finfiufj  auf 
bie  Unterrirf)t«ergebniffe ,  fonbern  auch  auf  ben 

Unterrid)t3pian.  3n  ber  Sieligion  wirb  grunb- 
fä^lid)  niebt  geprüft.  1895  betrug  bie  ,  iati! 
ber  geprüften  Schüler  8  323  (gegen  5286  im 
3-  1891),  nämlid)  6  267  Snaben  u.  2  056 
TOäbchen.  SHan  prüft  in  4  Stufen  (prepara- 
tory,  junior,  middle  u.  senior  grade).  3t 
ben  Prüfungen  jetcrjneien  ftd)  bie  fatholifeben 
Schulen  bef.  aud,  wie  fie  benn  auch  f°nft  mehr 

alä  bie  Hälfte  aller  greife  (prizes,  exhibi- 
tions,  medals)  gewinnen.  Der  I.  E.  Ii.  bat 
gewife  bic  Sdjulbilbung  in  3rlanb  fehr  ge= 
hoben,  boch  im  aUg.  !ict  er  nur  auf  ben 
äußeren  9)ced)ani$mu$  ber  Sd)ulen  etngewirtt, 
fiehrplan  u.  ttebrmethobe  haben  fehr  barunter 
gelitten.  Die  meifte  «rbett  Wirb  burd)  bte 
Prüfungen  ben  Crammers  ob.  Sinpaufern 

hä^lichfter  Sorte  auferlegt.  S.  Ellis's  Irish Education  Directory  and  Scholastic  Guide 

for  1888.  Dublin  1888;  Report  of  the  Inter- 
mediate Education  Board  for  Ireland  for 

tbe  Year  1895.  Dublin  1896.  Intermediate 
Education  Board  for  Ireland.  Rules  of 

Examinations.  Programme  of  Examinations 
for  1897.  Dublin  1896.  »rcul,  Die  Dr; 

ganifarion  be«  höh«wn  llnterrid)t§  in  Gkof}* 
britannien.   München  1897. 

Intermediate  Examination.  Diefionboner 
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UniDerfttät  tennt  auger  bett  Prüfungen  für  bic 
©rabe  noch  ein  I.  E.,  baS  ben  ©rabprüfungen  | 

DorauSgcbt  ob.  bajrotfcben  eingefdjobcn  lt'irb. 
International ,  auf  3e'tunP.cn  u-  3fit'  | 

fdjriften  belogen.  1.  International: 

©ine  3eitfd)rift,  t>.  ber  'Society  for  the 
Furtherance  of  Friendly  Intercourso  between 

All  Nation»'  herausgegeben.  Alle  14  Dage  i 
eine  fiieferung.  3<>brcSabonnement  5  s.  Bureau:  i 
1  Church  Row,  Fenchurch  Street,  London 
E.  C.  —  2.  International  Book  Finder, 
The:  (Sin  Silatt,  in  welchem  Bücher  angeboten 

u.  nerlangt  »werben.  Jaggard  &  Co.  in  2iöcr= 
pool,  in  roöcbentl.  fiieferungen.  Einzelnummer 

Id.,  3at)reöabon.  6s.  8Bid)tig  für  93ücher= 
freunbe!  —  3.  International  Guide  to 
British  and  Foreign  Manufacturers: 

tiefer  ftübrer  für  bie  gesamte  £ianbclSroelt 
erfebeint  in  4  Spraken;  fjalbjäbjlid)  lommt  (feit 
1872)  eine  neue  Auflage  heraus,  40  s.,  für 
Abonnenten  80  b.  A.  Lamb,  Devonshiro 

Chambers,  Bishopgate  Street  Without,  Lon- 
don E.  C.  —  4.  International  Journal 

of  Ethics:  (Srfcbeint  bei  Swan  Sonnenschein 

&  Co.  feit  1890,  eine  pbtlofophifche  Vierteljahrs: 

fchrift  u.  JRunbfcbau.  3cbe  fifg.  2  h.  6d.  — 
5.  International  Journal  of  Micros- 
copy  &  Natural  Science  fonimt  feit 
1884  in  Viertel  jabrSbeften  bei  Balliere,  Tindali, 
6  Cox,  20  King  William  Street,  Strand, 
London  W.  C.  heraus.  gebeS  fceft  2  s.  6  d. 
—  6.  International  Journal  of  the 

Medical  Sciences:  ungemeines  mebiflinU  ' 
fcheS  Hochblatt,  feit  1886  in  SconatSbeftcn, 
ls.  6d.  Young  J.  Pentland,  38  West  i 
Smithfield,  London  E.  C. 

International  ArbitrationLeague.  Itefer 

herein  mar  früher  unter  bem  Warnen:  'the  ' 
Workraen's  Peace  Association'  befannt.  Der»  I 
felbe  mürbe  urfprünglich  gegrünbet  wät}renb 
beS  beutfcb>franj.  Krieges  o.  1870,  um  eine 
Boltttl  beS  Sieben*  u.  beS  internationalen 
SrhiebSgericbteS  ju  förbern.  Die  S!iga  fytt 
roäfjrenb  üerfch.  ̂ ö^re  eine  aftioe  &riebenS= 

propaganba,  fowoty  in  ©rofjbrttannien,  als  auf 
bem  kontinent  u.  in  Amertfa  ju  befürworten 
getrautet,  Sie  neranlafde  eine  Denffchrift  öon 

234  2Ritgltcbern  beS  britifeben  .fraufcS  ber  ©c- 
meinen  an  ben  Vräfibenten  u.  ben  Kongrefj  ber 
bereinigten  Staaten  ju  ©unften  eines  beftän- 
bigen  SchiebSgerichtSDertrageS  jroifdjen  ben  beiben 
Wattonen,  organifierte  bie  Deputation  t>.  Varia* 
mentsmitgliebcrn  nach  SBafhington ,  fowie  auch 
bie  i  n  terpar  1  i  am  on  tary  con  feronces  of  M  em  bers 
of  Parliaments  ju  (fünften  eineö  internatio^ 
nalen  ScbjebSaeridjteS,  welche  wäbrenb  ber  lernen 

7  $afyxe  in  $art«,  üonbon,  SHom,  Vern,  bem 

$>ang,  Vrüffel  u.  Söubapeft  gehalten  toorben  Hub. 
International  Law,  Institute  of.  Diefer 

Verein  mürbe  i.  3  1873  gegrünbet.  Die  erfte 

3ufammenfunft  würbe  in  "©enf  i.  3.  1874  ge- halten ,  u.  feit  ber  3cit  bat  fich  ber  Verein  an 

oerfd).  Vfäfcen  GnglanbS  u.  beS  Kontinents 
terfammelt.  —  Die  leitenbe  3bee  ber  ©rünber 
war,  baft  bic  SRegeln,  welche  ben  Verfebr 
ber  Staaten  regeln,  auS  9?efpeft  gegen  bie 

öffentliche  Weinung  ber  cinilifierten  SSelt  feft« 
gefallt  roorben  finb,  u.  bic  öffentliche  Wei* 
nung  ibrerfeitS  im  wefentlichen  n.  bem  Urteil 
ber  angefebenften  3uriften  Europa«  beftimmt 
wirb.  Die  Verhärtung  biefer  fünften  ju  einem 

herein,  beffen  Vcfdjlüffe  ein  corpus  juris  gen- 
tium bilben  mürben,  fönnten  bie  (Sntwidlung 

ber  £>errfchaft  beS  ©eie&eS  u.  ber  ©erecbtigleit 
unter  ben  Völfern  nur  förbern. 

International  Working  Men's  Associa- 
tion, eine  foSmopolitifchc  Arbeiternereinigung, 

bie  ihr  Sntftcben  ber  fionboner  SeltauSflellung 
Dom  3-  1862  »erbanft,  auf  ber  engl.  Arbeiter 
mit  franj.  Arbeitern  fraternifierten.  Au«  biefer 

erften  Annäherung  d.  Arbeitern  nerfd).  9?a* 
tionen  entwidelte  ficti  ber  Vlcm  eines  feften 

VunbeS,  ber  1864  in  St.  SWartinSbaO  in  2on- 
bon  begrünbet  rourbe.  SRan  rjatte  bic  Abliebt, 

bie  Crganifation  ber  ©croertoereinc  inter= 
national  ju  erweitern. 

Interpellations,  f.  Parliament. 

Interpreter,  The  in  Bunyan's  Pilgrim's Progrcss,  Stimboltfierung  ©otteS  für  ben 

beiligen  ©eift. 
Intlmatioos  of  Immortality  from  Ii  - 

collectlons  of  Childbood,  Ode  on  tbe, 
o.  ©illiam  SBorbSroortb,  jro.  ben  3.  1803  u. 

1806  gefchrieben.  3n  biefem  Wcbtcbtc  madjt 
SorbSroortb  bie  3^c  ü-  ">et  ̂ räejriftenj  ber 
Seele  m  feiner  eigenen,  bie  fdjon  in  einem  hjrifcben 

©ebidjt  Jpcnrp  SaugbanS  bebanbclt  roorben  roar. 

In  Town,  ein  neueres  High-Cla«s  Monthly' 
(feit  1894),  W.  Lucas,  158  Fleet  Street, 
London  E.  C.  frerauSg.    WonatSbeft  6  d. 

In  Transita:  bei  ber  Überführung  ob.  auf 

bem  Sege  ju  einem  anberen  s^la|je. 
Introit,  3"»roituS.    TaS  erfte  Praver 

Book  (5buarbS  VI.  auS  bem  3.  1539  befttmmt, 

bafr  befonbere  $falmen  als  3utroiten  an  aOen 
Sonntagen  u.  Feiertagen   gcbraudjt  werben 
foQen.  Xicfe  3ntroiten  unterfcheiben  fid)  ö.  ben 
römifchen  in  ttjrer  AuSroabl  u.  $efa>affenbeit. 

(SS  finb  ganje  ̂ falmen,  mit  bem  Gloria  Patri, 
obne  einen  einzelnen  berS.    Der  ̂ Jfalm  ob. 

#i)tnnuS,  roeldjer  je|)t  geroöbnlid)  in  ben  engl. 
Kirchen  ü.  bem  AbenbmablgotteSbienft  gefungen 
roirb,  fann  als  eine  Art  Introitus  angefc^cn 
»erben.   3"  fiatbcbral«  ob.  Wutterfircben  ift 
nod)  ein  beftimmter  Unterfcbieb  ftroifcben  btefen 

beiben  Abteilungen  beS  ©otleSbtenfteS;  benn 
roenn  ber  ©eiftlidje  in  ben  Altarraum  gebt, 
um  ben  AbenbmablgotteSbienft  ju  beginnen, 

roivb  ein  furjer  Shorgefang  gefungen;  in  9Jacb= 
abmung  bcSfclben  roirb  in  ben  Äirchen  SonbonS 
u.  in  anbem  gröneren  Kirchen  beS  ÜanbeS  ein 
Xeil  eines  ©efangeS  gefungen.   AuS  GlifforbS 
Introduction  Dom  3.  1664  gebt  beröor,  bafe 

ein  im  belieben  beS  Crganiften  ftebenbeS  Spiel 
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ber  Crgel  (a  voluntary)  jener  Q/t\t  ̂ m 
Commanion  Service  $u  St.  ©aulä  üoraitghic]. 
Sur}  nfld)  biefer  $ti\  entftanb  bie  je&t  fei  ben 
ftird*:ti£örengebräucblicfK  Sitte,  an  Stelle  biefe* 
CrgelfpkW  an  biefer  Stelle  ein  Sanftuä  »u 

fingen;  juerft  gefdjab  bie«  ju  St.  ©aul«,  ©eft« 
minfter  u.  ja  Ganterburü.  3n  ©orffircben 
»irb  bafür  bäung  ein  metrifd)er  ©falm  gelungen. 

Iatromltters.  So  nennt  ©.  Scott  f.  Wood- 
stock (Preface  IX)  bte  Äommifjäre  be§  langen 

tariamenteä.  Sie  tuaren  bainit  beauftragt, 
,to  dispark  and  destroy  Woodstock  after 

tbe  death  of  Charles  I.*    Jpoppe,  S*8. 
Invalid,  An.  $a$  ©feubonnm,  unter  meldicm 

Wtß  Erriet  Wartineau  (1802—1876)  ibr  ©ert 

'Lif«  in  the  Sick  Room  (1844)'  Deröffentlidjte. 
iBTention:  35iefe*  ©omenblatt,  gegr.  1878, 

oerfolgt  einen  boppelten  3med:  (£$  will  einmal 
fnne  Üefer  über  ade  ̂ ortfebritte  auf  ben  @e* 
bieten  ber  ledjnif,  ber  3"buftrie,  be«  fcanbel* 
il  ».  w.  unterridnen ,  bann  aber  aud)  alft  ©er* 
nirtler  bienen  für  benSln*  u.  ©erlauft»,  patenten. 
Surrou:  54  Fleet  Street,  London  E.  C. 
3tbe  Nr.  2  d. 

inventon'  Review.  Xitel  einer  im  %a§xt 
1889  in*  öeben  gerufenen  monatl.  9tunbfd)au, 
entbält  bte  neueften  Gnibedungeu  u.  drfinbungen 

oaf  oflen  Qkbteten ;  jebe  Sir.  3  d  27  Martin's 
Lane.  Cannon  Street,  London  E.  C. 

lnrer  in  Crtänamen  ali  ©orftlbe  bebeutet: 

,3«fontinenfluB,  ̂ luftmünbe"  (nidjt  in  ©aleS), 
i-  6.  hvernesa,  Inverury  (3ujammenfluf}  be3 
Crr  u.  Don.) 

iBrerarj,  Stäbtdjen  im  inefllidjen  Sd)ott= 
lanb.  ̂ rgnllibtre,  am  5?odi  Inne  fdjön  gelegen, 
na  ttm  nabeflelegenen  Inverary  Castle  beä 
f*tu><#  von  Slrgull. 
livercauld,  unweit  Balmoral  (f.  b.  ©) 
Iavrlorhy ,  Castle  in  3m>ernefj,  nörbl. 

com  $ort  ©Uliam,  am  gufee  beä  ©en  9?eüiS, 
ob  nörbltdjften  ©unft  be$  Firth  of  Lovn. 
9ei  3n&erlod)p  fanb  1645  eine  Sd)tad)t  ftatt. 
Ii«trne«s,  bte  Cwuptftabt  ber  fd)ottifd)<n 

Öod&nbe,  am  Äuäfluft  ber  9ief}  in  ben  ©eault) 
Smb.  alte  Stabt  u.  20000  ein».  ©or  bem 

Satban*  ift  ber  Stein  GlaaVasQubain,  ba« 
Sflflabtnm  ber  Stabt.  3"  ber  9*äbe  liegt 
Calloder  (f.  b.  ©.) 

Int«r*nald,  Crt  am  2od)  SJomonb,  im 

8oumer  Diel  befudjt;  t>on  bort  füf»rt  eine  ©e* 
btigenraät  jum  Cod)  fiatrine. 

laientors'  Guardian:  3Mefe  im  3-  1863 
flrar.  SodKnjettung  berüdftdjtigt  in  umfaifenber 
eerk  aOe  Vorgänge  auf  bem  GJelbmartte  ber 

Seil:  tebe  9fr.  6  d.  ©ureau:  6  St.  Swithin's 
Line.  London  E.  C. 

laventor»'  Monthlj  Manual:  ©erlebte 
äbet  ben  bödmen  u.  ben  niebrigften  Stanb, 
»14m  bte  bebeutenberen  ©ertpapierc  jeber  Ärt 
wu?r<nb  eine«  Wonaid  erreidjt  b<tben.  iBureau: 
»40  Strand.  London  W.  C.  ßinj.  2ief.  1  e. 

Invtraton'  Rerlew:  HXonatl.  JRunbfd)au, 

»elcbe  ßapitaliften  über  bie  ftinanjlagc  ber 
oerfdj.  Wefeafd)aften  unterrichten  will.  3ebe 
fiieferung  1  s.  ©ureau :  29  Paternoster  Kow, 
London  E.  C. 

Inrestigatlon  Department,  Crlmlnal, 
amtlidie  ©e^eidjnung  für  bie  Metropolitan 
Detective  Police.   S.  Detectivo. 

InTeatl^ator:  3<üung  für  &inanj-,  ©an!«, 
3krftd)erung«» ,  fcanbclS*  u.  SWinentoefen .  feit 
1891  in  balbmonatl.  Lieferungen,  8  d.  ©ureau: 
76  &  77  Imperial  Buildings,  Ludgate  Circua, 
London  E.  C. 

Investment:  Anlegung  D.  Mapitalien  auf 

3»nfen,  fei  es  in  9lftien  ob.  bei  einer  ©efeü* 
fdjaft,  ob.  ©ermenbung  bed  ©elbe«  jum  Slnfauf 
ö.  Käufern,  üänbereien,  ob.  anberem  Eigentum, 
fieute,  toeld)c  mit  ibrem  ©elbe  nid}t  gerabe 
fpefulieren,  fonbern  e*  feft  anlegen,  giften 

'inve8tors',  ibr  ©elb  ift  'invested',  u.  ber  ge* 

laufte  ©egeuftanb  ift  ein  'inveetment'. Inreatment  Reglater:  ©erlebte  über  Um* 
lagen  in  oerfd).  Herten,  $reiönotierungen  :c, 
0.  Jenkinson&Co.,  37  Walbrook,  London  E  C. 
feit  1878  monatl.  gratis  öerfanbt. 

InTestment*  Trusts.  ^>ie«  finb  eine  3n- 

Peftierung,  3ufammenlegung  grofearttgften  DJaß= 
ftabeS  o.  Kapital  in  Wertpapieren  oder  Ärt. 
3u  biefem  ̂ mtd  bilbeten  ftd)  ©efeflfd)aften, 

trust-companies,  unter  fieitung  erfabrener 
©örfeumänner.  35ie  lnve«tment- Trusts,  bie 

Heb  ftunädift  bamit  begnügten,  eine  fiebere  An- 
lage ber  tönen  anoertrauten  fäexk  au  vermitteln, 

mürben  jcbließlid)  reinen  Spetulationä- 
gefdjäften,  wela^e  burd)  maffenbafteu  ftntauf  u. 
©erlauf  bie  Äurfe  ber  ©ertpapiere  ju  becin» 
Puffen  fud)ten,  um  babet  ibr  Sdjäfdien  in* 
Srodene  ju  bringen.  9iäbere§  f.  in  „SKe  3n  = 

buftrie"  9h\  20,  1889:  Investment- Trusts 
in  ©roftbritannien. 

Invincible  Doctor,  Tbe,  ein  %\td,  ber 

5Biaiam  ofCccam  (1270—1347)  beigelegt  würbe. 
Invoice:  ®a*  ift  eine  fpeeificiertc  9red)nung, 

ober  J^attura  über  SBaren,  bereu  Cuantität, 
Cualität  u.  ©reid,  bte  an  eine  jioeite  ©erfon 

üerfauft  finb.  nebft  Angabe  bev  ©erpadung, 

be«  auf  ibnen  rubenben  &oüe<i  :c.  Sine  'I.' loirb  in  ber  Siegel  0.  bem  ftabrifanten  einem 

Kaufmann  jugefanbt,  fobalb  bie  sSaren  au8 
ber  Sabril  abgeben.  2>erftaufntann  binroieberum 
fenbet  feinen  Slbnebmern  eine  Äopic  berjclben 

ein,  fobalb  bie  ©aren  »erlaben  finb.  —  (£ine 

'I.',  meldje  D.  bem  fionful  beSjenigen  i'anbeä 
unterieiebnet  ift,  nad)  roclcbem  ©üter  r»crfdjtfft 

werben,  b<ißt  4a  Consular  Invoice'.  Ginige 

frembe  Staaten  Bedangen,  ba\\  bie  'Invoices' aller  SSaren,  meld)e  bei  ibnen  importiert  werben, 

o.  ibrem  flonful  unter^ciebnet  finb.  ftür  jebc« 
berartige  Scbriftftüd  ift  ber  Äonful  bercdjtigt, 
eine  bestimmte  Abgabe  ju  erbeben. 

I.  0.  2)ie  Slnfang*bucbftaben,  unter  benen 

SRattljett)  3.  $>iggiu*  jum  Cornhill  Magazine 

feine 'Story  of  the  Mhow  Court  Martini'  bettrug. 

■ 
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I.  O.  6.  T.,  Independent  Order  of  Good 

Templara. 
lolaude,  bie  $>elbin  D.  ©ir  £>enri)  Xaulor« 

Webidrt:  St.  Clement'«  Eve. 

Iona  ob.  Jcolmktll  („3nfel  golumba«  Seile"), 
£>ebribens3nfel  an  ber  ©übroeftede  ber  3nfel 
SHufl,  fdjon  j.  3-  ocr  Druiben  heilig.  Dort 
lonbete  bcr  heil.  Kolumban  au«  3rlanb  563, 

grünbete  ein  ftlofter  u.  begann  feine  Miffton«: 
tbätigfeit.  Tic  bortige  Älofterfdjule  mar  bi« 
jur  Deformation  berühmt  Mite  Ruinen  werben 

gezeigt:  bic  Sapelle  bc«  M,  Cran,  eine«  ö)e= 
fährten  Solumban«,  mit  bem  Cran«  Kirchhof, 
mit  Dielen  ©räbern,  angeblid)  benjenigen  Don 
fdiottiidjen,  irifdjen  u.  norroegifdjen  Königen; 
RiUnen  eine«  9Röncb«=  u.  Sionncnflofter«;  bic 

gro&e  Siuinc  ber  Äatbebrale  au«  bem  1'-'.  bi« 
16.  ̂ f)rt)- ,  49  m  lang  mit  oteredigem  Dürrn. 

9Jahe  babei  ba«  St.  Martin'»  Crosg  u.  Maclean's 
Cross,  bic  einzigen  erhaltenen  ber  jablrcicben 
Siunenfreuje.  Die  3nfel  roirb  im  ©ommer 
jroeimal  wöchentlich,  mit  ©taffa,  d.  Cban  au«, 
burdj  Douriftenbampfer  befudjt.  Dr.  3obnfon 
befudite  fie  1773. 

I.  0.  0.  F.,  Independent  Order  of  Odd- 
föl  lowii 

I.  0.  Y.  SBa«  man  einen  I.  0.  Y.  (I.  Owe 
You,  ©djulbfdjein)  nennt,  erforbert  feinen 
Stempel,  ba  e«  nur  eine  Slnerfcnnung  ber 
©djulb  enthält  u.  nidjt  al«  ©cdjfel  eingeflagt 
»erben  fann.  SBenn  ber  ©djein  jebodj  einen 

gabltag  nennt,  fo  wirb  er  ein  SBcdjfcl  u.  er= 
forbert  einen  Stempel.  Obgleidj  ein  I.  0.  Y. 

nidjt  eingeflagt  merben  fann,  fann  er  al«  93c= 
weiemittel  in  einer  flerittjtlidien  Silage  gebraucht 

merben.  —  SBei  bot  Wettrennen  in  Englanb 
roirb  ftarf  geroettet,  aber  feiten  gegen  baren  welb- 
einfafc.  Gin  l  0.  Y.  auf  eine  SSifitenfarie 
neben  bic  betreffenbe  Summe  gefdjrieben,  genügt. 

I.  P.  M.f  Immediate  Fast  Master  (^Beamter 
ber  öoge). 

Ipomydon,  The  Life  of,  ein  SRoman,  ber 

D.  EQi«  in  feinen  Karly  English  Romances' 
analnfiert  roirb  u.  ebenfo  d.  Weber  unter  beffen 

•Metrical  Romances'  gebrudt  ift.  (fr  befiehl 
au*  jwei  fyttes  ob.  cantos,  u.  2342  Herfen. 
Sine  franjtöfifdje  Überfeßung  ift  um  1190  t>on 

f>ugb  of  JRutlanb  gefdjrieben.  (SJgl.  Warton's English  Poetry). 

Ipswlch,  §afcnftabt  an  ber  9iorbfee,  Mau  in 
ftabt  o.  ©uffolf,  60000  Einw.  ftarb.  SBolfetj 

(1471—1530)  rourbe  in  I.  geboren.  S$on  einem 

burdj  ihn  gebauten  College  ift  nur  bie  Wolsey's Gateway  erhalten.  3n  einem  alten  £>aufe, 

Ancient  House  ob.  Sparrowe's  House,  au« 
bem  16.  3brb.,  foll  Jtarl  II.  nad)  ber  Sdjiacbt 
o.  $8orcefter  fid)  Derborgen  gehalten  haben. 
Die  Public  School  in  L  beftanb  im  3.  1477. 

1851  bejog  Tie  ein  neue«  .fceim  u.  1881  rourbe 
ibr  Einfommen  geregelt  u.  fte  felbft  umgeftaltet. 
3»im  Kuratorium  ber  Schulen  gehören  hinter 
bcr  Stabt  u.  Mitgliebcr  bcr  Uninerfitäten.  £ie 

bat  SHaum  für  125  lagfdjülcr  u.  75  Boarders. 
Erftere  bejablen  £  15—18  jährlich,  u.  lefctere 
je?  65— 75.  DerStipenbien  finbanlööorbanben. 

Im»,  in  'Antony  and  Cleopatra',  Dienerin 
.  ber  Königin  Don  Egjtjpten. 

I.  R  B.,  Irish  Kepubiican  Brotherbood, 
worunter  bie  IBerfdjmörung  ber  genier  ju  Der- 
fteben  ift. 

Ireland.  a  Vaulter.  3«  gpmnaftifdKn 

^robuttionen  gehörte  fchon  im  Mittelalter  auch 
ba«  Yaulting.  Da«felbe  rourbe  im  17. 3btb. 
in  ein  förmliche«  Stjftem  gebracht.  3" 

geroob,nbeit8mäfeig  Dorgefübrten  ftunftftüdcn  be* 
vaulter  gehörte  ber  Mopffprung  (somer  sault 

ob.  Derberbt  somerset),  foroie  ber  fly-flap,  ba« 
auf  berfclben  ©teile  aufgeführte  Springen  eine« 
iRenfcbcn  auf  bie  $>änbe  u.  fobann  roteber  auf 
bie  AHi-i,  roobei  ber  ftörper  in  ber  SJuft  fidj 

rote  ein  Äreifel  brebt.  ©in  ̂ ßlatat  für  Bartbo- 
loinew  Fair  au«  ber  Regierung  ber  JYönigin 

?lnna  fünbigt  an  .tbe  wonderful  Perform- 
ances of  that  most  celebrated  maater  Samp- 

son,  the  famous  vaulter,  who,  being  lately 
arrived  from  Italy,  will  show  the  world 

what  vaulting  is!*  (£in  berühmter  Spring« 
fünftler,  ber  1799  im  Girfu«  auftrat,  mar  §v<* 
(anb.  (£r  fprang  über  9  $ferbe,  bie  Seite  an 
©eite  ftanben,  roobei  ein  Wann  auf  bem  mxiu 
leren  $ferbe  fag;  mit  einem  anbern  Sprung 
traf  er  eine  ©dm>ein«blafe,  bie  16  $uß  Dom 
Stoben  entfernt  hing;  er  fe^te  ju  feinem  eigenen 
Vergnügen  über  einen  breiträberigen  $lanroagen 

|  mit  $lan.  Diefe  ̂ Jrobuftionen  gejdjaben  ohne 
ben  somersault,  ber  jur  Erleichterung  bei  ber* 
gleichen  ftraftftüdcn  öfter«  D.  «frobaten  unb 

(Üqmnaftifern  angeroanbt  roirb.  —  2(relanb 
:  fprang  geroöhnücb  D.  einem  ©prungbrett  ab 

auf  ein  Xudj,  ba«  D.  6  ob.  8  fieuten  au«gc« 
breitet  gehalten  rourbe. 

Ireland,  Chief  Seeretary  For,  f.  Chief 
'  Secretary  for  Ireland. 

Ireland,  Edocation  In.  Der  heilige  ̂ atrid 

I  hat  in  ber  Seit  feine«  Wpoftat«  (432—465  ob. 
1  492)  mit  ber  OJrünbung  D.  ©diulcn  begonnen, 
©einem  ©eifpiel  folgten  bic  3Höndjc  be*  Sanbe« 
nod)  in  ben  folgenben  brei  3ob*bunberten. 
©ie  begnügten  fieb  nicht  bamit,  ihre  Sehren  ju 
Derbreiten,  fonbern  beftcOten  ben  %der,  nährten 
bie  «rmen,  ftanben  ben  ftranfen  bei  u.  lehrten 
bie  tfinber  u.  (Frroachfenen  aller  ©tänbe  unent» 

geltlich.  3U  i^nen  ftrömten  aud)  bie  \\ngel* 
fachfen  ̂ eibei.  gerühmt  waren  bie  ©ctjulen  ju 
?lrmagb.  auf  ber  3nfel  3ona,  ju  öangor  u.  a. 
(f.  auch  Education).  Daburd),  bafe  hier  Öehrer 
au«gebilbet  rourben,  bie  cbriftlicbc  ̂ Bilbung  u. 
(^efittung  aud)  auf  bem  ̂ eftlanbe  Derbreitetcn, 
erlangten  bie  ©djulen  eine  europäiidje  $*e= 
beutung.  Der  Einfall  ber  Dänen  gegen  Qnix 
be«  8.3hrb-  brachte  bie  ©dmlen  um  ihren  Stuhm, 
u.  bie  geroaltfame  Einführung  be«  Ehriftcntum* 
nahm  ihnen  ade  pefuniären  Mittel.  Die  Schulen, 
bie  bie  englifcbcn  Gebrüder  aufthaten,  roaren 
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ben  3rldnbern  Derbaßt  u.  blieben  barum  leer, 
ifteber  ol*  in  proteftantifebe  Sdjulen  fanbten 
bie  3ren  bie  Jtinber  in  bie  Hedge  Schools. 
fie  5<bult>erbältniffe  waren  troftlod.  2ie  eng- 

üidie^ Regierung  entfc^log  fid)  fdjließlid)  baju, 
ein  Softem  d.  Schulen  gu  errichten,  bei  bem 
ber  religiöfe  Unterricht  d.  bem  übrigen  au** 
cjcfdjteben  tpürbe.  2ie*  fübrte  1831  jur  6in» 
K{umg  ber  Commiseioners  of  National  Edu- 
cation  in  Ireland  Seiber  finb  bie  ©rgebniffe 
nod)  immer  unjureiebenb.  I  ie  Scbulfornmiffion 
für  Jrlanb  com  3.  1893  [teilte  feft,  baß  nur 

5,4« »  aner  Sd)üler  bie  Sd)ule  an  mebr  al* 
200  logen  befudjte,  22,8%  erreichten  nicht  ein* 
mal  einen  50tägtgen,  20%  nidtf  einmal  einen 
lOOtögigen  Scbulbefud).  2ic  Hbfcbaffung  bei 
Sdjalgelbe«  (1892)  t)ob  ben  Schulbefud)  nur 

um  2,6%  Sdmljiroang  tft  feit  bem  1.  Sort- 
is eingericbtet.  2er  Sdjulbefud)  betrug  1894: 

1 032  287;  d.  ben  lefttercn  waren  75%  tatt)., 

22* ,  proteftantiid).  Tie  #abl  ber  «nalpbabcten 
»ft  nod»  red»  qrofj.  1891 — 1894  mürben  D. 
ber  Siegierung  £  1  279  906  für  Solfafdjulen 
txrauegabt.  1895  betrugen  bie  fioften  ber  Sdml= 
ltttung  £  26  746.  Ter  bösere  llnterridjt  ftebt 
imtrr  bem  Intennediate  Kducation  Board  for 

Ireland  (f.  b.)  3n  f.  tedjnifdjen  leil  roirb  er 

beeinflußt  9.  bem  Scionce  and  Art  Departe- 

ment. (£ine  ".'Iii  yü  1  priDater  Stiftung*fchulen 
beaaffimtigen  bie  Endowed  Schools  Com- 
miwionem.  Se^üglid)  ber  UniDerfitäten  f.  u. 
Education. 

Irelaad  Forgeries.  3m  3.  1786  Der= 
öÄrntlidjte  3relanb  bie  Sbafefpeare*Wanuffripte, 
w«ld>e  er  gefälfdjt  r>attc,  u.  täufchte  mand)e 

Ärthfer.  2a*  Stürf:  'Vortigern'  mürbe  auf 
bra  Drury-Lane- 2  beater  am  2.  s2lpril  1796 
«nifaetübrt.  3relanb  geftanb  balb  naebber  feine 

?öl|'djungen  ein:  er  gab  feine  'Confessions' im  betau*  u.  f  1835. 
Irelaad,  tiovernment  aud  Religion  of. 

Cbgtad)  3rlanb  im  3-  H72  anneftiert  mürbe, 

io  surbe  e*  bod)  erft  3.  SBidiamS  III.  (1690) 

unter  englifebe  $em'd)aft  gebraebt.  9lud)  ba 
noch  burfte  e*  einen  «nfebein  d.  Selbftänbigteit 
behalten.  2iefe  «elbftänbigteit  äußerte  fid)  be* 
fonbere  in  bet  Cjtftenj  eine*  Native  Parlia- 
afut.  nxlebe*  über  300  3abre  eriftierte  u.  erft 

£  3-  ber  Union  i.  3.  1801  aufborte,  »tele 
frfcte  tnnburd)  trat  e*  in  regelmäßigen  3roifd)en* 
riumen  jnfammen,  aber  t.  3-  1781  nn Innen 
b«  Scrredite  be*  Parlament«  nod)  ju  unb 
b«#feibe  Iiefj  18  3abre  binburd)  Diel  Don  fid) 
fcetm.  2a4  (ifcichrei  nad)  Home  Kule  u.  nad) 
repeal  of  tbe  Union  mürbe  permanent,  in 
bot  legten  3abren  fo  ftarf,  baß  bie  leitenben 

r*5r*icute  auf  ba*felbc  iKüdficbt  nahmen.  - 
Xie  »e^ierung  3rlanb*  ift  balb*felbftänbig 
(•*m  independent).  tfin  Lord  Lieutenant 
übt  betnabe  !al.  Wadjt  au*.  -  $ie  peerage 

br-trit  oa*  1,7  iÄttgliebern.  —  Qrlanb  roirb 
tm  Imperial  Parliament  burd)  85  SWitglieber 

für  bie  counties,  16  für  bie  boroughs  u.  2  für 

bie  uni  versities  repräfentiert.  —  Xte  Dorroiegenbe 
Äonfeffion  ift  römifd)  fatbolifd),  ba  78%  ber 

$eDö(tcrung  fid)  ;,u  biefer  d)riftli(ben  (Klauben** 
form  befennen.  öi*  »um  3.  1871  mar  bie 
Establisbed  Churcb  (ftaatlid)  anertannte  unb 

priDilegierte  ffird)e)  ein  hinein  ber  englifd)en, 
mit  jroei  (Jrjbifd)öfen  u.  je^n  S3ifd)öfen,  obgleid) 

bie  Sa^l  ber  ?lngebörigen  biefer  Äird)cngemein= 

febaft  nur  1 1  %  ber  ̂ eDölferung  betrug.  9°  0 
ber  übrigen  $roteftanten  maren  ̂ ßreäbnterianer. 

—  3rlanb  ift  mit  (5riiebung*i3nftituten  roobl 

Dcrfebon,  bat  jmei  UniDerfitäten,  eine  große  ,-iaW 
@etunbärfd)u(en,  inbireft  botiert  burd)  ben  ln- 
terwediate  Education  Board,  fomie  ein  be> 

munberungSroürbige*  Spftem  Don  Primary 
SchooU.  3Me  3ufiUDermaltung  entfpriebt  ber 

in  (Snglanb  eingefübrten.  Min  i^rer  Spiße  ftebt 

ber  Lord  Cbancellor  ̂ of  Ireland ).  Her  Majesty's High  Court  of  Justice  jerfäHt  in  l.  Court  of 
Appeal,  bem  ber  Lord  Chancellor,  ber  Chief 
Justice,  ber  Marter  of  the  Rolls  u.  ber  Chief 
Baron  of  the  Exchequer  ex  officio,  außerbem 

8  Lord  Justice«  of  Appeal  (je  £  4000)  an* 

gehören.  —  II.  ftolgenbe  Divisions:  1.  Chancery 
Division.  2ie*  ift  ber  Öertd)t*bof  be*  Lord 
Chancellor  {£  8000);  al*  3tid)ter  fungieren 
außerbem  ber  Master  of  the  Rolls  (£  4000), 

ber  Vice -Chancellor  {£  4000)  IL  ber  Land- 

Judge  {£  3500).  2.  Queen's  Bench  Division, 
Sorfifrenber  ift  ber  Chief  Justice  (^  5000); 

außerbem  6  Judges  (je  £  3500).  3.  Ex- 
chequer Division.  2er  SBorfißenbc  fübrt  ben 

2itel  Chief  Baron  (£  4600):  außerbem  ge= 

bören  baju  ein  Baron  (£  3800)  u.  ein  Judge 
(£  3500).  4.  Probate  and  Matrimonial  Division. 
1.  Judge  ( £  3500).  5.  High  Courtlmit  je  1 
of  Admiralty,  6.  Court  ofBankruptcy)  Judge. 

©.  Irish  Land  Commission.  Sgl.  bie  Sonbcr= 
artifel:  Churcb,  Counties  etc. 

Ireland,  Lord  Chancellor  of,  f.  Chan- 
cellor of  Ireland,  Lord. 

Ireland,  Supreme  Court  of  Jndicatnre 
in,  f.  Ireland,  üovernment  and  Religion  of. 

Ireland,  The  Kingdom  of.  3rlanb  ift 

eine  3nfel,  roelcbc  jmifeben  bem  51°  26'  u.  bem 
55°  23'  nörblicber  »reite  u.  5°  20'  fomie  10° 
26'  meftlid)er  Üänge  liegt.  (£4  hegt  ungefähr 
60  Letten  roeftlid)  D.  ßnglanb.  «n  brei  Seiten 
mirb  c*  Dom  atlantifdjen  Ocean  befpült,  im 

Cften  D.  ber  irifdjen  See  ob.  bem  St.  öeorg$= 
Sanol.  2ie  größte  ttänge  ber  ̂ n\tl  D.  Horben 
nad)  Süben  beträgt  306  Weilen  u.  bie  «reite 
D.  Cften  na«  S&ften  120—180  Weilen,  mit 
einem  ftläcbeninbalt  d.  ungefäbr  31 759Cuabrat= 
meilen,  ob.  20  826  209  acros.  2er  größte  2eil 
ber  Oberfläche  ift  eben,  u.  biefe  (fbene  roirb 
burd)iogen  D.  niebrigen  $ügel fetten:  bie  Ijödjften 

»erge  erbeben  fid)  3414  &uß  über  bie  WeereS* 
flädje.  2>le  glüffe  finb  jablreid);  ̂ wuptfluß  ift 
ber  Sbannon,  ber  224  Weilen  lang  ift.  2er 

ljerrlid))te  fSafierfdjmucf  be*  Sanbc*  aber  be 
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ftebt  in  bcn  üerfd)iebenen  Seen,  ober,  wie 

fie  aud)  Reißen,  longhs,  ber  größte,  ber 
Longh  Neagh,  bcbedt  eine  CberflodK  üon 

98  225  acres.  —  $ie  $Öfen  3rlanb«  gehören 
ju  beit  beflen  ber  SBelt.  —  $a«  filima  ift 
milbc;  mand)c  ̂ flanjen,  welche  in  Snglanb 
nur  in  Iretbf)äufern  gebogen  werben  fönnen, 
gebeifjen  in  3*wnb  im  freien,  roäbrenb  bie 
grofje  &eud)tiglcit,  bie  im  allgemeinen  berrfdjt, 
ber  Segetation  fo  günftig  ift,  bafj  ba«  fianb 
fd)on  oor  Briten  *>en  Warnen  ber  Green  ober 
Emerald  hie  (f.  b.  SB.)  erhielt. 
IreUnd,  Tbe  Kings  of.  3>ie  Stnie 

(ob.  uictmebr  bie  üinten)  ber  eingeborenen 
Jperrfdier  ob.  kings  of  Ireland  ift  eine  febr 

lange;  einige  irifdje  G5efd)id)tfd)reiber  haben  bie 
^Reihenfolge  biefer  Regenten  bi«  jur  Sintflut 
bin  tierfolgt,  .before  which  time  there  were 
many  princes,  but,  unfortunately,  tbe  records 

have  not  been  preKerved."  —  9iad)  Äeating 
waren  bie  erften  4jerrid)er  nach  ber  Milesian 

ConqueBt,  über  weldjc  eine  'absolute  certainty* 
öorbanben  ift,  $>ebcr  u.  £>eremon,  inileftidje 
(milesian)  dürften  au«  ©alijien  in  Spanien, 
weldje  %xlanb  eroberten  u.  beffen  Jerone  eine 
neue  Stegentenlinic  t>.  171  Äönigen  gaben. 
$iefe  beiben  dürften  regierten  Dereinigt  öom 
3abre  1300  t>.  ßb,r.  ©.  bi«  jum  3abjc  1291, 
feit  welchem  3abr  .fceremon  allein  regierte. 
58on  ibren  9?ad>folgern ,  bie  o.  bem  3.  1285 
ö.  6br.  bis  jur  (hriftlidjen  $ra  regierten,  beren 
flahl  ungefähr  169  beträgt,  ftarben  nur  15 
frieblidi  in  itjren  Letten;  4  ftarben  an  einer 
firanf  fyeit  anftedenbeu  ob.  fdjlimmeren  ..alter«, 
u.  ber  JReft  würbe  entweber  ermovbet  ob.  in 

ber  Sd)lad)t  getötet,  ob.  ftarb  fonft  eine«  gc= 
waltfamen  2obe«.  Home  Rule  (f.  b.  SB.) 
eriftierte  o.  ben  älteften  Reiten  bi«  jur  Eroberung 
3rlanb«  burd)  .^einrieb  II.  im  3.  1172;  bie 

Regenten  fdjeinen  aber  alle«  anbere  eher  al« 
ein  frieblidje«  {Regiment  geführt  ju  baben.  $)er 

erfte  Äönig  in  ber  dmftltdien  'Ära  biefj  tjea= 
raibbad)--ftionfad)tna,  ber  bi«  jum  3-  4  n.  Ghr. 
regierte  u.  t>.  feinem  Nachfolger  erfdjlagen  würbe; 

ber  le  {tte  Ätönig  marSRobertc  ob.  SiogerC'ßonnor, 
f  1168. 

Ireland,  View  of  tbe  State  of  Ireland, 

ein  SBerfGbmunb  Spenfer«  (1552-1599),  ber 
Königin  Glifabetb,  im  3-  1596  überreicht  u.  0. 
Sir  3ame8  98are  im  3.  1633  neröffcntlicht. 

Ireland,  Yonng,  eine  Partei,  ob.  eher  eine 

Sdjule,  bie  fid)  jwerf«  ̂ Regeneration  be«  Caubc« 
gebilbet  b,atte,  gegrünbet  im  3.  1840  o.  £t)om. 
£«borne,  CSbarle«  Wenau  Xuffn,  ber  bie  3<H* 

febrift  'The  Nation'  Dom  3at)re  1841—1855 
leitete,  Smitb,  O'örien  u.  a.  ISintge  slRafc 
nahmen  biefer  gartet  führten  ju  ben  ftaatlidjen 
Untcriucbungen  u.  Strafoerfügungen  ü.  1843 
it.  1848.  Tuffp,  fpäter  Premier  t>.  33ictoria 

in  Äuftralien,  veröffentlichte  'Young  Ireland, 

u  Fragment  of  Irish  History,  1*40—50'  im 
3-  1880.    $ie  »Übung  einer  'Young  Irleand 

!  League'  würbe  auf  einer  ̂ ufammenlunft  in 
!  Dublin  am  17.  September  1891  öorgefdjlagen. 

Irenicam:  4a  Weapon-  salve  for  the 
Church'ß  Wounds;  or,  the  Divine  Right  of 
particular  forms  of  Church  Government  dis- 
cussed',  eine  ftbbanblung  r>.  l£buarb  Stilling* 
flcet,  SMfdjof  o.  SBorcefter  (1635—1699).  im 

,  3.  1659  ncröff cntlidjt  u.  wieberum  i.  3.  1662. 

Irenopolis,  Letter  from,  to  the  lnhabi« 
tanta  of  Eleutheropolls,  eine  ?lbbanblung, 
bie  burd)  ein  ©rinnerungfefeft  an  bie  3erf'öning 

ber  öaftiOe,  weldK*  bie  Tifienter«  n.  Sirming^ 
I  harn  begingen,  oeranlafit  würbe.  ̂ icfeS  &«ft  gab 
!  jur  Wieberbrennung  be«  ̂ aufeS  brieflich*  burd? 

ben  Wob  t».  «irmingbam  «cranlaffung.  Ter 

1  Wrief  würbe  öeröffentlid»t  0.  Samuel  ffa  r  ( 1747— 
1825)  i.  3-  1792. 
Irlsb.  3>ie3  ift  ein  alle«  5ridtrad=  ober 

<l>uff; Spiel,  fdjwieriger  al«  ba$  gcwöbnlidie 
backgammon  (^amenbrettfpiel). 

Irish  in  SBejug  auf  ßeitf ebriften  unb 
Leitungen,  t.  Irish  Baptist  Magazine: 

Crgan  ber  'Irish  Association  of  Baptist 
Churches',  feit  1877  in  monatl  üieferungen, 
Id.,  in  Belfast,  20  Great,  Victoria  Street. 
—  2.  Irish  Catholic:  eine  über  ©roß- 

l  britannien  u.  bie  Äolouien  oerbreitete  3f»'un9 
für  bie  3ntereffen  ber  irifdjen  fiatbolifen.  Sie 
trat  in«  Sehen  1888,  wödjcntlidje  9<m.,  1  d. 

3.  3.  fialor  in  Dublin.  —  3.  Irish  Times: 
Xitel  eine«  b.  ber  SRegierung  unabhängigen 

unioniftifdjen  lageblatte«,  jugleid)  bie  oer= 
breitetfte  politifdje  8«t"ng  in  Stlanb;  erfdjeint 
(feit  1859)  al«  SWorgenblatt .  1  d.  83ureau: 
31  Westmoreland  Street,  Dublin.  —  4.  Irish 

I  Congregational  Magazine,  ba«  Crgan 
ber  3nbepenbenten=G*emeinben  in  3rlanb  (fett 
1862)  in  monatl.  fiieferungen,  1  d.  3obn  9t. 

9Rurpbu  in  ©elfaft.  —  5.  Irish  Indepen- 
dent:  3>iefe«  i.  3.  1891  gegrünbete  9Horgen= 
blatt  tritt  ein  für  ba«  Programm  ber  irifdjen 

Patrioten.  Säglid)  eine  Wr.,  1  d.  Seit  1893 
erfdjeint  aud)  eine  fummarifdjc  38od)<nau«gabe 
^u  1  d.  ©efiöer  beiber  glätter  ift  bie  Irish 
Independent  Printing  and  Publishing  Co. 

I  in  Dublin.  —  3n  bemf.  5krlage  tommt  al« 
Slbenb^eitung  feit  1891  ber  Irish  Eveninj? 
Herald  mit  glei*er  politifdjer  föicbtung  her= 
au«,       d.  —  6.  Irish  Military  Guide: 
9tang-  u.  Cuartterlifte  für  3rlanb.    ?hn  15. 
jebe«  Wonat«  erfdjeint  eine  neue  Wr.  i^r.  6  d.>, 
weldje  bie  ©eförberungen  u.  f.  w.  mitteilt, 

öurcau :  1 1  D'Olier  Street,  Dublin.  —  7. 1  r  i  s  Ii 
Textile  Journal,  The,  fett  1852  befteben* 

be«  TOonat«blatt,  üertritt  bie  3ntt"fl"cn  für 
3rlanb  bodjwidjtigen  Jerjtlmanufattur.  W. 
Smith,  7  Donegall  Square  Eaat,  Belfast. 

3obre«abonnement  11  s.  6  d.  —  8.  Irish 
Monthly  Magazine:  ein  feit  1873  er- 
fcheinenbe«  SJJagajiu  für  fiitteratur,  fpeciell  für 
tatbolifefce  Familien.    Wonatl.  1  i>eft,  6  d. 

Gill  Sc  Son,  50  Upper  O'Connell  Street, 
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Dublin  (2onbon  bei  Simpftn  unb  £o.).  — 
9.  Irish  Eccleaiaatical  Gazette:  Ittel 

bei  Crgan*  ber  'Protestant  Church  of  Ire- 

land",  i«t  1865,  Sonnabcnb.  1  d.  J.  Charles 
k  Son,  61  Middle  Abbey  Street,  Dublin. 

Irish  Agitator.  3>an(el  C'Gonnefl  (1775 
-1847).  6.  Agitator. 

Irish  Bank.  3rifcber  28aü\  ein  auf  ber 

Hermbafm  übliche«  £inberni«,  ba*  au*  1— Vlqm 
bobem  (ftbroall  befiehl,  ber  fo  breit  ift,  ba&  er 

b.  ben  gerben  nicht  glatt  übersprungen  werben 
tonn.  Um  ben  SöaH  ju  überwinben,  muffen 
2>i<  Sterbe  erft  hinauf  u.  bann  binabfpringen. 
^iclfad)  befmbet  fid)  hinter  bem  SSall  noch  ein 

»raben,  ber  burdj  einen  58eitfprung  D.  ber 
£o!je  be»  Sollt*  au*  genommen  werben  muß. 

Irish  Bishops,  f.  Bishop. 

Irish  Brass  Band,  The  Pope'».  $e*eiäV 
nuncj  für  bie  fltnieorbneten  Qrlanbd,  weld)e  im 
Filamente  bie  eadje  ihre*  Sanbe*  jur  #eit 
ber  nrcblidjen  Äämpfe  ntdjt  Dertratcn. 

Irish  Brigade,  bie  fatbolifd>irifcben  ̂ ar- 
kmentenutglieber.   Sifdjel,  a.  a.  £>.,  S.  503. 

Irish  Cithollc  Ansoclatlon,  ein  n .  OdonneO 
Ntt  gegrünbeter  herein,  beffen  3">ed  mar,  für 

btt  Bufbebung  ber  iöefdjränfungen  $u  agitieren, 
benrn  bie  Äat&olifen  in  ©roßbritannien  u.  3r- 
lanb  6urd|  bie  Xeftafte  unterworfen  waren, 
ftefe  *M<hränrungen  waren  namentlid)  in  3*s 
lani,  do  bie  i'iehv,atil  ber  SeDölfcrung  fatljo* 
lnd(  ift,  bödjft  btüdenb;  baber  gelang  e*  ber 
I-  G.  A.  leicht  «ine  Bewegung  im  Sianbe  ju 
mwden,  bcren  ̂ olge  ba*  ©efeß  D.  1829  (Ro- 

man Catholic  Relief  Act)  war.  S.  Catholic 
Relief  Act«. 

Irish  Chancery,  f.  Ireland,  Government 
sad  Religion  of. 

Irish  Exodus,  bie  im  größten  Sßaßftabe 
Mternommene  2lu*wanberung  be*  ir.  Solle* 
web  ben  oereinigten  Staaten  t>.  9?orbamerifa. 

Jteie  ftuewanbcrung,  welche  in  bie  £>unbert~ 
tcnfenbe  binaufitieg ,  fdjuf  jn  Anfang  ber  feeb» 
tfcfti  ̂ flbte  in  ftmerifa  ein  ganj  neue*  irifcbe* 
wtetuni,  ein  $olf*tum,  welches  d.  ben  im 

Snütrlanbe  burcbgefübrten  Sieformen  unbe* 
ribtt  blieb  unb  fein  anbere*  ©efühl  gegen 
(fnglanb  bewahrte,  al*  ba*  öefübj  be*  £>ane*. 
leinen  anbem  *?unfcb  begte,  al*  ben  SBunfcb 
bn  »ad)e.  1er  Slu*brucb  be*  Öürgerfuege* 
oi  Ämerila  führte  eine  große  ÜJenge  ber  irifd)en 
fcraoobner  al*  Solbaten  unter  bie  Jahnen  ber 
Sewblif.  Nähere*  Ält  bau«,  a.  a.  0.,  S.  505. 

Iriah  Iavinelbles.  $ie*  ift  eine  geheime 
&c*ai<baft.  bie  in  Dublin  im  Not».  1881  ge* 
mftet  nnube,  wie  3ame«  6arep,  ein  SNitglieb 

b*r'eT  (SrieOfcbaft  crjäblt,  t>.  einem  gcwiffen Sfti^  n.  a.,  to  make  history  by  killing 

tjrant*'.  3d**  iRitglieb  war  bei  Iobe*ftrafe 
«fOrticbtet ,  ben  Jkieblen  ber  SJorgefcßten  ju 

g^ttbrn.  (hntge  "Kttglieber  biefer  »erfdjwbrer* *<*c3kt»aft  fudjten  ben  SRidjter  fiawfon  ju  er* 
i.  n.  2oxb  ftitbtr'd  öaoenbifb  u.  SJurfe 

würben  in  ber  ib>t  am  6.  9J?ai  1882  ermorbet. 
3)em  SB.  G.  gorfter  würbe  mebrfadj  nadjgefteflt, 
um  aud)  an  ihm  einen  foleben  $lorbanfd)lag 

jur  9(u*füb,rung  ftu  bringen.    3.  Kenians. 

Irish  Land  Art  $ie  'Irish  Land  Act', 
aurf)  näber  al*  'Landlord  and  Tenant 

Act'  bezeichnet,  ift  eine  britifebe  ̂ arlament*afte 
o.  3- 1870,  burd)  welche  ba*  Serbältni*  junifeben 
ben  ©runbbert^em  u.  ̂ ßäcbtern  Derbefiert  unb 
geregelt  werben  foüte.  3n  biefem  Statut  finb 

$Jorfer)rungen  getroffen,  bie  ben  ̂ ädrtern  ge= 
ftatten,  ihr  $ad)tgut  Ifiuflia^  ju  erwerben  u 
bamit  bie  Schaffung  eine*  SJauernftanbe*  alo 
©vunbeigentümer  ju  erleidjtern.  Tie  78  Slrt., 
welche  btefe  wichtige,  au*fd)(ießlid)  auf  3rianb 
bezügliche  Wtt  umfant,  banbeln  unter  3  J^aupt 
rubrifen  über  1.  Law  of  Compensation  to 
Tenant«,  2.  Sale  of  Land  to  Tenant«  unb 
3.  Advances  and  Powers  of  Board  of  Public 

Works  (Sorfchüffc  burd»  bie  JRegierungSfonu 
miffion  für  öffentliche  Arbeiten  u.  SoQmacbten 
berf.).  (S.  Act  of  Pari.:  33  &  34  Vict.,  c.  46, 

0.  1.  ?lug.  1870.)  Seitbem  mürben  faft  aü- 
jäbrlid)  in  jeber  Sifcuttg*periobe  neue  ©efeß^ 
entwürfe  ob.  Iri*h  Land -Bills  and  Statutes, 
fowohl  »•  ber  Regierung,  wie  t>.  IKitgltebern 
be*  Cber=  u.  Unterbaufe*  eingebradjt,  welche 
bie  bebräugte  Sage  ber  ärmeren  $äd)ter  ju 
oerbeffern  u.  namentlid)  ben  eigenen  Grwerb 
be*  ©runbe*  u.  Sobenä  burd)  bie  leftteren  ge- 
fe&lid)  ju  förbern  beiwedten.  So  bradjte  j. 
Sorb  Wft)bouine  bie  nad)  ihm  benannte 

'Holding -Act'  jum  Seften  ber  ̂ Jädjter  1888 
D.  ba*  House  of  Peers.  Gbenfo  erlangte  bie 
».  öalfour  im  Warnen  ber  Siegterung  1891 

torgefdjlagene  Purchase  of  Land-Bill  u.  ju= 
lejjt  in  ber  oor jährigen  Si^ung  1896  bie  o. 
bemf.  üerbefferte  Irish  Land  Bill  bie^uftimmung 
ber  beiben  Käufer  u.  gefeßlidje  ©eltung. 

Irish  Land  Cömmisslon.  Sie  ift  1881 

eingefefyt,  um  bie  Seftimmungen  ber  Ash- 
bourne  Act  (f.  Irish  Land  Act)  auszuführen 

u.  für  'Fair  Bants"  ju  forgen;  an  ihrer  Spifce 
ftebt  ein  Judicial  Commissioner  {£  3500). 

Irish  Land  Laws,  f.  Irish  Land  Act. 
Irish  Langnage,  ein  3,üci9  oe*  fteltifeben 

ob.  ©ölifchen,  n.  ber  Diel  lüitteratur  in  iBüd»ern 
u.  Iiianuffriptcn  alten  Saturn*  eriftiert.  Ta* 
9ieue  2eftament  würbe  in  irifdjer  Sprad)e  im 
3.  1603  üeröffentlid)t,  baä  Vllte  im  3.  1685. 
(Sine  ©cfeüfcfaaft  jwed*  Erhaltung  ber  irifdjen 

Sprache  t)at  fid)  gebilbet;  in  bem  3ahre*bertd)t 
0.  1890  würbe  mitgeteilt,  baß  3rifd»  in  45 

nationalenSdjulen  gelehrt  wirb.  S.  Irish  People. 
Irish  Legislature,  f.  Home  Rulo. 
Irish  Llterary  Society,  The  London, 

bie  3rifd)e  fiitterarifche  ©efeüfd)aft  ju  Üonbon 

hat  faft  400  «Diitglieber  u.  würbe  i.  3.  1892 
gegrünbet,  1.  um  einen  4'fittclpunft  focialen 
u.  litterarifdjen  SUerfebr  für  ̂ erfonen  irifcher 
Nationalität  barjubicten  unb  2.  ba*  Stubium 
ber  irifd)en  Sprache,  ber  trifdjen  ©efd).,  Sitte* 
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ratur,  Wufif  u.  Runft  förbern.  Sine  cor« 

jüglidbe  IBibUotbcf  irijciier  SBüdjer  u.  eine  s.'lrt- 
japl  Irifdier  ßeitfcbriften  finb  rwrljanben;  Sor* 
lefungen  über  irtfdfc  ©cgenftänbe,  wie  auch  ge* 
fettige  Unterhaltungen  »erben  wäljrenb  jeber 

S<ifion«periobe  neranftaltet.  —  Die  Witglieb* 
febaft  ber  GkfeUfchaft  fleht  3rlänbent  u.  irifeben 
Damen  offen,  unangefeben  ber  Äonfeffion  u.  ber 
politischen  Überieugung;  e«  tönnen  jebod)  aud) 
Sßerfonen  jeber  Nationalität,  weldjc  nad)  b.Slnfidjt 
bc«  Sorftanbe«  fpejielle  Oualiftfationen  bep&en, 

um  ji!  ber  Qkiellfdjaft  ,yi  gehören,  al«  asso- 
ciates  gugelaffen  werben.  Da-?  Bureau  befinbet 
fid)  8,  Adelphi  Terrace,  Strand,  W.  C. 

Irishmen,  Unitod.  f.  United  Irishmen. 
Iris  Ii  National  League,  trifdje  National- 

liga,  am  17.  Oft.  1882  t>  G.  ̂ arneü  u.  a.  in 
Dublin  gegrünbet.  Sie  forbert  nicht  nur  boDe 
ftaatlidje  Selbftänbigfett  ̂ rlanbfi,  fonbern  toill 
bie  fianbfrage  (land  law  reform)  oon  einem 
rein  irtfeben  Parlamente  gelbft  wiffen.  SBegen 
»onlott  u.  f.  w.  würbe  bie  Wationalliga  1887 
für  eine  gefährliche  Serbinbung  erflärt;  200 
3n>eigt»ereine  würben  aufgelöft. 

Irish  Kight.  (Sine  Sd)retfen«nad)t  (1688) 

In  fionbon  nad)  ber  5lud)t  ßafob«  IL,  weldje 
burd)  ba«  unbegrünbetc  ©erüd)t  veranlagt  mar, 
bafo  bie  irifd)en  Ratbolifen  in  Öeüerfbam«  Shmee 
beorbert  morben  mären,  bie  proteft.  93eoölferung 
ber  §auptftabt  nt  ermorben. 

Irish  Parliament,  f.  Ireland,  Government 
and  Religion  of  u.  Parliament. 

Irish  Party  Colours,  f.  Party  Colours. 
Irish  Peers,  f.  Historie  Peerage  u.  Peers. 

Irish  People.  Die  ̂ rlänber  finb  ein  un- 
rubige«  u.  aufrübrcrififtc«  Soff,  ba«  oon  Watur 

au«  bie  «?lbwed)«lung  u.  ba«  SSanbern  liebt. 
3m  allgemeinen  finb  fie  fd)lant  u.  flacb«haarig, 
bod)  giebt  e«  aud)  ©egenben,  namentlid)  im 
SBeften,  roo  bie  ifeute  fd)mar$e  $>aarc  haben; 
babei  finben  fid)  nidat  nur  bei  ben  ©lonben, 

fonbern  aud)  bei  ben  Sdjwarjljaarigen  t>eila)en- 
blaue  9lugen.  —  Der  fdjönfte  Wenfd)cnfd)lag 

lebt  in  „SÜmcrirf",  u.  bie  bortigen  Wäbcbcn  finb 
gcrabe  fo  bcrübmt,  mie  bie  oon  „üancafter".  — 
vielleicht  bat  hier  eine  ftärfere  Wifcbung  ber 
fäd)fiidjen  mit  ber  feltifdjen  Waffe  bie  größere 

Schönheit  hervorgebracht.  —  3n  bem  meftlidjen 
u.  fübltd)en  3ri<*nb  mifdjte  fid)  aud)  fpanifdje« 
$Uut  unter  bie  bortige  SBeoölferung.  Die 
Äleibuna  ber  ̂ rlänbcr,  felbft  ber  wohlhabend 

beren,  ift  häufig  jerlumpt,  wa«  um  fo  fonber- 
barer  erfd)eint,  meil  ba«  irifdjc  9fational= 

loftüm,  ber  cnglifdje  'Dress-coat'  ein  &racf  ift. 
'Paddy8'=3rrad  bat  einen  hoben  fragen,  lang 
herunter  hängenbe  Sdjöfce  u.roeit  au«gefd)ntttene 

Sruft.  —  Die  ©einflciber  reichen  nur  bi«  ju 
ben  Änieen,  u.  bie  ftüfje  fteden  in  langen 
Snieftrümpfen  ob.  ©amafchen,  u.  Schuhen,  gn 
alten  3eiten  hatten  bie  3*en  ein  anbere« 
Wationalfoftüm ,  welche«  fie  aber  beSljalb  auf= 
gegeben  haben  f ollen,  meil  man  alte  ftrad« 

au«  (Snglanb  eingeführt  hatte,  bie  He  um  einen 

febr  billigen  $ret«  taufen  lonnten.  —  £>cut  }u 
Dage  wirb  ber  größte  Detl  biefer  ftxadi  im 

fianbe  felbft  au«  einem  groben  grauen  Sollen^ 

jeuge,  'Friege'  genannt,  erzeugt,  baher  h<'fet 

aud)  biefer  Siod  •Friege-coat'.  —  Weiften«  an 
(Sonntagen  u.  nur  bei  ben  roohlhabenbertn 

Stauern  jeigt  ftd)  ber  Friege-coat  in  feiner 
ganzen  ̂ ollftänbigteit,  b.  t).  mit  4  noOjähligen 
Ünönfen  rüdroärt«  u.  6  Dorn,  roährenb  ihm 
an  Alltagen  nicht  nur  meiften«  bie  tnöpfe, 
fonbern  aud)  recht  oft  einer  ber  beiben  Schöne 
fehlen  ob.  biefe  blof)  an  ein  paar  Gräben  baumeln. 
So  lange,  al«  ber  JHod  neu  ift,  binbet  er  biefe 

Sdjöfje  häufig  bei  ber  Arbeit  mit  einem  SinlM 
faben  auf  u.  um  feinen  2eib.  —  Die  ftopfs 
bebeefung  ber  3wn  hamionicrt  oollfommen 
mit  biefem  ftrad,  benn  fie  befteht  nicht  etroa 
in  einem  ftarfen  £mte  ob.  einer  mafferbichten 
^iüue  fonbern  in  einem  auf  ba«  &omifd)fte 
berunftalteten  dplinberhute.    Dtr  3re  frufct 

fich  biefen  inw  überbie«  nod)  nad)  feiner  föeife 

juredu ,  mad)t  ihn  mit  ber  ,•{<•'■  t  mürbe  u.  niebrig, 
mie  eine  Sftüfye,  mobei  er  ftd)  ben  Dorberen 
9ianb  meiften«  au«  bem  @eficbt  ftülpt,  mährenb 

ber  rücfmärtige  fchlapp  hemnterhängt ,  aud) 
geniert  e«  ihn  gar  nid)t,  ben  £>ut  noch  lange 
ohne  Dedel  fortjutragen,  wenn  biefer  fo  fchab* 
haft  geworben  ift,  baß  man  ihn  nicht  mehr 

hineinnähen  fanu.  —  häufig  Hnb  bie  ärmeren 
3rlänber  in  ber  28od)e  nur  auf  ihre  gumpen 

befd)Tänft,  benn  e«  herrfcht  unter  ihnen  bie 

Gepflogenheit,  faft  3nhr  «in,  3ahr  au«  ihren 

Sonutag«ftaat  beim  'Pan-broker'  ^fanblciber, 
oerfe^t  yi  haben,  ihn  nur  Sonnabenb«  nach 
erhaltenem  5Bod)enlohn  au«julöfen  unb  IRontag 
früh  wieber  ju  oerpfänben.   Gbenfo  armfelig 
wie  ihre  ftleibung  ift  aud)  red)t  oft  bie  SBohnung 
ber  3rlänber;  bie  Kütten  jeigen  nicht  feiten  bie 
graufamften  Spuren  be«  3ierfane«,  in  ber  ftuebe 
liegen  ̂ erbrochene  Deller  umher,  auf  bem  $>etoe 
hängt  ber  ftartoffelfeffel,  in  einem  $BtnleI  fteht 

ba«  feuchte,  faft  ben  ganzen  Sohnraum  ein^ 
nehmenbe   Strohbett,  u.  in   einer  anberen 

6dc  befinbet  ftd)  ber  „Sdjmeineftan'*,  ba  ber 
3re  in  innigfte r  ®emeinfd)aft  mit  bem  Sdjweine 
lebt.   $Ran  bewerft  aber  biefe«  Slenb  nicht  fo 

fehr,  weil  in  ̂ rlanb  &mn  u.  anbere  Scbling.- 
pflanjen  überall  auf  ba«  üppigfte  wudjcnr  u. 
nid)t  nur  alle  Säume  u.  9hiinen,  fonbern  auch 

bie  menfd)lidien  3Bohnftätten  mit  ihren  immer* 

grünen  blättern  umhüllen.   —  $18  ?lu*= 
fchmürfung  ihrer  Käufer  umfled)tcn  bie  irifeben 
fianbleute  inium*   bie  Wücfcn,   ffanten  unb 
9iänber  ber  Dächer  wie  bie  Wähnen  einc4 
^ferbe«  mit  Stroh  u.  auf  ben  Dädjem  ber 
©ohlhabenberen  Ift  ba«  ©efled)t  fo  jicrUcp. 

wirb  folch'  ein  fiuru«  bamit  getrieben,  ba%  e4 
au«fteht,  al«  laufe  über  ade  «Hänber  ber  £*e= 
badjung  eine  Spi^enfante.  —  Die  Kütten  ber 
wohlhabenberen  Partner  fmb  manchmal  fauber. 
53or  ben  meiften  ftannbäufern  3rlanb«  ftepen 
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ein  paar  $agebornfträud)e,  berett  fiaub  ju 
frreujen,  $nramiben  u.  anberen  Figuren  juredjt 
gefebnitten  ift.  Selbft  bie  3?änber  ber  ©ege 
ttn&  mit  bieten  im  tfriitding  mit  unzähligen 
n*«feen  Blüten  bebeeften  Sträuchen  bepflanjt. 
Sic  Körung  ber  ärmeren  3rlänber  befielt 
bet  fcauptiacbe  nad)  aus  Äartoffeln  ober  £>afer» 

mebX  Oatmeal'  mit  TOild),  befonberS  Butter* 
nulco,  u.  mon  pflegt,  wie  über^oupt  in  ganj 
Jrlanb,  brei  SHabljeiten  einzunehmen  u.  j. 

'Breakfart'  ( Jrübftüd),  'Lunch'  (aroetteS  Srüfc 
friuf»  u.  'Dinner'  (nid)t  SRittageffen,  fonbern 
fcaupteffeni.  las  3rrühfrüd  befteht  in  einer 

txneraetjl:©rüße,  'Stirabout'  genannt,  nebft 
fnjdjtr  3»ild>,  n.  baS  SRittageffen  in  Kartoffeln 
mit  Buttermilch,  wobei  man  bie  Äartoffeln, 
beorr  man  iie  ißt,  häufig  an  einen  gering 

reibt.  -  »ei  all'  triefen  9Hahljetten  fpielen 
ober  and)  in  ̂ rlanb,  gerabc  fo  roie  in  Sd)ott* 

!ani  bie  "Oat-cakoH*,  .fjaferfueben ,  eine  fet)r 
tnebtige  Jcoüe.  —  SJon  ben  Schweinen  ißt 
füMo  nach  altiriftber  Sitte  bie  (Singeroeibe, 
bod»  nixtjt  Don  ben  Schafen.  —  Aud)  roerben 

5«pflan,^n  Diel  in  3rlanb  gegeffen,  benn  bie 
ftüftrn  finb  fehr  reich  an  wrfdnebenen  Arten 

iieier  $flan$en,  u.  eS  fdjeint,  baß  bie  üppige 

&petation  ber  grünen  „Smaraab^nfel"  fid) 
ielbit  noch  unter  bem  «Keere  fortfeßt.  —  9iad) 
leiein  i turnt  eilt  ber  Äüftcnberoobner  an  ben 
rtranb,  um  fte  einjufammeln;  ja  felbft  bei 

9«U  ruhiger  See  laufen  fte  fo  roeit  als  möglich 
ra»  Saffer,  um  mit  Sicheln  bie  Janggräfer 
unter  bem  Sanier  roegaufdmeiben.  $um  ®'ns 

(odxn  wirb  gewöhnlich,  'Sloke'  ob.  'Laven' 
iPorpbyra  laciniata)  nerroenbet,  welche*  man 

■eit'ten*  roährenb  bei  £erbfteS  u.  ©inlerS  ein- 
fammeit.  $ad)  Abroafd)ung  u.  Steinigung  wirb 
ber  Laren  mit  Butter  gefacht  u.  bann  in 
blechernen  ©efäßen  rxrfauft  ob.  auch  in  lonnen 

»erfdjidt.  —  <3>en  'Carrig^n' (Chondros  criapu«) 
rrafnet  man  in  ber  Sonne  u.  toermenbet  ihn 

e!4  Surrogat  bei  islänbifcben  SWoofeS,  bafjer 

kerjt  er  aud)  gewöbnlid)  'Irish  Mose',  irifdjeS 
äpo«.  —  Bon  bem  'Diliscb'  ob.  'Dulso',  «nie 
ratn  t.  allg.  in  3rl<m&  bie  genießbaren  See* 
rilanjen  nennt,  rönnen  bie  öeute  nicht  genug 

tn  -Täte'  u.  'Flavour'  rühmen,  auch  »er* 
fteben  fie  ei  portrefflid),  bie  guten  u.  fchleehtcn 
Sorten  haarfebarf  berau^jufchmeden ,  roährenb 
»ewenb  anbere*.  ber  biefen  Stoff  i.  aflg.  nicht 
kam.  iwDobl  ben  oerborbenen  roie  ben  beltfaten 

•»  bddjftrn  ©rabe  roiberlid)  finbet.  —  3n 
rängen  degenben,  befonberS  an  ben  ftüften 
»«  »ntrim  u.  an  mehreren  fd)ottifd>en  ftüften* 

ffrubra  finb  bie  Seute  an  baS  Seetang-flauen 
w  gewöhnt ,  baß  fte  biefeS  immer  thun  u. 
fleraie  fo,  rote  anbere  IBenfcben  Xabaf,  itets 
er««  Dilbch  in  ber  Jafcbe  höben.  £>er 

tfbatahtr  bei  trtfdjen  BolteS  birgt  ein  Broitter* 
ife'.  trüben  nerjroeifelten  $inbrutenS,  heiterer 
«ir:-.  ±»r.t.  ̂ ei^nfebaft,  ©utmütigfeil  u.®aft* 

3ntelliflenj  u.  JJernbegterbe,  Xräg? 

heit  u.  Sieberlichfcit,  »erfchlagenheit,  9Biß  u. 

eine  Sua^t  jum  Sdjroaaen.  —  Xu-  roilbeften 
Seute  leben  in  ber  ©raffchaft  „Xipperart)"; 
Prügeleien,  Viorb  u.  lotfdjlag  iin&  hier  an 
ber  XageSorbnung.  ,V.irc  gefürditete  alte  na- 

tionale SBaffe,  bie  man  übrigens  mehr  ob. 
roeniger  in  gan*  Srlanb  unter  bem  Softe 

finbet,  ift  ber  'Shelala',  ein  horter  »nüppel, 
ber  feinen  tarnen  oon  bem  Meinen  £rte  Shelala 

in  ber  ©raffthaft  ©idloro  hat.  —  betritt  man 
eine  irifebe  jpütte,  fo  nerlangt  ei  bie  !t!anbee 

fitte,  baß  man  bie  fieute  mit  'God  save  you 
all'  begrüßt,  worauf  biefe  bann  'God  save  you 
kindly  erroibern;  fobann  entfpinnt  fid),  felbft 

einem*  Jremben  gegenüber,  ba$  ©efpräd)  außer* orbentlid)  fchneü  u.  jroanglo*.  Xti  armen 
Verlumpten  bieten  fogar  bem  ©ohlgefleibeten 
ohne  Umftänbe  atiei  an,  road  fie  befißen  u. 
bebanbeln  ihn,  obgleich  fie  bie  artige  flnrebe 

'Your  honour'  nie  nergeffen,  mit  ihrer  eigene 
artigen  ̂ aioität  faft  roie  ihresgleichen.  — 
(Entfernt  fid)  enblid)  ber  »efud),  bann  roirb  er 

mit  ben  ©orten  'God  speed  ye',  ©ott  geleite 
(Sud),  jur  Xhür  hinausbegleitet.  —  3n  ̂ tlanb 

gelten  bie  'Kerry-men'  als  arm  u.  in  ihren 
Sitten  etroaS  bäuerifcb,  aber  als  gelehrt:  bie 

'Dublin-people'  als  bie  gaftfreunblidifteu,  kc< 

lithften  u.  feinften  Qrlänber,  u.  bie  'Cork-people' 
alS  fpißfinbige  Seute,  bie  fid)  gern  über  anbere 
luftig  mad)en  u.  fid)  burd)  ihren  cigentiiinlich 
moquanten  SStß  auSjeid)nen.  Übrigens  ift  ein 
geroiffer  ©rab  Don  gan*  eigenartigem  .^ttmor 
mehr  ob.  minber  allen  ̂ rlänbern  eigen.  Sie 

machen  heiufig  einen  9Biß,  'Hüll',  nad)  bem anbern,  non  bem  man  oft  nid)t  roeiß,  ob  cS 

eine  Dummheit  ober  ein  ©iß  roar,  u.  be- 
lachen ihn  bann  immer  felbft  auf  baS  fiautefte, 

ro^S  natürlich  ganj}  bef.  ben  emften  Crnglänbern 

höchft  unerträglich  ift.  —  Unjählig  T«nb  bie 
Sonberbarfeiten  u.  (Eigenarten  ber  unteren 
filaffen  beS  irifdjen  Golfes,  fo  finben  roir  j. 
baß  in  ̂ tlanb  aud)  bie  (trauen  raudjen,  fie 

benußen  baju  eine  fleine  thöneme  pfeife.  Über 
biefe  @igentümlid)teiteu  e^iftieren  Xaufenbc 
91nefboten  in  Snglanb,  u.  $abbi)  bilbet  bort 

eine  ftänbige  ?rigur  in  allen  hoffen  u.  »olfS- 
ftüden.  Cbwohl  cS  in  3rlanb  außerorbentlid) 
roenig  ftird)en,  Älöfter,  fireuje  u.  fiapeaen 
giebt,  fo  ftnb  bie  3rlänber  bod)  bie  heften 

ftatholiren  ö.  ber  "föelt  u.  haben  all  jenen  Vlber= 
glauben  u.  jene  Bigotterie,  bie  man  in  anberen 
erjfathotifd)en  Sänbem  ausgeprägt  finbet.  3n 
ihrem  Aberglauben  gehen  fie  fogar  fo  roeit, 

baß  fte  ftd)  ihr  ganjeS  üeben  hinburd)  immer^ 

roährenb  Sfrupeln  u  Sorgen  mit  bem  'III  luck 
and  good  luck'  mad)en!  —  Jpunberttaufenbe 
5)inge  u.  ereigniffe,  roie  Begegnungen,  ©liefe, 

©orte,  Jöne,  Waturerfdjeinungen  u.  fimpfin^ 
bungen  oerid)iebener  Art  fönnen  unter  Um= 
ftänben  '111  luck'  fein.  BefonberS  ift  ber 

JBlirt  jauberfräftiger  grauen  ju  fürdjten.  'Sho 
overlooked  my  child  and  now  it  fades  in 

94* 
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his  bloom'  fagt  man  Don  folgen  Seibern, 
bie  ein  fiinb  mit  einem  Blid  bezaubern.  'For 

good  luck'  fpeien  fic  aud)  auf  ben  Pfennig, 
ben  fic  befommen,  wenn  cv  DieQeid)t  Derflaubert 

u.  mit  'III  luck'  behaftet  fein  feilte.  'For 
good  luck"  taueben  fie  bie  fttnber  in  bie 
Sellen  beiliger  (9etoäfier  ob.  befprengen  fte 

auf  beridjiebene  Seife,  wenn  etwa  ba«  'III  luck' 
eine«  »liefe«  ob.  eine«  bloften  Sorte«  fie  ge* 
troffen  l)aben  follte;  felbft  bie  ©rwadifencn, 
fogar  bie  Männer,  baben  juweilen  ein  bunfle« 

u.  mcland)oItfcbe«  ©efühl,  baft  fte  Dom  'III  luck' 
irgenb  eine«  5)inge«  ob.  einer  ̂ erfon  umgarnt 

feien.  —  liefen  Aberglauben  beuten  febon 
feit  alter  Seit  ©eiber  in  3rlanb  profeifionetl 
au«  u.  geben  jebem  jungen  ob.  alten  SHanne, 

ber  Don  ber  3&ee  be«  'III  luck'  geplagt  wirb 
u.  liilfefudicnb  v«i  tbnen  fommt,  ein  Wittel  für 

ba«  'Good  luck'.  —  9»an  nennt  biefe  Seiber 

'Shila  na  Üigh',  bie  „Uäcilien  mit  bem  3roeige!" 
—  ©«  batte  fid)  aber  aud)  ber  (Glaube  Der* 
breitet,  baft,  wenn  man  bie  Sache  nur  im 
Bilbc  fäbc,  bie«  aud)  genüge,  u.  bie  ̂ riefter 
förberten  biefe  3bee,  um  ben  großen  Ginfluft 
biefer  Seiber  auf  ba«  93olf  fo  Diel  wie  möglich 
iu  brechen.  (£«  würben  baher  fleine  weibliche 

tviguren  gemadjt,  bie  an  bie  Stelle  ber  lebenbcn 

Seiber  traten,  ebenfalls  'Shila  na  Gigh' 
bieften  u.  um  ihnen  nod)  größere  Sirffamfeit 
au  geben,  in  bie  Scitenmauern  ber  ÄapeHen 
befeftigt  ob.  gleich,  in  einem  ber  9Rauerfteine 
in  Basrelief  auSgemeiftelt  mürben.  $o<h  ber 

trifd)e  Aberglaube  reicht  nod)  weiter,  er  er* 
ftredt  fid)  aud)  auf  bie  mit  jabllofen  uralten 
BolfSfagen  untmobenen  §ügel,  mit  benen  ̂ (rlanb 
nod)  in  einem  Diel  böberen  (Wrabe  überfäet  ift, 
al«  (Sitglanb  u.  Sdjottlanb.  3n  Urlaub  beiften 

biefe  £>ügel  meiften«  'Moates'  ob.  'Rath',  Sali 
graben  ob.  frort,  ba«  erfie  Sort  ift  englifd), 
ba«  jweite  irifd);  bod)  nennt  man  fie  aud) 
häufig  mit  5Rüdfid)t  auf  iljre  Dermeintlidjen 

Erbauer  'Danes-mount«',  TänemBerge,  benn 
wie  man  in  3rlanb  faft  jebe  Störung  eine« 
alten  Serie«  bem  C£rom»eQ  jufdjreibt,  glaubt 
man  aud),  baß  jebe«  alte  Serf  Don  ben  Xänen 

crrid)tet  mürbe.  —  Xic  £>ügel  finb  gcwöbnlid) 
40  fruft  bod),  haben  500  ftttft  Umfang,  befinben 
fid)  mitten  im  ebenen  Aderlanbe,  finb  mit 
üppigem  Wra«  u.  auf  ber  platten  fiuppe  mit 
Seifcbornfiraud)en  u.  fdjalteufpenbenben  Bau* 

men  bebceft.  —  Auf  bie  Abbeinge  biefer  beim 

Bolfe  in  Achtung  ftebenben  Mo'atcs  festen  fid) im  Sommer  bei  gutem  Setter  an  ben  freiem 
tagen  .frunberte  fieute  u.  erfreuen  fid)  ber 
fchönen  Au«fid)t.  3"  ber  Abcnbbiimmerung 
aber  bleiben  mandjc  Tenants  nid)t  met)r  gern 
barauf,  weil  fte  glauben,  baft  in  benfelben  bie 

'Good-people',  bie  fteen,  wobnen.  Sie  rübren 
aud)  feinen  Stein  u.  feinen  Straud)  auf  bem 

ftiigcl  an,  menn  fic  nidjt  im  Xraumc  ben 

Auftrag  Don  ben  freen  erbalten  hoben.  — 
ftödift  mabrfebeinlid)  ift  alle«,  mo«  bie  3rlänber 

Danes-mounts,  Kath  ob.  Moates  nennen  u. 
womit  fie  i.  aög.  bie  ftabllofen  niebrigen  u. 
bobett,  umwallten  u.  niebt  umwallten  fleinen  u. 
au«gebebnten  Brobufte  einer  über  ganj  3rhinb 
ausgebreiteten  $>ügel  =  Ardjiteftur  bejeidjnen, 
in  fel>r  Derfcbiebencn  3eitperioben ,  üon  febr 
Dcrfdjicbencn  SHenfchen,  ju  ben  mannigfadjften 

3weden  gebaut  worben,  benn  nicht  nur  bie 
I  3)änen  ob.  bie  SfanbtnaDier  errtdjteten  4>ügel, 

I  fonbern  überhaupt,  wie  e«  feheint,  aQe  Hölter 

I  ©uropa'S  in  ber  erften  Bcriobe  ibjrcr  Baufunft. 
©ine  weitere  Gigentümlicbfeit  ber  3rlänber  ift 

ibre  lange,  tiefe  duftere  Trauer  für  ihre  Xoten. 
yic-n  trauert  für  nabe  Berwanbte  3abre  lang 

u.  flieht  felbft  für  febr  entfernte  Berwanbte  u. 
ftreunbc  fdjwarje Sleibung  an;  ja  mandje  treiben 
e«  fogar  fo  weit,  Xrauer  anjulegcn,  weil  ibre 

frreunbe  trauern,  gleid)giltig,  ob  fie  bie  Ber- 

ftorbenen  gefannt  baben  ob.' nicht.  —  3n  tiefer Xrauer  ift  alle«,  wa«  bie  Seute  an  fid)  tragen,  tief 

fdnoarj;  e«  giebt  Xrauerringe,  Xrauerbrofcben, 
Srauerobrringe  u.  f.  w.  öei  ben  Briefpapieren 
ift  ber  fdjtuarje  Sianb  anfang«  febr  breit  u. 

'■  wirb  erft  nad)  u.  nad)  fdjmälcr.   Aud)  ift  bie 
■  Irauer  für  Derbeiratete  u.  unoerbeiratete  ̂ er= 

1  fönen  Derfdjieben.   So  tragen  bie  SRänner  in 
1  3rlanb,  wenn  fie  bem  ©egräbniffe  eine«  un 
I  Derbeirateten  3Räbd)cn«  folgen,  einen  fd)tuarjen 

frlor  mit  weiften  Streifen,  u.  bie  Süwcn 

I  fefcen  nad)  bem  Jobe  ibre«  hatten  eine  eigene 
Sitwenbaube  auf,  beren  ̂ orm  in  ganj  %x 

lanb  genau  beftimmt  ift.  —  9)eim  Üobe  eine« 
|  $>au«bcrm  ob.  einer  4>ou«frau  laut  man  nicht 

allein  bie  gattje  ̂ ienerfdjaft ,  fonbern  aud)  bie 
Bcwobncr  ber  Kütten  an  ber  Wrenje  be«  ̂ arf«, 
auf  ein  3abr  tiefe  Xrauer  anlegen,  fo  baft  ein 
förmlid)er  Xrauermantel  über  bem  ganzen  Crte 
böngt.  Unb  alle  biejenigen,  weld)e  am  9Äorgen 
einem  ü&egräbmffe  beigewobnt  baben,  u.  ba« 

|  finb  gcwöbnlid)  febr  Diele,  benn  bei  einem 
Xobe«fnlIe  werben  nid)t  nur  bie  naben  u.  nfidj= 

,  ften  Berwanbten,  fonbern  aud)  alle  Söcfannten 
eingelaben,  legen  ben  ganzen  Xag  ben  Xrauer- 
flor  nid)l  ab.  —  $ie  lotenbabrcn  werben  bäufig, 
bef.  im  Horben  Don  3rlanb,  gleid)  nach  ber 

ftattuttg  auf  bem  fiircbbofe  mit  einem  Beile  &er- 
baucn  ob.  jwifeben  ben  ©abeläften  eine«  Baumes 

jerbroeben.   (Bgl.  ben  Art.  Funerals)  Unter 
ben  Beluftigungen  in  3tlaub  fpielt  ber  Jan* 
eine  bcrDorragcnbe  SfoUc.   Xer  national  irtfdje 
Xanjboben  beftebt  au«  nicht«  anberem  al«  aud 

einer  Xbür  ob.  einer  äbnlidjen  BretterFompo- 
fttion,  bie  über  ein  Sodj  fo  ausgebreitet  ob. 
befeftigt  wirb,  baft  fte  fid)  unter  ben  frühen 
ber  in  b&hft  ungrajiöfer  unb  lärmenber  Seife 
unter  ben  fllängen  be«  Tubelfad«  Xanjcnb«n 

elaftifdj  biegt.  —  Dicfc  Xanjböbcn  pnb  b«i 
Bolf«feften  gcwöbnlid)  in  SHitte  eine«  grofeen 
Dieredigen  Seite«  etabliert,  u.  ba  nur  immer 

je  jwei  ̂ ktare  barauf  tanjen  fönnen,  fo  ft&crt 
bie  übrigen  Seute  wäbrenb  biefer  3fit  bei 
Sbi«ft)  U.  a.  Oktränfen  an  ben  Jüchen,  bie 
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runb  umfcr  aufgeteilt  |inb.  $a  „Connaugbt" 
u.  btiontar«  ber  gebirgige  Jeil  (fonnemara 
ber  bouptfocblicbite  SuflucbtSort  ber  alten  feltt* 
fdxn  3ren  war,  bie  aud  ben  öftltc^en  leiten 

bei  3niet  pon  ben  Gnglänbern  Dertrieben 
würben,  fo  ftnbet  fid)  hier  aud)  nod)  am  meiften 
bw  irifcbe  Sprache  unter  ben  Bewohnern  erhalten 
(lrish  Tongae). 

Tiefe  Sprache  bat  gar  feinen  3argon  ober 
?oltebialelt  unb  jeber,  fclbft  ber  Otemeinfte 
anb  Unmiffenbfte   fpricht   fie   fo   rein  unb 
gnramatifd)  richtig,  wie  ber  erfte  irifche  ©e* 
leime,  ioci  bei  bem  (higlifcben  nicht  ganj 
wöslid)  ift,  toeil  biefeS  normanno=fäcbfifcbe  0e* 
miidi  einer  Wenge  eroberter  u.  unterbrücfter 
stumme  mit  (MmxiU    aufgebrungen  würbe. 

■Suisen  bod)  bie  Qrlänber,  bie  SBallifer,  bic 
»iornmälfcben ,  bie  $>tgblänber  in  Scbottlanb 

engliub.  lernen,  u.  c«  ift  babcr  fein  ©unber, 
baß  fie  basfelbe  mit  ber  ihnen  eigentümlichen 
iüuntart  iprecben,  ja  baß  biefe  englifchen  Sttalefte 
mdwi  anberS  genannt   werben   tonnen  als 
Skwerbungen   einer   Sprache.     Tie  irifcbe 

'Brogue',  bie  eigentümliche  irifcbe  ?luSiprad)e 
t*rlitrt  fuf)  nur  febr  fd)wer  u.  felbft  bie  ge= 
btlbetitcn  3rlänber  behalten  noch  «ntmer  etwaS 
tonen,  wo*  bem  englifchen  Chre  unangenehm 
fluigt.  So  fpredjen  j.  B.  bie  3*en  ba«  eng= 

üfoe-th'  beinahe  n>ie  4d\  baS  SSort  'Gentlemen* 
twe  Tachintlmen'  auS.   Natürlich  »erben  fie 
bann  pon  ben  Gnglänbern,  bie  fie  'SaxonB* 
nennen,  auch  öexfpottet,  obwohl  fie  anbererfett« 
«sä  »ieber  eine  Wenge  feltifche  Sorte  »er* 
irebt  u.  auf  ihjre  SBeife  umgeftaltet  haben.  — 
Hingen«  ift    bie  Porfommenbe  mangelhafte 
ta*ipracbe  be$  (Jnglifcben  ntm  Xeil  aud)  in 
itr  großen  Beridjiebenheit  begrünbet,  bie  biefe 
spräche  jwufdxn  Sdjreibweife  u.  ̂hiMpradje 
«fifweift.  liefet  Unterfcpieb  macht  fich  am  meiften 

bei  ben  cngltfcqen  Familiennamen  geltenb,  u. 
<4  berrieben  hier  fo  grofec  Unterfchiebe,  bafj  e« 
He  tfnqlänbcr  felbft  im  höd)ften  ©rabe  em* 
9nnben;  u.  um  aOen  Errungen  pon  Dornljerein 
»orjnbeugen  gewöhnlich  gleid)  nadjbem  fte  einen 
Semen  baS  erfte  Wal  genannt  haben,  ihn  auch 

'•»t-r.-.u:cu  ob.  gar  nid)t  nennen  u.  bloß  Dor- 
hufcüabieren.   3"  cinjeluen  ©egenben  r>errfel)t 
etn  Vorname  Dor  u.  bie  Familiennamen  enben 
■einfn*  auf  eine  gleiche  Gnbfilbe;  fo  hoben 

»-  $  bie  'Cornish-men',  Sornwaflifer,  gewöhn* 
lü)  ben  Vornamen  3ohn  u.  ihr  Familienname 

rabr.  nTt  *pen\  wäbrenb  bic  „SBälfcben",  bie 
Stete  an*  Saleo,  in  ber  SHcgel  ̂ ohnfon  heißen. 
X*  bubt  beDölfertften  u.  fruebtbarften  ̂ roDinjen 
^rlmibs,  auf  welche  bie  armen  Seutc  in  lllare, 
terra  u.  a.  n*ftlid)en  Strichen,  wie  auf  gefegt 

■ete  i.'änßer  bilden,  ftnb  bic  ebenen  u.  reichen 

•-TT^-tcn  lublin,  «tlbare,  Weatb,  siilc|t- 
■<*it)  b.  Songforb.    Soft  jebe«  Fleddjen  (Srbe 
«t  :n  btefen  (»egenben  bebaut,  hier  giebt  eS 

bc*  ''cjöniie  Steh,  ba*  befte  u.  meifte  (betreibe  I 
3nanb,  u.  aOe  ̂ erbefferungen,  aOe  Änltur,  | 

bie  oon  @nglanb  auS  in  ̂ xlanb  eingebrungen 
finb,  haben  in  biefen  ebenen  Wittelftricben  bed 
fianbeS  bie  meiften  F»rtfd)ritte  gemacht.  Sienn 

gerabe  biefe,  Ifriglanb  unmittelbar  gegenüber* 
liegenben  Wittelüricbc  waren  Don  jeher  am 

meiften  ben  (finmanbemngen  ber  englifchen 
iöeoblferung ,  ber  englifchen  Sprache,  ben  eng* 
lifd)en  Sitten  u.  f.  w.  offen  u.  auögefefyt.  Xie 

irifche  Sprache,  ber  irifche  Vlbergjaubcn ,  bie 
irifchen  Sitten  finb  hier  im  großen  Manzen 
ausgerottet  u.  baö  englifche  fBefen  ift  an  ihre 

Stelle  getreten.  —  9lud)  bie  öraffdjaft  ,.©ey-- 
forb"  ift  febr  fruchtbar  u.  bie  (Einwohner  finb 
aufgeflörter  ale  im  2Beftcn.  (finer  gewiffen 
Berühmtheit  in  ganj  3rlanb  erfreut  ftd)  aber 

bie  „Baronic  F°tt^".  ein  flache«  $albinfcl* 
länbehen,  baS  eine  Meine  Webirgäfctte  Dom 
.£>auptförper  (Srind  trennt,  wäbrenb  cd  auf 
aDen  anberen  Seiten  Dom  SReere  umfpült 

wirb,  welches  überbieö  nod)  in  Dier  großen 

§affö  ob.  i!oughS  in*  H'anb  einbringt  u.  t* 
baburd»  auf  eine  eigentümliche  Seife  teilt.  — 
$>ic  Bewohner  biefe*  üanbftrld»eS,  wabrfd)emücb 

urfprünglid)  Wänner  aud  Sale*,  bie  mit 

'Strongbow',  bem  berühmten  wälfdjen  JHittcr, 
ber  juerft  mit  englifchen  Iruppen  in  ̂ rlanb 
lanbete,  berübergefommen  waren  u.  benen  er 
blefed  SJanb  gefchenft  hat,  haben  fich  faft  fieben 

^ab^^unberte  lang  unDcrmifcbt  u.  getrennt  Don 
ben  übrigen  ̂ rlänbern  erhalten,  haben  immer 
nur  untcreinanber  geheiratet  u.  tbun  bie« 
jum  Teil  aud)  nod)  jeßt.  Bis  jum  dnbe  bcS 

J  Dorigen  ̂ ahrhunbertö  Derftanben  u.  rebeten 
i  fie  nod)  aOe  bie  mälfdje  Sprache,  u.  erft  bei 
I  ben  jeßigen  (Generationen  hat  fich  ba»  ßnglifchc 

eingebürgert.  —  Sie  erfreuen  fich  faft  bura> 
gebenb*  eine«  DerhältniSmäßigen  Sohlftanbe«. 
—  3"  tbter  üebcuSweife  haben  fie  eine  Wenge 

I  fleiner  (StgentümliehfeUen,  bie  Doüfommen  Don 
beit  allgemeinen,  in  (Großbritannien  herrfchenben 

Sitten  abweichen,  fo  j.  i^.  frühftüden  fie  gleich 
früh  morgens  um  6  ob.  7  Uhr  Dor  ber  Slrbeit, 
effen  um  12  Uhr  31t  Wittag  u.  machen  nach 

lifdje  ihre  Siefta.  —  Der  bortige  üanbtomplef 
ift  tn  Diele  f leine  Seile  geteilt,  bie  meiftcnS 

ben  Bauern  felbft  gehören,  wäbrenb  grofje 
Befiöer  bort  gar  nicht  eyiftieren.  ̂ ud)  fnbet 
man  bei  ihnen  eine  auf  febr  hoher  Stufe 

ftehenbe  üanbwtrtfchaft,  fowte  faft  peinliche 

1  Crbnung  u.  9ieinlid)feit  in  ihren  wohlgepflegten, 
in  Witte  üppiger  Blumengärten  gelegenen  ©e= 
boften.  —  3n  ber  Baronte  Förth  berrfebt  nid)t 
ber  ̂ arteigeift,  ber  baS  übrige  3rlanb  fpaltet, 

u.  bie  bortigen  ̂ roteftanten  leben  frieblid)  neben 
ben  Äatbolifen,  ja  felbft  bie  allgemein  in 

Srlanb  fo  ausgeprägte  Sfanbalfudjt,  baS  'Break- 
ing  windowß',  'Knocking  down  watchmen 
and  picking  up  riots',  ift  hier  nicht  $u 
finben.  —  Schön  ftnb  ebenfalls  bie  Don  fdjot- 
ttfeben  fioloniften  u.  $reSbt)terianeru  bewohnten 
©egenben  beS  nörblid)en  3rlanb8,  bef.  aber 
bie  ber  ̂ roDinj  Ulfter,  benn  aud)  hier  fieht 
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man  überall  wohnliche,  mit  ftarben  bunt  ge* 
Sterte  SBobnbäufer,  Dorlrefflid)  beftetlte  fUfcr, 
Meine  ©artenanlagen  u.  in  Linien  aufgeteilte 

93aumreiben.  —  Tie  übrigen  Teile  be«  nörb» 
liefen  3rianbS,  in  benen  edjt  feltifdje  3ren 
woftnen,  bieten  aber  leiber  nidjt  biefen  roobU 

tbuenben  Sinbltd,  and)  giebt  e$  tun-  fianb* 
febaften,  bte  fo  wilb  finb,  luie  nur  irgenb  eine 

anbere  Partie  (SrinS,  fo  t.  93.  bie  große  ©e« 
birg«lanbfd)aft  Tonegal  u.  überhaupt  bie  meiflen 
©ebirgägegenben  t>on  lllfter.  ÜJrunboerfdjieben 
Don  bem  übrigen  Srlanb  ift  ebenfalls  bie  93e= 

Dölfcrung  Don  „öfalwan";  fie  trägt  ein  feljr 
malcrifdjc«  Stoftüm,  ba«  ber  $auptfad)e  nad) 
au«  grellfarbigen  Warfen  u.  IRöcfen  beftebt. 
(Seit  alten  3«»^"  teilen  ftcf)  bie  93eroob,net  in 

13  bef.  IrtbuS,  *TriW,  bie  alle  ibre  fpejiellen 
JHcdjte  u.  ibren  eigenen  9?amen  iaben,  n>ie 

ßtttttn»,  Surfe* ,  ftirboen«,  SBlofe.  —  3n  ber 
©raffdjaft  üimerid  giebt  e«  aud)  mehrere 

„beutfebe  Kolonien",  bie  im  Anfange  bei  Dorigen 
3abi fjunbe rtä  Ginwanberer  au«  ber  ̂ Jfalj  grün* 

beten.  —  Tiefe  Ueute  Ijaben  jwar  fdjon  feit 
längerer  $dt  i&re  beutfebe  Spracfic  abgelegt, 
bod)  finbet  mau  bei  Untat  ftum  Teil  nod)  immer 
beutfebe  «Sitten  u.  mau  fennt  fie  juemlid)  leicbt 
unter  ber  übrigen  93eDölferung  3rlanb«  Ijerau«, 

bie  fte  'Palatinates',  9ifäljer  nennt.  —  Sie 
geniefjcn  ben  9iuf,  Dotireff  liebe  fianbmirte  u. 
febr  reblidie  Wenfdben  ju  fein.  9tud)  finb  fie 
rooblbabenb  u.  Diel  beffer  baran  al«  it)re  irifd)en 

9(ad)barn.  —  Tie  'Tinkor»'  in  3tlanb  nomabi* 
fieren  bier  ebenfo,  roie  überall,  nur  finb  fie 
auf  GhrinÄboben  nod)  Diel  jerlumpter  nie  in 
anberen  fiänbern.  Ojewöbnlid)  jieljen  fie  famt 
ibren  Familien  bIo&  in  ber  guten  3ab,rc8jeit 

jjerum,  roäbrenb  fie  im  Sinter  meiften«  auf 

irgenb  einem  großen  'Bog',  wo  bie  Neuerung 
billig  ob.  umfonft  ju  haben  ift,  in  (leinen 

'Mudcabins'  (au$  3Jhibber,  fiebm  ob.  aud)  aud 

aWoorerbe  gebauten  Kütten)  wohnen.  3urocÜ*en 
benufcen  fie  eine  unb  biefelbe  SHubfabine  mehrere 
3abre,  fonft  aber  erridjten  fie  fid)  eine  foldbe 
nur  für  bie  raube  3abre8$eit  u.  belieben  ba« 

nädjfte  3ab,r  wieber  anbere.  —  Ta  bie  ©ewäffer 

bei  ber  3nfel  „IRatblin"  felbft  bei  bem  rulugften 
SBetter  täglid)  zweimal  bei  jeber  JRudfef)r  ber 
Srlut  ob.  ber  (Ebbe  in  einen  fiampf  geraten, 
fo  finb  bie  93cmobner  ber  3nfel  im  SBinter  oft 
SRonate  lang  Don  jeber  ©emeinfdjaft  mit  bem 
geftlanbe  abgefdjnitten.  Ter  größte  Teil  Don 
Urnen  gehört  ber  fatboltfdjen  Seligion  an,  aud) 
bat  fid)  bei  if)nen,mitWu8nab,mebcr^roteftanten, 
nod)  fo  ftiemlid)  bie  altirifdje  Sprache  gerabe  fo 
erhalten,  wie  auf  allen  anbern  3*tanb  um: 
gebenben  ̂ n\«in  u.  wie  ba$  ©älifdje  auf  bem 

fd)ottifd)en  ftrdjipel.  —  CbwobJ  SHatblin  febj 
flein  ift,  fann  man  bod)  jwet  grunboerfd)iebene 
(Ibaratterraffen  unter  ben  bortigen  93ewobnern 
erfennen.  Tie  3nfel  jcrfäUt  in  twei  Teile, 

baö  weftlicbe  ob.  längere  Gnbe  beißt  'Kenramer* 
ob.  rid)tig  irifdj  'Ceanmruber*  (ba«  lange  (rnbe), 

baä  anbere  Stüd  'Ushet'.  —  Tie  Cshet- 
Wlänner  finb  &ifd)er,  Sdjiffer  u.  $>anbelS!eute, 
tvclvin  niv  £anb  burd)  einen  lebhaften  Sertebr 
mit  ben  benad)barten  Keinen  fd)ottifd)en  unb 

irifdjen  iHarftpIä^en  in  Serbinbung  galten. 
Sie  fpred)en  au*  biefem  ©runbe  in  ber  Siegel 

englifd)  u.  haben  Diele  tyrer  älteren  3nfulaner* 

©igentümlid)(eiten  Derloren.  Tie  Kenratner- 
3)tänner  leben  unabbängig  u.  abgefd)loffen  auf 

ibrem  3nfeKanbe,  bauen  ihren  »der  u.  finb 
tübne  Klippenbefteiger.  Ta  fit  mit  ̂ remben 
weniger  im  93er!efjre  fteben,  fo  baben  fie  aud) 
iljre  alten  Sitten  u  bie  irifdjc  Sprache  meljr 

beroafjrt  al«  bie  Ushot-iKänner.  —  3nfolge 
biefe*  bebeutenben  Unterfd)iebe*  iroifdjen  beiben 

3nfulaner=5Raffeu,  roelfen  bie  SJeroobner  aud) 
immer  in  fdjmierigen  Unternehmungen,  bei 

benen  felfenfletternbe  Kenramer-  u.  feefunbige 
Ushet=?DWnner  jufammen  tfatig  fein  müffen, 

jebem  ben  jenigen  Soften  an,  ju  bem  er  al* 
%Beft>  ob.  al$  Cft^ufulaner  am  meiften  berufen 

ift.  —  Ta«  übrige  ßrlonb  madjt  fid)  bäufig 

über  biefe  Seute  luftig  u.  nennt  fie  'Raebriet; . 
S.  ben  Slrt.  Clan.  O'Connor,  Kerum Hiberni- 
carutn  scriptoreB  veteres  in  ber  Urfdjrift  u. 
mit  lat.  Überfe^ung  IjerauSgegebcn ,  4  SÖbe., 

Sonbon  1814—1816;  Cox,  Hibernia  An- 

gl icana,  or  Hist.  of  Ireland  from  the  con- 
quest  tbore  of  by  the  Knglish  to  the  present 

Time,  2  SBbe.,  ßonbon  1689—1690:  Mac 

Geoghegan,  Hist.  de  L'Irlande  ancienne et  moderne,  3  SBbe.,  %avi$  u.  91mfterbam 

1758—1763;  O'Halloran,  General  Hist. 
of  I.,  2  93b.,  Sonbon  1779;  Leland,  The 
Hist.  of  I.  from  the  invasion  of  Henry  II. 
with  a  preliminary  discourse  on  the  ancient 
atato  of  Kingdom,  3  93b.,  fionbon  1773, 
Tublin  1814;  Plowdon,  Hist,  Review  of  L, 
2  93be.,  Sonbon  1805;  Ch.  G.  Wal  pole, 
Short  Hist.  of  the  Kingdom  of  Ireland, 
Sonbon  1887  u.  a. 

Irlsh  Rat.  3n  3rlanb  bannte  u.  tötete 
man  bie  {Hatten  burd)  gereimte  3a"berfprücbe. 
Tie«  wirb  bei  Sfyafefpeare  u.  feinen  3«itgenoffen 
enoäbnt.  3"  As  you  like  it  bei&t  e«  III,  2  .  .  . 

I  was  never  so  be-rhymed  since  Pythagoras" 
time  that  1  was  an  Irish  rat,  which  I  can 

hardly  romomber.  3"  83«u  3obnfon8  Poo- 
taster:  Rhyme  them  to  death,  as  they  do 

Iritjh  rats  ||  In  drumming  tunes. 
Irisfary,  83eroobnerfo>aft  irtfdjer  «bfunft. 

©.  Englescherie. 
Irish  Secretary  s  Offlc«,  17  u.  18  Great 

Queen  Street  S.  W.,  London  u.  The  Castle, 

Dublin,  be[tebt  au«  bem  Chief  Secretary  to 
the  Lord-Lieutenant  of  Ireland  al«  Sbef  tn  it 
einem  föebalt  Don  «e?4425,  bem  ein  Under 
Secretary  jur  Seite  ftebt  mit  einem  ©erhalt 
D.  £  2000.  Ter  Irish  Secretary  ift  bie  reditr 

§anb  be«  Viceroy  D.  3rloub  u.  bat  bem  'Carla* 
ment  über  feine  JbätigfeitSRecbenfdjaft  abuilegen. 

Irlsh  Society  (1818  geftiftet),  32,  Jackville 
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Street,  London  W.  6ine  ©efellfdjaft,  bie  bcn 
3iw<f  bat,  bie  Scbriftforfcbung  u.  bie  religiöfe 
Unterroeifung  ber  triiefcrebenben  SeoöHerung 
ja  förbern,  bauptfädjlid)  bei  gleUbjeitigem  ©«* 
broud)  ü)rer  eigenen  SpraaV. 

Irish  Society,  The  Honoorable.  Die* 
ift  ber  Same,  ber  einem  Komitee  t>.  2onboner 

bürgern,  bef.  ben  Angehörigen  b.  jwölf  ©üben 
gegeben  mürbe,  bie  o.  Äönig  3afof>  L  rf» 
gelaben  waren,  bie  fon  fixierten  fiänbereien  im 
warben  t>.  3rtanb,  gen.  Ulster  plantations, 
mit  (finfdjlu|  ö.  fionbonberrtt  u.  doleraine  im 
3-  1609  ju  folomueren.  Da*  Äomitee  erhielt 
dne  «rünbung*urfunbe  (charter)  i.  3.  1613, 
nxldx  ibr  i.  3.  1637  roteber  genommen  u.  nad) 
wrtdj.  Sedjfelfäüen  t.  3  1670  erneuert  würbe. 
$ie  Hngelcgcn&eiten  biefer  Company  u.  ibre 
Wdwftfcfübrung  mürben  in  ben  3-  1868  u. 
1869  einer  Seipredjiing  im  Parlament  unters 
jogen.  Der  Serfauf  ber  fiänbcreien  ber  ©e= 

feüicbaft  nadj  bem  ©efefc  be*  2orb  Aföbourne 
begann  i.  3. 1887.  Da*  «u*fd)u&fomitee  über 

ht  iriidjen  Angelegenheiten  trat  oerfdjiebentlid) 
jujammen. 

Irish  Stew,  ein  irlänbifebe*  ©eridrt,  ba* 

üd)  0.  (htglanb  au?  aud)  in  Deutfcblanb  ein: 
gebürgen  bjat;  e«  beftebt  au«  #ammelrippen, 
bie  mit  Äartoffeln  u.  onberen  ©emüfen  (üor= 

utegenb  ftraut)  jiufammen  gar  gebämpft  werben. 
Irish  Unirereity  Bill,  f.  Bill,  Irish  Uni- 

wnüty,  3  271. 

Irish  Wedding.  SBenn  jemanb  ein  fdjwar^e* 
tuid)  einen  £tofc  ob.  Sdjlag  oerlefcte*  u.  in 

»einer  Umgebung  bunfel  gefärbte*)  «uge  bat, 
legt  man  in  Snglanb  wobl  ju  einem  folcben: 

'iou  have  been  to  an  Irish  wedding,  I  see', 
meü  bie  3ren  thron  ©äften  bei  foldjen  ©clegen* 

braen  lieber  'black  eves'  al*  'white  favours' 
geben  joDen  (b.  b.  fie  (eben  fte  lieber  fcbecl  al* 
frrunblid)  an;  e*  fann  aber  auch  beifeen,  ti 
fommt  bei  fol<ben  ©elegenbeiten  leidjt  ju 
Üautereien,  wobei  e*  mit  Slut  unterlaufene 
Sogen  ifßti.    Brewer,  a.  a.  0. 

Iri>h  Wood.  I.iv  irlänbifdje  fwlj  fdjüfct,  fo 

nurb  beridjtet,  gegen  Spinngewebe :  „'Tis  like 
joar  Irwh  wood,  'gainst  cob-webs.  (B.  Jons.  The 
Alcbemist,  II,  1).  Füller  mentions  this  fact 
^ith  regard  to  the  roof  of  Westminster  Hall. 
And  Ned  Ward  in  his  London  Spy,  p.  190, 
pl  VIII,  fagt:  „No  spiders,  or  any  euch  sort 
of  saaeeoas  or  offensive  insocts,  will  ever 

breed  or  bang  about  it.* 
Iren  Bridge.  Die  erfte  eiferne  ©rüde,  bie 

m  (htglanb  gebaut  würbe,  ift  bie  über  ben 
ScDem  in  ber  92dbe  ü.  Goalbroofbale  in 

Sirropfbire.  Diefelbe  würbe  entworfen  Don 
Inittcrb  t.  3-  1773  u.  für  ben  $anbel  im 
3-  1779  eröffnet.  Die  Spannweite  be*  Sogen* 
benagt  100  ffu%-  Die  nädjfte  eiferne  Srude, 

:<  S< . ;. »utbe,  war  birjentge  b.  Snnbcvlanb, 
bw  t.  3-  1792  t>.  Surbon  entworfen  würbe, 
ttrielbe  bot  eine  Spannweite  D.  200  &ufe.  5)a* 

mittlere  3od)  t>.  Southwark  Bridge  bat  240  trufi 
Spannweite.   S.  bie  Sonberartifel. 

Iron  Duke,  Tue.  Der  txrjog  o.  SBeQing* 
ton  (1769  —  1852)  b,ie6  fo  wegen  feine*  eifernen 
©illen*.  (Jr  wirb  aud)  Great  Duke  genannt. 

Irongray,  unweit  Dumfrie«.  «uf  bem 
bortigen  Sirdjbof  ift  bo*  ©rab  o.  ifKlen  ©alfer 

(ber  'Jeanie  Deans'  au*  Scott*  'Heart  of 
Midlothian')  mit  3nfd)iift  ü.  3Balter  Scott. 

Iron  Liquor,  eine  beim  Sattunbrud  ge» 
braudjte  üBei^e,  fiöfung  u.  effigfaurem  (Sifen. 

Iron  Man ,  Se^eid)nung  ber  t).  Stöbert*  in 

sr(ancbefterl82.r>erf.felbfttbätigenSpinnmafdiine. 

Ironmongers*  Company,  The:  Die  ©e- 
I  feQfd)aft  ber  Sijenbänbler  beftßt  in  Fenchurch 
Street  (fionbon)  ein  eigene*  $>ou*  mit  einer 

.<Öa[le.  ?(n  ben  5Bänben  be*  'court-roora' 
bängen  eine  91njabl  t>.  Criginalen  ber  'char- ters biefer  ©efeüfd)aft  nebft  einem  ̂ (utograpb 
be*  9ttd)ter*  3effreu.  3«  ber  fcoOe  befinben 
ftd)  ein  Porträt  d.  ̂ acJ  ©alton,  fowie  anbete 
intereffante  ©emälbe  u.  ̂ ßorträt*,  barunter  ba* 

be*  3obn  9iid)oII,  ber  eine  ©efdjidtfe  ber  ©e^ 
feöfebaft  gefdjrieben  fjot,  be*  fiorb  ̂ >oob  üon 
©ain*borougb  u.  ber  Wargaret  Dane.  Diefe 
Dame  Derniad)te  in  alten  $eiten  ber  ©efells 
fd»aft  eine  Summe  ©elbe*  mit  ber  Sefttmmung, 
baß  bie  3infen  btefe*  Kapital*  jum  «nlauf  D. 
{Retftgbünbeln  oermenbet  werben  füllten,  itoed* 
Verbrennung  0.  $>eyen.  3c&t  wirb  für  ba* 
©elb  5euerung*material  angefebafft,  weid)c* 
unter  bie  Slrmen  oerteilt  wirb. 

Iron  Shlps  and  Sailing  Yessel».  Die 
erfte  9?ad)ridjt  über  ein  eiferne*  Segelfdjiff  ift 
enthalten  in  einem  SBerfe  ©rantbam*  über 
Sd)iff*bau.  ?lu*  einer  Seröffentlidjung,  bie  ba* 
Datum  be*  28.  3ult  1787  trägt,  citiert  er  bi« 

5Befd)reibung  eine*  eifernen  'canal  boat',  wcld)e* 
0.  «Mlfinfon  D.  Srablet)  Sorge  in  ber  9iäbe  o. 
Silfton  erbaut,  u.  in  Sirmingbam  einige  Xage 

juoor  angerommen  war.  3"  einem  SJriefe,  ber 
1.  3-  1872  gefdjrieben  würbe,  fagt  ber  betannte 
Sduff*baumei|ter  3-  ®.  iKeeb  mit  Sejug  auf 

biefe*  canal  boat:  ,1  had  occasion  a  fow 
years  ago  to  look  up  the  early  history  of 

iron  ship-building,  but  did  not  discover 
any  earher  instance  than  this  of  a  really 

working  commercial  vessol  built  of  iron." 
Ironside,  1.  ber  altengl.  Jlönig  (fbntunb 

(989—1016),  bet  ben  Äampf  mit  ben  Dänen 
aufnahm  u.  wegen  feine*  9Hute*  bcn  SBeinamen 

Ironside  „(Sifenfeite*  fübrte;  2.  ein ©einame  be* 
«ßroteftor*  ÜrommeD;  3.  Seiname  eine*  9titter* 
ber  Xafclrunbe 

Ironside,  Nestor,  Sir  9itd)arb  Steele 

(1671—1729)  nannte  fitfi  felbcr  fo  im  Guardian. 
Ironsides.  Die  Solbaten  SromweD*  biefien 

fo,  bef.  nad)  ber  Sdjladjt  ü.  «Karfton  Woor, 
wo  fie  eiue  eiferne  ©ntfcbloffenbeit  jeigten. 

Iron  Trade  Papers:  Iron  &  Coal 
Trades  Review,  gegr.  1866,  wödjentl.  19er., 
6d.    W.  Shaw,  222  Strand,  London  W.  C. 
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—  Iron  &  Steel  Trade«  Journal  and 

Mining  Engineer,  feit  1849,  mödjentltd) 
1  9Jr.,  6d.  Samuel  Griffiths  &  Co.,  82  Cannon 

Street,  London  E.  C.  —  Ironmonger,  fett 

1859,  jeben  Sonnabenb  eine  <Rr.,  6d.  E.  P. 
Halse,  42  Cannon  Street,  London  E.  C.  — 

Ironmongers'  Chronicle,  ein  9Ronat«bl., 
6d.(  feit  1892,  F.  W.  Hridges,  139  &  140 
FleetStreet,  London  E.C.  —  Ironmongery, 
ebenfalls  ein  3Ronot«blott ,  3  d.,  feit  1888. 

W.  H  &  L.  Collingridge,  148  &  149  Alders- 

gato  Street.  London  E.  C.  —  Ryland's Iron  Trade  Circular:  Seit  1864  roöcbentl. 

erfcbeinenbe  SBcridjte  über  ben  Gifenmorft  u. 
$rei«liften  für  ©rofebänbler  u.  ftabrtfanten. 
Birmingham.  46  Union  Passage.  3ät)rl.  21  s. 
—  Journal  of  the  Iron  and  Steel  In- 

stitute: OTonat«blatt  für  bie  ftortfdjritte  ber 
SRetadurgie.  E.  &  F.  N.  Spon,  125  Strand, 
London  W.  C.    3ä$rl.  32  a. 

Ironworkers'  Journal.  Organ  ber  ©e- 
noffenfdjaft  ber  'Iron  and  Stoel  Workers  of 

Oreat  Britein'  (feit  1869),  oertritt  bie  3ntereffen 
ber  ©ifenarbeiter  u.  wirb  an  bie  ©enoffen  un-- 
entgeltlid)  »erteilt.  E.  Trow  in  Xarllngton. 
TOonnti.  erfdjeint  eine  9fr. 

Ironworks   Organlnation  of.    $ie  Ve 

fidjtigung  eine«  ber  grofeen  (gifenmerfe  ©nglanb«, 
S.  in  ?)orff^irc,  ift  febr  intereffant.  $ie  öbe, 

ooumlofe  ©bene,  bie  tyütn  Steuer,  bie  aus  ben 
immer  in  9ranb  beftnblid)en  $od)Bfen  fdjlagen, 
bie  barüber  in  ber  Ätmofpbfire  fid)  auäbrcitenbe 
bidjte  Solle  üon  Staudt,  bie  rufeige  (?rfd>einung 
ber  Arbeiter,  bie  ©ifenbabniüge,  meld)e  fid),  mit 
Stoßen  beloben,  in  bie  &abrifräume  felbft  b.ineliu 
bewegen,  bie  mit  ©Ifen  belabenen  iHolIroagen, 

meldte  fid)  bin:  u.  Ijerbemegcn,  —  biefe«  alle« 
giebt  bev  Umgegenb  fdjon  ein  djarafteriftifdje« 
©epräge.  3m  inneren  Waume  be«  ftabriMmfe« 
liebt  man  bie  jablreid)en  ©lüböfen  (calcining 
ovens)  u.  $>odjöfen  (blast  furnaces)  0.  fonifd)er 
©eftalt,  bie  ̂ ubblingöfen  (puddling  furnaces) 
u.  bie  SBaljmafcbinen  (rolling  nnlls),  fomie  ben 

grofeen  Stampfeifenbammer,  grofee  ©erge  oon 
Jcoblen,  o.  Äur  u.  o.  feuerfeften  Regeln  (üre- 
bricks),  bie  ©ifengieberei  (foundry)  mit  ibrem 
Ofen  u.  bie  offenen  iHöume,  mo  bie  Vrobufte 
ber  Ofen  u.  ber  Stred*  u.  2Bal*mafd)inen 
liegen.  Aber  ba«  ftabrifbetriebe  befdjränft  fid) 
nidtf,  roie  bei  ber  ©oummoüeninbuftrie,  auf  ba« 
ftobrifgrunbftürf.  3n  benadjbarten  Seilen  be« 
Sanbe«  liegen  bie  Äobjenberge ,  bie  (£ifenftein= 
gruben,  bie  JRalfftetnbrüd)e,  meld)c,  im  Vefifc 
ber  ftirma,  faft  alle«  SHaterial  liefern,  beffen 
bie  Sabril  »um  ©eiebäftsbetrieb  benötigt  ift; 
bie  t)ouptfäd)lid)ftc  Auänabme  finb  bie  feuer- 

feften 3iegelfteine,  bie  gemöbnlid)  au«  Stafforb*  1 
ff)ire  erbalten  merben.  3!ie  Arbeit«organiiation 

nimmt  ibren  Anfang  bei  ben  urfpr.  Vrobuftion«* 
berben,  ben  Söergmerfen  (mines),  ffiifengruben 
(pits)  u.  ftairfteinbrüdjeu  (quarries),  o.  benen 
jeber  einen  oerantroortlidjen  Vorftanb  bat.  3n 

ben  99ergmerfen  fontroDiert  ein  Xireftor  feine 
Untergebenen  u.  bie  Bergleute,  adjtet  barauf, 

bafj  ber  2obn  rid)tig  an  bie  Arbeiter  bejaht 

mirb,  bafc  bie  $robuftion  in  georbneter  u.  er« 
giebiger  Seife  cor  fid)  gef)t,  bafe  bie  Üofylc  in 
ben  Ofen  in  ber  *Wäf)e  ber  frörberung8fa>äd)te 
ber  Vergroerfe  in  Shir  (coke)  oerroonbelt  mirb 
in  foldjer  SRenge,  roie  bie«  nötig,  aud)  bafe 

Äoblcn  u.  Äurt  nad)  ibn-m  $Jeftimmung«ort 
Oerfanbt  merben,   menn  erforberlid).  »eine 
Pflichten  finb  genau  biejenigen  jebe«  anberen 
ftoblenbergroerf««$ireftor«;  in  gleidjer  Seife 
finb  bie  Direftoren  bev  ©ifenfteingruben  u.  ber 
fialffteinbrüdje  oerantroortlid)  für  ben  betrieb. 
Xer  Transport  bei  9!obmatcrialä  nad)  ber 
rvotnir  u.  be$  gemonnenen  SifenS  jurÄblieferung 
oermittelft  ber  furzen  eifcnbabnlinien,  bie  ber 

ftirma  geboren,  ift  eine  Aufgabe,  umfangreid) 
u.  mid)tig  genug,  um  bie  Sluffid)t  eincö  bef. 
SrandportbirettorS  (traffic  manager)  ju  uer< 
lanaen.    $ie  fiofomotiücn  u.  ber  SBagenporf 
(rolling  stock),  bie  TOafdjincnfübrer  u.  fceijer 
fteben  unter  ber  JfontroQe  eincS  bef.  Ober« 
tngenieurö,  bem  aud)  bie  SBcauffid)tigung  ber 
betfd).  fonftigen  Wafdjinen,  bie  für  bie  §od)* 
öfen  u.  Sal^merfe  gebraud)t  merben,  anvertraut 
ift.    3>er  Jabrifbetrieb  in  ber  ßiiengiefeerei 

felber  ift  gemöbjtlid)  jtwi  oerfd).  Üirehoren 
anttertraut,  bie  bafür  ju  forgen  baben,  baf) 
Äoblen,  Äure  u.  ©ifenerje  *u  ridjtiger  $ti\, 

menn  fic  gebraudjt  merben,  geliefert  merben  u. 
bog  babei  feine  Stodung  im  ©efd)äft$betriebe 
eintritt.  ?lud)  bie  ̂ Regulierung  ber  ̂ abrifarbeit, 
bie  aecorbmä^ige  Ablieferung  ber  fabrizierten 

Sare  ju  ber  feftgefe&ten  3ett  "  W  ber  feft- 
gefegten  58efd)affenbeit,  ift  i^re  Sorge.  3>er 
eine  3)ireftor  befdjränft  feine  Aufmerffamfeit 

auf  bie  ̂ robuftion  be«  SRobeifen*  (pig-iron), 
tnbem  er  einen  SBorarbeiter  (foreman)  unter 

fid)  bot,  ber  blreft  für  bie  o.  ben  Arbeitern  an 
ben  Ofen  (ovens)  üerrid)tete  Arbeit  »crom* 
mortlid)  ift,  mo  bie  CHfencrjc  ben  erften  ̂ roieß 
bunbmacben,  nämlid)  ben,  mit  m utile  oermengt 

au^geglübt  ju  merben,  morauf  biefe  buvcbgi übten 
©ifener^e  bann  in  ben  ftodjöfen  (blast  furnaces) 
unter  Söeimifdjung  o.  Äalfftcinen  u.  Noblen 
gefdtmoljen  merben  u.  ba$  9iobcifen  au«  ibnen 

geroonnen  mirb.    5>iefe8  'pig  iron'  mirb  al* 
fola>e«  oerfauft  ob.  in  bie  beiben  formen  Der» 
manbelt,  in  meld>en  ba«  ©ifen  oerarbeitet  mirb; 
nämlid)  e«  mirb  entmeber  gefebmiebet  (6(bmiebe> 
eifen)  ob.  gegoffen  (®u|eifen).   Dieic  Unteren 
^rojeffe  aber  erforbern  bie  Auffid)t  befonberer 
SBerfleiter  u.  Vorarbeiter,  ttx  erfte  Vorarbeiter 

ift  oerantmortlid)  für  baS  (FrgebmS  ber  ̂ ubbeh 
öfen,  be8  XampfbammctS  u.  ber  Saljmerfe, 
Oermittelft  rcela>er  ba«  (fifen  fa^miebbar  gemad)t 
u.  fobann  in  (Sifenbabnfd)ienen,  Sdjiff«1  u. 

Xampffeffelplatten,  Stangen,  SinfeU  u.  T-.gifen 
oerarbeitet  mirb.    Seine  ̂ flid)ten  finb  nicfjt 
(eidjt,  roeil  er  bei  ber  erftgenannten  Operation 
mit  ben  Vubbelarbettcrn  ju  tbun  bat,  roelc&c* 
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bte  uncbbängigfren  unter  allen  Arbeitern  ftnb. 
tenn  ein  $ubbler  muft  nicht  nur  in  feinem 
Serf  gefd)icft  fein,  fonbern  auch  grofee  Au« 
liouer  befipen:  u.  er  fennt  feinen  SBert.  (St 
arbeitet  ob.  nicfjt,  längere  ob.  fördere  &it,  wie 
m  ibm  gefällt,  u.  wenn  bie  Arbeit  bringenb 
ift,  ift  bie  Aufgabe,  biefe  SNänner  ber  Arbeit 

bet  guter  Saune  $u  erhalten,  nidjt  bie  ge- 
nngft*  ber  Sorgen  be4  erften  Vorarbeiter«  u. 

Üun'eöfT*.  —  Sir  rooQen  Ijier  erflärenb  ein* 
mgeu,  bafi  ber  $ubbe(arbeiter,  naebbem  er  erft 
ihmn  Cfen  mit  5euerung«material  oerfeben 

'fettled')  bat,  eine  Quantität  pig-iron  b'nein- 
ttm,  welche  Waffe,  roenn  fie  gefdjmol^en  ift,  er 

ra  eine  flugel  verarbeitet  (ob.  'puddles');  biefe 
arpfcc  (rifenfugel  wirb  bann  nad)  beut  Tampf* 
bammer  gebracht  u.  d.  bemfelben  brettgcfdjlagen, 

Ali  'a  bloom'  jerfdmitten  u.  o.  ben  S8a!js 
werfen  in  Qrifenftangen  gerollt,  ob.  aud},  roenn 
bie  bmtgefdjlagene  SRaffe  jerfdmitten  ift,  roieber 
bris  gemacht  u.  in  bie  oben  erroäfjuten  marft« 

Eblidjen  formen  getüncht.  —  (*in  ̂ weiter  Auf* 
feftet  bat  bte  Äontroae  ber  öie&erei,  ber  Sdmtiebe 
a  ihrer  Äebilien,  ber  Sdjmieben,  in  benen  bie 

^cnbabnioagen  gearbeitet  roerben  u.  oerfd). 
anberer  Waf  dunen.    Ter  ©äebter  (watchman) 
a.  ©lödner  (titnekeeper)  fteben  unmittelbar 
unter  ben  Tireftoren,  welche  roieberum  mit  ben 
anberen  leitenben  Sßerfönlicbfeiten,  ben  Tiref- 

toren ber  Äobltnminen,  ber  ©ifengruben,  J?alf= 
fteinbrüdie ,  bem  Oberingenieur  u.  bem  Seiter 
bei  Xran«portrocien«  (traffic  roanagor),  bem 
fcuttnbirettor  ob.  leitenben  Öefrbäft«teilnebmer 
Dcrantroortlid)  ftnb,  beffen  Autorität,  roie  in 

andern  gabrifen,  ba«  Kapitel  be«  8ablung«-- 
wienä  u.  be«   gefcbäftlicben  Bureau«,  ba« 
Siethnunasroefen  au§mad)t.    1er  Serfauf  ber 

•-       IrAnuntfei!  hergeftcllten  Goaren  ift  Ait- 
«teaeabeit  be*  Sonboner  9tepräfentanten  be« 
oaafrt.  ber  einen  Stab  o.  beuten  unter  feiner 
•ontrofle  bat,  bie  mit  ber  Aufficbt  über  ben 
Ironiport  u.  bie  «erfduffung  be«  gifen«  u. 

ber  j?rubrung  ber  Berechnungen  betraut  ftnb. 
in  ifonboner  Gfcfcbäft«fübrer  aber  foroofjl  wie 

fcc  übrigen  Agenten,  bie  in  $)afenftäbten  roie 

i.'::<i;oM,  ̂ uQ  u.  anbern  engagiert  ftnb,  em= 
r»3»;en  alle  ibte  Tireftionen  ü.  bem  gefdjäft«* 
rürrnben  Teilnehmer  u.  Tirettor  (raanaging 
p*rtn*r),  u.  ber  Serfefjr  roirb,  bef.  mit  Agenten, 

'«  immer  fdjriftlich  geführt.    G«  ift  Sitte, 
tontroOe  aller  Wefd)äft«jweige  in  bie  $änbe 

K  rite*  JKanne*  ju  legen,  ber  bte  betr.  Branche 
Snwn  fennt.   3bm  fällt  bie  Skftimmung  bar* 
äbn  ja,  wie  oiel  (Stfen  o.  jeber  Dualität  ge- 
mefi:  »erben  foß,  er  orbnet  ben  Sertauf  u. 
b«t  bte  Cberauffidtf  über  ba«  ganje  föefdjäft. 

berät  ftdj  mit  feinen  Partnern  über  bie 

«I9-  Staten  ber  OM&fMf  ütyrung  u.  ben  roabr-- 
-  n:-;«n  Hur?,  ben  fo  liiienmarft  nehmen 
»<ib  Sundlen  aud)  roirb  er  D.  biefem  ob. 

<W<b5ft*teünebmer  affiftiert  ob.  gelegen!- 
pertreten.  Qkroöbnlid)  aber  bebarf  er  foldjer 

§ilfc  u.  Vertretung  weniger,  al«  bie«  bei  einem 
fonftigen  inbuftriellen  Unternehmen  ber  ftad, 
benn  bie  ̂ robuftion  be«  (Jifen«  liegt  ganj  in 

ben  $änben  ber  &irma,  u.  ber  Sserfauf  ge« 
fd)iebt  meiften«  nur  gegen  Äaffa.  9f ad)  E 1  c  0 1 1 , 
a.  a.  O. 

Irrefregable  Doctor.  Aleranber  0.  vaiiv 
(^taleHuS),  ein  engl.  SWöncb,  Begrünber  ber 
fcbolaftifcben  Ideologie  (im  13.  3at)rl).). 

Irvingltes,  Anbänger  0.  (fbuarb  ̂ rhing 

(1792-1834).  3m  3.  1823  jog  er  »ablreicbc 
©cbaren  0.  Anbädjttgen  burd)  feine  $*ebigtcn 
in  ber  Scotch  Church  in  Hatton-Garden  an. 

Sine  neue  fiirtbe  mürbe  für  iljn  in  Regent- 
Square  i.  3.  1827  gebaut.  Balb  barauf  oer= 
breitete  er  neue  2eb  ren  über  bie  menichliche 

1  9?atur  lMnn:t;  bie  'Utterances  of  Unknown 

Tongues',  weldje  in  feinen  Scrfammlungen 
guerft  bei  einer  ̂ lif;  .^aQ  u.  einem  97ir.  Taplin 
am  16.  Oftober  1631  begannen,  fanben  bei  ibm 

Unterftüfeung  alv  auf  göttlicher  3nipiration  be« 
rubenb.  3rotng  würbe  am  15.  9Wärj  1833 
aud  ber  fd)ottifd)en  Kirche  audgefto^en.  Seine 

ßird)e,  'reconstituted  with  the  threefold  cord 

of  a  Bevenfold  miriiatry',  würbe  nad)  Newman- 
Street  oerlegt.  —  Seine  Anhänger  werben  jeßt 

bte  'Holy  Catbolic  Apostolic  Church'  genannt. 
Tiefelben  bebienen  ftd)  einer  fiiturgic,  bie  i.  3> 
1842  entworfen  u.  i.  3-  1853  erweitert  würbe, 
u.  haben  fiirdjenbeamte,  bie  Apoftel,  @ngel, 

^ropbeten  u.  f.  w.  beiden.  3,n  3-  1852  würben 
angciünbete  Äerjen  auf  ben  Altar  geftellt,  u. 

I  ba«  Abbrennen  D.  SBeifjvaud)  wäbjenb  be§  ®e= 
bet«  würbe  anbefoblen.  Tie  gotiidje  Sird>e  in 

Gordon  Square  würbe  am  1.  3anuar  18.r>4 
feierlid)  eröffnet.    S)Jan  fagt,  baft  alle,  welche 

f  biefer  ftirtbengemeinfehaft  beitreten,  berfelben  ein 
3ebntel  it)re*  jä^rllcben  ©infommen*  opfern. 

Irwell,  &luft,  an  wclcbem  ̂ Jandjeftcr  liegt, 
9?ebenflujj  be*  4Rerfep. 

Irwine,  Parson,  eine  9ione  in  ©eorge 

CliotS  JRoman  'Adam  Bede'. I.  8.,  Iriah  Society. 

Isa.  So  unterfdjrieb  Sraig^Änor  »erfd)ieb. 

©ebidjte,  bie  fie  in  ber  Leitung  *Tne  Scotsman' 
Deröffentlidjte. 

Isaao  of  York.  Ter  3ube  in  3o«nbof  «• 
Sater  Sfebeffa*  ü.  Sir  ©alter  Seott. 

Isabella,  bie  Sdjwefter  aiaubio«  in  Sbafc* 

|  fpeareS  Stüd:  'Meaaure  for  Measuro",  beffen 
|  ^elbin  fte  ift.   Sie  liebt  ben  Angelo. Uandola  (Insandula,  Isandlhana),  Ort  auf 

einer  Anböge  in  ber  \ViU;c  be«  Buffa(o«f(uffe« 

im  fübweftl.  3ululanbe  in  Sübafrifa.  .t>ier 
würbe  1879  eine  engl.  Truppenabteilung  unter 
öbetmeforb  oon  ben  3"'"*  gefdjlagen. 

I.  8.  C,  Indian  Statt"  Corps. Iseult  of  Brittany,  bie  ©eliebte  Iriftram«, 

beren  ©cfd).  in  TennhfonS  'Idylls  of  the  King' 
('The  La*t  Tournament')  erjäblt  wirb,  fowie 

I  in  SRatt&ew  Arnolbe  'Tristram  and  Iseult'. 
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iHhban,  iöejoidmuno.  für  Sir  SM.  (Slanton 
in  Absalom  u.  Achitophel  ü.  Stuben. 

Isbboshetb  ift  ber  9came,  unter  bem  JHidjarb 

Gromwell,  ber  Sohn  be$  großen  ̂ ßroteftorS,  in 

Srt)ben§  ©ebidrt  'Absalom  and  Achitophel' 
perfonifijiert  wirb. 

Isis,  1.  9iomc  für  bie  obere  Jhemfe  (bei 
Orforb).  2.  (Sin  feit  1892  herausgegebenes 
931att ,  welches  Berichte  ber  Dcrfcbiebenften  Art 
über  bie  Untberntät  Orforb  bringt,  jeben 

Sonnabenb  'during  term',  6  d.  Alden  &  Co., 
85  Cornmarket  Street,  Oxford. 

Island  Ascension.  SieS  ift  eine  Crown 
Colony  im  füb(.  Pacific,  als  SduffSftation  juerft 
ü.  (VJro&britannten  i.  3-  1815  olfupiett,  al$  folebe 
i.  3-  1888  aufgegeben.  Sie  3nfcl  bat  ungefähr 
85  Cuabratmeilen  51äfbeninljalt  u.  eine  5Be- 
Dölferung  Oon  etwa  360  Seelen,  Sie  treibt 
§anbel  mit  Sd)ilbfröten  u.  ©iern  t>.  Secöögeln. 

Island  of  Salnts.  So  biefc  3rlanb  im 
Mittelalter. 

Island  of  St.  Brandau.  Sie  febwimmenbe 

3nfel  (Aying  Island),  ber  angebliche  ̂ ufluchtS: 

ort  König  SHobrigoS.  So  iiu't;  bie  3nfel  nach 
bem  heiligen  Söranban,  ber  fid)  im  6.  3«hth- 
aufmachte,  um  bie  3nfe(  beS  ̂ arabiefeS  au  fud)en. 

Islands,  Andaman.  $u  s-ß°rt  *^[cn  -  an 
ber  Cfttüfte  D.  South- Andaman,  unterhält  bie 
britifche  SRegterung  eine  Strafanftalt,  bie  größte, 

welche  fid)  in  ber  SSelt  finbet.  Ungefähr  ■/< 
berf.  fmb  ju  lebenslänglicher  JranSportation 
öerurteilt;  ber  Steft  *u  einer  Strafzeit  uon 

7  3ahren  u  mehr.  Ungefäbr  65°/0  biefer  be- 
fangenen finb  .frinbuS,  25°/0  Stfuhamebaner,  u. 

ber  SReft  bauptfäd)Iich  Subbbiften  aus  SBirma. 
Stefe  Sträflinge  fommen  auS  aQen  Seilen  3"J 
bienS  u.  SBirmaS.  Sie  urfpriinglid)en  ̂ tpci 

betoobner  fterben  allmählich  au->:  t^re  ̂etüh- 
rung  mit  ber  Giüilifation  bot  bie  £tiphiHS  bei 

Ihnen  eingeführt,  burd)  welche,  fowie  burd)  Pneu- 
monie, bie  ̂ nfelbemobner  allmäblid)  *u  ©runbe 

geben.  Sie  ̂ nfeln  haben  ein  liebliches  s\ lima, 

finb  fehr  fruchtbar,  u.  werben  ö.  einem  Korn» 
mtffär  unter  ber  Kontrolle  beS  India  Office 

regiert. 
Islands,  the  Channel.  Unter  biefem  9iamen 

ftnb  bie  bailiwicks  (©erichtSbeitrre)  t>.  3erfct) 
u.  Öuernfet)  ju  oerfteben.  3U  ©uernfei)  rechnet 
man  auch  bie  (leinen  3nfeln  Silberne«,  Sari 

u.  .fterm,  gelegen  an  ber  norbmeftl.  Küfte  Don 

ftranlreid)  in  einer  Crntfernung  o.  10— 30 tReilen. 
Sie  m  n  l  bie  einigen  Seile  beS  C^rjogtumd  ber 
9?ormanbie,  bie  jefer  noch  *u  Crnglanb  gehören; 

fie  lamen  in  GnglanbS  vcfifp  burd)  bie  Gr* 
oberung  SBilbelmS  x>.  ber  Wormanbte.  &ranj. 
ift  bie  offizielle  Sprache;  bie  lofale,  IcgiSlatioe 

33el)örbc  wirb  'the  State«'  genannt;  berfelben 
fteht  ein  ©ailiff  üor,  meldjer  üon  ber  Krone 

ernannt  wirb.  —  Sie  3nWn  haben  einen 
Lieutenant-Governor  (^1700),  einen  Govern- 

ment Secrotary,  einen  Bailift',  ben  Doan,  ben 
Attorney-General,  einen  Viseount,  einen  Soli- 

citor- General  u.  einen  Receiver-General.  Sie 

StateB  hefteten  auS  50  SNitgliebern  mit  8IuS 
feblufj  beS  ̂ röfibenten,  nämlid)  12  jurata,  12 
rectora,  12  constables,  14  deputies  (8  für 

St.  gelier«  unb  einer  für  jebe«  ber  11  ftird)- 
fpicle).   Ser  Royal  Court  ift  ber  ®erid)t*h«>f 

u.  fefct  fid)  au8  12  juraU,  bie  Born  Solfe  er-- 
wählt  werben,  jufammen.     Ser  ©erichtöboj 
verfällt   in  jwei  Sribunale,  befannt  ald  le 
Nombre  Inferieur  u.  le  Nonibre  Superieur, 
ob.  ben  Court  of  Appeal.   Sag  Soll  fpridjt 
ben  alten  normannischen  Sialeft.  (£§  befebäftigt 
fid»  mit  ftderbau,  Srifcberei,  $iehjud)t;  geriet? 
u.  ftlbemet)  SRinbuieh  ift  in  ber  ganzen  Seit 
berühmt.    Lvine  Wenge  Cbft  gebeiht;  ber  jä^rl. 

^anbel  überfteigt  an  "©ert  £  1  600  000.  Sa« Klima  ift  fet)r  gefunb    Sie  Sinwo^ner  fmb 
faft  fteuerfrei.    &aft  jeber  englifdje  Jrrieg  mit 
grantreid)  ift  t>.  einem  Eingriff  auf  3erfeu  be- 

gleitet gewefen,  beren  furd)tbarfter,  unter  bem 

iöaron  be  Mullecour,  burd)  bie  englifdje  ©ar-- 
nifon  am  6.  3an.  1781  burd)  9Rajor  ̂ ierfon 

abgefdjlagen  würbe.    3-  ̂ ertranb  ̂ aunc  bat 

in  feinem  'Armorial  of  Jersey'  u.  in  feinem 
'Gosaiping  Guide'  bie  ©efd).  ber  3"f«l  ̂ >ft 
einzelnen  bervorragenben  Familien  auf  i^r  be^ 

hanbelt.  —  3«f<&  würbe  ein  ;'n;:iKli:^oit  für 
Sfouber,  SBaroche,  Sranf5  be  2huo«  u.  anbere 

herbotragenbe   franjonfehe  3wperialiften  \m 
Sept.  1870.   einige  Srappiften  u.  fonftige  au« 
&ran!reid)  oertriebene  3Rbud)e  liefecn  fid)  in 

3erfep  1880—1881  nieber. 
Islay,  eine  ber  §ebribem3nfeln  an  ber  ̂ Be\u 

lüfte  Sd)ottlanb3. 
Isle  of  Dogs.    1.  So  beifr  eint  3"fel  an 

ber  fd)ottifd)en  Äaifte ,  weil  fte  ber  eigentliche 
Stammpla^  ber  greyhounds  SbuarbS  III.  fein 
foll.    (Einige  behaupten,  bie  @ejeid)nung  fei 
Derberbt  au8  Isle  of  Ducks,  unb  bie  ysnjel 

fo  genannt  wegen  ber  Unjal)!  öon  SBofitV* 
üögeln,  welche  bie  Öeftabe  bewohnen.    2.  Sine 

fatirifche  JRomöbie  b.  Ihoma«  sJcafh,  welche  bie 
SHegierung  fo  beleiblgte,  ba&  ihre  Aufführung 
Dcrboten  u.  beren  Serfaffer  in  Fleet  Prison 

geworfen  würbe.    Sie  Isle  of  Dogs  tuen  \u 
{ener  3eit  (1590—1 595)  eine  Wrt  Alsatia  (f.  b. 
3.  Ser  ̂ la\\  an  ber  2bemfc  ̂ wifeben  Simehoufe 
u.  Warf  tun  Ii,  auf  welchem  fid)  feit  1870  bie 
South -West  India  Docks,  bie  präcf)tigften 
Socf«  in  ber  SBelt,  befinben.  Urfprünglich 
ragte  hier  eine  (talbinfel  in  bie  Xhemfe  hinein. 
3m  Anfang  biefeS  %ca)xb,.  würbe,  um  ben  S&g 
für  bie  ben  glufj  auf^  u.  abpafficrenben  Schiffe 

abjufür^en,  \)iex  ein  beinahe  3/«  Weilen  langer 
Kanal  angelegt,  welcher  bie  grofee  Strombiegung 
abfdjneibet  u.  fo  bie  9rorbgrenje  ber  £>unbein?et 
bilbet.  Sie  3nfel  felbft  ift  faft  ganj  mit  ©d?iff= 
IL  SRafdjinenbauanftalten  bebedt  u.  mar  bid  t. 

wenigen  3oht"fn  *'n<*  ber  grofeartigften  ©e^ 
fd)äft«plä^e  biefer  Art  an  ber  Sbcmfe,  f.  Docks. 

Isle  of  Man.  Siefe  3nfd  liegt  in  ber  Irish 

Sea,  jwifchen  bem  54°  3'  u.  54°  25'  nörblidjer 
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»reite  u.  bem  4°  18'  u.  4°  47'  weltlicher  fiänge. 
cte  ift  34  Weilen  lang  u.  10—12  teilen  breit 
a.  rntbölt  ein  Slrcal  o.  145,325  acres  mit  einer 
&t>ölferuna  o.  55  598  Seelen.    3m  3.  870 
ourbe  bie  3nfel  Man  Dom  norwegifcben  fiönig 
farolb  erobert.  S>rei  3abrbunberte  lang  blieb 
bie  ̂ nfel  unter  norwegifcber  £verrfcbaft.  3nt 
3.  1263  lam  fie  in  ben  ©efi&  ©djottlanb«. 
sobann  bemäditigte  ̂ einrieb  IV.  o.  gnglanb 
fidi  ber  3nfel  u.  oerlieb  ba8  93efifcred)t  ber 
Emilie  Stanlen,  oon  ber  bie  9?act}f olger,  bie 
Dukes  of  Athole,  bie  3nfel  hi*  *um  3abre 
1765  mite  bitten,   in  meinem  3flbr  ba« 
$atlaiaent  bie  £>errfcberred)te  Dom  &erjog  für 
£  70  000  taufte.   3m  3abrc  1827  faufte  bie 
Ärotte  für  £  493  000  be«  ̂»erjog«  Sänbereien, 
ionne  beffen  ffimtliebe  anberen  Kerbte  auf  ber 
3nfel,  iud)  ba#  firdjlidje  Satronat.  —  3>ie 

3nfel  wirb  jefct  regiert  ö.  einer  unabhängigen 

gnf^ebenben  «ebörbe,  genannt  'the  Tynwald'. 
Ttefelbe  beftebt  au«  jmei  Abteilungen,  bem 
Goveruor  {£  1800)  u.  bem  Council,  u.  bem 
Hoom  of  Keys  (f.  Keys,  The  House  of)  %k 
Manx-Sprad)e,  in  luddu  r  ba«  feltifchc  Clement 
»orberriebt,  wirb  auf  ber  3nf<l  9«fbr«ben,  u. 
flüe  §e»>fc  werben  In  biefer  Sprache  nerfünbet. 
iei  Sappen  ber  3nfel:  brei  ©eine,  bie  oon 
nnem  SRittelpunftc  au«  na.ti  brei  ©eiten  tfin 

anefitla^en ,  bebeutet  'the  kicking  away,  or 
frwdom  from  control  of  England,  Ireland, 

ud  Scotland'.   3>ie  3nfel  ift  reich  an  SRtne* 
ultra:  ölei,  ffifen,  SMenbe  u.  ©djiefer  u.  er* 

pemert  arofee  SRengen  lanbwirtfd)aftlid>er  $rö- 
Jahe.  $ie  Eingeborenen  geboren  einer  gemijdjten 
feile  tum  Helten  unb  worroegern  an. 

I*le  of  Mist ,  The.  (So  beim  bie  Isle  of 

^kye.  beren  bobe  fcügel  faft  immer  in  Dunft 
Ii  $<brl  gebüßt  fmb.    Ossian,  Fingal  I. 
1*1«.  Btshopric  of.  tiefer  j8ifrhofaft& 

Mnd>Io|  md)t  nur  bie  $ebriben  ob.  Western 
bland«,  fonbem  auch  bie  Isle  of  Man,  welche 

fait  400  Ctobre  lang  ein  befonberer  SBifcb,of«fi& 

Ston'en  tear.  —  3>er  etfte  $ifd)of  of  the  Isles 
mi  «mpbibalu«  (i.  3-  360).  Wach  ber  9ieno= 
innen ,  ale  bae  $i«tum  aufgeboben  würbe, 
ourben  bte  3nf«In  mxi  SRoran  u.  9iofe,  ober 
and>  mit  Hofe  allein,  Bereinigt.  3m  3.  1847 

jtbcdi  würben  fcgroö  unb  the  Isle«  ju  einem 
I.  pcst-revolution  and  distinet  bishopric 

Isllsftoa  nun-  Reiten  Isendone,  Iseldone), 
tio  2ro%t«  Dorftäbtifcbe*  Mirdjfpiel  im  Horben 
5/tmboB4,  weldK*  noch  römifdie  u.  mittelalter* 
h*e  Überbleibfei  u.  alte  ©ebäube  enthält. 

Minien»  n  Market,  eröffnet  3uni  1855. 

Irrt  «^iamtfldcbe  beträft  7:.  icnij  bie  Me- 
grqen  l  504842.  Tie  (Sinfünfte 

w>Kn  1891  £  27968,  bie  Wuegaben  *  34418. 
«artt  ift  für  Örofeoieb,  Schafe  u.  Sferbe 

bemannt.  Son  tönt  aue  werben  aufeer  Sonbon 
tK  ortnen  «raffdroften  be«  3"IönbeS  Derforgt. 
UUe,  Qkmablin  bti  «önlg*  Warf  ö.  6orn* 

mall.  3folbe  tbc  Sbüe  mar  bie  Oemablin  ©ir 

Xriftram*. 
I  Spy,  or  1  Spy  Uli  Tied  ift  ein«  ber 

ötelen  ©erftedfpiele  (games  of 'lüde  and  Seek'). 
Xie  ©pieler  foden  jablreid)  feilt;  am  heften 
Awifcben  16  u.  24.  ©ie  werben  in  jwei  gleiche 

Parteien  geteilt,  eine,  bie  fid)  jju  oerfteden, 
bie  anbere,  bie  ju  fudjen  bat.  Die  gartet,  bie 
fid)  &u  nerfteden  bat,  gebt  au*  u.  Derfterft  fid) 

felber.  Tu-  anbere  Partei  bleibt  innerhalb  be- 
stimmter ©renken  jurüd,  an  einem  ̂ ia^e,  ber 

'Home'  gen.  wirb,  u.  bie  3RiifpieIenben  müffen 
fid;  fo  binftcQcn,  bafe  fie  mit  ibren  ?(ugen  nicht 

nad)  ber  SRid)tung  fdjauen  fönnen,  welche  bte- 
jeniqe  Partei,  bie  fid)  üerftedt,  genommen  bat. 

92acri  einem  3e'ITaum  ^ — ^  Minuten  ruft 
bie  ju  $>aufe  gebliebene  Partei  laut  aui, 

'Coming  onco',  u.  nad)  Verlauf  einer  anbern 
Minute  'Coming  twico';  ein  britter  Stuf: 
'Coming  thrice  ertönt  nad)  Serlauf  einer 
weiteren  Minute.  TvaÜ*  feine  Antwort  auf 

biefe  Stufe  gegeben  wirb,  um  91uffd)ub  ju  oer= 
langen,  fo  macht  bie  Partei,  bie  fid»  at  home 
befinbet,  fid)  nad)  bem  Serlauf  einer  weiteren 
Minute  auf  ben  SSeg,  um  bie  ?(ngebörigen  ber 
anbern  kartet  ju  fud)en.  ®te  Aufgabe  ber 
Witfpieler,  bie  fid)  nerftedt  haben,  ift,  aui  ibren 
öerfdjiebcnen  Serfteden  in  einem  foldjcn  9lugen= 
blid  oor jufpringen ,  bafe  fie  eine  ob.  gwei  ber 
fudjenben  Serfonen  anfd)(agen,  benor  biefe 

©uther  'home'  erreidjt  haben.  —  $ie  Slufgabc 
ber  furbenben  Partei  ift,  bie,  welche  fid)  nerfterft 
baben,  auSüufpionieren,  u.  wenn  fie  einen  fold)cn 
in  feinem  SBcrfted  erblicft,  nad)  .^wufe  ju  eilen, 
ebe  jener  ©pieler,  ber  gefunben  worben  ift,  fyit 

gehabt  f)ot,  irgenb  einen  au8  ibrer  ̂ abl  anju= 
ja^lagen.  Itt  Hauptmann  ber  ftd)  oerftedenben 
Partei  bezeichnet  bie  Q)egenb,  in  welcher  feine 
toerfchiebenen  Spiclgcnoffen  ftd)  oerfteden  foüen, 
u.  ber  Hauptmann  ber  furbenben  Partei  he 
ftimmt  bie  Crbnung,  in  toelcbcr  bie  Räumlich« 
feit  abgefud)t  werben  foO.  ©otalb  ein  ©pieler 
ber  furbenben  Partei  einen  ftngerjörigen  ber 

anbern  Partei  erblidt,  foa  er  ausrufen:  '1  spy', inbem  er  ben  tarnen  be*  erbltdten  ©pieler* 
nennt  u.  ben  Crt,  an  welchem  berfelbe  nerftedt, 

fafl*  ber  Serftedte  feinen  ©d)tupfminfe(  nid)t 

oerlaffen;  ju  gleicher  3«*  werben  bie  anbern 
©ua>enben  bierburd)  gewarnt,  nad)  ̂ aufe  \n 
laufen.  SBenn  ein  Dhtglieb  ber  Serfted-Sartei, 
baburd),  bafe  er  ftd)  leife  u.  oorfidjtig  0.  feinem 

Sergeplafc  entfernt,  einen  Vlngebörigen  ber  ent= 
gegengefe^ten  Partei  anfd)Iagen  fann,  fortfdjleidjt 
u.  babei  unnerfterft  u.  in  Bewegung  gefebeu 

wirb,  fo  ertönt  ber  SRuf :  'Home  for  — ',  wobei 
nur  ber  Warne  be«  fo  hemerften  Spieler«  ge^ 
nannt  wirb,  diejenigen  9(ngebörigen  ber  hMh  n 

ben  Partei,  bie  ba«  'home'  erreichen,  obne  an= 
gefcblagcn  worben  ju  fein,  bürfen  wieberum  fid) 
auf  ben  $Scg  machen,  um  anbere  Serftedte  auf^ 
jufud>en,  aber  jeber  ©uchenbe  (searcher),  ber 
D.  einem  Serftedteu  (hider)  angefdjlageu  wirb, 
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ehe  er  home  crreidjt,  ift  Dom  Spiet  bis  aum 
Anfang  einer  neuen  Partie  auSgefdjlofien. 
Senn  gttei  93erftccfte  gleicher  $eit  ungefeben 
home  erreichen,  fo  bürfen  fie  tbjen  SRitfpielern 

jurufen:  'AU  Home!' Israel,  Bezeichnung  für  (Snglanb  in  Absalom 
u.  Achitophel  von  Gruben. 

Iüsachar,  ©e^eidjnung  für  X.  %in\, 
in  AbBalom  u.  Achitophel  Don  S)rnben. 

Issue.  3"  ber  Stecht  Sfpradje  bezeichnet  ein 
Issue  bie  SchluftDerbanblung  ob.  baS  SrgebniS 
eines  broje&DerfabrenS,  tnfolgebeffen  bie  juoor 
offene  &rage  (whether  guilty  or  not)  nad) 
bem  öffcntlictjcn  S?erl)ör  (Trial)  bent  AuSfprud) 
(Verdict)  ber  ©cfdjworenen  jur  ©ntfeheibung 

Dorgelegt  wirb.  9Ran  untertreibet  ein  'Issue 
of  Law*  ob.  berbift,  ba*  d.  ber  ©eridtfSbebörbe 
I  Court)  beftimmt  wirb,  D.  bem  'Issue  of  Fact', 
roorüber  bie  ©efchworenen  ob.  bie  ©ericbtS* 
beerbe  entfebeiben. 

Isane-Departement,  bie  Abteilung  ber  Bank 
of  England,  welche  mit  AuSgabe  ber  9Joten 
befebäftigt  ift. 

Isthmtan  Club:  tiefer  Älub  befifct  in 
Piccadilly,  London  W.  ein  eigenes  $>auS.  Sr 
ift  im  3-  1882  errid)tct  für  .^icrrcn,  bie  ihre 

93ilbung  auf  einer  ber  Uniocrfitäten  iinglanbS 
ob.  einer  ber  StaatSfdjulen  erfüllen  traben,  u. 
für  Cffi^tere  bcS  leeres  u.  ber  flotte.  3)ie 
SBabl  ber  ̂ Kitglieber  ftebt  bem  ftomitee  ju. 
3>er  jäbrlidje  Beitrag  ift  für  SRitglteber  auS 
fionbon  £  10  10  s.,  für  auswärtige,  bie  nicht 
weiter  als  50  engl.  ̂ Keilen  D.  Sonbon  entfernt 
wohnen  bürfen,  €11».  $er  Stlub  bat  feine 
polüifche  Xenbenj},  fonbem  be^wedt  bie  gefedige 
Sereinigung  D.  Herren,  bie  am  JRubcrn,  Sridet 
u.  ähnlichem  Sport  Vergnügen  ftnben. 

Italian  Benevolent  Society  (1861),  30, 
Brooke  Streot,  Holborn  K.  C.  ©cgr.  D.  ber 
Regierung  beS  ÄönigS  b.  Italien  unter  bem 
SJorfifc  beS  ital.  ©otfchafterS  in  Sonbon,  um 

bürftige  Italiener  mit  brot  u.  «Quartier  ju 
nerfe^en,  womöglich,  Arbeit  für  biefelben  ju  be= 
i  chatten  ob.  fie  flu  £aufe  ju  unterftüfyen. 

Italian  Iron,  ein  ©ifen,  baS  man  nach  "?lrt 
cincS  blättcifenS  erfnfjt,  um  Traufen  barauf 
ju  träufeln  ob.  »u  tollen,   $>oppe,  3.-93. 

Items,  f.  Parliament. 
Itlnerant  ob.  Visiting  Justices  (©anber* 

ob.  Weife =5Hid)ter  =  Justitiarii  Itiner- 

antes  ob.  Justices-in-Eyre).  Sine  gnnj 
eigentümlicbe,  unS  frembartig  erfebeinenbe  ©im 
ridbtung  ber  englifcben  ̂ Rechtspflege,  bie  in  ihrem 
Urfprung  auf  baS  12.  Qtjrtj.  u.  Zeitalter  Äänig 

£clnrid)S  II.  (1154—89)  (ben  öegrünber  ber 
englifcben  ©erichtSbejirfc,  wie  fie  noch  beute 
befteben  ober  Circuits  u.  Assize- Courts  ober 
SchwurgericbtSböfc)  jurüdgeben,  bilben  bie  \o- 
genannten  Itinerant  Judges  ober  Visiting 

Justicos  (beute  aud)  Justices-in-Eyre  [i.  e.  in- 
Itinerel  genannt!,  b.  f).  ber  innerbalb  ibrcS 
Circuit  (f.  biefen  Art.)  ob.  ©eridjtSbejirfeS 

berumjtebcnben  3tid)ter.  3  Gr  3'°ed  war  Don 
Anfang  an,  bie  llnabbängigfeit  u.  SBürbe  bcS 
JHidjterftanbeS,  ioroie  bie  «tojeftät  beS  ©efefeeS 

i  unb  Strafred)te3  gegenüber  ben  SbcriffS  ober 
©raffdjaftSbefjörben  aufrecht  *u  erbalten  u.  Dor 
allen  lofalen  Ginflüffen  möglicher  öeftedjung 

ju  beioabren.  T'iefeS  in  ben  fiebeu  englifeben, 
brei  fdjottifcben  u.  fedjS  irlänbifdjen  grofeen 

i  Circuits  feit  fieben  Dollen  Ctobrbunberten  mirf= 
fame  u.  für  bie  gemeinfame  ̂ Red)tSpfIege  bcS 
bereinigten  fiönigrcidjS  ̂ odjbebeutfame  Qnftitut 
ber  Itinerant  Justices  ob.  Visiting  Justices 

bat  nicht  wenig  baju  beigetragen,  baS  richter- 
liche 9lnfeben  u.  ben  bo&en  ©tanb,  ben  ein 

Judge  in  ßnglanb  (wie  in  ben  bereinigten 
Staaten  SlmerifaS,  wo  bie  gleid)e  Einrichtung 

beftebt)  wefentlid)  ju  erhöben,  3.  1176 
würben,  wie  bemertt,  unter  Heinrich  II.  juerft 

fechS  Circuits  mit  18  Judges  in  6  Abteilungen 
gebllbet,  welche  junächft  bie  lofale  ©efe&gebung 

u.  9ted)tfpred)ung  beS  Sberiff  u.  ber  'Shire- 
Moot*  ob.  ©raffd)aftS=9Jerfammlung  einfdjränfen 
fodten.    9iad)  bem  18.  Paragraph  ber  Magna 

1  Charta  würbe  fobann  im  3- 1215  unter  Sobann 
fcftgefe^it,  bag  ber  ,%önig  Diermal  jährlidb  ftmei 

I  Justice»  in  bie  Derfdjiebeuen  bejirfe  feineS 

j  9tcicheS  auSfcnben  folle,  um  bie  Slffifen  (Assizes) 

j  ob.  Schwurgerichte  abjubalten.  Sie  Justices 
beS  gen.  3<ihje$  1176  erhielten  nach  ben  Pipe 
Rolls  (b.  i.  ben  flanjlei=UrIunbcn  ber  fionboner 

Scbaftfammer  ober  «Pin e -0 f f ico')  juerft 
ben  Üitel  «Justitiarii  Itinerantes' ,  wäbrcnb 
bie  SbcriffS  im  3- 1 159  nod)  Errantes  Justitiae 

biefeen,  ein  ßeugniS  für  bie  21uSbi(bung  u.  bc 
fefttgung  eines  SijftemS,  wonach  bie  SbcriffS 
ber  einflufereichften  ihrer  befugniffe  beraubt 
würben,  ̂ te  Si&ungen  ob.  Visits  ber  Itinerant 
Justices  bilben  baS  binbcglteb  jwifchen  b«r 
Curia  Rogis  u.  ber  Shiremoot,  jwifchen  ber 

tgl.  u.  boltSrecbtSpflege  ob.  jwifeben  bem  alten 

I  (angelfäd)?.)  u.  neuen  (nomtannifdjen)  Shftem. 
3)ie  ©ericibtSböfe,  benen  fte  Dorftanben,  loaren 

I  bie  alten  County  Courts  unter  neuen  Sk* 
bingungen,  aber  wefentlicb  biefelben  wie  $u 

angeliächfifchen  Beiten.  3)ie  «Diadjt  be*  Sberiff 
würbe  jebod)  bureb  ben  Übergang  ber  3ufHj^ 
Derwaltung  in  bie  ̂ >änbe  ber  Itinerant  Justices 
u.  ber  Curia  Regis  beträchtlich  Derminben. 
3m  Anfang  ber  neuen  ̂ eriobe  faben  fidj  bie 

SbcriffS  als  Errantes  Justitiae  nur  gelegent- 
lich burch  bie  Itinerant  Justices  erfe$t.  Aber 

feit  bem  3-  1176  trat  ein  SBenbepunft  ein  u.  rotr 

ftnben  bie  Autorität  beS  Sberiff  in  ben  ©eriebt«: 
böfen  mehr  u.  mehr  beid)ränft.  3"  bem  Affifen* 

J  bof  D.  9?ortbampton  ftnb  fte  bereits  eher  ̂ Diener 
als  .Kollegen  ber  Itinerant  Justices.  3m  3- 
1194  würbe  Dcrorbnet,  bafe  fein  Sberiff  mehr 
Justice  in  feiner  ©raffdjaft  fein  folle,  u.  im 

folgenben  3<>^re  1195  warb  bie  befugniS  ber 
SberiffS  barauf  befebräntt:  ,to  reeeive  and 
keep  the  criminals  until  the  Coming  of  the 

Justices.*    So  feben  wir  wie  bie  fgl.  ©e-- 
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roolt  mit  «Tfolg  ibre  Abficbt  erreid)te  burd)  bie 
Sirffamfrit  ber  Justices  jene  ber  Sfjeriff*  \v. 
Bcrbrangcn,  eine  Solittf,  bie  (wie  Stubb*  ju- 
tTtffrnb  beroorbebt)  leicht  gur  unbefchränften 
ri<btrrlid>en  ©ewalt  geführt  baben  würbe,  hätte 

nidjt  ba*  feit  bemielben  «^tpuntt  ftd)  weiter 
ouibrritenbe  bodjwichtige  3nftitut   be«  ®t= 

>d)Borenen=©ertd)le*  ob.  'Trial  by  Jury', 
nxldje*  jebem  'Freeman*  feiner  ©raffdmft  cin= 
geräumt  rourbe,  ben3beriTf*anbrerfeit*wieberum 

einen  roeit  größeren  gefe&licben  (Sinflul  oerlteben, 
a!*  ibnen  bie  Itinerant  Justices  wegnabmen. 
lie  'Shire-Moot',  bie  ficf)  nerfammclte,  um  bie 
Itinerant  Jadges  ju  empfangen,  war  eine  weit 
Dcttitonbigere  Sertrelung  ber  öraffcbaft,  al* 
kr  ijeroöbnlid>  County- Court,  ber  allmonat* 

Infi  ftattfonb    Weben  "bem  reeve  u.  oier  Ser= 
tretern  jeber  länblieheu  Crtfcbaft  erfdjienen  bie 
12  nwWberedjtigten  Männer  jebe*  im  Parlament 
öerrretenen  öurgfleden*  (chartered  borough). 
Xtr  io  befeftigte  u.  orgonifierte  Court  warb  o. 
Jen  fgl.  Beamten  al*  ein  gefügige*  SBertyeug 
gebraudrt,  ba*  fid)  Dor  ben  Itinerant  Justices 
Perfiimmtlte,  um  ber  Magna  Charta  entfprechenb 
bk  12  Knighbs  ju  erwählen,  bie  nir  Sefeitigung 
gewiner  Wi&bräuebe  al*  Witglieber  bem  Assizo- 
Court  beijuroobnen  Rotten.   Unter  Ubuarb  I. 
DBTben  im  3.  1259  fämtlirhe  Judges  im  Äönig= 
RH  al*  fgl.  9täte  t>.  neuem  eibltd)  öerpflitbtct, 
,to  maintain,   inerease   and  prevent  tbe 
diobution  of  royal  rights,  to  do  justice 
bone*tlj  and  unsparingly,  and  to  take  no 
pfU  in  the  administration  of  justice/  9114 
Üembers  of  the  Royal  Council  mürben  bie 
Ju.igm  oud)  feit   1295  in  bie  .Parliaments 

Uni  tireat  Councils  of  the  kingdom*  ein= 
berufen,  batten  jeboeb  im  Parlament,  lebiglid) 
all  betfipeube,  com  Äönig  ernannte  SRäte,  fein 
criramredit  in  ber  Steuerbemilligung,  wie  bie 
wn  Söffe  gewählten  Members  of  Parliament. 
lern  beutigen  House  of  Common«  gehören  bie 
Jadgw  ob.  Chief  Justices  fraft  il)re*  Amte* 
btlanntlid)  ebenforoentg  wie  bem  House  of  Peers 
cn.  n.  frnö  überhaupt  wie  bie  Clergymen  für 

bo4  Hou*e  of  Commons*  ineligible.  (Serql. 
Stubbs,  a.  a.  O. 

Iiiitraat  Piayen.  Weifenbe  Schaufpieler; 

trujpen  fübrten  ib,re  Darftellungen  auf  abbrech* 
-  -  t  transportoMcn  Dülmen  Rod]  |KI  8rit 
kr  Äonigin  (rlifabetb  auf.  Qin  Sehriftfteller 
=J4  jener  3eit  fchretbt:  .They  are  called 
£u»tn<me«.  or  rather  histrices,  which  play, 
«pOB  •caffolds  and  stagee,  enterludes  and 

comedie«* ;  bann  bricht  er  über  biefe  fieutc  in 
gwfcn  3*rn  au*,  nennt  fie  Jugglors,  scotfer«, 

jwten,  and  players,*  u.  läblt  fie  ben  nieb= 
nflnen  irab  lafterhaftefien  Wenfehen  ju.  S. 

r»l*sm*n,  Harpen,  Jongleurs,  Minstrela. 
lUierary,  Tlie,  ein  «eriebt  3obn  fielanbS 

"1-Wie_i552>  über  feine  Sieifen  bureb  Cnglanb 
»«  Wdiretbunqen  ber  Altertümer  beS  i'anbe«. 
*-nt  gtebt  ber  Send«  einen  Äatalog  ber  engl. 

©d)riftfteHer.  Xad  Itinerarj'  würbe  juerft  öou 
Xboma*  ̂ eanic  im  3af>re  1710  gebrurft  nad) 
bem  Criginal*9Hanuffrtpt  in  ber  Bodleian Library. 

Iranboe.  Sir  ̂ ilfrib,  Stüter  von  JVjou'.i.h. 
ift  ber  enterbte  3obn  t).  Cedric  of  Rotherwood, 

ßuerft  erfdjeint  er  als  ̂ ilgrim,  in  welchem 
öewanbe  er  bie  ̂ »alle  feine«  5?ater«  betritt,  wo 
er  Siowena  trifft,  darnach  jeigt  er  üd>  al* 

Desdichado,  al*  ben  'Disinheritod  Knight' 
!  in  einem  großen  Stornier,  in  weitem  er  alle 

feine  ©egner  b«n<gt.  Turd)  bie  Xajmif(ben 
fünft  .ftönig  9iid)arb*  fötin t  er  fid)  mit  feinem 
Sater  wieber  au*  unb  beiratet  febliefdid)  Stowena, 
feine«  Sater*  Wünbel.  JRebeffa,  bie  Iod)ter 
be*  3uben,  ber  er  niete  SBeiueife  non  3Mtng,img 
gegeben,  liebte  tbn.  ®ir  ©alter  Scott  nabm 

ben  tarnen  non  bem  Dorfe  >nr.h;-e  ober 
3oingboc  in  Sud*,  ba  eine  fyile  eine«  alten 
genialen  Spridjworte*  jeine  Wufmerffamfeit  auf 

fid}  gebogen  batte;  'Tring,  King,  and  Ivanhoe.' Ivory.  3Da*  ju  mancherlei  3nbuftriejwerfcn, 

wie  (Gebrauch«'  u.  Scbmudgegenftänben  x><x- 
arbeitetete  Slfenbcin  würbe  in  ben  nörbltcbeu 
fiänbern  fdjon  im  Altertum  u.  Wittelalter  nid)t 
blofe  au*   ben   foftbaren   Sorberjäbnen  be« 
Slepbanten  u.  A  uRpfcrbe*,  fonbern  auch  jenen 
be*  Warwal*  u.  33alroffe*.  namentlich  be* 

le&teren  (VValrus)  gewonnen.     Tie  f&ilrofr 
jäbne  bienten  im  Mittelalter  ben  ßulturnbltern 

|  be*  Horben*  gewbbnlicb  >n  (flfcnbein-Artifeln 
u.  würben  bef.  häufig  in  Figuren  be*  Srbad)- 

I  fptele*  gefchni^t,  nad)  welchen  frühzeitig  auf 
I  bem  $anbel*martte  eine  grofte  Wachfrage  ge= 

hcrrfd)t  ju  haben  fcheint,    iiinc  beträchtliche 

Anjahl  foldjer  au*  Walrus-lvory  oerfertigten 

|  Schadjjiguren  fanb  man  im  3abre  1831  an 
j  ber  fiufte  ber  3nfef  fiewt*  (eine  ber  nörblidjen 

j  #ebriben),  wabrfd)cinlich  überrefte  eine*  Schiff*-- 
bruche*  au*  bem  12.  ̂ ahrbunbert,  bem  fie 

angehören.  (S.  Thomas  Wright  a.  a.  0  ).  — 
Die  gro§e  Waffe  be*  auf  bem  i'onboncr,  i!ioer= 
pooler  u.  Antwerpener  SRarfte  nerfauften  fflfen- 

1  bein*  flammt  übrigen*  Don  bem  afrifantfd)en 
,  Elefanten  unb  wirb  au*  3nncr^Afrifa  nach 
aDen  fBeltgegenben  an  bie  Düfte  beförbert. 

!  SBährenb  be*  3abr^cbnte*  1881—1890  betrug 
!  ber  $rei*  einer  guten  Qualität  in  ben  bortigen 
I  -v>v.un  u.  $>anbel*plä0en  buvd)fd)nittlid)  £  50 

8er  cwt.  (hundredweight  ob.  engl.  Gentner*. 
lu*erlefene  ̂ äbne  u.  Stüde,  bie  für  befonberc 

|  SttKtfe  (um  h-  al*  fefte  SillarbbäQe  ju 
bienen)  bereit«  utgefdjnitten  waren,  erreichten 

jebod)  minbeften*  ben  boppelten  v^rei«  bi*  ju 
je?  110  per  cwt.  Die  jährliche  Ctnfubr  nad) 

Gnglanb  u.  ©uropa  im  ganjen  betmg  ca. 
12  500  cwt*.,  ein  Quantum,  für  beffen  Sebarf 

j  etwa  40  000  (flcfanten  erlegt  werben  mufeten. 
£>auptftapelpla&  be*  gefchni&tcn  Glfenbein= 

I  banbel«  ift  jwar  bie  normannifd)e  $>afcnftabt 

Dieppe.   3ebod)  mehr  al*  bie  i2>älfte  be*  rjier= 
für  gebrauchten  Rohmaterial*  ift  norber  in 
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Snglanb  jubereitet  njorben.  (S.  Chambers' Cyclopaedia). 

Itjr,  f.  Chriatmas. 
Ivy  Day,  2obe«tag  tarnen«,  6.  Dftober, 

roo  bie  Bnbttnger  be«  'dead  chief  Spbeum>eige 
tragen.   Waebonagb,  a.  a.  C,  3.  22. 

Ivy  Girl,  f.  Harvest  Home  u.  Holly  Bay. 
Ivy  Green,  The,  ein  Gkfang,  ber  Don  einem 

<&eiftlid)en  im  VI.  ffapitcl  Don  Dickons's  Pick- 
wick Papers  recitiert  wirb.  Sr  beginnt  mit 

ben  ©orten: 

'On,  a  dainty  plant  ia  the  ivy  green,' unb  enbet: 

'Creeping  on,  where  tirae  has  been, 

A  rare  old  plant  is  the  ivy  green.' 

fcicfenö  giebt  .ber  Seite,  auf  ber  biefe  Serfe 

fid)  finben,  bie  Überfdjrift:  'Some  indifferent 
verses  are  recited;'  ber  @eiftlid)e  rebet  Don 
ibnen  al«  'a  vory  alight  affair;  the  only 
excuse  I  have  for  having  ever  perpetruto«! 

it  is  that  I  was  a  young  man  at  the  time.' 
<S«  finb  bie  einigen  Serfe,  bie  in  ben  Stomanen 
Don  5)iden*  fitt)  ftnben. 

Jvy  Lane,  London.  So  genannt  nadj 
ben  SBot}nbäuferit  ber  $frünbner  Don  6t.  ̂ >aul, 
bie,  mit  Spljeu  übenoadjfen ,  bort  fid)  etjemal« 

befanben. I.  W.  R.,  Isle  of  Wight  Railway. 

Ixlon's  Wheel',  3rion«  3iab.   fcle  £ret* 
müble  wirb  juicetlen  fo  genannt. 

J. 

ab.  =  alu)o4t>eutfa)  —  ar.  =  ottcnglifc^  —  af.  =  aItfraniBftf±  —  ar.  =  aratifg  —  fr.  =  fraujöfifA  —  fld-  =  ßoui'dj —  jr.  =  flrtccftifö  —  tr.  =  irtf<$  —  t#J-  =  i»lfiitbtf<$  —  It.  =  ualieni|d>  —  f.  =  telHfdj  —  lt.  =  latetntfd)  —  no.  = 
mitteidodibetttfa)  —  me.  =  mtttelenallto  —  mit.  =  ntültllatfintfd)  —  itft.  =  nruljoät'futfcts  —  ne.  =  iituenflllf*  — 

nf.  =  nenftantöfitd)  —  für.  =  fvrif$. 

J.  So  unter jeidjnete  SJougla*  ̂ errolb  (1803 

— 1857)  feine  Seiträge  im  Punch,  d.  benen 
ber  erfte  in  9ir.  9  erfdjien. 

Jnchln.    $er  ©eiftlicbe  in  The  Borough, 

D.  ©eorge  Srabbe  (1754—1832). 
Jack.  1.  3n  The  Hiatory  of  John  Bull 

b.  3obn  «Irbut^not  (1675—1735)  u.  in  The  Tale 
of  a  Tub  üon  Sonatban  Stmft  (1667—1745). 
$3e&cid)nung  f.  3ot)anit  Sabin.  2.  Spifyname 
ber  Seeleute.  3.  .tfofeform  ju  $obn  u.  3awe«. 

Jack-a- Dandy.  1.  Sin  Sd)meid)elname  für 
einen  geroanbten,  munteren,  jungen  Wann,  einen 
Jemtny  Jesaamy.  2.  eine  oulgäre  Scjcid)nung 

für  brandy.  3n  3rlanb  ift  'dandy'  =  ©b^ft). 
Jack-a*Lent.  1.  ©in  balbDertmngerter  ein« 

faltiger  $c>lpel.  Shakespeare,  Merry  Wivee 
of  Windsor,  III,  3.  2.  (Sine  $uppe,  mit 
Sumpen  befletbet,  bie  in  ber  ftaften£eit  ben 
Änabcn  al*  Sielfdjeibe  bei  tbren  Spielen  biente, 
eine  9trt  Aunt  Sally  (f.  b.  SB.). 

Jack«a*Napes  ob.  Jackanapeg  ift  foDiel  wie 

Jack  O'apes  (gebilbet  nad)  bem  SRufter  Don 
Jack-asa,  ein  bummer  9?arv).  Sin  Sinbredjer. 
gemeiner  9taferoei«  beißt  fo.  Shakespeare, 
Merry  Wivesof  Windsor,  1, 4.  Sbarou  Xurner 
in  feiner  History  of  fingluml,  vol.  III,  p.  80 
fagt,  bafj  im  SJritiftbcn  Wufeum  (Vesp.  B.  16) 
fidj  eine  5Baflabe  au«  bem  3abre  1450  beftnbe, 
meldje  fidj  in  febj  beteibigenben  Filterungen 
über  ben  Duke  of  Suffolk  u.  feine  ftreunbe 
ergebe,  „ltdesignatea  the  Duke  of  Suffolk  by  I 

the  cant  term  of  'Jacknapes'".  Die«  ift  DleU 
lcid)t  ba«  erfte  SBeifpiel,  ba*  d.  ber  mißbrauch;  | 

Itcben  Stnmenbung  be«  öorteS  jack-a-napes befielt. 

Jack  and  Gill  (Gyll).  3)er  ßelb  u.  bie 
£elbin  eine*  «mmenliebe*.  $*r  9tame  Gill 
fommt  bon  Gillian,  Derberbt  au«  Juliana. 
W ither,  in  feinem  Poem  on  Christmas,  bat 
bie  .Seile: 

„Jack  ahall  pipe,  and  Gill  »hall  dance." Jack  and  Joan  Fair,  trüber  mürbe  j&brl. 
am  10.  Cft.  in  ber  Stabt  Christ  Church  in 

Äent  ein  (öennbemartt  gehalten,  meldjer  jenen 
tarnen  fiibrte,  ba  3>ienenbe  beiberlei  föcfcblcdit^ 
bann  bort  ̂ u  mieten  waren,  gür  biefen  j$axd 

b,iett  er  an  bt«  jum  nad)ften  Sonnabenb,  bem 
geioötjnlidKn  Sttartttage. 

Jack  and  the  Bcanstalk,  ein  iVoictKii. 

ba«  fid)  auf  eine  3aubcrbofme  bejtebt,  bie  3a<f 
al«  ̂ rei*  für  eine  fiub  erbalten  batte,  u.  bie 
in  einer  Wacht  jum  Gimmel  auftoud)«.  Sad 
flettert  ju  ibr  qinauf  unb  gelangt  fo  in  ein 
unbefannte«  fianb,  loo  it)n  eine  ?fec  ju  einem 

Kiefen  bringt,  d.  bem  er  großen  JReidtjtum  er* 
wirbt.  $en  SRiefen  lotet  3acf,  inbem  er  bie 
^ofjne  burdjbaut,  an  ber  jener  t)erabt(ettettf 
um  ibn  ju  Derfolgen. 

Jack-a-Yale.  35er  $>e(b  einer  alten  oolf*= 
tümlid)en  ©efd»icb,te.  «uf  it)n  begebt  ftch  3>rapton 
in  feinen  Herfen  über  Tom  Coryate. 

Jack,  Colonel.  S)er  ̂ elb  in  The  Hiat.  and 
Most  Remarkable  Life  and  Extraordinary  Ad- 
ventures  of  the  Truly  Hon.  Colonel  Jacque, 
vulgarly  called  Colonel  Jack  (1722)  Don 

Daniel  3)efoe  (1663-1731).  Sr  ift  ein  fcitb. 
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ber  nadj  Sirginien  gebt  u.  ber  Eigentümer  au*« 
gekirnter  Pflanzungen  u.  f.  ro.  roirb. 

Jacke-a-Lent,  hl»  Beginning  and  'Enter« 

Uinment':  „with  tbe  mad  pranks  of  his 
(ientleman  Uaher,  Shrove  Tueaday,  that  goee 
before  him,  and  hia  footman  Hunger  atten- 

din*,*  ein  tn  $rofa  gefdfcriebcne«  ©erf  t>on 
Solin  Jontor  (1580-1654),  in  feinen  Works 
<1630)  tKröffentlidjt. 
Jacke  Jnggler:  „a  new  Enterl  ued  for 

Chjrldren  to  playe,  botb  wittie  and  pleaaant," 
roß  ber  erfttn  bramatifdpn  Stüde  bet  engl, 
iditteratur,  in  beut  ber  Äutor  fid)  an  ein 
flflfnfdie«  Sorbilb  anlepnte,  an  bie  erfte  Äo* 
möbte  bei  $(autu«.  Da«  Stüd  fdjeint  ent* 
neber  unter  ber  Regierung  Sbuarb*  VI.  ober 
füani  getrieben  ju  fein.  G*  würbe  in  bie 

Stftt  oer  Stationen'  Booka  1562  eingetragen. 
Jack  titmrdant,  #an«=Sad)tpoften.  Solche 

»rädnliibe  n.  Dertraulidje  3ufQtnme>1fe^ungen 
mt!  J&ek  finben  fieb  häufig  bei  Sb>fefpcare, 
l  Coriolanus,  V,  2;  Cymbeline,  II,  1: 

Jwk-ilave;  Henry  V,  IV,  7:  Jack-sauce; 
Henry  VI,  I,  1:  Jack-out-of-office. 
Jack  Homer,  Little.  Der  öelb  eine« 

^ntaenliebe«,  beffen  ©efdjidjle  in  Halliwell'a 
Nanery  Rhymes  of  England  ftefjt.  S.  aud) 
Note*  and  Queriea,  XVI,  156,  XVII,  88. 
3«t  fcerner  fod  Steroarb  be«  fcbt«  b.  ©laftom 
brrra  tn  Sommerietf&irc  gewefen  fein,  u.  ba« 

tohiment  ('plum*)  mar  anfitbeinenb  bie  Urfunbe 
«brr  ba«  ©efi&redjt  bc*  manor  of  Weih, 
wltte  er  au*  einer  Änjaf)l  äbnlid)er  Dotu* 
rnrou,  roeld*  o.  übt  al«  ein  ©efdjenf  an  Äönig 
fcetnnd)  VIII.  a,efanbt  würben,  entnahm. 

Jack  »In- The  Box,  ein  auf  3<it)rmärtten, 
bn  ̂ ferbett nnen  u.  f.  ro.  oorfommenbe«  Spiel. 
Ran  wirft  nad)  Meinen  ©egcnitänben,  bie  auf 

Sptfe  eine*  in  einer  ©rubc  fteb>nben 

5tafe«  gelegt  [tnb.  ©er  biefelben  fo  (>erab=- 
wini.  tafe  ne  über  ben  Stanb  ber  ©rubc  Ijins 

anttaüen,  gewinnt  fie,  faden  fie  in  bie  ©rube, 
io  wrliert  er  feinen  (jinfofo. 
Jtek  !■  The  Green  ift  eine  d.  ben^offierliaV 

leiten.  u»e!d)c  iöhrl.  am  erften  SRaitage  bei  ben 
tvifätuinlKben  9eluftia,ungen  aufgeführt  würben. 
Iit  sdjomfteinfcger  fteden  am  erften  VZattage 
ben  langten  unter  ümen  in  einen  jurferbut- 
förmigen,  mit  3ro*'9en  u-  Blumen  nerbedten 

kVrb."  Der  ibn  ganj  ju  einer  grünen  ftigur  macht. H all i  well,  Dick  of  Archaic  and  Provincial 

Words  etc.   S.  Jack  of  May. 
Jack  Ib  The  Water,  ein  SRenfd),  ber  fid) 

ai  £anbung*plä>en  t>.  SÖooten  aufhält,  um  beim 
£*Taaiiden  be*  »oote«,  bem  «u«fteigen  be* 
Iknegier*  u  bgl.  behilflich  ju  fein. 
Jack  Ketek  »He  fionboner  SJerbredjer, 

fcw  in  lobe  verurteilt  mürben,  mürben  ebjemal* 

Xqbsrn  tnngertcktet.  Da*  ©runbftüd  unb 
Sotmbaiii  s.  Zoburn  mürbe  ebemal*  d.  einer 

5«nil(e  bewohnt,  bie  3aquett  biefe.  55iefer 
ÄaBtitrnname  mar  twifirfcbeinltd)  ber  Urfprung 

ber  9e^eid)nung  'Jack  Ketek' ,  bie  gemeinem 
bem  genfer  beigelegt  roirb. 

Jack  Kelch  s  Warren.  So  hten  ba«  Meoier 

bc«  genfer*  in  Bonbon. 
Jack  of  Dover.  Sin  Storfftfd)  ober  ge* 

faljene  u.  getrorfnete  Werten.  Da«  lat.  ©ort 
für  Uierlen  ift  merlucius;  lucius  beb.  €>ea)t 

ob.  jack.  'Mer*  fteb^t  für  See,  u.  Dover,  bie 
erfte  unter  ben  Cinque  Porta,  roirb  a(«  3ku 

wort  gebrauebt.  —  Diefc  S9ejeid)nung  brürfte 
au«,  man  foQte  nia^t  alte  abgeftanbene  ©are  für 
frifd)e  nehmen,  ober  aud),  eine  Arbeit  nod| 
einmal  maa>en;  rüdftänbigen ,  au«  oerfebieb. 
glafeben  jufammengegoffenen  ©ein  al«  frtfdjcn 
laufen. 

Many  a  Jack  of  Dover  baatow  8old 
Tbat  haa  been  twyes  bot  and  twyoa  cold. 

Chaucer,  Canterbury  Tales. 
Jack  of  Bilton,  eine  Sitte  auf  bem  ©Ute 

§ilton,  jur  3e**  ßarl«  II.   3ft  bem  Herren* 
b^aufe  biefe«  ©ute«  ejifrierte  eine  b^o^le  eherne 

&igur,  ungefähr  einen  &ufe  b,od),  bie  einen  Wann 
barfteöte,  ber  in  einer  inbecenten  ̂ ofttion  auf 

I  ben  ffnien  lag.  Die  gigur  ̂ atte  jroei  Öffnungen, 

1  eine  Keine,  ben  3Runb  barftedenb,  u.  eine  anbere 

j  D.  ■/,  3od  ©cite  auf  ber  9turffeite.  Da*  3nnere fafete  meb^r  al«  4  $int  ©affer,  weldje«,  wie  Plot 
(Hiat.  of  Staffordahire,  1686.  p.  439)  fagt: 

„when  set  to  a  strong  fire  evaporates  in 
the  aame  manner  aa  an  Acolopile,  and  venta 
itaelf  at  the  mouth  in  a  conatant  bluat,  and 
makes  a  sensible  impresaion  in  tbat  part  of 

the  fire  where  the  blust  Hghta.*  —  Die 
Sitte  war  folgenbe.    Sine  Verpflichtung  lag 

auf  bem  t>errn  be«  angren^enben  ©ute«  (fffing^ 
ton,  an  jebem  9?eujaor«tage  eine  ©an*  nad) 
£>flton  ju  bringen  u.  biefelbe  breimal  um  ba« 
Q«uer  in  ber  §ade  31t  treiben,  in  toeldje«  Jack 
of  Hilten  bic  ganje  3cit  uDer  0,,rdJ  ?(u«laffung 
feine«  Dampfe«  blie*.   Sobann  muftte  er  bie 
©an«  in  bie  Srücbe  tragen  unb  fie  bem  Äod) 
übergeben ;  wenn  biefelbe  gar  u.  nöllig  jiibereltet 
war,  mufttc  er  ben  traten  auf  einer  Sdjüffel 
ju  bem  Xifdjc  feine*  lord  paramount,  bc« 

j  fiorb  ü.  $>ilton,  tragen,  wofür  er  felber  einen 
'  Jeder  ood  0.  bem  wraten  crbielt. 

Jack  of  May.  grüber  würbe  May-day 
I  in  ber  Stabt  9Ji)e  in  Suffer  unter  adgemeiner 
Beteiligung  gefeiert.  Die  junge  ©elt  ging  ü. 
Sonnenaufgang  in  ben  ©alb  unb  fe^rte  mit 
arünen  $weigen  jurüd,  mit  benen  fte  bie 
ißorberfeite  ber  Käufer  fdjmüdte.  9Sov  einigen 
3abren  nod)  fd)müdte  ein  oereinjelter  Waibufd) 
wob^l  ein  ̂ au«,  aber  bief.  ©üfd)e  ftnb  jefct 

gänjlicb  Derfdjwunben.  Sin  Äranj,  ber  bin  u. 
wieber  D.  einem  fiinbe  getragen  wirb,  u.  bie 

fiamtnfebjer  in  ibren  4coy-leavea',  weld)e  ben 
'Jack  of  May'  barfteQen,  finb  jeftt  bie  einugen 
überblcibfel  biefer  May-day  aporta.  Hollo- 
way,  Hiat.  of  Rye,  1847,  p.  608.  S.  Jack 
in  the  Green. 

Jack  of  Newbnry.   So  bieß  3ob,n  ©ind)^ 
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comb,  ber  bebcutenbfte  Serfertiger  ü.  Kletbung«= 
ftütfen  ber  Seit  in  ber  WegierungSjeit  $>eins 
rid)S  VIII.  (Sr  hatte  100  SSebftüble  in  feinem 

§aufe  ju  Wewburh  u.  equipterte  auf  feine 
eigenen  Soften  100  Wann,  um  bem  König  im 
Kampfe  gegen  bie  Schotten  bei  ftlobben  tfielb 

ju  Reifen.    Brewer,  a.  a.  0. 
Jack  of  tfae  Clock-llonse,  ein  Sliräbrud, 

ber  fid)  bei  ben  Schriftftellern  be«  16.  3abjh- 
finbet,  ift  ein  Automat,  ber  entweber  felbft  bie 
Stunben  auf  ber  ©lode  einer  Uhr  fdjlug,  ob. 
burd)  feine  Bewegungen  anbeutete,  bafe  bie  Uhr 

im  begriffe  fei,  ju  fcblagen.  3n  einem  humo* 

riftifeben  ©ampblet,  'Lanthorn  and  Candle, 
or  the  Bellman's  Second  Walk',  in  Sonbon 
i.  3.  1665  erfebtenen,  Reifet  e«:  'The  Jacke 
of  tbe  Clocke-Houge  goes  upon  screws,  and 

bis  office  i«  to  do  nothing  bat  stroke';  u.  in 
einem  nod)  älteren  Scbaufpiel  beifet  e«:  4He 
shakes  his  heade  and  throws  bis  arm« 

about  like  the  Jacke  of  the  Clocke-House'. 
—  Ter  Warne  Jack  of  tho  Clock-House  würbe 
aud)  Dieben  gegeben. 

Jack  O'Lantern  ein  in  ben  Public  Schools 
früher  beliebte*  Spiel.  (Sin  Stubcnt  würbe  in 
bunflen  Wächten  mit  einer  fiaterne  Borau«* 
gefebidt,  u.  eine  Schar  anberer  folgte  binterbrein. 

e«  ging  über  Herfen  u.  Gkäben.  ©löblich  oer- 
bedte  ber  ©orau«gefcbidte  ba«  Siebt.  Tie  Waa> 
folgenben  hatten  nun  jujufcben,  wie  fie  fid) 
einen  3Beg  über  bie  ̂ inberniffe  bahnten.  Tic 
Fags  mußten  auf  ade  §äüe  ben  Senioren 
folgen  u.  am  Jage  barauf  biefen  bie  Schuhe  u. 
Kleiber  reinigen. 

Jack*o'«Lent,  f.  Jack-a-Lent  u.  Ash  Wed- nesday. 

Jack  o'  the  Clock.  Tie  ftigur,  welche  an 
einer  Ubr  befinblid)  ift  u.  ju  einer  gemlffen 
3ett  fid)  in  ©ewegung  fefct,  um  bie  «tunben 
auf  ber  ©lode  einer  Ubr  anzugeben.  Ta«  ©ort 

ift  au«  Jaqueraart  juf ammenge jogen.  Shake- 
speare, Richard  III,  IV,  2. 

Jack-Pot.  3m  ©olerfpicl  ein  (Jinfangefäfe, 
worin  ber  (£infab  fo  lange  wieberholt  wirb,  bi* 
ein  Spieler  ba«  föetten  mit  ein  paar  ©üben 
eröffnen  fann. 

Jack  Pudding,  ein  Spafemadjer  (fr.  Jean 
Potage),  ber  allerlei  Kunftftüde  Derridjtet, 
j.  33.  mehrere  Glien  febwarje«  ©anb  öerfchlingt. 

Dyer,  a.  a.  0. 

Jack's  Alive.    ©ejeiebnung  für  2  Spiele. 
1.  (£«  wirb  mit  .ber  gewöhnlichen  alten  runb- 
tafelförmig  geftaiteten  Kcgelfugel  gefpielt.  Tie 
SHgur  $ad  »ft  au«  $olj  uerfertigt,  mit  einer 
metallenen  abgerunbeten  ©afi«,  fo  baft  bie  ftigur 

nidjt  umgeworfen  werben  Tann,  n>eun  man  fie 
nicht  am  Kopfe  trifft.  Wur  biejenigen  SBürfe 
jäblen,  bei  benen  ber  Kopf  ber  ftigur  ben  ©oben 
berührt.  —  Tiefet  Spiel  wirb  aud)  jumeilcn 
mit  einem  gewöhnlichen  runben  hölzernen  ©all 

u.  einer  entfpredjcnb  Meinen  fttgur  gefpielt.  — 
2.  Gin  Stüd  Rapier  ob.  ein  längerer  $oly- 

i  fpan  wirb  in  ba«  fteuer  be«  Cfen«  geftedt 
ob.  an  eine  fitcbtflamme  gehalten,  bi«  ba«  ©apitr 
ober  ber  Span  gehörig  brennt.  Ter  erfle 
Spieler,  ber  bie  flammen  au«bläft,  fo  bafe  nur 

ber  glimmenbe  Span  ob.  ba«  glimmenbe  Stüd 
©apier  bleibt,  giebt  biefe«  an  ben  Wachbar 

weiter,  wobei  er  fagt:  'Jack's  Alive'.  Sobonn 
geht  ber  glimmenbe  Span  weiter  jum  nächften 
u.  ju  ber  ganjen  ©efeflfchaft  ber  Weihe  nach, 
wobei  jeber  fid)  be«  Span«  ober  be«  Stüde* 
Rapier  wieber  ju  entlebigen  trachtet,  benor  ber 

1  frunfe  erlofdjcn  fybtx,  an  ben  bie  Weibe 
i  fommt,  mufe  ben  Span  fofort  ergreifen,  naa> 

i  bem  bie  Sorte  'Jack's  alive'  geäußert  finb, 
ob.  ein  ©fanb  jab,len.  Gbenfo  mu&  berjenige, 
in  beffen  $anb  mirflid)  Jack  ftirbt,  ein  ̂ Jfaui) 

jahlen. 

JftcksonUn  Professor.  Ter  ©rofeffor  ber 

Gjperimental  *  ©fjilofoPhl«  a«  ber  Unioerfttät 
D.  (Sambribge,  biefe  ©rofeffur  mürbe  i.  3-  1783 
tt.  Wen.  Wicbarb  3«dfon  gegrünbet. 

Jack  Straw's  Castle,  eine  Scbenfe  in 
;  Hampstead  Heath,  London.  Sic  ift  benannt 

nach  3ad  Straw,  ber  bie  au«  (£ffej--,äRännern 
beftehenbe  Abteilung  ber  Webellen  unter  $3olt 
iylar  befiegte. 

Jack  the  Giant*Kill<>r,  §elb  eine«  Slmmen* 
mSrchen«.  (Sr  befafe  4  wunberbare  ©egenftänbe: 
einen  unfidjtbar  machenben  Wod,  ben  $>ut  ber 

\  ©ei«heit,  Sduibe,  bie  QJefd)winbigfeit  üer leihen, 

[  u.  ein  Sdjwert.   SBenn  er  feinen  Wod  anjog, 
fonnte  ihn  fein  &uge  feljen;  wenn  er  feine 
Schuhe  an  b<dte,  fonnte  ihn  niemanb  einholen; 
fein  Schwert  hieb  mitten  burd)  jeben  ©egenftanb 

!  bintmrd);  u.  wenn  er  feine  HKüfjic  auffeftte, 

wuftte  er  aOe«,  wonach  ihn  »erlangte.  Tie 

©efd).  grünbet  ftd)  entweber  auf  bie  ffanbi- 
,  naoijchc  Sage  d.  ibor  u.  fioli,  ob.  auf  bie  Tar= 
I  ftellung  ber  Ibatcn  be«  Gorincu«  in  Gteoffreu 
o.  Wonmouth«  wunberbarer  05efd)id)te.  3n 

I  ber  Mmmen-ßrjählung  ift  %ad  ein  tapferer 
i  Cornishman,  ber  ben  Wiefen  dormoran  tötete, 

j  al«  er  nod)  ein  Kinb  mar  u.  ber  für  feine 
|  ©erbienfte  be«wegen,  weil  er  ba«  Sanb  t>.  einer 
i  grofeen  $a\>l  är>nlid)er  Ungetüme  befreite,  ju 
!  einem  Witter  u>.  König  91rthur«  Jafelrunbe  ge* 

madjt  würbe. 
Jack  the  Ripper.  (Sine  unbetanntc  ̂ erfon. 

1  welche  fid)  felbcr  fo  nannte  u.  eine  Weihe  oon 
TOorbtbaten  im  Cftenbe  fionbon«  an  gemeinen 

^roftitulerten  öerridjtetc. 
Jack  Upland,  ©feubon^m  be«  ©erf.  oerfd). 

öerfificierter  Sattren  gegen  bie  Kirche  (1394 — 

1415).  S.  Wright,  'Political  Poems  and 

Songs  relating  to  Engliuh  History*.  (1Ö61.) Jacob! te  Journal,  The.   (Sine  3eitfd)rtft. 
beren  erfte  Wummer  im  Tej.  1747  »eröffeml. 

,  würbe,  in  welcher  ftielbing  (1707—1754)  feine 
$ebcr  thätig  fein  liefe,  um  bie  iatobitifetje  gartet 

l  ju  oerfpotten. 
Jacobites.  Tiefe  ©ejeichnung  ruurbc  ben 

|  'nonjurora'  in  ©nglanb  wegen  ihrer  ?lnbäuc\Udv 
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feit  an  3ofob  II.  u.  beften  Softn  gegeben. 
Jticbel,  a.  o.  C,  S.  499.  Tie  Salobitcn 

jpfrbfn  aud)  'Warming-pans'  „©armflafoyn" 
aenannt.  SRan  fagt,  bafc  SRart)  b'gfte,  bie 
(Semaölm  ̂ alob  II.,  niemals  ein  lebenbe*  fiinb 

befam,  fonbem  baß  bei  einer  foldjen  (Megenljeit, 
ein  fiinb,  weld;e*  in  einer  99ärmepfanne  in  tljr 
€d)lafjimmer  gebraut  würbe,  iljr  anftatt  ibje* 
toten  fiinbe*  untergefdjoben  würbe.  Tiefe* 

'warming  -  pan  child'  war  ber  Pretendor. 
Brewer,  a.  a.  0. 

Jacobs  Island:  Tie  3nfel  liegt  btdjt  bei 
Stotber&itbe  am  rechten  Ufer  ber  Tbemfe  u.  ift 

Mannt  qu*  Tiden*  'Oliver  Twist'. 

Jtcob's  Stone,  f.  Coronation  Chair. 
Jaeob  tbe  Sconrge  of  Grainmar,  W 

*idmung  f.  @i(e*  3atob  (1686—1744),  au* 
Samüi),  Cwntpfbire,  ein  8led)t*geleljrter.  3"* 
3ett  $ope*  befa&te  er  ftd)  aud)  mit  ber  Tid)trunft. 
Jieoba».  alte  engl,  ©olbmünje  im  SBerte 

**1 5».,  bie  jur  Seit  3afob*  I.  (1603—1688), 
grfälagen  rourbe. 

Jacnla  Prodentnm.  (Sine  Sammlung 
toridroartltaV r  u.  epigrammatifd)er  Slufjcrungen 
».  Öeorge  fcerbert  (1593-1632). 
JtfBer.  »cmaljl  ber  SJelDibera,  i.  b.  Trag.: 

— ^  0lro°< <1651 

i  1.  (t„  Judge  Advocate-Oeneral. 
Jajffrs,  ber.ftriminalridjter  0.  Little  Britain 

m  brt  (Skfdj.  'Great  Expectations'  ö.  Tiden*. 
Jail  Dellrery,  bie  jur  Aburteilung  ber 

Unttru<bima*gefangenen  an  9lffifenrid)ter  er* 
gtbrafc  Beifügung. 
Jim  (arab.  jamad,  <£ii,  ©elee),  fliiw,  in 

Smfrr  ungefodjte  Cbftfonferöen;  bef.  beliebt 
«ab  (ji&beerjaca,  Slprifofen-,  fd)warjc3ob^inni8= 
beer;  a.  SSrontbeer-jam. 

St.  Jauess  Club.  Piccadilly,  London. 

Sit  crbentl.  SRitgliebcr  biefe*  Älub*  werben 
tartb  fluaelung  gewäblt,  jebod)  werben  3)Uu 
Slteber  bei  corps  diplomatique,  be*  engl,  rote 
«» :u*:nn  Midien,  unter  gewifien$efd)ränfungen 
mtät*.  Ta*  €inrritt*gelb  beträgt  £26  5s., 
6er  läbtlid*  »eirrag  £  Ii  11  s.  ftür  SKit* 
filtebtr  ber  engl.  Diplomatie,  bie  im  9lu*lanbe 

bet'diöTrigtrtitb.  treten  angemeffenedrmäfeigungen 
ea.  t«i  ftlub  bat  fein  $eim  in  bem  (Mebäube, 
»«tort  früher  (Eigentum  be«CoventryClub  war. 
St  Ja«  es»  College.  3o  genannt  nad) 

3«jM>  I.,  ber  eine  $eftätigung«urfunbe  einem 
f*  Cbeljea  b.  Dr.  Sutcliffe,  Tean  ü.  ©feter, 
■  gxünbenben  College  gewährte.  Canb  gab  ibm 

*ea  ©öianamtn :  'Controvemy  College".  Tiefe« 
College  mar  feiner  3bee  nad)  ein  oerfeljlte«, 
**balb  »arl  II.  beften  9iäumlid)feiten  ber 
Royal  Society  qab,  bie  e*  oerfaufte,  bamit 
bert  tat  Royal  Hospital  für  alte  Solbaten  er= 
«ttn  nmrbf,  meld**  ftd)  bort  iefct  befinbet. 

M.  Jaam's  Day,  25.  3uli.  vi  tu  6t.  >.me*-- 
a"-  Turiirn  i:-.  l'onbon  juerft  «uftcru  gegeffen; W     t«4,  roenigften«  bem  tarnen  nad),  am 

»•»>m.  »i9tif*<#  Mealltitroit. 

5.  «uguft  ber  &att.  g«  Reifet  aud)  mit  Ä-jug 
auf  baö  §luftereffen  an  biefem  läge  wie  Dom 

®änfccffcn  am  «Kid)aeli«tag,  bafe  berjenige,  ber 
bie$  tbue,  für  ben  übrigen  Xeil  be«  3abre* 
immer  in  ©efift  0.  öelb  fein  i Derbe. 

St  Janies'fl  IMoceHan  Home,  Fnlham.S.  W., 
würbe  gegrünbet  im  3-  1&56  als  eine  bem 

ShrdWriel'D.  St.  James,  Piccadilly,  gehörige mriftlidje  Anftalt.  ift  ein  «ettungsbau-J  für 
«yrauen,  we(d)e  auf  einer  fyöfytxtn  gefeOfd)aftl. 
Stufe  gelebt  Ijaben,  al«  biejenige  ift,  au»  ber 
fid)  bie  meiften  3"faff«n  Mefer  Äftjle  refrutieren; 
cd  werben  aber  aud)  iBü&erinnen  ber  bienenben 

Älaffe  aufgenommen.  Tie  Angebörigen  ber 
erften  Älaffe  leben  gefonbert  t>.  ben  anbem, 
uerrid)ten  feine  perfönltrti*  n  T>ienftleiftungen, 

fonbem  werben  mit  i'.'aben  u.  Huden  befdjäftigt. 
Tie  3nfoffen  ber  jweiten  Älaffe  beforgen  bie 
bäuälieben  $errid)tungen  unb  bie  Säfd)e. 

8t.  JameV*  Hall,  Regent  Street  and 
Pleeadilly,  London,  W.,  würbe  i.  3-  1857 
nad)  ben  3"$nungen  beS  uerftorbenen  Cwen 
3one8  erridjtet.  Ta«  ©ebättbe  beftebt  au«  einem 

139  (V-if>  langen  u.  60  ̂ ug  hohen  Staum  u. 
jmei  Heineren  Säumen.  I)er  größere  Saal 
tann  eine  ungeheure  Wenfd)enmenge  faffen  u. 
btent  al*  Stonjertfaal  für  ̂aupttonjerte  in  ber 
Saifon,  bie  Heineren  bienen  anberen  3lBC(*cn- 
3n  einem  berfelben  hielt  j-  9.  Tiden«  feine 
Sorlefungen.  feier  ergöfcten  bie  beliebten^hristy 

Minstreis',  fpäter  'Moore  and  Burgess  Min 
strels'  genannt,  baS  ̂ ublifum  lange  3-  f)inburd). 

St.  Jamesa  Palace,  ber  ältefte  ber  fgl. 

^aläfte  in  fionbon,  im  Horben  be«  St  James's 
Park,  ift  ein  unregelmäßige«  (^ebäube  n.  Sad- 
fteinen,  ungemein  jimmer^  u.  b^Denreid)  u.  im 
3nnern  mit  großer  ̂ Jradjt  auSgeftattet.  Ter 
flalaft  war  feit  1695  Seftbenj  ber  britifd)en 
^errfdjer,  wirb  je^t  aber  nur  nod)  \u  9tubienjen, 
»um  (Jmpfang  ».  Wefanbtcn  u.  Levees  benutit. 
(£r  gilt  nod)  immer  al«  offizielle«  ̂ Kiuptquartier 

ber  fgl.  ftamilie,  we«^alb  ber  engl.  $)of  in  ber 
Sprad)e  ber  Tiplomaten  al*  ber  Court  of  St. 
James  bejeidmet  wirb. 

St.  James's  Park:  Tiefer  ̂ kr!  grenzt  an 
bie  Süb^Cfterfe  be«  Green  Park.  Urfprüngl. 
war  bter  ein  SRoraft.  Ter  ̂ arf  öerbanft  feine 

@ntftef)ung  |>einiid)  VIII.,  ber  iljn  al*  üuft= 
garten  anlegen  u.  ummauern  ließ.  %a\t  bie 
Ipälfte  be*  ganjen  ̂ arfe*  nimmt  eine  nidjt  ferjr 
tiefe  Safferflädje  ein,  bie  im  SBinter  bei  ftrofc 
wetter  ein  Tummelpla^  ber  6d)littfd)uf)(äufer 
ift.  Tie  Mall,  ein  breiter,  mit  Ulmen,  Sinben 
u.  $(atanen  bepflanzter  $Beg,  läuft  an  ber 

Worbfette  be*  «ßarfe«  entlang.  Ter  Warne 
flammt  t>.  bem  gleid)namigen  Spiele  ber,  weldjeö 

früb^r  l)ier  gefpielt  würbe.  ?ln  ber  Dftfeite  be« 

tarfe«  liegt  ber  (Srerjierplafr  ber  Horse  Guard«. 
or  bem  $arfc  ftebt  bie  Säule  be«  £>erjog«  n. 

?)orf,  jweiten  Soljne*  ©eorg*  III. 
St.  James's  Square  beftnbtt  ftd)  wie  bie 

meiften  im  SBeftenb  o.  Sonbon  u.  liegt  in  ber 
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Witte  be«  SSiered«,  welche«  r>.  Green  Park, 

St.  James's  Park,  Haymarket  u.  Piccadilly 
begrenzt  wirb.  SBie  faft  alle  Strafen  in  ber 
9?alje  d.  Piccadilly  erinnert  er  audj  bureb  feinen 
Warnen  an  bie  $tit  ber  {Reftauration.  3m 
Gentium  be*  Square,  ber  nad)  Macaulay  Hist.  I, 

!urj  ö.  1685,  nad)  anbern  o.  1674—1676  am 
gelegt  worben  ift,  ftebt  bie  6tatue  d.  SBilbclm  III. 

8t.  James  Theatre,  King  Street,  London, 

o.  JBeaaleu  für  ben  Sänger  3obn  Srobam  er» 
baut,  würbe  1885  eröffnet.  (£in«  ber  erften 
Stüde,  bie  in  biefem  Ibeater  aufgeführt  würben, 
war  ber  Strange  Gentleman,  eine  bramatifdbe 
Arbeit  ö.  (S^arlcß  Diden«  au«  feinen  jüngeren 

Sohren,  darauf  folgte  bie  o.  bemf.  Wutor  ge- 
fdjricbene  fomifdje  Cper,  bie  Village  Coquettes, 
in  TOufil  gefeftt  P.  3obn  $ußa().  8xa6>m« 
Unternehmen  brachte  aber  wenig  Gewinn  ein. 
Crft  unter  ber  gemeinfamen  Rettung  d.  £are 
u.  Äenbal  erlangte  e«  beträchtlichen  {Ruf  unb 
»war  wegen  ber  Ijodrtlaififdfen  fiuftfpiele,  bie 

Bort  gegeben  werben. 
Jamie  or  Jemmle  Dnffb.  So  wirb  ein 

Xraueratyeicben  genannt  nad)  einem  berühmten 
Sdjotten  au«  bem  18.  3<>brb-#  ber  in  (Sbinburg 
lebte,  ©eine  grofje  fieibenfebaft  war,  ben  £eicben; 
begängntffen  in  Drauerflctbung  $u  folgen,  mit 
regelrechten  Xrauerbinben. 

Janet's  Kepentance.  Grtne  ber  'Scenes  of 
Clerical  Life*,  0.  ©eorge  GUtot  (1745—1815). 

Janvrln  Island,  3nfeld)en  in  ber  ̂ ortetet- 
budjt  ber  3"fd  3<rfe»),  hat  feinen  tarnen  t>. 
einem  Äapitän,  ber  hier  in  Quarantäne  1721 
mit  feiner  ganjjen  9Hannfd)aft  an  ber  $eft  ftarb. 

Japanese  Engtneer,  für  Schiffbau.  Seit 
1894,  DierteljäbrI.,  6  d.  Pelham  Press,  26 
Fleet  Street,  London  E.  C. 

Japan  Society,  fionbon,  1892  x>.  fiorb  be 
Saumai  ej,  ben  ̂ rofefforen  SB.  Stnberfon,  <£burd) 
u.  a.  gegrünbet,  um  ba«  Stubium  ber  japane^ 
ftfd)en  Kunft,  Sgtffenfdjaft,  ftmanjen,  §anbd«, 
Sprache,  Sitteratur  ju  beförbern. 
Jark>Man  —  Abram  -  man  ob.  bettelnber 

Sagabunb.  Jark  helfet  fooiel  al«  Siegel,  al« 

t^reipaft.  Abram  -  men  waren  privilegierte 
Settier,  welche  ba«  Siegel  ob.  bie  Sollmacht 
be«  Bethlehem  Hospital  hatten,  ju  betteln. 

Jarl,  f.  Earl. 
Jarndyce.  (Sin  nidjt  enbenwoüenber  $rojef) 

in  Bleak  House  d.  Diden«.  Der  Gbarafter 

3arnbnce«  ift  ber  eine«  wohlwodenben ,  ebel« 
mütigen  Surfchen,  ber  feine  linfe  £>anb  nicht 
wiffen  läfet,  wa«  bie  rechte  tbut,  wenn  fte 
SBobltbaten  fpenbet. 

Jarrow,  am  $»ne,  unterhalb  9?ewcaftle,  mit 

Uberreften  be«  Älofter«,  in  bem  »eba  (674-735) 
lebte. 

Janrie  (Balllle  Nlcol),  eine  SHagiftrat«. 
perfon  r».  ©la«gow,  in  Rob  Roy  to.  Scott.  Sie 
ift  mutwillig,  eingebilbet,  gelbfiolj,  ohne  Satt? 
gefühl  »oder  Vorurteile,  aber  aufrichtig  unb 
gutmütig. 

Juquenetta.  (Sin  2anbmäbd)cn  in  Love'» 
Labour' s  Lost  D.  Sbafefpeare. 

Jaqaes,  in  'As  you  Like  it',  ift  ein  Sarb, 
ber  jur  ®efeflfd)aft  be«  erUterten  $>erjog«  gc= 
hört.  Srbenft,  u.  thut:  nicht«.  Seine  gan^e 

J8efd)äfttgung  ift,  ftdj  ju  amüfieren;  er  achtet 

Sar  nicht  auf  fein  Äußere«  u.  fein  Vermögen. 
:r  ift  ber  erfte  ber  philofophifchen  ̂ üKig$cittger; 

feine  einjige  fleibenfebaft  ift  ba«  ̂ bUofcptiieren. 
Weht«  hat  für  ihn  SSert,  fofern  e«  nicht  al« 
Gfcgenftanb  u.  Wittel  Mir  Gfebanlentbätigteit 

be«  Spefuüeren«  bient.  (£r  lann  traurige,  me= 
(andjorifebe  Stimmung  au«  einem  fiiebc  fangen, 
wie  ein  ©lefel  (Sier  au«fcblürft.  Der  bunt; 
fehedige  9?arr,  ber  über  bie  3^ten  moralifiert, 

ift  feine  gröfjtc  iöeute,  bie  er  in  ber  &orft  finbet. 
—  Sein  berühmte«  Soliloquium  ftnbct  fid)  in 

ber  7.  Scene  be«  2.  Slft«.  Maginn,  Shake- 
speare Charactera. 

Jaunting  Car,  „eine  Spejialität  Srlanb«; 
leichte  Wägelchen,  bie  ade«  ba«  vertreten,  was 
fich  bei  un«  ü.  Dmnibu«  bi«  jur  Drofchfe  auf 

|  4  ob.  weniger  JRäbern  bewegt:  ein  unbebedter 
!  Äaften  auf  4  diäbern  mit  StBen  an  beiben 

2äng«feiten  für  je  2  bi«  4  fyaffagiere  (bie 
SRüden  gegeneinanber),  u.  einem  ̂ utfcherfiß 
Pom  quer  über  bie  Deichfei,  an  welcher  ftet« 
nur  ein  Ißferbcben  läuft.  9Ran  fpringt  auf, 

man  fpringt  ab,  wie'«  einem  beliebt."  9t  oben* 
berg,  3nfel  ber  Eiligen,  I,  p.  20. 

Javelin.  Die  bei  btefer  Übung  gebrauchten 

»äffen  finb  Stäbe  P.  efdjen-  ob.  Xannenholj. 

d.  4—6  Su&  Sänge,  welche  am  biden  (Snbe 

l'/t  3oß  ftarf  ftnb  u.  fid)  bann  im  DurebmefTcr 
oerringern  bt«  p  einem  3»0  om  bünnen  (£nbe ; 
biefe«  bünne  (Inbe  mufe  mit  einer  eiferuen 

Spi^e  D.  ungefähr  2  3oU  Sänge  perfeben  fein. 
Äuch  ift  eine  Sdjeibe  nötig,  um  mit  bem  Surf* 
fpiefe  nad)  berfelben  ju  werfen;  biefelbe  fann 
improoifiert  u.  nad)  bem  ©utbünfen  ber  Spieler 
martiert  werben.  3Benn  man  ben  ©urffpiefe 

wirft,  mu|  man  ihn  pnädjft  in  ber  jenigen, 
§anb,  mit  ber  man  ihn  werfen  will,  balancieren ; 
gewöhnlich  ift  bie«  bie  rechte  $anb.  Der  Spieß 
mufe  etwa«  höher  gehalten  werbend«  bie  Schulter; 
bann  mufc  man  ben  Schaft  be«  Speere«  feft 

mit  ben  Ringern  ergreifen;  ber  Daumen  ift 
ebenfo  wie  bie  Singer,  au«juftreden;  ber  linfe 

&u&  mufe  uorgeftellt,  u.  ber  ÄBrper  auf  bem 
rechten  &ufj  balanciert  werben. 

J.  B.,  Junior  Beadle  (grorftbeamter). 

J.  C,  Justice  Clerk. 
J.  D.,  Junior  Deacon  (Beamter  ber  2x>ge). 
Jeames  —  James,  Spt^name  für  ©ebiente: 

auch  für  bie  Morning  Post,  welche«  ber  93e- 
biente  'below  stairs'  ju  lefen  pflegt,  ehe  ber 
(>err  fid)  erhoben  höt. 

Jebnsftes,  in  Drüben«  Satire  'Absalom 
and  Achitophel  (Part.  1.  117  —  123)  bie 
römifeben  ßatholilen:  fo  werben  fie  gen.,  roeü 
Suglanb  oor  ber  Deformation  römifccptatholifcb 
war,  wie  3erufalem  oor  ber  3eit  Daüib*  3<bu* 
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«n.  rourbe.  —  $n  bicfem  öebidjte  ftnb  bie 
^cbnfttcn  bie  ftaHwlifen  u.  bie  Setriten  ftnb  bie 
btnentierenbe  Öetftltd)feit. 

Jedbnrgb,  altes  ©tobten  im  fübbftl.  Sdwtt= 
Innb,  ©roffdjoil  Worburgt),  am  3eb,  im  9.  3hrt). 
gegr.,  mit  benxgtcr  Vergangenheit  in  ben  jab> 
reichen  ©renjfriegen.  3)te  1180  geboute  fgl. 
Burg  ift  jejjt  Dcrfchrounben.  SSerfdjiebene  biftortjd) 

mrrtoürbige  §äufer  werben  gezeigt:  in  ber 
Cueen  Street  roobntc  fRaria  Stuart  1566; 
9  Caftlegotf  »obnte  ©barleS  (Sbmarb  Stuart 
174)  nacb  bem  ftampf  bei  ̂ reftonpanä;  27 
eatwngate  toobnte  SurnS  1787;  in  bcrfelben 
Straße,  im  jebigen  Victoria  Wobei  fiobging* 
peufe,  nmrbe  Sir  Staoib  99rewfter  1781  ge^ 
boren;  5  Stöbet)  dlofe  wobnte  1805  SorbSwortb 
u.  bort  befudjte  ibn  Salter  Scott  u.  (ad  ibm 
einen  Jetl  be«  noch  nicht  neröffentlicbten  Lay 
of  the  Last  Minstrel  cor. 

Jedburgh  Abbey.  o.  $aoib  I.  1118  gegr., 
jeft  Äutne,  bem  Warqui«  o.  fiotbian  gebörenb, 
eine  ber  fünften  fircblidjen  öaubenfmäler 
(nnnaniftbgotifch)  SchottlanbS. 
Jeddsrl  Justlee  (ogl.  Jedburgh),  fprid); 

«wrtlidj  für  Jälle,  in  beneu  baS  Urteil  fofort 
gefpnxbtn  u.  ausgeführt,  bie  Unterfudjung  erft 

naä^er  geführt  Wirb,  ,tbe  aeeepted  method 
■fpr  ̂e-luro  in  dealing withtht mow-troopew 
of  the  dijtrict,<;  bie  Scjeidjnung  fommt  ö. 
bei  fcbottifdKn  Stobt  Qebbort,  bie  wegen  ibrer 

rojcbtn  3uffij  gegen  räuberifdje«  ©efinbcl  be= tonnt  itf. 

Jedwood  Jastice:  Stnen  3Jerbred)er 

nädm  Xobe  bringen  u.  bernad)  feinen  Sali 
wterfudwi.  $tefe  Ärt  3uftij  würbe  an  ben 
fcrenjräubern  (moas-troopers)  an  ber  fdjottifthen 
•teny  grübt,  ift  baSfelb«  wie  Jedburgh 
JQ»ti«>  u.  Jeddart  justice.  68  ftnben  fid)  aud) 

:  i  iliteorüde  Cupar  justice'  u.  'Abingdon 
1»W.  Scott,  Fair  Maid  of  Perth,  chap  XXXII . 

Mljby,  In.  (Sine  Wolle  in  'Bleak  House' 

Je  lalatiendral,  'I  will  maintain',  ift 
toi  «ono  bc*  Cwufes  Waffau.  SUS  Silbelm  III. 

«of  bm  englischen  Xbron  fam,  behielt  er  biefen 

Soilförudj,  fügte  aber  &in$u:  'the  liberties 

of  England  and  tbe  Protestant  religion', 
rcbein  er  $u  gleicher  ;'eü  befahl,  bafc  ba$  alte 
itot!e  Jkä  fgl.  Soppen^:  'Dieu  et  mon  droit' 
--•  :;:oF,.:n  Sicqe!  beibehalten  werben  füllte, 
t**  aejd>ab  1689. 

Jeakim*OD.  Ephraim,  ein  Scbwinbler  unb 
Setraacr  im  Vicar  of  Wakefield  D.  ©olbfmttlj. 
Jeaklas.  Wlnlfred,  geb.  1838,  ift  ber 

fkri.  o.  Qinx'a  Baby,  Lord  Hanta.ru,  Little 
Hodjfe,  Lntchmee  and  Dilloo,  Haverholme, 
Tb*  Coolie,  Glan  at  Inner  England,  u. 
wridTfbtner  flfinerer  Serie. 

ieaaj  n'dKr^bafte  Umbilbung  n.  engine), 
b»t  a.  ̂arnei  ̂ orgreaoeä  um  1765  erfunbene 
^türoQ-.Spinnmofcbine,  jeftt  längft  0.  Doli* 
bnracnrrn  ©erbröngt. 

Jereniy  Dtddler.   eine  SRoOe  in  ber  ̂ offe: 

'Raising  the  Wind*  ö.  3ame«  Äennerö  (1780 
I  —1849).    $ibbler   erftbeint  hier  aU  eine 

[  fdjäbige  'Ikrfßnlldjfeit  in  bürftigen  Serbältniffen, 
welche  burd)  ihre  @efäuge,  ibre  Spä^e  ob.  auf 
irgenb  eine  anbere  Seife  fid)  flnfe^en  u.  Mrebit 

I  ju  üerfdjaffen  u.  ©elb  ju  borgen  tradjtet. 
Jericho.   3)a3  &ut  Slacfmorc.  nahe  bei 

SbelmSforb,  würbe  3erid)o  gen.,  u.  war  ein« 
ber  ÖieblingSaufentbalte  ̂ einrieb«  VIII.  Senn 
biefer  audfdjweifenbe  .>ürfi  fid)  einmal  an  ben 
Siebfofungen  einer  Qourttfane  ergöbrn  woDte, 
war  bie  gewöbnlicbe  $brafe  unter  feinen  Röf- 

leuten: 'He  is  gone  to  Jericho'.    SDaber  be- 
beutet  ber  9lu$brud  aud)  fo  biet  al&  einen  ge- 

j  legentlid)en  JBerfted.    Ter  rludbrucf  ritlirt  Don 
1  2  Sam.  X,  5  u.  b.  1  Chron.  XIX,  5  ber. 

'Jerobeain  of  Claret'.   3n  ben  Serfen 
Salter  Scotts  trifft  man  bäufig  auf  biefen 

Warnen.    sKan  oerfte^t  barunter  eine  grofee 
Slafcbe;  ber  ̂ nbalt  war  gleichgültig.  %otm 

ÖaQ  in  ben  'Notes  and  Quories'  nom  17.  3«"- 
1880  fagt:  „A  niagnum  (of  claret)  was 
(contained)  two  bottlee,   a  tappit  hon, 
four  bottle8,  a  jerobeain,  six  bottles. 

Jerqner:  Zeichnung  für  einen  SoDheamten, 
ber  beim  Einlaufen  n.  Sd)iffen  in  ben  $>afen 

an  Sorb  gebt,  um  feftjufteOen,  ob  fie  nerbotene 
ob.  nicht  beflarierteSaren,  bie  fteuerpflicbUg  ftnb, 
mitbringen  in  ber  ?lbfid)t ,  fie  einschmuggeln. 

Jerrj  Ilawthorn,  ber  ©aucr  in  ber  We^ 

!  fd)id)te  «Lifo  of  London'  ü.  ̂ ierce  (fgan. 
Jersey,  f.  Islands,  Channel. 
Jerseys,  anfdjliefeenbe  wollene  3ade,  bie 

beim  JRubcrn,  Sallfpiel  u.  in  Seebfibern  gern 

|  getragen  würben. Jersey»  and  Gaernseys.    Diefe  ,  beiben 

SRinbniebraffcn ,  bie  miteinanber  »iele  Äbnlid)^ 
feit  baben,  hohen  ibreu  Warnen  d.  ben  beiben 
Stnnalinfeln.   3)ie  Jerseys  Hnb  flein  o.  Qicftalt 

j  u.  einfarbig.   Klein  u.  edig  in  itjren  Äbrber= 
umriffen,  baben  fie  nicht  fo  Diel  %U\\d)  wie 
anbere  Stinbbiebraffen,  ibre  Wild)  jebod),  wenn 
aud)  au  Quantität  etwad  weniger,  ift  reicher 
an  5<ttgct)alt  u-      ®"Hfr  fräftiger  gefärbt, 
als  bieä  bei  anbern  Waffen  ber  $all  ift.  ̂ 4 

\  S5urd)fd)nitt*gewid)t  ber  ftüb,e  ift  800—900  $fb., 
I  tbr  »utterertrag  D.  300—350  $fb.  im  3abr. 
i  5)ie  Guernseys  ftnb  20°/o  größer  al*  bie 
I  Jerseys,  l)aben  im  übrigen  faft  bicfclbe  ©eftalt 

u.  biefelbe  garbe  wie  bie  ber  Jerseys,  nämlid) 

i)tvKti'i.nb!ü  ob.  bellgclb,  mebr  ob.  weniger  mit 
weif;  gemifebt,  eid)börnd)cngrau  ob.  raubfarbig 
braun,  aud)  mobl  mit  braunen  Streifen  ge= 
jeidjnet.   Sie  [in\>  ö.  ftäilcrem  ©ewid)t,  geben 

gewöbnlid)  aud)  mebr  Wild)  a(3  bie  anbern  u. 
baben  mefjr  &leifd). 
Jerusalem.  1.  früher  ein  ftuffeeljauS  in 

Sonbon,  wo  Seute  au9  ben  für  bie  Sd)iffabrt 
intereffterten  Äreifen  fid)  ju  treffen  pflegten, 
um  ibre  @efd)äfte  abjuwirfeln.  §e$\  ift  e«  eine 
Sd)iff*börfe  in  ©illiter  Street,  bie  Sd)lff*maf lern, 
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Äauflcuten,  Äapitänen,  JH^ebcvn  u.  anberen 
beuten  jum  Sammelplafy  bient,  um  bie  $ölje 
bet  ftradjten  feftyufefren,  bie  SJerlabung  t>on 
@d)iff*gütern  anjuorbnen  u.  onbere  mit  ber 

©d)iffabrt  aufammenbängenbe  öefdjäftc  ju  bc* 
fpredien.  3n  ben  SHäumen  ber  SBörfe  fann  man 

fid)  über  alle  ̂ Bewegungen  jur  See,  read  8b* 
fahrt  u.  Slnfunft  t>.  ©c&iffen  betrifft,  über  ben 
Aufenthalt  berfelben  ob.  ©d)iff*unfäue  u.  fonftige 

miditige  fünfte  genau  informieren.  —  2.  $n 

Trüben*  ©ebidjt  'Absalom  and  Achitophel'  für 
Bonbon,  wie  'Isreal'  überhaupt  für@nglanb  ftef)t. 

Jerusalem  Chamber,  im  ©übweften  ber 

3Beftminfter=?lbtci  in  ßonbon  trägt  feinen  tarnen 
t>.  bem  farbigen  ©lafe,  welche*  angeblid)  au« 
Serufalem  nad)  ©nglanb  gebradjt  morben  fein 
foü.  Ta*  gimmer  batiert  Dom  3ab,re  1H86. 
$>ier  ftarb  1413  ̂ einrieb  IV.  (Shakespeare 
2  Henry  IV.,  5).  $ier  tagte  aud)  bie  berühmte 

'W©8taiin8ter  Assen» bly  of  Divines*  (1643 
—1648)  u.  beriet  über  'Confession  of  Faith 
and  Catecbisrns. 

'Jerusalem,  My  Huppy  Home'.  Tiefe* 
Webirfjt  ftnbet  fid)  in  einem  bünnen  Cuartbanb 

be*  britifdien  9)?ufeum«,  weldje*  auf  ber  9?ürf= 

feite  ben  Warnen  'Queen  Elizabeth*  u.  bte  3af>l 
15225  trägt.  (£*  ift  mabrfcheinlid),  bafe  baefelbe 
ö.  einem  römifd):tatbolif<ben  ^rtefter  gefdjrieben 
würbe,  ber  in  ben  JBerfolqungen  unter  ber  9re« 
gierung  ber  Königin  ©lifabetb  ob.  3afof>*  I.  litt. 

Jerusalem  Pony.  Sin  in  9fot  befinblidjer 
©eiftltdjer  ob.  Liener,  ber  feinem  ?lmt*bruber 
gegen  eine  gemiffe  Vergütung  zeitweilige  §ilfe 
leiflet,  t>ei^t  fo  in  launiger  Sserfpottung.  Ter 
Jerusalem  pony  ift  eine  große  3lrt  ©fei. 
Jerusalem,  The  Batitell  of,  ein  (Vfcbicbt 

üon  Slbom  Tabic  (geb.  1312). 
Jerusalem,  The  Destructlon  of.  ©in 

alte«  ©ebidjt,  nad)  Sfcirton,  in  Langlands 
Lanier  gefcbjieben. 

Jerusalem,  the  Ernannt  ion  of  the  Ginnt 
Albton.  ©in  ©ebidtf  r>.  SiOiam  93lafe  (1757 
bi*  1828). 

Jerusalem,  The  Fall  of.  Sin  bramatifdie* 

©ebidjt  t>.  fcenrn  Wart  SHilman  (1791—1868) 
im  3.  1820  veröffentlicht. 

Jervaux  Abbey,  bei  3erbau|,  in  ̂ orfffjire, 

norbroeftl.  n.3;biref((Jifter^enfer-?lbtei,gegr.l  156. 
Jes.  College,  Jesus  College  (Cxforb  unb 

(Sambribge). 

Jesmond  Dene,  bemalbete  ©djludjt  bei  Wem* 

caftle,  öffentlicher  ̂ otI,  mit  einer  alten  ffiall- 
fabrt*fapelle  (Jesmond  =  3efu*=5Koun). 

Jessamtne,  ein  in  Snglanb  an  ben  Sänben 
gezogenes  ranfenbe*  ©cwfidb*  mit  fleiner  weifjer, 
nur  fchwad)  buftenber  9Müte. 

Jesse  Windows  finb  eine  9trt  &enfter,  bem 

^krpenbifuiärftil  angehörig;  d.  ben  Senfter* 
freuten  geben  gefrümmte  «bjioeigungen  au*. 

Jessica.  Tie  Tochter  ©hnlod*,  (beliebte  be* 

Soren^o  im  'Morchant  of  Venice'.  „9Han 
fann  fie  nid)t  eine  blofte  ©fi^e  nennen:  ober, 

,  wenn  ihre  9fotle  etwa«  Sti^enbafte*  bat,  fo 

i  gleicht  ibr  Auftreten  bod)  ben  farbenprächtigen 
i  u.  effeftnouen  Momenten  u.  ©cenen,  welche  Der 
$tnfel  eine*  9iuben*  barjuftcllen  liebt;  ein 
reicher  §aud)  ortentalifcher  (Stgentümlid)fcit  ift 

'  über  fie  ausgebreitet,  ihre*  Urfprung*  mürbtg." 
Jest-Books.  SJon  ben  etwa  50  3Bit>  unb 

Slnefbotenbütbern,  welchen.  1558-1 800  erfdnenen, 
ftnb  üiele  ibrem  intereffanteften  Inhalt  nad} 

in  Old  Joe  Miller's  Jcst-Book  (London  1800) 
übergegangen.   S3on  ben  etwa  500  Jest-Books 
öor  1800,  welche  Sownbe*  oerjeidmet  bot,  mar 
ba*  r».  Tarlton  eine*  ber  älteften  u.  ber  be= 
liebteften.  ©eröinu«,  ©bafefpeare,  2.  «ufl.  I, 
©.  145  u.  162  f. 

Jesters,  Klng's,  f.  Fools,  Jugglers  unb 
King's  Jesters. 

Jesuit,  Witglieb  be*  Jesus  College  in 
(Sambribge. 

Jesuits  (the  Society  of  Jesus).  3n  ber 
$rot(amation,  bie  nom  15.  WoOember  1602 

!  batiert  ift,  fagt  bie  Königin  ©lifabett),  baß  „the 
Jesuits  had  fomented  the  plots  against  her 

I  person,  excited  her  subjects  to  revolt,  pro- 
voked  foreign  princes  to  compass  her  death, 

!  engaged  in  all  affairs  of  state,  and  by  their 
|  language  and  wriüngs  had  undertaken  to 

1  dispose  of  her  crown.'  SuciuS  jäblt  fünf 
Öerfdjmörungen  ber  3«f«»ten  gegen  §alob  I. 
auf,  beüor  biefer  eini^abr  regiert  hatte.  Ter 

'  'Gunpowder  Plot'  ift  auf  fie  jurürfjufübren. 
|  (Sgl.  Osborne,  Seeret  History  of  the  Court 

of  James  I,  p.  448).   9?od)  unter  ber  9ie= 

j  gicrungSjeit  ©eorg«  1.  beridjteten  beibe  Käufer 
be8  Parlament«,  baft  bie  t>.  i^nen  wegen  ber 

S3erfd)wörung  ̂ lunfetS  u.üai)er8  geführte  Untere 
fue^ung  erwiefen  hatte,  baß  btefelbe  bie  ©e« 
feitigung  be*  ftönig*,  ben  Umfturj  ber  föefe^e 
u.  bie  Ärönung  beS  päpftlidjen  Ätonprätenbenten 
(the  Pretender)  jum  $ltl  gehabt  bätte;  fte 

fteCen  aud)  feft,  baß  $lunfet  in  Tublin  geboren 
u.  am  3efuttcn-6oHeg  in  Sien  erjogen  war. 

'Hui  (Jnglanb  würben  bie  'SDMtglieber  biefe« 
Crben*  burd)  bie  ̂ roflamatton  3afob«  I.  im 

3abre  1604  nertrieben. 
Jesus  College,  1.  in  dambrtbge  würbe  1496 

n.  3ot)n  «Icocf,  bem  {Bifdjof  u.  (£1»),  gegrünbet. 
e§  gehören  ihm  aufeer  bem  Seiter  fMaster) 

>  14  Follows  u.  30  Scholar»  an.  1895  hatte 

e$  au*  ben  Stiftungen  ein  ©infommen  non 
^  11310-  Tie  3ahl  ber  ündergraduates  be= 
trug  137,  bie  ber  Vcitglieber  be«  ©enat*  216,  u. 
488  waren  in  ber  Watrifel  (f.  Book)  oeraeiebnet; 

2.  in  Cyforb  würbe  1571  ö.  ber  Jrönigin  eiifa« 

beth  gegrünbet.  Urfprünglid)  war  eö  hauPt: 
fäd)(id)  für  SBaflifer  Seftimmt.  Ta*  College 
bcfi&t  10  Stellen  für  Fellows  u.  24  für  Scholars. 
1895  betrug  fein  (Sinfommen  au*  Stiftungen 
jc?8915.    <£*  üählte   103  ündergraduates, 

I  110  9Witg[ieber  ber  Convocation  u.  303  in  ber 
:  SWatrifel  oerjeid)nete  HRitglieber. 

Jesus  Paper.  Rapier  o.  fer>r  großem  Format, 
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[Jet— Jew] 

bau ptiö cblidj  \u  >i upferflicben  benuht.  Urfprüng: 
lid)  mürbe  e*  mit  ben  Initialen  J.  H.  S.  gc» 
ftempelt. 
Jet&am  (Jetsom)  tft  bei  Seeoerficberungcn 

bcr  "?lu*brud  für  Sd)iff*güter,  bie  über  SBorb 
geworfen  unb  gejunfen  finb. 

Jettison:  2o  nennt  man  ba»  (Erleidjtern 
eine«  Schiffe*  burd)  SBerfen  eine*  2cile*  b«r 
fiabung,  Kappen  ber  OTaften,  Skgjchnciben  ber 
Segel  x.,  bamit  e*  bcffer  einen  Sturm  au** 
wettern,  bjw.  ü.  einem  Sd)iff  ob.  einer  Untiefe 
leichter  abgcbrad)t  werben  fann.  3>ie  geroorfenen 
Sd)iff»güter  (jettisoned  goods)  Derbleiben  ba* 
Eigentum  ber  iHbeber  ob.  ibrer  (Eigentümer, 
u.  fönnen  t>.  ibnen  gegen  3a*)l"ttg  eine*  an* 

gemen'emn  ©ergelobne*  beanfprucbt  werben. 
.'Uli  ©erlufte,  bie  fidj  au»  'J.'  ergeben,  werben 
gleidjmäfjig  auf  ba*  sdjifj  u.  bie  Sefifoer  ber 

geborgenen  fiabung  ©erteilt.  $iefe  itjrerfeit*, 
wenn  fie  oerfidjcrt  nnb,  befommen  ibre  sßerlufte, 
inbem  ein  allgemeiner  Durdjfdmitt  angenommen 
wirb,  o.  ben  ©erftd)erung*agenten  erfe&t. 

Jetty,  ein  ̂ fenbamm  au*  \>ru.  an  weitem 
Sdjitfe  Staren  ob.  ̂ affagiere  lanben. 

Jeu-Nhydn.  GE*  war  ju  einer  gewiffen  3«'t 
in  GornwaQ  gebräud)lid),  für  bie  ̂ inn^irbeiter 
am  legten  35onncr*tag  in  ber  DoQen  ©od)e  nor 

©ei^nad)ten,  welcher  in  alten  Reiten  jeu-nhydn 
ob.  weifeer  $onner*tag  gen.  würbe,  etnen  freier* 
tag  ut  forbern,  weil,  ber  Überlieferung  gemäft, 
fdjmarjcS  #inn  ob.  robe*  (Erj  an  biefem  Jage 

Auerft  in  biefer  ©cgenb  in  weiße*  ;-Ur,n  ob. 
SHetali  umgef  djmoljen  worben  war. — H  i  t  c  h  ins, 
Hü»t.  of  Cornwall,  1824,  vol.  I,  p.  725. 
Jew  and  Ptolemy,  Tbe.  (Ein  Sd)aufpiel 

au*  ber  3fi;  b*r  Königin  (Eltfabelb,  auf  ba* 

Gosaon  fid)  beliebt,  in  feinen  Plays  Cunfuted, 
al*  bie  ba  bcfdjrieben  .thegreedinessof  worldly 
chusers  (freier)  and  the  bloody  mind  of 

usurers." 
Jewellers'  and  Watcbmakers'  Trade 

Adrertlser.  ^wuptorgan  ber  betr.  (Bewerfe, 

gegr.  1893,  monatl.,  3abreSab.  2  s.  fc.  9t.  ©olb. 
imttb  in  iBirmingbam. 

Jewish  Board  of  Uuardians  for  Relief 

of  Jewish  Poor,  gegr.  1859,  18,  Devonshire 
Square,  BUhopagate,E.  SBearoedt  Unterftüfcung 
armer  3uben  mit  <&rlb,  ärjtlicber  $>ilfe,  ©c* 
jahluug  be*  2ebrgelbe*  für  fiebrlingc,  u.  in 
anberer  Seife. 

Jewish  Colonlxation  Association,  weld)e 

al*  ©efeflfebaft  D.  bem  Board  of  Trade  1891 
eingetragen  worben  ift.  Xa*  Kapital,  um  ben 
$lan  be*  ©aron  £>irfd),  armen  3ubcn  bie  ?lu*= 

wanberung  au*  Suropa  u.  ?lfien  nad)  *Horb*  u. 
Sübamerifa  ju  ermöglichen,  betrögt  £  2  000  000. 

Jewish  Membent  of  Parlament.  %m 
X  1847  würbe  burd)  bie  93ill  be*  fcorb  3obn 
Siuneü  ber  (Eintritt  ber  3uben  in*  Parlament 

beantragt.  1858  gab  ba*  £  taten-;  feinen 
Stberftanb  gegen  bte  SiU  auf.  $>a*  erfte 
lübifdK  $arlament*mitglieb  war  «aron  SJionel 

9fatb>n  5Rotl)fd>ilb  al*  einer  ber  ©ertteter  ber 
Gilt).  (E*  ift  jept  fein  ungewöbnlicbe*  Ding, 
ein  9Hitglieb  &u  [eben,  weldjc*  bei  ber  (Eibe*- 
leiftung  feinen  $>ut  auf  bem  Kopfe  bebält  unb 
auf  einem  33uebe  fcbwbrt,  ba*  er  felbft  mit- 
gebrad)t.  Diefe  Witglieber  geboren  ber  jübifeben 
Religion  an,  nad)  we(a>er  ber  Gib  mit  bebedtem 
Raupte  abgelegt  werben  mufe,  auf  einem  (Eremplar 

be*  <ßentateud)  ob.  ber  fünf  erften  «üdjer  be» 
Gilten  Üeftamcnt».   3.  Jews. 

Jewkes,  Urs.  (Eine  JHoüe  in  bemSioman: 

Pamela  t>.  Samuel  9iid)arbfon  (1689— 1761  j. 
Jew  of  Malta,  The  Fanons  Tragedy  of 

the  Bich,  n.  (£^riftopber  Warlotoe  im  3.  1589 

ob.  1590  gefdjrieben  u.  im  3.  16S8  oeröffent^ 
lid)t;  „träftiger  gc^eid)net,  fowobl  wa*  bie 
Gbarattere  al*  bie  ̂ erbältniffc  betrifft,  jagt 

£>aüam,  al*  irgenb  ein  Scbaujpiel  au*  ber  -\<u 
ber  Königin  (Elifabetb,  mit  Vu*nabme  ber 

Sbafefpearefdjen  Stüde." Jewry,  ein  nörblid)  Dom  Dower  gelegener 
Stabtteil,  bcr  t>.  3"^«"  bewohnt  würbe;  in 

alten  fleUen  burften  bie  3uben  nicht  wobnen, 
wo  fie  wollten,  fonbern  lebten  in  otabt 
nierteln,  bie  ibnen  jugewiefen  waren.  Die 

Strafjc,  bie  je^t  ben  tarnen  'Old  Jewry'  füb«, 
jweigt      an  ber^orbfeite  uomWeüugclmarft  ab. 

Jews  U'iiu'ii  in  Xri)ben*  Satire  Absalom 
and  Achitophel  biejenigen  (Engldnber,  melcbc 
Karl  IL,  gen.  DaDib,  treu  blieben  (Seil  I, 
v.  45-48). 

Jews.  I.  ($eid)id)te.  $cr  Wacbmei*,  toann 
fid)  bie  3uben  juerft  in  (Englanb  angefiebelt 
baben,  läfd  fid)  nid)t  mit  ÜJcwi&beit  erbringen, 
itjrc  elften  Spuren  reieben  bi*  in*  7.  3br&- 
jurüd.  3"  größerer  8njabl  pnoen  wir  fie 
erft  utr  3eit  ©il^elm*  be*  (Eroberer*.  S3i* 
jum  3-  ̂187  unter  ber  Regierung  Silbelm*  11., 
^einrieb*  I.  u  II.  lebten  fie  mit  ben  dbjiften 
im  beften  (Einwrneljmen.  ©ei  ber  Krönung  t>. 
9iid)arb  2öwenl)erj  aber  Deranlafete  ber  vxfc 

bifdiof  d.  (Santerburn,  öalbuin,  bie  erfte  3uben- 
oerfolgung  in  fionbon  (1189).  9tid)arb  ging 
jwar  gegen  bie  ©erfolger  mit  großer  Strenge 
Dor;  bie  grauiamen  ©jeeffe  wieberbolten  fidj 
aber  bod)  in  finnn,  9?orwid),  Stanforb  u.  Dorf, 
al*  Diidjnrb  ba*  üanb  Derliefe,  um  mit  &ranf* 
reid)  für  ben  britten  Kreu^jug  ju  rüften.  9fod) 
elenber  geftaltete  fid)  bie  2age  ber  3uben  unter 

ber  Siegierung  3oftanne*  obne  2anb  (1199 — 
1216).  Diefer  erpreßte  d.  ibnen  ba*  GJelb,  ba* 
er  für  feinen  grofjcn  ftufwanb  braud)te.  Stuf 
©eranlaffung  D.  Steptjan  Siangton,  (Srjbifdjof 
ö.  l£anterbunj,  orbnete  er  an,  bafe  bie  §ui>tn 

ba*  Dom^apftc3nnocenüIII.  beftimmte  Sd)tmpf= 
jeidjen,  ben  3ubenfled,  ju  tragen  bätten.  %k 
2age  bcr  3"^"  befferte  fid^  etwa*,  al*  für  bat 

minberjabrigen  .^einrieb  III.  ber  (»raf  D.  ©cm- 
brofe  bie  Sicgentfcbaft  führte,  «ud)  al*  4>ein- 
rid)  III.  (1216—1272)  felbftänbig  bie  ̂ Regierung 
übernabm,  lebten  bie  3uben  anfang*  in  JRubjf 
u.  ̂ rieben.   811*  er  aber  in  ©elboerlegenbett 
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geriet,  pre&te  aud)  er  ibnen  ©elb  ab.  $er 
ijiöbel  begann  roieber  ungeftraft  bie  $uben  ju 
mifibanbeln.  Ta  erbaten  biefe  bie  ©rlaubni«, 
au«mnnbern  ju  bürfen;  bie*  lehnte  ber  Sönig 
aber  ab,  ba  er  o.  ibnen  nod)  mebr  ©elb  ju 
erpreffen  hoffte.  Um  biefe  ßeit  (1264)  erfd)lug 
ba*  o.  ben  Tominifanern  aufgereihte  S3olt 
1500  3uben.  ?ludj  unter  ber  Regierung 
(Jbuarb*  I.  änberte  fi*  ii»r  So«  nicht.  Ter 

Äönig,  ber  unter  bem  Sinfluffe  feiner  SRutter 
u.  ber  Tominifaner  ftanb,  gab  fte  ber  ©eroalt« 
tbätigfeit  be*  Röbels  u.  bem  33efebrung*eifer 
ber  ©eiftlidjen  prei*.  u.  i.  3.  1290  oertrteb  er 
bie  3uben  au«  feinem  9leid)e.  16000  3uben 
oerliegen  (£ng(anb  u.  roanberten  teil«  nad) 

9?orbfpanien ,  jum  größten  Teil  nad)  Teutfd)* 
lanb  au*.  Tie  ©icberanficblung  ber  3uben  in 

(fnglanb  bahnte  ber  gelehrte  u.  politifd)  ein= 
flufereid)e  iKanaffe  ben  3*rael  an  (geb.  1604  in 
Siffabon,  geft.  Ul  SDiibbelburg  in  fcoHanb  1657). 

Turd)  bie  religiöfen  Umroätyungen,  bie  bie  $>in* 
rid)tung  Mario  1.  mit  fid)  bradjte,  trat  in 
Gnglanb  eine  für  bie  3uben  u.  ba«  3ubentum 

günftigerc  (Stimmung  ein.  Tie  Puritaner 
roanbten  ftd)  bem  ©tubium  be«  alten  Xefta= 
ment«  ju,  u.  baburd)  mürbe  i(.v  Slid  auf  bie 
3uben  gelenft.  ©lauben«fretbeit  war  ba* 
Sofung«roort  geworben,  ba*  bie  3nbepenbenten 
auf  ibre  Tvatmc  gefebrieben  bitten;  u.  stauben*» 
frei^eit  forberte  aud)  bie  ftulaffung  ber  3uben. 
Taju  fam,  bafc  Dlioer  (Sromroell  fid)  Sorteile 
o.  ber  Slnfieblung  ber  3uben  für  ben  $anbel 
<£nglanb«  üerfprad).  Tiefen  günftigen  Moment 
benu&te  SRanaffe  ju  einer  ©Ute  an  ba*  engl. 
i*arlament  um  SBieberaufnabme  ber  3uben  in 
Chtglanb  (1650).  Äuf  bie  (Jinlabung  (Jronu 
mell«  begab  fid)  TOanaffe  (1655)  nad)  fenglanb, 
um  fein  ©cfud)  perfönlid)  ju  oertreten.  Ter 
©emübung  IDtanaffe«,  bie  burd)  feine  ©djrift: 

„Tie  SRettung  ber  3uben",  wtrffam  unter* 
ftüfct  mürbe,  gelang  e*,  bafo  Gromroell  1657 
einigen  3"bcn  bie  Wnfieblung  in  (fttglanb  ge* 
ftattete.  Salb  oergröfeerte  ftd)  ibre  Slnjabl,  u. 

fic  erhielten  unter  ber  Regierung  ber  Seimige 
ffarl«  II.,  3o.rob*  II.  u.  ffiilbelm«III.  fd)on  weit* 
gebenbe  Hechte,  bod)  mürben  fie  nidjt  naturalis 
fiert  u.  botten  nod)  mie  alle  ftremben  eine 
ftrembenfteucr  ju  entrichten.  ßTft  faft  ein  3b*b- 
fpäter  (1753)  mürbe  eine  SiQ  eingebrad)t  im 

Parlamente,  baft  alle  3uben  bei  einem  brei= 
jäbrigen  ?lufentbalt  in  Gnglanb  naturalifiert 
roerben  follten,  otjne  bog  fie  ba*  gefefclid)  oor* 
gefdjriebene  Slbenbmabl  |II  nehmen  brauchten. 
Ter  König  ©eorg  erb  ob  biefe  Oom  Parlament 
angenommene  ©iC  jum  ©efefce.  HQerbing« 
mürbe  biefe*  ©efeft  auf  ben  SBiberfprud)  eine* 
Teile*  ber  93eoölferung  bin  roieber  jurüct* 
genommen,  tflber  burd)  ibre  Haltung,  bie  ibnen 
allg.  ?ld)tung  ermarb,  ebneten  bie  Suben  felbft 
ben  ©oben  für  bie  ©leicbfteüung,  bie  fie  jebod) 
erft  am  Anfang  bc*  19.  3brh  erbalten  fönten. 
Vitt  biefer©leid)ftellung  roaren  ibnen  alle  bürger- 

lichen (^reibeiten  Oerlieben;  nur  ber  Sintritt  in 
!  ba«  Parlament  blieb  ibnen  nod)  Oerfd)(offen. 

1847  mürbe  ber  Fortfall  aud)  biefer  leftten 
Sefd)räntung  burd)  bie  33itl  be*  S3orb  0°bn 
JRuffei  beantragt;  u.  al«  enblid)  1858  aud)  ba* 
Oberbau*  gegen  ben  (Eintritt  ber  3uben  in* 
Parlament  feinen  23iberftanb  aufgab,  mar  bie 
OöHige  ÖHeidjftellung  ber  3"ben  in  ©tiglanb 

burdVgefübrt.  ©egenmärtig  fi^t  eine  oerbältni«' 
mäfug  groge  Vln;o!;l  0.  3uben  im  Parlamente; 

3uben  nebmen  b°bc  Staat«;  u.  ffommunaN 

ämter  ein;  felbft  bie  SSürbe  eine*  'Lord  Mayor 
of  London'  mürbe  mcbrforti  ̂ uben  übertragen. 
?lud)  bie  Königin  bei  oielen  ©elegenbeiten 
ben  3»ben  SJemeife  ibre«  SBoblmoüen«  gegeben, 
©o  ftellte  fie  Wofe*  Wontefiore ,  ber  fid)  jur 

Aufgabe  gcmad)t,  bie  im  Crient  bortbebrüdten 

^uben  ju  fdm^en,  ein  Staat«fd)iff  jur  8er* 
fügung.  J.  Mills,  Th©  British  Jews,  Lon- 

don 1853;  J.  Picciotto,  Sketches  of  Anglo- 
Jewish  Hist,  London  1875;  Revue  des  Deux 
Mondes  XI,  1885,  266  ff.;  ©.  ©olbfdjmlbt, 

©efd).  ber  3uben  in  (EngL  o.  ben  älteften 
Reiten  bi«  ju  ibrer  SSerbannung,  SBerlin  1886; 
©djaible,  Tie  3uben  inSngl.,  Äarl«rube  1890. 

IL  Tie  3"ben  in  Sonbon. 
Seit  ?lbf  djoffung  ber  Test  Acts  u.  ©enebmigung 

ber  'Jewish  Emancipation  Bill1  bat  fid)  bie 
fociale  u.  po(itifd)e  ©teQung  ber  3uben  Sonbon« 

infolge  ber  SSobltbaten,  bie  im  (befolge  ber  un* 
bejd)ränften  bürgerlidjen  u.  religiöfen  greibeit 

finb,  gegen  früber  ganj  bebeutenb  gebeffert. 
©i«  0.  gar  nidjt  langer  flel*  maren  bie  3uben 
üom  SBefud)  ber  Unioerfitäten  au*gefd)loffen. 
9tad)bem  bie  Unioerfität  ber  CouptÜQbt  al« 

erfte  im  fianbe  bie  ©d)ranfe,  roeld)e  ber  .Hnften^ 

geift  gebogen  botte,  b^inmeggeräumt  bot,  melben 
)td)  bie  3uben  )um  Sefud)  ber  Unioerfitfit 

fionbon  im" bi'  al«  ju  bem  eine*  anberen  ©i^e* 
ber  ©elebrfamfeit  in  Snglanb.  (Sine  grofee 
ünjabl  o.  ©d)ü(ern  jübifdjer  {Religion  macben 
bie  City  of  London  School  burd),  erbalten  bie 
beften  greife,  ©tipenbien  u.  f.  m.  Tie  jübifdje 
©emeinbe  bat  ibre  eigenen  ©d)u(en  jur  6r« 

lernung  ber  bebräifd)cn  ©prad)e  u.  be*9iabbiner= 

gefe^e*  in  St.  James 's  Place,  Aldgate,  u.  in 
I  Tavistock  House,  Tavsstock  Square.  Seit 
9Kenfd>engebenlcn  boben  bie  3uben  ibre  SBobn* 
fi^e  im  Cften  Sonbon*  ju  Bevis  Marks,  Aldgate 

Hound8ditch,  Haydon  Square,  Goodman'a Fields,  Whitechapel,  Petticoat  Lane  (jebt 
Middlesex  Street,  aber  bem  ̂ er^en  3*ra«* 

nod)  immer  teuer  al*  bie  'Lane'),  feiten  baben 
fie  fid)  aufecrbalb  biefe*  Viertel*  niebergelaffen. 
(Jine  grofee  ?lnjabl  reidjer  jübifdjer  gamilien 

ftnb  je^t  nad)  bem  3Seften  Sonbon*  au** 
geroanbert  u.  baben  ibren  ©obnfif  in  Bay»- 
water,  Bloomsbury  u.  Maida-Vale  genommen. 

|  ©ie  finb  bort  fo  ftar!  oertreten,  ba«  gemiffe 
©trafen  u.  Terraffen  fdjerjbaftermeife  al*  ,ba« 

I  neue  ̂ crufalem"  bejcidjnet  toerben.  Soeiale 
i  Knfeinbung  b«elt  fie  früber  mie  in  einem  ©betto 
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äufammen,  bie  Joleranj  jerftreute  fie  über  bie 

ganje  Gilt).  'Rag  Fair.  b«r  größte  Warft 
ber  ilfetropole  in  altert  ÄletbungSftüden  wirb 
auf  einem  offenen  Vlaße  bei  Houndaditch  ab- 
gebalten.  ,iu  Houndaditch  ift  ba$  ©tanb* 
quartier  ber  meift  jübifchen  2J?obewarenbänbler 
im  grofjen,  welche  bie  Heineren  $>änbler  u. 
fcaufterer  fionbonS  mit  flammen,  SRaftermeffern, 
Schwämmen  u.  billigem  Danb  Derforgen.  ©8 
ftnbet  fjier  ein  grogartiger  $>anbel  in  neuen  u. 
getragenen  ÄleibungSftürfen,  ©tiefein,  Sd>ut)en, 
3)tü$en  u.  f.  m.  jwedS  ©jportd  in  bie  ßolonien 
ftatt.  SRancber  fionboner  fcanbwerfer  fauft 
fein  $Hxnbwerf8jeug  in  Petticoat  Lane  ein. 
Slud)  ift  bafelbft  baS  ftarf  gewürzte,  bei  ben 
fiinbern  3«rael*  beliebte  ©ebärf,  ber  braune 

unb  füge  'butter  cake',  'bola'  u.  'Btuffed 

monkey'  ju  haben.  —  Die  ärmeren  3uben 
näbjen  fid)  Dielfad)  D.  fpanifchen  DliDen  u. 
M\,  Salagurten,  weil  bad  für  fie  billige 
9iab,rung*mittel  ftnb.  Sie  effen  gern  gefallene 
geringe,  bcutfdjc  SBurft,  getrorfnete«  9?inb=  u. 
fcammelfletfcb,  geräucherten  fiachS,  überhaupt 
aüe  Hrten  D.  ̂ ifaVn,  gefodjt  ob.  in  öl  ge* 
baden.  Slfle  jübifdjen  De lifateffen,  fotoie  foftbereä 

a la nii  u.  ungefäuerteS  ©rot,  wie  e8  am  Sßaffat)* 
feft  gegeffen  wirb,  finb  in  Petticoat  Lane  ju 
hoben.  SRobc  u.  gebratene  ftifebe  finb  in  ber 

'Lane*  ftet*  Dorrätig,  fowie  aud)  fofeberer  JRum, 
Vunfcbertraft  u.  fitföre,  welche  bie  3ub«n  gern 
trinten.  Die  3>ubtn  in  fionbon  finb  mäßig. 
Seit  Vertreibung  ber  3uben  auö  Ötußlanb 
haben  fid)  Diele  berfelben  in  @ng(anb  nieber 
gelaffen,  bie  mit  ©lüdägütern  gerabe  niebt  febr 
gefegnet  waren,  fiäben,  in  benen  bebräifebe 
ÜBücber  ju  taufen  ftnb,  finbet  man  in  Bevis 
Marks  u.  in  ben  an  Whitecbapel  u.  Com- 
mercial  Road  angrenjenben  Straßen,  3f)ie 

erfte  Sönagoge  foll  in  Old  Jewery  ge= 
ftanben  haben.  3fr  Vegrctbuidplap,  ber 

'Jews'  Garden',  lag  in  St  Gilea'a,  Cripple- 
gate  ba,  roo  jefct  bie  Jewin  Street  ift.  $m 
3-  1657  mürbe  Urnen  ein  VegräbniSplafc  an- 
geroiefen  u.  im  näm(id)en  3abre  eine  ©unagoge 

in  King  Street,  Duke'a  Place,  gebaut.  Diefe 
3uben  famen  aud  Spanien  u.  Portugal  unb 
rourben  al*  grembe  bebanbelt.  haben  bie 
3uben  biefelben  Stechte  roie  ihre  Mitbürger. 
Die  bauptfäcfaltchften  ©rmagogen  ftnb  burd) 
Varlament&tfte  Dom  14.  3uli  1870,  33  u. 

34  Vict,  c.  116  ald  United  Synagogue  an= 
erfannt  morben  u.  haben  al$  fo!d)e  Korpora: 
tion*recbte  erhalten,  Vräfibcnt  ber  United 
Synagogue  ift  fiorb  JHottifditlö,  Setretär  SR.  % 
duftem.  Die  jur  Union  geljörenben  Sunagogen 

ftnb:  Tbe  Great  Synagogue,  St.  James's 
Place,  Aldgate  E. ;  Hambro',  Churcb  Row, 
Fenchurch  Street  E.  C;  New,  Great  St. 

Helen's  E.  C. ;  Bayswater,  Chirceater  Place, 
Harrow  Road,  W.;  Central,  Great  Portland 
Street  W. ;  Borough,  Vowler  Street,  Wal worth 

Road  S.  E.;  North  London,  John  Street- 

West,  Thornhill  Road,  Barnsbury  N.j  East 

London,  Rectory  Square,  Stepney -gn  E.; 

St.  John's  Wood,  Abbey  Road,  St.  John's 
Wood  N.W.  j  New-West-End,  St.  Petersburg 
Place,  Bayswater  W.;  theDalston  Synagogue, 

Poet's  Road,  Canonbury  N. ;  the  Hammersmith 
Synagogue,  Brook -gn  W.  u.  Hampstead 
Synagogue,  Deddington  Park  Road  N.  W. 
einige  anberc  Snnagogen  roie  bie  Western 

Synagogue,  Maiden  Lane-,  New  Balaton-, 
North  Western-  u.  South-East-Synagogue 
unterfteben  jtoor  ber  53eaufftd)tigung  burd)  ben 
Cberrabbtner,  gehören  jeboa)  nid)t  ju  ber  United 

Synagogue.  "äufeerbem  giebt  e«  nod)  mebr  al« 
fünfzig  Heinere  ©tinagogen,  irelrtie  fitr^licl)  Der: 
einigt  ftnb.  Der  5ßrä|tbent  u.  SSicepräftbent 

btefer  Vereinigung  ftnb  fiorb  SKotfn'dulb  u. 
©.  9Hontagu,  Esq.,  M.  P.  —  2.  Die  Sephar- 
dim  Community  umfaßt  biejenigen  3ubett, 
beren  Sorfabren  urfprünglia^  aus  Spanien  u. 
Portugal  gefommen  ftnb.  Die  Sepbardim 
unterfdjeiben  fid)  D.  ben  Aahkenazim  in  ber 
au«fprad)e  be«  ̂ ebräifdjen  unb  in  einigen 

fünften  ber  fiiturgie.  Die  Oberleitung  über 
fie  führte  *!Äofe«  ißontefiore,  ber  101  3abre 
alt  am  28.  3uli  1885  geftorben  ift.  3br 

geiftlid)e§  Cberbaupt  ift  ber  Rev.  Dr.  IRofeS 
©aftcr,  ber  1887  ernannt  ift.  3br  03otte8bau4 

ift  in  Bevis  Marks  gelegen,  eine  Dodjter* 
fmtagoge  in  Upper  Bryanston  St.,  W.  3« 
all  ben  genannten  Sbnagogen  tommt  nod)  btn&u 
bie  West  London  Synagogue  of  British  Jews, 

in  Upper  Berkeley  St.  W.,  beren  Witglieber 
fid)  D.  ben  anberen  in  einigen  fünften  be« 
;!\itualv  unterfdjeiben.  3n  biefen  Synagogen 
finb  für  etroa  18000  Verf.  ©i&pläfec  Dorbanben. 

OL  3übifd)e  Grjiebung«inftitute  in 
fionbon. 

'The  Beth  Hamidrash  College',  St.  James's 
Place,  Aldgate,  um  breimal  in  ber  SBodje 

Untenid)t  erteilt  roirb,  in  meld)em  bie  tübli-- 
ftben  u.  nadjbiblifcben  Vüdjer  u.  ©djriften  er- 

flärt  werben.  'Jews'  College',  Javiatock  Sq., 
in  welchem  angebenbe  jübifche  ©eiftllche  au«= 

gebilbet  werben.  'Jews'  Free  School',  Bell-la, Spitalfielda,  bie  größte  Volföfcbuie  in  Gnglanb. 
©ie  wirb  täg(id)  D.  burchfehnittlich  3200  fiinbern 
befudjt.  Die  Segierung  gewäbrte  1891  einen 
3ufdjuß  D.  £  3281.  Vräjtbent  ift  fiorb  9totb- 

fd)ilb,  Direttor  9R.  Dingel.  —  'Jews'  Infant 
Scbools',  Commercial  St.  E.  u.  Tenter  St., 
Goodman's-field8  E.;  'Jews'  Hospital  and 

Orphan  Asyluru',  West  Norwood,  ein  Äful 
für  alte  fieute  u.  9Baifent)auS  mit  270  3nfaffen ; 

'Jews'  Deaf  and  Dumb  Home',  Walmer- 

road,  Notting  Hill ;  'Stepney  Jewish  Schools', 
Stepney-gn.  E.;  'Westminster  Jews'  Free 
School',  Hanway  PI.,  Oxford  Street;  'Borough 
Jewish  Schools',  Heygate  St.,  Wal  worth; 

'Bayswater  Jewish  Schools',  St.  James's 
Street,  Harrow  Rd,  W.j  'High  Claas  School 
for  Girls',  Chenies"  Str.,  Tottenbam-A.  Rd.  — 
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ftolgenbe  Sdjulen  flehen  in  flufammenbang 
mit  ber  fpanifdjen  u.  portugiefifdjen  Simagoge: 

College,  Henoage-la;  National  Infant  and 

Villearal  Girls' School,  Heneage-la;  Spanish 
and  Portuguese  Orphan  Just.  StaflU  fontmen 

nod)  folgenbe  ftuftalten:  Jews'  College  Library 
Society.  Tiefe  Okiellicbaft  bejroedt  bie  S8er= 
mittelung  ber  SBefanntfdjaft  mit  ber  jübifeben 

Sitteratur  u.  ©efdjidjte  burd)  Vorträge  u.  9lu«. 
lagen  t>.  ,-;cnictmi!-.'i;.  The  Association  for 
the  Diffusion  of  Religious  Knowledge.  Unter 

Leitung  biefer  ©efellfdjaft  »erben  Sonnabenb« 
Sabbatbfdjulen  abgehalten;  e«  finb  D.  ihr  aud) 

fturfe  im  £ebräifd)en  u.  in  ber  jübifdjen  Re- 

ligion,  foroie  Äoftfcbulen  errid)tet.  'Jewish 
Working  Men's  Club',  Great  Alie  St.  E.; 
'Brady-st.  Club',  for  Men,  Women,  and  Girls; 
Girls  Club,  Gt.  Prescott  St.  Öibliotbefen, 
roeldje  bie  muftergüttigen  SBerfe  ber  jübifepen 

iJitteratur  enthalten,  giebt  e«  im  Beth  Ha- 

midrash  Jews'  College,  Jews'  Free  School  u. 
ber  New  West  End  Synagogue. 

IV.  Sübtfcbe  S8ohltbättgfeit«attftalten 
u.  a.  Bereinigungen  in  Sonbon. 

^ic  wtdjttgften  berfclben  finb  folgenbe:  'The 
London  Committee  of  Deputies  of  the  British 

Jews'  beftebenb  au«  ben  Vertretern  ber*  jübi- 
fd)eu  ©emeinben  Sonbon«  u.  ber  $roDinjen. 
3»er!  biefe«  Äomitee«  ift  e«,  bie  Sittereffen  ber 
3uben  im  britifd)en  JReidje  }U  oertreten  u.  über 
ba«  ui  beratfdjlagen ,  roa«  jum  aOg.  ©eften  u. 
jur  SJerbefferung  ber  Sage  ber  3"&en  Dient 

<£«  ift  aud)  t^ättg  jti  fünften  ber  (»lauben«* 
genoffen  in  fremben  fiänbern,  infofern  bicfelbcn 
unter  öebrüdung  ju  (eiben  haben  ob.  oom 
Unglüd  beimgefudjt  finb.  93orfifcenber  be« 

Äomitee«  ift  9lrtf)ur  ©oben,  Esq.,  Q.  C;  'The 

Anglo-Jewish  Association'  jur  tjörberung  ber 
moralifdjen  u.  focialen  ©ntroidelung  ber  3nbcn 
in  ber  ganjen  SBelt  it.  jur  SJefettigung  ber 
ttbelftänbe,  unter  roelcben  bie  3uben  in  Dielen 
fiänbern  nod)  immer  ju  leiben  haben.  Bread, 

Meat  and  Coal  Charity.  'Institute  for  the 

Indigent  Blind';  'Jewish  Ladies  Benevolent 
Loan  Society' ;  'Jewish  Convalescent  Home', 
Portland  Rd,  S.Norwood,  gegr.  jumöebäthtni« 

ber  2abi)  ̂ ubitb  'äHontefiore;  'Convalescent 
Houie  for  lnfants',  Lower  Tooting;  'Jewish 
Home  for  the  Aged  and  Disabled',  Stepney  - 

Association  for  Preservative  and  Rescue 

Work';  oerfd).  9lrmenbäufer,  in  benen  etroa 
150  *ßcrf.  Unterfommen  finben;  The  Spanish 

and  Portuguese- Beth  Holim1  Hospital,  Mile- 
End  Red,  E.  35rei  D.  ben  grofeen  SJonboner 
irranfenbäufern,  the  London,  Metropolitan 
u.  Evelina  Hospital  (f.  b.  SB.)  befi&cn  ftonbft, 
bie  eigen«  für  jübifd)c  ßrante  ausgefegt  ftnb. 
Slufoer  ben  oben  genannten  giebt  e«  nod)  über 

faunbert  tleinere  roohltbätige  ÖeieUjdjaften ,  bef. 

im  ßften  fionbon«. 
V.  ̂ eroorragenbe  3"oen  in  Snglanb 

im  18.  u.  19.  3al?rbunbert. 
Sd)on  im  18.  3'jrb.  baben  einzelne  3uben 

fid)  in  Gnglanb  eine  berDorrageube  Stellung 
errungen,  3acob  Slbenbana  u.  Daoib  SINeto 
jeidjneten  fid)  jmxtr  febon  im  17.  u.  anfangs 
beö  18.  3brb-  ol*  rabbinifdje  Sd)riftfteIIer  in 
Gnglanb  au«,  aber  fie  ftanben  außerhalb  ber 

engl  ©efeOfdjaft.  3m  3.  1725  rourbe  ber 
3ube  Sarotento,  ein  SHathematifer,  mie  ©omperfc 
u.  a.  nad)  ibm,  junt  Fellow  ber  Royal  Society 
ernannt.  (Jmanuel  3J2enbe$  ba  Gofta  mar 

einige  3°&rc  Cbigcn  Scfrctär  u.  ©iblio» 
tbefar  ber  Royal  Society.  Gr  ftarb  1769 
(Encycl.  Britann.  1881).  «ir  Solomon  SBebina 
ftanb  an  ber  Spifce  be«  #ricg«fommtffariat« 

bei  ben  ftclbgügen  Cerjogl  oon  "Karl* 
borougb.  3m  3.  1721  rourbe  Weber  fiöroe 
Sdjomberg,  Dr.  med.,  al«  Sicentiat  be«  Royal 
College  of  Physicians  aufgenommen  u.  fpäter 

war  fein  Sobn,  Dr.  3faaf  Sdjomberg,  Fellow 
u.  Senfor  berfelben  tgl.  Korporation.  3m  ©e* 
biete  ber  ̂ olitif  ftanb  Benjamin  2)i8racli,  Öorb 
©eacon§fielb,  an  i6rer  Spi^e.  Sdjon  ü.  ber 
Grmanicipation  roäbltc  bie  ditn  d.  Bonbon 

jübifd)e  S^eriffe.  2ier  erfte  jübifd)e  Sb,eriff 
oon  SJonbon  mar  Sir  $aDib  Solomon«.  (&x 

rourbe  (1855)  ald  ber  erfte  3ube  fogor  jum 
Sorbmanor  D.  Sonbon  geroätjlt  u.  balb  nad)ber 

(1865)  ein  anberer  ÜUaubenögenoffe,  Silber  man 
Sir  Benjamin  Samuel  Villip«,  u.  fpäter 
«llberman  Sir  Stöbert  Garben,  «aronet,  SWtt= 

glieb  be*  Parlament«.  5)cr  jule&t  gemähte 
)übifd)e  Sorbmauor  ift  SOberman  Sir 
9(aron  3foac«,  burd)  feine  Butter  o.  ber  fpanU 
fd)cn  Familie  SRenboja  abftammeitb,  weldjer 

am  9.  5Jod.  1889  fein  'ilmt  antrat.  3ioac« 
würbe  aud)  früher  roieberbolt  in«  Parlament 

geroäblt,  jur  ftvit  al«  bie  3*roelitcn  nod)  nidjt 

gugelaffen  rourben,  u.  nabm  enblid)  mit  an» 
beren  @(auben«brübern  feinen  Si^  bar  in  ein. 
Wud)  in  ̂ roDinjialftäbten  rourben  3"&en  J« 
Wauor«  geroäblt,  unter  anberen  in  Shabforb, 
in  ;.'!iu:i;nvc  Gbarle«  Semon,  roeld)er  fpäter 
fogar  Slbjunlt  be«  fiorblieutenant«  ber  giofeen 
©raffdjaft  ?)orrfhire  rourbe.  3n  ber  3ufttj 

gab  u.  giebt  e«  eine  grofje  "Hn^alU  berDor« 
ragenber  jübifeber  ̂ Iboofaten  u.  ̂ nroälte.  %n 
ibrer  Spike  ftanb  ber  oerftorbene  Sir  ©eorge 

3effel,  Magister  Artium  Liberaliuni,  Sicc» 

langer  ber  Unioerfität  Sonbon,  al«  'Master 
of  the  Rolls'  (9ieid)«ard)iDar)  ein  hod)ftebenbe« 
Witglieb  be«  KidjterioQegium«.  3bm  jur  Seite 

ftanb  ber  bef.  'Serjeant'  Simon,  9ied?t«gelebrtcr 
u.  9lbDotat  böd)ften  Stange«.  911«  ̂ bilantfjrop 

genofe  ber  bunbertjäbrige  Sir  9Kofe«  SKonte* 
fiore  eine  feltene  Popularität  u.  Vicimm.i  in 
dnglanb.  ?(uf  bent  (Gebiete  ber  Sitteratur, 
^aturroiffenfcbaften,  ^bilologte  u.  ber  $tilfunbe 
nahmen  u.  nehmen  Diele  3uben  einen  hoben 
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9tang  ein,  unter  anberen  bie  beiben  TiSraeli, 
SSctcr  u.  Sobn;  Samuel  ̂ bllüp-j,  ©brenboftor 

ber  Wedjte  d.  (Böttingen,  bef.  als  Woocaift  u. 

litterarijcber  Äritiier  ber  'Times';  ber  berühmte 
SRatbematifer  Srofeffor  3.  3-  SulDeflcr;  ber 
Derftorbene  große  San3lrib©elebrte  u.  einer 

ber  ©rünber  ber  'Indian  Association',  Srofeffor 
Ifjcobor  ©olbftüder;  bie  Crientaliften  $ebner 
u.  Xeutfd).  3n  ber  politifchen  TageSpreffe  u. 
Sitteratur  nab,m  ber  Derftorbene  Dr.  SRag 

Scblefinger  eine  einflußreiche  Stellung  ein,  Diele 
3abje  engl.  Vertreter  ber  ärölnifcbcn  3citung. 
3n  ber  engl,  treffe  f>abeu  einige  3uben  großen 
Hinflug,  teils  als  Mitarbeiter,  teils  alS  9Ki1 
befifier  o.  3*üungen.  Unter  lederen  feien  l)ier 
erwähnt  bie  SRotfifdjilb  u.  ber  Derftorbene  Alber= 
man  Sir  Stöbert  Sorben  alS  Teilhaber  an  ber 

'Times'  u.  $oUpfy  3RofeS  fieut)  als  Eigentümer 
beS  'Daily  Telegraph*.  Huf  bem  Giebiete  beS 
Jpanbel«  nabm  Sir  3a(ob  «ebrenS  (1806—1889) 
in  Ürabforb  eine  iclir  berDorragenbe  Stellung 
ein,  unter  anberem  als  ©rünber  u.  ̂ räftbent 
ber  fcanbelSlammer  bafelbft,  als  leitenber  ©eift 

beS  bortigen  SchulwefenS  u.  ber  flo(al=SBob> 
tbatig(eitS;Anftalten  u.  wieberbolt  d.  ber  engl. 
Regierung,  bef.  wäbrenb  ber  S3erbanblungen 
über  ben  anglo=frang.  $anbelSDcrtrag  gu  State 
qegogen.  ©S  ift  erft  roenige  Qafyve  ber,  baß 
§uben  aud)  alS  Dffigiere  in  bie  fgl.  Armee, 
bef.  bie  Artillerie  u.  baS  ©ente(orpS,  bie  fog. 

miffenithaftlitben  'Seile  beS  £>eereS,  traten. 
VL  Tie  engl.  Arifto(ratie  u.  bie  3"oen- 

3n  Surfe*  GenealogicalDictionary  „Genea- 
logical  and  Heraldic  Dictionary  of  the  Peerage 
and  Baronetage,  together  with  Memoirs  of 

the  Privy  Councillors  and  Knights*  by  Sir 
Bernard  Burke,  C.  B  ,  L.  L.  D.  1887  49th  Edi- 

tion finben  fid)  als  jübifebe  'Kitglieber  beS  engl. 
Abels  folgenbe  tarnen  aufgefübrt:  alS  $eer: 
Siotbfcbilb,  als  Storonette:  ©olbfmitb,  3effel, 

Montefiore,  SalomonS,  a(S  ftnigbtS:  JflcbrenS. 
Starrem  daiS,  Villips,  Samuel,  Saffoon, 
Simon,  Magnus,  Sögel.  3U  biefen  ftnb  noch 
als  t>.  jübifeber  Abftammung  gu  ermähnen,  bie 
fcerfcbeH  SeerSroürbe,  bie  fiopeS  u.  Samuelfon 

StaronetSwürbe,  bie  b'Aguilar,  fyreberid  Wölb 
fmtb,  2opeS  u.  SBolff  9iittern>ürbe.  9?ebft  biefen 

Dorbergebenben  mögen  nod)  als  engl.^beforierte 

angeführt  werben:  33lum  Safdja  alS  'Com- 

panion  of  the  Bath'  u.  ©eo.  GoütnS  SeDen 
alS  'Gompanion  of  the  Order  of  St.  Michael 

and  St.  George'.  Sieben  ben  genannten  jübifd)-- 
engl.  Äbeligen  giebt  eS  nod)  eine  Angab!  foleber, 
bie  d.  Döterltcbjer  ob.  mütterlicher  Seite  teils 

jübifeber  Abftammung  fmb,  u.  a.  Tie  .fcergöge 
d.  Sticbmonb  u.  bie  «icomteS  ©age,  Ablömnu 
linge  iv  Äönig  Sbuarb  I.,  finb  berechtigt,  baS 
(gl.  Stoppen  ber  üßlantagenetS  in  ihrem  Schübe 
ja  tragen,  ein  eigenes $erl)ängntS,benn(£buarb  I., 
ihr  Ahnherr,  Derbannte  bie  §uben  auS  Snglanb. 
3n  Snglanb  fmb  nicht  nur  (Eben  gm.  Gtjiriften 
u.  3übtnnen,  fonbern  auch  folefae  gm.  Gbriftinnen 

u.  ßuben  auch  in  ben  böb/ren  u.  bödjften  ©c= 
fedfchaftSflaffen  nicht  feiten.  3"  betten  Rillen 
nxrben  bie  folchen  ©ben  entfproffenen  ftinber 
als  Sbriften  ergogen.  An  Dielen  fällen  finbet 

(ein  förmlicher  übertritt  -,um  Sbrtftentum  ftatt, 
ber  o.  ben  chriftlichen  ©emeinben  u.  ben  bie 
(£be  einfegnenben  proteftantifchen  ©eiftlichen  oft 
nicht  ftritt  Derlangt  wirb.  3"i  aUg.  bat  ber 
beutige  proteftantifebe  (higlänber  Diel  weniger 
religiöfe  Vorurteile  geqen  bie  Religion  berauben, 
a(S  mir  fie  anberSroo  finben.  Hit  ©inwanberung 
beutfeher  3"hen  in  (Snglanb  begann  bef.  nach 
ber  Sbronfolge  beS  $>aufeS  |>annoDer  gro^c 
Proportionen  anzunehmen.  Xro^  ber  großen 
dinroanberung  beutfeher  u.  beutfehfprechenber 
polnifdjer  3uben  heftaub  lange  ;{cü  nur  eine 

beutf  che  Synagoge  inNow-Broaa-Street,London. 
3n  dnglanb,  roo  ber  primäre  Schulunterricht 
größtenteils  nicht  Dom  Staate  organifiert  unb 
geleitet  toirb,  fonbern  teils  D.  ben  »emeinben, 
teils  D.  SriDaten,  mürben  Diele  erttufiD  jäbifche 

Schulen  bef.  »um  ©ebraud)  ber  unteren  Stlaffen 
gegrünbet.  hieben  ben  auSfd)liefelich  jübifeben 
Schulen  befuchen  bie  Söbne  ber  befferen  jübi^ 
fchen  ©efch&ftSlcute  u.  ber  böberen  klaffe  in 
üoubon  bef.  jablreid)  jwei  Public  Schools 
gugleid)  mit  d)riftlid)en  5tinbern.  Tie  eine  D. 
biefen  Anftalten  ift  bie  City  of  London  School, 
reichlich  burd)  3U0*n  botiert,  bie  anbere  bn<J 

trefflich«  üniveraity  College  mit  einem  ©nrnna* 
ftum  u.  einer  Unloerfität,  welche  beibe  jeber 

Äonfeffion  geöffnet  u.  (onfeffionSloS  [mt>.  Uni- 
versity  College  wirb  febr  ftarf  D.  3ubenföbncn 
befucht  u.  ift  D.  3uben  reichlich  botiert,  bef.  Don 
Saronet  Sir  ftranciS  ©olbfmib,  Parlaments* 
mitglieb  u.  Diele  3abrc  Sräfibent  beS  Senates 
ber  Anftalt.  es  giebt  in  Bonbon  u.  ber  ̂ roDinj 

aud)  eine  große  Angabt  D.  ben  beutfehen  ©umna* 
fien  entfpred^enben  Anftalten,  welche  d.  §ubtn 
befucht  werben,  wie  j.  S.  in  ber  6itt)  D.  fionbon 
St.  Paul's  School.  ««eben  ben  erflufiD  jübi- 
fchen  &branftalten  befteben  in  Bonbon  noch 

jübifebe  3nfütute  u.  fBobltbcitigfeitSanftalten. 

©S  giebt  eine  Jow's  College  Literary  Society, 
einen  filub  jübifchcr  Arbeiter,  ein  Board  of 
Guardians  for  the  Relief  of  the  Jewish  Poor, 

ein  jübifdjeS  Jaubftummeninftut  u.  9Baifent)auS, 

Suppenlücfae  für  arme  3"oen»  Cft--2onbon, 
jübifdje  9Bob(ib^ätig(eitSanftalt  u.  Diele  anbere. 
VII.  ©ie  jübifdje  ©eo  öl  (er  ung  (Sn  gl  an  bS. 
3m  3.  1880  wobnten  in  Öonbon  etwa 

18  000  3uben  u.  im  übrigen  gnglanb  9000. 
3m  3.  1876  belief  fieb  bie  Angabl  ber  3uben 
in  ©rofebritannien  auf  51  250,  Don  welchen 
39  883  in  fionbon  lebten.  3n  3tlanb  gab  eS 

bereu  258.  Tie  #abl  ber  3uben  in  ©roß- 
britannien  helief  fid)  1881  auf  62  000,  d.  benen 
40  000  in  fionbon  wobnten.  33ejeid)nenb  u. 

auffaüenb  ift,  baß  nach  ber  1881  in  3rlanb 
gebaltenen  SoKSgäblung  nur  453  3uben  bafelbft 
anfäfftg  waren.  3"  britifchen  Äolonien 
finb  bie  3"t>en  feb,r  jablreid).    3n  ©ibraltar 
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lohnten  in  ben  ftebjiaer  Sohren  nabe  an  2000. 
3n  ben  auftralifd)en  Kolonien,  ber  ftapfolonie 
ii.  SBeftinbien  baten  3uben  Stellungen  al$ 
5Hed)t4beamte,  3Kinifter,  SRitglieber  ber  2egi8* 
latur  u.  be«  9Ragiftrat8  erlangt.  3n  Siftoria 
(Huftralien)  lebten  1870  3571  3uben  u.  in 
Melbourne  (Stuftraüen)  erfdnen  eine  jübifcbe 

Bettung.  3"  SBeffcÄuflralien  btngegen  gab  eS 
1870  nur  62  3uben  u.  in  Da«manta  (flufira* 
lien)  bilbeten  fic  nur  0,23  Sroj.  ber  förmlichen 

öebölferuug  b.  99,328.  93rttifch=©utana  enthält 
berbältni*mä&ig  bie  grö&te  ?lnjabl  b.  3uben 
in  ber  toeftlicbVn  Seit.  3m  3-  1887  fanb  ein 

gewaltiger  3ufluft  frember  rufftfdi-polnifcber 
3uben  in  (Snglanb  ftatt.  Sie  arbeiteten  baupt* 
fädjlid)  als  Sajneiber  für  fileiberläbcn  u.  brachten 
ben  MrbeitSlobn  in  Meiern  Steige  immer  tiefer 
u.  tiefer  bevab.  Tie  plö&ltcbe  fiberanbäufung 
armer  frember  3«ben  toar  jur  3cit  fogar  be= 

bcnflid),  fo  baß  1887  ber  fog.  'Board  of 
Guardians  for  the  Relief  of  the  Jewish 

Poor'  e«  fet)r  fdjwierig  fanb,  $u  belfcn. 
TO.  Die  jübifdje  ̂ rcjfc  in  (Snglanb. 

1.  'The  Jewish  Chronicle',  1841  gegrünbet, 
liefert  Mitorifdje  u.  frttifebe  Seiträge.  2.  'The 
Jewish  World".  8.  3m  Cft.  1888  erfdjien  im 
Sßerlag  b.  Dabtb  9?utt  in  S!onbon  'Now  Jewish 

Quarterly',  rebigiert  b.  3-  Stbrabam«  u.  ß.  ©. 
Sßonteftore.  Die  Stimmung  Mefer  Seitfcbrift 
foOte  fein:  Me  Sefprechung  jübifeber  Wefd)id)te, 
Wofopbte  u.  Religion,  mit  Slrtifeln  über 
biblifdje  ©egenflönbe  bon  Scbriftftetlern  aller 

Sdmfen  u.  Vlnftcbten.  4.  'The  Shulamith'  (ber 
Sriebfertige),  1881  gegrünbet.  5.  wDie  3u* 

fünft",  gegrünbet  1884.  Seibe  3ettungen  ftnb 
SSocbenblütter.  6.  ,Der  Wrbeiterfreunb",  gegr. 
1885.  Diefe*  erfebeint  al8  TOonatSblatt.  &« 
ift  ein  foctaliftifcheä  Statt  pur  et  aimple,  ht* 
flogt  bie  Serbreeben  be8  Äapital«  u.  prebigt 
bie  Siebolution.  Äu&er  ber  Dbatfacbe,  bafj  biefe« 
Slatt  in  bebräifeben  Diipen  gebrudt  ift,  bot  c« 

feinen  bcfonberS  jübifeben  Gbarafter.  'Shula- 

mith' u.  „Sufunft"  bebanbeln  jübifcbe  u.  aUg. 
Dbemata  u.  engl,  ̂ olttlf.  7.  Jewish  Mis- 
sionary  Papers:  Jewish  Advocate,  monatl., 

feit  1880;  lL  d.  Nisbet  &  Co.,  21  Berners 
Street,  London  W.  —  Jewish  intelligence, 
feit  1885,  monatl.,  Id.  Nisbet  &  Co.,  21 
Berners  Street,  London  W.  —  Jewish  Herald, 

Organ  ber  'British  Society  for  the  Propagation 

of  the  Gospel  among  the  Jowb'.  Seit  1845. 
Wonatl.,  1  d.  SnowCo.,  2IvyLane,  Lond.  E.C. 
IX.  StngloHübifdje  ^iftortfe^e  «uSftel* 
lung  in  ber  9io«al  Gilbert  §alle  in  fioit* 

bon,  i.  3.  1887. 
3m  3.  1887  fanb  in  fionbon  eine  jübifcb* 

biftorifdje  $lu«fteQung  b.  ©egenftänben,  bie  auö* 
fdilteftltd)  mit  ber  ©efdiicbte  ber  3uben  in  ®ng= 
(anb  in  Serbinbung  fteben,  ftatt.  (Sä  mar  bie« 
bie  erfte  ftuSfteuung  ber  ?lrt  in  (Suropa.  Die 

ausgestellten  ©egenftänbe  waren  in  bicr  Set^ 
tionen  geteilt:  frühere  bebratfebe  Dofumente, 

welche  fid)  auf  bie  borerUifcbe  ̂ eriobe  bor 
(Sbuarb  I.  belogen;  ©egenftänbe  in  näberer 
©ejiebung  ju  bem  jübifd)en  reltgiöfen  Siitu«, 

Porträt«  u.  Drudfachen  leitenber  "Kitglieber 
anglo-jübifdjer  Kongregationen  in  (Snglanb  feit 
ber  SRüdfebr  ber  3uben  unter  ber  Regierung 
Äarlö  II.;  fjebrätfebe  SRanuffripte  b.  topograpbi- 
fdjer  ob.  ardbäologifcbcr  ?Bid)tigfeit  u.  litterarifdj« 
SBerfe  b.  gelebrten  Rabbinern  u.  anberen  berbor= 
ragenben  3öglin9en  ber  Synagoge.  Die  bei 
weitem  wtd)tigftcn  Dofumente  in  ber  §tud= 
fteDung  waren  bie  fog.  Sdjtarotb  ob.  Äontrafte. 
Shtar  beb.  llrfunbe.  ber  Plural  ift  Shtaroth. 

Soldje  Sdjtarotb-Dofumente  finb  nur  in  fion= 
bon  crbalten  gefunben  worben.  Die  mid)tigfte 

Sammlung  berfelben  ift  bef.  alä  SJeftminfter^ 

Scbtarotb  u.  gebort  bem  alten  'Court  of  Ex- 
chequer'  (£dja$fammergerid)t)  an.  Die  Dofu- 
mente  ftnb  ade  in  fjriräifdjer  Sprad>e  abgefaßt, 

u.  b.  ibnen  foll  ber  befanntc  engl.  9?ame  'Star 
Chamber*  betrübren,  ba  biefclben  bierin  auf= 

bewabrt  würben.  Die|*e  Stollen  bilben  ein 
intereifante«  ftapitel  anglo*  jübifeber  ®<fd)id)te 
u.  werfen  ein  t)tüc%  Vi. In  auf  Me  Stellung  ber 

früheren  engl.  3uben  u.  auf  itir  Sehen  u.  Xretben. 
3u  ben  populärften  ©egenftänben  ber  Äud= 
fteüung  geborten  btejentgen,  weld)e  in  Sejicbung 
jum  G^ottedbienfte  ber  3uben  ftanben.  Darunter 

fanb  iid;  eine  fdjöne  Sammlung  b.  Sunbed= 
laben,  weldje,  im  öftlicben  ©nbe  ber  Srmagoge 

aufgeftetlt,  bie  gefdjriebenen  9?oflen  beS  Senta* 
teud)  bewabren.  Einige  babon  waren  prad)t- 
bolle  (Jremplare  b.  mittelalterlidjem  $o\tfd)mfc 
werf.  <5S  befanben  fid)  bafelbft  femer  bödrft 

elegante,  wertboOe  füllen  b.  Sammet  u.  Seibe, 
einige  fd)wer  in  Wölb  geftidt  u.  mit  foftbaren 
3uwelen  gefdimüdt,  beren  Seftimmung  war, 
bie  ©eie&eSroIIen  ju  bebeden.  ferner  waren 
fefjr  f  oftbare  Silbergloden,  Sruftplatten  u.  anbere 
Sdjmudgegenftänbe  b.  eigentümlicbem  ©barafter 
auSgeftcflt,  cbenfo  einige  SSibberbörner,  a\i 
Irompetcn  am  9ieujabr*fefte  u.  am  ftefte  ber 

Serföbnung  gebraudjt,  b.  melden  eined  in  ber 
Dbemfe  gefunben  worben  war  u.  fer>v  alt  fein 
foü.  9tuf3erbem  war  noch  eine  Slnjabl  bon 
Wanuffripten  auägefteHt.  Son  bef.  3»dereffe 
waren  nod)  bie  Porträt«  u.  Drudmerfc,  fowie 

ber  (itterarifebe  9{ad)Iaf)  audgejeidjneter  >bvn, 
weldje  in  Snglanb  feit  ber  fSiebcr^ulaffung  ber= 
fclben  lebten.  3n  biefer  Abteilung  fanben  fid) 
bertreten  ber  grofjo  portugiefifebe  9fabbiner 
9lbenbana,  welcher  ba§  fircblidje  Cberbaupt  ber 

engl.  3"ben  unter  ber  SRegierung  b.  3amc*  II. 

gewefen,  ferner  Dabib  Wieto,  ber  ?lutor  ber 
Serteibigung  be«  lalmub,  befannt  al§  w9Rateb 

Dan";  Dabib  ?IbarbaneI  Sinbo,  weicher  fiorb 
Seacon«fielb  in  ben  fog.  Slbrabamifcben  Sunb 

eingeweibt  (ba«  bei&t,  feine  Gircumcifton  bor= 
genommen);  u.  ber  {Rabbiner  SRelboIa.  (Sä 
waren  in  ber  $orträtabtei(ung  ferner  ju  (eben 
bie  Silbniffe  bon  Sir  Dabib  Salomon«,  ber 

fdjon  früher  angefübrte  trfte  jübtfebe  WunigipaU 
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beamte  fionbon*,  Sir  9Hofe*  ©iontefiorc ,  ber 

erfte  jübifdje  9aronet  in  ßnglanb;  Nathan 

Oiotbfdnlb,  ber  „Pfeiler  ber  $örfe";  2orb  8totb* 
fdjilb,  ber  erfte  jübifdje  $eer  ö.  Gnglanb  IL  eine 
Wenge  anberer  jübifdjer  ausgezeichneter  SRänner. 
X.  3ubenfd)afcamt,  f.ExehequeroftheJews. 

Jew's-Eye.  Tiefer  ?lu*brud  entfprang  baber, 
bafj  man  Quben  folterte,  um  o.  ihnen  ©elb  ju 
erpreffen.  Ta*  Verfahren  Äönig  3o&ann*  ift 
betannt;  er  üerlangte  10000  Ttaxl  x>.  einem 
reichen  3uben  in  SBriftol;  ber  3ube  reiben 

fepte  fid)  bief«r  fc^reef liefen  Sorberung,  aber 
ber  ftönig  lieg  :bn  bor  fiel)  bringen  u.  befahl, 
bafe  jeben  lag  einer  feiner  gähne  ausgesogen 
werben  follte,  bi*  ba*  ©elb  bejaht  märe.  Tie* 

gefd)ab  neben  läge  lang;  ba  gab  ber  ©efolterte 

nad),  u.  bemertte  im  ©djer j :  „A  Jow's 

eye  raay  be  a  qnick  ransom,  but  Jew'a  teeth 
give  the  rieber  barvest.*  Sancelot  in  bem 
„ftaufmann  t>on  Senebig,"  fpielt  auf  biefe 
Abtäte  II,  5  an. 

Jews'  Houses,  9iefte  alter  SBobnungcn  mit 
Scbmeljöfen,  ©erätfebaften  u.  3«nnb'örfen 
CoeubmO. 

Jews'  Money,  in  Gnglanb  gefunbene  alt= 
römifebe  SKün^en. 

J.  6.  W.,  Junior  Grand  Warden  (Beamter 
ber  2oge). 

Jig.  1.  ©efang  u.  Sdjerj.  So  fagt  "pamlct 
farfafttfd),  al*  $oloniu*  feine  Sajaufpieler 

böven  null:  „He's  for  a  jig,  or  a  tale  of 

bawdry,  or  he  sleeps."  3n  ber  ,Harleian 
Collection  of  Old  Ballads*  beftnben  fid]  niele 

Sieber  unter  bem  litet  'jigs',  j.  93. :  ,A 
Northerne  Jige,  called  Daintie,  come  thou 

to  me!"  ,A  merry  newe  Jigge,  or  the 
pleasant  woving  betwixt  Kit  and  Pegge*  etc. 
3n  bem  'Fatal  Contract'  o.  Demming*  Reifet  es: 

Well  hear  your  jigg. 

How  is  your  bailad  titled? 

u.  im  'Hamlet*,  III,  2  fagt  ephelia  ju  ßamlet: 
'You  are  merry,  my  lord'.  &am.  'Who,  I?' 
Dpb-  'Ay,  my  lord'.  *pam.  'Oh!  your  only 
jig-maker';  2.  irifeber  sJ?attonaltanj,  lebhaft, 
im  Taft,  nur  n.  einem  ̂ aar,  Dielfad)  nur 

d.  einem  einzelnen  Tänzer  au*aefüf)rt.  9foben  = 
berg,  3nfel  ber  ̂ eiligen  I,  S.  48. 
Jim  Crow,  ber  Gbaratter  eine«  «Weger*,  in 

•ftmerifa  erfunben  u.  nad)  ©nglanb  gebrad)t. 
Tie  Wolle  be*  Jim  Crow  mürbe  juerft  auf  bem 
»belpb>Ibeater  1836  aufgeführt;  bie*  gab  ba* 

Original  zu  ben  'nigger  minstrels'  ab,  bie 
feitber  lange  populär  geroefen  finb  auf  ber 
Öübne,  im  Girfu*  ic  Sin  Renegat  u.  ner= 
änberlicber  Wenfd)  mirb  ein  Jim  Crow  gen. 
nad)  bem  3nbalt  be*  9*egertanzliebe*: 

Turn  about  and  wheel  about, 

And  jump,  Jim  Crow. 
Jimmal  Ring,  f.  Bet rothing  Custouis. 
Jingle,  Mr.  Alfred,  Gin  umberftreifenber 

Sktrügcr  in  bem  SHoman  'The  Pickwick  Papers' o.  Tiden»,  berühmt  wegen  feines  fdjnellen  u. 

fprungroeifen,  eOiptifcbenSpracbfhl*.  Sein  elftes 
Auftreten  fäflt  in  ba*  7.  Äapitel. 

Jlngling.  Ties  ift  ein  Spiel,  baS  in  managen 
Gegenben  linglanbs  febr  häufig  ift.  (S*  mirb 
auf  3a^rmärrten  u.  bei  feftlicqen  ̂ uiamtnen 
fünften  0.  (?rmad)fenen  gefpielt.  Gin  Stüd 
fianb  mirb  butd)  Stride  abgegrenzt,  innerhalb 
roeldjer  (Eingrenjung  bie  Spieler  aufgefteQt 
merben,  alle  mit  Äusnaljme  be*  Älingler*  mit 
üerbunbenen  rlugen.  Tie  blinben  3Witfptelen= 
ben  nehmen  ibre  Stellung  an  ber  Umgrenzung 
innerhalb  berfelben;  ber  filingler,  mit  einer 
tieinen  ©lode  nerfeben,  bennbet  )id)  in  ber  Glitte. 
Sluf  ein  gegebene*  3euben  läutet  ber  3*ngl<r 
feine  ©lode,  u.  e*  ift  bann  bie  Aufgabe  ber 

sl^itfpie(er,  beren  klugen  nerbunben,  it?u  ,-,u 
greifen,  menn  fte  bie*  fönnen.  Cbgleid)  er 
nidjt  wrpfüdjtet  ift,  beftänbig  ̂ u  riingeln,  barf 

er  bod)  nur  roenige  Minuten,  böd)ftcn*  10  t>er= 
ftreieben  laffen,  obne  gu  (tingeln,  ba  biefc* 
Jrlingeln  ba*  einzige  /^cirfivii  ift,  meld)es  ben 
anbern  2Ritfpiclern  feine  ©egenmart  oerrät. 
Vln  bie  SteOe  be*  Älingler*  tritt  berjenige  WH 
fpieler,  bem  e*  juerft  glüdt,  ibn  ju  greifen. 

J.  J.  1.  bie  ftnfangSbudjftaben  be*  tarnen* 

3. 3.  SRibleu,  eine*  jungen  ftünftler*  u.  greunbe* 
n.  (Sline,  in  bem  Vornan:  The  Newcomes  d. 
Ibaderap;  2.  in  ̂ ogartb.*  Gin  Lane,  gefdjrieben 
an  einen  ©eigen,  bebeutet  Sir  3<>fep&  3^fpöf 

ber  megen  feines  Antrage*,  bie  Steuer  auf  Jin 
ju  erb^ötien,  bem  Sranntmeinbanbel  Gtntraa  tb>t. 
Jo.  So  beifd  ber  Äaminrebrer  in  Bleak 

Houee  0.  Tiden*. 

JoanneB  HagUHUIdeoüig  ift  >hu,  $rior 

d.  .veil;nm.  ̂ lutor  einer  alten  englifcben  0  tiuun r 
u.  ber  Lives  of  the  Biehops  of  Hexham,  in 

jtoei  ©üdjern. 
Jobber,  Stock  Jobber. 
Job  Thornberry.  Sine  9to0e  in  John 

Bull  Col man. 

Job  Trotter.   Ter  beuebjerifche  ?iubänger 
ö.  9llfreb  3inglf,  ber  fid)  auf  bie  geringfügigfte 

^eranlaffung  bin  ju  febr  fd)mad)en  9tad)= 
1  at)mungen  u.  Jtarrifaturen  feine*  greunbe*  ge= 

trieben  füblt,  in  Pickwick  Papers  0.  Tiden*. 
Jocelin  de  Brakelonda,  De  rebun  geatis 

Samaonis  etc.,  öeröffentlid)t  D.  ber  Camden 
Society.  Tiefer  8erid)t  über  bie  Sirffamfeit 
be*  Abbot  Samson  of  Edniondsbury  enthält 

niel  gleichzeitige  ©efd)id)te  u.  giebt  einen  guten 
SBerid)t  über  ba*  eugltfdie  Üebcn  u.  bie  englifebe 

©efeüfdjaft  jroifdxn  ben  3abren  1178  u.  1202. 
Jockey:  SBödjentl.  Sportberidjte,  feit  1890. 

ftreitag*,  1  d.  —  3eben  SKontag  eine  »Special 
Edition',  1  s.  D.  Sutherland,  286  Strand, London  W.  C. 

Joekey  Club,  herein  0.  Srcunben  be*  9ienn- 
fport*,  ber  jef^t  b^auptfäd)lidi  bie  Brennen  u.  bie 
bamit  Perfnüpften  SBetten  (Bettings)  orbnet, 
mürbe  1750  gegrünbet.  Seine  admäblid)  fid) 

bäufenben  'Rules'  mürben  1828  abgeänbert  u. 
1857  u.  1880  retribiert.    9lm  16.  ftyrU  1890 
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rourbe  befchloffen ,  baff  bei  ben  Meeting,*  ein 

Stenograph  (shorthand-writer)  zugegen  fei. 
Jockey  of  Norfolk.   Sir  Jo&n  $>oroarb, 

ein  fefter  Anhänger  Wid)arb$  III.   3n  ber  Wacht 
Mi  ber  Schlacht  d.  Voeroortb  fanb  er  in  feinem 
$elte  ba&  narnenbe  fiouplet: 
„Jockey  of  Norfolk,  be  not  too  bold, 

For  Dickon,  thy  master,  is  bought  and  sold." 
Jockle  Blind  Mann,  fchottifche  Vejeidfnung 

für  Blindman's  Buff  (f.  b.  ».) 
Joe.  1.  Der  bide  ßnabe  ('fat  boy')  in  bem 

Woman:  'The  Pickwick  Papers',  ö.  Diden«, 
ber  bie  Neigung  hat,  jeben  Augcnblid  in  Schlaf 

j$u  finfen.  'Damn  that  boy',  fogt  Sorble, 
,he\s  gone  to  aloep  again.  Bo  good  enough, 

to  pinch  bim,  sir  —  in  tho  leg,  if  you  please-, 
notbing  eise  wakes  him."  2.  Joe  =  Joseph, 
bie  populäre  Vcjeichnung  für  Shamberlain. 

Joe  Miller.  Joe  Miller  if t  fo  Diel  wie 
unfer  Weibinger,  ein  aUbefonnter  28iö  unb 

Scberj.  3ofeph  Miller,  1684-1738,  mar  ein 
Sdfaufpieler  geringer  Güte  u.  nidftS  roeniger 
ale  ein  Mann  D.  $3i&.  £r  ftarb  1738  unb 

tinitcvlu»;  feine  Familie  Döllig  unoerforgt;  um 
ihr  ju  .£>ilfc  Tommen,  Deröffentlicbte  3obn 
Motleu,  (Mottloy)  (f.  b.  ©.)  eine  Sammlung  Don  i 
allerhanb  Anerboten  u.  Spaßen  unter  bem  Xitel: 

'Joe  Millers  Jest  Book'.  So  ift  e«  gelommen, 
baß  einem  Wanne,  ber  Dtefleicbt  nie  einen  S3ty 
in  feinem  üeben  gemacht  bot,  faft  bie  fcälfte 
aDer  Si&e.  bie  je  bae  iUcbt  ber  SBelt  erblirft 
haben,  iugffdjricben  werben.  Ran  nannte  ihn 
ironifcb  Tho  Father  of  Jests. 

John.  (Ein  ,viun,;>->fnm-r  Mönch,  in  Romeo 
and  Juliet.  Auch  ber  Warne  einer  Wolle  in 

'Much  Ado  about  Nothing'. 
8t.  John,  Ambulance  Association,  ge= 

grünbet  d.  bem  Crben  ber  Witter  of  St.  John 
of  Jerusalem  im  3.  1877;  bie  3ielc  biefee 
Vereins,  ber  fid)  $>ilfeleiftung  in  Unglüd&fällen  i 
^ur  Aufgabe  macht,  fmb:  L.  bie  Verbreitung 
nüfrlicber  Untertoeifung  mit  Vejug  auf  bie  erfte 
Jt>ilfe,  bie  Äranfen  u.  Verunglüdten  bie  jur 

Antunft  be«  Doftorä  (pending  tho  doctor's 
arrival)  ju  gewähren  ift;  2.  Vorlefungcn  für 
grauen  über  häudlicbe  (Ernährung  u.  Giranten* 
pflege;  8.  bie  Deponierung  folgen  Material« 
an  paffenben,  leicht  zugänglichen  Stellen,  bie 
bei  einem  UnglüddfaUe  am  betten  angeroanbt 
roerben  (j.  93.  Vahren  u.  Vrettcr,  große  Äörbe, 
Arm»  u.  Vcinfcbienen,  Vanbagen  ic.),  um  bie^ 
felbcn  im  falle  ber  Wot  ju  gebraueben;  4.  bie 
(Einrichtung  D.  Ambulance^orpä,  um  ben  j 
Xranäport  ber  Äranfen  u.  Verrounbeten  ,yj  j 

beroerffleßigen.  —  Mehr  alä  150  Verwaltung** 

Mittelpunfte  u.  taufenb  „betaebierte  Vereine" 
fmb  in  allen  Deilen  bee  Vereinigten  Königreich^, 
in  Labien,  ben  Kolonien  u.  im  Auelanbe  gegr. 
roorben,  u.  mehr  als  1U0  000  Danffchreilxn  d. 
Geretteten  erhalten  roorben.  Der  Vrinj  Don 

SBale*  ift  am  2bor  St.  John's  Gate  ale  ÖrofV 
prior  (Grand  Prior)  be«  Crben«  ber  £ofpitaliter 

beä  St.  John  of  Jerusalem  inftaQtert  roorben;  ber 

CTben  ift  ftaatlid)  anert.  burd)  Royal  Charter 
Dom  18.  >li  1888. 

St.  John,  Buptists  Day.  Tiefer  Sag  be* 
*ieht  fid)  auf  bie  (Enthauptung  oc«  läufer«. 
Manche  feltfame  Gebräuche  rourben  an  biefem 

Dage  (24.  3uni  gefeiert.  3n  3rlanb  u.  im 
nörblidjcn  (Englanb  rourben  am  Abcnbe  biefcä 

Dage«  grofte  ftcuer  angejünbet.  Am  Magdalen 
College  in  Cjforb  benu^te  man  an  biefem 
läge  eine  Äanjcl  im  freien;  am  Wincheeter 
College  rourbe  bie  fianjel  mit  Steigen  u.  grün- 
gefärbten  Richtern  gefdjmüdt,  jur  Erinnerung 

an  ben  ̂ kebiger  in  ber  SBüfte.  —  Der  Däufer 
Johannes  roirb  bargeftedt  in  ?sAl  gedeibet,  ein 
panier  in  ber  .^anb,  mit  ber  3nfchrift:  Ecce 

Agnus  Dei. 

John,  Bobbing,  „l^enbeb^Kuiä",  Spottname 
für  3ohn  (fr*fum,  ©raf  Mar.  SBegen  feiner 
fehroanfenben  Haltung,  halb  ben  ©big*  balb 

ben  iSoxpi  ftugetban,  rourbe  ihm  biefer  Warne 
D.  feinen  Sanbdleuten,  ben  Schotten,  beigelegt. 
John  Bull.  1.  Sin  Spiel,  din  jmcher 

quabratifcher  Stein  roirb  auf  ben  Voben  gelegt 
ober  in  bie  Diele  eingelaffen;  berfelbe  roirb 
in  16  fd)ma(e  Cuabrate  geteilt  jeber  biefer 

Abteilungen  gehört  eine  ßahl.  inbem  man  mit 
einä  beginnt.  Die  näcbfte  ßahl  ift  5,  bann 

folgt  10;  D.  ba  geht  man  bei  ;!et)uciit  ju 
ipunbert  u.  fobann  bei  Rimberten  ju  ftünf* 

hunbert.  Diefc  ßahlen  roerben  nicht  ber  Wethen* 
folge  nach  ben  Abteilungen  beigelegt,  fonbern 
flehen  in  einem  geroiffen  ftontraft,  fo  bat)  bie 

D.  geringstem  Sert  benen  Dom  haften  @ert 
am  näd)ften  finb.  ,\n  einigen  fällen  treiben 

bie  Abteilungen  für  bie  größeren  ,-;a:i!cr.  oicl 
Heiner  gemacht  ald  bie  für  bie  Heineren.  — 
hiernach  roirb  ein  Mal  in  einer  Entfernung 
d.  bem  Stein  gemacht,  D.  roo  au*  bie  Spieler 
mit  einem  balfpenny  nach  biefem  roerfeu.  Die 

Weihenfolge  ber  Spieler  u.  ber  33ert  bee  ©urfee 
roirb  befrimmt  nach  bem  SSert  ber  Abteiluna, 
in  roelcher  ber  halfpenny  liegen  bleibt.  Vieibt 
bie  Münie  auf  einer  ber  Sinien  liegen,  roeldje 
bie  Abteilungen  Doneinanber  trennen,  fo  jählt 

ber  33urf  ntcht.  Da«  Spiel  geht  geroöbnlicb 

bi«  IN  2000.  —  2.  John  Bull,  in  Dr.  Ar- 
buthnot's  liistory  of  John  Bull,  gilt  für  eine 
iperfonipfation  ber  englifchen  Wation.  Dcrfelbe 

roirb  bargeftellt  als  ein  Duchmacher,  ein  ebren-- 
roerter,  offenherziger  Stnabc,  djolerifch,  fühn  u. 
D.  fehr  unbeftänbigem  I emperament ;  benn  feine 
Stimmung  hing  fehr  D.  ber  Witterung  ab; 

[diu  fiaunc  flieg  u.  fiel  mit  bem  SBctterglaö. 
Unter  John  Bull's  Mutter  roirb  bie  Church 
of  England  Derftanben,  unter  feiner  Schnxfter 

Peg  bie  fchottifdfe  itirdfe  u.  Wation.  $>cutc 
fteüt  man  J.  B.  a(ö  einen  biden,  gutmütigen, 
ftiernarfigen  Farmer  mit  einem  culinberförmigen, 

etroa*  „eingetriebenen"  §ute  bar.  —  3.  John 
Bull.  Eine  ftomöbie  d.  George  Eolman.  3ob 

Dhontberrt)  ift  bie  ftauptperfon  berfelben.  — 
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4.  ©öcbentltcbe  Leitung,  bie  juerft  1820  ton 
5^<obore  $ool  bcrauSgegebeu  würbe. 
John  Bull  and  Brother  Jonathan,  The 

Dhrerting  llistory  of.  (Sin  polttifcbeS  jeu 

d'esprit  o.  3ome«  Jtirfe  Kulbing  (1779—1860), 
öeröffentlicbt  1816. 

John  Ball,  The  Hlstory  of.  (Sine  politifdje 
Satire  in  ̂ roja,  gefdjrieben  o.  Sfofjn  Slrbutbnot 

(1675—1735),  öeröffentlicbt  im  3.  1713,  in  ber 
nbftd)t,  ben  £>ergog  o.  $tarlborougb  lächerltd) 
ju  machen  u.  Unjufnebenbeit  unter  bem  $olf 
ju  oerbreiten  wegen  beS  Anteils,  ben  (Snglanb  am 
fpanifeben  (Srbfolgefriege  genommen  tjatte.  Die 

©efd)id)te  wirb  bargeftcQt  alS  ein  $roje§  (law- 
8uit)  jwtfcben  bem  Juchmacber  (clothier)  3<>bn 
©uH  ((Snglanb)  auf  ber  einen  Seite  u.  &rog, 
bem  ficinwanbbänblcr  (öoflanb)  auf  ber  einen 
Seite  u.  bem  fiorb  Strutt  (Philip,  Duke  of 
Anjou)  auf  ber  anbem  Seite.  §m  Saufe  ber 

tfr^äblunq  wirb  fiubwtg  XIV.  perfonif^iert  alS 
Lewis  Baboon ;  ber  grjberjog  (XbarleS  of  Hufiria 
als  Esquire  South;  ber  §erjog  o.  Saöopen 

ald  Ned,  ber  Äaminfebrer;  ber  Hönig  0.  $or* 
tugal  a(S  Tom,  ber  Slbfubrmann;  unb  3°bn 
(£burdnü\  £ewog  o.  Äarlborougb,  als  ber 
HecbtSanwalt  Huraphrey  Hocus.  3n  befonbern 
fiapiteln  wirb  auf  alle  biefe  $erföuli(bfeiten 

*^"B  genommen.  Der  leitenbe  ©ebanfe  beS 
Stüdes  ift:  'Law  is  a  Bottomless  Pit. 

'John  Company',  früher  ein  9?amc  für  bie 
East  India  Company,  würbe  ̂ uweilen  auch 
ber  South  Africa Company  im  3. 1891  beigelegt. 

John  Doe  u.  Richard  Roe,  wobjbefannte 

tarnen  als  biejenigen  ftSnbiger  Bürgen,  wenn 
eS  ft<b  bei  @erid)t  um  bie  Verfolgung  böswilliger 

ob.  leichtfertiger  Älaqfteller  banbelte.  3n  früberen 
Seiten  würben  beirimmte  ̂ erfenen  oerlangt, 

um  ftcb  ber  Ärone  gegenüber  für  eine  ©efb= 
ftrafe,  bie  über  ben  $  läger  auSgef proeben  würbe, 
ju  Oerbürgen,  wenn  ber  flläger  eine  falfcbe 
vlnflage  gegen  jemanb  angebracht,  ob.  feine 
ftlage  obne  ©runb  angefteüt  hotte ,  ob.  bamit 

burdipel.  «Wacb  bem  ©efeft  auS  bem  13.  Satire 
<£buarbS  I.  (1285)  fodten  sheriffs  u.  baüiffs, 
beoor  fte  o.  ber  Anflöge  freigefproeben,  fuh 
Sürgen  fteOen  (äffen,  um  ben  Kläger  gu  Oer* 
folgen  u.  um  Sicherheit  ju  baben,  bafs  berfelbe 
bie  Summen  ob.  ben  SBertbetrag,  welcher  ben 
ftlagegegenftanb  bilbete,  jurüdgeben  würbe, 
wenn  eine  f olebeffl üefgabe  gerichtlich  auSgefprocben 
würbe.  —  Da  bies  aber  fcbliefeluh  eine  blo&e 
t^orm fache  würbe,  gebrauche  man  bie  fingierten 
Warnen  Doe  u.  Roe,  bis  bureb  ben  Common 

Law  Procednre  Act  im  3.  1852  biefe  ftorm 
nicht  mebr  a(S  nötig  erflärt  würbe.  S.  Doe, 

John;  John  o'  Nokes  and  Tom  o'  Stiles. 
John.  Don,  ©ruber  Don  $cbroS,  in  'Much 

Ado  about  Nothing'. 
John,  Finality,  Spibname  beS  Sorb  3obn 

Stuften,  beS  urfpr.  (Erfinber  beS  ©ebanfenS  o. 

ber  „ginalität"  ber  erften  {Reformen. 
John  Hartley's  Cloek  Almanack:  Crncfi. 

|  im  Oft.  jebeS  SabreS  (8d.),  bringt  Crjablungen 
u.  Mitteilungen  oerfd).  rlrt  im  Dialette  o. 
?)  o  r  t  f  b  i  r  e.  Nicholson  *  Sons  in  Wakefield 
ob.  London,  26  Paternoster  Square. 
John  Lacland,  John  Sansterre,  Jlönig 

3obann  (1167-1216). 
John  (PGroat.  ein  Warne,  ber  in  ber 

SBenbung  from  John  O'Groat's  House  to 
Land'a  End  oorfommt  John  O'Groat's  House 
pflegte  ein  alteS  ©ebäube  »u  bezeichnen,  baS 
auf  Duncansby  Head,  bem  nörblid)ften  $un!t 
in  ©rogbritannien,  lag.  John  of  Groat  ober 
Groot  unb  feine  ©rüber  flammten  auS  $ouanb 
unb  fotlen  fich  um  1489  in  Scbottlanb  nieber* 
gelaffen  hoben.  Ter  Sage  nach  hatte  baS  fcauS 
aebtedige  ©eftalt,  ober  eS  war  oielmebr  ein 
3immer  mit  ad)t  öenftern  unb  acht  Xbüren, 
um  ben  acht  $äuptem  ber  oerfebiebenen  3nxtge 
ber  Emilie  ju  gleicher  Qtit  Zutritt  %u  gemähten 
unb  Streitigfetten  wegen  beS  Sortritts,  wie  fte 
früber  einmal  in  gefährlicher  Seife  auSgebrodicn 
waren,  ju  oerbüten.  3'ber  trat  ein  burtb  feine 
eigene  Xhür  unb  febte  fich  an  einen  aebtedigen 

I  Üfcb,  wo  eS  infolge  biefer  Ororm  natürlicb  auch 
feinen  (Jbtenpla^  gab. 

„Hear,  land  o'  cakes  and  brither  ScoU, 

Frae  Maidenkirk  to  Johnny  Groat's  .  .  . 
A  chield's  amony  you  takin'  notes, 

And  faith,  he'U  prent  it." 
(Bums,  Captain  Grose). 

Land's  End,  ift  bie  fübmeftlichfte  Spi^e  ®ng« 
lanbS.   Man  ogl.  o.  Dan  bis  Bersaba. 

John  O'Nokes  and  Tom  O'Stiltft,  jwei 
fingierte  ̂ jJerfonen  in  Klagen  wegen  JBefihftörung. 
S.  Ejectment;  Doe,  John;  John  Doe  and 
Richard  Roe. 

St.  John'n  College,  1.  in  Sambrtbge  würbe 
1511  o.  ber  ©räfin  0.  Wtcbmonb  u.  Derbt), 

fiabn  Margaret,  gegr.,  berfelben,  bie  aud)  baS 

Christ's  College  ftiftete.  «n  feiner  Stelle  ftanb 
früber  baS  St.  John's  Hospital.  &i  [mb 
56  Stellen  für  Fellows  u.  60  für  Scholar« 

,  oorbanben.  DaS  College  ift  einS  ber  reiebften 
!  u.  größten.  Sein  (Jinfommen  auS  Stiftungen 

betrug  1895  je?  38759.  @S  umfafete  241  Under- 
graduates,  1022  IRttqlicber  beS  Senats  unb 
1608  tmmatrifulierte  TOitgliebcr;  2.  in  £|forb 
würbe  1555  o.  Sir  $b°inaS  ®b*te  gegrünbet. 

Die  ©rünbungSbeftimmungen  baben  eine  9(n- 
berung  erfabren.  3«fet  umfaßt  baS  College 
16  Fellows,  29  Scholars,  6  Clerks  u.  15 
Choristers.  1895  nahm  eS  auS  ben  Stiftungen 

£  15  514  ein.  ßS  jabte  bamalS  164  ünder- 
graduates,  836  Mitglieber  ber  Convocation 
u.  649  in  ben  fiiften  (f.  Book)  oerjetebnete 

Mitglieber. 
8t  John's  Foundation  School  (1852), 

Leathorhead,  lateClapton  gewäbrt  ben  SiHmen 
i  o.  armen  ©eiftlicben  unentgeltl.  Unterridjt,  fomic 

©elöftigung  u.  2ogiS.  Die  Schule  wirb  je^t  0. 
270  Knaben  befudjt. 

St.  John  s  Gate,  Clerkenwell  ift  einS  ber 
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intereffanteflen  Überbleibfei  beS  alten  Öonbon. 

(£S  ift  ber  ttbcrrcft  beS  großen  ÄlofterS,  baS 
b.  ben  Knights  of  St.  John  of  Jerusalem  im 
3.  1100  gegr.  würbe.  395at  2nlerS  Siebcllcn 
jerftörten  im  3-  1382  bie  ganje  Jtomturei  u. 
enthaupteten  ben  ©roß  Sßrior  auf  bem  $ofe, 

ber  jeftt  St.  John's  Square  Reifet.  Socmra, 
©ro&=$rior  o.  1502—1520,  fing  an,  baS  filofter 
wieber  aufzubauen  u.  bollenbete  ba$£l}orgebäube. 
3>aS  ßlofter  mürbe  i.  3- 1540  aufgehoben,  u.  baS 
©ebäube.  welches  bamalS  b>r  ftanb,  mürbe  meltl. 

3merfen  übergeben,  befonberS  aber  4for  the 
king's  Btores'.  Unter  ber  {Regierung  (rbuarbS  VI. 
Hefe  ber  Lord  Protector  Somerset  baS  ©ebäubc 
unterminieren  u.  in  bie  fiuft  fprengen;  einen 
gro&en  Xet(  beSHiaterialS  berwanbte  er  baju,  um 
bamit  Somerset  House  ju  erbauen.  TaS  %^ox- 
bauS  blieb  unberührt.  3m  3.  1731  mürbe  eS 
bie  Ti lieferet  b.  ©buarb  Gabe,  ber  in  U)r  in 

biefem  3ab«  bie  erfte  Kummer  beS  Gentle- 

man's  Magazine  tv; rauSgab.  $icr  aß  er  feine 
3Rab(,ieit  hinter  einem  ©ebirm,  ba  fein  Wnjug 
*u  fd)äbig  mar,  um  fidj  felbft  öffentlich  ju  jeigen. 
3m  großen  3^ntntcT  über  bem  Slmnoeg  machte 
©arrtd  feinen  erften  SBerfucb  als  ©djaufpieler 

—  bie  S5rucfer  lafen  bie  untergeorbneten  JRoUen, 

u.  QJarrid  fteflte  bie  .Jpauptperfon  in  Fielding'e 
«(Joffe:  'The  Mock  Doctor'  bar.  Dr.  3obnfon 
u.  Sar*  waren  faft  bie  aaetnige  3uhörerfcbaft.  — 
Äußerlich  ift  ber  Sborweg  an  ber  9?orbfront 
mit  bem  SBappen  ber  Priorei  u.  bemjenigen 
b  3)oewra  gefd)tnücft,  u.  an  ber  ©übfeite  mit 
bem  SSappen  t».  ftranfreieb,  u.  (Snglanb.  3" 
bem  niebrigen  Überweg  beS  weftlicben  XurnteS 
war  ber  Eingang  $u  CabeS  $ruderei.  St. 

John's  Gate  wirb  jefct  faft  ganj  bon  ben Knights  of  St.  John  of  Jerusalem  biefer 
Tage  eingenommen.  6.  St.  John  Ambulance 
Association.  Unter  ben  Antiquitäten,  bie  in 
biefem  (ttebäube  aufgezeidmet  ii:th,  befinbet  ftd) 
ein  altertümlicher  Stuhl,  ber  b.  Dr.  3obnf°u 
benufot  uwrben  fein  foö. 

Johnson,  in  bem  9toman:  The  Adventures 

of  Ledbury  b.  Ulbert  Smith  foll  ibentifcb  fein 
mit  bemjenigen  3atf  3ohnfon,  ber  in  ber  2on= 
boner  ©efeflfehaft  im  Anfang  biefeS  3abrbunbertS 
figurierte;  manche  Abenteuer  beSfelben  follen 

b.  i'ebburi)  reprobujiert  fein.  Gr  wirb  als  ein 
feiner  $anbt),  gutmütig,  forgloS  unb  wipig 
gefchilbert.    Brewer,  a.  a.  0. 

Johnson,  John.  Gin  Gnglänber,  ber  haupt* 
fachlich  im  7.  u.  8.  ©efang  t>.  ©MronS  Dichtung 
Don  Juan  figuriert. 

8t.  J <«li  n  s  Training  College  (1840), 
Terrace  House,  Battersea,  S.  W.,  @cb,ulleb,reT= 
©eminar  für  junge  Seute,  wirb  b.  ber  Regierung 
untcrftüfct,  erhält  auch  einen  feften  3al)reS= 
Skitrag  b.  ber  National  Society;  zum  Seil 
wirb  bie  Anftalt  burd)  ©ubffriptionen  u.  bie 
&brgelber  ber  ©eminariften  erhalten. 

St.  John's  Training  School  (1842),  Great 
Western  Road,  Westbourne  Park,  W.  uer= 

folgt  ben  3wed,  Wäbdjen  für  ben  häuslichen 
3)ienft,  wie  auch  *u  fiefjrerinnen  k.  ju  er^ 
Ziehen ;  je  ueut  ber  .pöhe  beS  AuSbtlbungSzieleS 

befümmt  fich  bie  State  beS  ju  jahlenben  ©djul- 
gelbeS.  TOäbdjen  über  14  3abre,  bie  für  ben 
&ienft  als  frauSmäbchen  erzogen  werben,  zahlen 
jährlich  £  18;  foldje  unter  14  3abren  £  15; 
ba«  ©intritt«gelb  beträgt  £  2. 

St.  John's  Wort,  f.  Midsummer  Eve. 
Joining  of  Hunds.  The.  3Hefe  ©itte  ift 

bem  enqlifchen  2rauung8«SeremonieIl  eigentünu 
Hd).  3)a«  3ufammenfügen  ber  Jpänbe  ift  feit 

unbenflichen  gelten  ein  $ertragS:3eichen  u.  ift 
in  Snglnnb  ein  wefentlicher  Seil  ber  Irauung'S^ 
(Jeremonie  f.  Matrimony. 

Joint  Acconnt:  äiechnung  jur  Hälfte,  ge= 

metnfame  Rechnung.  —  3un,€i'en  berfaufen 

Soti  ob.  mehrere  §irmen  einen  Artifel,  ben 
:  beibe  führen  für  gemetnfame  Rechnung, 

ewinn  ob.  Serluft  wirb  in  biefem  ftatle  gleid)-- 
mägig  unter  aQc  WefchäftStcilnchnur  berteilt. 
3ft  bie  Anjahl  b.  Äaufleuten,  bie  mit  einem 
befonberen  Artifel  honbeln,  nur  eine  geringe, 

fo  empfiehlt  eS  fich,  für  fie  eine  'J.  A.  abju-- 
fchliefeen,  um  einer  fcharfen  Äonfurrcnj  erfolg* 
reich  begegnen  gu  fönnen.  §tbt  ber  firmen 

wirb  häufig  bi£  ju  bem  niebrigften  greife  herab» 

gehen  müffen,  fo  bafe,  wenn  auf  bem  sUiorftc 
ein  Auftrag  auf  ben  betreffenben  Artifel  ift, 
ed  unwefentlich  ift,  welcher  ber  firmen  berfelben 
übertragen  wirb,  ba  fie  ein  gemetnfame*  3"tereffe 
haben,  u.  ber  Käufer  nicht  mit  bem  greife  ber 
einen  ftirma  ben  einer  anberen  brüden  fann. 

Joint  Board,  f  Oxford  and  Cambridge 
Schools  Examination  Board.  3U  einem  J.  B. 
haben  ftd}  auch  bie  febottifeben  Unibcrfttäten 

bereinigt  jur  Abnahmeber  Preliminary  Examin- 
ation für  fianbibaten,  bie  einen  a!abemifchen 

@rab  erwerben  woQen. 

Joint  Stock  Companies,  „SereinSbanlen." 
SS  wirb  adjährlid)  ein  parlamentarifcher  AuS« 
weis  berbffentlicht ,  welcher  bie  9?amen  folcher 
SBereinSbantcn,  bie  Art  u.  ben  3tDed  ihreS  &t- 

fdjäftSbetriebeS,  bie  «ßlä&e,  an  benen  baS  ©efchäft 
betrieben  wirb,  baS  3>atum  ber  Eintragung  beS 
©cfchäftS  in  baS  ftaatlid)e  ̂ egifter,  bie  3Q^ 

ber  ̂jerfonen,  welche  baS  ©rünbungSftatut  unter* 
febneben  haben,  bie  3ahl  ber  b.  biefen  ©ub* 
ffribenten  gezeichneten  Aftien.  baS  nominelle 
SBetriebSfapital ,  bie  Anzahl  ber  Anteilfcheine, 
in  welche  baS  ©rünbungSfapital  geteilt  ift,  bie 

£bbe  ber  auf  jeben  Anteilfchein  gemachten  @in* 
jahlung,  fowie  bie  föefamthöbe  beS  eingezahlten 

Betrages  b.  allen  joint  stock  companies  ent= 
hält.  Dicfer  AuSweiS  giebt  auch  an,  ob  biefe 
3?ereinSbanfen  ftatutenmäBici„befchränfte  ob.un* 

befchränfte  $>aftp^ichtM  (limited  or  unlimited) 
ihrer  ÜJHtglieber  berlangen,  nennt  auch  bie  $abj. 
ber  Atticninbaber  u.  Teilnehmer  bei  jeber  ber 

bejagten  companies  j.  3-  beS  legten  AuSwcifeS, 
u.  ob  biefelben  nod)  in  Xrjätigreit  ftnb,  ob.  ob 

bie  Sanf  fid)  aufgelöft  hat;  auch  bie  ©efamtjahl 
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biefer  Tanten,  bie  u)re  registrierten  ©efrhäft«; 
lofalitäten  in  ber  city  of  London  ob.  inner- 

halb 5  engl.  Wetten  0.  ber  General  Post  Office 

haben;  auch  bie  Gtefamtgabl  u.  ba«  ©efomt- 
flapital  oOer  regiftrierten  (^efedfchaften,  welche 
ihr  Qkfcbäft  in  Setrieb  haben.  j{n  bem  3ab^re, 

weichet  mit  bem  31.  sDtärj  1896  enbete,  waren 
in  Sonbon  2252  $eretn«banfen  regiftriert,  98 
in  3rlanb  u.  185  in  Scbottlanb,  im  ganjen 
2530  ©anfen,  t>.  benen  2515  neue  Tanten 
mit  befcbränfter  Haftpflicht  waren;  10  waren 
alte  Gefell frfiaften,  u.  7  neue  Manien  mit  un- 
befcbränfter  Haftpflicht.  Diefe  companies  mürben 
regiftriert  gemöB  ber  Companies  Act  o.  1879. 
Da3  $anbel«minifterium  ernannte  am  13.  Woo. 
1894  ein  Komitee,  um  Unterfudmngen  barüber 
anjufteHen,  wa«  für  Serbe fferungen  in  ben  auf 
joint  stock  companies  incorporatod  with 
limited  liability  bezüglichen  ©efe^e  nötig  feien, 
bauptfäcblid)  in  ber  ftbftd)t,  Betrügereien  mit 
Uejug  auf  bie  Silbung  unb  ben  Betrieb  bon 
$erein«banfen  ju  berbüten,  u.  um  fid)  über 

®efe&e«t)orfd)Iäge  in  biefer  {Begebung  auSju« 

(äffen,  welche  ipnen  ju  biefem  jjwecfe  borgelegt 
werben  fodten.   6.  Bank  of  England. 

Joint  Stock  Registration  Office,  Behörbe 

im  §anbel«amt  jur  (Sinregiftrierung  b.  ?lftien- 
gefeOfchaftcn  (Joint  Stock  Companies)  ftebt  unter 
bem  Joint  Stock  Companies  Registrar  {£  1200). 

Joker,  Jolly,  unbebruclte  ob.  mit  einem 
fcbeTjbaften  Spruche  berfebene  Äarte,  bie  in 
berichtebenen  Äurtenfpielen  meift  aI8  h°d)fter 
Irumpf  gilt. 
Joklm,  Bejeidmung  für  ben  Staatsmann 

George  3°ad)im  ©ofben  (geb.  1831). 

'Jolly  Lads'.  3U  Poulton-in-the-Fields 
in  Sancafbire  pflegte  am  SRontag  bor  Good 
Friday  ein  länblidje*  5eft  ftattjuRnben ,  bei 
bem  bic  jungen  $Ränner,  unter  obiger  Be* 
jeichnung,  in  feltfamer  fileibung  u.  unter  ben 
btöbarmonierenben  Dänen  oerfd).  ̂ nftrumente 
äufer  befuchten,  in  benen  fie  einen  guten 
mpfang  erwarteten  u.  burd)  ihre  Bcrtleibung 

u.  Scherge  $eiterteit  erregten.  Diefe  Sitte  war 

offenbar  entlehnt  jener  anbern,  be  'pace  ob. 

pask  eggers'  (Cftereier^Sucber)  f^ieft,  welche  in 
anbern  teilen  ber  ©raffdjoft  ftatthatte,  ßftern 
aber  nicht  ooranging,  fonbern  ihm  folgte. 

Jolly  Miller,  The.  Jolly  Miller  ift  ein 

Spiel,  ba8  ju  ben  fogenannten  round  gamea 
gehört.  3eber  $err  erwählt  eine  Dame  at« 
Witfpielerin,  mit  HuSnahme  eine«,  ber  bie  Stolle 
be«  SRüllcr«  übernimmt.  Diefer  nimmt  feinen 
Stanb  in  ber  Witte  be«  $arfc«,  währenb  bie 
Witfpielenben  paarweife  u.  Ärm  in  Slrm  im 
flretfe  umhergehen,  wobei  fte  fingen: 
.There  wasa jolly  milier  who  livedbyhimself. 
As  tbe  whee)  went  round  he  made  bis  wealtb; 
One  band  in  tbe  copper  and  tbe  oth  er  in  tbe  bag, 

As  tbe  wbeel  went  round  he  made  bis  grab." 

8dt)Tf  nb  De«  9u«brurfe«  'grab'  mu&  jeber  mit 
leinen  gärtnern  ob.  Partnerinnen  mechfeln,  u. 

I  währenb  biefer  SBecbfel  bor  fid)  geht,  hat  ber 
9RüDer  felbft  ö>elecienb,cit,  fid)  eine  ber  Tarnen 

ju  ftdjern.  ©lüdt  ihm  bie«,  fo  mufe  berjenige, 
ber  ohne  Partnerin  bleibt,  bie  Holle  be«  Jolly 
Miller  übernehmen. 

Jolly  No»e.  3"  bem  halboergcffcnen  Drama, 

weldjed  fich  auf  Jparrifon  9lin«mortb$  'Jack 
Sheppard'  grünbet,  pflegte  $aul  Bebforb  al« 
ßlueskin  einen  ©efang  ju  fingen,  beffen  Sin- 

fang«jeilcn  waren: 
„Jolly  nose,  the  bright  rubies  whieb  gar- 

nish  thy  tip 

Were  dug  from  the  mines  of  Canary." 
Diefe  Strophe  bafiert  offenbar  auf  einem 

alten  irj.  Oefang  0.  Dltoier  Baffeltn: 
„Beau  nez  dont  les  rubia  ont  coüte  mainte 

pipe 

Do  vin  blanc  et  clairet." 
Brewer,  a.  a.  O. 

'Joly  chepert  of  Askeldowne',  ift,  nach 
JBarton,  ber  Anfang  eine«  «ebidite«  o.  3obn 

Samern,  TOönd)  bon  SBoreefter  (um  1448),  wo- 
bon  ba«  Wanuflript  fich  in  ber  Boblelanfcben 
Bibliotbet  befinbet.  Wach  Witfon  finb  0.  biefem 
Glebicbt  nur  bie  jroei  erften  3«Uen  be«fe(ben  ju 

;  entäiffcrn: 
„Joly  chepte  of  Aschell  downe 

Can  more  on  love  than  all  the  town." 
Jonas,  ber  Warne,  unter  welchem  Sir  William 

3one8,  ein  berühmter 9cedjt«gelehrter(  inDryben« 

'Absalom  and  Achitophel'  perfonifijiert  wirb. 
Jonathan'«.  (Sin  befannte«  Äaffeehau«  in 

Change  Alley,  im  Tatler  al«  ber  gewöhnliche 
TOarlt  ber  stock-jobbers  befchrieben.  Da«,  wa« 

je^t  Stock  Exchange  helfet,  biefi  fr.  Jonathan'«. 
Jongh-Ny-Nollick.  Äuf  ber  Isle  of  Man 

war  es  gebräuchlich,  bag  jebe  Familie,  bie  e« 

fid)  leiften  tonnte,  ein  ©ebräu,  gen.  Jongh-ny- 
nollick,  b.  h-  Christmas  drink,  ju  ©eihnnditcn 

bereitete.  SBei  folchen  ©elegenheitcn  biente  ge- 
wöhnlich ein  SJraufeffel  für  eine  gan^e  Wachtum 

fdjaft,  wad  Seranlaffung  ju  ber  (Sntftchung  be« 

Sprichwort«  gab:  'To  go  about  like  a  brew- 
ing-pan'.  Train,  Hist.  of  the  Isle  of  Man, 
1845,  vol.  II,  p.  127. 
Jongleur  =  1.  Minstrel,  fKrum^iehenber 

Sänger ;  2.  ©aufler,  lajchenfpieler.  So  nannte 
man  im  mittelalterl.  grantreich  wie  in  (Sngl. 
unter  ben  normannifchen  Königen  einen  Sänger 
ob.  Minstrel,  ber  0.  Ort  ju  Ort  jog  u.  Sieber 
oortrug,  bie  er  gewöhnlich  felbft  gebuhtet  u. 

mit  eigner  Begleitung  auf  feinem  SDluftflnftru* 
ment  oerfehen  hotte.  Da«  3Bort  ftammt  au« 
bem  Sateinifchcn  Joculator  (o.  jocus,  Spiel) 

u.  bem  Slltfranjöf.  Jougleur,  ba«  bei  Sbaucer 
nod)  Jogelour  lautete,  u.  burd)  SRtfeöerftänbni« 
au«  Jougleur  in  Jongleur  fid)  ummanbelte 

(n  ftatt  u).  SU«  ein  befonberer  Stanb  gehörten 
bic  Jongleurs  ju  einer  niebriaen  u.  entarteten 

Öefcllfd)aftd(laffe,  ben  foaen.  Kibalds  ob.  Let- 
chere.  Unter  ben  ciefellfchaftl.  Diel  höhet  ftehen= 
ben  u.  gefchäpten  Minstreis  früherer  Seiten 
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fanfen  manche  all  m  tibi  id)  in  bie  ffieifjen  bet 
Jongleurs  fjerab.  9Rit  ber  $eit  gaben  fidj  bie 
Jongleur«  jur  au§fd)lie&l.  SSteluftigung  ber  böb- 
©efetlfcbaft  ber.  ©leid)  ben  Minstreis  mürben 
ftc  wegen  tbreS  SanberlcbenS  audi  b^ufig  al« 
Spione  in  SriegSjeiten  Derroenbet.  infolge  ber 

Srteujjüge  fdjeinen  fie  fid)  betrttdjtlid)  Dermdnl 
ju  baben,  aI8  fie  mit  ben  3o"&*"™  «• 
fcbmörem  be«  3Horgcnlanbe8  in  SJerübjung 
tarnen  u.  D.  benfelben  allerlei  Jtunftftücfe  er* 
lernten,  bie  ibnen  früber  fremb  maren.  9iad) 
ber  ©eftbieflidjfeit  u.  ftingerferttgfett  mürben  bie 
Jonglers  fettbem  Jugglers  b.  i.  lafdjenfpieler 
u.  ©auller  genannt,  eine  Benennung,  welche 
jene  ber  Jongleurs  im  Qkbxauäjt  Derbr&ngt 

bat.  —  „The  Jongleurs  or  Jogelors  (jocula- 
tores)  wore  originally  Minstrels  who  could 
perform  feats  of  slcight  of  hand,  but  tltey 
soon  became  Mountebanks  and  a  term  of 

conterapt."  Wrigbt,  a.  a.  0.;  Century  Dic- 
tionary.   6.  Gleeman,  Harper  u.  f.  ro. 

Joseph  Andrews,  ber  $>elb  eine«  Siomand, 
D.  fttelbing,  um  9ti<barbfon8  Pamela  lädierlid) 
5U  macben,  beren  ©ruber  3ofepb  f*in  fofl 

Jotham,  in  $)rnben«  Absaloni  and  Achi: 
tophel,  SaDiDe,  ̂ JarquiS  of  £>alifar. 

Journal.  —  Unter  biefem  !£itel  erfet).  nad)f. 

Leitungen  u.  djriften:  I.  @rjiebung$  = 
roefen:  J.  of  Education,  monatl.  (feit  1896) ; 

6  d.   W.  Kice,  86  Fleet  Str.,  Lond.  E.  C.  - 
II.  Warten*  u.  Sanbbau:  J.  of  Horticul- 

ture  (feit  1849);  roödjentl.,  3d.  E.  H.  May, 
171  Fleet  Str.,  Lond.  E.  C.  —  J.  of  the 

Farmers'  Club,  monatl.  D.  9?oD.  bi8  9Rat 
(feit  1877);  6  d.  SaÜRbury  Square,  Lond.  E.  C. 

(Farmers  Club).  —  J.  of  the  Royal  Agri- 
cultural  Society  of  Engl.,  Dtertelj.  (feit 
1846);  3  s.  6d.  J.  Murray,  50A  Albemarle 

Str.,  Lond.  W.  —  J.  of  the  Royal  Horti- 
cnltural  Soc,  Diertelj.  (feit  1805);  5  s. 

R.  H.  S.,  117  Victoria  Str.,  Lond.  S.  W.  — 
III.  ftunft»  u.  WltertumSmiffenfd».:  J.  of 
Indian  Art,  Dtertelj.  (feit  1886);  2  s.  B. 

Quaritch,  15  Piccadilly.  Lond.  W.  —  J.  of 
the  Brit.  Archaeologic.  Association, 
üierteljäbrl.  (feit  1885);  7  s.  6d.  C.  J.  Clark, 
4  Lincolns  Inn  Fields,  Lond.  W.  C.  —  J. 
of  the  Royal  Soc.  of  Antiq.  of  Ire- 
land,  Diertelj.  (feit  1849);  3  s.  Rodges, 

Figgis  &  Co.,  Dublin.  —  J.  of  the  Soc. 
of  Arts,  mödjentl.  (feit  1852);  6d.  Bell  & 
Sons,  4  York  Streot,  Covent  Garden,  Lond. 

W.  C.  —  IV.  SRebtjin:  J.  of  Anatomy 
and  Physiology,  Diertelj.  (feit  1867);  6d. 
Griffin  &  Co.,  Lxeter  Street,  Strand,  Lond. 

W.  C.  —  J.  of  British  and  Foreign 
Health  Reports,  Dierteljäbrlid)  (feit  1889); 

J.  Heywood,  Deansgate,  Manchester.  —  J. 
of  Laryngology,  Rhinology,  and  Oto- 
logy,  monatl.  (feit  1887);  20  s.  jäbrl.  Wert- 

heimer, Lea,  &  Co.,  Circus  Place,  London  Wall, 

Lond.E.C.  —  J.  of  Mental  Science,  Crgan 

|  ber  'Medico  -  Psychological  Association'; 
1  Diertelj.  (feit  1850);  5  s.  J.  &  A.  Churchill, 
!  11  New  Burlington  Street,  London  W.  — 

J.  of  Pathology  &  Bacteriology,  Diertel* 

I  jfibrl.  (feit  1892);  3abre8abon.  21  s.  Young 
!  J.  Pentland.  38  West  Smithfield,  Lond.  E.  C. 

—  J.  of  Physiology  (feit  1878);  21  s.  jeber 
$ktnb.  C.  J.  Clay  &  Sons,  Ave  Maria  Lane. 
London  E.  C.  —  J.  of  the  Sanitary  In- 

stitute of  Great  Britain,  Diertelj.  (feit 

1894);  2s.  6d.  E.  Stanford,  26  Cockspur 

Street,  Charing  Gross,  London  S.  W.  — 
V.  <Naturroiffenfd)aften:  J.  of  Botany, 
monatl.  (feit  1863)  ;  1  s.  6d.  West,  Newman 

&  Co.,  54  Hatton  Garden,  London  E.  C.  — 
I  J.  of  Chemical  Society,  monatltd)  (feit 

1841);  SabreSabon.  30  s.  Gurney  &  Jackson, 
1  Paternoster  Row,  London  E.  C.  —  J.  of 
the  Linnaean  Society,  unregelmäßig  in 

heften  ju  Derfdjieb.  $r.  (feit  1855).  Williams 
&  Norgate,  14  Henrietta  Str. ,  Lond.  W.  C. 

—  J.  of  the  Royal  Microscopial  So- 

ciety, 14tägig  (feit  1878);  6  s.  Williams  & 
Norgate,  14  Henrietta  Street,  Lond.  W.  C. 

!  —  J.  of  the  Scottish  Meteorological 

,  Society;  bie  SBbe.  erfahrnen  (feit  1865)  um- 

j  regelm.,  %r.  12  s.  6d.  Blackwood  &  Sons, 
37  Patornoster  Row,  London  E.  C,  u.  (Sbin- 

bürg.  —  J.  of  the  Society  of  Chemical 
Industry,  jäbrl.  (feit  1882)  12  fcefte,  $r. 

be«  3abrgang8  30  s.  Eyre  &  Spottiswoode, 
East  Harding  Stroet,  London  E.  C.  — 
VI.  ©eograpbie:  J-  of  the  Manchester 
Geographical  Society,  erfd>eint  bei  3. 
£>igmoob  in  fflandjefter  feit  1885,  balbjäbrlid) 

I  ob.  Dierteljäbrl.  etn  $anb  für  bie  SWitqltebcr. 
—  VII.  ̂ ßbilologie:  J.  of  Philology, 
feit  1868.   $ie  $>efte  erfebeinen  unregelmäßig, 

!  $r.  4  s.  6d.    Macmillan  &  Co.,  29  Bedford 
Street,  Covent  Garden,  London  W.  C.  — 
VHI.Wlofopbie,  ^fttdjologie,  «Intbro* 
pologie:  J.  of  tbe  Anthropological 
Institute,  Diertelj.  (feit  1871);  5  s.  Kogan 
Paul,  Trench,  Trübner  &  Co.,  Paternoster 

House,  Charing  Gross  Road,  Lond.  W.  C.  — 
J.  of  the  Psychological  Association, 

unregelm.  (feit  1892);  6d.   J.  C.  W.  Pollard, 
28  Victoria  Dock  Road,  London  E.  —  J.  of 
the  Royal  Asiatic  Society  (BÖltevtunbe, 

6bracbforfd)ung  u.  f.  ro.),  Diertelj.  (feit  1832); 

12  s.  £>erau*geg.  D.  ber  ©efeUfd)aft,  22  Albe- 
marle Street,  London  W.  —  J.  of  the 

Transactiona  of  the  Victoria  Insti- 

tute, Diertelj.  (feit  1866);  ̂ Jreiö  Derfd).  Vic- 
!  toria  Institute  &  Adelphi  Terrace,  London 
W.  C.  —  IX.  Statiftil:  J.  of  the  Royal 
Statistical  Society,  Diertelj.  (feit  1838); 

5  s.    E.  Stanford,  26  Cockspur  Street,  Cha- 

'  ring  Cross,  London  S.  W.  —  J.  of  the 
I  Statistical  and  Social  Inquiry  Soci- 
I  ety  of  Iroland,  fommt  im  9ioD.  j.  Oberau« 

I  (feit  1847).   %x.  1  s.  <£.  ̂ onfonbh  in  Dublin. 

Digitized  by  Go 



—    1521  — f  Jou— JuaJ 

X.  Saufunit:  J.  of  the  Royal  Institute 
of  British  Architects,  14tägig  (feit  1885); 
1  s.  bt«  3  8.   98irb  ü.  bem  3nftitut  felbft  (9 

Conduit  Street,  London  W.)  ̂ erauSgeg.  —  1 
XL  $eer  u.  flotte:  J.  of  the  Royal 
United  Service  Institution  (ftbfjanbl. 

über  ?lrmee»  u.  SRarinefragen) ,  ntonatt.  (feit  | 

1857);  2  s.  6d.    9A  Craigs  Court,  Charing  | 
Cross,  London  S.  W. 

Journalism,  f.  Press. 

JoornaliHni,  Papers  concerntog:  Jour-  j 
nalist  and  Newspaper  Proprietor, 

beft.  f.  1886.  flmeiwöch.  1  flr.,  2d.  Lon- 
don E.  C,  100  Fleet  Street.  ($aI6offuieHefl 

Crgon  be$  Chartered  Institute  of  Journalist«.) 
—  National  Press  Journal,  bcft.  f.  1873 

ol*  XageSjeitung.  E.  D  Rogers,  13  White- 
friars,  Street,  London  B.C.  — Proof  Sheet, 
f.  1879  u.  jcben  TOontag.  $a8  Slatt  bringt  für 

Seitung&oerleq.  furje  $tu3fcbnitte  au£  fremben 
Leitungen.  Hawkes  and  Phelps,  Shut  Lane, 

Birmingham.  —  Reporters'  Magazine, 
SRonatSfcbr.  (4  d.),  f.  1880.  'Shorthand  news 
and  notes.  Pitman  &  Sons,  1  Amen  Corner, 
London  E.  C. 

Journalist«,  Institution  of,  f.  Institute 
of  Journalist«. 

Journals  of  Parliament,  The.  Tic  3our* 
nale  beiber  Käufer  beS  Parlamente,  welcbe  bie  j 
parlamentarifcbe  ©efcbicbte  weiterführen,  wo  bie 
Urhmben  u.  3abrbüdber  (rolls)  feine  Slu&tunft 
mebr  geben,  finb  t>.  großem  3Serte,  ba  fic  genau 
berichten,  wa«  in  jebem  Cwufe  an  jebem  be= 
ftimmten  läge  gefcheben,  aber  mit  toenigen 
Ausnahmen  fann  man  au$  ihnen  bie  von  eins 
jelnen  Serfönlicbfeiten  bei  ben  Serbanblungen 

geipielte  Molle  nicht  genau  erfeben.  Tie  Jour- 
nals of  the  Lords  beginnen  mit  bem  3-  1509 

mit  bem  erften  Parlament  f>cinrtch  VIII.;  mir 

erfahren  au3  einem  benf.  borgebefteten  Original* 
briefe,  ba&  SBolfen,  mit  eigener  fcanb  üerfd). 
Blätter  berauärifs,  bie  ihm  unangenehme  Stellen 

enthielten,  &ür  gewölmlid)  beginnen  bie  li'iu- 
tragungen  mit  einem  namentlichen  Serjeichni« 
ber  anwefenben  fiorbä,  mit  einem  namentlichen 
SerjcidjniS  ber  anroefenben  Seerä,  fomie  einer 
gelegentlichen  Anfpracbe  beft  Lord  Cbanccllor 
jum  Seginn  ber  Seffion;  eS  ift  jebod)  nicht« 
bezeichnet,  bai  t>.  irgenb  einem  2orb  in  feiner 

Eioenfcbaft  ai->  $arfanteRt9mitQ(kl  Btfaat  wrttk. 

Sie  Sir  Simonb*  T'Eweä  fagt:  .In  all  Par- liament» and  Seseions  of  Parliament  the 

Journals  of  the  House  of  Common»  do  for 
the  most  part  much  excel  tbose  of  the 
Upper  Howe  in  the  variety  and  abundance 
of  observablo  matter  and  in  their  copious 

and  orderly  relating  of  each  day 's  passagCH.* 
Tiefe  Sürje  febeint  abfichtlicb  ju  fein,  benn 
einige  Beamte  be*  machten  eingebenbe 

Aufzeichnungen  ber  Serbanblungen,  welche  noch 

emittieren.  Ee*  febeint  in  ber  Zttai,  bafe  bie 
Rür,$e  ber  Eintragungen  über  bic  Abftimmungen 

•  Upptr.  »ngltf*«»  «eall«iiton. 

beiber  Käufer  eine  abfichtlicbe  war,  um  ju  oer- 
hinbem,  baft  bie  Menntnid  beffen,  toaö  im 

Sjaufe  oorging,  fich  außerhalb  befif.  berbreitete. 

Tie  Commons'  Journale  beginnen  mit  ber 
SHegierungfyeit  EbuarbS  VI.  u.  finb  unteretn- 
anber,  wa§  ben  Reichtum  ber  Eintragungen  u. 
Semcrfungen  betrifft,  fefjr  oerfet).,  je  nad)  bem 

&leife  ob.  ben  anberroeitigen  TOotioen  ber  regu 

ftrierenben  Clerks.  Sir  S.  T'EroerS  beflagt 
fid)  über  bie  ungenügenben  Eintragungen  auä 

ber  »iegierungöjeit  b.  ftönigin  Elifabetb  Säb= 
renb  beS  erften  leil«  be8  17.  3brb.  finb  biefe 
Journale  mit  Berichten  über  Sieben,  bie  in  ben 
Debatten  gehalten  mürben,  welche,  wenn  fie  auch 
furj  u.  unoollftänbig  finb,  boch  ausreichen,  um 
eine  hinlängliche  Sorfteflung  ö.  ben  gebrauchten 
Argumenten  ju  geben.  Schliefelich  werben  fit 
ju  reinen  SrotofoHen.    S.  Hansards. 

Jowler.  Unter  biefem  Warnen  wirb  b.  Earl 

d.  ßhatham  in  Smoßcte  pol.  SRoman,  'The  Hist. 
and  Adventures  of  an  Atom'  perfifliert. 

Jt,  Joint. 
Juan,  Don.  Ein  ©ebidjt  in  16  öeiängen, 

X>.  2orb  Sijron  (1788-1824),  neröffentlicht  in 
folgenber  Reihenfolge:  Tie  Ökfänge  1  u.  2  im 
3.  1819;  bie  föefänge  8,  4  u.  5  i.  3-  1821; 
bie  OJcfänge  6,  7  unb  8  im  3abr  1823;  bie 

©efänge  9,  10  u.  11  im  3abr  1823;  bie  ©e* 
fänge  12,  13  u.  14  i.  3.  1823  u.  bie  Gkfänge 
15  u.  16  i.  3.  1824.  Eine  üoflftänbige  (Viefdj. 
beä  Urfprungc«,  bc«  gortfehritte«  u.  ber  Äuf» 
nähme,  bie  ba8  Stüd  gefunben,  ift  öorhanben 

tn  9Hore«  'Life  of  Bj'ron'.  'tti  Don  Juan, 
wie  er  in  ber  Sage  eriftiert,  war  ein  junger 

füan.  Ebelmann,  ber  bic  Xodjter  beS  ©ouüer* 
neur*  0.  Sebitla  ju  »erführen  fuchtc,  u.  als  er 

entbeeft  würbe,  ben  Sater  ber  jungen  $ame 
in  einem  $ucfl  tötete,  fpäter  in  bad  Qbvafc 
gewölbe  beSf.  einbrach,  wo  eine  Statue  ju  beffen 
Öcbäcbtnt*  errichtet  worben  war,  u.  biefe  !öilb« 
faule  ju  einem  ?^cft  einlub,  baS  er  geben  wollte. 
3u  5)ou  3uan*  Schreden  nahm  bie  Silbfäule 
bie  Einlabung  an  u.  erfebien  auch  in  3BirfHd>= 
feit  auf  bem  gefte;  aber  nur,  um  $on  3uan 

jur  Strafe  in  bie  hönifdjen  Legionen  ju  ent« 
führen.  —  Xiefe  Sage  war  im  Caufe  ber  $eit 
o.  ben  ital.  ̂ ramatifern  angenommen  u.  bilbet 

ben  Olegenftanb  etneS  SdmüfptelS  t>.  (»olboni. 
3u  einer  fpäteren  ;;ei:  fam  eä  nach  granfreich 
u  würbe  t>.  Poliere  u.  Eorneide  auf  bie  Sühne 

gebracht.  QMuct  machte  bie  Sage  jum  Wtoen 
)tanb  eine«  wohlbefannten  SaOet«,  u.  ber  5)on 

©iouanni  d.  sJ)co*art  ift  allen  Cpembefucbem 
befannt.  2)er  Ton  3uau  Stroit«  ift  nur 

ein  junger  SMenfcb  o.  fehwärmerifeber,  fiiebe 
oerlangenbcr  u.  fuchenber  Neigung,  beffen  Üiebeä= 
abentcuer,  bie  er  in  Europa  erlebt,  ihn  jum 

9iagel  machen,  an  ben  ber  dichter  feinen  SHetch- 
tum  ».  ErftnbungSgabe,  2BiJj(  Satire,  ̂ atho« 
u.  Schönheit  ber  Sefd)reibung  u.  Schilberung 

aufhängt.  3"  Tanna  3ne*  will  man  ein 
Portrait  ber  (Gemahlin  be«  dichter*  erfennen. 
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Jaba,  eine  Wolle  in  ber  Xragöbie  'Cato'  t».  I 
Kbbtfon, 

JubileeService,Tanfe§QotteSbienft(Thank8- 
giving  Service),  ber  für  Die  50  jährige  Wegie» 
mng  ber  Königin  Biftoria  am  21.  3uni  t>om 
Gijbifdjof  ü.  Ganterburn  unter  Affiftenj  ber 

Bii'djöfe  u.  Getane  abgehalten  würbe. 
Jubllee  Singer»,  eine  reltgiöfe  Sefte,  bie 

ben  Gt)ilia8mu8,  ben  ©tauben  an  baSSRittenium, 

baS  jufünftige  lOOOjfibrige  Wart) .  mit  Gbrifri  | 
ftdjtbarer  SBicberfunft  beginnenbe  ©otteSreid)  auf  I 
Grben,  auf©runb  D.6t.3ob/anni*20, 4  prebigen. 

J.  U.  D.,  Juris  Utriusque  Doctor  =  Doctor 
of  Both  Laws. 

Judas.  Unter  3"baS  in  ber  Satire  Absalorn 
and  Achitophel  u.  Gruben  u.  Xate  ift  ber 
Wonconformift  fturguefon  ju  torficben.  Gr 
wrlor  i.  3.  1662  feine  Aufteilung  ju  ©obmer* 
[barn  in  Man  u.  zeichnete  fid)  bernad)  burd) 
feine  pol.  3ntriguen  auS.  Gr  wrbünbete  fid) 

mit  bem  Uufe  of  'äHonmoutb,  ben  er  fpäter  torriet. 

Judas  Iscariot  Gin  'miracle  play'  bon 
Wicharb  fcengift  fcorne  (geb.  1803),  wröffentf. 
t.  3-  1848.  3>a8felbe  ift  bcmerfenSwert ,  weil 
cS  auf  bie  SJorftcflung  gcarünbet  ift,  weld)c  bei 
Xtjeologen  in  früheren  Reiten  ftrfj  ftnbet,  bafj 
ber  Grjtorräter,  inbem  er  unfern  Gerrit  ben 
jübiidKn  $>obenprieftcrn  überlieferte,  nur  bie 
Abficht  torfolgte,  ben  Sieg  beS  £>errn  über 
feine  fteinbe  ju  befdjleunigen,  ba  ihm  ein  folcbcr 
Ausgang  nicht  zweifelhaft. 

Judge  Advocate,  f.  Advocate. 
Judge  Advocate  General,  and  Judge 

Martini  of  all  the  Forces,  ein  alteS  Amt, 
welche*  burd)  patent  ber  Ärone  torlieben  wirb. 

Gr  ift  ber  gefe&funbige  Watgeber  beS  Com- 
mander -in- chief  in  militäri)chen  Angelegen- 

heiten, unter  feiner  Autorität  werben  alle  ftriegS« 
geridne  (courts  martinl)  abgehalten.  Gin  ad- 

vocate -general  (©eneral;  Aubiteur)  begleitete 
bie  Armee  nad)  5ra«freictj  im  3.  1625;  bie* 
Amt  würbe  balb  nad)  ber  Weftauration  bletbenb 

eingerid)tet.  Dr.  Samuel  Borrowe  würbe  ju  | 

bemfclben  1666  ernannt.  —  Gincr  ber  legten 
Advocate-Generals  ift  SSiOiam  %.  SRarriott, 
ber  im  April  1888  in  ben  Abelftanb  erhoben 
würbe;  unter  bem  J.  A.  G.  fteht  ein  Deputy 
Judge  Advocate  General.   S.  Advocate. 

Judge  Advocate-Generals  Department, 
7  Victoria  Street,  London  S.  W.  beftebt  auS 

bem  Judge  Advocate-General,  ber  fein  ©ehalt 
empfängt,  bem  Deputy  Judge  Advocate-Gene- 

ral {£  1000),  einem  Dep.  do.  (4  800)  u.  bem 
Chief  Clerk  (£  500). 

Judge  and  Jury.  3>aS  erfte,  waS  bei  biefem  I 
Spiel  gefebeben  mu&,  ift,  einen  Wichter  u.  bie  : 
©efdjworenen  ju  erwählen.  Gin  Stüd  Rapier 
wirb  banad)  jebem  übrigen  SRitfpieler  in  ber 
©efeafd)aft  gegeben,  welcher  ben  Warnen  irgenb 
einefi  beb.  INanneS  auS  ber  Ttoltgefdjicbte  auf« 
fdjreiben  mufj,  beffen  Sd)idfale  u.  Xhaten  er  ge* 
nügenb  fennt,  um  im  ftanbe  ju  fein,  biefelben  j 

ju  erjählen.  Wacbbem  alle  ihre  SBabl  getroffen, 
werben  bie  Rapiere  bem  Wid)ter  bargereid)t, 
welcher  einen  nad)  ben  anbern  aufforbert,  fiel) 

einer  Prüfung  ,yt  unterziehen,  &aflS  etwa  ber 

erfte  TOitfpieler  ben  Warnen:  Guy  Fawkes  ge= 
wählt  hat,  würbe  er  benfelben  alfo  fragen,  in 
weld)em  3abre  Guy  Fawkes  geboren,  unter 

weffen  Regierung,  ju  welchem  SJanbe  er  gehört ; 
woburd)  G.  F.  fid)  fclber  berühmt  gemacht; 
waS  für  grofee  Öeute  feine  $eügen  offen  waren 
u.  alleS,  waS  bem  Wichter  fonft  einfallen  mag. 

Judges.  AI*  Judge  wirb  in  Gnglanb  of« 
p^ieQ  ber  Stichler  beS  County  Court«  bezeichnet. 
3n  Urlaub  führen  auch  bie  Wichter  beS  High 
Court  of  Justice  ben  X itel  judge  u.  in  Schott» 
lanb  bie  am  Court  of  Lords  Commissioners 

for  Teinds.  Stein  Widjter  hat  Si$  im  Cber* 
hau»  mit  Ausnahme  beS  Lord  Chancellor  u. 

ber  Lords  of  Appeal,  u.  lefctere  nur  ex  of- 
ficio; eS  ftnb  bieS  official  peerages  wie  bie 

ber  SJifchöfe.  S>er  Lord  Chancellor  ift  je$t 
immer  ein  peer.  7kt  Judge  in  ben  County 
Courte  {£  1500) .  führt  bie  SBejeidjnung  His 
Honour ;  in  3rtanb  u.  Sdjottlanb  gebührt  ihnen 

bei  bem  h<>d)ften  ©erid)t  Right  Honourable. 
S.  Ireland,  Government  and  Religon  of. 

Judges,  A  Council  of,  eine  Serfammlung 

u.  Beratung  ber  9tid)ter  foU  nad)  bem  judi- 
cature  Act  o.  1873  wenigftenS  einmal  jebe« 

3ahr  abgehalten  werben,  an  einem  ö.  bem  Lord 
Chancellor  u.  bem  Lord  Chief  Justice  ju  be- 

ftimmenben  läge,  um  bie  SSirffamfeit  ber  ©e* 
fe^c  in  Überlegung  ju  prüfen. 

Judges'  Circuite,  f.  Circuite. 
Judges  Rohes.  3»  ben  &riminatgcrid)t3' 

höfen,  wo  bte  9tid)ter  ben  ̂ errfdjer  repräfen- 
ticren,  erfdjeinen  fie  in  Dotier  hofmäfjiger  ftlet= 
bung  (court  dress),  u.  tragen  fd)arlad)ene  Woben; 
aber  in  ben  Nisi  Prius  Courts  fisd  ber  9?id)ter 
nur,  um  in  Ginilfragen  £wifd)en  Ginilperfonen 

baS  Wed)t  auSfinbig  ju  madjen  u.  erfcheint  beS- 

balb  nicht  im  Staate,  fonbem  im  minber- 
wertigen  nioletten  ©ewanbe. 

Judges  summoned  to  Parliament  2)le 
Justices  ob.  höheren  3"ft'jfaawten,  wie  bie 
anberen  Council lors  ob.  Watdmitglieber,  bie 
juerft  unter  Gbuarb  I.  im  13.  3h^h-  gelaben 
würben,  bem  Parlament  beijuwol)nen,  foüten, 

mit  ben  Clerks  (ob.  Setretären]  u.  übrigen  Be- 
amten baö  ̂ erfonal  im  Cberbaufc  beS  ̂ arla^ 

mente«  tornoOftänbigen.  Unter  benfelben  fdjeinen 
bie  Judges  eine  mehr  ob.  minber  hertwrTagenbe 

Wolle  in  ber  öffentl.  2hätigfcit  beS  |>aufeS  ein* 
genommen,  inbeffen  niemals  ben  eigentlidjen 

ßmed  ihrer  föniglidien  Berufung  bafclbft  er* 
reicht  ju  haben,  als  Peers  anerfannt  ju  werben, 
ob.  baS  Stimmrecht  (Right  of  Voting)  ju  er* 
halten.  Sie  waren  feine  regelmäßigen  ob.  not* 

wenbigen  Witglieber  bcS  §aufeS.  3h™  'Sum- 
mons'  b.  i.  &orlabung  ob.  Berufung  fcbloß 
feine  ©leid)heit  ob.  Ahnlirtjfeit  ihrer  ftunttionen 
mit  jenen  ber  Peers  in  fid).    Sie  würben  in 
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oerfchiebener  BttgoU  norgelaben  u.  burften  fid) 
nidbt  burd)  SBeooHmäditigte  (by  Proxy)  oer= 
treten  laffen.  ©leid)Wobl  hatten  fie  jebj  ge* 
wichtige  jWttionen  als  Counsellors,  inbem  fie 
jeber  juerft  o.  JJönig  auSgebenben  Öefetaebung 
beiwohnten  u.  bie  auf  ben  Petitionen  ber  Unter* 

tbanen  berubenben  'Statutes'  ob.  ©efefce  ab* 
jagten.  Über  aQe  bem  Parlament  Dorliegenbeu 
jurifrifdjen  Serfaffungen  u.  fragen  waren  fie 
bereit,  ib,re  Öutadnen  abzugeben,  u.  bei  managen 

ftnläjfen  mögen  fie  felbft  ein  Stimmrecht  aus- 
geübt haben.  3a,  in  gewiffen  entfdjeibenben 

fallen  ift  fogar  einer  ber  Chief  Justice«  als 
sprechet  beS  ganzen  Parlamentes  aufgetreten, 
wie  j.  8.  Sir  ©illtam  Ibhmug.  Oer  baS 

Parlament  t>.  3-  1401  anftatt  beS^Chancellor eröffnete.  Stubbs,  a.  a.  0.,  III,  445 — 446 
u.  Erskino  May:  Treatise  on  Parliament, 
S.  234. 

Jndgment,  i  ct)tetlid>e  ßntfdjeibung.  Judg« 
ment  ift  bie  ridjterl.  (£ntfd)eibung  ob.  Urteils* 
fäUung  eine«  ©eridjtSbofeS  über  bie  Hauptfrage 
in  einem  SRedjtSDerfabren  ob.  über  eine  ber 

fragen,  falls  eS  mehrere  qiebt.  XaS  fo  ber« 
hin  bete  Urteil  wirb  in  bie  protorotle  ob.  Elften 

(Records)  beS  @krid)tSbofeS  eingetragen.  Der 

SluSbrud  'Judgment'  wirb  jebod)  aud)  ange* 
toenbet,  um  bie  öeweggrünbe  ju  beliehnen, 

bie  ber  öiericbtörjof  für  feine  (£ntfd)etbung  an= 
giebt  ob.  ben  gerid)tlid)en  ©ang,  ber  jum  ent= 
fajeibenben  Urteile  fübrt.  ©o  beSbalb  j.  93.  ein 

WcridjtSbof  auS  mehreren  iHichtem  beftebt,  ge= 
febiebt  eS  Öfters,  bafe  jeber  SRtdjter  ein  befonb. 
Judgment  fällt  ob.  feine  ̂ eweggrünbe  angiebt, 
obgleich  eS  ftreng  genommen  eigentl.  nur  ein 
Judgment  geben  fann.  Dtefe  Judgment«  finb 
als  Präcebenien  ob.  9frid)tfd)nuren  (Precedente) 

in  roidjtigen  ßntfdjeibungSfällen  aut'gcjeidjnet ob.  berichtet  (f.  Reports).  SRan  unterf<beibet 
jrotieben  einem  final  j.,  roeldjeS  baS  gerid)tl. 
Srrfabren  beenbet  u.  einem  inte rlocutory  j., 
welches  noch  unooHftänbig  ift.  SBirb  j.  ö.  ein 
Hngeftagter  jur  Seiftung  einer  Sntfdjäbtgung 
Dcrurteift,  fo  ift  baS  judgment  interlocutory, 
fo  lange  ber  ©etrag  ber  (rntfdjäbigung  nod) 

ntdn  fortgefefrt  ift.  Srft  nadjbem  le&tereS  ge- 
fdxben  ift,  wirb  baS  final  j.  unterzeichnet.  — 

9?ad)  ber  »Judgment  Extension  Act'  Dom  3. 
1#68  fann  ein  cor  einem  böb,eren  öevidjtSfjofe 
(htglanbS,  SdwttlanbS  ob.  SrlanbS  gefälltes 
Urteil  in  jebem  höheren  ©eridjtSbof  ber  brei 

l'änber  ,}u  Protofod  gebrad)t  werben  unb  bat 
aisbann  biefelbe  SBirlung  wie  ein  urfprünglid) 
in  jebem  berfelben  erlangtes  Urteil.  Der  Qmtd 
biefer  Paria mentSafte  ift  ein  in  Scbottlanb  ober 

3rlanb  erlangtes  Judgment  in  (Snglanb  er= 
geben  ju  laffen  u.  inngefebrt.  rluSwärtige 
richterliche  Sntfcbeibungen  über  eine  ©elbfdjulb* 
frage,  bie  d.  einem  juftänbigen  auSioärtigen 

WcrtdjtSbof  gefällt  mürben,  fönnen  jum  ($egen? 
ftanbe  eines  Verfahrens  in  engl,  ©eridjtsböfen 

werben,  SBirb  jebod)  in  dnglanb  ein  iöerfabren 

eingeleitet,  um  ein  auswärtiges  Urteil  ju  t>oü~ 
ftreden,  fo  prüfen  bie  engl.  $erid)tSI)öfe  juerft, 
ob  baS  ©efefe,  worauf  eS  ftdj  grünbet,  bem 
9Iaturred)t  ob.  ben  9Roralgrunbfä$en  u.  ben 
in  Snglanb  anerfannten  Qkfeßen  mibcrfprid)t 

u.  nerweigern  in  biefem  $aüe  feine  58ou*jief)ung. 
3m  ürimtnaloerfabren  ift  baS  Judgment  baS 
Urteil  beS  ©eridjtSbofeS  über  ben  «uSiprud) 

(Verdict)  ber  ©efebmorenen.  '©o  baS  Schwur* 
geriebt  ben  befangenen  freispricht,  lautet  baS 

Judgment  'that  he  be  discharged  of  the 
premises*.  SBirb  er  für  fdjulbig  befunben,  fo 
erflärt  baS  Judgment  bie  Strafe,  bie  er  gu 
erleiben  bat,  wie  g.  9.  lob,  (Gefängnis,  ©elb* 
ftrafe  u.  f.  w.  Sin  Judgment  of  death  fonnte 
ebemalS  in  baS  GkrtdjtSprotofoQ  eingetragen 
werben,  obne  bof;  man  eS  i^ugleid)  uerfünbete. 
®?an  battc  babei  bie?lbfid)t,  bie«trafoollftrcdung 
auf}ufd)ieben  u.  bem  Verurteilten  grift  ju  geben 
(to  reprieve  the  prisoner).  Diefer  Sraudj  ift 

jebod)  längft  abgcjdjafft  worben.  —  Sweet's Engl.  Law  Dictionary,  1882,  S.  458-462. 
Judgment- Paper,  ber  im  Bureau  beS  &es 

ridjtSbofeS  nad)  feftgefet^ter  ßrotmel  abgefaßte, 
ben  3nba:t  ber  ̂ lagefdjrift  wiebergebenbe  be= 

glaubigte  Urteilsentwurf. 
Jndicatum,  Kaution,  bie  x>.  einem  SIläger 

hinterlegt  werben  mufe,  ber  nidjt  bomijilicrt  ob. 
2  3abre  anfäfftg  ift. 

Judicature  keta.  So  werben  bie  englifd)en 
Statutes  ob.  ©efetje  über  ben  bödtften  ®ertd)tSs 

bof  in  @nglanb  (Supreme  Court  of  Judicature) 
genannt,  inSbefonbere  biejenigen  oom  3-  1873 
(36  &  37  Vict ,  c.  66),  1875  (38  &  39  Vict., 
c.  70),  1877  (40  &  41  Vict.,  c.  9)  u.  1881 
(44  &  45  Vict.,  c.  68),  burd)  welche  ber  gen. 

©erid)tSbof  gegrünbet  u.  in  feinen  beiben  ftän* 

bigen  Hauptabteilungen:  bem  'High  Court  of 
Justice'  u.  'Court  ot  Appeal'  organifiert  würbe. 
3nfolge  biefer  Judicature  Act«  u.  fteuorgani- 
fation  ber  engl.  ©eridjtSböfe  ftnb  bie  früheren 
Courts  of  Law :  Equity,  Admiralty,  Probate 
u.  Divorce,  ber  Court  of  Appeal  in  Chancery 

and  Bankruptye,  fowiebie  Exchequor  Chamber 
fämtlid)  befeitigt  u.  burd)  ben  neuen  GcntraU 
($erid)tSfwf  ob.  High  Court  of  Justice  erfefyt 

worben.  Die  Sejeidjnung  'Supreme'  ift  eigentl. 
unjutreffcnb  in  Erwägung,  bafe  ber  böb«ve 

ÄppellationSgerldjtSbof  beS  'House  of  Lords 
and  Privy  Council',  ber  urfprünglid)  mit  iljnt 
öereinigt  werben  foOte,  aufredjt  erhalten  blieb. 

Die  erfte  Hauptabteilung  ob.  ber  'High  Court 
of  Justice'  wirb  aud)  unter  ber  33ejeid)nung 
'Court  of  Original  Jurisdiction'  ()itr  Unter« 

fdjeibuug  o.  ber  jweiten  ob.  bem  'Court  of 
Appellate  Jurisdiction')  jufammengefafet,  u. 
Dertritt  außer  ben  oben  genannten  nod)  bie 

folgenben  früheren  ©ericbtSböfe :  The  Courts 

of  Queen's  Bench,  bie  Courts  of  Common Pleas  at  Lancaster  and  Durham  u.  bie  Courts 

of  Judges  or  Commissioners  of  Assize.  Seit« 
bem  im  3abre  1881  bie  Judicature  Act  in 

96* 
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bauende  SSMrffamfcit  getreten  ift,  würben  bie 
SHichter  ber  angeführten  älteren  Ö*crid)t«tjöfc, 
foweit  fie  nod)  in  ihrem  Slmte  thälig  blieben, 
nebft  ben  onberen  injtüifdicn  neu  ernannten 

Siebtem  al«  'Judges  of  her  Majesty's  High 
Court  of  Justices'  eingeießt,  welche  unter  bem 
Semeinfd>aftlicr)en  33orfitt  be«  4  Lord  Chief 

ustice',  bie  gunftionen  u.  SBefuoniffc  ber 
früheren  berfdjieb.  ©erid)t«höfe  ausüben.  6. 

Century  Dict.  u.  Swoet's  Engl.  Law  Dic- tionary. 

Judicature  of  Ireland,  f.  Barrister  u. 
Ireland,  Government  and  Religion  of. 

Jndicatnre  of  Scotland,  f.  Justice,  Ge- 
neral Lord,  Scotland  u.  Jury  Service. 

Judlcature,  Supreme  Court  of,  f.  Su- 
preme  Court  of  Judicature. 
Judiclal  and  Mlnlsterlal  Offices.  $ie« 

finb  bie  technifeben  SluSbrüde  für  bie  ftuitij  u- 
bie  Verwaltung,  inbent  alle  rein  cjrefutiDenftmter 

'ministeriar/bie  anberen  'judicial  office'  ge* nannt  werben. 

Judicial  Combat,  gerichtlicher  3">etfampf 
im  Mittelalter.  6.  ba rüber  Assize  of  Battie; 
Battie,  Wages  of;  Duel. 

Judicial  Commlttee  oftbePrlvy Council. 
35tefe  öebbrbe  würbe  bureb  baSStaat«gefeti8u.4. 

SJilbeltn  IV.,  c.  41  gegrünbet  für  fird)lid)e.  fee* 
männifche  (admiralty)  u.  teftamentliche  ftppeU 
lationSfäfle,  weldje  nad)  bem  ©efeh  be«  borher= 
qebenben  3ahre«  bem  Privy  Council  o.  ben 

delegierten,  bie  früher  für  jeben  einzelnen  91p= 
pcDationSfafl  ernannt  ju  werben  pflegten  (nad) 
ben  beiben  ©efe&en  24  u.  25  £enrt)  VIII.), 

übertragen  worben  waren,  ©ine  fernere  3$er=  ; 
anbetnng  würbe,  roa«  bie  flufammenfebung  oct 
Judicial  Committee  anbetrifft,  burd)  bie  Clorgy  i 
DiBciplino  Act  au*  bem  7.  u.  8.  3abr  **r 
ftönigin  SJiftoria  c.  69  gemacht,  welche  bie  brei 
Privy  Council  bishops  ju  SRttglicbern  ber 
Committee  of  Appeals  ernannte,  in  fällen, 
welche  ü.  jenem  GJefej)  berührt  würben,  aber 
nidjt  in  anbern.  3u,Df''cn  jeboef)  mürben  bie 

ÜMfcbofe  alö  Slffefforeu  in  anbern  fällen  ein= 
gelaben,  j.  im  ©orbam=galI.  ^m  ̂ .  1878 
würben  bie  SBifdwfc  au*  ber  Committee  ent« 
fernt  burd)  ein  ̂ Imenbcment,  ba«  man  in  ber 

Judicature  Act  angebrad)t  blatte.  —  Xuid)  bie 
Judicial  Committee  Act  to.  3.  1871  würbe 

bie  Äönigin  beüollmäcbttgt,  4  $erfonen  ju  SRtts 
gliebern  ber  Judicial  Committee  ju  ernennen, 
bie  9rid)ter  gewejen  waren,  wenn  aud)  nur  für 
einen  Jag,  mit  ̂ o-fircSgchaltcn  0.  £  5000:  bod) 
foQten  eintretenbe  SJafonjen  nidjt  wieber  befehlt 
werben.  9fad)  ber  Appellate  Jurisdiction  Act 
ö.  3abr  1876,  burd)  welche  ba«  Slmt  breier 
law  lords  with  life  peerages  geftiftet  würbe, 

foQcn  biefe  law  lords  aud)  s]flitglteber  be« 
Judicial  Committee  fein,  u.  bei  allen  firaV- 
lid)en  \Hppeflatir:  I  :  müffen  bie  Öifehöfc 

al«  SPeifipcr  jugegen  fein.  s3iod)  fpätercr  Sie* 
ftimmung  werben  abroecbfelnb  u.  ber  5Heibe  nad) 

je  fünf  SBifchöfe  aufgeforbert,  bei  ben  SBerbanb; 
lungen  jugegen  ju  fein,  u.  jum  wenigften  brei 
müffen  bie«,  felbft  wenn  e«  fid)  nur  um  rein 

gefeplid)=ted)nifd)e  fragen  banbelt.  @tn  anbere* 
©efefc  ging  i.  3-  1884  burd)  (44  u.  45  Sift., 

c  'S),  u.  ba«  Mcfultat  aller  btefer  öefefce  ift 
gegenwärtig  biefe«:  bie  Judicial  Committee  6t« 
fterjt  aud  allen  SRidjtcrn  u.  ehem.  SRidjtern  be* 
oberften  ©erid)t*hofe§,  mit  (Sinfdjlufe  be«  Lord 
Chancellor  u.  be«  Dean  of  Arches,  fall«  bie= 
hüben  Privy  Councillors  finb,  u.  ebenfo  brei 
law  lords  u.  ben  noch  am  üeben  befinblidjen 

ber  nad)  bem  (Vjffeft  t».  1871  ernannten  oier 
Stichler,  u.  nod)  brei  anberen,  weld)e  o. 

fteit  ohne  ffleb^alt  nad)  bem  erften  Judicial 
Committee =  ©cfcty  t>on  1833  ernannt  werben 
ftfnnen;  bie«  bürfen  irgenb  welche  Sliehter  fein, 
u.  fogar  eine  ̂ erfon  mit  ihnen,  bie  felbft 
nid)t  einmal  al«  SHerfitSanwalt  prohibiert  bat. 
5Me  J.  C.  ift  bikbftcr  ©erid)t«bof  für  bie  geift* 

lieben  @erid)t«t)öfe  Snglanb«,  für  bie  Okrid)t«- 

böfe  ber  3nfel  iHan,  ber  Äanalinfeln,  ber  Äo- 
lonien  3"^«»*,  für  ben  unteren  9lbmiralität«= 
bof  u.  auswärtige  ̂ rifenböfe. 

Judicial  Separation,  ebe=1rennung.  ®ic 
fircblidien  ©eridjtoljöfe ,  welche  früher  in  allen 

Gheid)eibung«=?lngelcgenl)eiten  beftimmten,  ge= 
mährten  in  gewiffen  fällen  bie  ßrlaubni«  einer 

Sdjetbung  a  mensa  et  thoro,  erliefeen  ben  ̂ %t- 
gatten  u.  feinem  2Seibe  bie  Pflicht,  jufammen- 
jumobnen,  uerhinberten  fie  aber  baran,  wieber 

ju  heiraten.  Turd)  bie  'Matrimonial  Causes 
Act'  o.  1857  würbe  beftimmt,  bafe  foldje  Scbei= 
bungen  ntd)t  mehr  gewährt  werben  [eilten,  fon« 
baß  in  jebem  ,\r.n,  in  bem  wohl  ein  t^erid)t«: 

befdiluft  auf  Ircnnung  t».  lifdj  u.  ©ett  au«» 
gefprodjen  wäre,  in  ̂ "'«nf1  ««c  (Srfenntni« 
auf  gerid)tlid>e  3d)eibung  (Separation)  ber  (Ehe 
gefällt  werben  follte.  (Jine  ©rfenntni«  auf 
gerid)tlid)c  Ghefd)eibung  (Judicial  Separation) 
fann  fowol)l  üom  öatten  al*  beren  ©emahl 

auf  ©runb  oon  @h,ebrud)  ob.  brutaler  59ehanbi 
lung  (cruelty)  erlangt  werben  ob.  böswillige 
Sierlaffung  (desertion  without  cause)  für  bie 

fleit  n.  jwet  fahren  ob.  mehr,  ©rutale  ©e« 
tjanblung  in  biefem  Sinne  Tann  befiniert  werben 
nl«  tbatltd)e  S?erlctiung  ber  $erfon  u.3d)äbigung 
ihrer  Wefunbh,eit,  ob.  Setrageu,  welche«  eine 
begrünbetc  fturdjt  bor  mögl.  förperl.  Sdjäbigung 
ttranlafet.  ?lud)  Drohungen  einer  grau  gegem 
über,  felbft  wenn  biefelbcn  nicht  o.  perfönlicher 

©ewaltthätigfeit  begleitet  gewefen  finb,  ob.  gvau= 
fame  ©ehanblung  D.  Äinbern  in  ber  ©egenmart 
ihrer  Mutter,  finb  in  einigen  fällen  al«  bru= 
talc  ̂ ebanblung  angejehen  worben,  bie  Wrunb 

flu  einer  (Sbefcbeibung  gäbe.  —  Tie  SJerlaffung 
muft  eine  abfid)tltd)c  fein  u.  gegen  ben  Hillen 
ber  jenigen  ̂ erfon  ausgeführt,  weld)e  ftcfj  über 
fie  befebwert.  Bon  bem  $atum  ber  ©rfenntni«, 
welche  gerichtliche  Trennung  nerfügt,  unb  fo 
lange,  wie  bie  Ircnnung  bauert,  wirb  bie  grau 

al«'  eine  ferne  sole  mit  JRüdfidn  auf  aüe« 
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Sigentum,  ba«  fic  erwerben  mag,  angcfcbcn; 
ioute  fie  fpäter  roieber  mit  ihrem  (Sljemann 
jufammenmobnen ,  fo  »wirb  ad  fold)  (Eigentum 
ju  ihrem  perfönlidjen  (öebraud)  oerwanbt.  — 

X-iefe  SJeftimmunq  ift  jebod)  überflüffig  ge= 

loorben  burd)  bie  'ilarried  Women's  Proporty 
Act'  o.  3ahr  1882.  —  55er  (8crld)t*hof  ift  be* 
rec^ttgt,  eine  folche  Alimentation  ber  grau  aiu 
juorbnen,  u.  fold>e  ©eftimmungen  für  bie  %c 
auffidjtigung ,  ben  Unterbau  u.  bie  Srjietjung 
ber  ehelich  geborenen  Äinber  ju  treffen,  wie  er 

für  angemeffen  erachten  mag.  &aü*  ba*  Sr* 
fenntnt*  in  Abwefenljeit  eine*  ber  beiben  iv.v 
feien  gefällt  ift,  auf  ®runb  bö*lid)er  SBerlaffung 
D.  feiner  ob.  ihrer  Seite,  fann  bie  abioefenbc 
gartet  eine  Sdjrift  einreiben,  welche  ben  ßirunb 
biefer  SScrlaffung  angiebt  u.  biefclbe  entfcbulbigt, 
u.  fann  eine  3urucinaf)me  ber  Srfenntni*  be= 
roirfen.  Die  Trennung  fann  aufterbem  jeben 
Augenblid  aufgehoben  werben  burd)  bie  wed)fel= 
fettige  3uftimmung  beiber  gefdjiebcnen  Parteien, 
bie  mit  Überlegung  gefaßt  worben  ift,  roieberum 
$uf ammenjuwobnen.  Sine  Dödige S (je  f  d)  e  i  b  u  n  g 

(•divorce'),  burd)  welche  beibe  leile  wieber  be= 
redjtigt  ftnb,  ju  beiraten,  fann  burd)  eine  ftrau 
erlangt  »erben,  wenn  fie  ben  $cwei*  oom 
(Sbebrud)  ibre*  Wanne*  jugleid)  mit  ben  o.  bru- 

taler öefjanblung  ob.  böslicher  33erlaffung  bci= 
trägt,  ob.  fall*  jie  SJigamic  ob.  gewtffe  anberc 
Ergebungen  naebweift.  Der  (SJcmabl,  um  eine 
iibefebetbung  (divorce)  $u  erlangen,  braudjt 
nur  ju  beioeifcn,  baß  feine  &rau  ßfjebrud)  bc= 
gangen  f)at.  SS  wirb  im  allgemeinen  erforbert, 
bafe  feine  SBerabrebung,  fein  (iinoerftänbni*  u. 
feine  Öereitmifligfeit,  ju  oerjeibcii,  jroifdjeu  ben 
Sbeleuten  befteben  foü,  u.  gcmöfjnlid)  audj,  baß 
biejenige  Partei,  welche  Scbeibung  oerlaugt,  ftd) 
feine*  ehelichen  ©erbrechen*  fcbulbig  gemacht 

babe.  Die  'Surnmary  Jurisdiction  (Married 

Women)  Act",  bie  0.  önrne  eingebrad)t  würbe, 
(royal  assent  July  6th  —  58  &  59  Vict., 
c.  39)  trat  am  1.  Januar  1896  in  93irffam= 
feit.  —  Ter  ©erid)t*fjof,  an  ben  bie  Jrau  fid) 
menbet,  fann  ein  Srfcnntni*  mit  folgenben 

Sntfcbeibungcn  ergeben  laffen:  a)  Sine  CtuV 
fd)eibung,  baß  bie  Applifamin  nid)t  (äuger  ge- 
ballen  fein  foll,  mit  ibrem  öemabl  }tlfantntetu 
juwobnen  (meldje  Sntfcbeibung,  fo  lange  fic  in 
ftraft  ift,  in  jeber  §infid)t  bie  SBirfung  einer 
gerichtlichen  Trennung  (Separation)  auf  ©runb 
o.  brutaler  ©cbanblung  haben  foll.  b)  Sine 
Sntfcbeibung ,  baß  bie  qcf  etliche  Cbbut  über 
fiinber  au*  ber  Sbe  ̂ milchen  bem  Applifanten 
ob.  ber  Slpplifantin  u.  ibrem  Gtemabl,  fo  lange 
biefelben  unter  bem  Alter  ü.  16  fahren  fieben, 
bem  ob.  ber  Applifantin  geboren  foll.  c)  Sine 
Sfcftimmung,  baß  ber  Werna!)!  ber  Applifantin 

perfönlid)  ob.  ibretroegen  an  irgenb  einen  Be- 
amten be«  ©erid)t*hofc*  ober  britte  ©erfon 

wöchentlich  eine  Summe,  bereu  .fcöchftbctrag 
2  ©ib.  nicht  überfteigen  foü,  ftu  jaljlen  bat,  wie 
ber  fterichwfwf  al«  angemeffen  erachten  wirb, 

wenn  er  bie  Wittel  be*  Sbemann*  u.  feiner 
Tjrrau  in  ©etracht  $ief)t.   d)  Sine  ©eftimmung, 

I  baß  bie  Applifantin  ob.  ibr  ©cmabl  ob.  beibe 
bie  Soften  beS  Q)erid)tdbofcd  u.  fo(d>e  Aofteu 

beiber  Parteien  &ab(en  follett,  luie  ber  C4erid)tös 

bor  für  angemeffen  eradjtet.  —  Dagegen  fod 
feine  gefe^lid)e  Rolge  geleiftet  werben  ber  ?lpp= 
(ifation  einer  »erheirateten  ̂ rau,  wenn  nad)= 

gewiefen  wirb,  bag  fold>e  $rau  einen  vi  r t  beö 
Sbebrud)eö  begangen;  öorauSgefetjit ,  baß  ibr 

lrf)egemab,l  ib,r  nid)t  oerjieben  bot.  ob.  foleben 

j  Sbebrud)  begünftigt  u.  burd)  feine  SJernadi* 
läffigung  ob.  fd)led)te  tkbanblung  benfelben 

Derfdjulbet  t)at.  —  Der  court  of  sumraary 
Jurisdiction,  ö.  bem  irgenb  ein  Srlafe  auf 
©runblage  biefe*  erwähnten  ©efe&eö  ergangen 
ift,  fann,  auf  Srfud)en  ber  Jyrau  ob.  ibjed 
SRatttuS  u.  fadd  burd)  frifdje  ©ewetfe  bie  grage 
in  neue«  2id)t  tritt,  jiu  jeber  fleit  feine  Sr^ 
fenntni*  änbern  ob.  aufheben,  u.  fann  aud)  auf 

ergangenes  Srfudjen  o.  Seit  pi  3e*<  0f»  ©f: 
trag  ber  wöd)ent(id)  ju  mad)enben  3<»hlung  er= 
höben  ob.  hf^ßbfe&en,  fo  bafe  biefclbe  in  feinem 
Saß  ben  wödjentlidjen  betrag  o.  jwei  $fuub 

überfteigt.  RaUb  irgenb  eine  Shcfrau,  auf  beren 
Srfuchen  ein  foldjer  Srlaß  ergangen  ift,  frei- 

willig bie  eheliche  ü)cmeinfd)aft  u.  baö  eheliche 

3ufammenfetn  mit  ihrem  ©etnahl  toieber  auf= 
nimmt,  ob.  auch  eine  Jwnblung  beS  Shebrud)» 

I  begeht,  fo  foll  ein  folchcr  Srlaß,  nachbem  ©eweiO 
erbracht,  aufgehoben  werben.  —  Die  3ahlung 
irgenb  einer  Summe  ob.  eine*  SöetragcS,  ber 
nad)  einer  Srfenntni«  auf  Örunblage  biefed 

!  ©efetieÄ  ju  Rahlen  ift,  fann  in  bcrfelbcn  Skiff 
erzwungen  werben,  wie  bie  3ahluug  ü.  ©elb 

auf  ©runblage  eine*  Srlaffeö  in  ̂ ormunbfd)aft= 

fadjen  erzwungen  wirb.  —  SSenn  nad)  ber  An-- 
fid)t  irgenb  eincö  court  of  surnmary  Jurisdiction 
bie  jwifdjen  ben  Parteien  ftreitigen  Angelegen^ 

,  b)eiten  ob.  einige  biefer  fragen  paffenber  in 
einem  Hi^h  Court  bet>anbelt  würben,  fo  fann 

ber  court  of  summary  Jurisdiction  c8  ab- 
lehnen, eine  ttrfenntni*  auf  Wrunblage  biefe* 

©efct^eS  ergehen  ftu  laffen,  unb  in  einem  foldjeu 
gall  foO  cä  feine  Appellation  r>.  ber  Sntfct>eibung 
beö  court  of  sumtnary  Jurisdiction  geben. 

SJoraudgefe&t  immer,  bafe  ber  High  Court  ob. 
ber  5Rid)ter  beSfclbcn  3Jtad)t  haben  foll,  fall* 

wünfdjcnSwert ,  ben  court  of  surnmary  Juris- 
diction anjuweifen,  bie  Sache  auf*  neue  ju 

unterfuchen  unb  ju  entfdjeiben.  Dod)  foll 
Appellation  t>.  irgenb  einer  Sntfd)eibung  ber 
court  of  surnmary  Jurisdiction  auf  Qkuublage 

biefeö  Wefefte*  an  bie  Probato,  Divorce  unb 
Admiralty  Division  be*  High  Court  of  Justice 

ftatthaft  fein.    S.  Divorce. 
Judicium  Pari  um  V.Y.cf.  bem  uitfdiät3baren, 

oft  angeführten  Au*fprud)  be*  Art.  XXXIX  (89) 
be*  ̂ adabium*  ae.  bürgerlicher  Freiheit,  ber 

'Magna,  Charta',  fotl  fein  freier  Wann  er* 
griffen,  uerbaftet,  oerbannt,  hingerichtet  ob.  irgenb= 
wie  umgebracht  werben  bürfen,  ausgenommen 
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burch  ba«  gefefclicbe  Urteil  t>.  feine«gleid)en  (by 
the  lawful  judgment  of  hia  peer»),  bemfianbe«: 
gefe^e  gemäfj.  Da«  Judicium  pariura  war, 
genauer  betrachtet,  eigentlich  feine  neue  ÖJefep- 

gebung,  fonbern  log  aßen  altgennaniicben  ©e* 
fefoen  it.  Gebräuchen  ju  Qkunbe,  ja  fogar  bie 
hierbei  angemanbte  Formel  ber  9?ed)t«fprad)e 

ift,  wie  ©tubb«  mit  ©runb  üermutet,  roabj* 
fdjeinlid)  au«  ben  ©efe&en  ber  fränfifdjen  uub 

fächfifcben  flaifer  be«  beutfcben  fteftlanbe«  ent- 
nommen, u.  ba«  trefienbe  Urteil  be«  genannten 

u.  geidjojjten  (Wefcbidjtfcbr.  ber  ae.  Serfaffung 
finbet  bafjcr  luer  feine  Beleuchtung  unb  93e= 
flätigung  „If  we  want  to  study  the  beginnings 
of  our  own  constitutional  history,  we  must 

go  back  to  ancient  Gerniany.*  —  Übrigend 
(jatte  ba«  Ius  Parium  eine  nod)  weitere  $ln- 
wenbung  u.  umfoffenberc  33ebeutung  al«  bie 
in  ber  Magna  Charta  erwähnte,  ,1t  covers, 

wie  ©tubb«  ̂ ernorbebt,  all  cases  of  amerce- 
ment  lÖiclbbufee)  in  the  county,  the  hundrod, 
and  the  manorial  courte  (grunbf)errfd)QftHd)« 
©ericbt«l)öfe),  and  exbibit»  a  principle  which, 
rooted  in  primitive  antiquity,  is  capable 

of  infinite  development  and  beneficial  ap- 
plication."  Stubbs,  Constitut,  Hist.,  Bd.  I, 
p.  537  u.  620. 
Jadieinm  Pllloriae,  eine  mittelalterliche 

93erorbnung,  nod)  ber  in  jeber  engltfd)en  Stobt 

fech«  „ehrenwerte"  Männer  mit  ber  93eauf* 
ftd)tigung  o.  Ikonen  u.  Gewichten  betraut  würben. 
Diefe  hatten  fid)  9?ad)Weife  über  bie  f&eijen; 
preife  ju  üerfcbaffen  u.  ba«  Gewicht  be«  „&in= 

$>eacr=3Beijenbroteä"  ber  lare  entfpredjenb  ju 
beftimmen.  Wäb.  Brentano  u.  Üefer,  a.a.O. 

9*r.  7,  ©.  193. 
Judy  (auö  Judith  entfteflt;  Punch  and 

Judy  waren  bie  Hauptfiguren  be«  .ftafpcrles 
tljeater«),  ein  üiclgelefene«  politifdpfatirifdje« 
(fonferoatibe«)  SBi&blatt,  gegr.  1867.  3eben 

«CienStag;  2d.  Gilbert  Dalziel,  99  Shoe  Lane, 
Fleet  Street,  London  E.  0.  —  Damit  Der= 
bunben  finb  ber  Judy  Almanack,  im  Dej., 
3  d.,  u.  ba«  Judy  Annual,  im  9?oü.,  1  8. 

Joggten».  SBie  bie  Droubabour«  in  3ong= 
leur«,  arteten  bie  SRinftrel«  fd)lie ftlid)  in  jugg- 
lere,  Hofnarren,  Gbarlatane  u.  marftfdjreterifch 
umbersiebenbe  ©pafjmaeber  au«.  3m  16.  3brf). 
nabm  ibre  3abl  berartig  überbanb,  bog  feiten« 
ber  Regierung  wieberbolt  Wagregeln  ergriffen 
würben,  bcm  Unmefen  ju  fteuern.  ©dwn  $Kin= 
rief)  VIII.  {(hoffte  ba«  «mt  be«  fgl.  Suggler« 

(King's  Jester)  ab.  Glifabetf)  erlieg  ein  Gbtft 
.gegen  ©pifcbuben,  SBagabunben,  Quggler«, 

£>auftcrer  u.  SOfinftrel«,"  weldje«  bem  umber= 
jiebenben  ̂ ugglermefen  eine  SBunbe  idjlug,  d. 
ber  e«  fid)  nie  erbolte.  habere«  unter  Gleeman, 

Guild  of  Minstreis,  Harper,  Jongleur,  King*» Jestere  u.  Minstrel. 

Juggg  or  Jougs,  ein  ?ianie,  ber  in  Sd)ott= 
lonb  einer  9lrt  Oranger  gegeben  ift.  Derfelbe 
beftebt  au«  einem  eifemen  SHinge,  welcher  burdi 

eine  furje  fiette  an  bie  28anb  befeftigt  ift,  wie 

3.  83.  bie  'juggs'  ju  Dubbinafton  in  (Ebinburg. 

Julia,  1.  bie  £>elbin  t>.  Sheridan  Knowles'a 
Stüd  'The  Huncbback';  2.  in  bem  ®tüd 
'The  Two  Gentlemen  of  Verona'  bie  Oon 

^roteu«  geliebte  'Julia',  „welche  itjren  treulofen 
fiiebbaber  in  ber  SSerfleibung  eine«  Magert  be* 

gleitet,  ift  gleicbfam  eine  fcöwntbe  ®H«e  ber 
»arten  weiblichen  giguren  einer  Viola  unb 
Imogen,  welche  in  ben  fpäteren  Dramen 

I  6t)afefpeare«  ibjre  C>äufer  in  äbnlid)<r  ̂ er» 
1  Heibung  auf  2iebe«abenteucr  üerloffen,  u.  benen 
ein  bef.  Wen  oerlieben  wirb  baburd),  bofj  fte 

in  ihrer  get"at)rlid)en  u.  probIematifa>en  Situa* 
tion  grofje  jungfräulidje  Sd)üd)ternb>tt  funb- 
tbun;"  3.  in  efinttMml  Rival»,  Qkliebte  be« 

j  3<iltlanb.  Sie  ift  bo«  anerfannte  9Rufter  ber 
fentimentalen  $>clbinncn  ber  mobemen  Äomöbie 

geworben. I  Julia,  Donna,  in  SJttron«  Don  Juan  bie 
1  ©emablin  Ton  9tifonfo«  it.  bie  ütebljaberin 

be«  H«U>en. 
Jallana.  Die  ftrau  Virolet»  in  gletdier: 

!  The  Double  Marriage. 

Joliet,  1.  lodjter  ber  fiabn  Capulet  unb 
t>.  Romeo  in  bem  Irauerfpiel  Romeo  and 

|  Juliet  r>.  ©batefpeare.  Da«  %3ort  ift  gebräudV 

lid)  geworben,  um  eine  bornebnie  Dame  al« 

beliebte  ju  bejeiermen.  2.  &igur  in  'Measure 
for  Measure'  o.  S^afefpeare,  0.  Glaubio  geliebt. 

June,  The  Leafy  Month  of,  .Der  laub* 

reidje  9Ronat  3uni'.  Coleridge,  'The 

Ancient  Mariner'. 
Jnogles,  „Dichungel".  ©0  beißen  in  3nbien 

bie  jab,Ireid)en  am  ftufee  ber  Oiebirge  ftd)  btn^ 

jiebenben  Ebenen,  bereu  ©oben  ou«  ©d)Wemm= 
lonb  u.  bem  ©ra«,  Sie«,  ©anb  u.  Drummer^ 
qeftein  ber  (Gebirge  beftebt,  welche  burch  bie 
-Eagwaffer  u.  OueI(enbrüd)e  b,inuntergefpü(t 
werben.  3"  J>en  3«ngle«  pnben  fid)  »•  aQem 
bie  ©räfer  in  einer  unbcfdjreiblicben  gülle  u. 
SRannigfaltigfeit,  D.  ber  ©infe  u.  bem  ©dnlf 
bi«  jutn  ©ambu«  u.  f.  w. 

Jonlor  Barrister,  aud)  Junior  Counsel 

genannt,  ein  jüngerer  Anwalt,  ber  bei  einem  Diel= 

beschäftigten  9*ed)t«anwalt  arbeitet.  ©.  Barrister. 
Jonlor  Clobs:  9Ran  unterfdjeibet  in  2on= 

bon:  a)  Den  Junior  Army  and  Navy 

Club,  St.  James's  Street,  S.  W.  Die  9Rit-- 
glieber  biefe«  Älub«  müffen  Cffijiere  ber  re= 
gulören  9lrmee,  ber  fgl.  Warine,  ber  inbifdjen 
^Regimenter  ob.  aftioe  Cffi^iere  ber  Seilt)  fein. 
Die  Slufna^me  D.  neuen  Witgliebern  fte^t  je^t 
bem  ftomitee  ju.  Die  ftafyl  ber  Witglieber  beträgt 

1500,  ba«  einrritt«gelb  £  21,  ber  jäbrl.  ®ei^ 
trag  ̂ 8  8».,  ob.  obne  Gintrittdgelb  £  10  10s. 

b)  Den  Junior  Athenaeum  Club,  Picca- 
dilly,  W.  Dcrfelbe  heftest  au«  Witgliebem 

beiber  Käufer  be«  Parlament«,  ber  Unioerfi= 
täten,  ber  gelebrten  it.  wiffenfd)aft(id)en  ©efeU= 
fchaften  u.  .Herren,  bie  wiffenfdjoftliche  3roerfe 

üerfolgen.  Die  5Babl  erfolgt  burch  ba«  fiomitee. 
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3af)l  ber  orbentli<ben  'ätöitgtteber  1100,  jäbrl. 
SBcitrag  £  10  10».  c)  Junior  Carlton, 
Pall  Mall,  ein  politifdjer  Älub  ber  fonferDa* 
lioen  Partei  jur  §örberung  ber  $mdt  ber; 
felben.  9iur  folc^e  feerren  au«  angefebenen 
Stänben,  weldje  bie  ̂ rin^ipien  ber  genannten 
Partei  u.  bie  Änfidjten  ibrer  ftüljrer  anerfeunen, 
werben  als  SRitglieber  aufgenommen.  Da8 

GintrittSgelb ,  incl.  Beitrag  jur  ©ibliotbef,  be= 
trägt  £  38  17  s.,  ber  Beitrag  £  10  10  s. 
d)  Junior  Conservative  Club,  Albemarle 
Street,  Piccadily,  W.  Derfeibe  ift  i.  3.  1889 
alS  fonferDatiDer  u.  gefelliger  Slub  für  sperren 
erridjtet,  bie  fonferoatioe  u.  liberal=untontftifä>e 

^rin^üiien  baben.  (SintrittSgelb  wirb  äugen? 
blidlid)  nidjt  erhoben.  SWitglteber  auS  Bonbon 
bejablen  einen  jäfjdtdjen  Beitrag  D.  £  3  3  s., 
auswärtige  u.  auS  ben  fiolonien  ftammenbe 

IWtglieber  £  1  1  s.  e)  Junior  Constitu- 
tional  Club,  Piccadilly.  £r  ift  i.  3  1887 
alS  politifd)er  Älub  für  Herren  erridjtet ,  bie 
ftd)  ;u  tonferoatiDen  ̂ Jrinjipien  befennen.  35a 8 
CintrittSgelb  beträgt  £  6  6  b.,  ber  jäbrl.  33eU 
trag  für  fionboner  SRttglicber  £b  5  s.,  für 
fold)e  Dom  Sanbe  £  3  3  s.  f)  Junior  United 

Service  Club,  Charles  Street,  St.  James's. 
TOitglieber  finb  bie  ̂ rinjen  au8  fgl.  ©eblüt, 
Cfnjiere  be8  fceereS,  ber  SRilij,  ber  TOarine 
u.  bie  Statthalter  o.  ©raffdjaften.  Mein  Cffijicr 

wirb  aufgenommen,  ber  nidjt  Dollen  Solb  be= 

liebt,  auf  fcalbfolb  ftebt  ob.  Dolle  «ßenfion  bei 
bem^eere,  ber  Marine  ob.  ben  inbifdjen  DrupDen 
bejiebt.  Die  Cffijtere  ber  iRilij_  müffen  ein 
DolleS  onliv  gebient  ob.  fecfaS  jäbrl.  Übungen  mit; 
gemadjt  b&ben,  worüber  fie  ein  0.  bem  ftom* 
manbeur,  bem  ftbjubanten  ob.  , ,  . :  meifter  be8 
Regimentes  au8gefteDte8  8eußni*  beibringen 
müffen.  Offiziere  ber  3RUij  tonnen  jur  SsJabl 
üorgefcblagen  werben,  nadjbcm  fie  eine  Übung 
mitgemadjt  ob.  einen  9Ronat  tjiuburd)  Dienft 
getban  baben,  aurb  fann  ein  penfionierter 
Cffijier  nidjt  angemelbet  werben,  faü8  er  fünf 

3abre  lang  D.  feiner  ̂ enfionierung  aftio  ge= 
roefen  ift,  u.  fein  Offijier  ber  SWilij,  ber  früber 
ber  regulären  Slrmee  nid)t  angebört  bat,  faüS 

er  nidjt  gerabe  bient.  (*tntritt8gclb  £  40, 
3abre*beitrag  £  8  8  s.  3ebe8  SRitglieb  bat 
ba8  JRedjt,  ̂ rrcunbe  jum  Sund),  Jvrübftüd?  ob. 
TOittagcffen  etnjufüljren.  Labien  finben  in  ben 

«Monaten  3anuar,  gebruar,  Wärj,  Äpril,  Wlai, 
3uni  u.  3uK  ourdj  83aKot  ber  SKitglieber  ftatt. 

Cine  fdjwarje  Äugel  D.  jebn  entfdjeibet  ju  Un= 
ginnten  oe©  ̂ emeroer©. 
Junior  Lords  of  the  Admiralty.  Unter 

bem  First  Lord  of  the  Admiralty  fteben 
5  Junior  Lords,  bie  bef.  Departements  Dor* 
fteben.  Der  5.  fjei&t  Civil  Lord.  4  baoon  finb 
Naval  Lords,  affo  Jedjnifer  u.  2  baoon  finb 

fiewobnlid)  Slbmirale.  53er.  ben  Junior  Lords 
inb  metft  2  ob.  3  im  Unterbaufe.  9?äbere8 
Admiralty,  Board  of  u.  Whitaker,  @r.  9lu8q. 
1896,  6.  156  u.  220. 

Jnnior  Lords  of  the  Treasury.  @8  giebt 
beren  brei,  für  jebe8  ftöniareid)  einen.  Sie 
bilben  mit  bem  First  Lord  of  Treasury  u. 
bem  Chancellor  of  the  Exchequer  bie  $cv 

maltung8fommiffion  be8  6d>a&amte8.  S.  Chan- 
cellor off  the  Exchoquer.Exchequeru.Treasury. 

Junior  Optime.  3"  ber  (fbrenprüfung 

ber  Unioerfität  Gambribge  (\.  Tripos)  unter* 
fd)eibet  man  4  Gkabe:  1.  Senior  Wrangler, 
2.  Wrangler,  3.  Senior  Optime,  4.  Junior 

Optime. Junior  Partner,  ber  jweite  ob.  brüte  socius 
eine8  ©efdjäfte*,  jum  ßbtf  ber  Jirnw,  bem 
chief  ob.  manager  partner. 

Juniors,  Sdniler  unter  16  ̂ .ilu\:i,  bie  firo 

ben  <JJrüfung8bcbörben  ber  Uniüerfuäten  Drforb 
I  u.  dambribge  unterwerfen. 

Junior  Schools,  aud)  Preparatory  Schools 

j  genannt.    Sdjulen  ob.  Sdmlabteitungen ,  bie 
j  bie  <sd)üler  bi8  jum  13.  3abre  etwa  ju  einer 
b^beren  (a(8  Abteilung  wobl  Upper  School 

genannt)  oorbereiten.  Form. 
Junior  Sophs  (Derberbt  au8  sophister, 

sophista).  Die  im  ̂ wetten  3°br  Stubierenben 

(second-year  ruen),  bie  bie  Previous  Kxamina- 
tion  (Little  Go  ob.  Suialls)  nodj  nidjt  beftanben 

baben.  Wacbber  ̂ ei^en  fie  Senior  Sophs. 
Junior  Studentsbip.  3"  mondän  Colleges 

(j.  33.  im  Christ  Church  College)  9iame  für 
©tiöenbtum  (f.  Scholarship).  2)a8  3obrf*3 
gebalt  ber  Fellows  beiftt  bann  Studentehip. 

Junior  t'nited  Service  Club,  f.  United 
Service  Club. 

Junius.    3Mefe8  war  bie  llnterfdjrift ,  bie 
unter  eine  treibe  berühmter  politifd)cr  53riefe 

|  gefegt  mar,  weldje  im  'Public  Advertiser'  *u 
|  oerfa).  3wifd)enräumen  in  ben  3.  1769—1772 
j  erfdjienen.  68  waren  ibrer  44  an  flabl;  ba^u 
<  mug  man  norb  15  anbere  nehmen,  bie  Pbilo- 

1  Junius  unterjeidinet  waren,  113,  bie  turnt 
:  Unterfdjriften  tmgen,  fowie  72,  bie  prioatim 
an  SBoobfaC,  ben  |>erau8geber  be8  Advertiser, 
u.  an  ©üfe8  geriebtet  waren.   Der  erfte  ber* 
jenigen  53riefe,  bie  Junius  unterjeidjnet  waren, 

;  erfaßten    am    21.  3«nuar   1769   unb  gab 

I  ben  Gkunbton  ber  Agitation  an,  welrbe  ber 
Scbreibcr  in  3uf""ft  betreiben  wollte.  3"  biefer 

Agitation  würbe  ba8  Winiftcrium  mit  einer 
(Gewalt  ber  3ni>ectiDe  angegriffen,  weldje  feit 
Swift  unbef.  gewefen  war;  berfelbe  ©eift  u. 
biefelbe  firaft  Aeigte  fid)  in  allen  folgenben 
33riefen.   Der  Dufe  of  ©rafton,  ber  Dufe  of 
55ebforb  u.  2orb  3Jlan8ficlb  würben  bef.  bem 

öffentlichen  Unwillen  preisgegeben.  Wanx  @ng; 
lanb  la8  bie  ©riefe  u.  fprad)  über  biefelben 
mit  Ü6errafd)ung  u.  Neugier.   «De  mügltcben 

«nftrengungen  würben  geinadjt,  um  bieten  un« 
befannten  geinb  beS  WinifteriumS  ju  entberfen, 

aber  obne  Erfolg.    Junius  bleibt  nod)  ber 

rätfelöafte  9?ame,  wie  93nron  ibn   in  'The 
i  Vision  of  Judgment*  befd)reibt.  Über  30  t*er= 

fönen  würbe  bie  Slutorfdjaft  biefer  'Letters' 
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jugefdjrieben.  ©ef.  ift  Sir  ©b»lip  ftranciS 
mehr  als  fonft  jemortb  ber  9lutorfd)aft  biefcr 
©riefe  Derbäct>tiat  worben,  vielleicht  auS  bem 
©runbe,  meil  ©facaulat)  ihm  baS  S8ort  rebete 
in  bem  Essay  über  SBarren  $aftingS;  er  ftäblt 
eine  TOenge  ©erbältniffe  auf,  D.  benen  er 

raupte,  bafj  fte  fowobl  ̂ uniuo  als  Francis  be* 
tannt  waren,  u.  welche  bie  Slutorfchaft  biefer 

©riefe  lefcterem  unmtberleglich  jujubiftieren 
fcbeinen.  SlnbererfeitS  leugnete  ̂ rancid  heftig 

biefeS  'soft  impeachment'  ab,  obgleich  er  v. 
einem  GingcftänbniS  nichts  ju  fürchten  gehabt 
ftätte,  u.  eS  ift  ftcber,  bah  er  in  feinen  übrigen 
SSerfen,  bie  lfm  unverhohlen  als  irjrcrt  ©er» 
faffcr  bezeichnen,  nichts  probujicrt  fyat,  was  im 
Stil  u.  im.  Stoff  ben  3uni"Sbrtefen  gleich 

gefommen  märe.  —  (£ine  authentifcbe  Samm- 
lung bcr  ©riefe  erfchien  im  3.  1772.  3m 

3-  1871  mürbe  ein  ©ud)  veröffentlicht,  betitelt: 

'The  Handwriting  of  Junius  Professionally 
Investigated  by  Mr.  Charles  Chabort,  ex- 

pert.'  Ter  8mcd  biefeS  ©ud)eS  mar,  flu  be= 
weifen,  ba&  Sir  ©bütp  Francis  ber  ©erfoffer 
biefer  ©riefe  war.  9(m  22.  9Kai  1871  erfd)icn 
ein  Slrtifel  in  ber  Times,  um  ju  jeigen,  bafj 

bcr  3raQ  u.  Ebaborl  'not  proven'  fei.  ©itt 
erjäblte  Sorb  Slberbcen,  bah  er  wiffc,  wer  bie 
3untuSbriefe  gefdjrieben  habe,  u.  bah  eS  nicht 
granciS  gewefen  fei.  üabn  ÖranvtQe  fonbte 

einen  ©rief  an  ben  Herausgeber  ber  Diaries 
of  a  Lady  of  Quality  ju  gleid)em  3,DC(*e- 

Wade' s  edition  1850;  aud)  baS  üeben  von 
SranciS  Don  «Dcerivale  (1868),  Watt'i  Biblio- 
theca,  Quarterly  Roview  (vol.  XC),  Edin- 

burgh Review  (vol.  XXIX),  British  Quar- 
terly (vol.  X),  North  British  Review  i  vol.  X), 

Notes  and  Queries,  the  Athenaeum  etc. 

Juntus's  Letters,  f.  Junius. 
Jun.  Opt.,  Junior  Optime. 
In ii in  Sine  politifebe ©ereinigung,  beftebenb 

auS  Stuffcll,  £orb«  Keeper  SomerS,  (SharleS 
SHontaguc  u.  verfd).  anbern,  welche  bie  gartet 
ber  SBhigS  unter  bcr  SHegierung  33tlbclmS  III. 
faft  awanjig  3ahre  lang  leiteten  u.  einen  großen 
einflufe  auf  bie  Nation  ausübten,  TaS  Söort 
ift  Verberbt  auS  bem  fpanifdjen  Junta,  ift  aber 
in  (£  nglanö  ein  Jabel  cntbaltenber  WuSbrud. 

Jnra,  ixbriben^nfel,  mit  Webirgen  ('Paps', 
2400-2500  engl.  früh  hoch). 

Jnr.  IMg.,  Jure  Dignitatis. 

Jure-Dirino-KIugdom,  Königtum  V.  GJotteS 
©neben.  Ter  ̂ luiefpalt  jwtfcben  ©arlamcnt  u. 
KleruS,  ber  baS  ganje  17.  3brb.  binburd)  an* 
bauerte,  machte  bie  ©eiftlid)feit  flu  begeifterten 

Ulnbäncjern  beS  3lbfolutiSmuS  u.  ju"  eifrigen ©erbrcitem  biefer  fiebre.  Tic  Kanons  ber 

Konvofation  t>.  1606  erflärten  gani  offen,  bem 
Könige  fei  man  unbebingten  ©eborfam  fcbulbig, 

benn  feine  "IKadjt  flamme  v.  öott,  bie  beS©arla- 
mentS  aber  nur  v.  ben  TOenfdjen.  Tiefe  ?ln- 
fdjauungen  burdjjufübren,  haben  bie  Stuarts 

vergeblid)  verfudn.   3afob  I.  war  }ii  unfähig, 

um  energifd)  vorzugeben;  aber  unter  Karl  I. 
brad)  ber  Kampf  offen  loS.  Karl  wollte  bor 
allem  bie  Subfibicnbemilligungen  beS  Parlaments 
befeitigen,  bie  mit  ben  Ghrunbfäfoen  beS  abfoluten 
Königtums  unvereinbar  waren.  9118  feine  erften 

beiben  ©arlamente  bie  Subfibien  Verweigerten, 
bob  er  fie  einfad)  auf  u.  benufcte  nun  bie  ötenu 
fammer  (Star-Chambor,  f.  b.  SB.)  ju  3tt»angS= 
anlcibcn.  9(ber  balb  jUoang  ihn  feine  ©elbnot, 
naebjugeben;  er  mufate  ein  britteS  Parlament 
berufen  u.  anerfennen,  baR  3njan9*an^'öcn  u. 

i  wtQfüriid)e©er[)aftungenunftatt[)aft  feien.  Kaum 
I  hatte  er  bie  Subfibien  erhalten,  fo  beb  er  baS 
©arlament  auf.  in  ber  feften  fllbfidn,  nie  wieber 
ein  neues  ;,u  berufen.  j)ie  ®runb(agen  feines 

neuen  9tegierungSfnftem8  waren  baS  fgl.Kird)en^ 
regiment,  baS  Privy  Council  ({.Council,  Privy) 

j  u.  bie  ©efe^ung  ber  (Gerichtshöfe.  3Jcit  biefen 
!  Kampfmitteln  wollte  er  bie  ©runbredjte  bcS 
I  Parlaments,  bcf.  baS  &inan^rcdjt  befeitigen. 

i  3uerft  erhob  er  baS  fog.  „SdjiffSgelb" ,  eine 
Wuflage  t>.  £  200000,  bte  ihn  reichlich  für  bie 
auöfaüenbc  Subfibie  cntfd)äbigtc.  2)ie  gefcß« 
gebenbe  ©ewalt,  baS  K ontrollredjt  ber 
Staatsverwaltung  u.  baS  Slnf lageredjt  gegen 
bie  Wiuifter,  baä  baS  ©arlament  befeffen  hatte, 
hörte  bei  ber  9Hd)tberufung  natürlich  auf.  9lber 

nach  11  3ah«n  jwangen  bie  KriegSnot  u.  ber 
fd)ott.  9lufftanb  ben  König  jur  ©erufung  beS 

fog.  „furAen  ©arlamentS".  9US  er  bieS  nad) 
tuenigen  «Bochen  entlaffen  hatte,  trat  an  befien 

|  Stelle  baS  „lange  ©arlament"  (Long  Par- 
liament?  öom  3.  9ioc.  1640.  SiefeS  be= 
zeichnete  baS  SchiffSgclb  als  ungefeltlid),  hob 
baS  Privy  Council  auf,  nahm  bem  Könige  u. 
feinem  9iate  jebe  3uriSbiftion,  beftimmte  burd) 

bie  'Triennial  Act',  bafi  nach  längftenS  brei» 
jähriger  Unterbrechung  ein  Parlament  berufen 
werben  müfjtc  u.  erflärte  fid)  felbft  für  uns 
auflösbar,  cnblid)  beseitigte  eS  aud)  bie  High 
Commission  Court.  Karl  erfannte  jmar  biefe 

©eftimmungen  an;  aber  bie  Kluft  jw.  ihm  u. 
bem  Parlamente  war  nicht  mehr  ju  Überbrüden. 
1642  griffen  beibe  Icile  au  ben  SBaffen.  ?luf 

bcr  Seite  beS  KönifjS  ftanb  ber  größere  2eÜ 
beS  Albris  u.  bcr  großen  Gentry;  für  bie  Sache 
beS  ©arlamentS  fochten  bie  Stäbter  u.  ©auern. 

Ter  Kampf  führte  jur  9Zicbcrlage,  51ud)t  unb 

Gefangennahme  beS  Königs.  (Ein  ©arlamentS* 
bcfdjluft  Dom  1.  3an.  1649  fprad)  üon  einem 

„Hochverrat  beS  Königs  gegen  baS  ©olt"  unb ber  9iat  ber  Offiziere  woütc,  „Karl  Stuart, 
jenen  ©lutmann  jur  3ted)enfchaft  jiehen  für  baS 

vergoffene  ©lut."  ©S  würbe  eine  Wnllage  gegen 
ihn  erhoben,  bie  jur  ©erurteilung  führte;  am 
30.  3an.  1649  würbe  ber  König  von  ÖJotteS 

0>naben  hingeridjtet,  baS  Königtum  warb  ab= 
gefchafft,  Crnglanb  würbe  JRcpubltf.  öineift, 
(rngl.  ©erfaffungSgefch-  ©erlin  1882. 

Juridlcal  Review,  internat.  JHunbfdjau  über 
bie  5ortfd)rittc  beS  JHechtSwefenS.  «egr.  1889. 
©terteljährl.;  3  s.  6d.  Greene  Sons,  Edinburgh. 
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J  urlsdlctio  Extraordinaria  ^ieg,  im  ©egcm 
fa$  jur  Jurisdictio  ordinaria,  bie  b.  ben  feften 

;'u  ni' v  geri chten  au«geübt  würbe,  bie  aufterorbent* 
lid>e,  burd)  ben  Council  geübte  Strafgewalt  be« 
ftönig«.  Xiefe  ©eridjt&barfeit  ift  Diel  umfiritten, 
oft  burd)  ba«  Parlament  befchränft,  aber  auch 
ebenfo  oft  wteber  erweitert  werben.  XieComraonB 
proteftierten  bagegen:  aber  man  erwiberte,  bie 
aufjerorbeutlichen  causae  majore«  mürben  bem 
ftönige  auch  fernerhin  borbebalten  bleiben.  Söcf. 

unter1  9tid)arb  II.  rourbe  biefe  au&erorbentIid)e Strafgewalt  in  meiteftem  Mafee  geübt.  Später 

ging  fte  an  bie  Sternfammer  (Star-Chamber) 
übet,  baber  fie  häufig  auch  mit  biefem  Statten 

bezeichnet  wirb,  ©neift,  @ngl.  SJerfaff.=©efd). 
Berlin  1882. 

Jurisdiction.  So  beifit  bie  einem  Sifcbof  ber= 

liebcne  Macht  u.  'Autorität,  bermbgc  apoftolifchen 
Auftrage«  feine  Xibcefe  ju  regieren  u.  bie  fira> 

lieben  ©efepe  innerhalb  berfelben  in  "Anwenbung 
ju  bringen.  Xerfelbe  AuSbrud  roirb  gebraust, 
um  bie  ©renken  au«iubrüdcn,  innerhalb  beren 
ein  ©ifthof  feine  Macht  ausübt,  ift  alfo  Xiöcefe. 

3n  ber  angelfächf.  ;-;eu  gab  eS  noch  feinen 
Unterschieb  JW.  lircblicber  u.  weltlicher  §uxi& 
biftion;  fonbern  aQe  Angelegenheiten  mürben 

in  County  Court  entfehieben,  aud)  the  'SberifFs 

Town'  genannt ;  in  bemfelben  faßen  ber  33ifdjof 
u.  ber  <£arl,  im  ftolle  ber  Abwefenheit  be«  lefe= 
teren,  ber  Sberiff,  jufantmen;  ob.  aud)  fonft  in 

bem  'Hundred  Court',  welcher  0.  bem  'Lord 
of  tbe  Hundred'  u.  bem  geiftlidjen  Dftcbtcr 
abgehalten  rourbe.  3"  t*r  älteften  3cit  Ratten 
bie  meiften  engl.  8i«tümcr  biefclben  ©renjen, 
roie  bie  Derfd).  Aöuigreicbe.  AIS  bie  (Srjbiafonate 
(archdeaconries)  in  beftimmte  fireife  abgegrenzt 
rourben,  fielen  beren  ©renjen  gemeinbin  mit 
ben  oerfd).  ©raffchaften  Ulfammen.  Xie  länb= 
lieben  deanerie8  entfpradjen  ben  bürgerlichen 

tithings.  —  Xie  Swnoben  jeber  Äirchenprobtnz 
u.  Xibcefe  rourben  nach  bem  belieben  be« 
Metropoliten  u.  be8  ©ifdjof«  abgehalten,  roie 
grofje  fionjilien  nach  bem  ©efallen  beä  dürften. 
Xie  firthlicben  SSifitattonen  fanben  urfprünglich 
mit  ben  weltlichen  ̂ nfpeftionen  u.  Erhebungen 
in  jeber  ©raffchaft  zugleich  ftatt;  fpäter,  als 
fdjon  bie  ©ericht&böfe  ber  Sari«  u.  biejenigen 
ber  ©ifchdfe  getrennt  roaren,  fanben  biefe  Ölju 
tationen,  roie  bie  sberiffs  tourns,  bennoch 
jroeimol  im  ̂ abr  ftatt,  u.  roie  biefe,  ebenfalls 
*u  Cftern  u.  Michaeli«,  u.  um  bie  Ähnlichfeit 
noch  gröfjer  ju  machen,  mar  bie  eingehenberc 

Sifitation  um  Cftern.  Xie  'rural  chaptera', 
getftlid)e  u.  firchliche  Serfammluugen ,  welche 
ben  3roed  d(riftlid)er  Sittenjucfat  oerfolgten, 

rourben,  roie  bie  nieberen  ©erid)te  ber  'hundrod', 
ade  brei  Soeben  abgehalten;  bann  rourben  fie, 

roie  biefe,  in  monatliche  u.  jule&t  in  uiertel- 
jährliche  ©erfamtnlungen  Deränbcrt;  u.  eine 

^wuproifitation  (prime  Visitation)  würbe  ge* 

roöhnlid),  roie  bie  'primo  folemöt'  ob.  'aheritTs 
tourn',  am  1.  Mai  abgehalten.  —  Sie  ber 

SBifdjof  u.  ber  Garl  in  einem  'court'  jufammen 
fafeett  u.  gemeinfcbaftlicb  firchliche  u.  ftaatlichc 
Angelegenheiten  bcbanbelten ;  u.  roie  bie  SMidjöfe 
Zweimal  im  3ahre  eine  ©eneralft)nobe  hatten, 
auf  benen  bie  ganze  höhere  u.  niebere  ©eifc 
lichfeit  ber  Xiöceie  zwectö  ©ornahme  firchlicber 

Angelegenheiten  erfcheinen  mufjte,  )"o  fanben aud)  zweimal  im  3abre  ©cneraloerfammlungen 

ber  ganzen  ©raffebaft  (shire)  ftatt,  jroedö  SJor* 
nähme  weltlicher  Angelegenheiten,  bei  benen, 
ohne  Wu«nabme,  aÖe  Stänbe  jugegen  fein 

mufeten,  Cierjöge,  Garl«,  ©arone,  u.  fo  nieber^ 
roärtö  bie  b.  ber  Üaienroelt ;  u.  bef .  ber  ©ifchof 

jener  Diöcefe  famt  ber  ©etftlid)feit  ebenfaOö. 
Xenn  in  biefen  Xagen  fafoen  bie  roeltlidjen 

lords  mit  ben  ©ifchöfen  in  ben  St)noben  f,u- 
fammen,  u.  bie  S3ifd)öfe  in  gleicher  Seife  in 
ben  roeltücben  ©ertchtShöf^n  u.  roaren  barin 

nicht  nur  notroenbig,  fonbern  felbft  bie  bor; 
nebinlichften  9tid)ter.  —  $n  biefer  Seife  foOte, 

nad)  ben  ©efefoen  Äönig  SanutS,  ber  scir-gemtft 
roenigften«  jroeimal  im  3ahre  abgehalten  roer* 

ben. '  Xie  Trennung  ber  Iird)lid)en  b.  ben  roelt= 
liehen  Wairi;t'5höfen  rourbe  burch  Silbc-lm  ben 
(Eroberer  boüjogen ;  benn  nachbem  bie  (Eroberung 
burd)  bie  Normannen  boQ^ogen,  ergriff  ber 

$apft  bie  ©elegenbeit,  bie  iKcclue  ber  Münte  b. 
@nglanb  ju  fd)mälcrn;  mar  ja  bod)  aud)  ber 
Eroberer  mit  bem  ibm  bom  ̂ apft  betriebenen 
©anner  in*  2anb  gefommen  u.  hatte  unter 

biefem  Sc-ühcm  bie  Sd)(ad)t  geroonnen.  Xanach 
fanbte  ber  $apft  jroci  fiegaten  nad)  (Englanb, 

mit  beren  §ilfe  ber  Eroberer  eine  Sijnobc  be- 

rief, Stiganb,  ben  grjbifdjof  b.  eanterburt)  ab= 
K$ite,  roeil  bcrfelbe  fein  Pallium  nicht  b.  JHom 
gefauft  hatte,  u.  ebenfo  biele  ©iid)öfe  u.  Äbte 
ihrer  Amter  enthob,  um  für  feine  Normannen 
SJfattm  ju  fchaffen.  Xiefe  ßulaffung  ber  Segaten 
M  ̂ apfted  bahnte  ben  Seg  ju  bem  angemaßten 
LfiuriHK,  ber  sD?acbtau$übung  u.  9fed)tfprcd)ung 
be«  ̂ apftcS  in  (Jnglanb;  boch  rourben  feine 
firdjliche  Xinge  betr.  päpftliche  Xefrcte  ohne  bie 
fgl.  3ufnmmung  in  ©oüjug  gefegt ;  nod)  rooQte 
ber  ftönig,  roa«  baS  UefjnSberhältniä  betraf, 

fid)  ber  Macht  be«  rbmifchen  «ßapftcS  unter* 
werfen,  wie  auS  feinein  ©rief  an  ©regor  VII. 

erfid)tlid)  ift.  Xennoch  berfuthte  ber  v^apft 
unter  ber  Regierung  beö  Gröberer«,  Silh.  II. 
9iufu3,  Appellationen  an  ben  päpftlid)en  Stuhl 
nad)  9rom  in  ©ang  ,^u  bringen,  bod)  glüdte 
ihm  bie«  nid)t.  Bei  einer  folgen  Seranlaffung 
war  e«,  bafe  ber  Äönig  ju  Anfelm  fagte,  „feiner 
b.  feinen  ©ifebbfen  fofle  bem  tytpft  untertban 
fein;  aber  ber  $apft  felber  foüte  bem  ftaifer 
untertban  fein;  u.  ba&  ber  Mönig  b.  Gnglanb 

biefelbe  abfolute  Macht  innerhalb  ber  ©renken 
feiner  $>errfd)aft  hätte,  wie  ber  beutfch-römildjc 
Kaifer  im  ftaiferrcid).  Xrottbcm  berfudtte  jur 

Seit  be«  nächften  fibnigä,  $einridj*I.,  ber  *ßapft 
fid)  ba«  ̂ atronatöred)t  über  bie  ©i«tümer 
anjumaften  u.  festere  «t  bergeben,  u.  berfuhr 

ebenfo  mit  anbern  firchlichen  "ty'rünben.  3u 
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biefer  &tit  fagte  Anfelm  jum  Könige,  bic  3n* 
Deftitur  ber  SMfdjöfe  gehöre  nidjt  *u  feinen 
90fad)tbcfugniffcn,  weil  ber  $apft  Urban  II. 
turj  Dorber  ein  $efret  erloffen  batte,  bafj  fein 

Wu&nicjjer  einer  fird)li<ben  v$frünbe  um  if»ret= 
mitten  einem  fiaien  einen  ficbnfceib  ableiften 
fönte,  £iernadj  würbe  auf  einer  Stmobe,  bie 
in  fionbon  im  3.  1107  geboten  würbe,  ein 
Scfcbjufe  gefafet,  bem  ber  König  juftimmte,  bafj 
Don  ber  seit  an  niemanb  burdj  fiaienbanb  u. 

burdj  Übergabe  d.  Sing  u.  SBifd)of«ftab  jum 

JBlfdjof  gemalt  werben  foßte.  hierauf  gemäbrte 
ber  %ap\t  bie  ©unft,  baft  ber  jebc«maltge  (Srj= 
bifdjof  D.  Santerbitrn  ber  3e»t  feiner  9lmt«= 

fübrung  binburd)  'legatus  natus',  b.  fj.  ein- 
beimifdjer  fiegat  beÄ^apfte«  fein  foDtc;  u.rtnfclm 
erbielt  ju  ffibren  feine«  Sifce«,  bafj  ber  Srj 
bifdwf  D.  Ganterburt)  in  aüen  allg.  Snnoben 

ju  ben  &üfjcn  be«  fapfte«  fi&en*  foüte,  al« 
'alterius  orbis  papa',  ob.  „fyipft  über  biefen 
Xeil  ber  SSelt".  —  «ber  nad)  bem  lobe  Slnfelm« 
gab  berfelbe  König  ba«  ©r^bi*tum  r>.  Ganterburt) 
an  Üialpb,  ben  Sifcbof  u.  fionbon  u.  bclebnte 
it)n  mit  bem  9ting  u.  §irtenftab;  u.  btefe«  au« 
bem  ©runbe,  weil  bie  nadjfolgenben  Säpfte 

$apft  Urban«  SBerfpredjen ,  feine  fiegaten  nad) 
Gnglanb  fenben  ju  wollen,  fall«  ber  König 
bie«  nidjt  forbere,  gebrochen  blatten.  3ur  3e*t 
be«  König*  Stephan  D.  Sloi«  erbielt  ber  $apft 
ba«  SKctbt,  bafj  Appellationen  au«  (Snglanb  an 

ben  römifeben  ©erid)t«boj  foQten  gemadjt  wer- 
ben bürfen;  benn  in  einer  Sönobe,  wcldje  Don 

$)enrt),  Sifdjof  t>.  SBincbefter,  einem  fiegaten  be« 
Zapfte«,  jufammengerufen  roorben  mar,  mar 
ber  $efd)lu&  gefaxt  morben,  baf;  «ppeOationen 
ti.  ̂ roDinjialfon^ilien  an  ben  $apft  ertaubt 
fein  f Otiten;  benn  D.  biefer  3eit  waren  ?lppefla= 
tionen  nad)  Korn  nid)t  übtid).  —  Auf  biefe 
S3eiie  erlangte  ber  ̂ apft  brei  .{rauptpunfte 
fird)lid)er  SRedjtfprechung  unb  SRacbtbcfugni«, 
unter  brei  Derfd).  Königen  nad)  ber  Eroberung 
(unter  König  SBilbetm  »tufu«  fonnte  er  niebt« 
erlangen);  nämlid)  Dom  Eroberer  fclbcr  erlangte 
er,  hin  e«  ibm  erlaubt  fein  fönte,  fiegaten  (ob. 
Kommtffäre)  nad)  Snglanb  ju  fenben,  um  fird)« 
liebe  Streit*  u.  9ted)t*fragen  an  Crt  u.  Stelle 
ju  boren  u.  ju  entfebeiben;  D.  König  fteinrid)  I. 
erlangte  er  bie  Söelefmung  mit  SBiSlümcrn  u. 
anberen  fird)!id)en  Sfrünben  u.  ba«  SRcdjt  ber 

3nDeftitur  jum  58tfd)of«amt ;  Dom  Könige  Stephan 
bie  Appellationen  an  ben  römifd)en  ©eriebt«* 

bof.  —  3ur  3t«t  König«  $>einrid)  II.  Derlangte 
ber  Sapft  für  bie  ©eiftlidjen  Gyemption  D.  ber 

weltlichen  ©ewalt.  —  Snblid)  jur  $eit  König 
3ot)ann8  nalmt  er  bie  Krone  Dom  Raupte  be« 

König«  it.  jwang  ibn,  fein  Königtum  a(«  päpft= 
lutv  Sd)enfung  an^unebmen.  —  $ie«  alle« 
würbe  jebod)  nid)t  erreidjt  obne  tjeftigen  Kampf 

u.  Oppofition;  bie«  bewirfte  e«,  baß  bie  'Sta- 

tutes provisors'  erlaffen  würben,  unter  ben 
9tcgierung«jeiten  Cbuarb«  I.  U.  König  Sfid).  II. 
$ie  «renjen  ber  firdjlicben  ©ewalt  würben 

fd)lieg(id)  beftimmt  burd)  ba«  Statut  au«  bem 
24.  3al)r  $*inrid)«  VIII.,  c.  12.  $ie  3uri«* 
biftion  ift  aud)  mit  bem  ?lmtc  gewiffer  fird)« 
lieben  SMrbenträger,  wie  deans,  chancellore 
u.  f.  w.  an  einigen  Katb>bralen  Derfnüpft;  an 
Dielen  Katf)ebraten  war  bic«  ber  ̂ raQ,  wenn 

■  jeber  bef.  ̂ Jfrünbeninb.aber  bef.  9Wad)t«  unb 
9fedjtfpredjung«befugni«  f>atte. 

Jarlsdiction  Act,Appellate,  f.  Jurisdiction 
of  the  Hoase  of  Lords  as  a  Court  of  Appeal. 

Jurisdiction  of  the  Hoase  of  Lords  as 

a  Court  of  Appeal  würbe  burd)  bie  Judi- 
1  cature  Act  Dom  3.  1873  abgefd)afft.  Ter 

9?orfd)tag,  einen  imperial  court  of  appeal  &u 
I  erridbjen,  ber  bem  $>aufe  ber  Lords  unterfteben 

I  foOte,  würbe  am  15.  «prit  1872  gemad)t  unb 
{  einem  rTuSfdjufe; Komitee  am  30.  %pril  b.  3- 
übertragen.  Sin  äbn(id)er  «nfd)Iag  würbe  am 
13.  gebr.  1872  gemadjt.  35ie  Jurisdiction  of 
tbe  House  of  Lords  as  a  Court  of  Appeal 
würbe  burd)  bie  Judicature  Act  D.  1873  auger 
»d)t  gefegt.  3>ie  «ufbebung  be«  9lnfd)Iage« 
würbe  jebod)  im  3.  1875  fu«penbiert  u.  ein 
proDiforifcber  court  eingeridjtet ,  ber  perft  am 
8.  9?oDember  1875  Si^ung  bic  n.  Xu«  House 
of  Lords  würbe  fobann  al«  ein  court  of  final 

appeal  burd)  bie  Appellate  Jurisdiction  Act 
reinftaaiert,  ein  ©efefc,  ba«  am  11.  &ebr.  1876 
eingebradjt  würbe  u.  am  11.  rluguft  be«felben 

3abje«  burdjaing.  Serbeffert  mürbe  ba«felbe 
1887.  3"*i  Lords  of  Appeal  follen  nad)  bem 
©efe&  ernannt  werben  u.  Ieben«Iänglid)e  peers 

i  fein.  Appellationen  werben  aud)  wäfjrenb  ber 
Sertagung  ob.  nad)  «uftöfung  be«  Parlament« 
angenommen.  S.  High  Court  of  Parliament 
u.  Justice«,  Lords. 

Jurors'  Book,  bie  D.  ben  KirdjenDorftcfrera 
auf  «norbnung  ber  High  •  Constables  jäbrtid) 
aufgefteQte,  D.  ben  ftrieben«rid)tern  geprüfte  ©e* 
fdjworenenlifte,  D.  benenberSberiffeinebeftimmte 

«mabl  ju  ben  einzelnen  Sefftonen  bepurierte. 

Jury-Box,  fiogc  ber  ©efdjmorenen  im  ©e= 
I  rid)t«bof. 

Jurymen,  Quallflcation  of.  Stte  Junraen 
ob.  Jurors,  über  beren  Sefdjaffcnbeit  u.  9lnjabl 

I  im  Dorbergcfjenben  «rt.  Jury  Service  beridnet  ift, 
I  ftnb  bie  nad)  gemeinem  Wcdn  namentlid)  ;uv 
Unterfud)ung  u.  Sntfcbeibung  D.  Kriminalfäaen 
au«  ber  ©efd)Worenenlifte  erwäbiten,  eibtid)  vcv 

pflichteten  Männer,  beren  «ufgabe  ̂ Bladftone 

in  feinen  berübmten  'Commentaries  on  the 
!  Laws  of  England'  (Book  III,  cbapter  XXIII) 

wie  folgt  beftimmt:  „Hero  therefore  a  com- 
petent  number  of  sensible  and  upright 
Jurymen,  chosen  by  lot  from  among  those 
of  the  middle  rank,  will  be  found  the  best 
in  vestigators  of  truth,  and  the  surest  guardians 

of  public  justice."  Sd)on  frübjeitig  im  WitteU 
alter  würben,  mit  8lüdfid)t  auf  bie  weniger  be- 
mittelten  wablfäbigen  Jurymen  ob.  Jurors  be* 
fonberc  Scrorbnungen  erlaffen,  bie  ibre  Anjabl 

u.    gefe&Iid)   erforberlidjen  Sigenfcbaftcn  be* 
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fcbrönften.  3m  3.  1285  warb  feftgefe^t :  „that 
a  reasonable  number  of  jurors  only  sbould 
be  summoned,  and  tbat  none  should  be 

put  on  aasizes  within  tbeir  own  sbire,  who 
could  not  spend  20  shilüngs  a  year  or  out 

of  tbeir  sbire  wbo  could  not  spend  40, *  u. 
im  3.  1293  erljöfjte  man  bie  SBebinaung  für 

biefe  auf  40,  für  jene  auf  100  b.  ©ine  Ser-- 
orbnung  lautete  für  einen  befonberen  ftaH  babin 
rto  remove  ignorant  jurors,  and  Substitute 

nearer  neighbours  and  better  informed  men. * 
Stubbs,  a.  a.  0.  II,  288. 

Jury  Pöcking,  A.  3ufammenftellung  "ne3 
©djrourgertdjtS,  auf  beffen  ÄuSfbrud)  man  üd) 
nidjt  foroobl  roegen  ber  Älarbeit  beS  Ttiai 
bemeifeS  in  bem  betreffenben  5Red)t3falle,  fonbern 

wegen  ber  SBortrefflidjfeit  ber  betreffenben  ̂ er* 
fönen,  bie  baS  ©dbwurgeridjt  büben,  berlaffen 
fann.    Brewer,  a.  a.  O. 

Jury  Serrice.  35te  frübefte  9lrt,  nad)  ber 

©efdiworene  jur  angelfädjfifcften  ,°,oit  bor  Wcridjt 
eridjeinen,  mar  jene  t>.  3euflen.  welche  bie  2Baf)r* 
beit  ju  unterfudjen  u.  bnS  Ergebnis  ihrer  Unter* 
fudjung  feftjuftellen  haben;  baS  öewiebt  ibreS 
ÄeugnificS  liegt  in  bem  ©ebanfen,  bafe  eS  baS 
3eugniS  ber  ©emeinfdjaft  fei.  Daö  ganje 
Softem  ber  Jeflftellung  etneS  SbatbeftanbeS  burd) 
fd)rourgerid)tlicbe  Unterfudjung  mürbe  jebod)  erft 
b.  ben  Normannen  in  (Snglnnb  eingeführt. 
3)ie  fogenannten  Recognitors  ob.  ©efebroorenen 
waren  aud)  unter  bem  normanntfeben  ©nftem 

eher  3cu8en  9tid)ter  u.  befdjmoren  nur  bie 
ibnen  befannte  ̂ a!ta.  Tie  Dbrigteit,  welcher 
bie  Unterfucbung  anbertraut  mar,  mar  ber 

Unterfucber  u.  unterfuebte  bie  SBabrbeit  ber* 
mitteilt  ber  ©efdjworenen,  bie  mit  Stücffidjt  auf 

ibre  Unbefcholtenbett  u.  CrtSfenntniS  auS* 
gewählt  waren.  So  entftanb  unter  £*inrid)  II. 
bereits  baS  nodj  beute  gefefcUd)c  u.  nad)  6ng= 

lanbS$orbitb  allgemein  berbreitete  fogen.  'Trial 

by  Jury1,  baS  fcbwurgerichtlidje  SBerb^ör  ob. 
bie  Untersuchung  bor  ben  ©efdjwotencn.  Im 
im  £aufe  ber  ;}ett  fi<h  fpäter  botljiebenbe  Seehfel 
im  (Sbarafter  u.  ©eruf  ber  Öcjcbroorenen,  burd) 
welchen  fie  dichter  über  ben  Xbatbeftanb  an* 
ftatt  3cu0en  mürben,  erflärt  firti  auS  ber 
©ebroiertgteit,  ©efebmorene  ju  finben,  welche  für 
jebe  @ntf(beibung  binreid)enb  unterrichtet  waren. 
$te  gelabenen  Jurors  burften  baber  juerft  ̂ kv= 
fönen,  welche  mit  ber  erforberltcben  Kenntnis 

ausgestattet  waren  u.  ber  Aufforderung  g-olge 

leiften  mußten 'by  way  of  afforcement'(jiwangS= 
meife)  hinzufügen.  9Jad)bem  biefer  ©raud)  etne 
3eitlang  befolgt  mar,  trennte  man  bie  bcr= 
pflichteten  ob.  fadwerftänbigen  Jurors  b.  ben 
ununterridjteten  u.  befreite  fie  bollftänbtg  bon 
ibrer  SefugniS  als  3eugcn.  ®cr  SluSfprud) 
ber  ©cfd)morenen  bebeutete  ntdn  mehr  ibre 

berauSgegangene  ©adjfenntniS  beS  gegebenen 
ftaQeS,  fonbern  baS  (Ergebnis  beS  von  ben 
Beugen  beS  XbatbcftanbeS  erbrachten  ̂ BeroeifeS. 

öolglid)  mürben  fte  dichter  über  ben  Sbat* 

I  beftanb,  in  fem  baS  (Wefcft  lebiglid)  burd)  ben  80t 
fifienben  ber  im  Warnen  beS  ÄönigS  berfabren 

ben  Beamten  ausgelegt  marb.  —  $aS  fdjrour= 
gerichtliche  Verfahren  mürbe  aber  nid)t  allein 

auf  fdjwere  ©trafrecbtSfälle,  fonbern  b.  alters- 
ber,  feit  £«tnrid)S  II.  SRegierungSfnftem  Geltung 

erlangt  hatte,  auf  bie  ©efteuerung  beS  perfön= 
lidjen  ßigentumS  angemenbet.  Wuf  ©runb  ber 

b.  SBilfjelm  bem  gröberer  beranftalteten  Domes- 
day-Survey  (S3erjeid)niS  ber  S?anbbefi|)er)  liefe 
fiönig  C>einrid)  II.  ben  ©rab  ber  SBebrpflicbt 
u.  «uSrüftung,  ben  jeber  ©runbbefi|)er  ju  leiften 

batte,  burd)  ben  SBeridjt  einer  ̂ n^abl  ge> 
fdjmorener  Siitter  ber  9Jad)barfdKift  feftfepen, 
bie  ein  Ser^eidiniS  ber  TOänner  it)reS  SkjirfcS 

mit  genauer  Angabe  ibrer  $erbinblid)feit  auf: 
Aufteilen  hatten.  Tenelbe  tßlan  mürbe  bei  ber 
Steuererbebung,  mie  j.  ber  ̂ infammlung 

beS  fogenannten  Salabin^bnten  (f.  'Sa  lad  in 
Tithe'),  raofür  ber  fiönig  felbft  tbätigen  9(n> 
teil  nabm,  befolgt.  So  $3erbad)t  entftanb,  boft 
jemanb  weniger  als  er  fdjulbig  mar,  beitrug, 
mürben  4  ob.  6  rcd)tmäBige  »Jänner  (lawful 

men)  b.  i.  ©efd)roorene,  aus  ber  ©emeinbe  ge^ 
roäblt,  um  eibltd)  ju  erklären,  maS  er  geben 
follte.  3>er  $lan  mar  fo  erfolgreid),  bnfe  ber* 
felbe  im  3*  H98  aud)  auf  bie  (£infd)äßung  ber 

fogen.  'Carucago-Sluflage'  (b.  b.  einer  ©teuer 
b.  5  s.  auf  jebeS  Carucate  ob.  100  borgen 

Sanb)  angemanbt  mürbe.  I:e  fogen.  'Grand 
Jury*  im  llnterfd)ieb  b.  ber  'l'etty  Jury' 
(f.  w.  unten)  mürbe  unter  $>einrtd)  II.  im  3- 
1194  juerft  burd)  4  elected  knights  auf  im 
bireftem  3Bege  eingefe^t,  um  ben  Inquest  ju 
halten  it.  nad)  Wnbörung  ber  3(U9en  "her  ben 

2b/»tbeftanb  tbr  Urteil  abzugeben,  ob  jur  «n^ 
flage  ©runb  borbanben  fei  ob.  nidjt.  ©ie 

i  würbe  juerft  jufammengcfe))t  auS  12  legal  or 
lawful  (unbefdjoltenen  u.  eiblid)  berpflidjteten) 
Gittern  ber  ©raffthaft,  12  ebenfo  berpflid)teten 

Männern  beS  ̂ >unbert=öejtrfeS  u.  4  iWännern 
beS  ©tabtgebieteS  (ber  Township).  9?ad)  bem 
Common  Law,  baS  beute  in  dnglanb  u.  Vlmcnfß 
©eltung  bat,  bürfen  borfdjriftSmäBig  nid)t 
meniger  alS  12  u.  nidjt  mebr  a(8  28  SRttgliebcr 
in  einer  Grand  Jury  bereinigt  fein,  unb  bie 
Übereinftimmung  b.  12  ift  erforberlid),  um  eine 
fdjriftlidje  «ntlage  (einlndictment)  ein»tretd)en. 

3n  ©djottlanb  giebt  cS  feine  Grand  Jury.  — 
I  «Die  Petty  ob.  Petit  Jury  (b.  i.  bie  »eine, 

mit  9tüdftd)t  auf  bie  geringe  3abl  ibrer  mu 

|  glieber),  aud)  'Trial-  ob.  Common  Jury' gen.,  wirb,  wie  oben  erwäbnt,  jum  ̂ mede  beS 
geridjtlidjcn  SBerbörS  über  ben  Xbatbeftanb  in 
allen  &äOen  gehalten,  bie  ibr  »ubor  bon  ber 

|  Grand  Jury  jur  ©ntfdjetbung  überwiefen  finb. 
9?ad)  gefe|)lid)er  Sorfdjrift  muß  eine  Petty  ob. 
Trial  Jury  in  Sngfanb  (wie  in  ben  United 

!  States)  auS  12  belieben  u.  jur  gaOung  ibre« 
Urteils  ift  einfrimmigfeit  erforberlid).  Wad) 

j  bem  in  Sdjottlanb  geltenben  ©efe|)  beträgt  bie 
|  3abl  ber  Jury  in  Äriminalfäflen  15  unb  ber 
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«Dccbr&ettSbefdjluft  entfdjeibet  Ü6er  baS  Urteil. 

Slnftatt  eineS  unbebingten  9luSfprud)cS :  'Guilty 
ob.  Not  Guilty'  mag  baS  Urteil  lauten:  'Not 
proven'  (nid)t  beroeifen),  rooburd)  ber  Slngeflagte 
;av.i  freigefprodjen,  jebod)  unter  bem  verbaut 
ber  Sdjulb  gelaffcn  wirb.  3n  Giüilfad)en  ift 
bie  8a^  ber  Jury  12  u.  bie  Juror«  müffen 
in  itjrcm  SluSfprucb  nidjt  cinftimmig  fein.  3n 
ÖodroerratSfällen  s.High  Treason)  beftebt  bie 
Jury  auS  12,  u.  ihv  ?luSfprud)  mufi  einitimmig 
lauten  rote  in  (Snglanb.  Scbliefelidj  fei  nod) 
bemerft,  baft  bie  ehemalige  Grroäfjlung  ber 
Grand  Jury  burd)  4  auSerroäblte  Knight*  in 
jeber  (ÜJraffdjaft  roit  ber  fttit  aufter  ©ebraueti 
tarn,  u.  ftatt  beffen  fpäter,  roic  cS  nod)  beute 
ber  Sali  ift,  bie  Öefdjroorenen  auS  bem  $er= 
^eicbniS  ber  luwful  mon  jeber  ©raffebaft  burd) 

High-Sheriff,  by  authority  of  law,  oorge= 
fd)lagen  u.  |Ut  ridjterlicben  (httfebetbung  ju^ 

t'ammengcrufen  rourben.  S.  Stubbs  a.  a.  0. 
n.  Century  Dictionary.  S.  Arraignment.  — 
Sei  ben  grand  juries  at  country  sossions 
finb  bie  ̂ erfonen  beredjtigt,  roelcbe  freehohis 
(Crbpad)tgüter),  bie  £  10  jäbrlid)  iHente  geben, 
ob.  leaseholds  (3eitpacbtungen)  n.  £  20  jöf)r= 
Ud)  befifecn,  ob.  bie  ju  Slrmenbeiträgen  ober 
einer  $au8fteuer  für  ein  £>auS,  beffen  jdbrlidjer 

Ertrag  £  30  in  "Kibblefer.  ob.  £  20  in  anbern 
($raffd)aften  ift,  eingefcbäfct  finb,  ob.  roeldje 
•Oäufer  mit  niebt  roeniger  als  15  $ad)  3renfter 
befi^en.  Sei  grand  jurors  ju  ben  assizes  finb 
foldje  Sefijjtitcl  nicht  erforberiid),  ebenforoenig 

roie  bei  ben  grand  jurors  bei'borough  sessions'. 
Untauglich,  jur  $3«bl  als  Wefcbroorener  finb: 
Convicta  (überführte  u.  nerurtcilte  Verbrecher 
u.  Strafgefangene),  falls  fie  nidjt  einen  noEU 
ftänbigen  Karbon  (free  pardon)  erhalten  haben, 
u.  SluSlänber,  falls  fie  nidit  länger  als  10  ,V.:iru 
in  ©nglanb  ob.  23al«S  bomiciliert  geroefen  finb. 
3$on  ber  ̂ fltdjt,  bei  ben  grand  jury  Sitzungen 
als  öefebroorene  ju  fungieren,  finb  auSge* 
nornmen :  Peers ,  Members  of  Parliament, 
Stichler,  öeiftltcbe,  römiidHatbolifcbe  ^ßriefter, 
proteftantifebe,  biffentierenbe  u.  jübifdje  Weift? 

liebe,  barristers  u.  solicitors,  bie  ftd)  in  aftu- 
eüer  $rariS  befinben,  and)  bie  gefcbäftSfübren- 
ben  clerks  b.  solicitors,  aud)  öffcntlidK  Hetäre 

in  aftueDer  SßrariS;  ?lngrflcütc  ber  WerichtS; 
höfe;  clerks  of  the  peace  (^olijet -Beamte, 
ftriebenSrichtcr)  u.  beren  Stcfloertreter,  falls 
fie  in  aftucllem  Tienfte  finb:  coroners;  ©e- 
fängniS  Beamte,  SBärtcr  in  öffentlichen  3vren- 
anftalten;  prattijierenbc  &rjte,  fBunbärjte, 
Slpottjefer,  ̂ bavmaceuten  u.  (Sfjemifer;  Cf fixiere 
ber  army,  navy,  militia  u.  yeomanry  mit 
üollem  Selb;  patentierte  Wolfen;  bie  Liener  beS 
fgl.  $>auShaltS,  Beamte  ber  ̂ oft,  ber  3öüe  lt. 

Steuern,  sherinY  Tiener;  i*olijei  =  Beamte, 

öorgefefctc  ber  bauptftäbtifd)en  <l*olijei  u.  beren 
ÖJeridjtS^eamte,  "äJJitglieber  ber  borough  Coun- 

cils (QJemcinberäte) ,  Arici>enSrid)tcr  unb  bereit 
flngeftcllte,  forote  biejenigen  b.  ftabtiidien  »c= 

tjörben;  biefe  alle  fönnen  gegen  ibre  Sabl  JU 

countyjurie8(©raffd)aftSj(Herid)t;QJcfd)roorenen) 
remonft deren;  ebenfo  finb  ausgenommen  Beamte 
beS  Houses  of  Parliament,  ̂ abnärjte,  iHegiftra- 

toren  ber  WeburtS--  u.  iobeSfäüe  K.  ?UIe  $er-- 
fonen,  bie  unter  21  3<*bre  über  60  ̂ aifvt  alt 
finb,  finb  ausgenommen.  &ür  petty  jurors  bei 
borougb  sessions  ob.  assizos  finb  feine  Sigen- 
tunu  u.  I? intommen  ̂ rforberniffe  Dorfjanben. 

Special  Wefdjroorenen-Wericbte  roerben  auS  allen 
^erfonen,  bie  fieb  auf  ber  ©efdueorenen  =  Ütfte 
in  irgenb  einer  Wraffd)aft  in  Ginglanb  ob.  SBalcS 
ob.  für  bie  county  of  the  City  of  Ix>ndon 
befinben,  y.\  ammengefe^t,  roelcbe  eine  geroiffe 

1  SebenSftetlung  baben,  j.  4i.  esquires  ob.  ̂ ?cr= 
fönen  t>.  t>ör)eiem  03rabe,  aud)  bankers,  fiaufs 
leute  ob.  ̂ efifter  eigener  ©obnbäufer,  bie  ,^u 
einem  jäbrlicben  Ertrage  b.  roenigftenS  £  100 

eingcfdiäfct  ftnb,  in  jeber  Stabt,  bie  20000  ßin- 
roobner  ob.  mebr  entbält,  ob.  nicht  roeniger  als 
£  50  anberSroo;  ob.  ©efifcer  D.  Öirunbftüden, 

I  bie  feine  Sarm  bilben,  u.  ju  nidjt  roeniger  als 
£  100  eingefebäfct  ftnb,  ob.  SBefiljer  einer  ftorm, 
bie  ju  nid)t  roeniger  alS  £  300  eingefebd^t  ift. 

Tie  TiSqualififationen  lt.  (fpemptionen  finb 
bieielben  roie  bei  ben  common  juries.  Sei  ber 

Coroner'8  jury  finb  alle  ̂ Serfonen  roäblbar, 
„who  are  good  and  lawful  men  able  to 

I  write  their  names  legibly  on  the  inqui- 
I  sition.*  —  Äeine  ̂ erfon  ift  oerpflid)tet,  mebr 

alS  einmal  in  einem  3abre  an  einer  coroner's 
jury  tciljunebmen,  roenn  niebt  ade  Wefd)roorenen, 
bie  auf  ber  SMfie  fteben,  fdjon  oorgeforbert  finb. 
Tie  gegen  bie  5öabl  geltenb  ju  madjenben  Wrünbe 
finb  biefelben,  mit  SluSnabmc  beS  Hilters  Don 

i  60  3cd)ren  u.  barüber  (score  of  agc).  Seber 
grand  jurors  nod)  common  (petty)  jurors, 
nod)  coroner  s  jurors  finb  ju  einer  Vergütung 

bered)tigt.  Special  jurors  erbalten  eine  feuince 
für  ben  galt.  TaS  9ficbterfd)einen  ber  ©e* 
fdjroorencn  (non-attendance  of  jurors)  ̂ u  ben 
Situtngen  roirb  beftraft:  mit  £  10  maoeimum 
für  grand  IL  petty  jurors  u.  mit  £  5  maximum 

für  coroner's  jurors;  bgl.  roerben  fie  für  con- 
tempt  of  court  einem  &ertd)tSüerfabren  untere 

roorfen.  Befreiung  Don  ber  $flid)t  als  Qk- 
febroorener  ju  erfdjeinen  mufe  nad)gefud)t  roerben, 
cbe  bie  C'icfdiroorcnenliften  reDibicrt  ünb.  ©in 
öefdjroorener  ber  Stabt  üonbon  mufe  entroeber 

ein  iiauS=  ob.  2abenbcfi|?er  fein,  ob.  er  muft 
fstorenbaufer,  WefdKiftSbäufer,  3"nmer  u"b 
©ureauS  für  WefcbäftSflrocrfc  innerbalb  ber  city 

baben,  aud)  üänbereicn,  Wrunbftüde  ob.  per» 

iönlicbcS  länblidjeS  (Eigentum  im  "SScrt  t>.  £  100. 
Tie  öefdjroorencn  ut  ben  ©raffd)aftS=©evtcbten 
roerben  auS  ber  Üiftc  ber  ̂ erfonen  genommen, 

roelcbe  qualifiziert  u.  »crpflicbtet  finb,  alS  Wc= 
febroorene  bei  ben  Slffifen  u.  Nisi  Prius  courts 
ibrer  Wraffdjaft,  city  ob.  borough  ju  fungieren; 

aber  bie  i'iftc  für  bie  county  courts  barf  nur 
I  bie  tarnen  foldjer  ̂ erfonen  entljalten,  roelcbe 

|  innerbalb  ber  Ö)erid)tSbarfeit  beS  betreffenben 
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<5*erid)t«bofe«  regieren.  Sei  ben  öraffdjaftS* 
(Renditen  giebt  e«  feine  special  jury;  Perfonen, 
bie  auf  ber  special  jury  list  ftefjen,  fönnen 
ober  mit  anbern  ̂ ufammen  gewägt  werben, 
um  a(S  öefäroorene  einet  county  court  jury 

ju  bienen. 
Justice,  fociolbem.  Üölatt,  gegr.  1884.  Sonn? 

abenb«;  ld.  H.  Queich,  37A  Clerkenwell 
Green,  London  E.  C. 

Justice  General,  Lord,  Scotland  tft  bet 
Präftbent  be«  Court  of  Session,  be«  ̂ öd)ften 
bürgerlichen  ©erid)t«l)ofe«  in  Sdjottlanb,  ber  in 
Gbinburg  feinen  Si&  bat.  liefet  ©erid)t«bof 
würbe  eingelegt  butd)  3aco°  V.  burd)  Statut 
fcom  17.  3Jtai  1532;  bie  3bec  ber  Gkünbung 
aber  mürbe  bem  ̂ Regenten,  bem  Duke  of  Albany, 

Zugcfcbrieben.  Derfelbe  beftanb  au«  14  K üdjtern 
u.  einem  Präfibcnten  u.  bertrat  bie  Stelle 

eine«  Parlament«--«  omitee«.  3m  3. 1830  würbe 
bie  3abl  ber  SRtcbter  berminbert;  ber  ©erid)t«= 

t»cf  beflebt  jefct  au«  bem  Lord  President  (£  dOOO'i, 
(ber  lord  justice  general  gen.  wirb),  bem  Lord 
Justice  Clerk  (je  £  4800)  u.  11  orbentlidjen 

SHicbtern  [£  3600).  6r  jerfoOt  in  ein  Inner 
House  mit  2  Divisions  mit  je  4  JRidjtern  u. 
in  ein  Outer  House  mit  5  JRidjtern.  $ie 
JHidjter  werben  b.  bem  OTinifler  be«  3nnern 

ongcftellt  u.  führen  bie  offizielle  ©ejeiojnung 
Judges  of  Session;  iljre  $>öfe  werben  Courts 
of  Session  genannt.  3m  3-  1867  würbe  b. 

bober  rid)terlid»er  Stelle  au«  bie  Wotwcnbtg= 
feit  betont,  biefen  Court  ju  reformieren;  ein 

«efefc,  um  ba«  SBerfabrcn  beSfelben  «u  regu= 
lieren,  ging  am  31.  3uli  1868  burd).  S.  Court 
of  Session. 

Justice  Jerris  ob.  Jarvis,  ein  alte«  Spiel, 

finbet  fid)  unter  bem  tarnen  Shove-groat  fdjon 
im  16.  (£«  erforbert  ein  Parallelogramm, 
ba«  mit  »reibe  gewidmet  ob.  auf  bie  SJlitte  ber 
Xifcbfläcbe  eingefdjnitten  wirb,  ungefaßt  12 
bi«  14  3"ß  breit  u.  3  ob.  4  ftuß  lang.  3>iefe« 
Parallelogramm  wirb  in  feiner  üänge  in  9 
gleidje  Zeile  geteilt;  in  jeben  £eil  wirb  eine 

gigur  geftcllt,  b.  1—9.  3eber  Spieler  b>t  ein 
glatte«  halfpenny -Stürf,  welcbe«  er  auf  bie 
Xante  be«  £ifd)e«  legt,  u.  inbem  er  baäfelbe 
mit  ber  flachen  $anb  ftöfet,  treibt  er  e«  bot* 
wärt«  und)  ben  Jtguren  bin;  je  nad)  bem  SBert 
ber  t^iguv,  bie  in  ber  Abteilung  ftefjt,  in  weldjer 
ber  halfpenny  liegen  bleibt,  wirb  bann  fein 
Stojj  gerechnet.  $a«  Spiel  bört  mit  31  Point« 
auf;  wenn  ber  Spieler  eine  größere  ftaty  wirft, 
fo  fängt  er  t>.  Dorn  bamit  an,  9  ju  werfen, 
wa«  et  in  einem  Surf  tbun  muft,  ob.  er  bat 
feinen  (rtnfafc  berloren.  SBenn  ber  halfpenny 
auf  einer  ber  Linien  liegen  bleibt,  welche  bie 
Abteilungen  ooneinanber  trennen,  ob.  übet  bie 
äufeere  Umgrenzung  btnau«fliegt ,  fo  gilt  ber 
Surf  nidjt.  Um  über  ben  Anwurf  ju  b> 
ftimmen,  ber  einen  grojjen  Vorteil  gewährt, 
werfen  bie  Witfpieler  mit  Äopf  ob.  Schrift  auf 

(toss  up).   Sirb  eine  jebnte  Abteilung  binj"s 

I  gefügt,  bann  fpielen  fie  mit  4  halfpence,  bie 
al«  gleidjwertig  finb  mit  ebenfobiel  Marten  beim 
cribbage;  ba«  Spiel  wirb  aud)  nad)  fifteenB, 
sequonces,  pairs,  pairials  gezäblt,  nad)  ben 
gablen,  bie  ben  b.  ben  halfpencecingenommcnen 
Abteilungen  eignen. 

Justice  of  the  Peace:  3nf°nnation8organ 

füt  bie  ftricben«rid)ter.  ©egr.  1*37.  Sonn- 
abenb«;  5  d.  Richard  Shaw  Bond,  7  Fetter 
Laue,  London  K.  C. 

Justice«.  So  beiften  nur  bie  JRidjter  am 
Supreme  Court  of  Judicature  (f.  b.  S.)  ob. 
an  ben  Appellate  Tribunals  amtietenbe  SHicbter 

in  Gnglanb.  3nt  Amte  werben  fie  'Lord'  gen., 
fonft  Mr.  Justice;  in  (rnglanb  werben  bie 

Justice«  aud)  'knightod'.  SRit  Au«nabme  ber 
Lord  Cbancellor  u.  Lord  Chief  Justice,  bie 

b.  ber  Krone  auf  SBorfddaa  ber  Premierminifter« 
ernannt  werben,  gebt  bie  (Ernennung  ber  anberen 
Justices  bom  Premierminifter ,  auf  93orfd)lag 
be«  Lord  Cbancellor,  au«.  2)ie  Justices  haben 

it>r  Amt  'during  good  behaviour',  b.  b-  leben«; 
länglid);  fie  fönnen  nur  auf  ©runb  einer 
Petition  be«  Parlament«  abgefegt  werben;  für 
ba«  Unterbau«  finb  fie  nid)t  wäblbar. 

Justices  in  Eyre,  f.  Itinerant  Justice«. 
Justices,  Itinerant,  f  Itinerant  Justices. 
Justices,  Lords  würben  b.  englifeben  ;uv 

genten  ernannt,  um  wäbrenb  ibtet  Abwefenbeit 
ju  regieren:  befonber«  b.  Silbelm  III.,  ©eorg  I. 
u.  Öeorg  II.  (1695-1760).  ©eorg  III.  uerliefe 
niemal«  (5nglanb  AI«  im  September  1821 
®eorg  IV.  nad)  ̂ wnnoüer  ging,  würben  lords 
justices  ernannt,  t.  benen  ber  duke  of  York 
ber  erfte  war.  ©ine  foldK  (Ernennung  tft 
wäljienb  ber  gegenwärtigen  Regierung  nid)t 

gemad)t  worben,  ba  bie  gefe^lid)en  Autoritäten 
im  3-  1843  entfebieben  bitten,  baij  bie«  un= 
nötig  fei,  al«  bie  Königin  nad)  frraufreidj 

ging.  —  3rlanb  wirb  immer  burd)  lonls 
justices  regiert,  wenn  ber  Lord  Lieutenant  au« 
bem  Sanbe  fort  ob.  feine  Stelle  oafant  in. 
;>iiui  Lords  Justices  of  the  Court  of  Appeal 
in  Chancery,  weldje  z""öd)ft  nad)  bem  erften 
Waxon  be«  Kxchequer  rangieren,  würben  am 
t.  Dft.  1851  ernannt  (je  £  6000. 

Justice»  of  Assizes,  „reifenbe  9iid)ter." 
9iad)  13  Edw.  I.  c.  30  foQen  bie  Justices  of 
Assize  au«  be«  König«  gefd)Worenen  9fid)tern 
ernannt  werben.  (Singebenbere  33ebanblung  f. 
Assize;  Assize  of  Arms;  Assize  of  Mort 

D'Ancestor;  Assize  of  Northampton;  Assizes, 

Court  of;  Circuit«  and  Itinerant  Judges' 
'  Comrnission  of  Assize. 

Justices  of  Gaol  DeÜTery,  f.  Comrnission 
of  Gaol  Delivery. 

Justices  of  Nisi  Prlus,  f.  Comrnission  ot 
,  Nisi  Prius. 

Justices  of  üyer  and  Terminer,  \.  Com- 
:  mission  of  Oyer  and  Terminer. 

Justices  of  the  Peace  finb  unbejablte, 

|  nidjt  jurifti)'d)e,  lolalc  Autoritäten,  früber  mit 
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auSgebefjnter  Amtsgewalt  in  ftäHen  o.  geringerer 
©ebeutung,  aber  unterworfen  ber  Auffidjt  unb 

SBeftrafung  burd)  the  King's  Bench  für  jeben 
Wifibraud)  ihrer  ©ewalt.  Sie  würben  juerft 

o.  SBilhclm  I.  im  3.  1076  ernannt.  —  <|kr= 
fönen,  bie  conservators  of  the  peace  liiefjen, 

rourben  in  jeber  ©raffchaft  im  1.  SRegierungS= 
jähr  CrbuarbS  DL  c.  2  1327  ernannt;  ihre  Dt* 
liege nbeiten  rourben  genau  beftimmt  im  3- 1360. 
Tie  &orm,  li'cldio  eine  Commission  of  the 
Peace  (f.  b.  SB.)  haben  foDte,  rourbe  burd)  bie 
dichter  im  23.  SHegierungSjabr  (SlifabetbS  1580 
feftgefeftt.  fthr  ©irtungStretS  ift  burd)  bie 
Local  Government  Act  b.  1888  bebeutenb 

eingcfdjriinft  roorben.  SMS  1889  rourben  fte  mit 

Magistrates  (f.  b.  SB.)  bezeichnet.  3um&riebenS; 
ridjter  —  ein  unbefoloeteS  Ehrenamt  —  fann  jeftt 
jeber  21  jährige  gcbilbete  ©runbbeftfcer,  ber  eine 
jährliche  (iinnabme  t».  i  100  o.  feinem  ©runb= 
befife  in  ber  ©rajfd)aft  bezieht,  auf  93orfd)lag 
bcS  Lord  Lieutenant  ber  ©raffdjait  oom  £orb= 
langer  ernannt  werben,  u.  ber,  nadjbem  er  ben 

AmtSeib  gelefftet  u.  o.  ber  Mrone  beftätigt  roor= 
ben  ift,  bie  niebere  ©erichtSbarleit  ausübt.  Tie 
3abl  ber  ftriebcnSridjter  richtet  fich  nad)  ber 
»röjje  ber  ©raffdjaft.  in  ber  fie  in  pleno  für 

geringere  $olijei=,  SioiN,  Ärtminal*  u.  Scr^ 
waltungSfadjcn  bie  üierteljäbrlichen  Quarter 
Sessions,  foroic  oujjerorbentlidje  Sessions  ab 
haften;  in  ben  Petty  Session«  entfefieiben  fie 
als  Sinjelridjter.  ©neift,  a.  a.  C;  ftifchel, 
a.  a.  0. 

Justices  of  the  Quorum  libemalö  mar 
eS  bie  ©eroohnheit  ber  Ärone,  in  jeber  ©raf* 
fdjaft  auS  ben  SriebenSrtdjtern  geroiffe  dichter 
auszuwählen,  geroöbnlid)  fold)e,  bie  eingebenbere 

©efe&eSfunbe  hatten,  roelche  'justices  of  the 

quorum'  hiefjen.  Tie  AuSroahl  unter  ben  jit 
biefem  Amte  geeigneten  ̂ erfönlichfeiten  im  an 
tagte  gro&e  ©iferfudjt  unter  ben  betreffenben, 
u.  bie  Sdjärfe  ber  gefefc(id)en  SBefiimmungen  in 
biefer  ®ejuefjung  rourbe  burd)  Serfügungen  unter 
©eorg  II.  u.  ©eorg  III.  gemilbert.  3«&t  hat 

bie  Ärone  aöe  &ricbenSrid)ter  m  'justices  of 

the  quorum'  gemadjt,  fo  bafc  biefer  Untcrfd)ieb 
nid)t  mehr  t&tjntrt 
Justiciar  3n  ber  ac.  5?erfaffungSgefcbid)te 

bezeichnete  man  ben  #auptwrroalter  roroohl  ber 
JHegierung  wie  ber  {Rechtspflege  mit  bem  Titel 
eineS  Justitiarius,  Justiciar  ob.  Justiciary. 
8on  ber  3eit  SöilhelmS  beS  Eroberer*  bi«  auf 
^einrieb  III.  roar  ber  Justiciar  beS  Königs 
Abgeorbnetcr,  ber  im  ©erid)tSbof  u.  in  ber 

Scha^  ob.  Sinan$tammer  beS  ÄönigS  (Kxche- 
quor)  ben  Sorfiß  führte,  alle  $roeige  ber  SRe- 
gierung  beauffidjtigte  u.  in  beS  ÄöntgS  Ab^ 
roefenheit  als  Regent  hanbelte.  ©eine  Jöefug= 
niffe  rourben  fpätcr  unter  ben  lord  chancellor, 
bie  chief  justices,  ben  lord  high  treasurer  et«, 
oerteilt.  ,0n  the  great  officors,  whom  we 

may  call  the  'Prirae  Ministers'  of  the  Nor- 
man kings,  the  title  of  Justiciar  or  Chief 

;  Justiciar  definitely  settled.u  (Frecman's Norman  Conquest  V,  288).   AIS  Statthalter, 
ber  überall  im  Jtönigreid)  ben  fiönig  üertreten 

'  tonnte,  nahm  ber  Justiciar  balb  eine  ebenfo 
bauernbe  Stellung  im  ganzen  {Reiche  ein,  roie 
ber  Sheriff  in  ber  einzelnen  Shire  ob.  County. 
SSabrfcheinItcb  hatte  er  aber  auch  ben  Äönig  in 
aßen  wichtigen  Angelegenheiten  ber  Verwaltung 
ju  beraten  u.  $erftnberungen  berfelben  oorzu* 
fchlagen,  bie  er  bann  im  einzelnen  aufarbeitete. 
3n  biefer  {Beziehung  hanbelte  er  als  ber  SSorU 
führer  (Spokesman)  ber  Marone  oor  bem  Great 
Common  Council  ob.  Parliament,  roie  ber  (Srj* 
bifdwf  als  ?8ortfübrer  ber  fiircftc  fungierte  u. 

übte  fo  auf  ben  fiönig  einen  toeniger  bii-etten 
aber  wirtfameren  Sinflun,  als  ihn  bie  Marone 

fonft  für  ftd)  bitten  erlangen  tonnen.  Unter 
£>einrid)  I.  rourbe  biefeS  einflufjreidic  Staats^ 
amt  felbft  einmal  mit  ber  tirebütyn  23ürbe 

eine«  StfdjofS  nerbunben,  inbem  ber  fiönig  ben 

j  trüber  feines  9?ad)folgerS  Stephen  jum  SJifdjof 
I  t>.  ©indjefter  u.  jugleidj  ju  feinem  Chief- 
,  Justiciary  mad)te.   ,the  king  gave  him  thus 
I  an  opportunity  of  becoming  one  of  the 

1  richest  subjects  in  Europa.  •  —  9?ad)  ber  nor« 
manntfä^en  Sroberuna  hatte  ber  Justiciar  ben 
Titel  eineS  Capitalis  Justiciae,  or  Justiciarius 
Angliae.     Tiefe   9rid)ter   rourben  beftänbig 

l  ernannt  bis  jur  Srrid)tung  ber  courts  of 

I  king'a  bench  u.  ber  common  pleas.  Ter 
|  erfte  3uftijiar  D.  £ng(anb  roar  Cbo,  $ifd)of 
o.  $taneu£,  unb  f9iüiam  $tb*£Sbome  im 
3ahre  1067,  ber  lehte  Philip  »äffet  im  Sahre 
1261  ober  £>ugb  le  Tefpencer  im  3ahre  1263 
(unter  $>einrid)  III.),  roorüber  bie  Angaben 
fdjroanten.     S.  Century  Dict.  u.  Stubbs, 
a.  a.  0. 

Jnsticiary,CoartofHigh,höd)fterfd)ottifd)cr 

Sriminalgeria^tSh,of,  rourbe  burd)  eineßommiffien 
unter  bem  gro|en  Siegel  1671  errid)tet  u.  1672 
beftfitigt.  TaS  Verfahren  in  biefem  court  rourbe 
burd)  ein  ©efe$,  bas  1868  burebging,  »erbeffert. 
15t  befteht  auS  ben  Commissioners  ob.  Lords 
of  Justiciary,  nömlid)  bem  Lord  Justice 
General,  bem  Lord  Justice  Clerk  u.  5  Judges 
of  the  Court  of  Session. 

Jnstlfled  Sinner,  A,  ̂ feubonnm,  unter 

welchem  3ameS  $>ogg  (1772—1835)  ein  SBert, 

betitelt  'Private  Memoirs'  t>eröffcntlid)te,  welches 

er  angeblid)  felber  mit  *a  detail  of  curious tarditionary  facta,  and  other  vidence,  by 

the  editor'  gefchrieben  (1824). 
Justing  In  Boats,  ein  mittelalterl.  SBaffer- 

I  fpiel  auf  ber  Tfjemfe.   hierbei  waren  2  Soote 
I  thätig.    An  bem  SBorbertetl  eineS  jeben  ftanb 
I  ein  Wann,  bewaffnet  mit  einer  abgeftumpften 

Stande  D.  i>olj;  bie  iBoote  fuhren  auf  einanber 
loS  u.  in  gehöriger  Wäbc  angelangt,  führten  bie 

©cgner  mit  ben  Sanken  Stöfec  gegeneinanber. 
33er  feine  Stange  mit  ©efd)id  u.  (£rf°'9  hand- 

habte, gewann  einen  $reiS  ähnlid)  bem  beS 
I  SiitterS,  ber  auf  gepanzertem  fcengft,  innerhalb 
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ber  £urnierfd)ranfen,  ben  ©egner  au«  bem 
Sattel  bob.    S.  Water-Quintain. 

Justitium  Itinerantes,  f.  Itinerant  Judges. 
Josts,  9iitterfpiele.  Sie  glichen  ben  Xur^ 

nieren  (f.  Tournatnents) ,  mürben  ober  mtt 
ftumpfen  Sanken  ausgeführt,  u.  e*  tarn  nur 
barauf  an,  ben  ©egner  au*  bem  ©attel  ju 
beben  u.  auf  ben  SBoben  *u  werfen.  (S*  waren 

immer  (finjelfämpfe.  Tiefen  blo&e  Sanken* 
breeben  mürbe  geringer  gefcbäjjt,  al*  ba*  eigentl. 
Durnier,  u.  ber  Kitter,  ber  feinen  Seitrag  für 
bie  (Erlaubnis  jum  justing  bejaht  batte,  mufjte 
aud)  nod)  ben  für  ba*  Xumier  entrichten. 
Da*  just,  aß  militarif d)cr  BettDertretb, 
mirb  o.  Silliam  o.  SRalmSburö  ermähnt  unb 
foQ  fihon  jur  $<\\  König*  Stepben  geübt 
morben  fein,  SBäbrenb  ber  Regierung  £>ein= 
rid)*  UI.  (1216—1272)  würbe  bie*  fianjenftoften 
aud)  Round  Table  game  genannt.  Sei  ben 
justs  bebienten  fid)  bie  Äämpfer  meiften*  Speere 
obne  eiferne  Spifce.  6*  fam  barauf  an,  ben 
©egner  auf  ba*  Stfter  feine*  §elme«  ju  treffen, 
fo  bog  biefer  rüdmärt*  t).  Werbe  fiel,  ob.  ben 
Speer  burd)  ben  Stofj  *u  gerbredjen.  t$xo iffart 
erroäbnt  eine*  Äunftgriffe*,  beffen  Stetmaub  be 
9ton  fid)  bebiente,  al*  er  mit  3obn  be  §oÜanb 
Stangen  brad);  er  befeftigte  feinen  $>elm  auf 
bem  Äopfe  fo  lofe,  bafj  berfelbe  bem  Stofee 
nachgab  u.  burd)  jeben  Stanacnftofe,  ben  3oljn 

of  JöoHanb  gegen  ba*  33ifier  ridjtete,  abgeftofien 
würbe.  9tatürlid)  war  ber  Stög,  ben  Stennaub 

be  9to»  empfing,  ntd)t  fo  b>ftig,  al*  er  gewefen 
fein  würbe,  wenn  ber  $>elm  feft  an  feinem 
Äüraft  befeftigt  gewefen  wäre.  ©egen  biefen 
Jhtnftgriff  erflärten  fid)  bie  Gnglänber,  bie  auf 
ber  Seite  be*3obn  of  $odanb  Rauben;  aber  3ob,n 
of  ©aunt,  Duke  of  Lancaster,  erlaubte  9toü 

$u  tbun,  wie  er  wollte ;  obgleid)  er  ju  gleicher 

3eit  erflärte,  bafj  ihm  eine  gegenteilige 'rßrari* befier  erfebiene,  u.  er  feinen  #elm  fo  feft  al* 
möglich  befeftigeu  würbe.  Tod)  erjfiblt  berfelbe 
©efdüchtfcbrcibev,  inbem  er  eine*  Stanaenbredjen* 
umfeben  iffoxaai  £wrptngbam  u.  Sir  3obn  be 
Starre*  erwäbnt:  .As  me  tbougbt  the  usage 
was  tbanne,  their  helmet  were  tiod  but 
with  a  lace,  to  the  entente  the  spear  shoukl 

take  no  hold;*  b>nmd)  fcheint  e*,  bafj  biefer 
tunftgriff  allgemeiner  würbe.  3"  ben  days 
of  chtvalry  würben  bie  justs  gewöhnlich  ju 
(rbren  ber  Domen  abgebalten,  welche  al* 
Siebter  an  böd>fter  Stefle  biefen  Spielen  prdfU 
bierten;  ihre  (Sntfcbeibungen  waren  in  allen 
{vollen  mafegebenb:  bc*balb  entftanb,  bem  ba= 
maligen  romantifeben  IRtttergeifi  enlfprecbenb, 

für  jeben  'true  knight'  bie  wotwenbigfeit,  eine 
favourite  fair  one,  eine  erflärte  ©cliebte,  $u 

beulen,  welche  D.  ihm  nicht  nur  al*  SRufter  D. 
Schönheit  u.  Dugenb  geadjtet  würbe,  fonbem 
aud)  ben  $la&  einer  Schufch/iligen  oertrat, 
nxlcber  er  feine  Olelübbe  weibte  u.  fieb  felbft  in 

ben  tagen  ber  ©efabr  empfahl;  e*  loar  feft- 
itebenber  ©laube,  ba&  Siebe  bie  Japfcrfeit  DolU 

I  fommen  madje  u.  bie  frlbtn  antreibe,  fid)  auf 

gro&c  Unternebmungen  einjulaffen  u.  fübne 
jtbaten  ju  üoübringen.  Die  justs  gewährten 
ben  Jeilnebmem  Gelegenheit,  d.  ben  Damen 
fid)  im  bcReu  Süchte  ju  jeigen:  fie  fonnteu  ibren 
iKeidjtum  u.  guten  ©efebmad  burd)  bie  ftoftbar^ 
feit  u.  eieganj  ibrer  Wüftuna  jeigen,  ebcnfo= 
wobl  wie  tpre  Xapferfeit  al*  Solbaten ;  be*ba(b 

würben  biefe  Sritterfpiele  unter  bem  9(bel  \x- 
liebt ;  au*  biefem  ©runbe  waren  fie  bem  Sürger^ 
li<ben  oerboten.  «tle  ̂ erfonen,  bie  einen  ge* 

ringeren  Scang  al*  ben  eine*  Sfquire  batten, 
waren  u.  ben  justs  au*gefd)l offen.  Diefe  Spiele 

jogen  aber  ba*  allgemeine  Solf*intcreffe  in 
bobem  ©rabe  an;  burd)  ben  9iadjabmung*trieb 
entftanben  Solf*fpieIe  u.  Solf*beluftigungen, 

j  bie  eine  gtofse  Vitiiihcbfeit  mit  biefen  'justs' 
batten.  Daju  gebört  ba*  tilting  at  tbe  quin- 

'  : -ii ii ;  aud)  ba*  'justing  upon  tbe  ice',  wie  e* 

bie  Sonboner  3»^nb  betrieb,  libenfo  bie  'boat 
'  justs',  ob.  'tilting  upon  tbe  water'.  Der 

Sieger  bei  einem  foleben  boat  just  mu&te  ben 
Stofe  be*  ©egner*  mit  feinem  Sdjilbc  parieren 
u.  ibn  felber  mit  feiner  fianjc  in  einer  foldjen 
2Betfe  treffen,  baß  er  ibn  in*  fBafier  ftürjte, 
wäbrcnb  er  felbft  unerfdjüttert  auf  feinem  ̂ lafre 
blieb.  91uf  bie  ©efdjidüdjfeit  ber  Ruberer  tarn 
bierbei  natürlicb  aud)  Diel  an.  S.  Strutt, 
a.  a.  0. 

Jnteg  b=  3üten,  ̂ [ütlänber.  Son  ben  Ritten, 
bie  urfprünglid)  im  Horben  ber  Sd)le*wiger 

|  Heimat  ber  Ingeln  wobnten  (wo  nod)  b^ute 
ibre  Stammgenoffen  im  bänifd)en  3üt(anb  leben) 

u.  mit  ben  Ingeln  u.  Sad)fen  ba*  fübli^e  iviuv 
(anb  im  5.  u.  6.  ,Viv!i.  eroberten,  wiffen  wir 
über  ibre  frühere  ©efd)id)te  nid)t*  auger  ibrem 

91nfprud)  al*  Serwanbte  ber  ©oten  ju  gelten 
u.  ber  naben  Begebung  itjrer  9{ad)fommen  ju 
ben  benad)barten  ̂ riefen.  9?ad)  Cappenberg* 

Vermutung  (©efd).  @ngl.  I,  96)  foü  bie  alt» 
bergebradjte  (Einteilung  ber  ©raffd)aft  ftent  in 
Lathes  ober  Se^irte  Don  je  100  Käufern 

(entfpred).  ben  ̂ unbert^e^irfen  bei  ben  Sad)fen) 
fowie  ber  Sraud),  ba*  ̂ tünbigfeitdalter  auf 

15  3ab"  fefiiujcßen»  ben  ̂ üten  bemibren. 
Stubbs,  a.  a.  0.,  40  u.  48. 
Jurenal,  Tbe  English,  ̂ obn  Clbbam 

(1653-1688). 
Jurenal  of  Palnters,  The,  William  fyo* 

gartb,  (1697—1764). 
Juvenil«'  Magazine,  f.  Children's  Papere. 
.Iuveniles  finb  in  ber  Sübnenfpracbe  folebe 

Sd)auf pieler ,  ivcldic  bie  SRoden  junger  Seute 
in  ber  Iragöbie,  bem  SOlelobrama  u.  ber  leidjten 
Äomöbie  fpielen.  38enn  be*balb  ein  JRegiffeur 
bie  Stollen  eine*  Stüde*  Derteilt,  fd)reibt  er 

gegen  Hamlet  nid)t  ben  tarnen  be*  betreffenben 

Scbaufpieler*,  fonbern  'the  leading  Juvenile'. Juvenile  Teacher,  f.  Pupil  Teacher. 
Juxon  Medal,  eine  wertoode  golbene  Teuf 

münje,  bie  in  fionbon  am  16.  92oD.  1896  für 
770  $fb.  =  ca.  16  000  Wf.  Derfauft  worben 
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fft.  6ä  ift  bic  berühmte  „3u|on=Xenlmünäe", 
weldjc  fiarl  L  bem  SJtfdwf  3ujon,  SBifdjof 

üon  l'onbon  unb  Sorbfchabmcifter,  gefdjenft 
bat,  ebe  er  baS  Sdjafott  beftieg.  Sie  ftammt 
au«  bem  9?ad)la&  beS  nerftorbenen  93ijepräft= 

beuten  ber  numiämatifd)en  ©efellfd)aft,  ftnman 
3Rontagu. 

J.  W.,  1.  Junior  Warden  (Beamter  b.  Soge); 
2.  Junior  Woodward  (ftorftbeamter). 

Jy.,  July. 

K. 

oD.  o  nithovtbtulid)  —  nr  =  alttnglifd)  • 
—  gr.  =  fldctötfdj  —  lr.  =  trtfdj  —  tel  - 
mitte  UiodjeeutiA  —  ine.  =  mitulengltf^ 

Ol.  =  altfraitjBfifd)  —  ar.  =  arabifdj  —  fr.  =  fronjöfifA  —  80.  =  gotifd) 
t»länbif<$  —  it.  =  ttalitniicb  —  f.  =  tetttM  —  lt.  =  lattinifä»  —  mb.  = 
mit.  =  tnittellat(intfd)  —  nD.  =  neubo$bcMtid)  —  ne-  =  n«JtnflIif<$  — 
=  neufranjöfifA  -  ftr.  =  Ujrifä. 

K  .  King. 

Kaleldoscope,  .fialeiboffop,  würbe  0.  $aöib 
SBrewfter  1814  erfunben. 

Kalunga,  Fort,  E.  Indles.  $iefe«  fun: 
würbe  olme  ©rfolg  ü.  ben  briti{d)en  Streit* 
fräften  am  31.  Oft.  1814  angegriffen  u.  (General 
öitlefpie  bei  biefer  @elegcnt>cit  getötet;  ebenfo 
erfolglos  am  25.  $oü.  b.  3.  Hm  30.  Woö. 
aber  räumten  e$  bie  9Jepaulefen. 

ha  Ne,  Ka  Thee.  ine  Wefälligfcit  forbert 

bie  anbere.  'Ka  me,  ka  thee,  is  a  proverb 
all  over  the  world'.  W.  Scott,  Kenil- 
worth,  chap.  V. 

Karrows.  ßinc  Slaffc  irifdjer  ftarjarbipieler, 
weldjc  felbft  bie  Siteiber  öom  fieibe  nerfpielten. 

Kate,  Corlnthian,  eine  ber  ̂ erfonen  in 

'Lifo  in  London'  ö.  ̂ ierie  6gan  bem  Älteren. 
Katerfelto,  Skjeidjnung  mr  einen  Cuarf- 

falber  ob.  Gharlatan.  Katerfelto  mar  ein  ber. 
Guadfalber  u.  Snflucnaa^ottor.  3m  3.  1782 
geigte  er  in  Sonbon  fein  Sonneumifroffop  u. 
erregte  ungeheure«  Wuffeben  baburd),  baß  er  bie 
3nfu|orien  d.  fchmutugem  SSaffcr  jeigte.  Sr 

behauptete,  bafe  er  ber  größte  "iß^ilofop^  feit  ber 
3eit  3fQQf  Newton«  jci. 

Katherine,  1.  ba8  böfe  SSeib  ('shrew')  in 
'Tho  Taming  of  the  Shrew';  2.  eine  ̂ erfön* 
lidifeit  in  Love'n  Labour's  Ix>6t. 

St.  Katherine's  Docks,  f.  Docks. 
St.  Katherine's  Hospital,  Regent'»  Park, 

London,  tuurbe  1148  x>.  "jJiatilba,  ber  ©cmabltn 
Stephen*  gegr.  u.  bie  Stiftung  reorganifiert 
bind»  (rleanor,  ber  Oiemahlin  Mönig*  ftenrnlll., 

t.  3.  1273.  <EaS  fcofpital  mürbe  i.  3.  1827  nad) 

Regent's  Park  »erlegt,  nadibem  ber  Waty,  wo 
e*  errichtet  mürbe,  für  £  163000  o.  ber  St. 

Katherine's  Docks-Company  gefauft  worben.— 
$ie  ©rüber  burften  heiraten;  bie  Sd)weftcrn 
maren  unverheiratet  ob.  28itwen.  (£ine  Sdjule, 

bic  ber  Stiftung  1829  hinzugefügt  rourbe,  mürbe 
1849  oergröftert.  3Me  Stiftung  roirb  jefot  al§ 

SerforgungSanftalt  für  alte  fgl.  $>ofbebiente  be- 
ntt|t    $ie  Pflegerinnen  gehören  bem  Order 

ot  St.  Katherine  for  nurses  instituted  by 
the  queen  an.  3  3<xt)xe  lang  jaulen  fic  jäbrl. 
£b0  u.  öerpflicbtcn  fiefc  für  SJebenSjeit;  bte 

erfte  ßinfleibung  gcfdjab  am  4.  3um  1879. 

Kayles,  Äegelfptel.  I" ev  9?amc  biefed  Spiels, aud)  cayles  u.  keiles  gefdyrieben,  ift  abgeleitet 

ü.  bem  "ff*-  SSort  quilles;  ba8  mobeme  Spiel nine-pins  bat  in  biefem  alten  Spiel  jebenfatlS 
feinen  Urfprung,  obgleich  bie  Safyl  u.  ©eftalt 
ber  Siegel  früher  nicht  biefelbe  geroefen  y.t  fein 
febeint,  wie  je^t.  Xie  ftegeln  pflegten  in  einer 

Cuerreibe  aufgefteDt  ju  werben,  u.  man  be* 
biente  fid)  ju  bereu  9Meberwerfen  in  ber  älteften 
Beit  eine«  Stode«,  weldjer  nad)  ben  Regeln  ge= 
fd)(eubert  würbe,  weshalb  bai  Spiel  aud) 

club-kayles,  'jeux  de  quilles  a  baston' 
genannt  würbe. 

K.  C|  King's  Counsel. Krh   Keble  (College,  Oxford). 

Keble  College,  Oxford,  ba§  jüngfte  n.  ben 
Cjrforber  Colleges,  würbe  jum  Hnbenten  an  ben 

JRe'D.3obn  Sfebie,  «erfaficr  beS  'Christian  Year', 
geb.  am  25.  «pril  1792,  f  am  29.  «Wärj  1866, 
gegrünbet.  ̂ er  erfte  Stein  be«  ©ebäubed 
würbe  ü.  bem  6rjbiid)of  ».  Santerburt)  am 

25.  Hpril  1868  gelegt.  TaS  ©ebäube  würbe 
eingeweibt  am  23.  3uni  1870.  3>ie  ffapeHe, 

ein  ©efdjen!  öon  "JBilliam  ©ibbS  würbe  am 
25.  Hpril  1876  eingeweibt  u.  bie  »ibliotbet  an 
bemfelbcn  2age  geöffnet. 

Keelage:  ftielgelb,  $>afcngelb,  ba8  b.  einem 
Sdjiffe  beim  (Einlaufen  in  gewiffc  engl.  ̂ )äfcn 
ob.  für  baS  Siegen  in  benfelben  entridjtet  wirb. 

Keelhaal.  (finc  gcwöbnl.  Strafe  für  fdjwerere 

Sergeben,  Überfmreitung  be*  Urlaub*,  jrunfene 
beit  im  SdjiffSbienft  it.  f.  w.  war  baS  fog. 

ft  ielbolcn.  ©ine  alte  engl.  Sdmft  'Discourse 
of  Marine  affaires'  betitelt,  giebt  folgenbe  3k- 
fdjreibung  ö.  bem  ißerfabren:  2)aS  „Unter* 
taudicn"  ü.  ber  SRaa  gefdjiebt  tn  ber  ©eife, 
baft  bem  Delinquenten  unterhalb  ber  Hrrne  ein 

Jau  um  ben  Ceib  gebunben  wirb,  ©r  wirb 
bann  unter  bie  9iaa  gebißt;  worauf  man  ibn 
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plöfchd)  u.  beftig  in  bie  See  fallen  lägt,  mit= 
unter  einmal,  mitunter  aroei=  u.  breimal  r)inter 
einanber.  $3enn  ba*  ©ergehen  fetjr  fdjroer  ift. 
fo  wirb  ber  ju  ©eftrafenbe  aud)  unter  ben  Siel 
be*  ©d)tffe*  hmburd)  gebolt,  ein  ©erfabren, 

meiertet  man  mit  bem  9lu*brurf  „fiiclfiolen" 

bejeidjnet.  ©äbrenb  ber  'Kann  unter  SBaffcr 
ift,  rotrb  eine  große  Äanone  red)t  über  feinem 
Raupte  abgefeuert.  Die*  gefd)ief|t  foroobl  ,  um 
ben  Delinquenten  bur(b  ben  Donner  be*  öe- 
fdjüfre*  |tt  erfdjreden,  al*  aud)  jur  SBarnung 
ber  anberen,  bie  ftdj  ein  ©eifpiel  an  feiner 
©träfe  nebmen  foQen.  So  mürben  geringfügige 
©ergeben  geabnbet.  ÜJraufamer  waren  bie 
Strafen,  welche  jur  %t\t  ber  Äönigin  Slifnbett) 
bei  fCbroereren  ©erbredjen  in  ber  engl.  Marine 
jur  Slnwenbung  famen.  ©Jenn  ein  ©d)iff*mann 
einen  anberen  tötete,  fo  würbe  er  an  ben  ijeid): 
nam  gebunben  u.  mit  bemfelben  in  bie  ©ec  ge 
rcorfen.  Sinem  ©eemann,  welcher  feine  SBaffe 
gegen  ben  Kapitän  flog,  mürbe  bie  redite  §anb 

abgebauen.  Diefelbe  ©träfe  traf  aud)  ben  ©ee» 
mann,  ber  anläßlich  eine*  Xumulte*  ob.  95iorbe* 

bie  SBaffe  gejüdt  hatte.  Senn  ein  Wann  einen 
Diebftabl  an  einem  ü.  3-  SRajeftät  ©d)iffen  Der= 
fud)te  ob.  oerübte,  fo  batte  ber  Äapitän  ibn 
bei  ben  ©einen  auffnüpfen  u.  fo  lange  bängen 
$u  laifen,  bi*  fein  Moni  an  ber  Sd)iff*feite  jer* 
fdjtnettert  war.  ?U*bann  mürbe  er  lo3gefd)nitten 
u.  ber  Vcifc  ben  ©ewobnern  be*  SDieere*  jur 
©eute  gegeben.  Sbenfo  erfinberifd) ,  aber  nod) 
barbarifdjer  mar  bie  ©träfe,  bie  über  einen 
Watrofen,  ber  mebr  al*  breimal  auf  feiner 
©tadje  fd)lafenb  angetroffen  war,  oerhängt  warb. 
<£r  rourbe  unter  bem  ©ugfpriet  feftgebunben. 
Weben  ibm  hing  eine  Sanne  ©icr,  ein  3»iebad 
u.  ein  fdjarfe*  Keffer,  fo  baß  er  bie  SSabl 
batte  *u  oerbungern  ob.  fid)  lo*  jn  fdjneiben  u. 
in*  SMeer  ju  frühen. 

Keeper  (Lord)  of  the  Great  Seal  of 
England  unterfdjieb  fieb  baburd)  u.  bem  Lord 

Chancellor,  baß  ber  leßtere  eine  Grnennung*- 
urfunbe  (letters  patent)  hatte,  wäbrenb  ber 
Lord  Keeper  fein  jotd)e*  Diplom  befaß.  5Hid)arb, 
ein  Kaplan  unter  SKanulpb,  foU  i.  3.  1116  ber 

erfte  Keeper  gemefen  fein.  —  Der  Unterfdjieb 
.Vüifdjen  ben  beiben  Ämtern  ber  keepers  mürbe 
im  3.  1282  gemadjt.  ©eibe  Ämter  mürben  ju 
einem  Dereinigt  1575.  ©.  Chancellor.  Da* 

Hmt  be*  Iiord  Keeper  of  the  Great  Seal  of 
Scotland  rourbe  i.  3.  1708  gegrünbet. 

Keeper  of  the  Kinjr's  Consclence.  3n 
ben  älteften  3<i,cn  waren  bie  Monier  au  ben 

fcöfen  ©riefter,  jugleid)  ©eicbtüäter  ber  fiönige, 
u.  ohne  S^eifel  oerbanft  ber  ©orftedung  u. 
ber  moralifdjen  Äontroße,  bie  fie  über  ben  ©eift 
be*  fiönig*  ausübten,  bie  3bee  eine*  fgl.  equity 
court  im  Gfcgeniaty  *u  ben  law  courts  feinen 

Uriprung.  —  Sine  Bill  in  Chancery  ift  bem= 
nad)  eine  Dermittelft  be*  Lord  Chancellor  an 

ba*  fgl.  Öewiffen  (to  the  king's  conscience) 
gerichtete  ©etition  in  ©adjen,  für  welche  bie 

i:f?pa.  «rtflni«*«  9ttaUettfon. 

gewübnlidten  fgl.  ©erid)t*böfe  reine  i>ilfc  ge» 

wäbren.  Der  Keeper  of  the  King's  Conscience 
ift  baber  ber  ©eamte,  ber  bem  court  of  Chancery 
präfibiert.   @.  Equity. 

Keepers,  ein  Gorp*  0.  ftelbbütern,  bie  0. 
irifd)en  fianbroirten  i.  3.  1843  u.  fpäter  baju 
Derwenbet  würben,  bie  rvelbfrüdjte  ju  bebüten 
u.  ju  Derbinbern,  baß  legiere  mfibrenb  ber  9Jad)t 
aeftoblen  mürben.  Die  Molly  Magaires  lutbev 

legten  ftd)  biefen  ̂ elbbütern. 

'KeepingCommons'.baSgemeinfameSpeifen 
in  ber  Dining-Hall  ber  Idjib  of  Court. 

Kellj  College,  für  ©öbne  D.  Seeoffizieren, 
unweit  Daoiftod. 

Kelp,  an  ber  fdjott.  Äüfte  gewonnene  Wfdje 
0.  Keerc&ilgen,  \nx  DarfteQung  n.  3cb  benugt. 

KeUo,  ©tabt  in  ©djottlanb,  ÖJraffdjajt  9tor- 
burgb,  an  ber  ©ereinigung  be*  Dweeb  u. 

Xeoiot,  4500  (Sinw.,  mit  ©oU-  u.  &lanell= 
fabrifation.  3n  ber  ̂ ärje  liegt  Kelso  Abbey, 
SRuine,  ö.  Danib  1.  um  1130  gegrünbet,  r>.  ben 
englänbern  1545  jerftört. 

K c m  1» ft- rhu iiscn,  einer  ber  flwifebenrebner 

in  ben  'Noctes  Ambrosianae',  fowie  ber  9^ame, 
ben  Kobert  ©ierce  öiillie*  in  feinen  ©eiträgen 

mx  Blackwood's  Magazine  annabm. 
Kempton  Park,  ftcnnplag  bei  ©unburu 

an  ber  Xljemfe,  27  engl.  Wl.  D.  Bonbon  aufwärt*, 
SJtibblefef,  f rüber  Äennngton  genannt.  Die 

Mennbabn  \)at  ber  Kempton  Park  Club  er* 
richten  laifen. 

Kendal,  ©tabt  o.  15000  ßinw.  in  ber  03raf' 
fd)aft  ©eftmorelanb,  60  km  fübl.  0.  6arli*le, 
bef.  burd)  bie  bort  D.  Jflamlänbern  im  14. 3brb- 

eijigcmrn-te  SSoQinbufirie.  9luf  einem  £>ügel 
öftl.  D.  ber  ©tabt  liegt  bie  SRuine  einer  ©urg, 
in  ber  fiatljartna  ©arr  geboren  würbe.  ©. 
Kendal  Green. 

Keadal  Green.  ©0  b^ft  grüne*  Dud), 

welrfjcö  bie  ftorftleute  trugen;  c*  trug  feinen 
Manien  n.  Kenbal  in  $9eftmorc(anb,  welche* 

eine  laug  wegen  biefer  3»buftrie  ber.  war. 
Kendal  green  war  bie  Reibung  o.!Hobin§oobu. 

feiner  ©efäb,rten.  3n  Rymer's  Foedera  (P.  11, 
83)  ift  ein  Sdm&brief  au*  bem  3-  1331,  ber 
b.  (Sbuarb  III.  einem  ,Vtn:  Kempe  au*  ̂ lanbern 

gewäbrt  wurbe,  weldjer  bie  Dudjweberei  in  jener 

©tabt  begrünbetc.  —  „How  couldst  thou 
know  these  tuen  in  Kendal  green,  when  it 

was  so  dark  thou  couldst  nottsoe  thy  hand?* 
—  Shakespeare,  Henry  IV.,  II,  4. 
Kenilworth  Castle  (Warwickshire),  würbe 

um  ba*  3-  1120  burd)  Gfcoffrci)  be  Clinton 

gebaut,  beüen  ©nfel  ba*felbe  an  &enx\)  III.  oer- 
fauftc.  Da*  3d)loh  wurbe  oergrö&ert  u.  be* 

feftigt  burd)  Simon  be  sJ)contfort,  bem  iienri) 
ba*ie(be  al*  ein  Deil  be*  ̂ >eirat*gute*  bei  ber 
©erebclidjung  be*felben  mit  feiner  Sd)wefter 
(Sleanor  gab.  Äönigin  CSlifabetb  fd)enfte  e* 

il)rem  öiebling  Dubleu,  Earl  of  Leicester.  Die 
&cftlid)feiten  ber  ftönigin  in  biejem  Scblofie 

begannen  am  19. 3uli  1575  u.  fofteten  bem  Earl 
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täglid)  £  1000;  f«  f»nb  in  38.  Scott*  Soutan 

'Kenilworth*  gefdjilbcrt.  9*ad)  ber  Sd)lad>t 
bei  ($t>e*bam,  ber  9iiebertage  u.  bem  lobe  ü. 
Simon  be  UJfontfort  burd)  ben  $ritu  (Sbmarb 

(fpäter  Cbwarb  I.;  i.  3.  1265,  fd)lo&  Wonfort* 
jüngerer  Sobn  Simon  fid)  felbft  in  Kenilworth 
Castle  ein,  welche*  eine  Belagerung!).  6  Monaten 
gegen  bie  Igl.  Truppen  .freinrid)*  III.  ausfielt, 
benen  e*  fid)  jule&t  ergab.  S3ei  biefer  (Belegen- 

beit  erging  ba*  'Dictum  de  Kenilworth'  ob.  ber 
'ban  of  Kenilwortb*  (Kenilworth,  Dictum  de). 
CSrommcÜ  gab  ba*  Sdjlofe  einem  feiner  Offiziere, 
ber  eS  teil  weife  abtrug,  nad)  ber  {Heftauration 

(1660)  lam  e*  an  bie  jetzigen  Eigentümer,  bie 
Wrafen  üon  Glarenbon.  Tie  "pauptteile  ber  {Ruine 
ftnb  ber  ftarfe  normannijcbe  Turm  (Norman 

Keep  ob.  Caesar's  Tower),  ber  Merope's  Tower, 
in  bem  ba*  Don  Scott  ber  Vinn)  {Hobfart  ju* 
gewiefene  3<mmer  liegt,  u.  bie  Banqueting  Hall. 

Kenilworth,  Dictum  de  wirb  bie  fg(.  Skr* 
orbnung  ob.  ber  &rieben*Dcrtrag  oom  3-  1266 
genannt,  ben  Jfönig  #cinrid)  III.  ben  aufftäiu 

bigen  u.  burd)  bie  JBelagerung  ber  33urg  Kenil- 
worth unterworfenen  S?orbö  auferlegte,  ©r 

enthalt  41  Slrtifcl,  weldje  bie  3?oflmad)ten  be* 

flönlg«,  fomie  bie  !gl.  Skrpflidjtung,  bie  Char- 
ters u.  bie  Freiheit  ber  Strebe  aufrecht  ju  er* 

ballen,  befräftigen,  aber  namentlich  bie  aufftän* 
bigen  üorb*  u.  Marone  betreffen.  Simon  be 
IKontfort,  ibr  in  ber  Sd)(ad)t  bei  (£r>e*bam  ein 
3af)r  juoor  gefallener  ber.  Rubrer,  foQte  nicht 
als  ein  ̂ eiliger  uerebrt  tverben.  Tie  aög.  ©er«  ] 
urteilung,  bureb  welche  fie  früber  enterbt  unb  J 
ibrer  Sanbgüter  wrhifrig  erflärt  waren,  foQte  \ 
in  eine  Qklbbufoe  be«  fünfjährigen  3Berte*  ber 
nerwtrften  33efifu.ingcn  umgcwanbelt,  alle,  bie 
fid)  innerhalb  40  Tagen  unterworfen  bitten, 

follten  Serjeibung  erhalten  u.  mit  bem  V'eben 
Derfd)ont  werben.  Tic  Sebingungen  waren  febr 
bart,  u.  einige  unter  ben  SJerteibigern  Äenil« 
roortb*,  bie  nid)t  gefonnen  waren,  barauf  cin- 
^ugeben ,  berjammelten  fid)  abermals  nad) 
ber  Übergabe  u.  leifteten  nod)  auf  ber  3nfcl 
(1  In  bt*  jum  folg.  3abre  SBiberflanb.  S  t  u  b  b  s , 
h.  a.  0.  11,  100. 

Kennedy  Castle,  SHulitc  in  Sdjottlanb,  un- 
weit Stranraer. 

Kennet  Club,  Old  Burlington,  St.  W., 
London,  tiefer  herein  für  $>unbejud)t  bejmedt 
im  aDg.  bie  SScrebelung  ber  $>unberaffen ,  r*r» 
anftaltet^unbeauSfteüungen  u.$unbeprüfuugen. 
Tie  SRitgliebcr  biefe*  SUub*  werben  non  beut 

Somit ce  burd)  $3adot  gewfiblt.  Trei  Komitee* 

mitglieber  fönnen  fdjon  ein  'quorum'  bilben. 
38er  beim  SBaüot  jwei  fd)mar*e  Äugeln  erbält, 
wirb  nid)t  aufgenommen.  Ta*  (SrintrittSgelb 
beträgt  £h  5  s.,  ber  jäbrl.  Beitrag  j?  h  5  s. 
3ebe*  SWitglieb,  welche«  in  irgenb  einer  39elfe 

ben  S3eftimmungen  u.  {Hegeln  be*  JHubSjuwiber- 
banbelt,  wirb  t>.  bem  flomttee  t>.  ber  Witglieb» 
fd)aft  au*gefd)loffen.  S8enn  ein  SHitglieb  fid)  ! 
fonft  bei  einer  $unbeau*ftellung  ober  einer  i 

anbeven  mit  bem  gwed  be*  Älub*  in  3ufammen* 
bang  fiehenben  Gelegenheit  fo  betragen  bat,  bafj 
fein  Austritt  wünfdjenSwert  erfd)eint,  fo  wirb 

er  erfud)t,  auszutreten.  3ft  ber  SJefdtfujj,  ein 
Witglieb  jutn  vtuStritt  auf  juforbern ,  oon  bret 
Viertel  ber  $omiteemitg(ieber  in  orbnun^mäßig 
berufener  3ierfantmlung  erfolgt,  fo  b>t  für  ben 
©etreffenben  bie  Vtttgliebfcbaft  bamit  aufgebort. 
Ter  Beitrag  für  ba*  (aufenbe  %af)x  wirb  nid)t 

jurürfgemblt.  ©in  ftlubmitglieb  barf  unter 
reinen  Umftänben  wiffentlid)  einen  f^unb  ober 
ftunbe  bei  einer  Prämierung  unter  falfd)em 
tarnen,  Stammbaum,  3üd)ter  u.f.w.  aninclben. 
Tie  Älubregeln,  bie  üd)  auf  fcunbcauSftctlungen, 
Prüfungen  x>.  ̂ tunben  im  Selbe  u.f.w  begeben, 
ftnb  beim  Sefretär  be*  ÄlubS  f,u  baben. 

Kennington  Park  b'ffe  früber  Kennington 
Common ;  in  ber  9?äb«  liegt  Kennington  Oval, 

ber.  wegen  feine*  Cricket-Ground.  St. 

Mark'?  Cburch  in  fiennington  nimmt  bie  Stelle 
ein,  wo  früber  ber  Qtalgen  ftaub,  an  bem  bie 
^erbredjer  ber  ©raffebaft  Surret)  bingerid)tet 
würben;  an  biefem  fünfte  ftanben  aud)  bie 

Turnpike  Gates,  bie  am  31.  Cft.  1865  ab* 
gebrodjen  würben.  Ter  Tidjter  Sbenftone  bot 
über  .«ennington  ben  einzigen  öoetifd)en  SReij 

au*gegoffen,  ber  in  biefem  Tiftrift  ju  finben. 

Sein  töebicbt  'Jemmy  Dawson'  beiöSrcibt  bie 
©retutine  eine*  ber  8  Offiziere,  bie  für  ben 

Pretender  1745—1746  fönten  u.  litten,  jut 
Kennington  Common.  Tie  Great  Chartist 

Gathering  (50000  perf.),  weldje  am  10.  'Hpxil 
1848  ju  Kennington  Common  unter  ber 

tyübrerfdjaft  ü.  ̂ orgu*  D'Connor  u.  (Jrneft Oone*  ftattfanb,  war  ein  Serfud),  politifdje 

Sieformen  ju  erzielen;  er  folgte  balb  auf  bie 
renolutionären  Öewegungen  auf  bem  Kontinent 

im  3.  1848.  Son  ben  6  «ßunften  be*  Charter, 
bie  bamal*  al*  friminell  ftrafbar  angefeben 

würben,  finb  feitbem  mebrere  jjugeftanben  mor= 
ben;  ba*  ijanb  beünbet  fid)  nirfjt  fcbled)ter  babei. 

Ter  (5borti4mu8  würbe  aber  ju  einer  "Art 
{BogelfdKudbe  gemad)t,  gegen  ben  ganj  Üonbou 
unter  Soffen  trat. 

Kensal  örcen  Cemetery.  Tiefer  «trdibof 
ift  einer  ber  bebeutenbften  be*  beutigen  Bonbon*, 

r  erftredt  ftd)  über  18  acre«  u.'  enthält  bie bcrbleibfel  mand)er  ber  b<rt>orragenben  (»rößen 
ber  mobernen  Äunft,  Söiffenfdjaft  u.  Öittcratur. 

9?en.  S\)bneu  Smitb;  Tom  ̂ >oob,  ber  ein  öe- 
bäd)tni*mal  bat  mit  ber  einfachen  3njdb,rift: 

,He  sang  the  'Song  of  the  Shirt'*;  Lord 
Chief  Justice  (Jodbum;  39.  "JR.  Tboderan, 
ber  SRomanfdjreiber;  SJalfe,  ber  Romponift; 
(faftlafe,  ber  9Raler;  fiifton,  ber  Sdjaufpieler; 

öruncl  u.  Siemen*,  bte  Ingenieure;  flWoleö* 
wortb,  ber  Staatsmann  unb  $iftorlfcr;  3)ir(= 

bed,  ber  ©rünber  ber  Mechanics'  Institution»; 
9iaan  gunningbom,  38.  6.  3Racreabt),  üntboni) 

TroOope,  Sbirle«  »root*,  ̂ orrifon  «in*^ 
wortb  ic,  Perfonen  au*  fgl.  (äkblüt,  ̂ erjog 
ü.  Suffe»  u.  feine  Schwerter,  Prinjcfe  Sopbia; 
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betGTfmber  D.  Worrifon«  Rillen;  Tacron,  ber 
große  SReitfünftler,  liegen  f)ter  begraben. 

Kensington  Gardeng,  210  acres  groß,  ift 
ein  febr  beDor$ugter  SJefucbSort  in  ber  London 
Season,  bef.  bei  Gelegenheit  ber  bort  ftattfinben* 
ben  ftonjertc  Tie  SBrüde,  weldje  Kensington 
Gardens  mit  Hyde  Park  Derbinbet,  würbe  0. 
Wennic  im  3-  1826  gebaut.  Tie  iwx  errichtete 
3tatue  be«  Dr.  Renner  ift  D.  Warfhau\  u.  bte 
ber  Äönigin  SBictoria  d.H.R.H.  Princess  Louise. 

Kensington  South,  Museum:  Tiefe«  Wu* 

feum  liegt  an  ber  grfe  D.  Brompton-  u.  Ex- 
hibition  Road,  Sonbon,  ettoa  eine  Weile  Don 

Hyde  Park  Corner.  6ine  Sroeigabteilung  £*« 
S.  K.  M.  ift  bog  Wufeum  311  Betbnal  Green 
(f.  B.  Green).  Ta«  Wufeum  befanb  fid)  früher 
in  Marlborougb  House,  beoor  ber  $rinj  oon 
92ale«  bafelbft  feine  JHefibena  auffcblug  u.  ift 
utiuitiii  gegrünbet  1852  au«  einem  Überfcbuß 
ber  großen  SSeltauSfteHung  D.  1851,  \u  bem 
nod)  mehrere  Sdjenfungen  be«  Parlaments 

famen.  Ta«  jebige  Gebäube  au«  rotem  S3arf*  1 
ftein  u.  Terracotta,  1857  begonnen,  befielt  au« 

geräumigen  'courts'  unb  gefdjmadDofl  au«=  ' 
gei'djmüdten  Galerien.  Tic  fiunftfammlungen 
befinben  fid)  Dor$ug«weife  in  brei  großen  'courts'  I 
u.  ben  fiorriboren  auf  bem  t^lur.  Ter  Archi- 
tectural  court  ift  ber  größte  Don  ben  brei 

•courts'.  §icr  befinben  fid)  eine  große  3°^ bodjft  iutereffanter  Äunftwerfe,  bie  faft  in  Dotier 
Größe  d.  bem  Eriginal  fopiert  finb.  fiurje  u. 
flare  Angaben  unter  jebem  Äunftwerf  tlären 
barüber  auf,  wa§  e«  Dorfteilt.  3n  ber  Galerie 
bei  Architectural  Court  finb  Wufler  D.  alten 
ti.  mobemen  Wofaifarbeiten,  foroie  eine  samnw 
lung  d.  eifernem  $icrat  au*  berfd).  Sänbern 

aufgeteilt;  in  bem  angrenzen  Kaume  be* 

finben  fid)  "elbgüffe  tlaffifdtcr  Figuren  au«  fremb- 
länbifdjen  Galerien  ob.  Wufeen.  South 
Court  ift  bie  obere  $älfte  ber  Scitcnmänbe  in 
je  achtzehn  WlfoDen  eingeteilt  juoed«  Vlufnabme 
p.  Porträts  herDorragenber  SBilbhaucv,  Waler, 
^IrdjiteFten  u.  a.,  bie  ber.  pnb  al«  tfünftler  in 
SBronae,  Marmor  ob.  Thon.  Tiefer  court  ift 

bureb  einen  breiten  Gang  in  ber  Witte  geteilt. 
9tn  ber  ©eftfeite  finb  Saften  mit  Elfenbein» 
idmiftereien ;  Golbfdjmiebarbeiten,  engl.  u.  fremb= 
länbifcbe«  ftireftengerät  au«  bem  Wittelalter, 
Äreuje,  Uhren,  tjmaUfadjen,  SBaffcn  u.  Lüftungen 
u.  f.  10.  Tie  Cftfeite  be«  South  Court  enthält 

gewebte  orientalifdje  gabrifate,  d)ineftfd)e  unb 

iapancfifdje  $ron$efad)en,  3uwelen,  Gla«-  unb 
•iJorjellanwaren.  Ter  Oriental  Court  enthält 
fpejieü  groben  0.  ben  Äunfiwerfen  au«  3nbien, 

(Jbina,  3nbon,  Werften  u.  f.  ro.  "Äm  Sübenbe 
ber  ftrfabe  ift  ein  noDftänbig  eingeridjtete« 
^artfer  iJouboir  au«  ber  Qeit  üubwig«  XVI. 
3n  ber  South  Arcade  befinben  fid)  Äron* 
juwelen  (mit  ginfdjluß  ber  Ärone  unb  be« 

Siegel«)  be«  ÄBnig«  Theobor  t>.  rlbefftmien. 
3n  ber  Wöbe  be«  Thorwege«  jum  Architec- 

tural Court  fteht  eine  hübfehe  franj.  Uhr  in 

Geftalt  eine«  großen  Dergolbeten  Globu«,  gc= 
tragen  D.  einer  au«  brei  Sfnaben  beftebenben 
SJronjegruppe.  Tie  North  Court  ift  jur  Huf« 
bewabrung  für  itaf.  Äunftwerfe  beftimmt.  Tie 
East  Arcade  enthält  gefponnene  u.  gewebte 

Äunffprobuite,  u.  jwar  fpejieQ  geiftlidhe  Ge- 
wänber  u.  Fragmente  r>.  Stirferei,  bie  North 
Arcade  baneben  eine  Üioüettion  D.  3piäen  au« 
ber  älteren  u.  neueren  $eit,  u.  Rächer  au« 
öcrfd).  Seiten  u.  fiänbern.  Tie  »ibliothef  foll 
fid)  auf  70000  auf  alle  Gegenftänbe  ber  Ännft 
be^iehenbe  Söänbe,  15000  Seidmungen,  öOOOO 
Äupferfticbe  u.  40000  bie  Stoutunft  illuftrterenbe 

'ilbotoa.raphien  belaufen.  SBon  ber  ©eftarfabe 
au«  fuhrt  ein  Thor  ben  Refreshmeut- 
Booms.  Tiefe  finb  mit  fänftlerifd)em  Gefehmad 

eingerid)tet.  (£«  ift  ba  aud)  ein  'grill  room' ob.  hoQ-  irljdje  nebft  einem  Speife*immer.  33on 
hier  au«  menbet  man  fid)  jur  Sinfcn  u.  ge= 
langt  in  ben  West  Corridor,  in  bem  fid)  eine 
Sammlung  t>.  alten  Wöbein  u.  Teppichen  Lu 
finbet,  am  Sübenbe  biefe«  Äorribor«  ift  bie 
Science  and  Educational  Reading  Room. 

3n  bem  West  School  Corridor  Tmb  einige 
Wufter  d.  alter  ̂ oljfdjnißerei  u.  ©teinhauer- 
arbeit,  ©taatöfaroffen  u.  Sänften,  Tafelwert  u.a. 
$on  biefem  Sorribor  führt  ein  $lu«gang  ̂ u 
ben  Exhibition  Galleries  in  ber  Exhibitiou 
Road.  Ter  North  School  Corridor  bilbet  bie 

Persian  Court  mit  perfifeben  löpferwaren, 

WetaQwerf,  Teppichen  u.  f.  w.;  am  (inbe  bieie« 

Äorribor«  führt  eine  Treppe  ̂ u  ber  Picture 
Gallery,  u.  in  ber  £wlle  am  Süße  biefer  Treppe 
ift  eine  Sammlung  angelfäd)f.  u.  a.  ÄntiquU 
täten,  bie  bei  Faversham  Kont  gefunben  finb: 

Gla«;  u.  5)ronjefad)en,  ©offen,  3<erate  u.  Tbon= 
gefäße.  Ta«  Damascus  Room  ftcflt  ein  3i"ti"fr 
au«  Tama«Iu«  bar,  wie  e«  nor  einem  ftbrt). 
au«fah.  Tie  Keramic  ob.  Pottery  Gallery 

enthält  itaf. ,  fpan. ,  franj.  u.  beutfebe  Thon-, 
Stein«  u.  ̂ orjellanwarcn.  Tie  Princo  Con- 
sort  enthält  Diele  D.  ben  toftbarften  Sd)äßcn 

be«  Wufeum«.  $uer  ift  ein  große«  &rc«fo^ 

gemälbe^,  betitelt:  'The  Industrial  Arts  as  . 
applied  to  War'  D.  Sir  g.  fieigbton.  Tie 
'Dyce  Collection'  befteht  au«  fclgcmälben,  3«idi= 
nungen,  Ättpfcrftidjen ,  bie  bem  Wufeum  Don 
bem  Derftorbcnen  9icD.  Tt)ce  Dermadjt  finb.  Tie 

'Förster  Collection*  enthält  außer  Gemälben 
Wanuffripte,  Slutograpbe  u.  180000  »änbe, 

u.  a.  finb  tjier  Diele  D.  Gharle«  Tiden«  ur= 
fprünglicbeu  Wanuftripten,  Grainger«  biograph. 

'History  of  England'  mit  mehr  al«  5000  9lbb.; 
Clioer  Golbfmitb«  Stuhl,  fein  Sdjreibtifd), 

fowie  fein  Spajterftod  werben  hier  gezeigt.  3n 
ber  9Jorbgalerie  ber  Picture  Gallery  finb  bte 

'Raphael  Cartoons'  aufqefiedt.  Tiefe  Äunft= 
werte  finb  (Entwürfe  D.  Raphael  u.  feinen  Schü= 

lern  (1513)  ju  «tapestry  work'  für  ben  ̂ apft 
fieo  X.  Tie  Teppidje  ftnb  nod)  im  *$atitan, 
aber  brei  D.  ben  urfprünglid)en  Äarton«  finb 

Derloren  gegangen.  SRubcn«,  ber  biefe  Äarton« 
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in  ArraS  gefeben  fyatte,  riet  Karl  L,  biefelben 
anzulaufen,  fix  tr)at  eS  u.  überwies  fic  einer 
Xeppicbfabrif  in  SHortlafc.  9?ad)  feinem  Dobe 
faufte  (Jrommcfl  fie  für  £  300.  Sie  blieben 
in  ©biteball,  bis  auf  SBefebl  SilbelmS  III.  Sir 
G.  SBren  für  fie  in  Hampton  Court  ein  bef . 

3immcr  einrichtete;  crft  Königin  Siftoria  ber* 
fügte  ihre  Überführung  in  baSSßufeum.  ftolgenb« 
©egenftänbe  ber  f)t\L  Schrift  entnommen,  finb 
auf  ben  fieben  erhaltenen  KartonS  bargeftellt: 
1.  ̂ etruä  berleugnct  ben  $>errn.  2.  Hob  beS 

AnaniaS.  3.  «JktruS  u.  Johannes  b>ilen  ben 
Sabinen.  4.  ̂ JJauluS  u.  SBarnabaS  in  2t)ftra. 
5.  Der  Baubewr  (SlnrnaS  wirb  blinb.  6.  ̂ auluS 
prebigt  in  9ltt>cn.  7.  Der  wunberbarc  &ifa> 
$ug.  Air  ben  berloren  gegangenen  brci  KartonS 
ift  bargeftellt:  XK(  Steinigung  beS  StepbanuS, 
bie  löefebrung  beS  ̂ iauluS  u.  ̂ ßauluS  im  Kerter 
in  ̂ fulippt;  emittieren  jebod)  Kopien  ber^ 
felben.  33on  diaptjacl  ftammt  aud)  eine  Kopie 
(bie  bier  ju  feben  ift)  in  fdjwarjer  Sireibe  b. 
ber  93er!tämng  Gtjrtfti.  £>8d)ft  intcreffant  ift 

baS  'India  Museum'  mit  feinen  Sfulpturen  u. 
Lobelien  b.  inbifeben  lempeln,  ÖJrabmalern, 
(Mebäuben  u.  f.  m.,  nebft  bef.  Abteilungen  für 
ett)nologifd|c  Sammlungen,  Deppicbe,  ®bawl8 
u.  üerfetj.  gewebte  ftabrifate.  Aud)  WetaH= 
arbeiten,  Quioelen,  23affen,  Sdjni&ereien  unb 
SKufifinftTumcnte  auS  3nbien.  —  9Rit  bem 
9Rufeum  ift  berbunben  baS  Royal  College  of 
Scienco,  welches  bie  SJaboratorien  u.  Aubitorien 

ber^rofefforen  ber  Royal  SchoolofMinescntbölt. 
Kensington  Palace  mürbe  b.  föilhelm  III. 

b.  jweiteu  (*arl  b.  9(ottingb,am  gefauft.  Söreu 
u.  $>awl8moor  bauten  Deile  beS  i<alafteS  um, 
u.  Königin  Anna  errichtete  in  ber  ̂ olgejeit 

baS  banqueting-house.  ©eorg  I.  fügte  anbere 
Jette  bem  Sßalafte  ̂ in^ti.  SBilbelm  u.  SJJarie, 
Königin  Anna  u.  ttjr  Wernat)!,  fowie  t&eorg  II. 
ftarben  fämtlid)  ̂ icr.  3"  ben  unteren  füböftl. 
Öemäcbern,  bie  b.  bem  Dufe  b.  Kent  innegebabt 

maren,  würbe  Königin  Siftoria  i.  3.  1819  ge- 
boren; bier  würbe  fic  getauft  u.  ̂ ielt  ihren 

erften  Staatsrat  ab.  fcier  fammelte  ber  .fcerjog 
V.  Suffey  feine  Bibliotheca  Sussexiana  u.  ftaro 

bicrietbft.  —  Kensington  Palaco  ift  je&t  bie 
Dtcfibenj  beS  5)carquiS  u.  ber  SJcarrbionefj  of 
üorne  (^rinjeffin  Souife). 

Kent-Bugle,  ein  Klappenborn,  mit  6  Klappen, 
b.  Sogicr  erfunben  u.  nacb  bem  £ier£og  b.  Kcnt, 
bem  SJater  ber  Königin  SBiftoria,  benannt. 

Kentinh  FIre.  Sebbafte  öeifallsfunbgebung, 
weldieS  breimal  breimal  u.  nod)  einmal  mebr 

wieberbolt  würbe.  -)}l.v,\  fchlug  bie  Sjänbe  fdmell 
jufammen,  um  eine  Art  mufifalifd)en  JHbbthmuS 
bcrüorAubringen.  Der  AuSbrurf  rübrt  ber  b. 
Sorb  SBindjelfea,  ber  bie  ©ejunbbeit  beS  ©arl 

of  JRoben  am  15.  Aug.  1834  trau!  u.  bin^u* 

fügte:  ,Let  it  be  given  with  the  'Kentisb 
Firo'.*  —  AI*  er  einen  anbern  loaft  propo^ 
nierte,  bat  er  um  bie  Erlaubnis,  feine  'Kentiah 

Artillery'  luteber  in  Sbätigfeit  ju  bringen.  — 

j  Chamber«  in  feiner  Encyclopaedia  fagt,  baß 
I  ber  AuSbrurf  ü.  ben  lang  anbauernben  cheers 
bemibre,  ipeldje  in  Kent  ben  SRebnern  für 

,  No-Poperv  in  ben  3.  1828  u.  1829  (Catholic 
Relief  Bill)  gegeben  »urbfn. 

Kentish  Men,  —  Men  of  Kcnt  Tiefe 

Unterfd)cibung  ift  fo  alt  roie  bai  ;-;<iMUcv  bed 
,  AuguftinuS,  weldier  ben  Söifdjofdfi^  t>.  JHodjefter 
grünbete.  Die  SRänner  ber  öftl.  Tiiöcefe  oon 

!  Uanterburt)  behielten  ben  tarnen :  *Men  of  Kent". 
Diejenigen  bagegen,  bie  jur  Weat  Kentish  dio- 
ceso  of  Rocheater  gehörten,  erhielten  bie  S3e- 

jcidjnung:  'Kentish  Men'. 
Kentish  Town,  N.  W.  London.  gm'Domes- 

day  Book'  n>irb  biefer  Diftritt  unter  bem 
tarnen:    'The  manor  of  Cantelowes,  or 
Kennestoune,  ber  I^crrfcbaftlid)e  ©runbbefiß 

(manor)  weldjer  'four  milos  of  land'  umfd)lofe, 

,  genannt.    ©8  briflt  bann  weiter:  'there  is 
plenty  of  timber  in  the  hedgerow,  good 
pasture  for  cattle,  a  running  brook,  and 

two  20  d.  rents'.   Die  Abgaben ,  bie  fämtlid) 
an  'the  Canons  of  St.  PaulV  ju  jablen  maren, 

I  betrugen  40  «.  i.  3-    Kentish  Town  bilbete 
I  urfpr.  einen  Jeil  beS  großen  ©albe«  ü.^Jlibblefey. 

Kentledge:  difen  in  blöden  d.  befonberer 
!  ©eftalt,  melcbed  ali  $a(Iaft  bient. 

Kent's  CATern,  or  Kent's  Hole,  eine  Kalt- 
fteinböt)le  bei  Dorquai)  in  Debon,  in  ber  man 
Knoden  ic.  au8  präbiftor.  Reit  aufgefunben  bat. 

Kennigs,  ber  9?ame  einer  Familie,  bie  in 

I  'Nicholas  Nickleby'  n.  «barl.  Diden«  (1812 
—1870)  auftritt. 

Ken  Wood  in  .ftampfteab,  Hainault  Forest, 
ein  fleiner  SBalb  in  Sifej,  8  engl.  Weilen  norb^ 
öftl.  t>.  Üonbon  u.  Epping  Forest,  o.  etwas 
arö&erer  Auöbehnung  ebenfalls  in  Gfier.  tm 
SScftcn  be§  Hainault  Forest,  )\nb  atleällber^ 
refte  eincS  großen  SSalbcS,  ber  fid)  o.  fionbon 

,  bis  tief  inS  Sanb  hinein  erftredte. 

Kern-Baby,  f.  Harvest  Home. 
KeriiH,  ftuftfolbatcn  ber  ehem.  irifd)en  u. 

fdjott.  9Kilij,  bloft  mit  einem  Spieft  bewaffnet. 
Kern  Supper,  f.  Harvest  Home. 
Kerrera,  3nfel  an  ber  SBeftfüfte  ScbottlanbS 

|  bei  Obau. Kerry,  bie  fübwcftltcbfte  Oiraffdjaft  Srianbä» 

wegen    ihrer   9caturf(hönheiten   bie  „3"fd)e 

Scbweij"  genannt. 
Kerseymere,  Kersey.  Kerseymere  ift  eine 

1  feine  Art  wollenes  Xud),  auS  bem  Reithofen 

gemad)t  werben.   (Mewöhnlid)  ift  eS  b.  bunteU 
grauer  (drab)  &arbe  u.  wirb  hauptfäd)Iid)  im 
©eften  ©nglanbS  fabrijiert.    Der  UZame  ift 
berberbt  auS  Cashmere.    Kersey  ift  ein  eigen- 
tümlid»er  Stoff.    Gr  ift  grob,  biebt  u.  ftarf, 
wirb  auS  langer  fBoDc  berfertigt  u.  gewöhnlich 

geriefelt.    Der  Warne  ift  berb'erbt  b.  Jersey, wober  ber  Stoff  urfpr.  ftammt.. 
Keston  Common,   mit  Überrcften  einer 

,  römifrben  9Zicberlaffung  (Caesars  Camp  gen.), 

liegt  15  km  füböftl.  b.*  fionbon. 
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Keswlck,  Stabt  o.  4000  (Einm.  her  ©raf: 
fdmft  (£umberlanb,  malerifd)  am  See  2)crwcnt= 
water  gelegen,  am  (Einfluß  be«  ©reta  in  ben 
See.  3n  Greta  Hall  lebte  ber  3>id)ter  Soutbeti 

(1803—1843);  in  ber  Crothswaite-fiircbe  ift  ein 
Tenfmal  Soutbcu«  mit  3n(d)rift  o.  ©orb«mortb. 

Ket  Bank.  Clioer  in  feinem  Monumental 
Antiquities  of  Great  Grimsby  (1825,  p.  29), 
iagt,  inbem  er  x>.  Holm  Hill  u.  Abbey  Hill, 
jweien  ber  fieben  £>ügel,  rebet,  auf  betten  bie 
altbritifdj«  Stabt  ©rßmbn  gelegen  war,  baß 
biefelben  burd)  einen  fünülidjen  Xamm,  gen. 

'the  Ket  Bank'  oerbunben  waren.  Ket  war 
nämlid)  bie  grofje  weibliche  ©ottbeit  ber  brit. 
Trulben,  fie  würbe  aud)  Ceridwen  gen.  (E« 

foü  btefclbe  ©ottbeit  ber  «WeereStiefc  unb  ber 
Unterwelt,  wie  bie  Keto  be«  Altertum«,  ob.  aud) 

Ceres,  bic  Patronin  ber  alten  SRnfierien ,  ge* 
wefen  fein.  9lud>  wollte  man  unter  ibr  eine 
^erfonififation  ber  «rd)e  Woab,  (öfter«  Swmbol 

ber  djriftl.  Äircbe)  berfteben.  «Wät>-  Dyer,  a. 
a.  0.,  p.  220. 

Ket's  Rebellion,  ein  Sluffianb,  ber  im  3"li 
1549  burd)  einen  ©erber  SSifliam  Ret  au« 
Smnonbbam  in  9?orfoIf  oeranlaßt  würbe.  (Er 

»erlangte  bic  9lbfd)affung  ber  (Einfrieblgungen 
auf  bem  ©emeinbefelbe  (enclosures)  u.  bie  t&nu 
fernung  übler  Ratgeber  be«  fiönig«.  5)ie  $a1)l 
ber  fytfurgenten  belief  fid)  auf  20  000  Wann, 
biefelben  mürben  burd)  ben  (Sari  of  SBarwid 

befiegt.  SRebj  al«  2000  t>.  ibnen  fielen;  Set 
u.  anbere  würben  gelängt. 

Kettering,  ©tobt  o.  20  000  (Sinw.  in  ber 
©raffebaft  9iortbampton;  in  einem  $>aufe  bort 
fanb  bie  erfte  ©aptiftcnoerfammlung  1792  ftatt. 

Kettledrnm,  „JReffelpaufe".  2>a«  ift  ber 
9?ame  einer  großen  fokalen  Partei,  urfprüngl. 
auf  eine  militärifd)e  Partei  in  3"bien  ange« 
wanbt,  bei  ber  Xrommelfefle  bäußfl  al«  Xafeln 
bienten.  3"  Xroecbfibe  bezeichnet  cd  eine  fojiale 
Partei,  bie  bei  gufammeniunften  ebenfo  auf 

ben  gellen  ö.  Irommeln  geretd)ten  Jr)cc  ge; 
nießt.  —  (Eine  fteficlpaufc  bat  bie  ©eftalt  etwa 
eine«  ftifebtorbe«. 

KetUedmms,  gefeDige  ̂ uiammenfünfte,  bei 
benen  Xbee  u.  Äaffee  gereidjt  werben;  e«  wirb 
aud)  getankt.  Wäbcre«  The  Glass  of  Fashion, 

p.  85,  103. 
Kettle  Holder,  ein  in  öerfd).  Ärt  ttcrjierteö 

Stüd  3ru9-  @*  trägt  Meinte  u.  Sinnfprücbe 
in  jierlidjrr  Arbeit.  SWan  legt  e«,  um  fid)  nid)t 

bie  Ringer  ju  oerbrennen,  um  ben  £>enfel  eine« 
Ibfefeßel«,  wenn  man  ibn  o  ben  Äoblen  nimmt. 
Kew,  ein  SJorf  in  ber  ©raffdmft  Surret)  auf 

bem  redtfen  liier  ber  Ibemfe.  $er  Ort  ift  mit 

Sonbon  burd)  (Eifenbabm  u.  Stampferlinien  Oers 
bunben.  fBie  ba«  bei  ben  meiften  ber  in  ber 
92dbe  p.  SJonbon  gelegenen  Dörfer  ber  ftaü  ift, 

ift  aud)  bei  Äew  ber  jppu«  eine«  $orfe«  gänj* 
lid)  gefdjwunben;  nid)t«  aufjer  bem  grünen 
9iafen  mit  feiner  malerifcben  Umgebung  er= 

innert  mebr  an  ba«  4K/  t>.  20  3abrcn.  'Kew 

Palace',  ein  einfache«  ©ebäube  auö  rotem  ©ad* 
ftein,  ift  o.  Sir  •'pugt)  $ortman  wäbjenb  ber 
Siegicrung  Qafob«  I.  gebaut.  Xte  3t.  Sinnen« 
fiirdje,  t.  3- 1814  gebaut  u.  1840  erweiter»,  ift  bie 
©rabftättc  Dielcr  ber.  SHänncr,  u.  a.  biejenige 
0.  ©ainöborougb-  Sine  furje  3nid)rift  auf  bem 
©rabfteine  berichtet  über  feinen  Job  u.  in  ber 
fiirdje  ift  ibm  oon  ©.  9».  SBarb,  91.  eine 
©ebcnftafel  errichtet.  frier  rubt  aud)  Sir  «in. 
4>oofer,  ̂ ireftor  beS  botanifdicn  ©arten«.  3"» 
Cftcn  ber  Äirdje  befinbet  fid)  ba«  Waufoleum 
be«  oerftorbenen  ̂ »erjog«  ü.  dambribge.  Stuf 
einer  Steinplatte  beim  (Eingänge  ftur  fiircbe 

pnbet  fid)  folgeubc  merfwürbige  ©rabfdjrift: 
,Here  lyeth  the  bodys  of  Kobert  and  Ann 
Plaistow,  late  of  TyBO,  near  Edy  Hill,  died 

August  the  28,  1728." 
At  Tyso  they  were  born  and  bretl. 
And  in  tho  same  good  lives  thoy  led 
Until  they  came  to  marriage  ßtate, 
\Vhich  was  to  them  most  iortunate. 

Near  ftixty  yoare  of  mortal  life 
They  where  a  happy  man  and  wife; 

And  being  bo  by  nature  ty'd. 
Wben  one  feil  eick,  the  other  dy'd, 
And  both  together  laid  in  du*t 
To  wait  the  rising  of  the  just. 
They  had  six  children  born  and  bred, 
And  five  before  them  being  dead, 
Their  only  one  surviving  son 

Hatb  caus'd  tbis  stone  for  to  be  done. 
Kew  Gardens.   Dtefc  grogc  ©ortenanlage 

würbe  erft  al«  ein  botanifdjer  ©arten  ü.  ber 

^Tinjefftn  Slugufte  ü.  Sad)fen^©otl>a,  Dowager 
Princesa  of  Wales  i.  3-  1760  begrünbet.  (Eine 

Treasury  Committee,  um  bic  Leitung  be« 

©orten«  ju  begutadjten,  würbe  i.  3-  1838  er= 
nannt;  ein  ©eridjt  berfelben  würbe  i.  3-.  1840 
erflattet;  ber  ©arten  würbe  ben  Commissionere 
of  Works  and  Forests  i.  3  1840  überwiefen. 

^cr  botanifd)e  ©orten  würbe  i.  3  1841  cr= 
öffnet;  bie  33aumfd)ule  i.  3-  1847.  (Ein  $o(m> 
bau«  würbe  i.  3-  1848  gebaut  ;  ein  ̂ arenbou« 
würbe  i.  3- 1862;  ein  3*brcllid)f«  fiaboratorium 

für  Unterfudmngen  i.  3-  1*77;  Me  nBrbiidje 
©emälbe-.©alerie  i.  3-  1882.    5?te  r>auf>tfäcf)- 
lidjcn  $(njucbnng«punfte  finb,  Äonfcröatorien, 

"Diufeen,  ©lumengarten  u.©ruppen  o.öäumenu. 
Sträud)cn.  (£«  i}t  ber  größte  botanifdje  ©arten 
ber  Seit.   $er  ©arten  ift  (Eigentum  b.  Jtrone 
u.  ift  250  acres  groß. 

Kew  Obserratory  in  Old  Deer  Park, 
Richmond,  Snrrey.  ̂ iefc  Sternwarte  würbe 
o.  ©eorg  III.  erbaut,  um  ben  Xurtbgang  ber 
©enu«  burd)  bie  Sonne  i.  3- 1769  ju  beobad)ten 
u.  um  al«  (Erfaß  für  eine  ältere  u.  fleinere 
Sternwarte  ju  bienen,  welcbe  mit  Kew  Palace 
(f.  Kew)  oerbunben  war.  Sic  ift  befannt  burd) 
bie  (Entbedung  ber  ©efeße  ber  Mutation  u.  ber 
Cbferoation;  fie  war  aber  fdjlußlid)  in  ©erfad 

geraten.  Ungefäbr  70  ̂ atftt  nad)  it)rer  ©rüns 
bung  beflimmte  bie  Regierung,  baß  bic  Unter» 
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baltung  biefer  Sternwarte  aufgegeben  werben 
füllte,  ba  bie  Royal  Observatory  ju  öreenwid) 

bie  $wede,  für  weld)e  the  King's  Observatory 
in  ÄIcll-  beftimmt  war,  öoflflänbiger  erfüllte. 
Da»  ©ebäube  würbe  jeboeb  ber  British  Asso- 

ciation for  the  Advancement  of  Science  im 

3.  1842  unter  bem  Warnen  'Kew  Observatory' 
überantwortet.  Die  Sßerbinbung  ftwtfcben  ber 
British  Association  lt.  bem  Kew  Observatory 
bouerte  30  3abre,  bi«  jum  3-  1871.  3.  % 
ütafiiot,  weiter  bamal»  ber  ̂ räftbent  ber  Kew 

Committee  war,  madjte  ba»  freigebige  ?lner= 
bieten,  bem  Observatory  £  10  000  $u  Der« 
mad)en,  wenn  bie  Royal  Society  eine  Kow 
eommittoo  ernennen  wollte,  mel<fae  öoüftdnbige 
Kontrolle  über  bie  93erwaltung  be»  Observatory 
u.  über  ba»  Ginfommen  be»  bbpotbefarifdjen 
Vermögend  ber  Slnftalt  boben,  u.  magnetifd^e 
u.  meteorologifdje  ©eobadjtungen  unau«gefeßt 

anfteaen  foate.  Die  Sienußung  be»  Kew  Ob- 
servatory ift  jeßt  ber  Royal  Society  gewährt. 

Da»  Observatory  befißt*  eine  fd)äßeu»merte Sammlung  0.  3nftrumentcn,  0.  benen  Diele  für 
größere,  ü.  ber  Royal  Society  ob.  ber  British 
Association  gewährte  Söeträge  gefauft  worben 
finb.  Da»  Dbfcrüatorium  befebaftigt  fid)  ein* 
gct)enb  mit  maguetifd)en,  cleftrifebeu  u.  meteoros 
logifdjen  3ieobad)tungen;  aufjerbem  !iat  ba» 
Cbferoatorium  im  3|li  u.  Wu«lanbe  8?uf  er- 

langt wegen  ber  fluoerläffigfeit  feiner  Wieblingen 
unb  Weftifijierungen  oon  3nftrumenten,  f0wie 
wegen  ber  mannigfachen  Dienftleiftungen,  bie 
eö  bem  (fyperimentieren  bietet.  (£»  wirb  unter* 
ftüßt  al»  bie  3entralftation  be»  meteorologifeben 
JBureau«  wegen  feine«  Snftem«  felbftregiftrieren* 
ber  $}eobad)tungen,  al«  ein  ̂ lafe,  wo  neue  3n= 
ftrumente,  bie  für  anbere  Dbferüatorien  bc- 
ftimmt  finb,  nor  ber  $>anb  geprüft  werben 
tonnen,  a!S  eine  Scbule,  in  meldjer  angebenbe 
$cobad)ter  praftifd)  geübt  werben  fönnen  unb 
juleßt  al»  ein  experimentelle»  fiaboratorium, 

wo  bie  SBirffamfett  nad)  neuen  Entwürfen  gc= 
arbeiteter  meteorologifdjer  3'iftrumente  genau 
geprüft  werben  fann.  (£ine  beb.  große  u.  immer 
nubr  aunefjmenbe  3<it)l  t>.  2 bermometeni,  iöaro= 
meiern,  magnetiidjen  Apparaten,  Sejrtanten, 
Ubren,  Chronometern,  Deleffopen,  u.  eine  große 
Sfajdty  auberer  3»f'rumente  werben  bcftänbtg 
reftifijtert;  billige  öiebübren  werben  bafür  bem 

^ubiifum  u.  ben  oerfdjieb.  9tegierung8-$Jureau» 
beregnet,  um  bie  Jfoften  ber  Prüfung  ju  be- 
ftreiten.  —  3m  3-  1892  würbe  ein  funftooHer 
Apparat,  entworfen  ö.  SMajor  Darwin,  um 
bie  pbotograpbifd)en  SJinfen  für  ba«  ̂ htblifum 
ju  prüfen,  ben  toerfd)ieb.  ̂ rüfung»apparaten 
tjiitjugefügt. 
Keynsham  liegt  bei  Sriftol;  bort  würbe 

eine  rümi)d)e  SJiofaifarbeit  (Crpbeu»  barftcllcnb) 

aufgeiunben. 
Kejs.  Über  33efd)affenbeit  u.  ftorm  be« 

augelfäcbf.  Sdjlüffel«  (Cieg)  baben  wir  feinen 
fieberen  9luffd)luß,  fei  c«  in  erbaltenen  (?renu 

plarcn  ob.  in  Mbbilb.  Der  frübefte  $inwei* 

auf  Sd)ranffd)lüffel  (Cupboard-keys)  finbet  fid) 
in  einem  ißuftrterten  SWanuffripte  ber  93oble= 
jana  au»  b.  13.  3bjb-,  wofelbft  eine  Scbranf* 
Untre  mit  Scblojj  u.  Sd)lüffel  abaebilbet  ift. 

3n  einer  anberen  $>anbid)rift  ber  Cotton-Col- 
lection  be«  Srttifdjen  SJcufeum»  au»  bem  14. 
3brb-  ift  ein  fteOermeiftcr  ob.  öau«oerroalter 
(Collarer  ob.  Steward)  bargeftellt,  ber  jur  Abtei 
t>.  St.  Alban  geborte,  Gr  trägt  in  ber  fiinlen 
ein  paar  mädjtige  Scblüffel  u.  in  ber  5Hcd)ten 
ein  mit  ©elb  gefüllte«  Särftben,  al»  Abjeuben 
feine»  Amte«.    Wright,  a.  a.  O. 
Keys,  The  House  of.  So  beißt  einer 

ber  brei  Stänbe  auf  ber  Isle  of  Man.  Die 
Crown  in  Council,  ber  governor  and  bis 
Council  u.  ba»  House  of  Keys  madjen  ba», 

wa»  ber  'court  of  Tynwald'  gen.  wirb,  au». 

3)a3  House  of  Keys*  beftebt  aü»  24  Siepräfcn^ tanten,  bie  f«b  burd)  Selbftwablfooptiercn;  leere 
Stellen  werben  burd)  ba»  $>au»  befe^tt,  weldje» 

bem  öouöerneur  4two  of  tbe  eldest  and 

worthiest  men  of  the  isle'  präventiert,  ü.  benen 
1  ber  ©ouoerneur  einen  ernennt.   9Han  barf  an 
!  bie«  $au»  appellieren  t>.  ben  ?lu»fprüd]en  0. 

1  Sdjmurgeritbten;  gegen  ibre  «Sntfcbeibung  aber 
,  girbt  e»  reine  Appellation,  außer  an  bie  Crown 

in  Council.  Der  ©ouoerneur  u.  fein  8?at  be^ 
ftebt  au»  bem  (i)om>erneur,  bem  öifdjof,  bem 

attorney-general,  jwei  deemsters  (Siidjtern), 

bem  clerk  of  the  rolls,  bem  water  bailift', 
I  bem  archdeacon  u,  bem  vicar-general.  Da» 
House  of  Keys  beftebt  im  allgemeinen  au» 

1  fianbbeftßern ;  audj  ba«  $au«,  in  weldiem  bieie» 
Kollegium  feine  Sipungen  abbält,  fütirt  bieie 

©ejeidmung.    S.  Isle  of  Man. 
K  ü.  C.B.,  Knight  Grand  Gross  of  the  Bath. 
K.  G.  F.,  Knight  of  the  Golden  Fleece. 

K.  II.,  King's  Hussars. 

Klbe.    Üorb  Jhjron,  im  'Childo  Harold', canto  I,  st.  67  fpridjt  0.  einer  fdjnellen  Auf; 
einanberfolge  u.  Vergnügungen  u.  fagt: 

»Dovices  quaint,  anu  frolics  ever  new, 

Tread  on  oach  other's  kibos." 
33aron  badjte  firmer,  ba&  kibe  eine  anbere  öe- 
jeiebnung  für  £niden  (heels)  fei,  in  93ir?(i(bteit 
be^eid)net  e»  aber  eine  aufgegangene  u.  eitrig 

geworbene  3hroftbeule. 
Klckleburys  on  the  Rhine,  The,  ein 

S3eibnad)t»bud)  nad)  ber  91  rt  bon  Diden«,  Don 

33iaiam  «Diafepeaee  Dbaderat)  (1811—1863), 
I  1851  b"au«gcgebcn. 

'Kick  the  Backet'.  Dicier  ?(u«brud  beb. 
fooiel  al«  fterben.  Gr  enthält  eine  Slnfpielung 
auf  bie  Art  u.  SBeife,  wie  ein  gefd)lad)tete$ 

Sdjwein  aufgebangen  wirb.   Die  beiben  Huben 

;  eine»  Ärummbolje»,  gen.  'bücket',  werben  jjw. 
Seinen  u.  Änodjen  ber  Hinterfüße  btnburd)= 
geftedt,  um  ben  Äörpcr  baran  aufjubängen. 

s)lad)  anbern  foll  ber  Äu»brurf  baber  fommen, 
baß  ein  Selbftmörber,  naa^bem  er  auf  ein  Stürf 

^olj  geftiegen  u.  bie  Sd)linge  um  feinen  C>al4 
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befefiigt,  jene  Unterlage  mit  ben  güfjen  fort» 
ftöfjt.    Brower,  a.  a.  0 

Kiddprmi iister,  8t.  D.  28000  Sinn?.,  20  km 
nbrbl.  ö.  fBorcefter,  fcbon  im  16.  3b,*b-  betannt 
wegen  it)rer  halbwollenen  u.  leinenen  3eu9<» 
feit  bem  18.  3brb.  burtf)  ifire  „Äibberminfter* 
2eppicbe\  Xort  wirfte  »ticbarb  »arter  (1615 
—1691),  bem  ein  Xenfmal  errietet  ift. 
Kiddermingter  Poetry.  (Slenbe  Serfe, 

bie  ber  groben  SBoflen^ SRanufaftur  ü.  JHbber- 
minfter  ähneln.  Der  2lu*brud  würbe  fluerft 
0.  Sbenftone  gebraucht,  ber  ibn  auf  einen  ̂ fann 
au*  ftibberminfter  annxinbte. 

,Thy  verees,friend,are  Kidderminsterstuff; 

And  Imustownyou've  measured  ut  enough." 
Kidnapping,  #inber-3Renfd}enbiebftal)[,  ebe= 

bem  be(.,  um  fie  nach  ben  Kolonien  ju  ner* 
faufen.    S.  Abduction. 

KUbowie,  bei  ©la*gow,  mit  ber  riefigen 
9Mqmafd?inenfabrit  t>.  (Singer  u.  So. 

Kilcallen  in  ftilbare.  .frier  beilegte  eine 
ftarfe  Abteilung  ̂ nfurgenten  bie  brit.  Üruppen, 
bie  D.  ©eneral  $unba*  am  23.  2Xai  1798  be* 

feljligt  mürben.  3n  einem  fpäteren  ©efecbt 
idilug  ber  C^eneral  bie  Snfurgenteu  nahe  bei 
Kilcullen-Bridge. 

Kildare,  Stäbtcben  ber  gleichnamigen  GJraf* 
fcbaft  in  3danb,  mit  9?uinen  einer  jfat^ebrale 

u.  mehrerer  Rlöfier,  war  früher  SU»  eine*  Srj: 
bistum*. 

Kildare  Place  Society  ob.  Society  for 

improving  the  edocation  of  the  Poor  in  Ire- 
land.  Sie  würbe  1811  gegrünbet.  3m  allgc» 
meinen  wollten  bie  3rlänber  nicht*  wiffeu  ü. 
ben  Srfjulen,  in  benen  bie  Äinber  bie  proteft. 
Söibel  lejen  mufeten.  ©.  Ireland,  Education  in. 

Klldare's  Holy  Fane.  5>erfelbe  war  ber. 

wegen  be*  'Fire  of  St.  Bridget',  welche*  un= 
au*löfd)licb  war,  weit  bie  Wonnen  e*  nicht  auS- 
qeljen  liefen.  3n  jeber  20.  9Jacbt  fehlte  St. 
Skibget  wieber,  um  ba*  ftener  anjufachen  u. 
ihm  neue*  Material  jujufübren.  6in  Seil  ber 

St.  »ribget'Äapeüc  ift  noch  öorbanben  u.  lietf;t: 

'The  Firehouse'.  „Apud  Kildariam  occurrit 
ignis  Sanctae  Brigidae,  quem  inextingui- 
bilem  vocant.*  Giraldus  Cambrensis, 
Hibernia,  II,  54. 

Kllkenny,  $>auptft.  ber  gleichnamigen  8iraf= 
fcbaft  ber  irlänbifdjen  $roi>.  fieinfter,  15  000 
(ftnw.,  malerifcb  gelegen,  mit  Mnfteit,  einer  gr. 
Satbebrale  u.  alten  {Ringmauern,  war  früher 

6tl  be*  irifcfaen  «Parlamente«.  3n  K.  tagte 
1642  bie  Kilk*nny  Convention. 

Kilkenny  Cat*.  ©ährenb  ber  RebeQion  in 

3rlanb  i.  3-  1803  lag  in  fiilfennn  eine  «b» 
teilung  b«fr»fd)er  Solbaten  in  ©arniion,  welche 
fid)  in  ibren  $ararfen  bamit  amüfierten,  bafe 

fie  öfter«  jwei  Äa&en  mit  ihren  Schwänjen  ju= 
fammenbanben  u.  fic  über  eine  Seugleine  warfen. 

HU  bie  Cffijiere  v,  biefem  graufamen  3eitt>er; 
treib  borten,  befdjloffen  fie,  bemfelben  ein  (Jnbe 
ju  machen  u.  beauftragten  einen  au*  ihrer  flabl, 

I  ju  wadjen.    3>ie  Sotbaten  bagegen  beorberten 
1  ihrerfett*  einen  Wann,  um  auf  ba*  ftommen 
,  biefe*  Cffijier*  aufjupaffen.  Sine*  Xage«  oet 
j  nacbläjfigte  bie  ScbtlbioadK  ihre  $flid)t,  u.  man 

borte  bie  fdjwercn  Schritte  be«  Cjfijier*,  ber  bie 

treppe  beraufftieg.   Xa  ergriff  einer  ber  Sob 
baten  fein  Sdjtoert  u.  bieb  bie  Schwänze  ber 
beiben  über  ber  Seine  tjängenben  Äaöen  ab.  Xie 
beiben  Äapcn  fprangen  bureb  ba*  offene  genfter 
baoon,  obne  it)re  Schwänze,  u.  al«  ber  Offizier 
nad)  ber  »ebeutung  ber  beiben  bluten  ben  Sdjwänje 
im  3>mmcr  fragte,  fagte  man  ibm  faltblütig, 

bie  ffa^en  hätten  mit  einanber  gefämpft  u.  fi'di gegenfeitig  bi*  auf  bie  Schwänze  aufgefreffen. 
Kilkenny,  Statute  of.  »ei  einer  parla 

mentarifd)en  Serfammlung,  bie  hier  ü.  Lionel, 
^erjog  n.  ßlarence,  im  3ahr  1367  abgehalten 

würbe,  ging  ba*  „Statut  ü.  Äilfcnnn"  burd). 
Xa*felbe  beftimmte  u.  a.:  ,That  the  alliance 
of  the  English  by  marriage  with  any  IriHh, 
the  nature  of  infante»,  and  gotwipred  with 

the  Irish,  bo  deemed  high  treason."  llnb 
femer:  ,If  any  man  of  Englinh  race  use  an 

|  Irish  name,  Irish  apparell,  or  anie  other 
guize  or  fasbion  of  tho  Irish,  his  landa  shall 
be  seized,  and  his  body  imprisoned,  tili  he 

shall  conform  to  English  modes  and  cuh- 
toms."  —  Xurd)  biefe*  Statut  würben  aud> 
bie  'Brehon  Laws'  (f.  b.  3B.)  obgefdjafft. 

Kill,  Storfilbe  in  fd)ottifdjen]  irifdjen  unb 

waaiftfeben  Crt*namen  in  ber  ©ebeut.  „ittrehe", 

j.  3}.  Kildare. Klllarney,  St.  u.  See  in  3tlanb,  in  ber 

©raffdmft  Kerry  (f.  b.  ©.). 
Kill'Ball,  The.  3u  Crjorb  beftanb  früher 

bie  Sitte,  bat}  ber  Sd)(ad)tcr,  ber  bie  ̂ (eifd): 

fiieferungen  für  Morton -College  ju  beforgen 
hatte,  gegen  Weihnachten  bie  Stubierenben  biefe* 
Stifte*  nad)  feinem  $aufe  einlub,  wo  er  bann 
aud)  für  einen  Stier  geforgt  batte,  ben  ber 
Stewarb  be*  Stifte*  auf  feinem  Schlachthofe 
felber  m  33oben  fdjlug,  woher  biefe  Bewirtung 
'The  Kül-Bull'  gen.  würbe. 

Killiecrankie,  in  Sdjottlonb,  40  km  noro* 

weit!.  0.  $erth;  bort  würben  bie  Irupnen  mi-- 
helm«  III.  1869  gefcblagen. 

Killtng-Stone,  in  South,  ein  Stein,  ber 
wabrfcheiultcb  bei  ben  h«ibnifd)en  9Äenfd)en= 

opfern  al*  Sölutpfanne  biente. 

Killingworth,  eine  engl.  sDceile  D.  9?cii' 
caftle;  bort  baute  ®eorg  Stephenfon  feine  erfte 

SofomotiDe,  bie  je^t  am  ßnbe  ber  'High  Level 
Bridge'  in  9?ewca|tle  aufgeftent  ift. 
Kilmainbam  Uaol,  bef.  baburd)  befannt, 

batj  ̂ arnefl  mit  ben  nngefehnften  Führern  1881 
hier  nerbaftet  würbe.  SÖcnbt,  a.  a.  C,  S.  100. 
Kilmainham  Hospital,  Dublin,  W  alter 

j  u.  inbaliber  Solbaten  in  3danb,  ».  3Brcn  ge= 
baut,  geftiftet  twn  ?(rthur,  (Sari  o.  ©ranarb, 

•JRarfcbalbGlencral  ber  Ärmee  in  3rlanb  i.  3- 
1675;  ber  fterjog  ö.  Drmonb  noQenbete  ben 

^lan  i.  3-  1*579. 
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Kilmainham  Treaty.  ..  3m  3-  1882  et* 
jäblte  man  fid),  baft  ein  Übereintommen  jw. 
Der  Regierung  d.  Oilabftone  u.  ißarnetl  getroffen 
fei,  und)  welchem  bei  (entere  au*  bem  0)efängni$ 
D.  yttlninitüjam  freifommen  foDte,  faOS  er  ba§ 

SJerfpredjen  ablegt,  fenifebe  Wewaltthaten  Der* 
bieten  u.  bie  liberale  Sod)e  ju  unterftüfcen. 
S.  Kilmainham  Goal. 

Kllmansegg,  Miss.   Sine  Im  tun  mit  «u«= 
fidjt  auf  ein  grofjjeS  Vermögen  it.  einem  fünf! 
lieben Sufte  D.  inaf fiDcni ®ilbe,  Thomas  Hood, 
A  Golden  Legend. 
Kilmarnoek.  St.  D.  30  000  QHnw.,  in  ber 

fd)oltifd)cn  G)raffd)aft  Slnrffnre,  mit  leppid)* 
Weberei.  $ic  6t.  bat  ein  £)enfmal  be8  Tidilcf* 
iöurnä  u.  ein  3Xufeum  mit  Wanuffripten  be8 
$UfiterS;  bie  erfte  HuSgabe  D.  $urn«  ©cbidjten  ! 
erfd)ien  bort  1786. 

Kilmarnock  Cowls,  geftreifte  .h'ndjtmü^en. 
Tie  •Kilmarnoek  night/caps'  waren  im  17.3b,rb. 
tu  ganj  Sd)ottlanb  berühmt. 

k ihnen) .  1.  $>elbin  einer  patb>tifd)en  We-  j 
fd)td)te  in  Herfen  D.  3<»nte«  Cwgg;  2.  Jitel  | 
cineä  SHoman«  d.  SBilliam  SMad. 

Kilogrammeter,3Reterrilogramm;bte9(rbeit, 
welche  erforber(id)  ift,  um  1  kg  1  m  b,od)  ju  beben. 

Kilsytli,  im  mittleren  Sdjottlanb.  £>ier 

fmlug  «Dfontrofe  bie  Gooenanter«  am  15.  9lug. 
1045  unb  bcbroljte  ©la§gow. 

Kilt,  f.  Clan. 
Kilwinniug,  $orf  in  ber  ®raffd)aft  Slljr  in 

Sdwttlanb,  am  Otornotf,  45  km  fübweftl.  Don 
(«laSgow ,  mit  SRuine  einer  2lbtei  au§  bem 
12.  3bdj.  @*  aueb  bie  Scene  bc§  berühmten 
2urnicr3,  welche*  im  3-  1839  Dom  Earl  of 

Kglinton  abgebalten  würbe  u.  bie  SBiege  ber  | 
Freimaurerei  in  Sdiottlanb. 

Klmbolton,  25  km  D.  Kettering  (f.  b.  93.), 

mit  fdjöncm  Sd)lofe  beö  C>erjog8  to.  'äRanchefter; 
bott  ftarb  Katharina  D.  Wrragonien  1536. 

Kimmerldge  Ciay,  SBejeidjnung  ber  oberen  : 
3uraformation,  au«  oolitb,ifd)em  Knlfftein  mit 

sJJcoü*u$renreften  beftebenb,  D.  $orffbire  firf)  füb* 
lid)  jicbenb,  bei  bem  Xorf  Kimmeribge  (unweit 
Corfe  Castle,  f.  b.  28.)  enbigenb. 

Kincardine,  Ohaffchaft  im  öftl.  SHittclfdwti* 
lanb,  an  ber  ̂ torbfee;  .ftauptftabt  StonebaDen. 
Kindergarten,  ftröbelä  fiebren  Dcrbreiteten 

fid)  in  jablreid)  gegrünbeten  K.  $ie  Froebel  i 
Society  u.  bie  K.  Association  *u  3Hand)efler 

bereinigten  fieb  flu  einem  Joint  Board  u.  Der*  ' 
anftaiteten  Prüfungen  für  K.  -  üebrer  unb 
Lehrerinnen.  Sie  fteüen  flwei  3eugniffc  au«, 
1.  baä  Kiemen tary  Certificate:  Kinbergarten* 
fädjer,  9iaturwifjcnfd)aft,  baä  Scbcn  u.  bie 

ttebren  «jieftaloflfliö  u.  ftröbelS.  2.  $>a*  Higher 
Certificate:  Geometrie, flWeiWaturoiffcnfcbaften, 

(frfliebungälebre  unb  OJefunbbeitapflege.  £ie 
Behren  Sröbelä  fanben  in  trnglanb  juerft  @in* 
gang  burd)  baS  33ud)  ber  33aVonin  d.  Waren* 
holß^üloio,  ba«  «.  TO.  iSbriftic  untCr  bem 

Ittel  The  Child  and  Child-Nature  in  cnglifcber 

©pracbe  erfebeinen  Hefe.  SRebrere  grauen  wirften 
1859  in  SHamhefter,  Dublin,  Öelfaft  u.  Bonbon 

gleicbjeitig  an  ber  Verbreitung  ber  Sebren. 
1874  bilbeten  fid)  bie  Froebel  Societv  u.  ber 

Croydon  K.  ber  $cift  33i|bop.  3>ie  K.  Asso- 
ciation of  Manchester  war  fefton  f rüber  ctit= 

ftanben.  1874  öeranftaltete  ber  London  School 
Board  SSorlefungen  über  bie  Sebjen  &röbel§. 

3n  bemfelben  3abre  erridjtete  bie  British  and 
Foreign  School  Society  ein  Seminar  für 
Äinbergartenlebjer  in  StotfmeH.  9iunmebr 

würben  faft  in  allen  grofjen  Stäbten  beS  Mönig* 
reid)«  K.  gegrünbet.  ©rofeen  SRuf  erwarb  fid) 
ber  K.  ber  British  and  Foreign  School  Society, 

ber  mit  bem  Seminar  ju  Saffron  SBalben  Der« 
fanben  ift.  9lfle  School  Boards  wifien  bie 

(Sinrid)tung  ber  K.  ju  fdjä^en.  Xer  London 
School  Board  bat  bauerub  ßurfe  für  ade 

dlementarlebjer  eingertdjtet,  um  fie  in  ben 
Sebrcn  gröbelö  untcrrid)ten  ju  laffen.  3abl* 
reiche  Sdjriften  u.  S3üd)er  ftnb  erfd)ieneu,  um 
bie  K.  weiter  ju  Derbreiten  u.  anzubauen. 
Sin  Wufterfinberbeim  ift  bad  ?trmenbau*  ju 
Walton-on-the-Hill. 

Ktndhart,  eine  feber^bafte  S3e^eid]nung  für 

einen  ̂ fwarjt,  \o  gen.  nad)  einem  ;\r^v.cr,  \\ 
bed  Warnend  in  ber  Siegierungöjcit  ber  Königin 
Glifabetlj.  Kindbart  wirb  enoäbnt  D.  SHowlanb 

in  feinem  Letting  of  Humours- ßlood  in  the 

Head-vaine(1600)  U.  in  Rowley'sNew  Wonder. 
„Mistake  me  not  Kindhart .  .  . 

He  calls  you  tooth-drawer." 
King.  3"  ber  angelfäd)f ifdjen  3cit  lüfll' 

bie  l'uutt  bed  ßönigd  eingcfd)ränft  burd)  ben 
Wat  ber  SBeifen,  ben  .fogen.  Witenagemöt.  ber 
au$  ben  S3tfd)öfen,  Vlbien  unb  ben  mädmgcn 
JrronDafaOcu  beftanb.  ̂ )iefe  Witan  wäblten 
ben  Äönig,  jebod)  innerbalb  berfelben  {yamilie 
u.  meiftend  nad)  ber  bireften  ©rbfolge,  fo  ba& 
fd)on  bamald  bie  Wonard)ic  faft  erblid)  würbe. 

®er  fiönig  wagte  nie,  obne  Einwilligung  ber 
Witan  Dorjugeben.  gin  id)iagfertigcS  .£ieer  u. 
eine  wotjlorganifirrtc  $o(ijei  ftanben  ihm  nidu 
ju  ®ebote.  SBoüte  er  alfo  irgenb  eine  IRa|a 
regel  allgemein  burdjfübren,  fo  mufete  ei  Dorljer 
bie  (rinwidigung  ber  O)rof;grunbbefi^cr  ein* 
holen,  ü.  benen  ein  großer  Xcil  ber  ©eDöllerung 
al§  UnteruafaQen  abbing.  Xer  Äönig  war  ber 

oberfte  9?id)ter,  mufete  fid)  aber  an  bie  bfv* 
lömmlicben  JHedit«anfd)auungen  bß'ten:  er  war 
ber  oberfte  SBäditer  bed  ̂ rieben*,  ber  ̂ Infübrer 

im  ftriege,  aber  ju  einem  allgemeinen  SolfS* 
friege  beburfte  es  ber  ©inwiQigung  ber  Witan. 
I  r.-:-  33crbältni&  bei  ftöntgS  ju  feinen  Unter* 
tbnnen  war  ein  rein  perfönlidjeö:  e8  ftüpte  fid} 
nid)t  auf  9(nred)te  ber  Jerone  auf  Giruub  unb 
93oben,  fonbern  auf  perfön(id)e  Verpflicbtungen. 
Taber  biegen  bie  Könige  faft  au§fd)Iiefjlid)  rex 
Merciorum,  Anglorum  etc.,  aber  nicht  rex 
Merciae  ob.  Angliae.  !©ei  ber  Krönung  ge= 
lobten  bie  Unteubancn  bem  fönige  Ireue;  biefer 
antwortete  mit  bem  KrönungSeibc  (f.  Coronat  ion). 
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Slud)  unter  ben  Normannen  ift  ber  König 
burd)  einen  9)at  eingefdjränft,  ber  nun  bcn 
Manien  commune  consilium  regni  fübrt.  9?un 
Dertcilte  ber  König  ba8  ganje  üanb  an  feine 

Safaflen  u.  PerpfHdjtete  fic  baburd)  jum  $>eer* 
bienii.  Ter  König  ift  birefter  £>err  über  bie 
unmittelbaren  Kronna  fallen  u.  bie  unabhängige 
freie  Setrölferung.  Ter  ganje  übrige  Seil  be8 
Solfe8  ift  nid)t  reid)8unmittelbar,  fonbern  unter* 
ftebt  nur  ber  Q*erid)t8barfeit  ber  ftronnafallen. 
Tic8  £inberni8  bei  ber  9lu8breitung  feiner 
Hindu  fuefite  ber  Gröberer  baburd)  ju  befeitigen, 
baß  er  bie  TOad)t  be8  9lbel8  auf  alle  SBeiie  be- 
fdjiänfte.  38ilb,elm  I.  ferne  e8  burd).  baß  alle 
Unteroafaden  aud)  bem  Könige  unmittelbar 
Treue  geloben  mußten.  Seit  $>etnrid)  I.  rourben 
Dorn  Könige  eigene  9iid)tcr  angeftetlt,  auf  bie 
bie  ©erid)t8barfeit  beS  früheren  Söitenagemot 

j.  X.  überging.  Tiefe  Trennung  be8  ÖVericfjtö- 
roefen8  ö.  bem  SfcidjSrat  mar  eine  große  ©tärfung 
ber  fgl.  9Rad)t;  bie  neuen  ÜHidjter  roaren  ab* 
ießbar,  alfo  gewöbnlid)  gefügige  SBerfjeuge  in 
ber  £anb  be8  3Ronard>en.  Tie  fdjledjtc  JRe* 
gierung  3obann8  obne  fianb  oereinte  9ior= 
mannen  u.  Slngelfadjfen  ju  gemeinfd)aftlid)em 
SBiberftanbe  gegen  ouhann.  1213  mürbe  er 
auf  Sitten  ber  englifdjen  ©ifdjöfe  D.Snnocenj  III. 
für  abgefeßt  erflärt.  ©r  unterwarf  fid)  u.  über* 
trug  auf  ben  allgemeinen  Siat  ber  SJarone  @ng* 
lanb  u.  Urlaub  bem  Papfte  3nnoeen$  III.  u. 

feinen  9?ad)folgern.  (Sr  erhielt  fein  L'anb  bann 
al8  päpftlidje8  üeben  gegen  bie  jobviidic  Gnt* 
ridjtung  ö.  1000  9)i f.  roieber.  Cbgleid)  jobann 
Deripradj,  bie  guten  ©efeße  feiner  SBorgängcr 
,v«t  beobad)ten,  rourben  bie  berrfdjenben  Übel- 
ftänbe  nidjt  befeitigt,  K.  batjer  ergriffen  1215 

bie  Marone  bie  SBaffen,  um  ben  König  jur  Gr* 
füllung  feines  93erfpred)enS  ju  jroingen.  9118 
ber  König  auf  itjre  ftorberungen,  bie  fog.  Ärt. 
nid)t  einging,  gingen  fie  ju  offener  Rebellion 
über.  Ttr  König  mußte  nad  eben  unb  am 
19.  3uni  1815  mürbe  bie  Magna  Charta, 
(htglanbä  großer  ̂ reifjeitäbrief,  unterjeidjnet  u. 
beidjrooren.  Unter  ̂ obannö  9?ad)folger  .{vi» 

rid>8  Hl.  gebt  ber  9?ame  red  commune  con- 
silium regni  in  ben  be8  Parlamentes,  bie  fu  u 

bale  iHeicbSoeriammlung  in  ein  reid)8ftänbifd)c8 
Parlament  über.  9?un  geroinnen  aud)  bie 
bemotratifdjen  Elemente  einen  geroiffen  Sinfluß 
auf  bie  ©taai8gefd>äfie.  $n  bem  Eintritt  ber 
?lbgeorbneten  ber  ©täbte  inS  Parlament  muffen 
roir  ben  Urfprung  be8  UnterbaufeS  erblitfen, 
ba8  aflmäblid)  in  Serbinbung  mit  ben  ©raf* 
fd)aft«Dertretero  bie  fouueräne  ©eroalt  bc89ieid)e8 

an  fief)  bradjte.  Unter  Gbuarb  1.  (1272—1307) 
roar  ba8  Parlament  nod)  „ber  bödme  Mal  ber 

Krone."  8om  Könige  ging  bie  ̂ niiiati^e  $u 
neuen  ©efeßen  au8.  9lu8  freien  ©lüden  be* 
fragte  er  aber  aud)  bie  Prälaten  u.  Marone, 

bei  befonberS  roidjtigen  fällen  fclbft  bie  Com- 
mon*. Ta8  9fed)t  ber  öefteuerung  mußte  bem 

Parlamente  aHerbingS  jugeftanben  werben,  bie 

Kontrolle  ber  ©taatSoerroaltung  jeigte  fid)  aber 
nur  in  Petitionen,  Anträgen  u.  wfdjroerben. 

Tiefe  georbneten  3"f'änbe,  bie  bie  ganje  9ic^ 
gierungSjeit  (SbuarbS  I.  fennjeidjnen,  änberteit 
fid),  als  Gbuarb  LI.  ben  Tbron  beftieg.  Tie 
©roßen,  im  Sunbe  mit  bem  Parlamente  lebnten 

fid)  auf  u.  brangen  bem  Könige  einen  8er- 
roaltungärat  (Ordainers)  auf,  ben  biefer  aber 
mit  $ilfe  ber  Common»  roieber  befeitigte. 
9iun  rourbe  aud)  anerfannt,  baß  über  Kron- 
u.  ®taat8angelcgenbeiten  nur  ber  König  felbcr 
unter  Seiftimmung  ber  geiftlicben  u.  roeltltcben 
©täube  v-i  befdjliegen  batv.  9Rit  Qbuarb  III. 

(1327—77)  beginnt  bie  erftc  grunbfäßlid)  parla 
mentarifdje  Regierung ;  roäbrenb  feiner  50  jährigen 

$errfd)aft  bat  er  70  Parlamente  berufen.  91Ü- 
mäblid)  fam  jroiid>en  ben  beiben  ©eroalten  eine 

vi-.!  ©letd)geroid)t  ju  ftanbe,  roenngleid)  bin  u. 
roieber  aud)  nod)  Übergriffe  bed  König8  foroobl 
roie  ber  Stänbc  norfommen.  9luf  Gbuarb  III. 

folgt  roteber  eine  3"t  perföttlidjer  Unfäbigteit 
be8  Königtum^.  Ta  ber  neue  König  Stidjarb  II. 

(1377—99)  erft  11  jährig  ift,  übernimmt  ber 
diat  ber  Prälaten  u.  Storonc  bie  3"9el  0<r 
©taatSregierung.  ©pätcr  mußte  ber  König 
bem  Parlamente  fo  rocit  naduteben,  baß  eine 

Kommiffion  jur  Srebifion  ber  Skrroaltung  ein* 
gefeftt  rourbe.  Salb  aber  jroang  er  ba8  Parla= 
ment,  ibm  eine  bebeutenbe  ©ubfibie  auf  Sebent- 
jeit  \u  beroiaigeu  u.  ibn  bei  aOen  feinen  Plänen 
ju  unterftüßen.  3>a8  folgenfd)roerfte  ©reigni* 
jener  $tlt  ift  bann  bie  ̂ Ibfeßung  bc§  9Ronard)en 
burd)  Parlament8befd)luß.  $>einrid)  IV.  (1399 
bid  1413)  au$  bem  $>aufe  Sancafter  mußte  fid) 

bem  Parlamente  fügen,  ba  er,  ber  Ufurpator, 
o.  allen  ©eiten  angefeinbet  rourbe,  \a  er  mußte 

nod)  roeitgebenbe  3ugeftänbntffe  madien.  Unter 

S:intid)8  V.  (1413-22)  Regierung  änberte  fid) 
8  SerbällniS  jroifdjen  Krone  u.  Parlament 

nid)t  roefentlid).  9Jad)  feinem  Tobe  aber  begann 
roieber  eine  9Sormunbfd)aft8regierung.  Unter 

ber  Jjperrfcqaft  be8  geifte8rranfcn  ̂ >cinrirb8  VI. 

(1422—61)  bridjt  bie  Drbnung  be8  ©taate8 
langfam  jufammen.  3n  bem  ganzen  langen 
Kampfe  ber  beiben  9tofen,  ber  in  biefe  Reit 
fällt,  tann  p.  einem  ftaat8red)tlid)en  Prinjipiciu 
ftreite  nur  infofem  bie  Siebe  fein,  al8  ba8  gattt 
fiancafter  ber  Öciftlidjfeit  u.  bem  Parlamente 
ben  Tbron  öerbanft.  Unter  (fbuarb  IV.  (14G1 

bi8  1483)  fommen  bie  ©egenfäße  be8  englifd)cu 
Mittelalters  jum  gcroaltfamen?lu8trage.  Gbuarb 
bleibt  ©teger  in  biefem  Kampfe.  Gr  erflärt 

bie  Regierung  ber  Könige  au8  bem  fianfr  i-'an* 
eafter  für  Tbronraub,  u.  151  Grbelleute  ner* 
faOen  burd)  parlamentebefd)luß  bem  $»od)uerrat8^ 
gefeße.  iHiic  ©taat8geroalt  wirb  im  King  in 
Council  u.  King  in  Parliament  centralifiert. 

Tiefe  ©croalt  ging  an  JRid)arb  III.  (1483—85) 
über,  ber  fie  aud)  behauptete.  Unter  ben  TuborS 
änbert  ba8  bi8  babin  fo  ftolje  u.  unabbängige 

Parlament  feine  Haltung  u.  fügt  fid)  fcrnil 
allen  Sünfdjen  be8  König8.    Tie  ©tttart* 
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wollen  ba«  bcfpotifdje  Regiment  ber  lubor« 
fortfefcen,  fie  fmöen  bie  Anfcfcauungen  be« 

.Königtum«  D.  ©otte«  ©naben  (f.  Jure  Devino- 
Kingdom),  aQerbing«  oergeblicb,  burd)jufür)ren. 
1649  nad)  ber  Einrichtung  Karl«  I.  würbe  ba* 
.Königtum  formell  abgerafft;  bie  Stelle  be« 
IRonarcben  oertrot  ein  Staatsrat.  Aber  febon 

1660  rief  man  Karl  II.,  ben  rechtmäßigen 

Ibrouerben  jurüd.  Sine  wichtige  errungen^ 

fchaft  für  bie  Srcibett  be«  englifcben  3*offe«, 
ba«  in  bie  {Regierung  biefe«  dürften  fällt,  ift 

bie  Habeas-Corpus-Act  (f.  b.  SB.).  Xie  unglüd= 
liebe  u.  befpotifebe  9tegierung«weife  Karl«  II. 
führte  bann  1688  ben  Sturj  be«  £>aufc«  Stuart 
herbei.  1689  würbe  ber  $rüu  t>.  Oranien 

burch  ̂ arlament«bef(^Iu6  jum  König  n.  Sng= 
lanb  ernannt.  3>a«  Parlament  gelangte  ju 
einer  aufiergemöbnlidien  iRacbtböbe.  SJon  nun 
an  wirb  feine  wichtige  Seränberung  ber  SJer* 
faffung  mehr  üorgenommen,  fie  bat  fdjon  bamal« 
im  großen  u.  ganjen  bie  beutige  (Weftalt  ge= 
tuonnen.  Seit  ber  Srbebung  be«  $>aufe«  $>an= 
nover  auf  ben  englifcfcen  Xbron  ift  bie  Krone 

tbatfäd)lid|  u.  redjtlidj  erblich,  in  Ermangelung 
v.  männlichen  @rben  aud)  an  weibliche  9fad)- 
fommen.  $>er  König  ift  unDerantwortlidj.  ®ie 
Kronrecftte  finb  noch  immer  jiemlid)  grofe: 
1.  Äronredjte  in  SJejug  auf  ba«  ̂ Jarla* 
ment:  £er  ftönig  fann  ba«  Parlament  eins 
berufen,  oertagen  u.  auflöfen;  bod)  barf  feine 
SJertaciung  über  3  3abre  bauern.  $ie  fönig= 
lid)e  sanftfon  gilt  al«  unerläftlid),  bamit  eine 
3M11  »efcfreSfraft  erlangt.  Sbatfäcblicb  haben 
bie  englifdjen  Souoeräne  fdjon  feit  lange  auf 
ihr  Stecht  be«  SJcto  Derjichtet.  ©elbbiil«  im 
Unterlaufe  einzubringen,  ift  au«fd)liefelicbe« 
.Kronredjt.  2.  KronVccbte  in  SJcjug  auf 

bieCfjcfutioe.  2  er  Souverän  bat  ba«  Stecht, 
ber  Ernennung  fämtlidjer  Abminiftratitibeamtcn, 
aud)  ber  JHtchter.  Tennjctnäfi  ift  er  auch  be= 
redtfigt,  fid»  frei  feine  OTinifter  ju  wählen; 
bie*  Stecht  ift  aber  nur  ein  nominelle«.  2er 

"Bionarch  ift  aber  befugt,  Krieg  ju  ertlären  u. 
^rieben  ju  fchltefjen  u.  Verträge  mit  fremben 
SRfifftten  einzugeben;  er  ift  oberfter  8kfe$f9< 
baber  ber  Armee  u.  ber  Jlotte  u.  bat  fämtlidje 

£  jfijicr«ftelleu  ju  befeßen.  Auch  bie  (Ernennung 
ber  SMcefönige  0.  3rlanb  u.  3nbien  unb  ber 
Gwuüerneure  ber  Kolonien  gebt  öoin  Könige 
au«.  3.,SHe  einfünfte  ber  Krone  f.  Civil 
List.  Über  bie  Krönung  u.  ben  KrÖnuug«cib 

f.  Coronation.  —  ISatbrein,  $ic  engl.  53er= 

faffung.  ftreiburg  1881.  ©neift,  ©ngl.  >Ücr- 
fafiung«gef(b.  Berlin  1882.  ftifcbcl,  n.  a.D. 
H  a  1 1  a  m ,  Constitutional  History  of  England. 

Philipp,  ©"gl-  9teicb>  u.  9iecbt«gefehicbte. 
Stubbs,  a.  a.  0. 

Kintr-ut  (of)  -Arms,  SBappenfönig.  $rci 
für  ©nglanb:  Garter,  Clarencieux,  Norroy; 

Lyon  king-at-arms  für  Sdjottlanb  u.  Ulster 

für  3rlanb.  S-  Heralds'  College;  Clarencieux; Hster  etc. 

King  Edward  s  Ragged  Schools,  Albert 
!  and  King  Edward  SU.,  Spltalfleldo.  Seit 

fünfzig  Saften  ift  eine  feb^r  fegen«reicb,e  I&ätig- 
I  feit  unter  ben  armen  Kinbern  u.  ben  Sewofjnern 

biefe«  bidjt  beöölferten  Xiftrift«  betrieben  worben. 
.  Uber  3000  Kinbern  u.  Ärmen  wirb  grjiebung 

u.  Unterftüfrung  burd)  biefen  herein  ju  teil. 
«Oe  Beamte  u.  mebr  al«  100  SJebrer  u.  $)ilf«^ 

fräfte  wibmen  bem  Serein  ibre  $ienfte  um- 
fonft.    Unter  ben  jur  Uttterftü^ung  ber  ?lrmen 

!  u.  jum  llnterrict)t  ber  Kinber  getroffenen  3$cr- 
anftaltungen  nennen  wir  folgenbe:  a)  ©ine 

geübte  Kranfenpflegerin  (Trained  Nurse)  bes 
fudbt  bie  franfen  Firmen  in  ihren  Säobnungen. 
b)  Uncntgeltlidje  SJcrabreta^ung  bon  warmem 
TOittogeffen  an  arme  Kinber  ü.  SBitfraucn  u. 
anberen,  breimal  in  ber  SBodje  wäbrenb  ber 
SSintermonate.  c)  Sine  Benevolent  Society 
xur  Unterftüfcung  ber  Kranfen  n.  ber  bejahrten 
slrme  n.  d)  Ktanfenbefudj.  3m  fiaufe  be« 
3abre«  werben  mebr  nl«  40000  Kranfc  unb 
Käufer  D.  Trinen  befugt,  o)  Country  Homes 
für  fdjwadje  u.  in  ber  9?efonüale«cenü  befinb= 
lidje  Kinber.    Ungefähr  500  Kinber  werben  im 

i  Saufe  be«  Sommer«  bort  1—4  3Bod>en  lang 
oerpflegt.  f)  Sonntaa.fdju!en.  g)  3nbuftrie= 
flaffen,  um  3Räbd)en  in  feanbarbeiten  mit  ber 
9cabel,  im  3«fd)neiben,  Striden,  Säumen  ic. 
ju  unterrichten ;  25  per  cont  werben  ben  Räbchen 

jur  $eid)affun<J  be«  Stoffe«  für  ihre  eigene 
Kleibung,  bie  fte  in  ber  Schule  anfertigen,  ge= 
geben,  h)  Knaben  werben  in  2ifd)lerarbeiten, 
in  ber  Kunfttifdjlerei  u.  im  Anfertigen  ge» 

fdjnijitcr  ̂ »oljarbciteu  unterwiefen.  i)  ÜRiffion«^ 
öotte«bienftc  u.  Sorlefungen  für  ©rwaebfene 
werben  fünfmal  in  ber  28o<be  abgehalten, 

k)  &ür  bie  Srwadjfenen  ift  eine  Free  Circu- 
lating  Library  borhanben.  3Ret)r  al«  80000 
IBücher  u.  Seröffentlithungen  werben  im  Banfe 
bc«  3fl&re«  Derlieljen  u.  freigegeben.  I)  Sine 
Maternal  Society  jum  3">ed,  üeinewanb  an 
arme  oerheiratete  Jrauen  u.  ihre  Kinber  währenb 
ber  Reit  ihre«  SSodienbette«  frei  }U  üerteilen. 
m)  Christian  Instruction  Society,  bie  jum 

3u>erf  hat,  crbaulid)e  Sitteratur  frei  cirfulieren 
ju  faffett.  Rwtfa)en  500  u.  600  Käufer  werben 
wöchentlich  befudjt.  n)  Qml  Sparfaffen,  um 
ju  Sparfamfcit  anjuleiten  u.  ju  Soblftanb  ju 
Dcrhelfen.  o»  Kocbflaffen  für  SWäbdien  u.  grauen, 
p)  36  ÜBibclflaffen  für  Knaben,  Wäbdien,  junge 
9){änner  u.  grauen,  q)  Mothers  Meetings, 

r)  Sine  Sdmle,  um  junge  «Wäbchen  im  An- 
fertigen ö.  Kleibern  ju  unterridjten.  b)  SJer= 

einigungen  jum  3lu«f  ber  öefchaffung  Don 

Kleibung«ftüden  u.  Letten  'Clothingand  Bedd- 
ing  Clubs),  t)  2efejimmer  für  arme  im  ̂ iftrift 
wohnenbe  Seilte. 

'  .  King  Edward's  School,  f.  u.  Birmingham. 
King  Edward  s  School  Chronicle:  2itel 

be«  'School  Magazine'  ber  betr.  Anftalt. 
3ahre«ab.  2  s.  Cornish  Bro9.,  37  New  Street, 

i  Birmingham. 
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King  in  Council.  Der  ftönig  ift  in  Aus- 
übung ber  Staatsgewalt  in  mandjer  v>tniüii 

an  ben  »eirat  be«  Council  gebunben,  er  ift 

baS  fcaupt  ber  Grefutiogewalt.  Da  baS  »arla= 
ment  bie  meiften  StaatS6oheit8red)te  firiert  :wt. 
befdjränfen  fid)  bie  »erorbnungcn  beS  K.  i.  C. 
immer  mehr  auf  ftoloniaW  u.  auswärtige  Mit* 
gelegenbetten,  auf  AuSfübrungSnerorbnungen 
u.  AmtSinftruftionen.  Die  3uri«bittion  beS 
Council  in  dMU  u.  Straffadjen  ift  erlofdjen. 
Die  übrigen  ©efdjäfte  beS  Council  finb  an  baS 
Cabinet  (f.  b.)  übergegangen,  baS  au«  einer 

fletnen  Anjabl  0.  ©iitgliebern  beS  Council  ge- 
bilbet  wirb.  DaS  Privy  Council  befteht  beute 
nur  nod)  al*  eine  Geremonialfijjung  beSSRinifter* 
rate«  jur  formeQen  Diatiftfation  u.  »ubltfatton 
foldjer  SWaferegeln,  bie  berfaffungSmäfug  toom 

K.  i.  C.  ausgeben  müffen.  —  (Mneift,  Gngl. 
»erfafiungSgefd)id)te.  »erlin  1882.  »gl.  aud) 
Council,  Privy. 

King  in  Parliament.  Der  König  ift  in 
Ausübung  ber  Staatsgewalt  üielfad)  an  bie 
^uftimmung  beS  Parlaments  gebunben.  Uber 
bie  ©anbiungen,  bie  baS  »erbciltniS  yv.  »arla: 
ment  u.  ftönig  im  fiaufe  ber  Sabrbunberte  burd> 
gemadu  bat,  bgl.  bie  Art.  u.  King  u.  Parliament, 

Kingia  Quair,  The.  Sin  ©ebidjt  in  6  «e 
fangen,  nach  1440  entftanben,  in  weldjem  bie 

i'abtMoDe  3<»fobS  I.  ö.  Sdjottlanb,  bie  öabt) 
$ane  »eaufort,  Jod)tcr  beS  Sari  d.  Somerfet 

u.  9?td)te  C>einrid)8  IV.,  gefeiert  wirb.  DaS 
©ebidit  fdjlicfot  mit  einer  »erfjerrlidjung  ber 
Dichter  Gbaucer,  Snbgate,  Oecleoe  u.  a.,  beren 
Wohlwollen  bev  »erfaffer  fid)  empfiehlt,  »i«* 
lang  bielt  man  ftönig  %acob  I.  für  ben  »er- 

faüer.  3  D  S.  »rown  bat  in  'The  Author- 

ship  of  the  Kingis  Quair',  4A  new  criticism' 
Glasgow  18!»6,  Mac  Lehose  &  Sons,  nad)= 
geroiefen,  baft  bieS  nidit  ber  gafl  fein  fann. 

King-Maker.  Diefen  litel  führte  3iid)arb 
Reptile,  Sari  t>.  ©armirf.  @r  würbe  bcSbalb 

|o  gen.,  weil,  als  er  fid)  jur  Partei  $>elnrid)3  Vi. 
feblug,  $>etnrtd)  ftönig  würbe:  als  er  aber  $u 
Sbuarb  IV.  überging,  würbe  ̂ einrieb  abgefe&t 
u.  Cfbuarb  würbe  ftönig.  C£r  würbe  in  ber 

SAladjt  bei  »arnet  getötet  (1420—1471). 
King  of  Bat  h,  »dname  für  Richard  Na*h 

(1674—1761),  gemöbnlid»  gen.  Boau  Nash,  ber 
tonange benber  Leiter  ber  Vergnügungen  in  jener 
Stabt  war,  56  3abre  lang.  Sr  ruinierte  fid) 
fdiüeBlid)  burd)  baS  Spiel. 

King  of  Christmas,  The.  Die  SBeibnadjtS» 
fettjeit  würbe  feit  alten  3eitcn  'n  Snglanb 
ebensowohl  als  in  anbern  Sänbern  burd)  »er 

fleibtingen,  SRummereien,  allerlei  3d)erj  unb 

:-.■•!  ausgezeichnet ,  u.  eS  war  nidu  un* 
gewöbnlid),  jemanb  in  biefer  ;\r.\  mit  bem 
Ittel  u.  ben  Abjeidjen  eine«  ftönigS  auSju* 
ftatten,  welche  alfo  beoorjugte  »erfon  bann  ben 
üuftbarfeiten  biefer  ̂ eft^eit  im  allgemeinen  \u 
präfibieren,  biefelben  ju  leiten  u.  in  ben  redjten 
Schranfen  ju  balten  hatte.   Die  ©ürbe  eine« 

foldjen  King  of  Christmas  war  wobt  *ur  <ir- 
innerung  an  bie  heiligen  brei  ftönige  ob.  Weifen 
auS  bem  Worgenlanbe  gefd)affen,  weldje  ja  bei 
ber  ©eburt  beS  SeltbeilanbeS  in  »etblebcm 
erfdjienen,  um  bem  ftinbe  in  ber  ftrippe  ibre 

$>ulbtgung  barjubrinqen.  —  Diefer  Webraud) 
wirb  in  qiftorifdKn  Dofumenten  mcbrfad)  be- 

zeugt. So  finbet  fid)  erwähnt,  bafj  ,the 

society  belonging  to  Lincoln's-Inn  in  London 
had  anciently  an  officer  choson  nt  this 
season,  who  was  honoured  with  the  title 

of  king  of  Christnias-day,  becauae  he  pro- 

sidod  in  the  hall  upon  that  day.*  —  Diefer 
jeitweilige  ÜÄonarrf)  hatte  einen  marshal  unb 
einen  gteward,  bie  ihm  aufwarteten.  Der 

WarfdjaGl  burfte  iu  Abwefenheit  beS  ftönige 
beffen  Pla^  einnehmen;  am  9?eujabrStage  thronte 
er  als  ftönig  in  ber  $aQe,  währenb  ber  inastor 
of  the  revels  (ber  Spafemad)er),  fo  lange  baS 

9Rittageffen  mäh^e,  beSiKarfd)aUS»la^  auffüllte. 
King  of  Cockneyg,  f.  Cockney. 
King  of  Dnlkey,  eine  in  ben  »offen  jur 

»erwenbung  fommenbe  »erföttlid)feit ,  wie  ber 
Mayor  of  Garratt.  ber  Mayor  of  the  Pig 

Market  u.  ber  Mayor  beS  Bull -Ring.  — 
Dalkey  ift  eine  flehte  3nfcl  im  St.  »eorgS 
ftattal,  nahe  ber  ftüfte  o.  ̂ rlonb,  ein  wenig 

füblid)  oon  Dublin  »ai>. 
'King  of  Imlia  .    So  wirb  wohl  ber  »rö 

ftbent  beS  TOinifterittmS  für  ̂ nbien  ob.  ber 

wahre  iHegent  ̂ nbienS  genannt. 
King  of  Misrnle,  juwcilen  aud)  Lord  ob. 

Abbot  of  Misrulo  (f.  b.  ©.)  genannt.  So 

wohl  in  Drforb  alS  in  Gombribgc  ftanb  einer 
ber  Master  of  Art*  ben  33ethnad)tS=  u.  2\<S)U 

mefe  »eluftigungen  üor,  wofür  er  eine  »er- 
gütung  ö.  40  s.  erhielt.  Diefe  »eluftigungen 
hielten  bis  j.  3-  l>er  Deformation  an.  »olnbore 

»ergil  fagt  ö.  bem  feast  of  Misrule,  baft  baS- 
felbc  o.  ben  römifdjen  Saturnalien  herftamme, 
welche  im  Dezember  fünf  Sage  lang  gehalten 

würben  (oom  17.— 22.  Dejcmber). 

'King  of  Sherwood',  »e^eidjitung  für 
Robin  Hood  unter  feiner  »anbe  u.  ber  »e- 
»ölferung  oon  9?ottinghamfhire. 

King  of  Shreds  and  Patches,  „ftönig 

ö.  Sappen  u.  ̂ liefen."  3n  ben  alten  "äHnfteriett 
pflegte  Vico  in  feinen  ftönigSroüen  iu  einem 
OJewanbe  gef leibet  |U  fein,  baS  auf  ber  einen 
Seite  buntfdjerfig  war  (Shakespeare,  Hamlet 
III,  4).  Die  »hwfe  wirb  metapbortfd)  aud) 
auf  oerfdjiebene  litterarifdje  Sfribcnteu  ange* 
wonbt,  welche  »üdjer  für  Herausgeber  fdjreiben, 
aber  feine  originellen  Webaufen  in  benfelben 

probujieren. 
King  of  the  Bean,  The,  „»ohnentöttig." 

DaS  ftönigtum  be«  fogenanttten  »ohnenfdnigS 

begann  am  Abenb  bor  Kpiphanias  (6.  3an.). 

ob.  an  biefem  Sage  felbcr.  3n  Boume's  Antiq. 
Vulg.  chap.  XVII.  finbet  fid)  bie  »emerfttng, 
baf;  „somo  time  back  it  was  a  common 
Christmas  garubol  in  both  our  universities, 
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and  continueJ  at  tbe  cormnencement  of  the 

last  Century  to  bo  usual  in  other  place», 
to  give  tbe  name  of  king  or  quem  to  that 
person  whoso  extraordinary  good  luck  it 
was  to  hit  upon  that  part  of  a  divided  cake 
which  was  honourod  above  the  others  by 

having  a  bean  in  it.*  (J*  würbe  alfo  in 
ben  leig  eine*  größeren  Suchen»,  ber  ju  biefer 
gefflicbfeit  gebaden  würbe,  eine  ©ohne  geltjon; 

berjenige  Spieltetlnehmer,  in  beffen  Stürf,  wenn 
biefer  Suchen  hernach  flerfebnitten  würbe,  bie 

Bohne  fid)  norfanb,  würbe  $um  „Bobnentönig" 
ernannt  u.  mit  einer  Ärone  au*  Wolbpapier 

iL  onbern  Qnfignicn  feiner  2Sürbe  beforiert.  — 
$od)  hing  bieGrutfcbdbung  barüber,  wer  Bobneiw 
fönig  fein  foflte,  wohl  nicht  immer  allein  com 
Wlüd  u.  3ufnl1  °b:  öcnn  in  'inem  Atalenber 
ber  alten  römifchen  Sircbe  heißt  eS:  ,On  tbe 
fifth  of  Januaiy,  the  vigil  of  the  Epiphany, 
the  Kings  of  the  Bean  are  creatod;  and  on 
the  sixth  tbe  feast  of  the  king  shall  be 
beld,  and  also  of  the  queen  (eö  gab  alfo 

aud)  eine  Bobnenfönigin) ;  and  let  the  ban- 

queting  be  continued  for  many  days.*  — 
<jie  Botme  fdjeint  ein  Snmbol  be*  Ungehörigen 
u.  Siberfinnigen,  Summen  u.  Ihörichten  ju 

l'ein.  tiefer  ©ebraueb,  öerbanft  wohl,  wie 
anbere  Gebräuche  ber  SSeibnadjiSjeit,  bem 
römifchen  Satumalienfeft,  ba*  um  biefe  ;lcu 
fiel,  feinen  Urfprung.  9Der  König  wirb  auch 

•the  Twelfth  -  Night  -  King'  gen.,  weil  er  an 
bie  Kinber  Stüdeben  t>om  Twelfth -cake  ver- 

teilt. Tiefe*  Spiel  fpielte  man  bi*  j.  &.  ber 
Deformation,  felbft  an  ben  beiben  Unioerfitäten. 
S.  Basoche,  Roy  de. 

King  of  the  Beggars,  or  Gipsles.  Tiefen 
Beinamen  führte  Bamfylde  Moore  Curew,  ein 

befannter  englifcher  Bagabunb  (169:i — 1770). 
King  of  the  Millers.  3"  £nndlei)  in 

iJeicefterfbire  pflegte  ehemals  am  Whitsun 
Monday  (^fingftmontag)  ein  9Harft  abgehalten 

werben,  *u  bem  bie  WüOer  au*  ben  werfet), 

leilen  be*  L'anbea  famen  u.  in  ̂ rojeffion  nur  ■ 
flogen,  gefebmüdt  mit  Bänbern.  einen  au«  ihrer 

3"nft,  ben  fie  'King  of  the  Millers*  nannten, an  bev  Spifce. 

King  of  the  Sea.  So  betfet  ber  gering. 
„The  head  of  an  average-sized  wbale  is 

t'rom  fifteen  to  sixteen  feet  (about  one  third 
the  length),  and  the  lips  open  some  six  or 
eight  feet  ,  yet  to  such  a  mouth  there  is 
scarcely  any  throat,  not  sufficiontly  largo 
to  allow  a  herring  to  pass  down  it.  This 
little  ttcaly  fcllow  (tbe  herring),  some  fourteen 
inehes  in  length,  would  eboke  a  tuonster 
wbale,  and  is  henco  called  the  king  of  the 

sea.*- — C. Tb   □         Authobiography. p.  132. 
King  of  the  Teign.  So  tuen  Baldrick 

of  South  Devon,  ber  Sohn  be*  Eris,  ber  fein 
üanb  lange  $eit  gegen  Algar,  ben  Anführer 
eine*  wilben  u.  ungejügclicn  BolfSftamme*,  wr= 
teibigte.  Teign  ift  ein  ftlüfeeben  in  Teoonfbire. 

King  Over  the  Water,  The.  So  hieß 

ber  Young  Pretender  ob.  Chevalier  Charles 
Edward  unter  ©eorg  II.  (1745  u.  46,  Schlachten 

*u  ̂ ireftonpan*  u.  Gulloben;  er  ftarb  1788  in 
9tom).  „My  father  so  far  compromised  his 

loyalty  as  to  announce  merely  'Tbe  King', as  his  first  toast  after  dinner,  instead  of 

the  eniphatic  'King  George'  .  .  .  Our  quest 
1  made  a  motion  with  his  glass,  so  as  to 

pass  it  over  the  wator-decanter  which  stood 

beside  bim,  and  added  'Over  the  water'.*  — 
W.  Scott:  Red  Gauntlet,  letter  V. 

King's  Bench,  f.  Queens  Bench. 
King'*  Book.  1.  So  beißt  eine  reüibierte 

91u*gabe  be*  Bisbop's  Book,  welche*  ben  litel 
trug:  ,A  Necessary  Doctrine  and  Erudition 

for  any  Christian  Man."  2.  King's  Book, 
ob.  'Valor  Ecclesiasticus  terup.  Henrici  VIII.'; 
e*  enthält  bie  Arbeit  ber  Äommijfionäre,  bie  mit 

ber  Slbfd)ä&ung  ber  'first  fruit«  and  tonth«', i  bie  bem  Könige  D.  fird)Ucber  Seite  jugeftanbeu 
waren,  im  3-  1534  ernannt  worbeu  waren. 
(Sine  Verausgabe  biefe*  SBerfe*  burd)  3obn 

I  Bacon  f'Liber  Regis')  erfefaien  im  3.  1780 

für  bie  Record  Coinmission  1810— 2.*>  gebrudt. 
King's  Bonnty.  Tie*  war  eine  Bewilligung 

t».  £  1000  für  bie  in  ber  Karwoche  flu  Der* 
teilenben  fgl.  SUmofen;  biefelben  würben  burch 

ben  Lord  High  Almoner  an  bie  .'Unten  ge= 
gehen,  Tiefe  Bewilligung  begann  im  Anfang 
ber  Regierung  Uieorg*  III.  u.  würbe  fortgefc&t 
bi*  1829,  bem  10.  $egierung*jahrc  ©eorg*lV. 
S.  Almoner,  Almonry. 

King's  Cate,  liegt  Gampbelton  gegenüber, 
fo  gen.,  weil  Inn  King  Robert  Bruce  u.  fein 
Anhang  fid)  aufhielten,  nad)bem  fie  auf  betn 
frefilanbe  r>.  ber  3nfel91rran  au*  gelanbet  waren. 

King's  Chair,  ein  Si&,  ber  o.  gwei  Irägcrn 
I  mit  ibren  .ftänben  gemadjt  wirb.  9lm  Lichtmeß' 
|  Tage  pflegten  bie  fchott.  ftinber  ihrem  Set)rer 
ein  OJefchen!  in  ©elb  ju  bringen;  ber  jenige 
finabe,  ber  bie  größte  Summe  brachte,  würbe 

für  ba*  "Wal  König.  $knn  ber  llnteiridjt 

oorbei  war,  würbe  ber  „finnig"  auf  einem  foleben 
au*  §änben  bergeftellten  Sit  getragen,  u.  ber 

Sil;  b"»  'the  King's  Chair'. 
King'»  Cock-Crower.  3n  frühereu  Reiten 

.  pflegte  währenb  ber  ̂ ftenjeit  ein  Ulngcfieüter, 

gen.  'The  King's  Cock-Crower',  in  jeber  ̂ adjt 
bie  Stunbcn  im  tgl.  ̂ alafte  ah^ufrähen,  anftatt 

biefelben  in  ber  gewöbnlicfaen  SBcife  flu  ncr- 
fünben.  9lm  erften  Ash  Wednesday  nach  ber 
Ihronbefteigung  be*  ftaufc*  .^annooer  fafe 
ber  ftronprinj,  fpäter  König  O^corg  II.  bei 
ber  Wbenbmablaeit,  a(*  biefer  Beamte  plöfelicb 
in  ba*  Limmer  trat,  benor  noch  ber  STaplan 
ba*  (Gratia*  gefprochen  u.  nad)  $kifc  eine* 

^ahne*  frähle:  'past  o'clock*.  Xer  erftauute 
^rinj,  ber  nicht  Qhicdifcb  Derftanb  u.  ba*  tremu- 

lieren be*  .^ahnc*  fiir  Bcrfpottung  feiner  ̂ erfon 
h'f't,  würbe  über  biefe  oermeintlicfac  Beleibigung 

!  ungehalten  u.  jprang  fogleid)  auf,  um  ben 
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Übeltäter  J«  beitraten;  e*  gelang  jebod)  mit 

einiger  Sebwicrigfeit,  ben  ̂ rinjen  ».  ber  £>arm= 
lofigfeit  biefe*  ©efcbebniffe*  jju  überzeugen,  in* 
bem  man  ibjn  biefen  9lft  al*  eine  bergebraeble 
(Bitte  bezeichnete  u.  fagte,  bafj  man  öielmebr 
bie  ftofetifette  befolgt  fyabe,  womit  man  bem 
2  broncrben  ein  Kompliment  b<ibe  madien  wollen. 
Son  biefer  Beit  an  würbe  jebod)  biefe  Sitte 
abgefcbafft. 

King's  College,  ein«  ber  Colleges  ber 
Unioerfttät  Aberdeen  (f.  b.  28.),  nad)  bem 

Mönig  3aIob  IV.  genannt. 

King's  College,  Cambridge,  1441  gegr. 
9?a*  ben  Sa&ungcn  ü.  3.  1882  beftcbt  ba* 
Collegeau*bemi8orftebcr,minbeften«46Fellow8 
nnb  48  Scholars.  24  ScholarshipB  ftnb  nur 
Schülern  be*  Eton  College  jugänglid),  bie 
übrigen  aber  fteben  jebermann  offen.  Ter 
Scholar  erhält  £  80  jäbrl.  u.  $war  fo  lange, 
bi*  er  ben  Titel  eine«  M.  A.  erlangt  nabeu 
fönnte  ob.  Fellow  be*  einen  ob.  anberen  College 
ift.  Tie  Schüler  t>.  Ston  ftnb  unter  Uinftänbeu 

D.  ber  3ablung  ber  SKictc  u.  ber  ©elber  für 
btc  Commons  (f.  b.  SB.)  befreit.  9Ran  öergiebt 
Kntranceu.UndorgraduateScholarships.  9?on 
b.  Fellowships  ftnb  4  f.  UniDerfität*profefioreu, 
bie  anbern  für  ©rabttierte  be*  Collego  be= 

ftimmt.  (i-i  giebt  Exhibitions  im  Serte  oott 

«£'70  u.  50  jäbrl.  Taju  fommen  greife  in©elb  u. 
SJücbern,  bie  jro.  £  25  u.  80  betragen.  Tie  im 
15.  u.  16.  obrb.  erbaute  Capelle  ift  bmtpt* 
fädtlidi  für  ben  ©ottedbienft  ber  SRitglicber 
be*  College  beftimmt. 

King's  College  Hospital  (gegr.  1839)  in 
Portugal  Street,  Lincoln  's  Inn,  W.  C.  Gr= 
hielt  Korporation*red)te  1851.  Ta*  $ofpital 
enthält  217  «etten,  mit  ginfd)lu&  ber  Abteilung 

für  Kinber  (Children's  Ward)  u.  ber  Hugen* leibenben. 

King'«  College,  London.  Tie  Bewegung gegen  bie  Sonboner  llnitwrfität  (f.  London, 

The  University  of),  bie  jeben  religiöicn  Unters 

riebt  Dom  l'ebrplane  auSfcblofj,  batte  am  14. Äug. 
1829  bie  ©rünbung  be*  K.  C.  jur  ftolgc,  ba* 
am  8.  Cft.  1831  eröffnet  ttnirbe,  mit  bem  au** 
gesprochenen  3roetfc.  bie  fiebje  be*  C£öriften= 
tum*,  „toie  fte  in  ber  Dereinigten  Kirche  ton 

tfnglanb  u.  Srlanb  oerförpert  ift",  ftu  ber= 
breiten.  Tie  \tauptfnfnUrit  ift  bie  tbeologifa>. 
tf*  befteben  Tage*-  u.  Äbenbflaffen.  3n  ben 
enteren  beträgt  bie  ©ebübr  etwa  £  11;  in  ber 
Unteren  an  £  6.  Tie  äafultät  übernimmt  e*, 
audi  junge  Seute  jutn  (Eintritt  in  biefelben 
Dorjubereiten.  Tie  SBifdjöfc  erfennen  bie  bUr 

erroorbenen  Tiplome  an.  (f*  finb  ferner  ?lb= 
teilungen  fdepartmente)  Dorbanbcn  für  fiittera- 
tur,  Science  (bie  aufjer  ben  9iaturwtffenfd)aften 

auch  SWatbematif  umfafet),  3ngen«eurwiffen- 
fdwften  tt.  Slrjncifunbe  u.  eine  bef.  für  ben 
Civil  Service.  Ter  Unterricht  verlauft  im 

ganzen  febufmäftig.  Ten  3ög'««ge«.  bie  al* 
non-mutriculated  studente  mit  16  jabjen  in 

bie  Knflalt  eintreten  fönnen,  toerben  in  ben 
3  3abre£term8  fogar  S^ugniffe  au*geftctlt.  Sie 
fönnen  aud)  in  ber  Änftalt  wohnen.  Tie  Wtete 

wecbfelt  jro.  £  18—22  monatlid)  ob.  jwifcbeit 
£  50—60  jäbrlid).  3n  ben  Wbenbflaffen  wirb 
über  45  Wegenftänbe  unterrichtet.  Tie  ©ebübjen 

wed)feln  {Ml  1—5  ©uineen.  Ta*  K.  C.  ner= 
leibt  ben  Titel  Associate  (A.  K.  C.).  Tie  afab. 
©rabe  erlangt  man  in  ber  Sonboner  Uninerfität. 

1869  würbe  ba*  Collego  ben  grauen  jugäng- 
lid)  gemacht.  H*  erbält  einen  ftaatlidjen  3u* 
fd)ttfe  D.  £  1700  u.  bat  bie  Conscience  ClauHe 
barum  annebmen  müffen.  1896  befud)ten  ba* 
K.  C.  8856  3öglinge.  Tie  ̂ orbereitung«fd)ule 

ift  King's  College  School. 
Klng's  College  School  am  Stranb  ju 

Bonbon,  bie  ü.  bem  Kuratorium  bed  King'i 
College  geleitet  wirb.    ü$  ift  eine  Public 
School  neueften  Stile*,  ftür  Unterridjt  in  ben 
alten  wie  neueren  Sprachen,  in  Watbematif, 
9?aturwiffenfd)aft  u.  in  ben  faufm.  ftfid)ern,  ift 

geforgt.  Boarders  bejablen  20©uineen  für  jeben 
ber  3  Terms.    TaS  Sdmlgelb  für  benfelben 

3eitabfd)nitt  beträgt  an  £1— 10  nad)  bem  Alter 
ber  Sdjüler. 

King's  Council,  f.  Council,  Privy. 

Klng's  Connsel,  f.  Barrtster.  S.  221. 
King's  Connty,  Ireland,  ©raffdtaft  bei 

^rotinj  fieicefter,  würbe  gebilbet  au«  fonfid* 
|  viertem  (Eigentum  u  fo  gen.  nad)  ̂ bilip,  Äönig 

t>.  Spanien,  bem  ©emat)l  ber  Königin  iWui; 

ü.  ©nglanb  i.  3.  1556. 

King's  Court,  f.  Kegis,  Curia. 
King's  Crag,  „Äönig*  Klippe".   Siegt  in 

Aiie  in  Sd)ottlanb.  Tie  Klippe  b<«|t  king's 
crag,  weil  Vlleranber  III.  ti.  Sdjottlanb  bort 

fein  enbe  fanb.  W.  Scott:  Tales  of  a  Grand- 

|  father,  VI. 
King's  Cross.   Euston  Road,  London. 

!  Ter  llrfprung  biefe*  Hainen*  wirb  in  'Notes 
I  and  Queries'  (3uli  1861)  in  folgenber  59eifc 

gegeben :  SBi*  jur  Tbr""befteiguitg  ©eorg*  IV. 
I  war  ber  je$t  fo  bejeid)nete  %w.\.  unter  bem 
Warnen  Battie  Bridge  bef.  u.  war  ein  übel 

berüdjtigter  Crt,  o.  Tieben  u.  anbem  fd)led)ten 
1  Gbflrofurcn  bewobnt.  3nt  3-  1821  erwarben 

einige  Spefulanten  etwa*  ©runbbefty  (freehold 
*  land)  u.  errichteten  eine  grofie  Anjabl  Jpäufer; 

.  aber  wegen  be*  üblen  iJeumunbe*  ber  ört  = 
licbfeit  woOten  biefe  fid)  nid)t  vermieten  (äffen. 

Tie  SSirfung  bUmon  war,  baft  eine  9(amen*= 
ättberung  uorgefcblagett  würbe.  15  in  ige  frblugen 

St.  George's  Cross  tior,  anbere  Baotlicca's 
Cross,  ein  gewiffer  towq,  loeldjer  ber  gröfete 

©runbbefi&er  war,  fd)lug  bie  SJejeidjnung  King's Cross  uor  u.  biefe  würbe  angenommen.  33i§ 

D.  wenigen  .V.iforen  ftanb  eine  Statue  bc*  König* 
I  in  Stitd  auf  einem  alten  gewaltigen  iMebeftal 

in  ber  Glitte  be*  ?8ege*,  aber  ber  'Punch'  mad)te 
bie*  'ü)?onument  fonfeguent  fo  läd)erlid),  bafe  e* 
fcblicfjlidj  beruntergenommen  würbe. 

|     King's  Cnsblon,  f.  King's  Chair. 

Digitized  by  Google 



[1hl] —    1550  — 

King's  English.  Bon  bei*  3eit  ber  Er- 
oberung bi«  jum  14.  3b*b-  befanb  bie  engl. 

Spradje  ficb  in  einem  fe^r  unfertigen  ̂ ufianbc. 
Tie  normannifdjen  u.  bie  fädjfifcben  (Elemente 
ftritten  um  bie  Cbertmnb.  Üatcln  fcbeint  in 
bcn  öffentlichen  Tofumenten  gebraust  worben 
.ui  fein,  währenb  Sranjöfifch.  bie  Umgangäfpracbe 
be«  jpofeS  u.  be«  Abel«  war.  Säcbfifd)  würbe 
allg.  o.  ben  nieberen  Bolf«flaffen  gefprodjen, 
u.  felbft  biefe«  wechfelte  fo  febr,  bafj  bie  ficute 
au«  bem  Süben  faum  SKänner  au«  bem  Horben 

be«  Üanbe«  Derfteben  fonnten.  Tie  ©prod^ 
be«  £>ofe«  Tonnte  Dom  Bolfc  nicht  Derftanbcn 
»oerben,  rocldje  nur  Sädjftfd)  Derftanben,  u.  fo 

entftanb  allmäblid)  eine  Spradje,  bie  für  i^rofla* 
mationen  u.  ©bitte  geeignet  war.  Um  biefelbe 
d.  ben  Sprachen  be«  Ttaleft«  ju  unterfcbciben, 

tuurbe  fie  'the  King's  English'  genannt. 
Gbaucer  u.  ßmrocr  bielten  fi<b  in  biefer  Seit 
Diel  am  fcofe  auf;  fie  lernten  bicfe  Kanjleü 
fpradje  fennen  u.  finb  bie  erften  SdjriftfteUer, 
welche  bie  alfo  entftanbene  engl.  Sprache  al« 
lebenbe  Spradje  annahmen  u.  fid)  in  ihr  au«* 

brüdten.  'Pier«  Plowman',  toie  Sncliff«  Bibel* 
Überfettung  finb  in  einer  Tialeltfpracbc  gcfcbrieben ; 
abcrGpaucer  u.QJomer  fdirieben  in  einer  Spradje, 

mcldie  hinfort  al«  'English  Language'  anerf. 
ift.  Karle,  PhilologvofEnglishTongue,p.68. 

King's  EtU,  f.  E*vil,  King's. 
King's  Freeman,  ebcbcm  in  Sdjottlanb  ber, 

welcher  auf  ©runb  eigener  ob.  Däterlicher  Ber* 
bienfte  um  ben  Staat  ba«  9tcd)t  be«  freien 
$>anbcl«  t)a\\t. 

Kings  Frlends,  f.  Frionds,  tho  King'». 
King's  (jerman  Legion,  The.  Unter  biefem 

Hainen  mürbe  1803  in  ©nglanb  Dom  Cberft= 
lieutenant  Dan  ber  i\dr.\  u.  Cberft  £mlfet  au« 

ftannoDeranern  eine  cngl.sbeutfdje  fiegion  er= 
richtet,  bi«  1807  auf  17000  Wann  geftärft  u. 
abteilung«roeife  in  bie  engl.  Armee  eingeteilt. 
Sie  fodjt  auf  allen  europäifdjen  KriegSfcbaus 
plätten  mit  Au«jeichnung,  namentl.  in  Spanien, 
Portugal,  Sübfranfreid)  u.  bei  SBaterloo.  1806 
würbe  fie  aufgelöft  u.  au«  ihr  bie  bnnnoDerfd)« 
Armee  gebilbet. 

King's  Hall,  f.  Houso. 
King's  II  mm  vortun  White  Hurst' ,  The. 

Ta«  8.  3nfant.=9teg.,  gen.  be«  König«  bannoo. 
Regiment,  wegen  feiner  Beteiligung  an  bem 
^elbjiuge  gegen  ben  Pretender,  1715;  cd  bieft 

the  'White  Horse'  d.  feinem  Abdeichen.  3ettt 
wirb  c«  ba«  'Liverpool  Regiment'  genannt. 

King's  Highway.  911$  e«  noch  Diele  Q*et  uir.ö  ■ 
barfeiten  in  £nglanb  gab,  ftanben  bie  &ven^ 
länbercien  ber  counties  u.  ebenfo  bie  £anb* 

itrafeen  (highways)  unter  !gl.  3uriöbi!tioii,  ba« 
betfjt,  wenn  ein  Berbredjen  auf  ber  ßanbftrafee 
begangen  würbe,  fo  mar  ba«  fo  gut,  al«  ob  e« 
in  be«  König«  perfbnlidjer  Domäne  begangen 
märe,  u.  bie  tgl.  ©ericbt«böfe  bitten  über  ba«= 
felbe  ju  entfdjeiben.  Tie  £anbftrafjen  waren 

D.  allem  'under  the  King's  Peaco',  u.  be«halb 

fam  e«,  ba&  fie  al*  'the  King's  Highways' 
I  bezeichnet  mürben. 

King's  Jester,  $ofnarr.  Xad  Alter  ber 
Hofnarren  Derliert  fid)  in  ferne  36rb.  5>er  allg. 
■ijang  ber  ̂ Dicnfdjen  jur  ©elufiigung  bat  ibnen 
roohl  ben  Urfprung  gegeben.  Talier  ihr  brt>eü 
After.  Bei  ben  (Mriedfen  mar  ein  Sebienter  ber 

^offenreifeer,  ber  jur  äfiunterfeit  ber  ̂ nDatfefte 
notmenbig  u.,  mie  au«  Xenopbon*  Snmpofium 
fidjtbar .  felbft  in  bem  gefitteten  ßcitalter  allen 
©efellftbaftcn  loitlfommen  ioar.  Ter  Tünnen« 

tönig  Attila  bat  fdjon  im  5. 3bi'b-  feine  Suftig« 
mad)cr  bei  Tafel;  bie  gried).  Jtatfev  hatten  fie 

aud),  u.  unter  ben  Karolingern  fiebt  man  beut« 
lidje  Spuren  baoon.  92ad)  ben  fireu^ügen 

i  mürbe  ber  $raud)  Hofnarren  £it  ballen,  an  allen 

europäifdjen  £>öfen,  tocltlidien  u.  geiftlidjen,  all- 
gemein. 3br  &mt&  mar  bie  Skluftigung  ibrer 

hexten.  Ta8  gerobbnlidje  Spiel  ber  Hofnarren 

beftanb  barin,  bie  ganje  SSelt  in  Sieben,  ©e= 
bärben  u.  Kleibern  nachzuäffen.  Sie  bitten  ben 
Hutten,  bafe  fie  iljren  $>errn  u.  dürften  juroeilen 
bie  SSabrbeit  fagten.  Sie  jeiebnete  eine  bei. 
Tracht  au§:  baju  geborte:  1.  ber  befdjorene 
Kopf;  2.  bie  9?arrenfappe ,  ein  Kopfputt,  ber 
eine  tugelförmige  ©eftalt  bot;  8-  bie  (£fe!$obren; 
4.  bcn  §at)nenfamm,  ein  auSaejarfter  Streifen 
roten  Tuchs,  ber  über  bie  Siarrenfappe  Dom 
Anfang  ber  Stirn  bid  in  ben  9?aden  lief  ;  5.  ber 

Warrenfolben,  au«  t'cber  in  ftorm  einer  Jper« 
tufeSleule  mit  einem  JHiemen  für  ben  Arm  ob. 
bie  $mrib  be«  Marren,  anbere  bamit  ju  neden 

u.  fid)  gegen  Angrcifenbc  ju  Derteibigcn;  6.  ber 
*Warrentragen,  ein  geiüblmlkber  meifecr  fttagen  : 
7.  bie  Scheden,  bie  fie  an  ben  Kleibern,  bcn 

SfclSobren  u.  f.  m.  trugen.  Sie  maren  bt«  in« 
18.  3b*b-  befolbete  ̂ pofbeamte.  Strutt,  a.  a.  0. 

King's  Land,  f.  Folcland,  S.  1092. 
Kingsley's  Mtand,  ba«  20.  3nf.  Weg.,  gen. 

'KingsleyV  nach  ihrem  Cberften  (1756-1769) 
u.  'Stand',  meil  fie  ibr  Stanbquartier  im 
%  1759  in  SHinben  hatten.  3eht  roerben  fie 

Sie  'Lancashire  Füsiliers'  genannt. 
King's  Lynn,  f.  Lynn  Regis. 
King's  Men.  Ta«  78.  3nf.=9ieg.,  fo  gen. 

nach  ibrem  l'iotto  'Cuidich's  Rhi'  (Help  the 
king).  Ta«  Bataillon  mürbe  Don  Kennetb 

sDJadenjic,  Earl  of  Seaforth,  im  3.  1777  ge* 

btlbet  u.  bie  'Seaforth  Highlanders'  genannt. 
3m  3.  1783  würbe  e«  ba«  72.  3nf.=iHeg.  »on 

1830—1881  biefe  e«  'the  Duke  of  Albany's 
Highlanders';  im  3-  1881  würbe  e«  jum 
2.  Bat.  ber  'Seaforth  Highlanders'  (Rosshire 
Buifs)  be«  vilvuhv*     Albann  gemacht. 

King's  Mess,  The,  ein  Okridit  Don  9cei« 
mit  aViirii  getodjt,  —  ob.  auch  au«  $?anbeln, 
(£rbfen  ob.  anbern  ̂ ülfenfrücbten ,  melcbe«  ben 
Wöndjen  D.  9Helrofe  Abbcu  d.  Stöbert  (Bruce) 

fiegeben  mürbe,  welche  Bewirtung  am  10.  3on- 
tattfanb;  £  100  würben  für  biefen  \\wk,\  au«-- 
gefeßt.  Tie  Mönche  aber  waren  Derpflidjtet,  an 

bemfelben  läge  fünfjebn  arme  Scute  |0  U- 
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löftigen  u.  jebem  Pier  Glien  breite«  Tuch  ob. 
fech«  Glien  fcbmalc«  Tuch  $u  geben,  mit  einem 
9kar  Scbube  ob.  Sanbalcn. 

Kings  Mews,  The.  So  biefjen  bie  ©ebäube, 
wo  bie  tgl.  Sroifen  gehalten  würben,  Sie  waren 
auf  ber  nörbl.  Seite  P.  Trafalgar  Square,  ba, 

wo  >■  ö  t  bie  9?ationaIgaterie  ftef)t.  Unter  ber 
Regierung  ffiidjarb«  IL  bjelt  Sir  Simon  93urlei) 

be«  „König«  galten"  in  Charing  Croas,  unb 
©eoffren  (S Cancer,  war  'Clerk  of  the  King's  works 
and  the  Mews  at  Charing.'  Unter  ̂ einrieb  VIII. 
würben  bie  Mews  umgebaut  gu  SWarfläflen, 
fpäler  aber  gänzlich  ntebergeriffen ,  um  für  bie 

^ationalgalerie  'l;lau  ju  fa)affen. 
Klng'sOak.bieGicbe,  unterweicher  $einr.VIlI. 

in  Epping  Forest  fafe,  wätjrenb  Slnna  SJoletm 
enthauptet  würbe. 

Kin trs  of  Collen,  f.  Twelfth  Day. 
Kings  of  Tybnrn,  öffentliche  genfer. 

Brewer,  a.  a.  0. 
Kings  Pirtnre.  Gin  SluSbrud  für  ©elb, 

io  genannt,  weit  bie  9Künje  mit  bem  SBilbni« 
be«  regierenben  .£>errfd)er«  gestempelt  ift. 
Kings,  Prayer  for.  Sei  ©elegenbcit  be« 

Kon&il«  o.  Clovesho  (f.  b.SB.)  würbe  bie  05eiftlid)= 
feit  aufgeforbert,  ba«  ©ebet  für  bie  ©eiftlirt> 
feit  u.  für  bie  SBoljlfatjrt  ber  d)riftlichcn  Mirdje 

nicht  aufcer  Übung  $u  (äffen.  —  Unter  ben 
tird)(icf)en  öeieöen  König«  Istbelreb  au«  b.  3- 
1012  finben  fitp  au«brüdltd|e  SJorfdjriften,  bafc 

ein  gewiffe«  öebet  täglich  für  ben  König  unb 
fein  SSolt  gefprodjen  werben  foQte.  Ta«  SKiffalc 

o.  Sali«burp  enthält  eine  batungebenbe  (£r= 
mabnung,  fowie  lebete  für  ben  König  u.  bie 
Königin,  Ta«  ©ebet  für  ben  König  ob.  bie 
Königin,  fowie  ba«felbe  jefct  im  engl.  Prayer 

Book  ftebt.  febeint  au«  jwei  im  prioaten  @e- 
braud)  befinblichcn  ©ebetbüdjern  genommen 
ruorben  ju  fein :  1.  au«  ben  „Psalmes  or  prayors 

Taken  out  of  holy  Scripture*  (1545—1548); 
«.  2.  au«  ben  .Prayers,  or  meditations,  col- 
lected  out  of  holy  works  by  the  gracious 
Princes«  Katherine,  queen  of  England, 

France,  and  Ireland,  Anno  Domini  1547". 
Unter  ber  Regierung  ber  Königin  (Slifabetl) 
(1559)  würbe  e«  im  allgemeinen  in  feiner 

gegenwärtigen  ©eflalt  0.  ba«  ©cbet  be«  beil. 
Gbrpfoftemu«  an  ba«  Gnbe  ber  fiitanet  geftetlt; 

feine  Scblu&rebattion  erbielt  e«  i.  3.  1661.  — 
Tie  Kofleften  für  ben  ̂ errfdjer  im  englifcben 
9lbenbmabh(»otte«bienft  febeinen  i.  3-  1549 
jufammengefteßt  worben  ju  fein;  wabrfd)ein(id) 
beruben  biefelbeu  auf  alten  Formularen,  an 
beuen  ein  Meicbtum  Dorbanben. 

Kings  Scholar*  ober  King»  Boys,  bie 
im  Kton  College  wotmenben  Alumnen.  Sie 
tragen  fdnoarje  l  bei  f  leibe  v,  treten  jw.  12  u. 
14  3abren  nach  einer  Konfurreniprüfung  ein; 
nur  bie  beften  werben  unter  ben  Bewerbern  aufs 
genommen,  greifteilen  für  folebe  Alumnen  finb 
d.  mebr.  Königen  an  namhaften  Schulen  gegr. 

King's  Speech.    Tie  erfte  Tbronrebe  foO 

d.  Heinrich  L  i.  3.  1107  gehalten  worben  fein. 

S.  Queens  Speech. 
Kingston  •  on  -  Thuines.  Ter  Crt  wirb 

KingVstone  gen.  nad)  einem  groften  oieredtgen 
Stein  in  ber  9Jdbe  be«  9?atbaufe«,  auf  welchem 

bie  angelfädjfifchen  ̂ Monarchen  niebertnieten, 
wenn  fie  jum  tönigl.  Slmte  gefalbt  würben; 
Gbwarb  tbe  eiber,  Sltbelftan,  Cbmunb,  (Jtbelreb, 
Gbreb,  Gbwt)  u.  Abwarb  tbc  TOartp«  empfingen 

auf  biefem  Stein  bie  tgl.  Salbung.  Ter  Stein 
ift  jefct  mit  (Gittern  eingefdjloffen.  Öei  K.  fiegte 
1643  ̂ rinj  SRupcrt  über  ben  ©rafen  0.  £ffe£. 

Kingstown,  Sceftabt  in  3f(Q"b  an  ber 
Tublinbai,  9  km  füböftl.  0.  Dublin,  ̂ icfi  [tfibtt 
Dunleary,  na^m  ben  je^igen  tarnen  1821  an 

ju  ©bren  löcorg«  IV.,  ber  rjier  lanbete. 
King,  The,  and  the  Miller  of  Mansfleld. 

©ine  alte  Saflabe,  weldie  in  Bishop  Peroyi 

Kelique«  gebrudt  ift.  — Ter  König  ift  ̂einrieb  II. 
King  William  s  College,  1833  gegr.,  eine 

Public  School  auf  ber  Isle  of  Man. 

Kinless  Loons,  nDerwanbtfd)aft«lofe  Kerle". 
Tie  tötdjtcr,  welche  Gromwell  nad)  SdjotUaub 

fanbte,  würben  fo  gen.,  weil  fie  biejenigen,  bie 

üor  fie  geführt  würben,  oerurtcilten  u.  loS- 
fpraepen,  obne  »uf  beren  ̂ arteiftedung  JRüdfidit 
ju  nehmen  u.  nur  nad)  SBerbienft  ibrer  Sduilb 
ob.  9(id)tfd)ulb. 

Kin  loch  Beq  liest,  Kiulod)  Stiftung  au« 
bem  3abr  1812,  ift  bem  fdwttifdjen  ̂ ofpital, 
7  Crane  Court,  Fleet  Street  E.  C.  gemadit 
worben  u.  wirb  D.  bcmfclben  ocrwaltet.  C« 

ewä^rt  ̂ knfionen  an  fdjottifdje  Solbaten  u. 
atrofen,  bie  fid)  im  »ereinigten  Königreich, 

aufbalten,  u.  im  Tienfte  für  ba«  Stotcrlanb 
Derwunbet  worben  ftnb,  ob.  it)r  ̂lugenlia^t  oei; 
loren  baten ,  beren  (Siufommen  £  20  jährlich 
nicht  überfteigt. 

Kinloss  Abbey,  1150  gegr.  Scuine,  liegt 
5  km  X>.  Porres  (f.  b.  98.). 

Klnross,  ftauptftabt  ber  gleichnamigen  ©raf-- 
fd)aft  in  Sdjottlanb,  inalerifdj  am  £od)  2coen 

gelegen,   mit   Kinross   Castle    unb  diuinc 
be*  Schlöffe«  33urleigt).    3m  See  auf  einer 
3ufel  ift  ba«  alte  Scqtofi,  in  bem  TOaria  öom 
16.  3uni  1567  bi«  2.  2Hai  1568  gefangen  ge* 
balten  würbe  (f.  Loch  Leven).    Ahr. vor,  War 
früher  betannt  burch  Wefferwaren: 

.In  Kinross  wai  I  m&de 
Horn-haft  and  blaJe; 

Sheffield,  for  thy  life 

Show  me  such  a  knife.a 
Kinsayder,  ber  Sd)riftftellername,  unter  b. 

3obn  «Karton  i.  3-  1598  'The  Scourge  of 
Villanie'  teröffentlidjte;  auch  bebient  er  fid) 

beSfelben  in  'The  Recturno  from  Parnassus'. 
Kippers,  geringe,  bie  aufgefdmitten  u.  bann 

tjalb  geräudjert  werben,  bef.  in  Sd)ottlanb. 

Klrk,  f.  Church  of  Scotland. 
Kirkcaldy,  Seeftabt  ».  30  000  Crinw.  in 

Sdjottlanb,  20  km  nörbt.  0.  (Jbinburg.  Sin  einer 

bortigen  Schule  war  Tboma«  ßarlnlc  fieljrcr 

gel 

h 
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■?lbom  ©mltb  frfjrieb  hier  1766—1776  fein  ber. 
Scrf  'Wealth  of  Nations'.  9?ahe  bem  fcafen 
iit  bie  JRuine  bei  ©djloffc«  9tat>en«craig ,  ba« 
9taoen«beugh  in  ©cott«  Saüabe  .RosabelloV 

Ktrkcndbrlght,  §auptftabt  ber  gleidmam. 
(Graffchaft,  nahe  bem  ?lu«fluft  be«  Tee  in 

Sd)ottlanb. 

Ktrke's  Laubs,  ba«  fönigl.  West  Surrey 

Regiment,  ©ie  bei&en  'Kirke*  nach,  Wietel) 
Äirte,  ihrem  Oberft  in  ben  3  1682—1691; 

'Lanibs'  beißen  fte  ö.  ibrem  Reichen,  bem 
*)iaffabjamm ,  ber  ftelmjler  be«  $aufe«  Sra* 
ganja,  al«  Kompliment  für  bie  Königin  Katbas 
rina.  beren  (Sbrenmacbe  fie  auf  it)rem  SBege  nach 
Üonbon  bilbeten. 

Klrk  of  Skulls.  Kirche  o.  Totcnfcbäbeln. 
Cianarie  chureh  in  Banffshiro  wirb  fo  gen., 
weil  bie  Scbiibcl  u.  anberen  ©ebeine  ber  9?or* 

feinen,  welche  auf  bem  benachbarten  falbe,  gen. 

tho  Bloody  Pote,  fielen ,  in  bte  SBänbe  Der- 
mauert  mürben. 

Klrkstall  Abbey,  SHuinc  5  km  norbweftl. 

x>.  Seeb«,  im  12. 3brb.  gegr.  C£ifter^tenfer=?lbtei. 
Kirkwall,  $>auptort  ber  Drfnen»3nfcln  in 

Scbottlanb,  4000  (Sinw.,  bat  bie  1137  gegr., 
1540  üouenbete  Cathedral  of  St.  Magnus; 

bte  JRäume  bei  Bishop's  Palaco,  in  bem  ftaco 
t>.  Norwegen  1263  ftarb;  ben  t>.  (trafen  ̂ atrirf 

Stowart  um  1600  gebauten  Karl'«  Palace,  ber 
in  ©alter  Scott«  'Pirate'  ermähnt  roirb;  unb 
bie  Überrefte  eine«  ö.  6rommell  erbauten  &ort 
(The  Mount  genannt). 

Ktriran,  ber  SebrtftfteHernamc,  unter  bem 
ber  iHen.  Dr.  3Rurran  o.  9?ew  $erfat)  eine  {Reibe 

n.  Sriefen  an  ben  römifd)=fntbolifcben  Sifdjof 
o.  Wem  2)ort  (Sühn  §ugbe«)  frfjrieb. 

Kissing.  Tie  Freiheit  be«  Küffen«  wirb 
bei  Gbaucer,  Cant.  Tales,  belegt.  Tort  füfjt 

u.  umarmt  ber  Scttelmöncb,  in  Tho  Sompnoure's 
Tale  bie  £>au«frau  in  (Gegenwart  ihre«  hatten. 
,And  kisfloth  hire  uwete,  and  chirkoth  as  a 

sparwe  with  his  lippes."  ©benjo  fiifot  bei 
öljauccr  ber  JWitter  am  Sdjlufie  bei  ftcftgelage« 
alle  feine  ©äfte.  ,And  with  a  galpying 
mouth  he  hera  all  keate  (The  Squyers  Tale 
Pt.  II).  3ur  3ett  Sbatcfpeare«  fpridjt  man  ü. 
to  kiss  for  acquaintunce.  @«  mar  bie 

*UfIid>t  be«  Wafte«,  ben  «aftgeber  ju  f Offen. 
Tod)  ift  biefe  lanbe«üblicbe  Sitte  nicht  ohne  ©obl^ 

gcfaücn  betnerft  roorben:  ©hat.  ̂ einrieb  V., 
V,  5:  It  U  not  a  fashion  for  the  inaids  in 

France  to  kiss  before  they  aro  raarriod.  —  3n 
3Kaffinger«  Now  Way  to  pay  Old  Debta  fagt 
2abt)  Slllwortf) :  Tho  first  Kiss  is  for  the  form. 

3n  Cynthia'w  Rovels  beifit  ei:  She  kisses  as 
close  as  a  cocklo.  ©ie  erfabren  Sbafefpeare« 
Juliet  in  ber  9Retl)obe  be«  Kiiiien«  ift,  jeigen 
il)ic  ©orte  ju  iHomeo:  You  kiss  right  after 
the  book.  Scfannt  ift  ba«  Kissing  unter  bem 
mistletoo  (f.  Christmas).  Um  einen  möglichst 

„jüf?en"  9ltem  beim  Küffen  ju  haben,  nahm 
man  gerotffe  Äonfefte  ju  ftd).    $te8  ift  üon 

92areS  erörtert,  f.  ö.  Kissing  Confit«.  ©.  Morry 
W.  of  W.  V.,  5  u.  Massingers  Very  Woman 
I.,  1.  2>a&  bie  5)amen  be4  .<>aufe«  0.  ben  ge» 
labenen  ©äften  gefüftt  merben,  wirb  mebrfad) 

belegt.  SJergl.  hierüber  Rye,  England  as  seen 

by  Foreigners,  p.  90  ff.,  260  ff.  —  3u  Gnbe 
be*  17.  3abrb.  mar  ei  üblich,  ba6  jeber  ̂ err, 

ber  einer  Tarne  DorgefteÜt  mürbe,  biefelbe  um- 
armte. 3n  ben  Tbeaterftüdcn  jener  3C^  wirb 

faft  bei  jeber  ̂ Begegnung  jro.  Herren  u.  Tarnen 
ein  Kufe  r>orgefd)rieben.  fSenn  ein  Fräulein 
jum  Elitäre  trat,  erhielt  ei  t>.  ber  ganzen  an: 
mefenbeu  $errengefeflfcbaft  einen  öratulation*= 
!u&.  ©ann  biefe  Sitte  abfam,  ift  nid)t  genau 
ju  beftimmen:  aber  febon  ba$  18.  3b,rh.  mar 
mit  Küffcn  nicht  mehr  fo  freigebig.  Übrigen« 
galt  ba«  Küffen  unter  Wdnnern  febon  ju  biefer 
3cit  al§  nid)t  mehr  mobem.  3elU  füffen  fid» 

bie  TOänner  in  Gnglanb  unter  etnanber  nic= 
mal«.  Ter  Sater  fügt  bie  Butter  u.  bie  Tochter, 
bie  Butter  fügt  bie  Söt)ne  u.  bie  Tödjter,  ber 
®rubcr  ftiftt  bie  ©ebmefter,  aber  niemals  ben 
trüber  u.  niemald  füftt  ber  Sater  ben  Sohn, 
fobalb  er  ber  Kinbbeit  entmad)fen.  ̂ ieb,l  ber 
3unge  in  bie  ferne  ©djule  ab,  fo  füffen  ihn 
©utter  u.  ©djrocftem,  aber  niemal«  Sater  u. 
Srüber.  ©ie  fcheiben  mit  einem  $>anbebrucf. 

Wäbcben  füffen  fidj  allerbing«  öfter  al*  in 
Teutfchlanb,  u.  beim  Segegnen  unb  ̂ lbfcbieb 
füffen  )ld)  &reunbinnen.  Nähere«:  Satte, 
a.  a.  0.;  t)lcb«lac,  a.  a.  C;  9iare«,  a.  a.  0. 

Ktss-ln-The  Ring,  ein  öefeafcbaft«fpiel 

ähnlich  unferem  wt^ud)«  in«  Sodi". 
Kbtnerappan,  ber  inbifebe  fBaffergott.  Ser? 

fönen,  bte  f«dj  im  Xobe«fampf  befinben,  »erben 
juroeilen  in  ben  ©ange«  geworfen,  juweilen 

an  feine  Ufer  getragen,  bamit  Kistnerapnan 
fie  t>.  allem  Unrat  reinige,  heoor  fie  fterben. 

lÄnbcru  gief}t  man  etwa«  ©affer  in  ihre  #anb-- 
flädjen  $u  bemfelben  ̂ werf. 

Klt-Cat,  ein  Knabenfpiel.  3n  ber  2rorm 
eine«  Treiecf«  werben  brei  2öd>er  in  ben  Soben, 

je  i wattig  Schritt  D.  einanber,  gemacht.  Sei 
jebem  berfelben  fleht  ein  Knabe,  ber  einen  ©tod 
d.  etwa  jwei  Sänge  in  ba«  2od)  halt. 
Trei  anbere  .Sl  nahen  ber  (Gegenpartei  treiben 
ein  Stürf  $>olj  ü.  ber  ungefähren  (Grö&e  eine« 
Taumen«,  cat  gen.,  bortDärt«,  u.  furben  ba«f. 
in  cin§  ber  Locher  ju  bringen,  währenb  bie 
anberu  Knaben  nach  ber  Ka^e  mit  ihren  ©töden 

fcblagcn.  &aD«  biefelbe  getroffen  u.  weit  fort* 
gefchlagen  wirb,  fo  laufen  in  ber  3roifd)enjeit, 
bi«  fie  wieber  herangebracht  ift,  bie  Knaben, 
welche  bte  fiödjer  bewachen,  o.  einem  2od)  jum 
anbern,  galten  ihre  ©töde  hinein  u.  fachen, 
inbem  fte  tjierbei  bie  fahl  ber  fo  berührten 

fiödjcr  j^hten,  bt«  31  ju  fommen,  in  welchem 
Salle  fte  ba«  Spiel  gewonnen  haben. 
Kit>Cat>Cannio.  Tiefe«  Spiel  wirb  mit 

öleiftift  u.  ©rtffei  auf  Sapier-  ob.  ©d)iefer* 

tafel  gefpielt.  Wenn  Reichen,  beftehenb  in  o'« 
ob.  x'«  muffen  babei,  immer  brei  u.  brei  unter- 
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einanber  gemacht  werben.    S3  gewinnt  babet 

bcrjenigc  «Witipieler,  ber  juerft  3  gleiche  Reichen  \ 
in  eine  fitnie  bringt.    Der  ?lnfpieler  ift  info* 
fern  int  Vorteil,  al*  er  ̂ uerft  fein  ßeidjen  (o  i 
ob.  x)  in  bie  Witte  bec  Tytqur  fefct. 

Ktt-Cat  Club,  The,  ein  bcf.  herein  litte; 

rarifcber  Sännet  jur  Örörberung  be*  'Prote- 

stant Succesäton',  gegrünbet  jur  töegicrung*jeit 
ber  Äönigtn  &nna.  gr  erhielt  feinen  Warnen 
baoon,  ba&  er  in  einem  ©aftbaufe  in  King 
Streot,  fionbon,  jufammentraf ,  ba*  o.  einem 

geroiüen  (Xbriftopher  (Tat,  einem  <ßaftetenbäder, 
gehalten  mürbe.  Die  Porträt«  ber  "JRitglieber  I 
tmirben  d.  Sir  ©obfret)  Äneller  in  breiotertet 
Äörpeigröfce  gemalt;  baber  feigen  fold)?  Silber 
kit-cats.  Sir  Samuel  ©artb,  Skrfaffer  be* 
Dispensary,  febrieb  im  3af)re  1703  einige  an* 
iprechenbe  Serfe,  bie  Drinfjprücbe  enthielten, 
für  ben  Klub.  6*  fcheint,  bafe  Diejenigen  Damen,  | 

auf  welche  ju  bamaligcr  3C*1  befonber*  Drinf- 
fpruchc  ausgebracht  würben,  bie  üabie*  darltSle, 
(jffejr,  ̂ nbe  u.  SBbarton  waren.  Der  ̂ erjog 

t>.  "Karlborougb,  Sir  9t.  SBalpole,  flbbifon  u.  a. 
waren  3Ritglieber. 

Kitchen.  6*  ift  ein  üerbreitete*  Sorurteil,  ' 
bafs  bie  Diät,  wie  überhaupt  im  ganzen  Wittel-  | 
alter,  fowie  auch  im  alten  ©nglanb  meiftfjin 
bäurifcb  einförmig  u.  bie  Wahrung  nur  wenig 

jubereitet  Db.  getoebt  roorben  fei.  %on  fchnia«*; 
hatten  Speifen  u.  (Berichten,  f)ört  man  oft  jagen,  [ 
üerftanben  b.Sorfahren  b.Gngl.  bödjften* in  ihrer  j 
Kitchen  (ob.  ber  angelfächf.  Cycene)  ba*  noch 

beute  uir  S3eibnad)t*aeit  allgemein  beliebte  jroei- 
facht  Nationalgericht  Roastbeef  u.  Plumpud- 
ding  *u  (oeben.   So  fagt  man  nod)  beute  bem 
irlänbifcben  dauern  nad),  bafj  bie  einzige  vib 
wedjSlung,  bie  er  fid)  in  feiner  Äüche  ju  Der* 
febaffen  wiffe,  beftebe  in  potatoes  ob.  pigmoat, 
entroeber  bie  beiben  ©eridjte  aufammen  ob.  jebe* 

für  fid)  allein.   Dafe  bie  ftürije  u.  ber  Speife- 
jettel  jebod)  im  alten  (Jnglanb  namentlich  feit 
bem  normannifd)en  3eit(rt,cr  feine*meg*  fo  ! 
bürftig  u.  mangelhaft  mar,  wie  öfter«  oermutet 

wirb,  beweifen  binreichenb  bie  zahlreichen  Roch* 
büd)er,  bie  fid)  au*  bem  mittelalterlichen  (£ng* 
lanb  erhalten  haben  u.  bie  Derfdjiebenartigfien 
3fe*epte  über  forgfältig  zubereitete,  bclifate 
Scpüffeln  u.  Weridne  enthalten.    Da*  Slmt  i 
«ine*  flodje*  mar  in  ber  Dbat  ein  wichtige* 
u.  bei  bober  Vergütung  einträgliche*  (bewerbe. 
Die  Stürben  ber  libelleute  nabmen  einen  anfebn* 

IidKii  "Kaum  ein  u  waren  mit  mancherlei  ftod)s 
geräten  ausgefluttet,    flu*  mehreren  Sotabu* 

Urien  be*  12.  u.  13.  3abrb.  läfjt  ftd)  etwa  1 
nachfolgende*  $erieid)ni*  o.  Küchengeräten  an- 
fübren.    1.  Der  Brandreth  ob.  Iron  Tripod,  | 
um  ben  Äodjfeffel  über  bem  Breuer  ju  balten, 

2.  Caldron,  3.  Dressing  Board  ob.  Dresser,  j 
4.  Dressing-knife,  5.  Brass-pot,  6.  Posnet  ob. 
Frying  Pan,  7.  Gridiron,  8.  Spit,  9.  Flesh-  I 
Hook,  10.  Scummor,  11.  Ladle,  12.  Pot-Stick, 
13.  Slice,   14.  Pot-Hook,  15.  Mortar  and  | 

»itpptt,  «ngtifcfc*  «ealtriifon. 

Pestle,  16.  Popper-Qaern,  17.  Platter,  18. 
Saucer.  —  3n  altengi.  3e^nun8en  iöuftr. 
.^anbfdjriften  feben  wir  ben  Äodj  jum  Seiipiei 
mit  bem  auf  einem  Tripod  befinbiieben  Caldron, 
t).  bem  Reiter  ftebenb  u.  Untere*  zuweilen  mit 
einem  SMafebalg  anfacbenb  bargefteüt.  Siad) 
einer  auberen  9(bbilbung  au*  bem  14.  3abrb. 
nimmt  ber  Jfodj  mit  einer  großen  Oiabel  einen 

Boar's  HeadC®i(bfd)wein*fopf)au*bemCiildron 
u.  legt  ibn  auf  eine  Platter  («orlcgefd)üffel), 
um  barin  auf  ben  Difdj  gebracht  ̂ u  werben. 
Sine  anbere  3rtd)nung  fteQt  uns  bie  betben  Sor 
gänge  be*  Sachen*  u.  graten*  nebeneinander 
ti.  klugen,  u.  jjwar  wirb  babei  ber  leptere  ̂ ro= 

ftefj  auf  Geflügel  angewenbet.  Cbgletch  ba* 
Sleifd)  zuweilen  audj  gebraten  würbe,  febeint 
ftd)  biefe  Vlrt  ber  3ubereitung  bod)  in  ber  Siegel 
mehr  auf  Poultry  u.  Game  befdjränft  ju  haben. 

'Wie  noch  heutzutage  beoorjugte  mau  in  (üng- 
lanb  ba*  frifd)  erlegte  Game  wie  ba*  frifdi 

gefd)lad)tete  Boof,  Veal,  Mutton,  Lamb  ob. 
Pore  wo  möglich  nod)  am  nämlichen  Xage  ju 
lochen  ob.  ju  braten,  obfehon  e*  infolgcbeffen, 
namentlich  Beof  u.  Mutton,  häufig  jäbe  unb 

wenig  genießbar  war.  („The  butchors  do  not 
want  to  hang  and  keep  their  fre.sh  killed 

moat  lest  it  niight  loose  in  weight,"  biefen 
gewöhnlichen  Vorwurf  hört  man  häufig  ben 
Wengern  machen.)  Wu*  biefem  Ontltbe  pflegten 
aud)  bie  ̂ (eifcher  ihr  ̂ >anbwerf  nicht  feiten  d. 
ob.  nahe  bei  ber  Äüche  au  oerrichten  u.  bafelbft 
bie  Sd)lad)ttiere  für  bie  fofortige  Zubereitung 

flu  jerlegen.  3n  grofjen  Käufern  u.  bei  fett* 
liehen  wtläffen  würben  bie  .fcciuptgeridite  auf 

ben  gen.  jugeberften  Platters  mit  befouberer 
Sreierl ichfeit  au*  ber  Kitchen  jur  Dining  Hull 
getragen,  um  bort  am  (Singang  n.  Slufwärtcrn 
feineren >Mange*ju  lifdj  getragen  ju  werben.  So 
wirb  nach  mittelalterlichem  brauch  nod)  heute  am 

2Bcihnad)t*tag  im  Queen's  College  ju  Cjrforb 
ber  gelochte  BoarVHead  in  feierlichem  'tHufjug 
unter  Slbfingung  einer  alten  ̂ )t)mne  x>.  ber 
Kitchen  jur  Dining- Hall  getragen.  —  3n 
alten  berben  Seiten  pflegte  man  auch  ben  traten 
felbft  am  SBratfptefee,  ber  oft  D.  Silber  mar,  jur 
Dafel  ju  bringen.  Die  Wäfte  fcheinen  ftd)  felbft 
ein  Stüd  &leifd),  fohicl  ein  jeber  wollte,  ab« 
geriffen  ob.  abgefchnitten  y.i  haben,  nach  bem 

alten  SSablfprud)  'Help  yourself.  5Jergl.  ben 
früheren  Slrtifel  Dinner  f  owie  W  r  i  g  h  t ,  a.  a.  O. 

Kitehen  Committee,  9lu*fchuf{  be*  $arla 
ment*,  ber  bie  Äufftcbt  über  bie  Speife^immev 

tt.  gaftwivtfd)«ftlichen  Einrichtungen  in  bem 
iiarlamentSgebäube  hat. 
Kltehenmaid.  So  nannte  Königin  (Slifa= 

beth  ben  fiorb  ©countjot),  ihren  Lord-Doputy 
in  3rlanb. 
Klt-Dressing.  ßu  93a*(ow  in  ber  ©raf- 

fdjaft  Derbl)  wirb  gelegentlid)  ba*  geft  be* 
kit-dressing  begangen.  Die  kits  i^ciicheintcr ) 
werben  eigentümlich  u.  gefchmarfoott  mit  Säubern 

gefdjmüdt,  mit  Ölumenguirlanben  u.  3«eraten 
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au*  SHuSlin  u.  Seibe,  mit  ©olb*  u.  Silberfäben 
burchwirft,  bedangen.  3>ie  jungen  grauen  u. 

<Diäbd)cn  beS  £orfe8  tragen  bie  IRildjelmer 
auf  bcm  Üoi  •..  wobei  ihnen  bie  jungen  SRänner 
baS  ©eleite  geben;  ooran  breitet  eine  SRufi!= 
truppe;  fo  gebt  eS  im  feftlid)en  Wufauge  burd)  bie 
Straften.  $en  Jag  befdjlteftt  ein  f röblicfccr  Xanj. 

Klte,  1.  =  Accommodation  Bill,  f.  Bill  im 
faufmännifcfaen  Sinne.  2.  3n  ber  Spraye  ber 
3urtften,  ein  jüngerer  ̂ Rechtsanwalt ,  ber  bei 

einer  9lffifen  =  Sit)ung  angewicfen  wirb,  bie 
3ad)e  eine«  ©efangcnen,  bei  feinen  anbern  Sei' 
ftanb  !ict ,  vi  üerteibigen.  pr  biefen  SMenft 
empfängt  er  eine  ©uinee  als  Honorar. 

Klte-Flying.  'To  fly  the  kite'  bd&t  fotoiel 
alS  'to  raise  the  wind',  ob.  ©elb  gegen  SBedjfel 
erbalten.  (SS  ift  ein  SluSbrud  ber  SBörfc  u. 

beb.,  baft  tüte  ein  Xradje  wegen  feiner  £eid)tig= 
feit  in  ber  fiuft  flattert,  unb  ein  blofteS  Spiel* 
^eug  ift,  fo  biefe  SBccbfel  umherfliegen,  u.  leicht 
u.  wertlos  finb. 

Kitt'Iy,  ein  reifer  Gilt)  Kaufmann  in  Evory 
Man  in  his  Humour  0.  58en  3onfon. 

Klte,  Sergeant,  Cfftjier  in  ber  ftomöbie: 

'The  Recruiting  Officer'  D.  garqubar,  mit  fo 
»iel  grifche  unb  SBifc  gezeichnet,  baft  ber  9?ame 
fpridjwörtlid)  geworben  ift. 

Kity  Coty  House,  „GJrab  im  SBalb",  liegt 
an  bem  SBege  jwifdjcn  SRocbefter  u.  3J?aibftone, 
ein  wofjlbefannteS  Steinbenfmal,  ift  fooiel  wie 

Katigern's  ob.  Kitigern's  coty  house,  b.  b. 
ein  £>auS  ober  ®rabmal  ftitigernS,  baS  aus 

coite  ob.  groften  flachen  Steinen  gebaut  ift.  — 
Äatigern  war  ber  ©ruber  93ortimerS  u.  Anführer 
ber  Skiten,  ber  in  ber  Schlacht  0.  GuleSforb 

ob.  CrpSforb  erfdjlagen  würbe,  al*  er  gegen 
•frengift  u.  fwrfa  focht,  fiombarbe  nennt  baS 
Xentmal  Cite  cotehouse  (1570).  $aS  $enfmal 
befteht  auS  jwet  aufrecht  ftehenben  Reifen,  weld)e 
bie  Seitenflächen  hüben;  ein  Stein  ftef)t  in  ber 
Witte  alS  eine  Unterlage  ob.  Stü&e,  u.  ein 
oierter  ift  als  Xacb,  oben  barauf  gelegt.  3flh> 

(ofe  Steine  liegen  jerftreut  in  ber  v.»uict-barictiaft. 
Cft  wirb  ber  Warne  gefdjricben:  'Kitte  Cotty 

House'. 
'KUpperstorch'.  (Jnglanb  fennt  man 

ben  Stord)  nicht  a(S  ben  lieben  Söotcn,  ber  bie 

Meinen  'Kenfcbenfinber  au«  bem  leid)  holt  u. 
ben  wünfdfenben  (Elternpaaren  burch  ben  Schorn* 
ftein  jufaüen  läftt.  Grüben  erjäblt  man  ben 
itinbem,  fie  feien  dug  out  of  the  parsley  bed, 
ob.  the  doctor  bringe  them  under  his  cloak, 

they  are  bought  from  the  doctor.  —  55er 
weifte  Stord)  (ciconia  alba)  fehlt  in  Crnglanb, 
nur  ber  febwarje  Stord)  (ciconia  nigra)  finbetfid). 

K.  L.  I.,  King's  Light  Infantry  (Shrop- 
ehire  Regiment). 

K.  M.,  King  and  Matt  yr  (Church  Calendars). 
Knack  to  Know  a  Knau-.  A  ,  eine  9trt 

morolifctjer  Sfomöbie,  bie  t.  3-  1594  gebrudt 
würbe;  bie  ̂ erfonen  beS  Stüdes  beftchen  auS 
abftraften  ̂ erfonififationen  u.  bift.  Gharafteren; 

bie  allgemeine  lenbenj  beS  Stüdes  ift  fatirifd). 

•A  Knack  to  Know  an  Honest  Man',  gebrudt 
i.  3-  1596,  würbe  als  ein  03egenftüd  ju  bem 

obigen  gefdjrieben.  ' Knaresborough-Castle.  Sin  in  ber  engl. 
$erfaffungSgefcbichte  beS  Mittelalters  berühmter 
Rieden  in  $or!fbire,  bem  ftöntg  $einrid)  IV. 
alSbalb  nad)  feiner  fianbung  in  Gnglanb,  ebenfo 
wie  ber  Stabt  $oncafter  i.  3.  1399  gelobt 

hatte,  weber  ihre  ©etftlidjen  mit  3ebnten=9l b* 
gaben  noch,  ihre  fiaien  mit  einer  Steuerauflage 

ju  belaften.  „Quod  nunquam  solveret  Ec- 
clesia  Anglicana  deeimam  nee  populus 

taxam."  Stubbs,  3}b.  III,  S.  18.  $ie  «urg 
ift  1170  gegrünbet,  1468  gefchleift.  Gegenüber 
bem  Sdrtoft  ift  bte  üerfteinernbe  Queue  Dropping 

Well.  3n  ber  9?är>e  bie  St.  Robert's  chapel, 
eine  .t>ör)le  im  fialffelfen,  u.  llL  km  ben  ftluft 

abwärts  St.  Robert's  Cave,  bie  ̂ >öt»le,  in  ber 
Eugene  Slbam  ben  ermorbeten  Daniel  Glarfe 1744  üerbarg. 

Knave  of  Clubs,  The;  or:  'Tis  merry 
when  Knaves  raeet'.  XieS  ift  eine  Satire  in 
«ßrofa  n.  Samuel  JRowlanbS  (1570—1625), 
weldje  i.  3-  1609  erfebien  u.  bei  ber  ̂ Regierung 

9lnftoft  erregte,  weil  bie  barin  enthaltenen  Sin* 
fpielungen  fo  beifeenb  waren,  baft  bie  SBer= 
bffentlidjung  jum  Verbrennen  öerurteitt  würbe : 
Atterft  foQte  bieS  öffentlich  gefdjeben,  weil  bie 

©atire  Sad)en  enthielt,  bie  'unfytt  to  be 

published'  wären,  banad)  in  ber  JJüd)e  beS  Ver- 
legers 'witb  other  Popish  bookes  and  things 

that  were  lately  taken'.  —  ?luf  ben  'Knavo 
of  Clubs'  folgte  ber  'Knave  of  Harte',  'Haile 
Feiowe  well  met\  'More  Knaves  Yet',  'The 
Knaves  of  Spades  Diamonds'  u.  'A  Paire  of 
Spy  Knaves',  weldje  alle  benfelben  fatirifAen 
(Sharattcr  hatten. 
Knebworth  Honse,  ber  Sih  o.  fiorb  fitjttun, 

50 km  nörbl.  r>. Sonb.,  10km 0. Hatfield (f.  b. ©.). 

Knee«Drlll  heiftt  in  ber  Spradje  ber  Sal- 
vation  Army,  Heilsarmee,  baS  Wieberfnicen 

jum  ©ebet  —  baS  Jtnic  -  (Jyer jieren  —  iL  baS Webet  felbft. 

Kuecling,  1.  SS  war  früher  Sitte,  wenn 
ein  Sd)aufpie(  ober  ein  Epilog  beenbet  war, 

baft  bie  Sdjaufpicler  fid)  auf  ber  S8ühne  öer= 
fammelten  u.  niebertnieten,  um  für  ihre  Scbutu 

herren  ju  beten;  bie  fönigl.  ©efellfdjaften  beteten 
unabänberlid)  für  ben  König  u.  bie  Äönigin. 

9Äandjc  ?lnfpielungcn  auf  biefe  Sitte  werben 
bei  ben  alten  $ramatifcrn  gefunben.  Shafc* 
fpeave  hat  nur  eine.  Der  Spilog  ju  2  £>enri)IV., 
ber  U.  einem  Xätuer  gefprodjen  wirb,  enbet  in 

folgenber  Söeife:  „My  tongue  is  weary;  when 
my  legs  are  too,  I  will  bid  you  good  night, 
and  so  kneel  down  before  you,  but  indeed 

to  pray  for  the  queen."  3n  'Lusty  Juventis' (Origin  of  Drama,  i.  163)  finbet  fid)  bie  Stelle: 
Now  letusmukeour  Bupplicationstogether, 

Kor  the  prosperous  state  of  our  noble  and vertuous  king, 
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That  in  his  godly  procedynges  he  may  still 

persever, 
Which  seketh  the  glory  of  God  above  all 

otber  thing,  etc." 
3um  Scftlufie  ber  'Disobedient  Child'  giebt  e* 

tolgenbe  Einleitungen,  bie  v.Siare*  citiert  merben: 
„Here  the  rest  of  the  playors  come  in,  and 
kneeledowneall  togytber,  echeof  themsaying 

one  of  there  ventes,  etc."  Unb  int  'Clitus's 

Whimsies'  (v.  1631,  p.  57)  finbet  fid)  folgenbe 
stelle:  t, Which  heperforrnswith  asmuchzeale 
as  an  actor  after  the  ende  of  a  play,  when 
he  prayea  for  hie  Majestie,  the  lords  of 
the  most  honourable  privie  councill,  and 

all  that  love  the  king."  ©i*  ju  einer  jüngft 
vergangenen  #eit  trugen  bie  Xbeaterjettel  ber 
privilegierten  Übeater  immer  bie  einem  lebete 

nabcfommenben©orte:  'Vivant  Rex  et  Regina'. 
Ware*  ©loff.  2.  3"  °<m  etifettenfteifen  Merry 
Old  England  mar  e*  Sitte,  baß  bie  bei  SEafel 
Slufroartenben  fnicten:  Henry  4  A.  IV.  8,  88. 
Coriolanus  II.  1,  77.  Slud)  bei  9lubienjen. 

%(.ltinerarium  v.  <£aul  Cjen&ner  u.  SRemoiren, 
II,  164,  Schiller.   Salle,  a.  a.  C. 
Kneeling  at  the  Bar  of  Parliament. 

Senn  ein  Slngefcbulbigter  früher  jur  Abbitte 
verurteilt  mürbe  ob.  fid)  jur  Elbbitte  Vcrftanb, 
\c  mußte  er  fnieenb  bie  ibm  vorgefdjriebenen 
©orte  nadjfpredjen.  9lm  16.  SHärj  1772  rourbe 
vom  Unterlaufe  beftimmt,  baß,  menn  nid)t 
au*brüdlid)  auf  Änien  v.  bem  $aufe  ertannt 

roorben,  fein  Slngcfdjulbigter  jum  ftnieen  Ver- 
urteilt  fei.  Ta-i  Cberfjau*  hat  jefct  ba*  finiecn 
a.  ber  Sarre  auf  fid)  beruften  laffcn. 

Kncf.  to  offer  h  „fagt  man  V.  bem  <Bt- 
funbanten  be*  frauftfämp}et*,  ber  nad)  SBe* 

enbigung  eine*  jeben  Gtange*  ('round')  fid)  auf 
ein  Stnie  nieberläßt,  um  ba*  anbere  bod)ftebenbe 
jenem  als  Si$t  jum  $u*rut)en  mäbrenb  ber 

geftatteten  $aufe  ju  bieten." 
Knickerbocker,  Dledrich    Sin  Schrift 

ffeüername,  angenommen  v.  ©afbington  3roing 

17*3— 1859)  in  ber  Seröffcntlidmng:  4The 
Historr  of  New  York'  (1809). 
Knickerbor  kers.  Seite  itniebofen,  getragen  v. 

Anaben,  9?abfabrern,  Sport*leuten,  £ouriften  k. 
So  qen.  nad)  ©eorge  Eruiffbanf*  ̂ Quftrationen 
u.  ©afbington  3nung*3iud):  History  ofNew 

York,  ba*  unter  bem  $feubont)tn  Knicker- 
bocker eridjien.  3n  biefen  ̂ flufttattonen  T'"0 

bie  cbjenwerten  Cmüanber  mit  fefir  weiten  finie- 
bofen  abgcbtlbct. 

Knlfeboard,  Xellerborte.  Eine  Si|jreibe  für 
^ofjagiere,  u>elcbe  fid)  auf  ber  einen  Seite  be* 
Serbcrfe*  auf  einem  Cumibu*  entlang  jicfjt. 
3eßt  faft  außer  ©ebraud)  gefommen. 

Knight  u.  Knighthood.  3'» &ngelfäcbfijd)en 
bebeutete  ein  Cniht  wie  ber  mit  ib,m  urfprüng= 
lia^gleicbealtbcKbbeutfdieVIudbrudCn^htiiDoraue 

unfer  ftnedtf)  einen  jungen  bienftbaren  ©ebilfen, 
namentlid)  ©affenträger  im  firiegSjuge.  ©äbjenb 

ber  mittelalterlichen  freubaljeit  bezeichnete  fo-- 

bann,  ähnlich  wie  unfer  {Ritter,  ein  K night,  in 
Gerebeltem  Sinne  eine  $erfon  ö.  ebler  Weburt, 

bie  an  ©affenübungen  gemöbnt  u.  ju  ritter* 
liebem  ©efen  (chivalry)  erlogen  mar.  3uerft 
mar  ein  folcber  knight  ein  Sage  u.  fpäter  ein 

iogen.  Squire,  ber  feinem  Sovereign  ob.  einem 

I  Karl.  Baron  ob.  beeren  fiorb  treu  ergeben  u. 
!  verpflichtet  mar,  ju  $ferbe  *u  folgen.  E*  gab 

fttvei  Birten  V.  Knights,  1.  Knignta  Bache- 
:  lors  ob.  einfad)  Knight«,  bie  mit  befonberer 

j  firdjlidjer  freiet  in  ben  Crben  aufgenommen 
mürben  (dubbed  ob.  jum  Witter  gefcblagen), 
u.  2.  Knights  Bannerets,  bie  gemöt)nlid) 

1  auf  bem  frelbe  roegen  einer  tapferen  Jt)at  uon 
itjren  Herren  ju  biefem  JRang  ert)öt)t  mürben 
u.  beredjtigt  roaren,  ein  quabratförmige«  Sktnncr 

ju  tragen,  foroie  böbere  Jlommanbod  \u  ers 

laltcn,  mäbrenb  bie  erfteren  nur  ba«  ©appen-- 
fd?ilb  (Pennon)  tragen  burften.  Unter  bem 

engl,  geubalftjftem  galt  als  notroenbige  Sorau8= 
fe^ung  u.  Sebingung,  um  bie  ©ürbe  eine« 
Knight  erlangen  *u  f önnen ,  einen  gerciffen 

l'anb-  ob.  ©runbbefi^  ali  £et)en€gut  \n  baben 

(bie  fogen.  Knight'«  Fee),  meld}e$  ber  $e? 
treffenbe  oom  Äönig  ob.  D.  einem  Earl  obfi 
Baron  erfüllen  batte  u.  mofür  er  beftimmten 
AriegSbienft  ju  (eiften  u.  anbere  $erpflid)tungen 

au  erfüllen  ftatte.  $er  ©ert  biefer  Knight's 
Fee  mürbe  frübjeitlg  auf  einen  jät)rlid)cn  ©r= 
trag  feine*  £ebn*gute*  b.  20  $fb.  (Librates) 
feftgefe^t  u.  biefe  Summe  bis  jur  Regierung 
(£buarb$  I.  al*  Cualififation  ob.  ©ebingung 

für  Knighthood  angefeften.  2)ie  ©inrid)tung 

ber  Knighthood  ob.  be8  StitterftanbeS  in  Sng-- 
lanb  u.  ber  mittelalterliche  ̂ raud)  ber  feier- 

lidjen  ©rbebung  ju  biefer  ©ürbe  'dubbing  to 
knighthood'  get)t  roabrfd)einlid)  fdjon  auf  angeU 

j  fädjfifcfje  3^ten  juvürf  u.  mirb  fiÄerlicf)  nirgenbd 
alä  eine  normannifd)«  Neuerung  angefübit. 
¥lud)  i)t  fein  (Drunb  einjufeljen,  mc«balb  bie 
mit  auSlänbifcben  (Gebräuchen  u.  Sitten  moljl 
vertrauten  angeljäd)ftf(hen£önigc  bie  Einrichtung 
be*  9iittermefen8,  bie  in  jebem  ilanbe  Europa* 
entftanb,  nicht  auch  in  Englanb  eingeführt  haben 

i  follten.   5öon  ben  enqlifchen  öefd)td)tfchr.  mirb 

[  c*  jebod)  jum  erften  Hkal  ermähnt,  a(*  William 
the  Conquoror  u.  feine  Söhne  ju  iUittcrn  ge= 
fchlagen  mürben,  tiefer  feierliche  Vorgang 

jeheint  fomohl  eine  rcligibfe  mie  eine  politifcbe 

öebeutung  gehabt  ̂ u  haben,  ̂ einrieb,  L  mürbe 
V.  feinem  Steter,  Heinrich  II.  v.  feinem  ©roß- 
oheim  in  ben  Witterftanb  erhoben.  Solche  39ei- 
fpiele  bemeifen  übrigen*  nicht,  baß  ba*  Sjorrecht 
jur  Erteilung  ber  JRitterroürbe  auf  einen  engeren 
Ätrei*  al*  ben  SHtterftonb  fclbft,  namentlich  auf 
ben  Sovereign  felbft  befchränft  gemefen  fei. 
2:ie  ©efchidjte  ber  Einrichtung  barf  vielmehr 
auf  ben  urfprünglicben  Sraud)  jurürfgefübrt 

merben,  ben  jungen  maffen^  u.  mebrbienft* 
fähigen  Wann  vor  bem  verfammelten  $olf*= 
ftanirn,  burfl^  bie  $anb  feine*  Äönig*,  dürften 

ober  Sater*  mit  ber  ©ürbe  ju  beftaden.  Cb= 

98* 
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gleich  fid)  im  allgemeinen  nietnanb  einen  Knight 
nennen  burfte,  ber  nicht  auf  biefe  28etfe  ctn= 
geweiht  war,  würbe  bodj  bie  ganje  Ätaffc  ber 

iianbbeft&er,  bie  tiermöge  beSKmght-Service 
(2ebnSbienfteS)  Gtorunbeigentum  ob.  ein  ÖehnS* 
gut  galten,  unter  ber  iöejeicbnnng  Knights  ju* 

fammengefafet.  Tie  Knighthood-SBürbc  pflegte 
aud)  ben  erprobten  Äriegern,  bie  feinen  2anb= 
beft&titel  Rotten,  erteilt  $u  «erben  u.  mürbe 

natürlidj  aud)  u.  ben  Stfitglicbern  ber  groften 
militärifeben  Crben  (f.  Orders  of  Knight- 
hood),  bie  im  3e',a',er  Äwujjüge  cnts 
ftauben,  in  Slnfprucb,  genommen.  Ter  SehnS« 
gutSbefi&  eine*  Knight  erhielt  fidj  jwar  nod) 
bis  *ur  SHegicrungSjeit  ftarlS  II.  fort,  „aber 

bie  33el)rpflid)t  (Knight-Service)  würbe  in  eine 
©elbfumme  umgewanbclt  u.  ber  äfcfifter  eine« 

2ebnSguteS  (einer  Knight's  Fee)  braudjte  nicht 
länger  notwenbigerweife  ein  Knight  $u  fein. 
Seit  bem  Wittelalter  fpielen  in  ber  engl.  58er- 
faffungSgefchichte  bie  fogen.  Knights  of  the 
Shire,  b.  b.  je  2  Vertreter  einer  Shire  im 

ganjen  74  (Knighta  of  the  Shires)  alS  Sarla* 
mentSmitglteber  eine  widjiige  SRoQe,  u.  bilbeten 

fojufagen  ein  SSinbeglieb  ̂ w.  bem  höheren  fianb* 
abel  u.  ben  ftäbtifeben  bürgern.  6ic  fafcen  mit 

ben  lederen  gemeinfchaftltcb  in  bem  örafjChaftS- 
rat  u.  hatten  als  ber  Keine  9lbel  ob.  bie  Gentry 

baS  glcidje  ©ebürfniS  gefeafcbaftlicber  Unab-- 
nängigfeit  gegenüber  ben  böseren  SorbS.  3Ui 
gleich  bilbeten  aber  biefe  Knights  of  the  ShireB 
einen  in  ftch  feftgefchloffenen  Stanb  „which 
neither  the  crown  nor  the  sheritf  could 

diminish,  as  they  could  dituinish  tho  number 

of  barons  summoned,  or  of  the  repräsenta- 

tives of  the  town.*  Tiefe  'Knight«  of  the 

Shire'  waren  Männer,  bie  ibre  Unobbängigfeit 
\u  bebaupten  oerftanben  u.  gewiü  niebt  auf 
gleiche  Söeife  behanbelt  roerben  fonnten,  wie 
Äarl  V.  bie  fSirffamfeit  ber  fpanifeben  Corte* 

u.  Philipp  II-  ben  Qkift  ber  Wcbcrlanbc  untere 
brüefte.  3bve  9tcd)te  berubten  nicht  auf  föntgf. 
^rioileg,  baS  ö.  bemfelben  ftürfien  gegeben  u. 
genommen  roerben  fonntc,  fonbern  auf  ben 
urfprünglicheu  Einrichtungen  u.  jenen  totalen 

<V*enoffenfcbaftcn  u.  Sereinigungen,  bie  für  alle 
ftäüe  unjerftörbar  finb.  Ta*  3ahr  12.S4  ift 
ber  erfte  3«»tpunft,  in  roelchem  burd)  SJerorb- 
nuug  beS  ftönigS  Heinrich«  III.  bie  SBahl  u. 
Icilnabme  am  Parlament  jweier  Knights  aud 
jeber  «raffebaft  feftgcfe{it  rourbe.  Ten  Hnlafi 
bot  bie  Bewilligung  einer  ©elbunterftütiung, 

bie  man  bem  Jlönig  nach  ber  WaScogne  ju- 
ienben  foflte  u.  baS  Parlament  rourbe  ju  bem 
3roecfe  einberufen,  um  t>.  ben  Sertreteru  ber 
roeltlichen  Stänbe  bie  Welbmittel  $u  erlangen, 
meldje  bie  SJifchöfe  u.  geiftltdjen  Stänbe  juerft 
verweigert  batten.  Seitbem  rourben  bie  Knights 

of  tho  Shire  regelmäßig  in  baS  Parlament 
berufen.  Tie  Einrichtung,  folche  Knight«  für 
lofale  ober  fommunale  3,Decfe  (im  County 
Council)  511  erwählen,  roar  übrigens  febon 

I  80  3abre  früher  im  Gebrauch-  Tiefe  früheren 

SBablen  würben  ü.  bem  Dollen  'County  Court' 
uolljogen.  3n  ben  Tgl.  Erlaffen,  bte  ihre  $ar* 
lamentSroabl  oerorbneten,  ift  übrigen«  fein 
SBort  entbalten,  baS  ihrejrüber  geübte  ftreibeit 
berfelben  befchränft  hätte.  Überibreberoorragcnbe 
SBebeutung  alS  unentbehrlich?*  fraftor,  ber  in 
ber  englifdjen  SerfaffungSgefchicbte  baS  GHeia> 
gereicht  flw.  ben  oft  roiberftreitenben  ̂ ntereffen 

ber  öerfd).  im  Parlament  üertretenen  Sntntjfen 
ju  erfjalten  u.  ihre  Stimme  in  bie  5Bagfcf)ale 
für  bie  cod\(  ber  Gfcrecbtigteit  u.  polittfehen 

Freiheit  ju  roerfen  hatte,  fpricht  fiel)  ber  oft 

angeführte  ©efdjicötSfchr.  ber  'Constitutional 
History  of  England'  an  einer  flaffifdjen  SteDe 
rote  folgt  auS:  .The  Knights  of  the  Shires. 
it  niay  justly  be  said,  have  won  the  victory 
of  the  Constitution:  they  were  the  leaders 

of  parliamentary  debate,  and  the  indestruet- 
ible  element  nf  the  House  of  Commons. 

The  manipulation  of  the  County  Courts  by 
the  äheriffs  could  change  the  policy  of 
Parliatnent  from  year  to  year,  the  interest 
of  tho  landowner  predominatos  every  now 
and  then  over  the  rights  of  the  labourer 
and  artizan.  Yet  on  the  whole  there  is  a 

striking  uniformity  and  continuity  in  the 

policy  of  the  Knights.  They  are  very  di- 
stinctly  the  depositariea  of  the  constitutio- 

nal tradition;  and  this  fact  is  one  of  tho 

most  distinetive  features  of  our  political 

history,  as  compared  with  most  other  nations 
in  wbich  reprosentative  institutions  have 

been  tried  with  less  suecoss."  (Sgl.  Stubbs, 
a.  a.  0.,  m.  II,  S.  540  u.  weiterhin  «b.  III, 

S.  544—550,  wo  ber  Knight  of  tho  Shire 
mit  bem  Squire  and  Country  Gentleman 
näher  verglichen  u.  ber  politifcqe  SBiberftanb, 
ben  bie  Knights  als  ein  befonberer  Stanb  ben 

|  2orbS  u.  ber  tfrone  im  Parlamente  häwf'3  «nt= 
gegenfetyten,  eingehenber  erflärt  ift).  —  ©aS 

fchlic&lid)  ben  Titel  eine«  'Knight'  in  moberner 
;  3*it  tn  Wrofebritannien  betrifft,  fo  trägt  ben» 

felben  ein  s3J?aun,  ben  ein  regierenber  J^ürft 
mit  einer  gewiffen  fitfTt  u.  Sürbe  jur  Be- 

lohnung eine»  perfönlichen  SerbicnfteS  auS* 
gezeichnet  hat,  ohne  bafj  biefe  SSürbe  fid)  auf 
Öcburt  ob.  Sefiftum  gxünbet  u.  irgenb  welche 
militärifche  Tienftpflicht  nach  fid)  flicht,  bie  als 

,  ein  SJeftanbteil  beS  mittelalterlichen  SfitterwefenS 
mit  ben  übrigen  Einrichtungen  beSf.  uerfd)wunben 

ift.  3mbrittfd)en9ieid)e  oerleiht  bie  Knight  hood- 
©ürbe  fein  anbereS  Vorrecht,  als  baS  geiellfchaftl. 

beS  uäd)ften  SorrangcS  nad)  bem  ßaronet. 
Knight«  finb  berechtigt,  ben  Titel  Sir  D.  ihrem 
Taufnamen  ,\u  führen,  wie  j  39.  Sir  SBilliam 

Runter.  ?lud)  als  'äJtitglicber  cineS  britifdjen 
CrbenS  (wie  j.  Si.  beS  Garter-,  Bath-  ob.  Star 
of  India-OrbenS)  mögen  Knights  ihren  Staltg 
in  ber  Wefellfdjaft  in  iflnfprud)  nehmen  (f.  Or- 

I  ders).  Tiefe  s-?luSictd)ttung  ber  Aufnahme 
als  Witglieb  eines  wichen  CrbenS  wirb  jc^it 
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nur  burcb  'Royal  Letten  Patent'  erteilt, 
währenb  bie  Knightbood -SBürbe  ni?  firü-u 
Itdie  Auszeichnung  o^ne  Bcrbinbung  mit  einem 
be).  Erben,  häufig  auch  perfbnlid)  oon  bem 

Sovereign  buvd)  bie  althergebrachte  Geremonie 
berAocolade(Dubbing  ob.  Sinweibung  mit  bem 
Wttterfcblage)  noch  jept  erteilt  ju  werben  pflegt. 

—  Die  Knighthood-SBürbe  bezeichnet  gewöhn* 
Ii di  biejenige  eine«  Knight  Bachelor  ob.  be« 

niebrigften  bem  Stange  noeb  unter  ben  SBürben» 
trögern  im  United  Kingdom.  $ie  anberen 
Birten  o.  Knight«,  bie  als  Crbenemitglieber 

biefe  SBürbe  beanfpruchen,  wie  j.  B.  'Knights  of 

the  Garter'  u.  'Knights  of  the  Bath'  nehmen 
einen  beeren  Wang  ein.  'Knights  of  the 

Shire'  feigen  biejenigen  Barlamentdmitglteber, 
welche  bie  ©raffdjaften  Dertreten,  im  ©egenfafc 

ju  ben  'Citizens  u.  Burgesses'  ob.  Borough- 
Members,  meldte  bie  Stäbte  oertreten.  6. 

Sweet' s  Law  Dictionary  (1882),  S.  470. 
Knight  Bachelor,  f.  Bachelor  of  Art«  u. 

Knight  and  Knightbood. 
Knight  Banneret,  f.  Banneret. 
Knight  Baronet.  S.  Baronet  of  England. 

Knight  Borges«,  ein  nicht  mehr  gebräuch- 
licher 9lu«brurf  für  ben  Slbgeorbneten,  ben  eine 

Stobt  in«  Parlament  fdudt,  bem  Knights  of 
the  shire  entfprecbenb  für  bie  Vertreter,  bie 
ba«  2anb  in  ba«  Parlament  febirfte.  Bgl.  ben 
Scblufe  be«  Vir).  Knight  and  Knighthood. 
Knight  Carpetry  or  Carpet  Knight. 

S.  Carpet  Knights. 
Knight  Commander,  f.  Orders. 
Knighten  Gnlld  mar  ber  (eitenbe  Wat 

l'onbon«.  Sie  SRitglicber  be«felben  lourben 
niebt  cui  ui:  SBahl  beftimmt,  fonbern  maren  bie 

ftrofjgrunbbefißer,  unb  Wie  ihr  l'anb,  fo  Oer* 
erbte  ftd)  auch  r  1:3  unb  Stimme  in  biefem  SWate 

00m  Bater  auf  ben  Sohn.  S.  Cnigbten- 
Guild. 

Knighthood-Money,  früher  ba«  Strafgelb 
für  Slblebnung  ber  Witterwürbe. 

Knight  Marshai,  ebebem  ein  bem  2orb 
Stewarb  untergeorbneter  Jjjwfbeamter,  ber  bie 
Äufftdt  über  bie  befangenen  be«&ofgericht«  hotte. 

Knight  of  the  Bleeding  Ueart  war  einer 
ber  oielen  Ijnlbfircblichen  Witterorben,  welche  im 

Wittelalter  ju  (Jbren  ber  3ungfran  Waria  ge» 
ffiftet  würben,  beren  „heart  was  pierced  with 

many  sorrows-.  W.  Scott:  The Abbot  XXIII. 
Knight  of  the  Cloak,  Th«  =  Sir  Walter 

Kaleigh.  (ix  friefj  fo,  weil  er  feinen  Hantel 
in  eine  ¥füfce  warf,  bamit  ttönigin  eiifabetb 
auf  benfelben  treten  follte,  al«  fic  im  begriff 
war,  in  ihre  Barfe  \u  fteigen.  Kenilworth, 
chap.  XV.  „Your  lordship  meaneth  that 

Raleigh.  the  Devonshiro  youth,"  said  Varney, 
,tbe  Knight  of  the  Cloak,  as  they  call  bim 

at  Court.*  —  dbenba  cbap.  XVI.  eiifabetb 
rebet  ihn  in  bemfelben  Vornan  al«  Sir  3quire 
of  the  Soiled  Cassock  an. 

Knight  of  the  Conchlng  Leopard,  The, 

I  Sir  Kenneth,  ob.  otelmebr  ber  Karl  of  Hun- 
|  tingdon,  Prince  Royal  0.  Scbottlanb,  welcher 

infognito  Widwrb  I.  "auf  bem  Äreujaug  folgte 
u.  bie  $>auptperfon  im  'Talisman',  einem  Wc mane  Sir  SBalter  Scott*,  if». 

Knight  of  the  Key,  Bezeichnung  für  ben 
8orbmoj)or  nach  bem  golbenen  Scblüffel  ber  City. 

Knight  of  the  rost.  ̂ emonb,  ber  am 

Oranger  ftebt  ob.  ber  an  einen  Bfahl  pm  9lu«» 
peitfehen  gebunben  ift,  wirb  fpa&weife  fo  genannt. 

Knight  Kider  Street,  London.  So  gen. 
nach  ber  Brojeffion  ber  Witter,  welche  ftd)  vom 
Jower  bi«  Smitbftelb  erftredte,  wo  bie  Turniere 
abgebalten  würben,  fietgb  C>unt  fagt,  baf»  bei 

|  Warne  feinen  Urfprung  einem  SBirtSbau«fcbilb 

1  ob.  einer  Begebung  auf  ba«  Heraids'  College 
in  ber  Wacbbarfcbaft  oerbanft. 
Knight«.  3>icfe*  Spiel  ift  aud)  unter 

ber  Bezeichnung:  Hippas  u.  Tournament  be» 
fannt.  Die  SJltifpieler  agieren  alä  Bferbe  unb 
Weiter.  $ie  Weiter  finb  gewöhnlich  bie  Heineren 
nahen,  währenb  bie  Bferbe  unter  benen  oon 

ftörferem  u.  größerem  Körperbau  au«gcfucbt 
werben.  $wei  Parteien  bilben  fid),  e«  ift 

[  bann  bie  Aufgabe  ber  Weiter  ob.  Witter,  wie 
fie  gen.  werben,  ihre  GJegner  00m  Bferbe  ju 
werfen,  wobei  bie  Witter  wirlfam  0.  ihren  Bferben 
unterftüfct  werben. 

Knlghtsbridge,  London,  Solbatenoiertel 
in  ber  Wöbe  0.  Bkcabillt).   K.  ift  ben.  nach 

I  einer  Brüde,  bie  über  ben  ©eftbourneflufe,  in 
,  bem  alten  $errenft$  Wetttc.  führte. 

Knight's-Court,  ba«  (Ehrengericht,  ba«  ber 
SBifd^of  0.  £>ereforb  jweimal  im  ̂ alitv  in  feinem 
Balafte  abhält. 

Knight'«  Fee.  S.  Knight  and  Knightbood. 
Knights  of  Glyn  and  Kerry  in  Ireland. 

3)ie8  finb  bie  $>äupter  zweier  Bwcige  ber  Familie 

ftifcgeralb,  welche  nod)  bie  Vorrechte  genießen, 
bie  auf  ihre  Borfahren  burch  ̂ errfdjer  be« 
18.  Sbrh-  übertragen  worben  waren.  ®er 
19.  Knight  of  Kerry  ftarb  am  6.  ?lug.  1880. 

Knights  of  St.  Crispin.   Bezeichnung  für 
Sdmbmadwr.  Ter  heilige  I£rifpinu8  ober 
Srifpinionuö  war  ein  Schuhmacher.  (Bgl. 
Henry  V.,  IV,  3.) 

Knights  of  St.  Patrick.  $er  Crben  würbe 

im  3.  1783  ju  tyxtn  be8  «Bchu^hetligen  oon 
Srlanb  geftiftet. 

Knights  of  the  Bag.  Seute,  welche  in 
faufmännifeben  Wefcfaäften  mit  bem  Sad  auf 
bem  Wüden  reifen. 

Knights  of  the  Bath,  f.  Orders  of  Knight- hood. 

Knights  of  the  Blade.    Waufbolbe,  bie 

immer  fofort  baä  Schwert  jogen,  um  bie  fturd)t= 
fomen  in«  Bodohorn  Ul  jagen. 

Knights  of  the  Chamber  ob.  Chamber 

1  Knlghta  finb  knights  bachelors,  welche  in 
ftricbenfyeiten  in  ber  presence  Chamber,  u. 
nicht  im  gelbe  au  Wittern  gcfdilagen  worben 

I  finb.   $a  fie  Militär*  finb,  fo  unterfd)cibcn 
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fie  fid)  ö.  'carpet  knights',  »oelc^e  immer  (Jitttl* 
perfonen  finb. 

Knights  of  ttao  Cloaver,  ©d)lad)ter. 
Kniebis  of  the  Garter,  f.  Orders  of 

Knighthood. 
Knights  of  the  Green  Cloth.  Die«  ift 

ba*felbe  wie  Carpet  Knights.  ©.  Board  of 
Green  Cloth. 

Knights  of  the  Handeuffs.  flonftabler, 
^oltjiften  ic,  welcbe  Cwnbfcbellen  in  ben  lafeben 

tragen  für  wiberfpenftige  ob.  gefährliche  We- 
foiiflene,  bie  fic  ju  transportieren  haben. 

Knights  of  the  Hare.  (Sin  Drben  von 
jwölf  SRittcrn,  ber  t>.  (Jbuarb  III.  in  Sri  nnfreid) 
bei  folgenber  Gelegenheit  geftiftet  würbe:  Sin 
große«  ©efdjrel  würbe  v.  ber  franjtöfifctjen  Slrmce 
erhoben,  u.  (Sbuarb  baebte,  bie«  ©efdjrei  bebeute 
ben  Anfang  einer  Sdjladjt;  er  fanb  aber  In  vimd), 
baß  baojelbe  De  ran  laßt  mar  burd)  einen  £>afen, 

ber  im  ;-;iniicticjivamn  awifeben  ben  beiben  ¥lr= 
meen  bahinlief. 
Knights  of  the  Pestle,  or  Knights  of 

the  Pestle  and  Mortar.  ©o  beifeen  Slpothefer 

u.  Trogiften,  beren  ̂ nttptfäct)Iicf)fted  Snftrument 
ber  SDforfer  mit  feinem  ©töjjel  ift,  ber  bei  ber 
Bereitung  ber  SHebijin  üermanbt  wirb. 

Knights  o'  the  Post.  <ßerfotren,  weld)e 
bie  Umgebungen  ber  ©erid)t*böfe  unficher 
machten,  bereit,  fid)  mieten  ju  laffen,  um  für 
ein  Trinfgelb  alle*  ̂ Beliebige  ju  befdjwören. 
©ie  bk&en  fo,  weil  man  fic  immer  an  ben 
Soften  ftnben  fonnte,  welche  bie  sheriffs  oor 

ihren  Tbüren  errichteten,  um  sJ>roflamattonen 
baran  anaufchlagen. 

Knights  of  the  Rainbow,  prunfliebenbe 

^ratjl&dnfe  IL  Smpoifömmlinge,  fo  gen.  wegen 

ber  glänaenbeu  fiiüreeu  ihrer  Tienerfcbaft.  — 
W.  Scott:  Redgauntlet,  chap.  20. 

Knights  of  the  Shears,  Sdjneiber.  3n 
bem  Sorte  shears  liegt  ein  tBortfpiel  mit  ber 

Oettitbnung  shire  ob.  county. 
Knights  of  the  Shire,  f.  Baron,  p.  213, 

Gentry,  p.  1212,  Election,  p.  915  u.  Knight 
und  Knighthood. 

Knights  of  the  Spigot,  SBirte  tt.  Rotels  tc. 
W.  Scott,  Kenil wortb,  chap.  VIII. 

Knights  of  the  Stick,  ©ebriftfeßer.  Ter 
stick  ift  be«  ©ebriftfeßer«  ©cßftocf,  ben  er  in 
feiner  linfen  Cmnb  hält,  wäbrenb  er  benfelben 
mit  ber  rechten  jpanö  mü  Vitcbftaben  au«  bem 

„Seßfaften"  ('case')  anfüllt.  Ter  ©eßfiod  fann 
gerabe  genug  Söudjftaben  faffen,  um  bie  fyanb 
oe*  Seßer«  nidjt  ju  ermüben;  wenn  angefüllt, 
toirb  ber  Scßftod  in  ba*  ©ebiff  (galley)  getban. 

Knights  of  the  Thistle.  Siefer  Orben 
foll  im  3.  809  ö.  Slcbaicu«,  bem  ffönig  ber 
©chatten,  in«  fieben  gerufen  u.  im  3.  1540  0. 
3ame*  V.  n.  ©d)ottlanb  reorganifiert  worben 
fein.  Queen  Anno  gab  bem  Orben  burd) 
Siegelung  feiner  Serbältniffe  feften  ©eftanb. 
Tiefe  {Hilter  werben  jumeilen  Knights  of  St. 
Andrew  genannt.  ©.  Orders. 

Knights  of  the  Whip,  Äutfcber. 
Kriivcs  Ter  fpärlicbe  ©ebraudj  unb  bie 

(Seltenheit  ber  SReffcr  bei  ben  Ängelfadjfen  er* 
bellt  barau«,  bafj  bie  anaelfädjfifche  Bezeichnung 
Cnif  (ügl.  unferen  heutigen  9lu«brutf  Kneipe 
in  ber  $ebeutung  eine*  maffiüen  Xafchcnmeffer«) 
nur  einmal  in  einer  GHoffe  oorfommt,  wäbrenb 

gewöhnlich  ftatt  beffen  Seax,  b.  i.  ein  furjea, 
an  ber  £mfte  getragene«  Schwert  ber  ©aebfen 

gebraucht  wirb.  Surebau«  üerfebieben  in  ihrer 
gorm  t>.  ben  früheften  in  mehreren  ökabfiätten 

öorgefunbenen  u.im  britifd)cnmie  im  Ashmolean 
Mu8oum  ju  fionbon  u.  Orforb  nebft  anberen 

^roöinjial  i'iiii.Lii  aufbewahrten  (Sjemplaren, 
jeigt  ba«  angeifäcfaftfcbe  Keffer  ob.  Cnif,  wie 
e«  in  ben  illuminierten  $anbfd)riften  abgebilbet 

erfebeint,  in  feiner  ©eftalt  eber  mit  bem  mo= 
bernen  SRaftermeffer  (Razor)  Vltmlicbreit.  3ur 
Hinnahme  ber  ©peifen  bebienten  fid)  bie  SlngeW 
fachfen  befanntlid)  feine«  Keffer«  u.  feiner 
Gtobel,  fonbern  ber  Singer,  eine  Sitte,  au« 

welcher  fid)  ba«  unentbebjrlidje  SBebürfni«  hin- 

länglich erflärt,  bor  wie  nad)  jeber  "äßabljeit 
bie  £>anbe  *u  wafd)en  (f.  Dinner).  3n  nor= 
mannifeber  3<it  hatten  bie  Keffer  nad)  ben  ?lh 
bilbungen  eine  Derfdjiebenartigere,  jumeilen  an 
ber  Spiße  eigentümlich  geferbte  Sorm.  9?ocb 
im  15.  ̂ hvh.  war  e«  übrigen«  fein  brauch, 

ben  (Säften  jur  TOahljcit  Keffer  u.  ®abel  bin; 

julegen.  3m  ;Vitaluu-  <S§alt\ptavt&  war 
ba«  englifebe  S3olf  mit  bem  Knife  fowohl  al* 

©off«  u.  ©erzeug  wie  al«  uncntbebrlicbe« 
Xifcbgeräte,  ba«  jebermann  befag,  wohl  oertraut. 
3alj(reid)e  Knfpiclungen  barauf  finben  fid)  in 

feinen  Sramen,  wie  j.  SB.  'Where  is  your 
Knife?'  (Henry  VI.,  Second  Part,  Act  III, 
Scene  2  u.  Cymbeline  III,  4);  'Get  Bomo 

little  Knife  between  thy  teeth'  (Titus 
Andron.  III,  2);  'Witness  my  knife's  sharp 
point"  (Titus  Andron.  V,  3)  etc.  Wright. 
a.  a.  O.  —  fBa«  bie  mobernc  iKefferfabrifation 

im  heutigen  (Snglanb  betrifft,  fo  bilbet  wie  be- 
fannt  benWitte(punftbieferau«gebehnten,  reichen 
3nbuftrie  bie  Stabt  ©f»ef f iclb,  nad)  beren 

Wufter  ba«  gleidw  ©ewerbe  bei  un«  in  So* 
lingen  jur  blübenben  gntwirflung  gefommen  üt. 

Wright  in  feinen  'Domestic  Manners  of  the 
Middle  Agea'  rebet  über  bie  SRittagSmahUeiten 
be«  15.  oi;ih  u.  fagt,  inbem  er  bie  Srflärung 

eine«  ©emäfbe«  au«  jener  3C^>  DQ^  c'n  ©oft* 
mahl,  wie  e«  ju  jener  3« »t  übiid),  barfteQt :  3J?an 

fieht,  baß  the  'nappo',  b.  I).  ba«  Xifd)tucr» 
forgfältig  gelegt  ift;  auf  bemfelben  [itty  man 
ba«  ©aljfaß,  ba«  ©rot  (runbc  Sueben),  unb 
bie  SBeinbecher.  TOeffer  (table  knives)  ftnb 

nidjt  üorhanben,  u.  Xeüer  u.  ©djüffeln  er* 

febeinen  fparfam  auf  bem  3Tifrf>e.  Tie«  ent= 
f prang  ohne  ̂ meifcl  au«  bem  allgemeinen  Ök- 
braud),  baß  jebermann  fein  eigene«  Keffer  bei 
fid)  trug,  ba*  in  einer  fieberfdjeibe  an  feinem 

Öürtel  befeftigt  war.  3n  ben  'Rules  for 
Behaviour  at  Table',  bie  ü.  Subgate  gefd)rieben 
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finb,  wirb  ben  ©äften  befohlen  'to  bring  no 
knives  unskoured  to  tbe  table',  wa«  nur  fo 
ju  berfteben  ift,  ba&  jeber  fein  eigene*  Keffer, 
weldje«  er  gewöbnltd)  ju  tragen  pflegt,  rein  u. 
gerce&t  galten  foü.  9?äb..  ©at(e,  a.  a.D.,  6.93 ff. 
Knocker.  Sin  ber  £>Qu«tj)ür  befanb  fieb, 

wie  nod)  beute  in  Englanb,  ber  fc^ioere  eiferne 
Klopfer  (Knocker);  in  bornelmten  Käufern 
öffnet  bann  ber  porter.  ̂ äfier e 8  f.  unter  House. 
Knocken,  Jfobolbe,  weldje  in  ©ergwerfen 

woljnen  u.  reidje  ©lei*  u.  Silbeiabern  anzeigen. 
3n  Earbiganftjire  fd)reib«n  bie  ©ergleute  bie 

eigentümlid)en  Xöne,  bie  man  fo  tjäufig  in 
Minen  f)ört,  biefen  ©eiftern  ju,  weldje  jumeilen 
coblynß{im2!eutfd)cn:  Äobolbe)  genannt  werben. 

Knocking-in,  ju  fpät  in«  College  fommen. 
Knowell,  ein  alter  ©entleman  in  ©en 

3onfon«  Every  Man  in  Hie  Humour. 

Knowledge,  eine  im  3-  1881  gegr.  bolf«» 
tütnlidje  illufrr.  3»tfd)r.  für  SBiffenfdjaft,  Üittcva- 
tur  u.  ftunft,  erfdjeint  monatl.,  6d.  London 
W.  C,  326  High  Holborn. 
Knarr  and  Spell,  or  Northern  Spell. 

Sie«  ift  ein  Spiel,  ba«  feit  langem  in  yoxh 
fbire  fefjr  populär  geworben  ift  unb  mefjr  ob. 
weniger  in  allen  ©raffdjaften  be«  nörbl.  Eng* 
lanbä  geipielt  wirb.  Slufjerbalb  biefer  nörbl. 
©rafidjaften  war,  menigften«  bi«  bor  furjem, 
biefe«  Spiel  feinem  tarnen  u.  feiner  Sßrart« 
nad)  unbefannt.  SBie  ba«  ©olf^Spiel  erforbert 

e«  einen  größeren  offenen  Spielplan  $er 'knurr' 
ob.  -iiurr',  wie  ba«  SBort  juweilen  bud)ftabiert 
wirb,  ift  ein  fleiner  ©all  b.  ©udjäbaumljolj, 
runb u.  hat  ungefähr  einen  3°H  im  2)urd)meffer. 

'Spell'  Ijeifjt  ba«  ̂ nftrument,  weldje«  bem  'trap' 
in  bem  einfacheren  Spiele  cntfpridjt.  S5ie  Ein* 
riduung  be«  spell  beftcfjt  in  einer  freber,  bie 

burd)  eine  SDaumenfdjraube  (thumb-scrow)  regu= 
liert  wirb;  ba«  eine  Enbe  ber  Sdjraubc  wirb 
auf  einem  eifernen  UntergcfteH  ober  einem 
(jöljernen  ©od  befeftigt;  biefe«  Untergefteü  wirb 
bann  wieber  burd)  eiferne  längere  Stifte  am 
©oben  feftgebalten.  Stuf  bem  Müden  ber  fteber 

ift,  ungefähr  jwei  ;J,rll  com  Enbe,  ein  ((einer 
©ebalter  jur  Slufnabme  be«  knurr  befeftigt; 
beoor  ba«  Spiel  beginnt,  wirb  ba«  (ofe  Snbe 

ber  fteber  r)inter  einem  eifernen  Holter  mit  um= 
gebogenem  SHanbe  befeftigt,  ber  in  Ingeln,  bie 
auf  bem  UntergefteQ  angebracht  finb,  fpiclt. 
Ta«  Sd)lagt)oIj,  mit  bem  ber  knurr  gefdjlagen 

wirb,  wirb  'pommel'  genannt,  mit  einem  fleinen 
ftoljpflod  an  bem  einen  Snbe;  am  anbern  (Snbe 
ift  ba«  Sdjlagfjolj  gepolftert  u.  mit  einer  Sdjnur 
berfeben,  um  ber  $>anb  einen  fidjeren  ©riff  ju 
ber  leiben.  91nbere  pomraelfl  werben  aud)  iljrer 

©eftalt  nad)  gerabe  fo  gearbeitet  wie  bie©agateHe* 
Cueue«,  bie  b.  tarnen  gebraudjt  werben.  Um 
nad)  bem  knurr  im  Jyluge  mit  bem  poramel 
,;u  fdjlagen,  wirb  bie  S«ber,  nadjbem  man  ben 

knurr  in  ben  ©ebälter  gelegt,  frei  gemaust,  ba- 
burdj,  bafe  man  ben  kalter  mit  umgebogenem 
JHanbe,  ber  bi«  babin  bie  fteber  niebergebalten, 

I  b.  ihr  abriebt;  biefe  Manipulation  berurfad)t  ed. 
baß  ber  knurr  b.  ber  $eber  in  bie  $>öbe  ge 
fdjleubert  wirb.  $er  pommel  wirb  bann  mit 
ber  ganzen  Äraft  ber  ftänbe,  Ärmc  u.  Sdmltern 
berumgefdjmungen,  um  einen  Sdjlag  gegen  ben 
knurr  ju  füfjren,  wenn  berfelbe  fid)  ungefähr 
in  ber  fcölje  ber  ©ruft  be$  Spieler«  be^nbet. 

Sradd  ber  Sdjlag  glüdt,  wirb  ber  knurr  auf 
eine  Entfernung  b.  200  Sdjritt  ob.  mebr  fort- 

gefdjlagen.  3n  ®egenbcn,  wo  bie«  Spiel  au*g. 
geworben  ift,  werben  bie  ftlädien  ob.  ©emeinbe^ 
anger,  auf  benen  badfelbe  geipielt  wirb,  burd) 
Stifte  ob.  ̂ riorfe,  bie  in  ber  Entfernung  b.  je 

I  20  Sdjritten  in  ben  ©oben  geftedt  werben,  ab= 
geftedt.   »ei  SSettfämpfen  ift  e*  gebräudjlid), 

'  ba&  jeber  Spieler  feinen  eigenen  spell  u.  einen 
1  ©orrat  b.  kugeln  mitbringt;  jeber  Witfpieler  t>at 
>  bann  nadjeinanber  5  Sdjläge  nad)  bem  knurr. 
i  Ta  ber  knurr  nid)t  immer  in  gerabe  aufred)t 

fteigenber  5Rid)tung  u.  fenfred)t  bom  spell  in 
bie  $öfje  gefdjleubert  wirb,  fo  wirb  ber  ©oben 
in  &orm  eine«  $reied$  abgemeffen,  mit  bem 
fpihen  Snbe  beim  spell;  jebe  Seite  muß  250 
Sdjritte  lang  fein.  Xicfei  2Jreied  wirb  burdi 
Stifte  ob.  $flötfe  marüert;  cbenfo  wirb  als 
Mittellinie  be*  2)reied«  eine  ffieibe  Stifte  ge- 

|  ftedt;  aufterbem  werben  nod)  2  SHeiben  b.  Stiften 
in  ber  Mitte  jwifdjen  ber  Mittellinie  u.  ben 
Seiten  be8$reied«  geftedt.  2)iefe Stifte  u.  $flöde 
ftnb  immer  20  Sdjritte  ob.  $arb$  ooneinanber 

entfernt,  nad)  ihnen  wirb  bie  Entfernung  ge; 
ääljlt  u.  beredjnet,  bie  ber  knurr  erreicht  b,at. 

Knatsford,  altertümliches  Mar(tftäbtd)en  in 

Gt)efbire,  norböftl.  b.  C£r>cfter.  S)ort  bcrlebte  bie 

Sd)riftftellerin  öaSfeö,  geb.  Stebenfon  (1810— 
1865)  einen  Seil  ibrer  3ugenb  u.  würbe  t)in 

\  begraben;  fie  bat  ba«  Stäbtd)en  mit  feinem  alt» 

fränfifd)en  fieben  im  JRoman  'Cranford'  (1853) 

gefdjilbert. K.  0.,  King's  Own  (Srd  Hussara  and  othor 
Regimenta). 

K.  0.  B.  ob.  K.  0.  Bord.,  the  King's  Own 
Borderer«.  So  brifjt  ba«  25. 3nf.*9)eg.,  weld)c« 
i.  3.  1805  biefen  tarnen  erhielt. 

Koh-i-Nür,  «©erg  be«  fiid)t«".  Ein  großer 
I  SJiamant,  ber  im  ©efifc  ber  Äönigin  b.  Eng» 

lanb  fid)  befinbet.   Er  würbe  auf  ben  ©änfeu 
■  be«  ©obabern  im  xdlxn  (1550)  gefunben  u. 

getjörte  bem  rchati  ,^ehau  u.  Aurungzebe  tbe 
Great  (Mongolen^frönigen).  3«n  3.  1789  (am 

er  in  bie  ftönbe  9?abir  Sdjab«,  ber  ibn  Koh-i-nür 
i  nannte.  $ann  (am  er  in  ben  ©efifc  ber  C>err 

jeber  b.  ftfgbaniftan.  9(1«  Sdjal)  Sujab  ab- 

gefegt würbe,  gab  er  iljn  an  SRunjeet  Singl), 
bcn©ef)errf(f)er  be«^unjaub,  al«  ̂ rei«  für  feinen 
©eiftanb,  um  ben  Xbjon  b.  Eabul  wieber  311 
erlangen.  3)ann  (am  ber  Xiamant  ju  3)t)uleep 

Sing$;  al«  aber  ba«  ̂ ßunjaub  b.  ber  britifdjen 
Ärone  i.  3-  1849  annehiert  mürbe,  würbe  biefer 
eble  Diamant  an  ©ro^britannien  au«geliefert. 

I  Er  wirb  auf  £  120664  bi«  £  140000  ge* 

!  fdjättt.   Sein  ©cwidjt  beträgt  lOe»/,«  fiarat. 
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Koinney.  9luf  bcr  Isle  of  Man  pflegten  bie 
crwad)fenen  ̂ ßerfonen  fid»  am  May  Eve  ju 
Derfammeln,  um  bie  i>ejen  u.  böfen  ©cifter 

(witche«  and  fairies)  gu  DerfdjeudKn,  D.  benen 
man  annaljm,  baß  fie  in  jener  9?ad)t  in 
größerer  3a*)l  un&  mit  größerer  9)fad)t  al& 
gcwöbnlid)  umberfdjweiften ;  man  fefyte  bann 
äufammcngctragcne  Raufen  Don  ©tnfter  (gorso), 

'Koinneys'  genannt,  in  SJranb  u.  blie«  auf 
.frörner.  3)iand)e  and)  blieben  bis  ju  SageS* 
anbrud)  auf  bem  ©erge,  inbem  fk  erwarteten, 
burd)  aQerlei  omens  bann  in  bie  3u!unjt 
fd)auen  j\u  fönnen.  Sin  beQcd  Öid)t  ob.  freuer 
in  ber  9?äf)e  eines  $aufe8  foQte  eine  balbige 
$>od)£eit  bebcuten;  ein  fdjmadjeä  2id)t,  ba8  fid) 
auf  ben  Äirdjbof  \u  bewegte,  mar  aber  ein 
fixeres  Wnjeitben  eineS  nntic  beDorftebenbcn 

iÖegräbniffed.  Train,  History  of  the  Isle  of 

Man,  1845,  vol.  4,  p.  118.  " 
K.  0.  L.  I.,  King's  Own  Light  Infantry 

(South  Yorkshiro  Regiment).     2.  Koli. 
Kuli  or  the  Kolig.  So  beißt  ba*  51.  3nf.= 

Rcg.,  im  3. 1821  fo  genannt  nad)  ben  Slnfang«; 
budiftabcn  ber  83e$cid)nung  be8  SfegimentS: 

'King's  Own  Light  Infantry'.  3>anad)  würbe 

e$  baS  'Second  Yorkshiro  (West  Riding)'- 
)Hegiment  genannt  u.  t>eigt  jefct  ba8  1.  ©at. 

bcS  'South  Yorkshire  Regiment'. 
Kookas,  eine  trtegertjcbc  reformatorifdK  Seile 

im  norbweftlidjen  3"&ien,  gegr.  D.  ©aluf  SRam 
1845;  nad)  bem  lobe  bcSfelben,  um  1855,  mar 

£>aupt  bcr  Seite  Slam  Singt),  ber  bie  9?eftaura= 
tion  ber  alten  Sikh  Religion  prebigte,  weldje 
bie  Siere  Dercbrtc  u.  bie  Sleifd)effer  u.  Sd)läd)ter 
o.  Bieren  beftrafte.  9cad)  üerid).  onfliften  mit 
ben  IKubamebanern  !am  e8  y.i  einem  Slufftanb 
ber  Sloofa«  in  ber  92ät>e  D.  SJoobiana,  roeldjer 
am  15.  3an.  1872  untcrbrüdt  würbe. 

K.  0.  R.,  King's  Own  Royal  (Tower  Ham- lets Militia). 

KorrigauK  or  Corrigan.  «Neun  gtcn  Don 
©rittani)  (Bretagne)  mit  wunberDofler  Slcadjt 
audgeftattet.  Sic  fönnen  jufünftige  Srctgniffc 
DorauSfagcn,  jcbc  beliebige  ©cftalt  annebmen, 
fid)  rafd)  wie  ber  ©ebanfc  Don  Ort  ju  Crt  bc 
wegen  u.  firanffjeiten  ob.  SBunbcn  beeilen.  Sie 

finb  nur  jwci  fruß  bod),  baben  langes  watlcn* 
bcö  ftaar,  wdd)cÖ  fie  gerne  fämmen,  bellen  fid) 

I  nur  in  einen  weißen  Scbleier,  fingen  Dorjüglid); 
am  licbflen  halten  fie  fid)  in  bcr  SRätjc  einer 
Quelle  auf.  Sic  fliegen  beim  Jone  einer 
©lode  ob.  fiobgefange*.   3br  Ntem  ift  töblid). 

K.  q.  C.  P.,  King's  and  Queens  College of  Physicians  (Ireland). 
Kruo.  Sin  beboarteS  burmcfifriieo  Ainb 

(Räbchen),  ba*  im  SSeflminfier  Aquarium  1*88 

auSgefiellt  war;  einige fieute  glaubten,  c«  ici  ein 

j  Specimen  bcö  fdjlcnben  ©liebe«  jwifdien  beut 
j  9Jienfd)en  u.  ben  menfd)enäbnlid)en  Äffen. 

K.  K.  C,  Kingston  Rowing  Club. 

K.  K.  I.,  King's  Royal  lrish  (8th  Hussars). 
Krook.  eine  Stolle  in  3)iden8  9toman  'Bleak 

House'.  3Me  Sdjilberung  be«  XobeS  burd) 
freiwillige  SelbftDcrbrennung  fanb  bei  Dielen 
©iberfprud),  al«  fie  perft  Dcröffentlidtf  würbe. 

K.  K.  Rif.  C,  King's  Royal  Rifle  Corps 
(Regiment). 

K.  S.,  King's  Scholar. x.  t.  jLj  xal  xä  Xoina  etc. 

Kados  (gr.  xTSog)  im  Sd)ülermunb:  Jliubm, 

|  Gbje. 
Knrrache«,  ein  i>afen  im  norbweftl.  3"bien, 

|  j£>auptftabt  d.  Sinb,  würbe  d.  ben  SBritcn  am 
8.  i^cbr.  1889  genommen. 

Kyanizlng,  Auanirteren  beS  \H'iv  - .  b.  b. 
Imprägnierung  mit  Oucdfilbcrd)lorib,  um  cd 
bauerbafter  ju  mad)cn,  benannt  nad)  Äuan,  bem 
erfinber  be8  Sßerfabren«  (1832). 

Kyles  of  Bote,  malcrifdje  93feerengc,  bie  bie 
3nfel  öute  D.  bem  Sreftlanbe  trennt,  in  ©eft« 
fd)ottlanb,  im  Sommer  D.SBergnügungcbampfcrn 
burdifabren. 
Kynmnce  Core,  malerifd)e  93ud)t  an  ber 

£i}arb:$albinfel  in  Q^omwatl,  wo  bie  Serpentin; 
Steilfüftc  in  pbantaflifd)er  93eife  jerflüftet  ift. 

Kyrie  Society,  fo  genannt  nad)  3ofjn  Ü\)xie, 

ber  im  3.  1724  ftarb,  ben  ̂ ope  als  ben  'Man 
of  Ross'  feiert.  5!iefe  ©efeflfcbaft  würbe  burd) 
bie  Misses  Wiranba  u.  OctaDia  ̂ iD  i.  3.  1875 

Deranlafjt  u.  gegr.  burd)  ben  ̂ irinjicn  Seopolb, 
bie  ̂ rin^effin  ilouife,  ben  duke  of  Westminster 

u.  a.,  mit  bem  3toede  'of  bringing  beauty  home 

to  the  people'  burd)  betoratioe  »unft,  ©arten* 
anlagen,  SHufif  u.  f.  w.  25ic  erfte  öffentliche 

Sßerfämmlung  würbe  am  27. 3anuar  1881  ab= 

gehalten. 
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L. 

aD.  =  alt!jod)ttuf(li  —  nr  =  altrnglifd)  —  Of.  =  oltfratuöfijd)  —  or.  =  arobifd)  —  fr-  =  franjbfd*  —  no  =  gotticb 
—  (r.  =  orUAifd)  —  lr.  =  tr»f<fc  —  MI-  =  tfflänbifdj  —  it.  =  ttalienifä  —  f.  =  teltt(ct)  —  It.  =  latelntfd)  —  niO  = 
mttttlljo^OtuMct)  —  ■(.  —  mittelengUf^  —  mit-  =  mititllatttntfd)  —  no.  =  nnitioditifutto  —  nr  =  itfUfnglHd)  — 

nf.  =  neufroniÖfiW  -  Hr.  =  f5rH$. 

L.,  1.  Lancers;  2.  Liberal;  3.  Licenciate 

(f.  Abbreviation). 
L.  A.,  Literate  in  Arts. 

Label  (nfr.  lambeau,  mit.  labellus,  !ianb- 
bängenber  &efcen  ob.  Sappen),  3ette'.  Stilette 

^um  Auff  leben  auf  ben  Jtoffer  u.  jum  Huf* 
jdjreiben  t>on  tarnen,  Abreffe  u.  ©eftimmungS* 
ort.  ,On  English  railways  all  boxes  must 
be  labelled.* 

Laboratory,  Royal  Institution.  Hai  erftc 
ö.  einiger  ©ebeutung  in  Öonbon  mürbe  im 
3.  1800  gebaut  u.  i.  1872  umgebaut.  3« 
ibm  mürben  bie  Entbedungen  x>.  $at>u,  JJarabai), 
ItjnbaQ  u.  ftrantlanb  gemadjt.  3>a*  Royal 
Laboratory  in  Woolwich  Arsenal  würbe  im 
3.  1855  organifiert. 

Laboar  Conimisnlon.  9c*ad)bem  bie  ©er- 
bältniffc  jwifdjen  flapital  u.  Arbeit,  bcf.  feit 
bem  3flbre  1888,  gehört  morben  finb,  füllte 
bie  engl.  Regierung  fid)  neranlaßt,  eine  fgl. 
Äommiffton  ju  ernennen,  ,to  inquire  into 

Um  relations  between  omployen»  and  em- 
ployed,  and  to  report,  whether  legislation 
tan  with  advantuge  bo  directed  to  remedy 

any  evils  tbat  may  be  disclosed*  etc. 

'  Labour- Day',  ber  in  Gnglanb  u.  anbercn 
fiänbern  o.  ben  Arbeitern  feit  1890  gefeierte 
erfte  SWaitag. 

Labonr  Gasette,  The:  ßffijiefle*  Crgan 
bcö  Labour  Department  be3  Board  of  Trade. 
Seit  1890;  erfd).  am  15.  jebed  SRonat«;  1  d. 
Veale,  Chifferiel,  &  Co.  31-37  Cursitor 
Street,  London  E.  C. 

Labonr- Homra  (Arbeiterbeimftätten).  Unfcren 
Arbeiterbeimftätten  (ob.  fälfdjlid)  fog.  Arbeiter^ 
folonien)  entfprecbenb  b>ben  ftd)  aud)  im  United 

Kingdom  bie  'Labour-Honies'  al$  unenblid) 
mobjtbätig  u.  fegenSreid)  erwiefeu.  <5ie  finb 
erft  eine  burd)  bie  ©ebürfniffe  unferer  (Venera* 
tion  in«  Ceben  gerufene  Einrichtung,  bie  ben 

$ablreid)en  Cbarity- Organisation  and  Anti- 
Mendicity  Societies  (b.  i.  unferen  „Vereinen 

gegen  ©ettelei")  ergänjenb  u.  mirffam  jur  Seite 
trat.  C  :>:;•'  fiaatlidjc  ob.  ftäbtifebe  Untcrftityung 
nerbanfen  bie  Labour-Homcs  auf  engl,  ©oben 
bt*  je$t  ibre  Entftebung  unb  Ausbreitung  in 
Dielen  Stäbten  au8fd)licßiicb  bem  prioaten  Unter* 
nehmen  d)riftlid)=bumaner9?äd)ftenliebe  u.  retten* 
ben  frürforge  für  b«lfs  u.  mittellofe  Arbeiter. 
3»ed  u.  3«'  biefer  Labour  Hörnen  ift  nament= 
lid)  aud)  auf  bie  Erziehung  u.  38ieberbefäf)igung 

jur  geregelten  Arbeit  foldjet  Arbeiter  gerietet, 

bie  infolge  ungeregelter  u.  unmäßiger  l'eben« 
weife  moralifd)  gefunfen  finb  ob.  ade  ftttlid)e 
Äraft  ber  £elbftbebcrrfd)itng  eingebüßt  haben 

u.  bab,er  burd)  Unterwerfung  unter  bie  ! : 
einer  regelmäßigen  Arbeit  mieber  leiftungSfäbtg 
werben  fönen,  bicfelbe  Aufgabe,  bie  befanntlid) 
aud)  unfere  Arbeiterhetme  ju  löfen  fudjen.  ©on 

größeren  Labour  Homes,  bie  nad)  bem  "iDiuüer 
unferer  Arbeitert)eime  (wie  bem  ©imonSbof  in 
©aiicrn,  9{eu4llrid)ftein  in  Reffen  u.  Stlbelm^ 
borf  in  ber  SHbeinproüinj)  ibre  ̂ nfoffen  mit 
ber  ©ewirtfdjaftung  eine«  fianbgute«  u.  Derfcb. 

£anbwerfen  befchäftigen ,  fei  bier  al*  ba*  bc= 

lanntefte  in  ber  Umgebung  SJonbon*  nur  'Had- 
loigh  Farm'  (f.  b.  38.)  an  ber  X^emfe^ 
münbung  erwäbnt.  Xte  meiften  bi*  jeft  er^ 
ridjteten  Anftalten  befinben  fid)  in  6läbten  u. 

befd)tänfcn  fid)  ibre  'Inmates'  bauptföd)Hd)  mit 
bem  Spalten  u.  fileinmad)en  ö.  ©rennbolj  (wie 

in  ben  größeren  Arbeits*  u.  Armenbäufern  ob. 
Workhouses  ber  öerfd).  ©raffdjaften)  ald  einem 

einträglichen  ©erbienft  ju  befdjäftigen.  ©elegent* 
lid)  wirb  itmen  aber  aud)  anbere  Stüdarbeit 

Derfd).  Art  (fog.  Jobbing  work)  n.  Öönnem 

u.  gremben  jugewiefen,  wie  j.  ©.  Sanfter1  u. 
leppid)  Peinigen ,  Anftretdjer*  u.  Seißbinbcr- 
arbeit  (rough  painting),  gröbere  ©artennibeit, 
wie  bie  Anlage  frifdjer  IHafen  ob.  ftie«wege 
u.  bgl.  —  Aud  einem  und  borliegenbcn  (ur^en 
3abre8berid)t  einer  erft  feit  wenigen  ftabjen 
eröffneten  fleineren  u.  bod)  mtt  gutem  Erfolge 

wirffamen  Anftalt  ,\u  Cfforb,  bei  nad)  bem 

©eifpiel  ber  'Salvation  Army',  aber  0.  &c\)U 
lieben  ber  (£pidtopalttrd)e  ind  Seben  gerufenen 

fog.  'Church-Armv  Labour  Home',  mag  baä 

Grgebni*  ibrer  Jb'äüg^it  wäfjrenb  be«  3.  1896 üerglidicn  mit  bem  Dovbergebcnben  3aörc  burd) 
nadjfolgenbe  Überftd)tdtabeQe  erb,eden: 

An^abl  ber  3nf  äffen  in  ber  Labou
r  1896. Home  am  1.  Sonuor  ...  15  22 

Anjat)!  ber  wäbjenb  be«  3at)red 

eingetretenen  3»faffen  .    .    .    114  _113 12!)  135 

1.  Ausgetreten  um  wieber  ein 
öanbwerr  ob.  Erwerb  ju  treiben     33  45 

2.  3U  tären  Angehörigen  ober 

^reunben  jurürfgefebrt  25  18 
3.  Ausgetreten  u.  wieber  bcfär>igt 

Arbeit  ju  finben    ...     17  25 
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4.  Ausgetreten  oljne  (Jriolg  .   .     13  16 
5.  gntlaffen  wegen  fdjicctjten  $e= 
tragen«  12  5 

6.  Ausgetreten  wegen  (Srfrantung      7  4 

7.  Wod)  Snfoffen  am  31.  3>ej.  .     22  22 •  129  135 

$er  Arbeitsertrag  au8  ber  $>auptbefd)äftigung 

beS  fi  leinf  paltenS  b.  ©renn  bol  j  ( VVood-chopping) 
belief  fid)  auf  561598  33ünbel  biefeS  «renn* 
f>oljeS  im  lebten  3a^r,  bie  ju  bemfelben  greife 
wie  bei  ben  $>oljf)änblern  tn  ber  Stabt  bura> 

jcbntttlicb  ju  3  s.  u.  9  pence  baS  §unbert  oer- 
lauft würben.  fBie  wir  auS  einem  unS  nad)= 

träglid)  jugeiommenen,  in  biefem  %at)xt  (1897) 
gebrurften  Serjeidjnt«  ber  berfd).  biS  jebt  Don 
StttattctaRI  ber  engl.  @piS!opalfird)e  in*  fieben 

gerufenen  Labour  Homes  erfeben ,  bilben  bie» 
felben  eine  u.  jwar  bie  erfte  Abteilung  ber  fog. 

Church-Army.  3Meie  Church-Army,  weldje  | 
burdj  eine  ̂ arlamentSafte  erft  bor  wenigen 
3abren  als  Äorpovation  gefebtid)  anerfannt 
würbe  u.  unter  bem  Scbub  u.  ̂ atronate  beS 

(frjbifdjofS  0.  Ganterbur»  wie  ber  meiften 
SBifdjbfe  ber  Church  of  England  ftd)  aus- 

breitet, umfafct  bie  folgenben  3  $>auptjweige  b. 
Labour  Homes:  a)  ftür  SKänner:  Labour 
Homos  for  Tramps,  Criminals,  Inebriates 
(Xrunfenbolbe)  and  doserving  Unemployed 
(b.  i.  unbefeftüftigte  Arbeiter,  bie  Unterftübuug 
berbtenen).  SBon  biefer  Älajfe  befteb.cn  bis  jebt 
7  Anftalten  in  berfd).  Stabtteilen  bcS  öftllcben, 

füblicpen,  weftlidjen  u.  nörblicben  L'onbon,  in 
Sirmingtjam,  SJrigbton,  öriftol,  Sambribge, 
3>«rbn,  Ureter,  GHoucefter,  fieebS,  fiiberpool, 
Wancheftcr,  Wewcaftle,  Crforb,  $(nitioutb,  Sbef= 
fielb  u.  in  mebreren  anberen  Stäbten,  wo  btef. 
im  (Sntftefjen  begriffen  finb.  b)  Sur  grauen: 

Women's  Laundry  Homes  (58aid)anftalten)f 
Boarding  (Jtoft  u.  SBobnung),  Cheap  Food 

Depot,  Disponsary  (Anftalt,  in  weldjer  är^t* 
lidje  £>ilfe  nebft  ben  Heilmitteln  gefpenbet  wirb), 

Old  Cloth- Depot,  lnebriate  Women's  Home 
(iRettungSbouS  für  ber  £runffud)t  ergebene 

grauen),  c)  &ür  0{e  3ugenb:  Youths 
Labour  Homes.  Homes  ber  beiben  leßteren 

filaffen  befielen  jur  $eit  32  u.  jwar  gröfeten* 
teils  junädjft  in  ber  Metropole.  I  ie  in  ben 
aufgejagten  Labour  Homes  berrkttete  Arbeit 
brachte  biöber  jäbrlid)  runb  £  21000  ein. 
Die  ©efamteinnabme  an  Scbentungen,  Arbeit  ic. 

betrug  im  3.  1896  über  £  93000.  3)aS  fcaupt* 
quartier  ber  Church-Army,  weldjer  fämtlidjc 
Labour  Homes  unterfteljen,  befinbet  fid)  jur 

3eit  (1897)  im  Cwufe  No.  130,  Edgware 
Koad,  West,  London. 

Labourers'  Allotment»,  2anbparjeHen  für 
Arbeiter,  juerft  mit  erfolg  1819  b.  fiorb  SBran* 
broofe  angeregt.   S.  Allotment. 

Labonrers,  Statute  of:  luv  Ii  bie  $eft 
(1349),  bie  bauptfädjlid)  in  ben  unteren  Sd|id)ten 

ber  SJeüölferung  GnglanbS  ibre  Opfer  geforbert 
batte,  war  ein  großer  Langel  an  Arbeitern 

eingetreten,  ©anje  Sejirle  lagen  unbebaut, 
aanje  ©emeinben  waren  ausgestorben.  %\t 
uberlebenben  Arbeiter  forberten  einen  unerbört 
boben  ArbeitSlobn  u.  bereinigten  ftd),  ibn  ju 

erzwingen,  wäbrenb  bie  Sktnbbefiber  auf  ber 
altete  Anfprüdje  bon  3>ienftletftungen  \wxM- 
greifen  muftten,  um  ibre  gelber  überhaupt 
wieber  bebaut  ju  befommen.  2>aS  ganje  Stiftern 
beS  AderbauS  mu&te  infolge  biefer  Serbältnifie 

Seänbert  werben.  X)er  Serfud)  ber  SHegierung, 
ie  fiobnfäfce  ju  beftimmen,  rief  Unwillen  b«s 

bor.  Auf  eine  Petition  ber  Gemeinen  würbe  bie 
Regulierung  ber  fiobnfäbe  bringlidjer  gemad)t 
u.  als  Statut  geforbert.  Aud)  auf  bem  „Sangen 

Parlamente"  bom  3. 1376  forberte  eine  Petition 

bie  Srgwingung  beS  'Statute  of  Labourers'. 3)ie  Arbeiter  wollten  ftd)  bem  Statut  nidit 

fügen,  weldjeS  i^nen  Sobnfäfte  unb  bamit  ein 
fieben  bot,  wcldjetn  bie  Sflaberei  nod)  borjiu 
jieben  war.  Xer  Unwille  ber  nieberen  Älaffcu 
beS  SoKeS  in  Sanb  unb  Stabt  brad)  1381  nad) 

bielen  3)robungen  in  offenen  Aufruhr  auS.  5>er 
Aufftanb  würbe  jwar  unterbrüdt,  t)atte  aber 
aud)  fein  ©uteS.  %\t  ©runbbeftber  gaben  eS 

fortan  auf,  niebrige  3)ienftleiftungen  ju  oer= 
langen,  ben  emanzipierten  Arbeiter  in  ba* 
Stlabenjod)  juriirfjwingen  ju  wollen,  ob.  ftd) 
feinen  Anfprüdjen  auf  JRedjt  in  ben  ©raffdjaftS 

gerid)ten  \\\  wlberfeöen.  S  t  u  b  b  i ,  Const. Hist.  of  Engl. 

L.  A.  C. ,  London  Athletic  Club  (f.  Ab- breviation). 

Lace.  Spiben  follen  fd)on  im  14.  3brb-  in 
^rantreid)  u.  fttanbern  gcmad)t  worben  fein. 
Tie  Sinfubr  berfelben  nad)  Snglanb  würbe  im 

3-  1483  berboten;  bod)  waren  fie  an  ben  §o}-- 
foftümen  jur  3cil  ̂ tx  ftönigin  (flifabetb  ge= 
bräud)(id).  Sine  Un^e  ©ewid)t  flanbrifd)er 

Arbeit  ift  oft  für  4  $fb.  in  üonbon  berfauft 
worben;  fattS  mit  ber  $anb  gearbeitet,  frieg 

ibr  SBcrt  fogar  biS  40  ̂ fb.  Sin  Siabmen* 
ftider  ju  9iottingbam,  nameuS  §ammonbf  foll 

eine  TOet^obc,  feinen  Sttdrabmen  jur  ̂ abrifa= 
tion  b.  Spiben  \u  gebraud>en,  baburd)  tv- 
funben  baben,  bafe  er  baS  3>effin  ber  Spiben 
auf  ber  §oube  feiner  grau  ftubierte.  Siele 

I  SBcrbefferungen  finb  in  biefer  ̂ aubarbeit,  bef. 
burd)  ̂ eatbcote  in  ben  3. 1809  u.  1817,  Worleb 
u.  £eaber  um  1811  gemad)t  worben,  fo  bag  ein 
Stüd  Spiben,  wclcbeS  im  3.  1809  £  17  foftete, 

jebt  für  7  s.  u.  billiger  ju  baben  ift.  ~  5)c r 

'  projeg  beS  'gassing',  burd)  ben  baumwollene 
Spifren  feinen  leinenen  Spi^n  äbnlid)  gemadjt 
werben,  würbe  erfunben  burd)  Samuel  ̂ >aU  of 

SaSforb  (f  1862)  bei  9?ottingbam.  gine  irifdjc 

SpijienauSftellung  fanb  in  Sonbon  im  Mansion 
House  1883  ftatt. 

Lache»,  bieScrfäumniS,  bie^ernad)(äffigung, 

burd)  wcld)c  jemanb  ber  9ted)tSmirtc(  berlufttg 
,  gebt,  bie  ibm  bei  red)tjettiger  8e|d)reitung  beS 

5Red)tätuegeS  ju  ©ebote  geftanben  gälten.  S)ie 
grift,  bie  für  gewiffe  Rlagcfadjen  geftattet  ift, 

Digitized  by  Google 



—    1563  — [IM] 

ift  in  ben  fog.  Statutes  of  Limitation«  genau 
bezeichnet.  Unabhängig  ö.  biefen  Statuten  ftanb 
e*  auch  einem  Court  of  Equity  ju,  ben  Äläger, 
ber  über  öebübr  mit  ber  Einbringung  feiner 
JRlage  gezögert  t>atte,  abjumeifen.  Sei  bem  Äönig 

ift  laches  nad)  bem  ©runbfa#  'Nullum  tempus 

occurit  regis'  au*gefd)toffen.  flud)  bic  ©traf-- 
öerfolgung  wegen  felony  u.  misdemeanour, 
bie  in  be*  SRegenien  tarnen  eingeleitet  würbe, 
burfte  u.  barf  im  allg.  noch  freute  ju  jeber  Reit 

nad)  ber  ©egebung  eintreten,  ©inige  ©es 
fchränfungen  würben  jebod)  eingeführt  burch 
etat.  9  ©eorg  III .,  c.  16  u.  burd)  32  ©eorg  III , 
c.  58,  ebenfo  audj  burd)  7  SBilhelm  III.,  c.  3. 

La  Clyde:  Xitel  einer  ̂ citimg.  welche  ber 
©pracberlernung  bienen  wiQ.  ©ie  erfdjeütt 
in  franj.,  engl.  u.  beutfeber  ©pracbe.  Uconatl. 
1  $r.;  1  d.  207  Sauchichall  Street,  Glasgow. 

Lac  of  Ropees.  Der  nominelle  SBert  ber 
inbiidjen  9iupee  ift  2  s.;  unter  einer  lac 

c-erüib:  man  100  000  ©tür!.  flach  biefer 
Sd)ä{i ung  ift  eine  lac  of  rupees  =  200  000  s. 
ob.  £  10000.  Der  gegenwärtige  SSert  ber 
Siupee  fdjwanft  je  nad)  ben  3Rarftberrjältniffen 
be*  ©über*.  3m  3.  1896  betrug  ber  SBert  jw. 
13  u.  14  pence. 

La  Creery,  Miss.  Sine  ©erfönlichfeit  in  bem 
Roman  Nichola«  Nickleby  0.  Gharle*  Ditfen*. 

La  Crosse  ift  ein  flationalfpiel  ber  Snbianer. 
©on  biefen  fealvn  bie  florbamerifaner  ba*  Spiel 
elernt,  u.  beute  wirb  e*  bef.  in  Jtanaba  eifrig 
trieben.  $n  Gngtanb  war  e*  bi*  1883  wenig 

Verbreitet.  %ber  feit  biefem  3abre  —  eine 

fanabifdie  'iDcannfcbaft  hatte  bamal*  mehrere 
öffentliche  SBettfpiele  in  (Inglanb  oeranflaltct  — 
bat  e*  eine  bebeutenbe  Verbreitung  gefunben. 
24  ift  bie  gewöhnliche  9In^abl  ber  Spieler,  bie 

auf  bem  ©la^ie  in  ber  auf  ber  3?id)nung  an- 
gegebenen Seife  Stellung  nehmen.  Die  punN 

tierten  üinien^  finb  auf  einem  Spielplane  nicht 
öeneühnet.  Sie  bienen  hier  nur  ber  befferen 

*nfd)aulid)Ieit.  Die  ©piclgeräte  beftehen  au* 

4'äJcalpfoftcn  jur  ©ejeid)nung  ber  Wale  (Goals), 
einem  leichten  u.  nid)t  ju  inuten  Wummilmll, 
10  Jahnen  jur  Abgrenzung  be*  ©loty?«  unb 
einer  fteule  für  jeben  Spieler.  Der  haupt- 
fächlid)fte  Deil  ber  Seule  ift  ein  unten  bi*  \a 
30cm  breite*,  fpiß  julaufenbe*  Wen,  ba*  in 
einem  j£>olzrat)men  au*gefpannt  ift.  Äm  fpinen 
(Jnbe  be*felben  ift  ber  fieulenfdjaft  befeftigt. 
©«trachtet  man  bie  geiebnung,  f"  ficht  man, 
ba§  fid)  ftet*  jroei  feinblidu  Spieler  gegenüber 
flehen,  bie  fid)  ftet*  gegenfeitig  im  eilige  haben. 
Ter  ©ang  be*  Spiel*  ift  nun  folgenber.  3tü«i*eit 
beiben  (Sentrumfpielern  wirb  ber  ©all  auf  ben 

©oben  gelegt  u.  burd)  ein  fog.  „©ebränge" 
(«•rummage)  in*  Spiel  gebracht  ©eibe  Spieler 
haben  ju  biefem  $wcd  ihre  linfe  Schulter  gegen 

ba*  feinbliche  „Wal"  (Goal  [f.  Zeichnung  ,)  ge= 

richtet  u.  ftürjen  bei  bem  Jtommanbo  „2oi" 
auf  ben  ©ad.  jeber  bemüht,  ben  ©all  auf  feine 
Äeule  $u  bringen,   öelingt  e*  einem  Spieler, 

fo  läuft  biefer  entweber  mit  bem  ©alle  auf  ber 
Äeule  bem  feinblieben  Wale  ju  ob.  er  fcbleubcrt 
ihn  bem  nächften  Spieler  feiner  ©artei  au,  biefer 
wieber  einem  anbern,  ber  einem  brüten  u.  fo 

geht  e*  fort.  Der  ©cgenfpieler  macht  natürlich 
ftet*  ben  ©erfud),  feinem  ©egner  ben  ©all  0. 
ber  Seule  zu  bringen  u.  bringt  e*  burd)  ein 
gefebidte*  Achten  zuwege.  Darum  bauert  e* 
oft  lange,  ehe  ber  Gnbzmed  be*  Spiel*  erreicht 
ift,  nämlich  ben  ©ad  AWifcben  bie  $calpf offen 
burd)Aufd)leuberu.  ©clingt  bie*  einer  gartet 
ohne  AibUr,  fo  hat  fte  bamit  ein  9Hal  errungen. 
Gin  fehler  ift  e«,  wenn  ein  Spieler  ben  ©all 
mit  ben  fcänben  ob.  trügen  fortbewegt.  flur 
ber  Xborwäthter  barf  ben  ©all  auf  jebe  ©eife 
o.  feinem  Hüne  fernzuhalten  fuchen  u  ihn  mit 
ben  $>änben  u.  ̂ üfeen  berühren  ferner  ift 
e*  üerboten,  einen  ©pleler  an  ber  ©erfolgung 

eine*  ftcinbe*  \n  h>nbem  ob.  irgeub  einen 
Spieler  überhaupt  abfid)tlid)  in  ben  $Beg  ju 
treten.  Dafe  ba*  Schlagen  mit  ben  fteulen 
uuterfagt  ift,  ift  felbftoerftänblid);  aber  aud) 
ba*  blo^e  Drohen  bamit  ift  nicht  geftattet. 

©et)t  ber  ©aß  an  irgenb  einer  Stelle  über  bie 
©renje,  fo  mufj  er  burd)  bie  biefer  ©teile  am 

nächften  ftchenben  Spieler  burd)  ein  „öebränge", 
wie  eben  befchrieben,  wieber  in*  Spiel  gebracht 
werben,  ©obalb  eine  ©artei  ein  SWal  errungen 
hat,  wirb  ba*  ©piel  wteber  ganj  ü.  neuem 
begonnen,  ©iegerin  ift  ftet*  biejenige  ©artei, 
bie  innerhalb  ber  feftgcfe&ten  3eit  bic  größte 

ßaljl  0.  Walen  eroberte. 
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Tic  rauben  fünfte  auf  bem  ̂ lafee  bebeutcn 
bic  Spider  ber  einen  gartet,  bie  ecfigen  bie 
ber  (Gegenpartei.   Unb  *war  finb: 
i.l.Ibonpä^tfr  5.5.  «frttlbl0fr|db  9,9,  Änflrtiferfflb. 
2. 2,  Vollen        6. G,         .       10, io,3.£>ttm  Wann. 
3.3.  Xrcn>oufn  7,7,H(ntnim  11,11,2  $rtm'3Hann. 
»,  4,$rUt.3Kann  8, 8.  «iiareiferfe  Ib  12,  it,  l.Celm.Wann. 
Lacustrine  Habitatlons.  So  feigen  bie 

Überrefte  menfd)lid)er  SBobnungen  t>.  gronem 

"JUter  in  gemiffen  Seen  in  3rlanb.  S*  fdieinen 
Dörfer  geipefen  ju  fein,  bic  auf  $fäblen  im 
mitten  eine«  See*  gebaut  waren. 

Ladies  and  Ii ent lernen.  i8i*  jum  3.  1808 
begannen  bie  öffentlichen  9?ebner  ihre  Slnfpradjen 

mit  'gentlemen  and  ladies';  fpäter  aber  ift 
bie  Crbnung  umgefebrt  morben. 

Ladies'  Colleges,  f.  Women's  Colleges. 
Ladies1  Gallery,  f.  Gallery  of  the  Ladies. 
Ladi-  HUI  0b.  Rock,  eine  gelfenfpifee  in 

Sthottlanb  an  bem  Sd)lofjfeIfeu  non  Stirltng, 

in  bem  fog.  'Valley',  üon  wo  au*  Tarnen  ben 
Tournteren  jufcfcjauten.  Nimmo,  Hist.  of 
Stirlingshire,  p.  282. 

Ladies'  in  ädtfd) riften.  —  Ladies' 
College  Magazine:  (Sine  ifluftr.  Beitfdjr. 
für  Tarnen;  Sluffäfee  öerfd).  Snbalt*,  Tidjtungen 
u.f.w.  cntbaltenb.  Sä^rlidj  erjdjcinen  (feit  181*2) 
2§efte.  3abrc*abonnement  8h.  6d.  T.  Uailing, 

Cheltenham. —  Ladies'  Monthly  Review; 
Resume  of  Metropolitan  Fashions.  SRonatl., 
feit  1880;  3  d.  E  Butterick  &  Co.,  173  Kegent 
Street,  London  W. 

Ladies  of  the  Bedchamber,  f.  Mistress 

of  the  Robes'  Department. 
Ladies'  Papers  (91u*wabl):  Delineator.  — 

Englishwoman.    —    Enquire  Within. 
Fasbionable  London.  —  Gentlowoman.  — 

Ladies'   Companion.    —    Ladies'  College 
Magazine.    —    Ladies'   Monthly  Review. 
—  Ladies'  Pictorial.  —  Ladies'  Review.  - 

Ladies'  Treasury.  —  Lady  of  the  House.  — 
Millinery  Journal.  —  Mother's  Help.  — 
Myra's  Journal.  —  Queen.  —  Season.  — 
Spinning  Wheol.  -  -  World  of  Fashion.  — 
\oung  Ladies'  Journal.  Ta*  «Wabere  über 
jebe*  einzelne  Sölatt  unter  bem  betr.  Stiebworte. 

—  Ladies'  Review:  ÜBolfetümlidjc*  SBodjen* 
blatt  für  grauen,  bie  3ntereffen  be*  rociblidben 

Wefdiledjto  aüfeitig  berüdfid)tigcnb.  Seit  1889. 
3eben  SRittmodj;  V/,d.  Populär  Publishing 
Co.,  83  Farringdon  Street,  London  E.  C.  — 

Ladie«'  Treasury:  OQuftr.  9Honat«blalt  für 
Tarnen,  entb.  ©rjäblungen,  Ticbtungen,  Sluff. 
über  ba*  (Srjiebung*wefen ,  ben  #au*balt,  bie 
Wobe  u,  f.  w.  Seit  1857.  7  d.  Bemrose  & 

Sons,  23  Old  Bailey,  London  E.  C. 

Ladies'  Satt  Iis.  S8rigbt,  in  'Dornende 
Manners  of  the  Middle  Ages'  giebt  Derfd). 
^Huftrationen  nad)  alten  3eidmungen,  weldje 
Tarnen  auf  bem  Müden  ü.  ̂ ferben  jetgen  fowobl 
mit  gefpreiaten  ©einen  al*  mit  lufaaimcn* 
gefdjlagenen  ©einen  u.  feitwärtigem  Sit».  SBrigbt 
ift  ber  Stnfidjt,  bafc  Tarnen  barin  unterrid)tet 

I  mürben,  auf  beiberlci  SBeife  ju  reiten:  ber 
!  Sattel  mit  feitwärtigem  Sity  mürbe  für  ben 

feineren  u.  bofmäfeigen  gebalten;  bod)  meinte 
man,  auf  ber  3agb  fei  e*  für  bie  Tarnen 
fid)erer,  nacb  SWänner  Seife  im  Sattel  fifoenb  ju 

i  reiten.  3n  ben  älteren  ̂ üuftrationen,  in  benen 
ein  Weiten  mit  feitwärtigem  Sifc  bargeftellt  ift, 

'  febeinen  bie  Tarnen  auf  einer  81  rt  Riffen  ju 
ft^en,  bie  ftüftc  bongen  nebeneinanber  nieber; 
in  einer  Slbbilbung  au*  bem  14.  3brb-,  au* 

einem  SHanuffript  in  ber  franj.  9?ational- 
bibliotbet  genommen,  werben  jwei  Tarnen  bar= 
gefteOt,  bie  nad)  moberner  Seife  reiten,  nur 

bafc  fie  auf  ber  'ofT-Seite  (rechte,  bie  ba* 
mal«  jjum  Slbfteigen  benufrt  würbe)  fifeen;  ber 

linte  akh  ift  über  ba*  ftijfcn  au«geftrerft.  — 
Tojj  e*  feine  ungewobnte  Sacbe  für  Tarnen 
war,  nad)  9Ränner  91  rt  ju  reiten,  fann  au* 

(Sboucer*  ©efd)reibung  be*  Wife  of  Bath  ge- 
fd)Ioffen  werben,  bie  er  befdjreibt  al*  mit  einem 
^ßöar  Sporen  angetan. 

,And  on  hire  feet  a  pair  of  spores,  scharpe." 
Canterbury  Tales,  1,  471. 

Ladislaw,  Will.  Terfiünftler  in  bem  Vornan 

'Middlemarch'  ü.  ©eorge  (Sliot  (1819—1880). 
Lady.  Sdjon  in  angelfädjfifdjer  $eit  war 

eine  Lady  ob.  Hlafdige  (au*  Hlaf-weardige, 
ber  weiblicben  gortn  ju  Hlaf-weard,  eigentl. 
Loaf-Warden  ob.  Lord,  alfo  Sörotfpcnoerin, 
mit  ©eftug  auf  irjvcti  böu*lid)en  ©eruf,  al* 
^errin  be*  $>au*bolte*  gebadit  b.  Ii.  bie  grau 

I  in  jeber  OJefellfdjaftöf (äffe  burd)  jene  &aupteigen= 

fdjaften  au*ge^eid)net,  bie  nod)  beute  al*' bie tieften  3üge  im  engl.  Jvrauen=(Sbanifter  gelten. 
Sie  war  bie  aufmerffame,  tücbtige  ̂ >au*frau, 
bic  jarte  liebenbe  OJefäbrtin,  bie  Gentlewoman, 
ber  'Comforter  and  Consoler  of  her  hu  «band 

j  and  family'.  Ta*  .^au-J  war  tJir  eigentlicher 
$3irfung*trei*.  %n  allen  Stänben  n.  ber  Queen 
bi*  jur  Peasant  woraan  finben  wir  bie  Lady 
of  the  household  ibren  bou*lid)en  Pflichten 

obliegen,  bie  feine*weg*  al*  bcrobwürbigenb 
galten,  fonbern  mit  einer  bem  einfacben  $tiu 

alter  entfpred)enben  Sd)lid)tbeit  au*geübt  wür- 
ben. So  erjäblt  "n*  löcba  t».  einer  2abn,  bie 

t>.  ba*  $>au*  gebt,  um  ben  iBefud)  tlncö  Watten 
ju  bcwitlfommnen,  ibm  bie  3u9fl  beim  9tbfteigen 
bält  u.  ibn  bereinfübrt.  3n  ib«r  ilammer  war 
fie  mit  Spinnen  u.  SBeben,  9iäben  u.  Striden 

emfig  bcfdjäftigt,  u.  fo  gefd)idt  waren  bie  angcl- 
fäd)fifd)en  SJabie*  namentlid)  in  ber  fiunft  be* 
Stiden*  (fpäter  Embroider,  nad)  bem  normänu. 
Embroder  gen.),  bafj  ibre  ̂ »anbarbeit  unter 

bem  tarnen  'Opus  Anglicanum'  auf  bem  MontU 
nentc  weit  berübmt  war.  ÜBiüiam  of  9Ralmc*= 
burt),  ber  bcf.  @efd)id)tfd)reibcr  be*  engl.  9ttitteU 

alter*,  crjäblt  un*  t>.  ben  4  .;  i  :crn  b.  Äönig* 
ebioarb,  it)r  93ater  babe  fie  fo  erjogen,  bafe  fie 
Wäbrenb  ber  Childhood  ibre  ganjc  ÄufmerN 
famfeit  ben  Lettern  u.  fpäter  ber  DistafT  unb 
Needle  fdjenften.    Qbenfo  wirb  ßbitba,  be* 

I  fibnig*  (?buarb  be*  ©efenner*  ©emabün,  ge* 
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rübmt  4aa  a  skilful  noedlewoman  and  weil 
versed  in  literatare'.  SJalb  nach  ber  Norman 
Conquest  u.  mit  ber  poltt.  Sercinigung  bev 
Normannen  u.  9lngelfadjfen  begann  jebod)  bie 
falbere  fdjlidjte  ficben*weife  u.  bfitt*lid)e  Öe= 
Imming  ber  fiabie*  unter  ben  mittleren  u.  nte= 
bcren  33olf*flaffen  ju  fd)winben,  u.  einem  3"* 
ftonbc  ju  weid)en,  ber  bem  ̂ (iudTicfjett  ©lüd  u. 

framilienfrieben  böd)ft  fchäblid)  war.  Dad)  fleug« 
niffen  ber  3ci,geit"ffen  werben  un*  ib,te  Sitten 
nl*  unglaublid)  rot)  gefdrilbert.  3br  Xcmpera- 

ment  erroie*  fid)  bielfad)  fo  janf-  u.  ftrettfüdjtig, 
bog  nicht  feiten  al*balb  nad}  ber  Beirat  fdjon 
mieber  eine  Trennung  be*  &äii*lid)en  ficben* 
unter  ben  beiben  ©cfdjlecfjtern  eintrat.  Xie 
Wänner  fud)ten,  nad)bem  fit  b.  ibrer  Beruf* 

arbeit  frei  waren,  aufjerbalb  be*  ftaufe*  be- 
gnügen, bie  grauen  fanben  ftd)  in  ben  Taverns 

jum  Goesip  ein,  um  ju  trinfen  u.  iljre  3*** 

tu  bertreiben.  53er  ©egenftanb  ibre*  Gossip- 
©efprädje*  joll  häufig  b.  fo  empörenber  Doheit, 
b.  Sduuören  u.  frlüd)en  erfüllt  gewefen  fein,  bafo 
wir  bie  Woraliften  be*  engl.  Wittelalter*  gegen 
biefe*  Icfter^afte  fieben  in  bitterftem  Zone  pre- 
bigeu  finben.  Cbglcid)  in  ben  höheren  Stäuben 
gelegentlich  SJeweife  feinerer  Sitten  jum  Süor; 
fchein  tarnen,  war  bie  grofje  Waffe  bc*  5Bolfe* 
nad)  ben  3eugniffen  gieiebjeitiger  Scbriftfieller 
am  ?lu*gang  be*  Wittelalter*  ohne  3l°eifel  m= 
folge  be*  Sittcnbcrberbniffc*  felbft  be*  geiftlichen 
Stanbe*  öor  ber  Deformation  in  einen  traurigen 
3uftanb  bobenlofer  Dolgit  unb  Sßerwilberung 
berabgefunfen.  Mcrbing*  mag  in  bcmfelbcn 
Zeitalter  bei  näherer  Unterfuchung  bie  Sitten= 
gefdiidjle  unferer  «erfahren  in  Xeutfdjlanb  fo^ 
roobl  mie  in  ftranfreid)  fein  Oiel  crfreulidiere* 

«ilb  bargr boten  baben.  '3"  beut  berben  u.  roljen 
engl.  Wittelalter  gab  e*  jebod)  für  bie  Üabie* 
noch  eine  befonbere  widrige  «flid)t,  bie  Urnen 
häufig  oblag  u.  nicht  unerwähnt  ju  bleiben  ber* 
bient.  fiabie*  waren  bamal*  nidjt  feiten  ju= 
gleich  Vlrjte  u.  ftranfcnpflegerinnen.  Da  männ- 

liche $(rjte  nid)t  überall  borljanben  waren,  um 
alebalb  .fcilfe  ju  leiften,  fo  mürben  bie  ftranfen 
u.  «erwunbeten  in  Dielen  ftaCen  ber  ftürforge 
u.  pflege  ber  £>au*herrin  u.  ibrer  Dienerinnen 
überlaffen.  3"  ben  altengl.  Domattjen  begegnen 
wir  hoher  auch  öftere  folgen  fiabie*,  bie  heilfame 
getrodnetc  Kräuter  u.  ähnliche  Arzneimittel  be= 
ft&cn  u.  ju  bem  $mde  in  jebem  £>au*garten 
Derartige  «flanjen  u.  Sträudjer  toie  Mamillen, 
Salbei,  Xb»i"ian  «feffermünjfraut  ju  balten 

pflegen.  S3on  einer  folchen  guten  fiabt)  u.  £>au*-- 
frau  wirb  j.  53.  in  ber  Doman^e  Gaufrey  cr= 
Aäblt,  toie  fie  einen  bermunbeten  firieger  ju 
bellen  roufete:  ,She  went  to  her  coffer,  and 

t<x>k  of  it  a  herb,  pounded  and  mixod  it  in 
a  mortar,  and  gave  it  to  him.  It  had  no 
»oonor  passed  his  throat  than  he  was  por- 

fectly  sound  again/  Wright's  Hiat.  of 
Kiigl.  Culture  during  the  middlo  ages.  — 
3m  fauligen  Spradjgebraud)  beb.  eine  fiabt), 

I  entfpredKnb  ber  ̂ ejeidjnung  Gentleman,  eine 
|  Dermögenbe  ̂ rau  t>.  guter  Geburt,  Gr^iebung 

u.  feiner  Sitte,  bie  einen  angefebenen  Dang  in 
ber  ©cfeHicbaft  einnimmt.  511*  litel  ber  bem 
(Vamiliennamen  boraudgefeßt  mirb,  fommt  bie 
^ejeidinung  uripr.  nur  einer  ̂ vau  \\x,  bereit 
Wentabi  bbper  im  Dang  ali  Baronet  ob.  Knight 
mar  ob.  einer  foleben,  ro«ld)e  bie  lodjter  eine* 
Nobleman  mar,  ber  bem  Dange  nad)  nid)t 
unter  einem  Earl  ftanb.  Später  iDitrbe  biefe 
Slnrebe  jebod)  au*  jjjöflid)feit  aud)  auf  bie  &rau 
eine*  Baronet  u.  Knight  angemeubet.  911* 

toeiblidjer  Xitel  entfprad)  Sabt)  aud)  o.  alter*-- 
ber  bem  männlid)eit  Sorb  u.  faut^utage  mirb  er 
aud)  ber  (Hemablin  eine*  Wanne*  gegeben,  ber  t>. 

'  ber  Königin  jur  ?(u*,)eid)nung  feiner  ̂ erbienfte 
qeabelt  mürbe  u.  et  her  ben  Xitel  vor  feinem 

Xauf=  u.  (Sigennamen  fübrt,  mie  j.  33.  ©ir 
SiQiam  Runter  u.  feine  ©emaf)Iiti  üabt)  Runter. 

{  ?Iugergemöbnlid)  reid)  ift  ber  (Hebraud),  ben 
Sbafefpeare  in  feinen  Xramen  b.  bem  ̂ Sorte 

I  fiabt)  mad)t.  (£*  ftnbct  fid)  baf.  in  mebr  al* 
500  Steüen,  roSbr«nb  ber  berionubtc  u.  bebeut= 

famere  9tu*brttd  'Gontlewoman',  ber  geioöbttltd) 
auf  bie  feinere  Dienerin  ob.  aud)  ©efetlfdjaitenn 

einer  fiabt)  angemeubet  mirb,  bei  Ityn  nur  etwa 
50  mal  borfommt.  So  j.  ©.:  ,You  «hall 
havo  2  noble  partners  with  you:  the  old 

duchess  of  Norfolk,  and  Lady  Marquess  Dot  - 
80t  (King  Henry  VIII,  V,  3);  The  Lady 

Hero's  gontlewoman  (Much  ado..III.  3); 
The  late  Queen's  gentlewoman  (Henry  VIII. 
III,  2).  —  Über  ben  politifdjcn  (finfluft  ber 
fiabic«  im  «erlauf  ber  engl.  öcrfaffung*gefd)id)te 

I  u.  jur  oft  erörterten  ftrage  i^rer  3"IfllM'nfl 

politifdjen  ($leid)bered)tiguttg  ober  vI3äblbarIeit 
(Eligibility)  al*  ein  Member  of  Parlament, 
b.  meldjem  fie  nod)  beute ,  wie  anbermärt*,  fo 

aud)  in  Snglanb  au*gefd)loffen  finb,  fei  I)icv 
nur  nad)träg(id)  bemerft,  bag  ju  feiner 
eine  fiabt)  b.  Dang,  fei  e*  perfönlid)  ob.  burd) 

eine  Stellbertretertn,  bor  einer  Parlament* 

I  berfammlung  felbft  sn  erfd)eiueti,  jemal*  bor^ 
geloben  murbc.  (£3  gab  aDerbing*  ̂ äüe,  wo 

im  mittelalterl.Gnglanb  Countesses,  Baronesses 
;  u.  Abbeäses  aufgeforbert  würben,  Seooflinäd) 

I  tigte  ju  fenben  ober  ben  $Beb*bienft  bon  ibren 
untergebenen  Sefjn*mäniicin  ju  leiften,  jebod) 
nid)t  al*  IVeresses  bem  Parlament  (b.  b-  beut 

I  House  of  Lords)  bei^uwobnen.  So  würben 
j.  93.  1306  bor  ba*  Great  Council,  ba*  ba= 

mal*  ftattfanb,  um  jur  freier  bc*  in  ben  Ditter- 
ftanb  erhobenen  (  Knighted)  ̂ rinjen  b.  ©ale* 

bie  nötige  Söeifteuer  ju  gewähre  it,  4  Abesaos  eim 
geloben.    Stubbs,  a.  a.  O.,  III,  438. 

Lady,  A.  Gin  iMcubont)m ,  meldje*  t>äufif( 
b.  weiblid)en  SdjriftfteUern  bei  ber  $cröffent= 
lidiutig  litterarifdjer  ̂ robuftionen  angewanbt 
worben  ift;  nad)wci*lid)  b.  3<iwefon  in  ibvem 
Diary  of  an  Ennuyee  (1826);  b.  Sufan  frent= 

j  more  (looper  in  Ü)ren  liural  Hours  (1850); 
|  u.  b.  Sewell  in  ibrem  Amy  Herbert. 
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Lady  Bountlful,  f.  Bountiful. 
Lady  Day  (ber  25.  TOärj)  ift  ein  Safttag, 

ber  im  5.  3ijrb.  eingefefct  würbe,  Da«  3abr, 
welche«  früher  an  biefent  Jage  begann,  foOte 
nad)  einer  Broflamation  in  Sdjottl.  am  1.  3an. 
beginnen;  in  Sngl.  mar  bie«  erft  am  3.  Sept. 

1 752  ber  al«  bie  j Je t i redjn u n g  (Btyle)  gc-- 
änbert  mürbe,  »eil  man  burd)  vertel)rte  SBe- 
recbnung  ber  3abrc«bauer  ob.  ber  Umlaufsbauer 
ber  Crbe  um  bie  Sonne  mit  ber  mirfl.  3aljre«* 
jeit  um  einige  läge  in  Differenz  geraten  nx»r. 
LadyFly,  f.  Allhallow  Eve,  S.  75. 

Lady  tiodlfa's  Procession,  f.  Coventry Show  Fair,  6.  662  u.  663. 

Lady-Honsekeeper.  £iau«bälterin ,  welche 
bie  Btlbung  einer  Cabt)  befifot. 

Lady  In  the  Sacqne.  Tu-  (Jrfcbeinung 
biefer  $erc  ift  ber  SHlttelpuntt  ber  (Jrjäblung 

in  ber  'Tapestried  Chamber'  v.  9So.Iter  Scott. 
Diefe  $*re  mar  eine  alte  ftrau,  bercn  Slnjug 
ein  altmobifd)e«  ftleib  mar,  weld)e«  Damen  ein 
sacque  nennen;  b.  b.  eine  Vht  Sleib,  völlig 
lofe  u.  weit  um  ben  üeib  bäum,  aber  mit 
breiten  (Volten  im  Warfen  u.  auf  ben  Schultern. 

Lady  Inabella  Sie  begleitete  ihren  Bater, 
einen  fiorb,  unb  ihre  9Kutter  eine«  Jage« 
auf  bie  Stogb.  öl*  «b«  Stiefmutter  fte  er* 
fuchte,  nad)  fcaufe  umjutebren  unb  bem  fioeb 

V-i  fogen:  'to  prepare  the  milk-white  doe 
for  dinner'.  fiabt)  OfabeÜa  tbot  fo,  Wie  ihr 
befoblcn  mar,  u.  ber  master-cock  crwiberte: 

Thou  art  the  doe  that  i  inust  drosa'.  — 

Der  Äücbenjunge  rief  au«:  '0  salb  the  lady's  | 
lifo T  and  make  thy  pios  of  me';  aber  ber 
Äocb  achtele  nicht  auf  i$n.  —  ?ll«  ber  fiorb  v. 
ber  $fagb  jurüdfam,  fragte  er  nad)  feiner 

locbtcr,  ber  fdjöncn  ̂ l'nbella;  ber  flüchcnjunge 
fagte:  'If  now  you  will  your  daughter 

coe,  roy  lord,  tut  up  that  nie'.  —  Sil«  ber 
liebevolle  Bater  bie  fd)rcdlid)c  Xragöbic  begriff, 
befabl  «r,  bafe  bie  graufamc  Stiefmutter  leben* 
big  Dtrbrannt  werben,  u.  ber  .Goch  in  flüfftgcm  ; 

Blei  fteben  foOte;  ben  Mächen jungen  madite 
er  ju  feinem  (?rbcn.  Percy,  Rehque»,  etc., 
series  III,  bk.  2. 

Lady  Literatc  of  Art»  (L.  L.  A.).  grauen 
erlangen  biefen  arabemifdjen  Ittel  ber  Univer* 
fität  St.  ?lnbrcm«,  wenn  fic  eine  Prüfung  in 
7  5äd)ern  befteben,  v.  benen  ein«  »enigften« 
eine  Sprache  fein  mufj.  Ifritfcheibet  man  fid) 

für  eine  (*brcnprüfung,  fo  verringert  fid)  bie 
^al)l  ber  BrüfungSgegcuftiinbe  bebeutenb.  Den 
ftraucn,  bie  in  ba»  Schrämt  eintreten,  giebt  ba« 

3eugni«  über  biefe  Brüfung  juglcid)  Sie  l»ef)r- 
befäbigung  für  bie  Rächer,  in  benen  bie  Prüfung 
abgelegt  ift. 

Lady  Mac  ist  rate,  fiabt)  Berflet)  würbe  V.  ' 
ber  Äönigin  SNaru  jum  justice  of  the  peace 

für  Wlouccftcrfbjre  gemocht  u.  bem  SNicbterau«^ 
f*uf{  iquorum)  v.  Suffol!  beigefügt,  £abt) 
iBerHcp  fafe  auf  ber  Ban!  ber  «ffifen  unb 
Sipungen,  umgürtet  mit  einem  Schwert. 

Lady  Margaret  Hall,  f.  Women'w  Colleges. Lady  Margaret  Professor  of  Dtvinity 

ober  Lady's  Margarets  Preacher,  eine 
SBürbe,  geftiftet  im  3abre  1502  V.  ber  SKutter 
$>einrid>  VII.  3m  folgenben  3ah>  grünbete 
fie  einen  Brebigtftubl  (preacherehip).  Beibc« 
gefchaf)  an  ber  Univerfität  (Sambribge. 
Lady  Margery,  Dame  örete,  verächtliche 

Bc jetebnung  für  Baulina,  ftrau  be«  Slntigonu«. 

The  Winter'«  Tale  II,  3,  v.  Sbafefpeare. 
Lady  of  Babylon,  The.  So  nannten  bie 

Puritaner  bie  römifcb-fatbolifcbe  fiircbe. 
Lady  of  England.  Diefer  Ditel  würbe 

Watilba,  ber  Dodjter  fceinrich«  I.  v.  (Snglanb 
u.  (Memablin  ÖVeoffret)  $(antagenetS  auf  einem 
£on£il,  ba«  ju  ®ind)efter  am  7.  ttpril  1141 

gehalten  würbe,  beigelegt.  Sie  würbe  auch  Do- 
mina Anglorum  gen.    Rymer,  Foedera  I. 

Lady  of  Mercla,  ̂ Bezeichnung  für  91etbel= 

flacb  (913-918).  Green,  Hist.  of  the  Engl. 
People,  vol.  I. 
Lady  of  Shallot.  Sin  Wübdicn,  welche« 

fid)  in  Sir  Sancelot  of  tbe°  Safe  Verliebte  u. 
ftarb,  weil  ihre  fiiebe  nicht  erwibert  würbe. 
Dennijfon  hat  ein  ©ebid)t  über  biefen  Öegeiu 

ftanb  gemacht;  bie  (&efd)id)te  non  (Alaine  'the 
lily  maid  of  Astolaf  in  ben  'Idylls  of  the 
King'  ift  im  wefentlicben  biefelbe. 
Lady  of  the  Bleeding  Ueart.  dQen 

Dougla«  würbe  fo  gen.  nad)  bem  Sappen  ber 
ftamtlte.  Waltor  Scott:  Lady  of  the 
Lake,  II,  10. 
Lady  of  the  Broom,  The.  Bezeichnung 

für  $au«mäbcben. 
Highly  disgusted  at  a  farthing  candle, 
Left  by  the  Lady  of  the  Broom, 
Named  Susan  .  .  . 

Peter  Pindar:  The  Diamond  Pin. 

Lady  of  the  Haystaek  erfefaieu  i.  3.  1776 
ju  Bourlon,  nahe  bei  SBriftol.  Sic  war  jung 
u.  febön,  Voll  guter  Sanieren  u.  gewöhnt  an 
gute  «efellfchaft.  Sie  lebte  4  3abrc  lang  in 
einem  §cufdjober:  fchliefelich  würbe  pe  von 
$>annab  Wore  in  ein  SBaifenbau«  gebracht,  wo 
fie  im  Dej.  1801  plö^lid)  ftarb.  3Wore  nannte 
fic  fiuifa;  aber  fie  war  wabrfebeinlich  ein  5räu= 
lein  fia  ̂ rülen,  natürliche  Dochter  ̂ ran3 

3ofef«  1.,  Slaiferö  v.  Üfterreid).  S.  World  of 
Wonders,  p.  134. 

I -iL»! >  of  the  II (»u sc.  The:  'A  Journal  of 

Faähion  and  Society',  bie  einjige  illuftr.  3e'tJ 
fd)rift,  welche  in  3rlonb  erfcheint.  Seit  1894; 
monatl.  1  d.  Wilson,  Hartnell  &  Co.  in  Dublin. 

Lady  of  the  Lake.  So  hieß  1.  Bivicn, 

©eliebte  be«  Bauberer«  SWerlin.  Sie  lebte  in= 
mitten  eine«  Raubet ic  .  umgeben  v.  i  ittern 
u.  Sbelfräulein.  lennjjfon  erzählt  in  feinen 

'Idylls  of  the  King'  bie  ©eich,  von  Sioicn 
u.  Berlin.  —  2.  dllcn  Dougla«,  welche  mit 
ihrem  Bater  in  ber  9iälK  v.  2odi  Statrine  wohnte, 

«gl.  Walter  Scott:  The  Lady  of  the  Lake. 
Lady  of  the  Lake,  The.   Gin  ©ebidjt  tn 
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6  Oeffingen  toon  ©alter  (Scott  (1771—1832), 
erfcbiencn  i.  3.  1810.   ftolgenbe«  [mb  bie  be* 
beutenbften  u.  populär  [Jen  ©teilen  b.  ©ebicbte«: 

'Tho  wcst^rn  waves  of  ebbing  day'  (canto 
I,  12). 

'Boon  nature  seatter'd,  free  and  wild'  (canto 
II,  19). 

'Hail  to  tho  chief  who  in  Triumph  advances' 
(canto  II,  19). 

'He  is  gone  on  the  mountains'  (canto  III,  16)  u. 
'My  hawk  iß  tired  of  perch  and  hood'. 

Unter  ben  ̂ erfonen  be«  ©ebicbte«  fiub  ßtng 
3ame«,  Glien  Dougta«,  Malcolm  ©raeme  unb 
Moberid  T  hn  ,ui  nennen. 

Lady  of  the  Lamb,  f.  Whitsuntide. 

Lady  Place,  ber  SSohnfib  be«  fiorb  fioüe* 
lace,  ber  1688  eine  wichtige  Wollt  fpielte,  liegt 
5  km  t>.  Henley  (f.  b.  SB.). 

Lady  Resident,  1.  Sorfteberin  eine«  Col- 
lege for  Ladies;  2.  eine  bort  wof)nenbe  „Cber* 

Icbretin".   S.  Women's  College«. 
Lad v 's  Curtay,  A.,  Damen*  Verbeugung, 

ift  ein  Überbleibfel  jener  Beitcn,  190  mon  cr- 
wartete,  bog  Tanten  ihre  >tutr  beugen  fodten, 
wenn  fie  Dor  Männern  r».  Wang  u.  9Rad)t  er« 
icbeinen  mufjten.  So  fagt  3ob"  fuhren,  ber 
i.  3  1678  fcbrteb:  „Till  this  time,  the  Court 
iteelf  was  unmannorod  and  unpolished. 
King  James V  Court  was  so  far  from  being 
civil  to  woraan,  that  the  ladiea,  nay,  the 
Queen  herseif,  could  bardly  pass  by  tho 

King's  apartment  without  reeeiving  some 
arTront."   Wagner,  a.  a.  0. 

Lady's  Institute,  eine  höhere  Jrauenfdjiile 
in  ©elfaft.    3.  Women's  Colleges. 

Lady's  in  fleitfdjriftcn.  Lady's  Com- 
panion:  3ßuftr.  ©ocbenblatt  für  Wütter  u. 
Döcbter.  3ebcn  Dienftag,  1  d.  Seil  1892. 
K.  S.  Cartwright,  8  Johnson«  Court,  Fleet 

Street,  London  E.  C.  —  Lady's  Maga- 
zine, The.  dine  3eitfd)rift,  äu  ber  Cliner 

©olbimitb,  bfluptiädjlid)  beifteuerte.  —  Lady's 
Pictorial:  3"9'eich  ftamilicnblatt  u.  ©tobe* 
lournal,  gut  rebigiert.  Seit  1880.  (Srfd).  jeben 
Sonnabcnb;  6d.  A.  Gibbons,  172  Strand, 
London  W.  C. 

Lady's  Mile.  So  beißt  bie  ̂ romenabe  mit 
Jyabrroeg,  bie  fid)  am  Serpentine  3ttt>cr  im 

$igb  $«rf,  üonbon,  entlang  jieljt.  ftxx),  2on* 
bon  in  1895,  p.  120. 
Laenland:  SJoclanb  fowoljl  mie  ftolflanb 

burften  ton  ben  SBeftfeern  oermietet  ober  Der« 

pachtet  unb  unter  ber  93e*eicbnung  'Laenland' 
Don  freien  Mrferbauern  bebaut  werben.  Die 

grofeeren  SSciiper  fonnten  auf  biefe  SBeife  irjre 
entfernt  liegenben  fiänbereien  erblichen  ̂ ädjtern, 

ben  iaet«'  u.  'freedmen'  überlaffen ,  wäbjenb 
ihre  5amilienbegüterung  to.  gemieteten  Arbeitern 
ob.  Stlawn  bebaut  würbe.  Laens  waren  SJe* 

Übungen  'where  the  fee  simple  and  the 
IKwsesaion  were  not  vested  in  the  same  per- 
•on\  Darlebn  an  Canb  auf  längere  ob.  lürjere 

Seit.  @«  gab  in  ber  früheren  Seit  2  Älaffen, 

Darlebn,  bereit  ©efibtitel  auf  einer  Urfunbe  be- 
ruhte ob.  ntebt.  Die  lebteren  toaren  1.  2än= 

bereien  ö.  ben  „Slufeenlänbereten"  eine«  Öorb« 

unb  2.  alle  iÖefibungen  an  'folcland'.  Diefe 
fonnten  afterücrmietct  werben,  u.  bie  abgelaffenen 

Deile  würben  'laens'  im  boppelten  Sinne. 

SSobrfcbeinlicb  würbe  ba«  verpachtete  'folcland' 
'gafolland'  genannt;  ber  ÄuSbrurf  mag  aber 
auch  d.  allen  fiänbereien  gebraud)t  fein,  für 

welche  $ad>t  anftatt  be«  Dienfte«  gegeben  würbe. 
Stubbs,  Constitutional  Hist.  of  England, 
Vol.  L  p  81.  83. 

Lüertes.  Sohn  be«  ̂ oloniu«  unb  ©ruber 

ber  Ophelia  im  §amlet. 
Laet,  Litus:  9Jach  altengt  Stecht  bie  S3e- 

aeichnung  für  einen  mann  britten  Sianbe«. 
Da«  SBergelb  für  benfelben  betrug  120  s.  Der 

2orb  be«  'Litus'  war  nur  toerantwortlicb  für 
biejentgen  $>anblungen  feine«  Untergebenen,  bie 
auf  feinen  Befehl  ausgeführt  waren ;  in  anberen 

fällen  mufete  ber  'litus'  feine  Unfcbulb  gerabe 
jo  wie  ber  'freeman'  beweifen.  (Er  tnuftte 
ebenfo  wie  ber  Gble  u.  Sreie  einen  beftimmten 
leil  beitragen  jur  Untcrbaltung  ber  ©eiftlichfeit. 
5ür  Unterlaffung  ber  laufe,  Übertretung  be* 

^eirat«gefeßeS  u.  «uSübung  t»eibnifd)er  ißräuebe 

würbe  er  mit  (Melbftrafen  belegt.  Sin  '1.'  beSftönig* 
fann  fid)  eine  Jyrait  faufen,  wo  immer  e«  i'.nn 
beliebt.  6r  würbe  für  ba«  Sergelb  eingefebäut, 

jur  Sefdjlufefaffung  aufgeforbert,  pr  Steuer  für 
bie  ftirebe  berangejogen ,  i;atte  ba«  iNecbt  fid) 

^u  rechtfertigen  u.  Srettjeit  ber  33a^l  bei  ber 
Verheiratung,  iföabrfebeinltd)  leiftete  er  feinem 
Sanbe  aud)  wertooQe  Dienfte  im  jlrteg$fa(le. 
Anftatt  ein  Unterworfener  ohne  potitfd)e  iHcd)te 

ju  fein,  ber  JRcft  eine«  befiegten,  fremben  i*olfe«, 
ift  er  mit  3lu«nahme  be«  Dienftüerhältniffe«, 
in  welchem  er  ju  feinem  üorb  fteht,  jebermann 

fonft  gegenüber  frei,  unfrei  nur  barin,  bajj  er 
2anb  bebaut,  beffen  (Eigentümer  er  nicht  ift. 
Cbgleicb  bie  ?lb(igen  in  jener  alten  3e>*  f° 

gro^e«  Übergewicht  hatten,  fo  haben  bie  'liti' in  ihrer  Stellung  nicht  wenig  mit  beigetragen 

jur  ßolonifation  Britannien«.  9lid)thofen  aller- 
bing«  betont  ftart  bie  bienenbe  Stellung  be« 

'litus',  u.  ftern  in  feinen  Oiloffen  k.  p.  8  bringt 
'litus'  in  $erbinbung  mit  Settifd),  litbauifche 
Stoffe  u.  betrachtet  ba«  ©ort  a(«  gleichbebeutenb 
mit  Sflaöe.  Die  ©efebe  ber  ̂ riefen,  welche 
alte  unb  neuere  SchriftfteQer  al«  ben  dinwaiu 

berern  au«  Dcutfd)lanb  nahe  »erwanbt  be- 
trachtet hob«"»  ftimmen  barin  mit  ben  fädjf. 

Gkffben  überein,  ba&  fie  bem  'litus'  eine  an= 
gefehene  Stellung  geben.  Sein  föergelb  be= 
trägt  hier  bie  $>älftc  u.  bem  be«  freien  Scanne«, 
ein  Viertel  n.  bem  be«  $tbligen  u.  boppelten 
3Ranne«mert  o.  bem  be«  Sflaoen.  @r  hat  feinen 

beftimmten  Saß  auf  allen  Darifen.  Der  frte= 

fifchc  'litus'  fann  ftd)  D.  feinem  mobifijierten 
Dicnftnerhältni«  mit  feinem  eigenen  ©elbe  loö- 

faufen,  ber  'freeman'  fann  hier  bie  Stelle  eine« 
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Mitim'  einnehmen,  inbem  er  in  ein  Tienfrocts 
bdllni«  üh  einem  flbligcn,  einem  freien  SRanne,  [ 

ob.  gar  einem  MituH'  trat.  Wach  bem  faliicben  j 
Wcfcp  fam  bie  Stellung  be«  'litus'  ber  eine* 
Sflnnen  näher  al«  bei  ben  Sacbfcn,  bereit  3n= 
ftilutionen  mit  bem  fränüfeben  «efefe  in  ©cjug 
auf  ba«  Verbot  ber  gemtfdjten  w.cii  üöllig 
übereinftimmen.  Die  Sadifeu  manberten  in 
tfnglanb  in  ber  Döllen  Drganlfation  itjrer 
Stämme  ein  mit  ben  3  iHaugftufen  ber  SRänner, 

bem  4nol>lo',  'frooman'  u.  bem  'laot*.  G«  liegt 
lein  Wrunb  oor,  anzunehmen,  boft  ber  'eorl, 
ceorl  lt.  laof  etwa«  onbere«  waren  al«  ber 

'edhiling.  friling  u.  ber  lazzuV  ber  alten 
Scunfen.  Stubbt«,  Const.  Bist,  of  Engl. 

Lafeu.  G  in  üorb  in  AU'h  Well  that  Ends  Well 
Lagado.  Tic  £>auptftabt  o.  ©alnibarbi  in 

Omlliwr«  'Travel«'.  3ic  ift  berühmt  wegen 
ihrer  Wfabcmie  t>.  $laitmnrf)ern,  welche  fi*  be- 
ntütjen,  Sonuenftrahlcn  aui  Äürbiffcn  jui  lorfen, 

lt.  f.  n>.;  —  eine  Satire  auf  bie  "JJbilofopbie 
uir  tfclt  Swift«. 

Lagan:  Gin  bei  Sccücrfid)erungen  gcbräuoV 

lid)cr  Wufibrurf.  —  Scbiff«gütcr,  bie  geworfen 
werben  müffen,  um  ba«  Schiff  $u  irgenb  einem 
^merfc  \u  erleichtern  (f.  Jottison),  narbbem  an 
ihnen,  um  fte  mieber  aufftnben  flu  fönuen,  ein 
Norf,  ob.  eine  «oje  befeftigt  worbeu  ift,  beißen 

»lugun'. 
Lngemnnnt.  Lahmen.  Treben  ben  fönigl. 

Qcamten  gab  e«,  in  ben  Stäbten  wie  in  ben 
llundrod*.  befonbere  GJemeinbeorganc,  ange*  | 

jebene  Stornier,  bie  nl«  Beugen  bei  .tfäufen  jus  ' 
gebogen  mürben.  ̂ 11«  fold)e  werben  ̂ agemänner 
genannt,  b.  i.  Wänncr  bc«  Med»«,  bie  audj 
nl«  Mecbtfinbcr  ob.  Schöffen  tqlitig  waren.  3n 
b^n  Wefcbieibungen  b.  Domesday  Book  fommen 
fie  an  ocvfdjiebencn  Crten  nl«  judico«  ob.  ju- 
dirot  civitatis  in  ber  ̂ wdlfjabl  Bor.  3bre 
$fltd)teti  u.  tfteebte  laffen  fte  al«  ftänbige  Schöffen 
rrlennen.  9Mb  dtflel,  a.  a.  0.  [p  58  ff. 

Lagos,  Glne  brit.  Kolonie  au  ber  iWuinca 

Müfte,  Qeftafrtta.  Sic  beftebt  au«  ber  Stabt 
II,  ber  3»frl  ßogo«  an  ber  ftufte  ber  ̂ uct)t  u. 

Lettin,  150  Weilen  öftl.  t>.  ber  («olbfüfte,  ju« 
fammeu  mit  ttabagr».  $atma  u.  üertie  auf  bem 

Ai'ftlanbe;  gelegen  auf  einem  Streifen  Batlbef 
laug«  ber  Hüfte,  roeldn»r  o.  Wotouon,  einer 
tleinen  frj  Station  auf  ber  ©cftieitc,  btl  an 
bic  Wunbung  bo«  $enin  Muffe*  reid)t,  ber  ti 
v.  beut  brilifdien  Nigor  Protoctornte  trennt. 

Tie  Stabt  l'ago«  ift  bic  größte  auf  ber  meft* 
afrifaiufdicn  Ätiftc  u.  bat  eine  ̂ eoölfcrung  D. 

:»:» 000  Seelen.  Tie  Äolouie  ift  b.  grefeer>e*  1 
beutiiug,  beim  fie  enthalt  ben  einzigen  fiebern 
(kaftn  laug«  einer  Rillte  r*.  1000  iVeilen  unb 
bat  t>oi  ;iigiid)e  ̂ erbiubungeu  mit  bem  Innern, 
ju  bem  bie  v-olfroidx  Vbrouba  \Janbe4  gebort. 
M>tel  lit  in  tcuter  ̂ en  gefrtKbcn,  um  biefe 
t^egenb  bem  brittivben  ̂ n>el  ju  öffnen,  unb 
?.tad)emeut«  iv  i>.uifa*.  unter  bem  ttommanJto 

europCiiubcr  Cfiijtere  nnb  jept  ftatiomert  ju 

^baban,  M-u  Cbe  u.  in  ber  £>auptftabt  be« 
3ebu  9(emo=2anbe*  (Sb^a^amu),  beren  Aufgabe 
c*  ift,  bie  fcanbeiameae  offen  $u  balten  u.  bem 
Stlaoenbonbel  ui  weqren.  Tie  Vorteile  biefer 

^iolitif  jeigen  |id)  in  bem  Stanbe  ber  3"^= 
ertrage,  ©äqrenb  i.  3.  1890  bie  gefamten  (Jr^ 
bebungen  ftdj  auf  ̂ 56  341  beliefen,  fliegen  fie 

auf  ̂ 130  000.  (Sine  ©ummf --Snbuftrie  ent, 
wirfelt  fid)  bier  lebhaft;  ber  Q^ummi  wirb  rwn 
bem  ire^aum  erhalten,  ben  bie  Autoritäten  t>. 

Stern  CHarbcuS  al4  einen  jur  Drbnung  Apocy- 
naceuo  gebörigen  Saum  ibentift)ierten. 

La  Hogae,  Battle  of,  im  9(orbmeften  ftranf- 
rcid)«,  am  19.  9Rai  1692.  Tic  euglifdjc  unb 

bollänbifcbe  flotte  unter  ben  rtbmiralen  deuffeD 
u.  JRoofe  befiegten  bie  franjöfifdje  ftlottc,  bie  ö. 
Äbiniral  Touroißc  fommanbiert  würbe.  Tie 

CSnglänber  »erbraunten  13  feinblicbe  Sdjiffe  u. 
jerftörten  aufjerbem  8,  u.  »erbinberten  auf  biefe 
3Beife  eine  Sanbuug  in  Gnglanb. 

I>abore,  im  norbwcft(id)en  3nbicn,  würbe  o. 
Saber  um  1520  genommen  u.  war  lange  bic 
$>auptftabt  be«  Ü^ongolenreicbed.  di  fiel  in  bie 
©ewalt  ber  Sifb*  i.  §•  1798.  Sir  ©ugb  ©ougb 
nabin  bie  Stabt  am  22.  &ebr.  1846  ein;  im 
9Äärj  würbe  ber  triebe  gefdjloffen. 

Lalng,  Alexander,  gen.  ber  'Brechin  Poet' 
(1787-1857),  war  berSerf.  ü.Wayside Flowers. 

Lainses-Fatre.  Tie  Vertreter  biefer  Tottritt 
fabeln  jebcd  Einmengen  ber  9tegicrung  in  fojiale 
fragen  u.  befteben  barauf,  bafe  ber  priöaten 
UnterncljmungSluft  foDiel  Sreiljeit  ald  möglid) 

gewährt  werbe. 
Lake  Poets,  The.  (!ine  SBejcidjnung ,  bie 

auf  ?Borb8wortb,  Soutbet)  u.  Öoleribge  ange^ 
wanbt  wirb,  weldjc  ju  oerfdjicb.  fytütn  igreS 
fieben«  nahe  bei  ben  engl.  Seen  wobnten.  Später 
würbe  biefe  Sejeidjnttng  auf  2amb,  Slonb  unb 

©üfon  au«gebebnt,  u.'  jwar  t>.  Scbriftfteaern ber  Edinburgh  Review,  befoubcrS  in  vol.  XI. 

p.  214,  wo  birefter  öejug  auf  bie  brotherhood 
of  poets  genommen  ift,  meldji  feit  einigen 
fahren  an  ben  Seen  r>.  ffumberlaub  mobntc. 
Tiefe  Skjeidmung  foü  nadj  (loleribgc  o.  2orb 

Refftet)  juerft  gebraucht  warben  fein,  bem  $aupt< 
mitarbeiter  u.  9icba!teur  obigen  Journal*. 

Lalla  Rookh.  Ginc  orientalifcbe  9iomanje 

D.  Tboma-j  IWuire  (1779—18521,  welche  au* 
üier  Derfifiiteneu  örViblungen  beftebt.  nämlich 

'The  Voiled  Prophet  of  Kboris*an'.  'Para- 
dise  and  the  Peri',  the  'Fire-Worahippers' 
u.  'The  Light  of  the  Harem',  'öerbunben 
iinb  biefe  OVebidite  burd)  eine  fur^e  (Srjäblung 
in  ̂ roia,  in  welcher  bcfdjrieben  wirb,  wie  2aHa 
^oofb,  ioditcr  be*  Äaiier*  Snrungjcbe,  nach 
Buchara  reift,  um  ihren  Bräutigam,  ben 

i*rinvm  flliri«,  ju  treffen,  u.  wie  ber  ̂ rinj 
ihre  Üiebe  auf  bem  Scge  unter  ber  Serlleibung 
eine*  jungen  fafbmerifchen  min*trel  geioinnt. 
Tie  ©cfchichten  werben  o.  Jeramorj  erjäblt, 
um  bic  Sangmciligreit  ber  Seife  ju  oerfürjen. 
Lalla  Rookh  eridjien  im  3abre  1817. 

Digitized  by  Google 



—    1569  — |Lam[ 

L.  A.  M    London  Acaderay  Music. 

Lamberhurst,  D.  Gobbett  gerübmt  al-S  none 
of  the  mort  beautiful  villagea  that  man 

ever  aet  hia  eyea  upon",  liegt  unweit  Tun- 
bridge Wells. 

Lambert,  Daniel,  f.  Daniel  Lambert 
Lambeth  ober  Pananglican  Conference, 

eine  ?lrt  Sonjil,  1867  Dom  Srjbifdjof  uon 
tfanterburt)  einberufen.  ftür  alle  !ötfd)8re  ber 
anglifanifcben  Strebe,  in  unb  außerhalb  vf iui 
lanb*.  Ter  (Sräbifdjof  D.  (£anterburt)  präft* 
bierte.  146  iflifdwfe  waren  anwefenb,  bie  einen 
ganzen  SRonat  täglid),  ouücr  Sonntags,  Diele 
Derfdjtebene ,  aud)  fojiale  Jvragen  Derbanbelten. 

Tie  Beratung  fdjloßmit  einer  Gncuflifa.  Tcut* 
fdjer  SRertur,  28  3brg.,  9?r.  35,  36,  37. 

Lambeth  Article»,  f.  Articlea,  the  Lam- 
beth.   6.  135. 

Lambeth  Bridge  ift  Diedeicbt  bie  bäßHcbftc 
Drütte,  well  je  gebaut  lourbe.  (£8  ift  eine 
•frangebrüde  mit  bvei  Spannungen.  Wnftatt 
bei  fonft  üblichen  ttetten  finb  bei  ibrer  Äon= 
ftniftion  auS  Sparfamfeitärüdfidjten  Trabtfetle 
Dcrwenbet.  Tie  SBrüde  Derbinbet  üfiküminfter 
mit  Sambetfj,  »wo  fte  bid)t  beim  erjbifd)öflia>cn 
^alaft  ihr«,  ii  ISnbpunft  bat. 

Lambeth  Degrees,  f.  Dogreea  of  Lamboth. 
Lambeth  Palace:  Ter  fiambetljpalaft  am 

Ufer  ber  Tbemfc,  bcm  ̂ arlamentSgebäube  faft 
gegenüber,  ift  länger  ald  fedtf  3ab*bunberte  bie 

&cftben$  ber  (frjbifdjöfe  d.  ßanterburt)  geroefen, 
benn  fd)i>n  1190  ließ  ber  (? rjbifdjof  SBalter  ba* 
alte  \Serrenbau8  bauen,  weld)c$  jeßt  ber  ̂ alaft  ift. 

Ter  $*auftil  enthält  Derfd).  Slbftufungen  d.  ber  ae. 
bis  \uv  mobernen  91rd)iteftur.  ?tm  Eingänge  in 
b.  TfjorbauS  fteben  jroei  mäd)tige  utererfige  Türme, 
1490  Dom  (Jrjbifdiof  Horton  erbaut.  Ta«i?trd)iD, 
weldjeS  fid)  baf.  befmbet,  enthält  Diele  mistige 
unb  interefiante  Tofumente  be*  (rrjbiStumä. 
Sin  bem  Tbor  finb  feit  unbenflidjen  Reiten  ben 
91  raten  SUmofcn  gefpenbet  werben.  Ter  untere 
Teil  be$  IborbaufeS  bieute  alä  Wefängni«.  Tie 

Atapelle,  her  ältefte  leil  be«  «ßalafteä  ift  ae. 
mit  Spißbogenfcnftern  u.  enthält  eine  Ärßpta. 
3b«  urfprünglicben  Jvcnfter  aus  buntem  ÖlaS 
finb  in  ben  Würgerfriegen  jjerftört  worben,  bie 
jeftigen  mit  ©laämalerei  finb  auf  Slnorbnung 
bti  oerftorbenen  Grjbifdjof*  Tait  eingefeßt  mors 
ben.  3"  ber  fiapeüe  finb  in  bem  Sdjnißwerf 

audj  bie  2Bappen  ber  @rjbifd)öfe  Cattb,  (Sorn= 
maOio  u.  3uron  jw  feben.  3m  SotlarbSturm, 

am  meftlidjen  Irnbe  ber  Äapeuc,  1434—1435 
erbaut,  mürben  bie  Slnbänger  SöielifS  u.  a. 

UnglüdlidK  eingeferfert.  Tie  herrliche  93ib- 
tiotbef,  bef.  al3  Juxon's  Hall,  ift  D.  einem 
•Vollbad)  überbedt  u.  bilbet  mit  bem  großen 
Speifefaal  bie  weftlid)e  Seite  beä  inneren  §ofe3. 
Sie  enthält  außer  wertooflenSRanuffripten  30000 
Wänbe,  barunter  Diele  Don  großem  biftor.  SHert. 
3m  £ambetbpa(afte  beftnbet  fid)  aud)  eine  luflor. 
Sicihe  D.  ̂ orträtS  ber  ©rjbtfd)bfe  D.  anterburt) 

<o.  1570  an),  j.  T.  D.  ber  $>anb  berDorragen^ 
Ulipptt,  «nfllif^e»  »eaUffitOB. 

ber  9)?etfter  wie  $>olbcin,  SBanbufe,  tyogartb  u.  a. 

gemalt. Lambeth,  Treaty  of  (11. Sept.  1217).  Sub* 
wig  d.  granfreid)  fteOt  in  biefem  Vertrage  $e 

bingungen  jur  3id)erbeit  feiner  $terbünbeten, 
u.  .^>einrid)8  III.  Partei  jeigt  feinen  5Bunfd) 
fieb  ju  räcben.  9iae  Parteien  o^ne  Unterfdjieb, 

einjelne  s4ierfonen  wie  gan«  ©emeinben  werben 
wteber  in  ben  Refill  ihrer  l'änbereien  u.  in  ben 
Wenufe  ber  Ked)te  u.  ftreibeiten  be«  Äönigreid>e* 

gefegt,  (befangene  werben  freigegeben,  u.  Üöfc- 
gclber  unter  forgfältiger  Verhütung  Don  betrug 
jurüderftattet.  mit,  welcbe  auf  ̂ ubwigS  Seite 

geftanben  baben,  müffen  Jp«inrid)  burd)  4»ulbi^ 
gung,  ©d)wur  u.  Charter*  bie  33erfi(herung  ber 
Ircuc  geben.  Öeifeln  werben  jurüdgegeben. 
©täbte,  gierten,  Srijlbifer  u.  Üänbereien,  bie  fid) 

in  frember  ."panb  befinben,  bef.  bie  3nffln  im 
ilanal,  finb  bem  ftünige  \u  übergeben.  Tie 
3d)otten  u.  SaOifcr  fmb,  wenn  fte  wollen,  in 

bie  v3ebingungen  mit  eingefdjloffen.  üubwig 
entläßt  ade,  bie  fid)  mit  itmt  berbünbet  baben 

u.  fdjwört,  fein  Heftes  tbun  ̂ u  wollen,  um  bie 
^eftätigung  bed  Vertrage«  burd)  ben  Stapft  xu 
erlangen.  Tie  Weiftlirijfeit  jebod),  bie  ben  päpft^ 
lühen  Trobungen  Troß  geboten  hatte,  würbe 

bcm  Legaten  auf  C4uabe  unb  Ungnabe  über- 
laffen.  ̂ einrid)  berpflidjtete  fid),  an  fiubwtg 

unter  ber  iBejeidwung  „firiegSfoften"  al*  ̂ Jrci* 
be8  $riebend  10  000  SRarf  ju  jaulen.  Üubwig 

einigte  fid)  mit  bem  Legaten  in  einem  jweiteu 
Dom  27.  Sept.  batierten  Tofument  babin,  baß 

er  berfprad),  ein  3cbntcl  feiner  eigentlid)en  Cin* 
fünfte  u.  ein  3>üa"S'9ftei  berjenigen  feiner  fr. 

^afadcu  auf  jwei  3aQK  iu  ben  Soften  be3 

ÄreujMugeS  beijutraaen.  Stubbs,  Constitu- 
tional  Hiatory  of  England. 

Lambro,  in  Enrons  ®ebid)t  Don  Juan,  ber 
Satcr  d.  Haidee  u.  ein  ̂ irat. 

Lftmb'8  Condnit  Street,  London,  (fin  gc 
wiffer  William  Hamb,  Würger  ber  (Sitt)  u.  Tudjs 
madjer,  geb.  ju  Sutton  Walcnre  in  fient,  rid)tete 
nabe  bei  Dlbbourne  eine  fd)öne  SSafferleitung 
mit  Stänbcr  ein.  Son  biefem  Wcbälter  würbe 

•öaffer  flar  wie  Ärt)ftaII  in  5Röbvcu  nari)  einem 
SJebälter  auf  6now  .^>ill  geleitet.  Tiefe  6inrid> 
tung  würbe  Don  ibm  im  SRarj  1577  gemad)t; 
bicfelbe  würbe  abgebrochen  im  3abr  1746. 

Lambs  Wool,  f.  St.  Catberine's  Day. Lamerock,  Sir  of  Wales,  ein  Mütter  ber 
lafelrunbe,  Sobn  bcS  Sir  ̂ ellinore  u.  trüber 
bcö  Sir  ̂ arcibal.  ̂ r  boHe  eine  Siebe  mit  feiner 
eigenen  Tante,  ber  ©emabün  Äönig  2ote*.  3$on 
aü  ben  ber.  Gittern  ber  Tafelrunbc  waren  Sir 
l£araboc  u.  Sir  ©alabab  bie  einjigen,  weld)e 

cntbaltfam  waren. 
Lame  Duck  beißt  in  ber  Sörfenfpracbe  ein 

9Rttglieb  ber  Stock  Exchange,  baS  fid)  am 
settlement  day  au«  bem  Staube  madjt,  obne 

feine  9icd)nung  ju  be^ablen.  Vlilc  foldje  Statt* 
brüd)ige  werben  auf  einer  febwarjen  Tafel  an= 

gefdjlagen  (.hammered")  u.  ibre  Wanten  a.  ber 
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Cifte  ber  ̂ örfenbefucber  entfernt.  Zuweilen 
wirb  ber  %u«brurf  für  jemonben  gebraust,  ber 
feine  Sdjulbcn  niebt  bejahen  fann,  u.  ber  obne 
öclb  ixmbel  treibt. 

„Pitt  gnmbled  and  lost: 
But  who  must  answer  for  the  cost? 

Not  ho,  indeed!  a  duck  confounded  lame 

Not  unattended  waddling  .  .  ." 
Peter  Pindar:  Proh  Impudentiam.  S. 

Hamraered. 

Lame  Tlcegerent.  Skjeidjnung  für  fliidtarb 
tfrommeH  in  $ubibra«. 

Lammus  Day,  f.  Alaf  Mass  u.  Guleof  August. 
Lammas  Lands  finb  fiänbereien  unter  bem 

^flug  u.  Siefen,  welche  wäbrenb  eine*  Teil« 
be«  3abre«  0.  einer  Slnjabl  iBeftper  befteüt 
werben  u.  roeldje,  nadjbem  bie  bem  einzelnen 

^efiper  gehörige  (*rnte  ctngebeimft  morben  ift, 
a(«  öemeinbelanb  (Seibelanb)  benutzt  werben, 

nidjt  nur  d.  benjenigen  SBefifeern,  melden  biefe 
Cänberetcu  jur  SJefteDung  u.  Hberntung  gc* 
t)ören,  fonbern  aud)  D.  ben  onbern  Klaffen  ber 

jur  Öemeiube  gehörigen  i^emobner  be«  SHrd)= 
fpiel«,  ̂ ßädjtern  u.  tagelöhnern  eine*  Herren 
gute«,  ben  ̂ Bürgern  ob.  §au*beftpern  eine« 
borougb,  ob.  ben  Gignern  u.  ̂ nnebabern  alter, 
innerhalb  be«  parish  gelegenen  ̂ adjtungen, 

welche  'tofts'  genannt  werben.  Tiefe  fiän- 
bereien  b^aben  itjren  Manien  baber,  baft  fie 
t>.  Lammas  Day  (1.  Sluguft)  an  bi«  ju  Lady 

Day  (25.  SHärj)  be«  nädrften  3.  für  bie  all; 
gemeine  u.  gemeinfame  ̂ enufyung  offen  liegen. 
Ter  tag  ber  (Srfcbltefoung  biefer  Cänbereien 

für  bie  gemeinfame  v^enupung  ift  jept  ber 
12.  ?luguft.  Stat.  24.  Geo.  2,  c.  23.  S.  auch 
«rentano  u.  üefer  a.  a.  C,  9?.  7,  S.  5  ff. 
Ltmmeter,  Prlscllla.  ©ine  ̂ erfönlidjfett 

in  bem  SRoman:  Silas  Marner  D.  ©eorge  (Jliot. 
Lamp:  Xitel  eine«  Unteiballung*blatte«  für 

fatl).  Familien.  Seit  1830;  wötbentl.  Id.  P. 

J.  Cooke,  27  Poppin'B  Court,  Fleet  Street, London  K.  C. 

Lampeter,  Stäbtdien  in  Sale«,  jw.  ISar 

morgen  u.  Slbernftwitb,  ift  bef.  burdj  St  Da- 

vid's  College,  ba«  ältefte  College  in  4t»alc« 
u.  ba«  einzige,  ba*  afabemifrijc  Wrabe  (B.  A. 
U,  B.  D  i  Derlei  ben  barf. 

Lampeter  College  würbe  gegr.  im  3.  1822 
u.  erhielt  im  ̂ aijvt  1828  Siorporation«red)tc. 

$>enn)  3ame<f  $rimef  Wrünber  ber  Agapemone 
(f.  b.  S.),  war  einer  ber  revivalist  Lampeter 
brotherhood,  weldie  Wemeinfdjaft  t)ier  unter 

ben  Stubenten  um  1836  gegr.  würbe. 
Lamp  of  Hearen,  The.  Ter  Wonb.  VtiU 

ton  nennt  bie  Sterne 'lamps'.  Com  us.  200-204. 
Lamp  of  Phoebus.  Tie  Sonne.  Phoebus 

ift  bie  mptbologifebe  ̂ erfonififation  ber  Sonne. 
Lampoon.  Sir  Salter  Seott  fagt:  „These 

personal  and  scandalous  libels,  carried  to 
execss  in  the  reign  of  Charles  IL,  acquired 
the  name  of  lampoons  from  the  bürden  sung 

to  them:  'Lampone,  lampone,  camerada 

lampone'  —  Guzzler,  guzzler,  my  fellow 
guzzler."  3m  av.  bebeutet  lamper  foDiel  al« 
to  guzzle,  b.  b.  gierig  trinten,  faufen.  Sir 
Salter  erhielt  biefe  Grtlärung  D.  XreDour. 
Lumps.  Tic  9lngelfad)fen  nahmen  ben  Qöe 

brauch  ber  Campen  D.  ben  Römern  an.  Sie 

waren  fo  wenig  im  ftanbe,  biefe  3Weucbtung«-- 
art  ju  befchreiben,  ba|  ftc  eine  Campe:  leoht- 
foet  b.  b.  ein  Cicbtgefäft  biegen.  9iach  rtfmifcbem 
SRufter  warb  bie  Campe  bei  ibnen,  wie  tianb- 

fchriftlicbc  Stbbilbungcn  «igen,  auf  ein  cande- 
labrum  gefteüt.  Tic  (frfinbung  ber  Caterne 
wirb  d.  Ziffer  bem  ßbnig  ̂ tlfreb  jugefd)rieben. 

3m  fpäteren  engl,  (wie  im  franj.)  Mittelalter 
fdjeint  e«  unter  ben  uermögenben  ftlafien  alU 
gemeiner  33raucb  gewefen  ju  fein,  nadjt«  im 
Schlafzimmer  eine  brennenbe  Campe  &u  galten. 
So  befdireibt  eine  Stelle  ber  ae.  9?omanje  Sir 
Sglamon«  mehrere  in  einem  ̂ yrauengemad)  be 
fiublidK  Sampen  wie  folgt:  ,,Aftur  sopus,  as 

y  yowtell  —  He  wendyd  to  chaumber  with 
Chrysta  belle  —  Therelaumpus  werebrennyng 

bryght.4'  2:ro^  biefer  Sorte  gaben  foldje  2am= 
pen  primitiber  §lrt  fdiwerlict)  ein  bellftrablenbe« 

i.'id}t.  S*o  man  für  längere  3e«t  i!id)t  braud)te, 
würben  fie  natürlich  bem  gewöbnlid)en  lalg 

liebt  vorgewogen;  ba  leidere«  t)dufig  mit  ber 

Öidjtfdiere  (bem  pair  of  snuffere)  gepuftt  wer= 
j  ben  mufete.  Tie  fiampen  be«  3Kittelalter«  be= 

f tan  ben  meiften«  .au«  einem  irbenen  ob.  V!etaO-- 
gefäfee,  ba«  mit  Öl  gefüllt  u.  mit  einem  Tocbt 
Derfcbcn  war.  Tiefe  üampe  würbe  auf  einen 
ifeudjtftänber  geflellt  ob.  an  einem  IBalfen  p. 
ber  Tede  bcrabget)ängt  ob.  fanb  aud]  auf  einem 

Sanbtifd)d)en  ̂ la[\.  Wright,  a.  a.  0.  — 
Tie  Straften  o.  2onbon  würben  juerft  mit  Cl= 
lampen  im  3.  1681,  u.  mit  Qtoälampen  im  ̂ . 
1814  erleuchtet,  (fine  Campe,  weldje  fo  fon= 

ftruiert  war,  „to  produce  neither  smoke  nor 
smell  and  to  give  considerably  more  light 

than  any  lamp  hitherto  known",  würbe  pa= 
tentiert  burd)  Aime  Argand  im  3abre  1782 

u.  in  (fnglanb  im  gegenwärtigen  3brb.  allge- 

mein gebraudit.  Muf'  feinem  ̂ ßrinäip  beruhen bie  fiampen,  bie  d.  (Sarccl  um  1883  erfunben 

waren,  u.  feit  bem  3-  1825  bie  SMoberateur- 
lampen  o.  üebaffeur,  ftabrot  u.  Weuburger. 
^arafinöl  u.  Wapbtafplrttu*  werben  jetit  Diel 

auf  Campen  gcbrnudjt.  Tie  Water  Safety 
Lamp,  erfunben  Don  TeDoll,  würbe  verfilmt 
u.  gebinigt  am  2.  3uni  1890.  Tie  flamme 
wirb  jebotb  Dom  Saffer  erftidt,  wenn  bie  fiampe 

umgeftür^t  wirb. 
Lamps  of  Sleep,  The  Seren.  3n  ber 

Sobnung  be«  Knight  of  the  Black  Castle 
waren  7  fiampen,  meldjc  nur  mit  Saffer  au« 
einer  bezauberten  Cuellc  auggelöfdjt  werben 
fonnten.  So  lange  biefe  Campen  brannten,  fiel 
jebermann  im  Bimmer  in  einen  tiefen  Sd)laf, 
au«  bem  ibn  erft  jemanb  ermeden  fonntc,  wenn 
bie  Campen  au«gelöfd)t  waren.  The  Seren 
Champions  of  Christendom.  IL  8. 
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Lancashlre  Incnmbent.  Gin  Stfcubonmn, 
unter  ipcldjcm  5er  9?fU.  2lbra&am  £ume  Dcrfd). 
Briefe  in  bcr  XimeS  Deröffenilidjie. 

Lancashlre  Lada  ob.  'The  Lancashlre'. 
So  beifjt  bog  47.  ̂ nf.^JHeg.  <U£t  ift  eä  the 
First  Battalion  of  the  North  Lancashire 

Regiment. 

Lancashire  N'oTelist,  The,  Sflejieidjnung für  9Äro.  iiinnoeu«  Sonfo,  bie  im  3Roi  1897 
im  älter  ü.  76  3.  ftarb.  %m  „Manchester 

Man"  gab  fie  SJefdjreibuugen  ber  alten  Stabt, 
Sitten  u.  Webiäudje,  bie  d.  aufterorbentlicljem 

(ttebädtfniS  jeugen.  Qfyxt  erfte  Wonelle  „Gods 

Providence  House"  ueröffcntlidjte  fie  im  Hilter 
o.  43  3a^en. 

Lancaster,  3tabt  d.  85  000  (?inro.,  75  km 
nörblid)  d.  üiDerpool,  WcburtSort  be8  ftmvtomen 

'Nidjarö  Croen,  würbe  d.  Sbuarb  III  bem  aus 
Sbafefpcare  bef.  „Old  John  of  Gaunt,  time- 

honoured  Lancaster",  Derliehen.  Ta«  Sdjloft, 
mit  bem  alten,  al«  „John  of  Gaunt's  Chair" 
befannten  Turm,  ift  je(tf  Wefängni«. 
Lancaster,  Dnchy  of,  f.  Chancellor  of 

the  Duchy  of  Lancaster  u.  County  Palatino. 
Lancaster  Gun  „eine  Kanone,  weldje  bie 

Vorteile  ber  gezogenen  iBüdjfe  auf  bai  Wefdiüp 
übertragen  foQte.  Taö  jHobr  mar  elliptifd)  gc^ 
bobrt,  bod)  fo,  baft  bcr  groftc  Turdimcffer  am 
$oben  u.  ber  D.  ber  SWünbung  minfelredjt  auf 
einanber  ftanben,  alfo  ba8  Wefdjoft  im  Saufe 

1 4Xiebunii  befdjrieb.  Sie  würben  im  Krim* 
Inrge  jueru  angemanbt,  fpäter  Derworfen.  Ter 

"Name  ift  nad)  bem  (Srfinber,  einem  beb.  Sdjiefc 
waffenfabrifanten,  gegeben."   ftoppe,  S.*2. 
Lancaster  Herald,  f.  Heraids'  College. 
Lancaster  Sword,  The:  911«  nad)  ber  9lb- 

banfung  JHidjarb«  II.  (1399)  ba«  $au«  l'am 
(Q\tcx  mit  £>einrid)  IV.  ben  Jbron  GnglanbS 
beftieg,  mürbe  ba$  Sdjwert  §cinrid)$,  lueldied 

er  bei  ber  l'anbuug  gebogen  rjatte,  als  ein  leil 
ber  JRegalien  in  Verwahrung  genommen  neben 
tan  Scepter  <£buarb«  beS  Söefcnncr«.  (?*  Heft 

fortan  „the  Lancaster  Sword."  Stubbs, 
Constitutional  History  of  England. 

Lancaster,  William  TaS^feubonrjm,  unter 

weldjem  3-  fieicefter  Marren  feine  'Pr&terita' 
(1863),  Eclogues  u.  Monodrames  (1864)  u. 
Studie«  in  Verse  (1865)  Deröffentltdtfe. 

Lancastrians.  Änbänger  be*  laufaftrifd)en 
KönigäbaufcS,  meldie  ben  ?)orfiftcn  gegenüber 
ftanben.  So  wirb  aud)  jeber  biefer  Könige 
(.fceinrid)  IV.,  V.,  VI.)  genannt. 

Lancastrian  Sehools.  Tiefe  bofieren  auf 
einem  (rraiebungfcfnftem ,  bei  bem  bie  gegenfeU 
tige  Untermeifung  ben  $auptrang  einnimmt. 
Tiefe«  Stiftern  mürbe  u.  einem  3ofepb  fiancafter 
geb.  1798)  um  1796  erfunben,  fanb  jebod)  nidjt 
Diele  JrürfprcdKr  bi*  jum  ̂ abre  1808.  Tann 
aber  führte  biefeS  Stiftern  jur  Sübung  ber 
British  and  Foreign  School  Society,  beren 
Sdmlen  feiner  religiöfen  Partei  angeboren, 

fonbern  bie  Vibel  al«  einjigeö  Wittel  beS  31e« 

Ugiott«unterrid)te*  gebraueben.  Uanrafter  würbe 
burd)  einen  UnglürfSfall  ju  Wentorf  i.  3.  1838 

getötet. 
Lancelot  mar  ber  fjerDorragenbfte  Mütter  ber 

Tafelrunbe  u.  ift  ber  eigentliche  £>elb  0.  Xennn 

fonS  „Idylls  of  the  King."  Ter  „darling  of 
the  court,  loved  of  the  loveliest."  Seine 

'great  and  guilty  love'  ju  (BuineDere  unb 
bereu  Derberblidjer  ©influfc  auf  ben  $of  «rtfcurS 
giebt  ba$  V?otit>  beS  0)ebid)ted  ab;  Vancelot  ift 
in  allen  3bnflen  faum  meniger  beröorragenb, 

al«  ber  ftönig  fclber.  Bulefit  tritt  er  auf  in 

'Gareth  and  Lynette',  u.  mir  werben  |tt  ber 

^tnürtn  gefübrt,  bafi  er  jule^t  'died  a  holy  man*. Lancelot  Gobbo.  Sfmlodö  Tiener,  ber. 

megen  feine*  Sclbftgefprädje«,  ob  er  feinem  ̂ >errn 
fortlaufen  foDe,  ober  ntd)t.  Shakespeare: 
Merchant  of  Venice. 

Lancelot  of  the  Laik.  @ine  fdjottifdje 

metrifdje  JHomanje,  ber  franj.  9iomanje  Lan- 
celot du  Lac  nadigebilbet.  Maliot,  ein  benaäV 

barter  fiöntg,  madjt  einen  (Einfall  in  Slrtburä 
©ebict  u.  nimmt  u.  a.  bao  Sd)loft  ber  2abt) 

9Kelubalt.  Sir  fiancelot  madjt  ftd)  auf  ben  4tleg, 
um  Oktliot  ,^u  jüditigen,  fiebt  Königin  (Suine- 
uere  u.  wrltebt  fid)  in  bicfelbe.  Sir  ©aroaime 
loirb  tm  Kriege  üermunbet  u.  Sir  fiancelot  jum 
(befangenen  gemad)t.  ber  franj.  JHomanjc 

bringt  Sir  Sancelot  @a!iot  ba'.nn,  ftd)  ben  König 
Wrtbur  f,u  unterwerfen,  aber  bie  fd)ottifd)c  {Ro* 
manje  cnbigt  mit  ber  ®efangennabme  beSSitter«. 

Lancers,  ein  ae.  l.\n\,  ber  bei  und  al$ 
Cuabiille  ä  la  Cour  eingefütjrt  ift.  Qt  ift  in 
^ari*  i.  3.  1^36  erfunben,  eine  9cadiabmiing 
eineö  militärifdjen  lanjes,  bei  bem  Männer 

Öanjen  gebraudjten. 
Lancet  (Webijinifcbe  Stfoehcnfdjrift).  Tic 

,Lancet',  bic  ältefte  u.  nod)  beute  neben  bem 

fpäter  begrünbeteu  'British  Medical  Journal' 
(f.  b.  23.)  angefet)enfte  är,^tlid)e  SBocbenfdjrtft,  be- 
ftebt  feit  1823  u.  erfdieint  jeben  Sonnabcnb 
U.  b.  T.:  „The  Lancet,  Journal  of  British 
and  Foreign  Medicine,  Surgery  [<fl)irurgie], 

Obstetrics  [=  ©unäfologie  ob.  0>cburt*btlH|. 
Physiology,  Chemistry,  Pharmacology  and 

Public  Health."  ^reiS  ber  SsJodjennummer: 
7  pence,  2>erlag4ort.  ̂ r.  423,  Strand,  London. 
Land  Agent  f.  A genta. 
Land  and  Water:  Titel  cine$  im  3.  1866 

gegr.  iQuftr.  3Sod)enb(atte$,  we(d)e&  ben  be- 
reiten beS  „county  gontleman",  feinen  IBe- 

fdjöftigungen,  Vergnügungen  u.  f.  m.  bienen  roiU. 
Sorjügl.  rebigiert.  ®rfdj.  jeben  Sonnabenb, 
$r.  6  d.  iöureau:  58  Pall  Mall,  London  S.  W. 

Landau,  Dierräberiger  gefdjloffener  ©agen, 
benannt  nad)  ber  Stabt  ijanbau,  aud)  |nm 

£)ffnen  eingeridjtet,  Sanbauer  für  4  ̂ erfonen. 
Landaalette,  rjierräbrig.  gefd)loffeuer  SBagen 

für  2  ?}erfonen,  ber  aud)  ju  öffnen  ift. 
Land  Commlsslon,  Irish.,  f.  Irish  Land 

Commission. 

Land-Damn,  Derberbt  au«  landan,  jeman^ 

99* 
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ben  ftrengc  tnbeln.  Wad)  $ean  Wider  ift  ba« 
53ort  nod)  in  OJloucefterfbire  in  0>ebtaudt. 

'You  are  abuaed  .  .  .  would  I  know  the  vill- 

ain.  I  would  land- daran  him*.  Shake- 

apeare'a  Winter'a  Tale,  II.  1. 
Lander.  „Der  Wann,  ber  au  ber  Wünbung 

eine«  Sdjadjte«  bie  beraufgewunbenen  ©imer 

mit  (iriftufen  in  ©  mpfang  nimmt."  $>  o  p  p c ,  S.*2. 
Land-Grabbing.  3m  14.  u.  16.  3abrf>. 

iurfjten  bie  burd)  $anbel  reidjgeroorbenen  Stauf 
leute  in  ben  Neimen  be«  Sanbabel«  fruf»  ju 
fafien,  u.  ba«  Wittel,  biefen  ßwcd  *u  erreichen, 
war  ber  ßrwerb  o.  Wruub  u.  Q  oben,  ber 
einen  beroorftedjenben  3ufl  tiefer  3eit  bilbet. 

$ie§  nannte  man  Land-Grabbing.  93ren  = 
tano  u.  fiefer,  a.  a.  D.  9?r.  8,  3.  54. 

Landing  Account:  2o  ivifn  ein  SJerjeicbni«, 

i".1  Kl'".--'  £orfgefedfd)aften  u.  Waga.iinoerwalter 
D.  aden  ©ütern,  bie  auf  ibren  SSerften  gclanbet 

werben,  auffteden.  3n  einem  „L.  A.'-  ift  ba« 
Sdnff  angegeben,  in  lucidum  bie  Wüter  impor= 
tiert  morben  ftnb,  ba«  Datum  ibre«  ©ingange«, 
ibr  l»ewid)t,  Warfe,  bie  SlnAabl  ber  ISoüto,  ba« 
Xatum,  b.  roeldjcm  an  bie  Wiete  ju  jablen  ift 

u.  f.  tu.  Diefer  „Account"  wirb  bem  3mporteur 
überfaubt.  Rall«  bie  ©üter  ob.  bie  SJerpadung 
berfelbeu  befebäbigt  fino,  fo  erfolgt  gleichzeitig 
eine  ̂ efd)einigung  über  bie  Ärt  u.  Wrbße  be« 
Sdjaben«.  Dicfer  Stu«wei«  ift  nötig,  um  auf 

Sdjabenerfafc  ber  Sierfidjerung  gegenüber  Sin- 
fprud)  madjen  *u  fönnen. 
Landing  Weight  f.  Woight. 
Land  Leagne,  eine  1879  burd)  ben  Jyenier 

Wicboel  Daüitt  geftift.  polittfdje  Sereinigung, 
weldje  bie  Slbfcbaffung  be«  2anblorb«fi)ftem8  u. 
bie  Würfgabe  be«  irifdjen  üanbe«  erftrebte.  Seit 
1880  war  tyirned  ibr  Setter.  911«  bie  Land 
League  trop  ber  Land  Bill  t>.  ©labftone  ibre 
Agitation  fortfepte  u.  burd)  ba«  93ot)fottfuftem 
alle  ©nglänber  in  3rlanb  u.  ade  legalen  üanb; 
tnirte  in  ©djrerfen  iepte,  mürbe  fie  1882  auf= 
gelöft.  Tvüv  fie  fcöuf  ̂ arneU  bie  Iriah  National 
Loaguo. 
Landlord  and  Tenant  ©in  Herbältni« 

jw.  landlord  u.  tonant  entftebt,  wenn  eine 

^erfon,  bie  üanbbefip  bat,  einer  anbern  ̂ er^ 
fon  gegen  eine  Mente  einen  tleineren  21.  biefe« 
Vanbe«  überläßt.  2o,  wenn  ein  freier  ©igen 
tümer  fein  yanb  einem  ̂ äd)ter  für  eine  JHetbe 
b.  3abren  überlädt,  wirb  er  landlord  u.  ber 

•V.r. tun  wirb  tonant.  ©«  giebt  ̂ iadjtungen 
(tonancies)  ocifd).  Ärt ;  bie  gewbbnlidjfte  Slrt 
ift  eine  tytd)tung  für  eine  beftimmte  9ieibe  0. 
3abrcn,  ob.  eine  i^adjtung,  bie  nur  für  ein 

3abr  bauert;  eine  <|iad)tung  at  will,  b.  b-  e« 
böngt  oon  bem  93iden  be«  S3erpäd)ter«  ab,  wie 
lange  biefelbe  bauern  fod,  u.  eine  tenancy  on 
sufferanco.  Irin  ̂ äebter  für  eine  JHcitje  oon 
3abren  ift  ein  leaseholdor;  toenn  ber  3«itraum 
länger  al«  3  3aljre  bauert,  mufe  bie  IScrpaaV 
tung  burd)  einen  fd)riftlid)eu  ftontraft  gefdjeben, 
obgleid),  RKttn  fein  foldjer  Äontraft  gemad)t 

toorben  ift,  3c"8™flu$fafl<  (evidence)  wor 
ridjt  juläffig  ift,  um  nadj^uroeifen ,  bog  eine 

müublid)c  9lbmad)ung  mit  Se^tig  auf  bie  $ad)- 
tung  ftattgefunben  bat.  3Bo  ein  $ad)t(ontraft 
in  ridjtiger  &orm  ftd)  finbet,  wirb  ber  ̂ ärfjtei 
in  feinem  JBcfip  gefdjü^t,  fo  lauge  er  feine  ̂ Jadjt 
bejablt,  u.  tuenn  feine  $ad)Ueit  um  ift,  wirb 
u.  ibm  erwartet,  baß  er  fein  ̂efibtum  aufgtebt, 
obne  baß  iäm  eine  gerid)tiid)e  Vlufforberung 

jur  9räumung  jugeftedt  wirb,  ©bemal«  war 
ein  Srud)  einer  ber  im  $ad)tfontraft  cntbaltenen 

IBeftimmungcn  binreidjenb,  um  tbn  ungültig  vi 
m.x.lictt;  beutige«  Xage«  jebodt  fann  ein  foidter 

Srud)  burd)  eine  ,-lat)iutK{  o.  0Mb  au«geg(id)en 
werben,  ©ine  tonancy  from  year  to  year 

entftebt,  wenn  L'anb  auf  einjäbrigen  winfdjaft- 
ltdjen  betrieb  uerpad)tet  wirb,  ob.  wenn  c«  mit 

feiner  au«brüd(id)en  ftbmadjung  in  biefer  93e- 

|  sief)ung  oerpadjtet  ift,  aber  mit  ber  SSorauS- 
fetiung  einer  jäbrlid)  ju  jablenben  5Rente,  ob. 

wenn  ber  ̂ ädjter  nad)  bem  Äblauf  feiner  "^ad)t- 
jeit  nod)  wobnen  bleibt  u.  fortfäb«,  bafür  Äente 

Ml  Labien.  Dlefe  <ßad)t  fann  nid)t  anber«  D. 
jeber  Partei  beenbigt  werben,  al«  burd)  b.v.b 

|  jäbr(id)e  Üünbigung,  fo  bau,  wenn  biefe  fiünbU 
gung  nubt  Dor  bem  Ablauf  be«  erften  'idlu-it 
3abte«  ooQjogen  wirb,  bie  ̂ iad)tjeit  nod)  ein 
ganje«  3abr  weiter  wäbrt.  ©ine  einjäbrige 
$erpad)tung  fann  burd)  münbtidje  9lbmad)ung 
noQ^ogen  werben  unb  aud)  ift  eine  münblidje 
Stuf forberung ,  bie  9>id)tung  auijugeben,  (tB* 

reid)cnb,  obgleid)  e«  immer  t)orfid)t«ba(ber  wün= 
fd)en«wcrt  ift,  gefrfjriebenc  ©enad)rid)tigung  ju 
geben,  ©ine  tenancy  at  will  ift  eine  $ad) 
tung,  bie  $u  ©nbe  gebt,  wenn  e«  ber  einen  ob. 

I  anbern  Partei  gefällt.  QDie  03erid)t«böfe  laffen 

aber  nid)t  gern  irgenb  eine  ̂ 3ad)tung  al«  te- 
nancy at  will  tu,  fall«  nidtt  eine  au«brüd- 

lid)e  Slbmad)ung  in  biefer  Schiebung  ftattgefun; 
ben  bot-    Xtefclbe  braudjt  aber  nid)t  fd)riftlid) 

|  norjuliegen.  ©ine  tenancy  by  sutfering  ift 
wenig  mebr  al«  bie  j  batfadje  be«  ftd)  im  tkht 
93efinben«.  I  icic  tritt  ein,  wenn  eine  ̂ adjtung 

böbercr  9lrt  ob.  eine  einjäbrige  ̂ Jadjtung  ab- 
gelaufen ift  u.  ber  ̂ Jäd)ter  in  «efiß  bleibt  obne 

i^inberung  ob.  OiutbeiBung  r>.  feiten  be«  land- 
lord. Tenancy  by  aufferance  fann  nid)t  burd) 

ben  ©itlen  ber  Parteien  gefd)affen  werben,  fon» 
bern  criftiert  nur  in  ber  red)tlid)en  Sluffaffuug 

be«  gegebenen  Salle«.    33enn  ber  Sefißer  be« 
;  ©runbftürf«  Dom  ̂ ädjter  ̂ Jadjt  by  aufferance 
annimmt,  fo  fdjafft  er  bamit  augenblirflid),  je 

|  nad)  ben  Umftänben,  eine  iiad)tung  at  will 
ob.  frotn  year  to  year.  ©in  ̂ äd)ter,  ber  einen 

^adjtfontraft  auf*  längere  3eit  M'ftt  »b.  auf 
einjäbrige  <ßad)t  gepadjtet  bat,  fann  Unterpädjter 
baben,  fall«  e«  ibm  ntdjt  au«brüdlid)  oerboten 

ift,  foldie  anjunebmen;  aber  ein  tonant  at  will 
ob.  on  aufferance  bari  bie«  nid)t.  Um  bie  rüd= 
ftänbige  im  du  ju  erlangen,  bat  fev  landlord, 
aujjcr  ben  anbern  gefe&lid)en  Wittein  eine« 

Gläubiger«,  aud)  ba«  remedy  of  distress  (Wittel 
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ber  9lu*pfänbung).  gr  borf,  inbem  er  d.  feinem 
bailiff  einen  (SrlaubniSfcbein  unter  bem  Law 
of  Distress  Amendment  Act  D.  1888  binju 

erhält,  fo  Diel  D.  bem  beweglichen  Eigentum 
feined  ̂ achter*  auf  bem  $ad|tqut  mit  Söcfcblcig 
belegen,  al§  binreidjenb  1fr,  ba|  ber  (rrlö*  auS 
ben  Derfauften  ©egenflänben  bie  rüdftänbige 
$ad)t  bedt.  <£r  mufj  mit  einem  3Ra(  fo  Diel 

d.  biefer  beweglichen  £abe  nehmen,  al$  hinrei- 
che nb  ift,  um  ben  ganjen  fdiulbigen  ©etrag  ju 

beden.  Äeine  $ad)trüdftänbe  fönnen  burdj  &u$- 
pfänbung  eingetrieben  werben,  als  innerhalb 

6  ,V.'.;ie,  naebbem  Tie  fällig  geworben.  9Jacbbem 
5  Jage  nad)  ber  öcfcblagnabme  ber  ©ütcr  ncr= 
floffen  finb,  mögen  biefelben  Derfauft  »erben, 
naebbem  fie  oorber  burd)  jmei  gefebworene  3 a i  a 

toren  abgefebfifct  finb,  falls  ber  Rächtet  ob.  ü igen= 
tümer  ber  ©üter  bieS  Dcrlangt,  u.  ber  Über- 
fchufj  beö  SrlöfeS,  faOS  ein  folchcr  fich  ftnbet, 
mufo  an  ben  Sßächter  mieber  befahlt  roerben. 
Senn  bie  SluSpfünbung  ungefefclich  mar,  nebt 
bem  ̂ achter  eine  gerichtliche  Jllage  auf  Sieber 
aufbebung  ber  ©efcblagnalmie  (replerin)  frei. 
(§8  ift  allgemeine  Siegel,  tau  mo$  gemauert  ob. 
niet  u.  nagelfcft  jum  ©runbftüd  gehört,  aud) 
mit  bem  ©runbftüd  gebt;  blefe  9iegel  mit  ihren 
ftufcnabmen  beranlaft  einen  großen  Teil  ber 

©efe^e  über  landlord  u.  tenant.  „Fixtures", 
bie  d.  bem  $äd,ter  gemacht  worben  finb,  fönnen 
in  3  filaffen  geteilt  werben:  1)  fixtures  for 
purposes  of  trade,  2)  fixtures  for  ornanient 
or  convonience,  3)  fixtures  for  agricultural 

purposes.  SaS  1.  bie  ("Errichtungen  *u  fjanbelS- 
jmerfen  wie  Einlage  D.  Tampfmafd)inen,  b.  £>oaV 
öfen,  $*raupfannen,  ©aljpfannen  u.  f.  m.  betrifft, 
fo  bürfen  biefelben  Dom  ̂ ßädjter  in  jebem  fall 
entfernt  werben,  mo  beren  (Entfernung  feine 

materielle  ©efdwbigung  beS  ©runbftüdeo  ber- 
onlnftt.  2.  Errichtungen  jum  ©ehmude  ob.  ;ur 
Skaucmlidjfelt,  wie  5«nfter-3aIoufteen,3Rarmor= 
Hamin  ©imfe,  ©parberbe.  ¥lud)  biefe  fönnen 
com  ̂ achter  wteber  entfernt  werben,  fall*  ihre 
(Entfernung  bem  ©runbftüd  Meinen  ob.  feinen 

Schaben  ttmt.  3.  (rrrid)tungen  für  lanbwirt- 
idjaftlicbe  3wede.  Tiefe*  betr.  ©efefe  ift  baupt= 
iädtlich  enthalten  in  ben  Agricaltural  Holdings 
Acts.  Analog  mit  fixtures  finb  emblements, 
b.  b.  ©aalen  u.  ©etreibebeftänbe,  welche  D.  ber 

lanbwirtfcbaftlicben  Sb,ätigfcit  beS  ̂ ädtfer*  tyx- 
rübrrn  u.  jur  ßeit,  wann  bie  ̂ adjtpcriobc  ju 
(ftibe  gebt,  nod)  ungefdmitten  finb  u.  woebfen. 
Tie  allgemeine  Siegel  mit  9}e$ug  auf  biefe  ift, 
bafj  ber,  ber  bie  Saat  gefäet,  nad)  bem  Ablauf 

ber  *ccti:;,c:;  nod)  baS  Sterbt  bat,  ba«  ©runb- 
ftüd ju  betreten  u.  ba§  ̂ robuft  feiner  Arbeit 

fortjufebaffen.  Senn  er  bor  iöefdjaffung  ber 
(frnte  frirbt,  fo  gehören  biefe  (Ernten  ̂ u  feinem 

petiönlicben  Vermögen,  u.  fein  Teftament*-- 
(Erefutor  ob.  S^rwaltcr  tritt  in  bie  Siechte  ein, 
welche  er  hatte.  So  ein  Pächter  eine  3aljre8 
Pachtung  d.  einem  Sefiper  bat,  ber  felber  nur 
jein  ©Vunbftüd  auf  fiebenSjeit  befi^t  (a  life 

estate  bat),  u.  ber  landlord  ftirbt  im  l'nufe 
bcS  ̂ ocbtjab^reS,  fo  ift  ber  färbte r  bereduigt, 
ba8  3ab,r  boD  abjuwobnen,  u.  ber  neue  %ktx 

ift  ju  einem  btobortionalen  leil  be«  i*aebt= 

ertrageS  berechtigt.  Tie  92id)t^ablung  beS  $aait- 
betrage«  mad)t  bie  b.  feiten  bcS  landlord  ge 
fd)ebene  Jtiinbigung  beS  $acbtDerb.ä(tniffeS  niebt 

ungültig.  So  ift  3.  v<  eine  am  25.  1K  ,u ;  ge^ 

febebene  fiünbigung,  bie  am  29.  Sept.  in  S:*.f 
famfeit  treten  muf),  gültig,  wenn  aud)  bie  am 
25.  Wärj  fänige  Stentc  nid)t  bejablt  worben  ift. 
®.  Fixtures. 

Land  Nationalisation  Society  Tiefe  ©e 

feüfcbaft  würbe  1881  gegr.  u.  ift  bie  ältefte  ber 
britifdKn  ©efeflfcbaf ten ,  weldje  *u  i^rem  3iele 
bie  ?(bfd)affung  beS  gegenwartigen  8uflem* 
prtDaten  Üanbbeft^eS  u.  bie  (£rrtd)tuug  eines 
iiiüem-?  allgemeinen  ob.  ftaatlidjen  ̂ anbben^eS 
bat.  SäbKnb  tbreS  ̂ Beftcb^nS  bat  biefe  ©ejcll* 
fd)aft  mit  Sifer  agitiert  u.  Hd)  litterarifd)  6e* 
müijt;  bie  Witglieber^abl  u.  ber  (Einfluf)  biefer 
©efeafdjaft  ift  beftfinbig  gemaebfen.  TaS  Bureau 
ber©efeOfd)aft  befinbetfid)47.  Albany  Buildings, 
Victoria  St.,  London,  S.  W. 

„Land  o*  Ctke«.**  Tiefer  «uSbrud  würbe 
auf  ©djottlanb  juerft  b.  SBurnd  im  3.  1789 

angewanbt  in  feinem  ©ebidjt:  'Captain  Qxote*! 
Peregrinations  through  Scotland',  weld)cö mit  bem  doublet  beginnt: 

„Hear,  Land-o'-cakes  and  brither  ßcots, 

Frae  Maidenkirk*)  to  Johnny-Groat's." Land  of  l.rteii  tiinger.  TieS  ift  ber 

etgentümlidje  9?ame  einer  ©trafee  in  ber  St. 
.ftuß,  welcher  ̂ Bcranlaffung  ̂ u  mannigfad>en 
I^onjefturen  gegeben  hat.  Einige  £>anbfchriften, 
bie  oor  einigen  3ahren  entbedt  worben  finb, 

melben,  bafe  im  3.  1685  ©ir  SiUougbbt)  fcid^ 
man  ein  ̂ anbibat  für  bie  ftepräfentation  beS 
boroogh  im  Parlament  war.   (fr  fam  nad) 

[  im  Ii  auf  bem  ̂ (uffe  $>umber,  u.  a(S  er  anfam, 

'  würbe  eine  bon  Jonas  Gould's  coaches  nad) 
bem  Srluffe  hinuntergebracht,  in  weldje  er  fteigen 

mufjtc;  bie  2eute  jogen  ben  Sagen  gcrabeS« 
wegS  nnd)  ber  George  Inn,  an  ber  (rde  beS 

Bqjtgtnmfl  be8  9JJofe«  ©reenbinger,  bem 
(  SSaumeifter  b.  83ooten  in  Whitefriars  Gate. 

Land  Registry  Offlee,  ©runbbcfify'ßrn- 
regiftrierungSamt,  baS  jiemlid)  genau  aud)  unf. 
f>npotbefenamt  entfprid)t,  ift  erft  unter  Königin 
Sictoria  inä Ücben  getreten,  ©.©neift, ©.  1194. 
Land  Bestoration  League,  Englisk. 

Ti'fe  2iga  mürbe  unter  bem  Warnen  ber  Land 
Reform  Union  im  Äpril  1893  begrünbet,  ,to 
advance  the  principlen  laid  down  by  Henry 

|  Georgo  in  Trogres»  and  Poverty'  for  the re.storation  of  the  land  to  the  people."  Tie 
|  „United  Committee  for  the  Taxation  of 
Ground  Values*  würbe  b.  ber  League  \W81) 

in  iöerbinbung  mit  ber  'London  Municipal 
Reform  League*  gcgrüitbet:  ftc  würbe  nad)ber 

•)  'Maidenkirk'  ift  citir  JnotiHon  bffl  Warnen« 
Des  [flblicJ)ftfit  »tr4fpttl»  bon  e^ottlanf,  Kirkmoid«. 
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mit  ber  'London  Reform  Union'  Dcrfcfcmoljen. 
Tie  Leaguo  natjm  einen  thätigen  Anteil  an 
bcr  Agitation  für  bie  Slufbebung  ber  fionboner 
Soblcnaölle,  inbem  fie  an  beven  ©teile  bie  %b- 
fd)äßung  be«  ©runbmerte«  Dorfdjlug;  an  bcm 
Streit  für  ba«  Stecht  in  Trafalgar  Square 
SBerfammlungen  ui  galten,  meiner  ju  ber 
9lrreftation  be«  Treasurer  ber  League  unb 

feinem  ̂ ßrojett  wegen  'riot'  in  Bow  Stroet 
führte.  0, mmer  hat  bie  Leaguo  Dppofition  ge* 
mactot  gegen  jeben  SBorfdjlag,  „for  buying  out 
lrish  or  other  landlords  at  the  expense  or 
under  the  guarantee  of  the  rat«  payers,  or 
for  creating  a  new  clasa  of  landlords  under 

the  Dame  of  peasant  proprietors."  SJI  uo  bem- 
felbeu  ©runbe  bat  bie  fiiga  fid)  cmd)  ftet«  bem 
enfranchiseraent  of  leasoholds  wiberfefet.  (f  in 
grofier  Teil  be«  ©erfe«  ber  fiiga  ift  im  fianbe 

burd)  ihre  'Red  Vans*  ausgeführt  worbcn,  ba 
ein  ©arantie-ftonb«  D.  £  10O0  ju  beren  Unter* 
6a(t  Dorhanben  ift.  Tie  SRebner  u.  Vortrag; 
$>altenben  ber  fiiga  organificren  bie  Arbeiten 
in  lofale  5BerbSnbe  u.  fammeln  3nformation 
über  land  and  labour  quostions,  welche  in 

einem  jährlichen  »Red  Van  Report',  iüufrriert, 
herausgegeben  »erben.  Seitbcm  bie  Local 
Government  Act  im  3-  1894  burebgegangen 

ift,  bat  bie  fiiga  ben  I'arish  Councils  befonbere 
Slufmerffamfett  jugewanbt.  Ta«  Bureau  bcr 
fiiga  ift  8,  Duke  Street,  Adelphi,  London  W.C. 

Lands  Clause»  Consolidation  Act,  G)efeto 
be«  3abre«  1845  (stat.  8  &  9  Vict.,  c.  18) 

über  (frproprtation  d.  ©runbftürfcn  tttnt  3wecf 
öffentlicher  bauten  unb  Sd)ablo«t)altung  ber 
Befiper. 

Land'»  End ,  30  ra  hohe«  Vorgebirge  mit 
fiemötturm,  ber  mcftlicbfte  ̂ unft  (Snglaub« 

(5°  41'  81"). 
Land  Tax,  f.  Duties. 
Land  Walter:  <£in  30ubeamter,  loclcber 

Sd)iff«güter  bei  ihrer  fianbung  wiegt,  mifjt, 
febmetft,  furj  baiaufbin  unterfudjt,  ob  fie  joH= 
pfliebtig  finb  u.  &um  3wede  ber  ?(bfd)äfeung 
eine  Slufftclluug  D.  ibnen  madjt.  ©erben  ©areu 
cipcnticvt,  fo  bcouffichiigt  er  bie  Sinfcbiffung 
u.  beflättgt,  bau  btrfclbcn  DorfcbriftSmäfoig  t>er= 
fdjifft  finb. 

Lane,  Jane,  Soditcr  D.  Tboma«  fiane  unb 
Scbwefter  bc«  GToloncl  3obn  fiane,  ber  ffnrl  II. 
nach  bcr  Schlacht  o.  ©orceftcr  jum  Si&  feine« 

Vaterd,  King'«  Bromley  Manor  in  Stafforb* 
fbire,  geleitete.  Um  ben  ftönig  nad)  bcr  ©cfjladjt 
D.  ©orceftcr  ju  retten,  ritt  fie  rjtntcr  ihm  brein 
D.  Beutlet)  in  Stafforbibirc,  bem  alten  Sifce 
ber  fiane«,  bi«  jum  fcaufc  ibrer  ISoufine,  Horton, 
in  bcr  Mt)c  D.  Briftol.  gür  biefe  £>anblung 
ber  (Ergebenheit  gewährte  ber  Äönig  ber  Familie 

folgenbe  Jpclmjier  (crest'i:  (Jin  bunfclfarbiger 
fpringenber  9iotfd)tmmcl,  in  ber  ftlaufc  burd)* 
gefebuitten,  mit  ; in  u \,  6)cbig  unb  ßopffebmuef, 
welcher  juoifcben  feinen  ftüfjen  eine  englifche 
fiönig&frone  Ijält.    Wotto:  Garde  le  Roy. 

Lauercost  Prior  r,  91uguftinerabteifird)e  au« 

j  bem  12.  3brb-,  J.  X.  reftauriert,  liegt  25  km 
1  öftl.  0.  SarliSle. 

Langboarn  Ward,  London.  3o  gen.  nad) 
bem  long  bourn  ob.  Vad)  füfeen  33afferS, 

wcld)er  ebemalö  auS  einer  Quelle  bei  Magpye 

Alley  entftanb.   Tiefe  Cuelle  giebt  ber  Share- 
■  bourne  ob.  Southborne  Lano  ihren  92amen. 

LangHlde,  mo  SRora»  baS  oeer  ber  iKaria 

Stuart  1"»68  fd)Iug,  liegt  bei  Q)laSgoto. 
Langstaff,  Lanncelol  TaS  $feuboni)m, 

unter  toe(d)em  Washington  Irving,  William 

Irving  u.  James  K.  Paulding  ba«  ©er!  Sal- 
magundi  t>eröffeutlid)ten. 

Lang  Sjrne  (fd)ottifd),  für  long  since),  fo* 
Diel  wie  in  alten,  längft  »ergangenen  Seiten.  — 
Scott:  Guy  Mannering,  chap.  XI:  „There 
was  muckle  fighting  about  the  place  lang- 

8yne.'1  TaS  Sieb,  gen.  'Auld  Lang  Syne', 
ba«  gewöhnlich  Siobcrt  iöurn«  jugefdjrieben  roirb, 
mar  nicht  o.  bemfelbcn  gebiduet,  benn  er  faat 
auSbrüdlid)  in  einem  ©riefe  an  Thomfon:  ,1t 

!  is  the  old  song  of  the  olden  times,  which 
has  never  been  in  print  ...  I  took  it  down 

from  an  old  man'«  einging.*  3n  einem  anbem 
SBricfc  fagt  er:  .Light  bc  the  turf  on  the 
heaven-inspired  poet  „who  composed  this 

j  glorious  fragment."  Über  ben  «erf.  biefe« fiiebe«  ift  nicht«  Mannt.  $erid)tigung  31t  Auld 
Long  Syne  (f.  b.  58.) 

Langtoft,  Peter,  Wunonifu«  be«  St. 
9Iuguftiner*Crben«  in  öriblington  öerfaftte  in 
franaöfifdien  Verien  eine  IShronl!  d.  (Jnglanb, 
welche  al«  TOanuifript  noch  ejrifttcrt.  Tiefelbe 

beginnt  mit  ber  fabelhaften  vintunt't  ber  Xrojaner in  Britannien  u.  enbet  mit  bem  Sdjluffe  ber 

Regierung  Ubuarb«  L,  beffen  ̂ e^öenoffe  fiang 

toft  wahrfdKinlid)  war.  Tie  U'.u-onif  würbe 
in  eitglifctje  SJerfe  gebracht  t>.  Robert  de  Brunne, 
üon  Hearne  im  ̂ abre  1725  unb  fpäter  im 
3.  1810  öcröffentlidjt. 

Langnage,  English,  f.  English  Language. 

Langnnges:  Titel  einer  ̂ cjt'iint»:  für  bie 
2rortfd)rittc  ber  ©praebforfchung  u.  Unterricht«* 
methobe.  Seit  1X93;  monatl.;  3  d.  E.  Marl- 
borough  &  Co.,  51  Old  Bailey. 

Laugulsh.  Lydia,  in  ©heriban«  'Rivals',  ift eine  junge  Tarne,  bie  ben  Mapitän  Mbfolutc 

I  liebt,  infolge  beffen  romanhafter  u.  affettiertcr 
Snneigung  fie  bie  ̂ friebternbeit  einer  gewöhnlicben 
fiiebe  oevidimähte. 

Lanrick,  an  ber  9iorbfeite  be«  fiod)  Ben* 

I  nachar  in  Sdwttlanb. 
Lantern.  So  heifst  ber  mittlere  Turm  einer 

Sreujrirche,  ber  ftcb  über  bem  offen  gelaffenen 
Turd)fchnitt«punft  ber  ftreujarme  erbebt.  Tie* 
fdjeint  überhaupt  bie  anfängliche  ©eftalt  bcr 
Äirdjtürme  gewefen  «1  fein.  Tic  h«uptfäcblid)ftcn 
fiaternentürme  in  (rnglanb  haben  Dom  ©oben 
an  folgenbe  Jpöhenmafee:  Tie  iürmc  D.  f)oxt, 

©inchefter  u.  "^cterborough  haben  überall  nur 
bie  fiaterne,  ohne  weitere  Turm  =  Stodmerfe. 
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Die  ÖQtcrne  D.  ?)orf  ift  187  gufe  bod);  bie* 
jenige  t>.  Surgam  (biS  *um  ©lodenftubl) 
153  au?;:  biejenige  D.  Seteroorougb  138  Jujj; 
bicjenige  D.  Ganterbury  136  ftufc;  biejenige  0. 
Sindjeftcr  135  5u&;  biejenige  ü.  Softon,  welche 
nuiit  über  ber  Wide  beS  Äreuj= ©ewölbe*  ftdj 
befinbet,  133 Sufr,  bicjenige  D.9corwidj  120  ,V.iir. 

biejcnige  D.  St.  Albans  103  Sur.  —  (Einige 
Dorifirdjen  haben  D.  3cit  ̂ rec  Gtbauuug  an 
biefelben  urfprünglid)en  Saternentürme,  wie 
j.  5B.  Doncafter  u.  Sublow;  anbere  haben  eine 
niebrigere,  tiefer  ft^enbe  9lrt  Saterne,  weldje 
bttrdj  Heine  ftenfter  in  ben  als  ©runblage 
bei  iunneS  btenenben  Sögen  nod)  unterhalb 
ber  Dadjfirft  ber  Äirdje  gebilbet  wirb,  wie  bieS 
in  .fcereforb,  §ebon  u.  bei  ber  St.  SaulSfirdje 

in  Gurion  ber  gaü  ift.  Der  5tu«brud  „Saterne" 
roirb  aud)  auf  eine  niebrigere  baulidje  Sor* 
fehrung  angewanbt,  bie  fid)  oben  an  einem 
Durme  ober  unmittelbar  über  bem  Dombadje 
im  Xurm  befinbet. 

'Lautem  of  England'  wirb  bie  im  16.  3&rl). 
erbaute,  im  18.  3.  d.  Scott  reftaurierte  Abbey 
Church  in  Baty  genannt  wegen  ihrer  Dielen 
großen  Jtnfter. 

Lanthorn.  ©in  Aufbau  auf  bem  Dadj  mit 

£wrn=  ob.  ®la8*S«iten,  um  baS  2id)t  binburd)* 

^ulaffcn. 
Lapland  Sorcerer,  Saplanb  als  Sife  ber 

^auberfünfte,  fommt  in  ber  Comedy  of  Errors, 
IV,  3  0.  Sbafefpcare  Dor,  lote  aud)  in  SeaumontS 
u.  tfletfdjerS  Tmma  The  Cbances:  Sure,  his  | 
devil  I]  Cornea  out  of  Lapland,  whero  they 
seil  men  winds  ||  For  dead  drinks  and  old 
doubleta. 

Lapse,  Verfall  beS  2*atronatrcd)tS.  SScnn 
ein  Patron  Derfäumt,  ̂ u  einer  leer  geworbenen 
Sfrünbe  einen  ©etftlidjcn  6  SRonate  nadj  ein* 
getretener  Safanj  ju  präventieren,  fo  fällt  bie 
wrünbe  bem  SBifdwf  anheim.  ftallS  biefer  nid)t 
innerhalb  6  Monaten  ju  berfelben  einen  neuen 
©ci)tlid)cn  auf  (teilt,  fo  fällt  fie  an  ben  Qvp 
bifdjof;  faHS  biefer  eS  Derfäumt,  tnncrljalb 
6  Monaten  eine  geeignete  Serfon  in  bie 
Sfrünbe  einzufetten,  fo  fällt  bicfelbc  ber  fironc 

anheim;  bei  biefer  fommt  baS  9fe  l-t  beS  3er« 
lufteS  beS  SatronatS  innerhalb  6  Monaten 
nicht  in  Slnwcnbung.  ftallS  ber  Sifdjof  felber 

Patron  ift  ober  falls  biefeS  ein  (frjbifdjof  ift, 
bat  er  nidu  £toei  IJeriobcn  von  6  Monaten 
jur  Verfügung,  fonbern  gleichfalls  nur  eine. 
frallS  eine  Sfrünbe  burd)  Ma&nabme  beS  be* 

treffenben  infpijierenben  SijdwfS  Dafant  wirb, 
muß  er  bem  Patron  9iadjrid)t  geben,  u.  bie 
SJafanj  $ablt  bom  Datum  biefer  öenadjridjtigung 
an.  3n  einem  XobeSfalle  mufj  ber  Patron  fid) 

felber  t>.  bem  eingetretenen  lobe  beS  Sfrünben* 
Inhabers  inftruieren.  Sei  einer  ¥lmt$nieber* 
legung  bat  bagegen  ber  SBifdjof  bem  Satron 

"■Jiadjridjt  ,-,u  geben,  benn  bie  9ln$eige  ber  -Jimt*« 
itieberlegung  muß  D.  feiten  ber  ©eiftlidjen  an 

ben  Sifcbof  geridjtet  werben,  ber  fie  nidjt  an* 

junebmen  braucht,  fo  bafe  bie  Safanj  jebenfallS 
nidjt  eljer  eintritt,  a(S  bis  berfelbe  bieS  getban. 
3Senn  ber  0.  einem  welt(id)en  Patron  präfentierte 
©eiftlidje  ü.  feiten  be«  Sifdjof*  ntd)t  angenommen 
wirb,  fo  muß  ber  öifdjof  bem  Patron  Wadjridjt 
geben,  u.  falls  er  bieg  oerfäumt,  fommt  itun 

bie  gefeßltcbe  Seftimmung  über  ben  SerfaQ  bc  :• 
*lJatronatrcd)td  innerbalb  6  Monaten  nid)t  ju 
gute;  bie  Serfattjeit  wirb  aber  tro&bem  0.  bem 
Eintritt  ber  $$atanj  gered)nct.  @enn  bagegen 
ein  tird)lid)er  ̂ atron  einen  ©eiftlidjeu  präfen= 
tiert,  bem  ber  Sifdjof  au8  guten  ©rünben  feine 
^uftimmung  nid)t  perleibt,  fo  verliert  berfelbe 
ba$  $räfentationdred)t  überhaupt.  XieS  tritt 
aber  wohl  nur  bann  ein,  wenn  ber  $atron 

fungierenber  u.  nidjt  £itular=G4eiftlid)er  ift.  %iu 
weilen  giebt  ber  9ifd)of  bad  $erfpred)en,  Don 
einem  eingetretenen  lapse  ntd)t  Vorteil  Rieben 
ju  wollen;  b^ierburd)  wirb  ed  wabrfd)ein(id)  aud) 
oerb,inbert,  baß  ber  lapse  p  fünften  be3 
Metropoliten  u.  ber  ßrone  läuft,  ba  ja  bie 
SerfäumniS  be$  9ifd)ofd  einen  Äanbibatcn  ju 
präfentieren,  nidjt  aud  %ad)läifigfeit  geid)iet)t. 
—  Der  3lnbeimfaQ  o.  Sbten:JÜanoni(atefteQcn 
ob.  fonftiger  nidjt  mit  ̂ Jfrünben  auSgeftattcter 
Würben  ift  burd)  ba8  (»efeH  13  &  14  Vict. 

c.  98  unterfagt,  fo  bafj  ein  93ifdjof  foldje  öbrens 
fteQen  fo  lange,  ali  ti  i^m  beliebt,  Dafant 
hatten  fann. 

Lapwlng,  The,  ßiebiß.  Sljafefpeare  erwäljnt 
jwei  ©igentümlidjfeiten  biefeft  93ogel«:  l.  Um 
sJHenfd)en  d.  feinem  9?eft  fortjulodcn,  flattert 
er  fort  u.  fdjreit  befto  ängftlidjer,  je  metjr  man 
fid)  D.  feinem  9?eft  entfernt;  2.  bie  jungen  Sögel 
laufen  baDon,  wenn  nod)  Seile  ber  (ficrfdjalc 
an  tfjrem  fiopfc  ob.  ih,rcn  Gebern  fleben. 

„Far  from  her  nest  the  lapwing  cries  away.u 
Comedy  of  Errors,  IV,  2. 

pThia  lapwing  runs  away  with  the  shell 
on  his  head."     Hamlet,  v.  2. 

Lara,  The  Count  of,  in  üongfcllowä 
bramatifdjcm  öcbidjt:  The  Spanish  Student; 
er  liebt  ̂ reciofa. 

Larceny,  QDiebftabl.  GS  gilt  als  eine  Spejie* 
bcS  felony.  Da«  larceny  u.  ähnlid)e  Ser» 
geben  betr.  Statute  law  D.  ©nglanb  u.  3rlanb 
ift  burd)  24  u  25  Vict.  c.  96  fonfolibiert. 
Die  Seqnabme  muf)  animo  funindi  gefdjehen: 
aud)  gehört,  um  ein  larceny  auSäumadjen,  baS 
Asportavit  (f.  b.  28.)  baju.  ̂ rüh^er  war  larceny 
entweber  petty,  wenn  ber  SBert  beS  geftol)lencn 
©uteS  nid)t  über  12  Scnce  betrug,  u.  grand, 

tuenn  er  biefen  28crt  überftieg.  Diefer  Unter* 
fdjieb  würbe  burd)  baS  oben  bezeichnete  ©efe^ 

aufgehoben.  unterfd)eibet  man  simple 
larceny,  auf  weldjem  in  gewöhnlidjcn  fällen 
bie  Strafe  ber  penal  servitude  D.  früher  brei, 

jefet  fünf  ̂ hren  ob.  ©efängniS  bis  fjödjfteuS 
jwei  ̂ aljren  mit  ob.  ohne  hard  labour  u.  mit 
ob.  ohne  ̂ jolicrhaft  u.  bei  männlichen  Dieben 
unter  16  fahren  eine  Srügelftrafe  ftebt,  unb 

Compound  larceny.  ̂ ierju gehören  l.lar- 
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eeny  in  a  d welling-house.  38er  in  einem 
28o&nbaufe  chattel,  money  ob.  valuable  »tr- 
curity  im  ©erte  b.  £  5  ob.  mehr  ftiehlt,  wirb 
mit  penal  servitude  bi8  14  CXotji  c  beftraft; 

ba3  niebrigfte  Strafmag  mufj  baä  für  simple 
larceny  feftgcfefcte  r)öcf}fte  Strafmafe  fein,  «tm* 
lid]  ift  cd  2.  bei  Diebftäfjlen  auf  Schiffen  u. 

SBerftcn.  —  3.  larceny  from  the  per- 
so  n,  befteljenb  a)  au$  privately  stealing 
i.  ©.  Jafcbcnbiebftäble ,  b)  open  and  violent 

larceny  ober  robbory.  —  4.  larceny  by 
clerka  and  servants;  —  5.  larcenies 
in  rolation  to  the  Post  Office.  Die 

hierauf  bezüglichen  Strafbcfiimmungcn  finb  in 
ben  Post  Office  Acts  niebergelegt.  9iabere8 

in  S tephen 's  Common taries  IV,  112—147; 
A  rchbold's&Roscoe's  Criminal  Evidence; 

Russell,  Crimes;  Oke's  Magisterial  Syn- 
opsis; Cox  &  Saunders,  Criminal  Law. 

S.  Embezzlement. 

Larceny  Advertisement  Act,  1870,  33 
u.  34  Vict.  c.  65.  g?ad)  24  u.  25  Vict.  c.  96 
erhielt  ber jenige  eine  Strafe  b.  £  50,  welcher 
ein  ̂ nferat  beljufS  .return  of  stolen  goods 

without  quostions  being  asked*  in  einer 
Seitung  erließ.  DieS  führte  ju  Dielen  Denun= 

Stationen  gegen  bie  ;',e imune n,  benen  $u  fteuern 
bie  Mite  1870  erlaffen  rourbe,  wonach  feine 
Slage  in  biefer  9iid)tung  obne  bie  (Erlaubnis 

beS  Attorney-General  eingereicht  werben  burfte. 
La  Heyne  le  venlt.  Tics  ift  ber  fiebenbe 

Sluäbrucf,  mit  bem  bie  Äönigin  ihre  tgl.  3u* 
ftimmung  ju  public  billa  giebt. 

La  Beyne  remercie  ses  loyal»  sujects, 
acceptelenr  benerolence,  et  aussi  le  renlt. 
Dieä  ift  ber  SluSbrucf,  mit  bem  bie  Äönigin 
ibre  ßuftimtmmg  ju  einer  bill  of  supply  giebt. 

in  Heyne  s'avisera.  Der  SluSbrud,  mit 
bem  bie  Äönigin  ir)re  .jjuftimmung  ju  einer 
bill  nicht  gewährt. 

Largess,  f.  Harvest  Home. 
Larks:  Ditcl  eine«  fionboner  Sifcblatte«, 

welche«  feit  1893  berauSfommt.  SSödjentl.;  \td. 
Gilbert  Dalziel,  99  Shoe  Lane,  London  E.  C. 

La  Roche.  So  beifit  ein  broteftantifeber 

WeiftHchcr,  beffen  ©efrbiebte  in  'The  Mirror' 
b.  .£>cnrt)  Wadcnjic  erzählt  wirb. 

Larynx,  Rey.  Mr.  Sin  luftiger  ©eiftticher 

in  Skarodä  Srzäblung:  'Nigbtmare  Abbey'. 
Lascelles,  Lady  Caroline.  Der  Sd)rift= 

ftellername,  unter  bem  Miss  Mary  Elizabeth 
Hraddon  (geb.  1837)  The  Black  Hand  unb 
anberc  ©efdiidjten  bcröffentlichte. 

Last  Dying  Speeches,  Sieben,  bie  angeb* 
lid)  b.  Verbrechern  auf  bem  Balgen  gehalten 
u.  b.  ben  Patterers  (f.  b.  33.)  feilgeboten  würben. 

Last  Man.  (£in  jouberbaft  groteSfe«  OJe* 
biebt  d.  Iboma*  #oob: 

,So  thero  he  hung,  and  there  I  stood, 

The  last  man  left  alive.* 
Last  Man,  The.  Sari  I.  würbe  b.  ben 

$arlament«mitgltebcrn  fo  gen.,  womit  biefc 

I  fagen  wollten,  baß  er  ber  lefrte  Äönig  b.  Öroß= 
Britannien  fein  würbe.   Sein  Sohn,  Sari  II. 

würbe  4The  Son  of  the  Last  Man'  genannt. 
La  the,  f.  County. 

Latin  in  Schools.  Uber  ben  Betrieb  bee* 
fiatein  in  ben  Schulen  f.  u.  Classical  Side. 

|  3Wit  ber  f rüber  berrfebenben  VluSfpraebe  bei 

]  fiatein  hat  man  gebrochen.   HJan  fbridit  bie 
totale  nicht  mebr  englifcb  aue,  fonberu  nad) 
ber  Seife  ber  Deutfchen  u.  Italiener. 

Latin  Praycr  Book.   Die  erfte  (ateinti'cbe 
'  tiberfejjung  be*  Prayer  Book  würbe  im  3-  1551 

b.  Sllefc,  einem  ̂ reabtjterianer,  beranftaltet.  lr$ 
war  nicht  eine  genaue  Überfejjung.  DieS  $ud) 
würbe  unter  ber  Uiegierung  ber  Königin  @lifabetb 

burch  $ebba  rebibiert.  Durch  bie  Act  of  Uni- 
formity  au8  bem  14.  3«bre  Äarl«  11.  mürbe 
ber  ©ebraueb  beä  lateinifdjen  Prayer  Book  ben 

Unibcrfiläten  erlaubt,  wie  aud)  ben  Äoflegten* 
häufern  b.  SSeflminfter,  SBtncheftcr  u.  Gton, 

u.  bei  ben  StjnobabBerfammlungen  ber  ü)cift= 
lieben  beiber  ̂ ronin^en.  (Sine  neue  Überfe^ung 
würbe  burd)  bie  Srjbifcböfe  Dolben,  bie  Bifdwfe 
©arle  unb  $earfon  unb  Dr.  Durel  öeranftaltet, 

Dom  erjbifdjof  Sancroft  reoibiert;  biefe«  Öebet- 
bud)  würbe  im  3.  1670  ncröffentlid)t.  Tiefe 

flberfebung  ift  gemeinfam  mit  Bagster's  Poly- glot  Prayer    Books  gebrurft  worben.  Gine 
,  DoQftfinbige  lateinifdje  Üoerfe^ung  bed  Prayer 
Book  würbe  burd)  bie  fianonifer  Brigbt  unb 

1      ö.  3Rebb  im  3.  1865  oeröffentlicbt. 

Latitudinarians.  So  Ijicften  gewiffe  Zheo* 

logen,  fo  gen.  nad)  ber  Seitberjigfeit  nver 
förunbfä^e.  Der  9lu^brud  wirb  bef.  auf  einige 

©eiftlidje  bei  17. 3hrt).  angewanbt,  welche  äufeer^ 
lid)  ju  ber  englifdjen  Äird>en:rlbtei(ung  geborten, 
aber  bad  bifd)öflid)e  Slmt  u.  bie  fejtftebenbe 

5orm  bti  ©otte«bicnfte8  alS  gleichgültige  Dinge 
betrachteten  u.biejenigen,  welche  in  biefen^untten 
anberer  9lnfid)t  waren,  nicht  b.  ber  Kirchen* 

gemeinfehaft  audfchlieften  wollten.  Die  beul-.'.- leiter  ber  fiatitubinarier  waren  SbiHingwortt) 
u.  JpaleS.  Der  fie^tere  war  anfänglich  ein 
Galbintft,  nachbem  er  jebod)  ber  Dorbrechter 

|  Slmobe  beigewohnt,   änberte   er   feine  Sln= 
I  febauungen  u.  nahm  eine  gattj  entgegengefefte 
{Richtung.  Später  ift  bann  in  ber  Mircbe  eine 

ftarfe  gartet  entftauben,  bie  mit  'Broad  Church' bezeichnet  wirb,  bie  benfelben  9lnfid)ten  hulbigt 
u.  bie  in  SBirflichfeit  biefelben  fieutc  finb,  wie 
bie  fiatitubinarier. 

Latten  (3Neffingblfcb).   Latten  (ob.  im  ae. 

j  u.  af.  aud)  laton  gen.  =  nf.  laitonj  wirb  eine 
I  WetaUmifchung  aud  Äupfer  u.  tfinf,  b.  i. 

UReffingbled)  gen.,  bie  im  Mittelalter  baSWaterial 
I  für  bie  fieuebter  gewährte  u.  in  aDen  Käufern 
borhanben  war.  3n  einem  3"bentar  aus  bem 

3.  1493  werben  aufgezählt:  ,A  lowe  candle- 

styke  of  laton,  and  2  high  ones  of  laton", 
in  einem  anberen:  ,A  branch  of  latten  with 

4  li^hts  • ,  bemnad)  eine  ?lrt  Armleuchter  ob. 

fogen.  'Candlebeams',  wie  fic  in  biclen  alten 
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3noentaren  gen.  finb.  3n  fpäterer  3eit  unb 
noch  fjeute  wirb  bieftS  Staad  namentlich  für 

©rabmonumente  u.  öeifd).  filrd)engeräte  txx- 
wcnbct.  »The  candlestick  wasseven-branched, 

made  of  laton  or  braas.u  W  right,  a.  a.  0. 
u.  Century  Dict. 

Lattice  or  Cheqoers.  Sin  $Birt§fjau8; 
jeicben,  bod  Soppen  fti&warren«.  Sa8  ftaupt 
biefe«  §aufe$  erhielt  in  ben  Sagen  ber  Äönige 

mit  bem  tarnen  öeinrirf)  IV— VI.  (1899—1461 1 
bie  <DJad)t,  ben  SSeinbänblern  u.  Scbanfwtrten 
Äonjcffton  ju  erteilen.  Sie  mit  Scbanfgerecbttgs 
feit  ausgestatteten  Käufer  machten  bied  baburd) 
funb,  bafj  fie  ba8  Jifewarrenfcbe  SBappen 
über  ber  Sbür  anbrachten.  2>aS  Si&roorrenfche 
Soppen  mar  ein  würfelförmiges  (cbequy)  golb. 
u.  roteS  ©itter  (lattice),  bafjer  werben  SirlS* 

bäufer  u.  beren  Scbilbcr  nod)  t)äufig  bie  'Red 
Lattice«'  genannt.  „A'  calls  me  e'en  now,  my 
Jord,  tbrough  a  red  lattice."  Shakespeare,  2 
Henry  IV.,  IL  2. 

Landian  Statutes,  bie  D.  Crrjbifd)of  fiaub 

(1573—1645)  r*rfaBten  afabcmifcben  ©efefce. 
Landibas  Legam  Augllae,  De.  ©in 

lateinifdjeö  SBcrf  be8  Sir  3ot)n  ftorteScue,  lp 
fchrieben  $w.  ben  3abrcn  1461  u.  1470  „for 
tbe  encouragement  and  direction  of  tbe 

Prince  of  Wales  in  bis  studies"  u.  in  ber 
^rüdjt,  „to  kindle  in  bim  a  desire  to  know 

and  to  Widerstand  tbe  laws."  Saö  baupts 
iäd)lid)fte  Biel  beä  Serf.  ift,  bie  Überlegenheit 
ber  fonftitutionellen  SRcgierungSform  über  bie 
befpotifdje  &u  »eigen.  Orr  be|chreibt  bie  alten 
©ebräucge  (rngfanbS,  erflärt  bie  ?lrt  u.  Seife, 
wie  ©efe&e  in  93oüjug  gefefet  werben,  u.  ertlört 
ben  Unterfdjieb  jw.  ungeschriebenem  ©efefe  u. 
bem  civil  law,  fowie  bem  ©efefc,  ba§  Muäfluft 
beS  fgl.  Sillens  ift,  in  oerfdnebener  Seife. 

Laance.  Ser  poffenreifjerifdje  Liener  be8 

Proteus,  ber.  wegen  fetner  ftmitqtfpxädit  mit 
feinem  $unbe  Grab.  Shakespeare:  Two 
(ientlemen  of  Verona. 

Launceston ,  Stäbtdjen  in  Seoonfbire,  am 
Abhang  eineS  §ügel$,  auf  bem  eine  normanuifche 

•öurg  ftebt;  in  einem  bortigen  ©efängniS  war 
ber  Cuafer  gor  1656  gefangen. 
Laundrjmaid,  Wienerin,  welche  wäfcht  u. 

bie  Säfdje  beforgt. 
Laandry  Work.  Sogar  Safdjunterricbt 

wirb  in  einer  SCnjalU  SolfSfcbulen  gegeben. 
Sie  Skibbe  gewährt  für  jebe  Schülerin,  bie 
o.  einer  Üebrcrin  Safdjunterricbt  erhält,  einen 
JuicbuB  »on  2  s. 

I.aunfal.  8Ir,£)0U$meifter  beSfiönigS Slrtbur. 
Cr  liebte  bie  Königin  ©wennere,  bie  Soctjter 
Siiton«,  ÄönigS  o.  3rlanb,  fo  wenig,  bafj  er 

fich  franf  fteQte  u.  ftd)  nach  Garltjonn  jurücf* 
jog.  wo  er  in  grojjer  Mrmut  lebte.  9?ad)bem 
er  fid)  ein  $ferb  geliehen,  ritt  er  in  einen  Salb 
u.  mäbrenb  er  auf  bem  ©rafe  ruhte,  famen 
#oei  :V;ä:d:cn  \u  ihm,  bie  ihn  einluben,  in  ber 

SJaube  ihrer  fcerrin  in  ber  9cäbe  ftd)  auSju= 

I  ruhen.   Sir  Saunfal  nahm  bie  Sinlabung  au 
I  u.  gewann  jene  Same,  beren  9?ame  SrOamour 
war,  lieb.  Xrtiamour  gab  bem  JHitter  eine 
nie  Oerfagenbe  SJörfe,  u.  als  er  fte  oerlief?, 

jagte  fie  iqm,  adeö,  waS  er  -,u  tfjun  höbe,  wenn 
1  immer  er  fie  $u  feben  wünfd)tc,  fei,  fid)  in  ein 

leercS  3rmmcr  hu  begeben,  u.  fte  mürbe  fogleicb 
bei  ihm  fein.  Sir  Saunfal  febrte  nun  nach  $ofe 

jurüd  u.  erregte  Sluffeben  burd)  feinen  großen 
Sieichtum;  al4  er  aber  ©wennere,  welche  feine 

|  fiiebe  begehrte,  gefagt  hatte,  baft  fie  nicht  wert 

'  fei,  bie  &üfee  feiner  lady-lovo  ju  füffen,  flagte 
bie  Aönigin  ihn  bei  ftrtbur  an,  baB  er  ihre  $erfon 

!  infultiert  habe.  Saraufbut  fagte  ihm  Arthur, 
wenn  er  nicht  fein  SBort  ali  wahr  erwiefe,  ba= 

j  burd),  baft  er  btefed  Wufter  o.  einer  grau  nor 
führte,  foQte  er  (ebenbig  oerbrannt  werben,  ̂ m 

i  feftgefe^ten  Sage  fam  Zrt)amour  an;  £aunfa( 
erhielt  feine  Freiheit  mieber  u.  begleitete  feine 
iperrin  nad)  ber  3nfel  $>6ron,  u.  niemanb  fal) 

.  ihn  jemals  wieber.  Thomas  ehester:  Sir 
Launfal,  a  metrical  romance  of  Henry  VI. 

time. 
l  aunfal,  The  Lay  of  Sir.  (Sngltfcbe 

übertragen  üon  XhomaS  Ghcftcr  in  ber  9i\ 
gierung8jeit^einrid)SVI.  Sad  Original  ftammte 
o.  9Habemoife0e  3Slaxit,  einer  brctagnifd)en  Sieb 

terin.    Xa8  4lay'  feiert  einen  ber  berühmten 
Stüter  Driburg  u.  ift  erfebienen  in  iNitfon« 

Sammlung  al«  Romance  of  Sir  Lambvrell. 
Lnureate,  Poet,  f.  Poet  Laureat«. 

Laureat,  The  Election  of  a.   Sie  (rr- 
I  Wählung  eineö  Siebter*  tum  poeta  laureatus. 

ein  ©ebicht  b.  3ohn  Sheffielb  (1649-1721), 
bfrou&gegeben  im  3-  1719.  <$i  mar  oeranlafjt 

I  burd)  bie  Ernennung  (SudbenS  ju  biefer  MttS« 

jeidjnung  bei  bem  Sobe  9lowe«,  u.  enthält  Hn* 
fptelungen  auf  iBIadmore,  SongreDe,  San^^ 
bowne,  9ifd)of  ̂ trterburt),  $hiltbS,  ©an,  (Sibbci, 

S'Urfen,  %xiox,  ̂ 8ope  u.a.  Sgl.  Suckling's 
'Session  of  the  Poets'  u.  Leigh  Hunt's 
«Feast  of  the  Poets'. 

Lanrel  or  Unlte.  ©olbmünje.  93üfte  beS 

ÄönigS  Sacob«  I.  In  Profit  nach  linfö  gewanbt, 
lorbeergefrönt  u.  in  ©ewanbung.  Sahinter  bie 
Sahl  XX  (für  20  s.,  ben  SBert  be^eichnenb). 
Umfchrift:  IACOBVS  0.  6.  MAG.  BRIT.  FRAN. 

ET  HIBERN.  REX.  —  Serfcbiebenbciten :  BRI. 
FRA.  HIBt.  —  HIB.  »uf  ber  9ieoer3feite  be^ 
finbet   ftd)   bad  ̂ appenfd)ilb   wie   bei  ben 

i  Sovereigns  beSfelben  sl)ipnarchen,  aber  gefrönt 
u.  auf  einem  an  ben  ffnben  öerjierten  f reu^ 
(cross  fleuree).  Umfchrift:  FACIAM  EOS  IN  . 

6ENTEM  VNAM.  -  Siefe  9Bünien  würben 
laureis  ob.  broad  pieces  wegen  be$  üorbeeti 
iranje«,  ber  be8  ÄönigS  fyaupt  umgiebt,  genannt. 

Lanrence,  Friar.  Ser  trüber  granjiS= 
faner  brifet  fo,  ber  eS  unternimmt,  Someo  u. 
3ulict  ju  oerheiraten.    Um  %uütt  oor  einer 

I  jweiten  ̂ »eirat  ju  bewahren,  giebt  er  ihr  einen 
Sd)laftrunf  ein,  u.  fie  wirb  wie  tot  ju  bem 

I  &amiliengewölbe  getragen.  9iomeo  finbet  fie  bovt, 
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io  n  bofc  lt>t  Sdjlar  kr  loieifduof 
W,  tßtfl  er  H4  felbff.  All  fte  oufnoodrt.  ftnbet 

Mi'.Hi  Mtsmto  tot  on  tfcm  Seite  u.  tötet  ftdj 
t<(Mt  p(lfi<tfoü*.   Hhaketpeare:  kom*>  and 
inlm, 

Lnnrrar*  Kllnjr*br.  Xn  Ecbrimteller-- 
nnnif,  unvr  bem  Ofcorgr  fcenrn  ileroee  n'in- 
lWJj  eine  flny>M  fron*.  Stüde  für  Ml  engl, 
fttiftru  jpirtrhtetr,  ocrunkr  auch  The  Game  of 

*S»ft':?ilation',  Viernc*  toor  iBerfaffer  eine« 

iliide«,  gen.  ''Ihn  Lawyfsr*'. l,n»»rrum  litne  florne  für  bie  tfifterne  ob. 

boe  Heden,  roeldK*  bat  Inufroaffrr  enthält. 
Latein«-,  Wtuber  (flaima  u.  Sofcn  oti  Horb 

Witnlnt  tfr  begleitete  Sir  Slancelot,  al«  ber* 
Mbr  Vf bffIMrb  nnbm,  fnfogntto,  um  für  ben 
rKUnicn  Xtamnnten  /pt  turnleren.  Üauatne  toirb 
nl»  jung,  tnpfer  it.  al*  ritt  rechter  Witter  be- 
tdu  leben.    Tonnynon:  Idyll«  of  the  King; 

Lutinla.   Xtc  ivlbitt  einet  eptfobifchen  fix 

ftWuitf),  bie  b.  Xbomfon  in  feine  Soaaon» 

(»Auturun'j  eingeflößten  ift.    3fn;  Ütebbaber 
ftclfcl  l*»lnmoo. 

I.nrlpedltini.  Ter  Xaa,  an  bem  biefe 
Orrcmotilr  ftatifattb,  mar  faft  immer  (Wrün» 
bonttrtStag  (MuundyThurmlay,  f.  b.  SB.),  ber 

Tonuctaing  In  brr  vJ}affion<Mood)c.  3«  ̂ »fl 
laub  tudljog  birfe  Ucrciiionti',  um  o.  früheren 
\>cttfdiem  ;,u  fdnoclgcit,  Atibtlgln  (?lifnbctb  jpt 
Wtccniuld)  Im  %  K>72,  iuo  ftc  bic  ftüfoe  üott 
89  armen  foulen  u>u|d),  mcidK  i\ai)\  ihrem 
rlgriteit  Vt Her  etitfprod).  ̂ ame«  II.  mar  ber 
lebte  cngllfd)c  ftenfeber,  ber  fiel)  biefer  Zeremonie 
Httkr|Mj  aber  brrVllmofrnier  tt.  feine tflffiftcnten, 

lueldic  blr  lloyal  Hounty  nm  Maundy-Thure- 
•Itty  austeilen,  flitb  m>d>  \t[\l  mit  .fraübtücbcrn 
nmgllttrt.    6,  Aliunnry  lloyal. 

I.uvolt  ob,  l.nvolla.  Tic«  ift  ein  lebhafter 

J  ti tt.\.  bei  bau  fiele  Vuftfprünge  gemacht  Mit* 

bei»,  ii'obr r  fein  Warne.  ZroUul  faqt:  'l  cannot 
in«,  iu'w  li«ol  tlio  hi^h  In volt '  (IV,  4).  Ter 
tillll  u»lib  jo  bcfdulcbcit : 
.  \  loft  v  jumping  or  a  louping  round 

\\  Ii«m'0  arm  In  arm  two  clnncwra  uro  antwlnad, 
Ami  whlrl  timmiatvw  with  «trict  omi.nu-«- 

montn  liouiul, 

\ud  »tili  tlioir  IVnt  an  antippt  do  muind." 
Sir  John  l>a  v  ios. 

I,«w.  TMS  engl.  JKcdit  bat,  i».  beu  nur  al* 
MritlllnltfrlftmrrlKbetitfamenantldtiierten  ctraf: 
Urftfcrn  ber  Vhtnelfodifen  u.  Ättßlo  Normannen 
nbQrKbrn,  Manntitaft  bW  auf  unhw  $tto  feine 

(ivi  U'oMfiettttoii  ob.  (»itemotifiüc  ̂ njammeir 
ftelhnm  leinet  Wefel»e  tu  einem  Wefetibud)  toie 
M  tOmifdie  Coiptt*  Juri*  Civilis,  ber  franj. 

Codo  Nupidi^on  ob.  am  Cf'ttbe  bieje*  ̂ brb  uuier 
btUtfdK^  biinteilUhe^  QtcfcObUvt  bertuniiebreicbt 
u.  rtnf.uuoetten ,  eine  Oii\enidwit ,  bie  »!  feinen 

^vvteibtjKrn  fiel*  oi*  vor^ua  Ofrfibmt,  wie 
ivu  beu  Einern  ol*  ein  etbeMtdier  iVanqel 

n,  »tuftanb'  «Ktabelt  nnnbe.   ̂ 'ur  für  bie  iÄe« 

(jurunfl  u.  %ScriDaltun$  bei  brifj'ii  =  tnbrfdxn staat<4  ünb  biifyti  mehrere  ÖefefSnidKr  (Codes 

aufgearbeitet  u.  Deröf?enüufrt  roarben,  3n  dn%- 
lanb  »elbft  ift  aflerötng«  iett  längerer  fcit  bie 
Hfcfaffuncj  eine«  Strafcefesbucbe*  ald  eine« 
brinaenben  Öebürfmffe*  erörtert  u.  inä  Äuge 

gefaRt  roorben,  jecod)  bid  beute  nicht  in«  Serl 

gefegt  morben.  2te  im  L'nited  Kingdom f^errfibenben  ßkfeae,  nad?  nxldxn  bie  engliirbe 
9Ied)tefpred)ung  oor  Oeridtt  auegeübt  mirb, 
grünben  ftdj  auf  brei  fcauptqueQen:  1.  Xie 

Statutes  of  the  Kealm  "^arlameut^aften  ob. 
Statuten);  2.  auf  ̂ rfi^ebenjfäQe  nad»  früberen 

!  iWtajteriprüdjen ,  bie  in  ben  offiziellen  La«- 
Repeirt^  aufberoabrt  fmb  (iog.  Case-Law  unb 
8.  auf  Söraud)  u.  ̂rfommen  (Cattomirj  Liw). 
Äuf  biefer  breifaajen  Örunblage:  1.  Legislation. 
2.  Judicial  Precedent  u.  8.  Custom  berubt 

ba8  Law  of  England,  b.  i.  ba#  Statute  Law, 
Common  Law  and  Customary  Law.  Xa* 
Statute  lote  ba8  Common  Law  umfaffen  ibrer^ 
feit*  roieber  je  nad)  bem  Gbavai««  ber  oerid). 
04erid)tafjöfe ,  cor  benen  jebe«  berfelben  feine 

©eltung  erhält ,  j.  >ö.  baS  Equity  Law,  Ad- 
miralty  Law,  Probate  Law,  Ecclesiastical 
Law  etc.  —  9?adj  einer  anbereu  gemöbnlidjen 
(Einteilung  M  engl.  Law  ̂ erfaßt  badjeibe  auch 

in  VV ritten  unb  I'nwritten  Law,  d.  meldjem 
erftere*  ba«  Statute  Law,  legiere*  bad  Com- 

mon u.  Customary  Law  begreift.  Wad}  feinem 

(«egenftanb  mtrb  ba«  Law  entioeber  al«  Pu  blic 
ob.  al*  Private  bezeichnet.  %ei\c$  verfällt 

mieber  in:  1.  constitutional  u.  2.  administra- 
j  tive  Law.  Tie  loiditigfteit  3l»^flc  *>c$  festeren 

!  umfaffen:  a)  Criminal  Law  (ob.  ba§  3traf= 

I  redjt  jur  33erb,ütttng  ber  SJerbrcdjen);  b)  bie 
i  Wcfetigebung,  toeld)e  pd)  auf  (Srziebuttg,  bffenU 
;  lidje  ©efunbtieit,  Armenpflege  (Poor  Law»  uf.uj. 
!  beliebt;  c)  Ecclesiasücal  Law  u.  d)  Law  of 

|  judicial   Law  procoduro  (GiüiUöeridjtäüer* 

8*  bren).  Private  ob.  Civil  Law  begreift  bie 
ejicbungen  ber  Bürger  untereinanber,  toelrbe 

I  ben  ©taat  nicht  unmittelbar  betreffen,  alfo 

Zioifchen  husband  u.  wife,  paront  u.  child, 
bic  uerfch.  Arten  bc«  Eigentum* r  ffontrarte. 

^ermSchtntffc  tt.  bgl.  m.  —  *3each  öentbam* 
3d)ttle  toirb  ba4  I<aw  auch  in  iubftantiue  u. 
abjeftiöc  Law  eingeteilt,  u.  benen  erftere«  Rights 
u.  Obligations  begrünbet,  u.  biefe*  bie  Wittel 

u.  T^cge  jeigt,  um  biefe  Stechte  u.  Scrpfltd}- 
tuugctt  burcbjiuehen  u.  ̂ u  bcfchüRen  ml«  fog. 
Law  of  Procedurei.  —  ̂ m  engeren  3inne  ift 
Law  auch  glcidjbebeutenb  mit  Statute,  wie  j.  S<.. 

tuenn  t>.  ben  'Corn  Laws'  etc.  bie  Siebe  ift. 

Tie  $etfunft  be*  "SJorte*  Law  =  Angeliöcbf. 
lagu  ̂   Qltnorbtfch  lag  =  af.  ley  roeiit,  roie  im 

i?ateintfcben  los,  auf  etioaö  belegte*,  einetMrunb- 
läge,  al$  iKichtidinur  ob.  Siegel  be*  Verhalten* 

in  feiner  urfprünglidKn  ̂ beutung  jurüd.  — 

Sweet 's  Diotionary  of  English  Law.  1SS2. 
Law:  Books  of  General  Information. 

Tie  engl.  Vjitterotur  ift  reich  an  praftifdjen 

Digitized  by  Google 



—    1579  — [Law] 

3nformationSroerfen  über  baS  SRedftS: 
roefen.  9?ad)ftebenb  feien  einige  wenige  betf.( 
bie  fid)  burd)  Vrauc&barteit  u.  meite  Verbreitung 
auszeichnen,  namhaft  gemalt.  Vgl.  übrigens 

ben  v«Mrt.  'Dictionaries'.  Deacon's  Legal 
Handbook,  ed.  by  M.  Lloyd,  London, 
bei  Deacon  &  Co.,  3  s.  6d.  (bcbanbelt  ble 

^rojefeformen).  —  Beeton's  Law  Book;  a 
Compendium  of  the  Law  of  England  in 

Referonce  to  Property,  Familv,  and  Com- 

mercial  Affairs.  ®ie  9.  Slufl."  1891,  füb,rt 
ben  Xitel :  Everybody's  Lawyer  u.  f.  n>. 
London,  bei  Ward,  Lock,  &  Co.  6a.  — 

Every  Man's  Own  Lawyer.  By  a  Bar- 
rister.  29th  Edition.  London,  bei  Crosby. 
6  s.  8d.  (bebanbelt  bie  ©runbfäfre  ber  SRccbt= 

fprcdwng).  —  3m  Serloge  n.  E.  Wilson, 
1 1  Royal  Exchange,  London  E.  C.  ftnb  eine 
9Jcif)e  d.  Vänbdjen  erfduenen,  b.  bencn  jebeS 
in  populärer  Seife  baS  gültige  9red)t  für  ein 
Specialgebiet  barlegt  (j.  V.  Bills  of  Sale;  Bills, 

Cheques,  Notes,  and  IOU's;  Master  and 
Servantu.f.ro.),  jebcS  Vänbdjcn  ls.  biS  2s.  6 d. 

—  The  Cabinet  Lawyer:  A  Populär 

Digest  of  the  Laws  of  ' England,  Civil, Crimioal,  and  Constitutional.  25th  Edition. 
London,  bei  Longmans,  Green,  &  Co.  9s. 

—  Cassell's  Family  Lawyer:  A  Populär Guide  to  the  Civil  Laws  in  Great  Britain. 

By  a  Barristor-at-Law.  grfd>eint  feit  1896 
in  ntonatl.  £fg.  (6d.)  in  London  bei  Cassel! 
A  Co.  —  L  u  s  h  Common  Law  Prac- 

tice.  ed.  by  J.  Dixon.  2  Söbe.  London, 
bei  Butterworth.  46  s.  (Vrojeßformen,  ̂ rojefc 
foften,  Sfedjtc  u.  VfHcbten  ber  Anmalte  u.  f.  w.). 

—  The  Institutes  of  English  Law, 
by  David  Nasmith,  LL.B.  Part.I.  English 
Public  Law.  Part.  II.  English  Private  Law. 
Part.  III.  Evidence  and  the  Measure  of 

Daiuages.  3ui-  4  Vbe.  London,  bei  Buttor- 
worth.  30  s.  —  Über  baS  9ied)t  bejügl.  ber 
Spccialgebiete  belehren  grüublicber  bie  in  letz- 

terem Verlage  eridnenenen  Sonbcrroerfe.  9ludj 

'Blackstone  Economised*  (f.  ben  9lrt. 
Blackstone),  b>rauSg.  D.  D.  M.  Aird,  Lon- 

don, bei  Longmans,  Green,  &  Co.  7  b.  6  d. 

Law-Calf,  hellbrauner  ftranjbnnb,  in  ben 
bie  juriftiicben  Vüdjer  gebunben  werben. 

Law  Courts,  f.  Courts  u.  bie  Sonberartifel. 
Law  in  $eitfd)riften.  Law  Journal: 

Xteic«  im  3-  1866  gegr.  Vlott  für  fünften 
beftebt  au«  2  Xcilen,  t>.  benen  ber  erfte  ü.  allen 

roidjtigen  (httfdKibungcn  im  Cbcrbaufc,  im 
Privy  Council,  im  Court  of  Appeal  u.  in  ben 

rxrfd).  "Divisions'  beS  'High  Court  of  Justice' 
unterridjtct,  mäbrenb  ber  ̂ mtltt  $trtifcl  über 

tHcdjtSf  ragen,  Veridite  über  juriftifebe  Vüdfcr 
u.  Slbbanblungcn,  intereffante  SRedftSfäfle,  (5nt- 
fdjeibungen  ber  WraffdwftSgeridjtc  u.  eine  gifte 

ber  jungften  Äonfurfe  enthält,  bie  ber  'London 
Gazette*  entnommen  ift.  P.  E.  Strceten, 
8  Quality   Ch.,  Chancery  Lano,  London 

W.  C.   fteben  Sonnobenb  1  Htu  6  d.  —  9Hit 
biefem  blatte  finb  bie  Law  Journal  Re- 

ports berbunben,  melcbe  in  ntonatl.  2fg.  er= 
fdjeinen.  ftabreSabonnement  64s.  AuSfübr* 

I  lidje  Verutte  über  alle  CSntfd)eibungen  beS 
I  OberbaufeS,  beS  Privy  Council,  beS  Court  of 

Appeal  u.  ber  öerfd).  'Divisions'  beS  'High 
Court  of  Justice".  —  Law  List:  Unter  bieiem 
Xitel  wirb  (feit  1740)  im  SRärj  jcbeS  3abrcS 

I  ein  VerjeidiniS  ber  engl.  3uriften  herausgegeben. 
Verleger:  Stevens  &  Sons,  119  k  120  Chancery 

]  Lane.Lond.W.C.  10s.6d.— Law  Magazine: 
|  Sammlung  ber  beadjtenSroerten  JHccbtSfäQe  beS 
$n=  u.  HuSlanbeS,  praftifebe  u.  miffenfcbaftl. 
«rt.  über  SJedjtSfragen  u.  f.  ro.,  erfd).  feit  1828 
in  üiertclj.  S!fg.  au  je  5  s.  Stevens  &  Haynes, 
13  Boll  Yard,  Fleet  Street.  Ix>ndon  W.  C. 
—  Law  Notes:  3uriftifd)e  TOonatSbefte,  gegr. 

1882  (als  'Gibson's  Law  Notes');  6  d.  Hit* 
teilungen  über  bef.  midjttge  2räHe  u.  SHecbtS 
entfebeibungen.  Vurcau:  25  &  26  Chancery 
Lane,  London  W.  C.  —  Law  Quartorly 

Review:  (Sine  tiiertelj.  5Runbfd)au,  bem  'Law 
Magazine'  ähnlich.  Seit  1885;  5  s.  Stevens 

,  &  Sons,  119  &  120  Chancery  Lane,  London 
W.  C.  —  Law  Reports:  gntfdjeibungen  ber 
t)öd)ften  (DcricbtSbÖfe,  berauSg.  (fett  1866)  unter 

ber  Leitung  beS  'Incorporated  Council  of  Law 
Reporting  for  England  and  Wales'.  Ktl 
Subffribenten,  in  monatl.  heften.  W.  Clowes 

I  &  Sons,  27  Fleet  Street,  London  E.  C.  — 
Law  Times:  Grfdjetnt  (feit  1848)  jeben  Sonn= 
abenb;  1  s.  XHcfe  flcitfdjrift  bringt  alle  midi 
tigeit  Cntfcbcibungcn  ber  b^d)ftcn  ©ericbtShüic 
mit  ftommentaren  u.  9?oten;  aufjerbem  alle 
neuen  Acts  of  Parliament.  Horace  Cox, 

Windsor  House,  Bream's  Buildings,  Chancery 
Lane,  London  E.  C.  —  Law  Times  Re- 

port» Vcrirfjte  über  tntereffante  JyäQe  aller 
möglidKn  «ericbtSIjöfc.  Seit  1843,  roödjcntl.; 

1  s.  H.  Cox,  Bream's  Buildings,  Chancery 
Lane,  London  W.  C. 

Lawlegg  Honr.  3n  Jtibberminfter  in  GHou-- 
cefterfbire  beftanb  bis  in  biefeS  3brb-  bie  eigen« 
tümlia^e  Sitte,  bafj  bei  ber  Srioäblung  eines 
Vailiff  bie  (finmobner  fid)  in  ben  iiauptftrafjen 
ber  Stobt  nerfammelten  u.  mit  Äoblftrünfcn 
nad)  cinanber  warfen.   3?ie  JRatf^auSglode  gab 
baS  3*«d)cn  jum  9lnfang  biefeS  fiärmS;  bcrfclbc 

mäbrt  eine  Stunbe  lang  u.  biefe  mürbe  bie  'law- 
le8s  hour'  genannt,    ftiernad)  marfd)ierte 
ber  neu  ermäbjte  Vailiff  mit  ben  Vertretern 

ber  Vürgcrfdjaft  in  ibren  ̂ ImtSfleibern  unter 
bem  Voranttitt  ö.  Xrommlern  u.  Vfeifern,  um 

J  ben  Käufern  beS  alten  u.  neuen  VailiffS,  bem 
;  ̂ oli^eibieuer  ?c.    Vefudfe  abjuftattcn,  roobei 

<  ibnen  ber  Vöbcl  baS  (Wdeite  gab.    Senn  iie 
:  mieber  in  baS  9(atbauS  famen,  mürben  fie  öo» 

ben  nornebmften  ftamHum  ber  Umgegenb  em- 
pfangen, roeldfe  ju  bem  ̂ ^ede  eingelaben  maren 

u.fie  begrüßten,  inbemfie Gipfel  nadfibnenmarfen. 
Law  Lords,  House  of  Lords  as  Court 
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of  Appeal,  f.  Appeal  (auf  baS  Parlament  be= 
aogen)  u.  Justice«,  Lords. 

Lmvn-Murk»  t,  The.  To  go  up  the  Law- 
market,  in  fdjott.  JRebemeife,  bebeutet  fo  öief, 
als  auf  bem  33ege  &um  (Balgen  fein. 

.Up  the  Lawn-roarket,  down  the  West  Bow, 

l'p  the  long  laddes,  down  the  short  low.» 
Schoolboy  Rhyme  (Scotland). 

©gl.  aud)  Sir  W.  Scott:  Guy  Mannering, 
chap.  XXXII. 
Lawn  Sleeves.  weite  ©attiftärmel.  Sie 

aetjören  $u  bem  Crnat,  baS  bie  ©ifdjöfe  in 
öunftion  als  ©eiftlichc  unb  im  Oberläufe  tragen. 

Lawn  Tennis.  Ter  9iame  'Lawn  Tennis' 
fommt  in  (Snglanb  jum  erften  Wale  im  14.  Sbjt). 
üor.  Lawn  beb.  JHafcn  u.  tennis  fall  entftanbeu 

fein  au*  'tenez',  fangt,  nämlidj  ben  San.  3uerf* 
in  einem  gebeerten  SHaumc,  einem  ©aufkaufe, 
bann  aber  balb  im  freien  geipielt,  bat  bieS 
Spiel  fid)  febr  fdjnetl  in  aOe  SJänber  oerbreitet. 
3wei,  brei  ob.  Dier  Spieler  fönnen  jufammcn= 
jpielen.  Sie  »erben  in  jwei  Parteien  geteilt 

u.  f>nb  mit  einem  Schläger  (Racket)  auSge* 
ruftet.  3U  &cn  Spielgeräten  gehören  ferner 
einige  ©alle  u.  ein  9ieft,  baS  in  ber  Witte  beö 
©lafteS  auSgefpannt  wirb.  Tie  Tenbenj  beS 
Spieled  ift,  bie  ©öde  ftetS  fo  äurüdjufdjlagen, 

bafj  fie  innerhalb  ber  ©egrenjungSlinten  nieber« 
faden.  9iad)ftcbenbe  Abbilb.  jetgt  einen  Tcnni8= 
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plan,  auf  bem  fämtlidje  Sinien  Derjeicbnet  finb. 

©ir  wollen  juerft  baS  Spiel  ju  jweien  be= 
trauten,  $>ier*u  wirb  ber  ©lafc  nur  biö  ju 
innerbalb  ber  ©ebicnungSfeitenlinie  Derwanbt. 
Turd)  baS  SioS  wirb  entfdneben,  wer  juerft 
aufgeben  (to  serve)  foD,  b.  b-  ben  ©aQ  juerft 
über  baS  9?en  in  ben  fdjräg  gegenüberliegcnbcn 
£of  fdjlagen.  Ter  Spieler  nimmt  ju  oiefem 
3rocde  Stellung  auf  ber  ©runblinie  (Base  line) 
u.  jmar  redjtS  ö.  ber  Wittellinie  (Half  court 
line).  Ter  fcof  Hr.  I  ift  junächft  baS  3icl  beS 
©allcS.  gällt  biefer  aufecrbalb  beSfelben  nieber, 

fo  ruft  ber  Öegner  'out',  u.  ber  ©etrcffenbc 
mufj  nod)  einmal  fcblageu.  trifft  er  aud)  bann 
ben  Jpof  I  ntdjt,  fo  werben  feinem  ©egner  15 

Points  gutgefebrieben.  rvnl't  jebodi  ber  Stall 
in  ben  $of  ob.  auf  feine  ©egrenjungSlinicn,  fo 
mu&  ber  Gegner  ben  ©all  jurüdfcblagen ,  u. 
,yuar  barf  ber  ©all  jeht  auf  bem  gan jen  ©Iahe 
nicberfallcn,  wenn  er  nur  über  baS  Weh  bjn* 

|  überfommt.  Ter  Aufgeber  (server)  fdjlägt  i^n 
Wiebcr  jurüd  über  ba8  Ou-u,  u.  fo  gebt  ed  fort, 

bis  ber  ©all  entwebet  'out'  gebt,  ob.  ein 
Spieler  öorbeifdjlägt.  SSenn  bie*  gefdjeljen, 

begiebt  fid)  ber  'server'  an  bie  'Base  line' !  linfd  x>.  ber  Witlellinie  u.  giebt  ben  9aQ  auf 

nad)  ̂ of  II.  $ier  wirb  in  berfelben  28eife  oer= 
fabren.  So  wetbfelt  ber  server  mit  feinem 
<ßlabe,  bt«  einer  ber  beiben  Spieler  ein  Spiel 

(game)  gewonnen  ffat.  Um  ein  Spiel  ju  ge« 
Winnen,  muß  man  50  Points  baben.  5)ieie 
erhält  man  baburd),  ba&  man  für  jeben  miß= 

I  (ungenen  Scblag  beS  Gegner*  fieb  eine  9njabl 
Points  gutfdjreiben  barf  u.  jwar  bei  bem  erften 
15,  bei  bem  jweiten  wiebcr  15,  beim  brüten 
u.  Dierten  je  10  $oint§.  s3iod)  jebem  Spiel 

qebt  bie  Wolle  be8  'server'  auf  ben  anbern 

Spieler  über  u.  fo  wirb  fortwäbrenb  gewed»'elt, 
biS  ein  Spieler  6  'games'  im  ©anjen  gewonnen 
bat.  (6  pauics  =  1  set.)  Tamit  bat  er  feinen 

Ötegner  befiegt.  Spielen  brei  ̂ krfonen  mitein- 
anber,  fo  wirb  ber  $la&  auf  ber  Seite,  wo  jwei 

Spieler  fteben,  bis  ju  ber  äufeerften  Seiten^ 
,  linie  gerechnet.  übrigen  werben  biefelben 

Siegeln  befolgt.   Tie  JRoße  beS  9lufgeben8  (to 
i  serve)  joedjfelt  natürlid)  jwifdjen  beiben  ̂ ar= 
!  toten,  fo  baft  ber  tllleinfpiclenbe  boppelt  fo  oft 

aufgiebt,  als  jeber  ber  beiben  anberen.  Seim 
1  Spiel  xu  Bieren  fteben  natürlid)  auf  jeber  Seite 
\  jwei  $crfonen  u.  ber  ̂ Jlan  wirb  auf  beiben 
Seiten  biS  $ur  Seitenlinie  gcredjnet.  —  (rr» 
flärung  ber  beim  Lawn  Tennis  üblidicn  eng- 

lifd)en'9lu«brüde.  Advantage,  Vorteil,  fagt 
man,  wenn  eine  Partei  einen  ©au"  gewonnen, 
wo  eS  borber  'deuce'  ftanb  u.  jwar  advantage 

i  in,  wenn  ber  Sorteil  auf  feiten  beS  'server', advantage  out,  wenn  ber  ©orteil  auf  feiten 

ber  Gegenpartei  bcSfclben.  All  wirb  gebraucht 
in  ftuSbrütfen  wie  thirty  all  =  30  ju,  b.  b- 

beibe  Parteien  b<»ben  30."  Court  (£wf),  Spiel= plan.  Deuce  (wabrfd).  =  leufei ,  fienfn  [als 

ftlucb]),  fagt  man,  wenn  beibe  ©arteien  40 
beben.  Um  bann  ein  set  ju  gewinnen,  muß 

eine  ©artet  jmei  ©äUe  fynttt  einanber  ge= 
Winnen.  Wach  einem  ©an  bat  bie  ©artei  „©or* 

teil";  eS  ift  jebod)  fofort  wiebcr  deuce.  fowie 

|  biefe  ©artei  ben  ©all  üerliert.  Fault,  ein  „Jyebler" 
I  ift  eS,  wenn  beim  Aufgeben  ber  ©all  an  falfcher 
I  Stelle  niebcrfällt.  Fifteen,  15;  ber  erfte  ob. 

bie  erften  15  ©ointS  im  Spiel.  Forty.  40; 
ber  brüte  ober  bie  erften  ©ointS  im  Spiel. 

Game  (Spiel)  ruft  berjenige,  ber  ein  Spiel  ge= 

wonnen  bat.  Line  föinie),  'Single  line'  fpielen 
|  fagt  man,  wenn  auf  einer  ob.  beiben  Seiten 

1  bie  fd)tnaten  Seitenftreifen  nid)t  jum  'Court' 
gehören.  Love  (Siebe)  beb.  „nichts"  im  Spiel. 

3-  ©.:  eS  ftebt  forty  love,  b.  b.  ber  'server' (ob.  beffen  ©artei)  bat  40  u.  bie  ©egenpartei 
nid)tS.   Net  (9?e&)  ruft  man,  wenn  ber  ©all 

!  beim  Aufgeben  baS  9?eh  im  tyluge  berübrt  bat ; 

,  ein  foldjer  ©nQ  mufe  nod)  einmal  aufgegeben 
werben;  mitten  im  Spiel  jebod)  bat  er  ©ülticj= 
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feit.  Play  (i<f|  fpiele),  ruft  ber  'server',  b.  6. 
Sichtung,  id)  fpiele.  Racket,  Schläger.  Server, 
ber  Stufgebenbe.  Set  (JHeifje)  ift  eine  Weibe  o. 
6  geroonnenen  Spielen.  Single  (ftebe  line). 
Thirty,  30,  ber  jroeite  ob.  bie  erften  30  Point* 
im  Spiel.  Twist  (breljen)  Reifet  bem  93aQ  burd) 

fchräge  Rettung  be*  Racket  eine  brebenbe  !öe= 
roegung  geben,  roenn  man  il)n  jurüdfdjlägt,  fo 
bat;  er  rüef=  ob.  feitroärt*  abprallt.  Dolley 
(abfctilagen)  t)eifjt  ben  Wall  im  Erlüge  jurüd* 
jcblagen.  ̂ einefen,  2He  beliebteren  Wafen= 
fpiele,  Stuttgart  1893;  Wilborforce,  Lawn 
Tennis,  London  1891. 

Law  Offlcers  of  the  Crown.  Staju  ge* 
hören  in  ßnglanb  u.  >lanb  ber  Lord  (Jhan- 
cellor,  ber  Attorney-General  (f.  b.  93.)  u.  fein 
SteQnertreter,  ber  Solicitor-General,  in  Schott* 
lanb  ber  Lord  Advocate  (f.  Advocate)  u.  fein 
StellDertreter,  ber  Solicitor-General. 
Law  of  Settlements  ba*  unter  Äarl  II.  ge= 

gebene  Wieberlaffung*gefefo,  ba*  jeben,  ber  ein; 
mal  ber  Äommune  $ur  2aft  fallen  fönnte,  für 
ausroeiiung*fäbig  erflärtc,  u.  fo  ben  länblidjen 
Arbeiter  jum  Sflaoen  ber  Sdjotle  mad)te. 
Law  of  the  Six  Articles  (1539).  $ie 

Six  Articles  mürben  im  Parlament  burd)  ben 
Duk©  of  Norfolk  eingebracht  unb  tro&  ber 
febarfen  ßppofition  Granmer*  u.  feiner  9tn 
bänger  im  Parlament  angenommen,  fpöter  aud) 
t>.  ber  Convocation.  Wach  bem  Statut  ber 

six  articles  ('the  whip  with  six  strings'  gen.), 
mürben  bie  ürfjre  ».  ber  £ran*fubftantiation, 
bie  Kommunion  unter  einer  GJeftalt,  bie 
Äeufd)beit*gclübbe,  ber  ©ebraud)  ber  prtoaU 
meffen,  bie  Ebelofigteit  ber  ©eiftlid>en  unb  bie 
Cbrenbetcbte  üerbinblid)  gemacht,  unb  Strafen 
mürben  benen  auferlegt,  roeldje  entgegengefefcter 
Änfidjt  waren.  Slud)  mürbe  eine  reoibierte 

Serfion  be*  'Bishop's  Book'  Herausgegeben, 
mit  bem  Xitel,  4A  Necessary  Doctrine  and 

Erudition  for  any  Christian  Man",  al*  'the 
King«  Book*  befannt.  —  Sic*  Derbinberte  neue 
Maßnahmen  unter  ber  Regierung  SJönig  fcein* 
riebe  YUL,  aber  nad)  ber  ibronbefteigung  gbu* 
arb*  VI.  ging  man  meiter  trorroärt*. 

Law 's  Babble.  3"b"  Ba»,  au*  gbinburg, 
geb.  i.  3-  1681,  mürbe  ©eneral  Äontroleur  ber 
trtnanjen  Jranfreicb*,  meil  er  ba*  fühnc  Pro= 
jeft  in  S<ene  fejjtc,  eine  öan!  u.  eine  East 
India  u.  eine  Stfiffifippt-Äompagnie  \:t  grünben, 
burd)  beren  (Srträgniffe  bie  Wationalfdmlb  .u.utt 
reich*  abbezahlt  roerben  follte.  $uerft  Dot  cr 
ieinen  Plan  bem  fiönige  b.  Sarbinien,  Sjiftor 
Slmabeu*,  an,  ber  ihm  ermiberte,  feine  SRacht 
fei  au  befebjänft,  um  ftd)  fclbft  ju  ruinieren. 
£a*  fwnj-  SRinifterium  aber  aeeeptierte  ben 
Plan,  u.  i.  3-  1716  eröffnete  fiaro  eine  ©an! 
auf  feinen  eigenen  Warnen,  unter  ber  Proteftion 
be*  Jc*r$og*  r>.  ßrlean«,  Wegenten  b.  ftranfreieb, 
u  bie  betrogene,  »ornehme  reiche  ©efeafebaft 
jeidinetc  foroobl  mittlen  für  bie  SJanf  al*  für 
bcibe  flompagnieen.   3m  3.  1718  mürbe  fiaro* 

93anf  für  eine  !gl.  »an!  erflärt,  u.  bie  «ttten 

berfelben  fliegen  auf  ba*  ßroanAigfacbe  be*  ur= 
fpriinglicben  SBerte*,  fo  bafj  fie  i.  3-  1719  mehr 
al*  80  mal  ben  betrag  ad  be*  umlaufenbeu 
©elbe*  in  frrantretd)  har.cn.  3m  3-  1720  aber 

brad)  biefe  8abrif  falfcben  u.  unbereebtigten 
fttebite*  jufammen,  inbem  fie  Wuin  bureb/ba* 
ganje  fianb  nerbreitete.  fiaro  ftarb  in  Slrmut 
in  33enebig  i.  3.  1729.  Ser  South  Sea  Bubble 
in  (Jnglanb  trug  fid)  ebenfalls  i.  3.  1720  ju. 
S.  Bubbles. 

Law  Society,  f.  Incorporated  Law  Society. 
Law- Stationer,  (rnnbler  mit  Materialien, 

melcbe  bie  3uriften  gebraueben.  Sie  roohuen 
in  ber  9?äb.e  ber  Inns  of  Court  u.  ber  Öerid)t*= 

t>öfc.  Sie  bef äffen  ftd)  aud)  mit  Slbfcbreiben  o. 
Sotumenten  jc.   Sigl.  Bleak  Houso  u.  Siden*. 

Law  Terms  and  Long  Vacatlon,  f.  Terms. 
Law  Tripog,  f.  Tripos. 
Lawyer».  Lawyer  ob.  JRed)t*funbiger  ift 

feine  fpejififd)  juriftifebe  Siejeidjnung ,  fonbem 
ein  lanbläufiger  9(u*brurf  u.  überhaupt  allen 
9?ed)t*funbigcn  beigelegter  Warne,  bie  entmebev 

9tctht*an liegen  al*  Sadjmalter  erlebigen  (Prac- 
titioners  of  the  Law),  ob.  mit  ber  ©efejje*: 
»ermaltung  u.  9ied)t*pflege  uöllig  oertraut  finb. 
3Ran  teilt  bie  Lawyer»  im  United  Kingdom 

in  2  £aupttlaffen  ein:  1.  Attorneys,  Barristers- 
at-law  ob.  Advocates  u.  2.  Solicitors,  4  SBe- 
ruf*titel  u.  33cjeid)nungen,  bie  mebr  ob.  minbet 
unferem  9tecbt*anmalt  ob.  Stbnofa;  entfprea^en, 
d.  mclcben  jebod)  nur  bie  brei  erfteren  001 
einem  öerid)t*bof,  fei  e*  al*  öffentliche  Staat*' 

u.  Äronanmälte,  fei  e*  al*  SBertelbiger  auf- 
treten, roäbrenb  ber  Solicitor  gemöbnlid)  ̂ iriöat- 

rea^t*fälle  lt.  bie  Einleitung  ö.  ̂ ro^effen  über- 
nimmt. SBon  einem  Attorney  ob.  StaatSanmalt 

gilt  namentlid)  bie  9tege(,  bafj  er  feinen  jurift. 
Jöeiftanb  al*  Sacbmalter  eine*  ̂ Jrojcffe*  leiften 

foll.  (,  An  Attorney  does  not  act  as  Counsel*.) 
©obl  ju  unterfebeiben  ö.  einem  gemöbnlidjcn 

Solicitor  ift  jeborb  ber  'Solicitor-Generar,  ber 
gleich  bem  Attorney -at-large  u.  Attorney- 
General  (ob.  Ärom  u.  Staat*anmalt)  üor  jebent 

©erid)t*bofe  auftreten  fann.  —  Unter  ßbuarb  L 
(1272-1307),  ber  o.  einem  jRat  o.  JRed)t*= 

gelehrten  umgeben  mar,  bilbeten  bie  'lawyers' einen  befonberen  Stanb  neben  ber  9iitterfd)aft 
u.  ©eiftlicbfeit.  3u  bem  Parlament  ör  Won. 

1372  rourbe  eine  n.  ben  Petitionen  in  ein  Sta-- 
tut  oermanbelt.  ©*  jeigte  ftd)  hier  biefelbe 

gifcrfudjt  gegen  bie  'lawyer»*,  bie  i.  3-  1371 
gegen  bie  (yeiftlichfeit  ju  Xage  getreten  loar. 

(E*  rourbe  gcroünfa^t,  baft  fortan  'gentz  de  ley', 
Wed)t*gelebrtc ,  bie  in  ben  fgl.  G*ericbt*böfen 
angejtellt  joären,  nicfjt  länger  mäblbar  fein 
fouten  al*  Witter  ber  ©raffetjaft.  Xro^  biefe* 

Eingriffe*  blieben  bie  Wea)t*gc(ebrten  bi*  jum 
legten  3flhre  ber  Wegicrung  (fbuarb*  III.  im 
©efi^  ber  bofjcn  Staat*ämter.  3n  bem  ̂ arla= 
ment,  meldje*  im  Oft.  1404  jit  Goocntru  tagte, 

foQten  auf  SBcfebl  bc*  ftönig*  .{icinrid)  IV.  feine 
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MecbtSgelebrten  wieber  jugelaffen  werben.  tf* 
crfjielt  bat  ::  ben  Hainen  öas  „Ungelc  forte  Par- 

lament". Ter  ftönig  hatte  fief)  mehr  al«  ein« 
mal  barüber  betlagt,  baß  bie  Witglieber  be« 
Unterbaute«  fid)  mehr  um  ihre  Bribatgefcbäfte 
betümmeitcn  al«  um  StaatSgefebäfte.  Wegen 

ben  (frfafs  bei  Äönig«  würbe  jebod)  bielfach  ge- 
febft.  Stubbs,  Constitutional  History  of 
England. 

LawjrerH  Hags,  f.  Bai-risters'  Bags. 
Laxey,  SRinenborf  auf  ber  3nfel  Wan. 

Layamon.  (Sin  Bricfter  b.  lfrnlcue*upon= 

Ecoerne,  ber  in  ber  ̂ weiten  $älfte  be«  12.  ,"U;rh. 
lebte  Ii.  'Le  Brut  d'Angleterre'  be«  SReifter 
SBacc  in  engt.  Berfc  umfe&te,  wobei  er  biete 
eigene  tfutbaten  t>in^ufügte.  XiefcS  SBerf  ift 
beachtenswert,  ba  e«  biejenige  Beriobe  ber  engl, 
üittcratur  bezeichnet,  in  welcher  bie  englifeben 
u.  franjbfifdjen  Elemente  ber  Sprache  |id)  faft 
bollftänbig  berfebmoljien  hatten,  üauamon« 
Bcrfion  würbe  herausgegeben  b.  Sir  ftreberid 
Wobben  i.  3.  1847. 

Lay  ßrotherhood  of  8t.  Paul,  fiatem 
brübcrfd)aft  für  bie  SRiffionSlbätigfeit,  für  bie 
SMöcefe  b.  üonbon,  würbe  geftiftet  b.  bem  Bi 
fdjof  b.  Worlborougb,  mit  ber  Santtion  be« 
Blfdun«  b.  Bonbon  i.  3-  1891. 

Lay-Clerkn,  derlei  Laiei.  3r  beifuu  bie 
nuen  Wefangdjor  bilbenben  Wänner  in  ben 

Matbebrab  Statuten,  weht  .'  (Einrichtung  burch 
fteinrid)  VIII.  gelegentlich  neu  eingeführt  ober 
erweitert  würbe.  Gewöhnlich  forrefponbiertc 
ihre  tfabl  mit  berjenigen  ber  minor  canons. 

—  Much  bie  Lay-Vicare  werben  zuweilen  fo 
l>eacld>nct. 

Lay  Day»,  f.  P«ys. 
Lader  s  Consplraey.  C^htiftobher  Sauer, 

ein  Rechtsanwalt,  machte  mit  anbern  Berfoncn 

ein  Komplott,  fich  ber  ̂ erfon  be«  Küttigs  Wc« 
org  I.,  be«  Bringen  b.  Btalc«,  Slorb  dabogan« 
u.  ber  borncbmflcn  Staatsbeamten  ju  bcmäa> 
tigen,  ben  Xower  burch  einen  ̂ Hinbftreich  \n 
nehmen,  bie  Bant  }u  plünbern  u.  ben  pretenber 
in«  üattb  |H  bringen,  ijaijer  würbe  am  17. 

Wal  172.*t  gehängt.  (Jr  würbe  gehängt,  weil 
er  Solbaten  für  ben  ̂ retenber  angeworben 
hatte.  Bifdjof  Wtlerburt)  würbe  ber  Witfdjulb 
angeflagt  u.  überführt,  aber  man  erlaubte  ihm, 
ba«  V'anb  tu  berlaffen. 

I  ... •  II'  lp<  1  - .  Lay-Renders.  3*"  Wittel« 
aller  beforgten  bic  äRöndje  u.  f nitre«  ba«  Qk* 
fd)äft  in  tirchlicben  Xienftlciftungen  umfang« 
reicherer  «rt,  wie  UMcffclefen,  Firmen  u.  firanfem 

befud)  u.  -bflege,  in  au«fömmlid)fter  Steife 
tirdjlidjc  ftanbrefd)ung  zu  thun.  «18  bie  eng* 
lifchen  Stlöfter  aufgelöst  würben,  gab  e«  feine 
organifierlc  anberweitige  Bereinigung,  bie  ihren 
Blafc  in  biefer  ̂ e^iebung  hätte  einnehmen 
tonnen;  bic  ifaieuhilfc  befchränfte  ftd)  auf  bie 
b.  ben  churchwardens  u.  vestrymen,  ben  6k« 
meinbeälteften  u.  Äircbenborftebcrn,  u.  ben  sides- 
men  geleiftete,  u.  biefe  4>ilfe  war  mehr  eine 

nominelle.  Qkgen  ba«  tjnbe  be«  17.  u.  am 

!  Snbe  be«  18.  3hrh  würben  umfangreiche  Be- 

gebungen gemacht,  bie  Beteiligung  ber  L'aien 
bei  Kranichen  Xienftleiftungen  ber  bezeichneten 
ftrt  in  ber  Jorm  b.  gefeQfchaftlichem  SBerf  \u 
f örbern ;  im  ganzen  aber  fammelten  biefe  frommen 
Bereine  mehr  ©elb  u.  berteilten  e«,  a(«  bafj  fie 

wirtliche  perfönlicbe  Xienftleiftungen  beförbert 

hätten.  -  3m  3-  1857  überreichte  ba«  ffo-- 
mitee  be«  Lower  House  of  tbe  Province  of 

Cantorbury  einen  ausführlichen  Bericht  über 
bie  fiatenbüfe,  in  welchem  fte  bie  einftimmige 
Wnftcfjt  auäbrürfte,  bog  bie  Sohlfahrt  ber  Sircbe 

nach  ©otte«  BHflen  iiauptfäcblicb  bon  ber  ein- 
mütigen 3ufammcnarbeit  u.  ber  gegenfeitigen 

Unterftüßung  aQer  ihrer  ©lieber,  ber  ©eiftlicben 

1  u.  ber  Saienwelt,  abhängt.  Seit  biefer  ;J,cit 
,  hat  man  für  bie  Unterftüpung  burd)  bie  Saien 

bei  ber  ?lrbeit  ber  Äirche  auf  $iöcefan=ffonfe* 
renjen  oft  ba«  SBort  ergriffen,  wo  probeweife 

Berfuche,  bie  Saienwelt  beim  birett^geiftlichen 
SJerf  al«  lay-readers  jc  wieberholentlid)  bi«* 
futlert  worben  fmb.  3n  berfchieb.  Xiöcefen 

Hub  Bereine  von  lay-belpers  mit  beftimmten 
Statuten  gegrünbet  worben,  welche  jährlich  eine 
3ufammentuuft  haben.  3m  3.  1882  lentte 
ber  Bifchof  b.  Beterborough  in  bem  Cberhau« 
ber  Stmobe  (Convocation)  bie  rlufmerffamteit 
be«  §aufe«  auf  biefen  Okgenftanb,  inbem  er 

|  bie  Bifdjöfc  aufforberte,  ben  3ufammenhang,  in 

I  welchem  ber  Stanb  ber  lay-readers  mit  anbern 
Stäuben  in  ber  Mird)c  ftche,  &u  betrad)ten; 

ein  au«  Witgliebern  beiber  Käufer  ̂ ufammeiu 

gcfefctc«  Committoe  würbe  ernannt,  um  über 
biefe  ivrage  Bericht  ab^uftatten,  wa«  ba«felbe 
i.  3.  1«84  that.  9?ad)  bem  gefaxten  Befchlufe 
ntufj  ein  foldtjer  Borlefer  fich  jum  2ifd)  be« 
ixxxn  halten  u.  ben  Bifchof  mit  Bejug  auf 

feine  ̂ äbigfeit  ̂ ufriebenfteflen.  Gr  mufe  eine 
©rtlärung  unterfchreiben,  bafj  er  jur  SJehre  ber 
Churcb  of  England  ftebt.  @r  befommt  feine 

(Ernennung  u.  fein  BQtent  (liconce)  bom  (i^ 

bifchof,  ber  ihn  ,;u  biefem  «mte  burch  ̂ ui- 
hänbigung  eine«  eremplarc«  be«  9ieuen  Jefta* 

i  mente«  ernennt.  $er  Lay-Helper  barf  an 
!  ungemeinen  Crten  Hturgifchen  @otte«bienft  ob* 

|  halten,  unb  ba  feine  Stellung  biejenige  unter« 
!  halb  be«  Crt«geiftlteben  ift,  nach  beffen  Huf« 

1  trägen  er  fi.li  ju  richten  hat,  ftranfe  befuchett 
u.  anbere  dirtftlidie  u.  firchlichc  Obliegenheiten 

berrid)ten.   Official  Year-Book. 
I»ay  Lectnrers,  Üehrer,  bie,  obwohl  fte  nicht 

Witglieber  ber  llnibcrfität  finb,  unter  beren 
ftufuebt  ba«  23erf  ber  Univereity  Extension 

(f.  b.)  im  fianbe  (f.  Local  Lecture)  förbern. 

Laymen,  im  ®egenfa^  ju  'clergymen  ob. 
I  'clerka  in  ordere*  bei&cn  alle  biejenigen  chrift* 
i  liehen  Berfoncn,  welche  feine  Crbination  b.  feiten 

|  eine«  Bifchof«  erhalten  haben,  welcher  ©ebraudj 

bifchöflicher  Crbination  i'icti  bi«  ui  ben  «pofteln 
I  hinauf  berfolgen  lä&t.    2>er  umftanb  aüein, 
|  bafj  irgenb  eine  Sefte  ihre  hauptfächlid)Hcn 
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Liener  „Sifchöfc"  ober  gar  „©ngel"  (angele) 
nennt,  fann  nid)t  gelten.  —  lHect)t«k}elct)rte 
nannten  alle  biefenigen  ̂ erfonen  fiaten,  welche 

nicht  jum  SiecbtSgelehrtenftanbe  'called'  ob.  ui« 
getanen  finb;  ebenfo  fann  jebe  gelehrte  u.  fünft; 
auSübenbe  ̂ ßrofeffton  biejenigen  t>.  ihrem  s tan b 
punft  auS  als  fiaien  bejeidjnen,  welche  entroeber 
gewöhnlich  ÄmateurS  jener  Äunft  gen.  finb  ob. 
berfelben  oödig  fern  fielen,  auch  feinen  Änfprud) 
auf  StenntniS  berfelben  ergeben. 

Layinen,  Hou>es  of.  2)ie  erfte  fiaienber* 

iammlung  für  bie  ̂ ßrooinn  Ganterburn  »er= 
fammelte  fid)  gleichzeitig  mit  ber  Snnobe  ber 
©eiftlichen  (Houses  of  Convocation)  bei  ber 
(rröffnung  biefcS  fircblichen  Parlament«  im 
1886.  $auS  ber  fiaien  befielt  auS  10 

Siepräfentanten  ber  T>iöcefan  =  ?krfamm  hingen 
SonbonS,  je  6  au«  ben  Tlbcefen  ©incfaefter, 
Stocbefter,  Sicbfielb,  ©orcefter,  u.  je  4  auS  ben 
übrigen  Tiiöcefen  ber  Äirdjenproüina.  3>er  alfo 
entftanbenen  Sereinigung  fann  ber  ̂ rimuS 
(Primate)  b.  ßantcrburn  10  SJaien  burd)  Grs 
nennung  Ijinjufügen.  ©ei  ber  crften  Si&ung 
am  17.  gebruar  1886  würben  Siegeln  für  bie 
Sißungen  angenommen,  beren  wichtigfte  toar, 
ba|  baS  Verfahren  beS  ftaatlicben  House  of 
Commons  fo  biel  als  möglid)  nadjgenbmt  wer 
ben  foüte.  TaS  $wuS  ift  berpfUcbJet,  SJiSfuffW 
onen  über  fünfte  ber  fiebere  ju  nermeiben. 
Sie  bie  Smtobe  ber  Gkiftlichen,  wirb  baS  §auS 
ber  fiaii  :n  mit  jebem  neuen  Parlamente  aufS 
neue  gewählt,  ̂ m  3-  1892  lourbe  baS  erfte 
House  of  Laymen  für  bie  ̂ robinj  ?)ort  ge- 

möblt.  @S  enthielt  106  «DKtglteber  u.  hielt 
feine  erfte  SiBung  am  20.  Slpril  1892.  Ter 
(Frjbifcbof  bon  ?)orf  präflbterte.  T>ie  für  baS 
SJerfabren  bieffS  Kaufes  angenommenen  Siegeln 

beftimmten,  bog  bie  "5ilot>l  ber  SWitglieber  burd) 
bie  L'aien  ber  $>iöcefan*Äonfercnjen  erfolgen 
foflte;  bie  Skrfammlungen  foflten  in  ber  Cfter- 
jeit  jäbrl.  wcnigftenS  einmal  in  $orf  abgehalten 
werben  u.  fo  oft  fonft,  wie  bieS  bem  Sr^bifdiof 
gut  erfdieinen  mürbe.  (Sin  ftebenber  SluSfchufj 
0.  2  SNitgliebern  auS  jeber  Tiöcefe  rourbe  er: 
nannt,  bie  Siegeln  ber  Tebatte  mürben  eilt* 
fpredjenb  brnen  beS  ftaatlicben  Parlaments  etil* 
gerichtet:  bie  (ifregcnftänbe  ber  Beratung  follten 

berartige  fein  'as  may  ordinarily  occupy  the 
attention  of  Convocation,  saving  only  the 
definition  of  Interpretation  of  faith  and  doc- 
trine  of  the  Church*. 

Lay  of  the  Last  Minstrel,  The.  (Sin 
(Skbtcbt  in  6  ©cfängen,  b.  Sir  ©alter  Scott 
(1771-1832),  cridjienen  i.  3.  1805.  $aS  »erS* 

ma&  ift  0.  (foleribgeS  'Lady  Christabel'  ent= 
leb,nt.  Ter  alle  $arbe  felbft  rourbe  erft  fpäter 

in  baS  Ofanje  hineingezogen.  3"  bem  ©ebidjte 
finbet  ber  SJcfer  ein  romantifcbeS  Wcmnlbe  ber 
Borderen.  Scott  hat  bie  berborfttcbenbfte 

Xugtnb  berfelben  —  eine  furcht  nicht  fennenbe 
Xapferfeit  —  in  ben  Sorbergrunb  gebogen  u. 

bic  «erbrechen  jurüdgefteUt.  „Of  Scott's  power 

of  word-painting,  there  i«,  no  doubt,  more 
abundant  and  striking  evidence  in  his 
lates  poems,  but  the  descriptions  of  natural 

scenery  in  the  Lay  are  not  only  very  effec- 
tive,  but  il lustrate  that  pecnliar  pereeption 
of  colour  rather  than  form  which  ha»  been 

pointed  out  in  the  very  suggestive  criticism 

of  Mr.  Rutski n  in  the  Modern  Painters."  The 
Lay  includes  tho  passages  beginning  — 

'If  thou  wouldst  view  fair  Melrose  aright' (canto  H,  1); 

'Call  it  not  vain :  they  do  not  err'  (canto  V,  1 ) ; 
'Breathes  there  a  man  with  soul  so  dead" (canto  VI,  1); 

'O  Caledonia!  stern  and  wild'  (canto  VI,  2); 
bie  SMabc  Bon  Rosabelle  (canto  VI,  23)  unb 

bie  Übertragung  beS  'Dies  Irae',  beginnenb: 
•That  day  of  wrath,  that  dreadful  dav' 
(canto  VI,  81). 

Lazarette»:  Ouarantäneanftalt.  —  3n  einer 

foldjen  Änftalt,  bie  cS  in  ben  meiften  auSlän-- 
biffben  §afenpläfren  giebt,  roerben  ©aren  aus 
einem  ber  Cuarantiine  unterroorfenen  Sd)iffe 

burd)  SJäucbern  beSinfi^iert.  ?Iud)  bie  Paffn- 

giere  u.  ihr  Wepäd  müffen  ein  ähnliches  JHäu« 
djerungSberfahren  burd)mad)en,  gleidjoiel  ob  an 
Sorb  eine  anftedenbe  Stranfcjeit  gehcrrfdjt  hat 
ob.  nicht,  nur  roeil  fie  auS  ̂ afenpläfjen  ge= 
rommen  ftnb,  bie  anftedenben  Äranft)eiten  auS= 

geiept  finb. Lazie,  The  Infam  uns  Hlstory  of  Sir 

Lawrence.  <Jin  populäres  Xröbferbucb ,  'no 
doubt  often  printed  in  the  black  lottor  prior 

to  the  gTeat  Fire*.  .^aairoen^hilipp«  befi&t 
ein  (fyemplar,  bem  baS  Ittelblatt  fehlt,  aebrudt 
um  1670.  —  TaS  Saturn  feiner  «bfaffung  ift 

ungeroift.  (SS  erroähnt  bie  'birth  and  slothful 
breeding'  of  Sir  Lawrence  Lazie;  how  he 
served  the  Schoolmaster,  his  Wife,  the 

Squire's  Cook,  and  the  Farmer,  which,  by 
the  law-  of  Lubberland,  was  aecounted  High 

Treason'  ;  fein  'Arraignment  (Stellung  bor  ©e^ 
rieht)  and  Trial,  and  happy  deliverance  from 

the  many  Treasons  lead  to  his  charge'. 
L.  B.  H.,  Local  Board  of  Health. 
L.  B.  8.  C.  R  .  London,  Brigthon,  and 

South  Coast  Railway. 
L.  c.,  Lower  case  (T>ruderei). 

L.  C.  C.  A.,  London  Church  Choir  Associa- 
tion. 

L.  C.  D.  B.,  London,  Chatham,  and  Dover Railway. 

L.'C.  M.,  London  City  Mission. 
Ld  =  Limited,  aud)  LTD.  abgefürjt,  mit 

befdjränfter  ̂ wftung.  T)ie  sJ}iitglieber  einer 
5irma  finb  nur  bis  jur  .^öbe  ihrer  ge*eid)ncten 
Beiträge,  nicht  mit  ihrem  ganjen  SBermbgen 

haftbar. 
L.  D.  B.  E.,  London  Diocesan  Board  of 

Education. 

L.  D.  H.  M.,  London  Diocesan  Home 
Mission  or 
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L.  D.  S.  R.  C.  S.,  Licenciato  in  Dental 
Surgery  in  the  Royal  College  of  Surgery. 

Leaba  na  Feine  (Beda  of  the  Fetne).  So 

beifoen  grofje  fünfiltdj  aufgetürmte  Steinhaufen, 
bic  fid-  oielf  ad)  in  ̂ rlanD  finben  (wofjl  Qbxab 
miiler .  Sie  alten  irifcbcn  ffrieger  würben 

Fcvi-ne  gen.,  wobei  einige  an  Phceni  (Cartha- 
ginienses)  benfen,  welches  SSort  aber  fottiel 
bebeutet  wie  buntere. 

Lead.  «lei  finbet  fid)  in  ftarfetn  Wafte  in 
einigen  leiten  «ritannicnS,  an  einigen  Steffen 

ftarf  mit  Silbererz  gemifdjt.  Sie  ber.  Cly- 
desdale -Witten  würben  i.  3-  1513  entbedt. 

«jkttinfonS  wertbolle  Wethobe,  baS  Silber  au* 
bem  «lei  zu  jicben,  mürbe  i.  3-  1829  befannt. 
Tie  «lei  Winen  o.  ßumberlanb  u.  Serbnfljire 

bringen  jährlich  ungefähr  15  000  Tonnen  ein. 
Leadeuhall  (entftanben  auS  Leather  hall) 

ift  jefet  eine  beb.  Strafte  in  ber  ISitn  ö.  2on= 
bon,  bie  iyortfcfcung  ber  Sirttc  £>o(born-9Ieto* 
.Mtc  l£heapitbe*6ornhilI.  3"  ibr  liegt  baS  „India 

House",  ber  Sty  ber  oftinbifd>en  ffompagnie. 
Leadenhall  Market  würbe  üon  Sirftarb 

SSitftngton  i.  3.  1408  gegr.  u.  ber  Stabt  ge= 
febenft.  (Sin  fforafpeicher  mürbe  burd)  Simon 

irnre  i.  3.  1419  hinzugefügt.  Sie  Abtragung 
ber  alten  Warfthatlen  begann  im  Sept.  1880; 
ber  erfte  Stein  ju  ben  neuen  fallen  würbe 

in  b.  3-  ßelegt;  eröffnet  rourbe  ber  Warft  burd) 
ben  Lord.  Mayor  am  15.  Sezembcr  1881. 

Leader  beb.  1)  einen  iJeitartifel  einer  Lei- 
tung, 0.  bem  $>erau8geber  ob.  einem  ber  Sebaf- 

teure  gefdjrieben  u.  Dorne  an  im  «latte  mit 

grofeen  «uebftaben  gebrurft.  So  beiftt  ber  Slr= 
ttfel,  rocil  er  ben  leitenben  ob.  erften  «lafr  in 
ber  Reihenfolge  ber  bebattbelten  (Megenftänbe 
einnimmt,  ob.  roeil  er  baju  bieneu  fofl,  bic 
öffentliche  Weinung  ju  leiten.  2)  .freifjt  fo  bie 

erfte  QJctge  im  Crdjefter  ob.  ba§  erfte  cornet- 
a-piston  einer  Wilitärlapelle. 

Leaders  of  the  Commong  ober  of  the 

House,  Rubrer  beS  UntcrtjaufcS,  in  beren  §anb 
bie  cigentlidjc  Leitung  ber  «erljanbfungen  liegt. 

Leading  Queations,  'suggestive  interroga- 
tions',  finb  tfragen,  bie  bem  gefragten  bie  %nU 
roort  nahe  legen,  j.  «.  ,Did  you  not  soe 

this'?a  ob.  »Did  you  not  bear  that'?*  Sie 
finb  in  ber  Segel  nur  im  Äreujoerhör  geftattet. 

'Lead,  klndly  Light'.  Siefei  OJcbictjt  rourbe 
o.  Dr.  Sewman  i.  3-  1833  gefdjrieben,  roährettb 
er  wegen  SSinbftiflc  in  einem  mit  ftpfelfinen 
belabencn  Schiff  in  ber  Straße  o.  «onifacio 
mit  bem  Schüfe  nid)t  bom  gierte  fatn.  Qi  er- 

fdjien  juerft  im  'British  Magazine1  u.  Danach 
in  ber  'Lvra  Apostolica1.  Mozloy,  Derby 
1836,  p.  28. 
League  Journal:  Crgnn  ber  „Scottish 

Temperance  League*,  roeldjed  feit  1859  bc= 
ftcht.  3ebcn  Sonnabenb  eine  9er.;  «r.  1  d. 
W.  Johnston,  108  Hope  Street,  Glasgow. 

League,  Solemn  League  and  Corenant, 
Siefer  «ertrag  rourbe  i.  3.  1643  gefchloficn, 

I  um  eine  (Garantie  ber  Sinigfett  jro.  ben  fd)oU 

tifchen  u.  engl.  «rcSbnteriancrn  ju  bilben.  Sie- 

|  jentgen,  welche  biefen  «ertrag  fcbloffen,  wer 
pflichteten  ftd)  flegenfeitig,  ohne  perfönliche  Süd 

fidjtnahme,  anzuftreben  the  'extirpation  of 
Popery  and  Prelacy,  (i.  e.  church  govern- 
ment  by  archbisbops,  bishops,  their  chan- 
cellors  and  comniissaries,  deans,  deans  and 

chaptere,  archdeacons,  and  all  other  eccle- 
siastical  officers,  depending  on  that  hierar- 

chy,)  superutition ,  heresy,  schism,  profane- 
ness  and  whatever  shall  be  found  contrary 

to  sound  doctrine  and  the  power  of  god- 

liness.*  Scr  «ertrag  rourbe  burd)  ba*  Par- 
lament u.  eine  «erfammlung  ü.  Weiftltdjen  ju 

SBeftmmftev  u.  burd)  bie  General  Assembly 
ber  Scottish  Kirk  im  Jahr«  1645  gebilligt. 
3m  3.  1650  erflärte  ffarl  II.,  bem  auf  itjn 
ausgeübten  Srud  he"d)lerifd)er©eife  nachgebenb, 

feine  3ufÜmmung  ju  berfelbcn.    Sie  'league' I  rourbe  oom  Parlament  i.  3-  1651  ratifiziert,  u. 

D.  jebem  ̂ arlametttSmitglieb  Unterfdjrift  ber- 
felben  wrlan^t.  «ei  ber  Steftauration  rourbe 
biefelbe  oom  Parlament  ali  ungefe$lid)  bezeichnet. 
Sa8  Sofumcnt  ift  nod)  mit  ber  Seftminfter 

Slonfeffion  zuf.  eingebunben  ald  eins  ber  ftim- 
bolifdjen  Formulare  ber  fd)ott.  £ird)e  (Scottish 

i  Kstablishment),  obgfeid)  bie  @etft liehen  nid)t 

länger  oerpflichtet  finb,  baäfelbe  ju  unterzeichnen. 
Leakage:  Sedage,  baSjenige  Quantum  einer 

flüffigen  3Bare,  welches  als  möglicher  «erluft 

ob.  Abgang  gut  gcred)net  wirb,  «eim  iiVin 

import  beifpielSweifc  wirb  eine  „i3."  oergünftigt, 
bie  bem  Abgang  ob.  Schaben  entfprid)t,  ben 
ber  SSein  mutmafelid)  burch  Sagerung  erleibet. 

Leamington,  «abeort  unroeit  ©arroid. 
Leamington  College,  eine  Public  School 

(f.  b.  58.) 
Leap  Candle.  3"  ber  Gfogenb  o.  Crforb 

foflen  junge  Wäbchen  fich  zuweilen  ben  Scherz 
ntadjen.  bajj,  nachbem  fte  ihre  )Rletber  in  Jvorm 
o.  «einfletbern  zuiammengenommen,  über  ein 
brennenbeS  lMdjt  forttanzen,  wobei  fte  fingen: 
•The  taylor  of  Bisiter, 
He  has  but  one  eye; 

He  cannot  cut  a  pair  of  green  galagaskins, 

!  If  he  were  to  try'. 
Leap  Frog,  Springirofdi.  Siefe«  Spiel  \)t 

fehr  einfacher  v3iatur:  es  befteht  barin,  ba|  ein 
ffnabe  fid)  mit  gel  rinn  mtem  Süden  u.  auf  bie 

>  .Uniee  geftüßten  {>änben  hinftedt,  bamit  bie 
anbern  finaben  über  ihn  fortfpringen  fönnen. 
Sie  Spieler  entfeheiben  bie  Crbnung,  in  welcher 
fie  fprtncicn.  Sann  fteOt  ber  erfte  Änabe  fielt 
in  ber  befdjriebenen  ©eife  h'".  inbem  er  einen 
«od  mad)t,über  ben  bie  anbern  ff  nahen  fpringen; 

jeber  ffnabe,  nad)bcm  er  über  bie  Süden  ber 
übrigen  ffnaben  fortgefprungen,  fteflt  fid)  felber 
für  bie  übrigen  ffnaben  in  ̂ofttton,  bamit  biefe 
über  ihn  wegfegen.  Qx  ift  bann  feincrfeitS 
wieber  bercdjtigt,  über  bte  Süden  ber  übrigen 
ffnaben  z"  fel«n  u.  f.  ro.:  bie  «ewegung  geht 
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l*o  weiter,  bis  etwa  bie  Schul  ob.  'iMittagSglorfe 
iljr  Einhalt  gebietet.  Tie  Entfernung  jwifdjen 
ben  einzelnen  «naben  fott  12  bt«  15  Sdbritte 
betrogen,  u.  jeber  finabe  muß  fid)  mit  mebr 
ob.  weniger  gefrümmtem  SRürfen  gerabc  fo  bin* 
Mellen,  wie  bie  fpringenben  Knaben  bie*  Der* 
langen. 

Leap  in  tue  Dark.  $n  ben  Xebatten  über 
bie  Sieform  BiH  bom  3at)r  1868  wanbte  ber 
berftorbene  fiorb  Xerbn  biefe  Bbrafe  auf  ba« 

borgefdjlagene  GJefeß  an.  Xtefelbe  war  inbeffen 
ntcöt  ein  CiigtnalauSbrurf  b.  ibm;  man  bat 

fie  bi8  ftu  einem  Sieb  in  ber  'British  Museam 

Collection*  berfolgt,  wo  bie  B&rafe  fid)  in  ber 
Seile  finbet: 

'All  you  that  must  take  a  loap  in  the  dark'. 
Xboma«  §obbe«  foD  auf  feinem  Totenbette 

1679  gefagt  baben:  I  am  taking  a  frightful 

leap  in  tu  the  dark'.  Brewer,  a.  a.  0. 
Lear,  King.  Sin  fagenbafter  Äönig  b.  Bri- 

tannien, ber  in  feinem  Sllter  fein  Äönigreidj 
ijtü.  ©onenl  u.  Siegan,  jweien  fetner  Xöcbter, 
teilte,  wetdje  grofec  Siebe  ju  timt  jur  Schau 
trugen.  Xiefe  beiben  Xöchter  matten  ben  alten 

Scann  burd)  ibr  unnatürltdje«  Betragen  wat)n- 

"innig.  (Shakespeare:  King  Lear).  Berel) t>at  in  feinen  Reliques  of  Ancient  English 
Poetry  eine  Ballabe  über  biefen  flönig  fiear  u. 
feine  3  Xöchter  (series  I  hook  2).  damben 

erjäblt  eine  äbnlid)e  G*efd)id)te  bon  3na,  bem 
Aönig  ber  SBeftfadjfen.  Xie  ©efdjichte  b.  fiönig 
Sear  wirb  wieber  erjäljlt  b.  Geoffrey  of  Mon- 
mouth  in  feinen  Chronicles,  woraus  §ollnfbeb 

biefelbe  genommen.  Spenser  fyal  biefelbe  6r^ 
jäblung  in  feiner  Faerie  Queene,  book  II, 
i  an  tu  10. 

Learned  Blacksmith  The.  So  biefe  (5ütju 
Burritt,  ber  Spracbforfcber,  ber  nicht  ein  Schmieb 

toar  (1811—1879). 
Learned  Painter,  The.  So  beißt  Ubarle« 

Sebrun  wegen  ber  luftor.  Xreue  fetner  Sfoftüme. 

'Learned  Profession»',  hierunter  berfiebt 
man  bie  höheren  Beruf«arten :  3uriften, 
btjtner,  Xbeologen;  bie  Bbtlologen  bilben  feinen 
bei.  Stanb.    Wendt,  a.  a.  0.,  S.  189. 

Learned  Tatlor,  The.  £>enrn  $Mlb  au« 
^erwirb,  tbelcher,  troßbem  er  al«  ftanbroerfer 

arbeitete,  bie  grietb.,  iat.,  bebr.,  cbalbäifche,  fü-- 
rifebe,  perfifdje  unb  arabtfdje  Spradje  oerftanb 
(1684—1734). 

Learning.  Schulunterricht  u.  ScßulfennU 
niffe  geborten  im  mittelalterlichen  (Snglanb 
feine«weg«  jur  Wu«bübung  eine*  Wentleman 
u.  bilbeten  nur  bie  ?lu«nabmc  unter  benfclben. 

Xa«  Crlernen  ber  fog  three  'R\  b.  b-  Reading, 
WriUngandReckoning,ob.ber?lnfang«grünbe, 

worin  ba«  große  R:  Religion  unb  Religions- 
unterricht al«  bie  notwenbigeßJrunblage  ob.foun- 

dation  of  all  learning,  felbftrebenb  mit  inbe* 
griffen  war)  würbe  bielmeijr  b.  ben  mittleren  u. 

ielbft  t».  ben  geringeren  8olf«flaffcn  gepflegt, 
benen  ber  engl.  Schulunterricht  weit  mefjr  ber* 

8 (»»»er.  tfnfllif$e»  «ealleriton. 

banft  a($  man  gemeinhin  annimmt.  Schon 

in  nngelfächtifchen  fetten  war  jebe  ©emeinbe* 
firefje  (Parish-Church)  »ugleith  mit  einer  Bolf« 
fdjule  (iog.  Public  School)  »erbunben.  Xic 
alten  ffirebenorbnungen  fdjrtebcn  bor,  baß  bie 
©eiftlicben  in  ibren  Käufern  eine  Schule  halten, 

um  bafelbft,  wenn  ihnen  jemanb  bie  fleinen 
(lytlingas)  jum  Unterricht  übergäbe,  biefelben 

al&balb  auf junebmen  u.  4to  teach  them  kindly'. 
3ugleich  warb  ibnen  eingefchärft ,  b.  ben  9lm 
gehörigen  für  ben  Unterricht  nid)t«  abjuforbern, 
aufeer  wa«  ibnen  biefelben  aud  freien  Sturfen 

gäben.    Wright,  a.  a.  0. 
Lease  CiDcietbertrag):  Lease  t>ejeichnet  einen 

^ietbertrag  ob.  $ad)tfontraft,  burd)  welchen 
ein  $9efißred)t  u.  bie  9?ußuießung  eined  mibe 

I  weglichen  (üigentumd  (gewöbnlict),  aber  ntdn 
i  notwenbigerweifc  in  ßanb  ober  ®ebäuben  be 

\  ftebenb)  für  bie  Sebendjeit  einer  $erfon  ob.  eine 
beftimmte  ̂ rift  ob.  nad)  Belieben,  meift  unter 
ber  Bebingung  ob.  bem  Borbebalt  etneS  berio 

bifchen  (frfa^ed,  genannt  Rent  ob.  l'iiotjin->, 
abgetreten  ob.  übertragen  wirb.  3"  beuttger 

3eit  ift  biefe  Rent  gewöbnlich  in  Weib,  aber 
»uweilen  auch  in  einem  Slitteil  am  Grtrage  ju 
letften,  in  früberen  3e»<cn  nmrb  biefelbe  bäuftg 
in  Xienftleiftungen  be8  £ecjnämanne$  an  feinen 
Sebn§bericn  erftattet.  Lease«  für  Sebenfyeit 

ftnb  beutjutage  bcrbältmSmäßtg  feiten,  u.  wenn 

0.  einer  Lease  bie  "Hebe  ift,  wirb  tu  ber  9?egel 
barunter  ein  Bachtbertrag  für  eine  beftimmte 

Jrift  berftanben.  diejenige  Berfon,  welche  bie 
Lease  gewährt,  ob.  ber  lanalord  beißt  berLessor, 

jene,  ber  fie  gewäbrt,  wirb  ber  Lessee.  d§  ge< 
bört  wefenti  t;  jum  Begriff  einer  Seafe,  bau  fie 
für  ein  Heinere«  Befißtum  ob.  ©runbftürf  ge^ 
wätjrt  wirb  al*  ber  Lessor  ju  feinem  (Eigentum 
bat.  Xenn,  faO«  bie  Übertragung  fein  ganje§ 
IStnfommen  in  fid)  fdjlteßt,  beißt  biefelbe  eine 
Conveyanco  or  Assignment  (Abtretung 

<  ob.  (Se|fton,  u.  nidjt  eine  Lease.  Unb  anbrer« 

I  feit«,  fad«  bie  Barteien  beabftebtigen ,  baß  ber 
Grantee  or  Lessee  (Bieter  ob.  Bäc&ter)  n^ 

auf  ben  alleinigen  Befiß  be«  digentum«  Wn 

fprud)  baben  fott,  t^eißt  hie  Qfcwäbrung  ftne 

L i c e n c e  u.  feine  Lease.  Bgl.  Sweet's  EngL 
Law  Dict.,  u.  Century  Dict. 

Leasehold  u.  Leasehold-Estate  (Bacht= 
Eigentum).  So  wirb  ein  Beftßtum,  bef.  ein 
Sanbgut,  gen.,  ba«  fraft  einer  Lease  (f.  b.)  ob. 
eine«  Dietbert  rage«  gepachtet  ift.  ©efe^Iid)  gilt 
ba«felbe  al«  perfbnliche«  Beftßtum,  ba«  in 
mobilien  beftebt  (personal  estate  of  chatteis 

real)  u.  gebt  baber  auf  ben  perfönlüheu  Ber- 
treter  bc«  ̂ ädjter«  (be«  tenant  or  lessee)  bei 

feinem  obne  ©rbberfügung  eintretenben  Hb- 
!  (eben  über.  3RU  'IjoasolKild-Enfranohisenient1 

bezeichnet  man  einen  1885  bor  bem  Boriament 
borgelegten  ©efeßentwurf,  ber  bejweefte  ben 
Bächterr.  für  lange  nicht  abgelaufene  Xermine 
ba«  gefe£(id)e  9ied)t  ju  gewäbren,  ba«  Sebngut 

burd)  Hntfd)äbiguiig  be«  Gigentümer«  ber  9ln= 
100 
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wartfehaft  ob.  beS  fceimfallS  (owner  of  the 

Reversioni  ju  erwerben,  ©gl.  Sweet'»  Engl. 
Law  Dict.  u.  Century  Dict. 

Leaseholders  finb  Bcitpädjter.  Sie  fcblieften 
mit  ben  Freeholdere  (f.  b.  SB.)  ©adjtoerträge 

oundleases)  auf  mehrere,  gewöhnlich  99  y. 
Wach  ben  ©erträgen  ftebt  ihnen  baS  SRecbt 

ju,  ben  Wrunb  u.  ©oben  gegen  eine  jährliche 

©runbrente  (ground-ront)  burd)  (Errichtung  ö. 
Käufern,  inbuftried  ob.  fonft  wie  auszunutzen. 
Wad)  Ablauf  beS  ©ertrage*  fällt  ber  ©runb  u. 

©oben  mit  lebenbem  u.  totem  ̂ ntoentar  an  ben 
freeholder  jurüd.  Tiefer  gewährt  bann  meift 
einen  neuen  ©ertrag  auf  beftimmte  $ett  gfflf" 
jährliche  ober  einmalige  flapitaljablung.  Tic 
leaseholders  finb  wahlberechtigt,  wenn  fie  ent= 
weber  eine  ©aditfteit  0.  60  fahren  ob.  mehr  mit 
menigftenS  5  £  §<ti)xt$tx\xa%  ob.  wenn  fie  eine 
©aditjeit  0.  20  fahren  ob.  mehr  mit  menigftenS 

£  .r>0  3abreScrtrag  haben. 
Leatherhead,  In  ©enJ[onfonSBartholomew 

Fair  wirb  u.  einigen  Autoritäten  mit  bem  Ar- 
chiteften  ̂ nigo  3oncS  ibentifaiert. 

Leuth er  Lane,  Holborn,  London,  fjoupt 

fäcblid)  wegen  feiner  italienifdjen  ©ewohner  bef. 
£ter  wohnen  faft  alle  Crgclbreher,  welche  bie 
Metropole  nad)  öden  Seiten  bin  butdi*ieb>n 
u.  mit  ben  neueften  populären  mufifalifchen 
Äompofhionen  bie  Oberen  ber  übrigen  Sinwohner 
je  nachbem  beleibigen,  ob.  erfreuen;  bier  leben 
aud)  ibre  2anbSleute,  bie  ital.  Sturfarbeiter. 

3ll  2.  2.  ift  ein  Warft  für  „costermongere' 
wares,*  u.  eS  ift  wohl  wert,  fid)  einmal  am 
Abenb  eS  mit  anheben,  wie  bie  ärmften  ©e« 

mobner  2.'3  leben,  waS  fie  ein--  u.  oerfaufen, 
effen  u.  trinfen,  u.  waS  für  Vergnügungen  fie 
haben.  SBenn  jemanb  fid)  Kenntnis  barüber 
oerfdjaffen  wiQ,  waS  man  alleS  für  einen 
penny  faufen  fann,  l)ier  wirb  er  AuSfunft 
über  blefe  ftragc  erlangen. 

Leatberseller's  Tanning  School,  The 

würbe  i.3-  1895  burd)  bie  Leathereellera'  Com- 
pany 0.  2onbon  gegr.  Tie  Sriiule  liegt  im 

4>erjcn  ber  2eber-/  u.  ©erbinbuftrie.  Sie  bat 
aud)  ein  bef.  2aboratorium  für  Unterfudjungcn. 
^m  3-  1*96  würbe  nod)  eine  ftärbeanftalt  für 
lieber  u.  fällte  hinzugefügt,  inbem  bie  ©übe 
u.  baß  Technical  Education  Board  bie  Äoften 

ju  gleid)en  Teilen  miteinanber  tragen.  S3ät)renb 
beS  ©erlaufe«  beS  töurfuS,  Dom  Sept.  bis  jum 
SQRai,  wirb  Unterriebt  in  ber  2eberbearbeitung 
burd)  Abcnbborlefungen  u.  praftifd)c  Anweifung 

gegeben;  baS  Honorar  für  ben  JhtrfuS  ift  un- 
bebeutenb.  2el)rlinge u.a. unter  193abren  werben 
jum  halben  Sd)ulgelb  angenommen.  Tie  Sd)u(e 

wirb  in  ©erbinbttng  mit  bem  Borough  Poly- 
technic  Institute  |U  Drummond  Road,  Ber- 
mondsoy,  S.  E.  öerwaltet. 

Leathentocking,  2eberftrumpf.  Ter  Spifc 
name  Don  Wattri  ober  Wathanlel  ©umppo,  in 

ISoopcrS  Romanen:  'The  Pioneers  and  the 

Prairie'. 

Leave  to  Move  =  to  Let  aside  (befeltigcn, 
aufbeben)  or  vary  a  judgment,  würbe  früher 

burd)  ben  JRidjter  im  2aufe  eine«  ©rojeffeS  ge- 
;  mährt,  wenn  D.  einer  ©artei  ein  ©efe&eSpara* 
1  grapb  angezogen  würbe,  beffen  ©eftimmung  auf 

bie  (£ntfd)cibung  beS  ©rojeffeS  Don  wefentlid)em 
(Sinflufj  fein  mufcte;  ber  Antrag  auf  9ttcfa> 
beadjtung  biefeS  ©aragrapben  ob.  biefet  gefefc 

lid)en  ©eftimmung  mürbe  burd)  einen  Divi- 
8ional  Court  beraten.  Tiefe  ©rariS  febeint 

abgefdjafft  ju  fein.   S.  Divisional  Courts. 
Leaving  Certificate»,  Examlnations  Tor. 

Ter  jebige  Derbicnte  2eiter  be*  Scotch  Edu- 
cation Department  in  i^tmehaU  \n  2onbon, 

TOr.  CSraif,  ̂ at  biefe  Abgangsprüfungen  in  ben 

!;i-l;crcti  Scbulen  S(b,ottlanb*  eingeführt.  Sic 
erftrerfen  fid)  auf  2atein,  ®ried)ifcb,,  ©nglifd), 

ftranjofifd) ,  Teutfd),  JHedinen  u.  Wathematif, 
raufmännifd)e§  3ied)ncn  u.  ©udjfübrung.  9)ian 
unterfd)eibet  breierlei  ßeugniffe.  Tie  ntebere 
Prüfung  (Lower  Grade  L.  C.)  entfpri(bt  etwa 

unferer  Abfdjlufeprüfung,  ba§  Higher  Grade 
L.  0.  ungefähr  unferer  Weifeprüfung.  SBenn 
man  fie  mit  Au*^id)nung  befteht,  !u  ivt  fie 

1  Honours  Grade  L.  C.  L.  C.  finb  neuerbingö 
aud)  in  ben  ©olfsfdjulen  eingeführt. 

Le  ßean.  (Fin  Höfling  in  'As  you  like  it\ 
Lc  Courrier  de  Londres  et  de  FEnrope: 

Sine  franj.  3e'll'ng  2onbon8,  welche  über  %o- 
litif,  2itteratur,  Biffenfcbaft  u.  C>anbel8bewegung 

berirf)tet.  Srfd).  jeben  Sonnabenb-  ©r.  2  d. 
76  Finsbury  Pavement,  London,  E.  C. 

Leetern,  Lecturn.  So  f>ei%t  bad  2efepult 

(deck)  auf  bem  Altarplafc  (choir)  in  ben  alten 
ftirdjen  unb  Jlapcllen.  Tie  älteften  nod)  Dor- 
h011^0*"  H"^  b  $>olj.  3n  fpätercr  Qtil  war 

baefelbe  gewöhnlich  D.  in-;,  unb  hatte  oft  bie 
ftigur  cineS  Ablers  mit  ausgebreiteten  klügeln. 
TaS  leetern  in  engl.  MatbebralflrdKit  fteht  ge^ 

wöhnlid)  in  ber  Witte  beS  •otiorS,  nach  weft^ 
wärtS  gerichtet,  früher  waren  fie  in  StiftS- 
firchen  (collegiatechurches)  u.  Stapeden  häufiger 

als  jefyt,  wie  man  aus  alten  (bruubriffen  unb 
3eicbnungen  erfehen  fann.  An  Dielen  Crtcn 
finb  bie  fchönen  alten  Abler  ob.  gefchnibten 

2efepulte  in  eine  Srfe  geworfen,  wo  eS  mög- 
1  lieh  ift,  ftno  fie  reftauriert  worben.  3Benn  bie 
1  Witglieber  ber  Sfapitel  bie  biblifeben  Schrift- 

abfdinitte  borlafen,  tbaten  fte  bieS  meift  ö.  ihren 

©lä^en  auS. Lectionary.  3"  ber  alten  engl,  ftirdie 
würben  in  ben  Abenb^  u.  WorgengotteSbienften 
nocturns  and  matins)  7  biS  9  Sefrlonen  ge= 
efen.  Sie  waren  furj  u.  nicht  fämtlirf)  auS 
ber  h-  Sdjrift;  bie  Sdjriften  ber  Jrircbcnbäter 
unb  bie  2eben  ber  |>eiligen  würben  gleichfalls 
benufd-  I  .i  r  biefe  (Einrichtung  nicht  befriebigenb 
war,  fann  man  aus  ber  ©orrebe  beS  Prayer 

Book  'concerning  the  Service  of  the  Church" 
erfehen.  ©ine  grofte  {Reform  würbe  in  bem 
römifdjen  2eftionar  Dom  Äarbinal  Cuignonej 
i.  3-  1536  burchgeführt.    Tie  apofrnphifchen 

'S. 

; 
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Segenbcn  würben  au«  bem  £eflionarium  ge- 

ftrtdjen,  ebenfo  tote  bie  'anthems',  b.  b-  turgen 
©efangftropljen,  35ed)felgefänge  ob.  audj  in  bie 
Seftion  eingefügte,  jum  fiobe  (Statte«  ttuffoi 

bembe  SHefrain«"  Sie  bcbeutenbfte  Seränberung be«  Seftionarium«  trat  ein,  al«  i.  3.  1542  bie 

Slnorbnung  getroffen  tourbc,  baß  bie  Seftionen 
in  ber  etnbeimifd)en  Sprache  gelefen  werben 
fönten.  (Mrofje  Sorgfalt  »ourbe  bei  ber  &u«* 
wähl  unb  Slnorbmtng  ber  biblifdjen  üefttonen 
angeroanbt;  im  allgemeinen  war  c«  Kegel,  baß 
bie  erfte  fieftion  be«  SRorgem  u.  Slbenbgottc«* 
bienfte«  au*  bem  «Ilten  ieftament  fein  foUte, 
u.  bie  jtoette  Settion  au>  bem  leiten,     j  m 
?llte  Teftament  foHie  einmal  im  Qabr  burdi- 
gelcfcn  toerben,  ba«  9lcne  Teftament  jtoeimal, 
mit  Slusnabmc  be«  Suche«  ber  Cffcnbarung 
Johannis.  Ta«  jefct  gültige  neue  iMtionar  ift 

i.  3.  1871  erfdjienen';  c«'  tourbe  i.  3-  1879 obligatorijd).    tf«  uttterf Reibet  fid)  00m  alten 

iktttonarium  in  folgenber  98eife:  1.  Tie  Sef- 
tionen ber  SSod)entage  finb  oerfürjt,  u.  fallen 

nid)t  länger  mit  ber  Einteilung  ber  ©ibel  in 

ttapitel  jufammen,  wa«  oft  fd)led)t  jufammen^ 
ftimmt,   2.  Ta*  9?eue  Teftament  wirb  im  3ab,r 
breimal  burdjgclefen,  anftatt  jtoeimal.   3.  Tie 

^weiten  SRorgenleltionen  an  gewöhnlichen  Tagen 
finb  nittjt  länger  au«fd)ließlid)  an«  ben  Goan* 
gelien  11.  ber  *lpoftelgefd)id)te  genommen,  nod) 
auch  bie  ̂ weiten  Seftionen  in  ben  Slbenbgotte«* 
bienften  au«  ben  (Spiffeln.   Vielmehr  finb  bie 

Seftionen  fo  arrangiert,  baß,  wenn  bie  (£üan* 
gelien  am  SRorgen  gelefen  werben,  bie  (f pifteln 
bann  am  Slbenb  folgen,  u.  umgefchrt.  4.  Tie 
Seftionen  für  5eft=  u.  bie  betligen  Tage  finb 
in  einigen  fallen  gegen  anbere  3 etn iftobfetmitte 
öertaufdjt  worben,  welche  für  bie  Gelegenheit 

geeigneter  finb.    5.  ßroel  Seftionen,  bie  ab- 
wcdjfelnb  genommen  werben  bürfen,  finb  für 
ben  ?lbertbgotte«bienft  an  Sonntagen  oerorbnet, 
an  benen  foldjer  ?lbenbgottc«bicnft  3U  jwei  oer= 
fdjiebeneu  Stilen  ftattfinbet;  u.  fall*  alternicrenbe 
jweite  Sc*riftabfd)nitte  nidjt  jur  Söabl  gefteDt 
ünb,  '  the  Second  Lesson  at  the  Becondtime 
way,  at  the  discretion  of  the  minister,  be 

any  cbapter  from  the  four  Gospela'.  6.  ©c= wiffe  Rbfdjnilte  ber  SBüdjer  ber  Gfjronifa,  be« 

Sud)«*  (bednel  u.  ber  Stpofalnpfe  finb  jur  5Ber= 
lefung  beflimmt  worben,  ein  großer  Teil  ber 
Slpotrtjpljen  ift  fortgelaffen;  bic  au«  benfelbcn 
ausgewählten  «bfdmitte  gehören  hauptfäd)lid) 

ber  w«ciSb«it"  u.  bem  „$rebiger"  an.  7.  Tie 
erfien  Seftionen  an  ben  ̂ eiligen  Tagen,  bie 
früher  meiften«  au«  ben  Slpofnjpben  genommen 

waren,  finb  jefct  bauptfäd)lid)  au«  ben  fano* 
nifdKn  $üd)ern  gewählt. 

Leetore  über  bie  Äurfe,  bie  oon  ber  Uni- 
▼ersity  Extension  eingeriditet  worben,  f.  Local 
Lecture. 

Lecturers.  So  fclfeen  eigentlich  ̂ erfonen, 
beren  Umgäbe  e«  ift,  Sorlefungen  (lectures) 
ober  ÄoOegien  an  ben  Unitorfttäten  |U  halten. 

—  Tiefe  iöejeidjnung  wirb  aber  aud)  foldxn 
Seilten  gegeben ,  weldje,  weil  fie  ein  feft  fun 
bierte«  Sttpenbium  ob.  freitoiDige  Beiträge  0.  ben 
(Sinwotmern  eine*  fiinbfpiel«  erhalten,  bort, 
mit  Erlaubnis  beS  SBifdwf$  ber  Tiöcefe,  einen 
Vortrag  flecturo)  ju  balten  pflegten.  Tiefe 
Sorlefung  war  in  ?Birflidjfeit  eine  Sßrebigt,  bie 

\u  einer  foldten  ;;m  gcbalten  würbe,  bag  ba- 
burd)  bie  ̂ flidjten  be8  Pfarrer*  beö  betr.  fttretj- 
fpiel*  mit  ©ejug  auf  bie  Slbbaltung  be«  regeh 
mäßigen  @wtte$bienfte$  feine  Störung  erlitten. 
Tie  Sitte  foldjer  9?ebcngotte8bienfte  ob.  lectures 
flammte  urfprünglid)  au«  ben  Klöftern,  aber 
biefe  Sitte  feßte  fid}  oud)  nad)  9(uflbfung  ber 
Rlöfter  fort.  3m  3-  1622  orbnete  @rjbifdwf 
lUbbot  an,  ba^  fein  lecturer  an  Sonntagen 

u.  £>eiligentagen  nadjmittag«  über  irgenb  einen 
anbern  Tejrt  prebigen  foOte,  ol«  einen  foldjen, 
ber  einen  Teil  be«  ftated)i«mu«  bilbete,  ob.  ber 
au«  bem  d)rtftlid»en  ©lauben,  ben  jelrn  Geboten 
u.  bem  ökbet  be«  §crrn  genommen.  3?ier 

3at)rc  fpäter  würbe  bie  3aW  ̂ er  lecturers 
bebeutenb  oermebrt  babureb,  baß  jwolf  ̂ cr^ 

fönen  gefe^lid)  ermädjtigt  nnirbeit,  'impropria- 
tiona',  b.  b.  an  Saien  übertragbare  ̂ frünbeu 
31t  faufen;  au«  ben  Sinfünften  biefer  ̂ frünben 
burften  fU  foldje  ©emeinben,  beren  (Meiftlidjc 

jum  prebigen  nidjt  febr  tauglid)  waren,  mit 
foId)en  lecturers  oerfeben,  weldje  an  Stelle  ber 
orbentlidjeu  üieiftlidjen  bic  eigentl.  ̂ räbifanten 

waren.  «Iber  biefe  (Sinridjtung  war  ein  gc; 
fäb,rlid)e«  »luSfunftSmittel,  weldje«  mißbraudjt 
würbe  —  9lttd)  war  in  Dielen  fällen  bie  tr)€o- 
logifdje  u.  firdjlidjc  SBefäb'gnng  biefer  lecturers 

jweifclfjoft;  Diele  befaften  nur  bie  fog.  'orders 
of  Geneva'.  3m  3.  1687  erfjielt  (Srjbifdjof 
Saub  ̂ :rV.-u!t!i-tu'n  Oom  ̂ ünige  fiarl  I.,  jebem 
'lecturer'  ba«  prebigen  ju  Oerbieten ,  ber  füll 
weigerte,  ben  Iiturgifdjen  Teil  be«  ©ottc«bienfte« 
nadj  Anleitung  be«  Common  Prayer  Book  in 
ber  Dorgefdjriebenen  9lmt«trad)t  (surplico  and 
hood)  abjufjolten,  beoor  er  bie  ̂ rebigt  btelt. 
(Srübifdjof  Saub  oerorbnete  in  gleicber  SBeife, 
rot;  bie  locture  am  borgen  abgehalten  toerben 

follte,  bamit  bie  Sitte  ber  9?adjmittag«fatedjifa- 
ttonen  nidjt  gefrört  mürbe.  —  Turdj  biefe  93e* 
ftimmungen  in  Sdjranfen  gebnltcn,  bequemten 

bie  lecturers  fid)  entweber  ben  firdjlidjen  {yor- 
berungen,  fieberen  u.  ©ebräudjen  an  ob.  wanbten 
fid)  bem  .£>anbmerf*berufe  Wiebcr  ju,  für  ben 

fie  meiften«  erjogen  worben  waren  ob.  begaben 
fid)  nadj  $olIanb.  9?ad)bem  fie  u.  :hc  vi n 
länger  bort  ba«  einigenbe  93anb  toerloren 

hatten,  teilten  fie  fid)  in  Seften  u.  flongrega* 
tionen,  bi«  fie  enbltd),  ba  fie  ba«  fianb  ju  Hein 

für  fid)  fanben,  nad)  9?euenglanb  au«wanberten, 
wo  fie  eine  nod)  üiel  ftrengere  Ti«jiplin  unter 
ihren  Anhängern  einführten,  al«  ba«  gefe$lid)e 
SBefen  eine«  SJaub  u.  SSren  getoefen;  worüber 

fie  fid)  früher  fo  bitter  befd)wert  hatten.  —  3" 
ben  3-  1641—1649  würbe  ein  Steil  be«  fon= 
fi«jierten  Ginfommen«  ber  »ifdjöfe  u.  ber  ®eift* 
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Hdtfeit  oermanbt,  um  lectarers  für  biejenigen 
ittrdjfpiele  ju  oerfcbaffen,  X>.  benen  aud  irgenb 
einem  Wrunbe  ber  frühere  orbnung«mäßige0kift: 
liebe  oermiefen  morbcn  mar.  -\ucxh  maren 
birfe  lectareni  GMiiiirbe,  roelcbe  iid)  bem  Parla- 

ment untermorfen  Ratten,  obg(eid)  bied  febr 
menige  an  :  V< f)l  maren  ob.  pre4büterianifd)e 
dkiftfube,  £  [fixere  ber  Hrmee  u.  £>anbe(*leute 
oerfd».  flrt;  im  I\ortfd»ritt  ber  fobje,  nlä  ba« 

Streben  für  ̂ JJeue*  u.  ttufregenbeö  junatjm,  be- 

siegen ^nbepenbenten,  'fifth  monarchy  men', 
Stvaßenprebtger  ('ranter»1),  überbaupt  jeber, 
ber  eine  bef.  (Habe  ob.  einen  bef.  Auftrag  ju 
baben  behauptete ,  bie  Äanjel.  Säbrenb  ber 
fritife&cn  Verlobe  amifeben  ber  iReftauration  (oom 
29.  SRat  1660)  u.  ber  Durtbbringung  ber  Act 
of  Uniformity  (1662)  beftrebten  bie  lecturers 
fid),  ben  Soften,  ben  fie  fid)  angemaßt,  fid» 

!>u  ftd)ern,  aber  bie  ©eftimmungen  bc«  G»e= 
ic&efc,  meldte  bifdjöflUbe  Crbination  erforberten, 
ber  regelmäßige  Oiebraud)  be*  Prayer  Book, 
bic  geforberte  öoH«  u.  ungebeucfielte  ßuftimmung 
AU  feinem  ganzen  3nbalt,  baä  Verlangen ,  bem 
Covonant  ftu  entfagen,  ebenfo  bie  jebem,  ber 
Diener  in  ber  flirdje  o.  (rnglanb  fein  roollte, 
aboerlangte  ftuftimmenbe  ßrflärung,  baß  e« 

ungefeblid)  fei,  bie  "©äffen  gegen  ben  Jfönig  &u 
ergreifen,  ftmangen  bie  meiften  biefer$räbifanten, 
bie  i^farrbäufer  oerlaffen.  Einige  festen  nod) 
ibre  unregelmäßigen  firdjlidjen  Dienftleiflungen 

fort,  aber  ber  Ittel  'lecturers'  fdjeint  jugleidj 
mit  ifmen  gefdjmunben  ju  fein.  —  giebt 
jefet  loctureships  an  ftatbebraU  u.  Wemeinbe* 
lirdjen,  mcltbc  bao  Überbleibfel  be«  alten  SnftemS 
finb;  Med  finb  geroobnlid)  9Jad)mittagäpreblger. 

—  (£*  giebt  aud)  o.  ̂ riootperfonen  begrünbete 

locturo*hips.  Die  Stiftung  einer  'lecturo'  giebt 
aber  nod)  fein  i«ed)t  jutn  ̂ rebigen  ot)ne  bie 
tfrlaubni«  betf  Pfarrer«  (ineumbent)  bcr&irdie. 

LevtnrerV  llureau  mürbe  im  3-  1896 

gegrünbet,  um  al«  eine  JHegtftralur  für  Sor= 
lefer,  iHrettatoren ,  Vorträge  baltenbe  fcerren 
u.  f.  tu.  ,\u  bleuen,  um  aud)  juoifdjen  biefen 
.freuen  u.  ben  oerfd).  ftireben,  littcrarifdjen  3n= 
ftituten,  Sdjuten,  IemperonvWefellfd)aften  u. 
d)riftlid)en  Vereinen  \u  Oermitteln,  (fbenfo  bat 
biefe«  Dirnau  bic  Weflimmung,  al«eine  Agentur 

für  veliglofe  u.  pl)ilantl)ropifd)e  Wcfelll'djaften jp«  bleuen.  Bureau  Ift :  90  u.  91,  gueon  Stroet, 
UlimipHido,  London,  K.  C. 

Lee  tu  rem  of  Cambridge  andOxford.  9Iuf 

ben  llnUH-tfitatenCjforbu.daiubrlbgeertcilen  eine 
Wellie  o.  W.inneiu  llnlerrid)t.  Der  Tutor  (f.  b.) 

bat  ben  Stubenten  in  jeber  Wejiebung  $u  über* 
uwriieii;  «oenit  e«  feine  erlaubt,  unterrichtet 

er  Hin  aud),  Ift  nlfo  ungleich,  fein  L.  Der  Stu= 
beut  finbet  in  feinem  College  aber  baju  nod) 
l>ef  College  Lwturorn,  ju  bereu  lluterridjt  er 
wrptltd)tet  wirb.  Der  Unterrid)t  oerläuft  jiem» 
tid)  fdiulmäßig.  Tie  College  L.  werben  auf 
eine  gciuifie  ;?al)l  ̂ abre  ernannt  u.  crbalten 

ein  regelmäßige*  ©ebalt.  "Wanebe  merben  aud) 

ju  University  Locturers  berufen.  ?ll$bann 
müffen  fie  allgemeine  ̂ Sorlefungen  nad)  einem 
oon  ber  Sebörbe  gebilligten  $(ane  balten  unb 
erbalten  o.  ber  Unioerfttät  einen  bef.  3ufdiuf; 

bafür.  S.  Iniercollegiate  Lectures.  ^nbere 
fleljrer  ber  (>od)fd)u(e  finb  bie  Profesaore  u. 

Reader*  ff.  b.).  Die  o.  ber  UntoerTttät  in  bie 
Skooinj  (f.  University  Extension)  audgefanbten 
&brer  beißen  xoofy  Local  Lecturen  u.,  menn 
fie  (eine  ̂ Dcitglieber  ber  Unioerfität  finb,  Stu- 

dent Lecturere  ob.  Lay  Lecturers.  ^m  ÜRittel 

alter  unterfd)ieb  man  jmtfdj.  bem  ordinär}-  u. 
bem  cureory  L. 

Leddy  (trippy.  Die  >>jlbtu  in  bem  Vornan 
'The  Entaü'  o.  3obn  ©alt  (1779-1839). 

Leeds,    große  ̂ abritftabt    in  ̂ )ortfbirc, 

402  500  (finro.,  am  Kire.   Da*  bortige^York- 
ghire  College  ift  ein  Deil  ber  Victoria  Uni- 
veraity.  «n  ber  Mill  Hill  Chapel  mar  ̂ rieftlen 

,  fieben  3abre  ©eiftlid)er. 
Leedü  Castle,  bei  92aibftone  in  $ent,  in 

|  etnem  See,  jum  Jeil  au«  ber  $eit  ©il&elm 
bc*  Eroberer«. 

LeedH,  Tbe  Yorkahire  College,  f.  u. 
Yorkshire  College  u.  Victoria  University. 

Lee,  Holme.  Der  3d)riftfte[(ername  oon 

9)iiB  öarriet  ̂ arr,  53erfaffer  o.  'Sylvan  Holt's 
Daughtera'  u.  oerfd).  anbercr  2&crfe. 

Leek  (üaud)).   Leek,  ein  IHeblingögemufe 
,  im  engl.  Wittelalter,  bei  ben  &ngelfad)fcn  leac 

|  ob.  leah  gen.  (=  altbodjb.  louchh,  rooraud  unfer 

j  w£aud)"),  würbe  nad)  feinem  SSerte  fo  tjoct) über  bemjenigen  anberer  ©emüfe  gefebägt,  baß 

ein  ieac-tün'  (b.  i.  eigentl.  ein  oorjugSroeije 
!  mit  Hauet)  bepflanztes  u.  mit  einem  3aun  utn" 
!  gebenc*  Stürl  Hanb)  ali  ber  geioöbnlidje  9?ame 

eine*  Aüd)engartend  galt  u.  leac-weard  (Saud)- 
©ärter)  gebraucht  mürbe,  um  einen  GMrtner 

ju  bejeitbnen.  (6aL  aud)  bie  anberen  Compo- 
sita  im  9lngelf.:  leac-cerse  eig.  2aud)-Äreffe, 

unfere  „Äapujiner^Äreffe,  loah-troc  ob.  leah- 
tric  =  lettuce  i.e.  unfer  „SJattidi"  auS  altf)od)b. 
lattuhha  ~üat.  lactuca,  fog.  megen  bed  mild)* 
artigen  Safte«  feiner  Stengel).    ?lße  anberen 
mit  Swiebfl'noaen  oerfebenen  ̂ flanjen  mürben 
nur  ali  oerfd).  Birten  beS  Haucbeö  angefeben 
u.  maren  unter  folcben  9?amen  befannt,  roie 

j.  lö.  ynne-leac  ob.  ene-leac  =  onion  (au« 
ifat.  unio)  3miebel(aud),  u.  gar-leac=ne.  garlic 
(eig.  Speerlaud),  nad)  ben  fpeer=  u.  lan$ett= 

förmigen  blättern,  bei  unS  „Srtoblaud)".  — @.  St.  David,  S.  697  u.  Wright,  a.a.O. 

Leet  Court,  f.  Court  of  Leet, 
LeFollet:  Ditel  einer  bei  Simpkin,  Marnhall 

&  Co.,  Amen  Corner,  beraufcfommenben  fran- 

äöfifdien  9Kobejeitung.   SHonatl.;  1  s. 

l,e  l'ranrais :  So  nennt  fid)  bie  0.  ber'Societe 
Nationale  des  Professeurs  de  Francais'  in 
2onbonberau«geg.3eitfd)rift,melebebie3nterefien 
biefer  Bereinigung  oertritt.  ©ödKntl.  1  9Jr.: 
6d.  Hachette  £  Co.,  18  King  William 

Street,  Strand,  London  W.  C. 
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Legacy  Duties,  f.  Duties. 
Legal  Circular:  Srfcbeint  (feit  1863)  jeben 

^Mittwoch;  gifte  ber  Äonfurfe,  Äaufoerträge 
u.  f.  W.  3abreSab.  21  s.  Stubbs,  21  Gresham 
Street,  London  E.  C. 

Legal  Day.  SS  ift  ein  im  $olfe  weit  Der* 
breitetet  3rttutn,  bafj  ber  gefe&tiche  loa  um 
12  U()r  mittags  enbige,  wäbrenb  feine  Tnucr 
bod)  genau  biefelbe  wie  bie  jcbcS  anbern  Jage* 
ift,  benn  er  bauert  bis  SRitternacbt. 

Legal  Edocatlon.  (Sine  eigentliche  dichter* 
laufbaljn  giebt  eS  nidit.  9Ran  wählt  bie  Siebter 
auS  ber  Älaffc  ber  Bar  riet  er  (f.  b.  fB.),  wenn 
biefe  eine  10«  biS  15  jährige  $rajiS  binter  ftch 
haben.  Tie  eigentlichen  SJerufSanftaiten  für  bie 
Barrister»  aber  ftnb  bie  Inn«  of  Court  (f.  b.  38.). 
Ten  Sorftanb  hüben  bie  Benchera  (f.  Bar), 
auS  benen  regelmäßig  bie  Seichter  gewählt  wer* 
ben.  Xk  Inns  ftnb  ganj  unabhängig  ö.  ber 
Regierung  u.  erhalten  fid)  auS  ihren  eigenen 
Mitteln.  Tie  Barristera  haben  b>t  tt)re 
^ureauj  u.  nebmen  mit  ben  6tubierenben  ge* 
meinfdjaftlicbe  SRahljeiten  ju  fid}.  Sb>  bie 
3uriften  t)itx  ftubieren,  baben  fte  meiftenS  febon 
einen  afabemifd)en  ©rab  (ben  Bachelor  ober 

Doctor  of  Law)  erworben.  Ten  WedjtSinnungeu 
waren  f ruber  bie  Inns  of  Chancery  jur  6r* 

langung  beS  Equity-9?ed»tS  angcgliebert.  ÖJanj 
außerhalb  beS  (McIebrtenftanbeS  ber  3uriften 
«eben  bie  Solicitors,  bie  mit  ben  ̂ rojefc 
Parteien  üerfebren,  ben  Stoff  juut  Skojef)  ju« 
iammenfteDen  u.  bie  Elften  fdjliefelid),  wenn  fte 
oor  (Bericht  munb»  u.  fprudjreif  werben  fotlcn, 
bem  Barrister  übergeben.  Sie  machen  eine 

5  jährige  fiebrjeit  (f.  Üaw-Clerk  unter  Clerk)  bei 
einem  Solicitor  burdj  u.  hoben  3  Prüfungen 
cor  bem  ̂ rüfungSauSfcbuft  ber  Incorporated 
Law  Society  ju  befteben.  S.  SJäbereS  in 
Anatie  Smith,  A  Hiwtory  of  Kducation 

for  the  English  Bar  1860;  Ball,  W.  W. 
Rnuse,  revised  and  edited  by  John  P.  Bäte, 

1895,  The  Student'«  Guide  to  the  Bar 
1888;  Munro,  J.  E.  C,  The  Study  of  Law 

in  Greece,  Kome,  and  England  1882;  Na- 
pier  Stevenson,  A  Practical  Guide  to  the 
Bar  1888  ;  ?lfd)rott,  TaS  UnioerfitätSftubium 

u.  inSbef.  bie  ÄuSbilbung  ber  3»riftf "  in  Sng= 
lanb.   Hamburg  1886. 

Inegales  II  ominös,  bie  lt.  Sejeicbnung  für 
Witan  (f.  b.  ©.). 

Legal  Papers:  County  Courts'  Chronicle. 
—  County  Courts.  Equity,  and  Bankruptcy 

Ca*es.  —  Cox's  Montbly  Legal  Circular. 
Cox's  Reports.  —  Irish  Law  Time«.  — Juridical  Review.  —  Justice.  —  Justice  of 
the  Peace.  Law  Journal.  —  Law  Journal 

Report«.  -  Law  List.  —  Law  Magazine.  — 
Law  Note«.  Law  Quarterly  Review.  — 
Law  Report*.  —  Law  Times.  —  Law  Times 

Reports.  —  Lawyer's  Companion.  -  Legal 
Circular.  —  Legal  Diarv.  —  Maritime  Notps 
and  Queries.  —  Scots  Law  Times.  —  Scottish 

Law  Reporter.  —  Scottish  Law  Review.  — 

Solicitora'  Diary.  —  Solicitora'  Journal.  — 
Smith  s  Registration  Cases.  Times'  Law 
Reports.  —  Weekly  Notes.  Weekly  Re- 

porter. TaS  Stöbere  über  jebeS  einjelne  Statt 
unter  bem  betr.  Stidjmorte. 

Legal  Tender,  f  Imperial  Coinage. 

Legate.  Ter  ttuSbrutf  „£egat"  bleibt  auf 
bie  päpftltcben  Gkfanbten  befdjräntt.  SS  giebt 

brei  Staffen  berfelben:  1.  'Legati  a  latere', ffarbinfile,  bie  t>.  ber  Seite  ob.  unmittelbaren 

Wöbe  u.  (VVefeOfcbaft  beS  Zapfte«  gefanbt  wer» 
ben,  betleibet  mit  ben  meiften  ftunftionen  bes 

römifeben  SJapfteS  felbft.  Sie  fönnen  bie  Gj= 
fommunijiertenabfoluieren,  Snnobenjufammen= 
rufen,  TiSpenfattonen  in  &äüen,  bie  für  ben 

$apft  refemiert  ftnb,  erteilen,  oafante  Äircben* 

ämter  u.  Pfarren  befefcen  u.  gewöbnlidjc  Slppella-- 
tionen  tiörcn.  Otho  u.  Otljobon,  bie  b.  Tregor  IV. 

u.  Siemens  IVr.  jur  SiegierungSjeit  \Ktnrid)S  III. 
nach  Snglanb  gefanbt  würben,  gehörten  biefer 

91rt  t>.  Segaten  an.  Tie  'legatinae  Constitu- 
tione«' ob.  fird)li(ben  (9efefce,  bie  t>.  biefeu 

Legaten  ben  firrf)licben  Swtoben,  meldje  fte 
jufammenberufen ,  eingeprägt  würben,  finben 

ftch  in  'Johnson'«  Collections'.  Äarbinal 
29olfett  war  auch,  ein  fiegat  a  latere,  u.  bie 
Süllen  SieoS  X.  unb  WbrtanS  VI.,  bie  itjn 
mit  biefer  boben  Sunftion  befleiben,  fmb  bei 
SRnmer  gebrudt.  3Bir  erfahren  auS  benfelben, 
bafe  5Bolfei)  ermäebtigt  war,  bie  Älöfter  u.  bie 
ganje  @eiftlid)feit  ju  befugen,  alS  auch,  r>.  ben 
(Mefe^en  ber  fiiraSe  für  bie  Se*1^"«  *'neS 

3a&reS  gu  biapenfteren.  Wud)  Äarbinal  ̂ ole 

war  ein  legatus  a  latere.  2.  'Legati  nati' 
beißen  biejenigen,  welche  ben  ?luftrag  alS  Segat 

'ex  officio',  b.  b-  als  ftänbige  Pflicht  u.  als 
bleibenbeS  9(mt  hatten.  %iS  jum  Snbe  beS 
10.  3t)rb-  waren  fte  bie  Segaten,  bie  gewöbnlid) 
D.  ber  päpftlichen  Wad)t  in  «nwenbung  gebradjt 
würben.  Sor  ber  {Reformation  war  ber  Srj= 
bifdjof  0.  (Santerburn  ber  legatus  natus  tton 
Snglonb.  SS  ift  ein  Überbleibfel  feiner  SRadjt 
a(S  Segat,  weldie  ben  ̂ rimaS  t>.  Snglanb  er- 

mächtigt, afabemifche  törabe  unabhängig  u.  ben 

Unioerfttäten  ju  erteilen,  ebenfo  bef.  Srlaub- 
niffe  u.  TiSpenfe  für  Shefd)lie6ungen  (special 
licenses  for  marriage)  an  jebem  Crte  u.  ju 

jeber  3cit»  für  beibe  Tronin jen ;  aud)  TiSpenfc, 

um  'pluralities'  (b.  b.  mehrere  ̂ frünben  in 
einer  $<rfon  u.  ju  gleicher  3eit)  fid)  anjueignen, 
innerhalb  ber  U.  ben  gefefyltcben  S9eftimntungen 

ber  Parlamente  gejoqenen  (Mrenjen.  3.  'Legnti 
missi".  mit  Spejialau^trag  gefanbte  Legate,  haben 
päpftliche  Autorität  burd)  ben  bef.  rötlichen 

Auftrag,  ben  fte  empfangen-,  ihr  Auftrag  bauert 
nur  für  eine  gewiffe  ßeit,  u.  fie  ftnb  wäbrenb 
beSfelben  ben  beiben  anbern  Ulaffen  U.  Segalen 
übergeorbnet.  Sie  famen  juerft  nach  bem 
10.  3brt).  in  9(nwenbung.  Sie  hielten  Monjüien, 
oeröffentlichten  bie  fanouifduen  üöeftimmungen, 

festen  ©ifchöfc  ab  u.  erließen  3nterbifte  tt.  Ikx 
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böte  nad)  ihrem  freien  (Srmefien.  (Einfadje 
Titane  loaren  jmweilen  mit  biefem  päpftlid)en 
Speftialauftrage  betraut,  loa«  fie  fofort  über 
bie  33ifd)öfe  er^ör>te.  Der  erfte  fiegat,  ber  nach, 
(Snglanb  gefanbt  würbe,  war  3»>hn.  precentor 
of  St.  Pauls  u.  9lbt  beS  KlofterS  6t  SKortin. 

(fr  mürbe  D.  fflgatho,  SMfdjof  d.  illmn,  on 
x^eobor,  ben  Srjbifdwf  d.  (lanicrburt),  im 

3. 679  abgefanbt.  —  Der  erfte  üegat  in  3rlanb 

war  ©ifle"  ober  ©iflebert ,  JBifcboF  D.  fiimerüf, im  Anfang  beS  12.  3brh-  Sion  ihm  mürben 

bie  römifchen  Kirdjengefänge  in  ̂ Britannien  etn- 
geführt.  (£S  mar  eine  ber  fird)ltd)en  ̂ riDi^ 
legien  (JnglanbS,  o.  ber  normännifchen  dr* 
oberung  au,  mm  fein  frember  fiegat  ben  (Eng* 
länbem  aufgebrängt  »erben  foQte,  falls  nicht 

ber  König  bie«  »erlangen  füllte  in  außerorbent* 
lieben  fällen,  als  j.  SB.  wenn  ein  iyaß  für  bie 
engl.  Prälaten  ju  fdjwierig  war,  um  benfelben 
*u  entfdjeiben.  9US  baber  unter  ber  9?e- 
gierung^eit  $>einrid)S  IL  Karbinal  93ioian,  ber 
alö  Öefanbter  und)  Scbottlanb,  ̂ rlanb  u.  9?or= 
wegen  gefanbt  mar,  in  (Englanb  auf  feiner 
iReife  bortbin  anfam,  febidte  ber  König  bie 
Öifchöfe  d.  ©Ii)  u.  d.  Sincbefter,  um  ihn  ju 
fragen,  auf  meffen  Autorität  bin  er  ohne  feine, 
beS  Königs  (Erlaubnis,  in  baS  Königreich 
fomme;  auch  geftattete  man  itjtn  nicht  eher 
metter  ju  reifen,  als  bfd  er  einen  (Sib  abgelegt 
hatte,  t>.  feinem  Auftrag  nicht  in  einem  Stüde, 
wo  eS  gegen  ben  Sillen  u.  baS  SoblgefaDen 
beS  Königs  fein  möchte,  QJebraud)  jii  machen. 

Legatine  Councils:  Diefe  Serfammlungen 
Dom  3.  787,  bie  einen  ausgeprägt  geiftlicben 
(Sb,arafter  trugen,  mürben  Don  Königen  unb 

'ealdormen'  ebenfomohl  mie  D.  Sufthöfeu  unb 
vi  breit  befuebt.  Unter  ben  bie  Kirche  betreffen: 
ben  fünften  tommen  in  ben  SBereid)  ber  weit* 
lieben  Seftätigung  bie  SonntagSbeiligung  nebft 

Abhaltung  ber  tirdjlidjen  f^-efttage ,  3ab/lung 

beS  .-lehnten,  $eiligbaltung  beS  GibeS,  ber  »iiie 
u.  f.  n>.  Veit  biefen  u.  äimlid)en  ©egenftänben 
befd)äftigte  ftd)  fdwn  bie  frübefre  Gfefeßgebung. 
(Sine  anberc  §lrt  t>on  (Begenftänben ,  bie  in 
biefen  SBerfammlungen  beraten  würben,  betrifft, 
Übertragung  Don  flänbereien.  Die  12.  SJor= 

fdjrift  beS  'L.  C  Dom  Sab«  787  fudjt  bem 
Werbe  Don  Königen  Sinljalt  *u  tt)un,  ber 
in  jener  Seit  in  fdjredlidjer  Seife  allgemein 
üblich  gewefen  ju  fein  febeint,  inbem  fie  regelrechte 
Said  forbert  u.  SJerfdnuörungen  oerbietet.  Die 

Dorf>ergeb,enbe  Sorfcbrtft  11  enthält  (Ermah- 
nungen  an  bie  JBifdjöfe  u.  Könige;  erftere  foCen 
treu  u.  wahrhaftig  ohne  &urd)t,  ob.  Schmeichelei 
öottefi  Sort  ben  Königen  Derfünben,  (entere 
werben  ermahnt,  ben  ©ifdjöfen  p  geboreben, 
bie  Kirche  ju  cljvni,  weife  Saigeber  ju  galten, 
bie  @ott  fürdnen,  bamit  bai  volf,  burd)  baä 
gute  Seifpiel  ber  Könige  unb  dürften  angeregt, 
barau*  92u^en  jietjt  jur  (Stfxc  u.  jum  Stubme 
öotte«.  ffiäbrenb  be8  15.  3W-  »urben  biefe 

'Councils'  neben  beu  SiMingcn  be§  Parlaments 

abgehalten,  0.  welchem  fie  aber  unabhängig 
waren.  Sic  würben  feiten  aufgehoben ,  felbft 

bann  niebt,  wenn  fie  obne  bie  9(ufforberung 

beS  Königs  abgebalten  würben,  ̂ on  feiten 
beS  ̂ apfttumS  mar  eine  Sinfprad)e  taum  ju 
beforgen,  ba  ein  päpftlidjer  Segat  obne  fgl. 
(Erlaubnis  feine  3nriSbiftion  ausüben  tonnte, 

u.  ein  'legatine  Council'  gegen  ben  58iHen  beS 
Königs  überhaupt  nid)t  abgehalten  werben 
fonnte.  9iadj  ber  Jbjonbcfteigung  beS  Oawfe^ 

fiancafter  fommen  Ginmifdjungen  In  bie  Ser= 
banblungen  überall  nid)t  mehr  nor.  Die  Xage 

ber  'legatine  Councils'  ber  gefamten  nationalen 
Kird)e  fd)ienen  gefd)wunben  )u  fein.  3"  ber 

,-Uit  uviidmi  ben  Xagen  beS  (SrjbifcbofS  ̂ trunbel 
(1S99)  bis  Karbinal  SBolfct)  ift  feine  Spur  0. 

irgenb  einer  wichtigen  SBerfammlung  biefer  Mrt 
norljanben.  3nt  3.  1408  foU  aOerbingS  bei 

Srjbifcbof  ü.  ©orbeauj  in  fionbon  einen  'lega- 
tine  Council'  abgehalten  haben  jwedS 
fpredjung  ber  Sage  beS  $apfttumS,  aber  er 
fcheint  nur  erfchienen  311  fein  a(S  9lbgefanbtei 
ber  Karbinäle,  um  über  biefen  Ükgenftanb  mit 

ber  engl.  ®eiftlid)f eit  ju  nerhanbeln.  —  S  t  u  b  b  s , 
Const.  Hiat.  of  England. 

Legem  Pone  ift  eine  fprid)Wörtlid)e  9eebenS» 
ort  für  ©elb,  baS  jur  8°Wun9  bereit  gehalten 
wirb;  biefer  HuSbrud  pnbet  firii  oft  bei  alten 

©djriftfteaem.  3n  CjeQS  'Rebelais'  finben 
Wir  bie  Stellen:  »They  were  all  at  our  eer- 
vice  for  the  legem  pone*,  u.  in  VMnfhuQS 
'Essayes  in  PriBon*  p.  26  heißt  eS:  „But  in 
this,  there  is  nothing  tu  be  abated;  all 

their  speech  is  legem  pone.*  Der  Urfprung 
biefer  JHebenSart  ift  merfwürbig.  Der  9lbfd)nitt 
beS  119.  $fa(mS,  ber  für  ben  25.  Sag  beS 
WonatS  borgefdjrteben  ift,  führt  bie  Bezeichnung 

'Legem  pone',  ba  bieS  bie  erften  Sorte  ber 
lateinifchen  Überfe&ung  Ttnb.  Diefe  ÜBorte,  bie 
in  bem  O^otteSbienft  beS  großen  3ab(ungStagee, 

beS  25.  SKär*  ftd)  fanben,  würben  mit  bei 
gablung  in  ̂ erbinbung  gebracht  u.  würben 
ein  allgemein  üblicher  9(u8brud,  um  prompte 

3ab(ung  ju  bezeichnen.  Bon  biefem  ®ebraud) 
biefer  Sorte  fam  ein  anberer  fprid)wört(id)er 

HuSbrud:  'Post  the  pony',  waS  fo  Diel  be^ 
beutet,  als  baS  ©elb  auf  ben  Xifch  &ablen. 

Lebend  of  u  Coin  finb  bie  Sorte,  welche 
um  baS  ©ilbniS  auf  einer  Wünie  geftpriebeu 

finb.  ?luf  einem  Shilling  befinbet  ftd)  bie  3n^ 
fd)rift  runb  um  baS  ̂ >aupt  beS  regierenben 

OerrfcherS;  ̂   93.  VICTORIA  DEI  GRATIA 
BRITT.  REGINA  F.  D.  (ob.  BRITANNIAR.  REG 

F.  D  l  Die  Sorte  'ONE  SHILLING'  auf  ber 
anbern  Seite  ber  SHünje,  bie  quer  über  biefelbe 

gebrudt  finb,  beigen  bie  'Inscription'. Legend,  Golden,  The,  D.  Songfellow,  ein 
halb^bramatifcheS  ®ebid)t,  bearbeitet  nad)  einer 
altbeutfchen  Sage  Don  A^artmann  D.  ber  Äue, 
gen.  ber  arme  ̂ einrid)  (aus  bem  12.  3brh-)- 

Leger  =  St.  Leger  Races,  Mennen  für 

breijährige  ̂ Jferbe,  gegr.  1776  D.  bem  Cberften 
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St.  fieger,  b.  bem  baS  Stennen  1777(8)  feinen 
9iamen  erhielt.  Dberft  St.  Sieger  ftiftete  eine 

Summe  b.  jährlich  £  4000—6000  (EinfaD  für 
brciiäQriflC  Vferb«.  daS  kennen  wirb  in  don» 
cafter,  nörblid)  b.  Sheffielb,  auf  Doncaster 
town  moor,  abgehalten.  9lud)  ein  in  fiiberpool 
abgehaltenes  SHennen  führt  ben  Warnen  St.  Leger, 
die  St.  Leger  Stake»  fmb  fomo^l  für  füllen 
als  Stuten  (mares).  diejenigen,  welche  in 

einem  Derby  ob.  Oaks-flfennen  gelaufen  haben, 
fmb  auläfpg. 

Leges  Edwardi  Confessoria,  eines  ber 
widtfigften  ae.  SRecbtSbentmäler  auS  bem 
bunbert  nach,  ber  normanuifd)en  (Eroberung,  iii 
ift  in  jweierlei  ©eftalt  überliefert,  in  einer 
fürjeren  u.  einer  längeren,  die  türjere  ift  bie 
urfprünglicbe.  Sie  ift  bor  1154  entftanbeu  u. 
iwar  füblid),  aber  nahe  ber  denalagu.  der 
Verfaffer  ift  ein  ©eiftfidjer  gauifdjer  «bfunft. 
Die  längere  Überarbeitung  weift  bem  urfp. 
Xert  gegenüber  faum  fachliche  Abweichungen, 
fonbem  nur  SRobernifierung,  Verbeutlidmng  beS 
vuiöbvucfv  u.  f.  tu.  auf.  der  Verfaffer  beS 
JHecbtSbucheä  bcbanbelt  in  feiner  ed)t  mittel« 

alterlicb  ungeorbueten  u.  unboOftänbigen  dar« 
fteOung  biejenigen  Seite  ber  engl.  Verfaffung 
um  1130,  bie  man  bamalS  als  fdwn  ben  gelten 

beS  KonfefforS  angebörenb  betrachtete.  Wäbereo 
f.  Siebermann,  Über  bie  Leges  Edwardi 
Confessoria,  £>atle  1896. 

Leges  Henriei  Prlml:  diefe  Sammlung 
betunbet  baS  Vorbanbcnfeln  ber  beiben  öeridjtS^ 
böfe  ber  §unbcrt,  beS  grojjen  jur  (Erhaltung 
beS  SanbfriebcnS,  ber  jweimal  jährlich  unter 

VorfijJ  beS  SheriffS  abgehalten  würbe,  fpäter 

'ShenrTa  tourn  and  leet'  gen.,  u.  be«  tieineren, 
ber  'Curia  parva  Hundredi',  ber  jwölfmal  im 
3abre  unter  Vorfifr  beS  VatltffS  ber  fcunbert 
abgehalten  lourbe.  3"  ben  Sifeungen  beS 
leßtcren  banbelte  eS  fid]  hauptfädjlid)  um  Keine 
Sdmlben,  bie  lange  fleit  binburd)  feine  einzige 
Vorlage  bilbeten.  9iad)  biefen  ©efe&en,  bie 
uMiiricbeinlid)  cor  1118  gefdjrieben  fmb,  würbe 
baS  ©raffcbaftSgericbt  $>elnrich$  I.  in  berfelben 
Seife  abgebalten,  wie  eS  ju  König  (SbuarbS 

3eiten  gefc&ehen  war,  jwetmal  im  3abre.  — 
Stubbs,  Constitutional  History  of  England. 

Legislative  Councils,  f. Possessins  Britiah. 

Leg-of-Mutton  School,  The.  (Sin»u3brurf, 

ber  b.  fiodhart  in  Blackwood's  Magazine  auf 
leneS  (£orpS  b.  SHeimfcbmteben  feiner  läge  an* 
gewanbt  wirb,  welche  ihre  danlbarfeit  gegen 
ibre  twrnebmen  QJönner  babureb  beioiefen,  bafe 
fic  btefelbcn  in  Seifen  boB  eteläafter  Schmeichelei 
t>erberrlid)ten. 

Legree.  Gin  Sflabenbänbler  in  3Nr3.  Veecber 

StoweS  Wo  man:  'l'ncle  Torna  Cabin'. 
Leicester.  6t.  ü.  198659  (Einw.,  am  Soar, 

JÖcuptft>  ber  Strumpf  wtrferei.  Vonbemrömtfcben 
Ratae  ift  bef.  eine  gro&e  Wauer  übrig,  Jewry 
Wall  gen.,  weil  in  biefem  Stobtteil  bie  3uben 
wohnten,   die  Sage  fdjreibt  bie  ©rünbung  b. 

L.  bem  König  fiear  ju.  Von  bem  alten  Sd)(offe 
auS  normännifcher  öeit,  in  bem  Simon  of 
SJlontfort  u.  bie  $erjöge  b.  Sancafter  wohnten, 
ift  nur  bie  als  ©ericbtSfaal  hemmte  grofje  fcalle 

übrig.  {Ridjarb  III.  t>erbrad)te  bie  S2ad)t  oor 
ber  Sd)(ad)t  bei  Voimortb  im  Blue  Boar  Inn 
,iit  L.,  u.  bjerbin  nurbe  fein  Seidjnam  gebracht. 
3m  öürgcrlriege  rourbe  L.  u  $rinj  JRupert 
erobert,  der  öl»o«ift  21).  ßooper  ift  hier  ge- 

boren, dem  ber.  Vrebiger  JRobert  $all  (f  1831), 

ber  einige  3a^re  hier  lebte,  ift  ein  denfma! 
errichtet.  (Jin  Kilometer  nörbl.  D.  ber  Stabt 
ift  bie  9ruine  ber  im  12.  3h^h  errichteten 
Leicester  Abbey,  mo  ftarbinalSBolferj  1530ftarb. 

Leicester  Hotue,  London,  t>.  Stöbert 
Surret),  Earl  of  Leicester  im  Anfange  bes 
17.  3hrh>  erbaut,  tourbe  trcrfauft  an  ben  Prince 
of  Wale-,  ben  fpäteren  König  ©eorg  II.  — 

Sr  jog  fid)  in  biefen  SchmoQioinfel  'pouting 
place'  aurüd,  naebbem  er  aui  bem  St.  3ameS 
^alaft  au^geroiefen  mar,  meil  er  für  feine 
Butter  gegen  ben  Vater  Partei  genommen  hatte, 
der  Duke  of  Cumberhtnd,  welcher  bei  GuQcben 

gelämpft  hat,  ift  in  Leicester  House  geb.  (1611  . 

ürreberid,  Prince  of  Wales,  entjweite  Hd)  gleid)-- 
faOd  mit  feinem  Vater  im  1737,  be*og 
Leicester  Houae  u.  ftarb  hier  im  3ab,re  1751. 
Leiceater  Houae  würbe  einft  t>om  Vrinjen 

(lugen  bewohnt  u.  fah  bai  Snbe  bc8  bewegten 
Sehend  ber  Königin  von  Vöhmen.  Später 

.würbe  Leicester  Houae  bon  Gleorg  II.,  a(6  er 

nod)  Kronprinz  war,  u.  nad)  ihm  n.  feinem 

Sohne,  bem  $rinjen  Sfriebrtct),  bewohnt.  — 
der  Kompler  b.  L.  IL  würbe  fpäter  bebeutenb 

oergrögert  burd)  bie  ̂ injunahme  t>.  Savile 
House.  L.  H.  blieb  eine  fgl.  üHeubenj,  bis  jju 
ber  3eit,  wo  bie  fgl.  Samilie  ihren  ©olmu^ 
in  Carlton  House  nahm  (1766). 

Leicester  Square:  diefeS  Viertel  fionbond 
trägt  feinen  tarnen  nach  ÜRobert  Snbnep,  bem 

Karl  of  Leicester.  da«  erfte  $au$  in  'L.  S.' 
ift  im  3.  1635  gebaut  worben,  im  3.  1671 
würbe  bie  Sübfeite  oodenbet.  Sdjon  su  biefev 

Seit  bcfafi  biefe  ©cgenb  groge  Knjiehungd- 
traft  für  ftuälänber.  Schon  früh  fanben  in 

i..s."  ZheateroorfteKung  ftatt.  63  würbe  $.  V. 
9lbbifond  Xragöbie  'Cato'  aufgeführt,  tluf 
ber  Scftfeite  uon  'L.  S.'  lebte  unb  arbeitete 
Sir  3°fhua  WetinolbS,  ihm  gegenüber  bidjt  bei 
ber  jegigen  9l(hambra  brachte  ̂ ogarth  einige 
ber  fdjönften  3ahre  feine«  SebenS  ju.  Mn  ber 
Stelle  ber  Sllhambra  ftanb  früher  baS  JpauS, 
in  welchem  ber  ber.  «natom  3obn  Runter 

lebte;  hier  hatte  Sir  3faae  SetOtOtt  fein  Cbfer= 
batorium.  3n  Newtons  Cwufe  wohnte  fpäter 

Dr.  Vurnet),  bef.  als  Vater  ber^Rabameb'ttrblan, 

ber  Verfafferin  ber  je^t  faft  bergeffenen'Evelina'. 
$>ier  haben  auch  biele  ber.  9luSftel(ungen  ftatt» 

Sefunben,  fowie  Schauftedungen  berfch.  x'lvt. 
[n  ber  norböftlichen  6de  b.  'L.  S.'  hatte  lange 

3iahre  hinburd)  Burrford's  Panorama,  einS  ber 
beften  in  fionbon,  feinen  59ohnft&  aufgefchlagen. 
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Mufeer  bcm  fdjon  ermähnten  Alhambra  Theatro 

befinbet  fielt  nod)  ein  anbere*  hier  'the  Empire'. 
Leicester  Square  ift  nod)  immer  ber  Wittel« 

punft  ber  {$rembenfolonien  um  'Soho'  herum. 
L.  S.  berbanft  fein  jefcige*  ?lu*feben  bem  ©aron 
Ulbert  ©rant,  ber  e*  auf  feine  Jtoften  b.  allerlei 

Sdjutt  u.  Unfrout  reinigen,  einen  Spring* 
brunnen  u.  $8änfe  auffteüen  liefe.  Hufjerbem 

Mürben  nad)  feinen  gntmürfen  prädjtigeSBlumen* 
beetc  angelegt,  fo  bafj  L.  8.  im  freien  fionbon* 

Ijeutyutage  bem  müben  SSanberer  ein  ange* 
nebme*  5RubeplätKb,en  gemährt.  Fry,  London. 

Leigh,  Amjras.  Xer  #clb  b.  Gbarle*  Äing*leb 
SRoman:  West  ward  Ho! 

Leila.  Xie  fcelbin  b.  »bron*  ©ebiebt:  'The 

Giaour'. Lelnster,  im  3.  1167  ein  ßönigreid),  je&t 
eine  ber  bier  ̂ rooinjen  3rlanb*.  3)ie  QEnt« 

fübrung  ber  Xeborgida,  ber  ©emablin  D'SRuarc*, 
eine*  fiorb  b.  Gonnaugbt,  burd)  ben  König 
Xermot  b.  Seinfter  im  3.  1152,  fod  ju  ber 
fianbung  ber  Sngtttnber  u.  ber  nacbfolgenben 
Eroberung  geführt  b,aben.  Xie  $robin&  Seinfter 
gab  ben  Xitel  eine*  duke  an  Sd)omberg*  Sobn 
im  3-  1690.  Xer  Xitel  erlofd)  im  3.  1719 
u.  mürbe  ber  gamilie  gifcgeralb  im  3-  1766 
übertragen. 

Leisure  Honr:   Xitel   eine*  iduftrierten 

9Ronat*blatte*  ('bigh-class  family  reading'}, 
roelche*  feit  1852  erftbeint.   3cbe*  $>eft  6  d. 

$>erau*geg.  b.  ber  Religious  Tract  Society,  • 
56  Paternoster  Row,  London  £.  C. 

Leith,  ber  4x»fcn  b.  Sbinburg,  rourbe  bon 
bem  (Sari  b.  $ertforb  im  3-  I544  Derbrannt. 

Xerfelbe  mürbe  befeftigt  burd)  franjöftftbe  Partei* 
ganger  ber  Äönigtn  SÄaria  im  3.  1560  u.  ben 

englänbem  übergeben.  —  Xa*  'Agreement  of 
Leith'  jro.  ben  Superintenbenten  u.  ©ciftlidjen 
ber  Jfirdje  rourbe  im  Januar  1572  gemadjt. 
Xie  Xod  Anlagen  mürben  1720  begonnen. 
Leith  mürbe  ju  einer  burgh  im  3.  1823  erflärt. 

Leith  CommercialLlst:  (Sine  ber  roidjtigften 

$>anbel*aeitungen  ©nglanb*,  meiere  offizielle 
©eridjte  über  3mb«>rt  U.  ©rport,  Siften  ber 
ein=  u.  au*laufenbenSd)iffe,  $rei*notierungen  ?c. 

bringt.  Seit  1798;  täglid).  3abre*ab.  31  s.  j 
6  d.    Mackenzie  &  Storrie,  Leith. 

Leith  Hill,  ?lu*fid)t*punft,  b.  bem  man 
angeblich  12  ©raffeboften  Hebt,  in  ber  9?ät)c 

b.  Xorting  in  Surret),  fod  eine  römifdje  Station  1 
geroefen  fein;  bieSpt&e  be«$erge*  liegt  lOOOgufc 
über  ber  See.  Xer  fluide  Xurm  auf  ber  Spifce 
be*  Serge«  mürbe  im  1766  u.  SRicbarb  $ud, 
bem  bomaligen  93efi$er  b.  Leith  Hill  Place 
erridjtet.  £mn  ftarb  am  18.  Sartuar  1772  u. 
rourbe  innerhalb  be*  Xurme*  begraben. 

L.  E.  L.  Letitia  Elizabeth  Landon  (fpäter 

Maclean),  eine  Xidjterin  au*  ber  'Lara'  unb 
'Corsair'-Sdjule  (1802—1839). 

Lemster  Ore.  fteine  ©öde,  au*  roelcber 
SJeominftcr  Xeppidje  gemadjt  »erben.  Herr  ick: 
Oberon's  Palace. 

Lenore.  Xie  §elbin  b.  <ßoe*  (1809-1849) 

©ebid)t:  'The  Raven'. Lent.  Xie  ftaftenjeit  bor  Oftern  rourbe  in 

(Snglanb  juerft  auf  ©efebl  ©rcombert*,  be* 
ftönig*  b.  fient,  640  beobachtet.  Sleifcbgenufc 
roar  roäbrenb  ber  gaftenjeit  berboten;  aber 
fteinrid)  VIII.  erlaubte  im  3-  1543  burd)  eine 

$rot(amation  ben  ©enuft  b.  'white  meats', 
we(d)e*  ©efefc  in  Kraft  blieb,  bi*  burd)  eine 
^roftamatton  3arob*  1.  in  ben  3.  1619  u. 
1625  u.  Karl*  I.  in  ben  3.  1627  u.  1681 

ftleifdjgenufj  roteber  gänjlld)  berboten  rourbe. 
Xer  angelfäd)ftfd)c  Warne  für  ben  9Härj=9Xonat 
roar  Lenet-monaö  =  length  month ,  roeil  bie 
Xage  im  SRärj  febned  junebmen.  Xa*  S9ort 
Lent  ift  eine  fiontraftion  be*  Warnen*  biefe* 
SHonat*. 

Lent  Races,  Wuberrocttfämpfe,  bie  nur  unter 

SRitgllebcrn  beSfelben  College  ftattfinben,  im 

©egenfafr  ju  Inter-Üniveraity  Races  auf  ber Xbemfe. 

Lent  Term,  f.  Term. 
Leo  Hunter,  Mr.  and  Mrs.,  in  Xiden* 

Pickwick  Papers,  figurieren  a(8  'lion  hunters'; bei  einer  ibrer  3ag^ortien  finb  ̂ idroirf  unb 
feine  ̂ reunbe  gcgenmdrtig. 

Leonards'  Acts,  Lord  St.,  22  u.  23  Vict. 
c.  85;  23  u.  24  Vict.  c.  38  (1859-60)  be= 

Sieben  fidi  auf  gefe&ltdje«  Serfabwn  in  9icd)t*= 
angelegenbeiten. 

Leonato,  ©ouberneur  b.  SÄeffma,  in  'Much 

Ado  about  Nothing'. Leonidas,  ©ine  Wolle  in  Xrbben*  Sd)au= 

fpiel:  Marriage  a  la  mode. 
Leonine,  Xiencrin  ber  Xiontija  im  Pericles 

bon  Sbafefpeare. 

Uonte»,  in  'The  Winter's  Tale',  Äönig 
b.  Sieilien  u.  ber  ©emabl  ber  fiermione. 

Lop  nu  n  11 11  Xer  Sdjub.madjer  ber  @lfen» 

roelt.  3m  3r^fd)en  leith-brogan  gen.,  b.  leith- 
brog,  Serfertiger  eine*  Sd)ub,e*,  fo  gen.,  roeil 
man  ibn  immer  nur  an  einem  einzelnen  Sdjub 
arbeiten  fat>.  W.  B.  Yeats:  Fairy  and 
Folk  Tales,  p.  82. 

Lerwlek,  J£>auptftabt  b.  Sbettanb. 
Lessee-Lessor,  f.  Lease. 
Lesser  Barons,  f.  Barons. 
Lesson,  in  ber  Sdjule  ber  töglid)  ju  bei* 

lefenbe  Sibelabfdjnitt. 
Letter.  9Ran  unterfdieibet:  1.  Letter  of 

Administration.  fBenn  eine  ̂ Berfon,  bie 

perfönlitbe*  ©tgenlum  beft^t,  obne  Xeftament 
ftirbt  ob.  obne  einen  Xeftamentbonftreder  ge* 
rcäbrt  ber  Court,  ber  bie  3uri*biftton  in  foleben 

9ied)t«fadKn  beft^t,  einer  geeigneten  ̂ erfon  eine 

SoIImad)t,  mit  bem  Siegel  be*  Court  ber« 

fe^en;  bie  SßoHmadjten  roerben  letters  of  ad- 
mini8tration  gen.,  burd)  roeldje  ber  SBeboQ: 
mädjtigte  $flid)ten,  bie  benen  eine*  executors 
testamenti  entfpredjen,  übernimmt.  Mufjerbcm, 

bafe  ber  SBeboamäd)tigte  bom  «bminiftrator  beT= 
eibigt  roirb,  tritt  er  bUrburd)  aud)  in  ein  S*cr- 
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bältni«  bcr  ©ürgfcbaft  (bondage)  ein.  —  38enn 
jemanb  ohne  Xeftament  ftirbt,  fo  werben  b«m 
nädjften  ©erwanbten  (next  of  kin),  z  ©.  ber 
©itwe  ob.  ben  Jtinbern  be«  ©erftorbenen  ein* 
facbe  letters  of  administration  au«geftellt,  ob., 
fall«  fie  Pdj  beffen  weigern,  einem  (Gläubiger 
ob.  anbem  ©erfonen.  3ft  ein  Xeftament  be« 

Qkftorbenen  Dortjanben,  aber  fein  Xeftament«* 
DoDftreder  ernannt  morben,  ob.  ber  Dorljer  be- 
Zeidjnete  Xeftament«DolIftreder  ftirbt  eher  al« 
bcr  Xeftator,  ober  weigert  fich  u.  wirb  unfäbig, 
ba«  Amt  eine«  folgen  führen,  fo  giebt  ber 
©erid)t«bof  gcmöbnltd)  berjenigen  ©erfon,  welche 
ba«  grö|te  yntereffe  am  Xeftament  bat ,  bem 

residuary  legatee  (§aupterbe),  letters  of  ad- 
ministration mit  beigeheftetem  Xeftament,  eine 

©oQmacbt,  welche  ber  ©eftätigung  be«  Xefta* 
ment«  gleidifornrnt.  Letten  of  administration 
ftnb  berfelben  ©tempelpflicbt  unterworfen  wie 
©oQmachten.  —  2.  Letter  of  Allotment: 
Xa«  ift  ein  Anf rijreiben ,  in  welchem  jemanb, 
ber  neb  um  Anteilscheine  einer  ©efctlfcbaft 

bemüht  bat,  bie  -iahl  ber  auf  ihn  gefallenen 
Anteilfcbetne  mitgeteilt  wirb.  Solche  'Letters 
of  Allotment'  ftnb  mit  einem  ©ennp,  pro  An* 
teiljcbein  ftempelpflicbtig.  SRandjmal  ift  bem 

'Letter  of  Allotment',  faü«  bie3ablber©ewerber 
um  Anteiljcbeine  bie  3flb,'  ber  angebotenen 

Steine  fetbft  überfteigf,  ein  'letter  of  renun- 

ciation'  beigefügt.  Xurdj  Unterzeichnung  lederen 
gdjriftftürfe«  tonn  ein  ©ewerber  auf  fein  An. 
recht  oerjid)ten  u.  fo  anberen  Welegenbeit  geben, 

bie  Anteile  ju  erlangen.  —  3.  Letter  of 

Attorney  (auch  'Power  of  Attorney'  gen.): 
Sine  retht«fräftige  ©ollmactit,  burd)  welche 
jemanb  einen  anberen  ermächtigt,  für  iljn  ju 
unterzeichnen  u.  y.i  banbeln,  fei  e«,  um  in 
einem  befonberen  J5a0e,  beifpiel«weife  bei  ber 
Unterzeichnung  ber  Übertragung  O.Stocks  ob.  itm 

überbaupt  in  öefcfaäftäangelegenbeiten  |tt  Der* 
treten.  —  4.  Letter  Close:  »rief  ob.  ©otfehaft 
im  Hamen  be«  Jperrfcber«,  Derfiegelt  mit  bem 
Qiro&en  Siegel,  welche  an  befrimmte  ©erfonen 

für  befrimmte  3wede  gerichtet  werben;  fie  wer* 
ben  jugemacht  (closed  up)  u.  auf  ber  Aufeen* 

feite  geftegelt,  woher  ihr  Harne  fommt.  —  5. 
Letter  Commendatory,  Smpfeblung«brief, 
aud)  Letter  of  Commendation.  ©erfonen, 
bie  o.  einem  Crt  jum  anbem  reiften,  fei  e«  ju 
einem  religiösen  3wed  ob.  in  ©efd)äft«angelegen* 

betten,  brauchten  )u  aüen  ,'kttcn  ̂ eugniiie  u. 
Empfehlungsbriefe,  ma«  ihre  ©efcbirfltdjceit  u. 
ben  $med  ihrer  Steife  anbetrifft.  Solche  fireb* 
liehe  (£mpfeblung«fcbreiben  für  einzelne  ©erfonen 
an  chrritiidie  ©emeinben  finben  fid)  ntion  in  ber 

Schrift  be«  Heuen  Xeftament«  ermähnt.  — 
gütige«  Xage«  mufe  ein  ©eiftlitfjci  ber  Church 
of  England,  ber  ö.  einer  Xiöcefe  in  eine 
anbere  oerfefct  wirb,  ein  3eugni«,  unterzeichnet 
oon  brei  im  Amt  befinblichen  ©eiftlicben  haben, 
beoor  er  in  b.  neuen  Xiöcefe  jur  ©erwaltung  einer 

©jarre  jugelaffen  werben  fann.  Auf  biefe  Seife 

wirb  bie  alte  Hegel  ber  letters  of  commen- 
dation bewahrt.  —  6.  Letter  of  Credit:  (fin 

0.  einem  ©aufhäufe,  ob.  $>anbel«bäufem  an 

ihre  Agenten  ob.  ©cfdjäflSfreunbe  an  einem 
anberen  ©lafce  au«geftcHter  Ärebitbrief,  burdi 
welchen  bie  (enteren  angewiefen  werben,  bem 
Überbringer  bl«  \n  einer  gemiffen  £>öbe,  ober 
aud)  unbcfdjräntten  ftrebit  ju  gewähren,  bie 
betreffenben  Beträge  ihrem  Äonto  zuzufdjreiben. 

|  ob.  auf  fie  &u  ziehen,  je  nach  ber  in  bem  ©riefe 
Dereinbarten   Abmachung.   —   7.  Letter 

!  Dimissory:  Xiefe  ©ejetdjnung  tragen 
©riefe,  bie  oon  einem  ©ifebof  an  einen  feiner 

I  ©etftlidjen  gegeben  werben,  ber  nach  einer  an* 
bern  XiÖcefe  jieht;  ob.  an  einen  fiaien  feiner 
$iöcefe,  ber  anbetwärt«  orbiniert  werben  mag. 
©tfeböfen  war  e«  burch  Diele  5fr>n&ilienbefcb(üfte 

Dcrboten,  irgenb  einen  Angehörigen  einer  an* 
bern  SMöcefe  ju  orbinieren,  ohne  bafe  berfelbc 
einen  (Sntlaffung«brief  (letter  dimissory)  oon 
bem  ©ifdwf  feiner  früheren  Siöcefe  aufzu- 

weiten hotte.  3n  Snglanb  bürfen  nach  einer 
©eftimmung  (Constitution)  be«  (Srjbifchof  Het)= 

nolb«  folcfac  Crbinationen  ohne  IFntlafiungö-- 
brief  be«  ©ifdjof«  ber  Xiöcefe,  welcher  ber  be= 
treffenbe  Oeiftliche  früher  angehörte,  nicht  bor* 
genommen  werben.  „Persons  of  religion  Bhall 
not  be  ordained  by  any  but  their  own  bi- 

shop,  or,  in  his  absence,  of  his  Vicar- 
General.*  3m  JFanon  84  heißt  e«:  „No  per- 
Bon  Bhall  henceforth  admit  any  porson  into 
sacred  Orders  which  is  not  of  his  own  dio- 

cese,  except  he  be  either  of  one  of  the  uni- 
versities  of  this  realm,  or  except  he  shal) 
bring  letters  dimissory  from  the  bishop  of 

whose  diocese  he  is.»  —  Hoch  bem  Äan.  85 
foll  ein  ©ifeftof  ob.  ein  ©uffrogan,  ber  in  biefer 

^inftcht  einen  ©erftoß  begeht,  fu«penbiert  wer* 
1  ben,  u.  biejenigen,  welche  bie  Crbination  dou 
einem  anberen  al«  ihnen  jufiebenben  ©tfchof 

I  erlangen,  fotlen  Don  ber  Ausübung  geiftlidjer 
©efchäfte  fo  lange  fuSpenbiert  werben,  bi«  fic 

eine  35i«penfation  erhalten.  —  SSenn  ein  ©ifd)c> 

|  fich  in  'parte  remote',  b.  h  Don  feiner  Heftbens 
weiter  entfernt  befinbet,  fo  hat  berjenige  ©eift* 

(  liehe,  ber  al«  fein  ©teüoertreter,  al«  Vicar- General  hanbelt,  bie©efugni«,  ©ntlaffungSbriefe 

au«zufteßen.  —  8.  Letter  Missive  ift  in  bei 

I  fird) liehen  ©efebgebung  ein  Xofument,  welche« 
mit  bem  conge  a^lire  jum  dean  u  chapter 
gefanbt  wirb  u.  ben  Hamen  ber  zum  ©ifdwf  Zu 

!  wählenben  ̂ erfon  enthält.  Hadj  ber  ©rari«  be« 

|  Court  of  Chancery  würbe  ein  ̂ eer,  !beüov 

er  bie  ©orlabung  in  einem  Hecht«faIIe  Dor  Be- 
richt erhielt,  burch  eine  ̂ Mitteilung  be«  l'orb 

Shancellor,  gen.  eine  letter  missivo,  benad)- 
rid)tigt,  baß  bie  ©orlabung  gegen  ihn  int  Serie 

fei.  Xie«  ift  jefet  Deraltet.  —  9.  Letter  of 
Indem  ii  it y  ;  Xa«  ift  ein  ©rief,  burd)  welchen 

ein  iJabrifantÄaufleuten  u.  fonftigen  Abnehmern 

feiner  Sare  gegenüber  fich  Derpflicfjtet,  [it  fd)ab= 
lo«  zu  ba'ten  für  irgenb  welchen  ©erluft  ob. 
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einen  Slnfprud),  ber  barauö  entfielen  !ann,  bofe 

bie  38are  nid)t  'in  good  order  and  condition' 
uerfdjifft  wäre,  ob.  bafe  bie  Qaty  ber  empfangenen 
ÄoHiä  ntdjt  ftimmt.  $wed8  be«  Briefe«  ift  ju 
nerbinbern,  ba&  ©e  merfungen,  bie  ber  Sdjiffcr  )u 

ben  empfangenen  (Mtern  auf  feinem  CEmpfang*; 

ia>ein  macht,  auf  ber  *bill  of  lading'  erfdjeinen. 
2)er  *L  of  i.\  ob.  eine  Wbfdjrift  beöfelben  wirb 
bem  <Sd)iffSmafler  einget)änbtgt.  tiefer  f  teilt 

hierauf  für  bie  (Mter  'clean  bills  of  lading' 
(f.  Bill  im  faufm.  Sinne)  au«.  (Ein  'bill  of 
lading  (ÖabungSauSmeid)  beginnt  mit  ben 

©orten:  'Shipped  in  good  order  and  con- 
dition'. SBenn  fpäter  eine  ©emerfung  bin^u* 

gefügt  ift,  wie  'Cases  broken',  fo  erfiet)t  ber 
Käufer  barauS,  bafo  bie  ©üter  nicht  in  'sound 
condition'  oerfdjifft  morben  finb,  u.  fann  bem* 
gemäß  Wnfprud)  auf  @d)abenerfafo  erbeben, 

iriit  '1.  of  i.'  ift  ̂ war  fein  rechtsgültige«  5)ofu« 
ment,  aber,  ba  ber  Schiffer  häufig  auf  feinem 

£mpfang«fd)ein  ganj  unwichtige  ©emerfungen 

madjt,  bie,  wenn  fte  auf  ben  'bills  of  lading' 
erfdjienen,  fofortige  9?eflamation  jur  frolge  Ijaben 
mürben,  fo  tonn  man  ti  ben  frabrifanten  u. 
Staufleuten  nicht  öerbenfen,  bah  fte  auf  biefe 
Seife  fid)  fänden  u.  nicht  ganj  u.  gar  o.  ber 
Sftnfid^t  be«  ©djtifer«  mit  ©ejug  barauf,  ob 
öüter  (fpejieO  folche,  bie  lofe  ob.  in  ©ünbeln 

Derfdjidt  werben)  'in  good  or  bad  condition' 
oerfdjifft  finb,  abhängen  wollen.  —  ©eifplel  eine« 

'1.  of  L',  ba«  beliebig  neränbert  werben  fann: 
London,  Ist  March  1896. 

Mrs.  A.  B.  &  Co., 

Shipbrokers 
Liverpool. 

Dear  Sirs, 

Bombay,  I  80  =  80  Bundles  Sheet  Iron, 

&  S.  G.  'Jay\ 

In  consideration  of  your  granting  us  clean 
Bills  of  Lading  for  the  above,  we  hereby 
agree  to  indemnity  you  against  any  claim 

that  may  arise  in  consequence  of  the  Mate's 
Receipt  bearing  the  clause:  — 

'Bundles  Loose', 
(or  'Edgos  Bent',  or  'Ten  Bundles  in  Dispute  ; 

if  on  board  to  be  delivered'.i Youra  truly 

Smith  k  Jones. 

10.  Letter  of  In  troduetion:  Srnpfcblung«* 
brief,  ein  Schreiben,  welche«  b.  ©an ton,  £>anbel«* 
Käufern  ob.  auch  ̂ ribatperfonen  an  ibre  Agenten, 

OJefd)äft«freuube  ob.  greunbe  im  3m  ob.  Hu«* 
lanbe  gerichtet  ift,  u.  burd)  welche«  ber  Über« 
briuger  be«felben  ihnen  empfohlen  wirb  unter 
ber  ©erficherung,  bafe  jebe  ibm  ermiefene  grreunb* 
Ucbfeit  u.  ©efäaigfelt  al«  eine  ibnen  felbft  per« 
iönlich  erwiefene  (#unft  angefeben  werben  wirb, 
©eifpiel  eine«  foldjen  (JmpfehlungSbriefe«: 

Newcastle-upon-Tyne,  22«>d  Dec.  1896. Dear  Sir, 

I  take  the  liberty  of  introduciog  to  you 
the  bearer,  Mr.  Frank  Benney,  one  of  my 
oldest  and  most  esteemed  friends  who  is 

visiting  your  city  for  the  purpose  of  extend- 
ing  his  connection  among  the  general  mor- 
chants  tbere,  and  any  Services  you  may 
render  bim  I  shall  consider  as  a  personal 

-  favour  shown  to  myself. 

Thanking  you  in  advance,  and  assuring 
you  that  I  shall  always  be  happy  to  serve 
you  on  any  similar  occasion, 

Youra  faithfully 

Andrew  Brown. 

James  Pointer,  Esq,  Madrid. 

Cber: 

London,  May  1897. Dear  Sir, 

I  take  the  liberty  of  introducing  to  you 
the  bearer,  Mr.  George  Bell,  who  has  been 
recommended  to  me  by  one  of  my  best 
friends.  Mr.  Bell  is  journeying  to  your  city 
for  the  purpose  of  working  up  a  connection 
in  Manchester  goods,  and  you  would  greatly 

oblige  me  by  giving  him  the  Information 
and  advice  he  Stands  in  need  of,  aeeepting 

my  assurance  that  I  shall  consider  such 
Services  as  a  personal  favour  shown  to 

myself. Accept  beforeband  my  best  thanks,  and 
if  I  can  be  useful  to  you  on  any  similar 
occasion,  I  trust  you  will  command  my 
Services. 

Your«  very  truly 
Edward  Baker. 

Henry  Bird.  Esq.,  Madras. 
11.  Letter  of  License:  (Sin  grlaubnt«fcbein, 

burd)  meldten  einem  infolbenten  Saufmanne, 
ob.  einem  folgen,  ber  fid)  in  momentaner  üklb 
beilegenbeit  beftnbet,  D.  feinen  Gläubigern  ge= 
ftattet  wirb,  ba«  ©efchäft  bt«  ju  einem  beftimmten 
2a min  fort&ufübjen  ob.  fortführen  ju  laffen, 

l  ot)ne  bafo  ̂ uoor  i^re  Slnfprüdje  befrieoigt  fmb. 
5)ie  Gläubiger  berpflidjten  fid)  au&erbem,  ihren 

Schulbner  btd  «um  Äblauf  be«  Xermin«  nicht 

I  brängen  ju  woQen.  —  12.  Letter  of  Marque: 
(Sine  b.  ber  ̂ Regierung  au«geftellte  Sollmadjt, 

burd)  welche  in  ÄriegSjeiten  8efi|jer  o.  $rioat* 

fd)iffen  beauftragt  werben,  bem  geinbe  get)ören= 
be«  Eigentum  ̂ u  f  apern ;  ftuperbrief .  —  1  S.Letter 
of  Regret:  Gin  ©rief,  In  meldjem  jemanbem 

auf  feine  Anfrage  nach  %ntei(fd)einen  mitgeteilt 
wirb,  ba{)  bie  iHn^itd  ber  t>.  ibm  gewünfditen 
Stnteilf djeine  bie  ber  autyugebenben  überftetgt, 

.  u.  bafj  man  beS^alb  bebauerlic^erweife  feinen 

'  %Bünfd)cn  nicht  habe  Rechnung  tragen  fbnnen.  — 14.  Letter  of  Renunciation:  @in  ©rief, 

ber  ftumeilen  mit  einem  'letter  of  allotment'  juf. 
eingefa)idt  wirb.  Staburd),  ba&  ber  «brefiat  ben 

©rief  mit  feiner  «WamenSunterfcbrtft  oerftebt,  oer-- 
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Richtet  «r  auf  fein  ?(nred)t  auf  baS  'allotment'.  — 
15.  Letter  of  Request:  l.Qnber  fi rd)lid)en 
NechtSpiai  i  i,  wenn  ein  diocesan  Court  in  einer 

Sache  9ted)t  ju  fprechen  hat,  ber  ftläger  aber 
bie  Sache  Oor  ben  Provincial  Court  bringen 
tnii ,  fo  mu&  er  fid]  an  ben  SRidjtcr  beS  erfteren 

©cridjtSbofeS  um  letters  of  request,  (Sin- 
reidtmng  eines  ©ittgefucfieS,  wenben;  wenn  ber 
9tid)ter  biefeS  »ittgefucb,  unterzeichnet  u.  eS  ö. 
bem  SRidjtcr  bco  Provincial  Court  angenommen 
wirb,  qet)t  ein  fBefcblug  unter  bem  Siegel  beS 

%xox>.  ©eri<htSt)ofeS  auS,  ber  ben  klagten  auf* 
forbert,  fid)  bem  filägcr  gegenüber  ju  üerant* 
Worten.  2.  L.  of  roquest  werben  juroeilen  aud) 
für  anbere  ftmtdt  erlaffen,  b.  fj.  fte  geben  oon 
einem  Stiebtet  an  ben  anbern,  um  ib,n  8u  cr= 
jueben,  3<u9eu  äu  oemetjmen,  bie  fid)  nicht  in 
bem  3uriSbiftionSgehiet  beS  erfteren  JRicbterS, 
ionbem  in  bem  beS  jmeiten  befinben;  ob.  um 

eine  SJorlabung  ju  infeenieren  u.  f.  w.  — 
16.  Letter  Patent:  Sin  mit  bem  StaatSfiegel 
neijebeneS  $rit>i(egtum  (patent),  burd)  weldjcS 
jemanb  baS  alleinige  gefefelidje  Miva>t  t>erliet)en 
wirb,  eine  (Erfinbung  ob.  (Entbedung  ju  feinem 
Vorteil  auSjunufcen.  Stuf  biefe  Steife  wirb  ber 

Inhaber  ber  'L.  P.'  öor  Wadjafjmung  u.  WaaV 
brud  gefd)üfct.  Der  ttutbrurt  'Letters  Patent' 
rührt  banon  her,  bafj  fte  'patent'  »offen"  ge» 
laifen  u.  an  aß  u.  jeben  gerichtet  finb.  Quellen, 
S.  782  (XV)  u.  S.  784  (XXVIII). 

Letter  Clip,  ein  ̂ apierbalter,  um  lofe 
Rapiere  wrmitteift  einer  geber  feftjuljalten. 

Letter-Gae  Der  Sorfänger  wirb  t>.  'KDen 
SWamfet)  'The  Letter-gae  of  holy  rhyme'  gen. 
'Holy  rbyme'  beb.  hymna  ob.  ©«fange.  Sir 
W.  Scott:  Guy  Mannering,  chap.  XI. 

Letter« Lock,  ein  tünftlicbeS  Sorlegefcblofe, 
baS  ol)ne  Sd>lüffel  babureb,  gefdjlofjeu  wirb,  bafj 
man  gewiffe  mit  93ud)ftaben  ob.  Siffem  he* 
jeid)nete  Zeile  in  eine  fo!d)e  Sage  bringt,  baß 
fie  ein  ©ort  ob.  eine  3ahl  bilben.  Cpne  ge» 

u>altfame  3erftörung  tönnen  fie  nicht  geöffnet 
werben,  wenn  man  nicht  biefelbe  Crbnung  ber 
leite  herftedt.  $oppe,  ©.<£. 

Letter  of  Safe  Condact.  @in  Dofument 

unter  Slnbangung  beS  StaatSfiegel* ,  welche« 
perfönlicbe  Sicherheit  ju  ftommen  u.  ju  (Met)en 
ber  im  ̂ afe  genannten  $erfon  garantiert. 

Letten  of  Junius,  The.   3.  Junius. 
Letten  Patent,  auf  baS  Parlament 

belogen,  fal.  (irlnft,  wie  er  hei  ber  (Er» 

Öffnung  beS  Parlament«  oerlefcn  wirb.  —  ©enn 
bie  Vertreter  beS  £aufeS  ber  Gemeinen  unter 

ftübtung  beS  'Clerk*  üor  ber  'Bar*  evichienen 
finb,  rebet  ber  Lord  Chancellor,  ot)ne  oon 
feinem  Si{>  aufjufteben  ob.  feinen  $ut  ju  lüften, 
bie  Wttglieber  ber  beiben  gefeßgehenben  £>äufer 
mit  folgenben  ©orten  an:  My  Lords  and 
(Ventlemen  of  the  House  of  Common«,  — 
Her  Majeaty,  not  thinking  fit  to  be  present 
here  to  day  in  her  royal  person,  hath  boen 

pleaaed,  in  order  to  the  opening  and  hold- 

ing  of  this  Parliaraent ,  to  cause  Letter« 
Patent  to  be  issued  under  the  Great  Seal, 
constituting  us  and  several  other  Lord* 
therein  named  her  Commissioners  to  do  all 

tbings  in  her  Majesty's  name,  on  her  part 
necessary  to  perform  in  this  Parliaraent, 
and  this  will  more  fully  appear  by  the 

Letters  patent  thomselves,  whieb  will  now 
be  read.  Die  Letters  Patent  werben  bann 

i'.  einem  ber  Qltxti  am  Xifd)  bc9  £>aufeö  Dor- 
aelefen.  Sic  finb  ausgefertigt  auf  einem  großen 
Pergament,  an  bem  ein  ftbbrurf  beft  vr*§etl 
Siegels  in  ©ad)S  an  einer  gebrehten  fdbernen 
Schnur  hängt,  u.  bie  (£rf(ärung  oerlSuft  in 
jener  eigentümlichen  fünftlicficn  Sprechweife,  in 

welcher  ade  wichtigen  ftaatlichen  ̂ roriamationen 

abgefaßt  finb,  näm(id)  bafe  bie  fünf  Lords  Coin- 
missioners,  beren  Kamen  angeführt  toerben  in 
ber  SReibenfoIge,  wie  eä  bem  Hilter  ihrer  peerage 
entfpridjt,  u.  bie  be8eid)net  werben  al*  .Our 

right  trusty  and  right  entirely  beloved  Cou- 
sins and  councillors*  bie  fönigl.  'elutorifation 

jur  (Eröffnung  be«  Parlaments  haben.  —  9?ad) 
ber  ̂ erlefung  hört  man  wieber  bie  Stimme  be« 
Lord  Chancellor:  My  Lords  and  Gentlemen: 
—  We  have  it  in  command  from  her  Ma- 

jesty  to  let  you  know  that  her  Majesty  will, 
as  soon  the  members  of  your  Houses  shall 
be  sworn,  declare  the  causes  of  her  calling 
this  Parliament;  and  it  being  necessary  that 
a  Speaker  of  the  House  of  Commons  shall 

be  first  chosen,  it  is  her  Majesty  's  pleasure 
that  you,  gentlemen  of  the  House  of  Com- 

mons, ropair  to  the  place  whore  you  are 
to  sit  and  there  proeeed  to  the  choice  of 
some  proper  person  to  be  your  Speaker, 
and  tnat  you  present  such  person  wbom 

you  .-1  ia  11  so  eboose  here  to-morrow  at 

twelve  o'  clock  for  her  Majesty  's  royal  ap- 
probation.  Sobann  lehren,  ohne  ihrerfeitS  ein 

©ort  gefprod^en  ju  haben,  ber  Giert  unb  bie 
IRüglieber  beS  Kaufes  ber  Gemeinen  ;u  ihrer 
Sammer  jurüd.    Mac  Donagb,  a.  a.  0. 

Letter-Wrlting.  SBt*  $um  «nfang  ber  5Re= 
gierung  (SbuarbS  I.  würben  alle  Briefe,  felbft 
ber  pritKiteften  9rhtur,  tat.  gefdjriehen.  Um  bie 
3«it  ber  Xbjonbeftetgung  (Jbuarbfi  fing  franjöfifd), 
welches  bie  UmgangSfprache  beS  .^ofeS  u.  ber 
3eit  ber  (Eroberung  an  gewefen  war,  an,  in 
ber  fchriftlichen  ftorrefponbenft  anaewanbt  ^u 
werben.  Unter  ber  Regierung  gbuarb  III. 
würbe  bie  engl.  Sprad)e,  in  Befolgung  eines 

^arlamentSbefchluffeS,  bie  Sprache  ber  ©efefr- 
qebung.  Der  ältefte  hefannte  ̂ rioatbrief  in 

Snglifch  ift  gefchrieben  an  Sir  ,^olii:  Pelham 
ü.  feiner  ©emahlin  i.  3.  1899. 

Leacadlo  Doblado,  Don.  (Ein  Käme,  an- 

genommen ö.  3ofeph  JBIanco  ©f)ite  (1775— 
1841)  hei  ber  SJeröffentIid)ung  feiner  Letters 
from  Spain  (1822). 

LeTari  faeias,  ein  an  ben  Sbtriff  gerichtete« 

»oIIjiehung8=writ,  welches  ihn  anwies,  „to 
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levy  or  make  of  the  lands  and  chatteis  of 

the  judgment-debtor  the  sum  recovered  by 

the  judgment."  Ter  Sfjeriff  burfte  ba«  fianb 
be«  Scbulbner«  nicht  »erlaufen  ob.  e«  bem 

Gläubiger  ausliefern,  er  burfte  nur  bie  Vro* 
bufte  be«  Öanbe«  u.  b«n  (ErlöS  au«  bem  Ver= 

fanf  ber  chatteis  in  Vefchlag  nehmen.  Tk« 
writ  würbe  junächft  burd)  ba«  writ  of  elegit 
(f.  Elegit)  beifeite  gefdjoben  unb  burd)  bie 
Bankruptcy  Act  D.  1883  ganj  aufgehoben. 

Levee  at  St  Jameg's  Palace,  A:  'Levee' 
beb.  (Empfang  bei  $ofe.  -  5Biü  man  an  einer  »levee' 
teilnehmen,  fo  r>at  man  ftd)  an  eine  N4?evf onltdv- 
feit  ju  wenben,  ber  ba«  9ied)t  be«  'entree'  ju  fleht, 
jüngere  Df fixiere  ob.  Veamte,  bie  juni  erften 

■Ölale  bei  £>ofe  ihre  Aufwartung  madjen,  wer= 
ben  aud)  wohl  ü.  itjren  Vorgefefcten  »orgeftellt. 

—  Um  1  Ufjr  pflegt  ber  Säulengang  an  ber 
Oftfeite  beS  Valafte«  fdion  gefüllt  ju  fein. 
(Generäle  u.  Cberften,  Cffijiere,  bie  jum  erften 

"Kaie  ju  einer  'levee1  befohlen  wotben  finb, 
anbere  2Wtlitär«,  bie  fi<&  «'S  beförbert,  ober 

l'olche,  bie  fid)  al«  au«  ̂ nbien  jurüd  melben 
wollen,  ̂ ntereffant  ift  ba«  Stubium  ber  Uni: 
formen.  Weben  ben  Vertretern  ber  §eere$macbt 
\u  fianbe  u.  ju  SSaffer  bemertt  man  5>oftoren 

ber  Theologie,  fgl.  Kapellane  u.  einfache  Sanb* 
geiftlidje,  fowie  Vertreter  ber  Uninerfitäten  in 

ihrer  fpejififd)  afabemtfd)en  Äleibung.  Tie  Ver- 

fonen,  benen  ba«  Stecht  beS  'entree*  auflebt,  ge* 
langen  burd)  einen  befonberen  ©ingang  in  ben 

Valaft;  baS  biplomatifcbe  Mr.».  fomie  bie  sJL'ii 
nifter  u.  a.  Staatsbeamte  werben  etft  fidjtbar, 
naebbem  bie  große,  eigene  Saaltbür,  bie  ben 

Säulengang  b.  bem  'Ainbassadors'  Court'  ab* 
fdjließt,  geöffnet  wirb.  T>er  einfache  51ur,  ben 
junächft  bie  glänjenb  u.  feftlid)  getleibete  Wenge 
betritt,  l;ot  nichts  Valaftäbnlid)eS;  er  ift  eng  u. 
büfter.  Tie  28änbe  beS  SlurS  finb  nidjt  mit 
öemälben  gefdjmütft;  nur  bie  bi«  poftierten 

marshalmen'  in  ihren  fd)arlad)enen ,  golbüer= 
gierten  Siörfeii  mit  ben  bergolbeten  DfarfdmH* 
ftäben  in  ber  £anb  erinnern  baran,  baß  man 
fid)  in  einem  fgl.  Valafte  befinbet.  Turd)  eine 
IMlaStbür  gelangt  man  in  einen  jweiten  Jylur 

ju  einer  treppe,  bie  ju  bem  'Prescnce  Cham- 
ber', bem  Aubienjfaal,  führt.  ?ln  ben  SBänben 

btefe«  3*mmer3  hängen  bnnfle  ̂ jorträt«  unb 
Sd)Iad)tengemälbe.  ©in  anbere«  Limmer,  ba« 

'Tapestry  Chamber',  beißt  fo,  »eil  bie  Söänbe 
beSfelben  mit  Tapeten  gefd)mädt  finb,  bie  fdwn 

für  Sfarl  II.  »erfertigt,  aber  erft  1795  bei  ©e* 
legenheit  ber  .fwchjLeit  be«  bamaligen  Äronprin  jen 

angebracht  finb.  Über  bem  Kamin  biefe«  3'm' 
mer«  befinben  fid)  SHeliquien  au«  ber  Reit 
Einrieb«  VIII.  nebft  ben  eingefebnittenen,  großen 

AnfangSbuchftnben  'H.  A.'  (Henry  and  Anne 
Boleyn)  oerfchlungen  burd)  einen  fogen.  2iebe«= 
fnoten,  bie  Silien  b.  ftranfreid),  bie  9tofe  oon 

üancafter  u.  a.  —  ?luf  ben  SBinf  eines  .^of= 
beamten  bewegt  fid)  ber  3l'g  langfom  auf  ein 
onbereS,  größere«  ÖJemad)  ju.  ̂ 8  ift  baS 

prächtig  ou«geftattete  3immer  ber  fiönigin  Unna. 
Da&felbe  enthält  ein  lebensgroße«  Porträt 

©eorg«  III.  in  ber  Orben«trad)t  ber  Mine i  t>. 
^»ofenbanborben.  —  Qi  erfolgt  bann  bie  Äuf= 

forberung:  'move  on'!  <&tx  3ufl  btx  ̂ jenren 
in  'levee  dress'  begiebt  fid)  in  ben  ftubienj* 
faal.  Tie  Witte  be«  Saale«  fällen  bie  ®<- 
fanbten  ber  auswärtigen  §öfe,  bie  Staat«minifter 
u.  bie  (Ebelleute;  bie  übrigen  jur  Stubienj  Sr= 
fd)ienenen  nehmen  ju  5  bi«  6  bie  auf  ben  Ißaif 
hinauSgehenbe  genfterfeite  be«  Saale«  ein.  Auf 

einem  erhöhten  Vlafce  erhebt  fid)  ber  mit  far= 
'  meftnrotem  Sammet  belogene  u.  mit  ©olbborte 

nerjierte  Hjronfeffel,  über  toeld)em  fid)  ein  in 
benfelben  färben  gehaltener  IBalbadjin  wölbt. 

Unter  ihm  hat  ber  *$rin$  0.  SBale«  in  Ver- 
tretung ber  Königin  fid)  aufgeteilt,  ihm  jur 

S<ite,  red)t«  u.  linf«,  flehen  feine  Vrüber, 
feine  beiben  6öbne  u.  ber  $)erjog  o.  dambribge. 
Tier  jur  Levee  ̂ Befohlene  ift  burd)  ba«  fßarten 
u.  Drängen  fchon  fo  nert>ö«  geworben,  baß  er 
faum  hört  u.  (iebt,  toa«  um  ihn  oorgebt.  Qr 
fd)reitet  oorwärt«,  bi«  eine  ihn  fanft  berührenbe 

^anb  (Einhalt  gebietet.  (Ein  würbig  auSfehcn- 
ber  §err  forbert  ihm  bie  ffarte  ab,  eine  jweite, 

prächtig  geHctbeteVerfönlichfeit  mit  einem  weißen 
$erolb«ftab  ruft  mit  lauter  Stimme  feinen 

I  Warnen  auf.  9?adj  wenigen  Schritten  fleht  er 
t>or  bem  $rinjen  b.  3Ba(e«  in  ber  Uniform 
eine«  ftelbmarfdiaü«.  Sin  CrbcnStagen  trägt  ber 
Vrinj  o.  ©ale«  bie  ̂ nftgnien  feiner  Drben. 
SRad)  Sala,  London  up  to  Date  1894,  S.  1  ff. 

Levellere,  ©leidjmachcr,  Mommuniften.  So 

hießen  1.  Raufen  ü.  Arbeitern,  bie  im  ?lpril  1649 
fid)  in  Surret)  jufammenrotteten  unb  umher- 
jogen,  inbem  fie  Varfeinfriebiguugen  nieber* 
riffen  u.  bie  bie  ©runbfrürfe  trennenben  Herfen 
entfernten,  befonberö  biejenigen,  toeld)e  bie 
ffronlänbereien  umgaben.    Stolonel  fiilburne 

I  würbe  in«  ©efängni«  geftedt,  weil  er  bie  Le- 
vellers begünftigte.  2.  Reißen  fo  9tabifale  au« 

i  ber  Bett  ftarl«  I.  unb  ber  Mepublif,  weldie 
wünfehten,  baß  ade  9Henfd)en  mit  Vejug  auf 

;  ihre  ©äblbarfeit  ju  einem  bürgerlichen  Ämte 

auf  gleichen  &uß  gefegt  würben.'  3.  Levellers in  ber  ©efdnchte  Qrlanb«  um  1740  waren  agra= 
|  rifdje  Agitatoren,  bie  fpäter  Whiteboys  gen. 
würben.  3hre  erften  ©efe^e«überfd)ieitungen 
toaren,  baß  fie  bie  fteden  ber  eingefriebigten 
©emeinbelänbereien  entfernten;  ihr  Programm 

ging  aber  fo  weit,  bie  Yibfteflung  aller  agra> 
rifchen  Vefdjwerben  ju  wünfehen.  Green, 
Hist.  of  the  Engl.  People. 

Levels.  35te  große  Tiefebene  (Level)  of  the 
Fens  ift  ein  tiefliegenber  Diftrift  üon  ungefähr 
2000  Ouabratmeilcn  in  fiinrolnfhire,  ̂ unttng» 

bonfhire,  ßambribgefhire  u.  Worfolf,  welche  in* 
folge  eine«  Crbbeben«  868  oon  ber  See  über; 
flutet  fein  foll.  Sange  ;ki:  nachher  war  biefe 
©egenb  im  ©inter  ein  See  u.  im  Sommer 
ein  Sumpf.  Derfelbe  würbe  allmählich  burd) 
bie  Arbeiten  ber  Börner,  Sacbfen  u.  befonber« 
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biejenige  ber  SRöncbe,  unter  bcm  Plantagenet 

ttbnigen  auögetrodnet.  Gine  ber  herborragcnb= 
ften  XrodenlegungSarbeiten  in  größerem  ©ttle 
mürbe  b.  SWorton,  $ifd)of  b.  Gib,  wäfjrenb  ber 

Regierung  ̂ einriebe"  VIII.  ausgeführt.  Sin  aii- 
gemeine«  ©efefe  wegen  Xrotfenlegung  biefer 
&egenb  würbe  nad)  bem  State  Sorb  iWurgrjleu* 
im  3-  1^01  burcbgebracbt,  aber  wenig  poptibe 
Arbeit  gefcbah  bis*  jur  Regierung  $atoh&  I., 
ber  im  3-  1621  ben  grofjcn  boßötihici)cr,  In- 

genieur GorneliuS  Sermutjben  einlaben  lieg, 
ber  Xrodenlegung  be8  fionbco  beijuwofjnen. 
^adjbem  er  berfeb.  gro&e  SBerfe  bouenbet,  er* 
flärte  Skrmubbcn  im  3.  1629  fid)  bereit,  ben 

'lireat  Level'  trorfen  ju  legen.  Gr  würbe  ju* 
erft  baran  berbinbert,  £wnb  and  SBerf  ju  legen, 

weit  eine  allgemeine  Cppofttton  gegen  bie  Sier» 

wenbung  b.  'foreigners'  entftanb;  aber  fd)ließ- 
Itd),  unterfrü&t  bureb,  granciS,  Garl  of  SBebforb, 
trofc  ber  grofjen  Cppofition  be«  SBoffeS,  für 
befien  Sotjlfabrt  er  ftet)  bemühte,  erflörte  er 
fein  gro&cS  SBer!  im  3-  1652  für  bottenbet. 
?ludj  gewann  er  ber  ©ee  biel  wertboüed  2anb 

«rholme  in  fiincolnfhire  ab  (1626—1630), 
wo  fid)  biele  boüänbifcbe  u.  franjöftfdje  $rote« 
ftanten  um  1634  nieberltejjcn;  einige  it)rer 

adif Lnumcu  ftnb  noch  an  Drt  u.  ©teile.  — 

G*  giebt  4  berfd).  Levels:  the  Middle,  Bed- 
tord,  South  u.  North  Level«. 

Lerer  de  Rideau.  Gine  leichte  u.  furge 
bramatifd)e  ©fijje,  weld)e  als  Sorfpiel  auf  bie 

•■öübne  gebracht  wirb,  wäfjrcnb  ber  Wegiffeur 
bie  Anhalten  trifft,  um  fein  ©cbaufpiel  jur 

AbenbborftcUung  ju  infeenieren  ob.  'to  draw 
up  the  curtain*  für  bie  eigentl.  SJorfteflung. 
,An  attempt  to  pack  rotnantic  tragedy  in 
to  the  »pace  filled  by  an  ordinary  lever  de 

rideau.*  —  Nineteenth  Century,  Doc.  1892, 
p.  964. 

Leviathan:  „or,  the  Matter,  Form,  and 
Power  of  a  Commonwealth,  Ecclesiastical 

and  Civil."  Gin  SSer!  bon  Jb,oma«  £wbbe3 
(1588-1679),  beröffentlidjt  i.  3.  1651,  bom 
ikirlament  i.  3-  1666  berboten.  —  3«  Leyi- 

athan  empfingen  ftobbee'  eigentümliche  politifebe 
Theorien  ihren  bollftcn  u.  paffenbften  AuSbrud. 
Sie  fanben  einen  bornehmen  Öcgner  in  ber 
}krfon  be*  Üorb  Glarenbon,  tcr  i.  3.  1676 

..A  Brief  View  and  Survey  of  the  Danger- 
ou»  and  Pernicious  Errors  to  Church  and 

State  in  Mr.  Hobbes'  book  entitled  Levia- 
than" beröffcntlid)te. 

Leviathan  of  Literatare,  The.  Gin  9iame, 

£>cr  juweilen  Dr.  3obnfon  gegeben  wirb. 
Levlte*.  Unter  ben  H'eottcn  in  3)rl)benS 

Absalom  and  Acbitophel  ift  bie  biffentierenbe 
Oktftlüfifctt  ju  berfteben,  welche  bureb,  bie  Act 
of  Conforrmty  bertrieben  würbe. 

Levriera  D'Argeat,  9e&eicbnung  für  bie 
rngf.  flabinctÄfouriere. 

'Leiy  of  tbe  SchooP,  eine  SJerfammlung 
t».  Sdnilern,  obne  3utbun  ber  Sehrer  gehalten, 

worin  fie  über  eigene  Angelegenheiten  ber- 
banbeln. 
Lewes,  Battie  and  Mise  of:  3n  ber 

©cbladjt  bei  fieweä  in  ©uff er  (14.  3Kai  1264) 
würbe  ̂ einrieb  III.  b.  ben  Garl«  b.  fieicefter 
u.  ©loucefter  befiegt  u.  famt  feinen  nädjften 
S3erwanbten  u.  $auptratgebern  gefangen  ge* 

nommen.  i"ic  'Mise  of  Lewe«',  bie  ftapitu- 
lation,  burd)  welche  bie  Sicherheit  be*  Sönigä 
berbürgt  würbe,  enthielt  7  Arttfel.  ®urd)  ben 
erften  u.  jroeiten  würbe  nad)  erneuter  S3eftätig= 

ung  ber  Serfügungen  ein  neuer  9teid)6rat  er- 
nannt: ber  Grjbifctjof  b.  Stouen,  ber  SMfdwf 

b.  fionbon,  ̂ Jeter  ber  ftämmerer  b.  granfreith, 
u.  ber  neue  &gat  ber  Aarbtnalbifcbof  b.  Sabina, 
nebft  bem  ̂ erjog  b.  $urgunb  ob.  @rafen  bon 
91njou  al*  <Sd)ieb$rid)ter  im  KotfaDe.  3)et 
brüte  Artifel  befagt,  bog  ber  9iat  febwören  \oü, 
nur  engl.  Watgeber  wählen  ju  woQcn;  burd) 
ben  bieften  berpflidjtet  fid)  ber  Jtönig,  naih  bem 

9rate  feiner  Watgeber  in  $3e£ug  auf  bie  .vntib- 
habuug  ber  3uftij  u.  fäaty  feiner  3Rinifter  }u 
hanbeln,  bie  Cbartcre  \u  ad)ten  unb  mafiboü 

ju  leben.  ̂ 5)urcb  ben  fünften  Slrtifel  werben 
ber  $rinj  Gbuarb  unb  fein  SBetter  $>einrid) 

al«  öieifeln  gefteOt,  im  fediften  wirb  bie  ©traf* 

(ofigteit  ber  (trafen  bon  Seicefter  unb  ®lou-- 
cefter  jugefio^ert  u.  im  fiebenten  ber  Dermin 
für  bie  Grfüüung  bc*  Vertrages  auf  ba«  nädjfte 

Dfterfeft  feftgefefct.  2)er  triebe  mürbe  am 
25.  9Rai  ertlärt  u.  am  11.  3uni  in  Sonbon 
befannt  gemalt,  tiefer  SSertrag  würbe  ber 
neuen  Skrfaffung,  weldje  ©imon  b.  TOontfort, 
©raf  b.  fieicefter,  borfdüug,  \u  @)runbe  gelegt 
u.  bilbet  bad  iBinbeglieb  jwifa>en  ihr  unb  ber 

früheren  b.  3-  1258.  —  Stubbs,  Constitu- 
tional  History  of  England. 

Lewis,  Sanbgraf  b.  Thüringen  u.  @emahl 
b.  Elizabeth  in  Gharleö  jtingS(er;d  bramat. 

©ebidjt:  'The  Saint's  Tragedy".  5>er  2anb; 
graf  fteht  ba  ald  £nbu$  eines  @ktuahl$  im 
aRittelalter  u.berftrauenberehrungb.9tittertum§. 

Lex  mm  Scripta,    ©o  t>eißt  bai  gemein^ 
gültige  Ciefe^  (common  law)  im  Untcrfdjieb  b. 
ben  Seftfefcungen  be*  geftbriebenen  ©efc^cS. 
$a$  gemeingültige,  bürgerliche  ÖJefe^  hat  feine 

Äraft  nicht  baher,  bafe  e«  gefchrieben  ift.  Db; 
gleich  bie  berfchiebenen  JRegeln  beefelbcn  ju= 
ammengetragen  u.  gebrudt  worben  ftnb,  fo 
inb  boch  biefe  Kompilationen  nid)t  Statutes, 
onbern  einfach  remembrancers  (Aufzeichnungen 
borhanbencr  ©itten  u.  Gebräuche). 

Lex  Kex:  'a  Treatise  of  Civil  Policy  con- 

cerning  Prerogative',  b.  ©amuel  9tutt)erforb 
(1600—1661),  beröffentlidjt  i.  3.  1641,  bie 

Sebje  euthaltenb,  bag  'the  power  of  creating 

a  man  a  king  in  from  the  people',  bafj  'the 
law  is  not  tbe  king's  own,  but  is  given  him 
in  trast',  bag  'power  ia  not  an  itnmediate 
inheritance  from  heaven,  but  a  birthright 

of  the  people,  borrowed  from  them\  5)iefe^ 

SBerf,  »oeid)e8  al*  Gntgegnung  gegen  ©cbaup; 
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tungcn  be*  SJifchof*  uon  9?o&  gefdjrieben  war, 
würbe  nad)  ber  SRefiauration  auf  Söcfebl  bcr 
Committee  of  Estates  beim  Crosa  of  Edin- 

burgh Derbrannt,  unb  bcm  Autor  würbe  ba* 
Amt  eine*  SHeftor*  an  ber  Univerfität  6t.  An» 

brew*  genommen ;  er  mürbe  auf  fein  4pau*  be* 
febränft  u.  fcblieftllcb  beorbert,  vor  bcm  näcbftcn 
Parlament  wegen  einer  Anflage  auf  £>od)öerrat 

ju  erfcheinen. 
Ley»  School,  The  Cambridge  mürbe  im 

3-  1875  bauptfäcblid)  ju  bem  $\wde  gegrünbet, 

eine  ©elegenbeit  lur  'high  class  public  school 
education  free  from  the  occlesiaatical  biaa 

of  the  larger  public  schoola'  ju  geuxihren. 
Tic  Schule  empfing  ftorporationSrecbte  am  18. 
3uli  1S78.  Tie  ©rünber  waren  bauptfäd)licb 
Mitgliebcr  ber  SKethobiftengemeinfchaft.  $>aupt= 
fachlich  nad)  ben  S$orfd)lägen  be*  Stern  Dr.  SB. 

&.  SOioulton,  3K.  91.,  bcr  •.um  Tircftor  (Head- 
maater)  ernannt  würbe,  mürbe  ein  reichhaltige* 
unb  umfaffenbc*  Stufenprogramm  aufgeteilt 
u.  bie  Schule  in  eine  flaffifd)e  u.  moberne  Ab- 

teilung (Clasaical  and  Modern  Sides)  geteilt. 
Wod)  fpäter  finb  vorzügliche  wiffenfchaftliche 

Laboratorien  errictjtet  warben  unb  jebe  Sßor- 
februng  getroffen,  um  bie  natürlichen  Anlagen 
ber  ©d)üler  au*jubilben.  isc  Schule  bat  fich 

fowobl  bei  ben  öffentlichen  Prüfungen  au*= 
gewidmet,  al*  aud)  ftcl)t  fie  bei  ber  atbletifcfjen 
SBelt  in  ©hren.  ftnaben  werben  im  Alter  Don 

10  3obteu  u.  mehr  aufgenommen,  iPerfebicbene 
iyreifteOcn  unb  Stipcnbien,  öariierenb  im  SScrt 

u.  £  20  bi*  £  50,  fteben  jäbrl.  jur  Bewerbung 
offen.  Ta*  SUotto  ber  Schule  ift:  „In  fide 

fiduciu." 
L.  G.  B.,  Local  Government  Board. 
L.  0.  C.  A.,  London  Gregoriun  Choral 

Association. 

L.  G.  0.  C.|  London  General  Omnibus 
Company. 

L.  IL,  Left  Hand. 

L.  H.  A.,  Lay  Holpers'  Association. 
Liabilitles:  Unter  'L.'  verficht  man  in  ber 

£>anbel*wclt  ben  ganzen  ̂ Betrag  an  Schulben, 
bie  jemanb  ̂ at,  fowie  bie  S*erbältutffe,  bie  fid) 
möglidjerweife  aus  feinen  pefuntären  S3erpflia> 
tungen  ergeben  tönnen. 

Lia-Fall  (of  Ircland);  ber  Futah:-  Marmor 
ob.  Stono  of  Deatiny.  Auf  biefem  Stein  fafjen 
bie  alten  irifchen  ftönige  bei  ihrer  Ärönung,  u. 
nad)  ber  Überlieferung  follte  berjenige  83olf§- 
ftamm  fiegreich  fein,  in  beffen  Jöefi&Y'd)  biefer 
(stein  vorfinben  würbe.  Ter  Stein  würbe  nad) 
Scone  (inSdjottlanb)  gebracht;  u.  Sbuarb  brachte 
benfelben  v.  Scone  Abbett  nach  fionbon.  Der 
©tein  wirb  in  SSeftminfter  Abbct)  unter  bem 
fgl.  Jhrone  aufbewahrt;  auf  bemfclben  fifcen 
bie  engl.  £errfcber  bei  ihrer  Sfrönung.  ©. 
Coronation,  ©.  683. 

Libel.  Unter  'übel'  verftebj  man  etwa*,  ba* 
gefebrieben  ift  in  ber  Abficht,  jemanben  unter 
feinen  ©enoffen  verächtlich  u.  lächerlich  ju  machen. 

Tiefelbe  Sache  würbe,  wenn  fie  nur  v.  jemanb 

gefügt  würbe,  noch  feinen  ©egenftanb  jur 
Älage  bilben,  aber  ber  Umftanb,  bafj  jemanb 
biefe  Srbmäbrebe  f  ehr  ift  lieh  v.  fid)  giebt,  ift 

SeweiS,  ba&  er  feine  $>anblung  hinlänglich  über- 
legt hat.  -  Tiefelbe  SJerleumbung,  wenn  fie  nur 

ausgesprochen  werben  ift,  wirb  al«  'Blander 
bejeidjnet.  (£$  ift  feine  Ghitfdjulbigung ,  baft 
ber  Schrcibenbe  bona  fide  bie  SBahrbeit  be*  v. 

i^m  SBorgebracbten  geglaubt,  wenn  bie  5Befd)uN 
bigung  in  ber  }  hat  nicht  zutrifft  u.  wirflidien 
Schaben  bringt,  obgleich  biefer  Xeil  be*  (taOe* 
0.  ber  jury  in  S3etrad)t  gejogen  werben  fann, 
wenn  bie  ftragc  bcr  dittfchöbigung  in  S3etrad)t 
fommt.  Sie  ift  ftrafbar  nach  bem  kriminal; 
gefe^  mit  ©etbftrafen  u.  Okfangenfetiung,  unb 
ber  Angeflagte  fann  nicht  bie  SBahrheü  feiner 
Au&erungen  ̂ u  feiner  SRed)tfcrtigung  anfübven, 
weil  er  nicht  für  Unwabrhaftigfeit  beftraft  wirb, 
fonbern  wegen  ber  Anregung  jur  Verachtung. 
tVall*  c*  fieb  um  Sebabcnerfafy  vor  einem  bürgert. 
(Mcrtcbt*bof  h^nbelt,  fann  er  jeboeb  v.iv  ̂  
fd)ulbigung  anführen,  baf{  feine  Angabe  richtig 
ift.  Die  Mitteilung  eine*  fd)mcih)üd)tigen  Stoffe« 

an  auch  nur  eine  ̂ JJerfon  wirb  für  eine  9?er= 
öffentlichung  ertlärt.  „Written  or  printed 
slandors  aro  Übel».*  —  2orb  Sllenborougb 
war  ber  Urheber  ber  gefejjl.  SRarime:  „The 

rter  the  truth  tho  greater  the  libel.* 
gebrauchte  biefe  Söortc  bei  einer  gericht^ 

liehen  Unterfuebung,  inbem  er  hinzufügte:  ,If 
the  languago  usod  was  true,  the  person 

would  suffer  more  than  if  it  was  false.* 
Sweet'B  Law  Dict. 

Libel  of  English  Policy,  eine  au«  bem 
3.  1435  ftammenbe  ̂ lugfthrift.  $ic  Schmäh 
fdjriften  gegen  bie  engl,  ̂ olitif  »ur  tyit  ber 

{Regierung  be*  .foaufe«  Cancaftcr  Dringen  nor= 
nehmlid)  auf  Schu^  jut  See  burd)  eine  ftarfc 
flotte  u.  ber  ̂ ntereffen  be*  ̂ mnbel*.  Stc 
jeigen  aud),  bafj  ein  folcbcr  Drud  notwenbig 
war,  )uenn  fie  ben  AuSfprud)*  Sigi*munb* 
anfübren.  baft  Toner  u.  öalai*  bie  beiben 

Augen  ©nglanb*  wären  u.  mit  SBebauem  auf 

bie  thatfräftigere  JHegierung  ̂ einrieb*  V.  (1418— 

1428)  jurüdblidcn.  Tie  'L.  of  E.  P.'  ift  ab gebrudt  in  ben  Political  Poems,  vol.  II, 

pp.  157— 205,  u.  fürjlid)  in  Teutfcblanb  herau* 
gegeben  t>.  ̂ er^berg  mit  einer  Sonebe  D. 

^auli.  Aufeerbem  ift  eine  Abbanblung  0.  SU- 
Sohn  ̂ ortcScue  über  benfelben  ©egenftanb  nor 
Ijanben.    Stubbs,  Conat.  Hist.  of  England. 

Liber  Albus  enthält  bie  ©efe^e  u.  Sitten 
ber  Stobt  Sonbon,  bte  im  3.  1419  burch  ben 
Town  Clerk  3ol)n  ßarpenter  aufammengefteUt 
würben. 

Liberal  Party  Colours.  f.  Party  Coloura. 
Liberais.  ein  poiitifeber  Außbrud,  ber 

»uerft  im  3.  1815  angewanbt  würbe,  al*  fiorb 
©tjron  u.  feine  ̂ rreunbe  bie  pcriobifd)e  $t\U 

fdjrift,  genannt  Tho  Liberal,  grünbeten,  um 

ihren  Anfidjten  in  ̂ olitif,  9feligipn  u.  fiitera; 
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[LibJ tur  9lu§brud  $11  tierleiben.  To«  ©ort  fom 
jebod)  nidit  in  allgemeinen  ©ebraud)  bi«  jum 
3.  1831,  ju  welcher  Seit  bie  JKeformbiH  unter 
2orb  ®re»«  Winifterium  ber  liberalen  Partei 
größere  Sebeutung  t?erfc^affte. 

Liberal-Unionlst  Association,  ©ie  würbe 
gebtlbet,  um  ber  Home  Rule  $olttif,  bie 
©labftone  im  3-  1886  aboptierte,  u.  ber  er  in 

jroet  ̂ rojeften:  ben  'Government  of  Ireland' 
u.  'Land  Purchaso  (Ireland)'  Bills  ©eftalt 
»erlief ,  ju  wlberftehen.  Tiefe  Sereinigung 
hat  it)rc  Ctganifation  über  ba«  ganje  bereinigte 
tfönigreid)  ausgebreitet;  fie  bat  mehr  al«  250 
3weiganftalten  in  (Englanb  unb  Söalc«,  aufjer 
benen  in  ©cotlanb  u.  3relanb.  3"  3werfe 
ber  Crganifation  ift  ein  SRepräfentatrölörper 

biefe«  Serein«,  befannt  unter  bem  Warnen  'the 

Liberal-JJnionist  Council'  in*  fieben  gerufen 
roorben.  Terfelbe  befteht  au«  94  SHitgliebern, 
beren  SUehrjahl  n.  ben  3roe'flöereinigungen  tn 
nüen  Jeden  be«  United  Kingdom  gewählt 
werben;  ber  9feft  nimmt  an  ben  Beratungen 
teil  wegen  feiner  offiziellen  3u8e()örigfeit  u. 
Berbinbung  mit  ber  Partei  fowobl  in  al« 
außerhalb  be«  Parlament«.  Ta«  Bureau  be» 
nnbet  fid)  6,GreatGeorge  St.,WeBtminster,S.W. 

Liberal  Uniouisis  ob.  Tory  Democrats. 
So  bjefeen  biejenigen  Whigs  u.  Radicals, 
welche  fid)  im  3.  1886  mit  Üorb  ©ali«bur>) 

U.  ber  fonfertmtiöen  Partei  öereinigten,  um  ber 

Home  Rule-S3oiiagc  für  3tlanb  Eppofition  ju 
machen,  ©labftone  blatte  einen  ©efe&eflt>orfchlag 
eingebracht,  ben  3r*n  Home  Rule  ju  geben, 
fiorb  ftarringbon  war  ber  Slniührer  ber  SBb'fl« 
u.  Gbamberlain  ̂ »aupt  ber  9fabifalen,  welche 
D.  ©labftone«  Partei  fid)  trennten. 

Liber  Amorls:  or,  'the  New  Pygmalion1. 
Sin  halberbid)tete«,  autobiographifcbeS  SBerf 

Sillium  fcajlitt«  (1778—1880),  wröffentlicht 
im  3.  1823.  3n  ihm  befebretbt  er  in  einer 
bödift  aufserorbcntlicben  u.  rljapfobifchen  Lanier 
feine  Brautwerbung  bei  ber  grau,  bie  feine 
jwette  ©emablin  würbe. 

Liberale.  Skitn  (Jjefutiori  oerfügt  werben 
ift  über  ein  Senatum  burd)  einen  gerichtlichen 
Grlafe,  ber  $lbfd)ä{nmg  u.  ̂ ßfänbung  öorfdjretbt, 
fo  werben  bie  i'änbereien ,  Baulid)feiten  u.  bie 

bewegliche  §abe  be«  'conusor'  ob.  Sdjulbncr« 
nicht  in  bie  föänbe  be«  'conusce'  ob.  ©läubiger« 
gegeben,  fonbern  fie  werben  b.  bem  ©beriff 

'seized  into  the  king's  hands',  u.  um  in 
ihren  Befi&  ju  gelangen,  mujj)  ber  conusee  eine 
JRecbtSftbrift  eingeben  (sueout  awrit),  liberate 
genannt;  biefe  ftlagefd)rift  verlangt  Dom  ©beriff, 
bie  faifierten  ©üter  in  bie  $>anb  be«  ©läubiger« 
ju  übergeben.   ©.  Extent. 
Liberation  Society,  The.  Ter  noHe  Jitel 

ift:  The  Society  for  the  Liberation  of  Re- 
ligion from  State  Patronage  and  Control. 

Tiefer  herein  bangt  enge  mit  ben  Begebungen 
für  Disestablishment  ber  Church  of  England 
in  ©ale«  u.  b.  Presby  terian  Church  in  ©cboltlanb 

jufammen,  welche  ju  ben  befannteu  $arlamente- 
anträgen  u.Berhanblungen  üb.  biefen©egenftanb 
cor  einigen  3ahren  u.  p  ber  Ämt«niebe riegung 
be«  SRinifterium«  Scofebern  1895  geführt  haben, 
ftauptfächlid)  burd)  bie  Slnftrengungen  biefe« 
herein«  ift  e«  gefchehen,  bafe  bie  irifch«  flirebe 
im  3.  1869  entftaatlicht  würbe,  ba&  mit  3wang 
einjutreibenbe  ftirdjenfteuern  abgefebafft  würben, 

j  bafj   bie  Burial  Act  b.  1880  burebgebraebt 
i  würbe  u.  öerfd).  fleinere  auf  bie  {Religion  unb 
1  ftonfeffionen  Bejug  babenbe  auftgleicbenb«  SKafc 
nahmen  burchgingen. 
'Liberator.  1.  Ter  Warne  für  Taniel 

C'GonnelI(1775-1847),  wegen  feiner  erfolgreichen 
Bemühungen  um  bielhnanjipalion  ber  römifcheu 
jfatholifen,  wie  folcbe  burch  ba«  Parlament  im 

3.  1829  befdjloffen  würbe.  S.  Agitator.  — 

2.  Ta«  Crgan  bev  'Society  for  the  Liberation 
of  Religion  from  State-l'atronage  and  Con- 

trol'. ©ett  1855;  monatl.;  Id.  2  Serjoanh 
Inn,  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Libere  Tenentes  unb  Liberi  Honilnes. 
Libero  Tonentes  werben  in  lt.  Urfuuben  bie 

'Tenants  at  Will',  ob.  foldje  Pächter  eine« 
Estato  (Janbgute«)  genannt,  benen  ber  ©runb= 
eigentiimer  (landlord)  jeber  3C'1  nad)  Belieben 
fünbigen  fann,  u.  welchen  ihrerfeit«  cbenfaHo 
frei  fteht,  fobalb  fie  wollen,  ba«  ̂ adjtgut  ju 

]  Dcrlaffen.  ©ie  ha&«n  ?lnfprud)  auf  fog.  Lmble- 
ments,  b.  i.  ben  Ertrag  angefäeter  u.  an- 

I  gcpflanster  ©runbftüde,  u.  fmb  berechtigt,  ihre 
!  bemegltdje  ̂ »abe  mttjunehmen,  wenn  ite  oom 
Landlord  au«gewiefen  finb.  Libere  Tonentes 

ob.  'Tenants  at  Will'  heifeen  fie  im  Unterfd)icb 
Don  ben  Liberi  Hominos  ob.  Freeholders, 
b.  i.  ben  Örelfaffen,  bie  ein  Sanbgut  für  ihre 
fiebcnSjeit  unbcfchränlt  befi^en  u.  baäfelbe  auch 

I  auf  ihre  Wad)fomment>ererbenfönnen.  Tenancies 
at  Will  fommen  entweber  burd)  münblidye  Ber= 

flänbigung  jwtfd)en  bem  Landlord  u.  Pächter, 
b.  h-  burd]  Parol  ob.  burd)  fd)riftlid)e  Urfunbe 

(fog.  Ueed)  ju  ©tonbe.  3m  lefctcren  pralle 
nennt  man  bie  Pächter  auch  Copyholders,  b.  h- 

3in«bauem,  beren  Nachvertrag  mit  bem  Land- 

lord fdjriftlid)  feftgefe^t  ift.  —  ©.  Sweet 's Engl.  Law  Dict.  911«  Liberi  Homines 
ob.  Freeholders  galten  im  Mittelalter  biejenigen 
©Inwohner,  welrije  üanb  öon  einem  3ah"«f rtrag 
Don  40  ©chilling  befafeen.  ©ie  waren  berea> 

tigt,  bie  'Knights  of  the  Shire'  Ut  wählen, 
bleuten  al«  Juries  (SJiitglieber  be«  ©chwur= 

I  gerichte«),  erwähnen  ben  Coroner  u.  Verderer 
(Ororftmcifter),  waren  ftugegen,  fo  oft  ber  ©beriff 
Öericht  hielt,  beteiligten  )\d)  al«  9Jittglieber  be« 

'Manorial  Court'  (f.  Manor)  u.  nerfammelten 
fid)  jur  TOufterung  ber  waffentragenben  SRanns 
fd)aft  ber  Shire.  ©.  Stubbs,  a.  a.  0. 
»b.  III,  ©.  552. 

Liber  Niger  ob.  The  Black  Book  of  the 
Exchequer,  nerfafet  ö.  ©ertafe  of  ̂ilburt),  in 

1  ber  MegierungSjett  ̂ einrieb*  II.   (£«  ift  ein 

Berjeidmi«  ber  militärpflichtigen  «ßädjter. 
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I.Iber  Regit»,  {.  Kings  Book. 
Liber  Studiorum  to.  Sätttiam  Durner  1807 

begonnen,  1816  mit  70  blättern  abgefd)loffen. 
(5*  »erfüllt  in  5  Seile  u.  entölt:  1.  fciftorien, 

2.  elegante  Qbtjüen,  3.  3b«aen,  4.  TOarine  u. 

Ükrgc,  5.  Wrcbitettur.  «Räbere*  Slltbauä, 
£ngl.  Gbarafterbilber,  33b.  I,  ©.  406  ff. 

Liberties,  1.  ein  jefct  toerfadener,  ebebem 
prad)ttooller  Deil  Dublins,  in  bem  bie  bureb.  frj. 

Emigranten  nod)  bem  ßbift  ö.  9iante*  ein^ 
qefü^rte  Seiben*  u.  SBolIcnmanufaltur  blühte, 
»tobenberg,  3nfcl  ber  ̂ eiligen,  L,  S.  63. 
2.  Liberties,  f.  Fines. 

Liberties,  Charter  of,  f.  Charter  of 
Liberties. 

Liberty  of  Westminster,  The,  bie  Stabt-- 
ireibett  to.  ffieftminfter,  ba*  SBeicbbilb  ob.  Stabt* 
gebiet,  über  rocld)e«  fieb  bie  ftreibeiten  ob.  ©e* 
redjtfame  ber  Stabt  erftreefen. 

Liberty,  The,  9?ame  für  eine  ©ruppe  tion 
Schülern  im  Eton  College,  bie  nacb  ber  oberften 
Jflaffe,  bev  Sixth  Form,  folgten.    S.  Form. 

Libraries.  Die  fünf  bauptfädjlicbften  8Mblio= 
t beten  im  bereinigten  Königreich,  roeldje  bureb 
Act  of  Parliament  berechtigt  finb,  ein  (Jremplar 
jebe*  Suche* ,  ba*  im  93ritifcben  SRcuhe  Der* 

öffentlich  roirb,  ju  empfangen,  finb:  the  British 
Museum,  tho  Bodleian  Library,  Cambridge 

University  Library,  the  Advocate's  Library, 
Edinburgh  unb  bie  Library  of  Trinity 
College,  l)ublin.  Die*  eben  ermähnte  ̂ ritoileg 
genoffen  bi*  1836  6  anbere  Uniöerfitäten, 

nämlicb  Sbinburg,  ©laSgoro,  Slberbeen  unb 

St,  Slnbrcro*,  forote  bie  Äoaegienb,äufer  Queen's Inn,  Dublin  unb  Lion  College,  Bonbon; 
aber  bie*  ̂ rttoileg  mürbe  aufqeboben  burd) 
Act  6  unb  7  William  IV.,  c.  110.  pr 

ben  Serluft  biefe*  ̂ ritrilcg*  würbe  Äompens 
fation  geroiibrt  ber  ftorm  einer  jährlichen 
^Bewilligung  au«  bem  Consolidated  Fund,  beren 
betrag  beftimmt  mürbe  burd)  eine  ̂ Berechnung 
be*  burcbfcbnittlicbcn  jäbrlid)enSBerte*bcrS}ücber, 
bie  roäbrenb  ber  3  Ctabre,  weldje  unmittelbar 

ber  Grlaffung  beS  ©efe&e*  üorangingen,  ein* 
geliefert  maren.  Demnach  empfangen  bie  llni= 
terfitäten  auf  biefe  *Beftimmuug  bin:  Gbins 
bürg,  «^575  jäbrlicb;  ©lasgom,  ̂   707;  St. 
Vlnbrews,  j*?630;  Wberbeen,  ̂ 320;  mäbrenb 

Queen's  Inn  unb  Lion  College  jäbrlid) 
£  433  u.  ̂ 363  erhalten.  —  Die  fleineren 
SBibliothefen  im  ftönigreidb  finb  natürlich  *u 

jat)!  reich,  um  fie  alle  aufaujählen;  aber  ßr= 
roäbnung  mollen  >oir  thun  bevjenigen  ber  Society 
of  W  riters  to  the  Signet,  ürbinburg;  ber 
Hunterian  Library  tn©la*gow;  berCheetham 

Library  in  SMancbcfter;  Dr.  Williams*  Library, 
Red.  Cross  St.,  in  fionbon;  ber  Archiepiscopal 

Library  in  SJambetb;  Mdrsb's  Library  in 
Dublin;  u.  ber  Sammlungen,  bie  ju  ben  toerfd). 
ftollegienbäufern  ».  Dyforb  u.  ßambribge  ge- 

bären. 93erfd)iebene  feför  grojje  v}Jriöatbiblios 
thcfeit  criflieren;  u.  bie  Public  Libraries  Act 

of  1850  u.  1855  bat  einen  3mpul*  ju  ber 

I  (Errichtung  to.  Solf«^ibliolbefcn  in  ben  meiften 
großen  Stäbten  gegeben.  —  3folgcnbe§  ift  eine 
fiifte  ber  bauptfädjlicbften  (*reigniffc,  bie  mit 
ber  ©efcbicbje  britifdjer  SBibliotbefen  in  3U- 

fammenbang  ftehen :  Glasgow  University  Li- 
brary mürbe  im  3-  1473  gegr.;  Cambridge 

Cniversity  Library  rourbe  im  3.  1475  gegr.; 

eine  JBibliolbef  rourbe  begrünbet  in  Lincoln'» Inn  im  3.  1522;  bie  Sibltothef  to.  Trinity 
College  in  Dublin  rourbe  im  3.  1601  gegr.; 

'  bie  Bodleian  Library  im  3.  1602  eröffnet; 
Sion  College  Library  rourbe  im  3-  1625  ge* 
grünbet;  Middle  Temple  Library  i.  3.  1641; 
Choetham  Library  in  SXancbefter  um  1651 

gegrünbet ;   Advocate's  Library ,  Gbinburg, 
rourbe  um  1680  gegrünbet;  bie  Ashmolean 
Library  ber  llitiöcrfität  Drforb  im  3-  1692 

gefd>enft;  erjbifdjof  DenifonS  Sibliotbef  rourbe 
um  1695  gegrünbet;  bie  Cottonian  Library 

für  öffentliche  SBenufcung  im  3<»bre  1700  ge= 
tauft;  eine  £eib-93ibliotbct  in  gbinburg  im 
3abre  1725  eröffnet;  Dr.  SBiQiam*  Library 
rourbe  Im  §at)xt  1729  eröffnet;  eine  jirtu 
licrenbe  93ibIiotl)et  in  Sonbon  im  %c$Kt  1740 

,  gegrünbet;  bie  Radcliffe  Library  in  Djforb 

j  im  3flbre  1749  eröffnet;  bie  Harleian  Librarj- oon  ber  Jtrone  im  3abve  1753  angetauft; 

bie  Royal  Institution  Library  im  3-  180" 
gegrünbet;  bie  London  Institution  Library 

'  im  3-  1806  gegrünbet;  bie  Russell  Institution 
|  Library  im  3.  1809;  bie  Sibltotber  König 
©eorgä  III.  bem  Jöritifd)en  ̂ lufeurn  i.  3.  1823 

gefebenft;  bie  City  of  London  Library  in  ber 

1  ©uilbball  im  3.  1824  gegrünbet;  bie"  Taylor Institution  Library  ju  Cfforb  im  3-  1820 

gegrünbet;  bie  Arundel  Library  bem  Sritifeben 

SKufeum  im  3- 1831  binjugefügt;  bie  Congroga- 
tional  Library  im  3-  1881  gegrünbet;  bie 
London  Library  im  3-  1841  gegrünbet;  bie 
Grenville  Library  bem  3}ritifd)en  TOufeum 

I  gcfd)enft  im  3-  1845;  bie  Public  Libraries 
Act   ging   burd)    im   3abic  1850;  $olfe= 
SJibliotbefen  würben  ju  TOandjefter  u.  iMoerpool 
im  3.  1852  eröffnet,  eine  bolfö^ibliotbcf  ju 
iBirmingljam  im  3al)rc  1865  eröffnet,  eine 

J  üone  fiifte  ber  S3ibliott)eten  in  fflro«britannien 
I  ift  gegeben,   toie  Sown&nb  fagt,   in  ben 
Notes  and  Quories,  3rd,  vol.  III,  107.  —  Die 

;  afflg.  Öibliotbcfen  betr.  ©efid)t*punfte  roerben 
!  ö.  DiSraeli  in  feinen  Curiosities  of  Literature 

beb>nbelt,  u.  nod)  ooaftänbiger  to.  (SbroarbS  in 

fetner  Free  Town  Libraries,  their  Forma- 
1  tion  etc.  (1869),  Librariers  and  Founders 

of  Libraries  1865,  u.  Lives  of  the  Founders 
of  the  British  Museum  (1870).    6.  Free 
Libraries  u.  bie  ©onberartifel. 

Library:  60  nennt  fid)  ba*  Crgan  ber 

'Library  Association  of  the  United  King- 
dom*. Seit  1889;  monatl.;  6d.  Simpkin, 

Marshall,  &  Co.,  Amen  Corner,  London  E.  C. 

—  Der  'Library'  gingen  toorauf  bie  'Monthly 
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Notes',  1880-83,  u. 'Library  Chroniclo', 
1884—1888. 

Library  Association  of  tue  Untied  King- 

dom,  gegr.  1877,  jä&U  jeßt  faft  500  "Witglicbcr 
mit  (SinfdjluB  ber  ̂ räftbenten  u.  SluSfchufc 
mitgliebcr,  fotvie  berbauptfäd^idjften^ucbbänbler 
be*  iianbeS.  ̂ räfibent  ift  Horb  SBinbfor.  5bren- 
Sefretär:  3.  3.  SB.  «Joe  «liiter,  F.  S.  A.,  20, 
Hanover  Square,  London,  W.  ©ine  ijtfte  D. 

1000  ber  größten  Sucbbanblunaen  be»  König- 

reich* ift  Deröffentlidrt  in  bem  'Year  Book'  ber 
Library  Association,  1  s.  jäbrlich. 

Library  of  the  Corporation  of  London 
beftnbet  fid)  in  ber  ©uilbball,  bem  Matbattfe 
ber  üonboner  Gilt),  mit  mebr  al*  70000  8ü4tm 

it.  Dielen  Mss.  Sie  beftebt  juni  größten  Dcile 
au*  ©efebenfen  tt.  enthält  feltene  u.  bef.  fchöne 
Vlu*gabcn.  Tci  eigentliche  SJibliotbeffaal  ift 
eine  prächtige  gotifdjc  \mlle,  100  Jufe  lang, 
65  JyuB  breit  U.  60  3fuf$  boeb,  bic  au«  einem 

paupu  u.  iupei  ©ittenfehiffen  begebt  u.  mit 
ftilnoOcn  reidjgcfd)ni&ten  5Büd)erfd)ränfcn  an« 
gefüllt  ift.  Da*  ftängeroerf  ber  Derfe  jeigt 
reiche  ©ebnifeereien  d.  forgfältigftcr  Slrbctt, 
roäbrenb  bie  Sögen,  melcbe  ba*  ©eftm*  be* 
SKtttelicbiffe*  tragen,  mit  marmornen  tupiftben 
$orträtföpfen  Derjiert  finb,  meldje  ©efebiebte, 
Dicbtfunft  u.  f.  m.  barfteüen.  ftaft  auf  allen 
ftenftern  fiebt  man  foftbarc  ©lo«gemälbe,  bie 
gefchichtliche  Xbatfacben  ob.  (Embleme  barftellen. 

In  Bücher  u.  Mss.  ber  'Dutch  Churcb  Austin 

Friars'.  roerben  ̂ ier  auch  aufbewahrt. 
License.  ©ie  ift  entmeber  fduriftlid)  ober 

münblich;  ba*  bie  ©rlaubni*  (licenco)  ent= 
balteube  ©cbriftftücf  beifit  auch  license.  Die 
license  ift  in  Dielen  gäben  erforberlich ,  »ie 
v  ».  bei  ©rünbung  einer  Slirche,  Anlage  eine« 

l^art*,  Verheiratung  obne  Aufgebot,  betreiben 
eine*  £>anbcl*  u.  ©croerbe*  tt.  f.  m. 

Licensed  Ilouses,  auch  L.  Lodging  H.  gen., 
finb  bie  D.  ben  UniDerfitäteu  ftreng  Übermächten 
^JrtDatroobnungen  ber  ©tubenten  in  Orforb  u. 

(Jambribge.  E>orl  tuofjncn  ©tubenten,  bic  über- 
baupt  in  fein  College  eintreten  looaen  (f.  Non- 
Collegiates),  femer  anbere,  bie  entmeber  auf 
einen  frei  merbenben  ^Jlafc  in  einem  College 
warten  ob.  jüngeren  ©tubenten  bort  ̂ la|j  gc« 
macht  bähen. 

Licensed  Master.  Der  SJorftebcr  (Principal) 
einer  Private  Hall  (Orforb)  ob.  einer  Private 
Hostel  (Gambribge),  ber  minbeften*  28  %at)ic 
alt  fein  mu&. 

Licensed  Victuallers,  eig.  SJerfäufer  Don 
&ben*mitteln,  bie  einen  (Jrlaubni*fcbeln  (license) 

juin  «u*fcbanf  D.  geifttgen  ©etränfen  gelöft 
baben,  jeßt  ber  jurifttfehe  ?lu«brucf  für  SBirtc 
u.  Serfäufer  D.  ©pirituofen  überbaupt. 

Licenser  of  Plays,  f.  Examincr  of  Plays. 
Ltcenslng  World:  Ittel  be*  Organ*  Der 

„Lincensed  Victuallers'  Central  Protection 
8ocietv  of  London*,  melcbe*  auch  üb.  ©port, 
Wuftf  u.  Xbeatcr  berichtet.  Seit  1892;  jeben 

ftlöpper.  CJneltfdjc«  »fotlertton. 

ftreitag;  ld.  125  Fleet  Street,  London 
E  C 

Llcentlate  (L.  C.  P.),  ein  Xitel,  ben  ba* 
College  of  Preceptors  für  ba*  ©efteben  einer 

Prüfung  an  i'cbratntfefanbtbatcn  erteilt;  mer  bie 
,  Prüfung  ebrcnDolI  beftebt,  wirb  Fellow  (F.  C.  P.). 

Lichfleld  ift  bef.  burch  feine  prädttige,  baupi 

fächlich  au*  bem  13. — 14.  3abrb  ftammcnbe 

J  fiatbebrale,  oft  „the  Queen  of  Englisb  Min- 
stors" gen.  3"  *ft  Dr.  Samuel  3obnfon 

in  einem  burch  brei  gemalte  Pfeiler  fenntlicben 
$>aufe  geb.;  auf  bem  Sttarftplaft  ift  ibm  eine 
Äolofjalftatue  errichtet.  Die  bortige  Grammar 
School  befuchte  aufier  3l1hnfon  auch  Wbbifon 
u.  ©arrief.  Da*  ©eorge  $otcl  ift  ber  Schau 

plah  D.  Farquhar's  'Beaux*  Stratagem'. Lichfleld  Honse  Compact:  Gin  Vertrag, 
D.  bem  man  fagt,  bafe  er  i.  3  1835  jto.  ber 

Whig-SRcgierung  u.  Daniel  C'tSonnel  in  Lich- 
fleld House,  St.  Jauies'ä  Square,  abgefd)(offeu 

toorben  fei. 

Licking  Thouibs.  Xie  fdiott.  ©etuobnbeit, 
ben  Daumen  ju  leden,  toentt  ein  ©efchäft  ab 

gcfdjloffcn  ift,  moDon  bie  ©chulbubeniitte,  bic 
Sabrbeit  ju  bezeugen,  eine  fnabenbafte  9Jach 

ahmung  ift,  bat  biefelbc  Vebeutung  luie  bie  ur- 
alte ©ctoobnbctt,  ben  Daumen  auf  ba$  Siegel 

neben  ber  eigenen  Wamenäunterfdjrift  unter  ein 
Xofumcnt  ju  brürfen  al*  3e'*cn  oer  OMaub 

I  tuürbigfeit.  ©äbrenb  be*  ̂iittclalter«,  ba  erft 
toettige  3eugcn  ibre  eigenen  Tanten  fdireiben 
fonnten,  mufsten  alle  fontrabierenben  Parteien 
ibre  Daumen  auf  ba*  SBad)*  brürfen,  lüäfjrcnb 
baäfelbe  nod)  toarm  toar,  um  fie  an  bie  Veiu 

I  be*  böflifchen  Jencro  ju  erinnern,  im  ̂ alle  fie 
falfd)  ichtoören  mürben,  u.  fobann  ba«  3cicbcn 
bc*  Ärcuie«  daneben  machen,  pm  geugn»,  bafj 
fie  fich  felber  alo  ISljriften  unter  bem  Snmbol 
ibveo  ©lauben*  Dcrpflidjteten.  ?lttdt  biejenigett, 

tocldjc  ibre  'Kamen  unterfchreiben  fonnten  (bei 
ben  übrigen  beiorgte  ber  scholar  ob.  clerk  bie« 
©efdiäft),  zeichneten  ein  rote*  ftreu^  auf  bao 
Dofument;  um  aber  ibre  Daumen  oor  ©c= 

fd)äbigung  |tt  büten,  feuchteten  fi°  bicfelben  mit 
©peidjel  an,  beuor  fie  ba«  gefdjmoljeue  3Bach« 
berührten.  Daher  rübrt  ber  Vluöbrurf:  „to 

sign  one's  name."  4>iernon  rübrt  aud)  bic 
öebeutung  für  bie  Tvormel  bei  3Biteratcn: 

*-)-  bis  inark'.    Wagner,  a.  a.  0. 
Lidford,  alte*  Dorf  in  Deoonfbire.  , Lid- 

ford Law'  bat  biefelbc  ©ebeutung  toie  ,Jeddart 
Justice'  (f.  b.  K.). 

Lien:  Diefcr  5ltt*brurf  bezeichnet  im  fauf» 
mäuutfchen  ©inne  ba«  vJrcd)t,  Saren,  bic  einem 
antaten  gehören,  io  lange  jurfichube^alten,  bt« 
bic  Abgaben  u.  ftoften,  bic  auf  ibnen  ruben, 
bejablt  finb,  ob.  luo  eine  ©elbforberung  gegen 
bett  (Eigentümer  ber  33arcn  befriebigt  ift.  Giu 

,L."  uurb  entmeber  freimitlig  gegeben  al«  ©a 
ratttic  für  }Kürf,i|ablung  gelicbenen  ©clbc*,  al« 

Sicherheit  für  bie  Crfu&ttng  einer  anberen  ©er* 
pflichtuttg,  ob.  c«  toirb  in  gemiffen  fällen  redn«^ 
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fräftig  gemacht,  um  bie  bracht  u.  Abgaben  für 
SBaren  cor  ihrer  Ablieferung  an  bcn  Gmpfänger 

ju  fidjern.  Gin  Scfiifi&figentümer,  eine  Gifen- 
bafjngefeQfchaft,  fomie  ©pebitenre  haben  ba$ 
Mecht,  SSaren  IL  a.  o.  ihnen  bcförberlc  ©egen^ 
ftänbe  jurütfjubehalten,  bi*  bie  rvradjt  n.  a. 

Soften  bejahU  finb.  Gin  gleiche*  SHecht  fte^t  Wa^ 
gajinüerwaltern,  CuaUAufiehern,  ^arfmciftern 
n.  ähnlichen  Beamten  in  Bejug  auf  it)rc  3ror- 
berungen  UL  Ter  Berfäufer  t>.  SBaren  fann, 
fall*  ber  Jtäufer  fid)  al*  infolücnt  erroeift  ob. 
banferott  ifi,  bebor  ber  fttt  bie  Söaren  aitfc 

gemachte  s}kei«  bejahlt  ift,  biefelbcn  loieber 
rüdnehmen. 

Lies,  l'ügen.  1.  Father  of  liea  ̂ ctgt 
ber  Solan (3ob/annieVlIl,44).  —  2.  The  great- 

6  8 1  lie.  Tie  öier  P's. :  ein  Palmer  (Pilger), 
ein  Pardoner  (Abla&frömer),  ein  Poticary 
(Apottjefer)  U  ein  Pedlar  (ftänblcr)  bi*putierten 
mitcinanbcr,  wer  bie  gröfcte  fiüge  erjagen 
tonnte.  Ter  Palmer  fagte,  er  fjätte  niemals 
eine  ivrau  gefehen,  bie  joVnig  gewcfen;  worauf 

bie  anberen  brei  P.'s  ba*  Spiel  aufgaben,  eine 
folcbe  Unwahrheit  fönne  nid»  überboten  werben. 

(Heywood:  The  Four  P.'s).  —  3.  White 
lies.  So  beißen  tfkwohnbcit*lügen,  j.  B.  bie, 
bafj  man  einem  Befudicr  lagt,  U)Jr*.  A.  ober 
9Jir*.  B.  ift  nicht  $u  .fcnufe,  inbem  man  meint, 
biefelbe  fei  nicht  511  $>aujc  für  ben  beftimmten 

Befurtjer. 
Lieschen.  Bcttmacherin  unb  Cfcnheijerin, 

SBäfchcrin  u.  fteugauSringerin,  ftödjin,  Boten; 
gängerin  u.  ftattotum  be*  ̂ rofefforS  Icufcl*; 

brect  in  Carlyle'w  Sartor  Resartu^ 

Lieutenant-Govcrnors,  fiebc  " British. 

Life;  a  Weekly  Journal  of  Society, 
Literaturo,  the  Fino  Art»,  and  Fi- 
nanee.  Tiefe*  Blatt,  welche*  eilt  „society 

journal"  fein  will,  erscheint  feit  lt>79  an  jebem 
Tieuftag;  3  d.  L.  Fe  Iber  mann,  3  Duke 
Street,  Adelphi,  London,  W  C. 

Lifeboats,  Rettung*  böte.  Tie  Koyal 
National  Lifeboat  Institution,  iucld>c  burd) 

freiwillige  Beiträge  unterftüfct  wirb,  würbe  im 

3.  1824  gegr.  Tiefelbc  befifct  üb.  300  Mettung*; 
böte  an  ben  Äüften  be*  United  Kingdom. 

Llfe-t*overnor,  f.  Governor. 
Life-Ciuard».  ßwei  ältere  Regimenter  ber 

berittenen  H'eibgarbc,  welrije  878  Wann  jöljlen, 
alle  6  ftufe  hoch;  baber  wirb  ein  bübfdjer, 

fchlanler  Burfcbe  0.  männlichem  Ausfeilen  'a 

regulär  Lifc-guardsman'  gen. 
Life  in  London:  ,.or,  the  Day  and  Night 

Scenes  of  Jerry  Hawthorn  and  Corinthian 

Tom."  Bon  Birdi  Ggan  bem  älteren.  Tiefe* 
3£erf,  illttftr.  d.  Weorg  Gruiffbanf,  war  Mi  einer 
gewifjeu  3?  it  aunerorbentlicb  populär,  n.  J  barferai) 
bat  eine  amüfante  Befcbreibung  bcöfclben  in 

einem  feiner  Koundabout  Papers,  welche*  0.  'De 

Juventuto'  banbelt,  gegeben. 

Life  Insurance,  "f.  Insurance. 

Life  Peers,  f.  Historie  Peerage. 
Life  Preserrer,  2eben*rctter.  So  nennt 

man  eine  Sdnoimmjarfe,  einen  Sdjwimmgürtel 
ob.  irgenb  eine  anbere  Borfehrung,  um  ben 
menfddicben  fiörper  im  ©affer  an  ber  Cber^ 
fläche  ju  fialten;  aud)  einen  mit  SRetatt  »er* 

fetjenen  Stab  ob.  knucklo-duster  (Xotfdjläger) 
jur  Selbftoerteibigung. 

Lift  im;,  f.  Heaving. 

Light  -Armed  Artillery.  Tiefelbe  heißt 
aud)  the  Royal  Horeo  Artillery.  Tic  fcfjwere 
Artillerie  ift  bie  garrison  artillery.  S.  Army. 

Light  Blne,  f.  Dark  Blue. 
Light  Comedian,  in  ber  Tbeaterfprache 

icmanb,  ber  gute  Äomöbten  jur  TarfteUung 
bringt;  berfelbe  unterfebeibet  fich,  aber  fet)r  com 

'lord  comedian',  ber  ein  v.ßoffcnmeifter  ift.  Tie 
Motte  be*  Orlando  in  'As  You  Liko  If  tonn 

0.  einem  'light  comedian'  übernommen  wer= 
ben,  aber  nicht  Don  einem  'low  comedian'. 
Tony  Lumpkin  u.  Paul  Pry  finb  Molleu  für 

einen  -low  eomedian',  aber  nidjt  für  einen 

'light  comedian'. 
Light  Due»  f.  Dues. 
Light,  Electric,  eleftrifdje*  2id»t.  bereit* 

1.  3-  1879  würbe  Dom  Untcrbaufe  ein  9tu8- 
fd)uft  eingelebt  mit  ber  bef.  Aufgabe,  bie  rsTOQt 
ber  eleftrifdjen  ̂ eleudjtung  ju  ftubieren  unb 
Mormen  für  eine  jufünftige  Wefe&gcbung  auf- 
juftellen.    Ter  Au^fdiufj  tonftatierte  ̂ unädjft, 
baß  bie  privaten  Q)a$gctettfd)afteu  al*  fola^c 

burd)nu-f  feinen  bef.  Anfprud)  bätten,  bei  ber 
Sufünftigcn  Verteilung  0.  Äonjcffionen  für  elcf= 
trifdje  Beleuchtung  irgenbwie  in  erfter  SJinie 
berüdfidjtigt  ,^u  werben.   Tagegen  fottten  ben 
lofalcn  Sebörbcn  bie  weitgebeubften  Medjte  u. 

^riiulegicu  gegeben  werben,  um  ibnen  bie  Gin* 
rid)tung  elcftrtfdier  Beleuchtung  nach  jeber  !Hia> 
tung  bin  ju  erleichtern.  Ter  ?lu*fdiui3  empfabl, 
ben  ftäbtifeften  Äörpeiichafteu  ein  SSorrccht  für 
eine  beftimmte  Meibe  o.  3abjf"  barauf  ju  geben, 
in  ibren  23ejiifen  bie  Grjeugung  u.  Verteilung 
t>.  cleltrifchem  Sidit  tior^unebmen.  9Jur  in  bem 
oatte,  bafj  fie  ü.  biefem  Vorrecht  feinen  Webrauch 

machen,  foll  ba*  Monopol  einer  prioqtcn  Qie= 

fellfdjaft  gegeben  werben  bürfen.   3n  Überein- 
ftiiumung  mit  biefen  Vorfchlägen  erteilte  ba* 
Parlament  nur  au  lofale  Vebörbcn  Sijenjen 
auf  5  3n^re<  öffentliche  ̂ Mäbe  u.  ©ebäubc  ,^u 
beleudjten.    3"  ber  Seffion  ».  1882  würben 

nicht  weniger  al*  80  üerfd).  ©iD«  jwed*  fton« 
jeifionicrung  eleftrifdier  Beleuchtung  0.  ©a8- 
geiellfchaften ,  Stäbten,  ükiedfehaften  für  elcf^ 
trifdK  Beleuchtung  u.  f.  w.  eingebracht,  aber  febon 

ju  Beginn  ber  Seifion  batte  e*  baS  $>anbel*s 
minifterium  für  nötig  erachtet,  eine  allgemeine 

Bill  jur  Megulievung  be«  eleftrifchen  Belcud)= 

tung*wcfenä  einzubringen,  u.  ba*  Parlament 
SU  bem  Befd)luf{  veranlagt,  bi*  ;\ur  fertig« 
ftedung  be*  Wefeße*  feine  neuen  Bollmachten 
weber  an  priuatc  (yefcttfd)aften  nod)  an  lofale 
Bebörben  ju  erteilen.  G*  war  ihr  ba«  ̂ arla- 
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mcnt  oufjerorbcntlieq  fd)wtcrig,  tfo.  bicfen  eins  | 
anbcr  feinblieb  gegenüber  flebenben  ̂ nterefien 

in  »ermitteln ,  ganj  befonberd  aber  bie  öffent- 
lichen nidit  hinter  ben  priüaten  jurürftreten  $u 

lafien.  Tad  ©efefe  über  efcftrtfct>e  Beleuchtung 
D.  1882  beftimmt  folgenbe«:  So  lange  nid)t 

baä  SRedjt  üerlangt  wirb,  $merf«'  Regung  ü  ftabeln 
bas  Straijenpflafter  aufaureifjeu ,  famt  jeber 

^rieatmanu  bie  Lieferung  t>.  (ffeftrtjüät  ju 
Beleuchtung^  ob.  anberen  3»>eden  unternehmen. 
3nbefe  befteben  für  bie  Einlage  überirbifcher 
Trabtleitungen  in  ben  üerfeb.  Stäbten  nerfd). 
Borfcbnften ,  bie  *um  Seil  fefjv  ftreng  finb. 
Sobalb  aber  eine  ©efeUfdjaft  ben  Straf;cnförper 
in  irgenb  einer  SSeife  in  9lnfprucb  nehmen  wiü, 
bebari  fie  einer  SUen^  beS  ■£>anbelgmintfteriumS, 
bie  bie  twrgängige  Genehmigung  ber  in  Srage 
fommenben  lofalen  Sebörbe  finben  muß.  Ter 

wichtige  $unft  in  bem  föefef  war  bie  prim« 
legierte  Stellung,  welche  bie  lofalen  93ct)örbcn 
erhielten.  &alle  fie  eine  SJijen,^  nahmen,  burftc 
feiner  anberen  prinaten  Wefellfcbaft  eine  üijenj 
für  bie  Beleuchtung  beäfelben  BcjirfeS  erteilt 

werben.    Tic  lofalen  Bebörben  erhielten  alfo 
ein  STOonopol  für  ihren  Tiftrift.  Tie  Berbanb* 
lungen  über  bieS  Otefejj  geigen  wieöer  ben  uns 

bereite  befannten  (Megenfafc  jw.  Cber»  u.  Unter- 
bau«, ber  öorbanben  ift ,  auch  wenn  man  o. 

ben  ̂ arteigegenfäpen  abfielt.  Ter  iHcgicrung*-- 
entrourf  feyte  bie  Jvrift,  nad>  beren  tfblaui  bie 

lofale  Beerbe  jum  erflen  3)iale  ihr  .«aufrecht 
ben  privaten  ©efeflfcftafteu  gegenüber  gcltenb  J 

machen  fonnte,  auf  7  3a&rc  WtJ        Unter-  ' 
bau«  änberte  iie  in  15,  bai  Cberb,auö  in  21 
3afjrc  u.  babei  blieb  eft.    Tie  liberale  Megie 

rung  jog  c*  nor,  ben  cblen  üorbS  $u  Hillen  I 

vi  fein,  ald  bie  Bill  gan,*,  fallen  ju  loffen. 
Cbwohl  cd  bie  Sibficbt  bce  Parlament«  mar, 
ben  lofalen  Bcbörben  burch  bie»  («efeö  bie 

Übernahme  u.  (finfübrung  eleflrtfrber  Bcleud) 

tung  möglidjft  gu  erleichtern,  mar  bod)  bie 
Untemcbmungeluft  ber  lofalen  Bcbörben  auf 

biefem  ökbiete  anfänglich  ganj  aufjerorbentltd)  | 
gering.    Bon  1882  bis  1890  ift  faum  eine  i 

3tabt  ju  erroäbnen,  welche  eleftrifrbe  Beleud)=  ! 
tung  tr)atfad)lid)  unternabm;  bad  ̂ eblfcblagen 

vieler  prinater  Unternehmungen  fdjrerfte  fie  ab.  j 
(hft  feit  1890  bat  eine  gröfjere  3a&J     Stäbten  [ 
t>.  ben  ibnen  burd)  ba$  Öiefefl  gegebenen  JHedjten 
(Mebraud)  gemacht  u.  ift  um  Cijenjen  für  elef; 
ttifdje  Beleuchtung  eingefommen.  Anfang  1895 
batten  bagegen  nicht  weniger  al*  hl  Stäbte 
eleflrifcbe  29erfc  angelegt,    fcugo,  a.  a.  C.  j 
S.  189  ff.  u.  5.  9i.=2.,  S.  783  (XX). 

LIghterage:  Seidjtergelb,  üobn  für  ben 
Iraneport  ü.  5Saren  auf  bem  ©aiierwege  r»er- 
mittelft  eine«  Üeid)terfd)ifie«. 

Light  (told,  f.  Imperial  Coinage. 

Lightning,  f.  Electricity,  l'apers  on. 
Light  Itailways,  Bezeichnung  für  Baljnen 

lofaler  SBebeutung,  ben  beutfd)cn  9?ebenbabnen 
ob.  ftleinbabnen  entfpredjcnb.  Sic  beftetjen  bef. 

in  3rlanb.  9Mbcre*  3afirb.  für  Wefefcgebung, 
«ermaltung  u.  «olfötutrtfdjaft,  *b.  15,  1.  2, 
1891,  S.  76  u.  124. 

Lika  Joko:  2itel  eined  feit  1894  berau« 
fommenben  ©i^blatte*.  3eben  Wontag ;  ̂reW 
8  d.    12  St.  Bride  Street,  London  K.  C. 
Lilburne.  Jf  no  one  eise  were  alive, 

John  would  quarrel  with  Lilburne'.  ^obn 
lilburne  mar  ein  üreitfüd)tiger  fieoellcr  3. 
bed  Commonwealth  u.  fo  fet>r  gegen  Jltang« 

unterfdjieb  eingenommen,  baR  er  niemal*  glauben 

wollte,  ,',wei  ̂ erfonen  ftänben  genau  auf  bem* 
fei  ben  focialen  ̂ idcou. 

Lilian.  4Airy,  fairy  Lilian',  ein  loeiblidjed 
Porträt  d.  Hlfreb  Tcntuifon. 

Lllll-Barlero  ob  LÜH  Ballero  u.  Hallen- 

n-lab.  Tie«  foüen  bie  gebeimen  Unterfdjei 
bungemortc  gewefen  fein,  bie  ü.  ben  irifdjeu 
^Japiften  bei  bem  unter  ben  ̂ roteftanten  1641 
angerichteten  Blutbab  gebrattdjt  mürben,  (f in  Qfo 

fang  mit  bem  Reftailt:  'Lilli-burlero,  bullen- 
a-la!'  mürbe  üom  üorb  21<bortou  gefdjriebcn, 
melcber  eine  mädjtigere  Sirfung  batte,  al*  bie 

^bilippifen  beö  Temoftbene'ä  ob.  CSicero  u.  nidjt 
wenig  ,uir  grofjen  iJfcöolution  Don  1688  bei- 

trug, turnet  fagt:  'It  made  an  impression 
on  the  hing'«  anny  that  cannot  be  ima- 
gined  .  .  .  Tho  wholo  arniy,  and  at  bist  tbo 

people,  both  in  city  and  country,  were  sinfj- 
mg  it  perpetually  .  .  .  never  had  so  slight 

a  thing  so  great  an  erleet1.  Ta8  üieb  be 

finbet  fid)  in  Percy's  Reliques  of  Ancient 
English  Poetry,  series  II,  bk.  3.  Skrgl. 
Sterne:  Tristram  Sliandy,  cliap.  II. 

'Lilli  bullero,  Ulli  bullen  bullen  a  la, 
Lero  lero,  Ulli  bullero,  bullen  a  la, 

Lero  lero,  lilli  bullero,  bullen  a  la". 
libappcll  fdjvcibt  bie  <Wufif  -Oeuri)  ̂ urcell  ju. 

Lillipnt.  Ta$  Sunberlaub,  weld)e*  üon 
3wcrgcn  bcDölfevt  war  u.  o.  04ulliper  auf  feinen 
iHcifen  befudit  würbe.  Unter  Silliput  ticrftefjt 

Swift  ba-j  Gnglanb  ju  ber  Seit  («corg«  I.  Ter 
?lu$brurf  L'iliputtan  ift  jefet  in  ber  Spradje 
eingebürgert. 

I  illMi.  k.  Mr.  Ter  Steuereinnehmer,  Cnfel 

o.  Wrö.  ÄenwigS,  in  Tidenö  vJioücac  «Kidjola« 9hdlebi). 

Limherham.  diu  gutmütiger,  tbörid)tcr 
OJcfangeuwörter.  Tie  Molle  gehört  *u  Treben* 
comody  of  Limberham,  or  the  Kind  Keeper 
u.  nerfpottet,  wie  man  meint,  ben  Düke  of 
Lauderdalc. 

Limb  of  the  Law.  Sin  ffledtfSgclebrter  ob. 
ein  clork,  ber  mit  einem  SHeditsgc lehrten  eng 

üerbunben  ift.  Tie  $)änbe  fiub  bie  (yiicbmaf3cn 

be»?  Äörperö,  u.  bie  lawyer's  clerks  fi"l>  feine 
£>äubc,  um  ba§  nieberjuichreiben,  waS  ba* 

Jf>aupt  bcö  iöurcauä  befiehlt. 
Lime-Light,  Trummonbfcheö  .«alflid)t,  ift 

bao  betlfte  iMdjt,  ba«  bisher  eijielt  worben  ift. 
Qi  wirb  ocrmittelft  Sauer-  u.  ©afferftoffgaS 
an  einer  Äreibe^  ober  Slalffugel  erjeugt,  bie, 
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jum  (Mühen  gebraut,  ein  fo  beOeS  üid)t 

Derbreitet,  baS  auf  20  «Dieilen  weit  fidjtbar 
fein  fann. 

Linie  Street,  London.  Ter  Crt,  wo  in 
früheren  3«^»*  Salf  auf  öffentlichem  Warft 

Derfauft  würbe.  S*  r  SHau  giebt  feinen  Tanten 
einem  ber  Söcjirfe  (wards)  Bonbon*. 

Lim  Hay.  2tm  om  Werfet)  ift  ber.  »wegen 
feined Dorjüglichen  $euc#.  „Lick  it  up  like 

Lim  hay." 
Limitation»,  Statutes  of.  Siefe  Statuten 

beftimmen  bie  Seit,  wäbrenb  weldjer  ein  Wann 
gerichtliche  JHemcbur  für  ein  Unrecht,  baS  er 
erlitten,  fliehen  borf.  Sic  Sänge  ber  ba$wifd)en 

liegenben  ̂ eit  befdiüfct  niemanb  vor  geridjt-- 
licber  Verfolgung,  ber  ein  Verbrechen  begangen 
bat.  ?lud)  barf  man  o.  einem  ftmator  ob. 
$)eDothniid)tigten  immer  einen  berartigen  Sauf 

feiner  Verpflichtung,  welche  einen  betrug  fon= 
ftituiert,  wahrnehmen,  tuic  fange  andj  bie  ̂ eit 

fein  mag  feit  ber  VerÜbung  biefeS  Vertrauens* 
brucheS.  Slber  mit  ?luSnabine  hiervon  ift  ber 

3eitranm  für  6ud)ung  gerichtlicher  JRemebuv 
gegen  ein  erlittene*  bürgerliches  Uurcct>t  ein 

begrenjter.  I5ine  «läge  wegen  Schulb  ob.  Ver* 
tragSbrucbeS  mufj  innerbaib  20  fahren  naef) 
fiontrabterung  ber  3cfiii(t>  ob.  bem  Vrud)  beS 

Vertrages  ftattfiuben;  wenn  biefelbe  fid)  auf  | 
eine  weniger  formelle  Slbmadmng  be$ief)t,  innere  | 
t)all>  6  3at)re  nach  Vrud)  berfclben.  Cf  in  Vrojefe, 
mn  2anb  wieber  in  Vcfift  ju  nehmen,  mutj 

innerhalb  12  fahren  nad)  bem  Jerminc  angeftellt  [ 
werben,  wo  man  ben  Venu  juterft  hätte  an-  I 

treten  fönnen.  Sollte  baS  Siecht  beS  Veiifc-- 
antritt!  einer  nidit  biSpofitionSfäbigen  Vcrjon 
zugefallen  fein,  wie  einem  Äinbe  ober  einem  j 
LWcifteSgeftörten,  fo  fann  ein  VrojeB  innerhalb 
12  3abren  nach  ©rwadjfung  biefeS  Sfedite*  an* 
gefteflt  werben  ob.  6  3abre,  nad)bcm  bie  SiS= 
pofitionSunfübigfeit  qeenbet  ob.  bie  getfteSgeftörte 
perfon  geftorben;  aber  in  feinem  fraue  D.  $18- 
pofitionSunfäf)igfeit  finb  mehr  als  30  3at)re 
erlaubt.  Xcr  obige  3*<t™um  0.  12  3<*hren 
begebt  fid)  aud)  auf  einen  Vfanbletl)er,  ber  eine 
ftlage  anftellt,  um  in  Vefit»  beS  belicr)enen 
QJrunbftüdc-*  ob.  ieineS  ̂ elbeS  ju  gelangen. 

Wut  foldje  „Vacbtrüdftänbe",  bie  auS  ben  legten 
laufenben  6  fahren  herrühren,  fönnen  eingeflagt 

werben,  Vro$effc  wegen Sacbbefcbabigung,  $anb= 
gretfliebfeiten,  tbätlicher  Verlegungen  unb  ©e^ 
fangenfefoung  müffen  innerhalb  4  fahren  D.  ber 
$eit  an,  wo  bie  SRedjtoperletiung  ftattfanb,  Dor 
©erid)t  gebracht  werben;  VcrleumbungSfadjen 

Dcrjät}ren  in  2  fahren.  —  Vrojeffe,  bie  fid)  auf 
frimineuc  Straffälle  begeben,  müffen  D.  ber 

befdjäbigten  Verfon  innerbaib  2  fahren  angefteQt 
werben;  wenn  biefelben  burdj  einen  öffentlichen 

^njeiger  anhängig  gemad)t  werben,  innerbaib 
eine*  Sabrco.  Ser  «erlauf  r>.  60  fahren  fefet 
einem  Vrojeü  für  S3iebercrlangung  D.  Wealbefifl, 
ben  bie  Mrone  gegen  einen  Uutertban  aufteilen 

möd)te,  eine  Sdtranfe.    Sie  projcfclicbc  Ver=  | 

folgung  aller  biefer  9ted)t*fälle  get)t  bureb  Ver= 
jäfjrung  verloren,  aber  baS  iKecbt  an  u.  für 
fidj  bleibt  beftel)cn  u.  fann  juweilen  auf  anbere 
SSeife  alS  bureb  einen  VrojeB  geltenb  gemaebt 
werben.  Srfennt  eine  ̂ erfon  ein  ihr  naditeü 

ligeS  )Hed)t  als  gegen  ftd)  ,^u  iRedjt  beftebenb  in 

formeller  Seife  an,  fo  wirb  bie  VerjäljrungS; 

jeit  erft  ».  bem  Saturn  biefer  formellen  Hn- 
erfennung  an  gerechnet,  u.  eS  ift  gleichgültig, 

wie  Diel  3abre  foldjer  x?lnerfennung  idwn  Dorauf- 
gegangen  finb.  ine  Sifte  ber  Statutes  of  L. 

giebt  Sweot's  Law  Dict.,  p.  494. 
Limited:  f.  Ld. 

Limited  and  Rednced:  Unter  $>anbelS-- 
gefeüfcbaften ,  bie  mit  biefer  ©ejeiebnung  Der 
fet;en  finb,  Derfteljt  man  foldje,  beren  urfprüng 
(id)eS  Stapital  b(tabgefet)t  ift.  T aS  fann  auf 
öerfcb  SScife  gcfd)ebcn.  9?ad)  örünbung  einer 
©efeüfcbaft  ftellt  fid)  bcifpielSweife  h'cauS,  baft 
mehr  Äapital  Dort)anben  als  für  ben  öetrieb 
beS  ©efcbäftcS  crforberlidj  ift.  3n  biefem  Jatle 
fann  ein  Jeil  bc*  ©elbcS  ben  Witgliebern 

jurüdgejablt  werben;  ob.  cS  wirb  bei  Verluft 
ü.  Kapital  ber  Nennwert  ber  Slnteiffdicine  b<rab^ 

gefegt,  nachbem  bie  unbejablten  'C*11ä'  (f.  b.  SB.) 
eingeforbert  finb.  So  fann  ein  ?lntcilfchein  D. 
£  5,  auf  weuben  £  3  eingezahlt  finb,  auf 

einen  Dottbejahlten  ?lnteilicbein  d.  £  3  t)evab= 
gefeut  werben,  inbem  bie  unbejaljlte  öilanj  D. 
£  2  abgefchrieben  wirb  u.  f.  w. 

Limited  Liabilitj r,  «efehränfte  ^»aft 

Pflicht.  Sie  Haftpflicht  eineS  Teilhabers  an 

einem  faufmännifebeu  Äompagnie-Öefcbäft  et* 
ftredt  fieb  nur  auf  eine  aewiffe  ?lnjahl  9lftien; 

gewöhnlich  iT*  bieS  ber  SJetrag  fo  Dieler  ?lftien, 

alS  er  unterfcfirieben  t>at.  Sie  Limited  Lia- 
büity  Act  ging  im  3at)re  1855  burch. 

i  Limited  Monarch?'.  Sin  ftebenber  ?(uS- 
brud,  ber  noch  nicht  auf  feinen  Urbeber  jurüd 
Derfolgt  woroen  ift.  Sibnei)  gebraucht  in  feiner 

9lrcabia  ben  "JluSbrurf:  'Unlimited  monarchy' 
(book  III). 

Lincoln  l.£>auptftabtber  glcid)uamigcn®raf 

fdjaft,  45  000  ßinm.,  an  einem  Dor  ber  Äatbe= 
bralc  gefrönten  $>ügel  gelegen,  ift  eine  ber  nlteften 
engl.  Stäbte,  baS  britifdje  Öinbcoit,  baS  röm. 
Sinbum  Golonia,  mit  mandjen  röm.  Überreften 
u.  alten  ©ebäuben.  SaS  alte  Schloß  würbe 
D.  SSilhelm  I.  erbaut.  Sie  fiatbebrale,  480  5«6 

lang,  aus  bem  12.-15.  Sabjb,.,  ift  üielleidjt 
bie  fchönfte  in  (Snglanb.  —  2.  The  Devil 
looks  over  Lincoln.  So  lautet  ein  alteS 

Sprichwort.  Ser  Xurm  D.  Lincoln  Cathedral 
ift  ber  höcbfte  in  (£nglanb,  u.  als  bie  Spi^c 

fid)  nod)  auf  ihm  befanb,  muß  er,  falls  bie  Pro- 

portion biefelbe,  benjenigen  D.  Clb  St.  SJaul'S, ber  525  gutj  b°d)  war,  übertroffen  ha^cn- 
Sie  9ttönd)e  foQen  auf  btcS  Wcbäube  fo  ftolj 

gewefen  fein,  bafj  fie  buchten,  ber  S  c  u  f  e  l  f  cb  a  u  e 
auf  baSfelbe  mit  einem  neibifdjen  ?luge, 
baber  baS  Sprichwort,  welches  auf  einen  neibifd) 

u.  böSwiOig  blidenben  «Wenfdien  «ejug  bat: 
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'He  looks  as  the  devil  did  over  Lincoln'. 

(•Pari.  Gazetter',  vol.  III.  p.  118).  Cinc  mebr 
Beachtung  oerbienenbe  Eingabe  ift,  ba&  ba« 

Sprichwort  feinen  Urfprung  barin  hatte,  bat"? eine  fleine  t^igur  be*  Teufel*  auf  ber  3pi|je 
0.  Lincoln  College  ju  Cjforb  ftanb.  Brewer, 
a.  a,  0. 

Lincoln,  Battie  of  (1217).  3u  biefer 
Schlott  jw.  üubwig  u.  Jvranfreid)  u.  ein  rieb  III. 
x>.  (rnglanb,  bie  am  20.  SOTai  1217  ftattfanb, 
bwr  fteinrid)*  $>eer  nad)  einem  blutigen  Kampfe 

in  ben  Strafen  ber  Stabt  überall  tiegreid)  ge- 
blieben. Tic  $auptfübrcr  ber  feinblicben  gartet 

bc  Cuinci),  Wobert  ftin  =  ©alter,  Wicbarb  t>. 
SWontfidjct,  Sillium  SWombrnn,  Wobert  d.  Wo* 
unb  ©ilbert  D.  (Ment,  ber  neu  ernannte  Ghaf 

L'ubwig*,  würben  gefangen  genommen.  %üx  bie 
Snglänber  war  bamit  ber  Kampf  beenbet.  Wur 
i/onbon  hielt  üch  ncdj,  u.  Subwig  r>offtc  auf 
$»ilfe  p.  jranfreid).  AI*  aber  am  24.  Auguft 
feine  $>ilf*flotte  t>.  Hubert  be  Burgb  uollftänbig 
nernidjtet  würbe,  jog  er  fid)  auf  ifonbon  juriirf. 
3n  Kingfton  würben  tyricbenSüerbanblungen 
angelnüpit,  bie  in  bem  Bertrage  v.  fiambetb 

(f.  Lnnibeth,  Treaty  of)  ibren  Abfdriujj  fanben. 
(11.  Sept.  1217t.  Stubbs,  Constitutional 
History  of  England,  II.  p.  24. 

Lincoln  College  au  Crforb  würbe  1427  o. 
Wid).  Fleming,  bem  Bifdjofe  d.  Uincoln  gegr., 
1478  umgeftaltet  u.  1855  r».  neuem  nadi  ben 
Berorbnungcn  ber  Parliamentary  Commission 

einer  Umwanblung  unterzogen.  93  Under- 
graduates  u.  178  OTitglieber  ber  Convocation 
geborten  ibm  1896  an.  351  Warnen  ftanben 

in  ben  giften  (f.  Book  . 
Lincoln  Green.  Lincoln  war  ju  einer  ge^ 

Kiffen  ;}eit  wegen  ber  grünen  ftarbe  feiner  Suche 

bef.,  i'oventry  wegen  feine«  Blau  u.  York- 
shire  wegen  feine*  Wrau.  <3.  Kendal  green). 

'And  girls  iu  Lincoln  green'. 
Dravton:  I'olyalbion  XXV. 

Lincoln,  Pniiiaments  or(20.  $an.  1301). 

TiefeS  Parlament  ift  t>.  großer  bUtor.  Beben 
tung.  Seine  3ufammenfetwng  war  eine  eigene 
artige,  benn  ber  König  r>atte  bie  SbcriffS  an- 

gewiesen, biefelben  Vertreter,  fofern  fic  nod)  am 
ifeben  wären,  wieber  ju  fenben,  bie  für  bas 
twrbcrgcbenbeBarlament  gewählt  gewefen waren, 
bamit  fie  ben  Beridjt  ber  b.  ihnen  geforberteu 
Mommiffion  anhören  tonnten.  Alle  ̂ erfonen. 
weldje  Anfprücbe  b«lteu,  ob.  Klagen  wiber  bie 
BefidbtigungSreifen  b.  Kommiffion  Dorntbringen 
hatten,  ioQten  zugegen  fein.  Tie  llnioerfitäten 
Crforb  li.  Gambribge  waren  aufgetorbert,  eine 
Anjabl  v.  WcdjtSgelebrtcn  ju  fenben,  bie  über 
ben  ©egenftanb  ber  Debatte  ihr  Urteil  abgeben 
foflten.  Tie  Art  ber  Berbanblungen  beutet  auf 
ein  iortwäbrcnbe*  SWifrtrauen  auf  beiben  Seiten 

bin.  König  tfbuarb  L  (1272—1307),  ber  burd) 
feinen  Setretär  unterbanbelte,  tieriuebte  fein 
fünftige*  Behalten  mit  Be$ug  auf  bie  tfarftert 
boburd)  yi  wabreu,  bafc  er  fid)  weigerte,  bie 

SBalbgeredufame  ju  betätigen,  bi*  er  t).  ben 
Prälaten  u.  Maronen  bie  beftimmte  Berfiajerung 
erbalten  hätte,  bafe  e*  obne  eine  Beratung  ber 
tgl.  Berpflicbtungcn  u.  obne  Wachieil  für  bie 

Krone  gefebeben  tonnte,  dx  fanbte  an  bie  Mag- 
naten eine  Biß,  in  weiter  er  ertlärte,  er  werbe, 

wenn  fic  nad)  forgfältiger  Prüfung  auf  ibren 
Sib  ber  Treue  erflärten,  bafe  bie  betr.  9)iafc 

regeln  riebtig  u.  lonal  wären,  u.  ba&  er  fic  be* 
ftätigen  tonnte,  obne  feinen  Qib  gu  breeben, 
ob.  bie  Krone  ju  ichäbigen,  fic  gutbeifeen.  Ter 

(£ib,  ü.  bem  f)ter  bie  «Hebe  ift,  ift  wabrfebeinlid) 
ber  Mrönungäeib,  ber  ein  SJcrfprccben  entbalten 
baben  wirb,  Äroneigcntum  nidjt  ju  uernu&ern, 
wie  er  aueb  ben  rbm.  Königen  abgenommen 

würbe:  »Vis  jurn  regni  et  imperii  conger- 
vare,  bonaque  ejusdem  injuste  dispersa  re- 
cuperare  et  fideliter  in  usus  regni  et  im- 

perii dispennare."  (Taylor,  Glory  of  Re- 
gaUty  p.  412,  108).  Tie  Marone  ibrerfeit* 
lebnten  bie  ̂ erantwortlicbfeit,  bie  ber  Äönig 
ibnen  auferlegen  wollte,  runbweg  ab  u.  Heften, 
auf  Anraten  be*  tfrjbiidwi*  ©incbelfeu,  burd) 

•Ocnrt)  f.  finigblerj,  ben  Vertreter  für  Siincoln- 
ibire,  eine  ©ill  ö.  jwölf  9lrtifeln  überreidjen, 
bie  ber  Äönig  alle  einzeln  formell  beantwortete. 
Sie  forberten  im  Warnen  beo  ganzen  ̂ nr(a 
mento  bie  öolle  SJeftätigung  ber  ßba^er*  i« 
allen  fünften,  bic  Vernichtung  aller  gegen  fie 
geridjteten  bitten,  bie  Tcfinierung  ber  ftunN 
tionen  ber  cingefenten  5Hid)ter  bor  »erfammeltem 

Parlament,  bie  fofortige  Ausführung  ber  JLlaIb= 
geTCchtfame,  bie  fofortige  ?(bfd)affung  bc*  Wifj 
brauche«  ber  Beitreibung  ü.  ̂ rooiant,  eine 
neue  ftommiffion  iiir  (httgegennabme  o.  ftlageu, 

Vergütung  für  Sd)dbigungen  burtb  Beamte, 
bie  frei  t>.  jebein  Bcrbadjt  wären  unb  Turd)= 
fefeung  allgemeiner  iHeformen,  bcDor  Qtelb  be 
wiQigt  würbe.  Senn  ba*  gefebeben  wäre,  wollten 
fie  ein  Jyürtf^etjntel  ftatt  be*  bereit*  bewilligten 

^wanjigftel*  gewähren.  Ta*  öclb  foüte  ge-- jammelt  u.  au  ben  einig  au*gej;ablt  werben 

burd)  Witter,  bie  burd) ; ;  1:1  \  >. r.umtng  ber  gefamten 
©raffebaft  gewählt  werben  fotlteu.  Scbliefelid) 
erflärten  bie  Prälaten,  fie  tonnten  nicht  barein 
willigen,  bog  ber  fttrebe  troß  be*  Verbote*  be* 

"Jkpfte*  eine  Kontribution  auferlegt  würbe. 
?lud)  forberten  fie  bic  «Ibfeöung  be*  Bifcbof* 
».  CSoocntrt),  kalter  L'angton  unb  betlagten 
fich  über  anbere  Tiener  be*  ftönig*.  Ter 

ffönig  willigte  notgebrungen  in  alle  biefe  &or= 
berungen,  bie  er  unDcrfdfnmt  nannte,  entweber 
gerabeiu  ob.  mit  einigen  ̂ (nberungen,  mit 
Ausnahme  berjenigen,  welche  bie  Wotwenbigteit 
ber  Einwilligung  be*  Zapfte*  für  bie  3obf"nfl«n 
ber  ftirdie  betonte.  Am  30.  3an.  würben  bie 
Witter  entlaffen.  ffbuatb  beftätigte  am  14.  gebr. 

bie  Jvreibriefe.  3an.  1316  fanb  ein  *4tor- 
lament,  ebenfalls  in  Lincoln,  ftatt,  in  welchem 

König  (fbuarb  II.  bic  3ügel  ber  Wcgierung  au* 
beröanb  geriffen  würben ;  ein  britte*  tagte  1327 
im  Septbr.  an  bemfclbcn  Crte,  wo  ber  junge 
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.König  (rbuarb  III.  feinen  ruljmlofen  ftelb^ug 

gegen  Sdjottlanb  beenbet  batte.  Stubbs, 
Conatitutional  History  of  England. 

Lincolnshire  Bagpipes.  So  beim  ba*  Wc 

nuafe  ber  lyrofcbe  in  ben  Sümpien  ö.  Lincoln- 
shire.  (i benfo  be^eiebnet  man  Jvröfche  mit  bem 
Sluobrurt  Carabndgeshire  nightingales,  fen 
nigbtingalos,  tho  Liege  nightingale.  3" 

äbnlicber  Seife  werben  Cfcl  'Arcadian  Nightin- 

gales'  gen.  'Melancholy  as  .  .  .  tho  drone  of 
a  Lincolnshire  bagpipe.  Shakespeare: 

1  Henr.  IV,  1.  2.  —  3m  1.  Seil  ßeinrtdj  IV. 
act  1  sc.  2  läßt  Sbafcfpeare  ivalftaff  (rrwäbnung 

Ifjun  of  'The  drone  of  a  Lincolnshire  bag- 

pipe'. Gtnige  Sluäleger  Sbafcfpeare*  baben 
au*  biefer  Stelle  bcrleitcn  wollen,  baß  Lincoln- 
Bhire  b.  l*inwatibercrn  au*  Sdjottlanb  Moni» 
fiert  werben  fei.  Ta*  ift  jeboct)  ein  3rrtum. 

$ie  ̂ brafe  bot  feinen  V-Be;,ug  auf  bie  mufifa= 
liffben  3nftrumente,  bie  unter  ber  ̂ ejeidwung 
bagpipes  befannt  iinb,  fonbern  beliebt  fid)  auf 
ba*  Öeguafc  unjäbliger  ̂ röfebe,  welche  bie 
fumpfigen  Tiftrifte  jener  Gkaffdjaft  betuobnen. 

Lincoln'»  Inn  beißt  fo  nad)  einem  Karl  of 
Lincoln,  ber  an  jener  Stelle  trüber  ein  §au* 
batte.  3m  3abre  1310  umrbc  c*  eine  Inn  of 
Court.  3nigo  §onc<i  ri(biete  i.  3-  1620  ben 
fdjbnen  biereefigen  ¥la[\,  ber  Lincolns  Inn 
Fiolds  gen.  würbe,  ein.  Ginige  behaupten,  baß 
biefer  freie  ̂ laft  betreiben „  .Kaum  einnebmc, 

wie  bie  grofjc  v}ii)ramibc  D.  ̂Igpptcn;  aber  bie* 
ift  ein  3rrtum.  Sic  ̂ nramiöe  ift  764  ftuß 
im  Cuabrat;  ba3  squaro  u.  Lincolns  Inn 

ift  bagegen  821  :  625  ,"vuf;.  ftrüber  gab  c*  aud) 
ein  Jbeater  in  Lincoln's  Inn  Fields.  Ta*fclbe 
mürbe  im  3^^e  1848  abgebrodjen.  @.  Inns 
of  Court. 

Lincoln  Tower  in  58cftminftcr  ̂ ribgc  9toab 
würbe  erridjtct  burd)  bie  vereinten  ̂ eidjnungcn 
D.  Griten  u.  Worbamerifanern,  al*  ein  ?ln= 
benfen  an  bie  ?lbfd)affung  ber  Sflaoerei  u.  be* 
Sßräfibenten  Vtbrabam  Sincoln.  5>er  03ruub= 
ftein  mürbe  gelegt  Pom  ©cneral  Sdienf,  bem 

bamaligen  amerilanifcben  sJRintftcr,  am  9.  3"lt 
1874;  ber  Sd)lttfsftein  würbe  eingefügt  burd) 
ben  Ret»,  9fewman  $>all,  ben  Weiftlidien  oon 
Surret)  Gbapel,  am  28.  Septbr.  1875.  Ter 

Xutta,  u'eldier  220  $u|  bod)  ift,  foftet  ungefäbr 
£  7000.  Tie  ttirdie,  meld)c  Christ  Church 
gen.  wirb,  um  Surret)  (ibapel  in  cric&eit,  unb 
Scbulen,  bie  ungefäbr  £  60  000  foften,  mur* 
ben  am  4.  Quü  «  ben  folgenben  iagen  be* 
3abrc*  1876  eingewebt.  Tc*  9tco.  Mowlanb 
$>iü*  ©ebeine  würben  üou  Surret)  (5r>apcl  biertjer 
gebraebt  am  14.  Vlpril  1881. 

Lindauride*  Giue  .fcelbin  in  beut  'Mirror 

of  Knighthood',  beren  Warne  at*  ein  Stjno* 
mjmum  für  eine  beliebte,  bie  ein  JMitter  batte, 
biente,  in  weldiem  Sinnt  ber  Warne  bei  Scott 
im  Kenilworth  unb  Woodstock  gcbraiidtf  wirb. 

Lindisfnrne,  au*  Scotts  „Warmion"  be- 
fannt;  f.  Holy  Island. 

Line:  1.  Ta*  SSort  'Line'  wirb  al*  SammeL 
wort  für  eine  Slnjabl  o.  Dampfern  gebraud)t, 

bie  ju  regelmäßigen  fleiten  oon  unb  nad)  bt- 
ftimmten  überfeeifdjen  Jpafenpläticn  fabren.  SRan 

unterfd)eibet  beifpiclSmetfe  bie  'City  Line'  nad) 
9Jcw  VJorf,  bie  'Clan  Line'  nad)  SBombat),  bie 
'Glen  Line'  nad)  Gbina,  bie 'Black  Star  Line' 
nad)  Sluftralien  ;c.  2er  Warne  jebeS  Kämpfers 
ift  in  ben  meiften  fällen  nad)  ber  Sinie  be 

nannt,  ju  welcher  er  gebort.  —  2.  f.  Disci- 
pline  in  Schools  and  Colleges. 

Linen  (*oods.  3»«  3e«bre  1721  ging  ein 

©efefct  burd),  welcbcS  eine  Strafe  ü.  je?  5  auf 
ben  28eber  u.  ö.  £  20  auf  ben  93erfäufer  eine* 
Stüde«  Galico  febte.  15  3ßbre  fpäter  würbe 
bieö  Statut  infofern  mobifijiert,  baß  Galico*, 
melcbe  in  (yrofjbrvtannien  nerfertigt  waren,  et 

laubt  waren,  'provided  the  warp  theroof  was 
entirely  of  linen  yarn'.  3w  3«bre  1874  ging 
ein  Statut  burd),  weldjeo  erlaubte,  bafe  be- 
bruefte  ̂ aumwollenwaieu  gebraudjt  tüerben 

burften  gegen  Gablung  eine*  3oQ*  t>.  three- 
pence  a  yard;  im  3abrc  1806  würbe  ber  ̂ oll 
auf  threepence  halfpenny  erboben.  $ie$  würbe 
getban,  weil  man  wünfdite,  baß  burd)  ben  ©e 

braud)  ber  Galicowaren  ber  Wad)frage  nad)  lei- 
nenen u.  wollenen  Stoffen  fein  ?lbbrud)  ge 

f (beben  follte;  ba§  Wefep,  baß  2eid)en  in  wollener 
Mlcibung  beerbigt  werben  follten,  ̂ atte  äbnlidie 
lenbcnj.   Brentano  tt.  Sefer,  Wr.  7  u.  8. 

Linen  Market,  The:  .^auptorgan  für  bie 

3nteicffen  ber  irifdjen  i!einwanbmanu  = 
faftur.  Seit  1889;  jeben Sonnabenb;  3«bre§ 
abonnement  21  s.  V.  W.  Smith,  7  Donegall 

Square  East.  Belfast. 
Lingon,  Parson.  Ifine  SHolle  in  ©eorge 

Sfliotd  JHoman:  Felix  Holt,  the  Radical. 

Lingua:  'or  the  Combat  of  the  Tongue 

and  tho  five  Sonse.-j  for  Superiority'.  Gin 
a(legorifd)e*  Stürf,  juerft  gebrudt  t.  3.  1607 
unb  Slntbont)  Drewer  um  1580  jugefdjricben. 
G«  b^nbelt  n.  bem  Vlnfprttd)  ber  3un9e-  flf* 
fedifter  Sinn  bebanbelt  ju  werben. 

Linkiu water,  Tim.  .^anblungebiener  bei 

ü'becri)ble  «rotber*  in  2iden3  9toman  SK* 
cbolaö  Wirflebn;  fpäter  öerbeiratet  an  3Hiß  Via CSveetU). 

Link>Men,  Link  »Boys.  3"  i-'onbon  er-- 
fdjeinen  bei  bidjtem  Webel  Seute  mit  ̂ eebfacfeln, 
um  Sagen  foiuie  Jvufjgängcr  ̂ u  geleiten.  Wur 
für  bieje  Kit  Jyadeln  toat  früher  ba«  33ort 
link  im  ©ebraud);  je^t  bebient  man  fid)  bicr 

für  wie  iür  jebc  aiiDere  ̂ adcl  torch. 
Links  of  Förth,  The.  Gö  fotnmen  twr 

bem  Stirlingfdjen  ÖebirgStbore  3  Jvlüffe  in 
einem  ̂ ufammen,  ber  Sluan,  ber  Ibcttb  u.  ber 

Jvortt).  SMte  SStnbungcn  be-f  letueren  ftnb  reijenb; 
benn  er  fdjlägt  einen  ̂ albbogen  nad)  bem  an 
beut.  Tie  baburd)entftebenben^)albinieln werben 

'Links'  gen.,  u.  ba  biefe  iylußbalbinfeln  äußerit 
frud)tbar  finb,  fo  bat  man  in  Sdwttlanb  bat»on 
folgenben  alten  Keim: 
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„A  Link  o'  the  Förth 
18  worth  an  Earldom  o'  the  North*, 

„Sin  9ttng  am  Jyortlj  ift  eine  ©rnffdjaft  im 

Horben  wert."  3.©.  Sobl,  Steifen  in  Sdwttlanb. 
Linlithgow-Bridge,  nabe  bei  Gbinburg. 

3n  ihrer  9?älje  beftegtert  bie  Streitfrage  bes 
earl  of  Angus,  weldje  %atob  V.  in  t&rer  SBadjt 
Ratten,  bie  Gruppen  be$  earl  of  Lennes, 

weldjer,  nadjbem  er  ba«  SBcrfpredjen  freien  Cuar= 
tierS  erhalten  blatte,  t).  Sir  3«nte8  Hamilton 

i.  3.  1526  getötet  würbe.  Warn,  bie  itönigin 
t>.  Scbottlanb,  mürbe  in  bem  ̂ alafte  v.  Lin- 

litbgow  am  8.  S'ejbr.  1542  geb.,  ibj  SBater, 
3afob  V.,  ftarb  hier  am  14.  $ej.,  infolge  feiner 
9f  icberlage  burd)  bie  (Snglänber  bei  Solmai)  SWofj 
am  25.  9Joobr.  1542. 

Ltnnaean  Society  of  London,  The,  im 
3afjr  1788  gegrünbet. 

Linne,  The  Heir  of.  $er  Üoib  ö.  Linne 

mar  ein  großer  ̂ erfdnuenber,  'who  wasted 

his  substance  in  riotous  living'.  9?ad)bem 
er  aQeö,  ma8  er  befaft,  burdjgebradjt,  üerfauftc 

er  feine  Sänbereten  an  John  0'  the  Scales, 
feinen  steward,  inbem  er  für  fid)  felber  nur 

eine  'poor  and  lonesome  lodgo  in  a  lonely 
glen'  referoierte.  9iad)bem  er  aß  fein  ©elb 
burrfjgebradjt,  ba8  er  für  feine  Sänbereien  er- 

halten u.  fanb,  bafj  niemanb  tb,m  mebr  leifjeit 
ob.  geben  wollte,  30g  er  fi<h  nad)  ber  £üite  in 
bor  ©djludit  jurürf,  100  er  einen  Strid  mit  | 
einer  Sdileife  fanb,  ber  über  feinem  Raupte  1 
baumelte.  Qt  legte  ben  Strid  um  feinen  .{tal£  | 
unb  liefe  fid)  fallen,  aber  bie  ̂ immerberfe 
gab  nad)  u.  er  ftürjte  ju  iöoben.  Alo  er  roieber 

ju  fid)  felber  fam,  fa^  er  $wei  ftiften  mit  ge= 
prägtem  Gwlb,  u.  eine  brittc  Doli  Silber,  u. 

herüber  mar  gcfdirieben :  '  Once  more,  ray  bou, 
I  set  thee  clcar;  amend  thy  life,  or  a  rope 

at  last  mu8t  end  it."  $er"(Jrbe  üon  Linne 
ging  nun  nad)  feinem  alten  uäterltd)en  3Bobn=  1 
fip  jurüd,  wo  er  feinen  ehemaligen  steward 
bat,  if)tn  40  Pfennige  ju  leiben;  aber  biefe 
Shtle  würbe  ibm  abgcfdjlagen.  ©tner  ber  ütäfte 

gab  bad  gewünfdjte  GJelb  u.  fagte  ju  John  o' 
the  Scales,  er  fjijtte  ed  leiten  follen,  ba  er  baS 
ßut  billig  genug  gefauft  batte.  „Cheap  call 

you  it!"  rief  3oi)n  auo;  „why,  he  shall  have 
it  back  for  1U0  warks  lesa."  „Dono,"  said 
the  heir  of  Linne,  and  counted  out  the 
money.  Ho  thus  recovered  his  estates,  and 
mado  the  kind  guest  his  forester.  Percy: 
Keiiques,  seriea  II,  book  2. 

Linn,  Tbe,  ein  fd)ottifd>ed  $>od)fanb§flüftd)en. 
Lioar  Mannlnagh :  So  nennt  iid)  ba3  Crgan 

ber  „Isle  of  Man  Natural  HUtory  and  Anti- 

quarian  Society."  Seit  1889.  3abre8abon* 
nement  6  8. 

Lion  and  the  Trne  Prince,  The.  3)ian 
hatte  im  Wittelalter  ben  Aberglauben,  baft  ber 
fiöwe  einem  $rinjeu  0.  fönigl.  S3lute,  weldjer 
mit  einer  Art  Öottlidjfeit  umgeben  gebadjt 

würbe,  feine  (Gewalt  antbue.    "Tabev  finben 

ftd)  bei  Beaumont  and  Flotcher  in  The  Mad 
Lover  folgenbe  feilen: 

„Fetch  the  Numidian  lion  I  brought  over; 
If  she  be  sprung  from  royal  blood,  tho  lion 

Will  do  her  reverence,  eise  he'U  tear  her." 

SJgl.  aud)  „The  lion  will  not  touch  th<> 
truo  prince."   (1  Henry  IV.,  11.  4). 

Lion  and  Unicorn.  $ie  Zwietracht,  weldje 
jw.  biefen  Bieren  beftanben  Gaben  fod,  u.  auf 

we(d)c  Spencer  in  feiner  Fa«"rie  Queene  fid) 
beliebt,  fiefjt  allegorifd)  für  bie  ̂ wietradit,  weld»e 
einft  jw.  (fnglanb  u.  Sdwttlanb  beftanb. 

'Like  as  a  lyon.  whoso  imperiall  powre 

A  prowd  rebellious  unicorn  defyos." 
Book  II,  canto  5. 

«eftünbig  feit  be)n  3abre  1603  ift  ba«  fgl. 
SSappen  wie  jejjt  burd)  einen  engl.  Soweit  u. 
ba*  fd)ottifd)e  (Stnfwrn  gefmlten  warben;  bod) 
oor  ber  Ifjronbeftcigung  ̂ afobS  I.  war  ber 
Iinfe  (sinister)  2Bappenf)alter  ein  iyanrHi«rt* 
SSabjjeidjen.  (Sbuaro  II.  batte  einen  Söwen  u. 
einen  Abler;  Jfjeinrid)  IV.  eine  Antilope  u. 
einen  Sdjwan;  .^>cinrid)  V.  einen  £üwen  u. 
eine  Antilope;  (Sbuarö  IV.  einen  ööweu  u.  einen 
Stier;  iHidiarb  III.  einen  Söwen  u.  einen  ©ber; 
.^einridi  VII.  einen  Cöwen  u.  einen  brachen; 

©lifabctf),  Ü)tari)  u.  .^inrid)  VIII.  einen  Sbweu 
u.  einen  ̂ inbbunb.  Xer  Ööwe  ift  dexter, 

b.  b.  er  beftnbet  fid)  jur  red)ten  .{taub  be>> 
^rägero  ob.  ber  Herfen  hinter  bem  Sd)tlbe. 

l.lonesset»  im  iVunbc  ber  Stilbenten:  grauen, 
bie  bie  llntoerfität  Crforb  befudicu. 

Liou-Killer,  The.'  Julo»  Gerard  (1817— 1864),  ein  mutiger  Qägcr  in  ber  Sabara,  führte 
biefen  tarnen. 

Lion  of  the  Sea,  The,  ber  t'öwe  ber 
englifdjen  f^Iogge.  iJaS  englifdje  3Sappen  ent= 
bielt  in  Anfpieluug  bavauf,  baft  bie  englifdjen 
ftönige  Diele  fraitjdftfc^e  ̂ robinjen  in  Sefi^ 

genommen  Ratten,  einen  Üöwen.  1)tc  Stellung 
be3  Ööwcn  auf  bem  Sappen  war  fo,  baft  er 
brei  Silieu  unter  feinen  Älauen  hatte. 

Lion  Rampant.  1er  Lion  Kampa nt  ob. 
in  bie  $öbc  fletternbe  fiöwc  war  bad  Symbol 

ber  fdjottifd)en  Könige  o.  ber3Iegierung  'William 
the  Lion'  —  ber  feinen  aui  biefem 
©runbe  empfing,  —  bi$  jur  ̂ Bereinigung  ber 
beiben  Äönigreid)e  in  ber  ̂Jerfon  3°f|JlJ*  L 

Lion  Sermon,  The.  (rä  wirb  in  St.  Katha- 
rine  Cree  Church,  Leadenhall  Street,  London, 

im  Cttober  geprebigt,  um  ber  Grrcttung  bed 
Sir  3"^»  ©ancr  por  ungefähr  250  3i\b,ren  ». 
einem  üöwen  ju  gebenfen,  auf  ben  er  fließ,  nl* 
er  an  ber  Stufte  ö.  Afrifa  Scbiffbrudj  gelitten 
hatte,  tiefer  Sir  3"b"  war  Lord  Mayor  im 
3-  1647.  Sir  3obn  ©aner  toermad)te  £  200 
üum  SBeften  ber  Armen,  mit  ber  Sebingung, 

baü  eine  ÖJcbädjtniSprcbigt  jäf)rlid)  ju  St.  Katha- 
rine  Cree  gehalten  werben  follte.  9Ran  fagt, 
baß  Sir  3«>fon  gerabe  im  Oiebet  befanb,  al* 
ber  üöwe  auf  tb^n  loSfam,  ibn  befdmoberte, 
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mehrmals  um  ihn  bcrumfchlicb  u.  fidj  banach 
entfernte.    Brewer,  a.  a.  O. 

Lions  in  the  arms  of  England,  Tbe. 
3.  Anns  of  Groat  Britain  and  Ireland. 

Linns  of  the  Day,  Tbe,  bic  fiöwen  beä 

läge«,  bic  berübmtcflcn  ̂ erfonen.  1er  9lu3* 
brurf  flammt  x>.  beut  feinet  #eit  im  Xower 

gezeigten  u.  Viel  angeftaunten  Üöwen. 
Lion  Tnmer,  Tbe.  \iikn  ©rigbt,  welche 

29ombwelI3  Menagerie  begleitete,  nnirbe  fo  ge* 
nannt.  Sic  würbe  im  Sllter  Don  17  3at)ren 
1880  öcm  einem  Xiger  getötet. 

Llppincott's  Montblj  Magazine:  üttonat^ 
hefte  jur  SBelcbrung  u.  Unterhaltung,  welche 
$u  gleid)er  8ei!  "t  Ämcrifa  u.  (irnglanb  (feit 
1890)  erfebeinen.  OebeS  $>cft  1  ».  Ward,  Lock, 
&  Co.    Salisbury  Square,  London  E,  C. 

Lipsbury  Plnfold,  iM'erd)  u.  2ib«buri),  war 
ein  $lafe  jum  SJoren.  lie  Sofalität  ift  jicmlid) 
unbefannt  u.  nicht  mehr  ju  ermitteln.  King 
Lear,  IL  2.  ü.  ©tjafefpeare. 

Liquidation:  Siquibation.  —  lad  bebeutet 
bieCrbnung  ob.Slbmidelung  aller  f  auf  männifd>en 
Sfcrbältniffe  einer^'rwa  ob.  einer  faufmännifdjen 
(Jkfeafdjaft.  lie  betr.  ftirma  ob.  ©efellfchaft 

befinbet  ftd)  bann  'In  Liquidation1. 
Llrriper's  Lodging«,  Mrs.  1er  litel  ber 

SetbnatbtSnummer  o.  All  the  Year  Round 

für  1863,  gefebrieben  t).  tfbarle«  lidenS  (1812 

—  1870).  —  Gine  frortic&ung  erfebien  im  1c= 

jember  1864,  betitelt  'Mrs.  Lirriper's  Legacy'. Lisa,  Monna.  SHutter  ».  Seffa  in  öeorge 
IrlliotS  JHoman  Romola. 

Lisle,  William,  ttntinunr  u.lichter  (f  1637), 

fdjricb  'The  FairEthiopian  (1631),  and  Seaven 

Straines  of  the  Soul',  überfeftte  ein  Serf  ü. 
Aelfricus  Abbas  (1623)  u.  gab  Du  Bertas' 
'Ark'  franjofifd)  u.  englifch  herauf. 

Littmahago,  Captaln.  Gin  boebbetagter 
Cffiiier  auf  .fcalbfolb  in  ©moflctS  Cornau 
Huraphrey  Clinkor. 

Lismore,  Book  of  tbe  Dean  of,  ift  eine 

Sammlung  ü.  Highland  Tradition»  cor  l  r»50, 
üeranftaltet  t>.  Ican  3ameä  WWregor,  of 
iMamcre,  in  Slrgtillfbire,  unb  feinem  JÖrubcr 
Duncan.  rlt  includes  twenty-eight  Kenian 
l>ooms,  nine  attributed  to  Ossian  nnd  to 

Fergus  Fibheoil,  eine  ber  Caeilte  Mc  Ronan4, 
brei  anberen  Serfaffern,  bereu  Warnen  weiter 
nidu  befannt;  ber  JRcft  rübrt  ü.  unbefannten 

gfetfaffern  ber.  1er  Skmb  befinbet  fiaj  in 

ber  Edinburgh  Advocate's  Library.  (*ine 
?luäwabl  au«  bemfelbeu  mürbe  berauäg.  o. 

"iHc  fiaugblan  u.  ©fenc  im  3-  1862.  —  Lismore 
ift  eine  3nfel  an  ber  Seftfüfte  ©djottlanb«, 

am  i'od]  Sinabe. 
Lister,  Sir  John,  bcnwrragenber  iRebijincr 

u.  ber.  Cbirurg,  geb.  1827  u.  nlä  Slrjt  in  ber 

l'ouboner  Uninerfilät  Oorgebilbet.  mofelbft  er 
1852  al«  M.  B.  (Bachelor  of  Medicine)  feinen 

G)rab  erlangte.  Wacbbem  er  längere  $cit  an 
ben  llniüerfitäten  o.  Gbinburg  u.  OHaSgow  al« 

^rofeffor  ber  ebirurgtfehen  Slinit  erfolgreich  ge^ 
wirft  hatte,  erhielt  er  1880  bic  Royal  Medal 
b.  ber  Royal  Society  in  £onbon  u.  1881  ben 
3kei3  ber  ̂ krifer  Academie  des  Sciences  für 

feine  ̂ -Beobachtungen  u.  Gntberfungen  über  bie 
unter  feinem  Warnen  befannt  geworbene  u.  alU 
gemein  öerbreitete  Slnwenbung  ber  antifeptifeben 

SBunbbebanblung,  eine  <5ntberfung,  bie  fidi  in* 
folge  ibre«  wobltbättgen  (rinfluffeS  auf  bie 

I  Gbirurfl'c  mit  QcnnerS  ©ntberfung  ber  Vacci- 
nation  (f.  b.SB. )  oergleicben  lä&t.  Um  feiner  hoben 

;  ̂Berbienfte  willen  warb  er  1883  n.  @labftone 

jum  Baronet  'Sir  John'  ob.  in  ben  9lbel3ftanb 
erhoben.  Seine  früheren  chirurgifchen  Unter- 
fudjungen  legte  er  bereit«  in  ben  fünfziger 
fahren  in  uerfd).  9(bbanb(ungcn  nieber,  non 
benen  hier  nur  angeführt  feien:  1.  On  the 

early  stages  of  Inflammation ;  —  2.  On  the 
minute  strueture  of  involuntary  Muscular 
Fibre;  —  3.  On  the  muscular  Tissue  of  the 
Skin.  Seine  epod)emad)enben  $orfd)läge  über 
antifeptifebe  Sunbbehanblung  it.  Jßerbanbanlage 
erfdjtencn  meift  jjuerft  in  ber  berühmten  Sonboner 

mcbijinifdjen  Soeben jdjrift  'The  Lancet'. Listerism.  Qi  bleibt  baS  groge,  ruhmoolle 
SJerbienft  be5  auSgeicidineten  eiiglifd)en  Surgeon 

I  ob.  Chirurgen  Sir  $ofcpb  fiifter  (geb.  1827, 
!  f.  b.  ©.)  bie  nach  feinem  Warnen  be^eiebnete  antü 

feptifdje  NWcthobe  ber  Sunbbehanblung  juerft 
,  angeführt  u.  baburd)  feitbem  bereit«  jahllofeu 
»erwunbeten  ob.  lebensgefährlich  vci legten  UJit- 
gefeböpfen  .Teilung  nerfchafft  ju  haben.  Sifter« 
«ietbobe  uerfolgte  ben  3iued,  alle  Stöifroben  ob. 

lebeube  Jj einte  u.  ber  Dermunbeteu  ob.  v-;vit  \-mw 
I  fiörperftelle  üöüig  auSjufdjlieBen.   laS  ju  be= 
I  honbclnbe  Wlieb  würbe  mit  einer  Äarbollöfung 

befprengt,  um  nicht  allein  an  ber  Cberfläd)e 
ber  wunben  ftewebe,  fonbern  ftugleid)  in  ber 

Üe  umgebenben  fiuft  eine  bic  Ivitroben  jer^ 
ftörenbe  ©irfung  herforjubringen.  Wach  ber 
Cperation  würbe  ba«  betroffene  ©lieb  bidjt  mit 

^erbanb^eug  umwtdelt,  ba«  ftunor  in  ffarbol- 
fäute  ob.  eine  anbere  beäinfijierenbe  Söfung 
eingetaucht  war,  u.  biefer  ??erbanb  blieb  währenb 

bc»  $>eilung«projeffeS  fo  wenig  al3  möglich  er- 
neuert, liefe  frübefte  Wethobe  ber  Sifterfchen 

Sunbbehanblung  ift  jwai  feitbem  in  mancher 
Eichung  beute  teilweife  Veraltet  u.  namentlid) 
burdi  bie  fogenannte  afeptifche  3Bunbbebanb= 
lung,  bie  jeber  8etfc|Bltg  ber  wunben  ©ewebe 
juoor,\ufommen  fudit,  ergänzt  u.  oetüoDfommnet 
worben.  Snbeffen  ift  ihre  ©ruubbebeutung  nod) 
gegenwärtig  in  ber  Gfururgie  anerfanut,  lebenbe 
tteime  ü.  ber  ju  heilcnben  Sunbe  auSjufcblicfeen 

I  u.  bic  ©efabr  fern juhalten ,  folchc  9Rifroben 

'  aui  ber  iJuft,  t>.  ben  3»f^u'"<n^n,  ?3erbanb= 
ftoffen  ob.  ben  £>änben  bc«  33unbarjtc§  einzu- 

führen. —  ©.  Century  Dict.   sub  'Liste- '  rism'. 

Literae  Hunianiores  5ci%t  in  Cj.forb  bie 

flaffifchc  Ghr«nprüfung  (Final  Classical  Scbool) 
f.  Honour  Schools.   \>lufjer  ben  beiben  alten 
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Sprachen  umfafct  fie  auch  2^ilofopt)ie.  5l6ge= 
türjt  Lit.  Hum. 

Literary  and  Scientific  Papers:  Academy. 
—  Athenaeum.  —  Bohemian.  —  Baconiana 

Quarterly.  —  Knowledge.  —  Languages.  — 
Literary  World.  —  Memoire  and  Proceedings 
of  the  Manchester  Literary  Society.  —  Na- 
ture.  —  Notes.  —  Poet  Lore.  —  Review  of 

Reviews.  —  Saturday  Review.  —  Scottish 
Review.  —  Senate.  —  Spectator.  —  Trans- 
uctions  of  the  Royal  Society  of  Literature.  — 

Watts'  Literary  Guide.  TaS  Wabere  über 
iiC««i  einzelne  SMatt  unter  bem  betr.  Stichmortc. 

Literary  Clnb  (juerft  gen.  'The  Club'  u. 
'Johnson'»  Club'i  mürbe  gegr.  D.  Dr.  Samuel 
Sohnfon  u.  2ic.  ̂ ofua  WeonolbS  im  o-  1764. 
Carotins,  Xepham  «eauclerf,  Gfalbfmitb,  JBurfe 
u.  Sinnet  Öaugtou  gehörten  au  beffen  erften 
SHitgliebern.  2er  fllub  eriftiert  nodj.  23.  G. 
OMabftone  u.  anbere  heroorragenbc  Sieute  finb 

"Kitglieber.  £allam,  aud)  9ttacaulaii,  ber  sDJar- 
quid  ü.  SanSbomne  u.  23tfdjof  2Momfielb  maren 
ebenfalls  Stttgfiebcr. 

Literary  World:  Gin  fritifcheS  2s?od)cnblatt, 
meldies  über  bie  bebeutenberen  litt.  Grfd).  be- 

uchtet u.  Slbhanblungcu  über  litt,  fragen  bringt. 
Seit  1868;  jeben  Tonnerstag;  1  d.  James 
Clarke  &  Co.,  13  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Literale  in  Arfs  (L.  A.i.  Tieicn  Titel 
üerleibcn  bie  ferjottifdjeu  Uniucrfitäteti  an  Äanbi* 
baten,  bie  bie  Preliminary  Kxamination  u.  jjioei 
2Binter=  ob.  ein  Sinter:  u.  Amct  Sommerfemefter 
ber  pbilofopbifdjcn  Jafitltät  angehört  haben. 

Literatnre.  linier  biefem  Ittel  eridjeint 
feit  Cftober  1897  eine  neue  23od)enAeilfcbrtft, 
edited  by  K.  D.  Traill  u.  published  by  the 

'Times'  in  Bonbon,  at  the  Times  Office, 
Printing-House-Square.    3'bc  9ir.  Six  Penco. 

Little  Britain,  eine  fleine  Skrallelftrafje 
nörbl.  v.  Paternoster  Row,  in  ber  Nähe  t>. 

St.  Bartholomew  s  Hospital.  Tiefe  gonboner 

Crtlimfeit  heißt  io,  meil  c-J  bie  Oiegcub  mar, 
in  welcher  a.  3-  ttbuarM  II.  bie  Weübenj  bed 
Duke  of  Bretagne  ob.  Brittany  itanb. 

Little  Ense.  Ter  iHaum  einer  Q5eiängiü$ 
Adle,  welcher  au  flein  ift,  um  bem  Gkiaugencn 
au  erlauben,  aufrecht  au  fteben  ob.  fid)  niebeiAit- 

biegeu  ?iad)  ber  'Cuviosity'  ob.  "The  General 
Library',  p,  69.  (3ahrg.  1738)  mürben  $tUm 
bieierflrt  in  bcrGuildhall  für  auffäf figc  2ebv= 
linge  bemißt. 

Little  Englanders.  So  beigen  diejenigen, 
melcbe  ber  Anficht  finb,  bau  bie  Gnglänber  fid)  mit 
G  nglanb  begnügt u  foflteu  u.  bie  o.  ffclouieiibefiß 
u.  vtuöbebnung  bed  iReidieä  nichts  miffen  mallen. 

Little  Folks,  f.  Children's  Papers. 
Little  Gleaner,  i.  Children's  Papers. 
Little-Go.  Tic  erfte  Prüfung  tu  ber  Unis 

oerfität  Gambribge,  amtlid)  previous  exarai- 

nation,  d.  ben  Stubierenbett  aber  „fleiner  ü>nng" 
{in  Ciforb  SmalM  gen.,  meil  fic  nicht  fo  »Fei 

au  bebeuten  bat.   2tfer  i'al«  Pollman  ob.  [in 

;  Cfforb]  nid  Passmani  nur  ben  geroö&nlicben 
©rab  erreichen  mill,  mirb  in  Amci  Abteilungen 

I  in  Religion,  ̂ ried)ifch,  Sateinifd)  it.  Watfp« 

1  matif  geprüft,  gür  bie  angebenben  Honour- 
men  fommt  nod)  eine  Prüfung  in  ben  Ad- 
ditional  Subjects  (f.  b.)  binjti.  23er  beu 
höcbften  OJrab  in  ben  d.  ben  llnioerfttflteu 

(f.  Oxford  and  Cambridge  Schools  Examina- 
tion  Board  u.  Local  Exaniinations;  einge= 

i  richteten  Prüfungen  erlangt  bat,  ift  d.  bem 
L.  G.  befreit. 

Little  John.   (Hfl  großer  23urfche.  genannt 

I  3obn  l'ittle  (ob.  ooi'iu  s3iailor),  melcher  SHobin 
i  öoob  begegnete  u.  ihn  tüchtig  burcbprügelte. 
|  Tanad)  aber  äuberte  er  feine  ÖJefinnung,  inbem 
er  fid)  0.  iHobcrt  jpoob  beftimmen  liefe,  ein 

SMitglieb  feiltet  3agb-  u.  SJiorbgei'ellen  ju  merben. üittle  3ol)tt  mirb  ü.  3iv  23alter  Bcott  in  Tho 
Talisman  geichilbert.  Mittle  ̂ ohn  mürbe  hin» 
gerichtit  on  Arbor  Hill,  Dublin. 

1  ittle-Jobn.  II ii -Ii  Ter  Warne,  melcher 
ü.  Sir  2Balter  2cott  feinem  (f  nfel,  ̂ obn  .£>ugf) 
üodbatt,  oerliehen  mnrbe,  bem  er  feine  Tales 

,  of  a  Grandfather  bebtjierte.  • 
Little  Parliament  =  Barebone  Parliament 

(f.  b.  ®o 
Little  <)ueen.  Gin  8pittname,  ber  3fabelln 

D.  2?oloi«  (13^7—1410)  gegekn  mürbe,  meld)e 
Siidiovb  II.,  Möntg  D.  (f nglanb,  heiratete,  al$  fie 
erft83Q[)ic  alt  mar  u.  mit  133abrcn2Bitmcmurbe. 

Littleton.  Thomas,  fdjeitu  im  Aufaug  be4 

fünfAebnten  !;::••.  geboren  au  fein;  er  begann 
feine  juriftifd)e  Garriere  beim  Inner  Temple, 

mürbe  serjeant-at-law  im  3.  14'>3,  judge  of 
tho  Common  Ricas  1466,  in  ben  iHitterftanb 
erhoben  1475  u.  ftaib  am  23.  Sluguft  1481. 

Gr  friiricb  bie  'Treatiso  on  Tenures',  melrt)e 
nod)  ali  ntnügebenb  über  bo$  Wefeji  be*  {Real* 
Gtgentum*  angeie^en  mirb;  biefe  2lbhanblung  ift 
ö.  Sir  G-  Gofe  mit  einem  Äommentar  »etieheu. 

Liveries  of  the  City  of  London,  bie  Son* 

boner  fünfte.  Ter  Atwbrurf  (ommt  baber,  bafj 
bie  (McfolgSleute  be§  Lord  Mayor  u.  ber  sheriffs 
ü.  üonbon  Älciber  üon  ber  Jtorm  unb  &arle 

mie  ihre  23orgefefeten  (funetionarie-s)  trugen. 
Sdjnttt  u.  $ornt  biefer  ÄJlcibungen  ob.  üioreen 
u.  Uniformen  mürben  beflinimt  burd)  ein  Statut 
auö  beut  3-  1392  unb  fpäter. 

Liverpool,  in  i'ancajbire,  am  redjtett  Ufer 
be§  «Piünbungäbuicnö  beö  sKerfet),  einige  ttilo» 
metcr  Dom  itfeer,  800000  Ginm.,  ber  midjtigfte 

seehafeu  Gnglanbö.  Ter  SÄerfei)  ift  bei  L. 

IV,  km  breit  u.  ermeitert  i"id)  unterhalb  |U 5  km  freite:  bie  befeftigte  Hcünbitng  ift  burd) 

Sanbbhufc  gefdiloffen,  Am.  beneu  ttm  $>aupt= 
fobrrinnen  burrhfübren  für  grofee  Schiffe,  the 
Queen  s  Channel  u.  the  Formby.  2lm  Ufer 

entlang  liegen  Todd  in  einer  üänge  b.  ungefähr 

10  km,  benen  entlang  bie  eleftrifcbe  £>od)* 
bahn  Overhend  Electric  Railway)  führt.  3n 

ber  Witte  ift  bie  $>aupt  =  Landing -Stage,  ein 
ichroimmenber  Cuat  x>.  600  m  üänge,  an  bem 
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bie  großen  ̂ crfonenbampfer  galten,  bef.  beim 
SlIcjranbraiTorf.  3m  Süboften  Hegen  jmei 

^ar't«,  Prince's  u.  Lefton  Park.  $ic  Stabt liegt  auf  bem  bii  y.i  250  ftuß  fanft  anfteigen= 
ben  Ufer.  $er $auptpla&  ift  an  ber  St.  Georges 
Hall,  1838-54  errietet  mit  £  300000  Soften 
in  ftorm  eine«  griedjifchen  Jcmpetö,  600  ftuß 

lang,  mit  einem  großen,  ju  öffeutlidjen  SHafien- 
»erfammlungcn  u.  Äonjerten  benufcten  Saal  0. 
170  &uß  Cänge,  90  $uß  ©reite,  überwölbt. 
93or  bem  GJebäubc  ftnb  Statuen  ber  Königin 
SJictoria,  be«  ̂ rinjen  Gilbert,  beS  Carl  of 

S9eacon*ficlb  u.  ba8  Wellington  =  Tenf  mal,  eine 
115  $uß  M>e  Säule  mit  Statue.  9<örblid) 

u.  St.  George's  Hall  ftnb  eine  tflnjabl  anberer 
impofanter  Webäube  in  griediifd)em  Stil:  County 
Session  House,  Walker  Fine  Art  Gallery, 
Picton  Reading  Room,  Free  Public  Library 
and  Museum.  (£ine  Strede  füblid)  flehen  an 
ben  Seiten  cineS  uieredigen  ftofeS  bie  Town 
Hall,  1754  erbaut  in  forintbifebem  Stil,  mit 

bober  ftuppel,  u.  bie  öörfc  (r»gl.  Flugs).  .£>od)= 
fdjulcn  ftnb  the  Royal  Institution,  the  Liver- 

pool Institution  u.  baS  einen  Xeil  ber  Sictoria^ 

Uniberfität  bilbenbc  Liverpool  University  Col- 
lege (1881).  3n  Üiücrpool  würben  geboren: 

©labftone  1809  (Stobnen*  Straße  9h.  62).  bie 

Ttdjterin  fccmanö  1793  (Düte;  Straße  <)Jr.  32), 
William  ÜHoScoe  1753,  SHrö.  Clipbant,  (General 

Sdtte.  3m  St.  James'  Cemetary  ift  ba*  Wrab= 
benfmal  beS  $>anbel*minifterd  u.  jjrcibanblerS 

$u<*fiffon,  ber  bei  Sröffnung  ber  i'ioerpooU 
Uiinndjefter^abn  1830  überfahren  würbe.  3/er 
amerfanifebe  Scbjiftfteller  £>awtf)ornc  war  1853 

bi*  1857  Äonful  in  i'iuerpool.  $er  ?fame, 
Dolfätümlid)  o.  bem  auSgeftorbcncn  ©ogel  Liver 
abgeleitet,  fommt  üieQeidit  oom  malliidicu 

Llyvrpwl  ('expanse  of  the  pool').  wirb 
al§  ftifeberborf  im  12.  3brb.  erwähnt,  erhielt 
einen  Freibrief  1207  ö.  ftönig  3"bann,  ber 
eine  SBurg  baute;  1565  befafi  cd  nur  138  £>auö= 
befifeer  u.  12  Sdjiffe.  Sir  ftranciä  SBacott  war 
1588—92  ^arlamentSOertreter.  Sa8  erfte  Tod 
würbe  1709  erridjtet.  $amal$  wählte  eä  erft 
5000  Ginw.,  1760  fdjon  26000,  war  1801  auf 

77000  gcwadn'en.  (N  war  ein  /pauptft^  bc8 
^JcgerbanbclS.  Siegel  mäßige  Tampferoerbinbung 

mit  9iem-?)orf  begann  1840.  Seit  Aufblühen  ber 
©aumwollinbuftric  würbe  e«  Zentrum  für  (£in= 
fubr  ber  iHoljbautnwolie  u.  Wu«fuf)r  ber  fertigen 

ftabritate.  —  5Jgl.  Flugs,  Eastham,  New 
Brighton,  Mersey  Tunnel  u.  a. 

Liverpool  College  (gegr.  1841»,  umfaßt 
3  Änabenfdjulen  (Upper,  Middlo  u.Coramorcial) 
u.  1  3J?äbdienfd)ule.  $a$  College  befennt  fid) 

jur  engl,  .ftodjfircfae.  Bie  alle  höheren  Schulen 
in  L.,  fo  erfreut  fid)  aud)  biefc  feiner  Stiftungen. 
Ter  County  Council  bat  ibr  feit  einigen  fahren 

an  £  1000  bewiUigt.  ?luf  ökunb  ».'Prüfungen 
gewährt  ibr  aud)  ba$  Science  and  Art  Depart- 

ment Unterftüfcungen. 
Liverpool  Institute  beftebt  feit  1825.  (£§ 

jerfallt  in  einesBiäbcrjenfd)ule,  eine&öhereMnaben* 
fdjule  u.  eine  faufmänn.  Schule.  s\:n  adgem. 
litt  baö  L,  baS  über  feine  Stiftungen  oerfügt, 

unter  ber  3ofl&  nad)  ben  greifen  beö  Science 
and  Art  Department,  ber  Local  Examinations 
u.  be«  Joint  Board,  ber  fid)  bie  2cbrer  bin* 
geben,  um  ihre  Schule  u.  fid)  felbft  j\u  erhalten. 

SJgl.  Acland  and  Smith,  Studios  in  Se- 
condary  Education.    Sonbon  1891,  S.  225. 

Liverpool  Papers  (bie  beroorragcnbftein. 
Dailies:  Journal  of  Commerce;  fett 

1861;  ld.  (?rfd)eint  jugleid)  in  Siöerpool, 

Üonbon,  SMandiciter  u.  OMn&gow.  —  Liver- 

pool Daily  Courier,  feit  1808;  1  d.  fton- 
feroatioe  lage^eitung  o.  weiter  Verbreitung  — 
Liverpool  Daily  Post,  feit  1855;  l  d. 

liberal;  'a  first-class  daily  newspaper'.  — 
Liverpool  Kfho;  feit  1879;  */,  d.  (Eilt 
Wbenbblatt.  üolfStümlid),  mit  großem  Sefer^ 
fretfe.  —  Liverpool  Evening  Express, 

feit  1870;  */,  d.  «onferoatioe«  ̂ Ibeubblait,  tu tt 
befonberer  Vcrüdfid)tiguug  ber  UZarf tücr tjftltni ff e 
im  (^roßbanbel.  —  Liverpool  Shipping 
Telegraph  and  Daily  Commercial 
Advertiser,  feit  1826:  1  d.  $olit(fd)  ncit- 
traled  ̂ anbelsblatt  mit  befonberer  Öerüd 

fid)tigung  be*  überieeifdiett  ̂ anbelö.  —  Liver- 
pool Mercury,  feit  1811;  ld.  XicfedSlott 

oertritt  bie  bürgerliche,  religiöfc  u.  fommer^ielle 
Sreibeit  mit  allen  ibicn  ilonfequenjen.  Sonn= 

abenb->  erfebeint  eine  SSodienaudgabc ;  vi;r.  1  d.  — 
W  e  e  k  1  i  e  s :  Liverpool  R  e  v  i  e  w ,  feit  1 868 ; 
jeben  Sonnabenb:  ^r.  1  d.  ̂ Ulgemcine  öerid)te 

über  ftaatlicftc,  munizipale  u.  fommerjüelle  'Jln- 
gelegenbciten.  l'Jittetluugcn  über  ftunft  unb 

fflifi'enfdiaft.  —  Liverpool  Weekly  Post, 
feit  1878,  Sonnabcnb^;  1  d.  SoltötumliA; 

erfebeint  im  Verlage  be*  'Liverpool  E<  ho'.  — 
Livorpool  Churchman,  'a  Record  and 

Review  of  Church  Arlnirs  in  Liverpool';  ld. 
Liverpool  Reservoir,  ein  3ce  Luke  Vvrn- 

wy),  ish.s-yo  burdi  flbbeimmen  be*  ??l\w$ 
Vtjrnwt)  gebilbet,  in  Balcs,  16  km  fübl.  Oon 
33ala;  oon  bort  führt  ein  67  engl.  Weilen  langer 
Slquäbuft  Baffer  nad)  LMoerpoof. 

Liverpool  Royal  Institution,  eine  Pro- 
prietary  Srhool  (f.  b.i,  bie  feit  1819  beftebt, 

u.  Hoff"  u.  neuere  Spradjeu,  fowic  bef.  aud) 9(aturwifKnfd)aften  lehrt. 
Liverpool  University  College,  gegr.  1881 

u.  1884  in  bie  Vn-toria  University  (f.  b.)  auf-- 
genommen.  Sie  nereinigt  bie  pt)iloiopl)ifd)e  lt. 

mcbijin.  gafultät.  lag*  unb  ?lbeubfloffcn  be- 
fteben,  in  benen  eine  9teihe  ü.  iyädl«rn  gelehrt 

werben.  1892  würbe  baä  neue  llniöerfität->-- 
gebäube  belogen,  baö  man  mit  einem  Hotten 
aufwanbc  o.  £  53000  errichtet  hatte.  SDlan 
bereitet  bie  Stubierenbcn  ju  ben  Öraben  ber 

Sictoria=llnioerfität  u.  ber  i'onboner  llnioeifität 
üor.  S0"1"'*  H"ö  bie  Slbcnbfurie.  ̂ te  mebi= 
Sin.  Abteilung  bietet  iHaum  für  200  Stubicrenbe. 
9a9  Stubium  wirb  burdi  eine  ?ln«bl  Scholar- 
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ships  u.  Studentshipa  erleichtert.  9Han  erfjölt 
leine  Äoft  im  College,  wot)l  aber  Eft  für  Gr* 
frifcbungen  geforgt. 

Lirery:  1.  Urfprüngltd)  Ift  unter  'livery' 
bie  SBeioitligung  (liberatio)  t>.  fieben*mitteln 
u.  SHetbung  für  bie  Dienerfchaft  u.  Veamten 
grofjcr  $au*haltc  ber  Varone,  Prälaten,  eine« 
Älofter*  ob.  einer  Unioerfität  ju  Derftefjcn. 
Durd)  einen  Ginblirf  in  bie  $>au8balt«büd)er 
foldjer  Familien  !ann  man  fid)  einen  begriff 
matten  o.  ber  Sparfamfeit  bcr  mittelalterlichen 
©rofeen.  Sie  üerftfj.  Departement«,  bie  Speife* 
fammer,  Süche,  28äfdje  u.  a.,  ftanben  unter 
ber  9luffid)t  beftimmter  ̂ Beamten,  ^ber  .frau8= 
bcrootjner  befam  feine  beftimmte  Nation  täglid) 

zugeteilt  u.  feine  'livery'  an  Äleibung  ju  be- 
ftimmten  ßeiten  be8  Qabrc«  ob.  in  befttmmten 
3mifcbenräumen  r>.  ̂ ob«"-  Diefelbc  Sitte  mar 
aud)  beim  Empfang  d.  ©äften  üblid).  9118  ber 
Sönig  d.  Sdwttlanb  $u  Vcfud)  fam,  um  beut 
Sönigc  ö.  Gnglanb  $u  t)u(bigen,  erhielt  er 
feine  beftimmten  Stationen  an  $8ad)«=  u.  Dalg^ 
ferjen,  örob=  u.  fteinbrot  jugemcffen,  wie  ein 
Liener,  u.  e«  mürbe  ibm  bie  orbnung*gemäfee 

fiieferung  aü'  biefer  Dinge  burdj  einen  form* 
lidjcn  Vertrag  jugefidjcrt.  9lflmät)Iidj  mürbe 

bcr  9lu«brurf  'livery'  mehr  u.  mehr  auf  bie 
Äleibung  belogen,  bie  im  Saufe  ber  $eit  bie 
©eftalt  bcr  Uniform  ob.  9lbjcid)en  be*  Dienfte* 
annahm.  Da  e*  ein  3eid)en  grofjcr  Wacht  war, 
ein  gro&e«  ©efolgc  o.  Dienern  u.  9lnbängcrn 
ju  haben,  fo  gemährten  bie  ©rofjen  ifne  Sioree 
allen,  bie  fie  ju  haben  wünfdtfen.  Da*  Itagen 
ber  SiDree  rourbe  ba«  3eidien  ber  ftlicntidiaft 

ob.  9lbf)ängigfeit  im  allgemeinen.  —  Stubbs, 
Constitutional  Hist.  of  Kngland.  Vrentano 
u.  fiefer,  Rr.  7  u.  8.  —  2.  S3enn  ebe= 
mal*  ein  unmünbiger  Grbe  uon  ©runbbefitj 
SJtünbel  be«  ftönig«  geworben  mar  megen  eine* 
Äronleben*  (tenure  in  capito  at  de  corona), 
fo  war  berfelbe  genötigt,  wenn  er  21  Safjre  alt 
geworben,  eine  eingäbe  um  Übergabe  be«  Ortntb* 
befifte*  an  feine  $erfon  eiiijureidjen,  um  bie 
Übergabe  bi<fe8  Veft&tum«  ju  erlangen;  fall* 
bie  Ubergabe  eine  öollftänbigc  war,  mußte  er 
einen  halbjäbrlidjenGrtrag  be«  Sianbe«  al«  9Ib^ 

gäbe  jablen. — Die  Ubergabe  (livery)  »aar  ent- 
meber  eine  allgemeine,  b.  b-  fie  faiib  in  ber 
gewöhnlichen  ftoxm  ftatt,  loa«  berfd).  9?ad)tcile 
patte;  ob.  fie  war  eine  fpejicllc,  b.  h.  ü.  bem 
Äönige  al8  ©nabenaft  (matter  of  grace)  ge- 

währt, wobei  biefe  Wadjteile  Dermicben  würben, 

u.  wofür  ber  15 rbe  mehr  flu  jablen  hatte.  S  w  e  e  t '  s Law  Dict. 

Livery  Conipanies,  f.  City  Companioa. 
Livery-Men.  Die  freemen  ber  ©üben  2on= 

bon8  werben  fo  gen.,  weil  fie  berechtigt  finb, 
bie  Iradjt  ihrer  ©Übe  ju  tragen. 

Lirery  of  Seisin,  f.  Feoffment. 
LlTing  In  London,  The  Art  of;  ,or,  a 

Caution  how  Gentlemen,  Countrymen,  and 
Strangera,  drawn  by  occasion  of  Businease, 

should  dispose  of  thomselvea  in  tbe  tbziftfott 
Way;  not  onely  in  the  Citie,  but  in  all 
other  populous  places.  As  also,  a  direetion 
to  the  poorer  sort,  that  come  thither  to 
seek  their  Kortunes.*  Diefc«  feltfame  iöud) 
würbe  t>.  $)enri)  ̂ ead)am  (1576—1650)  im 
3abre  1642  oeröffentlid)t,  unb  wieber  abgebrurft 

'  im  neunten  ©anbe  D.  'Harleian  Miscellany'. 
Lirings.    I.  bie  l£iufünfte  ber  ©eiftlidjen ; 

2.  bie  ̂ frünben  (Beneficos),  bie  t.  Patron  oer^ 
I  lieb>n  ob.  »ergeben  werben.   G«  ift  jwar  ben 
Lay  Corporationa  feit  1886  bie  Serleibung  o. 
Li vings  entzogen,  aber  burd)fchnittlid)  ber  nierte 
Deil  ber  ö.  s4}rit>atperfonen  ju  Oergebenben 

I  Livings  ift  feil  u.  Wirb  üom  Clerical  Agents 

(f.  Agents)   ftum  «auf   offeriert.  23eubt, 
I  a.  a.  0.    <S.  247. 

Lizard,  Vorgebirge,  .^albinfel  u.  Dorf  im 
fübwcftl.  ©nglanb.  Da«  Vorgebirge,  mit  üeud»ts 

turnt,  ift  bcr  füblidjfte  ̂ untt  (49°  57'  30" 
I  9?.  Sör.)  englanb«. 

Linn.  Diefeö  Vrdfiy  ju  bem  tarnen  einer 
,  Crtlichteit  finbet  fid)  in  Über  450  ̂ lä^en  in 
SBale*.  Da*  ©ort  ift  feltifd)  u.  bebeutet  eine 

Uinfriebigung.  Später  oerftanb  man  barunta 

eine  geheiligte  Ginfriebigung  ob.  einen  Ätird)- 
hof.  Da,  ioo  man  e«  je{it  finbet,  ift  e8  ge= 
möhnlid)  baä  %xä\i}c  bc*  Tanten*  bc*  Jpeiligen, 
bem  bie  Äirdic  be*  Orte*  geweiht  ift. 

Lianberta,  ba*  „ßhamonir  f.  Sale*N, 
Stäbtchen  D.  2000  Ginw.,  am  »yufj  bc*  9lu*ficbt*. 
berge*  Snowbon  u.  be*  ̂ affe*  x>.  2.,  mit  jwei 
Seen  u.  einem  alten  Öurgturm,  mit  groften 
Sd)ieferbrüd)cn.  Von  bort  au*  wirb  meift  bcr 
Snoiobon  beftiegen,  feit  1896  mit  Vcrgbahn. 

LlandalT,  in*  ©aleo  bei  Garbiff,  bcüen  Vor 
ftabt  c*  gleidifam  bilbet,  bie  fleinftc  Stabt  in 

Gnglanb  (SOOCfinw.),  ift  wohl  ber  ältefte  Viidiof*- 
fijf  in  Vrttannien  (au*  bem  6.  bcr  o. 
beu  hl-  Dubritiu*  u.  Icllo  gegr.  würbe.  Die 
Äathcbrale,  175  ftufj  laug,  im  12.  ̂ xtj.  be; 
gönnen,  in  oerfd).  Stilarten,  ift  je(U  reftauriert. 

Llandilo,  in  SSalc*,  25  km  x>.  (Tarmarthen, 

hat  feinen  Warnen  ber  'Llandilo  Flags*  ge- nannten Schieferformation  gegeben. 

Llandudno,  elegante«  Seebab  an  ber  See 
füfte  o.  SSJalc«,  mit  ungefähr  20000  Sommer 

befuchern,  in  einer  Vucht  jw.  beu  fühnen  Jtalf= 

fteinoorgebirgen  Great  Orme's  Head  (700  Jufj 
hodj)  u.  Little  Orme's  Head.  Der  Crt  ift benannt  nad)  bem  Ginficblcr  lubno  (7.  3hrh-), 

beffen  angeblid)e  Ginfiebelei  auf  bem  Ürent 

Orme's  Hoad  eine  alte  Anpeile  au«  bem 
15.  36rr).  ift. 

Llangollen,  Släbtdien  t>.  3500  Ginw.  in 
5Ba(e*  am  Dee,  burd)  &lamöl=  u.  Vierfabrifatiou 
bef.,  mit  ber  nahen  9iuine  be*  Dinas  Brau 
Castle,  wirb  Diel  o.  9luglcnt  bcfudjt.  Die 

Stfchcr  ber  bortigen  ©egeub  uerwenben  noch 

bie  j>orw  be«  altbritifdjen  Vooteo,  'coracle',  au* 
Dicrhäutcn  (jept  Scgeltud))  über  ein  ̂ oljgeftell 

gefpannt.  —  Die  'Ladies  of  Llangollen'  waren 
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jmei  ebefeinbltdje  3»ngfern,  bie  ̂ cimlid)  i^re 
fceimat  in  3rlanb  1776  berllefjen  u.  in  L.  ein 
balbeä  3obrt)nnbcrt  jufammen  lebten. 

Linnthon  v  Abbey,  SRuine  unweit  Pandy 
(bei  $*reforb).  Tie  Priors  Lodge  ift  je&t 
©afth.au«.  SSalter  Sabagc  fianbor  (f  1864) 
lebte  einige  3abre  ̂ tcr. 

Lloyd's  =  Ships'  Owners  Exchange: 
ScbiffSrbeberei  =  35örfe.  -  Lloyd's  ift  fein 
fo  febr  alte«  Snftitut;  bis  1688  hatte  man  b. 

bem  tarnen  'Lloyd'  «od»  nichts  gehört.  93iS 
ju  biefem  3«itpunrt  waren  bie  ScbiffSmafler 
über  bie  ganje  (litt)  b.  fionbon  jerftreut.  21ot)b, 
©buarb,  mar  ©cfifcer  eines  ber  bielen  ftaffee* 
bäufcv,  welche  gegen  (£nbe  beS  17.  3&rb-  auf; 

tauditen,  u.  ba'lb  als  Sammelplatz  politifdjer Parteien,  (Mehrten,  Stauf  leute  ir.  wichtig  würben. 
Tic  erftc  9iotij  b.  ber  (Stiften*  2lonbS  finbet 
fidi  in  ber  London  Gazette  No.  2429  (Trud 
b.  (Sbuarb  3oneS  in  bem  Savoy),  batiert  Dom 

■öiontng,  ben  18.  Februar,  1688.  ̂ tud  bem 
wichtigen  Tofument,  einer  Annonce,  welche  brei 

Tage  bintereinanber  in  obiger  Reitling  ftQn&, 
get)t  herbor,  bafe  Slonb,  ber  ©rünber  ber  je&t 
fo  wichtigen  u.  weitberbreiteten  G)efeflfd)aftr  um 

biefe  3cit  (etwa  Atoanjig  $af)xe  cor  bem  Tatum 
ber  Gjiftenj  b.  LloydVCoffeehouse)  in  Tower 
Street,  Sonbon,  »oo  bamalS  fchon  ein  äujjerft 
lebbafier  ©cfthäftSoerfebr  betrfd)te,  wo  bor  allem 
oiclc  Äapitäne,  ScbiffSmafler  u.  ScrfidierungS* 
agenlen  ibre  Wefdiülte  abwirfcltcn,  ein  (Stabline* 
ment  befafj.  Tie  Annonce  (Sbuarb  ülotibS  be= 

trifft  einen  »middlo-sized  man,  having  black 
curled  hair,  pockholes  in  his  face,  an  old 

brown  riding  coat,  and  a  black  beaver  hat", 
ber  berbächtig  mar,  fünf  Ubren  u.  anberc  wert- 
volle  Okgenftänbe  geftoblen  ju  haben,  ftür 
SluSfunft  über  biefen  Wann  ,,if  notico  be 

given,  Mr.  Edward  Lloyd  will  pay  a  reward". 
3n  biefem  töaffeebaufe,  in  Tower  Street  alfo, 

marb  ber  Qhunb  gelegt  ju  bem  großartigen 
BerfidKiungSunternebmen.  üfobb  grünbete  1696 
für  feine  ©äfte  ein  mcrfantilifdjeS  SSodjenblatt: 

'Lloyd's  News',  welches  aber  wegen  politifcher 
Uuborficbtigfeit  balb  unterbrüdt  würbe  u.  erft 

1726  als  'Lloyd's  List'  mieber  erfdjien.  TieS 
Crgan  biente  bauptfäcblid)  ben  Srf)ifiabrtS= 
intereffen,  namentlich  bem  SBerfidierungSwcfen, 

beffest  Vertreter  it>r  65efd)äft  in  Lloyd's  Rooms 
fonjentrierten.  3™  3abre  1696  »erlegte  Lloyd 
fein  Gtoblifiemcnt  nach  ber  Lombard  Street. 
Bcrfchiebene  Slnfünbigungen  in  ber  London 
Gazette,  hauptfäd)lid)  weggelaufene  Sflaben 

betr.,  erweifen  jur  ©enüge,  baß  'Lloyd's  Coffee- 
bouse'  ein  looblbefannter  Crt  war.  9Jad)  u. 
nach  cnttoidelte  fid)  auS  bem  urfprünglicbcn 

Stamme  eine  öefcHfdwft,  bie  1771  als*  'New 
Lloyd's'  fid)  an  ber  Cftfeitc  ber  Börfc  niebcr= 
liefe  lt.  ben  SWittelpunft  beS  englifdjen  See= 
berficherungSmefenS  bilbet.  Sie  erbielt  1871 

ttorporationSrccbte  u.  giebt  bie  'Shipping  and 
Merkantile  Gazette  and  Lloyd's  List'  berau«, 

|  welche  b.  ben  in  aOen  bebeutenberen  Seehäfen 
ber  Seit  befinblichen  Hgenten  mit  Nachrichten 

berfeben  wirb.  Sötbentlid)  erscheint  ein  3nbe? 
mit  genauen  JReifebaten  über  jebeS  auf  tranS; 
atlantifcben  Weifen  befinblid)e  Schiff.  1834 

grünbete  bie  ©efeüfchaft  ein  Sd)tffSflaffififationS= 

ynftitut:  'Lloyd's  Register  of  British  and 
Foreign  Shipping',  welche«  feine  SBureauS  in 
White  Lion,  Cornhill  (London)  hat.  («ad) 

bem  englifchen  Horbilbe  umrbe  ber  „Qtermanifcbe 

filonb"  gebilbet,  ber  je))t  feinen  Sip  in  ©erlin 
bat;  au|erbem  e|iftieren  unter  bem  9?amen 

„ülonb"  eine  ganje  Keib,e  D.  3nftituten,  bie 

bem  Seebanbel  u.  SJerfebr  bienen).  —  Lloyd's Committee  beftebt  aud  12  SWifgliebern,  wäbrenb 

bie  aftioen  SRitglieber  fid)  auf  7  ob.  800  be- 

laufen.  3m  fogenannten  'Intelligence  Depart- 
I  ment'  finb  1200  SBertreter  als  'Lloyd's  Agents' 

über  bie  ganje  SSelt  jerftreut.  3)urdj  [it  werben 
bie  Bewegungen  ö.  annäbernb  60000  Schiffen, 
bie  ftet$  unterwegs  finb,  bem  $ub(ifum  gratis 

befannt  gegeben.  —  9?ad)  Angabe  beä  Sefretär§ 
ü.  'Lloyd's  Register',  «?at)moutb,  Dom  3. 1873, 
bor  ber  löniglidjeu  $rüfung$!ommiffton  über 

feeunfäbige  Schiffe,  belief  fid)  ba$  jährlid)e  U-.n 
lommen  ber  «efellfcbaft  auf  £  39660  8  s.  11  d. 

Xiefe  grofee  Summe  rührt  teil«  her  au8  ben 
(Gebühren  für  8eftd)ttgung  u.  ftlaffiftfation  b. 
Schiffen  nad)  ber  State  b.  1  s.  pro  Tonne  bis 

|  ju  1000  Tons  u.  für  jebe  weitere  Ton  6  d., 
|  teil«  auS  bem  Verlauf  beS  iKegifterS  an  bie 

jährlichen  Abonnenten,  ^ie  auf  Seftd)tigung 
u.  fflaffififation  b.  Schiffen  bejügl.  SBorfcbriften 

finb  fer)r  genau  unb  füllen  mit  ben  baju  ge= 
hörigen  TabeQcu  unb  planen  einen  Cuartbanb 

!  b.  mebf  a(S  tjnnbert  Seiten  au.  SaS  nun  bie 
hölzernen  Schiffe  anbetrifft,  fo  finb  bieftlaffen: 
A  neue  Sdjiffe  ob.  folebe,  beren  Klaffe  fort= 

geführt  ober  erneuert  wirb,  A  in  9iot  be; 
jeichnet  bie  ̂ ßeriobe  berjenigen  Schifte,  welche  bie 
urfprünglidje  SBeftchtigung  fchon  längere  3«t 
hinter  fid)  haben,  fid)  aber  noch  in  feetüchtigem 
^uftanbe  bcfinbcn,  fähig  jur  ©eförberung  b. 
öütern  nad)  u.  b.  allen  Teilen  ber  58elt. 
Schiffe  ber  AE  ftlaffe  erfüllen  benfelben  $md, 

aber  für  fürjere  JRcife;  in  ber  EÄlaffe  finb  bie 
Schiffe,  bie  berwenbet  werben  &um  Transport 
b.  ©ütem,  bie  ihrer  Diatur  nad)  auf  feiner 
Meife  Seefchaben  erleiben  lönnen,  wie  j.  93. 
Äohlen.  eifernc  u.  Stoljlfdjiffe  führen  je^t,  je 

nad)  ihrer  ©üte  bie  93ejeid)nungen  100  A  1,90 
A  1  unb  80  A  1.   S.  A.  1. 

Lloyd's  Hooks.  £wci  Bücher,  weldje  ben 
Umfang  großer  Hauptbücher  haben,  auf  pulten 

red)ts  unb  HnlS  bom  (Eingang  ju  Lloyd's 
Rooms  liegenb.  Tiefe  ÜBücfjer  geben  bie  Än= 
funftSjeiten  ber  Schiffe  am  SJeftimmungSort, 
fowie  ade  Berluftc,  weldbe  burd)  Sd)iPrüd)e, 
geucr  ob.  anbere  Unfälle  jur  See  beranlaftt 

finb.  Tie  (Eintragungen  finb  mit  einer  feinen, 

fräftigen  römifd)cn  "$>anb  gefchrieben,  allen Sefern  lesbar. 
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'Lloyd's  Clauses',  Lloyd's  Seftimmuugen 
bei  Scfiiff&Serüdjerungen.  SMefe  Seftimmungen 
finb  wichtig  u.  allgemein,  bef.  in  ilonbon, 
2inerpool  u.  ©la*gow  bei  fontraftlicben  Schiff** 
Serfidjerungen  in  ©ebraud).  Sei  biefen  Ser= 
fidjerungSbeftimmungen  bebeuten  bie  Sudjftaben 

r.  P.  A.  foöiel  al*  'warrantod  free  from 

particular  average'  (oerfid)ert  gegen  Se* 
fd)äbigung  jur  See),  mit  9lu*fd)Iufe  bet  ftälle, 
wo  bai  Sdjiff  ober  ber  iieic^tcr  geftranbet, 
untergegangen  ob.  Derbrannt,  ba  jebe*  Schiff 
ben  ©egenftanb  einer  befonberen  Serficberung 
für  berartige  ?\alk  bilbet.  2üe  Unterfcbreiber 
ber  Police  haben  troft  biefer  Serftdjerung  &n 

Zahlen  für  jeglidjc  SBefctjabigung  u.  jeben  Serluft, 
ber  oerurfadjt  ift  burd)  MoDinon  mit  anbcren 
größeren  ob.  fleineren  Sdjiffen,  fowie  befonbere 
ftorberungen  für  fiagerung  ber  SBarcn  im 
öarenlager,  Serfcbiffung  u.  28eitertran*port, 
für  weld)e  fie  fonft  aud)  haftbar  fein  würben. 

Sie  haben  aud)  ju  jaulen  ben  Serficbcrung*= 
wert  jebe*  Äolli*,  welche*  bei  ber  Umlabüng 
nerloren  gegangen.  3m  Sucjfanal  auf  ben 
GJrnnb  ju  geraten,  wirb  nicht  für  Stranbung 

gerechnet,  bod)  müffen  bie  Unterzeichner  bei 
ÄontraltS  jeben  Schaben  ob.  Serluit  bezahlen, 
ber  bireft  baburd)  entftanben  ift.  —  G.  A.  be^ 
beutet  General  Average,  allgemeiner  Schaben 
u.  9iettung*gebübrcn  zahlbar,  wenn  bie  $>auarie 
burd)  au*länbifd)en  amtlichen  Sßadjwei*  feft= 
gefteHt  ob.  nach  ben  York-Antwerp  Rules,  fall« 
biefelben  mit  bem  Sachtfontraft  übereinftimmen. 
F.  G.  S.  bebeutet:  Warranted  free  of  capture, 
seizure,  and  detention  u.  ben  folgen  batwn, 
mit  ftuönatjme  ber  Seeräuberet,  u.  aud)  aller 

?lfte  o.  fteinbfeligfeiten  u.  iriegerifdjer  Opera- 
tionen, fei  e*  nor  ob.  nad)  bei  ßrflärung  bei 

Äriege*.  —  Deviation.  3>n  SoOe  bai  &abr- 
Zeug  eine  Slbfchweifung  ü.  feiner  Stoute  macht 
ob.  fein  JKeifejtel  änbert,  fo  ift  wedjfel*wetfe 
genehmigt,  bafe  eine  foldje  Abweichung  ö.  ber 
fcoute  ob.  eine  foldje  Seränberung  be*  Steife* 
$iel*  burd)  eine  grämte,  über  bie  bie  Sontra* 
beuten  fid)  ju  einigen  liaben,  gebedt  werben 
foH,  falls  ö.  bem  Sureau  fdjulbige  Senad)- 
ridjtigung  gegeben  wirb  ob.  eine  Scfdjeinigung, 
ba&  ber  Sd)iffer  eine  fold>e  Senad)rid)tigung 

gemacht.  —  Continaation  Clause.  (Sbip  or 
Ships  Policies).  ftall*  eine  anbere  Serfcbiffung 

auf  bie  erfte  Police  folgt,  u.  ber  Serficberung«* 
Setrag  biefer  zweiten  Serfcbiffung  ben  in  Äaffa 
bleibenbcn  betrag  ber  erften  Serfcbiffung  über« 
fteigt,  fo  wirb  gegenfeitig  jugeftanben,  bafe  bie 
Unterzeichner  ber  ftontraft*  eine  anbere  Police 
für  biefen  Überfcbufe  gewähren  foden  bis  zum 
Setrage  ber  erften  Police,  bod)  nidjt  über  ben* 
felben  hinaus,  u.  ber  Serfidjerte  mufj  bann 
bie  Prämie  biefer  neuen  $olire  nad)  bemfelben 

IKafeftabe  bezahlen.  —  Continuation  Clause 
(Time  Policies).  Sollte  ba*  öcrftdjcrte  3rabr* 
Zeug  z-  3-  oti  Hblauf*  biefe*  ftontralt*  fid) 
auf  See  befinben,  fo  ftimmen  bie  Äontrabenten 

barin  überein,  bag  ba*  Sd)iff  üerfidjert  fein 

fod,  bid  e*  im  Seftimmung*bafen  anfommt 

gegen  eine  zu  jatjlon t-e  Prämie,  über  bie  man 
ftd)  zu  einigen  hat,  norau*gefe&t,  bafj  cor  Ab- 

lauf biefer  Police  ob.  bei  Wblauf  berfelben 

fchulbtge  9(ad)rid)t  an  Lloyd's  gegeben  wirb.  — No  Thirds  as  applying  to  fron  Ships  and 
Steamers.  Seine  drittel  werben  bei  folcheit 

Schiffen  in  Slnrechnuncj  gebracht  mit  MuSnabme 
ber  hänfenen  Xaue  u.  Seinen,  ber  Segel  u. 

bcShölzcrncn  Sdjiffbed«.  —  Lloyd's  Warranties. täi  wirb  bem  SJureau  o.  feiten  bc*  Schiffer« 

garantiert,  nicht  Aa'.ivten  machen  zu  wollen  o. 
ber  Cftiee,  bem  ©eif?cn  u.  Schwarzen  9Äecr 

ob.  ü.  Sritifd)  'Jiorb^'Jlmerira  in  ber  3{i*  hw- 
bem  erften  Xage  bei  Cftober  u.  bem  erften 
Jage  beS  «pril,  nod)  0.  3Beftinbien  u.  bem 
©olf  n.  ̂ cerifo  $\v.  bem  1.  ftuguft  u.  bem 
12.  Sanuar,  aud)  nicht  nad)  ber  Cftfee  zu  fegein 
»or  bem  20.  ÜRftir)  u.  nad)  bem  10.  September, 

u.  nid)t  nach  ben  Azoren  zu  gehen.  —  M.  C. 
bebeutet:  Warranted  free  from  particular 
average  below  the  load  waterlino,  fall«  foldje 

Sefdjäbigung  unter  ber  SBafferlinie  bei  be- 
labenen  Schiffe*  nicht  rj.  Seuer,  3u^ammcnfI06 
mit  einem  anbern  Schiff  ob.  einer  anbern  Sub= 
ftanz  al*  fBaffer  herrührt. 

Lloyd's  List,    ©ine  Sonboner  3eitfd)rift, 

in  weldjer  bie  Sd)tff*neuigfeiten,  bie  in  Lloyd's Kooms  gefammelt  werben,  regelmäßig  oeröffent 

licht  werben. 

Lloyd's  Register,  ©in  britifdje«  u.  aui- 
länbifche*  Sd)iff«regiftcr,  toeldjc«  jährlid)  üer= 

öffentlid)t  wirb. 
Lloyd's  Kooms.  So  be'fe<m  bie  3l,nmer. 

in  benen  Lloyd's  Books  gehalten  werben  unb 
ba*  Öefdjäft  be*  ftaufe*  »or  fid)  geht.  Xiefc 
JHäumlidjfeiten  würben  im  3.  1774  d.  Lombard 
Street  nad)  ber  Royal  Exchange  oerlegt  u.  bc= 
finben  itd)  unter  ber  Verwaltung  eine*  Committee. 

Lloyd's,  to  be  At  (one),  ben  niebrigfteu 
s^rämienfaft  z"  8«»^«"  i)<xben.  3)ie  öud)ftabeit 
beziehen  fid)  auf  bie  Sauart  u.  Seetüd)tigfeit, 
bie  3'ffern  auf  Semannung  u.  ?lu*rüftung. 
Sdjiffe,  bie  mehrere  3abre  gefahren,  werben 
niebriger  flaffiftziert. 

L.  L.  Whisky.  $ie*  ift  ein  befonbercr 

'brand'  3Bhi*ft),  t).  ßinaban  vi  Dublin  btt» 
geftellt.  ©r  führt  biefe  Sezeichnung  D.  bem 
Umftanbe,  bafe  ber  Herzog  o.  iKid)monb,  welcher 
Lord  Lieutenant  oon  3rlanb  währenb  ber  3- 

1807—1813  war,  al*  er  eine  Hellte  Cuantität 

biefe«  ©eträufc*  empfangen,  bie  fiinahan  er- 
fuchte,  alle*  für  ihn  zu  referüiercn,  wa*  fie  o. 
biefer  Sorte  3Sh**11)  «otb  hätten,  ̂ a*  J^afe 

würbe  baber  mit  bem  fj/Mjtn  'L.  L.'  gebrannt; u.  unter  biefer  Sezeidmung  ift  biefe  Sorte  öhi*fh 

feitbem  immer  populär  gewefen.  Bre  wer,  a.a.O. 

Llyn  beb.  in  SBale*  „See". L.  M  ,  1.  Licenciate  in  Medicine;  2.  Long 

Metre  (Dhiftf);  3.  Licenciate  in  Midwifery. 
L.  M.  B.  C.,  Lady  Margaret  Boat  Club, 
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The  Boat  of  St.  John's  College,  Cambridge, 
fo  genannt  nad)  ber  ©rünberin. 

L.  M.  S.,  London  Missionary  Society. 
L.  N.  R.  Tie  3nitialen,  meld*  Mangarb 

annahm,  alä  fic  The  Book  and  its  Story  u. 
onbere  SBeite  öeröffentlidjte. 
L  0.,  London  Office. 
Loadstone,  Lady,  gine  Stolle  in  S8en 

3ofmfon«  Stüd:  The  Magnetic  Lady. 
Loafer,  ber  bummelnbe  Stubent. 
Loan:  Sin  ©elbborlc^n  unter  Hinterlegung 

einer  Sicherheit  alä  (Morantie  für  bie  JHürfer^ 
itattung  be§  entliehenen  $ktrage$.  Man  unter; 
fdieibet:  1.  Day  to  Day  Loans  (in  3*i'ungen 

häufig  ald  'Day  to  Day  Accomraodation'  be= 
jctdinct).  Tod  finb  Summen,  meldje  r>.  Dorfen- 
maflcrn  u.  anberen  ÜJcfcrjäftölcutcn  ju  einem 
beftimmten  ̂ insfuft  für  einen  einzigen  Tag 
entliehen  merben.  Tie  betr.  Summen  fönnen 

and)  d.  Jag  ju  lag  erneuert  werben,  menn 
Öeiljcr  unb  tßerlciber  fid)  barüber  einigen.  2. 
Dead  Loans.  darunter  tterftcht  man  Tai- 
lehn,  bie  entmeber  am  tfäUigfeitötermine  nid)t 

befahlt  morben  finb,  ob.  für  n>cld)e  fein  be= 
ftimmter  3at>*ur,9'8lcrTTl*n  t»ercitibart  ift.  3.  Fi- 
duciary  Loan.  (Sin  Tarlebn,  melchcS  bem, 
ber  e*  geliehen  bat,  auf  feine  Cbrlidjfcit  hin, 

'bona  fide',  ohne  jcglictje  Sicherheit  gemährt 
mirb.  4.  Short  Loans.  Ticfelben  werben 

5Bechfel=  u.  SKHfenmaflern  o.  Stanftcrd  ju  einem 
feften  Binöfufee  für  furje  3eit  gemährt. 

Loathly  Lady,  The.  Sine  ̂ «rfönüdjfeit 
in  ber  alten  Söallabe:  'The  Marriago  of  Sir 

iiawain'.  Sobalb  fic  ben  bitter  geheiratet, 
mirb  fte  in  eine  feböne  fixem  tiermanbclt. 

Lobby,  Söorjimmer.  a)  3  m  Ober  häufe. 
Tn8  lobby  ift  ein  fdiöner  uierediger  Staunt. 

Sie  Sl'änbe  mit  ihren  gotifchen  ftenftern  finb 
bii  *ur  gemölbten  it.  gerippten  jede  hinauf 
mit  SSappenfcbilbern  u.  beralbifd)en  Attributen 
gegiert,  ̂ räditig  gearbeitete  eherne  Ihüren, 

verriegelt  u.  öcrf'crjl offen,  mahren  am  Gnbc  be$ ^orjimmer«  ben  3U90,I9  hux  iJeer8^tammer. 
Ta$  lobby  mirb  aud)  als  ÖJarberobejimmcr ». 

ben  i'orbä  benußt.  Tie  Worte  über  jebem 
sJfagel  enthält  ben  tarnen  eines  üorbä.  Tie 
i.'crb§  haben  einen  prioaten  tiingang  inä  SJor- 
tlmmet  n.  Old  I'alace  Vard  her,  bid)t  neben 
ber  Skiterflatue  d.  JHidiarb  the  üion-^earteb. 

b)  3m  Unterhaufe.  Ta*  lobby  im  ante- 
chaiuber  be$  .£>aufe§  ber  ©emeinen  ift  ein 

oicrediger  Saalraum  ober  eine  £>au*e,  beren 
5£änbe  aus  Dtagnefiaiftalfftein  Don  ziemlich 
grauer  ftarbc  beftchen,  nerfebönert  burch  Blumen« 
Zeichnungen  u.  burd)  bunte  ölaofenfter.  Tie 

Tede  ber  $allc  ift  aui>  gefdmitjtem  (Sricrjen- 
holj  mit  Dorjüglidi  gemalten  Attributen.  Ter 

^obeu  ift  ein  fünftlicher  sJNoiaif=5ufibobcH, 
ber  non  ben  &ü&en  einer  größeren  ̂ atjl  be= 
beutenber  u.  berühmter  Männer  betreten  mor* 
ben  ift,  al*  berjenige  irgeub  einer  anbem  $>afle 
in  ber  Seit.    3n  einer  (£de  befinbet  fid)  ein 

I  Schenftiicfi  mit  Crf  rifdmngen ,  in  einer  anbem 
eine  ̂ oftanftalt,  beibe  für  ben  auSfcftliejtfidjen 
öebrauef»  ber  Mitglieber  bei  £>aufc$.  Sier 
mafpne  Sdm>ingthüren  mit  ©laäfüüungen,  burd) 
melche  bie  Mitgliebcr  unb  ©efudjer  beflänbig 
tommen  u.  gehen,  menu  ba8  $>auS  Sifeung  hat, 
finb  öorbanben.  ine  Thür  geht  auf  ben  furjen 

Wang,  roelcher  baS  lobby  mit  ber  fdjönen  ad)t= 
feitigen  ©entralhalle  öerbinbet,  ju  roeldjem  ba« 
^ublituut  Zutritt  hat;  bie  entgegengefe^te  Thür 

führt  bireft  in  bie  gefefcgebenbe  Stammer;  bie 

Thür  flur  9{ed)ten  führt  ju  ben  ̂ rtoaträumen 
ber  'üJiitglieber ,  u.  bie  entgegengefefcte  Thür  au 
bem  Aufgang  in  ben  ̂ alaithof  (Palace  Yard). 
Tie«  berühmte  SJorjimmer  ift  mehr  ber  9KitteU 
punft  be§  politifchen  ilebenä  u.  ber  politifd)en 
Thätigfeit,  als  bie  gcfefigebcnbe  Sammer  felbft. 

©efeft  auf  ©efc|\  mag  im  J£>aufe  öorgelcgt  mer^ 
ben  u.  bad  ©erf  ber  ÖJefeJigebung  glüdlid)  ob. 

ohne  (Srfolg  nor  fid)  gehen ;  aber  um  ben  mahren 
Stern  u.  ben  Wintergrün b  ber  Tinge  jju  Der« 
flehen,  mufj  mau  ben  9Kofaif=Sufeboben  beS 
2.?orüimmerS  befdireiben.   .^tier  im  lobby  roer= 

I  ben  bie  politifchen  Tagcckretgniffe  burdigenommen 
unb  nad)  ihrer  SJcbeutung  befprodjen.  4?iet 
lernt  man,  traft  hinter  ber  Scenc  norgeht, 
bie  geheimen  Sdjach^üge  u.  öcgenjüge,  tnelche 
t>.  ben  riraliiicrenben  politifdjen  Parteien  um 

^.Map  iL  9)iad)t  gethan  merben.  3m  ̂ or^immer 
hört  man,  melche  ̂ haff "  bie  Haltung  ber  irifchen, 

malififdicn  ob.  fdiott.  "iliitglieber  ber  Regierung 
unb  ber  front  Opposition  Bcnch  gegenüber 

burchge macht  hat;  man  hört  n.  ben  Angelegen* 

[>ettcn  u,  ̂ ejiehungett  jmiiehen  v^arnclliten  u. 
Anti-^arnelliten;  o.  ben  3"triguen,  bie  be= 
ftänbig  jmüdjen  ben  Seitern  ber  Parteien  ob. 
(Wruppen  jdimeben  iL  non  ben  ftabalen,  Joeldjc 
üon  ben  unjufricbeneu  u.  renolutionären  3Kit= 
gliebern  gefdimiebet  merben.  T<>§  Corjimmer 
ift  am  lebhafteften  ö.  10  Uhr  bid  Mitternacht, 
©ährenb  biefer  Abenbftuiiben  ift  bie  öemegung 

u.  Aufregung  im  Sorjimmer  d.  hohem  3"tcr= 
effc  u.  bef.  für  jemanb,  ber  an  politifchen  Tingen 
unb  ̂ erfönlichfeiten  Ökfallcn  finbet.  Nähere« 
Mac  D  o  n  a  g  h ,  a.  a.  0. 

Lobbyist».  Ta3  Sort  'lobbyisf  ift  neueren 
Ursprungs,  erft  etma  15  3f»brc  alt  unb  aui 

SBafhington  nach  Seftminfter  u.  Fleet  Street 
gefommen.  Tie  lobbyiäts  finb  3ournaIiftcn, 
melche  bie  lobby  bei  Unterhaufc«  befugen  u. 

jmar  mit  (filaubniS  ber  Autoritäten,  um  polU 
tifchc  Wcuigfciten  aufjufpüren  u.  biefclben  ihren 
üefern  aufjutiiehen.  Tiefe  3ournaliften  finb 

nid)t  mit  ben  ftänbigen  ̂ öefuchern  ber  'reporters' 
gallery'  ju  Denoedjfeln.  (Sin  Reporter  berid)tct 
über  ben  3"f>alt  ber  Sieben,  bie  im  Sjauie  ber 

öemeinen  gehalten  morben  finb.  Terlobby- 
ist  bagegen  fammelt  ba*  politifdje  ÖJcplau&er 
IL  bie  fonfibcnticllcii  Mitteilungen  ber  5Regies 
rung  u.  ber  Opposition  jufammen  unb  bietet 
ben  (fftraft  in  furzen  Abfcrmittcn  mit  gelegcnt» 

lid>em  eigenen  Äommcntar  in  ben  'London 
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Letten*  ber  proDinjialprcffe  ob.  in  einem  ber 
öcitartifel  bcr  iionboncr  Morning  Journals  auf. 
WöbcreS  Mac  Donagh,  a.  a.  0. 

Lob 's  Pound.  ibejeiebnung  für  ein  &t- 
fängniS  u.  jeben  anbern  Crt  t>.  äbnlid)cr  Übe- 
ftimmung.  $m  SSaliüichen  beb.  lob  fcwiel  wie 
dolt,  einen  Tölpel.  Tie  $x<n  nennen  ba?  Öe- 

fängniS  Pook  s  ob.  Pouk's  fold  (.frürbel;  Puck 
ift  bei  Sbafefpcare  'the  lob  of  spirits',  ein 
nedifeber  ftobolb,  u.  bei  TOilton  'the  lubber 

friend',  ber  böfc,  arge  fteinb.  —  Ta3  englifche 
SSort  lobby  beb.  foöicl  wie  ̂ orjunmcv,  ben 
:Haum,  in  meldicm  bie  Seute  fid)  aufbalten,  bii 
innen  3uuMtung  im  ̂ lubien^imnter  gewährt 
wirb;  ber  Slusbrud  wirb  auch  auf  jenen  ein= 
gefriebigten  Staum  auägebcljnt,  ber  in  ber  9fahe 

v.  ̂ aebtböfen  fid)  befinbet  u.  wo  ißieb  gehalten 
wirb. 

Lobsters.  Ter  llrfprung  ber  33e$eichnung 
Lobsters,  auf  britifche  9tegimcnter  angewanbt, 

luirb  v.  Jiorb  (ilarenbon  in  feiner  'History  of 

the  Rebellion'  in  folgenber  SBeife  gegeben. 
3nbem  er  bic  fchrerflichcn  Grcigniffc  wäbrenb 

M  iöürgerrricgeä  i.  3-  1643  befdjreibt,  fagt 
er:  .Sir  Williarn  Waller  reeeived  from  Lon- 

don a  fresh  regiincnt  of  500  horse,  under 
the  coramand  of  Sir  Arthur  Haslerig,  which 
were  so  prodigiously  armed  that  they  wero 

called  by  the  King's  party  'the  regiment 
of  lobsters',  because  of  thoir  bright  iron  I 
shells  with  which  they  were  covered,  being 
perfect  euirassiers,  and  were  the  tirst  seen 

so  covered  on  either  aide.*  —  Tie  gewöhn* 
lidK  ?lnnabme  alfo,  baß  bie  engl.  Solbaten 
bieten  SpiKnamen  wegen  ihrer  roten  Zunifcri 
erhielten,  ift  bemnacb  unforreft,  um  io  mehr, 

al*  ein  foldjer  red-coat  gewöhnlich  a  Boilod 
Lobster  gen.  wirb,  um  ihn  0.  einem  policeman 
ob.  a  KawLobster  ju  unterfcheiben.  Wagner, 
a.  a.  0. 

Local  Board  of  Health,  i.  Board  of  Hoalth. 

Local  Examinatious.  Prüfungen  (f.  Exa- 
minations)  in  ben  Sdwlen  baltcn  Dcrfdjiebcne 
ttörpcrfdiaftcn  (f.  Civil  Service  Examinations, 
Scienco  and  Art  Department,  Preceptom, 
College  of,  London  University  u.  Victoria 
University)  ab.  Tie  Brimingen,  bie  bic  Unis 
Derfitätcn  Crforb  u.  (Sambribge  getrennt  von- 
einanber  einrichten,  heiften  L.  E.  Sie  werben 

burd)  gauj  (Snglanb  überall  ba  Dcranftaltet,  wo 
Scbulbcbörbcn  wünfeben.  (fe  giebt  jetu  3 

^rüfung«grabe:  1.  Preliminary  E.  für  ftanbi- 
baten  unter  14  ̂ obnw-  2.  Junior  E.  für  foldic 
unter  IC  3abr«»  u.  3.  Senior  E.  für  foletje 
unter  19  ̂ obtfn.  Ter  unterfte  (Srab  ift  erft 

feit  1895  eingeführt.  *<it  jebem  §ab.xt  ift  bie 
3ahl  ber  Prüflinge  geftiegen.  Cyforb  nerlciht 
ben  Sanbibaten,  bic  glürflid)  bie  brittc  Prüfung 
bcüanben  baben,  ben  Xitel  Assoeiate  in  Arts 

(A.  A.i.  (Sambribge  erlaubt,  baft  fic  fid)  ben 
litel  Certificate  Student  Cambridge  (C.  S.  C.) 

beilegen.  läXit  ben  Prüfungen  finb  aud)  gewiffc 

itjercebtigungen  oerbunben.  Tie  ftaufleute  feben 

barauf,  bafj  ibre  jungen  Seute  ein  'Local'  Cer- tificate befifcen.  .fröufig  finb  bie  Seniors  tetU 
weife  ob.  ganj  v.  ber  erften  Prüfung  ber  Uni» 
Derfität  if.  Smalls  u.  Little-Go)  entbunben. 
Ter  General  Council  for  Medical  Education 

befreit  fic  D.  ber  Preliminary  Examination. 

Unb  fo  gewähren  ibnen  aud)  anbere  ftörper= 
fehaften  Vorteile. 

Local  Government  Act  (1888).  Tie  Lo- 
cal Government  Act,  bie  Selbftncrwaltung 

betreffend  erbiclt  am  13.  3lug.  1888,  im  51. 
u.  52.  JHegterungSjahre  ber  Äönigin  öiftoria, 

ftap.  41,  fgl.  Skftätigung.  Tad  (i)efe{*  enthält 
folgenbe  ©eftimmungen:  ,1.  County  Councils 
in  every  administrative  county.  Council  to 
consist  of  councillors  and  aldermon,  with  a 
chairman;  olectors  to  be  parliamentary 
voters.  and  male  and  female  ratepayers. 
II.  61  boroughs  constituted  county  boroughs; 
the  metropolis  constituted  the  county  of 
London,  superseding  the  Metropolitan  Board 
of  Works.  III.  Boundaries.  IV.  Finance. 

V.  Supplemental.  VI.  Transitory  provisions; 
firat  electiou  (for  three  yoars)  in  June,  and 

duties  entored  on  I.  April  1889."  —  Tie 
Local  Government  Act  oon  1858  wicS  bem 

©eiunbhcttflamt  bic  9lufftd)t  über  Heller,  Strafjen 
u.  f.  w.  su. 

Local  Government  Board,  f.  Board  of 
Local  Governmont. 

Local  Lecture.  Tic  Untoerfitätcn  gaben 

fid)  *Diüt)e,  iljre  ÜMlbung  in  breitere  Sd)id)ten 
be*  3Jolfe*  ju  tragen  (f.  University  Extension). 

Sie  fenben  "üfitglicber  (Lecturers)  in  Öruppen 
ö.  Stäbten,  bereu  Vortrag  (lecture)  gebt  ein 
regclred)ter  Unterricht  (Class)  norauö.  Tie 
öiebübr  für  eine  J^olge  t>.  12  Vorträgen  unb 
Classes  beträgt  gctuöbnlid)  £  43. 

Local  National  Leagnes,  Bwcigöereine  bcr 

National  League  (f.  b.  "$$.). 
Local  Option.  (Sine  SBejeidwunq,  bie  auf 

legiälatibe  SJiäBigfeitSMtemperance)  $länc  ans 
gewanbt  würbe,  monad)  bic  (Srlaubni«  jur  Hiu 
legnng  r>.  Sdjanfwirlicbaftcn  terweigert  werben 
faun,  wenn  bie  Majorität  ber  Ginwoh^ncr  beä 
Tiftriftcä  biefem  Vorhaben  entgegen  ift. 

Lucul  Parliamenti«.  Ta3  erfte  biefer  fleiucn 
Parlamente,  bie  bem  5Reid)4parlamentc  nadp 
gebilbet  finb,  würbe  in  Uinerpool  um  baö  3aljr 
1864  eröffnet,  üine  ftonfcrenj  non  ungefäbt 
150  Teputiertcn  v.  146  foldjcr  Scrfammlunqen, 

bie  jufammen  in  ©roftbritannien  20  000  4)ttt= 

glieber  haben,  trat  t>.  20.— 23.  Wal  1883  im 
jtlrnftaüpalaft  ju  Sftbcnham  jufammen. 

Local  Schools.  Schulen,  bie  befonberS  d. 
Schülern  einer  beftimmteu  Stabt  ob.  ®cgcnb 

befud)t  werben,  im  ükgenfaU  ju  ben  Non-Local 
Sch.,  beren  Schüler  aud  ben  oerfd)iebcnften 
Orten  u.  3)cjirfen  beä  üanbcS  fommen. 

Local  Taxation  Act.  Tie  Abgaben  für 

Spirituofen  (Spiritob.  Whisky  -Money)  fliegen 

Digitized  by  Google 



[Loc— Log] 
1616  — 

bcn  County  Councils  u.  County  Borough 

Councils  ju,  bie  fie  für. ben  geraerblidjen  Unter* 
ridjt  oerwenben  tönnen.   3«  ben  3fll)wn  1890  j 
—1894  normen  bie  @raffdiaft«rfiic  an  34  Will,  i 
Warf  ein,  o.  benen  etwa  20  Will,  für  obigen  ! 

•;nu-it  ausgegeben  würben.  Wan  unterhält  mit  ; 
bem  ©elbe  einzelne  Sd)u(en  ganj  ober  jarjlt 
eapital  granta  jum  Bau  f.  Sduilen  ob.  für 
beren  Au*ftattung. 

Loch  (fdjolt.)  „See". 
Lochinvar.  Gr  liebte  eine  Tarne  u.  Netherby  1 

Hall,  bte  er  überrebete,  mit  itjm  einen  legten 
Xanj  ju  tanken.   Sie  war  baju  verurteilt,  ju 

beiraten  'a  laggard  in  love  and  a  dastard 

(Wemme)  in  war',  aber  tf;r  junger  Hatalier  ! 
jdjwang  fie  in  feinen  Sattel  u.  ritt  mit  ün  ba*  i 
öon,  beoor  ber  Bräutigam  u.  beiieu  Tiencr  fid) 
D.  tbrem  Grftaunen  erholen  tonnten.  Walter 
Scott:  Marmion. 

Loctaleven  Castle  (KinroK?  .  gebaut  auf 
einer  3nM  im  fiod)  Üencn,  umr,  wie  ö.  ben 

Rieten  crjätjlt  wirb,  bie  fgl.  JHcfibeuj  Aleran*  | 
ber«  III.  u.  feiner  G)emab,lin,  ol*  man  itjtt  Don 
bort  nach  Stirling  fübrte.  G*  uutrbe  x>.  ben 

Gnglänbern  im  3.  1301  u.  im  3  1334  be* 
lagert,  ̂ atrirf  OVhabam,  elfter  Giibifdwf  bon 
St.  Anbrew*,  würbe  tjicr  cingeferfert  wegen 
feiner  Beriucbe,  bie  JHtdje  ju  reformieren,  u. 
ftarb  tyet  um  1478.  Ter  Garl  of  9Jortl)umbcr- 
lanb  mürbe  hier  i.  3. 1509  öetiuiert.  G*  mar  ber 

Crt,  wo  fiönigiu  Wart)  i.  3.  1567  gefangen 
gehalten  würbe  u.  au*  bem  fie  am  Sonntag 
ben  2.  Wai  1568  entwid). 

Loch  Loinond,  einer  bei  gröfjtcn  u.  febönfien 

fdiottifd)en  Seen,  25  Weilen  lang  unb  1—5 
Weilen  breit,  t».  G)la*gom  bequem  ju  erreidjen. 
Lochoagar,  häufig  beftiegencr  Söerg  (3800 

?\uy,  bod))  bei  Bracmar  in  Scbottlanb,  mit 
einem  fleinen  See  unter  bem  Sattel.  3»  bem 

nahen  Ballatrid)  oerlebte  Btjron  feine  3ugenb  u. 
greift  ben  L.  in  einem  Webidjt. 

Locke  Klag's  Acts;  17  u.  18Vict.  e.  113 
(1854)  u.  36  Ii.  31  Vict,  c.  69  (1867)  bejicljcn 
fid)  auf  Unterpfänber  <  mortgages). 

Lockes  Act,  23  u.  24  Bift.  c.  127  (1860) 

beliebt  fid)  auf  gerichtliche*  Bcrfabren. 
Locklt.  Ter  Öefangenwärtcr  in  Öah* 

'Beggar's  Opera*;  mit  Bezugnahme  auf  iJorb Town*benb. 

Lockitt's.    Gin  Dorncbme*  Äaffeebau*  in 
ber  Sfegierungfycit  fiarl*  II. 
Lockman.  Gin  (yericbt*DolIftrerfcr.  So  beißt 

er,  weil  eine  feiner  Ginnab,men  ein  lock  (ob. 

ein  ladleful)  Wehl  Don  jebem  *3rafj,  ba*  jum 
Berfauf  auf  ben  Warft  gebracht  würbe,  betrug. 

Stuf  ber  Isle  of  Man  wirb  ber  Undflr-shcrin" 
fo  genannt. 

Lock -Out-.  So  nennt  man  ben  3"fta"b,  ber 
entfielt,  wenn  ein  Arbeitgeber  feine  Arbeiter 

infolge  eine*  ihm  wegen  höherer  L'obnforberunaen 
ob.  Unjufriebenbeit  über  p.  ibm  getroffene  S3c= 
Kimmungen  angebrobten  Strife*  entläßt  u.  fie 

binbert,  bie  Arbeit  wieber  aufzunehmen,  ober 

toenn  bie  'Trades  Unionist*'  fid)  weigern,  mit 
ben  nid)t  jttttt  Berbanbe  gebörenben  Seilten  ju= 
fammen  \:i  arbeiten  u.  f.  w. 

Locksley.  Gin  'outlawed  archor"  in  Sir Salter  Scott«  JHoman  Ivanhoo.  G*  ift 

Wohin  $wob,  ber  berübmte  JKäuber,  in  Ber= 
flcibung.    3.  Ivanhoe,  f.  XIII. 

Locksley  Hall.  $enni)fon  bat  ein  ©ebicht, 

ba*  biefe  Übcrfdu'ift  tragt.  Ter  üorb  0.  Locks- 
ley Hall  oerliebt  fid)  in  feine  ftoufinc  Ami), 

aber  Amt)  heiratete  einen  reichen  Marren.  Ter 

Sorb  o.  Locksley  Hall,  hierüber  unwillig,  er* 
Hörte,  er  wolle  eine  Silbe  Ijeiraten;  jebodj  nad) 

gehöriger  Überlegung  fügte  er  &inju:  „ Better 

fifty  years  of  Europo  than  a  cycle  of  Cathay.* 
Locrine,  ein  ältere*,  in  Blanfocr*  gefdjrieb. 

u.  fid)  nidit  ftrenge  an  bie  3  Giubeitcn  binbenbc* 
Trama  o.  einem  unbefannten  Berfaffer.  G* 

bebanbelt  ben  lob  bei  fagenbaften  ftönig* 
Brtttllt  o.  Britannien  u.  bie  Sdjidfale  feiner 
3  Söbnc.  3«  ben  gefcbmadlofen  Sd)ulfud)ie« 

reien  biefe*  Stüde*  gebort  j.  8.4  bon  bie  Pr- 
ionen Oor  bem  Selbftmorb  lat.  .frerameter  oon 

fid)  geben  u.  bie  erfdjcinenbcu  (Wefpenfter  gleidi= 
fall*  lat.  SHebcblumcu  barbringen. 

Locum  Teuens:  Gin  Abgcorbncter  ob.  Sub 
ftitut  ob.  einer,  ber  für  einen  anbeten  wäljrcnb 
beffen  Abwefenbeit  eingetragen  ift. 

Locus  st  am!  i.  Ancrfannte  Stellung,  ein 
Augeftanbenc*  9?ed)t  ob.  ein  be*gleid)cn  Anfprudi. 
Wan  fagt:  „Tiefer  ob.  ber  has  no  locus  standi 

in  socioty.1 Lodostar.  Ter  Seitftern,  burd)  bcn  See* 
leute  geleitet  werben;  ber  ̂ olorftcrn.  Tour 

eyes  are  lodestars'.  Shakespeare:  Mid- 
«uinmer  Night's  Dreaui,  I,  1. 

Lodge  of  Freemasons,  Baubütte  in  Bon- 
bon, in  wclcber  fid)  bie  künftigen,  gefdjulten 

Steinmcl«n  u.  Waurer  oerfammcltcn,  bie  bei 
Stird)eubauteu  tbätig  waren.  Au*  ben  SJau= 
bütten  cntwidelten  fid)  bie  Freimaurerlogen. 
S.  Freeuiasonry. 

Lodgers'  Franchise,  f.  Franchise. 
Lodglug  Houses,  f.  Licensed  Lodging 

Houses. 

Logau  Kock,  ein  frbautelttber  70  Tonnen 

fdjwerer  OirauitbltKt  in  Goruwall  unweit  Land's 
End.  Gin  9Zcffe  be*  Ticbter*  ©olbfmitb,  ein 
Seelieutenant,  oerfudite  mit  feiner  Bootsmann- 
fdjaft  1824  ben  Sei*  umjuftürjen  u.  rüdte  ir)u 
einige  $uf;,  auf  Befebl  ber  Abmiralitöt  mußte 

er  ibn  wieber  in  bie  alte  i'age  bringen,  wa* 
ib,n  ̂ 2000  gefoftet  baben  foil. 

Log -Book.  1.  Ta*  3aurnal,  in  wekbe* 

bie  'logs*  0.  chief  mato  eingetragen  werben. 
Aufter  ben  logs  enthält  biefe*  Bud)  äße  Sd)iff 

IL  Wannfdjaft  betreffenben  Borgänge,  wie  bie 
Stärfe  u.  9iid)tung  ber  Siubc,  ba*  Berbaltcn 
ob.  fdjledjtc  Betragen  ber  Wannfdjaft,  überbauet 

alle*,  ba*  wiffen*wert  ift.  —  2  Ta«  Tagebucb 
jebe*  fcauptlebrer*  in  ben  Glc:nentarfd)ulen. 
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9ieue  eingeführte  S8ücber,  3nt*nt°rr  Seljrplan, 
3nfpettionen,  5«f)len  ber  SJetjrer  u.  ßreigniffe, 
bie  mit  ber  Schule  gufammenbängen ,  muffen 
eingetrogen  »erben. 
Loggate.  5)ie«  ift  ein  Spiel,  in  melchem 

bie  Mitfpieler  $>olgftüde,  geroötmlid)  in  b.  frorm 
D.  Segeln  be«  Segclfpiel«,  nad)  einer  guerft 
au«gcmorfenen  großen  Sugel  ob.  aud)  nad) 
einem  im  ©oben  befeftigten  ̂ Sflocl  roerfen.  SBer 
bem  3*e'  om  näcbften  fommt,  hat  gemonnen. 

Logic,  Bob.  „The  Oxonian  (Cjforber)  in 

Pierce  Egan's  story  of  Life  in  London." 
Lollards.  5>ie  Ableitung  biefe«  Sorte«  ift  nid)t 

Mar.   Sintge  behaupten  jebenfall«  irrtüm(id)er 

Seife,  bafj  cd  o.  'lolium',  Unfraut,  tomme;  bie« 
war  eine  (Srfinbung  ber  Mönche,  melcbe  bie 
SolHjarben  al«  Untraut  betrachteten;  in  ber  Sbat 
werben  biefeiben  inben3}ulIen©regorSXI.(1377) 
al«  folcbe«  begeidjnet.   ©«  gab  einen  geroiffen 
Saiter  Sollbarbug,  ber  Seßerei  megen  gu  fiöln 
i.  3.  1332  oerbrannt  mürbe;  aber  e«  ift  frag* 
lid),  ob  fein  SRame  ein  wirf  lieber  mar  ob.  nur 

ein  Zuname  u.  eine  Söe  geidmung ,  bie  itjm  ge* 
geben.  5>a«  ©ort  ift  roabrfcbeinlid)  D.  beutfcben : 

'loUen',  „fanft,  leife  fangen",  abgeleitet,  fo  baft 
ber  Skiname  Salter«  nur  fagen  mürbe,  baß 
er  umbergog  u.  feine  Qbeen  burd)  ©efänge 
fanft  reformatorifdjen,  Mißbrauche  milbe  tabetn- 
bcn  Qbarafter«  gu  oerbreiten  fudjte.  —  3" 
nglanb  ift  ber  9?ame  Lollarde  mit  bemjenigen 

Siclif«,  ber  ihr  Seiter  mar,  eng  serbunben. 
$tefe  Sotibarben  Ratten  im  3-  1395  Sd)mäb* 
fdjriften  gegen  bie  ©ciftlichteit  an  ben  meiften 
öffentlichen  Crten  ber  §auptftabt  angefcfjlagen 
u.  eine  aufreigenbe  Petition  in  Umlauf  gejeßt, 
bie  bem  £>aufe  ber  Gemeinen  unterbreitet  mer* 

ben  foQte.   w3)lefe«  3nfttument,"  fagt  fiingarb, 
ift  eine  feltfame  3"fammenfeßung  o.  Sanatict«- 

u.  Sborbeit."    9lber  e*  ift  fein  3meifel 
ba&  bie  SoQfjarben  einen  gemaltigcn 

Streich,  gegen  bie  Übeltaten  be«  im  Gölibat 
lebenben  SHeru«  u.  bcren  Unmoralität  führten, 

mie  auch  gegen  bie  Set)re  o.  ber  Iranfifubftan* 
tiation  u.  anbere  Sertürner  ber  fttrcbe.  3)ic 

Soll  barben  in  Snglanb  oerrannten  fid)  aber 
in  Gjrtraoagangen  u.  (Sjrtreme;  bod)  mit  ©egug 

auf  biefe  tonnte  Siclif  nidjt  trjr  9lnfüt)rer  ge= 
nannt  merben.   Siclif  mag  mit  Mietet  al«  einer 
ber  größten  Männer  begeidmet  werben,  bie 

(inglanb  htroorgebracbt  bat.   Gr  gehört  gu  ben 
roenigen  Männern,  welche  ben  (Stnbrud  ihre« 
Gfcifte«  nicht  nur  auf  it)re  &tit  gemacht,  fonbern 
benfelben  bleibenb  für  alle  Seiten  gurüdgelaffen 
haben.    G«  mar  ber  erfte,  ber  im  Mittelalter 
bem  (Miauben  feinen  fubjeftioen  Gbarafter  gab. 
Seine  erfte  fefte  Stellung  nahm  er  in  Dem 

Säße,  ben  er  aufteilte:  „We  are  not  to  ac- 
cept  as  truth  what  we  do  not  believe."  ®a= 
nach  behauptete  er:  „Wo  cannot  believe,  what 
we  cannot  prove,  or  what  haa  not  been 
proved  to  othera  on  whoae  judgment  and 
veracity  we  rely,  and  who  are  ready  to 

III  »»per,  QhtgUf*«  »tallextton. 

produce  their  proofa,  on  demand."  Sein 
nächfter  Stritt  mar,  gu  behaupten,  „bau  bei 

Jtontroücrfen  in  ©lauben«facben  bie  entftyiben- 
ben  ©rünbe  allein  au«  ber  heiligen  2  du  ift  ge« 
nommen  merben  bürfen.  9?ur  bie  Sibel  ift  ba« 
unfehlbare  Sort  ©otte«.  Sa«  bie  ffirdje  ntdjt 

in  bemfelben  f  in  ben  u.  (efen  u.  auS  ber  x'nbd 
bemeifen  fann,  fann  o.  niemanbem  gu  glauben 

oerlangt  merben.   Iiatjer  mu&  bie  SSibel  über* 

fefet  merben."    Unb  er  überfe&te  fie.  —  5)iefe« 
maren  feine  ̂ Jringipien.    3n  Der  ̂ nioenbung 

berfelben  fiel  er  jebod)  in  manche  grofte  3tr- 
tümer;  in  manchen  Vlnftditen,  bie  er  hatte,  mar 
er  febmanfenb  u.  unbeftänbig.  Seine  Anhänger, 
bie  SoOharben  gen.  mürben,  öergröfcerten  noch 
feine  3rrtümcr,  u.  bie  Verfolgungen,  meldje 
Siclif  gu  crbulben  hatte,  entftanben  meniger 
aud  feinen  eigenen  £>anblungen  u.  feinen  Sehren 
al*  auS  bem  politifchen  Wegenfaß,  in  ben  feine 

Anhänger  ihn  brachten.   911«  SBiclif  Oor  ©rg= 
bifchof  SourtenaQ  gu  9(arffrtar$  in  ben  fahren 
1377—1382  in  Unterfudjung  mar,  mürben  24 
ftntlagen  gegen  ihn  oorgebradjt.    S3on  biefen 
mar  ber  Slrtifel  4,  bafe  Siclif  gelehrt  habe, 
roenn  ein  mit  einer  Xobfünbe  belabencr  93ifd)of 
ob.  ̂ riefter  orbiniere,  tonietriere  ob.  taufe,  fo 
habe  bie«  feine  Ätaft;  berÄrtifel  5,  baß,  menn 

jemanb  über  feine  Sünbe  nur  gerfntrfd)tcn 

£>ergen«  fei,  baß  äußerlid]«  $efenntni$  berfelben 

nicht  nötig  fei;  ftrtilel  6,  ba^  ftcS)  im  Qt>an- 
gelium  feine  (jinfeßung  ber  9Keffe  finbe;  ?lr^ 
titel  14,  bafj  e«  ber  heiligen  Schrift  miber* 
ftreitet,  bafj  bie  Weiftlid)en  roeltliche  ©cfißtümer 

haben:  Ärtifel  18,  bafe  bie  3ebnten  eine  frei* 
miüige  Abgabe  feien,  u.  bafe  bie  (Singepfarrten 
biefeiben  megen  ber  Sd)led)tigfeit  ihrer  Pfarrer 
gurüdhalten  unb  biefeiben  anbern  gumenben 
burften.  —  Hnbcre  9lrtifel  betrafen  bamal* 

herrfchenbe  SRi&bräucbe.  —  Siclif  felber  hatte 
ein  3id  tnt  1  ltflc ,  nämlich  bie  9lbfd)affung  ber 
herrfd)enben  Uebelftänbe;  jebod)  ging  er  al« 
9feformator  in«  ©ytrem,  mie  bie«  gemöfjnlich 

ber  ̂ aa  ift.   9iad)  feinem  2obe  i.  3-  1384  je-- 
bod)  mürben  bie  SoOharben  eine  unruhige  potU 

tifche  t^aftibe,  u.  liöufig  mürben  Maßregeln 

gegen   biefeiben  ergriffen.    3)er  bebeutenbfte 
^Jrogefe  megen  üollharbiSmu«  mar  berjeuige  be« 

Sir  3»f)n  Clbcaftle,  gemöhnlid}  gen.  Sorb  iSob- 
harn,  ber  guerft  entfloh,  ober  hernach,  al«  er 

fid)  gum  Anführer  einer  reOolutionären  gartet 
gemacht,  oerurteilt  u.  Derbrannt  rourbe.  Gr 

fdjeint  in  religiöfer  Segiebung  ein  S-anatifcr 

gemefen  gu  fein,  obgleich  in  jener  ;',eit  ber  SoO- 
harbi«mu«  mehr  einen  politifchen  al«  einen  reli- 
giöfen  ßb<uaftcr  trug.  —  3)a6  einige  Sifd)öfe 
geneigt  maren,  mit  bem  £oQl)arbi«mu«  gelinbe 

Ju  oerfahren,  mirb  barau«  flar,  baß  bei  einigen 

ifcböflicben  ̂ aläften  fogen.  'Lollard  Towers' fid)  finben,  morau«  h^roorgugehen  fd)eintr  baß 
bie  &ifd)öfe  bie  fiodharben  nicht  ber  weltlichen 
bemalt  gu  übermeifen  rcünfd)ten,  fonbern  bie* 
felbcn  in  ihrem  SRacbtgebtete  lieber  auf  eigene 

102 

Digitized  by  Google 



[Lol— Lon] —    1618  — 

.tieften  einferferten.  —  Millner's  Hist.  of 
Church,  cent.  XIV,  ch.  III;  Holinshed, 

Hen.  V.;  Ant.  Wood's  Antiq.  Oxon,  vol.  I, 
p.  188  seq.;  Stubbs'  Mosheim,  II;  Hook's 
Archbishops,  III,  76;  IV,  511. 

Lollards  Tower.  S)er  Lollards  Tower  in 

Lambeth  Palaoe  fjat  einen  Waum,  in  bem  8 

2o0t)arben  gefangen  gefegt  waren.  Sr  tft  15 
&uft  lang  u.  11  ftufe  breit;  e«  finben  fid)  nod) 
8  birfe  eifeme  SHnge  an  bcn  Sänben,  an  welcbe 
bie  Wänner  angefeffelt  waren. 
Lombard  PeVer.  SBeb.  fooiel  al«  anbaltenbe 

£räabeit.  Pawn  brokers  btefjen  aud)  Lom- 
bard brokers;  faule  ßeute  bcrfefcen  bei  biefen 

©elbleibern  lieber  äße«,  al«  fie  fid)  ju  anbaltenber 
Arbeit  bequemen. 

Lombardlcks.  So  beifjen  bie  fladjen  ©rab* 
fteine,  bie  jur  ©eberfung  ber  ©rüfte  in  Äircben 
u.  Kapellen  bienen,  gewöbnlid)  D.  Kranit  ob. 
Sllabafter,  bäufig  mit  einem  etwa«  erbaben  ge= 
arbeiteten!  Streu*  in  ber  Witte  u.  einer  3nfd)rift, 
bie  ring«  am  Sfanbe  inunmiunft. 
Lombards.  ©anfier«  ob.  ©elbleiber,  fo  gen., 

weil  bie  erften  Sanfter«  au«  ber  Sombarbei 
roaren,  bic  fid)  im  Wittelalter  in  Lombard 

Street  in  fionbon  etablierten.  Tn:-  ©efdjäft 
be«  ©elbletfjer«  auf  $fänber  mürbe  in  gnglanb 
D.  ital.  Jfaufleuten  ob.  ©anfier«  fdjon  unter 
ber  ̂ Regierung  5Rid)nrb  I.  begonnen.  S)urd)  ein 
©efefc  au«  bem  12.  ̂ alir  Gbuarb  I.  mürbe  ein 
Sobnbau«  biefen  $>änblern  eingeräumt,  bort 
wo  jefct  Lombard  Street  fid)  befinbet;  ber 
$>anbel  fanb  aber  juerft  gefe{did)e  Slnerfenmtng 
burdj  %acob  I.  —  3>er  Warne  fiombarb  ift  nad) 
Stow  eine  Äontraftion  au«  fiongobarb«.  Unter 
ben  reidjften  btefer  longobarbifdjen  Sfaufleute 

mar  bie  berüfjmte  Webici« ftamilie,  Don  beren 
Sappen  ba«  ftfyeieben  ber  3  golbenen  Äugeln 
für  biefe  Slrt  ©efebäftfibäufer  genommen  ift. 

Sebgrooob  in  feinem  'Dictionary  of  Englüib 

Etymology'  ift  gegen  bie  Ableitung  Don  bem 
Sorte  'lum  bar',  b.i.eine«  IßfanbleiljeräSdjuppen 
ob.  Wteberlage,  u.  behauptet,  ba«  ©ort  tomme 

0.  einem  Stamme,  ba«  'impediment'  bebeute, 
etroa«,  ba«  fpinbernt«  t>erurfad)t  u.  Xumult  u. 
©efdjrocrlidjfeit  Deranla&t.  6r  jitiert  GowperS 

•John  Gilpin': 
„The  postboy's  horso  right  glad  to  miss 
The  lnmbering  of  the  wboels.* 
$arau«  folgert  er,  bafj  lumber  etwa«  fei, 

wa«  einen  jum  baumeln  bringe  ob.  ein  fcinber 
ni«  an  freier  Bewegung  fei.  SBietlcieht  finb 
beibe  Ableitungen  rtebtig.  g«  giebt  jtoei  Sörter 

'lumber',  bie  gleid)  buchstabiert  merben  u.  gleid) 
Hingen,  aber  eine  ganj  Derfdjlebene  iBebeutung 
haben.  Q in  Wann  ob.  $ferb  tann  einen  fd)we= 

ren  'lumbering'  gait  Ijaben  (lanafamen,  fdjlep* 
penben  ©ang),  u.  infofern  ift  Sebgrooob  im 
Wed)t;  biefer  ©ebraud)  be«  Sorte«  bat  aber 

feine  SUermanbtfdjaft  mit  bem  ©ort  «lumber', 
roelehe«  einen  Raufen  alter  Wöbel  u.  anberer 
Soeben,  bic  in  einer  Staebfammer  aufbemabjrt 

merben,  bebeutet.  $ic  2ombarb=93anfier«  fyaUtn 
ein  Wonopol  in  ber  Beleitjung  ber  ̂ fänber  bi« 

jur  5Regierung«jeit  ber  Königin  (Sltfabett). 
Lombard  Street  to  a  China  Orange. 

Sprichwort,  um  einen  großen  Unterfchieb  im 
Serte  jweier  3)inge  ju  bezeichnen.  Lombard 
Street  in  üonbon  ift  ber  Wittelpunft  großer 

SPanfs  u.  faufmännifdier  ©efd)äfte.  „To  stake 
the  Bank  of  England  against  a  common 

orange"  b<u;i  fo  Diel  al«  ba«,  ma«  0.  unjd)&$* 
barem  SBerte  ift,  gegen  3Hnge,  bie  fo  gut  rote 
feinen  SBert  haben,  fetten,  ,1t  is  in  Lombard 

Street  to  a  China  Orange ■ ,  quoth  Uncle 
Jack.*    Bulwer  Lytton:  The  Caxtons. 

Lomond,  !^erg  (Ben  Lomond  8192  ,'viif; bod))  u.  See  (Loch  Lomond,  25  engl.  Weilen 
lang,  1—5  breit)  im  fübroeftlichcn  Sdrottlanb, 
burdj  Salter  Scott*  ©erfe  befannt. 
London  and  Its  Foundation.  Wan  weig 

nid)t,  roer  a!8  ber  ©rünber  SonbonS  ju  be= 
trad)tcn  u.  in  roeld)e«  ttord)dftlid)e  3b,rb-  ber 
Urfprung  ber  Stabt  ju  oerlcgen  ift.  So  Diel 
ftebt  jebod)  feft,  bau  lange  Dor  Säfar«  Sanbung 
an  ©nglanb«  Sübfüfte  (im  «uguft  55  0.  Gbr.) 
feltifd)e  Solf«ftämme  bie  Dorteilbafte  Sage  ber 
bamal«  nod)  niebt  eingebärnrnten  u.  be«t)olb 
mob,l  feeartig  erroeiterten  Xt)emfe  mit  bem  fanften 

CiÖbenjuge  am  linfen  Ufer  jur  Mnfieblung  be- 

nu^t  u.  iqrers)Zieber(affung  ben  tarnen  Llyn-don 
(ober  Llyn-dyn,  bie  „Seeftabt")  gegeben  batten. 
Senn  fd)on  Gäfar  auf  feinem  erften  3"9*  biefe 
feltifcbe  Ortfcbaft  gar  nidjt  u.  auf  bem  jroeiten 
3uge  (54  D.  6t)r.)  nur  flüd)tig  berübrte,  fo  bog 
er  if)ren  Warnen  nid)t  für  nennenswert  bjelt, 
fo  fpridjt  bod)  balb  nad)f)er  ber  grted).  ©eograpb 
Strabo  d.  ben  brittfdjen  Raufleuten,  roela>e  an 
bie  Seine  u.  ben  9ibein  Sd)iff«(abungen  Don 
©ctreibe,  Sief»,  @ifen,  SflaDen  jc.  bradjten, 

wofür  fie  grj,  glfenbein,  SBernftein  u.  ©laS- 
roaren  eintaufdjten ,  u.  Xacitud  (62  D.  (Sbr.) 
nennt  Londinium  f)od)beriibmt  wegen  ber  3ahl 

feiner  Jtaufleute  u.  wegen  feine«  §anbel«Ders 
febr«  (Annalen  14,  33).  Übrigen«  giebt  e« 
aud)  anbere  Ableitungen  be«  Warnen«  u.  anbere 

©rünbung«gefd)id)ten  ber  $>auptft.  Britannien«. 
Wad)  bitten  kämpfen  ber  römifdjen  fiegtonen 

gegen  bie  3nfelfönigin  Soabtcea  u.  nad)  wetbfel-- 
Dollem  firieg«glürf  auf  beiben  Seiten,  weld)em 
fcbliefelid)  bie  fjöljerne  Sbemfeftabt,  bie  wilbe 
Jcönigin  u.  80000  »riten  jum  Opfer  fielen, 

taudjt  fionbon  erft  nad)  jwei  ,virt).  wieber  in 
ber  ©efd)id)te  auf.  3n  bem  berühmten  Sege« 
Derjeidjni«  be«  Äntoninu«  get)en  fieben  unter 

ben  fünfjebn  römifd)en  .fpeerftrafjen  auf  briti= 
fdjem  Soben  o.  Sonbon  au«;  für  (entere«  fommen 

übrigen«  aud)  bie  Warnen  Colonia  Augusta  u. 
Augusta  Trinobantura  Dor.  5>er  nod)  teil« 

weife  oorbanbene  „Wömifdje  Stein'  (London 
Stono),  roeld)en  man  forgfältig  burd)  eine 

größere  Steinbülle  gefd)ü6t  u.  in  bie  Wauer 
ber  Sroltbin«  fiirdje  in  Cannon  Street  ein» 

gelaffen  bcü,  gilt  gerabeju  al«  ber  Wittelpunft 
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(milliarum)  be*  gefamten  ©trafeennefee*  ber 
Börner  in  ©ritannten.  Jrofebem  Sonbon  nie* 

mal*  bie  eigentliche  |>auptftabt  ber  Gröberer 
mar  u.  an©ebeutung  bamal*  hinter  Verulamium 
u.  Eboracum  (ben  heutigen  ftatbebral  Stäbten 

St.  i'Ubnno  u.  $!)orf)  jurüdftanb,  rourbe  e*  bod) 
im  Änfange  be*  4.  3hrh-  mit  einer  breiten, 
hohen,  turmreicfien  Mauer  umgeben,  nadjbem 
oieDeidtjt  fdjon  früt>er  ein  fleinerer  ©ejirf  Don 
ben  Römern  umwallt  roorben  mar.  Ttv  Mauer* 

ring  umfdjlofe  auf  bem  nörblidjen  St)emfeufer 
ein  ungefät)reä  SRedjted  o.  1,6  km  Sänge  unb 
0,8  km  ©reite,  berart,  bafj  bie  Arx  platina 
<  roabrf dicm lief)  an  ber  Stelle  be*  heutigen  loroer) 
bie  ©üboftfpifee  jene«  9ied)ted*  bilbete,  roäfjrenb 

bie  blutige  ,,©anf  r>.  ©nglanb"  genau  bie  Mitte 
be*  römifdjen  Sonbon  eingenommen  haben 
würbe.  Weun  Zfyoxt  führten  auf  allen  Seiten 
in*  §rete;  ttjre  Warnen  finb  meift  in  heutige 
Sonboner  ©trafjenbegcidmungcn  übergegangen 
§judgat«,Newgate,  Bishopsgate.Aldgateetc.). 
n  einer  liefe  ö.  6  m  unter  bem  ©trafeen* 

pflafter  ber  Cheapeide,  roeldje  ben  ©rennpunft 
be*  beutigen  Gitpöerfebr*  bilbet,  hat  man  nie! 
facbe  tiberbleibfel  be*  römifdjen  Honbon  u.  nod) 

einige  Srufj  tiefer  manche  ©emei*ftüde  für  ba* 
©orljanbenfein  einer  üorrömifdjen  Stabt  auf* 
gefunben.  Wicht  nur  einige  taufenb  römifeber 
Münjen,  biele  Sd)üffeln,  &lafd)en,  Urnen, 
üanjen,  $kQtl,  Kobeln,  SBürfef,  Söffel  u.  bgl., 
fonbem  aud)  prächtige  Mofaifboben,  ©ronje* 
büften,  goibene  Armringe  u.  fleine  Silber* 
figuren  finb  bi*  in  bie  neueftc  3"*  8um  %ots 
fdjetn  gefommen,  ja  fogar  ein  ganje*  römtfd)e* 
©ab  t)ot  man  entbedt,  beffen  SBaffer  au*  einem 
unbefannten  3ufuft  h«ute  nod)  cbenfo  flar  in 

bem  Steinbeden  fleht  al*-  öor  fünfzehn  3nbr= 
bunberten.  2Bie  überall,  fo  aud)  auf  britifetjem 
©oben  hatten  bie  Wömer  fo  bauerhaft  gebaut, 
bau  bie  legten  Spuren  ihrer  dauern  erft  in 
aderjüngfter  3**4  »erfdjrounben  ob.  in  Mufeen 
untergebradjt  finb.  Wadibem  Wom  im  5.  3t)rt). 
feine  Segionen  au*  ©ritannien  jurüdgejogen 
batte,  mürbe  Sonbon  junäebft  mieber  eine  britt)d)e 

u.  bolb  borauf  eine  fäd)ftfd)e  Stabt.  «Die 
rötnifebe  UmmaQung  blieb  mot)(  nod)  lange  für 
bie  (Beftalt  u.  bie  äufjere  ©röfje  Sonbon*  mafj 

gebenb;  jene  unruhigen  3«''«"  8"  Anfang  be* 
Mittelalter*  lie&en  bie  Mauern  unentbehrlich 
erfebeinen  u.  binberten  ba*  S8ad)*tum  ber  Stabt. 

ioo  Sonbon  ber  blonbljaarigen  Sad)fen  unb 
Ingeln  fefrte  fid)  au*  brei  $auptbeftanbteilen 
jufammen:  au«  befeftigten  ©ebäuben,  au« 
Klöftern  u.  au*  Srmlid)en  3Bobnbänfern.  3n 
erfteren  fafjen  bie  germanifd)en  Häuptlinge  mit 
ihrem  fpeerberoaffneten  ©efolge,  aDjeit  bereit 
pm  Kampfe  nach,  innen  u.  aufeen.  %it  ftlöfrer 
bageqen  mürben  o.  ©rieftern,  fiird)enbienem 
u.  Sdjolaren  bebölfert,  benn  bie  Dftfadjfen 
roaren  fdjon  im  6.  3hrb-  jum  6t)riftentum  be* 
tebrt  worben.  3"  ben  eigentlid)en  .fcäufcrn 
enbltcb,  rootjnte  bie  Menge  be*  ©olt*:  Kärrner, 

«ie^üdjter,  ©auern,  Schiffer,  4wnbel*leute  u. 
;  ®er«nbel  aller  9lrt,  nid)t  beffer  u.  niefit  fdjlecqter 
al*  in  ben  norbifdjen  J^eftlanben  jener  früb= 
mitte(alterlid)en  $tlt.  9luf  bem  breiten  bluffe 
legten  bie  &ifd)er  ibre  9?c|ie  au*,  möt)renb  ganje 

Slotten  bänifd)er,  fränfifdjer  u.  germanifeber 

;va in  v.'nne  ben  Xaufd)banbel  jmifdjen  ber  großen 
3nfel  ü.  ben  fiänbern  be*  geftlanb*  öer- 
mitteilen,  «udj  eine  ©rüde  mürbe  ftpon  jur 

Sad)fen^eit  über  bie  Xbemfe  gefd)lagen,  aanj 

in  ber  91ät)e  ber  beutigen  London  Bridge-, 
ibre  anfttngücbe  ©auart  ift  aßerbing*  niebt 
mebr  feftjuftcüen.  Sidjer  ift  jene  ©rüde  jebod) 

im  3.  1008  ftorf  mit  Jürmen  u.  ©oüroerf  bt- 
fefttgt  gemefen,  um  bie  räuberifdjen  Trinen  o. 
Sonbon  fem  jubalten ;  aud)  mar  fie  nod)  in 

fpäteren  3t)rt).  mit  Käufern  bebaut,  etma  gleid) 
ber  9iialtos©rüde  in  ©enebig  ob.  bem  ©onte* 
oeccd)io  in  glorenj,  fo  bafe  fte  D.  Dornberein 
auf  ftarfem  Srunbament  geftanben  baben  mufe. 
5)ie  färnfifdien  Könige  batten  aufeer  ibren  ©urgen 
in  Sonbon  eine  Sfefiben)  in  bem  nahen  fBefc 
minfter;  bier  roie  bort  erbob  fid)  fdjon  im 

|  7.  3brb.  eine  ?lbtei  mit  ftattlid)er  ßatt)ebrale. 
1  Unter  Wlfreb  b.  ©r.  (871—901)  ftanb  ba* 

j  angelfädififcbe  Sonbon  auf  ber  Höbe  feiner 
£>anbel*:  u.  Militärmacht;  bie  günftig  gelegene 
Anhöhe  be*  beutigen  Xomer  biente  root)l,  mic 

einft  jur  97ömer^eit,  al*  ©urg  für  bie  ©e= 
fabung.  ©ranbfebäben  u.  bänifd)e  SinfäOe  ftnb 

I  bie  wieberfebrenben  ©lagen  im  18.3abrt)unbcrt. 
@eqen  ba*  (fnbc  be*fclben  festen  König  C laf 
t>.  Viormegen  u.  Smen  o.  Xiänemarf  ber  Stabt 
arg  ju,  u.  troß  be*  ©lutbabe*,  meldte«  ber 

Sadjfenfönig  @tt)elreb  unter  ben  Xänen  an* 
richtete,  beftieg  Stoen,  u.  nadj  ibm  fein  grofeer 
©o(i:t  Mannt  ben  Ii; um  t).  ilnglanb.  (hbelreb 
mürbe  in  ber  alten  St.  ©aul*fird)e  begraben; 

Kanut*  Wadifolger,  Sbuarb,  ber  ©efenner  au* 
bem  ©aebfenftamme,  erneuerte  bie  Katbebrale  d. 

SBeftminfter  u.  fanb  in  itjr  feine  lebte  Stube- 
ftätte.  ©on  feinem  9?ad)folger  ab  rourben  alle 
Könige  be*  ©ritenreid)e*  bi*  auf  bie  Königin 
©iftoria  in  3Beftminfter  gefrönt.  Xer  ©rad)t^ 
bau  mit  bem  unmittelbar  baran  ftoftenben 

©arlament*palafte  ift  ohne  &rage  ba*  be- 
beutenbfte  ©aumerf  ber  33eltftabt,  unb  mer  aud) 
nur  flüchtig  biefelbc  burdjftreift  l)at,  trägt  al* 

unauSlöfd)Iid)en  dinbrud  ba*  ©ilb  be*  gemal= 
tigen  ©ittoriaturme*  mit  fid)  l;inwe«v  Wart) 
ben  ?lngelfad)fen  tarnen  bie  Wormannen  über* 
Meer  u.  bemäd)tigten  fi#  "tit  einem  ©djlage 
ber  $errfd)aft  über  bie  3nfel.  2>et  Jag  tön 
Hafting*  (14.  Oft.  1066)  gehört  ui  ben  mt 

|  fdjeibenbften  ber  fBeltgefctjlcbte ,  jbenn  nicht  nur 
1  mechfelten  bie  C*rrfcbergcfchled)ter,  fon^ern  aOe 

Seben*t>erhältniffe  ber  ©eroobner,  ja  fogar  ihre 

©pradje,  ihre  ©aufunft,  ihre  fBeltfieüung  än» 
berten  r«d)  in  oerhältniSmäfeig  furjer  3ett.  S)ie 

j  Wormannen  roaren  bamal*  ba*  erfte  ©olf  ber 
Gbriftenheit,  man  fürd)tete  fie  an  allen  Äüften 
SSefteuropa«;  ihre  $e«ä"ge  behnten  fid)  bi* 
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tief  in  ba8  5Reid>  Äarl«  b.  ©r.  au«,  beffen 

fdjmadje  9?ad)folger  ifjnen  eine  Brobinj  ab* 
treten  mußten,  fo  bafe  ftc  im  ftranfenretcfje  feften 

gug  fagten,  franflöfifebe  ©pradje  u.  ©itten  am 
nahmen  u.  ju  eifrigen  Berteibigcrn  be«  Gfjriften* 
tum«  würben.  Sic  unbeugfame  Äraft  ber 
6fanbinat)iev  berbanb  fid)  bei  ifmen  mit  ber 

aufbraufenben  gatlifdjen  S*ebr>aftigfeit;  in  allen 
ritterlichen  fünften  tfyat  eS  balb  fein  anberc« 
Bolf  ben  Normannen  gleid).  Kaum  war  ibr 
fiegreidjer  föerjog  SBilljelm  am  SBeiljnad)t«tage 
1066  in  SBcftminfter  al«  Äönig  b.  (Snglanb 
gefrönt  morben,  fo  teilte  er  groge  ®rrid)e  be« 
SanbeS  unter  feine  Barone  u.  feine  tapfern 

Ärteg8mannen  au«.  G«  gab  länger  al«  ein 
3b,rty.  gar  feine  eigentliche  engl,  ©efdjidite,  benn 
nur  o.  ben  Normannen  u.  iljren  I&aten  auf 
britifdjem  Boben  fonnte  bie  Siebe  fein.  35er 
Ii  roberer  u.  feine  brei  nädjften  ?iad)folger,  fowie 
bie  Snbaber  aller  wtdjtigen  $mter  waren  in 
grantreid)  geboren  u.  erlogen,  (£rft  al«  ein 
fdjroacber  ftönig  au«  bem  §aufe  Blantagenet 
an«  SRuber  fam,  würbe  ber  ©djmcrpunft  ber 
3ntereffen  Snglanb«  wieber  b.  bem  geftlanbe 
auf  bie  Snfcl  Derlegt;  bie  Siormanbte  ging  an 

granfreid)  berloren,  fiönig  3obann  „ohnefiarib" 
mugte  ben  engl.  Baronen  1215  bie  Magna 

Charta  jugeftcl)en,  jenen  ©dju&brtef  über  greis 
beit,  Bermögen,  Baterlanb  u.  Sebcn  jebe«  briti* 
fdjen  Untertban«.  SBte  für  ba«  3nfelreld)  im 
adg.,  fo  mar  für  ßonbon  im  befonbem  ba«  3brf). 
ber$ormannenfjerrid)aft  b.  einjdnteibenber  S9td)= 
tigfeit,  roenn  fd)on  bie  beglaubigten  9?ad)rid)ten 
über  bie  ©tabt  nur  fpärlid)  auf  bie  Scadjmelt  ge* 
fommen  finb.  SBilbelm  ber  gröberer  erbaute 

ba«  bofje,  mafftge  Bierfeit  be«  weigen  Horner 
inmitten  ber  alten  llmwatlung  an  ber  Shcmfe, 
im  ©üboften  ber  ©tabt;  er  wollte  für  fid)  u. 
feine  normannifdjen  (Srben  eine  3uflud)t8ftätte 
bei  etwaigen  Slufftänben  ber  Bürgerfcbaft  baben, 
welcher  er  nidjt  traute  trofc  ber  in  fädjfifdjer 

Sprad)e  abgefaßten,  fdjön  gefebriebenen  u.  nod) 

haitc  im  Lctinnvdun  aufbewahrten  Slncrfennung 
ifjrcr  altljergebradjten  JHed)te.  Wicht  arebitef* 
tonifebe  ©djönbeit,  fonbern  ©idjcrfjeit  lief?  bie 
jinnengefrönten,  4,5  m  biden  ©Jauern  mit  ben 
Dier  Gdtürmen  fo  truhig  aufragen;  wie  alle 
9formannenfd)löffer  im  itanbe  jeigten  fte  wenige 
ftenfteröffnungen  u.  nur  ein  (Singangötljor. 
oener  Sower  ift  fionbon«  ältefte«  Bauwert  b. 

Bcbeutung;  jutgleicb  hat  er  bi«  in  unjer 
Innern  eine  9foDe  in  ber  Kegenten=  u.  Kriminal 

gefchidjte  be«  Königreich«  gefplelt.  Unzählbar 
finb  bie  tarnen  ber  Könige,  Königinnen,  gelb- 
beeren,  Staatsmänner  u.  fonftiger  gefd)id)tlid) 
befannter  Berf önlidjfeiten ,  welche  im  weisen 
Sower  ob.  einem  ber  awölf  anberen  lürme  be« 
Jowerbejirf 8  in  harter  Qtefangenf  djaf  t  gcfdjmachtet 
haben  u.  meift  enthauptet  ob.  auf  anbere  SBeife 

umgebradjtet  worben  finb.  Scamentlid)  ber  fdjmels 
gerifdje,  graufame  ̂ einrieb,  VIII.  bcrlegte  in  ben 
tower  ben  ©chauplafc  feiner  berbreeberifdjen 

Ibaten;  aber  auch,  bie  jungfräuliche  Königin 

(Slifabetb,  welcbe  fclbft  einen  Seil  ifjrer  Sinber= 
jett  im  Bell  Tower  r>erbrad)te,  liefe  meb,r  ald 
eine  $ierbe  ib,re8  C>ofe8  in  eine  enge  Qcüt 

i  be8  Xower  werfen  u.  mand)  eble8  $aupt  bort 
unter  bem  ̂ >enfer8beil  fallen,  itönnte  man  ben 

|  lomer  u.  feine  ©rtnnerunqen  wegwifdjen,  fo 

würbe  ein  groger  Seil  ber  Regenten*  u.  Jfultur- 

gefd)td)tc  in  SSegfau*  fommen,  benn  inniger  al8 mit  bem  Xower  t>.  Sonbon  Sjabcn  fid)  ©efd)id}te 

u.  ©age  mit  feinem  anbern  Bauwerf  ber  93elt 
berfnüpft.  —  3)ie  Normannen  waren  gletdjfam 
ba8  le^tc  9tei«,  weldje«  auf  ben  ©tamm  be« 
britifd)en  Bolf«tum«  gepfropft  würbe ;  nad)  i^nen 
begann  bie  atlmäbjid)  fortfdjrettenbe,  organifebe 
91u«bilbung  be8  engl.  ©efamtbolfeS,  bie  oft  ge* 
woltfame  «u8glci<bung  ber  JRaffenunterfcbiebe 
u.  bie  Gfcunblegung  ju  ber  fpäteren  3ftad)t; 
fteQung  be8  3nfelreid)8.  SonbonS  @ntwidlung«= 

gefd)td)te  fpiegett  anfd)aulid)  bie  ba«  fianb  be- 
wegenben  (Sreigniffe  roieber,  benn  ju  allen  Seiten 

ift  bie  §auptftabt  ber  ©ammelpunft  alle«  Be* 
beutfamen  im  Sanbe  gemefeu.  $u  CSb^aucer« 
3elt,  alfo  im  14.  3f)rlj.,  mar  Slonbon  eine  gar 
weitläufig  gebaute  ©tabt  mit  etwa  35000  (Sinw., 
„fo  biet):  mit  (Härten  burd)fe^t  wie  eine  SBiefe 

I  mit  9Rafeliebd)en."  Kütten  lehnten  fid)  an  ftatt= 
liebe  Äloftcrbauten,  u.  bie  befeftigten  Herren* 

[  Käufer  in  ben  engen  (Sitngaffen  waren  t>.  Äram^ 
läben  u.  ©tällen  umgeben,  ffieftminfter  braufecn 

im  gelbe  ftanb  mit  ber  umwallten  Situ  in  Ber= 
binbung  burd)  jene  fid)  lang  lunjieijenbe  91eibe 
bon  Bifd)of:  u.  91bel«paläften,.  weld)e  fdjon 

bamal«  „ber  ©tranb"  ffit^.  Über  (Sharing 
Groß,  Slerfenmcll  u.  ̂ >olborn  tjinau«  „graften 
Äülje  u.  Bferbe,  fangen  Wild)mäbd)en  u.  pfiffen 

pflügenbe  Bauern."  Scod)  etwa«  weiter  binau« 
trieben  fid)  SBcgelagercr  umber,  aud)  gtfd)reil)er 
u.  fceibeljübner  würben  in  3J?cnge  in  ben  nafjen 
SKooren  angetroffen,  dagegen  jogen  über  bie 
(ib^eapfibe  jab^lreid)e  Brojefftonen  bin;  faft  an 

jebem  $aufe  fingen  bort  weit  in  bie  ©trage 
tjinein  groge  ©d)tlber,  mit  aOen  nur  erbent- 
lidjenSierbilbem  bemalt,  u.  in  ben  offenen fiabem 

tf)üren  priefen  ernftblidenbe  ifaufleutc  ob.  fede 
£eb,rburfd)en  bie  ®ütc  ibrer  ©aren  an.  (£b,aucer, 

ber  „Batcr  ber  engl.  3)id)tfunft",  giebt  un«  in 
feinen  Canterbury  Tales  mit  bromatifdjer  %iu 
fd)aulid)feit  bie  Staffage  *u  bem  fionbon  um« 
3abr  1385,  aerobe  wie  ©bafefpeare  u.  §ogartb, 

ibre  3eitgcnoffen  fpäterer  Sabrbunberte  ju  por« 
trätieren  berftanben;  ob.  wie  Ob.  grebtag  un« 
ba«  mittelaltcrlidje  iieben  u.  Ireiben  unfere« 
beutfdjcn  Bolfc«  aufdjaulid)  bor  bie  ©eele  füfjrt. 

—  3Bie  ade  europäifd)cn  ©rofeftäbte ,  fo  batte 
aud)  Sonbon  meljr  ob.  weniger  b.  geuer«' 
brünften,  ©eudjen,  9lufftänben,  Hungersnot  u. 

ät)nlid)em  9Hifegcfd)id  ju  leiben.  Äud)  bie  perfön^ 
Ii  dien  ©djidfalc  ber  engl.  ̂ )errfd)er  liegen  Sfreu- 
ben  u.  üeiben  in  ber  ̂ auptftabt  wecbfeln; 
namentlid)  unter  §einrid)  VIII. ,  (Slifabetb  u. 
ffarl  I.  fehlen  balb  bie  ©onne  be«  ®lücf«  aüe 
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Äeime  großftäbtifdjen  SBefen«  ju  entfalten,  balb 
mieber  hemmten  fernere  Scbirffal«fcbläge  jebe« 
fröhliche  S8ach«tum.  9?eben  bem  Aufleben  einer 

Nationallittcratur  u.  ben  Anfängen  einer  weit* 
weiten  ßolonialpoltttf  unter  (Jlifabetb  waren 

thrannifdje  (Eingriffe  in  bie  Stechte  ber  Sürger* 
fd)aft  etwa* Alltägliche«;  bieSultieroerfcbwörung, 

bie  Kreuel  ber  $uritaner^eit,  bie  abwedn'elnbe 
Verfolgung  D.Srotcftantenu.  „^ßaptfien"  lähmten 
§anbel  u.  SSanbel.  SBeitau«  bie  fd)Iimmfte 
3eit  war  ba«  $abr  1666.  Seit  bem  Tejember 

1664  hatte  bie  $cft.  bie  „©roße  Slage",  im 
fianbe  gewütet  u.  bcf.  in  ben  bidjtbcDölferten 
StnbtDierteln  fionbon«  bi«  ju  8000  Opfer  wödjent- 
lief)  geforbert,  io  baß  reichlich  ein  fünftel  ber 
bamal«  etwa  500000  Sewolmer  ftäblenben  Stabt 
babinftarb.  Saum  war  einigermaßen  ber  Sdjrerfen 
äberwunben,  faum  waren  bie  bor  ber  Seuche 

gehobenen  Sürger  in  ihre  $eft|jtümer  jurüd- 
qefebrt.  al«  am  1.  Sept.  1666,  einem  SamStag- 
abenb,  in  einem  Särferlaben  nab,e  ber  heutigen 
London  Bridge  ein  fteuer  au«brad),  ba«  bei 
itarfem  Cftminbe  Jfä  fd)nefl  oerbreitete,  Dier 
Jage  u.  toier  9?äd)te  (ang  immer  weiter  nad) 
heften  um  fid)  griff  u.  fchHeßltd)  etwa  fünf 
Scdjftel  ber  ganjen  (Jitö  unb  noch  einen  $eil 
ber  weftlidjen  Sorftäbte  in  Afdje  gelegt  batte. 
Tie  Q}efd)id)te  berichtet  d.  feinem  gleid)  großen 
Sranbe,  benn  mehr  al«  13000  ̂ wuf er  unb 

*9  Kirchen  waren  am  borgen  be«  6.  September 
nur  nod)  rauebenbe  Xrümmerbaufen,  u.  200000 
SKenfchen  irrten  obbaefalo«  umher.  Tie  ftatt* 
liehe  Säule  (The  Monument),  welche  man  balb 
nad)  bem  Sranbe  an  ber  Stelle  feine«  Au«* 
biurhö  errid)tete,  gewäbrt  beute  einen  guten 
flberblid  über  ba«  Gitntreiben  u.  ben  Serfebr 

auf  ber  Tbemfe;  atlerbing«  barf  ber  Nebel  nicht 
gar  ju  tief  u.  unburthbringlid)  herabhängen, 
u.  felbft  bei  fjellem  Setter  ftimmt  ber  Sltrt  auf 
ein  enblofe«  £>äufermeer,  auf  ein  grau  in  grau 
gemalte«  Stlb  Don  Dädjern,  Scbornfteinen, 
türmen,  Strafjen  u.  StraßenDerfebj  ben  ÜBes 
febauer  meift  weniger  Ihm  tu  al«  eine  D.  Sonnen« 
glanj  übergofiene  JiitblingSlanbidiaft.  gaft 
mebr  nod)  al«  ber  Sieg  be*  Eroberer*  (1066) 
war  jener  ÜBranb  be«  3. 1666  t*.  entfebetbenber 
Sebeutung  für  bie  (Sntmidlung«gefd)fd)te  ber 
engl,  §auptftabt.  3Äan  ging  fofort  au  ben 
©ieberaufbau  ber  Situ;  alle  fcänbe  erhoben  fid), 
u.  in  wenig  mebr  al«  Dier  Sabren  ftanb  jmU 
icben  X  inner  u.  Stemple  ein  neue«  fionbon,  Diel 

ftattlicher,  bequemer  u.  gefunber  al«  bie  mittel; 

alter  liehe,  eng  u.  windig  gebaute  'City  within 
walls'.  Gkwifiermaßen  al«  Anerfennung  für 
biefe  Ibatträftige  Siebe  jur  Saterftabt  würben 
balb  barauf  ber  Sürgerfcbaft  ade  ihr  admäfjlid) 
D.  trüberen  fcerTfcbern  entjogenen  9?ed)te  wieber 
oerltehen,  ber  äußerlich  neuen  Stobt  entfprad) 

ttjre  neu  gefeftigte  Selbftänbigfeit,  u.  erft  in 
unferem  ßeitalter  ift  gewaltig  an  bem  fionbon 
Äarl«  II.  u.  ber  ibm  D.  fellbelm  III.  Der- 
hebenen  (SemeinbeDerfafjung  gerüttelt  werben. 

j  —  ©ine  wabre  Slütejeit  für  ba«  geiftige  üeben 
|  u.  ben  äußeren  Auffcbmung  fionbon«  barf  bie 

Regierung  ber  ffönigin  Anna  (1702—1714) 
genannt  werben,  ßmax  war  aud)  fie  D.  einem 

fchroeren  Unglüd  beimgefudjt  worben:  ein  ge* 
waltiger  Sturm  hatte  in  ber  9cad)t  Dom  26. 
»um  27.  Wod.  1705  unfäglidje«  Serberben  in 
Der  Stobt,  auf  bem  ftluffe  u.  in  ber  Umgegenb 
augerid)tet.  Aber  bie  (Erfolge  Englanb«  in 

feinen  &eftlanb«friegen,  bie  DoHftänbige  Ser^ 

einigung  mit  Sdjottlanb,  ba«  rege  l'eben  am 
ffönig«bofe  u.  bie  fd)öne  Waebblüte  ber  fiitteratur 
fteigerten  mittelbar  aud)  bie  AuSbebnung  u. 
ben  ©oblftanb  fionbon«.  «Derbing«  barf  ber 
3uftanb  feiner  Straßen  u.  ber  Serfebr  auf 
benfelben  bajumal  aud)  nidjt  annäbernb  mit 

bemjenigen  unferer  Zaat  Derglid)en  werben,  ©ei 

ber  althergebrachten  Lordmayor's  Show  am 
9.  9Joocmber  bewegte  fid)  bie  reid)  Dergolbete 
^rachtfutiebe  be«  erften  fBürbenträger«  ber  ßitD 
u.  ba«  fie  beglcitenbe  (Vaftnad)t«gepränge  nur 
mübfam  b.  @uilbbaO  au«  ben  Stranb  hinunter 

nad)  SSeftminfter.  Selbft  ber  fcerjog  d.  '3Dcarl- 
borougb  fam  nad)  bem  glänjenben  Siege  Don 
JHamiilie«  in  einem  Xragftubl  (Sedan  chair) 
an  ben  $>of  d.  St.  3amc«,  um  ber  Äßnigin 

feine  Aufwartung  gu  machen,  benn  bie  fchwer- 
fäOigen  Sagen  jener  fteit  waren  wegett  ber 
fd)led)ten  fBege  wenig  beliebt.  (Srft  im  3.  1762 

würbe  eine  „^jiflafterDcrorbnung"  für  bie  $>aupt= 
ftabt  erlaffen.  Sorber  febeint  jeber  Anwohner 
ber  Strafjeu  biefelben,  wie  ein  Sbtonift  jener 

Reit  flogt,  al«  beliebige  Stätte  für  aü*e  Arten Sd)mufe  u.  Afdje,  für  Aufterfdjalen ,  ?rifd)=, 
t^leifd)-  u.  @eflüge(abfä(Ie  benu^t  311  baben, 
aud)  war  felbft  eine  ftnuptftraße  wie  ber  Stranb 
nod)  im  3.  1807  burd)  wiafürlidje  Sauten  an 
einigen  Stellen  fo  eingeengt,  baß  ber  Serfebj 

bort  oft  empfinblid)  geftört  würbe.  Übrigen« 
waren  bie  Xfjore  u.  mit  ibnen  ber  größte  Xeil 
ber  Stabtmauer  bereit«  1760  entfernt  u.  bamit 
bem  2Bad)«tum  ber  Stobt  nad)  allen  9cid)tungen 

bin  Sorfdjub  geleiftet  worben.  Troftbcm  fühlte 
Bonbon  beim  Eintritt  in«  19. 5(abrbwnbert  nur 
864  845  ßinm.;  erft  1808  würbe  bie  erfte 
Million  erreidjt.  Son  jener  3ett  ab  9in8  e* 
in  flctig  waebfenber  Steigerung  aufwärt«.  Auf 
bem  rechten  Sfjemfeufer,  im  Cften  u.  Worben, 
bei.  jebod)  im  Seften  ber  Stabt  wuebfen  bie 
neuen  Siertel  weit  in  bie  Sanbfcbaft  binau«. 

Alle  Schöpfungen  unfere«  3abrbunbert«,  wie 
©a«bcleud)tung  (1807),  Bafferleitung,  ftanalU 
fation,  Sifenbabnen  in  ber  Stabt  u.  um  bie= 
felbe,  ̂jjferbebabnen,  elcftrtfcbe  Seleud)tung  u.bgl. 
würben  natürlich  in  fionbon  meift  früher  al« 

irgenbmo  anber«  u.  in  großem  vJRaßftabe  in« 
fieben  gerufen.  Namentlich  ba«  3ei,fll,er  ber 
Äönigin  Siftorla  —  bie  ̂ >errfd)erin  feierte  am 
20.  3uni  1887  ibr  fünfeigjäbrige«  Stcgierung«* 
jubiläum  —  bat  ein  ungeahnte«  Sad)«tum 
aQer  bauptftäbtifeben  Serbältniffc  bewirft.  Xie 

(Sinwobncrjobl  be«  «ßolijeibejirf«  D.  fionbon  bat 
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Tief»  feit  1837  beinahe  Derbrcifadjt,  Tie  beläuft 
ftd)  augenbltdlid)  auf  etwa  5000000  Seelen. 
Demzufolge  ift  aud)  bie  äuftere  9lu«bel)nung 
bei  Stabt  berart  gewadjfen.  bafe  au«  bem  römi* 
fd)en  u.  frübmittelalterlidjen  fionbon  D.  (aum 
1,8  qkra  jefyt  ein  £>äufermeer  D.  etwa  850  qkra 

ftläd)enint)alt  fjerDorgegangen  ift.  —  inmitten 
btefe«  aug.  (Smporftreben«  ift  nur  fionbon« 

„fülle  .^auptftrafee",  bie  fyemte,  im  großen  u. 
ganzen  biefelbe  geblieben.  Der  «breite,  an: 

mutige,  majeftätifdje  Äöntg  ber  ftlüffe",  wie 
Xbomfon  Dotier  ©tolj  bie  Xbemfc  nannte,  mar 
nad)  ber  vtnfidjt  D.  fadjDerftänbfgen  ftorfd)ern 
urfprünglld)  eine  ©eebudjt,  beren  ©renjen  im 
Horben  bie  &ügel  D.  ̂ »ifl^gate  u.  ftampfteab, 
im  ©üben  biejenigen  o.  (Samberwefl  u.  ©üben* 

bam  "bejetdjneten.  Srwägt  man,  ba§  ein  Xeil 
fionbon«  tiefer  liegt  al«  ber  Xb>ntfefpiegri  bei 
bobem  SBafferftanbe,  fo  erbeüt,  ba&  bie  Ufer 
ber  Seebudjt  fd)on  bei  ber  ©tabtanlage  müffen 
cingebämmt  tuorben  fein,  ba&  jebenfaflö  bie 
JRömcr  ba«  Dorbanbene  SBerf  DerDoflftänbtgt 
baben,  u.  bafj  jebe«  folgenbe  3at>rf)unbert  an 
ber  iwedmäfügen  ©eftaltung  ber  Ufer  weiter 
gearbeitet  bat.  Xrofc  ber  Siiefenbauten  unferer 
läge,  welcbe  feit  bem  9Rintfterium  ©almerfton 
unter  bem  aDg.  9?amen  Thuines  Embankment 
allmäbltd)  entftanben  fiub,  ift  bie  ©autbätigtett 
an  beiben  Xbemfeufern  nod)  lange  nidjt  ab» 

gefdjloffen:  nod)  mandje«  ©efdjledj't  wirb  feine Straft  erproben  tönnen,  um  unmittelbar  am 
ftluffe  bie  berrltdjften  Uferftraften  ber  Seit  in 
DoUenben,  al«  beren  Anfang  ba«  Viktoria 
Embankment  in  erfter  fiinie  beute  bereit« 
gilt.  ©on  SBeftmtnfter  bi«  ©Iarffrtar«  ©ribge, 
alfo  reidjltd)  2  km  lang,  umfäumt  bie  31  m 
breite  ©trage  ba«  nörbl.  ftlufjufer.  9iie  Dörfer 

ift  im  $ergen  einer  SBeltftabt  eine  gleid)  grojj* 
artig  angelegte  u.  gleid)  würbig  aufgeführte 

©erfebr«babn  gefdjaffen  morben.  Die  „«Habel 

ber  Äleopatra"  nimmt  ftd)  jlemlid)  befdjeiben 
au*  inmitten  ber  riefigen  ©erbältniffe  d.  Strom, 
©trage  u.  ©teingelfinber,  u.  wenn  abenb«  ba« 

eleftrifdie  2ld)t  läng«  be«  (SmbanfmentS  auf- 
flammt, bann  tritt  ba«  einfüge  SBunber  Don 

§eliopoli«  gegen  bie  SBunberroerfe  unferer  $tit 
DoDenb«  in  ben  £>tntergrunb:  roer  ntdjt  befonber« 
auf  ben  £beli«fen  adjtet,  mürbe  obne  weitere« 
an  ifjm  Dorübergeben.  Der  Sau  be«  Victoria 
Embankment  mürbe  d.  ©ir  3ofepb  ©•  ̂ ajal* 
gette  1864  begonnen  u.  1870  mit  einem  Soften* 

aufimnb  D.  25  «Will.  Warf  Dotlenbet;  für  ben 
Grwerb  be«  erforberlia>en  ©augrunbe«  waren 
auRerbcm  9  Will,  erforberlid)  gewefen,  mäbrenb 
anbererfeit«  bem  &luffe  ein  ©ebiet  D.  15  ha 
abgewonnen  würbe.  Da«  Albert  Embankment 
am  redeten  Ufer  flugaufwärt«  u.  ba«  Chelsea 
Embankment  nod)  weiter  aufwärt«  am  linfen 

Ufer  ftetjen  bem  erftgenannten  ©au  woljl  an 
OManj  u.  ©erfeljr  ein  wenig  nad),  aber  fte  finb 
gleid)  t^m  feftgefügt  für  bie  Gmtgtett.  Die 

„filberne  Xbeime"  eine«  ©penfer,  $errid  u.  a. 

Dtdjter  üergangener  3eiten  war  bort,  wo  beute 
ba«  2Beltfiabtgetriebe  wogt,  D.  ©lumengärten  u. 

©aumgängen  eingefafet.  (Einige  SReilen  flufj* 
aufwärts  batte  fid)  Slleranber  ©ope,  ber  ge* 
feiertfte  Did)ter  feiner  3eit,  in  bem  bübfeben 

Dörfeben  Xwidcnbam  au«  ©orliebc  für  bie  Ufer-- 
lanbfdjaft  ber  Hlbcmen  Jbewfe  ü.  bem  (rrtrage 
feiner  ̂ omerüberfe^ung  ein  Sanbgut  gefauft: 
Siefengrün  u.  3Salbe«buft,  Ingeln  u.  ©oot= 
fahrten  oerfefeten  ben  Didjtcr  beffer  in  bie  er* 

forberlidje  „©timmung",  al«  ba«  Seben  im 
großen  Sonbon.  Da  bie  d.  Seften  nad)  £ften 

ftreiebenben  ©erfebr«wege  auger^  u.  innerhalb 
ber  C£itu  erft  oerbältni«mäBig  fpät  in  einen 
guten  3"ftoni>  oerfe&t  würben,  fo  benu^ten  bie 
Könige  u.  itjr  ©efolge,  um  D.  Xotoer  ob.  uom 

|  ̂Bb'tetjaü  ©alaft  nad)  fBeftminfter  ju  gelangen 
I  u.  umgefebrt,  meift  ben  bequemeren  Safferweg. 
9tuf  beiben  Ufern  be«  &luffe«  waren  jablreid)e 

treppen  für  bie  Domehmen  fieutc  u.  Sanbung«; 

Brüden  für  ba«  ©olt  angebradjt;  bie  Quer- 
ftraßen  o.  ©tranb  nad)  bem  tflufee  bimib  mußten 

be«t)alb  möglidjft  t>erfebr«frei  geb>lten  werben. 
Watürlid)  tjatten  bie  fürftlicben  $erfönlid)teiten 

fowie  ber  fiorb  3ftat)or  ib^re  präd)tig  au«geftat^ 

teten  ©arfen;  aud)  einzelne  ber  liitu  - .üoipo rationen  hielten  ftd)  bi«  in  unfer  ̂ atjrlj.  ibre 

©taat«gonbe(n,  um  bem  ̂ errfdjer  ob.  bem  fiorb 

i'iatun-  bei  fefilid)en  ftufjügen  ba«  dkleit  ju 

geben,  „rtltoater  Xbemfe"  (mit  biefem  ÄPofe= 
namen  einen  bie  Sonboner,  gerabe  wie  bie 

9tuffen  ih,r  „9Rütterd)en  SBolga",  ben  Slu&, 
weldjer  bie  Duelle  ibre«  JReidjtum«  bilbet)  bat 
mand)en  ©anbei  gefeben,  öiel  ölanj  unb  Diel 
Slenb.  92id)t  Vnna  ©oleun  allein  würbe  (1533) 

auf  ber  Jbemfe  n.  4>of  u.  ©ürgerfdjaft  prunl* 
»oll  D.  ©reenwid)  nad)  bem  Jowcr  jur  ftrönung 
geleitet,  um  auf  bemfetben  ©ege  fdjon  1536 
bem  genfer  jugefüb,rt  j\u  werben:  mand)  anberer 
©taat«gcfangencr,  maneber  ©ifdjof,  mand)  ge* 
frönte«  $aupt  f)at  in  feinen  legten  Seben«- 

I  ftunben  ben  ©lid  auf  bie  meerwärt«  ftrömenbe 

Xbemfe  geworfen.  92od)  1820  würbe  ber  ©er* 
febr  jwifeben  ben  cinjelnen  ©tabttellen  fionbon« 
burd)  3000  fiäbne  Dermittelt,  benen  nur  1200 
Drofd)(en  ob.  anbere  gubrwerf e gegenüberftanben. 
Damal«  gab  e«  aud)  nod)  gifetje  in  ber  Xbemfe, 
Diele  100  ©djwäne  fpreijten  ftd)  auf  ibjem 

glatten  ©piegel,  aud)  tonnte  man  nod)  mit  ©e* 
t/agen  in  iljrem  Saffer  baben  u.  fogar,  wie 
fiorb  ©uron  in  einem  ©riefe  erjäblt.  D.  2am- 
betr)  bi«  ̂ ur  fionbon  ©ribgc  binabfd)mimmen. 
Da«  ift  je^t  aüe«  anber«  geworben,  feitbem 
ftnb  ©rüden  über  ben  ?\lu\i  gefpannt,  feitbem 
bie  Miefenftabt  ibre  fianalifation«ftoffe  ber  Db- 

jufübrt,  u.  feitbem  ber  DampferDerfebr  ba« 
Saffer  feine  Minute  am  Xage  unburd)furd)t 

lägt,  ©elbft  bie  UnglürfSfäde  baben  fid)  Der* 
mebrt;  ©ater  Xbemfe  erforbert  afliä^rlid)  meb: 
rere  100  Opfer,  tro^  ber  Dorjüglicben  ©orfebr* 

ungen  ber  „Xb«wie=©oliaei",  weldje  matt  dien 
©erttnglüdten  unb  mand)en  ©elbftmörber  bem 
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feuchten  demente  im  testen  äugenblid  entreißt. 

—  3>ie  Scoölferung  fionbonS  mürbe  midi  bem 
3a(jreSberidjt  beS  GJeneral sDiegiftratorS  Witte 
1896  auf  4  421  955  ©eelen  gefdjäßt.  2onbon 
nimmt  einen  Släebenraum  ö.  121  engl.  Cuabrat* 
meilen  ein;  auf  jeber  Cuabratmeile  mobnen 

burdtfdmittlid)  38  000  ̂ erfonen.  Sie  3>td)ttg» 
feit  ber  Seoolferung  ift  in  bcn  oerfd)iebenen 
©tabtteilen  red)t  üerfdjieben,  am  geringften  ift 
fie  in  £ewiSljam,  SBoolwid),  SBanbSwortb  unb 
fwmpfieab,  am  bidjteften  in  §olborn,  SetbnaU 
@reen.  St.  ©abtourS,  ©outywarf,  ©boveöitd), 
3t.  --  tn  --  ttn-  -  k£a?t  U.  8BbUed)apel.  3n 
ben  (enteren  ©tabtteilen  wobnen  fünfmal  fo 
oiel  3Nenfd)en  auf  bem  acre,  wie  in  ben  erft« 
genannten.  3m  3«bre  1896  berbeiratetcn  fid) 
in  fionbon  79738  Serfonen  u.  135  796  mürben 
geboren,  wäfjrenb  83  511  Serfonen  ftarben. 
SefonbcrS  Diele  Cpfer  forberte  im  Sergleid)  ju 
früheren  Sauren  bie  SHpbtbcritiS.  Entnommen 
mit  Semilligung  beS  SerlageS  auS  Vll  t  gnglanb, 
b.  Srennede.  Sgl.  fieitrtß,  London  and 
Ita  Environs,  2cipaig,  JRenger;  Besant, 
London,  2  Sbe.;  Timbs,  Curiositiea  of 
London,  Pennant,  Lond.,  2  Sbe. 
London,  A  Snrtey  of,  „containing  the 

Original  Antiquity.  Increase,  Moderne  Es- 
tate  and  description  of  that  City,  written 

in  the  year  1598",  by  John  Stow  (1515— 
1605).  SHcfcS  berühmte  Skrf,  auf  welchem 
aDc  nad)folgenben  ©efd)id)ten  ber  Metropolis 
bafteren,  rourbe  burd)  ben  Äutor  i.  3.  1603 

oeröffentlid)t ,  «increased  with  divers  rare 

Notes  of  Antiquity',  aufS  neue  'corrected  and 
much  enlarged  by  Anthony  Munday',  i.  3- 
1618;  'enlarged  by  Anthony  Munday  u.  Henry 
Dyson'  i.  3.  1633  u.  burd)  S.  3.  XbomS, 
mit  Slnmerfungen  u.  einer  ©ebädjtniSwibmung 
an  ben  Serfaffer  i.  3.  1842. 
London  Bridge.  Söi«  jum  3a$re  1822 

berbanb  bie  einft  weltberühmte  Old  London 

Bridge  bie  Situ  0.  Sonbon  mit  ben  gegenüber* 
licgcnben  ©tabtteilen.  $m  12.  3a$rQ.  ift  fie 
erbaut  worben,  u.  t^r  Saumeifter,  Seter  of 
Öoledjurd),  bat  an  bem  in  jwaujig  gewalttgen 
Sogen  bie  Ibemfe  überfpannenben  SÖcrf,  baS 
für  feine  fttit  als  tedjnifche  fieiftung  nicht  Diel 

weniger  bebeutete,  ale  Ihm  tu-  etma  bie  ftorllj5 
brürfe,  38  Safyrt  fetneS  bebend  gearbeitet.  SS 
mar  überhaupt  bie  erfte  ©teinbrüde  über  bie 
Ibemfe;  bis  jum  3ahre  993  blatte  eine  ftähre 
ben  Serfebr  ©ermittelt,  bann  waren  mieberbolt 
$>oljbrürfen  über  ben  ©trom  gefdjlagen,  aber 

ftetS  wieber  fortgefchwemmt  worben  —  erft 
Seter  of  Golecburd)  grünbete  etn  ber  3eit  troßem 

beS  SerfebrSmittel.  Sa«  bat  biefe  Old  Lon- 
don Bridge  nicht  gefeben!  (Sin  gut  Seil  ber 

(Befd).  SonbonS,  bie  Wieberum  bie  ©efd).  (rng= 
lanbS  war,  fpielte  fid)  an  ben  beiben  Ufern, 
bie  fie  berbanb,  ab.  9118  bie  (Sinwotjnerjabl 

ber  JHiefenftabt  wud)S,  bie  fid)  bei  ben  mangels 
haften  SerfebrSmitteln  beS  Mittelalters  bod) 

|  nidjt  nad)  außen  auSbebnen  fonnte,  btelmehr 
fid)  immer  enger  im  3n*tern  jufammenfd)ob, 

i  würbe  auf  ber  Srüde  £>auS  an  ftauS  erbaut, 

ja  jene  würbe,  um  mehr  Slaß  ju  gewinnen, 
wieber  u.  wieber  Derbreitert.  Sud)  eine  große 
Stapelle  würbe,  nad)  ber  febönen  ©itte  alter  #eit, 

auf  iör  errid)tet  —  auf  bem  3"gangöthor  aber 
würben  nod)  biS  )um  3abje  1725  bie  Äöpfe 
r>ingerid)teter  StaatSberbredjer  aufgefpießt  unb 

jur  ©d)au  gefteQt.  I er  ebrwürbige  Sau  war 
im  Sauf  ber  3hrb.  immer  baufälliger  geworben; 
baS  burd)  bie  ftetig  berbretterten  Pfeiler  ein- 

geengte SBaffer  nagte  mit  [oldjer  l'iadu  an  ben 
fteinernen  Pfeilern,  baß  unauSgefeßt  9tepara= 
turen  u.  Umbauten  nötig  würben.  ©0  mußte 
bie  Old  London  Bridge  enblid)  tljrem  ©d)idfal 
berfaden.  ©ie  würbe  abgetragen,  u.  an  itjrer 

©teile  erbob  fid)  bie  heutige  'üBrüde ,  bie  mit einem  fioftenaufwanb  ö.  faft  80  TOtß.  erbaut 
u.  1881  eröffnet  würbe.  Sie  ift  283  m  lang, 

ü.  ben  5  Sogen  bat  ber  mittlere  46,3  m  Spann* 
weite. 

London  Chamber  of  Arbitration,  £>anbe(3 
Sd)ieb&gerid)t.    Sie  City  Corporation  u.  bie 
London  Chamber  of  Commerce,  we(d)e  in 

tibereinftimmung  Iranbelten,  enlfdjieben  fid)  im 

j  3-  1892,  einen  Sd)ieb$gcrid)töfjof  ju  grünben, 
weld)fv  bai  Tribunal  of  Commerce  ob.  bie 
London  Chamber  of  Arbitration  fyeifjen  foQte, 

um  fragen  bed  $>anbeIS  u.  Scbmierigfeiten,  bie 
bei  bemfelben  entftanben,  ju  entfdjeiben.  2)ic 

1  ̂Srojcbur  bei  biefem  ©d)ieb8gerid)t  iftfolgenbe: 
(Sin  agreement  of  reference  wirb  unterjeidjnet, 
wobei  ein  Honorar  öon  einer  ©uinee  in  ber 
GuildhaU  ju  joblen  ift,  wenn  entgegengefeßte 

Parteien  einen  ©treit  in  .vaubelS--Vlngeleo,en- 
breiten  gefdilidjtet  baben  wollen.  —  35ie  Chamber 
bat  eine  SRuftertlaufel  aufgefteüt,  bamit  fie 
in  §anbelS(ontratte  aufgenommen  werbe,  um 
©treitigteiten,  bie  auf  &runb  foldiev  ftontrafte 
entfteb^en  fönnten,  ber  Chamber  of  Arbitration 
ju  unterbreiten.   &ür  nermidelte  &äOe  finb  2 

1  juriftifd)«  Seamte,  P.  ber  Korporation  ernannt, 
für  bie  fionfultation  öorbanben.  S)iefe8  finb 
ber  legal  asseseor,  ein  betbonagenber  Q.  C, 
ber  rogistrar,  welker  ber  Secondary  (jurift. 

Vertreter)  für  fionbon  ift.  ©.  Arbitration. 
London  City  Wall.  Tie  (im)  Wauer  bt- 

gann  tri: her  bei  einem  &ort,  baö  nabe  beim 
Xower  ftanb,  lief  entlang  bem  Älofter  ber 
Minoriten  (the  Minoriesi  nad)  bem  Olb  &att 

(SUbgate),  fobann  über  Sifb,op«gate  u.  Hlber= 
mandburr)  $oftern  nad)  Sripplegate;  non  bort 
paffierte  fte  ben  Sarbican  u.  wanbte  fid)  nad) 
SllberSgate,  u.  bort  ging  fte  über  Wewgate  u. 

fiubgate  nad)  ber  $b>irife,  wo  fie  burd)  ein  an- 
bered  gon  gefdjloffen  würbe.  3&?e  Sänge  bt- 
trug  etwaS  mebr  als  eine  engl I) die  Weile,  ber 
eingefd)Ioffene  S^aum  ungefäbr  640  acres. 

London  Congregatlonal  Union.  3)ie8  ift 
bie  einjige  Sereinigung,  weldje  bie  3"tereffen 
ber  Sonboner  Äongregationaliften  oertritt,  fie 
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entftanb  im  SRärg  1873.  Tie  ©rcngen  ifjrer  j 
Sirffamfeit  erftreden  fid)  innerhalb  be$  Ilms 
freifefc,  ber  als  Greater  London  befonnt  ift, 
u.  ber  gang  Wibblefer  u.  folcbe  Seile  D.  ©urren, 
Stent,  Gffey  u.  $ert8  einfdjliefet ,  alä  innerhalb 
12  engl,  teilen  n.  Charing  Gross  liegen.  Tie 
3tele  ber  Union  finb,  ben  geistlichen  SJerte^r 

ber  fongregationaliftifd)en  ftirdjen  ber  §aupt= 
ftabt  unter  einanber  gu  förbern ,  fdjmadje  Qbt- 
meinben  gu  unterflüfcen  u.  bie  Ausbreitung  ber 
iongregationaliftifdjen  ©emetnfd)aft  weiter  gu 
förbern.  3"  SKitgliebern  ber  Union  gä&len 

bie  SRcpräfentanten  ber  tirdjl.  Xod)ters©emetn* 
febaften,  fomte  ©eiftlicbe  u.  Sbrenmitgtieber. 
Ter  Council  beftctjt  auS  60  SRitgliebern.  Taft 

Bureau  beftnbet  fid)  in  Memorial  Hall,  Far- 
ringdon  Street,  E.  C. 

London  Couuty  Council,  The.  ®.  County 
Council. 

London  County  Council  and  Technical 
Education.   Um  feine  ̂ ßfüdjten  auf  bem  ®e 
biete  bed  gewerblichen  llnterrtdjt«  gu  erfüllen, 
bot  ber  L.  C.  C.  ben  Technical  Education 

Board  eingefefet.  Tagu  ftellt  ber  C.  C.  20,  ber 
London  School  Board  5,  baä  City  and  Guilds 
Institute  3,  bie  City  Parochial  Charities  2 

u.  bie  Head  Master's  Association,  bie  National 
Union  of  Teacbers  u.  ber  London  Trades  j 
Council  je  einen  Vertreter.    Siel  ift  gefdjeben  J 
burd)  (Jrridnung  ö.  Scholarships ,  um  armer  | 
fieute  ftinbcr  ben  SBefud)  böserer  ©ewerbefd)ulcn 

gu  ermöglichen. 
London  Custom  liouse  Dues,  The,  bie  j 

fionboner  3oQdbgaben ,  bie  in  bem  ftattlicben, 

neben  bem  Oauptfifchmarfte  fionbon«  S}iQing«= 
gate  geleg.  Custom  House  nercinnabmt  »oerben. 

London  Electrlcal  Cab  Company,  Limi- 

ted. „(Jleftr.  Trofcbten*©efeIIfd)aft",  bat  baß  erfte 
Tuftenb  ifjrer  ©ejäfjrte  1897  in  ben  Tienft  ge= 
ftcüt  u.  läfet  fie  0.  richtigen  fionboner  Trofd)fen* 
futfcbcrn,  bie  bieder  o.  ibrem  Ijoben  ©i&e  au4 
Trofdjfenpferbe  gelenft  Loben .  in  ben  ©trafoen 
umberfabren  u.  fie  gur  üblidjen  Trofdjfentare 
Dom  ̂ ublifum  benüfcen.  Tiefe  neuen  Trofd)fen 
bieten  einen  feljr  gefälligen  Anblirl,  fie  gewäbren 
fflaum  für  reieblid)  gmei  Sßerfonen  u.  auf  bem 

SJerbed  oben  ift  ̂lat}  für  ©epä'd.  Ter  Äutfdjer 
bat  oorn  feinen  Sit)  auf  bem  SBod,  lenft  ben 
Sagen  u.  giebt  bie  Wefa^winbigfeit  an,  wao 
burd)  gwei  ©riffe  auf  fo  emfadte  Seife  gtfdjiehi, 

bafj  e§  nidjt  befonberer  (Erlernung  bebarf.  Tie  ' 
Trofdifen  fabreit  fcfjr  leidet  u.  geräufdjIoS,  roeil 
bie  JRäber  mit  pneumatifdjen  ©ummireifen  ein= 
gefafet  finb;  and)  bie  TOafdiine  arbeitet  geräufa> 
lo$  u.  ber  unangenebme  ©erud),  ben  man  ftetS 
bei  SRotorwagen  bemerft,  bie  mit  öl  getrieben 
»oerben,  ift  nid)t  norbanben.  Ter  eleftrifdje 
3obnfon  fiunbeQ « 9Rotor,  ber  unterbalb  ber 

Troftbfe  angebracht  ift,  arbeitet  mit  brei  $ferbe= 
Iräften,  u.  mit  $i(fe  beSfelben  fäljrt  bie  Trofd)te 

50  engl.  SReilen,  ebe  ber  Hccumulator  auS= 
geioedjfclt  gu  werben  brauebt.  Tie  Sagen  baben 

gang  ba8  9lnf«bttt  ber  bei  un8  a(S  „Toftor- 
»nagen"  befannten  (SoupeS,  finb  innen  u.  aufjen 
fehr  elegant  auggeftattet  u.  unterfebeiben  fid) 
äufjerltcb  faum  ü.  ben  burd)  3"Srierc  bewegten, 

entfpredjenben  ̂ abrgeugen.  Tie  Ulccumulatoren 
befinben  fid)  unter  bem  Sagen  in  einem  Äaften 
u.  entfpredjen  einer  fieiftung  ü.  170  Ampere^ 
©tunben;  eine  breipferbige  Tunamo  liegt  j»o. 

ben  9tabad)fen  nabe  ber  $interrabaebfe  u.  ar- 
beitet mittelft  9iöbernorge(ege  auf  eine  Sorgen 

legeweHe,  D.  ber  au«  jebe*  ber  |>interräber  bura^ 
eine  ©elentfette  angetrieben  wirb.  3e  nad)  ber 

(SinfteQung  bed  ̂ otorö  faun  bie  ,"va:iracidiu>in. bigfeit  o.  4,8  km  pro  Stunbc  bxi  auf  11,3  km 
erböbt  »oerben;  bie  Äccumulatoren  fjaben  ein 
©etuiebt  n.  711  kg,  ber  gange  Sagen  mit 

£utfd)er  u.  ̂ ßaffagieren  ein  fold)e8  o.  1524  kg. 
Tie  fientung  ber  Sagen  ift  eine  f)öd)ft  ciufacbe, 

u.  junge  ficute,  bie  biz-vxx  überbaupt  nod)  nie 
mit  gubrmerfen  gu  thim  gebabt  batten,  waren 

nad)  gtnei  Tagen  im  ftanbe,  bie  Sagen  guoer- 

Iäffig  gu  fübren.  —  (Jine  red)t  gwedmäßige 
(Sinricbtung  ift  bei  ben  neuen  ̂ ab^geugen  jene, 

bafc  burd)  einen  ©cblüffel  ber  Äontalt  fo  untere 
broeben  werben  !ann,  bafj  nad)  ?lbnabme  bed= 
felben  ber  Äutfdjcr  rubig  ba«  gabrgeug  iteöcn 
laffen  (ann,  fo  batj  ed  unmöglid)  ift,  ba^felbe 
obne  ben  Sd)läffel  in  ©ang  gu  bringen  u.  gu 
entwenben.  Segen  ber  Sabung  ber  %ccumu(a; 
toren  bat  bie  ©efeUfdjaft  mit  nerfd)ieb.  gleftri: 
gitätöwcrfen  ̂ ontratte  abgefd)Ioffen,  ba  fi<b  bie 
£>altung  einer  eigenen  (Neutrale  beSbalb  nid)t 
empfiebtt,  weil  fiett  bie  Sagen  balb  in  biefer, 
balb  in  jener  ©egenb  ber  ©tabt  befinben. 
London  Gazette,  älteftcr  nod)  jet^t  bts 

ftebenber  Staat*angeiger,  Amtsblatt,  1665  in 

Orforb  gegr.,  erfd)ien  guerft  am  5.  5*br.  1616 
in  fionbon.    8.  Gazette. 

London,  Greater,  f.  Greater  London. 
London  Ilibernian  Society  entftanb  1807 

gum  6d)ut>e  ber  irifdien  ̂ roteftanten. 
London  Institution,  „for  the  advancement 

of  literatnre  and  the  diftusion  of  useful 

knowledge,*  eine  vJiad)ab»nung  ber  Royal 
Institution,  würbe  im  Qaljre  1805  burd)  ©ir 

Francis  SBaring,  u.  a.  2h.  8,  Clb  3e»urn  Gfj*ap« 
fibe  gegr.  unb  erbielt  Äorporationöredjte  am 
30.  «pril  1815.  $rof.  ̂ erfon,  ber  erfte  mb- 
liotbefar,  ftarb  am  25.  ©eptr.  1808.  Ta3 

gegemoärtige  ©ebäube  in  Finsbury  •  circus 
würbe  am  21.  9lpri(  1819  eröffnet;  bie  erfte 

SSorlefung  würbe  n.  S.  1.  Sranbe  am  5.  Wai 
u.  ben  folgenben  lagen  gebalten.  S.  tt.  ©rone, 
Queens  College  (fpäter  justice,  ber  ©rfinber 
ber  SBoltafd)en  Batterie),  war  ber  erfte  ̂ rof. 

ber  erperimentalen  ̂ fi(  u.  1840—1846.  Tie 
Snftitution  befi&t  eine  au3a,egeid)»»ete  ©ibliotbe!, 
Slubitorium  u.  fiaboratotium. 

London  Institution  Library  würbe  gegr. 
1.3. 1806;  ber  erfteSMbliotbcfar  »oar^irof.^erfon. 
London  in  3c,tfd)riftcn  unb  3*l'"n9cn- 

London:  Tiefe  im  3.  1893  gegr.  3eitung 
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roibme:  iidi  audfd)lieglicf)  ben  fionboner  9Huni* 
ftipalangelegenfjeiten  u.  ber  fionboner  3nbuftrie. 
3eben  S5onner8tag;  1  d.  H.  MarehaJl,  125 
Fleet  Street,  London  E.  C.  —  London 
and  China  Express:  (Sine  Dettum],  meldie 
bie  Sorfommniffe  ber  europäifeben  ̂ olitil  unb 

bie  £>anbclöberoegung  für  ben  Orient  *ufcmmen= 
flcHt.  Seit  1858;  roikhentl.,  bei  Slbqang  ber 
Crientpoft  über  SBrinbifi  u.  9Harfel0c.  gabregab. 
£  2  16  s.  Thos.  Mellraith,  79  Gracechurch 

Street,  London  E.  C.  —  $ort  roirb  aud)  u. 
b.  Xitel  London  and  China  Telegraph 
eine  entfpredjenbe  geitung  herausgegeben,  rceldje 
bei  Änfunft  ber  Crientpoft  bie  roidjtigften 
fteutgfeiten  u.  bie  legten  £>anbel8beri(6te  aud 

Efnna,  3"bien,  3flPan  u.  Singapore  f.  (furo-- 
päer  bringt.  Seit  1858;  roöebentl.;  3ahre«ab. 

£2  2s.  —  London  City  Mission  Ma- 
gazine: 3J?onat$blatt ,  Crgan  ber  London 

City  Mittsion.  Seit  1835;  ld.  Seeley  &  Co., 
48  Essex  Street,  London  W.  C.  —  London 
Commercial  Record:  Slufjer  umfaffenben 

ftatifttfeben  Mitteilungen  über  ̂ robuftion,  §an* 
bei  u.  ̂retööerbältniffe  bringt  biefeS  Sölatt  alU 
gemeine  9(uffö^e  über  bie  Strömungen  be« 
internationalen  $anbel$,  $anbel«redtf  u.  f.  w. 
Seit  1842;  jeben  ftreitag;  3a&re«ab.  20s. 
Charles  Smith,  Son,  &  Gowland,  11  Jewry 

Street,  London  E.  C.  —  London  Maga- 
zine, The:  (Sine  monatlidje  3eitfd)rift,  ju 

rocldier  %amt§  SoSroell,  ber  ©iograpb  Dr.  3<>bn= 

fonS,  eine  Serie  o.  Sluffäfcen,  betitelt  'The  Hy- 

poebondriae',  jrotfdjen  ben  3abren  1777  u. 
1782  lieferte.  —  (Sin  anbereS  SÄagajin  befi* 
ielben  92amen3,  gegr.  i.  3.  1820,  batte  unter 
feinen  älteren  Äontribuenten  ©fjarlcS  fiamb, 

$ajlttt,  Garlttle,  $e  Cuinceu,  SWan  Gunntng- 
ijam,  $oob,  JtsatS,  3ame«  TOontgomert),  2an- 

bor,  3.  (L  #are,  Partien  Eoleribge  u.  a.  — 
London  Quarterly  Review:  feine  5Runb* 
idjau  für  SBeSletjaner  mit  religiöfen,  polttifdKU, 
litterarifdjen  u.  f.  ro.  rluffä&en.  Seit  1853; 

$r.  beS  SierteljabrbanbeS  4  s.  Wesleyan  Con- 
ference Office,  66  Paternoster  Row,  Lon- 

don E.  C.  —  London  Society:  Ittel  für 
litterarifdje  SKonateljefte ,  roeldje  feit  1862  ber= 
auSfommcn.  3ebe3  $eft  1  s.  White  &  Co., 
14  Bedford  Street,  Strand,  London  W.  C.  — 
Londoner  Zeitung:  (Sine  liberale  beutjdje 

Leitung,  roeldje  für  ein  freie«,  geetnigteä  'EeutfaV 
lanb  eintritt  u.  bie  3iele  ber  ̂ olitit  $eutjaV 
lanbö  oerftd)t  Hud)  fiitteratur,  Jrunft,  Wöbe 

u.  a.  ftnben  ©erücffidjtigung.  Seit  1859;  jeb. 
Sonnabenb;  2  d.  Wertheimer,  Lea  &  Co., 
40  Finsbury  Circus,  London  E.  C. 

London  Library ,  The ,  St.  James's 
Square,  mürbe  eröffnet  am  1.  9Rat  1844.  $>er 
erfte  fiatalog  berfelben  erfdnen  i.  3.  1847. 

London  Lyckpenny,  The,  bie  befanntefte 

^aOabe  ü.  3ofin  fiöbgate  (1375—1460),  roelcbe 
einige  SRertroürbigfeiten  u.  Skfonberbeiten  Son^ 
bon»  aue  bem  15.  3bjb.  entbält. 

London  Police,  f.  Police. 

London  Principal  Charities  oft  Asy- 

[  lums,  Colleges,  Funds,  Hospitals,  Insti- 
tations,  Schools,  Socleties  ete.  3)er  2on- 
boner  ©obltbätigfeitsanftalten  ftnb  fo  Diele,  baft 
mir  bier  nur  bie  Jjauptfädjlidjften  unter  ibuen 
b>roor&eben  fönnen.  diejenigen  SBohltbätig 
feitöanftalten,  beren  Tanten  mit  ben  5hid)ftaben, 

1  A— K,  einfdjliefdidi  beginnen,  finb  al«  Sonber- 
artifel  bearbeitet  u.  unter  biefen  iHucbftaben 

tu  ftnben.  33ql.  aud)  Almsbouses  u.  Homes. 
Unter  ben  Asyluras,  Orphanages,  Re- 

fuges  nennen  mir:  1.  Licensed  Victuallers' 
Asylum,  (gegr.  1827,  Äorporationoredjte  er^ 
balten  1842),  Asylum  Road,  Old  Kent  Road, 
S.  E. ;  für  alte  SJebenömittelbänbler  u.  Spetfe 
mirte,  beren  ©Urnen  u.  JHnber;  umfaftt  170 

uerfdjieb.  Käufer.  &ür  ©rjieberinnen  u.  bgl. 
2.  London  Orphan  Asylum  (1818),  Watford 
(neuerbingS  in  Clapton).  Jür  500  SBaifen 

finber.  8.  Merchant  Seamen's  Orphan  Asylum 
(1827),  Snaresbrook,  Essex;  für  Saifenfinbet 
D.  Seeleuten.  4.  National  Refuges  for  Homeless 
and  Destitute  Childrun;  gegrünbet  t>.  William 
Williams  1843.  5.  Naxareth  House,  Hammer- 
smith  (1851),  gegr.  vom  Cardinal  Wibeman, 
für  bejabjte  iieute  beiber  ökjd)lediler  unb  für 

SBaifen,  arme  u.  unbeilbare  ftinber.  6.  New- 
port  Market  Refuge,  and  lndustrial  School 

(1863).  Coburg  Row,  Rocbester  Row,  West- 
minster,  S.  W.  (Sine  9iad)tberberge  für  fBob> 

nungSlofe  u.  Sdjulc  für  $3aüen  u.  arme  Jlinber. 
7.  Oxford  House,  Bethnal  Green,  E.  Wittel 
punft  beS  inneren  9Rtifion8rocrfe8,  baS  an  ben 
Ärmen,  grauen  u.  9Käbd)en  n.  Bethnal  Green 

1  im  Cftcn  Sonbond  betrieben  roirb.  8.  Royal 
Albert  Orphan  Asylum  (1864),  Bagshot, 

Surrey.  9.  Royal  Asylum  of  St.  Anne'» 
Society  (1702),  Redhill.  10.  Royal  British 

Female  Orphan  Asylum  (1889),  Stoke,  De- 
vonport. &ür  bie  SSaifcn  bon  Seeleuten  im 

fönigl.  Ticttit.  11.  Royal  Caledonian  Asy- 
lum (1815),  Caledonian  Koad,  Holloway,  N. 

5ür  bie  Äinber  fdjottifcber  Solbaten  unb  See 
leute,  fomie  für  arme  Sdjotten  in  ÜJonbon. 

12.  St.  Leonard's  Almshouses  (Shoreditch). 
lom  gebören:  a)  Fuller's  Hospital  (1592); 
b)  Porter's  Almshouses  (1826);  c)  Hacknev 
Road  Almshouses  (1836).    13.  St.  Martin- 

'  in-the-Fields  Almshouse  and  Pension  Charitv 

:  (1817),  Bayham  Street,  Camden  Town,  N.  W. 

Jyüi  50  ÜBitroen.  14.  St.  Mary's  Orphanage 
for  Boys  (1847),  North  Hyde,  Middlesex. 
9}ömifa>fatbo(ifd)e  Stiftung  für  SSaifenfinbet. 
16.  St.  Marylebone  Almshouses  Institution 
(1836).  St.  Johns  Wood  Terrace,  Portland 
Town.  ftür  alte  Männer  u.  Stfilrocn  beS 

JHrd)fptelS  Marylebone.  16.  St.  Matthews 
Home  for  Female  Orphans  (1839),  49,  Ossing- 
ton  Street,  Bayswater,  W.  %üv  SBatfem 

möbdjen.  17.  Salters'  Company's  Almshouses 
(1454  u.  1578),  Watford,    die  Gnlbe  bat  18 
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Slrmenljäufer  für  Mngeljörige  bcv  ©übe  unb 
anbere.  18.  SeasidoCamp  for  London  Working 

Boys  (1880),  Littlestone  on  Sea,  Kent.  öe* 
w&ffxt  1500  armen  ßnaben  Mtägigen  «ufent= 
halt  von  3Hitte  Quli  big  SHitte  September. 

19.  Spurgeon's  Orph;in;ige.  Stockwell  (1867), 
Clapham  Road,  SW.  lyür  finoben  u.  SJfäbdten. 

20.  Strode's  Scbool  and  Alroshouses  (1703), 
Eghani,  Surrey.  3U  ̂ r  Stiftung  gehören 

12  ftrmenböufer.  21.  Tylers'  and  Bricklayors 
Alnnmouses,  King  Henry 's  Walk,  Ball's 
Pond.  K.  ftür  14  ÖMIbengltcoer.  22.  United 

St.  Saviour's  Almshouses  (1854),  Lower  Nor- 
wood,  S.  E.  ftür  alte  SHänncr  unb  grauen. 

Hin  anbere«  St.  Saviour's  Almsbouse  befinbet 
fid)  in  Soutbwark.  23.  United  Westminster 
Almshouses,  Rochester  Kow ,  Westminster, 
S.  W.  (1708).  öeftanb  früher  getrennt  al& 

Emraery  Hill's,  Rev.  James  Palmer's  uitb 
Nicholas  Butlers  ?(rmenljau?;  Dereinigt  mürbe 

bie  «ermoltung  biefer  fcäufer  1879.  40  $en- 
iionärc  im  fcaufe  u.  60  au&erhalb.  24.  Vic- 

toria Seasido  Orphan  Rests  (1882),  Hesketh 
House,  Laareston  Place,  Old  Castle  Hill, 
Dover,  ©ernährt  abroedjfetnb  40  ffinbern  auf 

einige  SJodjen  Unterfunft.  25.  Watermen's 
and  Ligbtermon'8  Asyluni  (1839),  Penge, 
Surrey.  26.  Whittington  College  Alms- 

houses (1421).  Highgate  (auch  'God's  House' 
genannt).  JÖefteb,t  au8  80  Käufern;  für  arme 

grauen. 
SHe  engl.  3Ri(btb,ätigfeit  jeigt  fid)  befonberd 

aud)  in  jablreidjen  Vereinen  ju  allerlei  S8obl= 
toätigfeit«s,  <&£bul=  u.  inneren  WiffionSjroecfen. 
2>ie  3aW  biefer  associations,  societies 
u.  companies  umfafet  Diele  $unberte;  mir 

begnügen  und  mit  einer  rtufyäljiung  ber  wid)= 
tigften.  1.  Ladies  Association  for  promot- 
ing  feraale  education  among  tbe  Heathens 
(1866).  Dolahay  Street,  Westminster,  S.  W. 

2.  Ladies'  Samaritan  Society  (1861  u.  1878), 
23 — 25,  Queen 's  Square,  Bloomsbury,  W.  C. 

u.  Royal  Hospital,  City  Road.  3.  Ladies' 
Sanitary  Association  (1857,  22,  Berners 

Street,  Oxford  Street,  W.  4.  Ladies'  Work 
Society  (1871),  Sloane  Street,  Chelsea,  S.  W. 

«djafft  bebürftigen  tarnen  Serbienft.  5.  Lam- 
beth  Pension  Society  (1826).  6.  Larabeth 
Hagged  School  Society  Newport  Street, 
Lambeth  Walk,  S.  £.  7.  Law  Association 

(1817),  Devereux  Buildings,  Devereux  Court, 

Temple,  W.  C.  %üx  $Sitroen  u.  fiinber  non 

solicitors.  8.  Leathersellers'  Company  (1444), 
Leatberseller  Hall,  St.  Helen's  Place,  E.  C. 
Jvür  ©ilben=9»itgfieber.  9.  Literary  Associa- 

tion of  the  Frionds  of  Poland  (1832),  10, 

Duke  Street,  St.  James',  S.  W.  ftür  be= 
bürftige  u.  franfe  $olcn.  10.  London  Clerical 
Education  Aid  Society  (1876),  College  Street 

Islington,  N.  11.  London  Coffee  and  Eating- 

house  Keepers'  Benevolent  Association  18S7, 
Anderson'»  Hotel,  Fleet  Street,  E.  C.  12.  Lon- 

I  don  Congregational  Union,  Memorial  Hall, 
Farringdon  Street,  E.  C.  $at  ben  3n,WI»  °'c 
$erbinbung  ber  !ongregationa(iftifd)en  JHrdjen 
ber  §aupt|tabt  untereinanber  $u  erhalten  unb 
ju  nermebren  u.  neue  ff  träfen  ju  bauen,  bie 

gemeinfamen  3roede  ju  »erfolgen.  250  fougre- 
gationaliftifdje  Äirdjen  gehören  bem  herein  an. 
18.  London  Diocesan  Council  for  Preventive, 
Rescue  and  Penitentiary  Work  (1889),  Church 

House,  Dean 's  Yard,  Westminster,  S.  W. 
14.  London  Diocesan  Board  of  Education 

(1839),  Church  House,  Dean's  Yard,  S.  W. 
-  Verfolgt  ben  ßwerf  ber  Qrntelmng  armer  JHnber 
■  nad)  ben  Seljren  ber  Church  of  England. 
I  15.  London  Diocesan  Church  Building  So- 

[  ciety  (1854),  46,  Pall  Mall,  8.  W.  £ot 
\  266  tfirdjen  u.  67  Sjjfarrbäufer  erbaut.  16.  Lon- 
'  don  Diocesan  Church  Lada'  Brigade  (1891), 
Northumberland  Chambers,  Northumberland 

Avenue,  Cbaring  Cross,  W.  C.  17.  London 

Diocesan  Lay  Helpers'  Association  (1865), 
London  House,  St.  James'  Square,  S.  W. 
Ungefähr  6300  fiaienbelfer,  bie  ben  ©etftlidjen 
in  890  »ircbfpielen  affiftieren;  175  «tbeUSor^ 
lefer.  18.  London  Domestic  Mission  Society 

(1834),  jpuetfö  Ärmen=  u.  ftranfenbefud)8  in 
beren  SBofmungen.  19.  London  Female  Guard- 

ian Society  (1891],  Training  Home,  191, 
High  Street,  Stoke  Newington,  N;  baju 

gehört  bad  Probational  Home.  21.  Old  Ford 
Road,  Betbnal  Green,  N.  E.  ̂ ür  100  ge= 
faDene  3Räbdjen.  20.  London  Hungarian 
Association  of  Benevolence  (1867),  66,  Great 

Rüssel  Street,  Bloomsbury,  W.C.  21.  London 
Missionary  Society  (1795),  14,  Blomfield 
Street,  London  Wall,  betreibt  bie  £eiben= 
miffion  in  3nbien,  (China,  ©übafrita,  Central 
afrita,  3Rabaga&far,  auf  ben  3nfeln  bei  füllen 
Ocean«,  in  weu^öulnea  unb  ©efrinbien;  260 
europäifdje  u.  1400  orbinierte  eingeborene  9cif- 
fionare  finben  fBermenbung;  7000  eingeborene 
$rebiger;  95  000  erroadtfene  Gbjifren;  2800 
©dmlen;  130  000  ®d)üler  unb  ©djülerinnen. 
22.  London  Philanthropie  Society  (1841), 

Ironmonger  Lane,  Cheapside.  E.  C.  SBerforgt 
!  bie  Firmen  ber  fwuptfiabt  wäbrenb  oe«  Sinters 

mit  Jfeuerung  u.  9?ab>ung.  23.  London  Schools 
Dinner  Association,  (1889),  37,  Norfolk 
Street,  Strand,  W.  C.  JBeforgt  9Rittag«mal)l 
für  arme  ©djulftnber.  24.  London  Society 
for  promoting  Christianity  amongst  the 

Jews  (1809),  16,  Lincoln's  Inn  Fields,  W.  C. Unterhält  25  orbinierte  SJfiffionare  unb  100 

Agenten  u.  Kolporteure.  25.  London  Society 
for  Teaching  the  Bünd  to  Read  (1838), 
Swiss  Cottage,  N.  W.  26.  London  Young 
Women  Christian  Association  (1855),  16, 
Old  Cavendish  Street,  W.  Äuf  gegenfettige 

^ilf^leiftung,  fomie  auf  bie  (Stnridjtitng  »on 
institutes,  evening  homes,  boarding  houaes, 
benefit  societiee,  employment  agencies, 
clubs  etc.  gegrünbet.         fionbou  giebt  e« 
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140  folcher  SereinSlolale  u.  berfcb.  fiunberte 
im  ganzen  öanbe.  27.  Mansion  House  Council 
on  the  Dwellings  of  the  Poor  (1883),  31, 
Imperial  Buildings,  Ludgate  Circus,  E.  C. 

28.  Marine  Society  (1756,  mit  Sforporation«- 

rcchten  auSgeftattet  1772),  Clark's  Place,  Bis- 
hopgate  Street  Within,  E.  C.  Sirme,  eitern* 

lofe  Änaben  werben  an  Söorb  beo  'Warspite', 
auf  ber  Höbe  ü.  Woolwich,  unterrichtet  u.  für 
ben  Seebienft  erlogen.  Über  60000$fnaben  finb 
auf  biefe  SBeife  l)icr  erlogen  morben.  29.  Master 

Tailors'  Benevolent  Association  (1888)  9, 
Air  Street,  Regent  Street,  W.  30.  Medical 
Aid  Society  (18791,  2.  East  India  Avenue. 
Leadenhall  Street,  E.  C.  öerforgt  bebürftige 
Stomen  mit  ärztlichem  SBeiftanb  bei  Ifrfran- 
fungen.  31.  Medical  Missionary  Association 
(1878),  49,  Highbury  Park,  N.  Unterrichtet 
junge  Stubeuten  u.  a.  in  ber  SKebtjin,  um  fte 
bener  für  tljren  SRiffionSberuf  aufyubilben. 

32.  Mercers'  Company,  1893,  Mercers'  Hall, 
4.  Ironmonger  Lane,  E.  C.  Verfügt  über 

nerfch.  Sohltljätigfeitsanftalten,  wie  Dauntsey's 
Almsbousea  (1542),  West  Lavington,  Wilts; 
Gresbam  College  Lectures  and  Almshouses 

(1575).  Horsham  Free  Schools  (1532).  Hors- 

bam,  Sussex.  Mercers'  Scbool  (1522).  Bar- 
nard's  Inn,  Holborn,  E.  C.  (für  300  finaben). 
Ladv  Mico's  Almshouses  (1670),  Stepney 
Churchyard.  St.  Paul's  Scbools  (1509),  West- 
Kensington,  Trinity  Hospital  (1613»,  Green- 

wieb,  S.  E.  Whittington's  College  Alms- 
bouses  (1421),  Highgate;  auch  über  »erfd). 

ftapital  Stiftungen.  83.  Mercbant  Taylors* 
Company  (1267),  Mercbant  Taylors'  Hall, 
30,  Threadneedle  Street,  E.  C.  93efU*t  Broten* 
bäufer  ju  See  in  ffent.  34.  Metropolitan  and 
National  Association  for  Providing  Trained 

Nursee  for  the  Sick  Poor,  (1875),  23,  Blooms- 
bury  Square,  W.  C.  3n*rf:  Heraubilbung 

o.  ̂flcgeicbrocftcrn  für  fionbon.    85.  Metro- 
Solitan  Association  for  Befriending  Young 
ervants,  18,  Buckingham  Street,  Strand, 

W.  C.  3>te  Wefellfchaft  gewährt  jungen  Wäbd>eu 
im  häuslichen  I teuft  Stufte  u.  Schuft.  36.  Me- 

tropolitan Dischargod  Prisoners'  Aid  Society, 
(1864),  15,  Buckingham  Street,  Strand,  W. 
C.  37.  National  Health  Society  (1872),  58, 
Berner  Street,  W.  ©eftrebt  fid)  bngienifche 
ftenntniffe  unter  ber  Wenge  mit  ̂ ejug  auf 
SSenttlatlon,  Ernährung  u.  f.  ro.  $u  öerbreiten 
u.  SRafjregeln,  tute  bem  Umftcbgreifen  anfteden* 
ber  firanfheiten  entgegen  &u  wirfen  fei,  mit|u 
teilen.  38.  National  Society  (1811),  Sanctuary, 
Westminster,  8.  W.  Verfolgt  ben  3roccf,  9lrme 

in  ben  ̂ rinjipien  ber  Established  Church  ,-,u 
ergehen.  12  000  Schulen  mit  mehr  alä  jmei 
Millionen  Schülern  flehen  mit  ber  Society  in 

©erbinbung.  3hre  Seminare  finb:  ju  St. 

Mark's,  Chelsea;  ju  St.  John's,  Battersea; 
u.  Whiteland*  College  ju  Chelsea,  um  Räbchen 

für  ben  fiehrerinnen^eruf  üor  jubereiten.  39.  Na- 

I  tional  Society  for  the  Prävention  of  Cruelty 

|  to  Cbildren  (1889),  7,  Harpur  Street,  Lon- 
i  don,  W.  C.    40.  National  Society  for  the 
Protection  of  Young  Girls  (Princess  Louise 
Home),  1835,  82,  Sackville  Street,  W.  uni> 
Kingston  Hill,  Surrey.    SBerfolgt  bin  3*°«*, 

j  arme  Räbchen  für  ben  bäuelicben  Ticj- it  heran 
jubilben  u.  in  bcmfelbcn  ju  fd)ütfen.  41.  Pain- 

tors'  Companv  (1580),  Painters'  Hall,  9,  Little 
Trinity  Lane,  E.  C.    Sowohl  für  bie  Wilben 
mitglicber,  al$  auch  für  bie  Winben  ftnb  uerfd). 
Stiftungen  gemacht,  beren  3tnfen  jährlich  unter 

,  biefelben  «erteilt  werben.   42.  Philanthropie 
Society  for  the  Reformation  of  Criminal 
Boys  (1788),  Farm  School,  Redhill,  Surrey 

J  (1849).  S3efferung8anftalt  für  junge  S3agabun 

ben  u.  Serbrecher.   43.  Railway  Guards'  Uni- 
versal FrientUy  Society,  Bream's  Buildings. 

Chancery  Lane,  E.  C.  gür  inüalibe  ßifenbaljn 

bcamte,  beren  SBitroen  u.  fiinber.  44,  Refoi- 
matory  and  Refuge  Union  (1856),  32,  Charing 
Cross,  S.  W.    Wittelpunft  ber  9tettung«am 

ftaltc-n  unb  fiinberaft)le.   45.  Roligiou*  Tract 
Societv  (1799),  56,  Paternoster  Row,  E.  C. 

31,  Western  Road,  Brighton,  100,  Corpo- 
ration Street,  Manchester;  unb  18,  Slater 

Street,   Liverpool.     iUeröffentlidit  reltgiöfe 
Sdmften  u.  Üraftate.  46.  Royal  Association 
in  Aid  of  the  Deaf  and  Dumb,  419,  Oxford 

Street,  W.   ©egr.  1840.  Verfolgt  ben  3werf, 
Üaubftummen ,  nachbem  fte  ihre  Schulen  »er 

laffen,  Wnhadjten,  ©orlefungen  u.  Unterricht 
gu  nerfchaffen  u.  biefelben  in  anberer  SSeije  ju 
unterftitycn.    47.  Royal  Naval  Benevolent 

i  Society  (1739),  Adam  Street,  Adelphi,  W.  C. 

|  48.  Royal  Society  for  the  Prevention  of 
I  Cruelty  to  Animals  (1824),  105,  Jermyn 

,  Street,  St.  James',  S.  W.,  7000  Mimen  im 
legten  3at)r  wegen  biefeä  Vergehens  »erfolgt  u. 
beftraft.   49.  Royal  Society  of  Musicians  of 
Great  Britain  (i738),  12,  Lisle  Street,  Lei- 
ceater  Square,  W.  C.  Jyür  alte  SRuftfer,  beren 

SSitmen  unb  2s?aifen.    50.  St.  Marylebone's 
Association  for  Improving  the  Dwellings  of 

:  the  Industrial  Classes  (1854),  Staöord  Build- 
,  inga,  Stafford  Street,  Marylebone  Road,  N.  W. 

j  Sefi&t  eine  grofte  Änjaljl  Käufer  mit  Ärbeiter= 

'  Wohnungen  in  oerfch.  Stabtteilen,  bef.  in  Lisson 
'  Grove.    51.  St.  Marylebone's  Female  Pro- 

tection Society  1 1838),  157  u.  159,  Mary- 
lebone Road,  W.    3rür  gefallene  3Jiäbd)en, 

i  bie  fid)  bid  auf  ihren  fehltritt  gut  geführt. 
52.  Salvation  Arm y,  Heilsarmee.  3ntei 

1  nationale«  Hauptquartier:  97—105,  Queen 
Victoria  Street,  E.  C.    Sociale  tflbteilumi: 

!  Hauptquartier:  272,  Whitechapel  Road,  E. 

Women's  Rescue  Work,  Hauptquartier  (Head 
Quarters):  259,  Mare  Street,  Hackneyi  X: 
Heilsarmee  t)at  fid)  bie  Aufgabe  gefteüt,  ben 

Waffen  bao  (Jüangelium  in  öffentlid)en  SBer- 

I  fammlungen  unter  freiem  Hin»1"61  )om'^ I  nicht  bef.  rür  biefen  3med  beftimmten  ©ebäuben, 

Digitized  by  Google 



[Lon] —    1628  — 

rote  Jbeatern,  SWufifballen,  Sarenlagern  ju 
nerfünbigcn,  bat  aber  tu:di  eigene  Srcbigtbaflen. 
$ie  £>eiloarmec  bat  ibre  Slrbelt  jefct  auf  alle 
engl,  Jlolonien,  auf  ivrantreid),  $eutfdilanb, 
Stallen,  Sdjweben, Norwegen,  ftinnlanb,  Belgien, 
Argentinien,  bie  Sdnoeij,  itänemarf,  $ouanb 
au$gebef)nt;  aud)  nad»  ben  bereinigten  Staaten, 
3nbien,  IranSuaal,  Crange&rciftaat,  Spanien, 

Oft;  u.S8eftinbicn,3elanbu.3apan.  1100»  ̂ tx- 
fönen  finb  flänjlid)  im  $ienft  ber  Armee  an; 
Jieftetlt;  70  000  Scrfammlungen  werben  lüödjenU 
id)  gehalten.  Die  Ginnatjmen  bes  legten  3ab«* 
bei  ben  Hoad  Quarters  beliefen  [ich  auf 

£  130000.  ©eneral  ift  SSiUiam  Sootb.  53.  Scot- 
tish  Corporation  (1665),  7,  Crane  Court, 

Fleet  Street,  E.  C.  54.  Seamer's  Christian 
Friend  Society  (1846),  255,  Burdett  Road. 
Commercial  Road,  E.  4000  ©otteSbienfte  u. 

religiöfe  Scrfammlungen  würben  Don  biefer 
©efellfdjaft  1897  mit  Seeleuten  am  Ufer  ob. 

auf  bem  Sdnffe  abgehalten,  180 00O  See* 
leute  nabmen  an  benfelben  Anteil,  33  000  Se* 
fudje  würben  Sdjiffen  unb  SeemannStjäufern 

obgeftattet,  750  ftabrjeuge  mit  Sücbern  oer- 
feb^en.  55.  Seaman 's  Hospital  Society  (1821), 
Greenwick,  S.  E.  17  000  Seeleute  in  Pflege 

genommen.  56.  Solf-Help  Emigration  Society 
(1884),  Memorial  Hall  Buildings,  Farring- 
don  Street,  E.  C.  ©eroäbrt  AuSmanberern  flu«* 
fünft  u.  Unterftüßung.  57.  Sheriffs  Fund 
Society.  Die  Sheriffs  ber  City  of  London 

»erteilen  unter  bie  entlaffenen  ©efangenen  Uuter= 

ftü^ungen,  bie  ö.  ben  3inf«n  &om  Alder- 
tuan  Christopher  Smith  unb  Sir  Richard 
Phillip«  in  ben  3abjen  1807  u.  1808  geftif= 
teten  gonb*.  58.  Shipwrecked  Fishermen 

and  Mariners'  Royal  Bencvolent  Society 
(1839),  26.  Suffolk  Street,  Fall  Mall  East, 
S.  W.  59.  Silver  Trade  Pension  Societv 

(1886),  30.  Theobalde  Koad,  Bedford  Row, 

W.  C.  60.  Skinners'  Company  (1327).  Skin- 

ner's  Hall,  8,  Downgate  Hilf,  E.  C.  Unter- 
ftüftt  arme  OMftlidje  unb  03ilben-9Rügliebcr. 
61.  Societe  Belgo  de  Bienfuisance  (1860), 

Mitre  Street,  Aklgate,  E.  C.  3ur  Untere 
ftüfrung  in  Sonbon  wobnenbev  armer  belgifdjer 
Untcrtljanen.  62.  Society  Francaise  de  Bien- 
faisance  (1842),  10,  Poland  Street,  Oxford 
Street,  W.  68.  Society  (Incorporated)  for 
Improving  the  Condition  of  the  Labouring 
Classes,  8,  Southarapton  Row,  W.  C.  ttr« 
rid)tet  Ärbeiterfjaufer.  64.  Society  for  Irish 
Church  Missions  to  the  Roman  Catholics, 

(1849),ll,Buckingham  Street,  Adelphi,  W.C. 
Ii  ine  ü.  ieiten  ber  Church  of  England  an  ben 
römifa>fatt)olifd)en  3ren  öerfudjte  «Riffion,  bie 

25  "äJiiffionare  u.  200  Sebrer  u.  S8ibelt»orlefer 
tnflnfprud)  nimmt.  65.  Society  for  Organizing 
Charitablo  Relief  and  Ropressiug  Mendicity 
(1869),  15,  Buckingham  Street,  Adelphi, 

W.  C.  Steljt  unter  ber  Leitung  eine«  Central- 
Council  u.  30  District  Committees.  66.  So- 

ciety for  Promoting  Christian  Knowledge 
(1698),  Northumberland  Avenue,  Charing 

Cross,  W.  C.  Serbrettet  ©ibeln,  Prayer-books 
u.  religiöfe  Sdjriften,  giebt  ©eibjlfen  jum  3»frfe 
ber  (Srjuebung  ü.  Minbern  im  fird)lt(ben  Sinn, 
unterftüflt  in  ben  Kolonien  &ird>en  u.  Sdjulcn, 

forgt  für  bie  geiftlidje  SBoblfabrt  ü.  flu&wan; 
berem.  67.  Society  for  Promoting  Female 

Education  in  the  East  (1834).  SenbetZenana- 
SRiffionare  für  ̂ nbien  u.  Üebrer  für  China, 

Burmah,  Japan,  Ultra-Ganges,  India,  Ceylon, 
Mauritius,  Africa,  the  Levant  u.  Persia  auS. 

!  fwt  etwa  300  ©djulen  unb  16  000  Sdniler. 
68.  Society  for  Promoting  Special  Religious 

|  Services  in  Theatres,  Halls,  and  Mission 
Rooms  (1859),  3,  Bride  well  Place,  New  Bridge 
Street,  E.  C.   69.  Society  for  Promoting  the 

!  Employment  of  Additional  Curates  (1837), 
I  Arundel  House,  Victoria  Embankment,  W.  C. 

j  70.  Society  for  Promoting  the  Employment 
of  Women  (1859),  22,  Berners  Street, 
Oxford  Street,  W.  ftrauen  bef.  beim  Sud) 

binben  u.  ftrifieren  gebraudjt.  71.  Society 
for  the  Discharge  and  Relief  of  Persona 
lmprisoned  for  Small  Debts  (1772),  SBureau: 
1,  Portman  Square,  Fleet  Street,  E.  C. 
fiiefert  Armen  in  öden  ftranfGcitSfätlen  bie 

nötigen  djirurgifdjen  $>tlfdmtttef.  72.  Society 
for  the  Promotion  of  the  due  Observanco 

of  the  Lords  Day  (1831),  20,  Bedford  Street, 
Strand.  78.  Society  for  the  Promotion  of 
Permanent  and  Universal  Peace  (181<>),  47, 
New  Broad  Street,  E.  C.  74.  Society  for 

Relieving  the  Aged  Needy  of  the  Jewish 

Faith  (1820).  75.  Society  "for  the  Relief  of Aged  and  Infirm  Protestant  Dissenting  Mi- 
nisters (1818),  76.  Society  for  the  Relief 

of  Distress  (1860),  78,  Jerrayn  Street,  S.  W. 
3n*cf:  llnterftütuing  Don  Firmen  burd)  milbe 

©oben.  77.  Society  for  the  Relief  of  Ne- 
cessitous  Widows  of  Protestant  Dissenting 

Minister«  (1733),  160,  Camberwell  Grove, 
Denmark  Hill,  S.  E.  78.  Society  for  the 
Relief  of  Pereecuted  Jews.  (Syrian  Colo- 

nization  Fund),  41,  Parliament  Street,  West- 
minster,  S.  W.  79.  Society  for  the  Relief 
of  Poor  Pious  Clergymen  ( 1788).  80.  Society 
for  the  Relief  of  Widows  and  Orphans  of 
Medical  Men  (1788),  11,  Chandos  Street, 
Cavendish  Square,  W.  81.  Society  for  the 
Reacue  of  Young  Women  and  Children, 

(1853),  79,  Finsbury  Paveraent,  E.  C.  Scfiftt 
ücifdjtebenc  $>äufer,  bie  btefem  $m*d  bienen. 

82.  Society  for  the  Suppression  of  Mendi- 
city  (1818),  9,  Red  Lion  Square,  W.  C. 
83.  Society  of  Friends  of  Foreigners  in 
Distress  (1806),  20,  New  Broad  Street,  E.  C. 
UnterfHtyt  Auolcinber  u.  ermöglicht  e8  il)nen, 
in  iljre  fteimat  jurüdjufebren.  84.  Society 
of  Schoolmasters  (1798),  7  Adelphi  Terrace, 

W.  C.  85.  Soldiers'  and  Sailors'  Families 
Association  (1885).  §at  jum  3wed  bie  Untere 
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ftüpung  ber  grauen  u.  Familien  britifd)er  ©ee=  I 
leute  u.  Solbaten  im  Atrial  u.  trieben.  @in 

officers'  branch  forgt  für  bie  (rrjieljung  ber 
Ätnber  x>.  Offizieren.    86.  Solicitore'  Bene- 
volent  Association  (1858),  9,  Cliffords  Inn, 
E.  C.  87.  Somersetshire  Society  (1811).  $at 

ben  3Jue<*»  Änaben  auä  biefer  ©raffdjaft  üebj; 

lingsftcHen  in  L'onbon  ju  tterfdjaffen.  88.  South 
American  Missionary  Society  (1844),  1,  Clif- 

ford's  Inn,  Fleet  Street,  E.  C.    89.  South 
London  Association  for  Assisting  the  Blind 
il863).   ©ernährt  ©linben  im  ©üben  ÖonbonS 
Unterftübunaen  jeber  9(rt.  90.  South  London 
Shoeblack  Society  (1854),  15,  Bath  Terrace,  | 
Union  Road,  Borough,  S.  E.  SBerfdjafft  armen 
Mnabeneineberartiae9efd)äftigung.  91.Spanish 
and  Portuguese  Church  Aid  Society,  8,  Adam 
Street,  Adelphi,  W.  C.    92.  Spanish  and 

Portuguese  Jews'  Orphan  Society  (1703), 
Heneage  Lane,  Bevis  Maks,  E.  C.  93.  Sta- 

tionen' Company  (1556).    The  Hall,  Sta- 

tioners' Hall  Court,  Ludgate  Hill,  E.  C.  | 
Scfuit  üerfeb.  ©ermädjtniffe  u.  üerroenbet  bie=  i 
felben  \uv  Unterftüftung  v.  0Jilben=9Rttgliebern,  t 
bereu  SBitioen  u.  fiinbern.   94.  Sunday  School 
Union  (1803),  56,  Old  Bailey,  E.  C.  Stiebtet 
Sonntag*fdmlcn  ein  u.  liefert  Büffet  *u  ben= 

ielben.  95.  Sunday  Society,  (1875),  Prince's 
Hall,  Piccadilly,  W.  ©rftrebt  bie  ßröffnung  t>. 
3)fufecn,  Söibliotbcfen  u.  (Semen  au  ©onntagen.  I 
96.  Surgical  Aid  Society  (1862),  Salisbury 
(1808),  57,  Coleman  Street,  E.  C.  Unterftüftt 
Sinnen,  bie  in  einem  UmfreiS  3  Steilen  von 

3t.  $au(3  roobneit,  um  benfelbcn  bie  Wittel  jum  1 
yebenSunterljalt  zu  nerfebaffen.  97.  Surrey  and 

South  London  Dischargod  Prisoners'  Aid  So-  | 
ciety,  H.  M.  Prison,  Wandsworth,  S.  W.  98. 

Tallow  Chandlere*  Benevolont  Society  (1843), 
202,  Bishopsgate  Street  Without,  E.  C.  &ür 
Wilbenglieber.    99.  Thamea  Church  Mission 
Society  (1844),  31,  New  Bridge  Street,  E.  C. 
Arbeitet  an  ben  Seeleuten  auf  ber  Jbemfe  d.  \ 
Kichmond  Bridge  bi$  Nore  Ligbtship  u.  Der 

teilt  unter  He  iöibeln;  Vlnbadueii  werben  ge- 
halten.  100.  Tower  Hamlets  Shoeblack  Bri- 

gade (1873),  23,  Tollet  Street,  Globe  Road, 

Mite  End,  E.  101.    Travellers'  Aid  Society 
(1885),  16,  Old  Cavendieh  Street,  W.  3Rad)t 

ftdj  bte  SBefdrirmung  jeber  11} ci beben,  bie  Dom 
üanbe  in  bie  ©tobt  fommen,  um  bort  eine 
bienftliche  Stellung  einzunehmen,  zur  Aufgabe. 
102.  Trinitarian  Biblo  Society  (1831),  25, 
New  Oxford  Street,  Wf  C.    Die  ©ibel  wirb 
nacb  genauer  Überfettung  in  engl.  u.  fremben 
Spracpen  Derbreitet.    103.  Turkiah  Missions 
Aid  Society  (1854),  Alliance  House,  7,  Adam 
Street,  Strand,  W.  C.  (9lud)  unter  bem  tarnen 
Bible  Lands  Society  bef.).  Die  Aufgabe  biefer  ! 

<»>efeQfd)aft  ift,  bie  eoongcl.  9Riffionen  in  ben  | 
©ioellänbern  $u  unterftüften.     104.  United  \ 
Committee  for  the  Prevention  of  the  domo- 

ralization  of  Native  Uaces  by  the  Liquor  j 

Tratfic  (1887),  139,  Palace  Chambers,  9, 

Bridge  Street,  Westminster,  S.  W.  105.  Uni- 
ted Kingdom  Beneticent  Association  (1863). 

7,  Arundel  Street,  Strand,  W.  C.  llnterftüfrt 

Mngebörige  ber  befieren  AHaffen  nidjt  unter 
40  3abre  alt,  bie  in  unglüdlidje  Vermögens 
umftänbe  geraten  ob.  ftfrpcrlicb  inöalibe  ge 
toorben  finb.  106.  United  Kingdom  Railwny 

Officers'  and  Servants'  Association,  and  Rail- 
way  Orphan  Fund  (1861),  21,  Finaburv 

Pavement,  E.  C.  107.  United  Law  Clerk«' 
Society  (1832),  3,  Old  Serjeant's  Inn,  Chan- 

cery Lane,  W.  C.  108.  Universal  Beneficient 
Society,  15,  Soho  Square,  W.  Unterftüfot  in 
9Jot  geratene,  bie  einen  guten  (Ibarafter  baben, 
ohne  llnterfdjteb  beB  ©tanbeä,  ber  Nationalität 
ob.  be«  reltgtöfen  SefenntniffeS  1)  inbem  ber 

üBerein  eine  jäbrliebe  Unterftütiung  v.  £  l.*> 
zablt,  2)  burdi  GJftuäbrung  jeitroeiliger  größerer 
§ilfe  in  fallen  unoerjdmlbeten  Unglüdö;  3)  ge 
toäbrt  ber  herein  fdjmalc  Darlehen  gegen  ©icber 
Ijeit,  aber  ohne  Linien;  4)  öeranla&t  berfelbe 

bie  Stufnabme  0.  SBaiien-  ob.  armer  u.  oer 
roabrlofter  Äinber  in  pafienbe  Käufer.  109.  Wes- 
leyan  Methodist  Missionary  Society  (1813  s 

17,  Bishopsgate  Street  Within,  E.  C.  $ur 
üBeförberung  ber  SJtiffion  unter  ben  Reiben. 
110.  Wostmoreland  Society  (1746),  47,  Lin- 

coln's  Inn  Fields,  W.  C.  Unterbält  eine  ©drnle 
\u  Norwood  Road,  Herne  Hill,  für  ftinber 

d.  (Altern  aus*  Wostmoreland,  bte  in  üonbon 
leben.  111.  White  Cross  League  Society 

(Church  of  England  Society),  7,  Dean's  Yard, 
Westminster  Abbey,  S.  W.  Dient  bem  $wed, 
bie  ©ittenreiubeit  bei  ber  männlichen  3ugenb 

in  erbalten.  112.  Widows'  Friend  Society 
lansions,  Marylebone,  N.  W.  113.  Wilt- 

shire Society  (1817),  5,  Clement's  Inn,  Strand. 
W.  C.  ©erfdjafft  Stnaben  armer  Gltern  auö 

Wiltshire  ©teilen  ald  L'ebrlinge  in  Bonbon. 

114.  Women's  Help  Society  (1879).  Grtcilt 
üerbeirateten  u.  unuerbeirateten  grauen  u.  ftin= 

bem  SKatfdjläge  u.  UnterftüHung.  115.  Wor- 
cestershire  Society  (1815),  41,  Finsbury  Pa- 

vement, E.  C.  ©erfolgt  baSfelbe  ßxtl  mit  bte 
Wiltshire  Society  für  ftnaben,  bie  auS  Wor- 

costershire  ftammen.  116.  Work  Girls'  Pro- 
tection Society  (1884),  St  Mary  Home,  132, 

New  Kent  Road,  S.  E.  117.  Workhouse 
Infirmary  Nursing  Association  (1879),  6, 

Adam  Stroet,  Adelphi,  Strand,  W.  C.  Sr- 
Aiebt  Pflegerinnen  in  .^)ofpitä(ern  für  ibren  23c 

ruf.  118.  Working  Ladies'  Guild  (1876), 
251,  Brompton  Road,  S.  W.  SerfdjaRt  in 
9?ot  befinblicben  Damen  Slrbcit^gelegcnbeit  u. 
unterftüftt  fic  in  anbercr  SBetfe.  1 19.  Working 
Men's  Club  and  Institute  Union,  Club  Union 
Buildings,  Clerkenwell  Road,  E.  C.  Diefer 
herein  oeranlagt  u.  unterftübt  Arbeiter  in  bem 

SBeftreben,  ftlubS  xa  bilben,  mo  fic  ftd)  unter- 
bauen unb  burd)  xettüre  unb  ©ortrage  weiter 

bilben  fönnen.  SBüdjer  roerben  zur  Verfügung 

- 
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geftetlt.  120.  Working  Men's  Lord's  Day 
Reut  Association,  13,  Bedford  Row,  W.  C. 
Sudjt  unter  ben  arbeitenben  Älaffen  bie  ©djrift« 
audfagen  unb  bie  diriftlidje  Äuffaffuna  über 
Bonntagöljeiligung  ju  oeTbreiten.  121.  Young 

Helpers'  League  (1891),  18—26,  Stepney 
Causeway,  E.  Sine  Bereinigung  junger  ijcute 
bauptfädjltdj  ber  vornehmeren  Stönbe ,  bie 

bilfäbebürfttgcn  u.  franten  ftinbern  beifpringt. 

122.  Young  Men's  Friendly  Society  (1878), 
Nortbumberland  Chambers ,  Northumber- 
land  Avenue,  Cbaring  Cross,  S.  W.  Ber* 

folgt  ben  jungen  «Könnern  (hriftlicfc 
fittlic^e  SRatfdjläge  ju  erteilen  u.  ilmen  )U  ?lr- 
beitdgelegenbeit  \u  nerbelfen.  123.  Tbeatrical 

Ladies'  Guild  (1889),  gemährt  Unterftüfiung 
nn  arme  3d>aufptelerinnen. 

Unter  ben  berfd).  §ofpitälern  (Hospitals, 
Dispensarie«,  lnfirmaries)  füllen  mir  auf: 
1.  London  Homoeopathic  Hospital  (1849), 

Great  Ormond  Street,  W.  C.  500  in-patients 

unb   11  500  out-patients  im  lebten  ouiir. 
2.  London  Hospital  (1740),  Whitechapel 

Koad,  E.  $>a*  grofete  fionboner  ̂ ofpital,  ent= 
halt  800  Letten;  200  berfelben  für  Berunglürfte 
beftimmt.  3.  London  Lock  Hospital  and 
Rescue  House  (1746);  ba«  weibliche  fcofpttal 
befinbet  fid)  Westbourne  Green,  Harrow 

Road,  W,  ba«  männliche  91,  Dean  Street' 
Sobo  W.  4.  London  Temperance  Hospital 
(1873).  Hampstead  Road,  N.  W.  firantyeiten 

merben  gebeilt  ebne  übliche  9lnmenbung  alfo- 
boUfcher  Wittel.  5.  Magdalen  Hospital, 
Streatham,  S.  W.  ©egr.  1758;  Smerf:  ©e= 
fatlene  Wäbdjen  ,^u  beffern.  6.  Metropolitan 
Hospital  (1836),  Kingsland  Road,  N.  E.  gür 
Sfranfe  jeber  Nation  unb  jeben  Glaubend. 
160  Betten.  7.  Middlesex  Hospital  (1745), 
Mortimer  Street,  Oxford  Street,  W.  300  Betten. 
8.  National  Hospital  for  Diseases  of  the 
Heart  and  Paralysis  (1857),  32,  Soho  Square, 
W.  9.  National  Hospital  for  the  Paralyzed 
and  Epileptic  (Albany  Memorial)  (1859), 
Queen  Square,  W.  C,  aud)  \n  East  Finchley 
^meiganftalt.  180  Betten.  10.  North  London, 
or  University  College  Hospital  (1833).  Gower 
Street,  St.  Pancras,  W.  C.  200  Betten;  im 
legten  3abr  mürben  47  000  Berfonen  behanbelt. 
11.  Royal  Hospital  for  Incurables  (1854), 
West  Hill,  Putney  Heath,  S.W.,  gemährt 
Untfifur.it  u.  Bcnfionen  an  Unheilbare.  ̂ e|tt 
200  3nfaffen  u.  600  Benfionäre.  12.  Royal 

London  Ophthalmie  Hospital  (1804),  Blom- 

field  Street,  Moorfields.  18.  St.  Katherine's 

Hospital  (1145),  Regent's  Park;  ba§  gegen: 
märtige  ©ebäube  mürbe  1827  errichtet,  ©irb 
ö.  einem  master  u.  einer  Slnjwbl  brethren  u. 
sisters  geleitet.  3>ie  Brüber  fönnen  »erheiratet 
fein,  bie  Schmettern  finb  unverheiratet.  14.  St. 

Luke's  Hospital  for  Lunatics  (1751),  Old 
Street,  City  Road,  E.G.  15.  Royal  Sea- 
Bathing  Infirmary  for  Scrofula  (1791),  Mar- 

gate;  Bureau:  30,  Charing  Cross,  S.  W. 
Bchanbelt  jährt.  500  an  ben  Sfrofeln  leibenbe 

Äinber  u.  (Srroadjfene.  16.  St.  Peter's  Hospital, 
Wandsworth,  S.  W.,  aud»  befannt  unter  bem 

tarnen:  the  Fishraongers'  Almshouses;  be= 
ftimmt  für  Witglieber  ber  rvtfd)bänb!er=©itbe. 
17.  St.  Thomas's  Hospital  (1553),  Albert 
Embankment,  Westminster  Bridge,  S.  E. 
Enthält  600  Betten.  3m  legten  Sabj  mürben 
6000  Berfonen  behanbelt.  18.  Sion  Hospital 

(1680),  aud)  HratenbauS.  19.  Small-Pox  and Vaccination  Hospital  (1746).  Highgato  Hill, 

Upper Holloway.  Jür  lOOBatienten.  20. South 
Lambeth  Dispensary,  Wilkinson  Street, 
Albert  Square,  N.  Clapham  Road,  S.  W. 

©ernährt  ärjtltcbe  §ilfe  ben  in  ber  Wätje  rootjnen* 
ben  ftronfen,  melfbe  in  ihren  eigenen  Rufern 

aufgefudjt  merben.  21.  Spelthorne  (C.  Mary) 
Sanatorium  (1879),  Bedfont,  bei  Feltham, 
Middlesex.  ftür  bie  Behanblung  t>.  grauen, 

bie  fid)  ber  Irunffudjt  ergeben  haben.  22.  Sur- 
rey  Dispensary  (1777),  Great  Dover  Street. 
Southwark,  S.  E.  ftrante  merben  in  ihren 

Käufern  befurtt.  23.  Tottenham  Training 
Hospital  (1867),  The  Green,  Tottenham,  N. 

Bflegeanftolt  für  franfe  rlrme.  24.  Victoria 

Hospital  for  Children  (1866),  Queen'*  Road, Chelsea,  S.  W.,  u.  Broadstaire.  Sur  fiinber 

bi8  jum  12.  fiebenSjabr  u.  bie  $eranbilbung 
\>.  Ätnbermärterinnen.  25.  West  End  Hospital 
for  Diseases  of  the  Nervous  System,  Paralysis, 

and  Epilepsis  (1878).  78,  Wolbeck  Street, 
Cavendish  Square,  W.  ftür  jftnber  u.  arme 
üeute,  bie  an  biefen  ftrantbeiten  leiben.  26.  West 
London  Hospital  (1856),  Hammeiumith  Road, 
W.   enthält  100  Betten.   27.  Western  Dis- 

rnsary  (1789)  Kochester  Row,  Westminster, 
W.  Behanbelt  Äranfe  in  ihren  eignen  ̂ &u- 

fem.  28.  Wcstmimder  Hospitel  (1719),  Broad 
Sanctuary,  Westminster,  S.  W.  <Sntt)ält 
200  Betten. 

«n  Schulen,  Slrmenfchulen  unb  Äol* 
legienhäufern,  beren  ©rünbung  auf  2Bob> 

thätigfeit  beruht,  führen  mir  an:  1.  Ladies* Chanty  School  (1702),  Powis  House,  Powis 
Gardens,  Notting  HiU,  W.  Unterhält  50 
arme  Weibchen,  bie  o.  allen  Seilen  be«  ftbnig= 
reicht  ausgewählt  merben,  unb  erdeljt  [k  für 
ben  häu8lid)en  SJienft.  2.  Lady  Mico  Charity 
(1835),  35,  New  Broad,  Street,  E.  C,  für 

9<"eger  beftimmt.  8.  Mercers'  School  (1522), 
Barnard's  Inn.  Holborn,  E.  C.  tfrür  300 

Mnnh'it.  4.  Merchant  Taylors'  School  (1561), 
Charterhouso  Square,  E.  C.  ftür  500  Schüler 

eingerichtet.  Schulgelb  u.  Brüfungf".  5-  Me- 
tropolitan and  City  Police  Orphanage  (1870), 

Wellesley  House,  Twickenham.  ©egr.  1870 

Dorn  BoltjeUÄommifjär  fcenberfon,  um  39aifen= 
finber  t>.  ̂Solijiften  ber  £>auptftabt  hu  (Riehen. 

Beiträge  ber  Boli*iften.  6.  Monoux  Grammar 
School  (1527),  High  Street,  Walthamstow. 
Middle-class  education.    7.  National  Art 
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Training  School  (Science  and  Art  Depart- 
ment of  the  Committee  of  Council  on  Edu- 

cation),  South  Kenßington,  S.W.  (Jine  bc- 
fdjränfte  Vlmab:  Scbüler  werben  biet  frei  auf- 

genommen. 8.  New  College  (1850),  Finchley 
Road,  South  Hampstead,  erjiebt  junge  fieute 

für  ben  Wienft  ber  Kongregationaltften.  9.  New- 

comen's  Charity.  160  Knaben  u.  120  TOfibdjen 
ftnb  in  biefer  Jreifdmle,  d.  benen  ein  gro&er 
Üeil  umfonfi  geflcibet  wirb.  10.  Orphan 
Working  School  (1758).  500  ©otfentinber 
werben  in  biefer  91nftnlt  gef  leibet,  ernährt  u. 

bis  jum  «Her  Don  14—15  Saljren  erjogen. 
11.  Ragged  8ehool  Union  (1844),  37,  Nor- 

folk Street,  Strand,  W.  C.  «ewäbrt  freie 

Cr i  ftiebuncj  u.  a.  feciale  Sortetie  armen  u.  Der* 
wabrloften  Kinbcrn  unb  älteren  ̂ erfonen  in 
üonbon  u.  beffen  33orftäbten.  Wie  3abl  ber 

©onntagftfdmfen  beträgt  üb.  380;  ber  burebfdmitt- 
liebe  öefu*  ber  ©cbüler  beträgt  54  000.  7  tage«- 
fcbulen.  Äbenbfdmlen:  101;  burdjfdjnittlidjer 

SBefud)  8600  ̂ erfonen.  Wie  3abl  ber  ©d)ul= 
bäufer  beträgt  jefct  212;  freiwillige  fiebrer  fmb 
5000;  bejahte  fiebrer  74.  12.  Royal  Naval 
School  (1833) ,  in  ber  Wätje  d.  Eltham ;  »ureau : 
82,  Sackville  Street,  W.  Einige  Knaben 
werben  burdj  Beiträge  biet  frei  unterrichtet. 
13.  Royal  Normal  College  and  Academy  of 
Music  for  the  Blind  (f.  Music  Institutes). 
14.  Royal  School  for  Daughters  of  Officers 

of  the  Army  (1864).  Lansdown,  Bath;  Bu- 
reau: 25,  Cockspur  Street,  S.  W.  gür  bie 

2öd)ter  alter  Offiziere  in  $>eer  u.  Sterine; 
Unterriebt  frei,  fann  aud)  bo^ofjli  werben. 
15.  Royal  School  for  Naval  and  Marine 

Office«'  Daughters  (1840).  Isleworth;  »u^ 
reau:  32,  Sackville  Street,  W.  (fine  ©cbule, 
um  ben  Xödjtern  o.  Cffijieren  beft  £ieereft  unb 
ber  Warine  gum  mögltchfi  billigen  greife  eine 

möglidjft  gute  8lgle$ung  ju  geben.  IG.  St. 

John's  Training  College  (1840),  Terrace 
House,  Batterseu,  S.W.  Cime  Sluüalt,  um 

junge  fieutc  ju  ̂ olfäfdmllebrern  mtftuiBUbcn. 

17.  St.  John's  Training  School  (1842),  Ureat 
Western  Road,  Westbourne  Park,  W.  Sllltflf 
3Räbd)en  werben  ju  Wienerinnen  im  .ftauotwlt 
unb  beanlagtere  ju  fiebrerinnen  au^qebilbct. 

18.  st.  Margaret's  Industrial  School  (1871), 
Mill  Hill,  Hendon,  N.  W.  ©ewäbrt  armen 

fatbolifdjen  9Jcäbcben  %}obnung  unb  linterriebt. 

19.  St.  Mark's  College,  Chelsea,  S.  W.  &n 
Sd)ullebrer= «Seminar.  20.  St.  Marylebone 
Charity  School  (1750),  Devonshire  Place, 
Marylebone  Road,  W.  Srjiebt  100  arme 
SHäbchen  beft  Ktrdjfptel«  u.  bilbet  fte  ju  häuft* 
lieben  Wienerinnen  auft.  21.  St.  Nicholas 
Industrial  School  (1868),  Manor  House, Manor 
Park,  E.  (Sr^ebt  250  römtfdHatbol.  arme 

Si  na  ben.  22.  St  Olave's  Gram  mar  School 
Foundation  (gegr.  1571),  Tooley  Street,  South- 

wark, S.  E.  SerfäQt  in  eine  Grammar  School 
u.  eine  Elementary  School.    600  Knaben. 

>  ein  Koftgelb,  baft  für  Söbne  o.  ßingepfarrten 

,  beft  Ktrcbfpicl«  St.  Olave  ob.  St.  John  £  4 
beträgt,  wirb  begabt.  $ür  eine  OTäbchenfdmle 

I  wirb  Kapital  gefammelt.  23.  St.  Paul's  School 
(1509),  West  Kensington,  W.    650  ihtaben. 

24.  St.  Peter's  College  (1560),  Westminster.  60 
Knaben,  bie  Queen's  scholars  beifcen,  t>.  benen 
40  in  ber  9tnftalt  wobnen,  jablen  ein  Koftgelb 

oon  £  30.  Wa«  'challenge'  nnbet  um  3°- 
bannift  ftatt.  Wufecrbem  werben  biet  200  Knaben 
unterrichtet;  biefelben  gafjlen  £  5  Sdnilgelb. 

25.  St.  Saviour's  Grammar  School  (1562  , 
Summer  Street,  Southwark,  S.  E.  9iad)  einer 
Stiftungfturfunbe  ber  Königin  (Slifabetb  für 

Söbne  ber  ßingepforrten ,  'poor  as  well  m 
rieh'  beftimmt.  10  ftreifteucn  jefct.  26.  St. 
Vincent's  Industrial  School  (1872),  Dart- 
ford.  Jyür  arme  rümifa>iatboI.  Knaben,  freier 
Unterrtdit.  27.  School  for  the  Indigent  Blind 

(1799).  St.  George's  Field's,  Southwark,  S.  E.  ; 
3weigauftalt  ju  Linden  Lodge,  Wandsworth 

|  Common,  S.  W.  Krme  ̂ linbe  im  Hilter  jw. 
7  u.  22  ̂ abren,  männliche  wie  weibliche,  er- 

bosen bicr  eine  religiöfe  u.  moraltfcbe  ©rjiebung, 
werben  mit  wünfebenftwerten  Kenntniffen  auft* 

gerüftet,  fo  bafe  fie  jum  Seil  ibren  äebenftunter: 
t^alt  felbft  fid)  berjebafien  fönnen.  28.  School 

of  Discipline  (1825),  Elm  House,  Parson's Green,  S.  W.  $ür  50  oerwabrlofte  Scäbcben 

im  «Iter  »w.  8—13  3abren.  29.  School  of 
Handicrafts  (1887),  Chertsey,  Surrey  ;  Ott* 

reau,  82,  Charing  Cross,  S.  W.  $ür  100 
oerwabrlofte  Knaben.  30.  South  London  Eine 
Art  Gallery,  Library,  and  Lecture  Hall 
(1868),  63,  Peckham  Road,  Camberwell,  S.  E. 

31.  Spanish  and  Portuguese  Jews'  Congre- gational  Charities  (1664).  Wie  bereinigte 

©cbule,  gen.  bie  «Gates  of  Hope'  beßnbet  ftd) 
Henage  Lane,  Bevis  Marks.  Wemäbrt  100 
>:  naben  Srgiebung  unb  gum  Seil  Kleibung. 
32.  5ür  20  9Rfibd)en  ift  bie  Villareal  School 
beftimmt.  Wie  ©eerbigung  geftorbener  armer 

3uben  gefebiebt  loftenfrei,  «uftfteucr  an  ©aifen- 

mäbeben  gegeben  u.  f.  w.  32.  Stationers'  School 
(1858).  Mayfield  Road,  Ridge  Road,  Horn- 
sey,  N.  (Sft  ift  eine  Middle-Class  Day  school 
für  Knaben,  o.  ber  »ucbbänbler^ilbe  gegr.; 
300  Knaben,  /  9  6d)ulgelb.  §(ei|ige  u.  gut 
beanlagte  Knaben  bejahen  nur  bie  ̂ älfte. 
33.  United  Westminster  Schools.  Emanuel 

Hospital,  St.  Margaret's  Hospital,  Rev.  James 
Palmer'B  School  Charity  u.  Emery  Hill's 
School  Charity  befinben  [xdf  aDe  in  West- 

minster; im  3abjc  1873  ju  ben  United  West- 
minster Schools  oereinigt.  3"  ber  Emanuel 

School,  Wandsworth  Common  nabe  bei  Clap- ' ham  Junction,  finb  300  ftlumnen,  oon  benen 

60  jum  ZeU.  30  ganj  freigcbalten  »oerben. 
3"  ber  Day  School,  Palace  Street,  Victoria 
Street,  Westminster  finben  ftd)  800  Knaben, 
0.  benen  100  freigcbalten  werben.  Wiefe  Sdmlc 
gewäbrt  eine  etwaft  f)i5r)ere  «uftbilbung  atft  bic 
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aewöfmlidjen  ßlementarfdjulen.  34.  Ware- 

housemen,  Clerks  and  Drapers'  Schools 
(1853),  Purley,  Surrey;  ©ureau  52,  Bread 
Street,  Cheapside,  London  E.  C.  Jvür  bie 
Äinber  ü.  SBucbbänblern  u.  Gkfjilfen  ö.  ftauf- 
leuten.  35.  Wellington  College  (1853),  Wok- 
ingham,  Berkshire.  &ür  bie  Söbne  geftor« 
bener  Df fixiere  ber  Slrmee.  36.  Wesleyan 
Training  College  for  Female  Students  (1872). 
Southlands,  Batteraea,  S.  W.  9)lobd)en  wer- 

ben au  fiebrerinnen  in  $8c«lel)anifd)en  Sd)ulen 
erjogen.  37.  Whitelands  College,  Chelsea 

S.  W.  'äRäbdjen  werben  $um  2ebrertnnen--39cruf 
nuägebilbet.  38.  Whitworts  (Mechanical 
Science)  Scholarships  (1868).  ̂ Bureau:  South 

Kensington  Museum,  S.W.  3ebe§  Sttpen- 
bium  (scholarship)  beträft  pro  anno  £  125 

IL  wäbjrt  3  3cibw.  39.  Working  Men's  Col- 
lege (1854),  46  Great  Ormond  Street,  W.  C. 

3ur  weiteren  Sluäbilbung  non  Arbeitern.  Sä 
fltebt  Klaffen  für  Äunft,  Spracbe,  9Rat^emotif, 
$efd)td)te,  «aturwiüenidjaftcn.  40.  Yorkshire 
Society  Schools  (1812),  Westminster  Bridge 
Hoad,  S.  W.  (für  70  Knaben).  41.  Zenana 

Medical  College  (1880),  58,  St.  George's 
Road,  Pimlico,  S.W.  Domen  erhalten  für  ibjen 
Seruf  a(8  StabuSRiffionarinncn  ärjtlidje  Untere 

weifung.  —  93.  ben  für  wobltbätige  ̂ roedege* 

ftifteten  Kapitalien  erwähnen  wir:  1.  Lloyd's 
Patriotic  Fund  (1803),  County  Chambers, 
14,  Cornhill,  E.  C.  3ur  Unterftühung  non 
Witwen  u.  Seifen  o.  Solboten  u.  Seeleuten, 
bie  öor  bem  ,Vinb  gefallen,  unb  für  inualibe 

Krieger.  2.  London  Clergy  Widows'  Fund 
(1791),  Sion  College.  3.  Mansion  House 

Funds,  ©et  eintretenben  größeren  UnglüdS* 
fällen  u.  Kataftropben  üeranftaltet  ber  Lord 

Mayor  Sammlungen.  4.  Marsball's  Charity 
(1627),  9,  Newcomen  Street,  Southwark, 
S.  E.  3"r  Unterftühung  ü.  Ernten  unb  ©r* 
bauung  t>.  Kirdjen.  5.  Maunday  Gifts  (1363), 
H.  M.  Almonry  Office,  6,  Craig^  Court, 
S.  W.  Ütofiert  auf  ber  alten  Sitte,  bafe  bie 

.\>errfd)er  gnglanbä  am  ©rünbonuerotag  ©aben 

unter  bie  "Armen  »erteilten.  SS  werben  jept 
Slnweifungen  auf  SRittageffen  gegeben,  fowie 

Stlbertnüiuen  an  eine  beftimmte  9ln$abl  $er~ 
Jonen,  entfpred>enb  bem  Älter  ber  Königin. 
(i.  Newspaper  Press  Fund  (1864),  Garrick 
Street.  Covent  Garden,  W.  C.  Tvür  *ua> 
brurfer.  7.  Nightingale  Fund  (1858),  jum 
flnbenfen  an  Miss  Florence  Nightingale  u. 
ibre  Dtenfte  in  ber  Krim.  Der  ftonb«  beftebt 

je&t  au«  £  51  000.  Gr  bient  ber  fteranbilbung 
d.  Kranfenwärterinnen  in  $>ofpitälern.  8.  Pa- 
rochial  Mission  Women  Fund  (1860),  11, 
Buckingham  Streot,  Strand,  W.  C.  flur 
Unterftühung  ber  bem  Dicnft  ber  innern  SRiffion 

an  ben  Ärmften  u.  Sierfommenfteit  fid)  wibmen- 
ben  armen  grauen.  9.  Peabody  Trust  (1862) 
Mr.  George  Peabody,  ein  bebeutenber  ameri* 
fantfd)cr  Kaufmann,  fmenftc  ben  Ärmcn  fionbon* 

£  500  000.  Diefc  Summe  bat  fid)  bureb 

fcauSrentcn  u.  f.  w.  auf  £  1  140  901  nermebrt. 
Da8  Kapital  wirb  bauptfädjlid),  bem  SBunfdje 

Peabody's  entfpredjcnb,  &um  93au  D.  2lrbeiter= 
wobnungen  üerwanbt.  10.  Porteus's  (Bishop) 
Fund  (1805).  ftum  3n>erfe  o.  Schulungen  an 
arme  ©eiftlicbc  SJonbon«,  fowie  ü.  Middlesex. 
Essex,  Colchester  u.  St.  Albans.  11.  Pro- 

vident  Clerks'  Benevolent  Fund  (1840J,  27, 
Moorgato  Street,  E.  C.  3ur  Unterftühung 

t>.  .fmnbelSgebüfen  u.  beren  ©ttwen  u.  Ktnber. 

12.  Queen  Anne's  Bounty  Office  (1703),  3, 
Dean's  Yard,  Westminster,  S.  W.  3ur  5ßer= 

gröfjerung  bc«  geringen  ©ebalte«  uon  Kird)eu- btenern,  fowie  fonft  für  ftrd)li£be  3wede.  Durd) 

^arlament$gefeh  gebilligt.  13.  Raine's  Cha- rities  (1719).  3ur  grjte&ung  ö.  50  Knaben 
U.  IRäbdjen  an  ben  Day  Schools  D.  Cannon 
Street  Road,  E.,  fowie  ju  SluSfteuerjweden 

bei  $od)Aeiten.  14.  Rowland  Hill  Benevolent 
Fund  (1882),  General  Post  Office,  E.  C.  3ur 

Unterftühung  bebürjtigcr  ̂ oftbcamter  u.  beren 
>  9lngcbörigen.  15.  Royal  Kommission  of  the 
;  Patriotic  Fund,  53,  Charing  Cross,  S.  W. 

3ur  Unterfrüfiung  ber  ©Urnen  u.  ©aifen  o. 
Solbatcn  u.  Seeleuten  im  (gl.  Dienft,  bie  in 

einem  Kriege  gefallen.  16.  Royal  Maternity 
Charity  (1757),  81,  Finsbury  Square,  E.  C. 
Um  S3öd)nertnnen  unentgeltliche  Srjtlidje  ̂ ilfe 

u.  Pflege  \u  gewähren  in  ibren  Sobuungcn. 
17.  St.  Morits  Aid  Fund  (1888).  ©rmöglid)t 
ba,  wo  bie  ärjte  bied  Unbemittelten  bringenb 
anempfeblen  u.  bie  Stur  niebt  au8fid)tdloö  ju 
fein  nerfprtd)t,  biefen  bie  pfeife  nad)  bem  Sngabin 
(8d)wci,0  unb  ben  33interaufentbalt  bafelbft. 
18.  Scientific  Relief  Fund  (1839;.  Stareau 

ber  Royal  Society,  Burlington  House,  W. 
3ur  Unterftühung  ö.  Wännern  ber  Sötffenfdjaft, 
bie  fieb  in  3lt>\  befinben,  unb  beren  Emilien. 
19.  Smiths  Charity.  Der  Alderman  Henry 
Smith,  ber  1627  ftarb,  ftiftete  ein  Kapital  u. 
£  1600.  3e&t  beträgt  baSfelbe  £  17  000,  ba 
e«  au«  ̂ au^renten  u.  (?rträgen  o.  ©runbbeft& 

fo  gemad)fen  ift.  Daä  Sinlommen  beS  Smitb? 
feben  t^onbd  wirb  an  erfter  Stelle  nerwanbt 

jur  Unterftühung  anner  9?ad)tommen  u.  -'in 
gebörtger  feiner  ftamilie,  fobann  jur  Unter^ 
ftü^ung  x>.  (wfpitälern  u.  für  Sinberung  ber 

1  9?ot  ber  Firmen,    ©ine  Slnjabl  armer  Öeift- 
Udjer  empfängt  jeber  ju  Sei^nadjten  £  10. 

20.  Soane's  Fund,  Soane  Museum,  13,  Lin- 
coln's  Inn  Fields,  W.  C.   3"r  Unterftühung 

;  armer  Ärcfiiteften ,  beren  $3itwen  u.  Äinber. 
Die  SScrtellung  finbet  jäb,rl.  am  20.  SKärj  ftatt. 
21.  Special  Church  Repair  Fund  (1879),  46, 

Pall  Mall,  S.  W.  Stebt  unter  berfelben  SL<er= 
waltung  wie  ber  Bishop  of  London  Fund, 

öeftimmt  für  arme  >tird)fpiel=@emeinben  unb 
jur  Reparatur  t>.  Kird)en  innerb/ilb  ber  Hon* 

boner  Diöcefe.  22.  Stafford's  Charity  (1638), 

I  8,  Gray  's  Inn  Square,  W.  C.  3ur  Unter- 
1  ftühung  ü.  60  alten  93crfonen,  bie  wenigftenc- 
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10  3al>ve  in  ben  ilirchfpielen  St.  AndrewB 

Holborn-above-bars  u.  St.  George  the  Mar- 
tyr,    Queen   Square  gelebt  haben  muffen. 

23.  Tancred's  Charities  (1721).  Christopher 
Tancred  ftiftete  Stipenbien  für  Stubierenbe 

ber  iheologie  an  Christ's  College,  Cambridge; 
für  Stubenten  ber  SWcbijin  an  Caius  College, 
Cambridge  u.  für  Stubenten  be8  SJcdhtä  on 
Lincolns  Inn.  3eber  Stubent  empfängt  £  100 
jäbrlid).  Auch  arme  Gbellcutc,  Meiftliche,  OffU 
,vere   finbcn   Untcrftüftung   (£  80  jährlich). 

24.  Teachers'  Benevolont  Fund  (1877),  71, 
Russell  Square,  W.  C.  3>"  legten  $ai)t  über 

200  fiebrcr  unterftüfct.  25.  Teachers*  Orph- 
anage  and  Orphan  Kund  (1878),  Boys' 
Orpbanago,  105,  Beckham  Rye,  8.  E. ;  Girls' 
Orphanage,  Paye  Hall,  Skeffield.  26.  Tower 

Hamlets  Mission  Emigration  and  Coloni- 
zation  Fund,  Great  Assembly  Hall,  Mile  End 
Road,  E.  llnterftüfet  tüchtige  Arbeiter,  welche 
bic  Äbfidit  Imbcn,  auSjuwanbern.  27.  Tower 

Hamlet«  Pension  Committee  (1877).  28.  Com- 
mercial  Street,  E.  Unterftüfot  bejobrte  unb 

würbige  Arme  im  Cften  üonbonä.  29.  Ward'» 
(Dr.)  Trust.  John  Ward,  ein  ̂ rofeffor  an 
Gresham  College,  ber  1758  ftorb,  wrmadjte 
£  1200,  um  aus  ben  3»nff«  Stipenbien  an 

jwei  Stubenten  ber  Rheologie,  bef.  SBaptiften, 

AU  geben.  30.  Westby's  Charity  (1749).  Qie^ 
ftiftet  ü.  Mrs.  Mary  Westby  auS  Bocking, 

Essex.  19  arme  Frauen,  Anaebörige  ber  In- 
dependont  Presbyterian  ob.  Antipaedo  Bap- 

tist communities  werben  unterftüfct,  31.  Wil- 
son^ Loan  Charity  (1766).  ÄapitalfonbS 

£  40  000.  Anleihen  werben  gewäbrt  gegen 
SBürgfdiaft  an  junge  Äauf leute,  bie  fid)  "cd) 
nid)t  länger  als  feit  3  Qabrcn  etabliert.  $ie 
Anleihen  haben  bie  £öbe  u.  £  100,  £  150, 
£  200  u.  £  300  auf  5  3abre;  ber  3in8fu& 

beträgt  int  erften  3<>br  l°/0,  im  ̂ weiten  2°/0. 
Ü*on  anberen  wobltbätigen  Anftalten  (In- 

stitutions) beben  mir  berüor:  1.  Labour  House 
for  Destitute  Youths,  622—626,  Commercial 

Road,  East.  Steht  mit  Dr.  Barnardo's  Homes 
in  ikrbinbung.  2.  London  Diocesan  Deaco- 

nesses'  Institution  (1861),  St.  Andrew'«  Dea- 
coness  House,  Tairstock  Crescent,  Westbourne 
Park,  W.  £>ier  werben  firdjlidje  $iafoniffeu 

gebilbet  u.  geübt.  3.  London  Femalo  Preven- 
tive  and  Reformatory  Institution  (1857), 
200,  Euston  Road,  N.  W.  Unterftüfct  öerfch. 

Homes  für  grauen.  4.  Metropolitan  Con- 
valescent  Institution  (1840).  §at  Homos  für 
(huxidjfene  u.  für  ftinber.  3"  erfteren  werben 
3000,  in  le&tercn  1000  Patienten  jäbrlicb  Der- 
pflegt.  5.  National  Benevolont  Institution 

(1812),  65,  Southampton  Kow.  W.  C.  Ute* 

'.uiuu  jährliche  ̂ enfionen  t).  £20,  £30  an 
arme  Äblige,  Äaufleute,  Scbrer,  Grjiehcrinnen. 

G«  finb  jefjt  ungefäbr  500  «ßenfionäre.  ÄanbU 
baten  tnüffen  über  60  3<ib«  alt  fein.  6.  Queen 

Victoria's  Jubilee  Institute  for  Nurses  (1887), 
tlüppcr,  «nS(if4e«  «eatlriüon. 

I  St.  Katherine's  Royal  Hospital,  Regent's 
Park,  N.  W.  Ter  &onb«  beträgt  £  70 000, 

bie  3ubiläum$gabe  ber  Frauen  an  bie  Jlö- 

■  night.  Pflegerinnen  für  ben  $>au«befuch  non 
Stranfeu  werben  in  Derfdneb.  Anftalten  tu  2on= 

bon,  Gbinburg,  Xublin,  Garbtff  gebilbet.  7. 
Railway  Benevolent  Institution  (1858),  133, 
Seymour  Street,  Euston  Square.  3>er  ftonbö 
beträgt  ̂ 420  000.  ©emäbrt  $enfionen  üon 
£  10  u.  £  25  an  Gifenbafonwärter  u.  bereu 

SSitwen.  Grjiebt  bie  ©aifen.  Öewäbrt  Gifem 
babnbeamten,  bie  im  $ienft  befd)äbigt  finb, 
(Mratiftfationen,  ob.  menbet  biefe  beu  SBitwen 
u.  Söaifcn  ber  SBerunglücftcn  u.  Öetöteten  ju. 
4880  GifenbafjnunfäQe  mürben  im  oerfloffenen 

3at)r  oergütet,  b.  b-  84  in  ber  SBoche.  1200 
^enfionen  ftnb  gemäbrt  u.  1000  SBaifen  untere 
galten  worben.  8.  Royal  Agricultural  Bene- 

volent Institution  (1880).  26,  Charles  Street, 

St.  James',  S.  W.  Für  bie  Unterftüeuna. 
armer  ftarnur  u.  beren  Familien.  9.  Royal 
Masonic  Benevolent  Institution  for  Aged 
Freemasons  and  Widows  of  Freemasons 

(1842);  Öureau:  4,  Freemason's  Hall,  Great 
Queen  Street,  W.  C.  Asylum:  Croydon. 
Für  bie  Unterftüfcung  armer  Freimaurer  u.  bereu 
©Urnen.  10.  Royal  Masonic  Institution  for 

Boys  (1798),  Wood  Green,  London.  225 
i  ©öfme  ö.  tyrc»maurern  werben  gefleibct  u.  er* 

jogen.  11.  Royal  Medical  Benevolent  Col- 
lege (1851),  Epsom ;  ©ureau:  37,  Soho  Square, 

I  W.  250  ftnaben,  bie  einen  febr  weitgebenben 
Unterricht  empfangen,  öebrgelb:  £  6ü.  50 
^enftonäre  erhalten  eine  jäbrlid)e  Unterftü^ung 

ü.  £  30.  12.  Royal  National  Lifo-Boat  In- 
stitution (1824),  14,  John  Street,  Adelphi, 

W.  C.  (1860).  Sucht  Schiffbrüchige  |»  retten. 

$at  über  800  life-boat  Stationen.  3m  3.  1X94 
würben  650  Seben  bnreh  life-boat*  ber  öefell= 
febaft  gerettet  u.  35  Schiffe  nor  bem  Untergang 
bewabrt.  ̂ £)afür  würben  öerfdjiebene  9Kcbaiüen, 

Serngläfer,  2>antfchreiben  u.  .£'8862  gefdienH. 
5)te  ©efeüfchaft  bot  fett  ihrer  Stiftung  98  ©olb= 
mebaiden,  1189  Stlbermebaillen,  244  $oppeU 

gläfer,  15  2elejfope,  7  Wnerotb.-Starometer,  1500 
eingevabmte  talligiapbtfct)c  ̂ anffchreiben  unb 
£  148  495  in  bar  erbalten. 

Unter  ben  t>erfd)tebenen  3Kif fion«  =  ?ln  = 
ft alten  (missions)  muß  man  folche,  bie  für 

bie  Reiben«  u.  3ubcn-säRifrton  u.  folche,  welche 
für  bie  innere  SWiffion  beftimmt  finb,  untere 
jeheiben.  2>te  3°b'  ber  lederen  überwiegt  bei 
weitem;  bic  erfteren  baben  aber  ein  größere« 
Arbeitsgebiet  u.  auch  meiftend  mehr  in  ibrem 

Xienft  Angeftelite.  Vluf  bem  ©ebtele  ber  §etben= 
miffion  finb  bauptfäd)lid)  ju  nennen:  1.  $ie 
London  Missionary  Society  (1795),  14,  Blom- 
fiold  Street,  London  Wall.  Unterhält  beb. 

Stationen  in  3ntoen.  China,  Sübafrita,  Gen- 
tralafrfa,  9Kabaga«far;  3nfeln  beS  Stillen 

ßjeanä,  Neuguinea  u.  Seftinbien;  260  euvo* 
päifche  u.  1400  eingeborene  orbinierte  Wiffto* 
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nare  flehen  in  iljrem  Tienft;  ebenfo  6700  ein; 
geborene  ̂ fkebiger,  95  000  belehrte  Reiben,  2800 
Schulen  mit  127  000  Schülern;  10  $ofpitäler. 
Sßeiträge  nimmt  ber  Rev.  A.  N.  Johnson,  M.  A., 
16,  BlotnfieM  Street,  London  E.  C.  entgegen. 
2.  $ie  United  Methodist  Free  Churches  Home 

and  Foreign  Mission  (1856),  119,  Salisbury 
Square,  Fleet  Street,  K.  C.  $>ie  Einnahmen 

be«  legten  SabreS  betrugen  £  22  000.  3.  Uni- 
versities'  Mission  to  Central  Africa,  14,  De- 
lahay  Street,  Westminster,  S.  W.  25iefe 
SRiffton  mürbe  D.  fiiöingftone  1859  begonnen,  Ijat 

jefct  85  europiiifcbe  Arbeiter,  105  cingebor.  ̂ re=> 
biger  u.  SBibellefer,  aud)  Schulen  u.  Verbergen 
für  befreite  ©Naben,  meld)«  bie  engl.  Äreujer 

nad)  fBegnabme  ber  ©flaut- n^hauö  in  Freiheit 
gefegt ;  bie  £>auptftatlonen  finb  am  See  9h>affa 
(3>eutfd>?ifrifa)  u.  in  3anfibar.  2>te  (Stunabmen 

be8  Ickten  3abre8  betrugen  £  23  000.  4.  Ze- 
nanu  Bible  and  Medical  Mission,  or  Indian 
Female  Normal  School  and  Instruction  So- 

ciety (1852),  2,  Adelphi-Terrace,  Strand,W.C. 
3)ie  Aufgabe  biefer  fflHffton  ift,  bie  ©ibel  ben 
inbtfcben  ftrauen  befannt  ju  madjen.  68  toer* 
ben  SRiffionarinnen  nad)  3nbien  gefanbt,  bie 
aud)  Unterricht  in  ber  ärztlichen  Äunft  ertjalten 
baben,  um  ö.  berfelben  gelegentlich  ©ebraud) 
machen  ju  fönnen;  Schulen  weiblicher  $inbud 

u.  9Ruf)amebaner  finb  gegr.  morben.  %\t  (Sin*  | 
normen  be8  legten  3ot)re«  betrugen  £  18  000. 
5.  2>te  Mildmay  Mission  to  tho  Jews  (1876), 
81  Mildmay  Road,  N.,  bat  biele  ttgenten ;  bie 
gcntralljaue  ift  in  Philpot  Street,  E.,  Sirmen* 
bäufer  u.  ©djulen  für  jübifd)e  Äinber.  Arme 
3uben  merben  in  ibren  SBobnungen  befiuht 

u.  bebräifebe  <Reuc  Seftamente  ©erteilt.  Much 
ein  Convalescent  Home  in  Highgate  ift  mit 
bieier  9Riffion  nerbunben. 

53on  ben  Slnftalten,  bie  ben  3rocQ*cn  ocr 
innern  SRiffion  bienen,  nennen  mir  noch: 
1.  Latymer  Road  Mission  (1862),  Blechynden 
Street,  Notting  Hill,  W.  Äinberfrippe  (Sin* 

beibau«),  Suppen =9(nftalt,  Stbenb=«lubd;  bat 
eine  Pfennig  ■  ©parbant  u.  f.  m.  3«b"*ein= 
nafjme  u.  =nu3gabc  .<t?600.  2.  London  City 
Mission  (1835),  3,  Bridowell  Place,  New 

Bridge  Street,  E.  C.  480  «Kiffionare,  bie 
$>auSbefud)e  machen.  3.  London  Diocesan 

Home  Mission  (1857),  Church  House,  Dean's 
Yard,  Wostminter,  S.  W.  26  ©eiftliche  im 

SMenft  biefer  SRiffion  prebigen,  mo  [ich  bie  ®e* 
legenbeit  bietet.  4.  £ie  Open  Air  Mission 
(1853),  11,  Adam  Street,  Strand  W.  C. 

merben  n.  ben  s$rebigcro  befonberä  3abjmärfte, 
23ettrennen,  ÜruppenreüueS  aufgefuebt,  um  ber 
beenge  ftu  prebigen.  einnähme:  £  1500. 
5.  $>ic  West  London  Mission,  60,  Greek 
Street,  Soho,  W.  ̂ rebigt  ben  Armen  u.  S8er= 
laffenen,  bat  manche  Agenten,  G*emeinbe=Armen* 
pflege,  eine  Sinberfrippe  (Crfiche),  auch  ein 
Convalescent  Home  in  ©loucefter.  6.  $ie 

St.   Andrew's  Waterside   Church  Mission 

(1864),  65,  Fenchurch  Streot,  E.  C.  $e- 
fchäftigt  fich  mit  ben  ©eeleuten  u.  agitiert  in 
ben  ©eeftäbten:  Sonbon,  fiioerpool,  ©rim§bh, 

©rirbam,  $afting3  lt.  f.  m.  Seht  jährige  ©in- 
nabme:  ̂ 5000.  7.  Theatrical  Mission  (1S76), 
Macready  Housc,  Henrietta  Street,  Covent 
Garden,  W.  C.  u.  Olympia  House,  Maclise 
Road,  Kensington.  ©efebäftigt  fid)  mit  ber 

geiftlidjen  SSoblfabrt  ber  I  l  oater^ngcfteOten; 
bat  einen  club  u.  reading-rooms.  —  5)ic 
geiftlichen  93ebürfniffe  ber  beutfehen  SRatrofen 
u.  ©eelcute  (äffen  fid)  bie  Mission  among  tbe 
German  Poor  and  Seamon  in  Jßonbon  (1849), 

bie  Missions  to  Seamen  (1856),  11,  Bucking- 
ham  Street,  Strand,  W.  C,  meld)  ledere  eine 

grofee  9(u$bebnung  bat  u.  viele  in  ihrem  3)ienfte 

angeftellte  ©■eiftlicben  u.  Agenten  in  65  ©ce* 
häfen  u.  auf  60  SRiffion&iÖöten  unterhält,  fo* 

»Die  bie  Wesleyan  Seamen's  Mission  (1843), 
42,  East  India  Dock  Road,  E.,  angelegen  fein. 

Duellen  f.  in  bem  Artifel  Homes. 
London  Reform  Union.  3>te  ßonboner 

{Reform  Union  bilbete  fid)  1892.  Eiefe  33er* 
einigung  gehört  feiner  beftimmten  potitifchen 
Partei  an;  fie  bat  Abteilungen  in  ben  meiften 
parlamentarifchen  SBablfreifen  ber  §auptftabt. 

3(jr  3mecf  ift,  bie  ftäblifche  SSerroaltung  o.  2on= 
bon  |U  »erbeffern,  fionbonS  öffentliche  Slngelegcn^ 
beiten  ju  oertreten  u.  auf  eine  ÄoHeftiD  =  ßrs 
ganifation  be«  bürgerlichen  Sebenä  btn^umirfen. 
%\t  Union  fte^t  in  Übereinfttmmung  mit  ber 
fortfehrittlichen  ̂ olitif  be$  Londoner  County 
Council.  5)a8  ®ureau  ift  in  Granville  House, 
5,  Arundel  Street,  Strand  W.  C. 

London  Reriew,  The.  föne  3eitfcbrift  gegr. 

im  3. 1775  ö.  Dr.  SBilIiam$>enrid(1720— 1779). 
London  Salvage  Corps,  ̂ tefed  6orp« 

mürbe  juerft  im  3.  1866  d.  ben  Serftcherungd« 
föefellfchaften  errid)tet,  a($  man  bie  fionboner 
Jeuertoebr  bem  Metropolitan  Board  of  Works 
übertrug  u.  bie  Metropolitan  Fire  Brigade 
organifiert  mürbe.  ^a8  6orp3  roirb  burd) 
Serträge  ü.  ben  b,auptfäd)licb)tcn  S3crfid)erung8» 
©efcüfchaften  ertjalten.  (?8  fmb  5  Stationen,  bie 
ade  miteinanber  per  Jetepbon  in  Serbtnbung 

fteben,  fomte  auch  in  93erbinbung  mit  ber  Fire 
Brigade  in  öerfd).  teilen  ber  ̂ auptftabt.  %tx 
Stab  bc8  dorp«  beftebt  au8  einem  erften  Dffi&ier, 

6  Superintendent«,  9  freemen,  17  ̂ »class 
raen,  20  2  »•>  class  men,  41  3rd  class  men, 
8  coachmen  u.  2  clerks.  9cur  Scanner,  bie  ber 

Royal  Navy  angebört  baben,  merben  genommen. 
London  Sehool  Board.  $ei  ber  Srridtfung 

ber  üonboner  Sdjulbebövbe  (f.  School  Boards) 
I  im  3.  1870  fteütc  fid)  beräu«,  bafi  noch  an 

100000  pfflfe  für  Schüfer  feblten.  tiefem 
i  Wangel  u.  bem  5Bebürfnid  immer  neuer  ©djulen 

(burchfcbnittlich  12  jäbrlid))  mufjtc  begegnet 
merben.  SRit  JRiefenfdjritten  würbe  ba*  SSerf 

geförbert,  junächft  bie  Serbältniffe  ber  Board 
Schools.  ©eit  (Jnbe  Stuguft  1891  ift  ber 
eiementarunterridjt  unentgeltlich,.   1897  betrug 
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bie  3abl  ber  Sebrenben  9470,  d.  benen  jmet 
Driftet  grauen  waren.  Dazu  fommcn  noch 
1534  Pupil  Teachere  u.  ̂ robelebrer.  Die 
Äinber,  bie  berumfcbmeifenb  angetroffen  würben 
ob.  Derfommen  waren,  tourben  in  Industrial 
Schools  gefdudt.  WbenbfortbilbungSfehulcn  finb 
in  aQen  Dellen  ber  Stobt  Dorfjanben.  3Äan 
lehrt  u.  a.  Soeben,  38afeben,  $>anbarbeit, 

rdiniftevot  u.  im  Sommer  Schwimmen,  vi hcnt* 
Unterhaltungen  u.  SJerfammlungen  aller  Vi  v: 
werben  abgehalten.  SJgl.  3orn*,  The  London 
School  Board.  $rgr.  ber  Sfealfdmle  ju  fiübed 
1894.  über  ba&  tcctjnifdie  UnterrichtSmefen  ber 
St.  fi.  erfdtfen  1896  ein  Sericht  beö  fionboner 

©raffdjaftSrate«,  au«  bem  bie  Sociale  ̂ rariö 
1897  41  9lu«jüge  bringt. 
London  School  of  Economic«  and  Poli- 

tlcal  Science,  The,  würbe  im  Cftober  1895 

eröffnet  u.  gilt  fd)on  jcfet  al«  bie  erfte  Unterricht«» 
anftalt  für  SBollSwirtidjaft  u.  Staatslehre  beS 
SönigreidjS.  Sludj  biefe  flnftalt  ift  eine  prioate 
Schöpfung.  Sie  foll  jtuerft  baS  Stubium  ber 

focialen  fragen  jur  $öbe  einer  mobernen  S8iffen» 
fchaft  emporheben,  ferner  will  man  Don  bier 
au«  aud)  bie  auSIänbifdjen  ftorfdjer  auf  biefem 
(Gebiete  burd)  SluSfunft  u.  Ausleihen  o.  iBücbern 

unterftüfcen.  Die  ftatiftifdjen  SBeröffentlichungen 
D.  amtlicher  Stelle  folien  fämtlicb  liier  ̂ latji 
finben.  3cbem,  ber  nur  irgenbwie  Wu&en  0. 

ber  Slnftalt  haben  fann,  ift  fie  jugänglid)  ge» 
macht,  g«  finben  barum  ̂ arallelfurfe  am 

Doge  u.  be«  Slbenb«  ftatt.  Die  Jfaufleute  be» 
fuchen  bie  Storlefungen  über  SBolfSwirtfchaft. 
5ür  weitere  Greife  finb  bie  58orlefungen  über 
Serfaffung,  ©ifenbahnwefen,  Statiftif,  Steuer» 
u.  t^tnanjntfen  berechnet,  ̂ eben  ben  SBor» 
trägen  geben  Ciassos  ber,  in  benen  in  ftrage 
u.  nntwort  fünfte  jur  23efpred)ung  fommen, 
bie  im  Vortrag  nicht  erfdjöpft  toerben  founten. 
London  Season,  bie  ;\ca  ber  Dagung  beS 

Parlaments,  Februar  bis  3uli  eingefdjloffen, 

wät)renb  welcher  ber  gcfamte  Iwbe  Sl'bel  fid)  in L.  aufhält. 
London  Shipping  Exchange,  fionboner 

Sd)iffabrtS  =  93örfe.  Gine  limitierte  ©efellfcbaft, 
bei  ber  bie  Direftoren  u.  ftftieninbaber  baupt» 
fädjlid)  au«  SdjiffSbeft&ern  beftanben,  würbe 
im  3. 1892  gebilbet.  Die  ©runbftürfe  9ir.  19, 
20  u.  21,  Billiter  Street,  E.  C.  bilben  eine 

fcböne  ©örfc  mit  fieferäumen,  Schreib»  u.  &rüt> 
ftüdSjimmern  oerbunben,  bie  mit  Gleftricität 
erleuchtet  werben. 

London,  Society  of.  DaS  gefenfdjaftlidje 
Sieben  fionbon«  ift  o.  bem  ©efeflfdjaftSleben  ber 
feftlflnbifcben  ©rofeftäbtc  recht  Derfdueben.  Äeine 

anbere  europäifcbe  ©ro&ftabt  befi&t  ein  gefefl» 
fdjaftlicbe«  Clement,  wie  ben  fionboner  Älub 

(f.  Clubs).  Der  Slub  ift  einer  ber  fräftigften 
Bweige  am  Saume  nationaler  WefeüfdjaftSfultur; 

im  ftlub  fonjentriert  fid)  ba«  fieben  ber  poli* 

tifcben  Parteien  u.  mehr  als  ein  großer  Staats* 
mann  ftammt  Oom  „ftlublanb",  wie  man  bie 

meftliche  Strafje  „^kabinn",  ben  ©ol)nn&  ber 
meiften  grofjen  Sonboner  SllubS,  getauft  bat. 
3n  ben  >t:ubo  t)errfd]t  audfcbliefalid)  ber  Wann 
mit  aß  feinen  3ntereffen,  all  feinen  ßigenbeiten 
u.  aB  feinen  lleinen  u.  großen  ©ebürf niffen ; 
biefen  wirb  hur  für  einen  oerbältniSmätjig  ge« 
ringen  3ab^cSbeitrag  in  auSgiebigfter  ̂ eife 

dledjnung  getragen,  ftrauen  t>aben  feinen  3"s 
tritt  jum  Alub;  nur  bei  gan«  befonberen  @e; 

legenbeiten,  wie  etwa  bei  einem  großen  „Diner", 
«ucldicS  bei  einem  SRinifter  ob.  berüt)mten  ̂ ar^ 
(nmentarier  ^Gelegenheit  ju  einer  grofjen  poli= 
tifdjen  JRebe  bieten  foll,  wirb  Danien  ba«  3"' 
fdwueit  o.  ber  ©alerie,  nidjt  aber  bie  Deilnabme 
am  9Kat)Ie  felbft  geftattet.  Dicfe  ?lbfd)lierjung 
bat  ben  StlubS  ibvm  mönn(id)en  dbarafter  er: 

fjalten;  Re  finb  bie  eigentlidjen  Surgen  männ= 
lidjer  Dffenbeit  gegenüber  bem  jum  Jeil  redjt 
bot)Ien  gormenwefen  ber  fionboner  ©efedfebaft. 
Da«  eigcntlidje  SSefen  biefer  ©efeafdmft  ift  eine 

alle«  sJJ?afi  u.  ade  ©renken  übcrfdjreitenbe  $)öf- 
(iebfeit.  .t>öf(i<bfeit  ift  bad  aOe  Stänbe,  ob  bod) 
ob.  niebrig,  reich  ob.  arm,  umicblingenbe  Sanb. 

Äein  Guglänber  wirb  ba*  „3d)  banfe  3qnen" 
für  bie  Antwort  auf  eine  an  ihn  gcftcllte  ̂ xaqt 

oergeffen;  möge  bie  Antwort  in  gutem  ober 
fd)lcd)tem  Stnne  für  ihn  ausfallen.  So  lange 
er  nicht  gerabeju  beleibigt  wirb,  ift  u.  bleibt 
er  boflidi;  ̂ )öf lidjfeit  ift  ihm  angeboren;  er  fiebt 
fein  Serbienft  barin;  er  fann  eben  gar  nicht 

anber«  al*  höflid)  fein,  fxutjutage  ift  bie  eng* 
lifctjc  ööflichfeit  aOerbing*  in  ben  meiften  $ällen 
eben  bcSbalb,  weil  fie  felbftoerftänblid)  feheint, 
faum  mehr  aI8  eine  hohle  &orm;  ihr  Urfprung 

jebod)  liegt  unzweifelhaft  in  ber  OoQften  9iäcf* 
ficht  auf  bie  ̂erfönlichfeit,  bie  3nbioibualität 
jebe*  einzelnen ;  in  gewiffem  Sinne  f önntc  man 
jagen:  bie  euglifebe  $>öf(id)feit  ift  bie  befte  {?rud)t 
ber  englifchen  Freiheit;  benn  bie  9ld)tung  oor 
ber  oofien  Freiheit  beS  ̂ iriDatlebenS  ift  eS  ge= 
wefen,  welche  bie  englifehe  .<>öflid)feit  geboren 

hat.  Kiemanbem  läftig  ju  fallen  u.  bei  nie* 
manbent  Wnftofe  ju  erregen,  ift  bie  erfte 

ftorberung  gut  englifcber  Sitte.  Da«  giebt  ben 
öffentlichen  fiofalen  fionbonS  trotji  beS  unge= 
heuren  ̂ erfehrS  in  ber  grofebritannifchen  Wetro* 
pole  einen,  ich  möchte  beinahe  fagen,  fdjweig- 
famen  ßbarafter.  TOan  mag  in  ba«  niebrigfte 
fionboner  Wcftaurant  ob.  6af6  gehen,  bort,  wo 

ber  einfachfte  u.  ungebilbetfte  Arbeiter  Derfehrt : 
eine  laute,  fröhliche  Unterhaltung,  wie  wir  fie 

in  unfern  heften  beutfeben  Äneipen  u.  S8ein= 
lofalen  finben,  wirb  man  bort  DergebenS  fueben. 
3eber  i^t  ob.  ttinft  ruhig  u.  faft  wortlos, 
meiftenteilS  mit  feiner  3eitu»8  in  Dcr  ftonb. 
Sirflid)  wohl  finbet  fid)  beShalb  ber  (fnglänber, 
aufeer  in  feinem  ßlub,  nur  in  feiner  £>äu8lid)feit. 
ßin  gute«  englifcheS  .^auSmefen  gletdjt  unferm 

beulfd): bürgerlichen  .v,ur-'.ini:  in  recht  Dielen 
Stüden;  nur  mit  bem  Unterfcftieb,  bafe  bei  un§ 
ber  9Hann  ̂ >err  im  .^oufe  ift;  in  fionbon  aber 
unb  wohl  in  bem  grö&ten  Deile  ßnglanbS  bie 
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ftrau.  $ie  cnglifdje  grau  ift  faft  regelmäßig 
Biel  gebilbctcr  als  ber  englifcbe  Wann,  häufig 
genug  fann  man  junge  Xamcn  ftnbcn,  bie  eine 
ob.  &mei  frembe  Sprachen  beberrfd)en;  Diele 
englifcbe  junge  SD?äbd)en  nuS  guter  Emilie 
«werben  jur  grjiebung  nad)  2)eutfcblanb  gefdjidt, 
allein  bafe  junge  Männer  jut  ihrer  ftortbilbung 
in«  ÄuSlanb  gelten,  ift  etwas  Seltenere«.  35a* 
in  beu  befferen  Ärcifen  fielt  nur  D.  einer 
(vamilie  bewohnte  ftauS  mit  feinem  auSgcfud)ten 

3nnenfomfort ,  feinem  s-8or*  u.  Wintergarten; 
bie  peinliche  $ünftlid)feit,  mit  welcher  bie 
Tageseinteilung ,  bor  allem  bie  Stunbe  ber 

Wabljeitcn,  eingehalten  roirb;  ebenfo  bie  9JJabl« 
jeiten  felbft  in  ihrer  9teid)lid)feit  u.  ©ebiegen* 
bett :  in  aß  biefen  fingen  beftimmt  bie  $>auS= 
frau  faft  unumfebränft.  3>ie  meiften  SRänner 
finb  froh,  wenn  fie  jebeS  StnblidS  in  biefe 
linge  u.  jeber  näheren  93cfd)äftigung  mit  ihnen 
überhoben  bleiben.  $er  Wann,  befonberS  ber 
englifcbe  Kaufmann,  lebt  überhaupt  nid)t  fo 
Diel  im  £>aufe,  wie  bei  unS  in  Xeutfdjlanb. 
Gr  gebt  beS  9)torgcnS  etwa  gegen  neun  Uhr 
in  fein  ©efd)äft  u.  fommt  feiten  Dor  abenbS 
fteben  Übt  nad)  §aufe.  Tr.o  liegt  $um  Xeil 
in  ben  großen  (Entfernungen,  gaft  ade  befferen 
^ßrioatmobnungen  liegen  in  ben  oft  eine  halbe 
Stofmftunbe  entfernten  Sorftäbten,  toäbrenb  fid) 

bie  ©efd)äfte  mit  febr  geringen  i'luonabmen  in 
ber  ditp  jufammenbrängen.  ^riDatmobnungen 
ftnb  bort  fo  gut  gar  nicht  Dorbanben,  jebe 
9täumlid)feit  ift  ein  Söarenlager  ob.  ein  Office 
(SBureau)  Dom  ©rbgefd)ofj  bis  in  ben  fünften 
ob.  fedjften  ©tod  hinauf,  $arauS  entfpringt 

—  rein  gefeflfd)aftlid)  genommen  —  eine  anbere 
Söefonberbeit:  nirgenbS  in  ber  SSelt  ift  <ßriDat- 
leben  u.  ©efcbäftSleben  fo  febarf  Doncinanbcr 
gefdiieben,  wie  in  Sonbon.  Unb  baS  ift  nicht 
nur  äu&erlid).  3m  ©efchäft  ift  ber  Gnglänber 
furj  angebunben  u.  febr  emft;  im  ̂ ßrioatleben, 

in  feiner  £äuSlid)feit  ift  er,  wenn  aud)  meiften* 
teil«  äußerlich  etmaS  ftcifnadig,  fo  bodj  freunb* 
lief),  ja,  fobalb  man  ibn  erft  näher  fennt,  inner- 

lich ber&lid)  u.  (iebenSmürbig.  freilich  barf 
man  feinem  Scationalftolj  nicbjt  ju  nabe  treten, 
grüber  forgte  ber  eingeieffene  üanbabel  bafür, 
bafj  getoiffe  grofjbritannifche  ©roftftäbte  befonbere 
gefeUfcbaftlicbe  Zentren  bilbeten;  Dor  allem  Der; 

fammelte  fid)  früber  roäbrcnb  ber  „©eafon", 
alfo  mäbrenb  ber  SRonate  9Hai  bis  etwa  Sluguft, 
in  Dublin  u.  bem  wunberDoQ  gelegenen  £bin 
bürg  eine  auSerlefene  ©efcllfcbaft;  in  ben  legten 
3atjren  bat  baS  jiemlid)  aufgebort,  fionbon 
bat  atlcS  in  fid)  aufgefogen.  $aS  an  ber  Üb« mfc 
tagenbe  Parlament  bat  bie  fionboner  JStlubS 
beDölfert,  u.  bie  ftlubS  haben  mieber  baju  bei- 

getragen, ben  ÄreiS  ber  Sionboner  ©efcllfdjaft 
ju  erweitern.  Tie  ftolge  baDon  ift  eine  merf* 
bare  Umwanblung  in  bem  l£barafter  ber  2on* 
boner  ©cfellfcbaft.  ftrüber  fannte  jcbeS  Älub= 
mitglieb  baS  anbere;  beute  ift  bie  3al)I  ber 
SHitglieber  in  ben  meiften  MubS  fcfwn  fo  groß, 

baß  bie  meiften  Witglieber  fid)  untereinanber 
tiollfommen  fremb  bleiben.  3Bie  in  anberen 

Sänbcrn,  bat  aud)  bterplanbe  ber  alte  ©eburtS- 
abel  febr  häufig  ben  neuen  Gklbabel  nötig. 
Unb  ba  nun  ber  £of,  u.  Dor  allem  ber  Jbroiu 

folger  jmifeben  bem  $>erjog  D.  SBeftminfter  u. 
ben  SRotbfdjilbS  feinen  gefedfd)aft(id)en  Unters 
fdjieb  macht,  Derwanbelt  fid)  bie  ̂ Jbhftognomie 
ber  2onboner  ©cfellfchaft,  ohne  bafj  jebod)  D. 
ben  allen  formen  irgenb  cUoaS  preisgegeben 
würbe.  Watt  weiß:  auf  gewiffen  SBeinflafdjen 
ift  bie  gtifette  jebeSmal  Dcrfdjieben,  ber  SBein 
bariunen  aber  ift  immer  berfelbe;  timgclcbrt 
tönnte  man  D.  ber  iionboner  Ojefeüfdjaft  jagen: 

ber  3nbalt  ift  ein  ganj  anberer  geworben,  aber 
bie  (Stifette  ift  biefelbc  geblieben.  9ad)t  einmal 
bie  ffünftler  bobeu  ben  leifeften  23ed)fel  in  ben 

altbergebradnen formen  fteifer^)bflid)feit  berbor^ 
jurufen  Dermod)t.  Escott,  a,  a.  0.,  The  Glass 
of  Fashion,  a.  a.  O.,  C.  H.  W.  Whvath, 
TheEnglish  Citizen :  his  Life  and  Dutie«1873. 
London  Stone.  6in  ©teilt,  D.  bem  man 

;  fagt,  bafj  bie  9)ömer  ibn  in  Cannon  Street, 
|  bamalS  bem  SRittelpunft  ber  Stabt,  erriebtet 

bätten,  im  3.  15  Dor  (JbriftuS.  London  stone 
war  fdjon  bet.  Dor  ber  3ei:  SJilbelmS  I.  Sr 

I  mürbe  nacb  ber  entgegengcfe&tcn  ©traßenfeitc 
Derlegt  im  3abre  1742;  nad)  feinem  gegen* 
märtigen  ?ß(atjie  in  ber  Wauer  ber  St.  Swithin 
Church  im  3.  1798  gebrad)t.  ©egen  biefen 
©tein  foC  3ad  Sabe  fein  ©djwert  gefd)lagen 

baben  mit  bem  SluSruf:  'Now  is  Mortimer 
lord  of  this  city!'  1450  (C>enni  VI,  IV,  5 
©Ijafefpeare).  —  3)er  ©teilt  bat  $wet  3"- 
fdjriften,  eine  lateintfebe  u.  eine  cnglifd)e.  3)ie 
letztere  lautet  folgcnbermaßcn:  „London  stone. 
Cotnmonly  believed  to  bo  a  Roraan  work, 
long  placed  about  XXXV  feet  honce  towards 
the  south-west,  and  afterwards  built  into 

the  wall  of  this  church,  was  for  more  care- 
ful  protection  and  transmission  to  future 
ages,  bettor  secured  by  the  churchwardens 

in  the  year  of  OUR  LORD  MDCCCLXIX". 
©.  Stow 's  Survey  of  London,  brSg.  D. 
©trnpe  (1720),  193. 

London,  The  Unlversity  of.  Ten  erften 
Skrfud),  eine  iix:  ̂ od)fd)ule  in  ber  ̂ Metropole 
ju  errichten,  mad)te  1548  ©ir  Iiu^uu^  ©reSbam. 
1825  gablb.GampbeD  ben?lnftofj  jur©rünbung 
beS  University  College,  1829  fam  baS  Kings 
College  hm*u-  Öeibe  erftrebten  baS  9ted)t, 
afabentifebe  ©rabe  Derleiben  ju  bürfen.  Um 
feinS  D.  ibnen  ju  beDorjugen,  fcr>uf  man  1837 
eine  ̂ ßrüfungSbebörbe,  unabbängig  d.  beiben, 
mit  bem  9fed)t  ber  SJerlcibung  D.  öiraben  u. 
gab  biefer  ben  Titel  UniDerfitöt.  1878  würben 
alle  afabemifrben  ©rabe,  ?luSjeichnungen  unb 
greife  aud)  ben  grauen  jugänglid)  gemacht  u. 
biefe  erhielten  bannt  ein  9ied)t,  baS  ihnen  bis 
bahin  in  (Snglanb  nod)  nirgenbS  eingeräumt 
war.  fange  unterfd)ieb  fid)  bie  U.  of  L.  d. 
ben  alten  UniDcrfitäten  Crforb  u.  (Sambribge 
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aud)  infofem,  olö  fie  Äanbibaten  otine  Unter* 
fd)ieb  be8  ©laubeuö  juließ.  $ie  Uninerfitnt 
beftebt  au§  einem  Äanjler,  einem  SBijefanjIer 
u.  86  Fellows,  bie  jufommen  ben  Senat  aud= 
machen  u.  ferner  (feit  1858)  ber  Convocation. 
Ter  (enteren  geboren  alle  ©rabuierten  einer 
beftimmten  Alane  an.  Sie  fdjlagen  ber  firone 
einige  ber  Fellows  Dor,  fönnen  gegen  jebe  neue 
S3erfoffung«änberung  cinSBeto  einlegen  u.  orbnen 
bie  UniDerfttätSgefdjäfte.  Aud)  Wäblt  bie  Con- 

vocation (feit  1867)  ben  Vertreter  inS  $arhu 

ment.  SBitl  mnn  einen  Wrob  evlongen,  [o  mu| 
man  fid)  unbebingt  erftüorberberMatricUlation- 
^rüfung  miterleben.  $a§  niebrigfte  Hilter 
bafür  ift  16  $al)re.  golgenbe  («rabe  werben 
oerlieben:  L.  L.  D,  L.  L.  B.,  M.  D.,  M.  S., 
M.  B.  u.  B.  S.,  D.  Sc,  D.  Lit,.  M.  A.,  B.  A., 
D  Mus.,  B.  Mus.  9Jeben  ben  Pass  Examina- 
tions  befteben  Honour  Exaininations.  $ie 

Untoerfttät  giebt  fid)  aud)  bamit  ab,  bie  Prüfung 
c.  Sdjulen  Dor  junebmen  (f.  Local  ExaminationB). 

3n  ber  Grwägung,  baß  eine  Untoerfität  wie 
2onbon,  bie  fid)  nidjt  bamit  befaßt,  bie  £ög= 
linge  ju  emfiger  Arbeit  u.  grünblidjer  5orfd)ung 
anjutjaltcn,  fonbern  nur  Prüfungen  beranftaltet, 
DieDeidjt  Sielwiffer  beranjiebt,  aber  nid)t  fieute 
mit  edjter  Silbung,  gebt  man  feit  1889  mit 
bem  ©ebanfen  um,  au«  ber  aQein  prüfenben 
Untoerfität  eine  lebrenbe  u.  prüfenbc  ju  madjen. 
1892  arbeitete  eine  befonberS  ju  bem  $wede 
eingefeßte  Royal  Comtniasion  ben  ̂ (an  ber 
neuen  Untoerfität  aus.  9?ad)  biefem  foüten  bie 
Dielen  Anftalten  üonbonS,  auf  benen  bie  ein= 
jelnen  3roeige  ber  nerfd).  gafultätcn  gelebrt 
werben,  einen  organifdjen  Xeil  ber  Untoerfität 
bilben,  aber  biefe  tollte  babei  ibren  foaupu 
djarafter  al«  ̂ rüfungSbebörbe  nirfjt  öerlteren. 
Auf  (Mrunb  biefe«  SorfdjIagS  gelangte  im  3uli 
1896  eine  London  Univereity  Commission 
Bill  üor  baS  Parlament,  würbe  jebod)  b.  biefem 

öerworfen.  S.  ben  London  Univereity  Calen- 
dar  0.  1897/8. 

London  Trades  Conncll,  eine  n.  33nnficr8 

u.  Ciroßfaufleuten  ber  Gitn  geleitete  ©cwerbc= 
Bereinigung  Jonbon«. 

London  Working  Meu's  College,  gegr. 
1854.  G«  ift  {Raum  für  1000  üernenbe  üor* 
banben.  3Mefe  müffen  über  17  3obvc  alt  fein.  \ 

Gö  giebt  brei  Abteilungen  (preparatory,  lower 
u.  higher).  9JJan  b,flt  ©elegenbeit,  lefen  unb 
febreiben  ju  lernen,  fann  fid)  aber  aud)  jum 
$cfud)  ber  Untoerfität  im  bereiten.  £ic  Unter? 
riditSgcbübr  beträgt  jw.  2  s.  6  d.  u.  5  s.  für 
jeben  Torrn,  beren  e§  oicr  jäbrlid)  giebt. 
Long  Acre,  eine  Straße  Conbonä,  bie  öftl. 

D.  Cranbourne  Street  läuft  biS  an  baö  Gnbe 
t>.  Drury  Lane.  Jrüber  gehörte  fie  mit  ju 
ben  fashionahlo  streets,  ift  jeßt  jebod)  eigentl. 
nur  nod)  berannt  burd)  bie  jablreidjen  fiäbcn 
D.  Sattlern  u.  SBerfftätten  ü.  Sagenbauern. 
Sogar  biefe  fd)einen  in  ben  legten  3afjren  mebr 
u.  mebr  ibren  SSobnfiß  änberu  u.  ibren  Sönnern 

u.  guten  fiunben  nad)  bem  SBefienb  folgen  ju 
wollen.  Auf  ber  Sübfeite  n.  Long  Acre  in 
ber  Phoenix  Alley,  bem  fpäteren  Hanover  Court, 

lebte  3ol)n  lonlor,  the  'water  poet'  (etwa  d. 
1580-1654).  Gr  befaß  bort  ein  «ierbaud 

'The  Mourning  Crown',  fo  gen.  nad)  ÄarlS  I. 
Gntbauptung.  «1*  bie  fflepublif  an  bie  Steüe 
be8  Königtums  getreten  war,  finberte  Üanlor 

fein  Sdjilb  um  in  'Taylor'B  Hoad'  mit  bem wott«: 

„There  is  raany  a  head  Stands  for  a  sign ; 

Thon,  gentle  reader,  why  not  mine?" 
3n  faft  fd)nurgerabcr  9?id)tung  mit  Ix>ng 
Acre  läuft  bie  einft  fashionable  Great  Queen 
Street,  fo  genannt  nad)  ber  fiönigtn  Henriette 
Warie,  ber  (Semablin  Raxli  I.  9Jod)  jept 
fteben  auf  ber  Sübfeite  biefer  Straße  einige 
alte  Jpäufer.  3n  biefer  Straße  befinbet  fid) 
aud)  bie  Freomaaons  Tavern,  wo  Freimaurer« 
meetingS  u.  3inerd  abgebalten  werben  u.  aud) 
bie  Freemasons  Hall,  nebft  einem  littcrarifdjen 

Älub,  gen.  'Sette  of  Odd  Volumes'.  ¥  ry ,  a.  a.  0. 
Longaville.  (fin  Höfling,  ber  bem  König 

t).  9Jaoarra  aufwartet,  in  Love's  Labour's  Lost. 
Long-Boat.  Gbcmald  bad  größte  iBoot, 

weld»ed  ju  einem  Sdjiffe  gebörte  u.  gebaut  war, 

um  eine  große  Saft  tu  tragen.  Gin  long-boat 
ift  oft  30—40  5»&  Ift"0  bat  einen  fHel  d. 
19—25  guß  feiner  Sänge.  G«  bot  einen  ftarfen 
flad)en  53oben,  u.  feine  gönnen  näbern  fief»  ber 

C>albfugel--©eftalt. 
Long'Bow,  f.  Archery  S.  101. 

Long  Chamber,  ber  Kaum,  ber  ben  Sdn'u lern  ü.  Eton  College  früber  nid)t  nur  jum 

Sd)(afen,  fonbernaud)&um$8ot)ncn  bienenmußte. 
Long-Crofig  Fennles  of  Henry  III,  guerft 

geprägt  im  3.  1248.  GS  giebt  3  Xnpen  ber 
yloeräfeite  ber  Pfennige  biefer  Prägung.  1.  Huf 
ber  erften  ©attung  befinbet  fid)  innerqalb  eine* 
inneren  fireife$  bie  5Jüfte  be«  ÄönigS  en  face; 
außcrbalb  bcö  Äretfcö  befinbet  fid)  bie  £>anb 
be§  Äönig«,  wela^e  ein  $tpltr  bält.  Umfdjrift: 
HENRI  CVS  REX  III.  Auf  ber  McüerSfeite  be= 
finbet  fid)  ein  lange«  boppelte«  Slreuj,  baö  fid) 
bi«  jum  JManbe  ber  ©tünjc  nuSbebnt,  gewöbu= 

lid)  mit  einem  Äügeldjen  in  ber  'äJtitte;  je  brei 
Äügeldjen  befinben  fid)  tnnerbalb  eine<}  inneren 
fireifeS  in  jeber  Gde  be«  ftreuje«.  Umfdjrift: 

tarnen  ber  "^räganftalt.  —  2.  Auf  ber  jweiten 
föattung  ift  ber  Wopf  wie  auf  5lr,  1,  aber  feine 
^anb  it.  fein  3ePter  ift  norbanben,  u.  ein 
Mäbdjen  ob.  Stern  befinbet  fid)  über  bem  ftopfe. 

3nfd)riit:  HENRICVS  REX  III.  ob.  TERCI.  — 
$ie  9ieuer^feite  ift  wie  bei  9ir.  1.  —  3.  He 
AüerSfeltc  ber  brüten  öattung  ift  berjenigen 

ber  Mette»  (Mattung  äb,nlid),  aber  ein  ftalb-- 
mono  befinbet  fid)  unter  bem  üKäbdjen. 

fdjrift:  HENRICVS  REX  ANG.  -  Ginige  «Künjen 
ber  (Gattung  3  baben  auf  ber  Siüdieite  als 

trortfeßung  ber  3nfd)rift  ber  Jßorberfeite:  LIE 
TERCI  (rex  Angliae  tertius).  —  ©ewidit  unb 

&dngef)alt  biefer  «Bfcniitge  ift  wie  bei  benen 
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SSilbelm*  L  -  Sie  ÜJiünjen  mit  TERCI  finb  I 
bie  feltenften. 

Longford  Castle,  Sip  be§  (£arl  of  SRabnor,  j 
lieqt  am  ftöon,  5kra  füböftl.  o.  SaliSburtj. 
Long  John,  eine  Vir:  SUbiSfn  in  Sdjottlanb. 

Longleat,  ber  präd)tige  Sip  bcS  sIWarquiS 
of  Jöatfj,  liegt  bei  SBarminfter,  35  km  füböftl. 
Don  öotb,. 

Longman's  Magazine:  Weite  liltcrarifdje  • 
Sdjöpfungen  jebcr  ?lrt  finben  Slufnabme.  2>iefeS 
Waqajin  erfdicint  in  Wonatöbeften  (6  d.)  feit 
1882  bei  Longman  &  Co.,  39  Paternoster  ; 
Kow,  London  E.  C. 
Long  Meg  and  Her  daughters.  3"  ber 

9iad)barfdjaft  d.  Penritlj  in  Gumberlanb  ift  ein 
ÄreiS  d.  67  Steinen,  einige  U.  i^nen  10  #uß 
bodj,  bie  in  einen  SfreiS  gefteDt  finb.  Ungefähr 
17  Sdjritte  o.  ber  fübl.  Seite  entfernt  ift  ein 
einzelner  Stein,  15  gufj  bod),  ber  Long  Meg 
genannt  rotrb;  bie  f (eitleren  Steine  giften  her 
daughters. 
Long  Meg  of  Westmlnster.  6ine  bei. 

förperlidj  groß  gcftaltete  ftrau  in  ber  JRegie- 
rungSjeit  £einrid)S  VIII.  Qb,r  SRame  ift  Der* 
fdjiebenen  ©egenftänben  öon  ungemöbnlidjer  j 
Größe  gegeben  loorben.  So  beißt  ber  große  ; 

blausfdßoarje  9Jiarmorftein  im  fübl.  cloister  t>. 
Westminster  Abbey  über  bem  örabe  beS 

OkröaftuS  be  »loiS  bie  'Long  Meg  of  West- 

m  inster'. 
Long  Of  Stock,  f.  Stock. 
Long  Parliament.  9US  Köllig  .ttarl  I.  am 

10.  2Kära  1629  baS  Parlament  aufgelöft  balle, 

locldjeS  gegen  bie  ßrbebung  ber  ̂ oIIalH^abeit 

beS  'tonnage'  u.  'poundage'  proteftiert  blatte, 
lourbc  o.  ftönige,  entgegen  bem  beftebenben  ©e= 
fepe,  baß  nidjt  mebr  als  3  3abre  jmifdjen  ber 

?luflÖfung  eineS  Parlaments  u.  bem  3"fammen-  I 
tritt  eine«  anbern  oerftreieben  follte,  roäbrenb 

eine*  Zeitraums  D.  1 1  3abren  fein  neue*  Par- 
lament berufen.  3)a8  banacb  i.  3-  1640  ju= 

fammentretenbe  Parlament  mar  baS  berühmte 

'Long  Parliament',  weld)eS  bie  lüngfte  fleit, 
bie  jemals  ein  Parlament  gebauert  bat,  ju- 
fammenblteb,  nSmlidj  b.  1640—1660.  $>aSfelbe 
fübrte  firieg  gegen  ben  ftönig  u.  verurteilte 
ibn  i.  3.  1649  jum  2obc.  (Sinen  Xeil  biefeS 

Parlament*,  gen.  baS  „JHumpf » Parlament" 
(4the  Kump')  jagte  (SromroeH  i.  3.  1553  babon, 
metl  eS  nidjt  gefügig  genug  mar.  ©tefeS  Paria* 
ment  berfammelte  fid)  aber,  atleS  in  allem 
42  Witglieber,  fieben  3-  fpätcr  loieber,  unter 

bem  9t>mcn  'Convention',  um  Üarl  II.  jum 
%t)xo\\  jurüdjufübren.  £ann  luurbe  bieS  Parla- 

ment burd)  ben  neuen  König  aufgelöft. 

'Long  Roont',  baS  lange  tfimmer  im  jepigen 
3o(lpalafte  (Custom  House)  ÖonöonS,  190  ̂ uß 
lang,  66  ftuß  breit,  hierin  begiebt  fid)  jeber 
Äapitän,  um  über  bie  Sabung  feine«  &abr*eugS 
mit  ben  Beamten  ju  bcrljanbeln  u.  einen  flolU 
febein  (clearance)  ju  erlangen;  fjicrtjer  fommen 
bie  ©rofjbänbler  ber  Sit»),  meldje  ®djtff«labitngen 

erwarten  ob.  irgenb  meldje  SluS*  ob.  Sfnfnfc 

gefdjäfte  beabfidjtigen;  aud)  biejenigen  Scbiffe, 
meldje  ben  ßüftenbanbel  (coasting  trade)  be 

treiben,  baben  im  'Long  Room"  tfjre  Papiere 

ju  orbnen,  b.  b.  tfiren  ö°ü*  hu  entrichten. Longshanks,  Beiname  vibuarbd  I.  (1272 
—1307». 

Long  Tall.     Cut  and  long  toll'.  XaS eine  u.  bai  anbere,  aOe§  ÜJöglidje,  roaä  ju  einer 

©attung  gebort.  5>ie  Pbrafe  bot  ityren  Urfprung 
in  ber  prartö,  bie  Sdjroänje  geroiffer  ̂ )unbe  u. 

pferbe  ju  befdjneiben,  anbere  bagegen  in  iljrem 
natürlidjen  äwfwnoe  ju  belaffen,  fo  baft  bei 
^uSbrud  cut  and  long  tail  horses  or  dogs 
£>unbe  mit  allen  Strten  d.  Sdjioänjen  umfaßt. 

Shakespeare,  MerryWi  ve»  of  Windsor,IlI,4. 
Long  Terms  of  Years,  Xreue  £>anb  auf 

lange  ftt'ti,  f.  Terms,  im  gefeplidjen  Sinne. 
Long,  Tom.  2>er  .^>elb  einer  populären  d^t- 

fduditc,  gen.  „The  Merry  Conceits  of  Tom 
Long,  the  Carrier,  containing  many  Pleasant 
Passages  and  Mad  Prunks  which  he  observed 
in  his  Travels/ 

Long  Vacatlon-  SBor  Gnbe  3uni  oerlaffen 
(come  down)  bie  Stubtercnbcn  bie  UntDcrfttäten 
Cjrforb  u.  l£ambribge,  um  erft  in  ber  jjoeiten 
Sodjc  bei  Öftober  babin  jurüdjufebren  (eome 
up).  Stubierenbe,  bie  in  Dfforb  ben  Trinity 
term  mitmadjen,  bleiben  bi3  jum  Sonnabenb 

nad)  bem  erften  35ien*tage  im  3uli.  9Wand)e, 
bie  fid)  in  Gambribge  einer  (F^renprüfung 

(f.  Tripos)  unterroerfen  (read  for),  bleiben  aud) 

wol)l  3uli  u.  Sluguft  b'nburd)  bort.  — ,  $ic 

©ejeidjnung  'Long  Vacation'  ift  ein  Uber* bleibfel  ber  normannifd)en  ©ebröudje  an  ben 

engl.  Öerid)t§böfen.  3Me  3<<*  »er  langen  Serien 
in  ber  9?ormanbie  fiel  mit  ber  3eit  ber  ©ein* 
ernte  juifatnmcn;  berfelbe  3ciirQltn'  mürbe  in 
Snglanb  D.  ben  9iormanncn  fixiert,  u.  ift  bi8 
auf  ben  beutigen  lag  unoeränbert  geblieben. 
S.  Term. 

Long  Walk,  eine  ftllee,  meldje  fdjnurgerabe 

burd)  ben  ganzen  3Binbfor*Parf  gebt. 
Loo,  üerfürjt  ouS  Lantorloo,  Äartenfpiel, 

bei  bem  e#,  tote  beim  38b»?t  barauf  anfommt, 

möglidjft  biete  Stidje  (tricks)  ju  befommen. 
GS  mirb  auf  eine  boppelte  SBeife  gefpielt,  ein= 

mal  als  'three-card'  u.  bann  als  'Are -Card 

loo'.  SBeibe  Spiele  locrbeu  mit  bem  Dollen 
Pndct  b.  52  Äarten  gefpielt:  bie  3a^1  oer 

iKitfpicler  ift  unbefmränft.  ^iit>ere«  Cassels 
Book  of  Sports  ̂   Pastimes. 
Loose<Box,  ein  transportabler  Pferbefialt, 

b.  I).  ein  ̂ lebältniS  mit  Strippe  u.  ädern,  maS 

fonft  jur  »equemlidjfeit  beS  PferbeS  geljört, 
baS  man,  wo  ber  Stallraum  nidjt  auSreidjt, 

an  irgenb  einem  fonft  nidjt  alS  Stall  bienenben 

Crte  jeitmeife  auffdjlägt.   .t>oppe,  S.-fi. 
Loose*Coat  Fleld.  So  beißt  baS  Sdjlacbt- 

felb  ü.  Stamforb  (1470).  $ie  Solbaten  unter 
Üorb  SöeQS,  roeldje  ü.  ben  Yorkists  angegriffen 

mürben,  marfen  itjre  JHöde  ab,  um  rafdjer 
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fliegen  ju  fönnen.  Drayton:  Polyalbion 
XXII. 

Loot.  DieS  ift  ein  oftinbifd)e3  SBort,  weldjeä 
SMünberung,  Dfaub  u.  f.  m.  bejeidjnet.  Ii*  würbe 
in  bie  engl.  Spraye  jur  3eit  beS  Solbatenaufs 
ftanbe«  (Mutiny),  1857—1858,  eingeführt. 

Loo -Table,  1.  Spieltifd)  jum  loo -Spiel; 
2.  ein  eleganter  Difd)  mit  rttnber  platte  im 

drawing-rooni,  meift  ö.  vJ$aliffanber,  and)  Don 
papier  mache  u.  mit  Perlmutter  aufgelegt. 
Lopwood  ift  baS  SRedjt  ber  ©inwobner  eines 

Dorfe*,  baS  ju  einem  manor  gehört,  fic^  in 
gewiffen  fleiten  bc$  Saures  troefene  3weigc  au* 
ben  Säumen,  bie  auf  ben  unbefteüten  teilen 

bei  ©uteS  waebfen,  als  fteuerungSbolj  ftit  bolen. 
Ttr  eigentlidje  Urfprung  biefeS  9?ed)tcS  ift  nidtf 
tlar,  u.  eS  jebeint,  baB  baSfelbe  nur  burd)  ®c- 
roäbrung  x>.  feiten  ber  firone  ob.  S$arlamentS= 
gefefc  übertragen  werben  fann. 

Lorbrulyrad.  Die  fcauptfiabt  o.  SJrob* 
bingnag  in  ben  Travels  of  Gulliver,  DaS 

SBort  fod  nad)  Swift  'pride  of  tho  universe' bebeutcu. 

Lord  (f.  Hlaford),  ber  Ittel  ber  Nobility 

(f.  b.  SB.),  befonberS  ber  ikrone;  Jitel  ber  Söt= 
fdjöfe  u.  (*rjbifd)öfe  ber  engl.  StaatSfirdje,  ber 
S3ürgermeifter  ü.  Sonbon,  Sioerpool,  SHandjefter, 

Sklfaft,  Dorf,  Dublin  u.  ber  Provosts  0.  (£bin* 
bürg,  Slberbecn,  ÖlaSgow,  Sfcrtb,  Dunbee,  ber 
twrft&enben  }Rid)ter  u.  ber  bof)en  Staatsbeamten 
im  Cberbaufe.  Die  jüngeren  Söbne  ber  $>er* 
tSgc  u.  SRarquiS  fefcen  ben  Xaufnamen  nad) 

i'orb,  j.  58.  2orb  Cbo  Stuffei,  fübren  überhaupt 
b.  Ditel  2orb  'by  courtesy'  (f.  Courtesy  Titles). 
S.  Titles  u.  Lord  in  SSerbittbung  mit  SlmtS= 
titeln,  £.  Si.  Lord  Cbancellor. 

Lord  Ad vocatc  of  Scotland,  f.  Advocate. 
Lord  Chamberlain,  f .  Chamberlain  u.  Lord 

Chamberlain 's  Department  of  the  Household. 
Lord  Chamberlain's  Department  of  the 

Household,  Departement  beS  fgl.  $offtaate«, 
beftebt  au*  folgenben  Oberbcamten:  1.  bem  Lord 

Chamberlain,  ©rofjfämmerer,  früber  King's 
Chamberlain  gen.  £r  ift  ber  Gbef  beS  De* 
partements  u.  fütjvt  als  foleber  bie  Cberaufndjt 
über  bie  Beamten  u.  Diener  ber  fgl.  Chambers, 

euch  über  bie  i>iv,u\  SBunbärjte  u.  Slpotbefer, 

bie  ftammermuftf  (Queon's  Band),  baS  i  Uv.tr. 
perfonal,  bie  Stabträger,  Srompeter,  SJoten  u. 
bie  für  ben  Cwfftaat  arbeitenben  Arbeiter.  Seit 
ber  «ufbebung  beS  GktrberobeamteS  1782  ift  er 

aud)  Keeper  of  the  Great  Warderobe.  Stufecr: 
bem  ift  er  ber  ßt)ef  ber  bienfttbuenben  Summer* 
berrn  (Lords  in  Waiting)  unb  übt  eine  Vitt 
Xbeatereenfur.  Perfonen,  meldic  ju  ben  Levees 
(f.  b.  SB.)  u.  Drawing  Rooms  (f.  b.  SB.)  juge* 
*ogen  ju  werben  wünfdjen,  baben  ttmt  ibre  Starte 
juftufdnden.  CS  ift  feine  $flid)t  barauf  \u  feben, 
bafo  nur  folebe,  bie  „burd)  Stellung  u.  (£ljarafter 

einen  Mnfprud)  batauf"  baben,  norgeftellt  wer* 
ben.  Gr  ift  aud)  3Hitglteb  beS  Privy  Council, 
»ebalt:  ̂ 2000  ;  2.  bem  Vice-Chamberlain, 

Stelloerrreter  beS  Lord  Chamberlain ;  ebenfalls 

Witglieb  beS  Privy  Council,  (Webalt  ̂   924 ; 

3.  bem  Comptroller  of  Accounts,  9?ed)nungS- 
reüifor.  öebalt  £  1000;  4.  ben  Lords-in- 
Waiting,  bienfttbuenben  Jcammcrberm.  Dicfe 

jerfaflen  a)in  GentlemenUshers  daily  Waiters, 
meldte  im  monatlid)en  Dienft  roedifeln;  b)  in 
Gentlemen  Ushors  quarterly  Waiters,  ioeld)e 

jur  ?lu§bilfe  bienen ;  c)  in  Gentlemen  of 
Privy  Chamber,  weldjc  ben  Dienft  im  Salon 
u.  ber  Chapel  Koyal  (f.  b.  SB.)  u.  bie  db,re 
baben,  bie  Königin  jp.  fübren  in  ̂ (biuefenbeit 

böberer  .Oofbeamten;  d)  bem  Gentleman  Usher 
of  Black  Kod;  er  ift  ber  erfte  dercmonialbe* 
amte  beö  OberbaufeS  u.  bcS  $>ofenbanborbcn8, 
u.  beSöalb  D.  ̂ ofbienft  befreit;  5.  bem  Master 
of  Ceremonies  feit  3afob  L  (1603),  bient  jur 

(finfübrung  u.  Pväfentation  ber  S)otfd)after  k.; 

6.  bem  Jtapitän  ber  Gentlemen- At- Arms,  — 
bie  bei  feierlichen  «nläffen  bienfttbuenben  (40) 

Herren,  meld)e  bie  fgl.  fieibmadje  bilben  — ; 
7.  beut  Äapitän  ber  Yeoraen  of  the  Body 
Guard,  bem  ÄorpS  ber  fgl.  Seibtrabanten.  ©c= 
balt:  £  1200.  Unter  einer  regierenbeu  Königin 
fallen  fort:  ber  Groom  of  the  Stole  ob.  erfter 
Lord  of  the  Bedchambor  ^2000;  bie  12 
Lords  of  the  Bedchamber  £  1000  unb  bie 

Grooms  of  the  Bedchamber  £  500.  3ttm 

$offtaate  gebört  aueb  ber  Poet  Laureate  (f.  b.  2B.  i, 
beffen  Stelle  augenblidlicb  Uttftin  einnimmt, 

©ebalt:  £  72.  S.  Sergeants-At-Arms  u. 
Yeomen  of  The  Guard. 

Lord  ChampbeU'8  Act  (1835).  Der  3merf 
biefer  ?lfte  mar,  bie  mirffamere  9lbfd)affung  ge^ 
miffer  (Sibe  u.  Beteuerungen  (affirmation)  in 

öerfd)ieb.  ®efd)äftSfrci|'en  bei  Staate«,  an  beren Steüe  geroiffe  tlrflärungen  gefejjt  mürben. 
Lord  Cbancellor,  f.  Chuncellor. 
Lord  Cbancellor  of  Ireland,  f.  Chancellor 

of  Iroland,  Lord. 

Lord  Chief  Justice,  f.  Chief  Justice. 
Lord  Commissloner8,  f.  Coranrissioners, 

Lord. 

Lord  Depoty  ift  ber  Vertreter  bcS  Lord 
Lieutenant  (f.  b.  SB.)  u.  wirb  a(8  fo(d)er  De- 
puty  Lieutenant  gen.  (fr  bat  mit  ben  ftriebenS* 

rid)tern  bie  S$erwaltung  ber  S})UU\  ber  @raffd)aft 

£u  beforgen. Lord  Fanny,  ein  Spifcname,  ber  2orb 

^eroep  jur  Qei\  öeorgS  IL  wegen  feiner  weU 
bifa^en  u.  gedenbaften  Sanieren  gegeben  würbe. 
Qx  bepinfclte  fid)  ba8  Okftdjt  u.  war  fo  gejicrt 
in  feinem  Auftreten  toie  ein  Sdjulfräulcin. 

Lord  Great  Chamberlain,  f.  Chamberlain. 
Lord  High  Constable,  f.  Constable. 

Lord  High  Steward,  f.  Lord  Steward's Department  of  the  Household. 
Lord  High  Steward  of  Great  Britalu. 

Conrt  of,  f.  Court  of  Lord  High  of  Great 
Britain. 

Lord  High  Treasnrer,  f.  Lord  Steward's Department  of  the  Household. 
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Lord  Keeper  ob.  Keeper  of  the  Great 

Seal,  f.  Keeper. 
Lord  Lieutenant.  DicS  uubefolbete  tftmu-- 

omt  rourbe  für  bie  öraffdjaften  in  ßnglanb 

1549  unter  l*buarb  VI.  eingerichtet.  Die  Krone 
ernennt  ben  Lord  Lieutenant,  meift  ©rofc 

grunbbeft&er,  oft  ein  l)obcr  ftbfiger,  in  jeber 
Öraffchaft  auf  SebenSjeit  u.  auf  beffen  Sor- 
fchlag  eine  ?lnji,af)l  Deputy  Lieutenants  nlö 
ftelloertretenbe  58erroaltung$=Kommiffare.  Der 
Lord  Lieutenant  ift  ber  fgl.  ©ouoerneur:  ber 
militärifdie  SteQoertreter  ber  Krone  unb  ber 

höd)fte  tfrefutinbeamte  in  ber  ©raffdmft.  Weift 
ift  ber  L.  L.  Custos  Rotulorum,  b.  b.  9lrd)ioar 
ber  Quarter  Sessions,  beren  Roll«  er  führt; 
in  biefer  ©igenfdjaft  ift  er  ber  erfte  Justice 
of  the  Peace  u.  ßbrenpräfibent  ber  Quarter 
Sossions.  D  ic  mtlitärtfehe  (Mcrid)t£barfcit  bei 
L.  L.  ift  1871  burd)  bie  Army  Regulation 

Act  befcitiQt  roorben.  SBaö  ber  L.  L.  in 
ßnglanb,  ift  ber  Lieutenant  in  3rIonb, 
beffen  Ernennung  bem  Viceroy  obliegt.  Der 
L.  L.  in  Sdjottlanb  entfpridjt  bem  in  Gng= 
lanb. 

Lord  Lieutenant  of  Ireland,  ber  rjöd)fte 

2kamte  in  ̂ rlanb  mit  bem  Xitel  Viceroy. 
Da8  9lmt  be«  L.  L..  ber  nidjt  fatbolifd)  fein 
barf,  mürbe  unter  biefem  Xitel  in  3rlanb  1831 
eingeführt;  früher  tuar  bie  Skjcidjnung:  Lord 
Deputy.  3"  mieberljolten  Walen  ift  ber  ißer* 

fud)  gemacht  morben,  ba8  Viceroyalty  of  Ire- 
land abjufdjflffen ,  bid  jefct  ober  obne  Grfolg. 

9113  Vertreter  be8  SouoeränS  bält  er  mit  feiner 

&rau  Sur,  'Levees'  u.  'Drawing  Booms'  in 
feiner  SHeftbenj  Dublin  Castle.  Da  ber  L.  L. 
regelmäßig  Peer  ift  u.  bie  Vertretung  ber 
Regierung  in  irifd).  Strogen  ganj  befonbere 
©id)tigfeit  bat,  ift  eigentl.  fein  fcauptfefretär, 
ber  Chief  Secretary  and  Keeper  of  tho  Seal, 
eine  politifd)  bebeutenbere  $erf önlichfeit ,  als 

ber  L.  L.  Der  §auptfefretär  begebt  ein  ©ebalt 
o.  ̂ 4425,  roäfjrenb  baS  ber  L.  L.  je?  20  000 
beträgt.  SSäbjenb  feiner  Hbmefenbeit  au&cr 
Sanbeä,  bie  fid)  nur  auf  furje  3cit  auSbctjncn 
barf,  haben  bie  Lords  Justices,  ju  benen 
ber  Lord  Chancellor  u.  ber  Commander  of 

the  Forces  gebören,  bie  Vertretung. 
Lord  LyndhurstVAct  1845  bejmedtc  bie 

Aufhebung  beä  9lu3fd)luffe3  ber  3"ben  oon 
ftäbtifd)en  Ämtern.  SSor  biefer  £eit  oerlangte 
man  ben  (Empfang  be$  9lbenbmable*  ;uv  CualU 
fifation  für  gemitfe  ©emeinbeftellen  u.  &mter, 
wie  unter  anberen  baS  Ämt  eines  Mayor, 

Alderman,  Recorder,  Bai  1  in",  Common  Coun- 
cilman,  Councillor,  Chamberlain,  Treasurer, 
Town  Clerk  in  ollen  Korporationen.  Lord 

Lyndhurst's-Act  erlaubte  ben  3uben  bie  Untere 
jeidjnung  einer  fogenannten  Defloration  u.  oer- 
langte  ba§  9lbcnbmabl  nicht  o.  iljnen. 

Lord  Marshal,  f.  Earl  Marshai  of  England 
U.  Marshal. 

Lord  Mayor  of  London,  f.  City  of  London, 

Municipal  Corporations,  Lord  Mayor's  Show 
u.  Lord  Mayor's  State. 

Lord  Mayor  of  York.  Der  Ditel  Lord 
Mayor  mürbe  ber  erften  WagiftratSperfon  $orf3 

0.  Siicbarb  II.  i.  3.  1389  übertragen.  Sei  ©e= 
I  legenljeit  cincS  SBefud)e$,  welchen  er  ?)orf  in 
jenem  t«il;-r  abftattete,  nahm  ber  König  fein 
©chmert  D.  feiner  Sette  u.  hänbigte  e«  bem 
SWanor  SSilliam  be  Selb«  ein,  um  eä  oor  ibm  ju 

tragen,  inbem  er  ihn  $u  gleidjer  3c*t  |Un  'Lord 
Mayor'  ernannte.  Wad)  altem,  feit  unoorbenf« 
lidjen  Reiten  befteljenben  ©ebrauch  merben  bie 
©emablinncn  be«  Lord  Mayor  D.  ?Jorl  nid)t 

nur  'Lady'  betitelt,  fo  lange  ir)r  ©cmabl  im 
?lmte  ift,  fonbern  bürfen  aud)  ben  Ditel  üor 
ifjren  tarnen  für  fiebcnSjeit  behalten.  Darauf 

bejiebt  fid)  ba3  Couplet: 
»The  Mayor  is  a  Lord  for  a  year  and  a  dar, 

But  his  wife  is  a  Lady  for  ovor  and  aye." 
Die  Sitte,  biefen  Xitel  bciAubefjalten ,  roirb 

jebod)  in  neuerer  &e'\t  gemüfmtid)  nidjt  befolgt. 
©.  Municipal  Corporations. 

Lord  Mayor's  Court  of  London,  f.  Mayor's Court  of  London. 

Lord  Mayor'8  Day,  ber  9.  ̂ ooember.  So 
gen.,  meil  ber  Lord  Mayor  n.  Bonbon  an  biefem 
Dagc  fein  91mt  antritt  u.  feine  amtliche  Sürbe 
mit  einer  Strafeenprojeffton  inauguriert,  morauf 
ein  grofje«  Vanfett  im  Mansion  House  folgt. 

Lord  Mayor's  Show.  äSenn  man  ben 
I  grofjen  SHeid)tum  u.  bie  faufmänmfcbe  Sebeu-- 
|  hing,  bie  alten  JRedjte  u.  ̂rioilegien  u.  bie 

Überlieferungen  ber  City  of  London  betradjtet, 
ber  älteften  Korporation,  bie  in  ber  Seit  ejriftiert, 
mirb  man  fid)  über  ba8  allgemeine  ̂ ntereffe 

an  feinem  grofjen  3öbreäfeft :  'the  Lord  Mayor's Show'  nicht  munbern.  —  SJlan  muB  bebenfen, 
ma«  ber  Lord  Mayor  t».  SJonbon  in  28irflio> 
leit  ift.  ©r  ift  junäcbft  ber  9?epräfentant  beä 
Sovereign  in  ber  (£iü).  33cnigc  Doge  nad) 
feiner  2Bal)l  jum  Chief  Magistracy  burd)  bie 
Livery  am  3Micbaeli«tage  roirb  er  förmlid)  bem 

Lord  Chancellor  üorgeftellt,  meldier  ali  Se= 
präfentaut  ber  Königin  aufeerbalb  ber  Gitn 
im  -Ciatifc  ber  üorbä  bonbelt.  Der  bauptfödjlidje 

^roerf  ber  bürgerlichen  Vrojeffion  am  9.  DJoD. 

ift  bie  formelle  Ginfübrung  beSChiof  Magistrate 

[  ju  ben  9?id)tcrn3bjer  sJWa|eftät  im  Royal  Palace 
]  of  Justice.  9?ad)bem  bie  Law  Courts  in  ein 
Webäube  nahe  bei  Templo  Bar  memorial  oerlegt 

morben  ftnb,  ift  bie  Vrojeffion  nod)  SBeftminfter 

nicht  länger  notmenbig,  obgleich  bie  urfprüngs 
lict)e  9?oute,  bie  ber  Äufjug  nat)m,  nur  infomeit 
mobift^iert  morben  ift,  baf}  man  einen  9lbfted)cr 

1  nad)  Charing  Cross  mad)t.  —  Der  juoeite  u. 

untergeorbnete  3,Dfd  0.  Lord  Mayor's  Show 
ift,  ben  SBürgern  eine  (Melegenfjeit  ju  geben,  fid) 
felbft  mit  ber  ̂ erfönlidjfeit  ifjreö  neuen 
fdjerS  befannt  ju  mad)en.  ̂ n  alten  Reiten, 
al«  man  o.  Vbt>tograpl)ien  u.  iüuftrierten 
tungen  nod)  nidjtS  mufete,  ̂ atte  bie  Veoölferung 
fein  Wittel,  um  ju  erfabren,  mic  ihre  Oerrfdjer, 
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dürften,  Reiben  u.  Berüfjmtbeiten  au«faben,  al« 

bau  man  eine  foldje  'ißrojeffion  Deranftaltete  u. 
berfelben  beiwohnte.  Bor  bem  3.  1851  übten 
bte  SRitglieber  bet  fgl.  gnmtlie  unb  felbft  ber 
Sovereign  bie  $>öflid)feit  au*,  an  bem  Sbor 
D.  Temple  Bar  onjuflopfen,  fo  oft  fie  bte  (Situ 

im  ̂ arabeaufjuge  betreten  münfdjten:  wor= 
aufbin  ber  Lora  Mayor  bte  Sdjlüffel  ber  Gill) 
perfönlid)  in  bie  ,$)äitbc  Sr.  Wajcftät  auslieferte. 
Sie  erfte  9iadjrid)t  D.  einem  in  ber  tgl.  Familie 
eingetretenen  Sobe«fafl  wirb  immer  bem  Lord 
Mayor  D.  üonöon  burd)  einen  fpecieüen  Boten 
überfanbt;  er  ift  aujjerbem  ber  einzige  D.  ben 
llntertbanen  3t)rer  ̂ tajeftät,  meiner  (Sinlafe 
jum  Sower  D.  üonbon  gewäbren  tann.  9113 
ber  ̂ Repräsentant  ber  Königin  cvfdjeint  er  in 
feinem  Staat«fleibe,  um  ben  Central  Criminal 
Court  in  Old  Bailey  ju  eröffnen.  3nnerbalb 
ber  genau  umfdjriebenen  ©renken  ber  Situ 

fann  man  bafjer  fagen,  f^trfdjt  er  al«  abfo- 
luter  König.  Ser  Senat,  über  ben  er  in  ber 
Guildball  präfibiert,  ift  bemjenigen  Dergleidjbar, 
welcher  bie  ©efcöide  eine«  weiten  Königreich«  in 
SBeftminfter  lenft.  Ser  Court  of  Aldermen 

bilbet  fein  House  of  Lords,  u.  Court  of  Com- 
mon Council  fein  House  of  Common«.  3n 

feiner  ̂ ßerfon  finb  ber  Lord  Chancellor  u.  ber 
Spredjer  Dereinigt,  gür  ibu  giebt  e«  eine 
palaftartige  Söobnung,  einen  befonbern  öeift* 

lieben,  einen  Stabträger  (mace-bearer),  einen 
Schwertträger  u.  custodians  of  the  gold  chain 
and  Seals  of  office.  (£r  wirb  aud)  angerebet 

al«  'The  Right  Honourablo  tho  Lord  Mayor', 
weil  er  «iarUSiang  bat  11.  bie  ©ewänber  eine« 
Sari  trägt.  Saber  barf  man  fid)  ntefft  wun 
bern,  baft  bie  (Sinwobner  einer  foleben  alten 

Stabt,  bie  wegen  ifjreö  9ieid)tum«,  i&rer  Unab* 
bängigfeit,  tbicv  33iad)t  u.  ibrer  öfaftlidjfeit  be= 
rübmt  ift,  banad)  Verlangen  trägt,  ibm  bet 
feiner  Wmt«einfübrung  (Stjre  ju  erweifen  unb 

ibre  38ertid)ä|Mng  feiner  borangegangenen  lang* 
jäbrigen  Sienftleiftungen  in  ber  Council  Cham- 

ber an  ben  Sag  ju  legen,  3n  genial  igen 
Reiten,  al«  nod)  bie  ̂ rojeffion  nad)  3Beftminfter 
ju  SBafier  erfolgte,  würbe  ber  Lord  Mayor  bei 
feiner  9?acbbaufefunft  burd)  beglüdmünfdjeubc 
Slnfpracben  begrüßt,  bie  für  biefe  ©elegenbdt 
burd)  einen  poeta  laureatus  au«  bem  Bürger* 
ftanbc  ber  (Sit»  »erfafjt  werben  waren,  wofür 
ber  Siebter  ein  jährliches  Wcljalt  erbielt.  Ser 

le&te  Gitu-Üoet  mal  Slfanat  Settie,  ber  im 
3abre  1724  ftarb.  —  Um  bie  3Bichtigfeit  ju 
«igen,  welche  ber  Becnbigung  be«  2lmte«  eine« 
Lord  Mayor  nod)  immer  beigelegt  wirb, 
möge  ermähnt  werben,  bafe  Se.  Sorbfcbaft  am 
Sage  cor  grlöfcben  feiner  May  oral  ty  feine 
Äarte  in  Buckingham  Palace,  Marlborough 

House,  York  Honse,  Clarence  House,  Glou- 
cester  House  u.  ber  SRefibenj  be«  Prime  Mi- 

nister in  Downing  Street  läßt.  9(m  folgenben 
läge  introbujiert  er  förmlid)  ben  neu  erwarten 
Lord  Mayor  jum  civic  chair,  inbem  er  it)m 

jugleld)  mace,  sword,  chain,  and  seals  of  office 
überreidjt.    Wagner,  a.  a.  0. 

Lord  Mayor's  State.  Ser  $>au«balt  be« 
Lord  Mayor  beftebt  au«  20  gentlemen,  mit 

(Sinfcbluf)  be«  'Sword- Bearer',  be«  'Common 
Hunt',  be«  'Common  Crier'  u.  be«  'Water- 
BailitT,  toeld)e  ade  ben  Sttel  esquire  fübren. 

grübet  gehörte  ein  'Fool'  aud)  mit  jum  $>au«» 
balt  be«  Lord  Mayor ;  er  mufttc  mit  feinen  St  leibern 
beim  Sd)luft  be«  (Sinfübrung«biner«  bes  Lord 
Mayor  in  einen  grofeen  ftmg  Doli  (Sierrabm 
(custard)fpringen.  Sic  9lu«gabcn  für  b.  einjährige 

Rührung  be«  Lord  Mayor-nmte«  überfteigen 
gewöbnlid)  um  etwa  £  4000  bie  Bewilligungen 

ber  City,  fall«  nicht  'cool  was  his  kitchen'. Sie  9(mt«liDreen  foften  gewöbnlid)  £  500.  Bei 

gewöhnlichen  feftlid)cn  (JMegenbetten  trägt  ber 
Lord  Mayor  ein  fdjwarjfeibene«,  reid)geftidte«(&es 
wanb,  fowie  feine  $>al«fctte  (collar)  mit  Juwelen, 
itnf  £wffeften  u.  bei  bürgerlidjen  3*ierlid)feiten 

trägt  er  ein  Diolettfeibene«  vjlmtet(eib;  bei  bet 
@erid)t«fi^ung  im  Mansion  House  trägt  er  eine 
fdjarlatbenc,  mit  gefütterte  iHobe.  953cnn 
er  ben  ̂ errfdjer  ob.  bie  §errfcberin  burd)  bie 
City  geleitet,  fo  trägt  ber  Lord  Mayor  ein 
reiche«  fdjarlad)ene«  Sammetgewanb.  Sie  ebe= 
malige  Sammettappe  ift  Derbrängt  morben  burd) 

einen  breifpi^igen  dress-hat,  ber  mit  fdjwavjen 
Straufeenfebern  garniert  ift.  Sie  wear  of 
robes  d.  Derid).  Sarbe  an  gewiffen  Sagen  würbe 
burd)  eine  geftfejjung  im  3-  1°^2  beftimmt  u. 
famt  ben  (Mebräud)en  u.  Siegeln  für  Berfamnu 
lungeu,  gebrudt  in  einem  Sraftat  Don  3°bn 
Sat).  Sie  ̂ >al«fette  ift  D.  reinem  ®o!be,  ju* 

fammengefe^t  au«  einer  ?(n^ar)(  D.  Öliebem, 
Don  benen  jebe«  ben  Bud)ftaben  S  bilbet,  eine 

»ereinigte  §)orf*  u.  üancafter-  ob.  ̂ enri)  Vll.s 

3iofe,  u.  ein  maffine«  'knolt1  ift  an  ber  Äette. 
Sie  (Snben  ber  fiette  werben  burd)  ben  'port- 
cullis'  jufammengetban.  Sa«  ganje  §al«banb 
entbält  28  SS,  14  Siofen  u.  18  knolte.  Sa« 

Suwel  trägt  in  ber  ©iitte  ba«  City-SBappen, 
we(d)e«  in  eine  ßamee  d.  fd)önem  Blau  mit 
oliDem  Untergrunb  gefdjnitten  ift.  Um  biefen 
Suwcl  winbet  fid)  ein  garter  d.  b<Dem  Blau, 

mit  Söeifj  u.  ®olb  geränbert,  weldjer  bat  City- 

Wotto:  'Domine  dirige  nos'  (f.  b.  ©.)  in 
golbenen  Bitdjftaben  trägt.  Sa«  ©anje  ift  ein* 
gefd)loffen  D.  einem  foftbaren  Sianbe  d.  golbenen 
SS,  abwedjfelnb  mit  jiofetten  Don  Siamanten, 
bie  in  Silber  gefafjt  finb.  Sa«  3uwel  bängt 

Dom  .*C>al«banbe  burd)  ein  'portcullis'  tyxab'i 
wenn  e«  obne  ba«  ̂ tal«banb  getragen  wirbr 

bängt  e«  an  einem  anbern  breiten  Banbe.  —  Sie 
QnDeftitur  gefd)icbt  burd)  eine  maffioe  golbene 
fiette;  u.  wenn  ber  Mayor  wteber  gewäblt  wirb 

burd)  jtoei  fietten.  Sie  'mace'  ift  D.  üergolbctem 
Silber,  5  8  8°a  Inn9  u-  trögt  an  bem 
untern  Seil  bie  Bucbftabcn  W.  Ft.;  biefelbe  ift 
gefrönt  mit  einer  fiönig«frone  u.  bem  fgl. 

Söappen;  ber  $wnbgrtff  u.  Stab  ift  reid)  eife^ 
liert.  —  1354  gewährte  ©buarb  III.  üonbon 
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ba«  ̂ rimlcgium,  golbenc  u.  filberne  'maces'  Dor 
bem  Lord  Major,  ben  Sheriffs,  bcm  Aldermen 
u.  ber  Corporation  hertragen  [äffen  ju  bürfen. 

—  Da«  'Pearl  Sword',  welche«  0.  ber  Äönigin 
©lifabetb  bei  Eröffnung  ber  Royal  Exchange 
geidjenft  nwrbe,  hat  eine  fd)arlad)rote  fommetne 
Scheibe,  welche  bief  mit  perlen  befefot  ift;  ber 

■fymbgriff,  ö.  ©olb,  ift  reichlich  cifeliert  mit 
Attributen  ber  ©ereduigfeit  u.  ©nabe.  SS  ift 

ein  Sonntag«fcbwert  für  ftirebgänge  »orbanben 
u.  ein  gewöhnliche«  Schwert  für  bie  Sifoungen; 
ein  fchwarje«  Schwert  für  ben  30.  Januar  u. 

2.  Sept.,  ben  3ahre«tag  ber  großen  &euer«= 
brunft  ü.  1666.  Da«  9lmt«fiegel  (seal)  ift 
jürfelrunb.  Die  ?loer«feite  be«  Siegels  jeigt 
St.  $quI,  ber  ein  Schwert  trägt  u.  eine  frlagge, 

welche  mit  brei  Söwen  passant-gardant  oer= 
jpert  ift,  über  einer  ©tobt  ftehenb,  über  beren 
Dbor  ein  Sd)lüffel  fid)  befinbet;  bie  Umfdjrift 
lautet:  Sigillum  ;  Baronuin  :  Londoniarum. 

9luf  ber  WoerSfette  ift  ba«  City-Sappen  mit 
einem  TOantel  umhüllt;  3nfd)rtft:  Londoni: 

Defende  :  Tuos  :  Deus  :  Optime  :  Cives.  — 
Da«  groeite  Siegel,  welche«  im4.3abr  9itcbarb«II. 

gemad)t  morben  ift,  trägt  ba«  öilbni«  St.  s$eter§ 
u.  $aul«  unter  einem  SBalbad)in.  darunter 

befinbet  fid)  ba«  gegenwärtige  City  -  Sappen : 
ein  ftönig  mit  einem  Schwert  in  bem  rechten 
Viertel,  welche«  u.  jroei  Söwen  gehalten  wirb. 

G«  ift  P.  einem  mit  niebrigen  Spifcen  Der- 
fehenen  SBogen  überwölbt.  Da«  TOttclfelb  ift 
flanfiert  burd)  jwei  mit  iöalbacbtn  nerfebenen 
9cifd)en;  in  jeber  ü.  biefer  befinbet  fid)  in  halber 

ftigur  ein  sergeant-at-arms,  ber  eine  mace 
trägt  u.  eine  breiedige  Ücüfoe  auf  bat.  Die 
$iebefta(S  ber  Dljronbimmel  enthalten  fnieenbe 

Figuren,  welche  bie  heilige  Jungfrau  üerehren, 
beren  SJilbni«,  febr  uerwifcht,  in  ber  mittleren 
Wtfdie  an  ber  Spifce  be«  Siegel«  erfdjeint.  Dte 
3nfchrift  lautet:  Sigillum  :  Öfficii :  Majoratus: 
Civitatis :  Londoni.  Die  3nfd)rift  ift  burd) 
lange«  Dragen  biefe«  Schmude«  febr  unbeutlid) 
geworben.  Der  Lord  Mayor  ift  chief  butler 
(Äellermcifter)  be«  $>errfcfacrS  bei  Srönungäs 
feftlidjfeiten  feit  ber9Jegierung5HicbarbSII.,  wofür 
er  al«  ©ratififation  einen  golbenen  Didier  mit 
Dedel  empfängt.   Timbs,  a.  a.  O. 

Lord  of  Harrest,  f.  Harrest  Home. 
Lord  of  I ron \  So  nennt  fiorb  JBnron 

Gbuarb  ©ibbon  (1737-1794). 
.Sappingofsolemn  creed  withaolemn  sneer, 

The  lord  of  irony,  that  master-spell." 
Dieie  Sßerfe  bejiebcu  fid)  auf  ©ibbon«  Stellung 
gum  Ghriftentum. 

Lord  of  Mlsrnle,  f.  Abbot  of  Misrule. 
Lord  of  the  Isles.  1.  Donalb  of  3«lat), 

ber  i.  3.  1346  bie  Unfein  unter  fein  ̂ epter 
brachte.  Der  Dttel  war  fchon  3hrf).  juoor  D. 
anbern  getragen  werben  u.  würbe  aud)  u. 
feinen  Wadi  folgern  getragen.  Der  Ditel  wirb 
jefit  öom  ̂ injen  0.  SBalc«  geführt.  2.  (Sin 
Wcbid)t  in  6  ©efängen  0.  Sir  ©alter  Scott, 

Peröff entlicht  i.  3-  1815.  Die  Scene  ift  in  bie 

Umgegenb  ü.  Stirling  gelegt;  bie  ©efd)id)te  be- 

ginnt* im  Frühling  1307.  Scott«  Autoritäten für  biefelbe  waren  fiorb  §atlc«  u.  Archdeacpn 
,  Barbour. 

Lord  of  Warden  of  the  Stannarles,  ©ou= 

!  Deinem  ber  ßinnwcrle,  f.  Duchy  of  Cornwall. 
Lord  President  of  The  Priry  Council, 

f.  Chancellor,  Lord  High  u.  Council,  Privy. 

Lord  Prince,  f.  Prince  of  Wales. 
Lord  Privy  Seal  ob.  Keeper  of  the  Priry 

Seal,  ©eheimfiegelbe wahrer,  —  er  führt  ba« 

J  Heine  fgl.  Siegel  —  burd)  beffen  .fränbe  alle« 
I  gehen  muft,  ehe  e«  mit  bem  großen  Staatsfiegcl 

(f.  Great  Seal)  bebrudt  wirb.    Der  L.  P.  S. 

I  ift  ber  britte  {Ratgeber  ber  ftrone  im  'Cabinet' 
u.  ein  befonberer  Söeamtcr,  aber  ein  SRinifter 

■  ohne  SßortefcuiUe.  Da«  ©ebeimfiegel  wirb  00m 

1  SJionardjen  gebraudjt  'to  all  charters,  grants, 
and  pardons,  signed  by  him  before  they 

I  come  to  the  Great  Seal'.    Der  ̂ riDatfiegeU 
bewahrer  erfd)eint  unter  (Sbuarb  III.  al«  Staat«» 
minifter  mit  förmlichem  AmtSeib  unter  bem 

;  Warnen  Keeper  of  the  Privy  Seal,  fpäter  al« 
Lord  Privy  Seal.    Da«  Privy  Seal  Office 
umfaßt  ben  Lord  Privy  Seal,  ben  Chief  Clerk 
u.  ben  Assistant  Clerk. 

Lord  Prorost,  f.  Municipal  Corporations. 

Lord  Sandon's  Education  Act  n  3.  1876 

fc&te  Aufcfcbüffe  (School  Attendance  Coni- 
I  mittees)  jur  Überwachung  bc«  Sd)ulbefud)e« 

'  an  Orten  ein,  bie  feinen  School  Board  haben. 
Lords  Commissloners  For  Telnds,  Court 

of,  fdjott.  ©erid)t«hof  in  3ehntenfad)en;  dichter 
finb  bie  Judges  of  the  Inner  HouBe  (f.  Justice 

General,  Lord  Scotland)  u.  ber  Lord  Ordi- 

nary  on  Teinds. 
Lord's  Cricket  (»round,  ber  berühmtefte 

Spielplan  in  <£nglanb,  an  ber  SteDe  be«  alten 

St.  John's  Wood,  im  9iorbmeften  SJonbon«; 
hier  ftnben  jährlich  bie  Cricket  Matches,  SBett* 
(ämpfe  jwifdjen  Harrow  u.  Eton,  ben  beiben 
twrnebmftcn  ©^mnafien  u.  }wifd>en  Crforb  u. 

Sambribge  ftatt.  3Ran  fagt  aud)  einfad)  Lord's, 
Sefifttum  be«  Marylebone-Club ,  welcher  ba« 

höd)fte  2(nfeben  in  Sachen  be«  'Cricket'  hat. 
Lord's- Day-BlU  Baronet,  Beiname  be« 

Sir  Mnbrew  «gnew  (1798—1849).   Gr  hatte 
fidj  bie  (Einführung  einer  ftrengeren  Sonntage- 

feier jur  £eben«aufgabe  gemacht. 
Lords,  Honse  of,  f.  Parliament. 
Lords-in-Waiting.   3u  bem  fgl.  $mu§balt 

Sehören  fieben  I^ords-in- Waiting  (Äammer* 
erren),  n.  benen  jeber  jährlid)  ein  ©ehalt  n. 

£  702  beliebt.  —  Der  Master  of  the  Horse 
bejieht  jährlich  £  2500;  ber  Master  of  the 
Buckhounds  t  1500;  ber  Lord  Steward  u. 

\  ber  Lord  Chamberlain  erhalten  jeber  £  2000; 

ber  Vice-Charaberlain  £  924;  ber  Comptroller 
of  the  Household  u.  ber  Treasurer  of  the 

Household  ^904;  ein  Captain  of  the  Yeomen 

of  the  Guard  u.  ein  Captain  of  Gentle- 
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men  -  at  -  Arms  erhalten  jeber  £  1200;  eine 
Mistress  of  the  Robes,  geroöbnlid)  eine  \n  \ 

Sogin,  £  500;  ein  Parliamentary  Groom-in- 
Waiting  erbält  jr?334  —  Xtefc  Stellen  roerben 
Dom  Pritne  Minister  beje$t.  2  aud)  Lord 

Chamberlain's  Department  of  the  Household. 
Lords  Justice»,  f.  Justice*,  Lords  u.  ben 

folg.  Vxtifel. 
Lords  Justices  of  Appeal.  G«  giebt  beren 

jeftt  brei  Klaffen,  nämlid)  1.  the  Lords  Justices 
of  Appeal  in  Gbancert),  mcld)e  fdjon  im  Kmt 
maren,  al«  bie  Judicature  Act«  in  SBirffamfeÜ 
traten,  u.  bie  burd)  biefe  Meiere  *u  SJtitgliebern 
be«  new  Court  of  Appeal  gemacht  luurben; 
2.  bie  Lords  Justices,  roela>  nad)  ber  Judicature 
Act  1875  ernannt  mürben;  u.  3.  biejenigen, 

roeld)e  auf  Wrunblage  ber  Appellate  Juris- 
diction Act  1876  ernannt  mürben.  Die  beiben 

Lords  Justices  of  the  Court  of  Appeal  in 
(Sbancern  mürben  auf  ©runblage  be«  Statut« 
14  u.  15  Sict.  c.  83  ernannt,  um  beut  Lord 
Chancellor  jur  Seite  au  fteben,  Slppellationen 
com  Master  of  the  Rolls,  ben  Vice-Chan- 
cellors  u.  ber  Bankruptcy  Court  ;u  erlebigen, 

foroie  bie  red)ifid)cn  Angelegenheiten  ber  (Äeifte«= 
f raufen  ju  orbnen.  Die  Lords  Justice«  of 

Appeal  unter  ber  Judicature  Act  finb  bie  ge* 
roöbnlidjen  Diitglieber  ber  Court  of  Appeal: 
Drei  d.  ibnen  (mit  Qrinfcblufc  ber  Wadjfolger 
ber  Lords  Justices  of  Appeal  in  Gbancern) 
werben  nad)  ber  Judicature  Act  1875  ernannt 
u.  brei  nad)  ber  Appellate  Jurisdiction  Act 
1876;  bie  teßteren  unterfebeiben  ftd)  n.  ben  brei 
porbergebenben  baburd),  ba&  fie  oerpflidjtet  finb, 
^Hunbreifen  im  ©erid)t«bejirf  ju  madjen  u.  bei 

ben  9ljfifen=Si&ungen  im  Äommifftonifalle  teil* 
junebmen.    3-  ̂Berichtigung  ö.  Appeal  (2). 

Lords'  Men,  Skjeid)nung  für  bie  Eigentümer 
be«  Lords'  Cricket  G round  in  Sonbon. 

Lords  of  Appeal  In  Ordinary,  ttier  an 

3abl,  finb  burd)  bie  Act  o.  1876  fpeciell  ge= 
fdjaffen  morben,  um  bem  $aufc  in  ber  Gr 
lebigung  feiner  gerid)tlid)cn  &unftionen  ein 
Skiftanb  ju  fein.  Die  Gigcnfcbaften,  bie  t>on 
einem  Lord  of  Appeal  in  Ordinary  erforbert 
roerben,  finb,  bog  er  ein  richterltdic«  9lmt  mdit 

fürjere  3ett  al«  jroei  %af)tt  lang  inne  gebabt 
bat,  ob.  baß  er  roenigften«  15  3abre  lang  ein 
au«übenber  9fed)t«anwalt  (barrister)  in  Eng* 
lanb  ob.  3rlanb  gemefen  ift  ob.  ein  praftijjicren* 
ber  advocate  in  Sdiottlanb.  SRtl  bem  Amte 

ift  ein  ©ebalt  ü.  £  6000  oerbunben,  fomie  ber 
9iang  eine«  Saron  für  fiebenSjeit  (baron  of 
life).  Sin  Lord  of  Appeal  in  Ordinary 

empfängt  aud)  einen  ErnennungS^Grlaf}  (writ 
of  summons),  im  $>auie  ber  Lords  al«  peor 
ju  fi$en  u.  vi  ftimmen;  feine  fBürbe  al«  Lord 
of  Pnrliament  »ererbt  ftd)  nid)t  auf  feine  WaaV 
feunmen.   S.  Appeal  (2). 

Lords  of  Ireland.  So  f)iefyn  bie  c i u > 

lifdjen  Monarchen  bi«  flur  9?egierung«jeit  i»eins 

rieh«  VIII.,  ber  ftd)  juerft  'King"  nannte. 

Lords  of  (the)  Artlcles.  Con  1 369  - 1 6iK> 
war  e«  in  Sdjottlanb  in  Gicbraud),  bafe  ba« 

Parlament  jur  93equemlid)fcit  für  alle  Uliu 
glieber  einen  ?lu«fd)ufe  erroäblte.  ber  fhmtlidje, 
bem  Parlament  oorjulegenbe  Slrtifcl  fo  weit 
öorjubereiten  batte,  bofi  ba«  Plenum  fte  al« 

bann  in  grüftter  SdjneQigfeit  erlebigen  fonnte. 
Uber  (fnt)tfbung  u.  nochmalige  flbfdiaffung  ber 
Hrtifel  Lords  f.  Hallara  IV,  p.  149  u.  176; 
«ante  11,  S.  255. 

Lords  of  the  Pale,  f.  Pale. 
Lords  Spiritual,  Lords  Temporal.  $u 

ben  Lords  Spiritual  im  Cbcrbaufe  geboren 

2  Erjbifdjöfe  u.  24  Bifdjofe  ber  englifdjen 
Staat«firdje;  ju  ben  Lords  Temporal  287  üorb* 
au«  Englanb,  bie  bie  ̂ eerroürbe  erblid)  bc- 

fifcen,  43  ebenfoIdK  au«  Sd)ottIanb,  78  au« 
3rlanb;  baju  fommen  nodj  16  üorb«,  welche 
Sdjottlanb  für  jebe«  einzelne  Parlament  rociblt, 

u.  28  triiebe  i»orb«.  bie  auf  Ueben«jcit  gemäblt 
merben.  ric  gemeinfame  $e^eid)ttung  für  I^ords 
Spiritual  u.  Lords  Temporal  ift  Peers  of  the 
Realm. 

Lord  Steward  of  the  Klng's  Household, 

Court  of,  f.  Court  of  Lord  of  the  King's Household. 

Lord  Steward 's  Department  of  the 
Household.  $a«  Departement  be«  Lord  Ste- 

ward of  the  Household  beftebt  au«  5  Oha» 

ämtern,  1.  au«  bem  Lord  Steward,  ber  bie 

j  9luffid)t  über  bie  Beamten  u.  Xicner  be«  De« 

;  partement«  u.  bie  Queen's  Tradesmen  (fgl. 
Hoflieferanten)  bat.  Gr  ift  '©iitglieb  be«  Privy 
Council  u.  bejiebt  ein  ©ebalt  0.  .^  2000;  ber 
t^ürft  ernennt  ihn  perfönltd),  übergiebt  tbm  bie 

'White  Wand',  ba«  Smnbol  feine«  'ämte«  mit 
ben  fBorten:  'Seneschal,  tenez  le  bäton  de 

notro  maison'.  Sein  früberer  Xitel  mar  Grand 
Master  of  the  Housohold;  2.  bem  Treasurer. 
SteQoertreter  be«  Lord  Stoward.  (£r  ift  aud) 

Witglieb  be«  Privy  Council  u.  begebt  ein  We* 
halt  o.  £  904;  3.  bem  Comptroller,  meift 
9Ritglteb  be«  Privy  Council,  ©r  prüft  bie 
$au«battung«red)ituugcn.  Sein  Webalt  entfprtd)t 
bem  be«  Comptroller;  4.  bem  Master  of  the 
Household,  ber  bie  Specialauf  ficht  über  ftu«« 

mafjl,  Cualipfation  u.  ̂ übrung  ber  Diener» 
febaft  fübrt  u.  einen  Üeil  ber  9ted)iuingen  prüft, 
©ebalt  je?  1158;  5.  bem  SecreUry  to  the 
Board.    Macdonagh,  a.  a.  0. 

Lord  Warden  o?  the  Cinque  Ports,  f. 

Cinquo  Ports. 
Lorengo.  1.  Ein  Kaufmann  r>.  Senebtg 

liebt  Sefftca  u.  mirb  o.  ibr  geliebt.  2.  Eine 

^crfönlidjfeit  in  Young's  'Complaint,  or  Night 
Thought«',  meldje  mit  $iemlid)  blaffen  färben 
befdjrieben  mirb,  u.  ü.  ber  man  eine  3e^'ang 
annabm,  fie  ftefje  für  ben  Sobn  be«  Did)ter«. 
Dr.  ̂ obnfon  aber  beroeiit,  baß  im  3.  1741, 
al«  biefe«  öebidjt  gefd)ricbcn  würbe,  „this 
Loren^o,  this  finished  infidel,  this  father 
to  whose  education  vice  had  for  some  years 

Digitized  by  Google 



[Lor-Low]  —    1644  — 

put  the  last  band,  was  only  eight  years  i 

old."   Saber  ift  er  geneigt  ju  glauben,  bnf? 
üorenjo  entweber  gänjlid)  eine  fingierte  ̂ er«  ( 

fönlidjfeit  ift,  ob.  baß  eine  anbere  v}krfon  ju 
biefem  ba&Iidjen  Söilbc  faß. 

Lorraine,  Urs.  Felix,  in  Vivian  Grey,  ; 
wirb  als  eine  fluge,  ober  eitle  ftrau  befchrteben. 
Unter  ihr  fott  2abn  Caroline  fiamb  gemeint  fein. 

Lot  and  Scot.    Stach  Common  Law  ift 
jeber,  ber  im  ftircbfpiel  ein  ©runbftüd  befifct 
ob.  eine  Sßobnunq  gemietet  bat,  aud)  flira> 

fpicleingefeffener.  Wohnung  allein,  nidjt  Steuer^ 
jahlcn  begrünbet  bic  5Hed)te  eine«  ̂ farrein=  j 
gefefienen.    %ebex  ̂ ßfarreingefeffene  bat  0fl3  i 
Siedjt,  in  ber  ©emeinbebcrfammlung  f,u  er« 
fdieinen.   Safür  ift  er  aud)  bem  Lot  u.  Scot 
unterworfen,  b.  b-  er  mufj  ade  perfönlidjen 
Seiftungen  übernehmen,  weldje  bie  ©emeinbe  | 
ihm  auferlegt,  u.  feinen  Anteil  an  Steuern 
tragen,  weldjc  bic  ©emeinbe  auf  feinen  Seil 
repartiert  bat.   $8er  feine  Pflichten  nidjt  erfüllt, 
berliert  bie  Sorteile  ber  ®emeinbeberfaffung. 
Sifcbel,  a.  a.  O.  S.  300. 

Lotharlo.  6ine  ber  'dramatis  persona©1 
in  Stowe«  Xragbbie:  'The  Fair  Penitent'. 
Sein  (Ibaraftcr  ift  ber  eine*  SBüftlingS  lt.  eine« 
Verführer«;  er  bat  al«  SJorbilb  eines  foldrcn 
in  manchen  Dramen  u.  Romanen  gebient. 

Lothrop,  A  in  >  J  er  SdjriftfteQername,  ber 
b.  9lnna  33.  ©arner  in  berfd).  irjrer  SBeröffent= 
Hebungen  angenommen  wirb. 

Lot,Parson.  SaS^ifeubonnm,  unter  welchem 

Charles  ÄingSlen  (1819—75)  fein  Pamphlet,  be» 

titelt  'Cheap  Clothes  and  Nasty'  beröf  entlidjte. 
Lotteries.  Sie  juerft  in  ber  englifchen  ü)e- 

fehiebte  ermähnten  fiotterien  fanben  im  3-  1569  ( 

an  ber  weftlicben  2t)ür  b.  St.  Paul's  Cathedral 
ftatt.  Sie  fiotterie  enthielt  40000  üofe  ('lots') 
jebe«  ju  10  s..  Der  Überfdjufe  follte  baju 
bienen,  bie  §äfen  $u  berbeffern;  bie  greife 
waren  Silbcrgefcbirre  für  bie  Safel.  3m  3- 1693 
würben  öffentliche  lotterten  eingerichtet  unb 
warfen  eine  große  jährliche  SNcbenue  für  bie 
ffrone  ab.  —  Hin  18.  Cftober  1826  würben 
bie  fiotterien  burd)  ein  OJefet)  6.  (ieo.  IV.  e.  60. 
Oct.  abgefdjafft.  3m  3ab*e  1834  ging  ein 
(Jkfcfc  burd),  baß  bie  in  ©la§gon>  gezogene 
Lotterie  in  Sd)ottlanb  bie  le&te  fein  foQte.  3m 
3-  1836  würbe  burd)  ©efei)  eine  Strafe  bon 
£  50  für  ben  fcftgefe&t,  ber  Sotterien  in  ben 
3eitungen  anzeigte. 

Longhborough,  St.  b.  20000  Snt».,  25  km  ' 
b.  ikicefter,  bef.  burd)  Spifeenfabrtfation  unb 
eine  große  ©lodengiefjerci ,  in  ber  bie  große 

©lode  ('Great  Paul')  ber  itaulSfirdje  1882  ge* 
goffen  würbe. 

Lonnger,  The.  ISine  wödjentlidje  3ettfd)rift, 
beröffentlid)t  in  (fbinburg  bom  Sonnabenb,  ben 

5.  gebruar  1785  bis  jum  6.  Januar  1787,  j 
unter  ber  ?tutorfd)aft  b.  §enrn  9Jtartenjie,  bem 

«obelliften  (1745—1831),  ber  aud)  einer  ber 
l)auptfäd)lid)ften  Mitarbeiter  war.    3hm  ftanb 

©eorg  £wme  bei,  clerk  of  the  Court  of  Sessions; 

SBiQiam,  Lord  Craig;  Slleronber,  Lord  Aber- 
crombyjSBtlliamTOaclcob,  Lord  Bannatyne  u.a. 

Lont.  3m  Wunbe  ber  Schüler:  $b»lifter, 

9Md)ttnttglieb  ber  Sdutle. 
Lovelace.  Ter  $elb  in  WidjarbfonS  SRotoetle, 

gen.  Clarissa  Harlowe.  Cr  ift  ein  felbftfüd)tiger 

2öoriüftIing,ein«D{obcbelb,beffeneinjigcSStreben 
ift,  weiblicher  Sd)üd)ternbeit  u.  lugenb  9iad)= 
fteüungen  \u  bereiten. 

Lore -Lock,  eine  Heine  fiode,  bie  an  ben 
Schlafen  feftgcflebt  wirb,  juweilen  aud)  a  beau 
ob.  bow  catcher  genannt.  32enn  Herren  eine 

SJorfe  üor  it)ren  Ct)rcn  tragen,  fo  wirb  bie  love- 
lock  ein  boll-rope  gen.,  b.  t).  ein  Strirf,  um 
bie  belles  tynlet  fid)  brein  ju  jieben.  ®egen 

baS  (Snbe  beS  16.  3brfj-  max  °*c  love-lock  eine 
lange  £>aarlorfe,  bie  bor  ben  Scbultern  f)emieber^ 
t)ing,  geträufelt  u.  mit  Sdjleifen  u.  S3änbern 
gefdinuuft.  3ur  Seit  ber  Äönigin  eiifabett) 
würbe  bie  Sdjmadjtlode  x>.  Herren  u.  Samen 
über  ber  Stirn  getragen.  Sie  jog  ftd)  unter 

bem  linfen  Ct)re  t)in  u.  hatte  am  (Snbe  eine 

'silken  rose*. 
Loye-Powders  ob.  Potions  waren  Srogcn, 

um2tebe8^3?erlangen  ju  erregen,  früher  glaubte 
man  allgemein  an  fiiebeSjauber ;  fo  flogt 
iörabantio  ben  DtfjeHo  an,  Seebemona  mit 

Sränfen  bezaubert  ju  hoben  'to  waken  motion'; 
u.  Sab»)  ®rei)  würbe  angcflagt,  ßbuarb  IV. 

bezaubert  ju  haben  'by  stränge  potion«  and 
amorous  charms'.    Fabian,  p.  495. 

Lover'x  Complaint,  A.  Ta-i  @ebid)t  Pon 
ber  filage  cineö  berführten  u.  berlaffenen 

fRäbdjenö  erfd)icn  juerft  gebrudt  1609  in  ber 
erften  9lu3gabe  ber  Shalefpearefdjen  Sonette, 
»gl.  bie  «bh-  b.  Nicola*  Seliu«,  ©ngl.  Stiu 
bien,  XX,  42  ff. 

Lore'«  Dominion.  @in  Sd)aufpicl  bon 
9lid)arb  5l«rfnbe  (geftorben  1678),  gebrudt  im 
3.  1654  u.  gewibmet  ber  Cabi)  ßlijabeth  6lat)= 
pole,  welcher  ber  »erfaffer  ba«  Stürf  empfiehlt, 
in  einem  Gffan  über  ba«  englifd)e  Srama, 
welche«  bon  borjüglid)er  moralifchcr  Senbenj 
unb  gefchrieben  ift,  um  als  Wufterbiib  für 

bic  reformierte  Sühne  ju  bienen.  ÜH'Gartb») 
fagt  b.  biefem  ISffat),  er  fei  ,one  of  tho  earli- est  and  most  valuable  of  the  kind  in  tho 

English  language.»  —  6«  waren  waf)rfd)ein* 
lid)  Slcrfnoc«  h«vte  Urteile  über  bie  lajrc  OToral 
feiner  brotber  dramatists.  we(d)e  ben  fatirifd)en 

Srguß  bc«  b.  feiten  SrbbenS  u.  Warbell« 
über  ihn  beranlafeten  in  ihren  9(uffä^en  Mac 

Flecknoe  u.  Flecknoe.  Lovo's  Dominion  er- 
fdjien  in  jweiter  Auflage  im  3-  1664  unter 

bem  Xitel  'Love's  Kingdom'. 
Loving  Cup,  f.  Grace  Cup. 
Low  Church,  bie  puritanifdie  9itd)tung  in 

ber  engliichen  Staatefird)e,  welcher  !Med)tgläubigs 
feit  bic  .^auptfadje  ift.  Sie  bat  ihre  Stüfre  in 
ber  nieberen  ©eiftlichfeit  u.  bem  9Kittelftanbe. 

3brc  ̂ »auptwiirieln  finb:  3nuere  Miffiou,  ScbuU 
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unterridit,  Reiben*  u.  3ubenbefebmng,  Straften*  I 
pvebigten.  Die  Low  Church  bat  aud)  bic  Be= 

Zeichnung  'Spirit'  u.  'Platitudinarians'.  Die 
©lieber  ber  Low  Church  möchten  ber  Wacht  ; 
ber  SBifcf»öfc  am  liebfren  Abbruch  tl;un  u.  fmben 
bieS  bef.  Dermittelft  ber  Stmoben  ju  erreichen. 
Sie  finb  bulbfam  gegen  AnberSbcnfenbe,  agU 
tieren  für  Abschaffung  beS  Bunten  u.  wollen 
bie  übcrfchieftenben  Einnahmen  ber  Kirche  jum 
beftcn  ber  OTitglieber  berfelben  oerwenben.  3&r 

©ottcSbienft  tft  fo  einfach  als  möglich,  u.  Gbor« 
hemben  werben  nicht  getragen. 
Low  <  o median,  The,  ©rober,  burleSfer 

BolfScharaftersDarfteOer,  tft  im  ©runbe  ein 
Boffenreifeer,  ein  Sarceur.  Derfelbe  barf  fid) 

nicht  in  bem  ©ebict  beS  'light  comedian' 
nerfucben,  unter  bem  ein  feinerer  Komöbiant  im 
mitogen  u.  gebilbeten  ©cfeflfcbaftSton  ju  Der 
fteben  tft.  Paul  Pry  |ff  eine  JRoHe  für  einen 

'low  comedian',  Box  u.  Cox  finb  Mollen  für 
einen  'light  comedian'.  S.  Light  Comedian. 

Lower  Certificate.  Gin  ̂ eugniS,  baS  ber 
Oxford  and  Cambridge  Scboola  Examination 
Board  Schülern  unter  17  Rainen  erteilt.  Die 

©egenftfinbe  ber  Prüfung  finb  in  4  ©ruppen 
geteilt.    S.  Higher  Certificate. 
Lower- Deck- Ports,  bie  Stüdpfortcn  beS 

unterften  ob.  erften  DcdS. 
Lower  Master  u  Lower  School.  ftür 

bie  höheren  Schulen  gicbt  cS  bef.  BorbereU 
tungSfchulen  (Preparatory  Schools).  OTanch* 
mal  finb  fic  auch  (als  junior  department)  mit 
jenen  (ben  senior  departments)  berbunben. 
itür  (enteren  tarnen  finbet  man  bicr  u.  ba 
(+.  B.  in  Rugby)  bie  Bezeichnung  Upper  School. 
3n  biefem  ftafle  heiftt  bie  untere  Schule  L.  Sch. 
Manche  Schulen  rennen  3  Abteilungen  (Upper, 
Middle  u.  Lower  Sch.)  Tie  beiben  erften  um? 

faffen  bann,  maS  man  fonft  unter  senior  depart- 

ment nerftebt.  'Vi an  ipriebt  aud)  o.  the  lower, 
fourth,  fifth,  Untertertia,  =Sefunba.  Die 
lower  boys  fteben  alS  Fags  zu  ben  uppor  boys 
(Prepostors)  in  bienenbem  BerbältniS. 

Lowestoft,  elegantes  Seebab  u.  giicherflation 
an  ber  Worbfee,  füböftl.  öon  92orwid). 
Lowlodging  Hoases,  niebrige  BJobnbäufer 

2onbonS,  welche  in  engen,  fdjmu&igen,  fttnfen» 
ben  Straften  gelegen,  ber  armen  Beöölferung  als  [ 
SufluthtSftätte  bienen,  wenn  fie  fonft  feine  Unter* 
fünft  haben,  u.  in  benen  Arbeiter,  Diebe,  Dirnen, 
SJiatrofen  k,  ein  billiges  Cbbad)  finben. 
Lowndean  Professor,  Cambridge.  Sin 

Brofeffor  ber  Aftronomic  u.  ©eometrie.  Der 
Stuhl  mürbe  D.  Ib°moS  SownbeS  im  3.  1749 

gegrünbet. 
Low  Sandaj.  So  heiftt  ber  Sonntag  nach 

Oftern.  3«"  Sacramentarium  ©regorS  be« 
©roften  haben  alle  läge  |I0.  Cftern  u.  bem 

Sonntag  nach  Oftem  bie  §inzufügung  'In 
AlbiB'  bei  fiel).  Der  Sonntag  bagegen  h^ft 
'Dominica  octava  Paschae'.  Gr  mürbe  im 

ambrofianifchen  SHiffal    aud)   'Dominica  in  | 

albis  dopositis'  gen.,  weil  an  biefem  läge  bie 
am  Abenb  Dor  Oftem  UJeugctauften  ibre  weiften 

|  Kleiber  ob.  'chrisoms' ablegten;  bedf^alb  würbe 

[  ber  Sonntag  auch  ebenfalls  abgefürjt  'Dominica 
in  albis*  genannt.  —  Der  englifche  9Jamc  'Low 
Sunday1  mag  feinen  Urfprung  t>.  bem  ©egen- 
fatje  jm.  ben  fröhlichen  ©ottcSbienften  ber  Öfter* 
Zeit  u.  ber  9türffcbr  zu  ben  gewöhnlichen  ©otteS* 
bienften  hoben.  Aber  eS  febeint  annehmbar, 

baft  'Low1  eine  Korruption  ö.  'Laudes'  ift; 
benn  ba«  erfte  ©ort  ber  fittanei  an  biefem 

Dage  ift :  'Laudos  Salvatori  voce  modulemur 
supplici'.  Der  Sonntag  würbe  baber  auch, 
wie  Sonntage  öfters  nach  ben  Anfangsworten 
ber  firchltchen  Dejte  benannt  werben,  ben  tarnen 

'Laudes'  Sunday  führen,  toaS  leicht  in  'Low 
Sunday'  öerberbt  werben  fonnte.  Hook,  a.a.O. 
Low  System,  baS  „Drittelfuftem*'  beim 

Bnttinfonteren. 
Lowther  Castle,  Schloft  mit  groftem  ̂ arf 

(unweit  Clifton  Moor,  wo  ber  $>crjog  t>.  Gunther* 
Ianb  am  13.  Dej.  1745  ben  Brätenbenten  fchlug), 
gebört  bem  Earl  of  Lonsdale,  auS  ber  alten 
Familie  ber  Lowther«.  Sir  3ameS  lowther 

würbe  Dom  jungem  Sßitt  zum  baron,  viscount 
u.  enblich  earl  ernennt.  3m  £>erbft  1894  be» 
fuchte  ber  beutfdie  Katjer  ben  je^igen  @arl  (geb. 
1857)  mehrere  Dage  in  bem  Schloft. 
Low  Wood  Hotel,  grofteS  befannteS  #otel 

am  Cftufer  beS  SBinbermere=SceS. 
Loyal.  9?ur  ein  9tegiment  ber  ganzen 

brittfefaen  Armee  wirb  fo  genannt;  baS  ift  baS 

•Loyal  North  Lancashire'  in  2  Bataillonen, 
9ir.  47  xi.  Wr.  81.  ®S  würbe  fo  im  3-  1793 

bejeidmet;  biefe  Bezeichnung  tiattc  wabrfchein* 
Iii)  Be^ug  auf  bie  framöftfeben  drevolutioncire. 

'Loyal  and  Patriotio  Leagoe'.  So  nennt 
fteb  ein  feit  einigen  3<>&ren  beftebenber  z^ong* 
lofer  Berein,  ber  im  ©egenfaft  ui  ben  Little 
Islanders   u.  beren  "Biotto  'Let  India  and 

the  Colonies  perish'  bie  Aufrechterbaltung  u. 
Berteibigung  ©roftbritannienS  ob.  beS  gefantten 

'British    Empire    with   ite  Dependencies' 
bezwedt  unb  mit  allen  Kräften  zu  unter« 
flitzen  fucht. 

Loyalists,  .Xreugefinnte,"  würben  wöbrenb 
|  beS  amerifanifchen  Krieges  (1775-85)  btejenigen 
;  qen.,  welche  ber  ronaliftifchen  Bortet  angehörten ; 

jefct  bie  englifd)  geftnnten  Bewobner  3rlanbS, 
meift  Broteftanten. 
Loyal  Order  of  Anclent  Shepherds 

Monthly  Magazine,  baS  Organ  beS  betr. 
DrbenS,  erfcf).  bei  3.  ̂ >ei)woob,  Wanchefter. 

3ebe  9?r.  1  d. 
Loyalty  Loans  würben  wöbrenb  ber  iHe« 

öolutionSfriege  erhoben.  Diefcr  AuSbrud  würbe 
auch  auf  eine  folche  Anleihe,  bie  in  SJonbon  am 
5.  Dezember  1796  gemacht  würbe,  angewanbt; 
in  15  Stunben  u.  20  Minuten  würbe  bie 

I  Summe  t>.  18  9JtiH.  Bfb.  St.  gezeichnet. 
L.  P.  I).  C,  London  Parcols  Dolivery 

I  Company. 
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L.  8.  W.  B.,  London  and  South -Western 
Railway. 

L.  T.  C,  Lawn  TenniB  Club. 
Lucasfan  Professor.  (Sin  Sgrofefforftubl 

für  SHatbemanf  an  ber  UniDerfität  Cambribge. 
tiefer  $rofefforftuf)l  würbe  im  3-  1663  Don 
.§enri)  üuca«  für  bie  Unioerfität  gegrünbet. 

Luce.  ©ine  Wienerin  Slbriana«  in  4The 

Comedy  of  Errore'. Lucent io.  Sohn  be«  Sütcentio  in  b«m  Stürf 

'The  Taming  of  the  Shrew'. 
LucetU.  ©efellfebafterin  u.  Wienerin  3ulien« 

in  bem  Stüd  'The  Two  Gent  lernen  of  Verona. 
Lucia  dl  Lammermoor,  gen.  Lucy  Ashton, 

u.  Sir  SBalter  Scott ,  war  bie  Sdjweftcr  be« 
Horb  §enri}  vi  U;  ton  d.  Cammer  moor,  welcher, 
um  ben  gefunfenen  SBobJftanb  ber  Familie  jii 
beben,  eine  §eirat  jroifc&en  feiner  ©djioeftcr  u. 
2orb  «rthur  ©urflaw  (ob.  granf  C>at)fton,  laird 
of  Bucklaw)  arrangierte.  Cbgarbo  (ob.  Cbgar), 
Don  8taDcn«woob,  beffen  ̂ amilte  lange  auf 
feinbfeligem  ftufee  mit  ben  fiammermoor«  gelebt 
hatte,  war  aber,  wo«  $enri)  9tft)ton  niebt  wufjte, 
oerliebt  in  fiuet)  u.  feine  fiiebe  würbe  erwibert. 

SSährenb  Cbgar  in  Sfronfreicb,  ÖUf  einer  ®e= 
ianbtfcbaft  abwefenb  war,  brachte  man  Siuct) 
bureb  untergefebobene  Briefe  ,ut  bem  Glauben, 
bafj  Cbgar  ihr  untreu  fei  u.  in  ihrem  heftigen 
Unreinen  hierüber  ftimmte  fie  ju,  ben  laird  of 
Bucklaw  ju  beiraten.  3"  &er  §od)jeit*nad)t 
aber  erboldjt  fte  iljren  ©emabl,  wirb  irrftnnig 

u.  ftirbt.  (Donizetti,  Lucia  di  Lammer- 
moor, an  opera;  Sir  Walter  Scott,  Bride 

of  Lammermoor). 

Luciana,  in  bem  Stüd  'The  Comedy  of 

Errors',  ift  Schwägerin  b.  §lntipholu«b.Sn,racu«. 
'Lucid  Interval'.  Cine  ̂ ßhrafe,  bie  gebr. 

wirb  D.  Stocon  in  feiner  Hist.  of  Henry  VII., 
t>.  ̂ uller  in  feiner  Pisgah  Light  of  Palestine, 

d.  South  in  einer  feiner  Üßrebigten,  d.  £>rnben 
in  feiner  Satire  Mac  Flecknoe,  D.  Sofmfon 
in  feinem  Life  of  Lyttelton  u.  D.  Surfe  in 
feiner  Iiistory  of  the  French  Revolution  in 

ber  SBebeutung  non  „lidjtcr  9lugcnblid". 
Lucifer.  1.  Sine  D.  ben  dramatis  personae 

in  Sailen«  ©ebidjt  Festus.  2.  (Sine  ̂ crfönlidj» 

feit  in  fiongfcOow«  bramatifebem  ©ebiebt:  'The 
Golden  Legend'. 

Lacifer  Matches.  3faac  fcolben  braute 

mit  erfolg  Schwefel  auf  $>olj.  Cr  fütjrte  fein 
Cjperiment  in  einer  Sorlefung  in  einer  Schule 
Dor.  Cincr  ber  Scbüler  teilte  ba«  Cvgebni« 
be«  Crperiment«  feinem  Sater,  einem  Sonboner 
Cbcmtfer,  mit,  u.  in  furjer  3eit  waren  lucifer 
matches  in  allgemeinem  (Webraud).  3Me«  mar 
um  ba«  3.  1833.  —  Notes  and  Quories, 
January  1872.  Sogenannte  phosphorus  boxee 
waren  febon  einige  3a&re  0or  jenem  Tatum 
erhältlich,  aber  fie  waren  fehr  foftbar  u.  unju= 
oerläffig  beim  ©ebraueb.  Sor  biefer  3ett  würbe 
Reiter  erjeugt,  wie  bei  un«  auf  bem  Sanbe 
nod)  in  ben  fünfjiger  3<»b>n,  inbem  man  mit 

einem  ftählernen  Collen  Junten  au*  8eucr= 
ftein  limt  atone)  fdjlug.  3Me  Junten  fielen 

auf  3""ber,  fteuerfcbwamin  ob.  teilweife  Dci^ 
brannte  Sumpen,  u.  bie  flamme  würbe  baburdj 

erhalten,  bafj  man  ben  glimmenben  ; lim V. 
mit  fcölidjen,  bie  in  Schwefel  getaucht  worbeu 
waren,  berührte. 

Lucio.  Cin  Charaf  ter  in  Measure  for  Measure. 

Lucius  ift  ber  '.Wune  eine*  $errn  in  Timon 
of  Athens  u.  eine*  dienere  fowobl  im  Timon 
of  Athens  a(«  im  Julius  Caesar.  C*  ift  auch 
ber  Warne  eine«  Sohne«  be«  Titus  Andronicus 

in  jenem  Stüde. 
Lock  of  Edenhall,  The.  9?ad)trag  ui  bem 

9lrt.  Eden  Hall.  3>er  fagenbafte  Secber  ift 

boQfommen  heil  u.  wirb  bei  bef.  feierlichen  &t- 
legenbeiten  barau«  bergnügt  getrunfen.  $rof. 
fiauölneait  teilt  bie«  in  Serrig«  ̂ rebto  für  ba« 
Stubium  ber  neueren  Sprachen  mit :  $a*  non 
Uhlanb  befungene  Xrinfgefä^  beftnbet  fieb  noch 
jetu  unterbrochen  im  33eft^e  ber  altangefeffenen 
Familie  2Ru«graöe  in  Cben  ̂ >aQ;  bort  würbe 
j.  am  16.  5>ejbr.  1892,  atö  bie  lodjter  be« 

.tpaufe«,  Wih  $ot  WuSgraue,  bem  ̂ argubarfon 
au«  3nt)ercauib  ihre  Jpanb  um:  Cbebunbe  reichte, 
ein  fräftiger  Inn: t  au«  bem  alten  SfrtjftoQbechcr 
o.fU.an.  $e!annt(id)  bat  SongfeOow  bie  9aDabe 

Uhlanb«  „lai  ©lürf  ü.  ebenball"  iiberfeljt  u. 
biefem  b,at  bereit«  im  3»  1868  ber  bamaligc 
«efi&er  be«  ©ecber«,  Sir  ©eorge  3Ku«graDe, 
ba«  &iai  gezeigt  u.  babei  nicht  unterlaffen,  ih:n 
feinen  Unmut  über  ben  unfehönen  2(u«gang 

„feine«"  (öebiebt«  tunb  ju  thun,  inbem  er  bie« 
al«  eine  „burebau«  unerlaubte  Überf (breit ung 

ber  poetifdjen  fiiceni"  bejeidjnete.  3"tereffant 
ift  femer  bie  Sage,  wie  ba«  fabelhafte  >ir:ii:oi: 
gla«  in  ben  ©efip  be«  ̂ aufe«  SfuSgraDe  ge= 
langt  ift.  Ciner  feiner  Ahnherren  berirrt  jicb 
auf  ber  3agb  u.  entfd)Iummert  auf  grünem 
Siafen.  3'n  mt)fttfd)  bleichen  9Ronblid)t  erwacht 
ber  JHitter:  ein  Ghor  o.  jwölfhunbert  Clfen» 
rittern  führt  mit  ben  Clfinnen  feine  nächtlichen 
Xän^e  au«,  ein  ̂ Bantctt  folgt  u.  litanta,  bie 
Clfenfönigin,  präfibiert  mit  Cberon  ber  Üafel. 
tiefer  bringt  feiner  Königin  einen  prächtigen 

■JBürjtranfbecber  bar,  währenb  bie  Sänger  ein 
ftod)  aufbringen  —  ba  ergreift  aJJuägraue  blifc 
fdjneU  ben  bejaubernben  Lecher,  fdjwingt  ftd> 
auf  fein  treue*  SHoft,  ba«  ihn  fieber  burd)  bie 
fluten  trägt,  u.  com  anbern  Ufer  tönt  ib,m 
ber  Scbcibegrufi  ber  Clfen  nach:  @lüd  jaucbjtn 
fie  ihm  Ut  ob  feiner  ßlihnbeit,  Wlürf  ihm  u. 
feinem  Sanner,  —  „boeb  birft  je  ber  ©ecber, 
fomntt  er  ju  ̂ nü,  leb  wobl  bann,  bu  ®\iid 

t>.  CbenbaD."  3"  biefer  autbentifcheren  Raffung 
bat  ein  englifeber  T  :d)ter  nicht  ohne  Sebeutung, 

3eremiah  ̂ olme«  Söiffen  (1792  —  1838)  bie 
TW 

SRatetne 
Sage  Dom  (Mid  D.  Cbenbaü  glorifiziert. 

Lucretlo,  in  'Coningsby' 
3idjt)  DorfteOen. 

Lucy.  %ie  ̂ wlbin  D.  Watfenjie«  9?oman: 
•The  Man  of  the  World'. 
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Luejdary.  The,  mirb  im  Herleian  Äataloa 
angeführt  al*  ,a  lytcll  treatyso,  good  and 

profitablo  for  evcry  well  disposed  porson." 
(S*  rourbc  gebrudt  D.  Garton  u.  mar  eine  Über= 
fe$ung  eine*  alten  fran»öfifd)en  ©ebichtc*:  Li 
Lusidaire,  roelcbe*  felbft  eine  Uberfebung  beö 
Elucidarium  mar,  n.  SBarton  al8  ein  bebeuten* 

be*  SBert  in  bialogifeber  $orm  bejrhrieben, 
melcbe«  bie  Summe  ber  d)riftlid>en  tbeologie 
enthielt.  33on  einigen  wirb  ba$fe(be  Änfelm, 

(Sribifchof  Don  Santerburt),  jugefdjrieben. 
Lucy  Deaiie.  (Sine  $erfönlid)feit  in  Gkerge 

(Sliot*  Woman  'The  Mill  on  the  Flosa*. 
Lud.  My  Lud  anftatt  My  Lord  ift  bie 

übliche  Serfüriung,  ber  fid)  bie  Barristers, 
wenn  fie  bie  Judges  on  the  Bench  anreben, 

bebienen.  Ten  Titel  My  Lord,  Your  Lord- 
ship  erhalten  ledere  nur  auf  ber  Wid)tcr= 
hanf. 

Luddltes.  Wuffäfüge  Arbeiter,  welche  in  ben 

SKanufattur*Tiftriften  t>.  1811  —  1816  umher* 
jogen  u.  S)iafd)inen  verbrachen,  unter  bem  $or* 
roanbe,  bafc  burd)  bie  3)<afd)inen «rbeit  bie 

Arbeiter  außer  Tbätigfeit  gefegt  mürben.  TOtfj 
iHartineau  fagt,  bafj  ber  Sluabrurf  herrühre  o. 
Web  fiub  au*  fieicefterfbire,  einem  gcifte$fcbroad)en 
Wenfcben,  ber  d.  Änaben  ötel  oerfolgt  mürbe. 
Gine*  Tage*  jagte  er  einen  Raufen  Duälgeifter 
in  ein  $aud  u.  »erbrach  jmei  Strumpfroirfer: 
ftühle,  roe*balb  ber  fieiter  biefer  aufftänbifchen 
3erftörcr  General  Lud  gen.  mürbe,  feine  baupt* 

fäcblicbften  $>elfer*belfer  Lud's  wivos  u.  feine 
Anhänger  Luddites. 
Ludgate  Hill  behnt  fid)  nom  Ludgate 

Circus  bi8  St.  Martin'«  Church,  Ludgate,  au*. 
Warf)  bem  örtlichen  Ohibe  i>.  Ludgate  Hill  ju, 

roeld)e*  *u  St.  Paul's  Churchyard  fübrt,  finb 
Derfdjiebentlid)  Teile  be*  Old  Koman  Wall  auf; 
aebedt  morben.  Ta«  alte  City  Gate,  gen.  baS 

Ludgate,  ftanb  jroifcben  St.  Martin'«  Ludgate 
u.  bem  London  'Coffee-house'.  Ter  Warne 
Ludgate  mirb  abgeleitet  Don  bem  fagenbaften 

Könige  Lud,  bangt  jebod)  mit  größerer  fBahr* 
fcbeinliebfeit  mit  Flud  ob.  Floodgate  of  Fleet 
river  lufammen.  Ta*  alte  Gate  bientc  al« 

öefängni*  für  City -Schuldner.  6*  mürbe  ü. 
bem  großen  Mutx  (1666)  arg  »ugerid)tet  unb 
0.  1760—62  niebergeriffen.  9luf  Ludgate  Hill, 
in  ber  Wübe  be«  Gate,  enbete  bie  Webellion 
unter  ®tr  Xboma*  ©uatt,  ber  bei  bem  Qerfucbc, 
ba*  fBieberaufleben  be*  £atholici*mu*  au  unter* 
brüden,  0.  feinen  Anhängern  im  Stiche  gelaffen, 
bei  ber  Xhronbcftetgung  ber  Königin  Wart)  fid) 
auf  eine  SJanf  ber  Bell  Savage  Inn  roarf,  um 
hier  feine  Iborbeit  *u  beflagcn. 

LudoTieo.  diu  Senetianer,  Sermanbter  be* 
Srabantio  in  Othello. 

Lud's  Bulnark  =  Ludgate  Frison. 
Lnd's  Town.  Sbafefpeare  gebraudjt  biefen 

alten  Warnen  für  fionbon  in  Cymbeline  IV,  2. 
Gr  fanb  ibn  in  ben  Gbronifen.  Wadi  ber  Ira= 

bttion  ha«e  «önig  SJub  bie  Stabt  ber  Trino-- 

]  banten,  bie  jerftört  mar,  mieber  erbaut  u.  ihr 
feinen  Warnen  gegeben. 

Lndus  Corentriae,  f.  Coventry  Plays,  The 
u.  Corpus  Christi  Day. 

Lufra.  Ter  £>unb,  meld)er  Tougla*  ge= 

borte;  'the  fleetest  hound  of  all  the  North'. 
Waltor  Scott:  Lady  of  the  Lake,  v.  25. 
Luggnagg,  in  ©uätoer*  Weifen,  ift  eine 

fingierte  Snfcl,  ungefäbr  bunbert  Weilen  füb* 
öftlid)  o.  3apan;  einige  ©eroobner  berfelben 
haben  bie  Giabe  be*  eroigen  Sehen*  erhalten, 

ohne  bie  entfpred)enben  HXitgcfchenfe  u.  (!*efunb= 
beit  u.  $erftanb. 

Luke  ift  ber  $elb  b.  Massinger's  City 
Madam,  ein  2i)pu$  ber  Heuchelei. 

Lnmley  Castle,  @d)(orß  be*  Karl  of  Scar- 
borough,  liegt  unmeit  Wcrocaftle. 
Lumpers,  im  SJonboner  Slang,  Sejcidjnung 

für  ©d)iff«bicbe. 
Lumpkin,  Tony,  ftigur  in  @olbfmitb* 

Komöbie:  '8he  Stoops  to  Conquer". 
Lvmp-Work,  Arbeit,  bie  maffenroeiS  (in  a 

lump)  für  einen  beftiinmten  aecorbierten  ̂ Jrei* 
ö.  einem  Weifter  übernommen  mirb,  ber  bann 

ba*  3ntcreffe  hat,  bem  Arbeiter  fo  roenig  roie 
möglich  ju  fahlen.   $>oppe,  6.»S. 

Lunacy  Statute,  $orlament*atten  über  ̂   w  - 

finnige  u.  Unjured)nung*föhige,  bef.  bie  v»v  • 
frimmungen,  bie  bie  33ormunbfcbaft  u.  bie  $er^ 
maltung  be*  Vermögen*  folcher  ̂ erfonen  regeln. 
<S.  Commission  of  Lunacy. 

Luna»  Society  in  Birmingham,  um  1780 

gegr.  Tie  Witglicber  biefer  ©efeafchaft  trafen 
tn  ber  Beit  be4  S3onmonbeä  ftufammen,  um 

fragen  über  ̂ bilofophie  u.  ̂tolitif  ju  befpreeben. 

Lunatic  Am- In  ms,  ̂ rrenhäufer.  3U  fwett 
Crricbtung  lönnen,  nach  16.  u.  17.  Vict.,  c.  97 
u.  1853,  (Sraffcbaften  u.  Stfibte  gefe^lich  ar.- 
gebalten  merben.  Tie  ̂ rriebendriebter  bilben 
ein  Committee  of  Visitors,  tuclche*  periobifd) 

ben  3ut'anb  biefer  Käufer  unterfueben  muft. 
Tie  Äoften  ber  Erhaltung  biefer  ?lnftalten 
merben  au*  einem  3ufd)(ag  ju  ber  County  ob. 
borough  Rate  beftritten.  i^ifchel,  a.  a.  iC., 

©.  333.  —  Srrenbäufer  für  Ärmc  (pauper 
lunatic  asylums)  mürben  juerft  gefd)affen  auf 
©ruub  ö.  48  Geo.  III.  c.  96;  bie  oielfadjen, 

feitbem  ergangenen  Statuten  rourben  1890  mit 
9lb8nberungcn  fonfolibiert  in  ber  febr  umfang^ 
reichen  Lunacy  Act  (53  Vict.  _c.  5).  Sie 

unterftebtn  je^t  bem  1888  gefchattenen  ©raf; 
febaft^rat.  Tie  Aufnahme  eine*  Äranfen  in 

eine  öffentliche  ob.  ̂ rioatanftalt  hat  jur  Sorau§= 
fe^ung  bie  (£rlaubni$  eine*  ̂ rieben*rid)ter* 
ob.  Wichter*  eine*  (SJraffd)aft«gericht*,  bafierenb 
aufein3eugni*jmeicrflr^tc,  bafj  ber  hetreffenbe 
geifte*franf  ift.  Tcm  Wicbtcr  fteht  e«  ju,  fich 
\>.  ber  Wid)tigfeit  ber  är}tfid)en  Angaben  felbft 
»u  überzeugen.  Ter  ffranre  fann  gegen  bie 
Vlufnahm&rebe  appeCicren.  einen  Wonat  nad) 
ber  Aufnahme  ift  über  jeben  Patienten  ein 
SBerinit  ju  erftatten  an  bie  Äommifftonen  in 
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Lunacy,  ber  herauf  uon   1  ober  2  coro- 
missionfrs  in  lunacy  btfv.  visitors  in  1.  bt* 
fud)t  raub.    SBon  bem  SHefultat  biefer  3>iw 
fpeftion  bannt  bann  ba*  weitere  Verbleiben  ab. 
Tie  ©ültigtcit  ber  ?lufnahmeoerfügung  läuft 
nad)  einer  gemiffen  3e<1  aD  u-  mi*ft  bann  coent. 

erneuert  roerben.   Walürlich  ift  ißorforge  ge= 

troffen,  baft  ein  geseilter  ̂ atieut  fdjon  oortjer  i 
entlaffen  wirb.    3ebe  ̂ rioatanftalt  u.  jebe* 
$>oipitaI  jur  Slufnabme  o.  ̂ rren  mufc  bie  kon  , 
leffion  hierju  bei  ben  conunissioners  of  lunacy 
bev  bei  ben  JHidjtern  bc*  Quarter  Bessions  nach*  i 
fueben.  Diefelbe  gilt  immer  nur  für  13  SJJonate. 

t£tn  33erftofj  gegen  biefe*  Öefejj  ift  ein  mia- 
dotneanour.    Tie  «ufnabme  eine«  einzigen  ] 

Patienten  unterliegt  ber  ftonjeffion  nicht,   «er»  ' 
brecherifche  %xrt  finb  nad»  JReffript  be*  Staat**  I 
fetretär  be*  Innern  ftu  bebanbcln. 

Lunatlc,  Comuiittec  of,  f.  Cornmitteo  of 
Lunatic. 

Lnncheon,  gemöbnlid)  tn  ber  uerfihjten 
^orm  lunch  (lump  Waffe)  entfprtcht  unferm 

9Rlttageffen  (12—1)  u.  befielt  in  befferen  «reifen 
meift  au*  einem  &ifa>  u.  einem  t3rleijcbgange 
u.  ftäfe,  jurocilen  aud)  füfjer  Speife;  marmer 
3mbifj;  man  Fann  e*  auch  mit  unferm  jrociten 
©abelfrübftüd  Dergleichen. 
Lnncheon  Bar,  eine  gemöhnlidje  cnglifcbc 

Sier=  u.  SBranntmeinfcbente  mit  mobr  ob.  meniger 
eleganter  (Einrichtung,  mo  man  auf  hochbeinigem 
fchroanfenben  Scontorftutih  am  Scbanttifdje 
fißen  ob.  fielen  fann,  mäbrenb  man  einige 
Söifien  falte*  Slcifcb,  etma*  gebratenen  ftiid) 
ob.  einen  (halben)  Rümmer  ob.  (ein  Tujieub) 
duftem  Dcrjehrt.  (Sin  foldje*  Sieftaurant  ift 
bef.  jur  Suncbjeit  ftarf  bcfudjt.  Ter  3mbi&, 

'Bnack  at  the  bar'  gen.,  mirb  mit  ale  ob. 
stout  genoffen. 
Long»  of  London.  Tic*  finb  bie  ̂ arf*. 

3n  einer  Tcbatte  am  30.  3uni  1808,  betreffenb 

SBertletnerungen ,  bie  mit  Jlyde  Park  oor« 
genommen  merben  füllten,  fagte  SSinbham,  bie 

s4*arf*  feien  bie  'lungs  of  London*. 
Lungford.  (Sin  Schrerfmort  für  fiinber. 

Sir  Iboma*  ßun*forb  mar  GmuDcrneur  be* 

Toroer,  ein  9Rann  D.  febr  racbfücbtigcm  Tem= 
perament,  ber  Sdjreden  jebermann*.  Butler: 
Hudibras,  III,  2. 

Lnpercal,  The  mar  ber  ̂ la|j,  mo  SHomulu* 
u.  Wemu*  D.  einer  ©ölfin  gefäugt  mürben. 

Sin  i.iiniul'cv  fteft  mürbe  au  biefem  %ia{\e  am 
15.  ftebruar  Ghren  bc*  Lupercus,  bei  Wotte* 

bcr  ftruchtbarfeit,  gehalten.  —  ?ln  einem  fokben 
ftefte  bot  Äntoniu*  breimal  Quliu*  Gäfar 
eine  Sföniq*frone  au,  meldte  biefer,  ba  er  fab, 

baf?  ba*  "oolf  bcr  Sache  nur  mit  falbem  $>erjcn 
gujtiinmtc,  au*fd)lug,  inbem  er  fagte:  3up»ter 
aUein  ift  Äönig  D.  5Hom.  Shalefpeare  nennt 

bie  Cupercalien  'the  feast  of  Lupercal'. 
Lnpin,  Mrs.  Tie  SBirtin  be*  „flauen 

Tracben"  in  Tirfen*:tRoman  Martin  Chuzzlewit. 

Lnsignan,  in  Waron  £illö  Iragöbic  'Zara', 

ift  ber  lebte  au*  bem  Sölute  ber  ebriftlidjen  Könige 
oon  ̂ crufolfm. 

Lust}'  .luv  eilt  us.  Cr  in  moral  play,  .lyvely 
deacribing  the  Frailtie  of  Youth,  of  Nature 
prone  to  Vyce,  of  Grace  and  Good  Controll 

traynable  to  Vertue" ,  gefdjrieben  enlmeber 
fpät  unter  bcr  {Regierung  $>einrid)8  VIII.  ob. 
febr  jeitig  in  ber  JHegierungSjeit  feine«  ©obnefc, 

abgebrudt  in  bem  erften  Söanbe  o.  Hawkin's 
'Origin  of  the  British  Drama'.  Qi  ift  eine 
jiemlid)  langmeilige  ̂ robuftion,  menn  oerglicben 
mit  bem  Interlude  of  Youth;  aber  e*  entbält 

einen  Oefang  bc$  gelben,  beginnenb 

,In  a  herber  groene,  aslope  whero  as  I  lav," 
toeld)er  al*  ein  febr  frühe*  Scifpicl  englifdjer 

üijrif  angefeben  merben  fann. 
Lnte,  Üoute,  biefeä  im  Mittelalter,  roie 

übeibaupt  in  Suropa  aud)  in  Snglanb  gleich 

bcr$arfe  nerbreitete,  ber  heutigen  3itber  (=engl. 
Cithem)  äbnl.  Heinere  ©aiteninftrument  ift  feit 

ber  SJiitte  be«  Dorigen  3brb.  burtb,  bie  entfprecben= 

ben  Snflfumente  oer  „täuitar",  w3JlanboIin"  u. 
JBanjo"  oerbrängt  morben.  3n  einer  iHuftr. 
^Kinbfcbrift  be*  britifd)en  3Rufeum$  aufi  bem 
14.  3brb.  feben  mir  einen  Wnuii  abgebilbet, 
mie  er  neben  einer  bie  (Sbalm  (Sdjalmei  ob. 

ben  ̂ Jfaltcr)  fpielenben  Wonne  ftebt  u.  eine 

jitbcrät)nlid)e  i'aute  mit  beiben  ̂ >änben  mag^  - 
recht  auf  ber  »ruft  baltenb  fpielt.  6.  Wright, 
a.  a.  0. 

Lnte,  The:  Gin  9Ronat«bIatt  für  mufifalifdic 
Mr.t:l  u.  ̂ erid)tcrftattung  über  neue  mufifalifdic 
(frfebeinungen.  Seit  1883;  2  d.  Patey  & 
Willis,  44Great  Marlborough  Street,  Lond.W. 

Lutterworth,  mo  3Siclif  o.  1375-1384  ©eift* 
lieber  mar,  Pfarre  ü.  ctroa  2000  Cinmobnern, 
20  km  fftbt.  oon  fieicefter. 

L.  W.,  Low  VVater. 
Lyceum  Theatre,  SSeOington^Street,  SJon= 

bon,  gelegen,  ift  1765  junächft  als  9ltabemic 
für  eine  QkfeQfcbaft  oon  ftünftlem  erbaut. 

1a*  $>au$  bat  mand)e  Sermanblungen  burd): 
gemacht,  bi*  e*  1809  al«  engl.  CpefnbauS  er= 
öffnet  mürbe.  Später  brannte  ti  ab,  mürbe 
aber  1834  mieber  als  Cpernbau*  eröffnet.  3n 

einem  Kimmer  biefeä  Theater*  hielt  ber  Beef- 
steak Club  urfpr.  feine  3ufammfn'"nite  ab. 

Lycidas.  Ter  Warne,  unter  bem  Wilton 
ben  oorjeitigen  Tob  0.  ©buarb  Äiug,  Kollow 

o.  Christ  College,  (Sambribgc,  betrauert,  bel- 
auf ber  Überfatjrt  o.  l£hef,cr  »ftd)  3rlanb  am 

10.  ?lug.  1637  mit  bem  Schiffe  unterging.  Gr 
mar  ber  Sohn  Sir  3obn  Ming*,  Secretary 
for  Ireland. 

Lydford  Law  heifet  jo  Diel,  al*  erft  beftrafen 
u.  nadjber  unterfuchen.  Stjbforb,  in  ber  ©raf= 
fchaft  Teoon,  mar  eine  befeftigte  Stabt,  in  ber 
ein  alte*  Schlot;  ftd)  befanb,  mo  bic  ©ericbt*= 
böfe  be*  Oerjogtum*  (Tornroall  abgebalten  HntX* 
ben.  Tiejenigen,  mcldje  fith  g«9en  bie  stannary 
laws  »ergangen  hatten,  mürben  oor  ber  Unter» 
fudjung  in  ein  fo  cfelbafte*  u.  fd)rcdlid)e*  @e= 
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fcingni*  geworfen,  ba&  biefe  Sitte  Seranlaffung 
ju  bem  erwähnten  Sprirhworte  gab.  Tie  ̂ urg 
würbe  Don  ben  Tönen  aerftört. 

1  .>  dga ! e,  Mr.  Ter  Toftor  in  Gfcorge  (?liot* 
JRoman  Middlemarch;  fd)lieBlich  »erheiratet 
mit  Wofatnunb. 

Lying  Traveller,  The.  So  ift  Sir  3ot)n 

SRanber-itle  genannt  worben  (1300—1372). 
Lyle,  Mr.,  in  TtSraeli*  ConingBby,  foQ 

für  üorb  Surre»  fteben. 
Lyme  Regia,  Seebab  an  ber  Sübfüfte  Don 

Tetonfhire.   Tort  lanbete  SHonmoutb  1685. 

Lymington,  bcfannt  burd)  bie  SBerft  für 
ben  ©au  Don  ?)acbt*,  an  ber  Sübfüfte  (£ng* 
lanb*.  gegenüber  bem  meftl.  Teil  ber  3nfel9Bigbt. 

Lynch  Law.  Wach  3Bebfter  be^icfjt  ftch  ba* 
98ort  ünnch  auf  einen  gewtffen  Stund  2i)ncb, 
einen  ̂ armer  Don  ̂ iebmont  in  SBirginien. 
Tie  erjätjtung  lautet  babin,  ba&,  ba  ̂ ieömont 
an  ber  ©renje  u.  7  Weilen  Don  bem  näd)ften 
(Merid)töb,ofe  entfernt  gelegen  mar,  bie  Wachbarn 
im  3- 1686  3a med  fiwncb  erwählten,  einen  Wann 
r>.  gutem  Urteil  u.  großer  Unparteilicbfeit,  um 
Urtellefprücbe  gegen  fiontraDcntenten  auf  ber 
StcOe  au  fällen.  Seine  Urteil*fprüche  roaren 

fo  einfid)tdt>oD ,  baft  er  ben  tarnen  3lt&9c 
yrjnd)  erhielt,  u.  biefe  Art  Don  Urteilfprecbung 
pafftertc  unter  bem  Warnen  Lynch  Law.  — 
(Sine  anbere  ©eianchte  lautet,  bnfj  ein  gewiffer 

3ame*  2t)nd)  Fitz-Stephen  warden  d.  §almat) 
im  3-  1526  mar;  in  feiner  Gigenfcbaft  al* 
warden  fpracb  er  ein  Iobe*urteil  über  feinen 
eigenen  Sohn  wegen  ÜJorbe*.  3"  Schottlanb 
mar  gleichfalls  ba*  2rmd)*©ericht*;3$erfabren. 

„George  was  lynched  aa  he  deserved."  — 
Emerson,  Engliah  Traits,  chapt.  IX. 
Lyndhurst,  Torf,  20  km  fübweftlidj  Don 

Soutbampton,  ift  ber  gewöhnliche  Ausgange 
punft  für  ben  Söefuch  be«  New  Forest. 

Lyndhurst  3  Aet  (5  u.  6  Will.  54  c.  54) 
umrbe  D.  lord  Lyndhurst  eingebracht.  Tiefe* 

Wi-feß  machte  gewiffe  ©ben  innerhalb  be*  »er* 
botenen  $evwanbtfchaft*grabe*  rechtsgültig  (mit 
ber  Schwerter  ber  Dcrftorbenen  Giattin),  bie  bi* 

•*u  jener  $eit  gefmloffen  maren,  Derbot  fie  aber 
für  bie  flufunft.  Tiefe*  ©efeft  ging  am  81.  Aug. 
1835  burd). 

Lynette.  Tie  $elbin  einer  D.  Xennnfon* 

•*  Idylls  of  the  King*. 
Lynmouth,  Seebab  an  ber  Worbtüfte  Don 

Teoonfbire;  bort  wohnte  Sbeüeü  1812  einige 

Seit  nad)  feiner  Verheiratung  mit  fcarriet 

Seftbroof  in  einer  'myrtle-twined  cottage". 
Lynn  Regts,  ein  Surgperfen.  Ter  djrift 

lid)en  SIegenbe  nad)  hatte  ber  römifd)e  ©ouDer- 
neur  non  Antiochien  bie  beilige  ̂ Margaretha, 
bie  Schuftpatronin  D.  Lynn  Regia,  in  einen 
Äerfer  geworfen,  al*  fie  aber  ba*  Reichen  be* 
fireuje*  madjte,  floh  er;  bann  wanbte  fte  fid) 
um,  er  oerfdjlang  fie,  aber  blaßte  im  nüdjften 
Augcnblirf,  ob.,  wie  ein  anberer  SBericht  fagt, 
er  fpie  fie  wieber  au*.  Te*balb  ift  bie  ̂ eilige 
urfprünglid)  in  ber  chriftlicben  Äunft  mit  einem 
Tracben  &u  i!mn  trügen  bargefteHt,  wäbrenb 
fie  ben  Stiel  eine*  ßrcuje*  in  feinen  Wachen 

flögt.  3n  biefer  TarfteHung  erfd)eint  bie  Zeitige 
auf  bem  Corporation  Seal  D.  Lynn  Regia, 

b.  b-  King's  Lynn,  al*  Patronin  biefe*  alten 
Warftflerfen*.   Ta*  'perlenbal*banb,  ba*  ftd) 
Sewöbnlich  um  ihren  Waden  fdjlingt,  ift  eine 
[nfpielung  auf  ihren  Warnen,  welcher  bei  ben 

Orientalen  fo  Diel  al*  $erle  bebeutet.  Sie 
würbe  im  3-  306  enthauptet. 

Lyon  King-of-Arms.  drfter  SBappenhevolb 
für  Schottlanb;  fo  gen.  nad)  bem  Hon  rampant 

in  bem  fdjottifdjen  Igt  Soppen.  S.  Herald»' College. 

Lyonnesse,  Land  of  (Sin  Strich  Sanbe* 
jw.  &ap  Landsend  u.  ben  Scilly  Isles,  jefyt 
DoOe  40  ̂ aben  unter  SBaffer.  Äönig  Arthur 
tarn  au*  biefem  mt)tbifd)en  fianbe. 

Lyon  Rufa».  Ter  Tifienter=©eiftlid)e  in 
®eorg  (SQiot*  Woman  Felix  Holt. 

Lyon  -  Inn.  Ta*  war  eine  ber  alten  Inns 
of  Chancery,  2onbon,  welche  fpäter  al*  Wiet*- 
wohnungen  biente.  3"  einem  3«mme^  biefer 
Inn  wohnte  SSeare,  ba8  Opfer  be*  Xhurted. 

Lyre-BIrd,  2t)ra-?Jogel ,  ein*  ber  4>aupt* 
ftücfc  bc*  Silberfchaße*  ber  Stönigin  SJittoria. 
Ter  Lyre-Bird  würbe  Dom  Tippo  Sahih  ex* 
beutet  u.  bem  föroftDater  ber  Königin,  ($eorg  III., 
al*  ©efchenf  überreicht.  Ter  tfopf  u.  Sdjwanj 

be*  ütjra^ogel*  ftnb  au*  feinftem  ©olbc  ge- 
fertigt u.  rcid)  mit  33riQanteu,  Wubincn,  Sma 

ragben  unb  perlen  befeßt,  fo  baft  ber  SBogel 
einft,  al*  er  nod)  in  ber  ganzen  3"tDelenprod)t 
fdjtmmerte,  einen  ftapitalmert  befafe .  ber  heute 
etwa  £  1500  vjinfen  abwerfen  bürfte. 

L.  Y.  R.,  Lancaahire  and  Yorkahire Railway. 

Lysander,  in  'Midsummer  Night's  Dream', liebt  ftermia. 

«löpper,  (tuglifc^cs  »totltfiton. 104 
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M. 

ab.  =  altl)oc!)b<ut(<$  —  or  =  aUrngtücfi  —  of.  =  aitf  ron.iofii*  —  ttr.  =  mobil*  —  fr.  =  froniöfif*  —  flö.  =  goti|'d> 
—  ar  =  flritAifd)  —  lr  =  trifd»  —  t«l.  =  IMänMhS  —  It.  =  ttattenifd)  —  f .  =  telttfcö  —  It.  =  latelmfd)  —  raD.  = 
mtti«Hio<D6«utf4  —  mr.  =  mluelcnßltfd)  —  mit.  =  mitttilattinild)  —  «5.  =  n*u6oi$t>tutf4  —  ne  =  nfUfTtglifd)  — 

nf  =  tieuftanjBftf*  -  Hr.  =  H)df$. 

M.,  1.  Öranbmal  am  flcifdbigen  Xellc  be«  $au* 

mono  ber  Unten  C>anb  für  ben,  ber  eine«  'man- 
tdaughter'  überführt  mürbe,  aber  ba«  Benefit 
of  Clergy  (f.b.38.)  genofe;  2.  3n  bcnXrauung«* 
fonneln  ber  Sirdje  (Jnglanb«  =  Mas  (Wann) 
ob.  Maritus  (Bräutigam). 

M',  b.  b-  Mac.  Sin  gälifebe«  Vuvir  oor 
tarnen,  ba«  jo  üiel  wie  Sohn  bebeutet. 

Mab,  bie  Königin  ber  ©Ifen,  bef.  in  ber  engl, 
fiitteratur  befannt  wegen  ber  herrlichen  9Je* 
fdjrelbung  ibrer  ̂ erfon,  bie  in  ben  Wunb  be« 
Mercutio,  in  Romeo  and  Juliet,  act  1 ,  scene  4 

gelegt  ift,  beginnenb  mit  ben  Sorten: 
,0  then,  I  »ee  Queen  Mab  hath  been  with 

you.* 

$orjüglid>e  Säuberungen  werben  aud)  gegeben 
t>on  Mistress  Mab  o.  $)rat)tou  in  Nymphidia 
u.  ü.  öen  Qonfon  u.  -öerrirf. 

Mabinogion,  The,  'or,  Falry  Tales  of 

the  Welsh',  finb,  fo  weit  mir  fie  fennen,  ent* 
balten  in  einem  Wanuftript  au«  bem  14.  ,Vivii., 
welche«  im  Jesus  College,  Cjrforb,  aufbewahrt 

wirb,  betannt  al*  4the  Red  Book  of  Hengest*. 
Die«  Such  ift  gebrudt  morben  fowobl  in  ber 
rnmrifcben  Spratbe  als  aud)  in  einer  engltfcben 

Überfepung  D.  fiabu  Sbarlotte  ®ueft  (1838— 
1849).  «5.  neue  «uftgabe  b.  roaOif.  Scrje«  ift 
uon  D.  «bö«  u.  (Jüan«,  1887).  S«  entbält 
madifer  überfe&ungen  breier  franjöfifcber  ji,v 
mannen  üb. £önig?lrtbur,  eineGkfd)  ü.Ialieffin, 
nidjt  älter  al«  bai  13.  ̂ ijvti.  u.  a.  Stählungen. 
Mabinogion  ift  narti  Worten,  English  Writers, 
I,  2,  ber  Plural  be«  roalliier  Sorte*  Mabinogi, 
um*  fiinbererääbtungen,  Wäreben  bebeutet.  $)a« 

"Sort  wirb  n.  Mab,  ein  Äinb,  ob.  Maban,  ein 
junge«  fiinb,  abgeleitet. 

Macaber,  The  Dance.  $er  Sotentanj.  <£« 
ift  ein  2an$,  bei  meinem  ber  $ob  ben  S?ortanj 
bat,  ausgeführt  t>.  ben  loten  aller  Wltereftufen 
u.  SJerbältniffe.  (£«  ift  eine  Allegorie  auf  bie 
Sterblidjfeit  be«  menf  (blieben  ©efd)led)t«  u.  mar 
ein  beliebter  ©cgenftanb  ü.  Äünftlern  u.  Dichtern 
amifebeu  bem  i3.  u.  15.  3brb.  Da«  ©cbidjt 
ba mürbe  urfprünglid)  beutfdi,  bann  (ateinifd) 

u.  julefct  franjöfiid)  gefdjrieben.  „What  are 
thero  paintings  on  tho  wall  around  us?  Tho 

dance  macaber."  Longfollow:  The  Golden 
Legend. 

Macadaniining.  (Sbauffterung  ber  2anb= 
ftrafccn.  Dicfc«  Söftem  mürbe  u.  3obn  Waca= 
bam  (1756-1836)  erfunben.   Gr  liefe  bie  $ur 

ebauffierung  oermanbten  Steine  bi«  jur  ©röfie 

t>.  6  Un^en  Weividit  jerfdjlagen;  angemanbt  luur- 
ben  fiiefel,  3<uerfteine  u.  ©ranit=tirudiftcinc. 

Macbeth,  Xragöbie  t>.  SiDiam  Sbafefpeare, 
mabrfcbeinlteb  1606  gefeftrieben.  «Wacbetb  febeint 
burd)  bie  Wacbt  feine«  Sd)idfa(d  tmrroärtS  ge 
trieben,  mie  ein  rdjiff  toäbrenb  eined  Sturmeft. 
Sr  ift  bem  Äiampfe  mit  bem  mibrigen  ©efdjirf 
u.  feinem  ©eroiffen  nidjt  geroatbfen.  ̂ n  feiner 
Tenfroeife  ift  er  träumerifd)  u.  Denoirrt,  rafd) 
u.  überftürjt  im  $>anbeln,  meil  er  feinen  eigenen 

(Jntfdjlüffen  nicht  traut.  Seine  Energie  ent» 
fnringtau3beränaftlid)feit  u.  Aufregung  feine« 

Reifte*.  'His  blindly  ruehing  forward  on 
the  objecte  of  his  ambition  and  revenge,  or 
his  reeoiling  from  theni,  equally  betrays 

the  harasaed  state  of  his  feelings'.  $iefe 
Sigentümlicbfeit  feine«  Sbbrafter«  mirb  babureb 
an«  Siebt  gebogen,  ba|  er  mit  bemjenigen  ber 

L'obi)  Uiacbetb,  in  öejiebung  gebrad)t  wirb,  beren 
eifeme  3Bi0en«ftärte  u.  männlitbe  ̂ eftigfeit  ihr 
ben  Vorrang  über  bie  febmanfeube  Xugenb  ibre« 

Wanne«  giebt.  Sie  ergreift  fofort  bie  ©e- 
legenbeit,  bie  fid)  ibr  jur  (Jrreicbung  ber  ge= 
roünfdjten  (Grifte  bietet  u.  meidit  niemal«  ton 

ibrem  ; ; i i  fturürf,  bi«  aQe«  uorüber  ift.  'ik ©röfee  ibre«  gntfdjluffe«  cntfdjulbigt  faft  bie 
OJröfee  ibrer  Sdjulb.  Sie  ift  eine  gewaltig  böfe 
5rau,  bie  mir  baffen,  aber  bie  mir  mebr  fürdnen, 
al«  mir  fie  bofff"-  ®«icb.  ift  genommen 

au«  £»olinfbcb,  ber  fie  au«  ber  History  of  Scot- 
land,  x>.  ̂ ctor  ©oece  ob.Sonce  in  17Sbn.  (1527) 
entnahm.  Xie  lat.  gefdirieb.  Gkfd).  mürbe  o.  3ot)n 

«eflenben  (1531—1535)  überfefrt.  Xie  ©efd).  bc-- 
ridtfet,  baß WacbetbS)uncan  ju  iöotbgoiuan  in  ber 
fläbe  ».  Gigin  t.  3.  1039  erfeblug,  unb  nidjt, 
mie  Sbafefpeare  erjäblt,  auf  feinem  Sdjloffc  ju 

3nDernefe:  Wacbetb  griff  ib"  «x'l  Xuncan 
ben  Ibron  an  [\<b  geriffen  hatte,  auf  ben  Wac= 
beth  ein  beffere«  :if.ctu  hatte.  iVadibcm  er  Aönig 
geworben,  ermie«  Wacbeth  fid)  al«  ein  geredjter 

&ürft,  aber  bie  Parteigänger  Walcolm«  ge- 
wannen bie  Cberbanb,  u.  e«  gelang  ihnen, 

Wacbeth  ju  entthronen,  ber  i.  3-  1056  ju 
üumpbanan  crfdjlagen  mürbe.  Qx  war  thane 
0.  Cromarty  in  Cilamis  u.  fpäter  ü.  Moray 

in  Cawdor.  Xer  wirflidic  Ucame  ber  i'abn 
Wacbeth  mar  (Mraodj  u.  anftatt  burd)  @hrgci* 

jur  ©rmorbuug  $unean«  angetrieben  ju  fein, 
war  fie  burd)  töblid)e  Söclcibigungen  angeftad)elt 
morben.    Sie  war  in  28ir!lid)feit  bie  (Jnfelin 
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ftennctb  IV.,  ber  i.  3-  1003  getötet  würbe, 
als  er  gegen  Malcolm  II.  focht.  Lardner, 
Cabinet  Cyclopaedia,  vol.  I,  17  etc. 

Macbriar,  Ephraim.  Gin  enthufiaflifcher 

^rebiger  in  Sit  ©alter  Scotts  Old  Mortality. 

'.'Ii*  öorbilb  biente  ber  junge  ̂ irebtger  Waccaul, 
ber  unter  ber  SRegterung  ftarlS  II.  gemartert 

würbe.  Cassell,  History  of  England,  Char- 
les II,  vol.  III,  p.  422. 

MacchiaTelli,  Niccolo.  Sine  $erfon  in 
bem  Stotnan:  Roniola  o.  ©eorge  Glliot. 

Macdonald  s  Breed,  Lord,  beb.  fo  nie!  als 

'isua fit,  ©djmarofccr,  Ungejtefer.  fiorb  3J?ac- 
bonalb  2  ohn  beS  ßorb  of  the  3$(c8)  unternahm 

einmal  einen  friegerifchen  ßug  ,,a4  beut  fteft* 
lanbc.  Gr  u.  feine  Begleiter  gerieten  auf  bie 

SJagage  bec-  fteinbeS,  worunter  fid)  fcböne  ttlct 
bungSftüde  befanben.  ©ie  warfen  ihre  fiumpen 
ab  unb  jogen  bie  heften  ftleiber  an,  ber  fic  ficb 
bemächtigen  tonnten,  woburd)  fie  fid)  zugleich 
eine  SHengc  Ungeziefer  aufluben. 

Macduff,  ber  thane  o.  frife,  ein  fchottifchcr 
«bligcr,  beffen  ©chloß  ftennowot)  D.  SRacbetb, 
eingenommen  u.  fein  fBeib  u.  feine  ftinber  in 

barbarifcher  Seife  blngefchlachtet  mürben.  SWac* 
buff  febrour  9facbe  u.  gefeilte  fid)  ju  ber  «rmee 
©iroarbS,  um  ben  lurannen  ju  entthronen. 
WS  fie  baS  !g(.  Schloß  D.  2)unfinane  erreichten, 

fochten  fie,  u.  sJDJncbetb  fiel.  Shakespeare,  Mac- 
beth. —  Sie  ©efch.  freilief»  berichtet,  baß  Wae* 

beth  ju  fcunfinane  eine  Wieberlage  erlitt,  aber 
an-:-  ber  ©djlacht  entfam  u.  ju  flumpbanan  im 
3.  1056  getötet  rourbe.  Lardner,  Cabinet 
Cyclopaedia,  I,  p.  17,  etc. 

Macduff's  Cross.  GS  mar  ein  alteS  ö^efe^ 
in  ©djottlanb  in  ©ültigfeit,  nad)  beffen  93e- 
ftimmungen  jebe  $krfon,  bie  ibre  Serroanbt* 
fdjaft  mit  ben  UtocbuffS,  ben  GarlS  of  Sife, 

naebroeifen  fonnte,  ©traflofigleit  für  baS  Ver- 
brechen beS  SotfcblageS  erhielt.  Macduffs  Cross 

ftanb  an  ber  Wrenje  jroifdben  ftife  u.  ©tratbtarn, 

u  jeber  „Zotfchläger",  ber  feine  Glan^ugebörig* 
feit  nachwies  u.  bieS  Rreuj  D.  feiner  Gefangen- 

nahme erreichte,  mar  d.  bem  d.  it)m  begangenen 
Serbredjen  be*  XotfdjlageS  frei,  hatte  aber  an 

feinen  chief  'nine  kye  and  a  kolpindash' 
(9  ftübe  Ii.  ein  Äalb)  ju  jahlen. 

lace,  a)  Unterhaus.  SBon  allen  ©egen* 
ftänben  im  $>aufe  ber  (Gemeinen,  welche  biftor. 

3ntereffe  errcerfen,  ift  bie  'mace'  Diefleicht  ber 
biftortfd)  widjtigfte.  tiefer  ©tob  ob.,  beffer  ge- 
fagt,  biefe  fteule,  liegt,  roenn  ber  Speaker  fid) 
in  ben  Stuhl  gefegt  bat,  Dor  ihm  als  allen 
fidjtbarer  Gkgcnftanb,  auf  ber  entgegengefefcten 
Seite  beo  2tidH«  ba;  ber  Stab  ruht  auf  ihn 
früpenben  metallenen  Irägern.  Gr  ift  Don  ge= 
idjmiebetem  Grj,  baS  große  lugeiförmige  Gnbe 
ber  einen  Seite  ift  mit  einer  ftugel  u.  einem 
ftreuj  Derjiert.  viuf  bem  Schaft  beS  StabeS 
befinben  fid)  Derfchteb.  tünftlerifcbe  SJerjierungen, 
u.  ba*  ökmje  ift  fo  poliert,  baß  e*  glänzt  mie 
<Molb.  —  GS  hat  3  maces  in  bem  House  of 

Coramons  gegeben.  $er  alte  urfprünglicbe 
Stab  Derfchmanb,  als  Marl  I.  auf  bem  Schafott 
i.  3ahte  1649  enbete;  fein  Sdjicffal  ift  unbefannt 
geblieben.    SromroeQ  liefe  einen  anbern  Stab 

I  machen,  ber  mäbrenb  eines  XeileS  ber  10  ̂ ahre 
ber  iHepublif  in  Gebrauch  ioar,  u.  eben  bieS 

mar  ber  Stab,  ö.  welchem  ber  Sßroteftor  oer- 
ächtlich  olS  'that  bauble"  (Spieljeug)  fprach, 
welchen  er  hei  jener  benrroürbigen  ©elegenheit 
im  ?lpril  1653  Dom  Xifch  bcS  Kaufes  fort« 
nehmen  lieft,  als  er  baS  Rumpfparlament 
banonjagte.  ?luch  biefer  Stab  ift  oerfchrounben. 

Sor  einigen  3nt;u-n  mürbe  ergfiblt,  bafe  ber 
Stab,  welcher  in  ber  gefepgebenben  Serfamm 
(ung  b.  ̂ oiua^ar  bie  ihren  Sify  in  Stingfton 

f)ü\,  in  ©ebraud}  ift,  biefeS  'bauble'  (SromtoeDS 
J  fei,  aber  Speafer  $eel  führte  eine  ftorrefpon? 

benj  bieferhalb  mit  ben  Autoritäten  ber  Äo* 
(onie  u.  fam  ju  bem  Sdjluffe,  bafe  ihr  ̂iftor. 

9lnfprud),  biefen  Stab  ju  befipen,  nicht  naa> 
meiSbar  fei.  2)er  britte  Stab,  meldjer  jept  in 
(Gebrauch  ift,  trägt  roeber  Saturn  nod)  3"fchrift, 
noch  Warnen  beS  ScrfertigerS,  aber  bie  3nttU 

alen  4C.  R.'  ®r  rourbe  bei  ber  SReftauration 
HarlS  II.  im  3.  1660  in  baS  $auS  gebracht. 
SSäbrenb  baS  &aui  Sipung  hält,  roirb  bie  fteule 
auf  ben  lifch  gelegt.  Senn  ber  Speaker  fid) 
oom  Stuhle  erhebt  u.  baS  $>auS  ju  ftomitee= 

Sipungen  fdjrettet,  fo  roirb  bie  mace  unter  ben 
lifch  gelegt,  um  roieber  aufgelegt  51t  roerben, 
fobalb  baS  £auS  bie  Si$ung  roieber  aufnimmt. 
SBei  allen  StaatSiGeremonien,  bei  benen  ber 

Speaker  jugegen  ift,  befinbet  fid)  auch  bie  fteule. 
fBenn  ein  8cu8e  °b-  ttttt  fonftige  ̂ Jerfon  an 
ber  bar  beS  Kaufes  fid)  in  custoay  befinbet,  fo 
nimmt  ber  Sergeant  bie  fteule  Dom  Xifch  u. 

auf  feine  Schulter  u.  fteCt  fid)  in  ber  SRähe  beS 

Seugen  hin.  S.  Sir  Z.  «KanS  ©ert*  über  bie cfejigebung  u.  Gebräuche  beS  Parlaments.  — 
b)  CberbauS.  Senn  ber  Lord  Chancellor 
in  feinem  langen  weiten  Okmanbe  u.  feiner 

großen  Allonge  ̂ erüde  (füll  -  bottomed  wig) 
bie  ftammer  betritt,  fo  geht  ihm  ber  Sergeant- 

at-Arms  Doran,  ber  bie  Mace  auf  feiner 

Schulter  trägt,  foroie  auch  ber  Pursebearer, 
ber  bie  prächtig  geftiefte  lafdie  trägt,  Don  ber 
man  annimmt,  baß  fie  baS  ©rofje  Siegel  ent; 

halte,  beffen  Lord-Keeper  ber  Lord  Chancellor 
ift.  Xer  Lord  Chancellor  nimmt  feinen  Sifr 

auf  bem  'Woolsack'  u.  bie  mace  roirb  hinter 

j  ihn  gelegt,  511m  3cithen<  baft  baS  £auS  'is sitting.  —  c)UniDerfität.  Silberne  Scepter, 
bie  ben  ftanjlern  ber  UniDerfitäten  Cxforb  u. 
Gambribge  d.  ben  Rebellen  (f.  Beadle)  bei 
feierlichen  9lufjügen  Dorangetragen  roerben.  S. 

Lord  Mayor's  State,  S.  1641. Haceboard.  5luf  ber  Isle  of  Man  fanb 
fid)  bis  Dor  nicht  langer  #eü  bie  Sitte,  am 
1.  9Kat  (May  Day)  ben  Sieg  beS  Frühlings 
über  ben  Sinter  burefa  eine  eigentümliche  fteter- 
lichreit  barjuftenen.  Gine  ber  löchter  ber  reichen 
ftarmer  rourbe  jur  Queen  of  May  gewählt, 
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bie  fid)  al*  foldje  auf«  befte  fcbmütfte  u.  einen 
£>offtaat  u.  20  anbcrn  jungen  Wäbcben,  maids 
of  honour,  Imttc.  Vludi  ein  captain,  ein  junger 
Wann  mit  einer  guten  Slnjabl  Untergebener, 

ftanb  ftu  ihrem  SBefe^l.  —  3m  (Gcgcnfafy  jur 
Queen  of  May  gab  e*  auch  eine  Queen  of 
Winter,  nämlich  einen  Wann  in  ftrauenllei» 
bcrn,  mit  ähnlichem  fcofftaat.  Tie  WufHbt* 
gleitung  ber  Queen  of  May  beftonb  in  flöten 
u.  (Geigen,  biejenige  ber  Queen  of  Winter  in 

Swljflappern,  fangen  u-  Römern,  öeibe  ̂ jiar* 
teten  trafen  fid)  auf  einer  Biefe,  wo  ein  Schein* 
gcfodjt  begann.  ftall*  bie  Iruppcn  ber  Queen 
of  Winter  bie  Queen  of  May  gefangen  nahmen, 
mufete  bicfe  fid)  burd)  ein  fiöfegelb  frei  faufen. 
Jpierauf  jog  bie  Queen  of  Winter  fid)  jurürf 
u.  amüfierte  fiel)  mit  nun  (Geiellfdjaft  in  einer 
Scheune,  roab.renb  bie  Queen  of  May  im  freien 
aut  ber  Blefe  blieb.  Ser  «benb  mürbe  mit 
einer  fcftlidjen  Wählet  bcfcbloffcn,  wobei  bie 
Queen  of  May  mit  ihrer  Partei  einen  lifd) 
einnahm,  bie  Queen  of  Winter  einen  anbern. 

3eber  Xifd)  (board)  pflegte  bann  50—60  *ßer* 
fönen  ju  jäblen.  3n  neuerer  &dt  fe&te  man 
an  Stelle  ber  (Gefangennahme  ber  Queen  of 
May  biejenige  eine*  ihrer  Pantoffeln,  ber  in 
gleicher  Bctfe  mit  (Gelb  eingelöft  werben  mufjtc. 

—  Xiefe  Sitte  ift  aber  in  Serfall  getommen. 
Sie  $ro3effion  be*  ftrüfjling*  ob.  Sommer* 
mürbe  fd)lie%fi<f>  nur  nod)  r>.  tleinen  Wäbdjen 
aufgeführt,  bie  d.  $>au*  ju  $au*  gingen  unb 

fragten,  ob  man  the  queen's  favour  faufen 
wollte,  welche  in  einem  Keinen  ©änbd)en  bc= 
ftanb.  Siefen  (Gebraud)  nannte  man  raace- 
board,  ma^rfdjeinlid)  üerberbt  au*  May-sports. 
?lber  aud)  biefe  Sitte  ift  in  9lbnal)me  gefommen. 
Train,  History  of  the  Isle  of  Man,  1845, 
vol.  11,  p.  118;  Waldron,  Description  of 
the  Isle  of  Man,  p.  154. 
Mace  Mo  ml  »>.  2lw  erften  Wontag  nad) 

bem  Jage  ber  tjetfigen  §lnna,  bem  26.  3UU# 

wirb  }tt  Wem*bur»  in  ©erffbire  ein  freft  abge= 
galten,  bei  bem  ba*  hauptsächliche  (Gericht  Sonnen 
unb  Sped  ift.  3m  üaufe  be*  Jage*  finbet 
eine  $TOgeffu>n  ftatt,  bei  welcher  man  einen 
ttoblfopf  auf  einen  Stod  geftedt  bat;  biefen 

Storf  trägt  man  rote  einen  Slmt*-  ob.  (Gilben= 
ftab  umher,  anbere  (Embleme  künftiger  Bürbe 
werben  in  gletdjer  Beife  farifiert. 

Macerfeld.  3»  ber  Sdjladjt  auf  bem  Wacer^ 
felbe  in  Sbropfbire  fcblug  u.  tötete  $enba, 
König  tum  Wercta,  im  gahr  642,  C*walb, 
König  b.  92ortbumbria,  Wacbfolger  (Ebwin*. 

Macey,  Mr.  (Eine  ̂ erfönlidrfeit  in  bem  Wo- 
man:  Silas  Marner,  D.  (George  (Eliot. 

Mac  Farlane's  Weese.  Tie  roilben  (Gänfc 
D.  Inch-Tarve  (Loch  Lomond)  pflegten  Mac 

Farlane's  Geese  gen.  ju  merben,  roeil  bie  Mac 
Farlanes  ein  £>au*  u.  einen  (Garten  auf  ber 
3nfel  batten.  (Sine«  Xage*  befuebte  König 

3afob  VI.  ben  'chieftain'  u.  amüfierte  fid)  febr 
über  bie  Kurjweil,  welche  bie  (Gänfe  trieben; 

aber  bie  ihm  oorgefe&te  öratgan*  mar  fo  jäf>e, 

bafj  ber  König  aufrief:  'Mac  Farlane's  geese 
like  their  play  better  than  their  meat1. 

Mao  Fleckooe:  ,or,  a  Satire  on  the  True- 
Blue  Protestant  Poet  T.  S.  (Thomas  Shad- 

well);"  by  the  author  of  'Absalom  and  Acbi- 
topheP  (John  Dryden),  published  on  October 
4th,  1682.  Wicbarb  ftlednoe,  ein  ir.  $riefter, 
ü.  bem  ba*  Stüd  feinen  Wanten  bat,  mar 
roegen  feiner  fd)led)ten  Serfe  fo  bef.,  bafe  fein 
Warne  fpricbwörtlid)  geworben  mar.  Sroben 

fdjilbert  Iboma*  ShabweU  (1640—1692),  poeta 
laureatus,  al*  ben  ftboptiDfotjn  biefe*  Cannes. 

Sie  feierlidK  (Einfettung  SbabroeHö  al*  feine* 
Wacbfolger*  bilbet  ben  (Gcgenftanb  biefer  febarfen 
Satire,  welche  $ope  nachgeahmt  u.  in  feiner 
'Dunciad*  taum  übertroffen  bot. 

Mac  Flimsay,  Flora.  Sie  $>elbin  in  bem 

©ebicht:  'Nothing  to  Wear',  ö.  iöutler. 
Mac  Gregor.  Sa*  SKotto  ber  TOac  ©regor# 

ift  'E'en  do  and  spair  nocht',  welche*  ihnen 
im  12.  3hrb-  b.  bem  Ätönige  t>.  Sdjottlanb  ge- 

geben fein  foü*.  3Bährenb  ber  ftönig  T«d)  auf 
ber  3agb  befanb,  würbe  er  t>.  einem  wilben 
Seiler  angerannt;  ba  bat  Sir  Malcolm  um  bie 
(Erlaubnis,  ben  Strauß  mit  bem  Xiere  beftehen 

ju  bürfen.  'E'en  do*,  fagte  ber  König,  'and 
spair  nocht'.  Borauf  ber  ftarfe  93aronet  eine 
junge  (Eiche  mit  ben  Bürgeln  au*  bem  $oben 
»og  u.  ba*  Xier  tötete  ©egen  biefer  Ih°t  ber 
S3crteibigung  be*  König*  gab  biefer  Sir  2>taU 

colm  bie  (Erlaubni*,  ba*  befagte  sHcotto  ju  ge- 
brauchen u.  anftatt  be*  fd)ottifd)en  Siebten 

bäume*  eine  mit  ben  Bürgeln  ausgesogene 

Siehe  (an  oak-tree  eradicate,  proper)  al* 

tielm^ier  ju  führen.  —  ©in  anbere*  9)iotto  ber 

Wae  (Gregor*  ift :  'Scriogal  nio  dhream'.  Wob 
Wo«  9»ac  (Gregor  ob.  Wobert  (Eampben  war 
ein  Wäuber  in  ben  .{lodjlanben ,  ber  $elb  oon 

Balter  Scott*  Rob  Roy.  ̂ n  ben  Two  Dro- 
vers  ift  Wcac  (Gregor  ob.  SJiac  (Sombich  (Robin 

Oig)  ein  ̂ porhlanb^iehtreiber. 
Macgregor,  Malcolm.  Ser  SchriftfteQer- 

name,  unter  bem  Biüiam  SJiafon  fl  725—1797) 
feine  Heroic  Epistle  an  Sir  BiOiam  Chanu 
berö  fchrieb. 

Macheath,  Captain.  frelb  in  'Beggar's 
Opera'  ö.  Wat).  (Ein  feiner,  luftiger,  fühn  au*= 
fehenber  Wäuber  u.  Sdjurfe,  bi*  jum  legten 
«ugenblid  mutig. 

Mac  Intyre,  Captain  Hector.  trüber  r>. 
Waria  Wae  3ntt)re,  ber  Widjte  be*  Antiquar* 
in  Sir  Balter  Scott*  Antiquaty. 

Mac  Ivor,  Fergns.  <yürft  n.  ©lennaquoid) 
u.  SJrubcr  ö.  tylota  Wae  3oor,  ber  $>clbin  in 
Waverley  0.  B.  Scott. 

Mac  Iror,  Flora.  Sie  fcelbin  in  bem  Wo 
man  Waverley  o.  Balter  Scott. 

Macklntosh  ob.  Macintosh.  3eu9> 

mit  Kautfchuf  wafferbicht  gemacht  worben  ift, 
nach  einem  geroiffen  Wacintofh  benannt. 

Macmillanlte*.    Sine  religiöfe  Scfte  in 
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Sdwttlanb,  benannt  nad)  3obn  9)taemitlan, 
ibrcm  Slnfübrer.  Sie  nannte  fid)  felber:  Tho 

'Reformed  Presbytery*. 
Mac  Pherson.  SBäbrenb  ber  {Regierung 

DanibS  I.  d.  Stbottlanb  manbte  ein  jüngerer 
©ruber  be3  Wnfübrer*  be*  mäd)tigen  clan 
Chattan  fid)  bem  geiftlichen  fieben  ju  u.  würbe 
in  furjer  3«**  Äbt  t».  Kinguffie.  Sein  älterer 
©ruber  ftarb  orjne  ftinber  u.  bie  ̂ ütircridiaft 
(ebieftainship)  beS  Stamme*  fiel  bem  Slbte 

ju.  fcerfelbe  öerfdjaffte  fid)  bie  nötige  $>i*pen= 
fation  Dom  ©apft,  beirettete  bie  2od)ter  be« 

Iban  D.  Galber,  u.  ein  $>aufe  fleiner  Kinguffie« 
mar  ba«  SRefultat.  $ie  2eute  D.  3nDernefefbire 

nannten  fte  bie  Mac-phersons,  b.  f).  bie  Söljne 
be8  parson. 

Mac-Prelate,  Martin  ®er  angenommene 
Warne  be«  ©erfaffer«  einer  SReitje  D.  Iraftaten, 

Mac-Prelate  Tracts,  gebrudt  in  ber  SRegie* 
rungSjeit  ber  Königin  (Jlifabetb,  meld)e  ben 

Sroecf  üerfolgten,  ben  unfdjriftgcmäfeen  Gba^ 

rafter  be*  bi'fdwflidjen  ?lmte*  ju  ermeifen.  Sie werben  ber  fteber  be«  $obn  ©enrt)  ober  ?lp. 
•Venn)  iugefdjrieben,  weld)  lefcterer  am  29.  5Rai 
1593  bingertd)tet  würbe,  weil  er  aufrübrertfebe 
Sorte  gegen  bie  Königin  geäußert.  3>er  erfie 

biefer  Jraftate,  betitelt:  'An  Epistle  to  tbe 
Terrible  Priest«',  crfd)ien  i.  3.  1588.  S.  Mas- 

kell, History  of  the  Mac-Prelato  Contro- 
versy  (1845). 

Macrabin,  Mark.  Tuo  ©feubonnm,  unter 
bem  ein  (Samerontaner,  DieÜeidjt  Slllan  dum: i n.i 

bam,  in  ber  3e,tfd)rtft  blackwood's  Magazine 
eine  5Reibe  D.  Recollections  veröffentlichte. 

Macreons,  The  Island  of,  Wu*brurf  für 
©rofebritannten.  SRabelai«  befdjreibt  bie  ©er- 

folgungen ber  Reformer  als  einen  fdjredlicbcn 
Sturm  jur  See,  in  welcbem  ©antagruel  u.  feine 
Ölotte  Dorn  Sturm  umbcrgefd)leubert  würben; 
bodj  glüdte  e*  ibnen,  einen  ber  §äfen  ©rofe- 
britannien*  ju  erreidjen,  einer  $n\d,  weldje 

'Long  Life'  gen.  würbe,  weil  niemanb  wegen 
feiner  religiöfen  Meinungen  fiter  mit  bem  3obe 
beftraft  würbe.  $iefe  3nfel  war  Doli  alter 

iRuinen,  ben  überbleibfeln  be*  Derfaüenen  ©apft» 
tum*  u.  ehemaligen  Aberglauben*. 

Macs,  The,  i?eute  ».  febott.  Abftammung. 
Mac»,  The  Two,  jwei  al*  £>erumlungerer 

toftümierte  fcerren,  bie  einanber  auf  b.  SRagen 
poeben,  Cbrfeigen  aufteilen,  nad)  benen  ber 
(Empfänger  brei  Saltomortale  maebt,  einanber 
adjtlo«  burd)  ©itterwänbe  werfen.  Sie  haben 
einen  feften  falfd>en  ©aud)  u.  einen  falfcben 
Sd)äbel  au*  Kautfdjuf.  S*  finb  gewöbnlidp 

Slrtiften,  bie  in  niebrigen  w9)?uftfballen"  fid) 
probujicren. 

Mac  Sareasm,  Sir  Archie:  Sine  ©erfönlidj- 

feit  in  'Lovo  ä  la  raode'  b.  SÄadlin. 
Mae Sycophant, Sir  Pertinax.  Tie  £mupt= 

perfon  in  ber  Komöbie:  'The Man  of  theWorld'. 
HacTab,  The  Hon  Miss  Lucretia,5fgur  in 

ber  Komöbie:  Tbe  Poor  Gentleman  D.  Golman. 

[Mac— Mag] 

Mac  Türk,  Captain  Mungo  ob.  Hector. 

•The  man  of  peace'  im  Spa  Hotel  u.  Witglieb 
ber  birigierenben  Gommittee.  Walter  Scott: 

St  Roman's  Well. 
Made  Highes,  „(Berichte,  bie  über  einfad>en 

©raten,  ©emüfe  u.  ftifd)  biuau*geben,  nament* 
lid)  bie  hors  dVeuvres,  frricafee*.  Speifen,  feine 
Salate.  SDian  nennt  fie  aud)  French  Dishes, 

im  ©egenfall  iu  Englisb,  substantial  Dishes.* 

^oppe,  S.^fi. Made  in  Uermany:  So  lautet  einwerft), 
ß.  (?.  SBilliam*.  (J8  bebanbclt  ben  Äonfurrenj* 
fampf  ber  beutfdjen  ̂ ibuftrie  gegen  bie  eng* 
lifd)e.  eine  autorifierte  Überfettung  ift  Don 
6.  SBiflmann,  bei  CSarl  »eifener,  Seipjig,  1896 

erfdjienen. 
Madeline.  1.  ein  weiblid)e$  ©orträt  von 

«Ifreb  2ennt)fon,  i.  3-  1880  erfdjienen.  2.  bie 
fcelbin  in  bem  SRoman:  Eugene  Arara  n.  Üorb 

St)tton. Madge  Wildflre.  Ter  Spi^name  t».  Star* 
garet  9J?urbod)fon,  bie  oerfübrt  würbe  u.  ibv 
Äinb  ermorbete,  worauf  fte  in  SBabnfinn  berftel. 
Walter  Scott:  Heart  of  Midlothian. 

Madoc.  3>er  jüngfte  Sobn  D.  Cwain  ©wn- 
netb,  König  n.  9cortb,  SSale*,  ber  i.  3.  1169 
ftarb.  Xer  überliefening  nad)  fegelte  er  nad) 

Amerifa  u.  grünbete  eine  Kolonie  an  ber  Süb= 
feite  be«  SWinouri.  3"  berfelben  3<il  »erliefjen 
bie  Ajtefen  Ajtlan  unter  ber  Anfübrung  non 
?)ubibtbiton  u.  grünbeten  ba*  Werifo  genannte 
Äüftenreid)  ju  iSUxcn  bt$  9Äcrillt,  ibre*  Sd)ub> 

gotte*.  Soutbet)  bat  ein  ©ebidjt  in  jwei  \'U- 
tetfungen,  gen.  Madoc,  in  weldjem  biefe  beiben 
Greigniffe  miteinanber  in  3ufammenbang  ge* 
bradjt  finb. 

Mador,  Sir.  So  biefe  ber  fdiottifcbe  fRittex, 
ber  im  (Sinjelfampfc  ö.  Sir  fiauncelot  of  tbe 

Safe  erfdjlagen  würbe;  letzterer  batte  fid)  er* 
boten,  bie  Ünfdjulb  ber  Königin  ©uineber  ju 
be  weifen. 

Mad  Parliament,  The.  So  biefe  ba«  ©ar-- 

,  lament,  weld)e8  fidj  ju  Oyforb  i.  3.  1258  Der- 
fammelte  u.  in  offene  JHebeüion  gegen  ̂ xin- 
rid)  III.  auSbrad).  Ter  König  würbe  für  ab- 

gefegt erflärt  u.  bie  {Regierung  ben  $)änben  0. 
24  5?äten  übergeben,  mit  Simon  be  SRontfort 
an  ihrer  Spi&c.  ftifcbcl,  a.  a.  C.  359,  418; 
©udjer,  a.  a.  D.,  93. 
Mad  Poet,  The.  9?atbaniel  fice,  weld)cr 

4  '3abre  lang  in  ©eblam  (f.  Bethlehem)  ein* 
gefperrt  würbe  (1657—1690). 

Madras  System,  f.  Monitorini  System. 
Madras,  TheUniversity  of,  eine  ©rüfung*= 

■  bebörbe,  ber  52  Colleges  angcgliebert  finb. 
!  S.  u.  Possession«,  British,  Education  in. 

Maecenas,  the  Last  English,  ©ejeid)nung 

,  für  Samuel  JKogerS. 
Maen,  bei  Cxtdnamen  in  SBaleS,  bebeutet 

„Stein". 

Maes,  in  CitSnamen  in  Säle«,  bebeutet  „Selb". 
Mugazines  for  Family  (ogl.  School  Maga- 
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zines):  All  the  Year  Round:  Grfdjetnt  in 
SBotbennummern  (2  d.)  feit  1859.  12  St.  Bride 

Street,  London  ES.  C.  —  Belgravia.  — 
Cassel  Ts  Family  Magazine.— Cassel  Ts 
Saturday  Journal.  —  Catholic  Fire- 
side.  —  Century  Magazine.  —  Cham- 

bers'8  Journal.  —  Cornhill  Magazine. 
—  Firesido.  —  Gentleman's  Magazine. 
—  Harper'w  Magazine.  —  Home  Sweet 
Home.  —  Idler.  —  Irish  Monthly.  — 

Ladies'  College  Magazine.  —  Leisure 
Hour.  —  Lippincott's  Monthly  Maga- 

zine.—  London  Society.  —  Longman's 
Magazine.  —  Macmillan'a  Magazine. 
—  Pal  1  Mall  Magazine.  —  Scot's  Maga- 
zine.  —  Scribner's  Magazine.  — 
Somerset  Visitor.—  Strand  Magazine. 
—  Teniple  Bar.  —  Windsor  Magazine. 
—  Wo  man  at  Home,  Da«  9?ä^ere  über 
jebe  einj.  3eitfd)r.  "«'er  bet"  betr.  Stidjworte. 
Magdalen  College  (von  ben  Stubenten 

Maudlin  C.  gen.),  am  ©nbe  ber  High  Street 
in  Drforb,  würbe  1458  ü.  SBidiam  of  fBannflete 

Sgrünbet.  Die  Sage  be«  M.  C.  inmitten  alter 
aumriefen  ift  prätfitig,  feine  Saulicbteiten 

finb  ebenfo  fd)ön  rote  intereffant,  u.  unter  ad 
ben  fjodjragenben  Söauten  ber  Stabt  ift  feiner 
io  jierlid)  u.  fein  al*  ber  epbeuumranftc  lurm 
be«  M.  C.  Der  QJrünber  fdjuf  Stellen  für 
1  Sorfteber  (President),  40Fellow8,30Scholars 

(bier  Demies  gen.),  1  Schoolmaster,  1  Usher, 
4  Äaplüne,  1  Steward,  1  Crganiften,  8  Clerks 
u.  16  (£6,01  f uaben.  Der  (enteren  Gljorgefang 

ift  nod)  beute  berübmt.  borf  bie  ;'\a\]l  ber 
Fellows  jw.  30—40  betragen.  £  500  finb 
auSgcfe&t  al«  Exhibitions  für  Stubenten,  bie 
bcbitrftig  finb.  (£«  roerben  an  43  Öenefwen 
»ergeben.  1895  nabm  ba«  College  ̂ 27126 
ouS  feinen  Stiftungen  ein.  üi  gehörten  ih,m 
178  Undergraduates  u.  286  OTttglieber  ber 
Convocation  an.  3n  ben  Ciften  (Bookb)  ftanben 
667  SRttglicber. 

Magdalene  College  in  Gambribge,  ift  1510 
beroorgegangen  au«  einer  Stiftung  be«  Sir 
Iboma«  ?lublen.  Die  früheren  SBeflimntungen 
be«  College  legten  faft  ade  9Kad>t  in  bie  Cwnb 
be«  SJorfteber«.  SReuerbing»  fod  ba«  College 
Steden  enthalten  für  ben  Leiter  u.  7  Fellows. 
4  ber  lederen  finb  nad)  bem  ©rünber  benannt, 
bie  anbern  nad)  anberen  SBobltbätern.  Da« 
Ginfommeit  be«  College  au8  ben  Stiftungen 

betrug  1895  £A\00.  G«  geborten  ibm61  Under- 
graduates, 131  OTitglieber  be«  Senate  u.  239 

in  bic  i'iften  (f.  Books)  eingetragene  TOttglicber 
an.  Gine  Seben«mürbtgfeit  be«  College  ift 
bie  Pcpysian  Library.  Deren  SBüdjer  ftchen 
jept  nod)  in  benfelbcn  Wabagonifdjränfen,  in 
bie  fie  Pepy  um  1660  gefefct  bat. 
Maggee  College  ju  Üonoonbcrrh ,  Dient 

ber  General  Assombly  jur  SluSbilbung  Don 
trifdjen  1>re§bt)ter^®eiftltdjen. 

Magical  Music.    Die«  ift  ein  Spiel,  in 

welchem  SJJufif  eine  hertwrragenbe  SHode  fpielt. 
9cad)bem  einer  au«  ber  Oiefellfcbaft  ftd)  erboten, 

ba«  Limmer  ju  üerlaffen,  roirb  ein  ©egenftanb 
öerftedt.  Dann  roirb  bie  ̂ erfon,  roeld)e  biefen 
©egenftanb  fud)en  fod,  jurüdgerufen ,  roobei  fie 
ba«  $iano  al«  Leiterin  nimmt.  Die  lauten 

Düne  be^eidinen,  bau  ber  Sucbrnbe  bem  ©eqen- 
ftanb  feine«  Sudjen«  febr  nabe  ift,  u.  bie  leifcn 
löne,  bafj  er  ftd)  fern  ü.  bemfelben  befinbet. 

Magic  Answer,  The.  Diefe«  Spiel  mufj  D. 
3roeien  au«  bet  ©efeüfd)aft  oerftanben  werben, 
bie  miteinanber  im  Ginnernebmen  fein  müfien, 

welchen  f3eg  fie  einfcblagen  rooOeu.  Giner ö.  biefen 
beiben  »erläßt  ba«  Limmer,  wäbrenb  ber  JKeft 
ber  ©efedfebaft  für  ihn  ein  SBort  roäblt,  ba« 
er  bei  feiner  Siürffebr  raten  fod.  Da«  Über- 
etnfommen,  welche«  hier  beibe  »erbünbete  ge- 

troffen haben,  ift,  bafo  ba«  betreffenbe  SBort  ge= 
nannt  roerben  fod  unmittelbar  nad)  ber  Nennung 
eine«  Dinge«  mit  4  ©einen. 

Magic  Garters.  Streifen,  b.  jungem  ̂ Ktfen 
fed  gemad)t,  ba«  mit  Uiuttcrfraut  gar  gemadjt 
ift.   Diejenigen,  welche  folebe  Strumpfbänber 
tragen,  zeichnen  fid)  burd)  Sdjnedigfeit  au«. 
Longfellow:  The  Golden  Legend. 

Magistrate,  Obrigfeitltcbe  ob.  TOagiffral«: 
bebürbe.  Der  9lu«brucf  Magistrate  roirb  mand)= 
mal  in  weiterem  Sinne  gebr.,  um  eine  SJerfon 

ju  bezeichnen,  bie  mit  9tegterung«pflid)ten  be= 
traut  ift,  u.  jroar  entroeber  mit  ben  oberften 
roie  ber  Sovereign  (SanbeSherr  ob.  regierenbe 
Königin)  ob.  mit  untergeorbneten,  b.  b>  foldjen 
Beamten,  bie  n.  bem  Sovereign  angeftedt  ob. 
ibm  untertban  finb.  3"  ber  ̂ rari«  bebeutet 
jebod)  Magistrate  einen  ®erid)t«beamten ,  ber 
eine  fummarifdje  9?ed)t«fpred)ung  in  SrimtnaU 
fäden  ob.  äbnlid>en  Sadjeu  ausübt.  3n  biefer 
©ebeutung  be«  ©orte«  giebt  e«  jtoei  Birten  ö. 
Magistrates;  unbejablte  (bonorary)  u.  befolbcte 
(stipendiary).  Die  erftere  Älaffe  umfafet  bie 

'Justices  of  the  Peace',  bie  anbere  bie« 
jenigen  Magistrates,  roeldje  angeftedt  finb,  um 

in  oolfreidjen  ̂ lä^en  (roie  j.  SB.  in  ber  Metro- 
polis) bie  Stelle  ber  gewöbnlicben  Justices  ju 

üertretett.  Die  fogen.  Police  Magistrates  boben 
in  ber  9?egel  weitere  ©oümadjt  al«  geroöbnlidbe 

Justices.  3n  Sdjottlanb  wirb  bie  iHagiftrat«-- 
perfon,  ber  fo(d)e  iBejugni«  j^ur  ©ertd)t«barfeit 
u.  iRerf)t«banbbabung  jufteljt,  Baillie  ob.  Provost 
gen.  u.,  man  fagt  ».  ̂ erfonen,  bie  ftd)  bor 

biefer  'Öebörbe  wegen  eine«  Sergeben«  ju  öer= 
antworten  baben  „that  they  are  brought  be- 
fore  the  bar  of  the  local  magistrate".  S. 
Sweet's  English  Law  Biet.  u.  Century  Dict. 
Magna  Charta  (Lihertattini)  (engl,  the 

Great  Charter)  ift  ba«  engl.  Staat«grunbgefcp, 

ba«  3obann  otjne  i'anb  1215  auf  ba«  Drängen 
be«  Abel«  u.  ber  ©ciftlidjleit  gab.  «I«  biefc 

ibrem  Üönig  mit  ben  Saffen  in  ber  fcanb  ent* 
gegentraten,  mußte  er  nachgeben  u.  lub  bie 
©aronc  ju  einer  Beratung  nad)  Sfunnnmabc 
ein.   .^ier  lagerten  bie  ©arotte,  wäbrenb  ber 

Digitized  by  Google 



—  1655 

Semig  baS  anbete  Ufer  ber  $bemfe  inne  fjatt«. 
Tie  Veoollmächttgten  famen  auf  einer  3nfel 
jw.  StaineS  u.  SBinbfor  jufammen  u.  an  einem 

einzigen  Jage  n>urbe  bie  Magna  Charta  er* 
örtcrt,  t>.  3o§ann  angenommen  u.  unterfdirieben. 
Sin  u.  für  fid)  enthielt  fie  nichts  WeueS.  Ter 
Freibrief  Heinrichs  I.  bilbete  feine  ©nmblage, 
u.  bie  Sufä&e  finb  größtenteils  nur  förmliche 
Slnerlennungen  ber  ü.  ̂ einrieb  II.  eingeführten 
Ver&nberungen.  Tie  unbeftimmtrn  ftuSbrüde 
beS  älteren  Freibriefes  finb  burd)  genaue  u. 
forgfältig  ausgearbeitete  Serfügungen  erfe&t. 
Tie  einzelnen  Veftimmungen  laffen  fith  (urj 
in  folgenbe  fünfte  jufammenfaffen :  I.  SBaS 
bie  Vefd)rän(ung  ber  2ebnSbobeit  be* 
trifft,  fo  wirb  (in  b.  «rt.  2-8,  12,  14-16, 
26,  29,  43  u.  60)  baS  bertömmfiefae  giedjt  ber 
Strone  anerfannt,  aber  übertriebene  Forderungen 
werben  auf  gemeffene  Stiftungen  jurürtgeführt. 
II.  93efd)rän(ung  ber  ©ericbtSbobett  (9lrt. 

17—19,  24,  84,  88-40,  45,  54).  Tie  9tid)ter 
follen  oiermat  im  3aljre  ihre  SRunbreife  machen; 
ber  (gl.  ©erichtSbof  foö  'inen  feften  Si&  fyaben 
u.  nicht  mehr,  »nie  bisher,  bem  ftönige  auf 
feinen  SBanberungen  folgen.  »m  wiebtigften 
ift  ber  91  rt.  39:  „Äein  freier  Wann  foll  er^ 
griffen  ob.  einge(er(ert,  feines  (Eigentums  Der; 
luftig  ob.  in  bie  Sicht  erilärt,  nod)  in  irgenb 
einer  SBeife  gefd)äbigt  toerben;  mir  werben  gegen 
(einen  Wann  oorgeben  ob.  etwas  gegen  ihn 
oerorbnen,  eS  fei  benn  nad)  red)t«gül tigern 

Urteil  feineSgleichen  ob.  auf  Wrunb  ber  ÖanbeS« 

gefefee."  III.  Sjefchräntung  ber  Volijet* 
gemalt  (Slrt.  20—22,  24,  32,  39,  42,  54,  56). 
1.  Tie  ©röfee  ber  Volijeibufeen  foll  ber  Schwere 
ber  Übertretung  entsprechen.  2.  Tie  CEre(ution 
auf  Volijeibuften  foll  mit  bem  beneficium 
cornpetentiae  ftattfinben,  fo  bafj  ben  betreffen* 
ben  ber  nötige  Unterhalt  (contenomentum) 
bleibt.  3.  ©ei  Verurteilung  in  eine  ̂ olüei= 
frrafe  follen  bie  ©emeinbegenoffen  mitwirken. 
JV.  S3efcbrän(ung  ber  Finanjbobeit  (Slrt. 
9-11.  16,  25-33,  35,  37,  41,  43,  44,  48, 
60  .  l'iit  ben  auxilia  ber  Stabt  Sonbon  foll 
«S  ebenfo  gehalten  merben,  wie  mit  ben  £>ilfS 
gelbem  ber  SebnSDafallen  Gin  Wafe  u.  ©e* 
wicht  foll  im  ganjen  fianbe  gebr.  »erben.  Ober 
bie  Sorftcn  f.  Charta  de  Foresta.  V.  5Reid}*= 
ftänbifdje  Älaufeln.  Um  biefe  Freiheiten 
u.  3ugeftänbniffe  uor  einem  SBortbrud)  3obannS 

au  fcbüfcen,  festen  bie  Marone  einen  lanb: 
ftänbifchen  SluSfd)uf)  mit  aner(annten  2Bibev= 
ftanbSrecbten  ein.  TiefeS  Komitee  beftanb  nad) 
Slrt.  61  auS  25  Varonen.  Sollte  ber  Sönig 
«inen  «rt.  ber  M.  C.  überfdjrciten,  fo  foUen 

hc  auf  Abhilfe  antragen  u.  im  Falk  ber  33er 
Weigerung  bie  communa  aufbieten,  „u.  biefe 
Marone  mit  ber  ©efamtbeit  beS  CanbeS  mögen 
uns  auSpfänben  burd)  ade  in  ihrer  SWadjt 
ftebenben  Wittel,  bis  bem  nad)  ihrem  (Srmeffen 
abgeholfen  ift,  mit  Vorbehalt  unjerer  ̂ erfon, 
unterer  Äöntgin  u.  unferer  Äinber;  u.  menn 

bem  abgeholfen  ift,  fo  follen  fie  unS  roieber 

gehorchen  mie  juDor."    2.  fBenn,  aufjer  in  beu 
j  brei  bekömmlichen  fUfxtn-  u.  Stotfäüen  ein 
£ebnShilfSgelb  (auzilium)  u.  menn  ftatt  ber 
üehnS(riegöbienfte  scutagia  bedangt  toerben, 
muffen  fämtlidx  S3arone  ju  einem  commune 
conailium  geloben  merben.  —  Ta  bie  M.  C. 
ben  Anfang  ber  (ebenbigen  93erfaffung8red)te 
hübet,  ift  man  immer  wieber  auf  fie  jurüd* 

i  ge(ommen;  biS  ,;um  (Jnbe  beS  WittelalterS  ift 
ihre  Seftätigung  mehr  als  breifjigmal  ©erlangt 

|  u.  erteilt  morben.  „Tie  M.  C.  ift  trod)  immer 
ber  ©runbftein  ber  engl.  Freiheit.  SlHeS  fpäter 
ßrlangte  ift  wenig  mehr  als  93eftfltigung, 
Kommentar  baju;  u.  wenn  alle  fpäteren  ftefeße 

weggenommen  würben,  würben  nod)  immer 
jene  (ühnen  ©runbftrid)«  »urürfbleiben ,  welche 
eine  freie  n.  einer  befpotifd)en  Wonard)ie  unter- 

J  fdjeiben."  —  Tie  Driginalur(unbe  ber  M.  C. 
ift  befdjrieben  u.  Blackstone,  the  Great  Charter 
pag.  XV,  XVI.  Sie  befinbet  fid)  je^t  im 
brttifdjen  Wufeum.  Ter  £eyt  ftnbet  ftd)  in 
Dr.  St  iil)  in  Select  Charter-  —  ©neift, 

®ngl.  VerfaffungSgefd).  »erlin  1882.  Green, 
Hist.  of  the  Eoglish  People.  London  1888. 

Kowland.  a  Manual  of  the  English  Con- 
I  stitution.  London  1859.  Sathrein ,  Tie  engl. 

SSerfaffung.  Fieiburg  im  VreiSgau.  Sheldon 
Arnos,  The  English  Constitution.  London 
1877.  F»fd)cl,  Tie  Serfaffung  ©nglanbS. 
Verlin  1862.  Sau,  Tie  <$ntwirflung3gcfd)id)te 
berM.  C.  Jpamburg  1857.  Stubbs,  Const. 
Hist.  of  Engl.   Oxford  1883. 

Magna  Comitia,  f.  Commencement. 
Magnalta  Christi,  ein  Vud)  D.  tSotton 

I  WatherS,  erwähnt  in  Longfellow's  Mayflower. Magnairs  ({aestlons,  ein  in  (ated)etifd)er 
Form  abgefaßtes  Jtompenbium,  woburd)  man 

fid)  eine  o'berflädjlidje  fienntniS  in  SBiffenfdjaften erwirbt.   Jpoppe,  ®.-2. 
Magnano.  i$iuer  ber  Anführer  beS  \>öbtl- 

haufenS,  welcher  $>ubibra$  bei  (Gelegenheit  einer 
Värenhe^c  angriff.  Tiefe  Figur  ift  eine  Satire 
auf  Simeon  SBait,  einem  3inngtefjer  u.  ̂ rebiger 
ber  Independents.  Hudibras,  p.  I,  2.  (Sr 

nennt  ©romwell  ben  'archangel',  weither  mtt 
bem  leufei  (ämpfte. 

Magnum  Concillom:  Bezeichnung  beS 
periobifcheu  9tetd)SrateS,  welcher  ftd)  auS 
bem  Commune  Concilium  (f.  b.  93.)  heraus^ 

gebilbet  hatte,  feitbem  bie  4le«ser  barons'  ju 
bemfelben  nicht  mehr  ̂ ugejogen  würben.  Ter* 

feite  fefyte  fid)  alfo  ̂ ufammen  auS  bem  (olle* 
giatifdje  n  Staats  rate.Continual  Coun- 

cil (f.  b.  SB.),  feit  .^einr.  VI.  Privy  Council, 
u.  ben  geiftlichen  u.  tocltlicheu  Wagnaten.  TaS 
Magnum  Concilium  hatte  oierfaebe  Fuudionen: 
1.  als  lKutjitei  Gerichtshof  (ftaffationSbof  unb 

VeerSgerid)t);  2.  a(S  fteuerbemidtgenbe  Ver^ 
fammlung  (bef.  bie  scutagia  u.  bie  auxilia 
mußten  o.  ihm  bewilligt  toerben);  3.  alS  be* 
ratenbe  Jtörpcrfchaft  für  bie  gejnmte  SieirbS 
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oerroaltung;  4.  als  ge}c(jgebenoe  SQerfammlung; 
ber  König  gab  bie  ©cfefee  im  SHate,  baber 

'King  in  Council'.  —  Tie  parteiliche  u.  uns 
regelmäßige  Einberufung  beS  „grofeeu  Krön* 

rate«*,  fowie  bie  Sluflehnung  be«  Königtums 
gegen  bie  Berechtigungen  beSfelben  führte,  bie 

5Baroriat«friegc  herbei;  ögl.  'Baron'.  —  Über 
ben  Übergang  be«  Magnum  Concilium  in  baS 
Parliamentum  f.  ßorough  u.  Parliament. 
Magnus,  Mr.  Peter,  ift  ber  $>elb  einer 

bumoriflifchen  Epifobe  in  ben  'Pickwick  Paper»' u.  liefen*. 

St,  Magnus'».  Magnus  ift  ein  ffanbinaoifchcr 
KöntgSname.  ©eine  Kirche  liegt  im  Cften  ö. 

SJonbon  SJribge,  i*onbon.  3fr  et),  SJonbon,  6. 92. 
Magnyfycence.  ©in  moral  play  ö.  'Mayater 

Skelton',  wahrfcheinlid)  gcfdjricben  öor  bem 
Snbe  ber  Sfeglerung  $>einrid)«  VII.,  währenb  ber 
Tidjter  £cljrer  ̂ einrieb«  VIII.  war.  33er  3wetf 
ift,  bie  Wicbtigfeit  irbifcher  ©röfje  ju  erweifen. 

Magog.  f.  Gog  and  Magog. 
Magpie,  Elfter.  Landtiere,  namentlich  $>unbe 

u.  Bögel,  geborten  ju  ben  beöorjugtcn  ©efeD 
febaftern  jur  Unterhaltung  ber  Habt)  auf  ihrem 
3tmmer.  Ein  fiieblingSoogel  o.  alterSber,  ber 
häufig  jum  Sprechen  abgerichtet  mürbe  (wie 

fpäter  ber  ̂ arrot  ob.  Papagei),  mar  ber  Mag- 
pie ob.  Magotpie  (abgefürjt  au«  fr.  Marguerite 

=  margaret  u.  Pie)  al«  üerfletnerter  Äofen* 
namen:  Magpie  ob.  aud)  nur  Pie,  tote  im  fr. 
gen.,  b.  i.  unfere  gefcbroä&ige  Elfter,  bie  in 
manchen  Erzählungen  bc«  Mittelalters  eine 
intereffante  SHoHe  fpielt.  Tic  ©efehirtlicbteit 
biefeS  Sögel«,  Menfcbenftimmen  nadijuahmen, 
oerleitete  jumcilen  jur  übertriebenen  Sert* 
fd)ä$ung  feiner  ©oben.  9Jid)t  feiten  feben  mir 
ihn  barum  oertoenbet,  um  bem  ©emaljl  über 
bie  Sdjmädjen  feiner  Gemahlin  $luffd)lu&  *u 
geben.  SJerfcbiebene  alte  Erzählungen,  bie  fid) 
um  biefe  angebliche  Eigenfdjaft  brehen,  finb  uns 

aus  bem  Mittelalter  überliefert.  Sgl.  Wright'a 
Hist.  of  Domestic  Manners,  p.  240 — 242. 

Magwitch,  Abel.  Ter  Sträfling  in  bem 
iHoman:  Great  Expectations  0.  TirfenS. 

Maborajpoor,  in  3nblen.  .£)icr  fd)(ug  Sjugh 
©ough  bie  Maharatten-Hrmee  o.  ©walior  am 
29.  Tejember  1843. 
Mahound  =  Mahomet;  aud)  Macon  ge* 

nannt.    Spenser:  FaTrie  Queene,  VII,  47. 
Mahrattas,  ein  Ijinbuftanifcber  Solföftamm, 

welcher  urfprünglich  im  Slorbwcftcn  beS  Tcdan 
wohnte,  welchem  Tifrrift  fie  um  1676  in  89efi& 
nahmen.  Sie  berfuchten  aud)  ben  Mogul  ju 
nnterioerfen,  würben  aber  hieran  oon  ben 
Afghanen  gehinbert.  Sie  würben  im  3.  1818 
uöllig  unterworfen. 
Mabu.  Ter  böfe  ©eift  beS  TiebftahlS  in 

King  Lear,  act  IV,  scene  X  o.  Sbafefpeare. 

Maid.  1.  Maid  Marian,  f.  May-Day 
Cu8toni8.  —  2.  Maid  of  Athens,  unfterb* 
lid)  aemad)t  0.  Snron,  war  Theresa  Macri.  — 
8.  Maid  of  Bath.   Einsame  ber  Sängerin 

I  Sinlet),  welche  bie  ©anal;  1  in  be«  berühmten 
Tramatifcr«  u.  Staatsmann«  9iicbarb  ©rinsleu 

Sberiban«  würbe.  —  4.  Maid  of  Honour. 
Tie  Königin  Stctorta  u.  Englanb  wählt  ihre 
Ehrenfräulein  unter  ben  Töchtern  ber  SeerS, 

welche  gewöhnlich  mit  ber  Königin  befreunbet 
finb.  Meiften«  werben  bie  Eltern  ber  jungen 

|  Tarne,  auf  welche  bie  SBafjl  ber  Königin  fällt, 
brieflich  0.  bem  SBunfcbe  ber  Monaretjin  als 

bef.  ©uufibejeugung  öerftänbigt.  Ein  Ehren- 
fräulein  ber  Königin  bejiebt  ein  ©ehalt  oon 
£  800.  3ebeS  Shrenfräulein  hat  ihr  eigenes 

Sdjlafjimmer,  mu&  aber  ihr  SBohnjimmcr  mit 
einer  anberen  teilen.  3«oeS  frräulein  trägt  als 

Streichen  ein  in  SBriDantcn  gefegtes  Miniatur* 
bilbniS  ber  Königin.  TaS  frräulein,  weldjeS 

Tienft  thut,  ho*  *">r  ben  Srioatgemäd)ern  ber 
Königin  ju  weilen,  währenb  bie  Königin  fid) 

jum  Mal)le  vorbereitet.  TaS  fräulein  trägt 

1  einen  33lumenftrauf?  in  ber  £>anb,  welchen  fie 
:  utr  Siechten  beS  EouöcrtS  niebcrlegt,  fobalb  bie 
|  Königin  ben  Speifefaal  betritt.  Senn  feine 
;  ©äfte  ba  finb,  nimmt  baS  Efjrenfräulein  jur 

Siechten  ber  Königin  neben  bem  ilorb*Kammer* 
herrn  $la$.  Sobalb  baS  Mahl  oorüber  ift, 
barf  fid)  baS  Ehrenfräulein  in  ihre  ©emäcber 

furüdjiehen,  wenn  bie  Königin  fie  nicht  auf* 
orbert,  ju  fingen,  Klaoier  ob.  Karten  ju  fpielen. 
Ta  bie  Königin  niemals  ©elb  annimmt,  baS 
fd)on  im  Umlauf  gemefen  ift,  fo  haben  bie 
EhrenfräuleinS  ftetS  eine  bübfd)e  Summe  neu 

ö.  ber  Münje  gefommcneS  ©elb.   Ein  Ehren* 
fräulein  ber  Königin  Sictoria  mufe  h«>d)  gebilbet 

|  fein  u.  Teutfd)  u.  ̂ ranjöfifd)  fliefeenb  fpredjen. 
!  Ebcnfo  notwenbig  ift  eS,  baft  fie  00m  ©latte 

fingen  u.  fpielen  fann.   Vlud)  mufe  [it  eine  gute 
Sorleferin  fein.   TaS  ift  eine  ihrer  Pflichten. 

Tie  Königin  ift  ganj  eigen  bejüglid)  ber  Kleibung 
ihrer  Shrenfräulein.   Sie  liebt  ba«  Einfache 
u.  bulbet  nicht  eine  aufgetürmte  ftrifur.  Tie 

Königin  macht  ben  jungen  Tarnen  häufig  wert* 
!  öoBe  ©efdjenfe  u.  rebet  fie  mit  ihrem  Sornamen 

an,  währenb  fonft  bie  Wnrebe  ber  Ehrenfräulein 

"  „Mabame"  ift.   TaS  fieben  am  engl,  ftofe  Der- 
1  läuft  l)öd)ft  regelmäßig.   Eine  Ehrenbame  muh 

beShalb  üor  allem  fehr  praltifd)  fein,  ©efprädje 

I  über  bie  perf  önlidjen  Slngelegenheitcn  ber  Königin 
finb  ftreng  oerboten.    $3äb,renb  ber  langen 

SlegierungS^eit  ber  Königin  Sictoria  ift  nur 
I  ein  Ehrenfräulein  entlaficn  morben.  Ehren* 
;  fräulein  hohen  in  ber  Siegel  breimal  im  3abre 
1  einen  Monat  Tienft.   Unb  auch  bann  werben 

1  fie  nur  jeben  ̂ weiten  3ag  jum  Tienft  befohlen. 

[  Sinb  fie  frei,  fo  fd)reibt  ihnen  niemanb  üor, 
waS  fie  tbun  follen.  —  5.  Maid  of  Kent, 

Holy,  f.  Holy  Maid  of  Kent.  —  6.  Maid 
ofNorwav/fhe,  Scjeiehnung  für  Margarete 

(t  1290),  bie  Tochter  0.  EbuarbS  1.  9iid)te  u. 
beS  König«  Eric  t>  Norwegen.  ?ll«  SUcranbcrIII. 
1286  in  Sdwttlanb  ohne  männlid)e  Slachfommcn* 
febaft  geftorben  war,  würbe  fie  0.  ben  Stänben 

alS  9lad)folgerin  anerfannt.  —  7.  Maid  of 
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Orleans.  (Sin  öeiname,  welcher  ber  3""9: 
frau  o.  Orleans  gegeben  rourbe  tnegen  tiu« 
helbcnmütigen  Scrtcibigung  ber  St.  Orleans. 

'Ali  fie  o.  ben  (Snglänbern  gefangen  genommen 
mar,  erlitt  in'  ben  Wärtorertob ,  fie  rourbe 
lebenbig  auf  CefchJ  beS  Karl  of  Warwick  am 
•24.  Wai  1431  Derbrannt.  —  8.  Maid  of 
Saragossa.  (Sine  Sejeidmung,  bie  auf 
Sluguftina  3fl™90SG  angewanbt  wirb,  ein 
fpaniidjeS  Wäbd)en,  weldjeS  fid)  burd)  ieinen 

^elbenmut  wäbrenb  ber  23erleibigung  o.  Sara* 
gofia  in  ben  3.  1808  u.  180y  auszeichnete. 
Sie  erregte  juerft  bie  Slufmerffamteit  baburd), 
bafe  fie  eine  Söatterie  bebiente,  bei  ber  ihr  Sieb« 
baber  gefallen  mar  u.  eine  Äanone  an  feiner 
Statt  abfeuerte.  SBnron  §at  fie  in  bem  erften 

canto  feine*  'Childe  Harold"  oerberrlidjt. 
Maid  of  the  Uairy  Arms,  The,  f.  May 

Molloch. 

Maiden.  Sine  Wofdjine,  meldte  ber  Ghiiuo 
tine  glid)  u.  baju  bienen  foflte,  SBerbrecber  im 
16.  u.  17.  3h*h  ju  enthaupten.  Sie  mürbe 
öom  JRegenten  Worton  o.  $alifar.  in  2)orfff)tre 
nad)  Scbottlanb  gebracht,  um  ben  laird  o. 
^ennoeuid  ju  enthaupten.  Sie  mürbe  aud) 

'the  widow"  genannt.  Sie  mürbe  1681  außer 
©ebraud)  gefegt. 

Maiden  Assüte,  f.  Assize,  Maiden,  A.  u. 
Gloves,  White. 

Maiden  Castle,  britifcheS  befeftigteS  Siager 
otx  Aormeiicr. 

Maiden  King,  The  =  Malcolm  IV.  of 
Scotland  (1141,  1158—1165).  Scott,  Tales 
of  a  Grandfather,  IV. 
Maiden  Lane,  London.  So  gen.  nad) 

einem  33ilbniS  ber  Maiden  ob.  Jungfrau  Waria, 
roeldjeS  oor  ber  SRefurmation  bafclbft  ftanb. 
Maiden  of  the  Mist  =  Änna  t>.  ©eier; 

ftein,  in  ©alter  Scott«  SRoman  gen.  Anne  of 
Geierstein. 

Maiden  Speeches  in  the  Honse  of  Com« 
mons.  $aS  §auS  ift  febr  aufmerffam  gegen 
ein  Witglieb,  baS  jum  erften  Wale  fid)  ergebt, 
um  eine  SInfpradK,  ob.  mie  bie  ̂ brafc  lautet, 

feinen  'roaiden  spoech'  ju  halten,  (Sin  foleber 
befommt  immer  ben  93orjug,  roenn  fid)  mehrere 

barum  bemühen,  to  *catch  the  Speaker's  eye', 
b.  h.  burd)  (Srbebung  com  Si&  fid)  jum  Sort 

ju  melben. 
Maiden  Stakes,  ein  kennen  jro.  ̂ ferben. 

bie  nod)  nid)t  gefiegt  haben. 
Maiden,  The,  f.  Harvest  Home. 
Maiden  Town,  b.  h-  eine  Stobt,  bie  nie 

oom  ftcinbe  genommen  mürbe.  So  beißt 
(Sbinburg  gewöhnlich,.  Ta  Überlieferung  nach 
mürben  bie  maiden  daughters  of  a  Pictish 
king  borthin  ju  ihrem  Scbu&e  mährenb  eines 
einbeimifeben  ÄriegeS  gefanbt. 

Maidstone  in  Kent,  urfprünglid)  benannt 
city  of  the  Medway  (Caer  Megnaid),  eine 

i&fi&ung  ber  «rjbifdjöfe  o.  ßanterbunj  o.  1086 
an.   5>ie  Stabt  rourbe  0.  Oerfd).  Äönigen  o. 

|  (Sbmarb  VI.  biS  ÖVeorg  IX.  mit  ̂ rioilegien 
befdjentt.  3>ie  Wänner  ü.  Jtent,  weldje  fönig» 
lid)  gefinnt  roaren,  rourben  hier  o.  ftairfar  im 
3.  1648  befiegt.  $er  erjbifd)öflid)«  Zoloft 
mürbe  im  3-  1348  gebaut. 

Mall:  I5iefe  im  3-  1789  gegr.  3"tung  (2d.) 

!  erfrbeint  möchentl.  breimal,  am  Wontag,  Witt* 
rood)  u.  ftreitag.  Sie  bringt  ÄuSjüge  au*  ben 
Times.  Bureau:  Printing  House  Square, 
Blackfriars,  London  £.  C. 

Mall  Coaches,  9Jofiwagcn.  ©iS^um  3. 1784 

rourben  bie  Soften  o.  ̂ oftiQonen  (post-boys) 
I  ju^ferbe  mit  einer burdjfchnittlidjenöeidjroinbig- 

feit  0.  4  bis  5  engl.  Weilen  bie  Stunbe  ge* 
fahren.  Vi  in  2.  Sluguft  jene*  3ohreS  rourbe 

bie  erfte  «ßoft  o.  fionbon  nad)  93rtftol  tn  83e* 
trieb  gefegt,  heutige*  Sage*  ift  eS  ben  Iutfd)ern 
bcr$3oftwogcn  verboten,  $rffagiere  mitzunehmen, 

u.  bie  Sagen  bürfen  nad)  SSorfdjrift  beS  ©e« 
fefceS  nicht  mit  Si&en  für  ̂ ffagiere  gemacht 
roerben,  fonbern  nur  einen  Si&  für  ben 

^oftillon  haben. 
Mail  l>ay:  $er  iag,  roeldjen  fiaufleute 

i  roätjrenb  jeber  Sodje  jur  (Srlebigung  ber  Äorre* 
fponbcnj  mit  ihren  auswärtigen  ©efdiäf  tSf reunben 

beftimmt  haben.  3>er  »M.  D.'  ift  oielen  fiauf» 
leuten  in  ber  Gilt)  fo  heilig,  ba&  in  ihrem 
SBureau  ein  großes  $(a(at  aufgebängt  ift, 

roe(d)eS  beutlid)  fid)tbar  bie  Sorte  'Mail  Day' enthält,  um  etwaigen  SJefud)  ju  benadjridjtigen, 
baft  ber  ̂ err  beS  ©efd)äfteS  an  bem  Jage  nid)t 

ju  fprechen  ift,  u.  eine  fluSfpradje  mit  bemfelben 
bis  auf  gelegenere  3eit  r>erfd)oben  roerben  mufi. 

Mai  I lc  (fr.  maille,  für  meaille  eint  Sd)etoes 

form  0.  mödaille),  ift  eine  silver  halfpenny- 
Wünje  ̂ >einrid)S  V. 

Main,  Bnttle  of  the  Main,  f.  Cock- 
Fighting,  S.  545. 

Malnote,  Mmvcu,  roeld)er  bie  fiüften  «tttfaS 
öfters  Derheerte.    Byron,  The  Giaour. 
Main  Plot,  eine  SSerfdjroörung ,  bie  jum 

3med  hatte,  bie  Slrabella  Stuart  jur  Königin 
i  o.  (Snglanb  an  Stelle  3<tfobS  I.  y.i  mad)en 
(im  3.  1603).  fiorb  (Sobham,  Sir  ©alter 

JRaleigh  u.  2orb  ©ren  rourben  jum  lobe  oer- 
urteilt, roeil  fie  in  biefe  SJerfd)roörung  oerroidelt 

roaren,  aber  begnabigt. 

Malntenanee.  3>n  bürgert.  Stecht  erftredt 
fid)  bie  Maintenanco  ob.  !Öcrabreid)ung  beS 
Lebensunterhaltes  auf  bie  ©eroährung  unenU 

behrlidjer  Sebürfniffe,  lote  3.  33.  Wahrung,  SBob- 
nung,  Kleibung  u.  bgl.  So  Eigentum  gerid)t» 
lid)  oerroaltet  roirb  u.  bie  jur  Maintonance 
bered)tigten  $erfonen  nidjt  im  ftanbe  finb,  ftd) 
felbft  ihren  Unterhalt  ju  oerfdjaffen  (roie  j.  93. 
Ätnber  ob.  3^tfiunige),  hat  ber  Gerichtshof  einen 
beftimmten  Seil  beS  jju  ibrer  Maintenance  ocu 

fügbaren  (SinrommenS  feftjufe^en.  3«  Gftc-* 
paften  ob.  im  ̂ alle  einer  lefytrotOigen  93es 
ftimmung,  burd)  roeldje  baS  clterlidje  ißennögen 
ob.  überhaupt  ein  (Sigentum  Äinbern  nad)  ihrer 

©rofojäbrigieit  jugeroiefen  roirb,  ermädjtigt  eine 
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befonbere  Scbingung  ber  Maintenance  ben  Sor* 
munb  ob.  Kurator  ben  Scrmögen«ertrag  ju 

Dcrmenben  'in  maintaining  and  educating 

the  infunts  during  their  minority'.  3m 
Kriminalrccbt  bezeichnet  man  mit  Maintenance 
eine  gefliffentltcbc  Utntmfdjung  in  einen  $ro$eß 
burd)  eine  unbeteiligte  bciite  Serfon,  welche  bie 
eine  ob.  anbete  ber  beiben  Parteien  burd)  3Ktttel 
jur  %nf(age  ob.  Serteibtgung  unterftüßt.  Siefe 
@inmifd)ung  ift  nach  gemeinem  SRed)t  ein  ftraf* 

bare«  Sergeben.  Sweet'«  Engl.  Law  Dict. 
u.  Century  Dict. 

Main-Top  ttallant  Sali,  ba«  Segel,  welche* 
als  leftte«  oben  jwifeben  Sorbers  u.  §auptmaft 
angebracht  ift,  ba«  große  Sramfegel. 

Maitland  Club,  The.  @r*  befiehl  au« 3tntiquariat«bud)ljänblern  u.  würbe  ju  $la«gom 
im  3-  1828  gegrünbet.   CSlfle,  a.  a.  0.,  143. 

Maitland  MSS.  of  tlie  Sixteenth  Century, 
©efammelt  ü.  Sir  Widwrb  SRaitlanb  im  Sahre 
1555,  beftebt  au«  einer  Sammlung  bermifchter 
Gfebid)te  in  jwei  Sänbcn,  enbigenb  mit  bem 
3-  1585.  Siefelben  werben  in  ber  Pepysian 
Library  b.  Magdalen  College  in  Gumbribge 
auf  beiuatjrt. 

Majesty.  Siefer  Ittel  würbe  o.  £einrid)  VlII. 
angenommen,  er  febeint  aber  nicht  bie  früheren 
Ittel,  bie  D.  engl.  Königen  getragen  mürben, 
verbrängt  ju  bähen,  groubc  jitiert  (vol.  III, 
p.  58)  au«  einem  Sriefe,  ber  be«  König«  wegen 
i>.  Starrel)  an  ben  Knrbinal  Sole  gefebrieben 
würbe,  folaenbe  Stelle,  in  welcher  bie  3  Xitel 

'Grace',  'Highness'  u.  'Majesty'  benußt  wür- 
ben, um  ̂ einrieb  ju  bezeichnen:  ,His  Grace 

supposed  bis  benefits  not  forgotten,  and 

Pole's  love  towards  bis  Highness  not 
utterly  quenched.  His  Majesty  was  one 
that  forgavo  and  forgot  disploasare  both 

at  onco.' 
Majesty  in  Misery:  ,or,  an  Imploration 

of  the  king  of  Kings.*  (£in  ll)rifcbe§  ©fbid)t 
in  24  Iriplet«,  „written  by  his  late  Majesty, 
King  Charles  I.  of  Kngland,  during  his 

captivity  at  Carisbrook  Castle,  1648u  u.  oe* 
brudt  o  Surnet  in  feinen  .Momoirs  of  the 

Duke  of  Hamilton." 
Major  im  SRunbe  ber  Stubenten:  „älterer 

Sruber"  im  (Scgenfaß  gu  minor,  bem  jüngeren. 
Major  Charta.  m\  biefer  Überfcbrift  tjattc 

§orace  SBalpole  ba«  £obe«urteil  Karl«  I.  über 
feinem  Sette  hängen.  &ifdjel,  a.  a.  C,  S.500. 
Making  Up  Price,  f.  Price. 
Malagrowtber,  Malachi.  Sa*  Sfeubonum 

mit  bem  ©alter  Scott  öerfdj.  Sriefe,  bie  er  in 
bem  Edinburgh  Weekly  Journal  I.  3-  1826 
febrieb,  unterzeichnete.  Sie  waren  gefdjriebcn, 
um  ben  Sorfdjlag  ber  britifd)en  Regierung  ju 
rritificren,  baß  bie  (Tirfulation  t>.  Santnotcn  in 
Sdwtllanb  befd)ränft  werben  foUte  auf  folebe  t>. 
£  5  ob.  mehr. 

Mala^rowtber,  Sir  Mungo,  ftigur  in  bem 
Woman  The  Fortunes  of  Nigol  d.  ©alter  Scott. 

Malaprop.  Mra.,  in  The  Rivals,  ift  eine 
anfprudjSDolle,  intrigante  alte  Same,  bie  fidj 

mit  gezierter  Sprache  u.  üomebmem  SBefen  auf- 
fpielt  u.  in  ibrer  Unfenntni«  bie  ©örtet  fehr 

häufig  oerwedjfelt.  3&r  Warne  tommt  ö.  bem 

fr),  rnal-ä-propos. 
Mulbecco.  Sin  'cankered,  crabbed  earl\ 

febr  reich,  aber  geijig  u.  niebrtg  gefonnen.  (fr 
febeint  bie  Serfonififation  ö.  Qualen,  bie  jemanb 
fid)  felbft  bereitet  ju  fein.  <Sx  betratete  eine  junge 
$rau  Minore,  bie  fein  $au*  in  Sranb  ftedte  u. 
mit  SirSaribel  batwnlief.  OTalbecco  flürjle  fidi  o. 
einem  hoben  Seifen  herab  u.  fein  ganzer  Körper 
nerwanbelte  fid)  in  bünne  2uft,  fo  baft  nur  fein 

©eift  o.  ihm  übrig  blieb,  welcher  fid)  in  Jealousy 
berwanbeltc.  S  penser,  FaSrie  Queene, 
book  III. 

Malcolm,  rtllefter  Sohn  Suncan«,  Könia« 

Don  Schottlanb.  (fr  würbe  Can-More  (©roß* 
fcaupt)  genannt  u.  folgte  auf  Wiacbetb,  (1056). 
Shakespeare,  Macbeth. 

Maldon  in  Esftex  würbe  im  3-  28  r>.  Gljr. 
erbaut  u.  foö  bie  erfte  römifebe  Kolonie  in 

Sritanuien  gewefen  fein.  —  Sie  fonberbare 
Sitte  ber  Borough-Eoglish  wirb  bj*c  nod) 
aufrecht  erhalten,  wonach  ber  jüngfte  Sofm  u. 
nicht  ber  ältefte,  bei  bem  lobe  be«  Sater«  bem* 
felben  in  ber  burgage  tenure  folgt. 

Maldon,  The  Battie  of.   $er  ©cgenftanb 
I  eine«  angelf.  ©ebid)te«,  o.  bem  noch  bie  Äopie 
!  eine«  5rt»9wcnte*  norhanben  ift,  ba*  ungefähr 
650  feilen  enthält.  Sa«  ©anje  würbe  gebrueft 
u.  Xbcma«  fyeaxnt  in  ̂ xo\a.  am  Schluß  feine« 
23erfe«:  TheChronicle  of  John  of  Glastonbury. 

Mal«'ger.  Warne  be«  Kapitän«  ber  Säbel; 
rotte,  weldje  ba«  Schloß  Jemperancc  angriff. 
(Jr  war  fo  bünn  wie  ein  fteuerbafen  u.  talt 
wie  eine  Schlange.  Srin^  Arthur  greift  ihn 
an  u.  wirft  ihn  ju  Soben,  aber  Waleger  fpringt 
mit  neuer  Kraft  auf  feine  ftüjje.  ?lrtt)ur  bura> 

bohrt  ihn  jept  mehrmal«  ütfüig  mit  bem  Schwerte, 
aber  e«  ift  gerabe  fo  gut,  al«  wenn  man  einen 
Schatten  burdjbohrt.  t£r  nimmt  ihn  fobann 
in  feinen  rtrm  u.  quetfdjt  ihn,  wie  man  einen 
Sdjmamm  auspreßt.  Sobann  wirb  er  gewahr, 
baü  jebe«mal  wenn  fein  ©egner  ben  Soben  be 
rührt,  feine  Stärle  fid)  erneuert,  be«balb  brüdt 
er  ihm  allen  Altern  au«  u.  wirft  ben  Körper 
in  einen  See.  S  p  e  n  b  e  r  ,  Faerie  Queene, 
book  II,  11. 

Malengin.  ?(uf  feinem  Würfen  trug  er  ein 
Wcß,  um  Waireit  ju  fangen.   $11*  er  oon  Sir 
«rtegal  u.  feinen  Sifenmännern  angegriffen 
würbe,  nerwanbelte  er  fid)  juerft  in  einen 

i  ftud)«,  fobann  in  einen  Sufd),  fobann  in  einen 
*  Sögel,  banad)  in  einen  Stacheligel,  fobann  in 

eine  Schlange;  aber  Solu*  war  allen  feinen 
I  Iflujdntngen  gemachten  u.  tötete  ihn.  Sponsor, 

Faerie  Quoono,  v.  9. 

Mallns'  Act,  20  &  21  Vict,  c  57.  Sa* 
föcfcß  begeht  fid)  auf  bie  Sefißrcchte  ber  grauen ; 
e*  ging  im  3.  1857  burd). 
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Malkin.  Sd)melchelname  fürTOart);  jefct  fagt 
man  SRodi).  Daher  wirb  bie  Maid  Marian 
<  i.  b.  38.)  fo genannt.  Slja! ef pcare,  ß o rt oln n uS  II,  1 

nennt  ein«  Äücbenfee  'tbe  kitchen  Malkin*. 
Wud)  nennt  man  fo  eine  it>eibUd)e  fiafce.  ©eim 
Stauen  ber  Jcdfec  ruft  bie  $>ejre  in  SRacbeth 

auS:  'I  come,  Grimalkin'.  —  Auch  nennt  man 
fo  eine  ©ogelfdjeudje  ober  auSgeftopfte  Jigur, 
bie  menfdjltd)«  ©eftalt  bat;  baljer  atleS,  waS  au« 
Gumpen  gemacht  wirb  ob.  mo\u  fiumpen  bieneu, 
j.  ©.  ein  Ouaft,  ein  Sdieuerlappen. 

Hallard  Day  (ber  14.  3anuar)  wirb  in 

All  s. .iil-'  College,  C;forb,  mit  mannigfaltigen 5«ftlid)feltcn  begangen,  worunter  Dor  allem  baS 
©erjebren  beS  größten  u.  fdjönften  ©nterid) 
(mallard)  gehört,  ben  ber  ftod)  auftreiben  fann. 
DieS  gefdjtebt,  well,  als  bie  ©ruubmauern  beS 
©ebäuoeS  im  3. 1647  gelegt  mürben,  bie  Arbeiter 
in  einem  Abzugsgraben  einen  prächtigen  Snterid) 
gefunben  haben  fallen.  Mallard  Day  mirb  ald 
ber  ©rünbungStag  beS  ÄoHegienbaufeS  gefeiert. 
Wagner,  a.  a.  O.,  S.  242. 

Mall,  The.  Urfprüngiid)  bebeutet  baS  »ort: 
Schlägel,  Schlag;  bann  auch  ein  Spiel  u.  ben 
£rt,  mo  eS  gefpiclt  rourbe.  ©ei  biefem  Spiele 
tourben  malls  (aud)  raallets  genannt)  u.  balls 
benujjt.  The  Mall  Ijeifet  nad)  biefem  Spiele 
eine  Strafe  Bonbon«,  bie  eine  halbe  engl.  Weile 

lang  ift  u.  fid)  ü.  ber  Dufe  of  $ortS:Säule  bis 

^um  ©udingham-©alaft  Ijinjiebt.  ffarl  II. 
(1660—1685)  pflegte  mit  feinen  Söflingen  hier 

'paillemaille'  \\i  fpielen. 
Malmesbury,  30  km  norböftlid)  o.  SBattj, 

3000  (Sinw.,  ©eburtSort  n.  SbomaS  fcobbeS 
(t  1679).  mit  Siuine  ber  Äirdje  einer  Abtei,  in 
welcher  ber  ßbronift  SBilbelm  ü.  HcdlmeSburn 
3Könd)  mar. 

Malmesbnry,  William  of,  lebte  imll.3brb., 
war  SBerfaffer  wrfd).  (Sbronifen.  Seine  Gesta 

Kegum  Anglorum  finb  ein  5Hefum6  engl.  ©e= 
fdjidjte  o.  ber  Anfunft  ber  (Snglönber  im  3. 440 
biS  jum  3.  1120.  Seine  Historia  Novella 
giebt  einen  JHiicf blid  ber  iRegierung  itcinritfcS  I. 
u.  enbel  furj  mit  bem  3-  1143.  Sein  britteS 
Serf  heiftt  Gesta  Pontificum.  Alle  brei  [inb 
enthalten  in  ben  Scriptoreii  post  Bedam. 

Malthnslan.  Xitel  beSCrganS  ber  'Malthu- 

efian  League'  (Anbänger  beS  WalthuS,  9?ationaU 
ötonom,  1766—1834).  ©egr.  1879;  monatl. 
1  }ir.,  1  d.  28  Stonecutter  Street,  Lond.  E.G. 
Malvern,  ©abeort  u.  ifUltmaiferbeilanftalt, 

13  km  fübnxftl.  e.  SBorcefter,  umfaßt  bie  Stabt 
©reat  iRaloern  (6000  gtnw.)  u.  fünf  Dörfer, 

bie  hauplfäcblid)  auS  ©illen,  4>oteId  u.  -Hai« 
gebäuben  hefteten.  ©on  einer  im  11.  3brh. 
gegr.  ©enebiftinerpriorei  ift  bie  Kirche  u.  ein 
Thor  erhalten  3n  biefer  Priorei  foll  SBiDiam 

£anglanb  gelebt  haben,  ber  ©erfaffer  ü.  'Piers 
Plowman's  Vision',  bie  beginnt  an  einem  'May 
raoming  on  Malvern  hüls'.  —  'SWaloern  liegt 
am  ftufee  ber  Malvern  Hills,  einer  flcinen 
16  km  langen  u.  400  m  hoben  Serglette. 

Malvern  College  1864  nad)  bem  Wufter  ». 

Winchester  College  geftiftete  Public  School. 
Malrll.    Gine  ©eriönlicpfeit  in  Wurplm« 

ft omöbie  'Know  your  own  Mind',  nad)  welchem 

3»obe0e  Sberiban  feinen  'Joseph  Surface"  nad) 

gcftaltete. MalTollo.  fcauSbältet  ClibiaS  in  Twelfth 
Night.  T-jr  unglürflicbe  $auSbälter  hat  aud) 
einen  ©ewunberer  u.  ©erteibiger  in  (SharleS 
fiamb  gefunben. 

Mamillus.  ©ritt*  üon  Sizilien,  in  The 

Wintor's  Tale  ö.  Sbafefpeare. 
Mammon.  Ir.  @ott  biefer  »elt.  Ta-> 

?9ort  bebeutet  {Reichtum  im  Swrifcben.  3ügl. 
Mi  Hon:  Paradise  Lost,  bk.  I,  678.  Seine 

Siebe  in  ber  Serfammlung  ber  ©ötter  pnbet 

[  fid)  book  II,  239  otc.  3"  Faürie  Queene 
oon  Spenfer  fagt  «Dfammon,  wenn  Sir  ©ut)on 
ihm  bienen  wollte,  fodte  berfclbe  ber  reiebfte 
Wann  in  ber  SScft  werben;  aber  ber  Dritter 

antwortet,  baß  baS  ©elb  feinen  9feij  für  ihn 
habe.  Taun  nimmt  Wammon  ihn  mit  ju 
feiner  Scbmiebe  u.  fagt  ihm,  er  möge  befehlen, 

was  gefdimiebet  werben  utile,  aber  ©unon  giebt 
feinen  Auftrag.  Der  (Statt  bietet  ihm  bann  bie 
^bilotinc  jum  SSeibe  an,  aber  ©unon  wid  bie 

'  (jtjie  nid)t  annehmen.  ^uKbt  nimmt  er  ihn 
mit  nad)  ber  ̂ aube  ber  ̂ roferpina,  um  bie 

iwlbene  ̂rud)t  ju  pflüden,  fowie  fid)  auf  bem 
ilbernen  Stuhl  auszuruhen;  Sir  ©utjon  fdjlägt 

I  bieS  Wieberum  aus  u.  nad)  einem  Aufenthalt 

|  o.  brei  Xagen  in  ben  unterirbifeben  Legionen 
wirb  er  jur  Cberwelt  jurürtgeführt. 

Mammon'»  Cave.  Der  Aufenthalt  beS  ©elb^ 
©otteS.  Sir  ©ut)on  befuchte  biefe  $)öhle,  u. 

Spenfer  giebt  in  Faerie  (jueene  eine  93e- 
fchreibung  berfelben. 
Mammon,  Sir  Eplcnre,  in  Sen  3°nfonS 

Aldjemift,  ein  reicher  SRitter,  ber  berfitftbeSSubtle 

jum  Opfer  fällt  u.  fein  ©erwögen  in  Dergeb* 
liebem  Sud)en  nad)  bem  secrot  of  inexhaustible 
woalth  erfdjöpft. 

Man  ber  Stubent  im  ©eaenf.  jum  Schüler,  b. 

boy.  ©gl.  Freshman,  Keading  Man,  Passman. Pollman. 

Man,  f.  Isle  of  Man. 
Managers,  1.  f.  Conference;  2.  Unterhaus 

mitglleber,  bie  cor  bem  Dberbaufe  pläbieren  u. 

teugen  norbringen.  Sifdjel,  a.  a.  O.,  S.  464. 
j  3«be  ftonfeffionSfdjule  (f.  Voluntary  Schools) 

ftcht  unter  einer  Anjahl  M.,  beren  Amt  eS  ift, 
bie  Schule  in  jeher  -frinfiebt  ju  ihrer  Aufgabe 

ju  befähigen,  ©ei  ben  ©emeinbefdjulen  üerfeben 
bie  School  Boards  obigeS  Amt.  Alle  M.  finb 

für  baS  fittlidje  ©erhalten  ber  Sdjüler  mit* 
bcrantwortlid)  u.  haben  für  Sdmtbefud),  Wobei, 
©ücber  u.  f.  w.  Sorge  ju  tragen,  ©ejüglid)  ber 
Leitung  ber  höheren  Sd)ulen  f.  u.  Governing 
Bodies. 

Manchester .  in  Concaffiire,  bie  Metropole 

ber  engl.  ©aumwoUinbuftrie,  am  3rwcQ  (ttber- 
Hufe  beS  iKerfeu),  in  ben  hier  bie  flehten  «eben; 
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flüffe  SDieblod  u.  3rf  münbcn.  Da$  eigentliche 
M.  liegt  am  linfcn  Ufer  bei  3riueü,  bilbet  ober 
mit  bem  auf  bem  redeten  Ufer  geleflenen  ©alforb 

eine  etnjige  (in  ber  SBertoaltung  u.  Parlamentes 
roabl  getrennte)  ©tabt  ü.  800  000  (Jiniu.  (53 
liegt  an  ber  (stelle  beä  römifcben  SJfancunium, 
mar  im  14.  !$1)vf).  a(ä  geiuerbfleifoiger  Ort 
(SSotle  u.  ÜJeinioanb)  befannt;  b^ob  fict»  gewaltig 

feit  «Kitte  bei  18.  3brf).  burdj  bie  Stoummotb 
inbuftrie,  bie  Dampffpinnmafcbinen  feit  1789, 

ben  Bridgewater-ftanal  (f.b.SB.),  bie  C?ifenbab,n 
nach  fiiöerpool  1830,  ben  Ship  Canal  1894. 

Die  Cintoobnerjabl  betrug  1720  erft  10  000, 

ftieg  bis  1760  auf  20000.  '$arlament3r>ertretung 
erhielt  ei  (außer  unter  ©romwell)  erft  1882. 

SMfchofSfift  mürbe  ei  1847.  ß8  ift  bie  mufifa* 
Iifchfte  ©tabt  SnglanbS,  mob,(  infolge  bei  grofjen 
beutfchen  (Slementeä  ber  iöeoölferung.  Die  1650 
r>.  9t.  Gbeetbam  gegr.  Sibliotbef  mar  bie  erfte 
öffentliche  SJibliotbef  in  tfnglanb;  baä  ©umna= 
fium  ift  baS  brittältcfte  (1515).  Der  §auptteil 
ber  Äatfjebrale  ift  aui  bem  14.  3brt)- 

Manchester  Art  Museum,  ein  fleincö  St» 

feum  für  Äunft  u.  ̂ nbuftrie,  ba$  ganj  au$ 
freiroifligen  Beiträgen  cntftanben  tft.  9iad)  bem 
dufter  Dom  South  Kensington  Museum  Der 

leibt  ei  ganje  ©ammlungen  bef.  an  23olf8= 
fdmlen.  ©olcber  ©ammlungen  finb  fa>n  etroa 
200  oorbanben. 

.Manchester  College,  gegr.  ju  Stonchcfter 
im  3.  1786,  jefct  ju  Crforb,  .expressly  for  the 

purpose  of  proinoting  the  study  of  Philo- 
«ophy,  Theology,  and  Religion,  without 
insisting  upon  tho  adoption  of  particular 

doctrines.'  Die  SBorlefungen  ftebcn  allen 
©tubterenben  ber  Unioerfhät  Cyforb  frei.  Da« 

neue  ©cbäubc  ju  Crforb  rourbe  1893  er* 

öffnet. 
Manchester  Orammar  School.  ÖJegr.  im 

3.  1515  D.  &ugb  Clbbam,  öifthof  d.  (Sjeter  u.  a. 
Die  ©ct)ule  bot  160  ©öbne  ü.  Stiftern,  welche 

freien  ©djulbefud)  haben  u.  über  600  capita- 
tion  scholars,  b.  f).  fold)e,  roeldje  ©chulgelb  be- 
jahlcn  muffen;  fie  bat  brei  ̂ aupt^UnterrichtSs 
itueige,  bie  flaffifd)en  Spradjen,  bie  mobernen 
©brachen  u.  9Jaturroifienfcbaften.  ©ic  rcirb  ge= 
leitet  0.  einem  Board  of  Governors  nach  einem 

$lan  ber  Charity  Comraissioners.  Die  ©djule 
bat  eine  Wiijabl  frreifteQen  ju  Wadham  u. 

Brasenose  College  in  ßjrforb  u.  ju  St.  John'« 
College  in  Gambribge.  Üi  giebt  16  ©tipenbien 
für  flaffifche  ©tubien,  SRathematif  u.  9?atur- 
roiffenfcbaften.  SHotto  ber  Schule  ift:  Sapereaude. 
Manchester  Owens  College,  f.  Owens 

College,  Manchester. 

Manchester  Papers  (9(u3mabl):  M.  Ca- 
tholic  Herald,  gegr.  1893.  ©iontag«  u. 
ftreitagö;  1  d.  55  Market  Street.  Manchester, 

u.  276  Strand,  London.  —  M.  City  News, 

SBocbenblatt  für  ftäbt.  Slngelegenbeiten,  SSiffen- 
fd)aft,  Jjpanbel  u.  ftinanjroefen.  Seit  1864. 
SoiumbenbS;  1  d.  Strutt  Street,  Manchester, 

u.  150  Fleet  Street,  London.  —  M.  Courier» 
tonf.  Sägeblatt,  gegr.  1825.  3ebe  9ir.  1  d. 
22  Cannon  Stroot,  Manchester,  u.  27  Fleet 

Street,  London.  —  M.  Evening  New*., 
bai  nerbreitctfte  unter  allen  ?lbenbbl  filtern  bei 

S?er.  ßöntgr.,  gegr.  1868;  jebe  9?r.  d. 
v}*olitifcb  neutrale«  SJolfSblatt;  burd)  ©pe^ta!- 
brabt  mit  Üonbon  öcrbunben.  Manchester, 

3  Crosa  Street,  u.  L'onbon,  30  Fleet  Street. 
—  M.  Evening  Mail,  fonf.  Hbenbblat. 

(Vi  d.),  flegr.  1874.  Säglich  5  Hu&g.;  2  ©pejual-- brähte  nerbinben  ba8  ©ureau  mit  2onbon, 
Manchester,  24  Canon  Street,  u.  London, 

27  Fleet  Street.  —  M.  Guardian,  lib. 

Sageblatt  (1  d.),  gegr.  1821.  Manchester, 
Guardian  Office,  u.  London,  26  Charing 

CrosB,  S.  W.,  u.  51  Canon  Street,  E.  C.  — 
M.  Com  mercial  Gazette,  erfd)eint  jroeimal 

roifchentl.  98  Mosley  Street.  Wur  auf  $bonne= 
ment.  —  M.  Journal  of  Commerce- 

£>anbelSjeitung;  tägl. ;  2d.  C.  Birchall,  Braze- 
nose  Street,  Manchester.  —  M.  Quarter ly 
3Uuftr.  sjcitfcbr.  für  Sitteratur  u.  Äunft,  gegv 

1882  alo  Organ  bei  'M.  Literary  Club'.  3ebe 
Lieferung  1  s.  J.  Heywood,  Deansgate,  Man- 

chester it.  2  Amen  Corner,  London  E.  C.  — 
M.  Weekly  Times,  8  ©eiten  jeber  ?lu*g. 

biefe*  üBlatteS  (Freitag*;  1  d.).  meldjeS  in  bem 

Sormate  ber  Sonboner  'Times'  erfdjeint,  bieten 
Unterbaltungeftoff  für  Familien.  ®egr.  1857. 
Manchester,  22  Canon  Street,  u.  London, 
27  Fleet  Street. 

Manchester  Poet,  The.  @in  Warne,  ber 

Gbarle«  ©tuain  (1803—1874),  einem  3Rand)efter 
Äinbe,  gegeben  ift. 

Manchester  School,  eine  politifebe  Partei, 
bie  ibre  (^ntftebung  ber  Agitation  gegen  bie 

;  Äomgefe&e  im  Anfang  ber  uierjtger 
banfte.  3b>  ©i^  mar  Wand)efter.  ?ln  ibrer 

©pi^e  ftanben  «vigbt,  Sobben,  gor,  u.  SSilfon. 
5ifd)cl,  a.  a.  D.,  ©.  510. 

Manchester  Ship  Canal,  junt  ;\)va\  ber 
biretten  $erbiubung  u.  Wandjefter  mit  bem 
SNeer,  fübrt  bei  ©aftbam  in  ben  Werfet),  ift 

85l/23R.  lang,  26§ufo  tief,  roftete  ̂ 15000000, 
mürbe  am  1.  3an.  1894  eröffnet. 

Manchester  Technical  School,  gröfjte  u. 

bebeutenbfte  tedinifche  Vlnftalt  be8  Üanbei,  1824 

als  Mechanics'  Institute  gegr.,  heftest  in  ber 
jeftigen  ©eftalt  feit  1883.  @ie  lebrt  u»obl  bie 
SSifienfdjaften,  bie  ben  ̂ anbroerfen  u.  3nbuftrien 
am  Ort  bireft  ob.  inbireft  <ju  Örunbe  liegen, 

jeigt  jebodj  bauptfädjlid),  mie  iene  SBiffenfcbaften 
in  ber  ̂ rayiö  jur  ?lnmenbung  fommen.  ©ie 

töft  ibre  Aufgabe  alfo  auf  prafti|'d)em  SBege  u. beabfidttigt  nid)t  Oklebrte  beran^ubilben.  Die 
göglinge  anberer  techn.  Vlnftolten  tommen  barum 
aud)  bierber.  wenn  fie  ibre  tbeorelifdjen  fiennt» 
niffe  praftifd)  erproben  roonen.  IRinbeften« 
70  ©egenftfinbe  roerben  gelehrt,  fie  umfaffen 

fcanbel,  3Biffenf(haf t ,  Äunft  tt.  bie  Dedmologie 
be*  ©eroerbc«  u.  ber  3nbuftrie.  Nähere«  f.  bei 
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Pyfferoen,  Kapport  sur  l'Enseignement 
Proffessionnel  en  Angleterre.  Bruxelles  1896. 

Mancan..  MancunienBis,  Signatur  ber  JBU 
fdjöfe  ö  SKancbefter  ( Mancuniutn ). 
MandaiuuK.  Gin  ©eridjtSbefcbl  (fo  genannt 

nach  feinem  AnfangSroort  ob.  Xitel,  nach  bem 
tat.  Vobi»  Mandamus:  wir  beauftragen  euch), 
ber  fid)  auf  baS  S3orred)t  ber  Jerone  ftüfct  unb 

•über  o.  bem  tiohcn  Queens  Bench  Wend)tS-- 
f)of  ausging,  feit  ber  Judicature  Act  u.  9ieu 

organifatton  0.  3.  1893  o.  ber  Queen 's  Bench Division  beS  High  Court  of  Justice  erloffen 
wirb.  Xurd)  ein  foldjeS  Mandamus  erhält 

eine  öffentliche  SBeljörbe  ob.  ein  untergeorbneter 
ÖerichtShof  ob.  ihr  SJorftefier  tote  j.  ber  lord 
of  a  Manor  ben  Auftrag,  eine  gefefilidje  £>anb 
lung  oorzunefjmen,  zu  beren  $o0 jiebung  biefelhc 
oerpflicbtet  ift.  —  SRan  untcrfcqeibet  ftreng  ge* 
nommen  jmei  Arten  r».  Mandamus:  1.  ben 

fogen.  'Prerogative  writ  of  mandamus', 
b.  p.  ben  traft  feines  Vorrechtes  oom  böchften 

©ericbtSpof  erlaffcnen  99efepl,  rooburch  eine  ̂jjer* 
fon  ob.  SJebörbe  jur  Grfüllung  einer  gefcfclicben 
vom m Kim  (rote  z-  33.  eine  Steuer  zu  erpeben) 

aufgeforbert  roirb,  u.  2.  ein  'Peremptory 
mandamus',  b.  p.  einen  unumgänglichen, 
bringlichen  Auftrag,  ber  leine  Gntfcbulbigüng  ju= 
läfet  u.  in  aDeu  füllen  Donogen  toerben  mufj,  roie 

i.  b.  Soll  jtehung  eineS  gerichtf.  Urteils.  Cham- 

bers' Cyclop.  u.  Sweet'8  Engl.  Law  Dict. 
Mandat«  Degree.  Afabemifcbe  ©rabe,  bie 

auf  Befehl  beS  JtönigS  oerlie^eit  rourben,  roenn 

bie  ©eroürbigten  auch  bie  baju  nötigen  £ennt= 
niffe  nicht  hatten  u.  bie  Unioerfttätcn  fid)  gegen 
bie  Verleihung  fträubten.  Namentlich  Z-  S- 
ÄarlS  II.  Tarnen  eine  Anzahl  M.  D.  oor. 
Mandrake.  GS  r>errfct)t  ber  Aberglaube,  ba{j 

bie  Alraunrourzel,  roenn  fie  auS  ber  Grbe  ge* 
sogen  roirb,  einen  Schrei  auSftö&t,  auf  welchen 
llinftanb  XbomaS  9iemton  in  feinem  Herball 
to  the  Biblo  anfpielt.  9Ran  nimmt  an, 
bog  eS  eine  ̂ Jflan je  giebt ,  roelche  eine  lebenbe 
Seele  bat,  unter  ber  Grbe  auS  ben  Überbletbfeln 
eineS  Xoten  entftanben,  welcher  roegen  9KorbeS 

Eingerichtet  ift. 

'Sbrickslikemandrakes'tornoutofthe  earth'. 
Shakespeare:  Itomeo  and  Juliet,  IV,  S. 

Mandrakes  toerben  aud)  love-apples  (yiebe8= 
äpfd  gen.,  nach  ber  alten  Anfdwuung,  bajj  fie 
SMebeSregungen  hervorriefen;  baber  roirb  Venus 
Mandragontis  gen.,  u.  ber  Jtaifer  Julian  er= 
Zählt  in  feinen  Briefen  bem  GaltreneS,  bafi  er 
aQnäd)t(id)  biefen  Saft  als  SiebeStranl  genöffe. 

—  He  has  eaten  mandrake.  So  fagt 
man  d.  einem  trägen  u.  fchläfrigen  Wann  roegen 
ber  narTotifdjen  u.  betäubenben  Gigenfd)aften 
ber  Vflanje,  bie  ben  Alten  roopl  bef.  roar. 

„Give  me  to  drink  mandragora  .  . 
That  I  might  sleep  out  this  great  gap  of  time 

My  Antony  is  away." 
Shakespeare:  Antony  and  Cleopatra,  I,  5. 
Brewer,  a,  a.  0. 

Manfred,  ©raf  SÄanfreb,  Sobn  be*  ©rafen 

SigiSmunb,  oerfaufte  fid)  ff  Iber  an  ben  Surften 
ber  ftinfterniS  (prince  of  Darkness),  u.  befam 
fiehen  ©eifter,  bie  berpfliebtet  waren,  ju  tliun. 

roaS  er  wünfebte,  nämlich,  bie  ©eifter  ber  'earth, 

ocean,  air,  night,  mountains,  winds',  u.  ben 
Stern  feiner  eigenen  Beftimmunq  (destiny). 

<£r  war  gänjüdj'ofme  menfdjlidje  Snmpatqieen u.  lebte  in  einer  glän^enben  Ginfamfeit  ber 
Alpen.  Gr  liebte  einft  bie  £abn  Aftarte,  welche 

ftarb,  bod)  "iHanfreb  ging  ju  ber  $>au*e  beS Ariman,  um  fie  ju  feben  u.  mit  ihrem  ©eift 

\u  fpredjen,  u.  man  jagte  ihm,  bafe  er  am 
folgenben  Xage  fterben  würbe.  Am  folgenbcn 
läge  fam  ber  ©eift  feines  SdjidfalS,  um  it)n 

SU  'ermahnen ;  ber  ftolje  ©raf  fd)idte  ihn  ooller 
.ßorn  fort  unb  ftarb.    Byron:  Manfred. 
Man  Friday,  A.  Bezeichnung  für  einen 

treuen  5)iener  gleich  btm  Man  Friday  in 
Robinson  Crusoe.  ,Count  von  Rechberg  was 

Prince  Bismarck'«  'Man  Friday'.*  Athe- naeum,  1881. 

Manhood  Snffrage,  allgemeines  Stimmrecht, 
einer  ber  .{tclpunfie  ber  Shurtiften.  S.Chartist«. 

Manifest:  $>aS  Sort  beb.  im  engeren  Sinne: 

Xeflaration  ber  fiabung  etncS  SdjtffcS,  im  wei- 
teren  Sinne:  ein  X>ofument,  welches  ber  Jtapitän 
eines  SdjiffeS  auf  bem  3oDontte  Deponiert  oor 
Auslaufen  auS  bem  $>afen.  X>aSfe(be  enthält 
eine  JBefchreibung  beS  Schiffes,  feiner  SJabung, 

Befa^ung  u.  ber  §äfen,  roeldje  baSfelbc  auf  ber 
Steife  nach  feinem  BefttmmungSort  anlaufen  wirb. 

Man  in  Black,  The,  in  ©olbfmithS  'Ci- 
tizen of  the  World',  ein  Porträt,  baS  in  feinen 

&aupt£Ügen  bem  iSbaraftevtnlbe  beS  BaterS  beS 
Bcrf.,  beS  9ieo.  $>enrn  ©olbfmith.  entnommen  ift. 

Maniple  ob.  Manuple  (Manipulus,  zuweilen 
Fanon  ob.  Phanon,  aud)  Sudarium  genannt). 
Urfprünglid)  roar  bieS  ein  fchmaler  Streifen 
Seinewanb,  ungefähr  fo  breit  roie  eine  Stola  u. 
jroei  ii.  einen  halben  ftufj  lang,  am  linten  Arm 
beS  ̂ riefterS  befeftigt;  eS  biente  als  eine  Art 
Schroeifjtuch,  um  bie  $>änbe  abzuroifchen,  u.  für 
anbere  ftioerfe  ber  9?einlid)(eit.  Allmählich  rourbe 
eS  oerfdjöncrt ;  eS  rourbe  mit  ftranfen  eingefa&t 
u.  burd)  Stirferei  oerziert.  3m  11.  3hrh-  rourbe 
eS  bem  SubbiafonuS  als  Abzeichen  feines  JHangeS 

gegeben.  X)aS  maniple  ift  o.  ben  tird)(td)en 
KleibungSftütfen  ber  Jtird)e  0.  GEnglanb  nicht 
beibehalten  roorben. 

Mankind.  Gin  moral  play  auS  ber  :K>' 
gierungSzcit  J&einrichS  VI.,  roeldjeS,  nach  ben  zroei 
lat.  Sd)lufjzeilen  am  Gnbc  beS  Stüdes  z«  m' 
teilen,  bie  &ompofitiou  eineS  WöncheS  zu  fein 

febeint,  roelcher  ficq  felbft  $>pnghuS  nennt.  GS 
roirb  b.  Gollier  als  fehr  obfcön  in  geroiffen 

Xeilen  bezeichnet  u.  als  berechnet  für  eine  3u-- 
hörerfebaft  d.  nieberem  JKang.  9?eue  Ausgabe 
roirb  ü.  JBranbl,  JBerlin,  oorbereitet. 

Manly.  5)er  ̂ Klb  in  SncberlepS  Stüd:  'The 
Piain  Dealer';  „a  coarse  caricature  of  'The 
Misanthrope'  of  Moliere.    The  play  and  the 
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actor  woro  so  populär,  that  the  author 

himself  was  commonly  known  by  the  flattor- 

ing  title  of  'Manly  Wycherley'." 
Mannington,  George.  Gin  Verbrecher,  ber 

iu  Gambribgc  i.  3-  1476  Eingerichtet  mürbe. 
9Ran  fagt,  bafc  er  einen  $fcrbefopf  mit  einem 
einigen  Schlage  abbauen  fonnte.  „It  is  of 

imitation  of  Mannington's  —  ho  that  was 
hanged  at  Cambridge  —  that  cut  off  the 
horses  head  at  a  blow."  —  Eastward  Ho! 
Mannlngtree,  in  Gffer,  ift  hetannt  megen 

feine«  Whitsun  fair,  auf  welchem  ein  ganjer 
Ddjfe  gebraten  mürbe.  Sbafefpeare  lägt  ben 

^ringen  .frenrto  ben  t$alftaff  'a  roasted  Manning- 

tree ox,  with  the  pudding  in  Iiis  belly' 
nennen.    1  Henry  IV.,  II,  4. 

Man  of  Blood  and  Iron,  The.  Ctto  o. 

©i*marrf  mürbe  'man  of  blood1  nach  fetner 

großen  friegerifchen  SBolitif  u.  'man  of  iron' 
megen  kineo  untauglichen  SBtßen*  genannt. 
Man  of  Brass,  The.  2alo*,  ba*  SSerf 

be*  $>cpf)äfto3.  Gr  burdjmanberte  Kreta,  um 
ftrembe  ju  binbern,  auf  bem  Gilanbe  yt  lanbcn, 
u.  warf  &elfen  nach  ben  Argonauten,  um  ibr 
Canben  ju  tjerbjnbern.  $er  eiferne  Zaloi 
pflegte  ftch  felbft  in  ©lutbifce  vi  Upen  u.  bie 
Ginbringlinge  burd)  feine  Umarmung  ju  Xobe 
ju  brennen. 

Man  of  Feellng.  2>er  Xitel  eine«  9toman* 

ü.  §enrrj  TOadenjie.  Sein  'man  of  feeling' 
hetfet  fcarlet)  —  ein  fchüchtemer,  gutmütiger  u. 

fenttmentaler  4*>elb. 
Man  of  Boss,  The.  Xer  Warne,  unter  b. 

,uiim  finde  D.  5Rofj,  in  $creforbfbire,  t>.  ̂ ope 

in  feinen  'Moral  Essays"  III,  pp.  250-274 
gefeiert  »orben  ift.  Hud)  Goleribge  begebt  fid) 
auf  ihn  in  einem  feiner  ©ebid)te. 

Man  of  Salt.  Gin  SKann  »oie  tönea*,  immer 

'melting  into  salt  tears',  melche  'drops  of 
salf  gen.  merben.  Shakespeare,  King 
Lear,  IV,  6. 
Man  of  the  Hill,  The.  Gin  langmciliger 

'herrait  of  the  vale',  in  ber  Grjäblung  'Tom 
Jones  D.  Jielbing. 

Man  of  Wbipcord,  A,  ftutfdjer.  W.  Scott, 
The  Antiquary,  I. 

Manor.  Slu«  bem  normannifcb-franjöfifcben 

'Manoir'  entlehnt,  bezeichnet  Manor  urfprüngl. 
einen  5Bobnfifo,  tn*befonbere  benjrnigen  eine* 

ökofegrunbbefityer*  ob.  i'anblorb  (Demesne  ob. 
Demain  =  Domäne),  u.  fobann  bie  gange  Cru 
fchaft,  Village  ob.  Township,  melche  baju  ge= 
börte  mit  ben  Ginmo^nern,  bie  nach  bem  Öeljn* 
recht  im  ̂ Mittelalter  u.  noch,  bi«  auf  unfere  3eit 
teil«  al*  greifaffen,  teil*  al«  flinäbauern  »on 
it)rem  ©runbljerrn,  bem  lord  of  tho  Manor, 

luic  biefer  Dom  König,  abhängig  maren.  Ver- 
möge feine«  äronredue*  mar  ber  Äönig  felbft 

lord  of  many  manors.  3)er  tfhit*berr  ober 
lord  of  the  Manor  baMe  bie  GJcritrjt*barfeit 

über  bie  VeiDofwer  feiner  Domäne  u.  übt  bie* 

felbe  in  feinem  (£ericbt*bof,  bem  fogen.  Mano- 

rial  Court  ob.  Court  Baron  au*.  SBie  Stubb* 

in  feiner  Constitutional  Hist.  (I,  273)  nad> 

weift,  ift  ber  9<ame  Manor  jmar  normannifeben 

Urfprung*,  ba*  Senatum  aber  ob.  'Estate', bem  biefer  9?ame  gegeben  mürbe,  beftanb  in 
feinem  ©runbdjaratter  febon  lange  öor  bem 
Conquest.  G«  erhielt  (ebiglid)  einen  neuen 
Warnen  roie  bie  angelf.  Shire  (scir)  jur  County 
murbe,  obne  bafj  Manor  u.  County  burd) 
biefen  SBecbfel  erft  gefchaffen  morben  mären. 
$)ie  angelf.  Thegns,  bie  unter  ibre  freien  9fadV 
bam  ba*  ffiicbteramt  öerfaben,  mürben  nur  D. 

ben  neuen  ©runbbefijjern  in  ibrem  Slmte  er« 
feftt.  hiermit  ftimmt  auch  Smeet  überein, 
menn  er  bemerft:  nIt  is  now  genorally  sup- 
posed  that  Manors  were  not.  a  creation  of 
the  Norman  Conquest,  but  an  adaptation 
to  the  Norman  rules  of  tenure  of  the  Vil- 

lage Communities  which  existed  araong  the 

Saxons*  Gben  berfelbe  erflärt  Manor  in  feiner 
noch  beute  geltenben  SJebeutung  al*  einen  S?anb* 
bejirf ,  beffen  Gigentümer  u.  $>err  Xeile  biefe* 
©runbbefifce*  an  anbere  ̂ erfonen  berietet  unb 
bafür  D.  lederen  Dienftleiftungen  ob.  $Jact)tjin* 
erbält.  3eber  Manor*  $3ejirf  mu&  minbeften* 

fo  alten  Urfprung*  fein,  als  bao  im  18.  SRegie= 
rung*jabr  Gbuarb*  L  1290  erlaffene  ̂ arla* 
ment«* Statut  über  bie  Grroerher  toon  ©runb= 

eigentum  (nach  feinen  GingangSmorten  'Quia 
Emptores'  *  Statut  gen.).  Überhaupt  gilt  al« 
mefentliche  $ebinqung,  um  einen  folchen  3?c- 
mänenbefiti  mit  SHecbt  ju  beanfprudjen ,  feine 

'immemorial  existence'.  Wit  jebem  Manor 
ftnb  noch  je^t  totale  @ericbt$böfe  nerbunben: 

1.  ein  fogen.  'Court- Baron'  für  bie  ftretfafien 
ob.  Freeholdors.  bie  ibre  ©runbftürfe  ü.  bem 
lord  of  the  Manor  ermorben  b^hen,  obne 

meitere  $acbt  jablen  ju  müffen;  2.  ein  'Custo- 
mary  Court'  für  bie  ;V.tK-banmt  ob.  Copy- 

holdera  u.  3.  ein  fogen.  'Court- Leet',  ber 
feine  ̂ Beamten  ermäblt  u.  über  geringere  ̂ er 
geben  ju  Gericht  fi^t.  $n  einer  heutigen  Parish 
(Äirchen=©emeinbe)  befi^t  bie  ®ut*berrfd)aft  in 
ber  {Regel  auch  ba«  ̂ atronatSrecbt,  melche*  mit 
ben  Snnbereien  ber  Tomäne  öerbunben  ift. 

?l«feerbem  geboren  ju  einem  Manor  u.  feinem 
$>errn  noch  nerfchiebene  Sorrethtc  mie  j.  ̂. 

'the  liberties  of  holding  fairs  and  market«, 

of  taking  tolls  and  tho  like*.  Sweet's 
Engl.  Law  Dict. 

Manorbier  Castle,  an  ber  Garmartbenbucbt 
im  fübmeftl.  Sale*.  unmeit  ̂ embrofe,  fefteo 

Sd)lofe  au*  bem  12.— 14.  3abjb.,  jum  jeil 
JHuine.  5)er  Gbronift  ©iralbu*  Gambrenfio 
mürbe  bicr  1146  geboren. 

Manorial  Kxtenta  (Extenta  Manorii)  mer= 
ben  geroöbnlich  bem  4.  {RegicrungSjabje  Gbu* 
arb«  I.  ftugefebrieben  (Statutes  of  the  Realm  I, 
242).  GS  ift  bie*  ein  auf  allgemeine  9lnmcub= 
barfeit  berechnete*  SBerjcidwi*  n.  ?lnmeifungen 
bejüglid)  ber  ?lbfcbäpung  einer  ©runbberrfchaft. 

Mause  (Mansu»,  Mansio).    5)er  mansus 
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mar  urfprünglid)  ein  ©türf  Sanb  0.  12  ucres, 
u.  unter  bem  mansus  ecclesiae  üerftanb  man 
ba«  Sanb  ob.  bie  ©djolle  (glebe),  b.  b-  ben 
©cfi&  an  Gfcunb  u.  ©oben,  befonbcr«  rWcrlanb, 
mit  bem  bie  Sirdje  au«geftattet  mar.  ©obann 
hefam  ba«  $au«  auf  biefem  ©runb  u.  ©oben 
biete  ©ejeidmung,  fo  bog  in  Gnglanb,  wie  bie« 
nad)  alten  ̂ ufeeicbnungen  fD  erfcheint,  munse 
ber  alte  Kante  für  eine  firdjiidje  SSobnung  ift, 
mochte  fte  nun  $u  einer  Dorffirdje  ob.  einer 
Äoüegiatfird)e  gehören.  Gin  fränfifdjer  inansus 
mar  ba«  So«  (allotment)  ob.  berjenige  Anteil 
an  ber  ©emetnbebegüterung,  ber  ;iinreid)enb 

mar,  um  eine  ftamilie  ernätjren.  —  3" 
©djottlanb  rourbe  ber  &u«brud  urfprünglid) 
auf  bie  ©farrbäufer  angemanbt  u.  bejeidjnet 

je&t  bie  SBobnungen  ber  Liener  ber  pre«bt)teri= 
aniffben  Äird)engemeinfd)aft.  $n  alten  Seiten 
mürbe  ti  bort  aud)  auf  bie  geiftlidfen  Dienft= 
rootjnungen  angemanbt.  ©rentano  u.  Seftr, 
9Jr.  7  u.  8. 

Mansfleld  College,  Oxford,  Öegrünbet 
pm  $roede  ber  .§eranbilbuttg  u.  Männern  für 
bie  nonfonformiftifd)e  ßteiftlidjfeit;  bie  filaffen 

flehen  aber  allen  offen,  bie  bie  nötigen  ata* 
bemifd)en  Oualififattonen  befifitn.  Die  9lnftatt 
ift  rein  tbeologifd),  u.  beren  ©tubenten  muffen, 
beoor  fte  an  i^cc  oerfdjiebenen  Stubien  geben, 
graduates  einer  anertannten  Uniüerfität  fein, 
©ie  bat  jroei  ?lrten  ö.  scholarsbips:  1.  Arts. 
Der  ©ettag  folcber  ©tipenbien  beläuft  fid)  auf 

£  60  ba«  3°t)r;  ein  foldie«  fönnen  nur  under- 
graduates  eine«  ber  älteren  JtoHcgicnbäufer  D. 

öfforb  erlangen.  Diejenigen,  welche  biefe  ©ti- 
penbien belieben,  feigen  scbolars,  man  students 

be«  Gollege.  Da«  Untere  roerben  fte  «ft,  nacfc 

bem  fte  ibren  SRagiftergrab  erlangt  bauen.  —  2. 
Theological.  Die  $>öt>e  biefer  ©tipenbien  beläuft 

iid)  gleid)fatl«  auf  £m  ba«  3abr  mit  freier 
©enfton.  Dtefe  ©tipenbien  fönnen  nur  d.  Gra- 

duates in  bonours,  roelcbe  fUti  bei  ber  Eintritts* 
Prüfung  au«gejetdjnet  baten,  erlangt  merben. 
—  Sine  {Jroeiganftalt  (Settlement) ,  bie  mit 
bem  College  in©erbinbung  ftetu,  ift  w  Canning 

Town,  E.  gegr.  roorben  u.  betjjt  'Mansfield  House'. 
Mansfleld,  The  Miller  of,  .fcetnrid)  II.  mar 

eine«  Jage«  auf  ber  3ng&  oerirrte  fid).  Gr 
traf  auf  einen  3Hüller,  ber  it)n  mit  nad)  feiner 
glitte  nabm  u.  ibm  ein  ©ett  bei  feinem  Sobne 

>Kid>arb  auintadjte.  8m  nädjften  SHorgen  oer= 
folgten  bie  Höflinge  bie  ©pur  be«  Seönig«  bi« 
nad)  ber  Jpütte,  u.  ber  ̂ üQer  entbedte  ben  Stang 

feine«  (*)afte«.  Der  König,  in  guter  Saline, 
fdilug  feinen  SBirt  jum  Witter,  ber  auf  biefe 
Seife  ©ir  3obn  Worfle  rourbe.  «m  St.  Meorg«; 
tag  lub  £einrid)  II.  ben  DiuHer,  beffen  ftrau  IL 
©obn  j*u  einem  tgl.  ©anfett  ein,  u.  nadjbem  er 
fid)  über  bie  t>äurifd)e  «Seife  biefer  Seilte  amü* 
fiert,  madjte  er  ©ir  3°bn  jum  Stttffeber  über 
Sherwood  Forest  mit  einem  3abjc«gebalt  oon 
^300.    Percy,  Reliques. 
Mansionaries  (maneionarii  ob.  custodes 

ecclesiarum).  So  tjtefcen  niebere  fird)lid)e  ©e- 
amte,  meld)e  eine  beftimmte  niebere,  bie  Äircbe 
betreffende  Aufgabe  baben.  II.  a.  baben  fie 

auf  bie  äufjerlidjc  £rbnung  be8  ©otte«bienfte« 

)U  ouiitni ManHion  House,  bie  9tefiben^  'dcö  Lord 
Mayor  ber  diti)  D.  Sonbon,  u.  1739—1741  mit 
einem  Äoftenaufmanbe  to.  £  70  000  bergefteOt. 
Der  ©auinetfter  ö.  Mansion  House  biefe  Dance. 
Der  (Mninbftein  rourbe  ö.  ̂ erci)  gelegt,  ber  im 
3.  1739  Lord  Mayor  mar.  Der  erfte  Mayor, 
bei  basfelbe  beroobnte,  roar  ©ir  6rifp  ©a^eoigne, 
ber  i.  3.  1753  Lord  Mayor  mar.  (£3  rourbe 

auf  einem  %\c.\\<  aufgebaut,  roo  früher  ein  alter 
4)?arft  fid)  befanb,  genannt  Stocks  Market 

Diefer  Warft  rourbe  i.  3.  1737  nad)  Farring- 
don  Street  öerlegt  u.  ̂ iefe  feit  ber  3eit  Fleet 
Market.  I  o->  alte  Mansion  House  in  (£beap> 

ftbe,  nab>  ©udler^burn,  roirb  je^t  aW  ©piel* 
roaren--ftaufbau«  benu^t.  Der  {»auptteil  be£ 
@kbäubed  ift  Egyptian  Hall,  benannt  nad) 
Egyptian  Hall,  Piccadilly  (f.  b.  9S.).  3n 
einem  ber  JKäunte  bed  Mansion  House  roirb 

♦The  City  Police  Court"  abgebalten. 
Mantalini,  Madame.  Sine  fafbionable 

madjerin,  bie  0.  DidenS  in  Nicholas  Nick- 
leby  erroäbnt  roirb. 

Mantel-Piece    ©.  Chimney. 
Mantle  of  Fldelity,  The.  Gin  fleiner 

Änabe  fteüte  fid)  eine«  2age*  König  9lrttjur 
Oor,  u.  jeigte  ibm  einen  merfroürbigen  Wantel, 
'which  would  become  no  wife  that  was  not 

leal  (treu).'  Queen  Ginever  probierte  ihn 
an,  txrroanbelte  fogleid)  feine  f^arbe  grün  in 
rot,  rot  in  fdjroarj  u.  fdjien  in  Seyen  jerriffen. 
©ir  ftat)8  Gbefrau  oerfudjte  ibn  fobann,  aber 

c3  ging  ibr  nid)t  beffer.  ̂ Inbere  folgten,  aber 
nur  Sir  Grabod«  grau  fonnte  ibn  tragen. 

Percy,  Reliques. 
Man  Traps  and  Spring  Guns.  3m  VLn* 

fang  biefe«  «Vnht«.  roar  e§  Sitte,  in  einfamen 

^egenben  bc«  Sanbeö  um  aQeinftebenbe  i-Mw 
Käufer  ftu&faOen  JU  jenen  u.  ©eroebre,  bie  fid) 
bei  ©erübrung  eine«  Drabtc«  ob.  etner  geber 
D.  felber  entluben,  anzubringen,  um  (iinbrcdjcr 

abjufdjrerfen.  Die  3nfd»rift  'Man  traps  set  on 
tbese  grounds*  fann  gelegentlid)  je^t  nod)  an= 
getroffen  roerben.  Gin  $arlament«gefe&  0.  3- 
1827  (7  u.  8  Georg  IV.,  c.  18)  erflärte  ba« 
Anbringen  fold)er  ©orrichtuugen  für  ftraffäQig. 

Manual  Instruction.  Seit  einigen  3abren 

babeu  fid)  bie  ©o!f«id)ulen  entfd)loffen,  bie  £>anb> 
arbeit  unter  ibre  Sebrgegenftänbe  aufjunebmen. 

©i«  babin  traf  man  "öerfftätten  nur  in  böb*«n 
©dntlen.  Wan  bat  je^t  eingefeben,  bafj  bie 
9lu«bilbung  ber  förperlid)en  ftäbigfeiten,  oor 
allem  o.  §luge  u.  $anb,  nid)t  l)inter  ber  Pflege 

ber  geiftigen  jjuriidtreten  barf.  1891  mürben 
in  63  ©olf*idjulen  nur  2568  Äinber  in  M.  I. 
unterroiefen,  1894  flieg  bie  $abl  jener  ©dntlen 
auf  576  u.  bie  ber  ©djüler  auf  30  096.  2eaV 

ntfdie  5äd)er  lehrt  man  aud)  in  ben  Higher 
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Grade  Elementarv  Schools.  3n  Uonbon  gab 
eö  fcbon  1895  an  80  Gentren  für  M.  I.,  in 
bencn  12  000  Schüler  unterrichtet  würben.  $er 
Unterricht  in  bicfcm  ©egcnftanbc  ift  bier  wie 

überall  in  bcn  VolfSfdjulen  frei.  3"  Virming* 
§am  ift  er  fogar  in  ben  beeren  Schulen  un» 
entgeltlich.  U ile  Sdjüler  ber  oberen  3  si  (äffen 
ber  Volfäfchule  befueben  ben  £>anbarbeitSunters 
riebt.  Sin  großer  leil  be$  ftanbarbeitSunter: 
riebt»  fällt  in  bie  Mbcnbfchulen  (f.  Evening 
Continuation  Schools  u.  Kvening  Classea). 
Wach  Vufferocn.    S.  Technical  Education. 

Manncodiata,  The,  Warne  für  einen  l\ira- 
biednogel.  Ta->  S8ort  ift  uerberbt  au«  bem 

Malaiifchen:  'Manute-dewata',  ber  Vogel  ber 
©ötter.  Southey,  Courae  of  KeharoaXXI  b. 

Manufacturrs;  »gl.  bie  Sonberart.  Flax, 
Glass  Manufacture,  Hat  M.,  Paper  M., 
Silk  M.,  Woollen  M.,  Worsted  M.  Von 
alteräber  war  bie  Verarbeitung  ber  Sode  bie 
einjige  bebeutfamerc  3t»buftrie  in  ©nglanb;  nur 
rohere  3euge  würben  im  fianbe  felbft  bergeftedt, 
roätjrenb  bie  feineren  Stoffe,  jumeift  aud  cng= 
lifdjer  SBode,  in  §lanbern  gewoben  u.  nad) 
Snglanb  importiert  mürben.  Seit  1770  ift  bie 
SSoUmanufaftur  t>.  ber  Vaumwodcnmanufaftur 

überflügelt,  u.  im  19.  3brb.  ift  bie  (Sifcn«  u. 
Stabjgewinnung  u.  bie  Verarbeitung  biefer  3Re« 
tolle  als  bod)Wid)tige  3nbuftrie  binjugefornmen; 

erft  feit  wenigen  fahren  madtf  $>eutfd)lanb  ber 
engl,  Gifeninbuftrie  auf  bem  ffieltmarfte  Ston* 
furrenj.  ©inen  Ginblid  in  bie  gefchiebtliche 
Gntmidelung  ber  engl.  3nbuftrie  gcwäbrt  bie 
nad)folgenbe  3uiamn<cnftellung  ber  wiebtigften 
2batfad>cn,  benen  man  bei  ber  Verfolgung  biefer 
Gntwidelung  begegnet.  3<n  Mittelalter  waren 
bie  einzelnen  ©ewerfe  in  ben  Stäbten  ju 
©Üben  nerbunben,  weldje  unter  ber  Autorität 
ber  Seloct  Bodios  (ogl.  bcn  Mrt.  Borough) 
ftanben,  wäbrenb  auf  bemfianbe  jeber  $au3; 
natcr  fein  eigener  Maurer  u.  Zimmermann 
war,  u.  jebe  Familie  ihre  ©ewebe,  SUeibung«* 
ftüde  jc.  felbft  üerfertigte ;  Mobilten  würben, 
wenn  fie  nicht  n.  bcn  $au£genoffcn  bergeftedt 

würben,  in  ber  Stabt  getauft.  2>cr  Sdjmicb 
war  in  ber  {Regel  ber  einzige,  welcher  für  alle 
arbeitete.  §m  14.  3brt).  beginnt  man,  aud) 
auf  bem  Sanbe  bie  39obnbäufer  mit  größerem 
Vebagen  auSjuftatten  u.  hebarf  ba^u  künftiger 
Öanbwcrfer.  —  Unter  Gbuarb  III.  werben 
flämifd)e  SBodweber  in  Gnglanb  angcfiebclt, 
welche  eine  üertwdfommnetc  Sodmanufaftur 
einführen,  junädift  in  ftent  u.  Gffer,  füätcr 

aud)  in  ©loucefterfbire.  SBeitere  3»ge  d.  ©od: 
webern  aud  ben  Wteberlanben  (Vroteftanten, 
bie  oor  bem  fterjoge  o.  vi  Iba  fliehen)  laffen  fieb 
in  Gnglanb  nieber  unter  Gbuarb  VI.  u.  liitv.. 
betb.  $tc  importierten  SBoüftoffe,  ebenfo  wie 
bie  Grjeugniffe  ber  engl.  SScbftüble  werben  ti. 
!gl.  Veamten,  ben  aulnagers  (ju  af.  alne, 
aune,  Gde)  geprüft  auf  Sänge,  Vrcite,  Dualität 
u.  ©ewid)t,  u.  mit  einem  Stempel  üerfeben, 

]  ber  fie  marftfähig  madjt.  (Grft  1809  finb  ade 
Verfügungen,  weldje  bie  Prüfung  ber  3nbuftrie- 
erjeugniffe  betrafen,  burch  Staatdgefeft  auf; 
gehoben  worben.)  —  Vor  Glifabctb  waren  bie 

ßebrlinge  eine«  ©ewerfS,  wenn  fie  „frei"  würben, 
genötigt,  ihr  $anbwerf  in  ber  Stabt  j}u  be- 

treiben, in  ber  fie  gelernt  hatten;  bie  Eliza- 
bethen Act  (Stat.  5  Eliz.,  c.  4)  gab  ihnen 

bie  Freiheit,  aud)  anberdwo  ihrem  Verufc  naaV 

gugehen.  (Grft  im  3-  1814  würbe  burd)  Stat  54 

Geo.  III.,  c.  96  bie  'legal  apprenticeahip' 
abgefdjafft.)  —  Vom  16.  3ljrh.  ab  nimmt  bie 

j  firone  ba8  bi«  baljin  t».  ben  munijipalcn  fior^ 
porationen  ausgeübte  9iedjt,  bie  ©ewerbe  ju 
orbnen,  für  ftd)  in  $(nfpru<h;  fie  jiebt  pefuniäre 
Vorteile  auSberVerleibung  inbuftriederQbarten. 

Seit  Vcginn  bed  17.  3brb.  lägt  fid)  baS  Ve= 
ftreben  erfennen,  ade  toerfd).  3nbuftrien  einju 
bürgern,  um  (Snglanb  in  feinen  Vcbürfniffen 
Dom  ̂ ludlanbe  unabhängig  ju  mannen.  Vor 
treter  bieber  unbefannter  ©ewerfe  werben  in8 

üanb  gebogen  u.  mit  iKonopolcn  auSgeftattet; 

aud)  htimifche  ̂ unftgewerhe  werben  burd)  Mono: 
i  pole  unterftünt  (bie  Äibberminftcr  Xcppichwcher, 

1670;  bie  Mcfierfcbmicbc  o.  Sheffielb,  1624).  — 
Qnfolge  ber  Vlufbcbung  beS  (Sbift*  ü.  SiantcS, 

1685,  wanbern  bugenottifche  Seibenweber  au>> 
bem  Süben  u.  fieineweber  au«  bem  Worben 

granfreid)«  in  ©nglanb  ein;  bie  Sein  Weberei, 
feit  einem  halben  ̂ abrbunbert  betrieben,  nimmt 
eine  fdjnede  Sntwidelung,  bef.  in  3^Q"ö  (»gl. 
Flax);  bie  Seiben  Weberei  gelangt  unter  bem 

einflufj  biefer  Ginwanberer  balb  jur  Vlütc  in 
Spitalfielb,  ßoöentri)  u.  MaccleSfielb.  —  ©inen 
weiteren  'Üufjdjwung  nabmen  öerfdjiebcne  Zweige 
ber  3nbuflrie,  al$  man  anfing,  ftd)  ber  SBaffer- 
fraft  bebienen;  Vabnbredjer  war  fledtt  in 

1  Sanarf  im  3-  1790.  $ie$  fyaUe  jur  JVolge,  bafe 

I  bie  Xertitinbuftrie  mein  nad)  bem  Worben  ncr- 
legt  würbe,  wo  jahlreid)e  ̂ lüffc  mit  ftarfem 

©efäde  natürlidje  Äraftquellcn  boten.  Um  bie- 
!  felbc  3e't  (1790)  madjte  man  bie  erften  Ver- 

fud»e  mit  ber  Vcrmenbung  ber  Xampffraft  für 
bie  Spinnerei,  fiange  3oft"  binburd)  fämpften 
3Bafferfraft  u.  3)ampffraft  um  ben  Vorrang; 

erft  gegen  1840,  als  ber  ti.  Gartwrigbt  erfunbene 

$ampimcbftubl  (power- loom)  in  aUgcmetne 
?lntuenbung  tarn,  war  ber  Sieg  enbgültig  ju 

©unften  ber  S)ampffraft  entfehieben.  —  Sa* 
bie  einzelnen  3nbuftrie^Slrt.  betrifft,  fo  würbe 
Steinfoble  im  Worben  (am  .öabrianömade, 
in  Wortbumberlanb  u.  3)urbam)  fdjon  nadj= 

weidlich  t).  ben  iHömcm  ald  Vrcnnmaterial  bt- 
nu^t;  nad)  2onbon  Derfchifft,  würbe  bie  engl. 

Steinfoble  im  16.  u.  17.  3brh.  ba*  wefentlicb'fte 
i  Heizmaterial  für  bie  £>auptftabt.  (Sine  viu-j.- 
!  beutung  ber  Kohlenlager  in  audgebebntem  Ma^ 

1  ftabe  begann  im  Ickten  Viertel  be3  18.  3brh- 
3m  3. 1895  mürben  imVer.fiönigr.  189  661 362 
®oppclcentner  Äohlen  im  9Serte  d.  Jt?57231 213 
gewonnen,  worwn  etwa  ber  brttte  Üeil  auger 

Sanbc«  ging.  —  ßifen  würbe  fchon  d.  ben 
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{Römern  in  Gnglanb  gegraben  u.  geftömoljen  I 
(Forest  of  Dean).  91  ber  nod)  bi*  $um  3-  1780  J 
würben  ca.  20000  Ton*  auswärtigen  GifenS, 

lumeift  auS  Schweben  u.  Stu&lanb,  nach  Gng= 
lanb  eingeführt.  911*  bann  im  legten  Viertel 
be*  18.  3brb-  mehr  u.  mehr  03ebläfe*@cbad)U 

öien  (Roebuck's  blast-furnace,  1760)  erridjtct 
würben,  nahm  bie  Gifcnprobuftion  gewaltig  ju. 
3m  3.  1805  mürben  in  220  fcodjöfen  250000 
2on«,  im  3.  1848  in  623  #od)öfen  2008200 
Ton*,  u.  im  3.  1895  gar  12615414  Ton* 
Stobeifen  im  SBerte  ».  £  2865  709  im  3*.  ftgr. 
gewonnen.  Sine  blübenbe  Gtfeninbuftrie  ent= 
widelte  fid)  im  Horben,  mit  ©befftelb  u.  Sir» 
mingbam  als  $auptprobuftion*orten.  Turcb 
Ginfübrung  ber  Arbeitsteilung  (im  Anfange 
be*  19.  3brf)-)  fonnten  grofjc  Waffen  ».  SBcr= 
braudjSgegenftänben  in  furjer  3cit  angefertigt 
werben.  Ter  ©cfamtmert  be*  Gjcport*  ber  engl. 
Gifeninbuftrie  (G ifenbafmfehjenen,  Trabt,  Gtfen= 
u.  Stablwaren  ?e.)  betrug  i.  3- 1895  £  17  603  805. 
SHedjnct  man  bie  in*  9lu*lanb  gelieferten  Wa= 
fdjinen,  bie  jum  grofeen  Teile  au*  Gifen  u. 
©tat)!  beftehen,  biniu,  fo  beträgt  ber  SBert  be* 
Grport*  ber  Gifeninbuftrie  ca.  ̂   36000000; 
er  bat  ftd)  feit  ca.  40  3abren  »erboppelt,  benn  im 

3.  1852  betrug  er  nur  £  17250000.  —  Tie 
SJaumwollmanufaftur  begann iml7. 3brb- 
in  fleinem  Wafeftabe  in  Wanchefter.  Seit  1660 
mürbe  ba*  JMobmaterial  aw«  ben  meftinbtfdien 

Kolonien  bejogen,  »orber  au*  ber  i'eöantc. 
©eit  Grfinbung  ber  ©djnelllabe  (Aying  Shuttle, 

1760),  ber  Krämpelmafcbine  (Paul's  wool-card- 
ing  machine,  erfunben  1748)  u.  ber  getn- 

fpinnmafebiue  (Hargreave's  spinning  jenny, 
erf.  1767);  feit  Sjenufcung  ber  SBafferfraft  it. 
ber  Tampffraft  bebnte  fid)  biefe  Qnbuftvie  be= 
beutenb  au«.  3m  3. 1820  mürben  1 520000  Gtr., 
im  3.  1850  bereit*  6635770  Gtr.,  im  3.  1896 
aber  15537580  Gtr.  rober  ÜBaumroofle  in  engl. 
Jvabrifen  »erarbeitet.  Ter  SBcrt  ber  aufter 
Vanbe«  gebenben  SBaummoUftoffe  betrug  in  ben 
3-  1798—1800  burdjfdmittl.  £  5088000;  in 
ben  3.  1829-1831  burdjfdmtttl.  £  18077000, 
im  3.  1896  bereit*  £  69380000.  —  Tiefelben 
Umftänbe  begünftigten  aud)  bie  SBollinbuftrie. 
3m  3.  1800  mürben  ca.  1096000,  im  3.  1860 
ca.  2604000,  im  3.  1896  ca.  6160000  Gtr. 

"Solle  in  Gnglanb  »erarbeitet.  Ter  5Bert  ber 
erportierten  SBolIftoffe  betrug  im  3.  1800 
£  6846000,  im  3.  1860  £  15041000,  im 

3.  1896  £  23521000.  Ter  gröfete  Teil  ber 

roben  'Solle,  jährt,  ca.  5l/8  Will.  Gtr.,  wirb 
au«  9luHraI=9tficn  belogen.  —  Tie  engl.  2eber» 
manufaftur  ift  nicht  unbebeutenb;  bie  größten 
ilobaerbereien  finb  in  93ermonbfen  u.  ©outfc 
wart.  911*  ba*  teuerfte,  zugleich  aber  al«  ba* 
hei  roeitem  hefte  6d)ubmert  gilt  ba*  fionboner 

ftahrifat.  Gnglanb  bebarf  einer  jährlichen  i*cber= 
einfuhr  im  Serte  ».  £  71/,  bi*  8  Will.  — 
Tie  Jpanbfchuhfabrifation  mirb  bef.  in  ben 
^romnjen  be*  Wittellanbc*  u.  bc*  S3eften8,  in 

»I5»er,  *ngHf(t»f5  Meallcrifort. 

SBoobftorf,  SSorceftcr,  fiublow,  fcereforb,  ?)eo»il 
in  ©omerfetfbire  u.  a.  m.  betrieben.  Tiefe* 
©eroerbe  mar  bi*  1825  burd)  ein  Monopol  ge^ 

fchü&t.  —  Ta*  fapitaltfttfthe  Softem  be*  3n= 
buftriebetriebeS,  welche*  mit  ber  Senutumg  ber 

Tampffraft  jur  .fcerrfdjaft  gelangte,  führte  eine 
»öllige  fio*trennung  ber  3nbuftrie  Dorn  9lder= 
bau  herbei  (jeher  Arbeiter  hatte  uorbem  in  ber 
Olegel  feinen  9lder  felbft  beftellt);  c*  machte  ben 
9lrbeiter  ö.  bem  Jabrifberrn  abhängiger,  al* 

er  bi*her  gemefen  mar;  e«  führte  m  einer  in- 
humanen 9lu*nu&ung  ber  9lrbeit«fräfte  u  machte 

baburd)  bie  Factory- Legislation  (f.  bie  betr. 

9trt.)  notroenbig.  —  9llle  Serbinbungen  ber 
«rbeiter  untereinanber  jur  Grlangung  höherer 

?trbeit*löhnc  (Statute  of  Labourers,  1350—51), 

fomie  ber  'craft-gilds'  (unter  $>einr.  VI.)  ob. 
ber  'patontec8'  (unter  $acob  I.)  jur  Schäbigung 
be*  ̂ ublifum*  burd)  Gvbö!;mng  ber  greife 
roaren  ba*  gan^e  Wittelalter  hiuburd)  u.  aud) 

jpäter  gefe^lid)  »erboten.  Grft  feit  bem  3-  1825 
befteht  in  Gnglanb  im  roefentlidjen  Ulffociation*= 
fretheit.  W.  Cunningham  u.  Ellen  A. 
Mc  Arthur,  Outlinos  of  English  Industrial 

History.  Cambridge,  1895.  —  J.  Scott 

Keltie,  The  Statesman's  Year-Book  for 
1897. —  John  Bamsay  McCulloch,  Ma- 
nufactureö  (9lrt.  ber  Encycl.  Brit.).  —  Joseph 
Lowe,  Commerce  (Wrt  ber  Encycl.  Brit.).  — 

?lrt.  'England'  ber  Encycl.  Brit,  —  Whitaker's 
Almanach  for  1896,  gr.  Vlu*g.  —  Eacott, a.a.O. 
Sixty  Years  Empire,  A  Symposion,  ®e- 
fd)td)te  be*  inbuftriellen  u.  poIitifd>en  i^ort^ 
fchritte*  u.  ber  «önigin  Sict.,  fionbon  1897. 
Manx,  1.  jur  %\\)tl  Wan  gehörig;  2.  ber 

Tialeft  bafelbft.  Manxman,  pl.  Manx  people, 
Ginm.  ber  3»fd  Wan.   ©.  Isle  of  Man. 
Mapledurham  llouse,  in  M  .  an  ber$b"nf*, 

unmeit  JReabing,  <5i^  ».  $ope*  tJrcunbin, 
Wartha  ©lount. 

M.  A.  P.  U.  C,  Member  of  the  Association 
for  Promoting  the  Unity  of  Christendom. 

Marble  Aren,  ein  Triumphbogen  ».  carra; 
rifri)em  Warmor,  urfprünglidj  »-  öeorg  IV.  für 
^80000  am  Gingange  be*  »udingham^alafte« 
errichtet,  mürbe  1851  nach  Cumberland  Gate 
an  ber  9iorbofterfe  be*  Hyde  Park  »erlegt. 

Marcella.  Tie  ̂ elbin  in  ber  Tragöbie: 

'The  Duke  of  Milan'  ».  Waffinger. 
Marcella.  Gine  ̂ ofbame  ber  Königin  in 

ber  Tragöbie:  'Gorboduc'.  ©ie  u.  bie  Königin 
finb  bie  einigen  meibl.  Figuren  in  bem  ©türf. 

Marcellus,  in  Tibbin*  'bibliographical 

romanco',  gen.  Bibliomania,  ftct)t  für  Gbmunb 
Walüne,  bem  bef.  $>erau*geber  ber  Scrre 
©hafefpeare*  (1811). 

March  Dust.  A  bushel  of  March  dust 

is  worth  a  king's  ransom.  %ad)  angelfächf. 
Gtefe&en  war  bie  ©träfe  für  Worb  in  fteigenber 
©fala  abgemeffen  je  nad)  bem  iHang,  ben  bie 
betr.  getötete  ̂ ßerfon  gehabt,  bie  niebrigftc  ©träfe 
mar  £  10,  bie  böchfte  £  60;  ba*  erftere  mar 
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ba«  fiöfegelb  eine«  leibeigenen  Knechte«,  ba« 
lefctcre  baÄjenige  eines  König«. 

Marches.  ©o  gießen  bie  allen  ©renjmarlen 

*w.  Crnglanb  u.  39ale«  u.  (fnglanb  tt.  ©djott» 
lanb.  Tie  Lords  Marchers  ber  wallifer  ©renjen 

Rotten  öicetöniglicbe  Autorität;  bie  Wardens 
ber  Scotch  marches  waren  weniger  faod)ftef)enbe 
«eamte.  Diefe  ftmter  würben  1536  u.  1689 
abgefd)afft. 

March  et  war  eine  ©teuer,  welche  gewiffe 
Pächter  an  ihren  ©runbberrn  ju  jofjien  Ratten 
für  bte  Genehmigung  ber  Verheiratung  ifarer 

Dödjter,  eine  ¥lrt  3ungfemfteuer.  92od)  llber= 
mittelungen  alter  ©cfariftfteller  fonnte  biefe 

Steuer  Don  einem  'freeman'  nicht  erhoben 
werben,  fonbern  nur  oon  fieibetgenen,  fie 
tonnte  folglich  niefat  ton  allen  Pächtern  cineS 
£>errenfi$e«  erhoben  werben.  3n  fpäteren  3*tten 

fonnte  jebod)  ein  «freier  Wann,"  wenn  er  wollte, 
gegen  Crlegung  biefer  ©teuer  fiänbereien  pachten, 
leboefa  fdjeint  biefe«  Verfahren  feit  langer  3eit 
üeraltet  $u  fein. 

Marchin  joftheWateh.f.Midsummer'sEve. 
Marchington  in  ©tafforbf faire ,  bef.  wegen  | 

feiner  brödltgen  fleinen  Kuchen.    Daber  fomtnt 
ber  WuSfprud),  bafo  ein  Wann  n.  grämlichem 

u.  heftigem  Demperament  ift  'aa  ahort  aa 
Marchington  wake-eake'. 

Marchionesg,  The,  Wienerin  be«  ©ampfon 
93ra&,  beffen  ftreunb  Dtd  ©wineQer  Ift,  in  bem 

Stoman  'The  Old  Curioaity'  tt.  Diden«. 
Marcla.  (Sine  gigur  jn  ber  Dragöbie:  'Cato\ 

ö.  «bbifon. 
Marcley  Hill  in  .ftereforbfbire.  Diefcr  $ügel 

fe$1e  fid)  am  17.  Februar  1571  in  Bewegung 
u.  hatte  fid)  um  7  Ufar  am  näd)ften  Worgen 
40  ©abritte  borwärt«  bewegt.  Drei  Xage  iang 
war  ber  fcügel  in  Bewegung,  inbem  er  ©djafe 
in  ihren  Kütten,  §eden  u.  Bäume  jugleid)  mtt 
fid)  führte;  er  brachte  Kinnaaton  cbapel  jum 
Ginfturj  u.  lenfte  jwei  öffentliche  Jpeerftrafeen 
roenigften«  200  $arb«  ö.  ihrer  SHidtfung  ab. 

Die  ganje  fo  in  Bewegung  gefegte  Waffe  be* 
ftanb  au§  26  acres  fianbe«,  u.  bie  ganjc  ©trede, 
weldje  ber  ̂ >üael  fid)  norwärt«  bewegte,  betrug 
400  ?)arb«.    Speed:  Herefordshire. 

MardoniuM    Gin  ftapitän  in  'A  King  and 
no  King'  t».  Beaumont  u.  5\lctd)er. 
Mare.  Der  Gromled)  ju  (Bowel!  in  Dorfet* 

fhire  beifct  the  White  Mare;  bie  Hünengräber 
in  ber  9iäfae  ».  §ambleton  beißen  Grey  Mare. 

'Away  the  Mare',  b.  b.  fort  mit  ben  ©e= 
fpenflern  ber  ©orge,  good-bye  to  care.  Dicfe 
mare  ift  ber  ineubua,  gen.  the  nightmare.  — 

'To  cry  the  mare'.  3n  ftereforbffaire  u. 
©hropffaite  werben  im  ̂ erbfte,  wenn  ba«  Gin* 
fammeln  ber  Grnte  noDenbet  ift,  einige  Korn* 
faalme,  bie  man  ju  bem  gwede  ftefaen  lägt,  mit 

ben  oberften  teilen  jufammengebunben.  Dann  j 
iteDen  fid)  bie  ©djnitter  in  einer  gewiffen  Gnt* 
fernung  auf  u.  fdjleubern  ihre  ©idjel  nad)  ber 

♦mare*.   Derjenige,  bem  eS  glüdt,  ben  Stnoten 

ju  burd)fd)neiben,  ruft  au«:  'I  have  her!'  — 
*What  have  you?'  'A  mare.'  'Whose  is 
ehe?"  9lun  wirb  ber  9came  be«  ftarmer«,  beffen 

Selb  abgemäht  ift,  genannt.  'Where  will  you 
send  her?'  G«  wirb  ber  Warne  eine«  Partner« 
gen.,  beffen Korn  nod)  nicht  eingeerntet  ift  u.  bann 

ftofoen  alle  ©djnitter  einen  final  ahout  au«.  — 

'The  grey  mare  ia  the  better  horse' 
bejieht  fid)  auf  ben  grey  mare  gen.  fBaffcrfaD, 

ber  ü.  fiocbfbene  in  ©djottlanb  nieberfädt.  — 
The  two-leggeat  mare  ift  ber  (Malgen.  — 
Shanka'a  mare.  Die  Seine  ob.  ©tbenfel  jemanbe«; 
©dmfter«  9?appen.   Brewer,  a.  a.  0. 

Marescalcus  ober  Marescallas  Angliae, 

f.  Marahal. 
Marej  Wrey  Training  College,  f.  Women'a Collegea  u.  Training  Colleges. 

Margaret.  Sin  meibliefaeft  Porträt  n.  ftlfreb 
Denni)fon,  welche«  im  3.  1832  erfdjien. 

,0  Sweet  pale  Margaret; 

0  rare  pale  Margaret* 
St.  Margaret,  ©dui&patronin  be«  alten 

borough  Lynn  Regia;  auf  bem  Korporation«* 
)  fiegel  ift  ue  bargeftellt  auf  einem  Drachen  ftehenb 

u.  benfelben  mit  bem  ffreuj  üermunbenb.  Die 

3nfd)rift  auf  b.  Siegel  lautet:  „Sob. Margareta. 
.  Teritur  .  Draco .  Stat .  Crux  .  Laeta." 

Margaret,  Lady,  'The  Flower  of  Teviot', 
Docfater  ber  ̂ erxogin  Wargaret  u.  fiorb  ©alter 
Scott  ü.  Branksome  Hall,  ©le  würbe  0. 

Saron  $enr«  of  Gran«town  geliebt,  beffen 
ftamilie  eine  löbliche  Sefabe  mit  ber  fd)ottifd)en 

Familie  hatte.  Sine«  Dage«  lodte  ber  Slfen^ 

page  t>.  fiorb  Sran«town  ben  ©rben  0.  Brank- 
aome  Hall,  ber  bamal«  nod)  ein  ftnabe  war, 

in  ben  SBalb,  wo  er  in  bie  $>änbc  ber  Unter= 
irbifefaen  fiel.  Darauf  marfd)ierten  3000  ©ng* 
länber  gegen  bie  Surg  ber  oerwitweten  ^er- 
jogin;  nadjbem  er  aber  D.  einem  ©pion  er* 
fahren,  bafe  Dougla*  mit  10000  Wann  jur 
Befreiung  faerbeiromme,  einigten  fte  fid)  barüber, 
burd)  Broeifampf  JU  entfdjeiben,  ob  ber  finabe 
Sönig  Sbuarb«  $age  ob.  feiner  Wutter  wieber 
übergeben  werben  follte.  Die  Kämpen,  um  biefe 

ftrage  ju  entfdjeiben,  follten  fein  ©ir  9tid>arb 
Wuggraoe  auf  ©eile  ber  (Jnglänber  u.  ©ir 
SBifliam  Deloraine  auf  ©eite  ber  Schotten. 

3n  biefem  Kampfe  würbe  ber  englifche  Kämpe 

erfdjlagen,  u.  ber  Knabe  würbe  ber  SBitwe  über^ 
geben;  bann  aber  jeigte  e«  [vi),  bafe  ber  ®egen- 
fämpfer  ntd)t  SSitliam  of  Deloraine  war,  fonbern 
fiorb  Granätown,  ber  um  bie  |>anb  ber  febönen 

Wargaret  anfaielt  u.  biefelbe  ju  feiner  Belohnung 

erhielt.    Scott,  Lay  of  the  Last  Minstrel. 

8t  Margaret*»  Church,  London  ift  j.  3- 
Gbuarb«  L  gegr.  u.  ».  Gbuarb  IV.  üoüftänbig 
umgebaut  worben.  ©ic  ift  bie  eigentliche  $farr* 
firefae  ö.  SBeftminfter  u.  bie  offtjieße  Äird)e  be« 
Parlament«.  3n  $x  würben  wätjrcnb  be« 
Commonwealth  (1649—1660)  üor  bem  puri* 

tanifdjen  Parlamente  bie  offijieUen  gaften* 

prebigten  gehalten;  in  ihr  würbe  am  25.  ©ept. 
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1642  t>.  ber  ftanjel  ba8  Solemn  League  and  ! 
Covcnant  beriefen  u.  gleich  barauf  b.  beiben 
Käufern  btS  Parlament«,  b.  bem  bereinigten 
Älerud  u.  b.  ben  fehottifeben  Äommiffaren  üofl= 

jogen,  um  Staxl  I.  ju  'condign,  speedy,  and 

capital  punishment'  ju  jiehen;  in  ibjc  unters 
30g  ber  ©ciftlidje  Safe  ben  unmittelbar  bor 

fi&enben  (Sromweu"  ernftem  Jabel  u.  bei 
anberen  ©elegenb>it  ben  gleichfalls  an- 

wefenben  Öeneral  Siunf  mit  ben  SBorten: 
.Thore  are  sorae  who  would  betray  three 

kingdoras  for  filthy  lucre'a  sake."  3>abei 
warf  er  fein  Xaftbentucb  nach  bem  Jfirtbenftanbe 

hinüber,  wo  Uiunf  m.  M  ber  St.  Margaret'» 
Church  ruhen  u.  o.  bie  ©ebeine  b.  SBiflidm 

(Sarton  u.  Sir  SBalter  ffialeigb. 

Margat«,  fe^r  befudjteS  ©eebab,  ©onntagS- 
auSflugSort  ber  Öonboner,  mit  gutem  Stranb, 
bor  bem  «uSflufe  ber  Xbemfe,  an  ber  «orbfüfte 
ber  Isle  of  Thanet. 

Marg.  Prof.,  Lady  Margaret1»  Professor. 
Margnerlte.  35ie  ©emahlin  b.  ©t.  fieon 

in  ©obmtnS  gleichnamigem  9toman. 
Maria.  1.  2>ie  ftelbin  in  ber  fiomöbie: 

'The  School  for  Scandal'  b.  ©berlban;  fie 
liebt  Gtjarkö  ©urface  —  2.  'Oliviaa  woman' 
in  The  Twelfth  Night.  -  3.  Sine  &igur  in 
'Love'a  Labour's  Lost'. 

Mariana.  1.  Siguriu'MeasureforMeaaure'; 
2.  in  'AllaWell  tbatEndsWell'  b.  ©baf  efbeare.  j 

Marigold.  60  gen.  ju  (Jbren  ber  3ung^  I 
frau  Staria;  baljer  auch  bie  Anbringung  b.  j 

Marigold  Windows  in  Tabellen,  bie  ber  3ung=  | 

frau geweiht  finb:  ladychapels.  Gay 's  Pastoral. 
Marina.  1.  ©emabltn  b.  3ac°bo  ftoScari, 

Sohn  beS  $rban.  Byron,  The  T wo  Foscari. 
2.  loduer  beS  Ariele«  in  ©bafefpeareS  gletä> 
benanntem  Stürf. 

Marine  Engineer:  3Uuftr.  äeitfdjrift  für 
Schiffbauer,  gegr.  1879.  Sionatl.  eine  fiiefg.; 
6  d.  W.  G.  Neal,  8  Amen  Corner,  Pater- 

noster Row,  London  E.  C. 

Marine  Insurance,  f.  Insurance. 
Marine  Society.  Sic  tourbe  jum  $mtd 

ber  Verpflegung  u.  beS  Unterrichts  b.  Mimben 

für  bie  i'i.utnc  b.  3°naS  §onwat)  im  3-  1756 
gegr.  u.  erhielt  ftorporationSrecbte  1772.  2>ie 
©efeUfcbaft  richtete  baS  erfte  ©cfmlfdnff  auf  ber 
Ibfntfe  im  3.  1786  ein. 

Marital  Rights  finb  bie  bem  @6emanne 

juftebenben  rHcdito .  Tcv  ÄuSbrud  wirb  baupt-  | 
fäd)Iicb  gebr.  b.  bem  Slnrcdjt  bei  (JbemanneS 
auf  ba§  Eigentum,  ju  welchem  feine  ̂ fcjefrau  j 
wäbrenb  beS  GbepafteS  berechtigt  ift.  SBenn 
Tie  noch  ber  Verlobung  irgenb  einen  Xeil  biefeS 
Eigentums  roitlfürlid)  fortfdjafft,  fo  wirb  baS 
als  ein  (Singriff  in  feine  ehelichen  9iect)te  an* 
gefeben  u.  für  ungültig  erllärt,  feibft  wenn  ber 
(fbemann  nidjt  qewu&t  bat,  bog  fte  Anrecht  auf 
baS  betreffenbe  Eigentum  hatte. 
Mark,  eine  alte  fdjottifcbe  ©ilbermünjt,e  im 

fBerte  bon  13  b.  4  d. 

Market  Bosworth,  Schlacht  1485,  f.  B. 
Market  Harb  orough,  ©täbteben  25  km 

b.  fieicefter,  mit  bem  $aufe,  in  bem  Sari  I. 

1645  bor  ber  Schlacht  bei  <»afeb»  (12  km  füb* 
weftlicb)  übernachtete. 

Market  Overt  bebeutet  fo  biel  alS:  offener 

Warft.  ©in  foleber  wirb  in  gewöhnlichen  SHarft* 
ftäbten  nur  an  ben  für  bie  einjelnen  ©täbte 
u.  frieden  beftimmten  Jagen  abgebalten,  je 

nach  'charter'  ob.  Vorfdirift;  in  iionbon  ift 
aber  jeben  Sag  Warfttag,  mit  ÄuSnabme  beS 
©onntagS.  $er  9D?arftplat>,  ber  nach  ©itte  u. 

Vrauch  für  ben  Verlauf  befonberer  SBaren  bt- 
nujjt  wirb,  ift  in  gewöhnlichen  ©tfibten  ber 
'm.  o.',  in  ber  (Sitt)  b.  fionbon  bagegen  ift  jeber 
Sabcn,  in  welchem  SBaren  jum  öffentlichen 

Verlauf  auögeftcdt  finb,  m.  0.',  jeboch  nur  für 
folebe  Qkgcnftänbe,  mit  benen  ber  üabeninbaber 
ju  banbein  borgiebt.  «He  Verläufe  b.  SBaren 

auf  offenem  TOarfte  finb  nach  bem  SRarftge)"e& nia^t  nur  binbenb  für  bie  (ontrabierenben  ̂ Jar^ 
teien,  fonbern  auch  für  alle  anberen  Verfonett, 
fo  baft,  wenn  geftoblene  Saren  auf  offenem 
Warft  berfauft  loerben,  ber  Käufer,  wenn  er 

in  gutem  QHauben  hanbelt,  bem  wirtlichen  (£igen= 
tümer  gegenüber  ein  rechtsgültiges  Anrecht  auf 
fie  erwirot,  wenn  ber  Ic&tere  nicht  ben  2)ieb 
überführt  hat.  3n  biefem  Sralle  fallen  bie 
Saren  ihrem  wirflieben  Eigentümer  wieber  ju, 
u.  ber  Käufer  muß  fid)  an  bem  ©elbe  fdjablod 
iu  halten  fueben,  welche«  bem  Xiebe  etwa  bei 
feiner  Verhaftung  abgenommen  worben  ift.  $aö 
Warftgcfe^  ftnbet  feine  Wnwenbung  auf  ©ütcr 
u.  SBaren,  bie  ber  ffronc  gehören,  u.  ift,  wenn 
e«  fid)  um  ̂ ferbeoerfauf  han^lt,  feftgefe^ten 
Vcfd)räntungen  unterworfen. 

Markets,  London,  kluger  unzähligen  üofnl 
Starrten  hat  fionbon  14  .t»auptinärfte.  0>iefe 

finb  The  London  Central  Market«,  Smith- 
field,  tho  Central  Fish  Market,  Central 

Fruit,  Vegetable,  and  Flower  Market,  Smith- 
field  Hay  Market,  the  Metropolitan  Cattle 
Market,  Leadenhall  Market  (f.b.fB.),  Billings- 

gate Market  (f.  b.  9B.)  u.  the  Foreign  Cattle 
Market  ju  Septforb,  Covent  Garden  Market 
(f.  b.  SB.),  Spitalfiolds  Market;  Shadwell 
Fish  Market,  gehört  einer  früheren  Billings- 
gato  ̂ )anbe(Ss@efeafd)aft;  Stratford  Market, 
gegr.  b.  ber  Great  Eastern  Railway  Company 
u.  ber  Borough  Vegetable  Market.  Tie 
Borough,  Shadwell  IL  Stratford  Markets 

würben  auf  ©runblage  b.  VarlamentS^Wefehen 
eingerichtet,  u.  Covent  Garden  u.  Spitalfields 
werben  berwaltct  auf  ©runblage  b.  Vollmadjten, 
welche  Saxl  II.  gewährt  ifat,  nad)bem  bie 
SRedjte  u.  bie  Vflicbten  be«  (SigentümerS  be8 
erftgenannten  SHarfte«  burd)  Varlament^föeietje 

befiniert  u.  reguliert  ftnb.  —  55ie  Central  Meat, 
Poultry,  and  Provision  Markets,  eingerichtet 
ju  einem  Äoftenbetrage  b.  ungefähr  £  1 750000 
befinben  fid?  an  ber  ©teile,  welche  früher  bon 
bem  Old  Cattle  Market  eingenommen  war, 
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meldjer  1847  nad)  3$lington  nerlegt  würbe.  — 
3n  ber  9Jäl)e  ö.  bcm  Central  Meat  Market 

befinbet  fid)  ber  Central  Fish  Market.  —  Der 
Fruit,  Vegetable,  and  Flowor  Market,  gelegen 
on  ber  Sfcrbinbung  u.  Farringdon  Road  u. 
Charterhouso  Street,  würbe  ju  einem  Äoften- 

preife  ü.  £  70000  bergeftellt.  —  Der  Metro- 
politan Cattlo  Market,  gelegen  in  Copenhagen 

Fields,  Islington,  würbe  im  %  1S55  eröffnet 

u.  erfetvte  ben  Warft  o.  Smithfield.  —  Der 
Foreign  Cattlo  Market  in  Deptforb  ift  in 

ben  legten  3abreu  bei*  bcbeutcnbfte  ö.  öden 
Wärltcn,  weil  bie  (Sinfufjr  ameritanifdien  93ieb§ 

annimmt.   9?äf)ereS  4>ugo,  a.  a.  £.,  S.  166  ff. 

Die  GrlaubniS  jur  Abhaltung  Don  3ahr- 
märlten  tyng  t».  bem  (^rlnfj  eineS  writ  of  ad 
quod  damnum  ab,  ba  e3  Okunbiafe  toar, 

anberc  l'Järfte  nidjt  ju  fd>äbigen.  SBar  ber 
Schaben  nad^uweifen,  fo  war  ein  scire  facias 
in  ber  Königin  tarnen  juin  SBiberruf  ber  Gr* 
laubniä  |H  erbitten.  Wit  ber  i$ta$t  ber  faire 
befdjäftigtcu  fid)  bie  Alte  31  u.  32  Vict.  c.  51, 
bereu  öeftimmungen  burd)  36  u.  37  Victoria 
c.  37  aufgehoben  mürben,  bie  Market«  u.  Faire 
Clause«  Act  (10  u.  11  Vict.  c.  14),  bie  Metro- 

politan Faire  Act  D.  1868  (31  u.  82  Vict. 
c.  106.  Die  ©efugnific  ber  Üofalbefjbrben  mit 
Söejug  auf  faire  würben  burd)  38  u.  39  Vict. 
c.  55  u.  bejüglid)  bc$  SöiegcnS  be*  jutn  Ver- 

lauf gebrachten  Riehes  burd)  bie  Marketa  and 
Faire  (Weighing  of  Cattle)  Acta  ü.  1887  u. 
1891  geregelt.  DoS  Statut  34  Vict.  c.  12 

gab  bem  Homo  Socrotary  weitgefjenbe  5Bi'fug= 
niffe  utv  Unterbrüdung  u.  3of)rmärften  unter 
ber  SBegrünbung ,  baft  „certain  of  the  faire 
held  in  England  and  Wales  are  unnecessary, 
aro  the  cause  of  grievous  in  morality,  and 
are  vory  injuriouB  to  the  inhabitants  of  the 

towns  in  which  such  faire  are  held." 
Markham.  Mrs.  Der  Scbriftftellername  D. 

3rau  (Slijabett)  "Iknrofc,  Sßerfaffcrin  bielcr  ehe* 
mal§  populärer  Sd)ulbüd)er. 
Mark  Lane,  eine  Strafte  in  Bonbon,  bie 

urfprünglid)  Mart  Lano  hieft;  tyex  befinben  fid) 
bie  alte  u.  neue  Kornbörfe. 

St.  Mark'»  I>ay  or  Eye  (25.  April).  3n 
ber  ©raffdjaft  ?)orffbirc  fitien  u.  machen  fieute, 
meinen*  ben  unteren  3?olf3flaffen  angehörenb, 
nidjt  feiten  in  ber  Wad)t  auf  ben  25.  April, 

bem  St.  MartuStag,  t».  11—1  llfjr  in  ben  SSor* 
hallen  ber  Kirchen  u.  an  ben  Kird)tbüren.  Qi 
herrfdjt  nämlid)  ber  Aberglaube,  baft,  wenn 
jemanb  bie*  brei  3af)re  bmtereinanber  ttmt, 

berfelbe  bie  öeifter  aller  berjenigen,  bem  fiird)- 
fpiel  ungehörigen  lerfonen  fchaut,  we(d)e  im 
näd)fien  3<*h*  fterben  muffen,  ob.  benen  eine 
fchwere  Kranfbeit  beöorftet)t.  Die  ©eifter  jiefjen 
bei  ben  Si&cnben  u.  Sartenbcn  oorüber  in  bie 
Kird)e,  in  it)rer  dufteren  ©rfd)einung  u.  Äleibung 
ganj  ben  betreffenben  Dobeßfanbtbaten  gleidjenb, 
u.  jwar  in  ber  ̂ Reihenfolge ,  in  weld)er  baä 
lobeSloä  ledere  trifft.   Kinber,  bie  noch  nicht 

gehen  fönnen,  foflen  auf  bem  ftuftboben  in  bie 
Kirch«  rollen.  Die  OJeifter  berer,  welche  «u 

fterben  beftimmt  finb,  bleiben  in  ber  Kirche 
jurüd,  bie  Weiftcr  berjenigen  lerfonen  bagegen, 
weld)e  ö.  ihrer  Kranfbeit  genefen,  Ichren  nad) 
längerem  ob.  für^erem  Aufenthalt  in  ber  ftiref/e, 

;  weldje  3e'1  ber  längeren  ob.  fürjeren  Dauer 
i  ihrer  Kranfbeit  cntfpridjt,  wieber  au«  ber  Kirche 

äurüd.  —  iöci  üorfallenbeu  (Srfranfungen  raunt 
man  fid)  nicht  feiten  in  bie  Chren,  baft  ber  be* 
treffenbe  Patient  nicht  genefen,  fonbern  fterben 
werbe,  weil  irgenb  jemanb,  ber  in  ber  9?acht 
oor  St.  Dcarfuätag  gewagt,  bied  gefefjett  u. 

au^gefagt.  Dtcfer  Aberglaube  ift  ber  ̂ ieberher- 
ftellungbe« betr. Krönten nid)t  förberfam;  mandje, 
welchen  auf  ihrem  Äranfenlager  bie  AuSfagc  beS 
©eifterfeljer«  hinterbrad)t  lourbe,  finb  oor  3rurd)t 
geftorben.  Am  3$orabenb  beö  St.  3>carfuötageS 
pflegt  man  auch  bie  Afche,  bie  fid)  auf  bem 
$>erb  ftubet.  ju  fieben.  Steht  einem  Angehörigen 
bei  $>aufcS  in  bem  lommenben  %ab.xc  ber  lob 
beoor,  fo  iollen  fid)  am  borgen  bie  Spuren 
feiner  ftuftbefletbung  abgebrüdt  in  ber  Aidje 
finben.  —  Dicfer  Aberglaube  bietet  böfen 
3)ienfd)cn  u.  Öctrügern  ju  fdjredlicbem  3)iifts 

:  braud)  (Gelegenheit.  St.  WartuStag  ift  in  ber 
römifd)  fatholifchcn  itirchc  in  ber  ̂ wifchenjeit 

jw.  Cftern  u.  ̂ fingften  faft  ber  einjtge  Soften- 
i  tag.  9Berfeltag*arbeit  am  St.  3KarfuStage  bringt 

feinen  Segen;  ein  fianbmann,  ber  an  biefem 

I  Dage  mit  feinen  Cchfcn  arbeitet,  wirb  mit  $jer- 

luft  eines  Ccfafen  beftraft.  —  Sgl.  hterju  ben  Art. 
Freenicn's  Well. 

Mark,  Sir.   Sin  int)tbifd)er  König  d.  dorn= 

wad,  Sir  XriftramS  Ontel.     ©r'  lebte  ju |  Tintagel  Castle  u.  heiratete  3folbe,  bie  Sdjönc, 
iuc(d)c  leibenf d)nf tlid)  in  feinen  Neffen  Sir  Drift ram 
oerlicbt  war.  Die  unerlaubte  iMebe  ü.  Iriftram 

i  u.  3folbe  war  im  Mittelalter  fprichwörtlid). 
Marksman.  3Benn  jemanb,  ber  nicht  fchreiben 

|  fann,  jebod)  ein  Dofument  unterfchreiben  wiD, 
feine  Ünterfchrift  D.  einem  anberen  oolljiehcu 
läftt  u.  fie  baburd)  anerfennt,  baft  er  barüber 

ob.  baneben  ein  ,  . .\c-.\,  in  ber  Siegel  ein  Hreuj 

fe|,U,  fo  h^iftt  er  'a  marksraan'.  ®enn  bai 3eid)en  ein  ganj  befonbere«  ift,  fo  ift  bie 

Schrift  bc3  'm.'  'ex  visu  scriptionis'  juläffig, 
fonft  nicht. 
Marks  of  Uold  and  SiUer.    S.  Hall 

Marks  for  Gold  and  Silver. 

Markttystem.  Die  Seiftungen  ber  Schüler 

werben  meiftcnS  burd)  fünfte,  marks,  gefenn- 
jeichuet.  Sür  ein  ftad)  wirb  eine  beftimmte 
tfabl  fünfte  angefe^t.  Die  ̂ ahl  ber  fünfte, 
bie  ber  Schüler  erlangt  hat,  erfd)eint  bann  im 

I  Bruchteil.  So  heifet  e«:  üatein  27/I0(i  k.  9Jad) 
I  ber  3afH  btx  Warfen  wirb  auf  ben  \-)od)fd)ulen 

auch  bie  Hinteilung  ber  in  ben  Prüfungen  glüd= 
lieh  Öeftanbenen  in  Klaffen  (f.  Classman)  nor= 

genommen. 
Mark  Tapley.  fttgur  in  Martin  Chuzzlewit 

!  b.  Diden«. 
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Marlbonrongh,  in  SSMltfbirc,  balbrocgS  jro. 
iUeobing  u.  Vatb.  3n  M.  fc^rieb  Thomfon 

einen  Teil  bot  'Seasons'. 
Marlborough  Club,  ein  gefclliger  Älub  in 

Pall  Mull,  üonbon,  t>.  bem  ̂ rinjen  n.  33aleS 

geförbert. 
Marlboroagb  College  in  Söiltfbirc.  1843 

gegr.  0.  einer  QJefellicbaft,  in  ber  bef.  ©eiftlicbe 
bertreten  roaren.  Wan  iuxttc  eS  abgefeben  auf 
eine  Schule,  in  ber  namentlich  bie  Söhne  ber 
Öeiftlicben  billig  erlogen  werben  foHten.  Tie 
Schule  bat  eine  Cla*sical,  eine  Modem  Side 
u.  eine  Arroy  Class.  $n  ber  festeren  werben 
bie  Schüler  für  bie  Wilitärfcbulen  ju  SSoolroicb 
li.  Sanburft  norgebilbet.  $m  aUg.  wirb  bie 
Schule  d.  ben  Söhnen  ber  Veamten  u.  mittleren 

Vürger  befucht.  Strebfamen  Sdiülern  roinfen 
eine  $(n&abl  Scholarshijw  u.  Exhibitions. 
Leclorc,  a.  a.  0.,  p.  93,  Groat Public  Schools 
by  Various  Authors,  p.  259;  Bradloy, 
Champneys  and  Baynes,  f.  Hist.  of.  M.  C. 
1893. 

Marlboroagb  House,  neben  bem  6t.  3ame3 

Valafte,  fionbon,  gelegen,  mürbe  1709—10  o. 
Sir  Qobn  Vanbrugb  für  ben  Sieger  t>.  Walpla* 
quet  erbaut.  GS  \\t  feit  ber  Verheiratung  beS 
Vrinjen  n.  SaleS  (1863)  bie  9icftbenj  beS 
Thronfolgers.  Wit  VluSnabme  ber  offiziellen 

Seftlichfeiten  ift  cS  ber  eigentliche  Sifc  beS  2on= 

boncr  £oflebenS,  ber  Wittelpunft  ber  'Society' 
roäb«nb  ber  Season. 

Marley.  Ter  Partner  to.  Scrooge,  beffen 

©etft  eine  SRoue  in  ber  ©eidtfebte  ü.  'Christ- 

ma*  Carol'  o.  TirfenS  fpielt.  TaS  Carol  be- 
ginnt mit  ber  Verficberung,  baß  'Marley  was 

dead;  to  begin  with.' 
Mar  Lodge,  bei  Vracmar  in  Sdjottlanb, 

Sit*  beS  ̂ er^ogS  ü.  ftifc. 
Marlow,  f.  Great  Marlow. 
Marlow.  Soroobl  Sir  GbarleS  Warloro, 

als  fein  Sohn  £)oung  Warloro  finb  Stollen  in 
bem  fiuftfpiel  She  Stoops  to  Conquer  bon 
öolbfmith- 

Marlowe  Memorial,  Statue  jum  Slnbenfcn 

beS  TramatiferS  Gbriftopfter  Warloroe  (1564— 
1593)  in  Ganterburn.  Sic  mürbe  toon  §.  3rüing 
am  16.  September  1891  enthüllt. 
Marlow  Thames  Angling  Association. 

TaS  ftlufegebiet,  roelcheS  bem  Verein  für  feinen 
Sport  jur  Verfügung  ftebt,  erftrerft  fid)  non 

'Templo  Mills'  bis  zum  'Shnibbery'.  Ter 
jährliche  Veitrag  ift  £  1  1  s.  Gin  Dberoogt 
nebft  ©ebjlfen,  bie  ö.  bem  Vcrein«au8fd)UB  er; 
nannt  roerben.  beforgen  (oftenfrei  Icbenbcnftüber 
für  bie  Witgliebcr  jum  «Ingeln.  93er  ftifcb* 
biebftahl  ob.  toerboteneS  &ifcben  fo  jur  Slnjeige 
bringt,  baß  bie  betreffenben  Verfonen  gerichtlid) 
belangt  werben  rönnen,  erhalt  eine  Velohnung 
to.  10«.,  bie  »erboppelt  mirb,  wenn  bie  Ve* 

flagten  beS  Tiebftab'S  überführt  roerben.  ftür 
eine  tote  ftifd)otter,  bie  erroiefenermaBen  jro. 

ber  Spifie  beS  ©ebieteS  oberhalb  'Temple  Lock* 

u.  'the  Shrubbery'  gefangen  wirb,  ift  gleichfalls 
eine  Velohnung  u.  10  b.  auSgcfettt. 

Marmaduke  NeriHe,  ber  i'icbbaber  oon 

Si)bil  33arncr  in  bem  Montan:  'Tho  La*t  of 

I  the  Barons'  to.  SJorb  2l)tton. Marnialade.  9lpfelfincngelee,  auS  ben  Sdrolen 
u.  bem  ftleifd)  ber  9lpfelfinen,  nicht,  roaS  roir 

im  Teutfchen  Warmelabe:  Äirfchen,  3»hanniS •-, 
Stachelbeeren,  ^uroeilen  auch  nod)  Himbeeren 

jufammcngerod)t,  nennen. 
Marmlon.  SHalph  be  ©ilton,  beS  Verrates 

angetlagt,  verlangte  feine  Unfchulb  burd)  the 
j  ordeal  of  battle  barpthun,  roitrbe  jebod)  t»on 
2orb  9)Jarmion  überrounben,  u.  man  hielt  ihn 

für  tot.   Gin  barmherziger  Samariter  (beads- 
|  man)  aber  fanb  tfm  u.  nahm  fich  feiner  an 

u.  pflegte  ihn  forgfältig.  9iadjbem  be  Silton 
feine  Öefunbh*'1  roieber  erlangt,  begab  er  [id) 
auf  eine  Vilgerfatjrt  in  frembe  üänber.  9c un 
roar  2orb  SWarmion  üerlobt  mit  Gonftance  be 
VeDerlet)  u.  be  33ilton  mit  fiabh  Glare,  Tochter 
beS  Garl  ».  ©loucefter.  Ta  man  annahm,  bafe 

be  SBtlton  tot  fei,  beroieS  fich  i'orb  Warmion 
treulos  Gonftance  gegenüber  u.  machte  Glare 
einen  £xiratSantrag,  inbem  er  bouptfäcbltd)  ihr 
reiches  Grbe  im  ?liige  hotte.  Glare  roieS  ieinen 
Antrag  ab  u.  flüchtete  fich  in  baS  Stlofter  non 
St.  .ftilba  in  SShitbij;  Gonftance  nahm  ebenfalls 
ben  Schleier  in  bem  Silofter  ü.  St.  Guthbett 

auf  ber  heiligen  ̂ nfel  (Holy  Islo)  Üinbiefarne. 
Später  entroidj  Gonftance  auS  bem  Älofter, 

|  rourbe  aber  ergriffen  u.  Iebenbig  in  ben  9Jiauern 
einer  unterirbifchen  3eüe  eingemauert,  ̂ n- 
jroifchen  rourbe  Üorb  SWarmion  o.  Einrieb  VIII. 
mit  einer  Votfchaft  an  3acob  IV.  n.  Sd)ottlanb 

gefanbt  u.  hielt  fich  in  ber  £>nüe  Hugh'e  de Heron  eine  9?acht  hinburd)  auf.  Sir  ̂ >ugh 

gab  ihm  auf  feine  Vitte  einen  a-ü.ucv  mit,  um 
ihn  zum  fi'öuige  ju  führen,  u.  ber  Rubrer  trug 
ben  ?lnjug  eines  VilgerS.  9luf  feiner  Siücfrcife 
bort  i?orb  9J?armion,  bafj  Cabn  Glare  in  ber  Holy 
I«lo  ftd)  befinbet  u.  befiehlt  ber  Mbtiffin  beS 
ftlofterS  \iilba,  fie  loSzulaffen,  bamit  fie  unter 
ber  Cbhut  ihreS  Verroanbten,  beS  5if  ̂ ,Qre 
ü.  Tantalion  fiaff,  flehen  foüte.  ̂ )icr  trifft  fie 
be  Silton,  ber  ̂ Bi(gerfür)rcr  beS  fiorb  9J?armion. 
2orb  Warmion  rourbe  in  ber  Schlacht  non 

ftlobben  friclb  getötet,  u.  be  Söilton  heiratete 
2abn  Glare.  Üorb  SRarmton,  ber  J£>clb  oon 

Scotts  fo  genanntem  Webidjte  in  6  ©efängen 
ift  eine  rein  erbichtete  ̂ erfönlichfeit.  GS  gab 

jebod)  einmal  eine  hiftorifchc  fog.  Familie,  9iacb- 
fommen  ö.  JHobert  be  Warmion,  eines  ©efolgS= 
manneS  beS  Conqueror,  welcher  baS  Seöen 
Tomroortb  erhielt,  foroie  baS  öerrengut  Scriölbi) 
in  2incoInft)ire.  Gr  roar  ber  erfte  fönigliche 

itämpe  (champion);  feine  männliche  9<adr= 
fommenfehaft  börte  mit  \Rnhu  Warmion  in 

bei  SJegierungSjcit  GbuarbS  I.  auf.*  Sir  %of)ti Tnmofc,  roclcher  Wargen),  bie  Toditer  3oan8 
heiratete,  baS  einjige  überlebenbe  Äinb  VhilipS, 
beanfpruchte  fein  9lmt  u.  ben  ̂ evrenfift  in  ber 
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{Regierungöjeit  KidjarbS  II.;  biefelben  blieben 

fpäter  immer  In  feinet  männltdjen  Sinie.  Mar- 
ruion  a  Tale  of  Flodden  Field. 

Marner,  Silag:  *tho  Weavor  of  Raveloe'. 
Gin  Vornan  n.  George  ßliol,  gebrudt  1861. 

Marplot.  3)er  §elb  in  bet  Äomöbte:  »The 
Busy-body*  ö.  SRrS.  Gentliöre. 
Marquess  ob.  Marquis.  Sin  Marques» 

(fo  gen.  nad)  beut  fpan.  Marques)  ob.  Marquis 

(wie  im  franj.,  t>gl.  mit.  Marchonsis,  ital.  Mar- 
cheso) bejeidjnete  urfpr.  ben  Borfteljer  einer 

marcha  ob.  march,  b.  f).  eines  ©renagebleteS, 
mittun  unjren  SRarfgrafen  u.  würbe  erft  fpöter 

als  tyofjcr  SlbelStitel  angewenbet.  3"  ©rofj* 
britannien  u.  ebenfo  in  ftranfreidj  nennt  man 
Marquess  ob.  Marquis  einen  (Sbelmann,  beffen 
Wang  unmittelbar  awifdjen  bem  eines  Earl  ob. 
Count  (f rj|.  Comte)  it.  eincS  Duke  (frj.  Duc) 
tft.  ?US  ein  folcber  Gfjrentttel  fam  biefe  Wube 
in  Gnglanb  nidjt  oor  1886  auf.  9US  jweiten, 
uutcrgeovbneten  Xitel  legt  fid)  benfelbcn  aud) 
ein  Duke  bei,  wie  er  auS  ftöftidtfeit  gletdjfallS 
auf  ben  älteften  Solm  eines  Duke  angewenbet 

wirb,  XHe  Gemahlin  eine«  Marquess  ob.  Mar- 

quis Ijeifit  'Marchioness'.  9?ad)  StubbS  würbe 
ber  Xitel  Marquis  in  Öfranfreid)  bis  jum 
17.  3^0.  nicht  allgemein  üblich  u.  fam  mög= 
lidjerweife  juerft  nad)  (Snglanb  unmittelbar  auS 
Xieutfdjlanb.  Sbuarb  III.  blatte  ben  Warfgrafen 

D.  3ülid)  jum  'Earl  of  Cambridge'  ernannt, 
u.  SRidjarb  erhob  3obn  Beaufort  1397  jum 

Marquess  of  Dorset.  Dbgleid)  ber  festere 

biefen  Xitel  als  einen  frembartigen  'unfamiliar 
and  unwelcomo  to  English  ears'  1402  wieber 
ablehnte,  warb  er  bennod)  fpäter  $u  fünften 
feineS  ©obneS  Sbmunb  erneuert,  ber  fcinerfeitS 
1443  Marquess  of  Dorset  würbe.  SSiOiam 
be  la  Bole  würbe  1444  Marquess  of  Suffolk, 

u.  (Sbuarb  IV.  (1461  —  1483)  machte  3obn  »e« 
üiHe  jum  Marquess  of  Montague.  S5iefer 
ledere  groll ,  in  welchem  ber  Xitel,  innerhalb 
eineS  3abrhunberts  feit  feiner  (Einführung  in 
(Snglaub,  fo  finnloS  gebraucht  würbe  wie  ein 

'Marquess  of  Montague',  beweift  beutlidj,  wie 
StubbS  herüorbebt ,  bafj  berfelbe  alle  Spuren 
feiner  urfpr.  Slnwenimna  längft  öerlorcn  hatte. 
Sei  feiner  feierlidjen  BeftaHung  würbe  ber 
Marquess  mit  bem  ©olbreif  gcfdjmüdt  u.  mit 
bem  Schwerte  umgürtet,  u.  feit  1470  aud)  mit 

ber  fogen.  'Cap  of  Maintenance'  (8d)irmf)aube, 
wie  fie  ben  Königen  bei  ihrer  ftrönung  unb 

fpäter  ben  Lord-Mayors  bei  ihrem  (Sinfluge 

borangetragen  warb)  bef leibet.  Stubbs,  Con- 
stitutional  Hist.  III,  435  u.  Century  Dict. 

Mnrriage,  its  Ceremonies  and  Customs. 

3n  Gnglanb  fanben  in  ber  älteften  3c'l  bie 
Xrauungen  in  ber  Borballe  ber  Äirdje  ftatt; 
fpäter  cor  bem  Kltar.  hiermit  würbe  einer; 
feitS  bie  Xrauung  ju  einem  Saframent  erboben, 
anbercrfeitS  fanb  bamit  mandjeS  in  bie  töircbe 

feinen  Eingang,  waS  nierjt  in  fie  hineingeborte 
u.  ber  fceiligteit  beS  OrteS  nidjt  eutfprad).  @o 

war  eS  ©itte,  bafc  bie  neuoermäljlte  Srau  nicht 

nur  bem  bemann,  foubern  aud)  ben  Xrau- 
fübrern  u.  allen  jungen  3Rännern  einen  &ufc 

gab.   ßbenfo  fanb  bie  gortnabme  ber  garters 

u.  ber  £>od)$eitStrunl  auS  ber  Dorn  Briefter  ge- 
fegneten  bride-cup  (f.  Bride's  Maids)  in  ber 
fiircbe  ftatt.   SRan  nahm  bjerju  entweber  SWuSs 
fateflerwein  (rouscadine)  ober  bride-ale 
(f.  Ale).   Stueh  würben  ©tüde  weißer  Äudjen, 

|  8ops,  in  ben  tBein  getaucht  (baber  b.  Blumen^ 
name  sops-in-wine ,  gebernclten).  —  ©ei 

|  ben  Mugelfadjfen  würbe  bie  (finfegnung  PoQ- 

]  jogen,  inbem  ein  Xudj  u.  feiner,  wei&er  Seine* 
I  wanb  (f.  Care  Clotb),  welcb>S  an  jeber  Qdt 
d.  einem  Wanne  angefaßt  war,  über  ben 
Häuptern  ü.  Braut  u.  Bräutigam  gehalten 

t  würbe.    Ob  bieS  gefebaf),  um  einen  ©albadnn 
;  fterjuftellen,  ob.  um  baS  ©rröten  ber  ©raut  ju 
Oerbergen  —  bei  einer  SBilwe  unterlieg  man 
biefen  Sraud)  —  ftebt  nidjt  feft.    ®anj  arme 
£eute  bieten  ibre  ̂ odjjeit  in  einer  gemieteten 
Verberge  ab;  eine  foldje  ̂ >o^eit  nannte  man 
penny   bridal  ob.  penny  weddings. 
Brautleute  biefer  21rt  ftreiften  juoor  bie  (Segenb 
ab,  um  jebermann  jur  $>od^cit  »u  bitten  unb 
ju  gletdjer  $t\t  befonberS  ©aatiom  u.  ftäfe, 
in  SBaieS  cawsa  gen.,  ju  erbetteln,  ©oldje 

|  arme  fieute  brarfjten  burd)  bie  ̂ ocb^eitSgefcbenle 
.  (Selb  jufammen;   benn  bie  Bewirtung  war 
I  febwadj  u.  beftanb  faft  nur  auS  Brot,  ale  it. 

SBbiSft).  Xro^bem  amänerte  man  fid)  auf  biefen 
i  ?(rmen«$od)Aeiten  mit  Xanten  u.  Spielen  redjt 
gut.  —  Bei  ben  £iod)jcheii  ber  Borne^men 
würben  gleidjfadS  reidje  ®elbgefd>enfe  gegeben. 

—  X)ie  ©efdjenfe  würben  je  nad)bem  in  ein 
bereit  ftet>enbe8  ©efäß  geworfen,  ben  Braut- 

leuten aufS  Bett  gelegt  u.  baS  Biel)  in  ben 
©tall  gebracht.  Äud)  bie  9RufU  würbe  bei  ben 
ftodjjeiten  armer  Seute  D.  ben  ©äften  beiablt; 

benn  URufif  mußte  babei  fein:  what's  a  wed- 
ding without  pipe  and  fiddlo?  91  uf  bem 

©ange  jur  Äirdje  mußte  bie  Wufif  ben  gug 
i  eröffnen,  bie  bierbei  ijerfömmlfdje  TOcIobic  war: 

'The  Black  and  the  Grey'.  —  ©enn  man 
bei  ber  Älrdje  anfam,  ging  man  erft  breimal 
um  fie  berum,  fobajj  bie  Wauer  ber  $ird)e  jur 

redjten  J£>anb  war,  eb,e  man  in  bie  Äirdje  Inn* 
eintrat.  3Benn  baS  neu  oermäblte  Baar  bie 

Äiraje  üerliefe,  traten  Seute  an  baSfelbe  Ijeran 

u.  baten  um  football-money ,  wclcbe  Bitte 
nidjt  abgefdjlagcu  werben  burfte,  benn  baS 
football-Spiel  fte^t  in  (f nglanb  in  b.ob.en  ßb,ren. 
X)ie  junge  grau  warf  aud)  wofjl  felbft  einen 
BaD  über  baS  1>ad)  ber  ftirdje.  —  X)ie  jungen 
Burfdjen,  bie  ju  Bferbe  bem  ̂ odjjeitSjuge  baS 
©elcitc  jur  Äirdje  gegeben  bitten,  festen  fidj  in 
Bewegung,  ben  Broose  (f.  b.  SB.),  aud)  kail 

gen.,  ju  gewinnen.  $aS  ©eletten  ber  ftrau 
nadj  ̂ aufe  würbe  bride-wain,  Brautwagen, 
gen.,  u.  gefdjalj  oft  in  einem  foldjen.  greuben» 
jdjüffe  würben  auS  Bifiolen  u.  Klinten  babei 
abgefeuert,    eine  bei  $odu,ei»eu  feb,r  üblidjc 
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Scluftigung  berittener  junger  Surften  war  aud) 
oaS  Durnieren  nad)  einem  fogen.  Quintain 
ob.  Qointin.  ©S  war  bieS  entweber  ein  in 
bie  ©rbe  gerammter  Sfabl,  an  bem  eS  galt, 
eine  böljeme  ©tange,  bie  ber  JReiter  in  £>änben 
tjatte,  beim  Anfprengen  im  ©alopp  ju  jerbredjen, 
ob.  ber  qaintain  mar  0.  fomplijierterer  fion« 
ftruttion  u.  beftanb  auS  einem  fenfrcctjt  in  bie 
Gebe  getriebenen  Sfabl,  auf  beu  ein  um  einen 

3apfen  fid)  brebenber  Saiten  magerest  auf« 
gefegt  mar.  An  bem  einen  ©nbe  biefeS  Drei)* 
baltenS  mar  ein  ©ad  mit  ©anb  befeftigt.  Der 
Weiter  batte  biefen  Saiten  mit  feinem  ©pect 
£u  treffen  u.  ftd)  babei  grofter  ©djnelligfcit  ju 
bebienen,  um  0.  bem  betumfltegenben  Saiten 
u.  bem  baran  bängenben  ©anbfarf  feinen  ©djlag  , 

in  ben  Würfen  ju  befommen.  —  Aud)  warfen 

junge  Surfdjen  bei  £>od)jeiten  mit  fdjmeren  ' 
eifernen  ©fangen,  fogen.  quintails,  nad) 
einem  3W,  ibje  Äraft  u.  ©ewanbtt>eit  ju  jetgen. 

—  Die  3**1  jWifdjen  dinner  u.  supper,  §od)= 
jeitSmaf)!  u.  Abenbefjen,  rourbe  mit  Danjen 
ausgefüllt.  Unter  ben  Dänjen,  bie  getankt 

mürben,  mar  'Joan  Sanderson',  ein  alter 
Wunbtanj,  bei  bem  ein  ftiffen  jur  Anwenbung 
tarn,  befonberS  beliebt,  ©r  rourbe  ü.  einer 

einzelnen  Serfon  begonnen,  bie  baS  ffiffen  in 
ber  §anb  bielt,  einmal  burd)  baS  3tn,m*r 
tanjte,  bei  einer  geroiffen  ©tiHe  ber  SWuftt 

innehielt  u.  fagte:  'This  dance  it  will  no 

farther  go'.  Der  ̂ iebler  antroortet:  'I  pray 
you,  good  sir,  why  say  you  so?'  Der  Üänjer  | 
repltjiert:  'Because  Joan  Sanderson  will  not 
come  to'.  Der  3Rufifant:  'She  uiust  come 
to ,  and  she  shall  come  to ,  and  she 

must  come,  wbotber  she  will  or  no'.  Der 
£änjer  legt  bann  baS  ßiffen  oor  einer  Dame 
auf  ben  ©oben,  auf  weldjeS  biefelbc  nieberfniet, 

ber  fcerr  füfjt  fie  u.  fagt:  'Welcome,  Joan 
Sanderson,  welcome,  welcome'.  Dann  ftetjt 
bie  Dame  auf,  nimmt  baS  fiiffen  in  bie  .ftanb, 
u.  £>err  u.  Dame  tanjen,  inbem  fie  fingen: 

'Prinkum-prankuin  is  a  fine  dance,  and 
shall  we  go  dance  it  once  again,  ,  and  once 

again,  and  shall  we  go  dance  it  once  again'. 
—  ©obonn  ift  eine  ̂ Jaufe,  ber  Dänjcr  fefet  ftd), 
u.  bie  Dame  tanjt  nun  il)rerfeitS  mit  bem 
ftifien  in  gleid)er  weife,  unter  bemf.  23ed)feU 
gefpräd)  mit  bem  SDJufifanten ,  forbert  bann 
tbrerfeiiS  tinen  #errn,  3ot)n  ©anberfon,  auf, 
mit  üjr  ju  tanjen,  inbem  fie  baS  Riffen  oor 
bemfelben  auf  ben  ©oben  legt;  weldjer  öerr 
bann  feinerfeitS  wteber  eine  Dame  aufforbert, 
fo  lange,  bis  alle  Danjgenoffen  an  ber  SHelbe 

geroefen  finb.  —  Dann  mad)t  man  bie  JReilJe 
mieber  rürfroärtS  burd),  nur  bafc  man  biefeS 

SRal  ftatt  'Come  to',  4Go  fro'  fagt,  u.  ftatt 
'Welcome,  Joan  Sanderson',  'Farewell,  Joan 
Sanderson'.  —  Sei  $ofe  u.  $>od)jeiten  Oor= 
nebmer  Seute  roaren  natürlidj  anbere  Dänje, 
befonberS  franjöfifcbeu  UrfprungS,  in  Gfcbraud). 
Die  Danjfeftlidjfeit  rourbe  in  fofeben  Greifen 

am  Abenb  geroöljnlid)  mit  einer  URaSferabe 

(masque)  befdjloffen.  Scbor  am  Abenb  beS 
fcodMeitStageS  baS  neuoermäblte  Saar  fid)  jur 
Stube  begab,  reichte  man  bemfelben  fogenannten 
Sack-Posset,  aud)  Benediction-Posset 
genannt,  ein  Öelee  aud  füfeem  ©ein.  Diefer 
©elce  rourbe  o.  bemfelben  aud)  am  OTorgen 

nad)  ber  §od)jeitSnad)t  genoffen,  roo  baS  junge 

©t)epaar  nid)t  feiten  burd)  ein  ©tänbeben  (re- 
veille  matin)  au*  bem  ©djlaf  geroedt  rourbe. 
An  biefem  borgen  batte  ber  junge  ©bemann 

nod)  im  Sette  in  ©cgenmart  feiner  Serroanbten 
u.  berjenigen  ber  iungen  ?jrau  ju  erflären, 
roa8  für  eine  Worgengabc  ob.  wabeige Ib, 

pin-monoy,  er  feiner  5rau  audfejie.  —  Dafe 
allerlei  Aberglaube  aud)  bei  ben  $>ocfjjeit*» 
gebräueben  fid)  geltenb  mad)te,  u.  jum  Xtil  nod) 
finbet,  ift  ber  menfd)lid)en  9?atur  nad),  bie  ba$ 
®ft)cimni6oo(Ie  liebt  u.  baburd)  leidjt  Set  rügern 

öelegenbeit  jur  Ausbeutung  ber  menfd)lid)en 
©d)road)t)eit  bietet,  nidjt  anberS  ju  erwarten. 
SBaljrfage rinnen,  bie  mit  ̂ )ilfe  ü.  Würfeln  bie 

jufünftige  ®eftalt  ber  betr.  ©t)e  öorau*  ber^ 
fünbigen  rooOten,  fcblten  aud)  in  (Snglanb  nidjt. 
©onnenfdjein  am  ̂ »odjjeitötage  galt  für  ein 
gute«  Cmen;  bagegen  mug  notroenbtg  bie  Sraut 
am  ̂ )ocb$eitStagc  roeinen,  wenn  bie  Gfje  gut 

auSfaBen  fotl.  —  Die  junge  grau  mufjte,  roenn 
fte  auS  ber  ftirdje  in  it)r  jutünftigeS  $>auS 
tarn,  it)re  Äopfbänber  an  beffen  Docrid)ioene 

befeftigen  u.  bie  ©eitenfdjroellen  mit  bl  be- 
ftreid>en,  um  ba$  $>auS  oor  bem  ©influfe  bev 

^eyen  ju  behüten.  Der  Öürtel  (girdlo),  bett 
bie  Sraut  u.  junge  &rau  trägt,  befd)üt>t  fie 

perfönlid)  üor  btejen  bämonifd)en  bemalten.  — 
2Benn  eine  jüngere  ©djrocfter  oor  ben  älteren 
beiratet,  fo  muffen  letztere  auf  ber  .£>od)jeit 
of)nc  ©d)Ut)e  tanjen,  um  nid)t  unoermät)lt  ju 
bleiben.  —  Stüde  beS  SrautfudjenS,  neunmal 

burd)  ben  Ebering  geftedt,  offenbaren  bciratS* 
luftigen  r^reunbinuen  ber  Sraut,  unter  ba£ 
SCopffiffen  gelegt,  ibren  jufünftlgen  ©bemann. 
—  Die  Monate  April  u.  ̂ ooember  galten  als 
befonberS  geeignet  jur  Gt)efd)liefjung,  ber  SWai 
aber  für  nid)t  günftig.  3n  jebem  Wonat  roaren 

5—6  Dage  üerfdjiebenen  Datums  als  befonberS 
paffenbe  für  biefen  Aft  im  ©betalenber  Oer- 
jeidjnet;  auf  (einen  ftatl  aber  burfte  bie  Drauung 
am  Dage  ber  Unfdjulbtgen  fiinber  (28.  DejJ, 
ob.  an  bemjenigen  $Boct)eittage,  auf  ben  biefer 

Dag  fiel,  gefdjloffen  werben.  —  Gbenfo  mufjte 
bie  Drauung  auf  einen  anbern  lag  oerfeboben 
roerben,  roaS  man  ungern  tt)at,  roenn  auf  bem 

Äird)f)of  ftd)  ein  offenes  ©rab  befanb.  —  3n 
Dunmoro  in  ©ffey  u.  in  ?3t)«d)enoore  in  ©tafforb^ 
fbire  fanb  fid)  bie  ©itte,  ba&,  wenn  ein  OodeS 
3af)r  nad)  bem  ̂ od)jeitStage  ein  ©ijepaar  ju 
befdjwörcn  bereit  roar,  bafj  fie  fidj  nie  gejantt, 
biefelben  mit  einer  ©pedfeite,  flitchofbacon, 
befdjentt  würben  (f.  Bacon  Dunmow  Flitch). 
—  Gin  ©bemann,  ber  baS  Unglüd  batte,  bap 
feine  ftrau  ibm  untreu  roar,  mürbe  mit  bem 
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Wugbrucf  cor  nute  ob.  cuckold  be*eidmet; 

man  fnmbolifiert  bie£,  inbcm  man,  bei  ein* 
märt«  gebogenen  Baumen,  britten  u.  oierten 

Ringer  ben  Zeigefinger  u.  Meinen  finget  aud* 
ftredt,  fobafe  bie  beiben  auägcft  redten  Ringer 
Römern  glcidicn,  wie  fic  fid)  auf  bem  Äopfe 
t>.  $>irfdjen,  Stieren,  aud)  ber  Sdmeden  befinben. 
9ttan  will  bawit  nuäbrüden,  ma«  bie  3ieben«= 
ort  bejeidjnet :  „Tiefe  ftrau  fefrt  ibrem  SHanne 

Börner  auf."  —  Ter  SBolWwifc  rädjtc  fid)  oft 
in  febr  berber  SBeife  an  grauen,  bie  ifjren 
Männern  untreu  waren,  ober  biefelben  mifj* 
banbelten.  Dyer,  a.  a.  0.,  Brand,  a.  a.  O., 
Strutt,  a.  a.  O.,  Wagner,  a.  a.  0. 

Marriage  Rings,  f.  Betrotbing  Customs. 
Marrlage  Settlements,  Gfjeftiftungen.  Sie 

teilen  fid)  in  jwet  Waffen.  Tie  erfte  Älaffe 
bilben  bie  ©befttftungen  ber  Gbelleute  u.  ber 
rcidjen  Wrunbbefi|jer,  weldjc  ba§  Veftrcben  baben, 
ba«  Vermögen  ibjen  Familien  auf  bie  Iangft- 
möglicbe  > c i t  ju  erhalten  u.  baä  Grftgeburt«* 
red)t  fo  weit  burdbjufüfjren ,  al«  eS  bie  S9t£> 
forgung  ber  jüngeren  ftinber  nur  irgenb  ge- 
ftattet.  Tie  zweite  ftlaffe  fiubet  fid)  am  bäufig; 
ften  bei  Äauflcuten,  5Ked)tSgelebrten,  ilrjtcn  u.  a. 
^erf orten  bei  IWttelftanbeS ,  weldje  niebt  au« 
fd)liefjlid)  ©runbbeftKer  finb.  Sie  unterfdjeibet 

fid)  d.  ber  erften  burd)  baS  Sehlen  ber  ©rrid)= 
tung  b.  Srblefin  u.  burd)  Widjtbeadjtung  be« 
©runbfafoe«  ber  Grftgeburt.  Wätjere«  Solln, 
©runbfäüc  be«  Unat  9?ed)t«. 

Marriage»,  Ciril  and  Kcclesiastical.  3n 

ßnglanb  in  fowobl  bie  GitotWTrauung,  al«  aud) 
bie  tiväilutv  Trauung  erlaubt  u.  binbenb.  Tie 
CiüiUTrauung  finbet  auf  bem  StaubeSamte  be« 
ber.  Tiftrittö  nor  bem  Stanbe«bea  mten  ftatt, 
ber  fic  amtlid)  beglaubigt.  .frier  müffen  aud) 
bie  ©eburten  u.  iobcSfälle  angezeigt  werben. 
Söenn  bie  Irauung  in  ber  fiirdje  ftattfinbet 
($>au«trauungen  finb  in  Gnglanb  nid)t  Sitte), 
bann  forgt  ber  ©eiftlicbc  für  bie  Sicgiftrierung 
beiielben,  u.  ba«  neunermäblte  Vaar  erhält 

einen  2raufd)ein.  —  Tie  fceiratSceremonie 
fdjließt  wie  folgt:  Ta  nun  9».  u.  9?.  in  ber 
Ülbfidjt,  in  ben  tjeiltgen  öbeflanb  treten,  einS 
finb,  bie«  Dor  ©olt  u.  biefer  Vcrfammlung  bc= 
jeugt  u.  fid)  gegenfeitig  Jrcue  angelobt  u.  jum 
Reichen  beffen  bie  9?inge  geioedjfelt  u.  bie  §änbe 

jufammengefügt  haben,  fo  erfläre  id)  fic  l)ier= 
mit  nunmehr  alS  eb,elirf)  SSerbunbene,  im  tarnen 

©ottc«  beS  SBaterS,  be«  SotjncS  u.  be«  bciligen 

©eifte«.  Urnen.  —  Tann  folgt  ber  Segen, 

Vl'alm  u.  bie  Skrmabnung.  Tie  gegenwärtige 
engl.  ftorm  ber  ©infegnung  ift  au«  bem  alten 
Sarum  Manual  genommen,  wobei  bie  förmlidje 

Segnung  be«  SHinge«  fortgelaffen  ift  u.  bieSlbcnb* 
mnf)l«feier  unmittelbar  an  bie  fird)lid)c  (Sin* 
iegnung  fid)  anfdjliefjt.  (£«  bat  feine  Veränberung 
in  ber  Trauung«  Geremonie  feit  1549  ftatt* 
gefuuben,  mit  91u«nnfjine,  bafj  bie  3cid)en  ber 
&helid)ung,  ©olb  u.  Sdber,  bie  jugleid)  mit  bem 
Minge  bargeboten  würben,  fortgelaffen  finb ;  fowie 

b.  Änberung  ber  Vorfdjrift  mit  SBejug  auf  bie 
fteier  bei  f>eil.  9lbenbmat)l«.  Tiefe  Sorfdnrift 
lautete  jur  3C^  oer  Oieformation:  ,The  new 

married  persona,  tho  same  day  aa  tbeir  mar- 

riage, must  reeoive  the  Holy  Coinmunion.* 
3m  3.  1661  mürbe  bie  Stelle,  ben  Puritanern 

ju  gefallen,  babin  geänbert:  'It  is  con- 
venient',  etc.  3n  biefem  Stüd  ftebt  bie 
Church  of  England  nid)t  ifoliert  ba,  benn 

aud)  in  ber  gricd)tfd)en  AirCbe  ift  bad  neu  Dcr= 
beiratete  $aar  nid)t  gebunben,  ba$  Saframent 
be8  tKil.  ÄbenbmablS  im  unmittelbaren  ?ln* 
fdjlufe  an  bieSrauung>Geremome  ju  empfangen. 
SJorauöfc^ung  ber  9Jlöglid)fcit  ber  geicr  be* 
beil.  ?lbcttbmnbl$  u.  ber  Segenfpred)itng  ift, 
wie  bie«  aud)  altftrd)lid)cr  5<raud)  ift,  allerbiugä, 
bafj  bie  Trauung  burd)  einen  ̂ riefter  Doüjogen 
werben  mufr,  aber  gefe^lid)  au^gefprodjen  u. 
geforbert  ift  bieS  nid)t.  95Jegen  ber  an  bie 
-irauung  ftd)  anfd)lieftenben  ScOlidjFeit  war  bie 
@bcfd)lieBung  fd)on  im  11.  ̂ibrb.  wäbreub  ber 

tfaftenaeit  üerboten.  —  Gbenfo  war  bie  (£be* 
idiliefjung  »erboten  jwiferjen  9lbuent  unb  ber 
ßftaoe  r>.  GpipbaniaS  (6.  Januar);  jioifdjen 
Septuagcftmä  u.  bem  Sonntage  nad)  Cftern; 
wäbreub  14  Tage  t>or  bem  &cfte  3obanniÄ  beS 

TäuferS ;  mäbjenb  ber  Cuatcmber -^odjen  u.  an 
ben  Sigolien  ob.  S3orabenben  ber  djriftlidjen 

&efte.  —  gin  Scrfud)  würbe  i.  3.  1671  ge= 
mndjt,  einige  biefer  Öcfd)ränfungen  mteber  einju* 
fübren.  —  i<orgängige  3ienad)rid)tigung  über  bie 
beabfid)tigte  ebefdjliefjung  würbe  ju  allen  feilen 
t).  ber  Stirdie  oerlangt.  Tie  erfte  9lnfpielung 

auf  biefen  ©ebraud)  in  (fnglanb  finbet  fid)  im 
11.  Kanon  einer  Snnobc  n.  3Beftminfter  au* 

bem  3abje  1200,  wouad)  baS  Aufgebot  brcimal 
erfolgen  foll. 
Marriages,Forced.TaSStat.3^>einrid)*ML 

(1487)  beftimmte,  bofj  bie  ̂ xiuptperfon  u.  bie 
ftörberer  in  einer  Che  mit  einer  Grbin,  weldje 
gegen  ben  28itleu  ber  (rrbin  erzwungen,  ebenfo 

fd)ulbig  fein  follten,  wie  Äriminal4.u*rbred)er. 
«Wad)  einem  ©efepe  39  Eliz.  (1596)  würbe 
foleben  SBerbredjern  bo*  Bonefit  of  Clergy 

(f.  b.  3B.)  oerwetgert.  TaS  Verbrechen  einer 

foleben  erzwungenen  Cbe  würbe  mit  Transpor- 
tation beftraft  (1  Geo.  IV,  1820).  Vgl.  bierju 

ben  Wrt.  HeiresB-Stealing. 
'Married  before  Noon*.  ©efc^lid)  mufi 

jebe  Trauung  ber  englifeben  Alirdje  oor  12  llbr 
mittag«  n.  in  ber  .fttrdjc  felbft  oolljogen  wer* 
ben;  o.  beiben  Vebingungen  ju  entbinben,  be= 
barf  cS  einer  bef.  (Jrlaubniä  (license)  ü.  öifdjof. 
Marrow-Bones  and  Clearers,  eigentüm* 

lictje  altmobifdie  ftlapperinftrumente,  eigentlid) 
n.  ben  Wengern  bei  ibren  9lufjügen  gcbraud)t, 

jur  taftmäfiigen  Begleitung  ber  SJiufif  bei  $>oa> 
jeiten  u.  länjen. 

Marrow  Controversy,  The.  (SinerwäbncnS* 
werter  JTonfltft  in  Sdjottlanb  jwifdjen  ben  9in* 
bängern  beS  VnritaniSmuS  u.  bei  9)redbnteria* 
niSmu«,  fo  gen.  nad)  einem  Vudje,  betitelt 
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'The  Marrow  of  Modern  Divinity'.  welches 
o.  ber  General  Assembly  im  3af>re  1720  Der- 
worfen  würbe. 
Marshal.  1.  Ter  Warfdiall  erfcfjcint  unter 

ben  Manien  Steallere,  Horsthegn,  stabulator, 
strator  regis.  Xnn  Wortlaute  nad)  rluffeber 

ber  ̂ ferbe,  lag  ihm  in  ber  Siegel  ade*  baS= 
jenige  ob,  waS  mit  ber  fönigl.  ?lu$rüftung  gu= 
fammenbing,  u.  infoweit  eine  bef.  Slutoritiit 
über  bie  triegerifd)en  ÖJef olgmannfdjaften ;  bie 
häufige  Grwäbnung  beutet  auf  eine  gewiffe 
23idjtig?eit  beS  fcofamtcS.  Sur  ̂ eit  GbuarbS  I. 
fmb  bie  iöefugniffe  beS  Marsbai  u.  Constable 
nod)  id)roer  auSeinanber  gu  galten  (f.  barüber 

ben  9lrt.  Constuble).  Gin  erblidjer  ÄrtegS* 
marfdjall  (Marescallus  ob.  Marescalcus  Angliae) 
ift  o.  §aufe  auS  in  Gnglanb  eben  fo  wenig  öor= 
banben,  wie  ein  erblicher  Constable.  Tie  ̂ bec 

eineS  Jamilienomt«  taudjt  erft  gur  Seit  Stc* 
pbanS  auf,  wo  «ilbert  Cläre  als  Marshal 
gen.  wirb,  an  beffen  Tefccnbenten  t>.  ba  an 
baS  VI  int  übergebt,  dagegen  war  unfcbeincnb 
ö.  Anfang  an  ein  erbliches  ftofmariebaflamt  bor* 
banben,  welches  bei  ber  28idjtigfeit  beS  fürftl. 
SRaridjatlS  nad)  ben  StanbeSbcgriffen  ber  3ett 
faum  in  einer  Hofhaltung  fehlte,  ftreilid)  ift 
ber  Ittel  febr  unbestimmt.  3ebe  Verwaltung 
ober  SBerproüiantterung  einer  Singabi  ̂ Jfcrbe 
beißt  eine  marescalcia;  eS  fommt  aud)  eine 
marescalcia  avium,  marescalcia  inensurae 
Regis  Dor.  Unnerfennbar  war  aber  ein  erfter 
twfmarfdjatl  uorbanben,  beffen  Ämt  in  bem 

Sdjufc  ber  fgl.  ̂ Jetfon,  Hnmeifung  ber  SSob* 
nungen  im  $alaft,  ̂ ufredjterbaltung  beS  ftriebenS 
im  $au§balt  beftanb.  tiefer  erfte  füarfdjall 
bieft  Magister  Marescallus  ob.SKarfdjall  fdjled)t» 
bin,  ber  fogar  ben  Samen  SDiarfdjall  al«  fta* 
milienname  fübrt,  alfo  baS  Amt  mebr  als  Grb* 
amt  batte.  Ta  nun  aber  burd)  eine  Grbtodjter 

bie  Somilie  beS  50<art"djaüS  u.  ber  SlareS, 
©rafen  D.  ̂ embrofe,  oercint  würben,,  fo  ftnb 
abfichtlid)  ob.  gufälliq  ö.  ba  an  betbe  viir.tcv  in 
einem  Earl  Marshal  fonfunbiert.  Tie  ßunl- 
tionen  finb  nunmehr  breifad):  a)  eine  Ghrcnftcfle 

in  ber  SebnSmilig,  als  gmeiter  neben  bem  Con- 
stable, mit  Söefugniffen  gur  frübrung  v.  %hd 

fengliften  u.  f.  w. ,  burd)  Stellüertrctcr  geübt; 
b)  eine  ̂ renfteQc  im  Scharam!  mit  formellen 
burd)  StetlDcrtrcter  geübten  Sefugnijfen.  So 
entftebt  ber  SHarfdwU  im  Exchequer,  mit  bem 
Sedjt,  SedjnungSpflidjtige  in  ©ewabrjam  gu 
nehmen;  nad)  ber  fpäteren  Spaltung  b.  SeidjS* 
bebörben  finb  barauS  wieber  bie  9Rarfd)allS  ber 

beutigen  ©eridjtSböfc  herDorgegangen.  c)  Sine 
bödjfte  $>ofdjarge,  welche  mit  bem.  Sedjt  auf 
(Gebühren  u.  »efefcung  gewiffer  Ämter  nod) 
ein  Grbamt  bilbet.  —  Tie  frübere  Militär- 

geridjtöbarfeit  beS  "SHaridjallS  ift  auS  ber  Crb* nung  ber  fiebnSmiligen  hervorgegangen  u.  batte 
feit  ber  tfreierung  erblidjer  fteubalämter  unter 
jenem  Stamme  eine  ftetige  Gieftalt,  wenn  aud) 
einen  befdjränften  SBirfungSfreiS  erbalten.  Sodj 

beute  finbet  fidj  in  ben  SlrdjiDen  eine  Solle  d. 
placita  exorcitus  Regis  auS  24  Edw.  I.,  in 
welcbem  ber  SRarfdjaQ  ben  Vorfife  im  Samen 
be«  Sönig«  fübrt.  S.  tyifdjel,  a.  a.  C, 
S.  138;  kneift,  Gngl.  »erf.r«efd)id)te,  1882, 
S.  13,  180  ff.;  Stubbs,  a.  a.  0.,  «b.  I  u.  II. 

!  Sgl.  b.  *?lrt.  Constable,  Earl  Marshal  u.  Knight 
Marshal.  —  2.  3n  ber  Weridjtöf pradje  be* 
zeichnet  ein  Marshal  einen  Beamten,  ber  jeben 
Sidjter  auf  ber  JRunbreife  in  feinem  Sejirle 
(on  cireuit)  begleitet.    Gr  ift  ber  perfönlidje 

I  SBeantte  beS  9tid)ter«,  wie  ein  91bjutant  ber  jenige 
eine*  ©eneralS  u.  terfiebt  bie  $ienfte  eineS 
SetrctärS.  3)a  er  nid)t  fortwäbrenb  im  5)ienfte 
ftebt,  ift  er  fein  ftänbiger  Seamter.  3«  feiner 

Aufgabe  gebört  eS,  bie  'grand  Jury'  einju= fd)wören  u.  für  ben  Siebter  einen  9Iu$jug  ob. 

Überblid  bie  uor  ibm  ju  entfebeibenben  9lntlagc- 
fälle  (ben  fogen.  Calendar)  betr.  ̂ ufammenju^ 

fteßen.  Von  biefem  Judge's  Marshal  gu 

unterfd)eiben  ift  ber  'Admiralty  Marshal", 
ber  in  ber  Abteilung  beS  High  Court  of  Jus- 

tice für  Probate,  Divorce  and  Admiralty  Sln^ 

gelegenbeiten  mit  folgenben  Cbliegenbeiten  be- 
traut ift:  WuSfübrung  aller  tiom  ©eridjtSbof 

crlaffenen  SJolIgiebungSbefeble  (Warrants),  86« 
fd)(tyung  u.  Veriauf  ber  gur  Vefd)lagnabme 
Derurteilten  Sdjiffe  u.  ibrer  fiabungen;  C?nt- 

I  femung  ber  nod)  Dor  ©ertebt  ftbioebenben  Sdjiffe 
ü.  ftafen  gu  C>afen  je  nad)  bem  ©eridjtSbefebl, 

,  Ghnpfangnabme  u.  ?luSgablung  an  ben  ©eridjtS- 
I  bo<  aller  aus  einem  entfdjiebenen  Vrogcf)  tnt» 

ftanbenen  Soften,  bie  genügenbe  ob.  ungenügenbc 
Sicherheit  einer  Kaution  ob.  ©ürgfdjaft  (Bail) 

feftguftellen  u.  bie  befd)(agnabmten  Sdjiffe  in 

©ewabvfam  gu  nebmen.  Sweot's  Law  Dict. Marshals,  British  Fleld.    tiefer  Sang 

I  würbe  guerft  auf  3"bib  ben  .^ergog  D.  Slrgnü, 
;  u.  auf  ©eorge,  Garl  of  Crfnet),  burd)  ©eorg  II. 

i.  3-  1786  übertragen.   $er  ̂ »er^og  o.  (£am= 
j  bribge  würbe  am  9.  Sor>.  1862  gum  &elbmarfdiall 

I  gemacht;  ber  «ßring  ö.  SBaleS  am  29.  9Hat  1875. 
Marshalsea,  ebebem  ein  gur  ̂ (uriSbiftion 

beS  .ftofmarfchatlS  gebörigeö  ©cfängniS  inSoutb* 
warf,  üonbon,  baS  1842  einging,  nadjbem  man 

bie  (befangenen  nebft  benjenigen  aus  bem  'Fleet 
I  Prison'  in  baS  Queen 's  Bench  Prison  (aud) 

blofj  als  'the  Queens  Prison'  bef.)  übergefübrt 
batte,  baS  feinerfeit«  1862  aufhörte,  unter 
biefem  Samen  weiter  gu  befteben. 

Marshalsea,  Court  of,  f.  Coart  of  Mar- 
shalsea. 

Marshain,  Men  of.   So  bie&en  biejenigen, 

'  wcldje  unberufen  baS  Vufdjwcrf  u.  S)ornen= 

I  geftrüpp  auf  Marsham  Heath  in  Sorfolf  1646 auSrobeten.    Tie  Skwobner  b,  Marsham  unb 
bie  Pächter  beS  ©uteS  petitionierten  gegen  biefc 

^renler. Mar  s  Insorrection.  3»bn,  Sari  of  Wlax, 

würbe  gu  iöraemar  in  ?lberbeenfbtre  am  6.  Sep* 
tember  1715  gum  Könige  proflamiert.  Gr  er* 
litt  am  13.  Soö.  bei  ©beriffmuir  b.  $umblane 
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iL  $ertb  eine  9fiebcrlage  unb  flob  mit  bem 
Pretender  t>.  SRoutrofe  am  4.  ftebr.  1716. 

Marston  Moor,  3<f)auplcit>  n.  GromwetI« 
Sieg  1644,  t>ci  SRarfton,  10  km  t>.  $orf. 

Mar'»  Year.  ©o  Reifet  ba«  3.  1715,  bcf. 
bind)  ben  Slufftanb  be«  Garl  of  SRar.  Bums, 

Halloween,  27.  ©.  Mar'«  Insurroction. 
Martello  Towers  füllen  r>.  ffaifer  Äarl  V. 

an  ben  flüften  Italien«  errichtet  worben  fein, 

^bnlidje  jirfelrunbe  ©ebäube  würben  im  Kit« 
fang  be«  gegenwärtigen  3brl).  erridjtct  an  ber 
V.M.  Äüfte  Gnglanb«  u.  anbern  teilen  be« 
!Weid>e«  ftum  ©ebufce  gegen  Snoafionen.  Tie 
lürme  foHcn  ityren  tarnen  ö.  Gap  $HniteQo 
ob.  Btortella  in  ftorfifa  baben.  ©ie  finb  \e$t 
ald  ücraltet  abgebrodjen. 

Mar-Text,  Sir  Oliver.  Gin  ©ctWicber  in 
As  You  Like  It  t>.  ©bafefpeare.  Ter  Xitel 

Sir  entfprirf)t  bem  fpäteren  'Rev.' MartU.  ©ine  ber  fcelbinnen  in  ftletchcr« 

©türf:  'The  Double  Marriage'. 
Martial,  Courts  (Courts-martial),  Ürieg«- 

iierirbte.  Taju  gehört  1.  ba«  auf  Qkunb  ber 
Annual  Mutiny  Acts  eingeriditete  £rieg«gerid)t. 

2  oldje  Courts-martial  finb  entmeber  a)Ge  n  e  r  a  1 , 
b)  Detachment-General,  c)  District 
ob.  Garrison,  d)  Regimental  ob.  De- 
tachment.  Kur  ben  beiben  erften  ftebt  ba« 

rlicdjt  ju,  einen  Cffijier  ju  beftrafen  ob.  Tobe«* 
urteife  ob.  folebe  auf  penal  servitude  \u  faden, 

^u  einem  UrteilSfprud)  muffen  minbeften«  13<D?it= 
glieber  anwefenb  fein,  ©timmenmebrbett  ent- 
fdjeibet.  3ur  &äüung  eine«  Tobe«urteil«  ift  eine 
Wcbrbeit  u.  ©timmen  erforbedidj.  9?euere 
«eftimmungen  enthielt  bie  Army  Act  ü.  1881 
(44  u.  45  Vict.,  c.  58).  —  2.  To«  Naval 
Court- Martial,  jur  Untcrfudjung  u.  SBe= 
ftrafung  o.  Sergeben  gegen  naval  diseipline. 
Tie  bierüber  geltenben  iöcftimmungen  finb  in 
ber  Naval  Diseipline  Act  Don  1866  ent= 

balten.  —  Sin  ber  ©pifce  ber  SRilttärgerichte 
ftef)t  ber  judge  advocate-goneral  (©eneral^ 
aubitcur),  ein  by  letters  patent  unter  bem 
©rofjfiegcl  ernannter  ÜBeamter,  unter  biefen  ein 
judge  advocate,  ein  ftelluertretenber  judge 

advocate,  ber  ».  judge  adovate- genoral  er^ 
nannt  ift,  ob.  eine  ü.  general  o  Ihcors  com- 
manding  tho  forceB  abroad  jum  Mmte  be« 
judge  advocate  bef.  beftetlte  ̂ krfönlidjfeit. 
Tie  Pflichten  be«  judge  advocate  befteben  in 
ber  SJcfcöaffung  eine«  geeigneten  ©erid)t«loral«, 
ber  SJereibigung  ber©erid)t8mitglieber  u.  fteugen, 
ber  Sabuug  ber  3<"flcn»  b«  ̂ rotofoHfeflfteflung 
u.  ber  SBeleljrung  be«  ©eriefat«  über  fünfte  of 
law,  custom  u.  form.  Ta«  ̂ Jrotofoa  wirb 

D.  judge  advocate -general  ber  Jerone  t>or- 
gclegt.  Tic  ̂ rototoQe  über  im  Sludlanbe  ab* 
gehaltene  Afrieg«gerid)te  ftnb  an  ben  judge 
udvocate-general  im  Jpeimatlanbe  einjufenben, 
ber  fie  in  feinem  Bureau  in  SBermabrung  balt. 
Über  bie  befdjleunigte  Unterfud)ung  t>.  ber  Army 
Act  unterftebenben  ̂ erfonen,  bie  wegen  murder 

ob.  manslaughter  einer  berfelben  Wfte  untere 
ftebenben  $erfon  angetlagt  finb,  cnttjält  ba« 
Stat.  25  u.  26  Vict.,  c.  65  Seftimmunoen. 

Tie  ̂ uridbiftion  ber  Courts-martial  fdjliefjt 
bie  bem  SRilitarftanbe  angebörenben  $erfonen 

nidjt  Don  ber  Verfolgung  'by  the  ordinary 
course  of  law'  out«.  Tcnn  bie  2Rilitärgcritbt«= 
barfeit  erftrerft  fictj  bloft  auf  Tißjiplinanxr* 
geben  ber  ©olbaten  u.  Offiziere.  Son  ben 
5Rilitärgerid)ten  fann  an  bie  9teid)«gcrid)te 
appediert  werben.  Grfennen  fie  auf  Teporta 
tion,  fo  fann  ber  Verurteilte  bod)  nur  auf 
Siefebl  ber  JRidjter  be8  Common  Law  beportiert 

werben.  Tie  fleinen  ©tanbgeridjte  ber  {Regi- 
menter, Tiftrifte  u.  (^arnifonen  lernten  nur 

bi*  auf  30  Tage  ©cfängniSftrafc  erfennen.  Gin-- 
fadje  Tifyiplinargericrjtc,  Courts  of  Inquiry, 

baben  blog  bie  Aufgabe,  i'.iat  adjlidjeS  Material 
h'.i  fammefn  u.  bürfen  feine  8eu9(n  nMu+t  oev 
nebmen.  9?fibered  bei  Simmons  ob.  Finlason 

on  Courts  Martial,  Thring'B  Criminal  Law 
of  tbe  Naw,  Stephen,  New  Commentaries 

II,  589—598. 
Martian  Laws.  0*efe|wr,  bie  o.  ̂ artia,  @e* 

inablin  @uitbe(in8,  Urenfel  bti  3Ralmutiu8 

jufammen  gcfdirieben  würben,  weld)  lefytcrer  in 
Gnglanb  bie  Malmutian  Laws  einführte.  811- 
freb  überfejite  biefe  beiben  öefejifammlungen 

in«  «ngeifächfifdie.  Dray  ton,  Polyalbion.VIIl. 

Martin,  in  Dr.  9(rbutbnot8  'Hist.  of  John 
Bull',  ©wift«  'Tale  of  a  Tub'  u.  Trüben* 
'Tho  Hind  and  the  Panther',  eine  $erfontfi= 
fatton  üiartin  Sutber«  u.  beffen  Partei. 

Martin,  'Dick',  ein  woblbetannteS  u.  be- 
liebte« irifdje«  M.  P.  in  ben  jwanjiger  3abren 

biefe«  3brb«-,  Wrünber  ber  Society  for  the 
Prevention  of  Cruelty  to  Animals. 

Martlomas,  11.  9?ooembcr.  ?ln  biefem  Tage 
flübe,  Cd»fen  u.  Schweine  ju  fd)lad)ten,  &leifd) 
in  ben  !Haud)  \u  bangen  u.  einzufallen,  al« 

1  Sorrat  für  ben  SBinter  u.  an  biefem  Tage  felbft 
bei  3Burfteffen  u.  Trinfen  fid)  gütlid}  ju  tbun, 

!  war  u.  ift  in  Guglanb  fowobl  ©itte  wie  aud) 
I  in  Teutfdjlanb.   *[udj  ber  17.  Tej.,  ber  fogen. 

Sow-Day,  bient  r>orjug«weife  biefem  3wede.  — 
»lutwürfte  au«  »iinbtrblut,  &ctt  u.  (»erften* 
graupen  (groats)  bereitet  u.  nad)  ihrer  ftarbe 
black  puddingB  gen.,  werben  in  Gnglanb 
bei  biefer  Welegenbcit  oiel  bereitet  u.  gern  ge= 

geffen;  baber  ba«  ©pridjwort:  'Blood  without 
groats  is  nothing',  beffen  ©inn  ift,  bafs  ein 
3Rann  ob.  eine  Familie  obne  Vermögen  nicht 
niel  ju  bebeuten  bat. 
St  Martin  of  Bullions.    Ter  beiligc 

'  ©witbin  o.  ©d)ottloub  ̂ etgt  fo.  ©ein  Tag  ift 
ber  4.  3«li,  unb  bie  ©Rotten  fagen,  wenn 
e«  an  biefem  Tage  regne,  fo  fönne  9tegen 
40  Tage  lang  erioartet  werben.    Scott,  The 
Abbott.  XV. 

'Martin  of  Cambray'.  Martin  u.  Wartine 
finb  bie  beiben  ©eftalten,  weldje  mit  ibren 

Lämmern  bie  ©tunben  auf  b.  ©lorfe  t>.  Gambran 
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fd)Iugen.  SJfartin  ift  bargeftetlt  al*  ein  Sanb- 
mann  in  einer  SBIufe,  bie  um  bie  XoiQe  febj  enge 
ftufammengeftogen  ift.  Daher  bie  9ieben*art 
Girt  like  Martin  of  Cambray  =  in  lächerlicher 
Art  getfeibet. 

St.  Martln's  Jewellery.  9?ad)gemadjte 
gbelfteine.  Auf  ber  ©teile,  wo  ebemal*  bie 
alte  ©tift*ftrd)e  St.  Martin»  le  Grand  lag, 
welche  bei  ber  Aufbebung  ber  fflöftcr  abgebrochen 
würbe,  liegen  fid)  eine  Anzahl  ißerfonen  nieber 
u.  etablierten  einen  beb.  §anbel  in  fünftlid)en 

Steinen,  perlen  u.  ©efdjmetben.  Dtefc  'Brum- 

magem  Ornaments'  mürben  'St.  Martin's  beads' 
ob.  'St.  Martin's  jewellery'  gen.,  je  nad)  ber 
©efdjaffenbcit  biefe*  unechten  ©djmude*. 
St  Martins  Lac«.  Sine  2Irt  au*  Äupfcr 

hergeftellte  ©pifcen,  weldjc  in  Blowbladder 

Street,  St.  Martin's,  fabriziert  würben. 
St  Martin's  Kings,  f.  Betrothing  Customs. 
Martyr  King,  The.  ifarl  I.  o.  gnglanb, 

ber  am  30.  %an.  1649  enthauptet  rourbe.  ©r 

mürbe  ju  SSinbfor  beerbigt;  er  würbe  audj  'The 
White  King'  genannt. 

Martyrs'  Memorial,  Denfmal  in  Cjforb, 
1841  errietet  nad)  bem  $lan  t>.  ©ilbert  ©cott, 
in  gotifcbem  ©til,  mit  ber  $igur  ber  öifdjöfe 
Granmer,  Satimer  u.  JRiblen,  bie  nahe  babei 
ben  Job  erlitten. 

Marvellons  Boy,  The.  ©o  biefj  ber  Dichter 
Xb^omaS  ßbatterton,  Autor  eine«  ©anbe*  ®e* 

bidjte,  betitelt  Rowley's  Poeme,  nad)  eigener 
Angabe  ö.  SRowlen,  einem  SRönd)  (1752—1770), 

gefdjrieben. 
Mary  Ashbnrton,  ftigur  in  fiongfeüow* 

Vornan  'Hyperion'. 
Marybud*.  Die  93lume  be*  Staute*  Mari- 

gold. SBie  manche  anbere  Blumen  öffnen  fie 
fid)  beim  Aufgeben  ber  Sonne  uub  fdjüefjen 
fid)  bei  beren  Untergang.  Shakespeare: 
Cymbeline,  II,  3. 

Mary  Highland,  f.  Highland  Mary. 
Marylebono  (  ricket  Club.  1800  errichtete 

ein  $>err,  tarnen*  öorb,  einen  Qridetplaß  in 
ber  9fäbe  be*  beutigen  Dorfetfquarc,  u.  unter 

bem  ilatronat  be*  'White  Conduit  Club'  ent= 
ftanb  bort  ber  'Marylebone  Club',  ioeld)er  0. 
ber  gefamten  Sridet  fptelenben  Seit  aller  (Srb* 

teile  al*  t)M)'\tt  gefe&gebenbe  unb  richterliche Autorität  in  Gridetangelegenbeiten  anerlannt 

ift.  Die  SRitglieber  beifcen  Lord's  men  u.  eine 
Partie  mit  ihnen  Lord's  raatch.  Der  Älub 
entfcnbet  Deputationen,  um  mit  Spielern  an* 

berer  (Skgenben  'matches*  abzuhalten.  ©.  Lord Cricket  Ground. 

Marylebone,  London,  ift  nid)t  oerberbt 

au*  Marie  la  bonne,  fonbem  au*  'Mary  on 

the  bourne'  ob.  Quelle,  wie  Holborn  foüiel 
ift  toie  'Old  Bourne'. 

St.  Mary-le-Bow  ob.  Bow  Churoh  (ben. 
nad)  ben  ÜBogen,  auf  benen  fie  gebaut  mar, 
urfpr.  St.  Mary  de  Arcubus),  liegt  Aiemltd)  in 
ber  Witte  ber  Gin),  in  ber  Cheapside  Street. 

Die  Groden  (Bow  Beils)  haben  ein  befonber* 
fcbbne*  ©eläute.   ©.  Bow  Bell  u.  Cockney. 

St.  Mary  Orery  (fpäter  St.  Saviour's Church  gen.)  in  ©outbwarf  (ßonbon),  ift  nädjft 
ber  Westminster  Abboy  eine  ber  berübmteften 
ftirdjen  Sonbon*.  ©ie  flammt  nodj  au*  ber 
3eit  cor  ber  Eroberung  (1066).  Urfprünglid) 
mar  bier  ein  Jrauenflofter.  Aid  SReoenuen 
bejog  e*  ba*  ©elb,  welche*  bie  Ferry  (ftäbw) 

einbrachte,  bie  oor  Erbauung  ber  London  Bridge 
hier  eingerichtet  mar.  St.  Mary  Overy  beb. 
St.  Mary  of  the  Ferry.  ©pätcr  würbe  au* 
bem  Älofter  eine  Priorei.  Die  Strebe  mit  6h»r 
u.  Jrreujfcbiff  au*  bem  13.  3brt).  ift  ein«  ber 
bemerfenswerteften  SJeifpiele  be*  frübenglifdKn 
©til*.  Der  Dichter  3obn  ©ower,  ber  1402 

geftorben  ift,  bebadjte  bie  Äircbe  mit  ©cbenfungen 
u.  ift  in  it)r  begraben.  3m  3-  1539,  bei  ber 
Aufhebung  ber  ftlöfter  burd)  .^einrieb  VIII., 
mürbe  aü*  ber  $rioreitircbe  eine  ©euteinbe; 

tirche  unter  bem  tarnen  St.  Saviour's  u.  eine 
ftapede  btnjugebaut.  Au«  ber  Lady  Chapel 
mürbe  fpäter  ein  ölodbaud;  ber  3eftieit  (1840) 
blieb  e8  überlaffen,  ba8  alte  Sdjiff  ju  jerftören. 
übrig  geblieben  finb  nod)  tyor,  Äreujpügel  u. 
ein  Altarfchirm,  errichtet  oom  Sifchof  gor,  ber 

im  3-  1528  ftarb.  3"  St.  Saviour's  tourben 
j.  8.  ber  Äönigin  9Äart)  bie  Sfefcer  oom  Sifd»of 
ÖJarbiner  Dert)Ört.  Unter  ben  ©egräbni«ftätten 
in  biefen  Sfircben  finb  ju  erwähnen  bie  be* 

(f&munb  ©hafefpeare,  eine*  jüngeren  33 ruber* 
be*  Dichter*;  bc*  3otjn  gleicher  (1625);  be* 
Seaumont  u.  gleicher;  be*  tytylip  ̂ >en*loio 

(1615)  unb  Philip  Waffinger,  ber  auf  bem 
Kirchhof  begraben  liegt. 

St  Mary  the  Virgin,,  bie  Uniwrfität*fird)e 

D.Crforb( High- Street),  ein*  b.  beröorragenbften 
Sautoerfe  ber  ©tabt. 

Mary  Trevellyn.  Die  $>e(bin  in  bem  öe= 

|  bid)t  'Amours  do  Voyago'  o.  Slough. 
M.  A.  S.,  Member  of  the  Arundel  Society. 
Maskwell.  (fine  ̂ erfönlichtcit  in  Double 

i  Dealer  D.  Gongrete. 

Masqnes  fdjetnen  ihren  Urfprung  ber  mittel* 
alterlichen  ©itte  ju  oerbanfen,  bei  öffentlichen 

>  Aufzügen  ma*fierte  ̂ erfonen  mit^uführen,  bie 
anbere  ̂ erfonen  ob.  fijmbollfche  (Sharaftere  bar* 
(teilten.  3Bir  hören  o.  fold>en  5Bcr?leibungen 
fchon  im  3.  1348;  wir  wiffen,  bafe  Heinrich  VIII. 
fid)  an  benfelben  ergößte.  ©ie  nahmen  aß= 
mät)lid)  eine  mehr  bramatifd)e  ©eftalt  an.  3U- 
erft  maren  biefe  Darfteüungen  mehr  table 
aux  vivants  unb  jetd)neten  fid)  hauptfächlich 
burch  ben  Steicbtum  ber  in  ihnen  oerwanbten 
Äoftüme  au*;  bann  würben  fie  jit  einer  Art 

prioaten  Iheater-^orftetlungen,  welche  unter 
Gltfabeth  in  Gebrauch  famen  u.  bef.  unter 
3acob  I.  u.  Äarl  I.  feljr  beliebt  waren.  Da 
ma*ficrte  ©tüde  (uiasks)  o.  ben  ̂ öfifetjen 
Patronen  biefer  ©chaufpieler  geforbert  mürben, 
fo  lieferten  bie  engl.  Dichter  fold)e  in  Wenge. 
Sir  finben  unter  ben  Dichtern  folget  3Ra*fen= 

Digitized  by  Google 



—    1676  — 

fpiele  bie  Kanten  b.  ̂ rcinci«  »eaumont,  28illiam 
Browne,  ©amuel  Daniel,  5Ben  3onfon,  ©ir 

S3iQiam  Tabenant  u.  §ot)\i  Wilton.  Browne'« 
Innor  Tomple  Masque  würbe  bei  $>ofc  im 

3.  1620  bargefteflt,  wäbrenb  Milton's  Comus für  bic  ftamilte  beä  Earl  of  Bridgowater  im 
3.  1639  gcfdjricben  mürbe.  Tie«  war  ber 

$öt)ebunftvbcr  WaSfen =Tid)t fünft.  AIS  bie JHepublif  fam,  ftarb  tiefe  ftunft  au§,  fo  wie 
bieleS,  wa§  baju  gebient  botte,  ben  .£>of  ber 
Stuart*  ju  einem  glänjenbcn  ju  machen.  ©. 
Mummings  and  Masqucradcs. 

Master.  1.  Ter  allgemeine  Käme  für  Scbjer; 
im  Glcgenfaß  jum  Head-  ob.  High-Master 
(audi  Principal),  bem  Setter  einer  ©diule 
ff.  Head  M.),  nennt  man  feine  ibm  untergebenen 
ilebrcr  Assistant  M.  (f.  b.  $3.)  Alle  jufammen 
madjen  baS  floflegtum,  ben  schoolstaff,  auS. 

Ter  Sorftcber  eine«  Äoftbaufe«  (f.  Boarding- 
House)  beißt  Houso  M.,  ber  Älaffenlebrer,  ber 
alle  ob.  bie  meiften  berbinblidjen  ftäcber  lebrt, 
Form  ob.  Claas  M.  u.  ber  ̂ ad)lef)rer  je  nad) 

feinem  gadje  Science  M.,  Drill  M.  etc.  — 
2.  ©ejetchnung  einiger  fiolIegien  =  SBorftänbe  ju 
Orforb  u.  aücr  ju  Cambridge  mit  ber  AttS- 

nabme  0.  ̂ meien,  bem  Provost  0.  King's  College 
it.  bem  President  b.  Queens  College.  Aud) 
bie  Tircftoren  niandjer  alten  $ofpitalien(  wie 

beffen  ju  ©berburn,  merben  fo  genannt.  Ter 
AuSbrurf  wirb  b.  42.  u.  43.  Äanon  als 

auch  ben  erften  Weiftlidjen  an  JiatljebraW  unb 

Sfollegialfirdien  ftuflehcnb  anerfannt.  —  3.  Tie 
^crfönlidjfcit,  welcher  bie  ftütjrung  eine*  ©duffcS 
anbertraut  ift,  für  gewöbulid)  alfo  ber  Jfapitän. 
<£«  fann  jebod)  aud)  ein  Üotfe  bamit  gemeint 

fein,  wenn  ein  foldjer  fid)  an  $orb  befinbet.  — 
4.  3"  ber  fg(.  Wartnc  ber  ©duffSoffiaier,  ber 
fid)  bloß  mit  ber  fieitung  beS  ©djiffeS  ju  be* 
febäftigen  bat,  wäbrenb  bie  Aufgabe  ber  anberen 
Offiziere  juglcid)  eine  militärtfebe,  u.  infofern 

fie  t^jr  S!anb  bertreten,  eine  politifche  ift.  — 
5.  3n  ber  ©eridjtSfpracbe  SBeacidmung  für  bie 
^Beamten  ber  großen  ($erid)tSb,öfe.  Tie  Masters 
beS  Supreme  Court  ob.  f)öd)ften  ©eridjtäfjofeÄ 
berfeben  je&t  (feit  ber  Keuorganifation  b.  1878) 
biejenigen  Munitionen,  welche  borfjcr  ben  Masters 

u.  Associates  ber  »Queen's  Berich,  Common 
Pleas  u.  Exchequer  Divisions,  bem  Queen's 
Coroner  and  Attorney,  bem  Master  of  the 

Crown  Office,  u.  ben  Record  and  Writ  Clerks" 
oblagen.  Tie  $fltd)ten  biefer  berfdi.  Masters  ob. 
Beamten  waren,  ber  ffieilje  nad)  ben  ©jungen 
ber  Abteilungen,  5U  betten  fie  geborten,  betjiu 
wobnen,  3$orlabungen  u.  (^cftidje  in  ben©erid)tS= 
fammern  ju  bernebmen  u.  ju  empfangen,  We* 
ricbtSfoften  feft^ufteflen,  $eugen  DOr  oem  Serbör 
SU  prüfen  u.  über  Angclegenbeiten  *u  beridjtcn, 
bie  ibnen  bom  ©eridjtSboK  hum  Referate  ju= 

gingen,  ftrüber  fungierten  bic  'Masters  in 
Chancery',  b.  b.  bie  Beamten  am  cbemaligen 
oberften  ©erid)t§bof,  beffen  SBorfiü  ber  i?orb- 
tanjler  füt)rte,  als  Affefforen  u.  Oflebilfen  beö 

I  Chancellor,  ber  ilmen  mand)e  feiner  Pflichten 
übertrug,  baruntcr  bie  wichtigftc  in  ̂ rojeffen 

Sorunterfuchungen  anjuftellcn  u.  über  bereu 
Ergebnis  bem  Chancellor  ju  berichten.  Ter 

'Master  of  the  Rolls',  ber  ju  it)nen  gebörte, 
erlangte  fpäter  3uri8biftton  als  ein  JRidjter 

erfter  3nftanj  (f.  ben  Art.  über  'Master  of 
i  the  Roll«').  Tie  anberen  'Masters'  mürben 
'  feit  1852  nbgeftbafft,  u.  ibre  ̂ unftionen  einer 

neuen  ÄategoVie  b.  Beamten,  ben  'Chief  Clerks' 
übertragen.  Sweet's  Engl.  Law  Dict.  6.  Fag 
u.  Fagmaster. 

Master  in  Civil  Engineering  (M.  £.)  b. 
ber  Uniberfttüt  Tublin  bem  berlieben,  ber  noch 

Erlangung  be8  Bachelor  of  Civil  Engineering 
nod)  33abre  al^Sibilingenicur  tbätig  gemefen  ift. 

Master  Magrath.  Ter  v>unb,  lueldjer  ben 

Waterloo -©edKr  (cup)  in  brei  aufeinanber= 

folgenben  3ar)re§--9iu<fftellungen  gewann  u.  ber 
fiönigtn  gezeigt  würbe.  38aterloo  liegt  an  ben 
Ufern  beS  Werfet),  3  engl.  Weilen  nörblid)  b. 
Stberpool. 

Master  of  a  Honse,  f.  Heads  of  Colleges 
(Houses),  wo  berfebentlid)  Heads  of  a  College 
gebrurft  worben  ift. 

Master  of  Arts  (Magister  Artium),  M.  A. 

9Bie  im  ©anbwerf,  fo  unterfdjieb  man  im  Wittel* 
alter  aud)  in  ber  3unf*  ber  ©elebjten,  fiebr^ 
linge  u.  Weifter,  baccaluurei  u.  Magistri, 
Masters.  Tic  (frlangung  be§  letzteren  Titel* 
war  früber  an  eine  Prüfung  gebunben.  3n 
ben  Uniberfitäten  Cxforb  u.  Gambribge  nabm 
ba«  Stoccalaureat  4  $af)te  in  Anfprud).  Auf 

4.  3abre  bieß  ber  ©tubent  sophista  generalis. 
Kad)  einem  ferneren  Stubium  b.  8  ̂ abreu 

würbe  man  M.  A.  u.  borte  in  biefer  Seit  ̂ H:o- 
fopbie,  Aftronomic,  Otnfit,  fpäterbin  ©riedjifd), 
beteiligte  fid)  ferner  an  ben  TiSputationen  ber 
©accalaurien  u.  batte  breimal  gegen  einen  M. 
A.  zweimal  in  f.  College  ju  refponbieren  u. 

|  einmal  ju  beflamieren.   93oQte  ber  Bachelor 
Sunt  M.  aufrürfen,  fo  muftte  ihn  ein  Magister 

als  'pater'  präfentieren,  u.  nod)  anbere  14  ibn 
empfehlen.  9?ad)  feterltdjer  S^ereibigung  erhielt 
er  bic  ütjettj  u.  begann  nad)  3<ibreSfrift  oic 

Scbrtbätigfeit.  3»  Crforb  bat  man  nad)  Er- 
langung be§  Bachelor-Titelä  feinen  9iamen  in 

ben  Siegiftern  (f.  Bof>ks)  gegen  Gntridjtung 
eines  befttmmten  betrag«  weiter  fübren  ju 
laffen  u.  erwirbt  bann  obne  weitere  Prüfung 
in  feinem  27.  Terra  of  Standing  ben  Titel 

M.  A.  gegen  SBejabJung  einer  ©cbübr  b.  n?  12. 

9iad)  Ablauf  biefe«  Term  wirb  ber  M.  A.  Re- 
gent Master  u.  ift  Witglieb  beS  House  of 

Convocation.  SBenn  er  nod)  ferner  feinen 
Wanten  in  ben  Books  fortführt  u.  jäbrlid)  ietne 

ÖJebübr  (^1)  an  bie  Uuiberfität  entriditet, 
nimmt  er  teil  an  ben  28ablen  ber  beiben  llnu 

I  berfttätSbertreter  im  $>aufc  ber  ü)emcinen.  3" 
Gambribgc  Wirb  man  al8  Inceptor  (fianbibat) 
in  Art«  jugelaffen,  wenn  feit  ber  Erwerbung  bcS 
B.  A.  8  3abre  berftrid)en  finb.  Eine«  grofjeS  Müs 
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ieben«  erfreut  fid)  ber  M.  A.,  ben  bie  UniDcrfität 
2onbon  erteilt.  Die  Prüfung  bafür  ift  jwar 
an  fein  beftimmte*  Sllter  ber  Äanbibaten  ge= 
bunben,  gilt  ober  als  bef.  fdjwierig.  3n  ßng- 
lanb  bilben  bic  Master  of  Arte  ben  prioilcgiertcn 
ttörper  ber,  alten  UniDerfitäten;  c*  giebt  Diele 

firdjlicbe  VI  min',  ju  ber  niemanb  wählbar  ift, 
ber  nidtf  minbeften*  biefen  ©rab  erlangt  hat. 
Wad)  bem  fianon  128  muffen  SJräftbenten  fireft* 
lieber  Wericbt*böfc  u.  ©tellDcrtreter  be*  SJijcfcof* 
(Surrogates)  menigften*  Masters  of  Arts  fein; 
na(t)  bem  Kanon  74  wirb  bei»  Masters  of  Arts, 

bte  ben  We&braud)  einer  SSfrünbe  traben,  ein- 
gejebärft,  .Vtapujen  (hoods)  ob.  SJeljfragen 
(tippets)  Don  ©etbe  ob.  Samt  u.  Sappen  mit 
Dieredigem  $edcl  *u  tragen,  ftämmel,  33ie 
UniDerfitäten  im  3)littelalter;  in  Scbmib,  ©c 

fd)id)te  ber  Grjiebung.  2)te  Calendars  ber  Der- 
fdjicbenen  $od)fcbuIen.  SJetreff*  ber  %xad)t  aller 
OJrabuierten  f.  u.  Academic  Costume,  Gown 
unb  llood. 

Master  of  Ceremonles,  f.  Lord  Chamber- 

lain's  Department. 
Master  ofSenteuces.  Sktruö  i?ombarbu§ 

(1100—1164),  ber  SJcrf.  eine*  SBerfe*.  gen.: 
Sententiae,  einer  Äompilation  au*  ben  fiird)en- 
oäteru,  welche  über  bie  Xeilc  be*  djriftlidjen 

GNauben*  bie  Derfch.  9lnftd»ten  ber  fttreben-- 
5d)riftfteHer  anfübren  u.  bie  haarfpaltenben  theo; 
logifdjen  Jyragen  be*  Mittelalters  inaugurieren. 

Master  of  Surgery  (M.  8.  ob.  M.  Ch. 
|  Chirurgie])  D.  ben  UniDerfitäten  Djrforb  unb 
Uambribgc  benen  erteilt,  bie  fdjon  minbeften* 
2  3ab«  Bachelor  of  8.  finb  u.  eine  febroiertgere 

Sküfung  in  allen  wunbäratlidien  jäcbern  be= 
ftehen.  ̂ 5>ic  fd)ottifd)en  UniDerfitäten  Derleiben 
ben  ©rab,  ivenn  ber  Jtanbibat  bie  (Srabe  eine* 
Bachelor  of  Medicine  u.  Bachelor  of  Surgery 
erlangt  u.  ein  3aljr  fid)  praftifd)  ob.  miffeiu 
fdjaftlich  befd)äfttgt  bat. 

Master  of  the  Btickhounds,  f.  Buck- 
hounds,  Master  of  the. 

Master  of  the  Faculties,  f.  Archbisbops' Courts  (2). 
Master  of  the  Great  Wardrobe,  ein  alte* 

Amt,  ba*  im  3.  1782  abgefrf>afft  würbe;  ba* 
Amt  würbe  bem  fiorb  ISfjnmberlain  übertragen. 

Master  of  the  Horst-'*  Department  G* 
beftebt  1.  au*  bem  Master  of  the  Horse,  Cber* 
üaümcifter,  brittem  birigierenben  fcofbeamten. 
Gr  ift  ber  Chef  ber  SHaqtätle,  ber  Staümeifter 
u.  SJagen.  Gr  beaufiiehtigt  bie  ©taHfned)tc, 

Sutfajer  jc.  ©ehalt  £  2500;  —  2.  au*  bem 
Crown  Equerry  and  Secretary  to  Master  of 
the  Horse,  ©tellDertreter  be*  Master  of  the 

Horse.  ©ehalt:  £  1000;  —  3.  au*  5  Equerries 
in  Ordinary.  ©ehalt:  jeber  £  600;  —  4.  au« 
2  Equerries  in  Ordinary.  ©ehalt :  jeber  £  506 ; 

5.  au*  7  unbefolbeten  Extra  Equerries-,  — 
6.  au*  einem  unbefolbeten  Honorary  Equerry; 
7.  au«  4  Pages  of  Honour,  mit  einer  Anmarh 
id)aft  auf  einCffijier*patent  im  OJarberegiment  ju 

&ufe.  ©ehalt:  icber  £  230.  $aju  bie  etat** 
mäßigen  unbefolbeten  Unterbeamten. 

Master  of  the  Household,  ̂ ntenbant  be« 

!gl.  $>offtaate«,  fiebe  Lord  Steward's  Depart- ment of  the  Household. 
Master  of  the  Mint.  1.  ©.  S.  1275.  2.  ein 

©cherj=Au*brurf  für  ©ärtner  (mint  =•  SKünje, 
SJrägeanftalt  unb  ©ewürj). 

Master  of  the  Ordnanee,  früher  Vermalter 

be*  Artillerie:  11.  WeniewcfenS,  beffen  S3efug= 

niffe  1H54  auf  ben  Secretary  for  War  über* 

gegangen  finb.    ©.  Ordnanee  Office. 
Master  of  the  Revels,  ebebem  ein  £>oi= 

beamter,  beffen  $3efugniffe  bem  Lieenser  of 
Plays  ob.  Examiner  of  Plays  (f.  b.  SB.)  über; 
tragen  mürben. 

Master  of  the  Rolls,  1.  Äanjlei-Tireftor. 

3)a*  Matt  be*  'Maxtor  of  the  Bolls'  ift  Don 
großem  Altertum  u.  hohem  9?ang.  Urfprüng 

lid)  mar  berfelbc  'Keeper  of  the  Records' 
(3taat*;Ard)iDbireftor)  u.  ftanb  bem  ̂ orbfantfer 
al*  ©ebilfe  jur  ©cite,  tute  bic  anberen  Mastors 
in  Chancery  (f.  ben  üorbergehenben  Art.  Master). 
Späterhin  erlangte  er  unter  ber  Regierung 
Gbuarb*  I.  ridjterlidje  Autorität  in  Sadjen,  bie 

$ur  ̂ uriöbiftion  be*  Court  of  Chancery  gc= 

hörten,  u.  unter  .^einrieb  VI.  mürben  bie  'Bills 
for  Relief  (b.  b-  öcfd)iucrbc-©d)riften  jitr  gc= 
riditl.  Abbi(fe)  ebenfogut  an  ihn  mic  an  ben 

üorbfan-da-  gerietet.  3n  fpätcrer  $eit  fonntc 
irgenb  eine  ßlagefacbe,  SMttfcbrift  ob.  5Hed)t*= 
angelegenbeit  in  erfter  3»Üflnü  D-  oem  Master 
of  the  Rolls  ebcnforoobl  wie  D.  ben  Vice- 

Chancellors  Derl)ört  werben,  infolge  ber  'Ju- 
dicature  Act'  ö.  1873  warb  ber  'Master  of 

the  Rolls'  ein  SMitglieb  be*  'High  Court  of 
Justice',  foioic  ex  officio  ein  Sttitglieb  bc* 
Court  of  Appeal,  befreit  jebod)  fein  nid)t  rid)ter= 

liebe*  Amt  al*  'Keeper  of  the  Records'  bei. 
Gr  ift  ber  Sireftor  ber  Potty-Bag  Office  (b.  b- 
be*  ftanjleiamte*,  wofelbft  bie  (ycrid)t«befcble 
ausgefertigt  u.  aufbewahrt  werben)  u.  gemäljrt 

ben  Solicitors  Sittrttt  ju  bem  'Supremo  Court'. 
Sweet's  Engl.  Law  Dict.  —  2.  £d)erj=Au«= 
brurf  für  Söder  (Rolls  =  Ardjiu  u.  gerofiter 
SJrotteig).    ©.  Custos  Rotulorum. 

Master  of  The  Song,  fangmeifter.  Gin 
9?ame,  ber  bein  ̂ nftruftor  be*  firdjlidjen  ©e= 
fangdjor*  ob.  bem  Gbormcifter  gegeben  wirb. 

Master  of  the  Staple.  3cbe  Stapelftabt 

batte  einen  „SReiftcr  00m  Stapel,"  ber  urfpr. 
D.  ben  ©tapelfaufleuten  gewählt  würbe,  unb 
beffen  Amt  D.  bem  be*  ftäbtifeben  SJürgermcifter* 
getretint  war.  2)urd)  ba*  gro^e  »tapelgefe^ 
Dom  3.  1353  roaren  bie  SJteifter  Dom  ©tapel 

ermächtiat  worben,  ben  au*geftellten  ©d)ulb= 
Derfdjreibungen  il)r  ©tapelfiegcl  aufjubrüden. 
mf).  SJrentano  u.  fiefer,  a.  a.  D.,9Jr.8,  ©.22. 

Muster  of  The  Temple.    ©0  heifot  ber 

erfte  ©eiftlid)e  ber  Temple -fiirdje  in  fionbon, 
welcher  aud)  Custos  u.  Rector  gen.  wirb;  ber 
felbe  ift  feit  ben  Reiten  fceinrid)*  V11L  burd) 
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Tgl.  Defret  ernannt  worben,  ot)ne  Hnweifung 
(Institution)  u.  Einführung  (induction).  DieS 
ift  ein  Soften  non  grofecr  Skbeutung,  ben 
mancher  tüchtige  ÖJeiftlicfje  innegehabt  bat,  wie 
fcoofer,  93t8bop,  Sberlocf  ic.  DaS  Salär 

o.  feiten  ber  Strone  beträgt  nur  /  30;  ber 
JReft  wirb  D.  ben  jmet  ©efefl  jd)aften  be3  Temple 

Seüefert,  u.  auch  ba8  $au$  be*  Master  non 

enfelben  erhalten.  Die  ̂ rebiger  D.  Lincoln's 
Inn  u.  Gray's  Inn  »erben  ö.  ben  'Benchers' ernannt. 

Masters  in  Lunacy,  f.  Commission  of 
Lunacy. 

Masters  of  the  Schools  3ur  deil>  °ß 
bie  Disputationen  u.  Determinationen  auf  ben 
alten  Unioerfitäten  Drjorb  u.  ISambribge  noch 
eine  Molle  fpielten,  Beamte  t>.  ©ebeutung.  %tM 

Reiften  bie  6  Wttglieber  ber  1.  Prüfung  M., 
roäbrenb  bie  14  Moderators  bie  2.  u.  bie  19 

Public  Examiners  bie  3.  Prüfung  abnehmen. 
91fle  werben  unter  ben  Fellows  auf  befebränfte 

Seit  gewählt  u.  fi"b  i.  aDg.  nach  beren  Ablauf 
nicht  gleid)  wieber  wählbar. 

Master,  to,  (a  paragraph  ob.  a  sentence) 

gut  üerfteben. 
Match,  Kennen  jwifeben  2  ̂ ferben. 
Mate:  Waat,  Steuermann,  biejenige  ̂ er= 

fön(id)feit,  welche  wätjrenb  ber  Hbwefenbeit  be£ 
tfapitänä  baS  ftommanbo  über  ein  Sd)iff  führt. 

Stuf  grofjen  Sd)iffen  giebt  e*  je  nach  ber  ©rbfee 
be«  Schiffe«  etnen  erften,  ̂ weiten,  britten  unb 
eierten  Steuerntann. 

Mater,  im  Wunbe  ber  Stubenten :  bie  "äJiuttcr, 
bie  «Ite. 

Mate's  Receipt,  f.  Receipt. 
Mathematlcal  Papere:  Messenger  of 

MathematicB:  Seit  1871;  in  Wonatebeften, 
1  8.  Cambridge,  bei  Macmillan  &  Bowes; 

London,  Macmillan  &  Co.  —  Proceedings 
of  the  London  Mathematical  Society: 
Seit  1865.  jährlich  ein  «anb;  ̂ ret«  nad) 
Umfang.  F.  Hodgson,  89  Farringdon  Street, 
London  E.  C.  —  Quarterly  Journal  of 
Pure  and  Applied  Mathematics:  ©r* 
feheint  feit  1848  in  Sfönben  ju  je  5  s.  Long- 
mans  &  Co.,  39  Paternoster  Row,  London  E.C. 

Mathematlcal  Tripos,  f.  Tripos. 
Mathematics  in  Schools  (n.  ben  Schülern 

mods  gen.).  früher  mar  e«  in  ben  höheren 
Schulen  mit  bem  matbem.  Unterricht  fchlecht 
befteüt.  3-  ®-  kannte  man  ihn  im  Eton  College 
cor  1836  noch  gar  nicht.  3ebt  gehört  er  mit 
ben  alten  Sprachen  ju  ben  .vauptunterricbtä* 
gegenftänben.  Seine  iBebeutung  roirb  t>.  Altern 
tote  Sehrern  anerfannt.  Die  Untnerfitäten  ftatten 
le&tere  mit  hi^reichenben  Sfenntniffen  für  ba« 
ftach  au*,  u.  in  ben  Prüfungen  fpielt  e«  eine 

$>auptroü*e.  ©cometrie  lehrt  man  nach  ©uclib. 
Der  ?lnfang$unterricbt  in  ber  Slritbmetif  leibet 
unter  ber  oerwirfelten  Einteilung  ber  Wafje  u. 
Werokhte. 

Matins,  or  MatUns.   Die«  ift  ber  alte 

9?ame  für  bie  borgen  »rlnbachten,  welche  ui» 
weilen  nach  Wittemacht  gehalten  würben.  Die 
(Bebetftunben  ber  Church  of  England  oor  ber 
Deformation  waren  ber  Qaf)l  nach  Heben,  näm= 
lid) !  matins,  tbe  first  or  prime  (6  Uhr  morgen«), 
the  third  (9  U.  m.),  the  sixth  (Wittag),  the 
ninth  hours  (3  U.  n.),  vespers  (6  U.  n.)  u. 

compline  (9  U.  a.)  —  Die  WorgemWnbacbtcn 
be«  Prayer  Book  ber  Church  of  England  ftnb 

auS  ben  urfprünglichen  alten  Wnbndtten  matu- 
tinae,  laude«  u.  primae,  juf  ammenge  jogen. 

Mat  lock,  Stobeort  in  Derbnfbire,  am  Dev= 
went,  aus  nier  Crten  beftchenb  (W.  ©alt),  W. 

«ribge,  W.  »iuagc  u.  W.  ©anl),  mit  8000  Cinw. 
Matrlcalation  Examination.  (£3  gab  eine 

3eit,  ba  bie  rtufnahme  in  bie  Unioerfität  an 
feine  beftimmte  SMlbung  gebunben  war.  ÄI« 

J  aber  bie  Stubenten  in  grofeer  3aW  herbei* 
ftrömten,  würbe  öielfach  eine  ttufnabmeprüfung 

eingeführt.  $eute  noch  balten  e«  bie  alten 
Uniöerfitäten  Offorb  u.  dambrtbge  mit  ber 
Aufnahme  aa»s  »erfchieben.  SJeibe  haben  jmar 
eine  Vorprüfung  (f.  Previous  Examination  u. 
Responsions)  eingeführt,  bie  jeber  beftehen  mufe, 
ber  Bachelor  or  Arts  werben  will.  Äber 

währenb  bie  Colleges  in  Djforb  faft  alle  noch 
eine  befonbere  Sintritt«prüfung  bedangen,  teben 
bie  Colleges  ju  (Jambribge  meiften«  Don  einer 
folchen  ab.   Die  Prüfungen  ftehen  jebotb  fftttlt* 

i  lieh  nidjt  auf  ber  §öbe  unferer  9tbiturtenten^ 
Prüfungen.  Die  Hauptfächer  bilben  bie  alten 
Sprachen.  9fur  ben  grauen  ift  e«  geftattet, 
für  biefe  bie  neueren  ju  wählen,    o  n  hohem 

i  Hnfeljen  fteht  bie  M.  Examination  ber  Sonboner 
UniDerfität.  9(uf  bem  mathematifch-naturwiffen- 
fchaftlichen  Webiete  überragt  fie  fogar  unferc 

Slbiturientenprüfung.  Näheres  f.  in  ben  Regu- 
lation« for  Matriculation  for  1894  im  Lon- 

don üniversity  Calendar.  3n  ben  fdbottifchen 

VK\-tv'diukn  werben  bie  3bgünge  ohne  bei. 
Prüfung  aufgenommen.  9Zäb.  f.  u.  Aberdeen, 
The  Üniversity  of.  Sergl.  aud)  Leaving 

Certificate.  The  Student's  Handbook  to  tho 
Üniversity  of  Oxford  enthält  bie  genaueren 
©intrittsbebingungen  für  bie  oerfd).  Colleges. 

Matrimonial  Caases.  Die  <f  hefad-cn  biU 
beten  früher  einen  bebeutenben  Rweig  ber  geift* 
liehen  Q^erichtSbarfeit;  feit  ber  Divorce  Act  ti. 
1857  gehören  fie  jur  ̂ uriSbihion  be«  Court 
for  Divorce  and  Matrimonial  Cuunos,  ber 

je^t  eine  Vlbteilung  beä  High  Court  of  Justice 
ift.  Die  Sbefachen  betreffen  entweber:  ©ieber= 
herfteüung  ehelicher  Stechte  (Restitution  of 

1  conjupal  rights).   2.  (Gerichtliche  Trennung 
!  (Judicial  Separation).  3.  rluflöfung  ber  irhe 
i  (Dissolution  of  marriage).  Genaueres  enw 

halten  bie  Matrimonial  Cause«  Acts,  1857— 

1873,  Wie  Chitty's  Statutes,  vol.  IV.,  u. 
.  Brown  ob.  Dixon  on  Divorce  and  Matri- 

monial Causes.    S.  aud)  Divorce. 

Matrimonial  Papers:  Matrimonial 
Herald,  erfebeiut  feit  1883,  aüe  14  läge  eine 
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Mr.;  3  d.  40  Lambs  Conduit  Street,  London 

W.  C.  BefonberS  für  gbeluftige  ber  höheren 

©efeDfdjaftSflaffen.  —  Matrimonial  In- 
telligencer;  monatl.  1  Str..  6d.  K.  Charles- 
worth,  9  Nicholas  Street,  Briatol.  —  Matri- 

monial News,  erfcfaeint  fett  1869,  wöchentl. 
eine  Wt.,  8  d.  80  Newcastle  Street,  Strand, 
London  W.  C. 

Matthews'  Bible,  f.  Bible. 
Matthew  Bramble,  ftigur  in  SmoUettS 

'Humphry  Clinker',  o.  iHoberid  JRonbom. 
Matthew  of  Paris  (juweilen  gen.  Matthew 

Paris,  oieOeic&t  fo  genannt,  weil  er  bort  fttt* 
biert  hatte),  nxir  ein  3Rönd)  t>.  ®t.  VII baue  u. 
febrieb  eine  Slrt  ©ummartum  ob.  Barapbrafe 

D.  Roger  of  Wendover's  Flores  Uistoriarum 
bis  jum  3-  1235,  nad)  welcher  ;;n:  bis  junt 
3-  1273  ber  3nbalt  beS  SBerfeS,  weldjeS 

Wottbfip  'Historia  Major'  nannte,  3HatthewS 
eigen  ift.  ©0  wenigftenS  mar  bte  n.  Gore  ge= 
machte  Cntbcdung,  ber  bte  Flores  für  bie 
Engl  Ufa  Historical  Society  herauSgab.  Bor* 
ber  würbe  bie  ganje  Historia  Matthew  ju= 
geschrieben,  ©iehe  bie  ir.v  tiberfefcung  1846/41. 
$iefelbe  würbe  in8(Suglifd)e  übertragen,  iifatttjcw 

fdjrieb  aud)  bie  'Lives'  oerfd).  Könige  u.  'Äbte  0. ©t.  HlbanS. 

Matthew  of  Westminster,  einBenebiftiner= 
mönch  beS  14.  3brt).,  fchrieb  eine  Sbronif  Don 
Britannien  t>.  ber  Schöpfung  bis  jum  3.  1307, 
welche  er  Flores  Historiarum  nannte,  u.  weld»e 

bis  jum  3.  1273  hauMächlicb  auS  Roger  of 

Wendover  genommen  war.  —  2)ie  Flores 
würben  juerft  im  3.  1567  gebrudt  u.  auS  b<m 
lt.  Original  im  3.  1853  überfefrt. 
Matthew  Parker»  Bible,  f.  Bible. 
Matorf ty :  $aS  ift  ber  Scrmin  ob.  3a&l"ngS= 

tag,  an  welchem  SBecbfcl,  £anbfcheine  u.  äffn* 
1  ictic  $ofumente  fällig  ob.  geie&ltd)  jablbar  finb. 

Mau chl ine,  20km  norböftl.  ü.  Ayr  (f.b.SB.); 
bort  lebte  Sunt*  einige  3<»&re. 

Mandl  in  (entfteOt  aud  SXagbalcne;  „given 
to  crying,  as  tbe  Magdalene  is  commonly 
represented.  Hence  crying  or  sentimentally 

drunk,  half-drunk"),  bezeichnet  nid)t  allein 
Xrunfenbett,  fonbem  aud)  fcbmäcblichc,  weiner* 
lidje  ©emütlicbfeit,  wie  fie  bei  mandjen  Ber* 
fönen,  wenn  fte  getrunfen  haben,  berttortritt : 
rocinerlid)  geftimmt,  fentimental. 

Maul  of  Monks,  Tbe.  3nfirumentauS  einem 
Bleifnopf.  Beiname  beS  SbomaS  SromweH 

(1490—1540),  visitor-general  ber  englifeben 
iiiöfter,  ü.  benen  er  eine  große  3abl  aufhob. 

Maumbary  Rings,  römifcbeS  ?lmpf)itbeater 
bei  $orcbefter. 

Maundy  Money.  3>"  3-  1662,  als  man 
bie  Uietbobe  annahm,  ©elb  oermittelft  beS 

BrägeftodcS  ju  prägen,  titfnc  man  auf,  SRünwn 
t>.  einem  geringeren  SBert  als  sixpence  für 

ben  Umlauf  ju  prägen.  Groats,  tbreo-penniea, 
half-groata  u.  pennies  würben  inbeffen  ge= 
prägt,  um  biefe  Ufingen  an  arme  fieute  am 

©rünbonnerStag  (Maundy  Thursday),  bem 

Sage  üor  Karfreitag,  )u  »erteilen.  3"  ' I* i  1 1 " - Essay  on  the  Roman  Denarius  and  English 
Silver  Penny  beißt  eS:  w8lm  genannten  läge 
bcfud)t  eine  gemiffe  ?lnjabl  armer  SRänner  u. 
grauen,  t>.  jeher  Abteilung  gerabe  fo  Diel  wie 
baS  Älter  beS  SRonartben  beträgt,  ben  ©otteS- 
bienft  in  ber  Royal  Chapel  ju  SbitebaD. 

Brot,  frleifd)  u.  fttfd)  werben  unter  fie  in  großen 
hölzernen  ©efäßen  oerteilt,  u.  eine  Brojeffton 
wirb  au*  bem  ¥tlmofenier  beS  ÄÖniaS  ob.  beffen 
©teuberl  reter  u.  anbern  Beamten  gebilbet.  $Üefe 

tragen  weiße  ©cbärpen,  Gürtel  u.  Blumen* 
Bouquete;  einer  ber  Beamten  trägt  eine  große 
golbene  ©chüffel  ob.  BräfentierteDer,  auf  welchem 
öerfetj.  rote  u.  weiße  3iegenleberbeutel  flehen; 
bie  roten  enthalten  einen  sovereign  u.  bte 
weißen  bie  ©tüde,  welche  Maundy  money 

heißen.  3e  einer  biefer  Beutel  wirb  ben  Ber* 
fonen,  welche  auSerlefen  finb,  um  bie  fgl.  ©abe 

ju  empfangen,  gegeben;  in  gleicher  SBeife  em= 
pfangen  fie  Slniüge,  fieinengeug,  ©chube  u.  f.  w., 
bie  i^nen  gegeben  werben,  fowte  einen  lleinen 

I  %6ornbed)er ,  auS  bem  fie  oor  ber  Beenbtgung 
ber  Zeremonie,  auf  be§  fiönigS  ÖJefunbbeittrinfeu. 

X*ic  tletnen  Wünjen  finb  auf  StegierungS- 
befebl  \n  Sourantmümen  beS  iKctdie*  erflärt 
worben;  niemanb  bat>er  barf  biefelben  ju 

nehmen  fiiti  weigern,  wenn  fie  als  3a^ung 
angeboten  werben.  $ie  SRänber  aller  biefer 
SRünjen  finb  glatt  u.  nidjt  geränbelt ;  fie  würben 

juerft  geprägt  ü.  GbQrteS  II. 
Maundy,  Royal,  Cftergabe  beS  ftönigS  ob. 

ber  Königin  oon  Snglanb.  3w  tarnen  beS 

Königs  ob.  ber  Königin  oerteilt  ber  Sorb  Cbei- 
Mlmojenier  am  ©runbonnerStagc  bte  Cftcr- 

gäbe  (royal  maundy)  in  ber  Bkftminfter=9lbtei. 
3)te  3°bl  ber  befdjenften  ©reife  u.  ©reifinnen 
richtet  fieb  nach  bem  SebenSaltcr  beS  Königs 

ob.  ber  Königin.  — 3fi  ber  König  ob.  bie  Königin 
ftebjig  3"bre  alt,  fo  werben  am  Donnerstag 
fiebjig  alte  SHänner  u.  ftebjig  alte  grauen  in 
ber  ?lbtci  oerfammelt.  —  ©eit  lange  beftehen 
bie  ©efchenfe  nur  in  ©clb  u.  nicht  in  Miet 
bungSftüden  u.  üebenSmittcln.  3eber  ©rets 

erhält  £2  5  s  u.  jebe  ©reifin  £  1  15  s.  an> 
ftatt  Kleibung  u.  £  2  10  s.  jeber  anftatt 
Nahrungsmittel.  3«  früheren  3f*,en  pflegte 
ber  Monarch  wie  eS  nod)  je^t  in  fatbolifcbctt 
fiänbem  ber  gaQ  ift,  perf önlich  bie  gußwafchung 

norjunet)men.  ©ine  Erinnerung  an  biefe  Zere- 
monie ift  eS,  baß  aud)  beute  nod)  ber  ©roß- 

almofenicr  u.  feine  ©efjüfen  lange  ̂ >anbtüd)ev 

tragen,  wenn  ber  3ug  bte  Kirche  betritt.  Bgl- 
Almonry,  Royal. 

Maundy  Thursday,  ©rünbonnerStag.  3«" 
Sarum  SRiffale  lautet  bie  %\\ weif ung  (rubric): 

,Post  prandium  conveniant  clenci  ad  ec- 
clesiam,  ad  altaria  atluenda;  et  ad  manda- 
tum  faciendum;  et  ad  completorium  dicen- 
dum."    ©äbrenb  baS  mandatum  (getftliche 

|  ©rmabnung),  baS  pedilavium  ob.  bie  $uß« 
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mafdntng  ftattfanb,  tourbe  bie  Wntiphonie  ge= 

fungcn:  'Mandatum  novutu  do  vobis';  D.  ben 
etfNn  Sorten  biefer  Slntipbonie  Ifl  ber  ?lu«* 
brurf  Maundy  abgeleitet ,  nid)t  aber,  Jute  man 

eingenommen  l)at,  t>on  'maund*'  ober  Jiörbcn 
mit  Öefcbenfen,  meldje  au  biefer  3e*1  gemacht 

mürben.  —  3n  oer  Hiorurgia  Anglicana, 
p.  282  mirb  ein  Sberidjt  über  bie  (Seremonie 
ber  ftuftmafebung,  tote  ftöttigtn  (f lifabetli  bie- 

felbe  an  verfeb.  armen  L'eutcn  uoHjog,  gegeben. 
3afob  II.  foll  ber  Ie^te  engtifd)e  Jfbnig  gemefen 
iein,  ber  Meiern  (Mcbraud)  fid)  unterzog.  ©. 
Almomy,  Royal. 

Maurice,  John  Frederick  Uennison 

(1805—1872;,  ein  engl,  ©eiitlicber,  ber  fid)  al« 
Grjieber  beruortbat.  ©r  bemühte  fid)  eine 
höhere  ©Übung  in  bie  breiten  Waffen  be« 

^Bolfcd  -,n  tragen,  an  feinen  tarnen  ift  bie 

törünbung  bei  Working  Men's  College  unb 
be«  Queen'«  College  für  (yranenerjief>ung  in 
üonbon  gefnüpft. 

Mauthe  Dog.  ©o  btcfi  ein  gefpenftifdjer 

."öunb,  ber  uiele  jahrelang  ba«  alte  Sd)lofe 
Peel  town  beimfudjte ,  mefdjc«  auf  ber  %n\tl 
Wan  gelegen  mar.  tiefer  fdjmarje  spaniol 
pflegte  ba«  Sad)t$immer  ju  betreten,  fobalb 
bic  fterjen  angeftedt  waren,  u.  baSfelbe  bei 
2age«anbrud)  ju  öerlaffen.  ©o  lange  biefer 
gefpenftifdjc  $>unb  jugegen  mar,  enthielten  bie 
©olbaten  fid)  aller  (Sibc  unb  profanen  ©e= 
id)mäpe«.  (Sine«  Sage«  betrat  ein  betrunrener 
Solbat  ba«  Sad)tjimmer  aQein  au«  Prah- 

lerei, öerlor  aber  feine  ©pradjc  unb  ftarb 

nad)  brei  Jagen.  Scott  nimmt  auf  biefe  (£r= 
jäblung  58e*ug  in  feinem  Lay  of  the  last 
Minstrel,  VI,  stanza  26.  —  Sa«  biefe  Gr= 
jiiblung  betrifft,  fo  finbet  fid)  barüber  eine 

©dnlberung  in  Scott's  Poveril  of  the  Poak, 
chaptor  XV. 

Mauther.  oi:  9?orfo((  u.  Suffoff  mirb  bic« 

Sort  o.  ber  fianbbcoölfcrurtg  gebraucht,  um  et» 

Wäbdien  ju  bejetdjnen.  (*«  mirb  juroeilen 
modder  buchftabiert  u.  in  ber  Umgang«fprad)e 

}1I  mor  fontrabiert.  3n  58cn  l^onfon«  "Alche- 
niist'  (IV,  7)  fagt  Saftvil  ju  feiner  ©chmefier: 
rAway;  you  talk  like  a  foolish  mauther." 
,What?  Will  Phillis  then  consumo  her  youth 

as  an  ankresso  (91nad)oritin) 
Scorning  daintio  Venus?  Will  Venus  still 

bo  a  modder, 

And  not  care  to  be  called  by  the  dear  sweate 

namo  of  mothor'?* 
SMoomftelb  gcbraudjt  biefen'JluSbnuf  in  feinen 

'Rural  Tales',  p.  5,  mo  Micharb  ju  $ate  fagt: 
„Whon  once  a  giggling  mauther  you, 

And  I  a  red-faced  chubby  boy." 

Mawr,  in  £rt«namen  in  Sale«,  beb.  «groß". 
Maw-Worm,  ©pulmurm,  $>eud)lcr,  Srigur 

in  ber  ftomöbie  'The  Hypocrite'  r>.  93iderftaff. 
Maxwelitowo,  Sorftabt  u.  $umfrie«. 

May-Day  Customs.  $er  erfte  Sag  be« 
Neonat«  SRal  mar  ber  33egrüfeung  be«  Früh- 

ling« gemibmet.    (£«  mar  früher  aug.  ©Ute, 
am  borgen  be«  1.  Wat  zeitig  autyuftehcn  u. 
in  ben  Salb  hinauszugehen ,  Maying,  b.  b. 

SRatbufd),  51t  bolcn,  um  bamit  Käufer  u  Woh- 
nungen |U  fdjmiiden.    ©0  erzählt  ber  ©djrift» 

ftetler  33ournc,  baft  ju  feiner  ßett  in  ben  Dörfern 
be«  nörbl.  (fnglanb«  bie  jungen  33urfd]en  unb 
Wäbdjen  balb  nad)  Witteniacbt  aufftanben  u. 

unter  Öcfang  u.  ̂ örncrflang  fid)  in  ben  vJ3alb 
begaben,  mo  man  Broeige  u.  ben  iBäumcn  ber 
Sirfe  brad)  ob.  Sötrfenbüfdie  fdjnitt  u.  fid)  mit 

firän$c:i  u.  ̂ lumenbouf|Ut*tten  fd)tnüdte.  Wegen 
©onnenaufgang  fe^rte  man  nad)  Ajauie  jurüd, 
um  Xfjüren  u.  ̂enfter  mit  3>ucigen  ju  fdimüden. 

—  Unbeliebte  u.  fd)  feine«  guten  JHufe«  er= 
frcutnbc  ̂ erfonen  fanben  an  biefem  Worgen 

ihre  Xhürcn  aud)  toobl  mit  "Ueffeln  u.  anberem 
Untraut  nerjiert.  —  3«  früheren  &ci\en  nahm 
aud)  ber  £mf  an  biefem  (Scbraudje  teil.  SMe« 
ftnben  mir  bezeugt  x>.  Jtönig  öeinrid)  VIU.  u. 
Königin  Katharina.    (£«  mirb  berichtet,  baß 
ber  ftönig  mit  feinem  .^ofgefinbc  jettig  auf* 
ftanb,  um  in  ben  28alb  ju  jiehen  u.  ben  WaU 

bufd)  gu  febneiben.   Xanad)  ftedtc  ber  Mönig 
mit  feinen  3Jogenfd)ü^n  ein  ©djiefien  im  SSalbe 
an.  9lud)  ber  C»of  Jiönig  ̂ atob«  I.  beobad)tete 
biefe  ©itte  lange  ̂cit.  —  ©hafefpeare  fagt,  bafe 
c«  unmöglid)  mar,  bic  üieute  am  Worgen  be« 
1.  3ftai  jur  :Hul:e  \u  bringen,  ©tome  in  feinem 
Survey  of  London  erjählt,  baft  am  Worgen 
be«  1.  9Xo<  in  früherer  %t\\  jebermann  attf« 
ftanb  u.  hinnuSroanbcrte  auf  bie  bunten  Siefen 
u.  in  bie  grünen  SSälber,  mit  ben  Sögeln  um 
bie  Wette  (Sott  preifenb.    @beufo  mürben  bei 

biefer  ©clcgeuljeit  ©irfenbaume  im  SSalbc  gc- 
fäQt  u.  auf  einem  Sagen  in  bie  Stobt  ob.  in 

ba«  -Sorf  gefahren,  —  ba«  Jßopfgefd)irr  ber 

^Sfevbe  mar  hierbei  mit  bunten  Öänbern  ge-- 
fdjmüdt,  mährenb  bie  Börner  ber  Cd)fen  mit 
Souquetten  »eruiert  mürben,  —  um  al«  fog. 

May-Poles,  Waibäume,  ju  bienen.  3)eriöaum 
mürbe  ö.  feinen  3>oc«(ien  befreit,  mit  ©uirlanben, 

Blumen,  flaggen  lt.  SMnbern  u.  einem  roten 
ftrciijc,  bem  ©corg«frcuje,  beut  Sappen  <Sng= 

lanb«  gefdjmüdt,  u.  fobann  aufgerichtet.  'Wo 
havo  brought  the  summer  home!'  mar  ber 
leitenbe  ©ebanfe  bei  bem  Vorgänge.  —  lanj 
um  btefen  93aum  henitn  füllte  bie  3di  be« 
2age«  au«.    3>er  ©iaibaum  blieb  ba«  ganje 

3ahr  hinburd)  an  -feinem  $la|je.  —  3n 
mangelung  eine«  SBuumc«  in  ber  eigenen  $orft, 
benfelben  in  einer  benacbbaitcn  ftorft  |tt  ftehlen, 

galt  nicht  für  Diebftahl.  —  ̂ a«  «lafcn  ber 
Börner  am  borgen  be«  1.  9Rat  hotte  ben 

3med,  bic  Sfreubc  über  bie  Sieberfehr  ber  lieb* 
lidjen  3ahre«3cit  sunt  ?lu«brurf  ju  bringen. 
Sie  man  auf  Römern  blie«,  fo  tranf  man  aud) 
au«  Römern;  benn  ba«  £ioru  ift  ein  ©tjmbol 
ber  ftreube.  9?id)t  nur  in  ben  Dörfern,  fonbent 
aud)  in  ben  Stäbten,  j.  93.  in  Orjorb,  fanb 

^ornmttfit  ftatt.    3)er  lurm  be«  Magdalen 
College  in  Crforb  enthält  ein  GHodcnfptet  0. 
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jebn  ©(ocfcn,  u.  mit  biefem  ©lotfenfptel  fotoot)! 
al«  burd)  ben  ©efang  ü.  Gborfnaben  öon  ber 
Plattform  bes  Xurme«  herab  roirb  am  Sßorgen 
be«  1.  SHat  nod)  je^t  ber  Frühling  begrüßt. 
(Stroa«  vor  5  lüiu  tjerfammeln  fid)  bie  lihor- 
fnaben  auf  bem  lurtne.  ?lud)  au«  ben  um« 
liegenben  S)örfern  ftrömt  man  herbei.  ©leid) 

nad)  bem  ©lorfenfchlage  5  beginnt  biefe  9Jtatu* 
tin.  Sobalb  ber  lebte  Ion  üerflungen  u.  mit 

bem  enteil  Sdjlag  be«  unmittelbar  barauf  ein* 
fe&enben  ©lodenfpiel«  ift  aud)  ber  53ann,  ber 

über  ber  Wenge  liegt,  gebrochen;  taute«  ©e= 
foräd)  u.  fiärm  tritt  an  bieStede  be8  Schweigen«; 
öörner  u.  3nftrumente  aller  ?lrt  mifeben  ihre 

löne  mit  Denen  be«  ©lodenfpiel«.  —  3Bir 
erinnern  tjter  an  WUton«  Öegrü&ung  be« 
1.  «Diai: 

'No  w  the  bright  morning  star,  day's  harbinger, 
Comes  dancing  from  the  East.  and  leads 

with  her 

The  flowry  May,  who  from  hör  greon  lap 
throws 

The  yellow  cowslip  and  the  pale  primrose. 
Hail,  bounteous  May!  that  dost  inspire 
Mirth  and  youth,  and  fond  deaire; 
Woods  and  groves  aro  of  thy  drossing, 
Hill  and  dale  doth  boast  thy  blessing. 
Thai  wo  salute  theo  with  oor  early 

song, 

And  welcome  thee,  and  wish  thee  long.' 
* 

3n  öeabington,  aroei  engl,  ©teilen  o.  Cjrforb, 
finbet  fi<h  am  1-  9Rai  eine  anbere  Sitte,  ßtnige 
Jage  öor  bem  1.  9Hat  treffen  bie  Stnber  be« 
Crt«  ifjre  SJorbereitungen  ju  biefem  Sfefte;  fie 
fammeln  milbe  ̂ Beiträge,  aud)  SBlumen,  2aub 
u.  ©rün  n.  ben  ©artenbefityern ,  roorau«  fie 
Jtränje  binben.  Sie  formen  au«  mehreren 

>•;  rä  v.  v  n  gleidjfam  eine  Ärone,  inbem  ber  unterfte 
Hranj  um  einen  frei«runben  Sflügel  gebunben 
roirb;  über  ihm  ergeben  fid)  fremroetfe  befefrigt 

*roei  um  einen  falben  Sügel  gebunbenc  ffränje, 
u.  bie  Spi&e  ift  mit  einem  öouquet  fjübfdjer 

Slumen  geidjmüdt,  fo  bafj  ba«  ©anje  ber  ©e« 

ftalt  einer  Ärone  ähnlich  ift.  :'u  jeber  foldjer 
Stumenfrone  gehören  4  Jfinber;  jroei  roeifc 
gefleibete  ©iäbdjen,  mit  Schärpen  u.  Sänbern 
gefebmürft,  roeldje  bie  SBlumenfrone  an  einer 

burd)  bie  33ügel  hinburdjgehenben  Stange  UDi« 
fdjen  ftd)  tragen,  foroie  ein  Änabe  u.  Wäbdjen, 
Lord  and  Lady  genannt,  aud)  auf«  befte  ge* 
fdwtiuf; ,  al«  ein  $aar  baburd)  bärget  teilt,  bafj 
fie  bie  entgegengefe&ten  (Snben  eine«  metfjen 

2afd)entud)e«,  ba«  fie  jwifdjen  ftd)  tragen,  an* 
gefafet  bitten.  Sie  gehen  bann  Don  &au«  ju 
i>au«  u.  fingen  folgenben  Ser«: 

'Gentlemen  and  ladies. 
We  wwh  you  happy  May; 
Wo  coroe  to  show  you  a  garland, 

Because  it  is  May-day.' 
Sobann  bitten  fie  um  eine  ©abe;  roirb  ibnen 

biefe  gewährt,  fo  giebt  ber  jugenblidjc  2orb  ber 

«I8pp er.  (fngütoc«  »tallerKon. 

finblidjen  ßabp  einen  Äufe.  —  (Sin  anberer  fid) 
nielfad)  finbenber  u.  nod)  nid)t  ganj  üerbrängter 

©ebraud)  rcar,  bafe  am  1.  "Kai  ade  Wild)-- 
mäbdjen,  roeldje  bie  Stabt  mit  TOildj  oerforgten, 
fid)  feft(id)  fleibeten,  mit  ̂ änbern  u.  fträn^en 

j  fdjmüdten,  u.,  nadjbem  fie  mög(id)ft  r>iel  ftlberne 
•  Sannen,  Sedier  u.  Sdjüifeln  ü.  ben  begüterten 
Farmern  geborgt,  au«  biefem  Silbergefd)irr  eine 
^nramibe  ̂ ufammenfe^ten,  roc(d)e  Tie  ftatt  itjrer 
geroöbnltd)en  3Ri(d)eimer  auf  bem  Stopfe  trugen. 

3n  biefem  ̂ Juße  ̂ ieb^en  fie  unter  ben  Älängen 
einer  jibel  ob.  eine«  Enbelfarf«  d.  Xl)ür  ju 

I  Xbür,  tanken  nor  ben  Käufern  tb.rer  Sunben, 
umringt  ü.  Knaben  u.  ©cäbdjen,  u.  jebermann 

giebt  itjnen  etroa«.  4Pray,  flir,  romembor  the 
garland!'  ift  bie  ftebenbe  Formel,  womit  bie 
3Käbd)en  bei  biefer  «elegeitbe  :  um  Gtabett  bitten. 

3)iefer  Xag  betfjt  Milkmaids'May-Day Festival. 
—  ®ie  Sdjornfteinfeger  ̂ aben  an  biefem  läge 

]  in  fionbon  ttjre  feftlid)cn  Umjüge  u.  erbitten 
ein  Sd)erf(ein  für  Utre  befd)roerlid)en  bunflen 

'Sienftleiftungen.  —  l>aS  S3olt«feft  be«  1.  SJiai 
biente  baneben  aud)  bem  $wd-:,  bie  Sunft  be« 
$ogenfd)ie§en«  ju  üben.  Xtc  t^igur  be8  JHobin 
^oob,  be«  ber.  alten  üBogenfdjüßen,  roar  be«ba(b 
aud)  eine  ftetjenbe  ̂ igur  in  ben  Suftfpielen, 
sIßummereien  u.  länjen,  bie  jur  5)eluftigung 
beä  3Jolfe«  an  biefem  Xage  unter  bem  May- 
Pole  aufgeführt  würben;  JHobin  ̂ oob  gehörte 

mit  ju  ber  Sdjar  ber  au«  8—10  *ßerfonen  fid) 
jufammenfe^enben  fog.  Morris  -  Dancers. 
2>er  lanj  ber  Morris- Dancers,  ber  urfpr.  ein 
militärifdjer  Scbroertertanjj  roar,  roie  er  fid)  bei 
ben  Arabern  finbet,  ift  anfdjeinenb  au«  Spanien 

nad)  ©nglanb  üerpftonjt  roorben.  (£in  gelehrter 
engl.  (Stnmologe  leitet  ba«.©ort  Morris  ö.  bem 
fpanifdjen  Morisco  ab;  ber  2anj  fclbft,  an  bem 
metjrere  ̂ Jcrfoncn  teilnabmen,  entfpred)e  ge* 
roiffermaften  bem  beutigen  fpanifdjen  Fandango. 
Dit  Morris-Dancers  Ratten  anfänglid)  meiften« 
gefd)roär  jte  ©efid)ter ;  ibre  Irad)t  roar  p&antaftifd) ; 
an  ben  Seinen  trugen  fie  Spellen,  roeldK  bei 

itjrem  Janje  um  ben  Waibaum  erflangen.  — 
^J)icfe  länjer  fanben  fid)  nod)  (£nbe  beö  oorigen 
3abrfjunbert«  in  Snglanb,  bef.  auf  bem  £anbe ; 
nidjt  nur  bei  TOaifeften,  fonbern  aud)  bei  fonftigen 

©elegenb^iten  treten  fie  auf.  —  $ie  ̂ tauptroüe 
unter  biefen  Morris-Dancers  fpielte  Maid 
Marian  (Marrian),  aud)  Queen  of  the 

May  genannt,  obgleid)  fie  fid)  nid)t  aftio  am 
Xanje  beteiligte,  fie  fodte  bie  ©öttin  ̂ lora, 
bie  Herrin  ber  Slumcn  u.  be«  SommerS,  bar^ 
ftellen.  Sie  rourbe  meiften«  burd)  ein  junge« 
l)üt>  :  S0(äbd)en  bargeftedt,  ba«  aufe  präd)= 
tigfte  gcfleibet  u.  beffen  $>aupt  mit  einem  Äran,\e 
ob.  einer  Krone  getiert  roar;  in  ber  linfen 

$>anb  trug  bie  Maid  Marian  eine  rote  9telfe 
al«  Sumbol  be«  Sommer«.  3h"  $»are  roaren 

aufgelöft,  ber  prächtige,  purpurfarbige  topf= 
fd)mud  (coif)  hing  ben  drüden  hinunter: 
ihr  überrorf  roar  blau,  bie  Ärmel  be«felben 

fleifdjfarben,  bie  'jlrmelauffchläge  roeiB,  bie  (Sin* 
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faffungen  be«  Kleibe«  gelb,  ba«  örufttud)  rot 

mit  gelben  Spifcen,  ü.  einer  Spange  ̂ ufammen- 
qebalten.  Sie  tpurbe  gewöhnlich  auf  einem 
Fufegeftell,  tn  einer  au«  duirlanben  bcrfertigten 

fiaubc  fijyrnb,  umfcrgefabren ,  zuweilen  aud) 
auf  ben  Schultern  r».  Ifcännern  umf/ergetragen. 

—  Sine  fold)e  Queen  of  the  May  mürbe  burdb, 
Dorf»ergebenbe  Sab,l  unter  ben  Ijübfctyften  XödV 
fern  be«  Äircbfplel«  beftimmt;  juroeilen  mürbe 
t:ir  auct)  ein  §offtaat,  au«  (Sbrenbamen,  einem 

Kapitän  u.  a.  Ißerfonen,  jur  Seite  gegeben.  — 
XeSgleidicn  mäblte  man  im  weftl.  englanb, 
facf.  auf  ber  3nfel  9Ran,  eine  Königin  be« 
Sinter«,  eine  alte  ftrau,  bie  winterlich,  in  $klze 
u.  bicfe  Kleiber  gefleibct  u.  in  Herfen  gebüCt 
mar;  aud)  biefer  gab  man  einen  §offtaat,  einen 

Kapitän  u.  anbere  Offiziere,  jur  Seite.  —  Qi 
tarn  auf  einer  Siefe  zwtfdjen  beiben  Parteien, 
ber  be«  Sommer«  u.  ber  be«  Sinter«,  ju  einem 
Kampf,  ben  bie  männlichen  HRitglieber  ber 
beiben  Parteien  a(«  Kämpen  ibjer  tarnen 
au«zufed)ten  Ratten,  ber  üerlierenbe  Seil  mufjte 
bie  Soften  ber  freftlic&frit  bezahlen.  £«  trium= 

pbierte  faft  immer  ber  Sommer.  $te  Königin 
be«  hinter«  u.  il)re  ©cfolgfchaft  zogen  fid) 
barauf  jum  lanz  in  eine  Scheune  jurücf;  bie 
Partei  be«  Sommer«  blieb  im  freien  auf  ber 

Siefe.  —  $>ie  Maid  Marian,  mürbe  in 
fpäterer  3***  our(*)  e'ne  männliche  ̂ erfon  bar* 
geftedt  unb  erhielt  ben  Warnen  M  a  1  k  i  n 
ober  Jack-in-the-Green.  —  S)iefe« 

ganze  Bolföfpiel  wrfiel  inbeffen  mit  ber  ;',ci: 
immer  mein  in«  $offenbafte  u.  S3urle«te;  bie 
Maid  Marian  trotte  nidjt  feiten  ifjren  ©art  mit 
einem  lud?  ju  oerbergen,  mar  auf«  auffaüenbfte 

gefd)minft  u.  mürbe  ü.  bem  Marren,  einer  an= 

bern  ftereotttpen  ̂ igur  unter  ben  Morris- 
Xänjern,  mit  einem  bbljernen  Söffet  o.  einem 

pudding  au«  fieber  gefüttert.  —  $>ie  populäre 
Figur  be«  Robin  Hood,  be«  Fürfteu  unter  ben 
Sogenfd)ü&en ,  fodte  ben  Kapitän  ber  Maid 
Marian  ob.  ben  King  of  the  May  barfteDen. 

Robin  Hood,  ein  outlaw,  ein  Wäuberbaupt* 
mann  u.  Freibeuter,  ber  eine  Wenge  lühner 
©efellen  um  fid)  gefammelt,  bie  fämilid)  fo,  mie 
er  felbft,  in  ber  Kunft  ber  archery  beroanbert 
maren ,  lebte  jur  &<i\  König«  ̂ einrieb«  VIII. 
bauptfächlicb  in  beu  Kälbern  bon  Sbermoob 

unb  bjefi  King  of  Sherwood.  $er  Gte* 
fdjicbtfcbrciber  .$all  erzählt,  bafe  König  §cin* 
rieb,  VIII.  im  britten  3abj  feiner  Regierung 
mit  ber  Königin  Katharina  am  1.  3Rai  uon 
Wreenmid)  au«  einen  Spazierritt  unternahm 

nad)  Sbooter  pxü.  «uf  feinem  SHItte  traf  er 
auf  eine  Abteilung  SBurfcben,  alle  grün  ge= 
fleibet,  200  an  3abl,  mit  Bogen  u.  Pfeilen. 

Sin-  Anführer  biefT  Robin  Hood,  ber  ben  König 
u.  beffen  ®efolge  einlub  zu  batten  u.  bem 
Schieten  }ujufa>auen.  VI  u  r  ein  Signal  d.  Robin 
Hood,  ba«  er  mit  einer  pfeife  gab,  fdjoffen 
alle  Schüben  ju  gleicher  3e«t  *^en  Sogen  ab, 
u.  jmar  zu  wicberljolten  Walen.  Sind)  bewirtete 

I  bei  biefer  ©elegenbeit  Robin  Hood  ben  König  u. 
feine  QkfeOfdjoft  im  Salbe  auf  9Hoo«bän!en  u. 

in  au«  3roeigen  Ijergerühteten  Ü  au  ben  mit  Silb* 
bret  u.  Sein.  —  Scarlet,  Stokeslay  u. 
Little  John  fei) einen  Robin  Hoods  (Gefährten 

gemefen  ju  fein.  3U  °«n  Morris- Dance«  ge* 
hörte  aud)  ber  Friar  Tuck.  ©«  mar  bie« 
ein  3Rönd)  mit  DoQer  Xonfur,  einen  9tofen!ran$ 
d.  roeiBen  u.  roten  perien  tn  )etner  rea)ten 
\>anb:  er  brachte  bie  t)cud)lcrtfd)e  Temut  U. 

Sd)einbei(igfeit  jur  ̂ arfteDung.  Tie  braun- 
rote ftutte  bejeidjnete  ihn  al«  bem  Skttclorben 

ber  Fra^i«faner,  eine  graue  al«  bem  ber 
(brauen  trüber  angebörig;  feine  Strümpfe 
maren  rot,  ber  Stricf  um  bie  Senben  mit 

golbener  Cuafte  gejiert.  Än  feiner  Seite  bing 
eine  Xafdje,  um  ©oben  in  gmpfang  ju  nehmen. 
—  3)er  9iame  ift  roabrfchcinltd)  eine  populäre 

Bezeichnung  eine«  jeben  Wöncbe«.  —  ̂ n  einem 

alten  fiuftfpiel,  'Play  of  Robin  Hood',  fommt 
i  ein  Friar  Tuck  oor,  ber  in  ben  Salb  jiebt, 
um  Robin  Hood  ju  befebren,  ftd)  oon  biefem 

aber  bewegen  läftt,  feine  filofterjeue  mit  bem 
Salbreoicr  ju  öertauieben  u.  fiaplan  ü.  Robin 
Hood  *u  roerben.  demnach  fdjeint  bie  Stolle 
be«  Friar  Tuck  in  biefem  SHanifeftfpiel  ber 

Morris-Dancers  urfpr.  bie  eine«  Kaplan«  im 
Dienfte  Robin  Hood  u.  ber  Königin  beö 

Sommer«  gemefen  ju  fein.  —  ®anj  unerläfj- 
lid)  beim  Morris-Xan^  mar  aud)  bie  $<rfon 
be«  Fool,  auch  Lord  of  Misrule,  Abbot 
of  Unreason  ob.  furj  the  Squire  gen, 

ber  fid)  in  fpäterer  3eit  wenig  h.  einem  ge= 
luöljnlidicn  ̂ yan«murft  ob.  Jack-Pudding 

unterfdjieb.  S.  ben  rtrt.  Fool.  —  Tom  the 
Piper,  with  Tabour  and  Pipe,  gehörte 

ebenfo  ,iu  ber  GkfeQfcbaft  ber  Morris- Dance«, 
tiefer  Cuerpfeifer,  üu  gleicher  3«^  Xrommler, 

wenn  fid)  nicht  jroei  "^erfonen  in  btefe  mufila* 
lifd>e  Aufgabe  teilten,  würbe  burd)  Kappe, 
Sd)wert  u.  Schilb  al«  ju  ber  höheren  Klaffe 
ber  Minstreis  (f.  b.  S),  Wufifanten  unb 

Sänger,  gebörig,  bezeichnet.  6r  würbe  um  bie 
3eit  be«  Waifefte«  in  ber  Umgegenb  umb>r= 
gefanbt,  um  Beiträge  ju  ben  ̂ urüftungen  zum 

I  Waifeft  etnzufammeln.  —  Gine  fernere  Gljarafteri 

j  ma«fe  am  Waifeft  war  ba«  Hobby-Horse 
(f.  b.  S.).  9(uch  bie  t^iqur  eine«  Dragon, 

fd)eint  bei  ben  Morris-Dancers  zur  $arftedung 
gelangt  z"  fein;  Dtefleidjt  al«  Siepräfentanten 
ber  wintcr(id)cn  Unbtlben  ber  Sitterung  unb 

Sdjredniffe  be«  Sinter«.  —  Bei  bem  SRaifefte 
fielen  aud)  ?lu«fchreitungen  oor.  ff*  machte 
fid)  baber  Steaftion  gegen  btefe  58olf«fefte  gel= 

tenb,  wie  bic«  bef.  in  ber  3eit  be«  «ßuritani«* 
mu«  ber  Fall  war.  *£a«  purttanifche  difem 
gegen  bie  Waifeier  fab  in  ber  Feier  nicht«  al« 
einen  SRijgbraud).  Tie  Maid  Marian  würbe  mit 
ber  babttlonifdjen  £ure  verglichen,  Friar  Tuck 
galt  für  ein  Überblcibfel  be«  $apfttum«,  ba« 

Hobby-Horse  für  einen  heibnifcbenfcberglauben. 
3)ie  gelegentliche  (Sntwetbung  be«  Sonntag*, 
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wenn  ber  1.  Wal  ouf  einen  foldjen  Xag  fiel, 
bie  ungebunbene  ftröblicbfeit  u.  bie  borfommen* 
ben  3ügellofigfeiten ,  aud)  Srinfgelage  u.  ge« 
legentlid)e  Schlägereien  gaben  ju  ben  fdjärfften 
Eingriffen  b.  feiten  puritaniftber  diferer  Ser» 
anlaffung.  Ter  Waibaum  nutrbe  mit  bem 
Wö&enbilbe  bed  golbenen  Kalbe*  berglid)en. 
GrommeQ  ließ  aDe  Waibäume  entfernen;  ober 

jur  :)c<\  ber  dieftauration  ivurben  fie  u.  bie 
Maifeier  roieber  geflattet.  Ter  b.  ben  Puritanern 
berbotene  Waitag  lourbe  nach  ber  9ceftauration 
(1660)  boppelt  feftlid)  begangen,  aud)  bei 
£>ofe.  3UT  Erinnerung  an  bie  nnebergemonnene 
freftedfreibeit  mürbe  ein  prächtiger  Waibaum 
aufgerichtet,  ber  erft  1713  entfernt  mürbe. 

dt  ftanb  in  ber  9fäbe  ber  'Church  of  St. 

Mary-le-Strand'  in  Sonbon,  mar  134  fruß 
bod),  mit  einer  ftrone,  einer  Sabine  u.  bgl., 
an  ber  Spifce  reid)  bergolbet  u.  einem  Salfon, 
ungefähr  in  ber  Witte.  Sid  in  ben  Seginn 
biefed  3ßrfj-  hinein  ift  ber  1  Wai  überall  Dom 
Solle  gefeiert  morbeu.  Waibäume  u.  freier  bed 
1.  Wai  haben  fidj  in  Cngianb  bid,  gegen  Gnbe 
bed  vorigen  3hrb-  gehalten;  gemiffe  Überbleibfei, 
V  S.  bad  Sdjmüden  ber  Soimungen  mit  Wai= 
büfdjcn  finb  nod)  bortjanben.  —  Seim  metb* 

lieben  Wefcbledjt  mar  ber  VI  bergt.-. übe  Derbreitet, 
,  baß  man  am  1.  Wai  fein  (Seftd)t  mit  Worgen* 

tau  mafd>en  müffe,  um  bübfd)  ju  merben  ob. 
hübfd)  au  bleiben.  Auch  jiert  man  am  1.  Wai  $>üte 
iL  bie  Ibüren  ber  £>äufer  mit  blütjenbem  38etf$= 
born  (haw-thorn,  hay-thorn,  or  white  thorn); 
bie  Käufer  bef.  aud)  aum  Schuft  gegen  fceyen; 

ber  |>erenaberglaube  finbet  fid)  in  (fnglanb, 
bef.  in  Sdiottlanb.  —  3n  Sdjottlanb  berrfcht 
bei  Aberglaube,  bot;  man  am  1.  fflm  morgend 
zeitig  einen  Wann  fenben  müffe,  um  über  ben 
frlufe  Sarbad  $u  MK**J  oenn  würbe  bad  juerft 
eine  frrau  ibun,  jo  mürbe  ber  2ad)d  in  bem 

3af>r  nid)t  aud  ber  See  in  ben  frlufj  hinauf- 

geben,  um  ju  Iaid)en.  —  3"  biefem  Aber- 
glauben, ben  Wai  betreffenb,  muß  man  aud) 

rechnen,  baß  ber  Wai  nicht  für  einen  giutftigen 
Wonat  galt,  um  eine  Qrbe  einzugeben.  3>ie  freier 
be*  1.  Wai  ift  aud  ber  b<ibnifd)en  freier  bei 
alten  Sriten  u.  Schotten,  melche  biefen  Xag 
it)rem  Sonnengott  Saal  genwibt  hatten,  berbor= 
gegangen.  Unberfennbare  Spuren  biefer  alten 
bruibifeben  Sonnengottdfeier  finben  fid)  nod) 
in  Schottlanb  u.  Srlanb.  $er  1.  Wai  führt 
in  Sdmttlanb  u.  Urlaub  gerabeju  ben  Tanten 

Bai  tan,  Baltein  u.Bel-teinDay  (f.b.SB.). 
3taß  Nl  alten  Schotten  bie  Sonne  in  hohen 

Ehren  hielten,  jeigt  fich  aud)  nod)  an  manchen 
anberu  Gebräuchen;  j.  S.  menn  ein  abergläus 
bifcher  |>ocblänber  fid)  einer  Cueüe  ober  fonft 
einem  geweihten  Orte  nähert,  fo  nähert  er  fid) 
bem  Sla&e,  inbem  er  t>.  Cften  nach  Sefien  I 

füblicb  Dom  (Megenftanbe  borübergebt,  bie  er* 
fcheinenbe  tägliche  Semegung  ber  Sonne  am 
fcimmel  nachahmenb.  Tie«  nennt  man  going 
round  the  right,  or  lucky  way,  mährenb 

bie  entaegengefefote  Bewegung  thewrongob. 
unlucky  way,  ift.  Sin  Sraud)  in  3rlanb 
ift,  baß  man  in  ben  ärmeren  £>audbaltungen 
am  1.  Wai  einen  Srei  au«  Wehl  u.  Wild), 

ber  stir-about  ob.  hasty-padding  gen.  mirb, 
bereitet;  ed  gilt  ald  ein  3eid)<u  guten  $aud* 
halted,  menn  eine  fytudfrau  mit  ihren  betr. 
Wehloorräten  im  Sinter  fo  fparfam  umgegangen 

ift,  baß  fit-  h'trftu  nod)  im  ftanbe  ift.  Son 
fonftigen  ©ebräudjen  am  1.  Wai  ermähnen  toir, 

baß  man  häufig  ein  füfje«  ©eridjt,  'sillibub" aud  Wild»,  lhid>en  u.  ©ein  bereitet,  in  melchoä 
man  einen  Ebering  verborgen  hat»  nad)  melchem 

mit  einem  Cöffel  gefifdjt  mirb.  —  fieute  jum 
Seften  ju  haben,  mar  foroof)!  am  1.  Wai  ald 
am  1.  April  geftattet;  aber  nicht  mehr  am 
2.  Wai.  Wan  nannte  Med  May-Goslings 
(f.  Gosling,  May),  machen.  Am  8.  Wai,  bem 
fogen.  Furry -Day  (f.  Furry  Festival),  fanb 
öfterd  eine  teidoeife  SBieberholung  ber  freftlid)* 
feiten  bed  1.  Wai  ftatt;  neu  mar  an  biefem 

Xage  ber  fogen.  Faddy  =  Ianj  (f.  Furry  Fes- 
tival).  Althaud,  a.a.O.;  Brand,  a.a.O.; 
Dyer,  a.  a,  0.;  Strutt,  a.  a.  0. 

Mayfair.  Der  fionboner  3>iftrift,  etroa  im 
Dften  n.  ̂ hbe^Sarf  beainnenb  u.  fid)  bid 
^iceabillh  erftredenb  (auf  bem  alten  Brookheld 
Westminster) ,  meld)er  biefen  Tanten  führt, 
heifit  fo  nad)  einem  ̂ abrmarft,  ber  früher  in 

biefer  Wegenb  gehalten  tourbe.  3m  'Gentle- 
man'» Magazine'  Dom  April  1816  giebt  Sharp 

I  einen  Seridjt  b.  biefem  Warft,  mie  berfelbe 
feiner  Erinnerung  nad)  50  $ahre  üorher  abge* 
halten  mürbe.  Duck-hunting,  prize  fighting, 
donkey-racing,  bull-baiting  u.  anbere  i;n 
gnügungen  maren  bie  bauptjäd)lid)ftcn  Bctjau* 
ftüde.  Mayfair  würbe  unter  $afob  II.  (1685— 
1688)  u.  1708  aufgehoben. 

Mayfleld,  3>orf  in  Suffey,  fübl.  b.  Xun» 
bribge  SeOd,  mit  einem  alten  $alaft  (jeBt 

!  Älofter),  ».  10.— 16.  Shrh-  fiieblingdreftbenj  ber 
!  (£rabifd)bfe  ü.  Ganterburt). 

'Mayflower',  The.  6in  Schiff  o.  180  Tonnen, 
loelched  im  ®ejj.  1620  d.  Slymouth  abfegelte 

I  u.  nad)  Waffacbufettd  in  9?orbamerifa  102  Su* 
I  rttaner  bradjte,  'Pilgrim  Fathers'  gen.  Sie 
nannten  ihre  Anfieblung  Oi  t  tu  $lhmouth- 
May  Gosling,  f.  Gosling,  May. 

Mayhem  (Mayhim).  Senn  man  eine  anbere 

<jierfon  geroaltfamermeife  eined  ©liebcd  beraubt, 
mcld)ed  fie  w  ihrer  Serteibigung  im  Kampfe 
nötig  hat,  beifpietdweife  eined  Armed,  Seined, 

Auged,  fo  ift  bad  'Mayhem'.  llrfprünglid)  galt 
eine  «oU1k  Serftümmelung  fotoohl  ald  ciml- 
rechtliche,  wie  aud)  ald  friminalred)tlid)e  Se^ 

febäbiguug.  9?euerbingd  ift  bad  Mö<\\  betr. 

bödioiQige  Serftümmelung  u.  Serrounbuna  ber- 
beffert  tuorben,  fo  baß  ein  gejeBltcher  Unter* 
fchieb  iioifchen  Serftümmelung  eined  jur  Ser= 
teibigung  notroenbigen  ®liebed  ob.  irgenb  meldjed 

anberen  förperlichen  Schabend  nid)t  mehr  ge-- 
madjt  mirb,  außer  baß  jebermann  bad  9?cd)t 
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bat,  in  eine  3l,er^nnunfl  «inet  ©träfe  für 
lörperliche  Scbäbigung  einzuwilligen,  bie  einem 

•M.'  nidjt  gleidifommt.  Mayhem  fdjeint  al« 
«uSbrucf  ber  (SiDilflage  nodj  eiiftieren,  ber 
Oiebraud)  be«  ©orte«  ift  jebodj  feiten. 

Mayhew,  The  Brothers.  6  trüber,  bie 
iämtlkb,  ©dmftftefler  waren.  Von  biefen  fdjricb 

.ftenrt)  (1812—1876)  London  Labour  and  Lon- 
don Poor  (1851);  The  Great  World  of  Lon- 
don 1856;  The  Rbine  and  its  Picturosque 

Scenery  ( 1856—  1858);  Tho  Story  of  the 
Pcasant  Boy  Philosopher,  u.  Wonders  of 

Science;  ob.  Young  Humphry  Davy.  —  £>cnrn 
u.  Sluguftu«  fdjrieben:  Whom  to  Marry  u. 
How  to  get  Married;  The  Image  of  hia 
Brother,  u.  Paved  with  Gold.  #orace  lieferte 
Veiträge  Aum  Punch  u.  febrieb  unter  anbem 

©tüden:  Letters  Left  at  tho  Pastrycook's. 
I  boma«  begann  bie  Penny  National  Library 
it.  bemühte  firii  aud)  fonft  um  bie  Verbreitung 
billiger  Üitteratur.  ©buarb  ift  ber  Verfaffcr 
einiger  SBerfe  über  Xierarjneifunbe. 

May,  Isle  of,  bei  «Worth  Verwirf. 
May  Labour  Day,  f.  Labour  Day. 
Majlie  Harry.  GEiner  ber  gelben  Don 

Dirfen«  SHomnn  Oliver  Twigt. 

May  Meetings.  Sine  Veaeidmung,  bie  auf 
bie  jäbjlid)en  Verfammlungen  ber  ajriftlicben 
u.  wohltätigen  Vereine,  bie  im  3Rai  u.  3uni 
ftattfinben,  angewanbt  wirb,  um  bie  jähriid)«n 
Vertdtfe  u.  Sitten  um  fortgefe&tc  ob.  Dermebrte 
Unterftüfyung  ju  hören.  Sie  hauptfädjlicbften 
ftufammenfünfte  finb:  the  British  Asylum  for 
Deaf  and  Dumb  Femalos,  British  and  For- 

eign Bible  Society,  British  and  Foreign 

Schools,  Children's  Refuge,  Church  Home 
Mission,  Church  Missionary  Society,  Church 
Pastoral  Aid  Society,  Clergy  Orphan  Society, 

Corporation  of  the  Sons  of  the  Clergy,  De- 

stitute  Sailore'  Asylum,  Fiold  Lano  Refuge, 
Governesses'  Benevolent  Institution,  Home 
and  Colonial  School  Society,  Irish  Church 
Missionary  Society,  London  City  Mission, 
Mendicity  Society,  National  Temperance 
League,  Propagation  of  the  Gospel  among 
the  Jews,  Ragged  School  Union,  Thames 
Church  Missionary  Society,  Unitod  Kingdom 

Band  of  Hope,  Wesley  and  Missionary  So- 
ciety.   ©.  Exeter  Hall. 

May  Molloch,  ob.  Maid  of  the  Halry 
Arms,  The.  @ine  (SIfe,  bie  fidj  herbeüäfjt,  an 
qemöbnlid)en  ©port«  teilnehmen  u.  felbft  ben 
.fcauSberrn  unterwetfr,  roie  berfefbe  Domino  ob. 
©d)ad)  ju  fpiclen  babe.  «leid)  ber  White  Lady 
of  Avenel  ift  May  Molloch  eine  9lrt  ftee. 
Maynooth  College  in  3rlanb,  gegr.  Dom 

Parlament  i.  3.  1795  u.  ausgestattet  burd) 
eine  jäbrlicbe  öewäljrung  eine«  ©taat«bettrage« 
*wed«  9lu«bilbung  D.  «tubenten,  bie  für  bie 

römifdHatbolifcbe  Vriefterfdjaft  in  ftrlanb  be^ 
ftimmt  finb.  @in  «efeft  betr.  bie  Verwaltung 
ber  flnftalt  ging  i.  3.  1800  burd).  Sine  Kni* 

ftattung  biefer  Hnftalt  mit  OJelbmitteln  jf  30000 
für  bie  Srweiterung  ber  OJebäube  u.  £  26  000 
jäbrlid)  würbe  Dom  Parlament  im  3uni  1845 

gemährt.  Da«  Äollegien^ebäube  mürbe  er- 
weitert i.  3.  1860.  Wad)  ber  lrish  Church 

Act,  bie  am  26.  3uli  1869  burebging,  fönte 
bie  jäbrlid>e  par(amentarijd)c  Vewitligung  am 
1.  ,uiu.  1871  aufboren,  ba  eine  st ompenjation 

|  für  biefelbe  eingetreten  war.  —  (*ine  Stinobe, 
;  bie  bier  im  Sept.  1875  abgebalten  rourbe,  Der^ 

urteilte  bie  gemifdjte  (frjtebung. 

Mayo  Assassination.  SRidjarb  ©outbweü 

Vourfe,  Qarl  of  SRano,  mar  geb.  am  21.  gbr. 
1822.  911«  2orb  Waa«  mar  er  chief  secretary 

for  Ireland  unter  ber  Derby  u.  Disraeli  Ad- 
ministration, 1852,  1858—1859,  1866-1868. 

3m  ©ept.  1868  würbe  er  $um  viceroy  D.  3n« 
bien  ernannt.  <&r  würbe  ju  Vort  Vlair  auf 

ben  ?lnbaman--3nfeln,  f.  Isles,  Andaman,  auf 
einer  3nfpeltion«reife  D.  einem  Sträfling  1872 
ermorbet. 

Mayor,  oberfter  TOunijipalbeamter.  Da« 
9*äbere  ift  in  ben  Slrtifeln:  Bailiff,  Borough  of 
London  unb  Municipal  Corporations  bebanbelt. 
Mayor  of  the  BulUKing,  Old  Dublin. 

Diefer  Veamte  u.  feine  Untergebenen  mürben 

'  am  1.  5Rai  u.  am  Vorabenb  D.  St.  Veter«tag 

!  (29.  3uni)  erwählt,  .to  be  captaine  and  gar- dian  of  the  batchelers  and  the  unwedded 

I  youth  of  the  civitie.*  Da«  ganje  3abr  bin* 

j  burd)  hatte  ber  Mayor  Dom  Bull -Ring  bie 
sJJiad)t,  bie  au  ftrafen,  weld)c  Vorbelle  befud)ten. 
ßr  würbe  Mayor  of  the  Bull- Ring  gen.  wegen 
eine«  eifernen  üHinge«,  ber  fid)  auf  bem  Äorn= 
marft  befanb,  an  bem.  Stiere  jwed«  einer  )u 

j  Deranftaltenben  Stierb,cße  gefeffelt  würben;  wenn 
ein  3unggefcDc  beiratete,  würbe  er  D.  Mayor 
u.  beffen  (befolge  nad)  bem  SRarftplafc  geführt, 
ben  Bull-Ring  ju  f äffen. 

Mayor's  Court  of  London,  ein  niebere« 
©erid)t  ber  ftbnigin,  ba«  Dor  bem  Ix>rd  Mayor 
u.  ben  Aldermen  abgebalten  wirb,  ©eine  Ve= 

fugniffc  würben  burd)  bie  Lord  Mayor's  Court Procedure  Act  D.  1857  (20  &  21  Vict,  c.  157) 
beb.  erweitert,  fein  Verfahren  würbe  abgefinbert. 

Der  City  Recorder  (^4000)  ob.  in  feiner  Hb* 
wefenbeit   ber  Common  Serjeant  {£  2000) 

I  führt  al«  »iditer  ben  Vorfift.  Der  ©erid)t«bof 
bat  3uri«biftion  über  alle  frälle  obne  Ve* 
fdjränfung  betreff«  ber  £>öhc  be«  Sdjulbbetrage«; 
nur  ntui;  bei  Veträgen  über  £  50  bie  cause 
of  action  innerhalb  ber  ditt)  liegen.  Vei  Ve= 

trägen  unter  ̂ "50  ift  e«  erforberlid),  bafe  ber 
Veflagte  innerhalb  ber  6itp  wohne  ober  bort 
jur  yeit  be«  Veginn«  be«  Vrojeffe«  ob.  ein 
halbe«  3ahr  Dorher  fein  (öefd)äft  gehabt  habe, 
ob.  baf)  bie  cause  of  action  entweber  ganj  ob. 

j  aud)  ui"t  Xeil  innerhalb  ber  (£itt)  liege.  Der 
($erid)t«bof  gewährt  aud)  @ntfd)äbigung  unter 
bem  Lands  Clauses  Act.  Sr  tritt  monatlid) 
in  Guildhall  jufammen.  3n  gemiffen  Jollen 

ift  »erufung  an  bie  höheren  (yerid)te  geftattet. 
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Ter  ©criebtebof  bcftef>t  au«  2  'sides'  ob.  'di- 
visions'  eine*  'legal'  u.  eine*  'equi table1. 

May-Pole,  f.  May-Day  Customs. 
Mayweek,  ein  fteft  in  Crforb,  ba*  urfpr. 

im  Wai  gefeiert  würbe.  6.  9iät).  u.  Cora- 
ruemoration  (furj  Gommern  gen.)  Day. 

M.  B.  W.j  Metropolitan  Board  of  Works. 
H.  B.  Waistcoat.  Sin  ü.  ben  Qieiftlicben 

ber  High  Church  party  getragene*  Unter« 
gewanb,  iveictje*  um  1830  auffam.  M.  B.  fofl 

bebeuten  'mark  of  tfae  beast'.  ,He  smiled 
at  tbe  folly  which  8tigmatised  a  M  B. 

•waistcoat'.  •  —  Oliphant,  Phoebo Juno,  11,3. 
M.  C.  C,  Marylebone  Cricket  Club. 
M.  C.  B.,  Member  of  the  College  ofDentists. 

M.  C.  M  Member  of  the  College  of  Mu- 
sicians. 

M.  B.  lt..  Metropolitan  Dietrict  Kailway. 
Mead,  öonigwein,  ein  beraufdjenbe*  ©etränf, 

ba«  bem  Xraubenwein  gleicht.  <i*  beftebt  au« 
etwa  einem  Xcil  £onig  u.  fteben  Xeilen  Softer, 

woju  Derfd)iebene  OJcwürae  fommen;  nodj  beute 
ift  mead  ein  beliebtet  Getränt  in  Gnglanb. 

Meadows,  Spielplan  u.  $arf  im  weftl.  Xetle 
t).  (Sbinburg. 
Meadows,  Mr.,  ftigur  in  bem  Nomon 

Cecilia  t>.  Wabame  T'Slrbta«. 
Meal  Tab  Plot.  Cine  ©erfchwörung ,  bie 

Tangerfielb  gegen  3°cob,  $>erjog  ».  $orf,  im 
3,  1679  anftiftete,  fo  gen.,  wetl  ber  fd)rif Hiebe 
%lan  u.  bie  fiifie  ber  ©erfebworenen  in  einem 
Wcblfaffe  ber  Wr«.  Soflier  aufbewahrt  würbe. 
Tangerfielb  befannte  fpätcr,  bie  ganje  ©efdnctjte 
fei  ein  betrug  u.  bie  Rapiere  feien  gefälfebt;  er 
würbe  be*balb  *"t  ̂ rongerftrafe  ueturteilt. 
Measure,  9Junbtronf.  Ter  $ofat  f reifte 

am  Xtfcbe,  au*  bem  jeber  ein  beftimrnte*  Waf} 
*u  leeren  hatte,  ©gl.  Wacbetb,  III,  4.  Ter 
iKunotranf  wirb  aud)  in  Cirjetlo  II,  3  erwäbnt. 

Measnre.  I.  Stubifmaft:  1  eubiefoot  —  1728 
eubie  imhes,  1  eubie  yard  =  27  eubie  bar- 
ley  corns,  —  1  eubie  yard  =  27  eubie  feet, 
—  1  ton  (tun)  of  »hipping  =  42  eubie  feet, 
1  barrel  bulk  =  5  eubie  feet.  II.  ftlädieii; 
mafe:  1  »quare  foot  —  144  inches,  1  square 

yard  =  !)  square  feet,  1  square  pole  =  SO'/a 
equare  yards,  1  square  rood  —  40  square 
poles,  1  Square  acre  =  4  roods  (40.467  a), 
1  square  mile  =  640  acres  (258  .  989  ha), 
1   hide  of  land  —  100  acres  (40.467  ha). 

III.  i)oblrna&:  1.  ftür  Öetreibe:  1  peck  =  2 
gallons  (9  .  086  1),  1  bushel  ̂   4  pecks, 
1  quarter  =  8  bushels,  1  load  =  5  quarters 
(14.^375  hl).  2.  ftür  Webl:  1  quarters  = 

»l4  peck  (2 .271  1).  A  quartern  loaf  au* 
quartern  Webl  muft  4  pounds  4  ounces 
wiegen.  4.  ftür  Xrodenmaren  u.  ftlüffigieiten 
oufeer  betreibe:  1  gallon  (4  .  54  1)  =  4  quarts, 
1  quart  1.1 36  1)  =  2  pints,  1  pint  (057  1) 
=  4  gills,  —  1  ton  (tun)  (1145  1)  =  4  hoga- 
heads,  1  bog*head  (286  .  25  1)  =  63  gallons. 
IV.  üängenmafe:  1  foot  (30 . 479  cm)  =  12 

inches,  1  inch  (2.589  cm)  =12  lines,  — 

1  yard  =  3  feet,  1  pole  =  5'/,  yards,  1  chain 
=  4  poles,  1  furlong  =  10  chains  (*  „  milei. 
1  Statute  mile  =  1760  yards  (1.609  km), 
1  sea  mile  (=  Admiraltv  knotl  =  1  .  852  km, 
1  league=8seamile*.  Wabere« Whitacker; 
Balch,  Ready  Referenco. 
Measurement  Account:  Um  r>.  (Gütern, 

bie  in  Stiften,  bejw.  ftäfier  oerparft  TodgefelU 

fdjaften  jwcd*  ©erfebiffung  übergeben  ftnb,  bie 
t^raebt  &u  beredjnen,  wirb  ein  Bericht  aufgeftedt, 
in  welchem  Sänge,  »reite  u.  liefe  ber  lüften 

angegeben  ftnb.  ©ei  leiditen  Öütern  werben 
40  Äubiffufj  auf  bie  lonne  gerechnet.  Ter 
€<hiff*fd)reiber  mi^t  folebe  G)üter,  naebbem  fie 
an  iöorb  gebracht  finb,  u.  ber  Schiffer  erfuebt 
gewbbnlid)  bie  Seute  ber  XodgefeHfchaf t ,  bie 
(bitter  ju  meffen,  betwr  fie  an  ©orb  gebracht 

werben.  2>a*  bient  it)m  \m  Sfontrolle.  6o(d)' 
eine  Berechnung  be*  Xonneugebalte*  ber  ju 

öerfd)iffenben  ÖJüter  wirb  'M.  A.'  genannt. 
Measare  for  Measnre,  Shakespeare.  7  ie 

@efd)ichte  ift  genommen  au*  einer  (Sr^äblung 

in  ©beiftonc*  ̂ eptameron',  betitelt  'Pro- 
mos and  Cassandra'  (1578).  Promos  wirb 

t>.  Sbcifefpccire  'Lord  Angelo'  u.  'Cassandra 
Isabella'  gen.  3br  ©ruber,  ber  t».  Sbafefpearc 
Claudio'  gen.  wirb,  be«fe»  in  ber  lirjäblung 
Andrugio. 

Measares,  Asslze  of,  f.  Assizo  of  Measures. 
Meat  Tea,  ein  ?lbeubbrot,  bei  bem  Ibee 

u.  ̂ Icifd)  gegeben  wirb.  Ter  Warne  Tommt 
ba^er,  weil,  wegen  ber  fpätcu  Stunbe  ber 
$>auptmab,l^eit,  jum  Ibfc,  bem  legten  Wahle 
be*  Xage*,  für  gewöhnlich  nicht  wieberum  Jb« 
gegeben  wirb.  &oppe, 

Mechanics*  Institntes,  r>.  Dr.  ©irfbed  gegr. 
Änftalten  jur  SBeiterbilbung  ber  Arbeiter  unb 
$anbwerfer.  X)a  e*  biefen  aber  an  ben  ele= 
mentarften  Aienntniffcn  fcbjte,  fo  tonnten  fie 
bem  Unterrichte  nicht  folgen.  Watt  fab  barum 

ein,  baf)  man  mit  ber  (Mrünbuug  biefer  Bit' 
ftalten  ber  3cit  »orangeeilt  war,  u.  wanbelte 

fie  in  JBürger=  ob.  höh- Schulen  um.  S.  Birkbeck. 
Meclianies'  Magazine  eifdjicn  wöchentlich; 

c*  würbe  am  30.  Vlug.  1823  gegr.  u.  mit  einer 

neuen  3eitfd)rift,  gen.  'Iron'  im  San.  1873 
Derfd)moljen. 

M.  E.  C.  V. ,  Member  of  the  Euglish 
Church  Union. 

Medals  In  the  Ariny  and  Njivy.  Tie 
erfteu  SRebaiUen  für  ?lu*,^eid)nung  im  Ärtege 
waren  biejenigen,  bie  u.  Start  I.  im  3Qbr  1643 
für  folebe  Solbaten  geprägt  würben,  bie  fuh. 

al*  'forlorn  hopes"  au*jeidmeten.  Tiefe 
baillen  follten  au*  Silber  geprägt  IL  an  ber 

©ruft  jebe*  Wanne*  getragen  werben.  vBer 
burd»  ben  Commander-in-Chief  ba*  tfeuemi* 

erhielt,  einen  widjtigen  Xienft  al*  'forlorn 
hope'  gethan  ju  baben,  erbielt  bie  Wcbaille, 
Victoria  cro88  gen.  Tie  Commissioners  unb 
Wardens  of  the  Mint  befamen  Auftrag,  ein 
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9?amcn*beraeid)ni*  aller  berer  ju  führen,  bcnen 
biefe  WuSjeidmung  oerlieljen  würbe.  3tn  3unt 
1643  liefe  ftarl  1.  eine  golbene  SReoaiOe  für 
Stöbert  SBeljft,  einen  irifcfaen  gentleman  fdjlagen, 
ber  in  ber  Sdjladjt  bei  Sbgebill  bie  Sohlte  be* 

'King's  Own  Regimont'  mieber  gewann,  weldje 
in  bie  .£mnbe  ber  Parliamentary  forcea  ge- 

fallen war,  u.  ber  aufeerbem  *wei  Stürf  ®e= 
fdjüfcc  erobert  blatte;  für  blefe  Ttenftlciftungen 

war  er  Durber  jum  ShMtter  gefcblaflen.  —  ©ine 
ooale  ©o(b-sJRebaiHe  würbe  ben  Cffijicrcn  ber 
$arlament*armee  Derlieben,  bie  in  ber  Sdjladjt 
o.  9?afebt)  am  14.  $imi  1645  zugegen  gewefen 
waren.  3m  3flbre  1649  brad)te  ba*  Sange 
Parlament  ein  ©efejj  burä),  wonad)  ber  *ebnte 
Seil  aller  ̂ rifengelber,  bie  bem  Lord  High 
Admiral  ju  fielen,  baju  oerwanbt  werben  foflte, 
um  WebaiOen  ob.  anbere  Selofmungen  für 

berDorragenbe  Ticnftleiftungen  jur  See  ju  Der* 
leiben.  Ta*  erfte  «eifötel  D.  «WebaiQen,  bie 
fowobl  an  Cffijiere  al*  an  fieute  Dcrllcben 
würben,  fällt  in*  3-  1650,  wo  ba«  £>au«  ber 
©emeinen,  eine  UfebaiQe  fdjlagen  u.  oerteilen 
liefe  an  Offiziere  u.  ßeute,  weldje  an  ber 
Sdjlacht  b.  Tunbar  am  3.  September  jene* 
3a§re*aftioen?lnteilgenommen  Ratten.  Tie  Web. 
würbe  in  2  ©röfeen  gefdilagen,  bie  gröfeere  für 
£f friere  u.  bie  flcinere  für  9Rannfd)aften.  Tie 
Öaterloo-läJJebaille  war  bie  erfte,  bic  in  gleicher 
Seife  an  alle  9tanqftufen  ber  Slrmec  ©erteilt 

würbe.  Tiefelbe  $lii*jeid)nung  *par  excel- 
lenco'  in  ber  britif(hen  Army  and  Navy 
ift  ba*  Victoria  Cross.  6*  würbe  burd) 

3-  SR-  bie  Königin  Siftoria  D.  ©rofebritannten 

d.  d.  «urfingbam=<Palaft,  29.  3anuar  1856, 
für  Offiziere  ber  unteren  ©rabc  in  ber  See- 
ti.  Sanbarmee,  llnteroffijlerc,  Watrofen  unb 

Seefolbaten  ber  sJWarine  u.  nidjt  patentierte 
Cffijiere  u.  Solbaten  ber  fianbarmee  für  ?lu«= 
Aeldjnung  t>.  bem  fteinbe  geftiftet.  Ta*  ätcuj,  au* 
iöronje  beftebenb,  wirb  an  rotem  SJanbe  Don 
ber  fionbmadjt,  an  blauem  Don  ber  Seemad)t 

auf  ber  linfen  ©ruft  getragen.  Da«  ihreuj  bat 
in  ber  Witte  eine  Serjierung.  unter  welaVr 

auf  einer  Stolle  bic  3«f*"ft  ftd)  befinbet:  'For 

valour*.  —  'Additional  clasps'  fönnen  wegen 
berüorragenber  Xbaten  ber  tapferfeit  b>nju- 
gefügt  werben.  Ter  3nbaber  be*  flreuje*  ift 
beredjtigt  ju  einer  ̂ ßenfion  D.  £  10,  mit  einer 
Zulage  D.  £  5  für  jebe  Charge. 

Medal ,  The:  'a  Satire  againat  Sedition", 
o.  3<>bn  Trüben,  gefdjricben  i.  3-  1681.  $11* 
ber  Qrarl  of  Sb>fte*burt)  D.  ber  iBefdiulbigung 
be*  high  treason  freigefprodjen  würbe,  feierte 
bie  üBebölferung  blefe*  ©reigni*  mit  grofeen 
ftreubenau*brüd)en,  u.  eine  SHebaille  würbe  ge= 
jdflagen,  weldje  itjreS  gelben  Warnen  u.  Hopf 
trug  u.  auf  ber  SHücffeite  eine  Sonne,  bie  Don 
•einer  SBolfc  Derbunfelt  würbe;  bie  Sonne  er* 

bob  fid)  über  ben  Tower  u.  bie  City  of  Lon- 

don •,  fic  trug  aud)  ba*  Tatum  (Novombor  24, 

1681)  u.  ba*  Wotto  'Laetamur'.  Wem  fagt,  bafe 

ber  ffönig  biefe  Tbatfad)«  gegen  Trüben  er= 
wäljnte  u.  beffen  fatirlfcbe  Slber  entflammte, 

I  fowie  er  fpttter  beffen  Spottgcbidjt  mit  100  ®olb= 
münden  belohnte. 

Medical  Act,  f.  General  Council  of  Me- 
dical  Education  and  Regiatration. 

Medlcal  Association,  The  British,  f.  Bri- 
,  tish  Medical,  Association,  The. 

Hedical  (bei  geitfdjriften):  M.  Chronicle, 
i  feit  1884;  monatl.;  1  8.  6  d.    J.  Heywood, 
I  Doansgate,  Manchester  u.  2  Amen  Corner, 
!  London  —  M.  Magazine,  fett  1892;  monatl.: 

I  2  8.  6  d.     140  Strand,  London  W.  C.  — 
!  M.  Mitisiona  at  Home  und  Abroad,  feit 

1880;  monatl.;  Id.    J.  F.  Shaw  &  Co.,  48 
Paternoster  Row ,   London   E.  C.   —  M. 
Montbly,  feit  1890;  3  d.  Roxburghe  Press, 
3  Victoria  Street,  Westminster.  —  M.  Press 
and  Circular,  feit  1835;  jeben  Sonnobenb; 
5  d.  A.  A.  Tindali.  20  King  William  Street, 

i  London  W.  C.  —  M.  Register,  feit  1858; 

Sifte  ber  'qualified  practitioners'.  3ät)rl.;  6  s. 
Spottiswoode  &  Co.,  54  Gracechurch  Street, 
London  E.  C.  —  M.  Times  and  Hospital 

Gazette,  alS  'Students'  Journal"  i.  3.  1873 
gegr.,  D.  1885—1893  unter  bem  Xitel  'Hospi- 

tal Gazette'  berauSgegeben.  3eben  Sonnabenb; 
i  2  d.  F.  J.  Rebraan,  1 1  Adam  Street,  Adelphi, 

!  London  W.  C. 
Medical  Benerolent  College,  Royal.  (?3 

i  mürbe  ju  ©pfom  i.  3-  l855  eröffnet.  C#  ge^ 
I  wäbrt  männlidjen  u.  weiblidjen  ̂ cnfionären  ein 

?lfi)l,  u.  foundation  scholars  (Söbne  Don 
Änten)  werben  ernährt,  bef leibet  u.  erlogen. 

Medical  Council,  f.  Gonoral  Council  of 
Medical  Education  and  Registration. 

Medical  Department  of  tbe  Household, 
ff*  beftebt  1.  au*  3  Physicians  in  Ordinary. 

behalt,  jeber  ̂ t?200;  2.'  au*  Dicr  unbefolbetcn i  Physicians  Extraordinary ;  8.  au*  bem  Ser- 
|  geant  Surgeon.    Mebalt:  jc?280;  4.  au*  3 
!  unbefolbetcn  Surgeons  Extraordinary;  5.  au* 
bem  Physician  to  House.    Qkt>a  It:  ̂ e?200; 

6.  au*  bem  Surgeon  Apothecary  to  Her  Ma- 
|  josty  and  Apothecary   to  the  Household, 
i  G)eb>lt:  £  10U0;  aufeerbem  au*  bem  Surgeon 
Oculist,  bem  Surgeon  Dentist  u.  bem  Dentist 
to  the  Household  {£  70). 

Medical  Paper» :  Annais  of  Surgery, 
crfd)einen  feit  1885  in  Wonat*beften  (2  s.)  bei 

•  Cassell  &  Co.,  Ludgate  Hill,  London  E.  C.  — 
Birmingham  Medical  Review.  Wonat*- 

,  befte,  6  d.  Hall  &  English,  71  High  Street, 
,  Birmingham.  —  British  Medical  Jour- 

1  nal,  fommt  feit  1832  tu  wöchentl.  fiieferungen 
berau*,  6  d.   To«  offizielle  Crgan  ber  'British 
Medical  Association'.    429  Strand,  London 

|  W.  C.     Clinical  Journal. — Doctor. — 
I  Dublin  Journal  of  Medical  Science. — 

Edinburgh  Medical  Journal.  —  Family 

'  Doctor.  —  Glasgow  Medical  Journal. 
.  —  Guy 's  Hospital  Gazette.  — Hospital. 
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—  International  Journal  of  Medical 

Science.  —  Journal  of  Anatomy.  — 
Journal  of  Lary ngology ,  Rhinology, 

and  Otology.  —  Journal  of  Medicine. 
—  Journal  of  Pathology.  —  Journal 
Pbysiology.  —  Lancet.  —  Medical 
Annual.  —  Medical  Chronicle.  — 

Medical  Directory.  —  Medical  Maga- 
zine. —  Medical  Monthly.  —  Medical 

Pros 8.  —  Medical  Register.  —  Medical 
Times  and  Hospital  Gazette.  —  Prac- 

titioner.  —  St.  Bartholomew'a  Hospi- 
tal Medical  Reports.  —  St.  Georges 

Hospital  Reports.  —  St.  Tbomas's 
Hospital  Reports.  —  Transactions 
oft  he  Edinburgh  Medico-Cbirurgical 
Society.  —  Transactions  of  the  Epi- 
demiological  Society.  —  Transactions 
of  the  Medico  -  Chirurgical  Associ- 

ation. $a*  Nähere  über  ba*  einzelne  «latt 
unter  bem  betr.  Stichworte. 

Medical  Society  of  London  tourbe  1773 
bie  Royal  Medical  and  Chirurgical  Society 

180.r»  gegrünbet. 
Medicine.  ®efd)id)tlid)e*:  m  in  bie 

Negier  unweit  Jpeinrid)*  VII.  erteilten  bie  SB  i» 
fdjöfe  bie  ©ereebtiguug  jur  ?lu*übung  ber 

ärjtl.  ̂ ßraji*  in  ihren  fciöcefen;  gumeift  tourbe 
bie  .^veilfunft  t).  untuiffenben  Wommen  betrieben, 
fiinacre,  ein  in  ̂ lorcng,  SRom  u.  $abua  Dor= 
gebilbeter  Slrjt,  erwirtte  beim  fiarbinal  28olfet) 
bie  ©rünbung  be*  College  of  Physicians 
(ipäter  Royal  C.  of  Phys.)  in  Sonbon:  Unter 
bem  23.  Sept.  1518  erhielt  biefe  Korporation 
ihre  Charte,  beftätigt  burd)  Stat.  15  u.  16 
Henr.  Vlll.4  noch  roelcber  fie  berechtigt  fein 

foDte,  angebenbe  $rjte  gu  prüfen,  ̂ Berechtigung** 
fdjeine  (licenses)  jur  Ausübung  ber  ärztlichen 
^Jrari*  aufyuftellen ,  fowobl  für  physicians 
loie  für  surgeons,  u.  innerhalb  ber  .fraupt« 
ftabt  foioie  eine*  Umfreife*  ö.  7  feilen  aufeer* 
halb  berf.  bie  Slujficbt  über  bie  Birgte  au*zu= 
üben;  in  biefem  Umfreife  fodte  uiemanb  al* 

?lrjt  prohibieren  bürfen,  ber  nicht  eine  'license' 
aufgumeifen  haste.  —  Iic  S3ered)tigung ,  fion* 
gef Honen  für  bie  Äueübung  ber  tounbärjt« 
lidjen  ̂ rori*  au*auftcllen,  würbe  fpäter  biefer 
Korporation  entzogen  u.  burd)  (I  harte,  batiert 

Dom  15.  Slug.  1629,  ber  'Company  of 
Barhers  and  Surgeons  of  London'  für 
ben  gleichen  ©e^irt  übertragen.  911$  bann  burd) 
Stat,  18  Geo.  IL,  c.  15  ba*  Royal  College 
of  Surgeons  of  England  (f.  b.  S8.)  in* 
üeben  gerufen  mürbe,  welche*  unter  bem 
22.  SRärj  1800  feine  Äorporatton*d)arte  (er* 
toeitert  unter  bem  14.  Sept.  1843)  erhielt,  ba 

ging  ba*  SHed)t,  bie  Prüfung  ber  SBunbärjtc 
oorjunebmen,  ftongeffionen  au*jufte(Ien  u.  über 

ben  üonboner  Bejirt  bie  ttuifiebt  über  bie  SSunb-- 
ärjte  gu  führen,  auf  biefe  Korporation  über.  — 
Tie  ?tpotheter  erhielten  ihre  obaitc  unter 
3afob  I.;  fie  würbe  beftätigt  burd)  Stat.  55 

Geo.  IIL,  c.  194  unb  amenbiert  burd)  bie 

'Apothecaries  Amendment  Act,  1874'  (Stat. 
37  unb  38  Vict.,  c.  34).  Nad)  ben  *k* 
ftimmungen  biefer  Charte  iff  bie  Society  of 
the  Art  and  Mystery  of  Apothecaries 

of  the  City  of  London  allein  befugt,  33e- 
red)tigungöfd)eine  für  ben  betrieb  bc*  Mpotbcfer; 
gemerbe*  in  (fnglanb  u.  SBalc*  au*|uftellen. 
$ie  h"tön«»nl«dKn  fechte  ber  UniDcrfitätcn 
Crforb  u.  Gambribge  toerben  d.  biefen  Frei- 

briefen nicht  berührt.  —  ©a*  bie  Sortfeh  ritte 
ber  mebi jinifdjen  ©iffcnfdjaften  betrifft, 

fo  grünbete  3obn  Kau,  ber  Nachfolger  be* 
öinacre,  im  16.  3hrh-  ba*  Medical  Col lege 
in  Qambribge.  3m  17.  ,Vuli.  förberten  $aroet) 
((Sntberfer  ber  (Sirfulation  be*  ölutc*),  ©uben- 
bam  u.  28 i Iii*  wefentlid)  bie  ftenntntffe  ber 

?lnatomie  u.  ber  ̂ tmftologie,  wäbrcnb  $8ife= 
man  bie  Chirurgie  auf  eine  wiffenfebaft  liebe 
©mnblage  (teilte.  3u  biefen  ftortfebritten  hat 
bie  Pflege  ber  Naturwiffcnfcbaften ,  toelche  in 
ber  Royal  Society  of  London,  gegr. 
1645,  'the  modern  head  and  home  of  natural 

science',  ihren  eigentl.  Si&  hatte,  nicht  wenig 
beigetragen.  —  «Kit  bem  18.  3brf).  beginnt  bic 

I  fnfremattfebe  iöeobadjtung  bc*  SBcrlaufe*  ber 
Kranfbeit  u.  bamit  ba*  praftifche  Stubium  ber 
Birgte  am  Ärantenbette  u.  bie  Wrünbung  Don 
ßranfenbäufern.  9H eab,  in  fienben  (bamal* 

heroorragenb  burd)  feine  mebijinijct>en  Rammte) 

oorgebilbet,  roirb  Wrjt  am  St.  If)oma*-.£wfpitnl 
u.  hält  zugleich  öorlefungen  über  Anatomie. 
3m  3-  1713  wirb  ein  üebrfiuhl  für  (Shemie 
an  ber  (Jbinburger  Unioerfität  gegrünbet:  bic 

tlinifche  .fteiltunbc  blüht  bort  unter  Nutbcr- 
forb,  SWonro  u.  (lullen.  ©leicbjeitig  loirfen 

I  3of;n  u.  William  Runter,  an  bie  fid)  bie 

engl  ̂ frofiologenicbule  anfdjlie&t.  Verlaufe 
bei  18.  3h^-  mehrte  fid)  bie  Sohl  ber  fcofpitälcr 

j  u.  ber  mit  benfelben  in  SBcrbinbung  ftebenben 
Medical  Schools.    $erfd)iebene  Medical 

|  Societies  bilbeten  fich,  teil*  frei,  teil*  mit 
^riotlegien  au*geftattet,  nad)  benen  fie  äiitlidje 

Prüfungen  abzuhalten,  patente  aufyuftcllen  u. 
ba*  9luffid)t*red)t  über  einen  $3e\ut  au*juübeu 

i  hatten.  3n  ber  .erften  4>älftc  be«  18.  3hrh. 
fpalteten  fid)  bic  l&rjte  nad)  ?lu*bilbung  unb 
praftifdjer  Ihätigfcit,  jum  grog<;n  Nachteil  ber 
Syiffcnfdjnft,  welche  fieb  auf  einer  genuinfamen 

phQÜologifcb  -  naturwiffenf djaftlichen  Wrunblage 
aufbauen  foQ,  in  Derfdjicbene  ftreug  ooneinanber 

gefonberte  Älafjen.  ftür  ben  'Pbysician'  galt 
e*  al*  'discreditable' ,  wenn  er  fid)  mit  15  tu 
rurgie  ob.  ©cburt*hilfe  befaßte;  ba*  College 
of  Physicians  of  London  unterfagte  bic* 

gcrabe$u  feinen  slRitgliebcm.  Nur  bie  (Soin= 
burger  Unioerfität  hatte  eine  rühmliche  §lu*^ 
nähme  gemacht.  3?ber  Stubcnt  ber  3Jiebijin 
hatte  bort  bie  oerfd).  8wcige  be*  mebi^inifchen 
$Biffen*  ftubieren  u.  in  einer  Prüfung  feine 
fteuntniffe  auf  jebem  ginielgcbiete  nadijuneifcn. 

I  Ta  mujite  ber  Staat  eingreifen,  um  bie  (Sin> 
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bctt  ber  mebijinifcben  SBifjenfdmften  wieber  nur 

öellung  ju  bringen.  Xurd)  bic  'Medical  Act, 
1858*  (Stat  22  Vict.,  c  21,  28  u.  24),  omcnbicrt 
burd)  eine  {Heihe  fpötcrer  (#efette,  ift  ein  G  e  n  e  r  a  1 
Council  of  Medical  Education  and 

Registration  of  the  United  Kingdom 
inS  fcjeben  gerufen  worben,  welche*  fid)  au* 

lliitgliebcrn  ber  Derfcb.Äorporationen  jufammen« 
icfct,  bie  ärjtlidje,  geburtshilfliche  ob.  flpothc!cr= 
patent  Quojuftetlen  berechtigt  finb  (f.  weiter 

unten).  SHefe*  'Council'  hat  bie  Srüfung*= 
ftommif  fronen  \n  fontroDtcren  u.  betrauf  311 
acuten,  tot;  bie  Prüfung  eine  grünblicbe  ift,  u. 
betfe  nicht  irgcnbwo  einfeitige  Dichtungen  jur 

Vxnf.tait  gelangen ;  e*  giebt  bie  'British  Phar- 

nmeopeeia'  herauf;  e*  läfet  jährlich  einMedical 
Register  erfcheinen,  eine  Uifte  oder  geprüften 

'medical  practitionera'  mit  Angabe  ihrer  bcf. 
Cualififationen.  9iur  bie  in  biefer  fiifte  auf« 

geführten  'legally  and  duly'  qualifizierten  Ärjtc 

bürfen  ©ebüb,ren  einflagen"(ügl.  Doctors'  Pees; ben  jur  Äorporation  be*  Royal  College  of 
Physicians  ©chbrenben  ift  bie*  jeboch  unter* 
tagt,  ba  fie,  wie  bie  Barristers,  nicht  ©ebühren 

erhalten,  fonbern  ein  'bonorarium') ;  nur  fie 
bürfen  al*  ̂ trjte  amtliche  Stellen  bellciben  u. 
Vlttefte  au*ftcllcn.  Much  finb  fie  ».  bem  SNilij- 
bienft,  n.  ber  ©efchwornenpflicbt  u.  ü.  ber  SSer= 
pflichtung,  fläbtifebe  ob.  Sejtrf*ämtcr  JU  über« 

nehmen,  auf  ihren  Antrag  ju  entbinben.  — 
9tu*bilbung  ber  ftrjte:  $ie  9Kel>rjahl  ber 
englifchen  Ärjtc  geht  nicht  au*  ben  UniDerfitäten 
heruor,  fonbern  au*  ben  an  grofee  $>ofpitäler 

an  gefehl  offenen  mebijinifcben  'Colleges';  ugl. 
übrigen*  St.  Andrews,  The  Univ.  of,  p.  83; 
Cambridge,  The  Univ.  of,  p.  890  L  ob.; 
Durham,  The  Univ.  of,  p.  864  r.  unten; 
Edinburgh ,  The  Univ.  of ,  p.  896  ff.  $a* 
Honorar  für  bic  gefamte  theorctijcbe  u.  praftifche 
ftu*bilbung  wirb  in  tcr  JHegel  in  einmaliger 

Bahlung,  feltener  'by  instalments'  entrichtet. 
Uicfc  Medical  Colleges  finb:  St,  Bartho- 

lomew's  Hospital  &  College,  Honorar  150 
©uinecn  (3150  W.k  St.  Thomas  Hospital  & 

College,  $011.  ̂ 150;  Guy's  Hospital  &  Coli., 
•V>on.  <*?ir)7;  St.  Georges  Hospital  Ac  Coli., 
£>on.  je?  145;  Middlesex  Hospitation.  £  126 
5  8.;  London  Hospital  &  Medical  Coli.,  $>on. 

£  126;  Söhne  ».  "ftrjten  johlen  15  ©uincen 
weniger;  Westminster  Hospital,  $on.  £  115; 
University  Coli.  Hospital,  .fron.  £  57  15  s. 
bi*  je?  141  15  s.;  Charing  Cross  Hospital 

Coli.,  £>on.  für  'genoral  students'  1 10  ©uincen, 
für  'dental  students'  54  Ghiineen:  King's 
College  Hospital,  $on.  £  IXh;  St.  Mary 's 
Hospital,  $wn.  ̂   138.  «lle  biefe  $nftitute 
befinben  fid)  in  Bonbon;  c*  fommt  noch  bie 
Medical  School  of  Mediane  for  Women  bin* 
«I.  —  3>ie  Medical  Schools  aufecrbalb  ber 

.ftauptftabt  finb:  General  Hospital  u.  Queen'» 
Hospital  in  ̂ Birmingham;  Royal  Infirmary 
and  General  Hospital  in  SBriftol;  Cniversity 

College  ebenbort;  Addenbrook's  Hospital  in 
tfambribge;  Yorkshire  College,  School  of 
Medicine  in  £eeb*;  Liverpool  Royal  Infirm- 

ary; Liverpool  Royal  Southern  Hospital; 
Owens  Coli,  in  SRanchefter;  Northampton 
School  of  Medicine;  Norfolk  and  Norwich 

Hospital  in  Norwich;  Sheffield  School  of 

Medicine  and  Public  Hospital ;  North  Stafford- 
shire  Infirmary  in  £>ort*hiu;  Wolverhampton 
and  StatTord  General  Hospital  u.  Edinburgh 
School  of  Medicine  for  Women.  $ieje  %\v- 

ftitutc  flur  Wu*btlbung  t>.  Vkjtctt  erhalten  fid) 
mit  wenigen  Ausnahmen  au*  eigenen  Üiitteln; 

fie  Dcrfügen  über  Sammlungen,  ftörfäle,  ©ejier* 
jäle  K.  3"  einzelnen  berfelben  (fo  im  London 
Hospital  &  Med.  Coli.)  erhalten  Stubiercnbc, 
bie  üdi  bureb  »ylctfe  u.  Serhalten  beffen  mürbig 

jeigen,  unentgeltlid)  SBobnung  in  ben  Öebäuben 
ber  Vlnftalt  felbft.  Ginjelne  Stubierenbe  fönnen 
auch  mit  amtl.  Munitionen  (clinical  clerkships, 
dresserships  etc.)  betraut  werben,  mit  benen 
in  ber  SKegel  auger  freier  SBohnung  noch  «nc 
petuniäre  Sergütigung  oerbunben  ift.  Siele 

biefer  ftnftalten  haben  auch  bebeutenbe  2  ttpen* 
bien  u.  greife  an  Stubierenbe,  bie  fid)  hert>  ox- 
thun,  ya  nerleihcn.  Sine  ftaatlich  normierte 
Sorbilbung,  welche  etwa  burd)  ein  iVaiurität*» 
jeugni*  ;u  belegen  wäre,  fennt  man  in  Crng* 
lanb  für  biejenigen,  welche  fid)  bem  ärztlichen 
Serufe  wibmen  wollen,  nicht,  bod)  hat  jeber, 
ber  al*  Stubierenbcr  ber  ̂ crbijin  aufgenommen 
werben  will,  ein  leichte*  Soreramen  in  ben 

'Arte'  ju  beftehen.  —  Prüfung  ber  ̂ irjte. 
Wachfolgenbe  Korporationen,  welche  fämtlich  bem 
General  Council  (f.  weiter  oben)  unterstellt 

finb,  hoben  allein  bie  Berechtigung,  ärjtlidje 

Prüfungen  tiorjunebmen  u.  latente  jur  -Hu-:-  - 
Übung  be*  ärjtl.  Serufc*  al*  'legally  and 

duly  qualified  medical  practitioner'  au*ju- 
ftellen:  To*  Royal  College  of  Physicians  in 
Bonbon;  ba*  Royal  Coli,  of  Pbys.  in  Ubin= 

bürg;  ba*  King  and  Queen's  Coli,  of  Pbys. 
of  Ireland;  ba*  Royal  Coli,  of  Surgeons  of 
England;  ba*  Royal  Coli,  of  Surgeons  of 
Edinburgh;  bieFaculty  ofPhys.  and  Surgeons 
in  G)ln*gow;  ba*  Royal  Coli,  of  Surgeons  of 

Ireland;  bie  Society  of  Apothecarios  of  Lon- 

don; bie  ApothecarieB'  Hall  in  Dublin;  jebe 
llnincrfilät  in  Snglanb  u.  Schottlanb;  bie 
irifchen  llninerfitäten,  foweit  fie  burd)  ihre 

Statuten  baju  nutorifiert  finb.  ®iefe  'corporate 
and  licensing  bodies'  haben  jugleid)  ba*  ftuf» 
nd)t*rcd)t  über  bic  ̂ nfütute  -,uv  9lu*bilbung 
ber  ̂ ir^ic  innerhalb  ihre«  iBejirf*.  (£rft  in  ber 
Witte  be*  19.  3hrf).  haben  fid)  bie  Druggists 
ob.  Chemists,  bie  9cad)f.  ber  ApothecarieB 

be*  18.  3hvh-,  ju  einer  'Pharmaceutical 
Society'  organifiert.  —  ftlaffififation  unb 
Ginfommcn  ber  lÄvjte.  Sierfünftel  ».  Den- 

jenigen Vi vAtc n ,  iueld)e  nad)  bem  norgefchriebenen 
Stubiengangc  t>or  einer  afabemifcheu  ob.  \oU 

lcgialen  Prüfung*  :Äommiffion  bic  (£ramina 
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airürfgelegt  baben,  u.  beren  tarnen  im  'Me- 
dical  Register' Der  zeichnet.,  flehen,  finb G  e  n  e  r a  1 
Practitioners,  b.  b-  rirjte  für  ade  bor* 
fommenben  &äüe,  welche  bie  Webitamente  felbft 
äufommenfteucn  u.  oerabreidjen.  daneben  fliebt 

eS  Pure  Physicians,  welche  meber  Cpero-- 
tionen  Dornebmen,  nod)  @eburtöt)ilfe  (elften, 

nod)  aud)  2lrjneien  flufammenfteflen,  u.  Pure 
Surgeons,  SBunbärjtc,  bie  aflerbtngd  aud) 
bei  inneren  Äranfbeiten  ärjtlicben  JRat  erteilen, 
aber  nie  felbft  Webifamente  bereiten.  Der 

Obstetric  PhyBician  ift  jugletd)  grnuen^ 
u.  Ätnberorjt;  Spejialörite  für  Äugen*  unb 
Cbrenfrantbeiten  (Oculists,  bejw.  Aurists) 

Der  bin  ben  foft  immer  'general  surgery'  mit 
bem  betr.  Speäialjweigc.  —  Über  boö  fconorar 

ber  rirjte  f.  Doctore'  Fees.  »iele  Iflrjte  in  2on* 
bon  hoben  trofe  ber  boben  (Mebübren  SJiülje, 

eine  Familie  ju  unterhalten.  DaS  Durcbfcbnitta* 
einlommen  ber  Üonboner  ftrjte  beläuft  fid) 
auf  ̂   1000  bt«  je?  2000;  wenige  renommierte 
Ürjte  bringen  ei  &u  einem  ̂ abreSeinfommen 
D.  ̂   5000  bi«  £  12  000.  Die  meiften  rtrjte 

Iaffen  fid)  in  ein«  ber  Royal  Colleges  of  Physi- 
cians bjw.  of  Surgeons  (K.  C.  P.  bju».  R.  C. 

S.)  aufmbmen,  beren  SHangflaffen  (Licenciate, 

Member,  Fellow)  „in  ben  ftugen  be§  ̂ ßubli* 
tumd  größere*  »nfeben  Verleiben,  al*  bie 

UniDerfitätSgrabc."  33er  Fellow  einer  biefer 
Korporationen  werben  miß,  muß  in  ber  ̂ rartö 
§crDorragenbe&  geleiftet  haben.  Da3  Nähere 
barüber  unter  ben  betr.  Stidjw.  Thomas 

Laycock,  *1rt.  'Mediane'  in  ber  Encycl. 
Brit.j  Escott,  a.  a.  O.;  Stephen,  New 
Commentaries  on  the  Laws  ofEngl.,  Bd.  III; 
Whitackers  Almanach  for  1896  gr.  «uäg.; 
©.  »enbt,  (htatonb;  &ifd>el,  Die  «erfaffung 

(hujlanb«;  C.  B.  Keetley,  The  Student'« Guide  totheMedical  Profession, London,  1885. 

Medleval,  mitte(alterlid),  bebeutet  1.  „made 
during  the  Middle  Agea;  the  period,  rougbly 

-peaking,  between  the  time  of  the  Romans 
and  the  reign  of  Henry  VII  (1400—1485); 
2.  living  in  the  Middle  Ages,  that  is  some 
time  before  about  löOO  A.  D.* 

Medieral  and  Modern  Langoages  Tripos, 
Th6,  f.  u.  Tripos. 

Med  in«.  1.  $luß  ber  3nfel  SBigbt.  2.  Sine 
trigur  in  FaTrie  Queene  d.  Spenfer. 

Medley,  <£ine  9?oflc  in  berfiomöbie:  'The 
Man  of  Mode'  0.  (Slberege. 

Medlock,  Nebenfluß  bei  %vmeü,  in  weiden 
er  bei  Wand)efter  einmünbet. 
Medmenbam,  an  ber  2bemfe,  unweit  Great 

Marlow;  bor  100  Rubren  bef.  burdj  ben  Älub 

b.  fog.  'Medmenham  Monks'.  WäbereSDickens's Dict.  of  the  Thames. 

Medora.  Sine  ber  §elbinnen  in  'The 
Corsair'  o.  Sößron. 
Medway,  rechter  Nebenfluß  ber  Jbemfe, 

96  km  laug,  D.  Waibfione  ab  fdnffbar,  fließt 
bei  Sb<*rneß  in  bie  Ibemfemünbung. 

Meg.  1.  Meg  Dods.  (Sine  ftigur  in  Scott« 

SKoman  'St.  Romans  Well'.  —  2.  Mon» 
Meg.  Sine  alte  Kanone  auf  ber  SJurg  Don 
Sbinburg,  welche  &u  2Kon«  in  ftlanbem  ge* 

I  goffen  war.  Diefelbe  würbe  D.  ben  Schotten 
für  ein  ̂ iallabium  angefeben.  Scott:  Roh 

Roy,  chap.  XXVII.  —  3.  A  roaring  Meg. 
bie  brüllenbe  Weg.  So  bifß  eine  tfanone, 
bie  d.  ben  fttfcbbänblern  Sonbonß  gefdjentt  u. 

im  3.  1689  gebr.  würbe.  iBurton  fagt:  'Music 

is  a  roaring  Meg  against  melancholy'.  — 4.  Meg  Merrilies  (in  Sir  W.  Scotts  Guy 
Mannering).  Diefe  ̂ erfönltdjfeit  ift  ein  Hontem 

fei  d.  einer  gewiffen  $ean  Öorbon,  einer  <S\n- 
wobnerin  bei  Dorfeö  Äirf  !jj)etb,olm  in  ben 
Cheviot  Hills,  in  ber  Witte  be$  18.  3brb. 
Sine  Sli^e  beS  Sehen«  ber  Scan  ©orbon  finbet 

fid)  in  Black wood's  Magazine,  vol.  1,  p.  54. 
Melgle,  in  Stratljmore,  berCrt,  wo@uineDer, 

Slrtburö  ©emablin,  begraben  würbe. 
Meister:  Xitel  beä  im  3-  1887  gegrünbeten 

CrganS  ber  'Richard  Wagner  Sociwty'.  CtfbcS 
^eft  1  s.  Kegan  Paul,  Trench ,  Trübner,  & 
Co.,  Patornoster  House,  Charing  Cross  Road, 
London  W.  C. 

Melancholy  Jaqoes.  6o  würbe  3wn 

^acque«  Stouffeau  gen.  wegen  fetner  franfbaften 
Sentimentalität  u.  feiner  unplüdlidjen  Seelen« 
©ttmmung  11712—1787).  Der  «uSbrud  ift 

au8  ©^afefpeare,  'As  you  Like  It\  II,  1. 
Melancholy,  The  Anatomy  of,  D.  Robert 

«urton  (1576—1639),  erfaßten  im  3-  1621. 

Melantius.  ftin  Solbat  in  Maid's  Tragedy 
D.  Seaumont  u.  ̂ letd)er.  (Sine  beliebte  fttgur 

bei  fyletcber. 
Melbourne,  The  Unlrerelty  of,  f.  u. 

Possessions,  British,  Education  in,  wo  aud)  bie 
ÄolonialuniDeifttäten  9lbclaibe,  Combat)  u.  f.  w. 

bebanbelt  werben. 
Meldrnm.  Sqnire.  Der  d<lb  ber  „Hink 

of  ane  nobil  and  wailzeand  Sqoyer  William 

Meldrum,*  D.  Sir  DaDib  üinbfoi),  gebrudt  im 

3.  1550,  wieber  abgebrudt  in  Pinkerton's collcction  (1752)  u.  reprobujiert  in  Sibbalbd 
Chroniclo  of  Scottiah  Poetry  (1802). 

Melibeus  ob.  Mellbe.  Cfn  reicher  junger 
Wann,  ber  an  gruben*  Derbeiratet  war.  6ine§ 

Xaged,  al*  Wclibeu«  'went  into  the  fields  to 
play',  tarnen  einige  feiner  Rcinbe  in  fein  £>auö, 
fdjlugen  feine  ̂ rau  u.  Derwunbeten  feine  Xoditer 
Sophie  mit  jünf  löblichen  53unben  „in  her 
feet,  in  her  hands,  in  her  ears,  in  hör  nose, 

and  in  her  mouth,*  ließen  fie  für  tot  auf  bem 
,  Sßlafce  u.  entflobcn.  Sil»  Weltbeue  nad)  ̂ >aufe 

jurüdfebrte,  bcidjloft  er,  fid)  ̂ u  rächen,  aber 

fein  SBeib  berebete  icjn,  feinen  fteinbeu  ju  Der= 
geben  u.  Welibeuö,  bem  SHotc  feiner  ftrau  &olgc 

gebenb,  rief  feine  freinbe  jufammen  u.  fagte 
itjnen,  er  Dergebc  ibnen  nto  this  effect  and 
to  tbis  ende,  tbat  god  of  his  endeless  merey 
wole  at  the  tyrao  of  once  deyinge  forgive 
U3  oure  giltes  that  we  have  trespased  to 
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Hirn  in  this  wreteh*»d  world."  (Chaucor: 
Canterbury  Tales).  In  ($ : ^alilung  in  Profa 
ö.  SKelibeuS  ift  eine  wörtliche  Überfeiurng  einer 

franjöfifdjen  ©efd)id|te,  n.  ber  fitt»  jtwci  Ercmplare 
im  British  Museum  finben  (M.  S.  Keg.  19. 
c.  VII;  u.  M.  S.  Reg.  19,  c.  XI.) 

Mellores  seu  Outiniates  terrae,  lt.  ik- 
jeicbnung  für  bie  berDorragenbflen  SRcpräfem 
tanten  beS  DienfteS  ber  Soltewebr,  beS  ©erithtS 

u.  ber  Äircbe  in  ber  angelfäd)fifd)cn  u.  anglo* 
normanntfcfien  Periobe.  92ät>.  ©neift,  Sngl. 
Serf.=©efdjid)te,  S.  81.  27.  227.  235. 

Melissa,    ftigur  in  Tennyson's  Princoss. 
Meli  Slipper,  f.  Harvest  Home. 
Melmoth,  Courtney.  Der  Sdjriftfteüer* 

namc,  ber  d.  bem  Dichter  u.  Profa=Sd)riftfteHer 

Samuel  Sadfon  Pratt  (1749—1814)  ange* 
nommen  würbe. 

Mel  rose,  Dorf  im  [üböftlid)en  Sdiottlanb, 
am  rechten  Ufer  beS  Dwceb.  Dabei  liegt  bie 
berühmte  SRuine  t>.  Mel  rose  Abbey,  1136 
burd)  Daöib  II.  gegr.  für  (£ifterjienfermönd)e, 
1146  eingeweiht,  um  1322  t>.  (Snglänbern  ̂ er- 
ftört,  nad)  SBieberberftclIung  abgebrannt  1385, 

im  folgenben  3brb.  wiebcr  aufgebaut  u.  jer- 
ftört.  Gbor  u.  üuerfchiff  finb  gut  et  halten,  in 
gotifchem  Stil.  Slruce  u.  fcleranber  II.  finb 
barin  begraben,  auf  bem  Äird)bof  Danib  ©rewfter 
(t  1868  auf  feinem  fianbfifc  VI  11  er  Ii) ,  auf  bem 
gegenüberliegcnben  Ufer  beS  Jweeb).  3"  SBalter 
Scotts  SBerten  öfter«  ermähnt  u.  gefcbilbert. 
3  km  oberhalb  liegt  AbboUiford  (f  b.  SB.) 

Mel t ou  Mowbray,  30  km  norböftlid)  üon 
Seiceftcr,  berühmt  alS  Wittel punft  für  große 

ftudjSjagbcn 
Member  of  ParUament.  Tie  Aufgabe 

eine«  M.  P.  ift  fdjwer,  aber  fie  bat  auch  ihre  $or* 
teile.  —  9ln  erfter  Stelle  finb  bie  ftoften,  welche 
cd  murfacht,  einen  Sifc  im  $>aufe  ber  ©e* 
meinen  \u  erlangen,  gro&.  3n  ben  guten,  alten 

Reiten,  als  bie  SBeftecbung'nod)  betrieben  mürbe, 
ließ  fich  feine  Sdiranfe  für  bie  Soften  be* 
ftimmen,  ju  einem  Si&  im  .{laufe  ber  ©emeinen. 
(Sine  borough  constituency  (ftäbtifeber  Söabl- 

freiS)  fountc  nid)t  für  peniger  et'.  £  5000 
erlangt  werben.  Oft  aber  ipenbete  ein  Snb,!-- 
fanbibat  £  40000,  um  bie  Stimmen  ber  'free 

and  independent  electors',  einer  county  con- 
»tituency,  ju  erhalten.  Der  teuerfte  Stampf, 
ber  in  ben  SSabl^Annalen  »erjeidmet  fietjt, 
mar  ber  berühmte  Sampf  im  3ahre  1807  für 
bie  Übertretung  öon  ?)orffbire.  (£r  wirb  nod) 

jetjit  'tho  Austorlitz  of  Electioneering'  ge= 
naunt.  Der  oerberbliche  ßinflufe  beS  ©elb- 
beutelS  beim  ©ablfampf  ift  burd)  neuere  $e* 
ftimmungen  befdjränft  warben.  Tie  ftanbibaten 

finb  burd)  bie  Corrupt  I'ractice«  Act  ü.  1883 
(f.  b.  2B.)  u.  AUowablo  Expenses  gehalten, 
ein  SBerjieicbniS  ber  gehabten  fBablfoften  ju 
aeben.  Äud)  bat  bie  Redistribution  Act  Dom 

3.  1885,  welche  bie  «uSbehnung  ber  SSahltretfc 
befdjränfte,  baju  beigetragen,  bie  fBablfoften  $u 

oerringem.   Setor  ber  SBablfampf  ftattfinbet, 

mufj  ber  SöahlfreiS  gefüttert  ('nursod')  werben, wenn  man  iirti  bie  Neigung  u.  Unterftü^uug 

ber  ̂ Sätjlcr  fiebern  wiO.    'Nursing'  ift  ein  f oft* 
fpieliger  projefc.  (S.  General  Elections).  ©in 
9Hitglieb  beS  .fcaufeS  ber  ©emeinen  barf  feinem 

Flamen  bie  magifd)en  Sudjftaben  4M.  P.'  an; 
hängen,  we(d)e  eine  Urfad)e  natürlichen  Stolpe« 
u.  ber  ©enugthuung  für  ihn  felbcr  finb  u.  ihm 

bie  Achtung  anberer  einbringen.   Diefe  ̂ Öudi= 
ftaben  tragen  aud)  ju  feiner  foctalen  Stellung  bei. 
Sie  bringen  eine  fociale  Hu^eichnung  mit  ftd). 
ftreife,  bie  ihm  bi«her  oerfd)loffen  roaren,  finb 

für  ihn,  fowie  für  feine  &rau  u.  Jödjter  gc« 

öffnet.   Qx  wirb  aud)  9Ritglieb  non  'the  best club  in  London/    (S«  herrfdjt  bie  populäre 

SSorftellung,  baft  bie  Witglieber  be«  Parlaments 
5  ©uineen  pro  Xag  für  ihre  Xcilnabme  an 
ftomiteesSi&ungen  erhalten,  aber  biefe  Annahme 

ift  unbegrünbet;  nur  bie  ̂ Jtitgjieber,  bie  bei 
ber  Regierung  eine  amtlüte  Stellung  hoben, 

erhalten  Vergütung  für  ihre  bem  Staat  ge= 
leisteten  I^ienfte.   5)a8  innehaben  einer  amt; 
liehen  Stellung  bei  ber  {Regierung,  felbft  ber 
niebrigften  im  ÜNinifterium,  bringt  mit  fid)  einen 
Si(i  auf  ber  Treuury  Bench,  jufammen  mit  ben 
heroorragenben  Staatsmännern,  bereit  Warnen 
tagtäglich  in  ber  fBelt  gen.  werben,  fowie  baS 
9ied)t,  wenn  man  baS  ̂ auS  anrebet,  oor  jener 

berühmten  despatch-box  }u  flehen,  ob.  fid)  an 
biefelbe  anlehnen  ju  bürfen,  mit  ber  &auft  auf 
biefelbe  fdilagcn  äu  bürfen,  um  fid)  baburd)  bcS 
Übermaßes  ber  ©efühle  beim  Sprechen  ju  ent* 
lebigen.    (§S  giebt   aber  aud)  nod)  anbere 
materielle  Vorteile,  bie  fid)  an  einen  Si6  im 
.{»aufe  ber  ©emeinen  fnüpfen.    Die  Nachfrage 

nad)  M  P.'s  alS  S)ireftoren  für  ̂ >anbelS'©e= 
fetlfdtaften  ift  immer  lebhaft.   Schlieftlid)  bieten 
fich  jebem  Witgliebe  beS  Parlaments  folgenbe 

beiben  Prioileqien:  ein  piaß  in  ber  St.  Mar- 
garets Church  u.  ein  93ißet  für  bie  Seieräume 

ber  $ibliotbct  beS  ̂ ritifä^en  ÜhifeumS  ohne 

bie  fonft  nötige  Empfehlung  eineS  Sonboner 
ÖauSbeftßerS.   Siele  aber  gehen  inS  §auS  ber 
©emeinen  ohne  focialen  ober  politifd)en  C^r« 

geij.    3coe  allgemeine  ©ahl  fenbet  inS  JpauS 
ein  frifd»eS  kontinent  alter  Seute,  welche,  nad)= 

bem  fie  ihre  3e**      ̂ anbcl  u.  ©efdjäften  ju= 
gebracht,  fid)  in  il)ien  alten  Xagen  auf  bie 

politif  legen  als  ein  SRittel,  ihr  Sebcn  Der- 
längent.  Stidfa^weigenb  wäbrenb  einer  Debatte 
auf  ben  grünen  hänfen  ̂ u  fifytn,  mit  Aus- 

nahme, wenn  ein  ̂ itglicb  ber  Partei  mit 

'cheer'  begrüfet  wirb,  ob.  Saute  beS  Unmillen«' 
gegen  einen  Angehörigen  einer  anbem  Partei 
auSjiuftogen ,  ob.  bei  Abftimmungen  fo  in  bie 

division  lobbies  ju  gehen,  wie  bie  4Whips" bieS  anorbnen,  wenn  bie  AbftimmungSfrage 

geftcQt  ift.    DaS  genügt  bem  Sbrgeij  folcher 
Seute.    S.  Mac  Donagh,  a.  a.  0.,  p.  52ff. 
u.  bie  Sonberartifel:  Corrupt  Practicos  Act 
1854;  Freedom  from  Arrest;  Freedom  of 
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DebaUs,  Parhatnentary.  über  bat  Sab!* 

cerfabren  ber  $arlament«mttg(ieber  f.  Allow- 
able  Expenses,  Ballot  Act,  Election  of 
Borough  Repräsentatives,  Election  Petition, 
Electors,  Registration  of. 

Memoirs  and  Proceedinge  of  the  Man- 
chester Literary  and  Pbilosophlcal  Society: 

Serben  feit  1887  jäbrl.  berau«gegeben.  ̂ ßvctö 
herfdneben.   36  George  Stroet,  Manchester. 

Memoire  of  P.  P.,  'a  Parish  Clerk',  ges 
fdjrieben,  um  Surnett«  'Hist.  of  My  Own 

Times'  ju  Dcrfpotten;  oft  ̂ ope  )ugcfd)rieben, 
in  ©irllicbfeit  ober  üerfa&t  t.  3o$n  IMrbutbnot 

(1675—1785) 
Memoire  of  the  Royal  Astronomical 

Society,  erfcbeinen  feit  1822.  $rei«  berfdueben. 
Burlington  House,  Piccadilly,  London  W. 

Memorandum  of  Association,  f.  Com- 
panies  Acta. 
Memorial  Collect.  S8enu  jwei  fircblicbe 

%t\U  u.  §eiligentage  gufammenfallen ,  fo  wirb 
bie  Soüette  be«  Heineren  läge«  nad)  ber  be« 
bebeutenberen  gelefen,  gleidjfam  jur  (rrwäbjiung 
ber  anberweitigen  SBebeutung  be«  läge«;  baher 
beifet  fie  bie  @ebäd)tni«:fto(Iette,memorial  collect. 
Memorial  Hall,  oud)  Congregational  Hall 

gen.,  eine  Ätrcbe  jw.  Farringdon  Street  unb 
Holborn  Viaduct  Sation  in  fionbon,  t>.  ben 
3nbepenbenten  ob.  Sfontonformiften  jutn  Sin* 
benfen  an  bie  SRärturer  unter  ber  Regierung 
ber  Königin  SRarta  u.  Jfarl  I.  erbaut. 

Menai'  Stratt,  400  m  breite  Meerenge  jw. ber  jSeftfüfte  ö.  SBale«  u.  ber  3nfel  Wnglefea. 
?ln  ber  engften  Stelle  (177  m)  fübjtt  barüber  bie 
1819-1826  D.  Xelforb  erbaute  Menai  Bridge, 
eine  ftettenbrürfe,  mit  325  m  langer  ©abn, 

9  m  breit,  30  m  über  bem  Safferfpiegel,  l1  '4  km 
babon  bic  örttannia-iBrüdc  (f.  b.  ©.). 
Mennlcas.  Der  finale  n.  Colin  Glout  in 

Shepherd's  Calendar  D.  Spenfer. 
Menamber.  ©in  rocking-stone  im  ftirdV 

fpiel  o.  Sühnet),  (Sornwall,  b.  b-  (in  Stein  0. 

eigentümlicher  eiförmiger  ÜJeftalt,  beficn  3cbroer= 
puntt  fid)  leid)t  oerfdriebt.  Die  Solbaten  Grom= 
well«  glaubten,  berfelbe  beförbere  ben  Slber* 
glauben;  fie  machten  Ihn  bedl^alt)  burd)  Slbbauen 
auf  einer  Seite  unbeweglich. 

Menander,  in  Dibbin«  'bibliographical 
romance',  gen.  Bibliomania,  ftebt  für  Dboma« 
•Sarton,  ben  litlerarifcben  firttifer  u.  <4>efd»d)t«: 
forfd)er. 

Men  and  Women  of  the  Day:  $Jiograpbien 

beroorragenbcr  3*tt8c,u,Hen-  Die  3e>tf(brift 
erf«.  (feit  1888)  in  2Ronat«beften ,  2  s.  6  d. 

Siiupkin  &  Co.,  Stationers'  Hall  Court,  Lon- don E.  C. 

Mendlclty  Society,  Red  Llon  Square, 
London,  würbe  i.  3- 1618  jwecf«  Unterbrürfung 

be«  öffentlichen  betteln«  u.  anberen  Unfug«  ge- 
geftiftet.  Die  ©efenfdjaft  giebt  Siöette  au«, 
welche  t>.  ben  Subffrtbenten  an  Bettler  gegeben 
werben,  bie  im  £aufe  ber  Societät  Unlerrtüfrung 

1  finben.  tiefer  herein  wirb  burch  bie  Charity 
Organi»ation  society,  bie  i.  3. 1870  gegr.  würbe, 

fetjr  geförbert. 
Mener.,  Meneviensis,  Signatur  ber  öifcböfe 

0.  St.  Dantb«  (Menovia). 
Men  in  Blne,  bie  Sonboner  $olijiften,  welche 

einen  blauen  ©affenrorf  u.  febwarjen  ̂ iljbelm 
tragen. 
Men,  Institute»  of,  ba«  alte  ©efepburti 

3nbien«.  SBm.  3one«,  ber  e«  1794  in«  Sng- 
Iifdje  überfefyte,  meint,  bnfe  ba«  Datum  ber 
Sntftebung  biefer  3nftitutionen  jmifchen  bie 
3eit  Horner«  u.  ba«  römtfebe  3roc»>Dafel*«efe» 

i  gefebt  werben  fönne. 
Men  of  Lawn.  Die  ©ifeböfe  ber  angli* 

fantfeben  Äirche  werben  fo  gen.  (wegen  ibter 
Ärmel  au«  feinem  Sambric). 

'Men  of  Mark',  Photographien ,  (itbogra: 
phiert,  mtt  biograpbifeben  Sfi^en  t>.  X.  (£ooper, 

crfdjienen  juerft  im  3«n-  1876. 
Men  of  Motley  (buntfdjedtg).  ©rioilegierte 

Warren;  fo  gen.  nad)  ibrem  bunten  Harren* 
anjuge.  Shakespeare,  AsYouLike  It.,  11,7. 

'Men  of  the  Relgn',  n.  lb-  4>umpbrei) 
1  SSarb,  oeröffentlidit  i.  3-  1885.  —  'Celebrities 

of  the  Century'  ü.  H.  6.  Sanber«,  1887.  — 
Men  of  the  Time,  ein  Difttonär  ber  3*11-- 

I  genoffen,  juerft  öeröffentlidjt  i.  3-  1852,  bie 
12.  Auflage  n.  %.  $>umpbret)  SSarb  erfd)ien 

i  i.  3.  1887;  bie  13.  9lufl„  'Men  and  Women 
of  the  Time',  berau«geg.  o.  ©.  S3.'9Roon  im 

,  3.  1891. 
Menologium,  'the  Poetical  Calendar  of 

tbe  Anglo-Saxonn',  juerft  hfrau«gegeben  oon 
fcide«  u.  fpäter  i.  3-  1830  tj.  &o4-. 

Mentelth,  See.  unweit  Stberfonle,  bef.  au« 

S.  Scott«  'Rob  Roy'. Mephlbosheth,  Vejeidjnung  für  $orbage  in 
Absalom  and  Acbitophel  d.  Dnjben  (II,  403). 

Mepbistopheles.  Sine  Molle  in  ber  Ira* 
I  göble:  Faustus  o.  Warlowe. 

MercantUe  Adrertiser  and  Shippin^r 
:  Gazette:  {Kttiorragenbc  j>anbel«jeitung,  gegr. 
1849.  3eben  Dien«tag.  3obte«abonnem.  20  *. 
A.  R.  Goldie,  28  Buchan  Street,  Glasgow. 

Mercantile  Guardian:  ßine  TOoncit«retue 

über  bie  JBemegung  be«  Jpanbel«,  gegr.  1884 

unter  bem  Xitel  'Postal  &  Shipping  Guide*. 
3abreeabonnement  21  a.  Lindloy  Jonas,  21 

St.  Helen's  Palace,  London  E.  C. 
Mercantile  Marine,  f.  Fleet,  Commercial. 

Mercantile  NaTy  List  and  Maritime  Di- 

rectory: Üiftc  ber  ̂ anbelömarine  u  ber  Sil- 
ber, eiicbeint  feit  1862  im  ÜWärj  jebe«  3abw« 

bei  Spittiswoode  &  Co.,  54  Gracechurch 

Street,  London  E.  C.  <ßr.  12  s.  —  ffine 
2ifte  ber  Srporteure  bietet  ba«  Morcantilo 

Year  Book  and  Directory  of  Expor- 
.  ters,  welche«  feit  1887  in  jebem  frebruar  bei 

P.  Faruan  &  Co.,  46  Watling  Street,  Lon- 
don E.  C,  bcrau«lommt,  6  s. 

Mercator's  Charts,  Werfotor«  Seefarten, 

Digitized  by  Google 



[Merl —    1692  — 

füllen  ü.  ©erarb  SHercator  1556  ̂ crßcflcflt  u. 
bcn  3n)cdcn  bcr  Sdiiffabrt  t>.  Gbuarb  SBrigljt 
um  1599  bienftbar  gemadjt  fein. 

Mercers'  Hall  ob.  Merchants'  Hall  Hegt 
bt  Gb,eapfibe,  fionbon,  mit  bem  Gingange  in 

Ironnionger  Lane.  Sie  gehört  ber  Mercers' 
Company,  ber  älteften  ü.  ben  jwölf  uornefamften 
City  Conipanies. 
Mercbandise  Marks  Acts,  £>anbel*marfen= 

©efefee,  gingen  im  ̂ afjre  1862  burd),  um  9?ad>- 
abmungen  t>.  Jpanbclemavfen  gu  beftrafen.  Sin 
anbere*  ©efeft  ging  1887  burd);  ba*f.  würbe 
1891  üerbeffert,  um  ©orenoerfauf  unter  falfdjcn 
tarnen  ibre  $*rfunft  betr.  ju  Verbieten. 
Merchan table:  Ter  ?lu*brud,  ber  in  ber 

jHeberoenbung  'Good  Mercbantable  Quality 
and  Condition'  in  taufmäunifdKii  Kontraften 
gebraucht  wirb,  bebeulet,  baft  bie  oevfauftc  SSare 
t>.  gewollter  guter  SBefdjaffenlKit  fein  mufj; 
fällt  fie  in  irgenb  einer  Steile  nidjt  gut  quo 

wie  gewöfmlid),  fo  ift  fic  in  'Unmorchantable 
Condition".  ©efchäbigte  SBare  fann  bäufig 
'merchantable'  gcmad)t  werben  burd)  ba*  «er* 

fahren  be*  'Garbling'. Merchant  Adventurers,  urfpr.  bie  Wliu 

glieber  ber  £anfa  =  Jpanbeletompagnte ,  fpejiell 
in  ber  $mnbel*jprad)c  gebraucht  für  Spefu- 
lanten  u.  überfeeifd)e  llnternebmer,  ©rofc 
Importeure.  $ie  merebant  adventurers 
«neigten  fid)  1296  n.  ber  ©übe  ber  Äoufleute, 
Mercers,  ob.  UiäfjereS  f.  G Urenberg,  a.  a.  D.; 

Brentano  u.  Siefer,  a.  a.  D.,  ")lt.  7  u.  8. 

Merchant  Adventurers'  Company,  D.  bem 
iver^og  o.  Shabant  i.  3-  1296  erridjtet,  breitete 
fid)  unter  Gbuarb  III.  Regierung  nad)  Gnglanb 
au*  u.  würbe  eine  Korporation  i.  3-  1564. 
Merebant  Guilds,  f.  Gilda  Mercatoria. 
Merebant  Shlpplng.  I  .v>  .©efefc  über 

Gigentum*rcd)t ,  Eintragung  u.  Übertragung 
britifd)er  $anbel*fd)iffe,  über  Cualififation  u. 
Kontrolle  ber  Kapitäne,  Steuerleute,  fiotfen, 
Ingenieure  u.  f.  w.  u.  über  ben  Sdjufy  u.  bie 
llnterftü&ung  ber  gemötjnlidjen  Seeleute  ift  in 
ber  Merchant  Shipping  Act,  1854  enthalten, 
u.  in  öerfdjieb.  bitten,  in  welchen  SÄnberungen 
getroffen  finb,  bi*  *u  bem  SMft  n.  3al)rc  1876, 
jur  SBednitung  ü.  Unfällen  burd)  feeuntüdjtigc 
Schiffe,  ob.  Überlabung,  Merchant  Sbipping 
Acts  1880,  u.  bie  Merchant  Shipping  (Car- 
riage  of  Grain)  Act,  1880,  leßtere  juued*  Gr= 
jwingung  üon  5Borfid)t*maf$rcgeln ,  um  Korn; 
labuugen  Dor  bem  Schlingern  ju  fapifcen  1a* 

©efefc  be*  'M.  S.'  hanbelt  aud)  n.  Sdjiff*; 
befradjtung,  Seeocrficberung,  Söobmerei,  Öerge= 
loljn  u.  Schiffbruch.    S.  Board  of  Trade. 

Mercbants  in  Old-England,  The.  Hfyaucex 
im  Prolog,  SB.  270,  fd)ilbert  ben  Kaufmann: 

„A  Marchaunt  was  ther  with  a  forked  berd, 
In  inotteleye,  and  high  on  horse  he  sat, 

Uppon  hia  heod  a  Flaundrisch  bevere  hat; 
His  botes  clapsed  faire  and  fetysly. 
His  resons  ho  spuk  ful  solempnely. 

Sownynge  alway  tbenercs  of  his  wynnynge. 
He  wolde  tho  see  were  kept  for  eny  thinge 
Betwixe  Middelburgh  and  Orewelle. 
Wel  coutho  he  in  eachaunge  scheiden  seile. 
This  worthi  man  ful  wel  his  wit  bisette; 
Ther  wiste  no  wight  that  he  was  in  dette, 
So  estally  was  he  of  governaunce, 

With  bis  bargayns,  and  with  his  chevy- 

saunce.' 
?8a*  ben  bunten  SHngug  be*  Kaufmann*  betrifft, 

fo  war  biefer  —  im  ©egenfaft  ju  ber  bunfleren 
Kleibung  ber  Kaufleute  tm  16.  3&rh.  —  nod) 

in  Gt>aucer*  3e^  oer       au*en  r>orberr= 
fd)enbe  in  Guropa:  „Gigentümlid)  ift  bie  SBor^ 
liebe  für  bunte  ftarbenjufammenftenungen. 
SHote  SKäntel  ju  grünen  Untertleibern  ob.  aua> 
umgelebrt,  werben  bäufig  erwähnt.  ?lber  aud) 
ein  u.  baäfelbe  ©ewanb  würbe  au*  2  oerfdiieben 

gefärbten  Stoffen  gemad)t,  fobaft  biefelben  mitten 

geteilt  crfdjienen  (demi-parti)."  3m  Siaufe 
be*  15.  3^b-  nun  mufj  biefe  buntfarbige  Xrad)t 
burd)  eine  bunflere  im  allgemeinen  erfent  wor- 
ben  fein.  $)arrifon  bebt  al*  ein  SRerfmal  ber 
Kauflcute  in  feinem  jeitgenöffifd)en  Gnglanb 

bie  fdjmarje,  a(tt>äterifd)e  Kleibung  ber  ''mer- chant«' bernor.  3">  älteren  Gnglanb  aber 
tritt  bcr  Kaufmann*ftanb  aud)  äufjerlid)  burd) 

bie  Jrad)t  ber  fo  benorjugten  Furred  Gowns 
bertoor  (f.  Furred  Gowns).  3)ie  Kaufmann*; 
frau  prangt  an  Feiertagen  in  Satin,  golbener 

I  Kette,  in  bem  Samtbut,  reidjem  SBefaö  u.  bi*= 
weilen  ber  Kappe  au*  ©rauwerf.  Tie  mer- 

chant-- in  Sbafefpeare*  Gnglanb  wetteiferten 
aud)  im  fiuyu*,  ben  fic  trieben,  mit  ben  b&d)ften 

,  Stänbcn.  Gbenfo  werben  bie  Kaufleute  in  ber 

aud)  gefcüfcbaftlid)  fo  widjtigen  S?lrt  u.  Söeife 
|  ibre  Sffittagtmaljljieit  abjubalten,  mit  ben  bödjften 
Stänben  jufammengeftellt.  1er  merchant  wirb 

inbefe  tro^  feiner  mäd)tigen  «Bofition  nidjt  al* 
gentleman  betrad)tet,  wennglcid)  er  auf  äfm= 
lid)em  Suftc  lebt  wie  biefer.  SBefonber*  gen. 

wirb  ber  hl.  Kaufmann:  'How  doth  tbat 

royal  merehant,  good  Antonio?'  (The  Mer- 
chant of  Venice  III,  2)  ib.  IV,  1 :  'Enow  to 

press  a  royal  merchant  down'.  SBei  bem 
9ieid)tum  u.  bem  §lnfeben,  in  weld)em  bie  OJrofj- 
bänbler  in  Sonbon  u.  in  Gnglanb  ftanben,  fann 
e*  nid)t  auffallen,  bafe  biefelben  nid)t  feiten  in 
ben  SHitterftanb  erboben  würben.  2)tr  Urgrofj; 

üater  ö.  S?lnne  SBoleljn  (IWutter  ber  Queen  Eliza- 
beth) war  a  rieh  London  merchant,  who 

was  knighted.  (The  City  Gallant  I,  1.)  — 
3m  14.  3bjb  «•  ro»bl  aud)  fpäter  nod)  burften 
bie  Kaufleule  feine  SBappen  (arms),  fonbern 
nur  S?lb}eid>en  (merka)  fübjen :  bei  Sd)ilbcrung 
be*  lominifaner  Kontent*  bifß  c*  bort: 

Wydc  wyndowes  y-wrought  .  .  . 
With  morkes  of  murebauntos. 

^ervorragenb  unter  ben  englifd)en  Kaufleuten 

u.  ftabrifanten  —  beibe  werben  in  ben  früheren 
I  3<>brtmrtbcrten  umfoweniger  ju  unterfebeiben  g«* 
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wefen  fein  —  waren  bereits  in  (£baucer$  $eit 
obne  Zweifel  &'*  ü£ud)bänbler.  Schon  1337 
werben  Exports  of  Wool  prohibited ;  Foreign 
clothmakers  to  settle  in  England.  Dtefe 
fremben  Xucbmacber  »erben  in  erfter  Sinie 
Weberlänber  gewefen  fein :  mit  biefen  wetteifert 
in  ber  Xudjfobrifation  SbaucerS  Wife  of  Rath: 

»A  good  Wif  was  ther  of  bysido  Batbe, 
But  sehe  wassomdoldeef,  andthat  wasskathe. 

Of  cloth-makyng  sbe  hadde  such  an  hnunt, 

.Sehe  passede  hero  of  Ypres  and  of  Gaunt." 
(C.  T.  Prologue,  445— 448.) 

3m  16.  3b*b-  roirt  t>ann  bie  Schaf  jud)t  ju 
(Wnnften  ber  SBoflprobuftlon  in  Chtglanb  in 
jenem  ben  gefamten  Wrferbau  gefäfcrbenben 

sJSflfee  geförbert,  ba$  ju  ben  bimmelfcbreien- 
ben  klagen  Dom  Äanjler  $t)oinaä  3Roruö  bi$ 
berab  jum  einfaebften  Sanbmanne  geführt  bot. 
Sebr  geflagt  wirb  über  (Srböbung  ber  greife 
für  genitffe  ftofonialwaren  feiten*  ber  Äaufleute, 
eine  örbötjung,  welche  inbeä  mit  ber  9?er= 

fcblecbterung  ber  «Kiinje  unter  ©einrieb  VIII. 
in  urfödjlicbem  ßuf  ammenbang  ftebt.  Die  fiauf* 
leute  gebären  Übrigend  ben  3ünften  an  (f.  City 
Companies).  S.  Goldsmith,  Lombard  Street, 

Steelyard.  —  Die  $anbel«leute  unter  (SbauccrS 
pilgern  tragen  ibre  knives: 

,  Vchapea  not  with  bras, 

But  al  with  silver  wrougbt  fulcloneand  wol ;" 
and  which  also  served  as  an  indication  of 

their  estate,  for  tradesmen  and  mechanics 

were  prohibited  by  the  sumptuary  lawa 
from  using  knives  adorned  with  gold,  silver, 
or  precious  stones.  (Rot.  Pari.  vol.  II,  p.  656.) 
O.  E.  H.  p.  44.  Gbenfo  tragt  SRoret,  ber 
öolbfd)tnibt  £>einricb&  VIII.  bei  ©olbein  feinen 
Dold)  in  fünft  Dotier,  wie  e$  fdjeint,  fitberner 

Scheibe.  —  «IminScbulfr,  DaS  böfifdje  Sehen ; 
Harrison,  Deacription  of  England;  Elze, 
Notes  on  Elizabeth  DramntistB,  ©ade  1880; 

Anglia  1, 340.  $  a  u  l  if  ©über  auS  9llt--gnglanb. 

Merchauts'  Lectare,  The  mürbe  wäbrenb 
ber  {Regierung  Jcarl«  II.  i.  3.  1672  gegrünbet, 

gemeinfcbaftlid)  D.  ben  ̂ reibnterianern  u.  3n* 

bfpatbenten  ju  Pinner's  Hall,  Broad  Street, 
London.  Dicfe  v-BorIefung  würbe  unterftüpt 
burd)  Beiträge  ber  bebeutenbften  jfrmfleute  ber 

City  of  London;  ibr  Smtd  war  'to  uphold 
the  doctrines  of  the  Reformation  against 

the  error«  of  Popery,  Socinianism  and  in- 

fidelity'.  $on  Pinner's  Hall  würbe  biefelbe 
im  3uli  1778  nad)  Broad  Street  Chapel 
Derlegt,  unb  twn  bort  im  3abve  1844  nach 
Poultry  Chapel;  nad)  Weigh  House  Chapel 
im  3abre  1869,  unb  Don  bort  im  ftrübling 
1883  nach  Finsbary  Chapel  in  9Roorfielb&. 

Die  SJorlefung  wirb  gehalten  an  jebem  Dien«* 
tag,  morgenfi  D.  12 — 1  Ubr.  SJerfdjlebene  Stifc 
tungen  freben  mit  biefer  Sorlefung  im  8u* 
fammenbange,  in  ben  meiften  ftä(len  baben 
btefelben  ben  Öwed,  arme  ©eiftlidje  ber  3n* 
bepenbenten*$artet  ju  unterfHtyen. 

Merchant».  Statute  of,  f.  Acton  Burnel. 
Wäbere«  Brentano  u.  Cef  er,  a.  a.  C, 
9ir.  7,  S.  208  ff. 

Herchant  Taylors'  Company,  eine  reid»e 
$->anbel«gefeflfdjaft  in  ber  City  of  London,  d. 
älterer  fflioalin  ber  'fishmongers'.  3bre 
©alle  in  ber  Threadneedle  Street  ift  bie 

gröfjte  d.  öden  City-Halls.  Sie  ift  nad)  bem 
grofjen  Söranbe  (1666)  Don  3arman  gebaut, 

viele  3rürftlid)fetten  baben  ber  ©efellfcbaft  an- 
gebört,  fowie  eine  Slnjabl  D.  ̂ ßairö  nebft  Oit- 
mablinnen,  3<>bn  fcarfrooob,  ber  berübmte 

beuter  u.  ber  ©iftorifer  Stow  waren  'Merchant 
Taylors'.  Der  Dteifter  ber  ©efeUfcbaft  pflegte 

•pilgrim'  gen.  ju  werben,  weil  er  für  feine  ©e* 
noffen  reifen  mufjte. 

Merchant  Taylor«'  School,  eine  ber  fed)8 
„grofjen"  öffentlichen  Schulen  fionbon«,  befinbet 
fid)  im  Charter -House  Square  in  benfelben 
SRäumcn,  bie  f rüber  bie  nach  ©obalming  in 

Surren  Derlegte  Charter -House  School  inne 
hatte.  Da*  alte  s3Rotto  ber  3d)ule:  'Homo 
plantat,  Homo  irrigat,  sed  Deua  dat  Incre- 
montum',  beweift  ben  frommen  Sinn  ber 
fflrünber  ber  Scbule.  3"  bem  alten  Statut 
Dom  3ab«  1561  b«ifet  eS  mit  ©ej\ug  auf  bie 

CMrünbung  berfetben:  ,The  Gram  mar  Schoole 
founded  in  the  Parish  of  St.  Laurence  Pount- 

ney,  in  London,  in  the  Yere  of  our  Lord 
God  one  thousand,  fyvo  hundred,  sixty-one, 

by  the  Worship  füll  Company  of  the  Mer- 
cbant  Taylors,  of  the  City  of  London,  in 

the  Honour  of  Christ  Jesu."  ̂ käfentationen 
gefebeben  burd)  bie  Witglieber  be«  Court  of 
Assistant»  (f.  b.  59.)  of  the  Merchant  Tay- 

lors* Co.  Die  Sd)ule  ift  t>.  Anfang  an  in  eine 
böbere  u.  niebere  Smule  geteilt  gewefen.  3" 
ber  böbere«  giebt  e3  jwei  Abteilungen,  bie 

'ClassicaP  u.  bie  'Modern  Side'.  3"  °er  nie= 
beren  Scbule  werben  bie  Schüler  für  bie  böbere 

oorberettet.  Xierfepungen  in  bie  leptere  finben 

äweimal  jäbrlid)  je  nad)  SBefunb  ber  ffenntniffe 
u.  Sartfcbritte  ber  Sdjüler  ftatt.  Da»  ScbuN 

gelb  beträgt  für  Sdjüler  ber  nieberen  Scbule 
£h  5s.  u.  -£"12  12s.  jabrltcb,  für  ®d)üler 
belber  vlbtetlungen  ber  oberen  Klaffen  £\h  15s. 
u.  wirb  niertel jäbrlid)  pränumeranbo  bejablt. 

sD?it  ber  Scbule  ift  ein  Boarding  House- 
Suftem  nidjt  nerbunben,  jebod)  werben  n.  ben 
üeb^rern  u.  anberen  familien  ̂ Jenfionäre  aufs 
genommen.  92eu  aufjunefjmenbe  Sdjüler  müffen 
9  3ab"  n'd)t  über  14  3abre  alt  fein  unb 
baben  eine  Slufnabmeprüfung  ju  befteben.  Ku8 
ben  ftonbö  ber  Anftalt  werben  eine  Wenge  t>. 

]  Scbuh  u.  Uninerfltät*ftipcnbien  öerlieben,  u.  a. 
15  Stipenbien  r>.  £  100  jäörlia)  unter  gewiffen 

$3ebingungen  auf  bie  Dauer  t>.  5  3abten  am 

St.  John'»  College,  Djrforb,  4  'senior  scholar- 
ships'  an  bemfelben  'College'  oon  ̂ 150 
jäbrlid)  für  bie  Dauer  üon  4  3abrcn  für 

Stubierenbe,  bie  au«  ber  Merchant  Taylors' 
|  School  beruorflocinngen  finb  unb  alle  $rü- 
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Hingen  für  ben  ©rab  eine«  B.  A.  beftanben  I 

haben;  4  'Parkyn  exhibitions'  bon  £90  | 
i d tu I i di  für  bie  Sauer  Don  4  fahren  jum  : 
©tubiunt  ber  SRatbematif  auf  ber  Uniberfität 

(Sambribge ;  5  'Andrew  exhibitions'  b.  £  86 
für  bte  Sauer  b.  5  Qfabren  am  St,  John'e 
College,   Orforb,  für  ©efefaichte  unb  neue 

Sprachen;  2  'Fish  exhibition*'  b.  £  80  jäbrl. 
für  bie  Sauer  bon  4  fahren  am  St.  John'« 
College,  Cyforb,  jum  Stubium  be*  $>ebräifchen 

u.  ber  Zoologie;  2  'Stuart  exhibitions',  eine 
M  Gambrtbge  b.  etwa  Jt?60  jä^rltct)  für  bie  1 
Sauer  b.  4  fahren  u.  ein  zweite*  ©tipenbium 

r>.  jfe°60  jäljrlidj  für  bie  Sauer  b.  8  3abjen 
ju  Ojforb;  4  'Richard  Hilles'  ©tipenbien  b. 
£  50  jährlich  für  bie  Sauer  b.  4  3abren  an 
einer  ber  Uniberfitäten  Orforb  ob.  (Sambribge; 
ein  ©dmlftipenbtum  b.  etnxi  £  60  jährlich  für 
bie  Sauer  b.  4  3abren  ju  Crforb;  jwei  Pitt 
Club*©tipenbien  b.  etwa  £  30  jährlich  für  bie 
Sauer  b.  4  3abren  gu  Djforb  ob.  Sambribge 

u.  ein  'medical  and  surgical'  ©tipenbium  D.  , 
^  125  jährlich  am  St.  Iboma*  $ojptta!.  9iae 
Schüler,  welche  2  3ab^re  hinbureb  bie  ©cbule  be= 
inrttt  haben,  finb  bi*  ju  bem  ibrem  19.  ©eburt** 

tage  »orbergebenben  11.  3uni  für  bie  21  ©ti»  ' 

penbien  am  St  John's  College  ju  Dfforb 
mähbar,    ©ewerber  um  anbere  ©tipenbien 
fönnen  älter  al*  19  §abje  fein,  müffen  aber 

bie  ©chule  eine  beftimmte  $eit  befudjt  u.  ge* 
toiffe  Prüfungen  beffanben  haben,    frreie  SBe= 
Werbung  um  minbeflcn*  10  ©tipenbien  ftnbet 
jährlich  für  ftnaben  ftatt,  bie  wenigften*  ein 
3abr  hinburch  bie  Schule  befuebt  bnbcn.  ©on 
biefen  finb  4  senior  scholarships  für  ftnaben 
unter  16  3abren  b.  £  30  jährlich  für  bie 
Sauer  ber  Schulzeit.    (£in*  b.  biefen  4  Sti» 
penbien  wirb  alljährlich  für  moberne  ©egen*  ; 
ftänbe  berlieben.   Sie  anberen  ©tibenbien,  bie 

fogen.  'junior  scholarahip«'  fteben  jur  ©e= 
toerbung  frei  für  finaben  unter  14  fahren,  ! 
finb  im  SSerte  b.  je?  15  5  h.  u.  »erben  für  bie 
Sauer  b.  2  3<>bren  berlieben,  ob.  bi*  ber  ,>.  , 
baber  für  eine  senior  scholarship  gewählt  ift. 
Knaben  unter  12  3abren  ftebt  bei  ber  Muf 
natnneprüfung  außerbem  bie  Bewerbung  um 

ein  'entrance  scholarship'  b.  £12  12  s  frei,  j welche  für  bie  Sauer  b.  2  3abren  berlieben 
wirb,  ©ei  folgen  ©ergünfrigungen  ift  e*  nicht 

ju  berwunbern,  baß  ba*  "JiamenSberjeidjni* 
ber  'Taylorians'  bie  9?amen  biclcr  iicmor* 
ragenben  SWänncr  enthält.    Sine  Merchant 

Taylors'  Scbool  Mission  ift  furjlieb  in  Sbafle* 
well,  Seft  ijpadnett  gegr.  worben.  ©.Brentano 
u.  Seier,  a.  a.  C;  Timbs,  a.  u.  0. 

Merchtaton  Castle,  im  fübmeftl.  ©binburg, 
©eburt*plaß  b.  Papier  (f  1617,  (Jrfinber  ber 

i.«ogaiitbmen),  je&t  ©dmlc. 

Mercilegs  or  l'nmerciful  Parliament, 
The  (b.  3.  Februar  bi«  jum  3.  3uni  1388), 
eine  junto  b.  14  ©erzeugen  be*  Sboma*, 
{»er^og*  b.  ©loucefter,  weither  fönigl.  ̂ räro* 

gatiben  annahm  unb  SRidjarb  II.  abjufefren 

berfuebte. 
Mercnry,  The  EngÜHh,  1588,  f.  Englüsh Mercury. 

Mercntio.  ftreunb  be*  Komeo  in  ber  ira- 

göbie  'Romeo  and  Juliet'  b.  ©bafefpeare. 
Meredith,  Owen.  Sad  ̂ feubonbm  bon 

Cbuarb  »obert  öulwer  fintton,  Serfafler  t,on 

'Chronicles  and  Characters'. 
Merino  Sheep,  bie  b.  ©banien  nad)  Crng^ 

Innb  im  3.  1788  importiert  würben,  füllen 
9?ad)fommen  englifeber  ©d)afe  fein,  bie  im  3. 
1390  a(8  Seil  ber  Witgift  ber  Sodjter  bed  ̂ olm 
of  <&auni&,  Mnil)erine,  nad)  ©panien  gebradjt 
worben  waren. 

Merit  Certificate  wirb  ben  ©dnilern  ber 
Board  Schools  erteilt,  bie  aufeer  in  ben  ber» 
binblidien  aueb  in  ben  böseren  Wegenftänbcn 

eine  gewiffe  ©Übung  erworben  b^ben. 
Merit  Grant,  f.  u.  Payment  by  Results. 
Merley,  Mrs.  Ser  92ame,  unter  bem  Queen 

Anne  mit  ̂ reeman  (ber  £>erjogin  b.  *\r.i 

borougb),  forrefponbierte. 
Merlin,  $ürft  ber  3auberer;  auch  ber  92ame 

eined  KomanS.  Gr  war  ber  ©obn  eines 

t^räuleind,  bie  b.  einem  böfen  Qkift  berfübrt 
würbe,  aber  ©laife  taufte  baö  Ainb  u.  erlöfte 

cd  auf  biefe  SBeife  b.  ber  WKadn  bed  ©atand. 
@r  ftarb,  ba  er  b.  feiner  mistress  Vivian  be* 
jaubert  in  einem  ̂ agebornbufd)  feft  gehalten 

würbe.  S penser:  Faerie  Queene;  Tenny- 
so  n:  Idylls  of  the  King  u.  El  Iis:  Speci- 
mens  of  Early  English  Metrical  Romancet». 

Merlin  Chair.  Sin  breiräbriger  Minnfen= 
ftubl  mit  boppelten  9iabreifen.  Ser  nad)  außen 
ftcbenbe  Sieifen  ift  fleiner  al«  ber  auf  bem  ber 
Stuhl  rubt  u.  bient  baju,  benfelben  unb  bie 
Mäber,  fowie  ben  ganjen  ©tubl  burd)  9lnfaffen 
unb  Umbreben  mit  ber  $>anb  borwärt*  ju 
bewegen. 

Merlin,  The  English.  ©o  beißt  SMUh  ber 

Äftrologe,  weld>er  jwei  «bbanblungen  unter 

bem  angenommenen  9?amen  'Merlinus  Angli- 
cus'  beröffentlidjte. 

Mermaids,  „©eejungfrauen".  ©ir  3ame* 
ßmerfon  Scnnent  befdjreibt  bie  oftinbifebe  9Keer= 

tub  (dugony),  eine  ber  Wobbenarten,  folgenber* 
magen:  „3bt  Äapf  bot  eine  entfernte  &lndid)- 
Tcit  mit  bem  menfcblicben  Raupte,  u.  wenn  ba* 
Muttertier  feine  3""gen  fäugt,  bält  e*  biefelben 
mit  einem  ©orberfuß  (rlipper)  an  feine  ©ruft, 

gleicbmie  eine  &rau  ein  Rinb  in  ibjem  'Jlrm 
bält.  Senn  eä  aufgefcbeud)t  wirb,  taud)t  e* 
plöjjlicb,  unter  Saffer  u.  wirft  babei  feinen 
HfcbäbnlUben  ©cbwanj  in  bie  $öbe.  Iii  ift 

bieied  (&efd)öpf,  welche*  wahrfcheinlid)  ©eran^ 
laffung  gegeben  bat  ju  ben  (frjäblungen  über 

Seejungfrauen." Merniaids  Glore  (Cbalina  oculata),  ber 
größte  ber  britifchen  Sdttoämmc,  fogen.,  toeit 
feine  «u*läufer  ftingern  ähneln. 
Mermaids  Puraes.    Sie  leeren  hülfen  b. 
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[Mer-Mesl 

Sartxn  r>.  Scetleren,  bie  häufig  burd)  bie  ©eilen 
an  bie  Seelüfte  geworfen  werben. 

Mcrmald  Tavern,  The.  Tic  'Mermaid' 
war  ber  beliebte  Grbolungdort  bcr  berübmten 
©efeUjdjaft,  beren  leitenbe  ©eiiter  Sbafefpeare 
u.  ©en  3onfon  waren.  Gtwa*  SbnUdje*  wie 

bie  Mermaid  Tavern  war  bie  'Devil'  tavorn  in 
Fleet  Street,  wo  ber  Apollo  Club  tagte,  eine 
litterarijdje  Sereinigung,  roeldjer  öen  3onfon, 
that  grim  but  jovial  despot,  präftbierte. 

Merrill  es,  {.  Meg  (4). 
Merrow.  (Jine  Seejungfrau,  n.  ber  bie  ir. 

ftifcber  annehmen,  ba§  f i e  Vorboten  eine« 
fommenben  Sturme*  fei.  3rn  ̂ riidien  f)ei§t 
t>a*  ?3ort  Murnudh  ob.  Murriighach,  0.  muir, 
bie  See  u.  oigh,  eine  Waib.  W.  B.  Yeates: 
Fairy  and  Folk  Tale«,  p.  61. 
Merry  Andrew.  Tiefe  S8eactd)nung  ftammt 

o.  Änbrew  öorbe,  ber  2eibarjt  ̂ einrieb*  VIII. 
war.  Slufeer  großer  ©elebrfamfett  befafe  er  eine 
grofee  Grcentricltät ;  in  ber  Stbfidjt,  ba*  Sol! 
ju  belehren,  pflegte  er  bie  fieute  auf  3afjr= 
märften  u.  bei  anbern  (Gelegenheiten  in  febr 
populärer  SBeife  anstreben,  diejenigen  $er* 
fouen,  weld>e  feinen  SBifc  u.  feine  brofligen 
Sieben  nacb^uabmen  trotteten,  obgleid)  fle  nidjt 
feinen  (Seift  befafeen,  würben  Merry  Andrews 
qen.,  ein  91u*brud,  ber  jefct  einen  clown  ober 
$offenreißer  be$eid)nef.  Änbrew  Sorbe  lateini* 
fierte  feinen  Warnen  in  Andreas  Perforatus 

(1500—1549).  «rior  bat  ein  ®ebid)t  an  'Merry 

Andrew'.  Cbige*  ift  bie  gewöbn(id)e  Grflärung, bie  ü.  biefem  Yluäbrud  gegeben  wirb;  Änbrew 

ift  aber  ein  gewöhnlicher  Warne  in  alten  2d)au= 
fpielen  für  einen  varlet  ob.  manservant,  wie 
Abigail  bie*  ift  für  eine  aufwartenbe  $ofbame 
ob.  ein  öoffräulein  biefer  91rt. 
Merry  Dan  of  Dover.  Gin  mtjtbifdje« 

Sdjiff,  weldje*,  al*  e*  burd)  bie  SHeerenge  o. 
Toner  fubjr,  ben  fiirdjturm  x>.  Galai*  umftiefj 
u.  ju  berfelben  3eit  eine  $>erbe  Sdjafe  öon 
Dover  cliffs  in  bie  See  fegte.  Die  UJJaftbäume 
waren  fo  bod),  bafc  ein  Änabe,  ber  fie  erfletterte, 
grau  würbe,  ebe  er  wieber  ba*  Ded  erreichte. 
Scandinavian  mythology. 

Merry  Monarch,  Gbarle*  IL  (1630-1685). 
Merry,  Old.  Der  Sdjriftfteuername,  unter 

bem  Gbwin  jobben  Dcrfdjiebenc  3Serfe  für  bie 
3uaenb  gefctjrieben  bot. 

Mersas,  ein  ftbottifeber  Didjter,  auf  ben  in 

L'inbiaij*  'Complaint  of  the  Papingo'  fid)  bt- 
jogen  wirb. 

Merse.  ©erwidfbire  würbe  fo  gen.,  weil  er 

bie  merc  ob.  ©renie  jurdfeben  Gnglanb  u.  Sdjott-- 
lanb  bübete. 

Mersey,  wichtiger  &luß,  burdjflicßt  bie  3n* 
buftriegegenb  n.  fiancafbire,  münbet  in  bie 
3riid>e  See  unterhalb  fiinerpool,  wo  er  1000  m 
breit  ift  u.  o.  ungebeuren  Dod*  umfäumt  ift. 
Ter  SReriep  Xunnel,  jwijcben  Sitoerpool  unb 
©irtenbeab  unter  bem  ftlufj  fjinfübrenb,  würbe 
am  13.  gebr.  1885  eröffnet. 

Merthyr  Tydfll,  benannt  nad)  ber  9Här; 
türerin  DpbDÜ  (5.  3brb),  St.  D.  60  000  Ginro. 
in  Süb^SBale*,  berannt  burd)  grofce  Gifen*  u. 
Stablwertc. 

Merton  College  urfpr.  al*  House  of  Scho- 

lar« jii  Nerton  ö.  ©alter  be  "Nerton  1264 
gegr.,  1274  nad)  Crforb  öerlegt.  G*  gab  ben 

Wnftofe  ju  bem  College  ■■  St)ftem ,  wie  wir  e* 
bort  u.  in  Gambribge  pnben.  1882  würbe  bte 
St.  «Iban  §aCl  mit  M.  C.  neretnigt.  Die 
S3üd)erei  ift  reid)  an  alten  §anbfd)riften  unb 
©üdjern  au*  bem  14.  u.  15.  ̂ %x%  <S«  finb 

SteDen  norbanben  für  26  Fellows,  18  Scho- 
lars  (bier  aud;  Postmastera  gen.)  u.  eine  Sln= 
;<-.!.!  Exbibitionera. 

Merton,  Statute  of  (1235).  Xurd)  bie* 
Statut  würbe  ba*  Medjt  be*  ©runbberrn ,  ju 
urbaren,  burd)  bie  Sebingung  befdjränft,  baß 

er  nidjt  fooiel  biniwegnebme,  baß  nidjt  genügen-- 
be*  ©eibelanb  übrig  bleibe. 
Merton  Tommy.  Güter  ber  Knaben  in 

Sandford  and  Merton  x>.  Dan. 
Merton,  Tristram.  Der  SdmftfteQernamc, 

unter  bem  2orb  Wacaulat)  (1800—1859)  nev-- 

frbiebene  Stilen  u.  SaQaben  in  Knight's 
Quarterly  Magazine  r>eröffentlid)te. 

Mesne.  (Sine  altertümlidK  au*  bem  gici.ii 
(autenben  9Jormanmfd)-&ranjbTifd)en  beibelwl 
tene  Sd)reibweife  für  mean  =  me.  mene,  ba* 

auf  fpätlatein.  Medianus  =  medius  turüd- 
gebt.  Diefe«  «bjeftiD  wirb  in  ber  9?ed)t*iprad)e 
namentlid)  auf  ba*  oom  Wittelalter  überlieferte 

tyeubalDerbältni*  jwifd^en  landlord  u.  tenant 
ob.  ©runbeigentümer  u.  ̂ ädjter  angetoenbet. 
3n  ber  mobernen  nidjt  jurtftifdjen  Spradje 

würbe  man  ftatt  mesne  gewöbnlid)  intermediate 
ob.  intervening  jagen.  Gin  mesne  lord  Iii  ei; 
ein  StubaN  ob.  2ebn*b«rrf  ber  ein  fianbgut  D. 
einem  böbeven  landlord  erworben,  aber  einen 
Teil  be*fclben  einer  anberen  $erfon  gegen  eine 

Dienftleiftuug  ob.  Gntfdtfbigung  eingeräumt 
batte.  So  war  er  ein  tenant  ob.  fiebu«mann 

gegenüber  bem  höheren  landlord,  aber  lord 
ob.  \uut  gegenüber  bem  untergebenen  grantee, 
bem  er  ein  fianbftüd  gewäbrt  botte,  folglid)  fein 
mesne  ob.  mediate  lord.  3n  bemfelben  Sinne 

erwäbnt  Srceman  (in  feiner  *Hist  of  tho 
Norman  Conqueat'  IV,  28)  tenants-in-chief who  sank  to  the  rank  of  mesne  tonants. 

Messe  Roage.  Gine  alte  Sitte,  bie  in  fa= 
tbolifdjen  Greifen  ti.  9Ted)t*ge(eb^rten  in  Sonbon 
wieber  in*  Jdcben  gerufen  ift,  ift  bie  Messe 
Rouge  ob.  Mass  of  tbe  Holy  (ibost,  wenn 
bie  Law  Courts  fid)  nad)  ben  langen  Serien 
wieber  ncrfammeln.  ©ei  biefer  9Refe  finb  bie 

römifd)  -  fatbolifdjen  9fid)ter  u.  9ted)t*anwältc 
gegenwärtig.  Sic  wirb  in  ber  church  of  St. 
Anselm  and  Cecilia,  fonft  aud)  bie  Sardinian 

Cbapel  in  Lincolns  San  Field  gen.,  abge- 
halten. SBie  in  5ron'«id),  wo  biefelbe  niemal* 

au*geftorben  ift,  wirb  biefelbe  'Messe  Rouge' 
gen.  nad)  ber  Jarbe  ber  Kleiber,  bie  Don  ben 
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amtierenben  «rieftern  getragen  werben.  Der 
3roed  ber  Uieffe  ift,  ben  «eiftanb  be«  Ijetligen 
Weifte«  auf  ba«  3öerf,  ba«  man  »orbat,  herab* 

jurufen.  Die  iWeffe  roirb  bauptfädjltd)  in  'Hn- 
rufung  be«  ̂ eiligen  Weifte«  gehalten,  bamit 
bcrfelbc  ben  Midjtern  bei  ibrer  $lmt«fübrung 
Sei«b«it  tterleilje.  Die  Neffen  be«  beiligen 
Weifte«  jeidmon  fid)  ade  baburdt  au«,  baß  bie 
Weiftlicben  bei  benfclben  rote  Weroänbcr  tragen; 
biefe  ftarbe  ift  geroäbtt  loegen  ber  roten  feurigen 
jungen,  roeld)e  fid)  auf  bie  Häupter  ber  Wpoftel 

am  "Ifingfttage  festen,  ob.  audj,  roeif  ber  beil. 
Weift  ber  Weift  ber  Siebe  ift.  Wagner, 
a.  a.  0.,  3.  44. 

Messiah,  The.  Gine  beilige  Gfloge,  9cad)= 
a&mung  ü.  «irgil«  Polio,  oon  «leranber  «ope, 

erfdjienen  im  'Spectator'. 
Mesauage,  «ejetebnung  für  ein  $au«,  im 

weiteren  Sinne  aud)  für  bie  baju  geljörenben 

Wärten  u.  Üänbereten.  Gin  'capital  messuage' 
ift  ba«  fcerrenbau«  eine«  fianbfiße«. 

MetalUc  Currency,  f.  Currency. 

Metalogicus,  ein  SBerf  o.  3o&n  of  Sali«-- 
burt).  3roed  biefe«  «ticbe«  ift,  bie  Stbgefdjmarft; 
beit  u.  fd)äblid)en  Sirfungen  be«  Deputieren« 

('wrangling'),  ob.  ber  Dialeftif  u.  Ucetapbbftf 
barjulegen. 
Meteorological  Office,  03  Victoria  Street 

S.  W.,  London.  Da«  TOetcorol.  «ureau  ift 
1854  burd)  ba«  £>anbel«amt  (Board  of  Trade) 

gegr.,  1877  unter  bie  «erroaltung  eine«  State« 

gefte(It,  beffen  sDZitglieber  ö.  ber  Royal  Society 
ernannt  u.  ü.  ber  Regierung  angeftellt  mürben. 

Meteorological  Paper*:  Journal  of  the 

Scottish  Meteorological  Society.  — 
Meteorological  Record:  Seit  1880, 

tuerteljäfjrl.;  ls  6d.  E.Stanford.  26  Cock- 
8pur  Street,  Charing  Cross,  London  S.  W. 

—  9n  bemielben  Serlage  erfdjeint  feit  1872, 
ebenfall«  üierteljäbrlid)  (5  «.),  Quarterly 
Journal  of  the  Royal  Meteorological 

Society.  —  Quarterly  Weathor  Re- 
port, fommt  fett  1884  bei  Kyre  &  Spottis- 

woode,  Kast  Harding  Street,  London  E.  C. 

Gerau«.  «rei«  oeridjieben.  —  Syraons's 
Monthly  Meteorological  Magazine, 
erfd)eint  feit  1866.  $rei«  jebe«  $>cfte«  4  d. 
E.  Stanford,  26  Cockspur  Street.  Charing 
Cross,  London  S.  W.  —  Weekly  Weather 
Export,  feit  1878.  3eben  Sonnabenb  eine 
Kummer;  6  d.    Eyre  &  Spottiswoode. 

Methodist  (al«  Xitel  bei  Leitungen  u.  fleit* 
fdjriften):  M.  Evangelist,  feit  1886:  monatl.; 
1  d.  125  Fleet  Street,  London  E.  C.  — 
M.  Mouthly,  feit  1891;  monatl.;  3  d.  A. 
Crombie.  11!»  Salisbury  Square,  Lond.  E.  C. 
—  M.  New  Connexion  Magazine,  feit 
1797;  monatl.;  3  d.  30  Furnival  Street, 
Holborn,  London  E.  C.  —  M.  Recorder, 

feit  1861.  3eben  Donnerstag;  ld.  161  Fleet 
Street,  London  E.  C.  —  M.  Sunday  Schoo  1 

Record,  feit  1887.  3eben  Donner«tag;  '/,d. 

|  Son  ber  'Wosleyan  Methodist  Sunday  School 
Union',  2  &  3  Ludgate  Circus  Building«, 

London  E.  C,  berau«gegcben.  _  jj.  'fem- perance  Magazine,  feit  1868.  3uuftr. 

sl)conat«blatt ;  ld.  Wesleyan  Conference  Of- 

]  fico,  66  Paternoster  Row,  London  E.  C.  — 
M.  Times,  Organ  ber  'advanced  Wesleyan 
Methodist»';  feit  1885.  3<ben  Donner«tag; 
1  d.    Marshall  &  Sons,  125  Fleet  Street, 

!  London  E.  C. 

Methodist  Papers,  f.  Christian  Papers. 
Methodist».  Da«  S9ort  fam  juerft  in  jranN 

1  reid)  im  Vlnfang  be«  17.  3brb-  in  Wibraud), 
mo  man  fief}  be«felben  bebiente,  um  eine  Sd)ule 

n.  Ideologen  \u  bezeichnen,  d.  benen  «offuet 

ber  berütjmtefte  mar.  Die  „Weuen  'iDcetbobiften" 
(•New  Methodist»'),  beren  bauptfäd)lid)er  2ebr: 
artifel  bte  SHedjtfertigung  ('the  great  point  of 
jmtification')  mar,  roaren  eine  anfebnlid)e 
Seite,  bie  etma  10  3ab,re  t»or  3ot»u  SBeälen« 

I  Wcburt  eutftanben.  D.*r  Warne  „"Ketbobiften" 
mürbe  SBc«let)  u.  ber  religiöfen  WefeQfdjaft,  bie 
balb  auf  ibn  u.  feinen  «ruber  al«  ibre  ftütpxr 

fdjauten,  juerft  fpöttifdjer  Seife  gegeben,  rourbe 
aber  balb  bie  populäre  «e$eid)nung  feiner  Sin* 
bänger;  im  3. 1746  rourbe  biefer  Warne  o.  SBe3len 

u.  feiner  WeieUfcbaft  angenommen.  3o&n  "J8e«len 
rourbe  im  3. 1703  geboren  u.  ftarb  im  3. 1791. 
Gr  rourbe  erlogen  im  Charterhouse  unb  \u 
Christ  Church.  3m  3-  1725  rourbe  er  jum 
Deacon  orbiniert,  u.  im  nddjften  3abr  mar  er 
Fellow  in  Lincoln  College.    Gr  febeint  febr 

|  beeinflußt  roorben  flu  fein  burd)  bie  üettüre  u. 
Law's  'Sorious  Call'  u.  bie  'Christian  Perfec- 

!  tion'.  Gr  üerlicß  Orforb  u.  übernahm  eine 
^farrüerroeferftetle  in  Cincolnffjtre.  Son  ba 
feljrte  er  nadi  Crforb  ̂ urürf  u.  fttftcte  ben  fog. 

•Godly  Club',  eine  Wefellfdjaft  junger  iJeute, 
bie  fid)  oereinigten,  ntfcbentUd)  einmal  ba« 
beilige  ?lbenbmat)(  m  empfangen  u.  f.  ro.  3« 
3. 1735  rourbe  ̂ «len  al«  Wciftlidjer  burd}  bie 
Society  for  tho  Propagation  of  the  Goppel 

nad)  Weorgia  geianbt;  aber  fein  Serf  mar  er= 
folgloi,  u.  nad)  breijäbrigem  9lufentba(t  in  jener 
Äolonic  teerte  er  nad)  Ojrforb  jurürf.  Vluf 

feiner  Steife  nad)  'Slmertfa  roar  er  mit  einigen 
beutfdjen  öerrnbutern  (Moravians)  jufammcn= 
getroffen,  beren  mufterbafte,  ernfte  Haltung 
großen  Ginbrud  auf  ibn  madjte.  Wad)  üonbon 
jurürfgefebrt,  t^at  er  fid)  ju  ihrer  Wemeinfdjaft 
u.  befud)te  etroa«  fpäter  ba«  Hauptquartier 
biefer  mäb^rifeben  «ruber.  3m  3.  1739  ftnben 
mir  Seilet)  *u  Glifton  prebigenb,  ö.  roo  er  fein 
berübmte«  iRanifeft  au«gcben  ließ.  Dieier  Gr^ 
flärung  folgte  im  felben  3al)re  bie  Grbauung 
eine«  Moeting  Houso  au  «riftol,  ebenfo  rourbe 

ein  großer  3d)uppen  in  iionbon  für  benfelben 
^roed  eingerichtet.   Die«  roar  ber  erfte  bireftc 

1  Sdjritt  flu  einer  Drennung  ü.  ber  ftird)e.  — 
G«  brad)  nun  eine  $eit  ber  «erfolgung  über 
SBedlen  u.  feine  9(nbanger  berein.  7  metb> 
biftifebe  SJaienprebiger  rourben  burd)  bie  bamal« 
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üblichen  pross-ganjfs  junt  SWilitärbienft  gepreßt 

u.  juni  Ii  -Mi  ü  nad)  beut  "iluilanbc  gefanbt;  im 
3.  1768  mürben  6  Stubenten  au*  St.  Edmund'a 
Hall  üerwicfeit,  weil  ftc  mit  Seilen.  fnmpatb> 
Berten.  3m  3- 1744  ift  ber  ©cetbobiimui  eine 

Ibatfac&e  in  ber  engl,  ©ei'djicöte  geworben;  bte erfte  Konferenj  ber  methobiftifd)en  ©eifllidjfelt 
(Methodist  Conference)  würbe  in  üonbon  ab- 

gehalten. Tarauf  folgte  ber  ftortfdjritt  in 
ber  Gntwitflung  bei  Suftemi  bei  SWctbobii* 
mui,  welcher  wefentlid)  djaratterifiifd)  für  ihn 
ift,  nämlid)  bie  Ernennung  t).  Saienprebigern. 
$3alb  waren  bie  fiaienprebiger  bte  ftänbigen 

"ijkebiger.  Obgleich,  "©eilen  biefei  Verfahren 
julicß,  liegt  bod)  genug  "Material  bor,  aui  bem 
man  erfeben  fann,  baß  biei  eine  Neuerung  war, 
welche  ibm  aufgebrängt  würbe.  Seilen  brachte 

ben  größten  Seil  feiner  3*"'*  bamit  ju,  in  3r» 
lanb,  Sale«  u.  Sd)otilanb  umberaureifen.  3n 
3rlanb  hatte  er  d.  Dornberein  Erfolg  u.  wenig 
Verfolgung  ju  erbulben.  3m  3-  1760  waren 

einige  sJRetbobiften  in  Ämerifa  gelanbct;  aber 
bie«  Serf  war  burd)  ben  amerifanifd>en  Krieg 

gtffdjeii.  :i.  Ol!->  ber  Krieg  ju  Gnbe  war,  bc- 
ijerrfdjte  ber  ©ebanfe  fortwäbrenb  ben  öeift 
Seilet)«,  wie  er  Sfcranftaltung  treffen  wollte, 
um  bie  religiöfenSöebürfniffe  jene«  großen  fianbe« 
}n  befriebigen.  (Jine«  borgen«  nabm  Seilet) 

in  '-Briftol  mit  Dr.  Gofe  eine  ?lrt  D.  öinweibung 
u.  Crbination  Dor,  burd)  weld)e  biefer  fictj  *u 
ber  Sürbe  eine«  SHfdwf«  erboben  betrachtete, 
u.  Sbatcoat  u.  Stofeu  in  gleicher  Seife  ju  ber= 
jenigen  D.  ̂ rieftern.  Ter  erfterc  follte  bie 
3Jctifionen  in  Slmetifa  beäuffi  einigen,  u.  bie 

beiben  anbern  prebigen  u.  bie  'Satramente  ver- 
walten. ®i  fdjmer^te  Seilet)  fcr)rr  al«  er  borte, 

baß  öofe  u.  Slrburn  ben  Xitel  D.  Söifdjöfen  an= 

flenommen  hätten.  —  tiefer  unweife  Schritt 
Seilet)«  betrübte  Diele  feiner  frreunbe  febr. 
Säbrenb  ber  legten  3abre  feine«  Cebeni  nabm 
ber  Nnbnng  Seilen«  febr  rafd)  au.  3m  3- 

1780  gab  e«  in  gngtanb  nur  52000  einge- 
schriebene iiJetbobiften.  3m  3.  1790  waren  e« 

194000,  u.  wäbrenb  berfelbcn  ̂ eriobe  Der= 
boppelte  fidj  bie  flabl  ber  fiaienprebtger.  (5« 
ift  tlar,  baß  Seilen  niemal«  bic  «bfidjt  t>otte, 
fid)  t>.  ber  Kirche  ju  trennen.  ?lber  taum  war 
er  tot,  fo  begannen  feine  ?lnbänger  fid)  auf 
bie  I rennung  d.  ber  Kirche  ju  rüften,  obglcid) 
Seilen  biefe«  ©eftreben  häufig  genug  fdjarf 
gefabelt  hatte.  3m  3-  würbe  ein  rcgel» 
mäßige«  Crbinatloni^Swftem  eingeführt,  u.  eine 
Konferenz  ber  iJletbobiften  ©efeUfdjnft  beauf* 
t ragte  bte  ̂ rebiger,  bie  Satramente  ju  Der- 
walten.  Tie $>aupt*?lbteilungcn  berWetbo* 
bifteu  finb:  I.  Wesleyans,  bie  fid)  an  Seilen« 

Serfaffung«*llrtunbe  unb  grunbleglid)e  Ce- 
ftimmungeu  halten.  II.  Kilhamites  ob.  New 
Connoxion  gen.,  bic  fid)  im  3-  1797  D.  bem 
älterenStammc  trennten.  III.  Primitive  Metho- 

dist« (gegr.  1810).  IV.  Bryanitos  ob.  Biblo 
Chrwtians,  feit  bem  3.  1815.    V.  Wesleyan 

»lipptT,  «nfllifi*««  Steallfftlon. 

Methodist  Association   feit   bem   3-  1834. 
|  VI.  Woslojan  Methodist  Reformers,  feit  bem 

3.  1849.  —  (Tie  beiben  letzteren  Steige  oer- 
einigten fich  fürjlid)  unter  ber  Bezeichnung: 

'The  Unitod  Methodist  Free  Church'.)  — 
VII.  Free  Methodist«,  feit  1871.  VIII.  Tie 
talniniftifchen  SRetfjobtften,  bie  außerbem  nod) 

I  2  ob.  8  Selten  bilben;  meiften«  jebod)  finb  fie 

Anhänger  D.  Whitefield.  —  Crganifation. 
Unter  ben  Einrichtungen,  bie  Se«let)  traf,  ift 

1  bie  Drgantfation  ber  (JJefeflfdjaft  in  Klaffen  u. 
QJruppen  bie  erfte  tt.  midjtigfte.  Tie  Klaffen 

befteben  in  ber  9?egel  au«  12  bii  30  "JJerionen; 
jebe  Klaffe  hat  einen  ju  biefem  kirnte  ernannten 
Öeiter  (leader),  ber  Dom  Superintenbenten  eine« 
SJe^irt«  ernannt  u.  D.  einer  ̂ ufammenfunft 
aller  Üeitcr  beftätigt  wirb.  Seine  ̂ fltdjt  ift, 
feine  Klaffe  in  jeber  Sod)c  einmal  \u  befuchen, 

mit  jebem  sDiitglieb  einer  Klaffe  fiel)  ju  unter- 
halten, d.  bemfclben  einen  iöerid)t  über  feinen 

Seclenjuftanb  Dernehmen  u  geiftlichen  iNat 
^u  erteilen  %ic  hauptfächlidjftcn  Öeftimmungen 
finb:  1.  einmal  in  ber  Sodje  jufammen^u- 

treffen.  2.  ̂ ünftlid)  |u  tommen.  3.  9Wtt  We- 
fang  ob.  Oiebet  ben  Anfang  ber  VUnMiit  ju 
madjen.   4.  (Sin  jeber  D.  un«  mufe  frei  u.  ohne 

,  iiiufua'.t  fid)  über  ben  wahren  ̂ uftattb  unferer 
1  Seelen  auifprcd)en.    5.  Urinc  ̂ erfon  jw.  uni 
|  aufjuforbern,  fid)  über  ihren  Seclen^uftanb  p= 

nädjft  auiauiprcd)cn  u.  banad)  ben  übrigen  ber 
Sieihe  nad)  beliebig  Diele  ernfte  u.  forfdjenbe 
^rag««  über  ihre  Sünben  u.  ißerfudjungen 
Dorjulegen.  —  Seilen  glaubte,  bafe  biefe ©ruppen 

i  D.  ber  größten  Skbeutung  für  bic  gciftlidjc 
Sohlfahrt  feiner  Anhänger  feien.   2>ie  Statur 

'  ber  bei  (Gelegenheit  biefer  ̂ ufammentünfte  gc» 
machien  8etenntniffe  erforberte,  baß  bie  ö)c- 
fd)led)ter  getrennt  würben;  u.  bie  ©ruppeit 
würben  fo  Diel  al«  möglich  D.  gleichaltrigen 

^erfonen  gebilbet,  fo  baß  fie  fid)  in  ihren  %e- 
tenntniffen  feine  Schranfc  aufjulegen  brauchten. 
Sir  fönnen  uni  nid)t  wunbern,  baß  biefe  3ier^ 

einigungen  bebeutenb  an  Sert  u.  ©ewidjt  Der* 
loren,  nachbem  Seilen«  (Einfluß  nicht  mehr 
Dorhanben  war,  u.  baß  bkfelbcn  jeßt  fo  *iem= 

lid)  gänjlid)  befeitigt  finb.  —  Circuits,  Um* 
f reife  ob.  SBejirfe.  ©ine  NÄnjal)l  metho- 
biftifdjer  Klaffen  ftnb  }u  größeren  Vereinen 
Derbunben,  weldje  bie  Kapellen  einer  mitteU 

j  großen  Stabt  u.  bie  Dörfer  einige  Weilen  im 
Umfrcife  in  fid)  fchließett.  Ter  öffentlid)e  Wottci^ 
bienft   biefer  Bereinigungen  wirb  in  jebem 

I  cireuit  burd)  jjwei  Birten  D.  ̂ rebigern  geleitet, 
nämlich  orbtniertcu  geiftlichen  ̂ rebigeru  unb 

fiaien-^rebigern.  Ter  öffentlidie  OJotteibienft 
ber  'äJcethobiften  bietet  eine  Kombination  ber  • 

|  front™  ber  Church  of  England  mit  ben  ge= 
wöhnlidKnÜ)ebräud)en  ber  biffentierenben  Kirdjen 

bar.  3"  &cn  größeren  Kapellen  wirb  bie  Church 
Liturgy  mit  gewiffen  tönberungen  u.  9lu9= 
lafiungengebr.;  baiSatrament  wirb  entfpredjenb 
bem  jormular  ber  Church  of  England  Der= 
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waltet,  aber  häufiger  und)  ber  ücränbertcn  u. 

obflefürjten  ftorm  bet  amerifanifeben  SJtetbo* 
biften  »om  3.  1784.  (E«  giebt  jeßt  ungefähr 
5M  eireuits  in  GkofcSkitannicn.  Au&cr  bem, 

bafi  fie  in  bert  öerfetj.  itapcllen  ihrer  betreffen* 
ben  Umfreife  prebigen,  öerwalten  bic  £aietu 
Steif  eprebiger  bic  Satramente  ber  laufe  u.  be« 
Slbcnbmabl«  be«  £>errn.  —  Districts.  Tie 
cireuits  finb  wieber  ju  districts  reinigt ,  D. 
benen  c«  in  (Englanb  u.  SBalc«  33  giebt.  Tiefe 
Tiftriftc  umrben  ».  ber  Konferenz  ber  ©eiftlicben 

nach  38c«lc»«  lobe  cingcridilct  u.  bienen  baupt= 

fäcblicb  bem  ;',r.>i-.*fc ,  bie  geiftlicben  Ticner  zu= 
iammenzufübren  u.  zusammenzuhalten.  3eber 

Tiftrift  bat  feinen  «ßräfibenten  u.  feinen  Sefretär 
u.  agiert  al«  eine  Art  ijofal  Siomitce  ber  „9ltl» 

gemeinen  Konferenz."  Tie  Conference,  bie 
böcbftc  we«let)anifcbe  ©cbörbe,  beftanb  nach  ber 
ihr  ü.  38e«leu  gegebenen  (Einrichtung  au«fd)liefc 
ltd)  au8  Tienern  be«  ©orte«,  in  ben  legten 
3abten  aber  finb  aud)  bernorragenbe  Saien 
ba^u  gewählt  worben.  3br  r*auptfäd)licf)fteÄ 
©efebäft  ift,  ben  moralifdKn  u.  geiftlicben  ßbarafter 
jebe«  ̂ irebiger«  ju  prüfen,  ftanbibaten  jur 
$robe  anzunehmen,  ©eiftlicbe  d.  außerhalb  be« 

Serbanbe«  in  ben  methobiftifchen  Serbanb  (Con- 
nexion) aufzunehmen,  Tiener  am  SBort  für  bie 

einzelnen  SBe^irfe  u.  Stationen  ju  ernennen. 
Tic  Konferenz  hält  fid)  aud)  au«  eigener  SJtadjb 
tooflfommcnbcit  für  berechtigt,  neue  ©efebc 
8wed  ber  Leitung  be«  methobiftifchen  Vereins, 
ber  Conncxion,  ftu  machen;  fall«  aber  irgenb 
ein  cireuit  meeting  mit  einem  fold)en  ©efefte 
nidjt  einoerftanben  ift,  barf  e«  in  bemfclben 
oor  Ablauf  eine«  fahre«  nicht  in  ?lnmcnbung 
gebrocht  werben.  Tie  ».  ben  38e«lcöancrn  be* 
baupteten  Glaubenslehren  ftimmen  mit  ben 
Ärttfeln  ber  EstabliBhed  Church,  im  armini- 

anifchen  Sinne  interpretiert,  überein.  —  i  n  a  n  z: 
DcrhältniffebermethobiftifchenOiemeins 
fchaft.  Ter  betrag  ber  Summen,  bic  t.  ber 
Society  für  ihre  ücrfdjiebcnen  Serbänbc  unb 

ßroede  erhoben  werben,  fann  nur  annäberung«- 
lueife  gcfdjäbt  werben.  3m  3abre  1894—95 
erhoben  bie  »«lenaner  £  146  308  für  ihre 
au^länbifchen  SJtiffionen,  wäbrcnb  ihre  Home 
Missionsiry  (Einnahme  für  biefelbc  ̂ Pcriobe  faft 
£  38000  betrug.  —  Stcue  SJietbobiften- 
SBcrc in igung  (The  Methodist  New  Con- 
nexion).  Stad)  bem  lobe  39e«lct)«  im  3.  1791, 
mar  eine  Zeitlang  eine  lebhafte  (Erregung  unter 
ben  zahlreichen  methobiftifchen  Vereinen  iL  8k« 
meinfdjaften.  Tie  .£>nuptftrcitpunfte  bejogen 
fid)  1.  „auf  ba«  Stecht  ber  methobiftifchen  ©e= 
meinfehaft,  ihren  öffentlichen  religiöfen  (Mottet 

■  btenft  ju  folchen  Stunben  zu  halten,  roie  ihnen 
am  paffenbflen  erfd)ien,  ohne  auf  Stunben  be* 
fdiränft  zu  fein,  bie  jm.  ben  Wottc«bienftzeiten 

ber  EHtablished  Church  $v.  innc  lagen;"  u. 
2.  „auf  ba«  Stecht  ber  mcthobiftifdien  ©emein= 
fchaft,  bie  Saframcnte  ber  Xaufc  u.  be«  ?lbenb= 
mahl«  au«  ben  ftänben  ihrer  eigenen  Tiener 

Zu  empfangen,  fomie  an  ihren  eigenen  gotte«- 
bienftlidjcn  Stätten:"  aber  ber  bauptfäct)lid)fte 
IL  funbamentale  Tifferenzpunft  betraf  ba«  Stecht 
ber  Saienmeft,  an  ber  geiftlicben  u.  »eltlichen 
Regierung  ihrer  Qtemcinfcbaft  teilzunehmen. 
9Be«le»  felbft  hatte  zu  feiner  Sebzeit  immer 
eine  abfolute  Autorität  ausgeübt;  nach  feinem 
Tobe  wollten  bie  Steiicprcbiger  eine  gleiche 
Autorität  annehmen.  Stoib  aber  entftanb  hier- 

gegen eine  heftige  Cppofuioit.  Tic  Konferenz 
machte  »erfchiebene  rcjultatlofe  SJcrfucbe,  bie 

Harmonie  mieber  herzuftellen.  (Ein  'Plan  of 
Pacification'  rourbe  d.  ber  Jlonferenz  im  Qahre 
1795  angenommen  u.  mit  allgemeinem  SBeifatt 
aufgenommen,  fotoeit  c«  bie  Hudteilung  ber 
heiligen  Saframcnte  betraf:  aber  bie  övagc 

megen  beS  2aien--(EinfIufie8  blieb  bii  ̂ nm  ̂ . 
1797  unerlebigt,  in  luelchem  ̂ .tiir  bie  Konferenz 

Zugeftanb,  bag  bie  leuders*  meetings  ba§  Stecht haben  fodten,  ein  abfolute«  ̂ eto  gegen  bie 
Hufoffttnfl  neuer  3Witglieber  zur  methobiftifchen 
®emcinfd)aft  au«zufpred)en ,  u.  bafe  fein  SJiit^ 
glieb  be*  methobiftifchen  Screin«  wegen  3m= 
moralität  auSgewiefen  roerben  tollte,  bi$  folrhe 

Qmmoralität  in  einem  leadere'  meeting  be» 
roiefen.  ßiner  ber  4>eroorragenbften  unter  benen, 
bie  fid)  n.  biefer  fionzeffion  unbefriebigt  fühlten, 

mar  Hle^anber  fiilbam,  ber  z^erft  baburdj  ̂ e= 
beutung  erlangte,  ba&  er  ftd)  Zum  Hbüofaten 
für  ba«  Stecht  ber  SRetbobiften  machte,  roährenb 

ber  Stunben  be«  öffentlichen  f irrt) lieben  ©otteä* 
bienfte«  ihre  Separat-^erfammlungen  zur  9?er= 
chrung  (Motte«  zu  halten,  foroie  für  ba«  Stecht 
berfelben,  bic  Saframcnte  au«  ben  $>änben 

ihrer  eigenen  'ministers'  zu  empfangen,  u.  aO- 
mählich  bazu  fam,  eine  attine  ̂ Beteiligung  ber 

1  Saienroclt  bei  ber  Siegierung  ber  methobiftifchen 
.  'Connexion'  zu  befürroorten.  3n  ben  Äeljren 

u.  all  ben  roefentlicben  unterfcheibenben  SRerf* 
malen  be«  roedlenanifcbcn  SRethobi«mu«  ift  fein 

Unterfchieb  z«>-  ber  New  Connexion  u.  bem 
alten  Stamme.  Ter  grofee  Unterfchieb  befteht 
nur  in  bem  berfdüebenen  Wrabe  x>.  SRacht,  ber 

in  jeber  t».  beiben  Abteilungen  ber  fiaienroelt 

eingeräumt  ift.  —  Primitive  Methodist», 
©cgen  ben  Anfang  be«  gegenwärtigen  3abr- 
hunbert«  fingen  einige  ?Bc«Iet)aner  an  (haupt- 
fächlid)  Hugh  Bourne  it.  William  Clowes), 
bie  ursprüngliche  methobiftifche  ?ßrayi«  wieber 

aufzunehmen,  welche  bamal«  Don  ber  metho= 
bifrifchen  (Memeinfchaft,  fo  wie  biefelbe  ftd> 
cntwidelt  hatte,  zum  großen  Teil  aufgegeben 

war.  Tie  .Konferenz  ».  »807  fafete  einen  ©e- 
fchlu^,  ber  folchen  au^erüblichen  Gebräuchen 
u.  Haftnahmen  entgegen  war;  u.  bie  Solge 
biefer  WiHbilligung  war  bie  (Entftebung  ber 
Primitive  Methodist  Connexion.  3m  3-  1808 

würbe  Bourne  au«  ber  methobiftifchen  Wemein= 
fchaft  burdj  ba«  Hurslem  Quarterly  Meeting 
au«gcftoften,  u.  im  3-  1810  folgte  auf  biefen 

9ludfd)(u&  aud)  berjenige  b.  Clowes.  Tiefe 
beiben  2aienprebiger  begannen  fofort,  eine  neue 
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Sefte  ju  bilben;  16  Kongregationen  u.  28 
Vrebiger  fdjloffcn  ftd)  ihnen  an,  meiiten*  au* 

l'ancafbire  u.  au*  ?)otffbire.  $tc  Vereinigung, 
bie  auf  biefe  SBeife  entftanb,  würbe  bie  böebit 

gefährliche  SRiDalin  ber  2Jcutter  =  Gejellfd)aft,  u. 

v'ii-i:  jeßt  me^r  Sliitglieber,  al*  alle  ihre  anberen 
Vlbiweigungen  aufammengenommen.  —  Bible 

Christians.  S8ir  rechnen  bie  'Bible  Christians' 
(auch  juweilen  Bryanites  gen.)  ju  ben  metbo» 
bifttfeben  ©emeinfdjaften,  inbem  wir  babei  mehr 
auf  ihre  ?lnfd)auungen ,  Sitten  u.  Verfafjung, 
al«  auf  ihren  Urf prang  fehen.  Die  Gemein- 
jehaft  cntflanb  nicht  fowobl  auf  bem  Sege  ber 
Seceffion  Dom  methobiftifchen  Verein,  fonbern 
bie  Geffflfdjaft  bilbete  ml;  felbftänbig,  inbem  fie, 
je  mehr  u.  mehr,  bie  wefentlicben  Vrinjipien 
be*  WetbobiSmu*  annahm.  Ter  Grünber  biefer 

Sereinigung  mar  Sillium  CVrt)an,  ein  we** 
Icyanifcher  iJaienprebiger  in  öornwall,  ber  ftd) 
im  3-  1815  o.  ben  SBc*lettanern  trennte  unb 
felbft  GefeOfehaften  nach  bem  methobiftifchen 
Vlan  ju  bilben  begann.  3"  wenigen  fahren 
machte  bie  Sache  bebeutenb«  Sortfdjritte,  u.  in 
f,an*  Denon jtii vc  u.  Sornwall  waren  eine  SKcitje 
metbobiflifdjer  Sereinigungen  entftanben.  SBa* 

bie  l'ttj'.o  betrifft,  fo  finbet  fid)  fein  Unterfchieb 
jw.  ben  »Bible  Christians'  u.  ben  Derfd).  Ge» 
meinfehaften  ber  arminianifeben  Wetfjobiften. 
Die  United  Methodist  Free  Church 

ift  entftanben  au*  ber  Bereinigung  ber  Wes- 
leyan  Methodist  Reformers,  ber  Protestant 
Methodist  Society,  bie  Heb  im  3-  1828  bilbete, 

u.  ber  Wesleyan  Methodist  Association.  — 
Wesleyan  Methodist  Reformers.  §m 
3-  1849  entftanb  eine  neue  Vewegung  wegen 
ber  ben  Wienern  am  Sorte  Gölte*  juftehenben 
Autorität,  wa*  bie  firdjlicbe  Di*ciplin  anbetrifft, 
wie  foldje  Streitigfeiten  ja  $u  allen  3eiten  in 
ber  we*lepanifd)en  Gemeinfdjaft  gewefen  finb 
u.  noch  fortbauetn.  Äl*  einige  Verfonen  innere 
halb  ber  Connexion  einige  anonyme  Vampblete 

Derbreitet  hatten,  gen.  'Fly  Sheet«',  in  benen 
einige  Vunfte  be*  methobiftifchen  Verfahrens 
getabelt  würben  in  einer  Vi  vt  u.  Seife,  bafe  e* 
beleibigenb  für  bie  Konferenz  war,  griff  biefe 
Skbörbe,  in  ber  9lbfid)t,  bie  unbefannten  Tu- 

toren, D.  benen  man  annahm,  baß  e*  Geiftltcbe 
feien,  )u  ermitteln,  ju  bem  $lu*funft*mittel, 
jebem  Geiftlichen  ber  Connexion  eine  Srflärung 
jugeben  ju  (äffen,  welche  bie  fchlimmen  Pamphlete 
mifebilltgte  u.  jegliche  Verbinbung  mit  ben  Ver* 

faffern-in  abreite  fteOte.  Verfdjiebene  Geift* 
liehe  weigerten  fich,  biefe  fcfte  ju  unterfchreiben, 
ba  He  biefelbe  für  einen  unfdjönen  Verfud)  an* 
fahen,  um  ju  bewirfen,  bog  bie  fchulbigen 
Geiftlicben  ftd)  felber  anflagten,  fo  ba&  ba* 
Gonje  einem  3nquifition*Derjahren  ähnlid)  fatj. 
Die  Konferenz  bagegen  hielt  bafür,  bafe  ein 
folche*  Verfahren  fowobl  nach  Gotte«  Sort 
ftatthaft  fei,  al*  auch  ntit  ben  Gebräuchen  be* 

"WethobiSmu*  übereinftimme;  u.  bie  bei  ihrer 
Cppofition  Derharrenben  Geiftlidjen  würben  au*; 

geftofeen.  Diefe  fcharfe  Waforegel  Derurfad)le 
eine  grofte  Aufregung  in  ben  Derfd).  Vereinen, 
u.  meetings  würben  jufammenberufen,  um 
mit  ben  au*gefd)loffenen  Geiftlichen  £u  fumpatt)i» 
fieren.  Die  Konferenz  verfolgte  jebod)  ftanb* 
qaft  ihren  einmal  eingefchlagenen  Seg.  u.  idilofj 
burd)  Vermittlung  aller  Superintenbenten  in 
jebem  cireuit  alle  bie  Vefucher  biefer  Vcrfamm- 

lungen  au*.  Der  grofee  &aufe  ber  au*qe-- 
fto&enen  "äHetbobtften  Dereinigte  fich  balb  &u 
einer  beftimmten  neuen  Sefte.  —  Calvinistic 
Methodist»,  George  Sfjitenelb,  geb.  im 

3.  1714,  ber  Sohn  eine*  Scbenfroirt*  in  Glou= 
cefter,  würbe  im  3-  1732  nl*  bienftthuenber 

Stipenbiat  (sorvitor)  in  Cjrforb  jjugelaffen. 
SHeltgiöfe  Etnbrüde  bemächtigten  fich  fetner 

Seele;  er  fühlte  fich  bcSbalb  u.  ben  ̂ ufammen= 
fünfien  awed*  religiöfer  Übungen,  melche  bie 
Vrüber  St*lei)  ein  ob.  jwei  3ahre  junor  be^ 

grünbet  hotten,  fehr  angezogen.  ")lad)  einer 
langen  Veriobe  getftlicher  Vedemmung,  welche 
Seelenangft  er  burd)  gegen  ftd)  felbft  angewanbte 
pbDfifcbe  Strenge  Dcrmehrte,  fanb  er  enblich 
Erleichterung  u.  Veruhigung,  unb,  nachbem  er 

ftd)  entfchlo^en,  fich  ber  Arbeit  be*  geiftlichen 
j  9(mte*  ju  wibmen,  würbe  er  Dom  Vifchof  Don 
Gloucefter  für  ben  geiftlichen  Stanb  geweiht. 
3m  3.  1737  fegette  er  nach  ©eorgia,  gerabe 
al*  Seilet)  jurüdgerebrt  war.  (ix  amtierte 
unter  ben  Änfieblern  brei  Monate  lang  mit 

grofeem  Erfolg  u.  fam  bann  noch  Englanb 
jurüd,  in  ber  Vlbficht,  Wittel  jur  Stiftung  eine* 
SBaifenljaufe*  für  bie  Kolonie  flu  fammeln.  Ta 
er  bemerfte,  baft  fein  Öebäube  groft  genug  fei, 
um  bie  ?lnjabl  berer  $u  faffen,  bie  fich  feiner 

Vrebigt  brängten,  fafete  er  ben  (Uebanfen,  im 
freien  ju  prebigen;  u.  al*  man  ihm  bei  feinem 
Vefuche  Vriftol«  balb  barauf  aUe  »anjeln  Der^ 
wehrte,  fe^te  er  feine  3bee  in  bie  ©trflichfett 
um;  al*  bie  Äirdjen=?I Iteften  d.  3*lington  ihm 
bie  Äanjel  Derbotcn,  welche  ber  (Weiftliche  bo 
felbft  ihm  eingeräumt  l»attc ,  prebigte  er  auf 
bem  Kirchhofe;  u.  ba  er  burd)  feinen  Erfolg 
immer  mutiger  gemacht  würbe,  erwählte  er 
Moorfields  u.  Kennington  Common  )U  ben 

3eugenftätten  feiner  leibenfehaftlicben  Verebfanu 
feit  u.übte  bort  feine  geiflige Wacht, ÜbcrrebungS* 
fraft  u.  ̂ errfdjaft  über  Verfammlungen  Don 
30—40000  ber  «heften  ̂ uhbrer  au*.  Dann 
fegelte  er  mieber  nach  Georgia;  aber  nad)bem 
er  D.  bem  bifd)öflid)en  Kommiffar  in  Georgia 

wegen  tirdilicher  Ungehörigfeiten  im  3-  1740 
fu*penbicrt  woiben  war,  fehrte  er  nad)  Eng» 

lanb  im  Wärj  1741  jurüd.  Den  Jh'cft  feine* 
Seben*  brachte  er  in  einer  rubclofen  u.  unftäten 

9Ratt(n  ju,  jum  leil  in  Englanb  u.  jum  leil 
in  «merifa.  Er  machte  13  Keifen  über  ben 
atlantifcheu  Ccean  u.  blieb  feiten  aud)  nur 

wenige  läge  nadjeinanber  an  einem  Vla^e,  ben 
er  befudjte.  SBährenb  er  fich  int  3-  1740  in 
2lmerifa  aufhielt,  befam  er  Wacbricbt  über 

9Be*len*Vvebigen  u.  bafe  berf.  bie  arminianifeben 
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fielen  oertrat,  u.  jwar  burd)  3<>hn  (Sennirf, 
einen  metbobiftifeben  ilaienprebiger,  ber  ihn  bat, 

nad)  £>aufe  juriidjulcbren  u.  ber  „3rrlehre" 
if)re*  geiftlicben  Leiter*  entgegenzutreten.  Vi* 
*u  biejer  ßeit  bitten  bedien  u.  SBbiteficlb  in 
barmonijdjem  Verein  gewillt;  aber  bie  Meinung** 
Dcrfd)iebcnbeit  n.  ber  unDerföbnticbe  öegenfaU, 
ber  jc^t  über  bie  i!ebrc  D.  ber  Crwäfjlung  jw. 
ihnen  entflanb,  bewirf te  rä,  ba&  fie  hinfort 
jeber  feinen  eigenen  3Seg  gingen.  fShitefielb* 
Anhänger  Derbanben  fid)  allmählich  ju  befonbern 
tirdjlidjen  ttörperfdwiten;  bauptjäd)lid)  treten 

gort  QJemeinfebaftcn  heiler,  u.  benen  bie  eine 

fid)  'Countess  of  Huntingdon's  Connexion', 
n.  bie  anbere:  'Welsh  Calvinistic  Methodist«' 
nannte.  Tie*  finb  jefct  bie  einigen  Öefcll= 
febaften,  bie  d.  ber  SBbitcfielbjcbeu Vewegung 

übrig  geblieben  finb;  benn  bie  meiften  oon 

Whitefield's  congregations,  welche  nidjt  einen 
Verbanb  unter  fid)  jcblofien,  fonbern  al*  un= 
abhängige  Memeinben  beftanben,  Derfdmwinben 
mit  ber  $eit  in  bem  Raufen  ber  fongre* 

gitionaiifrifcben  ©emeinfdjaft.  —  Welsh  Cal- 
vinistic Methodist».  Ter  großen  religiöfen 

Grwcdung.  bie  in  (Snglanb  burd)  S9e*let)  unb 
$8bitefielb  begonnen  hatte,  ging  in  59ale*  eine 
ähnliche  Grfcbeinung  Dorauf.  3&t  bauptfäd)= 
lidjfter  Vermittler  baiclbft  mar  Jpowel  fcarri*, 
ein  (£  beimann  au«  Jreüecea  in  Vrctfnodfbire, 

ber,  in  ber  tflbfidu,  ©ciftlidjer  (u  werben,  in 
Crjorb  angefangen  hatte  flu  ftubieren,  aber, 
erfdjredt  burd)  bie  bort  berrfchenbe  ̂ mmoralität, 

ba*  CSoDeg  Derlaffen  hatte  u.  nad)  SJalc*  jurüd- 
gcfebjt  mar.  Valb  bernad)  begann  er  in  jenem 
üanbe  eine  9}cifiion*tbätigfeit,  inbem  er  Don 
$au*  ju  frau*  ging  u.  aud)  auf  bem  freien 
Tvelbe  prebigte.  3m  3-  1739  hatte  er  ungefähr 

300  'secret  societios'  in  28ale*  gegrünbet. 
Ta*  ©adHJtum  ber  Veroegung,  fomobl  In  9Jorb- 
als  in  Süb=?Bale*,  mar  außeiorbentlid)  fdmeü; 
aber  ber  ̂ rojefo  ber  Vilbung  eine*  befonbereu 
Alirdienföiper*  ging  Diel  langfamer  Dor  fid). 
Ta  Diele  D.  benen,  welche  ihre  Tieufte  biefer 

Bewegung  wibmetett,  Weiftlidic  ber  Established 
Churcb  waren,  }o  tuurbeu  bie  Saframente  au*= 
fdjlienlid)  D.  ihnen  Dcrwaltct;  aber  al*  bie  3flhl 
ber  ̂ euf)in^ugcfommcnen  fid)  mehrte,  war  bie 
Slnjabl  ber  euangelifdjeu  Öeiftlicben  biefer  Slufs 

gäbe  nidjt  gemadjfen;  Diele  "IMitglieber  waren 
genötigt,  (Hemeinfcbaft  mit  ben  oerfd).  biffen* 
tierenben  ÄÖrperfcbaftcn  flu  fueben,  bi*  ftuleßt 
im  3-  1^*1 1  jwölf  metbobiftifebe  ̂ rebiger  auf 
einer  widjtigen  Äonfcrenj  ber  prebigenben  3Hiu 
glieber  biefer  Vereinigung  orbiniert  würben, 
II.  D.  ber  $eit  an  würben  bie  Saframente  d. 
ihnen  regelmäßig  in  ihren  eigenen  Capellen 
Derwaltet,  u.  bie  Äörperfdjnft  nahm  beutlid) 
bie  ©eftalt  einer  befonberen  Connexion  an. 

Tie  üef)ren  ber  wallifer  falDiniftifdjen  Metbo- 
biften  fann  man  fdjon  au*  ber  Vejeidmung 
biefer  Öemeinfdjaft  ableiten;  im  mefentlidjen 
flimmert  fie  mit  ben  Slrt.  ber  Established 

I  Church  überein,  wenn  biefelben  im  faloiniftifdjen 

j  Sinne  ausgelegt  werben.  —  Tie  African 
Episcopal  Methodists  u.  bie  Zion  Wes- 

)  loy  Methodist»  finb  bie  9{ad)fömmlinge  D. 
,  Schwarten,  wcld)e  fid)  D.  ber  urfprünglidjen 

'Methodist  Society  in  tho  North'  D.  <Süb^ 
afrifa  trennten.  Sie  öaben  biefelben  2eb,ren 

wie  bie  "JRutter^efeafdjaft,  haben  fid)  aber  D. 
I  berfelben  gcfdjieben  wegen  ber  Dcräct)tlid)en  Söc- 
banblung,  bie  fie  au*  ben  $änben  ihrer  weißen 

1  Witbrüber  erlitten,  u.  bie  'Zion  Methodists* 
tjotten  fpäter  nod)  einen  anbern  Streit  mit  ber 
urfprünglid)en©emetnfd)aft  wegen  ibrer Kapellen 

I  u.  0*el)älter.  —  Tie  Methodiat  Protestant 
Church  ift  eine  Seecffion  au*  bem  3-  1820, 

mrldje  jet^t  aud)  anbere  Separatiften  au*  bem 

3.  1830  mit  umfafet,  bie  fid)  felbft  bie  'Metho- 
dist Society'  nannten.  —  Ta*  D.  ben  Metho- 

!  dist«  gegr.  BermoniUey  Settlement  befjerbergt 
junge,  gebilbete  Scnte,  um  ibnen  jum  Verfet)r 
mit  bem  ̂ ublifum,  jum  Unterrid)t,  ,ir,  Vilbung, 
jur  Pflege  eine  beffere  ©efclligfeit  ju  geben. 
Tie  betr.  fiitteratur  f.  S.  781. 

Methaen  Treaty.  Sin  $>anbel*= Vertrag 

jw.  ©nglanb  u.  Portugal,  ber  d.  Vaul  sJD{etb,ueu 
im  3-  1703  abgefd)(offen  würbe,  wobei  bie 
portugiefifchen  teilte  ju  einem  niebrigeren  ;{oil 
jafi  in  ßnglanb  3uflan9  fanben,  al*  biejenigen 
0.  ̂ ranfreid).   Ter  Vertrag  würbe  im  3-  1836 

I  aufgehoben. 

'Metropolitan'  or  'District'.  Urfprüng- 
j  lid)  würbe  bie  Qonboner  Stabtbat)n  „Linter* 

irbifd)e  ©ifenbabn"  (Underground  Railway) 
genannt,  entfprcdjenb  ber  Slrt  be*  Vaue*  ber 
Vabn,  bie  unter  Marylobone  unb  Euston 
Road  in  lunncl*  lief,  bie  Strede  ̂ oifd)en 

Farringdon  Street  u.  Bishop'a  Road.  Sie 
war  bie  erflc  ibrer  *rt  in  ber  Seit.  Ter 
?lu*brurf  fommt  jc$t  meljr  u.  mebr  ab,  ba  bie 
Vabn  nicht  mebr  au*id)licßlid)  untcrirbifd)  ift, 

feitbem  fo  Diele  ?lnfd)luf|linien  mit  ihr  Der- 
|  bunben  worben  finb.  Tlan  nennt  fie  je$t  mebr 
[  bie  Metropolitan:  ob.  Tiftrift  (fifenböbn  unb 

unterfdjeibet  bret  Äreife,  ben  inneren-,  äuneren 
u.  mittleren  9iing;  biefc  fteben  untcreinanber 
u.  mit  ben  Vabuen  in  Verbinbung,  bie  nad) 

ber  weiteren  Umgebung  führen.  Gine  neue 

uuterirbifdic  ©ifeubahn,  welche  bie  'O'itn  mit Southwarf  im  Süben  fionbon*  Dcrbtnbct,  mürbe 

im  3-  1890  eröffnet.  Sie  ift  3\'9  engl.  «Weilen 
lang,  hat  2  ©eleife,  bie  in  getrennten  Tunnel* 

laufen  IL  (al  eleftrifdjen  Vetrieb.  —  Sie  t)at 
6  Stationen,  jebc  mit  einem  bhbraulifd)en  fluf* 
juge  in  einem  runben  Schadjte  Derfehcn,  mittel* 

;  welche*  bie  Vaffagiere  nad)  oben  u.  unten  bt- 
förbert  werben.  Tie  Cito^Station  befinbet  fid) 
in  King  William  Street,  nidjt  weit  Dom 
'Monument'. 

Metropolitan  Board  of  Works,  The. 
Ta*  bauptftäbtifdje  Vauamt  hotte  bie  iMuffidjt 
über  bie  Ifiemfeufer,  bie  Vrüden,  bie  $artö, 

Sgunre*  u.  fonftigen  ̂ läße,  ba*  ̂ euerDer^ 
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fidjerungSwefen  u.  bie  Einlagen  ber  Äanalifa* 

tion.  Seine  $*efugniffe  gingen  1^89  auf  ba& 
County  Council  of  London  über.  9iäf)ere§ 

£ntgo",  ü.  a.  C,  33 ff. Metropolitan  Cattle  Market,  f.  Market«, 
London. 

Metropolitan  Commlssion  of  Hewers, 
f.  Comraissioners  of  Sowera,  Court  of. 

Metropolitan  Fire  Brigade,  j.  Firo  Bri- 
gade, Metropolitan. 

Metropolitan  Public  Gardeng  Associa- 
tion. $ie  Einrichtung  unbenutzter  «runbfiürfe, 

fcerftellung  t.  JBoulen  u.  baft$f  langen  u.  Räumen, 

bie  Anlegung  öffentlicher  förpcrltd)er  flbung*- 
pläfce  u.  t>.  Spielplänen  für  Äinber  u.  f.  w. 
finb  2eile  ber  Aufgabe  biefer  ©efellfdjaft.  Un^ 
gefäbr  90  (Märien  u.  Spielpläne,  beren  $otaU 
grunbfläcbc  118  acres  beträgt,  finb  angelegt 
worben,  feitbetn  bie  ©efeUfchaft  im  3abr  1883 
fid)  bilbete. 

Metropolitan  School  Board.  The.  Schub 

bebörbe  l'onbonö,  beftcht  au*  54  Witgliebern, 
barunter  öeiftlicbe  u.  Tanten,  3hr  unterfteben 
bie  Board  Schools.    S.  School  Board. 

Metropolitan  Tabernacle,  im  5 üben  ßoiu 
bong,  ift  bie  größte  »aptiftenfirebe ,  aud)  Mr. 

Spurgeon's  Tabernacle  genannt,  weil  ber  ber. 
©aptiftenprebiger  (Sb.  Spurgcon  hier  feine 
wirfungSnolle  2&ätigbit  entfaltete.  Soeltcr, 

?lu«  (fnglanb,  S.  12. 

Metropolitan  TahernaclePulpit.-®od)cn: 
Matt,  t>.  bem  ber.  SBaptiftenprebfger  Spurgeon 

im  3.  18">5  gegr.,  um  feinen  ̂ rebigten  weitere 
Verbreitung  &u  geben.  3eben$ien8tag;  ld.  'Jludj 
in  3Konot«beften ;  5  d.  Passmore  &  Alabaster, 
4  Paternoster  Buildings,  London  E.  C. 

Mews,  f.  King's  Mews. 
M.  F.  B.,  Metropolitan  Fire  Brigade. 

M.  F.  1».  8.,  Member  of  the  Faculty  of 
Physicians  and  Surgeons. 

M.  II.  K.,  Member  of  the  House  of  Keys, 
f.  Keys,  House  of. 
Mirawber,  Mr.  Wilkins.  (Ein  großer 

Sdiwäfccr,  IMuffieQer  unfinniger  ̂ rojefte,  bie 
fidjer  ju  Weicht  um  leiten  feilten ,  aber  immer 
{(heiterten  u.  Urfaehe  öieleS  (JlenbS  waren. 

7.xc[s  feines  üblen  Erfolge«  oer^toeifelte  er  nid)t, 
fonbern  war  udicr,  bafj  fid)  irgenb  etwas  finben 
würbe,  um  fein  ölüd  ju  machen.  9?achbem 
er  in  feinem  Saterlanbe  bei  jeber  Unter* 
nebmung  Schiffbruch  gelitten,  wanberte  er  nach 

■flujtralien  autt,  wo  er  in  ber  Jbat  ein  Magnat 
würbe.    Dickens:  David  Copperfield. 

Michael,  tu  ber  Satire  'Absalom  and 

Acbitophel'  ü.  Gruben  u.  iate,  beb.  bie  ft'önigin 
Catherine,  <Äemab,lin  ftarld  II. 
Michaelmas,  Wicbaeli«;  29.  September: 

Chopping  of  StickB,  f.  Sticks. 
.Michaelmas  üoose,  f.  Goose. 
Michaelmas  Term,  f.  Term. 
St.  Michaels  Monnt,  in  dorn  wall,  wirb  ö. 

einigen  für  ben  Iktis  be«  Diodorus  Siculus  ge* 

balten;  es  war  ein  Sobn=  u.  HerfebrSplott  für 

bie  i^inn-Saufleutf.  St.  SHichael  foü  auf  bem 
5Berg  49.r>  ob.  710  erfd)ienen  fein;  ber  "^lap, 
ber  au*  biefem  Girunbe  für  beilig  gehalten  würbe, 
würbe  ber  Siß  einer  (Vtomeinfdjaft  D.  iWöncben, 

welche  eine  »cftäitgungS^Urfunbe  1044  oon 
Edward  the  Confessor  erhielten. 

Michelham  Priory,  x>.  ttuguftinern  im 
13.  3brb-  flfflf-.  clnft  befefligt,  jefct  üanbgitt, 
10  kra  norbwcftl.  0.  E&stWurno  if.  b.  $?.). 
Mickleham,  einige  km  nörbl.  t».  Dorkinff 

(f.  b.  SB.):  boxt  lebte  u.  febrieb  SHabome 

b'Slrblai)  (Saunt)  ©urneu). 
Mickleton  Jury,  The,  [Derberbt  auS  mickle- 

tourn  (raagnus  turnus)]  bie  Öericbt&lage,  an 
benen  bie  jury  an  einem  WericbtSbof  jufammen- 
trat.  Xicfe  WeridjtStagc  (leets)  würben  Dflertl 

unb  WicbacliS  D  ben  county  sberifi's  'in  their 
tourns'  abgebalten. 
Mtcrocosm,  The.  Eine  wödjentlidK  3eit= 

fdjrift,  bie  Don  ben  Schülern  ü.  Eton  College 
früher  herausgegeben  würbe.  Sie  erfdjien  jeben 
Wontag  u.  beftanb  auS  ?luffä&en,  bie  in 

Nachahmung  bes  Spectator  unb  ähnlicher 
SUätter  gefd)rieb«n  waren.  TaS  iölatt  gab 

an,  haß  eä  berau*gegebcn  würbe  t>.  'Gregory 
Guffin'  Dom  Eton  College,  beffen  Itftament 
in  ber  Schlugnummer  ben  Inhalt  be*  Journals 

feinen  'much-beloved  friend»,  J.  Smith,  G. 

Canning,  R.  Smith  u.  J.  Frero'  üermad)t,  Ö. 
benen  Fröre  u.  Canning  fpäter  eine  ben»ov= 
ragenbe  Stellung  in  ber  litlerarifdjen  SStlt 
einnahmen. 

Microcosmus:  'a  Morall  Masque',  oon 
Jlwma8  9?arbe8  (1600—1648);  gebrurft  im 

3-  1637  u.  t>.  ©ifforb  als  'a  very  poetic 
rhapsody'  dtarafterifiert. 

Middle  Class  Schools.  (Suglanb*  Sd»ulen 
fommen  ben  5Bcbürfniffen  be«  WittelftanbeS 

wenig  entgegen.  Die  33olfSfd)ulen ,  für  bie  er 
jwar  Steuern  genug  aufbringen  mufi,  nü&eu 
ihm  wenig,  benn  er  möchte  feinen  fiinbern 
eine  beffere  (£rjttet)ung  angebeihen  laffen,  u.  bod 

Schulgelb  in  ben  Public  Schools  tft  ihm  Diel* 
fad)  ju  bc-d).  So  ift  er  häufig  tu  bie  Sage  Der- 
fe£t,  feine  fiinber  in  ̂ rioatfchulen  fdjiden  ju 
müffen,  D.  benen  manche  ganj  zweifelhaften 

at:vi-j  ftnb.  Dr.  SBoobwarb  fuchte  bem 

Ubelftanbe  burd)  ©rütibung  guter  «Wittelfchulen 
abiuhelten.  1854  regte  er  bie  »Übung  be« 
S.  S.  Mary  and  Nicolas  College  an.  3bre 
bebeutenbfte  Sdiule  ift  Lancing  School.  3ur 
©rünbung  ö  9Kittelfchulcn  in  iionbon  bilbete 
fid)  1866  bie  Gfefedfcbaft  für  Middle  Class 
Education  in  the  Metropolis  and  Suburbs. 
?luf  bem  Sanbe  entftanben  für  ben  Wtttclftanb 

County  Schools.  Die  Girls'  Public  Day 
School  Company  forgte  bef.  in  fionbon  für 
eine  iHeitu  n.  WäbchenmitteHchulcn.  Sergl. 

Schmib,  (Jnct)flopäbie  III,  1086;  Leclerc; 
Acland  u.  Smith;  aud)  Middle-class  Educa 
tion,  by  J.  B.  Lee. 
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Mlddleman  bc^eidjnet  in  CUlanb  einen 
$äd)ter  d.  großen  Sänbern,  bie  er  in  Meinen 
teilen  roieber  Derpad)tet.  Um  c«  nidjt  mit 

Dielen  Meinen  s4?äd|tern  ju  tbun  flu  fyaben  ob. 
um  bie  (Sinlünfte  ibre«  Sianbgute«  in  einer 
großen  Summe  ju  begeben ,  öcrpadjten  Diele 
Ömt«beü&er  grofte  Sl  reale  an  SJeute,  bie  ba« 
SJanb  ftiicfroeifc  miebcr  an  anbere  Derpad)tett, 
entrocber  bircft  an  ben  eigentlichen  fleinen  »e* 

Dauer  ober  an  anbere  'Middlemen',  bie  ba« 
ifanb  bann  erft  an  bie  eigentlichen  dauern  Der- 

teilen.  Tie  elftere  Ärt  'Middleman'  befielt 
nod)  beute,  möbrenb  bie  lefttcrc  Sfrt  'Middle- 

man' burd)  eine  ̂ arlamcnt«afte'Thesubletting 
Act'  Dom  3abre  1830  bcfcitigt  morben  ift. 

Mlddle  Prlce,  f.  Price. 
Middlesborougb,  am  9lu«f(u&  bei  Tee«  in 

bie  Worbfee,  75000  tfinroobner. 
Mlddle  Schools,  f.  Middle  Claas  Schools. 

Tic  böberen  Sdjulen  beacidmct  man  geinöbnlid) 
mit  Secondary  Schools,  mebr  u.  metjr  bürgert 
fid)  ber  Warne  Intermediate  Schools  bafür  ein. 
S.  Gramniar  Schools,  Public  Schools. 

Middlesex  Session»  House.TheGuildhall, 
Broad  Sanctuary,  Westminster,  London,  ftebt 

faft  an  ber  Stelle,  mo  Hick's  Hall  früher 
ftanb.  Tiefe«  ber.  alte  öebäube  mar  1612  d. 

SBaptift  fctrf«,  einem  Seibenroarenbänbler,  für 
bieScffioneu  ber4Kagiftrat*perfoncnD.  Wibblefcr. 
erbaut  morben.  Tie  neue  .^aQc  tft  1782  gebaut. 
Siangc  3<*bre  binburd)  prangte  über  ibrem  Gin* 

gange  ber  Warne  'Hick's  Hall'.  3m  SBolf«= 
munbe,  oor  allem  bei  ben  S8erbrcd)ern,  bie  mit 
Sessions  House  auf  Clerkenwell  Gardens  8e  • 
fanntfdwft  machen,  lebt  bie  SBejeidjnung  nod)  fort. 

Middle  Temple  Library,  im  3.  1641  gegr., 
rourbe  loieber  eröffnet  Don  bem  ̂ Jrinjen  üon 
S3ale«  im  3-  1861. 

Mid-Lent  Sunday.  Ter  Dierte  Sonntag 
in  ber  tfaftenjeit.  3>t  gnglanb  pflegt  biefer 
Sonntag  Mothering  Sunday  gen.  flu  werben. 

Mldlbthian.  kalter  Scott«  'Heart  of  Mid- 

lothian'  tft  eine  (Srjäblung  über  ben  Porteous- 
Slufftanb,  in  meldjen  bie  tntereffanten  Gkfd)id)ten 
D.  Gifte  u.  CUanie  Tean«  eingeflod)ten  fiub. 
Gffie  mirb  Derfübrt,  nmbrenb  fie  fid)  im  Ticnft 

D.  9J?r«.  Sabletree  befittbet  u.  mirb  wegen  Slinbe«* 
morbe«  eingeferfert;  tt)rc  Sdjmefter  3eanie  aber 
begnabtgt. 

'Midnkht  Blase'.  Tie  Jpeibe  auf  ben  fdjott. 
SÄoorlänbern  mirb  oft  angeftedt,  Damit  bie 
Sdjafc  ba«  junge  Qbrai  flatt  ber  allen  jähen 
$>eibcpflan$cn  genießen  fönnen.  Tiefer  ©ebrauch 
bringt  oft  bie  fd)önften  nächtlichen  (Srfchetnungcn 
bcrDor,  ähnlich  bem  ?lu$brud)e  eine«  Julian«. 

'Not  fastcr  o'er  tho  heathery  braes, 
Balquidder,  speeda  the  midntght  blaze.' 

VV.  Scott,  Tho  Lady  of  the  Lako. 
Midsnmnier  Kre,  3<>banni«tag:?lbenb.  Vi  nt 

Slbenb  be«  3obonni«tage«  fteuer  auf  ben  Jelbern, 
ben  Mügeln  u.  fclbft  in  ben  Straften  ber  Stäbte 
u.  Dörfer  anjujünben,  u.  burd)  bie  angejünbeten 

fteuer  jum  Schüfe  gegen  allerlei  ftrantfjeitcn 
btnburcbjufpringen,  biefe  Sitte  ftnbet  fid)  beutige« 
Tage*  nod)  in  ©nglanb,  bef.  aber  in  3^(anb. 

Tiefe  Jfcuer  mürben  Bon fi res  ob.  Bone- 
fires,  im  meftl.  (Jnglanb  aud)  Blessing 

Fires  genannt.  S3on  bem  brennenben  Spolj- 
ftofte  ttabm  mau  brennenbe  Sdbette  mit  nad) 
Öaufe;  cbenfo  jünbete  man  aud)  fünft  am 
3obanni«abenbe  Tadeln  an  u.  febmenfte  bie- 
felben  in  ber  Säuft.  Tiefe  roie  Meteore  in  bie 
Säuft  gefd)leuberten  Radeln  hoben  aud)  mobl  ju 
bem  Aberglauben  D.  bem  fliegenben  T  rächen 

(Flying  Dragon),  ber  fid)  in  ber  3ohannt3 
nad)t  feben  laffen  follte,  $crautaffung  gegeben. 
Tiefe  &adeln  mürben  nid)t  feiten  au«  trodenen 
5Robr  u.  Sdjilf  jufammengebunben.  Tiefe  ?^eucr 
mürben  in  3rlanb  um  9Mitternad)t  angejüubet. 
%ud)  %&n£t  um  biefelben  herum  fanben  ftatt, 
unb  man  marf  fdjliefjlid)  bie  33lumen,  mit 
benen  man  fid)  bei  benfelben  gefebmüdt,  bef. 

St.  John's  Wort,  3obanniSf raut  in  bie 
flammen.  Ta«  am  3<>b<inni$abenb  u.  in  ber 
3obanni£nad)t  gebröud)lid)e  Springen  burd)  ba« 

(freuer  follte  nidjt  bloft  gegen  Jfranfpeit  u.  Unfall 
beroabren,  fonbem  aud)  bie  3bce  ber  iHeinbeit 

u.  fittlid)cn  Unfdjulb  jum  ?lu«brud  bringen.  — 
frarrenf rautfamen,  fern-soed,  ben  man 
am  3°b>nni$abenb  fammelte,  glaubte  man, 
habe  bie  magifd)e  Kraft  unfidjtbar  ju  mad)ett. 

—  ©benfo  mar  e«  gebräudjlid),  u.  ift  e«  auf 
bem  S2anbe  mobl  nod),  am  3obanni«tag>?lbenb 

sJlblcger  D.  berOrpine  Plant  ,  bem  «Btttlba 
traut,  in  Blumentöpfe  ober  fonfttge  ©efäfte 

üu  pflanzen.  Tic  geroöl)niid)e  ülk^eidjnung  ber= 
felben  ift  Midsummer  Men.  Tie  SMfitter 

biefer  ̂ flan^e  finb  fel)r  empfinblid)  gegen 
äugere  Ginflüffe  u.  medjfeln  ibre  Stellung 

öfter«;  e«  mar  ber  Aberglaube,  baft  ein  sJKäb 
d)en  au«  biefer  Derfd).  Steaung  ber  glätter  bie 
Treue  ob.  Untreue  ibre«  Siiebbaber«  erfennen 

tönnc.  —  ?lud)  fud)te  man  unter  ber  33eifujj  = 
pflanje,  m ug wort,  ob.  aud)  unter  Platanen 
nad)  Stüdd)en  einer  barten  tnoQigen  IHaffe,  bie 
angeblid)  nur  in  ber  3°b<i"iu«uad)t  ̂ u  ftnben 

fein  fönten,  u.  benen  man  bie  (figen)"d)aft  |tt* 
fdjrieb,  Dor  Äranfbeit  ̂ u  bemabren  u.  Scbmericn 

ju  Dertreiben.  —  3«  Sdjottlanb  u.  S8alc«,  aud) 
in  (lornmall,  mirb  bäuftg  ein  Stein  o.  glaftgem 
Wuefebcn  gefudjt,  ber  in  ber  Witte  ein  fiod) 

bat  u.  alfo  einen  9fing  bilbet  u.  Snake-stono 
gen.  toirb;  angeblid)  entftebt  er  au«  bem  Weifer 
ber  Sdjlangen,  bie  in  ber  3»banui«nad)t 

^ufammenfommen  u.  jifd)en.  —  Oiegnet  c«  am 
3obanni«tag,  fo  fotl  ba«  Detter  40  Xage  lang 
regnertfd)  bleiben.  Wabere«  Brand,  a.a.O.; 

Dyer,  a.  a.  0. 

Midsuiiimer's  Watch,  aud)  Marching  of 
the  Watch  genannt.  (£in  Wadjflang  be« 
3obanni«fefte«  mar  bie  jioölf  läge  fpäter 

ftattftnbenbe  5eftlid)feit  D.  Midsummor's  eve 
ob.  Midsummer's  watch.  Tiefclbe  mürbe  mit 
bef.  i*omp  in  ber  Gttn  d.  Sionbon  begangen. 
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Tie  ?Bad)männer  jebc«  Tiftrift«  u.  jeber  ein= 
meinen  ©trafjc,  mcift  alte  au«gebiente  Solboten, 
fammelten  ftd),  1500  bi«  2000  Wann  ftarf,  in 

glänjcnber  SHüftung,  mit  Scbroert  u  ifanje  be* 
roaffnet,  am  2J?ittfommer*33orabenb  bei  bem 
Stabtbaufe  flu  einer  großen  ̂ ßrojeffion  burd) 
bie  i&rer  Cbfjut  anvertraute  Gill).  SSorauf 

jogen  IHuftfer  u.  ftabnenträger  $u  Sterbe.  £« 
folgte  bie  SHaffe  ber  SsJattjinönner ,  bie  auf 
langen  Störten  roloffaleiiaternen  trugen,  ringsum 
tagbcUe  SBeleudjtung  öerbreitenb.  3^ncn  fdjloffen 

ftd)  bie  SJtufifer  u.  "Jsagcn  be«  £orb  sJHai)or« 
an,  ber  2orb  SNanor  felbft  in  feiner  9lmt«trad)t, 

au  Sterbe,  unmittelbar  üor  ib,m  fein  Sdjwert- 
träger,  um  ilm  t)tx  SBebiente  u.  ftadelträger. 

Ton  Gortege  be«  fiorb  sD?attor  folgten  bie 
Wbcrmen  u.  Sberiff«  famt  itjren  ̂ Begleitern, 

ade  im  Seftfoftüm.  Tie  Stäbte  be«  "inneren 2anbe«  blieben  nid)t  hinter  ber  vauptftabt 

.'sir.ii..';  fic  furfnen  biefe  momöglidi  an  tßontp 
|«  überbieten.  So  far>  man  einft  in  6f)efter 
in  ber  ̂ rojeffion  be«  SRtttiommertage«  öier 

'Kiefen  u.  ungcbeuerlidjer  Gteftalt,  ein  Ginljorn, 
ein  Tromebar,  ein  ftameel,  einen  Tradjcn 
u.  fedjjeljn  naefte  jungen  al«  fadeltragenbe 
(Meinen.  Übrigen«  fanb  fdjon  £cinrid)  VIII. 
jene«  2onboner  fiaternenfeft  ju  foftfpielig  u. 
»erorbnetc  beffen  9lbfd)affung.  9luf  einige  3<»f)re 
nutrbe  c«  burd)  (rbuarb  VI.  mieber  bergeftellt, 

bann  geriet  e«  al«  abgefonbertc«  ,"yeft  in  SBerfau". 
Vtltbau«,  a.  a.  D.,  <5.  315  ff. 

Mid-Term  Examination.   ß"  &en  ̂ tü 
fungen,  bie  frembe  Korporationen  in  ben  böseren 
Sdiulen  abgalten,  lommen  nod)  bie,  iueld)e  bie 
ifebrer  ber  ?lnftalt  felbft  porneljmen.  3U  biefen 
gebort  bie  M.  E. 

Mlg^s,  MIhh,  ftigur  in  Tiden«  9ioman 
'ßaruabj  Rudge\ 

M i Id endo.  Tie  Jpauptftabt  t>.  fitliput,  beren 

©iauer  2»/,  ftuß  bod)  war  u.  menigften«  11  &oü 
bid.  Tie  Stabt  mar  ein  genaue«  Cuabrat,  u. 
2  .ftauptflraßcn  teilten  biefelbe  in  oicr  Stabt« 
viertel.  Te«  fiaifer«  ̂ alaft,  gen.  ©elfaborac, 

n»ar  in  bem  (Jentrum  ber  Stabt.  Gulliver*8 
Travels:  Voyage  to  Liliput,  IV. 

Milc-Ktid  Tie  üonboner  Sdjüttcnfompagnie 
fteOte  bei  ibreu  Sdjienübungen  auf  ber  We 
meinoetoiefe  to.  SRilesenb  bei  ber  Sit»)  unter 

«nberem  SHummcnfdjatia  aud)  einen  "Jlufjug  bc« 
fabelbaften  ftönig«  Vlrtlmv  u.  feiner sJ*alabinc  uor. 
hierauf  beliebt  fidi  Sbafcfpearc  in  King  Henry, 

Teil  II,  III,  2.  Tem  bamal«  in  Clement'«  Inn 
bie  3ied)t«u>iffenfd)aft  ftubierenben  Sfjaüoro  fiel 
bte  Wolle  be«  Hofnarren  ?lrtl)urS,  bc«  Sir 
Tagonet,  $u. 

Miles  (ilorlonn».  Tiefer  ̂ Kame  ift  burd) 

^lautu«'  (254-184  o.  IS&r.)  2uftfpicl  fpriaV 
mörtlid)  geworben  für  einen  prablerifdjen  Sifen* 
freffer.  |wt  jebod)  ber  antife  9»ile«  al«  unjer= 
trennlidjen  Begleiter  ben  ̂ arafiten,  u.  bem  er 
fid)  ftet«  prellen  läßt,  fo  ift  ber  engl.  M.  faft 
au«nabm«lo«  felbft  ̂ arafit  u.  rupft  u.  betrügt 

I  feinen  Begleiter.  Ter  M.  *icbt  fid)  al«  2teb* 

ling«figur  burd)  bie  engl.  L'itteratur  uom  agf. 
(fpo«  bi«  in  ba«  Üuftfpiel  be«  18.  «uf 
biefem  ̂ Bege  eignet  er  ftd)  in  ber  ©eftalt  be« 
$>erobe«  moralifdje  ̂ ertoorfenb^eit  u.  überlabcne 
Spradje  an,  al«  «ice  fdKlmifd»e«  ©efen,  al« 

Tberfite«  bie  prabjerifdie  3ud)t  gegen  ben  über- 
legenen $einb  ju  fätnpfen,  al«  9ca(pf)  9toifter 

Toifter  eine  bettelbafte  ̂ erlumptfjeit,  al«  iapt- 
tauo  ©paöento  ba«  gefpreijte  33efen,  al«  Sir 
Topba«  Äurjatmigfeit,  Sbenteuerfudit,  fetne 
bilberreid)e,  fd)miegfame  Sprache,  ben  Supbui«- 
mu«,  bie  jebod)  in  ben  fpäteren  9?ad)abmungen 
d.  JRtttcrepen  fraffe  9lu«»uud)fe  jeitigt.  3n 
feiner  ̂ eroorragenbften  ÖJeftalt  al«  &alftaff 
giebt  er  aDe  feine  gebäfftgen  &igenfd)aften  an 
ba«  8errbi(b  be«  ̂ iftol  ab.  fo  baß  mir  hiermit 

|  auf  ben  Ghpfel  angelangt  fmb,  ö.  bem  für  ben 
|  engl,  ftapitän  nur  ein  %3eg  bergab  möglid)  ift. 
—  Ter  altgermanifd)e  £>elb  fünbet  Dor  bem 
Äampfe  bie  ü.  if)m  ju  öerridjtenben  Tbaten 
mit  bröb^nenben  Sorten  feierlid)  an  =  agf. 
5ylpen  u.  löft  feine  JRebe,  felbft  bie  oermeffene 

dol-^ilp  felbftocrftänblid)  ein.  ßiner  ber  be= 
fannteften  Sünbcr  gegen  biefe  Sitte  ift  ber  ge= 
bäffige  ̂ rab,(ban«  $)unferS,  jener  jämmerlid)c 
Feigling  im  $eomulf«(iebe,  ber,  menn  er  einmal 
mit  einem  gelben  roirtlid)  anbinbet,  ben  t>er- 

■  bienten  2of)n  gelaffen  blnnimmt  (S-  1465).  3n 
I  ?llfrie«  feomilien  ift  o.  ydel  jilp  bie  9?ebe,  u. 

bereit«  6b,aucer  gebraud)t  yelp  in  ber  öebeu; 
tung  ü.  ne.  boast.  —  Ter  93oir«n)i(,i  oerfpottet 
bie  Äebrfeite  bc«  §elbcntum«,  u.  bie  geiftlidjeu 
fünfter ienfpiele  führen  bie  ̂ »ütcr  am  Gkabe 

o'iirifti  al«  rub,mrebige  u.  verlogene  Milite«  auf. 
Tie  beliebte  ftigur  be«  ftinbermörber«  ^erobe«, 

ber  in  fürftlidjem  9lnjuge  mit  furd)tbarem  Säbel= 
geraffel  auftritt  u.  in  feiner  Sdjmelgerei  Über» 
bebung  u.  -iiinterlift,  in  feinem  ungeftümen  j$orn 
in  ae.  Stabreimen  rebet  u.  bäufig  frembe,  b.b-  tot. 
u.  fr.v  ©roden  einjumerfen  bat,  bamit  er  teil« 
al«  fvvember  u.  Äönig,  teil«  al«  gebaffig  u. 

lädjerlid)  erfd)eine,  \i<:in  ben  M.  in  ba«  (Gemeine 
j  u.  SBcrroorfcue  u.  bilbet  juerft  bie  überlabene 
Sprad)e  au«,  bie  ben  engt.  M.  d)araftertfiert. 
2Iud)  bie  L'eute  be«  ̂ erobe«,  teil«  prablerifdie 
Höflinge  mit  feiler  Wefinnung,  teil«  rubmrebige 

.  9)ieud)elmörber,  leben  im  engl,  fiuftfpiel  fort.  — 
3n  ben  Woralitäten  mirb  ̂ erobe«  balb  üer= 

aDgemciuert  ju  Everv-nian,  u.  man  legt  in 
itjn  ben  alten  ÜJcgenfa^  jmifdjen  Seele  u.  Selb, 
wobei  bie  Gtaabe  ©otte«  al«  6ngel  auftritt,  u. 

ba«  Üafter,  ein  burdjtriebener  al«  Warr  üer^ 
fleibetcr  Sdjelm,  ber  ben  ̂ erobe«  überfallenben 
Tob  um  beffen  Seele  betrügt.  Httf  Jüice  ift 
bie  fomifd)e  Wcftalt  be«  fpäteren  Suftfpiel« 

jurüd^ufübren,  ber  Butlb  gracioso,  ber  gcmcin= 

finnltd)e,  prab,lfüd)tige  u.  feige  'ähitten  knavo'. 
—  3»  i>em  Intorlude  Thersites,  ba«  1537 
über  bie  »retter  ging,  ift  Th.  ber  oöQig  ent 
tuidclte  engl.  IKile«,  ber  bie  antifen  u.  bibli- 
fd)en  iiclben  nidjt  für  ebenbürtig  l)ält,  fonbern 
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flogen  bic  Rittet  ber  Tafclrunbe  jieften ,  baS 

ftegefeuer  ftürmen  u.  fürttllt  bie  §taute(<« 
fcblüffcl  abnehmen  will,  bobei  aber  oor  einer 
Sdinedc  erfebridt  u.  fid)  hinter  feiner  TOnttcr 
tierftedt,  nntcr  beren  Schule  er  ben  cntrüflet 

abjiebenben  Wegner  als  feige  ühmäbt.  —  Ta= 
gegen  ift  bie  1552  auf  bev  8fi(tlC  eiicbeincnbe 
ftigur  0.  UballS  Kalph  Roister  Doister 

eine  mit  cinbcimifcbcn  u.  litterariieben  Über- 

lieferungen gewürzte  Cuinteffenj  and  Tcrenj' 
Thraso  u.  ̂ lautuS'  Mile*,  gerabe  lote  fein 
Begleiter  bie  mit  ben  tiereinigten  (Sigenfcbaften 
be«  Vice  u.  beS  fpanifeben  Gracioso  gefebmüdte 

Summa  au*  Xh.'S  Gratho  u.  %'<t  Artrotogue 
ift.  Ter  blamierte  Stalpb  barf  bei  ber  .£>od)- 
jeit  feiner  ticrmeintlichen  ©cliebten  zugegen  fein; 
eine  bettelbafte  ©crlumptbett ,  wie  fie  i.  aOg. 

ju  bem  eigenften  Gbarafter  beS  engt.  M.  ge- 

bort. —  fg'ie  bie  it.  Commedia  dell'  arte,  alS unmittelbare  ftortfcjiung  beS  römifdien  Mimus, 
auS  bem  alten  Centuculuä  ben  Arlechino 

macht,  fo  ift  wohl  aud)  it>r  Capitano  Spa- 
vento,  jener  prahlerijdie  Waulbcib,  ber  in 
Wantel,  ©amS,  iMubcrbofe  u.  fcalbfticiclu 
fpa&enbaft  über  bie  Fretter  ftoljiert  u.  ftetS 
Dom  £>arlefin  $>icbe  befommt,  eine  $Bciter= 
bilbung  beS  anliren  M.  Seine  Tracht  giebt  er 
jmar  ju  ?lnfang  beS  16.  3t)tt).  gegen  bie  beS 
fclbftänbig  entwidelten  fpanifchen  MapitänS  auf: 
aber  ba  ein  grofeer  Teil  ber  engl.  Tramcn  auf 
fübromanifdjcn  SRotitien  beruht,  u.  im  16.  u. 
17.  3bjb.  Ü.  Scbaufpieleviruppcn  wicbcrbolt 
ßnglanb  burebftveifen ,  fo  ift  cS  crflärlid),  bafe 
im  engl,  flapitän  manche  3"flc  beS  Capitano 

Spavento  wleberfebjen.  —  3n  SitlnS  S  i  r 
Tophas,  bem  hünenhaften,  biden,  furjatmigen 
SRauIfrclben,  ber  nur  bufcenbweife  tötet  (b.  b. 

33ögel,  frifdic  u.  Rommel),  ber  meber  NJDIitlcib 
noch  Siebe  rennt,  fid)  aber  beim  erften  ̂ Inblicf 
in  eine  alte  Jungfer  oerfebiefd,  ber  fid)  gefpreijt 

bewegt  u.  auSbrüdt,  müffen  mir  —  trofc  ab 
fprertjenber  Urteile  —  „eine  ber  intereffanteften 
Grfdjeimtngen  in  ber  GntwirfelungSgcfchicbtc  beS 
engl.  M.  crbliden:  beimtfehe  Shtnftübung,  antife 

Überlieferung,  ßinmirfung  ber  Commedia  dell' 
arte  treffen  in  ihm  jufammen."  Sir  %.,  ber 
lüic  alle  Srciben  ̂ r  e|„e  geitlang  ben  alten 
Mitterromanen  nachgeahmten  Tramen,  gegen 
Ungeheuer  $u  Selbe  jiebt,  toill  fid)  auf  ein 
tiicrbcinigeS  gehörntes  Ungcftüm  ftürjen,  b.  h. 
ihn  gelüftet  nadj  Hammelbraten.  So  bringt 
man  bamalS  bie  alten  (Spen  faft  untieränbert 
auf  bie  SBüljne,  mit  ihrem  gau^cn  metapbori= 

fchen  u.  ftiliftifd)-ard)aifd)en  Apparat  u.  forbert 
baburd)  ben  Spott  ber  ©offon,  Sibnetj  unb 

3}eaumont=($lelcber  fjerauS;  rote  bie  fpätcren 
Tramatifer  —  wo  nur  irgenb  möglidi  —  biefe 
lächerliche  5Hitterromanti(  öerböhnten,  u.  jw.  in 

ber  baju  fo  geeigneten  ©cftalt  beS  WileS.  — 
Ter  febwülftige  u.  bombafliidje  Äraftftil,  ben 
man  auf  ben  öerobeS  ber  alten  Hhjfterien  u.  auf 
gewiffe  ?luSwüd)fe  ber  fübromanifdjen  fiitteratur 

aurüdfübren  fann,  finbet  fid)  j.  SB.  nod)  bei 

,  9Harlowe.  Gr  wirb  in  ben  roaring-schools 

j  regelrcdjt  gelehrt  u.  ift  ba«  eigentliche  ©lement 
beS  M.,  jur  grofjen  Crbauung  beS  ©olfcS,  baS 
ibn,  wenn  er  bie  SBorte  faum  herausbringt, 
swaggerer,  u  menn  er  ftatt  ihrer  bie  SJuft  aus 

ben  s£au£baden  bläft,  pürier  nennt,  fviir  ben 
^>of  ift  bev  oou  unS  alS  Euphuismus  bc= 
jeidwelc  Stil  maftgebenb,  ben  üilli),  jtvar  nirtu 

als  ber  erfte,  fo  bod)  als  ber  ootnehmfte  auf- 
bringt, bem  Shalefpeare  anfangs  bulbigt,  ib,n 

aber  in  ber  ©eftalt  beS  Ärmabo  in  Love's 
Labour's  Lost  tieripottet.  —  Tie  ganj  u.  gar 
tt)pii*e  ÜDiaofe  beS  Capitano  ift  nicht  mehr 

entmidelungSfäbig;  baber  fpaltet  fie  Shafe- 
fpeare  in  1.  tie  burdiauS  inbiuibualifierte  Jvigur 
beS  jotiialcn  ̂ iaturburfdjen  Jalftaff,  2.  bie 
abftotjenbe  beS  $iftol,  ber  bein  Kapitän 

\  in  aQen  uns  anefelnben  (figcnfdjafteu  gleicht. 
Schon  bic  blofee  Wegenüberftellung  biefer  beiben 

I  Weftalten  (2.  Jpcinrid)  IV.,  II,  4)  wirft  fomifd). 

,  Sl).  hebt  ben  fetten  Wew'cbenfolof)  bem  er 
jebe  SBülenSfäbigfcit  entgeht,  über  alle  ©renken 
x>.  ©itt  u.  Sööfe  hinaus.  9tlle  überlieferten 

3iige  beS  SKileS  j'inb  fytz  in  einer  gcrabeju übcrmenfd)lid)en ,  urmüdifig  fomifd)eu,  nichts 
weniger  als  gchäffigcn  23eije  &u  einem  fo  fein 
abgetönten  53ilbc  uerfcömol^en,  wie  eS  nur  aus 

ber  £>cmb  Shafcfpeare  heroorqehen  fonnte."  — 
So  ift  jebe  Nachahmung  o.  ̂.'S  ©eftalt  burd) 

I  anbere  ̂ >anb  mi^glüdt,  u.  bcSbalb  tuüpft  bie 
!  weitere  Gntwirfeliing  beS  H.  einesteils  an 
i  3onfonS  Bobadill  an.  beffen  bettelhafte  Sdima* 

roperci,  langweilige  9luffd)neiberei,  etelbafte 
Feigheit,  Hoheit,  affeftierte  Sprache  ihn  unS 
wiberwärtig  erfcheinen  laffen,  anbernteilS  an 
33eaumont--Sletd)erS  Bessus,  beffen  mora(ifd)e 

i  83erworfenbeit,  ̂ 'iflheit  u.  ftarre  ©emeinbeit 
jebeS  3"*creffc  in  uns  ertötet.  Ter  englifdje 
fiapitän  ift  ber  fiiebling  beS  Golfes,  wentgftenS 
auf  ber  !Öühne,  wo  er  ö.  ben  ̂ »clbenttjaten 
erjählt,  bic  er  wäbrcnb  ber  cnblofen  ftriege  in 
ben  Niebcrlanben  auf  bem  Scblacbtfelb,  wie  im 

greubenbaufe  tiollführt  hat.  Tie  ti.  ̂ tafobl. 

ernannten  'carpet  knights'  finb  nur  ©egen= 
|  ftanb  beS  SpottcS,  u.  bie  auS  ben  9cieberlanben 
als  öcrwahrlofte  üanbs[nerl)lc  heimgefchrten 

„Äapttäne"  füllen  oerfch.  Üonboner  ̂ ofpitale, 
falls  fie  nicht  als  ©eitler,  Tiebe  u.  Beutel* 
fehneiber  ihren  Unterhalt  finben.  %f)x  ̂ r. 

fammlungSpla^  ift  St.  Haitis  3BoIf,  baS  auS= 
gebrannte  fiangfehiff  ber  ftathebrale,  wo  fid) 
SteÜenoermittler,  ÄriegSreporter  u.  j^weibeutige 
SSeiber  täglid)  einfinben.  Ter  gefchidtere,  „fo* 

eben  jurudgefehrte"  Jfapitän  nämlid)  erfinbet 
JiriegSnachrichtcn,  bie  er  gegen  hof^n  ©elbcS= 
lohn  an  Neugierige  loSfchlägt.  Turd)  fein 
Sfibelgcraffel  imponiert  er  ben  roaring  boys, 
benen  er  nebenbei  Untcrmcifung  in  ber  Shtnft 
beS  TabafraudKnS  erteilt;  ein  anbercr  jeigt 

als  Sd)oububenbefi^er  bie  fchlüpfrigften  Sachen. 
|  9luf  ber  ©ühne  nergleicht  ber  engl.  Äapitän  bie 

Digitized  by  Google 



—     1705  — 
[Mfl] 

Dcrfd).  (Meridne  eine«  ©flöge«  u.  bie  feilen 
kirnen  mit  feinblichen  Stellungen,  bic  gc= 
nommcn  werben  müffen,  wie  ja  bie  Sinnlid); 
ff  it  in  ihrer  gemeinftcn  ftorm  o.  jeher  ein  ftenn= 
jeid)fii  be«  engl.  IRilr«  ift.  Um  nber  allem 
bie  Srone  au  f  jufc  &e  n ,  übernimmt  ber  englifdje 
Kapitän  mit  bem  nad)  oben  ftchenben  Sdtnurr; 
bart,  ben  martialifdjen  Augenbrauen  unb  ber 

t>abid}t«nafc  —  fall*  fie  nicht  Pielleidit  wegen 
rüdfälligen  Sicbftahl«  aufgejdiliht  ob.  in  Siebet 

bänbcln  zertrümmert  ift  —  bie  einträgliche 

iKitterpflicbt  'to  squiro  the  ladies',  b.  b.  ben 
Strafjenbirncn  burd)  fein  edjt  männliche«  Huf- 

treten nidjt  nur  großmütig  feinen  Schuft  *u 
bieten,  fonbern  aud)  ihnen  Stunbfchoft 
fübren,  roie  er  auf  bev  anberen  Seite  aud) 

Wann«  genug  ift,  feiner  Klientin  unbarmherzig 
bie  12 d.  abzuringen,  bie  er  wöctjentlid)  für 

feine  Sienfte  ju  beanfprwhen  bat.  —  Schon 
ber  9?amc,  unter  bem  ber  engl.  sD(ile«  im 
Tiiiniu  auftritt,  weift  auf  feine  Vorzüge  hin. 
Auf  Stolj  beuten  faft  ade  fponifchen  Hainen, 

auf  Prahlerei:  Parokes  (AH's  Well)  u.  Poltrot 
(»eaumont  &letdjer),  auf  ba«  rohe  ftrteg«hanb= 
wert:  Pistol  (2  ̂ einrieb  IV),  auf  £ifen= 

frefferei:  Spillblood  (bei  ftielb),  auf  Gemein- 
heit: Basilwco  (bei  Änb),  auf  betrug:  Shift 

(bei  ̂ onfon).  —  Stanbhaft  roie  ini  üeben, 
hält  fid)  ber  engl.  M.  aud)  auf  ber  Vühne.  (fr 
überbauen  bie  Vürgertricge  unb  fommt  in 
üongreüe«  Old  Bachelor  u.  anber«wo  weiter 

oor.  —  ̂ ermann  GJraf,  Ser  engl.  Miles 
gloriosus  im  engl.  Stoma  bi«  jur  $ti\  be« 
Vüraerfriege«.  iHoftoder  Softorfd)rift.  Srud 
ü.  £erbcrgcr,  Schwerin  i.  9».,  roo  auf  bic 
anbere  Sitt.  Dcrwicfen  ift. 

Milesinns.  The.  So  heifjen  bie  alten  Vc 
wohncr  3rlanb«.  Sie  Sage  erzählt,  on&  ̂ rlanb 

urfpr.  vj.  ben  'FirbolpT  bewohnt  würbe,  wcldje 
t>.  ben  Milesians  unterjocht  würben,  gen.  the 

'Gaels  of  Ireland'.  Maclin,  Love  ä  la Mode. 

Mlless  Boy.  «Robin«  erjöhlt  in  feiner 
'History  of  Paddington,  1853,  bajj  beim  Ve 
ginn  be«  gegenwärtigen  3brb-  ein  geroiffer  SWile«, 

feine  jweifpännige  »utfebe  u  fein  'redoubtable 
boy'  bie  einzigen  Vermittler  be«  Sagenuertebr« 
nwtfd>en  'JJabbington  u.  ber  (Situ  roaren.  Sie 
Vaffaglergelber  betrugen  2  s.  u.  8  8.,  u.  bie 
Minie  nahm  mehr  al«  brei  Stuuben  in  ?ln- 
fpruch.  Um  bie  Qtit  an  ben  Cwltepläften  ju 

nertreiben,  erzählte  Miles's  boy  (ber  wahrftheim 
lieh  al«  eine  »rt  'guard'  ber  Hutfdje  beigegeben 
roor),  Gkfchichten  u.  fpieltc  ouf  ber  f^ibcl. 

Milford  Haren,  au&gejieidmeter  #afcn,  an 
ber  fübroeftl.  Spifte  b.  S9ale«.  So«  an  ihm 
gelegene  fRilf  orb,  in  Shafcfpeare«  Cymbeline 
enoähnt,  war  früher  ein  wichtiger  Seehafen. 

Military  Drill,  f.  Drill,  Military. 
Military  Knlghts  of  Wlndsor,  f.  Almn 

Knights. 
Military  Periodicals:  Annual  Army 

List,  JHang=  u.  Cuartierlifte  ber  Cffijiere  be« 
£anbbeere«,  erfd).  feit  1839  im  Januar  jebe« 

3ahre«  im  Verlage  o.  J.  Murray,  50  A  Albe- 
marlo  Street,  London  W.  Vr.  21  s.  —  Vei 

Blurron  erfdjeint  ferner:  Hart's  Quarterly 
Army  List  and  Militia  List.  Seit  1838. 

$r.  10  8.  6tl.  —  Official  Quarterly  Army 
List.  (frfd).  feit  1880  im  Verlage  D.  Eyre  & 
Spottiswoodo,  East  Harding  Street,  London 
E.  C.  Seber  Vanb  15  b.  —  $n  bemfelben  Vcr* 
läge  fommt  feit  1809  eine  Monthly  Army 
List  hernu«,  bie  Veförbcrungen,  Verfettungen 

u.  f.  ro.  mitteilenb.  1  b.  6  d.  —  ferner  wer* 
ben  bort  ocrlcgt  bie  Staff  Collego  Report« 
and  Examination  Papors.  $>albjät)i l u h 

eine  Wu«gabe;  1  s.  —  Home  District  Mi- 
litary Guide.  Seit  1894;  monatlich  6  d. 

J.  J.  Keliher  &  Co.,  33  King  William  Street, 

London  E.  C.  —  I rish  Military  Guide. 

Seit  1891;  monotl.;  6  d.  11-12  D'Olier 
Street,  Dublin.  —  Army  and  Navy  Ga- 

zette, ba«  roidjtigfte  militörifdje  ftacbblatt  be« 
Ver.  Äönigreidje«  Seit  1860;  jeben  Sonnabenb; 
6d.  York  Street,  Covent  Garden,  London 

W.  C.  —  United  Service  Gazette,  ein 
unabhängige«  Vlatt,  roeldje«  ben  3nterefien  M 
ifanbheere«  u.  ber  ftlotte  btenen  will.  Seit 

1833;  jeben  Sonnabenb;  6  d.  —  4  &  6  Ca- 
therine Street,  Strand,  London  W.  C.  — 

United  Service  Magazine,  eine  JHunb- 
febau,  welche  alle  ftragen  ber  nationalen  ©Jacht* 
fteUung  in  ihren  Vereid)  flieht.  Seit  1829  (bis 
1890  unter  bem  Xitel  'Unitod  Service  Jour- 

nal'); monotl.;  2s.  W.  Glowes  &  Son,  13 
Charing  Cros»,  London  S.  W. 

Military  Punishinents.  Wilitärftrafen.  ̂ n 

früherer  war  bic  neunfehwänjige  &a$e  ba« 
tKtuptjuchtmittel  im  englifchcn  \vn  r  Sie  jehigen 
Strafen  ftnb  folgenbe:  1.  Straf ̂ IrbeitSbicnft 
(extra  fatiguo  duty).  2.  Strafererjieren  mit 
felbmarfchmä^igem  (toepäd  (drill  in  heavy 
marching  serving  order,  lurjweg  pack  drill). 
8.  ©elbftrafen,  befonber«  für  Irunfenheit. 
4.  Äofernenarreft  (confinement  to  barracks) 
wirb  Dom  Vatat(Ion«(ommanbeur  bi«  ju  28 

Sogen,  5.  9lrreft  (imprisonment),  ü.  bemfelben 
bi«  ju  7  Sogen  »erhängt.  Sie  ?lrreftanten 
erhalten  nod)  eine  befonbere  Strafe,  eine  9lrt 
fchwerer  Arbeit,  bie  wegen  ihrer  uöQigen  unb 
flwar  beabfichtigten  9cufeioftgfeit  boppelt  brüdt. 
ß«  ift  ber  fogen.  shot  drill.  3wei  9feiben 
Sieute  werben  im  Äteife  einanber  gegenüber 

gefteüt,  ungefähr  6  ̂ufj  n.  einanber,  mit  8  ̂ufe 
Vlbftanb  ö.  ben  Webeumänncrn.  3U  &üfeen 

jebe«  TOanne«  liegt  eine  86pfünbige  Äononen* 
tugel,  weld)e  auf  einem  3  ouf;  hohen,  etwa« 

au«gef)öhlten  $o(jblotf  auflieft.  9luf  ein  ge- 
gebene« ;',etd\'u  hebt  jeber  fetne  Stugel  an  bi« 

flur  Vrufthöh«,  trägt  fie  jum  näd)ften  VI  od  u. 
legt  fte  bort  nieber.  (£r  macht  bann  red)t«um 
u.  Tchrt  ju  feinem  Vlod  jurürf,  wohin  in^wifchen 

fein  Gegenüber  bic  ihm  gehörige  Äugel  ge- 
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fdjleppt  &at.  X)a*  fortgefe&te  iBüden,  Wnbeben 
be*  fdjmercn  ©ewidjt«  ii.  Streden  be«  dürfen« 
crmübet  gewaltig.  6.  Äricg«gerid)te.  3)iefe 

gerfallen  in  3  Stfaffeu :  a)  SHegimentd  =  itricfl** 
geriete  (regimental  courts  -  martial).  Sie 
werben  Dom  Äommanbeur  be«  Xruppenteil«, 
ftu  n)e(d)em  ber  ?lngeflngte  gehört,  berufen  u. 

fmb  an-:  Cffijieren  be«feiben  jufammengefeBt. 
Sie  fönnen  bi«  ju  42  lagen  3wang«arbcit 

(hard  labour)  behängen,  b)  $}ejirf«;Jtr.  (di- 
strictcourts-martial);  fi«  befreien  au*  Cf  fixieren 
ber  Qtarnifon;  ber  SJorftpenbe  ift  fafi  ftet«  ein 

Offijier  nid)t  unter  betn  SHang  eine«  Cberft» 
lieutenant«.  Sie  rönnen  auf  2  3abre  ©efäng; 
Iii«  erfennen,  fowic  auf  ̂ ludftofuing  au«  bem 
•fceerc  (to  be  distnisged  with  ignoininy  frotn 

Her  Majesty's  eervice);  ber  llrteil*fprucb,  be= 
barf  ber  ©eftätiguiig  be*  ©eneral*,  welcher  ben 

Söejirf  fommanbiert.  c)  Slllgemeine  Är.  (ge- 
noral courts-martial).  3br  Spruch  fann  auf 

jebe  Strafe,  Job  cinfdiliefelicb,  lauten;  er  unter- 
liegt, ber  Xbeorie  uad),  ber  ©euebmigung  be« 

£anbe«obcrbauptc«,  in  ber  Ibat,  be«  Cbetft= 
lommanbierenben.    S.  Martial  Courts. 

Military  Sbuving  Soap.  Unter  biefent 
Manien  wirb  in  Snglanb  eine  SHafierfcifc  her* 
geftellt  u.  Derfauft,  locldje  fich  burd)  einen  bef. 
fihönen  QJerucb,  auäjeidmet,  im  übrigen  aber 
nicht*  ift,  al*  eine  gefdjmoljene  ̂ almfeife. 
habere«  imuer,  3>ie  feineren  Xoilettenfeifen 
u.  itjre  ftabrifation  in  Xeutfd)lanb,  (Snglanb 
u.  ftranfreieb,  Weimar  1897. 

Militla,  f.  Bill,  S.  272. 

M  ilkniaid  s  IVst  i  val.  f.  May-Day  Customs. 
M  i  1 1  hau k  Penltentiary,  früher  eine  .£>aupt= 

ftrafanftalt  für  männliche  u.  meiblirfje  convicts. 

1a«  ©ebäube  ftanb  am  Xbemieufer,  bei  Vaux- 
liall  Bridge,  y.v  Gbelfea  u.  SBeftminfter,  Don 

^xiramn  Sfcntbam  (f  1832)  gebaut  u.  einge- 
richtet.  ©*  rourbe  1893  für  anbere  $wcde  ab= 
gebrochen.   Fry,  London,  p  197. 

Millenarians,  Anhänger  ber  L'efyre  Dom 
taufenbjährigeu  iHeid).  liefe  Bezeichnung  roirb 
(Sbjiften  gegeben,  bie  glauben,  bafe  ISbriftu*  D. 
bem  (Snbe  ber  SSelt  taufenb  Jahre  perfönlicb, 
auf  Srbcu  regieren  mirb.  Sie  werben  aud>  mit 

gried).  Xanten  „(Ibüiaften"  gen.  3n  englifdjen 
firdilidien  Schriften  eriebeint  bie  fiebre  Dom 
taufenbjährtgen  SHeid),  aufter  an  anbern  Stellen, 
im  Äated)i*mu*  ISbuarb*  VI. 

Millenary  Petition  mürbe  bem  Äönig  3acob 

bei  beffen  Xbronbeftcigung  i.  3-  1603  präien* 
Merl  d.  feiten  ungefähr  1000  purttanifeber  0Jeift= 

ltct>en  gegen  bie  'human  rite»  and  reretnoniea' 
ber  church  of  England. 

Mill  Hill  School,  London,  N.  W.  ©egr. 
i.  3-  1807,  reorganifiert  unter  XircHiou  be« 
Court  of  Chancery  i.  3-  1869.  I**  Dergiebt 

ba*  'Bou.shold'-Stipcnbium  D.  ungefähr  £'  50, 
ba*  entweber  am  University  College  ob.  bem 
New  College  in  SJonbon  auf  3  3abre  Dergeben 
wirb.  Sie  Sdjulc  Dergiebt  aud)  Diele  tbeologifcbe 

Sltpenbien  (D.  ungefäbr  t  4  5  ba«  3abr)  ?c. 
X>a*  Wotlo  ift:  Et  virtutem,  et  musas. 

Mitling:  Xitel  eine«  i.  3  1891  gegrünbeten 

$Ronat*blatte*  für  bie  3ntereffenten  be«  "Kühlen* 
geioerbe«.  3*&<*.  &*ft  6  d.  17  Goree  Piazzas, 
Liverpool.  —  &bnlid>cr  Xenbenj:  M  Illing 
and  Market  Newa,  Socbenblatt  (fett  1894i; 
1  d.  69  Mark  Lane,  London  E.  C. .  unb 

Millers'  Gazette  and  Corn  Trade 
Journal,  feit  1876,  wöcbentl.  3abre«abonnc- 
ment  12  e.  6  d.  J.  E.  Beerbohm,  28  Bishops- 

gate Within,  London  E.  C. 
Million,  Tbe:  Xitel  eine«  fett  1892  bei 

George  Newnes,  Southampton  Street,  Lon- 
don W.  C.  in  33odjennummcrn  (1  d.)  erfcbeinciu 

ben  illuftrierten  Untcrl)a(tung«blatte*. 
M.  I.  L.  S.,  Member  of  the  Incorporated Law  Society. 

M.  I.  M.  B.|  Member  ot  the  Institution 
of  Mechanical  Engineera. 

M.  I.  N.  A.,  Member  of  the  Institution 
of  Naval  Architecte. 

Mtnce  Pies  waren  unter  bem  tarnen  'mut- 

ton pios'  fdjon  1596  beliebt,  Dgl.  Book  of 
Day»,  vol.  II,  p.  755.  Sie  waren  audj  al« 
shrid  and  Christmas  pies  befannt.  3>t 

Sheppard's  Epigrams  finoeu  wir  folgenbe 
Stelle:  'No  matter  for  plumb-porridge  or 

shrid  pies';  u.  .fcerrid,  inbent  er  auf  bie  Sitte 
anfpielt,  f8ad)e  bei  ber  hafteten  =  äderet  am 
ftbenb  Dor  33eibnaebten  ju  teilten,  fagt: 

.Corne  guard  this  night  the  Christmas  pie. 

That  the  thief,  though  ne'er  so  sly, 
With  his  flesh-hooks  don't  come  nigh 

To  catch  it.* Brand  (Pop.  Antiq.,  vol.  I,  p.  527),  ber  eine 
alte  ?(bbanblung,  gebrudt  jur  t  ber  Königin 
eiifabett)  ober  ̂ atobi  I.,  |inert,  fagt,  baß 

biefclben  aud)  'Minchcd'  pies  bitRcn.  Seiden 
crjäblt  in  feinem  Table  Talk,  baß  mince  pies 
in  einer  fargäb,nlid)en  $üHe  dou  Blätterteig 
gebaden  würben,  um  bie  Sitippe  (cratch  or 

mangor)  barjuftellen,  in  welcher  ba«  (Sbtifttinb 
gelegen.  Xiefe  Angabe  ift  jebow  irrtümlich; 
benn  in  alten  englifeben  Mod)büd)eru  wirb 

bie  ttrufte  einer  haftete  gemeinbin  'the  ooffin* 
genannt.  'Hinoad  pies'.  fagt  Timbs  (Some- thing  for  Evurybody,  1861,  p.  149),  famen 

ber  D.  ben  paste  images  igebadenen  menfdjen» 

äbnlicben  ̂ eiligen- Figuren)  IL  sweet  meats,  bie 
ben  Bewobuern  be*  Sjatifan  ju  iHom  am  heilig- 

abenb  ̂ u  effen  gegeben  würben.  'Eating  min- 
ced  pies  and  Christmas'  war  ebemal«  ein 

\  3<-'ugni«  u.  eine  ̂ robe  ber  Crtboborie  u.  Üa* 
tbolicität  gegen  ftefcer.  Wagner,  a.  a.  0., 

S.  458. 
Mincing  Lane,  London.  £ner  wirb  ich 

bafter  (£ngro*ljanbe(  in  Xbee,  Sein,  (^ewürjen 
u.  Dieler  anberer  auSlänbifCber  ̂ robufie  be- 

trieben. 3«  oen  Derfcbiebenen  Commercial 
Salo  Rooms  mirb  D.  Vlufttonatoren  Welegcnbeit 

jum  ISinfauf  ber  Der)d)icb.  Saren  geboten.  Xic 
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Äoufer,  Äaufleute  im  ©roßen,  ob.  Heinere 
$>änbler,  haben  ihre  eigenen  Aufiion*räume. 
Äein  anbere*  §au*  in  ber  ©elt  üietleidrt  oer= 
«int  in  fid)  unb  oerbreitet  fo  niele  Srobutte 
ber  erbe. 

Mlnd:  ffine  SRunbfchau  für  bie  ©ebiete  ber 
Sfudjotogte  u.  ̂ r>ilofopr)ie.  3äbrlich  4  fcefte, 
je  3  8.  William  &  Norgate,  12  Henrietta 
Street,  London  W.  C. 

Minden  Boys.  3>a*  20.  Infanterie  dlegU 
ment:  fo  genannt  wegen  ber  betoorragenben 
Tapferfeit,  bie  fie  bei  winben  in  Sreußen  am 
1.  Auguft  1459  bewiefen.  3tßt  beißen  fie  bie 

'Lancashiro  Füsiliers'. 

'Mlnd  yonr  P's  and  QV.  Tiefe  9leben*art 
fotl  ihren  Urfprung  boben  in  ber  (Srmabnung 
eine«  franjbfifcben  Tanilebrcr*  an  feine  Schüler, 
ber  $ur  Seit  Soui*  XIV.  lebte,  al*  Serüden  o. 

ungeheurer  ©röße  getragen  mürben  unb  Set; 
beugungen  mit  großer  ftörmltchteit  gemad)t 

werben  mußten.  'Mind  your  P'b  (pieds)  — 
bie  Schuhe  hatten  bebe  Abfät>e  —  and  Q'a 
(b.  b-  queues  =  wigsf,  mar  bc*balb  eine  Auf* 
forberung  für  einen  2ef)rer  ber  gefeQfcbaftlicben 
Tournüre.   Brewer,  a.  a.  O. 

Mineralogical  Magazine:  Xitel  be*  Organ* 

ber  'Mineralogical  Society',  welche*  feit  1876  er= 
feheint.  3är>rl.  burcbfdntittlicb  3  $>efte  ju  uet  jd). 

greifen.  Simpkin  &  Co.,  Stationers'  Hall 
Court,  London  E.  C. 

Minerva  Press.  Ter  9?ame  einer  Truderei 

in  Leadenhall  Street,  London,  u.  ber  wöbrenb 
be*  leßten  Teil*  bc*  Dortgen  unb  beu  erflcn 
^abren  biefe*  3brb-  eine  ftlut  unbebeutenber 

JHomane  augging.  Auf  bie  Grjeugnift'e  biefer treffe  wirb  in  littcrarifcben  Sefpred)iingen  oft 

Sej,ug  genommen. 
Mines,  Boyal  School  of.  1851  auf  An- 

regung ber  Geological  Survey  in  l'onbon 
(3ermtmftr.)  errid)tet.  Ter  Unterricbt  in  einem 
2cil  ber  tVäcber,  bie  bier  früber  erteilt  mürben, 
ift  in  bie  Normal  School  of  Science  nad) 
South  Kensington  Derlegt.  3"  ber  R.  Sch. 
of  M.  lebrt  man  nod)  Bergbau. 

Mining  Boyalties.  Sin  Sud),  welche*  auf 
bem  oor  einer  Jfommiffion  abgelegten  ßeugnt* 
beruht,  rourbe  im  Sauf  be*  3abre*  1894  ner* 

örfentlicbt.  Ta*felbc  trögt  ben  Titel:  'Mining 
Boyalties,  their  Practical  Operation  and 

Effect'.    Longmans,  by  C.  A.  James. 
Minister,  eig.  „Tiener  (be*  ©orte*"),  im 

ftrcblicben  Sinne  ber  (miniftrierenbe)  ©ciftlicbe 
ber  Dissentera.  Ter  Warne  SRinifter  fommt 
aud)  cor  für  Tiftrilt*ttrcben  u.  itaplane,  bcf. 

im  Au*lanb,  roelcbe  au*  $rir»at=  ob.  Staats- 
mitteln botiert  finb;  im  politifeben  Sinne  ber 

0*efdjäft*träger  an  ben  fleineren  £>äfen  u.  JKe- 

publifen,  ber  $ur  Sertretuna  ber  Regierung  be= 
oodmäcbtigt  ift  (aecredited).  (?r  mirb  aud) 
Minister  resident,  ftänbtger  ©efanbter,  gen. 
Ter  Minister  Plenipotentiary ,  ein  mit  un» 
bcfdjränfter  SoQmad)t   nerfebener  ©cfaubter, 

mirb  nur  bei  befonberen  ©elegenbdten  ernannt, 

beißt  barum  aud)  Envoy  Extraordinary.  <Dian 
nennt  jeßt  aud)  einige  Witgliebcr  be*  Kabinett* 
Ministers,  roie  Prime  Minister,  ÜJmiilerpiäfi 

bent;  aud)  fagt  man  Minister  of  War  ober 
War  Minister. 

Minlsterlal,  9?ad)trag  Judicial  and 
Ministerial  Offices.  Tiefee  in  ber  iHed)tff- 

fprad)e  gcbräud)licbe  (Sigenfd»aft*roort  ftebt  im 
©egenfaß  ja  Judicial  ob.  Discretionary  (be= 
liebig  nad)  ©utbünten  ob.  uneingefebränft)  u. 
bejeiebnet  eine  unter  höherer  Autorität  u.  be- 

malt ftebenbe  Serfon  ob.  Sacbe.  So  erforbert 

ein  'Ministerial  Office  ob.  duty'  ein  Amt,  ba* 
(ebiglid)  beftimmten  Sorfcbriften  $u  folgen  bat 
ob.  ba*  ebne  befonberen  Aufroanb  d.  Urteil* 
traft  u.  ©efebidlichfett  Derfcben  werben  fann, 
roie  j.  S.  ©clbcr  einjunebmen  ob.  au*juj,ablcn, 
eine  Urfunbe  aufyufteflen  u.  bergl. ,  mäbrenb 
ein  Judicial  ob.  ein  Discretionary  duty  in 

ber  iHegel  ein  felbftänbigc*,  eigene*  Urteil  nor* 
au*feßt.  aufig  wirb  ber  Au*brud  aud)  auf 
bie  Übertragung  einer  Ijöhereu  Autorität  an* 
gewenbet,  l  SJ.  auf  einen  lebiglid)  untergeorb* 
neten  Tienftaft,  ben  ein  5BeDolImäd)tigter  (exe- 
cutor,  trustee)  einer  anberen  ̂ Jerion  überträgt, 
obne  biefelbe  bamit  jugleid)  ju  ermäd)tigen,  jeben 
felbftänbigen  Aft  feine*  r>erantwortlid)en  Amte* 
£u  »olI,>ieben.  So  (ann  ein  (£refutor  ob.  ̂ ad)laß 
oerwalter  feiner  anberen  ̂ erfon  geftatten  über 

ben  9iad)laß  ju  uerfügen,  fonbern  nur  beauf^ 
tragen,  bie  n.  ibm  felbft  getroffene  Serfügung 
über  einen  Wadjlaß  au*jufül)ren  u.  für  ihn 

(Oelber  einjunebmen  ob.  au*jujablen.  Sweet 's Law  Dict. 

Minister  of  Education,  f.  u.  Education 

Department. 
Ministry.  S.  Cabinet  u.  Council,  Privy. 
MiniTer  Cab,  Stoppt  au*  förauwert  mit  6 

ob.  mebr  Reiben  tylecfen.  Sie  würbe  in  Alt: 
£nglnnb  n.  bem  Abel  u.  ber  reichen  Kaufmann: 

fdjaft  getragen.    Satte,  a.  a.  D.,  S.  200. 
Miunehaha  (lacbenbe*  Saffer).  Sie  war  bie 

liebliche  Iod)ter  be*  alten  Sogenmacber*  ber 
Tatot^a^nbtaner  u.  53eib  be*  Ciiawatba.  Sie 

ftarb  üor  junger,  ̂ wei  (iJäfte  (grauen)  tarnen 

uneingelaben  in  Uiawatha's  wigwam.  unb  bie 
üorberftc  fagte:  'Behold  me!  I  am  Pamine'; 
u.  bie  anberc  fagte:  'Behold  mo!  I  am  Fever'; 
u.  9Ninne(jaf)a  febauberte,  al*  fie  auf  biefe 

grauen  blidte,  nerbarg  ihr  Antliß  u.  lag  jit= 
ternb,  frierenb,  bann  wieber  brenneuo  beiß 
unter  ben  Süden,  welche  biefe  grauen  auf  fie 

richteten,  ba.  ,Ah!«  rief  Langhiugwater  au*, 
.the  eyes  of  Panguk  (Tob)  fdjaucn  mid)  an. 
I  can  feel  Iiis  icy  fingers  clasping  mine 

amidwt  the  durkness,"  u.  fie  ftarb,  inbem  fie 

au*rief:  'Hiawatha!  Hiawatba!'  Long- fellow:  Hiawatha. 

Minnoir.  Ter  minnow  ift  ber  fleinfte  brit. 

gijd)  n.  ber  Drbnung  Cyprinida,  u.  ift  baupt* 
fäd)lid)  baburd)  bemerfen*wert,  baß  beim  iJaicben 
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jebe«  SBeibdicn  jwei  Wänndien  jur  Seite  bat  (?). 

15 r and' 8  Dict.  vol.  11,  p.  345. 
Minor,  f.  Major. 
Minor  Ciergy,  f.  Parochial  Ciergy. 

Minor  Holy-Dnys  —  Minor  Saint»'  Day*. 
lüor  J>cr  Weformatton  cmpfanb  nun,  tagblind 
Me  Über^a^l  ber  ̂ eiligen,  beren  Slale»»bertage 
lircblicb  gefeiert  »ourben,  u.  an  benen  baber  feine 

SBcrftagSarbcit  ftattfanb,  grofe  Ungemach  ent; 
ftanb.  Unter  ber  Wegtcr.  Stönig  frcinrtcbS  VIII. 
»würben  beSfjalb  einige  SUcrönberungcn  getroffen 
babnrd),  bafemnn  gewiffe  £>eiligentage  abidjaffte; 
im  Prayer  Hook  Don  1549  »ooren  nur  bie 

bcrDorragcnbficn  Tanten  t>.  benen,  bie  im  Sta= 
lenber  of  tho  Salisbury  Use  enthalten  gewefen 
»uaren,  beibehalten,  ftu  biefen  mürben  1661  bie 
Warnen  ber  ̂ eiligen  iöeba,  SUbon  n.  enurdjuS 
ijinjugefügt. 
Minority  Votc.  hierunter  ift  eine  93e= 

ftimmung  bev  Relorin  Act  o.  1887  ju  toerfteben, 
nadi  »ueldicr,  um  bie  Vertretung  ber  Minorität 
in  etma  20  SSablfreifen  äu  fiebern,  t».  benen 
jeber  brei  Hiitglieber  iuät)Itc ,  beftimmt  mürbe, 
oafj  fein  SMitglieb  feine  Stimme  für  mehr  als 
jroet  3JMtglieber  abgeben  follte. 

Mino«,  Mr.,  and  his  Cousin.  $ie  erfte 
ber  Sketches  d.  5Boa  beifjt  fo.  6ic  erfdjicnen 

in  bem  'Old  Monthly  Magazine". 
Minster.  1.  SJei  6d)eernefe;  in  ber  Mi» die 

ift  baS  Wrab  o.  6ir  Wobert  ©dutrlanb,  beffen 

Wefd}id»te  in  ben  'Ingoldsby  Legends'  ('Grey 
Delphin)  erzählt  ift.  2.  (Sin  alte«  SBort,  baS 
gewöbnltdj  für  eine  alte  &atbebral=  u.  Sioucgiat= 
firdje  gebraucht  mirb,  befonberS  in  ?)orf,  üin: 
eoln,  Wtpon,  SJeöcrlett,  Soutbmetl  u.  gelegentlich 
in  ̂ ßeterborougb,  roo  bie  Umgebung  be«  fünfter 
Minster  Yard  beifjt.  Wimoourne  Minster  u. 
Westminster  finb bie Warnen ü.  ̂(äfien geworben. 

Minstrels  =  (Sänger  u.  Spielmann.  9t  uS 
bem  afr.  Menestral  (biefeS  auS  Ministerialis) 
entliehen,  bezeichnete  baS  ae.  Ministrai,  urfpr. 
einen  Liener,  ber  jur  Unterhaltung  ju  fpielen 
u.  ju  fingen  pflegte.  $ie  Minstreis  waren  eine 
JTlaffe  i>.  Üeuten  im  Wittelalter,  mclcbe  bie 
Stünfte  ber  SMdjtung  u.  9Rufif  Bereinigten  unb 

mit  $>arfenbegleitung  iMeber  ibrer  eigenen  fiom* 
pofttion  fangen.  @ie  fd»einen  bie  erbten  Wad): 
folger  ber  alten  fcltifcben  ©arben  gemefen  $u 
fein,  bie  unter  öerfdjiebenen  Warnen  bei  ben 
©autern,  ©ritten  u.  3ren,  wie  bei  ben  alten 
©ermanen  bemunbert  u.  Derefjrt  würben.  91  uS 

ber  aiige(fäd)ftfcben  ßeit  mirb  und  namentlich 
als  bernorragenbeS  $kifpiel  eine«  Min&trel  ber 
grojje  fiönig  Sllfreb  gerübmt  u.  auSbrüdlieb  ü. 
ihm  erzählt,  bafe  er  bte  Iradit  u.  Wolle  eine« 
Minetreis  annahm,  um  ben  mirflidjen  3uftan b 
beS  in  fein  Welch  eingefallenen  bänifdjen  $>eereS 

erfunben,  u.  mit  einem  alS  Liener  nerflei- 
beten  $reunoc,  ber  feine  ftarfe  trug,  ungebinbert 
baS  bänifebe  fiagcr  betrat.  Cbgletd)  er  burd) 
feine  (Sprache  alS  6ad)fe  errannt  warb,  Der* 
febaffte  ihm  gleidjwobl  feine  Wolle  eine  gaftltdje 

Aufnahme,  (rr  burfte  ben  ftönig  jur  Xafel 
unterballen  u.  verweilte  lange  genug,  um  ben 

^lan  eine*  Angriffs  auSjUtfinben,  ber  ben  bä= 
nifeben  ̂ -einb  nad)ber  Deruiditctc.  ?aS  gcfdjab 
im  3.  898.  Wiebt  minber  beliebt  u.  berühmt 
waren  bie  Minstreis  im  normannifrben  ^e»t= 
alter.  (fS  fei  nur  au  ben  tapfereu  firieger  tut 

©efolge  ©ilbelmS  beS  Eroberers,  laillejer,  ei- 
I  innert,  ber  bem  £were  ooranging  u.  mit  lauter 

|  Stimme  burd)  MriegSlicber  jum  L'obc  JfarlS brS  Wroften  u.  WoianbS  IL  anberer  £ielben 
feine  yanbSleute  anfeuerte  u.  im  Stampfe  fem 
üeben  opferte,  ©eitbem  mufete  ber  ©tanb  u. 
Söcruf  eincS  Minstreis  in  ffnglanb  in  feinc»n 
^infeben  eber  nod)  fteigeu  alS  fid)  Dcriingern. 
Unter  Wiebarb  1.,  bem  großen  SSieberberfteller 

u.  fcelb  beS  WittertumS,  fdjeinen  fid»  bie  Miu- 
strels  einer  befouberen  Wunft  u.  ?lu§icirbnung 

erfreut  ju  baben.  3)enn  biefer  Äbnig  rechnete 

fid)  felbft  ju  ibrer  Rai}l,  u.  einige  feiner  Sieber 
haben  fid)  nod)  erhalten,  woraus  fid)  mit  Wed)t 

fcblieften  läfet,  bafj  bie  English  MinstreUy 
»oährenb  feiner  Wegierung  ihre  SBl  itCjCtt  hatte. 
3Me  berühmte  Xienftleiftung,  bie  Wiebarb  Don 
einem  feiner  Minstrels  empfing  unb  ihn  auS 
brüdenber  Qlefangcnfcbaft  befreite,  nerbient  hier 
nicht  unerwähnt  ju  bleiben.  3n  ber  golgcjcit 
werben  befonberS  unter  (Sbuarb  I.  eine  Mnjabl 

i  ü.  Minstrels  auSbrüdlid)  ern>ähnt,  bie  bei  ber 

feierlichen  Erhebung  feines  SohncS  in  ben 
Wittcrftanb  an  feinem  Ciofc  jugegen  »raren,  u. 
unter  feinem  Wacbfolger  (fbuarb  erlangten  bie 
Minstrels  als  beDorjngter  Stanb  befonbere 
$rimlegien.  Sie  auS  ber  ©efebreibung  eines 

^offefteS  unter  ßbuarb  II.  b.  3.  1316  ju  ent= 
nehmen  ift,  pflegten  bie  Minstrels  nicht  feiten 
gleich  Wittern  ju  werbe  herumziehen  u.  hatten 
ftetS  bei  bem  ftönige  ungehinberten  3uIfl6-  3'« 
Dierten  WegterungSjahre  WicharbS  IL  (1380) 
errichtete  §ohn  of  Womit  \n  Zutburl)  in  ?.:ai 

forbfhire  einen  Court  of  Minstrels,  um  inner- 
halb  ber  5  umliegenben  ©raffchaften  <M\<\w 
ju  erlaffen  u.  ihre  Strcttigteiten  ju  entfdjeibe»», 
ber  jährlich  am  16.  9luguf;  abgehalten  »ourbe. 

3U  biefem  fyot&t  erlangten  f'e  f'ne  Charter, 
burd)  welche  fic  ermächtigt  mürben,  einen  King 
of  the  Minstrels  ncb)t  4  ©orftetjern  beS 

SängerhofeS  ju  ernennen,  bie  aO jährlich  feier= 
lid)  erwählt  würben.  Selbft  noch  fo  fpät  wie 

^ur  3eit  Heinrichs  VI  IL  im  16.  3brb-  würbe 
in  aüen  großen  u.  abeligen  Familien  eine  be= 

ftimmte  ?ln ;ati'  t>.  Minstrels  gehalten,  damals 
war  eS  eine  allgemein  gepflegte  Unterhaltung, 
üieben>erfe  ö.  einer  ftlaffc  n.  beuten  Dortragen 

ju  hören,  bie  burd)  foldjcn  mieberholtcn  ©or^ 
trag  ihren  fiebcnSunterbalt  eriuavbcn  unb  in 

I  jeber  ©efeflfebaft  3utri,t  batten,  nicht  nur  in 

[  taverns,  fonbern  felbft  in  ben  Käufern  ber 
'Nobility'.  Xic  Minstrels  erhielten  »td?  alS 

I  angefehener  ©tanb  »oeiter  bis  jur  3f'1  °cr 
i  Stönigtn  dlifabeth,  feit  beren  Wegierung  fic  a0= 
!  mähltd)  in  ihrer  SJürbe  üiel  einbüBten.  ?lbcr 
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noch  im  3.  1575  al*  (Jlifabeth  oom  Carl  of 
üeicefter  in  Killingworth  Castle  empfanden 
würbe,  befanb  fich  unter  ben  eingelabcnen  ©äffen 

«in  'anciont  Minstrel',  beffen  Auftreten  unb 
bracht  ü.  einem  Witgenjciiaen  genau  unb  an* 
fdjöu(id)  befchrieben  ift.  «This  Squire  Min- 

strel (b.  I).  fein  Sänger  o.  ber  geringeren 
ftlaffe,  fonbern  o.  öderem  Drang,  fagt  ber  gleia> 

zeitige  ©eridnerftatter)  after  three  bowly  cour- 
tesies,  clcared  his  voice  with  a  heui  (räu= 
fperte  fid)),  and  wiped  his  Ups,  tempered  a 
string  or  two  with  bis  wrest,  and  after  a 
little  warbling  on  bis  harp  for  a  prelude, 

came  forth  witb  a  solcmn  song  of  king  Ar- 

thur's  acta  etc.*  (Segen  (Snbc  bc*  16.  3brb. 
verlor  biefe  Älaffe  ü.  beuten  alle*  Vertrauen 
u.  fonf  in  ber  öffentlichen  Meinung  fo  tief, 

bofj  im  39.  SRegierungöjabr  (Hifabetb*  eine  ©er= 
orbnung  erlafjen  würbe,  »vernarb  „Minstrels 
wandering  abroad  wero  includod  among 
rogues,  vagabonds  and  sturdy  beggars  and 

were  adjudged  to  be  punished  as  such.* 
$tefe  ©erorbnung  fdjeint  bem  früheren  Stanbe 
ber  Minatrels  ein  (Snbe  bereitet  ju  haben.  $«nn 
feitbem  wirb  er  nicht  mebr  erwähnt.  $ie  meiften 
ber  alten  ©aüaben  u.  Stomanjen,  in  welchen 
ein  Minstrel  ob.  Harper  auftritt,  finb  reich  an 
altertümlichen  9lu*brüden  in  norbenglifeber  ob. 

in  fdjottifcher  Wunbart  gebiebtet,  u.  gehören  ba* 
ber  in  ihrem  Urfprung  üorjug*weife  bem 

'North -Country'  an.  3Hit  bem  aQmäbticben 
©erfebwinben  ber  alten  Minstreis  trat  eine  neue 
?lrt  v.  ©aDaben  an  if>rc  Stelle,  bie  juerft  jur 

Seit  3acob«  1.  unter  bem  Warnen  'Garlands' 
gebammelt  u.  julefct  au*fchliefjlirb  jum  3,De(ie 

foleber  Sammlungen  gebiebtet  u.  verbreitet  wur= 

ben.  ©gl.  Porcy's  berühmte  „Reliques  of 
A  ncient  Engl.  Poetry,  consisting  of  old  heroic 

ballads  and  songs,"  in  3  ©b.,  i!onb.  1767, 
bef.  ben  „Essay  on  the  ancient,  Engl.  Min- 

strels,* ald  Einleitung  jum  1.  ©anb.  S. 
Barin g-Gould,  EnglishMinstrelsy,  4vols., 
London,  1898-  S.  aud)  Gleeman,  Harper, 

Jongleur  u.  King's  Jostor. 
Minstreis,  The  l'roeesslon  of.  Gin  tnu 

pofante*  Scbaufpiel,  befannt  al*  'The  I'ioces- 

sion  of  the  Miastrels',  fanb  jährlich,  ju  Ghefter 
am  ©eburtötage  3ob<ntni*  be*  Xäufer*  bis  jum 
3. 1756  bin  ftatt.  ß*  hatte  folgenben  Urfprung: 
9luf  bem  3abrmartt  ju  CSl)cfter  (Chester  Fair), 
auf  bem  nadj  alter  Sitte  ba*  Wuffteden  eine* 

weiften  tvanbfcbube*  ba*  ©erfpredjen  v.  obrig- 
feitlicber  Seite  funbtbat,  baß  wäbrenb  beäfelben 
leine  ©erbaftungen  ftattfinben  foQten,  ftrömte 
eine  große  SJJenge  gefejdofen  u.  räuberifeben 
©olfe*  jufammen.  fBäbrenb  einer  biefer  Chester 
Fair«  mar  einmal  Sianulpb  be  ©lunbetoiue, 
(fori  of  Gbefter,  in  feiner  ©urg  Dibubblan  u. 
bem  bamal*  noch  nicht  unterworfenen  fBaltfem 

eingefchloffen.  SUS  biefe  Nachricht  bem  3°&n 
i?acu,  Constable  v.  Gbefter,  ju  Obren  lam,  rief 
er  fogleid)  alle  Sptelleute  (minatrels),  bie  fid) 

auf  bem  3abrmarfte  fQnben,  jufammen,  u.  mit 
bereu  $>ül|e  fammelte  er  eine  grofee  Schar  biefer 

disorderly  people  um  fid).  $iefc  l'eute  be= 
waffnete  er  mit  ben  SSaffen,  bie  am  fdjneafteit 
her  belauf  djaffen  waren,  u.  fanbte  fie  juiammen 
mit  ben  ̂ ufifanten  unter  bem  Gommonbo  o. 

iiugb  T>utton  ab,  in  ber  Hoffnung  burd)  bie; 
felbcn  ben  (fntiajj  be*  belagerten  Sari  ju  be= 
wirfen.  ̂ aS  Slefultat  war  beffer,  al«  er  txr« 
mutet  hotte.  ?ll$  biefe  wüb  ou^febenbe  (torbc 
jWbu^blan  erreicht  bntte,  hielten  bie  ©alifer  fie 

au«  ber  J^erne  für  bie  reguläre  »Irmec  u.  ohne 
barauf  $u  warten,  ihre  5)i*jiplin  u.  bie  Schärfe 
ihrer  ©äffen  auf  bie  ©robe  ju  ftellen,  hoben 
fie  bie  Belagerung  auf  u.  flohen,  worauf,  au* 
3>anf barfeit  gegen  ben  2>ienft,  welchen  bie 
minstrels  ihm  enuiefen  hallo»  be.r  (!ar(  fie 
unter  bie  3uriäbiftion  ihre*  tflnfübrerä  für  ade 
3eiten  fteüte.  %ki  war  ber  Örunb,  weshalb 
bie  minatrels  einmal  be*  Satire*  bor  bem  lord 
of  Dutton  ju  (Xbeftrr  erfcheinen  mufjten.  3h^ 

©erfamm(uug*pla^  war  Eastgate  Street,  wo 
ber  (£arl  ob.  fein  <£rbe  fie  begrüfjte.  S)ann 
würben  bie  ©anner  entfaltet,  u.  mit  begeifterter 
SRufif  marfd)ierten  fie  burd)  bie  Stabt.  3n 
neuerer  3e'l#  &°  mfln  fdjten  Minstrels 

mehr  hatte,  genügten  bie  bürgerlichen  9lutort: 
täten  bem  allgemeinen  ©erlangen  nad)  einer 

jährlichen  'show'  in  anbercr  jufriebenftcBenber 
Seife.    Wagner,  a.  a.  0.,  S.  263. 

Minstrel,  The,  'or,  the  Progrese  of  Ge- 
nius'. Sin  Gfebicbt  d.  3amc*  ©rothie  (1735— 

1802),  ba*  erfte  ©uch  erfd)ien  anontjm  im  3 
1771,  u.  ba*  jroeite  ©ud)  mit  bem  Warnen  be* 
©erfaffer*  u.  einer  neuen  ?lu«gabe  be*  erften, 

im  3abr  1774. 
Mint  Sauce.  Sauce,  an  bie  3Rinje  getban, 

mit  Sammfleifd),  ift  mabrfdjeinlich  ein  Über 
bleibfel  ber  Sitte,  bittere  .firäuter  mit  bem  Öfter; 
lamm  jufammen  ju  effen.   $iefe  Sitte  finbet 
fid)  nur  in  Snglnnb. 

Mint,  The  Royal,  ̂ ie  ©pftenj  einer 

^Wünjjanftnlt  im  ©ereinigten  Königreich  ift  fehr 
alten  3>atum*,  ©eftimmungen  in  betreff  ber« 
felben  fmb  fdjon  i.  3-  928  o.  «thelftan  ge« 
troffen  worben.  3)a*  gegenwärtige  ©cbäube 

würbe  jwifchen  ben  3«hren  1806—1810  er^ 
richtet,  ju  einem  Äoftenpreife  ö.  262  000. 
Da*felbe  würbe  burch  J^euev  im  3.  1815  be^ 

febäbigt,  aber  wieber  bfrgcfallt.  —  5)urd)  ein 
üJefcfc,  ba*  am  4.  Vlpril  1870  burchging,  würbe 
bie  mastership  of  the  Mint  mit  bem  Ämt  be* 
Chancollor  of  tbo  Exchequer  oercinigt,  unb 

bie  ©fliehten  be*  SÄünjmeifter*  würben  bem 
Deputy  Master  of  the  Mint  auferlegt.  S. 
Coinage,  Coins,  Gold  Coinago,  Imperial Coinage. 

MinutOH,  gefeM.  Schul-©erorbnung. 
Minute»  of  Eridence,  3eugenau*fagen  to. 

einem  ©arlament*au*fchu6.  Sie  werben  fteno= 

graphiert  u.  gebrudt  u.  ben  beugen  jur  fior- 
reftur  jugefanbt.   Sie  bürfen  jebod)  nicht  öor 

Digitized  by  Google 



[Mir— Mis] —    1710  — 

ber  Mbftattung  beS  33ericb,le$  gebvurft  werben, 
tfifcbel,  a.  a.  C,  S.  426. 
Mirnbe).  1.  Gin  roue  in  lnconstant  ton 

ftarquhar.  2.  (Sine  ftigur  in  the  Wild  Goose 
Chase  n.  3of)n  &lctd)er. 

Mirabell.  (Sin  Gbelmann  in  'Way  of  the 
World'  d.  SBiütam  Gongreüe. 

Mirabills,  Doetor.  Gin  Warnt ,  ber  iHoger 
Söacon  gegeben  würbe. 

Miracle  Plays  nahmen  in  Gnglanb  ihren 
Anfang  burd)  Hilarius ,  einen  engl.  Mönd), 
0.  beffen  ©eilen  nodi  15  eyiftieren,  unter 

biefen  baS  Spiel  thelraago  of  St. 'Nicho- 
las',  welches  wot)l  baS  erfte  biefer  91  rt  in 
Gnglanb  ift.  Mirucle  plays  unterfdjeiben  fid) 
D.  Mysteries  baburd),  bau  bie  elfteren  ber 
DarftcQung  Don  Scenen  auS  betn  Sieben  ber 
.^eiligen  gewibmet  finb,  wäbrenb  bie  9JJt)fterien 
mit  ber  eüangelifdjen  ®efcbid)te  }ii  tljun  haben. 
3uerft  würben  fle  in  einer  ftirefae  aufgeführt  unb 
entweber  gesprochen  ob.  gefungeu  ob.  beibeS,  je 
nach  ber  Angabe  ber  SScrfaffer.  Sie  foDten  ur= 
fprünglid)  ein  Xeil  beS  ©otteSbienfteS  fein  u. 
waren  offenbor  »on  ber  ©eiftlidjfeit  ju  bem 
^wede  geplant  worben,  ben  ©eift  beS  SJolfeS 
leidner  u.  beffer  ju  beeinfluffen.  Slllmäblid)  he* 
famen  fie  mebr  einen  bramatifeben  G&arnfter 
u.  würben  bann  juweilen  an  ben  Ätrchtbüren 
gegeben  ob.  an  ber  fiirdjenmauer  im  freien 
u.  enblid)  auf  Emporen  auf  großen  ftelbern 
ober  Marftpläften.  Sie  batieren  au«  bem  12. 
3hrb.  waren  mehrere  100  Söhre  bie  einzige 

ftorm  beS  DramnS.  Morley,  English  W  ri- 
ters; Warton,  English  Poetry. 

Miramont.  Gin  unwiffenber,  feltfamer  alter 
Wann,  ein  übertriebener  SBewunberer  ber  ®elefjrs 
famfeit.    Fletcher,  The  Eider  Brother. 

Mi  rund  ii.  1.  Der  SRame,  unter  weldKm 

SBifliam  ftalconer  (1730—1769)  in  feiner  poetry 
bie  lady  (Mifo  £>icfS)  feiert,  weiche  hernach  feine 
®emal)lin  würbe.  2.  lodjter  beS  Prospero  in 
The  Tempest  ü.  Shofefpeare.  3.  9?ame  einer 
^erfönlidjfeit  in  ber  Jfomöbfe  Busybody  von 

Sufannah  Gentliöer  (1667—1723). 
Mirror,  Spiegel.  3n  ben  altengl.  SBofabu; 

larien  wirb  ber  Mirror  (ac.  Mirour,  nad)  bem 

afr.  roireor  =  nfr.  Miroir,  ob.  gemeinhin  baS 

'Looking-Glass'  im  neuengl.,  fd)on  bei  Sbofe- 
fpeare,  ber  ledere  MuSbrurf  im  eigentl.  Sinne, 
ber  fnnont)me  Mirror  bagegen  nur  in  un- 

eigentlicher öebeutung  .gebraudjt)  bereits  alS 
eine*  ber  nüftlid)fteh  u.  wiOfommenften  .frauS^ 
gerate  aufgezählt,  womit  ein  3immer  auSge* 
ftattet  fein  foDtc.  $m  Mittelalter  war  ein 

'Mirour'  ob.  'Looking  Glosse'  gewötjnlid)  nur 
ein  FreiSförmigeS,  in  einen  entfpredjenben  Sah* 
men  ob.  ißebältcr  eingefügte*  Stüd  Metall  ob. 
©laS,  beffen  Gahmen  auSmenbig  mit  gefchnijjtcn 
Figuren  terjicrt  war.  Uripr.  warb  er  beim 
(Gebrauch  im  allgemeinen  lebigltd)  in  ber  $>anb 
gehalten.  Grft  im  fpäteren  Mittelalter,  wie 
j.  8.  auS  einer  Slbbilbnng  ber  illuftriertcn 

I  fcanbfchrift  ber  'Romance  of  the  Rose'  im 
I  SBrit.  SRufettffl  (M.  S.  £>arlet),  9?r.  4425)  er= 

hellt,  pflegte  man  ihn  aud),  anftatt  in  b.  .franb 
$u  galten,  an  ber  SBanb  ju  befeftigen.  §luf?er 

folgen  fBanbfpiegeln  fdjeinen  bie  heute  in  engl. 

j  Schlafzimmern  all  gemein  eingeführten 'Standing 
Mirrora',  b.  b.  Spiegel  mit  einem  &ufjgeftell, 
bie  ben  ioilettentifd)  gieren,  in  früheren  Reiten 

1  noch  nicht  gebraucht  worben  iu  fein.  ©laS* 
fpiegel,  bie  wal)rfd)einlid)  in  ̂ Belgien  u.  Deutfd)* 
lanb  erfunben  ob.  üorber  borthin  juerft  aus 

1  beliebig  eingeführt  wurben,  famen  inbeffen  fdjott 

oor  bem  9l'u«gang  be8  15.  ̂ i)rh.  in  Snglaub allgemein  in  ©cbvaud).    (Sright,  a.  a.  C. 
3onfon,  (£ntl).  9ienele«  II,  1  fpricht 

aud)  p.  joilettenfpiegcln,  bie  im  inneren  ber 
$>üte  ob.  am  £>ut  t>.  iwvn  getragen  würben.) 
^ie  englifche  Spiegelfabrifation  lägt  fid)  jebod) 
nicht  öor  1673  nachweifen.  Jpeutjutagc  »ertritt 
biefelbe  einen  fehr  widjtigen  u.  ausgebreiteten 
3nbuftrie=  u.  GrwerbSzweig  wie  bei  un8  u.  auf 

bem  fientinente,  fo  aud)  in  Snglanb,  u.  Mir- 
rors  fönnen  gegenwärtig  in  jeber  ®röfje,  bi« 

iu  ber  fid)  bas  fogen.  Plate-Glass  (Spiegelglas) 
fdjmeljen  u.  herfteOen  läfet,  berfertigt  werben. 

Chambers'  Encyclopaedia. 

Mirror,  Lao's  fpiegelte  ben  ®eift  u.  feine 
Webanren  ah,  wie  ein  gewöhnlicher  Spiegel  bie 

äußerliche  Srfdieinung  wieberfpiegelt.  Gold- 
,  smith:  Citizen  of  the  World  XIV. 

Mirror,  Merlins  Magic,  »on  Merlin  bem 
fiönigdtnence  gegeben ;  baheraud)  Mirror  of  King 
Ryence  genannt.  Gr  unterrichtete  ben  ÄÖnig 
Über  S?erräterei,  bdiulidie  3?erfd)wörungen  u. 
Sinfäüe  in  fein  JHeid),  bie  man  plante.  S  p  e  n  s  e  r : 
Faerie  Queene,  III,  2. 

Mirror  of  Justice«  ift  ein  alteS  9?ed)t8bucb, 

als  beffen  93erfaffer  9lnbrew  öorne  angenommen 

wirb ;  nach  fiorb  2ofe  ift  ber  größere  ieil  beS* 
felben  nor  ber  normannifd)en  (Eroberung  gc* 
fchrieben,  nur  ö.  $>omc  unter  ber  JHegterung 
GbuarbS  I.  mit  gufäfcen  öerfehen. 

Mirror,  The.  Gin  litterartfdje*  33latt, 

welches  an  Dienstagen  u.  Freitagen  in  Gbiiu 
bürg  eridKtnt,  oom  23.  Januar  1879  bis  3U111 
27.  Mai  1880,  umfaffenb  110  dummem,  jebe 

brei  halfpence  teuer.  Die  3'ltung  würbe  her« 
ausgegeben  n.  venr.i  Marfeii£ie,  bem  ̂ Hornau 
fdjreiber  (1745—1831),  u.  unterftü^t  burch  ©ei= 
träge  n.  ©eorge  ̂ ome;  SBifliam,  fiorb  (Traig; 

9lleranber,  fiorb  «bercrombt);  Biaiam  M'fieob, 
fiorb  SBallanttme;  fiorb  Gullen,  ̂ Jrof.  SRichatb^ 
fon,  fiorb  .t»aileS,  fiorb  SSobehouSbee,  GoSmo 
®orbon,  Daöib  fcume,  SiOiam  Strahan, 
Dr.  Seattic  u.  a. 

Mlscellanea  Genealogica  et  Heraldica: 
9?terteljahrSfd)rift  für  Unterfud)ungen  auf  ben 
betr.  ©e bieten,  gegr.  1866.  3eb<S  £>eft  2  s.  6d. 
Mitchell  &  Hughes,  140  Wardour  Street, 
London  W. 

Mischief,  The  ije&t  tho  Primrose),  war 
eine  tavern  in  Orforb- Street,  fionbon.  llr* 
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fprünglid)  lautete  bte  öollc  Sejeidmung:  The  I 

Man  I/oaded  witb  Mischief.  Taö  8d)ilb  ' 
biefer  Xaoern  fallt  einen  9Rann  bor,  ber  eine  j 
grau  trägt.  ®ie  bält  ein  Ö4la«  in  bev  fwnb  | 
u.  iff  begleitet  d.  einem  Affen  u.  einer  Gifter. 

Mise  mar  nad)  veraltetem  9fed)t  ganj  b««*  | 

felbe,  wa«  'issue'  (Sdjlufooerbanblung)  be«  ge* 
raöbnlidjen  töecbtSnerfabren«  ift.  Ter  9lu$brud 

fommt  baüon,  baß  ber  ̂ Jätbler  'put  bimself 
upon  the  grand  assize',  b.  f).  er  roätjlte  ihn 
al«  Okrid)t?b.of. 

Mise-Money.  Sin  Gbrengefcbenr.  bai  Don 
bem  Solfe  t>.  Sale«  einem  neuen  ̂ rin$en  ö. 
S8ale«  gegeben  wirb,  wenn  berfelbe  fein  durften* 
tum  betritt.  8"  C£t)efter  «oirb  ein  mise-book 
aufbewahrt,  in  weldjem  ber  ©citrag  jeber  Stabt 
u.  jebeS  5)orfe§  ju  biefem  ©^rengefdjenf  nad) 

Abfdjäfcung  angegeben  wirb.  —  Uittleton  in 
in  feinem  Dictionary  fagt,  bie  gewöhnliche 
Summe  fei  £  500. 

Misericordla  Regis,  in  ber  anglonormaii' 
nifdjen  ̂ eriobe  ein  GJeridjtSfprud) ,  burd)  ben 
ber  Sdjulbigc  mit  feinem  beweglichen  ®ut  aii 
ber  Oiiiobc  be«  Äönig«  nerfaflen  erflärt  mürbe: 
in  misericordia  regis  est  do  pecunia  sua,  b.  t). 
er  ift  einer  Übertretung  fdjulbig  u.  bußpflid)tig. 
2.  Amerciaments. 

Misjoinder.    3n  ber  9te<h!3fprache  «wirb  i 
unter  misjoinder  eine  üßermengung  ob.  un»  I 
ftattbafte  Bereinigung  o.  3arf>en  ob.  Parteien 
al«  Äläger  ob.  Angesagte  in  einem  9ted)t«&anbel 
ob.  ̂ Srojeß,  bie  nicht  in  folcfier  SBetfe  oerbunben 
loerben  foflten,  Dcvftanben.  SBor  ben  Judicature 

Act«  (f.  b.  «.),  bie  o.  1873—81  ben  oberften  1 
($trid)t$bpf  neu  organisierten,  mar  <»  bie  Kegel, 
baß  ein  misjoinder  r>.  Slnflflgern  in  einem 
^rojeffe  nur  ju  erbosten  Glerid)t«foften  führte, 
wäprenb  ein  misjoinder  d.  Slngcflagten  ben 

Serluft  be«  ̂ ro^effc«  jur  #olgc  tjatte.  flein 
^rojcß  tami  jeßt  burd)  einen  misjoinder  an 
u.  für  fid)  t>erloren  werben.    Century  Dict. 
unb  Sweet«  Law  Dici. 

Miss  (entftanben  au*  mistress),  früher  aueb 
für  SXäbcben  unter  10  3abren,  jeßt  nur  für 
unnerbeiratete  Tarnen:  ̂ räulein  immer  mit 

folgenbem  tarnen.  Oft  bie  ältefte  Xniitcr  oc*  | 
meint,  fo  wirb  ber  SaterSname  gebraudtf:  Miss 
Moreton;  ift  bie  iüngere  gemeint,  fo  muß  ber 
Somame  nod)  hinzugefügt  werben :  MissFlorenco 
Moreton;  angerebet  werben  bie  jüngeren 
Xöcbter  aud)  nur  mit  ibrem  Vornamen.  — 
Sa«  ben  Gebrauch  biefe«  Xitel«  betrifft,  wenn 

äwei  ob.  mebr  sJJerfoncn  barunter  üerftanben  roer= 
ben,  fo  berrfdjt  in  biefer  Schiebung  eine  5Jer*  i 
fd)icbenb<it.  Einige  geben  bem  tarnen  bie 

Vluratfornt,  inbem  fie  j.  5B.  fagen:  'The  Miss 
Smiths';  anberc  bem  Xitel,  inbem  fie  fid)  au** 

brüden:  'The  Misse«  Smith'.  3u  ©unften  ber 
erfteren  Sejeidjnung  fann  man  eitleren :  Schwell, 

9Jortbcote,  SRalone,  öolbfmitb,  u.  a.  l'eßtere 
ftorm  wirb  öorgejogen  t>.  $>ornc,  d.  ©rnbge«, 

ISbarle*  2amb,  Soutbet)  u.  9t.  $ecl.  —  Ter 

leidjtefte  SBeg,  au«  ber  Schwicriqfcit  bcrau«AU= 
fommen,  fd>eint  ber  $u  fein,  baß  man  fpridtt: 

'The  Miss  Smiths';  aber  wenn  man  fieb  fcfjrift- 

litb  an  fte  wenbet,  abrefftere  'To  tho 
Misse«  Smith'.  —  rlrnolb  in  feiner  ©rammatif 
fagt:  Sa«  ben  unterfd)ieblid)en  ©ebraudj  ber 
Xitel:  the  Miss  Thompsons  ob.  the  Misses 
Thompson  betrifft,  fo  bin  id)  für  bie  $ejeid> 
nung:  the  Miss  Thompsons. 

Mission,  im  Xitel  d.  periobifdjen  $reß- 

erfebetnungen  (ogl.  übrigen«'ChristianPapers'): Mission  Chroniclo  of  the  Scottish 

Episcopal  Church,  feit  1877;  ade  3  Monate 

eine  £fg.;  \H^xl.  1  s.  Blackwood  &  Sons,  Edin- 
burgh &  London,  37  Paternoster  Row,  E.  C. 

—  M.  Field,  feit  1856.  Grgan  ber  'Society 
for  the  Propagation  of  the  Gospol  in  Foreign 

Parts'.  Wonatl.  eine  9fr.,  2  d.  Bell  &  Sons, 
4  York  Street,  Covent  Garden,  London  W.C. 

—  Missionary  Echo,  feit  1894.  9Jtit. 
teilungen  über  bie  ̂ ortfebritte  auswärtiger 
TOffionen.  SWonatl  ;  1  d.  A  Crombie,  119 

Salisbury  Square,  London  E.  C.  —  Mission- 

ary Herald,  feit  1819.  Organ  ber 'Baptist 
Missionary  Society'.  9Honat(.;  Id.  Alexander 

«Sc  Shepheard,  21*  Furnival  Street,  Holborn, London  E.  C.  —  Missionary  Leaves, 
'Letters  from  mission  field«  of  tbe  Church 

Missionary  Society';  feit  1868.  SRonatl.  eine 
9?r.;  1  d.  Hodder  &  Stoughton,  27  Pater- 

noster Row,  London  E.  C.  —  Missionary 
Record  of  the  United  Presbyterian 
Church,  feit  1847.  SRonatSbefte ,  $r.  Id. 

J.  Cochrane,  Edinburgh,  u.  London,  14  Pater- 
noster Square.  —  Missionary  Review 

of  the  World,  feit  1888.  Wonatl.  9iunb* 
fdjau  über  bie  t^ortfdjrittc  be«  gefamtenSWiffion«- 
werfe«.  3ebe8  fceft  1  «.  Funk  &  Wagnalls 
Co.,  44  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Missionary  Societies,  97ttiüoud:@>efeIL 
fdjaf ten.  1 .  X>ie  Society  for  the  Propagation 
of  the  Gospel  in  Foreign  Parts  mürbe  burd) 

Act  of  Parliamont  im  3-  "6*7  begrünbet  u. bo«  Serf  bei  ben  norbamerifanifeben  ^(nbianern 

begonnen.  Jriebrid)  IV.  r>.  XJänemarf  grünbete 
eine  Wiffion  an  ber  .ftüftc  x>.  (£oromanbe(  im 

«nfang  be«  18.  3brb-  —  2.  SHe  Baptist 
Missionary  Society  (f.  b.  38  ).  —  3.  Tie  Lon- 

don Missionary  Society  —  1795  — .  4.  Tie 
Church  Missionary  Society  im  Anfang  be* 

gegenwärtigen  3abrbunbertS.  —  5.  Tie  Wes- 
teyan  -  Methodist  Missionary  Society  im  3- 
1814.  Tie  Church  Missionary  Society  wirft 

in  Ufrifo,  3nbien,  ̂ aläftina,  ©gnpten,  ̂ erfien, 

G^ina,  3«pon,  9iew-8fd<mt>  ?c.  Ta*  ̂ Kiffiond- 
hau«  befittbet  fid)  Salisbury  Square,  Fleet 
Street,  London.  —  Tie  London  Missionary 
Society  betreibt  ibje  Arbeit  in  Gtjtna,  ber 

Mongolei,  ̂ nbicn ,  3Rabaga8tar(  Sübafrifa  u. 
Gentfab«fitfa,  Scftinbten.  ̂ oltjneficn  u.  9feu= 
©uinea.  Ta«  SJiiffionötjau«  beftnbet  )\<b  14 

Blomfield  Street,  London  Wall,  E.  C.  — 
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6.  Tie  Presbyterian  Church  of  England 
Foreign  Missions,  ©egrünbct  1847.  Sie  wirft 

in  (Shina,  ftormofa,  Siugapore  ic.  —  7.  Tic 
Primitive  Methodist  Miasionary  Society.  — 
8.  Tie  Wesleyan  Methodist  Missionary  Society. 
Ta*  ̂ Wifftondroerf  wirb  in  ftranfreicb,  Teutfcbs 
lanb,  Italien,  Spanien  u.  Portugal,  auf  Walto 
betrieben,  auf  Genion,  in  ̂ nhtcn,  Gtjina,  Süb* 
u.  S3eft=9lfrifa  u.  in  SBeflinbien.  Ta«  Miffion** 
bau«  befiubct  fich  Bishopsgate  Street.  3$gl. 
hierzu  bcu  ?lrt.  London.  Charities  etc. 

Mission  Papcrs,  f.  Christian  Pupcr*. 
Mission»,  Parochlal.  $n  managen  Tiöcefen 

giebt  e*  Vereine,  um  Miffionen  am  Crte  u. 
in  ©cmeinbcn  ju  entfcnben,  wo  c*  bef.  nötig 

ju  fein  fcheint,  bie  Üeute  ju  leböafterem  geift- 
lieben  Sebcn  ju  ernwrfen.  Tiefe  Httfftoncn 
follen  ba*  ̂ rodüalfnftem  ergänzen;  bcjonbere 
©eiftlichen  Derfcben  ben  ̂ rebigtbienft.  (Sine 

große  3at)l  Wtffionen  finb  in  legerer  geil  ge* 
halten  roorben,  u.  bnuptfächlid)  müffcn  bie 

großen  9Hiffion*«3krfammlungen  ftu  Bonbon 
au«  ben  fahren  1884  u  1885  ermähnt  werben. 
(Sine  gifte  ber  SWijfionen  u.  ber  Tiener  bicier 

inneren  u.  Stabt -Wiffton  finbet  fiel)  in  bem 
Official  Year  Book  of  the  Church  of  Eng- 

land, 1886,  p.  78  seq. 
Miss  Nancy.  Tiefer  rtu*brud  wirb  auf 

junge  "Männer,  bie  affeftiert  fprechen.  gegiert 
einbergeben  u.  fid)  auffatlenb  fleiben,  angewanbt. 
(El  bat  feinen  Utfprung  o.  einer  gewtfien  Miß 
Unna  Clbfielb,  einer  Sdiauipiclertn,  welche  im 
3-  1730  ftarb.  3brc  ©itelfeit  mar  fo  groß, 
baß  fie  auf  ihrem  Sterbebette  »erlangte,  ihr 
üeidjnam  should  be  laid  in  state,  dressed 
in  a  very  fine  Brüssels  head  dress,  a  holland 
shift  with  tucker  and  double  ruffles  to  the 

«anie  lace,  new  kid  gloves,  etc.,  etc.  ̂ ßope 
macht  eine  Stnfpielung  auf  fie  in  folgenben 

Seilen: 
,Odious!  inwoollen?  'twould  a  saint  provoke, 
Wero  the  lastwordsthatpoor  Narcissaspoke.* 
Edwards,  a.  a  0. 

Missus,  auch  missi«,  öejetdmung  für  wife 
bei  bem  niebeven  Walt. 

Mistery.  Tie  freien  fcanbmerferücieinigungen 
waren  unter  ber  33eaeid)uung  gilda  (guilds) 
in«  üeben  gerufen,  u.  einige  behielten  biefen 
tarnen  al*amtlicbe5Üencnnungbi«  jum  16.3brb. 
bei,  wie  j.  33.  bie  üonboner  23eber  (Madox 

Firma  Burgi  191  —  1%).  Tie  bei  weitem  ge^ 

brauchte  Bezeichnung  für  eine  ©emeinfcbat't  0. 
^erfonen,  bie  ji-.ti  mit  bem  gleid)en  ©ewerb*= 
ob.  $>anbclÄjweigc  befdjäftigten  —  nicht  nur 
als  ©nippe  d.  einzelnen  SScrfonen,  fonbern  ol« 
organifierte  ©emeinfebaft  —  war  mistory  ob. 
craft  (3unft,  ©ewerf);  häufig  finbet  fid)  auch 
bie  Benennung  art  (Äunft),  f.  iB.  Liber 
Albus,  überfeßt  b.  n.  Milen,  451,  639.  Mistery, 
für  ba«  ber  im  14.  3brf).  übliche  lat.  Mu«brurf 

mistora  war,  ber  fr.  bagegen  mestror,  raistore 
u.  mestier,  hat  mit  bem  gr.  ftvariiQiov  nicht* 

ju  thun,  fonbern  ift  hergeleitet  u.  bem  lat. 
Ministerium. 

Mlstletoe,  f.  Christmas 

Mtstress,  eig.  „SJeiterin,"  "^räbifot  aller  »er- 
heirateten grauen,  bie  nicht  ba«  JHedjt  haben, 

ben  Titel  Lady  ju  führen:  (bürgerliche  $>au*  ) 

ftrau.  3Jor  Familiennamen  wirb  mistress  ftet« 
Mrs.  abgelürjt  u.  missis  gefprodjen. 

Mistres«  of  the  Robes'  Department. 
'X.k-  Tcpartement  ber  (wfbamen  befietjt  1.  au* 
ber  Mistress  of  the  Robes,  als  @bef.  Sie, 

gewöhnlich  eine  fter.wgin .  bat  bie  Cbcrauffidjt 
über  bie  Staat*roben  u.  bie  Cberleitung  ber 

!  fgl.  Toilette  hei  Staat«ccrcmonicn,  bei  welchen 
fie  in  einem  23a gen  mit  ber  Königin  fätjrt. 

©ehalt:  €  500;  2.  au«  8  Ladies  of  the  Bed- 

chamber.  ©ehalt:  jebc  .£'500;  3.  au*  4  Extra 
Ladies  of  the  Bedchamber;  5.  au«  H  Bed- 
chamber  Women.  ©ehalt:  jebe  je? 300;  6.  au« 
3  Extra  Bedchamber  Womon ;  7.  au*  8  Maids 
of  Honour  (i.  b.  SB.),  (Sbrenbamen.  gje  bilben 
abwechfelnb  bie  tägliche  ©cfeüfcbaft  ber  Äönigin 
u.  fütjren  ben  Titel  Honourable.  ©ehalt:  jebe 
£  300;  8.  au«  2  Extra  Maids  of  Honour. 
Wußerbem  gehören  noch  ju  bem  Tcpartement  ber 
Groora  of  the  Robes  u.  ber  Clerk  of  the  Robes. 

Mistress  of  the  Seas  =  ©rofe-iBritannien, 

wegen  beffen  Überlegenheit  jur  See  über  anbere 

dächte. 
Mistress  Roper.  Tie  9)iarinefolbaten  (Ma- 

;  rines),  ob.  ein  etnjelner  ».  ihnen.  So  werben 

fie  t>.  ben  wirtlichen  "äOJatrofcn  gen.,  weil  fie  bie 
Strirfe  wie  SRäbcben  bebanbeln,  ba  fie  nidjt 
barau  gewöhnt  finb. 

Mite,  Sir  Matthew,  ̂ igur  in  The  Nabob 
ton  Aoote. 

Mitre,  Mitra.  So  beigt  bie  bifchöfliche  Mopf= 

beberfung.  Ihiprünglich  würbe  unter  bem  SBorte 
ein  §aa\--  ob.  Stirnbanb  oerftanben,  fobanu 
ein  Mopffdunud  überhaupt.  Tie  römtfd)en  u. 

gried)ifchen  Sd)riftftellcr  erwäbuen  eine«  folcheu 
D.  grauen  u.  Scannern  getragenen  Äopfpu|ie* 
ob.  einer  Mopfbebedung.  9Bn«  bie  Äopfbcbedung 

ber  ©eiftltchen  ber  älteften  chriftlichen  Äirche  be- 
trifft, fo  fann  man  nicht«  33eftimmtc«  barüber 

iagen.  Tie  erften  "Diitren  al«  Jlopfbeberfung 
ber  SMfchöfe  waren  fetjr  niebrig,  nur  3—6  Soll 
hoch;  fo  blieben  fie  bi«  jum  (Snbe  be«  13.  3brh- 

I  3"t  14.  3')vh.  würben  fie  admählich  einen  ,vu>; 
ob.  mer)r  h"d)  u.  mürben  reicher  gefchmüdt; 
aud)  in  ben  Konturen  jeigten  bie  Citren  jeht 
eine  Sl rt  n.  Wölbung,  baburch  fie  ftch  r>.  ben 
alten  Citren  uuterfchieben.  $3ät)renb  bc«  Mittel- 

alter« waren  3  Birten  n.  Mitren  bei  ben  engl, 

«ifdjöfcn  in  ©ebraud);  eine  mit  ©olb  u.  Silber 
platiert  u.  mit  foftbaren  (^belfteinen  u.  perlen 

befept;  eine  ̂ oette  *?lrt,  bie  au«  weißem  Tamafts 
tud)  oerfertigt  u.  mit  fleinen  perlen  befeßt, 
auch  mit  ©olbfäben  burchnäbt  war;  eine  britte, 

toelchc  simplex  gen.  würbe,  u.  welche  au«  bama«; 
cierter  Seibe  ob.  weißer  üeinwanb  gemacht  war. 
Mitren,  obgleid)  fie  noch  in  einzelnen  luthcrifchcn 
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5iircben,  bef.  in  ©djweben,  b.  ben  ©uperinten*  I 
beuten  ob.  SBtfc^Öfen  getragen  werben,  finb  in 
Snglanb  aufeer  (Gebrauch  gefommen,  fclbft  bet 
Krönungen,  ©ie  würben  jeboch  bei  ben  Krönung«« 
feierlicbtetten  Sbuarb»  Vi.  unb  ber  Königin 
(^(ifabet^  getragen. 

Mltre,  Tavern,  The.  Sin  SrbolungSplafe 
ju  ber  3« ü  ©bafefpeare«.  Serfelbe  befanb  ftd) 
in  Bread  Street,  Cheapside. 

Mlttlmus,  richterlicher  befebl  Sur  bcrfenbung 
eine«  berichte«  ob.  ber  Elften  an  einen  anbeten 

®ertd)t*bof.  ®enn  beifptelsweife  'nul  til  record' 
(f.  b.  ©.)  in  einem  ©eridtfSljofe  an  ba«  bro-- 
tofoll  eine»  anberen  ©cricbt«hofe«  b.  glcidjer 
ob.  böserer  3nftanj  beantragt  wirb,  fo  wirb 
ber  SBortlaut  be«  brototoO«  beim  Kanjleigeridjt 

burd)  ein  'certiorari'  (f.  b.  SB.)  eingebracht  u. 
b.  bier  burd)  'mittimns'  an  ben  0*crid)t*r>of 
gefanbt,  bor  welchem  bie  berljanblung  ftatt 

Itnbet.  tiefer  befebl  lommt  feit  ben  Judicature  ' 
Acts  nid)t  häufig  in  Slnwenbung. 

Mitton,  The  Cbapter  of.  ©o  würbe  bie 
©chlacht  bei  SRitton  gen.,  weil  fo  biete  briefter  j 
an  berfelben  teilnahmen.  £mile«  fagt,  bafj 
300  Ökifllidje  in  biefer  Sd)Iad)t  fielen,  welche 

am  20.  September  1319  gefdjlagen  würbe.  — 
Walter  Scott:  Tales  of  a  Grandfather. 

MiTers,  Chilllngly.  Sin  cnnifcber Journal ift 
in  bem  Stontan  Kenelm  Chillingly  b.  Üorb 
fintton. 

Mixed  Pollcy  (f.  Insurance  Policy). 
Mixed  Schooig,  aud)  Joint  ob.  Dual  Sch. 

Sie  ©djulen,  in  benen  Knaben  u.  3Räbd)en 

in  einem  Staunte  ftben  u.  fo  jufammen  unter* 
ricbtet  werben,  erfreuen  ficb  bcfanntlicb  in  ben 
bereinigten  ©taaten  bon  Storbamerifa  einer 

gro&en  beliebibeit,  u.  e«  feblt  aud)  jenfeit«  be« 
Aanal»  nicht  an  ©timmen,  bie  biefe  Vitt  be« 

Unterriebt»  allgemein  eingeführt  wiffen  wollen.  | 
©ie  finb  in  biefer  Slbficbt  ungeheuer  beftärtt  ■ 

worben  burd)  ba»  Gutachten  ber  Royal  Com- 
mission  on  Education  bom  3.  1893,  bie  bie  [ 
M.  Sch.  febr  empfahl.  bi«  jefct  ift  ber  ge- 
mifdjte  Unterricht  nur  auf  geroiffcScbulgattungen 
befthräntt.  S«  waren  junächft  finanzielle  ©rünbe, 
bie  ben  vuiiof;  gaben,  aud)  erwaebfene  Uiäbchen  j 
u.  Jünglinge  jufammen  JU  unterrichten,  u.  jwar  • 
gefebab  e»  jum  erften  Wale  in  ben  Provincial 
College«,  bor  etwa  50  3flh«n,  al»  fid)  ba»  be* 

bürfni»  nad)  einem  Uniberfilät»unterrid)tc  auch  | 
für  grauen  geltenb  machte,  gab  e»  wohl  einige 
höhe«  Stäbcbenfcbulen ,  aber  nirgenb»  bot  fid) 
eine  ©elegenheit,  wo  bie  grauen  allein  eine 
afabemifche  bilbung  erlangen  tonnten.  Um 
nicht  bef.  #od)fcbulcn  für  fie  errichten  ju  müffen, 
liefe  man  fie  in  eine  Mnjabl  ber  borbanbenen 

Colleges  ;,u.  Stunmebr  übertrafen  bie  ©tu* 
bentinnen  in  ben  Provinciul  Colleges  an  ftabl 

mit  ber  3eit  bie  ber  ©tubenten.  Sie  ritt; 
wefenbeit  b.  grauen  in  ben  Colleges  hat  taum 

Übelftänbe  im  ©efolae  gehabt.  <Dtan  will  int 
(Gegenteil  einen  wohltätigen  SinfluB  ber  grauen 

Blöder,  (fnfl(i|<^9  ftcaltcttton. 

auf  bie  Haltung  u.  ba»  benehmen  ber  Jüng- 
linge beobachtet  haben. 

Minen,  bramftange  be»  befanmafte«,  b.  i. 
ber  obere  Seil  be»  hinteren  TOaftbaume». 

M.  K.  t).  C.  P  ,  Member  of  the  King's 
and  Queen's  College  of  Physicians. 

M.  L.  D.  U.,  Marriage  Law  Defence 
Union. 

M.  L.  M.  S  Member  of  tbe  London 
Mathematical  Society. 

M.  M.  P.,  Mounted  Military  Police. 

Mob.  Siefe«  ©ort  entftanb' unter  ber  8ie= gierung  Karl«  II.  Sin  ©chriftfteller  au»  biefer 

beriobe,  ber  über  ben  'Green  Ribbon  Club' 
febreibt,  fagt:  „I  may  note  that  tbe  rabble 
first  changed  tbeir  title,  and  were  called 

4the  mob'  ■  in  ben  berfamntlung»abenben  biefe» 
Klub«,  rtuf  bie  nieberen  klaffen  ber  bebölterung 
pflegte  man  bort  ju  fchelten;  man  nannte  fie 

juerft  'mobile  vulgus',  halb  tontrahierte  man 
ba»  SBort  ju  einer  ©Übe;  biefer  ©praebge brauch 
ift  feitbem  im  Sttglifchen  feftftehenb  geworben. 

Model  Lodging  Houses,  London.  IV umu - 
Wohnungen  für  bie  arbeitenben  Atiaffen  Bonbon». 
Sen  Slnforberungen  ber  Steujeit  haben  in  SJons 
bon  nidjt  nur  einzelne  ©ebäube,  fonbern  ganje 
Xiftritte  weichen  müffen,  bie  jum  größten  Seile 
b.  ben  ärmeren,  arbeitenben  Älaffen  ber  be= 
bölferung  bewohnt  waren.  5)a  entftanb  bie 
grage,  wie  biefen  armen  beuten,  bie  fonft  in 
ben  frhon  überfüllten  benachbarten  bierteln  fid) 
hätten  eine  Sotmftättc  fuchen  müffen,  $u  helfen 

fei.  liefe  grage  ift  b.  mehreren  wohlthätigen 
ÖJefeafchaften  mit  Srfolg  gelbft  worben.  bon 
biefen  feien  hier  brei  ber  befannteften  nebft 
einigen  eingaben  über  ihre  Jöättgteit  angeführt: 
1.  The  Metropolitan  Association  for 

Improving  the  Dwellings  of  the  In- 
dustriousClasses,  Pancras-Squ.,N.W., 
gegr.  1841  u.  al«  Korporation  beftätigt  1845. 

2.  The  Trustoos  of  the  Peabody  Dona- 
tion Fund,  beffen  burcau»  in  Queen-St, 

Cheapside  finb,  bejaft  ein  @)runbtapita(  b.  einer 
halben  SRillion,  bie  b.  einem  $errn  beabobi) 
gefchentt  war.  Storch  bie  hinjugefchlagenen 
3tnfen  u.  bieten  ift  ba«  Kapital  auf  £\  140904 
angewachfen.  brinjip  biefe«  gonb»  ift,  bie 

Uberichüffe  jum  Wnfauf  b.  fianb  u.  %ux  Sr* 
richtung  b.  ©ebäuben  ju  berwenben.  bi»  je^t 
hat  bie  berwoltung  für  Arbeiter  u.  .jipanbwerfer 
über  11000  ßimmer  eingerichtet,  bie  babe« 
jimmer  u.  Sajchhäufer  nicht  mitgerechnet,  liefe 
Limmer  ftnb  ju  5121  feparaten  SBotmungen 
an  etwa  20000  bewohner  bergeben.  Sie 
SBohnungen  enthalten  bier  3intmer  nebft  freier 
benulutng  be«  Uöaffer»,  ber  babejimmer  unb 
9Safd)häufer.  Sie  billigftcn  Wohnungen  finb 

ju  ©habwell,  wo  ein  Limmer  2  s.  bi»  2  s.  3  d. 
toftet,  jwei  3''n'ner  3  s.  3  d.  bi»  3  s.  6  d.  u. 
brei  Bimmer  4  s.  3d.  bi»  4  s.  6d.  3n  South- 
wark  St.  johlt  mau  für  biefelhc  Slnjahl  bon 
ßimmern  3  s.,  4  s.  3  d.  bi*  4  s.  9  d.  u.  5  s. 108 
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3d.  bis  5  s.  9d.  —  3.  The  Artizans, 
Labourers,  And  General  Dwellings 
Company,  St.  George  St.,  Westra  inster 

S.  W.  —  Tie  ©efellfcbaft,  wie  eS  in  ihrem 

Profpcft  Reifet,  würbe  gegr.  ,for  the  erection  j 
of  iraproved  dwcllings  near  to  the  great 

centres  of  industry,  but  free  from  the  an-  ] 
noyances  arising   from  tho  proximity  of 

manufactures.*  Sie  bot  Sänbereien  bei  Chapham 
Junction,  bie  Harrow  Rd,  ferner  the  Green 
Lanes  Stn.  an  ber  Great  Western  Ky.  unb 
grofee  fiomplejre  ju  Streatfjam  onge!anft.  Auf 
Siefen  angehäuften  Sänbereien  fielen  bereits 
1198,  beito.  2297  u.  1305  Käufer,  wäbrenb 
bev  Leigham  Court  Estate  erft  jüngft  erworben 

Ift.   GS  werben  bier  etwa  1600  Käufer  gebaut  1 
werben.   Von  bem  Schoo!  Board  finb  Sdjufcn 

eingerichtet,  eS  eriftieren  grofce  fallen  fürreligiöfc 
u.  öffentliche  Verfammlungen.    Tie  Käufer  aer* 
faden  in  fünf  fllaffen  je  nad»  ber  Sage  u.  Gin* 
ridjtung.   Tie  fleinftcn,  bie  fünfte  ftlaffe,  ent= 
bält  toier  Simmer  in  jwei  Stodwerfen,  bie  bierte 
fünf  Limmer,  bie  britte  bat  auherbem  nod)  ein 

Sdjlafjimmer,  ein  second-class  house  bat  einen 
Gjrtra^parlour,  aöeS  in  allem  alfofiebenStmmcr, 
ein  §auS  erfter  flfaffe  enblid)  bat  ad)t  Limmer, 
ba  noch  ein  Vabejimmer  hinjufommt.    Tie  I 

greife  für  jefeige  wöchentliche  SRiete  mit  Gtn- 
fchluft  ber  Abgaben  finb  wie  folgt:  ftür  ein 
#auS  1.  Äl.  11  e.,  2.  «I.  10  8.,  3.  M.  9  b.,  \ 
4.  JH.  7  s.  6  d.  u.  6.  Sil  6  d.  «ufeerbem  giebt 
eS  nod)  Käufer,  bie  ö.  jwei  3ramilien  bewohnt 

werben,  —  bie  SBofjnungen  ftnb  bollftänbtg  ge* 
trennt  —  $um  greife  b.  4  s.  6  d.  u.  barüber. 
Sur  fiäben,  §äufer  mit  größeren  ®ärten  wirb 

bef.  «Wiete  berechnet.   Ter  Verfauf  D.  Spiri--  I 
tuofen  Ift  verboten.   Tie  ©efellfcbaft  jablt  eine 

Tiöibenbe  ü.  5°/p  auf  baS  gewöhnliche  u.  41/,0/,, 
auf  VoraugSfapital.  —  4.  The  Guinness 
Trust,  Victoria-St,  S.  W.,  gegr.  im  3. 
1890  jur  Verwaltung  ber  b.  Bit  Gbwarb 
©uinnefe  jur  (Errichtung  ü.  S8ot)nungen  für  bie 
ärmeren  SHaffen  in  Dublin  u.  Bonbon  ge; 
fchenften  £  250000.   TaS  Äapital  belauft  fiefj 
auf  ̂   260641  19  s.  8  d.    3m  erften  «er* 
waltungSjacjrc  würben  Vaupläfcc  in  SBalwortö, 
iBett)nalgreen  u.  Glerfcnwcll  getauft.  Säbrenb 
beS  3abreS  1892  würben  biefe  Vaupläfce  bc= 

baut,    Von  ber  Goldsmiths'  Company  würbe 
ber  Verwaltung  beS  'G.  T.'  £  25000  gefchenft. 
ftür  biefe  Summe  würben  in  Glerfenweu  weitere 
Vauplä&e  erworben.    1896  wobnten  in  ben 

'Trustbuildings'  5135  Perfonen.   3m  Saufe 
beS  3flt)reS  famen  195  ©eburtS=  u.  67  lobeS- 
fälle  bor.   Ter  burd)fd)nittlid)e  wöchentliche  (fr- 
werb  einer  ftamilie  am  Gnbe  beS  3af>reS  war 

19  s.  5  d.    GS  finb  WefetlfdjfiftSjimmer  ein* 
gerichtet,  bie  mit  3ournolen,  Viidjern,  Spielen  k. 
uerfet)en  finb.    91  n  ben  Sonnnbcubcn  werben 
u.  ben  Vemotjnern  biefer  SSobnungeu  in  biefen 
JHäumen  Stoujertc  herannahet,  bie  gut  befudjt 

finb.  —  $>ugo,  a.  a.  0.,  S.  71  ff.;  ©corge 

Welver,  Sanitäre  Einrichtungen  in  Sonbon. 
SBraunfchweig,  1898. 

Model  Parllament,  The.  5Rtt  bem  Varia 
ment  ift  SBcfttninfter  aufS  engfte  berfnüpft. 

Seit  6  3brb.  ift  SSeftminfter  ber  Sifc  beS  Parla- 
ments gemefen.  Gbuarb  I.  'the  great  law 

giver',  lief)  eine  fpe^ielTe  ?lufforberung  an  bie 
Prälaten  lt.  an  ben  9lbel  ergehen,  welcher  ba 
malS  auS  7  Karls  u.  41  Varonen  beftanb,  mit 

ihm  in  Beratung  jufammenjuitreten;  wä&renb 
an  bie  shoriffs  jober  ©raffchaft  Schreiben  ge- 
fanbt  würben,  bie  ihnen  befahlen,  bie  SBabl 
jweier  9itttcr  für  jeben  shiro  ju  oeranlaffen, 
fowic  D.  jwei  Citizens  für  jebc  city,  t».  jwet 
burgesses  für  jebe  borough;  unb  auf  biefe 

SUeife  würbe  jum  erftenmol  baS  SReprSfentatio- 
Vrinjip  anerfannt,  inbem  man  eine  Verfamnu 
lung  ber  Magnaten  u.  weifen  Seute  beS  JReicbeS 

^ufammenrief.  XiefeS  Parlament  trat  in  SBeü* 
minftcr  am  27.  9Joo.  1295  jufammen  u.  ift  baS 

©rofje  ob.  'Model  Parliament'  gen.  roorben. 
Model  Schools.  9?ame  ber  Sebrcrfeminare 

in  3rlant>.  f-  Training  Colleges. 
Moderation»  (Mods),  bie  öffentliche  Prüfung, 

bie  ber  Stubent  bor  ben  Moderator«  (-Control- 
lers, managen»)  in  Cjforb  ablegt.  Sie  beftefjt 

feit  1852  u.  jerfädt  in  3  Teile,  nämlid)  eine 
Prüfung  in  ber  t)ei(.  Sd)rift,  eine  zweite  in 
ben  alten  Sprachen,  bie  entweber  eine  gewöbn- 

liche  (Pass-)  ob.  eine  Gbren»  (Classical  Honour 
M.)  Prüfung  fein  fann ,  u.  bie  britte  für  bie, 

welche  mit  Gt)ren  in  ber  vIRat()emati!  (Mathe- 
matical  Honour  M.)  hefteten  wollen.  3» 

Gambribge  giebt  eS  feine  Mods.  S.  9iät).  in 
Tho  Student8  Handbook  to  tho  University 
and  Colleges  of  Oxford.  S8erd)e  anberen 

Prüfungen  jur  Grlanguug  eines  arabemifchen 
ÜJrabeS  nötig  finb,  f.  u.  Bachelor. 

Moderators  f.  u.  Moderations  u.  Masters 
of  the  Schools. 

Modern  Art  und  Literntnre:  ^Sluftriertc 

SRonatShefte  (1  s.)  für  fiittcratur  IL  fiunft, 
welche  feit  1895  berauSfommen.  68  Fleet  Street, 
London  E.  C. 

Modern  LÜfDttf«  Association,  1892  gegr., 
3äb,lt  bie  befferen  Sebrer  u.  bie  UnioerfitätS^ 
bojenten  ber  neueren  Sprachen  ju  it)rcn  3Jtit= 
gliebern  IL  giebt  bie Seitfdjrif t  Modern  Language 
Quarterly  unter  Seitung  ber  Herren  Vreul  u. 
aüippmanu  IjernuS.  Seit  ber  „Verein  beutfeber 

Set)rer  in  Gnglanb"  nidjt  mebr  befteb,t,  bürfte 
bem  beutfdjen  Sebrer,  ber  fid)  in  Gnglanb  weiter* 
bilbenwiU,  obige  ©cfeHfchaft  bie  befte Stü$ie  bieten. 

Modern  Languages,  Study  of.  Tie  Uni- 
Derfitäten  Crforb  u.  Gambribge  oerwenben  auf 

ba«  Stubium  ber  neueren  Sprachen  bei  weitem 
nid)t  bie  Sorgfalt,  ber  [\A)  bie  alten  Sprachen 
ju  erfreuen  haben.  ?lud)  in  ISambribgc  ftet)t 
baS  Stubiunt  ber  neueren  Spradau  tro^  beS 
Medieval  and  Modern  Languages  Tripos 

(f.  u.  Tripos)  nicht  auf  ber  $wt)e,  bie  eS  ein- 
nehmen feilte. 
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Modern  Orlando,  The.  eine  Satire  in 

Herfen  b.  ©eorge  Groll)  (1780—1860). 
Modern  Side.  Tic  fjöfjcren  Schulen  i i n o 

nicht  nad)  ̂ fächern  getrennt  (wie  bei  un*  bic 
Wumuafien  u.  ben  JRealanftallcn),  fonbern  auf 
faft  aQen  wirb  llnterridjt  erteilt,  fowoljl  in  ben 
flaffifdjen  wie  in  ben  neueren  Sprachen,  in 
SRatbematit  wie  in  ben  Waturmiffenfcbaften, 

häufig  fommen  aufter  3etd)nen  u.  Wefang  fogar 
noch  fiurjfdjrift,  99ud)fübrung  u.  a.  faufmänn. 
ftäeber  Ijinju.  ßuweilen  fa6l  ntan  ̂ ef<  unter 
bem  Tanten  Commercial  Department  ju 
fammen,  oft  aber  teilt  man  fie  mit  ben  neueren 
Spradjen  u.  ben  anberen  realen  ftäcbern  ber 

M.  S.  ju.    S.  Classical  Side  u.  Form. 
Modern  Society:  litel  eine«  feit  1880 

f)crau*fommenben  Sitoebenblatteä:  «contains 
Society  Sayings  and  Döings  at  Home  and 
Abroad;  Literature,  Art,  the  Drama,  and 

Information  not  to  be  found  elsewhere.* 
3eben  Sonnobenb  eine  9?r. ;  1  d.,  9  Crane 
Court,  Fleet  Street,  London  E.  C. 
Modiüh,  Lady  Ketty.  Sin  ̂ erjönlidjfeit 

in  'Careless  Husband'  n.  (Jollen  Gibber  (1671 

—  1757).  Sie  figuriert  al*9Jr.  10  be* 'Tatler'. 
Modo,  vitn  (Seift,  ben  Sbafcfpcare  im  ßönig 

Üear  citiert,  al*  Set)errfd)er  ber  WorbgefelTen 
unb  be«  Worbe*. 

Modred.  3n  ber  SHomanje  The  Round 

Table'  wirb  M.  bargefteüt  al*  ein  öerrnterifdjer 
bitter.  6r  lehnte  fief»  gegen  feinen  Onfcl 
9trtt)ur  auf,  beffen  SBeib  er  uerfütjrte,  mürbe 
in  ber  Sd)lacbt  0.  Gamlen  in  Gornwafl  töblid) 
nerwunbet  u.  auf  ber  3nfel  tfaalofl  begraben. 
Tennyson:  Idylls  of  the  King:  Guinevere. 

Mods,  f.  Moderations. 

Modus.  (Sine  ̂ erfönlid)fcit  in  'Hunchback' 
o  3ame*  Sbertban  finowle*  (1784—1862). 

Modus  Deciniandi.  9Rit  biefem  9lu*brud 
bezeichnet  man  bie  Sänbereien  ob.  ein  jährliche* 
OJtbalt,  eine  Summe  (Selbe*  ob.  fefte  9?atural= 
betröge,  bie  bem  Öciftlid)en  an  Stelle  be*  friiber 
üblichen  3et)nten  gegeben  werben.  $ie  er* 

bebung  be*  Bunten  ift  burd)  bie  Tithe  Com- 
mutation  Acts  abgefommen. 

Modus  tenendlParllamentnm,  eine  mittel* 
alterlicbe  Schrift,  bie  nad)  ber  £>anbfcbrift  eine 
StarftcHung  fein  foll,  wie  SBilbclm  ber  Sroberer 
bie  38eife  ber  $arlament*berufung  ».  ©buarb 
bem  »efenner  übernommen  habe.  Ter  öefifeer 

ö.  13'/,  Stitterleben  foü  banad)  al*  $aron,  ber 
2kfi&«  ü.  20  Stitterlebcn  als  Garl  ein  SHed»t 

ber  ̂ Berufung  jum  Parlament,  alfo  eine  eigene 
liebe  SNeicb*)tanbfd)aft  bcanfprud)cn  fönnen. 
Öneifl,  Sngl.  Serf.^efcfa.,  6.  359. 

Moel,  bei  ©ergnamen  in  SSalc*,  beb.  „fahl". 
Mogg,  Peter,  in  bem  Öebidjt:  The  Election 

D.  3obn  Sterling  (1806—1844),  ein  3Jed)to= 
antualt,  ber  mit  &ranf  Sane  um  bie  Vertretung 

eine*  engltfdjcn  4t*ablfreife*  lämpft. 
Mobawks  ob.  Mohock*.  (Sine  9lrt  SRauf* 

bolbe  u.  ftricbenäftörer,  welche  im  18.  3al)r= 

j  b«nbert  bie  Straften  üonbon*  unfieber  madjten. 
So  gen.  nad)  ben  inbifefaen  Mohawks.  eine 

|  ii n er  *now  inventions'  war,  tßerfonen  in  ein 
i  fta&  ju  fterfen  u.  Snow  Hill  b«rabjurotIen; 
;  eine  anbere,  Sutfdjwagcn  in  fiefjrühtbaufen  }um 
I  Umfallen  ju  bringen.   S.  Gay:  Trivia,  III. 
ein  lcbt)afte$  (Demälbe  ber  Übelthatcn,  bie  in 

ben  Straften  üonbon*  ö.  biefen  u.  anbem  lln= 

rubftiftern  Derurfadjt  würben,  giebt  ber  Spec- 
tator  in  feiner  9ir.  324: 
.You  sent  your  Mohocks  next  abroad, 

[  With  razors  armed,  and  knives; 

Who  on  night-walkers  inado  in  road, 
And  scared  our  maids  and  wives; 

They  scared  the  watch,  and  Windows  broke. 
Plot  upon  Plot  (um  1718). 

Moldore,  eine  urfprünglid)  portugiefifdje 
©olbmünje  im  SSerte  r>.  etwa  3  Uufaten,  in 
englifd)en  35ofumenten  ju  £  1  7  b.  beredjnet. 

Moll  Cutpurse.  3Äart)  Hsx\\\),  eine  Srau 
t>.  Wannedftdrfe,  bie  nid)t  feiten  eine*  Wanne* 
Kleiber  anlegte.  Sie  war  eine  notorifebe  QDiebin 
u.  9?äuberin,  weldje  einft  öeneral  &airfar.  auf 

|  Hounslow  Heath  angriff,  wofür  fie  nad)  New- 
gate  fam.  Tuirt)  SBeftccbung  glüdte  e*  t!iv  ju 
enttommen. 

Moll  Flanders.  eine  auiu  o.  aufterorbent= 

Ud;er  Sdjönbeit,  geboren  in  Ob  SBailei).  Sie 

war  12  >.'uc  lang  Sourtifane,  fünfmal  Sitwc, 
12  3at)re  lang  Diebin,  8  3abt«  lang  nod) 
Virginien  erportiert;  fdjlicftlicb  würbe  fie  reid); 

fie  lebte  jur  3eit  5farl*  II.  —  Sgl.  Daniel 
Defoe's  Moll  Flandere. 

Molly  Magulres.  eine  trifd)e  geljeime  Wc* 
fellfd)aft,  bie  im  %  1843  organiftert  würbe, 
kräftige,  junge  ̂ rlänber  gehörten  itrr  an,  bie 
fid)  a(*  grauen  nerlleibeten ,  mit  gefd)wSrjten 
Gkficbtern  u.  aud)  in  anberer  3Beife  unfenntlid) 

gemadjt,  bie  bie  eintreiber  ber  Steuern  über* 
fielen.  Sie  taudjten  ibre  Opfer  in  ben  Sd)mu^ 

ber  Strafte  ob.  prügelten  fie  bureb.  $)ie  @e= 

fcOfd)aft  würbe  1879  aufgelöst.  —  W.  Hep- 
worth  Dixon:  New  America,  II,  28. 

Moll)  Mog,  ob.  The  Fair  Maid  of  the 
Inn.  eine  VaHabe  b.  ̂ \\\\  ®a\),  aefebrieben 
über  bie  %od)Ux  eine*  Sdjenfwirt*  ju  Catingbam 
in  ©erffbire,  weld)e  eine  ber.  Sd)önbeit  war. 
Sic  ftarb  1766. 
Molmen  or  Malmen,  frür)er  eine  Sejeicb* 

nung  für  Steuern,  fo  gen.  nad)  einer  Abgabe, 
mol  ob.  mail,  burd)  weldje  fie  fdjwerc  2)ienft= 

leiftungen  abgelöft  bitten.  Sie  würben  ge« 
wöbnlid)  al*  porige  eingetragen,  bod)  juweilen 
unter  bie  Freibauern  gejätjlt. 

Momus's  Lattiee  or  Window.  3)lomu* 
tabeltc  ben  S3ulfan,  baft  er  nicht  ein  Renner 
ob.  ein  Ohttcr  in  ber  menfd)Iid)cn  Söruft  an= 
gebracht  bötte,  um  bie  ©ebanfen  im  3nnern 

ju  erfennen.  —  Byron:  Werner,  III,  1. 
Mona  mm  Angelsey. 

Monasteries,  filöfter.  2)ie  Ulufbebung  ber 
Jtlöfiev  begann  fd)on  im  Oabre  1312,  al*  bie 
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lerntet  untevbrücft  würben;  im  3.  1823 

würben  iljre  fiänbereien,  >tu-ctn-ti,  93atronat«* 
\c et' ic  u.  Jretfjeiten,  bie  ifcnen  in  ©nglanb  ge= 
wäljrt  waren,  burd)  ein  ©efe&  17  Gbuavb  II.# 
Slot.  III.  bem  $rior  u.  ben  trübem  bc« 
Öofpttal«  St.  3o!jn  in  3erufalcm  übergeben. 
3n  ben  3.  1390,  1437,  1441,  1459,  1497, 
1505,  1508  u.  1515  würben  üerfd).  anbere 

Stifter  aufgclöft  u.  itjr  (fintommen  ben  üerfd). 
Kollegien  in  Crjorb  u.  (Sambribge  überwiefen. 
iöalb  hierauf  erhielt  Karbinal  sBolfet)  burd) 

grlaubnt«  bc«  König«  u.  be«  «ßapftc«,  bie  8e= 
fugni«,  SO  Jflöftcr  aufjubeben,  um  feine  Kollegien: 
Ijäufcr  in  Cjforb  u.  in  3p*nn<f)  au«ftatten  ju 
fönnen.  $u  berfelben  H^it  würbe  &on  bem 
$apft  an  ben  Karbinal  SBolfetj  eine  33ulle  tt* 
laffen,  mit  bem  Mnwet«,  «(öfter  aufjubeben, 
in  benen  nidjt  meljr  al«  6  SRöndje  mären,  bt« 
ber  5&ert  ber  fonft«jierten  ®üter  einem  Kapital 
mit  einem  jäb;rlid)en  3inf*n"t™?K  *>•  8000 

Tufaten  gleidjfäme,  um  bomit  Windsor-  unb 

King's  College  In  Gambribge  au«juftatten ; 
oud)  jwei  anbere  Fullen  mürben  an  bie  Kar^ 
binäle  Söffet)  u.  Gampeiu«  erlaffen,  Heinere 
Klöfter  größeren  etnjuDerleiben;  eine  anbere 
SöuUe  beauftragte  biefelben  Karbiuäle,  fub  nad) 
ben  ?(bteien  umjufeljen,  bie  y.i  unter bruden 
feien,  um  barau«  Katbebralfirdjcn  ju  madjen. 

o'u  aflg.  ließen  fidj  aber  SBolfetj  u.  mand)e 
anbere  bei  ber  Unterbrüdung  biefer  $>äufer  ü. 
bem  SBunfdje  leiten,  ben  Unterricht  ber  3ugcnb 
u.  ba«  afabcmifdje  Stubium  ju  förbern;  unb 

Grjbifdjof  ßranmer  nahm  an  foldjer  Unter* 
brudung  ber  Klöfter  lebhaften  Anteil,  in  ber 
9lbfidjt,  bie  9!eformation  ju  förbern.  9?odj 
anbere  öirünbe  trugen  jur  ?lufbebung  ber  Klöfter 
bei.  93cfonbei«  waren  e«  be«  König«  ©elb= 
uerlegenbeiten  u.  ber  SBunfd)  ber  SBcüölferung, 
ihren  eigenen  5Beft&  nidjt  ju  opfern  ju  brauchen. 
(?«  würbe  ein  Antrag  im  Parlament  gefteflt, 
cS  möchten,  um  be«  König«  33ebürfnif)en  ju 
genügen,  atle  Klöfter,  welche  nidjt  imftanbc 
feien,  über  £  200  im  %at)Tt  Slbgaben  an  bie 
Krone  ju  jablen,  bireft  auf  bie  Krone  über* 
tragen  werben;  biefer  Slntrag  würbe  im  27. 3aljr 
£>einrid)8  VIII.  jum  Wefefc  erhoben.  Turdj 
biefe«  OJcfeß  würben  üngejäbr  880  Käufer 

aufgelöft  u.  eine  SRcüenuc  t>.  £  30000  ober 
£  32000  ba«  3abr  würbe  auf  biefe  SSeife  ber 
Krone  gefdjenft;  außerbem  gelangte  biefelbe  in 
»efifr  to.  ca.  £  200000  an  ebelmetaHarbeiten 

u.  Juwelen.  —  Tie  Unterbrüdung  biefer  $Ktufer 
erregte  Unjufriebenljeit  u.  juleßt  offene  Rebellion; 

al«  biefe  unterbrüdt  war,v  befdjloß  ber  König, 
aud)  ben  Mief:  ber  Klöfter  aufzubeben  u.  rid)tete 
eine  abermalige  33ifitation  ber  Klöfter  ein. 
Tiefe  Kommiffion  befdjloß,  baß  bie  größeren 
Abteien  aHmäfjlid)  u.  eine  nad)  ber  anbern 
fequeftriert  werben  ioüten;  ein  öefeb  au«  bem 
31.  3abr  .freinrid)«  VIII.  c.  18.  bestimmte,  baß 
alle  Klöfter,  weldie  fett  bem  4.  Februar  im 
27.  3afjr  ber  9?cgicning  bc«  MönigS  fequeftriert 

worben  feien  u.  biejenigen,  bie  fpätcr  nod)  ein= 

gebogen  würben,  Ärons5)omänen  werben  füllten. 
&ie  @t.  3oljanniterritter  ü.  ̂ erufalem  mürben 
aud)  burdj  ein  $cfret  au*  bem  32.  3aljr  §cin* 

xid)%  VIII.  c.  24  aufgehoben.  —  Tie  Unter= 
brüdung  biefer  größeren  Käufer  burd)  biefe 

beiben  Sefcfee  brachte  bem  König  eine  Sinnabnte 
ü.  über  £  100000  im  3af»r,  außer  einer  großen 
Summe  in  verarbeitetem  ©belmetaü  u.  3uwelen. 

5>a«  lebte  ̂ lufbebuugS^öefeß  au§  ber  Regierung 
biefe«  ftönig«  war  baSjenige  aud  bem  37.  3abr 
f>cinrid)«  VIII.  c.  4,  nad)  weldjem  txrfd)iebene 

Sdjulcn,  milbe  Stiftungen  it.  Kapellen  oufge* 
boben  werben  fönten.  Tie  Turdjfübrung  biefe« 

ÖScfeße«  würbe  betrieben  burd)  ein  anbere«  ©efeb 
au«  bem  1.  3af)r  König  Sbuarb«  c.  14.  Turd) 
biefe«  ©efeb  tuurben  90  Kollegien  u.  Sd)ii(en, 

110  ̂ ofpitäler,  2374  Kapellen  aller  ?lrt  (chan- 
tries  and  free  chapels)  unterbrüdt.  ßranmer 
bat  ̂ >einrid)  VIII.,  ib,m  einige  Klöftcr  für 

fromme  u.  milbtfjätige  ;\>.vok  ,v.t  laffen;  aber 
Dergeblid).  Cbgleidb  biele«  d.  bem  eingebogenen 
Eigentum  ber  Klöfter  uerfdjwenbet  würbe,  bef. 
o.  ben  KusBells,  ben  Cavendishes  etc.,  fo 

grünbete  $>einrid)  VIII.  au«  ben  ibm  erwadjfenen 
Hinnahmen  bod)  aud)  6  neue  SBiStümer.  $ei 
8  anbern  SBi«tümern  grünbete  er  deaneries  u. 
chaptera  u.  mand)e  anbere  Stiftungen. 

Monastery  ob.  Monastlc  Sehools.  Tie 
älteften  Sd)ulen  ßnglanb«  waren  bie  Cathedral 
(Grammar)  Sehools  (f.  b.  93.),  bie  Gramtnar 
Schoola  of  the  Collegiate  Churches  ober 
Colleges  u.  bie  M.  ob.  M.  Sch.  SBo  ein  83ifd)of 

wobnte  (j.  33.  in  (lanterburt)  u.  ?)orf),  ba 
fanben  ftd)  naturgemäß  ̂ riefter,  33?önd)c  unb 
aud)  Tonnen  ein,  bie  prebigten  u.  unterrid)teten. 
3l)r  ̂ >an*  bilbete  ba«  monasterium  ob.  minster. 
So  fom  e«,  baß  bie  bifdjöflidjen  Sdjulcn  aud) 
mol)l  M.  Sch.  gen.  würben.  3n  ben  Cathedral 
Schoola  würben  beftimmt  aud)  Üaien  untev> 

ridjtet.  (Hma«  fpa'ter,  nämlid)  erft  mit  ber 
9Jieberlaffung  ber  geiftlidjen  Orben,  würben  bie 
eigentlichen  M.  Sch.  crrid)tet.  93on  it)nen  weiß 
man  uid)t  ftdjer,  ob  fic  fld)  mit  bem  Untcrridit 
ber  Saien  befaßten.  Tie  College  Sehools  batten 
eine  ät)itlid)e  ̂ erfaffung  wie  bie  Cathedral 
Sehools,  fie  ftanben  nur  nidjt  in  birefter  SJe= 
Ziebung  mit  bem  SSifdjof.  33gl.  Arthur  F. 
Leach,  English  Sehools  at  the  Reformation 
1546—48.  London  1896;  Leach,  Our  Oldest 
School,  Fortnightly  Review.  Nov.  1892; 

Settrt|,  9I(tenglanb«  Unterrid)t«i  u.  SdjuU 
wefen.  Trcöben  iL  Seipjig,  1898;  C.  S.  Hrem- 
ner,  Education  of  Girls  and  Women  in 
Great  Britain.  London  1897,  p.  15  unb 
Ec konstein,  Woman  under  Monasticism. 

MonasticonAnglicanuiu.  (fine^efdjrcibuug 
ber  alten  engl.  Klöfter  k).  SiQiam  Tugbale 
(1605  -1685).  Ter  erfte  5^anb  biefe«  Serfe« 
evfdjien  im  3-  1655,  ber  giwite  im  3.  1661, 

u.  ber  brittc  im  3at)ie  1673.  „Tiefe«  3Bcrf," 

[agi  t'ownbe«,  „entljält  tjauptfädjlidj  bie  Cürim- 
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buna*urfunben  her  ftlöfter  bei  ihrer  Stiftung, 
bie  Sd)enfung*urfunben  fpätcrer  Reil  finb  ob» 
fic^tlicf)  fortgelaffen.  Tie  93eröffentlid)ung  wr* 
urfadjte  manche  ̂ rozeffe  baburd),  baft  altcScbrift; 
ftüde  wteber  an*  Sicht  gezogen  waren;  bie 
Puritaner  waren  burd)  bie*  !Bud)  ftarf  cor 
ben  Kopf  geftofjen,  ba  fie  c  :  i  .bo  ate  bor» 
bereitenben  ©djritt  jur  SBiebereinfübrung  be* 

^apfttum*  betrachteten."  Tugbale  wutbe  bei 
biefem  SSkrf  unterftüfot  burd)  bie  Waffe  be* 

SWaterial* ,  ba*  Don  [einem  ftrcunbe  Stöger 
Tob*wortb  ju  feiner  Ti*pofition  gefteUt  würbe. 
Tie  befte  9lu*gabe  be*  SBerfc*  ift  bicjcnige, 
weldje  r»on  3ot)n  Galcy,  £emt)  6fli*  uub 
Dr.  »abinal  in  ben  3.  1817—1830  Qerau«; 
gegeben  worben  ift. 

Mondaj  Pops,  zufammengezogen  au*  'Mon- 
day  Populäre',  worunter  3Wontag*fonzcrte  für 

f[a'ffifd>c  OTufif  ju  wrfteben  finb,  in  St. 
Jaines's  Hall  rv  «rttjur  (Rappen  im  3.  1858 
einführt.   «3*  giebt  bort  aud)  Saturday  Pops. 

Money:  (9elb.  —  Um  ÖJelb  b.  einem  Crte 
\n  einem  anberen  fenben,  ift  e*  heutige* 
Jage*  nid)t  nötig,  bat;  ba*felbe  bar  überfcnbet 
»wirb.  Jflft  jfbc  engl.  SBanf  bat  in  Soiibon 
eine  ̂ meiganftalt  00.  einen  Agenten,  burd) 

lucldjc  im  Auftrage  ber  .^aupibanf  jebe  be= 
licbigc  Summe  ausgezahlt  werben  (ann.  SBill 
beifpieleweife  jemanb,  ber  in$Urmingbam  wohnt, 
an  einen  anberen  in  Sonbon  £M  fenben,  fo 
Zahlt  er  biefe  Summe  bei  einer  ©irmingbamcr 

&anf  ein,  u.  biefe  weift  ihren  Agenten  in  i*oa= 
bon  an,  bie  betr.  ̂ erfon  in  Sonbon  flu  benad)- 
richtigen,  ba«  ba*  ©elb  ju  ihrer  Verfügung 
ftebt.  To«  ?jerfab,ren  mürbe  fid)  nod)  üerein^ 
fadjen,  wenn  bie  Sauf  }u  ̂ Birmingham  auf 
ibren  Agenten  ju  Sonbon  einen  SsJedtfel  au* 

fteQte,  ber  bei  "ßräfentatiou  fidjer  honoriert 
mürbe.  Umgcfctjrt  tonnte  jemanb,  ber  in  Son- 

bon roormt,  Öelb  in  eine  Sonboncr  SBanf  ein 

zahlen,  welche*  burd)  bie  Agentur  zu  $}irming= 
bam  bem  bort  wobnenben  Empfänger  über* 
mittelt  mürbe.  Cber  jemanb  münfd)t  0.  einer 
Sanbftabt  au*  nad)  einer  anberen,  bcifpiel*weife 

d.  SBoloerbampton  nad)  ̂ -Birmingham,  Oklb  ju 
fenben,  fo  fann  er  baäfelbe  bei  ber  Stonf  zu 
53.  einzahlen,  bie  ihm  bafür  einen  auf  ihren 
Sonboner  Agenten  gezogenen  ?8ed)fel  giebt. 
Tiefer  S3ed)fel  mürbe  bei  $räfentatiou  ü.  einer 
SJirminghamer  Stanf  bi*fontiert  werben.  Cber 
ba*  öeib  mirb  auf  ber  SBanf  z"  SB.  eingezahlt 
u.  burd)  ihren  Sonboner  Agenten  au  ben 

Agenten  einer  iöirmingbamer  SBanf  gezahlt. 
Ter  ledere  mürbe  ben  betrag  ber  Sauf  zu  S3. 
debitieren ,  u.  ber  Empfänger  fann,  fobalb  er 
benachrichtigt  ift,  bie  Summ«  erbeben.  3n  jebem 
ber  angeführten  tfätle  mürbe  bie  Agentur  ben 

ausgezahlten  betrag  ö.  ben  a  C£onto  ber  .fraupt- 

banl  Dereinnahmten  ̂ Beträgen  ai>-,u!u»  u.  nur 
bie  Xifferenj  jm.  ben  beiben  Beträgen  über» 
mittelu.  1a  inbeffen  bie  »ilanj  D.  einem  läge 
jum  anberen  roedjfelt,  jo  mirb  fie  in  ber  5Hegel 

nur  gezahlt,  menn  fie  läftig  mirb  (f.  Banking). 
Wan  unterfdjeibet :  1.  Cheap  Money  (f.  Bank 

Rate).  2.  Consideration- Money:  Xarunter 
Derftebt .  man  auf  ber  Storfbörfe  ben  betrag, 
ber  bei  Übertragung  v».  Stodä  al*  D.  bem  Käufer 
an  ben  $er(äufer  ausgezahlt  eingetragen  ift. 
Tiefer  betrag  meid)t  aber  häufig  0.  bem  jenigen 
ab,  melden  ber  Serfäufer  roirllid)  erhalten 
hat,  meil  ber  Ääufer  feinerfeil*  roeiter  Derfauft. 

3n  foldjen  Süllen  fdjreibt  bie  Stamp  Act 
Vit,  ba^  ba*  x>.  bem  Unterfäufer  bezahlte 

4C.  M."  oi«  bie  bie  «Ad  Valorera  Duty'  be= 
fttmmenbe  Summe  eingetragen  lucrben  fofl. 
3.  Dear  Money  (f.  Bank  Rate).  4.  Karnest 
Money:  Tarunter  ift  eine  ©elbfumme  zu  Der- 
flehen,  meldje  o.  bem  Käufer  an  ben  $erfäufer 

gezahlt  mirb,  um  eine  z^ifdjen  ihnen  münb; 
lid)  getroffene  Slbmad)ung  binbenb  z"  madjen. 

5.  For  Money:  Unter  öefdjäften  'for  money' 
oerfteht  man  auf  ber  Stock  Kxchango  bie- 
jenigen,  me(d)e  beim  9lbfd)luB  gleid)  bezahlt 
werben;  foldje,  bie  am  nädjftcn  Vlbredjnung* 
termine  bezahlt  ob.  bifferenziert  werben,  h««6en 

'dealings  for  the  aecount'.  fiebere  flehen 
gewöhnlich  höher  im  greife  ali  bie  erfteren. 
G.  Puper  Money:  So  werben  zum  Untcrjdnebc 
ö.  ben  Welbftüden  bie  Dcrfd).  kopiere  genannt, 
meldje  (yclbeSwcrt  repräfeutieren,  beifpielsweife 
^Banfnoteu,^aubfd)eine,^ed)ie(,$oftanweifungen 
u.  f.  w.  ̂ apieraelb  tann  nicht  wie  ftolb,  welche* 
ftet*  für  ben  Söert  feine*  Gewichte*  verlauft 
werben  fann,  im  KttSfanbc  frei  cirtulieren;  bie 
engl.  SBanfnotcn  merben  jebod)  aud)  im  Knfs 
lanbe  gern  für  ihren  Döllen  Jöert  genommen, 
ba  fie  für  Senbungen  nad)  Sonbon  fcljr  geeignet 
finb.  7.  Token  Money:  Unter  biefem  Wu§- 

brud  »erfleht  man  bie  (öelbftürfe,  beren  "KetaH^ 
mert  geringer  ift  al*  ber  auf  ihnen  oerzeidmete, 

bie  aber  nad)  bem  Wefejj  gegen  vollgültige  Ö>elb- 
ftüde  umgetaufcht  werben  fönnen.  91lle  engl. 

Silber-  u.  Kupfermünzen  finb  'token  money', 
weil  fie  nur  iBruditeile  eine*  £  finb  u.  in 
23irflid)feit  ihren  Nennwert  nicht  repräfentieren. 
—  Über  Money  —  Ulünzc  f.  ben  Souberartifel. 
Money  and  Trade:  Xitel  einer  wödjentl. 

SHunbfdjau  über  ben  gefamten  ©elbmarft,  im 

3.  1872  unter  bem  Titel  'Money'  gegrünbet. 
3ebe  9?r.  8  d.  C.  Dear,  Bishoptigate  House, 

Bishopsgate  Street,  London  E.  C.  —  ÄU)n- 
licherienbenz:  Money  Market  Review;  feit 
1860.  S8öd)entl.  Sfrgn.;  %x.  6d.  J.  Campbell, 
2  Royal  Exchange  Buildings,  London  E.  C. 
Money  Bill»,  f.  Bill  im  parlamentarifd)cn 

Sinne,  S.  269. 

Money-Droppero,  Betrüger,  bie  &e\b  faden 
raffen ,  u.  unter  bem  Starmanbe,  e*  mit  bem 

Jyinber  teilen  zu  wollen,  biefen  um  feine  SBar^ 

fdjaft  prellen. Money  Market:  Ter  Qklbmarft.  Ta*  ift 
ein  allg.  «iu*brud  für  atte  ©efdjäfte,  bie  fid) 
auf  ©elb  beziehen,  bcifpiel*ioeifc  bie  ®cfd)äfte 
ber  $kd)idmal!er,  Äapitaliften,  öelbwed)*ler( 
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StonfierS,  ©olbmarier,  bie  5Börfe  im  SUrälanbe 
u.  f.  ra.,  burch  tueld)e  ber  ©ert  be§  ©elbeS  für 
ben  S3erfebr  bemefjen  u.  geregelt  roirb. 

Money  Orders,  f.  Post  Office. 

Mongrel  Parliament,  The  (bas*  gemifchtc 
^artonunt),  roeldjeS  au*  Whigs  u.  Tories  be- 
franb,  o.  roelcbem  bie  Exclusion  Bill  burcf)- 
gebraut  mürbe  (1681). 
Monimia.  1.  Die  £elbin  in  bem  Vornan 

'The  Old  Manor  House*  u.  9Hr§.  Smith. 

2.  Die  $elbin  ber  Iragöbie  'The  Orphans' ö.  DtwaH. 

Monlplies,  Richard.  Liener  bed  Wgel 

Clifaunt,  in  'The  Fortunes  of  Niger  t>. 
liefen*. 

Monltlon.  So  bei&t  eine  Stnweifung  einet 
firdjlichen  SJebörbe,  bie  bef.  an  Weiftlicbe  ge= 
ridjtet  wirb,  etwa«  ini  SBerf  ju  fe|jen  ob.  fid) 

o.  irgenb  einer  fcanblung  ju  enthalten,  nerfehrt 
G)emod)teS  ju  beffern.  Monitions  ftnb  zweierlei 
?lrt;  bie  eine  ift  eine  einfache  Wonitur,  wenn 
j.  93.  ein  roctor  aufgeforbert  wirb,  feine  .Ransel 
reparieren  ju  laffen,  ob.  beforatiüe  Megenftänbc 
wieber  auS  ber  Äircbe  ju  entfernen,  welche  ber 
©eiftlidje  ob.  irgenb  eine  ̂ rioatperfon  in  ber- 
felben  bat  anbringen  laffen;  mit  ber  ?luS= 
fübrung  folcber  aud  eigenem  Antriebe  unter- 

nommenen, nicht  autorifierten  Sierbefferungeu 
innezuhalten,  u.  wenn  nötig,  aded  wieber  in 
feinen  früheren  3uftanb  ju  ncrfefien.  $ie  anbere 
Tin  0.  monition  ift  biejenige,  weiche  an  eine 

'definitive  sentence',  —  burch  welche  ein 
Qkiftlicher  wegen  fortgefefcter  torfchrift§mibriger 

Imtterung  verurteilt  roirb,  —  angehängt  roirb. 

Monitor,  „Grmahner",  ift  berjenige  Schüler, 
ber  mit  ber  Stufredjterhaltung  ber  Orbnung  be- 

traut wirb  u.  bem  Sebrer  bie  .^räfenSlifte" 
ber  Schüler  überreicht.  Gtwa  unfer  ̂ rimuS  = 

tho  top-boy  (of  a  class). 
Monitorial  System,  auch  Madras  u.Mutnal 

System  genannt.  Gin  Unterrichtsverfahren, 

baS  auf  Gfcgenfeitlgfeit  beruht  u.  ba«  Boll 
(f.  b.  8.)  u.  Öanea)tcr  juerft  anroanbte,  aber 
»or  ihnen  febon  ISommeniu«  in  f.  Didactica 
Magna  gelehrt  hatte.  9fur  mit  ftilfe  biefer 
SHetbobe  fonnten  bie  British  and  Foreign 
School  Society  u.  bie  National  Society  in 
fo  auSgebehntcin  iRajjc  93ol!3fdiufen  im  Üanbe 
errichten.  1846  rourbe  biefe  mangelhafte  SRe» 

thobe  burch  ba8  noch  nicht  beffere  Pupil-Teacher 
System  erfeftt.  Wicht  ju  t»crwechfelu  mit  bem 
M.  S.  ift  ba§  Prefect  System  (f.  Prepostors 
u.  Fags). 

Monkey  Board,  $cr  Fußtritt  hinter  einem 
DmnibuS,  auf  roeldjem  ber  Äonbufteur  fteht  ob. 
üielmehr  umherfcbaufelt  roie  ein  Äffe. 
Monkey  Boat.  Gin  langes,  fcbntaleS  33oot. 
Monkey  .lacket,  ©in  5Kocf  ohne  Sdjbfee, 

roie  mancher  Slffe  (apo)  ohne  Schwang  ift. 
Monk  Lewis.  SRattbcro  ©regort)  üeroiS 

(1773—1818)  heifit  fo  narf)  feinem  Moman 
'Tho  Monk\ 

Monks.  Gin  'gloomy  scoundrel"  u.  ftrcunb 
t>.  ftagin  in  'Olivor  Twist'  o.  Tiefen*. 
Monmouth,  am  Sttye,  40  km  rocftl.  t>on 

©loueefter,  hübfd)  gelegen,  o.  ©rat)  'tho  delight 
of  tho  eyo  and  the  very  seat  of  pleasuro' 
genannt,  mit  Steffen  eineS  alten  SdiloffeS,  in 

bem  baä  3^mmet  (\c^etgt  roirb,  in  bem  Heinrich  V. 
geboren  rourbe.  Ter  Gbronift  ©eoffret)  of 

SMonmoutb  (t  1164)  rourbe  hier  geboren. 

Monmouth  Cap,  Woumoutb^jRülje.  9Hon-- 
mou»h  in  SBaleS  war  ber.  wegen  ber  JVobrifa^ 
tion  feiner  3Jcüfyen,  bie  auch  Doiüug« weife  üon 
Solbaten  getragen  würben.  8ttf.  King  Henry  V., 
IV,  1  u.  7  u.  St.  David,  S.  697. 

Monmouth's  Rebellion.  ,V..vi\  vr.  u\i 
f.  Monmouth,  geb.  ju  iHotterbam  am  9.  9(prü 
1649,  war  ein  natürlicher  ©ohn  ÄarlS  II.  Don 
2uct)Sater*;  er  würbe  auft  Gnglanb  Mrbannt 

wegen  feiner  ̂ erbinbung  mit  bem  Rye-house 
plot  im  3.  1683.  Cr  betrat  ©nglanb«  Stufte 
wieber  ju  ünme  am  11.  3uni  1685;  würbe  ,yi 
lannton  am  20.  3uni  jum  Äönig  proflamiert; 
erlitt  eine  Meberlage  ju  Sebgemoor  in  ber 

i  Wähe  n.  «ribgewater  am  6.  3uli  u.  mürbe  am 
15.  ̂ uli  enthauptet. 
Moninonth  Street,  London,  heißt  fo  nad) 

I  bem  Sohn  ftarld  II.,  ber  wegen  diebedion  bort 
im  3ahre  1685  enthauptet  würbe.  3eftt  Dudley 
Street  genannt. 

Monroe  Doctrine.  So  gen.  nach  Same« 

9)lonroe,  ̂ räfibenten  ber  gereinigten  Staaten 
I  o.  1817—1824,  weldjer  ba«  9rccht  irgenb  einer 

curopäifchen  SD?ad)t  abfprad),  fid)  in  Angelegen^ 
heitert,  welche  bie  amerifanifche  Freiheit  be- 

träfen, cinjumifd)en. 
Monsieur  Lore.  So  beigt  ber  oerliebte 

Crlanbo  in  As  You  Like  It,  III,  2. 

Monsieur  Melancholy.  So  nennt  in  i  r  h  n  i 
feber  1?lbfid)t  Crlanbo  in  As  You  Liko  It, 
III,  2  ben  melancboltfeben  3<>nue$.  So  fommt 
ebenfo  böbnifch  in  K.  Henry  IV,  Icil  II,  I,  2 
Monsieur  Remorse  oor. 

Montague.  Xad  -^vaupt  einer  Partei  in 
Verona.  Shakespeare:  Romeo  and  Juliet. 
Monteith,  früher  eine  ?lrt  $unf<b6owlr, 

nach  ihrem  (irfinber  (1697)  fo  genannt.  M. 
war  ein  filberneS  ©eftifi,  ba8  als  Seingläfers 
fühler  biente. 

Montem,  Ad.  Die$  ift  bie  fog.  Montem 
processio  ob.  einfach  the  Montem,  welche  anfängt 
lieh  am  St  9?icbola§tage,  fpätcr  (5nbe  3anii<u  ob. 
anfangt  Februar  ftallfaub,  ,^uerft  jährlich,  bann  in 
jebem  jroeiten  iL  fdjliefelid)  in  jebem  britten  3^6« 

abgehalten  würbe,  bi*  fie  auf  bie  s^orftctIung 
beä  JHeftorö  ber  Schule  bei  ber  Regierung  roegen 

bei  (Mclegenhcit  berfelben  flnitfinbeiuscn  Unorb- 
nungen  im  3ahre  1847  abgefdjafft  würbe.  — 
Giner  ber  it  nahen  rourbe  0.  ben  übrigen  jum 

Staplan  crroäblt  u.  erfchieu  im  fd)roafjen  «n- 
,)juge  mit  roeifeer  Mraufe;  er  hatte  famt  bem 
ihm  untergebenen  clerk  ben  liturgifchen  Jeil 

ber  Scier  |tt  leiten.  Tic  übrigen  Änaben  roaren 
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militärifd)  gefleibet,  ftanben  unter  bftn  ftom- 
manbo  eined  JfapitänS  tt.  tjcrfd).  fiieutenantS: 
ein  tJäfjnrtdj  trug  eine  ftaljne,  beren  ̂ nfrfjrift 
lautete:  Mos  pro  Lege  ob.  Pro  More  et 
Monte;  bie  übrigen  ©djiiler  Ratten  ©tobe  in 
ihren  $>änben;  ein  9)iufifcorp3  marfdjierte  bem 

Buge  voran.  (Einige  salt-bearers  mit  ihren  ©e- 
bilfen  (scouts)  waren  wein  gef leibet;  fie  fpielten 
bei  biefer  %tkx  bie  hcmptfäd)lid)fte  «olle ;  btnn 
bie  gaiue  freier  f>atlc  jii  ihrem  Sttittelpunft 
bie  fnmbolifdje  löebcutung  beS  ©aljeS  für  bie 
fBiffenfdjaft  u.  bie  ©d)ule.  Söei  ber  Aufnahme 
neuer  ©d)ülcr  in  ©ton  würbe  benjelben  früher  D. 
ihren  älteren  Äameraben  aud)  eine  $rife  ©al$ 
ftufammen  mit  einem  ©lafe  SBein  gereift;  u. 
biefe  rt«ierlid)fett  ber  ßinweibung  neuer  ©datier 
burd)  ihre  älteren  Jfameraben  fanb  eben  bei 
biefer  Gelegenheit  ber  processio  in  Monteui 
ftatt,  melier  lefttere  beäwegen  oud)  ben  Warnen 

Salt-Hill  trug.  Der  tiefere  Sinn  biefe«  SBor-- 
gangeS  mar  ber,  bafr  bie  jüngeren  ©djüler  burd) 

ben©enuft  bei  ©aljeä  baS  iraplicito-!i>erfpred)en 
ablegten,  fid)  mit  (Srnft  ben  Stubien  wibmen 

ju  wollen.  —  $>ie  (£intt>ciluingäfc(crlid)feit  ber 
Schüler  in  (£ton  burd)  ir)re  älteren  Kameraben 
mar  ber  fteftlid)feit  ju  Dergleichen ,  roie  fie 
bei  ber  Aufnahme  b.  ftüchfen  in  beutfeben 
ftubentifeften  Serbinbungen  ftattbat.  überhaupt 
hatte  ba§  SierhältniS  jmifdjen  ben  älteren  u. 
jüngeren  Schülern  in  Ston  nicl  Äbnlicbfeit 
mit  bem  «erhältm«  jw.  öurfeben  u.  &üd)fcn 
auf  beutfdien  Unibcrfitäten,  inbem  jebem  älteren 

Schüler  ein  jüngerer  jus  unb  untevgeorbnet 
ift,  ber  gleidhfam  iicfjen  famulus  ober  Tag 
mar.  —  Webt  allein  biefe  Wolfen  mürben  in* 
be£  bei  biefer  ©elegenbeit  mit  Salj  regaliert, 

fonbern  bie  salt-bearers  boten  auf  bem  3u8e 
jum  Salt-Hill  unterwegs  aud)  jeber  ̂ erfon, 
ber  fie  begegneten,  eine  ̂ rife  Salj  an  u.  einem 
Raufen,  ben  fie  in  einem  Judje  mit  fid)  trugen, 
wofür  fie  ein  ©elbgefchenf  beanfprud)ten ,  um 

bie  Äoften  biefer  ftcftlichfeit  ju  beftreiten.  — 
3Benn  bie  ̂ ßrojejfion  auf  bem  ©erge,  ber  bei 
ber  3ugenb  für  ein  Heiligtum  galt  u.  in  feiner 
lieblichen  Sage  mit  bem  $>eliton  Dcrglichen  würbe, 

angetommen  war,  würbe  junödu't  ton  bem 
ftnabenfaplan  u.  beffen  ftuftcr  ein  ücfcgottcä* 
bienft  in  (at.  Sprache  abgehalten,  banad)  fanb 

ein  Wlttageffen  in  einem  auf  bem  Sterge  be^ 
Ünblidjen  4Birtfd)aft«gebäube  ftatt,  an  roelrfje* 
fid)  Sieben,  bie  beregte  Zeremonie  ber  &ud)«s 

weihe,  fowie  ungezwungene  Unterhaltungen  ber 
Srtiulcr  nnfehtofjen,  wobei  bie  iHcbefrcibeit  ber= 
felben  in  rwllcm  3Kafec  gewahrt  war;  ja  bie 
Schüler  machten  (Epigramme  aufeinander  u. 

bef.  maren  bie  jüngeren,  bie  fags,  bie  #iel= 
febeihe  be«  Syt^ed  ber  älteren,  ber  seniors; 
man  fudjtc  fid)  gegenfeitig  an  Scblagferttgfeit 
ju  übertreffen  u.  bem  Angreifer  mit  nod)  befjerer 
Vfünje  jitrüdjujahlen ;  e«  galt  ju  Aeigen,  bah 
man  salem  et  laporem  habe;  alle* Vorgebrachte 
aber  mufjtc  in  lateinifd)er  ©pradie  gefchehen. 

$abei  war  eS  geboten,  innerhalb  ber  ©renken 
bed  WnftanbeS  ju  bleiben,  ma*  aber  fchliefjlid) 
bie  SJeranftaltung  einer  (leinen  ftuchSbelj*  nicht 
Derhiuberte,  wobei  bie  fags  burd)  ihre  Senioren 

uom  öerge  beruntevgeworfen  würben.  —  $et 
Gelegenheit  biefer  «>ier  mußten  bie  Woüijen  aud) 

ein  mtfnafjmegclb,  fog.  garnish-money,  be- 
jahten. Brand,  a.  a.  0.;  Dyer,  a.  a.  0.; 

friede  Ifen,  Sahrbüdjer  X  u.  XI,  ̂ >eft  1895, 
2  *bt. 
Moutero-Cap  beb.  eigentl.  eine  Qägcrmüpc; 

aber  ©alter  ©eott  erjählt,  bafj  Ocffret)  ̂ ubfon 

.einen  groften  SKontero^ut  trug",  worunter 
i  er  einen  fpanifd)en  $>ut  mit  einer  Btfber  r>er« 

fteht.   Peveril  ol"  the  Peak,  chap.  XXXV. 
Mouttkhet'8  Tower  befanb  fid)  in  ber  9?ät)e 

beä  Baynard  Castle  an  ber  ©übweflerfe  ber 

alten  Wauer  be«ölarffriar#--Jilofter8.  ©eibe  haben 
ihren  Warnen  0.  Wormanncn,  bie  fie  eine  Qtit- 
lang  bewohnten. 
Montgomery,  in  9Hittel-3Ba(eS,  35  km  füb^ 

weftlid)  t>.  ShrewSburi),  hat  eine  fdjöne  JRutne 
eine«  ©djloffe*  ou*  bem  11.  3hjh- 
Montbly  im  Xitel  ».  3e'tun8cn  3e't 

I  fdjriften:  Monthly  Magazine,  ©ine  $<\U 

fdjrift,  bie  o.  ÜRidjarb^htllip«  (1768— 1840)  1796 
herauäg.  tourbe.  ̂ h«H^  eigene  Seiträge  trugen 

bie  Öejeidjnung  'Common  Sense'.  —  Monthly Magazine  of  Piction,  eine  Vornan jeitung; 

feit  1885;  jebe  Wr.  3d.  W.Stevens,  421  Strand, 
London  VV.  C.  —  M.  Magazine  of  the 
Indepondent  Order  of  Odd  Fellows, 

feit  1830.  3cbe  9ir.  1  d.  J.  Heywood,  Deans- 
gate,  Manchester,  u.  2  Araon  Corner,  London. 

!  —  M.  Magazine  of  the  Loyal  Order 
of  Ancient  Shepherds  (f.  b.  9B.);  feit 

1845;  jebe  Mr.  1  d.  J.  B.  Archbald,  Ashton- 
nnder-Lyno.  —  M.  Notices  of  the  Royal 
Astronomical  Society,  ©i&ung6berid)te 

ber  ©efedfehaft,  welche  feit  1831  erfebeinen. 
3ab,reSabonnemcnt  10  s.  Burlington  House, 

Piccadilly,  London  W.  —  M.  Packet,  ein 

j  'Church  Magazine'  für  ftamtlien,  gegr.  1851. 
!  3ebe  fiffl  1  b.  A.  D.  Iunes  &  Co.,  31  Bedford 

Street,  Strand,  London  W.  C.  —  M.  Record, 

ein  9Ronat3blott  für  'Nonconformists',  gegr. 
1889.  3ebe  «r.  l/,d.  J.  H.  Alden,  Market 
Square,  Stow-on-tho-Wold.  —  M.  Record 
of  the  Protestant  Evangelical  Mis- 

sion, feit  1863;  1  d.  5  Racquet  Court,  Fleet 
Street,  Lond.  E.  C.  —  M.  R  e  v  i  o  w,  Sine  $eitfd)r. 

mit  mhigiftifd>en  "JJrincipien,  bie  ».  Dr.  Malph, 
©riffttt)*  im  3.  1749  herumgegeben  mürbe. 
3u  ben  Beiträge  liefernben  SdjriftfteHern  ge* 
hörten  WriffithS|elber,9tuffheab,©ratnger,9talph, 

ÄippiS,  üanghorne,  u.  ©olbfmith,  ber  Beiträge 

über  <KaDet8  'Mythology  of  the  Colts'  fdjrieb, 

aud)  über  §ome$  'Douglas',  58ur!e8  'Essay  on 
the  Sublime  and  Beautiful',  über  ©modettS 
'History  of  England',  SJoltairefc  'Universal 

History',  «Bitte«  'Epigoniad'  u.  bie  'Odes' 
0.  ©rat).  —  Monthly  School  Reader, 
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ein  UnterhaltunqSbfatt  für  blc  3ugenb,  gegr. 

1893;  V*d-  $erau«geg.  &.  ber 'Useful  Litera- 
turo  Co.',  61  Shoe  Lano,  London  E.  C.  — 
M.  Treasury,  3WonatSberid)te  für  'Calvini- 
stic  Methodist*',  welche  feit  1894  erfeficinen. 

3cbe  Wr.  1  d.  Herausgeber:  Rev.  D.  O'Brien 
Owen;  C.  M.  Book  Agency,  Carnarvon. 

Montrose,  ftafenftabt  an  ber  Oftlüfte  Sd)ott= 
lanb«,  am  AuSflufe  be«  South  ESI,  angeblich, 

ber  Geburtsort  be«  SJtarqui«  of  «Wontrofe  (1612). 

Dr.  3obnfon  nennt  1773  bie  Stabt  'well  built, 

airy,  and  clean';  $urnd  1787  'that  finely 
situated  bandsomo  town\  $ie  bortige  Aca- 
demy  mar  bte  erfte  Salute  in  Sctjottlanb,  an 
ber  ©ried)lfd)  gelehrt  umrbe. 
Monument,  baS  $>enfmal  auf  Fisb  Street 

Hill  in  fionbon,  bie  bödjfte  einzeln  ftebenbe 
Säule  in  ber  SBelt.  Sie  würbe  t>on  SBren  im 

3.  1671  gebaut,  u.  ift  202  gufj  bod)  mit  Ein= 
fd)Iu&  beS  ̂ iebeftalS  b.  40  gufe  $Öbe.  3ur 
©alerte  fteigt  man  auf  einer  SBenbcltreppe  b. 
345  Stufen  au«  fd)roarjcm  SRarmor  hinauf. 
Die  Säule  würbe  errietet  jur  Erinnerung  an 
ben  grofjen  ©ranb  bon  fionbon  (1666),  ber  in 

turjer  Entfernung  b.  bem  <JMabe,  wo  fic  fteljt, 
ausbrach. 

Moon-Drop.  3m  2ateinifd)cn  virus  lunaro 
genannt,  ein  bunftartiger  Iropfeu,  b.  bem  man 
annahm,  baft  ber  3Rono  ihn  auf  gemiffe  Kräuter 
u.  anbere  ©egenftänbe  herabträufeln  laffe,  wenn 
man 3auberfprüche an  wenbete.  Shakespeare: 
Macbeth.  III,  5. 

'Moonlighters',  ein  Warne,  ber  ben  An* 
ftiftern  nächtlicher  Verbrechen  in  3rfanb  im 

3.  1880  gegeben  mürbe. 
Moonshlne.  1.  Eine  ̂ erfönlidjfeit,  bie  im 

^mtfchenfpiel  b.  Pyramus  and  Thisbe,  in  A 

Midsummer  Night'«  Dream  auftritt.  2.  Ein 
bumoriftifd)-fatirifd)c8  SBodjenblatt,  welche«  fett 
1879  an  jebem  Dienstag  berauSfommt.  3«be 
Wr.  1  d.  186  Salisbury  Court,  London  E.  C. 

Moonsiff,  SBagateHridjter  in  Cftinbten.  Er 
cntfrf)eibet  Sadjen  bi«  je?  30  u.  erhält  ein  ©c 
halt  bi«  €  200. 

Moor-Dltch,  auf  bem  fid)  Sbafefpeare  in 
K.  Henry,  Seil  I,  I,  2,  bejiebt,  mar  ein  Xeil 
be«  Stabtgraben«,  ber  bie  Altftabt  Sonbon 
nad)  ber  Üanbfeite  umgab  u.  an  Sümpfe  ftoftenb 
u.  mit  beren  trübem  SBaffcr  gefüllt,  einen 
traurigen  Anblirf  gewährte. 

Moor  Heids.  Sin  Stftcf  <Dcoor(anb,  ba« 
nörblid)  ber  Eilt)  außerhalb  ber  Diauer  lag. 
$a«  Stabttbor,  ba«  nad)  biefem  IMftrttt  führte, 
mar  ba«  Moorgate,  ein  Warne,  ber  fid)  nod) 
erbalten  bat  in  Moorgate  Street. 

Moor  Park,  2  km  öfll.  b.  Farnham  (f.  b. 
bort  mar  Swift  bei  SiÜiam  lemplc  (t  1699) 
Setretär. 

Mootlngs  ob.  Moots,  u.  Barrister,  S.  221. 
Moot  Point  bejeidjnet  in  ber  gerichtlichen 

Sprache  eine  unerlebigtc  u.  unentfdjieben  ge* 
laffene  Angelegenheit,  bie  noch  ber  llnterfucbung 

I  u.  XlSfuffion  bebarf.  99en  3onfon  fagt  (in 

ben  'Disc.'  vol.  VII,  p.  84):  „Thero  ia  a 
difference  between  mooting  and  pleading, 

between  fencing  and  fighting."  —  Mootings 
mürben  ehemals  als  groben  richterlicher  Xüdji 
tigfeit  in  ben  Inns  of  Court  abgehalten;  nach 
Angabe  alter  SdjriftftcIIer  maren  e«  geifrige 
Journterc  b.  nicht  geringer  Skbeutung.  Sei 

Cberburg  in  feinen  'Characters',  8.  4,  ftnbet 
fid)  bie  Stelle:  „By  the  time  that  he  (an 
Inns-of-Court  man)  hath  heared  one  mooting, 
and  860 ne  two  playes,  ho  thinka  aa  basely 
of  the  uni  vereitle,  aa  a  young  Sophister 

doth  of  the  grammar  schools."  —  ®aä 
SBort  hängt  mahrfcheinlich  jufammett  mit  bem 
alten  fäcf)ftfc(>en  AuSbrud  möt  ob.  gemöt,  $er= 
faminluna,  mie  in  wardmöt,  .^ufammenfunft 

be«  ward  (SorftanbeS) ;  burgmöt,  eine  5$er* 
fammlung  ber  SJürgerfdjaft;  u.  witenagemöt. 

l>a  biefe  'moote'  abgehalten  mürben,  um  michtige 
Angelegenheiten  ju  biSfutieren,  barf  man  am 

nehmen,  bafj  ber  ÄuSbrucf  'moot'  o.  'möt' abgeleitet  ift. 

Mopes,  Mr.   ttx  Eremit  in  SHdenS  We- 

fd)id)te  'Tom  Tiddlcr's  Ground'. Mopas.   Ein  Sarbe  in  Wicharb  33(arfmoreö 

'Prince  Arthur'. 
Moral  Uower,  The.   ̂ er  dichter  3ohn 

©omer  mirb  o.  Ehaucer  fo  genannt. 
Moralltles  and  Mysterles.  3Koralltäten 

u.  3Kt)fterien  mürben  im  Wittelalter  eine  Art 

geiftlicher  Aufführungen  genannt,  melcbe  o.  ben 
Wönchen,  SBeltbrübern  u.  nieberen  ©eiftlichen 
in  Scene  gefent  mürben,  u.  bie  xur  ̂ Belehrung 
be*  Solle«  beitrugen.  S)«r  Eharafter  biefer 

Aufführungen  war  berfelbe.  5)te  'moralities' waren  gewiffe  aHegorifdK  5)arfteüungeti  oon 
lugcnben  ob.  Caftern,  bie  ben  Qmtd  fyatltn, 

bie  Xugenb  wünfdjenswert  u.  ba«  SJafter  oerab= 

j  fa>euung«würbig  u.  bäfeltd)  ju  machen.  <£k *my8teries'  waren  oft  Stüde  ü.  grofter  Vängc, 
I  beren  ̂ arftellung  mehrere  läge  in  Anfpruch 

nahm,  ben  gefebicht liehen  Abfchnitten  ber  heiligen 
Schrift  nachgebilbet,  ob.  weitere  Ausführungen 
eine«  beftimmten  Xcil«  berfetben,  j.  S.  bie 
Wieberfahrt  Etjrifti  jur  $öUe  mit  ihren  Derfd). 

Scenen  u.  Begegnungen  be«  ̂ erm  mit  'äRännern befannten  Warnen«  au«  ber  altteftamentlichen 

u.  profanen  ©efchidjte.  Son  biefen  HWpflcrien 
ftnb  für^Iid)  jwei  Serien  nad)  alten SRanuffripten 

oeröffentlidjt  worben,  genannt  bie  'Townloy 
mysteries',  weldje  b.  ben  SRöncben  b.  Wood- 
church,  nahe  bei  Safcftclb,  u.  ben  berfd). 

Vereinen  u.  Korporationen  jener  Stabt  bar* 

gefteltt  würben;  u.  bie  'Coventry  Mysteriös', 
weld)e  mit  gleicher  Untcrftü&ung  ber  ©uilben 
jener  Stabt  b.  ben  Grey  Friars  bafelbft  aufs 
geführt  würben.  33etbe  Sammlungen  beginnen 

,  mit  ber  Schöpfung  u.  führen  bie  heilige  ©e= 
,  fd)id)te  in  berfd).  Sdjauftellungen  ob.  Scenen 
!  fort  bi«  jum  jüngften  ©erid)t.  Ifan  barf  nid)t 
j  annehmen,  baft  biefe  Stüde  b.  ben  üblichen 
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litterarifdjen  ftetjlern  ifjrcr  3e tt  frei  waren  u.  bie 
Darfteüung  berfelben  ber  Ungefdjminftljeit  u. 
Terbljeit  eine»  weniger  raffinierten  3eitalter»  al» 
be§  gegenwärtigen  ermangelte.  3«  fnnb 
ber  fpe^ififd)  römifdje  Kat()oliäi»mu8  eine  jienu 

litt)  beutlic^«  ?lu»prägung,  fomofjl  wa«  ©e-- 
bräud)e,  al»  nm»  ficljrc  betrifft.  —  3m  ganjen 
waren  bie  mysteries  u.  moralities  für  ibre 
Bcitcn  fteilfam.  3&«  ©efd)id)te  u.  ibr  3nbalt 

ift  intereffant,  ba  fie  ein  feböne«  siMlb  bc« 
Gljarafter»  »ergangener  Qtiten  geben  u.  fie 
ba»  Criginal  u.  bie  SSorftufc  ber  $Htf>nenftürfe 

u.  ber  Oratorien  ju  fein  fd>eiuen.  5.  Dodsley's 
collection  of  old  plays;  'God's  Promises'  ö. 
Öalc,  eine  Sdjöpfung,  bie  bie  ftauptercigniffe 
ber  beiligen  ©efd)id)te  bramatifiert.  $ie»  SSerf 

wnrbe  im  3abre  1538  gebrndt;  Hawkin's 
Ancient  Drama.  S.  Chester  Plays,  Coventry 
Plays  lt.  Digby  Plays. 

Moral  Science  Tripos,  f.  u.  Tripos. 

Moran's  C'ollar,  ftalSf  ragen,  meldjer  ben- 
jenigen,  ber  tfin  trug,  crbroffelte,  fall»  er  nidjt 
Senau  bie  ©efefce  be»  ©leidwewidjt»  beobachtete, 
loran  war  ber  weife  Watgeber  n.  fterebad)  bem 

©eredjten,  einem  frü^eitigen  König  u.  3ttonb, 
üor  ber  djriftlidjeu  $ra.  Der  collar  ift  eine 

"Äflcgoric  u.  bejiefjt  fid)  auf  ?lnbcr»benfenbe. 
Morarian  Missionar)  Messenger,  99ericö> 

erfiattunq  über  bie  9)Jiffion»tbättgfeit  ber  'Mo- 
ravians'.  Seit  1879;  monatl.;  1  d.  32  Fetter 
Lane,  London  K.  C. 

Morarians,  or  United  Brethern,  Diäb,= 
rifdje  93rüber.  Xiefe  Seftc  leitet  ibren  Urfprung 
ö.  ber  gried).  Kirdje  im  9.  3brt).  ber,  al»  burd) 
Wijfionetbätigfeit  ber  gried).  OTöncbe  SRetbobiu» 

u.  GtjrillnS,  bie  Könige  ü.  Bulgarien  u.  Wäljren 

belehrt  würben  it.  ftd)  mit  tim-n  Untertanen 
ber  gried).  Kirdje  jjuwanbten.  IVettjobiu»  war 
ibr  erfter  «ifdjof;  Gntiüu»  überfe&te  bie  $ibel 

in  bie  flaDifdje  Sprache.  —  Wadjfommcn  biefer 
mäbrifdjen  Triften,  bef.  unter  bem  Warnen 

„9Hät)rifd)c  SBrüber"  ('Moravian  Urethren'), 
gehörten  ju  ben  Jaboriten,  bie  üor  Sßrag  im 
3.  1450  erfebfenen.  Watb  Derfdj.  28ed)felfällen 
würben  fie  au»  SBöbmen  u.  Währen  i.  3.  1627 

wrtrieben  u.  jerftreuten  ftd).  6ic  Ratten  no= 
mineOc  Sifcböfe,  bie  SSeibe  ibre»  erften  ©ifdjof» 
gefdiab  burd)  einen  walbenfifdjen  Söifdjof.  Der 

Warne  „Sifdjof  mürbe  fpäter  in  „Senior"  um* 
gemanbelt,  u.  bie  Sefte  befam  eine  DöOig  pre»* 
bnterianifche  ̂ erjaffung.  Irin  f)ift.  3»)on<weni 
bang  jmifdjen  ber  alten  mäljrifdien  ©emetnfebaft 
u.  ben  mobernen  mäbrifdjen  SBrübern  lägt  ftd) 
tritt  nad)Weifen.  Sin  gewiffer  (Sf)rifttan  Daüib, 
ein  IWtlnc,  ber  au»  feinem  £>eimat(anbe  xxx- 
trieben  war,  Ijatle  in  Sadjfen  eine  3»flud)t»- 
ftätte  gefunben.  Dort  lernte  ifm  ©raf  3injcn= 
borf  fennen,  ber  ifjm  2anb  auf  feiner  SBcftjjutig. 
$ertbcl»borf  anwie»  u.  tbn  ermutigte,  bort 
eine  Kolonie  ju  grünben,  weld)e  fdjnell  junab^m. 
3m  3.  1727  uerlicfien  matidjc  D.  benen,  bie  ftd) 
ju  biefer  Öemcinfdjaft  gelten,  i^re  ©emeinbe 

u.  $farrfirdjc  u.  gelten  3ulammen'i,nfte  in 
einer  großen  ̂ aQe  ab;  balb  banad)  würben 
sÄbte  ernannt,  u.  ba»  Sdji»ma  war  fertig.  Sie 

nannten  fid)  felber  „linierte  trüber",  waren 
aber  aud)  unter  bem  Warnen  „$>errn£)uter"  bef. 
nad)  bem  Warnen  .£>errnf)ut,  ber  trjre  Wieber= 
laffung  führte.  3'"if"^°rf  rf»fte  Diel  umljer, 
grüttbete  Wieberlnffungen  u.  befudjte  Gnglanb 
i.  3.  1737,  wo  er  mit  G&arle«  ©eclet)  befannt 

würbe.  £>er  Hinflug  be»  mä^rifdien  Wetb,obi»> 
mu»  auf  3°^n  ̂ e»let)  begann  aber  erft,  al» 

biefer  auf  feiner  SReife  nad)  ©eorgien  in  Worb- 
atnerifa  auf  bem  Bcbjffe  bie  $e(anntfd)aft  einiger 

9Käl)rifd)er  SBrüber  mad)te.  —  Seit  bem  lobe 
3injcnborf»  i.  3-  1760  ftnb  bie  Wäb,rifd)eu 
trüber  nidjt  feljr  an  3°^  gewad)fen.  Die 
Wieberlaffung  in  ̂ »errnb^ut  befielt  nod);  in  (Eng 
(anb  giebt  e»  Wieber laff ungen  ju  t^ulned  bei 
2eeb«,  ̂ airftelb  bei  9Kand)efter  u.  Cdbroof  bei 
Derbt).  Die  3Wäf)iifd)en  trüber  b,abett  fein 
anbere»  04(auben»ft)mbol,  al»  bie  beil.  Sd)dft; 

im  allgemeinen  aber  räumen  fie  ein,  9lnb/inger 
ber  9lug»buvgifd)en  Sonfeffion  ju  fein.  ®ic 
glauben,  wenn  aud)  nid)t  in  ftreng  bogmatifd) 
entwidelter  SBeife,  an  bie  Sebre  r>.  ber  ̂ eiligen 
Dreieinigfeit ;  in  iljren  ©ebeten,  ©efängen  unb 
fiitaneien  reben  fie  ©ott  ben  3Jater,  ben  Sof)tt 
u.  ben  Eiligen  ©eift  an,  in  gleicher  Seife, 
wie  bie»  in  anbern  d)riftlid)cn  Äirdjen  gefd)ief)t; 
b,auptfäd)lid)  aber  weifen  fie  auf  3efu»  CSbrifl»» 
bin  al»  ben  in  ber  Cffenbarung  lunb  gemadjten 
Kanal  ber  göttlichen  ©nabenmitteilung  an  bie 

Seit,  burd)  weldje  ©Ott  ber  'üJJcnfdjljeit  befannt 
u.  funb  gemad)t  ift.   S.  Methodist«. 

Mordaant:  , Sketches  of  Lifo,  Charactors, 

and  Mannen,  in  rariuus  Countries,  includ- 
ing  the  Memoirs  of  a  French  Lady  of  Qua- 
lity."  ©in  Woman  o.  Dr.  3oljn  <U?oore  (1730 
—  1802),  erfdjienen  i.  3-  1800;  er  befteljt  au» 
ben  ̂ Briefen,  we(d)e  jmifdjett  ben  einzelnen 
leitenben  ̂ erfönlicb^feiten  gewedjfelt  werben. 
Eiefe  «riefe  ftnb  teil»  in  @itglanb  u.  teil»  auf 
bem  Kontinent  gefdjrieben. 

Morden  College,  Blackheatb,  ein  9(rmen» 
bou»  für  beruntergetommene  Saufleute,  geftiftet 

I  o.  Siv  3obn  Horben  i.  3-  1695. 
Morecambe,  Seebab  an  ber  SBeftfüfte  ̂ ng* 

'  lanb»,  10  ktn  weftl.  n.  üancafter. 

Morell,  Sir  Charles.  $iefe»  «ßfeubontmi 
würbe  D.  Wen.  3ame»  Wiblet)  (t  1765)  ange- 

nommen, al»  er  feine  'Tales  of  the  Genii' 
l)erau»gab. 
Morgadour,  Sir.    (Sin  Witter  ber  XafeU 

I  runbe,  beffen  Abenteuer  in  ben  alten  Witter- 
romanen  erwähnt  werben. 

Morgan.    Ter  Warne,  ben  «elariu»,  ein 

I  Verbannter  ©runbb,err,   in  Cymbelino  non 
Sbatcfpcarc  annat)m. 
Morgan  le  Fay ,  Morgaine  la  Fee,  ober 

I  Morgana  the  Fairy.    Xodjter  ber  Königin 
3grai)tte  uttb  §alb)d)wefter  König  9(rt&uiS, 

|  weldje  Ujm  bie  3ntriguen  Sir  üancelot»  u.  ber 
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Königin  Qhtineuer  entbüUte.  Sie  gab  ibm  einen 
©edier,  ber  einen  tnagifdjen  Iran!  enthielt; 
lattin  tyaUc  ?lrtbur  benfelben  getrunfen,  al« 

feine  klugen  geöffnet  nuubcn  über  bie  Ireulofig-- 
feil  feine«  Söeibe«  u.  feine*  ftreunbe«. 
Morgans.  C?in  SBbrfenauSbrud,  roeldjer  bie 

fvfin.v  6ik0Äentigcn  beb.,  welche  o.  ben  Morgans 
angeboten  würben. 

Morgiann,  bie  weibliche  Sflouin  9llt  öabaö 

in  'The  Forty  Thicves'.    (Arabian  Nights). 
Morglay  war  ber  Warne  beS  Schwerte«  beS 

iöcoiö  of  tvunpton  ob.  Soutbampton  u.  würbe 
fpäter  bie  fd)cr*i)afte  Vejeidinung  eine*  Schwerte« 
überhaupt.  So  fagt  in  IfartwrigbtS  Ordinary 
(1651)  eine  ber  ̂ erfonen: 

„Dre  out  thy  truo 

And  poynant  morglay  out  of  shoto." 
3u  bem  Stüde:  'A  Woman  is  a  Weather- 

cock'  (1612)  tebet  ©Mftvej}  ©agtail  uon  „Bovis 
on  Arundol,  with  morglay  in  hand."  §m 
'Every  Man  in  Hin  Humour'  (1609)  finbtt 
fid)  ba«  35?ort  ebenfall«  in  feiner  populären 
Vebeutung:  „Had  I  been  aecompanied  with 

my  tolodo  or  morglay."    2.  Bevis. 
Moriat.  (Sin  weiblicher  irifeber  Varbe,  weldjer 

um  329  0.  übr.  lebte.  Sgl.  Walker*«  'His- 
torical  Momoirs  of  the  Irish  Bards'. 

Morltsoniani*m.  TaS  relig.  Shftem  bc§ 
3amcSWorifon,bcrenHauptcigentümlid)fcitcnbie 

iebren  t>.  ber  allgemeinen  (*rlöfung  waren  lt. 
bic  ftäbtgfeit  be«  ffienfehen,  ba«  ifDaugelium 
aud)  ohne  göttlichen  ©nabenbeiftanb  anjunebmen 
ob.  ju  oerwerfen.  3ame«  Worifon  trennte  fid) 

i.  3-  1841  D-  ber  'United  Secession',  welche 

\t{\\  in  ber  'Unitod  Fresbyterian'=&ird)e  mit 
aufgenommen  morben  ift.  Tie  Morisonians 

nennen  fid)  felber  bie  'Evangelical  Union'. 
Monna,  in  l'epy'a  Diary,  ift  Elizabeth, 

Tochter  3obn  Tiden«,  weld)e  am  22.  Cf  tober 
1662  ftarb. 

Mornlng  Advertlser,  eine  tägl.  erfcheinenbe 
fleittttm,  bic  am  8.  ftebr.  1794  gegr.  nutrbc, 
ift  baSLrganberöaftwirleOicensed  victuallers). 

'Tie  3eitung  btfxtyl  freilief)  itjre  Vcfonbcrbeitcn; 

in  ber  v^oli'tif  ift  fie  aber  unabhängig  u.  fon- ftitutioncQ  II.  ift  nidjt  baS  Crgan  einer  be- 
ftimmten  Partei.  Herausgeber:  ftranf  QJ.  Tonet). 
SBurcau:  127  Fleet  Street,  K.  C. 
Morniug  Call,  Vefud)  »or  bem  Dinner, 

ba«  f ruber  um  bic  3)(ittagSjeit  ftattfanb  (3d)ul= 
wefen). 

Mornlng  Cbronicle,  The,  erfchien  juerft 
i.  3.  1769.  William  $?oobfall  mar  ber  erfte 

Herausgeber,  JHcportcr  u.  Truder,  welche  ftunf- 
tionen  er  fämtlid)  in  fid)  bereinigte:  c«  folgte 

auf  üjn  i.  3-  1789  3a«ne«  ̂ errl),  meiner  le'iU baber  ber  Leitung  ungcfäbr  12  3abre  fpäter 
würbe.  Söäbrenb  be«  Regime  beS  lefcteren 

waren  ̂ Jänner  wie  (iolcribge,  H'orb  (iampbed, 
ßampbea  ber  Tichkr,  Sir  3ame«  i'fadintofb, 
^orfon  u.  Hajlitt  <iinfcnber  o.  beitragen  junt 

.Cbronicle'.    >Jkni)  ftarb  i.  3-  1821;  auf  tbn 

folgte  al«  Herausgeber  3o*t)n  ölad,  unter  bem 
bie  3et,un9  an  «influft,  Popularität  u.  Wtx- 
breitung  allmählich  ücrlor,  btS  fie  i.  3-  1834 
D.  SiUiant  Clement,  ber  biefelbe  nad)  $crrt)S 
Tobe  an  fid)  gebradit,  an  Sir  3ofm  (faftbope 
für  £  16  500  wrfauft  würbe,  ©lad  flog  fid) 

o.  ber  ifcitung  i.  3.  1843  fturüd.  Unter  feinen 
«ufpijien  tnadjte  (Sfjartcä  Tiden«  i.  %  1835 

fein  Tcbut  in  ber  Leitung« -Sd)riftftenerei  ba^- 

burd),  baß  er  'Sketches  by  Boz'  in  bie  Spalten 
bc*  'Evening  Chroniclo'  einfanbte.  —  3m 

3alire  1843  tpurbc  0'Tot)le  Herausgeber  be« 
Raming  Cbronicle,  ber  balb  barauf  in  bie 
Hänbe  be«  je^t  nerftorbenen  Tufe  of  Weweaftle, 

Sibnet)  (fpater  SJorb)  -Herbert  unb  GHabftone 
geriet  u.  in  ber  nadjfolgenben  ̂ eit  ba^u  biente, 

bic  üßrinjipicn  *$eelS  unb  s^ufet)S  unter  ber 
diebattion  be«  Tougla«  doof  ju  nerteibigeu. 

Tanad)  i.  3-  1854  würbe  bic  Bettung  an  ben 
Sergeant  (Mover  uerfauft,  biefe«  «Wal  für 
£  7  500.  Ter  Sergeant  macfjtc  au«  bem  Cbro- 

nicle einen  $"icfd)ü|jer  bc«  Äoifer«  Napoleon 
a  tout  prix ;  aber  bic  Verbreitung  bc«  ÖlattcS 
nat)m  nod)  mebr  ab  unter  bem  nädjften  Vefipcr, 

unb  fie  ging  gäujlidj  ein,  nadjbem  ibr  fogar 

OJelcgcnbcit  geboten  war,  ber  'Times*  Stint: 
furren*  ju  mad)cn.  3Jgl.  Knight's  'Fourth 
Estate i,  (iiant'H  'Newspapor  PreRs'  unb 

Mackay's  'Recollections*. Mornlng  Herald,  The,  crfdjtcn  juerft  im 

3.  1780;  er  würbe  berau«gcgeben  twm  JWct*. 
Henri)  iBate,  fpäter  Sir  $cnx\)  Votc^Tublet)  u. 

Derfolgtcliberalc^rinjipien.  Sein  jweiter  Heraus- 
geber war  Slleranber  (Sbalmcr«  o.  ?lberbeen, 

ber  im  3-  1834  ftarb,  u.  bem  23igbt  folgte,  ein 
JHeporler,  ber  f'd)  in  feinem  ̂ Qä^e  auSge^eidjnet 
batte.  3ff>ri  3obrc  fpäter  würbe  bic  3ci,un8 
Eigentum  be«  Gbuarb  Valbuin,  ber  fie  fpäter 
an  3a»"e«  3"bnf">n  Perfauftc.  ?iamäblid)  nabm 
ibve  Verbreitung  ab,  fie  erlofd)  i.  3-  1869. 

'Mornlng  Leader':  Grfdjtcn  juerft  im  Süat 
1892  u.  ift  bie  erftc  unter  ben  'halfpenny 

morning  paper»'.  Cbgleid)  bie  3eitunfl  liberale 
9lnfd)auungen  jur  Sdjan  trägt,  fo  will  fie  bod) 
nidjt  allem  ein  politifdie«  Organ  fein,  fonbern 

aud)  TageSneuigfcitcn  bringen;  it)r  'üRotto  ift: 
'A  i>«>nnyworth  of  newa  for  a  halfpenny'. 
(Jine  fefjr  ftarf  entwidcltc  Stubrif  ift  biejenige 
bc«  sjiort,  weld)e  nid)t  nur  racing,  fonbern 
aud)  cricket,  football  u.  athletics  einfd)lief?t. 
Ta«  SBurcau:  Stonecutter  Street,  E.  C. 
Unter  bem  9J?iniftcriunt  be«  üorb  ̂ almerftoit 
lenftc  ba«  Vlatt,  weldie«  bi«  babin  ultraliberal 

gewefen  war,  atlmäblid)  in  ba«  fonfematine 
(vabrwafier  ein.  I?«  wirb  bcfonbei«  Don  ber 
böberen  («cfellfdiaft  gelcfen;  febr  gut  fmb  j>ic 

auswärtigen  "DJactn tdjtert ,  bie  Wobeberid)tc  Ii. 
bie  Söerict)te  über  VarlamcntSöerbanbtungen. 
3ebe  9Jt.  1  d.  Vurcau:  346  Strand,  Lond.W.C. 

Morning  Post,  The,  erfebien  j^uerft  tm  3- 
1772;  ibren  elften  Herausgebern  geborte 

ber  Di'eo.  $enrti  Vate,  ber  früher  ben  Morning 
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Elerald  herausgegeben  hatte.  3m  3-  1795 
würbe  bie  Post  Don  ben  Brothera  Stuart, 
Daniel  unb  ̂ ßeter,  gefauft,  bercn  baupu 
fächlichftc  litterarifche  «ffiftenten  Sir  %ami 
Wndintofh  u.  ©antuet  Tanlor  (Soleribge  waren. 
Ter  letjtere  würbe  jnm  SJeiter  be*  blatte«  im 
3.  1792  ernannt,  hörte  Qfcr  {.  1802  auf, 

für  bie  Seitung  jsu  fdjreiben.  9luf  feine  Teil« 
nähme  an  ber  Nebaftion  be«  Watte*  bezieht  fid) 
eine  ©teile  in  SJuron*  Don  Juan,  canto  III, 
stanza  93: 

,Coleridge  .  .  .  his  flighty  pen 

Let  to  tho  Morning  Post  ita  aristocracy.* 
Tie  Stuart«  nerfügten  über  bie  Post  im  3- 
1803.  Gbnrle*  2amb  lieferte  gelegentlich  »et= 
träge  u.  bat  feine  (Srinnerungcn  in  einem  Hltffäfe 

über  'Nowspapers  Thirty-five  Years  Ago' 
niebergelegt. 

Mornlng  Star  of  the  Reformation,  93e- 
jeidmung  für  3ot)n  Söiclif  (1324—1384). 

Mornlng  Star,  The,  erfdiien  im  3-  1856 
nach  ber  Slbfdjaffung  ber  newspaper  stamp 
duty  ».  ber  Manchester  school  of  polititians. 
Tie  Bettung  hörte  i.  3.  1870  wieber  auf;  i&r 
lefcter  Nebafteur  ioar  3obn  Dioden. 

'Mornlng,  The'.  Tie  crfle  Nummer  erUten 
am  21.  Wai  1892.  ©ie  ift  bie  gröfttc  'half- 

penny  raorning  newspaper'.  Ta*  Biel  be* 
»latte*  ift,  bie  Ncuigfeiten  u.  Sinnigen  in  fur^er 
ftorm  ju  bringen.  Tie  ̂ rinjipien  ber  Rettung 

laffen  fiel)  bejeicljnen  al*  'coinmon-sense  Con- 
servation'.  Tie  netieften  u.  üerbefferteu  'three- 

web  presses1  ü.  SReffr*.  #oe  u.  Go.  werben 
benufyt,  um  bie  'Morning'  in  ben  now  offices, 
19,  St.  Bride  Street,  and  Castle  Court,  Lud- 
gat©  Circus,  B.  C.  bcrjuftetlen. 

Morocco  Men,  The.  TOänner,  welche  bie 
?Birt*bäufcr  burdjwanbelten,  um  fiotterielofe 
abiufepen.  3h*  Nenbejtwug  war  eine  ©ebenfe 
am  Oxford  Market,  Portland  estate,  am  (fnbe 
be*  18.  3at)rbunbei1*. 

Moros.  Ter  §elb  im  moral  play,  betitelt 

'Tho  Longer  thou  Liveat  the  More  Foole 
thou  art".  (Sr  würbe  al*  unwiffenber  Narr 
bargefteUt. 

Morose.  Sine  ftigur  in  58en  3onfon*  Stüd 

'Epicene'. 
Morrell.  (finer  ber  Ritten  in  'The  She- 

pherd's  Calendar'  f.  Spenfer. 
Morris  Dance,  f.  May-Day  Customs. 
Morris,  IMnah.  ©ine  ftigur  in  ökorge 

eiliot*  Noman  'Adam  Bede'. 
Morris,  Peter.  Ter  Name,  welcher  öon 

3ofm  ©ibfon  l'ocf t>ai  t  angenommen  würbe,  al* 

er  feine  'Letters  to  his  Kinsfolk'  i.  3.  1819 
herausgab.  Tie  Briefe  fi"b  einer  ©chilberung 
fchottifdjer  SRänner  u.  Tinge  gewibmet. 

Mortui-  Board  CäRörtelbrett)  im  SRunbe  ber 
©tubenten  Scjelchnung  für  Cab  (f.  b.  u. 
Academic  Costume). 

Mort  D'Anceätor,  Asslie  of,  f.  Assi/.e  of 
Mort  D'Anccstor. 

Mortgage  =  .$l)potbef.  Mortgage,  ein 

fran$.  Sebnwort,  ba*  eigentl.  ein  „tote*  ̂ ifanb", 
b.  6.  *»t  unbewegliche«  llnterpfanb  (wie  ein 
QtattlbfHM  ob.  Webäube)  bezeichnet,  hat  in  ber 

engl.  Nedjtäfpradjc  bie  gleiche  ÜBebeutung  wie 
in  berjenigen  Sdwttlaub*  ber  fnnonnme  ?lu*; 
brud  Hypotheka  (f.  b.),  b.  i.  unfere  $npotbet 
angenommen,  u.  wirb  im  heutigen  (Mebraud) 
fowohl  auf  ben  gerid)tlid)en  .91  ft  ber  ̂ fanbber» 
fdjreibung  eine*  unbeweglichen  Wuteö,  wie  auf 
bie  Urfunbe,  burch  welche  berfelbc  Donogen 

wirb  u.  ebenfo  auf  bie  b*erburd)  bem  Wanb« 

gläubiger  (Mortgagee)  öcrlietjenen  9ied)t*an* 
fprüdje  angewenbet.  Ter  ̂ Jfanbfchulbner  (Mort- 
gagor)  ftdjert  burd)  eine  ftnpotfrf  (Mortgage  1 
feinem  Gläubiger  (Mortgagee)  bie  Babl"ng 

einer  fd)ulbigen  Welbfumme,  inbem  er  ein  bc; 
ftimmte*  ökunbeigentum  feinem  (Gläubiger 
unter  bem  SJorbebnlt  öerleifjt,  ba*felbe  burd) 

Söejahluug  ber  (Welbfumme  innerhalb  einer  be= 
fttmmten  fyit  jurüdjufaufen.  Ter  ̂ fanbgläu* 
biger  ob.  Mortgagee  anbererfeitS  h«1  baS  Siecht, 

nach  Ablauf  einer  gtiffc  fein  Unlerpfanb  einju= 
treiben  ob.  barüber  fo  ju  bem  ̂ werfe  ju  üerfügen, 

um  bie  »fablung  be8  »orgefetjoffenen  Weibe«  ju 
erlangen.  Tie  burd)  ein  Mortgage» llnterpfanb 

gefidjerte  Summe  ijet&t  btc  'Mortgage-Debt'. 
©.  Sweet's  Engl.  Law  Dict.  u.  Century  Dict. 

Morthoe,  unter  Ilfracombo  (f.  b.  mit 

©rabmal  bc«  "öiniam  be  Tracei)  (1322).  Nahe 
babei  baS  wilbc  felfige  Vorgebirge  Morto  Point, 
D.  bem  gefagt  wirb:  , Morto  is  the  place  on 
earth  which  Heaven  made  last  and  the  Dovil 

will  take  6rst.' 
Mortlmer's  Cross  in  .Oereforbfbire.  Ter 

6arl  of  ̂ embrofe  u.  bie  Anhänger  ber  fiaiu 
raftcr^nmilte  würben  hier  ü.  bem  jungen  ̂ >er= 

jogü.?)orf,  fpätcrem(fbuarbIV.,1461  gefdjlagen. 
Mortlake  Tapestry.  Tie  befle  engl.  Xa* 

pcten-9lrt,  bie  ju  sDiortlafe  in  Diibblefc^  jur 
3eit  ber  Negierung  %atob$  I.  gemad)t  murbc. 

Morttnain  ob.  Dead-Iland.  Tiefer  aud  bem 
Normann.^ranjöf.  morto  meyno,  morte  main 
u.  tnlat.  mortua  manus  in  bie  engl.  Ned)t#= 

fpradje  übergegangene  ?(uSbrurf  bcjeidjnct  wie 

unfer  entfpredjenber  .bie  tote  $>nnb"  ©runb= ob.  Jpäuferbefijj  in  toten  $>änben  ob.  in  $>änben, 
bie  foldjen  ̂ Befi|j  nicht  Deräuftern  fi3nnen,  wie 

biejenigen  firchlidjer  ©efellfdjaften,  alfo  unocr= 

äußerlichen  93efip.  Nach  ©ladftoneS  Commen- 
taries  on  the  Laws  of  Engl.  I,  XVIII  rührt 

ber  eigcntüml.  9(u8brurf  Mortmain  wabn'djeinl. baher,  bafe  bie  öeiftlUhen,  weldje  folche  Mitfüiife 
für  ihre  fird)lid)en  ©efellid)aften  ju  machen 

pflegten,  gefc^lich  al8  tote  IJerfonen  galten  u. 
barum  ihren  53efit»  in  mortua  manu  hielten. 

Übertragungen  u.  i'cgatc  ob.  'öermädjtniffe  btefer 

?lrt  an"  bürgerliche  ob.  livchltdje  Wcfellfdjaften 
waren  bereit«  burd)  bie  Magna  Charta  Der* 
boten  u.  ftnb  feitbem  burd)  fpätere  Parlament«: 
aften  u.  Statute«  teil*  befchränft  teil*  oerbinbert 

tuorben.  Unter  biefen  fpäteren  ̂ arlament*aften, 
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bie  bejwedten  ben  unwräufjerlidjen  ©runbbcfi{j 

ollmäblid)  aufzubeben  u.  btn  freien  Sin»  u.  93er* 
Inuf  D.  Sänbereien  nt  erleidjtern,  ift  namcntlid) 

bie  Mortmain-Act  ob.  Statute  Dom  3-  1'36 
(9  George  II,  c.  36)  f)cr&orjubeben.  Sie  grünbet 
fid)  in  ifjrem  SWotiü  auf  ba*  unfluge  S3erfaljren 

('impolicy'),  wonach  e*  oorb/r  geftattet  mar,  ©e- 
fdjenfe,  unter  bem  Warnen  barmljerjiger  fBerfe 

('Cbarities'),  im  .ftinblirf  auf  ba*  nalje  ftbleben 
anberen  Perfoneu  uim  9iad)teil  ber  gefe&mäfeigen 
(Eiben  ju  madjen.  Tiefe*  Statut  «erbietet  ba* 

b^r  mit  9(u*nal)me  ber  beiben  alten  Unioerft- 
täten  Crforb  u.  Gambribge  u.  ifnrer  Colleges, 

ber  Friendly-Societies,  Building-,  Industrial-, 
Provident-  u.  bergt.  Socioties,  jebe  93eräu&e= 
rung  o.  ©runbbeftto  ju  barmberfligen  ßivetfeu 
auf  anbere  Seife  al*  burd)  eine  gefc&lidjc  ih- 
funbe  (doed),  bie  in  ©egeuroart  noeier  ober 
mehrerer  $eugen  12  Monate  bor  bem  Slbleben 
be*  Stifter*  au*gefteHt,  6  Wonatc  nad)  ib,rem 

Tatum  im  fianjleigeridH  eingetragen  u.  al*= 

balb  nad}  ifjrcr  9tu*fteHung  in  Sirfung  ge- 
treten ift.  Tiefe  gewöljnlid)  fogen.  Mortmam- 

Act  fiiljtt  aud)  bie  genauere  93ejeid)nung  'The 

Chiiritable  Uses  Act'  u.  würbe  angenommen, 
um  bie  SBorf errungen  ber  älteren  Statutes  of 
Mortmain  ju  ergänzen,  wie  j.  SB.  be*  berühmten, 
unter  (Ebuarb  1.  erlaffenen  Statute  de  Reli- 
giosis  t>.  3.  1279,  „which  forbids  tbe  aqui- 
sition  of  land  by  the  religious  or  othern  in 
auch  wise  that  the  land  should  corae  into 

mortmain."  Tie  Serarmung  be*  33  olle*  burd) 
Endowments  ob.  Stiftungen,  weldje  ben  Staat 
u.  bie  ©emeinben  ber  teilen  gebübrenben  £>üf*= 
mittel  beraubten,  biibcte  fdjon  früfueifg  ben 
©egenftanb  läufiger  Öefdjwerben  u.  Petitionen 
uor  bem  Parlament.  Tie  fpäteren  Mortmain- 
Statutos  »erboten  baljer  nidjt  blofe  bie  2anb= 
fthenfungen  au  ©cfeflfdjaften ,  fonbern  festen 
aud),  wie  3.  93.  bie  im  7.  u.  8.  9fcgierung§- 
jabve  SBilbelm*  III.  (1795—1796)  angenonu 
menen  Statute  feft,  „that  tho  crown  for  the 
future  may  grant  licence  to  aliene  or  take 
land  in  mortmain,  of  whom  so  evor  it  may 

be  holden."  Stubbs,  a.  a.  0.,  II,  117; 

Century  Dict.  u.  Sweot's  Law  Dict.  S.  Alie* nation  of  Mortmain. 

Morton  erfd)eint  im  2.  Teil  0.  Sbafcfpeare* 
$>enrn  IV.  al*  Parteigänger  be*  (Earl  of  9<ort^ 
fmmbevlanb. 

Morton  Farm,  bei  Grabing  auf  ber  ̂ [nfcl 

53igl)t,  b>t  bie  fflefte  einer  großen,  1880  auf* 
gebedten  römifeben  93iUa. 
Mort'Safe.  (Sine  fdjmiebeeiferne  ©rabum* 

rjüllung ,  um  ©eftorbene  oor  bem  Sdjidfal  ju 
bewahren,  0.  ©rabfebänbern  wieber  ausgegraben 
ju  »erben.  Notes  and  Queries,  March  Uth, 
1891,  p.  210. 
Mortstone.  Gin  in  Teoonfljtie  gebräud)* 

lid)e*  Spridjwort  lautet  Ho  may  remove  mort- 
stone, welche*  man  als  Slirtbrurf  be*  2Kifc 

trauen*  auf  (Ehegatten  amuenbet,  bie  behaupten, 

bie  $>erren  im  $aufe  ju  fein.  Ta*  Spridjwort 

befagt  aud)*.  ,lf  you  have  done  what  you 
say,  you  can  aecomplish  anything." 
Mortnary.  Unter  biefem  WuÄbrud  wrftebt 

man  nad)  englifdjem  (ird)(id)eu  3?ed)t  ein  ©e= 

fdjenf  ('corso  prosent'),  ba«  bem  ©eiftlid)en 
feiner  parish  church  gegeben  wirb  bafür,  bafe 
ber  SBerftorbene  roäbreno  feine*  fieben*  feine 

3ebntenabgaben  bot;  e$  ift  baSjenige  Stürf 
SHinb«  ob.  fonftige*  |>oinoieb,  reelle*  nad)  bem 
lobe  be*  digentümer«,  ber  Sitte  be*  Drte* 
gemäB,  bem  Pfarrer  ob.  ̂ farrcertroefer  jufommt. 
Üine  foldje  mortuary  -  Abgabe  wirb  einem 
Pfarrer  nur  in  einem  ©liebe  feiner  eigenen 
©emeinbe  gefdjulbet;  e*  ift  aber  an  einigen 
Stellen  Sitte,  foldje  Seidjengebüb^r  auch,  an 
Pfarrer  anberer  ©emeinben  ju  jablcn,  roenn 

Seieben  burd)  ben  ©emeinbebejirt  gebradjt  wer* 
ben.  Tie  »ifdjöfc  ».  «angor,  «lanbaff,  St. 
Tauib*  befamen  eb,emal*  D.  if)ren  Prieftern 

mortuariea,  meldte  Sitte  burd)  ein  ©efe(*.  au* 
bem  12.  3-  oer  fiönigin  Änna  »tat.  11,  c.  6 
abgefdjafft  tourbe.  (J*  mar  and)  in  ber  Tiöccfe 
ü.  (Softer  gebräucb,lid),  baft  ber  Jöifdjof  ö.  jrbem 
oerftorbenen  priefter  in  ber  archdeaconry  of 
ehester  beffen  befte*  ̂ aupt  SHnbnie^,  feinen 
Sattel  unb  Bügel,  beften  eb,orrod  ob.  Wamel, 
^ut  u.  Cberfletbung,  ber  unter  bem  ßtjorrod 
getragen  wirb,  empfing.  Turd)  ein  ©efejj  au* 
bem  28.  3.  ©eorg*  II.  c.  6  mürben  mortuariea 
in  ber  Ttöcefe  ü.  Softer  abgefdjafft  unb  bie 
Pfarre  (rectory)  Soocrton  an  SteKc  beffen 

biefem  5öifcb,of*fiB  berlie^en.  —  9iad)  bem  ©e* 
fe^c  21.  Henry  VIII.,  c.  6  würben  mortuaries 
in  ©elbabgaben  üerwanbelt.  —  Tie  walifer 
SöiStümer  u.  bie  Tiöcefe  6b,efler  waren  in 
biefe*  Statut  nidjt  mit  inbegriffen  u.  be*b^alb 

würben  in  iöetreff  berfelben  fpätere  ©efe^e*- 
beftimmungeu  getroffen. 

Morven.  Ter  9?ame  eine*  fabelhaften  Äönig- 
rcicb,e«,  weld)e*  mit  ÄrgnÜfbire  in  Sfbottlanb 
ftdj  beden  foH;  e*  futbet  fid)  in  ben  Poems  of 
Ossian.  ̂ ingal  wirb  al*  beffen  $errfdjer  be* 

jeia^net. Morwentitow,  an  ber  9?orbfüfte  ».  ßornwall, 
befannt  geworben  a(S  Sob.nfi^  be*  ©ciftlidjen 

^awfcr  (f  1875),  SSerfaffer  comifa^er  $adaben 

u.  be*  33ud)e*  'Footprints  of  Former  Men  in 
Cornwall",  mit  einer  alten,  angeblidj  öon  ber 
wallifdben  Prinjeffin  SWorwenna  im  5.  3ab,rt). 

gegrünbeten  fördje. 
Mosby.  Ter  bublerifcfic  Ciebb^abcr  u.  ?llice 

in  ber  Jragöbie  'Arden  of  Feveraham'. 
Moses  Primrose.  Sofm  be*  9?eD.  Dr.  Prtrn- 

rofe.  ßr  ift  befonber*  bef.  burd)  feinen  wunber= 
baren  ̂ >anbel  mit  einein  %\itxn  auf  einem  3abr^ 
marfte  ber  ̂ ad)barfcb,aft,  wo  er  ein  gute*  Pferb 
für  ein  ©ro*  grüner,  wcrtlofer  SBrillen  mit 

Äupfcreinfaffung  u.  (Sbagrin-  Futteralen  öcr= 
taufdjte.  Goldsmith:  Vicar  of  Wakefield. 

Mossgiel,  JVarm  0.  SJurn*,  2  km  nörbl.  ö. 
Mauchline  (f.  b.  3LI). 
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Moss-Troopers,  JRöuber,  welche  in  ©umpf* 
gegenben  ob.  Torfmooren  Rauften,  fpe^ieD  jur 
waeidjnung  beS  etjemalS  im  ©renjlanbe  jw. 

(fnglanb  IL  ©dmttlanb  häufigen  SiaubgcfinbelS.  ! 
Mostyu  Hall,  in  9corbwale8,  Sife  ber  %a- 

milic  IV m'! im  bei  bem  gleichnamigen  Ort;  in 
bem  ©cbäube  wirb  baS  'King's  Window'  ge* 
jeigt,  burd)  baS  ber  ©raf  SHidwtonb,  ber  fpätere 
£Ktnrie&  VII.,  bor  ben  ©olbaten  8lid)arbS  III. 
enttarn. 

Moth.  $er  $age  beS  Don  Hbrlano  be  9li* 

mabo  in  'Lovo's  Labours  Lost'.  Wotfj  ift 
aud)  ber  9?ame  einer  ©Ifin  in  'A  Midsumraer 

Night's  Dream'. 
Mother  Carey's  Chickens.  Diefei  *?lue  • 

bruef  wirb  o.  Seeleuten  auf  ba«  Grfdjeinen 
be«  ©turmtwgelS  angemanbt.  Mother  Carey 

beb.  fo  Diel  'als  'Mothor  dear*  (mater  cara) 
u.  bejtefjt  fid)  auf  bie  Virgin  Mary,  £rfol$* 
Patronin  ber  Seeleute.  9tomifd);fatt)olifd)e  See* 
leute  glauben,  for,  bie  Qungfrau  Waria  tljnen 

•»tu tnv  t>.  t)erannabenben  ©türmen  giebt,  inbem 
fte  ©turmoögel  (storniy  petrels)  fenbet,  um  fie 
ju  warnen. 
Mothering-Cake.  gine  au«  in  SHild)  ge* 

fodjtem  u.  gemürjtem  SSeijen  bergefteßte  ©peife 
(frumenty)  ob.  aud)  ein  ©elb=  ob.  fonftige« 
©efebenf  am  Mothering  Day  (4.  ftaftenfonntag) 
jit  bringen,  finbet  fid)  nod)  in  Bielen  Seilen 

(fnglanb«,  befonberS  auf  bem  SJanbe.  3bcen 
Urfprung  t)at  biefe  ©itte  in  ber  Slnfptelung 
auf  ba*  $ert)ältnid  yoifdjen  Äinbern  u.  Butter, 
welches  in  ber  (Jpiftel  biefe*  ©onntagS  enthalten 

ift.  Siefen  ©ebraueb  nannte  man  Üoing-Mo- 
thering. 

Mother  Red  Cap  Inn:  XiefeS  ©aftlmuS 
in  Camden  Town  im  Horben  D.  fionbon  ge= 

hört  mit  ju  ben  alten,  berühmten  'Inns'.  9luf 
bem  SluSbängcfchilbe  berfelben  befanb  fid)  baS 
Porträt  einer  alten  auiu.  beren  Äopf  mit 
einer  fd)arlad)votcn,  bis  auf  bie  ©djultern  bin* 
abfaflenben  äapuje  bebedt  mar,  bie  flbnlichfeit 
hatte  mit  ben  Sappen,  mie  fie  bie  baSfifchen 
grauen  in  ben  ̂ nrenäen  tragen. 

Mother's  Friend:  2>aS  ältefte  unter  ben 
WonatSbläitern ,  welche  ben  ̂ amilienmüttern 

oielfeitigc  SHatgeber  fein  wollen,  ©eit  1848; 
1  d.  Rodder  &  Stoughton,  27  Paternoster 

Row,  London  E.  C.  Daneben  Mother's 
Treasury  (1864);  Mother's  Help  (1877); 
Mother's  Companion,  jugleid)  Unter* 
ballungSblatt  (1887);  Mother's  and  Daugh- 
ter's  (1893). 

Mother  Shipton  lebte  unter  ber  Regierung 

fcenrn  VIII.  u.  war  berühmt  wegen  ibrer  9Jro= 
pbejeiungen,  in  benen  fte  ben  lob  SBolfenS, 

iforb  ivtaiv  K.  u.  mand)e  wunberbare  Sreig- 
nifje,  bie  fid)  in  fpflterer  3eit  jutrugen,  öorauSfagtc. 
Motion.  1.  3n  ber  SRechtSfprad)e  tttf 

ftebt  man  unter  einer  'Motion'  im  Unterfdjieb 
o.  einer  „Petition"  ob.  fcfariftlicben  eingäbe 
gewöhnlich  ein  münblicbeS  ©efuch  t>or  einem 

©ericbtSbof  ob.  Siebter  im  Verlaufe  eincS  tyxo- 
jeffeS  ob.  JHechtSbanbelS.  3n  ber  Siegel  wirb 
baSfelbe  erft  t»orgebrad)t,  nad)bem  bie  anberc 

!  «Partei  auüor  barüber  Mitteilung  ert)alten  f)at. 
SBaS  aud)  ber  9ied)tfud)enbe  t>.  einem  ©erichiS* 
bofe  oerlangt,  mufe  er  burd)  eine  fogen.  Motion 

öerlangen,  wie  j.  93.  eine  'Motion  for  an  in- 
junetion'  (ein  groifchenurteil  über  einen  SReben- 
punlt  eine«  93roaeffeS)  ob.  eine  'Motion  to 
open  a  default',  b.  I).  entWeber  baS  9?td>ter= 
fdjeinen  beS  Slngeflagten  cor  ©ericht,  ob.  bie 
(Ermangelung  beSfelben,  feine  Herbinblidjfeit  ju 

erfüllen,  feftjuftellen.  öine  'Motion  for  judg- 
ment'  be^eidjnet  ba*  @efud)  ö.  einem  ©eridjt« 
tjof  ein  Urteil  ju  erlangen,  falls  fein  anbete« 
SJerfabren,  um  baSfelbe  ju  erlangen,  öorge= 
fdjrieben  ift.  Senn  j.  bei  bem  SSerböre 
eine*  ̂ rojeffe«  ber  9tid»ter  feinen  UrteilSfprucb 
oerjögert  ob.  nicht  ju  ̂ rotofod  bringen  läfet, 

fo  ift  biejenige  Partei,  weldje  ba$  (Ergebnis  beS 

j  $ert)brS  für  fid)  günftig  erad)tet,  bcredjtigt, 
einen  enbgültigeu  UrteilSfprud)  ju  »erlangen 

ob.  'to  move  for  judgraent  on  the  verdict 

at  the  trial'.  2.  3nt  %lorlamcnt  ein  9ln= 
trag,  ber  fid)  auf  jeben  ©egenftanb  belieben 
fann,  j.  SB.  bafj  jemanb  ben  »orf«^  Übernahme, 
ba f i  ba«  !$a\i&  fid)  oertage  u.  f.  w.  üBcfannt 
ift  bie  motion  forcandlos,  Benennung  eincS 
bi§  1717  im  Parlament  oft  angewanbten  Äunft= 
griffeS  ber  CppofUion  burd)  ben  Antrag,  i?id)t 
in  ben  ©aal  ju  bringen,  bie  Sifrung  ,^u  unter^ 
breeben.  &ifd)el,  a.  a.  C,  427.  Sweofs 
Law  Dict.;  Century  Dict.  ©.  Arrest  of 

Judgment,  Decree  niBi,  Further  Considera- 
tion  u.  Trial. 

Motley,  aud)  Mottle)  John  (1692-1750), 
bat  mancherlei  gefdjrieben;  fo  ,  the  Life  of  the 

Czar  Peter  the  'Great',*  „the  History  of  Ca- 
therine of  Russia*  (ftntbartna  1.);  baS  Scrf 

aber,  weld)eS  bie  größte  ̂ olfStümlicbreit  erlangt 
bat,  ift  feine  ©ammlung  ü.  SBiben,  benannt 
'Joe  Miller's  Je«t  Book9  (f.  Joe  Miller).  Ur 
mar  eine  gcWcmg^  in  ber  Wccife  beamtet,  mufjte 
aber  1720  biefe  Stellung  aufgeben. 

Motte,  La.  Sine  ̂ erfönlid)feit  in  OiabcliffeS 

'Romance  of  the  Forest'. 
Motto.  ©.  Emblem,  Devise,  Motto;  Dieu  et 

mon  Droit  (f.  b.  953.);  Ich  Dien  (f.  b.  33.); 

Je  maintiendrai  (f.  b.  $8.)  lt.  Orders.  'Semper 
eodem'  war  bei  SBabliprud)  ber  Äönigiu  (£li|a= 
betb,  1558,  u.  aud)  ber  Mönigin  Änna,  1702. 
Moulding.  ©o  beifü  bie  3Jerjietung.  welcbe 

ben  (Srfen  u.  ©citenenben  ü.  TOaucvwerf  unb 

,fc>oljtöfcluugcn  gegeben  511  werben  pflegt,  weldje 
in  gleicher  Seife  bie  gatue  ftantc  entlang  ge= 
füt)rt  wirb,  ©«djfifdje  öriefc  waren  aufjcr= 
orbeutlieb  einfad)  11.  jiemlid)  rot);  uormannifd)e 

Briefe  bagegen  finb  fetjr  fompliiiert;  benn  ob^ 
qleid)  baS  ©runbmufter  berfelben  ftd)  auf  wenige 

ürormen  jurüdfübren  läßt,  fo  würben  biefe 

sUiufter  boct)  oft  felbft  als  gebrodjene  u.  unter 
uerfebiebenen  Sinfeln  wieber  jufammengefet<te 
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bebanbclt,  wie  bie«  ba*  i$atL  i f t  bei  bem  chevron 
(fparrenartiger  &rie«)  u.  ben  embattled  mould- 
ings  (jinnenartiger  Jyrie«).  Cber  aud)  bie 

waren  Derlen  mit  Teforationen,  bte 

nicht  genau  ber  &rie«=,  b.  f).  ftantcit*  Statur 
angehören,  wie  ber  3)iebaiüon=Sric§,  Salfen* 
/vi ■.>'•:  (beak  bead  mouldings)  u.  anberc  biefer 
Art.  Tie  Briefe  erreichten  in  bem  Early  English 
(x.)  Stil  ihre  größte  Wannigfaltigfeit  u.  ben 

größten  Umfang  u.  mürben  gegen  ba«  Muf= 
treten  be«  Perpendicular  bin  weniger  jahU 
reid)  u.  flacher:  ba«  just«  milieu,  wa«  bie  ftricö= 
Teforation  betrifft,  al«  aud)  in  mancher  anberen 

^Beziehung,  rourbe  im  Gcometrical  erreicht. 
Tie  ben  nerfch.  Söauftilen  fpeziell  cignenben 

Briefe  finb  ber  'ogee'  (ftarnie«=&rie«)  in  feinen 
üerfd).  formen  für  ben  Decorated;  ber  'scroU' 
(Sdmetfcn  Jrie«)  für  ben  Decorated  unb  ben 

fpäteren  Geometrie;  ber  'hollow'  ob.  abroechfelnb 
flacf)  u.  tiefgemauerte  Stein  be«  Perpendicular. 
Tic  älteren  (triefe,  wie  bie  normannifeben  u. 

Early  Englisb,  finben  fid)  gewöhnlid)  an  ben 
SBanbflädjen  u.  am  ©ewölbe;  bie  fpäteren,  be= 
ionber«  bie  be«  Perpendicular,  nur  an  ben 

Äantenfläcben  (chamfer  piano).  —  S.  Oxford 

Glossary  in  Paley's  Manual  of  Gothic Mouldings. 

Mouldy.  Gin  Sicfrut  im  jweiten  Teil  bou 
Sljafefpcare«  Ilenry  IV. 

Moulsford,  an  ber  Tbemfe,  20  km  oberhalb 
SReabtng,  b.  Anglern  Diel  befud)t;  bort  halten 
aud)  bie  SootSroettfabrer  ber  Uniberfität  Cjforb 
ihre  Probefahrten. 
Mountebanks  =  SRarftfcbreier,  Cuadfalber. 

2Bann  folebe  üeute  juerft  nad)  ßnglanb  ge= 
fommeu  finb ,  lägt  fiel)  nicht  genau  fcftftellen; 

cS  in  jebod)  'Jhatjadic,  bajj  fie  fcici-  wäbrenb 
ber  betben  legten  3flhrf)unbertc  gute  ©efebäfte 
machten.  AI«  ©etjilfen  ftanben  ihnen  ©aufler 
lt.  Tafcbenfpielcr  jur  Seite.  Ter  §an»rourft 

ob.  'Merry  Andrew'  (f.  b.  38.)  fdjeint  ihr 
ftänbiger  ©efäljrtc  gewefen  ju  fein.  Taher 

heißt  e«  in  einer  alten  'Sundry  Trudos  and 
Gallings'  betitelten  Sauabc: 

_A  inountebank  without  his  fool 

ls  in  a  sorrowful  caae.* 
Ten  «erlauf  ihrer  Arzneimittel  pflegten  fie  mit 
hod)trabenben  9ieben«arten  einzuleiten,  wobei 

fte  e«  mit  ber  SBaljrbeit  uidjt  gerabc  genau 
nahmen.  Shafefpcare  fprid)t  b.  biefen  fahrenben 
Guadfalbern  in  geringfd)äßenben  Auebrürfen 
wie  folgt: 
,As  nimble  jugglers  tbat  deeeivo  the  eye, 
Disguised  ctaeaters,  prating,  mountebanks, 

And  niany  such  like  libertines  of  ein!* 
Unter  ber  Regierung  3afbb«  II.  war  .fran« 

"■Buling,  ein  $wllänber,  in  Üonbon  al«  'mounte- 

bank'"  eine  allbefannte  <ßerfünlicbfcit.  Tie  Un» wiffenheit  u.  llnberfdjämtbeit  biefer  teilte  wirb 

im  'Spectator*  gegeißelt,  bef.  in  ber  Kummer, 
meldje  mit  einer  Ancfbole  über  einen  'm.'  fd)ließt, 
ber  in  Jjpammcrfmitb  auftrat.     Sports  and 

I  Pastiines  of  the  People  of  England  etc.  by 

;  Joseph  Strutt,  p.  236/37. 
.Mo mit  Edgecombe,  prächtiger  Siß  be« 

örafen  b.  M.  E.,  mit  gro&em  ̂ arf,  in  bem 
Halmen  u.  tfamelien  im  freien  wadjfcn,  bei 

plmnoutb. 
Mount  St.  Mary's  College  bei  (Sbefterficlb, 

einegrößereAnftalt  ber  Roman  CatholicChurcb. 
Mount  Zlon.  Tie  bimmlifche  Stabt  in 

SBunuan«  'Pilgrim's  Progress. 
Monrning  Crown,  f.  Long  Acre. 
Move  tbe  Previous  Question,  To  ift  ein 

parlamentarifd)e«  AuSfunftemittel,  eine  ftrage 

ju  ignorieren,  gegen  welche  eine  Seite  be«£>aufe« 
nid)t  ftimmen,  aber  welche  fie  aud)  nicht  gern 

burebgehen  laffeit  mag.  Sobalb  ber  Speaker 
fid)  erhebt,  um  bie  etnleitenbe  grage  jur  Ab* 
ftimmung  z"  ftellen,  fommt  ihm  irgenb  ein 
SJiitglieb  junor,  intern  cd  ben  Antrag  ftellt: 

'that  this  que8tion  be  now  put,'  u.  faOS 
biefer  Autrag  üerneint  wirb,  fo  cnbet  bamit 
bie  &rage  überhaupt,  ohne  bag  überhaupt  weiter 
über  biefclbe  abgeftimmt  würbe. 

Mowcher,  Miss.  Gin  eycentrifcher  üeichborn: 

Cperat.  in  Tidend3?oman:  'David  Copperfield'. M  P.:  1.  Member  of  Parliament;  2.  in 

ber  Tiebc«fprod)e:  Member  of  the  Police. 

M.  P.  'or,  tbe  blue  Stocking'  (»lauftrumpf), 
'o im  fomifche  Cper  b.  Jhomao  3Roore,  bie  im 
3.  1811  erfchien,  aber  wenig  Srfolg  blatte. 
M.  P.  ift  aud)  ber  Sitel  eine«  Stüde«  D.  Thoma* 

9tobertfon. 

M.  R.  A.  C,  Member  of  the  Royal  Agri- 
cultural  College. 

M.  R.  A.  M.,  Member  of  the  Royul  Aca- 
demy  of  Music. 

M.  R.  A.  S.  B.,  Member  of  the  Royal 
Agricultural  Sociotv  in  England. 

M.  R.  E.  S.,  Mombor  of  the  Royal  Ento- 
mological  Socioty. 

M.  R.  I.,  Member  of  the  Royal  Institution. 
Mrs.  Grundy.  Tiefer  9Jame  ftammt  au« 

bem  Sdwufpiel:  'Speed  the  Plough'  t>.  lom 
sDiorton,  in  welchem  eine  ber  perfonen,  Dame 

ABhfield,  häufig  bie  ftrage  aufwirft:  'What 
will  Mre.  Grundy  say?'  Tic  alte  Tarne  ift 
jeßt  bie  tnpifdje  SBejeichnung  für  bie  gebilbete 
(MefcUfcbaft. 

Mr.  Speaker,  Sir.  Tie«  ift  bie  tjormel, 
mit  ber  jebeS  Scitglieb  be«  Unterhaufe«  feine 

üBcmerfungen  beginnen  muß.  @in  hon.  member, 
ba«  fid)  fo  weit  uergeffeu  wollte,  ba«  $>au«  u. 

nidjt  ben  s4Jräfibenten  anjureben,  würbe  biefen 
Skrfioß  gegen  bie  parlamentarifdje  ©tifette  |u 
büßen  hnben.  ̂ m  ̂ aufe  ber  Lords  ift  c« 

anber«  —  bie  'noble  lords'  finb  barin  glüdlid), 
baß  fie  feine  Siegeln  befißen  —  ber  Lord  chan- 
cellor,  obgleich  nominell  ba«  §aupt  ber  »er» 
fammlung,  ift  nur  beren  figürlid)e«  C>aupt,  ohne 

j  eine  "Dia du  £u  haben,  wie  bie  be«  Speaker. 
Tie«  jeigt  fid)  in  auffälliger  SSeifc  bei  bem 

"Vorgang*  ber  'catching  the  Speakers  eye 
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beifjt.  ©enn  in  bcn  Commons  jwei  ob.  mehr 
SDütglieber  ju  gleicher  oci:  »ich  ergeben,  um 
eine  Siebe  an  ba*  £>au*  ju  Ratten,  fo  nimmt 
man  an,  baft  ber  ̂ Jräfibent  benjenigen  aunäcbft 
aufrufen  loirb,  auf  ben  fein  $Wd  juerft  fällt, 
tiefer  ©ebraud)  beliebt  fid)  aber  nur  auf  bie 

priuaten  TOitglieber  be*  §aufe*.  '(Sin  IWtglicb 
be*  TOinifterium*  ob.  ein  'occupant'  ber  'front 
Opposition  bench'  ger)t  gewöhnlich  oor  ben 
aubern  Witglicbern  be*  £>aufe*  uorau*.  3m 
£>aufe  ber  Lords  giebt  e*  fo  etwa*  nicht.  SBcun 
jwei  9«erl  ju  gleicher  $eit  fid)  ergeben,  fo  liegt 
c*  an  ber  Jpöf  liebfeit  be*  einen,  ob  er  beut 
anbern  ben  öorjug  gönnen  roiH.   S.  Speaker. 

M.  R.  8.  P.  W.  GL,  Meraber  of  the  Royal 

Society  of  Painters  in  Water- Colouro. 
M.  R.  V.  d,  Monitor  of  the  Royal  Ve- 

terinary  College. 
M.  8.  A.,  Member  of  the  Society  of  Arts. 
M.  8.  E., Member  of  theSociety  of  Engineera. 
M.  8.  L.  R.,  Manchester,  Sheffield,  and 

Lincolnshiro  Railway. 
M.  S.  T.  E.  L.,  Member  of  the  Society 

of  Telegraph,  Engineera,  London. 
Mucedorus.  Sine  hikhft  fdjerjbafte  Äomöbie, 

bie  Jiuerft  1598  gebrudt  würbe.  Sie  erjäblt 
bie  ©efebichte  be*  Mucedorus,  be*  „Sönigfohn* 

D.  Salentia,"  u.  ber  Amadine,  ber  „Sönig** 
tochter  0.  Kragonten,"  u.  wirb  iduftriert  burd) 
bie  'raerrio  coneoitos'  be*  Mouse,  eine«  Clown, 
ber  in  berfelben  einen  bebeutenben  *.ßla|j  ein* 
nimmt.  2>iefc*  Trama,  b.  bem  man  eine  $eiU 

lang  annahm,  bon  Sbalcfpeare  ber  $erf.  be*= 
felben  fei,  würbe  d.  (Sarem  Jpajlitt  in  feiner 
Ausgabe  o.  Toö*let)*  ̂ lan*  wieber  abgebrudt. 
?luf  bemfelben  grünbete  fid)  bie  SJaüabe:  The 
Wandering  Prince  and  Princess:  or,  Muce- 
dorus  and  Amadine. 

Much  Ado  about  Nothing.  Ter  ̂ lan 

biefe*  Stüde*  ift  genommen  au*  einer  s}Jouefle 
ü.  SJclleforeft,  ber  fie  einer  anbern  bei  Bandello 
1I8.  vol.  VI)  entnahm,  G*  ift  eine  ©e)d)id)te, 

bie  berjenigen  in  Ariosto's  'Orlando  Furioso' 
bk.  V  gleicht;  eine  anbete  ähnliche  finbet  fid) 
in  ber  Geneura  o.  G).  $ubertnlle,  u.  Spenfer 
bat  eine  ähnliche  in  the  Fatrie  Queeno,  book  II, 
canto  IV. 

Mncb  or  Mudge.  Te*  Wüüerc  Sohn  in 

Siobin  .ftoob*  längen,  beffen  Jpauptocrgnügen 
war,  mit  einer  mit  Crbfen  gefüllten  Schwein** 
blafe  auf  bie  öäupter  ber  flufebauer  |U  fdjlngen. 
Cr  fpielt  bie  ftigur  eine*  Marren. 

Mud-Houey.  80  nennt  Jcnmjfon  bie 
fcbmu|ugen  Vergnügungen  ber  fiebemänner. 

M  adle's  Select  Library.  Son  ben  einzelnen 
^erfönlicbfeiten  gebörenben  Sibliotbefen,  auf 
bte  man  abonnieren  fann  u.  bie  cirtuliercn,  ift 

biejenige  t>.  Mudie  wegen  ber  Wenge  unb  ber 
guten  rtu*mabt  ber  Bücher  bie  bemerfen*wertefte; 
Diele  fcunberte  ü.Gjremplaren  eine«  neuen  SSerfc* 
jmb  oft  im  Umlauf.  Eiefe  «ibliottjef  begann 
im  3.  1842  u.  würbe  berühmt  im  fcejember 

1848,  al*  bie  beiben  erften  SJänbc  ».  SRacanhn)! 
Wejchidjtc  d.  (Snglanb  Deröifentlicbt  würben. 

$er  l'efefaal  würbe  1860  eröffnet.  (L  G.  Wubie 
ftnrb  am  28.  Cftober  1890  im  ttftex  öon 

72  Sohren.  $ie  'Circulating  Library"  (f.  b.  SB.) würbe  1862  eröffnet. 

Muffln-ßoy,  ein  .ttnabe,  ber  jur  beftimmten 
2age*icit  muffins,  au*  leichtem  Jeige  jwiebad- 
artig  gebadene,  gerottete  u.  mit  sHutter  beftriebene 
fiudjen  aufträgt,  in  üornebmen  otabtoierteln 

nachmittags  510.  4  u.  "»  lltjr,  ber  gewöbnlicbeu 
Xrjceftunbe';  in  ärmeren  Öegenben  Öonbon* 
abenb*,  wenn  bie  Männer  b.  ber  Arbeit  nad) 

^>aufe  fommen.  (£r  trägt  ̂ räfentierbrett  ob. 
aud)  Sorb  mit  bem  forgfältig  jugebedten  Wcbäd 
auf  bem  ffopfe  u.  melbet  ficb  fd)ou  u.  weitem 
burd)  ben  iHuf:  bot  muftins  ob.  burd)  fort- 
weibrenbefi  klingeln  mit  einer  Keinen  QMode  an. 

Mnffler,  Jauftbanbfdjub ,  ber  ba,^u  bient, 
bie  $>änbe  ju  wärmen,  ob.  bie  Sdjläge  bei  ber 

^auftfampfübung  ,11  milbern,  ob.  bie  £>änbe 
bed  ®al)nfinnigen  unfd)äb(id)  ,^u  m neben. 

Mugby  Junctlon.  2*r  litel  ber  33eibnad)t* 

nummer  Don  'All  tho  Yeur  Kound'  für  ba4 

3.  1866,  d.  ber  brei  Stüde:  'Barbox  Brothers', 
'The  Boy  of  Mugby'  u.  'Tho  Signalman'  0. 
Gbarlc*  Tiden*  (1812— 1870)gefd)rieben  waren. 
Muggletonlans.  So  hieneu  bie  ̂ In^dnger 

eine*  gewiffen  i'uboüic  3Huggleton ,  einco 
Sdjncibergefellen,  ber  fid)  um  1651  für  einen 
Propheten  au*gab.  ör  würbe  baju  oerurteilt, 
am  Oranger  ju  flehen  u  £  500  ju  jablen. 

Mug-Houfl«.  So  würbe  im  18.  3b\'t)-  eine 
$ierfd)enfe  genannt.  TOebrcre  b""bert  i<er 
fönen  Derfammelten  fid)  oft  in  einem  großen 
Sdjenfraum,  um  ju  trinfen,  ju  fingen  u.  $u 

reben.  Siner  au*  il)rer  .ßabl  würbe  jum  chair- 
man  gemacht.  Ale  würbe  ben  03äften  in  ihren 

eigenen  Ärügen  (mugs)  gefchenft,  u.  ber 
wo  ber  mug  flehen  follte,  toar  auf  bem  lifdje 
mit  fireibe  angeftridjen. 

Mug*Honge  RIot  in  Salisbury-Court,  (ir 
fanb  jw.  ©hifl^  u.  lorie*  1716  ftatt.  Terfelbe 
würbe  burd)  bie  Warben  unterbrüdt. 

Mnieh-Dhui,  ber  böcbftc  Verg  (4296  Jub) 
Scbottlanb*  nad)  bem  5öcn  9{eDi*,  bei  Vraemar. 

M.  ü.  I.  0.  0.  F.,  Manchester  Unity  In- 
dependant  Order  of  Odd  Follows. 

Muir  of  Ord,  in  Hort« Scbottlanb,  25  km 
norbweftl.  u.  ̂ nuernen,  betannt  burd)  grone 

Schaf:  u.  JHinbinehmärfte. 
Mulcaster,  Riebard  (1530?— 1611).  be= 

beutenber  Schulmann  u.  längere  Seit  Hoad- 

raaster  ü.  Merchant  Taylors'  School,  legte 
feine  Hehren  nieber  in  ben  Positions  for  the 
Training  up  of  Children,  either  for  Skill 
in  their  Booko  or  Health  in  thoir  Bodie 

(1581)  u.  f.  Elementarie  (1582).  S.  Nähere* 

im  Anhang  ̂ u  Quieks'  ?lbbrud  ber  Position». Mulier.  2>er  9iu*brud  bezeichnete  ebebem 
einen  Sohn,  trüber,  eine  Joditcr  ob.  Sd)iuefter 

u.f.w.  fürjebeiierfon,  bie  ingeie&mänigcrGbe  ge- 
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boren  luor,  imGJcgcnfafe  ju  einem  Staftarb  (nortn.= 
fr.  muliere,  öom  It.  mulier).  3)cr  9lu§brmf 
mar  früher  b.  gro&er  28t<t)tigfctt  in  bem  Salle 

ö.  'bastard  eigne  u.  mulior  puisnö'  (ber  ältefte 
Sobn  ein  Siaftarb,  ber  jüngere  ein  legitimer), 
ber  norfam,  menn  jemanb  einen  Sfoftarb  als 
Sobu  batlc,  fpäter  bie  ÜRutter  heiratete  u.  mit 
ibj  einen  legitimen  batte.  SScnn  ber  SHater 
ftarb  u.  ber  ©aftarb  fein  ßrbe  antrat  u.  im 

SBcfitt  beSfelben  Derftarb,  fo  mar  ber  'mulior 
puisne'  um  fein  iRcdjt  betrogen. 

Mulla.  £>er  poetifebe  Warne,  ben  Spenfcr 
bem  Awbog,  einem  irifeben  Jyluffe,  giebt,  neben 
bem  er  eine  Zeitlang  roobnte.  Sbenftone  rebet 

von  'Mulla's  silver  stream'. 
Mulled  Ale.  S)a8  bei  Sicidjenbegängniffen 

uerabreidjte  ale  mürbe  oufgemörmt  u.  ljicft 
mold  ale  ob.  molde  ale,  b.  b-  funeral  ale. 

3n  Sdwttlanb  mirb  eine  bei  SBeerbigungen  ftatt- 
finbenbe  iöemirtung  beS  XrauergefolgcS  u.  ber 

Ceibtragenbcn  nod)  'inulde-mete*  genannt.  — 
Edwards,  a.  a.  0. 

Mullion,  Mordecai,  in  ben  'Noctos  Am- 

broBianae',  mirb  für  eine  $crfonififation  ber 
(£inroofmcr  t>.  ©la§gom  gebalton  u.  mürbe  jus 
meilen  v>.  ̂ rof.  Söilfon  alS  ̂ ßfeubonum  gebraucht. 

Mulmutine  Laws.  2>er  Stober,  be$  Dun- 
vallo  Mulmutins,  bc8  16.  ÄönigS  ber  Griten 
(um  400  u.  Gbr.)  tiefer  Jtobcr  mürbe  non 
©ilbn«  au*  bem  SJritifdjen  in«  fiateinifdje  über; 

febt,  u.  D.  «Mlfreb  in«  «ngclfäd)fifd)e.  Tiefe  OJe- 
fefoe  erhielten  fid)  in  Snglanb  btö  jur  (Eroberung. 
Holinshed:  History  of  England,  III,  I. 

Mumblecrnat,  Madge.  Sine  ̂ erfönlid)feit 

in  UbaH«  'Ralph  Roister  Doister',  beffen  Warne 
fpäter  in  XefferS  'Satiro-Mastix'  ( 1 602)  u.  in 
ber  Somöbie  o.  'Patient  Grissel'  öorlommt. 
Madge  mirb  aud)  erroäbnt  in  ber  Somöbie 

'Misogonus',  bie  nur  ald  sIRanuffript  erfchien. 
Mumbles,  ÜBabeort  bei  Smanfca,  in  SSalc*, 

ber  fid)  au«  bem  Torf  Cnftermoutf)  entmidelt 
u.  ben  tarnen  ü.  ben  M.  genannten  ftclfen 
angenommen  r)nt.  3Me  bortige  9lufternnfd)erei 
ift  beinahe  erfdjöpft. 
Mummers.  Vermummte  unb  bo»fig  mit 

Xiermaöfcu  üerfebene  Slromöbianten.  (£3  finben 

fid)  fold)e  ftüuftler  u.  SßolfSbeluftiger  barfteHcnbe 
3eid)nungen  in  einem  SRanuffript  ber  Bodleian 

Library,'  mcld)e«  jur  JRcgierungfyeit  (*buarbä  III. 
(1827-77)  gcfdjricben  ift.  Tic  »orfteHimg 

i  .tu- int  bauplfäd)lid)  in  Xanten  beftanben  $u 
baben,  u.  bie  oermummten  u.  masfierten  Sünftler 
maren  bäufig  D.  minstrols  begleitet,  bic  auf 
fcerfd).  Shlcn  mufifalifdjer  ̂ nftrumente  fpielten. 

9Rand)f  biefer  'stately  sbows'  finb  auSfübrlid) 
bei  $>all  u.  ftolinffjeb  befdjriebcn.  $>all  er*äl)lt: 
.In  the  fiftb  year  of  the  reign  of  Henry  VIII., 

bis  majesty  kept  bis  Christmas  at  Green- 
wieb;  and,  aecording  to  old  costuwe,  on 
twelfth  night,  tbere  camo  into  the  greate 
ball,  a  mount  called  the  riche  mount.  Tfaia 
mount  was  sot  füll  of  riche  flowers  of  silko, 

and  especially  of  brome  slippes  füll  of 
poddes,  the  branches  were  grene  sattin, 
and  the  rlowere  Hat  gold  of  damaske  which 
signified  Plantagenet;  on  the  top  stood  a 
goodly  bekon  giving  light,  roundo  abovo 
the  bekon  sat  the  king  and  five  other  all 

|  in  coates  and  cappee  of  right  crimosin 
velvet,  embroudered  with  flat  gold  of 
damoske,  thoir  coates  set  füll  of  spangelle« 
of  gold;  and  foure  woodhouses  drew  the 

mount  'tili  it  came  before  the  queen,  and 
then  the  kyng  and  kit  compaigne  discended 
and  daunced;  then  suddainly  the  mount 
opened,  and  out  came  six  ladies  all  in 
crimosin  satin  and  plunket,  embroudered 
with  golde  and  perle,  with  French  hoodes 
on  their  heddes,  and  they  daunced  alone. 
Thon  the  lordes  of  the  mount  tooke  the 

ladies  and  daunced  together,  and  tbe  ladies 
re-entered,  and  the  mount  closed,  and  so 

was  conveyed  out  of  the  hall."  2>ic  wood- 
houses ob.  aud)  wodohouses  genannt,  maren 

milbe  Männer,  bie  in  frelle  gefüllt  maren  ob. 
Terttn  trugen,  bie  gellen  ähnelten,  fo  baft  fie 
mic  SBilbe  auöfaben.  2)iefc  Sdjauftüde  u.  98or; 
ridjtungen  maren  bemeglid)  u.  mürben  auf 
{Rollen  gebogen.  3«  Gbren  bcr^odjjeit  ?lrtbur«, 
be«  ̂ rin*en  b.  5Salc8,  mit  Gatberine  o.  Spanien, 

mürben  Drei  folebe  ©djauftüde  in  Westminster 
Hall  oorgefü^rt.  ̂ a«  erfte  mar  eine  !öurg 
Xamen;  ba«  jioeite  ein  Sdjiff  mit  üoflen  Segeln, 
ba8  bei  ber  $htrg  ?lnfer  marf;  ba8  brüte  ein 

I  ©erg  mit  bemaffneten  JRittcm,  meldje  jene  Bvtg 
ftürmten  u.  bie  Xamen  nötigten,  fid)  ju  ergeben. 

2)ic  'show'  enbete  mit  einem  Xanj,  u.  bie  Sdjau- 
ftürfc  üerfd)manben.  Strutt,  a.  a.  0.,  ®.  160. 

Mamming§  and  Manquerades.  ^m  f)i>.'.n\- 
alter  maren  9Kummereien  u.  WaSferaben  febr 

gebräud)lidj.  S)ei  ̂ ofe  u.  in  ben  Käufern  beS 

^IbelS  gcfd)ab  c*  nicht  feiten,  ba^  bie  ganje  (Wc= 

fellfd)aft  in  Serlleibungen  u.  a.  ̂ ßerionen  bar- 
ftellenb,  erfebien.  Tiefe  Sd)aufpiele  u.  ̂ e 

(uftigungen  mürben  mit  großem  (Mlan^e  v-erai; 
ftaltet,  bef.  unter  ber  iHegierung  ̂ »cinrid)«  VIII.; 

j  fpäter  börten  [ic  auf,  ba«  ̂ ntereffe  ber 
9tcid)ett  ju  feffeln.  3Rummereten  u.  S?er= 
fletbungen,  bie  o.  ben  unteren  (Mcfellfd?aft3- 
Kaffen  au9gefü^rt  mürben,  fanben  gemöbnlid) 
in  ben  ÜBeitjuadjtSfciertagen  ftatt;  bic,  meldje 

fid)  reine  9Na3ten  ocrfdjafjcn  fonnten,  rieben 
I  ibve  ükfid)ter  mit  :Kni;  ein  ob.  bemalten  Tie. 

Xa  sD?ifjbräud)e  u.  fclbft  SBerbredjen  unter  ber 

I  $nille  biefer  'öerflcibungen  imrfamen,  fo  mürbe |  eine  $$erorbnung  erlafien,  monad)  ein  Wann, 

ber  in  ben  Straften  üonbonS  mit  einem  'painted 
visage'  erfdjien,  ftraffällig  mar.  ̂ m  britten 
^abr  ber  {Regierung  $>einrid)$  VIII.  fam  ber 

i  8efötf       'ci,,e  sl?erfonen  fid)  aufjerbalb  ibre* 
i  ̂aufe«  berflcibet,  bie  (Scfid)ter  mit  9Ra#fcn  be- 

bedt,  4liko  mummors',  fe^en  laffen  follten  bei 
Strafe  o.  Wefängni«  ju  brei  9Ronaten.  XhiS= 

felbe  ©efefc  legte  bic  Strafe  n.  20  s.  auf  bie^ 
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jenigen,  welche  Waöfen  in  ifnem  £>aufe  jioerfS 
Aufführung  to.  9Ra8feraben  Ratten.  Bourno, 

in  feinen  'Vulgär  Antiquities',  fpricht  0.  einer 
Art  ̂ erf leibungcn ,  bie  im  Horben  Cnalanbt 
um  bie  S8eibnad)t3jeit  geübt  mürbe.  Sic  be= 
ftanb  in  »changing  of  clothes  betweon  thö 
men  and  the  woraen,  who,  when  dressed  in 

each  other's  habits,  go,*  lagt  er,  rfrom  one 
neighbour's  house  to  another,  and  partako 
of  their  Christ maa  cheer,  and  mako  morry 
with  them  in  disguiso,  by  dancing  and 

ginging  and  such  like  nierriments.*  Strutt, 
a.  a.  Ü.,  S.  160,  250. 
Mumpers.  So  Diel  alä  Beggars,  SBcttfer. 

3n  9iormid)  pflegten  bie  Christmas  waits  'Mum- 

pers' gen.  ju  merben. 
Mumping  Day.  Ter  6t.  Thoma**2ag 

(21.  Tej.)  wirb  b.  ben  armen  Sflcmofmcrn  ber 

©raffchaft  -ftereforbffjire  'Mumping  Day'  gen.; 
bie  Sitte,  ».  £>aui  zu  $>au§  jit  geljen,  um 
©aben  einuifammeln,  wirb  going  a-mumping 
genannt.  S.  Dolping  u.  Going  a  Goodoning. 

Mundbora,  f.  Hläford. 
Mundella,  John  Anthony  (f21.3uli  1897). 

Ter  3)<itfd)öpfer  bcÄ  beutigen  Untcrrtd)t3fi)ftein& 

u.  old  3!t,vrpräfibent  be*  UntcrrtdjtSrateS  (f.Edu- 
cation  Department)  jahrelang  eigentl.  llnter= 
ridjteminifter. 

Mundungus,  in  ber  'Sentimental  Journey', 
ein  Warne,  ber  to.  Sterne  einem  Dr.  Samuel 

Sharp  (f  1778)  gegenüber  augeroenbt  wirb, 
welcher  eine  ̂ cidjreibung  feiner  Steife  auf  bem 
kontinent  herausgab. 
Mundus  Alter  at  Idcm.  Gin  lat.  SSerf 

to.  ftofepl)  .^Xi II ,  33ifd)of  ».  Greter  u.  9formtd), 
welche«  im  3-  1643  erfebien,  in  welchem  ber= 

felbe,  unter  bem  Sormanbc,  eine  gewiffe  'Terra 
Australis'  ut  befebjeiben,  bie  Softer  u.  2b,or= 
beiten  ber  Statten  fd)ilbert. 

Municipal  (orporations.  Tie  parlamen- 
tarifdie  Sieiormbill  o.  1832  (f.  Acts,  S.  29) 
hat  ben  ©edifcl  in  ber  Grricbtuug  ber 
ftäbtifchen  obrigfeitlicben  SBchörben  toor= 
bereitet.  Ta«  ©efeft  to.  1835  beseitigte  alle 
Darangegangenen  charters,  usages  u.  rights, 
bie  in  fid)  feine  Skgrünbung  Ratten  ob.  bem 
Jüauf  ber  gefrhid)tl.  Gntwicflung,  ifjrem  urfprüngl. 
u.  eigentlidKn  flroerf  wiberfpracben ,  u.  ftellte 
bie  Crganifntion  u.  bie  i)iacbtbcfugntfic  ber 
ftäbtifchen  33ebbrben  auf  eine  gleichmäßige  ©runb; 
läge  (f.  hierüber  ben  Art.  Borough,  S.  316  ff.). 

Tie  s4s?irffam(eit  ber  SJcbörbcn  nad)  bem  neuen 
Stoftem  rief  manche  llnjulänglichfcitcn  unb 
Uniuträglichfeiten  hertoor.  Tie  fortfdjrcitenbe 

©efepgebung  inbeffen  bewirfte  wichtige  5$er* 
änberungen,  welche  entfprcdtcnbe  Abänbcrungcu 
bei  urftorünglichen  ©efejie«  forberten.  flroifctjen 

bem  9.  September  1835,  roo  ba*  erfte  Municipal- 
©efefr  burdiging,  u.  bem  18.  Auguft  1882,  roo 
bie  Consolidation  Act  angenommen  rourbc,  nach 
ber  bie  engl,  ftäbtifchen  Cbrigfeilen  jcjjit  haupu 
fächlich  geftaltct  finb,  würben  nid)t  weniger  als 

«IBppet.  ttngltfd>e#  SRcalteriton. 

|  55  GJefet«  erlaffen,  bie  ganz  ob.  giim  XctI  auf 
bie  ftäblifdien  SWagiftrate  ̂ e^ug  hatten  u.  bie 
fgl.  ̂ uftimmung  erhielten.  Um  bie  bezeichnete 

l'age  her  Tinge  ju  beffern,  würbe  ein  einbrit; 
liebe«  3$erfaffung«gcfeß  (consolidation)  faft  zur 
unbebingten  Wotwenbigfcit.  (Sine  ging  im 
$>aufe  b.  ©emeinen  burdj,  empfing  bie  ̂ uftimmung 

be«  $>aufe«  berüorb»  faft  ohne Änbcrung,  n.  enb= 
lieh  bie  fgl.  3ufttmmung  am  18.  Auguft  1882. 
Seit  jener  ßeit  finb  ein  halbe«  Tufeenb  ©ciefcc 
angenommen  warben,  welche  toerfd).  Oritu,elbciten 
behanbeln,  welche  aber  im  ganjen  ba«  feefet 
to.  1*82  ergänzen.  Tie  3<>hl  ber  obrigfeitliaVn 
ftäbtifchen  9)(agiftrat«*$Bef)örben,  bie  bem  gen. 

©efefc  unterworfen  finb  —  ilonbon  hu  nod) 
feine  fpejicllen  charters  u.  ̂ ritoilcgien  —  bee 
trägt  jc|jt  304;  toon  biefen  waren  178  fcfaon 
namentlich  aufgeführt  in  bem  ©efefc  to.  1835, 
bie  anbern  126  Wagiftrate  haben  ÄtorporattonS* 
rechte  ertjalten  wäbrenb   ber  Regierung  ber 

I  Königin  Victoria;  63  finb  county  boroughs, 
:  bie  unter  ber  Local  Government  Act  to.  1888 

flehen;  106  ftäbtifche  ftommunen  hohen  eine 
commission  of  the  poace  mit  einem  recorder 
ob.  judge,  ber  to.  ber  Ärone  ernannt  wirb,  126 
haben  nur  eine  commission  of  tho  peaco;  in 
72  haben  bie  county  magistrates  gleichzeitig 

mit  bem  mayor  u.  bem  unmittelbar  tooran- 
gegangenen muyor  fonfurricrenbe  3uri*biftion, 

123  frommutien  eine  bef.  Polizei  u.  22  nod) 

Gerichtshöfe  zur  Aburteilung  cioiler  9lngclegeu= 
heiten.  —  Tie  erften  Scagiftrateperfonen  toon 
i)oxt,  fiieerpool  u.  ̂Jcandjcfter  h«hen  bie  33c- 

jeichnung  'Right  Honourablo*  u.  'Lord  Mayor' (bi*  93  hatten  nur  Üonbon  IL  ?)orf  bie*  ̂ riöi- 
ica);  in  allen  anbern  Stäbten  ift  bie  ?lnrcbe 

'Right  Worshipful';  in  ben  boroughs:  'VVor- 
shipful'.  —  3n  Sdjottlanb  [mb  bie  ftäbtifdien 
ffliagiftratc  unter  bem  Kamen  'burghs1  befannt: 
fie  hüben  bie  'Convention  of  Royal  and  Par- 

liamentary  Burghs',  eine  ?lrt  magiftratlicheu 
Parlament«*,  welche*  au«  bem  12.  Shrb.  batiert. 
Tie  hauptiädiltd)ften  Wagiftratsperfoncn  toon 

:  Gbinbuvg,  ©laSgoro,  ?lberbecn  u.  Tunbt)  werben 

'Lord  Provosts'  gen.,  u.  'Provosts'  in  ben 
übrigen  burghs.  Tie  l'Jadjtüollfommcnhciten 
biefer  burghs  werben  geübt  nach  ©efeften,  bie 

i  benen  ber  euglifchen  obrigfeitlichen  Wagiftrate 

äbnlich  finb,  in  ben  Tctail«  aber  lofalen  eigen« 
tümlidjfeiten  u.  93erl)ältniffcn  angcpafjt  ftnb.  — 
(f£  giebt  nur  11  Stäbte  u.  boroughs  in 
lanb,  bie  überhaupt  mit  benen  in  ISnglanb  toer= 
glichen  werben  tonnen,  u.  bie  .^aupt  Wagiftrat^ 

perfonen  in  Tubliu  u.  33clfaft  heilten  'Lord 
Mayor'.  —  nThe  County  Councils,  Municipal 
Corporations,  and  Urban  and  Rural  District 
and  Parish  Councils  Companion,  Magisterial 
Directory,  Statistical  Chroniclo  and  Local 

Government  Year  Book  for  1897ut  compilod 
and  edited  by  Sir  J.  R.  Soraers  Vino, 
Waterlow  &  Sons;  Escott,  England,  1t* 

Peoplo,   Polity  and  Pursuits;  Stephen, 
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New  Commontariea  on  tbe  LawB  of  England; 

Ghieift,  Gngl.  *erfafiung*gefd)id)te ;  Oven' 
tono  u.  Sefer,  a.  a.  C,  fit.  7  u.  8. 
Mnnicipal  Schools.  Skrfdjiebene  Crtc 

faben  fdwn  vor  1870,  baß  bie  religiöjen  unb 
anberc  ©e fetlfchaften  uid)t  im  ftanbe  waren,  bie 
Skbürfniffc  bc*  93olfe*  nadj  einem  genügenben 
Unterricht  ju  beliebigen  u.  grünbeten  ©djulen 
au*  eigenen  «littein,  bie  M.  Sch.  S.  School 
Board». 

Muns,  The,  „bie  ßbmunb*";  Mun  Äürjung 
0.  (römunb,  oc.  Eädmund,  bc*  Eigentum* 
Schufc  ober  93efd)ü&er. 

Muntx's  Metal,  ̂ untunctaH,  1832  in  (ftig* 
lanb  patentiert,  eine  Ücgierung  ju  Sdüff*- 
bcfdjlägcn,  ein  jinrreiebe*,  fdmuebbarc*  Reifing. 

31  u  rc ruft  Gine  &igur  in  Öen  3onjon§ 

flomöbie:  'Tho  Dovil's  an  Abs'. 
>l  unler.  »äbrenb  ber  ̂ eriobe  ber  .fccptardüe 

würbe  in  (rnglanb  sDJorb  nur  mit  ©elbftrafen 
beftraft.  93i*  jur  ̂ eit  $>cinrid>*  VIII.  mürbe 
bie*  Verbrechen  in  2s?ale*  mit  ©elb  gebüßt. 
®ie  SHörber  erhielten  aud)  ba*  benefit  of 

clergy  oom  3-  1305  an.  9)forb  unter  er= 
fdperenben  Umitänbcn  (aggravated  niurder) 

ob.  'petit  treason"  tonnte  in  breifadjer  »eife 
gefcheben:  »enn  ein  Liener  feinen  §crrn  tötete, 
eine  ©befrau  ihren  ©bemann,  u.  ein  ©eiftliaVr 
feinen  firdjlidjen  Vorgefcfcten,  stat.  25  Edw.  III. 
1850.  Sie  Sjeftimmungcn  binficfjtlid)  biefe« 
Skrbredjen*  finb  febr  jablreid)  u.  bie  abficbtlicbe 
Siegelung  be*ielben  ift  ü.  ben  engl,  $>errfcb,ern 
feiten  oerjieben  toorben.  £a*  <9cfcb,  nad) 
weldjem  ber  3Hörber  an  bem  juucitfolgenben 
Jage  nach  feiner  Überführung  hingerichtet  werben 
follte,  würbe  im  3-  1836  aufgehoben. 

Murdstone,  Mr.,  in  lüden*  iHoman  'David 

Copperfield',  ber  aweite  ©emabl  ber  9Hr*. 
Gopperfielb. 

Murphy,  Dennis  Jasper:  2)a*  ̂ feubonmn, 
unter  welchem  ber  iHcü.  JHobert  C5tjorIc*  SJiattirin 

(17b2— 18241  oerid).  »erfc  herausgab,  unter 

anberm  'The  Fatal  Rovcngo':  or,  the  'Family 
of  Montario'. 

Murray's  Handbooks  for  Travellers. $er  erfte  SJanb  ber  Serie:  Handbooks  for 

Travellers  on  the  Continent',  welche*  im  3- 
1836  crichien,  war  ba*  "fi*ert  bc*  Verleger* 
ftobn  iliurrai).  .twinbbücher  für  bie  Sdjwetj, 
<5übbeutjd)Ianb  it.  folgten  balb  barauf;  ein« 
für  Vllgcrien  erfd)ien  im  Cftobcr  1873;  ein* 
über  ̂ apan  im  3-  1884.  $»anbbüdier  über 
alle  (Svaffdjaften  n.  (Jnglanb,  mit  9lu*nal)me 
Don  Dicren,  finb  im  3°bje  1*92  erfdjienen.  — 
Oobn SJurrarj  ftarb  1892  im  Sutern.  843abrcn. 

Murrey,  Dolly.  <£in  weiblicher  Gbarafter 

in  (£rabbc*  'BorougV. 
Museum  of  PracticalUeology,  f.üeology, 

Museum  of  Practical. 

Museums,  f.  bie  Sonberartifel:  Bothnal 
Green,  British  Museum  etc.  u.  Galleries 
and  Museums. 

Muslc.  Wach  bem  Urteil  be*  jüngften  ®e= 

fdjtdjtfdjreiberS  b.  engl.  Wuftt  $or>e»)  (Histbry 
of  English  Music,  &  Lond.1895.  518  3.)  barf 
ba*  engl.  Holt  ben  JRubm  für  fieb  beanfprueben, 
burch  feine  beiben  IKutifer  bc*  15.  u.  16.  3brb. 

3obn  Xunftable  (ü.  1400—1420)  u.  §ugb 
Wfton  (1500—1520)  ber  mufifalifdjen  Äunft 
bie  (Ürunblagen  ber  S$ofal=  u.  3nftrumental* 
fompofition  ncridiafft  ju  haben.  $a  in  ben 
folgenden  3brb.  bi*  auf  unfere  3e»  herab  bie 

groften  -iKciftcr  ber  ionfdjöpfungcn  nid)t  mebr 
auf  engl.  Sfloben,  fonbern  auf  bem  ftontinent 
wirften,  fo  ift  jene*  grunblegenbe  ̂ erbienft  ber 
engl,  älteren  Momponiften  meift  in  Sergeffens 
beit  geraten  u.  bem  engl.  SBolf  gemeinbin  jebe 
mufifalifdje  iBegabung  in  obcrflädjlidjer  33eife 
abgefprod)en  worbeu.  Stilein  bie  ©efd»id)te  ber 
mobernen  europäifcqen  \\Kv.v!  überhaupt  lö^t 
fid)  nach  bem  genannten  §iftorifer  C>.  Taoei) 
in  brei  öauptperioben  jerlegcn,  d.  benen  jebe 

161  Oahre  umfafet:  1.  1400-1561:  bie  eng* 
lifdje;  2.  1561  —  1722:  bie  italienifdje,  bie  mit 
^aleftrina  anhebt  u.  3. 1722-1883:  bie  beutfdje, 
r».  93ad)  bi*  |unt  Jobe  {Hidjarb  Wagner*.  §m 
18.  u.  19.  3brh.  ift  bie  Wcfdjidjte  ber  engl. 

9Hufif  ü.  geringerem  3ntfrcffc  u.  fo  Dornig** 
»oeife  d.  ?lu*länbern  gepflegt,  bafj  eine  aUg. 

öefd)id)te  ber  iHuflt  nod)  1700  bie  ilompori- 

ttonen  engl.  S^ufifer  übergehen  lönnte.  o:!u- 
wir  einen  gebrängten  Stbrifj  ber  englifdjen 

9Äuft(  ju  geben  oerfuchen,  oerbient  bie  iöc- 
merfung  üovau*gefd)idt  ju  werben,  baß  um  nicht 
wenige  engl.  $olf*me(obien  fomohl  ftrcblicöer 
al*  ioeltlidicr  iliufif  (Anthems  u.  Madrigal«) 
auf  ba*  16.  3bvb-  in  ihrem  Urfprung  jurürfs 
führen  laffen,  it.,  weit  entfernt  oeraltct  ju  fein, 
fiel)  heute  nod)  fo  lebenbig  erhalten  haben,  tote 
@bafefpeare*  Sorte.  —  Xie  alten  feltifd>en 
Einwohner  waren  leibenfchaftlicfie  Verehrer  ü. 
fiebern,  bie  0.  ber  frarfe  begleitet  üorgetragen 
würben.  3hrc  93arbcn  in  SSale*.  3rlfl«o 

ben  fdjott.  £-»od)lanbcu  ftanben  in  hohem  rln= 
fehen.  s)Jad)  einem 'Dianuifrtpt  au*  bem  16.3hrh., 

ba*  fid)  im  S3ritifd)en  *Dcufeum  befinbet  u.  über 
Welsh  Music  hanbelt,  warb  ein  foldjer  93nrben* 

fongrcR  im  3«hvc  1040  D.  Wrifftjb  ap  Gonan 
jujammenberufen  u.  n.  Wiralbu*  llambrcnfi* 
gleiditall*  erwähnt.  Tic  Kelten  bebieuten  fid) 

eine*  Sattcninftrumente*,  ba*  im3rt|'dKn:  Crut, 
im  ©älfcpen:  Crwth  u.  tm  <üiittelenglifd)en: 
Crowd(f.Crowd  ob.Crouth)  r>icfj.  Über  bic5s?ert= 
fdjäßung  ber  3Wufit  bei  ben  Slngclfadhfen  wiffen 
tuir  wenig.  3ehr  frühe  waren  fie  mit  ber 

Crgel  befannt.  3"  bem  berühmten  'Sftanuffript 
be*  Utrechter  'ijsfaltcr*  au*  bem  8.  3hrh-  ftnbit 
man  mehrmals  eine  Crgel  abgebilbet.  9?ad) 
»ulf  fton«,  eine*  963  geftorbenen  angelf .  Mönche*, 
Siefdireibung  gab  co  in  »indjefter  eine  ber 
größten  Crgeln  jene*  frühen  3cilal,cr*.  bie 
mit  nid)t  weniger  al*  400  pfeifen  üerfehen  ge» 
wefen  u.  r>.  70  Männern  geblafcn  worben  fein 

foü.  —  3?eba  erwähnt  ba«  ftarfenfpiel  in  feinem 
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Äommentar  über  ben  52.  $falm.  Sllcuin  »on  I 
?)orf  (f  804)  üerfajjte  einen  Sated)i«mu«  ber  I 
SRufif,  ber  fid)  in  einem  SBteuer  SHanuffript 
erhalten  bat  u.  1784  ü.  ©erbert  öeröffentlicbt 

würbe.  —  Die  CHnführung  be«  Vogens  in  bie 

S'nftrumentalmufif,  mit  meinem  auch  ba«  vorhin 
genannte  altfeltifdje  Saiteninftrument  Crwth 
bei  ben  SBaflifen  gefpielt  würbe,  u.  folglich 
ber  frübeftc  Gebrauch  ber  giebel  ob.  Geige 

(Violin)  reut'!  nach  ?lbbi(bungen  in  einer  angelf. 

.<panb|'cbrift  in  ba$  10.  ob.  11. 3t>rfj.  jurücf. 
Kit  ben  «Normannen  tarn  aud)  bie  ̂ Bezeichnung 
Minstrel  fluerft  nach  Gnglanb.  Jaillefer,  ber 
gefeierte  Minstrel  be«©roberer«,  ritt  bei  $Ktfling« 
unter  Gefang  oor  bem  Wormanncnbecr.  S**efent= 
Udicr  für  bie  Mutifgefdiidne  finb  nber  bie  frühen 

Slnfpielungcu  mit"  siirdjeumufif.  3nt  Speculum 
Caritatis  d.  tftbelreb  (eine«  Äbte«  au«  floxU  1 
foire,  1109—1166)  Reifet  e«  an  einer  Stelle 
na*  einer  t>.  Daüet)  gegebenen  Überfettung: 
This  man  sings  a  base,  tbat  a  small,  mean, 
another  a  treble,  a  fourth  divides  middle 
notea  .  .  .  The  common  people  admire  the 
sounds  of  tho  Organs  and  tbe  harmony  of 
the  pipes  and  cornets.  £>ierau«  erhellt ,  bafe  I 
fdion  bamal«  Sterfudjc  einem  luerftimmigen 
Äirdjencborgefang  gemarijt  würben.  Sine  etwa« 
fpätere,  gegen  1200  nerfafjte  u.  d.  Gouffemafer 
herausgegebene  Wbbanblung  au«  Söurq  St. 

gbmunb  erwähnt  bereit«  Dur*  u.  SRofl  -Dcrjcn 
(Major  and  Minor  Thirds),  bie  früher  al« 
Dtffonanjen  gegolten  hätten,  nun  aber  wegen 
if»re«  barmonijcbeu  SSoblflange«  t>.  ben  CrgeU 
fpielern  im  SBeften  Gnglanb«  eingeführt  wor* 
ben  feien,  ©ine  wertoofle  Nachricht  über  alt- 
feltifcbeSJofal^  H.^nftrumentalmuftf  im  12.3br&. 

ift  un«  D.  Giralbu«  Gambrenfi«  (1146—1220)  | 
in  feiner  Descriptio  Cambriuo  überliefert. 

Darnad]  gebrauchte  man  bauptfäcblicb  3  ,>.i'iru* mente  inSöale«,  3rlanb  u..3d|ottlanb:  Cithara, 
Tympanum  u.  Tibia.  Über  ben  Gefang  in 
Sale«  berichtet  er  :  „The  WelHh  do  not  sing 

their  folk-tunes  in  unison,  bat  in  harmony, 
so  that  there  are  us  mnny  ditferent  sorts  as 

there  are  singers,  and  at  length  the  diversi- 
ties  are  united  in  one  soft  consonanco.* 
Söir  lernen  au«  fciefem  SBertrtjt,  bafc  .fcarmonie 

fchon  ju  (rnbe  be«  12.  3brb.  in  ber  !Hrcben= 
mufif  herrichte,  u.  baft  bie  HKufifer  neben  ber 
Crgel  aud)  mit  ber  ftlöte,  ftarfe  u.  mehreren 
anberen  Saiten*  u.  33la«inftrumcnten  vertraut 

waren.  —  ?lu«  bem  13. 3brb.  ift  un«  in  einem  : 
Wanuffript  ber  Marlen  Sammlung  be«  ̂ riti-  | 
ntieti  IKufeutn«  ein  Mufifftürf,  gen.  Rota,  er« 
holten,  ba«  .;!•>  ba«  frühefte  ikifpiel  eine« 
Atanon«  gelten  fann.  6«  ift  in  ber  mobernen 
Jonart  t=Dur  (F.  Major)  fomponiert  u.  wirb 
in  bie  >iue  jwifdjen  1226  u.  1240  gejefct. 
SU*  Äomponift  ift  3obn  of  ̂ornfete  genannt.  • 
SBäbrenb  ber  2  nächften  3brb.  bi«  auf  Dunftable 

bat  bie  engl.  Mufifgefdnchte  feinen  ̂ weiten  53er* 
fuch  wirtlidjer  jfompofttton,  ber  fich.  bamit  öer* 

gleichen  läßt,  aufaumeifen.  ?lu«  ber  öolfStütm 
liehen  -v;  niif  be«  Mittelalters  oerbienen  hier  bie 
fog.  Waits,  b.  b-  9Jielobien,  bie  noch  heute 
um  bie  28eibuad»t«jeit  in  manchen  Stäbten 
nad)td  auf  ber  Strafte  gefpielt  werben,  bef. 

Erwähnung.  To---  SBort  ftammt  aud  bem 
9?ormannifd)=Sran,$öf.  Guet  =  'SBacht,  ©ächtcr, 
bie  bc$  9?ad)tö  auf  einem  .von:  jebe  britte  Stunbe 
ein  lautcS  Signal  tu  geben  hatten.  $on  ben 

Pächtern  ging  ber  Warne  fobann  auf  bie  SWufif- 
inftrumente  u.  bie  gcfpieltcn  Gelobten  über.  — 
3)ie  Wannigfaltigfeit  ber  im  Mittelalter  ae= 
braud)ten  ̂ nftrumente  war  beträchtlich.  33ir 

lefcn  außer  ber  genannten  Crowd  (ob.  Crwth 

im  "äSaCiftfchen)  o.  einem  ähnlichen  mit  einem 
JPogen  gefpielten  Saiteninftrument,  Rebock 
gen.,  bad  wahridieinlid)  einer  Giebel  glich,  Don 
cithern,  lute,  harp,  psaltory,  flute,  hörn, 

trumpet,  shalra,  bag-pipe,  shephord's  pipe 
u.  anberen  ̂ nftrumenten.  —  Da«  14.  3brb- 
war  uiirniditbar  In  muftfalifchen  ̂ robuftionen 
D.  bleibenbem  ©ert  u.  nur  burch  oereinjelte 

«Diufiftheoretifer,  wie  j.  Junftebe  (f  in 
Suffolt  1369)  hcröorragenb,  ber  eine  9(bhanb= 

hing  'De  musica  continua  et  discreta'  im 
3.  1351  fehrieb.  Taä  erfte  3«»*«»  «r= 
wachenben  Shätigfcit  offenbarte  ich  im  folgen: 
ben  3at)rbunbert  in  ben  Serien  öon  3ohn 

Dunftable  (e.  1390—1453),  eine«  Munter«, 
beffen  Jcompofüionen  erft  in  neuerer  3eif  in 
ben  Jfathebral  »ibliothefen  ju  Orient,  Bologna 
u.  anberwärt«  an«  £id)t  gebogen  würben  unb 

ber  JU  feiner  fttit  ohne  3>wcifel  al«  ber  größte 
Äomponift  in  @uropa  galt.  Der  Stil  feiner 
93erfe  ift  meift  rauh,  aber  Iner  u.  ba  finben 
fich  auch  manche,  unferem  mobernen  mufifalifchen 
uoOfommen  ucrftänbliche  u.  anfpreebenbe  Stellen, 
gtn  namhafter  ̂ eitgenoffe  n.  Dunftable  war 
ber  in  Italien  nicht  weniger  wie  in  feinem 
eignen  üanbe  befannte  TOufiMheoretifer  3»bn 

.^otbt)  (f  1487),  «erf.  ber  i?lbhanblung:  'Call- 
copo  legale*.  Leiber  warb  ber  öon  6nglanb 

gemachte  gute  Einfang  infolge  ber  'Wars  of 
the  Roses*  halb  wieber  im  fteime  erftidt,  unb 
feine  Spur  weiterer  muftfalifcher  Äunft  läßt 
fich  im  Canbe  bi«  auf  bie  Xubor^eit  oerfolgen. 

Sobalb  aber  mit  ber  JHegierung  ̂ einrieb«  VII. 
Gnglanb  fein  Gleichgewicht  wieber  gefunben 
hatte,  begann  al«baib  eine  neue  pflege  ber 
Mufif  unter  bem  ©influn  be«  ÄÖnigS  unb  in 
höherem  Grabe  feine«  mufifalifd)  gebilbeten 

Sohne«  u.  Nachfolger«  Jpcinrich«  VIII.  l»epterer 
brachte  felbft  mehrere  oortreffliche  .ffompofi  tionen 
ju  ftanbe  ü.  gab  burd)  feine  ftäbigfeit,  oom 
Notenblatt  ju  fingen,  ein  gute«  SSorbilb,  ba« 
ö.  nun  an  al«  notwenbiger  söeftanbtcil  ber  6r« 
Ziehung  eine«  au«gebilbeten  gentleman  galt. 
SBerfdifebene  günftige  Umftänbe  trugen  baju  bei, 

ben  Übergang  oom  römiidj-fatholifchenjum  coan= 
gelifch=proteftantifd)en  ©lauben  in  (Snglanb  aß* 
mählich  u.  ftufenweife  herbeijuführen.  So  fam 

e«,  baft  ber  eblc  Stil  ber  römifdjen  Äinhen- 
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mufif  jene«  3*ita(ter3  unoeriinbert  in  ber  9Rufif 
ber  reformierten  Church  of  England  9tufnat)mc 
fanb.  (£b,e  bie  jHcformatton  noUjogeu  mar,  gab 
eS  bereits  eine  Wnjatil  Atomponiften  u.  3Huftfcr 

ü.  grojjer  tyäbigfeit  im  üanbe,  roelcbe  bcr  re* 
formierten  Sirdje  ifire  Strafte  meisten.  9US  bie 
engliidje  fiiturgic  im  3-  1550  juiammengeftetlt 
mürbe,  behielt  man  ben  auS  bcr  alten  Stirdjc 
überlieferten  «cfang  bei  u.  beseitigte  bamit  bie 
mufifalifdie  Übereiuftimmung  beS  alten  u.  neuen 
©ottesbienfteS.  3n  ber  neuen  (Generation  u. 
Stomponiftcn  natal  JfjomaS  JaßpS  (c.  1510 
bie  1585)  eine  beruorragenbc  Stelle  ein.  (£r 
fdjrieb  gebiegeue  Weiftcrroerfe  für  ben  römifä> 
tatf)olifd)en  u.  eo.rproteftantifdien  öebraud),  bie 
einen  burdjauS  originellen  IStjarafter  tragen. 
%>d)  talcntBoOer  mär  fein  Sdjülcr  „William 

23l)rb"  (c.  1538  —  1623),  ber  berounbcruS; 
roürbigc  lltobria.ale  u.  weltliche  3nftrumental 
mie  ftird)eumuitf  ber  fdtfnften  u.  cbelften  9t rt 

fd)rieb.  Zattxfi  u.  33i)rb  beroatjrten  itjrc  Snm- 
patbie  mit  ber  alten  Slirdtc  bis  julejjt,  u.  bcr 
Gbarafter  iljrer  teils  für  bic  neue,  teil«  für  bie 
alte  Liturgie  fomponicrteu  i^ufif  laßt  fieb  faum 
noneinanber  unterfdieiben.  Unter  GUfabelb,  er* 
roidue  bcr  Jvottfcbritt  bcr  oorauSgegangenen 

3abre  feinen  Wipfelpunft.  'äJhtfif  rourbe  niemals 
tjöber  gefdjä^t  u.  mit  mebr  ©cfd)marf  gepflegt 
als  jur  3eit,  ,ü0  oie  nationale  !Xt>attraft  in 

iljren  Unternehmungen  fiel)  am  bbdjften  offen- 
barte. TaS  benfroürbigc  Safjr  1588,  in  roelcbcm 

bie  fpanifrbe  9lrmaba  jerftort  mürbe,  ift  in  ber 
OTunfgcfd)id)te  burd)  ben  beftimmten  91nfang 
ber  englifd)cn  Wabrigal^criobe  gcfcnnjcidinct. 
3>aS  erfte  Söerf  biefer  9lrt,  bie  t>.  WidolaS 

?)ouge  ücrfafjte  'Musica  transalpina',  mar  eine 
(Sammlung  bcr  fd)önften  Wabrigale  italienifd>er 
Jtomponiftcit  bcr  3eit-  •frierburd)  tourbc  t>om 

3.  1593—95  IljoinaS  «Worlet)  jur  Seröffent« 
lidjung  feiner  Sammlung  d.  Sianjouetten,  sDJa= 
brigalen  u.  Balletten  beftimmt,  benen  er  1597 

feine  'Introtluction  to  practieal  music1  folgen 
tiefe,  ein  93erf,  baS  unfd)äRbaren  9luffd)lufi  über 
ben  bamaligcn  Ruftoltb  bcr  3Rufit  cntljält.  3m 
fetben  3flbr  crfdjicn  aud)  bic  erfte  JWeitjc  fdjöucr 

'Songs  ot'  ayres  of  four  parte'  x>.  3of)"  2)oro-- 
lanb  (1562—1626),  bic  burd)  if)ien  etnfadjen 

(St)arafter  u.  il)io  bestimmte  »"vorm  eine  beran= 
naftcnbe  neue  9lra  in  ber  SNufit  bejeidmen. 

3br  ̂ öerf.  Tomlanb  mar  jugleid)  alS  ein  großer 
Öautenfpiclcr  (luto  player)  berühmt  911S 
gröfttcr  cngliicber  3J?abrigahfiomponift  mirb 

aber  3obn"  ©ilblie  gen.',  in  beffen  1598  ju= erft  erfdücnenen  l'iabrigalcu  man  bie  rcidjftc 
(£ntroicfclung  biefer  Wufiffrürte  mit  träftigem 
$>umor  u.  poetifeftem  ©efübl  Bereinigt  finbet. 
1599  famen  bie  ÜHabrigale  0.  3ol)it  SJenet 
ans  £ld)t,  eines  ber  geroanbteften  ftomponifteu 

biefer  ©Ortung.  3m  3.  1601  erfdiien  ein  ftatt= 
lidieS  Senfmal  ber  fünftlerifdjen  Begabung 
unter  ben  UNufifcrn  ber  Stegierung  GliiabettjS 
in  ben  Triumphs  of  Oriaua,  einer  Sammlung 

!  Ü.  25  «Oiabrigalen  englifd)er  ftomponiften,  bie 
ber  Äönigin  ju  fSffXtn  verfaßt,  faft  alle  ibren 
befonberen  SBcrt  baben.  ÜJon  bie fen  Sfomponiften 

fei  nur  Crlonbo  ©ibbonS  (1583—1625)  gen., 
ber  als  ber  gröfcte  ber  ganzen  Scbulc  gerutjmt 
mirb  u.  fid)  nidjt  meniger  in  Jtirctjcnmufif  mie 

in  feineu  fdjönen  ÜKabrigalcn  btrüovtljat.  — 
93äb,rcnb  ber  unglürftid)en  9tegierungSjeit  beS 
Kaufes  Stuart  geriet  bie  SKufifpflege  in  rafdjen 
Verfall,  ükmö^nlid)  madjt  man  ben  ̂ anatid« 
muS  ber  Puritaner  für  bie  3erft°ru"9  bcr 
Gfjoralmufif  ücrantmortlid).  Cbne  3,u^ifel  ucr= 
festen  fic  einem  ̂ crbrüdelten  ©ebäube  ben  legten 
Stofe.  Vlltcin  ber  Serfall  begann  lange  cor 
bem  9lu8brud)  beS  SürgerfriegeS.  3"  ©nglanb 
mie  auf  bem  kontinent  erreichte  um  1600  bie 

große  9"lra  auSfdjIicfelidjcr  6b,oralmufif  aud) obne  ben  puritanifd)en  Ginflufe  ifjr  6nbc.  9tber 
es  ift  bemerfcnSJoert,  ba&  glcidjmobt  bie  muüs 
talifd)c  öcgeifterung  feincSroegS  plö^lid)  auf» 
Ijörte,  fonbern  in  (Snglanb,  mic  aud)  anbermärtS 
nur  in  neue  Siabncn  gclenlt  rourbe.  (Snglanb 
behielt  immer  nod)  unter  allen  fiänbern  (Europas 
bic  fübrenbc  9toQe  in  ben  neuen  AVunftrid)tungcn 
ber  3uftrumental=  u.  Jbeatermuftf  bis  jum 

i  lobe  ̂ urrcllS.  'Die  Pflege  beS  ̂ ufiffpieieS 
auf  bcr  2aute  (lute),  ber  Vorgängerin  ber  mo= 

I  bernen  ©uitarre  mar  burd)  ibomaS  sJWacer 
ben  SJcrf.  beS  bcrübmten  33udjeS:  Musicks 
Monument (1676) glänjenb nertreten.  Qb,rtfto= 

pber  Sumpf  on  bradjte  bie  ßunft  beS  Siolin» 

j  fpielS:  'The  Division  Violist'  1659  jur  b,öd)ften 
bamalS  befannten  ̂ ertigfeit.  Vian  barf  bcm= 
nad)  mit  gutem  ©runb  bebaupten,  bafe  bie  jur 

1  2uborieit  entftanbene  9öoge  mufifalifd)cr  93c^ 

|  geifterung  u.  Jyäh'fl^it  bis  ju  bem  ̂ citpunft 
1  jortbauerte,  als  £)änbcl  nad)  Gnglanb  tarn. 
Hit  Marl  II.  1660  auf  ben  2f)ron  berufen 
rourbe,  bradjte  er  auS  granfreid)  einen  großen 

GntbufiaSmuS  für  ben  franiöfifd)cn  sDiufitftit 
mit  fid)  u.  berfudjte  nad)  ©ieberbcrftellung  bcr 

Chapols  Royal  bie  einbeimifd)e  alte  Äirdjens 
u.  rocltlicne  SMufif  eines  JatliS,  SJprb  u.  WibbonS, 

für  bie  er  feinen  ©efebmad  battc,  burd)  04cigen=, 
SoloDorträgc  u.  lUufif  ü.  mebr  lebenbiger  3Je= 

j  fdjaffenbeit  ju  erfefeen.  Unter  ben  (Sborfnabcn ber  fgl.  Mapelle,  bie  nad)  biefem  fran,^öfifd)en 

3){ufitftil  btranqcbilbet  mürben,  üerbient  als 
bernorraaenber  Genius  nor  allen  .frcnri)  ̂ |iur= 
cell  (1658—95),  ber  größte  cnglifd)e  «omponift 
cor  .^änbel,  gen.  ju  merben,  beffen  natürlidjeS 
laleut  bie  (Sinfliiffe  ber  neuen  ffiidjtung  beS 
fransbfiidjen  u.  italicnifdjen  InpuS  leidjt  f1^ 
aneignete  u.  lunbrenb  beS  furzen  3e',rallmö 
feiner  37  fiebcnSjabrc  eine  crftaunlicbc  Wenge 

d.  Wufifftürfen  jeber  (Gattung  foiuotjl  3nftru= 
mental=  als  Sofalmufit  tjcroorbradjte,  bic  Opern, 
lieber,  Sonaten  für  Streid)inftrumentc  unb 

fiirdjcnmufif  umfafjtcn.  —  ̂ urccllS  erfte  eigcnt= 
liebe  Cpcr  mar  bie  1680  ju  ̂ iabum  SatcS 

i  Singfpiet  Dido  u.  Aeneas  u.  ibm  fomponierte 

|  TOuftf,  eine  für  bie  bamaligc  ̂ cit  b,öd)ft  auS-- 
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brurfS^  u.  charafteroolle  barmonifche  Cper.  Bon 
1680  an,  b.  b-  x>.  jeiner  Anfteflung  als  Crganift 
ber  SBeftminfter  Abtei  an,  wibmele  er  eine  $tiU 
lang  fein  Talent  auSfcbliefjlid)  ber  ftird)enmufif, 
auf  lueldiem  Webict  er  eine  bcträditlidje  Anzahl 
cbarafteriftifdjer  2Bcrfe,  jcbodi  t>.  ungleichem  23ert 
berrwrbradite.  Grft  nad)  ber  Tbronbefteigung 
SilbelmS  III.  (1688)  fanb  er  wieberum 

legentjeit,  Cpernmufif  $u  fdircibeu.  Sein  .^aupt^ 

werf  bieier  91  rt:  'King  Arthur'  (am  1691 
heraus.  5er  Tert  war  eine  Ticbtung  b.  Trüben, 
u.  ̂ urrellS  Diuiif  ift  bemfelben  mir  als  3Ser= 
febönerung  beigegeben,  bic  aber  reich  an  Chören 
u.  Solo*.  Sieberii  u  Sänken  ift.  Burccll  ftarb 
161*5  u.  ließ  baS  £anb  ohne  irgtnb  einen  St 
poniften  o.  tjiiucidicnber  Begabung,  fein  fo 
wohl  begonnenes  &erf  weiter  ju  fübren,  biS 
im  3-  1710  öcinbel  auftrat  u.  bie  9RujU  in 
neue  Bahnen  lenfte.  W.  ftänbcl  (1685-175!)) 
fanb  bei  feinet  Anfunft  In  Gnglanb  (1710)  ein 

grofseS  BcMnfmS  u.  Verlangen  unter  ben  ge= 
bilbeten  Staffen,  tcnfelben  Cpernmufif  }ii  t>cr= 
febaffen.  Ter  Aufforberuug  folgenb  fdirieb  er 
alSbalb  in  14  lagen  feine  Cper  iHinalöo,  eines 
einer  beften  ©crie  bieier  Art,  baS  1711  er- 
diien,  entbufiailifcbc  Aufnahme  fanb  u.  ihm 

ofort  eine  groüe  L'aufbafm  fidjerte.  3tntAd)jit 
aber  fomponterte  er  für  ben  iwjog  t>.  (ibauboS 

alS  beffen  ffapellmeifter  bie  'Chandos  Anthems'. 

Grft  1720,  als  bic  'Royal  Acadomj  ofHnac' 
jum  3wcde  n.  Dpcmmuftellungcn  gegr.  würbe, 

Sab  .(•»anbei  feine  Cper  'Radarnisto'  heraus, 
ie  mit  ben  gröfjten  italienifdjen  Solo  Sängern 

ber  iJeit  aufgeführt  würbe  u.  einen  biiipiclloS 

glänjenben  l£rfolg  hatte,  gür  bicicS  ̂ nftitut, 
baS  leiber  infolge  ber  Jlonlurren^  ber  berühmten 

1728  im  Sonboner  Theater  hn  kineo!  n's  Inn 
Field  gegr.  Beggar's  Opera  balb  wieber  mit 
einem  Bcrluft  x>.  £  50000  ju  ökuube  ging, 
fdjrieb  £>änbel  nid)t  weniger  alS  14  Cperü,  u. 
barunter  bie  beften  feiner  Art,  wie  j.  33.  auftcr 
ber  genannten,  Cttone  (1722),  Tamcrlane(1724), 
Alcffanbro  (1726)  u.  Tolomeo  (1728).  Seine 
lehte  1740  fomponierte  Cper  war  Tctbamia, 
als  er  54  3abre  alt  war.  —  fcänbels  Cratorien- 
werf,  burd)  woldieS  er  am  beften  befannt  würbe 

u.  fld)  einen  unocrgänglidKU  Manien  in  ber 
beulfdien  u.  engliicbcn  SJcuftfgcfcbidite  erwarb, 
begann  teil  weife  fdwn  oor  1740  mit  ben  4  Cra= 
tprien  Gftfjcr,  Debora,  Saul  u.  3Sracl  in 
Agnpten.  Aber  ber  größere  Teil  berfelben 
erfdjicn  erft ,  naebbem  er  bie  lange  Ans 
ftrengung  feiner  Cpcrnlaufbabn  jurürfgclcgt 
batte.  3«n  3  1741  fchrieb  er  fein  berübinieftcS 

■Serf,  ben  JüiefftaS"  u.  bradjte  biefeS  motut* 
mentale  Cratorium  1742  in  Tublin  sur  erften 
Aufführung.  Bon  feimn  früheren  Cratorieu 

unterfetjeibet  fid)  ber  xD>cffiaS  burd)  feinen  rein 
religiösen  (Sbaraftcr,  ber  ihn  in  biefelbc  Qtattung 
wie  bie  beutfdie  BajfionSmufit  perfekt.  Gr  ift 
üiclmebreingoltcSbienftlid)crAft  ob.einAnthem, 
b.  b.  ein  t>.  ber  Crgel  begleiteter  geiftlichcr 

Solos  u.  Cfhorgefang,  als  ein  bramattfcbeS  £ra= 
torium.  liefer  Ghavafter  entfprad)  aud)  ber 

englifdjeu  Neigung,  u.  i>ftnbclS  iiicffiaS  fcheint 
je^t  in  ber  nationalen  Stimmung  IL  Sympathie 

tiefer  gewurjelt  ju  haben  als  irgenb  eine  anbere 
mufifalijcbe  JVompofition.  5aS  le^tc  feiner 
Cratorien  Ophthal)  würbe  1751  gefdjrieben  ju 
einer  $tit,  als  feine  Sehkraft  bereits  gcfd)wäd)t 
war.  (£inc  Cperation  machte  ihn  büllig  blinb. 
?lbcr  er  ocrliefj  bic  53elt  erft  einige  Saljre  nad) 

feinem  groften  3c^ae»">>k»  3-  S.  SJad)  im  3- 

1755).  —  9Kit  .^dnbcl  fönt  bie  Cratorium= 
SRufil  D.  ihrer  .^bt>e  u.  geriet  für  längere  3cit 
in  Verfaß.  Nennenswert  fmb  nad)  ihm  nur 

2  ftomponiften,  9lme  u.  ̂ oijcc  (1710-79), 
bic  fünftlicbe  Cratorieu  hc»üorbrad)ten:  Arne 
machte  fid)  namentlich  burd)  feine  populären 
Gelobten ,  Wie  j.  Kule,  Britannia  (1740) 

u.  'Where  tho  hee  sucks1  (1746)  berühmt. 
Sein  erfolgreidiftcS  Cratorium  war  3ubith 
(1773).  —  Tie  auSidilieftlichc  iHewunberung, 

weldie  baS  mufifalifdie  "liubltfum,  feitbem  c<s 
.^änbelS  Cratorien  gehört  u.  ju  würbigen  ge= 
lernt  brdtf,  feinen  Serien  u.  cor  benfelbcn  ben 
italienifdicn  Opem  fchenfte,  öcreiteltc  bie  meiftcu 
einheiiuifdjen  3üerfud)e  mufifalifcber  Äompofition 

u.  fdjabete  uidjt  wenig  ber  englifd)en  vJü(ufif- 
fünft.  s?fur  eine  Art  weltlicher  Wufit  blühte 
nach  ftänbel  in  linglanb  u.  bieS  war  bic  fogen. 

Glee-itompofition  ob.  baS  mehrftimmige  Öieb 
r».  fdierjhafter  33efcfaaffcnhcit ,  baS  gegen  Gnbe 

beS  legten  3«ihvl)unbertS  feinen  OJipfelpunft  er= 
reicht  hatte-  Ter  iH'nwrrogenbfte  unter  ben 
Gleo-Äompouiften  war  3.  ©.  ISollcott  (1766— 

1821).  AlS^etfpielefcicu  erwähnt  :'(;o,idIelioy'; 
'^uoon  of  the  Valley'  u.  'Blow,  wardor,  blow'. 
(fin  anbercr  .ttomponift,  beffen  ÖJleeS  heute  nod) 

t).  allen  Wlce-ÄlubS  ob.  öcfangrjereinen  ge- 
fungen  werben  u.  oortrefflicb  fiub,  war  9iid)arb 

3.  €5.  SteoenS  (1757—1837).  flu  feinen 

beften  jöblt  mau:  'From  Oberon  in  fairyland'; 
'The  Cloud-cappod  towora'  u.  'Crabbed  age 
and  youth*.  (iiner  ber  fruchtbarften  u.  be- 
licbteften  fiomponiften  o.  Songs,  Glees,  Rouuds 
CKunbgefäugcn)  u.  Choruses  war  Sir  .^enrt) 

^öifhop  (1786—1855)  3m  3-  1813  begrünbete 
er  mit  anbeten  bic  heute  noch  büthenbe  Cou= 
boitcr  ̂ >bilh<uwonic; Societi),  bie  fid)  um  bie 
ftöronung  bcS  mufifaltichen  OJcfchmadtS  in 
fianbon  höcbft  berbtent  madjte,  1825  wmbc  er 

Tircftor  beS  'Ürury  Lane'  ThcaterS,  1841 
i!rofcffor  ber  *Di «fit  in  Gbtnburg  u.  1848  ju 
Ciforb.  liJan  uerbanft  ihhi  nicht  weniger  als 

86  früher  fo  gen.  'English  Operas'.  3n  öiefen 
bramatifchen  'JJiurif-iiompofitionen  finben  wir 
eine  Anjabl  fetjr  fdiöncr  lieber,  WlecS  u.  ISfior« 
gefänge,  bic  nod)  immer  populär  finb.  Won 
feinen  Biebern  mit  3"ftrumentalbcgleitung  feien 

genannt:  'Blow,  gentlo  gales'  u.  'To  see  his 
laco'.  8U  feineu  beften  WlecS  ol)ne  Begleitung 

gehören:  'Sleep,  gontle  lady'  u.  'Where  art 
thou,  beam  of  light'.   Seine  üf)or=  u.  :Hunb- 
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qefänge,  tute  }.  93.  'Hark,  't  is  the  Indian 
drum'  finb  wahrhaft  großartig,  u.  auf  bicfem 

©ebict  gilt  er  als  'Nulli  secundus*.  iHiibop« 

grbfite«  93erbicn|'t  lag  luabjfcbeinlid)  in  {einer, ben  Stimmen  fo  leicht  angepaßten  MompofitioiKk 

ort.  «eine  sJDfufif  ift  fiet«  fingbar  u.  bem  Jert, 
für  ben  er  fte  fomponierte,  cutfpred)enb.  3«n 

ganzen  barf  er  an  ben  beften  enghfd)cn  ilom- 
poniflen  biefe«  3al)rf)unbert«  gewählt  merben. 
Gin  glüdlicber  3krjud),  ben  alteinbcimifd)en, 

roie  ba«  ölee  ohne  3nftrumentalbeglcitung  vor- 
getragenen mebrftimmigen  Waorigal  Wefang 

au«  ber  $eit  Glifabetb«  mieber  ju  beleben,  ging 
namentlich  uon  bem  gefdjidten  unb  orgineilen 

Jtomponiften  <K.  2.  be  "^earf all  au*  (1795— 
1856),  ber  in  feinen  Part-songs  u.  Madrigals 
bie  größten  Xriumphe  feierte,  seine  mclobifd)e 
SRufif  ift  beute  nod)  fo  beliebt,  bafe  c«  faum 

eine  -Choral  Society'  in  Gnglanb  giebt,  bie 

nicht  mit  ̂ carfall«  'Hardy  Norseman',  ober 
'Who  shall  win  my  Lady  fair',  ob.  'Oh,  who 
■will  o'er  the  downs  with  me'  uertraut  märe. 
Unb  ebenfomenig  fann  ein  9)iufifer  bie  gc^ 
fdjidte  ?lmuenbung  be«  JTontrapunfte«  u.  bie 

fjierburd)  erhielte  gute  9Birfung  in  feinem  '(Jreat 
God  of  Love'  uerfennen.  —  Vielleicht  ber 

populärfte  ftomponift  fogen.  'Bailad  -Operas' 
mar  ÖL  fc. 33  a  ( f  e  ( 1 808—70),  ber  al«  geborener 
^rlänber  in  feinen  Söerfen  einen  iKeicbtum 

fdjöner  irifeber  Wclcblcn  offenbart.  93on  ben 
beften  feiner  Operas  nennen  mir  bjer  nur: 
The  Bohemian  girl .  the  Talisman  u.  the 
Rose  of  Castille.  9lucb  feine  ?lu«gabe  Uon 
SWoore«  Irish  Melodiös  fei  erruAbnt.  Gin  anberer 

ju  oi.l't'ö  Sdjule  gehöriger  Uerbienftuoücr  i-.lio: 
tijcticv  flomponift  93ill.  Vincent  33allace 

(1814—65),  al«  beffen  befte,  burd)  fraftooHc, 

barmonifcbeSirfung  ausgezeichnete  Cper:  'Mari- 
tana'  gilt.  Sohn  Kornett  (1802-80)  ift 
ein  anberer  fruchtbarer  u.  populärer  Operetten* 
Somponift,  beffen  33crf :  The  Mountain  Sylph 
namentlich  Grmäbnung  uerbient,  ba  c«  bie 
früfjefie  cngltfd)e  Äompofition  biefer  Gtottung 
mar  u.  ben  gen.  33alfe  u.  SSallace  al«  dufter 

biente.  $ie  (iteiarntjaf)!  feiner  SBerfe,  bie  in 
einer  Seloction  from  Iiis  concerted  vocnl 

pieces  and  songs  1880  erfd)icncn,  betrug 

c.  2000.  —  Unter  ben  heruorrage  nbften  britiieben 
^ianofortefpielern  ftanb  ju  Anfang  biefe«  3brh. 

3ohn  ftielb  (1782—1837)  an  ber  Spifle,  ber 
ald  Vorläufer  Ghopin«  gerühmt  mirb  unb  in 

feinen  Nocturnes  lefcterem  ein  3<orbilb  gab. 
911*  einer  ber  beften  Organiften,  bie  Gnglanb 

beruorbraebte,  mirb  Jhomas  9lbnm«  (1785-1858) 
gerühmt,  ber  aufjer  einigen  Sinthern«  u.  .Cttpnnen 
niele  «•  aubere  Crgelftiirfe  fomponierte. 
Ter  nädjfte  iXuftttt,  befieu  Warne  unter  ben 
englüd)en  einen  nördlichen  SRang  tjat ,  ift 

93.  Stcrnbalc  33cnnett  (1816—75).  Sein 
englifcber  ftomponift  bat  feit  £>enrn  $urceQ 
rinen  fo  meiten  u.  boben  JHuf  ermorben  ober 
rinen  gleid)  inbiuibuellcn  u.  urfprünglichen  Stil 

gehabt.  9118  Schüler  »ienbelSf ohn«  u.  Schumann« 

in  Ceipjig  au«gebilbet,  marb  er  1856  2>ireltor 
ber  londoner  Philharmonie  Society,  foroie 

gleimjeitig  Professor  of  Music  ju  Gambribgc, 
u.  Iö66  93rincipal  ber  Royal  Academy  of 
Music  in  Bonbon.  1858  mürbe  bei  bem  SKufifs 

feft  in  Scebä  feine  Gantata  'May  Queen'  mit 
groftem  Erfolg  aufflefübrt,  ein  üieblingdrocrf 
bc*  93ublifum«,  ba«  nod)  lange  leben  mirb. 

j  (Sine  nod)  üeroienftoodere  GborahÄompofttion 

mar  ©ternbale  Öennett'ö  juerft  mnbrenb  be« 
SJirmingbamer  «Kufiffefte«  1H67  aufgeführte« 

i  Sföcrf:  'The  woman  of  Samaria',  baä  unbe= 
ftritten  als  feine  befte  Alompofition  gilt.  3ö«n 

ju  ©bren  unb  blcibenber  (Sriunerung  marb  an 

|  ber  Royal  Academy  of  Music  1872  ein  ©ti^ 

penbium,  bie  'Storndalo  Bennett  Scholarship' 
gefttftet.  9lufeer  ben  genannten  99erren  mar 
iöennett   aud)  ein  Äomponift  uon  Anthems 

,  unb  Hymns  ober  ftirebcnlieber^Dcelobien;  bie 
leftteren  jäblen  ju  ben  beften,  mcldje  bie  eng= 

j  lifebe  Scbule  beruorbradite.  Gin  anberer  Äotm 
ponift,  beffen  Warne  befonbere  Grroäl)nung  uer= 
bient,  ift  $>enr»)  Smart  (1813—79).  »m 
beften  bleibt  er  um  feiner  bemunbernämerten 

(  Crgel-fliompofitionen  im  Ö)ebäd)tni8(  beren  uor= 
^  jüglicbfte  in  bem  u.  WoueOo  fieröffentlid)tcn 

(  Organist's  Quartorly  Journal  erfdjienen.  fiaum 
ein  englifdjcr  Orgel -.ftomponift  bat  eine  foldje 
Änjabl  origineller  SBcrfc  beruorgebrad)t,  bie 

jugleid)  fo  "meifterbaft  u.  fo  anfpredjenb  finb, 
al$  fycnxi)  Smart,  (fr  batte  einen  unerfcbbpf« 
lidjen  Vorrat  lieblicher  9Helobien,  bie  all  feinen 
SBerfen  einen  eignen  9teij  ucrlieben,  mäb,renb 
feine  Harmonien  ftct§  uoflenbet,  fein  Äontrapunlt 

!  tabelloä  u.  feine  ftäfiigfeit,  bie  befte  98irfung 

auf  feinem  3nftrumcnt  heruorjubringen ,  un- 

übevtroffen  mar.  Ginige  söorte  ber  Grroäbnung 
uerbient  aud)  ©rinlep  atidjarbS  (1817 

—85).  Gr  fomponierte  1  ob.  2  Crcbcftcrftüde 
u.  mebrere  originelle  Stüde  für  ba«  $iano* 
forte.  Vluch  febrieb  er  mebrere  Üicber,  morunter 

eine«  1862  fomponierte:  'God  bless  the  Prince 
of  Wales'  (jur  5ßermäblung8feicr)  eine  bef. 

,  Beliebtheit  erlangte.  —  Vln  ber  Spiftc  ber 

.Vfircbenmufifer  ftebt  „Xf)oma8  9lttmoob" 
(1767—1838).  9116  Crganift  ber  St.  $aulS 
Äatbebrolfirdje  in  i'onbon  (feit  1796)  fdjrieb 
er  Uiek  9lntbem«  unb  flircbcnliebcr.llielobien, 
mit  benen  bie  meiften  englifdjen  ©omrirdjen 
nod»  heute  fo  oertraut  finb,  al8  mären  fte  geftern 

gefebrieben.  3n  feinen  Crcbefter  Jtompofitionen 
jeigt  flttmoob  unuerfennbar  5Woiart4  Ginfluß, 

mie  $.  33.  in  feinen  beiben  jur  Ärönungefeier 
OieorgS  IV.  u.  SBilbelm«  IV.  fomponierten 
91ntt)ein8  ob.  Cmnmen  für  uolleS  Crrijeftcr  u. 

Gfmr:  'I  was  glad'  u.  'O  Lord,  grant  the 

king  a  long  live',  2  93erfen  u.  gro&em  93ers 
bienft.  X'er  nädjfte  groftc  englifdjc  Äomponift 
gciftlidjer  3Huiif,  ben  mir  ermähnen  müffen, 
ift  Samuel  ©edlen  (1766-1887),  ein» 
be«  berühmten  3ob.n  5Be«Iet),  nad)  bem  fid)  bie 
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SRetbobiften  aud)  SBe*lenaner  nennen.  Me 

engl.  Dtufifer  üerbanfen  ihm,  baß  er  fie  juerft 
mit  %of).  ©eb.  SBad)*  SBerfen  ocrlraut  madjte, 

t>.  beffen  „33obltemperiertem  .filaüicr"  er  eine 
flute  cnglifd)c  "jlu<*ga6c  ueranftaltete.  Samuel 
38c*len*  Webenbubler  auf  ber  Orgel  u.  betn 

3!tano  war  SLMlliam  Grotd)  (1775—1847). 
©d)on  im  14.  &benöjabr  fomponierte  er  ein 
Oratorio  The  Captivity,  bo*  1789  in  (£om= 
bribge  aufgeführt  würbe.  3?on  175»7  bi*  |n 
feinem  lobe  hatte  er  ein  r)a(bc^  ̂ ahrbunbert 

lang  bie  ̂ rofeffur  für  Dlufif  ju  Cjforb  inne. 
©ein  größte*  1812  erfdjiencne*  Orntoris  Pa- 

lastine war  ba§  erfolgreidifte  englifebe  SBerf 
feiner  Vlrt  u.  burd)  Äraft,  ©djönbeit  tvie  Cr= 
djeftcrsSSirfung  nur  feiten  übertroffen.  3n 

einem  feiner  großen  (£böre:  'Let  Sinai  teil' 
fteigt  e*  in  ber  2hat  ju  wirflidjer  (rrhnbenbeit 

auf.  —  (Sin  anberer  beroorragenber  JHnfjen* 
lieb^ftomponiit  ift  ©ir  3obn  »oft  (1800-80). 
ör  fomponierte  mehrere  Cathedral  Service« 
(b.  1).  bie  SJtufif  für  bie  2iturgic  be*  täglid)en 

SRorgen-  u.  Stbenb  =  ®otte*bienfte*),  worunter 

fein  'Magnificat'  u.  'Nunc  dimittis'  in  E. 
eine  S2iebling*tonart  jebe*  (Sbor*  geworben  ift, 
roo  man  englifdjc  ftirdicnmufif  pflegt.  Km  bc^ 
fanuteflen  ift  er  aber  burd)  feine  Dielen  u.  t>or= 
trefflidjen  Sinthern«,  bie  in  ber  Ihat  ein  Sdjafc 
edjter  Schönheit  u.  reiner  Äumpofition,  it.  oft 
wahrhaft  erbebenb  finb.  ©eine  Sinthern*  haben 

wab,rfd)einlicf>  mehr  al*  bie  "}h  obuf  ttonen  irgenb 
eine*  anberen  SHrd)en--Jtomponiflen  unfercr  3C'* 
beigetragen,  beu  echten  altenglifd>en  flatbebral- 
fttl  ju  bewahren  u.  fortzupflanzen,  wäbrenb  fie 
augleid)  aud)  ber  mobernen  Hilfsmittel  in 
Harmonie  u.  Sonfiruftion  feineSweg*  entbehren. 
Wenige  haben  ©ir  2fol)n  Wo§  al*  S?ofal-Jh>m= 
poniften  erreicht,  ©eine  Sinthern*  finb  ftel* 

melobifd)  u.  leicht  ju  fingen.  35ie  SBorte  ent= 
fpredjen  tooflfommen  ber  iXufif,  mäljrcnb  ber 
Äontrapunft  immer  gut,  öfter  meifterbaft  ift. 
Unter  benfelben  fällt  c*  fdjwer,  einem  einzelnen 
ben  SJorjug  ju  geben,  ba  fie  fo  gleichmäßig  gut 
ftnb.  SJon  ben  am  beften  befannten  feien  nur 

folgenbe  genannt:  'If  wo  beliovo';  '0  Saviour 
of  the  world';  'O  taste  and  see';  'Praise  the 
Lord,  o  my  soul',  u.  'The  Wilderness'.  ©ir 
3ohn  ©oß  war  übrigen*  nidit  au*fd)ließlid) 
Äircben-ftomponift.  TOan  Derbanft  ihm  aud) 
mehrere  bewunbern*werte  ©lee*  u.  Wabrigal*. 

3uletyt  fügen  mir  nod)  ben  populären  Sompo= 

niften  fo  öieler  fiirdienlicbers'iDcelobien  3.  !ö. 
^tife*  bei  (1823—76).  (fr  fomponierte  einen 
lirurgifcben  icathebral--ftird)engefang  in  P  unb 
mehrere  gute  Sinthern*.  Slber  am  beften  be* 
fannt  u.  am  txrbienftoollftett  finb  feine  metrifdjen 

'Hymn-tunes'  ob.  Dielobicn  }tl  zahlreichen 
fitrdjenliebem.  —  9lm  Schluß  biefer  Ubcrficfat  ber 
neueren  u.  neueften  ilomponiften  feien  nod) 
einige  unter  ben  (ebenben  beruorragenben  9Ru 
ftfern  namhaft  gemacht.  Unter  benfelben  ftef>t 

ber  Beit  u.  9Sid)tigfeit  an  ber  ©pifte: 

I  „Sir  ©.  Bleyanber  Wacfarren"  (geb.  1813 
|  in  Sonbon).  3)iefer  roürbigc  9iad)folger  t>on 

©ternbale  Öennctt  al*  ̂ Jrofeffor  ber  4J<ufif  au 

Gambribge  bQt  »l  afle»  8i«eigcn  ber  lliufit 
grofje  u.  frudjtbare  93etfe  bevuorgebradit  u.  ift 
als  Womponift,  fiebrer  u  lljeorcttfer  gleid)  ani- 

geAeid)net.    ©eine  Cralorien  'St.  John  the 
Bapti8t'(1873),TheRe8urrection(ls76), 
Joseph  (1877)  u.  King  David  (1883)  finb 
beu)unbern$ii>crt  u.  ti.  bfeibenbem  99trt. 

Süerbienft  erbötjt  fid)  nod)  in  Wnbctradjt  ber 
völligen  ßrblinbung  Wacfarren*  Jur  &üt  tbrer 
Aompofitiou.  ©eine  dantatae:  Lenora  (1852), 
Old  May  Day  (1859),  Christinas  (1860), 

Freya's  Gift  (1863)  u.  The  Lady  of  the 
Lake  (1877)finb  ebenfo  uortrefflid)  u.  wirfung8= 
Doli.  (*r  b«t  aud)  Diel  meriöoUe  ßrdieftermufif 
fomponiert,  worunter  7  3t)mpf)ouicn  u.  niele 
Dunerturen.  9Jid)t  minber  erfolgreid)  war  er 
in  ber  ffammermufif.  *ou  fernen  hturgifdjen 

fiompofitionen  u.  VlutbemS  finb  niele  im  We- 
braud)  ber  Äatbebralfird)en.  Seine  ©olos  u. 

mebrftimmigeu  fiieber  u.  Heineren  SJofal Horn- 
pofitionen  fmb  faft  un^äblig  u.  tragen  ba*  ©c* 
präge  b»ben  Jalcute*.  Önblid)  mirb  3)Jacfarrcn* 
Tanten  jufünftig  aud)  in  feinen  wertvollen 
Beiträgen  *ur  Witfiriitteratur  fortleben,  ©eine 
'Lectures  u.Treatises  on  Harmony  u.Counter- 

point,  On  the  construetion  of  a  Sonata'  u. 
anbere  ©ebriften  enlbalten  einen  ©djafl  ü.  5He* 
leb,rung,  für  ben  englifdie  Wufifer  uicfjt  banfbar 

genug  fein  fbnnen.  —  $er  anbere  uidjt  minber 
Dielfeitige  lt.  beröorragenbe  unter  ben  lebenben 
englifdjen  Wiififern,  ben  wir  nod)  nambaft 
madjen,  ift  Sir  ?l.  ©.  ©ullinan  (geb.  1842). 

3m  ̂ .  1856  mit  bem  Wenbelsfobn^^rei*  au** 
gewidmet,  ftubierte  er  2  3abre  unter  ©oft  u. 
Stembale  5öennett  an  ber  Royal  Academy  of 

Music,  barnad)  3  3af>re  in  l'eipjig,  ö.  wo  er 
1861  nad)  üonbon  jnrüdfebrte.  iBalb  erwarb 
er  jldi  einen  Warnen  al*  ftomponift  u.  ©iufif« 
bireftor.  ö r  erhielt  ben  dfajengrab  eine*  Doctor 
of  Music  ju  Gambribge  u.  Cyforb  unb  warb 
1883  gcabclt.  SutliDan  ift  obne  ̂ rage  ber 

populärfte  jc^t  lebenbe  englifdK  Slomponift. 
T)iefe  Popularität  Derbanft  er  bauptfäeblid)  feinen 
bödjft  gelungenen  u.  erfolgreichen  Opern  unb 
Operetten,  wie  The  Contrabandist,  Box 
andCox.Trialby  Jury,  Tho  Sorceror, 
Her  Maj.  Ship  Pinaforo,  Tho  Pirates 
ofPenzance,  Patience,  Jolantho,  Prin- 
cess  Ida  u.  The  Micado.  'Jlud)  eine  grofje 
9lnjaf)l  ein*  u.  mebrftimmiger  fiieber  rüljren 

D.  tbin  tyx.  2)iefe  ephemeren  3)?obc  =  .ttonipo- 
Titionen  werben  inbefien  twrau*fid)tlidi  ben 
Warnen  Sullinan*  nidit  fo  bauernb  ber  Wad)= 
weit  überliefern,  al*  feine  ernftcren,  flaffücben 

SBerfe.  ©eine  3  Oratorien:  'Tho  prodi^al 

Son',  'The  Light  of  the  World'  u.  'Tho 
Martyr  of  Antioch',  feine  (lantata*  u.  feine 
bewunbern*wcrten  Crdjefterftompofitioneu  wer- 

ben  lange  leben,  unebbem  feine  leichteren  %ro= 
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butte  auS  ber  9J?obe  gcfommen  finb.  Taöfelbe 
gilt  ü.  feiner  ftirdjenmufif,  bie  meift  tlaffifd) 
ift  u.  einen  nofltommcncn  SRllfifet  offenbart. 
3n  n>eld)cr  Äunftriduuug  er  auch  fein  Talent 

übte,  in  feiner  l)atte  er  einen  SNifecrfolg.  — 
©ürbe  ber  JHaum  es  geftatten,  fo  wäre  nod) 
mandler  ü.  ben  lebenben  u.  jüngft  uerftorbenen 

•ätfufiiern,  bie  Grmä'bnung  u.  eingebenbe  23ür* 
bigung  nerbienten.  —  $OH  ben  englifdjen 
Ibcoretifcrn  u.  Tutoren  über  mufitalifebe  ©egen^ 
ftänbe  au«  bor  Okgcmoart  fei  t)ier  fd)lieftlid) 
Sir  Meorgc  ü*roi>e  (geb.  1820),  ber  üerbtenft* 
Dolle  Herausgeber  be«:  Dictionary  of  Music 
and  Musicians  (in  5  Sfitltal  Dorlicgenb  feit 
1890  mit  «ppenbir)  genannt.  Unter  ben  9)iufif= 
^nfiituten  (jngtanb*,  bie  einen  groften  (Sinflufj 

auf  bie  QereUtttKJ  &c$  nationalen  Wefdjmade* 
in  mufifalifdicr  .ftinfidit  übten,  Derbienen  enb- 
lid)  bier  nodimal«  beraorgeboben  31t  werben: 
1.  Tie  Royal  Acadomy  of  Music  (feit  1822), 

bie  beute  nodi  unter  ber  Leitung  liiaefarren« 
blübt.  —  2.  Taö  ».  WroDe  1882  in  Menfiugton 
eröffnete  Royal  College  of  Music.  —  8.  Tie 
tu  jebem  Tricnnium  in  ben  .Uatbebralfirdjeu 

ju  Süorceftcr,  Bloucefter  u.  ftereforb  ueran= 
ftaltetcn,  foioie  bie  in  SJirmingbam,  Sfotttrtdj 
u.  anberen  (lentralftäbten  gefeierten  groften 

SRufilfeffe.  —  4.  Tie  in  JJonbon  1813  goftiftete 

unb  oben  meljrfacb  crtuä'bute  'Philharmonie 
Society'  utr  Jybrtcrung  u.  Sluffübrung  ber 
Crd)cfter -^fufif.  9Jod)  üiele  anbere  \Societies 

and  mal  Institution«',  bie  in  ben  legten 
Saljren  allcntbalben  in  Gnglanb  cntftanbcu,  um 
ba$  mufiffllifdic  Qntereffe  |U  pflegen,  Deibienten 
aufgejäblt  ju  loerbcn.  IN  ber  mir  muffen  uns 
auf  bie  genannten  bier  befdiräufen  unb  für 
weitere  SliittlUtft  auf  bie  Dortreffltdje  Sft.vy? 
Derweifcn,  bie  Sir  ft.  91.  öwre  Cttieler»,  ber 
Derbienftuolle  ucrftorbeite  C rforber  Professor  of 

Music  alS  Sdjlufj  Mopüel  beut  2.  ittb.  ber  engl. 
9lusgabe  D.  lfm.  Uiaumann«  Wefdiidue  berDfufi! 

(On  Modern  Knglish  Music)  (8°  üonh.  1886) 
luujufügt  iL  loorauf  ttnfere  gebräuglc  Überfidit 
ber  neueren  11.  neuefteu  cnc»ltfct)cn  lViifitgefd)icbte 
wcfentlid)  betubt.  $?aS  €11  feien  am  Sdiluffc 
feiner  2fi,ye  juin  Sobe  öcr  licutigcii  englifdjen 
SRufil  tjcif oitjcbt,  tonnen  wir  und  nieijt  Her* 
fagen,  bier  lüörtlidi  aujuifübren:  „We  bavo 
now  good  music  by  Knglish  composers  of 
every  kind,  sucred  and  secular,  vocal  and 
instrumental,  dramatic  and  ruartial.  We 
bavo  admirable  organists,  pianists,  violinists, 
vocalists,  etc.  fit  to  corupete  witb  any  othor 
nation  in  tbo  world.  We  havo  also  an 

over-increasing  populär  appreciation  of  what 
is  renlly  good  .  .  .  When,  thereforo,  we  find 

England  stigtnatised  aus  an  essentially  un- 
inusical  eountry,  not  only  by  foreignera, 
but  also  by  Engliihmen  who  ought  to  know 
better,  we  can  eoufidently  point  to  the 
facts  hero  skotehod  out,  and  claim  them  as 
proofs  that  fäueb  a  low  estimatc  of  our 

national  taste  and  power«  is  in  trutb  noth- 

ing less  than  a  calumny.*  —  Unter  ben 
leben  ben  ftomponiften  ber  jüngeren «encratton 
oerbient  nod]  ali  einer  ber  fd)öpfcrijd)ften  unb 

am  metften  gefeierten  Dr  l$b-  $>  sJ>arrw  bernor^ 
geljoben  ju  luerbftt.  (£r  »uavb  am  27.  Jyebruar 
1848  geb.  u.  im  Kton  College,  foiuie  in  Christ 
Choren  ju  Crforb  erlogen,  mofelbft  er  feinen 
@rab  al«  Musical  Bachelor  bereit«  18G7  er= 

langte.  Seine  Dor^üglidjftcu  Befent  maren  %Diac» 
farreu  u.  Tannrcutbcr.  ^)iit  Übergebung  ber 

frübeften  ̂ eriudje  feiner  mufifalifdjeu  (Srjcug- 
niffe  feien  tjter  (nadi  OiroueS  Dictionary  of 
Music)  ton  ben  jablrcidjcn  reiferen  ©erfen 

folgenbe  augefübrt:  (WrofeeS  Duo  for  2  Piano- 
fortos in  K  minor  (^reitlopf);  Trio  for  Piano- 

forte,  Violin  and  Cello  in  K  minor;  Quartett 

for  PF.  and  Strings  in  A  b;  Nonet  for  Wind 
Instrumenta  in  Bb;  Concerto  for  PF.  and 
Orchostra  (aufgefübrt  unter  4>an4  iRicfjter  am 
10.  Wai  1*80):  Fantasia  and  Fugue  for 

Organ.  Beine  31iufif  ̂ u  Sbcllet)*  'Prometheus 
Unbound'  für  baö  Glouceeter  Festival  marb 
bafelbft  1880  aufgefübrt.  1883  iu  (Sambribge 
jum  (Sliren-Toftor  of  Music  ernannt,  cvt»telt 
er  im  fclben  $at)r  baö  ?lmt  eincö  Choragus 

u.  Organtfttn  an  ber  Christ-Church-itatbebraU 
tirebe  31t  Cjforb  u.  im  folgenben  3abr  bafelbft 

gleidifallö  ben  (fbrengvab  etnre  'Doctor  of 
Music'.  ?lm  'Royal  College  of  Music'  bc* 

gleitete  Dr.  $arnj  ̂ uerft  baö  Kml  eineä  'Pro- 
fessor of  Composition  and  Musical  History' 

u.  feit  Sir  Weorgc  (WroüeS  9iüdtritt  bie  Tircftion. 
Ü*on  feinen  3d)öpfungen  au*  beut  legten  ̂ ,a\)x- 

^ebnt  nennen  mir  nur  nod)  bie  für  baS  Öirm* 
ingbam  ̂ efttoal  Dom  ̂ .  1888  u.  fpätere  tuidjtige 

■üKufifiefte  tamponierten  3  fdjöncn  £ratorien: 
Judith,  Job  u.  "King  Saul'.  Sdjlief.licb  Der« 
bleut  Dr.  'ipami  aud)  nl$  ̂ ittfif  =  ScbriftftelIer 
u.  Serf.  ber  'Art  of  Music'  gen.  ju  werben, 
eine*  nom  gefd)id)tlidjon  tuic  Dom  littcrarU 

fdien  Okrtebtopunfte  bebeutfamen  ©erfeS.  — 
Ohl  Knglish  Populär  Mmtic  0.  IB.  (ibappell, 

od.  Woolridge,  2  *be.  «"fionb.  1893;  Hist. 
of  Knglish  Music  t).  ̂ .  Tapet)  (1S95);  The 
story  of  British  Music  u.  Jy.  ̂ .  ISrotucft  1896 

(nur  bis  auf  bie  Tubor-^eriobe,  396  Stn.i; 
Music  in  England  0.  Tv-  i?-  bitter  (1884); 
Music  Printers  ed.  Sir  3-  Stainer,  Sonbon, 

in  9toDe0D0  Verlag.  (42  Ajiefte  finb  in  btefer 
Sammlung  bi«  jefct  erfdiiencn.) 

NuHical  Instruments.  Tie  P.  ben  Gleemen 

u.  Minstrels  be«  Wittelalterö  gebraud)ten  iHurtf* 
infttumente  marett  \>.  febr  mannigfaltiger  Ärt. 

3n  ben  angelfädififdieu  Sofabularen  finbet  man 
fdion  enoäbnt  bie  Uearpe  ob.  cit(e)re  (nad) 

bem  2at.  cithara),  Bynte  ob.  Bieme  (eine  s?lrt 
Trompete),  Pipe  ober  Hwistle  (ne.  pipe, 
whi.stle,  flute),  Fithele  (fiddle),  Horn  ober 

Truth-horn  (Trompetenborit).  "JlttBerbem  fdjeinen 
bie  ?lngclfod)fen  aud)  mit  ber  Drum  ob.  Tabonr 
(fr.  tambour),  ber  Cymbal  (nad)  bem  2at. 
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cynibalum),  bcn  Hand  beils,  bcr  mit  einem 
Slectrum  ob.  Stöbdjen  gefpielten  Sur«  u.  ber 
rgan  ob.  Crgel,  bem  beuorjugten  ftirdicn^ 

muftfinftrument,  ocrtrniti  gemefen  f,u  fein.  Wach 
bcn  Slbbilbungen  *roeier  £>änbfd)rtftcn  be*  SBritU 
fdjen  9Hufcum*  au*  bem  14.  3brb.  mar  auch 

bie  fog.  Dulcimer  ob.  £>anborgel  fetjon  früb- 

jeitig  im  Oicbraud).  Ter  Dulcitner-Spicbf  er- 

fdjeint  bofeibft  t>.  jmei  anberen  minstrols  be- 
gleitet, ü.  benen  ber  eine  auf  ber  bag-pipe, 

ber  onbeve  auf  ber  fiddle  ob.  viol  fpielt.  3n 
ber  ürdjüdien  Sfulpturfunft  be*  Mittelalter* 
feben  mir  bie  üblichen  Sftufifinftrumcnte  in  bie 

$>änbe  bcr  (Sngel  gelegt.  So  j.  5B.  erfcheinen 

in  ben  erhabenen  Tedenüerjierungen  bcr  'JlbtcU 
firdie  d.  Terofe*buri)  (£ngcl,  welche  bie  Gittern 
ob.  Lute  (fiaute)  mit  einem  Plectrum,  bie 
Harp  u.  bie  Cymbala  fpielen.  3m  (Iborc 
(Choir  ob.  Chancel  mit  Elitär)  be*  Tome*  ju 
SJincoln  ftcfjt  man  eine  ganje  (higclreibc  jroU 
ichen  ben  Wrfaben  bargeficllt,  mic  fie  auf 
Trumpots,  Pipos  and  Tabrets  (.£>oubtvommcln), 
Double  Pipes,  Dukimers,  Viols  unb  Harps 
fpielen,  um  gleichkam  im  gerne  infamen  ßbor  mit  ben 

mcnfd)licbcn  Stimmen  (Motte*  i'ob  anjuftimmen. 
3n  illuminierten  .öanbjdirtitcn  finben  fiel)  nament* 
lieb  Birten  öfter*  abgebilbet,  meldie  auf  bem 

.fcorn,  ber  Pipe  ob.  bcr  Bag-pipe  blafeu.  Soldic 
Shepherds  pflegten  felbft  noch  )ut  3cit  bcr 

Stönigiu'äJcart),  in  ber  jmeiteniiälftebc*16.3br&., 
bei  .£tod)jeiten  ti.  anberen  Jvcftlidjfcitcn  in  ihren 
TÖrfern  auf  biefen  u.  a.  ijnftrumentcu  ̂ ur  iBe* 
luftigung  gu  fpielen.  Tic  gcmöhnlid)en  3"- 
ftrumente,  bie  in  ac.  (Hloffarcu  be*  15.  3brb. 
üorfommcn,  feien  im  ftolgenbcn  hier  nodimal* 
namentlift)  anfge^iblt:  1.  Harp,  2.  Fiddle, 
3.  (Jittern  or  Lute,  4.  Dulcimer,  5.  Shahu 
or  Psalterv,  6.  Pipe,  7.  Tabor,  8.  Flute, 

9.  Double-Pipe,  10.  Hand  beils,  11.  Horn, 
12.  Trumpet,  13.  Bag-pipe,  14.  Tainbourine, 
15.  Tabret,  16.  Drutu,  17.  Cymbal,  18.  Ribibe 
(eine  ?lrt  Okige),  19.  Crowd  or  Crowtb  (eine 
fecb*faitiqe  au*  ©alt*  ftammenbe  öeige)  unb 
20.  Organ.  —  S3tc  bereit*  unter  bem  Vlrtifel 
Horn  ermahnt  mürbe,  mar  ber  (Webrand)  ber 
oerid).  3»ftrumente  im  SNittelaltcr  oft  bem 
©ecbffl  ber  Wöbe  unterworfen.  Tie  altbritifdic 
4>arfe  rourbe  baher  eine  Zeitlang  ü.  ber  Fiddlo 
Derbrängt,  u.  leitete  muftte  mieber,  j.  JB.  gegen 
gnbe  be*  13.  3brh.,  bcr  batnal*  bcoor^ugten 
Tabor  mcid>cn,  bi*  in  nachfolgcnben  3*ttttl  bie 
altMoalltfifche  i>arfc,  bef.  ̂ ur  ̂ Begleitung  ber 
menfd)lid)en  Stimme,  miefer  in  gebübreube 
Weitung  fam.  3ablreid)e  Mbilbungen^er  Derfd). 
ae.  3nftrumcntc  nad)  ben  illuminierten  .f>anb= 

fdjriften  ftnben  fid)  bei  Wright,  a.  a.  0.  — 
VII*  beoorjugte*   fird»lid)c*  Wufifinftrumcnt 

Snten  mir  bie  Orgel  (Organ)  bereit*  im  engl. 
Mittelalter  gebraucht,  mie  \.  ü.  (Shaucer  in 

einer  befannten  Stelle  feiner  Cantcrbury  Tales 
bezeugt:  „His  vois  war  merior  tban  tho 

meryo  orgon  —  On  masse  days  in  the 

chircho  goon*  iNun's  Priest'»  Tale  1,  32). 
3n  alten  ©üdiern  beiftt  ba*  Wufifinftrumcnt 

gewöhnlich:  'tho  Organs  ob.  the  pair  of 
Organ«',  im  Plural  aud)  Orgone  ob.  Orgoon 
(nad)  bem  Hat  Orgaua,  mic  j.  5B.  im  ae.  ©e= 
bichtc:  Press  Plowmanj.  ,In  1501  the  com- 

plote  exprCKsion  is  met  with:  'one  peyre 

of  orgyngs'.  and  it  continued  in  use  up  to 
tho  timo  ofPopvs'Diary  in  the  17th  Century.* 

(©gl.  bcn  früheren  Ärt. :  'Musical  Instruments', 
Century  Dict.  u.  Skeat's  Etymolog.  Dict.). 

Musical  Papers:  ̂ riobiidfe  ©lütter,  roeldje 

über  neue  Gr,\eugniffe,  über  ?luffübrungen  bes 
richten,  neue  ©ieecn  bieten,  bie  3"tereffcn  ber 
Sünftlcr  oertreten  u.  i.  m.  finb  fo  jahlreicü  in 

(Fuglanb,  bafj  bie  Siücfftetjt  auf  ben  JHaum  aud) 
eine  blo&e  ̂ lufA<it)lung  verbietet.  Wan  menbe 
fieb  um  Spejialfatalogc  j.  ©.  an  Hart  &  Co., 
22  Paternoster  Row,  London  K.  C,  au  Rudall, 
Carte  &  Co.,  23  Bernors  Street,  Oxford  Street, 
London  W.,  an  W.  Reeves,  185  Fleot  Street, 
London  K.  C  ,  ob.  an  Köhler  &  Son,  11  North 

Bridge,  Edinburgh. 
Musical  Sahationalist:  Monatsblatt  bcr 

£>cil*armee  mit  Wefängen.  Seit  1886;  8  d. 
98  Clerkenwell  Road,  London  E.  C. 

Musfc-Halls.  Tie  erfte  Qonboner  Music-Hall 
mar  bie  Canterbury  Hall  in  ber  Westminster 
Bridge  Road,  bie  i.  3-  1^48  eröffnet  mürbe. 

911*  ber  ©ürgerfrieg  bie  Schaufpiclcr  au*ein= 
anber  trieb,  ocrfdiöntc  er  bie  Mufifer  nicht, 

meldje  gcjmungcn  marcu,  itjr  Vlu*fommcn  ju 
furben,  fo  gut  fie  bie*  uermodjten.  (Einige  ber 
^lugefebcneren  befudjten  bie  Käufer  ber  gentry, 

ber'  Sfejt  jog  fid)  in  Sd)cnfen  jurüd,  loo  fie  ba* ©ublifum  einluben,  fie  fpielen  ju  bören.  Tie 

Sd)enbit,  in  beuen  foldjc  ©ofal-  u.3nftrumcutal=' 
Unterhaltungen  gegeben  würben,  erhielten  bcn 

Warnen  'Music-Houses',  um  fie  oon  Scheuten 
gemöt)nlid)er  Watur  ju  unterfd)eiben.  Sie  fanben 
fid)  in  bcn  befudjtcften  Teilen  ber  Stabt.  Pepys 

fpricht  0.  ber  Dolphin  Tavern  in  St.  Paul's 
Churchyard  'an  having  an  excelling  Company 

of  fiddlers';  u.  an  einer  anbern  Stelle  erzählt 
er,  mie  er  in  ber  Globo  Tavern  ju  ©reenmid) 

bie  SRnjtf  hörte,  melche  ö.  einer  ̂ rau  birigiert 

Würbe,  'with  a  rod  in  her  hand  koeping 

timo'.  3"  bcr  Castle  Tavern  in  Paternoster 
Row  maren  beftänbig  second-rate  singers  ber 
Cpcr  befd)äftigt  au*  bcn  beften  3»ftrumenta- 
liftcn  ber  Stabt.  3Sir  hören  aud)  o.  berühmten 

Wufifhiiufcrn  ju  Söapping  u.  in  'üJJoorfielb*, 
meldje  lag  unb  Wadit  geöffnet  maren  u.  2rupp* 

0.  "Dhififanten  u.  lämeru  jura  ?lmüfcment  ber 

(Hafte  halten.  Ta*  sD(oorjielb*--Wcbäube  mar 
in  bcr  ftorm  eine*  ?lmphitheatcr  gebaut,  bie 

Tänje  fanben  auf  einer  freioförmigen  (fmpore 
in  bcr  Witte  ftatt.  Ta*  VVapping  Music- 
House  mar  füuftlid)  gefd)müdt  u.  hatte  jablreicbe 
6iemäd)ei,  foioohl  oben  im  -Oaufe  al*  im  untern 
Teil  unter  bcr  Grbe,  iueld)e  ba^u  bienen  follten, 
eine  größere  ?lbmed)felung  in  bem  9lmüfement 
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ber  Gtöfte  ju  föaffcn.  Sadler's  Wells  Theatre 
war  urfpr.  ein  'Music-House',  mo  „tumbling, 
light-rope  dancing,  and  other  Performances 

of  the  'variety'  order"  ftattfanben.  Unb  bnö 
nxi§  in  fpäteren  3abvcn  bei  'GrecUm*-  u.  'Bri- 
tannia'-Ibcatcr  mar,  maren  im  'Jtufana,  'saloons' 
für  QnftrumentaMiiufif ,  Singen,  Xanjeu  unb 
SSariciat*  Vlmüiemcnt«.  —  Serübmt  maren  nud) 

bie  Kvan's  Supper  Booms  in  bor  'Joyous 
Neighbourhood  of  Covont  Garden'.  —  Um 
ben  Urfprung  ber  'variety  show'  aufjuberfen, 
müftte  man  bi«  ben  feudal  times  ftUTÜtf* 

geben,  mo  jebe«  Sdjloft  im  üanbc  [eine  Vtitfif* 

balle  tjnttc. 
$$1  finbcl  man  in  Sonbon,  in  33eftenb  ob. 

(Jafteub,  ob  im  fübl.  ob.  nbrbl.  Bonbon,  nirgenb« 
einen  befonbern  Unteijdjieb  jnufdKn  ben  Üofalen 

u.  Programmen  ber  Variete- Ibcater.  Sie  Par^ 
fette  11.  2S*anbelgänge  biejer  IbeaterfalonO  ftnb 
fo  eingerichtet,  baft  bie  ̂ ufdjauer  effen  u.  trinfen, 
rauchen  u.  untergeben  u.  bod)  immer  bte  Sübnc 
im  Äuge  baben.  3m  fübl.  Öonbon  giebt  eS 
eine  SHuftfbaUe,  bie  5000  perfonen  fafit  u.  im 

weltlichen  L'onbon  ba*  Palace  Theatre.  Sie 
fiofale  im  S9eftenb  haben  lururiöje  iioa.cn  mit 

^ugebörigen  pradjtcollen  Porfälen  u.  Ircppen- 
bäufern,  benn  ba«  Pariet.'= Ibealer  iß  ber  Äuf> 
entbaltSort  für  bie  Jeunesse  doree.  —  Sa« 

Programm  umfafd  bäufig  "24  Wummern,  unb 
bie  Porftellung  bauen  ü.  8  Ubr  abcub<j  bi« 
SRitternacbt.  3n  ber  £>auptfadie  merben  geboten 
fiouplet«,  Seflamationcn  u.  3W i  mit  b.  einer  uu= 
enblidien  JWcitje  ».  männlichen  u.  mciblidien 

„Slrtiften".  Sauuifcbcn  treten  3<>ngleure  auf; 
femer  Xan^fiinftlcr  unb  ?lfrobaten  beiberlei 

©cfd)led)t«,  brejfierte  ftunbe  u.  gelehrte  fterfel. 
borenbe  ftängurub«  u.  fämpfenbe  Cbmen,  ftarfe 
SJcanncr,  ftarfe  Samen,  ©ebanfenlcfcr,  bedien* 
fünftler  u.  allerlei  flauberer.  Sie  PorfteUungen 
»erfüllen  in  2  leile:  bie  fonocnttouellcn  u.  fem 
fationellen.  Sie  erfteren  finb  fetjr  beliebt,  med 
fte  ebenfo  befannt  unb  abgetreten  ftnb,  nric  bie 
(Stoffe.  Sie  ftiueiteu,  med  fte  ba«  SHabnfinnigfte, 

9luBerorbentIict)fle  bieten.  —  Ser  gemöbniiebe 
Music-HalbVlrtift  wirb  in  feine  JHollcn  bincin= 

geprefd.  Eine  ftauptrolle  in  ben  *äWitftft>aflen 
ift  ber  fafbionabte  Snobb,  ber  tyrarf,  $>ut  unb 
Zigarette  nie  ablegt,  fict>  nie  mit  etroa«  anberem 
ald  SHöbchenjagb  befdjäfttgt  u.  nie  anberä,  al* 
in  leidjt  augeirunfcnem  ßuftanbe  ju  feben  ift. 
Sein  meibliche«  Penbaut  ift  eine  Same  im 
fürjeften  polijeilid)  erlaubten  iHödchcn.  Sie 
ftemmt  ftctS  bte  .fränbe  in  bie  Seiten  u.  f.  HJ. 
3b"  Abenteuer,  bie  fie  ben  ̂ ubörern  norplärrt, 
entfteben  baburch,  baß  fie  bei  einer  ifjrer  ge» 
wohnlichen  Wbenbfpa.uergängc  ben  öauäfcblüfiel 
bergeffen  bot.  ©leid)  nach  ber  abeuteuerluftigen 
Same  tritt  u.  a.  ein  alter  3nt>alib  in  roter 
Uniform,  Crben  u.  hölzernem  Sein  auf.  SJcit 
grabeSäbnlicher  Stimme  beflamiert  er  eine 
9iaubergef(tiid)te  u.  lel  el  Äabir  u.  f.  ID.  Sin 
beliebtes  Ülifcbec  ber  Öonboncr  Sarieiebüfjncn 

ift  ber  melandjolifoV  .£>err  im  fdimarjen  Hantel 

u.  Sddappbute  ber  uierjiger  "v^uc.  Sr  fprid)t 
0.  Spiclfdmlb,  Waubmorb  u.  f.  m.  9lud>  Mon- 

tieren auf  ben  Programmen  Slnipielungen  auf 

politifdie  u.  fafbionablc  perfönlid)fciten.  ®län« 
jenbc  iöaHetoorftoIlungen  finben  ftatt  in  jmei 

ber  gröfjten  Variete  Sbeater  'Empire'  u.  'AI- hambni-Hivir  an  üeicefter  2aiiare.  Sie  älteren 

ÜRufiffcQtn  HMftn  Doriiigoioeife  2Jergnügung«= 
lofnlc  für  bie  mittleren  u.  unteren  SBürgerfreife. 
Sie  Oxford  Music-Hall  in  Cfforb  Street  ift 
beute  nod)  für  bie  eben  genannten  ftreifc  ein 
SJercinigung^ort,  mo  9Rufif,  9lfrobatif,  fomifdje 
Wefänge  u.  f.  in.  ftattfinben.  Brand,  a.a.O.; 
Wagner,  u.  a.  0.;  Steffen,  3"  &*r  eVünf- 

miüioncn=Stabl;  Pascoe,  London  of  To-Day. 
Music  Institutes.  1.  Guild  School  of 

Music  (f.  b.  ©.).  —  2.  Royal  Acadeniy 

of  Music.  Sie  mürbe  i.  3.  1822  begrünbet,  • 
bauptfödtlid)  burd)  bie  Einübungen  btö  ijorb 
Surgberfb,  fpätcr  Qari  of  Skftmorelanb.  Sie 
R.  A.  M.  erhielt  ÄorporationSreoitc  burd)  chartor 
1.  3-  1830.  Sie  bauplfäd)lid»ften  StiftungS* 
ftellen  finb:  1.  tho  Wostmoreland,  jugänglid) 

ein  3<»br  um  baä  anbere  für  la*lies  u.  gentle- 
men,  bie  jmifd)en  18  u.  24  fahren  alt  finb; 

2.  bie  Pottor,  aud)  ̂ ugänglid)  für  ladie»  unb 
gentlomen;  !5.  bie  Sterndalo  Bennett,  bie  ben 
männlieben  Jlanbibaten  in  jebem  l'hifif^meige 
offen  ftetjt  u.  auf  2  3nbre  freien  Unterriebt  ge= 
rcäbrt;  4.  bie  Parepa  Rosa,  gegrünbet  t>.  bem 
nerftorbenen  oorl  diofa,  für  Samen,  roc(d)e  nidjt 
worber  Stubentinnen  ber  Äfabamie  gemefenftnb; 
benn  ber  Stubent  ob.  bie  Stubentin,  mela>e  mit 

Crfolg  ftubiert  boben,  finb  ju  meiterem  jmei- 
jäbrigen  freien  Unterriebt  berechtigt;  5.  bie  Sir 

|  John  Goss;  6.  bte  Thal  borg;  Stelle,  nur  für 
Stubierenbc  be«  .Ulauievö;  7.  bie  John  Thomas 

|  (Welsh),  abmedifelnb  für  Sofaliften  unb  3n* 
ftrumentaliften;  8.  bie  Henry  Smart,  für  Cr* 
ganiften  u.  Momponiftcn;  9.  bte  Sainton  Dolby, 
für  meiblidje  Sofaliften;  10.  bie  Liszt*SteHe  für 
.«ompofttion  u.  Pianofortefpiel;  ber  3"bt>ber 

biefer  Stelle  bat  3  3<>bi'c  lang  freie«  Sllumnat 
unb  banacb  2  3abre  ̂ tnburd)  ̂ 80;  11.  bie 
Htne  Exhibition;  12.  bie  Macfarren  f.  Piano- 

fortefpiel ob.  Äompofition,  meldje  auf  3  3nbre 

I  freie«  Alumnat  geroöbrt;  13.  u.  14.  bte  Erard 
Cent^nary,  bie  eine  für  Pioniften  u.  bie  anbere 

für  fcarfenfpielcr;  15  bie  Sainton  für  Sioltn* 
fpicler;  16.  bie  Going  Thomas  jur  Ermutigung 

in  ber  InrijdKn  Jtompoütion.  —  Sic  Associ- 
ates müfien  fid)  einer  Prüfung  untergeben  iL 

bürfen  bann  bie  3nitialcn  A.  R.  A.  M.  b«nter 
ibren  tarnen  fet>en.  Sie  Fellows,  beren 
^abl  fid)  auf  100  befchräntt,  merben  öon  ben 
Sireftoren  gemäblt,  menn  fie  bie  ?lfabemie  t>er= 

laffen.  Sie'  bürfen  bie  Sudjftaben  F.  R.  A.  M. 
fütjren.  (fbrenmitglieber  bürfen  bie  3nitialcn 
R.  A.  M.  gebraueben  mit  bem  präfir  Hon. 
Homponiften,  Jlonjertgeber  u.  ÜJebrer  b.  9Rufif, 
meldje  auf  ber  «fabemie  ntd)t  ftubiert  baben, 
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fönnen  fiirentiaten  be*  ̂ nftitut*  werben,  ba* 
tun rii  baß  fte  eine  Prüfung  beftehen,  bie  jiitirl. 
gegen  6nbe  Dej.  abgegolten  wirb;  beftehen  fte, 

fo  bürfen  fie  bie  Initialen  S.  R.  A.  M.  gc= 
braud)en.  —  3.  Royal  College  of  Music, 
The,  Prince  Consort  Road  South  Kensing- 
ton  luurbc  gegr.  i.  3-  1882  unter  bem  Sorfip 

be*  VMnfen  0.  SBale*;  c*  erhielt  Korporation** 
red)te  burd)  fg(.  Urfunbe  im  9J?ai  1883,  al* 
ba*  College  jmed*  Aufnahme  ü.  Schülern  er= 
öffnet  würbe.  Sei  Seginn  be*  Unternehmen* 
würbe  bie  Summe  ö.  £  126  000  burd)  öffent- 

lidjc  traben  jufammengebradit;  bie  ganje  Summe 
ift  angelegt  u.  üerwanbt  worben.  Die  pupils 
ftnb  t>.  beiberlei  ©ejdjlecbt  u.  beftef»cn  au*  scho- 

lars,  exhibitioners  u.  students.  Die  'Open 

Free  ScholarshijiH'  finb  50  an  man  er= 
wirbt  fie  burd)  Söettbewerb;  fie  berechtigen  ben 
3nbnber  ̂ u  einer  DoUjiäubigen  u.  fnftematifdien 
Durcbbilbung  in  tbeoretijdjer  u.  praft.  Wujif. 

(£*  giebt  aud)  11  -Close  Free  Scholarships' 
»ur  9cu&niefjung  ü.  ̂ erjonen,  bie  an  beftimmten 
Orten  refibieren,  fowie  aud)  betftfyefc  Stipenbien. 
golgenbe*  finb  bie  rjctDorrn^cnbftcn  r>.  tiefen : 
The  Council  Exhibitions,  Iföert  I  Ib  u.  ̂ 20, 
für  Zöglinge,  bie  einen  einjährigen  Unterridjt 

genofjen,  fowie  aud)  für  folche  t>.  jmei  Rohren; 
oie  Erard  Exhibitions,  fiert  eine*  jeben  j«?120, 
auf  3  <tohre;  tho  Sa  vage  Club  Exhibition, 
©ert:  ̂ 40,  auf  brei  ̂ abre;  u.  bie  Charlotte 

Holmes  Exhibition,  £'  15.  Serfchlebene  Srei*-- 
au*|ctirctben,  3)iebaillen  ?c.  werben  aud)  n.  ßeit 
ui  rfat  jum  SBettbewerb  für  bie  pupils  be* 
College  au*gefeßt.  Student«  (ober  aablenbe 
Schüler)  werben  auf  3ahlung  t>.  12  ©uineen 
pro  Jermin  flugclaffcn.  Associates  brauchen 

nid)t  notwenbig  pupils  ob.  ex-pupils  be*  Col- 
lege ju  fein;  fie  müffen  eine  Prüfung  beftehen, 

wonad)  fie  bie  Initialen  A.  R.  C.  M.  ihrem 

Warnen  jufügen  bürfen.  —  4.  RoyalNormal 
College  and  Academy  of  Music  for 

the  Blind.  Upper  Norwood,  London,  die- 
arünbet  am  L  Wär*  1872.  Patronin  ift  bie 
Königin  Victoria.  55a*  College  umfafjt  eine 
Prepuratory  School,  eine  Grammar  and  High 

School,  eine  Technical  School  unb  eine  Aca- 
demy of  Music.  Tier  Unterridjt  umfaftt  1.  all- 

gemeinen Uuterrid)t  in  allen  Schulfäd)ern  unb 
bie  SluSbilöung  berer,  weld)e  bie*  wünfdjen, 
für  b;e  Unieerfität*prüfungen;  2.  bie  theoretische 
u.  praft  ifdie  ?lu*faübung  in  ber  SXttfif;  3.  bie 
9(u*bitbung  D.  üebreru;  4.  itlanierftimmeu.  — 
Tie  Okünoer  be*  Stift*  gingen  n.  ber  Anficht 
au*,  baf;  bic  iJage  ber  Slmben  in  Irnglanb  burd) 
bie  Mnwenbung  neuer  u.  üerbefferier  Wetljoben 
be*  llnierridn*  gehoben  werben  fönnte,  auf 
Wrunölage  einer  grünblidKn  plmfifcben  9lu*biU 

bung,  u.  bafi  auf  biefe  SSeiic  manche  bahin  ge- 
bracht werben  tonnten,  felbft  ihr  örot  ju  oer= 

bienen.  —  5.  Trinity  College,  London. 
Dtefe*  i.  3-  1872  gegrünbete  Sonboner  StaRt» 
3nftitut,  ba*  im  SJeftenbc  ber  Metropolis, 

Mandeville  Place,  Manchester  Square  gelegen 

ift,  hat  al*  beseitigen  President  Lord  Cole- 
ridge  u.  al*  Direftor  (Warden)  Srof.  Surpin, 

Win".  D.  —  Seit  feinem  Seftanb  genoffen  bie  in 
Trinity  College  uorgebilbeten  Wufiflebrcr  eine 
befonbere  Autorität  al«  Witglieber  mufifatifd)er 

Srüfung*bet)örbcn,  u.  erwarben  fid)  ».  Anfang 
an  auf  biefem  (Gebiete  um  bie  -frebung  be*  engl. 
Wufiflcbrerftanbe*  feine  geringen  Serbien  fte. 
Seinem  heutigen  l?influfe  unb  Stange  nad)  wirb 
ba*  Trinity  College  al*  üonboner  HWufifinftitut 
ü.  fachoerftänbiger  Seite  i.  Sergleidie  mit  ber  älteren 

feit  1822  beftehenben  'Royal  Academy  of  Music' 
u.  bem  jüngeren  -Royal  College  of  Music'  al* 
junäcbft  fommenb  angejehen.  Die  beiben  anberen 
gen.  ̂ nftitute  Jollen  je^t  im  allgemeinen  mehr 
bie  höher  begabten  Sd)ülerflafjcu  an^e^rn.  Ta* 
ö.  biefen  wie  o.  ben  weiften  ̂ nftttuten  biefer 
?lrt  alljäbrlid)  erfcheiuenbe  Webenfbud)  weift  eine 
beträchtliche  Wnjabl  bafelbft  wirfenber  üchrfräfte 

auf.  S.  The  Trinity  College  London  Ca- 
lendar  for  tho  Academical  yoar  1897-1898, 
publ.  by  Hammond,  5  Vigo  Street,  Regent 

|  Street,  W.,  by  authority  of  the  Board.  — 
6.  Tonic  Solfa- Association.  Sd  nennt 

fid)  eine  in  Q nglanb  weit  verbreitete  Wcfangfdjulr 
Sereinigung,  bie  mehrere  100  000  Witglieber 

I  jählt  u.  ben  ftwtd  »erfolgt,  mehrftimmige  wofal* 
muftf  ohne  ̂ nftrumentalbcgleitung  mit  reinem 
?lnja{i  fingen  ,vi  lernen.  $ux  Grleidjterung 
biefe*  3'ücrf<*  benupen  bie  Wejangncreine  biefer 
Sd)ule  nid)t  trafen  heute  gewöhnt-  Rototieieitft* 

nung  nad)  ben  Sudiftaben  C-D-E-F-G-A-H, fonbem  bie  im  Wittelalter  o.  Ohübo  ü.  ?lrc^o 

eingeführte  fogen.  Solmisation  ob.  iiautbejeiaV 

i  nung  nad)  ben  Silben  Do-Re-Mi-Fa-So-La-Si 
|  al*  Gkabe  ber  Xonleiter.  Riemann,  Shed- 
'  lock's  Dict.  of  Music.  —  7.  Crystal  Pa- 

[  lace  Company'8  School  of  Music.  Die r>.  ber  Crystal  Palace  Company  in  Snbenbam 
bei  Sonbon  gegr.  9HufWfd)ule  befteht  feit  1855, 
unb  hat  fid)  namentlich  burd)  bie  Leitung  Don 
INuguft  Wann*  al*  fiapcdmeiflcr  regelmäßig 

aufgejührten  'Crystal  Palace  Concorts'  um 
Verbreitung  flaffijdjer  "Bcufit  u.  be*  mufifalifd)en 

|  ©cfdjmarfe*  tn  ber  SKetropole  höcbft  nerbient 
u.  beliebt  gemacht.  3hr  9iuhm  ift  r>.  feiner 

ähnlichen  (Sinrichtung  übertroffen,  fyben  Sonn= 
abenb  t>.  Cftober  bi*  ?lpril  mit  turjer  Unter« 
bredjung  um  ©eihnad)ten  finbet  ein  Stonjert 

ftatt.  Da*  Crdjefter  jählt  allein  61  Saiten- 
inftrumente  u.  ift  baher  gröber  al*  jene*  be* 

Sarifer  'Conservatoire'.  Die  Programme  finb 
I  nad)  bemfelben  Slane  toie  im  fieipjigcr  ©emanb^ 

l  hau*  jufammengefept  u.  umfaffen"  eine  Si)m* |  phonie,  2  Cuberturen,  1  Äonjerto,  Solonorträge 
unb  l£f)orgefänge.  Riemann  -  Shedlock  s 
Dict.  of  Music,  1897. 

Mnstdore.  @ine  junge  fd)öne  Dame,  welche 
ihr  fiiebbaber  (Dämon)  beim  Saben  trifft,  bereu 

öefdjichte  in  bem  ©cbidjte  'Summer'  in  Ihom- 
fon*  Seasons  erjählt  wirb.   Der  Warne  Musi- 
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dore  mar  51t  jener  3eit  ein  beliebter  poctifdjer 
Sdierjname. 

Musidoriis,  in  Sir  ̂ bd'pSibnei)*  'Arcadia', 
fotl  gulfe  üJreöillc,  Üorb  SJroofe  uorfteHcn.  Gr 
tf*  ber  ̂ ßrinj  ü.  2l)efiolien  u.  liebt  bic  Pamela. 

Musselbtirgh,  bei  Gbinburg,  ber  beronntefte 

Crt  für  (Wolffpiel;  ̂ f'erbcrcnnen  im  September. Hilter  Spruch: 
„Musselburgh  was  a  burgh 
When  Edinburgh  was  nane, 

And  Musselburgh'll  bo  a  burgh 
Whcn  Edinburgh  is  gaue." 

Muster:  Gin  'ötufter  ob.  eine  Sammlung 
x>.  SRufhtn  irgenb  eine*  $anbcl3artifel*,  bie 
alä  ̂ robe  für  bie  .ftauptmaffe  ber  betreffenben 

SBaren  bienen.  Ter  91u*brucf  'to  pass  ruuster' 
bebeutet  beahalb,  bafi  ber  Wrtifcl  im  großen  bei 
Prüfung  in  jeber  SVjiehung  genau  fo  ausfällt 

mic  bie  v^robe  im  ((einen. 

Muster  Roll:  Tie  ̂ i'ufterrolle,  ein  Shidi, 
meld)e*  au  *-8orb  eines  jeben  Schiffe*  über 
Wamen,  Hilter,  Gigenfcbaften,  2,\anb,  $i?obn  u. 

©cburt*ort  jeber  }ttt  fkfatytng,  bc*  Schiffes  gc^ 
börenben  fltttfon  gefübrt  mirb. 

Mute  „ftummer  Tiener".  1.  iöei  englifcben 
£cichciibegängniifcu  ftebeu  jmei  mute«  an  ber 
2t)ür.  Sie  jUib  in  büftere  Srarbt  gefleibct  u. 

ballen  üeicfcenftäbe  in  ben  Rauben.  „"He  Stands 
by  us  solemn  m  a  mute  at  a  funeral.* 
(Forbes.)  2.  iJ>on  einem  (befangenen  jagt  man, 

beticlbe  ftebe  'mute',  menn  er  eine*  febroeren 
kriminal-  ober  Staat*  Sierbredjen*  angeflagt, 

entroeber  feine  Ulnimort  giebt  ob.  in  einer  33e'ije antroorlet,  bie  bem  $iel  ber  Juage  auemeiebt. 
Söio  jum  3"f>v  1^41  mürben  ̂ erfonen,  bie  fid) 
ju  antmorten  weigerten,  ber  Tortur  unterworfen 
(torture  by  pressure). 

Mntiny  Act  u  Army  Discipline  Regu- 
lation Act,  f.  Army,  S.  109. 

Mutton. Kating  King,  The.  So  tjicfe  Marl  II. 
tton  Gnglanb. 

Mutton  -  II  Utting.    (Ein  bcfonfcerc*  Skr* 

gnügen  mar  In  Gton  bie  .Rommel  ja  gb.  91  n 
einem  beftimmten  Sametag  be*  3abjeS  mußte 
ber  SWefcger  be*  fiolleg*  einen  lebenbigen 
Hammel  liefern,  ber  bann  0.  ben  Schülern  ge* 

j  hefet  murbc.  Ginmal  geriet  fca*  lier  in  folebe 
1  Gtregung,  baft  e*  felbit  über  bie  Ibemfe  fegte 

11.,  »erfolgt  t>.  ben  milben  Jägern,  in  SBinbfor 

auf  bem  si)Jarftpla|t  fid)  mitten  unter  bic  Scute 
fiür*te,  ma*  grofje  Skrmirrung  anriditete.  Ta 
biefe  ikluftigung  gcrabe  in  bie  \)c\^e  %Qtixt$* 
jeit  fiel  u.  leibeniri  ftlid  milb  betrieben  mürbe, 
jogen  fid)  uiele  Sdjaben  an  ber  Oiefunbfjeit  ju. 
G*  mürbe  bafjer  1740  ber  Gebrauch,  babin  ab= 
geänbert,  bafj  ber  Rammet  nicht  gebebt r  roobl 
aber  0.  ben  Schülern  mit  .(leulcn  totgcfdjlagen 

merben  follte.  Später  mürbe  aud)  bie*  ab= 
gefebafft  u.  ben  Schülern  burd)  eine  befonbere 
£ammelfleifd)paftetc  bei  Tifdj  baf  ür  Gntfchäbigung 

geboten. 
Mutual  Instruction  System,  f.  Monitorial 

System. 
M.  V.  R.  A.,  Tho  Metropolitan  Visiting 

and  Keliof  Association. 

M.  W.  0.  M.  Most  Worship  Grand 
Master,  ÖJrofjmeifier  ber  Freimaurerlogen  in 

ganj  Gnglanb. My  Grnndiiiother.  Tiefen  Spifmamen  er= 

hielt  bie  'British  Review'  t>.  gorb  Styron  in 
beffen  Ton  ̂ uan. 

Mynydd,  ein  SJcrgname  in$9alcö  beb.  „SJerg". 
Myra's  Journal:  To* nerbreitetfte Wiotc- 

blatt  für  bie  Tamenmelt,  gegr.  1875.  3ebe  9ir. 
1  6d.  Beeton  &  Co.,  fi  Fetter  Lane,  London  E.C. 

Myrrba,  eine  gried)ifd)e  roeiblidje  SNauin, 

bie  IMnftlingin  bco  'Sardanapalus'  in  SBnron* 
Iragöbie  biefe*  Kanten?. 

Myrtle,  Harriet.  Ter  Sdjriftftcllername, 

unter  mcldiem  ßug|  s3)iillcr  oerfd).  öüdjer  für 
bie  Smjoib  gefdirieben  b«t. 

Mysteriös of  Wood ^  i  Rivers.  Tarunter 
oerftebt  manbieilünfte  ber^agb  u.be*ivifd)fang«. 

Mystery  Plays,  f.  Moralities  und  Mysteriös. 
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od-  =  oltbodjbfutf*  —  or  =  alttnßlifd)  —  of.  =  oltfranjöfitefi  —  or.  =  arobifcö  —  fr.  =  fraitjofifä  —  «0.  =  aotl|<$ 
—  aT.  =  flrl<*lfd)  —  Ir.  =  irifa  —  =  islänbtitf  -  it.  =  ttatienifdj  —  f.  =  ftlitf*  —  It.  =  latttntfä  —  mt>.  = 
mitifllKi^btuifd)  —  mf.  —  mUtrtengltftb.  —  mit-  =  mittellatdtufct)  —  Mtl.  =  nfufiotfbeutfä  —  nf.  =  nfuenotlfA  — 

«f.  =  neufraiuöfM*  -  H»r.  =  fprif*. 

Nab  Cottage,  lange  Oabre  bic  S8ohnung  Don 
(Soleribge,  liegt  am  fleinen  SRqbaUSce,  in 
Cumberlanb. 

Nab-Man.  Gin  'aheritTs  officer',  SBogt, 
^olüeibiener.  W.  Scott,  Guv  Mannering 
(bramatifiert  t>.  Terry,  II.  30). 

Nadah,  in  Traben«  ̂ jioffe:  Abaalotn  and 
Achitophel,  park  I,  538.  39,  ftcfjt  für  Siorb 
fcomarb  ö.  GSrirf  ob.  Gftriet. 

Nalrn,  Seebab  in  Worbfcbottlanb,  am  OTora» 
^irtb-  10  km  baüon  ift  Cawdor  Castle  ff.  b.  fß.) 

N.  A.  L.  U.,  National  Agricultural  Labour- 
ers'  Union. 
Nama.  ftigur  in  Loves  of  the  Angela, 

gtory  III.  ö.  Jbonta«  SHoorc  (1779  —  1852). 

Name.  1.  To  tako  ono'a  namo  oif  (tho 
boarda  [f.  Book]),  au«  ber  Uniücrfität  au«; 

treten.  —  2.  JHuf  im  Parlament  jur  genauen 
SrWjeidmung  einer  nur  anbe-utungSmeife  be= 
fproebenen  ̂ erfon. 

Naraed.  Senn  ein  Witglieb  nom  spoaker 
mit  Hainen  qen.  wirb,  fo  bebeutet  ba«  fo  Diel, 

bafe  biefe«  «Diitglieb  ba«  «tifefaflen  be«  £aufe« 
erregt  bat. 

Nancy.  Sig.  in  Birtens  SHoman :  'Oliver  Twist'. 
Nancy  Lanimeter,  ftigur  in  ©eorge  Gliot« 

SRoman:  'Silas  Marner'. 
Nancy,  Miss.  1. 91nna  Clbfielb,  eine  berühmte 

Scboufpicferin,  mürbe  in  SBeftminftcr  9lbbet) 
begraben.  Sie  ftarb  im  3ahr  1730  u.  würbe 

jur  ̂ arabe  au«gefteui,  wobei  jwei  "Jlbligc  bie 
SsJachc  batten.  Sie  würbe  beerbigt  in  einem 
Äopfpufc  au*  ©rüffeler  Spieen,  inhoUcinbifcber 
£einwanb,  mitSBvüftftreifenu.Toppelmanfcbetten 

au«  benfclben  Spieen,  neuen  Bifgenleber-^anb- 
fdjuben  ?c.  Pope:  Moral  Plays.  —  2.  Gin 
bermeirf)ltd)ter  junger  Wann. 

Nannte,  an  welrfie  Söurn«  oerfd).  ©efänge 
geTiditet  bat,  mar  W\\  Fleming,  Xoebter  eine« 
ftarmer«,  in  bem  fiircbfpicl  2arbolton,  Vlttifbire. 

Napoleon,  or  'Nap\  25tc»eS  Spiel  wirb 
mit  bem  Collen  Spiel  n.  52  Starten  gefpielt. 
Tie  $abl  ber  SRitfpielcr  barf  nicht  weniger  al« 

brei  u.  nicht  mehr  al«  fed)«  betragen.  'Napoleon' 
fonn  mit  ob.  ofytc  ̂ ol  (pool)  gefpielt  werben ; 

im  lotteren  Sau"  nennt  man  e«  aud)  Kitty. 
Nähere«  Caaaoll^,  a.  a.  O. 

Nappy  Ale.  Starte«  ale,  fo  gen.,  roeil  c« 
fd)läfrig  mad)t,  ob.  eine  fiappe  ob.  Schaumberfe 
pbenauf  febwimmen  bat. 

NarcUsa,   1.  in   Pope'a   Moral  Essaya 

(epistle  I),  foll  bie  berühmte  Scbaufpielcrin 
SWr«.  Clbfielb  fein  (f.  Nancy,  Miss): 

„Odious!  inwoollen!  't  woulda  saintprovoke, 
Were  tho  last  words  that  poorNarciaaa  spoke. 

Ono  would  not,  aure,  be  frightful  wben  one'a 

doad  — 
And  —  Betty  — givo  thia  cheek  a  littlered.4 
Tic  Narciaaa,  auf  meldje  in  epistle  II.  Skjug 

genommen  wirb: 
„Narcissa's  nature,  tolorably  mild, 
To  make  a  waah  would  hardly  atew  a  child," 

foll  bic  ijerjogin  D.  Hamilton  bc^eiebnen;  - 
2.  in  ben  Night  Thought«  (ilijabctb  Sice, 
Dr.  ?)oung«  Stieftod)tcr.  ̂ n  Night  III  betBt 
c«,  baß  bicfclbe  beimltd)  jju  W ontpellier  beerbigt 
rourbe,  weil  man  itjr  al«  einer  ̂ roteftantin 

'denied  the  charity  that  dogs  enjoy*. 
Nardac.    Ter  bödjftc  (Sbrcntitcl  in  bem 

9ieid)c  IMliput.   öuüit>er  erhielt  biefc  ?lu*jcid)- 

nung,  weil  er  bie  gefamte  flotte  ber  Blefuscu- 

dians  gefangen  fortid)leppte.  Swift:  Gulliver's 
|  Travels;  Voyage  to  Liliput  V. 

Namhal.    Xrinfgeföft,   früher   au«  ben 

|  finod)cn  be«  narwhal  bergcftellt,  weil  man  an- 
nahm, bafe  fie  bie  fdiäblidjeit  ̂ Birtungcn  be« 

®iftc«  aufhöben,  ba«  etwa  im  Iranf  enthalten. 
N.  A.  S. ,  National  Aid  Society  for  sick 

and  woanded. 

Naseby,  in  s)f ortfiomptonfbirc,  ift  ba«  fäd)ftfd)e 
i  nafela  (ber  Wabel).   If«  würbe  fo  gen.,  weil 

c«  für  ben  Nabel  ob.  Wittclpunft  ü.  Gnglanb 
angefeben  würbe.   Sdjladjt  1645. 

Natbanlel,  Sir.  lEvtgur  in  Shakespeare 'a 
Love'a  Labour's  Lost. 

National  bei  3dM"<hnf ten:  National Church,  pol.  neutrale«  ÜDionat«bl. ,  welche« 

bie  ̂ ntcreffen  ̂ er  'Broad  Church',  in«bci-  bie 
iBeAkbungen  ber  Äirrtie  pm  Staate  »ertritt. 
Seit  1872;  1  d.  30  Parliainent  Street,  Lon- 

don S.  W.  —  National  Observer:  Jitel 

einer  feit  1888  berau«f.  ©ochenjeitung  (Sonn» 
abenb«;Gd.)(  wcldje  al«  eine  allgemeine 

23od)enrcuüe  an^ufeljen  ift  (.Society,  iitora- 
ture,  scienco,  art,  politics,  agriculture, 
finance,  sports,  and  other  topics,  treated  by 

eminent  writera").  115  Fleet  Stroet,  Lon- 
don E.  C.  —  National  Koviow:  Gine 

politifdie  (fonferoatioe),  litterarifdje  u  allgemeine 

inonatl.  9tunbfd)au;  feit  1883;  2s.  6d.  37  Bed- 
ford  Street,  Strand,  London  W.  C.  — 
National  Righteousneas:  9Ronat«bIätter 
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(f.  1888;  1  d.),  jucldic  bic  fhtlidicn  Buflänbe 
Crnglanb*  förbern  wollen.  Morgan  &  Scott, 
12  Paternoster  Building«,  London  K.  C.  — 
National  Toachor  and  Irish  Kduca- 
tional  Journal:  (£in  feit  1875  erfcbcinenbcS 

Sjlatt  für  ba<S  gefamte  (rrjiebunggjucfcn  in 
lanb.  3cbcn  ftreitag;  2  d.  12  Teuiple  Lane, 
Dame  Street,  Dublin.  — National  Union 
Gleanings:  ftonfernotiDe  SWonatöbefte  (feit 
1893;  6d),  »wiche  bie  neueften  politifcben 
(Srcigniffe  cingebenb  erörtern  u.  über  bie  pol. 
fiitteratur  33crid)t  erftatlcn.  Sirapkin,  Marshall 

&  Co..  4  Stationers'  Hall  Court.  London  E.  C. 
National  Anthems.  (Jnglanbä  National* 

f)t)tnnen  finb:  'Rulo  Britannia',  bie  SsJorte  0. 
2b,omfon  unb  bie  Wim  '.  oon  £>änbcl  unb  *God 

save  the  King*  (f.  b.  S.)  Sdjottlanb  l)ot  Der* 
febiebene  jafobitijdie  tVationalliebcr;  baä  bc- 
fanntefte  ift :  'The  King  »hall  Knjoy  hu  own 

Again';  *When  tho  King  Comes  o'er  the 
Water',  u.  'Lilliburloro'  au«  bem  3.  1G88. 

Nationul  Art  Training  School,  f.  Art, 
Training  Schoo),  National. 

National  Association  for  the  promotion 
of  Technical  and  Seeondary  Edocation 
1887  gegr.,  um  bie33efcblüffe  berSdmlfommiifion 
(f.  Commissions  on  Education,  Royal)  für 
teebnifeben  Unterriebt  burd),iufüt)ren.  3bre  Siele 
finb  om  beften  auSgcbriidt  mit  ben  Korten 

«Kottbcra  Wrnolb3:  Turd)  ba«  ganje  üanb  gute 
3$olf9f(bulcn  ju  grünben,  bie  bie  Äinbcr  bii 

jum"  18.  3al)re  unterrichten,  unb  baju  gute 
Wittelfcbulen,  bic  bie  Sdüiler  bi«  jum  16.  ̂ aljre 
befud)en;  auf  biefc  nueberum  aufbauenb  einer: 
feitä  gute  Haffifehe  Schulen  u.  onbcreifctt«  gute 

t)öb,cre  tcdmifd)c  Schulen,  bie  bie  Sdjüler  bis* 
jum  18.  ob.  19.  3flf)re  unterriebten.  Tic  We* 
fellidiaft  enttuirfclt  eine  rege  Jhätigfeit.  hierüber 
beriditen  genauer  Acl und  and  Smith  a.a.O. 

p.  321-328. 
National  Association  of  Volnntary  Tea- 

chers  1888  gegr.  für  Mebrer  u.  üct)rerinnen 
ü.  Voluntary  Schools,  fndjt  einen  bbberen 
ftoatl.  ̂ ufrbufi  für  biefc  Schulen  IL  ein  fenftonfe 
geieij  für  beren  Sichrer  *u  erreichen,  <£*  beftebt 
eine  33erfid)erung  ber  SWitglicbcr  auf  fegen* 
feitigfeit.  Uead  Teachers  jablcu  2  s.  3  d.,  bie 
übrigen  1  s.  3  d. 

National  Benerolent  Institution,  f.  Bene- 
volent  Institution,  The  National. 

National  Council  of  the  Erangelical 
Free  Churches.  Wegr.  18%.  ftongregatio* 

nnliftcn,  33aptiften,  Srrtfcobiften,  %J>rc*bt)terianer, 
Free  Episcopaliuns.  FriondB  u.  a.  freie  et»an= 
gelifcbe  fircblid>c  Bereinigungen  geboren  in  ben 

'National  Council  of  tho  Evangelicul  Free 
Churchers'.  Wehr  al*  300  Councils)  i.vttrctjeir 
norftänbe)  tuibmen  fid)  nicht  nur  bem  rcligiöfen 
SBerfe,  fonbern  aud)  pr>ilanthTopifd>en,  bürgen 
lidjen  u.  erjieblidjen  ̂ werfen. 

National  l>ebt,  f.  Debt,  National. 
National  Education.   Ginen  einheitlichen 

I  iöolfSfdmlunterricht  auf  nationaler  WrunMage 

giebt  e3  nid)t.  Ä  X.  gebt  er  au*  ü.  ben  33cr= 
tretern  ber  Derfd).  Öefenntniffe  (f.  Voluntary 

Schools),  3.  i.  ü.  ben  (.»emeinben  (f.  School Boards). 

National  Education  Association,  gegr. 

1889,  tritt  ein  für  einen  roirffamen,  fortfd)reiten= 

\  ben,  aber  fonfcffion&lofen  Unterricht. 
National  Education  League,  The,  aud) 

Birmingham  League  (f.  b.  38.)  genannt. 
National  Education  Union,  The.  (Sine 

'  CWefcllfchaft,   bic   1869  im  Wegenfaß  ju  ber 
Birmingham  League  (i.  b.  33.)  gegr.  ttmrbe. 
SBdbrenb  biefe  einen  fonfeifion*Iofen  Unterricht 

(secular  education)  in  ben  ÜJoltäfcbulcn  bc= 

'  tonte,  trat  jene  für  einen  tonfejfioneflen  Unters 
riebt  (denomimitional  Taching)  ein. 

National  Exchequer,  f.  Kxchequer. 
National  Exhlbition.  So  nannte  TouglaS 

3errolb  eine  öffentliche  Einrichtung  in  Old Bailey. 

National  Federation  of  Assistant  Te- 

achers. 1892  gegr.,  fud)t  bcf.  Übclftänbe  im 
Staube  ber  Ass.  T.  abjuftcflcn.  Ter  SJerein 

ftebt  fonft  in  gutem  (finuernebmen  mit  ber 
N.  U.  T.  (f.  National  Union  of  Teachore). 

National  Footpath  Preserration  Society. 

Qkgr.  1884  ,for  the  preservation  of  ancient 
foot  and  bridle  paths,  and  all  other  rights 

of  way  by  land  and  water,  tishing,  vacant 
Spaces,  as  villago  greons,  roadside  slips  of 

land,  et«.u  3'»ei9'^fellfd)aftcn  baben  fid)  ge= 
bilbet  ju  Mbergatxnnn,  9ltfioortf>,  «rigbtön, 

Kriftel,  iSarli^lc,  OJobalming,  4)an«lope,  ̂ x^iuicf, 
ilancafter,  ücieeiter,  iRibblcton,  KOTinanto, 
9?ortbampton,  3Jabebam,  Sabbleroortt),  Xbetforb, 
3Bcn*lei)baIc ,  Söirrall  Xiftrilt,  u.  anbcröino. 
Ter  23cltrog  beträgt  jäbrl.  5  s.  giebt  ein 

'Shilling  Footpath  Manual'  jum  ©ebrauet)  für 
bie  'District  and  Farish  Councils'. 

National  Froebel  Union  beftebt  aud  ber 
Froebel  Society,  ber  Kindergarten  Company 
u.  ber  Home  and  Colonial  School  Society 

jur  Aufteilung  p.  ̂ eugniffen  an  ttinbergarten* 
lebver.  Seit  1887  locrbcn  biefe  ̂ eugniffe  nidjt 
mcljr  n.  ben  einzelnen  ©cfellfdiaften,  fonbern 
U.  bem  Joint  Board  ber  N.  Fr.  U.  ausgefertigt. 

National  tiallery:  ̂ ic  'Dcatioualgalerie  an 
ber  KorbfritC  l).  Trafalgar  Square  bnt  eine 
j£>auptfront  mit  ,vi>ci  ̂ lügclu  (500  iyufj), 
prciditigem,  forintbtfri)em  ̂ ortifuS  (8  Säulen) 
xi.  bodigcioblbter  ftuppel.  Tiefe  Säulen  lourben 
hierher  gebracht  t>.  Carlton  House,  aiü  biefe 
JHefibenj  be§  ̂ rinjrcgentcn  abgebrochen  »ourbe. 

Ter  Aufgang  jur  Walcrie  gjefd)iel)t  öermittclft 
einer  Treppenflurbt  beiben  seilen  bed^ortifud. 
Tie  N.  0.  ift  geteilt  jiu.  ber  UJationalfammluna 

o.  (Memälben  oer  alten  'SKeifter  u.  ber  Royal 
Academy,  in  ber  b.  SWai  bis  §uli  9luÄftcDuncjen 
moberner  3Ber!c  abgetjalten  werben.  Sie  ift  für 

bad  3iublilum  geöffnet  an  ben  brei  erften  SBodKn* 
tagen  u.  Sonnabenb«  ö.  10  Ut)r  morgen*  bi* 
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sunt  Beginn  bcr  Dämmerung  (bie  Sdjlu&ftunbc 
Differiert  jroifc&en  4  unb  7  Ubr),  aufeerbem  an 

Donnerstagen  u.  Freitagen,  ben  fogen.  'students' 
days'  gegen  einen  Eintrittspreis  r».  6  d.  pro 
$erfon.  ©egrünbet  warb  bie  ©alerte  infolge 
eines  BarlamcntSbefcbluffeS  Dom  2.  Ulpril  1824, 

u.  ba«  ©ebäube  o.  1832—1838  errid)tet,  ju 
einem  ftoftenpuntt  b.  £  96000  nach  3cid)= 
nungen  beS  «rdjitelten  38.  SBilfinS.  —  Die 
öalcrie  ift  ̂ eroorgegangen  aus  bem  Slnfauf  ber 
Sammlung  ber  ©emälbe  beS  berftorbenen 

3.  3.  Sngerftein,  (38  ©emälbe)  für  £  57000. 
DaS  ̂ atlament  garantierte  nod)  £  3000  über 
biefe  Summe  binauS  mit  Ginfdjluß  bcr  Soften. 
Die  erfte  SluSftefluug  fanb  nod)  in  bem 
«ngerfteinfeben  £>aufe  ftatt,  in  Fall  Mall, 
London,  am  10.  9Rai  1824.  3m  3abre 

1826  jd)enfte  Sir  ©eorge  Beoumont  16  (Sie- 
mälbe,  ber  iHco.  2B.  fcolroeU  ̂ xx  35  <giIofr 
(1831),  Silbelm  IV.  6  (1836),  üorb  ftarn-- 
borougf)  15,  SKicfjarb  Siemens,  Esq.  11  (1846). 
Bis  öagin  enthielt  bie  N.  G.  nur  41  ftemälbc 
ber  britifdjen  Sdmle,  aber  fdiou  1847  tarnen 
burd)  Sdienfung  beS  Stöbert  Bernon  Esq.  157 
binju,  bic  mit  SluSnabme  r>.  zweien  fämtlid) 
ber  britifebeu  Sdmle  angehörten,  3m  3-  1856 
mürbe  bie  Sammlung  bereidjert  um  105  Dollz 
enbete  £lgcmälbe  u.  einige  laufenb  3cta> 
nungen  u.  Stilen.  Dann  umrbe  1871  bie 
Äabtnettfammlung  b>llänbifd)er  Stfciftcr  für 
£  75000  angefauft,  u.  enblid)  im  3.  1876 
mürben  ber  (Walerie  94  fet)r  fd)öne  Wcmälbe  d. 
$3nnn  (slliS  r*nuad)t.  92attj  u.  nad)  finb  $u 
ben  urfpvünglidjen  9fäumlid)fcitcn  nod)  ücrfd). 
anbere  bjnjugefommen,  fo  in  ben  3.  1876  u. 
1887  bie  t)üb|d)e  GintrittSgalerie  u.  bie  mittleren 
Siäume.  DaS  Beftibül  ift  reid)  mit  Warmors 

fäulcn  gefdjmürft  u  bie  neuen  (Valerien  rounber- 
bar  fd)ön  burd)  Cberlicbt  erbctlt.  Seit  bcr 
Verlegung  ber  Royal  Academy  bebnt  fid)  bie 
N.  G.  jeftt  burd)  baS  ganje  Webäube  u.  umfafjt 

22  dtäume.  —  Die  Royal  Acadeiuy,  früher 
im  öftlidjcn  tflügel  ber  N.  G.,  bejtuedt  bie 
Bilbung  einer  gut  geregelten  Schule  ob.  ̂ eidien- 
afabemie  für  bie  Benufcung  t».  Jlunftjüngern 
u.  eine  jäljrlittje,  allen  ftünftlern  t>.  auSgcjeid)- 
netem  Bcrbicnfte  geöffnete  NuSftellung,  auS 
beren  Gvtrag  fie  ilirc  fämtlid)en  tfonbS  beliebt. 

Die  'Jltabemie  befifet  eine  loertDoHc  Bibliottjcf, 
eine  Äupferftidjfammlung,  eine  große  Samm* 
hing  r».  antifen  Slbgüffen  u.  mehrere  fet)r  Hu 

teret'iante  Wcmälbe  alter  Weifter. 
National  Ilonie-Reading  Union,  f.  Honie- 

Reading  Union,  National. 
National!*!»,  in  politifdter  £>infid)t  ein 

anberer  'Harne  für  bie  irifthen  Homorulere. 
National  Liberal  Club,  Whltehall  Place, 

Lond.  S.  W.  Der  Bräftbent  biefeS  ÄlubS  ift 
bcr  alte  ©labftone.  Die  3abreSbilanj  beS  3. 
1897  ift  folgenbe:  ftür  9iabrungSmittel  bat  ber 
$auSmeifter  me&r  als  400000  wt  ausgegeben, 

für  'öeine  80000  <Wf.   Dagegen  für  SpieL- 

'  farten  nur  5600  W ,  eine  unbebeutenbe  9luS* 

gäbe,  wenn  man  bebenft,  baß  bie  ;>'.ii  ber .Wlubmitglieber  etwa  10000  beträgt.  Der 

'National  Liberal  Club'  bat  13  Biccpräfibenten, 
baruntcr  befinben  fid):  ber  frrjog  Don  S3cft= 
minfter,  ber  SWarquiS  o.  Siipon,  üorb  Üiofcbert), 
ber  Ciraf  ö.  itimberlei),  Sir  SBilliam  $>arcourt, 

Sir  GbatleS  Dilfe,  Sir  3^n  üubborf  u.  a. 
es  giebt  in  biefem  ttlub  ?luSfd)üffe  für  bie 
nerfd).  3»>c'gc  ber  ikrmaltuitg:  einen  SBab^U 

auSfdjuB,  SluSfd)üffc  für  ben  «nfauf  d.  ilunft^ 
i  toerfen,  für  baS  3fitnngSn>efen,  für  bie  monat» 

lidjeu  ?lbred)uungen  u.  a.  Drei*  biefer  groft- 

artigeu  Crganifation  ift  ber  'National  Liberal 
Cluo  toeber  ber  größte  nod)  ber  teuerfte  unter 

ben  fionboner  5tlubS.  DaS  GintrittSgclb  be« 
trägt  100  m.  u.  ber  jäf)rlid)e  Beitrag  120  Wl, 

roäijrenb  im  SWilitärflub  ber  Gintritt  800  sJWt. 
foftet  u.  ber  3flbjeSbeitrag  240  W.  beträgt. 

National  Liberal  Föderation,  The.  Sie 

beftebt  auS  einer  Bereinigung  aQer  Liberal 
Associiitions  im  Jlönigreid)  für  nationale  3u>ede. 

Der  .^auptfip  ber  Fodoration  ift  42,  Tarlia- 
ment  Street,  Westminster  S.  W. 

National  Portrait  «allery.  1856  gegr. 

infolge  cineS  Eintrages  im  Jijaufe  ber  SJorbS 

'for  tho  exbibition  of  portraits  of  eminont 
British  historical  characters'.  DaS  Webäube 
befinbet  fid)  auf  ber  iHüdfeite  ber  National 

I  Gallery  in  St.  Martin's  Place.  Die  Sammlung 

j  umfaßt  jetd  ungefähr  1000  Porträts  u.  SBüften. 
National  Reform  Union,  The  ift  l  aüor* 

gegangen  auS  ben  reforni-associations,  mcld)e 
fdjon  oor  ber  {HcformbiH  t».  1867  eriftierten. 

Die  3»cle  oe*  Vereins  \in\>:  1.  „Die  Ber* 
breitung  politifther  Scnntniffe  u.  bie  ftörberung 

I  ber  liberalen  Crganifation,  be}.  in  ben  county 
conBtituencies.  2.  Die  grünblicbe  ©eljanblung 

jeber  beroorragenben  politifdjen  &rage,  toclcbe 
I  ein  größerer  2cil  ber  liberalen  ̂ avtei  n.  Reit 

ju  3cit  üor  bic  Nation  bringen  u.  über  toeldjc 

I  bie  öffcntlidje  Meinung  ju  belebren,  toünfd)enS= 

i  roert  erfdieincn  mag."  —  Der  Berein  Ijat  427 
Dödjter^Jlnftalten  u.  fenbet  lecturers  burd)  baS 
gan$e  Canb  auS.   DaS  Bureau  befinbet  fid) 

j  50,  Hay worths  Buildings  5,  Gross  Street, Manchester. 

National  Refoges  for  llomeless  and 
Destitute  Chlldren.    S.  Homes. 

National  Rlfle  Association.  DaS  erfte 

gemeiniame  v^"isfd)ießen  ju  ÜBimblcbon  fanb 
im  3.  1860  ftatt,  u.  30  3«&re  lang,  biS  1889 
einfdjlicftlid),  finb  bie  jährlichen  3uiammeulünfte 

ber  'Riflo  Association'  bicr  abgebaltcn  looröeu. 
3m  3-  1890  rourbe  baS  erfte  Söettfdjußcn  in 
BiSlci)  abgebalten. 

National  Scbool  of  Cookery,  The,  im 
Buckingham  Palace  Road  ju  fionbon,  1873 

gegrünbet.  Die  Schule  beftebt  auS  einer  SHettje 
d.  Äüdjen,  in  benen  Unterridjt  an  Äinber  ber 
Bolfefdjule  erteilt  wirb,  ferner  auS  fiücben,  in 

!  benen  gelod)t  wirb  für  ̂ anbwerfer  (artisan 
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class),  tu  fferc  Bürger  (middle  class)  u.  höhere  j 

Steif«  (high-elas«).  Taran  fd)licHcn  fiel)  ih'äume 
für  Safdjcn,  Sdmeibcrn  u.  ©tiefen.    C.  S. 
Bremner,  Education  of  Girls  and  Women 
in  Grent  Üritain.    London  1^96,  p.  188.  I 
©.  Cookery. 

National  Schools.  Unter  ber  Bezeichnung  , 

'National  Schools'  oerftnnb  man  frütjer ,  im 
©egenfaß  ju  ber  bcfd)ränftcn  ftaty  ber  fogen. 
Grammar-  u.  Prfblic- Schools  (unferen  C*N)tn* 
naffrn  u.  iHealgnmnafien)  ba^fclbe,  waö  gegen* 

wärtig  'Elcmentary  SchooP  gen.  wirb, 
üefttercr  'Jiaine  warb  erft  fett  bem  3.  1870 
bitrdi  bot  Begrüubcr  be$  heutigen  englifeben 
SBoltdfdmlwefenä  mit  bem  o.  ihm  entworfenen 
u.  am  9.  9lug.  1870  com  Parlament  beftiitigten 
Elementar  Sdnilgeicfc  (Elemeutary  Education 

Act)  offtjicü1  u.  allgemein  angenommen.  Über 
bie  Anfänge  be3  Bolfsfdmlmejen*  biö  zum  (Sin* 
greifen  beä  Staate«,  über  bie  $eriobe  ber 
ftaatlidjen  UnteritüBung  ber  Sd)ulgcfeujd)aften 

(1833—1890)  u.  bie  jüngfle  ̂ eriobe  ber  ftaat* 
lidjen  Crganifation  be8  BolfsfdjulmefenG  feit 

1870  fei  an  biefer  Stelle  noch  nachträglich  auf  j 
bie  erft  im  War;,  1897  und  jugefommene  Tar» 

ftellung  beö  „Bolfoiduilmefcns  in  Unglanb"  0. 
%b.  Vlronftein  im  23.  Bb.  ber  (?ngliicbcn  Stubicn 

(Seite  401— 430)  oerwiefen.  l?bcnbafelbft  finbet 
man  aud)  z"  weiterem  ^lnffd)hn,  (Seite  402 
in  ber  Slnm.i  bie  beträd)tlid)e  Sitteratur  Per* 

Zeidmct,  auf  welche  ber  Berf.  als  feine  &aupt= 
quellen  tterweift.  Bon  feinett  engl.  Cuellen 

feien  nur  angeführt :  HughOwen,  Tho  Elo- 
mentary Education  of  1^70;  T.  H umphrey  i 

Ward,  The  reign  of  Queen  Victoria,  2  vols.  ) 
Lond.  1887  u.  Lord  Brabazon,  Some 
national  and  bonrd  school  reforms.  Lond.  I 

1889.  (3m  Xitel  be*  z«leftt  gen.  «erfe*  finbet 

fid),  wie  man  ficht,  noch  bie  urfpritngttd*  8e* 

Zeidinung  'National  Schools'  ftatt  Elomentary 
Schools  neben  Board  Schools  ob.  ben  feit 
1870  Dom  Staate  gegr.  (rlemcntarfchulen  im 
Unterfcbieb  o.  ben  Voluntary  Schools  ob. 
beu  u.  Mtrdiciigemcinben  unterhaltenen  ton= 

feffionellen  Boltefdmlen.).  Tie  ü.  ben  Commis- 
ßionera  <>f  National  Education  in  Urlaub  er* 
richteten  Sduilen  beiijcn  auch  National  Schools. 

National  Secular  Society,  „ivrcibcnicr* 

gefcüfdjaft."  Qfifarenb  bie  höheren  M [äffen  ben 
Schein  ftreitger  Crtboborie  bewahren,  finb  c3 
bie  nieberen  HJUttclflaffcn  u.  bie  beffer  fituierten 

Arbeiter,  bie  ju  ber  o.  ISbarle*  Brablaugh  be* 
grünbeteu  National  Secular  Society  bie  größte 
Slnzobl  Witglieber  liefern.  Tiefe  Partei  prebigt 
offen  ihre,  bem  (Sbriftentum  feinblicheu  Sin* 

flöhten  u.  geht  in  rcidjhaltiger  3c«,unflö"  un° 
ftlugfdmftenlitteratur  faft  gegen  alle  Siebrfäfee 
unb  Sttfritutiomn  ber  Jlirctjc  rüdfidjtaloS  Dor. 

National  Society  for  Promoting  tho 
Education  of  the  Poor  in  the  Principles 
of  the  Established  (hureh  Throughout 
England  and  Wale».    1811  gegrünbet  auf 

Anregung  Dr.  Bell«,  um  bie  Bilbung  in  bie 
ärmeren  Schiebten  bed  BolfcS  ju  tragen  unb 

fie  in  ben  Öebren  ber  cnglifd)cn  Äircbe  er* 

Ziehen  \u  laffen.  Ter  herein  hat  feine  Tbätig; 
feit  auf  folgenbe  i>auptpunlte  gcriduet:  1.  (£r* 
riebtuug  u.  Erweiterung  v>.  Bolfäfcbulen;  — 
2.  $>eranbilbung  0.  Sebrcrn,  bie  fid)  auSbrürf» 
lid)  jur  engl.  5lird)e  befennen.  Wu3  ben  biefer 
ftirdje  angeböreuben  .«reifen  flofien  bem  herein 
D.  jeher  bebeutenbe  (Oelber  |tt.  Tie  N.  S.  hat 
iebon  häufig  wichtige  Bcränberungcn  in  ben 

Schutgefetu-n  l>erbeigefiihrt,  j.  35.  1888  bie  Um* 
geftaltung  be*  New  Code  u.  1S97  ben  erhöhten 
ßiifdmfj  an  Voluntary  Schools.  ̂ räfibent  bei 
Wcfeüfdjaft  ift  ber  Eribifd)of  ü.  danterburt). 
XaSitfureau  bef.fichinSanctuary.Westminster. 

National  Society  for  the  Prävention  of 
Craelty  to  (hildren,  The.  S.  London, 
Principal  Charities  of,  p.  162. 

National  Society  for  Women's  SufTrage. 
Tiefe  Bereinigung  trägt  einen  rein  politifchen 

ISharafter;  fie' oerlangt,  baft  ba«  ©timmrecht u.  bic  SSäblbarfcit  jum  Parlamente  ben  grauen 
unter  ben  nämlichen  Siebingungen  jugeftanben 
werben,  wie  ben  SRännern.  Tiefe  „weibliche 

ftampfgefelljchaft''  oeröffentlidit  zahlreiche  ftlug* 
fdjriftcn,  bie  in  laufenben  X>.  Gjremplaren  über 
bad  ganjc  üanb  nerftreut  werben,  u.  fte  hält 

jäbrltd)  eine  groftc  Wenge  'sHgitationSoerfamm= 
lungen  in  L'onbon  u.  in  ben  grö&cren  Stäbten 

ber'^rooinj  ob.  Mehrere  cnglifcpe  Leitungen 
rmbaudfchliefUich  biefer  (fmansipationdbeftrebung 

gemibmet. National  Sporting  Club,  The,  Covent 

Garden,  W.  ('.,  London,  ©egrünbet  jwed* 
Jvörbcrung  be*  BerfebrS  unter  perfonen,  bie 

fidi  für  Sport,  'theater  u.  Wufit  interefücren. 
&inttiitS0elb  i  "»  5b  ,  jährlicher  Beitrag  für 
in  t'onbon  wohuenbc  Witgliebcr  .^6  6  s.;  für 
auswärtige  ̂ 44«.  Tic  3af)l  ber  Witglicber 

ift  auf  2000  befdnänft. 

National  Thrift  Society,  „Nationale  Spar- 
famfeit8--Weietlid)aft."  Sie  hält  uieetings  ab, 
fec>t  l'itteratur  über  Spaviamfeit  in  Umlauf, 
grünbet  Pemu)  Banfen  ?c  Ta«  Bureau  ift 
1,  Finshury  Circus,  E.  C,  London. 

National  l'nion  for  Improving  the  Eda- 
cation  of  Woraen  (1871).  (Sine  Wefeüirhaft, 

bie  fid)  auf  Vlnrcqung  ber  Royal  Commission 
on  Education  o.  1869  bilbete  u.  ben  Vln* 

ftoR  gab  jur  Wrünbung  ber  Girls'  Public Dav- Schools  Company. 

National  L'nion  of  Teachern,  1870  gegr., 
bewerft  1.  bic  Bilbung  u.  (£r,^iehung  im  aüg. 

ju  heben,  2.  gcfc^lidje  Wafjuahmen  ju  beren 
Regelung  herbeizuführen,  3.  bic  Scbrcr  ber 
Bolf«fcbule  j\u  Oereinigen  u.  ju  organificrcn, 
4.  bic  ̂ ntereffen  ber  Sdjulen  u.  Sichrer  ju 

übenoachen  u.  5.  bie  (irnennung  eineö  Unter* 
richtifrate*  lt.  eineö  Untcrrid)t«minifter«  ju  be* 
treiben.  Ter  Berein  gewährt  ben  Witgliebcrn 

5Rat,  Schul»  u.  Beiftanb  in  allen  ihr  Wmt  bc« 
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rüfjrenben  ftragen.  Sein  Organ  ift  'The 
Schoolmaster'.  Tie  Derfd)-  'locul  associations' 
Bereinigen  fich  zu  'district  unions'.  ?Uljäl)r(id) 
finbet  eine  ̂ ufammenfunft  flatt.  Stenn  ber 

Headmastars'  Conferonco  ift  bicö  ber  wichtigfte 
SefjrerDerein.  Obwohl  er  aud)  ben  Cebrern  ber 
bßtjeren  Schulen  offen  ftebt,  fejit  er  fid)  praftifd) 

faft  nur  auS  Bolfsfdjullebrern  jufammen.  Stfler* 
banb  S8obltb,ätigfeitSanftalten  bat  er  gegr.  u. 
ift  fd)on  öfters  für  bie  gefeilteren  Maßnahmen 
auf  bem  öebiete  ber  Schule  b.  beftimmenbem 

Ginfluffc  gemefen. 
Nation  of  Gentlemen.  So  nanntcöeorg  IV. 

bie  «Rotten,  als  er  im  3.  1822  Scbottlanb 
befuchte. 
Nation».  9Sie  in  ben  UniDerfitäten  beS 

SeftlanbeS,  fo  jcrficlcn  int  Mittelalter  audi  in 
Crforb  u.  (lambribge  bie  Stubenten  je  nad) 
ben  üänbern  ob.  öanbe$  teilen,  auS  benen  fie 
flammten,  in  N.  3"  ben  engl.  UniDerfitäten 

gab  eS  bereit  2,  bie  Northern  N.  (aud)  Norther- 
men  gen.)  u.  bie  Southern  N.;  ju  ber  (cfyteren 
gehörten  aud)  bie  2BaHifer  u.  3rlänber.  ©ine 
lebe  ftanb  unter  einem  Proctor.  Cft  ftanben 

bie  N.  auf  StriegSfufee  untereinauber.  S.  Gown- 
and-Town  Diaturbances. 

>*atlYe.  So  htefe  in  ben  Qtiien  beS  5eu= 
baliSmuS  jemanb,  ber  als  ßeibeigener  (serf) 

geboren  mar.  -.Vach  ber  (Eroberung  (SnglanbS 
burd)  Sübelm  0.  ber  ÜWormanbte  waren  bie 

natives  bie  leibeigenen  ber  Normannen. 

Nutty  Bunippo,  gen.  'Leathor  Stocking'. (fr  tritt  in  fünf  t>.  ftenimore  EooperS  du 

Ölungen  auf,  nämlid)  als  ber  'Deerslayer'; 
als  ber  'Pathfindor';  als  ber  'Hawk-eye'  (La 
Longue  Carabino);  in  ber  ©rjäölung:  'Last 

of  the  Mohicans';  alS  'Natty  Bunippo'  in 
ben 'Pioneers';  alS  ber 'Trapper'  in  bcr'Prairie'. 

Natural  Iiistory  Museum,  Crom  well 
Road,  8.  \V  ,  London.  Tiefe  Sammlungen, 
bie  naturgefd)id)tlid)e  Abteilung  beS  British 
Museum,  waren  biS  1881  im  Brit.  Mufeum 

untergebracht,  würben  aber  1881—1886  nad) 
bem  neuen  öebäube  auf  bem  WuSfteHungSplafoe 

0.  1862  »erlegt.  ÄUt  reine  «Maturprobufte 
werben  hier  gefammelt  lt.  auSgefteüt;  alte 
©egenftänbc,  welche  bie  Spuren  mcnfchlidjer 
Bearbeitung  geigen,  Derbleiben  im  Brit.  Mufeum. 
9<ät)ercS  Mincroa,  D.  3abrgang  1892/93, 
3.  388  u.  389. 

Naturalisation,  f.  Aliens. 
Natural  Science,  3e'tfd)riften  betr.  bie 

?2aturwiffenfd)aften  (SluSwabl):  Natural 
History  Journal  and  School  Reporter, 
illuftr.  MonatSbt.,  f.  1877:  jäbrl.  3  b.  W. 

Session«,  30  Covey  Street,  York.  —  Natural 
Scienco,  fett  1892;  monatl.;  1  s.  Rait, 
Henderson,  &  Co.,  22  St.  Andrew  Street, 

Holborn Circus,  London  E. C.  —  Naturalist, 
1836;  monatl.;  6  d.  W.  Denison  Roebuck, 

unny  Bank,  Leeds  (aud)  London,  bei  Lovell 

Reeve  &  Co.),  —  Nature,  f.  1869;  wödjentl.; 
v  :  ..spf  r,  tnflltftt»  9tea(te(iton. 

6  d.  SBiffenfdjaftl.  ?lbf,.,  Sitzungsberichte  natur= 

j  wiffcnidjafll.  Wefeüfdjaften ,  Mitteilungen  über 
neue  (frfebeinungen  jc.  Macmillan  &  Co.,  29 
Bedford  Street,  London  W.  C.  —  Nature 
Notes,  f.  18!>0;  monatl.;  2  d.  XaS  Crgan 

ber  'Seiborne  Society'.  Elliot  Stock,  62 
Paternoster  Row,  London  E.  C.  —  Rho- 
palocera  Exotica,  f.  1877.  Viertel jabrtf; 

jjefte,  7  8.  6  d.  Gurney  ft  Jackson,  1  Pater- 
noster Row,  London  E.  C.  Bgl.  aud)  Pro- 

ceedings  (Transactions)  of  Societies 
unb  Zoology,  Papers  on. 

Natural  Scleuces  Tripos,  f.  Tripos. 
Naufraglum  Joculare.  Cf ine  It.  Äomöbie 

n,  Sibrabam  Sowie»  (1618—1667),  gefdjr.  im 
3.  1638,  wo  ber  Bcrfaffer  ju  (lambribge  war, 

überfefct  D.  (J&arleS  3o$nfon  (1660—1744)  in 

feinem  'Fortuno  in  her  Wits'  (1705). 
Nautical  Almanac  Office,  London.  (ttegr. 

burd)  ben  fgl.  Slftronomen  Dr.  MaSfetyne;  ber 
erfte  Sllmanach  würbe  1797  Deröffentlicbt.  Seit 
1830  Staatsanwalt,  als  Zeil  ber  Admiralty. 

Bureau:  3  Verulam  Buildings,  Gray 's  Inn, 
W.  C,  London. 

Nautical  Magazine:  Monatshefte  für  bie 
3nteteffen  beS  gesamten  SeewefenS.  Seit  1832; 
1  8.  Pewtress  &  Co.,  28  Little  Queen  Street, 
London  W.  C. 

Naval  and  Military  Club,  Plccadilly, 
|  London.  Wut  für  aftioc  it.  inaftioe  Cffi^iere 

be«  .fcecreS  u.  ber  Marine.  ©intrittSgelb  £  42, 
jährlicher  Beitrag  £  10  10  s.  Xer  illub 
foll  befteben  auä  ben  Offizieren  beS  .^eeveS 
u.  ber  flotte,  bie  am  2age  ber  (Eintragung 

ibreö  sJiamen8  in  bie  äifte  ber  Wufnabme  Sudbeiu 
ben  »ollen  Solb  bejiel)en,  auf  .<>albfolb  ftetjen 
ob.  Dom  Staate  ̂ enüon  belieben,  u.  auS  See- 
fabetten,  bie  ein  Älter  D.  17  3obrfn  erreicht 
haben  u.  am  läge  ber  Äugelung  im  Xienft. 
^S  müffen  weuigftenS  30Mitg(ieber  abftiminen; 
eine  fchwar^e  itugel  b,  fieben  fd)(ief]t  d.  ber 

Mitglicbfdjaft  auö. 
Naval  and  Military  Record:  (fin  weit  Der« 

breitetet  .Service  Paper,  with  all  tho  Service 

News,  both  Naval  and  Military*.  Seit  1886; 
jeben  Donnerstag;  2  d.  Western  Morning 
News  Co.,  Plymouth  (aud)  London,  47  Fleot Street). 

Naval  Court- Martlal,  f.  Martial  Courts. 
Naval  Courts,  Seegeridjtc  werben  aufeer 

SanbeS  in  gewiffcit  fällen  abgcbaltcn,  um 

Unterfud)ungen  ju  fübren  bei  Derfallenbcn  Bc^ 
fehwerben  beS  ÄapitänS  ob.  ber  Bemannung 
eineS  britifdjen  SdjiffeS  ob.  beim  Sdjeitern  ob. 

Berlaffen  eineS  foldjen  Schiffes.    Gin  Naval 
Court  beftebt  auS  brei,  Dier  ob.  fünf  Mit- 
gliebern,  bie  fieb  auS  Cffijieren  ber  fgl.  Marine, 

•  (jonfularbeamten ,  Befißern  d.  briti|cf)en  Äauf= 
;  f atjrteifdjiff en  ob.  britifdjen llauflcuten  zufammens 

fefccn.   ©in  folcheS  ©eridjt  bat  bie  Befugnis, 

|  ben  fiapitän  beS  Schiffes,  über  welches  bie  Unter* 
I  fuefjung  abgehalten  wirb,  abjufe&en,  jeben  Mann 
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ber  Sefat)  ung  ju  cntlaffcn,  fragen,  bie  Söljnung  j 
betr.,  $u  entfdjeiben  u.  f.  tp. 

Natal  Knlghts  of  Windgor,  verbiente  un= 
bemittelte,  tnaftive  Seeoffiziere,  bic  au*  einer 

1724  v.  6.  IraverS  gemachten  Stiftung  untcr^ 
ftü&t  merben.  TaS  3nftitut  ber  N.  K.  \Y .  würbe 

1798  gegrünbet. 
Natal  Lords,  f.  Admiralty,  Board  of  u. 

Navy. 

Natal  Salate,  f.  Flagg,  Signal 
Nare.  So  beifd  berjenige  Zeil  ber  flirdie, 

ber  fiefj  Dom  tvefll.  (fnbc  bis  sunt  Cuerfcbiff  ob. 

bem  Gljor  erftrerft.  —  Tie  innere  Sange  beS 
SdjiffeS  einer  Streujfird)c  mirb  gemeffen  v.  ber 
Qdt  ber  rocftl.  Ufauer  beS  Slreuifd)iffc3  bis  jur 

©de  ber  öftl.  Xurmmaucr  im  3nrta*n  bcrStirdie, 
beträgt  alfo  bie  ganje  Sänge  biefer  SSanb  mit 

MuSjcblutj  beS  l'urmcS.  Tiefe  Säuge  entfpriebt ber  Sänge  ber  SBänbc  beS  CucridüffcS,  falls 
fein  Streuung  vorhanben  ift.  Tic  äußere 

Sänge  beS  Schiffes  reebnet  man  v.  ber  3x^cft= 
feite  beS  betr.  Strebepfeilers  bis  *um  Anfang 
ber  Turmmaucr.  Tic  enormen  Vorhallen 

(porches)  v.  I'eterborough ,  bie  fo  hod)  finb 
al«  baS  Sdjift  felbft,  muffen  jur  dufteren  Säuge 
beS  Schiffes  Ijtnjucieredmct  merben  u.  madjen, 
baft  baSfelbe  260  tfufj  beträgt.  TiefcS  Sdjiff 
mirb  an  Sänge  nur  etwas  v.  bem  311  SHindjefler 
übertroffen ,  ba§  ungefähr  275  ̂ uft  lang  ift, 
u.  o.  bemienigeu  v.  St.  ?llban§,  melaVS  etivaS 
über  300ryuH  lang  u.  baS  längfte  gotifdje  Schiff 
in  ber  SBelt  ift.  Tie  tocftl.  STapcllc  (galilee) 

ju  Qh)  fann  faum  als  Teil  beS  SdnffeS  ge-- 
redjnet  »werben,  ba  fic  niebrig  unb  in  SBirf= 
liebfeit  nur  eine  Vorfalle  ift,  u.  bie  Sänge  beS 

SdnffeS  mürbe  aud)  in  biefem  &aHe  ber  beS  | 

Schiffes  bon  St.  SllbanS  nidit  gleidifommen.  ' 
—  (Tbicfjefter  ift  bie  einzige  engl.  Statbebrale  mit 
5  Sdüffen,  aber  einige  Stircbcn  haben  ebenfalls 

fünf  Sdjiffc,  ft.  50.  bic  St.  9Hid)aclö;Sirdic  in  j 
GooentTt),  u.  bie  Äirdje  iu  Steubal.  Tie  ftöbe 

bet  £>auptfd)iffe  ber  engl,  ftattjebralen  beträgt  I 
meiftenS  faft  ebenfo  biel,  wie  bie  breite  ber 
gefamteu  Stäche,  u.  ameimal  bie  £>öbe  ber 
Seitcnfdjiffc,  beren  breite  in  ber  Negel  bie 

fcälftc  beS  slRitleIfd)iffeS  beträgt.  Wur  52cfc 
minfter  ift  viel  hüfier  als  breit  u.  breimal  fo 
l)od),  mie  bie  Skcitc  beS  Glitte lfdjiffeS  ausmacht, 
mäbrenb  bei  allen  anberen  flalljcbralen  bie  £>bf>e 

beS  'SDlitlelfcbiffcS  jmeimal  ob.  büdiftcnS  $meU 
einhalbmal  beffen  »reite  beträgt.  WadjHook, 
Church  Dict. 

Narigation.  Ten  (htglänbcrn  gebührt  baS 

Vcrbienft,  ̂ oifdjen  ©uropa  u.  53eft-  u.  Süb* 
afien  ob.  ben  3ubifcbcn  Ccean  bis  nad)  DfU 

inbien  juerft  regelmäftige  Schiffahrtslinien  ein* 
geführt  u.  überhaupt  bic  ̂ oftverbinbungen  mit 
jenen  Sänbern  geregelt  ju  haben.  Senn  mir 
bic  Vermittler  bco  afiatifdjen  £>anbel*  in  rinono= 
logifdjer  {yolgc  nebeneinanber  ftellen,  fo  finben  ; 
mir  eine  (ycjet,unäfugfcit  in  ihrem  Scmfel,  eine 
aUerbingS  burd)  fonftige  gcfdjidjtlidie  (?reigniffc 

ticrborgerufenc  Qicfet>inäfeigfeit.  Wit  bem  $ciQn 
einer  im  Wittelpunf;  einer  europätfd)en  .Qarte 

gebadjten  Utjr,  erfejjt  ein  Solf  baS  anbere. 
3uerft  bie  ̂ t)öniiier,  bann  bie  Wriedien  u  i^re 
?lbfömmlinge,  bie.Qartb.ager,  fpäter  bie  Italiener, 
bic  ̂ ^erier,  S^eflfranfieid)  (Tieppe,  Wormanbie), 
$>o(lanb  u.  enblid)  Gn glaub,  (fnglanb  ift  baS 
leiste  Soff,  mcld)cS  ben  Türlcn  entgegenfam,  u. 
nodi  bem  fattt  b.  »r»ianü  gab  eS  nur  jtuei 
39ege,  mcld)c  \:m  aftatifrbeu  &anbcl  führten, 
entmeber  über  türf ifetje  ob.  über  ägnptifdie 
Sänber.  3m  3.  1581  eröffneten  einige  engl. 
Staufleute  „ben  früber  ganj  unbef.  £>anbel  mit 

ber  Türfei",  fic  grünbeten  bie  fog.  „Türtifdjc 

OefellfAaft",  melttjc  t>.  ber  Stönigin  (Jlifabet^ 
allerlei  ̂ ßriüilegien  erbielt.  Sic  bradite  bie  Qi- 
jeugniffelMriedKnlanbS  u.  ber  Seoante,  bie  SBaren 
^crficnS  u.  ̂ nbienS  tu  ioeit  niebrigeren  greifen 
als  früher  auf  ben  SJiarft  u.  maditc  babei  nod> 

grofie  ÖVetoinfte.  Tie  untcrnclnnenben  Stauf- 
berren  ber  neuen  Stompanie  jogen  mit  ben 
Stararoanen  über  Vlleppo  nadi  Bagbab,  fcgclten 

ben  TigriS  binab  nad)  »afora.  mo  roöcbentlid) 
.vrblreidjc  Sd)iffe  b.  CrmuS  anfamen,  mit  allen 

(Gattungen  inbifdKr  ©aren  u.  ISJemürje  belabcn. 
Son  CrmuS  auS  befumten  fic  mebrere  See- 
t>anbclSpläpe  in  Elften  u.  febrten  auf  bcrfclben 
Sanb=  u.  wafferftrafee  nad)  Gnglanb  jurüd.  3n 
biefen  {vabrteu  liegt  ber  Steint  ;m  @rünbung 
beS  engl.  JlictctieS  in  3"öien.  Tcnn  fic  frud)- 
teten  bemSanbc  nidu  nur  mannigfaltige £»onbelS= 
vorteile,  fonbern  aud)  einen  Sdian  d.  Erfahrungen 
u.  Stenntniffcn,  meldjc  nidit  lange  unverroertet 
bleiben  follten.  llntcrbcffen  entmidcltc  üdt  baS 

hoQänbifdie  Secmefen  ju  unverbofftcr  Jpb^e,  baS 
Seifpiel  tuirftc  mäd)tig  jenfeitS  beS  StanatS  u. 
ju  ollebem  gefeilt  fidj  ein  SUW>  ̂ er  aud) 
feinerfeits  jur  örünbung  ber  erften  englifdjen 
oftinbifd)cu  ̂ »anbelSfompanic  beiträgt.  Francis 
Träfe  fapert  auf  einer  Sfabrt  gegen  Gabip,  un« 
fern  ber  ?ljoren,  ein  rcid)e8  b.  Snbien  fommenbeS 

^atjrjeug  (1587),  auS  beffen  Tagebüchern  u. 
Starten  man  über  bie  ftatut  um  baS  Stap  ber 

guten  Hoffnung,  fomie  über  bic  großen  Qk- 
minftc  beS  afiatifdjen  $>anbelSDcrfcb,r«  genaue 

"iRad)rid)ten  fdiöpfte.  3m  Cxrbfte  1599  erfolgte 
bic  ©rünbung  ber  oftinbifdjen  ̂ wnbclSfompanie 
(f.  Kant  Indian  Company).  (SS  fafete  ber 
Sdjotte  SBUliam  ̂ atterfon,  ber  ©rünber  ber 
Sonboner  kaufen,  einen  grofjcn  5Bcfd)lu6.  (fr 
grüubete  bie  fd)ottifd)c  Sd)iffabrtSgefellfd)aft,  u. 
Stönig  Silbclm  beeilte  fid),  btefclbc  ju  betätigen, 
um  ben  Schotten  Tauf  für  ihre  rafdje  mu 

ertennung  &u  ,  MIen.  3"ön  Saro  entmidcltc 
babei  eine  für  (fnglanb  neue  §bcc,  er  loolltc 

„ben  alten  Scg  ber  Spanier  nad)  ?lfien"  auS= 
nützen,  (fr  modte  bei  ber  (Sngc  v.  Manama 

jmei  vJ?ieberlaffungen  grünben,  eine  an  ber 
rttlantifdjcn,  bie  anbere  an  ber  Stüfte  beS  großen 
CceanS  u.  biefc  foütcn  ben  Ücrfehr  vermitteln. 

Tiefer  i!lan  fdjeiterte  an  ber  (fiferfudjt  ber 
(fnglänbcr  gegen  bic  Schotten  u.  t^inberte  ba= 
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burd)  (Großbritannien,  bie  gan je  ISelt  mit  Sdjiff- 
fabrtSlinien  51t  umfpinnen.  Tafür  t>erfid)erte 
fid)  Gnglanb  anberer  roicbtiger  fünfte  u.  Dor 
allem  ber  Jfapfolonte.  Ta«  fiap  ber  guten 
Hoffnung  mar  bereits  1620  für  $atob  I.  in 

©eftfc  genommen,  bann  aber  fo  weit  Dernad)- 
läffigt  morben,  baß  fid)  bafclbft  bie  £>olIänber 
fcftfe&ten.  drft  im  1806  gelangte  bie  Kolonie 

roieber  in  ©efifc  ber  (Snglfinber.  —  Tie  $oft-- 
i>erbinbungcn  mit  (Suropa  mürben  mit  bem 
llmftdjgreifen  ber  engl.  9J?ad)t  in  Cftinbien  t>. 
großem  Qntereffe.  llrfprünglid)  beftanb  eine 
monatüdje  fßoftoetbinbung  ̂ toifdfen  ben  engl. 
Kolonien  in  Elften  u.  bem  SHuttcrlanbe,  meldje 
ibren  2Beg  über  ©agbab  u.  fionftantinopel  nabm. 
Den  ©erfebr  im  3ttittelmeere  beforgten  bie 
Segelpoftfd)iffe  (Sailing  post  office  Packets), 

tueldje  bie  gcfnmtc  englifdjc  ̂ oft  0.  Salmoutf) 
nad)  fiifiabon  brachten ;  in  Siffabon  erf ofgte  bie 
Seilung  nad)  Nebenlinien,  u.  ̂ mar  einerfeit« 

nad)  <Dta(ta  u.  Sorfu,  anberfdt«  nad)  bem 
fernen  Cften  (.(lonftauttnopel,  Cfabicn).  9Jeben= 
bei  gingen  jebod)  aud)  Sd)iffe  d.  üonbou  nad) 
Galcutta  über  bn«  Äap  ber  guten  Hoffnung. 
SBa«  ben  SBcg  über  Suej  u.  Aleranbrien  an- 

belangt, fo  beftanb  feit  ben  älteften  geilen  ba« 
Vorurteil  gegen  bk  Schifjhuldt  be§  JRoten 

Weere«  in  jeVer  3nbrr<^dt  u.  bie  Ängft  toor 
ben  jabfrcidicit  Untiefen  beweiben.  Ter  Sdiiff* 
bau  fdjiitt  oor  u.  baute  nad)  u.  nad)  beffer 
fegelnbe  Sdjiffc,  metdje  bie  ftabrt  im  Ccean  um 

einige  Sage  ablüden  fonnten;  aud)  bie  ftort-- 
fd)ritte  ber  Steuermannsfunbe  u.  bie  befferen 
ftenntniffe  ber  pbbfifalifdjen  ©erftfltniffe  be« 

3nbtfd)cn  Ccean«  mögen  jum  rafdjeren  Ab- 
laufen gemifferStreden  beigetragen  hoben.  91  Dein 

ein  rechter  Auffcbroung  in  ben  regelmäßigen 
Serbinbungen  tonnte  bor  ber  ©rfinbung  ber 
Tampfmafcfjine  nidjt  eintreten,  Sobalb  ba« 

Tampffd)iff  bie  erften  groben  glüdlidj  über* 
ftanben  fyattt,  mad)te  man  fid)  baran,  ben 
neuen  SRotor  für  bie  nad)  3nbien  fabrenben 

Sdjiffe  au«junugen.  Allein  beim  erflen  Auf* 
feinten  biefer  3bee  traten  bereit«  juoei  Strömungen 
auf,  u.  cd  bilbeten  fid?  jmet  Parteien,  bie  eine, 
meldje  ben  langen  SBeg  über  ba«  Aap  ber 
guten  Hoffnung  beßorjugte,  meil  auf  bemfelben 
gewifiermafeen  eine  birefte  ©erbinbung  ebne 
vanbtranSport  beraufteflen  mar,  bie  nnbere, 
roeldje  auf  bie  fürjere  ©erbinbung  über  Aleran« 
brien^Sucj  refteftierte.  ©ercit«  1819  hatte 

SRile«  %'igbtingale,  Cberfommanbant  ber  inbt* 
fd)en  Armee,  ben  Seg  über  Sucj  au«  eigener 

Anfd»uung  fennen  lernen  rootlen,  $u  melcbem 

3merfe  er  fid)  t».  bem  engl.  Äreujer  'Teignmouth' 
nad)  Suej  bringen  ließ.  1823  fd)lug  ber  Statt* 
balter  t>.  ©ombat),  SWount  Stuart  (flpbinftone, 
ben  SBeg  über  Sucj  »or,  mit  bem  ©enterten, 

baß  man  baburd)  bie  fh'eife  ö.  Combat)  nad) 
Snglanb  in  34  Sagen  ausführen  fönnte.  Tic 
ftappartei  behielt  inbeffen  bic  Cberbonb,  e« 
mürbe  bei  ©orbon  &  (So.  in  Teplforb  ein 

Tampfer,  bie  'Enterprize*,  beftellt,  122'  lang 
u.  27'  breit  mit  479  Slegii'tertonnen.  Tic 
UÄafdjine  entmirfelte  120  ©ferbcfrSfte,  ber  Turdj* 

meffer  ber  SHäber  mar  15',  ber  Äeffel  mar  au« 
Äupfer  u.  mog  32  Tonnen.  (Öefoftet  hatte  bnö 

Sd)iff  43000  "l?fb.  Sterling,  mooon  7000  <|Bfb. 

auf  ben  Äeffel  allein  famen.  Tie  'Enterprizo' fubr  teil«  mit  Tampf  (64  Sage),  teil«  mit 

Segel  (32)  u.  gelangte  nad)  Jfaifuita  erft  am 
7.  Te,^ember  be*felbcn  3abve«,  nlfo  nad)  einer 
Überfahrt  ti.  113  Sogen,  mobei  10  Sage  §afeu* 
aufentbalt  notmenbig  gemefen  maren.  Tie  bödjfte 
erreidjte  (Öefd)minbigreit  mit  Tampf  u.  mit 

Segel  betrug  9l/„  Seemeilen,  bie  bödjfte  mit 
Tampf  allein  u.  bei  rubigem  Setter  8  IReilen. 
An  biefer  erften  fVt>brt  ba,ten  17  ̂ aff agiere 

teilgenommen.  T08  (Jyperiment  ber 'Enterprizo' mürbe  al«  mißlungen  bctiaditet,  nid)t  nur  roegen 
ber  ju  langen  SHcifebauer,  fonbern  aud)  megeu 
ber  9Jotmenbigfeit,  ben  Äoblenoorrat  oft  er* 

gänjen  ju  muffen,  bejiebung«meife  megen  be« 
ju  großen  floblcnoerbraudje«.  Wian  »er^id)tete 
baber  auf  bic  9tütffat)rt  nad)  Suropa,  mäbrenb 
ba«  Sd|iff  0.  ber  tnbifeften  Siegierung  für  ben 
^oftöerfeljr  jmifdjen  Äalfutta  u.  Siangun  ̂ ur 

3eit  bcS  birmanifeben  Äriege*  um  ben  'ijJrciö 
non  40  000  ̂ fb.  Sterling  angefauft  mürbe. 
Ten  99eg  über  Sue*  beuorjugte  in§bef.  3.  9i. 

Saijlor,  ber  gegen  6nbe  bc*  3abre«  1829  ben 
beftimmten  Antrag  auf  (Eröffnung  einer  ge= 

mifdjten  Sinie  ö.  Seg"el=  u.  Tantpffdjiffen  über 
Suejj  u.  Ale;anbrien  fteQtc,  mobei  er  für  eine 
ttbcrfabrtSbauer  ti.  54  bi«  60  Sagen  gutftanb. 
3obn  Malcolm,  Statthalter  0.  Combat),  unter 
ftüft  ö.  feinem  ©ruber,  (iljarle«  SWalcolm, 
Oberintenbanten  ber  inbifdien  Marine,  u.  t». 

einem  jmeiten  ©ruber,  meldjer  bie  engl.  Wittel* 
meerflotte  befehligte,  mar  bem  ©orbabeu  Sanlor« 

ungemein  günflig  geftimmt.  fanb  jebod)  r>eflige 
©iberfacber  in  ben  übrigen  SRitgliebern  ber  inbi* 
fd)cn  Regierung.  Sro|i  allein  gelang  ei,  ben 

©au  be«  ÄriegSbatnpfer«  'Hugh  Lindsay' 
burd),^ufc&en ,  ber  am  20.  9W8rj  1830  eine 
©erfud)«fahrt  nad)  Suej  untemabm.  Tiefe 

gelang  fo  ̂ kniüd),  bie  Anfunft  in  Suej  er» 
folgte  am  22.  April  (32  Sage)  u.  in  ber  ftolge 

(bt«  jum  ̂ abre  1836)  bampfte  ber  'Lindsay' einmal  im  3<>bte  (^ur  3eit  bc*  9?orboftmonfun«) 
^mifd)en  ©ombati  u.  Suej  auf  u.  ab.  (£« 
toud)te  ein  neue«  ̂ Srojett  auf,  man  molltc  bie 
Straße  burd)  ben  ̂ ßerfifeben  «reerbufen,  bann 
ben  gupbrat  aufmärt«  bampfen,  um  fd)ließ(id) 

auf  bem  ffanbmege  jur  ft)rifd)en  ftüfte  flu  gc* 
langen.  Ta«  engl.  Parlament  fejite  eine  Äom* 
miffion  ein,  um  biefen  2Beg  ju  ftubieren,  mofür 
ein  Srrebtt  0.  20000  $fb.  Sterling  eröffnet 
mürbe.  (£«  fdjien,  baß  biefer  ber  biQigftc  ©eg 
fein  mürbe,  außerbem  befürmortete  itjn  ̂ eacorf 

au«  politifdjen  3iüdfid)ten,  inbem  er  bie  9?ot* 
menbigfrit  betonte,  in  biefer  Abfid)t  ben  JRuffcn 
jutjorjufommcn.  SJau  befdjloß,  ben  ©eneral 
(SbeSnet)  nad)  Afien  ju  fd)iden  11.  beftellte  für 
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feine  Grpebition  jmei  etferne  Stabbampfer,  bcn 

«Euphrat*  u.  'Tigris',  105'  long  u.  mit  Was 
fdjinen  D.  50  ̂ Jferbcfräftcn  (18H4).  Jic  Sdjiffe 

ronreit  jerlegbar,  bie  einzelnen  Seftanbteile  rour= 
ben  mit  Seflelfdjiffen  zur  fi)rifd)en  Äüfte  u. 
fobanit  mit  ftamelcn  bi«  ju  ben  Ufern  bc« 

(*upl)rat8  gebracht.   Witgcfabjcnc  Arbeiter  be- 
forgten  bie  ßufammenfteHung,      m,n  fl«n9  e* 
ben  Gup&rat  Ijinab.  Mein  al«  e«  ficti  um  bie 
ÜBergfafjrt  Ijanbelte,  ba  jeigte  c«  ftd),  baß  bie 

Jampfcr  wegen  ber  ju  ftarfen  gälle  u.  gefätjr^ 
lid)cn  Strubel  gegen  ben  Strom  nirfjt  an= 
fämpfen  tonnten,  u.  bamit  mußte  bie  ©jrpebition 
iSfyesnct)  al«  mißlungen  erflärt  merben.  So 
roenbetc  man  fid)  nücber  jur  Suezlinie.  (£8 
mürbe  bie  ilJcrbinbung  jroifdjen  bem  Wittel* 
länbiidjen  u.  bem  SKoten  Tieexe  berartig  ein* 
gcridtfet,  baß  ̂ oft  u.  ̂ affagiere  o.  Sllcranbrien 
au«  ben  9itl  juerft  mit  »Segelbooten  bjnaufs 
fegeltcn,  bann  mit  fleinen  ftlußbampfern  nad) 
ftairo  gebracht  mürben;  bie  80  Weilen  lange 
Überfahrt  t».  Kairo  nad)  9lleranbrien  über  bie 
SBüfte  erfolgte  auf  Mamelen.    Jer  ̂ oflbicnft 
mürbe  1835  berart  geregelt,  baß  bie  englifdjen 
^oftfdjiffe  ber  Siegierung  überfiiffabon,  Qnbraltar 
u.  Walta  nad)  Slleraubrien  fuhren  (einmal  im 
Wonat);  in  OHbraltar  erfolgte  eine  erfte  Übers 
fdjiffung  ber  $oft  auf  Jampfcr  ber  Äbmtralität. 
Jie  Überfahrten  oon  Bonbon  nad)  Combat) 
bauerten  je  nad)  ber  3abje«zeit  38  bi«  64  Jage. 
Jer  roeiterefianbtran§portbcr  $oft  nad)  Äalfutta 

erfolgte  in  10  Jagen,  iüurj  nadjqer  füllte  man 
ba«  Jöebürfni«  nad)  größeren  Sdjifjen,  u.  ei 
mürben  SRabbampfcr  r>.  über  600  Jonnen  mit 
Wafdjinen  ü.  220  ̂ ßferbcfräften  gebaut,  roeldK 

eine  tfabjgefdjroinbigteit  d.  71/«  Seemeilen  er= 
selten.   Ilm  bcn  $ofttran3port  nod)  meiter  $u 
befdjleunigen,  fd)loß  (Snglanb  im  3.  1839  mit 
ftranfreid)  einen  Vertrag  ab,  bcmjufolge  bie 

'äßoft  u.  fionbon  über  fianb  nad)  WarfeiHc,  u. 
rj.  Warfeille  mit  franz.  9fcgierung«bampfern 
nad)  Walta  gebradjt  rourbe;  in  Walta  erfolgte 

bie  Überfd)iftung  auf  ben  d.  (Gibraltar  tom- 
menben  u.  bereit  geftanbenen  Dampfer.  Jer 
SBeg  über  Warfeille  mar  ber  engl.  Regierung 
nodi  )u  lang,  man  fterbrad)  fid)  ben  ftopf,  um 
einen  für^eren  aufzutreiben;  allein  bie  fiom* 
munifation«mittel  ju  fianbe  maren  in  Wittel 
u.  Sübeuropa  nod)  Diel  ju  ungenügenb,  um 
beffere«  ju  leiften.   Wan  badjte  an  Jrieft  u. 
im  3.  1842  erhielt  ffapttän  SBloomfielb  ben 
Auftrag,  eine  3krfud)«rcüe  nad)  Jrieft  ju  unter* 
nehmen.  Son  Sonbon  abgeljenb,  reifte  berfelbe 

über  Jouer,  Cftcnbe,  Äöln,  ftranffurt,  Jonau* 
roörtl),  9lugufta,  ©eil^eim,  3nn«brucf,  Wittens 
malb,  fianba  u.  v#alma  nad)  Xrieft,  mofelbft  er 
in  5  Jagen  15  Stutiben  u.  25  Winuten  nn 
langte.   (Gegenüber  ber  SR  oute  über  Warfeille 
Zeigte  fid)  bei  biefem  Gfrperiment  fein  Vorteil, 
mofür  bie  bamal«  nod)  junge  ©efellfdjaft  bc« 

öfter  reid)ifd)en  filoijb  baburd)  auf  bie  ̂ bee  ge= 

fül)rt  mürbe,  bie  bereit«  beftef>enbe  Xxtmpfer- 

linie  Irieft=Stra  nad)  9lle|anbrien  auSjube^nen. 
Unterbeffen  entftanb   bie  berühmte  P.  &  0. 

I  (Poninsular  and  Oriental)  (Kefc(Ifd)aft,  urfpr. 
nur  für  ben  3$erfel)r  mit  Spanien  beftimmt, 
meld)e  fid)  anbot,  aud)  eine  birefte  £inie  oon 

(fnglanb  nad)  ?lieranbrien  j^u  eröffnen.  Jie 
$3eförberung  ber  ̂ oft  tjatte  jmar  auf  biefer 
fiinie  eine  iöerjiJgerung  n.  bret  Jagen  erlitten, 

I  allein  bie  Dielen  ilberfdjiffnngen  auf  bem  SBege 

über  Wai'feiKe  brad)ten  bodj  Diel  ju  oft  uns 
planmäfuge  Sjerfpätungen  cinerfeitd  u.  nidjt 
unerb,eblid)e  ̂ erlufte  auf  ber  anberen  Seite. 
Ja  ber  JranSport  mit  ber  P.  &  0.  Co.  aud) 

billiger  \u  flehen  tarn,  entfd)(og  fid)  bie  JHe= 
gterung,  biefc  fiinie  j^u  ronjeffionieren.  Sie 
mürbe  im  3-  1840  eröffnet,  u.  jroar  mit  ben 

urfprünglid)  für  bcn  tran&atlanttfd)en  Jienft 

beftimmten  'Great  Liverpool'  u.  'Oriental'  o. 
1540  u.  be$icl)ung«roeife  1400  Jonnen  u.  mit 
Wafdünen  ü.  runb  450  ̂ ferbeträften.  Q$  ges 

1  lang  ber  P.  &  0.  im  3.  1842,  bie  iBemiOigung* ju  ewirten,  eine  2inieftalfutta^Wabra8  Gct)lons 
I  Sucj  u.  fpätcr  eine  roeitere  6et)lons^ulos^enangs 

Singapore-'.<pongfong  y.\  eröffnen.  1854  enblid) 
i  übernahm  bie  P.  &  0.  aud)  ben  Jienft  }mifd)cn 

©otnbag  u.  Sue^.  Jyür  bie  fiinie  Snglanbs 
«llcranbrien  crt)iclt  bie  P.  &  0.  eine  Sübuen= 
tion  o.  etiua  30  000  ̂ fb.  Sterling.   Jyür  bie 

'  fiinie  JtalfuttasSitej  maren  20  Shilling  für  bie 
i  Seemeile  beredjnet,  für  bie  fiinie  6ct)lon  ■ 

$>ongfong  (einmal  im  Wonat)  45  000  $fb.  u. 
für  bie  fiinie  Öombai^Sue*  24  700  %\b.  ©ir 
roerben  bie  meitere  Cntioidelung  ber  P.  &  O. 

i  nid)t  meljr  nerfolgen  u.  moOen  nur  nod)  bc= 
merfen,  baö  biefelbe  im  Raffte  1851  bereits 

I  25  Jampfcr  befaß.  Jamal«  ftanb  ber  aflg. 
Serfeb^r  bereit«  auf  foldjcr         baß  ein  SBricf 

|  o.  Wernsdorf  nad)  Jpongfong  in  58  Jagen  an^ 
langen  tonnte;  ein  foldjer  $rief  na^m  ben 
Seg  über  bcn  ?ltlantifd)en  Ccean  nad)  fiioerpool 
u.  fionbon,  ging  über  ̂ ari«  u.  WarfciQe  nad) 
Slleranbrien ,  Sue^,  fobann  mit  ber  P.  &  0. 
über  Senlon  u.  Singapore  nad)  $>ongtong. 

Solange  c«  fid)  um  ben  s#ofttranSport  nad) 
3nbicn  banbelte,  tonnte,  trofc  ber  Wäugel  be« 

i  fianbtran$porte$,  teine  Maplinie  mit  ber  £x>ex- 
lanb^fiinie  metteifern.  911«  aber  (Sl)ina  unb 

9luftralicn  in  ba«  9hfl  ber  rcgelmäfeigen  Sers 
binbungen  einbezogen  mürben,  ba  trat  aud) 
bie  Äappartei  ju  neuem  fieben.  Unter  ben 

©efellfdjaften ,  meld)«  biefe  neue  9hd)tung  ein- 

fdjlugen,  ift  bef.  bic  'General  -Screw-Steam- 
Shipping  Co.*  ermäljnen«mcrt ,  toeldje  jum 
erftenmal  bie  Sd)raube  in  au«giebigfter  Seife 
üerroenbete.  3"i  3öl^re  1850  eröffnete  fte  eine 
fiinie  einmal  im  Wonat  nad)  bem  ftap  ber 

guten  Hoffnung  mit  Sdjiffen  oon  900  bi« 
1800  Jonnen  gegen  eine  jä^rltdje  Subvention 
0.  30  750  9*fo.  Jie  Metfebauer  von  ©nglanb 
bi«  jum  Äap  betrug  37  Jage,  groei  3al)re 
barauf  mürbe  bie  fiinie  nad)  Wauritiu«  unb 
Äalfutta  au«gebeb;nt,  mobei  fid)  jebod)  große 
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93erlufte  ergaben.  9luf  ber  SSkltftrafje  r>ou 
3nbien  nad)  (Ujina  it.  Sluftralien  wünfebte  ü*rof^ 

britannien  einige  3wif(^<nftatipnen  nod)  au  er- 
werben.  Geulon,  Stngapore,  $u!o,  ̂ ennng 
bejoft  eä  bereite,  n.  im  ̂ rieben  ju  Gauting 
(1842)  hatte  eS  aud)  .frongfong  erworben.  Tic 
3wifdicnftationcn  waren  ber  Tampffcbiffabrt 

nötig,  um  ben  Sohlen*  u.  ben  2eben#mittel= 
borrat  mit  Sicherheit  ergänzen  jit  tonnen, 
öleidtjeitig  follten  bic  Wicberlaffungcn  alS 
Stapclorte  eine«  erweiterten  $>anbeieüerfebrS 
bienen.  Tie  3i?af)l  id)wantte  lange  jwifeben 

ben  3nl"eln  üobuan  u.  SclanSbangan  an  ber norbweftl.  u.  nörblid)en  flüftc  3JorncoS,  wo  bie 

Cftinbijdje  Kompanie  frühere  IMicberlaffungen 
begrünbete,  bann  aber  wieber  aufgegeben  hatte, 
©ine  JluubidwfterfabTt  gab  für  Sabuan  ben 
9luSfd)Iag,  feincS  ftlimaS  u.  ber  centralen  Üage 
»oegen.  Slucb  fanben  fid)  bier,  wie  längs  ber 
gegenüberliegenben  Äüfte  93ormoS,  reid)eftot)len 
lager.  Sabuan  mürbe  aud)  in  ber  Ji.it  nad) 
Überwinbung  mandier  Sdjmicrigfeit  am  20.  Tej. 
1846  ö.  ben  (Snglänbcrn  in  Skfit)  genommen. 
So  fieberte  man  fid)  aud)  wertoolle  ̂ nrildjen» 
ftationen  ju,  bereu  duften  etnleudjtenb  ift. 

Tie  Skrbinbung  einiger  wichtigen  fünfte  3"- 
bienS  mit  (Suropa  burd)  Tampfcrlinien  war 
jwar  ein  gewaltiger  Jyottfchritt,  um  aber  baS 
foloffale  oftinbijtbe  SHeid)  bem  .franbel  u.  $$tx- 
tebr  gan$  ui  eröffnen,  mutjtcn  nod)  bie  SMnneiu 
länber  in  ben  5kreidj  befferer  ftommunifationS= 
wege  einbezogen  werben.  3U  biefem  3n>ede 

würben  im  beginn  ber  rrierjiiger  3abrc  2Jor= 
bereitungen  au  einer  (fifenbabn  t>.  Äalfutta 
nad)  bem  Siorbmeften  unternommen,  (*in  Ver- 

trag hierüber  Awifdjen  ber  Cftinbifcben  $>anbclS- 
fompagnie  u.  einer  Slftiengcfellfdiaft  war  aber 
erft  im  3.  1879  gefdjloffen.  S)i(  SluSlage  jur 
erften  Scftiou  o.  £owrab,  Salfutta  gegenüber, 
über  ̂ unbuab  u.  Surbwan  nad)  fliangun  be* 
reebnete  man  auf  eine  Million  Wb.  Sterling, 

wofür  bie  Cftinbijdje  ftompagnie  einen  jabrl. 

3«nS  ö.  5°/0  verbürgte.  3ut  jweiten  Seftion 
nad)  SRabfdjmabal  würbe  eine  onberc  Million 

beftimmt,  wofür  blotj  4*/t%  garantiert  mtt» 
ben.  Slnbere  ©efeUfcrjaften  bilbeten  fid)  für  ben 

iöau  weiterer  l'inicn.  3m  3-  1853  ift  bie  erfte 
5Babnftrcde 3nbien§ Combat)  Malian  eröffnet  mor- 
ben.  Wit  ben  (iifenbafmen  fanb  faft  glcid)* 
jeitig  aud)  ber  cleftrtfebe  Telegraph  feinen  ©in; 
gang.  3m  Wonate  ?lpril  1852  übeilanbte 
C.  Sbaugbneff»)  einen  Bericht  über  bie  Dom 
Tireftorenbofe  bewilltgte  ̂ robclinie  beS  Tele* 
grapben  auf  einer  Strede  t>.  82  engl.  Weilen 
Awifdjen  flalfutta  u.  Ätbfd)ari.  SUSbalb  würbe 

ber  Sau  eine*  Doflftänbigen  JelcgrapbennetteS 

genehmigt  u.  im  Wobember  1853  bie  SluS« 

fübrung' begonnen,  bereits  am  24.  War a.  1854 ging  eine  $otfchaft  längs  ber  üinie  r>on  ?lgra 
nad)  Äalfutta,  eine  (fntfernung  ö.  800  engl. 
Weilen,  weldie  in  weniger  als  fünf  Wonaten 
uoHenbet  würbe.     3m  Februar  1856  waren 

über  4000  Weilen  bem  Gebrauche  übergeben, 
u.  Awar  Hefen  bie  Trabte  in  einer  $öbc  oon 

16',  bamit  (rlefanten  frei  unter  ben  Trabten 
binburd)get)cn  f önnen.  SlbcrbeugrÖfotenlriumpb, 
feierte  man  burd)  bie  Serbinbung  9lfienä  mit 
(Suropa,  ein  ßreigni*.  weldje«  befanntlid)  unter 
ben  Slugen  ber  jept  lebenben  Generationen  er= 
folgte.  Tod  erfte  u.  zweite  tran«atlantijd)e 
Äabel  warb  1865  u.  1866  fertig  gelegt,  baS 
britte  fam  burd»  bie  SBrübcr  Siemens  in  Sonbou 

1895  »u  ftanbe.  Sa«  bie  Anfänge  ber  ftlufe- 

fdjiffabrt  betrifft,  fo  botten  l>ereitö  im  3.  1821 
engl.  Unternebmer  au*  Spefulation  benTampfer 

'Diana'  nad)  (Sfnna  gefd)idt,  ber  1823  üon  ber 
Regierung  in  Bengalen  angetauft  würbe,  um 

ben  Irawahdi  bamit  ju  bef obren.  Tie  'Diana' 
ftieg  uitr.  erftenmal  bis  nad)  Amarapora  l)inanf, 
baS  finb  500  engl.  Weilen  23ege3.  3m  3abre 
,1828  erfolgte  ber  %n tauf  weiterer  jwei  Sdjiffe, 
üorjüglid)  für  InippcntrauSporte  auf  bem 

Srabmaputra.  'Uli  aber  i'orb  Sentind  nad) 
3nbien  fam,  nab,m  fid)  berfelbe  ber  ̂ luftfd)iff= 
fahrt  febr  an,  u.  balb  nadilier  mürbe  ber  Wange* 
800  Weilen  lang,  b.  i.  bis  nad)  flllababab 
burd)  Tampffdjiffc  befahren.  Wach  wenigen 
3abren  (1850)  befaft  bie  tnbifdie  Warine  ber 

Kompanie  12  frlußbampter  t).  210-500  ̂ ferbe- 
fraft  u.  D.  600 — 1100  lonnengebalt;  auf  ben 
feiebteren  Soffen  gebraudite  man  eiferne  Stampfer, 
fo  im  3nbuS,  weldjer  burd)  üorb  Sentind  ber 

europäifdjeu  Sdiiffabrt  eröffnet  würbe.  Tie  We- 
fd)id)te  ber  Sefcbiffung 3nbttS  b,at  ibr 

eigenes  3ntereffe.  Um  einen  paffenben  5Sor= 
wanb  für  bie  ©ypcbition  auf  bem  3nbuS  ju 

erhalten,  fdiien  eS  geeignet,  eine  (Weianbtfd)aft 
an  IKonabfctiit  Singh  fdjiden.  llmfangreidjc 

idiwere  Stoffe  fotftc  fie  als  ©efdjenfe "  nad) führen,  bamit  man  mit  gutem  Sdjcine  fagen 
tonnte:  ein  iüanbtranSport  ift  unmöglich,  bie 

Wegenftänbc  müffen  Söaffer  ben  3nbuS 
hinaufgetragen  Werben.  Wit  ber  Seitung  ber 
(fjrpebition  würbe  JöurneS  beauftragt.  Tie 
Sinbfürften  burd)fd)auten  GnglanbS  $läne  u. 
festen  5PurncS  alle  mögtidien  Sdjwierigfeiten 
in  ben  2Beg,  aber  bic  Gjtpebition  gelang  bod). 
Watt  fanb  ».  feinen  öerfd).  Wünbungen  biS 
nad)  Wittenfot,  u.  felbft  bis  Sttaf,  ein  ohne 

grofec  Sdimierigfciten  f ahrbareSJRinnfal ;  nirgenb= 
wo,  felbft  wenn  ber  Strom  am  fleinften  ift, 

weniger  als  8'  SBaffer;  nirgeubwo  einen  ju 
ftarfen  J^all  ob.  gcfährlidje  Strubel.  Tie  ncu= 
erioorbene  Kenntnis  war  to.  ben  unternehmen^ 
ben  fiauflcuten  .tünboftanS  fd)neQ  ̂ u  prafti* 
fdjen  SSorteilcn  benutzt;  eS  baucrle  faum  fünf 
3ohre,  u.  fdjon  gingen  mehrere  Tantpffchiffe 

auf  bem  3nbuS.  '«tit  31.  Cftober  1835  webte bic  flagge  beS  erften  TampffdüffeS  auf  bem 

Strome,  bamalS  o.  ben  (fnglänbern  wegen 
feines  gütlichen  Wangels  an  Serfchr  „Ter 

©infame"  genannt.  3n  ber  Wefd)id)te  ber 
erften  Tampffd)iffahrtS=Syerbinbungen  jioifdjen 
3nbien  u.  Suropa  fpielt  nur  bie  engl.  Warine 
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eine  Stolle.  T  ampffefjiffc  anberer  Nationen 
wagten  fict}  erft  fpäter  in  bie  Wcwäffer  ?lfien*. 

Mad)  „^eutfdje  ©eograpbifdie  Blätter",  fceft  IV, 
JBb.  XVI,  Cremen  1893. 

Navigation .  Father  of  British  Inland, 
ftranci*  Ggerton,  Jperjog  öon  Skibgewater 

(1736—1803). 
Navigation  Laws.  Gin  Sobejr  ber  See; 

öefetie  wirb  ftönig  SHicbarb  I.  t>.  Gnglanb  ju= 
gefdjrieben;  fernere  3)eftimmungen  würben  ge 

troffen  burd)  SHidjarb  II.  im  3.  1381.  —  3m 
Ottober  1651  braduc  ba*  Parlament  ein  Olefe^ 

burd)  'Goods  from  foreign  parts,  by  whom  tö 

be  imported',  beffen  ©runbjügc  beftötigt  mürben 
burd)  ein  (VJefefc  au*  bem  12.  9iegierung«.jabr 

.ttarl*  11.  C.  18:  'an  act  for  the  encourag- 
ing  and  ineroasing  of  Hhipping  and  navi- 

gation  (1660)'.  $a*  ledere  Wefe(j  befdjränft 
bie  Ginfubr  u.  ?lu*fubr  v.  SSaren  u.  ob.  nad) 
9lücn,  Vlfrifa  u.  Slmerifa  auf  englifebe  Sdnife, 

auf  benen  ber  Äapitäu  u.  brei  Viertel  ber  3)Ja- 
trofen  Gnglänber  fein  muffen.  Stuf  biefe*  $efefc 
folgten  Diele  anbere  almlidwn  o"balt*,  weldje 
befräftigt  mürben  burd)  $efe&e  aus  bem  3.  u. 

4.  3abr  Will.  IV.  c.  54  (1833).  -  Stoff 
©eietie  mürben  ganj;  ob.  I.  aufgeboten  burd) 

ba*  Qkfcj}  'to  iimend  the  laws  in  force  for 
the  encourageiuent  of  British  shipping  and 

navigation'  (12  u.  13.  Vict.  c.  29,  26.  Juno 
1849);  [entere*  Oiefeft  fam  in  Äraft  am  1.  Jan. 

1850.  —  Xie  'stearn  navigation  act'  ging 
burd)  im  14.  u.  15.  Vict.  c.  79,  1851,  u.  trat 
in  SBirfiamfeit  am  1.  3anuar  1852.  Ta* 
(üefett,  welcbe*  bie  Scbiffabrt  auf  ber  2t>cmfe 

regulierte,  ging  burd)  im  l~Sii.  —  3m 
ftebruar  1865  cmpfal)l  ber  Sfaifer  Napoleon 
bietönberung  ber  franjbfifdKn  navigation  laws; 
im  rvebr.  1872  aber  lourben  neue  Grfd)werung*= 
SBcftimmungen  auf  frembe  Sdjiffe,  bef.  auf 
biittfdjc,  gelegt.  ̂ u  Übereiuftimmung  mit  ber 

Customs*  Consolidation-Slfte  0.  3-  1877  bat 
ba*  Privy  Council  SßollmadU,  ber  fremben 
Sdüffabvt  im  Unitod  Kingdom  bcfdjränfenbe 
Sdmi^büe  aufzuerlegen. 

Navy.  Wejdiidite.  Tie  feltifcfien  Ginmobncr 
ber  britanniidicit  ̂ nUln  roaren  feine  Seefahrer; 
Weber  ben  Vlonbungcn  Gäiar*  55  u.  54  o.  Gbr., 
uod)  ben  fpäteren  v>.  43  u.  Gbr.  an,  burd) 
weld)c  fid)  bie  Börner  in  ben  ©efty  berfelben 

festen,  traten  fie  mit  Klotten  entgegen.  'Setz 
halb  eroberten  aud)  nad)  bem  Slbjug  ber  JHömcr 

b.  449  an  bie  Slngelfadjfen  ba*  i'anb  fo  leidjt. 
Sie  trieben  jwar  cmfig  Scebanbel,  aber  fie  batten 
feine  fd)lagfcrtige  ,vlottc,  fo  bafe  bie  bänifd)cn 
Seeräuber  ungcl)inbert  eiubrangen.  92ur  ber 
grofee  Sllfreb  unternahm  ben  itampf  gegen  fie 
nid)t  nur  (u  SJanbe,  fonbem  aud)  )u  waffer; 
bei  bie  Secfunft  ber  Slngeliacbfcn  tief  gefüllten 
war,  fo  mufjtc  er  fid)  jttm Öau  u.  juriöemannung 
feiner  Sdiiffe  897  friefifdjc  Seeleute  fommen 
laffen.  !»tit  ihrer  $>tlfc  crfod)t  er  ben  elften 
engl.  Seefieg  bei  Suancmiif  an  ber  Hüfte  üou 

1  2)orfetfbtre.  Gr  ließ  Sdjiffe  nad)  eigenen  Ein- 
gaben bauen,  meber  nad)  ber  friefifdjen  nod) 

nad)  ber  bämfcben  Ärt,  fonbern  fo  wie  fie  am 
nüfclidjften  fein  würben.  92eun  fo(d)er  Schiffe 

griffen  bie  3>änen  an,  weldje  unter  bem  furdjt; 
■  baren§afting*  93igbt  u.  Eorfetfbtre  berwüfteten ; 
wenn  ba*  Xreffen  aud)  unentfdnebcn  blieb,  fo 

gab  bod)  §afttng*  feine  Eingriffe  auf  Gnglanb 
auf.  Gtne  $eit  lang  folgten  &lfreb*  9farf)folger 

feinem  SBeiipief.  Gbgar  ber  (Mrofje,  959—975, 
wirfte  im  Sinne  feine*  *Bor  fahren  roeiter,  u. 
foü  bereit*  1000  &abrjeuge  befeffen  haben,  in 

3Wefdiwaber  eingeteilt,  bie  bie  Cft»,  S3eft=  u. 
Sübtüfte  bedten.  Um  ba*  3abr  1000  erfolgte 
neue*  Grmatten,  ba*  jur  jüuenbcrrfdjaft  in 
(Snglanb  fübrte.  Unter  bem  fdjmactjen  Gtbelreb 
festen  fiel)  bie  Ißnen  D.  neuem  feft.  $wax 
fteüten  bie  foc^ftfdyeu  Könige  nod)  einmal  iljre 

4>errfd)aft  ber.  "32odj  einmal  erbob  fid)  ba* 
fädjfifdjc  iierrjdjerljaud  unter  Gbwarb  bem  JBe- 
fenner,  1042—1066,  ber  bie  Gtnridjtung  ber 
fünf  $iäfen  traf.  T^ünf  ber  ftranfreid)  gegen* 
über  gelegenen,  ebemalö  febr  belebten  $>äfen  ü. 

Seilt  u.  Suffcjr:  .'SjaftingS,  SHomnet),  Cn)tf)e, 
S^ooer  u.  Sanbwidi  würben  üerpflidjtet ,  je 

57  Sdiiffe  mit  21  Seeleuten  $u  ftcüen.  3)tefe 

Ginridjtung  befjielt  'SSiltjctm  b.  Gröberer  bei,  u. 
er  ob.  feine  uädjften  ̂ adjfolger  fügten  nod) 
Sindjelfca  u.  9tye  b'niu»  f"  bafj  c8  im  ganzen 
7CinquoPorts  gab,  bie  als  ̂ erteibiguug«punfte 

gegen  Sranfreid)  ftarl  befeftigt  u.  ftart  prioi» 
legiert  würben,  ^fjre  Bürger  erhielten  ben 
Wang  x>.  Maronen,  fanbteu  je  2  ?lbgeorbnete  in 
ba8  Unterbau*,  u.  ein  eigener  Warden  of  tho 

Cinque  l'orts,  ber  ju  S^ooer  £wf  ̂ telt,  wad)tc 
über  bie  Wufredjterbaltung  biefer  öorred)te.  $n 
ber  Ibnt  fwb  fid)  bie  ftlotte  wieber  berart,  bafj 

unter  Mönig  4>aralb  ber  Angriff,  weldjen  ̂ arfagr 
n.  Norwegen  mit  300  «dürfen  unternahm, 
am  25.  Sept.  1066  *urüdgcfd)lagen  würbe. 
5Jei  ber  Äunbe  be*  ü.  ©iltjelm  geplanten  3^9*3 

b«tte$>aralb  eine  flotte  in  ben  downs  jufammen* 
gebrad)t;  aber  al*  im  .s>rbft  ein  normännifd)e§ 
■V>ecr  im  Rotben,  in  ̂ Jorffbire,  lanbete,  jer- 

fireute  fie  fid),  u.  wäb,renb  bie  Giubring^ 
linge  bort  oben  fdjlug,  betrat  ba3  an  ber  Süb^ 
füfte  au*gcfd)tffte  .^auptbeer  unangegriffen  ben 
engl,  iüoben.  lad  au*  mctjreren  bunbert  Sdjtffcn 
beftebenbc  ükfebwaber,  baS  60000  Abenteurer 

trug,  fubr  au*  n.  St.  Malert)  u.  lanbete  bei 

j  "JJcöenfei)  umocit  ̂ Headit)  i)eab.  Xcr  tapfere 
.{■>.,  ber  fogleid)  herbeigeeilt  war  u.  anfänglid) 
ben  Sieg  über  fie  erfochten  batte,  erlag  ber  2ift 
feiner  &einbc.  ©ieberum  batte  ber  Langel  an 
einer  tüdnigen  Tylotte  Gnglanb  ben  ̂ re^ben 

prei*gegeben.  'QUbclm  war  oorforglidjer.  Gr 
bcbtelt  bie  o.  Gbwarb  läng*  ber  Narrow  Seas 

(ber  leil  bc*fianal*  jw. Gnglanb  einer=  u.  Jvranf; 
reid)  u.  .^ollanb  anbererfeit*,  wcftl.  n.  ber  Isle 
of  Wight  beginnenbi  gefdjaffenen  Cinquo  Ports, 
bei;  fie  bitten  aud)  ferner  eine  bestimmte  Slnjabl 

Sdjijfc  für  Jtriegojmerfe  ju  ftetten,  wofür  iljnen 
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große  Borredjte  bewilligt  mürben.  Trofcbem 
mußte  38. 1069  b.  Slbjug  b.  Täncnfönig*  ©watn 
erlaufen.    Unter  ben  Norman nenfönigen  enU 
widelte  ftcf|  bie  ftlottc  wenig,  ba  fie  ctgentltd» 
nur  Iran«portfd)iffe  brauchten,  folauge  fie  bie 
9iormanbie  befaßen;  bie  Xänengefabr  tjatte  auf 

gekürt,  u.  bie  normen:  n.  i.*ebnöüerfaffung  mar 
einer  Gntfaltung  ber  ©eemadtf  nidjt  günftig. 

Smmerbin  eroberte  $enrn  II.,  1155—1190,  mit 
400  ©djiffen  3rlanb,  u.  !Hid)arb  fiöu>enf)er& 
ammelte  jum  britten  fireujjugc  in  ben  £>äfen 
einer  frj.  Befi&ungen  eine  große  flotte.  ßmU 
djen  ©ibon  u.  Beirut  erfodü  er  einen  Seefieg 
iber  bie  ©arajenen.    Unter  Äönig  3o(jann 

1199—1216)  beanfprudjtcn  bereit  bie  Gng= 
länber,  bafe  öor  itjrer  ftlaggc  auf  ©ee  jebe 
anbere  geftridjen  würbe.   Gr  legte  juerft  1212 
bie  fgl/2)od*  ju  Bort*moutl)  an.  3.  3.  1213 
überfiel  ber  Öraf  D.  ©ali*burt)  mit  500  ©Riffen 
bie  Diel  ftärfere  im  ©wnn,  bem  Jpofcn  b.  Tammc 

u.  Sluti«,  nabm  300  u.  jerftörte  100  anbere  feinb- 
lidjc.  Gine  Seefd)lad)t  mar  e*  faum,  ba  bie  fr$. 
y}cannfd>nft  meiften*  am  Sanbe  mar.  4  3af)re 

fpäter  Tiegte  Hubert  be  Burgb,  6>raf  o.  fient,  in 
einer  Seefd)lad)t  mit  40  ©duften  über  80  frj.,  u. 
arnar  wieber,  mie  Siidjarb  2.,  burd)  Stammen. 

Ten  nädjften  großen  Grfolg  erfoditen  bie  Gng= 
länber  bei  Slun*  am  24.  3uni  1340.  Tie  fr*, 
tvlotte  batte  fid)  im  Swnn  festgelegt  u.  mie  eine 
&eftung  bergeridjtet ;  bie  ©djiffe  waren  burd) 
?lnfer  u.  Taue  uerbunben.    Turd)  gefditrfte 

SKanöoer  löften  fie  biefe  flarre  unburdjbring- 
lidje  Waffe  auf  u.  jerftörten  fdjliefelid)  bie  ganje 

flotte.   *28ar  fdion  in  tiefer  Sd)lad)t  ü.  ben 
Zubern  menig  üiebraud)  gemad)t  warben ,  fo 

ift  bei  ber  Belagerung  b.  Galai«  bie  Ummanb- 
lung  ber  engl.  &rieg«marine  in  eine  au*fd)lieft= 
lidje  Segelflotte  noHenbete  £fjatfad)e.  1386 
broljte  Grjarle*  VI.  mit  einem  großen  Ginfall, 

bem  ba«  Bolf  mit  gro&em  Bangen  entgegen^ 
fab,.   Slber  ber  $ug  »erlief  im  Sanbe.  1395 

branbfdjafeten  bänii'd)c  ©eeräuber  bie  Cftfüfte. Ter  fd)wad)e  9tid>arb  t>aitc  ba*  ©eewefen  berart 

Dernadjläifigt,  baß  $einrid)  L'ancaftcr  unauf- 
gehalten  an  ber  Tbemfemünbung  oorbei  nad) 
$all  fegein  u.  bort  lanbeu  fonnte.  Unter 

|>enri)V.|  1413— 1422)  beftanb  bie  fgl.ftlotteau« 
3  £>auptfd)iffen,  8  rurrackd,  6  ships,  1  bärge, 

y  balinguere.  Tie  $>auptmaffe  ber  ("ylottc  würbe 
immer  nod)  D.  ben  £>öfen  geftellt.   $>cnrt)  ging 
mit  1500  ©egelu  nad)  ftraufreid).   9Jad)  feinem 
Tobe  gefdjab  e*  fogar,  baß  bie  Staateflotte 
öerfauft  mürbe;  unter  £>enrt)  VI.  öerfiel  fie 

ganj|.   .^einrieb,  Xubor,  ber  b.  fiarffeur  nad) 
Wilforb  fcaoen  in  33ale«  ot)nc  SjMberftanb  gc^ 
brungen  war  u.  in  ber  Sdjladit  bei  Bo«wortl) 
JHidjarb  III.  befiegt  batte,  forgle  all -veinrid)  VII. 
juerft  planmäßig  für  bie  Gntmirfelung  einer 
Strieg*f!otte.   3m  15.  3bd).  cntmirfelte  fid)  ber 

C>anbel*geift  be8  engl.  Bolfeä.   <)iur  mit  öafj 
ertrug  man  bie  Ueffeln,  weldje  Ifyn  bie  mäd)tige 
^>anfe  auferlegte,  um  beren  ©uuft  fid)  bie  beiben 

Parteien  wäbrenb  beä  9tofenfriege«  wedjfelwei* 
bewarben,  klagen  u.  Qiewalttb.aten  reiften  fid) 
auf  beiben  ©eiten  aneinauber.  Gnblid)  würben 
ade  ̂ anfen  mit  ?luÄnaf)tne  ber  Jlöliter  ibrer 
JHedjte  für  terluftig  erflärt;  erft  feit  biefem 
$lu*fd)lu&  ber  Cfterlinge  Don  britifd)en  SSarft 
gelangte  bie  engl.  £auffabrteiflotte  ju  gro^art. 
SHeltberfebr.    freinrid)  VIII.  fepte  ba«  ®erf 
feine*  Bater*  triftig  fort,   ©eitbem  man  jur 
Bewegung  ber  Sd)iffe  burd)  ©egel  übergegangen 
war,  fonnte  man  bie  ü.  ben  9iiemcn  freigewor^ 
beiten  Breitfeiten  mit  flanouen  au«ftatten.  1512 

fanb  ein  2eegefed)t  $m.  Gnglänbern  u.  ̂ ranjofen 
bei  Breft  ftatt,  bei  bem  jum  erften  2J?ale  ba* 

5euergefd)ü&  bie  Hauptrolle  fpielt.    "JKan  fing 
au  je^t  riefige  Sd)iffe  ju  bauen.    1514  würbe 

ber  Ilonry  Grace  ü,  Dieu,  fur^weg  'Oreat  Harry' 
ü.  1000  lonnen,  54  groften  ©efdjüpen  u.  Be 
fajjung  ü.700Wann,  Dollenbct.  Unter  ibm  (1509 
—  1547)  bilbete  fid)  eine  fefte  tfoutrolbeljörbe 
unter  bem  Warnen  ber  Admiralty  mit  bem  Lord 

High  Adminü  an  ber  ©pi|je"  u.  befonberen Zweigen,  meldje  Bau  u.  9ludrüfiung  ber  ©djiffe, 

Berpflegungbcr*Diatrofenbcforgten;  bemTrinity 
House  unterteilte  er  bie  Befeuerung  berÄüften, 

5luolegung  ü.  Bafen  u.  Jonnen,  bai  2otfen= 
wefen;  er  crridjtete  ein  Seeoffi^iercorpä  u.  lieft 
fid)  befferc  Sluöbilbung  ber  ©eeleute  fomic  beffere 
Bauart  ber  £d)iffe  angelegen  fein.   Ginen  ge- 

maltigen ?luffd)wung  nabm  ba*  ©eewefen  unter 
Glifabetb.    Tie  Gntbedung  ̂ Imcrifad  u.  be* 
©eeweg«  nad)  Cftiubicn  locfteu  untcrneljmcnbc 
Männer  in  bie  gerne;  fic  fuljren  nad)  ber 
Cftfüfte  be*  neuen  Äoutinent*  u.  grünbeten 

bort  Wteberlaffungcn,  magten  fid)  in  ba*  nörb= 
lid)e  Gi«meer  u.  unternabmen  Staubjüge  gegen 

bie  ipanifdjen  Kolonien.  Xvafe  fegeltc  nad)  ber 
Seftfüfte  Vittcrlhi  u.  bann  um  bie  gan^e  Grbc 
t).  1577—1584,  u.  oeifengte  bem  ftatI)olifd)cn 

Sönig  (1587  uor  Gabir)  ben  Bart,  b.  b-  fft'1 
nid)tcte  bort  teilweifc  eine  gegen  fein  Baterlanb 
beftimmte  flotte.  Madie  bafür  u.  für  bie  imu 

ridjtung  ber  "Karia  Stuart  (8.  ftebr.  1587) 
follte  bie  gcmaltigc  s?lrmaba  nebmen,  mcldie 

i<t)iliPP  H.' 1588  unter  Webina  Sibonia  gegen lihtglaub  aucfdndte;  fie  foOte  jugleid)  ba*  in 

ben  Sitebcrlanben  unter  bem  .£>er$og  D.  <ßarma, 
^lleffanbro  JWnefe,  ftcljenbe  fpanifdjc  J£»eer  über- 

frfytlk    sDiit  nur  34  fgl.  Sduffen  u.  einigen 
150  meift  fleinen  .ftaubeteidiiffeu  nabuteu  bie 

|  (fngläiibcr  ben  Kampf  gegen  bie  120  fpanifdjen, 
70Ü0  SKatrofen  u.  170ÖO  Solbaten  tragenben 

ftricgöfabrjcuge  auf  u.  fdjlugen  fie  in  fort= 
mäljrenben,  bei  Jage  u.  bei^iadjt  unternommenen 
(.Wefechteu  d.  ̂ hjmoutb  bi«  Wraoelingen;  ffitx 

fiel  am  8.  'ülug.  bie  Gntfd)cibuug,  mäbrenb  bie 
l)olläub.  Segler  ben  in  Xünfirdjcn  bereit  Heben- 
ben  iierjog  ö.  ̂ arma  im  Sdjad)  gelten.  Ta* 
Sd)citern  be«  gewaltigen  Unternehmen*  ̂ bilipP* 

be*3wcitcn  »."Spanien,  Gnglanb  mit  berSlrmaba }it  erobern,  trug  baju  bei,  bie  Sdjlagfertigfett 
u.  ba*  ©elbftbewufetfein  berGnglänbcr  }U  ftärfen. 
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Tic  gcmanbt  geljanbbabten  engl.  Jyafjrjeugc  fano= 
liierten  bie  fdjwerfälligcn  Waleoncn  n.  ber  2ut>- 
feitc  u.  bohrten  fic  in  ben  Wrunb;  ber  JRcft 
mürbe  burd)  einen  groften  Sturm  fnft  aufgerieben 
ober  einzeln  crjaqt.  ?luf;cr  Träfe  finb  alä 
lubnc  Seefahrer  Toni«,  ftorbifher,  £iamfinS, 
uor  allem  Sir  ©alter  JKalcigb  flu  nennen.  Unter 
Safobl.  ücrftcl  bie  flotte  fdmcll,  u.  Marli, 

gelang  eä  nidjt ;  ben  eingertifenen  Wiftftänben 

ju  ftcuern;  fo  baft  bie  gegen  Spanien  u.  $vranf= 
rcid)  gerichteten  See*ugc  Hüftlangen.  Seinen 
BecfllQ,  bie  ftlotte  mit  cigenmäditig,  bem  Süolfc 

auferlegten  Steuern,  bem  ship-money,  ju 
beben,  war  mit  eine  Urfadje  ut  jeinem  Unter- 

gang. 1636—1637  liefe  er  ben  erften  TreU 

beder,  'Sovereign  of  tho  Seas'  bauen,  ©äbrcnb 
ber  inneren  ©irren  blieb  bie  flotte  junädjft 
neutral  u.  manbte  fid)  bann  beut  Parlamente 

ju;  ein  Seil  fiel  aber  nad)  be*  MönigS  We* 
fangcnnafcmc  juni  ̂ rinjen  t.  ©ale*  ab;  mit 
biefem  wrfudjten  Stuprecbt  u.  ©forty  v>.  ber 

Pfalj  eine  Sianbung  in  ̂ rlanb;  b.  b,ier  burd) 
Grammen  IL  $Mafc  oertrieben  u.  d.  legerem 
auch  nad)  fiiffabon  u.  Toulon  ücrfolgt,  gingen 
fic  freibeutenb  nad)  ©eftinbien;  ber  erftcre  ber 
^rinjen  berlor  bort  fein  Sieben  in  einem  Sturm, 
ber  ledere  lehrte  jurüd.  Sobalb  Grommeu 
ba3  ̂ roteftorat  angetreten  hatte,  madjtc  er  fid) 
an  eine  Grneuerung  ber  Slotte.  lir  begriff, 
baft  für  GnglanbS  Sidjcrljeit  u.  Wad)t  eine 
ftarfe  flotte  bie  erfte  Skbingung  mar,  baß  bie 
Wittel  $u  ihrer  iPefdiaffung  u.  Grbaltung  nur 
burd)  blühenbcn  .£>aubel  bauernb  befdjafft  wer» 
ben  fonnten,  u.  baft  man  ju  beffen  Schutte 
wieberum  jener  bebürfe.  Ter  bebcutenbfte  ber 
brei  ba^u  r».  if)m  ernannten  Mommiffare,  benen 
iomobl  bie  Rührung  wie  Verwaltung  Aufiel, 
war  Dtobert  Jölafe.  Gr  brang  in  baS  3Jiittel= 
meer,  wo  feit  ben  Äreujjügen  bie  engl,  flagge 
nidjt  mehr  gefeb,en  war,  eroberte  bie  Scillt)  u. 
normannifdicn  Unfein  u.  madjtc  fic  in  tfranf= 
reidi,  Spanien  u.b.SBarbaresfenftaaten  gefürchtet. 
Tie  erfte  Seemad)t  waren  bamalö  bie  SScr= 
einigten  Wcbcrlanbc.  Seit  bem  16.  3brfj.  hatte 
fid)  bereu  Sccbanbcl  u.  &ifd)crei  ju  groftcr  Vlüte 
cntwidelt,  lt.  um  fic  }U  rjerteibigen,  war  eine  f  räftige 
Mticg§marine  gefdiaffen  loorben.  ©äbrenb  bie 
d.  Spanien  u.  ftranfreid)  verfielen  u.  aud)  bie 
englifrbe  unter  ben  genannten  beiben  Königen  im* 
tüchtig  geworben  war,  tjatte  jene  bie  .£>crr)d)aft 
über  bie  See  u.  rcidjc  Kolonien  gewonnen. 
Gromwell  entichloft  fid),  mit  iljr  ben  Mampf 

aufzunehmen.  1 6.r»  1  erlieft  er  bie  "Nauigation^ 
aftc,  nad)  ber  ©aren  nad)  Gnglanb  nur  burd) 
engl.  u.  Schiffe  bc§  UrfprungSlanbes  eingeführt 
werben  burften.  Sobann  würben  Maperbriefe 

ausgegeben,  u.  am  20.  Wai  1652  griff  SMafc  bei 
Toucr  ein  boOänb.  ©efehwaber  unter  jromp  an, 
weil  biefer  fidi  bem?lnfinnen,  in  ben  Narrow  Seas 

bie  Ijollänb.  flagge  ju  ftreidjen*),  miberfeftte. 

•)  €d)ott  frü&  maditt  Cttfllanb  ?lniprud>  auf  bit 
£tnfd)aft  jur  £tt.    Gction  tu  Röiita  Oogamie  fltit 

j  Tie§  leitete  ben  erften  ber  brei  engl.=bollänb. 
Kriege  bc$  17.  3brf)-  ein;  in  15  SDconalen  wur= 
ben  8  ©efedite  im  engl.  Sanol  ob.  ben  ftoofben 

mit  wecbfelubem  Grfolg  auf  beiben  Seiten,  ge= 
liefert.  Xort  führten  SBIafe,  SKonf,  9l«cue,  b,ier 
be  Xromp  b  Ä.(  be  ©itt,  9tut)ter.  3)od)  geigte  fid) 
bie  engl,  flotte  fd)(icftlid)  al4  überlegen.  $Mtnbel 
unb  5ifd)crei  ber  .Iwllänbcr  waren  brad)  gelegt, 
1700  Jvaljrjeugc  waren  ib,nen  gefapert  worben; 
bie  retrben  Secftäbte  öcrarmtcn.  Ta  mußten 

fic  benn  im  ̂ tlebetl  o.  Sionbon  bie  Navigation 
Act  u.  bie  Cxrrfcbaft  Gnglanb^  über  bie  Narrow 
Seas  ancrlennen.  Unmittelbar  barauf  unter= 
nab,m  SMafe  einen  gvofjen  Ärieg§.nug  inS 

SLiiittelmccr,  gegen  Neapel,  Walta,  Joöfana, 
ben  ftird)cuftaat,  worauf  er  bie  $ct}3  Pon 

Tripolis,  Vllgier,  Zum*  ftrafte,  üor  Gabir 
eine  fpanifdje  Silberflotte  naljm  u.  öor  Santa 

Gruj  be  Teneriffa  eine  onbere  rtemidjtcte. 
^iad)  brcijäbrigcr  «bwefenbeit  fcfjrte  er  b,eim; 
aber  angefiduS  v>  ̂ lumoutb  ftarb  er  am  Slorbut, 
ber  an  ttjtn  3abre  lang  gejebrt.  ̂ m  Anfang  be§ 

17.3brb,.  h,atte  Gnglanb  bie^ermubaä,  bie  f leinen 
ÄnttUcn  u.  ̂ ooa  Scotia,  1652  ©ui)ana  be- 
fiebelt,  1654  nabm  Slbmiral  ̂ enn  ben  Spaniern 

3amaifa  weg.  Sic  Seil  ber  engl,  ©irren  hatte 
|>ollanb  gut  benutzt,  fein  ̂ anbel  fid)  wieber 
mäd)tig  gebobeu.  Ter  lieberiidje  ftarl  II.  batte 
ba8  fo  wid)tigc  Tüufirdicn  an  frranlrcidi  ücr» 
lauft.  Februar  1665  begann  ber  jweite  See= 
frieg,  naebbem  idjon  oorber  bie  blübenbe  fjotlanb. 
Kolonie  "Dfcu-Ärnftcrbam  fpätcr  ju  Wentorf 
umgetauft)  u.  nielc  .tianbclSfdjiffc  D.  ben  Gng= 
länbern  erobert  worben  waren.  1665  (13.  §\mi) 

hatte  in  ber  Schlad»  bei  Siowe-Jtofft  jebe  Partei 
über  100  Segel;  bie  engl,  waren  aber  gröfecr, 
ftärfer,  beffer  bemannt,  armiert  u.  geführt, 
iölafe  hatte  1655  fighting  instruetions  auf* 
gefegt,  in  benen  bie  Üiellinie  beim  ©inbe  al« 
Sd)lad)torbnung  üorgefdirieben  würbe;  fie  fam 

hier  juerft  in  «nwenbung  u.  blieb  biä  *»iclfon 
üblid).  Tie  Gnglänbcr  bradjten  öranber  in 
Tbätigfeit;  ber  hoflänb.  ?lbmiral  be  ©itt  flog 
mit  feinem  Jywggfdjiff  in  bie  Stift;  ber  Sieg 

fiel  jenen  jn.   Werabe  ein  fpätcr  unter* 
lagen  fic  aber  in  einem  viertägigen  Äampf  bem 
9lbmiral  be  iKui)ter ,  fiegten  aber  wieber  am 

4.  9tug.  1666.  Hlö  jebo'd)  Marl  II.  au§  Welb- mangel  bie  Wchrjiahl  ber  ,Üriegofd)iffe  unau*= 
gerüftet  lieft  u.  fid)  nur  auf  ba«  Mapern  311  be* 
febränfen  bcfd)loft,  wagte  be  J)i uijter  ben  fühnen 
Streid),  bie  Ihf»»"PSn'ünbung  hinauf  bi«  nad> 

(1199—1816)  fuAte  f#  'tho  honnur  of  the  flag'  btn  M- Dem  6(rrWtii6fn  »8(tfrn  «fflenüber  butdjjuftSuj.  CS 
wurbt  bamalS  brflimmt,  bnfs.  rot  im  tm  engl.  Motte* 
füdur  fetmben  S^tfftn  bt(tcaiie .  rotlcftt  fid)  lutifltcltn. 
vor  btc  titfll  Staogt  bit  ibrifle  m>  firtidjtn,  b.  6-  f't 
tutrft  ju  (uüf'.tii,  tr  fie  aufbrinfieit  feil« :  fit  foDttn 
bann  als  gutt  i::sfc  btirnetittt  rotrbttt,  aud]  rotnn  bet 
Staat,  ju  btm  fit  ßcfiotttii,  jur  ,'itU  mit  Snglanb  in 

|  gritbtn  (tbt.  2  n-ft  riotbfruiiß  rourbe  btt  fpat  in  b.v> 18.  Qbrf).  aufrtdit  tröalttu.  ^ugo  Otrottu«  btlämefte 
fit  In  ftintm  Maro  Liberum,  worauf  btr  (fnalänbtt 
©tlbtti  mit  Mom  Cl.iu.uin  (16S4)  autroortete. 
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©raVe«cnb  ju  fcgeln,  nad)bcm  er  in  bcm  Ärieg«: 
1  imi  Gbatbam  eine  ?lnjabl  ftriegefebifte  jcrfiort 
hotte,  lt.  Sonbon  &u  bebroben.  infolge  beffen 
fd)lofj  Äarl  II.  mit  ben  .faollänbern  ben  ̂ rieben 
ju  Vreba,  in  bem  biefe  trofe  ihre«  grofjcn  Erfolges 
ihre  norbamerifanifeben  Moloniccn  aufgaben. 
Um  ibre  Macht  ganj  flu  brechen,  fdilofi  fiavl 
mit  Subroig  XIV.  ein  SJünbniö  u.  fing  1672 

ben  brüten  engl.=boH.  Seefricg  an.  Steffen  4 
Schlachten  blieben  unentfdueben,  ban(  ber 

gläiijenbcn  ftübrung  be  Munter«.  3n  bem  1674 
eingegangenen  Sonberfiieben  erfannten  bie  §t>U 
länber  Gnglanb«  Cberberrfcbaft  in  ben  British 
Seas  an,  bie  als  V.  ben  ftaröcrn  bis  nad)  Äap 

lyinictcrre  u.  v.  ber  norwegifch:bänifd)cn  SBeft- 
füfte  bi«  lucit  in  ben  &t(.  Cjcan  vcidienb,  an- 
gefeben  mürben.  3njroiid)fn  hatte  fid)  bie  franj. 
ftlotte  unter  Volbert  (1661  —  1683)  beb.  ent= 
midelt.  fiubioig  ergriff  für  ben  vertriebenen 
3öfob  II.  Partei:  ein  («efehwaber  fübrtc  biejen 
nad)  ̂ Pantri)  Von  in  3rlanb  u.  brachte  ihm 
roiebcrbolt  Vcrftävfungen.  Ter  engl.  Elbmiral 
Herbert  magte  feinen  Eingriff,  fonbern  wich  vor 
bem  großen  franj.  GJefcbwaber  unter  Tourviüe 
•^urücf  unb  jdfidte  nur  ba§  bie  33oibut  bilbenbe 
bollänbifchc  Wefcbwober  gegen  c«.  Xicö  würbe 
bei  Beaehy  Head  am  10.  Cft.  1690  gcfcblagen, 
worauf  £>.  in  bie  Übcmfc  fid)  jurüd^og.  Tie 
günftige  Gelegenheit  ju  einer  Sanbung  verpafjte 
aber  2.,  u.  alS  er  auf  öefebl  feine«  ftönig« 
1692  bie  injiwifchen  fetjr  Dcrftärftc,  ihm  um 
mehr  al«  ba«  Toppelte  überlegene  verbünbetc 
flotte  bei  SJa  £>ognc  in  ber  $öt)e  v.  Varfleui 

angriff,  erlitt  er  eine  9Jiebcrlage.  3,üar  flfltien 
bie  Sranjofcn  ben  grojjen  Seefrieg  jept  auf, 
febabeten  aber  bem  engl.  u.  boll.  vanbel  em* 
pfinblid)  burd)  flaper*üge  unter  ̂ an  Vart, 
Tuguon  Trouin,  ma«  jene  mit  Eingriffen  auf 
fron.v  Sccftabte  beantworteten.  SBäbrcnb  be« 

fpanifdjen  Grbfolgcfriege«,  ben  5^anfr.  V.  1702 

—1714  gegen  Cn'glanb,  {»ollanb  u.  baS  Teutfchc Meid)  führte,  fiel  nur  bie  eine  unentfebiebene 
Seeicbladtf  bei  Molaga  24.  Sluguft  1704,  vor, 
aber  1704  feftte  ber  at»3  bem  Mittelmecr  aurürf; 
febrenbe  Elbmiral  JHoofc  engl.  lt.  bell.  Gruppen 
V.  bem  foifcrl.  ftelbmaiicbaU  ̂ rin,^cn  t>.  .{Kffen= 
Tarmftabt  vor  Gibraltar  au«,  bie  e«,  unter= 

ftfijbl  v.  bem  freuet  ber  Sdfiffe  erftürmten 
1708  nnirbt  Minorfa  erobert  unb  blieb  englifd) 
bl«  1783.  3m  ̂ rieben  V.  Utrecht  muBte  frianf 

reich  fid)  üerpfliebten,  bie  SHefeftigungen  v.  Tüm 
firrben  1U  fcbleifen,  u.  auf  Meufdwttlanb,  ioo 
e«  nur  bie  3nfel  (Top  Breton  behielt,  u.  Uicu* 
funblanb  vernichten,  fo  boft  ibm  nur  Slanaba 
blieb.  3?on  Spanien  erhielt  (!nglanb  ben  Elffiento, 
b.  b-  bie  tfuftimmung  *ur  (finfübrung  frhioar^er 
@flat>eu  auä  Elfrifa  in  bie  fpan.  .Kolonien;  eö 
rift  balb  ben  gaujen  {»anbei  bortbin  au  fid). 

C">ollanb  u.  jyranf reich  maren  üöDig  erfdjöpft; 
auch  bie  fpan.  flotte  verfiel  OöÜig,  u.  al*  ber 

tbatfräftige  Äarbinal  fclberoni  fie  in  ber  Jolgc- 
jeit  toieber  geboben  balle,  fiel  mitten  im  ̂ rieben, 

1740?,  eine  engl.  Jlottc  eine  Diel  febmädjere 

fpanifdje  bei  Äap  ̂ affaro  in  Sizilien  an  unb 
vernichtete  fie  faft.  Ta  feine  bi*bfngen  9Jebeiu 
bubler  fßt  See  fo  au«  bcm  &clbe  gefcblageu 
toaren,  fonnte  (fnglanbö  .{»anbei  fid)  in  ber 
erften  iiiilfte  be«  18.  ̂ hrb.  reiftenb  entroirfeln. 

Tie  DttflAnbc  in  ber  i)iarine  waren  tnenig  er« 
baulich.  Tie  SRannfcbaften  maren  meiftenteil« 

geprefet,  b.  h.  gcmaltfam  jum  Ticnft  auf  bic 

Äfbiffc  gefdileppt  toorben  u.  mürben  elenb  vet-- 
pflegt  u.  gebalten,  fo  baft  fte  v.  «ranfbeiten 
forttuäbreub  beimgefuebt  »oaren;  troh  ber  bar- 
barifch  ftrengen  iöehanblung  inoren  Meutereien 
nicht  feiten.  Tic  Cffijiere  toaren  meift  Bit* 
tuifienb  u.  roh.  1739  brach  ein  neuer  ftrieg 
mit  Spanien  aud,  meil  biefe«  fid)  ben  engl. 

Sd)tnugge(banbel  nach  feinen  itolonieen  nid)t 
gefallen  lieg;  t^ranfreid)  fcblofi  fid)  ihm  an. 
Öirofte  Erfolge  rourben  in  ben  erften  6  fahren 
in  5öeftinbien  u.  bem  ©fittclmecr  nidjt  crjiclt. 

Snfon,  ber  1745  in«  URarineminiilerium  be= 
rufen  rourbe  u.  v.  1751 — 1762  bie  Leitung  be«^ 
felbcn  übernabm,  crivarb  fid)  auf  einem  ̂ uge 
um  bic  33?elt  feine  praftifchc  lüdjtigfeit  unb 
fienntnific,  bic  er  fpeiter  jur  53erbeffcrung  ber 
flotte  venuertete.  1745  roäre  cd  ben  Jranjofen 

beinahe  gelungen,  eine  Sanbung  ju  (fünften 
be«  ̂ rätenbenten  Cbioarb  Stuart  ju  beiocrfi 
ftelligen;  1747  (TOai)  fing  9lnfon  ein  nad)  £ft 
inbien  beftimmte«  fleinere«  franj.  (Sefchmaber 

auf  ber  $»öhe  o.  ̂ ini«terre  ab.  Tie  furje  *ßaufe, 
njeld)c  ber  triebe  }tt  9lad)en  1748  bradjte,  be- 
nujite  ?lnfon  emfig  j^u  JMeformen.  1755  (am 

ci  ju  neuen  ̂ einb'feligfeiten.  §|bmiral  i>aiofe brachte  an  ber  franj.  SSeftfüfte  im  Üaufc  be« 
Sabre«  300  ̂ rifen  auf.  Htntlfdj  würbe  erft 
im  Wot  1756  ber  ihieg  erflört.  ̂ *  gelang 

ben  5lfl"3pfeu  ̂ ort  TOabon  auf  Winorfa  tax 
llebcrgobe  ju  bringen  (28.  Mai  1756),  aber 

biefc  Sdiloppe  erregte  foleben  Unwillen  in  (fng^ 
lanb,  bof)  Weorg  II.  ben  älteren  sJ5iit  an  ba« 
Staat«ruber  berief.  Tiefer  entwarf  mit  Wnfon 

folgenben  ̂ lan  eine«  umfaffenben  Eingriff«- 
Triegcd:  bic  fran^.  Muffen  ju  blorfiercn  u.  an= 

Äiigrcifeu,  bie  ̂ erbinbung  bc«  'äJiutterlanbe«  mit ben  .Kolonien  ju  unterbrechen,  biefe  wegzunehmen, 

ben  fricblid)en  .{»anbei  ̂ u^erftören;  sink,  burn 
and  destroy  war  bie  ©eifung  an  bie  Elbmirale. 

9»l  Muguft  1759  jerftßrte  Elbmiral  SBo«cawcn 
ein  franj.  Wefchwobcr  bei  .Uap  St.  lliucent,  am 
20.  November  1759  tbat  ein  äbnlidie«  Vlbm. 
Öawfe  mit  ber  flotte  bc«  Vlbm.  (Sonflan«,  bei 

fid)  bei  S3cftfturm  in  bie  flippenreirhe  SJai  v. 
Cuibcron  geflüchtet  ̂ atte.  ©eneral  Qoffc  hatte 
injwifd)cn  Cucbec  u.  bannt  fianabo  erobert. 
Spanien,  bo«  fidt  nad)  allen  biefen  cnglifcben 
Siegen  1762  nod)  mit  ftranf reich  verbünbet 
hatte,  würbe  burd)  Wegnehmen  V.  £iat»anna  u. 
Manila  fdiueü  jur  9fuhe  gebracht.  3*n  ̂ rieben 
v.  ̂ ari8  (10.  ftebruar  1 768)  gab  Gnglanb 
jmar  viele  feiner  Eroberungen  jurürf,  gewann 
aber  Jtanaba  unb  &loriba,  St.  Tomingo  unb 
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brei  bcr  Heincn  Slnlillen,  in  Slfrifa  Senegal,  u. 
bic  3$orbcrrfd)aft  in  Cftinbien.  ftranfretd)  n. 
Spanien  bemühten  fid)  in  bcr  ̂ wijcbenjeit,  ihre 
(Vlottm  wiebcr  in  guten  Staub  ju  bringen, 
wäbrcnb  bie  englifd)c  Dernadjläfftgt  umrbe.  Äm 
4.  3uli  1776  crftärten  fid)  bie  norbamerifa; 
nifdjen  Kolonien  Gnglanb«  unabhängig;  al« 
(General  Vurgohne  bei  Saratoga  D.  ihnen  ntr  I 
Übergabe  gezwungen  worben  mar  (17.  Cf tober 

1777),  uerbünbete  fid)  mit  ihnen  ftranfreid)  u.  j 
Spanien  1779.  1780  Dereinigten  ficf)  aud)  bie 

norbifdjen  "äJiädjtc  $U  einer  bewaffneten  9Jeu= 
tralität  gegen  ©nglanb,  u.  1780  trat  iwflanb 
in  ben  Krieg  ein.  3"  Cftinbien  bitten  bie 

(Englänber  fofort  bie  rcinblidicn  Kolonien  ge-  ■ 
nommen;  ber  große  franjöfifdjc  Mbmiral  be 
Suff  reit,  welcher  1782  bort  erfdnen ,  maß 
fid)  in  5  Schlachten  mit  ibnen,  fonnte  aber 
außer  ber  Eroberung  üon  Trinfomalec  auf 
Genlon  feine  entfd)eibenben  (Erfolge  erringen. 
Gibraltar  würbe  üom  3""i  1779  bi«  (Enbe 
1782  n.  ben  Spaniern,  u.  ü.  ber  Seefeite  aud) 
ü.  ben  Verbünbeten  belagert,  aber  Weneral 
(Eüiot  b>lt  fid),  banf  ben  flufubren  ber  flotte, 
tapfer;  3an.  1780  fdilug  ?lbm.  iKobnct)  ein 

fpau.  OJcfcbwaber,  ba«  ihn  fern  hatten  wollte,  bei  | 
Kap  St.  Vincent.   Tie  3niel  v])Jinorfa  würbe 
5.  ftebr.  1782  D.  ben  Spaniern  genommen. 
9Rtt  ben  .fcollänbcrn  batte  febon  Äug.  1781 
bei  ber  Toßger«banf  ein  ̂ ufammenftoR  ftatt- 

gefunben;  bei  bcr  Kanonabe  ü.  Sdjiff  jju  Sd)in"  ; 
hatten  beibe  Parteien  fo  gelitten,  baß  iie  fid)  | 
in  ibre  (tffttt  jurütfnchcn  mußten;  £>oüanb  I 
war  aber  jo  ücrarmt  u.  fein  .ftanbel  bnrd)  I 
Kaperet  fo  gefdmoigt,  baß  c«  leine  flotte 
mebr  aufbringen  fonnte.    3m  trieben  ni  SStf 

faillc«  (3  Sept.  1783)  hatte  (fnglanb  bie  Selb= 
ftänbigfcit  bcr  herein.  Staaten  ü.  Worbamerifa 
anjuertennen.    91  m  1.  Jyebr.  1793  erflärte  bie 
franjof.  JHcpublif  (Englanb  ö.  neuem  ben  Krieg. 
(Englanb  natjm  ibn  mit  großer  Tbatlraft  auf; 
eö  trat  mit  411  (£abrAeugen  in  ibn  ein  u.  üer* 
mebrte  feine  ivlotte  wäbrenb  be^felben  burdj 
9fcubnu  u.  (Einreibung  genommener  feinblidjer 

Scbiffe  auf  über  1Ü00;  *bt«  1809  batte  c*  mebr al«  700  Krieg«id)ifie,  wovon  uugef.  100  üinien* 
fdiiffe;  bie  Wannidjaft  betrug  1793  45000,  I 
1811,13  145000,  ba«  Sceoifijiercorp«  wudiö 

t>.  2378  auf  6030  Wann.    1.  3uni  1794  fiegte 
Äbm.  .frowc  bei  Cncffant,  1795  Vribport  vor 

i'oricnt,  £iotham  uor  Wcnua  u.  bei  ben  $mere«; 

bie  fean),  Kolonien  in  Worbamerifa,  sJBeft-  u. 
Cftinbien  würben  genommen  u.  bcr  franjoftiebe 
.fcanöcl  bind)  bie  engl.  Kaper  u.  Krcujer  (ju- 
le(U  ungef.  1000)  lahmgelegt.    $>oflanb,  ba« 
fid)  feit  1795  al«  Vatau.  JHepublif  batte  an= 

fcbließen  muffen,  ging  e«  ebenfo.  —  3m  Ctt.  | 
1796  gefeilte  fid)  Spanien  ben  beiben  genannten 

«Wächten  Ul,  am  14.  ftebr.  1797  erfocht  Slont. 
3erok>  bei  Kap  St.  Vincent  über  eine  boppelt 
fo  ftarfe  fpnniid)e  flotte  einen  großen  Sieg,  wobei 
Wclfon  fid)  al«  Kommobore  au«jeid)nete.   Gabij  | 

würbe  mit  einem  großen  Teil  ber  glotte  t>.  ba 
ab  *wei  3<>b"  lang  ftreng  blorfiert.   3m  3- 
1797  brachen  auf  faft  fdmtlidjen  engl.  Ok; 
febmabern  wegen  ber  robben  löebanblung  unb 

jämmerlicben  Verpflegung  fd)were  ̂ Meutereien 
au«,  bie  teil«  mit  Strenge,  teil*  burd)  §tn 
geftänbniffe  unterbrüeft  würben.   £ftbr.  1798 
fd)lug  VI  tun  Tuncan  bie  .fcollänber  bei  Gamper* 
buin.   \>lm  2.  Muguft  1798  Dernidjtetc  «elfon 
bie  in  ber  95ai  ö.  Wboufir  an  ber  ägtjpt.  Küfie 

Dcranferte  flotte,  welcbe  Napoleon  babiu  be? 
gleitet  batte.   Äug.  1799  würben  25  boHänb. 
Kricg«fd)iffe  im Terel weggenommen.  9lm2.9lpril 
1802  fanb  bie  Seefdjladjt  cor  ßopenbagen  ftatt, 

wo  Ui'elfon  wieber  fein  große«  ©efdjicf  m  jeigen 
(SJelcgcnbeit  balte-   iie  f»bvtc  jum  SHüdtritt 
Täncmarf«  ü.  ber  ̂ weiten  Koalition  ber  3  norb. 

IHäcbte.   3m  ̂ rieben  ü.  ?lmten«  erbielt  Sug^ 
lanb  Irinibab,  (Senlon  u.  ̂ alta.   Wai  1803 
entbrannte  ber  Krieg  x>.  neuem.  Napoleon  batte 
beu^lan  einer  Üaubung  im  großen  gefaßt;  ungef. 

150000  sDJann  ftanben  in  6  $>äfen  oon  fie 
.fraore  bi«  Joulon  bereit.   Tem  ü.  9Jclfon  feit 

2  Streit  >«  Joulon  feftgebaltcnen  ftbm.  Sille-- 
ncutic  gelang  e«,  bie  Vlodabe  ju  bredjen,  fid) 
mit  einer  fpan.  Flottille  nt  bereinigen  u.  nacb 
Söeftinbien  |U  fegein;  al«  er  jurüdfebrte,  maß 
er  fid)  mit  einer  engl,  flotte  Dor  Jyerrol  unb 
bereinigte  fid)  ftex  mit  ben  Spaniern,  ba  jene 

nad)  (inglanb  fid)    -.irürf^og;  ftatt  aber,  wie 
Napoleon  ib,m  befohlen,  näd)  bem  Kanal  ju 
geben,  richtete  er  feinen  £auf  nad)  dabir;  jwei 

Monate  fpäter  (21.  Cftober  1804)  würbe  er  ü. 
9tc(fen  bei  Jrafalgar  üößig  gcfdjlagen;  freilich 
würbe  biefer  große  Sieg  mit  bem  Tobe  be« 
größten  engl.  Rottenführer«  erlauft.  Napoleon« 
9lbfid)tcn  auf  bic  brit.  3nfeln  waren  enbgültig 

vereitelt,  u.  bie  franj.  »"vlotte  wagte  feinen offenen  Kampf  mebr  mit  ber  gegnerifeben;  biefe 
behcrrfd)te  bic  See,  blorfierte  bie  feinbl.  Küftcn 

u.  bradjte  fortmäbrcnb  fetnblidtc  .lpanbel8=  u. 

Krtegsjfahr^euge  auf.  ?lud)  bie  u.  sJi.  angeorbnete 
Kontinentalfperre,  womit  er  ben  engl.  4>anbel 

lahm  nt  legen  wähnte,  erfüllte  ihren  3roffl 
nid)t;  bie  ju  bcwad)cnbe  Küftcnftrecfe  war  £U 
groß,  u.  ber  außerorbentl.  auf blübenbc  Schmuggel 
bradue  bic  engl.  SBaren  bod)  hinein.  1807  würbe 
ben  Tönen  ftelgolanb  weggenommen,  um  jenem 
Sd)leid)l)anbclai«Stü^punftÄubicncu.  Ten  Krieg 

in  Spanien  u.  Romigal  fonnte  SScüington 
nur  führen,  weil  ibn  bie  ftlotte  mit  3l,fl'brf" 
unterftü^tc.    1815  wäre  Diapoleon  fieber  nad) 

Knterifa  entfommen,  wenn  ihn  nicht  bie  (£ng- 
länber  burd)  febarfe  Bewachung  ber  Küfte, 
namentlich  o.  9?od)efort  ntr  (Ergebung  gezwungen 

hätten.   Von  1812—1814  hatten  fie  nod)  einen 
Strauß  mit  bcnWmerifanernau«nifed)tcn,  in  bem 
fid)  biefc  tapfer  hielten  u.  manche  engl.  Fregatte 
nahmen;  burd)  meitgebenbe  Kaperei  fd)äbigte 
man  fid)  gegenfeitig.   ?ll«  Siegeöpreife  erhielten 
fie  im  ̂ rieben  ju  $ari«  Tabago,  St.  Lucia, 
Islo  de  France,  bie  Seychellen  u.  ̂ ranfreid), 
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©uiana  unb  ba*  fiap  b.  ©.  Hoffnung  d.  &oU 
lanb,  $>elgolanb  0.  Sänemarf;  bie  jon.  3»Wn 
mürben  unter  ihren  Sdjufc  geftetlt.  1810  befehlen 

fie  Singapore,  1833  bie  ftalflanb««3nfeln,  1838 
Slben,  1839  ftongfong,  1840  Weufeelanb,  alle* 
trefflid)e  Stüßpunfte  für  §anbel  u.  ftlotte.  SR« 
ber  tedjnifdjen  $3erbefferung  bec  (enteren  ging 
man  im  erften  Viertel  be*  19.  3nni.  ichr  lang: 
fam  Dor;  erft  1838  würbe  bie  iöombenfattonc 
eingeführt,  nadjbem  bie*  auf  ben  fran&öfifdKn 
ftriegSfdnffen  allgemein  geidieben  mar.  3m 

Ärimfriege  leitete  bie  engl.  J$lMt  nur  al*  ̂ c- 
förberung*mittel  GJute*,  bagegen  fonntc  fic  gegen 
bie  ruf),  Äüftenbefeftigungcn  nicht*  au*rid)ten, 
u.  auf  hoher  See  [teilten  fiep  bie  Staffen  ihr 

nicht.  3n  bem  "ijjarifer  »rieben  (30.  SWärj 
1856)  ftimmte  (Snglanb  ber  Nbfdjaffung  ber 
ftaperci,  ber  Unantaftbarfeit  feinblidjer  23aren 
unter  neutraler,  fomie  neutraler  SSaren  unter 

feinblidjer  Slagge  ̂ u.  Seit  1860  begann  man 
mit  bem  ÜBau  gepanzerter  Wammfdjiffe:  t;ielt 

aber  nod)  lange  an  ben  furzen  gezogenen  s$orber; 
labern  feft,  bie  nod)  jeßt  teilweise  Dorbanben 

ftnb.  Seit  1885  finben  jährlich  große  flotten- 
manöoer  itatt;  ba*  Warineminifterium  bat  ein* 
gebenbe  SJeränberungen  erfahren;  1882  mürbe 
ba*  Intelligence  Department  (bie  Abteilung 
für  Wad)rid)tenwefen)  gefdjafien.  1889  brachte 
bie  neue  fonferü.  Regierung  einen  großen  Sd)iff*= 
bauplan  ein,  ber  oom  Parlament  al*  Naval 
Lefence  Act  angenommen  würbe,  wonach  in 

4'/«  3abjcn  70  neue  Schiffe  mit  einem  ?luf= 
wanb  d.  439000000  sJWf.  zu  bauen  waren. 
53O00000  9H.  maren  18M8  burd)  bie  Imperial 
Defence  Act  ausgeworfen  worben,  um  bie  ein* 
heimischen  u.  au*länbifd)en  Ärteg*bäfen  unb 

Stationen  zu  beteiligen  u.  au*zugeftalten.  — 
Sie  englifdje  flotte.  Gnglanb  befißt  bie 
größte  Jtlotte,  iowobj  be*Alricge*  wie  be«£>aubcl*, 
aller  Völler  ber  l?rbe.  Ser  item  be*  brit. 

JHeidje*,  ber  oercinigten  brei  Königreiche  Don 
Gnglanb,  Sdwttlanb  u.  3rlanb  beftetjt  au* 
jwei  großen  u.  einer  großen  Sinzabi  Heiner 
3nfeln.  So  mürbe  bie  sBeDölferung  natur= 
gemäß  auf  bie  See  Derroiefen.  Sie  Sadjfcn 
maren  in«  2anb  über*  Uceer  gefommen,  mie 
fpäter  bie  Sänen  u.  Worbmänner;  bef.  bie 
beiben  lederen  germanifd)cn  Hölter  brachten 
eine  leibenfd)aftliche  fiiebe  jur  Seefahrt  nebft 
ftarfer  Neigung  jum  Maub  u.  Grmerb  D.  ihren 
beimifdjen  Unfein  mit.  Ter  glüdlidje  Stern 
(inglanb*  wollte  e*  ferner,  baß  e*  gerabe  bann, 
alt  bie  anberen  europäischen  Wroßftaaten  mit 
Kolonialbefiß  ̂ erabfanfeu,  Spanien  Dom  Gnbc 

be*  16.  3bJh-  infolge  feiner  ̂ faft'enmirlfcbaft, £>ollanb  im  17.  burd)  feine  innere  ̂ errifienbeit, 

feine  ̂ oQIraft  ungeftört  entfalten  u.  ihre  (Srb- 
fchaft  antreten  fonnte.  Seine  iniulare  üage 
fieberte  e*  Dor  fremben  Angriffen,  fobalb  e*  im 
iBeftße  einer  mädjtigen  flotte  war:  bie  fid)  \otU 
wäbrenb  mebrenben  folonialen  Sjeftpuugen  fonn= 
ten  nur  burd)  eine  fold)e  gefid)ert  werben.  (Sine 

mädjtige  flotte  ift  für  Gnglanb*  weitere*  $e= 
fteben  bie  erfte  Sorbebingung.  Sein  ilanbbau 
ift  faum  im  ftanbe,  für  bie  40  9Kiüionen  8c« 
wob^ner  ein  fünftel  bed  ̂ ebarf*  ju  liefern,  e$ 
ift  alfo  für  feine  (£rnäbrung  gan^  auf  bat 

SUrtlanb  angewiefen.  Seine  3nbuftrie  be- 
fd)äftigt  ö  Millionen  Arbeiter,  of)ne  beren  9ln- 
geb^örigen;  »lue  ̂ obftoffe  beliebt  biefc  cbenfaQS 

D.  außen;  ?/s  ber  (iinfubr  finb  Seben^mittel  u. 
9?obftoffe;  baDon  erftere  bie  Hälfte.  Ser  See= 
b^nbel  wirb  auf  34  SRiQiarben  ^arf  Deran- 
fdjlagt.  Sie  £>anbel«flotte  betrug  1891  für  ba% 
bereinigte  Äönigreid)  aOein  21000  Sd)iffe  mit 
240000  Wann.  Sie  ftifdierfabrjeuge  betrugen 
über  27000.  Sie  Aufgabe  alfo,  bem  Saiibe 
feine  ̂ ufubren  it.  bie  Cuellen  feiner  Sfiften^ 

mittel*)  ju  ftmern,  fällt  aßein  ber  ftlotte  ju. 
23a*  ibre  Stärfe  betrifft,  fo  tjat  man  ftdj  al* 

sJKinbeftnorm  feftgefeßt,  baß  fie  nod)  ettoaö 
ftärfer  al*  bie  beiben  an  Stärfe  nädjften  (jeßt  ber 

franjöf.  u.  ruff.)  jufammen  fein  müffe.  Sie 
fürjefte  Unterbrechung  be«  engl.  $)anbel«  muß 

eine  fd)merc  Slrife  im  fianbc  beroorrufen.  — 
©djiffc  Sjon  ben  älteften  Reiten  bi*  in  ba« 
erfte  Viertel  bei  19.  3brl).  galt  in  ber  engl. 
W.  ba§  Segelfdjiff.  9Jur  wiberwillig  gewährte 
man  ber  Sampfmaidjine  Ginlafj.  iMi  1830 
hatte  man  Sampfer  nur  jum  Schleppen,  bann 
baute  man  einige  Siabbampfer  für  ben  ftrieg, 

aber  noch  mit  Doder  Jalelage,  JSlorüetten  ge= 
nannt.  1842  baute  mau  bie  erfte  Mabbampfi 

fregatte,  ben  ftirebranb,  u.  bie  erfte  Schrauben^ 
forüette,  ben  Sattler;  erft  1853  oerließ  baS 
erfte  Sri)raubenlinicnfd)iff ,  ber  Agamemnon, 
ben  Stapel.  Sann  Derfudjte  man  c«  mit  langen 

gepanzerten  hö^ernen  üinicnfdtiffen  u.Sd)tauben= 
fregatten,  bie  fid)  ntd)t  betoährten.  Seit  1859 

,  baute  man  große  (£ifcnfd)iffe  mit  gepanzerter 
S3atteric,  aber  noch  mit  bollcr  Safelage.  33on 
biefer  Qett  an  fann  man  beu  Steg  bei  Stfeitf 
über  baö  iwlz  redjncn.  3m  leßten  Wenfd)en= 
alter  hat  firti  eine  Döllige  Umwälzung  im  firieg«s 
fd)iffbau  Dollzogen  in  Tjorm,  Panzerung,  ?lr- 

I  mieruug  u.  Wafrhiucnleiftung.  1869—71  baute 
man  bie  erften  gepanzerten  Xurmfdjiffe  ohne 

i  Safelage,  ben  Monitor  u.  Shunbcrer,  bie  fdjou 
Zwei  Schrauben  hatten,  1HX2  bie  erften  großen 

I  Wonitorö  au*  Stahl  itatt  au«  tfifen.  1870 
führte  man  auch  bie  i*anzcrfreuzer  ein,  77/78 

;  bie  erften  fdjnellen  (18'  4  JVnotcu),  aber  un= 
'  gepanzerten  Äreujer.  3n  ben  Wdjtzigcm  ge- 

laug c*,  fdjnelle  u.  jugleid)  gettügeub  geid)üßtc 

1  Kreuzer  zu  fdjaffen.  Seit  1889,  "iuo  bie  Naval Defenco  Act  angenommen  worbeu  ift,  batiert 

bie  '■Jkriobc  einer  glctd)mäßtgen  ISrneucrung  u. 
4<ergröBerung  ber  iylotte;  e«  würbe  befdjloffen, 
in  einem  Zeitraum  d.  5  3ahren  70  neue  tfriegS- 
fchiffe  zu  bauen;  1894  fam  ein  neuer  $lan 
hinzu,  nad)  bem  10  Sd)lad)tfd)iffe,  11  große 

•  <■'■;. staiifttfi :  i',-!  myttit,      btt  Mttei  ttntn 
Corrnte  au  Vcbenftmiltetn  111  3  "Wticfjcn  erfdjopft  fein 

I  mürben. 
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gefdjüjite  ftmigrt,  4  Heinere  Str.,  40  Torpebo- 

boot«ja'ger,  10  Torpebobootc  1.  SU.  au  bauen waren,  sflei  ben  neuen  Sd)Iad)tfd)iffcn  1.  SU. 

finb  bie  allgemeinen  flüge:  •frerftellung  berfelben 
ou«  Stotil,  2  Sdjraubeu.  breifadie  aufregte 

lfrpanfion«mafd)incn  mit  bellemUe^affcrrobr* 
tcffeln,  Sanierung  au«  gebärtetem  Stabl,  bie 
fdnueren  Wefdjüße  finb  Trabtfanonen,  bie  leidnen 
Sd)ncnfencrgcfd)ii£(c,  bie  Wefdjüftc  einjeln,  unb 

nieift  binter  v£an$erfd)ilocu,  grofsc  Scrjnelligfeit, 

bei  ben  Sd)lnd)tfd).  18l,s,  ben  Strcu^crn  20, 
bcnTorpcbobootjägern  bi«33Slnotcn.  ftür  96  97 

würben  für  bie  flotte  bewilligt  <£322774318. 
TerWnfchlag  für  97/98  »erlangt  £  22780473.*) 

3cfligcr  JBefranb  ber  engl,  ftlottc: 

«Heue  eaVacbJfctjiffe  1  Jll.   88    »eraltele»)  - 
I.  „     1  .  10 
3-  -  JL       -  _9 
42  li> 

«tjamlfumme  ber  €rbIacDifd>iffe  tii 
»üftenf«uM3anjttfd)iffc  1» 
OJepanjeite  »teujer,  JKetie      13        iPerallclc  _9 

©eiamtfumme  22 
Hreujtt   1.  KI.    21         «Jerottete  — 

8     -53  .  7 

3     -     *L  8 120  15 
fflemmtfumme  btr  «reiner  155 
Totpebo.JJüitonenboote,  Weue  83        Seialtcte  — 
Xorpcboicuicr  35  .  — 
Xorptboboote  1.  «1.    ...    75  .  15 

2  58  23 
©Aaiuppen  17  _  8 
Äonputnboote  l.  81.          .   24  _  — 

anbere   ...   12  «  5 
SL'erfdsItaeue  4 

SJianufdjaf  t.  Seit  ältcfler  ßett  würben  bie 
Seeleute  al«  jutn  Tienft  auf  ben  tgl.  Sdiiffen 
Derpflidjtct  betraditet  u.  würben  üorfommenben 
,V.r.o,  wenn  man  fie  braud)te,  obne  jebe  iHüd= 
fid)t  baju  gezwungen;  ebenfo  nafjm  bie  ftrone 
bao  StedH  in  Mnfprudj,  alle  üorbanbenen  Sdüffe 
in  ibrem  Tienft  ju  oerwenben.  bewaffnete 

Scommanbo«  t>.  ben  Sricg«fd)iffcn  (press-gangs) 
Sogen  im  %aü  be«  iöebarfcs  au«,  um  in  ben 
Seeftäbten  Seeleute,  aber  aud)  anberc  ibuen 

geeignet  fd)einenbc  sJ)iänner  aufzugreifen  ober 
au«  ben  Käufern  bolen;  aud)  in  bie  §anbcl«<= 
febiffe  brang  man  ju  biefem  flmede  ein.  Cr« 
tbut  gut,  ben  (£nglänbcrn,  bie  auf  itjrc  Habeas 
Corpus  Act  fo  pod)en,  biefe  borbarifdje  Ser= 

*>  «JnjiDifdjeit  ift  bem  fnolifc&cn  ltnterbaufe  ber 
«WarinePotanidjtQfl  für  189*,9>J  Aua.eonua.en,  btr  bie 
ebb«  von  £  23  77HOOO  <475.W>ooo  üKt.)  erreicht.  Irr 
»Jserfonalbeftanb  foll  um  6340  iWanu.  borunter  200  Cf fi- 

xere u.  iooo  JRonu  Marineinfanterie  tihdiit  werben, 
gür  ba«  tommenbe  3abr  wirb  Porpefeblaflen ,  ben  «au 
v.  3  «dilacbticbüfen,  4  Jtreu*ern  u.  4  Schaluppen  *u 
beginnen,  fo  bafj  je&t  im  aauien  12  £cbladitfd>iffe.  32 
ftreujer,  6  £cbali!ppcn,  4  ftanonenboote  u.  41  Xorpebo= 
bootseritörei'  au  bauen  finb.  SsJeaen  tri  ?ln8ünnbe6  finb 
bie  »usaabtn  \o  febr  btntcr  ber  bcteitB  Pom  Parlament 
beioilliaten  Summe  jurücfaeblieben ,  baß  ntebt  beab< 

Ticbtiat  ivirb,  eine  neue  'JXariitebautenbiu'  porjuleaen. Tie  SWebrfcuberunaen  für  1898.99  betrogen  ,^  1440400. 
Xer  «emoununflfetal  ber  feii  1886  gebauten  ÄrieciS« 
tttjiffc  betrat  65005  Mann,  jener  ber  alteren  Jtrieuc 

trifft  34  342. ••)  b.  b-  »or  1880  gebaute. 

le^ung  ber  perfönlidjen  Sreibeit  entgegen  ju 
balten.  Ta  aud)  fo  bie  crforberlidjc  ̂ abl  nidjt 
crreidjt  würbe,  fo  würbe  ben  ©raffdjaften  bie 

IMeferung  b.  ü)iannfd)aften  nad)  ber  Ginwobner- 
jabl  gfgf«  bobe  itopfprämie  auferlegt;  fie 
entlcbigten  fid)  auf  biefe  SBctfe  i^rcr  berbreeber 
u.  Vanbftreid)cr.  3)ic  bcbanblung  biefer  jum 
2cil  bem  *lu«wurf  angebörigen  Seilte  mar  eine 
unmcnfd)lid)e,  fo  bafj  fie,  wenn  üe  tonnten, 
befertierten  u.  gclegentlid)  meuterten  (fo  1797). 

Ta«  ̂ reffen  bat  bi«  1852  gebauert.  »cr= 
forgt  fid)  bie  ftlotte  baburd),  bafe  fie  fid)  ibre 

*Ciannfd)aften  beranjiebt;  fie  nimmt  freiwillig  fid) 
melbcnbe  jungen  im  Hilter  d.  lö—lö1;,  3abren 
an  isecond-clas8  boji);  nad»  *wüIfmonatlid)er 
?lu«bilbuttg  werben  fie  tirst-clas«  boys,  mit 
18  3-  werben  fie  ni  üciditmatrofen  (önlinary 
seaiuan)  mit  ber  Serpflidjtung,  12  3abre  *u 

bienen,  mit  ctira  2o  3  ,  n>enn  tüdjtig,  ju  S?oU-- 
matroien  (able-bodwd  s.)  beförbert.  Tic 
5üd)tigen  tonnen  Cbermatrofen  (loading  8.) 

werben.  Tie  3Soflm.  müffen  in  einer  "Mrtillerie: 
fdjulanftalt  einen  Äurfu?  burdjmacben,  wo  fie 
ben  Webraud)  famtlidier  Öefcbü^c  u.  haften 
lernen.  Tie  in  ber  Prüfung  gut  SBeftebcnben 

tverben  ©efd)ü&fübrer  (seaman-gunner);  bie 
beften  baoon  tonnen  ©efd)üR=3"ftruf teure,  it. 
wenn  fie  fid)  im  Torpebowefen  weiter  auebilben, 
TorpebobootSfteurer  (torpedo  coxswain)  ober 

X.«3ftftrutteUR  (t.  instruetor)  werben;  jebe 
Stufe  bringt  jur  üöbnung  eine  weitere  3u,a9e 
mit  fid).  3Iu§  ben  Cbermatrofen  werben  bie 

Unteroffiziere  (2d  class  pettjT  ofßcers),  u.  bie 
Cbermaatc  (I  st  class  p.  o.)  =  eorporal, 
sorgeant  u.  sergeant-major  im  ."Cxcre,  crwäblt, 
leidere  timnen  nod)  Chief  P.  0.  u.  fd)lie)jlid) 
Warrant  Officers  roerben.  9ind)  22jäbrigem 
Ticnft  erwirbt  fid)  ber  Watrofe  eine  Benjwn. 

Tie  Tedoffijdcrc  (Warrant-Officers)  geben  au« 
ben  fäbigften  Unteroffijieren  beriwr.  G«  giebt 
beren  3  Klaffen:  ben  freuerwertcr  (Gunneri, 
ber  genau  bie  ̂ anbbabung  be«  Sd)iffc«,  bie 
Tatclage  u.  ba«  Seeftraftenredit  tennen,  fowie 

bie  0cjd)fi|e  ju  bebienen  üerfteben  muf);  ben 
S3oot«mann  (boatswain),  ber  aufter  bem  We= 
nannten  nod)  mit  beut  Signalifiercn  Dcrtraut 

ift:  ben  flimmermann  (carpenter).  Tie  Ted* 
Offiziere  oerwalten  aud)  bie  Vorräte  ibre«  {\ad)«; 

fie  tjaben  ibre  eigene  SJieffe  u.  fteben  im  Wang 
Dor  ben  Secfabcttcn  u.  flablmeifter-^fpiranten. 
Tie  Cberbedofpjicre  (Chief  W.  0.)  crbalten 
ein  patent  ü.  ber  ?lbmiralität  u.  baben  ben 

iHang  b.  Unterlieutcnant«.  9lußer  ben  eigent* 
lidjen  Seeleuten  giebt  e«  jur  Bemannung  ber 

Sdjiffe  nod)  bie  SRattnefolbaten  the 
Royal  Marines).  Sic  entfpred)en  unferen 
©lannfdjaften  ber  Seebataillonc.  Sie  baben 

fid)  auf  längere  3e't  üerpflidjten ,  müffen 

gröfter  u.  breiter  in  ber  SBritft  fein  al«  l'anb= 
folbaten,  erbalten  böberen  Solb  u.  genießen 

anberc  Sorteile;  ibre  ?lu«bilbung  ift  eine  forg- 
fälttgc,  fo  bafj  fie  al«  eine  TOuftertruppc  gelten: 
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ungefähr  5000  SJlann  befinben  fid)  immer  an 

iüorb  ber  *$anjer  (bie  beutfeben  ̂ anjer  führen 
je  80  Mann  r>.  ben  Secbatatflonen  an  5öorb); 
bie  anberen  tljun  3)ienft  an  üanb.  3b"  Stanb= 
quartiere  finb  bie  großen  firiegSbäfen ;  fie  werben 
fomobl  als  3nfanteriften  wie  als  ̂trtiHeriftcn 
»erwenbet  u.  baben  bie  ?Bad)poften  ju  fteflen; 
ibr  Dienft  berübrt  fid),  abgefefjen  nom  rein 
Sccmännifcben,  üiclfad)  mit  bem  ber  Matrofen ; 
fie  jäblen  gegen  16000  SR.   Sie  Ingenieure 
erbaltcn  ibre  SluSbilbung  im  Royal  Naval 

Engineors'  College  *u  fieybam  bei  Deoonport 
in  5jäbr.  fturfuS.    Ii:  9lnforberungen  an  ttjre 
tljeoret.  u.  praft.  jtenntniffe  ftnb  febr  bo&c. 
3b**  (Srabe  finb  Probationary  Assistant  E., 
Assistant  E.,  Engineor,  Chief  E.,  Staff  E., 
Fleflt  E.,  Inspoctor  of  Machinery.   3Me  $at)U 
meiftcr  gehören  ju  ben  böberen  Sßeamten  unb 
baben  baS  ganje  ßaffenmefen,  bie  Verpflegung 
ber  ©efafcung,  Verwaltung  ber  SBefleibung  u. 
SBütberei  unter  fid).  —  $aS  fonftige  ̂ |8er  = 
fonal.   $)ie  je&igcn  großen  ftriegSfdüffc  fübren 
einen  ganzen  Stab  t>.  fieuten  oerfdjiebenfter 
Berufe  an  Sorb.    S)ie  widjtigften  finb  bie 

SJiafd)ini|ten(<'ngineer-<,enpino-roouiartificer8), 
bie  £>cijer  (stokera-,  ftimmerleute  ( eurpenters), 
Sdnffbauer  (Bhipwrights),Jtalfaterer(caulkftrs), 

Sdjmtebe  (blacksmiths),  93üd)fenmad)er  (arm- 
ourers),  Slnftreicber  (painters)  neben  gleifdjern, 
»öttdjern,  flödjen  u.  Wienern.   $ie  Äüften* 

madjc  (Coast  Guard)  ift  ein  militärifd)--fee* 
männifd)  oorgebilbeteS  ̂ erfonal,   baS  nad) 
Cffi^ieren  u.  Mannfdjaften  nur  au«  gebienten 
Seeleuten  beftebt;  fie  ift  in  9  SJiüifionen  ein- 

geteilt, ö.  beneu  jebe  ein  Äüftenmad)tfd)iff  be= 
ftßt ,  baS  an  ben  jäljrl.  frlottenmanöDern  teiU 

nimmt  ;  Stationen  giebt  es  an  700.  <£a8  GorpS 
mit  feinen  ̂ atirjeugen  bilbet  bie  erfte  Klottens 
rejeroe,  bie  jeberjeit  einberufen  werben  fann. 
(fine  zweite  bilbet  bie  Royal  Navy  Reserve, 
bie  auS  Sd)tffSjübrern,  Steuerleuten,  3Rafcb> 

niften  u.  SRannfd&aften  ber  fcanbelSflotte  be= 
ftebt;  fie  muffen  eine  Dorgefdjricbene  ?luSbilbung 
ioroie  jäbrlid)e  Übungen  burdjmadjen ;  bie  SHeferoe 

beträgt  runb  20000  Wann.   Sie  Staff  Com- 

manders u.  Stall*  Captains  baben  fein  eigenes 
jelbftänbigcS  Äommanbo,  fonbern  befinben  fid) 
auf  ben  großern  ̂ anjem  im  Stabe  eines 

Slbmiral«.*)  —  Offiziere.  3m  Mittelalter  gab 
eS  feine  berufsmäßigen  Seeoffiziere;  im  SriegSs 
fall  gingen  Xruppenfübjer  Dom  Öanbe  auf  bie 
Sdiiffe;  maS  bis  in«  17.  3fnrb.  bauerte.  i>cin. 
rid)  VIII.  fd)uf  ben  Master,  ber  ein  feefunbiger 
Scbiffer  mar  u.  bem  bie  ganje  feemännifdje 
ftüljrung  bc«  SdjiffeS  oblag;  oorber  batte  er 

eine  fradjprüfung  im  Trinity  Houso  ju  be* 
fteben  u.  würbe  auS  ber  Qaty  feiner  ©ebilfen, 
ber  Haster-Mate«  ü.  ber  Wbmiralität  ernannt, 
(flifabetb  fteOie,  all  bie  »rmaba  \\i  befämpfen 

war,  bie  tüd)tigen  Sccfabrer  ber  Seit  als  tfom* 

•>  «(•  »o»tfla«on»offljtere. 

manbanten  an,  aber  nad)  Veenbigung  beS 

JtriegeS  würben  fie  wie  bie  Mannhaften  wieber 
werabfdjiebct.    1580  würbe  ber  Lieutenant  ein« 
gefübrt,  als  Stellüertreter  beS  Äommanbanten, 
ber  ibn  fid)  ernannte.    Seit  SlifabetbS  $eit 
batte  legerer  außerbem  baS  SHedjt,  auf  je  50 

Mann  2  Liener  (Cabin-boys),  anjunefjmen; 
als  fold)e  wählten  fie  3ünglinge  auS  guten 
Familien,  bie  ben  jwifdjen  6Jroß=  u.  Äreujmaft 
mittfdjiffS  fid)  auftaltenben  Mannfdtaften,  ben 
midshipmen  (Äüblgaften) ,  augeteilt  mürben, 

baber  ibr  vJiame  midshipman.   s3Jur  etne  fleine 
Sln^abl  o.  ibneu  würben  Cf fixiere ;  biefe  (Sin- 
ridjtung  erhielt  fid)  biS  1794.    1676  fübrtc 
Jlarl  II.  freiwillige  ein,  ö.  benen  jebcS  Sduff 

entfpred)enb  f.  ü)röBc  einige  annehmen  burfte;  fie 
mußten  guter Gieburt,  burften  nidjt  über  163abrc 
alt  fein  u.  befamen  ©ebalt;  oor  ibrem  Ktif< 

rüden  jum  Cf fixier  mußten  fie  3  3abre  ge= 

fabren  u.  eine  Prüfung  beftanben  baben.  Seit 
1706  mußten  fie  6  3°bre  Seebienft  hinter  fidi 
liaben.   Slud)  öon  ̂ panbelSfdjiffen  würben  junge 
üeute  übernommen.   Vis  auf  Äarl  II.  belogen 
Dffi jiere  u.  Wannfdjaftcn  fiö^nung  nur,  fo  lange 
fie  an  Söorb  waren;  würbe  baS  Sd)iff  außer 

$ienft  gefteat,  fo  mußten  fie  geben.   Grft  16G7 
würbe  für  bie  fiommanbanten  u.  erften  Cffijiere, 

baS  SSartegelb,  half-pay  eingeführt.  1686 
würbe  bie  &eförberung  o.  .OanbelSgütern  burd) 

firieg«fd)iffe,  waS  bis  babin  eine  lobnenbe  (Sr* 
werbSqueße  für  bie  Offijierc  gewefen  war,  ton» 
boten,  wofür  bem  ft  o  in  manbanten  als  Srfaty 

Xafelgelber  gewäbrt  mürben.  •JluS  ben  Masters Ijatteii  fid)  bie  Offiziere  ber  Navigating  Branch, 

ber   Navigating   Lieutenant ,    Staff  Com- 
I  mander  unb  Staff  Captain  entwtdelt,  bie 
I  cS  nur  bis  jum  Äopitän  jur  See  bringen 

tonnten,  u.  weber  focial  nod)  bienftlid)  auf 

gleidjer  Stufe  mit  ben  eigentl.  Seeoffizieren 

ftanben.    Xiefe  föattung  ift  feit  20  3ab«n  öuf-' 
geboben  worben;  jeber  Cf fixier  muß  jejjt  in 
ber  9?atiigation  bewanbert  fein.   3Me  Änaben, 

weld)e  im  Hilter  u.  14— 15'/.,  3-  infolge  glüd= 
lid)  beftanbener  (fintrittSprüfung  als  naval 
cadots  angenommen  finb,  fommen  auf  baSSdnil; 
fdjiff  ©ritannla  inDartmoutb  *u  einer  16monatl. 

'  SluSbilbung;  nad)  beftanbener  Sd)lußprüfung 
j  werben  fie  glcid)  ob.  nad»  einigem  3)ienft  an 
1  93orb  ju  Seefabetten  (midsbipmon)  ernannt. 
1899  wirb  baS  Naval  C.  auS  £anb  Dcrlcgt. 

I  *D?ad)  31  3  3ob^cn  Scefabrjeit  fann  fid)  ein 
foldjer  jur  DffijierSprüfung  melben,  bie  ein  3abr 
bauert;  bat  er  an  SBorb  bie  Prüfung  in  Scc= 

'  mannfd)aft  beftanben,  worauf  er  jum  acting 
,  Sub-Lieutenant  ernannt  worben  ift,  fo  muß  er 

!  für  3  Monate  ftitr  Naval  School  ju  Örcen^ 
wid)  ju  einem  fturfuS  in  Matbematit,  9iat>iga- 
tion  u.  a.  wiffenfdjaftlidjen  fr ädjern,  fowie  nad) 

«ßortSmoutb  jur  rluSbilbung  in  Artillerie-  u. 
Sorpebomcfen;  genügen  fie  ber  Prüfung,  fo  wer* 
ben  fie,  bie  beften  fofort,  bie  anberen  innerbalb 

eines  Zeitraums  bis  ju  4  Satyren  ju  Lieuto- 
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nants  «mannt.  Ta8  «eitere  Auflüden  gefd)icl)t 
und)  9lii$n>nt)(,  nidjt  nad)  beut  Tienftalter;  bie 

weniger  Tüdjtigen  bleiben  alfo  zeitlebens  Lieute- 
nants. Tie  tüdjtigften  werben  nnd)  10— 15  j. 

Tienftjeit,  woöon  minbeftenS  4  3-  Seefafjrt, 
Commander«,  bie  al$  erfte  Cffijiere  auf  Sd)Iod)t= 
fdjiffen  u.  Alreujern  l.JUaffc,  al$  Jtommanbanten 
D.  Är.  3.  fil.,  Äoruetten  u.  Sdjulfdjiffen  üermenbet 
werben,  wo  i^nen  ein  febr  fetowerer  Tienft 
obliegt.  Wad)  minbeftenS  zweijährigem  Tienft 
in  biefer  Gfjargc  fonn  ber  C.  zum  Äapitän  zur 
See,  Captain,  nufrürfen:  biefe  fommanbieren 
£d)iad)t)d)iffe,  bie  ersten  Sd)ul{d)iffe,  flcine  We- 
fdiwober,  ob.  fie  finb  StabSdjefS  großer  We= 
fdjmaber  ob.  SlbtetlungStiorftänbc  in  ber  \Hb- 
miralität.  Tie,  welche  fein  flommanbo  erhalten 

fönnen,  werben  auf  ©artegelb  gefegt,  gcwöfjnl. 
für  3  Stobre,  weld)e  fleit  fie  nieift  ju  itirer 
weiteren  9lu8bilbung  in  Öreenwidi  u.  auf  ben 
Sd)ulfd)iffen  tterwenben;  mit  55  ̂ abren  mufe 
fidj  ber  Äapitän  penftontereti  (äffen;  er  bleibt 

tu  feiner  Gbarge  15—16  3at>re.  Ta§  Huf- 
rüden  jum  Wbmiral  gcfd)ief)t  nur  nad)  bem 
Tienftalter:  nur  baS  jum  Adm.  of  tho  Fleet 

gefd)iet)t  wieber  nad)  Slu&mabl.  CS  giebt  3  Ad- 
mirala  of  the  Fleet,  10  Admirals,  20  Vice- 

Admirals,  3>r>  Kear-Admirals.  Tie  ?lbmira(e 
fommanbieren  an  erfter  ob.  zweiter  Stelle  große 
©efdjwaber,  ftlottenftationen,  bie  4  grojjen 
StriegSb,iifen;  finb  Lords  ber  Admiralty;  aud) 
ber  Tircftor  ber  Warinefdjule  in  ©reenwid)  ift 
81. ;  bie  Admiral»  of  the  Fleet  baben  fein 
Äommanbo  mehr.  SlüeWbmirale  fjeiften  5laggen= 
offijiere,  weil  fie  an  SJorb  ibre  bef.  ftlagge  führen. 

Mangftufen  ber  Cf f ijicre. 
Stbmiral  ber  ßlotte.  Adtnirul  of  the  Flott;  Mbmiral, 
Admiral-,  Bice  Slbminil,  Vice- Admiral;  Sontre  9lb- 
mlrot,  Rear-Admiral*;;  »ommobore  l.  u.  2.  »lafie, 
ComroodoMi  Äoptiän  mit  3  3a breit  Xtenftieit  in  öirfer 
Uljarfle,  Captain;  Kapitän  mit  weniger  a.  3  g.  i.  b. 
vU  ,  Commander  runf-  Äor»etteniapitän);  Cieutenant 
mit  8  ,\.-.!ircn  Tienfueit .  Senior  Lieutenant  (unf. 
Jrapttänlteuteitant):  VMeuienant  mit  weniger  alt  h  3. 
X.,  Junior  Lieutenant;  ltnterlicutenant,  Sub-Lieute- 
nunt  (ftit  l»02  p.  ?tbm.  3'r*>i*  flefdjaffen) ;  Oberteilen 
werter  u.  CberbooMmann.  mate«  (feit  1864);  ftruer= 
weiter  u.  Bootsmann.  Stabelt  jur  St  ,  Midtthipman. 
Cltober  1897  waren  oorbanben  93750  See- 

mannfefcaften,  b.  b-  Offtjierc,  Diatrofen,  Sdjiffö= 
jungen  u.  JHiftcnwäcbter  u.  Sccfolbaten;  mit 

ber  Secrcferoe  runb  118000  sUi.  Offiziere: 
Admiral«  uf  tho  Fleet  !l,  AdmiraU  10,  Vice-AdmiraW 
SO,  lte.tr- AdmiraU  35,  Captain»  188,  Cowmodoren  881, 
Lieutenante  015,  Midahipmen  495,  Naval  Cadeta  70. 

—  Crganifation  ber  Serwaltung.  ©i« 
inö  18.  3brb-  b«efeen  bie  oberften  ftlottenfübrer 
Keepers  of  the  Sea;  bann  fam  ber  Titel  Ad- 

miral auf.  1406  würbe  ber  erfte  Admiral  of 
England  ernannt  (iJorb  Somerfet)  uon  $>cin= 
rid)  IV.,  ber  balb  barauf  Lord  High  Admiral 
bie«  (erfter  war  ber  ©raf  0.  Söarwtd,  1470,  ü. 
iieinrid)  VI.  ernannt).  Vertreten  würbe  er  im 

töommaiibo  burd)  ben  Sijc--  bej.  ttontre-^lbmiral 

•)  6i)  Btnannt,  weil  fte  frülier  bte  «Ttadjliut,  rear, 
te-5  «tfdjtöaberj  ju  filhttit  batttn. 

Don  ßnglanb.  1520  würbe  bie  Admiralty  b. 

$>einrid)  VIII.  gefdiaffen,  bem  ba*  Navy-Board, 
weldjem  bie  SeTpflegung,  Armierung  u.  Ver- 

waltung ber  3  ©erften  ü.  öoolwid),  Tebtforb 
u.  $ortömoutt)  jufiel,  unterftanb;  ebenfo  würbe 
itjm  Trinity  Houso  (f.  Deptford  Strond)  unter= 

fteOt.  Seit  1628  würbe  an  Stelle  be«  ©rof;-- 
abmiratS  eine  ̂ ommiffion  eingefeßt;  nad)  ber 
$>inrtd)tung  >Tar(8  I.  aber  bie  gefamte  Leitung 
beS  Seeiocfen*  einem  au*  3  Cberften  beS  £>eere$ 

beftebenben  ?lu«fd)uft  übertragen  (f.  oben  Blake). 
Jlarl  II.  fteüte  wieber  bie  alte  Äommiffion  ber 
It.  ernannte  feinen  3iruber,  ben  tier.^og  ö.  ?Jorf, 

jum  L.  H.  II.,  fpäter  (1684)  ben  iirinjen  Don 
b.  ̂ falj.  Seit  1689  bat  mit  einigen  Wuänabmen 

ftänbig  bie  fiommiffion  ber  Lords  of  the  Ad- 
miralty an  ber  Spi|te  ber  Siarine  geftanben. 

Tie  3abl  ber  Commissioners,  weld)c  gegen- 
wärtig  ba§  Board  of  Admiralty  bilben,  be- 

trägt 6;  eS  finb  ber  First  Lord,  4  Sea-Lords, 
Secofft jicre ,  weld)c  ber  JHeibe  nad)  al§  erfter, 
„weiter,  britter  u.  junior  S.  L.  bejeidmet  w., 
u.  ber  Civil  Lord.  Tiefer  u.  erfterer  finb  Par- 

lamentarier. Ter  First  Lord  allein  trägt  bie 

gan^c  i*erantwortlid)feit  für  bie  ftlotte,  bem 
£anbe  it.  bem  dürften  gegenüber;  bie  anberen 
finb  nur  unDerantwortlidje  JHatgcber,  gegen 
beren  iHat  er  ftetS  ent|d)etben  fann;  tbatfädjltd) 
wirb  er  ali  9?id)tfad)mann  faum  ju  unabhängig 
X>.  ibnen  banbeln;  bie  Silutugen  bei  Board  finb 

emeinfdwftlid).  vimtltdi  beiden  fte  Commissioners 
br  executing  the  office  of  Lord  High  Admiral 
of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain 

and  Ireland.  Ter  erfte  (senior)  Sea-Lord  ift 
ein  bober  Seeoffizier,  bat  für  ÄriegSbercitfd)aft 
ber  flotte  nt  forgen,  itjre  Serwcnbung  $u  be- 
ftimmen;  tbm  unterftebt  ba«  9?ad)rid)tenamt, 
ba8  VertneffungS'  u.  Sartenwefen ,  bie  See 
polijei,  Sdjup  ber  $vaubeU$|d)iffabrt  u.  gifdjeret, 
bie  Beurlaubung  o.  Cffi^iereu  u.  HJaunfdiaften, 

bte  9Hanne3jud)t;  ebenfo  b«t  er  beim  "Neubau 
u.  ber  Armierung  ».  Sdjiffen  entftbeibenben  ©in- 

fluft.  Tem  ̂ weiten  Sea-Lord,  ber  ebenfalls  ein 
I)ober  Cffijier,  unterftebt  ba*  gefamte  iterfonal 
ber  flotte,  für  beren  Bemannung  er  ju  forgen 

bat;  bie  ?lu$btlbung  ber  Cffijiere  u.  Wann- 
fd)aften  (alfo  aud)  alle  Seefd)ulcn)  liegt  ibm  ob. 
SJcrantwoitlid)  ift  er  nur  beut  First  Lord.  Ter 
britte  Sea-Lord,  gleichfalls  bober  Cf fixier,  bat 

baS  gefamte  Waterial  ber  glotie  nebft  fämt= 
lirtien  biefem  3roe'gc  bteneuben  ted)itifd)en  ?ln- 
ftaltcn  unter  ftd) ;  er  füljrt  ben  Warnen 
Controller  of  the  Navy.  Gr  Iftfet  bie  Entwürfe 
neu  £U  bauenber  Sd)iffe,  nad)  SinoerftäubniS 
mit  bem  Senior  S.  L.  burd)  ben  Sbeffonftrufteur 

anfertigen;  er  überwacht  ben  5Bau  berfclbcu, 
ibre  Armierung  u.  ben  ganzen  Setrieb  ber 

SSerften,  einbeimifdier  wie  frember.  Alle  Weit« 
bauten  u.  WuSbefferungen  unterfteben  ibm. 

(rbenfo  bcauffid)tigt  er  bie  ißriüatwerften  unb 
iBauanftalten  gegebenen  Arbeiten  it.  prüft  bie 
Söraucbbarfeit  d.  .1i>anbel*fd)iffen  für  Stieg«- 
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ämedc.  Der  Controller  of  the  N.  gehört  crft 
feit  1882  enbgülti  ,  junt  Warineminifterium 
al«  eiltet  ber  SJorb«;  Dornet  nal)m  er  eine  unter* 
georbnete  Stellung  ein.  Sein  Vureau  beftebt 
au«  {einem  Setrctär,  8  oberen  u.  83  unteren 
Veamten.  Die  3aW  oer  S«ft«n  beträgt  7  in 
(htglanb,  bie  größten  bauon  in  VortSmouib, 
iMtjmoutb,  unb  tSbotb>in  mit  Sheeruefi,  Vent» 
brofe  am  Wilforb  fcaüen  in  iBale«  (nur  Vau= 
werft),  1  in  3rlanb,  nämlid)  Cueenstown  (aud) 
Haulbowline  gen.),  u.  18 auswärtige:  in  ©ibraU 
lar,  Walta,  iwlifar,  Vcrmuba,  Vort  9?o\)al  attf 
3amaifa,  am(£npe  of  Qwob  $wpc,  Combat),  Irin= 
comalee  auf  Getjlon,  $wngfong,  Sibncu  in 
Auftralien,  (rSquimaujr,  Wieberiageu  beftnben 
fiel)  aufterbem  in  Deptforb  an  ber  Xbemfe,  in 

Vortlanb  (Sanol),  Vancouner  3«lanb,  in  A|"cen= 
fton,  Wauritiu«,  St.  Sjelena,  Sierra  fieonc 

C33eftf.  d.  Afrifa),  Antigua  (s&eftinbicn>,  Singa; 
pore,  ?)ofobama  :c.  Sie  Rängen  ab  oon  bem 
Director  of  Dockyards,  ber  bem  Controller 
unterftef)t;  jener  Veamle  bat  aud)  ben  Vauplan 

iür  ben  nädtften  Voranfcblag  au^uarbeiten. 
Da«  Naval  Stores  Department  toirb  ü.  bem 
Director  of  Naval  Stores  geleitet;  e«  befdrafft 
bie  Vorräte  u.  fioblen  für  fämtlidje  Sdnffe  u. 
Warineanftaltcn;  ba«  9tcd)nung«wefen  biefer 
Abteilung  mirb  ü.  bem  Bureau  be«  Inspector 
of  Dockyard  Expense  Accounts  beforgt.  Dem 
Civil  Lord  unterfteben  bie  Vautenabteilung 
(Department  of  the  Director  of  Engineering 

and  Architectural  WorkB),  fowie  ba«  Green- 
wich  Hospital,  in  bem  1100  Knaben  eaogen 
werben.  Dem  parlamentarifdjen  ftinanafefretär 
ftet)t  ber  Accountant  General  of  the  Navy 
Sur  Seite,  ber  ben  gefamten  Gtat  Vorbereitet, 
bie  ben  einzelnen  Abteilungen  jufommenben 

Beträge  überweift  unb  ibje  Verwenbung  über* 
wad)t;  über  (£tat«überfd)reilungen  bem  tfinanj» 

fefretär  beridjtet  ob.  felbft  enti'cbeibet,  u.  alle 
©ebaltf^afjlungen  »cranlafet.  Der  bierte  ober 
junior  S.  L.  bat  ba«  Xran«port=  u.  Wcbiiinal* 
wefen,  Uniformen,  IRompetenjen,  $>anb*  u.  Vri- 
fengelber,  Warine*Sparfaffen,  Venfionen,  fowie 
bie  Soblcnoerf orgung  fäuttlidjer  Sdüffe  unter 

fid).  Die  l*rlcbigung  ber  pcrfiml.  Angelegen; 
beiten  ber  Cf fixiere,  Derfoffijierc,  3ngenicurc, 
vHrjte  u.  Beamten  ift  nid)t  einer  bejonberen 
Abteilung  jugewiefen,  fonbern  unter  bie  fed>« 
üorb«  »erteilt,  bamit  jeber  feinen  Anteil  an 
bem  Sinflufj,  ben  bie  Verleihung  ber  Stellen 

flieht,  erbalte.  Wicht  Wltglieb  be«  Board,  aber 

einen  Witgliebern  nebengeorbnet,  ift  ber  Par- 
liamentary  and  Financial  Secretary,  ein  Wit* 
glieb  be«  Unterbaufe«,  ber  fein  Amt  ebenfo  Brie 
bie  2orb«  beim  Antritt  eine«  neuen  Winifterium« 

mecbfelt.  Q r  fteüt  ben  (f tat  für  bie  flotte  auf, 

bat  alle  9ieuf orberungen ,  Ausgaben  u.  JHed)* 

nungen  ju  prüfen,  ro'oju  er  ein  teebn.  Bureau mit  jabheiebem  Verfonal,  mit  bem  Accountant 
General  an  ber  Spi&e  befibt;  er  leiftet  alle 
Gablungen;  bat  mit  bem  &inanjmtniftcr  unb 

I 

grofeem  SHedjnungSbof  in  ftü&lung  ju  bleiben 
u.  ben  erften  Üorb  bei  ber  Vertretung  feine« 
SHefforte«  im  Parlament  ju  unterftüften.  Die 
StetigFeit  im  Winifterium  erhält  bie  tfentraU 
abteilung  (the  Department  of  the  Secretary 
of  the  Admiralty),  an  bereit  Spille  ber  Per- 

manent Secretary  ftebt,  ber  fein  Amt  aud) 

beim  S&dn'el  be«  Winifterium«  bebält.  Qx  em- 
pfängt alle  eingebenben  Sebriftftüde ,  fdürft  fte 

ben  ̂ uftänbigen  Abteilungen  &u  u.  utttet^ciebnet 

alle  Verfügungen.  (Sr  ift  i*rotofollfübrer  ber 
Äommiffiott  u.  ift  beSbalb  auf«  genauefte  in 
alle  Vorgänge  eingeiueibt,  fo  bafj  er  bie  neu 

eintretenben  JL'orbä  |«  unterridjten  imftanbe  ift. 
Die  ̂ cntralabt.  ̂ erfäat  in  ba*  Vureau,  Arcbin, 
SRegiftratur,  ftan^lei  u.  roeitere  4  Abteilungen; 
baoon  bearbeitet  bie  elfte,  bie  militäriidje,  aüe 

bem  erften  iforb  iuSbefoubere  jufaQenben  Au* 
gclegenbeitcn,  bie  jtocite,  bie  be«  jroeiten  üorb«, 
bie  britte,  bie  Angelegenheiten  ber  Mcbtfonu 
battanten,  Abfommanbierteu  u.  Venfionäre,  bie 
oierte  (legal),  alle  auf  ba«5Hcd)t  u.  bie  Äriegdftudjt 
be^üglidien  SadKtt.  Die  Abmiralität  beftebt  au8 
ben  4  üorb8,  bem  Permanent  u.  bem  Financial 

Secretary,  au*  40  Cffijieren,  18  Wafdünen* 
ingenieuren,  3  Arsten,  1  Okiftltcben,  6  Ded* 
offijieren,  285  böberen  u.  550  unteren  Vcamten, 
ungefäbr  860Vcvfoncn  im  ganzen ;  ibt  Si&  ift  im 
.Oerzen  b.  Bonbon,  in  iBbtteball,  bem  cbemaligen 
^alaft  ber  Stuart«,  ̂ m  3.  1SU0  ift  ba«  Joint 
Naval  and  Military  Committco  of  Defence 

gefebaffen  tuorben,  meldjc«  ein  3ufa>«ntc»'tuirfcn 
i).  flotte  u.  ̂ >eer  im  ftall  eines  Kriege«  er= 
ntöglidjen  folt.  —  ?ylottenftati onen.  ©« 
giebt  bereu  3  einbeimiidK  ju  VcttSmoutb,  De> 
nonport  (Vltjmoutb)  u.  (fbatbam,  mit  je  einem 
Port  Admiral  a\4  ̂ ofenabmiral ,  u.  7  aus- 

wärtige. Diefe  finb:  1.  Da«  Wittelmeer  mit 
bem  ftärfften  (iJefdjmaber  mit  ben  jtoei  Stü^^ 
punden  Walto,  ba«  einen  guten  <1pafen  u.  grof^e 

■föerft  in  Ha  Valetta  befibt,  u.  Gibraltar,  ba« 
biSber  bauptfäd)(id)  ̂ eftung  mar,  jebt  aber  aud) 
ju  einem  großen  S!rieg«bafen  au«gebaut  roirb. 
2.  Die  oftinbifdje  St.,  mit  ben  ̂ auptftationeu 
Vombat)  u.  (Salcutta,  u.  Depot«  in  Aben  unb 
Ürincomalee;  ein  3eil  be«  föefrbiuaber«  b.U:  fid) 
geroöbnl.  an  ber  afrifau.  Dfttüfte,  ein  anbere« 
im  perf.  Weerbufen  auf.  3.  Die  d)inefifd)e, 
mit  bem  großartig  au«geftattetcn  Stübpuntt 

|)ongfong;  ein  Heil  be«  Wefdjro.  ift  in  Singa= 
pore  ftationiert;  in  $)ofobama  ift  ein  ̂ ajarett. 
4.  Die  auftialiidjc  mit  bem  $>afen  p.  Sibnet); 

fie  joll  nur  }Utn  Sdjujje  ber  auftr.  Kolonien 
bienen,  wofür  biefe  einen  8uf4ufi  o.  2  Wiü. 
Warf  jnbrl.  leiften.  Die  SteUc  be«  StiQcn 
Weere«,  an  Umfang  bie  grö&te,  aber  an  Stärfe 
gcriugfte,  erftredt  fid)  oom  nörbl.  jum  fübl. 

■jSolarf reife  über  133  Vreitegrabe,  ö.  ber  Ve* 
ting«ftrafee  bi«  Äap  $>orn,  nadj  Seften  über 

ben  Stillen  Cjean  u.  Voltmeften  mit  bem  Stüfr- 

punft  tf«quimaur  auf  Vancouwv'«  3«lanb; 
2rodenbod«  finb  nod)  in  Audlanb,  ̂ cufeelanb; 
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in  Goquimbo,  Sbilc,  liegt  ein  Borratefdjiff. 
5.  Tie  ber  Süboftfüfte  t>.  Slmerifa,  au*  nur  4 
Schiffen  beftefjenb.   6.  $ie  be*  ftapS  b.  guten 
Hoffnung  u.  ber  ofrifan.  SBeftfüftc;  ».  Sierra 
fieone  bi*  gangbar.    $a*  ©cfchwaber  biefer 
wichtigen  Station  tjat  feinen  $entralpunft  in 

Äapftäbt;  Tepot*  in  Sierra  Sieone,  auf  St.  £>e= 
lena  u.  9l*renfion.   7.  3)ie  t>.  iWorbamerifa  u. 
ffieftinbien;   ebenfalls  beb.  Stü&punftc  ftub 
iöalifar,  9feufd)ottlanb;  bie  Bermuba*;  Bort 
SRoual  auf  3amaifa,  St.  i/ucia;  auf  ber  3nfel 
?lnttgua  ift  ein  fioblcnbepot.  Slufeerbem  ift  nod) 
ba*  febr  ftarfeSfanalgefchwaber  ftänbig  imlienft, 
loclcbc*  ben  Äanal,  bie  ©cfifüfte  0.  Sranfreid) 

u.  Spanien,  9?orbafrifa,  bie  Cft=  u.  Worbfee 
überwadjt.    2>aju  fommt  nod)  ein  {Referoe= 
gefebwaber,  beffen  Schiffe  al*  Bkchtfdnffe  über 

ba*  Ber.  Sönigreid)  »erteilt  finb.  —  Jylagge. 
3He  flagge  ber  engl,  5tricg*flotte  ift  ein  weifte* 
Selb,  ba*  burd)  ein  ftebenbe*  rote*  Ärcuj,  ben 
be*  hl.  ©eorg,  in  4  gleiche  Selber  geteilt  loirb 
(fo  idjon  fett  Gnbe  be*  13.  3hrb);  ba*  linfe 
obere  wirb  aufgefüllt  Dom  Union  *3arf,  ba* 
Snmbol  ber  Bereinigung  Schottlanb*  u.  3r* 
lanb*  mit  Gnglanb,  btftebenb  au*  einem  liegen? 
ben  weiften  ftreuj,  auf  bem  ein  liegenbe*  rote* 
ftreuj  gebrochen  ruht,  barüber  ba*  aufredjte 
rote  engl.  Streu j,  ba*  ganje  auf  blauem  ©runbe; 
in  biefer  Jyorm  ftammt  ftc  au*  bem  3.  1801. 
3n  ber  älteren  ohne  ba*  Sreuj  b.  hl.  Batrid 
1006  ».  3afob  I.  eingeführt.   $le  JhicgSflagge 
ift  in  ber  jefügen  ©eftalt  1864  feftgefcfct  luorben;  | 
in  ber  urfpr.  ftorm  bat  fie  fid)  nod)  al*  Rom  | 
manbojetchen,  fowie  al*  flagge,  tute  al*  Stanber  ; 
lt.  Simpel  erhalten;  feit  1634  war  ber  Union* 
3ad  ba*  ftenu&eid)en  ber  8ricg*fcbtffe.    3"  oer  I 

3eit  ber  Sfepublif  würbe  bie  flotte  in  3  ©e=  ' fd)ioaber  eingeteilt,  jebe*  in  Borbut  mit  weißer, 
Witlt  mit  roter,  unb  9iad)but  mit  blauer  flagge; 

jebe*  ©efehw.  hatte  3  Mbmirale,  bie  jur  Unter» 
fdjeibung  bie  genannten  flaggen  festen ,  nur  j 
ber  Slbmiral  ber  ̂ Rtttc  fe^te  al«  Cberfttom^ 
nianbierenber  ben  Union=3ad.    Tanad)  gab  e* 

bi*  1864  aud)  3  Dlbftufungcn  in  ben  '«bmiral*; 
d)argen,  alfo  Äontre-,  Bije=  u.  Vlömiratc  ber 

bl.,  w.  u.  r.  ftlaggc.    Sir  N.  EL  Nicolas,  1 
A  History  of  tho  Royal  Marino  frotn  the 
earliost  to  timoa  tho  wars  of  the  Fronch  revo- 
lution,  London  1847.    Lord  Brassey,  Navy  t 
Annual.    James,  Naval  Historv  of  Great  j 
Britain,  London  1836.    Sir  J.  K.  Com- 
raerell,  Tho  Royal  Navy,  London  1897. 

«War.  3äf)n*,  ©efd).  bc*  £rieg*wcfen*  D.  ber 
Borjeit  bi*  jur  Wenaiffance ,  Ucipjtg  1880. 
3Me  $>eere  u.  Stötten  ber  ©egenwart.  ©rofc 
britannien  u.  3rlanb.  $ie  flotte  D.  ?I.  Stengel, 
Sapitän  j.  See  a.      Berlin  1897.  S.  Admiral, 
Adrairalty,  Board  of,  A.,  Admiralty  Court. 
Nary  Leagne,  The.  3m  3.  1894  gegr. 

Tie  Bereinigung  hat  ben  ,  Ina-.! r  bie  Regierung 
u.  ba*  Bolf  auf  bie  2Bid)tigfeit  einer  tüchtigen 
Stotte  al*  befte  Stieben* Garantie  auf  merk 

fam  j\u  madjen.  Sie  wirft  burdi  Bücher  unb 
Schriften,  öffentlidje  Berfammluugen,  Vlbbaltung 

D.  Borlefungen,  Bilbung  ö.  3u>e'cuvnf,aI,en  im 
britifdten  ÜReidje.  2)a*  Bureau  befinbet  ftd) 
13,  Victoria  Street,  Westminster. 

Navy  List:  iKanglifte  {amtlicher  Cffijiere  ber 
Slotte,  ÖehalWbe^üge  :c.  Seit  1815;  oierteU 

jäljrl.;  3  s.  Eyre  &  Spotti9woode,  Kast  Hard- 
ing  Street,  London  E.  C.  —  3"  hemf.  Berlage 
erfdjeint  aud)  eine  Monthly  Navy  List, 
alle  Beränberungcn  bringenb;  1  s.  6  d. 

Nav»y,  Bejeidjnung  für  Srbarbeiter,  weldje 
(fifenbabnbauten  u.  anbere  Abarbeiten  öer= 

richten,  entftanben  au*  bem  Sorte  'navigator'. 2)er  2lu*brud  ift  nid)t  mehr  fehr  gebräuchlich. 
Na worth  Castle,  bei  Maworth,  20  km  o. 

Sarli*lc,  fchöne*  Sthlofj  ber  Jpowarb*,  bef.  he^ 

fannt  al*  ba*  be*  4Belted  Will  Howard'  in 

©alter  Scott*  'Lay  of  the  Last  Minstrel'. N.  B.  R.,  North  British  Railway. 

N.  C  0.,  Non-commissioned  ofticer. 
N.  C.  IL,  National  CyclistV  Union. 
Neacra.    Warnt  für  irgenb  eine  ©eliebte 

tornehmen  Staube*.  —  Milton:  Lucidas. 
Neath,  in  Süb=Slale*,  unweit  Swanfea,  an 

ber  SHünbung  be*  9?eath;  in  ber  92äbe  bie 
9iuine  ber  1111  gegr.  Neath  Abbey. 

Neck  and  Heek.  I  bundled  hlm  out 

neck  and  heels.  Won  hat:-;  früher  eine  ge= 
wiffe  Strafe,  meldjc  barin  beftanb,  bafe  man 
Äinn  u.  Üniec  eine*  Berbred)er*  gewaltfam 

einanber  nahe  bradite,  inbem  man  einen  Storf 
jm.  bie  finiec  u.  bie  unterhalb  biefe*  Stade* 
cor  ben  Änieen  jufammcngefalteten  u.  gefeficlten 
.^änbe  ftedte,  worauf  man  ben  bewegung*lo* 
©emachten  in  einen  Serfer  warf. 
Neck-And-Neck  Race,  A,  ein  9?cnneu,  bei 

bem  jwei  ̂ ferbe  ganj  gleid)  weit  Doran  finb. 

^oppe.  S.--2. 
Neck  Verse.  Tie  Säbigfcit  ju  lefen  (bie 

bc*  Sdjrcibcn*  war  nicht  nötig),  berechtigte  jum 

Tobe  Berurteiltc,  bie  JHed)t*wohlthat  be*  Benefit 
of  Clergy  ju  beanfprud)en ;  wenn  fie  bie  obige 
uadjweifen  fonnten,  fo  foflten  fie  nidjt  gehäncjt 

werben,  ausgenommen  bei  £wd)Derrat  u.  sacri- 
legium.  Sie  mußten  ben  SHüitern  eine  SteQc 
au*  ben  ̂ Sfalmen  oorlcfen,  bie  fdjerjweife  be*= 
halb  the  neck  verse  gen.  würbe.  Clergie 

heifet  af.  fowohl  ©ciftlid)fcit  wie  ©elehrfamfeit 

ganj  allgemein,  weil  foldjc  im  9Äittelalter  nur 
im  Beft|je  jener  war.  Benefit  of  Clergy  läßt 
fid)  ebenfowohl  mit  UBobltbat,  iHcd)t*oorteil  ber 
OJelchrfamfeit,  al*  aud)  mit  $1.  ber  ©eiftlicbfeit 
überfein,  weil  ja  biefe  b.  ber  Beftrafung  burd) 
ben  ?lrm  be*  weltlichen  Siidjter*  frei  war. 
Ncck-Wced.  Cfiu  ©auners9lu*brud  für 

.franf,  au*  weldjem  ber  Strid  be*  genfer*  ge^ 
mad)t  wirb. 
Needham,  Marchmont,  einer  ber  frühften 

3oumaliften  inenglanb(1620— 1678).  |>erau*= 

geber  be*  'Mercurius  BritannicuH*  (1643),  be* 
'Mercurius  Pragmaticus'  (1647)  u.  be*  'Mer- 
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curius  Politicus'  (1649).  Anthony  a  Wood 
nennt  ihn  ,the  Goliath  of  the  Philistines, 

the  great  enemy  of  the  late  usurper  (Crom- 
well),  whose  pen  in  comparison  with  others 

was  like  a  weaver's  bearo.* 

Needle  aud  Thread  Custom  at  Queen's 
College,  Oxford,  f.  Gammer  Gurton's 
Needle,  p.  1182. 

Needles,  an  bcr  SBeftfpijje  ber  Snfel  33igt)t( 
brei  ipi&e,  weifee  Äaltfelfen  mit  fcbwarjer  SBafid, 
bid  100  ahh  hoch.  Stuf  bem  äujjcrflen  ift  ein 
fieucfatturm.  S3on  ben  N.  rechnen  bie  nad)  Slmerifa 
fafjrenben  beutfchcn  Xampfer  bie  Cceanfaljrt. 

Needle's  Excellency,  The:  „or,  a  new 
book  of  patteras,  with  a  poem  by  John 

Taylor  in  Praise  of  the  Needle.«  <£rfd)ien 
in  3abr  1640. 

Nef  =  Schmurfgefäfc  auf  einem  Spcifetifd). 
(Jincd  ber  bemerfendmerteftcn  Jifcbgefäfje ,  bad 
ald  3iera'  tm  Mittelalter  gebr.  mürbe,  mar 
bad  Nef  (»tun  lt.  navis)  ob.  Schiff,  meiftend 
ein  Silbergefäfj,  bad  mit  bem  Saijfafe,  ftanb* 
tud)  it.  bgl.  beriefen  mar  u.  unter  bcf.  ftcier= 
lidjfcit  auf  ben  lifch  bed  oornebmen  $>errn 
getragen  mürbe.  <Jd  hatte  bie  ©eftalt  eine« 
«chiffed  u.  ftanb  auf  einem  guBgefteH.  9lu 
einem  VSnbe  trug  ed  eine  Sigur,  wie  ,v  J8.  eine 

Schlange  ob.  ein  Schlofj,  wabri'djeinlid)  ein 
Sinnbilb,  bad  fein  UVnr.cr  fid)  als  ein  badge 
auderroäblt  hatte.  (Sine  ftbbtlbung  finbet  man 

in  'Wright'8Hist.ofDome8tic  Manners',  p.  168. 
Negland  ob.  NewMIlford,  bei  9Kilforb(f  .b.SB.). 
Negus.  $iefe  SRifcbung  aud  Sein,  3urfer 

u.  beiftem  Gaffer  mürbe  fo  genannt  nad)  bem 

Cberft  Francis  Kegud,  bei-  fte  juerft  j.  3. 
©eorgd  L  machte. 

Neil,  Little.  $te  .fcclbin  b.  tiefend  Kornau: 

•The  Old  Curiosity  Shop'. 
Nelson  Column:  $ad  Kelfonbenfmal  am 

Sübenbe  t>.  Trafalgar  Square,  London,  in 

ben  fahren  b.  1840—43  errichtet,  beftetjt  aud 
^ort!anb  =  Stein  u.  ift  145  ftufj  bod).  $)ad 
Stanbbilb  Kelfond,  17  ftu&  bod),  ficht  auf 
einer  freidrunben  platte  auf  bem  $oftamcnt, 
Mir  Cinfen  liegt  ein  aufgerolltes  £au.  2!ie 
Sigur  bed  gelben  ift  au«  brei  maffiöcn  Steinen 
herausgehauen,  0.  benen  ber  größte  ein  ©emiebt 
ö.  30  tons  hatte.  Da*  fiapttäl  ber  Säule  Ift 
aud  ©ronje  0.  Kanonen,  welche  x>.  Kelfon  er» 
beutet  finb.  Sßier  bronzene  Kcliefbilber  fchmücfen 

bie  Seitenflächen  bed  «ßoftament«.  $ad  erfte 
berfelben,  auf  ber,  Korbfette,  ftedt  bie  Schlacht 
am  Kil  oor.  Äuf  bem  SRclicf  an  ber  nad)  bem 

Straub  gerichteten  Cftfeite,  öombarbement  t». 
Kopenhagen,  fiegelt  N.  gerabe  eine  SJepcfche, 
melche  mit  einem  Parlamentär  abgehen  foß. 
3m  SJorbergrunb  liegen  bie  SBerwunbeten ,  im 
fcintergrunb  ficht  man  Kopenhagen  in  flammen 
flehen.  3ad  SScftrelief  fchliefelich  Battie  of 
St.  Vincent,  ftedt  N.  bar,  wie  er  an  !öorb 
bed  San  Josef  bie  $>cgen  ber  fpanifeben  ?lb; 
miräle  entgegennimmt,  «ier  Ööwcn  au«  öronje 

«Iö>per.  CfttaUftc«  9tealtr|tton. 

liegen  ald  Sachter  am  Sufje  btcfed  oora  Solfe 
jum  Wnbenfen  an  ben  gvö&tcn  feiner  Seebeiben 
errichteten  Xcnfmald. 

Nem.  Con ,  Wbfürjung  ber  lt.  Sßfjrafe  nemino 

contradicente.  'The  resolution  was  paasod 
nem.  con.',  b.  b.  einftimmig. 
Nemo  me  hnpune  lacessit.   S.  Orders. 

N.  E.  It.,  Northern- Rastern  Railway. 
Nerlssa,  &igur  in  The  Mercbant  of  Venice. 
Neronis.  teie  £>elbin  in  Clyomon  and 

Clamyde8,  meld)e  ihrem  (beliebten  in  ber  öcr* 
tleibung  eine«  $agcn  folgt,  nach  ber  Seife  einer 
brr  weiblichen  Figuren  Sbafefpeare«. 

N.  E.  8.,  National  Education  Society. 
Ne&8,  The,  ein  aud  bem  üodi  Keg  abfliegenbed 

5lüftd)en,  bad  bei  ̂ nDcrncg,  ber  .{lauptftabt  bcr 
fchott.  |>ochlanbe,  in  ben  öeaulet)  frirtb  münbet. 

Netbooks.  So  werben  im  engl.  Söucöbanbel 
bie  iBüdjer  gen.,  welche  nur  mit  befebränftem 
JRabatt  in  ben  ̂ anbel  geliefert  werben. 

Net  Cast  in  Many  Waters:  Crgan  ber 

'Zululand  Mission'.  Seit  1866;  monatl.;  Id. 
Bemrose  &  Sons,  23  Old  Bailey,  London  E.  C. 

NerlUe  Cross,  bei  ̂ urham,  d.  £orb  Keuille 
jur  Erinnerung  an  bie  Skftegung  u.  ©efangeiu 
nähme  Daüibd  II.  ü.  Sdjottlanb  (1346)  errichtet. 

Nevilles,  The,  aud)  De  Veres.  3Mefe  ge< 
hören  ju  ben  älteften  engl.  ?lbeldfamilien.  Sie 
fpiclten  bcf.  im  Ä liege  ber  Kofen  eine  beb.  SHoHe. 
^cr  ©raf  d.  Sarmirf  war  j.  3).  ein  KeuiUc. 

Netherby  Hall,  Schaupla^  t>.  'Young  Loch 
invar",  im  fubweftl.  Sdjottlanb,  beiScotchDyke. 

Nether  Stowey,  12  km  weftlid)  t>.  Sribge- 

water;  bort  wobnte  Soleribge  1796—98  unb 

fd)rieb  bad  ber.  ©ebiebt:  'The  Ancient  Mariner*. 
Netley,  15  km  f üblich  0.  Southampton. 

3)ort  ift  bad  grofee  Netley  Military  Hospital 
unb  bie  Siuine  Don  Netley  Abbey,  einer  im 
13.  3brlj.  0.  Heinrich  HI.  gegr.  Gifter jienferabtei. 

New  Abbey  ob.  Sweetheart  Abbey,  19  km 
0.  Xumfried,  gegr.  1275  p.  ̂ eoorguitla  Sktliol. 
fttx  Käme  Sweetheart  A.  fommt  baber,  bafe 

fie  bad  ixx,\  ihred  geliebten  ©ernahld  Qohn 
i^alltol  (bed  ©rünberd  bed  Balliol  College  in 
Crforb)  bort  in  ihrem  ÖJrab  bcerbigen  liefe. 

New  and  Old:  Site!  eined  iduftr.  'High 
Church  Magazine'.  Seit  1877;  monatl.;  Id. 
34  Victoria  Street,  London  S.  W. 

Neirark  Abbey,  Kuine  bei  Sofing,  36  km 
oon  i'onbon. 

Newark-on- Trent,  St.  t>.  15000  Ginw., 
bei.  burd)  grofte  Brauereien,  mit  altem  Sd)lo& 
aud  bem  12.  3&Jh  ,  in  bem  König  3ahann 
1216  ftarb. 

New  Attsignment,  f.  Assignment. 
New  Bath  Guido,  The.  (Sin  fatirifebed 

©ebidjt  0.  (Shtiftopher  ?lnftet)  (1724—1805), 
erfchienen  1766,  burd)toeg  in  einem  leichten, 
munteren  ff  onberfationdton  gefd)riebe:t.  (£d  be= 
fehreibt  bad  fociale  Scheu  ber  jamaligen  Qtit 
mit  oiel  üebhaftigfeit  u.  Ireue;  cd  ift  o/SmoDct 

bei  feiner  3lbfaffung  f eined  'Humphrey  Clinker* 
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benutzt  worbcn.  SBor^om  toerbonft  bemfclbcit 
mabrfchcinlicb  mantbe  feiner  ffleime  in  feinen 

'Ingoldsby  Legends'. 
Newbattle  Abbey,  Sitf  be«  SKarcrui«  Don 

£otbian,  bei  $olboufie  unweit  gbinburg. 
New  Book  List:  ̂ Monatliche  3ufammen« 

fteflungen  aller  irgenb  beachtenswerten  (Sr= 
febeinungen  bc«  engl.  Vüehermarft«,  berau«geg. 
O.  W.  Müller,  Export  Booksoller,  1  Star 
Yard,  Carey  Street,  London  W.  C.  ̂ abreg; 
abonnement  2  s.  bei  poitofreicr  Aufteilung;  für 
fiunben  (wefentl.  1j>rci«ermäfugung  bei  prompter 
Vcbienung)  1  8.  $Men,  bie  fid)  für  ben  engl. 
Vücbermarft  intcrejfieren ,  ift  bic  Sirma  ju 
empfehlen. 

New  Brighton,  «ab  an  ber  €übfeite  be« 
SNcrfel),  6  km  unterhalb  üiDerpool. 
Newbury,  25  km  meftl.  d.  SReabing,  früher 

wichtig  burd)  Judibanbel;  bort  fanben  im 
SBürgerfrieg  jwei  Schlachten  ftalt,  1643  u.  1644, 

bem  in  ber  erften  gefallenen  i'orb  ftalflanb  ift 
ein  $en!mal  auf  bem  Scblaebtfelb  errichtet. 

Sewcaatle  Commission,  f.  u.  Commissions 
on  Education,  Royal. 

Newcastle -on-Tyne,  200000  gtnw.,  am 
Iinfen  Ufer  bc«  Tyne,  15  km  Dor  ber  SHünbung, 
bic  Äoblcnftabt  (fnglanb«,  mit  groften  fBerften 

u.  SRafcbinenfabrifen,  feit  1882  fcifdwffifi,  liegt 
an  ber  Stelle  bc«  römiieben  Pons  Aelii,  ̂ teg 
utr  Sacbfenjett  Monk  ehester  wegen  ber  Dielen 
filbfter,  erhielt  ben  je^igen  tarnen  nacb  bem 
5üau  be«  Schlöffe«  burd)  Robert  Surtboufe 

(Sohn  vöilbelm  be«  ©roberer«);  Dom  Sd)lojj 
ift  ber  $>auptturm  erhalten.  Über  ben  ftlufe  führt 
bie  ber.  High  Level  Bridge  t>.  SHobcrt  Stepben = 
fon,  112  frujj  über  bem  ©affer,  an  beren  Grnbe 
bie  Sofomotioe  9?r.  I  d.  Stepbenfon  ftebt,  ber 
eine  SofomotiDfabrif  in  N.  errichtete.  Sgl. 
Elswick  u.  Jesmond  Deno. 

Newcastle-on-Tjne  College«  of  Medielne 
and  Seienee,  f.  u.  Durham,  TheUniveniity  of. 

Newcastle  Papers  (bie  bouptfächlidiften) : 
NewcastleCourant,f  1711;fonf.,wöcnentl., 

Id.  —  Newcastle  Daily  Chronicle, 

f.  1858-  lib.,  tägl.,  Id.  —  Newcastle 
Daily  Journal,  f.  1832;  fonf.,  tägl.,  Id.— 
Newcastle  Daily  Leader,  f.  1885;  lib., 

tägl.,  Id.  —  Newcastle  Evening  News, 

f.  1893;  Hb.,  tägl.  6  «umgaben,  '/„  d.  — 
Newcastle  Weekly  Chronicle,  f.  1764; 

Hb.,  Id.,  mit  'Literary  Supplement'  2  d. 
J.  Mowitt,  Newcastle-on-Tyne,  u.  22  Essex 
Street,  Strand,  London. 

Newcastleton,  im  fübl.  Sdjottlanb,  $eimat 

D.  $anbic  fcimont  in  Scott*  'Guy  Mannering*. 
Newcastle-onder-Lyme,  20  000  Ginw.,  im 

OVebict  ber  Potteries  (f.  b.  $3.). 
New  Code  aucbRovised  Code  gen.,  f.  u.Codo. 
New  College,  1.  bei  fionbon,  f.  u.  Lon- 

don; —  2.  in  Drforb,  1379  d.  fBilliam  of 
53t)!cbam,  bem  JBifdjof  D.  SBincbcfter,  für  einen 
Leiter  (Warden),  70  Fellows  u.  Scholar», 

10  ffapläne,  3  Clerks  u.  16  (Sborfänger  ge* 
grünbet.  F>no  fln  30  Fellowships  (bie 
in  Professor,  Tutorial  u.  Ordinary  jerfaOen), 

40  Scholarships  u.  a.  ftreifleOen  Dorbanben. 
N.  C.  ift  ein«  ber  beftbefuebteften  Colleges. 
N.  C.  mar  f.  epodjemadjenb  für  bie  gan^c 

$ochfd)ule.    Nähere«  u.  Colleges,  S.  558. 
Newcome,  Colonel.  frigur  »»  Iljaderan« 

Sfoman:  'Tho  Newcomes'. 
New  Cut  ift  ein  lurdjgang  in  ber  9cäh> 

t).  Westminster  Bridge  London,  welcher  oft* 
Wärt«  nad)  Waterloo  Bridge  Road  führt;  am 
Sonnabenb  Slbenb  (Scacbtmarft)  u.  am  Sonntag 

Worgen  entfaltet  fid)  ̂ ier  etn  gro&artige«  $ilb 
D.  bem  fleben  u.  Xreiben  ber  9?iefenftabt. 

Newdlgate,  Sir  Roger  (1719-1806),  mar 
ber  Stifter  be«  Newdigato-  greife«  an  ber 
Uninerfität  Crforb.  tiefer  $rei«  ift  SWännern 
juertannt  warben,  bie  fpäter  in  ber  englijcbcn 
£itteratur  berüt)mt  würben. 

Newel.  So  bei&t  bev  SRittclfcbaft  ob.  bie 
Säule  in  ber  Witte,  um  welche  bie  Stufen 

einer  ©enbeltreppe  fid)  winben.  ©ro&e  SBenbeU 
treppen,  wie  biejenige  in  St.  $aul«  (Sonbon), 
haben  leinen  SRtttelfebaft. 

Newes  from  Ipswlch:  „discovoring  cert- 
aine   lato   deteatable   Practices   of  somo 

[  domineering  Lordly  Prelates.»    gin  Ser( 
ö.  SBiOlam  ̂ rtmne  (1600—99),  weldje«  im 

;  3.  1687  erfdüen  u.  bureb  feine  au«gefprod)ene 
ftarle  Verachtung  ber  bifd)öflid)en  >8crfaffung 

|  ben  Unwillen  be«  SMfdjof«  Caub  erregte  u.  ben 
I  SBerf.  uor  bie  Star  Chamber  brachte. 

New  Forest,  etnft  berütjmter  ̂ agbparf, 

liegt  fübweftl.  D.  Sout^ampton,  140  Cuabrat* meilcn  grofj. 

Newgat«  Calendar,  regelmäniger  ©eridjt 

über  bie  in  9?ewgate  oerljanbelten  Äriminal^ 

|  fäOe.    „<&x  bilbet  eine  2iebling«leftüre  bev 

jweifelhaften  S8oIf«!laffcn."   fcoppe,  5.  2- 
Newgate  Fashion.  ^e  &wei  u.  jwei.  be- 

fangene pflegten  nad)  9?ewgate  tran«portiert  ju 
werben,  inbem  immer  jwei  u.  »wei  jufammen* 
gefoppelt waren.  Shakespeare:  1  Henry I V.III. 3. 

Newgate  Fringe.  Xa«  €>aar,  welche«  unter 
bem  ftinn  ob.  jwifdten  Äinn  u.  9?aden  am 

.^>alfe  fid)  befinoct.  So  genannt,  weil  e*  eine 
»raufe  bilbet,  an  beren  Stelle  fpäter  ber  genfer 
ba«  Seil  legte  bei  Verbrechern,  bie  in  Newgate 

]  gehängt  werben  feilten. Newgate  Knocker.  Sine  an  ben  Schläfen 
befmblicbe  gebrebte  $aarlocfe>  bie  bäuüg  von 

Cbft=  u.  (Demüfehänblcrn  u.  i'euten  in  ähnlicher 
2eben«ftcuung  getragen  wirb.  So  gen.,  weil 
biefe  fiorfe  in  ihrer  äufeem  ̂ orm  einem  Jbür» 
flopfer  nicht  unähnlich  fieht,  u.  biejentgen,  welche 
fte  tragen,  nicht  feiten 3nfaffen  D.9iewgate  waren. 

Newgate  Prlson.  Xa«  9?ewoate=:©efängni«r 
wo  In  i'onbon  ber  balgen  aufgerichtet  wirb, 
liegt  im  .^erjen  ber  (litt).    5«  ift  etwa  1  3b*b. 
alt,  wirb  aber  febon  feit  Dielen  3ahren  nicht 

,  mehr  al«  bauernbc«  ©efängni«  benu^t.  Htfttt 
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AU  £>inrid)tungen  bient  e«  alz  Unterfunft  für 
bic  for  bem  naEjcii  Üonboucr  tientralgerid}t«bof 

ibren  ̂ rojcfe  beftebcnben  Slngellagten.  Sinb 
bic  9[fftfcn  gefcbloffcn,  fo  lagen  roicber  Wrabe«- 
fttlle  über  beut  büfteren  (toebäube.  Tie  grofee 
©lorfe  in  ber  naben  St.  Sepulcbre^thdje, 
welche  ben  b,injurid)tenben  ¥erbredKrn  ben 

Tobe«grufe  bringt,  t)at  9üd)art>  Touc  vox 
3abrbunberten  geftiftet.  3brc  Söeftimmung  bat 
bcr  Stifter  wie  folgt  au«gebrüdt:  »Seiht,  ibr 
BcTUtffttten,  lucldje  wegen  Scblcchtigfeit  unb 
Sünbe  beftimmt  feib,  fterben,  euer  Ctjr  bent 

üäuten  biefer  Wlode."  —  Tic  Jpinrichtung  wirb 
burd)  bnö  ?luj,\iel)cn  einer  ichwar  jen  ̂ abne 
funbgegeben.  Tie  ftingeriditeten  werben  im 
t»cfängni«brife  ü.  9Jewgntc  felbft  begraben. 
Newhaven,  1.  Aifdjerborf  beii'ettb,  mit 

SRewobncni  ffanbinoinfcben  llripruug*  mit  alter* 
lümlidjen  4<räud)en;  2.  .ftafenftabt  an  ber  Süb* 

lüfte  r>.  tf nglanb,  öftl.  o.  ̂ rigbton,  mit  Tampfer*  I 
nerbinbung  nach,  Tieppe  in  Jranfreid). 

Nc  w  J  e  r  usa  1  ein  lim  r  c  h ,  f .  S  w  otlo  n  1  »orgians. 
Newlight,  Aristarchus.  Ta«  ̂ feubonum 

bee  (frjbifcbof«  SSbatelen  (1787 — 18G3). 
Newmarket,  Stabt  d.  6500  llinw.,  beten 

fccuptfirafee  bie  ©renje  ber  Wraffcbaften  Suffolf 
u.  Gambribge  bilbet,  ift  berühmt  burd)  bie  bort 
fjöttfuibenben  pferberennen. 
Newmarket  Craven  Meeting,  Rennen  in 

9iewmnrfct,  nörblid)  ü.  Sonbon  in  Ifambribge« 
fbire,  bet  bem  Sterbe  jeben  Hilter«  ̂ ugclaffen 

werben.  Sfewmarfet  wirb  ,*,ucrft  1227  erwähnt 
u.  wahridKtnlid)  fommt  fein  9Jnme  eou  bem 
SRarft,  bcr  ba  abgehalten  würbe.  Slail  II.,  ein 
{Vreunb  ber  {Rennen,  liefe  1667  fner  Stallungen 
für  JRennpferbe  bauen,  u.  t>.  bcr  3«'*  haben 
jäbrlid)  biö  honte  in  N.  kennen  ftaitgefunbcn. 

Newnham  College,  f.  Women's  Colleges. 
Newport,  1.  Seehafen  an  ber  SRünbung  i 

bc«  U«f,  norböftlich  Don  tiarbiff,  war  1839  ber 

3d)auplati  eine*  Slufftnnbeä  bcr  (Ibartiften.  — 
2.  fcauptfrabt  bcr  Onfel  SBigbt,  nn  bem  Slufe 

i^iebna,  bcr  In*  hierher  fchiffbar  ift,  11 000  (Jinw., 
et« fr  bcr  now  port  für  ba«  Sd)lofe  Carisbrooke 
(f.  b.  SB.).  3n  bcr  Gram  mar  School  würben 
1648  bic  Unlerbanblnugcn  Marls  I.  mit  bem 
Parlament  gefübrt,  nn*  beren  Sdieitern  Sari 
ö.  Sari«broofe  nach  Hur*tCa«tlo  gebracht  würbe. 
New  Review:  Tic  Slrt.  biefer  5Hunbfd)mi 

(über  $o!itif,  l'ittcratur  u.  öegcnflänbe  aßg. 
^ntcreffc«)  rübren  x>.  nambaften  SJerf.  iftx. 
Bn&  bc*  llionatebcfteo  1 l.  21  Bedford  Street, 
.Strand,  London  \V.  C. 
New  River,  The.  Gin  fünülieber  ftlufe, 

ber  1608—1620  ü.  bcr  New  River  Company 
nu«  bcr  ©cgrnb  x>.  Söarn  nad)  Üonbon  augelegt 
würbe,  um  eine  SSaffcrleitung  ju  fpeifen. 
Ter  Teich,  ber  bic  Safferleitung  fpeift,  beifet 
New  Hiver  Heud     Wäbcte«  fcoppc,  S=S. 

New  Sadler's  Wells  Theatre,  St.  Johnst  - 
Road,  London.  E.  C.  Tiefe*  nlte  $>au«  cincS 
örimalbi  u.  ilbclpS  war  früher  unter  b.  tarnen  I 

'Water  Theatre*  bcf. ,  ba  feine  i'age  bidjt  am 
9few  fRtber  eS  ermöglichte,  bafj  in  bemfelben 

nautifchc  ̂ orfteQuugen  gegeben  werben  tonnten. 
Tro^  feiner  ftbgelegenbeit  hatte  bad  Theater 
unter  ber  Ttreftton  be-J  fd)on  ermähnten  ̂ bdpS 
burd)  bie  ©teberauffübrung  Sbafefpcarefcher 
Stüde  einen  foldjen  9Juf  erlangt,  baß  e«  in 

biefer  Schiebung  aii  einS  ber  erften  Theater 
ÜonbonS  galt.  3m  Saufe  ber  3e't  8«n8 

immer  met|r  rürfwärt«  mit  'Sadlor's  Wells'. 
3m  3.  1879  würbe  e8  t>.  ̂ Jr«.  »ateman  über* 

nommen,  bie  e8  DoQftänbig  umbauen  u.  er- 
weitern liefe.  9Jad)  ibrem  Tobe  mürbe  bie  TU 

reftion  ü.  ihren  Tödjtern  fortgeführt,  ̂ ejit 
bietet  baS  Theater  nidjt*  bef.  Änjiebenbe«  mebr. 
New-Schooi  Abbotsholme  bei  9toccftcr 

(Terbpfbire) ,  bef.  burd)  ba«  lefenöroerte  *ud) 
t).  «ich,  Gmlobftobba  irürfwärt«  gelefen  A ) 
yRoman  ob.  SBirflidjfeit?  Silber  au«  bem  Schul- 

leben ber  Sergangenbett,  ©egenwart  ob.  3Us 
runft?  W\t  22  Tafeln  in  Hutotnple.  »erl.  1897. 
New  Science  Review:  Tiefe  ÜHunbfdwu 

will  über  bie  mobernc  9Biffenfd)aft  u.  ba«  mo- 
berne  Tenten  belcbren.  Seit  1894;  uiertel- 
jäbrl.;  2  s.  London,  bei  Simpkin,  Marnball, 

&  Co.,  4  Stationen'  Hall  Court,  Lond.  E.  C. 
News  of  Female  Mission*:  '3Rifüon«blatt, 

erfd).  f.  1885;  niertel jäbrl.;  2  d.  R.  &  R.  Clark, 
42  Hanover  Street,  Edinburgh. 

News  of  the  World:  @ine  feit  1843  berau«* 
lommenbe  liberale  EHorgenjeitung  (1  d.),  welche 
einen  Sinblid  in  bie  michtigfteu  %3eltereigitiffe 
bieten  will.  9  Whitefriars  Street,  Lond.  E.  C. 

Newspaper  Press  Directory,  The:  Con- 
taining  Füll  Particulars  of  Every  News- 

paper, Magazine,  Review,  and  Periodical 
published  in  the  United  Kingdom  and  the 
British  Isles,  the  Newspaper  Map  of  the 
United  Kingdom,  the  Continental,  American, 

Indian,  and  Colonial  Papera,  and  a  Direc- 
tory of  the  Class  Papers  and  Periodicals. 

Seit  1846  jäbrl.  im  Waty,  *r.  2  s.  C.  Mit- 
chell &  Co ,  12  Red  Lion  Court,  London  E.  C. 

Ter  ftattlicfae  SBanb  in  gr.  Serif on^Oftaö  ent- 
hält aufeerbem  jebe«  Wal  mehrere  auf  bie  (&efcb. 

ber  treffe  bejügliche  Äuffä^e. 

Newspaper  Reports  of  Pari  lament.  Sftiigbt 

in  feiner  'History  of  the  Fourth  Estato"  be=: 
houptet,  bafe  über  bie  Tebatten  im  Parlament 
erft  befriebtgenb  berichtet  worben  ift,  al«  .bie 

Rehlingen  bie  »erid)te  lieferten.  Tie«  gefchab  un= 
gefähr  x>.  ber  SRitte  bc«  oorigen  3brb-  an;  benn 

bie  Tarliamentary  History'  ber  erften  5  3brb- 
füflt  bi«  Aum  3.  1765  nur  15  Sfönbe.  Sobalb 
bte  Leitungen  bie  ©erichterftattung  übernabmen, 
mudjfen  bie  »änbe  ö.  1765  bi«  1803  auf  21. 

Ter  erfte  99anb  biefer  $arlament*gefcbichte  um= 
fafet  ben  Zeitraum  Dom  Anfang  be«  gufammens 
tritte«  t>.  Parlamenten  bi«  jum  (Snbe  ber  9Je= 
gierung  Jacobs  I.  Tie  Regierung  Äarl«  L  bi« 
xur  Sdjlacbt  »on  (fbgebtD  umfafet  ben  jmeiten 
»anb.    Ter  britte  »anb  füt>rt  un«  bi«  jum 
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Convention  Parliament  u.  bcr  Ibronbcfteigung 
Äarl«  IL,  wo  limberlafe  u.  (£t)anbler«  ©es 
riegle  beginnen.  Vols.  III  u.  IV  enthalten  bie 
9iegierung«jetten  ber  beiben  legten  Stuart«; 

Vol.  V  King  William's  Parliament ;  Vol.  VI 
bie  Slngclegcntjeitcn  unter  Königin  9(una.  211« 
Sobbett  bic  .Verausgabe  mit  bem  Snbe  Don 
Vol.  XII  aufgab,  war  man  bi«  jum  3.  1743 

Enmen.  ftür  bie  3.  1739—1843  bat  ber uSgcbcr  ba§  Diary  of  the  Debates  in  the 
je  of  Lords,  weldje«  t».  Grjbifdjof  Seder 

geführt  würbe  u.  weldje«  jefct  im  ©ritifdjen 
URufeum  f id>  befindet,  u.  ba«  Journal  be« 
Wtip  5tl«  ein  ©cijptcl  ber  UnöolL 

ftänbtgtcit  ber  parlamentarifdjen  9lften  mag  er* 
roäbnt  werben,  bafe  nur  6  JReben  non  öoling= 

brofe  in  ber  'Parliamontary  History'  bor  ber 
Regierung  ber  Königin  Slnna  fid)  ftnben.  (Sine 

9iebe  bc«  älteren  ̂ itt,  twn  bem  fiorb  Xemple 

jdjrieb.  'he  spoke  like  anangel',  fehlt  überhaupt. 
—  Xie  'Parliamcntary  History'  ift  im  Einfang 
veidj  an  Kings'  speeches,  Lord  Keepers' 
speeches.  2Me  älteften  ©eridjte  über  Parlament«; 
fi&ungen  entljalten  taum  ben  fteim  0.  bem,  )ua« 

man  jefct  'Parliamontary  reporting'  nennt. 
3Ran  näherte  fid)  lehterem  juerfi  1523,  al«  eine 
Subfibie  n.  ̂ einrieb VIII.  geforbert  würbe.  Mac 
Donagh,  a.  a.  0. 

Newspapers.  3m  Anfang  be«  17.  ?\iir:i. 
lammen  juerft  in  Oirofebritaimien  3eitungen  oor. 
lUan  glaubte  früher,  bafe  jdjon  bie  £lifabetbtfd)e 

3eit  fid)  einer  3*ftung,  flen.  'English  Mercurie', 
erfreut  habe.  Dlan  bat  aber  jefct  nadjgewiefen, 
baß  biefe  gefälfdjt  war.  SWan  nimmt  je&t  alL 
gemein  an,  bafe  bie  erfte  englifd)e  ßeitung,  bie* 
jenige  ift,  weldje  Watbaniel  öutter  i.  3.  1622 
unter  bem  Warnen  'The  Certaine  News  of  the 

Presont  Weok'  Ijftau'jgab.  ̂ ampblete  über 
politifdje  fragen,  nebft  einer  gemtffen  Sln^aljl 
n.  Annoncen  finb  fdjon  früber  in  gebrudter 

Sorm  oeröffentlid^t  warben.  2>ie  Regierung«: 
jjeit  Äarl«  L  jetdjnete  fid)  au«  burd)  bie  3kr= 
öffentlidjung  0.  news-sheets,  biefe  3e*tunÖCIt 
fübrtcn  in  unenblid)er  Variation  populäre  ©e-- 

3eidjnungen.  'Alercuricus'  mar  eine  bcrfelben; 
biefe  ©ejeidjnung  oeranlafjte  bie  weiteren:  'Mer- 
curiu8  Aulicus',  'the  Mercurius  Mastix',  'the 
Mercurius  Democritus',  ber  'Mercurius  Acha- 

conticus',  u.  bgl.  —  'Intelligences'  war  eine 
anbere  ©qeid)nung  biefer  9lrt;  au«  ibr  ent- 

ftanben:  'Tho  King's  Intelligences',  'the  Scots' 
Intelligences',  the  'Public  Intelligences',  u.  f.  W. 
—  3)te  3e',u"8en  teilten  ftd)  nad)  ben  beiben 
politijdicn  Parteien  ein;  wie  bic  Royalists  bie 

ibrigen  batten,  fo  bie  JRepublifauer  'The  Par- 
liament's  Scout',  'The  Parliaraent's  Scout's 

Discovery'  u.  'The  Parliament  Kite*.  Unter 
ber  Regierung  Äarl«  II.  entftanb  'Tho  Lon- 

don Gazette'.  (S.  Gazotte  u.  London  Ga- 
zette'.) 25ic  erfte  täqlidje  3«tung  erfd)ien  in 

Gnglanb  1695,  bcr  Post-Boy.  Stuf  )ie  folgte 

i.  3.  1702  'Tho  Daily  Courant'.  —  biefer 

j  3eit  trugen  bie  Seitungen  aud)  ercentrifdje  ©€* 

)  jeidjnungen,  j.  ©. :  'Tne  Morning  Mercury'; 
ob.  'A  Farce  of  Pools'  (1700);  ob.  'the  Bri- 

tish Apollo';  ob.  'Curious  Amüsements  for 
the  IngeniouR'  (1708).  3m  3.  1704  erfdjien: 
'The  Review  of  the  Affaire  of  State',  berau«= 
gegeben  non  Daniel  ;£efoe,  weldjer  i.  3-  1706 
ben  $Üel  in  'A  Review  of  the  State  of  the 

English  Nation'  änberte  u.  biefe  Bettung  breU 
mal  wüdjentlidj,  anftatt  wie  früber  einmal, 

erfdjeinen  liefe.  3>«  3af)re  1715  fam  'The 
London  Post'  berau«;  aud)  'The  Spectator' 

(nid)t  ber  Mbbifon«),  'The  Modloy'  u.  'The 
|  Censor'.  3m  3.  1724  öerfdjmoljen  'The  St 
James's  Post'  u.  bic  'Evening  Post'  in  'The 
St.  James's  Chronicle',  wcl(be  felbft  fdjliefelid) 

mit  'The  Press'  ücrfdjmolj.  'The  Craftaman' 

erfdjien  i.  3.  1726,  'The  Grub  Streot  Journal' 
i.  3-  1731,  u.  'The  Generous  London  Mor- 

ning Advertiser',  fo  genannt,  weil  bie«  $latt 
gratis  gegeben  würbe,  i.  3-  1738.  Sä  war  in* 
beffen  nid)t  ba8  erfte,  bad  gratis  verteilt  würbe, 

e8  ift  bic«  audj  ber  3aD  mit  'The  Domostick 
Intelligences',  ber  i.  3.  1679  erfdjien.  —  3m 

3-  1678  erfdjien  ber  'Mercurius  Librarius',  ba8 
§auptorgan  ber  bua^bänblerifa^en  u.  HtterarifaVit 

3ournale.  'All  Alivo  and  Merry:  or,  the 
London  Daily  Post"  erfdjien  i.  3.  1749.  3ebn 

3-  fpäter  fam  'The  Public  Ledger'  berauS, 
I  ju  bem  ©olbfmitb  Seiträge  lieferte.  3w  3abrc 

1762  liefe  ©mollett  feinen  'Briton'  erfdjeinen,  u. 
SSiire*  feinen  'North  Briton*.  —  3>ie  ©efd)id)te 
ber  bauptftäbtifdjen  treffe  ift  in  Mürje  folgenbe : 

•The  Morning  Chronicle'  (1769),  The  Mor- 
ning Post  (1772),  The  Morning  Herald  (1780), 

The  Daily  Universal  Register  (1785;  au«  ibr 

würbe  'The  Times'  i.  3.  1788);  The  Sun 
(17!'2),  The  Courier  (1792),  The  Morning 
Advertiser  (1796),  Bell's  Weekly  Messenger 
(1796),  The  Anti-Jacobin  (1798),  The  Weekly 
Dispatch  (1801),  the  Globe  (1803),  John 
Bull  (1820),  the  Sunday  Times  (1822),  The 
Standard  (1827),  the  Record  (1828),  the  Court 
Journal  (1829),  tho  True  Sun  (1832),  the 
Constitution^  (1836) ,  tho  Era  (1838),  the 
News  of  the  World  (1843),  tho  Daily  News 

(1846),  Llovd's  Newspaper  (1853),  the  Daily 

Telegraph  "(1855),  tho  Morning  Star  (1856), u.  the  Echo  (1868).  —  ®ie  erfte  engl.  $ro= 

DinjiaU3citung  fdjeint  ber  'Mercurius  Aulicus' gewefen  ju  fein,  bie  |U  Söirfcnbeab  i.  3-  1642 
erfdjien;  auf  iljn  folgte  in  5Jriftol  i.  3-  1664 
ber  'Mercurius  Hibernicus'.  'The  Worcester 

Journal'  erfdjien  juerft  1690,  ber  'Stamford 
Mercury'  1695,  ber  'Newcastlo  Courant'  1711, 
ba§  'Hereford  Journal'  1713,  ber  'York  Mer- 

cury' 1713,  ber  'Loods  Mercury'  1718,  ber 
'Reading  Morcury'  1723,  ba«  'Ipswich  Jour- 

nal' 1725,  bie  'Manchester  Gazette'  1730, 

bie  'Birmingham  Gazette'  1741  u.  ba8  'Bath 
Journal'  1744.  —  3n  Sdjottlanb  ftnben  wir 
ben  'Mercurius  Politicus'  al«  erfte«  Watt,  e« 
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würbe  f.  3.  1653  to.  Clitoer  Gromwell  in* 

Sieben  gerufen;  auf  baSfelbe  folgte  i.  3-  1661 

ben  'Mercurius  Caledonius'.  Tie  'Edinburgh 

Gazette'  erfduen  juerft  i.  3-  1699,  ber'Edin-J 
burgh  Courant'  (nicht  bie  gegenwärtig  fo  ge= " 
nannte  Leitung)  i.  3- 1705,  ber  'Scots  Courant' 
i.  3.  1706,  'the  Edinburgh  Flyiag  Post'  im 
3.  1708,  'the  Scots  Postman'  (1709),  'the 
Evening  Courant'  (bie  gegenwärtige  'Edin- 

burgh Courant'  t.  3-  1718),  ber  'Caledonian 
Mercury'  im  %äb,x  1720,  ber  'Scotsman'  im 
3afcr  1817,   unb  'the  Witness'   im  %a$x 
1840.  —  Tie  erfte  irifdje  geitung  n,ör  <tüe 
Dublin  News-letter'  (1865);  bie  erfte  tag*  ; 

liehe  3eNung  rcar  'Pue's  Occurrences'  (1700).  [ 
—  3«  3"^'?"  war  tot  erf'e  3etlu«Ö  'Hicking  » 

Gazette'  (1781).    Tie  3f'tun9en  hoben  rafd)  I 
jugenommen,  to.  1850—1860:  457;  jWifcben  j 
1861-1870:  464;  jwifdjen  1871  u.  1874:  249. 
9lu«  biefem  Wnmbe  finb  bie  SJcehrjabl  ber  engl. 
SMättcr  nicht  febr  alt,  boefj  finb  noch  beren  6  i 

öorbanben,  bie  au«  ber  3<»t  t>°*  1700  flammen:  1 

tho  'London  and  Edinburgh  Gazette'  (1665 
u.  1699),  Serrow«  'Worcester  Journal'  (1690), 
'the  Stamford  Mercury'  (1695),  u.  'The  Course 

of  the  Exchange'  (1697).  —  ©rufe  ifl  bie  ßabf ber  rein  lltterarifcben,  mebijinifdicn,  religiöfen, 
militärifeben  u.  nautifeben,  lanbwirtfchaftlidjen, 

merfantilen  u.  a.  3eitfebriften.  —  ©ine  flarfe 
Anregung  jur  Verausgabe  neuer  3f«*unfl<n  i 
lag  1855  in  bem  Fortfall  ber  stamp  duty, 
bie  bie  3*itungen  in  ben  Stanb  fefite,  ben  $reid 
bebeutenb  ju  ermä&igen.    Sin  noch  größerer 

«ntrieb  lag  1861  in  bem  ftortfau*  ber  paper 
duty;  ber  Umfang  ber  3»urnole  mud)«  bu 

beittenb.     Andrew 's  Hist.  of  Journal  ism, 

Hunt' s  Fourth  Estate,  Grant's  Newspaper 
Press,  fowie  bie  toerfdnebenen  Press  Guides. 
S.  Press  u.  bie  Sonbcrartifel. 

Newstead  Abbey,  hef.  al«  Sibto.fiorbSnron, 
liegt  12  km  norbweftl.  D.  flottingfiam. 

New»,  The:  Jttcl  einer  SJonboner  SWorgen= 
jeitung  (feit  1876;  1  d.),  welche  ben  3werf  toer= 
folgt  ,to  direct  attention  to  the  practical 

side  of  the  leading  ovents  of  tho  time." 
,The  great  Home  Questions  which  eo  doeply 

eoneern  our  national  welfare  —  Temperance, 
Sanitation,  Thrift,  and  Education  —  reeeive 

prominent  attention."  7  Paternoster  Square, 
London  E.  C. 

News,  The  Staple  of.  Grne  Stomöbie  toon 
SBen  3onfon. 

'New  Style'.  3m  3-  1752  mürbe  ein 
un  eingebracht  'for  regulating  the  commence- 
ment  of  the  year,  and  correcting  the  Ca- 

lendar*.  Huf  «runblage  biefer  geje&ltcben  SBe- 
ftimmungen  finb  bie  gegenwärtig  gültigen  :)c:\ 
tafeln  (tablesi  be«  Prayer  Book  gebrudt,  nicht 
nad»  bem  alten  Sealed  Books.  Tie  Sfefttm« 
mungen,  nad)  benen  man  £ftem  beregnete, 
waren  cor  bem  3°hr  1753  ungenau.  VI un  ließ 
man  ba«  3abr  mit  bem  1.  3anuar,  anftatt  mit 

bem  25.  SHärj*,  beginnen,  wie  bie«  beim  'Old 

Style'  ber  Saß  gewefen.  —  Ter  'New  Style' 
würbe  juerft  eingeführt  üom  ̂ ßapft  ©regor  XIII. 
i.  3.  1582,  in  Ünglanb  aber  bi«  jum  24.  3al)r 
©eorg«  II.  nicht  angenommen. 
New  Tliames  Yacht  Club,  Club  Houses, 

Gravesend.  —  fttDcd  ift,  ben  3Jau  0.  fachten 
u.  ba«  SBettfegeln  auf  ber  Tbemfe  ju  untere 
fiü&en.  Vhiv  ben  Älubfonb«  werben  nad)  iBe 
mbjung  ber  Soften  ©elb*  unb  Gbrenpreifc  für 
Segelregatten  aufgefegt,  rln  ber  Spifee  be« 

filub«  flehen  ein  'cornmodoro,  vice-cororaodoro, 
rear-commodoro'  u.  ein  Sd)a{smeifter,  bie  ex 
officio  9)?itglieber  jebe«  Komitees  ftnb,  nebft 

einem  'sailing  committee'  t»on  14  u.  einem 
'house  committee'  to.  6  $}erfonen.  Tie  beiben 
(enteren  wählen  neue  Hiitglieber  burd)  Jhtgelung. 
ßine  febwarje  fiugel  auf  fünf  fdjlieftt  toon  ber 
TOitglicbfdjoft  au«.  3äbrlid»er  Beitrag  £ 3  3  s. 
Ta«  Älubbanner  ift  blau  mit  golbenem  ̂ bnijr, 
ber  Äiubwimpel  blau,  mit  golbenem,  fliegenbem 

^bönir. 
New  Time»  and  The  Poets  üon  HIfrcb 

Tenntjfon  (1800—1892),  im  Punch  1846  Der« 
öffentliche  Spottgebidjte,  bie  gegen  fiorb  üntton 

(1805—1873)  gerichtet  waren.  Tiefer  batte 
nämlid)  in  ber  ©atire  The  New  Timon, 

welche  bie  focialen  3uflänbe  fionbon«  fd)tlberte 

u.  bie  nambafteften  politifdjen  O'iiaraftcic  auf- 
treten  liefe,  Tennnfon  al§  Schoolmiss  Alfred 

bezeichnet. 
New  Timon.  The.  Sin  (Viebtdn\  jum  Teil 

erjählenber,  ̂ um  Teil  fatirifcher  9iatur,  weldje« 

ö.  dbuarb  ü'orb  fintton  i.  3.  1845  herauf 
gegeben  würbe.  ©«  ift  eine  romantifdje  ©chil* 
berung  fionbon«  u.  enthält  ©fi^en  einiger  ber 

hernorragenbften  SdjriftfteHer  unb  anberer  93e* 
rübmtbeiten  jener  3C^- 

Newton  Abbot  im  fübl.  Tcbonftjire,  7  km 

ö.  Xeignmouth-  3«  ber  9Ritte  ber  Stabt  ift 
ber  Stone,  auf  bem  SBilbetm  III.  1688  jum 
fiönig  o.  ©nglanb  ausgerufen  würbe. 

Newton  of  Hanno uy.  The.  %tan  ̂ ffiUppt 

SRameau  (1683—1764)  würbe  fo  gen.  nach  feinem 

28erfe,  'a  Dissertation  on  the  Principles  of 

Harmony'. New  Tower  Bridge,  9?eue  Xowerbrüde. 
Sie  h«t  1  170  000  $fb.  Sterl.  gefoftet.  Ter 
ISrbauer  ift  ber  (Jitt)  =  9lrchiteft  ̂ orace  3one3. 
Terfelbe  fyat  ben  SBauftil  in  Harmonie  mit  beut 

benad)barten  alten  Tower  gebracht.  Tie  Jyun- 
bamente  ber  lürme  reichen  27  tvufe  unter  baS 

glufebett  u.  fteden  15  &uft  tief  in  bem  felfen* 
feften  üonboner  Siehm.  Sie  würben  hergeftellt 
burd)  5?erfenfen  enormer  Stahlröhren,  weldje, 

aufeinanber  gepa&t,  gegen  1000  Sonnen  wiegen; 
btefelben  würben  aufgepumpt  unb  mit  33eton 
aufgefüllt.  Tiefe  beiben  Strompfciler  finb 

205  ̂ ufe  lang,  100  ftuft  breit  u.  mit  dauern 
au«  8?adfteinen  unb  ©ranit  oerfdjalt,  ftarl  ge= 
nug,  um  ben  ftäblernen  Cberbau  im  ©ewicht 
to.  70  000  Sonnen  ju  tragen.  Tie  beiben  pfeifet 

Digitized  by  Google 



[New] —    1766  — 

ftcljen  200  ftufe  ooneinanber  entfernt,  u.  auf 

jcbem  fteben  oier  Stabll'äulen  mit  einem  DuräV 
mcffer  ö.  5'  a  ftufe  unb  120  ftufj  $öbe,  mcld)e, 
mit  maffioen  (Mrteln  jufammengefa&t,  einen 
Stablturm  t>.  fabelhafter  Starte  bilben.  Die 
Bfeilertürme  finb  293  engl,  ftufe  bod).  Die 

ganje  Brüdc  ift  490  ',\nv,  fang.  G«  würben §1  Mionen  Badilcinc,  415  000  fiubiffufe 
QJranit  u.  20  000  lonnen  dement  ob.  Beton 

üerbraudjt.  Der  iinnreidjfte  u.  neuefte  Deil  ber 
ftonftrulttonen  finb  bie  beiben  bHbrauliidjen 

Aufeüge,  wcldje  o.  einem  Ingenieur  in  einem 
benadjbarten  GHa«bäu«d)en  mit  einer  Keinen 

fllaütatur  gebanbbabt  werben.  Sie  befteben  au« 
einem  ©efüge  u.  je  200  frufe  langen  u.  50  3r"B 
breiten  Gidjenbalfen,  weld)e  jufammen  2400 
Sonnen  wiegen.  Bei  bem  Durchgang  o.  großen 
Sdjiffen  mit  haften  u.  Dafelmerf  werben  bie 

Aufzüge  benu&t.  Da  merben  plö&lid)  ü.  un* 
fidjtbarer  ©ewalt  auf  beiben  Seiten  fietten  quer 
über  bie  Brüdengänge  gebogen,  um  Sagen  u. 

Su&gänger  gurüdjubalten.  Die  riefigen  Auf= 
jüge,  welcbe  eine  Cberflftdje  o.  5000  Guabrat^ 
fug  t).  fd)einbar  foliber  &abrftraße  u.  <^u%pfab 
barfteuen,  beben  fid)  u.  lehnen  fid)  an  bie  Dürme 

u.  fenfen  fid),  fobalb  ba«  Sd)iff  binburebgcqangcn 
ift.  Da«,  J&ebcn  u.  Senfen  an  u.  für  |id)  er* 
forbert  nidjt  me$r  al«  eine  Minute  Seit,  ber 
gan*e  Brojefe  ber  Durd)lafiung  be«  größten 
Sd)tfie«  nid(t  mebr  al«  5  Minuten. 

New  TraTellers'  Clab,  Ficcadilly,  London, 
ein  nidjt  politifdjcr  Slub.  ©er  Aufnabme  in 

ben  Älub  ftnben  will,  muß  bi«  ju  einer  Gnt* 
femung  0.  wenigflen«  900  engl,  teilen  oon 
Gnglanb  JHeifen  gemadjt  baben.  3abre«beitrag 
für  Etitglieber  au«  üonbon  ̂ 10  10  s.,  für 
folebe  Dom  üanbe  ̂ 6  6  s. 

New  Untrerflitjr  Club,  8t.  James's  Street, 
London.  —  ÜWad)  ben  Statuten  foO  ber  fflub 
au«  550  SRitgliebern  ber  llnioerfität  Dfforb  u. 

einer  gleidien  9In^at)l  t>.  Witgliebern  ber  Uni« 
öerfität  Gambribge  befteben.  Witglieb  fann 
jeber  tverbeu,  ber  ein  Min  lang  wentgften« 
SHitglieb  eine«  fioflege  ob.  einer  Hall  auf  einer 
ber  gen.  Unioerfitäten  mar,  ob.  fid)  ben  ebren* 
toollen  litel  eine«  M.  A.  ob.  eine«  Dottor«  an 

einer  biefer  UniDerfttäten  erworben  bat.  Die 
SBabl  gefdjiebt  burd)  Zügelung.  20  TOttglieber 
müffen  ftimmen;  eine  febwarje  fiugel  auf  jebn 
fdjliefjt  d.  ber  9Ritgliebfd)aft  au«.  Gintritt«gelb 
£  31  10  b.,  3abre«beitrag  €  8  8  s. 

New  Year's  Day.  Da«  neue  3abr  nadjt« 
um  12  Uhr  mit  ©lodengeläute  t>.  ben  Dürmen 

einzuläuten,  ift  ein  uod)  beftebenber  Glebraud). 
SJtunblidje  u.  fdjriftlidje  (Gratulationen  jum 
9«euen  $abr  fowie  9ieujabr«gefcbenfe ,  New 

Year's  Gifts,  jwifdjen  Berwanbten  u.  Be« 
rannten,  finb  feit  unbenf  lieben  Seiten  inWcbraud) 
u.  waren  bie«  fdjon  bei  ben  Römern.  Die  alten 

Druiben  pflegten  am  <Heujabr«tag  bie  SJliftel  o. 
ben  Bäumen  *u  fdmeibeu  unb  unter  ba«  Bot! 

ju  »erteilen,   Aud)  bei  fcofe  waren  f rüber  ©e^ 

fdjenfe  üblid).  ©efd)enf«gegenftänbe  bilben  j.  B. 
^>anbfd)ube,  iHinge.  ©elb;  bie  peasantry  bradjten 
Dorbem  ben  ©runbbeft^ern  fette  Äapaunen  jutn 

öefdjenf.  —  ö«  eyiftierte  ber  Aberglaube,  bafteine 
Jyrau  nidjt  bie  erfte  Befud)erin  an  biefem  jage 
fein  bürfe,  ba  ba«  Unglüd  bringen  mürbe.  9lud) 
bürfe  man  nicht  Afd)e  u.  bgl  au«  bem  $>aufe 

werfen.  Qin  ̂ id)t  au«  bem  £>aufe  bringen,  be^ 
beute  lob  in  ber  ftanulir  5«  müffe  junädjft 

etwa«  in«  $>au«  gebraebt  locrben,  beoor  man 
etwa«  binau«trage.  3n  fiinroln  u.  Umgegenb 
bat  man  ben  Sprud): 

»Take  out,  then  take  in, 
Bad  luck  will  be^in; 

Take  in,  then  tako  out, 

Good  luck  come8  about." 
Die  Bibel  an  biefem  Dage  auf«  ©erate= 

wob!  aufjufcblagcn,  um  bie  3u'unf(  Au  cr= 
forfd)en,  ift  ein  oielfad)  fid)  finbenber  Qkbraud). 

S.  Dipping.  —  Bi«  ̂ um  24.  $abr  ©eorg«  IL 

begann  ba«  gefe^licbe  ̂ i:u-  am  25.  iVfär;,  aber 
ba«  o  a  :i  r  am  1.  Januar.  Gefe^licbe  Dofumente 
au«  ber  8eit  öor  1750,  bie  fid)  auf  Greigniffe 
au«  bem  ̂ itfaum  jwifd)en  bem  1.  3<*nuar  u. 
bem  25.  Wärj  belogen,  trugen  boppelte  Daten, 

*.  B.  1716/7  ob.  1716—7.    Die  (entern  ter 
beiben  3abre«j\ablen  ftimmen  mit  ber  beutigen 

Bäblung.    Der  1.  3an.  bat  al«  'New  Year's 
Day'  in  Sebottlanb  t>.  ,vihr  1566  an  gegolten. 
New  Yenr*»  Ere.  Durd)  ganj  Sdjottlanb 

war  e«  Sitte,  ba«  Setter  in  ber  9?eujabr«nad)t 

aufmertfam  &u  beobad)ten,  um  au«  bemfelben 
auf  bie  SBitterung  bc«  fommenben  Stab«*  u. 

ben  Grntefegen  ju  prognoftijieren.  Der  Süb* 
winb,  fo  glaubte  man,  würbe  \v,\w  u.  eine  reid)e 
5lornernte  bringen;  ber  3Beftwinb  bie  Biebweiben 
u.  ba«  SBaffer  fegnen,  ̂ ifebfang  u.  Biebjucbt 
glüden  (äffen;  ber  üftwtnb  einen  Überfluß  o. 
Cbft  liefern;  ber  «orbwinb  bagegen  Äälte  u. 

i  Stürme  t>erurfad)en.  Au«  biefer  propbetifeben 

i  f8etter=  u.  Srntefegen-Bebeutung  ber  Weujafjr«-- 
I  nadjt  crtlärt  ftd)  bie  Sitte  be*  Apple-How- 
Hng,  be«  Apfelfegen-' Singen«,  bie  fid)  aud)  in 
6uffe;,  Deoonfbire  u.  anber«wo  finbet.  Gine 
Scbar  .Unabeu  begiebt  ftd)  in  bie  Derfdjiebenen 

Dbftgärtcn,  tanjt  unter  @efang  um  bie  Apfel- 
bäume u.  wieberbot t  babei  jebe«mal  ben  Ber«. 

Darauf  fdjlagen  fte  unter  ©cfdjret  ben  Stamm 
be«  Baume«  mit  Staden,  u.  einer  ber  Knaben 

I  bläft  auf  einem  Äubborn.  Auf  ben  .fcebriben 
■  beftanb  bie  eigentümlid)e  Sitte,  baß  am  ̂ cu= 
jabr«abenb  ein  SRann  eine  Stubbaut  umnabm 

(dressed  himself  in  a  cow's  hide);  auf  biefen 
j  DarfteOer  be«  Stiere«  fd)lugen  anbere  Männer 
mit  Stöden  lo«.  Särmenb  brang  bie  GtefeD- 

fd)aft  bann  in«  bcvi-idiajthcbe  SBobnbau«  unb 
tobte  burd)  beffen  9iäumc;  bie  Bewohner  be« 
$)aufe«  u.  bie  in  ber  §a(Ie  anwefenben  Gäfte 
floben  au«  anfdjeinenber  3rurd)t  Dor  bem  Bollen 
in«  &reie.  Den  in  ber  ftälte  braufeen  Steben* 
ben  u.  um  Ginlafe  Bittenben  warb  leftterer  nid)t 
eber  gewäbrt,  al«  bi«  ein  jeber  burd)  £>e1<»9«n 
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trgenb  eine*  Berfe*  ob.  Keinen  ©ebidjteS  fidj 

ba*  Wed)t  juv  SBieberaulaffung  in«  $>au*  er^ 

werben.  ®.  Lamb's  Wool,  Wassail  Bowl, 
Grace  Cap. 

New  Wanderer»'  Club,  f  rüber  'The  Na- 
tional Consorvative  and  Wanderers'  Clubs', 

Pall  Mall  S.  Wr.,  London,  gefelltger  ftlub  für 
Herren  ü.  ©tanb.  ©egr.  1874.  ®intritt*gclb 

£  10  10  s.,  jährlicher  Beitrag  für  'iWitglieber 
au*  üonbon  £ü  6  s.,  für  folcfte  com  Üanbe 
£  3  3  s.f  für  foldje,  bie  reifen  £2  2  b.  u.  für 
Cffijiere,  bie  im  9lu*lanbe  bienen  £  1  1  s. 

New  Woman,  The,  Titel  eine*  Sdjaufpiel*, 

b.  cor  furjer  3eit  D"f  e«fll-  Sühnen  Diel  ge* 
geben  nnirbe  u.  in  ber  ganzen  treffe  gvofee 
Debatten  hcttJorrief.  (E*  führte  cinerfeit*  bie 
aud)  in  Teutfdjlaub  uid)t  uubef.  Äarifatur  ber 

„©maneipation"  üor:  bie  männlich  auftretenöe, 
fd)led)t  angebogene,  furjbaarige,  bebrillte  alte 
3ungfcr  u.  anbererfeitd  eine  getftrcidje  feböne 
Stau,  bie  unter  ber  9Ra*fc  ber  (Genialität  ihren 
niebrigen  ©elüften  glaubt  frönen  ju  bürfen. 
Ter  ?tu*brud  würbe  jum  Spottnamen  für  bie 
^übterinnen  ber  Frauenbewegung ;  aber  balb 
nannten  biefe  ftd)  felbft  fo ,  u.  fo  würbe  biefc 
Bezeichnung  ö.  ihnen  jum  Inbegriff  äße*  beffen 
ci hoben,  wa*  fie  au*  ber  red)t(ofcn,  getfrlg  ge« 
fnebelten  ftrau  ber  ©egenwart  madjen  wollten, 
©erabe  Snglanb  ift  reid)  an  Womanen  unb 
Dramen,  in  benen  Tijpen  d.  neuen  ftrauen 

auftreten.  ?lu*  ber  grofeen  SRenge  bernor- 

jubeben  finb  befonber*:  «Nr*.  SBarb*  Warjeua, 

©arab  ©rant*  (Juabne  in  ber  'Heavenly  Twins' 
u.  (Graut  Stilen*  £erminia  in  'The  woman 

who  did'.  —  Währn*  f.  in  2.  öon  (Gijörfi, 
Tie  neue  ftrau  in  ber  Tichtung.  —  Über  bie 
fulturbiftorifd)e  Sntmidlung  ber  gefellfd)aftlid)en 
u.  rechtlichen  ©tedung  ber  &rau  in  Snglanb 
f.  ben  9lrt.  Women. 

Kew  World:  (Jine  feit  1893  herau*tommenbc 
3eitfchrift  für  Theologie,  9teligion*pbilofopbie 

u.etbtf.  Bierteljäbrl.;3s.  Gay&Bird,  5  Chan- 
dos Street,  Covent  Garden,  London  W.  C. 

'New  Zealand,  Some  trareller  froni'. 
Tiefer  Weifenbe  ift  ber  $>elb,  n.  bem  eine  ©teile 

in  SJiacaulau*  Essays  (Ranke's  'History  of 
the  Popes*)  Ijanbclt. 

New  Zealand  Universlty,  f.  u.  Possession«, 
British,  Education  in. 

Next  Friend,  f.  Guardian,  I. 

N.  I.,  1.  Naval  Instmctor,  2.  National  In- 
fantry  Qnbien). 

Niee  »an ton.  (Sin  alte*  moral-play,  in 
bem  Iniquity  (f.  b.  ©.)  bie  Hauptrolle  fpielt. 
Ta*  ©tüd  batiert  au*  bem  3abr  1560. 

St.  Nlcholas's  Clerks  or  Knlghts,  f.  Boy- Bishop. 

Nickanan  Night,  f.  Hall  Monday,  ©.  1350. 
Nickemquick:  Bezeichnung  für  Tafchcnbieb 

(pickpocket),  unferem  ,,2angfinger"entjprcchcnb. 
»If  Charley  'Lightfingers,  known  in  swell- 

mob  circles  a*f  Nickemquick',  is  arrested 

for  picking  in  a  Congrogational  Cbapel 
during  the  sermon,  his  first  proeeeding, 
.  .  .  is  to  secure  the  Services  of  Mr.  Graf  ton 

Foxifum.  *  S  a  1  a,  London  up  to  Dato,  ©.  86  u.87. 
Nicker,  ßcmanb,  ber  ein  3'd  genau  trifft 

(nicks  or  hibi).  ©ewiffe  Wadjtfchwärmer,  bie 
fid)  ein  Vergnügen  barau*  machten,  &enfter= 
feheiben  mit  geworfenen  halfpenny*©tüden  ju 

f  jertrümmern,  betamen  biefen  Warnen,  ber  am 

j  fang«  be*  18.  3bri).  auffam.  Gay,  Trivia,  III. 
Nickleby.  6tne  enblofe  ©djwctyerin ,  bie 

immer  etwa*  Weue*  ju  fagen  bat  u.  fidj  felbft 
mit  iljrer  Scharf  ficht  brüftet.  Dickens: 
Nicholas  Nickleby. 

Niekleb y,  Nicholas.  (Sin  Woman  ü.  Gbarle* 

Tiden*  (1812-  1870).  Der  Woman  Nicholas 
Nickleby  batte  großen  (frfolg  unb  fod  ben 

Berfaffer  £  3000  eingebrannt  baben.  —  ©ine 
bramatifdie  Bearbeitung  be*  Woman*  d.  Wr*. 
(Sbuavb  ©tirling  würbe  in  bemfelben  3^br  auf 

bem  9tbelp^i^Xbcater  in  fionbon  aufgefüljrt. 

Nickneven.  (£ine  bbfe  .(vj-(  im  fdiottifeben 
i  Aberglauben.  Xunbar  bat  biefen  böfen  QJeift 
in  feinem  Flyting  of  Dunbar  and  Kenedy 

befdjricben. 
Mi  las.  f.  Boy-Bishop. 

Niger  Coast  Protectorate.  1884  gegr. 
auf  ber  SBeftfüfte  n.  Stfrifa  d.  ben  öJrenjen  u. 
Sago*  u.  ber  SHünbung  be*  ©enin^luffe«  bi* 

1  jur  SWünbung  bc*  Wio  bei  Weu,  mit  Cinfd)lu6 

ber  TOünbungen  be*  fog.  'old  rivera',  aber  mit 
9lu*fd)lufi  jene*  Jcil«  ber  Äüftenlinie,  welcbe 
jwifdjen  ben  Sorcabo*^  u.  83ra&=frlüff«n  liegt, 
u.  we(d)e*  ju  ben  Wtger^Xerritorten  gebort.  $)i* 

jum  3.  1893  Würbe  e*  ba*  'Oil  Rivers  Pro- 
tectorate' genannt.  Wacb  bem  3nnfrn  ju  um: 

faftt  e*  bie  5öenin=9iegion ,  ba*  Wigcr-Xclta  u. ben  alten  Calabor  ob.  Cross  river  o.  ben 

©tromfdjnetlen  bi*  ̂ ur  ©ee.  ?luf  ber  Worb= 
weftfeite  wirb  e*  t>.  Sago*  u.  Soruba  begrenjt. 
—  5>a*  Territorium  wirb  ocrwaltet  burdj 
einen  Imperial  Commissionor,  mit  fed)*  $ice- 
confuln.  Ter  $>anbel  wirb  bef.  burdj  eine 
Liverpool  Company  betrieben,  genannt  bie 
African  Association,  Limited.  —  Sin  ©treit 
mit  Teutfd)lanb  über  bie  (ürentt  gmifdjen  bem 
^roteftorat  u.  ber  2anbfd)aft  Äamerun  würbe 
$u  Berlin  im  9lpril  1893  geregelt. 

'Night,  Budget'.  <£*  ift  eine  ber  wichtigen 
Wäd)te  be*  {jaufe*  ber  Qkmeinen,  eine  Wad)t, 

in  weiter  ba*  $>£»«*  in  oDen  Wdumen  über=« 
füQt  ift.  GJrofte  Tinge  werben  d.  bem  Chancellor 
of  the  Exchequer  erwartet. 

Nlght-Houses,  Wcftauration*lofale,  wcld)e 

bie  Wad)t  über  offen  bleiben,  „Wadjtfneipen". 
Nightingales.  Tic  Warf)tigaH,  biefer  Öicb* 

ling*oogcl  ber  Tiditer  aller  $tittn  u.  Hölter,  u. 
fo  aud)  auf  engl.  Boben  wegen  feine*  ©efange* 
t>.  (ihauccv,  ©bafefpeare,  Burou  u.  Dielen  am 
beren  n.  alter*ber  b°d)gepriefen,  erfcheint  auf 

feiner  Sanberung  nad)  bem  Worben  im  ,vrü^* 
ling  in  Gnglanb  um  bie  Witte  be*  Slpril  u. 
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betbringt  bort  ben  Sommer  on  bebor^ugten 

^lfiflen,  b.  b.  in  'wood,  copses  (gebüfcbreidjem 
©cbölj)  and  hedgerowß,  especially  where 

the  Eoil  is  rieh  and  nioißt'.  3m  99< iltcTaTlrr 
fdieint  man  bie  nightingalo  öfter  gejetmt  u. 
in  Seifigen  gefallen  ju  toben.  So  finbet  fid)  $.33. 
in  einem  SKanuifripte  au*  ber  $eit  Gbuorb«lV. 

(1461  —  1483)  ein  SHejept  für  ba*  fceflc  ftutter 

berfelben,  ba*  namentlich  au*  'yellow  and  white 
ante',  fowie  au*  'white  woims  that  hreed 
between  the  bark  and  the  tiee'  befielen 
fofl.  —  Wright's  Reliquiae  Antiquae,  SPb.  1, 
S.  203  u.  Hißt,  of  Dornest.  Mannen»,  S.  385. 

Night  Scboolg  j.  u.  Evening  Continuation 
Schools. 

Nile,  Battie  of  tlie,  f.  Battie  of  the  Nile. 
Nimlnypiminy  Clnb:  Tiefer  Älub  bot  fein 

$>eim  in  ber  9?äbe  b.  Eleusis  Square,  Sionton. 

3n  ben  *N.  Rooms'  finbet  man  nidjt  brtfts 
gefteüte  Verfönlid)feiten,  ober  SDIänner  b.  ©eift, 

bic  im  gefetligen  33ertel)r  mit«  u.  unteveinonber 
tner  geiflige  Anregung  fudjen.  Ter  Älub  bient 
ober  nod)  einem  anberen  gme rf.  93on  ihn  au* 
Wirb  ein  au*gebeljnter  fcanbel  mit  ©emälbcn 
getrieben;  er  giebt  ouef)  eine  monatlid)  er* 

febeinenbe  fleitfdirift  'Elutberia'  berau*,  in 
melc&er  bie  ̂ ntereffen  bc*  ftlub«  berlreten  wer= 
ben.  Ta*  GintrittSgelb  beträgt  jwei  ©utneen, 
aujjerbem  wirb  ein  jäbrlieher  Beitrag  b.  wetteten 
iwei  ©uinecn  erhoben.  Ter  SBorfiftenbe  be* 
N.  C.  (eilet  aud)  jugleid)  ba*  Royal  Didascölon 
Syndicate,  welche*  fid)  bie  Veröffentlichung  b. 
©ebichten,  9?obcHen  it.  Stjcaterftüden  au*  ber 

fteber  b.  nod)  unbefonnten  Tutoren  jur  Auf- 

gabe macht.  Ten  SSerfouf  ber  ©cmä'lbe,  fowic 
ber  Berte  ber  jungen  Scbjiftfteller  beforgt  ber 
Vorftanb  be*Stlub§,  bejiebunge  weife  b.  Slwbifat. 

Nlmrod  Clnb,  St  James' -Square,  Lon- 
don, S.  W.  —  Tient  jur  fyörberung  be*  Ver^ 

fcljr*  unter  ben  Masters  of  Hounds,  Jägern, 
3o.flbIkbfjo.bern  u.  Herren,  bie  fid)  für  ba* 
SBetbwerf  tntereffteren.  ßintrittSgelb  £  10  10s., 

jährlicher  «Beitrag  ̂ 6  6e.;  bei  Abonnement 
ohne  Sintriit*gelb  £  8  8  8. 

Nlne  Hole» .  Weun  £öd)cr.  To«  Spiel  ift 
bem  Egg  Hat  (f.  b.  &.)  ähnlich  u.  fo  gut  wie 
baSfelbe.  ©«  erforbett  neun  SKitfpieler,  fall* 
ober  irgenb  ein  Änabe  bereit  fein  fönte,  mehr 
al*  ben  neunten  Teil  ber  Veranlwortlicbfeit  ju 
übernehmen,  tonnen  c*  aud)  weniger  fein,  ob. 
e*  ift  nidjt  nötig,  baft  bie  belle  3abl  ber  Sicher 

gemad)t  wirb. 
Nlne  Men's  Monis,  Tamcnfpief.  Tiefe* 

Spiel  ift  jeftt  faft  günjlid)  abgefommen  u.  finbet 
fid)  nur  nod)  in  einigen  S&infeln  (?nglanb*. 
(£*  ift  inbeffen  eine*  ber  ölleften  engl.  Spiele. 
Sdiriftftetler  erwähnen  e*  im  14.  ybrb.  unb 
Sbafefpeare  nimmt  Vejug  auf  ba&felbe  im 

'Midsummer  Nigbt's  Dream'  in  einer  fofdjen 
SBcife,  bafe  barau*  berborgebt,  e*  würbe  *u 

einer  Q/tit  btel  gefpiclt.   (**  würbe  urfprüng^ 
idi  gefpielt  auf  einer  ftigur,  bie  mit  Striaen 

|  auf  bem  9? oben  ge&eid;net  war,  ob.  aud)  auf 
ben  Tifd  tn  ber  ale  «hops  be§  Torfe*.  9?euer= 

bing*  boben  untetnetjmenbc  toy  fiims  eS  ter= 
fud :  (3  aud)  ̂ u  einer  Unterhaltung  im  ̂ aufe 

I  u.  in  ber  ftomtlie  ju  macten.    Cine  Sdiiefer* 
,  lafel,  ein  Stüd  ̂ ktppe  ob.  ̂ olj  ift  aDefc,  wa& 

jum  Spiel  nötig  ift.  Tie  Steine  ('men*  ob. 
'pieceB')  tonnen  au§  Steinen,  ̂ »ol^ftüdeben  ob. 
onterem  pofienben  SJiaterial  beftetjen.  9iäfjere8 
Caseell,  a.  a.  0. 

Ntnepeores  of  the  Protector.  ?llle  SKünjen 
(SrcmweO$  finb  noebgemodile.  Unter  feinen 
9fad)atjmungen  beS  tixpence  finb  einige  Stüde 

ü.  bem  ©iWiebte  n.  */«  Sdiilling,  welebe  etjemalS 
ninepences  of  the  Protector  genannt  würben. 

[  Sie  toben  biefelbe  5tnfd)rift  wie  bie  sixpence. 
Unter  ben  SdnUingen  ift  ein  Stüd  ö.  boppeltem 

©twidjt,  oft  ta$  ̂ wei  SdiiDing^Stüd  genannt, 
I  batiert  au*  bem  3.  1658.  Tie  3nfd)rift  ber 

SBorberfeite  ift  obne  al8  ioc.'  por  bem  'Pro'. 
Kine-Fin8,   ilegelipiel.    Tie*  Spiel  war 

ftüter  burd)  Grlafe  ou*  bem  17.  3abr  ßönig 

«3buarb*  IV.  gefe^Iid)  »erboten.  Tiefe«  Verbot 
würbe  fpäter  wieber  oufgeboben,  u.  ba*  Spiel 

würbe  febr  beliebt.    Ter  ftame  'fikittles'  al* 
anbere  ̂ ejeiebnung  für  biefe«  Spiel,  fdieint  feit 
bem  Slnfang  be*  18.  3b>f).  eingefüt)rt  ju  fein. 

$oor5Kobin,  in  feinem 'Almanack'  für  1695  fagt  : 
People  to  Moorfields  tiock  in  sholes, 
At  nine-pins  and  at  pigeon-holea 
The  country  laeses  pastime  make. 

3m  «Imanodi  n.  1707  ift  ba*  ©ort  skittle» 

erfeht  für  mne-pin*.    Tie  Umgang*pbrafe 

'rignt  as  ninepence'  ift  berberbt  au*  'right 
aa  nine-pin8'.  Tie  neun  Äugeln  werben  beim 
Spiel  berartig  gefteüt,  bafe  fie  ju  Trcien  fteben. 
Mne-Tailed  Cat  ober  Cat-o'-Nine-TailH 

(bie  „nfunfdjwänjige  Äa^e")  ift  in  ©nglanb  al* 
Strafmittel  nod)  an  ber  5age*orbnung.  3ft 
ber  9lugenblid  ber  93eftrafung  gefommen,  bann 
wirb  ber  Übclttjätcr  junäcbft  ärj^tlid)  unterfuebt, 
unmittelbar  barauf  in  eine  Qcüt  geführt,  wo 

ber  Cberwädtter,  ein  ober  jwei  Avjte  u.  mehrere 
©äebter  berfammelt  finb.  9?ad)bem  itjm  laut 
u.  bernebmlid)  beriefen  worben  ift,  au*  weldjen 
©rünben  er  bie  fiatjic  ju  foften  betommen  fod, 
wirb  er  jum  Teil  entfleibet.  Sont  öal*  bi* 
»ur  9Jierengegenb  berab  wirb  ein  Stüd  Tua> 

befefligt,  „SRüdenbetlcibung"  genannt,  bann 
werben  it)m  Änie  u.  .fiänbe  an  etfernc  Ärampen 
in  einem  $Mod  feftgebunben ,  babei  bie  SJeine 
fobiel  al*  möalid)  weg*  u.  bie  ?lmte  bonoärt* 

|  ge jogen :  bie  SPruft  ift  burd)  einen  $ol jblod  ge= 
ftüttt.  ©i*  ju  25  Sd)lägcn  fann  ber  fo  ©e; 

feffelte  auf  bie  Sd)ultem'erl)alten.  (Stwao  an= I  beren  Verlauf  b>*  bet  ?ttt,  wenn  ftatt  ber 

neunfdjwänjigen  Äafe  bie  SBirtenrute  jur  ?ln= 
wenbung  tommt,  bie  engl,  ftorm  ber  rufftfdjen 
Änute,  wie  fid)  ein  engl.  5Rid)ter  au*brüdtc. 
Ter  ©efangene  ift  babei  ba'p  entfleibet  u.  Iniet, 
mit  bem  Äopfe  über  einem  fcoljrabmen,  ber 

i  ben  Äörperfornten  eine*  TOenftben  nad)gcbilbet 
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ift;  im  ©effingniöfaubcrwelfd)  nennt  man  ibn 
Pont),  ©efdtfagen  wirb  hierbei  auf  ben  fleifdjigften 
$eil  be«  ftörper«  oljne  Unterbrechung  mit 
einer  ftarfen,  in  Saljmafier  eingctaudjten  JRute. 
Wm.  M.  Cooper,  Hist.  of  the  Rod  in  all 
countries  from  the  earliest  poriod  to  the 
presont  time.    London  1897. 

Nlneteenth  Century:  Qin  feit  1877  er» 
fdjeinenbe«  SRonat«magaain  (2  s.  6d.),  weld)e« 
«uffäftc  üb.  Polttif,  ©efellfdioft,  Äunft,  Ctlteratur 
u.  aQe,  ba«  Sntereffe  ber  öefamtbeit  berüljren- 
ben  fragen  au*  ber  fteber  nambafter  SBcrfaffer 
bringt.  Sampson  Low,  Marston,  &  Co. 
Fetter  Lane,  London  £.  C. 

Klnereh,  The  Poll  of.  Cin  OVebicbt  öon 

Cbwin  »tberftone  (1788—1872),  o.  bem  bie 
elften  6  »üdjer  im  3.  1828  erfebienen,  fteben 
anbere  ©üdjer  baju  im  3-  1830;  ba«  Gtanje 
würbe  toflenbet  in  80  SBücbern  im  3.  1847. 
$a«  33er!  fotl  bem  SHaler  3Bartin  manebe 

Singerjeige  für  fein  berübmte«  Okmälbe  über 
benfelben  ©egenftanb  gegeben  bßben. 

St.  Hintan.  1er  9lpoftel  ber  giften  im 
bierten  u.  fünften  Qa^rbunbert. 

Jiiobe  of  Kations,  The.  £0  nennt  2orb 

Suron  9fom,  'the  lone  mother  of  dead 

empires',  mit  'broken  tbrones  and  temples'; 
a  4chaos  of  ruins',  a  'desert  where  we  steer 

Btumbling  o'er  recollections'.  C  h  i  1  d  e 
Harold,  canto  IV,  stanza  79. 

Jiisi,  f.  Decree  Nisi. 
Msi  Trills,  f.  Commission  of  Nisi  Prius. 
N.  L.  K  .  North  London  Railway. 
Nob.  91uf  ben  Untoerfitätcn  fdjreibcn  bie 

Solino  1».  9lMigcn  nad)  ber  Sin^eidinung  ibrer 
9<amcn  in  ba«  9llbum  ber  Untoerfität  bie 

95?orte  'fil.  nob.'f  b.  b-  Sobn  eine*  noble, 
^efibolb  mürben  alle  jungen  9lblige  nobs  ge- 

nannt. 5>a«  &ort,  obgleich  juerft  ber  S*olt«= 
fpracbe  angebörig,  fanb  aümäblid)  in  ber  Spradje 
ber  ©cbtlbeten  Ylufnalime. 

Nobility:  $te  beulige  engl.  Nobility  bot 
mit  ben  ae.  3uftänben  nor  ber  normanni|d)cn 

Eroberung  nur  in  bem  Xitel  'Karl'  nod)  einen 
biftorifdKn  ̂ uitimiuenbang.  3'"  übrigen  bot 
fid)  ber  %ot)t  9lbcl  in  (Snglanb  nad)  Umfang, 
SRangffufen,  focialer  Stellung,  pitoilegien  u.  f.ro. 
erft  aQmäblid)  au«  ben  politifdien  ̂ uftänben 

berau«  geftaltet,  welche  bie  9?oimannen  ein-- 
fübrten.  Sie  Nobility  bedt  fid»  im  eigentl. 
(inglanb,  wenn  man  ü.  wenigen  9lu«nabmen 

abfiebt,  mit  ber  Peerfdjaft.  911«  'paren'  be« 
Röntg«,  bie  jtu  feiner  Perfon  ftet«  Zutritt 
batten,  bie  allein  neben  ben  tireblicben  ©rofi 

mürbtnträgern  ju  SRäten  be«  jperrfeber«  ernannt 
werben  Tonnten,  bie  Dorn  Äönige  gelegenilidj  ju 
beratenben  fcoftagen  jufammenberufen  würben, 

galten  anfänglidi  ade  unmittelbaren  £elmäträ'ger 
ber  Krone,  bie  tenentes  in  capite',  ein  9lu«- 
brurf,  ber  fid»  hn  mefentlichen  mit  'Barones' 
(f.  Barons)  bedt,  fpäter  nur  bie  größeren  Stron* 

fcafallcn,  bie  'Barones  Majores',  wätjrenb  bie 

♦Barones  Minores*  in  bie  'Landed  Gentry' 
untertaud)ten.  91(8  bann  burd)  bie  Magna 
Charta  ben  Barones  unter  anberem  ba«  JRcdjt 

,  ber  Berufung  in«  Parlament  jugefprodjen 
würbe,  ba  bilbeten  fic  einen  gefdjloffenen 

5Heid)«ftanb,  u.  ba«  3nftitut  eine«  parla- 
mentarifdjen  b"ben  91  bei*  hatte  ftaat8red)t* 
lidjc  Wnerfennung  gefunben.  9luS  biefem 

^rojeffe  ergab  e«  fid),  bafe  jeber  Nobleman, 

|  meldjen  Sonbertitel  er  aud)  füllt te,  'Baro' im  Parlamente  faß ,  alfo  aud)  ̂ aron  war. 
?luf©runb  ber  S3aronat8würbe  eine«  ̂ eer* 

böserer  Crbnung  bat  man  fpäter  neben  biefem 
in  tüelen  fällen  feinen  ältefteu  Sobn  al« 

I  93aron  (Jrfigcr  ber  ?3aronatewiirbe  be« Sater«) 
in«  Cberbau«  berufen.  —  ©tufen  beo  9lbel« 

finb:  Duke  (f.b.*©.).  —  Marquess  (f.b.©.). 
—  Karl  (f.  b.  SS.).  —  Viscount,  lt.  Vice- 
Comes,  war  urfpr.  bie  Söejeidjnung  be«  Sbcviff, 
weldjer  ben  Comes  (Karl)  ju  Oertreten  ijattt. 

911«  Xitulatur  i-i;iie  ̂ ejicbung  ut  irgend 
welchen  amt(id)en  $flid)ten  würbe  biefe«  präbifat 

juerft  im  18.  SHegierung«jabrc  $)einrid)«  VI.  an= 
gewanbt,  al«  bem  3ob,n  93eaumont  bie  Stürbe 

;  eine«  ̂ eer  unter  bem  Xitel  Viscount  5Beau= 
!  mont  beigelegt  würbe.  Xa«  engl.  Cberbau« 

jäblt  gegenwärtig  43 Viscounts.  —  $er  Baron 
,  al«  ber  *tenens  in  capite'  leitete  urfpr.  feine 
,  $eer«würbe  t>.  bem  fironleben  tyx,  hoffen  3n« 

bnber  er  war.  $iefe  SSürbe  war  alfo  nicht 
perfönlid),  fonbern  haftete  am  lerritoriaU 

befin  it.  qing  mit  biefem  jugleid)  auf  einen 

anberen  über.  ®ie  'Barony'  galt  al«  bie 
Cualififation,  weldje  ba«  9Jedjt  gcwäbrte,  im 

Parlamente  ju  fi$ten ,  aud)  für  bie  Nobility 

|  höheren  Örabe«  u.  für  bie  geiftlidjen  ffiüiben- träger.  Später  trat  neben  bie  territoriale 
Peerage  aud)  bie  perfönlid)e,  b.  b-  e«  würbe 
bie  8avonat«würbe  auf  ̂ erfonen  übertragen, 

bie  nidjt  bie  3"&aber  grofeer  Äronleben  waren. 
£)cute  bot  jeber  notwenbige  3nfammenbang  ber 
Storonie  mit  irgenbtoeldjem  ©runbbefi^e  auf; 
gebört;  ba«  9?äbere  unter  Barons.  3)ie  3flb' 
ber  Barons  im  gegenwärtigen  engl.  Cberbaufc 

beträgt  313.  —  $ie  Wangorbnuna  ber  Derfd). 
?lbel«naffen  ift  burd)  Stat.  31  Henr.  VIIT., 

c.  10  gcfe^lid)  feftgelegt;  tgl.  Degrees  of 
Dignity.  —  erbebung  in  ben  Pecrftanb: 
5Red)tlid)  fann  bie  Grl)ebung  in  ben  b^ben 
91  bei  nod)  beute  entweber  burd)  Sabitng  Ulm 

Xienfte  be«  flönig«  im  Cberbaufe  (by  ̂ rit) 
ob.  burd)  eine  Urfunbe  (by  Patent)  gefcheben; 

tbatfäd)lid)  gefthiebt  fie  neuerbing«  burd)  Ser- 
leibung eine«  patent«;  nur  bei  ber  ©erufung 

be«  älteflen  Sobne«  eine«  §erjog«.  Warqui« 
ob.  trafen  in  ba«  Cberbau«  auf  (yrttttb  ber 
93aronat«würbe  be«  93atcr«  (f.  weiter  oben) 

ift  bie  ftorm  be«  'Writ'  nod)  üblid).  5?ie 
älteren  peer«  ftüplcn  itjren  2lbel«titel  au«- 
{(hltefjlid)  auf  ein  'Writ',  b.  b.  fic  batten  ge^ 

'  gebenen  fraue«  natbntweifen ,  ba&  einer  ihrer 
Sorfabren,  beffen  5Red)t«nad)folger  fie  waren, 
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burd)  bef.  fgl.  fiabung  in  ber  bamal«  üblichen 

2form  jur  Seilnabme  am  Parlamente  auf* 

gcforbert  mar.  3"  °cm  'Writ?  mufj  ba«  tb>t= 
fäct)lid)e  (Srfdjeinen  im  Oberläufe  binjufommen, 
wenn  e«  bic  Peer«roürbe  Derlci&cn  foH.  Über 
bie  $aty  ber  in  jüngerer  Reil  freierten  Peer« 
im  23erhältniffe  ju  ben  älteren  peer«  »gl. 
Barons.  —  (Srblic^f eit  ber  «bel«titel: 
T i c  auf  fiabung  jum  Parlamente  begr. 
peer«roürbe  ift  in  graber  fitnie  oererbbar,  aber 
nur  auf  ben  älteften  Sobn.  hinterläßt  ein 

Nobleraan  nur  Xödjter,  fo  ift  bie  SBürbc  'in 

abeyanee'  (f.  b.  28.),  bi«  fte  öont  §crrfd)er 
nad)  feinem  belieben  auf  eine  ber  $öd)ter  über* 
tragen  morben  ift.  Ta«  Dlobilitierung«* 
Patcut  enthält  in  ber  Stegel  öeftimmungeu 
über  bie  6rblid)fcit  ber  neuen  SBürbe.  6nt= 

meber  ift  in  bemfelben  feftgefctrt,  baß  bie  Peer&= 
mürbe  auf  bie  männlichen  üeibe«erben 
übergeben  foll,  ober  auf  bie  Seibe«erben 
überhaupt,  ob.  auf  beftimmte  männliche 
2eibe«erben  (etwa  auf  bie  Äinber  au«  ber 

ohe  mit  ber  beseitigen  (Gattin,  nicf)t  auf  bie 
SHnber  au«  früherer  ob.  fpäterer  Übe),  ober 
enblid)  auf  feine  männlichen  (Erben,  in 

welchem  Sfalle  bie  fBürbe  aud)  auf  eine  3etten= 
linie  übergeben  tann.  öefagt  ba«  Patent  über 
ben  23ererbung«tnobu«  nicht«,  fo  ift  nur  ber 

23eliebene  felbft  auf  Üebenfyeit  in  ben  Peer- 
ftanb  erhoben.  Tie  Wacblommen  eine*  Noble- 
man  finb  bei  fiebjeiten  be«  Sater«  nicht  peer«, 
fonbern  Commoners,  roofern  fie  nid)t  felbft  in« 
Obernau«  berufen  morben  finb  (f.  meiter  oben). 

Tod)  mirb  4by  courtesy'  ber  ältefte  Sohn 
eine«  Duke  al«  Marquess,  ber  eine«  Marques« 
al«  Earl,  ber  eine«  Karl  al«  Viscount  u.  ber 
eine«  Viscount  al«  Baron  tituliert.  —  Cine 
Peoress  burd)  ©eburt  nerliert  ihr  «bei«? 
priüileg  nid)t,  menn  fie  aud)  einen  Commoner 
beiratet;  mobl  aber  gebt  eine  Peoress  in  fo(d)em 

$alle  ihre«  «bei«  tierluftig,  menn  berfelbc  burd) 
Öeirat  erroovben  roar.  —  Sorredjte  ber 
Nobility:  Peer«  fönnen  bei  hinflogen  megen 
Äriminaloergeben  nur  Dem  Cberbaufe  uer* 
urteilt  werben  (Judicium  Pariura);  bei  ge 
ringeren  Sergeben  bagegen  unteifteben  fie  ber 
orbentl.  Okrldjtöbarfeit.  —  Ter  Peer,  mclcbcr 
über  einen  anberen  ju  (fteridjt  f)|t,  giebt  fein 

Serbift  nicht  unter  einem  Gibc,  fonbern  'upon 
his  honour'  ab.  ?8irb  er  aber  al«  3<u8e 
einen  ©erid}t«bof  gclabcn,  fo  mu&  er  fdjrobren, 

benn  *in  judicio  non  creditur  nisi  juratis'.  — 
Serleumbung  ü.  Peer«  (Scandalum  Magnatum) 
mirb  burd)  bef.  hohe,  in  Parlament«aften  feft= 

gefegte  Strafen  gefüt)nt.  —  ©in  erblicher 
«bel«titel  Tann  nur  burd)  «u«fterben  ober 

'Attainder'  (f.  b.  28.)  erlöfd)cn.  Bankruptcy 
fdjlicfd  nach  Stat.  34  &  35  Vict.,  c.  50  einen 
Peer  norübergebenb,  aber  nid)t  bauernb  Dom 
Cberbaufe  au«.  —  Tie  Sorredjte  be«  «bei«, 
foroeit  fie  nicht  an  ben  Si|j  im  Oberläufe  ge* 

fnüpft  finb,  flehen  aud)  ben  'Peeresses  in  thoir 

own  right'  fomobl,  roie  ben  'Peeresses  by 

marriage'  flu.  Tie  cjeiftlichen  "Lords  of Parlian  nt  genicfjen  jebod)  bie  Sorredjte  ber 
Nobility  nidjt,  benn  fie  haben  ihren  Sifc  im 
überhäufe,  ber  fid)  in  älterer  Seit  auf  ein 

Sronlcben  ftü&te,  beute  nur  'jure  ecclosiae' 
inne,  finb  aber  nicht  'onnobled  in  blood'.  — Tie  fdjottifdje  Nobility  jeigt  biefelben 
SRangftufen  lt.  ift  mit  betreiben  Prinilegien 
au«geftattet,  roie  bie  englifdje.  3"  t><>8  Ober 
bau«  aber  fenbet  fie  nur  16  SHitgliebcr,  roeldje 
0.  bem  gefamten  hoben  «bei  Sdjottlanb«  jebe«mal 
für  bie  Tauer  eine«  Parlamente«  gewählt  »er* 

ben.  Tiefer  «bei  fe&t  jid)  j.  3.  au«  8  Dukes, 
4  Marquesses,  44  Karls,  5  Viscounts  u. 

!  25  Barons  $ufammen.    9?cue  fd)ottifd)e  rtbel«- 
titel  ju  oerleiben  ift  ba«  6taat«oberbaupt  nid)t 

beredjtigt.  —  9lud)  bie  irifdje  Nobility 
gliebert  fid),  roie  bie  engl.,  u.  geniefst  bie  gteid)en 

|  ifeorredjte.    Sic  beftebt      3-  ou*  8  Dukes, 
|  10  Marquesses,  62  Karls,  37  Viscounts  u. 

I  65  Barons.   Tiefe  alle  roäglen  28  'Represen- 
tative  Peers'  auf  £ebcn«jeit  in  ba«  Cberfyau« 

1  be«  öer.  ftönigreidje«.   Ter  ̂ »errfd)er  bat  ba« 

[  9ied)t,  neue  irifdje  Peer«  ju  freieren.  —  Siele 

'  fd)ottifd)e  u.  irifebe  Peer«  fiabcu  aber  engl. 
!  Pecr«titel,  auf  ©runb  beren  fie  ben  übrigen 

engl.  Peer«  üütlig  gleidjgeftellt  ftnb.  —  Tie 
I  engl.  Nobility  unterfd)eibet  fid)  Dom  fontinen- 
I  taten  «bei  gan^  roefentlid)  baburd),  baß  fie 

1.  faft  au«fd)licfriid)  eine  parlamentavifdje  Sße= 
beutung  bat;  2.  ftd)  fontinuierlid)  au«  ber 

'Gentry'  ergänjt  (ogl.  Baron)  u.  baljer  mit 
biefer  burd)  natürliche  $3anbe  eng  uerfnüpft 
ift;  3.  burd)  bie  jüngeren  Sbfjne  u.  bie  Södjter 
fortbauernb  in  bieCommonaltybinabfteigt.  Über 
bie  Sebeutung  biefer  Gigenartigfeiten  Oergl. 

1  Macaulay,  Hist.  of  Kngl.,  23b.  I,  S.  36  f., 

laudjn. (£ b.  —  Stephon,  New  Commentaries, 
m.  III-;  6r«tine  3Rat),  Ta«  engl.  Paria* 
ment;  (tor^ftübne,  Tie  Staat«einrid)tungen 
Snglanb«;  Kscott,  a.  a.  0.;  ftifdjcl,  Tie 

Serfaffung  Gnglanb«;  ©neift,  Parlament 

u.f.ro.;  Kncycl.  Brit, 'Nobility'.  S.Historic Peerage. 

•Ko  BUhop,  No  Klug'.   9Äotto  3afob«  I., 
nad)  beffen  «nftdjt  ba«  ̂ ifdjoftum  üorjug«roeife  • 
bie  23eftimmung  hatte,  bie  Unterthannen  an  un» 
bebingten  Qfoborfam  gegen  ben  Sanbe«berrn  ju 

geroöbnen. Noble,  «u«  ber  9tegierung«jeit  Gbuarb«  III. 

(1327—1377)  (jroeite  Prägung)  giebt  e«  Nobles 
u.  Quarter  Nobles  ((äolbmüu}en).  «uf  ben 

erfteren  befinbet  ftd)  ber  Äönig  in  SBaffenrüftung, 
gelrönt,  in  einem  Schiff  ftebenb;  in  feiner 
rechten  $ant>  hält  er  fein  Schroert,  in  feiner 
linfen  einen  Sd)ilb,  roelcher  bie  in  4  gelber 
geteilten  SBappen  u  (Snglanb  u.  ̂ ranfreid) 
trägt  (ba«  erfte  u.  nierte  orelb  für  ̂ ranfreid), 
brci  fleura-de-li8 ;  ba«  jroeite  u.  brittc  für  dng* 
(anb,  brei  lions-passant-guardant).  ^nfdjrift : 
EDWAR  D  GRA  REX  ANGL  Z  FRANC  DNS. 
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HYB.  Huf  bcr  SRüdfeite  befinbet  fid)  ein  Saum 
D.  8  runbcn  fiinien  mit  einem  ̂ erleuranbe  im 
Innern,  foioie  mit  einem  cross  tleureo  beaded, 
in  beffen  Gden  fid)  Kleeblätter  befinben.  Über 

jebem  9lrm  be«  Steide«  ift  ein  flour-de-lis; 
in  jebem  Siiertelfelbe  ein  SJöroe  unter  einer 
grone.  3n  ber  Witte  ift  eine  9iofe  mit  öier 
Stottern,  t).  oier  Kleeblättern  umgeben,  mit 
bem  $ud)ftaben  L.  für  Sonbon,  bem  Crt  ber 
Prägung.  IHC.  TRANSIENS  PER  MEOIVM 
ILLORVM  IBAT.  —  9luf  bem  Quarter  Noble 
befinbct  fid)  ein  boppelter  )Konb  u.  6  söogen, 
bie  ein  Kleeblatt  an  ber  9lufienfeite  unb  ein 

£ügeld)cn  an  jebem  SBinfel  i'ütiren.  Sicfelben fcblieBen  ba«  oierteilige  Sdjilb  t.  ftranfreid) 
u.  Gnglanb  ein,  EDWAR.  REX  AN6L.  Z  FRANC. 
D.  HYB.  Sie  SRüdfeite  enthält  eine  Umfäumung 
ü.  8  93ogen,  bie  ein  cross  fleuree  einfdjliefeen, 
ioeld)e  in  ber  SWitte  ben  SBudjftaben  L  baben. 
Z%n  jeber  Gdc  be«  Äreuje«  ift  ein  Hon  pasaant 
u.  am  Gnbe  jebc«  fireuje«arme*  ein  Iis.  3n= 
fdnüft:  EXALTABITVR  IN  GLORIA.  Sa*  &t> 

rold)t  be*  Noble  ift  1388/,,  Wran;  berfelbe 
turfiert  für  6  s.  8  d.;  ba«  Wen>id)t  be«  Quarter 

Noble  ift  3411/'  ©ran;  berfelbe  furfiert  für 
1  8.  8  d.  «u«  bem  20.  3abr  be*felben  SRo« 

nard)en  (britte  Prägung)  giebt  e«:  Nobles, 
Half  Nobles  u.  Quarter  Nobles.  Ser  Noble 

ift  genau  bemjenigen  ber  jmeiten  Prägung  äfm* 
lid),  nur  bafe  ftd)  anftatt  be«  L  auf  bem  Gentrum 
ber  3feoer«feite  ein  E  (für  Edward)  befinbct. 
Seim  Half  Noble  ift  berfelbe  Inpu«  roie  beim 
Noble,  nur  bafe  fid)  brei  Xauc  auf  jebem  Gnbe 
be*  Sduffe*  beftnben,  foroie  brei  fiöroen,  ton 
benen  jeber  ein  Iis  jutr  Seite  hat.  ̂ nfdmft: 
EDWAR.  DEI  6.  REX  ANGL  Z  FRANC.  0. 

Sie  SRüdfeite  ift  roie  beim  Noble,  nur  befinbet 
fid)  E  im  Gentruin.  DOMINE  NE  IN  FVRORE 
TVO  ARGVAS  ME.  Xcr  Stpu*  be«  Quarter 

Noble  ift  wie  berjenige  ber  torbergetjenben 
Prägung,  bodj  befinbet  ftd)  gleichfalls  im  Gentrum 

ein  E  Da*  ©eroidrt  be*  Noble  ift  128»/«  ®tan; 
berfelbe  furfiert  für  6  s.  8  d.;  ba«  ©eroidjt  be* 

Quarter  Noble  ift  32  lllt  ©ran  ;  berfelbe  furfiert 
für  1  s.  8  d.  Sic  fteinbett  ift  biefelbe  loie 
bei  ber  erften  Prägung,  Slu*  ber  tierteu 
Prägung  im  25.  ̂ .ibv  u.  ben  folgenben  ̂ abren 
Gbroarb*  V.  giebt  e*  Nobles,  Half  ob.  Maille 
Nobles,  unb  Quarter  ober  Ferling  Nobles. 
Sie  SRünjen  biefer  Älaffe  verfallen  in  bie  brei 
Venoben:  1351—60;  1360—69;  1369—1377. 
Sie  Nobles  ber  erften  Sßeriobe  finb  in  ibrer 

Prägung  äbnlid)  ber  britten  Prägung.  EDWARD 
DEI  GRA  REX  ANGL.  Z  FRANC  D  HYB.  ob. 

HIB.  Ser  SReter*  ift  aud)  ber  britten  Prägung 
äbnlid).  3nfd)rift:  IHC  (ob.  IH3.)  AVTEM 
TRANSIENS  P.  (ob.  PER)  MEDIVM  ILLORVM 
IBAT.  (aud)  TRANCIENS,  YBAT  Sie  Nobles 
ber  jroeltcn  Sjkriobc  tragen  auf  bcr  ?lter*feite 
benfelben  Stpu«,  juroeilcn  baben  fie  eine  ftlagge 
mit  bem  St.  ©eorg*frcuj  auf  bem  .fcinterteil 
be*  Sdjiffc*.   Umfjrift:  EDWARD.  DEI  GRA. 

REX  AN6L.  DNS  HYB.  Z  AQT ,  ob.  A  QVIT.  - 
EDWARD  DEI  GRA.  REX  ANGL  DNS.  HYB 

N.  Z  ACQ.  —  DNS.  HYB.  Z  AQ  Sie  Steter** 
feite  ift  äbnlid)  berjenigen  ber  Nobles  ber  erften 
$eriobe.  IHC  AVTEM  TRANSIENS  (ob.  TRAN- 

CIENS) PER  MEDIV.  ILLORVM  IBAT.  Sa* 
Stüd,  roeldje*  ACQ  auf  ber  SSorberfeite  bat, 
bat  auf  bcr  SHücffcite  IHC.  AVTEM  PER  MEDIVM 

!  ILLORVM  IBAT.  -  Gin  Noble  biefer  ̂ eriobe 
!  bat  ben  $ud)ftabcn  C  anftatt  auf  E  in  ber 

9Kitte  ber  SReter*felte,  ma*  bebeutet,  ba&  ba* 

i  Stüd  Mt  Calais  geprägt  rourbe.  —  SBa*  bie 
Nobles  ber  britten  ̂ erio^e  nad)  1369  betrifft, 

fo  ift  bie  9ltcr*feite  äbnlid),  Aufteilen  mit  unb 

I  juroeilen  obne  bie  flagge.  EDWARD.  DEI  C. 
REX  AN6.  Z  FQA.  DNS.  HYB.  Z  AQT.  - 
EDWARD.  DI.  GRA.  REX  ANGL.  Z  FRANC 

DNS.  HYB.  Z  AQVIT.  —  Sie  SRcter*feite  ift 
ben  anbern  äbnlid).  IHC.  AVTEM  TRANCIENS 
PER  MEDIV.  ILLORV.  IBAT  -  IHC  AVTEM 
TRANSIENS  PER  MEDIVM  ILLORVM  IBAT. 

Gin  Noble,  offenbar  ein  fpäter  1i)pu«  au*  bcr 

3cit  Gbuarb«  III. ,  bat  nur  brei  fleurs-de-lis 
im  franiöfifdien  SSappcn.  —  Half  Noble  — 
Sie  half  nobles  finb  ben  nobles  äbnlid)  gc= 
prägt  u.  fönnen  gleid)  biefen  ibrer  ̂ nfdjrift 

nad)  in  brei  ̂ ßerioben  geteilt  werben,  mit  9lu*- 
im  htm-  be«  limftanbe*,  bafo  biejenigen,  loeldje 
bcr  britten  ̂ eriobe  angeboren,  ben  Xitel  DOMINUS 
A  QVITANIAE  nid)t  enthalten.  Sic  baben  brei 
Saue,  bie  tont  .frintertetl  nad)  oben  laufen, 

jroei,  tier  ob.  eine*  tom  $üorbcrteil  au*.  — 
1.  Sie  erfte  Älaffc  bat  auf  ber  %oer*feitc  bie 
3nfd)rift:  EDWAR  D.  GRA.  REX  ANGL.  Z  FRA. 
D.  HYB.  —  DEI  6  REX  ANGL.  Z  FRANC.  D. 
Stuf  bcr  Slücffcttc  ftebt:  DOMINE  NE  IN  FVRORE 
TVO  ARGVAS  ME.  —  2.  Sie  jUteite  fflaffe  bat 
auf  ber  BterSfeite  EDWARDVS  DEI  G.  REX 
ANGL.  D.  H.  —  EDWARD.  &.  D.  HIB.  —  ED. 
DEI  GRA.  REX  ANGL  DNS.  HIB.  Z.  AQ.  - 
EDWARD.  DEI  G.  REX  ANGL  D.  HIB.  Z  AQT.  — 
Stuf  ber  9feter*feite  ftebt:  DOMINE,  &c.  Gin 
Stüd  bat  DOMINE  IN  FVRORE  TVO  ARGVAS 

ME.  Ginige  Gyemplare  baben  eine  flagge  auf 
bem  Sterne  be*  Sd)iffe*,  u.  einige  baben  C  in 
ber  Witte  für  Calais.  —  3.  Sie  brilte  Älaffe 
trägt  bie  Umfdjrift:  EDWARD  DI  GRA.  REX 
ANGL.  Z  FRANC.  Sie  SReöcr*feitc  ift  roie  oben. 

Siefe  unterfdjeiben  fid)  t.  ben  half  nobles  ber 
erften  ̂ eriobe,  baft  fie  eine  flagge  auf  bem 
SBorberleil  be*  Sdjtffe*  tragen.  Sie  baben  brei 
Saue  tom  ̂ unterteil  au«gcbenb,  u.  eine«  tom 
Sorbertcit.  #ür  bie  Quarter  Nobles  fiebe  ben 
9lrt.:  Ferling  Noble.  Sa«  ©eioicbt  be«  Noble 
ift  6  s.  Ml,  ba«  ber  Half  Nobles  8  s.  4  d., 

ba«  ber  Quarter  Nobles  1  s.  8  d  —  81  u«  ber 

3eit  Dtidmrb«  IL  t.  1377—99  giebt  e«  cben= 
fall«  Nobles,  Half  Nobles  u.  Quarter  Nobles. 
Sa«  erfte  u.  tierte  ftelb  be«  Sappen*  ift  ajur= 

blau,  bat  ein  seme  of  fleurs-de-lis  u.  ftebt 
für  ftranfrcld).  Sa*  jiteite  u.  britte  ftelb  ift 

rot,  bat  brei  i'örcen  passant-guardant  in  S31af?, 

Digitized  by  Google 



[Nob] —    1772  — 

ob.  flefjt  für  Gnglanb.  Auf  brm  Noble 
finbet  fid)  bev  Äönig,  bie  firone  auf  bent  Oaupt, 
wie  audi  auf  beu  ftüfjercn  Wünjen  in  einem 

Sdjiff  ftet>cnb ,  ba§  mit  £öwcn  u.  Milien  gc= 
fdjmüdt  ift,  ein  Sdjwert  in  feiner  rcdjtrn  $>anb 
u.  in  feiner  2infen  einen  Sd)ilb,  ber  ba«  Sappen 

trägt,  (f  iiiige  haben  eine  flagge  in  bem  Hinterteil 
be«  Sdiiffe«,  anbere  nidri.  3nfd)rift :  RICARD.  DI 

GRA.  (D.  G.  -  DI.  G.  -  DEI  GRA.)  REX  ANGL 
Z.  FRANC.  DNS.  HIB.  Z  AQT  -  DNS.  HIB. 

Z  AQ  —  ob.  D.  HIB.  Z.  AQ.  Sin  ©remplar 
lui:  REX  ANGL.  DNS.  TIB.  Z.  AQ.  9luf  ber 

Staxrlfelff  finbct  fid)  ein  Siafmien  ö.  8  Sogen 
mit  perlenbefe^tem  inneren  Sfanbe  u.  mit  Älee= 
blättern  in  ben  äuftern  Hefen,  in  ber  TOitte  ein 

cross  fleuree  beaded.  9lm  ©nbe  jebe«  Sreuj* 
arme«  ein  fleur-de-lis.  3"  \ti>tm  burd)  bie 
ftreujarme  gebilbeten  Siertel  h  finbct  fid)  ein 
2öwe  unter  einer  Krone.  3m  SRtttclpunft  ift 
eine  Wofe  mit  4  blättern,  wefdje  cbenfo  Diele 
Äleebtätter  Ijat  u.  ben  Sudjftaben  K  für  Richard 
enthält.  3nfd)rift:  IHC.  AVTEM  TRANSIENS 
PER  MEDIV.  ILLORVM  IBAT  —  ob.  ILLORV. 

IBAT.  —  Gin  Noble  au«  biefer  JRcgierung«; 

jeit  hat  ein  9lüerS  mit  ber  4.  Prägung  ü'i> warb«  EU  u.  ein  SReoer«  au«  ber  ßcitSiidiarbS  IL 
mit  einem  R  in  ber  Witte.  Tie  Half  Nobles 

au«  biefer  $t\t  ftnb  ben  nobles  älmlid),  ju= 
roeilcn  mit  u.  zuweilen  oljnc  bie  flagge.  3"s 
fcf»rift:  RICARD.  DEI  GRA.  REX  ANGL.  DNS. 
HIB.  Z.  AQ.,  ob.  RICARD  DI  GRA.  REX  AN6L. 

Z.  FRANC.  D.  HYB.  Tie  SRcr.er«fftte  ift  ähn- 
lich, berjenigen  be«  noble.  DOMINE  NE  IN 

FVRORE  TVO  ARGVAS  ME.  Gin  balber  Noble 

au«  biefer  SRegierungSjeit  ift  auf  ber  9ier>er«= 
feite  mit  einem  Stempel  Grbuarb«  III.  geprägt 
u.  trägt  ein  E  in  ber  SDiittc.  Ter  Quarter 
Noble  au«  biefer  ̂ eriobe  hat  einen  5Kanb  üon 

ad)t  Sogen  mit  .Kleeblättern  innerhalb  u.  aufjer-- 
b,alb  ber  ©den  it.  enthält  ba«  fgl.  Sappen  in 
einem  mit  perlen  umgebenen  Schübe.  RICARD 
DI.  6RA.  REX  ANGLIE  (auef)  ANGL  ob.  ANG  . 
feiten  AN6L.  Z  F.).  9luf  ber  9?üdfeite  befinbet 

fid)  ein  JRanb  D.  8  Sogen  mit  fleurs-de-lis  u. 
Söwen  abwcdjfclnb  in  ben  Sogen,  entfjaltenb 
ein  cross  fleuree.  Kleeblätter  befinben  fid) 

audj  in  ben  Sinfeln,  u.  ein  Siing  in  ber  'Kitte. 
Ta«  ©cwidjt  be«  Noble  ift  120  ©ran,  fein 
llmlauf«mert  6  s.  8d.;  baSjenige  be«  Half 
Noble  60  ©ran  u.  3  s.  4  d.,  baS  be«  Quarter 

Noble  30  ©ran  u.  1  s.  8  d.  —  Tie  ©olb-- 

mün*en  an«  ber  3eit  fceinrid)«  IV.  (1399-1418) 
finb  f)auptfäd)lid)  Nobles  u.  Quarter  Nobles. 

$wci  Srögungen  haben  ftattgefunben ,  öor  u. 
in  bem  13.  3nhr  biefeS  fiönig«;  ba«  groeite 

Tiai  finb  auch  Half  Nobles  geprägt  roorben.  — 
Ta«  Soppen  ift  in  4  Jyelber  geteilt;  ba«  1. 

u.  4.  gelb,  azurfarben,  mit  fleurs-de-lis  ift  für 
Jyranfreid);  ba«  2.  u.  3.  Selb,  rot,  mit  3 

filbernen  £öwen  passant-guurdant  ift  für 
dnglanb.  —  1.  ?lrt.  Huf  ben  Nobles  befinbet 

fid)  ber  gefrönte  Sönig  in  Sah'enrüftung,  welcher 

in  einem  mit  fiömen  u.  Silien  gefdjmürften 

Schiffe  fteht,  ein  Schwert  in  feiner  rechten  $anb 
i  u.  in  ber  linfen  einen  Schilb,  welcher  ba«  tner= 

teilige  Sappen  r>.  Gnglanb  u.  Sranfreid)  trägt. 
3uweilen  hot  oa8  Schiff  im  Stern  eine  flagge, 
juweilen  nicht.  Umfebrift:  HENRIC.  DI.  GRA. 
REX  AN6L.  Z.  FRANC.  DNS.  Hl.  Z.  AQ  Huf 

ber  9ict>er8feite  ift  ein  SRanb  r».  8  Sogen  mit 

einem  mit  perlen  nerfeljcnen  inneren  u.  mit 
Äleeblättem  in  ben  äufjeren  Sinfeln,  ent(>altenb 
ein  cross  fleur<5e,  beaded.  Über  jebem  ?Irm 

be*  Äteuje«  ift  ein  fleur-de-lis  u.  ein  2ö»e 
unter  einer  Ärone  in  jebem  Viertel.  3n  °<r 
SKitte  ift  eine  SRofe  o.  4  blättern,  mit  ebenfo 
nielen  Äleeblättern  nerfeften,  ben  Sudjftaben  H 

(für  Henry)  entb,altenb.  3nfdjrift:  IHC  AVTEM 
TRANSIENS  PER  MEDIV.  ILLORVM  IBAT.  - 
2.  ?lrt.  Tie  Woerfifeite  ift  äfjnlid}  bem  eben 
befdjriebenen  Noblo,  aber  ba8  Sappen  b,at  nur 
8,  nidjt  4  fleurs-de-lis,  roäb,rcnb  fonft  immer 

4  ob.  5  fid)  ftnben,  n>a$  man  'sem^'  nannte; 
feine  flaggen  fuiben  fid)  am  Sdjiff;  ein  fleur- 
de-lis  ift  unter  bem  Ellbogen  bed  fiönigS.  3": 
fd)rift:  HENRIC.  DI.  GRA.  REX  AN6L.  Z. 
FRANC.  DNS.  HYB.  Tie  3?ct»er4feite  ift  bem 
üorbergefjenben  noble  äljnlid).  3"fd)rift:  IHC. 
AVTEM  TRANSIENS  PER  MEDIV.  ILLORV. 

IBAT.  ©eroidjt  113  ©ran»,  »ei  ben  Quarter 
Nobles  ftnbet  fieb,  auf  ber  ?lber$fcite  ein  9ianb 
mit  8  Sogen,  melier  ba8  fgl.  Sappen  enthält, 
in  einem  mit  perlen  eingerahmten  Sdjilbe. 
HENRIC.  ANGL.  Z.  FRAN.  ftuf  ber  »feite 

befinbet  fid)  ein  JRanb  t>.  8  Sogen  mit  fleurs- 
de-lis  u.  fiöroen  abtoedjfelnb  in  ben  Sögen,  in 

ber  Witte  ein  cross  fleuree.  Kleeblätter  be- 
finben  fid)  in  ben  Gden  u.  ein  9)ing  im  Sentrum. 
3nfd)rift:  EXALTABITVR  IN  GLORIA.  To« 

©emidjt  be«  Nobles  ift  120  ©ran,  fein  eourant-- 
n»ert  6  s.  8  d.,  wie  fd»on  unter  Wicbarb  II. 
Terfelbe  Gourantioert  ift  bei  ben  Nobles  ber 

jiroeiten  Srägung  (1412),  obgleid)  baö  ©e»id)t 
fid)  etroa«  oerfd)led)tert  bat,  fo  bafe  ber  Noble 
108  ©ran  wiegt.  3"  ber  Ausprägung  unter* 
fd)eiben  fid)  biefe  Wünjen  n.  ben  äf)nlid)en 
unter  ̂ icinrid)  V.  baburd),  bafj  fie  ein  Kleeblatt 
(trefoil)  unterf)alb  ber  gewöbnlicfjen  3ittaten 
an  ber  Sduff«feitc  b,aben.  Sei  ben  Half  Nobles 
befinbet  ficti  ba«  trefoil  ju  ̂»äupten  be«  Cöwen 
im  erften  Sierlel.  Tie  ©olbmünjen  ber  beiben 

folgenben  ̂ einrieb,«  unterfd)eibeu  fid)  t>.  benen 
ber  jweiten  Prägung  £>einrid)8  IV.  nur  burd) 
unbebeutenbe  Tifferenjen  in  ber  Ausprägung. 

Tie  Nobles  fceinrid)«  V.  (1413-1422)  f>aben 
auf  ber  AoerSfeite  ein  9?äbd)en  unterhalb  be« 
^anbgelenf«  be«  jlönig«,  &mci  Saue  laufen 

'  Dom  ̂ unterteil  be«  @d)iffe«  au«,  eine«  nom 
Sorberteit,  u.  ein  nierblättrige*  Kleeblatt  be= 

finbet  fid)  im  jwetten  Siertel  ber  ?lner«- 
feite.  Ginige  Ijabcn  einen  jerbrod)enen  SJing 
an  ber  Seite  be«  Sd)iffe«.  Tie  3nfd>riftcn 
lauten:  HENRIC.  DI.  GRA.  REX  ANGL.  Z 
FRANC.    DNS.    HYB.   unb:    IHC.  AVTEM 
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TRANSIENS  PER  MEDIV,  ILLORV.  IBAT.  Tie 
Half  Nobles  untertreiben  fid)  baburd),  bafe  fte 

auf  ber  'ÄoerSfcite  ein  JRäbdjen  oberhalb  bed 
Sd)ilbe3  f>aben.  Einige  baben  brei,  anbete 
$wei  laue,  bie  ü.  bem  Stern  be3  SdjiffeS  au$- 
geben,  ein  ob.  jroei  laue  com  Sorberteil  u.  einige 
baben  einen  gebrodjenen  SRing  an  ber  Seite 
bc*  Sd)iffeS.  3nfdjriften  roie  bei  ben  Noblem: 
HENRIC.  DI.  GRA  ,  iRÜcf feite :  DOMINE,  etc. 
Tie  Quarter  Nobles  [jaben  ba8  Sefonberc,  ba& 
fie  auf  ber  SluerSfeite  eine  Cilie  oberbalb  bcS 
StbilbcS  fyaUn,  u.  einige  betben  gleicbfatlS  ein 
iHäbdjen  neben  bem  Sdjilbe.  l?luf  ber  iHüdfeite 
ift  im  5Hittelpunft  beS  Kreuze*  gleid)falI6  eine 
Silie.  Tie  3nfd)riften  lauten:  HENRIC.  REX 
ANGL.  Z  FRANC,  (ob.  FRANCIE)  ob.  ANG  Z 
FR  AN.  3n  einem  JaHe  ftnb  bie  3nfd)tiften 
Dertaufd)t,  fo  bau  bie  §loerdfeitc  bie  geroöbnlidje 
3nfcbrift  ber  JHeöeräfeite  bat,  unb  umgefeljrt. 
Tie  Nobles  au«  ber  Seit  ̂ einrieb*  VI.  (1422 

—  1461)  Ijaben  üier  »erfd).  Reichen  ob.  JHciben 
D.  3eid)en  auf  ben  toter  Derfd).  Prägungen  feiner 
URegierungfyeit.  ©ei  ber  erften  berartigen  Serie 
finbet  fid)  ein  9iing  auf  ben  nobles  u  half 
nobles.  Tie  quarter  nobles  fmben  einen  ob. 
mebrere  3?iuge  u.  ein  burdjbrochene«  Kreuj. 
Sei  ber  jroeiten  Serie  ftnben  ftd)  5Rofctten  no. 
ben  einzelnen  SSörtern  ber  Onfdjrift.  Tie 
quarter  nobles  baben  aufterbem  eine  9?ofette 
auf  beiben  Seiten  bc8  Sd)ilbc«.  Sei  ber  britten 

Serie  ftnben  fid)  Strablenfegel  (pine-cones), 
buid)  melcfie  aud)  bie  JBorte  ber  3nfd)rift  ge- 

trennt ftnb.  Sei  ber  bierten  Serie  ftnben  fid) 
Kleeblätter  (trefoils),  »eld»e  bei  ben  SSorten 
ber  3"fd)rift  jutveilen  mit  iHingen  roecbfeln. 
Tie  3nfdiriften  auf  ben  SHünjen  finb:  ?luf  ber 
?lDer«feitc:  HENRIC.  DI.  GRA.  REX  ANGL.  Z 

FRANC.  DNS.  HYB.  (ob.  HIB.);  in  einem  fr>ne 
FR  AN.  HY.  Kuf  ber  JReüerifeite:  IHC.  AVTEM 
TRANSIENS  PER  MEDIV.  ILLORVM  IBAT. 

Sei  anbem  finbet  fid):  IHC.  AVT.  TRANCIENS 
etc.  -  TRANCIENS  PER  MEDIVM  ILLORVM 

IRAT  —  PER  MEDIVM  ILLOR.  IBAT.  9luf 
ben  half  nobles  ftnben  fid)  bie  3nfd)riftcn: 
HENRIC.  DI.  GRA  REX  ANGL  Z  FRANC,  u. 

auf  ber  MeöerSfeite :  DOMINE  NE  etc.  Sei 
ben  quarter  nobles  lauten  bie  3nfd)riften: 
HENRIC.  DI.  GRA.  REX  ANGL,  Würffeite: 
EXALTABITVR  etc.  Ter  Courantioert  aller 

3  Prägungen  ift  toie  gcroöljnlid),  baS  Qkmidjt 
108,  54,  27  Öran.  —  Son  ben  Nobles  unter 
Gbuarb  IV.  (1461-1483)  ftnb  jmei  MuS* 
Prägungen  oorljanben;  bie  erfte  au*  bem  Jab^r 

1464,  bie  jioeite  au$  bem  3.  1465.  Taä  Ge- 
präge ift  im  ftu$fcben  allen  früberen  ©eprägen 

äbnlid).  Ter  König  ftebt  in  einem  Sd)iffe, 
bält  ein  Sdjroert  u.  ba$  ©appenfdnlb  in  ben 
$>änben.  Keine  flagge  ob.  Steuer  ift  am  Sdjiff 
ju  feben,  aber  jtoei  Taue  laufen  Dom  3Kaft 
nad)  bem  Sorbcrteil  u.  oier  nad)  bem  hinter* 
teil,  l*in  fleur  de-lis  befinbet  fid)  unter  bem 
3d)ilb  u.  fem  m.  m.    Umfdjrift:  EDWARD  DI. 

GRA.  REX  ANGL  Z  FRANC.  DNS.  HYB.  Tie 

SReuersfette  bat  ba$  üblid)e  (Gepräge,  aber  ba$ 
E  in  ber  Witte  ftbeint  burd)  ein  H  unb  eine 

fleur-de-lis  überprägt  tuorben  jju  fein.  IHC. 
AVT.  TRANSIENS  PER  MEDIVM  ILLORV. 

IBAT.  Taö  Wetoidjt  beträgt  107 »/,  %an.  Tie 
Nobles  biefer  Prägung,  t>.  benen  roofrf  nur  eine 
geringe  3aW  i"m  ßouranttoert  t>.  8  s.  4  d. 
auegegeben,  finb  febr  feiten.  Son  ber  jmeiten 
Prägung  aus  bem  fünften  ,\iin  biefeS  König* 
giebt  eä  bie  ©olbmünjen:  Rose  Noble  ob.  Rial, 
Half  Noble  ob.  Rial,  Quarter  Noble  ob.  Rial, 

Angel  u.  Angelet.  Tie  Sorberfeite  be8  ge- 
mötjnlid)  Rial  gen.  Roso  Noblo  jeigt  ben  König 
in  ©affenrüftung  u.  gefrönt,  ftebenb  in  einem 
Sd)iff,  ein  Sdjroert  in  feiner  reebten  $anb,  in 
feiner  Unten  ein  Sdjilb  mit  bem  inerteiligen 

Etappen  ftranfreid)*  u.  (?nglanb3.  Vluf  bem 

^unterteil  bcS  Sdjiffe«  befinbet  fid)  eine  quab- 
ratifebe  flagge,  ">eld>e  ben  Sud)ftaben  E  für 
EDWARDO  trägt,  lt.  eine  DoQ  aufgebratene 
$ofe  auf  ber  Sd)iff8feite.  3nfdjrift:  EDWARD 
DI.  GRA.  REX  ANGL  Z.  FRANC.  DNS  «uf 
ber  9ieüer8fcite  ift  ein  Sanb  v.  8  frummen 

Sinien  mit  einem  mit  perlen  befehlen  ."»itHat ranbe,  fotuie  mit  Kleeblättern  in  ben  äugern 
C£cfen,  eutbaltenb  eine  Sonne  u.  16  Straelen 
nnftatt  eine*  Kreuze«;  im  Wittelpunft  ber 
Sonne  ift  eine  9iofe.  Tic  Hier  versierten  Snben 

be*  Kreuje«  ftnb  gelaffen  mit  ben  fleurs-de-lis 
über  i^neu  u.  einem  üöiocn  unter  einer  Krone 

in  jebem  ber  Siertel.  3"  ber  sKitte  befinbet 
fid)  eine  Sonne,  eine  9tofc  ob.  Krone,  ober 
feltcner  eine  2ilie  u.  Sonne  ob.  ein  Sdnucrt. 
3nfd|rift:  IHC.  AVT.  TRANSIENS  PER  MEDIVM 
ILLORVM  IBAT  zueilen  ILLORV.;  in  einem 

5aüe  HIBAT).  Rials,  bie  in  Wünjanftalten 
im  Öanbe  geprägt  ftnb,  ftnb  feiten  u.  baben 
Sucbftabcu  auf  ben  Sellen  auf  ber  Sluer*feite 
unter  ber  Kofe,  3.  S.  B  für  Sriftol,  C  für 
Gooentri),  E  für  ̂ orf  (Eboracum),  N  für 

Koriwid)  Ta*  Sort  'rial'  mürbe  aud)  'royal* 
ob.  'ryal'  gcfcbricbcn.  Ter  Half  Rial  ift  genau 
bem  rial  äbnlicb;  c3  finbet  ftd)  j^uioeilen  B  für 
Sriftol,  C  für  GoDentrt),  E  für  ?)orf  ob.  N  für 
Worroid)  unter  ber  iRofe.  EDWARD  DI  GRA. 
REX  ANGL.  Z.  FRANC.  Tie  9ieocr*feite  ift 

g(eid)fall$  berjenigen  bei  rial  äbnlid).  m.  m. 
©onne,  Krone  ob.  Oiofe  in  ber  Witte.  Um- 
febrift:  DOMINE  NE  etc.  Som  Quarter  Rial 
giebt  c$  3  Serfd)icbenbciten.  Sei  ber  erften 
«rt  ift  ba*  Sappen  innerbalb  eine*  9?anbc* 
0.  4  Sogen,  in  meldjem  ber  Sudjftabe  E  ftd) 

oberbalb,  ein  fleur-de-lis  unterbalb  u.  eine 
ÜHofc  u.  Sonne  an  ben  Seiten  fid)  befinbeit. 
3n  ber  3Ritte  eine  Sonne.  3nfd)rift:  EDWARD. 
DI.  GRA.  REX  ANGL.  (ob.  ANGLIE);  in  einem 
5atl  finbet  fid)  nur  RE.  A.  Tie  JReoerSfeite 
ift  äbnlid)  berjenigen  beim  rial,  aber  über  ben 
2öwen  ftnb  feine  Kronen.  3«  ber  Witte  eine 
SRofe.  EXALTABITVR  IN  GLORIA.  Sei  ber 

jmeiten  9lrt  ift  bie  ?(oeräfeite  nrie  bei  9Jr.  1, 
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ober  fein  fleur-de-lis  ift  unter  bem  ©diilbe. 
3u  ber  2Nitte  ift  ein  mit  fiinien  Derfebcnc* 
5lreuj.  3nid)rift:  EDWARD.  DI.  GRA.  REX 
ANGL.  Z  FR.  Tie  JRewöfeite  ift  wie  bei  Wr.  1. 
S*ei  ber  brüten  9lrt  beftnbet  fief)  ba«  Sappen 
in  einem  JHabmen  D.  8  frummen  Linien.  3" 
ber  SRitte  eine  ©onne.  3nfd)rift:  EDWARD. 
Di.  GRA.  REX  ANGL.  Z.  F.  Sie  SReoerSfeite 
wie  bei  1.  3,De'  onbere  ©olbmünjen  biefer 
Strt,  Rial  ob.  Boso  Noble  u.  George  Noble 
gen.,  gehören  ber  erflen  u.  jweiten  SJrägung 
Reinritt)«  VIII.  an  (1509  u.  1526).  Stuf  ber 
Uloerefeite  be«  Rose  Noble  ber  erften  Prägung 

ftefjt  ber  St  önig  en  face  auf  einem  ©d)iffe,  in= 
bem  er  Saniert  u.  ©djilb  Ijält;  brei  laue 
laufen  Dom  ̂ unterteil,  eine«  Dom  SJorberteil 
au«;  5Raftbaum  mit  JRaa  u.  Teil  eine«  Segel« 
jur  Werten  über  be«  Röntg«  $>aupt ;  eine  flagge 
befinbet  ftd)  im  ©lern,  meldje  ben  Siucbftaben 
H  trägt;  eine  SRofe  ift  am  ©ebiff.  3nfd»rift: 
HENRiC.  VIII.  DI  GRA.  REX  ANGL.  Z.  FRANC 

DNS.  IB.  Tie  SHenerSfeite  ift  loie  bei  ben  Rials 
Gbwarb«  VI.;  aber  in  ber  SKitte  ift  ein  fte« 
frönte«  Fallgatter.  3nfd)rift:  IHC.  AVT.  etc. 
?tuf  bem  George  Noble  befinbet  fid)  ©t.  ©eorg 
in  SBaffenrüflung  ju  S3ferbe,  wie  er  ben  Tracben 
erftidjt.  Umfchrift:  TALI.  DICATA.  SIG«.  MES. 
FLVCTVARI  NEQT;  ob.  DICA.  SIGNO  Ol u f 

ber  5ReDer«feite  beftnbet  fid)  ein  Sdjiff  mit  einem 
Äretu  an  ©teile  be«  SWafte«,  wie  bie«  auf  bem 
angels  ber  %aü  ift,  aber  eine  SRofe  an  ©teile 
be«  ©d)i(be«  u.  H  u.  K  (für  ffatbarine  of 

«trragon)  an  ben  ©eiten  be«  9Rafte«.  HENRIC. 
DI.  G  R.  AGL.  Z  FRANC.  DNS.  HIBERNI., 
ob.  D.  G.  R.  AGLIE  Z  FRA.  DNS.  HIBERIE 

Noble  i,  the  most  noble  ordor  =  the 
Garter,  f.  Orders. 

Noblenien.  Peers  ober  aud)  beren  ältefte 

©ötjne  fonnten  fid)  früher  in  ben  beiben  UnU 

Derfitäten  Djforb  u.  ßambribge  at«  N.  ein= 
tragen  laffen,  ibre  jüngeren  Sirüber  traten  unter 
bie  Gentlemen  Commoners  (f.  b.  SB.).  Steibe 
fjatten  mancherlei  Sorredjte,  j.  SU.  fafjen  ftc  beim 
Dinner  am  oberen  Unbe  ber  Tafel  unter  ben 

Fellows  u.  jeidjneten  fid)  burd)  eine  bef.  Tradjt 
(f.  Academic  Costunie)  au$. 

Nolis  and  Snobs  «blige  u.  $feubo>«blige. 
©.  Nob. 

Noctes  Ambroeianae,  eine  Steihe  fingierter 

Unterhaltungen,  71  an  3abl,  bic  in  SMad* 
moob«  Magazine  »mifdjen  ben  Stobren  1822  u. 
1835  fid)  t«nben.  S?on  biefen  finb  39  au«  ber 

fteber  be«  3obn  SStlfon  (1785—1854).  Sie 
mürben  mit  Slnmerfungen  D.  S^rofeffor  Servier 

»Bieber  t>erau«gegeben  Don  1855—1858  in  ber 
SluSgabe  ber  «Jerfe  SBilfon«.  Tie  fioiiDerfa« 
lionen  fanben  angeblid)  ftatt  jm.  Christopber 
North  (SBilfon),  Tickles  (©um),  beut  Ettrick 

Shepherd  (#ogg)  u.  a.  in  bem  'blue  parlour', einer  ©chenfe,  bie  D.  einem  gewiffen  Vlmbrofe 
getjalten  würbe  u.  auf  ber  Otüdfeite  D.  Princes 
Street  lag,  nat)e  bei  bem  Register  Office  in 

Gbtnburg.  Tafjer  ber  Titel:  'Noctes  Anibro- 
sianae'.  —  (Sine  ?lu«lefe  au«  ben  'Noctes', 
Aufammengeftellt  D.  3-  #M  ©urton,  erfebien  im 

3.  1876  mit  (Sinleitung.  „In  spite,"  fagt 
Skimlep,  „of  the  inevitable  etTect  of  the 
lapse  of  yearo  upon  papers  discussing  so 
largely  topics  and  people  of  temporary 
interest,  such  is  the  high  quality  of  the 
genius  lavished  upon  them,  tbat  the  public 
will  read  by  far  the  larger  portion  of  the 

'Noctes'  with  as  much  delight  aa  at  first. 
They  appear  now  with  a  claim  to  rank  as 
English  clasBico  —  aa  the  choicest  produc- 
tion  of  their  author,  one  of  the  most 

highly  —  endowed  tnen  of  bis  tirae." 
Nod  Benno.  9J od)  beute  befreit  in  Sarnau 

Donfbire,  5Bale«,  bie  ©itte,  Halber  u.  fiämmer 
mit  bem  Nod  Bouno,  b.  b,.  bem  3;'d)en  be« 
©t.  Sienno,  einem  aemiffen  3cidjen  im  £br,  in 
bie  Äirdje  D.  Clynock  Vaur  am  Trinity  Sunday 

ju  bringen  u.  fie  ben  fiirdtenDorftebern  ju  über: 

geben.  Tie  Jiere  werben  D.  ben  letzteren  ge- 
fauft;  ber  (*rlö«  wirb  in  einen  großen  Slaften, 
Cuff  St.  Beuno  gen.,  meift  an  bie  Slrmen 
Derteilt.  P  e  n  n  a  n  t ,  Tour  through  North 
Wales,  1781,  vol.  IL,  p.  210. 

Noes,  f.  Ayo. 

Nog>Money.  letzten  Tage  be«  alten 
3abre«  geben  in  ©djottlanb  5Hnber  D.  Ibür 
xu  Tt)ür  u.  bitten  um  Sfrot  u.  ftäfe ;  bie«  beißt 

Nog-Money.  Brand,  a.a.O., 1849,  vol.I,p.  14. 
No  Houge.  -i-k:u\  feine  40  SRitglieber 

gegen  finb,  fo  roirb  feine  ©it>ung  abgehalten, 

e«  ift  'No  House';  wenn  aber  bie  Gemeinen 
aufgeforbert  werben,  am  bar  be«  $aufe«  ber 

Lords  ju  erfdjeinen,  fo  fonftitulert  jebe  be= 
liebige  3ab,l  D.  TOitgliebcrn  febou  ein  §ausf. 

Nokes,  f.  John  o*  Nokes  and  Tom  o'Stiles. 
>ominal  Partner,  f.  Partner. 
Nominal  Prlce,  f.  Price. 

Nomlnatlon.  trüber  gefd^ab,  e«,  bat-  ein 
®eifilid)er  einer  anberen  S^erfon  bejeid)net  (no- 
minated)  mürbe,  rcelrtic  ibn  bem  9ifd)of  ju 
präfentieren  batte;  biefer  93raud)  ift  gänjlid) 
abgefommen.  3n  folchen  fällen  war  ber 
'nominator1  ber  wirfliebe  Sktron  (patron), 

benn  ber  'presenter'  mar  gebunben,  ben  ibm 
Skgeidjneten  bem  Sifdjof  au  präfentieren,  fall« 

er  nid)t  Sinwenbung  madjen  fonnte.  —  ,yall« 
ber  'nominator'  innerhalb  6  Wonate  D.  feinem 

9ied)te  feinen  @)ebraud) machte  u.  ber  'presenter' ben  ftanbibaten  präfentierte,  ebe  ber  S3ifd)of  bie 

©teile  auf  ©runb  be«  Derfaüenen  SJorfd)lags 
red)t«  (lapse)  Dergeben  batte,  batte  ber  SJifdjof 

feinerfeit«  biefe«  SJedjt  wegen  ©äumigfeit  Der= 
wirft  u.  muftte  ben  ibm  ̂ räfentierten  an* 
nebmen.   ©.  Lapse. 

Nomlnatlon  Boronghs,  f.  Boroughs,©.322. 
Nomlnatlon  Paper,  auf  ba«  Parlament 

belogen.    Ta«  nomination  paper  enthält  ben 
Warnen,  SSobnfi(»  ob.  Grwerb«jweig  be«  ̂ räfem 

I  tonten  u.  ben  Wanten  u.  bie  treffen  »Weier 
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in«  fBafjlöerjeicbui«  eingetragener  SBabler,  welche 
ihn  formeller  Sßkife  üorfcblagen,  fowie  t>.  acht 
juftimmenben  Bürger  (burgesses).  Wewöbnlich 
reicht  ein  Äanbibat  nerfd).  nominatioa  papers 
ein,  wcldio  n.  ben  SSäblern  oerfd).  filafien  ob. 

Abteilungen  be«  SBablfreife«  au«gefüu*t  fmb, 
um  ben  wahlberechtigten  (Jbaralter  feiner  SBSbler 
ju  jeigen  u.  um  jit  berfelben  Qeit  ber  Ö3efnb,r 
ju  entgehen,  bic  SBaljl  burch  ben  returning 
officer  wegen  eine«  Formfehler«  ob.  einer  Un* 
regelmäfjigfeit  in  bem  urfpr.  nomination  paper 
für  null  u.  nichtig  ju  feljen. 
Non  Asnumpsit,  f.  Assumpsit. 
Non-Collegiate  ob.  Unattached  Stndents, 

aud)  furj  Non  Collegiates  gen.  ©tubenten, 
bie  fparfamer  leben  rooHert  ober  älter  finb 
unb  beren  Somtlie  oiclleicbt  am  Crte  wofmt, 
treten  in  Crjorb  u.  Gambribge  tjäufig  nicht  in 
ein  College  ein,  fonbern  jietyen  in  ein  Liccnced 
Lodging  House.  Sie  fteben  mit  ben  Stubenten 
ber  Colleges  nur  in  juffiHigem  Scrtebr,  benn 
fie  nehmen  nid)t  an  ben  gemeinfamen  9Kabl= 
jeiten  in  ber  Hall  teil  u.  finb  nichl  gelungen, 
bic  Sorlefungen  u.  <9ottc*bienfte  ju  befueben. 
3bnen  fteben  bie  Intercollegiate  Lectures  u. 
bie  Sorlefungen  ber  Professors  offen,  aud)  ftnb 
ibnen  t>.  ben  Scholarship»  u.  Prizes  nur  bie 

jugfinglid),  bie  bie  Itnioerfitöt  al«  foldje  au«-- 
gefefct  bat.  Tie  ©tipenbien  ber  Colleges  rönnen 
fie  erhalten,  loeun  fie  früber  beren  Ufitglieber 
waren.  Sinjelne  Colleges  traben  fie  aflerbing« 
febon  ju  fog.  open  scholarships  utgelaffen. 
3ur  Scauffichtigung  ber  N.  St.  ift  in  Sambribge 
com  Senate  ein  bef.  Board  eingefeftt  (in 
Cyforb  ein  Delegacy),  beffen  {xtuptbeamter  ber 
Censor  ift.  Set  ibm  haben  fid)  bie  N.  C.  an 
5  Sagen  ber  Söocbe  ju  melben  u.  ibren  Warnen 
in  ein  Sud)  einjujeichnen.  3bnen  ftebt  eine 
bef.  Sücberei  u.  ein  Sefejimmer  jur  Serfügung. 
lind)  beben  fie  bef.  Älub«  für  ©piele  gegrünbet. 
3tn  ber  Union  Debating  Society  u.  anberen 
größeren  Sereinigungen  ijaben  fie  Gelegenheit, 
auch  mit  ben  Kommilitonen  ber  Colleges  in- 
iammenjutreffen.  ©rft  feit  1868  werben  N.  St. 
ju  ben  beiben  alten  llnioerfttäten  jugelaffen. 
Tie  3«bl  ber  N.  C.  febeint  jurürfjugeben.  9fiib. 

f.  in  The  Studcnt's  Guide  to  the  Universitv 
of  Cambridge  u.  in  The  Student's  Handbook 
to  the  University  and  Colleges  of  Oxford. 

Non.- Com.  A.  Sejeicbnung  eine»  non- 
commissioned  officer  in  ber  Armee. 

Nonconformlst  Musical  Jonrnal  :Worship 
Music  in  the  Nonconformist  Churches.  ©eit 

1888;  monatl.;  2d.  14  Fleet  Street,  Lond.E.C. 

Nonconformist« ,  f.  Dissenters  u.  Metho- 
diste. 

Non  Content,  f.  Aye. 

Non-Coxswaln-Sjstem,  bie  JFunft,  ein  meljr- 
ruberige*  Soot  ohne  eigentlicben  ©teuermann 
burdj  einen  ber  {Ruberer  ju  fteuem.  An  bem 
©temmbrett  be«  betr.  Ruberer  ifl  ein  Apparat 

angebracht,  mit  bem  bie  ©teuerleinen  in  Ser* 

binbung  fteben  u.  ber  e«  bem  {Ruberer  ermög= 
lieht,  ba«  Soot  mit  bem  ftufee  .\u  lenlen,  inbem 
er  ben  Sorbcrteil  be«felben  nad)  recht«  ob.  linf« 
oerfebiebt,  u.  babureb  auf  ben  Apparat  einwirft. 
Tie  Steuerung  ftammt  au*  Amerifa.  Ta«  erfte 
kennen  in  (higlanb  nad)  obigem  ©uftem  fanb 
1872  ftatt. 

Noudescriptfi,  eig.  „Wicbtbefdjriebene",  SJeute, 
benen  man  ibrer  jmeifelbaften  Sefcbtfftigung 
wegen  feinen  beftimmten  tarnen  geben  tann. 
Non  Hut.  ©ine  Abfürjung  r>.  Non  est 

inrentns  (not  to  be  found).  Tiefe  S8orte 

febreibt  ber  ©beriff  auf  bie  gerichtliche  <öor- 
Iabung*fcf)rift ,  wenn  ber  Angeflagte  in  feinem 
©eriebt«bejirf  nicht  ju  finben  ift. 
Non«Intromittent,  eine  St  laufei ,  moburd) 

Jforporationen  0.  Stäbten  eigene  3uri«biftion 
üerlieben  würbe,  inbem  biefelbe  bie  fonturrierenbe 
3uri«biftion  ber  ©raffebaft  au«fd)lofe.  ftifcbel, 

a.  a.  0.,  S.  292. 
Non-Joiuder,  ftortlaffung  einer  notwenbigen 

Serfon  in  einem  ̂ ßrojeffe.  Tie  aflg.  JKegel  ift, 

baff  in  einem  Srojeffc  über  einen  Äontraft  alle 
^Jarteien,  welche  baran  gemeinfam  intereffiert 

finb,  gemeinfam  al*  filäger  u.  Serflagte  citiert 
werben  müffen.  Ta8  Serfeben  eine«  non- 
joinder  wirb  burd)  eine  Eingabe  an  ben  ®e« 
richtSbof,  bie  feblenbcn  erforbcrlichen  Serfonen 

ju  citieren,  abgeftellt. 

Nonjurors.  ©o  hu->;en  bie  ®eiftlid)en, 
weldjc  fid)  weigerten,  ben  oath  of  allegiance 
ber  neuen  {Regierung  nad)  ber  SReooIution  (1689) 
ju  leiften.  @«  waren  ber  Sr^btfchof  ©ancroft 
u.  8  anbere  Sifdjöfc,  fowie  400  ©eiftlicbe,  bie 
fämtlid)  au«  ihren  ©teilen  Dertrieben  mürben 

(1691).  N.  waren  einer  boppelten  laje  unter- 
worfen u.  üerpflidjtet,  ihreSefi^ungen  regiftrieren 

ju  laffen,  wa«  ihnen  im  3)?ai  1723  gefetUid) 
jur  Pflicht  gemacht  würbe,  ©ie  bilbeten  eine 
bef.  ©emeinfebaft,  bie  bi«  ju  Anfang  be«  gegen* 
wärtlgen  Sabrbunbert«  eyiftierte. 

Nou-Local  Si'hools,  f.  Local  Schools. 
Non-Offlcial  Fellow,  f.  u.  Fellow. 

Non-Regents.  früher  bitten  bie  Master 
of  Arts  juerft  2  Qahre  u.  nad)  1570  5  3«^" 
lang  auf  ber  Uniöerfitfit  al«  Regents  ju  lehren 
(regere  in  schola).  39ar  biefe  3e'4  um»  f° 

l)ie|cn  fie  N.-R.  Wod)  heute  feigen  barum  an 
ber  Unioerfität  wirfenbe  fichrer,  bie  nod)  nicht 
über  5  $abre  Wagifter  u.  nid)t  über  2  3ahre 
Tottoren  ftnb,  Regent«  u.  bilben  (in  Gambrtbge 

im  Senate)  ba«  Regents'  House,  ba«  aud) 
Upper  House  u.  White  Hood  House  gen. 
wirb  nach  bem  weiftfetbenen  frutter,  welche«  bie 
xHitglieber  in  ben  Iloods  tragen.  Ade  übrigen 

$Rttglieber  be«  Senate  bilben  ba«  Non-Regents' House,  ba«  auch  Lower  ob.  Black  House  fjcifjt. 
Non-Resldence  im  fircblicbcn  ö)efep  eine 

geiftlidje  Serfon,  bie  eine  Sfrünbe  inne  bot,  aber 
auf  berfelben  nicht  wohnt.  Tie«  ift  in  gewöhn* 
liehen  Säflen  eine  Wcfefce«Derlehung,  welche  mit 
«Dconitur  u.  (Sinjiehung  ber  ̂ frünbe  ftrafbar 
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ift,  fowie  burd)  »erluft  eine«  Seil«  bc«  <£in* 
fommen*  ber  ̂ Jfrünbe  u.  jwangweifen  Aufteilung 

eine*  Äuraten.  SrlaubniSfdjeine,  bie  jum  9iid)t= 
9lefibieren  auf  einet  gewiffen  geiftlid)en  Stelle 
berechtigen,  fönnen  Dom  S3ifd)of  in  gereiften 
tfäQen  au^geftcQt  werben. 
Non-Resldent  Xiefer  SluSbrurt  wirb  auf 

eine  &anbel«gefeQfd)aft  angewanbt  u.  bebeutet, 
bafj  biefe  in  ISuglanb  feinen  place  of  business 
bat.  $>tefe  Srage  ift  D.  SBicbtigfcit  mit  *8ejug 
auf  bie  SHögltdjfeit ,  eine  foldje  ©efcllfdjaft  im 
33er.  KÖnigreid)  red)tlid)  ju  belangen. 

Non- Resident  Members,  für)  Non-Resi- 
dents,  finb  ©vabuierte  ber  Uniöerfttäten  Cjrforb 

u.  Gambribge,  beren  tarnen  nodj  in  ben  Ciften 
(f.  Book)  jucitergefüfirt  werben  u.  bie  bann 

aud)  ald  'URitglieber  ber  Convocation  (in  Orforb) 
ob.  bei  Senate  (in  Gambribge)  an  ber  ficitung 
ber  UntDerfität  Anteil  baben. 

Xonresistance,  „paffiDer  ©eborfam".  3n 
ber  engl.  Staat«ftrd)e  bie  Sebre,  welche  ben 
ttjätlicbcn  ©iberftanb  gegen  bie  Hnorbnungcn 

ber  redjtmäfjigen  Cbrigfeit  au«  religiöfen  ©run= 
ben  »erbietet. 

Non-Resistance  Oath,  ein  ©ib,  weldjer  bie 
Srflärung  enthielt,  bafj  c«  ben  ©efefcen  jurolber« 
laufe,  unter  irgenb  welchem  SBorwanbc  bie 
SSaffen  gegen  ben  Äbnig  ju  ergreifen.  (Jr 
würbe  burd)  bie  Corporation  act  D.  1661 

jur^flidu  gemadjt,  aber  im  3abre  1719  miber* 
rufen. 

Nonsense,  Warne  einer  filaffe  im  Kton  College. 
Non  Suit,  f.  Non  Vult  Prosequi. 
Non-Yested  Schools,  f.  u.  Commissioners 

of  National  Education  in  Ireland. 

Non  Vult  Prosequi  (abgef.  Non  Pros.), 
33erjidjileiftung  auf  Sie  Slnflage  feiten«  be« 
Attorncy  General;  e«  tritt  an  bie  Stelle  bei 
non  suit  (Sontumaj)  beim  ̂ SriDatfläger,  meld)e« 
bei  jenem  nidjt  eintreten  tann,  ba  er  StcllDer* 
treter  bei  Itöitig«  ift,  u.  ber  fionig  im  ©erid)t 
ftet«  gegenwartig  gebadjt  wirb.  &  i  f  d)  e  l , 
a.  a.  0.,  S.  129. 

'Noonttde  Hag,  The',  auf  gälifd)  Glaslieh 
genannt,  war  eine  abgelte,  gigantifdje,  weib= 
lidjc  ©eftalt,  welcbe  bauptfäcblid)  ibren  Spuf 
im  Xiftrift  D.  Knoidart  trieb.  W.  Scott, 
The  Lady  of  the  Lake. 

No-Popery  Riots.  Wufftänbe  in  (Sbinburg 
u.  Öla«gow  Dom  5.  ftebr.  1779  u.  Sonbon, 
bie  burd)  ©eorge  ©orbon  im  3  1780  Deranla&t 
würben. 

Nore.  3)er  2ett  ber  Ibemfe  am  North- 
Foreland,  wo  fie  in«  9Reer  übergebt;  ein  be* 
liebter  ̂ unft  für  93ergnügung«fat)rten  ber  üon* 
boncr  Der  Tampffduft.   ftoppe,  S.*2. 

Norfolk  Blfflns,  f.  Biffins. 
Norfolk  Broads,  grofce  Lagunen  in  Worfolf, 

bef.  meftl.  d.  ?)armoutb,  Diel  befuebt  jum  fflu* 
bern,  Angeln,  (fntenjagen  ic. 
Normal  College  and  Academy  of  Mösle 

for  the  Blind,  Royal,  f.  Music  Institutes. 

Normal  Seh 00 1  of  Design,  f.  u.  Scienc% 
and  Art  Department. 

Normal  School  of  Science  and  Royal 
School  of  Mlnes,  f.  tt.  Royal  College  of 
Science. 

Normal  Schools,  Sdjullebrerfeminar  in 
Sdwttlanb.    8.  Training  Colleges. 

Normal  Training  College,  f.  u.  Training 

;  Colleges. Norman  hurst,  5  km  weftl.  D.  Battie  Abbey 

(f.  b.  SS.),  fd)ön  gelegener  Si&  D.  S?orb  öraffet). 
Norman  Style,  f.  Architecturo,  S.  105. 

Norna,  fttgur  in  Sir  SSaltcr  Scott«  Moment 
'The  Pirate'. 

Norr  and  Spell  ob.  Enor  and  Spill. 
(Sin  Spiel,  welche«  bem  trapball  äbnlid)  ift 
u.  mit  einem  böljernen  ©all,  gen.  norr  ob.  knor, 
gefpielt  wirb.  3>er  5toa  wirb  burd)  eine  geber 
D.  einer  fleinen  metallenen  Schale  in  bie  .^>&be 

gefdjleuberl ;  biefe  Schale,  in  welcher  ber  Sali 
liegt,  befinbet  fid)  am  (Snbe  einer  Statjljunge. 

gen.  spell  ob.  spül,  ©enn  ber  Spieler  bie 
geber  berübrt  fat,  fliegt  ber  33aH  in  bie  Suft 
u.  wirb  mit  einem  Sdjlagbolj  (bat)  gefd)(agen. 

—  83eim  scroring  wirb  bie  Sntfernung  burd) 
bie  score  feet  (je  60  Öu&)  beregnet,  weld)c 

Dörfer  burdj  eine  9D!cftfette  abgemeffen  werben. 
3)a3  Spiel  wirb  böufig  im  West  Riding  d. 

?)orff^ire  gefpielt. 

Norrey,  f.  Clarencieux  u.  Heralds'  College. 
Norris  Castle,  Sd)(ofa  be*  &erjog8  D.  S9eb^ 

forb,  auf  ber  Snfel  Sigb«,  nab^e  Kowc«. 
Norrisian  Professor.  Sin  ̂ rofeffor  ber 

Ideologie  an  ber  UniDerrität  Gambribgc.  $iefe* 

<ßrofcfforat  mürbe  im  3.  1760  Don  3"*)" 
Morris  D.  SBbitton  in  ̂orfolf  gegrüubet. 

Northallerton,  45  km  nbrbltd)  D.  ?)orf; 

Sdjlacbt  1138. 
Northampton,  ^»auptftabt  ber  gleichnamigen 

©raffebaft,  75000  (Sinw.,  befnnnt  burd)  feine 

Sdmbfabrtfen,  alte  Stabt,  Ijfiufig  Si^  beS  ̂ arla« 
mente«  im  12.— 14.  3brb.,  mit  überreften  be* 
alten  Sdjloffed  au«  bem  11.3brb-  u.  ber  St. 

Sepulchro-itirdjc  au«  bem  12. 3brb-  3m  Süben 

ber  Stabt  ba«  Quoon  Kloanor's  Cross,  bai 
beft  erhaltene  ber  d.  ©buarb  I.  errichteten. 

Northampton,  Asslze  of,  f.  Assizo  of  N. 
Northampton  Grammar  School.  1511 

gegr.  u.  1864—1879  umgcftaltet,  eine  böbere 
\  Public  School. 

Northampton  Papers:  Northampton 
!  Daily  Chronicle,  fonferD.  Slatt,  erfd).  tag* 

!  lieb  mit  «uon  bee  SrcitagS;  feit  1880;  '1,3. 
—  Northampton  Daily  Reporter,  lib.; 
feit  1880;  d.  —  Northampton  Herald, 

foniero.S3od)enbIatt;  feit  1831 ;  2 d.  —  North- 
ampton Mercury,  (ib.  3§od)enblatt,  gegr. 

1720;  Srcitog«;  1  d.  —  Northampton 
Noncon formist,  3RonatSblätter  für  9?on* 

Äonformiften;  feit  1889;  jebe  l'fg.  Id.  Taylor 
&  Son  in  Northampton. 

Nothamptonshire  Notes  and  Queries: 
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30uftr.  2Konat«blätter  für  9lltcrtum«tunbe, 

5öolf«gIauben,  gromiliengefcbichte  u.f.w.  3d^rlid) 
(feit  1884)  4  2fg.,  jcbe  1  s.  6d.  Taylor  & 
Son  in  Northamptou  ober  E.  Stock  in 
London. 

Northamptonshire  Poet,  The.  Gin  Warne, 

ber  Sofa  Giere  (1793—1864)  gegeben  mürbe. 

Grwirb  auch  ber 'Peasant  Poet  of  Northampton- 
shiro'  genannt. 

Northamptou,  Statute  of  (1328)  be= 
ftimmte,  bajj  bie  Dauer  jeber  SXeffe  gleich  bei 

ihrem  Söcgiun  öffentlich  angefünbigt  werben 
foße.  Wäbere«  Brentano  u.  fiefer,  a.a.O., 
9tr.  7,  S.  101  ff. 

North  Berwlck,  fdjön  gelegene«  Seebab 
norböftl.  o.  Gbtnburg.  3u  ber  9caf)e  Tantallon 
Castle  u.  Bass  Rock  (f.  b.  23.). 

North  Brlton,  The.  Gine  3^itung,  bie  im 

3.  1762  ö.  3otjn  SBilfeS  (1797—1798)  hanu«-- 
gegeben  u.  d.  ihm  al«  Littel  benu&t  mürbe, 

um  bie  aufeinanber  folgenben  'äJiinifterien  Don 
2orb  93ute  u.  ©reDide  anjngreifen.  3"  »b,rer 
45.  Kummer,  bie  nadjber  fo  berühmt  würbe, 
wagte  er,  ben  flönig  einer  Unmahrhaftigfeit, 
bie  berfelbe  in  ber  Dbronrcbe  geäußert,  ,u: 
aeifjen;  er  würbe  be«balb  arretiert  u.  in  ben 

Dower  gefanbt;  ba  er  aber  $arlament«mitglieb 
war,  wieber  auf  freien  gu&  gefegt. 

Northhrook  Clnb.  1879  gegr.,  jwed«  ge« 
felligen  SBerfefjr«  junger  3nbiancrinncn  au«  guter 
Familie,  bie  fich  jwcd«  it)rer  Grabung  in  Gng= 
lanb  aufhielten,  üorb  Wortbbroof  war  görberer 
be«  Unternehmen«. 

North,  Christopher.  Der  ScbriftftelJer* 

name,  unter  bem  "ißrofeffor  3ob«  ÖUfon  S3eU 
träge  juSBladwoob«  Magazine  lieferte.  Denmjfon 
bat  ein  ©ebicht  Dorf  aßt,  welche«  betitelt  Ift: 
To  Christopher  North. 

Northern  Figaro:  Ditel  eine«  bei  W.  M. 
Gibson  in  Aberdeen  feit  1884  erfefaeinenben 
58ocbenblatte«(Sonnabenb«;  Id.),  weldjc«  aujjer 

Berichten  über  Mufti,  fiunft  u.  Ihcater  aller* 
banb  fiolalberichte  bringt. 

North  London  Colleglate  School,  Gamben, 
Sonnt,  eine  työUxt  finabenfcbule  mit  einer 
Abteilung  für  faufmännifche  Sicher  u.  einer 
anberen  für  flaff.  Sprachen. 

North  London  Collegiate  School  for 
Girls,  The.  911«  ̂ riöatfchule  in  Gamben 
Down  t>.  Weit)  öufe  u.  ihrer  SRutter  1863 
eröffnet.  1865  würbe  bie  fieiterin  in  bie  Royal 
Conirnission  on  Secondarj  Education  be= . 
rufen  unb  1872  erftanb  mit  fcilfc  jweier  ©c* 
fellfchaften  (ber  Trauer  unb  Ducbwtrfer)  ein 
neue«  Scbulgebäube ,  in  ba«  bie  nunmehr  ju 
einer  umfaffenben  Public  School  geworbene 
•Schule  1879  überfiebelte.  G«  ift  eine  fogen. 

firet  grade  school,  bie  bie  "äJtöbchen  bi«  jum 
19.  fiebensjabre  befunden,  ihr  fteht  bie 
Camden  School  (eine  socond  grado  seh.)  in 
«erbinbung.    8fil.  Bremner,  C.  S.  a.  a.  O., 
p.  114.   Die  Sdjulc  ftellt  ein  Stüd  ©cfdjictjte 

»löpptr,  tfn8li[(t)««  9teallcEiton. 

bc«  höh.  ÜKäbchenfchulwefen«  Gnglanb«  bar. 
S.  barüber  3Jäb.  in  Ridley,  Frances  Mary 
Buss,  Longmans  Green,  and  Co.  1896.  S. 
Buss,  Frances  Mary. 

North  Star:  1.  fionferü.  lageblatt  in  Dar* 

lington  (f.  1881;  d.).  —  2.  28ochenblatt 
für  DingwaQ  in  Sdjottlanb,  politifcb  neutral, 
bef.  bie  ©ebürfniffc  ber  Sianbwirtc  berücfftcbtigenb 

(f.  1893;  1  d.). Northum  her  luml  Hoase,  einer  non  ben 

alten  ̂ aläften  be«  Mbel«,  bie  cinft  ben  Strand 
Sonbon«  jierten.  Gr  war  jwei  u.  ein  halbe« 
3hrh-  binbureb  ber  SSohnfiO  ber  öorfabren  ber 
^erjöge  ü.  Korthumberlanb.  Da«  ©ebäubc 
würbe  o.  ber  Metropolitan  Board  of  Works, 
London,  1874  für  £  497000  angetauft  unb 
niebergeriffen.  Der  2öme,  bie  ̂ clm^ier  ber 

Percys,  würbe  fortgenommen  u.  im  Sion-House 

aufgefteM. 
North  Wales  Chronicle.  fionftrD.  SBocben* 

blatt  für  Worbwale«;  feit  1807;  Sonnabenb«; 

2  d.  Grfcbeint  in  SBangor.  —  North  Wales 
Guardian,  ebenf.  fonfero.;  feit  1868;  Sonn= 

abenb«;  ld.  Grfdjeint  in  ©rerbam.  —  North 
Wales  Observer  &  Express:  fiiberale« 

SSocbenblatt;  feit  1877;  Freitag«;  1  d.  Gr* 
fcheint  in  Garnarüon. 

North  Walsham,  25  km  ü.  sicorwich;  in 
ber  bortigen  Paston  Grammar  School  war 
Welfon  Schüler. 

Northwlch,  15000  Ginw.,  20  km  norböftl. 
hon  Gbefier,  ift  ber  9Jcittelpunft  für  Sal^ 

gewinnung  in  Gnglanb. 
Nortal.  My  Name  is  Norval,  eine  Stelle 

au«  ber  Dragöbie  Douglas  o.  .fcome.  „Die 
Scene  wirb  üielfach  auemenbig  gelernt,  um 

al«  «ßarabeftüd  ber  Deflamation  |»  bienen." 

.froppe,  S.-2. Norwich,  .t>auptftabt  0.  Worfolt,  feit  1094 

33ifd)of«fit>,  100 000 Ginw.,  ba«  Venta  Icenorum 
ber  Körner,  würbe  1003  t>.  ben  Dänen  jerftört, 

bann  wieber  aufgebaut  u.  mit  einem  norman* 
nifchen  Schloß  oerfeben,  blühte  auf  infolge 
92ieberlaffung  olämifcher  Scher  im  14.  3hrh- 
Da«  Sdjloß  war  1345—1887  ©efängni«,  jefet 
*Dhtfeum.  Die  Stabt  f)at  noch  mittelalterliche 
äufer  u.  SHeftc  ber  alten  Stabtmauer  mit 
ürmen.  Die  Jtathebrale,  normannifd),  1096 

begonnen,  im  15.  3brh-  oollcnbet.  3n  ber 
Grammar  School,  einer  früheren  ftapelle,  war 

helfen  Schüler,  bem  baoor  ein  Dentmal  er^ 
richtet  ift.  3"  N.  ift  bie  befannte  Scnffabri! 
öon  Golman. 

Norwich  Mercury:  Gtne  ber  älteften 

3eitungen  Gnglanb«,  gegr.  1714.  Sie  erfcheint 
jmeimal  wöchentl.,  Mittwoch«  u.  Sonnabenb« 
(1  d.),  u.  hat  "id)t  nur  unter  bem  Äbel  u.  ber 
gebilbeten  Sanbbeoölfcrung,  fonbern  auch  in 
öonbon  einen  au«gebehnten  fieferfrei«.  3&rc 

unparteiifd)en  Berichte  über  sDlufif,  Dh^etr 
2itteratur  u.  fiunft  finben  Slncrlennung.  3" 

ber  Poittü  oertritt  ba«  S3latt  ben  2iberali«muö. 
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Norwich  Mercury  Co.,  Norwich,  u.  P.  Wilson, 
60  Ludgate  Hill,  London  E.  C. 

Nose- Buir.  Hin  Befuehcr  eine*  JHeftourant* 

wirb  fo  gen.,  ber  feine  eigenen  i'cbenSmittcl 
mitbringt  u.  ein  ©laS  Gaffer  ob.  Simonabc 
tierlangt.  3Me  SJejeicbnung  hat  ihren  Wrunb 
barin,  baft  man  Sterben  oft  einen  ©eutel,  nose 
bag  genannt,  oor*  SRaul  binbet,  ber  baS 
ftutter  enthält. 

Nos<  Tax,  The.  3m  neunten  3hrb.  legten 
bie  $änen  ben  irifcben  Käufern  eine  Steuer 

auf,  welche  ben  biftortfeben  tarnen  'Nose  Tax' 
erhielt,  weil  benen,  welche  fie  nicht  befohlen 
wollten,  bie  9fnfen  gefpalten  würben. 

Nosey,  Slangname  be*  §erjwg*  SBetltngton. 

SBeflington  hatte  barum  beim  S3olfe  biefen  Spi|?-- 
uamen,  weil  er  eine  auffaQcnb  grofee  9?afe  hatte. 

Not  ob.  Knot,  ein  ©allfbiel,  in  ©loucefter* 
fhire  in  ©ebraucb,  bei  bem  bie  Parteien  mit 
Stäben,  welche  bie  SJHtfpielenben  in  C^nben 

babeu,  ben  hölzernen,  au*  einem  tnorrigen  91  ft* 

ftüde  oerfertigten  Stoß"  nach  bem  $icle  ber  einen ob.  anbern  Partei  fcblagen. 
Notary  Public.  Sin  Beamter,  welcher  bie 

SoHziebung  eine*  rechtlichen  SebriftftüdeS  ob. 
einer  Ünterfdjrift  beglaubigt,  ob.  beglaubigte 
9lbfcbriften  o.  2)ofumenten  mad)t,  bamit  btefc 
9lbf<hriften,  bef .  zwed* Sermenbung  aufter  2anbcS, 
rechtliche  ©ültigleit  haben.  Cin  N.  P.  wirb  in 
fein  Slmt  o.  bem  (Srjbifchof  0.  Ganterburn  ein* 
gefeßt.  ©in  wichtiger  2eil  ber  Obliegenheiten 
beS  N.  P.  ift  ba*  SSroteftieren  r»on  SBechfeln. 
(fr  fcfet  auch  Berichte  auf  über  ba*  gerichtliche 
Verfahren  in  fird) liehen  «ngelegenbciten. 

Not-Browne  Mayde,  The.  Tic  alte  SJaÜabc, 
meldte  jw.  1500  u.  1550  gefchriehen,  u.  auf  welche 

Matthew  Prior  feine  'Henry  and  Kmroa' 
hofierte.  Tie  Stollabe  gebort  bem  Gnbe  be* 
15.  3brb.  an  u.  erzählt  bie  ©efchldjte  ber  lochter 
eines  SJaronS,  beren  fiiebe  o.  bem  Sohne  eine« 

earl  in  ber  Serfleibung  eine«  'squyer  (squire) 
of  low  dogreo'  gefucht  würbe,  gerabe  fo,  wie 
bie  £>elbin  in  lennufon*  SaOabe  t».  bem  Lord 

of  Burleigh,  ber  fid)  für  einen  fianbfehaft** 
maier  ausgab,  umworben  würbe. 

Note  im  fauf männifchen  Sinne.  —  Tian 
unterfcheibet :  a)  Advance  Notes:  $a$  finb 
Slnmeifungcn  auf  einen  Stbeber  (gewöhnlich  auf 
eine  9Honat*beuei  i .  bie  ü.  bem  Äapitän,  ben 

Seeleuten  bei  Untcrfchreibung  be*  Neuerung«: 
fontrafte*  eingebänbigt  werben,  ̂ ür  gewöhn* 
lieh  finb  biefelben  brei  Jage  nach  Abfahrt  be* 

Schiffed  jahlbar.  Sie  ermöglichen  e«  bem  See- 
mann, für  ben  Unterhalt  ber  Seinen  SJor» 

fehrungen  ju  treffen;  b)  Allotment  Note,  ein 
Schein,  burdj  welchen  Seeleute  ihre  SSerwanbten 
beüoQmächtigen,  währenb  ihrer  9lbmcfenbeit  einen 
leil  ihre«  ©ehalt*  in  monatltd)en  iHatcn  bei 

bem  SRheber  zu  erheben ;  c)  Backed  Note  (aud) 

Broker'8  Note),  ein  Sd)iff£au*brud  für  einen 
limpfangfehein ,  welcher  mit  bem  Jnboffement 
eine»  Sd)iff«mafler*  Derfehen  ift.   Xurd)  einen 

folchen  Schein  wirb  bie  drlaubni*  erteilt,  ©fiter 
auf  bem  SBaffermege  läng*feit*  eine*  Schiffes 
ju  fchaffen,  u.  ber  Führer  be*  Schiffe*  ober 
beffen  Stefloertreter  ermächtigt,  bie  ©üter  an 
S3orb  ju  nehmen.  3)aburch  fod  oerhinbert 
werben,  baft  ©üter  an  ©orb  genommen  werben, 
für  welche  feine  bracht  auegemacht  ift,  anbrer» 
feit*  ift  barau*  ju  erfehen,  wer  für  etwaige 

'demurrage'  (f.  b.  Ä)  Derantwortlich  ift; 
d)  Bank  Note,  ein  ©elbfchcin  einer  zur  9?otens 
au*gabe  berechtigten  33anf,  ben  biefelbe  gegen 
Vorzeigung  auszahlt.  $ie  niebrigften  9?oten, 
bie  in  (fnglanb  auggegeben  werben  bürfen,  ftnb 
5^-^oten  u.  bie  höcbften  folche  ü.  £  1000. 
3n  üonbon  u.  Diele  Weilen  im  Umfreifc  bat 
bie  Bank  of  England  (f.  b.  SB.)  ba*  Skioi* 

legium,  ihre  eigenen  9?oten  auszugeben.  %\t- 
felben  werben  niemal*  zum  zweiten  Wale  öon 
ber  Söanf  ausgegeben,  fonbem,  fobalb  fie  jur 

3ahlung  oorgejeigt  werben,  oernichtet,  inbem 
ein  Stüd  abgeriffen  wirb,  auch  wenn  fie  an 
einem  gahltifd)  ber  Sanf  ausgezahlt  ü"ö  unb 

j  an  einem  anberen  oorgejeigt  werben.  Benn 
I  SBanfnoten  mit  ber  ̂ oft  üerfebidt  werben,  fo 

J  empfiehlt  e*  fid),  fie  in  jwei  Stüde  ju  fdjneibcn 
u.  bie  beiben  Hälften  ju  oerfeh  3e»len  abju= 
fenben,  ba  bie  92oten,  im  Jxaik  fie  oerloren 

gingen  ob.  geftohlen  würben,  hivlinmolirnbein« 
lieh  (ängft  eingelöft  fein  würben,  beoor  fie  an= 
gehalten  werben  werben  fönnten,  währenb  eine 

halbe  -)Icm  in  folebem  ̂ ade  unbrauchbar  fein 
würbe;  e)  Bond  Note,  ein  t>.  bem  Steueramt 

auSgefteüter  Schein,  in  welchem  über  fteuer* 
Pflichtige  Sparen,  bie  au*  einem  ©arenhauS  an 
$orb  eine*  Schiffe*  gebracht  werben  follen, 
Angaben  gemacht  ftnb  u.  beitätigt  wirb,  baß 

auf  bie  SBaren  ein  'bond'  (f.  b.  SB.)  gegeben 
worben  ift.  1>ie  Formulare  blefer  Scheine  fmb 

gebrudt,  ber  Schiffer  braucht  nur  bie  einzelnen 
iRubrircn  au^ufüllen.  9fad)  Beglaubigung  bind) 
bie  juftehenbe  83ehörbe  bient  ber  Schein  zugleich 

al*  'entry'  (f.  b.  SB.)  für  bie  SBaren  im  9lu*» 
lanbe.  'Bond  Notes'  ftnb  aud)  in  all  ben 
Säßen  erforberlich,  wo  zollpflichtige  (Mter  oon 
einem  Wagajin  ju  einem  anberen  gefdjafft  ob. 
oerfchifft  werben,  ob.  an  SJorb  eine*  Schiffe* 
al*  Skooiant  für  eine  Seife  gebracht  werben; 

f)  Bought  Notes  and  Sale  Notes:  So  heilen 
bie  ftontrafte,  welche  Jtaufleute,  Wafler  u.  ol;n 
liehe  Q$cfd)äftS(eute  fid)  gegenteilig  jufenben,  fo» 
halb  ein  Äauf  ob.  Berfauf  jw.  ihnen  abge» 
fchloffen  ift.  3n  biefen  9coten  ftnb  bie  Cuantität 
ber  ge-  ob.  oerfauften  SBare,  ber  SJrei«,  bie 
^ahlungSbebingungen,  Crt  u.  3eit  ber  fiteferung 
u.  f.  w.  genau  angegeben.  Sie  beifjen  auch 

'ContractNote«';  g)  Circular  Note:  ein Äreblt= 
brief,  burd)  welchen  Melfenben  bei  einer  Sln^ahl 
0.  SJanrbäufern  in  oerfch.  Stäbten  be*  SluS* 

|  lanbeS  ftrebit  eröffnet  wirb.  Xerfelbe  ift  gc^ 
wöhnli.li  i>  einem GmpfehlungSfchreiben  begleitet. 

I  Solche  'C.  N.'  werben  auf  bie  Summe  o.  ̂ 10 
I  u.  barüber  o.  ben  meiften  fionboner  Banfen 
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gegen  Hinterlegung  be«jentgen  SBetrage«,  für  I 
welchen  ber  Rrebit  geforbert  wirb,  au«gefteOt; 
h)  Recoiving  Note:  Tiefer  Schein,  ber  mit 
St  ben  $erfci)iffung8papieren  gehört,  ift  u.  bem 

efrndjter  on  ben  erften  Dffijier  eine*  Schiffe« 

f|erid)tet.  3n  bcmfclben  wirb  ber  lefcterc  er* 
udjt,  bie  bann  ipejifijierten  ©üter  on  Sorb 

au  nehmen;  i)  Shipping  Notes:  Tiefelben  be-  < 
flehen  bei  SBerfdjiffung  jollfreier  ©üter  au«  ber 

Receiving  Note  u.  einem  (rmpfangSformular,  [ 
weldje«  für  ben  Waat  xur  Unterjdjrift  bereit  , 

gehalten  wirb,  Sobalb  leftterer  Schein  unter« 

fdjrieben  ift,  Reifet  er  'the  Mato's  Receipt'  u. 
wirb  fpäter  D.  bem  SBefradjier  gegen  bie  'bills 
of  lading'  (f.  bill  im  foufm.  Sinne)  umge* 
taufdjt.  $ur  93erfd)iffung  Jollpflichtiger  ©üter 
finb  Biete  Tofumente  erforberlid).  Tie  9lnjaf)l 
berfelben  u.  bie  in  jebem  einzelnen  pralle  jmed« 

iöefdjaffung  ber  Rapiere  einjufcblagenbcn  SBege 
richten  fieb  itetet)  ber  bef.  Söcfdjaffenrjcit  ber  ju 
uerfebiffenben  ©üter. 

Not««:  Sin  Slatt  mit  Berichten  u.  nüblichen 

Unterweifungen  'For  all  Sorts  and  Conditions 
of  Men'.  Seit  1894,  mödjentl.,  1  d.  12  &  13 
Temple  Cbambera,  London  E.  C. 

Notes  and  Oneries:  ©ebeutfameä  ©ochen; 
blatt  für  wiffcnfcbaftl.  ftorfdmng.  Seit  1849. 

Kr.  4  d.  Jobn  C.  Francis,  11  Braem's 
Building,  Chancery  Lane,  London  W.  C. 

Notes  from  Ireland:  Crgan  ber  'lrish 
Unionist  Alliance',  welche-?  bie  ̂ rinjipien  ber 
trifeben  Wationalportei  bertritt  unb  über  bie 

Shättgrett  be*  «erbanbe«  »erlebt  erftattet.  (seit 
1886,  wöchcntl.,  1  d.  109  Grafton  Street, 
Dublin,  u.  26  Palace  Chambers,  Westminster. 

Notes  on  Books:  Unter  biefem  Ittel  giebt 

ber  »erlag  D.  Longmans  &  Co.  (89  Pater- 
noster Row,  London  E.  C.)  olle  Vierteljahre 

eine  Mitteilung  ber  in  biefem  Serlage  neu  tu 

fdüenenen  SBerre  IjerauS.   Vitt»  Grfuajen  gratis. 

No  Thoroughfare.  Ta-  Xitel  ber  SEBeib* 
nacbt«nummer  ö.  'All  the  Year  Round'  (1867), 
ö.  Gborle«  fielen«  (1812-70)  u.  SBiltie  Gollin« 
(geb.  1824). 

Nottingham,  215000  Ginw.,  ber  £auplfifr 

ber  Spifcen*  u.  Strumpfwarcninbuftrie,  alte  I 
Stabt,  ba«  Snodenghame  ber  Sacbfen.    Ter  i 

Marftplafr,  5*/i  »eres  groft,  mar  früher  bureb 
eine  Mauer  geteilt,  alz  bie  St.  in  ein  fädjfifcbe« 
u.  normannifdje«  Viertel  getrennt  mar;  bie 
Käufer  ruubum  baben  fiaubengänge.  Ta« 

Schloß,  in  ber  (5*efd)id]te  häufig  gen.,  liegt  am 
Abhang  einer  Vi n hoho  an  ber  SSeitfeite  ber  St., 
über  bem  &lu&  Seen.  Ta«  urfprünglicbe  Schiefe  i 
mürbe  o.  fBilhelm  bem  Gröberer  erbaut;  Ijier 

rourbc  ber  GJünftling  ber  Königin  3fabeHa,  | 
Mortitner,  t>.  Gbuarb  III.  burd)  einen  geheimen  i 

öang  i'Mortimer's  Hole')  überrafdjt;  tycx  mar 
Omen  ©lenbomer  gefangen;   hier  entfaltete 
Äarl  I.  1642  feine  ttabne  jum  Seginn  be« 
»ürgerfriege«,  aber  c«  mürbe  im  nädjften  3ahre 
x>om  ̂ arlamentSbcer  eingenommen  u.  einige  \ 

Jahre  fpäter  jerftört.  Ta«  neue  Sdjlofc  würbe 

1674  com  frerjog  o.  Newcaftle,  SBiüiam  o'r, oenbifd),  begrünbet;  1831  roegen  be«  bamaligen 

^rjogSGkgnerfcbaft  gegen  bieiWeformbiQ  niebev« 
gebrannt,  fpäter  D.  ber  St.  angefauft  u.  jum 
Mufcum  umgemanbelt.  Ter  Ticbter  fcenrn 

fiir!  ©bite  (1785-1806)  ift  in  N.  geboren. 
3n  N.  n.  Umgegenb  waren  bie  Slufftänbe  ber 

'Luddites'. 

Nottingham  Lambs.  Tie  'roughs'  (9iauf* 
bolbe)  ton  Nottingham. 
Nottingham  Poet.  Philip  3ame8  Soilei), 

Serf.  ü.  Feetos.  ®eb.  (1816)  gu  Bashford-in- 
the-Burgb,  in  Nottingham. 

Nottingham  Unlversity  College,  1881 

gegr.,  befudjt  ö.  ̂ öflüngfn  über  15  3abje,  o^ne 
Unterfcbieb  bed  ©efcbledjted  u.  ber  Religion. 
Q%  roerben  namentlid)  bie  naturwiffenfdjaftlidjen 

u.  ted)nifd)en  Rächer  gelehrt,  fowohl  in  ?nq 
wie  in  Wbenbffaffen.  Man  ̂ ält  fturfc  für 
fo(d)e,  bie  üch  &u  ben  Local  Examinations  ber 
Unioerfitäten  Dyforb  unb  Gambribge  unb  ber 
Matriculation  Examination  ber  Uniü.  Sonbon 

oorbereiten  woOen.  'Aud)  jur  ̂ eranbilbung  o. 
elementar süebjrern  befteben  bef.  Älaffen.  Ter 
Staat  teiftet  einen  gufdjufe  b.  £  1400  jährlid). 

«Not  to  do  it,  How\  f.  Circumlocution Office. 

Noarinahal.  'The  Light  of  the  Harem', 

eine  Grjä&lung  in  Moore«  'Lalla  Rookh*. Nonrelle  Chroniqne  de  Jersey:  Ta« 
.foauptblatt  ber  3nfel  3crfet).  Seit  1855,  jeben 
Mittwod)  u.  Sonnabenb,  l\s  d.  Huelin  &  Co., 
11  Royal  Square,  8t.  Helier,  Jersey. 

Noralls.  Ta«  ̂ feubontym  D.  frriebrid)  n. 

Jfjarbenberg ,  be«  beutfd>en  SRomantifer«  (1772 

— 1801),  beffen  'Christianity  in  Europe'  unb 
anbere  SBerfe  in«  Gnalifd)e  überfebt  toorben  finb. 

NotoI,  A88ixe  of,  f.  Assize  of  N. 
NoTel  Disselsin,  Assize  of,  f.  Assize  of 

Novel  Disseisin. 

Novels  foden  in  Gnglanb  juerft  üon  JHobert 
©reene  erfdjienen  fein.  Seine  erfte  9iad)- 
folgerin  in  biefer  SRid)tung  war  ?lpbra  SJchu. 
3wiftben  biefer  SdjriftfteUerin  u.  Tefoe  gab 

e«  nur  eine  einzige  NooeDiftin  b.  'debeutung, 

Mifj  .f^aMWoob,  weld)e  in  'The  Dunciad'  al« 
'shameless  scribler'  bezeichnet  Wirb;  aber  ihr 

'Betoy  Tboughtless*  hat  ba«  33erbienft,  Mabame 
T'^lrblap  auf  bie  Jbee  ibrer  'Evelina  gebramt 
ju  haben.  .t>aQwoob  ftarb  im  3.  1756,  faft 
40  3ahre  früher,  al«  Tefoe  feine  Moll  Flanders, 
ben  erften  feiner  Dtomane,  welche  fidj  auf  ba« 
Sehen  u.  bie  Sitten  ber  bamaligen  [\<it  beziehen, 

üeröffentlicbt  b^ttte.  Tanacb  fam  'Colonel  Jack' 
u.  'Roxana',  beibe  unübertreffliche  ö>emälbe  be« 
Sonboner  £eben«.  Swift  folgte  Tefoe,  bod) 
nur  mit  einem  SSerf,  welche«  eine  fatirifebe 

Allegorie,  nicht  ein  9foman  ift.  Ter  eigent* 
liebe  Nachfolger  Tefoe«  al«  Nomanbirbter  war 

SHicbarbfon,  beffen  'Pamela',  'Clarissa  Harlowe' 
unb  'Sir  Charles  Grandison*  ftd)  rafd)  in 

112* 
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Gnglanb  Verbreiteten.    {Ricbarbjon  machte  in  I 

bev  engliidjen  SRomanbichtung   glcichfam  bie  1 
bodänbifcbe  SRalcseUVrt  üblich,  inbem  er  bie 
2>etail«  audmatte.   2>ie  jubringlid)e  SRoralität 

ber  Pamela  legte  fttelbing  feinen  'Joseph 
Andrews'  nahe;  in  biefem  mic  in  ber  'Ameha' 
u.  im  'Tome  Jones'  t)at  ber  Scbriftfteder  ba« 
G nglanb  feiner  3ctt  mit  photograpbifd)er  Ireue 
gejeichnet.  ftielbing  ift  bafür  befannt,  bafe  er  bie 
Tinge  beim  rechten  tarnen  nannte,  aber  er 
tfjat  bie«  an  u.  für  ftdi  Ungerobhnliche  in  frei« 
mutiger  u.  genialer  SRanier,  roa«  ©modett 

fremb  ift,  beffen  'Kodorick  Random'  u.  'Count 
Fathom'  unangenehm  breit  finb.   Tu«  erftere  | 
(Stüd,  wie  'Humphrey  Clinker'  u.  'Peregrine 
Pickle'ent^ältcine^engeDorüüglidjerG^arafters 
Zeichnungen,    ©terne«  'Tristram  Shandy'  ift 
eher  ein  abfonberltcbe«  Gebicbt  al«  ein  SRoman, 

ba«  einige  ©chilberungen  be«  engl.  Sieben«  ju 
jener  3eit  enthält.  G«  ift  in  ber  fiitteratur  bef. 
al«  eine  meifterlidje  Bereinigung  d.  Gefühl, 
welche«  juroeilen  unecht  ift,  u.  o.  £>umor,  ber 

oft  breit  u.  gcfdjmadlo«  ift.  5«  folgte  'Tristram 
Shandy'  ein  'Vicar  of  Wakeneid'.   3n  biefe 
Beriobe  gehört  audj  ftorace  Söalpole«  'Castle 

of  Otranto';  auf  SBalpole  folgten  Glara  SReetoe, 
SRabcliffe,  „Won!"  iiemi«  u.  t>erfch.  anbere 
SRomanfcbriftftcder.    Ter  eigentliche  {Roman 
mürbe  aufred)terb,alten  r>.  Sdjriftftelleru ,  tüte 

ftenrn  SRadcnjie,  beffen  'Man  of  Feeling'  eine 
gro&e  Popularität  hatte;  Don  SRabaotC  T'Hrblau, 

ber  Bcrf.  ü.  'Evelina',  {Robert  Boge,  Gharlotte 
©mitb  u.  0.  Glifabetb  Sncbbalb,  in  'Nature  and 

Art'.  Tann  tauchte  :jane  duften  auf,  welche  bie 
Benmnbcrung  Sir  SBalter  ©cott«  mit  ihren  au«= 
gezeichneten  Satiren  auf  bie  Gefedfcboft  erregte 
u.  SRifo  Gbgeroortb  mit  ihrem  {Reichtum  be* 
lehrenber  u.  moralifierenber  Gelungen,  ©cott 
ift  ber  Bcgrünber  be«  bifarifchen  {Roman«;  I 
ihm  folgte  Thadera»  u.  Üijtton,  B.  9t.  3ame« 
u.  $>arrifon  9lin«roortb.  —  ©cott«  beliebtefter 
Tummclplafc  maren  ba«  mittelalterliche  Guropa 
u.  ©chottlanb.    3n  ber  Generation,  bie  auf 
©cott  folgte,  nahm  bie  {Roman -Sdjriftftederei 
in  höherem  9Rafce  $u,  al«  je  juöor.  5Raffon,  ber 

bie  Gr^eugniffe  beriRomanfcbriftfteder  flaffifijicrt,  [ 
teilt  biefelben  in  18  Waffen  ein:  1.  The  Novel 
of  Scottish  Life  and  Character,  bearbeitet 

o.  Galt,  9Rift  frerrier,  #ogg,  «Dan  Gunningham, 
2od(jart  u.  SBilfon;  2.  the  Novel  of  Irish  Life 
and  Character,  ifluftriert  ü.  üabt)  Morgan, 
ben  Banim«,  ©riffin,  Garleton,  2ot>er,  Sem 
u.  ©.  G.  $ad;  3.  the  Novel  of  English  Life 
and  Character,  p.  Xhoma«   Öoüe  Bcacod, 
Tbeoborc  £>oof,  2orb  üutton,  Gore,  Xrodope, 

SJabn  Sieffington,  Groiue,  "i)(iR  Jentfburu  u. 
v3Rif?  3Rartiueau;  4.  the  Fashionable  Novel 
ü.  Ti«raeli,  ifabn  Samb,  u.  manchen  anberen; 
5.  the  Illustrious  Crirainal  Novel;  6.  the  Tra- 

vellers Novel;   7.  the  Novel  of  American 

Mannen  and  Society;  8.  the  Oriental  Novel;  ] 
9.  the  Military  Novel,  bearbeitet  t>.  Gleig,  J 

«Kapell  u.  a.;  10.  the  Novel  of  Fantasy, 
iduftriert  b.  ©hedep  u.  a.;  11.  the  Art  and 
Culture  Novel;  u.  12.  the  Historical  Novel. 

2h"derai)  u.  liefen«  finb  in  ber  obigen  filaffU 

fifation  nicht  ermähnt,  roeil  fie  eine  bef.  Be* 
hanblung  üerbienen,  ber  eine  al«  ber  ttipifebe 
©atirtfer,  ber  anbere  al«  ber  tnpifdje  ftumorift 

ihrer  $tit.  Tiden«  mar  u.  ift  ber  populärere 

ö.  ben  beiben.  'The  Pickwick  Papers',  'Nicho- 
las  Nickloby',  'Martin  Chuzzlewit'  u  'Dombey 
and  Son'  werben  flafpfcbe  ©djrtften  ber  engl, 
©prache  bleiben.  Ihaderai)  zeichnet  fich  bureb 
umfaffenbe  u.  febarfe  Beobachtungen  au«,  burch 

fauftifeben  $>umor  u.  Gefühl,  ba«  ;  u  £>erjen  geht, 
©eine  MoDcHen  finb  gering  an  3ab,1.  aber 
Esmond,  The  Newcomes,  Pendennis  u.  Vanity 
Fair  werben  ficherlich  fortbattent.  3n  ben 

Ickten  ̂ a^rjehnten  ftarben  Gharlotte  Brontü, 
9Rr«.  ©a«feQ,  ©hirlen  ©roof«,  Gharle«  u.  fcenri) 
iting«leu  u.  »iele  anbere,  bie  $u  ihrer  Seit  (ehr 
probuftio  maren.  Bon  ben  {Romanfcbriftftedem 
ber  neueren  3eit  ift  bie  $>ame,  bie  fid)  George 
Glliot  nennt,  unfraglid)  bie  erfte;  fie  übertrifft 

in  rein  t>erftanbe«mä^iger  $)urcbbringung  be« 
Gegenftanbe«  aDe  ihre  Borgänger.  3hr  Itehen 
Zitnächft  9Räuner,  wie  Slnthontt  Jrollope,  SSilfie 
GoUin«,  Gharle«  iReabe,  u.  tarnen,  roie  3Ri& 
Ihaderat),  Wr«.  Grait,  Cliphant,  9Rijj  §>ong, 

l'ii»?  Brabbon  u.  ?((iba  jur  ©eite.  Anbere 
mobernc  ©cbriftftctler  biefer  91  rt  finb:  ©idiam 

Blad,  3.  G.  ©h»)te-®ieloide,  {R.  2).  Bladmorc, 
George  SRac  ̂ onalb,  Xhoma«  ̂ arbi),  ̂ same« 
Baijn,  John  ©aunber«,  X.  91.  Srollope,  3"f»in 
3RcGarthh,  3amc«  Grant,  {Rhoba  Broughton, 
Mnnie  Ihonra«,  3ulia  fiaoanagh,  Wr«.  Beetber 
©toroe,  ̂ >enrt)  SBoob,  fitjnn  fiinton,  9Racquoib, 
Glifabeth  SBethered,  ©arah  Xntler,  Georgiana 
Graif,  9Rr«.  JRibbcd,  %  B.  Gbtoarb«,  §olme 

See,  u.  Winnie  Gbmarbe«.  Dunlop's  'Hist. 
of  Fiction',  Masson's  'Novelists  and  their 

Styles';  Kavanagh's  English  Women  of 
Letters';  Forsyth's  'Novelists  of  the  Eigb- 

toonth  Century'  u.  Jeaffreson's  'NoveU 

and  Novelists'. 
November  the  5th.  ©.  Fifth  of  No- 

vember, Tbe. 

Pi.  P.,  Notary  Public. 
N.  B.  A.,  National  Kifl«  Association. 
N.  S.,  1.  National  School;  2.  The  National 

Society.    ©.  auch  Abbreviation,  p.  11. 
nth,  or  nth  plus  One  bebeutet  im 

©tubenten*3argon  bi«  jum  äufterften  Grabe. 
Xe«holb  bebeutet  Cut  to  the  nth,  ü.  einem 
Betannten  gänjlich  unbeachtet  gelaffen  roerben. 
Ter  ?lu«brud  rührt  o.  einer  mathematifeben 
gormel  her,  mo  n  für  jebe  beliebige  $aty,  auch 

für  o  gebraucht  toirb;  n  el  ift  1  mehr  al«  <• 
ob.  irgenb  eine  anbere  Qai>\,  alfo  auch  9a"i- 
lich  unbeftimmt. 

N.,  T.,  ¥.,  C,  New  Thamos  Yacht  Club. 

N.  ü.  E.  T.,  National  Union  of  Elemen- 
tary  Teachors. 
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Nngae  Antiquae.  (£in  Sammelwerf  tton 

Original  •  Tofumenten  tmb  Sd)riften,  bie  in 
«Jkofa  u.  ̂ oefie  mäbrcnb  ber  SKegicrungSieitcn 
£einrid)S  V11L,  «buarböVl.,  SJiar»,  (Slifabetb 
u.  §atobi  I.  0.  Sir  3obn  $artmgton  u.  a. 
gefdjriebcn  finb. 

Nugee.  feiner  fionboner  Sdmeiber  in  ben 

erften  S^t^nten  biefeS  3totP-   $oppe,  6.-S. 
Xuggets  (©olbflumpen):  'Serio  Comic  Bud- 

get of  Pictures  and  Stories'.  (Jrfebeint  (feit 
1892)  jeben  Sonnabenb  bei  J.  Henderson, 
Red  Lion  Court,  Fleet  Street,  London  K.  C. 
Nngis  Curia  Ii  um  Dlstlnctionlbus,  De, 

t>.  Salter  9HapeS,  Slrdibeafon  ö.  Cfforb  (1150 

—  1 196),  ,a  singular  olio  of  satire  and  stories 

on  all  sorts  of  subject«,*  b,r8g.  0.  SBrigbt  für 
bie  Camdon  Society  im  3.  1850.  Tiefe  Sdjrift 
enthält  u.  a.  eine  bumoriftifdje  9lbf)anblung 
gegen  bie  @bc,  in  lateinifcbcr  ̂ rofa  gefebrieben. 

ßin  SBerf  'De  Nugis  Curialium'  mürbe  gleid> 
falls  t).  3olm  of  laliSbur«  gefdjrieben  u.  im 
3.  1156  botlenbet.  GS  erfebien  in  od)t  «üdjem 
u.  mürbe  im  3.  1475  gebrurft;  ber  Dolle  Titel 

lautete:  'Polycraticus  de  Nugis  Curialium 

et  VestigÜB  Pbilosophorum'. 
NuUanee,  Assize  of,  f.  Assize  of  N. 

Nuisances,  f.  Common  Nuisances  u.  Pri- 
vate Nuisance. 

Knill  Secundns  Clob.  So  beif?en  bie 
Coldstream  Guards. 

Nul  Tlel  Reeord.  Warne  für  eine  3?rr= 
teibigungSfdjrlft,  meldje  ein  Serlfagter  auffegt 
in  etnem  ̂ ro^effe,  ber  gegen  ibn  anbängig  ge* 
mad)t  ift  u.  fid)  auf  ein  Tofument  ob.  eine 

3eugenauSfage  grünbet,  wenn  berfelbe  be- 

hauptet, baft  'no  such  reeord',  auf  bie  fid)  ber 
Äläger  be.uebt,  in  ©irflicbfeit  borbanben  ift. 

NumismatlcR,  bie  3Biffenfd)aft  ber  5)Jün$en 
u.  5Re Milien,  ein  micbtigeS  £>ilfSmtttel  für  baS 
Stubium  ber  ©efdjichte. 

Numlsmatic  Society,  London.  Sie  würbe 
ö.  Dr.  3ob,n  üee  im  3abre  1836  gegrünbet. 

Tiefe  ©efeUfdjaft  läfjt  ben  'Numismatic  Chro- 
nicle'  erfebeinen  (f.  b.  SB.).  —  «gl.  Yonge 
Ackerraan's 'Numismatic Manual' ;  Ruding's 
«Annals*  ift  ein  gro&cS  Ser!  über  britifebeS 
Wün^wefcn. 

Numlsraatlcs,  Paperson:  Numismatic 
Chronicle,  feit  1839;  SierteljabrSbefte,  6  d. 

B.  Quaritch,  15  Piccadilly,  London  W.  — 
Numismatio  Magazine,  feit  1886 ;  9J?onatS= 
befte,  2d.  C.  H.  Nunn,  2  Guildhull  Street, 

Bury  St.  Edmunds.  —  Numismatology, 
feit  1892;  «Jonatebefte  2  d.  T.  Förster,  101 
High  Street,  Colchester. 
Nuncupatire  Will.  Sin  Tcftament,  baS 

nur  burd)  müublidic  Verfügung  gemaebt  ift. 
Ter  SRegel  nad)  ift  feine  Ic^twillige  Verfügung 
recbtSträftig,  falls  [\t  nid)t  gefebrieben  u.  unter» 

f'tegclt  ift;  Solbaten  u.  Seeleuten  fönnen  ibren legten  3Siüen  burd)  münbltdje  (Srflärung  äufjc rn. 
Nuneaton,  Stabt  n.  12000  ©inw.,  unweit 

Simfielb.  mit  Steffen  eine«  «KonnenHpfterS,  ift 

baS  'Milby'  auS  ben  'Scenes  from  Clorical  Life'. 
Nnnebani  Conrtenay,  5  km  p.  Crforb,  an 

ber  Tbemfe,  mit  fdjönen  SBälbern,  SüeblingS* 
auSflug  für  Sßirfntcf*  Don  Cjrforb. 

Jiunnery  School».  Wad)  (WaSquet,  bem 

©efAtcbtSfcbreiber  fcetnridjSVIlI.,  fanb  ber  weib- 
Hdje  Teil  ber  33euölfcrung  in  bamaliger  ,Vu 
feine  einzigen  üebrer  in  ben  ftlöftern,  u.  eS 
bebeutete  beren  gerftörung  burd)  jenen  ftönig  bie 

nöllige  Ausrottung  einer  planmäßigen  "SDfäbcben^ 
er$ieb,ung  für  3a^l<nberte  hinaus,  ftuder 
(t  1666)  beftätigt  cbenfo,  bafc  bie  Älöfter  gute 
Scbulen  torftetlten,  in  benen  man  lefen,  juwetlen 
fogar  i?atein  lernt.  S.  C.  S  B  r  e  m  n  e  r , 
a.  a.  O.  u.  Eckenstein,  Woman  under 

Monasticism,  aud)  G.  Hill,  Woinen  in  Eng- 
lish  Life. 

Nun  of  Kent .  Tbe,  f.  Holy  Maid  of  Kent. 

N  u  n  s  6in  englifdjer  'Order  of  Consecration 

of  Nuns'  finbet  fid)  in  Maskell's  'Monumonta' 
of  the  Anglican  Church,  in  ber  eS  u.  a.  beifet: 
„Very  much  of  this  office  can  be  tracod  to 
the  higbest  antiquity  in  the  English  Church : 
many  of  the  prayers  are  in  the  earliest 
pontifical  extant,  that  of  Archbishop  Egbert, 

a  contemporary  of  the  Venorablo  Bede* 
(vol.  III.  p.  334).  Tie  innnre  SJermaltung 
eine«  WonnenHofterS  war  einer  ftbtiffin  (abbess) 
ob.  Cbcrin  (superior)  anvertraut;  bie  geiftlid)e 
Teilung  lag  in  ben  £>änbeit  beS  «ifdjofS.  Tie 

älteften  9?onnen-'51(ofterftatuten  (regulations  of 
conventß)  in  önglanb  würben  auf  bem  Jtonjil 

ju  GlooeS^o  im  3«Ör  b.  -t).  747  gemadjt,  wo 
2&efud)e  beS  ftlofterS  uon  fiaien  uerboten  würben. 
3m  3-  877  würbe  bie  SBeftimmung  getroffen, 
ba&  im  gaOe  x>.  TiSpenfation  D.  feilen  beS 
SönigS  ob.  53ifd)ofS  eine  9ionne  baS  Älofter 
üerlaffen  unb  beiraten  fonnte,  tro^ibem  im 
3.  785  für  ef)ebred)<vifd)  erflnrt  worben  war, 
eine  9ionne  ju  beiraten;  im  3-  958  würbe  eine 

foldje  (f b,e  fogar  als  3nccft  bejeidjnet.  Tie  SBene= 
biftinerinnen  würben  t.  3. 630  geftiftet;  fie  batten 

ein  ̂ auS  ju  ©ilton  feit  773;  bie  ̂ ranjiSfaner* 
innen  ob.  Minoresses  famett  nad)  Gnglanb  im 

3abr  1293;  fie  liefjen  fid)  guerft  in  ben  'Minories' 
in  l'onbon  nieber.  Tie  'poor  Cläres',  geftiftet 
im  3.  1225  n.  ßlara  ö.  Slffifi,  waren  ein  anberer 

3wctg  biefcS^ranjiSfancrorbcnS.  —  TieBridge- 
tines  Heften  fid)  311  Sion  in  SNibblefejr  im  3- 
1415  nieber.  —  Slirdjen  d.  9?onnenIlöfter  ber 
©enebiftincrinnen  befinben  fid),  aufeer  an  anbern 

Crten,  nod)  ju  Jesus  College,  Cambridge, 

Komsey  it.  ju  St.  Helen'»,  BishopBgate;  eine 
Heinere  befinbet  fid)  juMinster,  Islo  ofShoppey. 
2itt.  f.  unter  Nunnery  Schools. 

Kurse  an  Account:  Zuweilen  febic^t  ein 
Slanfier  gegen  eine  niebt  gernbe  marllfäbige, 
ob.  anbere  Sidjerbeit  &t\b  »or,  muft  fid)  aber 

fpäter  fagen,  baf;  ber  Sd)ulbner  bei  3urürfs 
forberung  beS  Tarleb,n8  banferott  madicn  unb 
bie  53anf  fomit  einen  empfinblitben  «erluft  cr= 
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reiben  würbe.  SInftatt  baber  bte  Sicherheit  fofort 

jum  erften  beften  greife  ju  realtfteren,  behält 
ber  Gläubiger  fie  jurücf,  inbem  ec  ljofft,  bafe  er 
fte  gelegentlich  mit  92u$en  perfaufen,  ob.  bafe 
ber  Sdjufbner  fte  einlöfen  u.  bte  fälligen  3tnfen 

bejahen  wirb.  XieS  Verfahren  wirb  'Nursing 
an  Account'  genannt. 

Kar*e  an  Omnibus  beißt  fo  piel,  al8  ben* 
fetben  r».  feiner  9foute  txrbrängen,  baburd),  bofe 
man  twrber  u.  nad)  feiner  tjabrjett  jwei  anbere 
Dmnibuffe  geben  läßt,  melebe  if)m  bie  ̂ affagiere 
abjpenftig  macbcu. 

Karseries  beb.  handicaps  für  jwei  ̂ at?r 
alte  ̂ ßferbe.  3Mefe  ̂ ßferbe  bürfen  nur  mit  gleich^ 
altrigen  Sterben  laufen,  nad)  bem  1.  September; 
Dor  bem  1.  3uli  bürfen  fie  nid)t  meljr  al§ 

6  furlongs  (1>S  engt.  Steile)  ber  93afjn  taufen. 
Nnraing,  f.  Member  of  Parliament 
Nurturc,  f.  Guardian,  I.,  2. 

NntcrackerH.  5>a3  3.  gu&= {Regiment,  fo 
gen.,  weil  fte  bei  Wlbuera  bie  fttfpfe  ber  polnifd^en 

2ancier3  mit  bem  fblben  jerfebmetterten,  bann 
tbre  SReitjen  öffneten  u.  ftd)  ̂ tvücfjogen,  aber 
nad)  einigen  TOinuten  wieber  auf  bem  ̂ Jlafee 
ftanben  u.  ausgezeichnete  $ienfte  tbaten.  3efct 

beigen  fte  'The  East  Kent'. Nuterack  Night,  f.  All  Hallow  Evo. 
N.  W.  P.,  North- West  ProvinceB  ßnbien). 
N.  T.  C,  Nore  Yacht  Club. 

Nydla.  fttgur  in  florb  Sqttonft  Vornan: 

'The  Last  Days  of  Pompeii'. 

Ny«,  in  'The  Morry  Wives  of  Windsor', ift  einer  ber  Liener  beS  Sir  3obn  ftalftaff. 

Nym,  Corporal .  Giner  0.  ftalftaff*  Slnbängern. 
Shakespeare:  Merry  Wivea  of  Windsor. 

Nympha  Llbethris:  'or,  the  Cotewold 
Muse*,  'presenting  some  extempore  verses 
to  the  imitatton  of  young  scholars.  In  four 

parte'  (1651).  2>«r  Slutor  biefeS  Serie*  mar 
Clement  SarfSbale  (1609—1687),  u.  bie  ©e- 
btdtfe  felber,  o.  benen  feine*  d.  bef.  Sänge  ift, 

finb  jebeS  an  eine  befonberc  «ßerfon  gerietet. 

O. 

ab-  =  alibocfibeutfcb.  —  ur.  =  olttnßlifrfi  —  af.  =  attfranjUfifA  —  or.  =  arabtfa)  —  fr.  =  franjBftfA  —  ao-  =  flotlfcö 
—  nr.  =  arltc&tfcb,  —  Ir.  =  trifft)  —  141.  =  ieiänbtfd)  —  U.  =  ttalicnifd)  —  f .  =  felttfd)  —  It.  =  (atttnifrt)  —  inD.  = 
miittlbodjbeuiicty  —  me.  =  mtttelenglifebj  —  mit.  =  mitteltatttnifct)  —  nö.  =  jtful>o(f)btut|cl>  —  ne.  =  iteutitflttfa)  — 

nf.  =  ntufranjöfifd)  -  f«r.  =  Ivrtfa. 

o.,  Offered  (in  Sport  jettungen). 

O*.  1.  6in  iriieber  öefd)ledjt$name;  im 

3rifchen  beb.  'oa'  9iad)tomme;  2.  im  Sdjott, 
=  4of;  j.  'Tam-o'-Shanter*. 

O.  A.,  Official  Assignee. 
0.  A/c,  On  aecount. 

Oak:  1. 'To  sport  one's  oak\  „bie  Gid)e 
jur  Schau  tragen,"  beifet  fouiel,  als  für  ÜBe* 
fueber  nirir.  ̂ u  jpaufe  fein.  Vitt  ben  llniüerfitäten 

haben  bie  'Chambers'  vre:  Üfjüren,  bie  gewöhn« 
lid)e  ,;-.nunai:iüv  u.  eine  anbere,  bie  auS  @id)en= 
linlj  gemacht  ift,  auuerbalb  berfelben.  Senn 

bie  6id)entl)ür  gefdjloffen  ob.  'sported'  ift,  fo 
beb.ba«  entweber,  bafe  berSBeroobnerbeSgimmerS 
ausgegangen  ift,  ob.  ba&  er  Siefud)  nicht  an* 
nehmen  wiQ.  Brewer,  a.  a.  0.  2. 
SRunbe  ber  Stubenten  bie  äufjere  2t)ür  beS 
Stubentenjimmer«. 

Oak  Apple  Üay,  ob.  the  Royal  Oak  Day. 
9ln  biefem  iagc  (29.  TOat)  trug  man  früher, 

befonber«  in  sJforb  =  (fnglanb  (Sidjenbiätter  ob. 

li'ictjeln  (oak  apples)  au  $)üten,  um  baran 
m  erinnern,  wie  bie  9lnlj<iuger  be8  ÄönigS 
Slaxli  II.  feine  JKüdfebr  nad)  Cnglanb  am 

29.  <Wai  1651  begrüßten,  wobei  man  burd) 
biefen  Sdjmud  auf  ben  »erfted  beä  fibnig*  in 

einer  Gid)e  in  ber  «Wöbe  n.  Boscobel  House, 

Sbropshire,  nad)  ber  P.  (£romme(I  erlittenen 
9Jteberlagc  bei  SSorcefter  am  3.  September  befc 
Porbergcbenben  3at)"ä  onfpielte.  Segen  biefeS 
^orfaQed  wäblten  Sa>eu!wirte  tuäbrenb  ber 
9ieftauratton8  =  ̂criobe  nid)t  feiten  bai  3e^en 
ber  Royal  Oak  al*  ©irt«bauöfd)ilb.  W  a  g  n  o  r , 
a.  a.  0.,  p.  260.  93i3  jum  Satjre  1858  prebigte 
aud)  an  biefem  Xage  ber  chaplain  of  the  House 

of  Commons  in  St.  Margaret'»  Church,  West- 
minster  nor  bem 'House'.  Dyer,  a.a.O.,  p.301. 

Oaken  Boxes.  %n  ben  Sden  beä  XtfcheS 

be«  Unterbaufc«  finb  ̂ wei  cribefdjlagene  eichene 

Itaften ;  eä  ftnb  bte  'despatch- boxes,  in  welche 
SRinifter  u.  ̂ SDttnifter  it)re  Rapiere  legen,  wenn 

fte9lnfpratben  an  baS  $aud  ridjten.  Seibe  Jfaften 
1  tragen  Spuren  u.  öefdjäbigungen ,  bie  burd) 

ben  grofjen  Siegelring,  ben  ©labftone  an  einem 
ber  ginger  feiner  redjten  ̂ >anb  trug,  benrübren. 

Senn  er  fteb  ju  Otiten  im  SJcft^  ber  Regierung«* 
©ewalt  auf  ber  Treasury  Bonch  u.  ju  Reiten 

in  Oppofttion  jur  Regierung  auf  ber  rwrberften 
VH-.r.f  an  ber  anbem  Seite  bed  Xifcbed  befanb, 
fo  feblug  er,  wäbrenb  er  fpracb,  mit  geballter 
frauft  auf  ben  einen  ob.  attberen  Saften.  Sin 
anberer  Äaften  ift  ber,  ber  bem  SRinifter  jur 

Serfügung  ftebt,  ̂ u  beffen  befonberem  Meffort 
bei  ©egenftanb  gebort,  über  ben  biälutiert  wirb. 
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Ser  SRinifter  ift  mit  einer  langen  fcbmalen 

'despatch  box'  lu-rfcbcn.  in  ber  ijtopiere,  aud) 
Senffdjriften  u.  ftatiftifdje  Angaben  nerfd).  9lrt 
ftd)  befinben,  um  bie  Angelegenheiten  in  ftanb 
ju  fe&cn,  bie  Derfd).  fragen  ju  beantworten, 
bie  an  iljn  über  feine  SReffortS  gerietet 
werben. 

Oak liiiui,  in  ber  ©raffdjaft  Wuttonb.  3n 
ber  iDaOe  be«  bortigen  Sd)loffeS  finb  4pufeifen 
angebracht,  bie  nad)  alter  Sitte  ö.  ben  burd) 
bieStabt  reifenbenftürftlidjfeiten  gegeben  worben 
finb,  fo  ö.  ffüntgin  Glifabctt),  Victoria  u.  a. 

Oakley.  *igur  in  ber  flomöbic:  'The 
Jealoua  Wife'  n.  Golman  (1733-1794). 
Oakley  Park,  bem  ©rafen  SJatburft  ge- 

pbrenb,  liegt  bei  ßirencefter;  bort  waren  häufig 
%opt  u.  Swift. 

Oaks,  The.  Gin3  ber  brei  großen  S8ett= 
rennen  GnglanbS,  baS  ju  Gpfom  imei  $age 
nad)  bem  Derby  Day  in  ber  Siegel  am 
Freitag  abgehalten  wirb.  Sie  Oaks  (Gidjen) 
in  bem  flirdjfplel  ö.  SBoobmanftone  erhielten 
ihren  tarnen  b.  bem  ©utc  Lamberti  Oaks. 

Gbuarb  Smitlj  Stanlet)  mar  eS,  ber  12.  (Sari 
X>.  Serbl),  weldber  bie  Oak  Staken  am  14.  SHai 

1779  ftiftete.  Sic  Oak  Stakes  finb  für  brei* 
jäbrige  ̂ ferbe.   S.  Epsom. 

Oath,  f.  Abjuration,  Allegianoe,  Affidavit, 
Coronation  Oath. 

Oath  of  Obedience.  Sei  ber  SSeibe  eineS 

SBifdjofS  (eiftet  ber  jutn  93ifd)of  Ernannte  (bishop 
elect)  bem  Grjbifdwf  einen  oath  of  obedience, 

mit  ben  ©orten':  *l,  N.,  chosen  Bisbop  of 
the  Church  and  See  of  N.,  do  profess  and 
promise  all  due  reverence  and  obedience  to 
the  Archbishop,  and  to  the  Metropolitical 
Church  of  N,  and  to  their  successor:  So  help 

nie  God,  through  Jesus  Christ.*  —  Siefer 
Gib  ift  bem  Sarum  Pontifical  entnommen 

u.  ftnbet  fid)  mit  geringen  SJeränberungen  in 
ben  Winton  unb  Bangor  Pontificals.  3m 
römifeben  ̂ ontififal  wirb  biefer  Gib  mit  Se^ug 

auf  ben  "^apft  geleiftet. 
Oath  of  Snpremacy.  Siefen  Gib  muffen 

biejenigen  ©eiftlidjen  ablegen,  bie  ju  Srieftern 
ob.  Getanen  orbiniert,  ob.  ju  SBtfcööfen  gemeibt 
werben.  9?ad)  ber  Clergy  Subscription  Act 
öom  3.  1865,  28.  u.  29.  Vict.  c.  CXXU, 
barf  biefer  Gib  nidjt  mäbrenb  ber  CrbinationS- 
banblung  geforbert  u.  geleiftet  werben;  eS  würbe 

eine  neue  ju  unteridjreibenbe  GibcSformel  auf- 
gehellt, u.  bie  fanonifeben  Söeftimmungen  würben 

oementfprecbenb  geänbert. 
Obadiah.  Gine  bulgäre  Sejeichnung  eine* 

QuäferS.  Vhr.li  Warne  eineS  SienerS  Sf)anbt)8. 
Sterne:  TrUtram  Shandy. 

Obau,  an  ber  SBeftfüfte  ScöottlanbS  malerifd) 

gelegene«  Stäbtdjen  d.  5000  Ginw.,  mit  gutem 
Jpafen,  im  Sommer  febr  befudjt,  Standquartier 
für  jablreicfje  SluSflüge  (nad)  Staffa,  §ona  ic.) 

Ob.  and  Sol.  Objection  and  Solution, 
Ginmanb  u.  SBiberlegung.   HuSbrütfe,  bie  von 

j  Stubenten  bei  afabemifeben  Disputationen  ge= 

I  brauet  würben. 
Obelisk,  f.  Cleopatra's  Needle. 
Oberon,  ftönig  ber  Glfen  in  'A  Midsummer 

Night'«  Dream'.  Gr  ift  ibentifd)  mit  bem 
beutfeben  3werg  «Iberid)  ob.  Glberid),  beffen 
9Jame  in  Sranfreid)  in  rllbcron  ob.  Sluberon 

abgeanbert  würbe,  u.  ber  in  Gnglanb  Cberon 
bieB-  Cberon  wirb  als  ein  &itrft,  ber  mit 
3auberfraft  oerfeben  ift,  bargeftetlt,  ber  bie 
©Uten  belohnt  u.  bie  Sdjledjtcn  beftraft. 

0.  B.  H.,  1.  Old  Berkeley  Hunt;  2.  Old 
Berkeley  Hounds. 

Obidah,  in  Dr.  3obnfon«  'Rambler,  No.  65\ 
ein  junger  Wann,  beffen  Steifen,  bie  er  im 
Sauf  eines  2age8  unternimmt,  aüegortfdj  finb 
für  ben  ©ang  beS  menfdjlidjen  üebenS. 

Obldicat.  Der  böfe  &einb  ber  ftnnlicfjen 
2uft,  einer  ber  fünf  böfen  ©eifter,  welche  Dom 

'poor  Tom'  Sefift  ergriffen  Ratten.  Shake- 
speare: King  Lear,  IV.  1. 

Obiit,  or  Obit.  -JJü:  biefem  lateinifcben 
SiuSbrud  bejeiebnet  man  eine  bei  üeidjenbegäng- 
niffen  übliche  ̂ eierlidjteit,  wenn  ber  Leichnam 
in  bie  Äiicbe  gebracfjt  würbe,  beüor  man  ihn 
beevbigte;  mit  biefem  ̂ luSbrud  würbe  aber 
aueö  bie  am  jährlichen  $obe*tage  ftnttfinbenbe 
GrinnerungSfeier  an  einen  entfdjlafenen  9Sobl= 
tbäter  einer  fiircbe  u.  ©emeinbe,  ©rüuber  einer 

©dmle  ?c.  gefeiert.  3"  mandjen  engl.  Mollcgien- 
bäufern  (Colleges)  wirb  ber  lobeStag  be« 

Stifters  adjäbrlid)  begangen.  —  2>ie  'obiit 
I  Sundays'  (einmal  im  Vierteljahr),  bie  ,\u  St. 
George's  in  ©inbfor  ftattfanben,  würben  früher 
mit  großem  <Bomp  gefeiert;  in  einem  gewiffen 
©rabe  gefd)iet>t  bieS  nod)  immer. 

Object  Lpssons.  Tev  Unterrid)t,  foweit  er 

ftd)  auf  «nfdjauung  ber  ju  lebjenben  ©egen» 
ftänbe  felbft  ob.  bod)  wenigftenS  auf  bereit  S.*or= 
fübrung  in  ©eftalt  n.  Lobelien,  $länen,  Matten, 
iBilbern  u.  a.  grünbet  -vür  bie  Äleinfinber^ 
fd)ulen  fd)rcibt  er  4  ©nippen  t>.  9(nfd|auungS» 

ftoffen  oor  (für  baS  fyaui,  bie  Xierwelt,  Pflanzen- 
welt u.  ©efteine).  91ufjcrbem  ift  bcr?lnfdjauungS= 

ftoff  planmäßig  über  jebe  ber  7  Standards 
oerteilt.  Sgl.  Bain,  Education  as  a  Science, 

p.  134.  (Fletcher). 
Obserratorie»,  Astron omical.  GS  giebt 

8  Sternwarten  im  bereinigten  fiönigreid)  unb 
3rlanb:  1.  Royal  observatory  at  Groonwich; 
2.  jttCrforb;  3.  ju  Galton  ̂ ill  bei  Gbinburg; 
4.  ju  Dublin;  5.  ju  Vlrmagb;  6.  ju  Gambribge 
in  Gnglanb;  7.  ju  Sinerpool  in  Gnglanb; 
8.  auf  bem  Ben  Novi*  in  Sdjottlanb.  S. 
Greenwich. 

Observatory:  2ttel  eines  in  lÄonatSbeften 

(^r.  1  s.)  erfdjetnenben  ©lagajinS  für  «tftro- 
nomie.  Seit  1877.  Taylor  &  Francis,  Red 
Lion  Court,  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Obserrer:  GineS  ber  beftrebigierten  fBocfcen* 
blätter  ÖonbonS,  gegr.  1791 ;  SonntagS;  4  d. 

Seine  politifdje  Haltung  ift  unioniftifd).  Sie 
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©eridjte  über  bie  ©oebenereigniffe  u.  ble  «Kit- 

teilungen  au*  ber  'fashionable  world'  zeichnen 
fict)  burd)  8uüerläiftgfeit  au*.  James  Biddle- 
combe,  896  Strand,  London  W.  G.  —  (Jr 
hotte  ju  bem  60 jährigen  Jubiläum  ber  Jlönigin 
SMctoria  feine  Kummer  wieber  abgebrudt,  welche 
oor  60  Sohren  am  flrönungStagc  ber  Königin 
erfd)ien.  SRe^rcrc  Käufer  in  ber  St.  James 
Street  würben  bamal*  für  ben  lag  für  je?200 
bermietet. 

Obstinat«,  ©in  (Stnwobner  ber  Stabt 

•Destruction',  bor  'Christian*  riet,  au  feiner 

Familie  jurüdjuifebren ,  in  'The  Pilgrira's 
Progress'  o.  »unttan  (1628—1688). 

Occani,  William  of  (1270— 1347),  aud)  ge= 
nannt  Doctor  Singularis  ob.  Invincibilis.  (Sr 
war  ber  Vertreter  be*  fogen.  9?ominali*mu*. 

OccaMion.  (Sine  alte  $>ere,  hinten  ganj  fahl. 
Sir  ©unon  ergriff  fie  beim  Stirnhaar  u.  warf 
fie  ju  »oben.  Iro&bem  läfterte  u.  febmäbte 
fte,  bis  Sir  ©unon  fie  mit  einem  eifernen 
Sdjlofe  f nebelte;  bann  begann  fie  ihre  #änbe 
ju  gehrauchen,  aber  Sir  ©uhon  banb  biefelben 
hinter  ihr  jufammen.  Spenser,  Fa{?rio 
Queene,  book  II. 

Occnpler,  f.  Francbise,  Eloctive,  S.  1134. 
Oceana.  1.  ©in  ©ert,  in  welchem  Same* 

£>ar  ring  ton  (1611—1677)  feinen  $lan  einer 
ibealen  SRepublif  barlegte,  ungefähr  in  berfelben 

©etfe,  wie  Sir  2boma*  Wore  in  'Utopia'. 
Sin*  ©erf  erfdjien  im  3-  1656.  (fnglanb  er« 
febeint  barin  unter  bem  tarnen  Oceana,  Schott* 
lanb  al*  Marpesia,  3rlanb  als  Panopoea, 
Seinrid)  VII.  al*  Panurgus,  ̂ einrieb  VIII. 
a(S  Corannus,  Königin  ßlifabctb  al*  Partheusa, 
(Sromroefl  al*  Megaletor  etc.  (*ine  ibeale 
töepublif  nad)  ber  ©orfteßung  oon  3ame* 
ftarrington;  ju  ©runbe  liegt  ber  $lan  bon 

Piatos  Atlantis;  2.  ber  Xitel  eine*  Söudje*  *o. 
3ame*  ftntboni)  Jyroubc. 
Orcanic.  ^[c^t  ba*  längfte  Sdnff  Chiglanb*, 

704  ftufj,  erbaut  r».  ber  tVtrma  fcartlanb  & 
©olff  in  Selfaft  für  bie  White  Star  Line. 
$ie  ©afferoerbröngung  oon  O.  ftellt  fid)  auf 
17000  t. 

Ocean  Matches,  ?)ad)twettfabrten  um  bie 
Äüfte  ber  3nfcl.  3Me  erfte  $>eranlaffung  bci^u 
bot  eine  o.  bem  Äaifer  Napoleon  an  bie  Slub* 
ergangene  ©inlabung  ju  einem  Skfud)  in  bem 
afen  o.  (Sberbourg,  ber  feitbem  ein  belebter 
ielpunft  ber  oceanifd)en  Wettfahrten  geblieben 

ift.   Wltbau*,  a.  a.  C,  II,  489. 
Oehiltree,  Edle.  Qin  gaberlunzio  man 

(febottifeh)  ob.  polijeilid)  privilcgtrier  Bettler 

in  Sir  ©alter  Scott*  Antiquary.  'Ea*  Original 
biefe*  bedesman  war  Andrew  Gemmelles. 

0.  C.  R.,  Order  of  Corporate  Reunion. 
Octarch.  ©äbrenb  ber  §eptard)ie  erfannten 

bie  Cieptarchen  einen  fogen.  Cctarcben  an,  Rex 
Gontis  Anglorum  gen.,  Oon  benen  £engtft, 
ftönig  d.  Äcnt  (455),  ber  erfte  u.  Egbert  1 820) 
ber  lefote  war. 

Octavlan.  Hauptfigur  tnTheMountaineers, 
einem  $vama  Don  ©eorge  dolman  (1762-1836). 

October.  ^Bezeichnung  für  ein  Söter,  ba* 

j.  X.  lange  lagerte,   (£tne  bef.  2>clifateffe  war: 
October  four  years  in  Bottie.  Macaulay, 

|  State  in  England  1685,  III. 
October  Club.    Gin  unter  ber  Königin 

Änna  beb.  tbätiger  toruftifcher,  j.  %.  jacobitifdjet 
ftlub.   <J*  eridjien  über  ibn  im      1711  ein 

I  Pamphlet,  bet.  Secret  Hist.  of  the  October 
Club,  wabrfchrinlid)  t>.  $cfoe.  $>ie  ©citglicber 
hulbigten  ben  ©runbfä&en  ber  High  Cburch 
u.  waren  Hnbänger  o.  ©olingbrofe.  Hallam 
IV,  p.  33  u.  35.   3>er  Älub  hat  feinen  Warnen 
oon  bem  Ottoberbier. 

Odd  Fellows,  eine  in  (Englanb  oerbreitete 
<  SBerbrübentng  ob.  Serbinbung  ju  S3or>ltr)ättg< 

feit*-  u.  Uuterftü$ungS$werfen.   Sie  ift  1812 

gegr.;  ihr  Hauptquartier  ift  sDcand)efter.  S. 
,  aud)  Druids,  p.  848. 

Oddfellows'  Magazine :  1flonat*blatt,  Organ 

I  ber  'Manchester  Unity  of  Oddfellows'.  Seit 
1874;  3ohw*ob.  ls.  Johnson,  Ben  &  Co.,  York. 

Odds,  f.  Betting. 
Odd  Volnmes,  Sette  of.   dine  litterarifd)e 

(Mefedfchaft ,  bie  in  Sonbon  gegr.  würbe.  3Me 
I  ®efenjd)aft  brudte  jiir  pritaten  Verteilung  fleine 

feltene  ©erfe. 
0  dear  me.   S.  Dear,  Dear. 
Ode«.   Sie  hoben  in  ber  engl.  Sitteratur 

einen  Gbarafter,  ber  oerfdjieben  ift  o.  ben  Cben 

1  ber  alten  f(afftfd)en  3eit,  ju  benen  ̂ tnbar  bie 
9Hufter  lieferte,  ̂ inbarifchc  Cben  finb  freilid) 
aud)  in  ber  engl.  Sitteratur  bef.,  aber  fie  [mb 

gering  an  3abl  u.  machen  feinen  bef.  Sinbrud. 
%it  engt.  Sprache  pafjt  in  ihrem  ganzen  ©au 
auf  gereimte  Serfe,  nid)t  aber  für  bie  auf  ben 
Unterfdjieb  o.  Sange  u.  Äür^e  ber  einzelnen 
Silben  u.  regelmäßige  ?lbwecb*lung  fo(d)er 
Sängen  u.  Äürjen  berub^enbe  bid)terifche  Gattung 
ber  Cben=^oene.  3«  Gnglanb  oerfteht  man 
unter  einer  Che  etwa*  bem  flaffifchen  3beal 

ißcrwanbtc*,  eine  poetifd)e  9lnrebe  an  jemanb 
ob.  an  irgenb  etwa*,  einen  ©efütylSergujj,  noQ 

mannigfad)er  SierSmafee,  in  oerfd).  unvegel^ 
mäßige  S?erfe  geteilt,  in  profobifdjer  ©e^tebung 
ber  ibealen  flalfifdien  govm  u.  SRegelmäfjigfett 
entbebrenb.  X>ie  Obe  ift  eine  mebr  tünftlerijche, 
al*  naturwüdifige  btdjterifcbe  Sciftung.  Sie 
finbet  fid)  in  Gnglanb  erft  in  ber  tünftlcrifdjen 

,  ̂Jeriobe  ber  ̂ oefie,  al*  35rt)ben  einen  'Song 
on  St.  Cecilia's  Day'  im  Cbemßbarafter  fdjuf, 

ebenfo  'Alexanders  Feast',  'Collins's  Ödes, 

bef.  biejenfgen  an  bie  'Passions',  finb  wohl* 
befannt,  wie  bie  t.  ©rat),  unter  benen  'The 
Bard',  'Tbe  Progress  of  Poesy*  in  nennen 
finb.  ßeot*  fdirieb  oerfdiiebene;  bie  befanntefte  ift 

bie  'Ode  to  a  Nightingale'.  Shellet)  lieferte 

Cben  to  the  'West  Wind',  'Liberty'  unb 
'Naples';  wät)renö  (Solcribgc  burd)  feine  Cben 

an  ba*  'Departing  Year',  an  'France'  unb 
'Dejection'  f«d)  einen  ̂ lah  al*  Cbenbidjter  ge* 
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fiebert  bat.  ̂ orbSwortb«  Cbe:  'On  the  In- 

timations  of  Immortality  from  Childhood' 
ift  anberannt.  —  5ßon  ben  fpäteren  dicbtern 
haben  dennwfon  U.  Sroinburnc  Grfolge  gehabt, 

ber  erftcre  mit  bcr  'Ode  to  the  Duke  of 

Wellington",  bcr  festere  in  ber  'Odo  to  tho 
French  Republic'.  —  SSon  ben  genannten 
Xi.tiK-.it  hielt  ©rat)  fid)  am  meiften  an  ba« 
flaffifd)e  SBorbilb;  feine  Cben  haben  aOemal 
brei  Abteilungen  (stanzasi,  gen.:  bie  atrophe, 
bie  antiatrophe  u.  bcr  epodoa.  Gongrcr*  ba 
gegen  bot  fid)  fetjon  früher  al«  ©rau  an  ba« 
naffifdjc  Stuftet  gehalten. 

O'Doherty  Sir  Morgan.  Sluffä&e,  bie  in 

Blackwood'a  Magazine  beigefteuert  mürben  ö. 
©illtam  Waginn  (1819—1842),  »oder  Si&, 
Junior,  Ironie  unb  Öercbfamfeit. 

O'Dowd,  Cornelias,  der  9?ame,  unter 
bem  Gbarle«  2«wr  (1809-72)  eine  5Heibe  t>. 

Äbbanblungen  'On  Men  and  Things'  für 
Blackwood'a  Magazine  lieferte. 
O'Dowd,  Mrs.  Gine  ftigur  in  'Vanity 

Fair'  ü.  dbarferat). 
Off*.   Gine  alte  engl.  Stoman^c,  bereit  ©e 

fdjidjte  jum  Inhalt  bat  bie  Gbc  eine*  Sönig« 
mit  einer  SBalb^mnphe       ben  £>af?,  mit 

welchem  ledere  ö.  feiten  ber  SKutter  be«  flönig« 
ocrfolgt  mirb. 

Offs  Dyke,  weldier  o.  $Bcad)let)  bi«  ftlintfbirc 
fid)  erftretft,  mar  nidtt  ba«  SSerf  Cffa«,  ffönig« 
D.  SRercia,  ionbern  rourbc  u.  ibm  mieberber- 
geftellt.  die  ©renjmauer  crjftierte  fd)on,  al« 
bie  Körner  in  Gnglanb  waren,  benn  fünf 
römifdje  SBege  freuten  fie.  Cffa  bebiente  fid) 
ibrer  al«  einer  M rt  demarfalion«linic,  obgleid) 
ber  28all  mit  ben  Wrenjen  be«  derritorium« 
ireber  feiner  Sage  nod)  feiner  flu«befmung  nach, 
fid)  beerte. 

Office.  3™  gewöhnlichen  Sinne  be«  Sorte« 

ift  'offico'  ba«  JHedtt  u.  bie  ̂ flid)t,  ein  ?(mt auszuüben;  man  fpriefit  bcifptel«wcife  ü.  ber 
»office  of  a  truatee,  executor,  guardian, 

director,  sheriff,  judge  etc.'  die  kirnte r  finb 
entweber  öffentliche  ob.  prioote.  Gin  öffent* 

lidje«  9t  mt  berechtigt  jemanb,  in  ben  Angelegen-- 
heiten  anberer  ju,banbcln  ohne  ifjrc  Aumcifung 
ob.  Grlaubni«.  Cffentlidjc  ftmter  werben  ent= 
mcber  auf  2ebcn«jeit  »ergeben,  ober  folange 

f'td)  jemanb  gut  fübrt  idum  bene  se  gesserit), 
ober  folange  e«  bem  Verleiher  be«  kirnte«  ge^ 
fäQt  idurante  bene  plarito  ;  einige  Amter 
finb  erblid),  fo  bau  fie  toom  ??ater  auf  ben  Sohn 
übergeben  (in  bem  Salle  finb  fie  unförperlidjc 
Grbgütcr),  ob.  fif  »erben  nach  einer  bcftitnmten 
Grbfolge  »ererbt  (in  bem  ftatlc  finb  fie  aud) 
tenements).  £ffeutlicbc  Stüter  finb  entweber 

SJertrauen«ämter,  welche  nidtt  burd)  einen  de= 
putierten  geführt  werben  fönnen  (einfcbliefilid) 
bie  ftmter  t>.  Stichlern,  ftrieben«rid)tern  u.  a. 
juriftifeben  Beamten),  ob.  miniftetiale,  bie  burd) 
einen  deputierten  gefübrt  werben  fönnen.  SBa« 

bie  'privat«  offices'  betrifft,  ogl.  bie  Art.  'Exe- 

cutor, (Juardian'  u.  o.  9n  alten  Wuhent 
mirb  'Office'  häufig  al«  Abfürjuug  für  'inqueat 
of  office'  gebraucht.  Senn  bie  Öurn  bie  dbat; 
fachen,  welche  ,ui  unterfucheu  maren,  gefunben 
batte,  u.  ber  SBabjfpnid)  gefällt  worben  war, 

fo  nannte  man  ba«:  'to  return  the  office'. 

G«  giebt  jwei  Arten  b  'offices',  bie  eine  'the 
office  of  intituling',  mc(d)e  Staat  u.  Üanb* 
befit  bem  ftönige  überträgt,  wo  er  Dorber  nur 

iHedjt  ob.  Anfprud»  I^atte ,  u.  bie  anbere,  'the 
office  of  instruetion",  wo  ber  Staat  bereit« 

bem  Äönige  gehört,  wäbrenb  ba«  Canb  in«- 
befonbere  nicht  regiftriert  erfd)eint.  S.  Inquest 
of  Office. 

Office  For  the  Registry  of  Designs, 

9Kufter-Ginregiftrierung«amt  unter  bemCwnbelö- 
amt,  f.  Board  of  Trade. 

Office  of  the  Clerk  of  the  Plpe.  6. 
Clerk  of  the  Pipe. 

Office  of  The  Jndge.  Kadi  fircblidjem 

SHecht  wirb  ba«  'offico  of  the  judge  promoted', 
wenn  ein  Äriminaloerfabren  eingeleitet  itt. 
Ter  9lu«brud  bebeutet,  baft,  infofern  alle  fira> 
licfje  3uri«bittion  in  ben  .^>änben  eine«  öifchof« 
ob.  Ordinary  liegt,  fein  ?lmt  ob.  feine  ftttnftton 

al«  judex  ordinarina  beginnt,  wenn  ba«  l*cr= 
fahren  eingeleitet  ift. 

Offlcial,  f.  Archdeacon'a  Court. 
Offlcial  Assignee,  f.  Bankruptcy,  S.  195. 
Offlcial  Fellows,  f.  Followp. 
Offlcial  IrishTraYelllogtiulde:  Cffiiiede« 

Äur«budi  für  bie  Gifenbabnen^rlanb«.  Wonatl. ; 
3  d.  23  Bachelor^  Walk,  Dublin. 

Offlcial  Principal.  Gin  fird)lid)er  Beamter, 

befielt  Obliegenheit  c«  ift,  al«  deputierter  eine« 
JBifdjof«  ob.  Grjbifchof«,  burd)  weldien  er  er^ 
nannt  wirb,  Streitfachen  jn>.  Partei  u.  Partei 
\u  boren.  (Mcwöt)nlid)  bat  er  aud)  ba£  Vinn 
be«  (&encralt>ifar«  unb,  fall«  er  burd)  einen 
SMfdjof  ernannt  ift,  ba«  be«  Sanier«.  Ter 

'O.  P.'  ber  $ronin$  Gantetburt)  tjat  ben  Sitel 
'Dean  of  Archea'. 

Offlcial  Receirer,  f.  Bankruptcy,  p.  197. 

Offlcial  Referee.  Gin'O.  K.'  ift  cinftänbiger, 
befolbeter  ©eamter  be«  0>erid)t«bofe«.  die  ju 

j  erlebtgenben  Sachen  werben  ibm  nad)  ibrer 
9?eibenfolge  jugewiefen,  fall«  nidjt  ein  5aH  einem 
befonberen  Sd)ieb«mann  übertragen  wirb. 

Offlcial  Renorts  and  Papers:  Annual 

Report  of  the  Registrar-Genoral  of 
Births,  Deatha,  anclMarriages  inEng- 

I  land,  etidjeint  feit  1839  im  Berlage  t>.  Eyre 

I  &  Spottiswoo<le,  Fast  Harding  Street,  Lon- 
don E.  C.  ̂ ?r.  Derfdiiebett.  —  3»  bemfelben 

Berlage  erfdjeint  ein  gleicher  offigicQcr  Söcritttt 

für  Schottlanb,  feit  1856,  u.  für  i'onbon  ge= 
fonbert,  feit  1842;  1  s.  6  d.  ferner  fommt 
bort  eine  offizielle  5Sod)niftatiftif  über  (Geburten 
u.  lobeSfäfle  in  Öonbon  u.  27  qröfteren  Stäbtcn 

hcrau«;  "äRiltwodi;  l'/4d.  «lud)  in  SierteU 
jabr«beften.  9  d.  —  der  offizielle  3af)re«berid»t 
über  ba«  ̂ oftwefen  wirb  ebenfafi«  bei  Gt)te  vV 

Digitized  by  Google 



[Offl-Oldl —    1786  — 

SpottiSwoobe  »erlegt  unter  bem  Xitel:  The 

Postmaster-General's  Annual  Report 
on  the  Poat  Office;  feit  1855;  Vr.  nerfd). 

—  9ludj  eine  offizielle  SluSgabe  ber  neuen 
VarlamentSafte  erfdjeint  bort  am  Gnbe  jeber 

SiJiungSperiobe  unter  bem  Jitel:  Public 
(ieneral  Acts.    Cheap  Edition,  3  s. 

Offlclal  Secrets  Act,  o.  26.  Sluguft  1889, 
beftroft  Enthüllungen  d.  9lmt$gel)eimniffen  al8 
Vilidjtberlefyung. 

Orflcial  Solicltor  To  The  Court  Of 

Chancery  Gin  Vtamter,  beffen  Munitionen 

barin  befielen,  ba&  er  ben  Vro^e&fonbS  oer= 
waltet  u.  auf  91nmcifuna  bc$  Öertd)t8  ihm  fo 
viel  entnimmt,  als  j.  5.  $u  jaulen  ift.  Gr 

banbelt  für  Verfonen,  bie  Flogen,  ob.  fid)  oer- 
teibigen  in  forma  pauperis,  wenn  er  n.  bem 
9iid)ter  fo  angemiefen  wirb,  u.  für  biejenigen, 
welche  au8  UnfenntniS  ob.  Verge&lidjfcit  fid) 
einer  SRi&acbtung  be«  Ö)erid)t3  fdjulbig  gemacht 
haben,  baburd),  ba&  fie  ber  fiabung  nid)t  ftolge 
leifteten.  Gr  Rubelt  in  ber  iHegel  aud)  als 
Anmalt  in  aQen  Maden,  wo  bie  Kanjleiabtcilung 

feiner  XMenfte  benötigt  ift.  T>a8  91mt  ift  burdj 

bie  Judicature  Acts  (1873)  bem  'High  Court* 
übertragen,  aber  an  feinem  Warnen  febeint  nid)t* 
geänbert  morben  $u  fein. 

Offlclal  Templar  Handbook  (ogl.  GochI 
Templars):  erfdjeint  feit  1884 üierteljäbrl.  (Id.) 
bei  W.  J.  Glover,  4  Whitby  Road,  Moseley. 

Offlclal  Tragtee  of  Charit?  Lands  ift 

ber  Sefretär  ber  'Charity  Commissioners'. 
Gr  ift  eine  Korporation,  bie  lebiolid)  ben  3wed 
bat,  wirflid)eS  Gigentum  u.  Pachtungen  in 
Verwahrung  u.  Verwaltung  ju  nehmen,  als 
milbe  Stiftung  in  fällen,  wo  &«w  ©erid)tS» 
l)of  wünfdjenSmert  erfdjeint,  itjm  bie  Verwaltung 
$u  übertragen.  Gr  ift  ein  blo&cr VeooHmächtigter, 
ba  ber  Vefi&  u.  bie  Verwaltung  beS  ttanbeS 
ben  Verfonen  Derbleibt,  bie  in  Verwaltung  ber 
Stiftung  banbeln. 

Offlclal  Truste  s  of  Cbarltable  Fonds 

finb  Verfonen,  bie  bie  Verwaltung  oon  Selb, 
SBertpapicrcu  ober  Kapitalien  irgenb  einer 
Stiftung  übernehmen  (entweber  freiwillig  ober 
t>.  Gerichtswegen  baju  befteQt)  jjwedS  ber  Sid)er= 
beit  11.  paffenben  Verwaltung.  Sie  werben 
iwm  ©rofetanjler  im  Verein  mit  bem  Sefretär 

ber  'Charity  Commissioners'  ernannt  u.  bilben 
eine  Korporation. 

Offlclal  Year-Book  of  the  Chnrch  of 

England:  Grfdjeint  feit  1882  im  Januar  jebeS 

3al)reS  im  Verlage  ber  'Socioty  for  Promoting 
Christian  Knowledge',  Northutnberland  Ave- 

nue, London  W.  0.  $wei  SluSgaben,  3.  u.  4  s. 
Og,  Veaeicbnung  für  SöabweH  in  Absalom 

Achitophel  b.  Xntbcn. 
Ogham,  ©ebeimfd)rift,  bor  Ginfübrung  beS 

römifchen  ̂ öncbSalphabetS  in  9llu3rlanb  üb= 
ltd).  GS  giebt  mehrere  Stjfteme;  baS  betanntefte 
iit  ba«  Ogham  Craobh,  melft  au§  Striaen 
über  u.  unter  ber  Sinie  beftcheub;  ein  geraber 

Strid)  unten  b,  jwei  1  jc.;  ein  Strid)  oben  h, 
jwei  d  ?c.;  ein  fdjräger  Ouerftrid)  burd)  bie 
fiinie  m,  jwei  g;  ein  fenfred)ter  Ouerftrid)  burd) 
bie  Sinie  a,  $wei  0  jc;  ein  Krcuj  ea,  ein  KreiS, 

oi  jc.  Stobenberg,  a.  a.  C,  I,  S.  252.  — 
The  oghamB  eeem  to  have  been  merely 

tree-runes.  The  Irish  regarded  the  oghams 
as  a  forest,  the  individual  characters  being 
trees  (fenda),  wätjrenb  jeber  Ouerftrid)  a  twig 

(fleasg)  gen.  wirb.  —  Iaaac  Taylor:  The 
Alphabet,  vol.  II.  chap.  VIII,  p.  221. 

0.  II.  M.  S.,  on  His  (ob.  Her)  Majesty's 
Service. 

Oli  vc ih -oh',  gleidjbebeutenb  mit  Heave and  How  (f.  b.  SB.). 

Olel  Terry.   Äm  $>eilig=Wbenb  f)M  auf  ber 
3nfel  Man  jeber  jeitig  mit  ber  «Irbeit  auf  u. 
fdiweift  umher,  bis  bie  ÖModen  um  Witternacht 
ju  läuten  anfangen.    3)ie  fieute  begeben  fid) 

!  nad)  ber  Kirdje,  bie  größten  Siebter  in  ber 
t  £>anb,  welche  fie  auftreiben  fönnen.  Xie  Kirdien 

1  finb  mit  holly  gefd)müdt.   35er  QwtteSbienft, 
ber  jur  Grinnerung  an  bie  Geburt  beS  £>eilanbe« 

gehalten  wirb,  beifct  'Oiel  Vorry'.  —  Train'« 'Hist.  of  the  Isle  of  Man',  1845,  vol.  II., 
p.  127;  Waldon,  Description  of  the  Isle 
of  Man,  1859,  p.  125. 

011  Bags,  Säde,  bie  mit  bidflüfftgem  Ol 
gefüllt  finb  u.  an  ben  Seiten  bcS  Sd)iffed  bei 

hohem  Seegang  befeftigt  werben.  3"bem  ba*  Ol 
Iangfam  aitöfliefet,  glätten  fid)  bie  Sturzwellen. 

() i  1  -Ski n  Cape,  „öfhautrod" ,  Hantel  mit 

einem  Kragen  au8  fd)war^cm  2äad)dtaffet,'  ben 
bie  policemen  bei  gutem  ̂ Setter  jufammen* 
geroHt  an  ber  Seite  tragen. 

0.  K.    Gin  telegraphifd)er  .luebrud  für 

'AU  right'  (oll  korrect);  in  biefer  38eife  bud)« 
ftabieren  bie  «ngeftellten  bed  Sir  SBiQiam 

Gurti«  ob.  8lrtemu8  bie  ©orte:  'all  correct'. 
St.  Olav's.    Olab  ift  ein  ffanbinaDifcher 

I  KönigSname.     Seine  Kird»e  liegt  in  Tooley 
Street  (öerberbt  auS  St  Olavi,  im  Dften  öon 

;  London  Bridge. 

Old  and  Yoang:  3ßuftr.  nolfStüml.  93od)en- 
i  blatt  mit  politifdjen  9iad)rid)ten  u.  UnterbaltungS* 

I  ftoff.  Seit  1870;  Sonnabenbä;  ld.  J.  Hender- 
1  son,  Red  Lion  Coui-t,  Fleet  Street,  Lond.  E.  C. 

Old  Bachelor,  The.   Gine  Komöbie,  bie 

b.  SJiQiam  Gongrene  im  3.  1693  gebiebtet  u. 
in  bemfelbcn  3at>re  aufgeführt  würbe.  Gon* 

freue  erhielt  infolge  bie)er  Komöbie  eine  9ln= 
ellung  im  Pipe  Office,  unb  ebenfo  einen  Soften 

in  Custom  House  mit  einem  ©ehalt  9.  j€600. 

Old  Bags,  Veiname  3ohn  Scottd,  be*  Sorb 

j  Glbon  (1751—1838).    Siefen  erhielt  er,  weil 
e8  feine  Sitte  war,  in  öerfd).  Veuteln  bie 

nod)  fdjwebenben  u.  ieiner  Gutid)eibung  warten* 
ben  9kd)täfälle  mit  nad)  $aufe  ju  nehmen. 

Old  Bailey,  f.  Bailey. 

Old  Baslng,  S)orf  bei  Vafingftofe,  wo  eine 
Schlacht  no.  Sacbfen  u.  S)änen  871  ftattfanb; 
bort  ift  Basing  Bouse  (f.  b.  S.). 
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Old  Blackblrdy,  »ejeidmung  für  ©iOiatn 
Surncr.  ©äbreub  feine«  Aufenthalte«  in 
Xroirfenbam  geriet  er  als  ©efcbü&er  ber  5>rofieln 
mit  ber  5>orfjugenb  in  Streit,  bie  ibm  obigen 
Beinamen  beilegte. 

Oldbuck,  Jonathan.   Skr  ̂ >efb  in  Scott« 

SHomon:  'The  Antiquary'. 
Oldeastle,  Huinplirey.  $feubonnm,  unter.] 

welchem  $enru  St.  3oön,  8t«count  SJoling*  j 

brofe,  jum  'Craftsman'  eine  £Rett)e  P.  'Letten  I 
upon  the  Hiatory  of  England'  u.  'A  Disser- 

tation upon  Parties'  lieferte. 
Oldeastle,  Sir  John.  Sin  Sdjaufpiel,  p. 

einem  anonymen  SJerfaffer  gefdjrleben  u.  im 
3abre  1600  gebrudt,  irrtümltdjerroeife  Sbafe« 
fpeare  jugefdirieben.  garnier  nimmt  an,  baSfelbe 
fei  ö.  $boma«  $>enrooob  geftfarieben  roorben.  3)er 
Weqenftanb  be«  Sdiaufptel«  beruht  auf  ber  ©e* 
j*id)te  be«  Sir  3obn  Clbeaftle,  Sorb  Gobbam, 

ber  megen  'treason'  unter  ber  Regierung  £>ein* 
neb«  V.  bingeridjtct  mürbe.  Sbafefpeare«  Sir  | 
3o$n  ftalftaff  mürbe  juerft  Dlbcaftle  genannt. 

Epilog  gu  frnxt)  IV. 
Old  Clem,  f.  St.  Clements  Day. 
Old  Code.  Sammlung  ber  bl«  1858  er* 

lafienen  Berorbnungen  auf  bem  Gebiete  be« 
Sdmlroefen«.   S.  Code. 

Old  Coart  Sabnrb,  The.  (Sin  $rofa*Serf 

ö.  3ame6  §enru  Seigb  fcunt  (1784—1809), 
meldje«  im  3- 1855  berau«fam  u.  einen  btftorU 

fdjen  SBericbt  über  fienfington  (fionbon)  u.  feine 
$erübmtbtiten  gab. 

Old  Dominion,  Virginia.  3ebe  «Parlament«» 
a!te,  bie  fid)  auf  bie  Unabbängigfett&rflärung 

ber  bereinigten  Staaten  be^og,  nannte  Sirginien 

'the  Colony  and  Dominion  of  Virginia*, 
ftnmtän  3ob^n  Smitlj  in  feiner  'History  of 

Virginia'  (1629)  nennt  biefc  'colony  and 
dominion'  Ould  Virginia,  im  ©egenfafo  ju 
New-England  u.  a.  britifeben  Wieberlaffungen. 

Old  Doaro,  SBe$etd)nung  für  ben  fcerjog  P. 
Wellington. 
Oldenbarnevelt,  ein  1881  ö.  Fullen  ent= 

bedte«  5)rama  in  einer  Bübnenöanbfdjrift  au« 

bem  3-  1619:  'Mynhoer  Jan  van  Olden 
Barneveld'  mirb  ftlctfdjer  (1576-1625)  u. 
^Dtaffinger  (1584-1640)  jugefebrieben.  g«  ftammt 
nod)  au«  bemfelben  3a&re,  in  bem  Clbenbarne* 
nelb,  ber  <£reuub  SBilt)elm«  p.  Dranien  unb 
fpätercr  Smpörer,  gegen  bie  boQänb.  ©eneraU 
floaten,  auf  bem  Sd)afott  enbete. 

Old  England.  Tiefer  9(u«brurf  mürbe  juerft 
im  3. 1641  gebraudjt,  21  3abre  fpäter,  nadjbem 
bie  amerifanifebe  Kolonie  New  Virginia  ben 
Warnen  New  England  erbalten  blatte. 

Old  Fogs.  So  heißt  ba«  87.  3nf.>Weg.; 

fo  gen.  nad)  ihrem  Äönig«ruf :  'Fng-an-Bealach' 
CiBabn  frei!),  au«gefprod)en:  Fang-a-bollagh. 

Xa«  87.  3"f  sWeg.  beifet  jefet  'The  Royal  Irish 
Füsiliers'. 

'Old  Gentleman,  The',  ©ejcidjnung  für  ben 
leufel.  $ie  engl.  Sitte  »erbietet  e«,  leufel  u. 

$ölle  bei  Warnen  ju  nennen,  baber  fdjerjbafte 

9(u«f(üd)te  bafür,  mle  'the  deuce'  (fr.  deux, 
2  im  Spiel),  Old  Scratch,  Old  Goo»eberry, 
Old  Nick,  Old  Harry,  Old  Sara,  the  Old 
One,  bei  Seeleuten  Davy. 

Old  Olory.  So  rourbe  Sir  granci«  ©urbett 

(1770-1844)  b.  ben  Wabifalen  genannt,  al« 
er  ibr  fieiter  mar. 

Old  Gooseberry:  To  play  old  gooee- 
berry.  (Sine  britte  ißerfon  nuuben;  eine  un= 

nüfee  &igur  fpielen.  'Old  Gooseberry'  ift  ber Warne,  ber  einer  ̂ erfon  gegeben  ift,  bie  bet 
Berlobten  ben  Begleiter  unb  Crhrenroöd)ter madtf. 

Old  Grog,  f.  Grog. 

Oldbam,  3"buftrieftabt  (SaummoK»,  £ut*, 
üJJnjdiinenfabrifen),  12  km  P.  3Nand)efter. 

Old  Hands  beiden  alte  Arbeiter,  roeld)e  bie 
betr.  Sirbett  »erfte&en,  roeil  fie  in  ber  betr. 
Slrbeitftätte  fdjon  lange  befdjäftigt  morben  fmb. 

'New  hands'  ftnb  bie,  meldje  an  ber  betr.  StcQe 
nod)  nicht  gearbeitet  baben. 

Old  Harry,  f.  Old  Gentleman. 
Old  Holl.  Oliner  (SrommeQ  mürbe  d.  ben 

Woualiften  fo  genannt.  Holl  ift  öerberbt  au* 

ßlioer. 
Old  Humphrey.  3>er  ScbriftfteDername  n. 

©corg  Wogribge  ju  Sonbon,  ©erfaffer«  nerfd). 
intereffanter  ©üd)er  für  ftinber  (f  1854). 

The  Old  Hundredlh  ob.  The  One  Han- 
dredth.  So  beifit  bie  SHelobie,  nad)  meldjer 
ba«  ̂ ircbenlieb  gelungen  mirb,  mdaVS  eine 
gereimte  Bearbeitung  be«  100.  ̂ ßfalm«  ift.  6« 

beginnt  mit: 
„All  peoplo  that  on  earth  do  dwoll 
Sing  to  the  Lord  with  cheerful  voice 
Him  »ervo  with  fear,  His  praise  forth  teil 

Come  ye  before  Htm,  and  rejoico.* 
Wacb  biefer  SKeloble  merben  nod)  eine  Slngabl 

anberer  ̂ »Qmnen  gelungen. 
Old  Inn.  (£«  ftnbet  ftd)  ob.  beftanb  bi«  »or 

furjem  eine  4>etberge  am  ftufi  D.  Shude  Hill 

in  3Rand)efter,  befannt  al«  'The  Seven  Stars', 
t>.  ber  bie  Mnnalen  in  Lancaster  Caatle  nad)* 

meifen,  bafi  [xe  eine  licensed  tavern  feit  un= 
gefäbr  530  3<>&"n  geraefen  fei,  mabrfcbetnlid) 
ba«  ältefte  SBtrt«bau«  in  (Snglanb. 

Old  Jemmy  Garlick.  Sdjerjbafte  JBejeidj- 
nung,  bie  bem  Silbe  be«  al«  öliger  gefleibeten 

?(poftel«  u.  ̂ eiligen  St.  Jarnos  the  Greater 
üoer  ber  Ubr  an  ber  fiirdje  auf  Garlic  Hill, 
Upper  Thames  Street,  o.  b.  Sonboner  CockneyB 
gegeben  mürbe.   Wagner,  a.  a.  0.,  p.  172. 

Old  Lady  of  Threadnoedle  Street.  So 
mirb  bie  Bank  of  England  genannt,  meil  bie= 
felbe  in  Threadneedle  Street  gelegen  ift. 

Dtcfen  Warnen  empfing  bie  üöanf  burd)  eine 
«arifatur  Wilran«  com  22.  TOai  1797,  unter* 

fd)rieben:  'The  Old  Lady  in  Threadneedle 
Street  in  Danger.'  $iefelbe  bejog  ftd)  auf  bie 
noriibergebenbe  Siftierung  ber  58arjablungen 

am  26.  Orcbruar  1797;  Sin-^funb=öanfnoten 
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würben  am  4.  3JJörj  be*fclten  3<>bje«  ou*s 

gegeben. Old  Maid,  in.  Weubonnm  ber  SHifc  ̂ h^ipP* 

in  ifirem  3?ucbe:  'My  Lifo,  and  what  shall 
I  do  with  it?  a  Question  for  Young  Gentle- 

women' (1841). 
Old  Man,  bef.  33erg  (2633  ftufj  t)oef))  mit 

fdiöner  ?luSftcfjt,  bei  Öoniüon,  10  km  weftl. 

com  Sinbermcrc=See;  ber  Warne  ift  Umbtlbung 

D.  Allt  Maen  („fteilcr  frei*"). 
Old  Mortallty.  ein  Sioman  D.  Sir  ©alter 

Scott  (1771—1882),  melier  im  3.  1816  er, 
fdjien.  Tiefer  SRoman  füt^rt  feinen  Jilcl  Don 
einem  alten  fd)ottifcben  Cameronian,  beffen 

roirfltd)er  Warne  SHobert  ̂ aterfon  mar,  'Old 

Mortality'  gen.  wegen  ber  ̂ ietät,  mit  ber  er 
40  3abje  ob.  länger  bie  i?eid»enfteine  über  ben 
Wräbern  ber  abgeriebenen  ©lieber  feiner  Seftc 
in  Derfehiebenen  Teilen  t».  ̂ lurfbirc,  ©aHornan 

u.  TumfrieSfhire  reparierte.  i<on  ihm  foll  Sir 

Salter  burd)  Vermittlung  be*  Jedediah  Gleis- 
botbam  bie  in  bem  JHoman  erjäblte  ©efebiehte 
erhalten  hebert. 

Old  Nick,  f.  Old  Gentleman. 
Old  Noll.  ©ejeidjnung  f.  CliDer  eromwcH 

(f.  Old  Holl). 
Old  Parliamentary  Hand.  So  nannte 

©labflone  ftd)  gern,  ber  ba*  House  of  Commons 
u.  beffen  t^iftorifebe  Sebeutung  liebte  u.  in  ihm 
feine  «nfdjauung  d.  ber  Sürbe  be*  regierenben 
n.  gefefcgebenben  Äörper*  be*  93ritifd)en  Weiche* 
Dcrtreten  fanb. 

Old  Q.  Ter  fünfte  Earl  of  March,  ber 
fpäter  Duke  of  Queensberry  würbe.  Sr  mobnte 
Park  Lane,  London,  am  Hamilton  Place. 

Old  Reeky  (Anld  Reekle).  Edinburgh 
old  town,  fo  gen.,  weil  bie  ?lltftabt  wegen  ber 
Dielen  Scbomftcinc  bafelbft  gewöhnlieb  mit  einer 

fiappc  ob.  Solfe  D.  'reek'  ob.  SHaud)  bebedt 
erfebeint. 

Old  Kon ley.  So  würbe  Äarl  II.  genannt 
nacb  feinem  £iebling«-9?eit;  u.  JHennpferb.  ein 
Teil  b.Newmarket-WcnnbatmhcifU  nocbRowloy 
Mile  nod)  bemfelben  ̂ ferbe. 

Old  Salt,  An.  SoDiel  wie  ein  erfahrener 
Seemann. 

Old  Saram,  1  km  nörbl.  D.  SaliSburt) 

auf  einer  dpii  Sicrfdianjungcn  umgebenen  ?ln= 
höbe,  römifdie  fteftung,  fpäter  fäcbfifdie  Stabt, 
D.  beren  Jlatbebrale  (1258  nod)  Sali*buri)  Der= 
legt)  ein  flberreft  ftebt:  ba*  Ordinal  of  Office* 

for  the  Use  of  Sarum'  würbe  für  ben  0)otte*^ 
bienft  mafjgcbenb.  e*  ift  ba*  römifdie  Sor- 
biobunum,  bn*  fäcbf.  Searobpjig ,  mittellatein. 
Sari*beria,  feit  11.3brb.  SWdwffcfitJ,  mcbrmal* 
Si&  D.  WeichSDcrfaiiimlungen;  fpäter  Derfallen, 
war  c*  ein  beriiditigter  rotten  bourough  (f. 
Boroughs,  Rotten),  ber  nod)  1851  bei  4  Ginw. 
UOel  ̂ arlamentemitglicbcr  wählte;  bier  würbe 
ebatbam  1735  gewählt. 

Old  Sly-Boots,  3ricierau*britrt  f.  ben  fturb*. 

Old  Soldler,  The.  Sa«  Spiel  'Old  Soldier*, 

ein  alte«  Spiel.  einer  au*  ber  ©efefljehaft 

fpielt  bie  Wolle  eine*  alten  Solbaten.  Irr  gebt 
burdj  ba*  Limmer  u-  MM  )eoen  einzelnen  um 
eine  ©abe,  wobei  bie  Siegel  ift,  bafe  in  ber 
Antwort  bie  ?lu*brürfe:  „3a,  Wein,  Sdjwarj 
u.  Seif}  nid)t  Dorfommen  bürfen;  auch  barf 
man  mit  ber  Antwort  nid)t  jögern.  ftaH*  man 

nid)t  ütituil  antwortet,  mu&  man  ein  "ty'anb 
geben,  gerabe  fo  gut,  al*  wenn  jemmtb  eine* 
ber  Derbotcnen  Sorte  fid)  bebient. 

Old  St.  Pancras  Chnrch  ift,  wie  man 

fagt,  bie  lebte  <ßarod)ialfircbe  in  Snglanb,  in 
welcher  SReffe  gelefcn  u.  ber  QJotte*bicnft  gemäß 
bem  Witual  ber  römifdvfatbolifdicn  fiirehe  ab- 

gehalten  würbe. 
Old  Studeuts  Dinner,  ba*  alle  2  3abve 

meift  im  SRärfl  mieberfebrenbe  freft  ber  Gir- 

tonians  (f.  Women'B  Colleges)  \\i  Gambribge. 
Old  Style  bebeutet  eine  Tage*=93eftimmung 

nad)  bem  alten  nod)  unoerbefferten  Äalenber 
Dor  1752. 

Old  Swan  Inn :  Tiefe«  ©aftbau*  ftanb  einft 
in  Gbelfea  an  ber  Themfe  (fionbon)  ba,  wo 
Old  Chelsea  Ferry  anlegte,  worauf  ba*  Sieb 

anfpielt:  'Farewell,  my  trim-built  wherry*. 
—  Sie  pflegte  bei  bem  Scttrubern  um'Doggett's 
coat  and  badge'  ba*  enbjiel  ju  bilben.  6. 
Doggett's  Coat  and  Badge. 

Old  Tom,  eine  auf  gin  (sBadwloer--$rannt; 
wein)  angeioanbte  Zeichnung,  (liner  ber  2tiU 

netimer  an  .twbge*  Spiritu*brennerei  ^u  SJiill- 
banf  war  Xlwma*  ̂ ^amberlairt ,  gewöhnlid) 

'Old  Tom'  genannt.  Sein  ftad)  war  bie 
Überwachung  ber  Xeftillation  ber  Üiföre.  einer 
ber  Sngeftcüten  ber  Jyirmo,  ein  Wann  tarnen* 
9?orri*t  nerliefe  ben  Xüenft  be*  Öefd)äfte*  u. 

eröffnete  einen  '^in-palace'  in  Great  Russell 
Street,  Covent  Garden,  u.  biefer,  au*  Dichtung 

Dor  feinem  ehemaligen  l'cbrherrn,  taufte  einen 

iiiför,  ben  ̂ >obge  fabrijiert  hatte,  'Old  Tom', 
eine  ̂ ejeidmung,  bie  jeftt  für  eine  feine  Sorte 
gin  allgemein  ift. 

Old  Women  in  ber  SBübncnfpracbe  Schau* 
fpielerinnen,  welche  bie  Molle  alter  Jvrauen 
fpielen.  5flei  gut  befepten  WefcHfdjaften  giebt 

c*  erfte  u.  zweite  'old  women".  Ter  ̂ 1u*brucf 
'Old  Men'  wirb  in  äbnlidicr  Seife  gcbraudjt. 

Ollfannt,  Xlgel.  Ter  .^elb  in  Sir  Saltcr 

Scott*  9Joman  'The  Fortunos  of  Nigel'. 
Olive  Brancb:  9Konatl.  »erid)te  ber  'Strict 

Baptist  Mission'.  3ebe  9Ir.  */gi.  R.  Banks 
&  Son,  5  Racquet  Court.  London  EL  C. 

Ollrer.  Sohn  u.  erbe  be*  Sir  l'omlanb 
be  ̂ ot)*,  ber  feinen  jüngften  trüber  Crlonbo 
hafite  u.  bcnfelbeu  überrebete,  fich  in  einen 

sJiingfampf  mit  einem  profejfionicrlen  9iing= 
fämpfer  einjulafien,  in  ber  Hoffnung,  auf  biefe 
Seife  feinen  trüber  ju  töten;  al«  aber  Crlanbo 
in  biefem  Älampfe  ftegreid)  war,  fchwur  Clioer, 
beffen  Limmer  in  iHranb  ju  fe^en,  wenn  Crlanbo 
im  Schlafe  läge.  Crlanbo  floh  nad)  bem  Salbe 
D.  Vlrben,  it.  CliDer  Dcrfolgte  ihn;  eine?  Tage* 
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aber,  al«  Clibcr  im  Salbe  fd»licf,  befanben  fid) 
eine  Sd)lange  u.  eine  flömin  in  feiner  \Ka.\x\ 
bie  if»n  ju  i^rer  SJeute  madjen  wollten;  ober 
ßrlanbo  ging  gerabe  borbei  u.  erfd)lug  bic 
beiben  Ungeheuer.  9tl«  Clioer  biefe  Ijeroifdje 
Tt)at  eutberfte,  bebauerte  er  fein  bbfe«  93crljalten, 
u.  fein  Summer  ging  ber  ̂ rinjeffin  Gelia  fo 
äu$>eraen,  bafj  fie  ifjn  liebgewann;  beibc ebelidjten 
fid).  Shakespeare,  As  You  Liko  It. 
Ollrer  Twist.  (Sin  Nomon  b.  Gbarte« 

liefen*  (1812—1870),  welcher  juerft  in  iBcntlen« 

'Miscellany'  erfd)ien,  beffen  Herausgeber  Tiden« 
§U  jener  3C^  roar.  ooflflänbig  1838  wicber= 
abgebrudt.  Taö  Sud)  »war  burd)  3?^n""9fn 
b.  Gruitfoanf  iHuftriert. 

Olifla.  1.  (£ine  <yigur  in  •  l'lain  Dealer 
t».  Sl)d)erfet)  (1640—1715).  2.  Tie  countess 

in  'Twelfth  Night"  (ob.  'What  You  Will', 
t>.  ©bafefpeare),  bie  b.  bem  £>erjog  Crfino  ge* 
liebt  wirb  u.  felber  juerft  SBiola  u.  banad) 
©ebaftian  liebt. 

Ollapod.  ftigur  in  'The  Poor  Gontletnan' 
b.  Golman  (1762—1836). 

Olnev.  jmijd)en  Söebforb  u.  Nortbampton; 
bort  lebte  ber  Ttdjter  Gowper  (1768—1800). 

Tie  fog.  'Olney  Hymne'  mürben  b.  ihm  unb 
bem  bortigen  Öeiftlid)en  3of)n  Newton  gemein* 
fam  berfafjt. 

Omnibus,  gewöljnlid)  abgefilmt  bas.  1.  «Kit 
einem  &ufjrwerf,  ba«  b.  bier  ̂ ferben  gebogen 
würbe  u.  fed)«  Näber  hatte,  mürbe  um  ba« 

3-  1800  ein  Serfud)  gemadjt;  aber  bie  (£ng= 
läuber  nahmen  biefe«  für  atigemeinen  ©ebraud) 
beflimmte  ißebtfel  erft  an,  als  ihnen  biefe  Gin* 
ridjtung  im  3. 1830  au«  ̂ ari«  gebradjt  mürbe. 
3ob«i  (SDerbt)  ju  fieamington  t)at  ein  Srcmplar 

eine«  gro&en  tolorierten  Trudbogen«:  *Ä  View 
of  London  from  Blackfriars',  aufgenommen  im 
3-  17i«6,  auf  meldjem  ein  Cmnibu«,  bon  ©efialt 
genau  gletd)  ben  jefct  in  ©ebraud)  bcftnblid)cn,  ju 
feben  ift.  Tie  urfprünglidjc  3bee  folcher  Jyafjr- 

jeuge  wirb  bem  Sranjofen  s}Ja«cal  um  ba«  Qafyt 
1662  jugefdjrieben,  wo  jur  ̂ cit  äbnlidje  Sagen 
in  ©ebraud)  famen,  aber  balb  aufeer  betrieb 
flefept  würben.  Sic  würben  in  $ari«  am 
11.  Slpril  1828  wieber  ine  üeben  gerufen  unb 

in  Bonbon  burd)  einen  <5-fibrjeug=S0efi&er,  tarnen* 
Slnlübeer,  eingeführt,  Ter  erfte  Dmntbu«  ging 
r>.  ÜJJabbington  nad)  ber  Bank  of  England  am 
©onnabenb  ben  4.  $uli  1829.  Ta«  SJonboner 
Cmnibu«gefäbrt  cntfpridjt  weber  feiner  Sauart, 

nod)  feiner  ,wbrgcfd)minbigfeit  nad)  weitgehend 
ben  moberneu  «nfprüdjen.  Ta«  innere  bc« 
Sagen«  ift  eng,  nad)  aufsen  bin  offen  u.  felbf> 

ücrftänblid)  obne  jebe  $euborrid]tung.  «Neben 

ben  in  feftlänbi)*d)cn  ©ro&ftäbtcn  eingeführten 
ffg-  „3mperial"=Cmnibuffen  bietet  berÖonboner 
Cmnibu«  eine  red)t  fragwürbige  (Srfcpeinung. 

Cbgleid)  bie  ̂ ferbe  ber  berfebiebeneu  i'onboner 
CmnibuSgefeQfcbaftcn  meiftenteil«  au«gejcid)net 
iinb,  ift  bod)  fdwn  bie  ganje  ©attung  ber 
Cmnibu«wagen  für  bie  oft  meilenlangen  i!on= 

'<  boner  (fntfernunp.cn  in  t)o\)cm  ©rabe  unju 
(änglid);  baju  läfel  bie  Crbnung  be8  gefe|ilid) 

feftgefteOten  (yabrprcife«  an  (SinlKitlidjfeit  u. 
Stetigfeit  rcdjt  bicleä  jju  wünfd)en  übrig,  ©og. 

v$rivat":£mnibuffc  nebmen,  obne  ;.af;  fie  ftd) 
burd)  beffere  (iiiim.  ..•    ob.  burd)  gefleigerte 
ftabrgefdjminbigfeit  b.  ben  Sagen  ber  grofjen 
©efedfd)aften  irgenbwieunterfdjeiben,  füreinjelnc 
©treden  ba*  doppelte  be*  üblidjen  tVabrgtlbed; 
ja  an  einjelnen  bef.  bertebrärcidjen  Xagen,  wie 
beiipieldweife  an  bem  unlängft  gefeierten  Zxa- 
falgartage,  berlangen  bie  ben  6d)aupla&  ber 
Solt3feicrUd)fcit  ob.  Solfdanbäufung  paffteren- 
ben  Omnibuffc  obne  weitere«  ba8  doppelte  be« 
an  allen  anberen  lagen  übliCben  ̂ abrgdbe«. 

—  5)er  Urfprung  bti  Namen«  Omnibu«  wirb 

xurüdgefübrt  auf  einen  ?lrtifel  ber  'Revue  de 
Bretagne  et  de  Vendee".  (£in  gewiffer  Saubrt) 
ridjtete  im  3.  1827  warme  Söäber  in  einer 

|  Sorftabt  b.  Nante«  ein.    Ts  nid)t  genügenb 

ßunben  famen,  entfd)lo&  er  fid),  al«  befte«  «JRittel, 
um  btefelben  fjerbeiiufchaffcn ,  ju  beftimmten 
Stunben  einen  geräumigen  langen  Sagen  nad) 

bem  «JKittelpunft  ber  ©tabt  ju  fenben.  Tiefer 
Sagen  war  juerft  bef.  unter  ber  Sejeicbnung 
»Vroiture  des  bains  de  Richebourg  ;  ein  ̂ reunb 
Saubri)«  aber  fdjlug  a(8  tür^ere  u.  paffenberc 

I  Sejeicbnung  ba«  ©ort  „Cmnibu«"  bor,  weldjc« 
!  fdjon  einigermaßen  in  ©ebraud)  gefommen  war, 
1  weil  ein  H2ateria(warenbdnbler  jener  Stabt, 
!  Namen«  Dmne«,  über  bie  Übür  feine«  fiaben« 

i  bic  Sorte  hatte  anbringen  laffen:  'Omnes 
Omnibus'.  — 2.  (Sine ^roSceniumÄlogc  in  gleia^er 

|  .fcblje  mit  ber  öübne  u.  bamit  in  Serbinbung 
'  ftebenb,  bor^ug«toeife  b.  reid)en  habitu^s  befuebt. 

Omnibus  Bill,  An,  beifjt  ein  fo(d)er  ©efe(te«> 
borfd)lag,  weldjer  berfd).  ©cgenftäubc  bebanbelt. 

Omnibns*DrlTer  of  London.   Ter  Sott- 
i  boner  Dmnibu«futf(ber  trägt  einen  (Snltnbcrbut, 

':  einen  betleit  ttber,$ieber,  oft  mit  einer  «ölume 
im  Änopflod),  ein  ̂ aar  fefter,  roter  ftanbfdjube. 
Omnlpresence  of  the  Delty.  Gin  ©cbid)t 

b.  9iobert  «JHontgomertt  (1807—1855),  ba«  im 
3.  1828  erfdüen. 

Omninui:  Ter  ©efamtwert  ber  berfd).  Wrten 

b.  'stock'  (f.  b.  S.),  wcldje  ein  'loan  (f.b.S.) 
bilben,  ob.  bie  uorfd).  bereinigten  Teile  eine« 

bef.  <yonb«  ob.  ©tod. 
Omninm,  Jacob.    Ter  ©d)riftftedername, 

unter  bem  ̂ iattbem  3-  -fciggin*        Ncibe  b. 

:  Briefen  über  fociale  öegenftänbe  ber  Leitung 

j  Times  mitteilte. Onca.    Tie  Orkney  Islands  ob.  Orcades. 
O'Neill's  Rebellion,  '-Blutbab  ber  1>vo 

j  teftanten  in  3r^nb.   G«  begann  am  23.  Cft. 
1641.    «JKebr  al«  30000  Griten  würben  ju 
iHeginu  biefe« ?lufftanbe«  getötet,  wie  Sir SiQiam 

!  tßettt)  u.  ilorb  (Ilarenbon  erjäblen.    Before  the 
!  rebellion  was  entiroly  suppressed,  154000 
'  ProtoBtants  were  massacrod. 

'One  of  the  Fancy',  ̂ feubonnm ,  ber  bon 
!  Tbomaö  IKoore  bei  ber  ̂ eröffentlidjung  bon 
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'Tom  Crib's  Memorial  to  Congress'  (1819) 
angenommen  mürbe. 
One  round  Note»  mürben  d.  ber  Bank 

of  England  am  4.  9Närj  1797  ausgegeben,  für 
Gnglanb  1823  mieber  eingebogen;  für  eine  für  je 
3eit  mieber  ausgegeben  am  16.  Tej.  1825. 

Onc-Third  of  a  Farthlng.  Geprägt  mürbe 
biefe  ̂ lün^e  1827  unter  bcrSiegierung&eorgSlV. 
erpreg  für  Walto;  288  Stüd  mürben  auS  einem 
$jb.  avoirdupoi»  gemacht.  TaS  IRufter  ober 
ber  XtjpuS  ber  beiben  obigen  ©cun^en  ift  genau 
äbnlid)  bem  beS  penny  auS  ber  3eit 
felben  $>errfd)erS.  9tuf  biefem  beftnbet  fid) 
auf  ber  WneiSfeitc  bie  Heine  lorbeergefrönte 
S3üfte  *ur  fiinfen  mit  blofeem  Warfen,  Umfdjrift: 
GEORGIVS  IV.  DEI  GRATIA.  TaS  Saturn  — 

1825,  1826  ob.  1827  —  beftnbet  fid)  unter 
bem  Raupte.  Auf  ber  SteoerSfeite  finbet  fid) 

bie  rVigur  ber  $ritannia,  jebod)  ohne  Olioen^ 
jroeig  u.  fiöreenbaupt,  mic  fonft.  3nfd)rift: 
BRITANNI AR ;  REX  FID  DEF.  Sluf  bem  unteren 

Wünienabfcbnttt  (exeryne)  finbet  fid)  anftatt 
beS  TatumS  Slofe.  Tiftel  u.  Sffce  Dereinigt. 
Ter  SHanb  ift  glatt.  WobeOiert  u.  gefdmitten 
mürbe  baS  Okpräge  n.  SSiUiam  Snon. 

One  Tbonnand  ©ejetebnung  für  bie  '1000 

guineas  race*',  bie  in  9?eremarfct  in  Garn* 
bribge  ftattfanben.  9?ur  Sßferbe,  bie  jmei  3abrc 

alt  ftnb,  fog.  'twc~year  olds'  roerben  jugelaffen. 
Ter  «Brei«  befteht  in  lOOOguineas  —  21 000 Elf. 
S.  Nowmarkot. 

Um  Gaard:  Organ  ber  'Young  Men's 
Friendly  Society'.  Seit  1883:  monatl.;  Id. 
Northumberland  Chambers,  Northumberland 
Avenue,  London  W.  C. 
On  Hand.  Tiefer  AuSbrurf  ift  in  Englanb 

auf  bie  $anbel*fprad)e  befdjränft.  Ein  (betreibe* 

bänbler  fagt,  er  babe  'no  oats  on  hand',  ober 
ein  3ifd)f)änb(er,  ber  Sachs  liefern  »oll ,  'he 
ha«  none  on  band'. 

Onlon  Fair,  f.  Holy-Rood  Day. 
Union  Pennies.  SKbmifdjc  SRünjen,  bie 

ju  ©ildjefter  ausgegraben  mürben;  fo  genannt 
nad)  einem  gereiften  Cnion,  einem  JHiefen, 
roelcber,  wie  bie  Eingeborenen  fagen,  bie  unter* 
gegangene  Stabt  bereobnte.  Silcbefter  pflegte 

D.  ben  flrlten  'Ard-Oneon'  genannt  ju  werben, 
b.  b.  Ardal  Onion  (bie  ©egenb  ber  ̂ roiebelnt. 

Onslow,  citiert  b.  Ibomfon  in  feinen  3abreö= 
jeiten,  mar  Slrtbur  OnSlore,  ber  ©predjer  beS 

$>aufeS  ber  Wemeinen,  gen.  ein  'darum  ac 
venerabile  nomen'. 

On  tlie  Line:  Organ  ber  'U.  K.  Railwav 
Temperance  Union'.  Seit  1883;  monatl.;  ljta. 
No.  4  The  Sanctuary,  Westminster  S.  W. 

On  the  Mall,  'To  pay  on  the  nail'  — 
belfd  foüiel  als  auf  ber  Stelle  jaulen.  Sin 
ber  Bristol  Exchange  finb  öier  bronzene  Pfeiler 
mit  abgeplattetem  fiopf,  fo  bog  fie  großen  Mügeln 

ähnlich  faben;  fie  reerben  aud)  'nails'  genannt, 
u.  biefe  Äöpfe  bienen  als  Ttfcbplatten,  auf 
reeldje  früher  bie  SlnjatjlungSgelöer  (tho  carnest 

money)  bei  ftattfinbenben  ©efcbäftSabfcblüficn 
b.  ben  ftaufleuten  ntebergejablt  reurben.  Taber 

befam  ber  ÄuSbrurf :  'To  pay  on  the  nail'  bie 
»ebeutung:  „3ur  8oö»ung  bereites  ©elb  ent* 

richten." 

Open  Fields  or  Meadows.  ftelber,  bie 

ungeteilt  finb,  jebod)  nerfd).  Eigentümern  ge» 
hören.  Ter  Anteil  eines  jeben  JBefi&erS  wirb 

burd)  Wrenjjeicben  mnrfiert,  bis  bie  Ernte  ein« 
gebracht  ift.  Tie  SBeibe  ö.  ben  gerben  aller 
»eftyer  ohne  Unterfd)ieb  geteilt. 
Open  Pollcy,  f.  Insurance  Policy. 

Open  Queen'8  Scholar«  Äanbibaten,  bie 
ot)ne  Pupil-Toachers  geroefen  ju  fein,  fid)  einer 
Prüfung  (Queens  Scholarship  Examination) 
untergeben,  bie  fie  jum  (Eintritt  in  ein  6eminar 
(f.  Training  College)  berechtigt. 
Open  Onestion,  An.  Sine  ̂ Behauptung, 

eine  Annahme,  Toftrin  ob.  mutmafdidje  Tbat- 
facbe,  über  reelcbe  jebermanu  feine  eigene  prinate 
Anficht  haben  (ann.  3m  $aufe  ber  (Gemeinen 
barf  jebeS  Dtitglieb  fo  ftimmen,  reie  eS  ihm 
gefällt  obne  Siudfidjt  auf  bie  $arteibiSciplin  ju 

nehmen,  reenn  bie  &rage  eine  'Open  Quostion' 
ift.  $n  ber  anglifanifcben  Äirdje  ift  eS  eine 

'open  quostion',  ob  baS  Abenbmabl  niidjtcrn 
genommen  loerben  foÜ"  (üor  bem  grütjftürf),  ob. 
jur  Mittagszeit  ob.  beS  ̂ IbenbS. 

Open  Scholarship,  f.  Scholarship. 
Opera  Comique,  ein  Theater,  299  Strand, 

eröffnet  am  29.  Oft.  1870  ö.  mtllt.  Tejajct  u. 
einer  frj.  ©efeüfdjaft. 

Opera*Hon8e,  the  Italian,  or  Oueen's, 
or  Her  Majesty  s  Theatre,  f.  Her  Majesty  s 
Theatre. 

Operas  In  England,  f.  Music. 
Ophelia,  bie?od)terbeS$oloniuS  inSbafefpe^ 

areS  Hamlet.  'Ophelia',  ift  baS  junge,  feböne, 
unerfahrene  Ü2äbd)en,  roeld)e8  jebem  ßinbrurf  ju* 
gänglid)  ift,  lieblich  in  il)rer  Einfachheit,  leicht« 
gläubig  in  ibrer  Unfchulb,  liebt  ben  ̂ amlet 
nicht  beSmegen,  reaS  er  in  3Birfüd)feit  ift,  fon» 
bem  reegen  beffen,  als  reaS  er  ib^r  erfdjeint  — 
ber  eble,  mit  allen  Sorjügen  auSgcftattete  ̂ rinj, 

auf  ben  alle  Hugen  ooa  jpoffnung  unb  Er* 

martung  gerichtet  finb,  ber  erfte,  ber  ein  ©e- 
ftänbniS  in  U;v  Ct)t  geflüftert  hat.  §amlet 
liebt  Opbelia  mit  einer  Siiebe,  bie  fo  innig  ift, 
als  fie  einer  9?atur  möglich  ift,  in  ber  fid)  Diel 
mebr  tontemplatioe  Einlage  u.  (£mpftnb(id)feit 

als  Tbatfraft  u.  i'eibenfd)aft  finbet.  33tr  {eben 
ibn  nidn  als  Siebbaber,  nod)  fo  mie  Cpbelia 

ibn  juerft  fdjautc,  benu  bie  Tage,  reo  er  fie 
burd)  feine  Üiebe  bebrängte,  liegen  bor  bem 

Anfang  beS  TramaS  ...  Er  bat  feinen  ®e* 
banfen  baran,  fein  fchrerflicheS  Sd)irffal  mit 

bem  ihrigen  511  oerbinben;  er  fann  fie  nicht 
beiraten  .  .  .  3n  feiner  3erltrcuun9  fl^1  fr 
über  bie  peinnoQe  9folle,  bie  er  ftcti  felber  als 

Aufgabe  gefe&t,  binauS;  er  ift  gleid)  jenem 
?Ricl)tcr  beS  Wreopag,  ber,  reäbrenb  er  mit  reid)* 

!  tigeren  Angelegenbeitcn  befd)äfligt  war,  jenen 
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Meinen  Vogel  b.  fich  fdjleuberte,  ber  3"fludtf 

bei  ihm  geflieht  hatte,  u.  baS  mit  folget  Jjjeftig* 
fett,  baft  er  biefen  Vogel  unbcwuftterweife 
tötete.  3öaS  fann  man  b.  DpbcltaS  barauf 
folgenber  ©eifteSftörung  fagen?  3fjre  wilben, 
umberfcbmeifenben  Vbantafteen,  ihre  jtellofen 
»eben;  ifjre  fcbnelleit  Übergänge  b.  gröbliebfeit 

jur  Xraurigfeit,  atleS  baS  ift  glcicfjmäfelg  jwcd* 
u.  jielloS;  ihre  93ruef)ftücfe  alter  ©aflaben,  bie 

fte  fingt,  mit  benen  btelleicht  t^re  Amme  in 
ihrer  ftinbhcit  fte  in  ben  Schlaf  gefungen  — 
finb  aOe  fo  lebenStrcu,  baft  wir  eS  bergeffen, 
und  ju  munbern  u.  nur  meinen  fönnen. 
Ophthalmie  Review:  9Honatl.  9tunbfrhau 

für  Augenbeilfunbe.  Seit  1881;  1  a.  J.  &  A. 

Churchill,  11  New  Burlington  Street,  Lon- 
don W. 

Opinlcn*.  Gin  fabdfjoftc«  Ungeheuer,  ju* 
fammengefej<it  au*  Tradjen,  ftantcl  u.  Söwen, 
welches  in  ber  #eralbit  gebraust  mirb.  GS 
bilbet  bie  fcelmjier  ber  Burbor  Surgeona  bon 
SJonbon. 

Oppldang.  Schüler  ber  Public  Schools, 
bie  außerhalb  ber  Schule  in  ber  Stabt  bei 

Vribatlcutcn  (f.  Dame«)  wohnen.  Sie  tragen 

furje  fehwarje  3aden,  grofie  weifec  Umlege* 
Tragen  u.  Gnlinberhütc. 
Opportonlsm.  Unter  Opportunismus  ber* 

fleht  man  in  Suglanb  bie  OTobififation  ber 
politifchen  gartet  ̂ Anfichten  u.  ber  $artei;?aftif, 
me(d)e  bureb  bie  3«itberhältniffe  erforbert  werben. 

0.  P.  RIot  (Old  Price  Riot).  «1«  baS  neue 

Covent-  Garden  -Theater  im  3abre  1809  er- 
öffnet mürbe,  mürben  bie  GintrittSprcife  er* 

höht;  jeboeb  brei  Monate  lang  mar  baS  parterre 
jeben  Abenb  b.  einer  Wenge  angefüllt,  bie 

'0.  P.*  (old  prices)  rief:  aud)  mürbe  manches 
befchäbigt,  fo  baft  ber  Tireftor  fcbUefelid)  ge* 
nötigt  war,  bie  greife  herabjufc&en. 
Optimes.  Tie  in  ben  Gbrenprüfungen 

(f.  Tripos)  ju  Gambribge  Veftanbenen  jerfaüen 
in  8  Klaffen:  1.  bie  Wranglers;  2.  bie  Senior 
Optimes  (Seniors)  u.  3.  bie  Junior  Optimes 
(Juniors). 
Option.  1.  Sin  Vacbtfontraft  b.  fianb  ob. 

öebäuben  fann  eine  filaufel  enthalten,  laut 
welcher  ber  Pächter  bie  Option  haben  fofl,  baS 
Vefifetum  innerhalb  einer  beftimmten  ftrift  ju 
laufen,  fobalb  er  bem  Verpächter  b.  feiner 

bieSbejüglieben  9lbftct)t  «Nachricht  giebt.  Solche 
Wotij  hebingt  einen  Äauffontratt,  beffen  Gr* 
füQung  in  allen  feinen  teilen  Tarnungen  wer- 

ben fann.  Tie  Ausübung  einer  'option'  be* 
jiebt  fich  jurürf  nuf  baS  Saturn  beS  Vacbt* 
fontrafteS  ob.  eines  anberen  SchriftftüdeS,  burch 
welches  bie  $acht  aegeben  würbe,  fobaft  b.  bem 
Tot  um  an  eine  ibnberticrung  bcS  VefitytumS 
bewirft  wirb.  SBenn  bafjer  ber  Verpächter  (ein 
freeboldor)  ohne  fcinterlaffung  eines  ieftamenteS 

ftirbt,  hebor  bie  'option'  ausgeübt  ift,  fo  geht 
bie  Anwartfchaft  auf  baS  Veft&t«nt  auf  feinen 

Grben  über,  ift  aber  bie  'option'  ausgeübt,  fo 

wirb  bie  Anwartfchaft  persönliches  Gigentum  u. 
geht  b  bem  Grben  auf  ben  nächsten  Verwanbtcn 
be*  Verdorbenen  über.  —  2.  Gin  Grjbifchof 

hatte  früher  bie  Auswahl  ob.  'option'  jeber 
beliebigen  geiftlidien  AuSjeichnung  (dignity)  ob. 
jeber  ̂ frünbe  (benetice),  welche  bem  b.  ihm 
geweihten  ob.  fonfirmierten  Vifchof  unterftanb, 
fo  bafe  er  biefelbe  berleiben  u.  begeben  fonnte, 
wie  eS  ihm  beliebte.  TieS  nannte  man  feine 

'option'.  —  TiefeS  Siribileg  ift  b.  Den  engl. 
Grjbifdjöfen  feit  1845  aufgegeben  morben,  hu 

I  folge  einer  Senbung  in  ber  Cathedral  Act 
(3  u.  4  Vict.  c.  113,  sect.  42),  welche  bieS  ju 
berbieten  febeint:  „That  it  shail  not  be  lawful 
for  any  Spiritual  person  to  seil  or  aasign 
auy  patronage  or  presentation  belonging  to 
bim  by  virtue  of  any  dignity  or  apiritual 

Office  held  by  him."  GincS  GrjbifchofS  Option 
war  währenb  ber  ilebenSjeit  beS  VifchofS,  ber 

I  fie  gegeben,  baS  perfönliche  Eigentum  beS  Gr^ 
bifchofS,  eS  würbe  über  baSfclbe  feinem  fBiQeu 
gemäfi  b.  feinen  ̂ eftamentSejefutoren  berfügt, 
u.  fonnte  bieS  Eigentum  aud)  auf  bem  SBege 

ber  ̂ luftion  berfauft  werben.  —  8.  Gine  9lrt 
b.  Spetulation  an  ber  Stodbörfe,  bei  welcher 

jemanb  fo  u.  fo  uiel  per  cent.  ob.  per  Anteil* 

febein  für  bie  'option'  johlt,  um  an  einem  be* 
ftimmten  läge  fo  u.  fo  biele  Aftien  ob.  Storf 
ju  einem  feften  greife  faufen  ju  fönnen.  Tiefe 

'option'  ju  faufen  beifit  'a  Call'  (f.  b.  33.),  bie 
'option'  ju  berfaufen  ein  'Put'  u.  bie  hoppelte 
'option'  ju  Taufen  ob.  berfaufen  ein  'Put  and 
Call'.  Ter  SluSbrud  'Put  of  More'  bejeich.net 
baS  9fed)t,  einen  beftimmten  ©etrag  ju  ber* 

faufen  mit  ber  'option'  benfelben  ju  berboppeln, 
ber  'Call  of  More'  baS  SRecht  einen  beftimmten 

SJetrag  ju  faufen  mit  ber  'option'  jweimal  fo 
biel  ju  faufen.  9lufier  ber  'Stock  Exchange' 
(f.  b.  33 )  befaffen  fich  noch  biele  anbere  ©elb* 

märfte  mit  'options'.  Tie  «uSbrürte  'Put'  u. 
'Call'  haben  auf  aQen  biefelbe  Vebeutung  wie 

oben;  aber  fowofjl  ber  AuSbrud 'Put  of  More' 
wie  auch  'Call  of  More'  haben  an  einigen 

Sörfen  bie  5Bebeulung  einer  'Option  to  Double'. 
Ter  erftere  würbe  'Selleris  Option  to  Double', 
ber  leötere  'Buyer's  Option  to  Double'  gen. werben. 

Optional  CIhssoh  u.  SnbjectH.  Wahlfreie 
filaffen  u.  Unterrichtsfächer,  vgl.  ClasBical  u. 
Modern  Side,  bann  Form,  Instruction,  Course 
of  u.  Standards. 

Opus  Majus.  TaS  grofee  ?3crf  bon  Moger SBacon. 

Oracle  of  Apollo,  The'.  Unter  ber  9tc* 
gierung  ÄarlS  I.  pflegten  bie  jungen  Herren 

b.  'Middle  Tomple'  fich  beim  herannahen  ber 
All  Hallow  Tide,  welche  für  ben  Anfang  ber 

Chri8tmaa-3cit  angefeben  würbe,  ju  bereinigen. 
Sie  pflegten  unter  Vorfta  eines  Master  of  the 

Revela  abenbS  in  St.  Dunstan'a  Tavern  in 

I  einem  3'tnnter,  gen.  'The  Oracle  of  Apollo', 
I  jufammenjutreffen;  jebcS  SKitglieb  ber  öefell- 
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id)o[t  bradjte  ftreunbc  nach  eigener  SBabl  mit. 
Tiefe  3ulammen'"nftc  waren  eine  9lrt  mock 

parliament,  wo  üerfch.  fragen  erörtert  würben, 
gerobe  fo  wie  in  ben  jetzigen  engl,  debating 
societies.  G$  ̂ errjd)ten  babet  allerlei  2  i)erjc 
u.  Unterhaltungen,  benen  man  ben  Tanten 

'rovols'  gab.   9<abereä  Dyor,  a.  a.  0.,  S.  396. 
Orange  Lüles,  The.  Ta8  35.  3nfanterie-- 

Stegiment  heißt  fo.  GS  mirb  'orango'  genannt, 
weil  jeine  Kontur  orangefarben  war  bid  juin 

3-  1832;  'Lilies'  hießen  fie,  weil  fie  lucifjc 
Gebern  trugen  in  ftnerfennung  ibrer  Tapfer^ 
feit,  bie  fie  in  ber  Sd)lad)t  bei  Cuebec  i.  3- 1759 

beiOfeftlt  hatten,  loo  fie  bie  Royal  Rousßillon 
Fronch  Grenadiers  in  bie  flucht  fdjlugen.  Tie 

weiße  ̂ eber  würbe  bem  ̂ Regiment  im  3*.  1800 
genommen.  Ta3  35.  3nf  Regiment  ̂ eigt  jefct 

'The  Royal  Suasex'. 
Orange  Lodges  ober  Clubs  werben  in 

Hibernia  Curioaa  erwähnt,  welche  im  3.  1769 
bräg.  würben.  80  3at)ie  ipäter  waren  bic 
Orangemen  eine  febr  mächtige  (yefcllfcbaft,  bie 

eine  'grand  lodge'  bette,  welche  fid)  über  bie 
ganje  $ronina  Ulfter  auäbebntc  u.  ihre  Ver- 

zweigungen in  allen  Dctttelpunften  be$  Vro= 
teftantidmuS  in  3rlanb  battc. 

Orange- Men.  Äl«  ber  Vunb  ber  Dereinigten 
3rlänbcr  gegen  ßnbe  bc8  lb.  3brb-  baä  engl. 
3ntereffe  in  Urlaub  bcbrolitc,  bilbete  ftd)  am 

21.  Sept.  1795  ein  politifd)cr  Verein  ber  engt.» 
pvoteftantifeben  Partei  jur  ?lufred)tbaltung  ber 
englifchen  £>crrf<baft  u.  ber  protcftantifd)en  Jtircbe 

u.  nannte  fid)  na{b  J tn-lm  III.  ü.  Cranien 
Orange-Mon.  'Uni  ben  Orango-Men  entwidelte 
fid)  1798  bie  irifd)e  Orangiftensi'oge,  bie  in 
ibrer  Vlütejcit  3,ueig'c'flen  xn  a^en  grb&ercn 
Stäbten  oi  hm  bS,  (SnglanbS  unb  SchottlanbS 

batte.  «II«  1836  bie  ftaatSgefäbvlicben  53e= 
ftrebungen  biefeä  Vunbcö  im  Unterbaufe  jur 

Spradje  famen,  würbe  bie  9luflöfung  be«Crben§- 
bunbeä  angeorbnet.  Wun  nahm  er  bic  ftorm 
eineä  ©cbeimbunbeö  an.  ̂ nfolgebeffen  würben 

bie  Crangiften  Don  öffentlUhcn  Wintern  auö* 
gcfd)loffcn,  U.  ber  Lord  Cbaucellor  of  Ireland 
befahl  1857,  bafj  bic  &ricben3rid)ter  einem 
Orange  Club  nicht  beitreten  bürften.  Tie  Manb= 
blO  u.  1887  bcfiegelte  ben  Verfall  ber  £range= 
männer. 

Orange  Peel  ift  ein  Spifrnamc,  ber  Sir 
JRobcrt  Vccl  gegeben  würbe,  aiö  berfclbc  in  ben 
3.  1812—18  Chief  Secretary  n.  3rlanb  war, 
wegen  feiner  ftarfen  antbfatbolifcbcn  Neigungen. 

Orange».  Tic  Drangen,  weldje  beutiu'tage auf  ben  bvitifeben  3nfeln  weit  mebr  als  bei 

uns  infolge  ibreä  rcidilidjen  3uflufieä  u.  maffen-- 
bafter  (Sinfubr  aud  ben  oerid).  Erbteilen  ju  ben 
billigften  Sübfriid)ten  jäblen  u.  in  frifcfjem 
3uftaitb  nicht  minber  wie  als  eingemachte 

„'äJiarmclabc"  aud)  d.  ben  ärmften  Volteflaffen 
fnft  bai  ganje  3<»br  Ijinburd)  genoffen  werben, 
pflegten  im  engl.  Mittelalter  fdwn  häufig  neben 
nnberera  Cbft  auf  Säumen,  in  ben  Ireibijäufcrn 

u.  ©ärten  engl.  Öroßgrunbbcfißer  mit  Erfolg 

gebogen  $u  werben.  9fadj  Vlleranber  Stfedbam, 
ber  in  ber  2.  $>älfte  be«  12.  3b^b-  lebte ,  u. 
feine  bieder  nur  banbicbriftlid)  im  „Vrtlifcben 

3Rufeum"  oorbanbene  Slbljanblung  'De  naturis 
rorum'  »erfaßte,  geborten  ju  ben  Dbftbäumen 
bed  ©artend  eine«  Nobloman,  außer  'Apples, 

Pears,  Grapes,  Peachea  and  Altnonda',  natnenU 
Iid)  aud)  'Citrons  or  Leinons,  Oranges, 

Pomegranates,  Datea  and  Figs'.  Orangea 
würben  im  Mittelalter  gewbbnlid)  ald  'Mala 
Aurea*  (Wolbüpfcl)  be^ciebnet,  wober  fid)  unfer 
Warne  Hpfelfine  erflärt.  Vgl.  Wright,  a.  a.  O. 
Oranges  nnd  Leinons.  3ro(i  Mitipielcr 

au8  ber  Öefellfdjaft ,  n.  benen  ber  eine  einen 
(rnglänber  u.  ber  anbere  einen  ̂ ranjofen  bar* 
ftellt,  fteben  einanber  gegenüber  u.  f offen  fid) 
an  ben  §änben,  fo  ba§  fie  eine  3(rt  3ugbrüde 
für  ben  9ieft  ber  ©efeQfdwft  bilben,  unter  welcher 

biefc  bmburd)  marfdjieren  mufe-  "©äbrenb  bie 
übrigen  Üeilnebmer  am  Spiel  unter  ber  3U92 
brüde  bbtburd)  paffieren,  fingen  bie  beiben  bie 
Vrüde  bilbenben  «Dcitfpieler: 

, Oranges  and  Lemons 
Say  tbe  bella  of  St.  Clements. 
You  owo  nie  fivo  fartbinga 

Say  the  bella  of  St.  Martin'a. Wben  will  you  pav  me? 
Say  the  bella  of  Old  Bailey. 
When  I  grow  rieh, 

Say  the  bell»  of  Shorcditch. 
When  will  that  be? 
Say  the  bella  of  Stepney, 

l'm  sure  I  don't  know, 

Saya  the  great  bell  of  Bow. 
Gay  go  up  and  gay  go  down, 

To  ring  the  bella  of  London  Town.* 
SBcnn  ber  lclrtc  Spieler  im  3uge  ber  3ugbrüde  nabe 

ift,  fingen  bie  3>arftellcr  ber  Vrüde  bieSBorte: 
,Hore  comes  a  candle  to  light  you  to  bed, 
And  here  comes  a  chopper  to  chop  off  your 

head." 

3u  gleicher  3c«t  machen  fie  ben  festen  Spieler 
jum  befangenen,  inbem  fie  ihre  ?lrme,  bie 
Vrüde,  nieberlaffen.  3>er  Oiefangcne  wirb  bann 

gefragt,  ob  er  einen  ßngtänber  ob.  einen  Sran= 
jofen  norftcUcn  will,  u.  feiner  ©ntfdjeibung  ge* 
maß  befommt  er  feinen  Vlaf»  b>ntcr  bem  (Ing- 
länber  ob.  binter  bem  Sranjofen.  —  Tie  übrigen 
SWitfptcler  begeben  ftd)  nad)  bem  $labe,  n:  bem 
fie  juerft  aufgebrodjen ,  u.  baö  Spiel  u.  ber 
Marfd)  beginnt  o.  neuem,  bic  ganje  öefeUfcbaft 
paffiert  unter  ber  Vrüde  burd),  wäbwnb  jencö 
fiieb  wieber  gefungen  wirb.  Ter  leßtc  in  ber 
JHcibc  wirb  wieberum  jum  (befangenen  gemacht 

u.  gezwungen,  fid)  $u  erflären,  für  welche« 
üanb  er  fcdjten  will.  9luf  biefe  Seife  fdjreitct 
bad  Spiel  Dorwärt«,  bid  aQe,  einer  nad)  bem 

cutbcvK.  gefangen  genommen  worben  finb,  unb 
infolgcbe)|en  jwei  lange  üiuicn  n.  Ifnglnnberu 
u.  I^ranjofeu  fid)  gebilbet  haben.  Ter  Sd)lnß 
be«  Spiele  beftcöt  bann  barin,  bafj  beibe  Vartcieu 
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mitefnanber  ringen,  um  ju  erfahren,  weld)e  Seite 
bte  ftörfere  ift.  diejenigen,  weldje  ifyre  ©egner 
ti.  beren©latj  fortgeben  tonnen,  t)aben  gewonnen. 

Orange-Tawny,  ©elbbraun.  Die  alte  ftarbe 
bet  Slmt«trad)t  ber  clerks  u.  ber  ©erfonen  0. 
nieberer  amtlidjer  Stellung.  G«  mar  aurt)  bie 
Sarbe ,  roeldje  bie  $uben  trugen.  Dafjer  fagt 
Sorb  ©acon:  .Usurere  sbould  have  orange- 

tawny  bonnet«,  because  they  do  Judaise.* 
©ottoin,  ber  SScber,  frogt  Ouince,  einen  wie 

gefärbten  ©ort  er  für  feine  SHoDe  be«  Pyra- 
mus  trogen  wolle:  ,1  will  diacharge  it  in 

either  your  Btraw-coloured  beard,  your 
purple-ingrain  beard,  or  your  French  crown- 

colour,  which  is  a  perfect  yollow."  Mid- 
summer  Nigbt's  Dream,  I.  2. 

Orator  Ilenley.  So  b»e&  Jfjenle»  (1692 

—  1756),  ber  im  3.  1726  fein  'oratory',  eine 
Krt  Kapelle,  in  Newport-Market  eröffnete,  wo 
er  ©orlefungen  über  tbeologifcbe  ©cgenftänbe 
an  Sonntagen,  u.  über  anbere  ©egenftänbe  au 

ben  SNittwodjen  jeber  SBod)c  b^ielt.  Die  «Heu* 
beit  ber  Saa>e  toerfebaffte  ibm  mandje  guQörer, 
aber  er  war  ju  untierftänbig,  um  einen  bauern* 
ben  ©orteil  au«  feinen  ©orlefungen  &u  fdjöpfen. 
Gr  tierlegte  fein  oratory  nad)  Cläre  Market  u. 
fan!  oor  b.  Eintritt  feine«  Dobe«  in  ©ergeffenbett. 
©ope nennt  ifcn  theZany($an«murft:or  hisAge. 

Oratorlo.   6.  Music. 

Ordainers.  1.  Der  regierenbe  9lu«fd)UB  ber 
©crone  wöbrenb  be«  firiege«  gegen  fceinrid)  III. 

(1216—1272).  Gr  traf  bie  ©eftimmung,  bafi 
ofme  ̂ uftimmung  ber  im  ©arlament  »erfammeU 
ten  ©arone  fein  Sd)lagfd)a&  d.  SRfinjen  erboben 
werben  foHe.  Diefe  ©eftimmung  würbe  nad) 
ber  9Jieberwerfung  ber  ©arone  im  3.  1322 
miberrufen;  2.  ber  ©erwaltungärat,  beft.  au« 
2  ©ifeböfen,  einem  ©rafen,  einem  ©aron  unb 

einem  Stefloertreter  be«  ©rafen  ü'aneafler  unter 
ber  Regierung  Gbuarb«  IL  (1307—1827).  — 
©neift,  Gngl.©erf.-©cfd)id)te;  ftlfcbel  a.  a.  0. 

Ordeal,  f.  Battlo,  Wager  of. 
Order!  Senn  SJJitglieber  be«  $aufe$  ber 

©«meinen  u.  anberer  ©erfammlutigcn  ba«  Sort 

•Order!'  aufrufen,  fo  meint  man,  baß  ber  JHebner 
bie  Siegeln  be«  $aufe«  beim  Spredjen  »erlebt  bat. 

Order,  I.  tm  faufm.  u.  jurift.  Sinne. 
Won  untertreibet:  1.  Adjudication  (f.  b.  SB.) 

Order.  (Sin  3ufpred)ung&=Grlaft  be«  ftonfur«; 
geriebt«  (Court  of  Bankruptcy),  burd)  weld)en 
jemanb  bantrott  ertlärt  wirb.  Da«  fcbulbneriidje 

©ermögen  gebt  baburd)  auf  ben  Äonfur«oer* 
Walter  über,  ber  e«  unter  bie  ©läubiger  |U 

oerteilen  bat.  Die  'A.  O.'  wirb  erlaffen,  nadv= 
bem  ein  Sdjulbner  üor  ©erid)t  ben  ftonfur« 

angemelbet  u.  bie  ©rünbc  feiner  3nfolticnj  bar- 
gelegt bat.  2.  Administration  Order:  Diefelbe 

wirb  bei  f (einen  Äonfurfen  oom  ©eridjt  $med« 
©erwaltung  be«  ©ermögen«  eine«  Sdjulbner« 
erlaffen,  wenn  beffen  ©efamtöermögen,  wie  an* 
genommen  werben  fann,  nid)t  über  £$00 

beträgt.    (Sine  'Administration  Order'  wirb 
»Ibppti.  ttnallfdw»  »taUexifon. 

aud)  einem  Sdjulbner  ti.  einem  ©raffd)aft«= 
gerid)t  gewährt,  wenn  berfelbe  bie  erwadjfenen 
©erid)t«foften  nid)t  bejablen  fonn  (jebod)  barf 
ber  ©efamtbetrag  feiner  Sd)ulb  £  50  nid)t 
überfteigen.  G«  wirb  ibm  burd)  ben  Grla» 
geftattet,  feine  Sdjulb  entweber  auf  einmal, 
ob.  nad)  ©efmben  be«  ©erid)t«  in  »taten  *u 
bestimmten  3oblung«terminen  ju  be^ablen.  Der 
Sdwlbner  muß  bem  ©erid)t  ein  genaue«  ©er 
jeidjnt«  aller  feiner  ©laubiger  Vorlegen,  in 
weldjem  bie  Summen,  weldje  er  jebem  einzelnen 
fd)ulbet,  fowie  ber  SBert  ieine«  ©efifelum«  unb 
feine  Ginfünfte  angegeben  ftnb,  u.  an  Gibetf 
Statt  eine  Grflärung  unterfdjreiben,  baß  er 
feine  Sd)u(ben  auf  anbere  SSeife  nidjt  tilgen 

fann.  3.  Broker's  Order:  Da«  amtliche  5n- 

boffement  eine«  Sd)iff«mafler«  auf  einer  'Re- 
ceiving  Note'  (f.  Note),  burd)  weld)e«  bie  Gr* 
laubni«  erteilt  wirb,  ©üter  läng«feit  eine« 

Sdjiffe«  ju  fcqaffen  u.  ber  erfte  Cffijier  er^ 
mädjtigt  wirb,  bicfclben  an  ©orb  &u  nehmen. 

Gine  'B.  0.'  bat  einen  boppelten  ̂ merf.  Sie 
bient  bem  SHaat  al«  9lu«wei«,  bafj  bie  &radit 
für  bie  ©üter  tiereinbart  ift,  u.  er  fie  beöb^alb 

unbeanftanbet  an  ©orb  nel)tnen  fann,  u.  be^ 

funbet,  wer  für  eine  etwaige  'demurrage' 
tierantwortlid)  ift.  Gine  'Roceiving  Note' 
(f.  Note),  weldje  biefc«  ̂ nboffement  trägt,  beifjt 

'Backed  Note'  (f.  Note).  4.  Delivery  Order: 
Gine  Slnmeifung,  bie  o.  bem  Gigeutümer  Don 
©ütern,  bie  in  einem  3Kaga^in,  einem  Docf  ob. 
einer  ©terft  lagern,  an  ben  ©erwalter  mit  bem 

Grfudjen,  bie,  gen.  ©üter  ob.  einen  Deil  ber- 
felbeu  beut  Überbringer  ob.  ber  in  bem  3n^ 

boffement  nambaft  gemad)ten  ©artei  auszu- 
liefern. Gin  ?tu«lieferung«fd)ein  mufj  mit  einer 

©ennt)*Stempelmar!e  oerfeben  fein.  3ft  nod) 
eine  weitere  Stcmtielmarfc  erforbcrlid),  fo  wirb 

biefelbe  burd)fd)ricben  u.  baburd)  annulliert. 

3ft  eine  'D.  0.'  auf  eine  ©erfon  ob.  'Bearer' 
au«gefteQt(  fo  bebarf  e«  be«  ̂ nboffement«  nidjt, 

aber  wenn  fie  auf  'Order'  au«gefteüt  ift,  fo 
muß  fie  t>.  bemjentgen  inboffiert  werben,  ju 
beffen  ©unften  fie  gebogen  ift;  fonft  fönnen  bie 
©üter  nid)t  überliefert  ob.  auf  eine  anbere 
©erfon  übertragen  werben,  ©eifpicle  einer  auf 

'Order'  au«geftellten  'Delivery  Order': 
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Wad)  bcm  erften  Betfpiel  wünfcben  bie  Herren 
Allen  &  Graut  (in  bereu  Manien  ob.  auf  beren 

'order'  bie  'D.  0/  auSgcftellt  ift)  bic  ©fiter 
auf  Green  &  Co.  ju  übertrafen;  nad)  bem 
jweiten  wünfdjen  Messrs.  Pickford  bie  ©iiter  ju 
fammeln  u.  fie  an  anberer  Stelle  ju  über* 
liefern;  nad)  bem  brittcn  wirb  ber  ob.  bie 
Eigentümer  be§  SUagajinS  ob.  ber  Scrft,  wo 

bie  Wüter  lagern,  erfudjt,  biefelbcn  ju  Der* 
fdjiffen,  ob.  mit  ihnen  nad)  Slnmcifung  ju  ber* 
fahren;  nad)  bem  legten  SBeifpicl  geben  Allen 
&  Grant  Auftrag,  bie  ©fiter  ob.  einen  Seil 
bevfelben  $u  i^rer  Verfügung  ju  halten.  Serben 
bie  OJüter  o.  ben  beseitigen  Snbabcrn  junid* 

gehalten,  fo  fönnen  ü.  neuem  'dolivery  ordere' 
gegen  fte  ausgegeben  werben.   .r>.  Discretionary 
Order:  $urd)  eine  foldje  beüolImäd)tigt  ein 

Spefulant,  inbem  er  tfjm  jugleid)  Weit'  £ur 

„SJerfung"  übermittelt,  feinen  'äHafler,  nad) 
Wutbünfen  gewiffe  Wftien  für  ihn  ftu  banbcln. 
6.  Garnishee  Order:  Sine  Slufforberung  ber 
ÄonfutSocrwaltung  an  ̂ krfonen,  bie  einem 

Sdjulbner  Weib  fcbulbig  finb  ob.  jur  ifonfur«* 
maffe  gehörige  Soeben  im  SJefife  haben,  weber 
an  ben  Sdjulbner  $u  jabjen,  noch  ihm  foldje 
Sachen  auszuliefern,    wann  erwiefen  werben, 
baß  ein  Sdiulbner  Wftien  ob.  Wnteilfcbeine  an 
trgenb  einem  Unternehmen  befifct,  fo  fann  aud) 

qegen  biefc  eine  'G.O.'  erlaffen  werben.  %uf  biefe 
Seife  wirb  oerbinbert,  bafj  ber  Sd)ulbner  bai 
Wclb  ob.  ben  WelbeSwert  für  fid)  gebraust, 

anftatt  feine  ©laubiger  |it  beliebigen.   7.  ln- 
speeting  Order:  ©in  Srlaubniäfdjein  jur  Söe= 
fid)tigung  u.  SSaren,  bie  in  einem  2>od  ober 
einer  Serft  lagern,  burd)  meiere  ber  Wuffeljer 

angewiefen  wirb,  bem  Überbringer  bie  SBaren 

beficbtigen  51t  [äffen.   Sine  'I.  0.'  mirb  gegeben, 
menn  an  einer  ̂ robe  nicht  erfid)tlid)  ift,  wie 
bie  ©efamtmarc  au3fäDt,  ob.  wenn  bie  $robe 
jum  Jranäport  ju  fd)wer  fein  mürbe.  Sin 
furjeS  Scbreiben  etwa  in  folgenber  Jorm  ift 
alle«,  wa§  ju  biefem  gwede  erforberlid)  ift: 

London,  Ist  March  1896. 
To  tho  Superintendent  of 
Warohouse,  London  Docks. 

Dear  Sir, 

yV    lln=20  Cases  Car-  S~*\ 
damoms  ex  'Fox',  8.  !   a  J 

t  the  al Kindly  allow  bearer  to  inspect  the  above 
parcel  of  goods  lying  at  your  warehouse, 
and,  if  necessary,  to  take  a  sample  away 
with  him.  Youra  truly, 

J.  King  &  Co. 

8.  Judge's  Order:  Sin  Srlafi  eine«  SRicbterS 
in  einem  Scbulbprojefi,  burd)  meldjen  ba§  Ber= 
fabren  einftmeilen  eingefteQt  mirb,  menn  ber 
Scbulbner  fid)  t>erpflid)tet ,  feine  Scbulb  u.  bie 
crti'adjfcnen  ©eridjtsfoftcn  innerfjalb  einer  be* 

ftimmten  ftrift  ju  jablen.  Sine  'J.  0.'  fann 
nur  mit  Bewilligung  beä  ©laubiger*  erlaffen 

werben,   itommt  ber  Sd)ulbner  "feinen  S3cr* 

pflid)tungen  innerbalb  ber  oetembarten  3«* 
nid)t  nad) ,  fo  fann  baö  rubenbe  Verfahren 
gegen  ihn  fofort  wieber  aufgenommen  u.  feine 
*äad)en  mit  Befcblag  belegt  werben.  9.  Landing 
Order:  Sine  0.  ber  Steuerbcbörbe  auSgcfteQte, 
an  ben  erften  Cffijier  eine«  Sdfiffeö  gerichtete 

Bcfd)einlgung   (nadjbem   ber  Importeur  ber 

SBaren  fein  'Entry'  (f.  b.  S.)  uorgejeigt  unb 
ben  ; irli  bejablt  bat),  baß  bie  Saren  gelanbet 
werben  bürfen.  Xie  Saren  werben  beim  2öfd)en 

D.  bem  'Searcher'  befidjtigt,  u.  bie  'L.  O.'  wirb 
D.  ibm  unterfdjrieben  jum  Reichen,  öfl&  °*c 

'Kntry'  inCrbnung  befunben  ift.  lO.Keceiving 
Order:  Sin  Srlafj  beS  ftonturSgcridjtä  an  ben 

'Official  Keceiver'  (f.  Bankruptcy  Court  2  c). 
bic  Verwaltung  beS  Bermögen.8  eine«  3nfol- 
öenten  jum  Sdju^  ber  ©eiamtgjäubiger  ju 
übernehmen,  fobalb  ald  n.  bem  Sdjulbner  ob. 

beffen  ©läubigern  eine  'bankruptcy  petition' 
eingebracht  worben  ift.   ®er  Srla&  einer  'R.  O.' mad)t  einen  Sdjulbner  nicht  banfrott,  er  bient 

lebtglid)  baju,  ju  nerhinbern,  baf)  v.  (Gläubigem, 
beren  gorberungen  unfteber  finb,  weitere  Schritte 

gethan  werben.   3)er  'Official  Receiver'  fyat bie  SBermögenSlage  bed  SchulbnerS  genau  ju 

prüfen  u.  bem  ÄonfurSgericbt  Serid)t  ju  er= 
ftatten.    11.  Sampling  Order:  $urd)  eine 
folebe  werben  ftaiouffeher  ob.  3Ragajinnerwaltev 
angewiefen,  0.  33aren,  bie  in  ben  Xod»  ober 
in  einem  SWagajin  lagern,  groben  abzugeben. 
12.  Stitfening  Order:  5)urd)  eine  folcbe  ge^ 
ftattet  bie  Stcucrbebörbe,  baft  ein  Sdjiff  fdjwerc 
©üter  alä  !6allaft  einnimmt,  bamit  c3  gerabc 
liegt,  beoor  bie  Srlaubniä  jur  eigentlichen  Be- 

frachtung erteilt  ift.  13.  Order  of  Reforence. 

SBenn  burd)  irgenb  einen  fehler  bei  'Queen'« 
Bench'  ein  interlofutorifd)eä  Urteil  erlangt  ift 
in  einer  Älage  wegen  einer  ©elbfumme,  bie,  ob- 

gleich  nidjt  feftgeftellt,  im  mefentlicben  etn  Wegen* 
ftanb  ber  S8erecl)nunq  ift,  fo  fann  ber  ©eridtjtfc- 
fjof  ob.  9tidjter  bie  Berechnung  einem  Sachoer* 
ftänbigen  überweifen.  ®icfe  Überweifung  heifet 

'order  of  reforence*.  —  II.  im  fird)Iid)eu 
Sinne.  1.  $er  liturgifche  Äirchen^GJottefibienft 
im  Prayor  Book  für  bie  SERorgcn*  u.  Äbenb- 

anbad)ten  beifit  'Order  for  Morning  Prayer'. 
3n  biefem  Sinne  gebr.,  beb.  bai  SBort  order 

einfach  fo  oiel  wie  „tiorgefchriebene  5"tm"  ob. 
„Crbnung",  worauf  aua^  bie  Slbftammung  üotn 
lt.  ordo  hintoeift.  —  ?lud)  mit  93ejug  auf  bic 

ftbenbmabläliturgie  gebr.  man  ben  s)ludbrud: 
'Order  of  Communion".  5)iefe  'Order  of  Com- 
munion'  würbe  burd)  Stjnobe  (Convocation) 
u.  Parlament  im  3-  1547  gebiüigt  u.  mit  einer 

fgl.  ̂ roflamation  am  8.  5J'är$  l.r>47  bcf.  ge* 
macht.    SMefe  'order'  begann   mit  ber  Sr* 
mahnung,  welche  mit  bem  Prayer  Book  Bon 
1549  reproburtievt  ift  u.  mit  berjenigen  im 
jejugen  engl.  Prayer  Book  ibentifcb  i)t,  nur 

bafi  ber  le^te  Paragraph  fehlt.  —  Xa*  Sort 
'order*  wirb  im  Prayer  Book,  aufier  in  ben 
beiben  angegebenen  Seifen  aud)  gebr.  mit  Be^ug 
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auf  bie  ÄonfhmationShanblunq,  ftranfenbcfuche 
u.  ©eerbigungen;  natiirlid)  läßt  er  fid)  auf  jebc 

tirdjlid)  georbnete  ?lmt«banblunq  u.  jeben  t>ox- 
fd)rift*mäßig  georbneten  ©ottesbienft  anwenben. 

—  2.  SRit  Ben  8tu«brucf  'Order  werben  aud) 
bie  Siegeln  u.  ©efefce  eine*  SRönd)*orbenS  be- 

zeichnet, fowie  biefc  SRöncbe  in  ihrer  ©efamt= 
beit  felber,  bie  nad)  einer  u.  berfelben  Siegel 

leben.  Ter  'Order  of  Cluny'  ift  bemnacb  bie 
neue  Siegel  ob.  ba*  Statut,  welche*  Obo  ben 
©enebifttnermöneben  D.  Clugnt)  gab.  häufiger 
jebod)  wirb  ba*  23ort  mit  ©ejug  auf  bie  SRönche 
im  ̂ weiten  Sinne  gebr.,  fo  baß  e*  alle  nach 
berfelben  Siegel  lebenben  SRönd)e  bezeichnet. 

Order  of  Druids'  Quarterl  j  Journal: 
Crgan  ber  'Order  of  Druids  Friondly  Society*. 
Seit  1858;  Dierteljäljrl.:  1  d.  J.  Heywood, 
Deansgate,  Manchester. 

Order  of  the  Day,  The,  in  ber  parla^ 
mentarifchen  Sprache,  wirb  angettmnbt  auf  bie 
Dörfer  beftimmte  {Reihenfolge,  in  weld)er  bie 

Private  Members'  Bills  bchanbelt  werben  foflen. 
Sin  ben  Tien*tag**  Sitzungen  Tommen  biefe 

bills  immer  nad)  ben  'notices  of  motions'.  — 
To  move  for  tho  Order  of  the  Day  ift 
ein  Antrag  an  einem  TicnStag,  bie  Debatte 
über  eine  SiegierungSmaßregcl  ju  fuSpenbieren 

u.  fid)  mit  ben  private  mombors'  bills  ju 
befchäftigen.  S9enn  biefer  Eintrag  burdjgebt, 
werben  bie  bills  in  ihrer  Dorber  beftimmten 
Sieibenfolge  Dorgenommcn,  bis  ein  Eintrag  auf 

Sertagung  beS$aufe8('to  adjourn')geftellt  wirb. 
Orden.  1.  Order  of  the  Garter  ($>ofen* 

banborben).  Tie  3nbaber  tjeifeen  Knighte  of 
the  Most  Noble  Order  of  the  Garter.  «b^ 

gefügt:  K.  G.  Ter  $ofcnbanborben  würbe 
burd)  Äönig  (Jbuarblll.  t>.  ©nglanb  am  19.3au. 

1849  geftiftet  jur  Gljre  GwttcS,  ber  heiligen 
Jungfrau  u.  be*  heiligen  SRärtprer*  Oieorg, 
bc«  Sdju&patron*  ßnglanb*,  um  eine  Slnjabl 
auSgcjeicbneter  TOänner  ju  mißlichen  Unter» 
nehmungen,  jur  Äueiibung  guter  Seife  u.  jur 
©clebung  bed  friegerifchen  Weifte*  ju  Dereinigen 
u.  an  fid)  ju  feffeln.  Tic  befannte  Sage,  in 
ber  ba*  Strumpfbanb  ber  fflräfin  Sali*bur» 
eine  SRoDe  fpielt,  barf  als  eine  nett  erfunbenc 
Säbel  betrachtet  werben.  Äönig  Jpeinrid)  VIII. 
gab  am  21.  Slpril  1522  bem  Crben  neue 

Statuten,  aud  benen  wir  folgenbe*  i>  t  rto  o  r  '.k  bt  n : 
CrbcnStag  fofl  fein  ber  22.  Slpril.  SRitglicber 
bc«  Crben*  bürfen  lebiglid)  Gbelleutc  werben, 
mit  brei  abeligen  Wimen  Dätcrlicber=  wie  mütter* 
licberfeit*.  Tic  ftnjahl  ber  {Ritter  ift,  ejfluftoe 

ber  Sluölänber,  auf  25  feftgefe&t.  Crbcn*  = 
^eichen:  1.  ©anb:  Äniebnnb  d.  bunfelblauem 
Sammet,  mit  golbgeftidtem  ©orb  u.  ber  golbenen 
3nfd)rift:  Honi  soit  qui  mal  y  pense  u. 
wirb  unterhalb  bc«  linfcn  Änie«  mittele  golbencr 
Sdmaüe  befeftigt  (bie  Äönigin  trägt  c*  am 
linfen  ?lrm).  £>ier$u  an  bunfelblauem  ©anbe 
über  bie  linfe  «chulter  jur  rechten  .ftüfte  ba* 
golbene  brilIanten=Dcrjierte  SRcbaillon  mit  bem 

St.  Wcorg  u.  auf  ber  linfen  ©ruft  ben  (Don 
König  Äarl  I.  geftifteten)  ftlbcrnen  Stern  mit 

bem  roten  St.  Qkorg*--Äreuj,  um  ba*  fid)  ba« 
#ofenbanb  fd)lingt.  »ei  großen  ftcierlicbfeiten 
wirb  St.  Weorg  ohne  SRcbaillon  emaiaiert 
(©ferb  weiß,  mit  golbencr  Wähne,  Schweif, 
3aum,  ©ruft  u.  Sattelgurt  u.  Schabrarfem 

borb  ber  {Ritter  mit  golbencr  i'anje,  ftahlblauem 
f>elm  u.  ©ruftbarnifd) ,  purpurnem  {Rod  unb 
Hantel,  ben  grünen  Trad)cn  auf  bgl.  ©oben 
erftedjeub,  hängenb  an  golbenem  Siinge  an 
einer  au*  26  ÖJltebcrn  beftehenben  $al«fette, 

jufammengefcfct  au*  golbenen  „Ciebeöfeilen"  u. bunfelroten  {Rofcn  mit  grünen  Mcldjblättern, 

getragen,  ̂ icr^u  ein  CrbenSornat:  weifte* 
llnterjeug  u.  {ßl Uberhofen,  weiße  Schuhe  mit 

weißen  {Rofetten  u.  roten  Slbfäpen,  roter  weiß? 
gefütterter  {Rod,  rote  Schwertfoppel,  rote  ftapu^c, 

fowie  ein  ̂ urpurmantel,  mit  weißer  Seibc  ge- 
füttert; auf  ber  linfen  Sdmlter  ber  geftidte 

CrbenSftem,  auf  ber  rechten  Schulter,  wieber 
mittels  weißer  ©änber  jufammengefnüpft  u. 
im  Staden  mittel*  sweier  purpurner  u.  golbener 
bequafteter  Schnüre  jufammengehalten.  $>ierAU 
ein  runber,  fdiwarjcr  ̂ ut  mit  aufgeidjlagener 
Srempe  u.  ©rittantagraffe ,  welcher  mit  weißen 
Straußfebern  u.  einem  {Reiherfchopfc  gefchmüdt, 

in  ber  rechten  $anb  gehalten  wirb.  —  2.  Order 
of  the  Thlstle  (Tiftelorben).  Tie  Inhaber 

heißen  Knighta  of  the  Most  Ancient  und 
Mo«t  Noblo  Order  of  the  Thistlo.  9lbaefürüt 
K.  T.  Tiefer  Crben  foH  bereit*  t>.  ?ld)äu*, 

Äönig  ber  Schotten,  *u  &)xen  be«  Sdju^patron* 
P.  Sdjottlanb,  St.  ?lnbrea«,  errichtet  fein  unb 
bi*  pr  Sieformation  in  hohen  Gtjfen  geftanben 
haben.  Jtönig  3afob  VIII.  ffeate  ihn  burd) 
offenen  ©rief  Dom  29.  SRai  1687  wieber  her; 
bie  Statuten  würben  erneuert  burd)  Äönigiu 

?lnna;  bi*  auf  geringe,  unter  bem  17.  Februar 
1714,  17.  3uli  1717,  14.  &cbr.  1720,  16.  Jebr. 
1821,  8.  SRai  1827  u.  14.  Hug.  1838  befohlene 

9lbänberungcn  geringfügiger  Statur,  gelten  (en- 
tere nod)  heute.  €rben*tag  ift  ber  3.  Siooember. 

Tie  Slnjahl  ber  Siitter,  ohne  ba*  DrbcnSobcr* 
haupt,  beträgt  feebjehn.  Crben* seichen: 
1.  S\  lein  ob  an  bunfelgrünem  ©anbe  D.  ber 
linfen  Schulter  bi*  jur  rechten  .ftüftc:  St. 

?lnbrea*  ganj  D.  ©olb,  innerhalb  oDalen,  gol= 
benen  Sieifen*,  mit  Snfdjrift;  h'er^u  2.  ber 
filberne  Stern,  mit  bem  ?lnbrea§freuj  au* 
Silber,  u.  innerhalb  bunfelgrünen  Sieifen*  mit 
ber  golbenen  Snfrbrift,  eine  weißblühenbe  Tiftel 

mit  grünem  Stengel  auf  ©olbgrunb.  ©ei  feier- 
lichen ©elegenheiten  wirb  ba*  Äleinob,  b.  h- 

St.  Slnbrea*  auf  golbenem  Strahlcnftern, 

getragen  (mit  grünem  Äleibe,  purpurrotem  Um^ 
hang  unb  feinem  weißen  Äreuj  oor  fid)  auf 

'  grünem  ©oben)  an  ber  grünemaillierten  0  r  b  e  n  *  * 
fette,  beftchenb  au*  fechjehn  weißblühenbeu 
Tifteln,  bajwifd)en  je  Dier  {Rautenjweige.  Tie 
Crbenöfleibung  befteht  au*  einem  mit  weißem 

I  Taft  gefäumten  grünen  Sammctmantel  (mit 

113* 
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bem  auf  ber  linfen  Sdjulter  21  cm  bod)  unb 
breit  gefticfteu  CrbenSitern),  befeftigt  auf  ber 
rechten  Schulter  mit  weiften  SBonbicbleifen  u. 
um  ben  $>al3  mit  grüngolbcner  Cuaftenfdjnur. 
Der  9t  od  au$  Purpur  ob.  blauem  Stammet, 
garniert  mit  weiftem  Saft,  purpurfarbenem, 
golbborbiertem,  fammetnem  Sdjwertgurt,  u.  ein 
Schroert  mit  golbenem  iieft  in  ftorm  beS 
CrbenSjeicftenS  u.  Knopf  in  Diftelform,  fomie 
Scheibe  d.  purpurfarbenem  Sammet.  Unter*  j 
Metb:  SBamS  u.  furje  £wfc  d.  Silberftoff,  | 
$irmel  u.  Schleifen  garniert  mit  grünfilbernen 
^änbern.    Strümpfe:  perlfarbene  Seibe. 
Schübe:  roeifeed  öeber,  ftofen  u.  Sctjutjbänber: 

grünfilbern,  IRüfee:  febwarjer  Sammet,  mit 
weiftem  ©trauft;  u.  jdmmrjcm  Meiberfeberbufcb; 
ber  Stülp  ber  SRÜfe  mit  Sbelftcinen  Derjtcrt. 
—  3.  Order  of  St.  Patrick,   Die  3nbaber 
beißen  Knigrit«  of  the  Most  Illustrious  Order 
of  St,  Patrick.  ?lbgcfürjt  K.  P.  Diefer  Crben 
würbe  burd)  König  ©eorg  III.  am  ö.  (Statut 
Dom  28.)  ftebruar  1783  geftiftet.    (Jr  beftebt 
aus  bem  C  behaupte,  einem  ©roftmeifter  unb 
22  Dfitteru,  welche  dbclleutc,  mit  brei  9(bneu 

Däterlicher*  u.  mütterlicberfeitS,  fein  muffen. 
Die  Statuten  finb  d.  ben  fpäteren  $>errfd)ern 
einige  9Kale  reoibiert  worben,   obne  jeboeb 
berDorragenbc    SJeräuberungen    ju  erfabren. 
Crbenöjeicben:  1.  Klein  ob:  innerhalb 
boppelten  ooalen  33orbe3,  ber  äuftcre  weife,  be= 
ftreut  mit  grünen  Kleeblättern,  ber  innere 
bunfelblau  mit  ber  golbenen  3nfd}rift,  beibe 
golbborbiert ,  baS  golbborbierte  rote  flreuj  St. 

"fyxtridä,  barin  ein  grüneS  Kleeblatt,  belegt  mit 
brei  Königsfronen,  mit  rotem  Jutter.  ©S  wirb 
getragen  an  hellblauem  $tanbc  über  bie  rechte 
Sdjultcr  jur  Unten  £>üftc.  .frierju  2.  ber  ftlberne 
Stern  mit  bemfelben,  aber  IreiSrunbem  9He* 
baiUon,  ohne  ben  Kleeblattborb,  auf  ber  Unten 
Seite  bcS  KleibcS  ob.  StfantelS.  93ei  feierlicher 

©elegenbcit  hängt ,  ftatt  am  33  a  n  b  e ,  baS 
Kleinob  an  einer  golbenen  DaDibSbarfe  (SBappen 
0.  3rlanb)  unter  ber  engl,  KönigSfronc  an 
einer  Kette  auS  ©liebern,  in  benen  DaüibSs 
harfen  u.  Mofen  (bie  äufteren  weift,  mit  golbenem 
SRanbe  u.  grünen  Keldjblättern ,  bie  inneren 

rot,  mit  golbenem  S3orb  u.  mit  einer  golb= 
befamten  u.  golbborbierten  jweiten  weiften  Siofe) 

unteretnanbe'r  bureb  golbene  Duaftenfebnüre  »er« bunben ,  abwerbfein.  CrbenSfletbung: 
Hantel  auS  himmelblauem  SltlaS,  mit  weifter 

Seibe  (Mitter  u.  Beamte  aber  nur  v^°i>«l'ne) 
gefüttert,  auf  ber  rechten  Scbulter  mit  einem 

bgl.  ?luffa|  befeftigt  mittels  blaugolbener  be* 
quefteter  Schnüre.     Cberfleib:   blau  mit 

weifter  Seibe  gefüttert,  Unter! Ici ber:  SBamS 

u.  furje  fcofen  ä  la  .<penrrj  IV.  o.  weiftem 
SltlaS  mit  glatter  Silberftirferei  u.  $an  DuN 

ftranfen,  Strümpfe  weiftfeiben,  mit  farmefin= 
roten  Knierofetten,  Stiefeln  D.  weiftem  ©cmS* 
leber,  mit  himmelblauen  StnlDen,  roten  SlbfäUcn 
u.  bgl.  iöanbe  an  ber  3nnenieite,  an  benen  bie 

Seber  ber  öergolbcteu  Sporen  befeftigt  finb. 
Scbwert in farmefiuroter Sammetfcbeibe.  © ür t e  l 
Don  tarmefinrotem  Sammet,  föut  runb,  D. 

febwarjem  Sammet,  Dorn  aufgefd)lagen  u.  mit 
ber  9?achabmung  bc$  CrbenSfternS,  beren  brei 
Strauftfeberbüfche  rot,  blau,  weift;  ringS  um 
ben  -Out  ein  gleich  ber  CrbenSfctte  geftidteS 
SJanb.  —  4.  Order  of  the  Bath,  ber  Crben 
Dom  Habe.    The  most  honourable  Order  of 

the  Bath,  mürbe  D.  König  Siicharb  II.  ob.  König 

^einrieb  IV.  geftiftet  u.  fo  benannt  nad)  bem 
ebemaligen  DütuS  beS  ber  ̂ noeftitur  Dorber* 
gebenben  SöabeS,  laut  ber  neuen  burd)  König 

©eorg  I.  ibm  d.  d.  18.  "Kai  1725  (Statuten 
üom  25.  ejd.)  gegebenen  iHcorganifation.  2Bäb; 
renb  nad)  biefen  Statuten  ber  Crben  nur  auS 
bem  Souverän,  einem  ̂ rinjen  ü.  ©eblüt,  einem 
©roftmeifter  u.  4ö  JRittern  D.  9lbel  beftanb, 
würbe  er  burd)  Urfunbe  Dom  2.  Januar  1815 
in  brei  Klaffen  eingeteilt.   Seit  jener  tfeit  bat 
er  bioerfe  Statutenänberungen,  Dor  allem  unterm 
31.  Januar  1859,  erhalten,  welche  junächft  jebe 

ber  genannten  brei  Klaffen:  9iitter--ÖJrofttreuje, 
9Utter=Kommanbeurc  u.  ©enoffen  (companions) 

in  jwei  Unterabteilungen,  eine  Militär:  u.  eine 

GiDil^DiDifion",  einteilten.  Diefer  ?lbänberung 
folgten  mehrere  anbere  am  24.  Sunt  1801, 
19.  3uni  1877,  10.  9tai  1881  u.  19.  Wai 
1886.    $>iernad)  beftebt  bie  ©efamtiabl  ber 

IHitter^roftfreuje  jet?t  au«  225  (145  Militär-', 
80  l£iDil=),  ber  ©enoffen  aud  955  (705  Wilitär:. 

250  diDiU),  bod)  )"tnb  ?luSnabmen,  aufterorbcnt= 
Itctie  u.  ̂ b^enmitglieber  aufterbem  ftatthaft. 
OrbenS^eidjen:  a)  Die  £al«fette  (geftiftet 

am  16.  *.'u'i\  1725)  beftebt  auS  Dcrfcblungencn 
weiften  Seilen,  welche  bie  anberen  ©lieber, 
nämlid)  abwecbfelnb  bie  fgl.  Krone  (9  ©lieber) 

u.  ben  D.  roter  JWofe  (Sngianb),  Diftcl  (Scbott-- 
lanb)  u.  Klee  (^rlanb)  umrabmten  fgl.  Scepter 

I  (8  ©lieber)  Derbinben.    b)  Da8  Klein  ob: 
!  1.  für  Stitter^broftfreuje  üom  (SiDil:  ganfl  golben, 
mit  ben  brei  Kronen,  Scepter,  SHofe,  Diftel  u. 

I  Klee  innerhalb  eincS  CoalreifenS  mit  ber  3n= 
febrift:  Tria  juneta  in  uno,  wirb  getragen  an 
ponceaurotem,  Don  ber  reebten  Schulter  jur 

linfen  .£")üfte  fieb  jiehenben  9  cm  breitem  ÜJanbe; 
2.  für  9tttter;©roftfreuje  Dom  SJcilitär.  Die* 
ift  baS  acbtfpi^ige  weifte  Krcu,\  mit  fd)malen 
golbenen  Horben,  golbenen  Kugeln  an  ben 

Spifcen,  golbenen  fieoparben  in  ben  ©infeln, 
ben  3nr«gnifu  beS  Crben«  im  weiften  3Kc= 

baiüon,  bie  golbene  CrbcnSbeDifc  auf  <jionceau* 
reif,  ben  ein  natürlicher  Sorbeerfrauj  umgiebt, 
an  bem  unten  3.  ba$  blaue  golbborbierte  93anb 
mit  ber  golbenen  ̂ nfdjrift:  Ich  dien  befeftigt 

ift;  3.  ber  9iitter-Kommanbeure:  getragen  um 
ben  £>al«  an  7  cm  breitem  SJanbc,  ebenfo,  aber 
nur  5  cm  im  Durcbmeffer,  bängenb  an  golbenem 

Sting,  mit  Sieben^  u.  ?lbornblättern  oerjiert: 
4.  ber  ©enoffen  ebenfo,  aber  nur  2cm  im 
Durdjmeffer,  an  golbencr  Sdjnallc  u.  5  cm 
breitem  $anbe  im  Knopfloch  (jefct  gewöbnlidj 
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auf  ber  linfcn  iflruft)  getragen,  c)  Gei- 
stern: 1.  Ger  (nuilritter=©rof$frcujc  bat  lauter 

gebogene  (flammenartigc)  ftlberne  Straelen  u. 
innerhalb  be*  purpurroten  Weifen*  mit  golbenen 
Horben  u.  3nfd)rift  bie  brei  golbenen  Kronen, 

2.  ber  militärifd)en  Witter*©rof?freu;ie  (1815  etn= 
geführt),  hat  einen  ätmlidjen,  ober  größeren 
briOantierten  Stern  in  &orm  be*  Cibenöfreuje«, 
weldjc*  ohne  kugeln,  mit  fleinen  Grfftraljlen,  wic= 

ber  bie  brei  Kronen  innerhalb  be*  GcDifes'iBorbeS, 
t)ier  ober  wieber  umgeben  Don  bem  fierbcer» 

franj  u.  bem  SWotto  'ich  dien',  trägt;  3  ber 
Witter-Kommanbeure,  ein  Ircu^artiger  Stern 
mit  Gdfpipen;  SRcbaillon  it.  ba*  übrige  luic 
«ub  c.  2  befdjricbcn.  d)  3>a*  £rben*f  oftüm. 
Hantel  au*  farmefinfarbenem  Sltla*,  mit  wei&= 
weiftfeibenem  giitter,  bem  geftidten  Stern  auf 
ber  Unten  Seite  u.  auf  ber  Unten  Sdjultcr 
bie  Seibenfdjnur  rote  in  ber  Kette;  um  ben 

Dioden  wirb  berfelbc  mittel*  langer  weift* 
ieibener  Schnur  mit  jroei  tarmefutfarbetien 

Cuaften,  je  mit  golbenem  Wefc  u.  ftranfen  be= 
fefttgt.  £ie  Witie^Kommnnbcure  tragen  (feit 
König  ©eorg  IV.)  einen  äbnlidjen  über  bie 
Unte  Schulter  ju  tragenben,  mit  fdjmälerer 
Schnur  feftgebunbenen  Hantel,  etwa  halb  fo 

lang  roie  ber  ber  Witter=©rof}treuje.  $er  Wod 
(nur  ben  ©rofttreujen  gcflattet)  ift  farmefinrot, 
mit  weifeer  Scibe  gefüttert;  bierju  weite,  wet&e 
bo\(,  roeifte  fliegen  leberne  Stiefeln,  golbene 
Sporen  mit  weißen  Wiewen,  roeifee  $anbfd)uhe, 
Schwert  mit  weifter  golbbefcblagener  Stbeibe. 
Wü&c  au*  fcfawarjcm  Sammct,  um  bie  Stirn 
mit  einer  t>.  Wölb  u.  Silber  gerounbeneu  Schnur, 
gleichem  Knopfe,  baran  ein  weifter  Strauftfeber* 
bufd).  —  5.  Order  of  the  Star  of  Iiidia. 
3>er  febr  erhabene  Oibcn  be*  Sterne*  t>.  3"bien 
iThe  Most  exalter  Order  of  tho  Star  of 

India)  rourbe  burd)  Sefret  3  9Ä.  ber  Königin 
t>.  ©roftbritannien  am  23.  &ebr.  1861  geftiftet, 
au*gebefjnt  28.  SWärj  1866  it.  1876  für  Sürften 
u.  bernorragenbe  Staatsbeamte.  $ie  Vln^a^t 
ber  SHitter  foQ,  aufter  bem  Souverän  ö.  ©roft* 
britannien,  245  betragen,  benen  ber  jeweilige 
©ouoerneur  x>.  3nbien  noch,  anbere  aufterorbent; 
lidje  u.  (£hrenmitglieber  hinzufügen  tann.  Giefe 
245  Witter  finb  in  brei  Klaffen:  Witter;©rofc 
tommanbeure  (30),  Wittertommanbeure  (70)  u. 

(^enoffen  (145)  eingeteilt,  ©roftmeifter  ift  ber 
lebeSmaltge  SBijefönig  u.  ©encralgoiiüerneur  ü. 
3nbien.  Crben*  jetd)en:  1.  Klcinob:  ba* 

©Üb  ber  Königin,  eameeuartig  in  Cmjr.  ge^ 
fchnitten,  innerhalb  perlcnborbierten ,  blauen 
Weifend,  mit  ber  au*  diamanten  beftebenben 

3nfcbrift.  3u  beutfefc:  w$e*  §immel«  2id)t  ift 

unfer  Seitftern,"  überragt  u.  einem  SMamanU 
ftem,  beiberfeit*  u.  unten  trägt  c*  golbene  u. 
mit  diamanten  öerjiertc  SlrabeSfen.  Über  bem 
Stern  befinbet  ftd),  aber  nur  in  ber  Kette,  bie 
golbene  Krone  t>.  Gnglanb;  2.  bie  Kette 
ber  Witter*©rofof ommanbeure  welche  bei 

feierlichen  (Gelegenheiten  anftatt  be*  fonft  üb- 

lichen fjedblaueu,  mit  ganj  fdjmalem  weiften 
SBorbftreifen  i'erfel)enen  iöanbcS,  ba*  Don  ben 
Witter  =  ©roftfommanbeuren  über  bie  rechte 
Schulter  nach,  bcr  Unten  §üfte,  ü.  ben  Witter« 
fommanbeuren  um  ben  $>alS,  o.  ben  ©enoffen 
an  ber  linfcn  93ruft,  getragen  wirb,  um  ben 

£>al*  hängt,  befielt  abwecbfelnb  1.  au*  ber 
grünen  inbifchen  Lotosblume  (golbborbiert,  mit 
rofettenartigem,  golbborbiertem  Samenfeld)),  2. 
jwei  mit  golbenem  Stanbe  Oerbunbenen  gefreuten 
grünen  ̂ almen^roeigen  u.  ber  auften  roten, 
innen  wetften  golbborbierten  u.  mit  golbenem 
Keldjblättdjen  ttcrjicrten  Wofe  ber  Käufer  i)oxt 
uub  Siancafter.  X  e  r  Stern  ber  Witter« 
©rofefontmanbeure  u.  fleiner  oon  ben  Witter^ 
tommanbeuren  auf  ber  linfcn  ©ruft  ju  tragen, 

beftebt  au*  golbenen  (ylammenftraljlcn  u.  trägt  in 
berSJJittc  ben  befdiriebenen Weifen  mitberCrben*« 

bemfe,  belegt  mit  bem  5Mamantftern  wie  oben.  — 
6.  Order  of  St.  Michael  and  St.  tieorge. 

Ger  febr  ausgezeichnete  Orben  oom  beiligen 
SKictjael  u.  beiligen  ©eorg.  (Tho  Most  dis- 
tinguished  Order  of  St.  Michael  and  St. 
George)  würbe  burdi  König  ©eorg  III.  am 
27.  ?lpril  1807  geftiftet,  mit  Statuten  üerfeben 
am  12.  Sluguft  1818,  abgeänbert  5.  ?lprii  1826 
u.  17.  Oftober  1830  u.  enbgültig  rebibiert  burd} 
Gefret  3-  &er  Königin  SSiftoria  oom  31. 
Januar  1851,  30.  Wai  1877  u.  19.  Wärj  1887. 
fiaut  letiterein  Statut  befielt  ber  Crben  für 
geroöfjnlid)  au*  bem  Soitoerän,  bem  ©rofjmeifter 
u.  au*  orbcntlidjen  SRitgltebcrn  in  brei  Klaffen, 
D.  benen  65  ©rofefreuirttter  (einfcbliefelid)  bcr 

ebjtn^  u.  aufeerorbentlidjen  URitglieber),  200 
Witter -Kommanbeure  u.  342  ©enoffen  (eln= 
fd)(iehlid)  ber  (f^renmitglicber)  finb.  ̂ r  ift  be* 
ftimmt  für  Cfingeborene  ber  3«»fel  Walto  nebft 
8ubet)ör,  ober  groftbritannifdje  Untertb,anen, 
weldje  bort  bebe  5Bertrauen*poften  einnebmen, 
ober  mit  folgen  im  Wittellänbifcben  Wcerc 
(u.  a.  aud)  in  ©ibraltar  ?c.)  betraut  finb,  ob. 

für  widrige  Glenfte,  bie  (aud)  ü.  iHuSlänbcrn) 
bem  Souverän  D.  Walta  geleiftct  werben  (früt)er 
aud)  für  bie  ̂ onifdjen  Unfein),  bie  unter  engl. 
Sdjufcc  ftanben.  Crben*tag  ift  ber  23.  Slpril 
(St.©eorg*tag).  Orben* jeid)en:  l.Kleinob: 
ba*  14fpinigc  Kreuj,  weifeemaiUtert,  mit  gol= 
benen  Horben,  barüber  bie  purpurgefütterte 

engl.  KönigSfrone.  3m  SHebaillon,  ba*  einen 
golbborbierten  bttnmclblaucn  Weif  mit  ber  gol= 
benen  3"fd)rift  trägt,  erfdjeint  im  ̂ luer*  St. 

•JRidjael  wie  im  Stern,  im  Weoer*:  St.  ©eorg, 
ftablgebarnifd)t,  mit  rotem  Seberbufd)  u.  Hantel, 
auf  Sd)immel  mit  rotem  ̂ aum  u.  Sd)abraden« 
faum.  Cr  erftid)t  mittel*  fianje  ben  (grünen) 
Grad)cn;  ber  £intergrunb  W  beablau, 
unten  gelb  (Slbenbfärbung).  Gbenfo,  nur  fleiner, 
ift  ba*  Kreu^  ber  Witter  u.  ©enoffen,  wogegen 
ba*  ber  Kommanbeure  feine  Krone  bat,  fonbern 

an  ber  golbenen  SJcrjuerung  birett  am  Winge 
bängt  u.  um  ben  £xil*  getragen  wirb.  2.  Ga* 
^anb  ift  bunfelblau,  in  bcr  Glitte  mit  einem 
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fdjarladienen  Streifen,  bei  ben  ©rofjfrcujen 
10  cm  breit  über  bie  redjte  Sd)ulter  ̂ ur  Unten 
.Cnifte,  ba«  ber  ftommanbeure  8,5  cm,  ba«  ber 
iKttter  ob.  ©enoffeu  5  cm  breit.  3.  Xer  Stern 
ber  ©rofjfreufte  Ijat  bie  Jvorm  bc«  Alreuje«, 

ift  aber  o.  Silber  u.  bat  ftwifdjcn  ben  ftrcuj= 
armen  golbene  Straelen.  3«  ber  Witte  liegt 
ein  golbborbierte«  rote«  (St.  ©corg«0  ftrcuj, 
barauf,  innerbalb  bc«  oben  ermähnten  SHeifen«, 
St.  Widmel.ingolbDerjicrtem,  weiftem,  römifebem 
^ktnjer  u.  ©ewanbc,  naeften  Sinnen  lt.  &üjjen 
u.  grünen  ftlügeln,  itebenb  innerhalb  eine« 
Flammenmeere«  auf  bem  Xeufel,  ben  er  mit 

fur^em  Sdjwert  ju  töten  im  Segriff  ift.  hinter- 
grunb:  tjcüblau.  Xcr  Stern  ber  ftommanbeure 
bat  bie  älmlidjc  Sonn  wie  ba«  ftletnob,  beftefot 
cbenfall«  au«  Silber,  mit  bem  St.  ©eorg«frcu$ 
u.  befd)riebenem  WebaiHon.  Öeibe  Sterne 
werben  auf  ber  linfen  Shuft  be«  SRode«, 
Hantel«  jc.  getragen.  4.  Xie  ftette,  an  ber 
bei  feierlichen  ©elegenbciten  bie  ©roBfrcuje  ba« 
3eid»en  tragen,  ift  unterm  16.  Sluguft  1832 

nnerfannt  u.  beftetjt  abwed)felnb  binte'n  u.  com au«  jtpei  golbenen  St.  Warfu«=2öwen  mit 
einem  SJünbel  d.  fiebert  Pfeilen  in  ber  einen 
Traufe  (3onifd)e  3nfeln),  aufeerbem  wcdjfcln 
ba«  golbborbierte  weifte  ftreuj  b.  finita ,  bie 
golbenen  ̂ uttialen  ber  beiben  .^eiligen,  nad) 
benen  ber  Crben  benannt  ift,  u.  einer  ber  groft* 
britannifeben  üeoparben  mit  ftünig«frone  barin 
ab.  £ierju  tragen  bie  ©roftfreuje  einen  Wantel 
t>.  bunfelblauem  Wtla«,  mit  Scfiarladifeibe  W* 
füttert  (ben  Stern  auf  ber  (inten  Seite  geftieft) 
u.  am  ̂ rnlfe  mit  einer  au«  Sd)arladi  u.  Wölb 
gewunbenen  bequafteten  Sdpiur  befefttgt,  fowic 
einen  ebenfohheu  vut,  vorn  am  9lufjd)lag  ber 
Crbcn«ftcrn,  baran  brei  weifte  Strauftfebern  u. 

eine  gröftere  fd)war$e.  —  7.  Order  of  the 
Indlän  Empire,  ber  f)öd)ft  au«ge^eid)nete  Crben 

be«  inbifd)cn  ftaiferrcidje«.  (The  Most  Emi- 
nent of  the  Indian  Empire)  nmrbe  burd) 

3.  W.  bie  Königin  SBiftoria  d.  ©roftbritannten, 
ftaiferin  b.  Snbien  geftiftet,  gut  8Jelobnung 
ber  3brcr  Waicfiät  unb  bem  3nbifd)cn  JHcidje 
etioieienen  Xienfte  unb  jur  l£rinnerung  an 
bie  ̂ roflamation  ?HIerf)öd)ftberfelben  jur  ftau 
ferin  Don  Qnbien,  d.  d.  1.  3am|ar  1878. 
Ct  beftanb  nad)  biefer  Skrorbnung,  foioie  ben 
Statuten  Dom  2.  Sluguft  1886,  au«  bem  Soiu 
uerän,  bem  ©roftmeifter  u.  ©enoffen  in  $wet 
Älafien.  ftufterbem  waren  auftcrorbentlidje  u. 

(fbrenmUglieber  geftattet.  —  Unter  Slufbcbung 
biefer  Seftimmungcu  oerorbnet  ein  neue«  Statut 
öom  1.  3|ir,t  1887  obigen  Diamen  ibi«  baljin 

nur:  „Crbcn  be«  3"bifd)en  9Jeid)c«")  foroie, 
baft  bem  Crbcn  ju  ben  bi«bcrigen  sweien  (9titter= 
ftommanbeure  u.  ©enofien)  in  unbefd)rctnftcr 

Wnjabl  nod)  eine  britte  ftlaffe,  bie  ber  9?itter» 
«roftfommaubeure,  l)injugefügt  wirb  unb  ber 
Crben  aud)  an  beroorrageube  Vertreter  ber 
Wadjtfcabcr  be«  Crient«  Dcrlie&en  werben  barf. 

(?r  befteöt  balicr  jeBt  au«  22'.»  wirfiidjen  Wit- 

I  gliebern,  nämlid)  13  Mitter-Öroftfommanbcurcn, 
72  9tttter*ftommanbeuren  unb  114  ©enoffen. 

Crbcn«jcidjcn:  1.  ftlcinob:  an  ber  faijerl. 

ftrone  fjängenbe  fünfblättcrige  inbifdje  rote  SRofe, 
mit  grünen  fteldjblättern,  belegt  mit  einem  goU 
beuen  Wcbaillon,  bariu  ba«  ̂ rofilbilb  ber  er» 
laudjtcn  Stiftcrin  in  jRclief,  innerbalb  eine« 

mit  ber  golbenen  leDife:  Iiuperatricis  auspieiis 
I  befdjriebenen  golbborbierten,  purpurnen  Steifen«. 

Xa«  ̂ eidjen  roirb  u.  ben  fliitter  ©roRfoniman; 

beuren  an  ber  ftette,  ü.  ben  9iitter--ftommnn= 
beuren  an  purpurnem  Sanbe,  4,5  cm  breit, 
um  ben  $al«,  ü.  ben  ©enoffen  4  cm  breit,  auf 
ber  linfen  ißruft  getragen.  ̂ )ierju  2.  auf  ber 

i  linfen  ©ruft  (getragen  t>.  ben  JHitter-ö3rofjfom= 
manbeuren  u.  etioa«  fleiner  D.  ben  Witter-ftom= 
manbeuren)  ein  Stern  ö.  5  ftlberncn  Strablen, 
beftebenb  au«  je  9  formaleren,  jtoifdjen  beucn 

j  je  ein  fdpnaler  Strabl  (bcftebcnbau«3fd)inälercn) 
I  ö.  ©olb,  festere  glatt,  erftere  gefdjuppt,  berttor- 
:  ge^enb  au«  golbenem  iRebaidon,  barin  ba«  Silb 

ber  boben  Stifterin  imterhalb  be«  oben  bt- 
fdjriebencn  JHeifen«,  melcber  bier  ü.  ber  golbenen 
ftaiferfronc  überragt  ift.  3.  3)ie  ftette  }U* 

fammengefetd  au«  Elefanten,  fioto«blumen,  rab= 
fd)Iagenben  Pfauen  u.  inbiidjen  9lofen,  mit  bem 

oben  befdjriebenen  'üKcbaillon.  Sei  feierlid)en 
©elegenbeiscn  tragen  bie  ©rofefreuje  einen  weift* 
gefütterten  purpurnen  Hantel  mit  ioei)jfeibenen 
Sdjnürcn,  an  benen  fid)  purpurn  =  golbene 
Cuaften  befinben.  ?luf  ber  linfen  Seite  be« 
Hantel«  geftidt  ber  oben  bejdjriebene  Stern. 
Xie  3titter=ftommanbeure  tragen  ba«  etwa« 
Heinere  3«id)en  um  ben  £>al«  an  4,5  cm  breitem 

I  SBanbe  u.  auf  ber  linfen  Söruftfeite  einen  filbernen 

|  Stern,  beffen  Strablen  wie  oben  abwedjfelnb 
glänjenb  u.  geftüdelt  fiub ;  in  ber  Witte  be«- 
felbcn  rubt  ba«  oben  befdjriebene  faiferlid)  ge= 
frönte  Webaillon.  Ite  JHitter  tragen  baäfelbe, 
wieberum  Heinere  3c'djen  an  einem  2,5  cm 
breiten  öanbe  auf  ber  Sruft  mit  einer  auf  ber 

Hälfte  berfelben  befinblidjen  Sdjnalle.  —  S.  Ser- 
vice-Order. Itr  Crben  für  au«gejeid)netc 

Xienfte,  ft  rieg«oerbicnftorben.  (TheDistinffuish- 
ed  Service  -  Order)  würbe  burd)  3.  9t.  bie 

ftönigin^ftaijerin  Siftoria  d.  d.  Salmoral  6. 
September  1886  geftiftet.  Gr  foU  oerlicben 

werben  „für  ben  ftall  eine«  ftriege«"  an  groft= 
britanntfdie  Offiziere  ber  Warinc  u.  be«  üanb= 
beere«,  jrembe  Of  fixiere,  fofern  üc  bei  Cpera* 
tioucn  ber  engl.  Strcitmadjt  mitgewirft  baben, 

fönnen  (Sbrenmitglicber  werben.  Xer  Crbcn 
;  rangiert  unmittelbar  tjinter  bem  bc«  3nbifd)en 

ftailerreid)«.  Crbeu«(»cid)cn:  golbborbierte«, 
weife  emaillierte«  ftrcu.i,  beffen  «Irmc  an  ben 
Seiten  eins  an  ben  (£nben  au«gebogen  ftnb; 
in  ber  Witte  bc«  ?locrfe«,  innerbalb  grün 
emaillierten  yorbeerfranje«,  bie  golbene  Taiferl. 
ftrone  auf  purpurn  emailliertem  ©runbc;  auf 

ber  ftebrfcite  ebenfo,  bod)  ftatt  ber  fironc  bie 
üerid)lungencn  3n»tialcn  U.  it.  J.  Xa«  ftreuj 
toirb  an  einem  2,5  cm  breiten  roten  Sanbe 
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mit  blauer  Sorbe  auf  bcr  Hufen  Stfruft  getragen. 
—  9.  Order  of  Victoria  and  Albert,  .«gl. 
SJtftoria*  u.  9llbert*Crben.  (Royal  Order  of 
Victoria  and  Albert)  tuurbe  am  10.  ftebruar 

1862  in  einer  (I.)  Klaffe  gegiftet,  mit  8lu8= 
beljnungSorbreS  Pom  10.  Oft.  1864  (II.  Klaffe), 
15.  9coü.  1865  (III.  Klaffe)  u.  15.  War*  1880 
(IV.  Klaffe),  jcfet  alfo  in  4  Klaffen  eingeteilt, 
u.  lebiglid)  für  grauen  «•  Jungfrauen  beftimmt. 
Orbenäaciaien:  1.  Kleinob:  jeigt  baS  $Mlb 
be8  $>errfd)erpaarcS  SJiftoria  unb  Gilbert,  non 

(fbelfteinen  umgeben  u.  ber  Krone  überragt. 
Tie  erften  brei  .«(äffen  untevfdieibcn  fiiii  lebiglid) 
burd)  bie  ©röfte  u.  inebi  ob.  menigcr  reiche 
©efe^ung  mit  (Sbclfteinen,  reipettiüe  perlen, 
fowie  bie  Skeite  be«  SBanbeS.  Tie  IV.  Klaffe 
mirb  nur  burd)  bie  auS  perlen  u.  libelfteincn 

gefertigte,  o.  ber  Krone  überböbte  Initiale  ber 
Königin  gebilbet.  2.  TaS  58a nb  ift  bei  allen 
Klaffen  baSfelbe,  nämlid)  meifc.  Xvr  Orbrn 

mirb  an  ber  linfen  Scbulter  getragen.  — 

10.  Order  of  the  Crown  of  India,'  faiferl. Orben  ber  Krone  t>.  ̂ nbien.  (The  Imperial 
Order  of  the  Crown  of  India)  mürbe  üon 
3-  W.  ber  Königin  S3iftoria,  Kaiferin  ö.  Jnbien, 
am  31.  Tejcmber  1877  geftiftet,  flur  (Erinnerung 

an  bie  ftnnabmc  be$  Titels  „Kaiferin  d.  Jnbien" 
(1.  Januar  1878).  Der  Orben  au«  nur  einer 
Klaffe  beftebenb,  foQ  ein  Orben  für  roeiblidjeS 
JBerbienft  im  jntcreffe  ber  englifaVinbiftben 

Kolonien  fein,  toirb  inbeffen  aud)  an  bie  «JJrin* 
jeffinnen  bcS  groübritannifdjeu  .fpaufeä  nad) 
juirüdgelegtem  18.  SiebenSjabte,  fomte  an  bie 
©emaf)linnen  u.  meiblidjen  SJerroanbten  ber  ein* 
geborenen  inbifd)en  dürften  Dcrlieben,  überhaupt 
ift  er  beftimmt  für  Tanten  inbifdjer  ̂ btunft 

in  beroorragenber  Stellung,  ferner  für  bie  ©e- 
mablinnen  u.  meiblidjen  «erroanbten  ber  als 
Sijeföntge  ob.  ©cneralgouoerneure  ö.  3«bien, 
©ounerneure  t>.  Wabrad  u.  Söomban  unb  als 

Staatöiefretäre  für  3nbien  in  ben  englifd)-- 
inbifdjen  Kolonien  fungicrenben  ober  fungiert 
habenben  hohen  engl.  Staatsbeamten.  Dvbcnf« 

jeitben:  1.  Kleinob:  beflebt  auS  einem  gol- 
benen  mit  perlen  befefcten  Steifen,  bcr  bie  %ni= 
tialen  3-  W.  ber  Königin  =  Kaiferin  SUiftoria 
umfdjliefet.  Ttefelben  befteljen  ebenfalls  aus 

Wölb,  baS  (R)egina  ift  mit  perlen,  baS  (I)mpe- 
ratrix  mit  Türfifen,  baS  (Vtictoria  mit  UriU 
lanten  befefct.  Oben  ift  bie  inbifdje  Kaiferfrone 
angebracht.  2.  I  o Sanb  ift  brilblau  mit 
anxi  meinen  SBorbftrcifen.  Ter  Orben  wirb  an 
ber  linfen  Scbulter  getragen.  «IIS  Stiftung«; 

tag  gilt  ber  1.  Januar  1878.  -  11.  The 
Victoria  Cro88.  S.  Modais  in  the  Army 

and  Navy.  —  12.  Royal  Order  of  the  Red 
Cros».  fönigl.  Orben  Dom  roten  Kreuj,  mürbe 
burd»  llrfunbe  »om  23.  Slpril  1883  jur  9lner= 

fennung  ö.  SScrbienften  geftiftet,  toeld)e  fid)  <per= 
fonen  bei  Pflege  ber  SJermunbetcn  bcr  grofj* 

britannifd)en  "Armee  u.  Warine  erworben  baben. 
DrbenSjcidjen:  1.  Kleinob:  golbborbierteS, 

gefdjuppteS,  breitranbigeS,  rot  cmaillicrteSKreu*, 
in  ber  Witte  mit  beut  SJilbniS  ber  erlauchten 

Stifterin  in  Stelief.  ?luf  ben  Ernten  bie  Sorte 
(ju  beutfdj:  ©laube,  £>ilfe,  SJarmberjigfeit), 
unten  StiftungSjabr.  9luf  ber  Mfücffette  in  ber 
Witte  bie  ö.  ber  Krone  überböbte  faiferlicbe 

WamenSehiffre.  Tie  Teforation  mirb  an  buntef* 
blauem  Jöanbe  in  SRofettenfortn  an  ber  linfen 

Sdmlter  getragen.  —  13.  Albert  Medal,  bie 
Silbe  rtmebaitle  f. ÜReitunq  aud  ©efabr,  mürbe  burd) 

fgl.  Tefrct  ö.  7.  Wai  1866  geftiftet  al«  Wcrf^ 
jjeidjen  ber  fgl.  ©unft  für  Seeleute  u.  anbere, 
roeldje  ibr  Sieben  für  bie  burd)  Sturm  u.  Sdjiff 
brud)  in  Seegefab^r  gebrad)tcn  ̂ erfonen  einfe(ien. 
Unterm  12.  9lprif  1867  mürben  tpierfür  smei 
neue  Klaffen,  fotoie  am  11.  rtpril  1877  eine 
britte  Klaffe  für  Sieute  geftiftet,  bie  mutig  ibr 
fieben  einfefeen  Jiur  Serbinberung  ü.  ©efabren  in 
Sergroerfcn,  aufUifenbabnen,  beiSreueröbrünfteu 
u.  ©efabren  am  Stranbe.  G«  ejiftiert  baber 
je^t  1.  eine  Webaille  für  SiebenSrettung  jur  See 
u.  2.  eine  für  SiebenSrettung  auf  bem  SJanbe, 
jebe  in  ̂ mei  Klaffen.  CrbenSjeidjen :  $ic 
Webaille  9Zr.  1  ift  bunfelblau  emailliert  mit 

golbener  Initiale  (bie  beS  ̂ jJrin^Wemabl*  Gil- 
bert) u.  trägt  ?lnfer  u.  Krone  nebft  ber  Jn= 

fdjrift:  %üx  lapferfeit  bei  SJebenSrettung  auf 
ber  See.  $cr  9tanb  ift  nu$  SJronje,  bie  !Öud)^ 
ftaben  golben.  Xie  Webaille  Wx.  2  bat  einen 
purpurroten  ©runb  u.  trägt  bie  3"fd)rift.  J^üv 
Xapferfeit  bei  öebenSrcttung  auf  bem  Üanbe, 
fonft  aQeS  mie  oben.  Tie  ̂ weiten  Klaffen  beiber 
WebaiOen  befte^en  nur  aus  öronje.  TaS  öanh 

ber  Webaille  s)ix.  1  ift  bunfelbau,  baS  berienigen 

Mx.  2  purpurn,  je  mit  uier  roeiften  i'äng«^ 
ftreifen.  —  Tic  ©änber  ber  beibcu  erften  Klaffen 

[inb  je  3,5  cm,  bie  ber  beiben  ̂ meiten  Klaffen 
je  1,5  cm  breit.  Slüe  Teforationen  merben  aui 

ber  linfen  Sruft  getragen  — 14.  Jubllee  Medal, 
@rinnerungSmebai(Ie,  mürbe  p.  ber  Königin 
«iltoria  am  21.  3uni  1887  geftiftet,  jur  Er- 

innerung an  baS  fünfzigjährige  !Wegicrung§= 
jubiläum  ber  Kaiferin-Köuigin.  Sie  mürbe  an 
bie  bei  bemfclben  anmefenb  geroefenen  ̂ ßrinjen 

u.  ̂ rinjeffinnen  in  ©olb,  an  bie  beglettenben 
Herren  u.  Tanten  in  Silber,  an  bie  Beamten 
bed  i>ofc*  in  ©ron^e  oerlieb^en;  fte  enthält  auf 
ber  ̂ Borberfeite  baS  ̂ ilb  bcr  Stifterin  mit  ber 
Umfcbrift:  Victoria  D.  G.  Regina  et  impe 
ratix  F.  I).;  auf  ber  Siiidfeite  bie  Snitfriit: 
In  commemoration  of  the  50th  year  of  Reign 
of  Queen  Victoria  1887,  inncr&alb  eine* 

Kran  je«  o.  Siofen,  Tifteln  u.  Kleeblättern  unb 
mirb  an  bunfelblauem,  golbgeränbertem  ?ianbc 

an  ber  linfen  Öruft  getragen.  —  15.  The 
Royal  Victorian  Order  mürbe  n.  ber  Königin 
JBiftoria  gefdiaffen  u.  burd)  Grlafe  unter  bem 

©roften  StaatSfiegcl  i.  3.  1896  fonftituiert. 
Tie,  meldje  ju  biefem  Orben  jugelaffcn  merben, 
finb  entmeber  britifebe  Untertbanen,  meldje  bem 

tterrfeber  ob.  ber  fterrfeberin  roiebtige  ob.  per= 
fönlicbe  Tieufte  gclciftet  l^abtn,  ob.  c«  finb  rtuS= 
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länber,  bie  bie  ftönigin  für  roürbig  biefer  Stu«= 
jeidmung  erachtet.  Tic  9Kitgliebcr  be«  Drben« 
finb  in  5  .Waffen  einqeteilt:  1.  Knights  Grand 

Gross  .  .  .  G.  C.  V.  Ö.  2.  Knighta  Comman- 
ders .  . .  K.  C.  V.  0.  3.  Commanders  . .  . 

C.  V.  0.  4.  Mombers  of  the  Fourth  Claas. 
5.  Members  of  tho  Fifth  Claas.  Tie  HJliU 

gliebcr  ber  crftcn  u.  jroeiten  Älafie  beftycn  bie 

Gbre  ber  'Knighthood'.  Tie  erften  bret  ftlaffen 
be«  Crben«  rangieren  nad)  ben  entfpredjenbcn 
Mlaffcu  be«  Crben«  of  tbe  Indian  Empire. 

"Mach  Whitacker,  a.  a.  0.;  Hazell's  An- 
nual«  ;  &  r  i  ß  n  e  r  ,  $anbbud)  ber  Stüter» 
unb  öcrbicnftorben  aller  Äulturftaaten,  üeipjig 
1893. 

Ordinal,  £rbination«  =  9titual.  Tie  ftorm 
ber  Crbinatton  war  in  ber  älteften  £cit  fcbr 
cinfad)  u.  beftanb  in  nicht«  anberem,  al«  in 

ber  Auflegung  ber  .fränbe  unter  ©ebet  u.  SegenS-- 
wünfchen  lt.  feierlicher  Beauftragung  mit  bem 
^Itute  (mission)  im  Statuen  3'fu  Gtjrifti.  ?ltN 
mäf)Iid)  würbe  ba«  Geremonial  ein  reichere«, 
aber  bie  wefentltd)en  Teile  blieben  biefclben. 
G«  finben  fid)  oerfcf)iebenc  frü^e  formen  biefe« 
Cffijium«  bei  SJcabillon,  aber  bie  gried)ifd)en, 

foutticbcn,  jafobitifchen,  maronitifchen  u.  netto- 
rianifeben  Crbination«»9ittuale  ftimmen  in  ben 
•Oauptiadjen  überein  mit  ber  fiirdjc  be«  weftlid)en 
Guropa«,  beren  £)rbination«formulare  \\d\,  mit 
leidtten  Abweichungen,  in  ben  Sacramentarien 
Üeo«  I.,  be§  römifdjen  Btfclwf«  ©clafiuS  unb 
(Tregor  be«  ©roßen  fid)  finben.  Au«  biefen  alten 
Cucllen  ift  aud)  ba«  Grbination«;$ormular  ber 

Cburch  of  England  entftanben.  Ta«  'Fonti- 

tical'  be«  Bifdwf«  Ggbert  hatte  in  biefer  Bc= 
.Metjunfl  meitgebenbc  Weitung:  nod)  mebr  aber 
ba«  in  ber  Tiöcefc  D.  Sa(i«burt)  gebräuchliche 
^ontiftfal,  welche«  fid)  bei  SJtosfell  in  feinen 
Monument»  Ritualia  abgebrudtfinbet.  üe&tere« 
^orttififal  lieferte  bie  ©runblage  jum  englifeben 
Crbinotion«:iHitual.  3n  ben  3-  1548  u.  1549 
reoibierte  eine  ftommiffion,  beftebenb  aud  ben 

sJirimaö  ü.  Gnglanb  (Granmer),  oerfd).  anberen 
Prälaten,  bef.  Bifdjöfen,  fomie  'other  men  of 
this  realm,  learned  in  God'a  law'  bie  Crbü 
uation«  Gebräuche.  Turd)  ba«  Parlament«* 
©efen  Dom  31.  Januar  1550  mürbe  ber  Äöntg 
bcuollmäcbtigt,  6  Wetflliche  u.  6  red)t«gclebrte 
Männer  jur  Abfaffung  eine«  neuen  CrbuiaUon«; 
Formular«  tu  ernennen;  ba«felbc  mürbe  bem 
©ebeimen  Wate  am  28.  ftebruar  be«felben 
3ab,re<i  üorgelegt ,  Don  11  9)?itg!iebem  ber 
.vlommiffion  untcrjeidjnet;  $>catb,  ber  Bifdjof 
o.  S8orccfier,  aflein  nerweigerte  feine  Unterfdjrift. 
Einige  matten  Ginwenbungen  gegen  bie  beim 
oath  of  supromaey  gebr.  Formel,  in  ber  eS 

hieß:  'So  help  me  God,  all  Saint«,  and  the 

Holy  Evangelists'.  Hilf  .fwoper«  Beranlaffung 
ftritt)  ber  Atönig  mit  eigener  §anb  ba«  all 
Saint*,  and  the  Holy  Evangelist«  au«.  Ta« 
alfo  $u  ftanbe  gcbradjte  Formular  bieft  nun: 

'Form  and  Manner  of  making  and  conse- 

!  crating  of  ArchbishopH,  Bishops,  Priest*, 

and  Deacons'.    Ta«  $arlament«gefe&  fügte 

,  nod)  binju:  'and  other  ministers  of  tun 
Church';  aber  bie  Äommiffäre  unterließen  bie 

|  6rroäl)nung  aller  nieberen  ftirdtenämter  unb 
33cib,en.  —  TieieS  Ritual  würbe  auf»  neue 

gebrudt  in  ben  'Liturgies  and  Documenta  of 
the  reign  of  Edw.  VI.'  Ta«  CrbinaticmS* 
Ritual  bat  brei  Strafen  burebgemaebt  feit  ber 
Deformation,  beren  jebeSmalige  änberungen  in 

I  folgenbem  beftanben:  1.  3m  3-  1549  mürben, 
I  wie  berid)tet,  Granmer  u.  onbere  SJifdjöfe  jur 

JRet3ifion  ber  biSber  üblidjen  J^orm  aufgefoibert. 

2.  3m  3.  1552  fanb  eine  toeitere  SHeuifwn 
ftatt,  gelegentltd)  weldicr  bie  Übergabe  ber  $atene 
u.  be«  fteldje«  an  ben  ̂ rieftcr,  u.  beö  Birten- 

ftabe«  (pastoral  staff)  an  ben  Sifdjof  fort- 
gelafien  würbe;  wie  aud)  bie  Reifung,  baß  bie 
Bewerber  um  bie  pricfterlidjc  u.  biafonale  Crbi= 
nation  in  tird)lia>amtlid)cr  SUeibung  crid)eineu 
foQten.  §luuerbem  würbe  feine  erwäbneuäwerte 

Beränberung  getroffen.  3.  3m  3-  1662  würbe 
ba§  Crbination*  Ritual  forgfältig  reoibiert,  u. 

einige  ©eränberungen  ü.  feiner  großen  ©e= 
beutung  würben  getroffen.  Tic  ftorm,  in 
weldjer  jetd  bie  Crbination  tn  ber  Church  of 
England  oolljogeu  wirb,  ift  folgenbe:  Ter 
Bijdjof  famt  ben  anwefenben  ̂ rieftern  legen 
ibre  ̂ >änbe  jufammen  auf  ba§  4>aupt  jebe«,  ber 

i  bie  ̂ rieftermeibe  empfängt,  fiefcterer  Intet  bei 
biefem  ?lft.  Ter  juCrbiniercnbe  muft  minbeften* 
23  3abre  alt  fein  u.  ein  UniDerfitätfyeugniS 

u.  ̂ übrungSjeugniffe  beibringen. 

Ordtnary.  1.  3fmanb,  ber  eine  'ordinary 
or  regulär  Jurisdiction'  nad)  amtlichem,  ftän» 
bigem  9icd)te  unb  nid)t  nur  al$  zeitweiliger 
Teputierter  bat.  So  ift  ein  SRidjter,  ber 

bie  'ÖJadttDoUfornmenb^eit  bat ,  Urteiliprüdje 
in  ̂ rojiefien  gemäß  feiner  amtlidjen  Stellung 
ju  fällen,  ein  ordinary.  Gin  Bifcbof  ift  ein 
ordinary  in  feiner  eigenen  Tibcefe,  weil  er  bie 

Befugnis  b^tt,  Gntfcbeibungen  in  tird)lid)en  än= 
gelegeubeiten  innertjalb  berfelbcn  &u  treffen; 
aber  ein  (Srjbifdwf  ift  ber  ordinary  feiner 
^rooinj,  ba  er  feiner  amtlichen  Stellung  nad> 

ba«  9ied)t  bat,  Appellationen  ö.  nieberen  fird)» 
liehen  Bebörben  in  biefer  ̂ JroDinj  entgegeniu« 
nehmen.  3«ber  erftc  u.  tiaupt»Qkiftlid)c  ober 
einige  (Mciftlichc  einer  Wemeinbe  ift  ber  ordinary 

I  berfelben;  felbft  ber  chaplain  o.  9iewgate  wirb 

ordinary  biefe«  ©efängniffe*  genannt:  — 
2.  ein  gemcinfd)aftlid)e$  öffentliche«  Gffen,  bei 
bem  jeber  Waft  feinen  Beitrag  jahlt,  eine  table 
d'höte.  'Tis  almost  dinner;  1  know  they 

stay  for  you  at  the  ordinary'.  — Beaumont and  Fleteher:  Scornful  Lady,  IV.  1. 

Ordinary  Defree.   ©etuöhnlicher  ©rab  im 
©eaenfafc  jum  Honour  Dogree.  f.  u.  Degree. 

Ordinary  Fellow,  f.  u.  Follow. 
Ordinary  ReTenne.   Sic  umfaßt  bie  alten 

erblichen  Ginfünf te  be«  flönigS,  ba«  Stamm« 
Derntögen  be«  Staate«,  weld)e«  bem  Äönige 
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unabhängig  ».  einet  "Sßarlamentöberoilligung 
äuüebt.   ©nelft,  engl.  SJerf.-Gkfd). 

Ordinary  Stock,  f.  Stock. 
Ordination,  f.  Ordinal. 
Ordnance  Committee,  SBebörbc  ber  Sd)ie&= 

idjule  in  SBoolwid)  jur  Prüfung  aller  auf  ba« 
©efd)ü$wejen  be&üglicben  9ieubeiten. 
Ordnance  Offlee  war  bi«  1854  bie  ©e* 

jeidjnung  be«  ftclb&eugamteö,  ba«  nidjt  nur  ba« 
Artillerie*  u.  3ngenieurmaterial  üermaltete,  fon= 

bernaucbafle«#rieg«material,Saffenu.'äJiunition 
jeber  Slrt,  für  Slrmee  u.  SWarine  befchaffte,  bie 
flufbewabrung  ber  SBorräte  u.  ftletbung«ftürfe 
für  bie  Slrmee  ju  beforgen  batte  k.  2>en 
tarnen  nerbantte  ba«  alte  gelbjeugamt  mobl 
ber  fr.  ordonnance  u.  bem  erften  Einfang  ber 
ftebenben  $eere  in  §ranfreid)  unter  fiarl  VII., 

angebahnt  burd)  bie  Ordonnance  d'Orleans (1489)  u.  begrünbet  bunt)  bie  Compagnies 

d'ordonnance  (1445).  (Soj*Äübne,  a.  a.  £'., 
3.  426;  ©neift,  a.  a.  C,  S-  1034  ff.  S. 
Master  of  tbe  Ordnance. 

Ordnance  Survey.  3>te  trigonometrifche 

SJermcffung  (*nglanbö  würbe  begonnen  üon 
(General  9t  an  im  3.  1784,  fortgefeftt  burd) 
Cberft  (Jolbi)  u.  öollenbet  burd)  Oberft  ifpäicr 

sir)  §enrt)  3ame«  im  3- 1856.  3)ie  SJeröffent* 
Hebung  ber  »arten  («Dla&ftab  7  3oll  bie  Weile) 
fing  im  3.  1819  an  unter  2)irettion  be«  Cberficn 
iWubge;  biefelbe  würbe  ooQenbet  im  ̂ atfxt 
1862;  ein  großer  Zeil  biefer  Starten  finb  geo; 
logifdj  toloriert  worben.  Die  Slufnabme  3rwnb« 
(6  3oll  bie  TOeile)  ift  noDenbet  u.  Deröffentlidjt 
worben;  biejenige  ü.  Sdwttlanb  mürbe  im  Wot>. 
1882  uoDenbet.  3>urd)  bie  survey  act,  welche 

am  12.  sDiai  1870  burdiging,  mürbe  bie  ordnance 
survey  bem  Board  of  Works  übertragen  u. 

öurd)  ein  ©efefc  ö.  3. 1889  bem  Board  of  Agri- 
culture(?lderbau:5Winifterium)unterfteÜt.  womit 
am  1.  9lpril  1890  ber  Anfang  gemadjt  morben  ift. 

O'Reüly,  Privat«  Miles.  $feubonum  be« 
Oberften  ßbarle«  0.  fcalpine. 

Organ,  f.  Musical  Instrument. 
Organist.  So  beifet  berjenige  ftirebenbiener, 

ber  bie  Crgel  (organ)  fpielt.  Die  älteren  23e= 
ftcicbnungen  für  bie  mit  biefem  Slmte  beauftragte 
^)krfon  ftnb  uiaster  of  the  song  school,  clerk 
uf  the  chapel,  u.  im  13.  3brb-  finbet  fid)  ju 
£>ereforb  ber  StuSbrurf:  clerk  of  the  organs. 
«eine  tirdilirtic  £tdluitt}  war  bie  eine«  mit  ber 
Leitung  be«  Wciainics  beauftragten  33ifar« 
(vicar -choral i;  neiiwlniiut}  batte  er  über  ben 
Ubor  u.  benen  Mttgliebcr  ju  verfügen.  3n 
Durbam  fpielte  ein  SHönd)  bie  2?igilicn  unb 
Hiatutinrn,  u.  ber  master  of  the  song  school 

ipieltc  bie  Crgel  jur  .^odjmeffc  u.  bei  ben 

'JSeipem.  3n  ben  meiften  ßatbebralen  u.  bei 
fonft  twrbanbenen  Äirdjenebören  oerbinbet  ba« 

*mt  be«  Crganiften  bie  $fltd)t,  ben  &t)cx  ju 
biloen  u.  ju  üben,  mit  berjentgen,  bie  Orgel 
,su  fpielen;  gewöbnlid)  gebärt  er  aber  nid)t  juni 
eigentlichen  Äoüegium  ber  (öeiftlidjfcit. 

Organlzed  Science  Schools.  gortbilbung«* 
fd)ulen  (f.  Higher  Grade  Schools),  bie  j.  J. 
üoQftänbig  ben  ßbotafter  ».  unferen  9iealfd)ulen 

tragen.  5ßgl.  ben  91  rt. :  Higher  Grade  Schools, 
Ecoles  priniaires  superieures,  and  Real- 

schulen: A  Comparison  im  Journal  of  Edu- 
cation  342,  22  Jan.  1898. 

Orgoglio.  (Ein  9tiefe  in  Spenfer«  'Faerie 

Queene',  Welcher  ben  9iitter  be«  roten  Srreujeö 
befiegt. 

Oriana.  1.  (iin  9iame,  ber  auf  Äönigin 
eiifabetb  in  einer  JWeibe  SWabrigal«  angewanbt 
wirb,  welche  im  3-  1601  erfebieuen.  S3cn3onfon 
legt  biefen  tarnen  aud)  ber  ©emabUn  3<>cobS  I. 

bei.  —  2.  (Sine  ftigur  in  &arqubard,lnconstant'. 
Oriel.  1.  ©ine  ftee,  boren  Weid)  an  ben  Ufern 

ber  Xbemfe  lag,  al«  fiönig  Cberon  feinen  Cwf 

in  Kensington  Gardens  (fielt.  Tickoll:  Ken- 
sington Gardens.  2.  =  (Erfcrftlmmer.  Oriel 

ift  eine  wie  bad  afr.  Oriol  u.  mit.  Oriolum 
wa^rfd)ein(td)  au*  bem  altlt.  Aureolum  ab- 

geleitete öejeidjnung  f.  ein  foftbar  au«geftattete«, 
gleidifam  nergolbeted  fleineS  OorfpringcnbeS 
(Srfcr^  ob.  Nebenzimmer,  ba*  gewöbnlid)  mit 
(Srterfenftern  (f.  Oriel  Window)  nerfeben  war, 
unb  mit  bem  baran  ftofcenben  Soler,  ne. 

Sollar  ob.  bem  Upper-Room  u.  bem  barunter 
im  (Srbgefcboft  befinbl.  Collar  ob.  $orratä= 
räum  bie  brei  ali  unentbebrlid)  eradjteten  JKäume 

eine*  ae.  Manor  House  au«mad)te.  ̂ ai  Oriel- 
Rootn  galt  bef.  al*  baöjenige  öemad),  in  weld>e« 
man  f<d)  gern  juvürfjwg,  um  ungeftört  ju  fein, 
u.  biente  ali  foldjed  ̂ ritwtjimmer  ju  nerfd). 
^werfen.  3"  erweitertem  ©inne  bat  üd)  ber 
«uebrurf  al*  Warne  eine«  Stifte«  ber  Crforber 

llnioerrttät,  be§  »Oriel  Collego',  erbalten, 

i>ai  gewöbnlid)  al«  'Aurea  Aula'  erflärt  wirb. 
Oriel  College  $u  Crforb  1326  n.  (Jbuaib  II. 

auf  ben  9tat  feine«  Aliuoner  (f.  b.  gegr. 
3m  Anfang  btefe«  3obtbunbert«  maebte  e«  ftd) 
gemeinfam  mit  bem  Balliol  College  um  bie 
ijebung  ber  Stubien  nerbient.  ©eibe  madjten 
bamal«  jum  erften  Wale  bie  Erlangung  oon 
Fellowships  u.  Scholarehips  o.  einer  Prüfung 

abbängig  u.  führten  bie  honour  list  ein,  in 
ber  bie  12  beften  ber  $eftanbenen  nerjeid)net 
werben.  3)urd)  biefe  (finriebtung  b^ben  fie  ben 

JHuf  n.  geiftig  beroorragenben  Colleges  erlangt. 
9Jad)  ben  Sajtungen  öom  3-  1877  beträat  bie 
3abl  ber  Fellows  (mit  ?lu«fd)luft  ber  Professor 
Fellows)  12.  ?lufeerbem  üerfügt  O.  C.  über 

minbeften«  10  Scholarsbips  u.  2  größere  Ex- 
hibitions,  beibe  im  Seite  ü.  £  80  jäbrlid). 

<£a/t\i  fommen  7  Exhibitions  n.  geringerem 
SJerte  u.  2  Bible  Clerkships. 

Oriel  Window,  ßrferfenfter,  unterfebeibet 

fid)  ü.  einem  bay  window  (53ogenfenfter),  ob* 
wobl  beibe  biefelbe  ©eftalt  fyaben  tönnen.  Sin 
bay  window  fängt  unmittelbar  am  ftufjboben 

an,  u.  fall«  aud)  ber  SBogen  jwei  ob.  brei  Stocf* 

werfe  boeb  ift,  fo  baß  üd)  bie  ftenfter  über- 
einanber  in  jebem  Storfwert  befmben,  beiften 
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biefclben  boch  alle  bay  Windows.  Sin  Srfer* 

few'tcr  (oriel  window)  bagegcn  ift  ein  folche«, 
welche«  au«  ber  Säonb  be«  .fcoufe«  herooripringt 
unb  auf  Dragballcn  ober  Dragftctnen  ruht. 

Orleutal  Institute  ju  SSofing  in  Surret), 

gegr.  o.  $>inboo«  au«  hoher  Äaftc,  sJD?ubame« 
bancru  u.  Sifb«  für  rcligiöfc  u.  cr^ietjlidjc 

Sioecfe  1884. 
Original  Secession  Magazine:  Crgan  ber 

«Original  Secossion  Church'  (»gl.  Church  of 
Scotland),  rcligiöfc  91uffä^c  u.  fircblidje  SHit« 
teilungen  enthaltend  Seit  1847;  alle  14  Sage 
ein  j&eft;  6d.  K.  Robertson,  35  Lutum  Place, 
Edinburgh. 

Orinda,  genannt  bie  'Incomparablo',  war 
Catherine  ̂ bütpp«,  welche  unter  ber  Regierung 
Sari«  II.  lebte  u.  an  ben  $orfen  ftarb.  3br 
S!ob  würbe  o.  Sowlep.  Drrjben  u.  a.  gefungen. 

S.  Drüben«  Cbe:  'To  tho  Memory  of  Mrs. 

Anno  Killigrew'. Orinda,  The  Matchless.  Sine  Warne, 
welcher  JVatberine^h'iippS.  SSerf.  etnigerDben  u. 
©ebiebte,  beigelegt  wirb,  weldter  3erem»  Xaulor 

feinen  'Discourse  on  Friendsbip'  wibmete. 
Orkney  and  Shetland  Islea,  im  Horben 

üon  Sdiottlanb,  rourben  Don  s3Hagnu«  III.  uon 
Worwegen  1099  erobert  unb  an  3arob  III. 

als  Mitgift  ber  ©emablin  be«fclben  «Margaret 
im  3-  1469  abgetreten.  Die  Orkneys  fittb  bie 
alten  Orcades;  mit  Shetland  Bereinigt,  bilben 
fie  je&t  eine  ber  febottifeben  ©raffchoften.  Da« 
SMStum  ü.  Ortnet)  ift  gegr.  i>.  St.  Seruami«  im 
Anfang  be«  5.  3al)rf)unbert«. 

Orlando.  1.  (Sine  tfigur  in  Smith«  Woman: 

'The  Old  Manor  House';  2.  Sin  Sohn  be« 
Sir  SKotulanb  be  58oi«  u.  trüber  0.  Clioer  in 

Sbafetpeare«  'As  You  Like  It'. 
Orleans  Club,  ben.  nact)  bem  Orleans  House 

in  bem  Dorfe  Dwirfenbam,  am  linfcn  Dbcmfe= 
ufer,  Richmond  Park  gegenüber,  bat  feinen 

Sifc  in  King  Street,  London.  Der  Älub  bt- 
faß  früher  ein  Sanbfjau«  al«  SScrgnügungöort 
für  bie  Angehörigen  ber  IWtglieber.  Die  Mit» 

flafjl  ber  lederen  ift  beidjränlt  (550).  Die 
SSabl  ber  Witglieber  gefdiiebt  burd»  ein  Komitee. 
3n  bem  Mlubfjauie  haben  auch  Damen  3>itritt; 
jebe«  Witglieb  fann  2  Damen  in  bie  ftaffee= 
unb  Spelfefäle  einführen. 

Orme's  Head,  f.  Llandudno. 
Ormsktrk,  Stäbtcben,  15  km  t>.  fiioerpool; 

in  ber  bortigen  Äirdje  ift  ba«  ©rabgc  wölbe  ber 
©raten  oon  Dcrbt). 
Ormiilnm.  Sin  in  Serien  gefd)ricbene§ 

SBerf  0.  Crmin,  einem  Jfanonifer  be«  Crben« 

be«  heiligen  Augufttnu«,  gen.  Ormulum  nach 
bem  tarnen  be«  «erfafjer«: 

„This  boc  iss  nemnied  Orrmulum 

Forrthi  thatt  Orm  itt  Wrohhto." 
Crminä  Abftdjt  mar  e«,  eine  metrifdje  llm- 
fchreibung  bc«  Jagc8=St>angeliumv>  ju  geben  u. 
e«  iobann  metrifd)  in  lebhafter  u.  praftifeber 

Seife  ju  erfläreu  mit  Dielfachen  V-Belegftellen 

I  au«  St.  Augustinus  u.  Aelfric  tt.  einigen  au« 
Bode  etc.  Da«  Metrum  ift  in  abroedifelnb 
acht  u.  fiebert  Silben  ob.  in  feilen  u.  fünfzehn 
Silben  mit  einem  metrifeben  Richen  am  Snbe 
ber  achten  Silbe.  Da«  Ormulum  mürbe  juerft 
Dom  Original  o.  Dr.33bitc(  1852)  herausgegeben. 
S.  aud)  bie  Ausgabe  oon  9t.  9H.  3Sbitc  unb 
W.  fcolt  (1878). 

O'Ronrke  wirb  b.  Clpbar  ftamft  (^feu* 
bonum  be«  SHalf  Dboma«)  al«  ber  wahre  Warne 

be«jemgcn  $>errn  angegeben,  ber  unter  bem 
Warnen  Sbmunb  Jyalconer  irifchc  Stüde  Der* 

fafrt  bat,  befonber«  ba«  Stürf  'Peep  o'Day'. Orphan  Work  lug  School,  The,  f.  u. 
London,  Principal  Charities  of. 
Orpheus  of  Highwaymen.  So  ift  ©an 

(1688—1732)  genannt  worben  wegen  fetner 

'ßeggar's  Opera'. 
Orrery.  Sin  aftronomifchcr  Apparat,  um 

bie  oerfd).  Bewegungen  ber  Planeten  ju  zeigen, 
crfuubett  0.  ©eorge  örabam,  ber  fein  iUobeH 
an  Wowlet),  einem  ̂ nftrumentenmacher ,  gab, 
um  ein  Somplar  für  ̂ rinj  Sugene  anju= 
fertigen.  JHomleh  machte  aufjerbem  ein  *  weite« 

Somplar  für  Sbarlc«  ilwijlc,  britten  Earl  of 
Orrery,  u.  Sir  iHicharb  Steele  nannte  ben 

Apparat  ein  orrery  nad)  bem  Earl  of  O.  — 
Sin«  ber  heften  berartigen  Apparate  ift  ba«* 
jenige  r>.  J^ulton  im  Kelvin  Grove  Museum, 
West  End  Park,  Glasgow. 
Orrcst  Head,  berühmter  Au«ftcht«punft 

(784  Orufe  hoch)  bei  ©inbennere,  mit  prächtiger 
Au«fid)t  auf  ben  fübl.  Deil  be«  Lake  District. 
Orsin.  Siner  ber  Anführer  be«  2*olt«* 

'  häufen«,  welcher  £mbibra«  bei  Gelegenheit  einer 

!  S^ärenhc|ie  angriff.  Sr  war  'famous  for  wise 
conduet  and  success  in  war'.  Oofhua  ©o«- 

j  Hng,  ber  bie  ̂ ären  ju  'Paris  Garden'  in Southwarf  hielt,  war  bie  rjorbüblutje  ̂ Jerfön= 
Itcbreit  für  btefe«  Vortrat. 

Oraon,  f.  Valentine. 
Orthes  ob.  Orthez  (im  fübl.  ̂ ranfreich), 

etuft  .^auptftabt  be«  ftürftentum«  JB^arn.  3n 
ber  Weihe  befiegten  bie  britifchen  u.  ipantfeben 
Xruppcn  unter  28eüington  bie  Jronjofen  unter 
Soult  am  27.  Februar  1814. 

Orville,  Lord.  Der  iielb  in  SKabame 

D'Arblat)«  gleidtnamigem  Wontan. 
O's  =  ©eftirne  am  Wad)thimmcl,  ton  ber 

runben  ©eftalt  eine«  O  fo  ben.,  wie  aud)  anbere 
!rei«fÖrmigc  Dinge  bei  Shafefpeare  O  hei&cn; 
fo  bie  Srbe  in  Antony  and  Cleopatra  (A.  5, 
Sc.  2),  ber  runbförmtgeDhfaterraum  in  K.Henry 
V.  (A.  1,  Chorus),  bie  Wale  im  Angefidjt  in 

:  Love's  Labour's  Lost  (A.  5,  Sc.  2). 
Os,  Bezeichnung  für  bie  3ren  (0  in  irifchen 

Warnen  bezeichnet  bie  Abftammung  u.  ift=«on.). 
Osbaldistone.  $\vei  Figuren,  Francis  u. 

Itashleigh,  in  Sir  3Saltcr  S<ott«  Rob  Roy. 
Osborne,  prädjtig  gelegene«  fgl.  Schloß  mit 

^arf,  an  ber  Worbtüftc  ber  3nfcl  ©igbt  bei 

|  (lowc«. 
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Oaborne,  George,  Figur  in  TbaderaHS 

Sioman:  'Vanity  Fair'. 
Osborne  House,  auf  ber  Ialo  of  Wight, 

würbe  ü.  ber  Äönigin  im  3.  1845  getauft  u. 
D.  (Subitt  neu  aufgebaut. 

0.  S.  D.,  Ordnance  Store  Department. 

Oslle.   Figur  in  'Sir  Guy  of  Warwick'. 

Osmyn.  F»g-  in Gongreüi'ö'Mourning Bride'. 

Oftseo.    ijfiMT  in  fiongfefloroä  'Hiawatha'. Ossian  ob.  Oisln  mar  ber  Sarbe,  bem  3ameä 

SRacpberfon  (1738—1796)  bie  mcfentlicbe  Ur= 

fccbericbaft  ber  beiben  Gpen  'Fingal'  u.  »Tomora' 
jufcbrieb,  bie  1762  u.  1763  crfdncnen.  9Rac* 
pberüm,  bamalä  Sdwlmeifter  in  bcn  $wehlanben, 

hatte  bem  «erf.  be«  'Douglas'  (3obn  £>omc) 
im  3.  1759  eine  JMeifjc  0.  Öebichten  mitgeteilt, 
roelcbe  er  für  Überfcftungen  Don  33rud)ftüden 
alter  gaelifcher  boeücn  ausgab,  bic  er  in  ben 
fcodjlanben  fjätle  recitieren  hören.  $>omc  laä 
biefelbcn  unb  beiounberte  biefe  öebichtc,  au  et) 
anbeve  lafen  u.  bemunberten  fie,  u.  ba8  ÜHefultat 

mar  bie  beröffentlicbung  b.  SlKacpberfon«  'Frag- 
mente of  Anciont  Poetry'  im  3.  1760,  bereu 

Srfolg  wa&rfcheinlid)  SRacpljerfon  neranlaßte, 
noch  etwaS  grftaunlicbereS  ju  üerfudjen.  Tlit 

fcilfe  x>.  UnterftüfcungSgelbcrn,  bie  für  ihn  ge= 
fammelt  mürben,  mürbe  er ,  nad)  Schottlanb  gc* 
fanbt,  um  nad)  meiteren  Überbleibfein  antifer 
^oefie  511  fueben.  Qx  fam  jurüd,  biefeö  Wal 
nid»t  nur  mit  Fragmenten,  fonbera  mit  ben 
betben  oben  ermähnten  ooüftänbigcn  Gpcn, 
meldte,  nadibem  fie  oeröffent  licht  waren,  fid) 

rafd)  über  ganj  Europa  öerbreiteten.  Wid)t 
nur  alle  englifdjen  fiitteraturtreife  ballten  Don 
ifjrtm  2obe  mieber,  fonbern  fie  mürben  auch  in 

bie  Derfd).  curopdifdjen  Spradjen  überfe^t.  Un= 
mittelbar  nad)  biefer  2obeSerf)ebung  fam  ber 

iHüdgang;  bic  Slutorfchaft  ber  l*Jcbicf)tc  nmrbe 
ö.  Sdjriitfteflern  wie  Dr.  3<>b"fon  u"b  Tatüb 
4?ume,  fowie  0.  binferton  u.  9Äolcolm  fiaing 
in  Frage  gcfteQt,  t>.  benen  ber  lefetere  einen 

febarfen  (ffjap  über  biefen  ©cgenftatib  oeröffent* 
lid)tc,  worauf  fpäter  noch  ein  ganzer  ®anb,  ber 

bcn  gleichen  öegenftanb  befjanbelte,  folgte.  — 
ttnbercrfcit«  behaupteten  ö.  ben  Tid)tern,  ©ran 
tt.  SWatr,  u.  ö.  ben  Jhitifern,  Üorb  Somcä  unb 

Sir  3afjn  Sinclair,  feft  ben  antifen  Urfprung 

ber  fraglid)en  ©ebiebte.  —  (Jtn  britteS  Clement 
mifebte  fid)  in  bcn  Streit  baburd),  baß  irifd)c 
SUtertumSforfcber  ben  Urfprung  biefer  ©pen  in 

ihrer  urfprünglicbcn  Farm  nad)  3rlanb  Der* 
legten.  —  Unb  fo  liegt  bie  3ad)e  aud)  wohl; 
bfe  berpflanning  biefer  (£pen  nad)  Sdjottlanb 
erftärt  fid)  burdj  bie  Bezeichnung  jro.  3rlanb 
u.  Schottlanb  u.  bie  (Sinmanberung  irifd)er 

gaelifcher  Stämme  in  Sdjottlanb.  S8ie  r-iel  o. 
bem,  wa$  SMacpberfon  gegeben,  biefer  urfprüng= 
lieben  gaelifd)cn  Form  angebört,  ift  fraglich. 
SBenn  aber  ba«,  wa§  TOacpberfon  gegeben,  jum 

größten  Xeil  eine  Umbid)tung  ber  alten  Wc» 
btchte  u.  eine  zeitgemäße  Umformung  bcrfelben 

ift,  mie  fie  im  Üaufe  ber  3abrbunberte  einge- 

treten ob.  burd)  Wacpberfon  au8  ben  wenigen 
Shudjftürfen  ber  urfprünglidjen  (Srpen,  bie  ihm 
jur  i>anb  waren,  felbft  oerauftaltet  worben  iit. 
fo  barf  man  barauS  nid)t  fdiließen,  baß  e« 
übcraQ  feinen  Ossian  gegeben,  ob.  baß  berielbe 
feine  ̂ ioefieen  Derfaßte.  3m  Wegenteil  eriftieren 

nod)  Überbleibfcl  offianifdter  ̂ »oefie  in  'The 
Book  of  the  Dean  of  Lismore'  u.  in  ben 
Silcröffentlidiungen  ber  Ossianic  Society.  Sigl. 

aud)  bic  'l'oems  of  Osaian  in  tho  Original 

Gaolic'  (1871)  u.  'Ossian  Original  and  Au- 
thentic'  (1875). 

Ontiian's  Care.  in  Glencoe  ff.  b.  25. 1. 
O.  S.  ET.  C,  Orient  Stoam  Navigation. 
Osrle,  Figur  im  fcamlet,  ein  Jijpu«  be* 

gesierten  u.  affeftierten  Höfling«  ber  Sbafe- 
fpearefdjen  ̂ cit. 

Ostend  Manifesto.  Tiefen  Warnen  fübrt 

eine  (Srflärung,  bie  im  3- 1857  d.  ben  Winiftern 
ber  bereinigten  Staaten  in  Qrnglanb,  Franfreid) 

u.  Spanien  gemadjt  würbe,  'tliat  Cuba  must 

belong  to  tite  United  States'. 
Othello,  ber  Moor  of  Vonice,  eine  Sragübie 

öon  fBiütam  Sbafefpeare,  roabrfd)einlid)  cor 
1600  gefebriebeu  u.  bei  .frof  im  3abre  1604 

aufgefübrt,  fobaun  im  Globe  Theatre  im  3°brc 
1610,  unb  ebenfo  am  .£>ofe  im  3abre  1613. 
2)a$  Stüd  würbe  juerft  im  S,  1621  gebrudt, 
erfebien  in  Quartformat  im  3.  1622  u.  war 
in  bem  jweiten  Cuartbanbe  ber  gefammelten 

Sdjaufpicle  uom  3.  1630  enthalten.  —  Ter 

^lan  beS  Stüde*  ift  ßintbio«  'Hecatommithi' entnommen,  erfter  Teil,  deca  terza,  novella  7, 
obgleid)  bie  Warnen  ber  fmnbelnben  ^erfonen, 
mit  Wudnabmc  Tedbcmona^,  nid)t  biefclbeu  finb. 
Sir  erfennen  in  Dtbeüo  bie  wilbe  Watur  ber 

glübenben  3°ne-  welche  bic  töbltdtften  Olftf 
fjeruorbringt,  nur  fd)einbar  gejäbmt  burd) 

ba*  Verlangen  nad)  JKubm,  burd)  bic  äußer* 
lieben  ©efe^e  ber  (f  bre  u.  burd)  eblere  u.  milbere 
Sanieren.  Seine  C5iferfud)t  ift  niebt  bie  Gifer* 
fud)t  bei  .^erjen«,  roeldjc  uereinbar  ift  mit  ben 
flarteften  ©efüblen  u.  Anbetung  be8  geliebten 
QkgenftanbeS;  feine  Giferfud)t  ift  t>.  ber  finn^ 
lidjen  ?lrt,  weldje  in  ben  beißen  Älimaten  bie 

fcbimpflid)e  Sinfperrung  ber  Frauen  u.  mand)e 
anbere  unnatürliche  0>ebräud)c  oerurfadjt  bat. 

Sin  Tropfen  biefeS  GHftcä  fließt  in  feinen 
Albern  unb  bringt  fein  SBlut  in  bie  milbefte 
©ärung.  Ter  3Äof)r  f  che  int  ebel,  freimütig, 
oertrauenb,  bantbar  für  bie  fiiebe,  bie  ihm  be* 
j^eugt  wirb;  er  ift  bie«  aUed  u.  nod)  mehr,  ber 
tüchtige  Anführer  einer  tapferen  Hrmec,  ein 
treuer  Tiener  be8  Staate«;  aber  bie  reine 

pbßfifcbe  9)?adrt  feiner  iieibenfd)aft  fdjlägt  in 
einem  «ugenblid  aOe  feine  enoorbenen  u.  rein 
gewohnheitsmäßigen  Tugcnben  in  bic  Flucht 
u.  giebt  bem  Silben  bie  Cbcrbanb  über  ben 
moralifchcn  unb  ftulturmenichen. 

Othniel,  Sejcidmung  für  ben  fcerjog  t»on 
©rafton  in  Absalom  unb  Achitophel  oon 

Trüben. 
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O'Trigger,  Sir  Lucius,  Sigur  in  Sberiban» 
'Rivals'. 

Otterburn  in  9?ortbumbetlanb.  %m  3a^rc 
1388  belagerten  bie  Schotten  9?ewcaftle  u.  rour* 
ben  bnvdj  4*nrt)  gieret)  (Hotspur),  Sobn  beS 
(£arl  of  Wortbumberlanb,  tiertrieben,  ̂ crci)  Oer; 
folgte  fie  nad)  Otterburn,  wo  eine  Sdjladjt  am 
10.  Sluguft  gefd)lagen  würbe;  in  biefer  würbe 
ber  (fori  of  Tougla*  getötet  u.  ̂Jetci)  jum  ©e= 
fangenen  gemad)t.  9luf  biefe  Sdjladn  grünbet 

fitf)  bie  $auabe  'Chevy  Chase'  (f.  b.  S-). 
Ottery  St.  Mary,  öeburtäort  o.  S.  T.  Go= 

leribge  (1772—1834),  liegt  15  km  o.  Ureter. 
0.  C.  A.  C  ,  Oxford  Universitv  Athletic 

Club. 

Ouida'  (9Hlle.  «ouife  Te  la  9?ame).  <9e* 
boren  511  Öuri)  St.  Gbrnunbä  i.  3.  1840.  Sie 

nabm  ben  Sdiriftfteßernamen  'Ouida1  an,  um 
an  if)re  9luefprad>  ibrcS  eigenen  WamenS  in 
itjrer  fiinbbcit  ju  erinnern.  Schon  früb  lieferte 
fie  Beiträge  ju  GolburnS  New  Monthly.  Ter 
Sd>aupla&  mancher  ibrer  Oiefcbicbten  ift  Italien, 
wo  fie  jefit  wobnt.  ̂ f)re  SSerfe  finb  febr  jab> 

icid)  u.  a.:  'Held  in  Bandage',  'Chandos', 
Idalia",  'Under  Two  Flags',  'Folie  Farine', 
•In  a  Winter  City",  'In  Maremna',  'Bimbi', 
•Wanda',  'Othmar',  'Guilderoy',  'Moths',  'Syr- 
lin',  'Ruffino',  'Santa  Barbara',  'TI10  Tower 
of  Taddeo',  'Two  Ononders',  'The  Silver 
Christ',  'Toxin'  otc. 

0.  U.  M.,  Oxford  Univereity  Mission. 

Our  Boys  and  Girls,  f.  Children's  Papers. 
Our  Boys'  Magazine,  f.  Children's  Papers. 
Our  Bubble,  f.  Children's  Papers. 
Our  Darlings,  f.  Children's  Papers. 
Our  Lady,  Tie«  ift  bie  alte  englifdje  Söe= 

jeiebnung  ber  Bles»ed  Virgin  Mary.  Ter  8lu&= 

brud  ift  in  ber  Table  of  Lessons  bee"  Prayer 
Book  beibehalten  werben. 

Our  Little  Dots,  f.  Children's  Papers. 
Our  own  Gazette:  So  nennt  fid)  ba$  Organ 

ber  'Young  Women's  Christian  Association', 
welche*  (feit  1884)  in  monotl.  fiieferungen  (1  d.) 
bei  Partridge  &  Co.,  9  Paternoster  Row, 
London  E.  C.  erfcheint. 

Our  Own  Magazine,  f.  Children's  Papers. 
Our  Paper:  Crgan  ber  'Women's  Help 

Society'.  Seit  1883;  monotl.;  \'2  d.  Skeffing- 
ton  &  Son,  143  Piccadilly,  London  W. 

Our  Sisters  in  Other  Lands:  ̂ resbnteru 

anifchcö  SKiffionSblatt,  welches  »on  ber  'Wo- 

men's Missionary  Association'  herauSgeg.  Wirb. 
Seit  1879;  viertel j«£)rl.;  Id.  14  Paternoster 
Square,  London  E.  C. 

Our  Work  at  Home  and  Abroad :  Crgan 

ber  'Church  Extension  Society",  welches  bei 
C.  Clutterbuck,  5  Paternoster  Row,  London 
E.  C.  erfcheint.   Seit  1878;  monotl.;  2  d. 

Oustermain,  f.  Amoveas  Manus. 

Outdoor-Rellef ,  f.  Indoor-Relief  u.  Poor 
Laws. 

Outing:  ̂ Huftr.  SKonatSmagajin  für  'Sport, 

Travel,  and  Adventure'.  Seit  1887;  6  d. 
170  Strand,  London  W.  C. 
Out  in  the  Flfteen,  b.  b.  in  ber  rebeOifcben 

Armee  beS  Pretender  i.  3.1715  j.  ßeit  (»eorgSl. 

gebient  haben.  Howitt,  Hiatory  of  England, 
vol.  IV,  p.  347. 

Out  in  the  Forty  «Ave,  b.  b-  in  ber 
rebellifcben  Wrmee  beS  Young  Pretender,  im 

3abre  1745  unter  ©eorg  11.  gebtent  baben. 
Howitt,  Ilistory  of  England,  voL  IV, 

pag.  506. Outlaw  bei&t  jemanb,  ber  ber  ©obltbot  ber 

I  ©efefce  beraubt  ift  u.  feinen  Schuft  t».  feiten 
beS  ÄönigS  unb  ber  Cbrigfeit  mebr  erhält. 
Unter  ber  Regierung  (SbitarbS  III.  ftimmten 
alle  9?id)ter  barin  überein,  bafe  niemanb  als 

ber  Sbcriff,  ber  beSmegen  einen  gefefdieben 

Auftrag  erbalteu,  einen  geädjtcten  (outlawed) 
SJtonn  follte  jum  Jobe  bringen  bürfen.  — 
Outlawry  in  bürgerlichen  JKcdnSfacben  würbe 
abgefcqafft  burdj  42  u.  48  «ift.,  c.  59,  15. 

»uguft  1879. Out  of  Sorts,  in  ber  Trurferfprad)e,  ̂ eiftt  fo 

Diel,  als  nidjt  genug  $ud)ftaben  ob.  3eid)en 
einer  geroiffen  9trt  jum  Druden  baben. 

Out  Put:  ßtn  §anbel3auSbrud  jur  öejeieb^ 
nung  berjenigeu  Cuantität  eineS&anbeläartifelS, 
bie  in  einer  gegebenen  3eit  probujiert  ob.  Der* 
fertigt  werben  fann. 
Outre-Mer:  'a  Pilgrimage  beyond  the 

Soa'.  eine  SRetbe  profatfeher  erklungen  u. 
Sfiijen  0.  fcenru  ©abSwortb  Songfellow,  1835 
erfduenen. 

Outrlgger,  1.  f.  Boats.  2.  Ter  ftutfiber 
eineS  mit  3  gerben  (ein*  hinter  bem  onbem) 

bekannten  StkigenS.  —  Ter  (Sari  b.  3RalmeS= 
buri)  nannte  im  3a^re  1867  ben  fieiter  ber 
Sliinorüät  in  ber  breifpinigen  9Sabloerfamm= 
lung  fo. 

Out  Student»,  Stubentinnen,  bie  nidbt  im 
SoftbauS  beS  College  felbft,  fonbern  anberSwo 
in  ber  Stobt  wohnen.  3brc  3abl  befdjriinft  fid> 

meiftene  auf  foldje,  bie  bei  ibren  5Bern>anbten 
Untertunft  Hnbcn  ob.  bie  fdion  älter  finb  unb 

:  nur  lurje  ̂ cii  bem  College  angeboren.  3)iand)e 
i  CollegeH  (5.  33.  Girton  College)  aber  (äffen 

grunbfäßlid)  feine  O.  St.  ju,  gan^  abnieidjenb 
ö.  ben  Colleges  ber  Stubenten.   S.  Lieensed 
Lodging  Houses  u.  Non  College  Student«. 

Overdo,  Adam,    ftigur  in  Sen  3onfond 

j  'Bartholomow  Fair'. 
Overdue,  l.o.fBedjfel,  wenn  bie  jur^oblung 

!  feftgefe^te  ̂ eit  oerftvidjen  ift.  (f  in  fold»er  SSediiel 
!  ift  einer  befonberen  Sorfdjrift  unteuoorfen.  S&er 

;  i^n  nimmt,  bot  gleiche  JHedjte  tute  bie  früheren 
^non^r-    2.  5?om  Sdjiff,  wenn  feit  langer 

'e'"f  9Jad)ri(ht  eingetroffen  ift,  fo  baft  bie 

Vermutung  feine*  Unterganges  naheliegt. 
Overhead  Prlce,  f.  Price. 
Overland  Mail,  1.  ©ocbcnblatt  für  bie  engl. 

Äolonieu  im  Cften  (mit  Separatausgabe  für 
e&ina).    Seit  1865;  jeben  &reitag;  3abre*s 
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abonnement,  33eftellgelb  eingefd)l.,  £  1  10  s. 
4&  Henry  S.  King  k  Co.,  65  Cornhill, 
London  E.  C.  2.  Bezeichnung  für  bic  auf  ber 
Overland  Route  (f.  b.  99.)  beförberte  ̂ oft; 
fte  Reifst  aud)  lndian  mail. 
Overland  Route,  The.  Bezeichnung  für 

ben  35kg  t>.  Gnglanb  nach  beut  $>afen  Brinbift 
in  Italien  unb  non  ba  roetter  burd)  bcn  Suez* 
tanal. 

Orerlapping  bejeidinet  in«befonberc  ba« 
Übergreifen  ber  HigherGrade  Schools  (f.  b.28.), 
bie  tm  eigentlichen  Sinne  bod)  2Jtoll«fd)ulen  fein 
»öouen,  in  ba«  ©ebiet  ber  höheren  Schulen 

(Secondary  Schools). 
Orerpressure.  $iefiberbürbung  ber  Schüler 

feiten«  ber  Schule.  $iefe  $rage  ift  fdjon  öfter« 
jenfeit«  be«  tfanal«  aufgetaucht  u.  aud}  häufig 
bejaht  worben  im  £>inblid  auf  bic  zahlreichen 
Prüfungen  (f.  Examinations,  barunter  bcf.  bie 
Competotivo  Examinations),  bie  b,ter  u.  ba 
ZU  einer  Sanbplage  ausgeartet  finb. 

Orerreack,  Sir  Gileg,  ftigur  in  SHaffinger« 

'New  Way  to  Pay  Old  Debte'. 
Overseers  Of  The  Poor,  Bezeichnung  für 

<|}erfonen,  beren  Slmt  e«  ift,  in  einer  ©emeinbe 
(Mb  jur  Untcrftüfeung  ber  Ärmen  ju  fammeln, 
u.  bie  fo  gefammelten  Summen  ju  uerwaltcn, 
b.  h-  für  bie  Verteilung  ber  llnterftü&ung  an 
bie  Ernten  Sorge  ju  tragen.  Urfprüngl.  waren 
beibe  Pflichten  Bereinigt,  neuerbing«  aber  finb 
in  tiielen  Äirchfpielen  unter  neuen  Statuten  bie 

'overseors*  bnvrf)  'gaardians  of  the  poor"  er= 
fefct  in  allem,  wa«  auf  bie  llnterftü&ung  ber 

Ernten  Bezug  hat,  fo  bafj  bie  'overseers'  nur bie  3ahlungen  erbeben,  3»  einigen  ütemeinben 
haben  fte  fid)  nadj  ben  Befehlen  einer  befonber« 

gewählten  Kontmiffion  t».  SÄitgliebern  ber  ®e= 

meinte  ju  richten.  Tie  'overseers'  in  jeber 
(tyemeinbe  beftehen  au«  ben  beiben  Jfird)enDor= 
ftet)ern  u.  jmei,  brei  ob.  bicr  $>au«befifoern,  bie 
alljährlich,  burd)  zwei  9iid)ter  ernannt  werben. 
$urd)  neuere  Statuten  finb  ihnen  anbere  Pflichten 
auferlegt  morbett.  Sie  müffen  bcifpiel«weife 
Siften  ber  ©«hier  für  bie  Parlamente»  unb 
OTuuijipalroahlen  auffteHen. 

Overt  Act,  offenfunbtge  X\)at.  35er  Mu«* 
brud  fommt  hauptfädjlid)  in  bem  auf  .foodjberrat 
bezüglichen  ®efepe  t>or,  ba  eine  öerräterifd)e 

Wbficbt  nur  ftrafbar  ift,  wenn  fie  burd)  'overt 

act'  erroiefen  ift.  So  finb  bie  $>erbeifchaffung 
o.  Soffen  u.  Munition,  um  ben  ftönig  zu  töten, 
ob.  Berfammlungen  zwed«  Beratung  ber  Wittel, 

folebeö  anzuführen,  ein  'overt  act  of  treason'. 
5>er  9lu«brucf  wirb  ferner  in  bem  Öefefce,  Der* 
bretherifche  Berfdjwörung  betr.  gebraucht,  um 
eine  fcanblung  ju  bezeichnen,  bte  b.  Berfchwörern 
in  Verfolgung  ihrer  ?lbfid)ten  begangen  ift. 
Da«  ungefefnnä&ige  llbereinfontmen,  au«  weldjem 

bie  Berfcbmörung  befteht,  mad)t  eine  'overt 
act'  auä.    Sweet,  a.  a.  0. 

Overtrading:  SBenn  jemanb  über  fein  &a= 
pital  ob.  feine  gerabc  nerfügbaren  Wittel  binau« 

'  fpetuliert  ob.  ?lnfäufe  mad»t,  jo  fagt  man  uon 
ihm  'he  overtrades  himself . 

Owelty,  ein  au«  bem  WormfinnifüVftranj. 
ouwelle  =  lt.  equalis  ftommenber  JHcd)t8s 

auSbrud.  SSenn  jioei  Stüde  i'anb  Don  un- 
gleichem ©erte  au8getaufd)t  merben  u.  t>.  bem 

(Eigentümer  bed  weniger  rocrtDolIen  ̂ anbed  eine 
Summe  Selbe«  ob.  anberc  Äompenfation  bem 
Eigentümer  be«  anberen  Sanbe«  gegeben  wirb, 

fo  ift  biefe  Äompenfation  'for  owelty  of  ox- 
change',  b.  h-  jur  9lu«gleid)ung  be«  SBerteS 
gegeben.  SBenn  ©runbbefiß  geteilt  roirb  unb 
nicht  in  Jcilc  b.  gleichem  Sert  jerlegt  werben 
faun,  33.  roenn  gleichen  Witerben  2  Käufer 
jufaden,  D.  benen  baä  eine  jährlich  10  s.,  ba« 

anbere  20  einbringt,  fo  tann  bie  Zcilung  t>ov- 
genommen  werben  unter  ber  S3ebingung,  bafs 

bie  ̂ erfon,  toelcher  ba«  OJrunbftürt  t».  höherem 

SBerte  jufänt  ber  anberen  etwa«  al«  'owelty  of 
partition'  jugiebt.  3n  i*em  angebogenen  tyalle 
würbe  ber  Witerbe,  bem  ba«  £kiu«  mit  bem 

jährlichen  Ertrage  ö.  20  s.  zufällt,  bem  anberen 
eine  3abrc«rcnte  t».  5  s.  ju  zahlen  haben,  ob. 

I  ihn  mit  einer  93aufd)fumme  abfinben.  Sweet, 
a.  a.  O. 

Owens  College,  Manchester,  mürbe  1851 
n.  bem  Staufmann  >im  Cwcn«  gegrünbet,  ber 

Zur  $lu«bilbung  junger  üeute  d.  minbeften« 
14  Sohren  £  100  00()  öermachte.  Wnbere  eble 

I  ©aben  ramen  noch  hi"iu.  3uerff  unterrichtete 
I  man  in  einem  $>aufe  in  ber  Cuonftrafec,  aber 
unter  bem  Leiter  Dr.  OJreenworb  nahm  ba« 

College  einen  immer  gröfjeren  ?lufid)wung. 
1869  begann  man  ben  ftattlichen  33au  Don 
Waterhouse;  bie  medical  school  u.  bie  ?lb= 

teilung  für  grauen  fanten  ̂ tn^u.  1880  gelang 
bie  SMlbung  ber  Uniberfität  Victoria,  ber  ba« 
CO.,  Yorkshire  College  u.  ba«  Liver]>ool 
Univ.  College  angegliebert  würben.  2)er  8uf< 
fdjufj,  ber  mit  ber  Unterfuchung  ber  Sürbigteit 
eine«  Staat«zufchufie«  für  ba«  College  bettaut 
war,  tonnte  1888  berichten,  bafj  innerhalb  ber 

lepten  20  $al)vt  burd)  Stiftungen  an  £ 400 000 
I  für  ba«  College  aufgebracht  waren.  3eltt  nimmt 

e«  eine  Stellung  ein,  auf  welche  bie  Stabt  u. 
ba«  Sanb  ftolz  fein  tönnen.  £>ert>orragenbe 
fiehrer  wie  Sir  £>enrt)  9to«coe,  Valfour  Ste^ 
wart,  SB.  S.  3ebou«  trugen  ihm  einen  hohe» 
SHuf  ein.  Ein  9fat  u.  ausgezeichneten  SKännern 
fteht  an  ber  Sbitjc  unter  bem  ̂ räfibium  be« 
^ufe  of  ̂ eüonfhire.  3Me  gatultäten  werben 
oertreten  burd)  bie  Boards  of  Studies.  6« 

beftchen  zuna£Öft  Sage«Ilaf f en.  3^9'in9e 
unter  15  fahren  werben  hier  nicht  zugelaffcn, 

aud)  fonft  h«t  man  eine  @intritt«brüfung  ju 
beftehen,  e«  fei  benn,  baft  man  in  ben  Local 
Examinations  (f.  b.  93.)  mit  gut  (in  ber  Ist 
class  ob.  2nd  class  Hrst  division)  beftanben 

hat.  3'n  College  felbft  wohnt  man  nicht,  aber 
Dalton  Hall,  Hulme  Hall  u.  einige  ber  Uni* 

oerfttät«(ehrer  nehmen  Jtoftgänger  i boarders) 
auf.    E«  beftehen  bie  ̂ afultäten  ber  Art*, 
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Science,  Law  u.  Medicine.  Tic  Gebühren 
für  bie  oerfchicbencn  Murfc  beS  Bachelor  of 
Art«  (preliniinary,  inderinediate,  final,  wie  fi« 
in  bcn  3  3^brcn  wedjfcln)  betragen  an  £60, 
in  bcn  übrigen  ftafultotcn  ftnb  fie  böber.  Tie 

Ginridjtungen  beS  Mcdical  Department  (Sabo- 
rotorieen,  SÄufccn  u.  a.)  ftnb  muftergültig  u. 
entfpreeben  ben  &nfor&erungen,  bie  bie  UnU 
oerfitäten  Victoria,  Bonbon,  Crforb  ob.  Garn* 
bribge,  fowie  bie  Royal  Colleges  of  Physicians 
and  of  Surgeons  of  England  u.  bic  Society  I 
of  Apothecaries  fteflen.  Atranfenbäufer  fteben 
bcn  SWebijunern  in  reichlicher  ßaljl  Stubium 

offen.  3Nit  bem  College  ftebt  audj  ein  En-  I 
ginoering  Department  in  33crbinbuug.  &icr 
werben  ̂ eugniffe  in  ber  3ngenieurwi|ienfd)aft 
ncid)  Slbwidelung  eine«  breijäljrigen  MurfuS  er- 

teilt 3u  ber  Abteilung  für  grauen  (früher 
Manch,  and  Salford  College  for  women  gen.) 

unterriebten  bicfclbcn  l'ebrer  wie  in  ber  für 
Stubenten.  (i<&  befteben  luer  3  Surfe:  A.  ein 
l£lemcntarfurfuS,  u.  B.  u.  C,  folche  für  SBor« 

gerüdtere,  bie  fich  auf  bie  Preliminary  Exa- 
raination  ob.  anbere  Prüfungen  ber  Unioerfität 
nor bereiten  wollen.  3n  ben  Slbenbflaf fen 
werben  eine  Unmenge  t».  (fächern  unterrichtet. 
Taö  College  bat  mebrere  Fcllowships  im  Sterte 

u.  £  100—150  jährlich  JU  »ergeben,  baju  an 
10  Exhibitions  non  je  £  15—20,  u.  an  30 
Scholarships  d.  £  20—50.  (SS  wirften  1895 
an  80  Tojenten  in  bem  Art«,  Science  u.  Law 

Department  u.  37  in  bem  Medical  Depart- 
ment, baS  College  befuditen  an  900  Stubenten,  j 

u.  über  100  grauen.  pJ'ad)  3obnfon§  Educa- 
tional  Annual  1891.)  Mit  bem  College  ift 
ein  Day  Training  College  Derbunben. 

Oxcott  College,  eine  größere  fatbol.  Schule 

in  ber  9*äbe  D.  Jöirmingbam. 
Oxford  and  Cambridge  Club,  Pall  Mall, 

London  S.  W.,  für  bic  gefeüige  Bereinigung 
ö.  Herren,  bie  auf  biefen  Uniocrfitätcn  ftubiert 

baben.  &ür  bie  SJ'itglicbfcbaft  ift  ber  v^ad)= 
weis  erforberlid),  baß  ber  Wufjunebmenbe  einen 
Gkab  erworben,  bie  für  einen  ©rab  erforber» 
lid)en  Prüfungen  beftaubeu  ob.  fid)  jwet  3abre 
auf  ber  Unioerfität  Stubien  balber  aufgebalten  | 
bat.  TaS  GintrfttSgclb  beträgt  £  42,  ber  jähr* 
liebe  Beitrag  ̂ 8  8s. 
Oxford  and  Cambridge  Sehools  Exa- 

mination  Board,  The,  awh  The  Joint 
Board  Kxamlnations  ob.  furj  Joint  Board 

genannt.  Slufjer  bcn  Prüfungen  (f.  Examina- 
tions),  bie  bie  Unioerfitöten  Crforb  u.  ßaim  | 
bribge  getrennt  in  bcn  Sdjulcn  (f.  Local 
Examinations)  abgalten,  baben  fie  1873  obige 

Bcbörbe  ju  gemeiniam  ju  oeranftaltenben  Prü- 
fungen für  First  Grade  Schools  eingerichtet, 

.frier  werben  Lower  u.  Higher  Certiticates 
(f.  b.  erteilt.  Tie  Prüfungen  erftreden  ftei) 
audi  auf  2öcbtcrfd)ulen  (f.  High  Schools  for 

Girls).  S.  The  Studont's  Guido  to  the  Univ. 
and  Colleges  of  Oxford,  a.  a.  O.,  S.  262. 

Oxford  Blues.  Tie  Royal  Horso  Guards 
würben  im  3. 1690  fo  gen.  wegen  ihrer  blauen 
?luffcbläge. 

Oxford  House.  TaS  CSentrum  für  religiöfe 

u.  feciale  Cr^ebung  ber  SlrbeitSflaffe  in  Cft« 
lonbon.  3mmanuel  SJoelter,  «uS  Gntg* 
lanb,  1896,  S.  158. 

Oxf.  L.  I.,  Oxford  Light  Infantry. 

Oxford  Newspapere  (9luSmabI):  Jack- 
son's  Oxford  Journal,  fonf.  Wochenblatt; 
feit  1753;  SonnabenbS;  1  d.  H.  Hall,  65  Corn 
Market.  —  Oxford  Chronicle,  liberales 
Wochenblatt;  feit  1837;  SonnabenbS;  ld. 

119High  Street.  —  Oxford  Reviow:  Tage«* 
jeitung  für  Stubiereube  i UniocrfitätSnaaV 
rieten,  Sport,  üitterarifcbeS  u.  f.  w.).  lägticb, 

aber  nur  'during  term';  feit  1865;  »Ld.  »er= 
lag  ber  'Oxford  Times'.  —  Oxford  Times: 
foiif.  fBocfaenblatt,  welches  an  jebem  Sonnabenb 
in  3  Ausgaben  berauSfommt.  Tic  3ntereffen 
ber  Unioerfität  ftnbcn  bef.  SBcrüdftchtiqung.  Seit 

1862;  1  d.  G.  Rippon,  Victoria  Place,  Ox- 
ford. —  Oxford  University  Gazette: 

Tas  amtliche  Organ  ber  Unioerfität  'containing 
tho  official  notifications  of  the  University*. 

Seit  1870;  TienStagS  'during  term";  3d. 
H.  Hart,  Clarendon  Press  Depositor}-. 

Oxford*»  Assaolt  on  the  (Jueen.  Gbuarb 
Crforb,  ein  junger  SRenfd),  ber  ein  Tiener  in 
einem  öiaftbaufe  getoefen  war,  feuerte  ,t,wei 
Piftolen  auf  ftönigtn  Sictoria  u.  Prinj  Gilbert 
ab,  als  biefclbcn  in  einem  offenen  93baeton  ö. 

Buckingham  palace  nach  Constitution  Hill 
hinauffuhren ,  am  10.  3uni  1840.  (ix  ftanb 
nur  einige  $arbS  oom  SSagen  entfernt,  aber 

meber  bie  ftöntgin  nod)  ber  %xin^  würben  ner^ 
(tM.  Cjforb  würbe  auf  ber  Old  Bailey  am 
10.  3ul»  «n  Unterfud)ung  genommen  u.  für 

irrfinnig  erflärt,  im  3.  1868  in  Freiheit  ge= 
fept  unter  ber  Söcbingung,  bafj  er  inS  9luS- 
lanb  geben  foQte. 

Oxford  Stroke  bejiebt  fich  auf  bie  uerfeh- 
?lrt  beS  iKubernS.  Tie  in  Crforb  gebräuaV 

liehe  91  rt  beS  iKubernS  menbet  einen  lang  au«- 
geholten,  tief  eintauchenben  Streich  beS  ÄtuberS 
t».  hohem  OkfteQ  aus  an,  was  bef.  bei  bewegtem 
Saffer  u.  5Binb  o.  Sorteil  ift.  Tic  Gambribger 
?lrt  beS  SiubernS  bebient  ftd)  für^erer  Streiche 
D.  niebrigerem  ©eftell  auS,  waS  bei  ruhigem 

SBcttcr,  glattem  Gaffer  u.  auf  fur-,e  GnU 
fernungen  febr  profitabel  ift.  Tie  Crforber 
5lrt  beS  9tubernS  eignet  fid)  bagegen  beffer  für 

einen  'lumpy'  river  u.  eine  lange  Strecfc  oon 
4  engl,  leiten,  wie  bet  SScttrubem  auf  ber 
Ibcmfe  häufig. 

Oxford,  The  University  of.  Noch  1872, 
ba  man  baS  1000  jährige  Sefteben  ber  Unioerfität 
feierte,  galt  ̂ Ifrcb  b.  Wr.  als  ihr  ©rünber  u. 

S^ohltbätcr.  9'ach  ber  neueren  gorfdjung  ift 
ihre  (intftebung  jeboch  in  Tuufcl  gebüllt.  man 
nimmt  an,  baB  fie  fdjon  oor  bem  3-  1187  am 
G nbc  ber  Regierung  Heinrichs  II.  beftanben  bot. 
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ba  ©iralbu«  Gambrenftu«  na*  Crforb  tarn  u. 

über  bic  „Eroberung  o.  3rlanb"  la*.  $afting* 
JHnfbball  (Tlie  Univereities  of  Europe  in  the 
Middlo  Ages)  meint,  bie  ©rünbung  ber  Unt* 
oerfttät  fei  auf  bie  9lu*manbcruug  einer  Scbar 
©tubenten  au*  ̂ ari*  jurücfjufüijren.  9?atür= 
lief)  faf)  bie  Uniüerfität  jener  $>tit  ganj  anberS 
au*  aI8  beute.  «ibliot&efen  u.  Colleges  (f.  b.S3.) 
gab  c*  nid)t.    Tie  2cbrer  ttnterridjteten  in 
ibren  Sobnungen,  fpäter  in  Verbergen,  Hostels, 
Halls.   Tie  Unioerfitöt  bilbetc  gleid)fam  eine 
fcbolaftifcbe  ©Übe  o.  Sefjrern  (Masters,  Meiftern) 
u.  ©tubenten.    Turd)  ben  afabemifdjcn  ©rab 
(f.  Bachelor  u.  Degree)  erhielt  man  ba*  SRedjt 
ju  lehren  u.  mürbe  feiertid)  in  bie  ©übe  auf- 

genommen. 3"  ben  erften  3brb-  be*  Öeficljen* 
ber  £od)fd)ule  berrfdjten  öielfadbe  Unruhen  unter 

ben  ©tubenten  (f.  Gown  and  Town  Disturb- 
ances  u.  Nations).  1214  mirb  ber  erfle  Jianjlcr 
ber  Uniüerfität  genannt.    1225  ließen  fitfj  bie 
5ranji8faner  tjier  nieber,  u.  au*  ibrem  Drben 
gingen  Robert  ©roffetefie,  Slbam  be  9)iarfb  u. 
Woger  Öacon  beroor,  bie  fid)  u.  iljre  SOTufen* 
ftabt  im  13.  ̂ hvli.  fo  berübmt  maebten.  1264 
mürbe  ba*  Merton  College  (f.  b.  SS.)  gegrünbet, 

Lac-  aQen  übrigen  fpäter  jum  dufter  biente. 
3m  14.  3b*b-  fl'änJ1  D«  ÖUrcb  bie  9?amen  ü. 
brei  anbem  ©eleb,rten:  3»bn  Tun«  ©cotu«, 
©iQiam  of  Cdbam  unb  3obn  SSnclif.  Tiefe 
3eit  u.  ba*  folgenbe  3abrbunbert  ift  bie  flaffifdje 
^eriobe  ber  Colloges.    ©ie  treten  mef)r  unb 

mef)r  in  ben  Corbergrunb,  u.  bie  Uniüerfität 
als  foldje  üerliert  an  öebeutung.   Tic  ftirdje 
St.  Mary  the  Virgin  mirb  errietet,  bie  Bodleian 
Library  entfielt.  Tie  flaffifdjen  ©tubien  finben 
ibren  Gtngang  burd)  ©roettne  unb  ütnacre. 
Tiefe  roaren  aber  nur  bie  93orläufer  für  ba* 
Treigeftirn,  ba*  Drforb  bodj  ju  Gbjen  braebte, 

nämlid)  bie  „Cjforber  ̂ Reformatoren"  Colet 
ff.  b.  SB.),  Gra*mu*  u.  ©tr  Tb,1"*"1*  Moore.  3m 
Äarbinal  SBolfei)  oereljrt  C.  ben  eigentl.  Wriinber 

ber  Christ  Church-©tiflung.    G*  folgt  bie 
3eit  ber  SKcformation.  £>einrid)  VIII.  erzwingt 
o.  ber  Uniüerfität  ba*  Urteil,  ba*  feine  Gbe* 
febeibuna   billigt.    Mit   ber  «ufbebung  ber 
ftlöficr  fd)ien  aud)  ben  Colleges  ber  Untergang 
bereitet  $u  fein.    Unter  Gbuarb  VI.  erfolgen 
bie  unbeilüoQen  3erflörung*roerfe  fanatifdjer 
Skoteftanten.    «nein  im  All  Souls  College 

mürben  über  100  SWbfäulen  in  ©tüde  jer* 

fcblaaen.    Ter  9tarf)e  Mariae  iu-ua  bann  bic 
brei  $Mid)öfe  Granmer,  SHiblett  u.  i»atimer  jum 
Cpfer,  u.  ibre  ©djeiterb.aufen  ftanben  Crforb. 
Gliiabctb,  nötigte  bie  Stubenten,  bie  39  ©lauben*= 
artifel  ;u  unterfebreibeu  u.  madite  fo  au*  ber 
Uniüerfität,  bie  f rüber  ber  ganzen  Gbriftenljeit 
jugänglid)  gemefen  mar,  eine  bei.  Ginrid)tung 

ber  anglifan.  iiirdjc.    SJon  1630—1641  mar 
Grjbifdwf  Öaub  Chancellor  ber  Unioerfitöt. 
Gr  faßte  ibre  SJerorbnungen  in  ben  Corpus 
»tatutorumUniversitatisjufammen.  Tie  barten 
3eiten,  bie  fpäter  für  £.  anbradjen,  bemirtten, 

|  bafc  man  üaubS  JRegicrung  ba«  golbne  3ettalter 
b.  Unioerfttät  nannte,  ftönigä  >i  m  ,->  ̂ reunbfebaft 

!  tarn  ber  Unioerfität  teuer  m  fteben.  Tie  ©tubien 

j  ruljten,  ba8  ©über  ber  Colleges  manberte  in 
I  bie  SJiünje ,  u.  fyaxleb  Glenb  fam  über  bie  £>od)= 
fdjule.  Überbauet  fpielt  ba«  18. 3brb-  bie 

traurigftc  5HoIIe  in  ib^rer  ©cfcbtd)te.  'Uli  oor- 
nebmfte  Sntcbt  biefer  geit  ift  bie  35ctoegung  ju 
betradnen,  bie  9Be*lei)  ü.  0.  au*  in  bie  tirdjf 
liebe  SJelt  bincintrug.  Ta«  19.  3brb-  bagegen 
atmet  fooiel  Sieben  u.  SBedjfel  roie  baS  18. 

;  ©title  unb  Kube,  e§  flöfete  ber  Uniüerfität 

|  mieber  neue  ftraft  ein  u.  madvte  C.  $u  einem 
4>auptmittelpunft  eebt  engl.  fiebcnS.  Än  ber 
Sdiroclle  be«  3tjrf).  fommen  bie  Prüfungen 
(f.  Examinations,  Fellows)  auf,  u.  bie  Honour 
School  ber  Literae  Humaniorea  trägt  C.  ben 

i  9?amen  ber  flaffiftfien  Unioerfitöt  ein.  Slber 

erft  mit  ber  Ginfetiung  ber  Royal  Commission 
of  Inquiry  (1850)  erroad)t  ba*  moberne  Cfforb. 

©efetje  au*  ben  3.  1854,  1871  u.  1877  manbeln 
bie  Untoerfität  älmlicb  um  mie  bie  o.  Gambribge. 

Women's  Colleges  (f.  b.  2B.)  mürben  eröffnet 
u.  bie  ©tubentiuneu  ^u  ben  Sorlefungen  unb 

Prüfungen  (aüerbing*  nidjt  ̂ u  ben  Degrees) 

jugelaffen.  Non-Collegiate  Students  (f.  b.  SS.) 
finben  Gingang,  bie  Conscienoe  Clause  (f.b.4£.) 
fällt.  Cjforb  beteiligt  fid)  an  ber  University 
Extension,  IL  ©piel  u.  ©port  (f.  Clubs)  er- 

freuen bie  ©tubenten.  fturj  firaft  IL  &rifdje 
äußert  fid»  foroobl  im  inneren  mic  im  äußeren 

I  Unioerfitätsleben.  «Dein  bie  $ebeutung,  bie 
Cjforb  u.  Gambribge  im  Mittelalter  §a\\en, 
tonnen  fie  nidjt  mieber  erlangen.  Tenn  neben 
ibnen  finb  eine  Steilje  anberer  Colleges  u.  Unu 
oerfttäten  entftanben.  9lber  burd)  ibre  ©c* 
fd)id)tc  ragen  beibc  über  bie  anberen  empor  u. 
merben  mie  in  ber  SJergangenbeit,  fo  aud)  in 
ber  3ufunft  bem  Üanbe  mürbige  Öcrater  unb 

3rüt)rer  b^eranbilben.  SBergl.  Wood,  Anticjui- 
'  ties,  ed.  Gutsch;  Athenao  Oxoniensos,  ed. 

Bliss  it.  History  and  Antiquities  of  Colleges 

and  Halls,  ed.  Gutsch,  London  1691—1692; 
ferner  Maxwell  Lyte,  Hist.  of  the  Uni- 
versity  of  Oxford  (leiber  abfcblieftenb  mit  b. 

I  3.  1530);  Brodrick,  Hon.  G.  C.  History. 
of  the  University  of  Oxford  (baö  einzige  öud), 

I  ba*  bi*  auf  bie  ©egenwart  Verabreicht)  Long- 
nians.  Lond.  1887.  Wells,  J.,  Oxford  and 
Oxford  Life.  Lond.  1892.  The  Colleges  of 
Oxford :  Their  History  and  their  traditions. 
By  Memhers  of  the  University.  Ed.  by  A. 
Clark.  Rixao  Oxonienses:  An  Account  of 

the  Batties  of  the  Nations,  The  Struggle 
between  Town  and  Gown  etc.  By  S.  F. 
Hulton.  Tenifle,  $>.,  Tie  Unioerfitätcn  be* 
Mittelalter*  bi*  1400.  »erlin  1885;  ftuber, 
a.  a.  C;  3«mn,etmann,  a.  a.  D.  3«  »ejug 

j  auf  bie  löerfaffung  gilt  0.  O.  ungefähr  ba*- ielbe  mic  o.  Gambribge.  G*  befteben  21  College« 
u.  5  Halls  für  ©tubenten  (Mansfield  College  u. 
Manchester  College  fteljen  in  feinem  forpora= 
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tiuen  Sufammenftange  mit  ber  Uniüerfität)  u. 
Somerville  College,  Lady  Margaret  Hall  u. 

St.  Hugh's  Hall  ff.  Women's  Colleges)  für 
grauen.  3n  bie  SJeilung  ber  llnioerfität  teilen 

ftd)  bie  Convocation,  Congregntion  it.  Heb- 
domadal  Council  (f.  b.  33.).  Seit  1892  befielt 
ein  AppointmentsCommittee,  ba$  Angehörigen 
ber  Untoerfttät  Stetten  Dermittelt.   $ie  Saljl 

ber  Stubierenben  betrug  1897:  3365,  o.  benen 
227  Non-Collegiato  Studonts  waren,  Sonft 
fei  aud)  betreff*  ber  (£infünfte  u.  Stubenten 

ouf  Gambribge  uerwiefen.        wirfen  60  Pro- 
fessors (f.  b.  33.)  an  ber  #od)fdiule.  $aju 

fommen  Readera  u.  Toachere.  Vlngegliebert 

(f.   Affiliated  College«)   finb:   St.  David's 
College ,    Lampeter ;    University  College, 
Nottingham;  Firth  College,  Sheffield  unb 
College«  au§  ben  Kolonien,  nämlid)  Sibnet), 

Äap  ber  guten  Hoffnung,  Scaltutta  u.  bem 
«ßanbfcbab,  SBomban,  «Ibelaibe,  SHabra«,  9Rcl* 
bourne,  9feu*  Seclanb,  SlQababab  u.  feit  1895 
Toronto.    3n  Cjforb  felbft  tommen  Indian 
Institute  u.  Taylorian  Institution  in  83etradit. 
3n  ben  Examination  Schools,  einem  fetjr 
foftbaren  ©ebäube,  werben  bie  Prüfungen  (f. 
Pass  Schools  u.  Honour  Schools,  furj  Schools 

gen.)  abgeballen.    SBicbtige  Sammlungen  ent= 
(jalten  baS  Ashmolean  Museum  u.  ba*  Uni- 
versity  Museum  (f.  b.  33.).  33on  ber  Bodleian 
Library  mar  fdjon  oben  bie  Webe.    3.  aud) 

Radclitte- Library.         finb  aufeerbem  jwei 
Sternwarten,  ein  botan.  (»arten,  iJaboratorien 
n.  a.  öorbanben.    Crfoib  ift  burd)  feine  alt= 

e&rwürbigen  Stauten,  «Spielpläne  (Grounds)  u. 
^ktrfd  nidjt  minber  anjiebenb  al*  (lambribge. 
33iQ  ti  jemanb  feben,  wenn  es>  im  feftlidjen 
Scbmucf  prangt  u.  belebt  wirb  burd)  alte  unb 
junge  Oxonians  mit  ibren  Steinen,  fo  fudit  er 
lief}  baju  bie  Commemoration  Week  (f.  b.  38.) 
[furj  Cominom.  gen.]  au*.  $\tt)\  er  aber  uor, 
aQ  bie  £crrlid)feiten ,  bie  9?atur  u.  ftunft  hier 

aufgehäuft  baben,  in  !Wuf)e  u.  Stille  ju  be* 

nmnbem,  fo  mablt  er  bie  Sertenjeit  ber  Stu- 
benten.   $)em  AuSlänber  ift  ber  33efud)  einer 

ber  Summer  Meotings  ber  University  Exten- 

sion ju  empfehlen.  S.  ben  Oxford  University 

Calendar,  The  Student'»  Handbook  to  the 
University  and  Colleges  of  Oxford.  13.  ed. 
Oxford  1895;  Tho  Historical  Register  of  the 
University  of  Oxford;  Stututa  Universitatis 
Oxoniensis;  Ompteba,  a.  a.  O.;  r>.  Slfdjen, 
UninerfitätSeinritbtungen  u.  Uninerfitätdftubien 

in  Criorb.   $äbagog.  Wrdjio  1888,  S.  518. 
Oxford  Union  Society  mürbe  al«  ein 

„bebattierenber"  Älub  im  3-  1823  geftiftet; 
unter  ben  erften  SRttgliebern ,  bie  ju  iqm  ae- 
borten,  waren  ob.  fmb  nodj  ÜHabftone,  Sjtfdjof 

33tlberforce,  fiorbStanbope,(Jrjbifd)of  Wenning, 
Slbnei)  £>erbert,  (Jrjbifdjof  lait  u.  f.  w. 

Oxford  University  Press,  hierunter  t>er= 
ftanb  man  urfpr.  nur  bie  frerau&gabe  ber 
engt.  33tbeln  u.  liturgifdjen  S3üd»er.  lai  9?edjt 
baju  teilt  bie  UniDerfität  Crforb  mit  ber  llni- 
nerfität  ßambribge.   S.  Clarendon  Press. 

Oxide,  Crnb,  33erbtnbung  eine*  Getane« 
mit  Sauerftoff.  1>er  ©rab  ber  Crnbation  wirb 
burd)  bie  (jnbungen  ous  u.  ie  beftetdjnet,  j.  93. 
ferrous  oxide  (fifenopjbul ,  ferne  ox.  Sifen» 
ortjb;  nitrous  ox.  Stidftoffornbul ,  nitric  ox. 

I  Stidftoffojt)b.?lu&etbem  werben  bie  Benennungen 
protoxide  ob.  monoxide,  dioxide,  trioxide, 
tetroxide,  pentoxide,  peroxide  gebraud)t,  j.  93. 
protoxide  nitrogen  ob.  nitrogen  monoxide 
StidftofforUbul ,  nitric  dioxide  Stidftofforrjb, 
baric  oxide  33art)umfuperort)b. 

Oxoniau,  1.  Stubcnt  ber  Uniüerfität  Crforb: 
2.  Sdjub,  ber  auf  ber  Spanne  jugefnöpft  ift. 

Oycr  and  Terniiner,  f.  1.  Commission 

!  of  Oyer  and  Terminer;  2.  Commission  of 
i  Assize;  3.  Commission  of  Gaol  Delivery. 

Oyez.  „.frört!*  tiefer  Äufmerffamfeit  unb 
SttUfdjweigen  gebietenbe  {Ruf,  breimal  wieber= 
holt,  wirb  bei  Eröffnung  l».  Öerid)t8fi£ungen, 

93.  ber  Quarter  Sessiöns,  angewandt.  ?lud) 
bie  öffentlichen  ?lu8rufer  bebtenen  fidj  bedfelben 

ju  Anfang  ibrer  Webe;  ber  ?tuÄfprad>e  gernüfe 

,  febreibt  man  aud)  fdjerjbaft  0  yos! 
Oyster  Part,  An.  6in  Sdjaufpieter,  ber 

I  nur  einmal  in  einem  Stüde  auftritt  u.  fpridjt, 

I  wie  eine  9tufter  nur  einmal  ibre  Stbale  öffnet. 
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P. 

aO  =  altliochbtutfdj  —  ot.  =  olttuflltfcb  —  of.  =  altfranj&nf*  —  ar.  =  arabtfdj  —  Ir.  =  fronjöRfA  —  ao.  =  flott|<$ 
—  (ir.  =  gricAifd)  —  ir.  =  ir<  ftft  —  l«l.  =  iSlänbifd)  —  It.  =  ttaltttüi*  —  f .  =  ftltlfd)  —  It.  =  lattintfrt)  —  mo-  = 
mtittlftocftKuii^  —  tnr  =  mitttltnglifd)  —  mit-  =  mitttUotdnifd)  —  nD.  =  iuul>od>t>tutf$  —  ne.  =  ncueitfllifd»  — 

tif.  =  neufraitiöfifa  -  for. 

Pacific  Parliament,  The.  Gin  Parlament, 
ba«  biet  3ahre  lang  tagte  u.  iicb  am  8.  Slug.  1713 
auflöfte.  G«  unterzeichnete  ben  5™ben«Wtrag 
D.  Utrecht,  burcfj  ben  ein  elfjähriger  Ärieg  enbete- 
Package,  früher  ein  im  Jonboner  $>afen 

t>.  fBaren,  bie  alions  ob.  denizens  ein=  ober 
ausführten,  erhobener  3otl.  Ähnliche  3öHe  hießen 
seavage,  bailage  unb  portage. 

Pack,  to  (a  jury),  f.  Jury,  Packing  A. 
Pacolet.  Aur.tr  in  Sir  Micharb  Steele* 

geitfdjrift:  The  tatler.  Urfprünglid)  mar  bie« 
ber  Warne  eine«  3werge«  in  ber  ©efdjtchte. 
Valentine  and  Oreon,  ber  ein  bezauberte« 
Kofi  befaft,  ba«  urfprünglid)  au«  f>olz  gefdmi&t 
war;  auf  pacolet  ü.  Dichtern  wirb  oft  angefpielt. 

Paddington  Fair.  Gine  öffentliche  Ein- 
richtung. Dnburn,  wo  früher  bie  Einrichtungen 

ftottfanben,  liegt  im  Stircbfpicl  ̂ abbington. 

Paddi-Whask,  Bezeichnung  eine«  triften 
Sangen«  (wag). 

Paddock:  'Cold  as  a  paddock'.  Gin 
paddock  ift  eine  Äröle  ob.  ein  ftrofcb;  man 

hat  öerwanbte  5Reben«arten  wie  4  cold  aa  a 

toad'  u.  'cold  aa  a  frog'  im  Gnglifdjen.  SBeibe 
Dicre  haben  falte«  Sblut.  'Paddock  calls' 
(Macbeth  I,  1),  Unfenrufe,  übelücrfünbenbc 

Prophezeiungen. 
Paddy  ift  nicht  öerberbt  au«  Patrick, 

tommt  Dielmehr  oon  St.  Palladius,  einem 

Vorläufer  be«  heiligen  ̂ atrief  ob.  ̂ atriciu«. 
Jöcibc  waren  römifche  SHiffionare  in  ̂ rlanb  im 
5.3brb-  Paddy  ift  bcr(3pott)name  bcrQrlänber. 

Page,  Anne,  fttgur  in  Merry  Wives  of 
Windsor  ».  Shafefpeare. 

Pageant*,  f.  Musques,   Mummings  and 

Masquerado  .  Puppet-Shows. 
Page,  H.  A.  Da«  SMeubonpm,  unter  welchem 

Sllexanber  ?)app  ein  Lifo  of  De  Quincov,  ein 
Lifo  of  Thoreau,  ein  39ert  über  Hawt  hörne 
unb  anbere  Schriften  veröffentlicht  t)at. 

Page,  Mre.,  ftigur  in  Merry  Wives  of 
Windsor  ü.  Shafefpeare. 

Paget'»  Irregulär  Ilorse.  Die«  finb  bie 
4.  Jpufaren;  fie  heißen  fo  nach  ber  geloderten 
Haltung,  bie  unter  ihnen  nadi  ihrer  JRüdfebr 
t>.  3nbien  ftatt  hotte  im  3-  1839.  3efrt  beißen 

fie  'The  Queen'«  Hussars'. 
Pal  d- Up  Share,  f.  Share. 
Paine  fort  et  dure.  S.  Peine  fort  et  duro. 
Painted  Chamber,  The.   SHan  nimmt  an, 

ba&  bie«  Simmer  ba«  Schlaf  unb  Sterbe-- 
JMöpptr,  Cfnatif^c*  ScallefUoit. 

Zimmer  Gbuarb«  be«  ©efenner«  im  alten  ̂ alaft 

ju  SSeftminfter  gewefen  ift;  e«  ejriftierte  in 
feinen  alten  unb  urfprünglidien  Ginfafiung«; 
mauern  bi«  jum  großen  Skanbe  x>.  1834.  G« 

hieß  auch  'St.  Edward 's  Chamber';  e«  erhielt 
bie  Söejeidinung  'painted',  nachbem  e«  auf 
Söefebl  ̂ einrieb  III.  gemalt  worben  mar.  3" 
bem  Gcremonial  ber  $>eirat  Oiicharb«,  be«  J£>cr- 

jog«  ».  ?)orf,  im  3-  1477  beißt  ba«  Painted 

Chamber  St.  Ed  ward's  Chamber;  SirGbuarb 
Gofe  behauptet  in  feineu  Fourth  Institutes, 
baß  bie  causes  of  Parliament  in  alten  3c»ten 

an  La  Chambre  Depeinte  ob.  St.  Edward's 
Chambre  gemiefen  würben.  5Öor  bem  iHranbc 
b.  1834  hatte  bie«  ßimmer  jwei  Dielen;  bie 
eine  beftanb  au«  Brettern,  bie  anbere  war 

SRofaifj&ufjboben.  Die  Decfe  war  j.  3-  €*«n* 
rieh«  III.  gcfchmücft  mit  uergolbeten  u.  gemalten 
Verzierungen,  auch  fleinen  Abteilungen  läfelung, 
bie  oerfd)iebcntlich  uiidt  waren.  Die  Seiten 

waren  mit  Dapeten  bebangen,  welche  baupt- 
fädjlich  bie  Belagerung  Droja  barfteHtcn; 
biefclben  finb  wabrfcbeinlicb  }.  3-  Äarl«  11. 

aufgehangen  worben.  Sanbforb  in  feiner  Coro- 
nation  of  James  II.  erwähnt  biefe  Xapeten 

al«  barftcHenb  'Five  pieces  of  the  Siege  of 
Troy,  and  ono  piece  of  Gardens  and  Fount- 
ains'.  %m  3.  1800  würben  biefe  Dapeten  u. 
bie  38anbtäfelung  entfernt,  bei  welcher  ÜJelegen* 
heit  man  bie  SBänbe  u.  Stn^crflönber  mit  We 

mälben  au«  ber  ßefebichte  ber  'Diaccabäer  be- 
bedt  fanb;  bie  Wefcbichtc  ber  fieben  Sküber. 
St.  3ohenne«,  gefleibet  al«  Pilger,  ber  bem 
ftönige  Edward  the  Confessor  einen  JHing 
bar  reichte,  bie  Eeüidfprecbung  nönig  Gbuarb« 
mit  Seraphim,  tc.  u.  Scbrif ttejete  baju  mit 
fchwarzen  Vucbftaben  fanb  man  auf  ihnen 

bilblid)  bargefteüt.  Die  Oiemälbe  finb  bc- 
fchrieben  in  bem  $Hauuffript:  Itinerary  of 

Simon  Simeon,  unb  Hugo  the  Illumina- 
tor (5ranji«faner- ©rübern)  im  3ahre  1322, 

welcher  biefe«  3immer  nannte,  'that  well- 
known  Chamber,  on  whoso  walls  all  the 
histories  of  the  wars  of  the  wholo  Bible 

are  painted  beyond  description";  eine  Ex- 
chequer  Holl ,  20.  Edw.  I.,  anno  1292,  über- 

fchrieben:  'p'ma  op'ac'o  picture',  ob.:  first work  of  painting,  entbält  eine  Sfedjnung  über 

bie  Öemälbe  in  be«  Äönig«  'Great  Chamber', mie  bie  Painted  Chamber  bamal«  gen.  würbe, 
groben  biefer  ©emälbe  würben  gegeben  üon 
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3-  P-  Sntitt)  in  feinen  Antiquities  of  West- 
minster,  it.  in  ben  Vetusta  Monument«, 

vol.  VI;  im  3afjre  1835  tmirben  3e*d)nungen 
ber  ©emälbe  in  bcr  Society  of  Antiquaries 
ausgefteM.  3n  ber  Paintod  Chamber  mürben 
bie  Parlamente  eröffnet,  ehe  bie  Lords  in  ber 
Court  of  Requests  fasert.  £>ier  mürben  aud) 
3ufammenfünfte  beiber  Käufer  abgehalten;  tjier 
hielt  ber  High  Court  of  Justice  feine  Pritmt* 

[tHungcn  ab,  um  Äarl  I.  in  gertd)tliche  Unter* 
fudjung  ju  jiehcn;  hier  rourbe  ba«  lobeSurtcil 

(death- Warrant)  be«  unglüdlid)en  ilönig«  unter* 
zeichnet.  Wach  bcm  großen  33ranbc  Don  1834 
mürben  bie  SBänbe  be«  3'mmcr«  getäfelt,  unb 
ba«  innere  rourbe  al«  ein  tomporary  House 
of  Lords  eingerichtet.  3>a«  QJebäube  rourbe 

int  3.  1852  abgebrochen,  roo  ba8  «Kauerrocrf 
u.  bie  Steine  ber  nörblichen  Seite  u.  bie  Seiten* 
roänbe  be«  Simmer«,  mit  Ginfcbluf}  mehrerer 

gotifchen  fteinernen  $enfter  =  ginfaffungen  für 
£  50  oerfauft  rourben.  Timbs,  a.  a.  0., 

Stubbs,  a.  a.  O.,  III,  p.  398,  440.  S.  Con- 
ference. 

Painting.  Tic  englifdje  ©calerfcbule,  roelcbe 
in  ihrer  nationalen  Uigentümlichfeit  erft  um 
bie  Witte  be«  hörigen  3ahrlwnbert3  erfcheint 
u.  ihren  gröfsten  JHu^m  in  ber  Porträtmalerei 
-finbet,  beginnt  mit  William  Hogarth 

(1697—1764).  Sein  berühmtefte«  SSerf  (The 

Harld's  Progress)  ftellt  in  6  Sittengemölben 
bie  ©ebredjen  unb  Softer  feine«  nerborbenen 
Zeitalters,  befonber«  ber  höheren  Stäube  nor 
Vlugen  u.  bietet  eine  9Hifd)ung  be«  iHoman«, 
be«  SJuftfpiel«  unb  ber  Satire  juglcidi  bar. 
tiefer  SJcaler  roirb  in  (fnglanb  rocgeu  feiner 

reidjen  GinbilbungSfraft  u.  glänjenben  Schön* 
heiten  öfters  mit  bem  $>ichterfönig  Sbafefpeare 
ncrglichen,  u.  ber  £mmorift  (Sharle«  fiamb  nennt 

Öogarth  gerabeju  fein  2iebling8bud)  nadi  Sfjafe* 
fpeare.  Gr  Dergröfjertc  fo  ben  SRoraliften 
.frogartb  auf  Äoficn  be«  Ufaler«,  ̂ ogartbfl 

beibe  grofee  geitgenoffen,  obgleich  ca.  20 'Safere jünger  al«  er,  finb  Sir  Josua  Reynolds 

(1723—1792)  [f.  b.  28.]  u.  Gainsborough 
(1727  —  1788)  [f.  b.  SS.].  SBodte  man  biefe 
beiben  SJJcifter  miteinanber  üergleidicn,  fo  fönnte 
man  mit  IS.  (Sbeeneau  (La  peinturo  anglaise, 

8°.  Par.  1885,  s.  p.  49)  faqen:  Reynolds  ge- 
fällt ben  Sreingebtlbeten,  Gainsborough  ber 

ganjen  SBelt,  ©ain«borougb«  ©emälbe  oerbienen 
ben  S3orjug.  Söon  Sfehnolb«  feien  hier  al«  be* 
rühmte  SBerfe  angeführt:  1.  in  ber  National 
Gallery:  23  Wemälbe,  baruntcr  fein  Selbft* 
Porträt;  ba«  Porträt  ü.  £orb  £>eatbfielb,  bie 

Schlüffel  ber  fteftung  t>.  ©ibraltar  haltenb;  bie 
heilige  ftamilie;  ba«  3ct*fllt«r  ber  Unfcbulb; 
bic  Schlange  unter  bcm  ©ra«  ob.  Stmor  ber 
SScnu*  ben  («ürtel  löfenb;  2.  in  Dulwich 

College:  <Dh«.  Sibbon«;  3.  im  prioatbefifc  ber 
Königin  Sictoria:  Cymon  u.  Iphigenia;  lob 
bcr  Tibo;  Porträt«  bc«  Warqui«  u.  Hostings, 
u.33urfingbam  u.  ber Prinjeffiu  Sophia  Wathtlca; 

I  4.  im  Priüatbefifc  bon  Sir  SRicbarb  23allace 
(Herford  -  House) :  12  ©emälbe  erften  Stange«, 

roorunter  „TaS  (Erbbeer =9Räbcfaen",  Porträt« 
0.  9NtR  S3orole,  9Xr«.  Stobinfon  u.  33rabhll, 

Wellt)  D'33rien  ic.  —  3u  ben  berühmten  SBerten 
ö.  ÖainSborough  gehören  1.  in  ber  National 
Gallery:  3Me  berannte  aud)  t>.  Sietmolb«  qe* 
malte  Sdjaufpiclcrin  9Rr«.  Sibbon«;  ÜRtrfibora; 

2.  im  Prit>atbcfi&  ber  ftönigin  Sictoria:  Tie 

gamilie  ©eorg«  III.;  3.  im  Eigentum  be«  Duke 
of  We8tmin8ter:  Master  Bultall,  weltberühmte« 

lifcifterroert  unter  bem  Warnen  *The  blue 

boy')  etc.  3n  SSerbinbung  mit  biefen  beiben 
älteren  Weiftem  nerbient  auch  a(3  epochemachend 
be«  dreigni«  in  ber  (Sefchichte  ber  englifchen 
Walerei  u.  fdjönen  ftünfic  bie  im  3-  1768 

gegrünbetc  'Royal  Academy  of  Arts'  ermähnt ju  roerben,  an  beren  Spi&e  al«  erfte  Witglieber 
bie  beiben  genannten  Äünftler  ftanben.  Stl« 

Witbegrünber  ber  Royal  Academy  u.  9?adjf.  t«. 
9ieimolbS  in  ber  ̂ rnfibentfehaft  nennen  mir 
ben  $>iftorien=  u.  Porträtmaler  ̂ Benjamin 

23eft  (1738—1820),  unter  beffen  6  ©emälben 
in  ber  National  Gallery:  GbriftuS  bie  Äranfen 

heilenb  u.  im  iöefijj  bc«  Duke  of  Westminstor: 

'The  death  of  General  Wolfe'  am  berühmteren 
finb.  Ter  näcbfte  große  Porträtmaler,  beffen 
Silber  namentlich,  ben  Slbel  feine«  fianbe«  an» 

jogen,  Sir  Iboma«  fiarorence  (1769— 1830) 
I  ein  gefeierter  Hofmaler,  berjuroeilenalSRej'nolds 
|  in  fleinerem  3J?a&ftabe  bezeichnet  roirb.  UHan 
I  öerbanft  ibm  mehrere  fchöne  S3ilbniffe,  roie  j. 

D.  9btl  Vll.,  Wcorg  IV.,  ber  (Mräfin  Shafte«* 
burt)  u.  Sabh Porter.  Sil«  geroanbter  u.  pbantaHe* 
reicher  töünftlcr  hatte  er  einen  rounberbaren 

Grfolg,  aber  ba  er  feine  ihtnft  Dorjuq«roetfe 
1  in  ben  berfüfercriichen  Ticnft  bübfdjer  grauen 

ftellte,  fo  tiattc  er,  roie  6l)c«neau  über  ihn 
urteilt,  nicht«  wahrhaft  Örofte«.  Sein  berühmter 

Master  Lambton  ob.:  *The  red  boy'  ftebt 
tief  unter  tMain«borough«  oben  genanntem  'Blue 
Bloy'.  5)a«  *ilb  befinbet  fieb  im  prioatbenö 
be«  Earl  of  Durham.  UJon  feinen  anberen 
berübmten  SBerfen  feien  noch  angeführt:  1.  3u 
ber  National  Gallery:  £>amlet  hör  bem  Schäbel 

?)orirf«  (nach  ber  berühmten  Äirchhof--Scene  itt 
Sfjafcfpcare«  .^amlet.  9lft  V,  Scenc  1:  Alae, 
poor  Yorick!);  9Jfr«.  Sibbon«  u.  a.;  2.  3m 
South  Kensington  Museum:  Porträt  ü.  Sir 

SB.  Gurtt«;  be«  Papfte«  Piu«  VII.  unb  be« 

j  ßarbinal«  GonfalDi.  3.  3n  Stafford- House: 
®ic  C»frjogin  ö.  Sutherlanb.  ?ln  ber  Spiöe 

ber  englifdjen  SJanbfcr;ait«maler  (Landscape 
Painters)  ftebt  SHicharb  SBilfon  (1714—1782), 
t».  beffen  Söerfen  al«  bie  namhafteften  gelten: 
1.  3"  bcr  National  Gallery:  Ruins  of  tho 
Villa  of  Maecenas  at  Tivoli  —  u.  Death  of 

Niobo's  Children.  3«"  South  Kensington 
Museum:  Landscape  with  river  and  ruins. 

3.  (Jigentum  ü.  3-  ̂Bentlet):  Apollo  and  tho 

Seasons.  4.  3m  Sjefifc  be«  Marquis  of  West- 
minster:  View  of  the  Scotch  river  Doo  etc. 

Digitized  by  Google 



—    1811  — 
[  Pain] 

«DJan  hat  bicfcn  ber  3eit  nach  jw.  &ogarth  u. 

tftain«borougb  blüfjenben  Waler  mit"  Glaube  j fiorrain  öerglichen,  jebod)  mit  Unrecht.  Auch, 
ift  er  nur  bem  Manien  nach  ein  englifcher 

Sünftler  u.  bilbcte  ficb  erft,  wä'brenb  er  in 
Skncbig  weilte  it.  bort  burd)  ben  Gimmel 
StaltenS  u.  bie  SBtlber  (Staube  fiorTain«  beein= 

flufjt  würbe,  jum  flanbfd)aft«maler  au«.  3n- 
folgebeffen  gab  er  r)äuftg  feinen  englifeben  2anb= 

fd)aftöbilbcrn  einen  frembartigen  ilalienifdicn  1 
Auftrieb,  u.  fonntc  be«halb  gegenüber  ben  SBerfen 
$>ogarth«  u.  GtotnSborougb«  feinen  großen  Gr= 
folg  erlangen.  —  AI«  eigentlicher  33ater  ber 
engltfdjen  fianbfebaft  erfdjeint  »telmehr  ü)ain«: 
borougb,  ber  niemal«  feine  3nfel  öcrltefe  unb 
feine  feböneren  SBälber  al«  jene  feiner  .freintat 
in  Suffolffhirc  fannte,  ein  ©efid)t«frei« ,  ber 

ifjm  bie  ganje  Urfprünglid)feit  feine«  Talente«  bt- 
wahrte. —Sieben  Ö)ain«borough  fjat  bieöraffdjaft 
Suffolf  ben  9iuhm  aud)  ben  anberen  großen  | 

\.'anbfd)aft«malcr  Gnglanb  gegeben  ,yt  tiaben.  i 
3obn  Gonftable  (1776-1837)  u.  GJain««  ' 
borougb,  werben  b.  Zennern  oft  miteinanber 
berglid)en  u.  al«  fianbfdjaftSmaler  in  Montraft  | 
gcftellt,  beren  Silber  im  ©emüt  be«  Scfchauers  1 
bie  entgegengefefcten  Ginbrüde  fjeruorrufen :  Au« 
(MainSborougbS  Üanbfcbaft  u.  ihrem  Solfen* 
bimmel  lieft  man  bie  meland)olifd)e  flavtheit, 
bie  Weitere  Anmut  u.  ben  ftillen  ̂ rieben  feine«  , 
Gbarafter«,  in  ber  ftürmifdjen  JKegenluft  ober  | 
bem  ei«bebedten  See  ber  ©über  Gonftable« 
offenbart  fid)  bie  ftarfe  u.  raube  9Jatur  feine« 
Gijaraftcr«,  ber  Aufruhr  einer  b.  2eibcnfd)aften 
burcbwühlten  Seele.    „(WainSborougb  fdjmüdt 
bie  DJatur  mit  ber  feufdjen  ̂ artr>ctt  eine« 
frreunbc«,  Gonftable  reifet  jeben  Soleier  b.  it)r 

weg  u.  jeigt  fie  in  ibrer  reinen  Wacftfjeit" 
(f.  E.  Chesneau:   La  peinture  anglnise 
[1885]  p.  146).  93on  Gonftable«  SBerfen  nennen 
mir:  1.  3n  ber  National  Gallery:  The  Corn- 
field,  Farm  in  a  valloy.    2.  3m  South  Ken- 

sington   Museum:    Salisbury  Cathedral; 
Hampstead    Heath;    Salisbury  Meadows; 
Dedham  Mill.   3.  3m  Seftft  b.  ffliorrifon: 
The  Weir;  4.  b.  Captain  Constable:  Arundel 
Castle;  5.  b.  ©.  ?)oung:  The  hay  cart.  Ter 

nädjfte  geniale  u.  btelbewunbcrte  Landscape- 
painter  ift:  Joseph  Mallord  William  I 
Turner  (1775 — 1851;  niebt  ju  beTWecbfeln 
mit  einem  jüngeren  Aquarellmaler  jeine«9?amcn« 

SiUiam  Turner:  1789—1862,  ber  jur  Unter- 
faVibung  nad)  feinem  ©cburt«ort  gewöhnlich 
SiOIam  Turner  of  Cjforb  Reifet),   2jon  1790 
bi«  1850  bat  Turner  in  ber  Royal  Academy 
257  ®emälbe  u.  Zeichnungen  au«gcftcllt.  Ebne 
MC  früheften  3a&rc,  in  welchen  Surner  ficb  al« 
Aquarellmaler  befunbet,  ju  berüdfid)tigen,  laffen 
fid)  in  ber  Laufbahn  be«  SDieifter«  3  Gbod)cn 
unterfdjeiben.  Au«  ber  erften  bi«  1805  flammt: 

'Tho  sbipwreck'  (in  ber  National  Gallery).  ! 
.iiier  ftebt  er  unter  bem  Ginflufj  feine«  3?or«  I 

gänger«  9tid)arb33tlfon  (eine«i'anbfd)aft«malcr«(  | 

ber  ö.  1714—1782  blüf)te)  u.  ber  boüänbifcben 
Schule.  Auf  bem  ööliepunft  feine«  Schaffen« 
bi«  1819,  bem  Saturn  feiner  erften  Meife  nad) 

3talien,  ift  er  namentlich  ».  Glaube  Sorrntu 

beeinflußt.  &mti  feiner  beften  ®emälbe  r»er= 

machte  er  ber  'National  Gallery'  unter  bei 
SBebingung,  baß  fic  jm.  2  Silbern  ü.  Glaube 
Sorrain  au«geftcllt  mürben.  Tiefe  Wentälbe: 

'The  founding  of  Carthage*  (1815)  u.  'The 
sun  rising  in  the  fog'  (1807)  )\nb  in  ber 
2l)at  aud)  auf  biefe  Söeife  tn  einem  Saale  ba> 
fclbft  aufgehängt  morben.  SBom  3-  1819  an 
erfuhr  Turner«  latent  infolge  feiner  Sfeife  nad) 
3talien  eine  bebeutenbe  Umtoanblung.  SSährcnb 

nad)  ber  früfjeren  Sefd)affenf)eit  feiner  AquareH* 
hilber  SLity  u.  Schatten  g(cid)mäftig  Derteilt  er* 
fdjienen,  malte  Turner  ü.  nun  an  ba§  wolle 

SJicht  oljne  ben  Sfontraft  be«  Sdjatten«  u.  jer* 
legte  e«  in  feine  unenblid)  »erfthiebenarttge 
färben.  AI«  tijpifdie  SJerre  biefer  neuen  Lanier 
gelten  Tho  gulf  of  Bajae  (1823)  u.  Ulysse« 
and  Polyphemus  (1829).  ?3<ihrenb  feiner 
legten  20  iicben«jahrc  oerirrt  fid)  Turner  mehr 
u.  mehr  in  biefer  übertriebenen  Sd)ilberung  f. 
Öid)t  u.  ̂ arbc  u.  bringt  jene  eigenartigen  Serfe 
herbor,  in  meldjen  jebe  gornienjeidjnitng  nur 
burd)  unbeftimmte  uerfd)ioommenc©egren,vingen 
angebeutet  ift  u.  unter  bem  ̂ arbenglanj  fafr 
üerfdjtwinbet.  AI«  Stfeifbiel  fei  nur  ba«  berühmte 
Wlb  angeführt,  ba«  einen  Gifenbahn^ug  im 

9?ebel  auf  einem  üöiabuft  barftellt  'The  Great- 
Western  Kailway'  (1844).  übrigen«  ge- 

hören einige  ber  am  meiften  bewunberten  43erfe 
be«  Weifter«  biefer  ̂ eriobe  an,  namentlid): 

Tho  Pilgrimage  of  Childe-Harold  (1832)  u. 
anbere.  —  AI«  oielfeitiger  ftünftler  hat  Turner 
nidjt  feiten  ben  ©efd)id)tfd)reibern  u.  Tichteru 
ben  Stoff  für  feine  Wemälbc  entliehen,  roic 

j.  53.  au«  Macaulay'ö  History  of  England 
feinen  'Prince  (nad)nml«3BilItam III.)  ofOrango 

landing  at  Torbay',  au«  Milton's  Paradiso 
Lost:  'Tho  delugo"  u.  D.  a.  —  93on  1790 

bi«  1850  hat  Turner  in  ber  'Royal  Academy' 
257  Wemälbc  u.  Zeichnungen  au«gcflellt.  — 

Hon  feinen  Surfen  bewahrt  1.  bie  'National 
Gallery'  110  Wemälbc,  worunter,  außer  ben 
oben  genannten:  The  prince  of  Orange; 
Venice;  Apollo  and  the  serpent  Pytho; 
The  pier  of  Calais ;  Funeral  of  D.  Wilkie  etc., 

fowie  ca.  400  Sfi^en,  Aquarells  unb  Sehers 

jeidjnungen. — 2.  South-Kensington :  6  ©eniälbc : 
Mount  Saint-Michael.  —  East  Cowes  Castlo 

(auf  ber3nfelWight)  —  Ship  in  distress  bofore 
Varmouth  etc.,  fowie  6  Aquareflbilber,  barunter 
eine«  ber  3ugenbwerfe  be«  SKeiftcr«:  Interior 

of  Tintern -Abbey  (1793)  u.  Warkworth- 
Castle  (1799).  —  8.  G.  Youngo  (in  Rydo): 
The  seventh  plague  of  Egypt.  —  4.  Miss 
Swinburno:  Mercury.  —  5.  W.  0.  Foster: 
Tho  coast-guard.  —  6.  Lord  Tabley:  Schatf- 
hausen.  —  7.  Sir  A.  Hood:  Tho  Strand  of 

Hastings.  —  8.  Mrs.  Morrison:  Pope's  Villa 
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at  Twickenham.  —  9.  T.  Birchall:  Dunstan- 

borough  Castle.  —  Lock  and  1191.  — 
10.  Oxford  Univeraity-Galleries.  —  Ruf  bie 
nettere  n.  ncueftc  Sdjule  ber  englifdjen  Malerei 
müffen  wir  un*  »erjagen,  in  bicier  gebrängten 
Sfij^c  l)lcr  näher  einzugeben  u.  mad)en  nur 
bie  unter  bem  (rinfluß  be*  berübmtcn  Crforber 
ihtnftäftbetifcr*  u.  großen  SNoraliften  3«>&n 
SHuSfin,  be*  Vlpoftcl*  ber  fogen.  Sd)ttle  ber 

4 Pro- Raphael i tos'  beröorgerufcne  Walergruppe 
in  ibjen  ̂ auptoertretern  namtmft:  1.  ftolman 

.£mnt;  2.  «Dnaoi«;  3.  T.  ©.Woficlti;  4.  SBoolner; 
5.  Golliufon;  6.  G).  Stephen«;  7.  S.  TO. 

SRoffetti.  —  linier  ben  englifdjen  9£alem  unferer 
3eit  wirb  außer  bem  genannten  2RUI ai*  al* 
ber  b/erüorragcnbfte  Sir  greberid  Sleigbton 

gefd)ä&t.  Söeibe  erhielten  bie  üerbiente  «u** 

fteidjnung  u.  SBürbe  al*  'Presidont  of  tho 
Royal  Academy',  bie  WiDai*  nur  furje  3eÜ 
inne  batte,  ba  er  feinem  berühmten  öenoffen 
im  3abre  1896  balb  in«  Örab  folgte.  3ur 
Gbarafterifti!  ber  heutigen  englifdjen  Malerei 
fei  nadjfolgenbe*  jufammenfaffenbe*  Urteil  au* 

G.  H.  Stepherd's  Short  History  of  the 
British  School  of  Painting  (8n.  fionbon 
1891,  4.  ?lu*gabe)  angeführt:  „Unaccustomed 
to  the  vast  canvasses  used  on  the  Continent 

our  raunten  lack  tho  diseiplino  (Sdjule) 
which  they  afford  in  drawing  tho  figurea 
on  a  largo  scalo.  Tins  is  probably  the 
weckest  point  in  British  art.  But  with  all 

these  deficiencies  of  our  School,  it  is  anim- 
ated  by  sincerity  of  purpose,  roverontial 
lovo  of  naturo  and  pure  and  healthy  thought 
and  feeling.  Our  true  art  etudents  do  not 
dissever  (trennen)  Art  from  Morality,  but 
recognise  the  unity  of  tho  Beautiful  and 

the  Good."  (S.  1.  c.  pag.  130  —  131).  — 
E.  Chosnoau,  La  peinture  anglaise.  8°. 
Par.  1885,  fowie  bie  englifdje  ?lu*gabc  be*- 
felben  (nur  ui  auefdjließlid)  t>.  franjöfiicbem 

Öend)t*punft  aufgefaßten  Serie*),  i'onb.  1891 
(4.  9lu*gabe).  —  G.  R.  Redgrave,  History 
of  Water  Colour  Painting  in  England.  8°. 
Lond.  (published  by  Low)  1892  (5  ah.)  — 
R.  and  S.  Hedgrave,  Century  of  Painters 

of  the  English  School.  8°.  Lond.  (publ. 
by  Low)  1893;  2.  WuSgabe  mit  3lluftrationen 
7/6d). —  A.  Cunninghana,  Great  English 
painters,  with  an  introduetion  by  W.  Sharp, 

8°.  Lond.  (publ.  by  WaltorScott;  1893.(2sh.) 
Pairing  ob.  Pair  Off.  3n  Cnglanb  beftebt 

folgenbe  merfmürbtge  Sitte:  SBenn  ein  9lb* 
georbneter  ben  Stüttgen  be*  Parlament*  fern 
bleiben  miß,  bann  muß  er  au*  ber  (Gegenpartei 
jemaub  finben,  ber  ebenfalls  Derbinbert  ift,  an 
ben  nadjften.  Sifciungen  teiljunebmcn,  u.  mit 
ifjm  ein  ilbercinfommcn  fd)ließen,  baß  teiner 
ü.  ibneu  für  eine  beftimmte  3eit  ein  Sotum 
abgiebt.  Wan  bezeichnet  ba*  mit  bem  ?lu** 

brude  „paaren".  Tie  (5inpeitfd)er  jeber  ber 
beiben  Parteien  »ermitteln  biefe  Paarungen, 

bie  bef.  beim  beginne  ber  ̂ agbjeit  feljr  gefudjt 

ftnb.  —  Mac  Donagh,  a.  a.  O. 

l'uirs.  Tiefe*  Spiel  eignet  fid)  bef.  für  Qx- 
maebfene.  3eber  criuä^lt  fid)  einen  Partner. 
Sinb  Tarnen  bei  ber  tyirtte,  fo  wirb  ba*  Spiel 
intereffanter;  jebe*  9Mäbd)en  befommt  junädjft 

I  einen  paffenben  4>crrn.  9?ur  ein  £>err,  ber 
einen  9fed)t*gelef)rtcu  barftellcn  foü,  gebt  Dor 
ben  uerfdjiebenen  paaren  im  Limmer  auf  unb 
nieber  it.  liebtet  an  jeben  beliebigen  uerfduebenc 

fragen.  Tie  Antworten  auf  feine  fragen 
:  werben  inbeffen  nicht  D.  ber  befragten  Nerton 

gegeben,  fonbern  D.  bem  Partner  bc*felben. 
Man  !ann  fid)  be*balb  letdjt  twrfteflen,  wa* 

für  ungeeignete  Antworten  gegeben  merben. 
3.  b.  fragt  ber  $Hcd)t*gelebrte  eine  Tante, 
welche*  ihre  liebftebefd)äftigung  fei.  Ter  Partner 
ber  Tarne  antwortet  bann  SB.,  mäbrenb  fie 

felber  ttößig  ftumm  bleibt:  „UJit  puppen 

fpielen",  „Grtdet  fpielen",  „toie  ein  groidj 
büpfen"  ober  ctiua*  äbnlid)  Unpaffcnbe*.  Tie 
Tarne  muß  baju  füll  fdnueigen  ob.  ein  ̂ fanb 

geben.  Sü$lt  fid)  jemanb  burd)  bie  2öe= 
merfungen  feine*  Partner*  ob.  feiner  Partnerin 
ücrlc^t,  fo  rädjen  fie  fid),  beoor  ba*  Spiel 
üorüber  ift;  benn  tuenn  bie  SKeibe  au  ibn  ober 
fie  fommt,  bie  an  fie  geridjteten  fragen  ju 
bcantiuorten,  fann  ber  ob.  bie  betreffende  mit 

gleidjer  "DUinjc  u.  gleid)em  TOaßc  bcjablcn. 
Cassell,  a.  a.  0. 

Pais  (pays),  ber  SBejirf,  au*  bem  bie  Qk* 
febroorenen,  bie  ̂ urt),  genommen  werben;  baber 
triul  per  pais  tt.  matter  in  pais. 

Pataley,  Ort  in  Sd)ottlanb,  100  bef.  SbanM*, 
Paisley  shawls  genannt,  fabrijiert  werben. 

Palace  Court,  f.  Court  of  Palace  at 
Wostrainster. 

Palace  ef  Pleasure,  The:  Ginc  Samm= 
lung  D.  erjäblungen,  bie  bef.  ü.  Boccaccio  u. 
bionbeQo  berrübren,  weld)e  mau  die  Sd)riftfteller 
au*  ber  Glifabetbifd)en  3eit  al*  Girunblage  $u 

|  ibren  Tramen  benutnen.  Ta*  3Jud)  erfdjien 

in  ben  3. 1566—1569;  £ierau*gebcr  marSSiQiam 
^aintcr,  Beamter  ber  Siüftfammer  ber  ftönigin 

©lifabetb;  baSfelbc  würbe  im  3- 1578  neu  auf* 
gelegt.  Gine  »Jeprobuftiou  ber  le^teren  91u*gabe 
würbe  d.  3ofepb  $>a*lewoob  im  3. 1813  beforgt. 

Palace  Yard,  ber  ̂ lafc nor  b.  Seftminfterballe, 
New  Palace  Yard  genannt,  wo  ivlugfdjriften 
oerbrannt  würben;  Berlin  93arbed  würbe  1498 

bter  in  bie  'stocks*  gefegt.  Seigbton  ftanb  h;r: 
am  Sd)anbpfabl  unb  würbe  öffentlid)  ge= 
prügelt,  5Silliam  ̂ rtjnne  ebenfalls,  fein  Histno- 
Mastix  mürbe  l)ier  verbrannt;  aud)  anbere, 

j  wie  Titu*  Cate*,  ftanben  bicr  am  'Pillorv'. Ter  Old  Palace  Yard  lag  fübwcftltd)  o.  bem 

^ßarlament*gebäube. 

'Palaeoutographical  Society',  weldje  au*- 
fübrlid)c  Wonograpbien  über  britifd)e  organifd)e 
Altertümer  ueröffcntlidit ,  würbe  im  3.  1847 

gegrünbet.  ̂ rofeffor  Cwen*  'Palaeontology' tuurbe  im  3.  1S60  berau*gegeben. 
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Paliigium  bieft  früher  bie  an  bie  lord»  of 
raanors  iür  bte  Gin«  IL  ?lu«fubr  D.  SSein  im 
öercicb  ihrer  .1|>äfcn  ju  jablenbe  Steuer. 

Palamou  1.  Gine  Molle  in  'The  Knight's 
Tale'  in  GbaurcrS  "Oanterbury  Tales';  2.  in 
Spenferä  (Mcbüht  'Colin  Clont'  ̂ Bezeichnung  für 
Sboma*  Gburdmarb;  3.  ber  £elb  in  ben  'Two 

Noble  Kinsmen',  eine  Sragbbie  d.  3»>btt 
ftletcher  (1616).  Sie  grünbet  fid»  auf  bic  Gr- 
Aäblunc]  uon  Palamon  and  Arcito. 

Palamon  and  Art- He.  4A  comedy  in  two 

parte',  v.  JRidjorb  Gbwarb«,  aufgeführt  öor 
Stönigiu  Glifabetf)  am  2.  it.  3.  Sept.  1566. 

Palatine  Courts  waren  ebebem  Court  of 

Common  Pleas  {U  Soncafter,  Chancery  Court 
of  Lancaster  u.  Court  of  Pleas  ju  Surbam, 
von  benen  ber  jweitc  jeßt  nod)  beftebt.  Sie 
Courts  of  tho  County  Palatino  of  ehester 
würben  aufgehoben  burdi  Statu  11  Geo  4  & 

1  Will.  4,  c".  704.  Sic  ̂ fal^raftjöfc  (Palatino Courts)  waren  ben  Courts  ju  SBcftminftcr  nicht 
unterftetlt.    ©.  County  Palatino. 

Pale  Face».  So  nennen  bic  3nbiancr  bie 
europäifeben  Wufieblcr. 
Palemon,  1.  ftigur  in  ftalconerä  Webidtf 

♦Tho  Öhipwrock';  2.  in  Sbomfou«  öebidjt 
'Autumn'  in  ben  'Seasons'  ein  junger  Slcann, 
'the  pride  of  swains',  welcher  iJaüinia  liebt, 
palemon  ift  eine  poetifdjc  38iebcrgabc  bcö  Boaz, 

wäbrcnb  H'aüima  bie  Ruth  barftellt. 
Palestine.  Gin  Crjorber  Prci«gebid)t  von 

JHeginalb  gelier,  fpätcrem  3Mfd)of  Don  ftalfutta 

(1783— 1886).  Gö  würbe  im  3-  1803  gc^ 
fchrieben.  Seile  bcefelben  warben  inWufif  gefefct. 

Pale,  the  Euglish.  Ter  Warne,  melriicr 
bemjenigen  Seil  ̂ rlniibö  gegeben  wirb,  ber  ö. 
ben  Gnglänbetn  tolonifiert  ift;  neuerlich  Xeile 

ber  ökoffchaften  Somb,  Sublin,  s.Weatb  u. 
fttlbare.  Vlnglo-irtfche  ̂ Machthaber  würben 

'lords  of  the  pale'  genannt.  3bre  unütür* 
liehen  Grprcffungen  oeranlaftten  im  3. 1538  eine 

fgl.  Untcrfud)ung«fommiffion.  —  Sem  Slbfaü 
ber  lords  of  the  pale  folgte  ein  allgemeiner 
Bhlfiknb,  u.  bie  fgl.  Sache  war  im  g.  1647 
ncTlorcu.  Wach  ber  ©iebereroberung  3rlanb3 
butd)  Gromwell  würben  int  3-  1652  öier 
flommijfionäre  mit  Wcgicrungägewalt  eingefe&t. 
«.ireen,  a.  a.  O. 

P.  A.  L.  I.,  Tho  Prince  Albort's  Light  In- 
fantry  Somersetshire  Regiment. 

Pall,  bebeutet  fo  Diel  ol*  ein  Wewanb,  aud) 
eine  Sede.  Sa$  ©ort  wirb  häufig  gebraucht, 

um  bie  SUtarbefletbung  am  bezeichnen.  —  Unter 
bem  pall  ift  nicht  nur  bie  leinene  ?lltar= 
bcfleibung,  bte  junäcbft  auf  bem  «Itar  lag,  ju 
oerfteben,  fonbern  aud)  91ltarbcdcn  u.  reicherem 

Stoff.  $uwcilen  gaben  Samen  ihre  feibenen 
flletbcr  bin,  um  baraud  Scden  für  ben  Elitär 

ju  machen.  —  ©eint  SirbnungSgottc&bienft 
madjt  ber  £>errfchcr  ein  pall,  ̂ lltarbcde,  jum 

©eichen!.  SaS  ©ort  pall  wirb  aud»  jur  üöe; 
jeidinung  be«  SudjeS  gebraucht,  welche«,  ber 

Sitte  gemäft,  bei  SBccrbigungeu  über  ben 
Sarg  geberft  wirb,  ©emöbnlid)  ift  baäiclbe 
D.  fdjworjem  Stoffe,  bod)  ift  e«  nicht  *u  allen 

Reiten  fo  gewefen.    »ei  SJoib  Wetülle«  Söe* 
|  erbigung  im  ̂ ahre  1386  lag  auf  bem  Sarge 
:  ein  tjclibraiined  Sud)  mit  rotem  Screuj.  3n 

©orcefter  wirb  U.  ber  Clothion»'  Company 
noch  ein  foldje*  i'eichentudi  aufbewahrt,  weld)ed 
im  Anfang  ber  ÜHegierung  ̂ einrtchd  VII.  auä 
Awei  Chorröden  hfrgcfteüt  ift.  SHe  erften  engl, 
©ifdjöfc  fliehten  bat  partium  ol«  eine  ßhre 

nad),  empfingen  eä  aber  nid)t  a!4  iiiertinal 
ber  llntetwürfigfeit.  Surd)  ein  Wcfefc,  bat 

auf  bem  tierten  l'ateranfonjil  riom  3-  1215 
befchloffen  u.  bao  nadjher  in  bie  Sefretalien 
aufgeurmmen  umrbe,  würbe  beftimmt,  bafj 
baö  Pallium  als  ein  3f'dien  ber  apofto!ifd)en 

sJ)Jad)toollfommenheit  bed  römifchen  iMfthofä  aiu 
gefchen  werben  foQte,  n.  folltc  bei  Empfang 
beäfelbeu  juglctd»  ein  ©ib,  burch  welchen  bem 

^apft  Unterwürfigfeit  uerfproeben  würbe,  ab* 
gelegt  werben.  Seitbem  trägt  in  ber  römifchen 

Sirene  ber  i*apft  allein  au  allen  Reiten  baä 
Pallium  bei  allen  Wmtebatiblungen,  um  feine 
Stutovttät  über  alle  anberen  itirdjeu  ju  be= 
jeichnen.  ©r^bifchöfe  u.  Patriarchen  empfangen 
bao  Radium  bom  Zapfte,  bürfen  baöfclbe  aber 

nicht  tragen,  aufjer  in  ihren  eigenen  Äircben  u. 
fttuar  nur  au  groftcu  Stfttagen,  wenn  fie  bie 
9Heffe  eclebrieren.  (Srabtidwf  CSranmer  weigerte 

fid),  ba§  Pallium  ju  tragen,  ba  er  baöfelbe 
I  al§  ein  3e'd)cn  ber  9lbhängigfeit  v.  9iom  an^ 
fah;  im  3-  1545  jeborij,  nadi  üotljogenem 
»rud)e  mit  9iom,  ocrlieh  er  ein  Pallium  an  $olb* 
gate,  CSr^bifcfjpf  v.  ?)orf.  Saä  Pallium  wirb 
noch  alä  bcralbifchcd  3eid)cn  in  bem  ©appen 
ber  (frjbifchöfe  v.  (Santerburi) ,  ?lrmagh  unb 
Sublin  geführt;  früher  war  bie«  aud)  ber  fiall 
in  bemjenigen  be«  Sr^bifchof«  n.  §)orf. 

Pnll-Hearers  S)ie  Stöger  be«  üeichen^ 
tuchcS  bei  ben  »eerbigungcu  oonichmer  2eute 

werben  forgfältig  ausgewählt.   ?U*  ber  Duke 

S  of  Wellington  in  St.  Paul's  Cathedral  bei= 
gefegt  würbe,  würbe  ba§  SJeidientud)  v.  Cffi- 
Aiereit  getrogen,  bie  an  feiner  Seite  in  mandjen 

{  ̂elbjügett  gefod)tcu  hatten.  Sie  Sitte,  folchc 
t'eidjentudjträgcr  auSjuwählen,  wie  ber  3?er- 
ftorbene  fie  fid)  wohl  gewünfeht  hätte,  um  ihn 

|  nach  bem  Wrabc  |ti  geleiten,  flammt  Don  ben 
SRömern.   Strutt,  a.  a.  0. 

Fallet,  tviflur  in  Smoflettö 'Peregrine  Pickle'. Pall  Mall.    1.  (Sine  Strafte  im  meftlicbcn 

fionbon,  bic  v.  Srafalgar  Square  jum  ®recn 

Pari  führt;  bie  meiften  ber  zahlreichen  Älubd 
haben  in  biefer  Strafte  ihre  Käufer.    2.  t?in 

|  Spiel.  GS  feheint  unter  biefem  Warnen  gänjltd) 

auftcr  Übung  gefommen  |u  fein.  Sie  fafhionable 
Strafte  in  Üonboji  erinnert  an  baSfelbe.  G« 
fdieint,  baft  ber  Plap,  auf  bem  e«  gefpielt 

wurbe,  ben  Warnen  'mall'  trug,  u.  ber  Storf 
ober  .Ctammer,  ber  babei  gebraucht  würbe,  ben 

|  Warnen  'pall  mall'.  —  Sa«  Groquet=Spiel  ift 
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obne  grage  eine  23ieberbelebung  u.  ©eiterent* 
roidlung  beS  alten  Spiele«  Pull  Mall.  3n 
GotgraocS  Dictionary  o.  1632  luirb  baS  Spiel, 
roie  eS  In  ben  $ci\tn  ber  Stuarts  gefpielt 
mürbe,  mit  folgenben  Sorten  bcfdjrieben : 
„Puillo  maille  is  a  garao  whercin  a  round 
box  bowlo  is  with  a  inallet  Struck  through 
a  high  arch  of  yron  (standing  at  either 
end  of  an  ally),  which  ho  that  can  do  at 
tho  fcwest  Mowo8,  or  at  the  number  agroed 

on,  wins."  3"  ̂ anfreid)  fpielt  man  ein 
'Mall' -Spiel,  baS  bem  mobernen  cnglifd)en 
(Iroquct*  Spiel  nod)  mcbr  ähnelt,  ftolgcnbe 

Sefdjreibung  beS  Spieles  rübrt  u.  ber  'Acaderaio 
Universelle  des  Deux'  t)cr;  obgleid)  baS  Spiel 
jcjjt  nidjt  fo  populär  ift,  roie  eS  im  Anfange 
bicfeS  3at)vt)unbert$  mar,  taun  man  ei  bod)  tu 
einigen  länblidjen  Diftriften  feigen.  DaS  Spiel 

mirb  auf  einem  roobljubereitetcn  s^la$i,  mit  ge* 
möbnlidiem  ob.^JHafenboben  gefpielt,  ber  üon 
einer  uiebrigen  Steinmauer  ob.  einigen  boljernen 
Sdjranfcn  eingefcbloffen  ift.  Die  Spielfläche  ift 

gerobbnlid)  150 — 200  5d)ritte  lang  u.  10  ober 
12  Sdjritte  breit.  9ln  jebem  (fnbe  ber  Spiel* 
batjn  ift  ein  Drabtbügcl  in  bie  Grbc  geftedt, 
u.  in  ber  Witte  befinbet  flcf)  ein  eiferuer  ober 
bölierner  Sflod.  DaS  Spiel  mirb  am  beften 
0.  nur  jroct  Spielern  gefpielt,  d.  benen  jeber 
fid)  an  ben  gegcnüberliegenbcn  Seiten  bei 
Spielplane«  auffteHt.  Son  ben  Spielern  bat 
jeber  einen  böljernen  Sali  u.  Scblägel;  bie 
Aufgabe  beS  Spiels  beftebt  bariu,  ben  Sali  ü. 

einem  (?nbe  beS  Spielplanes  an  burd)  ben 
Sügel  am  entgegengcfe&ten  (£nbc  ju  fd)lagen, 
u.  banad)  ben  Sflod  in  ber  Witte  mit  feinem 
Sali  ju  treffen.  Der  Spieler,  roelcbcr  bicS  in 
ber  geringften  $at)l  0.  Scblägcn  fertig  bringt, 
bat  baS  topiel  gewonnen.  Hesant,  a.  a.  O.; 
Timbs,  a.  a.  0.;  Ponnant,  a.  a.  O. 

Pall  Mall  Budget:  Seit  1868  erfebeinenbe 
roöebentl.  3uf«ntmenfaffung  ber  beroorrogenbften 
?(rttfcl  ber  Pall  Mall  Gazette  Tor  reai- 

dents  in  the  provincesand abroad'.  DienStagS; 
6d.  Thomas  Hunt,  18  Charing  Cross  Road, 
London  W.  C. 

Pall  Mall  Gazette,  The,  in  DbarferanS 

Sioman  'Pendennis',  ift  eine  3eitu"3r  bie  üon 
Sungai)  inS  Sieben  gerufen,  üon  STapitän 
Sbanbon  berauSgegeben  mirb;  ju  ben  Mon* 
tribuenten  oon  beitragen  geboren  ?lrtbur  Sen* 
benniS,  GJeorgc  ©arringtou  u.a.  „Pall  Mall 

Gazette!  —  why  Pall  Mall  Gazette?"  fragt 
SJngg.  ©eil  ber  Herausgeber  in  Dublin  ge* 
boren  mar,  ber  Subrcbafteur  in  ISorf,  rocil  ber 

Seüfter  in  Paternoster  Row  lebt  u.  bie  3c>tw«fl 

in  Catherine  Streot,  Strand,  erfd)eiut.  Won't 
that  reason  suffico  vou,  „Wagg?*  übadcroi) 

frbrieb  bieS  im  3."  1*49.  —  3m  3.  1865 
mürbe  ein  9lbeubblatt,  'The  Pall  Mall  Gazette', 
in  fionbon  juerft  berauSgegeben,  baS  fid)  feit* 
bem  eine  fiobe  Stellung  in  ber  3eitung«toelt 
erworben  bat. 

Palmeräton-RussellAdminlgtraUoii.DaS 

[  jroeitc  Derbtv3)(inifteriuin  leiftete  am  11.3uni 
1859  Serjid)t.  Garl  ©ranüitle  rourbe  erfud)t, 

ein  Wiuifterium  ja  bilben;  er  erbielt  bie  Unter* 

ftüfyung  beS  SJorb  Salmerfton,  aber  nid)t  bie* 

jenige  beS  2orb  3t>bn  iHuffcu";  bie  beiben  leBten 
Dereinigten  fieb  barüber,  ein  Sfabinett  ju  bilben, 
roeldjeS  am  18.  3uni  1859  in  SJirffamfeit  trat. 
Seim  lobe  beS  2orb  Salmerfton,  am  18.  Cft. 
1865,  rourbe  (Sari  SHuffcü  Sremicrminifter. 

Palm  Sanday.  "?ln  biefen  Jag  fnüpft  fid) 
ber  Webraud)  ber  fog.  English  Palms,  b.  b. 
ber  SJetbcn.  Sgl.  barüber  bie  Dialcft*©loffare 
0.  9Wi&  Safer,  o.  Seacod,  Segge,  ©ternberg  u. 
SBilbrabam  u.  Salm.  Shakespeare,  As 
You  like  It.  III,  2;  ei*e,  öilliam  Sbote* 
fpeare,  S.  470,  Wnm.  1;  9J2affon,  Einleitung 
ju  WiltonS  Poetical  Works  (^u  Par.  L.,  IV, 

139).  —  Wod)  jefet  ift  cS  in  ber  Umgcgenb  o. 
üonbon  u.  anberroärtS  Sitte,  bafe  bie  Afrtaben 

in  ber  ©oebe  üor  ̂ afmfomtto  g  Sünbel  oou 
blübenbenSeibcnruten  fd)neiben(go  palming, 

or  a  palmsning),  roeld)e  fte  bann  in  ben 
Straßen  ber  Stäbte  »erlaufen,  ein  aus  33eiben* 

I  b^Ij  gefdjnitteneS  Äteuj  fofl,  an  bie  Zi)üx  ge* 
1  nagelt  ob.  in  ber  lafdje  getragen,  ben  Teufel 

I  nertreiben,  inS  SJaffer  geroorfen,  propb,ctifd)e 
Straft  tyaben.  3n  Caistor  Church,  Sincoln* 
fbire,  beftebt  ber  fouberbare  ($ebraud),  ba6  am 
Salmfonntag  eine  Deputation  0.  Srougbton 
eine  aufterorbentlid)  grofte  Cdifenpeitfdje, 

gad-whip  genannt,  jur  tfirdie  bringt  unb 
banad)  im  öerrenbaufe  0.  Unbon  mit  einer 

Sörfe,  IWi  Shillings  in  einzelnen penny-Stüden 
entbaltcnb,  abliefert.  Gad  ift  ein  aitcS  Waf; 

d.  10  Jvub.  <&i  bringt  biefer  Sraud)  anfebeinenb 
ein  altcS  lofaleS  5Hed)tStjerb.ältniS  jum  ?luöbntd. 

Pamela.  1.  Sine  ber  $>?lbinnen  in  SnbneuS 

•Arcadia';  2.  ber  Xitel  ber  fd)önften  D.  Kidjarb* 
fonS  Montanen,  roelcber  einft  eine  Sopularität  ge* 
nofe  unb  faft  berjenigen  0.  Sir  ÜBaltcr  Scotts 
SRomanen  gleidjfam;  3.  Sejeidjnung  für  2abt) 

Gbroarb  5i\|tgcralb,  bie  im  3.  1831  ftarb. 
Pauangliean  Conference,  f.  Lambeth, 

S.  1509. 
Pnncakes.  Die  Sfanntud)en,  melcbe  an 

Shrove-  ob.  Pancake  -  Tuesday  gegeffen  rour* 
ben,  bauen  urfprünglid)  folgenbe  Sebeutung. 
Sor  ber  Sieformation  mürben  in  Gnglanb  bie 

t$-ifd)gerid)te  ber  ̂ aften^eit,  beren  alle  Satljoltfen 
fid)  am  IHfcbermittrood)  u.  toäbrenb  biefer  ganzen 
3cit  mit  alleiniger  ÄuSnabme  ber  Sonntage 

unterjicben  mußten,  eingeleitet  burd)  ein  Wittag* 
effen  0.  j^leifdjfdjnitten  (collops)  am  9Kontag  u. 
0.  Sfannfudjen  am  Dienstag  biefer  3Bod)e!  — 
Der  3wd,  meSbalb  Sfannfutben  anftatt  cineS 
anberen  Surrogats  für  Jyleifcbgeridjte  gegeffen 
rourben,  mar  ber,  aäe  Gier,  aileS  gett,  Spcd, 

Scbmalj  u.  f.  ro.  aufjujebren,  roeld)c  ̂ ettigteiten 
am  ̂ fdjermittmod)  u.  in  ber  {yolgc^eit  oerboten 

waren.  Sfannfudjen,  melcbe  bie  sKönd)e  nidjt 
i  felber  oeriebren  fonnten,  lourben  au  biejem 
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Sage  unter  bie  ?lrmen,  welche  fidi  am  ftlofter* 
tljor  oerfammelten ,  »erteilt.  —  28enn  in  ben 
gamilien  ba8  sBMrtag8mabl  fertig  mar,  würben 
bte  Sebrlinge  u.  anbere  SHttgliebcr  bed  £muS- 
$alte$  bu Vit  bae  Säutcu  einer  GJlode  $u  Xiidic 

citiert.  —  2)iefe  SRabljeit  würbe  eingenommen, 
et(e  man  ud)  jur  fiird)e  begab,  um  bafelbft  baS 
©ünbcnbefenntniä  abzulegen  u.  bte  Slbfolution 

ju  empfangen,  ma§  'to  be  shirved'  („abfoltnert 
werben"),  gen.  würbe.  2ie  Jtirdjenglorfc,  welche 
bie  üeute  jur  Sbeidjte  üb.  jum  shirving  rief, 

trug  ben  Manien 'Pancake  Bell'  nicht  nur, 
nie 1 1  fie  um  bie  <\e\i  ju  läuten  begann,  menn 
man  fid)  jum  3Xable  niebcrfeßte,  fonbern  weil 
ber  WUxfenläuter  ber  Überlieferung  nad)  ju 
einem  ̂ fanntudjen  ö.  jeber  gamilie  berechtigt 
war.  3"  einigen  ftirchfpiclen,  58.  flu  ©romlen 
in  Äent,  wirb  bie  Pancake  Boll  nod)  am 
Shrovo  Tuesday  geläutet.  Wagner,  a.  a.  0.; 
Dyer,  a.  a.  0.;  Brand,  a.  a.  O. 

St.  Pancra».  Die  alte  St.  Pancras  Churcb 

in  Sonbon  foH  bie  leßte  ̂ arodfialtircbe  in  Sng« 
lanb  gewefen  fein,  in  weither  TOeffe  gelefen  u. 
ber  ©otteebienft  nad)  römifd^fatbolifchem  SHitual 
abgebalten  würbe. 

Panda rus.  Cnfel  D.  Cressida  in  Sljafe; 
fpearcö  Stürf  Troilus  u.  Cressida. 
Pandemoninm.  Sin  9lu3brud,  ber  mit 

ftnipielung  auf  ba8  parliament  of  hell  in 

SKütonS  :Paradise  Lost',  Hucb  I,  gebraudjt 
wirb.  3m  ©riechifcben  ift  pan  daemon  ^= 
jeber  Teufel,  alfo,  baä  pandaemonium  eine 
SJerfammlung  aller  Teufel,  bie  ihren  Unfug 
ein  jeber  nad)  ieincr  Wrt  treiben,  ju  Her; 
aleidjen  mit  einer  Menagerie  ob.  einem  joologu 

fdjen  ©arten  Voll  aüer  möglichen  wilben  £iere. 

hiervon  beißt  e$  im  'Paradise  Lost',  bk.  I: 
„The  high  capital 

Of  Satan  and  hi8  bears.*  (bk.  I). 
Pandosto,  the  Triumph  of  Time:  'or, 

the  History  of  Doraustus  and  Faunia'.  Sine 
Diomanje  o.  »tobert  ©recne,  bie  im  3.  1588 
aebrurft  würbe.  Sie  lieferte  bie  ©runblage  \u 

Sbafefpeared  Stomöbie  'The  Winters  Tale'. 
Panel  1.  =  Petty  Jury  (f.  Jury);  2.  in 

©dwttlanb,  ber  Slngedagte;  3.  im  ̂ Iural  ber 
böljerne  Seil  ber  löagentbür  unter  bem  ftenfter, 
auf  bem  ba3  Sappen  ftebt. 

Pangloss,  Dr.  Sine  ftigur  in  ber  Äomöbie 

'the  Heir  of  Law'  r>.  Solman  bem  3ünqeren. 
'Panjandrum,  The  Oreat'.  $er  *)iame 

einer  mntbifdjen  ̂ erfon,  bie  r>.  bem  $ramatifer 
groote  in  ben  feilen  citiert  wirb,  bie  r».  il)m  für 
ben  Sdmufpieler  i>iarflin  gefdjrieben  finb. 

Pannier*Man,  bie  $erfönlid)feit,  welche  bie 
SKitglteber  ber  Inn«  of  Court  jum  Sffcn  ruft 

u.  Senf,  Pfeffer  u.  Sffig  für  bie  hall  ju  be- 
forgen  bat;  bie  bei  Jifche  ?lufmartenben  beißen 

baber  'panniere'. 
Panoptlcon  of  Science  and  Art,  in 

Seiceftcr; Square,  errichtet  im  3-  1852—1858 
für  eine  privilegierte  Öefeüfchaft  n.  bem  ?trd)i= 

|  teften  2.  6.  t'ewiS.  S*  würbe  geöffnet  im 
3-  1854  für  ©orlefungen ,  mufifalijdje  Xax- 
fteflungen  u.  f.  w.  £a«  Unternehmen  war  aber 
nicht  u.  Srfolg  begünftigt;  bad  Webäube  würbe 
1857  verlauft  u.  im  Wär*  1858  für  ttonjertc 

|  u.  JReitfünfte  wieber  eröffnet;  ti  &ie&  nun 
Alhambra. 

Panorama  ift  ein  tolintttbet  Öiemälbc, 

welche*  anfdjcinenb  feinen  Anfang  u.  fein  Gnbe 

bat.  Sin  fold)e9  Panorama  tourbe  juerft  er= 
fonnen  ö.  bem  Äünftler  Stöbert  5Barfer,  weldjer, 
al«  er  einmal  auf  Calton  Hill  in  Sbinburg 
faß,  einen  9iegenfd)irm  auffpannte,  um  fid) 
gegeu  bie  Straelen  ber  Sonne  ju  fd)üßen;  bei 
weldjer  ©elegenbeit  er  bemerfte,  einen  wie  Diel 
ftärferen  Sictjteffeft  biefer  Umftanb  bem  ganzen 

Steife  beS  .^orijontS  Derlieb-  ̂ iefe  ©eob- 
adjtnng  fuchte  er  ju  verwerten  burd)  ein 
?lrrangemcnt,  nad)  bem  bie  ©efdjauer  eine« 
Gkmälbc«  in  ber  Witte  eine«  «emälbefreifed 

fifecn  follten,  über  ibren  Häuptern  ein  $ad), 
um  ben  ©emälben  auf  biefe  Seife  größeren 

G fielt  ju  nerleiben.  2a*  ©emälbe  felber  »oeidit 

D.  ber  getuöbnlidu'n  flad)en  ̂ orm  ab  u.  gebt 
im  Äreife  benim,  f0  baß  eS  fd)einbar  bie  ganje 
einen  Ort  umgebenbe  ?luSfid)t  in  fid)  einfdjüefjt : 
ed  würben  gan^  neue  Stegeln  ber  $erfpeftitie 
für  biefen  Qmd  in  ?lnwenbung  gebradit.  Sir 

I  3°iQua  diennolbd  wei^fagte  ba8  geblfdjlagen 
biefer  Weiterung,  würbe  aber  ebenfo  wie  anbere 
übcrrafdjt  u.  ergibt,  alä  er  ben  Srfolg  an 
einem  fleinen  Streife  wabrnabm,  ber  ö.  ©arfer, 
28  Castle  Street,  Leicestor  Square  gemalt 
werben  war.  Sin  größered  Webäube  würbe 
bann  an  ber  norböftliaien  Sde  D.  Leice«ter 
Square  auf  Wrunb  d.  ̂ eidmung  u.  Beiträgen 

burd)  eine  Cöcfenfcfjaft  üornebmer  u.  üermögen- 
|  ber  Herren  errichtet.  ̂ >ier  würbe  baä  erfte 
j  Sanorania  burd)  ©arfer  im  3- 1794  bergefteüt, 

1  beffen  Srfolg  ben  iRaler  balb  in  ben  Stanb 
feßte,  feinen  Patronen  ibr  Äapital  famt  3>nfen 
jurürfjujnblen.  Da§  erfte  öemälbe  war  eine 

Slnfidjt  ö.  i'onbon,  aufgenommen  t>.  ̂ b^nta* 
:  ©irtin,  ü.  ben  Albion  Mills  am  Sübcnbe  ö. 

Blackfriare  Bridge  ou§.  Sobann  würbe  bie 
ftlotte  unter  Sorb  £>owe,  bie  im  C>afen  n. 
Spitljeab  twr  ?lnfer  lag,  gemalt;  barauf  folgte 
Slba,  ?ltben  u.  bie  iBud)t  o.  Neapel,  ferner 
befanben  fid)  unter  ben  älteften  ©emälben: 
the  battles  of  the  Nile,  Trafalgar,  Badajoz, 

Vittoria  u.  Waterloo.  —  Uluf  iHobert  S3arfcr 
!  folgte  al«  SÖcftßer  bc8  $anoramaö  beffen  Sohn, 

|>enrt)  Slflor  «arfer;  barauf  beffen  Wünbel 
3obn  SBurforb,  fobann  beffen  Sol)n  JRobevt 
©urforb.  2ie  ©emälbe  werben  in  einem 
gröfjeren  unb  jwei  fleinercn  Panoramen  in 
Leicester  Square  gezeigt;  ber  grofee  Jlreiä  b,at 
90  ftuß  im  Turdjmeffer  u.  40  &uß  in  ber 

$>öbe.  In*  Qfemälbe  ju  ben  Panoramen  finb 
in  Öl  ü.  ©urforb  gemalt,  meiften«  nad)  feinen 
eigenen  Sfijjen;  biefe  Stilen  finb  in  einigen 
ftäflen  o.  reifenben  Äünftlern  aufgenommen 
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worben.  die  große  (yenauiglcit  ber  9lnficf)teu 
u.  üjr  Oemälbedjaralter  baben  ber  ̂ ludfteQung 
grofeen  9(uf  erworben,  Sine«  ber  erften  Gtemälbe 

für  ba«  Panorama  mar  'The  Storming  and 

Capturo  of  Scringaptam',  weldje«  0.  Robert 
Porter  gemalt  würbe,  al§  berfelbc  erft  19  3abrc 
alt  war,  in  bcm  rurjen  3eitraum  D.  6  SBocben; 
bie  Sänge  betrug  über  200  ftuf}.  ©eft  nannte 

bie«  föemälbe  'a  wonder  of  the  world".  3™ 
3.  1849  würbe  in  Savillo  Houso  in  Leicester 
Square  ein  Panorama  be«  SWiffiffippi  bar* 
gefteQt,  mcldjc«  4  engt.  SM.  lang  fein  foflte!  ?lber 

nur  200  gufe  be«  CÄemälbcÖ  "tonnten  »or  bem 3uicbauer  tnnerbalb  15  Minuten  Dorübergcfübrt 

werben,  bie  Sorfü&rung  bauerte  l'9Stunbc; 
barau«  folgt,  bau  ba«  ©emälbc  1200  guß  lang 
war,  alfo  ctroaö  weniger  al«  eine  Viertel  engt.  SM. 
®äre  ba«  ©emälbe  wirllid)  4  engt.  SM.  lang  ge 
wefen,  fo  hätte  e«  überall  nid)t  uorgeiütjrt  roer- 
ben  tonnen.  SBerfdnebeneöemälbe  ju  Panoramen 
u.  Dioramen  finb  in  ber  Egyptian  Hall  in 

^iccabiüt)  au«gcfttllt  worben.  Saunarb«  ®e= 
mätbe  würbe  nad)  Windtsor  Castle  gebracht  u. 

oor  ber  Äönigin  in  St.  Goorgo's  Hall  au8= 
gefallt.  —  die  bcliebtefte  dnrftcllung  biefer 

§lrt  war  'The  Ascent  of  Mont  Blanc',  gemalt 
u.SBcüerlei).  Timbs,  a.a.O.;  Wagner,  a.a.O. 

Pan-Preabyterian  Congress  tagte  1875 

in  fionbon,  um  eine  'Allianco  of  Presbyterian 

Churches'  tu  fdjaffen;  1877  fanb  $u  Gbinbuig, 
1880  ju  <|>l)ilabelpf)ia  ein  tfongrefe  ftatt;  1888 
waren  bie  delegierten  be«  Pan-Presbvterian 
Council  in  Exeter  Hall,  Sonbon.  uerfammelt 

jur  Scgrünbung  Don  United  Presbyterian 
Churches. 

Pan's  Annivereary.  Sine  'masque'  o.  !öen 
3onfon,  gefebriebeu  im  3»  1625. 
Pantaloon.  1.  Sin  fdjroadifinniger  alter 

Wann,  ba«  Spielzeug  be«  clown,  ben  er  in 
allen  feinen  fdjlcdjtcn  Streidjen  unterftüjjt.  da« 
Sort  ift  abgeleitet  o.  bem  9lnjug,  ben  er  jju 
tragen  pflegte,  ber  In«  au  ben  .£>adcn  bemieber 
fct)r  weit  war.  ,That  Licentio  that  comes 

a-wooing  is  my  man  Tranio  bearing  my 
port,  that  we  might  beguile  tho  old  pan- 

taloon." Shakespeare,  Taming  of  the 
Shrow,  I.  I.  1.  —  2.  Üorb  33»ron  fagt,  bie 

Senetinner  feien  bie  'Planters  of  the  Lion' 
gen.  worben,  b.  f).  be«  i'ömen  D.  St.  Marcus, 
meldjer  ba«  SSappen  ber  SRepublit  war;  er  er- 

zählt ferner,  baft  mau  ftatt  pantaloon  im 
^cneAianifdjen  piantaleone,  b.  b-  Planter  of 
tho  Lion  foge.  (Childe  Harold,  bk.  IV., 

stanza  14,  note  9).  —  3.  Playing  Pan- 
taloon bebeutet  fo  Diel  al«  bie  jweite  Biotine 

fpielcn,  ba«  SBerfyeug  eine*  anbem  fein,  Um 
fflaüifd)  nachahmen. 

Pantaloons,  itteinfleiber.  Pantaloons  finb 
eng  aujdjliefjenbc  broochos,  wiebieafr.Chausses. 
Sie  würben  urfpr.  alöSJeinflciber  u. Strümpfe  in 
einem  Stüd  ü.  ben  öenetianern  im  15.  3brb- 
erfunbeu  u.  blieben  ihre  Wationaltrad)t.  da 

St.  Pantaleon  ihr  Sdjufcpatron  war  u.  öiele 
SBenetianer  nad)  ihm  ihren  Jaufnamen  em= 

pfingen,  fo  mürben  fie  fdjer/ibaft  d.  ben  Italienern 
Pantalini  genannt,  der  Pantalon,  ein  £wn§* 
wurft  bc«  italienitd)cn  Suftfpicl«,  welcher  bie 
SJenettaner  läcberlid)  madjen  foQ,  ift  ftetS  in 

biefem  Softüm  bargeftcllt.  9?ad)  (Vranfreicb  u. 
(Jnglanb  famen  Pantaloons  a(§  S)cinbeflcibung 
juerft  im  16.  3brb.  9Jad)bem  fic  längere  Seit 
aufter  (Öebraud)  waren,  lauten  fie  u.  neuem 

als  eng  anliegenbe  ̂ einbetleibung  für  Gentle- 
men  ju  Anfang  biefed  ̂ i)ttf.  in  ber  9iegierung8* 

I  jeit  ©eorgo  11  f.  in  9}{obc.  Öeioöbnlid)  mürben 
fie  um  ben  unteren  Seil  ber  Söaben  jugclnöpft 

'  ob.  mit  Säubern  befeftigt  (n»ie  bie  Strumpf» 
bänber,  an  melden  ber  ̂ ofenbanborben,  Order 
of  the  Garter,  nodi  je^t  getragen  wirb).  „The 
leg«  clad  in  black  pantaloons  of  a  man 

hitting  in  an  oaken  chair.*  —  Hawthoroe, 
The  Houso  of  tho  Soven  Gablos  XIX. 

Pantechnikon.  Sine  JReibe  t>.  Qkbauben, 

weldie  fid)  Metcombe  Street  u.  Knightsbridge, 
London  W.  befanbeu.  Sie  bienten  ale  91  uf- 

bewa^rung^ort  für  ©emalbe,  ©efd)metbe,  TOos 
bilien,  ?Bagen  ?c. 

Panthen.  die  $>elbin  b.  SöeaumontÄ  unb 

JfletdjerS  'King  and  No  King'. Panther,  The  Spotted,  in  drüben«  Hind 

and  Panther'  beb.  bie  Church  of  England, 
weldjc  Doßer  3rrtum*fleden  ift,  mötjrenb  bie 
Äircbe  ü.  9iom  fetflerlo«  ift,  wie  bie  mild)  meifee 

$>irfd)fub: 
,The  panther,  sure  tho  noblest  next  the  hind, 
And  tairest  creature  of  the  spotted  kind; 
Oh,  could  her  in  born  stains  be  wasbed  away, 

She  were  too  good  to  be  a  beast  of  prey.» 

Part.  1. 
Pantile  Shop.    Söeacicbnung  eines  Ser= 

fammlungÄ^aufeS  ju  religiöfen  3,Dc^f"i  ̂ 'c?5 
^Benennung  rübrt  t>.  bcm  llmftanbe  ber,  baß 
bie  Capellen  i>.  difjenterd  u.  Selten  oft  mit 

dadjpfannen  gebedt  waren,    deshalb  würbe 

|  pantile  aud)  im  Sinne  d.  difientcr  ob.  Cuälet 
1  gebraudjt.   Uentliore  in  ber  Gortiam  Elec- 

I  tion  ftedt  bie  'pantile  crow'  einem  'good 
I  churchman'  gegenüber. 

Pantomime«.    S.  Masques,  Mumminga 
and  Masquerades. 

Pnnton  Gates:  Old  as  Panton  Gates. 

'  SJerberbt  auä  Pandon  Gates  ju  Newcastle- on-Tyne. 

Panyer  Alley  beißt  eine  ber  am  öftlicbften 

gelegenen  engen  ̂ affagen,  bie  D.  Paternoster 
Row  nad)  Nowgate  Street  fiibrcn.  3n  ber 

«Wauer  eine«  |>aufe«  auf  ber  Oftfeite  ber  ©äffe 
ift  ein  Stein  eingelaffen,  auf  welchem  ein  Äorb 

au«gebauen  ift,  mit  einem  Knaben  oben  brauf« 
fibenb.   darunter  ftefct  bie  3ufd)rift: 

,When  yo  liavo  sought  tho  city  round 

Yot  still  this  is  the  highest  ground." 
Aug.  27,  1688. 

I  da«  erinnert  an  ein  alte«  laDerncnfdjilb,  gen. 
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the  Naked  Boy  and  Woolpack,  in  ber  SWäfje  I 

uou  London  Bridge.  —  Fry,  a.  a.  O. 

P.A.  0.,  l'rince  Albert's  Own,  HthHussars. 
P»pal  Aggression,  f.  Aggression. 
Paper.  Tic  erfte  Grmäbnung,  bafj  au§ 

leinenen  Sumpen  Rapier  bcvgcftellt  muibe,  finbet  j 
ftdj  in  einem  $krid)t,  ber  ö.  einem  arabifdjen 

"Jlrjt  s?lböollatiph  gefd-riebeu  ift,  über  eine  Steife, 
bie  et  na*  Signpten  im  3.  1200  madtfe, 

in  meldiem  Söerid*te  er  angiebt,  bafj  bie  leinenen 
Tüd'er  .found  in  the  catoconibs,  and  used 
to  envolop  Mummies,  was  sold  to  the  scribe*, 

to  rnake  papor  for  shopkeepers.*  Ta§  ältefte 
bcf.  Stüd  a\\<&  £einemanb  bevgcftellte  Rapier, 
bao  fid)  finbet,  ift  in  bem  ftlofter  Wofj  in  Cbcr= 
Stetermavf.  GS  ift  ein  HJanbat  bc8  römifdien 
JlaiferS  tyricbrid)ö  II.  u.  batiert  au3  bem  Sf. 

1242.  Power  ('Handy  Book  about  Books') 
fagt(  bajj  ,a  charter  on  paper  01  the  year 
1239  is  in  existence,  but  Montfaucon  could 

find  nothing  earlier  than  1270."  Vlnbere 
fd)veibcn  bie  ältefte  .fceritcüung  d.  Rapier  in 
Gnglanb  einem  gereiften  Speilman  (f.  Dartford) 

-,u  n.  geben  bnS  3- 1^90  alS  ba3  jenige  ber  Qx- 
viditung  ber  erften  Papiermühle  an.  nürb 

jebod)  in  ben  'Land  Revenue  Records'  eine 
Papiermühle  crreab,nt,  meldte  fdjon  Dar  biefer  S^it 

in  fdiitfatnfcit  gemefen  }tt  fein  faVint.  Tic  (Tin- 

tragung  lautet  folgenbermafteu:  'Fencliften,  co. 
Cambridge.  Lease  of  a  water  Mill,  called 
Paper  Mills,  lato  of  the  Bishopric  of  Ely, 

to  John  Orange',  batiert  com  14.  3«H  92, 
bem  37.  3<>hr  ber  ftönigin  (£lifabctb-  —  Tic 
ältefte  Slnfpielung  auf  papierfabrifation  in 
trnglanb  finbet  fid)  in  einem  Eintrage  in  ba8 
prioatc  SluSgabcbudj  $)ciurid)ä  VII.,  batiert 
25.  Iliai  1498,  oeröffentltd)t  in  ber  Excerpta 

Historica.  'For  a  rewarde  given  at  the 

paper  niylne  16  s.  8  d.'  Tiefe  'paper  mylne' 
mar,  wie  man  annimmt,  ju  Stenenage,  in  lötxt- 
forbibire,  burd)  3ohn  Täte  errichtet.  WidmllS 

in  feineu  'Progrosses  of  (jueen  Elizabeth' 
bat  ein  ©ebidjt  auä  bem  3-  1  588  mieber  ab- 
gebrudt,  betitelt:  ,A  description  and  playne 
discourso  of  Paper,  and  the  whole  Benefits 
that  Paper  brings,  with  Kehearsall  and 
setting  foorth  in  Verso  a  Paper  Myll  built 

near  Darthford  by  an  High-Gerrnaino  called 

masterSpilman(f.o.),  Jeweller  to  theQueene's 
Majestie,  1588.*  Tiefe  'myll'  fcheint  jiemlid) 
groß  gemefen  311  fein,  benn  mir  lefen,  bafi 
„Six  hundred  nien  are  set  to  work  by  him 
That  eise  raight  starve,  or  seek  abroad 

their  bread, 

Who  uow  live  well, and  go  füll  bravo  andtrim, 

And  who  may  boast  they  are  with  paper  fed.* 
ibebeutenben  Irinflufe  auf  bie  Wu4bcbnung  ber 

"Jkpierjabritation  bötte  bie  (£rfinbung  be$  $uaV 
brudd.  Wleidjmobl  fonnte  biefev  3nbuftric,ireeig 

|U  feiner  uollenGntfaltung  junädiftnidjtfommen, 
meil  nerfd).  llmftänbe  bemmenb  auf  it»n  ein- 

mivften.   Tiefe  llmftänbe  mareu:  1.  Tie  $e- 

fd'ränfuug  ber  ̂ reftfreibeit ,  f.  Censorship 
of  the  Press  u.  Press;  2.  bie  Stempeb 

gebübr  für  Sulingen;  3.  bie  ̂ apierfteuer.  Tie 
le&terc  betrug  biä  jum  3.  1836  für  aueä  Rapier 
mit  Wuönabme  beö  groben,  braunen  ̂ JadpapierS 
3  d.  für  jebcä  ̂ funb.  Sic  rourbe  bann  auf 

1  l/s  d.  bcrabgcfet't ,  febmanfte  barauf  längere 
3e«t,  ging  aud)  gelcgentlid)  mieber  bis  auf  „3d. 

binauf  u."  mürbe  1861  gän,did)  abgefd)afft.  (Uber 
bie  für  bie  Stellung  bc$  Unterbautes  beachtend* 
merten  Vorgänge  bei  ber  ?lbfdwffung  biefev 

Stcuer  i.  Todd- Assmann,  a.  a.  0.)  Seit» 
bem  biefe  .pemmniffe  gefallen  finb,  Ijat  fid)  ju- 
gleid»  mit  ber  (Sntmidelung  bed  8eitung«mefen« 
bie  papierfabriration  in  allen  Teilen  tfnglanbS 

gemaltig  gehoben.  T>er  $apiemerbraud)  in 
(S nglanb  ift,  auf  bin  Äopf  ber  33cuölfernng  be» 

Sogen,  ungefäbr  boppelt  fo  grofe  mie  in  Teutfd)= 
lanb.  —  Önglanb  ̂ at  aueb  einen  bebeutenben 
'iiapicrefport,  für  ̂   2209739  im  3.  1894. 
Cunningham  &  Mc  Arthur,  Outline**  ot 
English  Industrial  History,  Cambridge  1695. 

^ßapier^ormate. 
fli.,,j 

"ST 

tut  Itf 

Boll 

47 

Antiquarian  .... 

53 

31 

Double  Elephant     .  . 40 

2634 

34 

26 
Colombier  

34'/, 

Imperial      ......  I 

30 

22 

Elephant   28 23 

Supor-royal  .... 

s 
 1
 

19 

Roval  

19 

22 

l7«/a 

20 

15*/, 

20»/4 

wv« 

20 

13 18'/, 
15V, 

17 

13«, , 

Pott  

1  15 

12'2 

Double  Demy  .... 

35'/, 

22'  9 

Trudpapier. 
30 

22 
Double  Crown     .    .  . 30 

20 

Supor-royal  .... 

28 20 

Double  Foolscap  .    .  . 27 

17 

Royal  ...... 

25 20 

22*7, 

Pappe  u.  Padpapier. 
Double  Domy  .... 

35'/4 

22'4 

30 

22 
Double  Crown     .    .  . 

30 

20 
28 23 

Cartridge  26 

21»/, 

25 20 

Denn*  

22»/, 17»;, 

20 

Wh 

Edwards,  a.  a.  0. 

Digitized  by  Google 



[Pap] —    1818  — 

Paper  a  House,  To,  beb.  in  ber  Xbealcr* 

fpradje  fo  t>ic(  als  baS  £>auS  mit  'deadheads' 
ob.  nidjt  jablenben  3ufd)auern  füllen,  bie  auf 
fdjriftlicbe  GrlaubniSfarten  Eintritt  crbaltcn. 

Tie  grauen,  welche  auf  bieje  Seife  Antritt  er- 
hielten u.  weldje  gemeinhin  nidjt  fo  fein  ge 

Ileibet  waren  als  biejenigen,  loeldje  Stntrittö- 
gelb  beiafjlt,  pflegten  if>re  Sdjultern  mit  einem 

'scarlet  cloak'  ju  bebeden,  ber  für  biefe 
©elegcnbfit  geliehen  mürbe. 

Paper  Ilooks,  f.  Domurrer  Book. 
Paper  D«ys  hjeften  früher  in  jebem  b. 

Common  Law  Courts  für  jeben  terni  bef.  fefU 

gefeftte  Ctfcrid)tStage,  weil  an  ib,ncn  b.  ©cridjtS* 

Hof  beabfidjtigtc,  'to  hear  tho  cases  entered 
in  tho  Special  Papor  for  argument'.  3n 
ber  Queens  Bench  gab  eS  Crown  Papor-Days 
jur  (Srlebigung  0.  5Ked)tSfad)en  ouf  b.  Crown 
aide  beS  ÜkricfjtS. 

Paper  Hunt .  Sdjnitieljagb.  tiefer  Sport 

wirb  bef.  b.  ftlubS  ausgeübt,  bie  fid)  'Harriers' 
($>Qfcnbunbei  nennen;  mon  redwet  fie  ju  ben 

'Athletic  Clubs*.  «Witglieber  o.  Crickct  Clubs 
treten  oft  biefen  Harrier-Clubs  bei.  3ebe  bc* 
liebiqe  Hnjabl  leilnebmer  tonnen  eine  Partie 
ob.  teilte  (team)  $>unbe  bilben.  Rulls  man 
eine  3ogb  (run)  norbat,  wirb  jebcSmal  ein 
Teilnehmer  erwäblt,  um  bie  9iolle  beS  £xifcn 

ju  fptelen.  'Law',  —  worunter  eine  gewiffe 
3af)l  Minuten  Sorfprung,  bie  bem  £>afen  ein= 
geräumt  werben  (gcwöb,nlid)  10  SRtnuten)  ju 

oerfteben  ift  —  muft  bem  .ftafen  geioäbrt  werben, 
ber,  mit  einem  Sad  flcingefcrjuitteuen  ̂ opierS, 

welcbeS  mit  bem  SunftauSbrud  '.scent'  bejeidinet 
wirb,  üerfehen,  fid)  in  Bewegung  fe&t  u.  ge; 
legent(id)  beim  Saufen  $apierfd)riu)el  Don  fid) 
wirft.  $3enn  bie  gewährte  3cit  jum  9?ebmcn 
beS  BorjprungeS  abgelaufen  ift,  madjen  bie 
$>unbe  (hounds)  fid)  jur  Verfolgung  (chase) 
auf;  fie  laufen,  wie  bie  ̂ nbianer,  in  gleidjcn 
Stbftänben  u.  brei  ob.  fieben  Sdiritten  l)tnter= 
einanber  u.  finben  bie  Spur  beS  S3egcS,  ben 
fie  ju  nebmen  baben,  burd)  bie  ouSgcftreuten 
^apierfdjnifcel.  Tie  .{iimbe  muffen  oon  bem 
fdmeüften  Säufer  ber  teilte  angefübrt  werben; 
er  trägt  gcwöbnlid)  bie  Sejeidmung:  Master 

of  tho  Harriers  Ter  Ginpeitfdjer  (Whipper- 
in),  weldjer  bie  SHeibe  ber  nadfiefienben  \>unbe 
fd)liefot,  trägt  eine  f leine  ftabne  u.  mu&  ein 

Burfdje  ooll  Zatl  u.  Energie  fein,  um  bie  (*r= 
mübeten  anzufeuern  u.  bie  Unluftigen  ju  cr= 

mahnen.  Ter  imuster  trägt  ein  £w'rn  u.  läuft, fo  gut  er  eS  fanu,  ü.  einem  scont,  baS  er 
finbet,  zum  näd)ftcn  u.  giebt  fid)  babei  3Rüb,c, 
fo  wenig  als  möglid)  D.  ber  Spur  beS  .£>ajen 
abjufdiwcifeu.  fratls  er  feinen  scent  ße|1  u. 
finben  fnnn,  annonciert  er  biefe  Ihatfadw  ben 
Öunben  babnrd),  bafe  er  breimal  auf  feinem 
.ftovn  bläft.  Tann  Ijält  bie  $>uubcmeutc  fofort 

inne,  ber  Whipper-in  Dflauit  feine  ftnbne  bort 
auf,  wo  man  ben  leuten  HapierfdjniHcl  gefunben, 
bie  £>unbe  Dcrfammeln  fid)  um  biefe  Jylagge  u. 

I  fudjen  im  Steife  umb/er.  So  wirb  ber  scent 
balb  wieber  gefunben,  ber  master  bieruon  in 
Senntnid  gefept,  u.  nad)bem  ein  neuer  Stof? 

in8  Cwrn  geidicbjcn,  feiert  fid)  bie  .£mnbe  wieber 

in  bcrfelbe'n  !Hcibenfolgc  u.  üinie  in  Bewegung, 
ber  leltte  fd)wingt  bie  gabne  u.  alle  fahren  mit 

ber  ̂ agb  fort,  wäbreub  iljre  'Yoicks'  u.  Tally- 
hoes*  luftig  ertönen.  So  gcl)t  bie  3agb  weiter, 
bis  entweber  ber  &afc  eingebolt  u.  gefangen 
genommen  worben  ift,  ob.  bis  feine  Verfolger, 

nngefübrt  u.  erfdjöpft  burd)  bie  nunlofe  Ver^ 
folgung,  ü.  berfclben  an  biefem  Xage  abfteben 

!  u.  bem  £>afcn  ben  tRntyn  beS  Siege«?  gönnen, 
i  wofür  er  beim  näd)ften  3 ltfn tnntetttTcffen  bann 

frifd)  gejagt  wirb.  33a8  bie  $mnbe  anbetrifft, 

fo  ift  tyre  cinjige  Aufgabe,  ben  $>afen  'to  run 
to  the  ground',  b.  \).  i^n  ju  fangen.  (£3 
lierrfdjt  audj  bie  Sitte,  bie  3agö  auf  mehrere 

.^afen  ju  gleid)er  ju  eröffnen,  o.  benen 
jeber  einen  Sarf  mit  Rapier  trägt.  3n  biefem 

l  Salle  fann  ber  scent  in  einer  SBeife  geworfen 
I  werben,  um  bie  $>unbe  in  jiemlidjem  SRafee 

irre  ju  führen;  ber  ̂ »auptjwcd  aber  ift,  bie 
$wnbemcutc  ju  ̂erfplittern  u.  bie  £>unbe  ju 
Derbinbern,  einbfitlid)  ju  bonbcln.  28enn  bie 

3°^  ocr  laufenben  ̂ )afen  mebr  alS  einen  be= 
trägt,  fo  werben  bie  uerfd).  Säde,  weldje  ben 

'scent'  enthalten,  D.  ben  ̂ afen  uerftedt,  wenn 
fie  ibreö  ̂ nbaltcS  entleert  finb;  bie  4>unbc 
müficu  bann  biefe  Säde  finben  u.  ift  bieS  Diel 

amüfantcr,  als  nur  bie  $>afcn  im  Saufen  ein= 

jubolen  u.  ju  fangen.  —  Cassel  1,  a.  a.  0. 
Paper  King.  Jöejeidmung  für  3»bn  Sow 

(1671—1729),  ber  baS  <|3rojeft  binfidjtltd)  be« 

«Wiffiffippi  aufftellte,  bie  Ausbeutung  ber  2änber 
an  jenem  Jvluffe  bejwerfeub.  ?lud)  fonft  wegen 

feiner  gewaltigen  finanziellen  Untemebmungen 
u.  feines  fd)liefilid)en  SanfcrottS  in  granfreid) 
befannt. 

Paper  Knlves.  (*ine  friit>e ,  üielleidjt  bie 
frü^efte  ©rwäbnung  ö.  ̂ Japiermeffern  finbet 
fid)  in  Swifts  SBerfen  (ed.  17Ö5,  VI.  182): 
,  1  said  to  Lord  Bolingbroke  that  tho  clerks 
in  his  office  used  a  sort  of  ivory  knife  with 
a  blunt  edgo  to  divido  a  sheet  of  paper, 
which  never  failed  to  cut  it  even,  only 

requiring  a  strong  hand;  whereas  if  they 
should  mako  use  of  a  sharp  penknife,  tho 
Bharpnogs  would  make  it  often  go  out  of 

tho  crease  and  disfiguro  the  paper." 
PaperManafacture.^apierfabrifation, 

f.  i'aper. 
Paper  Marriages.  öerrfd)aftlid)e£iod)jciten, 

bei  benen  bie  Webübren  in  Vanfnotcn  bejablt 
werben. 

Paper  Money,  f.  Money. 
Paper  Offlee  beißt  1.  b-  alte  Bureau  im 

^ßalafte  ü.  ?i?l)iteball,  in  weldjem  aQe  Staate* 
bofumente  (matters  of  state  and  Council, 

prodaniations,  letters,  intelligences,  nego- 
tiations),  b.  burd)  bie  BureauS  b.  Staat«^ 
fefretäre  geben,  aufbewahrt  werben;  2.  ein  Bureau 
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im  Queen'8  Bonch  Court,  wo  befielt  Sfften 
aufbewahrt  werben;  c«  heißt  aud)  paper-mill. 

Paper».  1. Vlätter,  auf  betten  bie  Prüfung«* 
fragen  flehen.  S.  u.  Examinations.  2.  Paper» 
of  Direction.  Die  an  Äoffern  u.  anberen 
©epärfftürfen  befeftigten  Karten  mit  Warnen  be« 
(Eigentümer«  u.  be«  ©eftimmungSorte«,  oft  aud) 

»ugleid)  Gtaftbaufe«.  Sie  finb  meift  au«  ge» 
fteifter  ßeinroanb.   $oppe,  S.=Si. 

Paper-Stalner,  A.  Gin  Stutor  t».  geringem 
^tnfetjen  wirb  fo  bejetdmet. 

Par:  Der  Äur«  ftebt  pari  ob.  al  pari,  wenn 
ber  genaue  Setvag,  welchen  man  für  Welbpaptcrc 
u.  Äftien  gejagt  bat,  ob.  ber  Nominalwert  o. 
©etbfummen  u.  Sicherheiten  gemeint  ift.  SWan 
unterfebeibet:  a)  Abovo  Par,  wenn  ber  Vrei« 
ö.  ©elbpapieren  u.  Slftien  §d1)tx  ift,  al«  ber* 
jenia,e,  welcher  urfprünglid)  bafür  gezahlt  roorben 
ift,  )it  alfo  geftiegen  finb;  b)  Below  Par,  wenn 
ber  für  ©elbpapiere,  Wftien  u.  Sicherheiten  ge* 
forberte  Vrei«  niebdger  ift,  al«  berjenige,  welrf)er 
uriprünglid)  bafür  gezahlt  worben  ift,  fic  alfo 
gefallen  finb:  c)  Par  of  Exchange,  bte  jenige 
Summe  nad)  bem  SBedjfelfuv«  eine*  fiattbe«, 
welch«  nad)  einer  Vereinbarung  jw.  jwei  Völfern 
nad)  einem  beftimmten  Sarif  bem  Sur«  be« 
.anbereit  fianbe«  gleid)  ift. 

Par.,  A.  Gin  3eitung«^Varagrapb  ^ci^t  fo 
in  ber  $rcßfprad)e. 

Paracelsug.  ©in  bramatifdje«  ©ebidjt  bon 
{Robert  Vromning,  ba«  im  3<»bre  1835  erfdjten. 

Paradise  Lost.  Diefc«  05ebid)t  o.  3obn 

TOilton  (1608-1674)  fd)eint  im  3.  1641  ob. 
1642  entftanben  $u  fein,  wo  ber  Dichter,  ber 
lange  über  ein  grofoe«  3Berf  biefer  Strt  nad)= 

gebadjt  r)atte,  'Paradise  Lost'  an  bte  Spifce 
einer  langen  Sifte  t>.  Sbematen  ftelltc.  Sd)on 
im  3.  1639  hatte  er  bte  3bee  eine«magnum 

opus  gefaßt,  welche«  nad)  feiner  l?lbfid)t  ein 
*nglifd)e«  cpifdje«  Scbicbt  fein  fönte;  er  hatte 

felbft  an  bie  ©efa>td)te  t>.  Äbnig  Wrtbur  gebadjt, 
bte  fpäter  t>.  Sennttfon  oerwanbt  werben  ift. 
tiefer  ̂ lan  würbe  aber  faQen  gelaffen,  u.  e« 
fcheint,  baß  SRilton  ein  ob.  jwei  3af)i*  lang 
bie  3bee  ücrfolgt  habe,  lieber  ein  Drama  al« 

«in  Gpo«  jtt  fchreiben.  'Paradise  Lost'  fteOte 
ftd)  überbaupt  feinem  (Reifte  juerft  in  ber  ftorm 
«ine«  Drama«  bar.  Nicht  weniger  al«  Dier 
nctjcb.  Entwürfe  \inb  t>.  bemfelben  oorbanben, 
roelriie  ade  auf  eine  bramatifebe  ©ebanblung  be« 
Wegenftanbc«  binweifen.  G«  war  aber  erft 
16  3abrc  nad)  1642,  b.  b.  im  3.  1658,  wo 
SJfilton  in  ?3irflid)feit  feinen  lange  geplanten 
(Entwurf  begann,  it.  fyatte  er  fid)  jefct  für  bie 

«pifebe  iyorm  entfdjieben.  sIXan  weift  nid)t,  wie 
lange  er  brauchte,  um  ba«  SBerf  31t  Dollenben, 
man  nimmt  aber  gewöhnlich  au,  bie«  feien 
fünf  ob.  adjt  3abje  gewefen,  ö.  1658  bi«  1663 
ob.  1C65.  3m  3.  1666  fanbte  er  ba«  SSerf 

jur  Prüfung  it.  (Erlangung  ber  Drurf=Gr(aubnt« 
etn;  im  3.16K7  oeriiefe  e«  bte  treffe.  —  G« 
ift  ein  febr  oerbreiteter  3rrtum,  baß  SDttlton 

für  fein  5Rcifterwerf  nur  £  5  erhalten  habe. 

3n  3Birflid)feit  crbielt  er  ̂ 10;  ber  «ertrag 
mit  feinem  Verleger  ging  babin,  baß  er  fofort 
£  5  erhalten  foüte  it.  fernere  £  5,  wenn 
1300  Gjremplare  be«  Vuche«  Derfauft  wären. 
Diefe  beiben  Veträgc  erhielt  er,  u.  er  mürbe, 
nad)  bem  Vertrag,  jwei  weitere  Veträge  0.  je 

£b  erhalten  haben,  wären  nod)  jwei  ähn- 
liche Auflagen  erforberlicb  geworben;  bie«  war 

aber  nid)t  ber  ̂ -all.  SMilton«  Gemahlin  aber 
I  erhielt  6  3ah"  nad)  bem  2obc  ihre«  s3Manne«, 

b.  h-  im  3«  1680  einen  weiteren  betrag  r»on 
£  8,  wofür  fte  auf  alle  9lnred)te  an  ba«  Stürf 
oerjid)tete.  Gine  weitere  Slttfl.  U.  1300  erem« 
plaren  war  im  3.  1674  erfdjicncn,  für  welche 
ber  Verleger  IHilton  £  5  fdjulbete,  fo  ba&  biefe 
in  ©irflicbfeit  ba«  ?lutorred)t  an  bem  öerf 
für  £  3  Derfaufte.  Verfd)iebene  ?lnfid)ten  finb 
geäußert  worben,  tua«  Gilten  /,n  ber  SBabl 
biefe«  Jhenta«  bewogen.  Dasjenige,  welche« 
er  fd)lieftlid)  wählte,  war,  wie  SRaffon  fagte, 
ein  fold)e«,  „wbich  already  possessed  in  a 
marked  degree  that  quality  of  horeditary 

and  widely-diffused  intereat  which  fite  sul>- 

jects  for  tbo  puqjoses  of  groat  poots." 
iKilton,  fann  mau  fagen,  überfam  ein  Dhcnta, 
mit  bem  ber  ÖJeift  ber  djriftlidjen  Völfcr  ftd) 

lange  befdjäftigt  hntte  u.  weldje«  wteberholt 
0.  englifdjen  u.  nid)t-englifcben  Didjtern  in  Ve* 
hanbiung  genommen  war,  obgleid)  feiner  öon 
ihnen  ba«  Xtjcma  erfdjöpfcnb  behonbelt  hatte. 

3u  fngett,  baft  Paradiso  Lost  ein  theologifd) 
fehr  gelehrte«  SBerf  ift,  genügt  nid)t.  D>a«felbe 
ift  originell  in  feiner  Vlnlage,  in  jebem  Seil; 

bennod)  finben  ftd)  in  bem  23erfe  überall  Vruch- 
ftüde  r>.  bem  ©roßten  in  antifer  u.  moberner 
fiitteratur.  9lud)  ift  ba«felbe  ü.  Anfang  bi« 
f,n  Snbe  mit  Gitaten  au«  ber  Vibel  burdjfaljt. 
^Kan  fann  auch  in  feiner  glattefteu  u.  einfadjften 
Spradje  aüüberaa  bte  Spuren  ü.  «ttflängen 
au  bte  ̂ falmen,  bie  Propheten,  bie  Goangelten 

u.  bie  Wpofalnpfe  entbeden.  —  9Bie  würbe 
nun  biefe«  (*)ebtd)t,  fo  wie  baefelbe  in  Wilton« 
Seift  entftanb,  beut  Rapiere  übergeben?  G« 
würbe  abfd)nitt«weife  bifttert,  oft  jwanyg, 

breifeig  ob.  mehr  3eilen  mit  einem  Wale.  9?ad) 
feiner  ßrblinbung  fchrieb  üÄilton  fattm  mit 

feiner  eigenen  $>anb.  —  Paradise  Lost  ift  ein 
<£po«.  G«  ift  aber  nicht,  wie  bie  3üa«  "b.  bie 
&uei«,  ein  nationale«  Gpo«.  ß«  ift  ein  Gpo«  ber 

ganjen  menfdjl.  Gattung,  ein  Gpo«  be«  ganzen 
Unioerfum«.  Der  Sttelbe«©cbid)te«,  obgleich  wohl 

ber  pafjenbfte,  ber  hätte  gewählt  werben  fönnen, 

bejeidmet  nicht  recht  bie  ooflftänbige  *>Jatur  ob. 
ben  Umfang  be«  Shema«;  noch  oerraten  bie 
GingangSjeilcn  für  ftd)  fclber  binreidjenb  ba«, 
wa«  folgen  foH.  G«  ift  ber  groftc  Umfang  ber 
Jj>anblung,  ben  ber  3nt)«lt  be«  ©erfe«  in  3««t 
u.  9faum  umfaßt,  bafe  e«  ju  einem  einjigartigen 

unter  ben  Gpen  macht,  it.  ̂ Jiilton  ju  bem  9lu«* 
fpruch  berechtigt,  bafj  e«  enthalte: 

.Things  unattempted  yet  in  prose  or  rhynio.« 
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Ta§  Scrf  ift,  für*  gefugt,  eine  poetifchc  Ber= 

finnbilblidjung  auf  Wrunblage  ber  Weiten«"  bcS 
biftorifeben  3ufan,mfn&flnflf*  J'ö.  ber  Wciticb- 
beit«&flefcbicf)tc  u.  ber  toormeltlicben  (?wigfelt. 
SaS  uniere  Seit  betrifft,  fo  fängt  ba«  Webidjt 
mit  bem  fünfte  an,  wo  unfere  neugeschaffene 
Seit  mit  oUcn  Sternenweiten  um  fic  herum 
erft  jmei  menfchlicbe  Seien  enthielt,  u.  biefe 
finb  beShalb  bie  fcauptperionen  be*  (rpo«.  2er 
wahre  .ftelb  bc«  Stüdes  ober  ift,  wie  alleShitifcr 
bemerft  haben,  Satan.  (£r  u.  fein  iljun  finb 

ba*  Baub  ||9.  ber  neuen  SHcnfcljenwelt ,  bereu 
itinbbcitsgcicbicbte  wir  in  bem  Webidjte  febauen, 
u.  ber  cnblofen  poimenfcblicbcn  (fmigleit,  ton 
welcher  baS  tiVcbicfit  feinen  ?lu«gang  nimmt. 
M  äs  so  n  s  Introduetion  to  tho  poem. 

Paradise  Kegained  febeint  feinen  Udprung 
einer  Anregung  eine*  ̂ reimbc«  SRUtonS,  tarnen« 
(fllwoob,  )M  üerbanfen,  ber,  al«  M.  ihm  ba$ 
Serf  Paradise  Lost  Im  llfanuffript  geigte, 

fagte:  ,But  what  hast  thou  to  say  of 'Para- 
dise Found?'*  Tic«  war  im  3-  1655,  u.  als 

bas  Paradise  Lost  im  Trurf  ciidiicn,  war  ba« 

Paradise  R«gained  aud)  fdicn  fertig,  würbe 
aber  amürtbeljalten.  (!«  würbe  erft  im  3-  1671 
veröffentlicht,  als  fein  Vorgänger  (the  Paradise 
Losti  4  3abre  im  Umlauf  gewefen  war.  Ta« 
Paradise  Lost  bat  jwölf  Büdier;  ba«  Paradise 
Regained  nur  tier;  cS  enthält,  wie  Sttaffon 

jagt,  „expressly  and  exclusively  t he  Tempt- 
ation of  Christ  by  the  Devil  in  the  Wilder- 

ness,  after  his  Uaptism  by  John.*  —  Mom- 
meutatoren  beSWcbichteS  haben  ihrer  Befrcmbung 
barüber  SluSbrud  »erheben,  bau  Wilton  eine 

fo  allgemeine  Bezeichnung  biefem  bef.  Seil  ber 

cDangclifdjen  Wcfcbidjte  gegeben.  —  Ter  Wegen* 
ftanb  be«  WebiditeS  wirb  in  ben  etnleitenben 

Strophen  in  folgenber  Sciie  befannt  gegeben: 
,1,  who  erewhile  tho  happy  garden  aung 

Py  one  inan's  diKobedience  lost ,  now  sing 
Recovered  Paradise  to  all  mankind, 

Thiough  all  temptation,  and  tho  Tempter 
foiled 

In  all  his  wiles,  defeated  and  repulsed, 
And  Eden  raised  in  the  wasto  Wildcrness." 

Staffen  weift  barauf  b«n,  bafj  im  Paradise 
Kegained  Satan  ,is  no  longer  quite  the 
suldimo  spirit  as  in  the  Paradise  Lost.  The 
thousands  of  years  he  has  epont  since  then 
in  his  self-eleeted  funetion  as  tho  devil  of 
our  oarth,  havo  told  upon  his  nature  and 
even  upon  his  niien  and  beaiing.  Ho  is 
a  nieaner,  shrewdor  spirit,  both  morally 

and  physically  loss  inipressivo  *  —  SaS  bie 
tfrage  anbetrifft,  ob  ba«  Wcbid)t  öollftänbig  fei 

ob.  nicht,  —  eine  Jyrage,  bie  Sniburton  u.  a. 
aufgeworfen  haben,  — behauptet  berfclbe  ftrtttfer, 
baft  feine  SluSbebnung  ber  Grjäblung  über  ba« 

ganje  Seben  beS  fterrn  bem  Webidjte  ben  ge= 
wünfdjtcn  WDfttfttfj  hätte  geben  fönnen. 

Parapet.  hierunter  üerftebt  man  eine  niebrige 
Stauer,  wcldie  bie  Tacbrinne  an  einem  Mircben- 

bndj  ob.  an  onberen  Webäubcn  fdmfct  u.  bcr= 
fclben  uorgebaut  ift.  Sold)e  Scbu{nnauern  auö 
ber  frübeften  3eit  finb  gewöhnlich  glatt,  aber 
wie  ber  Decorated  style  auftrat,  fingen  fie 

an,  getäfelt  ju  werben  u.  finb  aud)  juweilen 
burdwroeben,  fo  bafe  fie  Derjcb  Sfiufter  bilben; 
im  ̂ eipcnbitularftil  finb  fic  häufig  mit  Sinnen 

üerfchen. 
Paraphernalia  be*eid)ncn  1.  b.  Tinge,  meftbe 

eine  ftrau  nach  ihre«  BJanneö  Jobe  aufter  ihrem 
dower  ob.  jointure  ihrem  Wange  cntjprcdjenb 

beulen  barf,  als  bef.  3intmerausftattuug,  Äleiber 
unb  Sdjmurfgegenftänbe.  $or  bem  Married 

Women's  Property  Act  burfte  ber  Watte  übet 
ber  itrau  paraphernalia  frei  verfügen,  mit 
91uänabtne  ber  unbebingt  notweubigen  Wegen* 
flänbe;  2.  insignia,  Sahrjeidien,  Äbjeicben,  rote 

btejenigen  ber  Odd  Fellows,  ber  teetotaler« 
u.  anberer  Bereinigungen. 

Parcel  Makers,'  früher  im  Kxehequer  ̂ roei Beamte,  weld)e  b.  ̂ Rechnungen  ber  escheators 

(f.  b.  S.)  autogen  u.  fie  ju  weiterer  JRecbnungfis 
legung  ben  auditors  übergaben. 

Parcels,  f.  Post  Ofhce. 
Parchment,  f.  u.  Certificatetl  Teaeher. 
Parergon  be^cidmet  tii4befonbcre  ein  bodj* 

angesehenes,  1726  t>.  Dr.  ̂ ohn  Slnliffe,  Fellow 
ü.  New  College  ju  Cyforb,  oerfaBte*  SSerf, 
befjen  Dotier  2itel  lautet:  Parergon  Juris 

Canonici  Anglicani,  meift  aber  all  'AylittVs 
Parergon'  erwähnt  wirb.  TaS  3öerf  beginnt 
mit  einer  fjtflor.  Einleitung  u.  behanbelt  al§= 
bann  in  aiphabet.  Crbnung  5ragen  b.  Suchen: 
recht*,  ferner  enthält  e*  eine  §lufiäblung  ber 

t>.  Heinrich  VIII.  aufgelösten  Jllöfter,  ein  Ber- 
Aetdint«  ber  an  bie  Beamten  b.  geiftlichen  ©e» 
richtöhöfc  ju  $ablenben  (Gebühren  u.  fd)IieBt  mit 
einem  ̂ nbaliäüericicbni«. 

Paridel.  (Sin  auöfchweifenber  Witter  in 

Spenferö  Faerie  Queene. 
Paris.  Iftn  junger  Slbliger,  Berwonbter  d. 

e^caluö  im  'Romeo  and  Julief. 
Parh*Garden.  (Sin  Tiergarten  u.  Bären= 

jwinger,  b.  h-  ein  geräufchvoDer,  unfauberer 

^lat».  Ter  Sluibnid  bezieht  fid)  auf  ben  bear- 
garden,  ber  nahe  bem  Ufer  ber  Ibemfe  üon 

SHobert  be  Baris  unter  berSi'cgicrungJHidiarbS  IL 
gehalten  würbe.  'Do  you  take  the  court 
for  a  Paris -garden?'  —  Shakespeare, 
Henry  VIII.,  v.  3. 

Parish.  Unter  einem  parish  wrftcht  man 

ben  jenigen  Umfang  n.  Wrunb  u.  Boben,  ber 

ber  gciftlidjen  Pflege  u.  9lujfid)t  eine*  parson 
ob.  vicar  ob.  fonft  eined  Weißlichen,  welcher  in 
biefem  Wcbieic  baö  ̂ >irtenamt  an  ben  baiclbft 
wohnhaften  Wemeinbegliebcrn  führt,  unterftcht 

Unter  einem  'reputed  parish'  oerfteht  man  baS 
Webict  einer  Wemeinbe,  auf  welchem  fich  ein 

parochialeö  WotleShauS  (parodual  chapel)  mit 
allen  einer  Barochie  juftehenben  ftrd)lichen  We* 
bräuchen  u.  fechten,  was  bie  Bertualtung  ber 

Saframcnte,  Bofljie^ung  ber  Irauungcn,  Be* 
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gräbniffe  u.  f anfügen  fird)lid)cnYimt«banblungen 
betrifft,  beftnbct.  Tie  $tit,  $u  welcher  in  (Eng- 

land Sirchfpiele  gebilbet  würben,  fann  nicht  mit 
Sicherheit  feftgeftellt  werben.  Tie  bijcböflichcn 
Tiöcefen  waren  früher  twrbanben,  al«  bercn 

(Einteilung  in  bestimmte  Sirchjpicle.  Urfprüng= 
(id)  fanbten  bie  SBifdjöfe  ;t;rc  ©eiftlicben,  welche 
fid)  in  üjrcv  9<abe  aufhielten,  au«,  um  in  ben 
toerfd).  Teilen  ber  Tiöccfc  ju  prebigen,  fo,  wie 
bie«  gerabe  nötig  war;  al«  aber  bie  3abl  ber 

(Gläubigen  fid)  "mehrte,  reichte  biefe  SRetboöe nicht  mebr  au«,  u.  e«  niurbe  für  angemeffen 

befunben,  biejenigcn  fiirchen,  welche  n.'fflrttnb* eigentümern  (lords  of  manor)  auf  ihren  2^c= 
ftfeungen  erbaut  u.  botiert  (endowed)  worbcn 
waren,  burd)  an  Drt  u.  Stelle  befinblicbe  Öeift- 
licbe  bebienen  ju  (äffen.  So  entftanben  bie 
Äirdifpiele.  Sie  bie  bifcbüflidien  Tiöcefen  in 
ber  Stege!  benfelbeu  Umfang  hatten,  wie  ein 
ob.  mehrere  ftöntgreiche,  ob.  ber  (Einteilung  be« 
ßJefamtlanbc«  nad)  3$olf«ftämmen  entfpred)en, 
fo  batte  ein  fiirdjfpiel  in  ber  Siegel  biefe  Iben 
©renken,  wie  ber  einem  ©runbberrn  gehörige 
©runbbcftfc,  ob.  wie  ein  Stabtgebict,  auch  wo  Iii 
mehrere  Heine  Stabtbejirfe  u.  ©ebietc  jufammens 
fienommen.  Taher  bie  ffircbfpiele  oft  einen 

ehr  ungleichen  Umfang  hatten.  s?lnfänglid) 
waren  einer  beftimmten  (finjclfircbe,  flu  ber 
ba«  Äircbfpicl  geborte,  nid»  aud)  beftimmte 
fachliche  (Einnahmen  überwiesen:  jebermann 

tonnte  feine  3etmten  u.  firdjlidjen  Abgaben  an 
jeben  ituu  beliebigen  ©eiftlidten  u.  jebe  ibm 
beliebige  Äircbe  entrichten,  borau«gefc&t,  bafj 
er  (le  überall  bezahlte;  fall«  er  biefelben  nicht 
für  einen  einzelnen  Gfcijtlidien  feiner  föafjl  be= 
ftimmte,  würben  fic  bem  SBifdjof  auSgebänbigt, 
her  fte  unter  bie  (Öeiftlidjfeit,  bie  ?(rmen  oers 
teilte  u.  für  anderweitige  fromme  3,üede  9fs 
brauchte.  Ter  trabitioneQe  Stifter  ber  .Uiidj* 
fpiele  ift  ber  <Erjbifd)of  Tbeobor  (geweiht  669); 
e«  eyiftierten  aber  fdjon  Äirchfptele  oor  feiner 
Seit;  bod)  bat  er  wohl  bie  (Einteilung  be« 
£anbe«  in  ftirxhfpiele  u.  bie«  ganje  Softem 
fird)licber  Crganifation  wefentltch  qeförbert.  3m 
3.  1520  betrug  bie  3at)l  ber  ftircfifpiele  nad) 

einer  3ufammenfteü*ung,  bie  ber  fiarbtnal  SSolfei) 
mad)en  liefe,  9407,  (Ebamberlain  aber  fefct  fic 
auf  9913  feft.  Gamben  rcdinet  9284.  Tie 

rtnjabl  ber  an  bie  einzelnen  Äirdjfpiele  gelegent* 

lieb  erlaffenen  'charity  briefs'  (b.  f).  nuf* 
forberung  ber  Äronc  ftiir  SJeranftaltung  einer 
Sammlung  für  einen  beftimmten  wohltätigen 

3wecf)  war  nad)  einem  Bericht  in  $turn«  'Ec- 

clesiastical  Law*  10489.  Archdeacon  ^Inmlen 
fagt  in  feinem  SRabns  u.  $>irtenfcbreibcn  au 
bie  (Setftlidjfeit  ö.  Salop  im  3-  1793,  baft  e« 

nad)  bem  'Uber  Regis'  in  (England  u.  SBale« 
.r>098  fcauptpfarren  (rectoriesf,  3687  Unter- 
pfarren  (vicarageä)  u.  2970  Äircben  gebe,  bie 
feine«  t>.  betben  feien;  im  ganzen  11755fiirchen 
in  10000  ÄJircbfpielen.  (E«  ift  faum  nötig, 
binjujufügen,  baß  Äirdjen  u.  Sirchfpiele  fid) 

feit  jener  3c»t  bebeutenb  üermehrt  haben.  Cb 
gleich  in  alter  3ett  der  Umfang  ber  ftircbfpiele 
burd)  fgl.  (Erlaubni«  geänbert  werben  fonnte, 

ift  bod)  feit  langem  jept  entweber  ein  all-- 
gemeine«  ob.  fpeeteQe«  ̂ arlament«gefc^  :,u  i \:: 
erforberlid).  Soldje  ̂ Jarlament«gefejie  finb  jabl= 
reid)  erlaben  worbcn;  barunter  ift  bef.  merf- 
würbig  ba«  unter  ber  ftönigin  ?(nna  gegebene, 
burd)  weldje«  bie  rectory  d.  St.  James  au« 

ber  vicara^o  ö.  St.  Martin  -  in -t  he -Fields 
berau«gefd)nitten  würbe.  2iagemeine  gefe&Udje 
öeftimmungeu,  um  «irdjfpielc  ju  trennen  u. 
jufammenflulegen,  würben  suerft  unterökorglll. 
a.  1818  erlaffen,  fett  weither  3eit  mehrere  ber 

artige  gefc^lid)e  SJcftimmungen,  unter  benen 

bef.  Lord  Blandford's  Act  ju  nennen  ift,  ge= 
troffen  finb.  9iad)  lcl»crem  ©efc^i  wirb  jeber 
@emeinbc  =  Öeflirf  ju  einem  eigenen  Äirchfpicl, 
fobalb  ber  Pfarrer  bc«felben  ju  ben  surplice 

!  feos  t^otgebübrenl  burd)  eigene  SWafmabmen 
u.  9?erbienfte  bered)tigt  wirb,  u.  bie  (Eingepfarrten 

I  »edieren  bann  alle«  JWed)t  an  ihre  ehemalige 

I  ̂ farrfirdic  u.  bereu  Weiftlidjen.  —  ̂ em  öe= 
jd)äft  ber  3erlcflun9  u-  3ulammen'e9unfl  Don 
parisho«  flehen  bie  Ecclosiastical  Couimissionens 
Dor.  Hook,  a.  a.  0.  S.  Ecclesiastical 
Comuiission. 

Parish  Apprentices.  Tie  fiinber  nad)wei8- 
lid)  armer  (Eltern  bürfen  gefe^ilid)  a(«  Lehrlinge 

geeigneten  fiehrherren  p.  ben  oversoers  b.  parish 
ob.  ben  puardians  of  the  poor  mitöJenehmigung 
zweier  justic«s  bi«  sum  Hilter  0.  21  fahren 

I  übergeben  werben.   Die  SHerpflidjtung  jur  Hü* 

i  nähme  foldjer  Schrlinge  galt  bi«  1844. 
Farish-Clerk,  f.  Clerk  528. 
Parish   Registers,    bie   Toten  =  JRegifter. 

©eorge  (Srabbe,  ber  Serf.  o.  'The  Borough* hat  ein  ©ebldjt  in  brei  leilen,  in  Achniilbtcjcu 

Herfen  mit  JHeim  üerfaßt,  ben.:  4Tho  Parish 

Regißter'. 
Parish  Schools,  auch  Paroehial  Schools 

gen.  sSie  ©rant  in  feiner  Hißt,  of  ßurgh  Schools 
u.  Cbgar  in  f.  Hist.  of  Earl)'  Scottish  Education 
nad)weifeu,  gab  e«  in  Sd)ottlanb  jd)on  oor  ber 

!  ̂Reformation  1.  P.  Sch.  unter  ber  ücitung  be« 

Pfarrer«  bc«  Stird)fprengel«;  2.  Cathedral 
Schools;  3.  Collegiate  (f.  Mona«tery)  Schools 

I  u.  4.  Song  Schools.  Tie  {Reformation  nahm 

ben  Sdjulen  wohl  häufig  ihre  Stiftungen,  aber 
brang  (bef.  unter  3of)n  ftnor)  barauf,  bau  ber 
Staat  fid)  ber  (Erhebung  be«  ganzen  53olfe« 

annahm.  9?ad)  bem  s£arlament«befd)lufi  Dom 
3.  1696  hotten  bie  ©runbbefifier  (Heritors)  in 

jebem  $tird)fprenge(  (Parish)  eine  Sdjule  ein* 
jurichten  u.  einen  öet)rer  ju  ernennen.  Tiefer 
burfte  nicht  weniger  al«  100  marks  (etwa 

112  -äRart)  u.  nicht  über  ba«  Toppeite  erhalten. 
Tie  Cberaufficbt  über  bie  Sdmlcn  übernahmen 
bie  ̂ reSbnterien ,  u.  fo  blieb  e«  ungefähr  bi* 
flum  3-  1871.  1803  orbnete  man  an,  baf?  i" 
jebem  P.,  wo  c«  nod)  feine  Sdjulhäufer  gebe, 

biefe  errichtet  würben,  in  größeren  Orten  fügte 
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man  neue  Schulen  (feg.  side  schools)  flu  ben 
alten.  TaS  ©ehalt  ber  Sebrcr  würbe  um 
100  marks  crfjötjt.  Stets  mürben  ihnen  £>au3 
u.  ©arten  bewifligt.  Slufscrbcm  hotten  fic  fieb 
ju  ber  febottifeben  Strebe  ju  befennen.  1838 
ronrben  bureb  bie  Regierung  aud)  bie  Kirch* 

iprengel  ber  £iod)Ianbc  mit  Sdjulcn  (fag.  Par- 
liamentary  Schools)  Dcrfcben.  Tie  fd)ottifd)c 
Ätrcbenipaltung  (f.  Disruption,  The  Scottish) 
blieb  nid»t  ohne  folgen  für  bie  P.  Sch.  1861 
mürben  bie  ücbrergchälter  auf  £  35  bjro.  £  70 
errjötjt.  Tic  Sebrcr  Ratten  hinfort  töte  Prüfung 

nicht  mehr  iwr  ben  $rcSbi)tern  abzulegen, 
fonbern  an  ber  Uniüerfttät  u.  mufeten  fiel)  oer= 
pftid)ten,  nichts  ju  lebten,  waS  ber  Bibel  unb 
bem  furzen  JtatechiSmuS  miberftreitc.  Tie  P. 
Sch.  waren  lange  $cit  bhtbureb  rcdjt  mirtfam. 
Tafür  forgte  bie  SUiffidjt,  bie  ber  Pfarrer  u. 
aud)  bie  ©emcinbcüorftcber  über  He  ausübten, 

ßubem  befa&en  bie  L'ebrer  burebfebnittlid)  eine 
afabcmifdie  ©Übung,  in  Dielen  ftäfleu  hatten 
fic  bie  SSürbe  eine*  ©eiftlidKn.  Taju  fam, 
bafj  fie  felbft  auf  bem  SJanbe  i(jre  ftenntniffe 
oerroerten  tonnten.  Obre  Sdjulcn  mürben  d. 
fiinbem  auS  aUen  BolfSfdjichtcn  befuebt,  unb 
manche  d.  biefen  bereiteten  fie  jur  Untoctfitflt 
üor.  Tie  Uatcinfdjulen  ber  Stäbte  (f.  Burgh 
Schools)  nahmen  fid)  aubererfeitS  aud)  bcS 
Unterrichts  in  ben  elementaren  fächern  an,  fo 
baft  mau  ü.  einer  ftreugeu  Sdjeibunq  jjwifcbcu 
Primary  II.  Secundary  Kducation  bor  ber 
Ginridjtung  ber  School  Boards  in  Sdjottlanb 

nid)t  fpredjt'u  fann.  Tic  P.  Sch.  finb  für  baS 
2anb  u.  großer  Öcbcutung  gemefen.  Ter  Um« 
ftanb,  bafj  fie  allen  Ü (äffen  ber  Beüölferung 
zugänglich,  maren  u.  in  ihnen  bie  Äinber  bcS 
Wuisbcrrn  neben  benen  bcS  Pächters  iafjcn. 
mag  nicht  rceuig  baju  beigetragen  hoben,  bafj 
bic  Schotten  auf  ben  britifdjen  ̂ nfcln  einen 
(f influß  erlangt  hoben,  ben  ibnen  bic  natürlichen 
Bebingungen  beSüanbcS  niebt  gemäbrenfonnten, 
u.  baß  b]kx  bie  ftlaffcngcgenfäfec  binmeggeräumt 
würben. 

Parisina.  Sin  erjäblenbcS  ©cbid)t  b.  Horb 

Btnon  (17*8— 1824),  welches  im  1816  er* 
febien;  baSfelbe  grünbet  fid)  auf  einen  Borfall, 
ber  in  ©ibbonS  Antiquities  of  tho  House  of 
Brunswick  ermäönt  mirb.  „GS  fdjeint,  bafj 
unter  ber  IHcgierung  9iidwlaS  III.  fterrara 

eine  Familien -Tragöbie  erlebte.  Turdj  baS 
3eugntS  etneS  Ticner«  u.  infolge  eigener  Jöe- 
obadjtung  entberftc  ber  SJJarquiS  u.  Gfte  bie 
blutfehänbertfebe  Siebe  feincS  33cibcS  ̂ arifina 
u.  feines  BaftarbfobneS  £>ugo,  cincS  feböuen  u. 
tapfero  jungen  9NantMi.  Sic  mürben  in  ber 
Burg  nad)  bem  UrlcilSfprud)  ihres  BatcrS  u. 
©atten  enthauptet,  ber  feine  Sdjanbe  offenbar 

madjte  u.  ihre  Einrichtung  überlebte.' 
Parismenos.  So  Eicifjt  ber  i>elb  bcS  jmeiten 

Teils  ü.  Parismus.  TicfcS  38c  it  en'djien  1598, 
ii>crf.  Gbwarb  ftorbe  ober  Gmanucl  ftoorb. 

Parker  Society,  The,  murbc  im  3-  1840 

I  ju  Gambribge  geftiftet.   53  S3crfe  mürben  unter 

I  ben  9lufpicicn"  berfelben  herausgegeben.  3ept 
bat  btefelbc  fid)  aufgelöft. 

Parker's  Piece,  ein  öffentlicher  Bla&  in 
©ambribge,  auf  bem  Grirfet,  ftufsbaK  u.  bgl. 

gefpielt  mirb. Parkesine.  Sine  neue  Subftang,  bte  au* 

ScbieHbaummolIe  bcrgeftcDt  u.  aud  r>erfd)icbenen 
öegetabtlifdjcn  Subftanjen  unb  fcl  gewonnen 
wirb.  Parkesine  fann  bcrgeftellt  werben  mit 

bem  Wuäfehcn  u.  ben'  Gigenfcbaften  ü.  Clfen* 
bein,  Sdülbpatt,  .^olg,  Wummi,  Wuttaperd)a  x. 
GS  ift  bie  Grfinbung  b.  SUcranber  ̂ arfeS  d. 

Birmingham  u.  würbe  0.  ihm  auf  ber  $lu3= 
i  ftellung  v.  1862  öorgejeigt.  3m  Tcjembcr  1865- 
mie«  man  in  ber  Society  of  Arte  nad),  bafc 
parkesine  ein  üorjügltdjer  cleftrifcher  3fo(ator 
u.  beötjalb  für  telegrapbifcbc  3'»«dc  paffenb  fei. 

Parks,Engll8li.  Bef. Pflege  erfahren  b.Sa(b« 

bcftänbe  in  (Fnglanb.  Qtbtx Castle-,  Cottage-  ob. 
1  House-Scfttier  ftrebt  banacb,  fo  rui  mie  m5gs 

Itd)  ein  guter  Sdjüler  MJuiSbaelS  ob.  $>obbema* 
M  fein  u.  SBaumgruppen  in  Söirfltchfcit  fo  §M 

fehaffen,  mie  fie  "biefc  auf  ber  Ccinwanb  bar» 
gefteat  hoben.  Tabci  beobadnen  aber  bic  6"ng= länber  baS  h^f4  lobenswerte  ^rtnjip,  ber 
9iatur  nur  infofern  mbglidjft  nadjjuhclfcn,  al* 

cS  nicht  gefehen  mirb.  Tie  meiften  Säume  im 

<ßarfe  werben  gcpflanjt  u.  Pom  ©ärtner  ge= 
pflegt,  u.  bod)  fd>eint  c«,  al*  bötte  fie  bie 

'Hatur  abfid)tSloS  u.  gefdtmadooll  bic  u.  ba  ju- 
fäüig  terftreut.  ©icle  iÖäume  ftub  wie  Crangens 

I  bäume  jugeftu^t  u.  anberc,  mie  j.  93.  Stecb= 
palmen,  werben  in  pnramibaler  Jorm  mie 

Gnpreffen  gebogen.  Tie  jpauptblumen  beS 
©artend  finb  meiftenö  Siofen,  u.  benen  e$  eine 

|  berriiebe  &üHe  giebt,  bic  man  aber  gewöhnlich 
baumartig,  mie  baS  überhaupt  in  ganj  ©rofe= 
britannten  Sitte  ift,  fultiüiert.  Tie  fdjönften 
u.  meiften  Siofen  werben  in  ber  Siegel  au« 

granfreid),  bic  ?lftern  u.  Senfojen  au«  Tfutfch^ 
laub  u.  bie  ;;if:oU-!Ku!i:e:i  aus  \uiUanb  burd) 

bie  Üonboner  'Nurserymen',  .^anbclSgärtner, 
imponiert.  —  Tic  öerfd).  ̂ eibearten  bringt 
mau  in  ben  %axt&  nicht  nur  ju  einer  eritaun* 
lidjen  Gntmidlung,  fonbern  fäumt  auch  bamit. 
bie  ̂ auptwege  bcS  ©artenö  ein,  weldjc  nidjt 
wie  wo  anberS  mit  Schotter  gefüllt,  fonbern 

mit  einem  äufjerft  furjen  famtartigen  .Rajen 

überjogen  ftnb,  benn  bie  Briten  lieben  in  ihren 
©ärten  ganj  bef.  einen  weichen  33oben  jum 

Spazierengehen.  Taher  hoben  fie  aud)  bic  fchönen 
!Mafcnplä^e  bereitet,  auf  benen  ba3  ©raS  fo 
htn  u.  bid)t  gehalten  mirb,  bafe  ci  faft  ber 
ÜBolle  eines  Srüpeler  Teppichs  gleicht!  — 
Säbrenb  in  anberen  fiänbctn  bie  JNafcnpläpe 

meift  alS  oerbotcncS  Terrain  gelten,  finb  fie 

in  ben  cuglifd)cn  ©ärten  qewübulid)  mit  Spajier= 
gängern  bebedt  u.  alle  2tctnwcge  bleiben  leer; 
nur  wenn  baS  ©raS  na&  ift,  beuu^t  man 

bie  lefitcren.  Qo  anbcvS  rottet  man  aud)  in 

ben  ©raubwegeu  baS  ©raS  auS,  in  ben  eng- 
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lifdKn  [(ißt  man  e*  fnngea,en  bäufig  road)fen 

u.  pflegt  ei  forgfältig.  —  SBunberDoll  nebmen 

ftd)  in  tiefen  tyatli  "bic  Sannen  au*,  bei  benen bie  unteren  ̂ rueige  immer  fdjön  erhalten  fmb 
u.  mit  grobem  9teid)tume  an  Nabeln  u.  #roetgen 
auf  ben  JRajen  herabfallen;  bie  ̂ Jtjramibe  ber 
Sanne  ift  auf  biefe  Söeife  DoOftänbig,  u.  bie 
gan^e  Baumgeftalt  fdjeint  fidi  geroiffermafjen 
au*  bem  SHafen  ju  erbeben.  —  Slufeer  ben  Dielen 
Arbutus,  Holy-Öebüfdjcn  u.  Gwpreffen,  foroie 
nod)  einer  ÜRenge  anberer  Bäume  u.  ©ebüfdje, 

bilbet  aud)  ba*  immergrün,  'Evergreen',  Don 
bem  man  über  36  (Gattungen  nebft  unjäbligen 
Speele*  rultiDiert,  einen  gaiu/bef.  $>auptrei$ 

ber  engliicbcn  Barf*.  —  Sa*  'Glen',  bic  milbe 
Bartie,  in  einem  englifdjen  tyaxU  ift  ber  ©cgen= 
iafc  jttm  (Warten;  ein  Seil  berfelben,  weldjer 
fdjöne  59iefcn  enthält,  wirb  ben  Weben  juge* 
tuiefen,  lualjrcub  auf  ben  anberen  ©ra*fläd)cn 

prad)tüoÜe*  Sieb  roeibet.  ,ln  einer  britten  Ab- 
teilung tiauicn  bie  ffantndjen,  toelcbe  ebenfall* 

feiten  in  einem  englifdjen  ̂ ar!c  fehlen.  9luf 
bem  Spiegel  ber  Seen  fdjwimmen  jmifdjen  ben 
graeiöfen,  (angfameu  u.  jabmen  sebmänen  nrilbe 
Guten,  Betaffinen  u.  anbere  SBafferoögel.  ©egen* 
über  bem  (Ken  liegt  bic  fiulturfeite,  namtid) 

ba*  bübfdje  J3obnb,au*  mit  feinen  BergnügungS^ 
plä&en,  roäbrenb  ftd)  meiterbin  nebeneinanber 
ber  Zb)t-,  ©ernüfes  u.  Blumengarten  anfdjliefjt, 
d.  benen  lefcterer  bie  fdjönftc  Blumenfülle  auf 
perfdj.  Serraffen  entfaltet  u.  fid)  bi*  bart  an 
ben  See  t)irtan^ie^t,  wobei  er  burd)  feine  bunten 

»"yarben  $u  bem  einfachen  ©rün  ber  (Jfcgcufeite einen  reijenben  ftontraft  bilbet.  6.  Gardening 
unb  bie  Sonberartifel. 

Parley,  Peter.  (Sin  ̂ Jfeubontjm,  ber  ur* 
fprünglid)  D.  Samuel  G>ri*n>olb  ©oobrid),  einem 
ameritanifdjen  Sd)riftfteHer ,  fpätcr  fionful  ju 

i-av.v,  bei  ber  Beröffentlid)ung  Derfd).  populärer 
SBerfe  angenommen  rourbe.  Serfelbe  Warne 
ift  fpäter  aud)  0.  BMIIiam  Martin,  ©eorge 
SRogribge  u.  Derfd).  anbern  gefübrt  luorbcn. 

Parliament.  I.  Hou§e  of  Lords.  Ober* 

bau*.  (Nicidiirtitlirtii-v:  Bi*  jur  felbftänbigcn 
Jbnftituicrung  be«  Untcrbaufe«  ift  bie  Wcfd)id)te 
be*  Cberbaufe*  tbenttfd)  mit  ber  ©efdjidjte  ber 
Baronie ;  Dergl.  Commune  Concilium, 
Magnum  Concilium,  Baron  u.  Houso 
of  Commons:  Urfprung.  Seit  biefer  $eit 
ift  bic  Bcbeutung  be*  Cberbaufe*  ju  (fünften 

ber  '•Uiadjtfteflung  be«  Unterbaufe*  erbeblid)  qe- 
funfen,  u.  jmar  bouptfädjlid)  burd)  j$nict  2)<o 
mente:  1.  baburdj,  bafe  bie  jcbeSmalige  9te= 

gicrung  fid)  aud  einem  nu*fd)uffe  berWajorität*-- 
partei  be*  Untcrbaufe*  jufammcniefrt;  2.  ba^ 
burd),  baß  in  allen  Bubgetfragcn  ba*  Unterbau* 
bic  erfte  u.  maftgebenbe  Gntjdjeibung  bat,  u. 

ba*  überbau*  an  einer  'Money  Bill'  aud)  nidjt 
einmal  eine  formelle  tflnberung  Dornebmen  barf ; 

Dgl.  Bills  of  Supply.  —  Crßcinlfation 
Drö  Cbrrtinufr*:  Sa*  Cberbau*  je{it  ftd)  ut* 
fammen  au*  geiftltcben  u.  roeltlidjen  SJorb*.  flu 

ben  geiftlid)cn  fiorb*  geboren  feit  1848 
(Stet.  10  &  11  Vick.,  c.  108):  bie  beiben  Grj= 
bifeböfe  ö.  Ganterbum  u.  f)oxt,  bie  »ifeböfe  o. 
fionbon,  Surbam  u.  $5Mnd)eftcr,  u.  bie  21  älteftcu 

unter  ben  übrigen  SBifdjöfen  ber  ftirdje  d.  (Jngs 

lanb.  Sie  baben  ibren  Si^  auf  ben  Bishops' Benches,  ben  öorberen  öänfen  redjt*  bom 

©oQfarf  (Woolsack).  —  33t*  jur  Deformation 
faüen  nid)t  nur  Stfdjöfe  fonbern  aud)  x'ih:c  u. 
Sttaen  im  Cberbaufe,  u.  jtoar  al*  unmitteU 
bare  S!ebn*trägcr  ber  Äronc  (by  tenurei;  bie 
3abl  ber  gciftlidjcn  fiorb*  überwog  bi*  babin 
beträebtlid)  bie  ber  roeltl.  Magnaten.  Unter 
Äarl  [,  mürben  bie  ©ifeböfe  Dom  Parlamente 
au*gefd)Ioffen,  bie  betr.  «rte  tourbe  aber  nad) 
ber  Sieftauration  im  3-  1661  aufgeboben,  bod) 
baben  feitbem  bie  (26)  Söifdjöfe  traft  ibre* 
kirnte*  Si&  u.  Stimme  im  Cberbaufe.  Bon 
ber  parlamcntarifdjen  Bereinigung  ̂ rlanb*  mit 
(Jnglanb  ab  (1800)  bi*  jur  9iuf bebung  ber 
Church  of  Iroland  (1.  3<"i"<>r  1871)  foRcu 

aud)  4  ber  irifeben  Bifeböfe  (barunter  immer 

ein  Srsbifdjof)  'by  rotation  of  sessions'  im 
Cberbauie;  feitbem  nidjt  mebr.  Sie  Bifdjöfe 
finb  Lords  of  Parliament,  aber  nirijt  Peers. 

—  3u  ben  locltlldjen  2orb«  gebören:  1.  alle 
diejenigen ,  roelcbe  engl.  Beer*titrl  inne  baben 

(im  3-  1896  umren  bie*  6  Bringen  Dom  fgl. 
Blute,  22  Dükes,  22  Marquessos,  121  Karls, 

29  Viscounts  u.  310  Barons;  über  ba*  -Jln» 
madifen  ber  Nobility  f.  Baron);  2.  28  irifd)e 
Beer*,  meierte  auf  ©runb  ber  Union*afte,  Stat.38 
&  39  Geo.  III.,  c.  67,  D.  ber  gefamten  irifeben 

Peerage  (t.  3-  1896:  2  Dukes,  10  Marquesses, 
62  Earls,  37  Viscounts,  65  Baronn)  auf 

Üeben*jett  in*  B<nurnumt  gemäblt  werben. 
Bon  ben  176  irifdjen  ̂ eer*  b.  3.  1896  batten 
aber  8ö  engl.  Beer*titcl,  fafeen  alfo  al*  engl. 
Beer*  im  Cberbaufe;  3.  16  fd)ott.  Beer*,  Don 
ber  gefamten  fd)ottifd)enB«roge  f  ür  bie  Sauer 
eine*  Ba*i<*innit*  al*  Bcrtrctung  be*  fd)ott. 

Vlbel*  (im  3.  1896:  8  Dukes,  4  Marquesses, 
44  Earls,  5  Viscounts,  25  Barons)  gemäblt. 
Bon  ben  86  fdjotttfdjen  Beer*  b.  3.  1896  toaren 

ober  49  jugleid)  3"baber  engl.  Becr*titel.  — 
Über  bie  (£rblid)fcit  ber  Beer*titcl,  bie 

beiben  3Bege  ber  Gr  bebung  in  ben  Beer*1 
ftonb,  bie  Vlufnnbme  eine*  neuen  ̂ eex 

in  ba*  Cberbau*  f.  Baron.  —  Borfin/nbrr 
bcö  Cürrljaufcs  ift  ber  fiorbfan^lcr  (Lord 
High  Chancellor).  Gr  §at  feinen  Sit*  auf 

bem  31* ollfad,  meldjer  al*  aufterbalb  be* 

^>aufe*  ftebenb  gebad)t  roirb.  3fi  ber  üorb* 
fan,der  nidjt  fclbft  tyeev,  fo  barf  er  materiell 
in  bic  Berbanblungen  nidjt  eingreifen ;  er  leitet 

biei'elben  nur  formell.  Gr  barf  nur  unbebedten 
Raupte*  ju  bem  4>aufe  fpred)en  u.  baSfelbe  ntd)t 
obue  befjen  3«ftimmung  Dertagen.  Bilbet  ba* 
4>au*  ein  Sribunal,  fo  präfibiert  ber  Lord 
High  Stoward.  —  BuTlnmcittarifdKr 
Braudi  im  Cberlioufc:  Sie  fiabung  ber 

engl.  Beer*  jum  Banamentc  gcfd)ieb,t  burd)  be^ 
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fonbcre«  'Writ'.  Tie  Eröffnung  be«  Paria* 
ment«,  bie  Tbjonrebc,  bie  Hiitteilung  bft  fgl. 
3ufiimmung  }U  ben  bcfebloffenen  Wefelen  er* 
folgen  im  Cberbaufe,  an  befien  Storre  bie  9D?it; 

glieber  be«  .anberen  Jpaufe«"  burd)  ben  'Black 
Rod'  berufen  werben.  —  3n  ber  Si&ung, 
welche  auf  bie  Eröffnung  folgt  (fie  beginnt,  wie 
jebe  Sifcung,  mit  bem  ©ebete,  mclcfjcd  in  biefem 

g-aQe  gewöhnlich  r>.  bem  'Junior  Bishop',  bem 
jule&t  in  ba«  £>au«  berufenen  33ifd)of,  oerlefen 
wirb),  feiltet  gunäehft  ber  Sanier  ben  Ireueib. 

Tarauf  überreizt  ber  'Clerk  of  the  Crown' 
ba«  93ergetcbni«  ber  16  fehottifeben  sJiepräfentati»= 
peer«,  u.  ber  SSappcnfönig  (Garter  King  of 
Arms)  bie  2iftc  ber  weltlichen  2orb«.  Tann 

reichen  bie  auwefenben  2orb«  ihre  'Writs'  am 
Tifebe  be«  $aufe«  ein  u.  leiften  ben  Treucib. 
Ter  neu  Ireierte  Peer  überreicht ,  mit  feiner 

Pcer«robc  angetban,  fnieenb  iein  Sinberufung«= 
fd»reiben.  3">ei  $cert  feine«  Mlange«,  ebenfatl«  in 
ihrer  Peer«robe,  führen  ihn  gu  feinem  Plat»e, 

wobei  ber  'Black  Rod'  u.  ber  'Garter  King  of 
Arms',  bejw.  fein  SteÜDertretcr,  ber  'Claren- 
ceux  King  of  Arms',  öoranfebreiteu.  —  Crbs 
nung  ber  Si&e:  Tie  weltl.  2orbo  foflen  fid) 
nadi  ihrer  SHangorbnung  im  Cberbaufe  fefeen, 
bod)  wirb  biefe  Ü*orfd)rift  nicht  mct)r  beachtet. 
Tie  ftrcunbe  ber  SHegierung  nehmen  auf  ber 
redeten  Seite  be«  £>aufe«  (hinter  ben  ̂ ifdjöfen) 

ibren  Sifc,  bie  (öegner  auf  ber  linfen  Seite.  — 
Reit  ber  Tagungen:  Ta«  Cberbau«  hält 
Montag«,  Tien«tag«,  TonnerStag«  u.  Freitag* 
Sifcungen  ab,  feiten  an  einem  9)iittwod).  Tie 

Stüttgen  beginnen  gewöhnlich  um  5  llbr.  — 
3}crt|anblungen  im  Cberbaufe:  Ter  ÖJe- 
fd)äft«gang  im  Cberbaufe  (bie  üerfd).  2efungen, 
bie  ̂ lu«fd)uBbcratungen,  bie  Sluflöfung  be« 

.fcaufe«  in  einen  beratenben  ?lu«fcbu&  'of  the 

Whole  House'  :c.)  ftimmen  im  allgemeinen  mit 
ben  SBräucben  be«  llnterbaufe«  überein.  Trei 
SRitglieber  madjen  ba«  $>au«  bcfdjluftfäfjig;  c« 

ift  oft  fefjr  leer.  3cbe  'Bill'  mit  2lu«nabme 
einer  'Money  Bill'  fann  cbenfowobl  im  Cber= 
baufe,  wie  im  llnterbaufe  juerft  eingebradjt 
werben;  im  Cberbaufe  bebarf  c«  aber  nicht 
eine«  Dorangeb,cnben  Wutrag«  (Motion)  be« 

3lntragfteHer8.  3eoe  'Unopposod  Bill'  gefjt 
nad)  ber  jweiten  2efung  fofort  an  ein  'Com- 
mitteo  of  tho  Wholo  House';  nur  bie  'Opposed 
Bills'  werben  Sonberau«fd)üffen  gugewiefen.  — 
Ter  SRebcnbe  im  $>aufe  ber  2orb«  richtet  feine 

Sorte  an  bie  $*crfammlung,  nid|t  an  ben  3$or= 
fifcenben.  (£«  fprid)t  berjenige,  welcher  fid)  juerft 
erbebt.  Sieben  jwei  peer«  ju  gleicher  3«it  auf, 
um  ju  reben,  fo  erlebigt  fid)  bie  Sadie  in  ber 
ftegel  burd)  $öflicbfeit.  3it  eine  ßntfebeibung 
o.  britter  Seite  nötig,  fo  erteilt  ba«.£>au«  ba« 

S3ort,  nidit  ber  2orbtdnglcr.  Ter  Miuf  'Quostion' 
au«  ber  Witte  be*  §aufe«  bebeutet:  „3ur  Sad)e" ; 
3uftimmung  Mi  ben  ?lusfübrungen  be«  Neben* 
ben  wirb  burd)  HearJHoar!  nu«gcbrüdt  (aud) 
im  llnterbaufe).    Ter  iHcbner  barf  nidjt  auf 

Tebatten  be«  $>aufe«  »ejug  nebmen;  er  barf 
uid)t  nod)  unerlebigte  Vorlagen  berübren ;  nidit 
bie  Tcbatte  bura^  ben  Tanten  ber  fiönigin 

becinfluffen;  nid)t  Parteien  ober  einjelne  Wü- 
glieber  be«  $>aufe3  oerunglimpfen;  nidit  ein 

■iDiitglicb  mit  feinem  Warnen  bcjeidjnen  (ftatt 
beffen :  The  noble  Marquess  .  .  . ,  tho  right 

honourable  l'rolate  .  .  .).  Tiefe  u.  anbere,  bie 
öefdiäftöorbnung  be8  $au\e$  betr.  SHcgeln  Hnb 
in  ben  auf  uraltem  iöerfommen  berubenben 

•Standing  Orders'  be8  Oberbaufe«  niebcrgelegt 

(für  ba§  Unterbau«  ünb  foldje  'Standing  Orders' 
erft  feit  1 854  %  auf  Öirunb  beä  fcftftebenben 

öraud)cä  jufammengcfteHt).  Tiefe  'Standing 
Orders'  werben  in  jebem  ber  beiben  Käufer 
burd)  'Sessional  Orders'  ergänzt,  weldje  in 
einer  ber  erften  Sipungen  nur  für  bie  Tauer 

ber  Sitiung  aufgeftellt  werben.  —  Tie  gciftl. 
u.  wcltl.  Öorb«  fiften  getrennt,  ftimmen  aber 
al8  eine  (finbeit.  Ter  9(bftimmung8mobu4 
entfpriebt  feit  1857  bemjenigen  be«  llnterbaufe«, 
öor  biefer  ̂ eit  war  er  weniger  formell;  ber 

2orbfanjlcr  beftimmt  jebcämal  2  'tellers';  einen au«  jeber  Partei;  Seifiger  ber  2orb« 
(Assistants  of  the  Lords)  finb  gewiffe  Midjter 
ber  JHeidiägcridjte ,  ber  Master  of  the  Rolls, 
ber  Attorney  General,  ber  Solicitor  General 

u.  bic  Queen'»  Sorjeants,  weldje  bei  Söeginn 
eine«  Parlament«  bef.  2abungen  unter  bem 
gr.  Sieget  erbaltcn.  Sie  erfdjetnen  tl)atfäd)lid) 
nur  auf  Spccialeinlabung  gu  einer  einzelnen 
St|,utng  u.  nebmen  bann  auf  bem  ©oüiad 

*lila^.  Sie  bürfen  fief)  nur  bebeden,  wenn  bor 
2orbfangler  ibnen  ba«  3eidjen  bagu  giebt;  aud) 
bürfen  fie  nur  jum  .öaufe  fpred)en,  wenn  fie 

baju  aufgeforbert  werben.  —  Slbftimmung 
burd)  Stelloertrctunq  (by  proxy):  3ebeV 
^eer  batte  ebebem  ba«  Säorrcd)t,  feine  Stimme 

burd)  SteQoertretung  abzugeben,  ̂ on  Gbuarb  I. 
ab  fouutc  bie«  burd)  trgenb  einen  SJeauftiagten 

ge}d)et)en.  Seit  $>einrid)  VIII.  tonnte  nur'  ein $eer  bic  Stenocrtretung  für  anbere  $ecr«  bei 
ber  ̂ bftimmung  übernehmen.  Unter  Äarl  I. 
würbe  feftgcfelit,  bafj  jeber  ̂ eer  neben  feiner 

eigenen  Stimme  nur  eine  Stimme  'by  proxv' 
abgeben  bürfe.    Seit  bem  31.  1868  ift 
bie  Stimmabgabe  burd)  Stclloertrctung  über- 

haupt aufgehoben.  —  Sfraif|t  Der  itarla« 
mrntdHrrt)itnMuitgrn:  $i«  auf  bie  letiteu 

3ahre  ber  5Hegierung  (rbuarb«  III.  (1307-1327) 
würbe  im  Parlamente  nur  in  frj.  Sprad)e  Oer; 
hanbelt.  ̂ m  folgenben  Sahrhunbert,  In«  auf 

Heinrich  VI.  (1422-1461)  würbe  gelegentlich 
im  Parlamente  englifd)  gefprodjen,  bic  ©efe^e 

würben  mit  wenigen  s?lu«nal)mcn  in  lat.  ob.  in 
franj.  Spradje  abgefaßt.  Seit  ̂ einrieb  VII. 
(1485—1509)  ift  ba«  ©nglifdje  bie  Sprache  ber 
Parlament«Dcrhanblungen,  nur  für  bie  fgl. 
3uftimmung  ju  ben  Wefelen  ift  bie  ältere  frg. 
gorm  beibehalten;  f.  Assont,  The  Royal. 

—  ttu$i<f|üifc  (Committees)  De*  ßbrT* 
haufcö:  Stehenbe  ?lu«fd)üffc  für  bie  Toner 
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einer  SifcungSperiobe  finb :  baä  Committee  of 
Privilege,  ba$  Committee  of  Appeal, 

ba«  Committee  of  Standing'  Orders, 
fowie  ?lu«id)üfic  für  ba«  Bureau,  für  bic  ̂ roto* 
fofle  u.  bic  Bibliothef.  übrigen  werben 
bie  9lu*fd)üffe  u.  ben  2orb«  fclbft  für  ben 
einzelnen  ftaH  gebitbet.  Über  bic  3eit  ber 

91uäfd)iiijfifuingen  beftimmen  bie  betr.  -\K<\ 
gtieber  felbft;  fie  bürfen  auch  wäbrenb  ber 

Stiftungen  be«  Cberbauje«  in  Beratung  treten. 
39er  in  einem  Sluäfdjuffe  fpriebt,  nimmt  ben 
£>ut  ab,  barf  aber  ftjjcri  bleiben,  ©elabene 
9iid)ter  bleiben  unbebedt  n.  feften  fich  nnr  auf 
Slufforbcrung.  Siad)  Stat,  21  &  22  Vict.,  c.  78 

bürfen  9(u8fd)üffe  be«  Cbcrhaufe«  3«ugen  ocr= 
eibigen;  üorbem  gefdiab  bie  Bereinigung  berf. 
immer  an  ber  Barre  be«  .^anfeS  fclbft.  3eugen 
bürfen  aber  nur  auf  Slnweifung  be«  £  bertyaüfe« 
Demommen  werben.  Die  9lu«fd)üffe  wählen 

ihre  Borfifccnben  in  ber  Siegel  felbft.  3ebe3 

SMitglieb  bc«  Cbcrbaufc«  barf  einer  9lu8fd)Uft* 
fifeung  beiwohnen  u.  fclbft  mitfpredjcn,  aber 
uidit  mit  abftimmen.  (Die  Sttitglieber  be«  llnter- 
baufe«  haben  ba«  entipreebenbe  Wed)t  bezüglich, 

ber  9lu«id)üffc  biefe«  J&aufc«  nid)t.)  —  itrlölr 

legten  Der  i'orba:  Slbgefeben  ö.  ben  (S&reiu 
rechten,  meldte  ber  Ittel  in  fid)  einfchliefjt, 

finb  bie  v}ker«  bie  erblichen  Siatgeber  hel- 
ft rone,  be.ut».  burd)  patent  mit  einem  foldicn 

oererbbaren  Siedjte  auSgeftattet;  |i(  haben  infolge 
beffen  ein  Siecht  auf  Sutritt  jutn  Staat«ober= 
baupte  u.  gelten  aud)  außerhalb  be«  ijJarla* 
mentc«  al«  ber  permanente  Siat  ber  Äronc. 
3f)nen  fte&t  im  &afle  einer  Slnflagc  wegen 
Jrtiminalüergehenäbn«  judicium  parium  ju.  Sie 
bilben  ben  böd)ftcn  «ppellbof  (f.  Appeal,  be* 
jogen  auf  ba«  Cberb.au*),  u.  mit  ben  (Gemeinen 
ftufammen  bic  gefefygcbenbe  Berfammlung  be« 

ftönigreid)e«,-  ohne  beren  3ull'mmunß  fein 
Otefeft  ftuftanbe  fommen  fann.  —  Die  oberftr  tt 
Beamten  Dtö  Cbcrhaufc«:  Die  Beamten 

be«  Cberbaufe«,  fomeit  fie  im  §aufe.  felbft  ju 
ttmn  haben,  finb:  ber  Clerk  of  tho  Parlia- 
ments  (f.  Clerks  in  tho  Houses  of  Parlia- 
ment);  ber  Gentleman  Usher  of  the 

Black  Rod  (f.  Black  Rod)  u.  fein  Stell; 

üertreter  (Yeoman);  ber  Sorjeant-at- Arms 
mit  ähnlichen  Munitionen  roie  ber  betr.  Beamte 
be«  Unterlauf  ei;  ber  Assistant  Clerk  u. 
ein  Reading  Clerk.  Die  beiben  le&U 
genannten  Clerks  fifcen  am  lifdie  be«  $nufc« 
u.  führen  bie  3kotofoQc  über  bie  Berljnnb- 
lungtn.  welche  (feit  1824)  täqlicb  unter  bem 

litel  'Minutes  of  the  Proceeclings'  neröffents 
licht  u.  in  ba«  'Lords'  Journal'  aufgenommen 
werben.  Sie  gelten  al«  öffentliche  Urfunbcn 
(public  recordsi.  —  II.  Houso  of  Comnions, 
Unterbau«.  Urfprung.  Seit  ber  normannU 

fd)cn  Dnnaftie  hatten  bie  engl,  flünige  ju  gc* 
roiffen  Reiten  'bre  fämllidjcn  ftronoaiaflen  an 
ben  Crt  ihre«  .fcoflager«  berufen,  bie  großen 
Bafallen  burd)  befonberc  Ginlabung  (Writ),  bie 

«t»?per,  «nalilct«!  Mtalkrttoit. 

flciucrcn  üBafaQen  einer  örafidtaft  fummarifd) 
bttrd)  bot  Sbcriff-  liefen  3»ftanb  beift  bic 
Magna  Charta  feft,  menn  fie  beftimmt,  bajj 

„aQe  (fr^bifdjöfe,  iÖifdjöfc,  ̂ ibte,  OJrafcn  u. 
großen  Marone  perfönlid),  alle  anberen  itron- 
üafallcn  bnrd)  bie  Sberiff*  u.  ©ailiffd  jur  3<er= 
fammlung  an  einem  bestimmten  Orte  mit 
DierAebutögiger  9(nfüubiguug  berufen  tuerben 
foQen,  um,  rocuu  notmenbig,  bie  Subfibien  u. 

|  Steuern  feft^ufeßen."  lie  fleinercn  Äronoafallen 

[  entzogen  fid»  nad)  u.  nad)  einer  läftigen  Ikx- 
|  pflid)tung,  bic  ib,ncn  nur  Demütigungen  bringen 

j  tonnte.  —  (iklcgcntlid)  batten  bie  Äönige  fdjon 
früher  Slbgeorbnete  ber  JKitterfdjaft  an 

|  ben  Crt  tbreS  ̂ oflagcr*  entboten,  um  mit 

j  ibnen  über  Sonberfragcn  ju  uerb^anbeln.  liefe* 
JHepräfcntatiofuftem  tuirb  gegen  bie  Witte 
be«  13.  3brb.  (1254,  1261)  gelegentlich  für  bie 
Sabungen  ber  9iitterfcb,aft  |Utn  großen  National: 
rate  angemanbt;  bic  Sabung  gefdjtebt  cbenfo= 
menig  rcgclmäBiii,  toic  eine  ißerpilidjtitng  baju 

oerliegt.  Über  ben  SBablmobu*  ogl.  Elec- 
tion  of  Knights  of  the  Shire.  —  Die 
erftc  Beteiligung  beS  ftäbtifdjen  Bürger  * 
tum«  am  Wationalrate  gefmab  1265,  mo 
Simon  oon  9Rontfott,  ber  Sieger  n.  Ücioe« 
(12.9Ratl264),  bieSbcriff*  aufforberte,  2  SJitter 
au«  jeber  Wraffd)aft,  auS  einer  Wnj^abl  gröberer 
Stäbte  je  2  Bürger  lt.  au«  ben  fünf  ©äfot  je 

4  *Wänner  jum  'Great  Council'  ̂ u  entfenben. 
Cf in  9ied)t  ber  Stäbte  auf  leilnabine  am 
9fationalrate  ift  bamit  nid)t  gegeben;  balb 

roerbeu  tiefe ,  balb  jene  Stäbte  ju^biefer  Ber= fammlung  entboten,  aud)  fdnüantt  bie  $at}l  ber 
ftäbtifeben  Deputierten  anfänglid)  febr.  Sa§ 
fid)  aber  ald  önabenaft  bc*  ©ionardien  bar- 
ftellt,  ift  juglcid)  ein  «tt  tluger  »olitif. 
Seit  ebuarb  I.  (1273—1307)  finb  Vertreter 

ber  'Communitatcs'  in  ber  Siegel  ju  ben  ̂ arla= 
menten  geloben,  „um  ba$  ju  tbun,  loa«  o.  bem 

Commune  Concilium  befd)loffcn  wirb",  ober, 
wie  cd  in  ber  Sabung  von  1282  lp.v,  „ju 

!  bören  u.  ju  tbun  fold)e  Dinge,  weldje  ibnen  u. 

,  feiten  be*  Äönig«  Oorgelcgt  werben  würben"; 
I  fie  finb  bie  befebeibeu  jubörenbe,  nicht  öttt» 

fprcdjcnbe  Corona.  —  3um  8n)C^c  oer  ©db' 
bewiüigung  trennten  fid)  bie  Stänbe  (Prälaten 
—  Barone  —  Witter  ber  0)raffd)aft  —  gentz 
de  la  commune),  jeber  Stanb  bewilligt  für 

i  fi£b  gewiffe  Auxilia;  bie  Antwort  auf  bic  Jor- 
beruitg  ber  Ärone  würbe  getneinfdjaftlid)  erteilt. 
?ingelegcnbeiten,  weldje  bie  Magnaten  aflein 

\  angingen,  würben  nur  mit  biefen  Derl)anbelt. 

—  3n  bem  Statut  'Do  tallagio  non  conce- 

I  dendo'  (25  Edw.  I.)  wirb  beftimmt,  „baft  teinc Scbapung  ob.  Steuer  ob^nc  ben  guten  SBillen 
II.  bie  3ull'mmung  ber  (frjbifdjbfe,  Bifdjöfe, 
Wrafen,  Barone,  Siittcr,  Burgflcdeu- 
Bcwotjner  unb  ber  anberen  Bürger 

(froemen)  bc«  fianbe«  erhoben  ober  bei^ 

I  getrieben  werben  foOc."  Damit  war  ba«  Siecht I  bei  BolfeS,  über  bie  Steuern  ju  entfd)ciben, 
115 
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feierlid)  nnerfonnl.  3m  3.  1378  erdärt  ein 
grofcer  SHat  ber  Prälaten  u.  Barone,  er  fei 
ntdjt  jmftänbig,  eine  SteuerbewiQigung  ohne 
Commonors  ju  machen,  die  unbebingte  3"1 
gef)brig(eit  ber  bürgerlichen  deputierten  *u  ber 
wtd)tigften  frihttion  beS  Parlaments  ift  bomit 

aud]  von  ben  Magnaten  auegef  proeben.  — 
Zrritttuitg  in  Käufer.  ©emeinicbaftlichfeit 
ber  3ntereffen  U.  ber  gcfeflidjaftlidjen  Stellung 

ben  Magnaten  gegenüber  ueranlafetcn  bie  Ver- 
treter ber  ©raffebaften  u.  ber  Stäbte  mehr  u. 

metir  baju,  ihre  Beratungen  geineinfam  r>orjw- 
nehmen.  3w  3-  1352  (25  Edw.  III.)  nrirb 

baS  Chapter  Uouse,  b.  6.  baS  geräumige 
ttapitclbauS  ber  bem  alten  Qeftmtnfiet^ßafajit 
gegenüberliegcnben Mbtei,  als Crt iftrer lagungen 
ermähnt,  dort  wählten  fie  im  3.  1377  (»gl. 
The  Good  Parlament)  ben  Peter  be  la  Iiiare 

alS  ihren  erften  'Foreman'  ob.  'Speaker',  die 
Beziehungen  ber  beiben  $äufer  |u  einanber  wer* 
ben  in  ber  Defloration  ü.  Öloucefter  (9  Henr.  IV.) 
ba()in  geregelt,  bafj  bei  ©clbbcwilligungcn  baS 

Unterhaus  ben  Vortritt  haben  (ofl  (ogl.  Decla- 
ration  of  Gloucester).  —  *>nd]fntbr  SJlarfjt 
Dcfl  Untrrfynufr*.  die  in  ben  großen 
Wationalrat  berufenen  Vertreter  ber  ©raffebaften 
u.  Stäbte  hatten  anfangs  (einerlei  tflntcil  an 
ben  prtoilcgien  ber  Magnaten:  Sie  waren 
gnäbigft  ju  ben  Beratungen  jugelaffen,  hatten 
aber  (einerlei  Stimmredjt;  thatfädjlid)  foHten 

fie  nur  zuhören  unb  gcljordien,  b.  b.  bie 
Auflagen  aud)  ihrerfeitS  übernehmen,  weldje 
bie  .ttrone  forberte,  u.  weldjc  bie  ̂ Magnaten 
in  Bejug  auf  bie  ©eiftlidjfeit  u.  bie  Baronie 
betuilligten.  31  ber  fie  burften  gleidtjeitig  ̂ ett= 
tionen  einreichen,  in  benen  fie  über  !Hedrt$t>or? 
entbaltung  u.  über  Bebrüdung  t>.  feiten  ber 
(gl.  Beamten  fllage  führten,  diefe  Petitionen 
toaren  eingeleitet  mit  ber  ftebenben  Formel: 
„Vos  humbles,  pauvres  Communes  prient 
et  supplient  pour  Dieu  et  en  cßuvre  de 

charite'  .  .  .  SJurbcn  fie  genehmigt,  fo  er* 

hielten  fie  ©efe|jeS(rajt  ('Le  royo  le  veult'). 
3m  3-  1378  »erlangen  bie  ©emetnen  zum 
erften  3)cale  flfcdmungSablegung  über  bie  im 
vorigen  3abje  bewilligten  ©clbinittel,  ehe  fie 

neue  bewilligen,  der  (Einfluß  beS  Parlament«, 
unb  bamit  aud)  bei  UntcrbaufcS,  wäd)ft  natur« 

gemäfo  unter  bem  .ftaufc  Sancafter,  beffen  dhron* 
recht  fid)  nur  auf  bie  ?lner(eimung  ö.  feiten 

tcS  Parlament*  itüfcen  fonnte.  die  'humbles     »ur  erften  Sicformbill  war  eine  ariftofratifebe 

(lärt  berfiönig,  bog  er  bie  3"fttw»""nS  oer 
Gemeinen  bei  fteftftellung  u.  ©inregiftrierung 
ber  ©efefce,  ber  ©elbbewiQigungen  x.  haben 
tooQe,  u.  im  3-  HU  (2  Henr.  V.)  forbern  bie 
©emeinen  ei  ali  ihr  JHccbt,  bafe  (ein  Statut 

ohne  ihre  3uftimmung  erlaffeu  werbe;  fie  bitten 
baher  aud),  „bafj  in  3u(unft  ihren  Petitionen 
(bie  urfpr.  Jvorm  ber  ©efeftcSüorlagen)  nichts 

hinzugefügt  ob.  abgenommen  würbe",  fie  wollen 
alfo  aud)  bie  Formulierung  ber  (Mcfene 
beftimmen.  —  Unter  (Sbunrb  III.  üerbrängt  bie 
englifd)e  Sprache  im  Parlamente  mehr  u.  mehr 
bie  fran^öfifd)e;  feit  1403  (5  Henr.  IV.)  werben 
bie  Statute  gelegentlich  in  engl.  Spradjc  ab* 
gefafet:  Beweis  für  ben  wadifenben  Sinfluft  bei 
UnterhaufeS.  —  Bon  ber  9?egierung3jeit  ̂ »ein- 

rieb* VI.  (1422-1461,  f  1471)  ab  werben  bie 

Einträge  nicht  mehr  ali  'bumble  petitions', fonbern  in  ber  ftorm  r>.  ©efe|jeSuorlagcn  (bills) 

eingebracht.  —  Seit  ber  dbronbefteigung  bei 
.fcaufcS  Tudor  (Heinrich  VII.  1485-1509)  ift 
bai  Unterhaus  als  g(eid)bered)tigtcr  ftaftor  ber 

©ei'eftgebung  neben  bem  Cberbaufc  allgemein 
anevfannt.  —  die  iKeüolution  ü.  1688  befeitigt 

baS  -Kv.t.t  bei  AiinigS,  auf  ©runb  alter  ttron- 
prioilegien  gewiffe  Abgaben,  ©efälle  jc.  für  fid) 
ju  beanfprudien ;  jebe  fieiftung  an  bie  ftrone 
beruht  auf  iiarlamentSgefejj,  u.  jebe  Money 
Bill  geht  aui  ber  3nitiatioe  beS  UntcrhaufeS 
herwor;  bie  SiorbS  bürfen  eine  CSJelbbemilligungSs 
Bill  nicht  einmal  amenbieren  (feit  1678  an= 
er(annt).  —  Seit  ©ilhelm  III.  (Sunderland) 
cht  bai  SRinifterium  (Cabinet)  auS  ber 
ajoritatSpartei  beS  UnterhnufeS  h«s 

öor.  die  a(tioe  StaatSregierung  fe&t  fid)  feit* 
bem  auS  Männern  jufammen,  welche  Führer 
unb  Vertrauensmänner  berjenigen  politifchen 

Partei  [mb,  bie  im  Unterhaufe  über  bie  3)ichr= 
beit  ber  Stimmen. oerfügt  (Varlamcntariid)e 

91egieruug).  Über  bie  gefamte  Staatsver- 
waltung, über  laufenbc  ».  Specialgebieten 

beS  öfientlirhen  Gebens  ob.  bcS  aQgcmetnen 
3utereffcS  ift  auf  Wrunb  teils  früher,  teils 
neuerbingö  befchloffcncr  Öcfe&e  bem  Varlamentc 
Bericht  abjuftatten.  diefe  Berichte  fmb  ent* 
weber  d.  beftimmten  itommiffionen  *u  prüfen, 
ob.  fie  werben  für  eine  gewiffe  3e'1  Jüäbrenb 
ber  Simmgen  jur  Kenntnisnahme  auf  bem  Xifcbe 

beS  Kaufes  niebergelegt.  —  doö  Untcrtiauo 
a(S  Bol!Sücrtrc(ung.  das  Unterhaus  bis 

Communes'  ftnb  \e\\t,  u.  bereits  unter  JKidjarb  11. 
(1377—1399),  'tho  right  wise,  rigbt  honour- 

able,  worthy  and  discreet  Communs'.  — 
3m  3-  1376  (51  Edw.  III.)  machen  bie  Coin- 
munitates  suerft  baö  9icd)t  geltenb,  hohe  Staats^ 
beamte  in  Slnflageauflnnb  ju  üerfeßen,  u.  unter 
J)iidiarb  II.  mehren  fid)  biefe  gälle:  daS  JHedjt 

beS  Impeachment  ift  erworben.  —  Unter 

ti-buorblll.  (1327—1377)  fmb  alle  widrigeren 
Beicblüffe  auf  einen  Antrag  ber  ©cmcinen 

■mrürfjuführcn.  3m  3-  1381  (5  Rieb.  II.)  er* 

Verfammlung,  eine  9?epräfentation  ber  'gentry', mit  ber  Sclbftfucht  u.  bem  ejrdufiüen  6hora(ter, 
bie  einer  Maftenoertretung  eigen  finb.  Vgl. 
barüber  Borough:  Vertretung  ber  Borougns 
im  Parlamente.  Über  ben  Jtampf  ber  grofeen 

"DJaTfen  beS  engl.  VolfeS  gegen  baS  unbiaige 
ariftofratifche  9Sahlred)t,  beit  aOmäblicben  Sieg 

in  biefem  .Uampfc  u.  bie  (£rtctlung  beS  Wahl- 
rechts in  gerechter  Vlbgrenjung  ber  WahKreife 

an  aüe  männlichen  Untertbanen  ber  ilrone, 

foweit  iie  burdi  mäßigen  ©runbbefin,  23obnungS- 
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miete  unb  Beitrag  ju  ben  öffentlichen  Saften 
eine  gewiffe  ©elbftänbigfeit  ihre*  Dafein*  reprä= 
ientieren,  f.  Acts  for  the  Better  Repre- 

sentation of  the  People.  .ftinauflufügen  ift, 

bafe  burd)  eine  neue  'Franchise  Bill'  im  3. 1884 
ber  bis  bariin  höhere  ßenfu*  für  ba*  parla= 
mentarifebe  39at)lrettjt  in  ben  ©rafftftaften  auf 
bie  $öhe  be*  für  bie  ftäbtifdien  93äf)ler  gültigen 

Genfu*  berabgefeflt  mürbe  ('a  uniform  house- 
hold  franchiseand  a  uniform  lodgerfranchise' 
rourbe  'established  in  all  counties  and 

boroughs  throughout  the  United  kingdom', 
nämlid)  ba*  innehaben  einer  fctbftänbigen  93  oh 

nung  al*  'householder'  genügt  in  ©tabt  unb 
Sanb  jur  33erleibung  bc§  ©timmrechts,  roäbrenb 

ber  'lodger'  um  biefed  ju  erhalten,  minbeften* 
i  10SBobnung*mtete  jablen  muß,  roobei  immer 

ba*  ©eitrageu  jur  'poor  rate'  DorauSgejetU  ift). 
9)fit  biefem  ©efefce  üerbanb  fid)  bie  Seats 
Redistribution  Bill,  1885,  roelche  23ab> 
Ireife  mit  ungefähr  gleicher  IBeuölterung  fdiuf 

Csingle  seat  sy  stein',  für  ca.  58  000  (rinro. 
ber  Wraffchaft  ob.  ©tabt  je  ein  Slbgeorbneter). 

—  3eit  unD  Ett  &rr  Parlamente.  Die 
Sroßen  Jpoftage  ber  ftronbnfallen  hatten  in  ber 
(egel  breimal  jährlich,  ju  Cftern,  Pfingften  u. 

3Seibnad)ten  ftattgefunben ,  u.  jroar  an  ben 
Crten,  mo  ber  ftönig  gerabe  ftoflager  tjielt 
(unter  ©ilbelm  bem  Gröberer  in  SBindieftcr, 

SBeftminfter  u.  Öloucefier)  5»on  fceinrid)  III. 
ab  rourbe  ber  SSeftnünfter^Palaft  ber  regelmäßige 
Crt  für  bie  SBerfammlung  ber  SBarone.  Älö 
bann  Vertreter  ber  SHttterfdjaft  u.  ber  ©täbte 
ju  bem  Wationalrate  binjugelaben  roaren,  fanben 
bie  gemeinfamen  ©ifcungen  „in  ber  unter 
$>einrid)  III.  gemalten  SSilbcrgaleric  (Painted 
Chamber)  ober  aud)  in  bem  oft  genannten 

SBeißen  ©aale  ftatt."  Die  SBarone  berieten 
unmittelbar  cor  bem  Xbrone,  ber  in  einem 
biefer  Säle  errid)tet  roar,  roäbrenb  bie  JHitter 
u.  bie  ftäbtifdjen  Deputierten  in  bem  ftapitcU 

baufe  ob.  aud)  in  bem  JKcfeftorium  ber  gegen* 
nberliegenben  Abtei  ihre  ©jungen  getrennt 
ob.  gemeinfebaftlid) ,  je  nad)bem  bie  Sage  ber 
Dinge  e*  erforberte,  abhielten  (gelegentlich  aud) 

in  bem  'Painted  Chamber").  Seit  Gbuarb  VI. 
ift  bem  Unterlaufe  'St.  Stephen's  Chapel' 
ein  für  allemal  al*  ©it»ung*raum  angeroiefen 

(1548),  roäbrenb  ba*  Cberbau*  in  bem  'White 

Chamber'  (Midi  King's  Chamber  ob.  Parlia- 
ment  Chamber  genannt)  fd)on  weit  früher 
regelmäßig  aufammentrat.  99i*  jur  Sereinigung 
bei  iöer.  ftöniqreid)eö  mit  ̂ rlanb  blieb  biefer 

ttaum  ba*  'House  of  Lords',  roelche*  1801 

in  bie  'Lesser  Hall'  ob.  'White  Hall'  ücrlegt 
rourbe,  roo  e*  bi*  pm  Reiter,  roeldjc*  ben 

größten  Deil  be*  alten  SBeftminfter-Palafte* 

Dernidjtete  (1884),  feine  ©jungen  abhielt.  S8äb= 
renb  ber  Erbauung  be*  je&igen  Parlament** 
Scbäube*  (New  Wemruinster  Palace)  rourben 
ie  Tagungen  be*  Cberbauie*  in  bie  ertjalten 

gebliebene  'Painted  Chamber'  tierlegt,  roäbrenb 

ba*  Unterbau*  (bie  StepbanSfapeue  roar  ein 

SHaub  ber  flammen  geworben)  in  bie  'White 
Hall'  übcrfiebelte.  über  bie  Sage  u.  GinriaV 
tung  ber  beut  igen  ©ifcungSräume  ber  betben 

-Oauier  bei  Parlament*  f.  House«  of  Parlia- 
ment.  Über  bie  Sage  ber  Siäume  u.  33aulicfc 

feiten,  toeldje  jum  alten  2i?eftminftcr=PaIafte 
gehörten  ob.  mit  ihm  in  SJerbinbung  ftanben 
IGreat  Hall  ob.  Weatminster  Hall,  White 
Hall,  Painted  Chamber,  White  Chamber, 

Prince's  Chamber,  St.  Stephens  Chapel] 
macht  Stubbs  in  ber  'Constitutional  History 
of  England;,  Sb.  III,  ©.397  f.  genauere  Mn* 

8 oben).  —  Übrigen*  roar  ber  ftönig  nidtf  gc* 
unben,  ba*  Parlament  in  ben  geroobnten 

3Herfammlung*räumen  ju  Dereinigen,  ©elegent* 
lid)  baben  bie  Parlamente  aud)  in  tyoxt, 

Wortbomptou,  Sincoln,  SSindjefter,  £t.  G  bmunb'*, 
Setccfter,  Gobentrt),  fReabing,  ©aliSburt),  ©lou= 
cefter  u.  an  anberen  Crten  getagt.  9iod)  in 
ben  3at)ren  1625  (unter  ftarl  L)  u.  1681  (unter 
Marl  11.)  rourben  Parlamente  in  Crforb  ab* 

gehalten,  ©cit  biefer  3eit  treten  bie  Parla= 
mente  regelmäßig  in  ©eftminfter  jufammen.  — 
SBie  oft  ba*  Parlament  einberufen  roerben 

follte,  roar  urfprünglid)  in  ba*  belieben  be* 
Wonardjen  geftellt.  Unter  (f  buarb  III.  (4  Ed  w.  III., 
c.  14,  beftätigt  burd)  36  Edw.  IU.,  c.  10) 
roirb  gefeplid)  beftimmt,  baß  in  jebem  3ahre 
ein  Parlament  abgehalten  roerben  foü  ober 

häufiger,  roenn  eö  nötig  fein  follte.  Die 
©tuart*  legen  bie*  babin  au*,  baß  ein  p.w.a 
ment  nur  bann,  roenn  e*  nötig  fein  follte, 
jährlid)  einmal  ob.  aud)  häufiger  abgehalten 
roerben  folle,  u.  befreten  fid)  r».  ber  syerpflich* 
tung,  ba*  Parlament  regelmäßig  einzuberufen. 
Unter  ftarl  II.  roirb  burd)  Stat.  16  Cur.  II., 
c.  1  beftimmt,  baß  minbeften*  ade  brei  3abre 

ein  Parlament  ju  berufen  fei.  Unter  3&ilbclm  III. 
(Will.  &  Mar.  2,  c.  2)  faßt  ba*  Parlament 
ben  Sicfdjluß,  „baß  Parlamente  häufig  gehalten 

roerben  fotlcn".  —  ©eitbem  bie  ÖJeroalt  über 
ba*  .fceer  (Mutiny  Act,  f.  b.  SB.)  u.  ba*  $3ubget 
immer  nur  auf  ein  3abr  beroiüigt  roerben,  alfo 
feit  ber  Webolution  b.  1689,  ift  bie  ßinberufung 

jät)rlid)er  Parlamente  eine  unumgänglid)c  iVot- 
roenbigreit.  —  parlitmcntdraai)lrn.  3n 
betreff  be§  aftioen  2Bahlred)t* ,  ber  perfönlidjen 
Oualififation  ber  SBähler,  be*  SBahlberfahren* 
u.  ber  Oualfifation  ber  ftanbibaten  für  ba* 

Unterhau*  f.  'Election  of  Borough  Re- 

presentatives'  u.  'Election  of  Knights 
of  the  Shire'.  —  Anfänglich  hatten  bie 
SBahlen  nur  für  eine  einmalige  Ginberufung 

©ültigfcit.  ©päter  fanben  Prorogationen  ftatt, 

fo  baß  ba*fclbe  Parlament  mehrere  „©effionen" 
hinburd)  in  Xhätigfcit  blieb.  Sange  Paria« 
mente  tagten  0.  1640-1660  u.  ö.  1661-1678. 
Die  im  Unterhaufe  jur  Jpmidjaft  gelangte 

'Gentrv'  fieberte  fid)  ihre  SJiachtbefugniffe  burd) 
bie  Triennial  Bill  (6  Will.  &  Mar.,  c.  2) 

u.  fpäter  burd)  bie  Septonnial  Bill  (1  Qeo.L, 
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Stak  2,  c.  38).  —  Sttl  Der  »ittßlicDfr 
Des  UntfrUaufcS.    Anfang*  2  SHittcr  jebcr 
©raffchaft  u.  in  ber  Siegel  2  Vertreter  einzelner 

Stäbte  nad)  bem  Velieben  be*  "Dionarehen. 
Allmählich  iinb  beftimmte  Stäbte  bertreten, 

roeldie  ber  Aufforberung,  Abgcorbnete  ju  ent= 
fenben,  regelmäßig  gefolgt  fmb.  Unter  Gbuarb  III. 
(1327—1377)  74  ©ratfd)aft*rittcr  u.  ca.  200 
Citizens   and  Burgeswes.    Am  Sdjluffe  ber 

Regierung  Gbuarb*  IV.  (1461  —  1483)  aufeer 
ben  74  Knights  of  the  Shire  4  debütierte  für 
Sonbon  u.  224  Abgcorbnete  für  112  anbere 
Stäbte,  juf.  302  Vertreter  ber  Communitates. 

Unter  ̂ einrieb  VIII.  (1509-1547)  fommen 
27  ajatglicbcr  für  Sole«  u.  4  für  bie  Stobt 
u.  ©rafichaft  Gbeftcr  binju;  333  Cotnnioners. 
-  Gbuarb  VI.  (1547-1553)  freiert  24,  Waria 

(1553—1558)  24,  Glifabetb  (1558—1603)  31, 
3afob  I.  (1603-1625)  27,  Jfarl  I.  (1625-1649) 
15  neue  Parliaraentarv   Boroughs.  Unter 

fforl  II.  (1660—1685)  erhält  ba«  Unterbau* 
eine  gefefolieb  feftgeftellte   3 w f a m n» c n * 
fe&ung  au*  92  ©taffdiaft*bertretern  u.  421 
debütierten  ftäbtifd)er  ©emetnfdjaften,  alfo  au* 

513  9)iitgliebcrn.    durdi  bie  'Act  of  Union, 

1707',  fommen  45  Abgcorbnete  für  Sdumlanb, 
u.  burdt  bie  'Act  of  Union,  1800',  100  de- 

bütierte für  Urlaub  in  ba*  gemetnfd>aftlid)e 
Unterbau*,  meldte*  alfo  bi*  jur  erften  JKeform* 
attc  (1832  t  au«  513  a-  45  -+-  100  =  658  $<it= 
gliebern  befteljt.  —  die  iHeformafte  be«  3.  1832 
läßt  bei  beränberter  Verteilung  ber  Sipe  bie 
©cjamtjabl  ber  Commoners  unberänberti54Stfoc 
mürben  Sdiottlanb,  105  3rlanb  u.  490  (?ng- 
lanb  u.  23ale*  jugeteilt).  Wad)  ber  JHeformalte 
b.  1867  behielt  yrlanb  feine  105  Sipe,  Sd)ott= 
lanb  erhielt  60  u.  Gnglanb  u.  58ale*  mürben 

auf  493  ÜDfitglicber  bcfdjränft  (162  für  bie  ©raf= 
fchaften,  5  für  bie  Uniberiitäten  u.  326  für 
Cities  u.  Boroughs),  fo  bafe  bie  ©efaintjabl 
ber  Sipe  bieielbe  blieb,  die  ffleformaftc  b.  1885 
erroeiterte  bie  $at)l  ber  Witglicber  be*  Unter= 
häufe«  auf  670,  b.  benen  495  ben  SBablfreifen 
b.  Gnglanb  u.  Söale«,  103  ben  irtfdjen  u.  72 
ben  fdjottifdten  SBablfreifen  jugeteilt  mürben. 
da§  Wabere  unter  Acts  for  tho  Better 

Representation   of  the   People  unb 
Borough:  Vertretung  ber  Boroughs  im  Var= 
lamentc.   —   ̂ arlumciiiarifrfjcr  ^raufi. 
Eröffnung  ber  Xagungen:  Vei  bem 
^ufammentritt  eine*  neuen  Parlament*  teilt 
ber  Sorbfan jler  bem  berfammelten  Cberhaujc 

mit,  baft  3hrc  Wfajeftät  unter  bem  grofsen 
Siegel  eine  Grmädjtigung  jur  Grüffnuug  be* 
Parlament«  erlaffen  habe,   der  Gentleman 
Usher  of  the  Black  Rod  (f.  Black  Rod) 
ruft  in  feierlichem  Geremonieß  bie  ©erneuten 
an  bie  Varre  be*  Cberbaufe*;  ber  Clerk  of 
the  Crown  in  Chancery  berlicfi  bie  fgl. 
Crbcr,  u.  ber  üorbfanjlcr  fügt  bie  Aufforberung 
an  bie  (Verneinen  binju,  einen  Vorfipenben  ju 
mäf)len  u.  benfelben  am  näcbften  läge  bcfiuf« 

ber  Veftätigung  borjufteflen.  —  die  93ahl  be* 
Speaker  erfolgt  fofort  unter  Ceiturtg  be*  b. 

ber  Jerone  auf  £'eben*jeit  angeftellten  Clork 
(f.  meiter  unten):  Gin  9Xitglieb  erhebt  fidj  u. 
beutet  mit  bem  Ringer  auf  eine  (borher  unter 

ben  Parteien  bereinbarte)  ̂ erfönliehfeit;  ber 
'Leader'  be*  $>aufc*  unterftüfct  ben  Eintrag, 
da  ein  Wegenaittrag  nicht  erfolgt,  fo  gilt  ber 
Vetrcffenbe  al*  Sprecher;  Antragftcflcr  unb 

'Seconder'  führen  ihn  jum  Vräfibialtbronc,  er 
nimmt  feinen  Si&  ein,  ba*  Scepter  mirb  auf 

ben  lifd)  be*  $>aufc«  gelegt  u.  ba«  ©abl= 
ceremonieü  ift  gefchloffen.    die  Sipung  mirb 
berlagt.  —  Am  folgenben  Jage  mirb  ju  feft« 
gefentcr  Stunbe  ber  ©emäbltc  im  überhäufe 
bem  Sorbfanjlcr  borgeftellt,  ber  im  Wanten 

3h«r  «Dcajeftät  bie  23af)l  beftätigt.   3ept  be» 
ginnt  für  bie  SKitglieber  be*  Unterhaufe*  bie 
Ablegung  be*  Gibe*  (f.  Allegiance,  Oath  of), 
bejro.  ber  Affirmation  (f.  Affirmation).  An 

einem  beftimmteu  dagc  hübet  bann  im  Cber= 
häufe,  an  beffen  Varre  ba*  Unterhaus  burdj 
ba*   Black  Rod  feierlich  gelaben  ift,  bie 

Verlefung  ber  2hronrebe  (Speech  from  the 
Throno)  ftatt;  feiten  burdj  bie  Königin  fclbft, 

in  ber  Siegel  'by  commission'.    Wun  erft 
fönnen  beibc  Käufer  in   ihre  regelmäßigen 

Sulingen  eintreten,  die  erfte  Aufgabe  ift  eine 
Slbreffe  an  bie  Ärone  al*  Antmort  auf  bie 

2hronrebe  (mclche  nach  altem  Vrauchc  bie  Gin^ 
berufung  be*  Parlament*  begrünben  foll,  in 
ber  Sbat  aber  Grfläntngen  über  bie  minifterielle 

^?olitif  bietet),   ̂ mei  SKitgliebcr  ber  3Hajorität 
merben  gemählt,  b.  betten  ber  eine  bie  Abrefie 

$u  beantragen,  ber  anbere  bicfelbe  ju  unter- 
ftüpen  hflt;  übrigen*  fann  jeber  Slbgeorbnetc 
Mmenbement*  ftellen  u.  burch  eine  iHebe  be= 

grünben.  —  Verteilung  ber  ©efdjäftc: 
der  'Chairman  of  Comtnittoes  of  Wa3'8  and 

Means',  bom  §an\t  felbft  geioählt,  ift  jugleid) 
Stcübcrtrcter  be*  Speaker,  bod)  führt  er  bie 
©efdjäfte  bom  Sipe  be*  Clerk  au*,    der  bei 
meitem  größere  leil  ber  bem  ̂ aufc  obliegenben 
Arbeit  fällt  ben  9lu*fd)üffen  au;  ba*  nähere 
über  bie  Vehanblung  ber  Public  Bills  u. 

ber  Private  Bills  f.  unter  'Bill'.  Unter 
ben  Au*id)üffen  (Committees)  finb  ju  unter- 
fdieiben:  1.  fold)e,  melche  bom  ganjeu  ̂ >aufc 
gemählt  merben.   Von  biefen  ift  ber  roichtigfie 

ba*  unter  bem  Vorfifce  be«  'Chairman  of 
Committees  of  Ways  and  Means'  beratenbe 
Comniitteo  of  Supply  (f.  b.  $3.),  bejro. 
of  Ways  und  Moans.    hierhin  gehören 

ferner  bie  Standing  Committees  (f.  Com- 
mittees, Standing  C.)  mit  Au*nahme  be* 

Law  Coramittee  u.  be*  Trade  Com- 
raittoe  (f.  6.  588  1.  u.  5891.)  u.  bie  jur 

fommiiiarifd)en  durd)beratung  gemiffer  mich» 
tigen  ©e)cfye*borlagcn  (aQcr  Public  Bills)  nach 
ber  jroeiten  Öcfung  ermähltcn  Au*fcftüffc;  ber 

'Chairman    of  Committoes  of  Ways  and 

Means'  überträft  in  jebem  einzelnen  gane 
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einem  ber  5  D.  Speaker  ernannten  o  Chair- 
men  of  Committees  ben  93orfifc.  Gnblid) 

ift  oom  .fraufe  felbft  aud)  gemäblt  ba§  Com- 
mittee  of  Selection  (f.b.33.).  —  2-  Select 
Committee,  üom  Committee  of  Selec- 

tion gemäblt,  roeld)eS  and)  bie  SRitglieber 

sroeier  'Standing  Committees',  on  Law  u.  on 
Trade,  ernennt.  —  3n  einer  ber  erften 
Sifcungen  bcö  .ftaufeS  finbet  bie  Seftftellung  ber 
SHeibenfolge,  in  ber  bie  (in  ber  Siegel  febr  ja  1)1« 
retd»  eingegangenen)  Private  Bills  pr  3Jcr« 
banblung  fommen  foden,  bnrd)  2>erlofung  ftatt. 
53er  für  bie  SJorlagc,  meldje  er  ücrlritt.  eine 
*u  bobe  Kummer  crlofr,  fällt  in  bor  Siegel  au8. 
Sichtigere  Private  Bills,  bei  benen  eine  Cppou- 
tion  jtt  erroarten  ift  (Opposed  Private  Bills), 
werben  bnrd)  2?crid)icbnng  onf  eine  SRHttDMfyfc 

togung  üerlcgt.  Tie  *D?ontag*=  u.  Tonner8tag$= 
Übungen  gelten  nätnlid)  auSfd)liefilid)  9ie= 
gierungSnorlagen  (Government  Bills);  and)  in 
ben  Tien8tag8=  IL  &reitog«fi{iungen  baben  etma 
eingebrachte  JHegierungSonträgc  (Government 
Orders  of  the  Day)  ben  3>or^ug,  mäbrenb  bie 
37?tttrooct}^fi^iingen  ben  ̂ riüatbillS  gemibmet 
finb.  ?In  biefem  Jage  beginnt  bie  Sifrung  um 
12  lltir,  an  jebem  ber  Dier  anberen  StpungS« 
tage  (am  Sonnabenb  lagt  ba§  $auft  nid  folebeö 
nicht)  um  3  Uf)v.  —  ̂ n  ben  Select  Com- 
mittee*  beginnen  bie  SiKungen  um  11, 
ob.  12  Uf)r;  ftc  fönneu  über  ben  Einfang  ber 
lagung  beS  £>au)cä  ftinaue  bauern,  bie  ber 
Standing  Committees  jebod)  nidjt.  — 
Verlauf  einer  Siftung:  9Nit  bem  Wlorfen« 

l'djlagc  tritt  ber  Speaker  in  ieiuer  9lmtstrod)t 
^lllongepcrüde,  Talar,  ftniefjofen,  feibenen 
Strümpfen  u.  «cbnaßenfdiuljenj  ein  ;  ifmt  t>oran 

getjt  ber  Scrjeant-at-Arms,  ba$  Sliachtfnmbol 
be*  ßaufrS  (The  Mace)  trogenb.  Ter  Cbapluin 

of  the  House  oerlieft  8  (Meln-te  (für  bie  Äönigin, 
bie  fgl.  Familie  u.  ba8  Unterbau«),  au  bie  fid) 
ein  fur^e«  öebet  (collect)  anfdjliefit,  in  meldjeö 

alle  Slnmefenbcn  einftimmen  ('Prevent  us,  o 
Lord,  in  all  our  doings'  etc.),  boo  Seepter 
mirb  auf  ben  Tifd)  be§  ftnufeS  niebergelegt,  u. 
bamit  ift  bie  Stfjtung  eröffnet,  Sinb  noch  nidjt 
40  Witglieber  anroefenb  (a  Quorum),  fo  nimmt 
ber  Speaker  junädift  ben  Siji  beS  Clerk  ein 

it.  martet,  biä  baS  .tyauS  befdilufjfäbig  ift;  nl§- 
bann  befteigt  er  feinen  £t)ron.  ̂ eber  Sin« 
tretenbe  begrünt  ben  Sprcdjcr  burd)  Slbnefjmcn 
be«  Qt)(inberi)ute« ,  ben  er  bann  roieber  auf« 
feflt;  nur  ber  gcrobe  Diebenbc  entblüftt  fein 
$>aupt  im  Unterbauie.  Steine  feften  6i(je  im 

$>aufe  für  bie  einzelnen  Witglicber,  mit  9(uö« 
nabme  ber  Treasury  Bench  u.  ber  Front 
Opposition  Bench.  Watt  fid)ert  fid)  einen 
Sifc  burd)  JBelegen  eine«  platte*  mit  bem  $>ute. 
Irin  3icfcrt>e&ut,  ber  Oer  ber  Sinnig  bingelegt 

rciib,  ift  nicht  mebr  geftatlet.  ©er  beim  Wc« 
bete  jugegen  ift,  fichevt  fid)  feinen  Si&  (300 

^orterrefijie  u.  150  ̂ läfce  für  «Diitglieber  beä 
$aufeC  auf  ben  an  ben  Üangfeiten  binlaufenbett 

6eitengalericn,  bie  „ftum  ftaufe  gehören",  u. 
babei  670  'Jlbgeorbnete!),  inbem  er  eine  Starte 

mit  bem  ?Iufbrurf  'Prayers'  mit  feinem  tarnen 
üerftebt  u.  in  einen  flcinen  Weffingrabmcn  an 

,  ber  Wüdfcitc  eine«  Si{-»e«  ftedt.  Seit  1887 
fönnen  Witglicber,  bie  in  einer  SluSfdjufjfifcung 

bcfdjäftigt  finb,  burd)  eine  im  'Vote  Office' 
öerabfolgte  rote  Jlarte  mit  bem  sJlufbrud  'Com- 
mittee'  fid)  einen  %la[\  fidjern,  inbem  fi«  biefe 
.Warte,  mit  ibrem  Warnen  cerfeljen,  in  ben  er- 

mahnten 9Jieffingrnb,meu  fteden.  —  Ter  erfte 
Seil  einer  TienStagS«  ob.  t>reitag§fiftung  mirb 

burd)  'private  business'  in  ?lnfprud)  genommen: 

Private  Bills,  meld)e  fad)lid)  'up  stairs'  (in  ben 
MuSfdiüffen)  erlebigt  morben  finb,  finben  il)re 

formelle  (frlebigung  im  ̂ oufe  felbft;  bie  33er- 
,  banblungcu  uod^ieben  fid)  ,\unfd)en  bem  Sprecher 

I  u.  bem  Clerk,  c8  fümmett  fid)  fonft  niemanb 
batum.  —  ̂ njroiftfien  fdjreibcn  biejenigeu,  weldje 

Slnlräge  ('motions')  ftetlen  beabfid)tigen  (ba* 
.fcauS  mufe  baju  norl)cr  feine  3»fttmmung  er= 
teilen,  meld)e  al8  erteilt  angefel)en  mirb,  menn 

ba8  £>au3  ftillfdjmetgenb  bie  ?lnfünbigung  an= 
gebött  böt),  ihre  tarnen  auf  einen  Sogen,  ber 

bie  Überfdjrift  trägt  "Noticos  of  Motion',  jeber 
!  Slntrag  [>at  eine  Kummer.  $iefe  Sümmern 
werben  auf  einzelne  3cltcld)en  gefdjrieben  u.  in 
ein  fdimarjeö  «äftd)en  gemorfen.  Sobalb  ber 

Spredier  burd)  bie  S3orte 'Order!  Order!  Notices 
of  Motion*  bie  x?luimcrffamfeit  beö  ̂ >aufe§  auf 
bie  in  ?luefid)t  ftebenben  Anträge  gelenft  bat, 
jiebt  ber  Clerk  au§  bem  Stäftdjeu  eine  9iummer, 
teilt  üe  bem  Spredjer  mit,  u»eld)cr  feinerfeit* 
au«  ber  Dor  it)m  liegenben  i?tfte  ben  Sauten 
be8  SlnlragflellerS  öeflieft.  Tiefer  erbebt  fid), 
inbem  er  gleichzeitig  ben  C^ut  abnimmt,  u.  teilt 
mit:  On  Tuesday  .  .  .  (Friclay  .  .  .)  I  will 

,  call  attention  to  .  .  .  and  move  a  resolu- 
tion  ...  Ter  betr.  Antrag  mirb  barauf  für 

ben  beftimmten  Jag  in  ba§  'Order  Book'  ein= 
getragen.  (Xie  'leaders'  ber  Cppofition  ftellen 
nur  Anträge,  meldje  bie  ̂ olitif  ber  iRegierung 

betreffen;  biefen  mirb  bann  burd)  'courtesy  of 
Parliament'  bie  erfte  paffenbc  Si&ung  ein= 
geräumt.)  —  3e^t  folgen,  nod)  tor  bem  Qin- 
tritt  in  bie  TageSorbnung  (Oider  of  the  day) 
etmaige  Anfragen  an  bie  9Jiinifter  (Questions). 

Ter  silnfragenbe  überrcidjt  bie  'Quostion'  fd)rift= 
lid)  bem  juneitcn  Assistant  Clerk,  meld)er  bie= 

felbc  tu  ba«  'Order  Book'  eintrögt;  ift  er  an 
ber  9ieibe,  fo  beliebt  er  fid)  nur  auf  bie  9?r. 

im  'Order  Book',  »erlieft  alfo  feine  Anträge 
niebt.  Ter  betr.  SOiinifter  anlmortet.  3(1  ber 

?(nfragenbe  nid)t  befriebigt,  fo  ermibert  er,  er 
mürbe  bemnädjft  mieber  bie  ?(ufmerffamfeit  be* 

ixiufeS  auf  ben  öcgcnftanb  b'tdenfen  u.  einen 

Antrag  fieflen.  —  folgen  'Questions  of 
Privilege',  ju  benen  aufjer  Anflogen  einjelnev 
SKitglieber  gegen  anbere,  d.  benen  fic  iid)  beleibigt 
ajauben.  u.  b.  Grmiberungen  barauf  aud)  ein  Dorn 

Whip  (f.  b.33.1  ber  Partei,  bie  cS  anget)t,  einju-- 
bringenber  Antrag  gebort,  einen  etma  erlebigtcn. 
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Siö  im  .fcaufc  burch  einen  neuen  SBablauftrag 

(Writ,  für  C?ria^n)a^len  öom  Speaker  au** 
gebenb)  neu  befehlen  ju  (offen.  gebt  erft  be- 

ginnt ber  Eintritt  in  bie  eigentliche  £age*oib= 

itung.  3eber  Stcbncr  fpriebt  Dom  '•Jila&c  au£; 
eine  SHcbncrtribürte  giebt  H  nidit.  $u  einer 
einzelnen  Sad)e  barf  jeber  Otebenbe  nur  einmal 
ba$  ©ort  ergreifen,  eö  fei  beim,  ba$  $>au*  t>abe 

fith  unter  bem  3*orfifte  be*  Chairman  of  Com- 
niittees  of  Ways  and  Means  (ber  am  Tifthc 
bcr  Clerks  einen  Sift  eingenommen  bat)  in 
ein  Committee  of  tho  Wholo  House 

aufgelöft  (goes  into  Committee).  (Sine  JHebner* 
Ufte  giebt  cS  nidjt;  wer  reben  will,  bemüht  fid) 

'to  catch  the  Speaker's  eye'.  3ft  ihm  bie* 
gelungen,  fo  loenbet  er  feine  Sorte  an  'Mr. 
Speaker',  nie  an  ba*  $»auS  ob.  an  ein  einzelnes 
Mitglieb.  9lbgcorbnete,  meldte  ermähnt  werben, 
mit  v?  amen  ju  bezeichnen,  ift  nidit  üblich;  ber 
Sfcbncr  fennt  nur  ba*  'Honourable  Mcniber 

for'  .  .  .  Spricht  ein  langweiliger  9iebner  ob. 
ift  ber  föegenftanb  nidit  x>.  Söebeutung,  io  nürb 
man  bie  Mehrzahl  ber  Mitglieber  bei  B o  1 1  a  m y , 
b.  b-  im  SHeftauront  beS  ̂ arlamentSbauie« 
finben.  Sobalb  ein  Mitglieb  ben  Sprecher 
barauf  aufmerffam  macht,  bafe  ba§  £>au*  bc- 
fdilltBuniäbig  ift,  brid)t  biefer  bie  33erl)anblungcn 

fofort  ab,  brebt  baS  'sandglass'  (bie  Sanbubr) 
um,  bie  Srcmben  muffen  ba*  .£>au*  berlafien 
u.  bie  (Worten  tünben  burd)  baS  ganje  Jpauö 
bie  SluS^äblung  an.  Sinb  im  Serlaufe  Don 

2  Minuten  bie*  nötigen  40  Mitglieber  nicht  beb fammen,  fo  ift  bie  Sifeung  öertagt.  3n  ben 
TicndtagS;  u.  ftrettagSfiluingen,  in  benen  nidit 

über  Tublie  Hills'  uerbanbett  loivb,  fann  jebeS 
Mitglieb  nad)  Mitternacht  (in  ben  Mittwod)*-- 

fifeungeit  nach  5*/i  R&r)  burch  ein  einfache*  'I 
object'  bie  Sertagung  oeranlaffen.  —  3tf  bie 
SSerbanblung  bis  *ur  tflbftimmung  (Division) 

fortgeführt  iogl.  übrigen«  'Previous  Question'; 
auch  fei  bemerft,  bafj  am  TienStag  über  üerfd). 

Anträge  abgeftimmt,  'divided',  "werben  fann, am  ftreitag  nur  über  einen),  fo  ertönt  bie 

'Division  Bell'.  Tie  'Whips'  jeber  Partei 
holen  in  grofter  (filfertigfeit  olle*  E>erbci ,  loa« 

an  "Jkrtcigenofi'en  in  ber  Gerthe  ift.  Tie  2aub= 
uhr  wirb  umgebrebt,  bie  ftremben  uerloijen  ben 
iHaum.  Wach  Slblauf  bcr  $ctt  werben  bie 
Untreu  gcfdiloffcn;  bcr  Speaker  läftt  ben  iBefebl 

boren:  'Ayes  to  the  right,  Noos  to  the  left', 
u.  bie  Mitglieber  beS  £>aufeS  treten  in  bie  betr. 

?lbitimmungS-slWiä[e(lobbies)ein,  bereu  Tbüren 
uerfrf)loffen  werben,  ^iadj  wenigen  Minuten 
werben  biefclbcn  tuieber  geöffnet,  je  jwei  ̂ übler 
(tellers)  jäblen  bie  auStictenben  Teputierten  u. 
überbringen  unter  fteten  Serncigungcn  baS 
JHcfultat  bem  Sprecher,  welcher  es  bem  .frauie 

mitteilt  mit  ben  Sorten:  'The  Ayes  (bejw. 
Noes>  lmve  it'.  Tamit  fchlicgt  bie  Sijjung; 
man  hört  ü.  allen  Seiten  ben  ÜHuf  'Who  goes 

home',  u.  alles  »crläfjt  ben  Saal.  —  Tie  widt- 
ttgften  fünfte  au*  ber  Wrfrf)nft«orbttung 

beS  UntcrbaufcS  f.  unter  Standing  Orders. 

—  kramte  Ör$  Untcrtjoufcö:  Ter  wiefatiafte 

Beamte  ift  bcr  Clerk  (eigentf-  Titel  'Under 
I  Clerk  of  tho  Parliament»  to  attend  upon 

the  Common«'),  d.  ber  ftrone  auf  i'eben^eit 

gemäblt.  Weben  ibm  haben  an  ber  'Clerks* 
Table'  ihren  ̂ Jlatt  (alle  S  in  Xalaren  u.  ̂ erürfe) 
bie  2  Assistant  ("lerks,  nur  auf  eine  Wbreffe 

|  an  bic  ftrone  abfenbar.  Tie  beiben  leßteren 
Derfaifen  ben  öeridjt  über  bie  ICerbanblungen, 

ber  unter  bem  Titel:  'Votes  and  Proceedings 
of  tho  House  of  Commons'  im  'Coramons 
Journal'  jum  9lbbrude  fommt.  Qu  bieieu 
fommen  nodi  bcr  Serjeant-at-Arms  (f.  b.  SS.) 

u.  ber  Deputy  Serjeant-at-Arms  binju.  Änbcre 
;  Beamte  toerben  roäbrcnb  ber  Sitzungen  inner- 
:  halb  bfS  $aufe*  nicht  Ättgclaffen.  S.  Clerks 

in  the  Houses  of  Parliament.  —  Quellen: 

Spencer  Walpole,  The  Electorate  k 
Legislature;  Bradlaugh,  The  Rules, 
Customs,  and  Procedure  of  the  House  of 
Commons;  Stephen,  New  Comtnentaries ; 
Tobb  51  mann,  Tie  parlamentarische  ?He= 
gierung  in  (Snglanb;  (ir^fine  Mai),  Tao 

engl.  Parlament;  ©netft,  Ta«  engl.  ̂ arla= 
ment  in  1000jäbrigcn©anbelungen;  berf.,Gng(. 
Serfafittng*geid»idjte;  (jfifdjef,  Serfafiung 
tfnglanbcs  J.  H.  Burton,  Parliament(Encycl. 
Brit.);  Gor^Vühue,  Tie  Staatöeinrichtungen 
(fnglanbö;   Sauli,   ?lltcnglanb:  Tao  engl. 

I  Parlament  im  14.  3hrh-."  Stubba,  Constitu- I  tional  History  of  England. 
Parllainentarlan,  A.   fymanb,  ber  c*  mit 

bem  Parlament  hielt  u.  «egner  beS  Äönig« 
'  Äarl*  1.  ioor. 

Parliamentary  Agents,  f.  S.  .r>2. 
Parliamentary  (jrants,  f.  u.  Crantz. 

Parliamentary  Papers  iDebrett's  House ofCommonsandtheJudicialBench. — 

Dod's  Parliamentary  Companion.  — 
Parliamentary  Rocord.  —  Shilling 
House  of  Commons.  —  Standing 
Orders  of  the  Lords  and  Commons.  — 

Statesman's  Year  Book.  —  Vacher'a 
Parliamentary  Companion.  To*  habere 
unter  ben  betr.  Stichwörtern. 

Parliamentary  Rccord:  Ausführlicher  ̂ e- 
ridjt  über  bie  parlamentarifdien  SScrhanblungcn, 
foioobl  im  jpaufe  felbit,  wie  in  ben  ÄuSfd)üffcn. 

Terjelbe  erfcheint  in  ber  ̂ eit  ber  parlamen- 
tarifdien Taquugen  in  u>öcheutlid)cn  Sieferungeu 

(Montag*).  ̂ Ibonncmcntöprci*  für  eine  Sifr  ung*j 
pciiobe  80  s.  Cbus.  Goocl  &  Co.,  1 1  Burleigh 
Street.  Strand,  London  W.  C. 

Parliamentary  Schools,   f.   lt.  Parish 

I  Schools. 
Parliamentary  Train.   Qi  ift  burch  eine 

^arlamentSafle  beftimmt,  baft  auf  jeber  Giien 
bat)nltnic  täglich  miubeftenö  ein  3U9  fur  oen 

*4JreiS  D.  einem  penny  für  eine  engl.  Meile 

geben  foll. Parliament,  Oak,  bei  Glipflon,  »ottf.,  fott 
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über  1000  3abre  alt  fein.  9Ran  faßt,  bafe 
Gbuarb  L,  al«  er  in  Sherwood  Forost  jagte, 

0.  bem  Wufftanb  ber  ©alliier  'DJacftricftt  erhielt 

u.  ein  'parliament'  feiner  ©aroue  nnter  biefer 
gid)e  abhielt,  bei  bem  man  befdjloB,  Srieg 
bis  jnr  Vertilgung  mit  28ale«  ju  führen. 

Shtbere  fogen,  bafj  Äönig  3>,bn  unter  biefer 
©iche  feine  ©aronc  öerfammelte  u.  bie  Spin- 
riditung  be«  ̂ rinjen  Arthur  befd)loft. 

Parilanient  of  Hat-.  The,  im  3.  1426, 
wäbrenb  ber  SNormunbfd)aft  unter  ber  Regierung 

$einrid)«  VI.'  So  gen.,  weil  bie  Witglieber, 
benen  t>om  Duko  of  Gloueester  verboten  mar, 
Schwerter  }it  tragen,  fid)  mit  ßculen  ober 
knüppeln  bewaffneten. 

Parliament,  Prayer  for.  Tie«  föebet 
würbe  maurfdietniid)  o.  2aub  nerfafjt,  al«  er 

Vifdwf  ö.  8t.  Tanib«  war.  (£«  erfchien  juerft 
in  ber  Veröffentlichung :  „A  forme  of  Common 
Prayer  .  .  .  to  be  read  every  Wednesday 
during  tho  present  Visitation.  Set.  forth  by 

bis  Slajestie's  Authority.  Reprinted  at 
London  by  Bonham  Morton,  and  John  Bill, 

Printers  totheKing'8  inost  excellentMajestie. 
Anno  1625."  (£«  erfdjien  auch  in  zwei  »er= 
fcfiiebenen  9lu«gaben,  welche  D.  SJaub,  naebbem 
er  (Srjbifdwf  uon  Gantcrburi)  geworben,  unb 

tuäbrenb  ber  $>ervfd)aft  be«  'Long  Parliament* 
bt«g.  würben.  G«  würbe  aufgenommen  in  bie 
für  einen  aufjerorbentlidjen  Söufjtag  am  12. 3uni 
1661  beftimmte  ©otte«bienft=Crbnung,  u.  befam 
banari)  eine  bleibenbc  Stelle  in  ber  Wotlc«bicnfts 
Orbnung  überhaupt  angewiefen.  Ta«  5Bort 

'dominions'  würbe  für  'kingdoms'  fubftituiert 
aemäß  einem  Ordor  of  Council  com  1.  3an. 
1801,  wafjrfcheinlicb,  weil  ber  erfterc  9lu«bnuf 
umfaffenberer  Watur  ift  u.  aud)  bie  Kolonien 
mit  einfchlie&t. 

Parliament  Soldlers.  So  biegen  bie 
Solbareu  be«  ©eneral«  SRonf,  weldjc  Marl  II. 
wieber  auf  ben  Itjron  fcjjtcn. 

Pariour.  3e  weniger  bie  üeute  im  fiaufe 
be«  Wittelalter«  an  ber  tffentlicbteit  be«  SBe< 

tebt«  in  ber  urjprüngl.  Hall  eine«  iuntfe« 
dkfebmarf  fanben ,  um  f  o  früher  jogen  fie  fid) 

barau«  allmählich,  in  ba«  fogen.  'Parlour*  zuriirf, 
b.  6.  nad)  bem  norm  -fr.  cigentl.  ©cipräd)«= 
Zimmer,  100)11  ja  bie  frübere  Hall  urfprüngl. 
gleichfalls  gebleut  battc.  Ta«  Pariour  warb 
0.  nun  an  Derjenige  SHaum  im  öaufe,  ben  man 

gewöttnlid)  für  bie  Syamilien-'äRabli'ieiteit  errichtete, 
u.  folgl.  nach  feinem  $wed  u.  ©ebraud)  meift 

ein  u.  ba«felbe  Limmer  wie  ba«  heutige  'Dining- 
Room'.  3"  einem  Spielbüchlein  au«  bem  SBe? 
ginn  be«  16.  3bjb-  unrb  j.©.  erzählt:  „Down 
we  came  from  tue  Chambers  above  into  the 

Pariour  and  to  dinnor  wo  went."  §11« 
ein  unentbebrlidjc«  SWöbelftüd  im  Pariour  tu 
febeint  ber  Cupboard,  ber  fchon  in  ber  Hall 
feinen  ©la&  hatte.  3cbe«  wobltjobenbe  öau« 
pflegte  ben  S!iebling«gegenftanb  feine«  Steitft- 
rum«,  näml.  fein  Plate  ob.  ba«  filberne  unb 

I  golbene  Xafelgefdjirr  im  Pariour  au«zuftellen, 
wofelbft  c«  wäbrenb  u.  nad)  ber  Waljljcit  oft 
Zur  Anficht  u.  ©ewunberung  ber  Wäfte  auf  ber 

;  Tafel  u.  einem  Seitentifd)  prangte.  Statt  ber 
anglo  normannifd)cn  Ükjeidmung  Dressoir  ob. 
Büffet  erfanb  man  im  ae.  jur  Benennung 

eine«  Schau-  ob.  SJebentifcbe«  ben  jitfammen- 

gefe&ten  Slu«brurt  Cup-Board,  b.  b.  eigentlid) 
board  ob.  2afel  für  laffen,  Söecher  u.  bergl. 
3m  fiaufe  ber  $eit  würben  ioldic  cupboards 

gefchidter  oerfertigt  u.  mit  Schranftbitren  t>er= 
feben,  um  ba«  nid)t  gebraudite  Plato  barin 
aufzubewahren.  So  würbe  ber  Cupboard  im 

i  Pariour  mit  bem  fogen.  'Sido-board'  gleid)* ;  bebeutenb.  Seitbem  ba«  Pariour  an  bie  Stelle 
ber  ehemaligen  Hall  getreten  war,  würbe  ba« 
Bed-room  ob.  Schlafzimmer,  ba«  man  öorber 
aud)  \n  mandjerlei  häuslicher  ©cfd)äfliguug  be- 
nu|jt  batte,  auf  feinen  cigentl  tfwerf  ber  ftillften 
3ur»d9eiü9enbeit  u.  JHube  befchränft,  n.  ber 
weibliche  5ei(  ber  Familie  pflegte  t>.  nun  an 

|  nicht  wenige  Stunbcn  De«  Iag«"u.  ?lbcnb«,  bie er  früher  im  bedroom  jubradüe,  im  Pariour 
ju  oerweilen.  .^ierauo  erflärt  fid)  aud)  unfere 

altbeutfdje  ̂ ejeidjnung  „ j^rauenjimmer," 
bie  n.  bem  bcoor^ugten  9lufentbalt  einer  $>au«= 
frau  auf  ibre  ̂ erfon  fclbft  übertragen  würbe, 

i  (5?ergl.  Wright's  Hist.  of  Domestic  Mauners 
in  England.)  —  Über  ba«  Pariour  eine« 

gro&en  ."C>otel«  üu  Toner,  in  welchem  Woltfe 
auf  feiner  erften  üReife  burd)  (Snglanb  nad) 
Schottlanb  im  3. 1855  al«balb  nach  ber  üaubung 

abftieg,  fctjreibt  berfelbe  in  einem  SJrief  an  feine 

ftrau*  bbthft  anfd)(iulid):  ̂ 3n  bem  fürftlid) fchönen,  blenbenb  bellen  Pariour  mit  einem 
cheerful  coal-Üre  ftanb  ber  2bee  feroiert,  ben 

id)  mir  gut  fchmerfen  lieft."  ßRoUtct  benf= 
würbige  „©riefe  an  feine  Jvrau,"  namentl.  bie 
bierbef  gehörigen  unübertrefflichen  Sd)ilberungen 
feine«  Dreimaligen  Aufenthalte«  in  CSnglanb 

au«  ben  3abren  1855  -1858.)  —  S.  House. 
Pariour  Iloarder,  1.  Salonfd)ülerin,  b.  1). 

eine  ältere  ̂ ienfionärin ,  bie  fdion  al«  Tarne 

geredmet  wirb;  2.  sl?enfionär ,  ber  mehr  jablt 
unb,  weil  älter,  gröfteic  greiheit  genic&t  al« 
bie  übrigen  Zöglinge. 

Parnellisiu  and  Crime.  ?(m  6.  9Kai  1882 

würbe  auf  9lnftiftung  be«  im  Sept.  1896  jn 

©ouloflne  nerhaftelen  genier«  Xnnau  ber  neu= 
ernannte  irifchc  Staatöfefrctär  i.'orb  ivreberirf 
Ganenbifd)  u.  fein  Unterfefretär  iBurfc  im 

I  ̂bönijrparf  ju  Tublin  ermorbet.  5  Satjte 
;  fpätcr  ncröffentlidite  bie  Time«  unter  obiger 

I  Bezeichnung  eine  jKeihe  D.  2lrtifeln,  weld)e,  auf 
einen  gefälfd)ten  ©rief  geftütU,  ben  irifd)en 
Parteiführer  Uhnrlc«  Stewart  ̂ arneü  U.  feine 

i>auptfreunbe  befd)ulbigten ,  bie  ©Ijönifpaifs 
9Wort>e  begünftigt  zu  haben,  obfdjon  biefer  in 

einem  Dianifcft  feine  ganze  3NifjbilIigung  au§- 
gefprodjeu  hatte.  Tie  rid)tcrlid)e  ftommiffion, 
bie  zur  (?ntfcheibung  be«  fvalle«  eingefetu;  war, 

hiefj  Parnell  Commission. 
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Parnellltes.  Tie  Anhänger  Phorie«  Stewart 
^arncQö,  be«  Jfrauptanfübrer«  ber  energischeren 

Abteilung  ber  homo-rule  party,  1880  u.  ff. 
biefien  fo.  Hornel!  würbe  geb.  am  28.  3'"" 
1846;  jum  M.  P.  ber  ©raffebaft  Weatb  rwn 

1875—1880  erwählt;  er  war  Vertreter  für  Gort 
ü.  1880— 1*91;  würbe  Slnfübrcr  ber  irifchen 
parlamentarifd)cn  Partei  u.  hatte  ftarfen  ßin; 
fiufj,  welken  er  aber  jum  grofjen  Zeil  int 

Ui'oDember  1890  t>erlor;  er  ftarb  plöttlid)  in  ber 
9Wbt  D.  Sflrigbton  am  6.  Cftobcr  1891;  fein 
feierlich^  SciaScnbegängni«  fanb  zu  Tublin  am 
11.  Cftober  1891  ftatt. 

Farochial  Clergy,  aud)  Minor  Clergy  ge- 
nannt, bie  $arod)ialgeiftlid)feit,  51t  bef  ber 

Kector,  Vicar,  Curate,  Incumbent,  Assistant 

(Jurato,  Lecturer,  Pastor,  Parson  u.  Chap- 
lain  geboren. 

Parochial  Schools  würben  nach  ber  9?e= 
»olution  and)  in  Crnglanb  in  ben  großen  Stäbten, 
bef.  in  S?onbon  errichtet.  Stall  »erficht  barunter 

jeboeb  ftrciid)Ulcn  für  Wrme  u.  ftatt  Parochial 
Charity  School»  untrben  fie  meift  Charity 
Schools  genannt.  Sie  waren  wie  bic  National 
Schools  Schöpfungen  ber  bifeböflichen  fitrebe. 
H.  Craik,  The  «täte  in  its  rolation  to 

oducation  2.  ed.  London  1896,  p.  136—147; 
172  Breul  bei  »aumeifter,  a.  a.  C; 
Bremner,  a.  a.  O. 

Parochial  System,  The,  ba«  $arod)ta( 
fnffem.  3n  (fnglanb  war  bie  cbriftlidje  Alircbe, 
ebenfo  gut  wie  in  anbern  SJänbcrn,  anfänglich 

nur  eine  s3Jcebrt)eit  D.  «Miffion«gemcinbcn,  bie 
unzufammenbängenb  unb  unabhängig  waren, 
^efonbere,  nad)  auRcn  abgegrenzte  Äirebfpiele 
bilbeten  fid)  allmählidi;  fie  entftanben  nidu  feiten 
in  fold)cr  SBeife,  bafe  ber  begüterte  2anbbefi{ier 
einer  Wegenb,  nad)bem  er  felbft  ff$Ttf)  geworben, 
eine  ßirdje  baute  u.  botierte,  f et  e«  burd)  Über- 
weifung  eine«  Teilet  be«  örunb  u.  Kobens, 
ob.  be«  jet)nten  Jeil«  ber  Ginfünfte  (tithes)  t>. 
feinen  Sänbercicn.  3n  biefem  leideren  ftalle 
bedten  fid)  ©runbbefift  u.  Aircbfpiel  in  ihrer 

'Jlmibebnung.  TabieiJegüterungcn  eine«(Mrunb= 
befiUer«  oft  fcr)r  au«gebebnt  u.  nicht  jitfammen^ 

bängenb  waren,  erfläit  bie«  häufig  bie  üBer- 
id)iebenbeit  in  ber  $lu«bebnung  ber  Sird)fpielc 
u.  bie  2hatfad)e,  bafc  Teile  eine«  &ird)fpicl« 
nidit  feiten  in  anbere  ftirchfpicte  eingefd)loffen 
ftub.  3m  7.  3hrb-.  bfm  3abrbunbert,  in 
weld)em  ̂ aultnu«  u.  Sliban,  SSilfrib  u.  (Ihab, 
Xbeobor  u.  öutbbert  lebten,  würbe  ba«^arod)iaU 

Shftem  fchr  geförbert.  Ta«  6h»'iftentum  nahm 
allmählich  ben  Gljarafter  einer  3$olf«rcligion 
an.  15«  begann  fidi  ber  ganzen  fädififdien  Waffe 
ZU  bemädjtigcn.  Tie  3)(iffion«bcftrcbungen  be« 
\Huguftinu«  hatten  unter  ben  3üten  n.  Atent, 

u.  biejenigen  be«  iflirinu«  in  28effer  gute  ftrüditc 
getragen;  bie  Wiffionarc  au«  bem  Horben 
forberten  ferner  bic  Sache  beö  (£f)riftentum8 
wefentlich.  (Sbab«  Arbeiten  febetnen  üorwiegenb 
miffionicrenben  übaraftcr  getragen  z"  haben, 

obg(cid)  er,  außer  feiner  firdjlidjen  Sauten  in 
ilid)fielb,  Cratorien  u.  Heinere  9Kiffion«fird>eit 
in  ben  öcgenben,  welche  er  befud)te,  gegrünbet 

haben  mufo.  Ta«  l£b"ftentum  gewann'überall 33oben.  ̂ aulinu«  baute  eine  ilirdic  zu  Lincoln, 
naebbem  er  *ur>or  ba«  Cberbaupt  jener  Stabt 

unb  beffen  ganze  ftamilic  jum  ©lauben  an 
(Sfariftum  belehrt  hatte.  3)eba  erzählt  uns.  bafj 
er  biefe  5lird)e  au«  Stein  erbaute,  11.  bafj  bi<= 

felbe  febr  fd)ön  ausgeführt  roar.  'Ecclesiam 
operis  efrregii  de  lapide  fecit.1  Tie  ftirdje 
ftürjtc  halb  ein,  inbem  fie  wabrfd)eiulid)  in 

jenen  unruhigen  3e'ten  gewaltfamerweifc  yex- 
ftört  würbe;  letle  berfelben  ftanben  aber  uodj 

Zur  fteit  Söeba«.  Ciwalb  würbe  ATönig,  oon 
Uiorthumbrien  im  3.  684;  er  wanbte  fid)  an 
bic  fd)ottiiche  Äirdje  um  einen  SMidwf,  ber  ben 
d)riftlichen  Wlauben  unter  bem  englifdien  3?ol!e 
au«breiien  möd)te;  11.  fie  fanbte  ihm  ben  frommen 
u.  eifrigen  ?liban,  ber  al«  ̂ ifd)of«üp  bie  ̂ nfd 
Sinbi«farnc  erhielt.  Ter  SMfchof  prebigte  bem 

3?olfe  ba«  (Soangelium  in  feinem  eigenen  fdjot- 

tifchen  Tialeft,  unb  Äönig  C«walb  lc£te  bem 
Soire  bie  ©orte  be«  93ifd)of«  au«.  «0  griff 

ba«  (Ihnftcntum  um  fid).  —  ftireben,  fagt  SBeba, 
würben  an  üerfd).  Stellen  gegrünbet;  u.  Weib 
u.  Üänbereien  würben  gefchenft  zwed«  ©rünbung 
t».  Mlöftcrn.  S)eba  erwähnt  gelegentlich,  al« 
$^eifpicle  bc«  allmählichen  Sachctum«  u.  ber 
öntwidlung  ber  itirche  bie  Thatfadje.  bafc  3ohn, 

ber  iöifdjof  D.  ?)orf,  u.  einem  fächfifchen  Sari, 

namen«  v^ud),  eingelaben  würbe,  eine  Siircfae 
ZU  weihen,  locldie  biefer  für  feine  Untergebenen 
erbaut  hotte;  u.  halb  b<nwd)  begegnen  wir 
bemfelben  Wfdwf  bei  ber  einiocihung  einer 
anbern  ilirdie,  ioeld)e  auf  einem  anbern  ?Mi$- 
tum  d.  beffen  (Eigentümer,  bem  (Sari  Slbbi,  er<= 
baut  worben  war.  —  Huf  biefe  SBeife  wud)8 

ba«  $krod)ialfi)ftcm  u.  gewann  an  Stärfe.  5« 
erhielt  ohne  $wdf«l  eine  mädjtige  ̂ brbentng 
unter  bem  energifd)en  Regiment  be«  grzbifdjof 
Jh'obor,  geweiht  a.  669.  TOan  hat  ihn  al«  ben 
überlicfcrungSgemäfjen  Stifter  be«  „^arochiaU 

jnftem"  in  Gnglanb  bezeichnet;  e«  würbe  aber 
richtiger  fein  ju  fagen,  bafj  er  nur  weiter  au«= 
führte  u.  entwirfelte,  wa«  feinen  ?lnfängen  u. 
wid)tigftcn  SkftanbteUen  nad)  fd)on  oorhanben 
war.  Sein  umfaffenber  u.  leitenber  ©ebante 

war,  ein  $arod)ialfm"tem  hcrzuftellen,  ba«  in 
beu  Ctäuben  eine«  gebilbeten  u.  ben  fird)lid>en 
Cbercn  unterwürfigen  itleru«  liegen  follte, 
welcher  burdjweg  P.  einer  h'nrcidjcnben 
ö.  SMfdibfcn  zu  leiten  u.  zu  überwachen  wäre. 
Tie  Tiöceien  ber  SMfcbbfe  burften  feinen  uneri 
mefilichen  Umfang  haben.  Tie«  ganze  lircblicbe 
Spftem  follte  burch  eine  jährliche  Shnobe  ber 

Weiftlicbfeit  an  Einheit  u.  ftrait  gewinnen.  — 
Tiefe  3bee  führte  Theobor  energifd)  au«.  ÜBifdjöfe 
würben  überaU  an  paffenbeu  Crten  eingefeßt 
u.  ihnen  eine  in  ben  $arod)icn  »erteilte  ©eifu 
liebfeit  untergeben;  aud)  würbe  zum  Unterhalt 

1  ber  flird)cn  u.  ber  ©eiftlid)lcit  eine  au«reid)enbe 
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Dotation  ber  Pfarren  gcforbert  unb  erwirft. 

Unter  biefen  Dotierungen  D.  Pfarren  u.  SMS- 

lümern  finben  ftcf)  fluerft  'tithes'  ermähnt  in 
einer  frühen  ̂ ßeriobe  ber  cnglifdjcn  Äirctjen- 
gcicbicbtc.   AiiguftinuS  foll  bicfclbcn  bei  feiner 
Anfunft  in  Britannien  am  Enbe  beS  6.  3brb. 
empfohlen  haben,    ̂ ebenfalls  ftärften  fie  baS 

^arodjialfnfiem  am  Enbe  beS  7.  3brf).  bebeutenb. 
98enn  mau  fragt,  weshalb  bie  3«bntenabgabe 
nicht  d.  Doruberein  in  ber  dinglichen  ftirebe 

sunt  ̂ it>e<f  beS  Unterhalts  ber  ̂ riefterfebaft 
eingeführt  mürbe,  jo  folltc  man  fid)  erinnern, 
bofj  in  ben  Seiten  be*  Alten  SeftamentS  3cbnten 

an  bic  jübifdjen  ̂ rieftcr  u.  Scoiten  nad)  göit- 
lieber  Anorbnung  entridnet  mürben;  in  ber 
3wiid)enjeit  jro.  bem  Enbe  beS  3ubentumS  u. 
ber  Ausbreitung  u.  Bcfcfttgung  ber  chriftlicben 
Mirdie,  bebiente  man  fid)  aufjcrgemöbnlicber 

"Diaßregeln,  um  ben  Unterhalt  ber  öciftlidjen 
u.  ber  Vinnen  ber  älteften  chriftlicben  ftirdje  ju 
bewtrfcn.   Daju  mufi  man  nod)  nehmen,  baß 

bic  allgemeine  Einführung  ber  3c^n,c,tat,flat)* 
bie  Vinnahme  beS  EbriftentumS  burd)  einen 

ganjen  Staat  ob.  ein  ftönigreid)  twrauSfebt, 
mie  aud)  ben  Schub  ber  ftirdje  burch  bie  ftaat= 
lid)e  3Kad)t.   Die*  erflärt,  wcSljalb  mir  beim 
erften  Entfachen  beS  EbriftentumS  feine  Spur 
ber  allgemeinen  Einführung  d.  lehnten  für 
ben  3wecf  ber  Dotierung  ber  ttirche  fmben. 
AnbererfeitS  ift  in  ber  Schrift  feine  fcinbeutung 
Pothanben,  baß  3c^,,,fn  <m  9»euen  Xeftament 
auihehren  follten.    3m  (Gegenteil  werben  fie 
häufig  erwähnt  u.  gebilligt,  weil  in  ihnen  baS 
^rinjip  anerfannt  u.  auSgcf prodien  ift,  baß 
wir  Ebriftcn  einen  Deil  uniereS  EinfommenS 
Wott  u.  feinem  Dienfte  fdmlben.  CrigeueS 
erwähnt  im  3.  3f>rb.  bie  3ef)"ten  ^eil 

unfereS  EinfommenS,  ben  wir  Wott  fdjulbcn." 
Die  „Apoftolifchen  flonftitutioneii"  im  4.  3hrh. 
erwähnen  ben  lehnten  als  „in  Übereinftimmung 

mit  bem  göttlichen  Befehl  ftebenb" ;  fcieronumuS 
fpridjt  Dom  ̂ fönten  als  einen  „Xcü  ber  ele= 

mentaren  üebre  beS  3ubentumS,"  u.  als  „bad 
fBcnigfte  bejeidwenb,  maS  Ebriften  im  Ber* 

bältni*  ju  ihren  Mitteln  geben  follten."  „St. 
Auguflin  auch  marnt  bic  fianblcute,  bie  ffird)e 

bei  ber  3ehntciiabgabc  au  betrügen."   AuS  bem, 
maS  mir  bisher  aufgeführt,  fann  man  erfeben, 

baß  bie  'tithos'  in  Englanb,  nad)  Urfprung 
ii.  Swerf,  freiwillige  Cpfer  u.  Vlbgaben  ber 
Davbringeuben  für  ben  Unterhalt  ber  Weift« 
ItdKii  n.  bie  Ermöglichung  georbneter  fird)lid)cr 
Berbältnific  u.  eine«  beftänbigen  fonutäglichen 

(WotteSbienfteS  maren;  nid)t  nationale«  Eigen* 
tum  in  bem  Sinne,  in  welchem  manche  fie  an= 
fchen  möchten:  fonbern  ̂ ripatoermögen,  weldieS 
t>.  ben  ebriftlichen  Eigentümern  für  heilige  3wede 
beftimmt  würbe.    Der  lehnte  enftierte  lange, 
bevor  eS  ̂ arlamentSgefebe  gab,  obgleich  bie 

3ebntenabgabe  je^t  burd)  beflimmte  Wcfcbe  gc- 
orbnet  unb  aufrecht  erhalten   roirb.  Tithes 
würben  im  Sönigrcid)  Wercia  burdi  bie  Snnobe 

•  ö.  Gechhth  im  3.  787  angeorbuet  u.  würben 

banad)  in  gan*  Englanb  eingeführt.   Die  Ent-- 
ridjtung  ber  3e^n,enflbgabe  ift  bemnad)  über 
1000  ätabre  in  (Mebraucb.    Die  3eb,ntenabgabe 

an  i'änbereien  u.  Abtretung  o.  (Wrunb  u.  Boben 
in  biefem  Umfange  an  bic  Pfarren  fann  nid)t 

)  anbcrS  gefdjeben,  als  unter  ber  BorauSfe&ung, 
baß  baS  Ebrifteuttim  in  bemjenigen  ÜHeicbe,  in 

bem  foldjeS  Verfahren  Weieß  ift,  'Staatereligion fei.   Unb  hieraus  tonnen  wir  ben  VSert  einer 

engen  Bcrbtnbung  ü.  5ftrche  u.  Staat  in  einem 
diriftlid)en  Königreiche  erfennen.  —  Aud)  läßt 
fid)  leicht  begreifen,  wie  enge  baS  tyuodjiaU 
fnftem  mit  ber  ganzen  Crganifation  0.  Äirdje 
u.  Staat  oerfnüpft  ift.   DaS  gan^e  2anb  ift 

auf  biefe  23eife  in  Äirdjfpiele'  geteilt,  beren jcbeS  ieinen  anerfannten  geiftlid)eu  Sehrherrn 
u.  Seiter  hat,  beffen  Einnahme  in  ben  meinen 
fällen,  befonber*  in  benen  ber  älteren  ffltttt* 
Dotierungen,  bireft  auö  ben  Erträgen  be8 
33obenS  fommt.   So  hat.  wenigftenS  in  ber 
Sbeorie,  jeber  Einwohner  EnglanbS  einen  eigen« 
für  ihn  georbneten  Seelenhirten,  o.  bem  er  bie 
imnbreidiungen  u.  Jröftungen  ber  SHeligion, 
infonberheit  aud)  bie  Spenbung  ber  Saframente, 

Derlangen  fann.    Unb  bie  Weiftlidjcn  [\nb  in- 
folge  biefe*  Snftem«  als  geiftlid)e  Leuchttürme 
u.  SSarten  über  baö  ganje  2anb  hin  üeneilt. 

3m  ̂ arod)ialfi)ftem  ift  aud)  bic  Pflicht  beS 
Weiftlichcn   enthalten,   feine  Wemcinbeglicber 
häufig  u.  in  georbneter,  ftjftematifdjcr  $Beifc, 

tu  befud)en.   Da  eS  nicht  jur  ̂ ßrariS  beS  xt- 
formierten  DeilS  ber  fatholifchen  ftirdje,  als 

waS  mau  bie  englifd)c  StaatS=  u.  ÜanbeSfirche 

bejeichnen  muf},  gehört,  bafe  bie  Wemeinbcglicber 
ihre  ©eiftlidjen  periobifd)  befud)en  }Uin  ßwede 
beS  prioaten  SünbenbefcnntnificS  u.  ber  Ab- 

folution,  fo  liegt  nodj  mehr  Wrunb  oor,  wes- 
halb ber  i*afior  bic  ©lieber  ieiner  Wemeinbe 

als  iljr  geiftlicher  Berater  it.  ftreunb  befuchen 

muß.  —  Diefcr  Segen  liegt  in  einem  richtig 
gebanbhabten  ̂ arodjialfoftcm.   Die  ftarfe  An« 
nähme  u.  unglcirtimäutgc  Verteilung  ber  *Öe* 
öölferung  haben  in  einigen  teilen  EnglanbS, 
bef.  ben  qroRen  Stäbten  u.  iva&rifgfgenben  baS 

^arod)ial^t)ftem  faft  aboliert.    Die  Weiftlicben 
finb  nad)  ihrer  geringen  Äopfjabl  nicht  fähig, 
bie  menfd)enreiche  ̂ aroebie  in  angemeffener 
25eife  ju  bebienen.   Die  ̂ rage  ift,  wie  man 
biefe  Sdjwierigfeitcn  befeittgt  ii.  baS  an  fid)  fo 

Portreffliche  ̂ <n~od)ia(fi)ftcm  mieberum  ben  mo* 
!  bernen  VJerhaltniffen  anbequemt.  —  Dod)  muß 
man  bie  äadje  ntdit       ungünftig  beurteilen. 
9Ran  fann  niclmehr  bic  Erfahrung  machen, 

baft  bie  auSgebchnten  u.  übcrpölfcrtften  Äird)= 
ipicle  oft  febr  gut  bebient  finb,  wcnigitenS  eine 
3eiilang,  burch  einen  Stab  ».  Saien-itlerifern, 
wenn  man  fid)  fo  auSbrürfcn  barf,  ber  Pon 
einem  Ülittelpunft  aus  wirft  u.  unter  einer 
gciftlicbett  Auf  ficht  u.  Leitung  fteht,  bis  bie 
llmftänbe  ergeben,  roo  u.  wann  neue  fclbft» 
ftänbige  (VJcmcinbeu  fid)  am  leidjtcften  abiWeigen 
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lafien.  3n;uviid)cn  entfielen  in  bem  betreffen^ 
ben  Tiftrift  3Riffion*fäle  unb  Sdjulräumc, 
SRiffionöTapellen  u.  ftilialfircbcn  (chapels  at 
ease>,  11.  bic  $ülfe  ernfter  u.  eifriger  Gbriften 
au*  bem  Satenftanbc  wirb  gern  willfommen 

gereiften  für  ben  $wtd  bc*  fivanTenbefucbe*  u. 
um  geiftlidje  ftnfpradten  an  Verfammelte  au* 
ber  Wemeinbe  nad)  ?lnweifung  bc*  ̂ farrberrn 
l  incuuibent)  in  ungeweibten  Räumen  ju  baltcn. 
Rad)  Hook,  Church  Dict. 

Par  of  Exchange,  f  Exchange. 
Parol,  f.  Demurrer  u.  Evidence. 
Porrot.  Tiefe  ne.  mit  bem  fr.  perroquet, 

it.  parrochetto,  fpan.  poricho  ob.  perichitto 
u.  portug.  poriquito  urfprüngl.  ibentifebe  Ves 

jeidmung  be*  Papagei«  wirb  nad)  ber  gemöbn-- 
lidjen  ?lnnabme  al*  Timiuutibform  auf  ̂ cter 

(fr.  Pierre)  fturürfgeftttjrt  u.  batjer  äbnlidj  luie 

anbere  Vogclnamen  Magpie  (f.  b.  SS.),  Jack- 
daw,  robm  etc.  al*  ftofewort  (^Jetcrlcin)  er= 
(lärt,  baö  u.  bem  perfönf.  Eigennamen  auf  ben 
^$apageit>ogel  übertragen  mürbe.  Unter  ben 

jabmen  $au§t)öacln,  bie  ja  ben  Sieblingd- 
gefäbrten  ber  lady  in  ibrem  3'l»wer  geborten, 
werben  näd)ft  ber  magpie  u  nightingale  am 

fjäufigften  ber  Papagei  erwäbnt,  ber  im  Wittel- 
alter  gewöbnlid)  ben  mit  bem  beutfdjcn  faft 
gleid)lautenbeu  Kamen  papingy  u.  papinjay 
ob.  papejay  fübrtc.  Seit  ber  Entbedung  3Beft= 
inbien*,  fowic  feit  ben  öabrteu  ber  Vortugiefen 
nad)  ber  ftufte  StfrifctS  waren  bic  Papageien 
natürlicher  bäuftger  al*  trüber  and)  in  Englaub 
anzutreffen.  3n  Slbbilbungen  au*  jener  3c't 
finöen  mir  fie  baber  öfter*  o.  oerfd).  fflröfje  in 

Säfigen,  wie  33.  in  Whitney'»  Emblems 
(1585  gebrudt»  bargefteHt,  wofelbft  ein  Papagei 
in  feinem  Jläfig  u.  baneben  in  einem  anberen 
ein  fleinerer  Vogel  (ucrmutlid)  ein  Äanarien- 
Dogel)  }U  feben  finb.    S.  Wright,  a.  a.  O. 

r <l mit  -( (ml.  Ein  hallte,  beu  man  bem 

SIntbraät  giebt  wegen  bc*  fnifternbett  u.  tnarfen- 
ben  Weräufcbe*.  ben  berfelbe  beim  brennen  giebt. 

Parslng.  Tie  grammatifd)c  Wlicberung  eine* 
Satte*,  im  ($cgcnjaft  gut  (ogtfcben. 
Parson.  So  beifct  jemanb,  ber  im  Dollen 

Vefitt  aller  l)trtenamtlid)enRed)te  einer  VarodnaU 

firrbe  ftebt.  Gr  wirb  parson  (t>om  lt.  porsona) 
gen.,  weil  in  feiner  ̂ erfon  bie  ftirebe,  bie  ein 
unfiditbarer  ftörper  ift,  in  feinem  Äirdjfpicl 

repräfentiert  ift.  Wudi  in  ben  Slugen  bc*  ©e= 
fettes  U.  ber  flaatlicben  Vcfjörbcn  ift  er  in  allen 
bic  fiirdje  berübrenben  Slngelegcnbciten  ber 

Repräfentant  berfelben.  —  4  Stüde  finb  er* 
forberlid),  um  ein  parson  *u  werben:  1.  bie 
Vorbereitung  auf  ben  fird)lidien  Tienft  burd) 
ba*  tbcologtfd)e  Stubium  unb  bie  fird)lid)en 
Reiben  al*  deacon  u.  priest  (Holy  Orders); 
2.  bie  ̂ räientation  }U  einer  Pfarre  burd)  ben 

ob.  bie  Vräfentatton*  -  93ered)tigten  (Presen- 
tation); 3.  bic  21  mt*übert  ragung  burd)  ben 

23ifdjof  (Institution)  u.  4.  bic  Einfügung  in 
bie  ttirdjc  u.  Pfarre  (Induction),  welcbc  ge* 

wöfjnlicfc  burd)  ben  betreffenben  archdoacon 

erfolgt.  —  Rad)  biefen  Eercmonicn  ift  ber 

j  ©ciftlidje  (clerkt  'parson  imparsonee'  ober, 
i  wa*  bafcfelbe,  'persona  imporsonata',  e3  be= 
barf  bann  nur  nod),  baß  er  einen  ?lntritt*= 

gottedbienft   t>ä[t    ('he    has   then    only  to 
!  read  himself  in') ,  b.  b-  er  mufj  ben  ©ottc*= 

bienft  in  ber  gew0bnlicb.cn  ftorm  fallen,  bie 

39  ?lrtifel  Mrlefen  unb  öffentlich  feine  3u-- 
ftimmung  ju  benfelben  erMären.    Ter  tiefes 
braud)  (freehold)  bc*  'ißfarrbaufe*  (parsonage- 
house),  ber  ̂ farrläubereien  (glebe)  unb  bie 

33enuttung  ber  fitrdje  ftebt  bem  ̂ i'nrrcr  }n, 
mit  sJlu*nabme,  wenn  ber  Pfarrer  ein  'hiy 

:  rector'  ift,  in  wclcbem  ̂ aüc  bcmfelbcn  nur  bie 
I  iBenuttung  bc*  ?Utarplattc3  (chancel)  geftattet 

'  ift.   Tie  3ebnten  u.  fonftigen  ©efälle  müfien 
an  ibn  bejaplt  werben.    Tie  Reparaturen  ber 

Sird)e  u.  be«  Sirdjbofed  fallen  auf  bie  Em-- 
gepfarrten,  biejenigen  be*  ?Utarplabc§  auf  ben 
Pfarrer.  —  Ein  vicar  (^farrüerwefer,  ̂ >ilf*= 
prebiger)  ift,  genau  gefproeben,  fein  parson, 

obglcid)  er  oft"  Dom  Sjolfe  fo  gen.  wirb.  Ta* 
93ort  'persona'  wirb  in  alten  Tofumenten, 
aber  aud)  auf  anbere  Weiftlidje  al*  Sjenoaltcr 
einer  ̂ arodue  angewanbt,  nfimlid)  auf  Tiener 
ber  Äird)e,  weld)e  eine  pcrfönlicbc  Vernntwortlid)- 
feit  für  bie  orbnung*mäBige  Vlbbaltung  ber 

!  ©ottcSbienfte  u.  ©ebräuebe  ibrer  Äircben  batten. 
Parson  AdaniH,  ein  einfadjer  u.  bieberer 

Sanbgeiftlid)cr  be*  18.  3brb-  tu  Fielding's 
|  Joseph  Andrews.    Jaibing  fagt,  bau  Parson 
Adams  im  Vllter  ».  50  ̂ ar^icu  ein  fd)öne§ 
Sinfommen  oon  £  23  baä  3abr  hatte  (im 

3.  1740).   Timotbi)  Siurrell,  E«q.  üermadue 
im      1715  feinem  Steffen  Timotbt)  bic  Summe 

[  D.  £J20,  bie  berfelbe  wäbreub  feine*  üufent« 
l  balt«  auf  ber  Unioerfität  erljalten  foütc  unb 

I  bernad)  fo  lange,  bi*  er  eine  WnfteCung  öatte, 
bie  wenigsten*  £  30  ba*  ̂ atyc  betrage.  Sussex 
Archaeol.  Collections,  vol.  III.,  p.  172. 

Pnrsonage.   Ter  ̂ u*brurf  wirb  fowobl  auf 

bie  3lmt*wobnungen  o.  ̂ auptpfarrern  (rectors), 

al*  auf  biejenige  D.  Unterpfarrern  (vicars)  ans 

i  gewanbt,  überbaupt  auf  bic  2lmt*wobnungen 
».  Verwaltern  ü.  parishes,  parochial  district« 
u.  chapelries  im  allgemeinen.   Über  bie  Er» 
laubni*,  Sänbcreien  an  Pfarreien  ju  Derfd)enfen, 
bat  bie  ©efettgebung  in   wenig  fonfequenter 

I  SBeifc  beftimmt,  gerabe  fo,  wie  bie*  Ijinfidulid) 
bei  33aue*  x>.  Äircben  ber  ̂ aü  ift.   Eine  Vc* 
fdjränfung  für  bie  3uu,cnDunfl  °-  Cänbereien 

Tann  oderbing*  nur  bei  Erbpacbt  (fee)-Ver-- 
bältniffeu  eintreten,  weldje  VcfdjränTung  bie 
Mortmain  Act  oerfügt  bat,  fo  bafe  in  biefem 

I  S^aß  bie  \Hbfid)t  be*  Weber*  febr  gebemmt  ift. 

[  'Slnbererfeit*  bat  mau  bod)  aud)  wieberum  bie 

j  3Höglid)fcit  folcher  Sdjenfungcn  offen  laffen 
wollen,  u.  al*  ?(u*(unft*mittc(  ben  ftnTauf 

anberioeittger  yänbereien  erfunben.   So  ent= 
ftanben  bie  ©efehe  43  «reorg  III.  c.  108,  51 
Georg  III.  u.  58  Georg  III.,  28  u.  29  Vic. 
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c.  69  (1865);  36  u.  37  Vic.  c.  50,  45  Vic. 

c.  21,  toeld)e  miteiuanber  ittdit  in  fälligem  ilbev- 
einflang  fielen.  9lud)  finb  nicht  Sdjentungen 
D.  Üänbereien  an  bie  Äirrijen,  fonbern  nur  an 
bie  Pfarren  erlaubt,  attfcer  tum  ber 
ftuffübrung  firdjlicber  ©ebäube  auf  foleben 
örunbftürfen. 

Parson,  The  Chartist.  Sin  Warne,  ber 

ju  einer  gemiffett  $tit  Sbarlee  ftingSleu  (1819 

—1875)  gegeben  würbe  wegen  ber  focialiftifdjen 
Änftditen,  benen  er  bamale  öulbigte. 

Parson  TralUber  in  Fieldtng's  Umeph 
Andrews.  Sin  fauler,  uuwtffenber  u.  eigen- 

finniger  bigotter  Wann.  ?lnberc  au«  ber  *We= fd)id)te  befännte  ̂ aftoren  finb  ber  Weo.  9Ricab 
Sialwibber,  ber  vicar  of  Brav,  Skortleljurft, 

Dr.  ̂ rimrofe,  ber  parson  in  Goldsmith's 
'Deserted  Villago',  ber  parson  in  Chaucer's 
'Canterbury  Tales'  u.  a. 
Partheuia.  1.  (fine  ̂ erfonififation  ber 

Jteufdjheit  in  «PbineaS  t^Ietdierd  'Purplo  Island'. 
2.  Gine  Sigur  in  ty.  Sibnet)«  'Arcadia'. 
Parthenope.  ftigur  in  ber  $$offe:  'The 

Rehearsal'  bee  Duke  of  Buckinghara. 
Partlet.  Tie  £>ettne  in  Chaucer's  Nun's 

Priest's  Tale  u.  in  ber  ISriüblung  'Reynard 
the  Fox'  au8  bem  14.  3at)rpunbert.  So  gen. 
nadt  bem  'partlet'  ob.  lofen  .'palefrageu,  bem 
fraufenartigen  Seberldjm urf,  ber  tote  ein  rufl' 
ob.  doublet  ben  $all  ber  Tanten  im  16.  3brb. 
umgab. 

In  tbe  biirn  the  tenant  cock 

Close  to  partlet  perched  on  high. 
Cuningham. 

'Sinter  Partlet  with  her  hooded  head'  ift 
eine  Allegorie  auf  bie  flofteräbnltcne  ©emein« 

febaft  ber  Wonnen  in  Trnbeuö  'Bind  and 

Panther',  in  welchem  bie  rötutfd)  =  iatl)olifd)e 
Qieiftlidtfeit  mit  bem  iyebcrütef)  bee  $>üb,ner= 
bofeä  oerglid)en  toirb. 

Partner:  3*ntanb,  ber  an  einem  ©efdiäft, 
ob.  einer  Oanbelegefeflfchaft  3ntereffe  bat  u.  an 
bem  Setrieb  berfelben  pefuniär  beteiligt  ift. 

Wan  unterfdieibet:  n)'ActivePartner':  Jemanb, 
ber  in  bem  Oiefdjäft,  an  welchem  er  beteiligt 
ift,  felbft  tbätig  ift,  ber  baä  Qkicbäft  führenbe 

Teilhaber  im  Wegcnfap  b)  flu  bem  'Dormant 

Partner',  bem  fdjlafenben  Teilhaber,  ob.  'Sleep- 
ing  Partner',  ber  fid)  nur  mit  Weib  an  bem 
(9ejd|äfte  beteiligt,  fouft  aber  in  feiner  Seife 
in  bemfelbcn  tbätig  ift.  Gr  haftet,  wenngleich 
fein  Warne  in  ber  ftirma  nidjt  mit  auia,efübrt 
ift,  mit  feinem  ganzen  Vermögen  für  bie 
Sdjulben  ber  ftiruta,  on  wcld)cr  er  beteiligt  ift, 

gerabc  fo  gut  toie  ber  'active  partner',  c)  No- 
minal Partner:  ̂ emanb,  ber  fein  bef.  ?!nterene 

an  einem  unter  feinem  Wanten  geführten,  ob. 
nad)  ihm  benannten  Wefd)äfte  bat,  aber  bod) 
geftattet,  bafj  fein  Warne  melier  geführt  ob.  als 
Aur  7\t vuta  gehörig  bingeftetlt  toirb,  um  eine 
etwaige  Scbäbigung  be*  betreffenben  Wefd)äfte<> 

jju  oerbüten.    ;J)iand)e  'nominal  partners'  be= 

I  sieben  für  bie  Vergabe  ibred  Warnend  ein  feite* 

I  3ab^«*9eäalt,  anbere  nicht. 
Partnership:  Gine^anbelögefeUfcbaft,  meldte 

I  au«  jmei   ober  mebreren  4 partners'  befteljt, 
'  bie  gemeinfom  ein  Wcfdtäft  ob..  einen  ftanbel 

betreiben,  ̂ eber  ift  je  nad)  Übereinfommen 

an  bem  Wu&en,  toeldjen  bae  Öefd)äft  ab= 
totrft,  bejw.  ben  SJerluften,  bie  es  treffen 

fönnen,  beteiligt.  SBci  bem  gewübnlidjen  We» 
febäftebetrieb  finb  bie  Slnorbnungen  eines  ber 
Partner  binbeub  für  alle  übrigen,  fybev  Partner 
haftet  mit  bem  lejjten  $>eQer  feine*  Scrmögene 

I  für  bie  Sdjulben  bei  ©efd)äfte$,  an  welchem 

er  beteiligt  ift.  'Dissolution  of  Partnership' finbet  ftatt,  wenn  ein  ob.  mehrere  Partner  au* 
einem  ÖJefd)äft  ob.  einer  ükfellfdjaft  au*fd)eiben. 

fei  e->,  roeil  bie  fyit,  für  toeldie  man  fid)  ur-- 
fprünglid)  oerpflid)tet  hatte,  abgelaufen .  ift,  ob. 

bttrd)  ben  Xob  ob.  nad)  gegenteiligem  Übereilt-- 
fommen  ober  bttrd)  Sattfrott.  Welegentlid) 

fdjreitet  bei  'Partnerships'  aud)  ber  'Court  ot 
Chancery'  ein  It.  löft  fic  auf.  Tad  ?lu*treten 
eine«  Partner*  muft  burd)  bie  8f«t»ngen  be* 
fannt  gemad)t  u.  aaen  ©cfd)äft*freunben  ber 

Jirma  mitgeteilt  werben. 
Partridge.  ?viflur  in  Jyielbing*  Woman: 

'The  History  of  Tom  Jones'. 
St.  Partfidge's  l>ay,  ber  1.  September, 

ber  erfte  lag,  an  tueldjettt  bie  Stebbüljnerjagb 
erlaubt  ift. 

Party  Colonrs.  (Fine  ber  feltfamften  Tinge, 
bie  man  bei  ben  Labien  bemerfen  fann,  ift 

bie  Sonfufioit,  meld)e  mit  Sejug  auf  bie  fru'ben 
ber  oerfd).  üolitiidjen  ̂ arteten  eriftiert.  Tie 
meiften  Seilte  bilben  fid)  ein,  bafj  jebe  Partei 
ibre  eigene  untcrfd)eibenbc  ̂ arbe  b,abe,  u.  baft 

biefe  Jyarbe  tuäfjrenb  ber  «Ba^lftreitigteiten  in 
allen  Teilen  bo?  SanbeÄ  o.  ben  Wnbängern  ber 
betreffenben  politifdjen  Partei  getragen  toerbe. 
3u  ben  $<Hcn,  wo  bie  Parteien  nod)  fd)ärfer 
boneinanber  getrennt  toaren,  alf  fie  biee  jet3t 

finb,  too  e§  leidner  mar,  ̂ artci-Slnfdjauungeu 
eine  beftimmte  fefte  Weftalt  ̂ u  geben  u.  be- 
ftimmte  politifd)e  i'artei-3oe«n  mit  ftarben  §u 
bejeid)neu  u.  ju  oerbreiten,  bienten  bie  färben 
bluo  and  buff  (leberfarben)  in  ber  Wcgel  baju, 

ben  llnterfdjieb  jmifdien  Tories  utib  Whigs, 
ben  beiben  großen  biftorifdjen  Staatsparteien, 

ju  bezeichnen.  3ffd  aber,  reo  bie  ̂ artei-- 
3ntercffen  u. -fragen  eine  febr  gemifdtte  Stellung 
angenommen,  bie  oerfdjiebeuften  ̂ llianjen  fid) 
oernotmenbigt  b«ben  u.  bie  alten  Parteien  fid) 
baben  umfd)mclien  u.  neu  formieren  müffen, 

jept  too  bie  oerfd).  Truppcnförper  neu  fon- 
ftruiert  nnb,  toirb  auf  biefe  färben  nid)t  mehr 
fo  oiel  Wetoidit  gelegt,  biefeiben  werben  obne 

Unterfchieb  iowobl  o.  fiiberalen  ale  Hontet^ 
oatioen,  fotoof»!  getrennt  ali  oerbttnben  getragen. 
Cd  ift  aud)  eine  neue  politifthe  gartet  ent* 
ftanben,  bie  rabifale,  u.  ber  gemeinfame  ÖVegen= 

fap  gegen  biefe  bat  tfonferbatiüe  u.  fiiberale 
I  einanber  näher  gebradjt.  —  3n  einigen  ©raf- 
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fdmften  finb  bie  Siberolen  blau  u.  bie  fton- 
fervattoen  gelb;  in  anbern  Wraffchaften  i ft  eo 
umgefehrt.  3«  anbern  Xtflrtften  entfalten  bie 

Sibcralen  blau  u.  gelb  oerbunben;  bie  ßon» 
ieroatwen  in  bicfen^iftrirten  finb  blau.  Sin 
anbern  Crlen  wteber  wirb  blau  u.  gelb  al* 
flagge  ber  itonferoatioeu  gebifjt,  wäljrenb  bie 

üiberalen  blau  ob.  butt"  entfalten,  u.  e*  giebt 
Wraifchnften,  in  benen  blau  fowobl  t>.  Stberalen 
al*  äonferbätinen  getragen  wirb.  2Mau  hat  feit 
unbcnflid)en  Reiten  bie  Sebeutung  ö.  Irette  u. 
(Wauben  gehabt,  worin  wa  brfcbeinlid)  bie  ©t= 
Nörting  be*  llmftanbe*  liegt,  bafj  jebe  Partei  gern 

biefe  garbc  alo  ßeieben  i'brcr  Jreue  gegen  ibre Prinzipien  monepoliftereu  möchte.  ?9cnn  man 

aber  ba«  fianb  alc-  ©an  je*  nimmt,  fo  ift  SJlau 
mehr  3«>*en  ber  fonfernatioen  gartet  al*  ber 

liberalen.  Gin  'True  Blue'  ift  jemanb,  ber 
feine  prinjipien  unter  feiner  iüebtngung  bcr= 
änbern  will;  biefer  ?lu*brurf  ift  lange  genug 
al*  ̂ Bezeichnung  eine*  richtigen  Tory  ob.  Aton* 
ieroatiöen  gebraucht  worben.  9lber  e*  bot 
immer  ?lu*nahmen  jii  biefer  »iegel  gegeben. 
3n  alten  9£abU  Pasquillen  lieft  man  zuweilen 

Wu*brürfe,  wie  'a  Bluo  Whig'  u.  'a  Whig  of 
tho  Bluest  Blue*.  Qbarlc*  3<>me*  goy  war 
gewohnt,  eine  gelbe  SBeftc  u.  einen  blauen  SHorf 
mit  9Heffingfnöpfen  ju  tragen  u.  bc*balb  würben 

blau  u.  gelb  t».  feinen  ?lnbä*ngern  alo  itjre 
färben  angenommen.  (Weib  u.  blau  finb  aud) 

bie  'gttrbcn,  weld>e  bie  Edinburgh  Review  bc= 
ftänbig  für  ihren  Umfdjlag  benupte.  Qi  waren 
bie  ftarben  be*  Prinzen  b.  Cranten;  aber  ab= 
gefchen  hiernon,  muf3  eine  foldie  SSerbinbung 
be*  urfprünglid)  fonferöatioen  iBIau  mit  bem 
liberalen  Weibbraun  burd)  bie  Cppofition  ber 
$?big*  gegen  ben  Umftanb,  SBlau  mit  feiner 
guten  SJebeutung  u.  feinem  Prestige  o.  ber 
fonfernatiDen  Partei  au*fd)lieidtcfa  in  iBefcblag 
genommen  ju  feben,  ucrnnlafet  worben  fein. 
Einige  Sonfufion  mit  Siejug  auf  Partei-garben 
fdjeint  immer  ge^errfebt  ju  baben.  SBäbrenb 
j.  9).  ©clb  ob.  butf  in  ftrlanb  bie  ftarbc  ber 
Crangiften  ift  u.  infolgcbeffen  al*  bie  antü 
fatlwlifcbe  garbe  angefeben  wirb,  trugen  bie 

©egner  ber  flatboltfcn  wä'brenb  ber  Gordon riot«  im  ̂ .  1780  blaue  Söänber.  «lö  Üorb 
©corge  ©orbon  einmal  im  $>aufe  ber  ©emeinen 
mit  einer  blauen  Äofarbe  an  feinem  intte  er= 
fdjicn,  fprang  Eolonel  Herbert  auf  u.  fagte,  er 
wolle  nidit  in  bem  £>aufc  fi&en,  in  welchem  ein 

Üflitglieb  'the  badge  of  eedition'  trüge.  Ter 
Jyübrcr  ber  Stnti-ftalbolifen  würbe  tnfolgebeffen 
Dom  Spredier  angewiefen,  feine  Sofarbe  in  bie 
2nid>e  su  fteden.  Sötcbcrum  trugen  bie  eng= 
lifchen  Slnhcingcr  ber  ̂ Bewegung  für  Motf)oIifcn= 
(rmaneipation  in  ben  jwanjiger  fahren  orange= 
farbige  ©änber  al*  tt^r  nnterfchcibenbe*  9lb« 
jeieben,  wäbrenb  ibre  bitterften  it.  cntfdnebenften 
(«egner  in  Urlaub  biefelbe  garbe  entfalteten. 

—  $n  Urlaub  finb  biefe  llnbeftimmtfjeiten 
mit  SBejug  auf  «ßarteifarben,  welche  in  jo  uer^ 

wirrenbem  Wafje  im  übrigen  fiönigrcidjeriftteren, 

nid)t  ju  finben.  Ta  bot  jebe  Partei,  "iWorb  u. 
<2üb,  ibre  eigene  beftimmte  %axbt.  ©rün  ift 

I  überall  in  ̂ rlanb  bie  ̂ -arbe  ber  9?ationaliften 
u.  ©elb  bie  garbe  ber  Orangeinen.  Crange^ 

I  färben  u.  SMau  waren  bie  Serben  23iaiamd  III. 
u.  biefe  würben  o.  ben  Crangiften  aboptiert;  aber 

;  93lau  ift  allmäblid)  D.  ibnen  abgetb;an  worben, 

I  u.  biefe  frarbc  wirb  jept  in  Urlaub  nur  ü.  ge- 
I  mäßigten  Äonferuatioen  gebraudjt,  weldje  ftdj 

mit  ber  Ciangiften-^Jartei  niebt  ju  eng  liieren 
wollen.  Slbcr  obgleid)  Crange  n.  93lau  bie  (yarben 
Silbelm*  III.  waren,  fo  würben  boeb,  grüne 

^weige  ü.  feinen  ©olbaten  an  ibren  ̂ üten  ge= 
tragen,  um  iie  d.  ben  Slnbängem  ber  Sacbe 
ber  6tuart*  ju  unterfebeiben,  welcbe  ba*  weifec 

9lbieid)en  ber  Äönige  ü.  5-ranfreid)  trugen; 
bieä  war  aueb  ber  ̂ atl  in  ber  Battie  of  the 
Boyne,  weldjc  bie  SJJadjt  jener  Partei  brad)  u. 
bie  Sadje  ber  Satbolifen  ob.  national  gefinnten 

3ren  im  3.  1690  ju  fiatt  bradjte."  i£S  ift intereffnnt  ju  beachten,  um  ju  bemeifen,  bafe 
5Plau  immer  bie  2iebling«farbe  ber  politifdjen 
Parteien  lange  oor  ben  Jagen  ber  Tories  u. 
ber  ber  Whigs  war,  bafe  im  3.  1690  u.  oiele 
3abre  üorber  u.  fpätcr,  SBlau  auch  bie  eyarbe 
ber  alten  feltifcben  Bewohner  3rlanb§  u.  ber 

ftatbolifen  war.  Srft  a\$  bie  'Revolutionär 
Society  of  tbe  United  Irishmen'  um  1790 

|  eine  Union  jw  Slatbolifen  u.  ̂ roteftanten  b.  ff. 

'  jw.  ben  eingeborenen  3ren  u.  ben  "jiachfommen 
'  ber  englifdjen  u.  fclwtttfchen  ?lnfiebler  ju  ftanbe 
ju  bringen  trachtete,  um  einen  Sdiritt  nach 
ber  Errichtung  einer  irifd)en  JRepublif  bin  ju 

tljun,  gefd)ab  e8,  ba§  ©rün,  au*  einer  9Jer^ 
mifchung  ü.  ̂ lau  u.  Crange  entftanben,  wie 
bie  (Megner  biefer  Bewegung  fagen,  nid  irifdje 
Wationaliarbe  angenommen  würbe,  welche  e* 

feitljer  geblieben  ift.  Eine  garbe  ob.  ein  «ßarteu 
Reichen,  welche  bie  ̂ artetftimmung  faft  ju  einer 
beiltgen  Sache  gemacht,  würbe  ein  mächtiger 

gaftor  bei  ben  allg.  ©ablen  fein.  Xie  i.'eute 
mögen  fieb  gern  fchmürfen  u.  irgenb  ein  bübfehed 

Slbjcidjen  tragen,  um  fich  d.  anbern  ju  untere 

■  febeiben,  u.  wenn  mit  biefem  'Jlb.^cidjeu  jugleid) 
bie  iiertorfehrung  ö.  gewiffeu  berechtigten  ob. 
unberechtigten  ftnfprüdien  ob.  ba*  Anbeuten 
an  eine  grofje  u.  beruorrngenbe  ̂ krfönlichlett, 
ben  2eiter  einer  politifeben  Partei  nerbunben 
ift,  fo  wirb  bie  Sucht,  biefe*  Reichen  ju  tragen, 

fid)  ausbreiten  u.  wirb  ber  Sache,  bie  e*  re* 
präfentiert,  mebr  Slnbänger  fchaffen,  al*  eine 

iDienge  ooiAÜglidier  u.  logifd)er  Sieben  im  $?arla* 

ment.  Tal)er  fommt  bie  Popularität  be*  'Prioa- 
roso  Day'  (19.  ?lpril)  jur  Erinnerung  an  2orb 

Seacon*fielb.  Ta  ift  aud)  ber  'Joy  Day',  ber 6.  Cftobcr,  ber  3ahre*tag  beo  lobe*  $ameQ*, 

an  welchem  bie  Anhänger  be*  'dead  chief 
Epheuranfen  tragen,  um  ibre  9lnbänglichfeit 

I  an  fein  Webäcbtni*  u.  feine  prinjipien  au*ju* 
.  brürfen;  u.  bie  blaue  Kornblume  ift  bi*  ju 

|  einem  gewiffeu  Wrabe  wenigften*  u.  in  fumiget 
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Weiie  mit  be m  Anbenfen  Cobden'a  u.  bcr  Auf*  | bebung  ber  Com  Laws  Derbunbcn  morben. 

über  ftarle  u.  beftimmte  Grinncrungen  u.  $en-  ! 
benjen,  wie  fich  an  bie  (V>cbäd)tni«tage  iJorb 
Seacenfielb«  u  ̂ arnell«  fnüpfeu,  finb  unmög= 
lid),  roeun  jebe  gartet  über  bie  &rage  nadj  ber 
eigentlichen  ̂ arteifarbe  gcfpalten  ift.  Dabei 
mag  ermähnt  roerben,  baß,  fo  feltfam  bie«  ex* 
febeinen  mag,  bie  Serteilung  D.  Äofarben  ob. 
SBänbern  in  einem  Wablfrcife  mäbreub  einer 
Wahl,  um  einem  beftimmten  ftunbibaten  förber* 

lieb,  ui  fein,  gcfeßlicb,  Derboten  ift.  'No  pay- 
ment',  fagt  bie  16.  Älaufel  ber  'Corrupt  and 
Illegal  Practices  Prävention  Act',  „or  con- 
tract  for  payment,  «hall,  for  the  purpose 
of  proenoting  or  procuring  tho  election  of 
a  candidate  at  any  eloction.  be  mado  on 
aecount  of  lands  of  music,  torchea,  flaga, 
bannera,  cockades,  ribbona,  or  other  marka 

of  distinetion."  Xroftbem,  med  nicht  ber  5tan= 
bibot,  foubern  bie  local  party  Organisation» 
bie  Ausgaben  für  biefe  Dngc  beftreiten,  ficht 
man  Öanner,  Siggen ,  Sänber  u.  ftotorben 
bei  SJeranlaffung  einer  Wahl  in  Waffe.  Mac 
Donagb,  a.  a.  O. 

Party  Crios.  Ginc  gute  Wahlparole,  furj 
u.  marfig,  welche  einen  politifdjen  Glauben  in 

wenigen,  bem  SJoIfe  Derftänblidjen  Worten  au«s 
brüdt,  ift  aud)  ein  großer  fjaftor,  um  bie 
Wähler  §u  gewinnen,  jüngere  Wahlparolen 

biefer  Art  finb:  'Home  Rule',  'Down  with 
tbo  Lords',  'One  man,  one  vote',  welchen 

gegenüberfteben :  'The  Union',  'One  Con- 
stitution, 'One  vote,  one  valuo'.  —  Die 

«Partei  =  Wahlparolen  früherer  Reiten  roaren  in 

gleiebcr  'Seife  Dcrftänbltcb  u.  turj,  fdjarf  unb 
pointiert.  Wait  fonute  fich  nicht  barüber  irren, 

roa«  bie  Meinung  ber  Wahlparole  'Froe  Trade' 
u.  'Cheap  Bread'  auf  ber  einen  Seite,  u.  bie 
Ö.  'Protection'  u.  'British  Agriculturs'  auf 
ber  entgegengefebten  Seite  fei;  Diele  fiungen 
haben  fich  tüchtig  angeftrengt,  biefe  9lufc  wäb= 
renb  ber  Anti-Corn  Law  agitation  Dor 
einem  halben  3ahrhunbert  au«Auftoßen.  3»  einet 
früheren  ̂ eriobe,  inberftraberSRefornuAgitation 

mar  ber  2ärm  im  l'anbe  groß  wegen  'Vested 
Rights',  'The  Throne  in  Danger',  'The  Britiah 
Constitution',  melden  Au«rufen  anberc  gegen* 
übertraten,  bie  ba  lauteten:  'Reform  for  Ever', 
•Down  with  tho  Protten  Borougha',  'The 
Bill,  tho  whole  Bill,  and  nothing  but  the 

Bill',  u.  roieberum  mar  in  aü  biefen  Wab> 
Parolen  ba«  polittfebe  <vJlaubcn«bcfenntni«  bercr, 
bie  fie  au«ftießen,  au«gef prodjen ;  ob.  DieQeid)t 
mürbe  e§  Dorüber  fein,  ju  fagen,  berer,  bie 
bafür  bezahlten,  baß  biefe  Stufe  ausgeflogen 
werben  möchten.  Um  bie  cinjige  unnerftänb* 
liehe  Wahlparole  ju  hören,  muffen  mir  bt«  $ur 
Regierung  Öeorg«  IL  jurüdgehen.  Diefelbe 
bejog  fich  nicht  auf  ba§  Jorutum  ober  bie 
Wbiggerei  ob.  auf  fociale  u.  politifchc  Dinge. 
Der  Urfprung  berfelben  mar  aftronomifd)  unb 

bejog  fich  auf  bie  jäbrlid)e  Umbrehung  ber  (frbe 

um  "bie  Sonne.  sBi«  jum  3.  1752  mar  bcr 
julianifche  Äalenber  ober  ber  Äalenber  alten 
Stil«  in  Gnglanb  in  ©ebraudj  im  Unterfcbieb 

AU  bem  forrefteren  gregorianifcfjcn  Sulenber  ob. 
bem  fialenber  neuen  Stil«,  bcr  D.  ben  meiften 
anbern  Nationen  (Suropa«  angenommen  mar. 

Die«  machte  c«,  baß  bie  cnglif*e  Zeitrechnung 
11  Tage  hinter  berjenigen  be«  kontinent«  jurüd 
mar;  benn  bie  iöeroegungen  ber  $»immcl«förper 

ftno  für  ben  Jcalenber  maßgebenb,  für  bie  SBc* 
rechnung  ber  3ahre«länge,  u.  muß  natürlich 
eine  Harmonie  »u.  ben  3ahre«^eiten  be«  natür* 
liehen  3abre«,  mie  fold)e  burch  ben  Umlauf  ber 

©eftirne  beiuirlt  merben,  u.  benen  be«  Äalenbcr» 
jähr«  ejeiftieren.  Um  bc«halb  bie  britifchc  $eit 

mit  ber  natürlichen  $eit  u.  berjenigen  be«  Kon- 
tinent« in  Übereinftimmuug  ju  bringen,  mürbe 

e«  nötig,  11  Tage  au«  bem  3.  1752  au«^u= 
ftreidjcn,  u.  be«balb  rourbe  burd)  ?Jarlament«= 
©efeft  beftimmt,  »that  the  natural  day  next 
immediately  following  the  2nd  of  September 
1752  ahall  be  callod  and  reckoned  as  tho 

14th  day  of  September,  oraitting  the  eleven 
intermediate  nominal  daya  of  tho  common 

calondar."  Durdi  biefe  Serönberung  mürben 
Diele  3Renfd)en  gewaltig  in  Aufregung  oerfept. 

Sic  fonnteu  biefen  3Bed)fcl  überall  nicht  oer= 
ftehen.  Sil«  fie  abenb«  ju  Sette  gingen,  mar 

e«  bcr  2.  September,  u.  am  uäch'ften  borgen mar  e«  ber  14.!  Wandle  ̂ erfonen,  beren  üeben 
ö.  einem  ber  Tage  batierte,  bie  je^t  au«gelaffen 

waren,  j.  8.  oöm  10.  September,  u.  bie  gc= 
wohnt  waren,  biefe  läge  als  fcfttage  ju  bc= 
obaditen,  fonnten  in  jenem  3ahr  ihren  ö)eburt«= 
tag  nicht  feiern,  benn  c«  gab  feinen  10.  Sept. 
in  jenem  3«hr.  Unter  ben  niebereu  Älaffen 

ber  Sevölferung  war  ber  Sinbrucf  ziemlich  aü= 
gemein,  baß  burdj  Wrglift  u.  ju  irgenb  einem 
fdjltmmen  $med  bie  Sicgicrung  bie  2eute  um 
bie  gehörige  3ahl  läge  betrogen  hätte  u.  baf$ 
fie  in  ber  Xbat  um  1 1  Jage  ihrem  Tobe  näher 
mären,  al«  fie  fein  folltcn.  1e«balb  mürben 

bei  ben  näcbften  Wahlen  bic  9iegierung«=Äanbi- 
baten  heftig  o.  ber  Wenge  gefd)mäht,  u.lautjroaren 

bie  Stufe :  'Give  us  back  the  eleven  daya  we 
were  robbed  of.  —  Mac  Donagh,  a.  a.  0. 

Parvlse.  So  beißt  ein  3in"n«  über  einer 

HorhaOe  ju  einer  ftirche,  mie  fidi  c«  in  Paia- 
ley,  Christ  Church  (Hunts),  Hereford  etc. 

fiubet.  Xa«  parvise  bleute  walnicbeinlicb  nr- 
fprüngltd)  al«  Slufenthalt«ort  für  bie  bie  laufe 
nadjfuchenben,  aber  nod)  nicht  getauften  -lpei= 
ben,  ob.  aud)  al«  Aufenthaltsort  für  bie  au« 
irgenb  einem  ©runbe  au«  ber  firchlidien 
öemeinfdjaft  torübergehenb  ?lu«gefchloffenen. 
Der  Umftanb,  baß  üor  bem  nad)  Cften  ge= 
richteten  ftenfter  fid)  häufig  ein  Altar  befinbet, 

läßt  barauf  fd)ließen,  baß' hier  gelegentlich  emd) fird)lid)e  9lmt«hanbluugen,  mie  Wefielefen,  nor= 
genommen  mürben.  —  5a«  Wort  parvise  ob. 
parvis  ift  Derberbt  au«  paradise,  womit  ein 
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SHittefouftanb  jro.  2ob  u.  üeben,  ein  3uf'f"b  1 
teilwetfer  u.  angefangener  Wlüdfeligfeit  11.  ber  I 
?litfcntt»oli*ort  ber  Seelen  ber  Slbgcfdjtcbenen 
(paradisuB)  bezeichnet  wirb. 

Passage  Court,  ein  alter  court  of  rocord 

in  fiiuerpool,  urfprünglid)  the  Mayor's  Court 
of  Pny8  Sage,  jefct  gcwöfmlid)  tbe  Court  of 

the  Passage  of  tbe  Borough  of  Liverpool  ' 
bei&cnb.  Dor  bem  37tai)or  u.  jwet  SkiliffS  : 

ber  Söorougb  abgehaltene  Gericht  mar  für  ̂ ro= 
ftefje  mit  einem  Älageobjeft  über  40  s.  juiftönbig. 
3>ie  ̂ Jrartö  be£  ©eriebtä  würbe  1834  ba^tn 
abgeänbert,  baft  ben  Sifcungen  ein  barrister 

(of  not  leus  than  sevon  yeärs'  standing)  ald 
a^sistant  beiwohnen  foHte.  SRet  SBcrbinbcrung 
be*  barrister  foQ  ber  Recorder  für  ihn  ein* 
treten.  2>er  Gehalt  beo  barrister  ift  au§  bem 
Vermögen  ber  Korporation  ju  johlen.  9?ad) 
einem  Gefefc  D.  1837  barf  ber  rogistrar  Sulingen 
ebne  SHanor  u.  Sllbermen  abhalten. 

Pass  Degree  ob.  Ordinary  Degree,  f.  u. 
Passtnan. 

Pass  Greats,  f.  u.  Paesman. 
Passing  Bell,  or  Soul  Bell,  Scheibcgiode. 

SHefe  Glorfc  wirb  geläutet,  wenn  jemanb  im 

3$erfcbeiben  liegt,  Sic  würbe  ju  bem  Qxvtd  an= 
georbnet,  um  alle,  wcld)c  fie  Dernebmen,  ju 
einem  Webet  für  bie  febeibenbe  Seele  aufjuforbern. 
,Art  thou  working  in  the  Held,  or  grinding 
at  the  mill?  Remember,  then,  when  thou 
hearest  the  so  und  of  the  bell  for  one  do- 

parting,  that  thou  put  upthyprayersforhim." 
Passlon>Dock,  f.  Good  Friday. 
Passionist».  (Sine  Kongregation  d.  Wienern 

bc$  beil.  Sreujeä,  gegr.  D.  St.  Paul  of  the  Gross 
welcher  i.  3-  1775  ftarb  u.  Dom  fßapft  1867 

fanonifiert  »ourbe.  —  ©in  ©ntberbau«  rourbe 
in  fionbon  i.  3-  1841  errid)tet,  u.  anbere 

anberewo.  $a8  Slofter,  'Highgato  London', 
feierlich,  eingeweiht  Dom  Äarbinal  3)?anning, 
würbe  am  16.  3ult  1676  eröffnet. 

Passnian  nennt  man  in  Drjorb  einen  Stu^ 
beuten,  ber  fid)  ben  gewöhnlichen  (ordinary) 
ofabemifdjcn  Grab  (f.  Degree)  erwirbt.  3" 
Ifambribgc  beifet  er  Poll  man.  SÖon  allen  benen, 

bie  ben  Bachelor  of  Artts-'Xitel  erlangen,  finb 
wohl  bie  Hälfte  P.  Mur  bie  erfte  UniDerfitätö- 
Prüfung  geftaltet  ftcb  für  fie  genau  fo  wie  für  | 

bie  Honounnen.    3n  ben  beiben  folgenden  ' 
treten  für  fic  (£rleichterungcn  ein.  3J?an  unter-  j 
fcheibet  baber  audj  Pass  Mods  (f.  Moderation»), 
Honour  Mods  u.  Pass  Groats  (f.  Greats), 
Honour  Greats. 

Pass  Mods,  f.  u.  Passinan. 

Passport:  (fin^af?,  obrigfeitlidjer (Erlaubnis* 
fchein  junt  betreten  ob.  33erlaffcn  eines  fianbeS. 
Gin  foleber  S  die  in  ift  faft  in  allen  Staaten  be$  ! 
curopaifd)en  .Uontincntd  bei  größeren  iHcifeii  : 

nid)t  nur  jwedmä'fetg,  fonbern  häufig  unentbebr- 
lieh.    $er  T."  mufj  Difiert,  b.  h.  mit  ber  Unters 
febrift  u.  bem  Siegel  bed  .ftonfulä  Desjenigen  . 
fianbeS  Derfchen  fein,  in  weldjem  man  reifen  | 

mill.  ftür  bie  Semübungen  be*  ftonfulS  bat 

man  eine  Gebühr,  bie  fogen.  'conaular  feo*\ 
ju  entrichten. 

Pass  School,  f.  u.  Passman  u.  Schoola. 
Pastel;  eine  Slrt  JBlei  in  »tollenform,  bie 

au«  Derfcbiebenen  Farben  bergefteüt  ift,  bie  mit 

©ummi  unb  SSaffer  geftrieben  f«nb  u.  al*  $lei* 
ftift  gebraudjt  werben;  Pastel  painting  ift 

neuerbing*  auf  bem  Kontinent  ftart  prafti^iert 
warben.  3)ic  ©efellfdjaft  britifd)er  ̂ aftcQiten, 

beren  $räfibent  CouttS  ijinbfat)  ift,  mad)te  ju^ 

erft  eine  9(udfteDung  auf  ber  Grosvenor  Gal- 
lery  am  18.  Cft.  1890.  Unter  ben  «Witgliebern 
biefer  Äuuft  befanben  fid)  SSatt«,  Crdjarbfen 
u.  anbere  b<töorragenbe  flünftler. 

Past  Grand  Steward,  früber  öro6fdjaffner; 

bie  18  ffiro&fdjaffncr  ber  engl,  ©rofeloge  untere 
ftü&en  bie  fieitcr  b.  S3erfammlungen  u.  boben 
namentlid)  bie  Slnorbnungen  bei  tieften  zutreffen. 

9lbgefürjt  P.  G.  Std. 
Pastime:  2itcl  einer  3ei,u,1fl  für  jebe  Wrt 

ö.  Sport.  3Böd)entl.  jweimal;  %r.  2  d.  Ho- 
race  Cox,  Bream's  Buildings,  London  E.  C. 
erfd).  feit  1883. 

Paston  Letters,  The,  ein  epochcbübenbeS 
unb  berühmtes  Spraa>  unb  SJittcraturbcnfmal 

be§  15.  ̂ abrbunbert«.  3m  3abre  1787  er-- 
fdjiencn  jwei  Cuartbänbe:  .Original  Letters 
written  during  the  Reigna  of  Henry  VI, 
Edward  IV,  and  Richard  III,  by  various 
persona  of  rank  or  consequenco;  containing 
uiany  curious  Anecdotes  relative  to  that 
turbulent,  bloody,  but  hitherto  dark,  period 
of  our  history;  and  elucidating  not  only 
public  matters  of  State,  but  Hkewise  the 
private  mannere  of  the  age,  digosted  in 
chronological  order,  with  notea,  historical 

and  explanatory,  and  authenticated  by  en- 
gravings  of  autographs,  paper-rnarks,  and 
Seals,  by  John  Fenn,  Esq.,  M.  A.  and  F. 

A.  S."  —  ®ie*  war  eine  Sammlung  o.  Sriefen, 
bie  währenb  ber  Kriege  ber  Siofcn  n.  ben 
gliebern  ber  Familie  fyifton  in  Worfoll  ob.  an 

biefelbe  gefdjrieben  waren,  baber  bie  'Paston 
letters'  genannt,  u.  einen  getreuen  Spiegel 
beS  gefdjilbcrten  Zeitalter«  (1422—150»)  bar* 
bieten.  Sie  waren  in  ber  frimilte  mehrere 
Generationen  binburd)  aufbewahrt  worben, 

fdjliefelidi  tarnen  fie  in  ben  %t)\{\  beS  (£arl  of 

s^)armoutb;  ̂ Bcter  le  sJiene,  "üiorroi)  fting  of 
9lrm&  i.  3.  1704;  5;t)omaS  Wartin,  Don  fyaU 

graDc,  Suffolf,  weld)e  fie  WeDe  tjeiratete  u.  bie 
lÖricfe  an  3"b"  5Bortb,  einen  Gbemiler  ju  2)ifa 
in  9iorfolf,  oertaufte,  burd)  beffen  ̂ dubc  fie  in 
biejenigen  beS  obenerwäbnten  j^enn  gelangten, 
gr  gab  biefclbcn  tcilweife  1787  bcumS»  einen 
anbern  2eil  t.  3.  1789;  bie  ganje  Serie  war 
burdi  Seröffcntlitbung  eine«  fünften  Sanbe«  im 
3-  1794  Doüenbet  gewefen.  —  3>ie  Criginale 

ber  Dier  elften  3iänoe  waren  eine  3c*"an9  i*1* 
Antiquarian  Society  übergeben:  julefct  würben 
biefelbcn  bem  itonige  ÖJcorg  III.  auSgebönbigt, 
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[Pas— Pat] 

bcr  fie  Derlor.  —  3>ie  Criginale  be3  fünften 
$Wmbe3  waren  Don  ber  $amilie  ̂ enn  jurüd* 
behalten  werben;  obgleich,  bicfelben  eine  3eit* 
lang  Derfefacntlicb  Derlegt  waren  u.  bie  Stutben* 
ticität  ber  ganzen  Serie  burrf)  folebe  ftritifer 
wie  German  Ktorioale  (in  ber  adtfen  Kummer 
bcr  Fortnigthly  Review)  febarf  angefochten 
würbe,  fo  bot  bod)  itjr  fpätereä  5Bicbcrauffinben 
unb  ihre  Scröfrentlichung  iljre  3uDerläffigfcit 

ohne  allen  ;',tn'nvl  bewiefen,  wie  bied  bcfonbcrS 
3ame8  Ötairbner  Don  ber  Record  Office  in 
ber  elften  Kummer  beSf.  fritifeben  Journal« 

bargetban  hat.  Gairdner's  edition  D.  3-1875 in  3  »bn. 

Pastor,  eig.  „£irt"  entfpricht  unferem^ßaftor, 
jefct  wenig  mehr  in  Gnglanb  für  Gieiftltcbe  ber 

Staatdfirdie  gebräuchlich.  Gr  gebort  jum  Pa- 
rochial  Clergy.  —  He  ©eiftlicben  ber  Inde- 
pendents  ober  Congregationists  füfjren  je(,U 
bie  SBcjeidmung  Pastor. 

Pastoral  st  «ff.  Gin  3  tob.  beffen  oberer 

Seil  bem  ̂ irtenftabc  cincS  Schäfers  gleitet  u. 
eine  ttrürfe  bilbet,  mit  weldjer  Shüde  bie 

Birten  bie  Schafe  an  ben  ©einen  ergreifen  u. 
feftbalten.  Gin  foldjer  .frirtenftab  wirb  ent= 
weber  Don  bem  Söifcbof  felber  in  ber  $>anb  ge* 
tragen,  ob.  man  trägt  benfelben  Dor  il)m  her. 

Str  biid)öflid)e  £>irtenftob  wirb  nad)  ber  9fe~ 
formation  im  erften  Prayer  Book  Gbuarb  VI. 
erwähnt;  e*  wirb  Dorgcfebriebcn,  baft  ber  SMfchof 
bei  feinen  öffentlichen  Hmtöbanblungen,  aufeer 
feiner  befonbern  bifcböflidten  itleibung,  babe 
„his  pastoral  staff  in  his  hand,  or  eise  borne 

or  holden  by  his  chaplain.'  —  $tefe  §ln= 
orbnurig  ift  burd)  bie  Advertiseruents  ber  Stfo 
nigiu  Glifafcetb,  nid)t  auSbrüdlid)  wiberrufen. 
—  $er  Stab  eine«  Äbte«  wirb  mit  ber  Ärüde 
nad)  innen  getragen;  womit  angebeutet  wirb, 
bafj  ber  9lbt  bie  Slufficbt  über  ba«  innere  feiner 

Slbtet  bat;  aber  ber  Stab  etneä  itfifcbofg  wirb 
mit  ber  Ärüde  nad)  außen  getragen,  um  feine 
3uri«biftion  über  feine  SMöcefe  anjubeuten. 
$cr  Sbifdwf  trug  aufterbem  feinen  Stab  in  ber 

linfen  £>anb,  ber  Vlbt  in  bcr  redjten.  —  G$ 
werben  Derfch-  Gremplare  Don  .£>irtenftäbcn  auf- 

bewahrt, wie  berjenige  D.  SSufebam  im  New 

College;  bcr  D.  im  Corpus  Christi  Col- 

lege; berjenige  D.  2aub  ju  St.  John's  Col- 
lege; berjenige  D.  Smith  ju  $orf;  bie  jenigen 

D.  Wew«  unb  Xrelawnei)  ju  5Bind)cftcr.  3m 
Qritifcben  DJufeum  finbet  fid)  ein  Stab  mit  bem 
Kamen  Simogc«,  in  Gmaide,  audbem  13. 3t>rr^. ; 
ein  anberer  d.  tyterborougb  auS  ungefähr  ber= 

felben  fyit  ftammenb;  aurf)  üunbwoobS  höl- 
zerner Stab  mit  febr  fein  gefebnifctem  33Iättcr« 

wer!  au*  bem  15.  3htb-,  auch  ein  bron jener 
Stab  mit  einem  filbernen  ftopfftüd,  welker  d. 
Grjbifchof  ginnen  d.  fieinfter  gebraudrt  würbe; 
berfelbe  ftarb  i.  3.  1108.  $er  «ebraud)  bc« 
$>irtenftabc3  ift  in  ben  legten  3abren  wieber 
eingeführt  worben;  in  Derfdücbenen  $iöcefen, 
wie  in  SaliSburt),  Cjforb,  Ghidjefter,  Kod)efter, 

JBath  u.  «Bens  x.  finb  folcöe  funftDou"  gear* beitete  Stäbe  ben  Derfebieb.  ©ifdwfSftBen  S"m 

©efebenf  gemacht  worben. 
Pastorel.  Gin  Klnglämpfer,  ber  in  Somer= 

Dille«  33urle«1c:  'Hobbinol*  figuriert: 
„Young  Pastorel,   for  active  strength 

ronown'd  .  .  . 
Him  every  shouting  ring 

In  Triumph  crown'd,  him  every  champion 

fear'd." 

Patent.  $>at  jemanb  in  Gnglanb  eine  Gr* 

fmbung  gemadjt,  fo  reimt  er  mein  eine  '!>">- 
visional  speeification'  ein,  wenn  er  nidit  mit 
ber  Grfinbung  unb  ber  ̂ '^"""fl  bcrfelben 

ganj  fertig  ift;  fonft  reimt  er  eine  'com- 
plete  Bpocification'  ein.  3m  erfteren  S^fle 
finb  bem  Grfinber  u.  $atentnad)fud)er  neun 
SRonate  3cit  flelaffen,  um  feine  Grfmbung  ju 

DerDoaftänbigcu  u.  abzeichnen.  Unter  pro- 
visional  protection  fann  ein  ̂ atentnacbiudicr 

feine  Grfinbung  Dcrßffentlicben,  ohne  fein  ̂ atcnt= 

red)t  au  beeinträchtigen;  aber  eine  foldje  pro- 
visional  protection  fdjü^t  ben  Grfinber  nicht 

gegen  5öeeinträd)tigungen  feincS  s4k>tcntred)ted 
u.  ?lu§nu^ung  feiner  Grfinbung  D.  anberer 
Seite.  Gin  iöeioerber  um  ein  patent  barf 

feine  Grfinbung  erft  al#  patentiert  bejeidmen, 
wenn  ihm  bie  lettere  patent  Dcrlichen  finb. 

—  ̂ Säbrenb  ber  provisional  protection  wirb 
bie  Grfinbung  geheim  gehalten  bii  ftum  Gm* 
pfang  ber  complete  speeification,  weldje  ge= 
wöhnlidi  erft  10  sDtonate  nach  bem  Saturn  ber 
provisional  speeification  eingereicht  wirb.  Stürbe 

ber  Wntragiteller  feine  complete  speeification 
Dor  9lblauf  bcr  ihm  geftatteten  9  SWonate  ein= 
reichen,  bann  würbe  bie  Grfinbung,  gegen  3^' 
lung  einer  (Gebühr,  bem  ̂ ublifum  gegenüber 

Dcrmertbar  baftehen,  fobalb  bie  complete  spe- 
eifiation  Don  ber  betr.  öehörbc  angenommen 

worben  ift.  SBirb  gleid)  juerft  eine  complete 
speeification  abgegeben,  im  Salle  bie  Grfinbung 
gleich  Dollftänbig  gemacht  u.  erprobt  ift,  fo  ift 
ber  Vorteil,  ben  ber  ̂ atentnachfucher  attS  bieiem 

llmftanbe  jiebt,  ber,  baft  er,  im  Sali  ber  Itll* 
nähme  einer  foldjen  complete  speeification  u. 
bii  ju  bem  Saturn,  wo  baö  patent  unterficgelt 
wirb,  bicfelben  Kecbte  u.  ̂ rioilegicn  hohen 
würbe,  alä  wenn  baS  patent  unterficgelt  worben 

wäre  am  Jage  ber  Slnnabme  bcr  complete 
speeification.  $ic  ©cbühren,  welche  bi*  ju 

ber  $eit  jU  jrt[)jen  finb#  wo  baS  patent  ge* 
wäbrt  wirb,  finb:  £lbii£4,  bann,  locnn 
baS  Wefud)  gemadjt  wirb  unb  i?3,  wenn  bie 
complete  speeification  eingereiht  wirb.  Meine 
ferneren  Abgaben  werben  in  ben  erften  4  3- 

Dcrlangt,  u.  e«  ift  jetit  feftgefc&t ,  baft  alle  0e> 
bühren,  welche  an  u.  nad)  bem  20.  Sept.  1892 
fd)itlbig  finb,  auf  £  5  für  ba«  fünfte  3«ht 
auf  £  6  für  bad  fechfte  3ohr»  fo  weiter, 
rebujiert  werben  f ollen,  bi*  ju  £  14  für  bnä 

Dierjchnte  3af)T-  —  ̂ er  Zeitraum  d.  14  3abrcn, 

für  welchen  ba*  patent  in  ber  erften  3ni'la"5 
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garantiert  wirb,  fann  auSgebehnt  werben,  wenn 
ber  Patentinhaber  eine  Petition  einreidü  bei 
ber  Judicial  Comniittee  of  tho  Privy  Council 

für  einen  weiteren  3e'traum.  u.  ba«  ©cfucb muß  6  SHouate  Dor  bcm  ttblauf  ber  erüen 
Periobe  eingereicht  werben.   l£r  muß  3n}erate 
in  ben  Rettungen  erlaffen,  baß  er  ein  foldjeS 
©efud)  einjiireidKn  beabfidvtigt  für  einen  ferneren 
3eitraum,  ber  nidjt  unter  14  3afjren  fein  barf, 
wenn  bie  Judicial  Cornrnittee  entfdjeibet,  baß 

ber  patentierte  für  feine  (Srfinbung  nidjt  an- 
gcmeffen  entfd)äbigt  worben  ift.  —  Patente  füllen 
für  ben  Kfeelftttiel  i.  3.  1344  burd)  (£buarb  UX 
gewährt  warben  fein.   Iii  würben  Patente,  bie 
bie  ati§fd)liefclid)e  ̂ Berechtigung  jum  Trud  t»on 
SBüdjern  gewährten,  juerft  i.  3.  1591  erteilt. 
Ta3  (S  igentum«redit  ber  (Jrfinber  in  ben  ftünften 
u.  ber  3)canufaftur  würbe  burd)  Patentbriefe 

gcfidjert  infolge  eine«  ©efefoe«,  baS  1623  burdj= 
ging.   Tie  jpäteren  Wefefee,  meld}e  ba«  Patent* 
recht  betreffen,  finb  fe^r  jahlrcicb;  unter  bctu 
felben  befinbcn  fid)  bnä  5.  u.  6.  SSill.  IV.  c.  83 
(1835),  u.  baS  15.  u.  16.  »ict.  c.  83  (1852). 

5)urd)  bie«  ledere  ©efefl  würben  'Cowmis- 
sioner8  of  Patente'  ernannt,  uäralidj  ber  lord 
cbancellor,  ber  master  of  tho  rolls,  ber 

attorney-general  for  England  and  Iroland, 
ber  lord  advocato  u.  bie  Bolicitor-general  for 
England,  Scotland,  and  Ireland.  3m  3.  1853 
würbe  ein  Journal  unter  ihrer  Autorität  pttb* 

lijdert,  fowie  93er,^tcl)niffe  r>.  Patenten,  vom 
23llxv'a  1617  an  bi«  jur  gegenwärtigen 
35ie  Spejififationen  bieier  patente  fönncn  im 

Patent  Office  (f.  b.  38.)  eingcfebeti  werben.  — 
(Sin  internationaler  ftongrefj  $uv  iBefehiittung 
be8  patentredttä  trat  in  23ien  im  Slug.  1873 

jufamtncn;  ju  Pari«  am  6.  SXäi'A  1883.  Wette 
patent  bills,  bie  in«  Parlament  gebrad)t  waren, 
würben  jurüdgejogen  in  bcn^abren  1875,  1876 
u.  1879;  Slnberfon«  SMll  würbe  am  15.  3uni 
1881   gelefen.     Patent  Design  and  Trade 
Marks  Act,  46  u.  47  Vict.  c.  5,  7,  ging  am 

25.  9lug.  1883  burd),  begann  am  1.  3an.  1*884; 
würbe  üerbefiert  am  24.  "Jej.  1888.  $ieS  ©e^ 
fefc  erlcidvterte  bie  Wbgabengcbübrett  ber  Patent; 
inhaber  ipatontoes).    $>aafe,  Seitfaben  über 
Patent^  unb  Wufterfdw&angclcgcnljciten  ancr 
Staaten,  ̂ Berlin  1894;  Robinson,  Tho  law 
of  Patents,  3  vols.,  Boston  1889;  Tcbreur, 

<5>er  beutfrhe  u.  internationale  Patcntfalcnber, 
sJ)iimd)en  1897. 

Patent  Agent*.  <3>aä  3nftitut  ber  Patent* 
agenten  würbe  i.  3.  1882  regiftriert  u.  i.  3. 
1891  ftaatlid)  autoriüert.  Xie«  3nftitut  bat 

mandK  Anregung  in  ber  Patentgefejtgebung 

gegeben. Patent  Museum:  3)iefc«  ̂ Dcufeum  ift  burd) 
bie  «ftc  Dom  3-  1883  in  bai  South  Kensington 
Museum  oerlegt  würben  u.  bilbet  jc&t  einen 
Xeil  ber  wiffenfd)aftlid)en  Sammlungen  biefeä 
UHufcumä.  (£in  Jüefud)  biefe«  3nftitute9  ift 
bödift  intcreffant.    TOan  fiel)t  hier  med)anifd)e 

(hfinbungen  aller  s31rt,  bie  älteften  2>amt>?'- mafdnuen  einfadifter  itonftruftion  bi8  ju  ben 
fomplisierteften  ber  Staudt.  Stephenfon* 

♦Rocket',  bie  1829  preiägefröttt  würbe,  ift  hier 

neben  ber  'Sans  Pareil'  feine«  Äonfurrenten 
fcawfäwortf)  aufgeteilt.  9?od)  gröftere«  3nter= 

effe  erregt  'Puffing  Billy',  bie  erfte  üofomotioe. 
roeld»e  je  gebaut  ift.  SBntt«  'Sun  and 

j  Planet',  ein  «öpelwerf,  patentiert  i.  3.  1760, 
I  gebaut  1795,  bat  einen  Plafc  gefunben  neben 
Wewcomen«  Cornish  Pumping-engine,  bie  1769 
patentiert  ift.  ©leid)  intcreffant  finb  bie  erüen 
Spintu  u.  Jvlotfenmafctjinen,  beifpiefSmeife  ?lrN 

wrigbt«  carding  and  spinning  raachinea  unb 
5Jucbananä  original  carding-engine.  9Jcw4- 
bamd  fteuerfprine  oon  1721  bilbet  einen  feit* 
famen  Äontraft  ju  ben  Tampffpripcn  ber  ©egen^ 
wart.  $er  ftortfd)ritt,  ber  im  i'aufe  ber  fril 
im  Ucafdjinenbau  gemad)t,  tritt  am  beutlidtften 
herüor  bei  MobertfonS  urfprüngl.  9Kaid)inen, 

bie  für  25ell*  'Comet',  ba3  erfte  Xampffrbiff, 
weldie«  in  englifdjen  Wewäffern  fuhr,  gebaut 
ift.  Tid)t  babet  ftebt  bie  erfte  rmbraulifdje 

pumpe,  D.  ̂ rama  i.  3.  1705  angefertigt.  2k= 
rütjmt  ift  bie  grofte  llbr  r>.  ©laftonbum  Hibben, 
bie  t>on  i?igt)tfoot,  einem  ber  Wönd)e  bieic« 

|  Slofter«  (13*25),  angefertigt  ift. 
Patent  Orüce:  Xaä  Patentamt  in  South- 

ampton- Buildings,  Chancery  Lano,  Bonbon.  — 

I  3>aäielbe  ift  täglid)  P.  10— 4*  llbr  geöffnet.  Xie 
|  'Free  Library"  würbe  für  baä  publifum  im 
I  9)färji  1855  eröffnet.   Sie  beftanb  bamal*  au« 

ben  gebrudteu  'records'  be«  kirnte*,  ben  patent - 
üeröffentlid)ungen  einiger  auSlänbifcbcr  Staaten 
u.  einer  flehten  Sammlung  non  Wad)fd)lage; 
werfen.    3c6t   enthält   bie   öibliotbef  über 
80  000  Söb«.  gebrudter  Xpfuntentc,  bie  teilmetfe 
fd)on  au«  ber  3eit  3«fob8  l.  ftammen,  nebft 
wiiienfdtaftlidier  tt.  tecbntidier  fiitteratur  in  allen 

!  Sprarben.  Xieie  23ibliotf)ef  ift  wegen  ber  ̂ oü= 
ftänbigfeit  ihrer  28crfe  berühmt  u.  wirb,  ba  bie 
SöetttUtung  berfelben  bcm  Publifum  fcr)r  bequem 
qemadjt  ift,  0.  fold)en  perfonen,  bie  ftd)  für  ben 

"^ortfdjritt  in  ben  patentierten,  wiffcnfd)aftlid)en 
(frftnbungcn  intereffieren,  ftarf  beiudtf.  (?« 
uerfehren  bort  wöchentlich,  gegen  700  Perfonen. 

Patent  of  Precedence,  ein  to.  ber  Ärone 
bewährten  barristers  bef.  vxrlichened  Primleg, 

„wheroby  they  are  entitlod  to  such  rank 
and  pre-audience  aa  are  asslgned  in  their 

respoctive  letters  patent.*  Sie  erhalten  ben 
5Rattg  hinter  bem  Attorney-Oeneral,  gewöhnlich 
alfo  hinter  bem  Queens  Counsel.  Sie  gelten 

nid)t  al§  'sworn  servants  of  tho  Crown'. 
Patent  Rolls.  Algl.  Briefe,  bie  jufammen 

auf  einer  Pergamentrolle  abgebrudt  finb,  heißen 
fo.  3ebe  iHoOc  umfafjt  ein  3ahr,  obglcid)  in 

einigen  ftällcn  bie  JRoOe  in  brei  ob.  bier  Slb^ 
teilungen  geteilt  ift.  3cbcr  Pergamentbogen  ift 
liniert  u.  wirb  eine  Wembrane  genannt;  ber 
ad)te  ob.  jeber  anbere  2^ogcn  ber  Sammlung  wirb 

fo  citiert  'Pat.  10.  Henr.  III.,  m.  8.'  38ettn 
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bai  Dofument  fid)  auf  ber  JRüdfeite  ber  Sergo* 
mentrolle  befinbet,  wirb  berfelbe  im  dorso  gen., 

unb  ber  ISttation  wirb  nod)  ein  'd'  binju= 
gefügt. 

Pater,  furj  Pat.  im  SRunbe  ber  Stubenten: 
Sater,  Älter. 

Paternoster  Row  ift  feit  alter  3eit  &ef. 
als  SRittclpunft  u.  Duelle  ber  engl.  fiittcratur. 

'Iii  ftirmenfdjilbcr  über  ben  Säben  flnb  aQe  'as 
familiär  in  our  mouths  as  household  words'. 
Sic  beliehen  auS  Ave  Maria  Lane,  Creed  Lane, 
Sermon  Lane,  Amen  Corner.  Sie  würbe  fo  gen. 
nad)  ben  Serfertigern  D.  SHofenfränien  ob.  ben 
paternoster  makera.  ffitr  lefen  o.  einem  ge- 

jvu'ieu  „Robert  Nikke,  a  paternoster  maker 
and  Citizen  in  tho  reign  of  Henry  IV." 
(Sinige  fagen,  bie  Strafte  bieft  fo,  weil  bie 
Seid)enprojeffionen  auf  ihrem  SBegc  nad)  St. 

Paul's  ihr  'pater  noster'  am  Anfang  ber  Strafte 
begannen  u.  eS  fo  lange  wieberbolten,  biS  fie 
bie  Jttrchenthür  erreichten. 

Pathflnder.  9Hajor:©eneral  3obn  ebarleS 
ftremont,  wehber  üter  ßrpebitionen  über  bie 
Rocky  Mountains  im  3-  1842  führte,  Efcr 

Pathfinder  in  ftennimore  SooperS  fünf  Ro- 
manen ift  Natty  Bumppo,  gen.  the  Patbfinder, 

the  Deeralayer,  the  Hawkeye,  and  the 
Trapper. 

Patie.  Sine  Serfönltd)feit  in  SlUan  SiamfattS 

♦Gentie  Shepherd'.  gr  ift  ber  fcelb  beS  ©ebicbteS. 
Patoa  (#.--3nbien).  3n  ber  Wäbe  befiegten 

bie  (Snglänber  unter  SRajor  Garnac  ben  Äaifer 

Sbab -«tum  am  15.  3an.  1761.  Die  Stabt 
würbe  r>.  ben  Seiten  in  Sefife  genommen  burd) 
ben  Sieg  über  ben  graufamen  u.  blutbürftigen 
SReer  Gaffim  am  25.  Oft.  1764. 

St.  Patrick  and  the  Serpent  Der  Über* 
lieferung  nad)  reinigte  St.  Satrirf  3rfanb  ö- 
ben  fdjäblitben  Bieren,  welche  bafelbft  fid)  fanben. 
Sine  alte  Schlange  bot  ihm  SSibcrftanb;  aber 
St.  Satrid  überroanb  biefelbe  burd)  Üift.  (£r 
machte  eine  Stifte  u.  rebete  ber  Sd)(ange  gu,  in 
biefelbe  binetnjufried)en.  Die  Schlange  erhob 
bagegen  Sinwänbe,  inbem  fie  fagte,  bie  Stifte 

fei  ju  flein.  St.  f atrirf  aber  blieb  bei  feiner 
Sebciuptung,  bie  Seifte  fei  groft  genug  u.  be* 
quem.  9?ad)  langem  Streit  frod)  bie  Solange 
hinein,  um  ju  beioeifcn,  baft  bie  Stifte  ju  tiein 
fei,  worauf  St.  Satrirf  ben  Dcdel  nieberfallen 

lieft  u.  bie  Stifte  in  bie  See  warf.  —  Um  biefe 
wunberfame  Qkfdjtchte  ju  Deroollftänbigen,  er= 
*ä5tt  bie  Sage,  baft  bte  töleereSwogen  burd) 
baS  Sicb-SBinben  ber  Schlange  entfteben,  u.  baS. 
(Gemurmel  ber  See  nid)ts  anbereS  fei  als  bie 

Sitten  ber  Sdjlange,  welche  ben  ̂ eiligen  an* 
flebe,  ihn  ju  befreien. 

St  Patrick,  Kniebis  of,  ein  Crben,  ber 
burd)  fiönig  ©eorg  III.  am  5.  ftebrunr  1783 
gegr.  würbe;  bie  Statuten  würben  am  28  ftebr. 
beleihen  3a&reS  unterzeichnet.  Die  3flbl  °er 
SRitter,  urfpr.  fünfzehn,  würbe  im  3.  1821, 
1831  u.  1833  oergröftert  u.  beträgt  jefrt  22. 

*lB>>er.  <£n8lifcfc»  «ffllleitton. 

Der  $rina  o.  SBalcS  würbe  al*  9?itter  inftaaiert 
am  18.  «pril  1868.    S.  Ordere. 

Patrick'»  Benevolent  Society  in  Sonbon 
würbe  im  3.  1784  gegrünbet.  Diefelbe  ent* 
ftanb  au*  ber  Iriah  Cbaritable  Society,  bie 
im  3-  1704  gegrünbet  lourbe. 

St.  Patrick^  Cathedral,  Dublin,  würbe 
im  3-  H90  burd)  ben  (Erjbifchof  Gomön  an  ber 
Stelle,  wo  früher  eine  alte  Sfircbe  gelegen,  ge= 
grünbet.  Die  Statbebrale  würbe  bem  fird)(id)en 
©ebraueb  endogen  im  3.  1646  u.  alS  law 
court  oenoanbt,  aber  im  3-  1553  reftauriert. 
9iacb  ber  3öiebcrberftellung  ber  ftatbebrale  burd) 

bie  sJJ<unificenj  beS  Derftorbeneu  Sir  Seujamin 
fiee  ©uinneSS,  würbe  biefelbe  am  24.  Jyebr.  1865 
wieber  eröffnet.  Durd)  baS  ©inftürjen  eine* 
berftenben  Strebepfeiler*  würben  am  14.  Sept. 
1882  niele  Serfonen  getötet. 

St.  Patricks  Colleges  ju  Waönoolb,  1798 

gegr.,  baS  größte  fatl)r>liid)-tbeol.  Seminar  in 
3r(anb,  1845  atd  STörperfd)aft  anerfannt.  Der 
Sturfu$  bauert  7  3obre,  4  bienen  jur  aQg.  ?(u«- 
bilbung,  3  ber  Serufttwrbifbung.  17  Trastees, 

meift  Sifdjöfe,  leiten  ba<*  College. 
Patrick'«  Cross.  -rot  biefelbe  (Meftalt  wie 

ba8  St.  ̂ lnbretu«*Jtreuj  x,  u.  unterfebetbet  fid) 
o.  bemfclben  nur  in  ber  &arbe,  nämlid)  rot  in 
einem  weiften  Selbe. 

St  Patrlck's  Day  (17.  SRärjO,  ber  nationale 
gefttag  ber  3rlänber.  Der  Sapft  ßöleftinu* 
weitjte  Satriciu*  unter  biefem  tarnen  juin 
Si)d)of  u.  fanbte  it)n  nad)  Urlaub.  $11*  er  im 
3. 453  in  ber  9?äbe  o.  3Birflow  lanbete,  wollten 
ihn  bie  beibnifrfjen  SanbeSeimuoljner  wegen  feiner 

Serfutbe,  i^ren  üäterltdjen  Glauben  |U  änbem, 

fteinigen.  (5r  gelangte  aber  bajiu,  bie  3ten  D. 
bem  Q}et)eimnid  ber  heiligen  Dreieintgteit  ju 
überzeugen ,  inbem  er  auf  ba$  92aturbeifpie( 
ber  Stlecpflanje  (shamrock)  hinwies,  ©ie 
fid)  bei  ber  Slleepflan&e  brei  Slätter  an  einem 
Stiele  befiinben,  bie  jufammen  nur  ein  QtanjeS 
bilbeten,  fo  eriftiere  aud)  ©Ott,  ber  unfubthare 
u.  ooKfommene  $>err  -Oimmeld  u.  ber  Srben, 

obgleid)  feinem  ©efen  nad)  einig,  in  brei  Set* 
fönen.  —  Durd)  biefen  praftifdjen  .fcimuci* 
auf  bie  Slleepflange  bewog  ̂jktrirf  bie  ̂   u  :t  ̂ ux 
Annahme  beä  d)dftlid)en  ©laubend;  u.  bedtjalb 
ift  ber  shamrock  ba8  Smblem  im  29appen 

3rlanb8.  «ud)  bie  SRiftel,  mistletoe,  bei 
ber  in  gleicher  28eife  immer  brei  Slätter  u. 
brei  Seeren,  runb  um  ben  Stiel  fifecnb,  ju 

einem  ©anjen  oeretnigt  ftnb,  galt  aus  biefem 
©runbe  für  heilig,  u.  nicht  bloft  wegen  ber 
Serehrung,  bie  fie  bei  ben  alten  Druibcn  fanb. 
Sgl.  Charles  Lever,  St.  Patricks  Eve. 
London  1845. 

Patrick'»  Grare  auf  bem  \mt  n.  St.  Patrick'a 
cathedral.  9Han  jeigt  bem  Sefudjer  einen 
Crt,  wo  etwa«  Hörtel  abgetrabt  worben  ift, 

u.  erzählt  ihm,  baft  Silgrimc  einige  Hörtel- 
teilChen  al*  ein  3a"&ermittel  mit  ftd)  fort= 
nahmen,  in  bem  ©lauben,  baft  biefe«  ?lnbenfen 
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©efunbbeit  bringen  u.  für  Sünben  SBerjeifjung 
$u  erwirfen  beitragen  werbe. 

St.  Patrlck's  Monument  auf  bem  Ätrd)b>f 
V.  Dowpatrick  cathodral.  2Ran  fleigt  ben  8e= 
fudjcui  ben  £rt,  wo  ber  ̂ eilige  beerbigt  würbe; 
auf  befjen  fttage,  roeöbalb  bort  fein  Tenfmal 
ftefjc,  erhält  er  jur  Antwort,  bog  fowobl  bie 
Jtatbolifcn  wie  bie  ̂ roleftanten  ein  paifenbe* 
errieten  wollten,  bod)  tonnten  fie  fid)  über  bie 

3nfd)rift  nicht  einigen.  93a*  bie  'ißroteftanten 
be*  Sage*  bauten,  riffen  bie  Üatboliten  be* 
Wacbt*  nieber,  u.  vice  vorsu.  (frmübet  burd) 

biefe  Arbeit  ber  s$enelope,  gab  man  biefen  (Me=  1 
banfen  auf,  u.  ba*  ©rab  blieb  unbejeidjnet 
burd)  ein  SWomuuent. 

St.  Patrick'»  Pnrgatory.  So  beiftt  Qrlanb,  \ 
mit  e*  in  ber  it.  SHomanje,  genannt  Guerino 
Meschino,  befdjrieben  roirb.  $>ier  werben  5*im 

fdjmeder  u.  5Baud)biener  gequält  mit  foftbaren 
Spetfen,  weld)<  ihrem  ©rtff  fid)  entheben.  $u 
gleicher  $eit  werben  fie  v.  Äolif  gequält. 

Patrlco  ob.  Pater- Core.  fcedenpriefter, 
welche  für  eine  Äleinigfcit  fieute,  bie  fein  Cbbod) 
batten  al*  bie  #ed«  ber  Üanbftrafte,  balbnarfte 

itegabunben  (Abraham-men),  ebelid)  jufammen« 

fpradjen. Patrlotic  Association,  Tiefelbe  würbe 
gebilbet,  um  bie  Gb"  u.  bo*  ftntereffe  bc* 
brtttfehen  ttaiferreiebe«  aufred)t  ju  erhalten.  Sin 

meeting  würbe  gebalten  in  St.  James's  Hall, 
London,  am  27.  9Jlärj  1880.  'England',  eine 
©ochenfebrift ,  würbe  herausgegeben  u.  vertrat 
bie  »eftrebungen  be*  «erein*. 

Patriots,  f.  Boys,  S.  383. 

■  Patriot,  The  Trne.  (Sine  ̂ eitfehrift,  beren 
erfte  Kummer  am  5.  9?oo.  1745  erfd)ien,  in 
welcher  ber  WoveHtft  ̂ ielbing  alle  üuellen 
feine*  93i$e$  u.  &umor*  fprubeln  lieft  ju 

fünften  ber  Ttmaftie  ber  ©eorge.  3m  Jaco- 
bite  Journal  griff  er  Dagegen  ju  gleicher  3eit 
ba«  $>au*  Stuart  an. 
Patron.  Tiefe  83ejeld)nung  führt  biejenige 

$erfon,  welche  ba*  91ed)t  bat,  ju  einer  Pfarre 
ju  präventieren.  Ter  groftte  Teil  ber  Pfarren 
(beneücos)  in  Cnglanb  finb  SMfentation**  u. 
SiJablpfarren ;  bie  Ohorns  ob.  fiorb*,  weld)e  ! 
>J  r.  dien  bauten  u.  Pfarren  au*ftattcten,  batten 
vorher  mit  ben  SBifchbfcu  au*gemadjt,  baft  fie 
bae  IHetbt  baben  foflten,  paffenbe  i^eiftltdje 
jum  geiftltcben  Slmte  an  biefen  Kirchen  u. 
©emeinöen  ja  präfenticren ,  welche  juglcicb  bie 

Wufrniejjung  ber  ̂ farrgebäube  u.  ̂ farrlän- 
bereien  u.  alle  geiftlicben  ©efälle  baben  fönten. 
Tiefe*  JRecht  bat  fid)  auf  bie  9?ad)folger  biefer 
©runbberren  vererbt  u.  ift  eventuell  auf  bie* 

jenigen,  welche  ibnen  ibre  ̂ efimtngen  abgeteuft 
baben,  übergegangen.  —  Siebe  ba*  ©efefc  au* 
bem  14.  u.  15.  3abr  ber  Königin  SBittoria, 
c.  97,  ba*  beftimmt  ift,  ein  neue*  $atronat*= 
red)t  für  (frbaiter  u.  ?lu*ftatter  v.  Kirchen  u. 

©rünbung  v.  Pfarren  ju  fdiaffen.  Ta*  ̂ a* 
tronat*red)t  über  neue  Kirchen,  ober  aud)  über 

alte,  wenn  ba*felbe  verfauft  wirb,  fann  auf 

fünf  Kuratoren  (trusteefl)  übertragen  werben. 
Stäbtifche  Korporationen  (8ünfte)  würben  ge= 
jwungen,  ade  $atronat*red)te ,  bie  ibnen  |tt> 
ftanben,  ju  verfaufen.  ̂ RandK  alte  finblidjen 
Korporationen  baben  eine  grofte  SRitglieberjabL 

j.  5B.  bie  Pfarre  (vicarage)  v.  2eeb«  u.  einige 
»ird)en  ebenbafelbft  fteben  unter  einem  ̂ atronat 
V.  25  tru8tee«. 

Patronage.  Ter  Patron  einer  Pfarre  ift 

biejenige  ̂ erfon  ob.  fiorporation,  weldje  ba* 
JHedjt  bat,  ben  fünftigen  Pfarrer  bem  »ifdjof 
ber  Tiöcefe  |U  be^eidjncn,  bamit  biefer  iäu  al* 
geeignet  (idoneus)  aunebme  ob.  verwerfe,  foweit 
in  biefer  ̂ ejiebung  bie  gefehllcben  ©renjen 
feiner  3Rad)tbefugni*  reidieu.  äenn  ber  ̂ ifd)of 
ber  betr.  Ttikcfe  felbft  ber  ̂ atron  ift,  fo  wirb 

ber  Vorgang  'collection'  (Übertragung)  gen.; 
im  anberen  a alle  fd)lägt  ber  Patron  vor 

('presents')  u.  ber  Sifdjof  'Institutes'  (beftimmt 
u.  ernennt  für  ba*  betr.  Pfarramt).  9lQe* 
^atronat*red)t  über  Pfarren  ift  entfprungen 

au*  ber  V.  Sanbbefifcern  vorgenommenen  Cürün* 
bung  u.  9lu*ftattung  v.  Kird)<n;  bie  gegen? 
wärtigen  ̂ kttrone  finb  bie  9ied)t*nnd)folger 
biefer. urfprünglidjen  Stifter,  wa*  aud)  immer 
für  Änberungcn  in  bem  Öefi&titel  ber  be= 
treffenben  Sänbereien  felber  Vorgegangen  ünb. 
9Mand)c  $atronat*red)te  fmb,  u.  nod)  mebr 

waren  früher,  fi^  ('appendant'),  b.  lj.  fi<  gingen 
mit  bem  betreffenben  Sanbgute  (manor)  im 
t^ade  eine*  Jrjeftfywed))el*  be*felben  jugleid) 
mit  auf  ben  neuen  £>erm  über,  obne  bafe  bc* 

^atronat*red)te*  nod)  befonberer  (Srtoäbnung 

getban  würbe.  Webrfad)  jebod)  würben  bie 
^atronatöred)te  Vom  iJaubbefi^  fepariert,  u. 

blefe  nannte  man  'in  gros*'.  —  SRan  fpridu 

ivf.t  v.  ̂ atronaten  al*  v.  einem  'trust',  b.  6.  v. 
einer  IBerwnltung*»,  $odmad)t*^  u.  Sertrauen*- 
9lngelegent)eit.  Tie*  ift  aber  ftfer  fein  juriftifd) 
)uläffiger9lu*bmd,  u.  man  barf  ftd)  auf  benfelben 
nid)t  ftü^en,  um  auf  ©runblage  be*felben  vt 
argumentieren,  ̂ ielmebr  liegt  bie  @ad)e  fo,  baft 
ber  (Srbauer  ber  Slird)e  biefelbe  baute  u.  botiertc, 

u.  fti: !  u.  Pfarre  würben  in  ben  viralen 
verbanb  bc*  Köuigreid)*  aufgenommen,  wobei 
nur  bie  eine  ̂ ebingung  geftellt  würbe,  baft  ber 

Pfarrer  bem  SJifdjof  'idoneus'  fein  müffe;  aud) 
muftte  berfelbe  ben  tird)Iid)en  ©efefKn  ©eborfam 
leiften  u.  burftc  fein  91mt  nid)t  burd)  Kauf  u. 

Seftediung  (Simonie)  erlangt  baben.  Ta  in 
neueren  $<\\en  bie  Srbauer  v.  Kirdjen  feiten 
©efälle  u.  3ebnten  baben,  um  Kirdje  u.  $farre 
bamtt  ju  botieren,  fo  botieren  fie  biefelbe  mit 
©elb,  ober  beauftragen  eine  ̂ ßerfon  ob.  mebrere 
^erfonen  mit  Lieferungen  an  bie  Pfarre.  Ter 

urfprünglid)e  Patron  fann  fein  $atronat*red)t 
auf  einen  ob.  mebrere  anbere  übertragen;  vertauft 

fann  biec  9fcd)t  aber  nid)t  werben.  Tie  (fin- 
gepfarrten  fönnen  naturgemäft  nid)t  Patrone 
fein.  3"  einigen  fällen  ift  ba*  ̂ Jatronat«red)t 

fel)r  unweife  ber  ganjen  ©emeinbc  übertragen  wor  -- 
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ben,  H-oö  fehr  fdjlimme  folgen  gehabt  hat.  9J?an 
barf  fich  ntii.t  jp  auSbrüden,  all  ob  t*ie  firone, 
bie  Stidböfe,  bie  Xefane  unb  Kapitel  (deans 
and  ehapters)  nichtä  weiter  al$  ̂ ormünber, 
Vertrauensmänner  u.  fiuratoren  ber  Jlircbfpiele 
wären,  wenn  fic  Pfarren  bergeben.  SBenn  man 
fid)  in  tiefet«  fraue  nidjt  fo  auSbrütfen  borf, 
fo  barf  man  bieS  etft  recht  nicht  tbun,  wenn 

e<5  fich  um  Pfarren  banbelt,  bie  b.  ̂ ribat* 
perfonen  gegrünbet  finb,  beren  JHed)t8nad)folger 
norbanben  finb;  e$  ift  reine  Ütvrannei,  wenn 
man  biefe  JHecbtSnacbfolger  ber  Stifter  bcS 

"ijkäfentationS  rechtes  berauben  nrfO.  ßft  mag 
fein,  bafo  bie  baju  gefegten  lircblichen  ©ebörben 
in  einigen  gällen,  fei  ti  au*  9?ad)Iäffigfcit  ob. 
um  Streitigfeiteu  ju  bermeiben,  bie  JBefähigung 
ber  ihnen  Sßräfentiertcn  nid)t  fo  eingehenb 
geprüft  haben,  wie  fie  hätten  foDen.  Slber 

■ijkibat-^atrone  finb  boch  immerhin  nor^ujie^en 
bem  ̂ atronatSredjt  einer  ganzen  Wemeinbc, 
locil  in  biefem  Salle  nur  populäre  ̂ räbifonlen 
iiiS  Äuge  würben  gefaxt  werben,  bie  nad)  ber 
©unft  be§  grofeen  Raufen*  bafchen  u.  babei 

leidjt  in  bie  Sage  fommen,  ihrem  "?lmt«gewiffen 
unb  if>rer  tbeologifcben  Überzeugung  etwas  bei» 
geben  ju  müffen.  $cr  ̂ riefter  barf  uid)t 

unter  ber  ©emeinbe  ftehen  unb  bon  i  tu-  ab* 
bängte  fein,  bielmebr  mufe  feine  rechtliche, 
finanzielle  unb  moralifche  Unabhängigfeit  bon 
bcrfelben  gewahrt  bleiben. 
Patronage  of  Livlngs  bjr  Lajmen,  in 

Englanb  fehr  alt;  in  Sdjottlanb  roiube  bie= 
felbe  burd)  bic  books  of  diseipline  1560  u. 

1578  prinzipiell  berworfeu,  im  yohre  1649  ab* 
gefdjafft,  aber  1660  reftauriert.  Tu  ̂ atronatf 
filftem  führte  ju  ber  Wuflöfung  ber  established 
oburch  in  Scbottlanb  unb  ju  ber  (Srünbiirtg 
ber  free  church  am  18.  9)<ai  1843.  fcie  8lb 

fdiaffung  bc$  t'aienpatronateo  würbe  ernftlid) 
befürwortet  burd)  bie  Autoritäten  ber  established 

church  im  SWärj  1870,  u.  ber  duke  of  Argyll 
gab  feine  $atronat6red)te  im  SLVni  freiioiilig 
auf.  ©on  1109  $farreinfommen  u.  ̂ ßfarr= 
Hellen  gehörten  ber  fitone  319  u.  ungefähr 
6C0  ̂ rlbatperfonen.  Ein  ©efefr  jioed*  ?lb= 
febaffung  be«  ̂ atronat$rrd)te8  in  Sdiottlanb 
würbe  bom  duke  of  Kichmond  am  18.  9Kai 

1874  eingebracht,  ba*felbe  ging  burd)  am  7.  Aug. 
beweiben  3ahre«  (87  u.  38  Vict.,  c.  82). 

Patten.  1.  fcoljfdjub,  ber  aus  einer  $olj= 
fohle  u.  einem  eifemrn  ©efted  bamnter  b.  brei 
etwa  3  3cfl  hoben  (Stäben  u.  einem  eifernen 

SHinge  heftest,  ber  bie  ©runblage  bed  (Sanften 
bilbet;  mit  Stiemen,  welche  über  bie  Stiefel 
faffen,  wie  Schtitticbube  befeftigt;  (früher)  bon 
grauen  u.  $icnflmäbcben  bei  fchmufeigem  Setter 
gebraucht,  um  ben  schuh  troden  ut  halten. 
2.  Xie  Xocbter  eint«  Lincolnshire  farmer, 

welche  ber  Torffchmieb  liebgewann.  Um  fie 
por  naffen  prüften  ju  bewahren,  wenn  fie  jum 
^Reifen  ber  fiüfje  ging,  erfanb  ber  Torffchmieb 
einen  eifernen  Pantoffel,  ben  er  nad)  feiner 

©eliebten  patty  nannte,  Tiefe  nette  ©efebiebte 
bat  feinen  litterartfd>en  5Bert,  ba  ba8  ©ort 

öielmebr  ba$  frj.  'patin'  ift,  worunter  ein 
Schub  mit  hoben  $>aden,  aud)  ein  Sd)littfchub 

ju  berftehen  ift. 
.The  patten  now  support«  each  frugal  dame, 
Which  from  the  blue-eyed  Patty  takes  its 

natna." 

Gay,  Trivia,  1. 
Patterer.  Warne  für  einen  Xeil  ber  Üonboner 

Strafjenbcbölferung ,  ber  fid)  bom  SJerfauf  ber 
niebrigften  ©attung  bon  Sitteraturerfteugnlffen, 
Berichten  über  Einrichtungen  ?e.  ernährt.  Sie 
hei&en  fo,  weil  fie  bie  Neugier  be*  ̂ ublirum* 
burch  ftarf  gemürjte,  mit  bieler  ©eläufigfeit  u. 

großem  Stimmenaufwanb  borgetragene  rlnfün- 
bigungen  ihrer  Artifel  |U  erregen  fachen.  Sie 
werben  in  standing  patterere  u.  mnning 

patterers  unterfd)ieben. 
Pattern  And  Sample  Post,  f.  Post  Office. 
Pattleson,  Peter.  Iritt  auf  bei  Sir  ©alter 

Scott  in  ber  Einleitung  zu  'Heart  of  Mid- 
lothian'  u.  zu  'Bride  of  Lammerrooor.*  SBirb 
bezeichnet  alö  ber  ??eriaf}er  ber  'Tales  of  My 
Landlord',  bie  nad)  feinem  lobe  b.  ̂ ebebiah 
(JleiSbbotham  berbffentlidjt  würben. 

Pattinson  Process,  ̂ attinfonieren,  b.  f. 

ijJattinfon  aud  Wewcaftle  um  1829  erfunben. 

©rbfiere  Wengen  ©erfblei  werben  in  einem 
eifernen  Steffel  eingefrhmolzen  u.  febr  langfam 

abgelühlt;  hierbei  erftarrt  ein  gTofeer  Xeil  be§ 
SJlei»  in  filberarmrn  Äriftallen,  fo  bafe  man 

0,66,  bei  fU&erarmem  SWaterial  0,87  °/0  be« 
^lei8  au«fd)öpfen  fann  (ba*  Xrittelfnftem,  high 

System,  refp.  Ädjtelfuftcm,  low  systeru)  u.  nur 
ein  fleiner  filberreid)er  9feft  übrig  bleibt;  burd) 

mehrfad)  wieberholte  ÄriftaOifation  erhält  man 

Zulegt  $>anbel8blei  mit  nur  0,001  °/0  Silber  u. 
anbererfeit«  zum  Äbtreiben  fommenbeS  ^lei 

mit  2%  Silber. 

Panllna.  ©emahlin  bed  Antigonud  in  'The 
Winter'8  Tale'  b.  Shafefpeare. 

Panllne.  3)ie  ̂ »elbin  in  2orb  fihtton*  Schau-- 

fpiel  'The  Lady  of  Lyons'. Panl  Pry,  |>elb  ber  gleichnamigen  ftomobie 
bon  3°bn  ̂ joole. 

St  Panl's  Cathedral.  $er  erfte  Stein 
be«  gegenwärtigen  ©ebäubeS  würbe  am  21. 3uni 
1675  gelegt.  En«  Schiff  u.  ber  Wltarplab 
(chair)  würben  für  ben  öffentlid)en  ©ottesbienft 
am  2.  $ez-  1697  in  ©ebraud)  genommen.  XaS 
©ebäube  würbe  im  3.  1710  bollenbet.  3Bren 

f elber,  obgleid)  er  bomal«  78  3ahre  alt  war, 
wohnte  ber  Einfügung  be8  legten  Steine«  bei. 
—  Tie  alte  fiugel  u.  ba«  iiteuz  auf  ber  Spifie 
be*  Jurme*  würben  im  3.  1821  burd)  neue 

erfebt,  zu  welcher  Qeit  bie  gegenwärtige  flu  gel 
u.  baä  bort  befinbltcbe  fireuz  burd)  (forferea 
bort  angebracht  würben.  Die  frühere  fiugel  u. 
ba*  früher  an  jener  Stelle  befinbliche  fireuz 

würben  1834  im  Coliseum  in  Kegcnt'a  Park 
auogeftellt.   Tie  pradjtbonen  (Singangöthore  u. 
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ungefähr  450  ftuft  ©Uter,  welcbc  früher  bie 
weftlid)e  front  D.  St.  Pauls  Cathedral  be* 
grenjten,  würben  im  3. 1876  auf  einer  ?luftion 
für  eine  geringe  Summe  an  bie  .£>errcn  Dauie* 
u.  Saurjjall  Derfauft,  weldje  bernarf)  bie  (Sitter 

für  bie  runbe  Summe  u.  £  150  anboten.  — 
Diefer  üerfaufte  Deil  ber  Ginfrtebigung  fowofjl 
alo  ber  übrig  gebliebene  leil  bcrfclben  waren 

im  3-1710  aus  Suffej-Gifen  gegoffen,  u.  follen 
bie  tieften  Gifcnarbeiten  fein,  bie  in  jener  ©raf* 

fchaft  gemadjt  worben  finb  —  St.  Paul's  blirft 
in  jeftiger  ©eftaltung  auf  eine  200jäbrige  53er» 
gangenbett  jurüd.  Sir  Gbriftopbcr  Sren  felber 
betrachtete  feine  SBauart  bei  ber  Eröffnung  ntdjt 
al*  oollcnbet.  iir  l)ättc  bef.  gern  bie  Kuppel 
u.  bie  Schiffe  ber  ftirdjc  mit  iRofait  au** 
gefdjmüdt.  Tic  Äatfjebrale  bat  £  1  500  000 
gefoftet,  u.  ber  93au  bat  37  3-  in  ftnfprud) 

genommen.  Seit  1871  finb  £  120  000  oerauo» 
gabt  worben,  um  bem  urfpr.  platte  Sir 
Gbriftopber  SSrcno  gerecht  ju  werben.  Soll 
er  ganj  burdjgefül)rt  werben,  fo  werben  roobl 
weitere  £  1 00  000  nötig  fein.  Sir  Gbriftopber 

Srcn  liegt  in  St.  Paul'8  Cathedral  begraben. 
Sein  Denfmal  jiert  bie  ̂ nfdjrift:  Si  raonu- 
mentum  vis,  circuraspice.  Gr  ift  1639  geb. 
unb  bat  ein  Älter  Don  91  3abren  erreidtf. 
Besant,  a.  a.  0. 

Pauls  Chain.  Sine  Strafte  nafc  bei  St. 

Paul's  Äutfcebrale  in  Sonbon  würbe  fo  gen., 
weil  nahe  bei  bem  Orte,  wo  fie  auf  ben  Äirdjbof 

(churehyard)  fübrt,  eine  Äette  über  bie  Strafte 
gebogen  würbe,  bamit  roäbrenb  ber  8e'1  oe* 
öffentlichen  ©ottc*bienfte*  feine  Sagen  paffierten 
unb  ba*  ©eräufd)  berfelben  bie  Slnbädjtigen  ftörte. 

St.  Paul's  Churehyard,  ber  ̂ laft  um  St. 
Paul's  Cathedral  in  Öonbon,  bient  nid)t  al* 
3Jegräbni*pla|>.  G*  ift,  ba  u.  allen  Seiten 
Straften  barauf  münben,  ein  offener  u.  baburd) 
ftet*  bem  3U8     ̂ nb  aufgefegter  $la&. 

St.  Paul's  Clock.  Da*  Ubrwerf  in  ber 

St.  <ßaul*fird>e  in  fionbon  wirb  in  Wood's 
'Curiositiee  of  Clocks  and  Watches'  (Bent- 
ley,  1866)  folgenbermafteu  befcbjieben:  „Die 
je&t  ju  St.  Pauls  befinblidjc  Ubr  ift  bemerfen** 
wert  wegen  ber  ©röfte  ibrer  JHäber  u.  ber  fttin* 
beit  ber  SluSfübrung.  Diefelbe  würbe  t>.  üang 
«rableu  im  3.  1708  uerfertigt  u.  foftete  £  300. 
Die  ilbv  hat  jwei  3>ffetblötter,  ein*  nad)  Süben 
u.  ba*  anbere  nad)  SBeften  gelegen.  %ebt& 

3ifferblatt  bat  50—60  ftuft  im  Umfang.  Die 
Stunbenjablen  finb  etwa«  mebr  al*  2  Juft  bod). 
Die  SRinuten^lbteilungen  be*  äifferblattc*  finb 

ungefähr  8  3oQ  lang.  Die  "JJiinutenjeiger  finb 
ungefähr  8  ob.  9  $uft  lang  u.  wiegen  jeber 

75  ̂ Jfunb;  bie  Stunbenjeiger  finb  5—6  &uft 
lanq  u.  wiegen  jeber  44  ̂ ßfunb.  Der  Sd)lag 
bcä^enbelS  bauert  2Selunben,  fo  baft  30  Schläge 
auf  bie  Minute  fommen,  anftatt,  wie  gewölm* 
lidj,  60.  Die  Ubr  gebt  ad)t  Xage  u.  giebt  bie 

Stunben  auf  ber  groften  OMorfe  an,  welche  un* 
gefäbr  40  ftuft  über  ber  Ubrenftube  aufgehängt 

fidj  befmbet.  Der  Jammer  liegt  an  ber  9iuften= 
feite  ber  ©lode,  wiegt  145  $funb,  wirb  burd) 
einen  Draljt  an  ber  Mürffeitc  ber  Ubr  gebogen 
u.  fäQt  wieber  burd)  feine  eigene  Sdjwere  auf 
bie  ©lode.  Der  Älöppel  ber  ©lode  wiegt  180  $fb. 
Der  Durdjmeffer  ber  ©lode  ift  10  3fu&,  ba* 
©eroidjt  berfelben  6  Tonnen  u.  2  Gentner;  e* 

fmbet  fich  an  ibr  bie  3nfi)rift:  'Richard  Phelps 
made  me,  1716.'  Da*  $enbel  ift  16  ̂ uft  lang; 
bie  üinfe  be*felben  wiegt  180  $fb.;  bod)  bängt 
ba*  ̂ Jenbel  an  einer  Jeber,  bie  nid)t  biefer  tft, 

wie  ein  Sdiiaing." 
St.  Paal's  Cro8s,  London.  Da*fe(be  ftanb 

au  ber  9?orbfeite  ber  ftatbebrale,  wir  eine  au* 

.y;'l;  fouftruierte  Handel,  bie  auf  Steinftufen 
ftanb,  bebedt  mit  93lei,  ü.  weldjer  fytvab  bie 

b^eruorragenbftcn  ©eiftlid^cn  jeben  Sonntag  Vor- 
mittag prebigen  muftten.  ̂ »ieiv.i  pflegten  ber 

4>of,  ber  mayor,  bie  aldermen  u.  bie  beroor* 
ragenbften  iöürger  ber  Stabt  pd)  w  begeben. 
Die  fianjcl  war  fd)on  im  3-  1359  in  ©ebraud) 
u.  wuröe  nid«:  bloft  yim  prebigen  gebraust, 

fonbern  aud)  ju  polttifdjm  u.  firdjlidjen  Di** 

putationen.  Da*  'cross'  würbe  im  3-  1643 
auf  9ejel)l  be*  Parlament*  abgebrod)en. 

St.  Paul's  Day  (29.  3unij.  Jeuer  auf 
§oben  an^ujünben  u.  mit  Radeln  umtjerju 
laufen,  war  in  Sdwttlanb  am  $eter**  u.  $ktul*= 

tage  ebemal*  ebenfo  gebr.  wie  am  3°^ann<^' 
abenb;  ebenfo  in  ber  Öraffd)aft  Wortb^umberlanb, 
wo  man  bei  biefer  ©elegenbeit  juglcid)  Angriffe 
auf  bie  &wu&ertfeuet  benadjbarter  Drtfdjaften 
madjte,  ö.  beren  ?lfd)e  man  etwa*  fortjufdjleppen 

tradjtete;  man  nannte  bie*  'Carrying  off  tho 
flower  (eigentlid)  wii;l  the  flour)  of  the 

wake';  bie  JVcftlidjfeiten  biefer  8cit  ftanben 
mit  ben  alten  rÖmifa>n  Gerealien  in  einem 

gewiffen  3uiammenb/ange.  —  Vlud;  an  bem 
kbenbe  bed  Thomas  a  Becket*Xage*  (7.  3uli) 
jünbete  man  foldie  5euer  an.  Die  &ifd)er  bef. 

gelten  ben  ̂ etero-  u.  $aul*tag  in  (i.irr.t. 
benn  St.  ̂ ßetru*  war  oon  33eruf  ein  i^ift^er. 

9iod)  je^t  baben  fie  an  biefem  Doge  eine  feft* 
lidje  Vereinigung,  ftreieben  ibre  SJoote  u.  ̂ adjen 
frifdj,  fdjmüden  fie  u.  gieften  etwa*  ©bt*ft)  auf 
ben  9ug  ibrer  «vab.r^euge. 

Panl's  Pl^eong.  Vcjeidmung  für  ßnaben 
ö.  St.  Paul's  School  in  Sonbon. 

St.  Panl's  School  in  London.  1509  r>. 
3obn  Golet  gegr.  u.  \ept  geleitet  nad)  beut 
$lane  ber  Charity  Coramissioners  Dom  3- 1879. 

Der  Verwaltungärat  wirb  gebilbet  0.  13  9J?it= 
gliebern  ber  3"«ft  ber  Seibenfärber  u.  9  Ser* 
tretern  ber  Unioerfitäten  Crforb,  Gambribge  u. 
fionbon.  G*  finb  Stellen  für  153  Scholars 

Dorbanbcn,  bie  nad)  ben  Grgebniffen  u.  ©ett; 
Prüfungen  au*gewäl)lt  werben.  SBäbrenb  biefc 

gan^  frei  crbalten  werben,  be^ablen  bie  Capi- 
tation  Scholars  jäbrlid)  £  24  u.  9  s.  u.  bie 
Boarders  60—80  ©uineen.  Jpauptlebrgegen* 
ftänbe  bilben  bie  flafnfchen  ,\äd)er.  »efonbere 

Surfe  giebt  e*  für  Sdjüler,  bie  f«d)  für  bie 
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matbematifchen  Scholarships  ber  Uniöerfitäten 
u.  für  bie  Schulen  ju  SSoolwicb  u.  Sanbburft, 
für  baS  Civil  Engineering  College  u.  o.  bor* 
beretten  woüen.  Nebenher  gebt  eine  Ättnftfchule. 
Tie  S.  P.  Sch.  ift  prädjtig  gelegen  u.  in  einem 
itattlicben  ©au  untergebracht.  1897  gehörten 
itjr  34  Sebrer  unb  630  Schüler  an.  Tenen, 
bie  nach  Crforb  u.  üambribge  geben  wollen, 
Winten  nodj  8  Exhibitions,  bie  int  SBcrte 

fdjwon!«n  jw.  £  80  u.  £  30;  eine  fernere  o. 
£  50  auf  2  3°-bre  einem  Schüler,  ber  nach 
SBoolwteh  überfiebeln  will.  Unter  früheren 
Schülern  ber  Schule  öerbienen  OTilton  Ii.  9Korl= 

borougb  genannt  ju  werben. 

Paul's  Walkers.  Tagebiebe,  weldie  ben 
mittleren  Teil  ber  ftivdje  r>.  St.  SJaulS  frequen- 

tierten, eine  Sonboner  Stätte,  bie  frütier  in 
einer  SBetfe  bcfucfjt  würbe,  wie  fpätcr  bie 

Bond  Street.  Siebe  Ben  Jonson's  'Evory 
Man  out  of  bis  Humour',  wo  eine  größere 
?ln&af)(  Scenen  ftch  int  Innern  Don  St.  93aul8 
abfpielen.  ftarrifon  9lin«roortb  befchreibt  btefe 

•walkers'  in  feiner  Wowüf,  betitelt  'Old  St. 

Pauls'.  „The  young  gallants  .  .  .  used 
to  meet  at  tbe  central  point,  St.  Paul's: and  from  this  circumstance  obtained  tho 

appellation  of  Pauls  Walkers,  as  we  now 

eay  Bond  Street  Loungers."  —  Moser, 
European  Magazine,  July  1807.  6.  Duke 

Hurophrey's  Walk. 
Pauper  Isis.  So  nannte  man  wohl  bie 

Crforber  Stubettten  ber  3nriSprttbena,  wrmut* 
lid)  nach  ben  Slbfcbriften  ber  römifchen  SBücber 
über  ©efcfeeSfunbc,  bie  Wocariu«  (um  1150) 

anfertigen  lieft  u.  bie  ben  Stiel  trugen:  Pau- 
peribus  praesertim  destinatus.  Maiden,  On 

the  Origin  of  üniversities  1835,  p.  72—73. 
Pauper  Schools  Ginjelne  Bürger  u.  gröftcre 

©efellfcbaflen  (f.  Voluntary  Schools)  boben 

gtofte  (Summen  jum  $w ■:('.<:  ber  SJcrforguitg 
tt.  grjiebung  armer  Äinbcr  geftiftet.  SRebjere 

ber  grofeen  Stiftsfchulen  (f.  Christ's  Hospital) 
waren  urfprünglieb  nur  für  Stritte  beftimmt, 
ebenfo  füllten  bie  Scholarships  (f.  b.  SB.)  nur 
bieten  )U  gute  fornmen.  Überhaupt  war  man 
im  Mittelalter  ber  ?lnftd)t,  baß  jcbeS  beanlagte 
ftinb  burd)  Unterricht  ju  förbern  fei,  mochte 
e§  nun  arm  fein  ob.  ieid).  9Jad)  ber  JHefor* 
mation  badjte  man  in  Gnglanb  hierüber  merf* 

würbtgerweifeanbcrS.S.  auch  Poor-Law  Schools. 

Pavillon  Court,  „tfeltgertcbt,"  früher  33e= 
jeichnung  für  ben  Court  of  pio-powder  in 
SBinebefter.  93rcntano  u.  £cfer,  a.  a.  D., 
9Jr.  7,  S.  101. 

Pawnbroker*8  Sign.  Tie  brei  Äugeln, 
welche  als  Reichen  ber  ̂ fanboerleiber  befannt 
ftnb,  waren  urfprünglidi  ba$  SBappen  ber 
Familie  Webici,  ber  älteften  u.  bebeutenbften 
©elbleibcr-ftamilie  in  Lombard  Street.  Tiefe 
brei  Äugeln  würben  juerft  p.  ben  Slgenten 

biefer  gamtlie  bentt$it  u  fpäter  U.  anbern  abop= 
tiert.    Sie  fteflen  brei  toergolbete  93iflen  bar  it. 

würben  o.  ben  Mebici*  in  Slnfpielung  auf  bie 

Ättnft  ber  Sfiebijin  gebr.,  in  welcher  SBiffen= 
febaft  bie  ftamilie  beb.  war;  twn  biefer  Äunft 
hatte  bie  ftamiltc  auch  ihren  Tanten. 
Pawnbroktng.  Ter  Urfprung  ber  Sitte, 

©elb  gegen  Wieberlage  t>.  Sijänbern  im  §attfe 
ber  ©elboerleiber  ju  borgen,  foD  in  Perugia 

in  Italien  im  3.  1462  entftanben  fein.  Ter-- 
arttge  Slnftalten  würben  monti  di  pieta  ge* 

|  nonnt.  Sialb  bernad),  fagt  man,  grünbete  ber 
33iicbof  ö.  SBindjefter  eine  Slnftalt,  wo  ©elb 

gegen  Sßfänber  gelteben  würbe,  aber  obne  ßinfen 
ju  nebmen.  TaS  (yjefdjäft  eines  S^fanbleiberä 
würbe  im  0-  1556  reguliert,  u.  Grlaubnid 

ba$u  würbe  im  3.  1783  erteilt.  Ter  3in«- 
fug,  ber  auf  bie  gelicbene  Summe  genommen 
würbe,  würbe  im  3.  1800  gefc^ilid)  beftimmt. 

3n  Üottbon  waren  im  1851  334  ̂ fanb-- 
letber;  u.  in  Gnglanb,  mit  ̂ uSfdjluö  ».  S?ou= 
bon,  1127;  bie  tfaftl  biefer  ©efebäfte  mtteb« 
ftärter  als  ci  ber  3unafnnc  ber  S3cuölfcrttng 
entfprad).  3m  3-  1860  ging  ein  &x\e%  burd), 

wcld)e«  bie  ̂ Pfanbleiber  ermächtigte,  einen  half- 
penny  ju  forbern  für  jeben  ̂ fonbfebein,  auf 
beut  Tinge  unter  5  s.  SBert  Derpfänbet  ftanben. 

-  Tie  ©efe^e,  welche  ftcq  auf  baS  ̂ fänberleihcn 
'  belogen,  würben  berbeffert  in  ben  3-  1856, 
1859  unb  1860  u.  a.  unb  burd)  bie  Pawn- 

brokers'  Act,  weld)c  am  lO.Slug.  1872  burchging. 
Pay  Day,  f.  Days. 
Payma8ter>0enerars  Department.  ToS 

I  Tepartement  bcö  Excbequor  u.  Audit  (Sdia||t» 
fammer  u.  Schluß  Abrechnung),  bem  ein  Compt- 
roller  ob.  Auditor-General,  ein  ftänbtger,  b.  h. 
lebenSlcingltd)er  SHcamter  botfteht,  übt  bie  Kon- 

trolle über  bie  Gnnnabme,  bie  Slufbcwabrttng 

;  u.  bie  ?luÄgabc  ber  StaatScinnabmen  au8. 

Unter  ber  Slutorttät  ber  'Supply  resolutions' 
be8  J£)au{e8  ber  Gemeinen  gewährt  ber  Compt- 
rollcr  tt.  Auditor-General,  an  ben  fie  biveft 
bont  Parlament  gefaubt  tuerben,  ber  Treasury 
einen  aOgemeinctt  Ärebit  auf  ben  Consolidated 
Fund  in  ber  Bank  of  England.  93erfeben  mit 
ben  (Garantien,  bie  b.  betn  Comptroller  u.  bem 
Auditor-General  beratt<<gegcbcn  werben,  weift 
bie  Treasury  bie  Bank  of  England  an,  baä 

©elb  auf  Rechnung  be8  Paymaster- General 
J  fchreiben,  ber  ali  93anfier  ber  Tepartement« 

hanbelt.    8°M"'igcn  loerben  öom  Paymaster- 
I  General  nur  gegen  Orders  gemacht,  bie  ö.  ben 

üerfch.TeparlemetttS  an  ben  Payniaster-General 
gerichtet  werben.  Tiefe  Orders  ftnb  wie  %anU 

CSbed«,  it.  bie  93üd)er  be«  Paymastor-Goneral 
werben  in  berfclben  SBcifc  geführt,  wie  bie« 
jenigen  eincö  BanfterS,  b.  h-  jebeä  9iegieruttg§s 

j  Tepartement  wirb  frebittert  mit  ben  Sieträgen, 
welche  ber  Paymastor-Genoral  ü.  ber  Treanury 
erboltcn,  u.  ift  bebittert  mit  ben  terfd)icbetten 
Summen,  bie  auf  bie  Orders  ober  checks, 
welche  fie  ausgehen  laffen,  bejablt  finb.  3m 

3-  1836  würben  bie  army  and  navy  pay  de- 

partments  in  bao  paymaster-general's  otfice, 
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welche*  $uroeilen  oon  einem  Äabinettminifter 
abgehalten  rourbe.  cinüerleibt.  Dem  P.  M.(  ber 
unbefolbet  u.  entroebereinPeerob.M.P.  ift,  fteben 

jut  Seite  ein  Assistant  Paymaster-  General 
mit  einem  ©ehalt  b.  £  1100  u.ein  Treasurer 

Remerubrancer,  jugleid)  Deputy  Paymaster 
for  Ireland  mit  einem  (Weltalt  oon  £  1200. 

Payiuent  by  ob.  on  Results,  eine  C£r= 
finbung  be*  Science  and  Art  Department, 
bie  1861  in  ben  SSolföfdjulen  eingeführt  mürbe 
u.  nad)  ber  biefe  auf  (Brunb  einer  Prüfung 
jebc*  einzelnen  Äinbe*  ooin  Staat  unterftüßt 
mürben  (f.  GrantB,  Government),  tytl  ein 

ftinb  in  ben  tbree  R.'s  bureb,  fo  mürbe  für 
biejeo  nid)t*  bejiablt.  2\t  roaljrc  (Srjiebung 
rourbe  burd)  biefe  Ginridjtung  gelähmt.  Der 
Selker  fanf  jur  Wafdjine,  jum  Crammer  berab. 
Der  Staat*jufd)u&  nabm  aud)  immer  mehr  ab, 
in  ben  3-  1861  bi*  1868  um  je?  331 000. 
Später  richtete  fid)  ber  Buichuji  nad)  bem 
^rojentfa^  ber  SBeftanbeneu ,  u.  baju  fam  ein 
Merit  Grant,  ber  JRurfftdjt  nat)m  auf  bie  öer= 
fdjiebenen  Scbroterigfeiten,  mit  benen  ein  Sebrer 
jeroeifig  ju  fämpfen  bat.  Dann  rourbe  ber  3ufd)ufc 
abhängig  gemadjt  v.  einer  Prüfung  ber  .ftinber, 
bie  alljährlich  burd)  ben  Inspector  flu  erfolgen 
hatte.  9?ad)  bem  Sdjulgefefc  (f.  Code)  Dom 
3.  1896  regelt  fid)  ber  üufcbu&  nad)  ben 
fueben,  bie  ber  3nfpeftor  ben  Spulen  jährlich 
jroeu  ob.  breimal  unangemelbet  roibmet. 

Payne,  Joseph  (1808—1876),  ein  herüor; 
ragenber  (Srjieber  u.  üebrerbilbner.  ©r  nannte 
ftd)  felbft  einen  Sd)üler  be*  franjöftfdjen  $äba= 
gogen  3acotot.  Sie  biefer,  fo  fab  aud)  er  im 
Siebrer  ntdjt  ben,  ber  Äenntniffe  oermittelt, 
fonbern  meinte:  2Ba*  ift  Äenntni*  anber*  al* 

ba*  bleibcnbe  ßrgebni*  einer  geiftigen  Ibättg- 
feit;  nur  ber  leb«,  ber  jemanben  oeranlafet, 

fid)  ju  einer  notroenbigen  X^ätigfeit  ju  Der* 
fteben.  So  befam  ba*  ©ort  3acotot:  „Sin 
ridjtiger  Seljrer  öerftebt  aud)  ba*  ju  lebren, 

roa*  er  nidjt  roeifj"  eine  neue  ©ebeutung.  P.'s 
Serie  »eröffentlid)te  fein  Sobn  3°fepl)  ftranf 
$anne  unter  bem  Xitel:  Lectures  on  tbe 
Scionco  and  Art  of  Education,  witb  otber 
Lectures  and  Essays  mit  einer  Einleitung  be* 
9iei>.  9i.  £.  Quid. 

P.  C.  B.  8. ,  Poor  Clergy  Relief  Society. 
P.  C  W  ,  Princess  Charlotte  of  Wale«, 

5»i>  Dragoon  Guards,  ober  Royal  Berkshire 
Regiment. 

P.  D.  A.  D.,  Probate,  Divorce,  and  Ad- 
miralty  Division. 

Peabody  Truste««,  bie  Vermalter  be*  r>. 
(George  ̂ ßeabobn,  einem  amerifanifd)en  staxv 
mann,  1795  geftiftetenfiapital*  jum  Sau  billiger 
Käufer  für  Ylrbeiter  Sonbon*.  Der  Peabody 
Fund  beträgt  ̂   500000.  Der  erfte  £äufer= 

fompler,  'Peabody  dwellings'  genannt,  in 
Commercial  Street  Spitalfields  rourbe  1864 

fertig  gefteUt.  3m  3-  1860  erhielt  ̂ eabobn 
d.  ber  Königin  ein  cigenbänbige*  Schreiben  mit 

ibrem  SBilbe,  ba*  bie  Muffchrift :  „V.  R.  pre- 
eented  by  the  Queen  to  G.  Peabody,  Ls^.. 

tbe  benefactor  of  the  poor  of  London. u 
Peace- Make  rs ,  The.  Der  Spipname  be* 

iöebforbf bire  ̂ Kegiment*.  So  beifet  bie*  9tegb 
ment,  roeil  auf  ben  ftabnen  be*felben  feine 
Sd)lad)ten  üeraeidjnet  fteben. 

Peace-Pledge.  Da*l*erfpred)en,  benjrieben 

ju  beroabren  an  fid)  u.  anberen,  ba*  muh  altem 
9fed)te  jeher  männliche  Sinrooljner  bei  (Erreichung 
eine«  geroifien  Sllterö  abzulegen  batte.  Die 

Erhaltung  be«  ̂ rieben«  mar  "IJflidit  u.  <£bre 
atter.   öudjcr,  a.  a.  D.,  S.  58. 

Peace  Society,  The,  rourbe  im  3-  1816 
gegrünbet.  Die  &efe(Ifrf)aft  :io:  immer  bie  Qnu 
roaffnung  bei  aücn  Wationen  Suropa*  befür- 

wortet, foroie  ba*  ̂ Jrinjip  ber  Sd)ieb*gertd)te ; 
unfraglid)  oerbanft  man  eo  ibren  ftnftreitgungeu, 

bafe  biefe  3Beife,  internationale  Sdjroiefigfeiten 
ju  bebeben,  je  länger  befto  häufiger  in  Hn< 
roenbung  gebraebt  ift.  Säbrenb  be*  3eitcaum^ 
bajj  biefe  2iga  eriftiert,  finb  auf  biefe  Seife  in 

j  mebr  a($  bunbert  fällen  frieblidjc  Arrangement* 
getroffen  roorben.  Die  (^efeflfdjaft  unterhält  eine 

|  beftänbige  ̂ ropaganba  ju  (fünften  be*  ̂ rieben* 
u.  befürwortet  ba*  Abhalten  D.  ̂ Srebigten  über 
ben  ̂ rieben  in  möglidjft  oielen  Äird)en,  am 

Sonntag  cor  Seibnadjten.  Da*  iöurcau  be- 
finbet  fid):  New  Rroad  Street,  London  E.  C. 
Peace  with  Honour.  Da*  Sofuug*roort 

be*  oerftorbenen  Sorb  5Beacon*fielb;  e*  oer= 
breitete  fid)  nad)  feiner  Siebe,  bie  er  nad)  5Be- 
enbigung  ber  berliner  Äonferenj  bielt,  bei 

roelcher  öelegenbeit  er  feftftetlte,  'tbat  he  had 

brought  back  Peace  with  Honour'. 

Peaehum.  ^igur  in  (äai)*  Beggar's  Opera'. Peacock.  Sie  ein  $fau  in  alten  Reiten 

jur  aRabljeit  jubereitet  u.  gebraten  rourbe,  mag 
I  au*  einem  ber  jroeiten  $)älftc  be*  14.  3brb. 

angebörenben  Cookery-Book  entnommen  fein: 
9Jadjbem  ̂ uerft  bie  §aut  abgezogen,  foroie  bie 
ftebern  nebft  Sdjroeif,  ̂ >al*  u.  Äopf  abgefchnitten 
roaren,  breitete  man  ben  peacock  auf  einem 

lifd)  jum  einrichten  au*  u.  beftreute  ifm  mit 
gerftogeuem  fiümmel.  hierauf  roarb  er  ae* 
röftet  it.,  um  ihm  ein  glänjenbe*,  appetitliche* 
ftuäfebeu  ;u  ocrleiben,  jugleid)  mit  (Stgelb  be- 

bedt  ('endored').  Sobalb  er  nollftänbig  geröftet 
roar  u.  fid)  etron*  abgefüblt  batte,  pflegte  man 
ibn  roieberum  in  feine  abgezogene  fyati  einju^ 
nahen  u.  fo  auf  ben  Xifd)  ju  bringen.  Ü* 
follte  nämlid)  ben  9lu)d)ein  baben,  al*  ob  ber 
peacock  uod)  am  üeben  roäre.  Diefe*  ©ericht 
bilbete  in  ber  Siegel  ben  legten  Wang  eine* 

dinner.  S.  Wr  i  g  h  t ,  a.  a.  0.  —  Let 
him  keep  peacock  to  himself.  Die* 
Sprid)roort  bebeutet  fo  Diel  al*:  „(Sr  möge 

feine  ©reentrtettäten  für  fid)  behalten!"  SU* 
Weorg  III.  d.  einem  feiner  Anfälle  teilroeife 
bergefteüt  roar,  bradjten  ibn  feine  9»intfter 
baju,  baft  er  bie  Xbronrebe  bei  Gröffnung  be* 

Parlament*  (the  King's  Speech)  Derlefen  foütc. 
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er  aber  enbete  jeben  Safe  mit  bem  ©orte: 

'peacock!'  1>cr  SRinifter,  ber  ben  Äönig  in= 
frruierte,  äußerte,  bog  peacock  ein  Dortreffliehe8 
SBort  roöre,  um  einen  Sa$  ju  enben,  nur 
fodten  fiönigc  ba8felbe  it)re  Untcrthaneu  nid)t 
hören  laffen,  fonbern  e8  leife  Dor  fich  bin 
lifpeln.  Xie  ̂ au)c  am  Sdjluffe  jeben  Sa&e3 

hatte  einen  glänjenben  Erfolg.  —  By  the 
peacock:  (£in  fct)r  gebräuchlicher  Schwur, 
welcher  früher  im  Grnft  genommen  rourbe. 
Die  in  ber  Sage  behauptete  llnuergänglidjfeit 

be8  SleifaV«  bc8  <Bfaue8  bewirite  e8,  bag  ber 
Sögel  al8  ein  Snmbol  ber  Wuferftebung  be- 

trachtet rourbe. 

Peacock  Inn,  f.  Angel  Inn. 
Peak,  ob.  Derbyshire  Peak,  im  nörblicfjen 

$erbi)fbire,  mit  Jtalffteinbergen,  Schluchten, 
Söhlen,  Trichtern  jc;  trofe  be8  tarnen«  ftnb 
bie  SJerge  nicht  fpifc,  fonbern  gerunbet;  bie 
höchften  finb  Kinderscout  (2080  ftug),  Axo 

Edge  (1810),  Mam  Tor  (1710  ftug).  $ie  be* 
fanntcften  Söhlen  finb  bei  Saftleton,  bef.  Peak 
Cavern,  2000  ftug  lang,  mit  einem  Saal  Don 

220  ftug,  einem  ftlug  ('Styx')  etc.,  Speedwell 
Cavern,  u.  bie  Blue  John  Mine. 

Pearl  Svrord.  So  fjeigt  etn8  Don  ben 

Schwertern  be8  2orb  3Harjor,  ba8  ihm  bei  'high 
days  and  holidays'  Dorangetragen  wirb,  iro  ift 
ein  ©efchenf  ber  Königin  ©lifabeth  (1558-1608). 

Peasant  Bard,  The.  (Sin  Warne,  ber  Diobert 

$urn8  (1759—1796)  gegeben  rourbe,  ber  eine 
3eit  lang  in  feinem  Sieben  hinter  bem  Pfluge 
Berging. 

Pe 
So >easant-Boy  Philosoph  er.  The. 

beiftt  3ame8  ̂ ergufon  (1710—1776). 
Peaseod  Wooing.  (Srbfenfchoten  rourben 

in  früherer  ;-',nt  in  (fnglanb  uid)t  feiten  a(8 
2iebe8orafel  nerroenbet,  entroeber,  inbem  man 

e8  beim  rafeben  BRfidtn  berfelben  barauf  an^ 
fotmnen  lieg,  ob  fie  auffpringeu  rourben  ober 

nicht ;  im  lederen  ftafle  präfentierte  man  fie  bem 
SNäbchen  fetner  Stahl;  ober,  inbem  eine  ftödjin 

eine  beim  6rbfen  =  9lu8pahlen  gefunbene  neun 
(Srbfen  enthaltende  Schote  auf  bie  Oberftrjroelle 
ber  Jtucfjentbür  legte;  bie  erfte  männliche  ̂ erfon, 
bie  bann  burch  bie  ftücbentbür  trat,  roar  ihr 

jutünftiger  (Ehemann. 
Pec.  <£in  Eton  Slang-9lu*brtid  für  ©elb. 

Slbfürjung  be8  It.  Sorte«  pecunia. 
Pecksulff.  Sin  fcheinheiliger  Heuchler,  ber 

$rebigten  über  bie  23?  oral  hält,  bie  herjlofeften 

SHngc  alt  eine.,  „Pflicht  gegen  bie  ©efeüfdiaft" 
nollbringt  u.  Übeltaten  niemanbem  Dergiebt, 
auger  ftdjfelber.  Dickens:  Martin Chuzzlewit. 

Pecnllar,  ein  Äircbfpicl,  roeldje«  oon  ber 

3urt*biftion  bc8  gewöhnlichen  geiftlichen  3n* 
fpettorS  ber  liiöcefe,  in  welcher  e8  liegt, 
aufgenommen  ift.  Solche  crimierten  fttrdV 
fpiele  heifeen  fo,  nicht  als  ob  fie  überall  ber 
geiftlichen  Cberaufficht  entbehrten,  fonbern  rocil 
fie  nicht  unter  ber  Cberaufftcht  be8  £iöccfan= 
3nfpeftor8  bc8  S3ifd)of«  ftehen,  wogegen  fie 

einen  eigenen  geiftlichen  Oberhörlen  haben.  Sic 

finb  ein  Überbleibfel  be8  SopfttumS.  $er  l'apft 
erimiertc  biefelben  in  ber  3f^  bor  ber  9tefor= 
mation  burd)  Singriffe,  bie  er  fich  erlaubte  u. 
bie  anberroeitigen  fanonifchen  iBeftimmungen 
entgegenftanben,  t>.  ber  3uri8bi!tion  be8  JBifdjofft 
ber  Xiöcefe.  3UT  3C'1  ber  {Reformation  rourben 
fie  burch  Unachtfamfeit  nicht  ber  3"ri8birtion 
beS  betreffenben  Diöcefan  ̂ ifchof*  jurüdgegeben, 

fonbern  blieben  unmittelbar  Dom  dürften  ab- 
hängig ober  Don  fonft  einer  ̂ erfon,  bie  burd) 

$>erfommen  ob.  ßauf  ba8  JRccht  ber  Cberaufftcht 

erlangt  hotte.  2)a8  OVefe^  6  u.  7  Will.  IV. 
c.  77,  burd)  roelcbed  bie  firchliche  fiommiffion 
tonftituiert  rourbe,  beüollmädjtigte  bie  fionu 
miffäre  (comraissioners),  Dorjufchlagen,  ,that 
those  parighes,  churches,  or  chapelries  which 
are  aubject  to  any  peculiar  Jurisdiction, 

other  than  the  Jurisdiction  of  the  bishop 
of  the  diocese  within  which  the  same  are 

locally  situato,  »hall  ho  only  subjoct  to  tho 
Jurisdiction  of  the  biahop  of  the  diocese 
within  which  such  parishes,  churches,  or 

chapelries  are  locally  situate.*  —  infolge 
ber  &orfd)läge  ber  üommiffäre  ftnb  bie  peculiars 
überall  abgefchafft,  roenn  man  nicht  etwa 
WeBtminster  Abbey  u.  bie  Capellen  ber  Inns 
of  Court  aufnehmen  will.  (Ii  ift  wenigftenS 
gewife,  bah  biefelben  nid)t  unter  bem  SJifchof  d. 
fionbon  ftehen. 

Peculiar  People,  eine  ber  fonberbarften 
Seften  D.  ©m.  Sribge«  u.  3-  ©annarb  1838 

in  fioubon  gegrünbet.  3U  i^rem  Glauben  ge- 
hört c«,  bog  bie  ftunft  be8  Wrjte«  nidjt«  hilft 

u.  bah  ber  Vienfd)  ben  nidit  mehr  jurüdhalten 
fann,  wen  ©Ott  ruft.  $anad)  hanbeln  fie  u. 
fommen  baburch  oft  Dor  bie  Xotenbefchauer, 

um  ftch  wegen  fahjläffigcr  Xötung  ju  Derant^ 
Worten.  iNan  v.hont  aber  gewöhnlich  ihre 

„religiöfen  ?lnfchauungen"  unb  lägt  fie  mit 
einer  Serwarnung  laufen,  bie  natürlich  nichts 

fruchtet. Per uliars,  The  Court  of,  f.  Arches- Court. 
Pedagogy.  2>te  (Srjiebungelebre  ift  eine 

SBiffenfchaft,  mit  ber  fich  bie  Gnglänber  erft  fetjr 
fpätDertraut  gemacht  haben.  Dftern  1873grünbete 
ba8  College  of  Preceptors  (f.  Preceptors, 
College  of )  ben  erften  Siebrftubl  biefe«  &ache8, 

auf  ben  e8  3°fcpb  inv.inv  berief.  Xiefent  SHci= 
fpiel  folgten  bann  bie  UniDcrfität  fionbon  unb 
bie  fdjottifchen  UniDcrfitäteu.  S.  auch  Training 
Colleges. 

Pedlar'sAcre,  Lambeth.  ^er Überlieferung 
gemäf;  Dermachte  ein  §aufierer  be8  Äirdjfpiclo 
ber  Stirche  eine  Summe  öclbeS  unter  ber  93e- 
bingung,  bag  fein  $)ilbni8  mit  einem  $>unbc 
für  immer  in  einem  ber  fiircrjenfenfter  auf= 
bewahrt  werben  foHte.  3'«  füblidjen  Jenfter 

be8  Ärenjfdjiffe«  eriftiert  ein  foldjeS  58ilb- 
ni8;  wahrfcheinlid)  ober  ift  e8  ein  9iebu8  auf 
Chapman,  ben  Tanten  eine8  23ohlthäter8.  3" 

Swaft'ham  Church  giebt  e8  ein  Porträt  eine« 
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gcwifien  3oljn  ISIjapman,  weldjer  alS  -VSaitiicrcv  1 
mit  einem  tyad  auf  bem  {Rüden  bargeftellt  ift; 

in  jener  Stobt  eriftiert  eine  ähnliche  Über* 
üefcvung. 

Pedlar's  Court  of  Piepowder,  f.  Court 
of  Piepowder. 

Pedlar's  Window,  f.  Pedlar's  Acre. 
Pedro,  Don,  $rin&  o.  $lragonien  in  'Much 

Ado  About  Notbing'. 
Peebles,  30  km  fübl.  ü.  (Sbtnburg,  5000  (ginw., 

ift  ber  WeburtSort  Don  SBilliom  unb  {Robert 

Chamber*  (f  1883  n.  1*71),  bie  tytx  boS 
Chambers  Inatitute  gegrünbet  f>aben. 

Peebles,  Peter,  gigur  in  Sir  Salter 

©cottS  {Roman:  'Kedgauntlet'. 
Peebles  Rallwnj.  Tic  crftc  nach  bem 

Stäbtdjcn  Sßu  •  benannte 5  '  '.bahn  in  <Sd)oit= 
lanb,  jwifcbcn  biefcr  Stabt  u.  (Sbinburg.  Die 
30  km  lange  Stredc  würbe  1855  bem  betrieb 

übergeben. 
Peel,  Stäbtcben  auf  ber  3nfel  IRan,  an  ber 

Wüubung  ber  Web;  bic  malcrifehc  {Ruine  »on 
Peel  Castle  liegt  babei  auf  ber  6t.  $atrtrf$ 

3Sle;  'Fenella's  Tower'  wirb  bejcidjnet  nlS 
Sdjauplafc  n.  geneUa«  flucht  in  Scott*  'Peveril 

of  the  Peak'. 
Peel  Acts.  Unter  ben  berüoaogenbftcn  öe= 

fcfcen,  bie  unter  biefem  heriwrrogenben  SRinifter 
ftonbe  gcfommen,  befinbcn  fid)  bie  Bank 

Acta  u.  1H19  u.  1844;  bie  Wcfe^e,  welche  bie  . 
Mriminalgefcjje  tjcrbcfferten,  oom  3-  1827;  baS 
Wefefc,  wonach  bie  Mircbfpiele  in  Unterbette 
idistricts)  abgeteilt  würben,  Dom  3.  1843,  u.  1 
baS  Oeffcfc,  welche*  bie  corn  laws  im  3-  1846 
loiberricf. 

Pcelcr,  Slang=?Iu§brud  für  einen  ̂ oltjdften, 
fo  gen.  nad)  {Robert  {ßeel,  iteldjer  bie  {Polizei 
refonftruierte.  S.  Bobbies,  Bobby.  (IS  ift  ein 
außergewöhnlicher  Umftanb,  baß  ein  {Rame,  ber 
jefet  auf  einen  Spolt^iften  angemanbt  wirb,  im 
16. 3brb.  auf  {Räuber  angewanbtwutbc.  £olinfheb  i 
beliebt  fid)  in  feinem  Scottish  Chronicle  vom 

3.  1570  auf  sJjatrirf  Shmfat,  ber  'delivered 
the   countrie  of  these   peelers'.  ThomaS 
■jRortimer  in  feinem  British  Plutarch;  SRilton  i 

in  feinem  Paradiso  llegained  <{Bud)  IV)  unb  ' 
Trüben  gebrauchen  alle  baS  $9ort  'peeler'  für  I 
{JMünbercr  ob.  {Räuber.  Tie  alten  5Borbcr=Iürme  | 

mürben  'peels'  genannt,  u.  bieS  ift  wohl  ber  j Stamm  beS  SBoiteS. 

Peel  it  es,  ein  {Rame,  ber  foroobl  SöbifjS  als 

JorieS  gegeben  mürbe,  welche  nod)  an  Sir  Stöbert 
{Jkel  nad)  feiner  Wieberlage  burd)  bie  fonfer« 
watine  Partei  feftbielten  wegen  feiner  ftrei= 
banbclS^lRafenabmen,  bie  er  im  3.  1846  bura> 
führte.  Tie  bauptiäcblichften  waren :  .ftcnri)  &ouU 
bumc,  2B.  Q.  0)labftone,  Sibitei)  Herbert,  Sir 
3amcS  (Mrabam,  (Sbwarb  (Tarbwcll,  Sir  OJeorge 
(Slerf,  2oib  üincoln,  bic  fiovbS  (Tönning, 

lilgin  u.  a.  $>ielc  »on  biefen  mürben  fpäter  | 

slRitglicber  beS  ̂ almerfton-  unb  9lberbeen=  i 
SRinifteriumS. 

Peel  Park,  i'arf  mit  SRufeum  bei  Salforb. 

Peeplng  Tom,  f.  Godiva  unb  Coventrv 
Show  Fair. 

Peep-o'-Day  Boys.  So  biegen  bic  irifchen 
3nfurgenten  »om  3.  1784;  fie  würben  fo  ge- 

nannt, weil  fie  bie  $äufer  ihrer  politifeben 

Gkgnev  (gen.  'defenders')  ju  befud)cn  pflegten 
at  peep  of  day,  um  nod)  SBoffen  u.  SBeutc 

fid)  umjufdjauen. 
Peerage:  Sur  engl.  Peerago,  bejw.  jur 

Peerage  of  the  United  Kingdom  gehören 

biejenigen,  welcbe  burd)  'Writ'  ob.  'Patent' inS  GberbauS  beS  Parlaments  berufen  werben, 

alfo  aud)  bie  'Peers  for  life',  nid)t  aber  bie 
geiftl.  SorbS.  Soweit  eS  fid)  um  eine  ucr= 
erb  bare  ̂ ecrSwürbc  f)anbelt,  bebeutet  btefelbe 
einen  SBIutabel,  ber  nur  auf  Örunb  einer 

ben  bürgerlichen  Job  bewirfenben  ißerurteilung 
(Attainder,  f.  b.  SB.)  burd)  ̂ arlamentSbcfd)luH 
nerntebtet  werben  fonn.  Tao  weitere  unter 
Historie  Poerage;  Baron;  Parliament: 

House  of  Lords;  Courtesy  Titles;  De- 
grees  of  Dignity. 

Peers  of  the  Realm.  TieS  ftnb  bie  fünf 

{Rongorbnungen  eineS  duke,  marquis,  earl, 
Yiscount  u.  baron.  XaS  SBort  Peers  fommt 

tom  lt.  pares;  benn  in  ben  Qtitcn  beS  fteu- 
bali^muS  icaren  bie  $eer8  alle  ©rofjgrunb- 
beft&er  u.  ftanben  im  Wange  einanber  gleid).  ,1t 
is  well  known  that,  although  the  English 
aristoeraey  recruit«  itself  from  the  sons  of 

barbers,  as  Lord  Tenterden;  merchant  tai- 
lors,  as  Count  Craven;  morcors,  as  tho 
Counts  of  Covontry,  etc.,  it  will  never 
tolerate  poverty  within  its  ranks.  The 
male  representative  of  Simon  de  Montfort 
is  now  a  «addier  in  Tooley  Street;  the 

great-grandson  of  Oliver  Cromwell,  a  porter 
in  Cork  Market;  and  Stephen  James  Penny, 

verger  of  St.  George's,  Hanover  Square,  is 
a  direct  doscendant  of  the  fifth  son  of  Kd- 

ward  III  *  S.  Historie  Peerage,  Nobility 
unb  bie  Sonbevortifel. 

Peerybingle,  John.  Ter  ftuhrmonn,  öe= 

mahl  TotS,  in  TidenS  ©efd)id)te :  'The  Cricket 

on  the  Hearth.' Peg,  Sdjwefter  beo  3ohn93ull,  in  Dr.  Hrbutb* 
notS  'History  of  John  Bull',  foQ  Äird)e  unb 
Staat  t>on  Sdwttlanb  barftellen. 

Peg'a-Ramsay.  Tie  $>elbin  einer  alten, 
unb,  nad)  SBifdwf  ̂ eret),  anftöBigen  Sallnbe, 
auf  weld)e  in  Twelfth  Night,  act  II,  scene  3 

{öe^ug  genommen  wirb. 
Pegg,  Katharine.  Gine  ber  ÜRaitrefien 

ÄorlS  IL,  Xod)ter  beS  JhomaS  ̂ egg  n.  ?)elberfei) 
in  Tcrbijfhirc. 

Peggotty.  Tie  Tienerin  in  TidenS  {Hornau; 

'David  Copperfield',  ber  in  feltfomer  SSeife 
t>.  bem  Fuhrmann  ^arfiS  ber  $)of  gemacht 
wirb.  3&r  trüber  Taniel  u.  ihr  9ieffe  iiam 

haben  in  biefer  ©cfctjidjtc  einen  h«oorvagen-- ben  plofr. 
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Peg-  In  -The -Ring.  3>iefe«  Spiel  fann 
unter  bie  heften  Streijclfpielc  gejohlt  werben. 
(£«  wirb  in  folgenber  SÖcife  gefpielt:  ff  in  Slrei», 
ber  ungefäfjr  3  ftufe  im  $>urd)meffer  fjat,  mu| 
auf  beut  SJoben  gejogen  werben;  fobann  ift  ju 
entfdjeibcn,  wer  juerft  feinen  Streifet  in  ben 
Stret»  werfen  foll,  fowic  bie  Crbnung  ber  auf* 
einanber  folgenben  Spieler.  25er  erfte  Spieler 
wirft  feinen  Streifel  in  ben  Strei»  Ijinein  unb 
wäbjenb  fein  Streifel  fieb  bret»t,  tonnen  bie 
anbern  Sptcler  mit  ib^rem  Streifel  nad)  bemfelben 
fielen,  ober  nad)  bem  Äretfel  jebe»  anbern 
Spieler»,  ber  injmifdjen  feinen  Streifet  in  ben 
Strei»  geworfen  bot.  Sobalb  aQc  9)Mtfpieler 
ibre  fireifel  geworfen,  fann  ber  erfte  Spieler 
ben  feinigen  fortnehmen  u.  felbft  nad)  ben  anbern 
St  reif  ein  mit  feinem  St reifet  jielen;  banad)  ber 
jweite  ebenfo,  u.  fo  fort ;  aber  c§  barf  niemals 
inetjr  al»  ein  Streifel  au»  bem  Streiie  tjerau«; 
Senommen  werben.  Sollte  ein  Spieler  ba« 

Kifogefdjid  haben,  bafe  fein  Streifel  beim  9Scr= 
fud),  U; ii  in  ̂ Bewegung  \u  feben,  nietjt  laufen 

will,  ob.  fotlte  er  ttm  nicht  in  ben  ftrei»  rjinetn - 
bringen  tonnen,  ob.  fotlte  er  feinen  Streifet 
aufeerbalb  ber  feftgefebten  Sieibenfolge  au»  bem 
Streife  b«au»nebmen,  ob.  fotlte  fein  Streifel, 
juenn  er  fid)  ju  bretjen  aufbort,  innerhalb  be» 
Streife«  liegen  bleiben,  fo  wirb  ber  betr.  Streifet 

für  „tot"  erflärt  u.  entweber  in  bie  STtitte  be» 
Streifcä  gelegt  ob.  gelaffen,  wo  er  liegen  ge- 

blieben ift,  wie  ber  Salt  nun  fein  mag,  um 
mit  ben  anbern  Streifein  nad)  ihm  ju  fielen. 
3eber  Sreifel,  ber  au»  bem  Sireid  bfö"«büpft, 

wätjrenb  er  fid)  nod)  brebt,  mag  aufecr  ber  gc- 
wbb,nltd)en  Crbnung  aufgenommen  werben,  u. 
ber  ©efiber  tu:t  aufjerbem  ba»  SHedjt,  fofort 
nad)  ben  Streifein  innerhalb  bc«  Streife»  mit 
feinem  Streifet  ju  jiclen.  ftall«  ein  toter  Streifet 
au»  bem  Streife  berauSgefto&en  werben  fotlte, 

wirb  er  wieber  lebenbig,  u.  ber  SBefiber  be«= 
fclben  fann  fofort,  otjne  abzuwarten,  baft  bie 
Mfeibenfolge  wieber  an  ifm  fommt,  ba»  Spiet 

mit  biefem  Streifet  beginnen.  Ta-J  3icl  jebe» 
Spieler»  ift,  entweber  bie  Streifet  feiner  Starne* 
raben  ju  jertrümmern,  u.  bie  eifernen  Spiben, 
auf  benen  bie  Streifet  fid)  breben,  at»  £ropt)äeu 
ju  gewinnen,  ob.  baburd),  bafj  er  bie  Streifet 
fetner  QJefäfjrtcn  über  bie  ©renjen  be»  Streife» 
t)inau»treibt,  feine  Stameraben  in  ben  Stanb 
SU  feben,  ba«  Spiel  wieber  aufzunehmen.  9lu» 
bem  ̂ orftebenben  läfit  fid)  entnehmen,  bafj  ein 
lüilb  umberfdimärmeuber  Streife!,  ober,  wie  er 

aud)  gen.  wirb,  ein  'hopper'  eine  fetjr  wünfd)en»^ 
rverte  Sadje  ift,  um  mit  ibm  Peg-in-the-Ring 
\u  fpielen;  man  foDte  fid)  be»balb  für  tiefen 
3wed  Greifet  mit  langen  Stiften  au«mäf)len; 
u.  fotlte  fid)  beim  Slbjictjen  be»  Streifel«  auf 
ben  Shmftgriff  mit  ber  Slb$ug«fd)irur  einüben, 
ber  bem  Streifet  biefe  Bewegung  berleibt.  0c* 
idjtdtc  Streifelfpieler  berfteben  e«,  ben  Streifet 

berartig  ju  birigieren ,  ba&  berfelbe ,  fall» 
er  ben  Streife!,  nad)  bem  er  gefebfeubert  ift, 

berfetjlt,  bireft  au»  bem  Streife  wieber  berau« 
;  läuft,  woburd)  bie  anbern  Spieler  nertnnbert 

werben,  itm  mit  ihren  Streifetn  ju  treffen.  Tie» 

gefd)iebt  baburd),  bafe  man  bie  91rme  rafd)  an 

ben  Störper  anhebt,  furj  ehe  bie  Sdwur  noü= 
ftänbig  abgezogen  unb  ber  Streife!  au»  bem 
kalter  t)erau»geworfen  ift.  $>tefer  Stunftgriff 
erforbert  jebod»  jiemlide  Übung;  fall»  man 
benfelben  aber  berfteht,  erweift  er  fid)  für 

Scnaben,  bie  Peg-in-the-Ring  fpfelen,  al»  fefcr 
nüfclid).  91  n  einigen  Crten  nerbtnbet  man  bie» 
Strcifelfpiel  mit  ber  SBerfpielung  x>.  Wurmein; 
fo  oft  ein  Streifet  im  Streife  umfällt  u.  liegen 

bleibt,  wirb  ein  s3)hmne  I  anftatt  be»  Streifel« 
in  ben  Strei«  gelegt,  u.  ber  SRurmel  wirb  ba« 
Eigentum  be»jcnigen  Spieler«,  ber  itjn  mit 
feinem  Streifel  trifft  u.  au»  bem  Streife  treibt. 
91nflatt  nur  eine»  Streifel«  fid)  ju  bebtenrn,  ift 
e«  juweilen  ben  Spielern  erlaubt,  mit  fo  wie! 

!  Streif  ein  ju  fpielen,  wie  fie  mögen.  C  a s  i  e  1 1 ,  a.  a.O. 
Pegwell  Bay,  f.  Ramsgate. 
Peine  forte  et  dure,  bie  Strafe  für  bie 

Serweigerung  ber  Antwort  (standing  mute) 
bei  Slnflogen  wegen  felony.  6b«  fic  berbängt 

würbe,  erhielt  ber  (befangene  eine  breifadje  (? r= 
matmung  itrina  admonitio)  u.  eine  (Vrift  D. 
wenigen  Stunbcn,  worauf  ibm  ber  UrteilSfprud) 

1  üorgelefen  würbe.  Sie  Strafe  beftanb  in  ber 
(Sinfperrung  in  einen  niebrtgen  bunflen  JRaum, 
in  weldjcm  er,  mit  ferneren  ©ewid)ten  belüftet, 
nadt  auf  bem  5Küden  ju  liegen  chatte.  Seine 
9?abrung  beftanb  am  erften  Üage  au«  brei 
SBiffeit  be»  faSledjteften  Srote»,  am  jweiten  au» 
brei  Sdjlud  ©affer,  ber  nädjften  iM"&e  rat« 
nommen.  derart  fotlte  feine  9iabrung  fein, 
bi»  er  entweber  fterbe  ob.  antworte.  9iod) 
93lndftone  würbe  bie  SBelaflung  mit  ©ewiebten 
unter  ffbuarb  III.  u.  ̂ einrieb  IV.  eingeführt. 
Xie  fdjauerlidie  Strafe  würbe  unter  ©corg  III. 

1772  abgefebafft  u.  beftimmt,  ba&  bie  ?lntwort«s 
öerweigerung  al»  bem  ©eftänbni»  gleidj  an= 

gefeben  werben  fotlte. 
Pelicnn:  litcl  eine»  feit  1889  IjerauS- 

fommenben  SSodjenblattc«  iSonnabcnb«:  Id.), 

1  weldje»  9Kitteilungen  über  Sport,  $b«*tcv, 
9}Jufif,  neue  S0üd>er,  ben  ©elbmarft  je.  bringt. 
10  &  11  Fetter  Lane,  London  E.  C. 

Pelleas  and  Etarre.  $er  Xitel  eine«  ber 

2enni)fonfd)en  'Idylls  of  tho  King'.  9Jou 
^}cnca«  Iefen  wir,  tbat  — 

„Lord  of  many  a  barren  Isle  was  he.* 
Gr  figuriert  in  ber  Faerie  Queene  al»  einer 

0.  benen,  weld)e  ba»  'Blatant  Beast'  —  ba« 
lärmenbe  %\tx,  worunter  bie  S8olf»metnuug 

berftanben  ift,  —  nerfolgen.  9Rilton  erwäbnt 

i§n  inberfelbenStropbc  mU2ancelotu.<J?cllenore. 
Pellenore,  Sir,  wirb  bei  tDiitton  erwäbnt 

al«  einer  ber  'Knights  of  Logres  or  of  Lyones. 
Gr  erfrbeint  in  ber  alten  9{omanje:  tho  Morte d'Arthur. 

Pclls  finb  Cuittungen,  gefdjrieben  auf  ̂ erga= 
mentftreifen,  bie  in  bem  Court  of  Exchequer 
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aufbewahrt  werben.  T  airti  ein  "Wt>.  ba«  im 
3.  1884  burcbging,  würbe  ba«  9lmt  eine«  clerk 

of  the  pelU  abgefdjafft  u.  ein  comptroller- 

general  ernannt.  'Pell  Records'  ob.  'Issues 
of  the  Exchequer',  ob.  3öblungen,  bic  bom 
Könige  %atob  L  au«  feiner  einnähme  gemadjt 
würben,  würben  burd)  bic  SRegierung  im  3abr 
1836  beröffentlidjt.    S.  Clerk  of  the  Fells. 

Peluslum,  The  Battle  of.  Ter  GJegcn- 
ftanb  eine«  ttkfangcft  b.  Beaumont  u.  gleicher« 

'Mad  Lover.' 
Pembroke,  Stabt  an  ber  fübweftl.  Küfle  d. 

Sale«,  15000  Ginw.,  mit  großer  9luine  eine« 
Sdjlofje«,  ba«  im  11.  3brb.  b.  Kfltlllf  be 

«Diontgomert)  erbaut  u.  im  14.  Qrjrt».  erroeitert 
würbe.  3m  Bürgerfriege  würbe  ba«  «schloß 
b.  (Sromroefl  nad)  fed)«wöcheuil.  Belagerung  ge 
nommen  ;  Heinrich  VII.  würbe  1456  barin  geboren. 

l'embroke  College  1.  ju  Gambribge  unter 
bcm  Kamen  Valonco-Mary  1347  gegr.  oon 
«Jörn  be  St.  Baul,  ber  SBitiuc  «nmer«  be 

Balence,  be*  Qkafcn  0.  ̂ embrofe.  König  $dlt* 
rid»  VI.  erwies  fid)  (0  freigebig  gegen  ba«  P.  C, 
baft  er  al«  befielt  jweiter  ©rünber  angefeben 

wirb.  S«  finb  13  Fellowships,  29  Scholar- 
ships  u.  bie  üblidjcu  Kxhibitiona  unb  greife 
borb>nben;  2.  ju  Offorb,  gegr.  1624  b.  König 
3afob  1.  für  einen  Master,  10  Fellows  unb 
10  Scholars.  tt«  erhielt  feinen  Kamen  nad} 

einem  Garl  Bembrofe,  ber  $ur  3**1  ber  Stif= 
tuug  Chancellor  ber  Uniberfttät  war. 

Pembroke  Table,  ein  länglidjer  Klapptifd), 

mit  aufjufd)lagenben  Klappen  ju  beiben  Seiten, 

gilt  für  ein  ärmliche«  sIRöbel.  BieQeicbt  finb 
in  Bembrofe,  am  SHilforb  £>aben,  einer  beb. 
ftanbel«ftabt,  jolcbe  Tifcbe  juerft  angefertigt 
worben. 

Penal  Schools,  Schulen  für  uncrwad)fcne 
Sträflinge. 

Penal  Servit ude.  bie  3>td)tbau«ftrafe,  würbe 
1853  burd)  Stat.  16  u.  17  Vict,  c.  92  an 

Stelle  ber  Teportation  im  Bereinigten  Könige 
reid)  eingeführt.  9ülc  mit  ber  Deportation  ber= 
bunbenen  Strafmittel  blieben  befteben  j.  B. 

hard  labour  u.  a.  'Änberungen  in  ben  bie 
penal  servitudo  betr.  Beftimmungeu  brachten 
ein  Statut  au«  bem  3.  1857  u.  bie  Criminal 
Law  Consolidation  Act  0.  1861,  bie  ba«  Straf* 
maß  auf  3  3«bre  berabfebte.  Turd)  bie  Penal 
Servitude  Act  b.  1864  würbe  e«  auf  5  3abrc 
erbiet,  um  1891  loieber  auf  3  3<>bre  oerminbert 

ju  werben.    S.  Deportation. 
Penance.  Tie  Bufeprart«  war  bor  ber  [Re 

formation  in  ber  englifdjen  Kirche  btefelbe  wie 
in  anbern  Icilen  ber  fatt)olifcben  Kirche.  WIH 
ber  Deformation  trat  eine  milbere  Beljanblung 

ber  Bufebi«ciplin  ein.  (£«  würbe  ber  fafra- 
mentale  Gbarafter  ber  Bufte  nid)t  nur  geleugnet, 
fonbern  man  hielt  aud)  nid)t  mehr  ftrift  auf 
oa«  Betenntni«  aller  einzelnen  Sünben,  bie  ber 
Beidjtenbe  begangen,  ber  Bricfter  begnügte  fid) 

Im  i'aufe  ber  3eit  immer  mebr  mit  einem  all-- 

Siemetn  gehaltenen  Betenntni«  ber  Sünbbaftig* 
eit,  fo  bafj,  wie  in  anbern  proteftantiieben 
fiird)engemeinfd)aften,öieernftlid)eSelbftprüfung 
be*  einzelnen,  bebor  er  jur  Beichte  ging,  leid); 
unterblieb.  Slud)  fah  man  fidi  im  Saufe  ber 
3eit  nad)  ber  9reformation  in  Snglanb,  wie 
in  anbern  proteftantifdjen  Kirchen,  je  mehr  unb 
mehr  genötigt,  bem  3(itgeifte  Rechnung  ju 
tragen  u.  bie  ftrdilicben  Strafen  für  febwerere 
Bergehen  ju  mäßigen  u.  gänjlid)  fallen  ju 
(äffen.  9?och.  im  borigen  Sahrtjunbert  u.  im 

Anfang  biefe«  3ot)rhuubertd  ift  e«  in  (fnglanb 
iiorgefommen,  baß  fdjwere  Sünber,  bie  fid)  ber 
3ünbe  ber  Unzucht  ob.  ber  Xrunffudjt  fdjulbig 

gemacht,  in  ber  ftäbtifdjen  £>auptfird)e,  ber  Torf- 
lirdje  ob.  auch  auf  bem  SJJarftplafoe  barfüßig, 
barhäuptig  u.  im  $>cmbe  Buße  thun  u.  ihre 
Sünbc  in  einer  ihnen  bom  firchlid)en  Dichter, 

bem  ©eiftltchen,  borgefchriebenen  JVorm  öffent= 
lieh  befennen  mußten.  Tie  beiben  legten  Bei^ 

fpiele  folcher  öffentlichen  Buße  für  fchmere  Ber= 
gehen  ereigneten  fid)  in  Briftol  im  3.  1812 
unb  y.t  Titton  im  3<>hre  1849. 

Penany,  or  Prlnce  of  Wales's  Island, 
würbe  ber  East  India  Company  t.  3.  1786 
burd)  ben  Kapitän  Sight  übergeben,  ber  bie 
3nfel  als  Mitgift  bei  feiner  Berbinbung  mit 

ber  lod)ter  be«  König«  b.  Kebbah  erhielt.  (i--> 
ift  jrßt  eine  ber  'Straits  Settlements. 

Pendennl»:  l.  Arthur  P.,  $elb  in  Thodi1 
rat)«  Stoman,  betit.  The  History  of  Pendennia  etc. 

(oergl.  4).  —  2.  Major  Pendennis.  Sin 
Speidjcllerfer,  ähnlich  an  l£harafter  Diacflin« 

berühmtem  Sir  Pertinax  M'Sycophant.  — 
3.  Pendennis  Castle,  tveftung  an  bem 
öftl.  Ifnbe  ber  fcalbinfel  in  KornwaU,  auf  ber 

Salmoutb  liegt,  befannt  burd)  bie  Belagerung 

im  Bürgerfricge.  —  4.  Pendennis,  The 
History  of:  his  fortunes  and  misfortunes, 
Ins  friend*  and  his  greatest  enemy,  i.  e. 

himself,  b.  SBiQiam  slRafepeace  Xhaderau,  würbe 
urfp.  in  einer  brud)ftüd«weifen  $orm  in  ben 

3ahren  1849-1850  beröffentlidjt.  Ter  fielb, 
Wrtbur  ̂ enbennt«,  eifd)eint  wieber  in  be« 

Berfaffer«  'Adventures  of  Philip',  unb  er= 

jählt  bafelbft  bie  ®efchid}tc  ber  'Newcomes'. Unter  ben  Berfönlichfeiten,  bie  in  biefer  (Srjäh-- 
lung  borfommen,  finb  ber  Wajor  Benbenni«; 
3  (Softigan,  9Sifi  gotheringat),  fiauraBell,  welche 
ttrtbur  fchlicßlid)  heiratet;  Blanche  ttmonj, 
Sarrington;  3ad  ginucane;  ̂ aptain  Sbanbon, 
Buiigat)  unb  ̂ annt)  Bolton. 

Penfeather,  Lady  Penelope.  Tie  Tante, 
weld»e  Schuhherrin  be«  Babc«  ift  in  Sir  Salier 

Scott«  St.  Homan's  Well. 
Penlnsnlar  War.  Ter  Krieg,  ber  unter 

bem  $>crjog  b.  Wellington  gegen  bie  graniofen 
in  Bortugal  u.  Spanien  in  ben  3.  jioifd)en 
1808  u.  1812  geführt  würbe. 

Penitentlal,  Bugbud).  To«  Konzil  oon 
Globefho,  gehalten  im  3<>hr  747,  oerbietet  im 
6.  Kanon,  ba«  jemanb  jum  Briefter  orbiniert 
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werbe,  ber  nidn  fein  eigenem  $oenitentta(  befiBe. 

(Wilkins,  Conc.  I.  95.)  —  Die  befannteften 
^oenitenttalen  finb  bic  angeliäcbrtfdjen  öuß 
büdjer  auS  bem  7.  u.  8.  3abrt).  Dasjenige, 

weldjcS  ben  Ditel  fütjrt:  'Poenitentialo  Theo- 

dori',  icbeint  nidn  ben  Srjbifdjof  Xtyobox  jum 
Setfoffer  ju  babcn,  fonbern  au$  einigen  älteren 
SScrfen  entnommen  ju  fein,  wie  Dr.  58afferfd)= 
leben  burd)  Gueaenforfdjung  nadjgewiefen  bat. 
Dr.  Stubb«,  SJifchof  uon  Crjorb  (f  rüber  t>on 
CTr^cfier),  unb  ber  fcbon  bcimgegangene  9teu.  V. 
SB.  £>abban  entbecften  eine  banbidjriftlidic  Kopie 
beä  Scrfe«  in  ber  Sibltotbef  tum  Corpus 
Christi  College  $u  (Sambribge,  in  wetdjer  5)e* 

jiig  genommen  ift  auf  •quibusdam  <  licibus',  i 
woraus  r)ert>orge!)t,  baß  ̂ tfdwf  Dbeoborä  Poeni- 
tential  fein  fogen.  „Criginalwerf  ift,  wie  e8 

ber  Üage  ber  Sadje  u.  bem  trabitioneuen  o  t)a= 
rotier  ber  $hißbüd>er  nad»  aud)  gar  nitbt  fein 
fann.  (Haddan  and  Stubba,  III  1731.) 

ivc-  giebt  aud)  ein  ̂ ßoenitential  r>.  SBcba  u.  ein$ 

oon  Sgbcrt,  bad  aud)  'scrift-bok'  Reifet  unb 
abgebrudt  warben  ift  in  Thorpe'a  Anc.  Law« 
and  Inat.;  Wilkins,  Conc.  L  118.  3m  Sri» 
tifdjen  ÜJfufeum  befinbet  ftd)  unter  ben  fönigl. 

SWanuffripten  ein  'Liber  Poenitentialis'  aui 
bem  «nfang  be«  14.  3brb.  Daafelbe  foQ  t>. 
öartqolomem,  Sifdjof  o.  Srrter,  A.  D.  1162 
©erfaßt  toorben  fein.  Dict.  Christ.  Ant.  Mashell, 
Mon.  Rit.  I.,  CXVIII. 

Penltentiaries.  Da«  fionboner  frrauen= 
äud)tbau3  in  Pentonville  Ko.nl  tourbe  i.  ̂ niir 
1807  gegr.;  bie  Britisch  Penitent  Female 
Refuge  gu  Cambridge  Heath,  Hackney  im 

3-  1829,  bie  Church  Penitentiary  Associa- 
tion i.  3.  1851. 

Ponmanship.  DidenS  fagt  Ü.  3°bn  5Betl, 
ber  ber  Chancery  angcbörte,  baß  berfelbe  bret 
^Hitibfctjriften  batte:  eine,  weldje  er  nur  felber 
lefen  fonnte,  eine,  weldjie  nur  fein  Sdjreiber 
lefen  fonnte,  u.  eine,  wcldje  niemanb  lefen  fonnte. 
Dean  Stanlen  fcfjrieb  eine  fcanbfcbrift,  bie  fo 
fdjlcdjt  war,  tute  nur  möglich. 
Penuani  MIS  ber  lioüänbifd:.  läbmiral 

Xromp  erfdjien,  bißte  er  einen  Siefen  auf  feinem 

Sdjiffe,  um  feine  \)lbfid)t  auSjubrüden,  bie  Sng= 
länber  ö.  ber  See  wegzufegen ;  bagegen  bißte  ber 
engl,  ftbmiral  eine  ̂ eitfehe,  um  feine  ?Ibfid)t  < 
tunbjutfmn,  ba&  er  bie  fcouanber  burdjprügeln 
wolle.  Dtefcr  Sage  gemäß,  fleßt  ber  pennant 

eine  «ßeitjebe  bor  u.  wirb  nid)t  feiten  'the  whip' 
genannt. 

Penny.  Der  alte  Silber  -Penny  mar  bie 
erfte  8ilbermünje,  bic  in  Snglanb  gefdjlagen 

tourbe,  u.  bie  einzige,  bie  bei  ben  Anglo-Saxons 
im  Umlauf  toar.  Der  penny  tourbe  bid  jur 

StegierungSjeit  Sbuarb*  I.  mit  einem  Kreuj  ge* 
jdilagen  u.  fo  tief  eingebrüdt,  ba§  ber  penny 
leidu  in  jioei  Deile  geteilt  werben  fonnte,  um 
alt  halfpence  ju  bienen  unb  in  Dier,  um  , 
a(3  farthings  ju  bienen;  baber  tarnen  biefe 

«Warnen,    Kupferpfennige  unb  3wei  =  v^fennig=  | 

ftüde  würben  im  3abre  1797  burd)  Soulton 
unb  Satt  ut  So()o  in  Siirmirtgbam  geprägt; 

man  bielt  biefe  Wänden  für  bie  feinften  unter 

ben  Kupfermünzen.  —  Da*  Penny  Maga- 
zine begann  im  3abre  1832,  bic  Pennv 

Cyclopaedia  i.  3.  1833.  Supplementbänöe 

erfdjienen  1846  u.  fonft.  —  Der  Penny  Re- 
ceipt-Stamp  (Penny i OuittungSftempel 
würbe  im  3-  1858  üerorbnet  (fpäter  erlaubte 

man  ̂ oftmarten  als  Cuittung^ftcmpel  \u  ge- 
brauten, 3«"»  1881);  i.  3.  1858  würbe  ein 

penny  stamp  oerorbnet,  u.  berfelbe  auf  39ed)ieln 

u.  bankera'  cheques  jum  ©efep  gemadjt.  — 
Ponny  Hank«  (Sparbanfen)  —  i.  3-  1861 
waren  ed  ungefäbr  200  —  würben  um  baä 
3abr  1850  erridjtet.  Sie  finb  jrßt  jablreid) 
geworben,  u.  i.  3-  1878  erhielten  fie  ba8  9led)t, 

ihre  Kapitalien  ju  belegen.  —  Penny  Rea- 
dings  würben  für  bie  arbeitenben  Klaffen  im 

3-  1859  allgemein.  Carpenter's  'Penny  Rea- 
dings'  erfditenen  1865—1867.  —  Penny 
Dinners  für  poor  Board  sebool  children; 

iUvc  Craauifation  würbe  proponiert  in  ber  So- 
ciety of  Arts  am  6.  Dej.  1884.  Sin  äbnlidjed 

auf  gegenfeitige  Unterilütkung  unb  Scibftbilfe 
oraanifierted  Sijftem  ejiftterte  in  ben  ̂ rooinjen. 

Penny-a*Liner,  A.  3«tnanb,  ber  für  bic 
fiofaljeitungen  92ad)rid)ten  fcfjretbt,  jebod)  feine 
üeitartifel.  ^rüber  pflegten  biefe  Sammler  b. 

deeuigfeiten  mit  einem  Pfennig  bie  ütik  be- 
jatjlt  M  werben,  u.  e8  lag  in  itjrem  3ntereffc, 
ibren  &erid)t  fo  lang  olv  möglid)  auä&ubebuen. 
Da«  ©ort  ift  nod)  »orhanben,  ober  jeßt  eine 

unjutreffenbe  Sejcicbnung. 
Penny  Bridal,  f.  Marriage  etc. 
Penny  Dreadfula.  Senfationede  Pfennig 

jeitungen,  we(d>e  am  Sdjredlidjen  (Gefallen  ftnben. 
Penny  Gaff,  A.  1.  Sin  Ibeater,  ju  bem  ber 

Sintritt8prci$  einen  ̂ enut)  beträgt.  Sigentlid) 
ift  gaff  eine  für  ̂ Kibnentämpfe  r)er(iefre[Ite 
Sinfriebigung;  eine  aufregenbe  ©eluftigung, 
weldje  beutigeö  läge«  fenfatioi]elIcn  Dramen 

anberer  «rt  ̂ laß  gemacht  f)at.  —  2.  Stadtf* 
tabinett,  wo  man  für  einen  $ennt)  bie  „porträt 

treuen"  lüften  aller  fionboncr  üförber  feit  ber 
■]ca  Slifabctb«  gu  feben  befomincu  fann.  Diefe 
Sd)aufteflungen  erzielen  an  einem  einigen 
3r«iertage  im  ärmften  Saftenb  Dageäeinnainnen 
oon  120  bi«  140  ̂ arf. 

Penny  Mop,  A.  Sin  (änblidjer  lan^flub, 
auf  bem  jebe  ̂ erfon  einen  Pfennig  an  ben 

©eiger  bejablt.  3"  ben  Släbien  waren  früber 
priüate  Danjpartien,  bei  benen  ba«  Sintrittögelb 
an  ben  Dbüren  einen  Pfennig  betrug,  nidjt  feiten. 

Penny  Illnstrated  Paper:  Sin  gut  rebU 
giert::  tduftrievted  ©orbenblatt,  we(d)eä  über 

bie  Sreigniffe  t>t$  3"-  u-  ̂ ludlanbed  beridjtct. 
Seit  1861.  SonnobcnbS;  1  d.  H.  J.  Taylor, 
10  Milford  Lane,  Strand,  London  W.  C. 

Penny  Latttee-Honse,  A.  Sine  orbinärc 
Sdjenfe.  Sin  ©ittcr  (lattice  shutters),  mit 
bem  bie  frenfter  üerfd)loffen  würben,  war  baä 
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Wappen  b.  ftijiwarren,  welche  ftamilie  in  ben 
lagen  ber  $einrid)e  ba8  ̂ ribileg  ftatte,  ben 
SBeln*  unb  fonftigen  Scftenfcn  GilaubuiS  jur 
?lueubung  iftreä  ©ewerbcS  ju  erteilen. 

Penny  Magazine,  The,  f.  Penny. 
Penny  Pots.  SliiSeften  n.  $letfen  auf  bem 

Slntlift  beä  Säuferd,  wefeftc  bafter  rühren,  bafo 
berfelbe  feinen  Turft  nad)  penny  pots  of  beer 
$u  ftart  befriebigt  ftat. 

Penny  Readings,  f.  Penny. 
Penny  Weddings.  .ftod^eitSmaftljeiten  in 

Seftottlnnb  gießen  fo,  gu  benen  bie  OJelabenen 
jeber  eine  Meine  Summe  WclbeS  nid)t  über  einen 

2diiUiug  ju  jaftlen  baue.  SRadjbent  bie  §iu8= 
gaben  ber  Sefllicfafeit  beftrilten,  mürbe  baS 
übrige  baju  berwanbt,  baS  jungberfteiratete  $aar 
in  ber  91uärüftung  ibreö  ftaufeö  unterftüfcen. 
Tiefe  Sitte  mürbe  i.  3-  1645  abgefeftnfft. 

Pennywelght.  So  gen.,  roeil  e§  baS  G)e= 
mid)t  eine*  angelfädjf.  Pfennigs  iff.  Dwt.  ift  d 
=  penny  wt. 
Pennyworth.  TiefcS  SBort,  zuweilen  mit 

bem  Slbjeftib  'good',  mie  'a  good  pennyworth', 
mürbe  eftemald  in  bem  Sinne  gebraucht,  in 

bem  mir  jefct  fagen  'a  bargain'. 
Penruddock»  Bebellion  mürbe  megen 

Karl  II.  unterbrüdt,  u.  Cberft  3oftn  ̂ enrubbort 

felbft  Eingerichtet  (1655). 
Penshurst  Place,  10  km  norbmeftl.  Don 

Tunbridge  Wells  (f.  b.  SB.),  ber  früfterc  Sifo 

ber  SibnebS,  wo  ̂ iftilip  Sibnct)  geboren  mürbe. 

(Sine  SlQee  be«  ̂ arfe«  fteifet  'Sacbarissa  Walk', 
nad)  Torotftea  Sibnet),  ber  „(Ecd)arifia=S9aflcr". 
S.  Sacharissa. 

Pensioner,  f.  Commoner. 

The  Pensioner  or  Fenslonary  Parla- 
ment, bom  8.  9Rai  1661  biö  junt  24.  .tan. 

1678  (bauertc  16  3abre  unb  260  Sage). 

TaSfelbe  würbe  butd)  Karl  II.  jufammen= 

gerufen  lt.  'Pensionary'  gen.,  weil  ed  megen 
feiner  23cftcdilid)fcit  ben  Slnftängern  beS  Königs 
io  biele  ̂ cnfianen  gemäbrte.  Sifrftel,  a.  a.  D. 
S.  488. 

Pensioners,  Gentlemen  of,  f.  Gentlemen 
ut  Arms. 

Pentecostals.  Tie«  waren  Spenbeu,  bie 

o.  ben  Gtngepfarrten  ibren  Seclenftirten  jum 
^fingftfeft  gebradit  würben;  man  nennt  fie 

fteHenroeife  aud)  Whitsun-farthings.  HnfSng« 
lidi  mürben  biefe  Cpfer  nidjt  an  bie  Öciftlid)en, 
fonbern  an  bie  Srirdje  im  allgemeinen  als 
Butter  aller  ©laubigen  geqcben;  bicö  mag  ber 
Qruttb  fein,  bafe  an  manchen  Katftebralen  ber 
Tcfan  u.  baS  Kapitel  bereefttigt  ftnb,  biefe  Cpfer 
in  Gmpfang  ju  neftmen,  an  anbern  Crten  aber, 
wie  in  ÜMoueefter,  ber  8jifd)of  u.  bie  Grjbiafone. 

Pent  House,  bie  alte  englifdie  93egeicbnung 
für  ein  borfpriugenbc«  Tacb,  ba§  über  eine 
üaben=  u.  S8erfaiif3l)a[IenfToitt  fid)  etftrerfte,  ift 
eine  Korruption  bcS  italicntfdjen  pentice  ober 

jiendice,  ein  Tad).  ftairfor  tu  feiner  'Trans- 

lation of  Tasso*  gebrauebt  baö  urfpr.  Sort: 

„And  o'er  their  heads  an  iron  pendice  vast 

(XI,  38).tt 

Pentland  Hills,  fübweftl.  b.  Gbinburg;  ber 
bödjftc  Wipfel;  fdjöne  9lu8fid)t«punfte  fittb  Scalb 
Saw  (1898  gufj)  unb  Garnetb»  (1800  .  fcier 
würben  aud)  bie  fd)olt.  3Sre8bt)terianer,  feitbem 

Gameronianö  gen.,  melehe  fidi  gegen  bie  :h'egte= rung  megen  ber  Ginfüftrung  be8  bifdjöfltdjen 
9lmte8  erftoben  ftatten,  burd)  bie  fönigl.  Gruppen 
am  28.  9fob.  1666  gefdjlagen. 
Penzance,  in  GornwaH,  bie  fübweftlidjfie 

Stobt  GnglanbS,  15  km  norböftl.  b.  S?anb?enb, 
I  an  ber  Sftonctd  Sial),  mit  beb.  $ifd)fang  unb 
I  lebhaftem  WetaO^anbel,  aufjerorbentlid)  mitbem 
I  SBintertlima,  aber  biel  Siegen.  Sir  ̂ umpbret) 
I  San»  (f  1829)  ift  bort  geboren;  e8  ift  ibm  ein 
!  Xenfmal  gefegt- 

People.  1.  5er  2Jufc  of  %orfo«  u.  G.  3. 

j  r^oy  bradjten  bei  einem  Tiner  i.  3.  1798  einen 

2oaft  auf  'tbe  majesty  of  the  people' 
auS,  mofür  i^re  Planten  n.  ber  fiifte  ber  privy 

councillors  geftridjen  würben.  —  2.  Sine 

'peoplo's  petition'  würbe  bem  Parlament 
to.  £.  3)uncombe  präfentiert  u.  am  2.  TOai  1842 

bermorfen.  —  8.  'People's  Parks'  finb  bcf. 
burd)  33rit>atmob(tbätigfeit  feit  bem  ̂ ni;f  1846 
in  9J?and)citcr,  ̂ »alifar,  ©irmingbam,  Sf)<ffielb, 

Tunbee,  tBrabforb,  C>ua,  33atb,  »olton,  i»iuer^ 

pool,  Seeb*  jc.  geöffnet  werben.  —  4.  People  's 
Banks,  b.  b  bie  fogen.  „93olf<Jbanfcn",  bie 
auf  forporatiüeu  Skinjipicn  beruften,  finb  t». 
Dr.  Sdiulje-Tcli^fd)  in  Tentfeftlanb  u.  Italien 
mit  Grfolg  eingeführt  morben;  fie  beginnen 

mit  einer  Ginjaftlung  ber  «Witglieber  v>.  21 4d. 
u.  einem  monatlidjen  beitrage  non  öd.  ̂ m 
3aftre  1887  gab  e«  2200  foldjer  Tanten 
in  Teutfdjlanb  u.  in  bemfelben  £(.  ftatten  wc^ 
niger  al*  bie  Hälfte  b.  ibnen  einen  Umfaty  b. 
meftr  a(d  ̂ 50000000.  Tie  Ginfiiftrung  biefer 
3?anfen  in  ©roftbritannien  ift  warm  beiür= 

wortet.  —  5.  Tie  'People's  Coffee  Com- 
pany' würbe  im  3-  1874  eröffnet,  um  ben 

arbeitenben  Klaffen  bie  Sorteile  ber  Jflubftäufer 

ju  gewähren;  ba«  erfte  Kaffer:  u.  KhtbftauS 
mürbe  im  LTpper  Whitecross  Street  in  Sonbon 

eingeridiiet.  —  6.  Gin  'People's  Tribute' an  ben  Garl  b.  S3eaconfefieIb,  ein  golbener  Kranj, 

berfertigt  b.  $>unt  u.  9^os>fcU,  burd)  3<>^nun<l 

j  b.  52800  Pfennigen;  gefammeft  burd)  bie  9lgem= 
|  tur  b.  Iract)  Turnerefli.  Ter  Garl  naftm  ben 
Krnn.v  ben  man  iftn  bebijieren  moQte,  uidit  an 

|  (1879).  —  7.  Konferbatibe«  S!onboner  S9od)en« 
blatt,  melefteS  am  Sonntag  ausgegeben  wirb. 

Seit  1881;  1  d.  Tiefe  Rettung,  'A  weekly 
nowspaper  for  all  classes',  ift  nieftt  nur  feftr 
umfangreid),  fonbern  aud)  bor}üglid)  rebigiert. 
C.  A.  Gray,  Milford  Lane,  Strand,  Lond.  W.  C. 

People's  Friend.  Ter  ̂ ftilantftrop  Dr. 
SBilliam  öiorbon  (1801—1849). 

People's  Palace,  SolfSbau*  in  l'onbon. 
G*  liegt  in  ber  Witte  b.  «Dfile  Gab  5Koab  im 
Eften  ber  Stabt,  bem  «rbcitcrbtertel  Bonbon*. 
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$nS  SBolfSbauS,  ein  gewaltiger  ©ebäubcfomplej, 
ift  feine  bloße  SBärmftube  ob.  öolfSf  üd)c ,  eS 
ift  eine  öielgeglieberte  Unternehmung,  angelegt 
für  baS  SBoljl  beS  Proletariats  im  ßften.  für 
feine  Untermeifung  unb  Erholung.  5)urdj 

Sd>entungen  wud)S  baS  ©rünbungStapital  oll - 
mätjiirfi  fo  weit  an,  baß  im  fleineren  begonnen 
werben  tonnte;  aber  erft  in  ben  legten  fahren 
würben  all  bie  Einzelheiten  fertig,  bie  jeflt  baS 
ÜJanje  ausmachen,  barunter  (1887)  bie  fdjöne, 
bauptfädjlicb  für  £on*crte  beftimmte  u.  mit 
einer  JRiefenorgel  ausgestattete,  ftatuengefd)mücfte 

Röniginbatle.  AIS  eine  ob.  fogar  als  bie  Haupt- 
fadje  beS  j^aufeS  finb  bie  abenbüd)en  Sdjulfurie 
u.  Unterhaltungen  ju  bezeichnen.  Diefe,  einige 

bunbert,  „Abenbf laffen"  »teheit  jumeift  jebem 
älter  u.  G)efd)lecht  offen  u.  werben  bereits  D. 
mehreren  100Ü  ©djülern  befudjt.  Sic  bauern 
im  augemeinen  ein  Dritteljatjr,  mit  bem  Anfang 
im  Januar,  April  u.  (September,  u.  umfaffen 
wöchentlich  an  einem,  manchmal  an  mehreren 

Jagen  je  eine  bis  jwei,  bie  ba  autf)  mehr 
Stunben.  DaS  Sdjulgelb  für  einen  foleben 
SfurfuS  fd)roanft  gmifdjen  einem  unb  zwanzig 
©Willing,  meift  in  ber  H°be  t>.  Dier  ©Willing; 
Sebrlinge  unter  zwanzig  3<*b,ren  jablen  größtem 
teils  nur  bie  Hälfte.  Tie  meiften  Sädjer  et* 
freuen  fid)  nod)  genauer  Untertreibungen  ber 
filaffcn  nad)  Anfängern,  Sorgcfcbrittenen  u.f.w. 
Die  fiefjrer  werben  mit  Sorgfalt  aus  Sad> 

treifen  gemault-  7':c  Hauptabteilungen  ber 
Abenbfurfe  finb  1.  bie  „HanbelS=  u.  allgemeinen 

Klaffen":  Tie  entbalten  Arithmctif,  93ud)baltung, 
engl,  ©rammatif  u.  Auffafc,  allg.  ©eograpfne, 

CSJefc^idjtc;  bann  fpecieü  für  ben  „Siöilbicnft", 
baS  ift  für  angebenbe  Jelegrapbiften,  Steuer- 
u.  3ollbeamte  u.  f.  m.,  bie  fräcber:  Stenographie 
(Softem  ̂ itman)  ftranzöfifd).  Deutfd),  Spanifd), 

fiatein,  SBortragSfunft  (zugleich  mit  öffentlichen 
SJortragSabenben  ber  Schüler),  ©djreibmafdnne, 
Hanbfd)reibenu.  enblidjnod)  einen  eigenen ÄurfuS 
im  fiefen,  ©d)relben  u.  SRecbnen  für  SRänner 

über  ad)tzebn  Sab«.  2.  T-.o  „^Siffenf<^aft*- 

f laffen",  jugleid)  als  Vorbereitung  für  bie 
Eramina  beS  ftaatlidjen  Departements  f.  SBiffen* 
fdjaft  vi.  Äunft  eingerichtet :  fie  umfaffen  am 

gewanbte  Ucecbanif,  öotanif,  Vaufonftruftion  u. 
^eidjnen,  Etjemie  u.  zwar  tbcoretifebe  wie  praftifdje, 
Geologie,  ©eometrle,  SBärmelebre,  3Äatbematif, 
SDiagnetiSmuS  u.  Eleftricität,  Vcafd)inentonftrufs 
tion  u.  sieidjnung,  $b»ftologie  beS  3Renfchcn, 
Schall  u.  fiidjt  u.  tbeorettfd)e  SRedjcmif.  3n  ber 
befonberS  ftarf  befuebten  Hauptabteilung  für 
(bewerbe  wirb,  uim  Xeil  bley,  für  fiebrlinge, 

norgetragen:  Dceffingarbcit,  S8ud)binberei,  3im= 
merei  u.  lifcblerei,  3ngenieurfäd)er,  p|oto= 
grapbie,  ©leiarbeiten,  3Xobeüierung  u.  Formerei, 
Druderei,  ©d)ilber=  unb  DeforationSmalcrei, 

Sdjnciberei.  3.  Sie  „Icdjnifcbe  Schule"  bt- 
febränft  fid)  auf  Sd)ülcr  über  zwölf  3at)re  mit 
entfpreebenber  Wormalbilbung  u.  ö.  Eltern, 
beren  3ahreSeinfommcn  unter  £  400  beträgt. 

ftür  einen  Schilling  wöchentlich  ob.  jebn  für 
ben  JiurfuS  werben  auger  bem  Unterricht  nod) 
alle  nötigen  2eb,rmitte(  gewährt,  famt  OeitU|tlttg 
ber  d)emifd)en  u.  pbnfifalifcben  Laboratorien, 

ber  SBerfftätten  für  (£ifen=  u.  C>ol^arbeit  u.  f.  w. 
4.  Sie  Abteilung  für  baS  weiblidie  ©efdjlcdjt 

enthält:  Äinbcrpflege ,  Äleibcrmadicrci,  ^ßox- 
tragSfunft,  ̂ iipmadjerct ,  praftifdje  Sodifunft, 

üefen  u.  f.  w.  Sin  „©ttmnafium"  bilbet  in 
jwei  Abteilungen,  einer  männlichen  u.  u>ctb 
lidjen,  \1rtiften  auS,  im  lurnen,  geeftten  u.  f.  w. 
5.  (Sine  eigene  Hauptabteilung  giebt  eS  für 

bilbenbe  Äunft,  mit  ftrr.:  unb  Wobell-, 
pertpeftiDifchem ,  Sntiten^  u.  9lftjeid)ncn ,  Ent- 

werfen ü.  Seforationen,  XhonmobeOieren,  J£»oli= 

fdjni^erei  u.  fogar  Dealerei  in  öl=  u.  38affer= 
färben.  Stoch  eine  Hauptabteilung  ift  enblid) 
ber  Dcufif  gewibmet;  fie  fterfäQt  in  mehrere 

föurfe  für  @efaug,  l'iufittheoric,  ftlaoicr,  C  rebeftev, 
©treichinftrumente  u.  —  3Ranboline.  Tumi: 
flehen  in  SSerbinbung  bie  zahlreichen,  mufifali- 
fchen  u.  bramatifdien  Aufführungen,  |lt  Denen 
baS  Holtshaus  regelmäßig  ein  bichtgebrängteS 
^ublifum  in  feiner  ßöniginbaüe  nerfammelt. 
©ie  finben  an  oerfd).  lagen  ftatt,  namentlich 
am  Mittwoch;  an  biefem  läge  haben  bie  ©djüler 
ber  Äurfe  freien  Eintritt,  währenb  biefer  fonft 
meiftenS  brei  ̂ ence  (26  Pfennig)  u.  für  referüierte 
©i^e  baS  Doppelte  foftet.  Außerbem  giebt  eS 

im  Sonboner  Holtshaus  neben  ben  öeran- 
ftaltungen  für  ftunftgenufi  u.  Unterricht  einen 

„®efeHfchaftS=  u.üefefaal",  in  mUfytm  bie  führen- 
den SageSs  u.  Wochenblätter  auSliegen;  biefer 

ift  für  bie  ©djüler  beS  fyaüfci  frei  $u  benu^en. 
Aud)  für  Materielles  u.  für  bie  ̂ reube  ber 

©inne  ift  geforgt:  ein  groß  u.  üornehm  an= 
gelegter  Sintergarten  unmittelbar  neben  ber 
ftonjertballe,  ber  an  ben  meiften  Nachmittagen 
aud)  bem  frembeu  publifum  zugänglich  Ift. 

Gine  eigene  „©artenbaugefellfebaft"  unter  bem 
«ßräfibium  beS  Herjog*  »•  2fifc  will  „baS  S3ad)S= 
tum  ber  Blumen  u.  Pflanzen  in  Oftlonbon  u. 
ben  öftlidien  Vorftäbten  förbern  u.  ben  SRit- 

gliebern  ju  ©amen  u.  Sehlingen  Derhelfen"; 
ihren  perfÖn(id)eh  Seftanb  bilben  )unächft  „'Wo-- 
feQfehafter"  (Associates)  mit  einem  3ahreS» 
beitrag  D.  einer  halben  (Suinee,  bann  erwachfene 

«Witglieber  mit  einem  Schilling  u.  jfinber  unter 
14  3flhten  mit  brei  ̂ Jencc  jährlichem  ̂ Beitrag, 

einige  ber  Veranftaltungen  u.  f.  m.  finb  auS= 
fdjliettlid)  für  Dcitglieber  eingerichtet,  anbere 
für  jegliches  ̂ ublitum  gegen  geringes  Entgelt 

ob.  fogar  frei.  Unter  ben  bngienifeben  @inricb= 
tungeu  ift  neben  bem  fd)ou  ermähnten  OV.nnur. 
ftum  mit  feinen  Xurngeräten  u.  f.  w.  baS 
Sdjwimmbab  heroor^uheben,  baS  gleich  ben 
aud)  bei  unS  bereits  befannten  ftäbtifcheu  5BotI= 
bäbern  t>.  ber  äußeren  Xemperatur  unabhängig 

gcmad)t  ift.  Die  iöenu^ung  —  u.  jwar  in  ber 
guten  gabreSjeit  ü.  6  Uhr  früh  bis  10  Uhr 
abenbS  —  foftet  wieber  nur  bie  tnpifeben  brei 

|  $ence,  für  bie  Si)üler  beS  HaufeS  unb  ber 
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öffentlichen  Glementarfchulen  ber  9Jad)&arfd|aft 
einen  einigen  Senni).  Sebltefelid)  ift  niebt  jiim 
fd)led)teftcn  für  letblidje  Slnfprüdje  geforgt.  3n 
einem  befonberen  Speifefaal  werben  o.  5  Ubr 
nadmtittag«  bi«  nad)  jebn  Ubr  abenb«  ucr* 
fd)iebentlidje  ©enüffe  geboten,  im  greife  jroifcfien 
jroei  u.  aebt  Sence  (ungefähr  17  bt«  70  ̂ Pfg.) ; 

^um^Seifpicl  für  6  Sence  ein  eigene«  fleine« 

Feople's  Weekly,  The:  A  Journal  of 
Healthy  and  Instructive  Literature 
for  Everyone.  Tie  3«ifung  erfebeint  feit 
1891  jeben  ftreitag;  ld.  5  &  6  Paternoster 
Row,  London  E.  C. 
Peppercorn,  H.,  M.  I).   Sfeubomjm  be« 

3iid)arb  $>arriä  Söarbam. 
Peppercorn,  Peter,  M.  D.  Ter  <Sd»tift= 

fiellernome,  ber  Don  Jbomaä  2one  Seacod 

(1785—1866)  bei  ber  Seröffcnllid)ung  einiger 
Serfe,  betitelt:  'Rieh  and  Poor:  or  Saint  and 

Sinner'  angenommen  mürbe. 

Pepys'  lMary.  Samuel  Sejm«  mürbe  am 
23.  ftebr.  1632  geboren;  er  ftarb  am  26.  3Hai 
1703.  Sein  Xagcbud)  (diary),  roeldje«  öer^ 

öffentlicbt  mürbe,  beginnt  am  1.  3°n.  1659 — 
1660  u.  enbet  am  31.  SRai  1669.  -  Ta« 

il- nn uff ipt,  ba«  fid)  in  Magdalene  College  in 
Gambribge  befinbet,  mürbe  entziffert  burd)  3<>bn 
Smitb.  Tic  erfte  ?lu«gabe  beroerfftefligt  burd) 
JHidjarb,  Morb  Sranbroofe,  erfthien  im  §.  1825. 

—  (Sine  neue  SluSgabe,  mit  bem  Criginal  Der* 
glidjen  u.  unter  Beifügung  D.  9Joten,  ̂ erauä*  j 
gegeben  u.  JHer>.  9Jhmor«  Srlgbt,  erfdjien  in  ben 
3.  1875—1879. 

Perceforest.  Ta  Warne  eine«  9?itter«  ber 

JRunben  Tafel,  beffen  ©efdjidjte  in  einer  alten 

ftomanje,  mie  fie  in  Tunlop«  'History  of 
Fiction'  fid)  finbet,  roiebererjäblt  mirb. 

Perch  =  Cuerftange  al«  3tmmergerät.  3m 
3nneren  ber  meiften  SBotjngcbäube  befanb  ftd) 

ein  u.  alten  Sdjriftftellern  oft  ermähnte*  #au«* 
gerät,  ble  im  ae.  fog.  Perche  (Dom  lt.  pertica, 
cig.  Stange),  b.  b-  eine  an  ber  SWauer  ober 
SBanb  befeftigte  Cuerftange  ob.  ein  ̂ oljjgefteD, 
um  filetbung«ftürfe  ob.  anbere  Gtebraiid^gegen* 

ftänbe  baran  aufeubängen.  sJiodi  91  lex.  Wedam« 
Summa  de  nominibus  Utensilium  foOte  jebee 

©obnjimmer  mit  jroelen  folcber  Perches  »er* 
feben  fein,  bie  eine,  um  jabme  Sögel  in  ibren 

ftäfigen,  bie  anbere,  um  'shirts,  korchiefs, 
broechoa,  caps,  mantles'  u.  anbere  ftlcibungs* 
ftüdc  barauf  |U  bängeu.  3nt  ne.  bat  ftd)  bie 
«nroenbung  be»  9lu«brud«  in  biefem  Sinne 
geroobnlid)  auf  bie  rod  (Stange)  befebränft, 

morauf  fid)  bic$au8üögclnieberlaffen,  um  au«ju= 
r«ben.    Wright,  a.  a.  0.  u.  Century  Dict. 
—  Sei  rtfrobaten  beb.  Perch  Snolutionen, 
bie  ein  Uiann  auf  ber  Spifee  einer  ü.  einem 
anberen  gebaltenen  Stange  ausführt. 

PerciTale,  Sir,  fttgur  in  Xennnfon«  'Idylls*, 
mirb  gefdjübert  al«:  „The  saiutly  youth,  the 

spotless  lamb  of  Glinst.* 

Percy.  1.  SSiOiam  be  «JJercl)  erhielt  Canb» 
befift  in  ?)orffbire  o.  SBiUiam  ttie  ßonqueror 

u.  ftarb  ju  Antiochien  um  1096.  —  Tie  ©rbin 
be«  leftten  Saron  Serct)  heiratete  Soäceline  be 
SJounatne,  ben  Soljn  ©obfren«,  -fcerjog«  öon 

Srabant  unter  ber  {Regierung  $enrtj  II.,  1154 — 
1189;  #enrt)  be  Serct),  ibjr  Soljn,  mürbe  jum 
earl  of  Northumberland  im  3.  1377  ernannt. 

Siele  feiner  <Nad)fommen  mürben  mäbrenb  be« 
firieges  ber  beiben  Diofen  erfd)Iagen.  —  ßabu 
(Slifabetb  ̂ eret),  bie  9Jad)fommtn  3«>SccIine 

<Perct)8,  melme  1670  ftarb,  beiratete  Sbarle«, 
duke  of  Somerset.  —  fiabt)  @Iifabetb  i^ren, 
(Jrbin  ibre«  Sobne«  9llgernon  Sctjmour,  duke 
of  Northumberland,  beiratete  ben  Sir  ©ugb 

Smitijfon,  ber  jum  duke  of  Northumberland 
1766  ernannt  mürbe.  —  3br  Sobn,  duke 
9lfgernon,  ftarb  obne  92ad)(ommenfd)aft  am 
12.  fabr.  1865;  auf  i^m  folgte  fein  Setter 
Seren,  earl  of  Beverley,  ber  am  22.  Hug.  1867 

ftarb;  auf  biefen  folgte  @eorge  ftlgernon,  ber 

fiegenmärtige  duke.  —  2. 3>ie  Percy  Society, 
o  gen.  nadj  Dr.  Serct),  Sifdjof  ö.  ̂romorc, 
meldjer  1811  ftarb,  gab  alte  Sadaben  unb 
SolfSliebcr  b«rau«;  [\(  mürbe  geftiftet  1840, 
bat  94  fleine  Sönbe  berau«gegeben  u.  löfte  fid) 

im  3.  1852  auf.  —  3.  Tic  Percy  Anecdote«, 
aufammengeftellt  burd)  3>  9tobinfon  unb 
Xboma«  Sljerlet)  unter  bem  9/amcn  Sbolto 
u.  SWeuben  Sercti,  erfdjienen  in  ben  3afjren 
1820-1828. 

Perdita,  The  Fair.  (Sin  9?ame,  me(d)er 
ber  SHr«.  TOarn  9?obinfon,  einer  Sdjauföielerin 

u.  Tid)terin  (1758—1800),  üerlieben  mürbe, 
beren  Tarftetlung  in  ber  iKolle  ber  Perdita 

in  'The  Winters  Tale'  bie  Wufmertfamfcit  be« 
Srinjen  ö.  ®ale«  auf  pd)  jog,  fo  bafe  fie  feine 
öeliebte  rourbe. 

Peregrlne  Plckle.  Ter  #elb  n.  Smollctt« 

fo  genanntem  Vornan.  Qin  müfter,  unbant» 
barer  Serfrfjmenber;  er  liebt  praftifdV  Spflfee, 

um  anbere  ju  qu8len  u.  erträgt  ungern  ba« 
9Kif}geid)i(f,  ba«  er  fid)  burd)  feinen  eigenen 

©igenfinn  bereitet. 
Peregrlni.  Sdjüler  berWestminster  School 

u.  a.  Public  Schools,  bereu  (Sltem  augerbalb 
ber  Stabt  mobnten  u.  bie  (im  @egenfa^  ̂ u  ben 

Oppidans)  in  Äoftb,äufern  (f.  Boarding  Houses) 
untergebracht  maren. 
Peremptory  Pleas,  gemöbnlid)  pleaa  in 

bar  gen.,  peremtorifdje  (Sinreben,  bejmeden  bie 
Seftreitung  be«  filagegrunbe«.  Sgl.  Plea  u. 
Dilatorv  Plea. 

Peremptory  Wrlt,  f.  Writ. 
Perl.  Seri«  ftnb  jarte,  eble,  elfenäljnlitbe 

©efdjbpfe  ber  orientaliftben  3Hrjtbologic ,  n.  ge= 
fadenen  ©eiftern  gezeugt.  Sie  meifen  mit  einem 
Stabe  ben  ̂ >erjen«reinen  ben  ?Scg  jum  iummcl. 
Tiefe  lieblidjen  ©efd)iJnfe  fteben  nad)  bem  toran 
unter  ber  §errfd)aft  ö.  eibi«.  SRubameb  rourbe 
au?gefanbt,  um  foroobl  fie  al«  afle  9Kcnfd>en 

ju  befebren. 
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„Liko  peri8'  wands,  wben  pointing  out  the road 

For  some  pure  spirit  to  the  blest  abode.* 
Thomas  Moore,  Lalla  Rookh,  pt,  I. 

Perlllo  Swords  'Perillo'  bebeutet  einen 
Keinen  Stein,  eine  SRarfe,  burd)  welche  Julian 

bei  9?en,  ein  SBaffenfcbmieb  ju  Xolebo  u.  3«™* 
goja,  bie  Schwerter  fetner  SKanufaftur  tenn- 

jeiebnete.  StDe  'perillo'-Schwerter  waren  auS 
bem  Stahl  gemacht,  ben  bie  flflinen  D.  SHonbragon 
lieferten.  2>ie  Schwerter,  welche  d.  itatbarina 
D.  Siragonien  an  $>einrid)  VIII.  an  feinem 
fcodwitstage  gefdjenft  mürben,  waren  fämtlicb 
'PerUlo'  blades. 

Perilons  Castle.  Xie  Jöurg  be«  Siorb 
TouglaS  fjiefs  fo  unter  ber  Regierung  (SbuarbS  1., 
weil  good  fiorb  Douglas  Der(djiebene  englifc^e 
©arnifonen  oernidjtete,  bie  bort  ftationiert  waren 

u.  fuii  an  jebem  ju  rächen  fdjwur,  ber  5Befi0 
ö.  berfelben  nebinen  mürbe.  Sir  SBalter  Scott 

nennt  bie  Storg  'Castle  Dangerous*.  S.  bie 
Introduction  of  Castle  Dangorous. 

Vi  ri.nl.  fiebrftunbe,  ungefähr  45  Minuten 
bauernb,  ein  flu&brud,  ber  bef.  in  ben  Public 
Schools  gebrauebt  Wirb. 

Perion.  (Sin  Äönig  0.  SBaleS  in  ber  Roman  je 

'Amadis  of  Fraunce'. 
Perlssa.  &igur  in  Elissa  u.  Medina  in 

Spcnfer$  'Faerie  Queene'. 
Periwig,  f.  Falso  Hair. 
Perlwinkle.  Stranbfdjnede,  bie  auf  ben 

Straften  fionbonS  al§  $elifatefi'e  für  bie  unteren Älaffen  feilgeboten  wirb. 
Periwlnkle,  The  Princess.  (Sine  $erföm 

liebfeit  in  SmartS  SomÖbie  'a  Trip  to  Cam- 

bridge, or,  the  Grateful  Fair'. 
PerJury,  mürbe  früher  in  djriftlichcn  3eiten 

mit  3ltnfl(nau^i4neiben  beftraft.  %n  (Snglanb 
mürbe  SÄeineib  feit  1562  mit  bem  Oranger, 
föelbbufte  u.  (Sinferferung  beftraft.  Räch  ber 
9lbfd)affung  ber  Oaths  bill  merben  $erfonen, 
bie  eine  falfche  (STflärung  abgeben,  al*  eineS 

misdc:.  •  ;i.  :  für  fdmlbig  geachtet;  Act  5  u.  6 
Will.  IV,  c.  60  u.  61,  9.  Sept.  1835. 

Perker,  ber  Heine  3"rift,  in  S)tden8  Roman 

'The  Pickwick  Papers". 
Perkins,  ein  3urift,  fellow  u.  bencher  b. 

Inner Temple  jur^eit  berflöniae  ̂ einrieb, VIII., 
Sbuarb  VI.  u.  ber  Königin  Maria.  (£r  febrieb 

bad  'profitable  boke  on  the  learning  of  con- 

veyancing',  »ebbe«  1532  unter  bem  Xitel :  'In- 
eipit  perutilis  Tractatus  Magistri  Jo.  Perkins 

Interioris  Templi  Socii*  juerft  in  frj.  Sprache 
Dcröffentliebt  mürbe. 

Permisslre  Bill,  $cr  Warne,  ber  einem 

G>efe&e*Dorfd)lag  gegeben  roirb,  welcher,  falle- er  Öefeö  mürbe,  menn  jwei  drittel  ber  (Sin 
mobnerjabl  eincS  SircbfpielS  bafür  fh'b,  biefen 
baS  Redit  giebt,  bie  ben  Sdicnftoirte n  gemährte 
öffentliche  ScbanferlaubniS  jurürfjunebmen. 

l*  er  mit:  (Sin  (Srtaubni$=.  «ßaffierfdjein  ber 
Steuerbcbörbe,  nad)  welchem  eS  geftattet  ift, 

I  ©üter,  für  roeiebe  ber  3oü  bejablt  ift,  fortju^ 
fd>affen,  ob.  bureb  welchen  bie  5öered)tigung  er- 

teilt wirb,  fteuerbare  ©üter  Don  einem  $lafte 
nad)  einem  anberen  transportieren  *u  laffen. 

Perpendicular  English  Style,  f.  Archi- 
tecture. 

Perpetnal  Cnrate,  f.  Curate. 
Perpetnal  Three  per  Cents.,  unlünbbare 

breiproflentige  Rente. 
Perplexlties,  The.  $er  Xitel,  unter  bem 

'The  Adventures  of  Five  Hours',  geänbert  D. 
Xbonta*  £mU,  an  einigen  Wbenben  im  3.  1767 

gefpiclt  würben. 
Perslc,  Peregrine.  $er  Scbriftftellername, 

unter  bem  3ame3  Porter  (1780—1849)  feinen 

Roman  «Hajji  ßaba  of  Ispahan  Deröffentlicbte. 
Personal  Estate,  f.  Lstate. 
Personal  Seeurlty,  f.  Socurity. 

Perth.alte  fcbott.Stabt  amXan,82000Glnw., 
bis  1487  fianbeebauptftabt.  3n  ber  St.  3obann$: 
firebe  prebigte  oft  ber  Reformator  3ob,u  Änor; 
bor  bem  $>od)aItar  foQ  (Sbuarblll.  feinen  $ruber 
erftodien  b«ben.    3n  ber  Xaijftrafjc  ftanb  an 
ber  Stelle  ber  je$igcn  County  Buildings  baS 
$au«,  in  bem  160O  bie  ©omrie=$krfcbwörung 
gegen  3afob  VI.  gebllbet  würbe,  «n  bem  &Iur 
finb  gwei  JRafenflätben ,  gen.  North  Inch  u. 

I  South  Inch;  bie  erftere  war  ber  Sdtaupla^  bed 

in  Scott«  'Fair  Maid  of  Perth'  befebriebenen 
[  Kampfes  ftmifeben  Clan  Chattan  u.  ClanQuhele, 

j  auf  ber  lefyteren  ift  baS  General  Prison  for 
1  Scotland  (urfprünglid)  1812  für  frj.  befangene 

angelegt).    3>aS  'Fair  Maid's  House'  wirb 
,  gezeigt  in  (Surfew  JRow.   3n  bei  9?äbe  ftanb 
baS  Dominican  Convent,  wo  3afob  I.  1437 
ermorbet  würbe,  tro&  ber  Aufopferung  Don 

Ä atborine  Douglas  (Dgl.  {Rofetti'S  »atlabe  'The 
King's  Tragedy'). 

Perth,  The  Fi?e  Articles  of,  würben  int 
3.  1618  auf  ©efebl  3afob8  VI.  feftgefefet.  Sie 
orbneten  an,  baf)  bie  @emcinbemitglieber  beim 

(Smpfange  be$  belügen  ÄbenbmablSlnieenfoflten; 
ebenfo  befablen  fte  bie  Seier  D.  93eibnad)ten, 

Karfreitag,  Cftern  u.  ̂ fingften,  u.  bafj  bie  Äon= 
firmatton  ein  red)tmäfj)fger  löraud)  fein  foOte  K. 
5>iefe  Slrtifel  würben  ratifiziert  am  4.  ftuguft 

1621,  welcber  Xag  fpäter  'Black  Saturday' 
gen.  würbe,  u.  nerworfen  Don  ber  General 
Assembly  of  Glasgow  im  3-  1638. 

8t.  Peter  ad  Vincnla,  „St.  «ßetri  sunax 
feier",  eine  Heine  &irche  fionbonS,  weldje  bie 

|  (Gräber  ber  D.  Siicbarb  III.  ermorbeten  Söbne 

j  6buarb8lV.,  ber  Anna  SBoletm,  ber  ©rafen 
(Sffer  u.  a.  enthält. 

Peterboat.  Sin  SBoot,  mit  bem  man  nad) 

beiben  Richtungen  fahren  fann,  ba  Stenen 
(stem)  u.  Stern  ganj  gleich  fonftruiert  [itib. 
Peterhoroagh,  alte  Stabt,  öifdjoffih  feit 

1541,  55  km  norböfll.  D.  Rortbampton,  mit 

|  bcrübmter  ßatbebrale.   iMcv  würbe  D.  $enba, 
Äbnia  d.  9)cercia,  656  eine  ©enebiftinerabtei 

gegrünbet;  fie  würbe  870  D.  ben  5)änen  nieber= 
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gebrannt,  jablreicbc  TOöncbc  etmorbel;  971  u. 
nach  einem  SBranb  wieber  1116  aufgebaut,  tuar 
bie  SIbtet  bi«  ju  ihrer  Wuibebung  burd)  $>ein= 
rief)  VIII.  eine  ber  wiebtigften  in  l£nglanb.  XHe 
jefüge  ftat&ebrale  baliert  au«  bem  12.  3hrb-. 
in  nngfonormannifchem  Stil,  mit  fpäterer  gotü 
fcher  SBeftfafiabe.  3m  Cuerfcbiff  ruht  ftatbarina 
ü.  Aragon  (t  1^48)  u.  ruhte  früher  SJiaria 
Stuart  (1612  nad)  ber  ©eftminfterabtet  über* 

führt).    5BgI.  Fothoringhay. 
Peterhead,  Stabt  ö.  13000  Sin»,  in  ber 

»djottifdjen  ©raffdjaft  Slberbeen,  an  ber  «Rorbfee, 
$>auptftation  für  £>ering«fang,  mit  großen 
©ranttbrüdjen,  ift  ©eburt«ort  be«  bei  $od)fircb 

1758  gefallenen  'äJfarfdjaü'  ftcitb,  bem  Dor  bem 
Stabthaufe  eine  o.  Äönig  SBilbclm  I.  D.  Greußen 
1868  gcfcbcnlte  Statue  errichtet  ift. 

Peterhonse  ob.  St.  Peter'g  College,  ba« 
ältefte  College  o.  Gambribge,  würbe  1284  o. 
$>ugb  be  ©alfbam  gegr.  9iad&  ben  Sa&ungen 
t»om  3-  1882  tterfügt  e«  über  bie  Stellen  be« 
fieiter«  (Mastor),  wenigften«  11  Fellows  u. 

23  Scholare.  5)ie  non-official  Fellowships 
werben  auf  6  3flbre  öcrgebeit,  bie  official  F. 

auf  längere  3*it  1895  waren  nod)  22  Scholar- 
ships  uortjanben.  Tu^u  fommen  bie  Exhibi- 
tions  u.  Prizes.  $tc  ftaty  ber  Undergraduates, 
bie  ba«  College  befuthen,  betrug  in  ben  fettten 
Oabren  annäbernb  200. 

Peterloo.  So  wirb  bie  3aftreuunq  einer 

großen  S3olf«öerfammlung  auf  St.  Peter's 
Field  in  SDiandjeftcr  burd)  eine  bewaffnete  Stacht 
am  16.  9lug.  1819  genannt.  $te  SJerfammlung 
beftanb  au«  .ftanbarbeitern;  e«  ̂ anbelte  fid)  um 

<ßnrlament«reform.  $a«  SBort  'Peterloo',  et» 
funben  n.  $>unt,  ift  eine  tyirobie  auf  bie  be- 

waffnete 9Had)t,  welche  er  bie  'bloody  butchers 
of  Waterloo'  nannte.  —  Der  2lu«brurf  ift 
übertrieben.  Xa«  SRaffaere  beftanb  au*  6  Pr- 

ionen, bic  ̂ ufällia  im  ©ebränge  um«  Sieben 
tarnen,  al«  ba«  Militär  u.  etwa  400  Special* 
lonftabler«  auf  bem  Wa&e  crfdjienen. 

Peter,  Lord.  Der  'Harnt,  mit  bem  ber 
<ßapft  in  Swift«  'Talo  of  a  Tub'  u.  in  Dr. 
Wrbutbnot«  'Hiatory  of  John  Bull'  be* 
jeidjnet  wirb. 

Peter-Pence.  So  t>icg  eine  jäbrl.  Abgabe 

d.  einem  Pfennig,  bie  am  ftefte  St.  v#etci«  t>. 
iebem  §au«ftanb  an  JHom  entrichtet  würbe, 
liefen  $eter«pfennig  öerfprad)  ber  fäcbfifcbe 
Äönig  3na  um  ba«  3  740,  al«  er  auf  einer 
Pilgerfahrt  nad)  5Rom  gefommen,  bem  Zapfte 
teil«  a(«  Uutcrftüßung ,  teil«  um  fid)  für  bie 
(Errichtung  eine«  fcauie«  in  9iom,  ba«  für  engl, 
^ilgrime  beftimmt  war,  banfbar  ju  bewetfen. 

Ter  v^eter«pfennig  würbe  allgemein  gejal)lt, 
nid)t  au«  Pflicht,  fonbern  al«  freiwillige  Spenbe, 
bi«  jur  3e't  £cinrid)«  VIII.,  wo  e«  angeorbuet 
würbe,  baß  in  3ufunft  niemanb  einen  t>öt>erett 
jäbrl.  ©elbbetrag,  ben  ̂ Jeter«pfennig  ob.  anbere 
Auflagen  an  ben  Sifdjof  ö.  JHom  jablen  follte. 
S.  Almesfeoh. 

Peter  Plndar,  f.  Pindar,  Peter. 

St.  Peter's  College,  f.  Weatminater  School. 
Petition,  Klection,  f.  Election  Petition. 

Petitioners  and  Abhorrers,  f.  Anti- 
birmingbam  it.  Birmingham. 

Petition  of  Rlght,  „«litte  um  i)iccbt".  Um 
bie  gegen  ihn  erregten  SRrtglteber  be«  ̂ nrhv 
ment«  u.  ba«  Slanb  ju  beruhigen,  antwortete 

Srarl  I.  auf  bie  ibm  x>.  Dbtx-  u.  llnterbaufe 

Dorgclegte  Petition  of  Kight,  'I  will  that right  18  done  aecording  to  the  lawa  and 

cu8toms  of  the  realm'.  58eibe  Käufer  wanbten 
fid)  v.  neuem  an  ben  föönig  u.  erhielten  eine 

weniger  au«wetd)cube  Antwort,  'Soit  droit  fait 
comme  deeire*,  7.  3uni  1828.  3)ie  Petition 
würbe  fo  red)t«fräftig.  3n  berfelben  mürben 
bie  fdjon  n.  ftönig  3°fcnn  111  ber  Magna 
Charta  (1215)  bewilligten  ittedjtc  abermal«  be: 
ftätigt  u.  feftgefeßt,  ba|  ber  ftönig  feine  ©elbcr 
obne  3"ftimmung  be«  Parlament«  erbeben 
molle,  baß  nie  ein  freier  Wann  feiner  9ied)te 
u.  greibeiten  auf  ungefe^lidje  Seife  beraubt 
werbe,  baft  Solbaten  ob.  Seeleute  nid)t  in 
$rit>atbäufern  einquartiert  würben,  baf?  gewiffe 
Slnorbnungen  über  Seftrafung  n.  Solbaten  u. 
Seeleuten  nad)  ftrieg«rcd)t  wiberrufen  u.  foldjc 
niebt  wieber  erlaffen  würben. 

Petit  Sergeanty,  f.  Sergeanty. 
Petit  Treason,  f.  Treason. 

Peto  im  erften  u.  jweiten  leil  X>.  Sbafe= 

fpeare«  'Henry  IV.',  ©efäbrte  ö.  ̂ alftaff. 
Peto's  Act,  13  u.  14  Vict.,  c.  28  (1850), 

mad)t  bie  33cfit(titel,  oermöge  meldjer  rcligöfe 
Äörperfd)aftcn  Eigentum  befi^en,  einfacher  u. 
mirtfamer. 

Petrarch,  The  English  ift  ̂bilip  Sibnen, 

ber  o.  SBalter  9taleigb  fo  gen.  wirb.  Cowper 

nennt  ibn  'the  warbler  of  poetic  proae' 
(1554-1586). 
Petrnchio.  ,yigur  in  'The  Taming  of 

the  Shrew'. Pettifogger,  ein  unehrlicher,  auf  feinen 
eigenen  Vorteil  bebad)ter  Anwalt.  Fogger 

tOtttml  d.  ab.  fockor  =  a  monopole,  or  an 
engroaser  of  wares  und  commoditiea  (Skeat). 

Petty  Bag  Office.  Tiefe«  ftmt  ab^u« 
fdjaffen,  würbe  bie  treasury  beDoDmäd)tigt  unter 
3uftimmung  be«  lord  chancellor  u.  master 
of  the  rolla,  burd)  bic  Great  Seal  Offices 
Act,  1874. 

Pettycoat  Lane,  London,  eine  obfture 

Strafe,  wo  ba«  ̂ auptgefd)8ft  in  alten  Äleibern 
betrieben  wirb.  Sie  beißt  je&t  Middlesex  Street. 

Petty  Cury  in  ßambribge,  beb.  fo  Diel  wie 

bie  'St  reet  of  Cooks'.  Sic  beiftt  Parra  Cokeria 
in  einer  llrfunbe  au«  bem  13. 3af)r  Gbuarb«IlI. 
3Sabrid)einlid)  war  bicfelbe  aueb  ju  einer  früheren 
3eit  Icil  ber  WarftbaOe. 

Petty  Jury,  f.  Jury. 
Petty  Offleer,  ift  nicht  bloß  amerifanifdj. 

wie  SWuret  angiebt,  fonbern  amtlicher  Xitel  be« 

coxswain,  capitain  of  the  top,  boatswain's 
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mate  u.  gunner's  mato  in  bcr  engl,  firieg«* 
marine  f.  Escott,  England,  berau«g.  Don 

SRefld,  fcenfelber,  ©.  93. 
Petty  Serjeanty,  f.  Serjeanty. 
Petty  Si'Ksions.  bie  Siftuugen  D.  örieben«j 

riebtern  auf  ©runb  einer  Weihe  t>.  sonber* 
ftatuten  u.  ber  Summary  Jurisdiction  Act  0. 
1879.  Die  ̂ Berufung  d.  ben  Petit  Sessions 
gebt  an  bie  Quarter  Session«,  bej.  auch  an 

ben  High  Court.  Unter  'petty  sessional 
court'  ift  ein  court  of  summary  Jurisdiction 
tu  peritefjen,  befteljenb  au«  jmei  ob.  mebr 
9iidjtern.  Sgl.  Interpretation  Act  1889,  52  u. 
53  Vict.,  c.  82.    S.  Justices  of  the  Peace. 

Petensey,  fcafen,  15  km  fübweftl.  D.fcafting«, 
mit  Überreden  rbmifeber  u.  normannifcher  «e- 
feftigungen,  ift  berühmt  al«  bcr  Crt,  wo  SSilbelm 
ber  gröberer  1066  (anbete. 

Pereril  Castle,  auf  einem  260  ftufj  boljen 
frei«  ju  (Saftleton  in  DerbMfbire,  benannt  nad) 
^eueril,  einem  natürlichen  Sohn  SBilbclm  be« 
Eroberer«. 

PeTerll  of  the  Peak,  ^erfonen  biefe« 
Stüde«  finb:  Sir  ©eoffreü  t^e  (laöalier  u. 
Sab»  Wargaret,  feine  ©emaht in;  3ulian  ̂ etieril 
ibr  Soljn,  ber  Alice  Söribgemortb,  bie  jothter 
be«  3Ha«or  Söribgewortl),  eine«  Siounbbeab,  liebt; 
u.  SBiÜiam  SßeDcril,  natürlicher  Sobn  D.  SBiOiam 
tbe  Gonqucror,  Sorfabr  Sir  ©eoffret)«.  Waltor 
Scott:  Peveril  of  the  Peak. 

IV ws.  Tie  ältefte  befannte  Srwäbnung  d. 
fiirdjftüblen  ftnbct  iV.1i  in  bem  £eftamcnt  D.  3<>b,n 

Worte,  S3ürger  u.  i*u&marenbänbler  D.  fionbon, 
batiert  Dom  11.  $ej.  1488,  in  welchem  Sefta* 
ment  er  wünfdjt,  in  ber  ftirche  D.  St.  Michael 

in  the  Querne,  'at  my  pew's  end'  begraben 
ju  werben.  Slnbere  alte  pews  werben  erwäfjnt 

o.  Whitaker  in  feiner  'History  of  Whally*, 
1801.  ©r  befdjreibt  einen  Äircbftuljl,  ber  bem 

manor  D.  Upton  gebort,  bafc  beifelbc  *of 
ancient  and  masay  wainscote,  long  prior 

to  the  Reformation'  fei.  (£r  uüm  bann  fort: 
„Ter  Mircbftubl,  roeldjer  biefem  junäcbft  fid) 
beftnbet,  ift  moberner,  beweift  bie  Serfcljrtbeit 
bev  gewöhnlich,  Derbreiteten  SReinung,  baß  Bor 
biefer  :\a:  bie  Schiffe  ber  parish  churches 
gleich,  benen  ber  Äatljebralfirdien  waren,  nur 
mit  SJänfen  angefiiflt.  Diefer  Untere  ift  ein 
prächtiger  alter  Mirctjuubl,  ber  bem  Ätrcbfpiel 
SReab  get)brt,  mit  ber  Qnfdjrift  in  fdjwarjen 
SBucbftaben:  »Factum  est  per  Rogerum  Nowell, 

Armigerum,  Anno  Dm  MCCCCCXXXIIII.«  — 
£tird)ftub/lrcnten,  febeint  e«,  waren  fchon  Dor 
ber  Deformation  gu  gablen.  $}ifcbof  Bale  in 

feinem  'Image  of  bothe  Churches",  welche« 
$ud)  im  3.  1550  gebrudt  mürbe,  bat  folgenbe 

Stelle:  'AU  ahrynes,  imagos,  church  stoles, 

and  pewes  that  aro  welle  payde  for.'  — 
S«  läßt  fid)  binreidjenb  nachweifen,  bafj  fdjon 
lange  vor  ber  Deformation  bie$irchftüf)le  prächtig 
Derjtert  btrgcfteflt  würben.  „Wach,  bem  general 
law  u.  bem  common  right  finb  alle  Hirdjftüt)le 

9(9p|>(r,  (Jng(if4e«  »call« jr-.fon. 

in  ber  ftirche  be«  SHrchfpiet«  ba*  gemeinfame 
Eigentum  ber  (Singepfarrten,  weldje  alle  be* 
redjtigt  finb,  orbentlid)  u.  paffenb  placiert  ju 
werben,  fo  bafe  beften«  für  bie  Sequemlicbfeit 
aller  geforgt  ift.  Ite  Verteilung  ber  Si^plä^e 
fte^t  ben  churchwardens  ju  u.  unterftebt  ber 
ffontroDe  be8  Ordinary  (®eifllid)en).  SBeber 

ber  ©eiftlicbe  nod)  bie  Vestry  (fiirdjenfom- 
miffwn)  bot  bad  9fed)t,  bie  jtirdjen&orfteber  in 
ber  Serteilung  ber  6i$e  unter  bie  (Singepfarrten 

ju  ftören,  wie  oft  irrig  angenommen  wirb.** 
Pewter,  $art$inn,  Segierung  auä  3»nn  »• 

Supfer,  ob.  3>nn  u>  Antimon,  ob.  3'nn  u- 

SBfet ;  plate- pewter  befielt  au«  100  Xeilen 
ßinn,  8«ntimon,  2  Äupfer,  2  5SiSmut;  triBe- 
pewter  au8  83  3'nn-  ̂   Wntimon. 

Pewys  Castle,  bei  ©clfb^pool,  alteS  ©cblofe, 

im  12.  3t)rb.  gegr.,  ©ift  beä  Garl  of  $owi#, 
auä  rotem  ©anbjtein,  enthalt  u.  a.  eine  Samm- 

lung tnbifeber  3Hcrfmürbigfeiten,  bie  t>.  Sorb 

(Slite  l;m-üiiv:,  einem  S3orfabren  bed  üaxl. 
P.  G.  H.  C,  Provincial  Grand  Director  of 

Ceremonies  (Beamter  ber  fioge). 

P.  G.  S.,  1.  President  of  the  Oeological 
Society;  2.  Provincial  Grand  Socretary  (Be- 

amter ber  8oge). 

P. G.S.B.,  Provincial  Grand  Sword-Bearer 
(Beamter  ber  Soge). 

Phaedria.  &igur  in  Acrasia  in  Spenfev* 
'Fae'rie  Queene'. 

Phaleg,  in  Drüben«  'Absalom  and  Achi- 
tophol',  ift  baS  Porträt  Don  fjorbc«,  einem 
Sdjotten. 

Phaon.  i}igur  in  SbenferS  Faerie  Queene, 

II,  4,  28. 
Pharmacoptfia,  ein  Vud),  welche«  Anleitungen 

jur  SBereitung  »on  SJiebijin  enthält,  berau«= 
gegeben  U.  physicians;  ba«  ältefte  in  tfm; 
lanb  erfdjicn  1618.  3m  3abre  1862  würbe 
ba«  General  Medical  Council  ermätfjtigt, 
eine  neue  pharmacopoeia  uorgubereiten  unb 
berau«£ugeben ,  weldje  im  ̂ :mi  1864  gebrudt 
würbe,  um  biejenigen  ber  ÄoQcgienböufer  n. 
fionbon,  Gbinburg  u.  Dublin  überflüffig  ju 

madjen;  barauf  folgte  eine  neue  im  2Rai  1867; 
ba«ielbe  würbe  1890  neu  gebrurtt. 

Pharmacy.  1.  'Pharmaceutical  So- 
ciety of  Great  Britain',  am  1.  3un<  1841 

gegr.,  erbielt  ibre  9eftätigung«urtunbei.3-1843. 

Diefelbe  giebt  eine  3Bod)enfd)rift  berau«.  — 
2.  'Pharmacy  Act'  au«  bem  3.  1852  orbnet 

bie  Oualtfitationen  ber  pbanuaceuttfeben  ü'he- mifer.  Dtefelbe  würbe  oerbeffert  buid)  bie 
pharmacy  act  D.  1868 ,  melcbe  verlangte,  baf; 
aOe  »erfäufer  P.  ©ift  nach  bem  21.  $ej.  1868 

regiftriert  werben  füllten;  ba«  ©efeft  würbe  im 
3.  1869  nod)  einmal  amenbiert.  —  3.  Die 

'Pharmaceutical  Society  of  Iroland' 
würbe  burd)  bie  Irish  Pharmacy  Act  Dom 

11.  9lug.  1875  genehmigt.  —  4.  Pharma- 
ceutical Journal:  Diefe«  im  3- 1841  gegr. 

Organ    ber    Pharmaceutical  Society 
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(Sonnabenbo:  4d.)  enthält  ncbrn  Mitteilungen 
jeber  SIrt,  bie  für  bcn  ̂ botmaceuten  ö.  Joe* 
beutung  fmb,  bie  Sierbanblungen  biefer  ©efell= 

fcbaft.  5  Serie  Street,  Lineoln'8  Inn  Fields, London  W.  C. 

Phebe.   ftigur  in  'As  You  Like  It\ 
Phenix,  Lord,  ftigur  in  ber  Satlabe  4The 

Lover'8  Quarrel'. 
Phigalian  Marbles  im  Skitifdjcn  ©iufeum 

würben  für  boSfelbe  bureb  ben  ̂ rinjregenten 
im  3-  1815  gelauft.  Sie  befielen  au8  teilen, 
bie  U.  bem  Jempel  Apollo  QEpicuruä  ju  $f)iga 
leia  in  ?lrfabien  genommen  finb,  u.  werben  für 
SSerfc  ber  earlier  school  of  Phidiaa  gehalten, 
ber  i.  3. 432  0.  G&r.  ftorb.  Sie  ©aSrelief*  fteflen 
bie  Sümpfe  ber  ©riedjen  u.  Slma^onen,  fowie 
bie  ber  Kentauren  lt.  fiapitben  bar.  Sie  bilbeu 
einen  Xcil  ber  Elgin  Marbles. 

Philnnder.   t^igur  in  'Gorboduc'. 
Philanthropist:  $a$  ftauptorgan  für  ade 

pbilantbropifcben  Seftrebungen,  gegr.  1881.  Stile 

14  $age  eine  9ir.*  6d.  28  Hutton  Stroet, 
Whitefriars,  London  E.  C. 

Philanthropie,  The.  SBcjeidmung  f.  >i;n 

ftowarb  (1726—1790),  ber  einen  großen  Seil 
feines  SebenS  bamit  jubrachte,  bie  ©efängniffe 
u.  $ofpitäler  (SuropaS  ju  befugen. 

Philarete.  Sigur  in  Srowne«  .frirtengebicbt 

•The  Shepherd's  I'ipe',  eclogue  IV. 
Philargyria  ift  eine  Siofle  in  SfeltonS 

moral  interlude,  betitelt:  'The  Nigranaansir", 
gebrudt  im  3. 1504.  arowleu  brudte  i.  3. 1551, 

waS  er  'The  Fable  of  Pelargyrie',  'the  groat 

gigant  of  Groat  Britein'  nannte. 
Philario.   Srigur  in  'Cvmbeline', 

Pbilatcl  j  Pcriodlcals :"  Gibbon" sJour- nal;  monatl.;  8d.  Stanley  Gibbons,  891 

Strand,  London  W.  C.  —  London  Pbila- 
telist;  monatl.;  6d.  Effingham  House, 

Strand  W.  C.  —  ferner  erfdjcint  bei  98.  33rown 
in  SaliSburp  ein  Philatelie  Journal  of 
GreatBritain,  and  Philatelie  Review 

of  Reviews  als  offtjielle*  Organ  ber  intern 
nationalen  93riefmarfens5Bereinigung;  3abre8s 
abonnement  2  s.  6  d.  —  The  Philatelie 

Record  wirb  berau&geg.  p.  Theodor  Buhl  & 
Co.,  11  Queen  Victoria  Street,  London  E.  C; 

monatl.;  6d.  —  The  Starap  N  ewa  (monatl.; 
3d.)  erfdjeint  in  bemf.  Serlage. 

PhileleutherasNorfolclensls.  $erSd)rift= 

ftellername,  unter  bem  Samuel  Sßaxx  (1747— 

1825)  im  3-  1781  einen  'Discourse  on  the 
lato  Fast'  ncrbffentlitbte. 

Philip.  $er  fcetb  0,  Gfougb«  'Bothie  of 
Tober-na-Vuolich'. 

Philip  Nye.   ftigur  im  Hudibras. 
Philips,  John,  SBerfaffer  be3  Splendid 

Shilling,  fdjrieb  ein  Goorgicon  über  Cider  in 
blank  verse  —  ein  ©ebtd)t  emften  3nbalt« 
nad)  bem  SJfufter  ö.  TOiltonS  Gpen. 

Phillsldes,  in  Sir  SJbtlip  Stbncp«  'Area- 

dia',  ftebt  für  ben  Slutor  f elber.   Ser  Warne 

I  ift  gebilbet  auä  ̂ fjilip  u.  Stbnep,  mit  ber 
!  grieebiiehen  ©nbung  es. 

PhllistineB.  Unter  biefem  SluSbrud  fmb 
bie  übel  ©efttteten  u.  Unwiffenben  ju  öer= 
ftehen.  Sa«  fo  gebrauchte  SBort  würbe  juerft 
in  Seutfcblanb  r*.  ben  ̂ Jbiliftern  ober  Spieß» 
bürgern  gebraucht,  welche  in  beftänbigem  So\u 
flift  mit  ben  Stubenten  lebten;  im  vrnglifefaen 

Reißen  fU  'snobs'.  Watbew  Slmolb  in  bem 
Cornhill  Magazine  wanbte  ben  9lu«brud  P. 
auf  bie  ©ittelflaffen  an,  n.  benen  er  fagte,  baß 

biefelbcn  berartig  'ignorant,  narrow-minded, 
and  deficient  in  great  ideaa'  feien,  baß  bie 
Gnglünber  ber  WitteKlaffen  ©egenftänbe  bcr 
Verachtung  in  ben  Slugen  ber  SluSlänber  feien. 

Phlllis.  So  beißt  bie  Same,  bie  p.  3obn 

Glcüelanb  (1613—1659)  in  beffen  Sonetten  u. 
Iprifdjen  ©ebichten  üerberrltcht  wirb. 

Philobiblon.  £ine  ̂ ßrofa^bbanblung  D. 

»id)arb  of  SJurp,  93tfebof  b.  Shtrbam  (1281— 
1345),  in  welcher  er  feine  Siebe  ju  ben  «fiebern 
funbtf>ut  u.  jeigt,  wie  biefelben  ber  93ilbung  u. 
(Melebrfamfeit  bienftbar  gemacht  werben  fönneu. 
Sie  Slbbanblung  beftebt  au«  einem  Prolog  u. 

jmanjig  ftaptteln;  im  Prolog  grüßt  bcr  Ser= 
faffer  feine  Siefer  u.  brürft  feine  Srjmpatbie  mit 
guten  Schülern  au§,  beren  &ortfd)ritte  in  bcr 
Söiffcnfdjaft  burd)  Strmut  erfdjiucrt  werben. 

Philoclea,  in  Bblllp  Sibneu«  «Arcadia', 
ftebt  wabrfd)einlidj  für  2abp  ̂ Jcnelope  3)cDereur, 
wclcbe  ber  «erfaffer  in  feiner  3)id^tung  als 
'Stella'  üerb,crrlid)t. 

Philological  Papers:  American  Jour- 
nal of  Philology,  allgemeine  3eitfd)r.  für 

bie  $ortfd)ritte  bcr  ̂ r)Uo(o0te.  vterteljabrS: 
befte  ju  je  4  s.  6  d.  Macmillan  &  Co ,  29  & 
30  Bedford  Street,  London  W.  C.  —  Jour- 

(  nal  of  Philology  f.  Journal.  —  Trans- 
actionä  of  the  Philological  Society, 

f.  Transactiona. 
Philologus.  1.  ®er  £>elb  be8  moral  play: 

'The  Conöict  of  Conscience'.  —  2.  'The 

lover  of  learning',  unterbätt  fid)  mit  Soro= 
pbilu«,  bem  5«uno  t>c*  ©ogcnfd)ießen8  in 

9lfbam8  'Schole  of  Shootinge'. Phllomede ,  in  $opc8  Moral  Essays, 

epistlo  II,  ftebt  für  bie  $ucbe&  of  Warl; 

borougb,  welche  ben  Gongrene  fo  fer)r  bewun- 
bertc,  nid)t  ffir  bie  berühmte  .vcvuv.in,  fonbern 
ibje  Sodjtcr  ̂ tenrietta ,  bie  ben  Sari  of 
©obolpbin  beiratetc. 

Philomela.  Tw  9?ame,  unter  bem  (ilifnbeth 

Wowe  (1664—1737)  einen  SBanb  ®cbid)te  oer^ 

bffcntlicbte. Philomelas.  2>cr  Druid  bard  in  IbomfonS 

'Castle  of  Indolence'. 
Philonides  and  Menippns.  $mt\  $erfön^ 

liebfeiten  in  einem  bramatifeben  93rud»ftüd  auä 

ber  Trurferei  ö.  3obn  JHaftetl,  weldje  Xeilc  eineS 
mobernen  lat.  Sd)aufpic(8  b.  9{igbtwife,  Vcbrcr 

an  bcr  St.  Paul's  School  in  fionbon,  gebilbet 
$u  boben  febeinen.   3n  bem  twrbanbenen  JetI 
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gicbt  2NenippuS  einen  Seridjt  über  eine  9ieife 
nad)  ben  unteren  SKegionen. 

Philopatris  Yarncensls.  TerSdjriftfteHer; 
name,  unter  bem  Dr.  Samuel  ̂ arr  (1747 — 
1825)  ein  Sud)  l  3  1809  DeröffentlUbte,  be- 

titelt: 'Characters  of  the  late  Right  Honou- 
rable  Charles  James  Fox'. 

Phlloponus.  gigur  in  StubbS: 'Anatomie 
of  Abuses'. 

Philosopher  of  Malmesbury,  The.  Sine 
aSejeichnung,  bte  TbomaS  fcobbeS,  33erf.  beS 

'Leviathan'  gegeben  nutrbe ;  würbe  ju  5J?al= 
meSburt)  geboren. 
Philosopher  of  Wimbledon,  The.  (Sine 

Vejeicbnung,  bie  bem  3obn  £>orne  Toole,  93crf. 
ber  Diversions  of  Purley  gegeben  würbe. 
2.  wohnte  ju  SBtmblebon  in  Surren. 

Philosophical  Magazine:  WonatShefte  für 
bie  ftortfebritte  ber  ̂ bilofopbie.  $>eft  2  s.  6  d. 

Taylor  &  Francis,  Red  Lion  Court,  Lon- 
don E.  C.  T*r  Dolle  Sittel  biefer  feit  1798 

berauSfommenben  3e**f<^r<f*  U<:  London, 

Dublin,  and  Edinburgh  Philosophi- 
cal Magazine. 

Philosophical  Transaktion  of  the  Royal 
Society  erscheinen  ohne  fefte  Termine  in  fiiefe* 

rungen  0.  oerfd).  Umfange  u.  greife  bei  Har- 

rison  &  Sons,  45  St.  Martin'a  Lane,  London 
W.  C.   Srftcr  ®anb  1801. 
Phllosophns  Anglornm.  Sin  Xitel,  ber 

flthelarb  of  S3attj  (ungefähr  b.  1110—1120)  b. 
Vincent  of  SeaubaiS,  einem  Schriftfteuer  beS 

13.  3br&-,  gtflfben  mürbe. 
Philostrate.  Maitre  des  Plaisirs  (Master 

of  the  Revels)  beS  Theseus  in  'Midsummer 

Night'u  Dream'. 
Philotas.  Sine  Trogöbte  b.  Samuel  Tuntel, 

bie  i.  3-  1^07  aufgeführt  würbe,  gewibmet  bem 
Vrinjen  SharleS.  Ter  .frelb  foMe,  »ie  man 
meint,  ben  unglüdlichen  Sari  of  Sffer.  barftellen. 

Pbilotime,  fobiel  wie  lover  of  honour.  T)ie 

flbnigin  ber  6ööe  u.  Tochter  2RammonS  beifjt 
f o  bei  Spcnfer, Faerie Quene,  Book  II, canto  VII. 

Phi«.  £ablot  St.  SBrowne,  welcher  bie  'Pick- 
wick Papers'  iHuftrierte. 

Phoebe.  $ie  $elbin  b.  93«ronS  fctrtem 
gebicht,  welches  beginnt: 

,My  time,  o  ye  Muses,  was  happily  spent.* 

Sie  fott*  mit  ̂ oanna  Rentier;  ibentifcb  fein, 
welche  fpäter  bie  Butter  beS  T>ramatifer8 
Wicbarb  Sumberlanb  würbe. 

Phoebe  Dapson.  ftigur  in  SrabbcS  Parish 
Register. 
Phoenix  Alley,  London.  T>te  Straße, 

roetebe  nach  bem  $bönir=Tbeater  führte,  welche 
je&t  Drury  Lane  heifjt. 
Phoenix  Clubs,  bie  einen  ftanteqefährlicben 

Gharafter  hatten,  mürben  i.  3.  185Ö  in  Qrlanb 
gegrünbet.  Tie  SRitgliebcr  trafen  fid)  nachts, 

um  ju  ejrerjieren.  SBerfcbiebene  ̂ erfonen  wur* 
ben  im  W8rj  1859  ju  Xralee  arretiert  u.  ihre 
Sache  unterfud«:  aber  bie  3urn  fonnte  fid) 

über  baS  SJerbtft  nicht  einigen.  Tomel  Suüt= 

Dan  tourbe  ju  Zwangsarbeit  auf  10  3.  1859 
berurteitt.  Schließlich  befannten  fid)  einige  ©e= 

fangene  fdjulbig  u.  mürben  freigefprochen,  in^ 
bem  man  fie  verpflichtete,  fid)  ruhig  ju  oerhalten. 

Phoenix  Park,  Dublin.  Ter  irifebe  Warne 

mar  Fionn-Uisge,  was  fo  bie!  bebeutet  al« 

„Cucfle  mit  fchönem  SSJaffer".  T>iefer  2luSbrud 
mürbe  in  Phoenix  Park  oermanbelt  burd)  ben 
Sari  b.  Sbefterfielb,  al«  er  Lord  Lieutenant 
O.  3r(anb  mar,  um  baS  3alji  1745. 

Phoenix  Park  Murder.  Tamit  bezeichnet 
man  bie  Srmorbung  beS  irifdjen  Staats« 
fefretärS  2orb  %xc berief  CSabenbift)  u.  beS  Unter» 
ftaatSfefretärS  XbomaS  Surfe  am  6.  9Wai  1882 
in  Tublin  jmifdien  ber  Statue  beS  üorb  ©ouglj 
u.  bem  pbönir^feiler. 
Phonograpby,  Sautfchrift ,  ßurjfcbrift  jur 

reinen  XarfteQung  ber  fiaute:  SS  ftnb  in  Sng- 
lanb  mehrere  Snfteme  üblich,  welche  burd) 

Sonberjeidjcn  bie  Uaute  ber  3Börter  in  Jturj' 
fd)rift  roiebergeben  looQen.  $aS  oerbreitetftc 

unter  biefen  bürfte  Pitman's  System  fein. 
9lucb  engl.  Älaffifer  twerben  in  biefem  Sbftem 

herausgegeben  (Pitman's  Phonographic 
[  Library,  monatl.  Sieferungen  ju  je  4  d.; 

Sir  Isaac  Pitman  &  Sons,  1  Amen  Corner, 

London  E.  C):  Crgan:  Phonetic  Journal, 

gegr.  1842,  jeben  Sonnabenb;  1  d.  Tue  3eit= 
fdjrift  bient  ber  Verbreitung  beS  Si)ftemS  unb 

bringt  allgemeine  «Zeitteilungen  über  bie  gort» 
febritte  ber  Stenographic  in  aflen  flänbem. 

London,  Pitman  &  Sons,  ferner:  Short- 
hand  Magazine,  SKonatSblatt  (4  d.),  erfd). 

bei  Simpkin,  Manball  &  Co.,  Amen  Corner. 
Slnbere  St)fteme  haben  ibre  Sonberorgane. 

Phooka  ob.  Pooka,  ein  föeift  oon  hödn't übelrooQenber  Cüeftnnung,  ber  bie  ficute  inS 
Serberben  ftürjt.  Sr  fommt  jumeilen  in  ber 
Rorm  cineS  9lblerS,  juroeilen  in  ber  eines 

^PferbeS,  roie  ber  fdjottifcbe  'kelpie',  oor. 
PhotographlcPapers :  Spejialblätter,  melche 

ftcb  ben  gortfdjritten  ber  Photographie  u.  ben 
3ntereffen  ber  ̂ hotographen  mibmen,  erfcheinen 
in  Snglanb  red)t  jahlreid).  TaS  allgemeinfte 

berfelbcn  ift  Photographic  Review  of  Re- 
views, in  SRonatSheften,  6d.,  bei  lliflfe  «fcSon, 

3  St.  Bride  Street,  London  E.  C.  erfcheinenb. 

Phrontisterion :  'or,  Oxford  in  the  Nine- 
teenth  Century'.  Sin  unOoÜftänbigeS  Trama, 
oon  bem  einige  Scenen  bom  T*an  3Äanfel 
(1820—1872)  im  3ahre  1852  herausgegeben 
würben.  SS  erfchten  ein  Söeridjt  ber  Sfommiffion, 

bie  eingefefct  roorben  war,  um  über  ben  3«1 
ftanb,  bie  T)iSjiplin,  bie  Stubicn  u.  bie  !fie= 
benüen  ber  Unioerfttät  u.  ber  ßodegienbäufer 
0.  Crforb  Bericht  abjuftatten;  mit  SJcjug  auf 

biefen  Bericht  rourbe  Die  'exquisite  parody'  u. 
'inimitable  imitation'  gefchrieben.  Unter  ben 
dramati8  personae  befanben  fid) :  'Strepsiades- 
Cottonarchicalico-Craticus,  ber  Model  Man- 

chester Man';   'Pheidippides  -  Johnny,  ber 

117* 

Digitized  by  Google 



[Phu-Pibj 

—  1860 

Model  Minister',  eine  Sufammenfefeung ,  wie 
fein  9?ame  angiebt,  b.  SparfamfeU  u.  ßbelfinn, 
ein  großer  öffentlicher  SSoblthätcr;  ober  er  jteJjt 
e*  bor,  auf  anberer  Sieule  ftoften  ®ule*  $u  tbun; 

Sefretär  ber  ftommiffion  ift:  'Conimissioner- 

Socrate8',  ber  ̂ Kufterlc^rcr  ber.  3ugenb;  ein 
ß^or  b.  ftirnumwölften  ̂ rofefforen;  »Just  Dis- 

course, ein  ftrömmler,"  u.  „Unjust  Discourse, 
ein  fiiberaler."  —  5>a*  Phrontisterion  erfchien 
in  jwetter  Slufl.  mit  Dean  Mausers  Letters, 
Leetures,  and  Reviews  i.  3-  1873. 

Phnnky,  Mr.  ftigur  in  Tiden*  'Pickwick 

Papors'. Phyllia  and  Ilmnetta.  Schönheiten,  welche 

löngere  3eit  mit  einanber  unter  gleichen  8cr> 
bältntfien  wetteiferten.  3U  einem  geioiffcrt  frefte 
berfdjaffte  ̂ Jbttllt*  fid)  einen  wunberbaren  Wiu 
jug  b.  ©olbbrofat ,  um  ifare  9?ibalin  in  ben 
Schatten  p  fteden;  aber  SJrunetta  fleibete  ben 

Stlaben,  n>eld]er  ihre  Sdjleppe  trug,  mit  bem- 
(elben  Stoffe,  mäbrenb  fie  fid)  felber  einfach, 

fdjiDarj  fleibete.  9iad)  biefer  febredlichen  33er« 
böbnung  ging  ̂ bblli*  nach  -taufe  unb  ftarb. 
(Spoctator.) 

Physical  Review:  OTonatSfcfjrift  für  erperU 
menteOe  u.  tbeoretifebe  ̂ bbfif.  9ir.  3  s.  net. 
Macmillan  &  Co.,  29  &  30  Bedford  Street, 
Covent  Gardon,  London  W.  C. 

Physical  Training.  Viele  (Snglänber  ftnb 
ber  Meinung,  ban  ihre  befannten  Spiele  in 

frtfeber  fiuft  (f.  Cricket,  Foot-Ball,  Lawn- 
Tennis  etc.)  auf  bie  Sdwljugenb  einen  beiU 
fameren  Hinflug  ausüben,  al*  ba*  Xurncn  ber 
beutfd)en  Schüler  in  ber  SurnbaUe.  Sie  preifen 
bie  mobltbätigc  SBirfung  ber  Spiele  fowobj  auf 
Äörper  wie  auf  (Sbarafter.  2)er  gebrungene 
u.  jugleid)  elaftifdje  Körperbau,  fowie  ba*  felbft* 
bewußte  Auftreten  be*  englifdjen  Boy  fcheint 
ihnen  aHcrbing*  auch  Stecht  ju  geben.  Tao 
fdjließt  jeboeb  nicht  au*,  baß  in  manchen  Schulen 
ein  Xeil  ber  3eit,  ben  man  bem  Spiele  roibmet, 

beffer  jum  Seinen  berwanbt  mürbe  u.  anbrer^ 
feit*  recht  tiiele  Schulen,  namentlich  eine  große 
Wenge  ber  93olf«=  u.  höheren  Wäbcbenfdjulen, 
jumal  in  ben  großen  Stäbten,  ber  Spielpläne 
wie  ber  XurnhaQeu  u.  fomit  ber  (Gelegenheit 
jur  förperl.  Übung  noch  ganj  ermangeln.  1885 

grünbete  man  ba*  Hampstead  Physical  Trai- 
ning College,  £ur  «u*bilbung  b.  fiebrern  im 

turnen,  nach  Sing*  Softem.  3m  Slnfcbluß 
baran  werben  auch  bie  engl.  Spiele  geübt. 
Ta*  College  hat  fieb  bewährt.  1895  bejog  e* 
weitere  9täumlid)feiten  u.  err)iglt  einen  fdjöncn, 
14  «der  großen  Spielplan  Uber  ba*  British 
College  of  Physical  Education  bcrgl.  Drill, 
Military.  S.  Public  Schools.  Vgl.  aud? 
Warre,  Athletics,  or  Physical  Exercise  and 
Recreation. 

Physic  (Wardens.  Dcrerftc  botanifd)c  ©arten 
in  ßnglanb  würbe  b.  3°bn  ©erarb,  i.  3-  1567, 
in  Sonbon  angelegt;  ber  botanifebe  ©arten  in 
Crforb  b.  bem  Gail  of  $anbn  i.  3-  1632;  ber 

in  Gambribge  um  bie  Witte  be*  legten  3brtj- 

gegr.;  ber  ju  Gljelfeü,  ben  Sir  £xui*  Sloanc 

anlegte,  mürbe  ber  Apothecaries'  Company  im 
3.  1721  übergeben. 

Physicians,  Royal  College  of,  of  Lon- 
don  (of  England  feit  1858)  mürbe  geplant  D. 
Dr.  flinacre,  Seibar^t  ̂ einrieb*  VI1L,  welcher 
vermöge  feine*  ßinberftänbniffc*  mit  ftarbinal 
fBolfeb  einen  ̂ atentbrtef  erhielt,  burd)  welchen 
eine  .Korporation  regelrecht  geprüfter  Ärjtc  *u 
fionbon  mit  befonberen  Sßribilegien  am  23. 
Sept.  1518  gegr.  würbe,  fitnacre  würbe  jum 
erften  ̂ Jräfibenten  biefe*  SfoDege  ernannt. 
Dr.  5B.  ̂ aroei)  war  ein  groBer  SBoblthfiter 

biefer  ttnftalt  i.  3-  1653.  fer  baute  eine  S3i< 
bliotbet  u.  einen  öffentlichen  Saal,  ben  er  für 
alle  3ei*en  bem  Äollcg  fchenrte,  mit  feinen 

©ücbern  u.  3nf*nnnenten.  j^ic  SJerfammlungen 
i  be*  herein*  fanbeu  fpäter  tu  einem  ©ebäube 

in  Warwick  Lane  ftatt,  ba*  öon  Sir  S.  ©ren 
errichtet  würbe,  wo  biefelben  bi*  1825  blieben; 

banad)  würbe  ba*  je^ige  ©ranitgebäube  in  Tra- 
falgar  Square  errietet  nach  Zeichnungen  bc* 

Sir  9t.  Smirfe.  —  2)n*  fioQege  ö.  Ör^ten  in 
Dublin  erhielt  feine  Stiftung«urfunbe  ö.  Äarl  II. 
im  3abre  1667  u.  mürbe  bettätigt  1892.  —  Sta* 
Royal  College  of  Physicians  inSbinburg  würbe 
am  29.  9ioü.  1681  gegrünbet.    S.  Medicine. 

Physiologus.  Tie*  ift  ein  int.  ©ebiebt  be* 
©tjehof*  Dhe^balb,  mi  bem  18.  3b>b.,  in  ber 

engl.  SJerfion:  'Bestiary'  genannt,  (ki  befleht au*  802  3eüen  u.  bat  feinen  Urfprung  al* 
97ad)bilbung  einer  großen  3ahl  ähnlicher  xBerfe 
genommen,  welche  o.  fehr  alter  3eit  an  efiftiert 
haben.  6*  würbe  allmählich  eine  beftimmte 
Serbinbung  hergcftellt  ̂ n>.  ben  heruorragenbftcn 
eigenfehaften  gewiffer  lierc  u.  ber  fittlichen  u. 
religiöfen  SJebeutung,  welche  biefen  ©igenfehaften 
u.  ben  (Iharafteren  biefer  Xiere  beigelegt  würbe; 
eine  Sammlung  folcher  Parabeln  u.  lierfabeln, 
in  einem  £>anbbucb,  würbe  fchon  frühzeitig  in 

ber  Dftlichcn  leirche  unter  bem  tarnen  'Physio- 

logus'  üeranftaltet.  "Fisolog"  ober  'Physiolog' 
würbe  Sejeid)nung  eine*  SRanne*  ob.  eine* 

j  SJuche*;  wir  befi&en  biefe*  Such  be*  Stfchof* 
Xheobalb  al*  ein  lat.  3Ranuftript  au*  bem 
8.  3brh-  «u*  biefer  9lrt  Sitteratur  gingen  bie 
«efriarien  be*  Wittelalter*  berDor. 

Pibroch  (berfür^t  au*  piobaireachd)  ift  ein 

ÜEonftücf,  ba*  ben  .^odjlanbcn  u.  wcftl.  3"ieIn 
Sd)ottlanb*au*fd)liefjl.  angehört.  (?*  wirb  auf  bem 
Tubelfad  ausgeführt  u.  weicht  b.  aller  anberen 

Wufif  ab.  Sein  :«!:•.! ii)i:tii->  ift  fo  unregelmäßig, 
u.  feine  löne,  namentlich  in  fcbncller  ©eioegung, 

finb  fo  burcheinanber  geworfen  u.  oermifebt, 
baß  ein  Srrember  e*  unmöglid)  finbet,  fein  Chr 

bamit  ju  berföhnen  ob.  feiner  Wobulation  gu 
folgen,  ßinige  biefer  Pibrochs,  welche  eine 
Schlacht  barftellen  foüen,  fangen  mit  einer 
ernften  ̂ Bewegung,  einem  Warfehe  ähnlich,  au, 
beleben  fich  nad)  u.  nach  i«i"  feurigen  Eingriff, 

ftürmen  mit  lärmenber  Verwirrung  unb  un- 
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geftümer  Sdjnelle  ba^in,  $>anbgemenge  u.  S?er= 
folgung  auSbrütfenb,  fdjweflen  ju  VluSbrüdjen 
triitmpljierenber  ftreube  an  u.  fdjlieften  gewöhn* 
1  i et}  mit  ben  tiefen,  »üben  JHagctünen  eine* 
CeidjenjugeS.  3«ber  hod)fd)otttfd)e  Glan  balte 
feinen  pibroch  mit  bef.  Jejrt  baju.    S.  Clan. 

Piccadillj  Club,  Piccadillj,  London  W. 
Tet  Rlub  Oerfolgt  ötinlictic  Skinaipien  wie  ade 
berDorragenben  ÄlubS  im  SSeftenb  JJonbonS  u. 
ift  errid)tet  für  ben  gefelligen  Skrfetjr  d.  Herren 
ebne  iHüdfid)t  auf  ib,re  politifdje  SRidjtung  unb 
Stellung.  Herren  beS  ©elehjtenftanbeS  u.  foldje 
d.  guter  gefeafdjaftltcher  Stellung  frnb  als  W\u 

glieber  mähbar.  Ten  «öcitgltcbern  fteben  40 
Sdjlafeimmer  jur  Verfügung.  Ter  jäljrlidje 
SJeitrag  beträgt  für  SJiitglieber  auS  Öonbon 
j€S  8  s.,  für  auswärtige  £5  5  s.  Tarnen 
haben  als  ©äfie  D.  SNitgliebern  3utritt,  um  im 
©efeflfcbafiSjimmer  Tbee  u.  Grfrifdwngen  toäf»= 
renb  ber  Seit  Don  8  U.  80  bis  6  U.  30  9H. 
p.  m.  einzunehmen. 

Piccadillj,  London.  So  gen.  nach.  Picca- 
dillj Hall,  bem  $>auptbepot  einer  gewiffen  9lrt 

Spifeen,  bie  währenb  ber  {Regierung  ber  Söntgin 
Glifabetb,  feljr  beliebt  waren.  Tie  Spi&cn 
würben  piccadillj  lace  gen.,  weil  fie  fleinen 

Speerfpifccn  glichen  (pica  =  a  piko  ob.  spear). 
—  Unter  ber  Regierung  Jacobs  L  würbe  ber 
hohe  $>alSfragen  a  piccadillj  gen.,  obgleid)  berf. 
feinen  Spifeenbefafc  blatte.  JB.  Siice  fagt,  inbem  er 
auf  piccadülies  ju  fpreeben  fommt;  ,He  that 
some  fortj  jears  sithen  should  have  asked 
after  a  piccadillj,  I  wonder  who  would  liave 
told  him  whether  it  was  fish  or  flesh  (1614). 

(Sine  anbere  Ableitung  wirb  in  ber  Glosso- 
graphia  1681  gegeben.  Piccadillj,  heiftt  eS 
bort,  würbe  fo  gen.  nad)  bem  berübmten  Speife- 

bauS  b.  $>igginS  nahe  bei  St.  James's,  gen. 
Higgins's  Piccadillj,  'because  ho  made  bis 
nionej  bj  selling  piccadillies'.  „Where  Sack- 
ville  Street  now  Stands  was  Piccadilla  Hall, 
where  piccadillies  or  turnovers  were  sold, 

which  gavo  natne  to  Piccadillj.*  Pennant. 
—  SRan  bot  P.  aud)  für  eine  GntfteHung  auS 
Peaked  Hill  geholten.  GS  giebt  einen  .frügel 
nahe  bei  3oingbo  in  SurfS,  wclcfter  ob>e  Unter» 
fdjieb  fowobl  Peaked  Hill  ob.  Piccadillj  gen. 
wirb;  aud)  giebt  eS  ein  fdjöneS  Plateau  bei  Slbcr» 
Uftwitb,  baS  alS  Piccadillj  bef.  ift.  —  3m  3. 
1615,  a(S  ber  flönig  ;,um  Skfuche  in  Gambribge 
erwartet  würbe,  erliefe  ber  SSijefanjler  ber  Uni» 
oerfität  eine  Sjerorbnung  gegen  baS  Tragen  D. 
pickadells  ob.  piccadilloes.  Gin  SpottDerS 

auS  bamaliger  3eit  begebt  )1d)  auf  biefe  S8er= 
orbnung  alfo: 

„But  leave  it,  scholar,  leave  it,  and  take 
it  not  in  snuff  (dudgeon), 

For  he  who  wears  no  pickadel,  bj  law  maj 
wear  a  ruff. 

Tie  Strafte  führt  Dom  Hajmarket  u.  Re- 

gent Street  jum  füböftl.  (Eingänge  beS  .£njbe- 
parfe«.  SBon  ber  Gde  beS  §nbeparfeS  bis  De- 

vonshire  House  fteben  nur  auf  ber  9?orbfeite 

Käufer,  auf  ber  Sübfeite  wirb  fic  Dom  Green 
Park  begrenzt.  SBäbjenb  eines  groften  Teils 

beS  3abreS  berrfebt  in  'P.\  bie  eine  £>aupt= 
DerfebrSaber  nad)  ben  Dorneb,men  Vierteln  beS 

SBcftenbS  ift,  ein  lebhafter  SBerfebr.  $>icr  ober 
gan j  in  ber  9iähe  wohnten  $öron,  Seott,  9?el< 

,  fonS  2abt)  Hamilton,  Sir  SBm.  Skttu,  Skrrio, 
Sir  Francis  kurbelt,  2orb  ̂ almerfton  unb 

'Old  Q.'  (f.  b.  SB.).  4P.'  ift  eine  ber  wenigen 
Straßen  ilonbonS,  bie  Dom  faufmännifchen  wie 

Dom  gefeafdjaftlidjen  ©efichtSpunfte  aus  gleich 
bead)ten8wert  finb.  CftmärtS  enthalten  bie 

Käufer  grofte  Äaufläben,  wä'ljrenb  weftwortS nur  wenige  Käufer  mit  Säben  fid)  unter  bie 
ftattlid)en  ©ebäube  mifd)en,  bie  nad)  bem  Green 
Park  ju  ftebjcn.  3'be  Mrt  D.  Gkbäube,  d.  bem 

'White  Horse  Cellar'  jum  'Apslej  House' 
u.  bem  Calais  9totljfd)ilb$,  Dom  Sd)Iad)terlaben 
jum  Devonshire  House,  D.  ber  Sd)enfe  jum 
älubftaufe  ift  hier  Dertreten.  SJon  öffent(td)eu 
©ebäuben  in  P.  feien  erwähnt:  baS  ©eologifdje 

ffltufeum,  bie  neuen  ©ebäube  beS  Institute  of 
Paintere  in  Water  Colours  u.  Burlington 
House,  ber  Si$  ber  Rojal  Acadcmj  u.  Dieler 
anberer  gelehrter  ©efcOfdjaften. 

Picking  the  Pliims.  Gine  gerabe  fiinie 
muf)  auf  bem  33oben  gebogen  werben,  auf  weldje 
jeber  Witfpieler  eine  ob.  mehrere  TOarmelfugeln 

legt,  weldje  fo  georbnet  werben,  baft  fie  un= 
gefäljr  einen  3dü  jebe  D.  ber  nädiften  entfernt 

1  liegen.  Tann  wirb  in  einer  Gnlfemung,  bie 

Dorljer  feftjufteBcn  ift,  eine  *paroUellmie  31t  ber 
erfteren  auf  bem  iöoben  gejogen,  gewöb^nlid)  in 

einer  Gntfernung  d.  4 — 8  ftu&-  Tie  JRcib^en= 
folge  ber  Spieler  wirb  feftgeftedt  etwa  baburd), 
ba§  alle  nad)  einem  gröfjerer  Gnt= 
fernung  werfen  u.  bafe  ber  geringere  ob.  größere 
?lbftanb  bie  D.  ben  einjelnen  Spielern  geworfenen 
SWarmeln  Dom  $itl  i^re  Stcib^cnfolge  beim  Spiel 
beftimmt.  Tanad)  wirft  jeber  Anabe  Don  ber 
jweiten  SJinie,  bie  gebogen  worben,  auS,  nad)^ 
bem  er  auf  biefer  fiinie  in  ber  jum  Sd)ieBen 

beSaRarmelSerforberlid)en  fiörperljaltung  nieber» 
gebodt  ift,  u.  Derfudjt  mit  feiner  fiugel  eine 

$flaume  d.  ber  i'inie  ju  pflürfen.  ©elingt 
ihm  bieS,  fo  befommt  er  bie  Pflaume ,  aber 
feinen  ̂ weiten  Schuft.  SBenn  bie  Pflaumen 
ade  f'ub,  wirb  D.  neuem  D.  jebem  Witfpieler 
eine  Marmel  hinzugelegt,  um  baS  Spiel  wieber 

ju  beginnen. Pick  -  Mc  -  Up :  £>umoriftifd)eS  üonbonev 

Sodjenblatt.  Grfd).  SonnabenbS:  ld.  11  South- 
ampton  Buildings ,  Holborn ,  London  W.  C. 

©egr.  1888. 
Picknick  Club,  The  PosthumouH  Papers 

of.  Gin  Woman  D.  G^arleS  TidenS  (1812-1870), 
welcher  juerft  i.  3.  1836  erfdjien.  Terfelbe 

ging  auS  bem  SBoxfdjlage  feiner  ©efannten  ber- 
Dor,  baft  TidenS  etwaS  fcfjreiben  foHte,  'that 

I  should  be  publiähed  in  Shilling  monthlj 

I  numbers'.    „Tie  mir  Dorgelegte  3bee  war," 
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fagt  2)icfen8,  „bafj  biefe«  'monthly  something' einen  Üeft  ju  geroiffen  Stablftidjen  liefere, 
roeldje  Senmour  ouäfücjren  feilte;  aud)  ijerrfdjte 
bie  2htfid)t,  baf;  eine  ©cfeUfcfjaft  3äger,  ein 

'Nirarod  Club',  bie  ftd)  auf  bie  3aflb,  ben 
&ifd)fang  jc.  begeben  füllten  u.  ftd)  felbft  in 
Verlegenheiten  aller  SÜ1  burd)  ihren  SWangel  an 
©efdndticbfeit  bringen  foHten,  baä  befte  WM 
fein  mürbe,  um  biefen  Sfluftrationen  einen 

.fcintergrunb  ju  geben.  —  3d)  entgegnete,  bafj 
biefe  ybee  nicht  neu  fei;  bafj  e3  Diel  beffer 
wäre,  wenn  bie  Stiche  auf  ben  Se^t  Sejug 
nähmen  u.  au§  bemfclben  in  natürlicher  Seife 

bernorgingen,  u.  nicht  ber  Xeft  au8  ben  Silbern 
entftünbe;  baß  id)  lieber  nad)  eigener  Eingebung 
banbeln  mürbe  mit  einem  freteren  CperationS^ 
felbe,  mad  englifcbeS  fieben  u.  englifd)e  fieute 
anbetrifft.  Sa  man  meinen  Wnfidjten  beipflichtete, 
fo  fam  mir  bie  3&ee  u.  ftigur  bc$  Sidroid  in 
ben  Sinn,  u.  idj  febrieb  bie  erfte  Kummer, 
nad)  beren  $robeab£Ügen  Setjmour  feine  $tiä\ 

nung  be$  ÄlubS  entmarf,  foroie  baS  d^ral* 
terifrifdje  Porträt  be8  ©rünber«  beleihen,  an 
bem  man  it)n  immer  ertennen  fann,  rooburd) 

er  gleitfcfam  &lcifd)  u.  Slut  qemonnen."  — 
Sie  3Quftrationen  mürben  und;  oetjmoura  Sobe 
d.  ft.  Srorone  geliefert,  ber  fid)  ber  Unter= 

febrift  'Phiz'  bebiente,  eine  faum  meniger  be= 
rühmte  al8  •Boz'.  —  3n  ben  erften  5  Monaten 

mollten  bie  'Pickwick  Papers'  burdjauS  nidjt 
jioben,  u.  erft  a!8  'Sana  Weiler'  erfdjien,  flieg 
ber  Serfauf  über  50  Gremplare  bei  jeber 
Kummer.  Später  gemann  er  eine  beb.  i>öt)e 
u.  roudjS  täglid)  ftarf ,  fo  bafj  ju  ber  Reit,  als 
bie  jroölftc  Kummer  b>rau8!am,  bie  Serleger 
im  ftanbe  roaren,  bem  Slutor  einen  St)ed  über 
£  500  ju  fenben.  %m  3n>ifd)enraum  jroifchen 
ber  jroölften  u.  ber  Sdjlufjnumnier  lieferten  fie 
meitcre  Summen  an  it)n  ab,  fo  bafj  Siden«  im 

ganjen  £  3000  über  biefe  feftgefe&te  roödjent- 
lid)e  {Jaibing  erhielt.  Sie  Popularität  ber 

'Papers'  tbat  ftd)  in  berfelben  SBeife  !unb.  Sie berühmte  Pickwick  3'9arre  fam  in  ben£>anbel; 

auf  ben  'Pickwick  hat'  folgte  ber  'Pickwick 
cane',  u.  auf  ben  'Pickwick  cane'  ber  Pick- 

wick coat'.  Sin  Sanb,  betitelt:  'Beautieg  of 
Pickwick'  mürbe  ju  3efjntaufcnben  d.  Gjrenu 
plaren  Derfauft.  —  Ser  grofje  Sidroid  felber, 
roie  er  in  ben  berühmten  ylluftrationcn  ju  ben 
Papers  erfcheint,  Derbanft  anfeheinenb  feine  be= 
fonbere  törperlidje  ©eftalt  bem  Serleger  ßt)ap= 
man,  ber  an  Sirfenä  fd)rieb,  SctjmourS  erfter 

Gntronrf  habe  einen  langen  bünnen  Wann  bar= 
qefteÜt.  „The  present  immortal  one  he  made 
from  ray  description  of  a  friend  of  mine  at 

Richmond.*  Ser  Warne  'Pickwick'  foQ  Don 
einem  ̂ äuferfompley  genommen  fein,  bei  taten 
bie  lebte  Station  für  bie  nad)  Satb  gebenben 

Srofdjfen  fid)  befanb.  Sie  'Papers'  mürben 
D.  Moncrieff  bramatifiert,  unter  bem  Xitel  'Sam 
Weller,  or,  the  Pickwickians'.  Sarbetl  mürbe 
ber  Sigamie  fdjulbig  befunben,  ?flfrcb  Single 

|  mar  ihr  Sttann:  bie  Herren  Sobron  unb  öogg 
1  mürben  megen  Serfchroörung  nad)  fterogate  ge= 

fanbt.  —  3m  3.  1838  erfdjien  eine  SRonat*-- 
auägabc  D.  'Pickwick  Abroad:  or,  a  Tour  in 
France",  tHuftriert  d.  Sllfreb  Uromquifl;  eine 

I  Sergleichung  biefer  Schrift  mit  ben  urfpr. 
Pickwick  Papers  ift  bödjft  intereffant. 

Pickwick,  Mr.  Samuel.  Ser  $e(b  ber 
Pickwick  Papers  ü.  Gt)arleS  Siden*.  Gr  ift 
ein  etjrlicber,  gutmütiger  alter  §err,  ber  SriQen, 

ßniebofen  u.  f.tty  fdjmar^e  ©amafd)en  trägt, 

einen  fallen  Sopf  u.  einen  'good  round  belly' bat.  Gr  grünbet  einen  Älub  u.  reift  mit  ben 
SÄltgUebern  beäfelben  burd)  Gnglanb;  aDe  WiU 

glieber  fteben  unter  feiner  Öeitung  u.  Sor= munbfdjaft. 

Picntc.  Picnic  ift  ber  au8  bem  Gngl.  in 

ba*  $ran£öfifd)e,  Seutfdje,  Sdjmebifd)e  u.  bie 

meiften  europ.  Sprachen  übergegangene  Dolf8= 
tümlidie  u.  beliebte  rludbrud  jur  Se^eid)nung 
einer  Seföftigung  im  freien  ,at  which  each 

I  person  contributes  some  article  to  the  com- 
mon table.*  Über  feine  etwmologi)d)e  fterfunft 

|  giebt  Sfeat  bie  timtiä  einleud)tenbe  Grflärung: 
,A  picking  or  euting  of  trifles,  a  hap-hazard 
repast."    Picnic  fd)eint  erft  gegen  bie  SKitte 

j  be$  oor.  3t)rb-  aufgefommen  ju  fein,  al§  fieute 
ber  botjeren  Stänbe  «benbgefellfdjaften  mit  einem 

Supper  tu  galten  pflegten,  rooju  jeber  <£in- 
gelabene  feine  Sortion  felbft  mitbradjte.  Gift 

fpäterbin  mürbe  berfelbe  UluSbrud  aud)  auf  ge= 
fedige  \W . traten  angeroenbet,  bie  man  aufeer- 
halb  beft  $>aufe§  auf  freiem  ̂ elbe  Deranftaltetc 
3m  Mittelalter  fanben  berartige  Picnic«  ober 
gemetnfame  SJlabljeiten ,  bei  benen  jeber  fid) 

felbft  beföftigte,  am  frübeften  in  einem  tavorn 

unb  fpätcr  in  einem  'Hot-Bath'  ftatt.  Sgl. 
Skeat's  Etymolog.  Dict.,  u.  Wright,  a.a.O. 

Picnic,  The.  Gine  ßeitung,  bie  D.  Dberft 
\ienm  ©renDiüe  brtaudgegeben  rourbe;  fpäter 

Derfdjmolj  fie  mit  'The  Cabinet'.  3öi»e* 
;  Smitb  (1775—1839)  lieferte  Seiträge;  im 

ftafjre  1803  lieft  berfelbe  eine  Sammlung  feiner 
Seiträge  erfdjeinen. 

Pictü,  ber  9came,  ber  ben  älteften  befannten 
Ginmobnern  beS  CftenS  Sd)ottlanb8  Don  ben 

9iömem  gegeben  mürbe,  meld)e  .fiheiegj^üge  in 
ba$  fianb  ünternabmen,  296  u.  ff.  S.  Man 

nimmt  gcmöljnlid)  an,  bafe  ber  9?ame  D.  bem 
lat.  picti  (bemalt,  tätowiert)  bafornme,  aber  in 

I  ben  irifeben  Ghronifen  ijctf;en  bie  Sitten,  Pic- 
tones,  Pictores,  Piccardaig  etc. 

Pictg'  Hooses.  Sie  Sitten  mobnten  in 
Käufern,  bie  unterhalb  ber  Grbobcrfläd)e  lagen, 

me^halb  biefelben  aud)  'earth  bousos'  genannt 

|  merben,  roie  bao  Pict's  House  $u  Äettleburn in  Gaithneft. 

Picture  Politics:  ^umor.  «KonatSblatt, 
roeldjeS  in  Silbern  bie  Jpauptereigniffe  ber 
Solitif  an  bem  fiefer  Dorüberjiehen  läfet.  Wr.  1  d. 
Westminster  Gazetto  Offices,  Tudor  Street, 

!  London  E.  C.    ©egr.  1894. 
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Ple-Foudre  Court,  f.  Court  of  Piepoudre. 
Pier.  So  bei&en  bie  feften  Waffen  bon 

3Rauermerf,  bie  gewölbte  Öffnungen  jroifcbcn 
fidj  baben,  wie  j.  58.  bie  Pfeiler  bei  Brüden 
u.  ba«  SRauerwerf  gwifeben  2qür  u.  3renfter. 
Dtefe  ©ewittjnung  ift  oft  ben  Strebepfeilern  ber 
gotifeben  nrd)ite!tur  gegeben  roorben ;  bie«  foDte 
aber  genau  genommen  auf  jene  mafftoen  Pfeiler 
ö.  quabratijcber  &orm  befebräntt  bleiben,  bie 
man  in  bem  normannifeben  SBauftit  ftnbet; 
j.  IB.  in  ben  älteften  Seilen  ber  Sltrcbe  Don 
6t.  Sllban«,  iup  biefe  Pfeiler  au«  TOauerftcinen 

fjevgcftetlt  u.  inwenbtg  mit  SKauerfcbutt  an- 
aefuQt,  au«wenbig  mit  Jfalf  überfebt  ftnb;  fold)e 
Pfeiler  mecbfeln  ab  mit  maffio  gemauerten 
Pfeilern  in  ber  föitbebrale  o.  Durtjam,  ob.  in 
bem  Sdjiffe  ber  Äntt)ebrale  d.  9iorwidj. 

Pier  and  Harbour  Act  180*2  betrifft  bie 
Äntage,  Verwaltung  u.  Qnftanbljaltung  d.  piers 
u.  |)äfen  in  ©rofebritannieu  u.  Srlanb. 

Plerce  Eye  911«  SWalcolm  III.  b.  Schott* 
lanb  einen  SinfaD  in  Snglanb  mad)te  u.  ba« 
Sdjfofi  Sllnroid  jur  Übergabe  jwang,  bratbte 
:)fob«rt  be  9Rombran  il)m  bie  Sdjlüffel  ber 

$urg,  meldte  an  feiner  fianje  aufgehängt  waren; 
inbem  er  bem  Äönige  biefelben  üom  28aQe 

au*  einfjänblgte ,  ftiefj  er  feine  fianje  in  be* 
ftönig«  Äuge.  SJon  biefer  Segebenbeit  empfing 

er,  wie  bie  (Sefcbicbte  fagt,  ben  9famen  'Pierce- 

eye',  weld)er  feitbem  immer  o.  ben  ̂ erjögen 
o.  Wortbumberlanb  getragen  worben  ift. 

Piers  Plowman,  The  Vision  of.  Sin 

fatirifebe«  ©ebutt,  welche«  SBiüiam  fianglanb 
^mjcictjrteben  wirb,  einem  $riefter,  ber  in  ber 
Witte  be«  14.  Sförlj.  lebte.   S«  ift  in  20  Seile 

Seteilt  u.  erjäplt  eine  Steide  o.  93ifionen,  welche 
er  ploughman  wäbrenb  feine«  Sdjlafe«  auf 

ben  Malvern  Hills  geflaut  ju  Ijaben  glaubt, 
Da«  ©ebidu  ift  beachtenswert,  weit  bie  SltUte* 
ration  wieber  barin  jur  ftnwenbung  fommt, 
welche  in  ber  alten  engtifeben  Didjttunft  b,errfd)te. 

Ellis's  'Specimens',  Warton's  «Engüsh 
Pootry',  Percy's  'Reliques',  Wright's 
"Biographia  Poetica',  Ritson's  'Biblio- 
graphia  Poetica',  Hall  am' 8  'Literary  HU- 
tory',  Cassel  l's  'Library  of  Englisb  Lite- 
rature'  (Religion)  u.  a.  Die  SJifion  würbe 
juerft  i.  3-  1550  gebrudt  u.  gab  ©eranlaffung 
$u  jablreicben  S2ad)ab,mungcn,  u.  benen  bie 

intereffanteften  finb:  , Piers  the  Ploughman's 
Creed;*  „The  Prayer  and  Complaynte  of 
the  Ploweman  unto  Christ,  written  not 
long  after  the  Yere  of  oure  Lorde  a  thousand 

and  three  hundred,*  gebrudt  im  6.  93anbe 
ber  »Harleian  Miscellany;"  Piers  Plowman, 
a  satire  on  the  Roman  Catholics;"  u.  ,A 
Lytell  Geste  Howo  the  Plowman  lerned  his 

Pater  Noster,*  eine  poetifdje  Satire,  gebrudt 
n.  tBtinfnn  be  SBorbe.  —  Die  'Vision'  würbe 

0.  SBbitta*er  t.  3.  1813  berau«gegeben ,  fowie 
d.  «Jrigbt  t.  3.  1842  (renibierte  «ufcgabe  im 
3.  1856).  Siebe  bie  HuSgabc  n.  Sfeat  (1869). 

Da«  93ert  würbe  aud)  für  bie  'Early  English 
Text  Society'  i.  3-  1867  ljerau«gegeben. 

Piers  the  Ploughman's  Creed.  Sin  fatü 

rifdje«  ©ebid)t,  ba«  offenbar  ber  'Vision  of 
Piers  Plowman'  feinen  Urfprung  oerbanft;  e« 
würbe  in  bemfelben  9jer«mafj  gefdjriebcn  unb 

$u  gleichem  3wede.  Da«  ©ebid)t  würbe  wabr* 
fdjeinüd)  nad)  bem  Xobe  ©iclif«  nerfa&t.  S« 
erjäblt,  nhow  an  iguorant  piain  man,  having 
learned  his  Pater  Noster  and  Ave  Mary, 

wants  to  learn  his  creed*;  ju  biefem  3|0cde 
gebt  er  fueceffioe  ju  ben  ?lngeb,örtgen  ber  Der* 
fdjicbenen  4Rönd)«orben,  welche  ibm  aber  wegen 
ibre«  Stolpe«  u.  ibrer  Q)elbgier  mt§faOen.  Da« 

nad)  finbet  er  'an  honest  poor  plowman  in 
the  field',  ber  feine  (&efd)id}te  anbört  unb  in 
feine  Sdjmiibrebe  gegen  bie  TOöncbe  einftimmt 
»gl.  bie  9u«gabe  oon  Skeat,  1867. 

l'igeon  Clubs:  Brieftauben «Älub«.  —  (£« 
giebt  in  ilonbon  niete  QkfeDfdjaften,  beren  3»ed 
bie  t^örberung  be«  Xaubenfport«  ift.  Die  erfte 

berfelben,  'the  Peristeronic' ,  bält  im  Sinter 
alle  tMerje&n  Sage  Berfammlung  ab  in  ber 

Freenmsons'  Tavern  unb  im  3anuar  aB« 
jfibrlid)  eine  9lu«ftedung  im  Crystul  Palace. 

Stugerbem  giebt  e«  nod)  ben  'City  Columbarian' in  London  Wall,  fowie  mebrere  Vereine  in 
ben  Borftäbten. 

Plgeon - Holes.  (Sin  Spiel,  ba«  eine  ge« 
miife  9lbnlid)Ieit  mit  bem  ©agatefle*@piel  pat 
u.  ju  bem  man  eine«  eigentümlich  fonftruierten 

|  ©pielbrette«  bebarf,  auf  bem  bie  Stugel,  mit 
melier  gefpiett  wirb,  buidj  $>öt)Iungcn,  äi)nlid) 
wie  biefelben  auf  laubenböben  für  Rauben  fid) 

beftnben,  läuft. 
Plgeon  Palr.  Sin  3wiQing«paar,  ftnabe 

u.  Wäbdjen.  3Han  napm  früher  an,  baß 
Xauben  immer  auf  jwei  Giern  fafjen,  au« 
benen  ein  Wänncben  u.  ein  SBeibdjen  b.ernor* 

gingen,  u.  biefe  beiben  3toiQing«tiere  miteinanber 

I  in  ̂rieben  mäb^renb  be«  Mejte«  ibrer  fieben«= 

I  jeit  lebten. 
Plg  Hunt.  Sine  (änblidje  Beluftigung,  bei 

ber  eine  gewtffe  ?(njabl  n.  ̂ krfonen,  benen  man 
bie  ?tugen  nerbunben  bat,  ein  fterfel  ju  greifen 
fud)t,  ba«  burd)  Würben  auf  einen  beftimmten 
9taum  befchränft  ift.  9?ad)bem  ber  Sieger  ba« 
©djmein  ergriffen,  nimmt  er  e«  unter  ben  91cm 
u.  bebält  e«  a(«  feine  Beute. 

Pig-Iron.  Diefer  ?(u«brud  ift  ein  reine* 

SSortfpiel  auf  ba«  ̂ ESort  'sow*.  23enn  nämlid) 
in  einet  Sifengiefjerei  ba«  Sifen  gefdjmolien  ift, 

fo  nimmt  ba«felbe  in  einem  Äanal  feinen  Hb- 
flufe,  welcher  a  sow  gen.  wirb,  beffen  Seiten- 
oerarmungen  pigs  gen.  werben;  in  biefen  &a= 
n&len  fiib.lt  ba«  Sifen  ab  u.  helfet  nun  pig-iron. 

Pigniggin,  in  Dranton«  Nymphidia,  ift 
ein  Slfe,  beffen  fiiebfd)aften  mit  ber  Königin 
9Rab  i^n  in  ftoaifion  mit  bem  eiferfücbtigen 
Oberon  bringen. 

Pilgrlnia^e  of  Grace,  Pilgerfahrt  ber@nabe 
ob.  ©nabenwaafa^rt,  ein  Warne,  ben  religiöfe 
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3nfurgenten  im  9?orbcn  ©nglanbS  annahmen, 

weld)e  fid)  unter  fteinrid)  VIII.  (1509 — 1547) 
ber  Sluflöfung  ber  ft  (öfter  cntgegenfe&ten.  1536 
war  ber  gan^e  Slbel  beS  Horbens  in  Staffen, 

30  000  „grofje  woblberittene  Männer"  rüdten 
um  ben  Tom,  »erlangten  eine  ftnberung  ber 
Polttit  $>einrid)S  VIII.,  eine  S8ieberbereinigung 
mit  SRom,  bie  39ieberctnfehung  UfarnS,  fiatlja= 
rinenS  lodjter,  in  tt)rc  Siedjte  als  2f)ronerbtn, 
Slbljilfe  beS  ber  Äirdjc  zugefügten  Unrechts  u. 
bef.  ben  Sturj  b.  TlwmaS  Srommell.  Cbgleid) 
ihrem  SBorrüden  burd)  Unterbanblung  Einhalt 
gethan  mürbe,  fo  nahm  bod)  bie  Crganifation 
oti  ?lufftanbeS  mäljrenb  beS  SBinterS  einen 

fteten  Fortgang,  unb  ein  au«  bem  9?orben  in 
Panfret  jufammengctreteneS  Parlament  machte 
bie  ftorberungen  ber  üRebetlen  ju  ben  feinigen. 
9Jur  6000  Solbaten  unter  bem  §erjog  b.  9for* 
folf  berfperrten  ben  Seg  nad)  bem  Süben  u. 
man  wujjte,  baß  aud)  btc  mittleren  ÖkaffCbaften 
mi&bergnügt  waren.  GromweU  blieb  jebad)  ber 

Wefahr  gegenüber  unberaagt.  6r  erlaubte  9?or» 
folf  ju  unterbanbeln,  u.  freinrid)  VIII.,  auf  baS 

Xrängen  beS  WateS,  SBerjeibung  u.  ein  freies 

Parlament  ju  £)or!  ju  berfpredjcn.  waS  9Jor= 
folf  fowofjl  wie  Tacre  als  Sürgfdjaft  für  bie 

?lnnaljme  ber  b.  ben  {Hebellen  gemachten  #orbc* 
rangen  auffafjtcn.  3&je  Anführer  warfen  fo* 

gleich  baS  Wbjcicben  „ber  fünf  SBunben  (Sbrifti", 
baS  fte  getragen  hotten,  weg  mit  bem  SHufe: 
„S3ir  moOen  fein  anbereS  9lbjeid)en  tragen,  als 
baS  unferS  5>errn  u.  ÄönigS,  u.  ̂ bedeute  fo= 
woljl  wie  Pädjter  teerten  im  Triumph  nad) 
•Vmufe  jurüd.  ffaum  aber  Ratten  bie  Stäbtc 
beS  Horbens  Söefahungeu  erhalten,  faum  befanb 
fid)  9?orfolfS  $>eer  im  4>erjen  b.  ̂ orff^ire,  ba 

mürbe  bie  sJ)toSfe  abgeworfen.  (Einige  berein$elte 
Slufftänbe  lieferten  ben  Sorwanb  jur  3urüd* 
nähme  aller  3ugeftänbniffe.  Ter  Verhaftung 

ber  Slnfüfjrer  ber  „Pilgerfahrt  ber  ©nabc"  folgte 
graufame  Strenge.  TaS  i?anb  mürbe  mit 
©algen  bebedt,  ganje  Tiftrifte  militärifdjen 
Cfrcfuttonen  unterworfen.  Sorb  Taren,  ber 
rtüljrer  beS  9lbelS  b.  ?)orffbire,  u.  SJorb  puffen, 
roeldjer  an  ber  Spifoe  ber  ©belleutc  D.  Sincoln* 
ftjire  geftanben,  beftiegen  beibe  baS  33lutgerüft. 
Ter  töbt  b.  ©arlinge,  ber  fid)  mit  feinen  Tom= 
herren  in  »oder  SRuftung  nad)  fiincoln  begeben 
hatte,  ftarb  mit  ben  töbten  28baa«),  SSobern 

u.  Songlei)  am  ©algcn.  Tie  ̂ ibte  b.  &oun= 
tainS  IL  ̂ xruauli)  würben  in  Xtiburn  mit  bem 
Vertreter  beS  mädjtigen  ̂ aufeS  ̂ eren  gebangt, 
üabt)  »ulwer  würbe  berbrannt;  Sir  JHobert 
Sonftable  in  Itetten  bor  bem  Xljorc  Don  ̂ >uD 

aufgehängt.  1537  war  ber  3d)lag  gegen  bie 
Gebellen  beS  9?orben8  geführt.  G  roen ,  a.  a.  0. 

Pllgrlm  Fathertt,  The.  Tie  102  englifdjen, 
idjottifdjen  u.  Jjoüanblfdjen  Puritaner,  weldje 
im  Tej.  1620  in  bem  Sdjiffe  Mayflowor  nad) 

s?iorbamerifa  gingen  u.  TOaine,  Wem  &ampiljire, 
Vermont,  Waffatbufeit«  IL  Gonnecticut  !oloni= 
fierten. 

Pilgrim's  ProgreHS,  The,  b.  So^n  S9uni)an. 
Ter  erfte  Teil  biefeS  3Berfe*  erfd)ien  i.  3. 1678; 

nur  ein  (fjremplar  biefer  Ausgabe  foll  nod) 

borljanben  fein.  Sine  jweite  x'lu»:.  cn'ducn  im felben  3abr,  eine  bintte  i.  3.  1679.  Ter  zweite 
Seil  erfd)ien  juerft  1684.  Tie  befle  moberne 
%u$g.  beS  ganzen  Wertes  ift  b.  (George  Cffor, 
ber  eine  Sifte  allegorifdjer  58erfe  beigiebt.  ©ine 
boetifd>c  Scbanblung  bon  |>offmann  crfdjien 

im  3abr  1706. 
PUlar  Post-OfBces.  So  werben  in  (rag- 

lanb  bie  an  berfd)icb.  SteDen  einer  ©labt  an= 
gebrachten  Sricffaflen  gen.;  entweber  befinben 
fte  fid)  in  freifteljenben,  rotangeftridjenen  rauben 
Pfeilern  auS  (fifen  (pillar  posts  ober  pillar 
boxes)  ob.  finb  in  bie  Wauer  eine«  GtartenS 

eingclaffen  (wall  boxos). 

Pillion,  irifd)  pillinn,  pillin,  a  pack-saddle, 
gälifd)  pillean,  pillin,  a  cloth  put  under  a 
pannel  or  rustic  saddle,  bom  ir.  pill,  peall, 
a  covering,  skin,  hide,  couch,  pillow).  libc 
ber  Tamenfattel  in  Gfcbraud)  fam  —  er  foll  b. 
ber  Gemahlin  jTarlS  II.  eingeführt  werben  fein 

—  fafeen  bie  reitenben  5""«"  an|  einer  Slrt 
Steitfiffen,  oft  mit  lehnen;  meiftenS  nehmen 
fie  hinter  einem  Wanne,  mod)te  e6  nun  ber 
Satte  ob.  ein  Tiener  fein,  pia^  u.  hielten  pd) 

an  ihm  feft ;  ber  groom  trug  311  biefem  3ro« de 
einen  ©ürtcl. 

PI  III  wlnkes.  or  Pyrewinkes,  Taumen- 
fdjrauben.  Sie  würben  hauptfäd)lid)  bei  fieuten 

augewanbt,  bie  man  für  £eren  u.  3au^er' 
meifter  hielt,  aber  aud)  bei  Verbrechern,  um 

©eftänbniS  ihrer  ©erbrechen  b.  Ihnen  ju  er» 
preffen.  TiefeS  SKarterinftrument  tonnte  in 
einer  ̂ Beife  gebraucht  werben,  baft  baS  931ut 
auS  ben  ̂ ingerfbifien  herborbrang. 

Pillory,  ein  TOarterwerfjeug,  baS  auS  einem 
Pfahl,  ber  in  einem  ©djemel  befeftigt  mar, 
u.  auS  einem  (Beftell  beftanb,  an  ber  Spi^e 

beS  Pfahles  angebracht,  berfchen  mit  SJöcbern 
für  ilopf  u.  Wrme.  TaS  04fftcII  felbft  beftanb 
auS  2  Pohlen;  in  jeber  ̂ ohle  befanben  fid) 

3  halblreiSfönnige,  genau  aufeinanber  pafienbc 
^IuSfd)nitte.  Ter  Qiebranbmarfte  mufjte  Äopf 

u.  9lrme  in  bie  Öffnungen  ber  unteren  S3oI?le 
legen,  bann  würbe  bie  obere  SJohlc  barüber 
gefloppt  u.  mit  Krampen  befeftigt.  Tie  Strafe, 
bie  nicht  nur  in  ber  unangenehmen,  fdjmerj; 
haften  Stellung  beftanb,  fonbern  aud)  barin, 
bafj  ber  Pöbel  ben  Unglüdlidjen  verhöhnte, 
nad)  ihm  mit  faulen  Giern  u.  Äot  warf,  würbe 
meiftenS  bei  Perfonen  angewanbt,  bie  beS 
WeineibeS  u.  ber  Seröffentlidmng  b.  Schmäh- 
fd)riftcn  überführt  würben.  Ter  Pillory  würbe 
1837  abgefdjafft.  Taniel  Tefoe  mufjte  wegen 

offenherziger  po(ittfd)er  ?ylugfd)rlften ,  bie  in 
einer  Satirc  gegen  bie  High  Church  be[tanben, 

mit  bem  Titel  'The  Shortest  Way  with  the 
Dissenters',  bie  Strafe  beS  ScbanbpfablS  er- 

leiben. Ter  Pöbel  tranf  auf  feine  ©efunbheit 

u.  belränjtc  ben  Pillory,  währenb  er  einen 
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«er«  auS  $efoe«  'Hymn  to  the  Pillory' 
fang: 

.Teil  thom  tho  men  who  placed  him  here 
Are  scanduls  to  tbe  times; 

Are  at  a  loss  to  find  bis  gailt, 

And  can't  coramit  his  crimes." 
©in  Cremplar  b.  einem  Oranger  »wirb  nod) 
in  ber  fiircbe  n.  Wi>e  in  Suffer  aufberoabrt. 

Pimlico,  London,  mar  früher  ein  ©ebiet 
mit  öffentlichen  ©arten,  bie  an  geiertagen 
ftarf  bejud)t  mürben.  3)cr  Überlieferung  nad) 
empfing  e«  feinen  Warnen  b.  Ben  pimlico,  ber 
megen  feine«  nußbraunen  ale  befannt  mar. 
«eine  jtjeegärten  jebod)  befanben  fid)  in  ber 
Wä&c  b.  $ojton;  ber  ©cq  borten  bieß  Pimlico 
Path,  fo  baß  bie  jebt  Pimlico  bcjeidincte  ©egcnb 

fo  bjeß  wegen  ber  Popularität  biefe«  Beluftigung«; 
orte«  b.  Horton. 

Plnch.    R\qux  in  ber  'Comedy  of  Errors'. 
Pinchbeck.  SEMc  fogen.  SWifchung  b.  «Die- 

tallen  hatte  ibren  Manien  b.  beut  (Srfinber 
(Sbriftoptjer  Bindjbed,  einem  Ubrmadier  in  iJom 
bon  im  Anfang  be«  18.  3t)rf>.  „Christopher 
Pinchbeck  hat!  a  curious  secret  of  a  metal 

which  resembled  gold  in  colour  and  dueti- 

bility.  Thesecretiscomtnunicated  to  his  son.u 
?  inif1.'!  golbfatbige,  geiebmeibige,  menig  ornbier^ 
bare  Regierung  au«  128  leiten  fiupfer,  7  SRef- 
fing,  7  3inf. 

Pinch,  Tom  and  Ruth,  Figuren  in  Dirfen« 

'Martin  Chuzzlewit'. 
Plnchwife,  Mrs.,  in  28i)d)erleb«  fiomöbic: 

'The  country  Wife',  bnfiert  auf  ber  Wolle  ber 
?lgnc«  in  Poliere«  'L'Ecole  dos  Femmes'. 

Pindar  of  England,  ©corge,  Tufc  bon 
Budingljam,  erflärte,  baß  (Sorolen  ber  Binbar, 

ber  £>oraj  u.  ber  Birgit  ©nglanb«  fei.  3n  Weet- 
minster  Abbey  reflamiett  bie  lefcte  $tile  ber 
3nfcbrift  ©ran«  bie  (£brc,  ber  britifdje  ̂ jjinbar 

ju  fein,  für  ben  Berfaffer  bc«  'Bard\ 

„She  (Britain)  feit  a  Homer'«  firo  in  Mil- ton's  strains, 

A  Pindar 's  rapture  in  the  lyre  of  Gray." 
Pindar  of  Wakefleld  (George -a- Green) 

bat  feinen  Warnen  einem  berühmten  fcaufe  auf 
ber  $&eff feite  b.  ©rat)«  Inn  Road  gegeben;  ein 

£>au«  biefe«  Kamen«  ejriftiert  nod)  in  St.  Chad's 
Row,  auf  ber  anbem  Seite  ber  Straße.  (The 
Times.) 

Pindar,  Peter.  $er  Sdjriftfteflername, 

unter  bem  3obn  SSolcot  (1738—1819)  eine 
große  3aW  politifeber  Satiren  unb  anberer 
Stüde  •eröffentlidjte,  b.  benen  einige  eine  feltene 
Bereinigung  b.  fließenber  Spraye,  BM&,  Sdjärfe 

u.  Cfinoringltdjreit  bereinigen.  3obn  SSalcot 

mar,  mie  Slflibone  fagt,  immer  bereit,  'to  übel 

kings,  lords,  or  common»  without  merey'-, 
ba«  SÄinifterium  berfebmäbte  e«  nidjt,  fein 
Stiüfdmxigen  mit  einer  jährlichen  ©age  bon 
£  300  ju  erfaufen.  Sein  erfte«  SBerf,  in 

roelcbem  er  fid)  fclber  für  4a  distant  relation 

of  the  Poet  of  Thebes'  au«giebt,  war  betitelt: 

'Lyric  Ödes  to  the  Royal  Academiciana  for 
1782';  unter  anberm  fanben  fid)  babei:  'The 

Apple  Dumplings  and  a  King',  'Tho  Lousiad', 
'Whitbread's  Brewery  Visited  by  their  Ma- 

jesties',  u.  'Peeps  at  St.  James'«'.  3Me  Bkrfe 
o.  ̂ jkter  Binbar  crfdjienen  in  5  Bänben  (1794 
—  1801).  —  1er  Warne  rourbe  fpäter  audj  b. 
einem  Scbriftfteder,  Warnen«  G.  ft.  £an>ler,  am 

genommen. Pink-Colour  (Weifenfarbe),  rofarote  (yarbe, 
auf  ̂ or^eflan,  ju  ©lafuren  k.  benufct,  erhalten 
burd)  ©lüben  b.  100  teilen  flinnornb  mit 

34  2eilen  Äreibe,  5  fiiefelfäure,  1  Sljon,  3—4 
chromfaurem  Sali  u.  S(u«roafd)en  ber  gepuloevten 

li?afie  mit  fdjroad)  angefäuertem  BJafier. 
Pinkerton,  The  Misses,  in  Xbaderau« 

Woman  'Vanity  Fair'  ftnb  bie  üebrerinnen  b. 
Bocky  Sharp  unb  Beiijierinnen  einer  Schule. 

Pinkie  Cleugh  (Musseburgh)  in  Schott; 
lanb.  £>ier  fiegte  ber  Broteftor  Somerfet  1547 
über  bie  Schotten. 

Pink-Salt,  ?lmmonium*innct)lorib,  mirb  in 
ber  Färberei  unb  3eugbruderei  bermenbet. 

Pin  Honey.  Wabcln  mareu  Weujabr«  We- 
fdjenfe  an  tarnen  anftatt  ber  böljernen  Bflöde, 
roelcbe  biefelben  bi«  an  ba«  Gnbe  be«  14.  3b,rb. 

31t  tragen  pflegten,  ̂ uivai-jn  empfingen  tarnen 
an  Stelle  ber  Wabeln  ben  ©ertbetrag  berfelbcn 
in  ©elb,  u.  baber  merben  ©elbbemiOigungen, 
bie  tarnen  für  ihre  privaten  Qmcdt  gemacht 

merben,  nod)  immer  'pin  money'  genannt  — Pins  merben  ermäbnt  in  einem  Srlaß  au«  bem 
3.  1483.  Sie  mürben  für  ben  ©ebraud)  ber 
Königin  Satb,erine  $>oroarb  im  3.  1540  au« 
ftranfreid)  gebradjt  u.  bret  3abre  fpäter  in 
tfuglanb  fabrijiert. 

Pinnacle,  Spififäule  ober  Tsialc.  So  nennt 
man  eine  (leine  turmäbnlidje  -Ser^ierung  am 
obern  Jeil  eine«  Strebepfeiler«  ober  an  einem 

fonftigen  Pfeiler,  bie  fid)  über  bie  gembbnlidje 
fcöbe  be«  Wauerroerf«  (parapet)  erbebt.  Bei 
Strebepfeilern,  bef.  ben  fogenannten  Aying 
buttresses  (Strebepfeiler  mit  meiter  Öffnung), 

ftnb  bie  pinnacleö,  b.  I).  biefe  jtnnenartigen 
Xürmd)eu  oben  auf  ben  Pfeilern  0.  großem 
Wuhsen,  inbem  pe  bem  nad)  außen  gebeubcu 
Drude  be«  Bogen«  burd)  ibr  Wemtd)t  einiger^ 
maßen  SBiberftanb  leiften.  Sie  finben  fich  nid)t 
im  normännifdjen  Bauftil;  bie  älteften  ftnb  an 
ber  Äatlicbrale  bon  Wodjeftcr. 

Pioa*Piou,  ein  3nfanterift.  $leier  ?lu«> 
brud  ift  roab,rf(beinlid)  oerberbt  au«  pion,  ein 
Bauer  (im  Sd)ad)fpiel)  ob.  ̂ ußfolbat.  Sotgrabe 
inbeffeu  glaubt,  baß  bie  franjöfifdjen  ̂ ußfolbaten 
fo  beißen  megen  ii)rer  ©emobnb,eit  Äüdjlcin  ju 
fteblen,  beren  ©efdjrei  piou,  piou  ift! 

Pip.  DerCtflbinSHrfenS'GreatKxpectationH. 
Pipe  Line  Certlflcates,  9lftien  ber  ©efelU 

fdjaft,  mtldje  ba«  Betroleum  b.  ̂ ennf))lboni«n 
nad)  Weio^orf  in  einer  Wöbrenleitung  beförbert. 

Pipe-MettiMigc.  (Sine  Borricbtuna  in  großen 

Bureau«,  um  ba«  £>in=  u.  ̂ erlaufen  bei  Be- 
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förberung  o.  Sd)riftftüden  ü.  einem  Sßult  jum 
anbeten  ju  toermelben.  3>a«  ̂ Sapier  wirb  auf 
einen  Iletnen  Sagen  ob.  bgt.  gelegt,  bet  in 
einer  fdjräg  liegenben  fööbre,  and)  auf  Sdiienen, 
Wie  ein  Sifenbafjnweg ,  burd)  eigene  Sdjwere 

bmabrollt.  $>oppe,  S.=S. 

Piper  O'Dundee :  Xitel  eine«  bei  3-  äRatbew 
&  So.  in  $unbee  erfdjeinenben  bumort|tifd)en 
Statte«.   3eben  Sonnabenb,  in.  1  d.  gegr.  188G. 

Plpe  Rolls  ob.  Ureat  Bolls  of  tbe  Pipe. 
$ie  SReibenfolge  ber  Great  Rolls  of  the  Ex- 

chequer,  weldje  mit  bem  2.  %\u;u-  $>einrid)ä  II. 
beginnen  u.  bi«  jum  3-  1834  fortgefefct  würben, 
wo  bie  Pipe  Oftice  abgefd)afft  rourbe.  3>iefe 
rolls  finb  je^t  in  ber  Public  Record  Offico, 
Chancery  Lane.  „Take  for  instance  tbe 

Pipe  Rolls,  that  magnificent  series  of  docu- 
ments  on  which,  from  tbe  middle  of  tbe 
12  th  Century  until  well  on  in  the  19  th,  wo 
have  a  perfect  aecount  of  the  Crown  revenue, 
rendered  by  the  sheriffs  of  the  different 

counties.*  —  Notes  and  Queries,  June  8, 
1893,  p.  421.    S.  Clerk  of  the  Pipe. 

Pipe  Boll  Society,  mürbe  im  3.  1884  gc= 
grünbet  jroed«  Drudlegung  aller  öffentlichen 
2>orumente,  bie  älter  al«  ba«  3abr  1200  n. 
Sbr.  fm&- 

Piper,  Tom.  3>er  Jjpelb  einer  alten  oolf«; 
tümlidjen  ©efdjidjte ,  roeld)e  fid)  nidjt  big 
je&t  erbalten  bat,  obgleicb  auf  biefelbe  oft 
in  ber  englifeben  Sitteratur  Sejug  genommen 
wirb.  3.  9).  fagt  Draöton  in  feinen  Serfen 
auf  Üboma«  Soruat  u.  beffen  berbe  Qtefd)id)ten 
(crudities): 
.Tom  Piper  is  gone  out,  and  rnirth  bewailes, 

He  never  will  come  in  to  teil  us  tales." 

Plpes,  Tom,  ftigur  in  Smollett«  'Ad ven- 
ture« of  Peregrine  Pickle.' 

Pippa  Passes.  Sin  3>rama,  ttalienifd)  nad) 

bem  Ort  ber  £>anblung  u.  ben  Ijanbelnben  %ti= 
fönen,  o.  Robert  SBroroning  (geb.  181 2;.  $ippa 
ift  ein  jartgebilbete« ,  reine«,  gute«,  faübfdje« 
fianbmSbdjen.  —  S«  ift  töeujabrötag  ju  Slrbo. 
Sie  fpringt  bei  Sonnenaufgang  au«  bem  Söett, 
entfdjloffen,  ifjren  einzigen  Feiertag  ganj  ju 
genie&en.  Wnbere  mögen  ba«  ganje  3aljr  bin* 
burd)  glürflid)  fein:  bie  §od)mütige  Ottima  u. 
Sebald,  ba«  Stebe«paar  broben  auf  bem  Sd)loffe; 
Jules  u.  Phene,  ber  Äünftler  u.  feine  SBraut; 
Luigi  u.  feine  9)?utter;  Monsignor,  ber  Sifdjof; 
aber  Pippa  ha;  nur  biefen  einen  Xag,  an 
bem  fie  fid)  freuen  barf.  9?un  trifft  e«  fid) 
gerabe,  bafe  fi«  on  biefem  Jage  bei  jeber  ber 
genannten  ©ruppen  Dornberger  (passes),  unb 
tfoax  befinben  fid)  aQe  in  einer  unangenehmen 
Sage  u.  an  einem  IBenbepunft  lf)re«  Sebeu« 
jum  ©mlimmeren;  bie  (benannten  boren  ibre 

üerfd).  Sieber,  al«  fie  biefelben  au«  ber  un* 
fdjulbigen  ftrö&lidjfeit  it)re3  $>erjen«  berbor* 
fprubeln  läfet.   2>a«  SBerf  erfchten  im  3.  1842. 
PIracy.  93or  bem  Statute  of  Treasons 

(25  Edward  III.  c.  2)  galt  nad)  Common  Law 

piraey  bei  einem  engl.  Untertan  al«  treason, 
bei  einem  Jyremben  d«  felony.  $)a«  Statute 
law  fübrt  Dter  Tsafle  al«  Seeräuberei  auf. 

grüber  ij.itten  bie  8(bmiralität«b6fe  in  piraey  - 

fällen  ju  cntfa>eiben,  bod)  mürbe  unter  £>ein 
rid)  VIII.  eine  neue  nad)  Common  Law  oer-- 
fabrenbe  3uri«bittion  gefd)aifen. 

Plstol.  Sin  Segleiter  beö  5alftaff  in  Sba(e= 

fpeare«  'The  Merry  Wives  of  Windsor',  u. 
im  iroeiten  Xeil  ö.  Äönig  &enxx)  IV.  $alUmeIU 

^Iji.'.i. ;  :  nimmt  an,  ber  9?ame  möge  b.  'pistolfo' 

j  abgeleitet  fein.   Srlorio  ertlärt  biefc«  '©ort  al« 
J  'a  roguing  beggar,  a  cantler,  an  upright 
,  man  tbat  liveth  by  eozenage.1 

Pistole,  eig.  fleine  ̂ euermaffe,  bie  ben 

'  tarnen  0.  ber  it.  Stabt  Pistoja  baben  foH,  eine 
alte  englifdje  (Dolbmün^e  im  Serte  bon  16  s. 

Pistols,  bie  fleinften  ̂ cuerroaffen;  biefelben 

I  foDen  ju  $iftoja  in  3talicn  erfunben  toorben 
I  fein.  Sie  mürben  o.  ber  englifeben  ßaDaQerie 

tuerft  im  3- 1544  benu^t.  3n  ben  legten  3abren 

finb  i'ic  mit  einem  fid)  um  feine  ?ld)fe  brevem 
ben,  ci)(inbrifd)en,  unteren  Saufteil  (breecb)  Oer* 
fertigt  morben,  meldjer  mehrere  Kammern  ent= 

l)äl  t,  um  Patronen  aufftunebmen.  'I  iefe  Rammevn roerben  burd)  eine  $orrid)tung  eine  nad)  ber 
anbern  in  eine  Sinie  mit  bem  Sauf,  menn  man 

feuern  miö,  gebrad)t.  5>a*  ältefte  «DJobeO  biefer 
Vlrt  SSaffen  roirb  in  bem  "äHufeum  ber  United 
Service  Institution  gefunben  u.  foQ  au«  ber 

Dtegierung«$eit  Äarl«  L  batieren.  Sin  adjt- 
fammeriger  9{et>oloer  mit  Suntenfeuerung  au« 

bem  16.  ̂  !;*.•[•..  befinbet  ftd)  in  bem  Royal 
Artillery  Museum  in  2Booluud).  Tic 
fertigung  o.  SReooloern  auf  bem  gabrifroege 
mürbe  in  Sitglanb  juerft  burd)  ben  Sol.  Solt 

eingeführt,  roeld)er  ben  Soltfdjen  Weüoloer  im 

3-  1851  erfanb.  ̂ 5iefe«  3'abriffnftem  oeran^ 
laßte  bie  britifdje  ÜRegierung,  bie  ?lu«rüftung 
be«  Speere«  mit  Enfield-ÖJemebren  im  3.  1855 

einzuführen. 

Pit.  3)er  «u«brud  'pit',  ber  in  Xbeatern 
auf  ben  9iaum  jro.  ben  ©i^pläßen  u.  ber  Sübne 
angeioanbt  roirb,  ift  eine  Stbtür^ung  be«  Sorte« 

'cockpit.'  3>t  früheren  3e^en  tuurbc  biefer 
SHaum  jur  «uffübrung  oon  ̂ abnenlämpfen 

I  benu^t. 

„Let  but  Beatrice 
And  Benedict  be  seen:  Lo  in  a  trice 

The  cotkpit,  galleries,  boxes,  are  all  füll.* 
S.  Cock-Pit. 

Pitch>and*Toss,  ein  Spiel,  bei  bem  eine 
9Rünje  aufgeworfen  roirb;  ber  SRilfptelcnbc 
mufe  raten,  ob  SBappen  ob.  Sdjrift  oben  fein 
roirb.    S.  Heads  or  Tails. 

Pltch*Batton.  Sin  Snabenfpiel,  bei  bem  c« 
barauf  anfommt,  Änöpfe  in  ©ruben  auf  bem 
Srbboben  au«  geiuiffer  Sntfernung  ju  werfen. 

Pitt  Diamond  or  The  Kegent.  Diefer 
Diamant  ift  nad)  $itt  benannt,  weil  er  einft 

bem  ©rojjoater  be«  berübmten  Earl  ofChatham 
geborte.   Sr  btefj  ber  Regent  diamond  nad) 
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bem  Duke  of  Orleans,  Regent  of  France,  ber 
benfelbcn  faufte. 

Pitt'«  Mark.  Der  Warnt  beS  Druderä  u. 
SerlagSorte* ,  bec  nad)  einem  ©efefce  SBifliam 
S|iittS  auS  bem  39.  3aljr  ©eorgS  III.  c.  79  bei 
jebem  Suche  angegeben  fein  mu&. 

ritt 's  IM. tu  res  ob.  Hill  j  Pitt's  Pictures. 
Stinbe  <$-enfter,  fo  genannt,  weil  biele  ?fcnfter 
^gemauert  mürben,  alsSSilliam  fHtt  bieftenfter* 
fteuer  im  3-  1784  erbebte  u.  cbenfo  im  3.  1797. 

Pixies.  Die  Robin  Goodfellows  Reißen  fo 
in  Debonfbire.  Die  3«>crge  Äobolbe  foHen 
bie  Seelen  b.  Sinbern  fein,  wehte  bor  ber 

Xaufe  fterben.  Der  Pixy«£öntg  bat  feinen 
£ofbalt  wie  Titania  u.  fenbet  feine  Untertanen 
auf  ibre  berfd).  Aufträge  auS.  Da«  28ort  ift 
ein  Diminutib  b.  Pix,  wobl  baSfelbe  mie  Puck : 

„Ne  let  tbe  pouke  nor  otber  evil  Sprites.  — 

Pray  us  with  things  tbat  be  not." 
Spenaer:  Epithalamion. 

Sgl  Songof  tbe  Pixies  (1 793)  ö.  Samuel  Xablor. 
Place  Bills,  bejw.  Acts,  f.  S.  276. 

Plaee-Taking.  Der  Slafcwetbfel  als  ein 
Wittel,  bie  Sdjülcr  $u  angcftrengter  Df)ättgfeit 
anjufporncn,  ift  in  ben  Sd)ulen  febr  beliebt. 
(Einmal  wirb  bem  Schüler  nad)  ber  Summe 
aller  ibm  im  Terui  verteilten  Marks  ein  $(a$ 
angemiefen.  Wufjerbem  bcfommt  er  oft  in  ben 
oerfd).  Sfäcbern  nod)  einen  bef.  Slafc,  ber  bann 
aud)  in  brei  Prospects  abgebrudt  wirb.  §äufig 
wed)felt  er  and)  innerbalb  einer  Stunbe  nad) 
jeber  Antwort  feinen  Slafi.   S.  Points. 

'Plaglare.'  Wilton  in  feinem  Iconoclastes 
fpridjt  b.  einer  9rt  beS  ßntnebmenS  b.  (Sitaten 
auS  fremben  Serien,  welches,  roenu  baburd) 

nidjt  eine  Serbefierung  bei  urfprüngl.  XejrteS 

ftattftnbe,  b.  guten  ©djriftflellern  'plagiare' 
(Plagiate  madjen),  b.  b.  Diebftabl  fremben 
geiftigen  Eigentums  genannt  roirb. 

Plague,  f.  Black  Death. 
Plaid  and  Tartan,  f.  Clan. 

'  Piain  asa  Pikestair,  fonnenflar.einefprioV 
wörtlicbc  SiebenSart,  welche  in  einer  Überfe&ung 
ber  Stüde  beS  Terenz  fid)  finbet,  welche  i.3- 1641 
berauSfam,  u.  aud)  in  SmolIettS  Gil  Blas, 
Sud)  12,  fopitel  8.  Diefe  Siebeneart  würbe 
o.  bem  Duke  of  Buckingbam  in  einer  Siebe 
angewanbt,  bie  er  in  bem  Houso  of  Lords  im 
3abc  1675  bielt. 

Piain  Cook,  tfödun,  bie  bic  einfache,  bürgen 
lidte  Äüd)c  nerftebt. 

Piain  Dealer,  The.  2ih)(berli)  (1640—1715) 
biefe  fo  nad)  feiner  ftomöbie,  bie  benfclben  Xitel 
batte.  Cibber,  Lives  of  the  Poet*  HI,  p.  252. 
Plangas.  [jtgur  in  Sir  Sljilip  SibnenS 

'Arcadia.' 
Plan  of  Campaign  in  3rlanb,  Cf  tober  1886. 

9<ad)  biefem  Slan  foQte  ber  Sachter  einer  &arm 
feine  ̂ Sadjt  an  bie  National  Loaguo  anftatt 
an  ben  (Eigentümer  (landlordj  beS  (9runbftürfS 
bcjablen,  u.  falle  er  ermittiert  würbe,  Unter* 
ftüfcung  b.  feiten  ber  league  erhalten.  Diefer 

I  Slan  würbe  aber  Dom  Sapft  am  20.  flpril  1888 
I  Verurteilt,  u.  bielen  Sächtern  be«  üanbeS  u.  b. 
SarncÜ  u.  a.  in  ben  3.  1890  u.  1891  öffent* 
lid)  gemiftbifltgt  u.  aufgegeben. 

Plantagenet,  D.  planta  genista  (broom- 
plant),  baS  ̂ amilien^b^eid)en,  weld)«S  juerü 
d.  bem  (Sari  n.  Änjou,  bem  erften  feine« 

Stamme*,  auf  einer  Pilgerfahrt  nad)  bem  beil. 
fianbe  angenommen  würbe,  als  ein  3euW 

feiner  bemütigen  ©eunnung,  nad)  anberen  be«- 
wegen,  weil  er  felbft  mit  ;ju>cigcn  be*  ©inftcr* 
ftraudjeS  gejücbtigt  fein  foll  jur  Strafe  für  ein 
b.  ibm  begangenes  Serbredjen.  ̂ einrieb  II.  b. 
Gnglanb,  beffen  Sater  ©eoffret),  öraf  o.  2lnjou 
war,  war  ber  erfte  Plantagenet  auf  bem  engli« 

fd>en  Dbrone. 
Piasgey  in  Sengalen,  ber  Drt,  wo  eine 

Sd)lad)t  p.  ben  britifchen  Xruppen  unter  Glioe 
u.  ben  $>inbuS  unter  Surajal)  Dowlab,  am 
23.  3uni  1757  gefodjten  würbe;  ber  Sieg  legte 
ben  ©runb  jur  britifd)en  $errfd)aft  in  ̂ iOut, 

Plate,  baS  rilbetne  u.  golbene  Dafelgefdjirr. 
Das  foftbare  Xafelflefdjtrr  0.  Silber  u.  Öolb 
bilbete  im  engl.  Wittelalter  (äbnlid)  wie  bei 

unS  auf  bem  Uaube  nod)  beute  ber  mit  Sein* 
wanb  Derfd).  xHv:  gefüllte  SeiB^eugfdjranf)  einen 
bebeutfamen  @egenftanb  u.  ̂ auSartitel,  auf 
beffen  Seft&  jebe  üermögenbe  Familie  gro&eu 
Seit  legte  u.  welcben  fic  beSfjalb  ibren  Säften 
mit  Sorliebe  jur  Sdjau  auSjufteaen  pflegte. 
So  erbielt  bie  Xodjter  ebuarbS  L  Wargarcte 
bei  ibrer  Sermä^lung  mit  bem  $>e^°9  Don 
Srabant  folgenbe  (ftefebenfe  oon  ibrem  Sater 
alS  $>auSfteuer :  1.  46  silver  cups  with 
feet,  2.  6  wine  pitchers,  3.  4  ewers  for 

I  water,  4.  4  basins  with  gilt  oscutcheons, 

5.  6  great   silver  -disbes   for  entremeU, 
6.  120  smaller  dishes,  7.  120  salts  (b.  b- 

salt-cellars),  8.  1  gilt  salt  für  eigenen  ©e- 
braud),  9.  72  spoons,  10.  3  silver  spice-plates 
(©ewürjteQer)  with  a  spice-spoon.  —  3w 
16.  3hr6  tarn  unter  ben  fw&eren  klaffen  ber 
QJefeüfdjaft  bie  Wobc  auf,  ibr  toftbareS  Xafel 

gefdjirr,  namentl.  bie  oft  mit  tunfttwOer  Stulptur 
negierten  ob.  mit  (Sbelfteinen  befe^ten  Xrinf- 
aeföHe  b.  Silber,  @olb  ob.  Rrnftad  auf  einem 

Dresser  ob.  Cup-board  auSgufteQen.  Sev= 
bältniSmäBifl  nur  wenige  groben  ü.  domostic 
Plate  aus  bem  Mittelalter  baben  fid)  bis  auf 

unfere  erhalten.  Denn  in  unruhigen 

3e*ten  bef.  im  3e'tflUer  SrommetlS  u.  ber  SJe= 

j  bolution  warb  baS  Sbelmetall  großenteils  ein= 
1  gefdjmoljen.  ©aS  fid)  babon  erhalten  b.at,  ift 

meift  im  Scuu  ftäbtifdjcr  (Silben  ob.  aud)  ber 
alten  Uniberfttäten  Drforb  u.  Cambribge  ge- 

blieben. Die  berfd).  Colleges  ber  lepteren 

pflegen  nad)  überliefertem  Sraud)  bei  feftlicben 

Slnläffen  ibr  foftbareS  Plate  auf  einem  side- 
board  ben  Giften  xut  2(nfid)t  auS^uftellen. 
9iid)t  feiten  flammt  baSfelbe  aus  ber  älteften 

3eit  ifjrer  Stiftung  ber  u.  heftest  meiftenS  in 
silver  cups  u.  gobleta,  bie  bom  12.  3brb.  bis 
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auf  unier  3bTb-  berab  b.  einmaligen  Witgliebern 
gejcfteiift  u.  mit  iljrer  SSibmungSinfdjrift  ber* 
leben  ftnb.  Unter  ben  Sammlungen  b.  werte 
ooHem  Plate  au*  bem  16.  u.  17.  3brb-  ber= 
bient  b«er  nod)  biejenige  b.  2orb  fionbeäborougl) 
bei.  erwäfmung,  bie  in  folg.  SScrfe  au*füt»rl. 
befdjrieben  ift:  ,IUuBtrated  descriptive  Cata- 
logue  of  the  collection  of  antique  Silver 
Plate  formed  by  Albert,  lordLondesborough/ 
obne  Crt  u.  3flbr  citiert  bei  Wright,,a.  a.  0. 

%l.  aud)  ben  früheren  Slrt.:  'Nof.  —  Über  ba* 
'Church-Plate'  ob.  bie  gewebten  filbernen 
Jtirchengefä&e,  bie  jur  Spenbung  ber  ̂ eiligen 
Kommunion  gebrawbt  werben,  namentl.  ben 
Chalice(SlbenbmaI)l«feld)),  biePaten  (patena 
ob.  #oftienplattc  für  ba*  gewetzte  ©rot)  u.  ben 
Flagon  (ob.  filbernen  $etjälter,  worau*  ber 
Sein  auf  bem  ?lltar  in  ben  Äeld)  geaoffen 
wirb),  fei  nod)  bewerft,  bafe  biefelben  im  SKittef- 
altcr  oft  febr  funftreidj  berfertigt  u.  mit  tnt* 
jprethcnbenSinnbilbern  gefduuüdt  waren,  fieiber 
baben  fid)  nur  wenige  groben  jener  bor- 
reformatorifdjen  &ommunioti*gefäfje,  bef.  in 
ben  fiapedeu  ber  berfd).  Stifte  ju  Cyforb  unb 
Sambribge,  bis  tyulc  ert>nlten.  Tie  meiften 
fielen  bem  $afj  be*  puritanifebm  3eitalter* 
unter  Sromwed*  einflufe  al*  Cpfer,  u.  würben 

al*  'Monuments  and  Ornaments  of  super- 
stition'  befeitigt  ob.  berfcbleubert.  6rft  feit  ber 
SHitte  unfere*  3brb.  baben  fid)  bie  ftreunbe  u. 
erforfdjer  ber  alt!ird)lid)en  fiunft,  inSbef.  bic 
ardjäologifdjen  Vereine  in  ben  berfd).  ©raf- 
itbaften,  bie  rübmen«werte  Aufgabe  geftellf.  3n* 
centare  über  ba*  borbanbene  Church-Plate 
jeber  Parish-Church  ber  berfd).  Tiöcefen  auf* 
jufteden  u.  bmd)  ben  Trud  mit  ftbbilbungen 

ju  beröffentlichen.  —  3n  englanb  waren  Silber= 
waren  (plate),  mit  SluSnatmie  b.  filbernen 
SJöffeln,  in  SBtrtfc&äufern  burd)  ein  Statut  8 
Will.  III.  (1696)  berboten.  Tie  berübmte 
Plate  Act  ging  im  3Wai  1756  burd).  Tiefe« 
©eiefc  würbe  im  3-  1786  wiberrufen.  Tie 
Slfte,  weld>e  einen  3°d  ouf  Silberwaren  legte, 
ging  im  3.  1784  burd).  Turtf)  ba*  ©efefc  17 
u.  18  Vict.  c.  96  au*  bem  3.  1854  burflen 
©olbmaren  b.  geringerem  Standard  fabriciert 
werben;  aber  ein  fpätere*  ©efeß  nabm  bie  ebe- 

ringe  au*.  —  Tie  ftunft,  uneblere  SRetafle  mit 
einer  bünnen  Silberplattc  ju  bebeden  (Plating), 
mod)ten  biefe  SSaren  nun  bem  ©cbraudje  ob. 
bem  3'erot  bienen,  Jod  b.  einem  ̂ abrifanten 
b.  Sporen  in  Shrmingbam  erfunben  fein,  meldjer 

bamit  begann,  bafe  er  bie  Stangen  eine«  *ßaar 
Sporen  bobl  foerflcdte;  bie  $>öglung  füllte  er 
mit  einem  Gifenbratjt.  er  fubjr  fort,  bie  §öb(ung 
gröfjcr  u.  ben  $ur  güdung  bertoenbeten  Stabl 
ftärfer  ju  machen,  bis  er  fdjliefjlid)  bie  Stab> 

fporen  nur  mit  Silber  befleibete.  —  Tie  Steuer 
auf  plattierte  Silberwaien  würbe  admäblid) 
rebujuert  u.  fcblicfilid)  ganj  abgefd)afft  burd) 

©eie&e  (oom  1.  3uni  1881  —  17.  «pril  1890). 

S?gl.  Stapleton's  Invontary  of  the  Church- 

Plate  preaerved  in  the  Diocese  of  Oxford 
1897;  Cripps,  Old  Engl.  College  and 

Corporation  Plate,  2  Bde.,  1881—1894. 
Plates.  3n  ber  Sprache  be«  turf  kennen, 

bei  bem  bie  Sefijier  ber  JBferbe  leinen  einfaa 

m  jablen  Ijaben,  ber  jur  Xeilnabme  bered)tigt. 

fein  ̂ ferb,  ba«  im  Kennen  um  ba*  'plate* 
mit  lauft,  betftt  plater. 

Plate- Ways,  Sßferbebabnen  auf  gewöbnlid)en 
Sanbftrafjen  für  ̂vad)twagen,  bie  Sifenbabnen 

an  ©inig^teit  übertreffen  foflen,  ein  58orfd)lag, 
ber  in  ötberpool  1880  gemad)t,  aber  bom  ̂ ar* 
lament  nid)t  angenommen  würbe. 

Piatonic  Puritau,  The.  Sin  Warne,  ber 

I  3»bn  $>ome,  einem  uonlonformiftifa>en  ©eift= 

lidten,  gegeben  würbe. 
Plattebnrg.  (Sine  britifebe  (Sfpebitton  gegen 

!  biefen  Crt,  eine  Stabt  be«  Staate«  Wew-^orl 
am  Safe  (Jljamplain,  würbe  b.  ©eorge  $reboft 
geplant,  aber  aufgegeben,  nad)bem  bie  Secmadjt 
englanb«  eine  Wieberlage  in  einem  ©efed)t  mit 
ben  ?Uneritanern  am  11.  September  1814  er^ 
litten  botte. 

Plausible,  gig.  in  SSnd)erIen8 'Piain  Dealer'. 
Playgoers*  Club:  Älub  für  Xbeatcrbefucber. 

Ta«  Älublotal  ift  am  Stranb  oberbalb  be8 

'Adclphi  Restaurant'  (f.  Adelphi)  gelegen. 
Tiefer  Jllub  iffr  im  3.  1884  gegr.,  um  Jbcatft* 

befud>cm  ©elegenbeit  ju  g^efelligem  Serfe^r  u. 
ju  gegenfeitiger91ueiprad)e  über  bie  iBorfteOungen 
SU  bieten.  Tie  Sab!  jwcd«  Wufnafjme  al« 
9Kitglieb  gefdjiebt  burd)  Äugelung,  ̂ wei  Tritte! 
ber  SKajorität  entfdjeibet.  Sllö  Sintritt*gelb 
wirb  10  e.  6  d.  gejagt,  al«  jäbrlidjer  ©eitrag 
£  1  1  s. 

Play-Orounds.  %m  3-  1858  würbe  eine 
©efeDfd)aft  b.  bem  Sari  b.  Sbafte«buru  u.  a. 

gegr.,  um  Spielpläne  jwed*  ©rbolung  ber  er* 
wadjfenen  u.  ber  Jlinber  ber  ärmeren  filafien 

ju  fdjaffen.  Terrain  würbe  b.  ber  {Hegicrmtg 
u.  bem  SUarquid  b.  SSeftminfter  u.  a.  ange= 
boten;  im  3-  1859  ging  ein  $ar(ament«g(ir^ 
burd),  um  Sd)enfungen  b.  Sänbereien  für  biefen 

Bwed  ju  ermöglichen,  für  ben  ein  Teil  bon 
Smitbfielb  referbiert  bleiben  iollte.  Tiefer  $lan 

reüifierte  jebod)  nidjt.  Tie  'Metropolitan  Public 
Garden,  Boulevard1,  and  Play-ground  aeso- 
ciation,  bie  b.  L'orb  Srabo^on  (fpäter  earl  of 
Meath)  u.  a.  im  3-  1882  gegr.  würbe,  tyxi 

im  Cften  fionbon«  gute  Tienfte  getban.  — 

ebenfo  würbe  bie  'London  Playing-fields  Asso- 
ciation' gegr.,  wcld)e  fid)  um  geeignete  Spiel* 

plä&e  bemübte. 
Plftj  -House  Bill.  Sin  b.  Salpole  burd)- 

gebradjte«  ©efejj,  nad)  bem  bei  £  50  Strafe 
u.  Serluft  ber  ftonjeffion  jebe«  Stüd  14  Jage 

i  bor  feiner  Aufführung  eingereicht  werben  mugte. 
3  i  f  d)  e  1 ,  a.  a.  C,  S.  93.  S.  Examiner  of  Plays. 

Plea,  1.  'that  which  either  party  allegeth 

I  for  himaelf  in  court'  (Gowel);  2.  be*  Singer 
flagten  Serteibigung  (defendants  plea  ober 

,  answer)  im  common  law,  bie  entweber  dila- 
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tory  plea  (f.  b.  93.)  ob.  poremptory  plea 
(f.  b.  9B.)  ift.  Vgl.  audi  Abatement,  pleas 
in;  3.  etn  furje«  statement  al«  Beantwortung 
bill  in  equity;  4.  be«  .Wäger*  allegation  in 

bet  Replevin-  Klage  al«  (Entgegnung  auf  eine 
Hicc^tfcrtigung  be»  Vetlagten  burd)  avowry  ob. 
cognizance.  Durch,  Judicatnre  Act«  würbe 

ftott  be«  alten  pleas  bie  'statements  of  de- 

fence'  eingeführt.  Vgl.  aud)  Autrefois  acquit, 
Autrefoia  attaint,  Autrefois  convict  u.  Pardon, 

bie  fog.  special  pleas  in  bar.  Die  Pleas  (93ro- 

jefi'e  im  weiteften  Sinne)  jerfielen  in  Pleas  of tbo  Crown,  b.  f).  im  tarnen  ber  Krone  an 

gcftetltc  Verfolgungen  D.  'offences  committed 
against  the  king's  crown  and  dignity',  Krimi* 
nalprofleffe,  u.  Common  Pleas,  (£iüilpro$effe. 

Pleadings.  3n  ben  englifchen  @erid)t8^öfen 
ber  älteften  3*'*  würben  bie  Verhanblungen  in 
fäd)ft)d>cr  Sprache  geführt;  in  ber  ̂ Jcriobc  t>. 
ber  Eroberung  1066  an  bi*  a.  1362  in  bei 

normännifdj - f ranjöfifd)en.  Turrfi  ©buarb  III. 
würbe  im  36.  3abj  feiner  Regierung  (1362) 
befohlen,  bog  bie  Verhanblungen  in  englffdjcr 
Sprache  geführt  werben  foQten,  u.  GromroeH 

befjnte  biefe  Vorschrift  auf  aOe  gefe^lidjen  Vor* 
gänge  au*.  9?ad)  englifebem  ©efepe  befteben 
bie  Verbanblungert  in  ben  beiberfeitigen  Dar* 
legungen:  erften«,  be«  Kläger«,  ber  ben  fflrunb 
feiner  Klage  angiebt,  u.  jroeiten»  be«  Veflagten, 
ber  feine  Wegcnrebe  entwidclt. 

Pleasure  Uronnds,  f.  Parks,  English. 
Pleydell,  Mr.  Paulus,  gigur  in  Scott« 

SHoman:  'Guy  Mannering.' 
Pleyndaraour,  Sir,  wirb  ü.  (Sfjaucer  in 

feinem  *Rime  of  Sir  Thopas'  erwähnt.  Der 
Warne  ift,  wie  Sarew  .f)ajlitt  fagt,  wot>I  nur 

eine  anbere  3rorm  für  'Plenus  Amoris',  'Thomas 
Plenus  Amoris  (Fullalove)',  ton  bem  ange= 
nommen  wirb,  bafe  er  ber  Urbeber  ob.  Um* 
febreiber  einer  alten  febottifchen  Stomanje  über 
ben  König  9llejanber  ift. 

Pliable,Mr.  ^ig.  inThePilgrim'sProgresa. 
IM i mit.  Sir  Paol.  gigur  in  Songreoe* 

'Double  Dealer.' 
Plot  beb.  in  ber  Vübnenfprache  nidjt 

nur  bie  ̂ uföHigfciten ,  welche  jur  Gntwirflung 
bc«  Gtange«  ber  £>anblung  beitragen,  fonbem 
noch  ein  halbe«  Dufcenb  anberer  Dinge;  j.  V. 

bic  'sceno  plot"  ift  eine  Stfte  ber  üerfefaiebenen 
Scenen,  bie  jum  Vortrag  gebracht  werben  follen; 

ber  'flyman's  plot'  ift  eine  fiifte  ber  Mrtifel, 
bie  com  flyman  (JRegiffeur)  in  ben  'flies'  (Ver* 
wanblungen  u.  Deforattonen)  erforbert  werben; 

auch  giebt  e«  einen  gasman's  plot;  ber  'pro- 

perty  plot*  ift  eine  2ifte  afler  ber  im  Stücf 
erforberten  Dinge,  für  welche  ber  SRegiffeur  Der* 
antwortlid)  ift. 

Plotcock.  Die  alte  fdwttifcbe  gorm  be« 
römifeben  Pluto,  worunter  Satan  nerftanben 
wirb.  Sbauccr  nennt  Plato  ben  King  of  Fagrie, 

u.  Dunbar  nennt  iljn 'Pluto  the  elrich  ineubus'. 
Ploughman,  John.    Ein  ̂ icubonnm,  bo« 

to.  bem  iReü.  G.  Spurgeon  (geb.  1834)  in 
einigen  feiner  Schriften  angenommen  wirb. 

Plough  Mondny.  S.  Christmas  u.  Fool 
Plough. 

Plougbshare.  Sine  ber  Verfönliebfetten, 

bereu  9lbenteuer  in  Strutt«  9Berf  'Bumpkin's 
Disaster'  befchrieben  werben. 

Plowden,  Qurift,  würbe  1518  ju  Vlowbeu 
in  Sbropfbire  geboren  u.  ftarb  1584  ob.  1585. 
911»  SHitglieb  einer  9ied)t«fd)ule  in  Sonbon  nahm 

er  tfjätigen  9lnteil  an  ben  praftifdjen  9fed)t«; 
Übungen  u.  jebrieb  au  feiner  eigenen  Belehrung 

eine  rh'ciiic  t>.  oerhanbelten  }Hed)t«fad)en  auf 
(t>.  1550—1578),  bie  er  erft  fpäter  auf  Drängen 

I  feiner  ftreunbe  tieröffentlidjte.  91ntbonq  9Joob  in 

I  feinem  Athenae  Oxonienses  berichtet  über 
Vlowben,  bajj  er  brei  ,V-ire  \u  Sambribge  bem 

I  Stubium  ber  Künfte,  ber  Vbilofopljie  u.  9He- 
biflin  obgelegen  u.  erft  bann  fid)  bem  Stubium 
ber  3urt»prubenj  in  einer  ber  Inns  of  Court 
jugewanbt  habe.  Später  fei  er  nach  Crforb 
gelommen  u.  habe  allba  nad)  oierjäbrigem 
Stubium  1552  bie  ̂ Berechtigung  jur  ärjtlichen 
Vrartö  D.  ber  venerable  convocation  ber 
Unioerfttät  erlangt.  35  3<>hre  alt,  fei  er  jur 

3uriSprubenj  jurüdgefebrt,  1557  'autumn  ob. 
summer  reader1  befi  Middle  Temple,  fpäter 
'Lent  reader'.  bann  'serjeant  at,  and  ac- 

counted  the  oracle  of,  the  law'  gewefen.  dt 
fdjrieb  in  altem  gran^rifd). 

Plowman.  The  Vision  of  Piers  l'lo»  - 
man,  f.  Piers  Plowman,  The  Vision  of. 

Plugnon  of  Undersbot.  Sarlyle*  ttjpifdjer 

rabifaler  Äaufmann  au«  ber  TOttte  be«  19.  3abr= 

bunbert,  ber  fanb,  bag  fein  anftänbiger  'lom  ihn 
feiner  5reunbfd)aft  würbigen  wollte;  am  Sd)luffe 
be«  ̂ abrbunbert«  aber  füllte  er  ftd)  ben  Xorie« 

ber  fpäteren  ;-',ca  gan^  gleicbgeftellt  u.  hehanbelt. 
i  Nineteenth  Century,  Dec.  1892,  p.  878. 

Plnme,  Sir,  in  Vope«  'Rape  of  the  Lock', 
ftebt  für  tbomaä  (Xofe,  Vice-Äämmerer  ber 
Königin  ?lnna. 

Plnmmer,  Caleb.  gigur  in  Dicfen«  'The 
Cricket  on  the  Hearth'. 

Plumper,  A.  3eber  ©äbler,  ber  im  Varia* 
ment  burd)  £roei  Witglieber  oertreten  wirb,  bat 
bic  SJiactjtüoßfommenbeit .  bei  einer  9Babl  für 

beibe  ffanbibaten  }U  ftimmen.  'To  give  a 
plumper'  tn'ijn  fo  Diel  a(8  nur  für  ben  einen 
ilanbibaten  ftimmen  u.  fid)  ber  jmeiten  Stimme 
entbalten.  9Benn  er  für  jwei  Äanbibaten  fttmmt, 
bie  fid)  in  ihren  politifchen  9lnfd)auungen  rttt< 

i  gegenfteben,  beifet  fcine9lbftimmung  a  split  vote. 
Plnm-Porridge.  tyleifd)brübe  mit  Vflaumen 

u.  Stofinen  war  in  alten  Seiten  ein  ftebenbe« 

93cibnad)t«gerid)t.  Vei  ben  Vuntane™  war 
plum-porridge  eine  wegwerfenbe  Ve^eicbnung 
be*  9Seil)nad)tSfefte«  nad)  anglitanifchem  Vraud). 
Plnmpndding,  ein  rugelförmiger  V"bbing 

au«  2J?ebl,  Siern,  Vutter,  Stoftnen,  Korinthen, 
SJJanbeln  u.  fanbierten  Craugen*  u.  Gitronen* 
fcbalen,  ber  beim  98eibnad)t«mable  nidjt  fehlen 
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barf.  öeim  Auftragen  wirb  er  mit  JKum  ob. 
Gognac  begoffen  u.  jum  28armt)alten  angejünbet. 
Tie  Spifre  be«  ̂ lumpubbing  jiert  ein  Steä> 
palmenjweig. 

Plunger.  So  iic- i.t  jemanb,  ber  fein  (Weib 
leichtfinnig  in  SSetten  :c.  bcrfdjleubert.  Ter 
SRarqui«  b.  £>afting«  war  ber  erfte,  ber  bom 
turf  fo  gen.  würbe,  3"  einer  9?nd)t  f|>icltc  er 
brei  fiartenfpiele,  ba«  (Spiel  ju  £  1000,  unb 
berlor  alle  brei.  Tanacb,  fpiette  er  #ajarb, 
wobei  jebe«  Abheben  mit  £  500  bejaht  würbe; 
u.  oerlor  £  5000  in  einer  u.  etner  halben  Stunbe. 

Plnrality.  Ta«  houptfäcbUchfte  ©efefe,  ba« 

jefrt  mit  Sejug  auf  'pluralities'  eriftiert,  ift 
1  u.  2  Vic.  c.  106,  welche«  alle  früheren  j 
©efe^e  über  biefen  Wegenftanb  aufhebt  unb 
feinerfeit«  mobificiert  worben  ift  burd)  18  u. 
14  Vic.  c.  98,  fowie  auch  burd)  ba«  ©efeji  3 
u.  4  Vic.  c.  113,  8.  34.  9iad)  biefen  betben 
Gfcfe&en  barf  fein  ©eiftlidjer,  ber  meljr  al« 
eine  $frünbe  (benefice)  ober  SfanonifatSftefle 

(canonry)  innc  b,at,  nod)  eine  britte  ba^u  an* 
nehmen;  u.  niemanb  barf  JfanonifatSftellcn  an 
jwet  Slathcbralen  inne  haben,  felbft  wenn  eine 
berfelben  nur  eine  Titular*  u.  Ghrenftefle  ift. 

Gin  ?lrd)ibiafomi«  barf  aber  jwei  ̂ frünben, 
wobon  eine  eine  ÄanonifatSfteHe  fein  fann, 
inne  haben ,  borauSgefefct,  eine  berfelben  liegt 
in  berfelben  Tiöcefe,  wie  feine  9lrd)ibiafonat«s 
fteQe.  —  Stach  ber  Pluralities  Amendment 
Act  bom  3.  1885  barf  ein  ©eiftlicher  jwet 
^farreinfommen  (livings)  beziehen,  wenn  bie 
betreffenben  Sirdjcn  nid)t  weiter  al«  4  Weilen 
b.  einanber  entfernt  finb.  Tiefe«  ©efefcwurbe 
erlaffen  wegen  ber  Schwierigkeiten,  Ißfarren 
mit  geringen  Ginfünften  ju  befefcen.  Wber  bie 
TiSpenfation  Ijierju  mufe  nod)  Dom  Gr^bifdjof 
b.  Ganterburl)  eingeholt  werben ;  ö  och  fann  man  | 
fid)  an  ba«  Privy  Council  wenben,  fall«  er 

biefelbe  berweigert.  9?ad)  ber  sect.  1 1  be«  ©e= 
fefce«  b.  1837  fann  jeber  ©eiftlicher,  ber  eine 
neue  $farrfteQe  übernimmt,  burd)  weld)e  über« 
nähme  ba«  burd)  baSQkfefo  berbotene^luralität«= 
33erl)ältni«  bei  ihm  eintreten  würbe,  bem  SMfcöof 

bor  ber  Ginfüt)rung  in  biefe«  neue  geiftliche 
9lmt  angeben,  welche  b.  ben  beiben  früher  er* 
langten  $frünben  er  bafür  aufgeben  mW;  fall« 
er  bie«  nid)t  tlmt,  fo  beraubt  bie  Ginführung 
ju  biefer  neuen  ̂ Jfrünbe  itm  aller  feiner  früheren 

gelftlid)en  Ämter  u.  Wufcniefeungen.  3n  ge= 
wohnlichen  ftällen  bat)er  mad)t  bie  Ginfübrung 
ju  einer  neuen  ̂ ßfarrftefle  ein  anberc«  ältere« 

ifird)lid)e«  9lmt  hinfällig,  aud)  ot)ne  bef.  u.  au«= 

brüeflidje  JRefignation.  —  9fad)  bem  ©efefc  b. 
1885  fönnen  deans  u.  canons  aud)  nid)t  länger 

bie  'heudship  of  Colleges'  behalten;  deans  ber= 
lieren  it)r  bezügliche«  Ginfommen  bei  einem 
9lmt«wcd)fel  in  fecb«  Monaten,  fall*  baSfelbe 
nid)t  unter  bem  SBctrage  b.  £  500  ift  u.  ber 
Si&  be«  Tefanat«  ein  ftäbtifd)er  ift.  Warf) 
Hook,  a.  a.  O. 

Plymley,  Peter.   To.«  $feubonum,  unter 

bem  berSReb.  Sbbnei)  Smith  (1771—1845)  bie 
polilifdie  ?lbt)anblung  febrieb:  , Letters  on  tbe 
Subject  of  the  Cut  hol  i  es,  to  my  brother 

Abraham,  who  lives  in  the  Country  (1808).« 
Plymoatb,  an  ber  Sübfüfte  b.  Tebonfhhe, 

bebeutenber  Seet}anbel«pla&  u.  ftarf  befeftigter 
SriegSrjafen  mit  gro&artigen  Tod«,  Slrfenalen, 
9)?agajinen,  ©iefeereien.SBerften,  Seilerbahnen  k. 
G«  beftebt  eigentlid)  au«  ben  3  Stäbten  (the 
Three  Towns)  P.f  Stonetjoufe  u.  Tebonport 

(ber  Weftlid>e  Teil).  GS  liegt  am  P.- Sound, 
einer  grofjen,  b.  hof)cn  fialffelfcn  umgebenen 
SPudjt,  bie  einen  ber  heften  £>äfen  bilbet,  nad) 

bem  Ufeer  gefchübt  burd)  einen  1812—1840 
gebauten,  1600  m  langen  SBeOenbrcdjer  (Break- 
water).  3"  btx  9J!itte  liegt  bie  fleine  befeftigte 

Drake's  ob.  St.  Nicholas  Island,  an  ber  SBcft* 
feite  Mount  Edgecombe  mit  Schlotf  u.  b^err« 
Iid)cm  ̂ >arf.  3n.  bie  Sud)t  fliegen  bie  Tamar 
u.  ̂ ßlt)m.  To«  Äftuar  be«  Tamar  (im  ©eften 
ber  ©tabt  Tebonport),  ob.  Hamoaze,  bilbet  ben 
Äriegöbafen,  gro&  genug  für  100  ffrieg«fd)iffe, 
ba«  be«  ̂ ll)m,  ob.  Cattewater,  ben  ̂ önl>flSs 
bafen.  Sin  ber  Seefront  ber  Stabt  liegt  bie 

ijolje  ̂ romenabe  'Hoe'  mit  prädjtiger  ?lu«fid)t, 
mit  einer  1884  errichteten  ©tatue  Träfe«,  ber 

GitabeDe,  bem  Armada  Torcentenary  Memorial 
(1890),  u.  bem  bjer  errichteten  obern  Teil  be« 
früheren  Gbbbftone?2eud)tturme«.  Sluf  bem 
Hoe  fpielte  Träfe  33owl«,  al«  bie  Slrmaba  fid)t= 

bar  würbe  (bgl.  Äing«leD«  'Westward  Ho!'). Gine  b.  Träfe  auf  eigene  Äoftcn  angelegte 

»afferleitung  füljrt  ba«*SBafier  40  km  weit  b. Tartmoor  b,er.  Tie  Jöefeftigungen  begannen 
im  14. 3at)rt)unbert.  SßonPl.  gingen  bie  meiften 
Gypebitionen  b.  Träfe,  ̂ )awfin«,  Goof  u.  a. 
au«,  1588  bie  glotte  gegen  bie  Slrmaba.  1596 

bie  gegen  Gabij;  b.  hier  fegelte  bie  'Mayflower' am  6.  September  1620  nad)  Slmerifa;  im 
SWrgertriege  erflärte  e«  fich  für  ba«  Parlament 
u.  würbe  lange  belagert;  e«  erflärte  fiel)  juerft 
b.  ben  großen  Stäbten  für  SBiltjelm  b.  Oranien; 
e«  würbe  1779  b.  einer  franjörtfdj»fpanifd)en 

flotte  erfolglos  bebroljt;  1815  anferte  hier  ber 
93elIeropt}on  mit  Napoleon  bor  ber  Abfahrt 

nad)  St.  $>elena. 
Plymoath  Urethren.  Tiefe  Sefte  entftanb 

um  ba«  3. 1880.  Ter  eigentliche  Stifter  ber* 
felben  ift  ein  irifeber  ©eiftlid)er,  ber  bort)er  ein 
{Red)t«anmalt  gemefen  war,  tarnen«  Tarbi); 
baher  auch  bie  aKitglieber  biefer  Sefte  juweilen 

'Darbyites'  gen.  würben.  9Iad)bem  Tarbb  fein 
Ämt  al«  ö^iftlidjer  in  3rlanb  aufgegeben 

hatte,  grünbete  er  eine  fleine  ©emeinbe  in 

Tublin,  welche  ben  SWamen  'Separatists'  an= 
nahm.  Tarauf  ging  er  nad)  Gnglanb  u.  reifte 
umher,  llnabhängigfcit  in  Sachen  ber  ̂ Religion 
an  berfd)iebenen  Crten  prebigenb.  Ta  er  in 
^fumouth  bie  größte  3«^  Anhänger  gewann, 

würbe  ber  Sefte  ber  9?ame  'Plymoutb  Bre- 

thren'  gegeben.  Tie  'brethren'  berwerfen 
jebod)  bie  öcaeid)uung  „Sefte* ,  u.  fagen,  baft 

Digitized  by  Google 



—    1871  — 
[Ply— Poe] 

tväfprenb  anbere  Gljriften  Angehörige  befiimmter 
^ktrteiungen  innerhalb  ber  djriftltcfjen  fiirdje 

feien,  fte  fel&er  feiner  foldjer  Sirdjenpartei  an- 
gehörten. Sie  fönnen  feinen  ©runb  einfetten, 

roe8f>nlb  bic  J?ir<be,  bie  au*  aüen  aufnötigen 
©läubigen  an  ben  §eun  u.  (Srlöfer  befielt, 
nidjt  aud)  fid)t  bar  lieb  u.  äufterlitf)  bereinigt  fein 
foDte,  inbem  jur  SHrche  3eftt  ß^rifti  alle  bie* 
jenigen  geboren,  weld)e  bie  d)riftltd)en  ©runb* 
luatjrheiten  annehmen,  u.  alle  biejenigen,  weldje 

biefelben  berwerfen,  auSgefdjloffen  »erben.  — 
3u  gleicher  3*'t  aber  glauben  fte,  wie  bie«  bei 
anbem  Selten  ber  t^oK,  bafe  edjte«  CHjriftentum 
nur  bei  ihnen  gefunben  werben  fönne.  $fixt 
berborragenbftc  (ligentümlichfeit  ift,  bafe  fie  ein 
befonbere«  geiftTic^cS  9tmt  Denuerfen;  orbinierte 
©eiftlt(be  fdjeinen  ifjnen  ber  Se^re  ber  Schrift 
entgegen  ju  fein.  ®ie  heiligen  Safrantente 
u.  fird)licfjen  fianblungen,  wie  bef.  baä  heilige 
Abenbmabl,  welche*  bei  ihnen  biclmebv  bie 
SBebeutung  eine«  wöchentlichen  2iebe«fefte&  bat, 

—  fte  nennen  ba«  beilige  Abenbmab,!  'the 
Lord 's  Supper',  —  bei  bem  Skot  u.  ©ein 
jwifdjen  ben  Sifchgenoffen  bie  9tunbe  ntadjt, 
braud)t  fein  fpecieller  Liener  ber  fiircbe  ju 
abminiffrieren  ob.  bei  bemfelben  ju  präfibieren. 
Sie  behaupten,  bafe  fie  bie  ©emeinbe  ©ottc« 

('the  assembly  of  God')  feien,  nicht  burd) 
menfchUcben  ©illen  jufammengebradjt,  fonbern 

burd)  ben  heiligen  ©etft  jum  (Jrlöfer  geführt 

('gathered  to  Jesus  by  the  Holy  Gost').  — 
Dennett's  Flymouth  Brethren,  their 
RUe  etc.,  u.  History  and  Teaching  of  the 

Flymouth  Brethren,  bon  J.  S.  Teulon,  Pre- 
bendary  of  Chichester. 
Plrmouth  Cloak.  Sin  guter  ftarfer  Prügel. 

3ur  3eit  &*r  Äreujfabrer  pflegten  manche  Wacfi- 
fomnten  guter  Familie  in  ̂lumoutb  in  nöfliger 
SKittelloftgfeit  ju  lanben.  Sie  gingen  bann 
roobl  in  einen  nabeltegenben  ©alb,  fchnitten  fid) 
fclber  einen  guten  ftarfen  Knüppel  ab,  hielten 
ben  erften  Sieifenben  an,  ber  borbeifam  u.  ber« 
faben  fid)  felbft  mit  ©elb  u.  ftleibung. 

Plvmpton,  bei  ̂ lömoutb,  ift  ©eburtSort 
be«  Waler«  Oeftnta  jHcmiolbft  (f  1792). 

Pneumatie  Uespatch  Company,  eine  ©in« 
ridjtung,  um  Briefe  u.  tyjfete  burd)  9?8fjren 
bermittelft  fiuftbrud«  u.  eine«  bergeftellten  luft* 

leeren  9taum«  ju  beförbern.  3)ie  Company's  Act 
ging  am  18.  Aug.  1859  burcb.u.  Stohren  würben  in 
Threadneedle  Street  1860  gelegt;  1861  wur* 
ben  (ürperimente  in  ©attetfea  vorgenommen. 
1862  mürben  9?6bren  gelegt  b.  ber  Euston 

railway  Station  nad)  ber  N.  W.  post-office 
in  Caraden-town,  etc.  SMe  Company  mufjte 
ihren  ©eftbäftsbetrieb  1876  einfteuen,  ba  fte 

nid)t  genügenb  unterftütyt  mürbe. 

Poai-hiog.  Auf  ©ilbbieberei  im  erften  ftalle 
ftebt  eine  ©efängnieftrafe  b.  nicht  über  3  Wo* 
naten  mit  barter  Arbeit,  nad)  bereu  Ablauf  ber 
SBctreffenbe  fid)  perfönlid)  u.  burd)  2  Dörgen 
ju  gutem  Setragen  auf  ein  3abr  ju  bcrpflidjten 

bat.  Ibut  er  bie«  nicht,  fo  roirb  er  auf  wei= 
tere  6  Monate  eingefperrt.  3m  ©ieberbolungä- 
falle  erbält  ber  Schuftige  eine  ©effingnidfrrafe 
o.  einem  halben  3<>bj,  er  mufj  ftd)  auf  2  Sab« 

berpflidjten  ob.  nod)  ein  3&br  int  ©efängni« 
fijjen.  3"  einem  brüten  Salle  ift  er  be8 

misdemeanour  fcbulbig  u.  erbält  penal  eer- 
vitude  ob.  bt«  jwei  Qapre  ©efängni«  mit  barter 
Arbeit.  $ie  Sefiöer  be«  ̂ agbgebiete«,  3agb= 
Pächter,  ̂ agbbeamte  u.  ©ilbwärter  burften 
Serbaftungen  wegen  IBilbbieberei  auf  ber  Stelle 
bornebmen;  nad)  25  u.  26  Vict,  c.  114  (Act 
for  the  prevention  of  poaebing)  bürfen 

^olljeibeamte  ber  ©ilbbieberei  berbäd)tige  $er= 
fönen  burd)fud)en  u.  ba«  bei  ibnen  borgefun^ 
bette  ©ilb  (game)  mit  Sefd)log  belegen,  worauf 

ifjre  Seftrafung  bi«  ju  £  5  burd)  jwei  justices 
erfolgen  tann.  ̂ Berufung  barf  gegen  biefe 

fummarifdje  Verurteilung  bei  ben  Quarter- 
Sessions  eingelegt  werben.    S.  Game  Laws. 
Pocket,  beim  ̂ »opfenbanbel  ein  Satf  bon 

ungefäbr  75  kg. 
Pocket  Horough, f.  Borough,  Close,  S.319. 

Pocket  Plstol  (Queen  Bess's).  Sine  un= 
gebeure  Äanone,  bie  ber  Königin  Glifabett)  b. 
ben  ftiebcrlanben  gefdjenft  war  in  Anerkennung 
ber  9lnftrengungen ,  Wclrbe  fie  gemad)t,  bie 
Wieberlänber  in  ihrer  reformierten  Religion  »tt 

befcfiü^en.  Sie  fd)aute  b.  ben  Dover  Cliffs 
über  ben  ftanal;  1894  würbe  fte  entfernt,  um 
5Raum  für  moberne  ©efd)itye  ju  madjen. 

Pocket  Sherlff.  (Sin  Sberiff,  ben  bie  Ärone 

felbftänbig,  obne  ̂ ßröfentation  ber  betr.  Äom= 
ntiffton  (f.  pricking)  ernennt.  ̂ 5a«  SRedjt  baju 
ift  beftritten,  u.  nur  unter  (£lifabetf)  au«geübt. 
Stet«  aber  wirb  ein  pockot  sheriff  ernannt, 
wenn  im  Saufe  be«  Wmt«jabrc«  eine  Safanj 
eintritt.   Sifdjcl,  a.  a.  0.,  S.  268. 
Podsnap.  (Sin  Jbpu«  be«  fdjwerfäüigen 

Sanbebe (manne« ,  mit  fdjleppenbem  ©ange  u. 
fteifem  JRüden  wie  bie  OTöbel  au«  ber  Seit 
ISIifabetb«.   Dickens:  Our  Mutual  Friend. 
Poetarum  Saxonlcorum  Feritissimu». 

So  nennt  ein  alter  Sbjonift  Äönig  ̂ ilfreb 

(848—901). 
Poet,  Laureate.  tiefer  Auöbrud  fdjetnt 

in  ber  Sitte  ber  engl.  Uniberfttäteu  be«  Wittel* 
alter«  feinen  Urfprung  ju  baben,  einen  fiorbeer* 
franj  foldjen  ©rabuterten  in  ber  lt.  ©rammatif 
ju  berteiben,  wehte  bie  rlbfaffung  b.  100  SSerfen 
jum  fiobe  ber  Uniberfität  ob.  über  fonft  einen 

©egenftanb  unternahmen.  %\t  ©rabuierten, 

weldje  biefe  Aufgabe  erfüllten,  würben  'poetae 
laureati'  genannt.  —  X>er  Urfprung  be«  Amte« 
eine«poet-laureate  am^ofeSnglanb«  unterliegt 
größerem  $unfel.  OTan  weife  in  berXbatnid)t,  wie 
biefer  Au«brud  juerft  in  ©ebraud)  fam.  Selben 
unterfud)te  ben  ©egenftanb  u.  fam  ju  feinem 
Sd)(uffe  barüber.  $a«  ©abrfd)cinlidje  ift,  baft  fid) 
ju  allen  3c^e,t  TOänner  fanben,  bie  bereit  waren, 
ber  fgl.  Sitelfeit  in  Herfen  ju  fd)meid)eln,  u. 

bafe  poets- laureate,  fei  e«  unter  biefem  ob. 
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einem  anbern  Warnen.  D.  ben  älteftcn  Reiten 

ber  eytfrierten.  2>er  crfte,  D.  bem  wir  in  ©119= 

(anb  boren,  ifl  ein  'versificator'  SBalo,  über 
ben  ö.  fcenrt)  d.  ftuntingbon  gemelbet  wirb, 
boft  er  ein  fioblieb  auf  .^einrieb  I.  gebidjtet. 
$ann  fontmt  Robert  93afton,  welcher  ein  ©e? 
bid)t  auf  Ricbarbg  I.  ffreujjug  oerfafjtc;  er  wirb 

D.  3Jale  'poet-laureate'  genannt.  $er  crfte 
offtjieQ  fo  betitelte  3nnebaber  biefer  ©bärge 
war  anfdjeinenb  fcenrt)  SWloerancbeä,  ber  be- 

ftimtnt  als  'Versificator  Regia'  bc*eid)net  u. 
r*.  bem  gcmclbet  wirb,  baß  er  ein  jcif}rlid)e« 
(finfommen  n.  100  Sdjiüingen  belogen  fyabt. 
Xie$  mar  unter  ber  Regierung  §einri(f£  III. 
3n  ber  RegierungSjeit  (Jbuarbä  II.  boren  wir 
oon  ©ulielmud  $eregrinu$,  ber  eine  offt^UOe 
$erberrlid)ung  ber  Belagerung  ö.  Stirling  1 
fdjrieb.  —  Gbaucer  fd>etnt  nict)t  fpecieO  jum 
fgl.  poet  ernannt  warben  ju  fein,  aber  e«  wirb  | 
erwähnt,  baß  er  fid)  biefe  SeAeidjnung  beilegte,  1 
u.  baß  er  i.  3.  1389  t>.  Rid)arb  II.  eine  $e* 

loiDigung  einer  jäbrlidjen  SBeinltcferung  erhielt.  ' 
—  3obn  Jruö   mar  poet  -  laureate   unter  1 
(£buarb  IV.,  er  1)a\  aber  feine  groben  feined 

fiaurcatentum8  binterlaifen.    ̂ einrieb  VII.  u.  j 

fceinrid)  VIII.  erfreuten  fid)  ber  ®ienfte  be«  1 
Slnbrew  ©ernarb,  ber  in  fiatein  an  fceinr  id)  VIII. 

eine  9lnrebe  rid)tete:  'for  tbe  most  auspicious 
beginning  of  tbe  tenth  year  of  his  reign, 
witb  an  Epithalamion  on  the  marriage  of 
Francis  the  Dauphin  of  France  with  the 

King's  daughter,  a  New  Year's  Gift  for 
1515',  u.  SJerfe,  welche  für  baS  13.  3abr  ber 
Regierung  Sr.  SRajeftät  ©lüd  u.  $>eü  crflebten. 

—  3bnt  lfdjeint  3°bn  Sfelton  gefolgt  au  fein, 
ber  ald  'laureatus'  erroäbnt  mirb  u.  beffon  lt. 
©ebid)te  in  biefer  Sigenfcbaft  gefdjriebcn  au  fein 
frbeinen.  —  Rad)  6felton  fommen  ber  Reibe 
nad)  (£bmunb  Spenfer,  Samuel  55aöib  u.  93en 
3onfon;  legerem  mürbe,  al$  er  baä  9lmt  eine* 
poot-lauroate  unter  3<rt°&  tnnebatte,  ein 
jäbrlitbe*  (Jtnfommen  von  100  eh.  bewilligt. 

Diefe  Bewilligung  für  jeben  poet-laureate 
blieb  in  biefer  $ö&e  bi«  jur  Ernennung  Soutben*, 

wo  bafür  £  27  gefe&t  würben.  —  »1«  öen 
3onfon  i.  3-  1637  ftarb,  erlangte  Sir  SöiQiam 
$>abenant  ben  fgl.  fiorbeer;  ibm  folgte  Oobn 
3)rt)ben.  Xboma«  Sb>bwell  würbe  1688  er* 

nannt,  Rabum  late  1692.  $er  lefctere  ber-- 
berrlid)te  offiAtetl  i.  3.  1694  ben  ©eburtstag 
Wilhelms  III.  9luf  late  folgte  Ridjolaf  Ronx, 

auf  biefen  i.  3-  1718  fiawrence  ©u«ben.  — 
Unter  biefem  ̂ oeten  begann  bie  Reibe  D.  ®e* 
burtätag**  u.  Reujabräoben ,  bie  an  bie  (gl. 
^erfon  gerid)tet  waren,  weldje  faft  obne  Uuter= 
bred)ung  biS  1813  jäbrlid)  als  SBetbraud)  bem 
Ibrone  gebracht  würben.  3m  3-  1730  würbe 
UoOei)  Cibber  mit  bem  fiorbeer  geftbmüdt,  I 
melcber  fpfiter  ©ran  angeboten,  aber  0.  ibm  au3;  1 
gefdjlagen,  bagegen  t>.  ©iQiam  ©bitebcab  im 
3-  1757  angenommen  würbe.  Tfr  (entere 
irbeint  feine  Aufgabe  nidjt  mit  «egeiiterung 

öerfolgl  ju  baben,  ben»  er  äußert  fid)  in 
folgenber  mtfeftimmiger  SSeife  über  bie  Slrbctt 

eineS  poet-laureate: 
,Hia  muse,  obliged  by  sack  and  pension, 
Without  a  subject  or  invention 
Must  certain  words  in  order  set 
As  innocent  as  a  gazette; 
Must  80me  half  meaning  half  disguise, 

And  utter  neither  truth  nor  lies.* 
Stlä  Säbitebeab  ftarb,  würbe  feine  Stcüung 

3Bt0iam  TOafon  angetragen,  u.  ba  biefer  fie 
ablebntf,  würbe  fie  bem  Xboma«  Karton  an: 

geboten,  t).  bem  $ar(  fagt,  baß  er  'gave  an 
historical  dignity  and  a  splendour  of  poe- 
tical  diction  ben  0.  ibm  (omponierten  Cben. 
.which  would  hardly  leave  a  reader  to 
coneeive  that  the  subjects  were  imposed 

by  constraint."  —  911*  ©barton  ftarb,  fdjlug 
©ibbon  bie  Slbfdjaffung  be«  9tmtc«  nor,  wclrber 
bemerftc :  „This  is  the  best  time  for  not 
Alling  up  the  office,  when  the  prince  is  a 
man  of  virtoe,  and  the  poet  just  departed 

was  a  man  of  genius.*  Xic«  würbe  nid)t  an- 
genommen ,  fonbern  $enrti  3<"neS  Sßnc  1790 

ernannt.   Gr  ftarb  im  3<  1813,  als  bie  Stelle 
Robert  Soutbcn  übertragen  würbe,  bem  im 
3.  1843  Söiaiam  SorbSwortb,  folgte.  %tz 

ledere  bebielt  ba8  «mt  bi*  jum  3.  1850,  wo 
ftlfreb  Xennnfon,  wie  er  felbft  fagt,  erbielt  the 

„Laurel  greener  from  the  brows 

Of  him  tbat  uttered  nothing  base.* 
Seine  'laareate  poems'  finb  folgenbe:  'To 

the  Queen'  (afö  (Einleitung  au  feinen  Poems 
(1850);  'On  the  Death  of  the  Duke  of 
Wellington'  (1852);  'The  Charge  of  the 
Light  Brigade'  (1854);  'Dedication  to  the 
memory  of  the  Prince  Consort'.  in  'Idylls 
of  the  King'  (1862);  'Ode  on  the  Exhibition 
(1862);  'A  Welcome  to  the  Princess  Alexan- 

dra' (1863);  'Epitaph  on  the  late  Duchess 
of  Kent*  (1864);  u.  'A  Welcome  to  the 
Grand-Duchess  Mario'  (1874).  »gl.  'Livea  of 
the  Laureates'  (1879).   ©cgenwärtig  bef leibet 
«lfreb ?luftin  baSStmt  (Alfred  Austin,  Poet 

Laureate,  England'*  Darling,  3.  91ufl.  fionb. 
1896).   S.  Lord  Chamberlain's  Department of  the  Household. 

Poet  Lanreate,  Ciric.  3«  alten  Bei^n. 

ali  bie  ̂ ßrojeffton  nad)  "öeftminfter  am  Lord 
Mayor's  day  nod)  ju  SSaffer  gefd)ab,  würbe 
ber  neue  Lord  Mayor  bei  feiner  Rüdtebr 

burd)  9lnfprad)en  gefeiert,  bie  für  biefe  öe- 

legenbeit  D.  bem  'civic  poet  laureate',  welcher 
einen  3abte$a,eb>(t  für  foldje  S)ienftleiftung 
be^og,  abgefaßt  waren.  Ter  lefctc  City  poet 
war  ISlfanab  Settlc  (f  1724). 

'Poet  of  Natnre,  thon  hast  wept  to 

know.'  9lnrebe  an  SBorbSwort^  bon  $erct] 
93t)ffbe  SbeQei). 

Poet  of  Poets,  The.  JBejeidjnung  f.  ̂kreu 

©Uffbe  Sbcaet),  r>.  bem  «Diacaulat)  fagte,  baß 

bie  SluSbrürfe  'lord'  unb  'Inspiration'  eine 
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bef.  Bcbeutung  fjätten,  wenn  fie  auf  if>n  an*  1 
gcwanbt  ipürben. 

Poet  of  Haslemere,  The.  Sllfreb  Icnnijfon 

(1809-1893). 
Poet  of  the  Poor,  The.  Bezeichnung  für 

©corge  Grabbe  (1754—1832). 
Poetrj  in  England.  Sie  engl.  Sichtfunft, 

foweit  fie  in  engl.  Spradje  u.  v>.  Guglärtbern 

gefcpricben  worben  ift,  beginnt  mit  (Jn'dmon 
(f.  b.  28.).    Sa«  ©ebidjt  'Beowulf  (f.  b.  ©.), 
bn«  an  erfter  Stelle      nennen  wäre,  würbe 
wobl  d.  einem  Wngelfarhfen  gefcbrieben,  beoor 
er  u.  feine  Sianbeleute  in  Britannien  anfamen. 

—  fiö  ift  eine  d)ara!teriftifd)e  Ibatfacbe,  baß 
bie  erften  engl,  poctiidjen  S9erfe  religiöfen 

Gborafter  trogen.   9ieligiofität  ift  ein  berüor* 
ragenber  8ug  ber  engl.  ttitteratur,  welcher  fid) 
au«  bem  religiöfen  Gbarafter  be*  Bolfe*  erflärt. 
Sie  Irnglänber  waren  ju  allen  Reiten  ein 

Gottesfürchtige*  Bolf,  u.  e*  barf  baber  nicht 
uberrafchen,  baß  ibre  iHtteratur  mit  einem  SBcrfe 

ben  Steigen  eröffnet  (Ca?druon's  'Paraphrases'), 
in  bem  bie  beroorragenbften  Stellen  be«  Stilen 
u.  9?euen  Xeftament*  in  Berfe  gebracht  finb. 
Sie  ö.  Gähnten  erjä^Ite  blblifcbe  Okfd)id;te 
würbe  o.  ttibbelm  fortgefefot,  u.  ein  großer  leil 

ber  älteflen  Boefie,  wie  fie  fid)  in  ben  'Exeter' 
u.  'Vercelli  Books'  finbet,  ift,  wa«  ben  Giegen- 
ftanb  u.  ben  Xon  betrifft,  religiöfen  Gbarafter«. 
3uwcilen  flang  ein  ftrtegSruf  bajwifcben,  wie 
in  ben  ©ebid)ten,  welche  bie  Sd)lad)ten  Don 

$tnne«burgb,  Brunanburgb  u.  fflfalbon  feiern, 
benu  bie  9lngelfad)ien  waren  fowc  1)1  ein  friegeri* 
iit:cö  a(S  ein  fromme«  u.  bäu«lid)e«  Bolf;  aber 

lange  ;Vit  ̂ inburcf)  ift  e«  bie  ftrömmigfeit  u. 
Siebe  jur  Heimat,  weld)e  in  ben  engl,  poetifcben 
Schöpfungen  am  ftärfften  bertwrtreten.  So 
mar  e*  felbft  nodi  nad)  ber  normänntfcben  Gr= 
oberung,  welche  ben  Ginfluß  normännifdjer  ©c* 
banfen  u.  Sitten  mit  fid)  brachte.   SRan  barf 
biefen  Einfluß  aber  nicht  $u  hocfi  anfragen. 
Sie  Normannen  brachten  feine  roefentlicbe  Ber= 

änberung  in  engl.  Spradje  u.  Sitte  beroor.  — 
Sie  ältefte  Qkittung  ber  angclf.  Boefie  hatte 
au«  furjen,  abgegrenzten  3«l«n  beftanbeu,  obne 
Sietm,  aber  nicht  obne  SHbntbmu*  u.  mit  Diel* 
fadjer  9lKitteration.    Sie«  mar  ber  Stil  ber 

*4>oefie  »or  ber  (Eroberung,  u.  man  faun  jagen, 
baß  e«  bie  gebräudjlidjfte  Mrt  ber  Bocfie  bi« 

jur  3<»t  öbo"«r*  war.  —  Normannen  unb  J 
9lngelfad)fen  eerfcbmoljen  miteinanber  u.  traten 
ben  franj.  Übergriffen  entgegen,  welche  unter  ben 
Blantagenet«  bie  engl.  Sitte  u.  fiitteratur  ftarf 
beeinflußten.   Sie  religiöfe  Icnbenj  ber  engl, 
üitteratur  aber  würbe  niemal*  beeinträchtigt. 
Sie  berDorragenbften  SBerfe  be«  13.  u.  14.  ̂ 6r^. 
haben  jum  ©egenftanb  religiöfe  Xbemata  ober 

Uegcnben>ttrjäblungen.  —  ßugleid)  mit  ber 
üiebe,  ju  bem  wa«  redjt  u.  beilig,  ift  bewerfen*« 
wert  ba*  Beftreben,  bie  Stammbäume  ber  ©e= 
fcplecbter  ber  fiänber.  in  benen  bie  Gnglänber 

wobnten,  in  möglich)!  bob<"S  9llter  hinauf  ju 
I  Upper,  <rng(tf<*e»  Sttallejtton. 

oerfolgen.     Samit  ermueb*   bie  QfytoniUn* 

Ö)cfd)id)tfdjreibung.    Um  1200  entftanb  'Brut' D.  Layamon  (f.  b.  ©.).  3m  3-  1215  fam  ba8 

♦Ormulum'  (f.  b.  ©.).   3m  3.  1298  finbet  fid) 
eine  anbere  Gbronif  ö.  9iobert  of  öHoucefter, 

im  3-  1303  bagegen  ein  jweiteö  bibaftifebe* 

©erf  in  einem  ̂ önitentiar:  'The  Handling 
of  Sius'  o.  Wobert  be  Brunne,   hierauf  iam 
um  1320  ber  'Cursor  Mundi\  ein  metrifd)e« 

Summarium  beiber  7cftamente  mit  eingeflocb- 
tenen  fiegenben,  u.  um  1340  Richard  Rolle 

of  Hampole's  'Pricko  of  Conscience'.  Ser 
beröorragenbfie  Sid)ter  biefed  3eitraum8  ift 

2anglanb,  SSerfaffer  D.  'The  Vision  of  Pier« 
Plowman',  erfter  Sid)ter  o.  wirflidiem  ©enie 
nad)  (£äbmon.  Crmin  u.  SRolIe  u.  bie  übrigen 

waren  fleißige  ftompilatoren.    Sanglanb  ba^ 
gegen  barf  mit  bollern  9iect)tc  ju  ben  Häuptern 
ber  engl,  üitteratur  gejäblt  werben,  weniger 
oieDeidjt  wegen  feine«  Stilö,  ber  etwa*  berb 

|  ift,  als  wegen  be«  Stoffe«,  ben  er  bietet,  weld)er 
beüt-   2ict)t  auf  Snglanb  u.  bie  Gnglänber 
feiner  3eit  wirft.    Seine  SBcrfe,  nidjt  bie 
3Biclif«,  waren  ber  litterarifd)e  Anfang  ber 
Deformation,  weld)e  Sanglanb  mebr  nerbanft, 
al«  bi«  feit  furjem  angenommen  würbe.  Sie 

«Vision*  ift  ein  SBert  o.  unoerfennbarer  Be* 

beutung;  bie  (hbabenljeit  be«  in  U)m  fid)  funb- 
tbuenben  ©efüb^l«  ift  nur  ein«  feiner  Boaüge. 

i  3n  biefer  3eit  fing  aud)  bie  engl.  Sprit  an, 
■  fid)  ju  beben:  e«  fanb  fid)  fowobl  erotifd)e  al« 

friegerifdje;  bie  erftere  nur  in  windiger  Ouan- 
j  tttät  u.  nod)  mebr  einfadjer  Cualität;  bie  le^tcre 

finbet  ib,ren  heften  JRepräfentanten  in  üaurenre 

|  SÄinot.  —  Ser  gefdjidjtS^erüäblenbe  ©eift  be- 
I  fdjränfte  fid)  nidjt  auf  bie  brttifdje  ©efdiiditc, 

fonbern  ergöf^te  fiep  an  Srjäblungen  au«  ber 
flaffifdjen  Q)efd)id)te  u.  ber  d)riftlid)en  Öegenben= 
jeit.  Sie«  war  bie  3e«t  l>er  SHomanjen,  welche 
(£nglänber  au«  bem  ,\ranjöfifd :  n  überfe^ten, 
U.  weldje  batnal*  benfelben  ̂ weden  entfprad)en, 

wie  jefct  ber  SRoman.  ©ine  reiepe  Stber  o.  ̂ßoefie 

floß  in  Nicholas  of  Guildford's  'The  Owl 
and  tho  Nightingale',  jufammen  mit  ber 

)  'Vision',  einer  ber  bebeutenbften  üeiftungen  ber 
engl.  Siditlunft  in  biefen  beiben  3t>brhunberten. 
91  m  Gnbe  be«  14. 3br^-  fioßen  wir  auf  bie  SBerfc 

0.  ÖJower,  beffen  'Confessio  Amantis"  eine 
Slneinanberreibung  mannlgfadjer  Summbeitcn 
ift  u.  beffen  allgemeiner  lebbafter  Ion  ibm  u. 

Gbancer  ben  Beinamen  wbe«  Woraliidjen"  cin^ 
getragen  hoben  fon.  —  (Sbaucer  ift  ber  große 
(i)€fd)id)ten-(?riäbler  in  ber  engl.  Sprad)e,  ber 
engl.  Boecaccio,  bei  bem  fid)  freilid)  aud)  etwa« 
ö.  ber  Serbbeit  feine«  ital.  Borbilbe«  finbet; 
bod)  ift  in  i bin  aud)  eine  gefunbe  ̂ bantafic 
oorbanben,  weld)e  Boccaccio  nid)t  befaß,  (fr 
war  ein  Wann  be«  &ofe«  unb  ber  ©efchäfte; 

er  ift  ber  erfte  Scpriftfieller  im  eigentlichen 
litterariftben  gnglifd).    SBir  finben  bei  iljm 
manche  ber  mobernen  metrifchen  formen  unb 
eine  fietdjtigfcit  be«  SReim«,  bie  &olge  feine« 118 
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umfangreicheren  Gebrauche«  engltfterter  fronj. 
OSirter.  ifr  hat  ber  engl.  Sprache  für  bie 
fpätere  $e\{  U)*c  beftimmte  fefte  &orm  gegeben, 
fie  friftallificrt ;  er  Derltcb  ber  ©pradje  Umfang 

u.  «Wannigfaftigfeit  be«  9lu«brud«.  G«  tft  un* 
nötig,  o.  feiner  $et)errfd)ung  be«  £>umor«  unb 
be«  $atboä  j$u  fprcchen,  nod)  braucht  man  fid) 

babei  aufzuhalten,  ausführlich  auf  bie  ©enauig* 
feit  u.  i*orträtwabrbcit  feiner  jeitgenöffifdjen 
Schilberungen  binjuweifen.  (3.  ben  9lrti!el 

Chaucer.)  —  9Jad)  feinem  Tobe  trat  eine 
längere  JKuhepaufe  in  ber  eng(ifd)en  fiitteratur 
ein;  cö  finben  ftd)  in  bem  närbften  größeren 
Zeitraum  nur  bie  SBerfe  non  Öubgate  unb 
oon  Cccleoe,  Don  benen  ber  erftere  ein  ent* 
ichiebener  Wadjabmer  feine«  großen  Vorgänger* 

mar.  ©eine  'Falls  of  Princes',  'Story  of 

Thebes',  u.  fein  'Troy-Book'  finb  (£rjeugniffe 
jene«  'tale-telling  spirit';  bie  erfte  ü.  biefen 
ßrjäblungcn  beruht  auf  Voccaeio«  'De  Casibus 
lllustrium  Virorum'.  —  Cccler*  ift  beachten«* 
wert  bureb  fein  'Governail  of  Princes'.  3n 

btefe  ̂ Jeriobc  gefjören  aud)  bie  'Chronicles'  o. 
John  Harding  u.  anbere«,  fomie  bie  Wenge 

ber  3taQaben,  welche  311  allen  Reiten  in  ©ng* 
lanb  beliebt  maren.  Tie  JHegierung  $>ein* 
rieh«  VII.  fonnte  ftd)  nur  eines  beb.  Tid)ter« 

rühmen,  be«  Stephen  $>ame«,  ber  'The  Passe 
Tyrae  of  Pleasure'  fdjrieb.  SBebeutenber  ift 
3ofjn  ©feiton,  beffen  Satiren  bie  Jage  $>ein* 

rieb«  VIII.  fennjeidjneten,  unb  beffen  'Colin 
Clout'  u.  'Phylypp  Sparowe'  ihn  jum  berrwr* 
ragenbften  engl.  Tid)ter  in  ber  3eit  jroifdjen 

Ubaucer  u.  Spenfer  machen.  —  Suatt  u.  Surret), 
welche  nadi  ihm  famen,  finb,  im  Vergleich  \u 
ihm,  nur  Stümper  ber  Voefte.  Qi  maren  bö= 
fifdje  Joelen,  fie  fangen  o.  Siebe  in  Sonaten 
u.  anbern  Inrifchen  ©rgüfien.  Veibe  finb  aud) 
bcmerfenSmert  ol«  bie  Vcgrünbcr  ber  fogen. 

•  Aniorous  school  of  Knglish  poetiy/.  — 
2adöiüe,  ber  ju  ben  Tramatifern  gercdjnct 

werben  mu&  wegen  feine«  'Gorboduc*,  ift  ber 
©rwäfmung  al«  dichter  mert  megen  feines  9ln* 

teil«  an  bem  'Mirror  of  Magistrates',  ju  bem 
er  bie  ©runbibee  angab,  u.  beffen  befte  Vartieen 

er  oerfofttc.  ©a«coigneä  'Steele  Glasso'  ift 
mehr  feltfam  al«  beftänbig  feffelnb.  Ta«  3af)r, 
in  welchem  biefc«  Sikrf  erfd)ien,  fah  aud)  bie 
Veröffentlichung  jener  JtoUeftion  ü.  Herfen,  bie 

betitelt  finb:  'The  Paradiso  of  Dainty  Devices'. 
—  I?«  ift  beadjtenömert,  bafj,  gerabe  bcoor  bie 
Voefte  unter  ber  Regierung  ber  Königin  ©Ii; 
fabeth  311  ihrem  hödjftcn  Wlanje  fid)  erfcbloft, 
bie  erften  britifd)en  $3erfe  erfdnenen:  38ilfon« 

'Art  of  Rhetorique',  Sibnen«  'Art  of  Poetrie', 
23ebbc«  'Discourse  of  Poetrie',  u.  Vuttcnham« 
'Arte  of  Poesie',  meld)e  baju  beitrugen,  bie 
Voefie  mehr  ju  einer  flunft  ju  madwn,  al« 

bie«  juoor  ber  ftaH  gemefen  mar.  —  Ter  große 
9came  ber  Vocfie  3ur  .Seit  Glifabeth«  öor  Sbafe* 

jpeare  ift  berjenige  Spenfer«  (1552  —  1599), 

beffen  Shepherd's  Calendar  i.  3.  1579  er* 

fd)ien;  1590  folgte  barauf  bie  Faerie  Queene, 
u.  im  Anfang  be«  3abre«  1593  Venus  and 
Adonis,  ©batefpeare«  frübefte«  SSerf;  Spenfer 
ift  ber  englifebe  Bunyan  in  Vrofa,  ber  größte 

poetifdbe  Wtlegorifer  Gnglanb«  u.  üielleicbt  ber* 
jenige  dichter  unter  allen,  beffen  Verfe  bie  ge* 

fäDigften,  ber  ,Vnn  unb  bem  Inhalte  nad) 
am  fprecbenbften  finb.  (Sin  gewöhnlicher  fiefer 
bringt  feine  Faerie  Queene  faum  ju  Gnbe. 

Tie  grofee  3abl  gleidjjeitiger  2)id)ter  unter  ber 
Regierung  ber  Königin  Slifabett)«  faitn  nur  turj 

enoäbnt  werben.  <5)ie  größten  biefer  3>idjter 
fommen  unter  bieftubrif  ber  bramatifchen^oefie; 

1  bie  £nrif  ift  weniger  ftarf  nertreten:  obgleich, 
manche  dichter  ber  bamaligcn  3e>1  »cnfo 

große  2i)rifer  al«  Xramatifer  waren.  3eben^ 
jafl«  war  bie«  bei  Sbafefpeare  ber  gaü,  wie 

1  aud)  bei  3Rarlowe  u.  (Sbafman;  SRarlowe  ift 

j  ber  SSerfaffer  b?8  'Passionato  Shepherd'  unb 
Gfmpitum  ber  befte  Überfeiter  öomer«.  —  Tie 
wunberDoKe  Wannigfaltigteit  unb  Xiefe  ber 
Sbofefpearefcbcn  Sonette  bebarf  feiner  fiobrebe. 

,  Sir  wollen  lieber  bei  ben  nicht  bramatifeben 
SchriftfteQern  biefer  3e^  un^  aufhalten,  bei 
Männern  wie  S3ornfielb,  SJreton,  (Stmftablc  u. 

fiobgc,  welche  ju  ber  'amorous  school'  gehören ; bei  ftalfe,  ©reoiae  u.  Sir  3ohn  Daoie«,  welche 
I  bie  abftraften  Denfer  repräfentieren ,  fowie  bei 

$rat)ton,  Daniel  u.  ?Bavne«,  beren  'Polyolbion', 
1  'Civil  Wars'  u.  'Albion's  England'  3«"gni« 
ablegen  d.  bem  entbufiaftifeben  ̂ atrioti«mu« 
ber  Gnglänber  jener  $eit.  5)a«  erfte  ö.  biefen 
brei  Herfen  ift  ein  poetifd)er  Rubrer  burch 

©nglanb,  jugleidi  pbantaftifd)  u.  genau.  Tie 
anbern  beiben  bcftjien  gleiche  fiebbaftigfeit,  aber 

e«  fehlt  ihnen  mehr  an  poetifcher  ̂ atagination. 
—  Unter  ben  Tidncrlingen  finben  fich  tarnen 
wie  53atfon,  2ai)lor,  iuffer,  Horton  u.  bgl. 

■Dcad)  ber  bramatifeben  ̂ criobe  fam  bie  Ölüte= 

|  jeit  ber  reinen  i'nrif,  ̂ onfon,  Keffer,  ÜBebfter, 
^enwoob,  Wibbleton  fchrieben  alle  in  ber  Sie* 

j  gicrung«jeit  3afob«I.,  aber  bie  Seit  ber  beiben  « 
j  erften  Stuart«,  Safob«  unb  ßarl«,  war  im 

befonbereu  Sinne  biejenige  ber  lijrifchen  Joelen, 
bie,  wie  ei  ber  wadjfenben  ̂ rioolität  ber  j$e\t 

j  angemeffen  war,  mit  mehr  Seid)tigfeit  u.  Seicht* 
fertigfeit  ju  bichten  lernten,  wie  ihre  Väter 
bie«  gethau.  Tie  Sieber  eine«  Sudling,  eine« 

Sooelace,  eine«  $>errtd  u.  Garew  finb  nidjt  über* 
troffen  worben,  u.  werben  bie«  wohl  311  fetner 
3eit  werben.  Tie«  finb  bie  Cavalier  poets. 
Tie  lönbliche  ©cufe  jeigt  fid)  felbft  in  Srowne, 

beffen  'Britannia's  Pastorals'  ju  ben  erften 
Anfängen  ber  engl.  Birten*  u.  Sanbmann«= 
litteratur  gehören/  ©atire  u.  Tibaftif  finb  r>cr* 
treten  in  Ücannern  wie  $aü,  Tonne  u.  Söitber, 
obgleich  man  ben  (enteren  aud)  mit  31t  ben 
finrifern  wieSooelace  rechnen  fann  wegen  mancher 

I  Inrifchen  ©ebichte,  bie  er  geliefert.  Tonne  ift 

ber  *3)cetapht)fifer  unter  ben  Voeten,  bem  auf 
biefer  Söalm  ISowlci)  auf  bem  ftu&e  folgt, 
währenb  ein  aDgemeiner  religiöfer  Ton  burd) 
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bie  SBerfe  D.  frlctchcr,  $>erbert,  Stougban  unb 
Grafbaw  gebt,  beffen  Reifen  311  ben  füßeflen 
gehören  unter  ben  SJtelobicn,  bic  nach  (George 

s3»ac  Tonalb  'England's  Antiphon*  Reiften, 
frabington  unb  Salier  gehören  $u  ben  amo- 
rous  writers;  ber  ledere  ift  befannt  burdj  jtoet 

'Lines  to  a  Girdle'  u.  'Go,  lovely  Rose'. 
Te§  erfleren  'Castara'  ift  Doli  jarten  ©cfühl«. 
*D?ilton,  ber  ben  jeitlidjen  3>Diid)cnrautn  jwifchen 
bem  einen  Stuart  u.  bem  anbern  überbrürft, 
ift  im  wefentlichen  ber  lichter  ber  SKeDolution 
11.  liebt  eS,  ben  Streit  barjufteDen,  wie  im 
Satan  u.  im  Satnfon.  5er  erftere  ift  in  ber 

Ibat  ber  #elb  bc«  'Paradise  Lost1  u.  ift  eine 
ber  größten  friguren  in  ber  engl,  fiitteratur.  3m 

übrigen  :1,1t  biefcS  ©ebicht,  jujammen  mit  'The 

Pilgrim'B  Progress'  Diel  baju  beigetragen,  bie 
religiöfen  Sorftellungen  beö  SolfeS  ju  geftalten 
u.  in  befeftigen.  Qi  ift  in  betmmagenber 
Seife  ein  gelehrtes  SBcrf  u.  Fann  0.  benen 

icbwcrlidj  gewürbigt  werben,  welche  feinen  wun= 
berbaren  JKeid)tum  an  SBejiebungen  auf  Scbrijt- 
fteüen  nicht  fennen.  Sein  wunberbarer  maje* 
ftätifcher  Stil  iw.  aDe  nadtfolgcnbe  Sitteratur 

ber  fogen.  'blank  verse'  beeinflußt,  mit  9luS* 
nobme  $enni)fonS.—  Tiefrortieftung  beSSertcS 

'Paradiso  Regained*  fte^t  an  bichtei-tfcbein  "öert 
beb.  niebriger,  obgleich  ber  Ticbtcr  in  biefem 

3aU  ßbriftuS  üum  gelben  hatte.  —  TOiltonS 

üollfommenfte  SBerfe  fmb  Dielleicht  fein  'L'AlIe- 
gro',  u.  'II  Ponderoso'.  —  9iad)  SJfilton  fam 
'äWaroell  mit  feinen  Satiren  gegen  ben  £wf 
ÄarlS  II.  u.  ©utler  mit  feinen  'Hudibras',  einer 
noch  ftärferen  Satire  gegen  WarDellS  frrcunbe, 
bie  Puritaner;  in  biefem  Stüde  Der  fördert  fid) 
bie  ganje  SMttcrfeit  beS  3orneS  °er  laudiere 
mit  mehr  ©ift  u.  iwmor,  als  gcwöb,nlid)  bei 
ben  ftaDalieren  ju  finben  ift.  3n  °er  Satire 
mar  3ohn  Trnben  ber  erfte  große  englifche 
SMcifter,  ber  litternrifebe  «ater  beS  Sllcranber 

i'Ope  u.  ber  erfte,  welcher  nad)  Äorrcftbeit  beS 
Stil*  trachtete.  Gr  ragt  beroor  als  Ideologe 
it.  als  Überfeher,  wie  auch,  als  Satirifcr,  u. 

ift  in  jeber  Begebung  groß.  Sein  'Absalom 
and  Achitophel'  ift  meifterbaft  in  ber  Glja* 
rafterjeichnunq;  in  ber  'Religio  Laici'  argu- 

mentiert er  für  bie  Cburch  of  England  u.  in 

'The  Hind  and  Panther*  für  bie  Church  of 
Kome,  „mit  fünftlcrifch  gleid)  großem  Erfolge. 
Seine  Überfetoung  beS  SBirgil  befifet  üebbaftig- 
feit  u.  frrijcbe,  entbehrt  aber  ber  S8ürbe  beS 
Criginalä  Sein  fid)  auf  bie  bamalige  $eit 

bejiebenber  'Oldham*  bat  baS  Serbicnft  mäch- 
tiger iatirifeber  ©ewalt.  —  Torfet,  JHoScommon, 

3t)effielb,  JHochcfter  u.  Seblet)  finb  ber  'niob  of 

gentlemen',  welche  $ope  befchreibt,  u.  beren 
(Glätte  beS  Stils  an  bie  SuctlingS  u.  öoDelaceS 
einer  früheren  ̂ eriobe  erinnert.  ̂ Jope  felber 
ift  fehärfer  als  Trnben,  befiht  aber  nid)t  fo  Diel 

l'ebenSiuärme  u.  ftraft.  (fr  ift  ber  f>obcpriefter 

beS  GpigrammS.  Sein  'Dunciad'  ift  bie  ber*  , 
Dorragenbfte  unter  ben  pcrfönlid)en  Satiren; 

fein  lRape  of  the  Lock'  ift  ein  unnachahmliches 
GpoS  fünftlerifcben  fiebenS.  —  93on  feinen  3eiu 
genoffen,  Äbbifon,  Swift,  I^omfon,  ̂ arneü, 
ÖJreen,  SomerDiUe,  ̂ rioif,  ©at),  ̂ oung,  $ner, 

XideQ,  $btlipS,  Sl)enftonc,  93Iair  u.  (longreDe 
befafeen  nidjt  Diele  baS  geuer  roabrer  Wufe; 
aber  alle  roaren  bemerfenSroert,  Sroift  u.  ?)oung 

toegen  ber  9J?ad)t  itjrer  Satire,  $$rior  u.  (£on- 

Sreoe  wegen  ber  @ra£ie  u.  Sleganj  tbter  vert 
e  soci^te,  Ibomfon,  ̂ arnell,  ©reen,  Somer- 

DiUe u.  2ucr  wegen  ibrer  9iaturbefd)rcibungen. 
3n  ber  näcbften  (Generation  finben  wir  eine 
bemerfenSwerte  Sefferung  fowobl  waS  ben  Stoff 
alö  wa«  bie  ?lrt  ber  engl,  ̂ oefie  betrifft,  weldje 

ibre  ganje  fiorreftb«it  behält  u.  mebr  vJ?atütlid)= 
feit  erftrebt.  Tiefe  (Generation  umfaßt  SWänner 

wie  «fenfibe,  GoUin«,  Wolbfmitb,  ©rat),  (Sbur- 
d)iU,  ßbatterton  u.  a.;  ̂ Ifenftbe  ift  bemerfen*- 
roert  wegen  ber  Spenferfcben  (Glätte  feiner 

'Pleasures  of  Imagination',  (Grat)  u.  CollinS 
wegen  ber  flaifücben  Sdjönbeit  ibrer  Cben. 
Ter  frübrer  par  excellenco,  ba«  $aupt  unter 

ben  fegen,  'natural  poets'  war  (Sowper.  Sein 
Junior  eriebeint  im  'John  Gilpin',  fein  ̂ atboS 
in  ben  'Lines  to  Marv  Unwin';  fein  beben* 
tenbfteS  Strl  ift  'Tho  Task*.  ßrabbe  führte 
bie  bo(länbifd)e  iUetbobe  in  bic  englifdie  ̂ oefte 

ein  u.  ̂ cidjnete  ba8  engl.  Sianbleben  in  'The 
Village'  u.  'The  Parish  Register'.  —  Tie 
Scbriftitcller,  bie  burd)  bie  3been  D.  frretbeit 
u.  (Gleicbbeü  beeinflußt  waren,  waren  Soutbet), 

Golcribge,  ©orbewortb,  S<t)ron  u.  Sbellei).  5ßon 
biefen  würben  bie  brei  erften  balb  enttäufd)t 
u.  fcfawenftcn  d.  einem  eifrigen  u.  agreffiDeren 
iHabifaliSmuS  wieber  ju  einem  böcfjft  nüd)terncn 

u.  frtebfertigen  ÄonferDatiSmuS  um.  Soutbei) 

eröffnete  ben  Zeigen  mit  4Wat  Tyler'  u.  fcbloß 
mit  ber  'Vision  ofJudgnient' ;  (Soleribge  begann 
mit  ber  'Ode  to  France',  u.  enbete  mit  ber 

'Ode  to  Dejection'.  TaSfelbe  war  ber  frau* 
mit  SorbSwortb.  —  Soutbet)  war  faum  ein 
Sßoet  im  Dollen  Sinne  be8  SBorteS;  feine  großen 
(fpen  entbebren  beö  fiebenS.  Soleribge  fdjuf 
wenige,  aber  beffere  Serfe  al«  trgenb  ein 

$oet  feiner  befonbere  ift  fein  'Ancient 
Mariner'  einzigartig.  Tn8  3ntereffe,  baS 
wir  an  SorbSwortb  finben ,  liegt  baupt= 

fädjlid)  in  feiner  »ebanblnng  ber  ̂ atur.  Tie 
'Excureion'  ift  Doli  ebler  Stellen,  aber  ben 

größten  Seifall  fanb  fein  'Odo  on  the  lnti- 
mations  of  Immortality',  wäbrenb  feine  So? 
netten,  mit  benen  Don  Wilton  unb  Sf)afc= 

fpeare  Derglidjen  werben  bürfen.  —  ©J)ronS 
reDolutionärer  ©eift  nabm  bie  frorm  eine*  %xo= 

tefte*  gegen  ben  gefeflfd)aft lieben  ÄonDentionali«* 
mu8  feiner  ßeit  an;  man  fann  bie«  DolU 
ftänbig  in  feinem  'Don  Juan'  erfennen,  baS 
origineüfte  aller  feiner  Söerfe.  Seine  anbern 

Serte  finb,  foiufagen,  Selbftftubien  feine«  Gba-- 
raftcrä  u.  fctneS  üebenSlaufeS.  —  St)eüeDS 
reDolutionärer  (Geift  richtete  fid)  nicht  nur  gegen 

bie  38elt,  fonbern  aud)  gegen  ©Ott,  wie  er  ihn, 
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öcrftanb.  S3on  feinen  größeren  ©ebid)ten  wer« 

ben  ic;n  nur  nod)  gclcfcn,  'Cenci',  öielleicbt  bie 
mirtungSnollftc  Dragöbie  nad)  ©bafeipeare,  u. 

'Adonais'.  ©eine  fyrifeben  ©ebid)tc  finb  bie 
mufifalifebften  in  ber  englifdjen  Srodje.  —  ÄeatS, 
ber  fid)  um  bie  Angelegenheiten  feiner  3C'* 

gar  nid)t  fütnmerte,  n>anbtc  fieb  mit  feinem 

'Hyperion'  u.  'Endyniion'  ber  Mntbologte  ju. 
Auch  Öanbor  lebte  mit  feinem  ©eift  im  ((äfft« 
fd)en  Altertum  u.  nerlieb,  feinen  Herfen  flaffiicbe 

ftorm.  3n  ben  'Pleasures  of  Memory'  repro- 
bujiert  SiogerS  bie  regelredjtcn  4<erfe  feiner 
3ugenb.  Moore  mar  ber  ©atirifer  ber  ©efeü- 
fdjaft  feiner  3c*t  u.  ein  SJerf affer  ü.  ütebeS* 
gelängen,  beren  Qkjiertljeit  anefelt;  roäbrenb  bie 
ftraft  ber  firiegSgefänge  cineS  (SampbeD  ihm 
ju  allen  3e"en  Sfubm  nerfdjaffen  mirb.  fieigb, 
fcunt*  Didjtfunft  ift  gefällig  u.  nichts  meiter, 
aber  ̂ Jroctor  bietete  über  fein  befonbereS 
üb,ema(  baS  Meer,  mit  liefe  feine«  ©efüfjlS 
u.  SntbufiaSmuS.  Unter  anbern  mögen  nod) 
qenannt  merben:  flirfe,  S^ite,  JBloomfielb, 

Partien,  Goleribge,  ütSle  SomleS,  «jieacod,  Siebte, 
MrS.  jemand,  $oot>  u.  iBebboeS.  SBenn  mir 
ber  3e|jtjeit  nobler  tommen,  fo  tjaben  mir  ben 
lob  t>.  Daoib  ©rat),  ©i)bne»,  Dobell,  Aleranbcr 
©mltt),  Antoun,  2orb  SJntton,  MrS  Sroroning 

u.  SbarleS  ÄingSlen  ju  bebauern.  MrS.  3*roro= 
ntng  ift  nicht  nur  bie  größte  engl.  Dichterin, 
fonbern  vielleicht  bie  größte  $id)terin,  bie  je* 
malS  gelebt  Im:.  3  b"  fogen.  Sonnet«  from 

the  Portuguese'  finb  ihre  beroorragenbfte 

Stiftung,  obgleich  it)ie  'Aurora  Leigh'  Doli 
^bantafie  ift.  —  Die  fpäteren  Dichter  fönnen 
faft  fämttid)  unter  bie  SBanner  d.  Jeitntjfon, 
Browning,  Arnolb,  ©roinburne,  Morris  u. 
D.  ©.  JHoffetii  eingereiht  merben.  Von  biefen 

ift  2ennl)fou  ber  erfte,  uermöge  ber  Monnig* 
falttgfeit  feiner  ©oben  u.  ber  Seite  beS  getftigen 
©ebieteS,  baS  er  be^errf ebt :  bod)  fdjon  feine 
Überlegenheit  über  feine  3citgenoffen  als  Snrtfcr 
u.  ̂ Miflifov  giebt  ihm  bie  erfte  ©teile  in  ber 

u1itfar.it  feiner  .Vit.  AIS  Sieberbtchter  unb 
Maler  in  ©orten  rangiert  er  mit  ©bafefpeare, 
toährenb  er  alS  reiner  u.  einfacher  ftünftlct 

feined  ©leieben  nicht  bat.  ©ein  'In  Memoriam' 
ftel)t  mit  'Lycidas'  u.  'Adonais'  auf  einer 
©tufe,  unb  bat  nod)  aufjerbem  ben  Vorjug, 
ein  philofophifcher  ftüfjrer  Dom  3roc'fe'  Jum 
©lauben  ju  fein.  AIS  folcheS  ift  eS  einjig  in 

ber  englifchen  Üitteratur.  ©eine  'Idylls  of  the 
King'  ift  baS  $elbcngcbid)t  beS  19.  3abrt)., 
meId)cS  ben  eiuigen  ßrieg  ber  ©inne  mit  ber 

©eele  mieberfpiegelt.  ©eine  'Queen  Mary*  u. 
fein  'Harold'  gehören  jugeftanbenermafjen  ju 
ben  feinften  poetifdjen  Dramen  feit  ber  3eit 

ber  ilönigin  (rltfabctb.  —  SBaS  bie  übrigen  ge* 
nannten  Dichter  anbetrifft,  fo  ift  bie  l*igen= 
tümlichfeit  VrorontngS  bie  ber  innerlichen  ©elbft* 
betradjtung,  oft  in  unhanblichc  ftoxm  getleibet 
lt.  fehr  oft  gänzlich  unDcrftänblid).  DaS  SBert 

•The  Ring  and  the  Book'  u.  nerfd)iebene 

feiner  lijrifcben  u.  bramatifchen  Monologe  finb 
baS  befte,  roaS  er  geliefert  hat.  Matthen)  ArnolbS 

^oefie  bagegen  hat  ben  Örunbjug  ber  3fo  = 
lierung  ü.  feinem  Zeitalter  u.  beS  Verlangens 

nach  iHuhe.  ©ein  'Thyrais'  ift  'Lycidas'  eben  = 
bürtig.  —  ©minburneS  Sigentümltchfeiten  finb 
flte&enbe  ©prad)c  u.  TOannigfaltigfeit  bessere 
mafeeS;  feine  geiftige  Haltung  ift,  mie  bei  SheQeu, 
bie  bcS  inteüeftueüen  u.  religiöfen  UmfturjeS. 

©ein  glüdlicbfteS  $3erf  ift  bie  'Atalanta  in 
Calydon',  worin  er  baS  alte  gnechifebe  Drama 
mit  bemertenSmertcr  Ireue  reprobuiiert  hat- 

Kjhastelard'  ift  ju  eintönig,  'Bothwell'  tu  lang. 
—  ̂ Morris  ift  ein  Dräumer,  beffen  ©eele  im 
Altertum  lebt  u.  beffen  frarce,  ©efdjichten  ju 

erjählen,  mie  in  'The  Earthly  Paradise', ^haticev  entlieft  haben  mürbe.  Sr  unterhält 

unS,  belehrt  uns  aber  nicht.  —  JHoffetti  ift  ber 
Führer  ber  Dichter,  bie  baS  Mittelalter  jum 
©egenftanb  ihrer  9Rufe  gemacht  haben,  unb  ift 
aulerbem  ber  Serfaffer  einiger  leibenfdjaftlicber 

u.  pbantaftifeben  lurifcben  ©ebiebte.  —  greberirf 

üoder  unb  Auftin  Dobfon  (SJerfaffer  ö.  4Vig- 
nettes  in  Rhyme')  haben  bie  ©efellfchaft«: 
aebichte  oerooBtommnet  u.  ihnen  eine  feine 

&orm  gegeben.  Die  anbern  mobernen  $oeten 
jählen  mir  nur  auf:  SSißtam  Aßingham,  AI 

freb  Auftin,  %  3.  SJailep,  3Sm.  SarneS,  JHo-- 
bert  üöudjanan,  Aubrcp  be  Sere,  ©eorge  ©liot, 

6.  38.  ©offe,  9t.  itorne,  t'orb  £ougbton, 
3ean  3ngeIom,  2orb  fintton,  0>eorgc  IRac  De» 
nalb,  %  8.  Marfton,  ©eralb  md\m),  ©eorge 

SBertbÜb,  Arthur  C'©hanghnefii),  ̂ .  3.  %aU 
graoe.  ßooentri)  ̂ ßatmore,  3"hn  ̂ anne,  Qt)ti- 
ftina  Sioffetti,  GharleS  $ennt)ion  Durner,  Ard)= 
bifhop  Irench,  Seicefter  SSarren,  Augufta?8ebftet 
u.  JhomaS  Söoolner,  foroie  anbere  roeniger 
berühmte.  —  Unter  ben  oben  ermähnten  9iamen 
beftuben  fid)  einige  ̂ länber  mie  3Roorc  unb 
AUingham,  u.  einige  ©d)ottcn,  mie  Dhomfon 
u.  SEac  Donalb  —  Männer,  bie  aber  nur  ihrer 
©eburt  nad)  als  %xtn  u.  ©d)otten  ju  betrachten 

finb,  infofern  ihre  ©djriften  englifd)  bem  AuS» 
brude  u.  ber  ISrnpfinbung  nach  ftnb.  ©cott 
barf  auS  bemfclben  ©runbe  faum  unter  bie 
febottifeben  $oeten  gewählt  merben.  (£r  führte 

in  bie  erjäbtenbe  ̂ 'oefie  bie  fröhliche  ©eife  u. ben  ©djmung  ber  «aüabe  ein,  beren  SSerSmaße 
er  aboptierte,  u.  einige  feiner  Inrifcben  ©ebiebte 
finb  DoDfommen.  —  Unter  ben  ipejlell  fd)ots 
tifeben  Poeten  mögen  gen.  merben:  JtjomaS  tbe 
9U)t)mer,  3"h«  S^arbour,  ̂ >enm  the  TOtnftrel, 
3amcS  I.,  Stöbert  Jbennjfoun,  38alter  jtennebn, 
SBitliam  Dunbar,  ©amin  Douglas,  ©ir  Danib 
fiinbfau,  Aleyanbcr  Montgomcrt),  AOan  SRamfat), 

3ohn  ©finner,  ̂ ector  Mac  MeM,  fltobert  ger^ 
guffon,  SRobcrt  iBumS,  SJabp  9?aime,  3ameS 
$>ogg,  Stöbert  Dannahiü,  SBilliam  9<itbolfon, 
Allan  Gunntngbam,  ©iDiam  Motbertoeü  unb 

tameS  ̂allantine;  unter  biefen  ragen  befonberS 
unbar,  Douglas,  fitnbfa«,  9tamfan,  SJurnS  u. 

Dannahiü  berüor,  befonberS  SBumS  als  ber 
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Wann,  in  bem  bcr  reine  fdwttifche  ©eift  feine 

niannigfaltigfte  u.  mädjtigfte  poctifche  ©efialtung 

fanb.  —  Warton's  'Hiatory'  (ed.  Hazlitt); 

Campbell's  'Specimens';  Ellis's  'Speci- 
mons' ;  B  r  y  d  g  e  s '  'Censura  Literaria' ; 
W b r i g h t ' s 'Biographia Foetica*,  Hallam's 
•Literary  History';  Craik'a  'English  Lito- 
rature';  Morley's  'Englisb  Writers'  unb 
•Shorter  English  Poems';  Taine's  'History 
<>f  English  Litorature';  Palgrave's  'Golden 
Treasury';  Hazlitt's  'English  Poet*';  Lo- 
well 's  'Among  my  Books  and  My  Study 
Windows';  Hutton's  'Essays  and  Studios'; 
Stephen's  'Hours  in  a  Library';  Mac 
Donald'«  'Englands  Antiphon';  Manson's 
Essays';  Bagobot's  'Essays';  Allibono's 
'Dictionary  of  British  and  American  Authors' ; 
< tränt  Wilson's  'Poets  of  Scotland'. 

Poetry  of  Gern»,  f.  Gems,  Poetry  of. 

Poets'  Corner,  The,  Westminster  Abbey. 
Tie*  ift  bie  populäre  Benennung,  bic  bem  füb- 
lichen  Sdnffc  D.  SBeftminflcr  gegeben  wirb,  weil 
auf  bem  SHonumcnt  bafelbft  Erwähnung  ge- 
fdjicbt  Derftfi.  brit.  Ticbtcr  Don  Derfcbiebenem 

Verbicnft.  Tiefer  Poets'  Corner  foQ  eine 

nationale  28alt)aü*a  fein,  ift  aber  eher  eine 
nationale  Verunehrung.  Tic  ©hre,  mit  TaDe^ 
nant,  9Rafon  u.  Sbabwefl  gleicbgeftellt  ju  wer* 
ben,  ift  nur  gering.  (Einige  Anerkennung  finben 
fünf  ber  berDorragenbften  engl.  Tiditcr,  näm= 
lidi  Sbaucer,  Trüben,  SJtilton,  Shafefpcarc  u. 
Spenfer.  S3oro*worth  u.  2cnnt)fon  finb  al* 
Ttdjtcr  anerfannt,  aber  titcht  Vnrou,  Vope, 
Scott  u.  Southci).  ©rat)  wirb  fehr  ftart  gelobt, 
aber  nicht  Goropcr.  tyla\\  bat  aud)  üongfeDoro, 
ein  Amerttaner,  gefunben,  aber  (einer  war  ba 
für  93urn*  unb  #ogg,  beibc  Sdwtten. 

Poets'  Poet,  The.  (*itt  AuSbrud,  ber  auf 
(Sbmunb  Spenfer  angewanbt  wirb. 

Poet  Squüb.  (Eine  Warne,  ber  3obn  Tmben 
wegen  fetner  ftorpulenj  Dom  (fori  of  !Uochcfter 
gegeben  würbe. 

Poet»,  The  Prlnce  of.  So  beifet  ebmunb 
Spenfer  auf  f.  OJiabmal  in  Westrainster  Abbey. 

Poet,  The  Quaker.  Vernarb  JBarton 
(1784—1849.. 

Pogram,  Elijah,  ftigur  in  Tiden«  Nomon 
Martin  Chuzzlewit. 

Poina.  einer  ber  Gefährten  be*  Sir  3ofm 

ftalftaff.    Sbafefpcare:  1  and  2  Henry  IV. 
Points.  3ar*t  bcr  fünfte,  bie  bie  Schüler 

in  ben  Public  Scbools  für  ihre  i'etftungen  er* 
holten,  ein  Schüler  bei  filaffe  t>ält  ein  8er= 
VJtdmi*  barüber,  unb  alle  Soeben  werben  bie 

ergebniffe  am  febwarjen  Vrett  befannt  gegeben. 
Tic  beften  Sdiüler  erhalten  t>om  Headmaster 

ein  bef.  Üob  (are  sent  up  for  good).  Uton 
erteilt  P.  aud»  für  gute*  betragen,  Weben 

biefem  "Büttel,  bie  Schüler  anspornen,  ift  ba* 
Scebfeln  bcr  $läfce  iebr  beliebt.  S.  auch  Dis- 
cipline  in  Schools  and  Colleges,  Marksystem, 

Speech  Day,  PJace-Taking. 

Points  of  tbe  Escutcheon,  Abteilungen 
be*  SBappenfCbilbe*.  Auf  bem  ©appenfdnlbe 
werben  9  fünfte,  bezeichnet  bind)  bie  9  erften 
Vucbftabcn  be*  Alphabet*  unterfchieben ;  brei  an 

ber  Spifle:  ABC;  brei  an  ber  Seite  t>.  oben 
nach  unten:  D  E  F;  u.  bie  am  frufe  be«  Schübe*: 
G  H  I.  Tie  erften  biet  beifeen  ehiefs;  bie  muu 
leren  brei  finb  ber  collar  poiut,  fess  point 
u.  norabril  ob.  navel  point;  bie  brei  am  frufee 

be*  Schübe*  finb  bie  htue  point«. 
Polsoning.  Wtitmorb  würbe  in  dnqlanb 

al*  petty  treason  angefehen  u.  bamit  beftraft, 
bafe  ber  ©iftmörber  ob.  bie  SKörberin  in  einem 
Steffel  mit  fochenbem  ©affer  ftu  üobe  gefodjt 
würben,  nach  einem  ©ejeß  Dom  23.  3at)r 
fcentt)  VIII.  1531.  Ta  $u  SDiorb  bef.  Arfenit 
angewanbt  würbe,  fo  erliefe  bie  britifdje  5Kegie= 
rung  ein  Wefe&,  welche*  ben  Verlauf  d.  Arfcnif 
fchwierig  machte  (14  Vict.  c.  13,  6.  Sunt  1851). 
Ter  »erfauf  be*  Wiftc*  ift  je^t  reguliert  burd) 
bie  Pharmacy  Act  d.  1868.  Weitere  iBeftim^ 
mungen  würben  i.  3-  1885  jum  Wefefr  erhoben. 
Tie  Poisoned  (jrain  Prohibition  Act  ging 1863  burd). 

Poke  Bonnet.  Sine  grofee,  b>hc,  nad)  Dom 
Dorfrbicfeenbe  i)aube,  bie  früher  Diel  Don  grauen 

getragen  würbe. 
Pokers,  im  "äKunbe  ber  Stubenlen,  bef.  in 

Qambribge:  bie  Beamten  ff.  Beadle),  bie  bem 
Vice-Chancellor  mit  bem  ftlbernen  Amt*ftab 

(mace)  folgen. 

Pole,  Cängenmaft  =  5'  jyards;  glächen^ 
mafe  —  301  4  Square  yards. 

Poliarchns.  1.  jytgur  in  3?arclai)*9iomanje: 

'Argenis'.  —  2.  Ta*$feubont)m,  unter  welchem 
Sir  (Sbarfe*  (Sotterell  mit  ftatbartne  Philip* 

forrefponbierte,  'tbe  matcbless  Orinda'  (1631 
—  1661).  Tie  SBriefe,  welche  fie  mit  cinanber 
wedifelten,  würben  i.  3.  1705  oeröffentlicht. 

Police  Bnrgh,  f.  Bnrgb,  Police. 
Police  Courts.  Tic  Stäbte  haben  einen 

ob.  mehrere  Police  Courts,  beren  Straigewalt 

befd)räntt  u.  eine  fummariiehe  ift  u.  burd»  Magi- 
strates au*geübt  wirb.  Tie  City  of  London  bat 

Police  Courts:  Mansion  House  ("^räfibent  ber 
2orb  s2?ai)or)  u.  Guild  Hall  unter  bem  SSorfifc 
d.  Aldcrmen.  Am  befannteften  unter  ben  iJon* 

boner  v^olijeigeridjt*höfeniftMetropolitauPolice 
Court  in  Bow  Street.  Wähereö  Wbitaker, 
a.  a.  ()..  S.  176  ff.;  Tvifthel,  a.a.O.,  S.  196, 
294.  321,  326. 

Policeman,  London.  Tie  Uniform  befleht 
in  blauen  Tucbjaden  u.  eben  folchen  §ojen;  al* 

Aopfbebcdung  bient  ein  Dor  Aj)icb  unb  Stid) 
fdjüpenber  Vilsheim.  Tie  Bewaffnung  befteht 
au*  einem  furjen  Knüttel,  weldjer  in  einem 

ficberfutteral  ruht,  aber  nur  im  äufeerften  sJJot= 
falle  gebogen  werben  barf.  Wox  furjer  fteit 
würben  htrj  r|intcrcinanbcr  mehrere  ̂ oli^iftcn 
D.  Verbrechern  ermorbet.  infolge  beiien  war 
ernftlich  bic  9<cbc  baoon,  bau  man  bie  ganje 
^olijeimannfdiaft  mit  iHeDoloem  Derfehen  folle, 
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bod)  warb  nach  reiflicher  Überlegung  t)ierr>on 
mieber  Slbftanb  genommen.  Tie  Sirffamfeit 
be«  fionboncr  ̂ oltjiften  ift  aufterorbentlid)  Diel* 
feitig.  Seine  J&auptpflidjt  ift,  bic  ßrbnung  in 
ben  Straften  aufrecht  erhalten,  aber  fo  un- 
auffällig  alo  möblier}  u.  mit  bem  ©runbfa&e, 
fo  wenig  al«  möglich  einjufdjreiten.  Severe« 
barf  nur  gefcheben,  wenn  jemanbe«  6id)erf)eit 
bebrotjt  ob.  ein  öffentliche«  Ärgernis  gegeben  j 

ift.  Seiter  ift  c«  Sache  bc«  «Polijiften,  fid)  ber 
auf  ber  Strafte  r>.  Unfällen  betroffenen  anju-  j 
nehmen.  3)tan  wählt  ihn  auch  faft  immer  um 
Sd)ieb«ricbter  in  Streitigfeiten,  bie  fid)  etwa 
auf  bem  Straftenpflafter  erheben.  So  ba« 

Sagengcbränge  fo  groft  ift,  baft  Tarnen  unb 

Kinber  c«  fürju  gewagt  holten,  weiter  ju  gehen, 
ba  führt  ber  ̂ ßolijift  bie  &urd)tfamcn  in  Sicher« 
heit.  bitten  in  bem  ©ewogc  u.  öewirre  be« 
üonboner  Sebent,  in  bem  tollen  (VJcbefcc  oon 

SDcenfdjen,  ̂ ferben  u.  Sagen  flehen  bie  $o!i=  , 
jiften  auf  ihren  Soften  an  ben  Eden  unb  \ 
Kreuzungen  ber  Straften  al«  fixed  points  (feftc 
fünfte)  u.  leiten  aüc«  mit  eiferner  9iubc,  aber 
nur  mit  Sinten,  ohne  Sorte.  Tabci  haben 
biefe  Beamten  nod)  8eit,  ben  ftragenben  über 
ade  möglichen  u.  unmöglidjen  Tinge  MuSfunft 
v-i  geben  in  ber  höflid)ften,  oerbinblid)ftcn  ftorm! 
Eine  anbere  Seite  ber  polizeilichen  Tbätigfcit, 
welche  man  cbenfaH«  rütjmenb  ermähnen  muft, 
ift  bic  ängftltdje  Überwachung  ber  Sobnbäufer. 

2Man  braucht  nur  einmal  be«  9?acbt«  lange  auf*  [ 
Zubleiben  ob.  ju  ungeioohnter  3"*  öidjt 

anjufterfen,  fo  »oirb  man  balb  ben  <ßoliceman 

an  bie  Ilnir  Hopfen  hören,  um  ju  hören,  ob  ' 
aUeö  im  §aufe  ftimmt.  4Is  evervthing  all 

right,  Sir?'  Tiefe  Sorgfalt  tcrboppelt  fid), 
fobalb  bie  Familie  bie  Stabt  üerläftt.  Dlan 
rann  fein  $au«  mit  Mobiliar  getroft  unter  ben 
Sd)ufc  ber  Polizei  ftellen  u.  wirb  nie  Urfadje 
haben,  fid)  au  beflagcn.  ̂ nfolfle  be«  befannten 

fionboner  'fog'  finb  in  jüngfter  3ett  bic  2on* 
boner  Schutzleute  mit  Meinen  elcftr.  Siampeu 

am  .ftelm  au«gerüftct  worben,  bie  mit  2  lafdjcn* 
batterien  in  Verbinbung  flehen.  Um  biefe  üampen 
befier  nu&bar  tu  machen,  fott  ba«  (Mla«  rot 
fein,  ba  rote«  Sicht  ben  Giebel  beffer  burchbringt  i 
als  weifte* 

Police  of  the  l'uited  Kingdom.  1.  Me- 
tropolitan Police.    Tiefelbe  würbe  burd) 

ein  ̂ arlnmentogeieH  im  3.  1829  erriditet,  unb 

bic  33cwad)ung  'be*  Tiftrift«  burd)  Sadilcutc (wutchmen)  würbe  burd)  bie*  Statut  befeitigt 

u.  völlig  ber  bamal«  neuorganifierten  "^oli^eU  | 
madjt  anoertraut.  Ta«  Giebict,  über  welche«  bie 
?lmt«wirffamfeit  ber  Metropolitan  police  fid)  I 
erftredt,  betrögt  688  Ouabratmcilen  u.  umfaftt  ! 

alle  ̂ läjie  innerhalb  eine«  Umf  reife«  ö.  fünf;  1 
jehn  engl,  teilen  d.  Charing  Cross,  mit  ?lus;  ! 
nähme  ber  City  of  London,  welche  ihre  eigene 

^olijei  ho'-    ®«v  Sirfung«frei«  ber  Metro- 
politan police  befteht  au«  21  SJanbbiftriftcn, 

famt  ihrer  <D?ad)tbcfugni«  auf  t>er  Tbcmfe. 

3ebe  ̂ oli^eiabteilung  (division)  fleht  unter  ber 

unmittel  baren  fbtj  ficht  eine«  w  Superintenbenten  " , 
u.  bie  Unterabteilung  unter  ber  eine«  3nfpef= 
tor«.  3ebc  Unterabteilung  hat  ein  Station«* 

hau«,  we(d)c«  ̂ nfpeftoren  verwalten,  benen  zu- 
weilen Sergeanten  beigegeben  werben,  litt 

gefähr  260  berittene  ̂ olijiften  patrouillieren 
bie  entfernteren  Teile  ber  äuftern  Tiftrifte  ab 

u.  finb  jugegen  in  ben  inneren  TiftriMen  bei 

Aufzügen  ob.  groften  meetings.  —  3" 
Themjepolizei  werben  Seeleute  genommen;  bic* 
fclben  patrouillieren  inSiooten  u.Tampfpinaffen. 

$üt  efefutine  8»«^  finb  brei  ̂ ßolijeibiftrüte 
gebilbet,  to.  benen  jeber  einen  höheren  Beamten 

hat,  ber  Chief  Constable  h"ftt.  T>ie  haupt- 
ftäbtifd)e  ̂ oli^ei  wirb  aud)  oerwanbt  in  H.  M. 
dockjarda  u.  in  ben  bctuptfäd)(ichften  mili- 

tärifdjen  Stationen  be«  £rieg«bepartcment«.  ,"\:t jebem  T)iftrift  fnb  ungefähr  50  Wann,  bie  al« 
Wcferoemacht  ausgewählt  finb,  um  unter  Hn* 
führung  eine«  3nfpeftor«,  bem  nerfdjiebene  Ser« 
geanten  jur  Seite  flehen,  befonbere  Pflichten 

^u  leiften.  T)ie  oberfte  Seitung  ber  hQ"pt- 
)täbtifd)en  läolijei  liegt  in  ber  $>anb  be«  Com- 
misgionor,  ber  Dom  Home  Secretary  ernannt 
wirb  u.  unter  beffen  Kontrolle  fein  ?lmt  iht 

waltet.  9lud)  finb  brei  Assistant  Commissi- 
oners  angefteflt,  fowie  Dier  ̂ >auplfonftabler.  — 
Die  Störte  ber  hauptftöbtifeben  ̂ oli^ei  beträgt 

je&t  15  271  Wann,  mit  ginjdjluft  o.  32  „Super^ 
intenbenten",  592  ̂ nfpeftoren,  1870  Sergeanten 
u.  12777  Äonftablern.  Hier  „Superintenbenten", 
54  3nfpeHoren,  206  Sergeanten  u.  1482  Äon- 
ftabler  werben  ;u  befouberen  Dienftleiftungen 

bei  ben  Dcrfdjieb.  9?eglcrunq«bepartement«  r»cr= 
wanbt.  —  Die  3ahl  ber  Polizei,  bie  für  ben 
Ticnft  in  ber  £>auptftabt  oerwenbbar  war,  nach 
Slbredjnung  ber  julc^t  genannten,  beträgt  2» 

Superintenbenten,  538  ̂ nfpeftoren,  1664  Sei« 
geanten  u.  11  295  Äonftabler;  in  Summa: 

13  525.  —  Tie  finanzielle  Verwaltung  ber 
Polizei  fleht  unter  ber  Kontrolle  be«  Roceivor 
for  the  Metropolitan  police  district, 

ber  i).  ber  Krone  ernannt  ift.  Gr  hat  bic  9tu«-- 
fertigung  r>.  Kontraftcn  zu  bollziehen,  bie  bau 
lidje  ̂ n^pertif"  aller  ̂ olizciftationcn;  er  tauft 
^läße  z»wd«  Errichtung  neuer  ̂ olizeiftationen 
u.  führt  ben  bau  au«;  ba«  ganze  Eigentum 

be«  ̂ olizeiforp«  fteht  unter  feiner  Kontrolle. 
Qt  nimmt  alle«  (Selb  in  Empfang,  ba«  für  bie 
3wede  ber  hauptftäbtifeben  Polizei  »erwanot 
werben  foH,  u.  mad)t  ade  2lu«zat)lungen.  Er 
ift  audi  ber  reeeiver  für  bie  hQltPtftäbtifd)en 

iiolizeigerid)t«höfe.  Er  hat  einen  Stab  Bon 
22  clerks,  10  surveyors  u.  assistants,  12 

atorekeopers  u.  assistants  u.  65  untergeorb- 
neten  Beamten.  Eö  ift  aud)  ein  chief  surgeon 

angeftcllt,  zwei  surveyors  u.  ungefähr  30  Civil 
Service  clerks.  E«  giebt  in  ben  uerfd)icbenen 

Tiftriften  befonbere  ̂ olizeiörzte.  —  Tie  berDor= 
ragenbfte  Abteilung  ber  Polizei,  weldje  nidjt  zu 

bem  gewöbulidjcn  Tienft  ber  Tiftriftpolizei  ocr= 
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wanbt  wirb,  ift  ba*  Criminal  Investi- 
gation  Department,  welche*  i.  3-  1878 

unter  einem  'director'  organiftert  würbe,  ©in 
Zeil  bien^  Sienfte*  u.  feine*  Verfonal*  ift  in 
Scotland  Yard;  e*  befteht  au*  einem  Super= 
intenbenten,  brei  3nfpeftoren  erfter  Sil.  u.  fieben 
^weiter  S  l.  u  ungefähr  18  Sergeanten.  <£*  ifi  aud) 
eine  anbm  Wrteiltrng  ber  jn  biefem  3o>eige  ber 
polizeilichen  Sienfileiftung  »erwanbten  Ylnge= 
(teilten  in  jebem  Siftrift;  biefelben  fteben  unter 
ber  2luffid)t  eine*  3nfpettor8,  ber  bem  Sireftor 

nerantwortlid)  ift.  —  Sa*  Convict  Super- 
vision  Office,  welche*  i-  3-  1880  errichtet 

würbe,  ift  ein  3lüt'3  °e*  Criminal  Investi- 
gation  Department  u.  fteht  unter  einem  Super: 
intenbenten.  Siefe  Abteilung  befd)äfligt  ftd) 

bamit,  bie  Warnen  u.  bie  perjönlid)en  Söerrjält= 
niffe  ber  discharged  convicts  011  licence  ju 
überwachen,  Jowie  anbere  Verbrecher,  bie  unter 
polizeilicher  Überwachung  in  Gnglanb  fteljen,  u. 
behalt  bie  Vhotograpbien  unb  bie  Ver?onen= 
befebreibung  biefer  ̂ erfonen  jurürf,  nad)  ben 
Veftimmungen  ber  Frevention  of  Crimes  Act 
P.  1871.  Sie  Gntwidelung  u.  3un°&me  °ev 

Sbätigfeit  biefe*  3,liei9e3  W in  Verbinbung  mit 

Discharged  Prisoners'  Aid  Societies  jur  Ver* 
bütung  D.  Verbrechen  nicht  nur  in  ber  .f>aupt= 
ftabt,  fonbern  aud)  fonft  im  Slanbe  tbätig.  Sa* 
SHegificr  ift  ein  nach  Stationen  geführtes,  be= 
fchäftigt  fid)  mit  jebem  Sträfling  (convict), 
unter  Wuffid)t  ftchenben  gntlaffenen  u.  jebem 
geroöbnlidjen  Verbrecher ,  ber  in  GkofjbrU 

tannien  freigciprocfjcn  ift.  —  3m  Cftober  1893 
ernannte  ber  Home  Secretary  eine  Sommiffion, 

um  Unterfud)ungen  anjufteUen  über  bie  befte 
?lrt  u.  Vkife,  gewobnbeit*mäfiige  Verbrecher  ju 
identifizieren  u.  barüber  *u  berichten.  Siefe 

berichtete  im  Februar  1894  u.  empfahl  bie  Sin- 
nahme einer  mobifijierten  Jyorm  ber  franjöfifdjen 

SKetljobe,  bie  Statur  u.  ©röfje  eine*  <Dfenfd)en 
feftjufiellcn,  wie  biefelbe  in  ftrantreid)  ö  Ver* 
tiüon  in  Wnwenbung  gebracht  ift,  jufammen 

mit  ̂ ranci*  (i)alton<5  finger-print  sj'steni. 
Sief  er  Vorfchlag  ift  d.  bem  Home  Secretary 

gebilligt  worben.  -  Unter  anbern  3weigabteW 

lungen  ber  bauptftäbtifd)cn  Volijei  ift  auch  'tho 
executivo  brauch',  fowie  'the  public  carriage' 
(Trofd)fem  and  Most  property'  branch  flu 
nennen.  Öratififationen  werben  für  (£ifer  im 
Sicnft  u.  gute«  Verhalten  an  bie  Volijiften 
verteilt,  nüe  aud)  Veftrafungcn  oerhängt  werben 
für  Vergehen  gegen  bie  Si*jiplin.  Veftimmungen 
eriftieren  auch  binfid>tlid)  ber  Veförberung  unb 
Imtfichtlid)  ber  Vriifung  ber  Vefähigung  oon 
SJiitgliebern  ber  ̂olijei  burch  ein  Gramen  jwerf* 
Veförberung  $u  einem  höhten  Voften.  Slucb 
ift  Vcftimmung  getroffen  worben,  burch  ba* 

^olijeigefce  0.  1890  über  S^hlung  lcben*läng= 
lidKr  i^enjionen  an  Angehörige  aller  JHangorb^ 
nungen  ber  Sruppc,  weldic  25  Jahre  fid)  im 
Sienfte  bewährt  haben.  Sic  Venfion  foQ  nicht 

weniger  al*  bie  Hälfte  ober  mehr  al*  aiiM  ber 

3ahrc*einnabme  betragen;  baju  fommt  eine 

3ujd)lagfumme  ».  '  li0,  ob.  bwhften*  3/M  biefer 
oabreöeinnabme  für  jebc*  ̂ ahv  bewährten 
Sienfte*,  bao  über  25  ,uil)re  frrnauälicgt,  fo  bafj 
bie  $enfion  überhaupt  nicht  mehr  al*  juxi 

Sriitel  ix*  ©ehalte*  betragen  fofl.  —  G*  finb 
auch  Veftimmungen  getroffen  über  3ahlung 
Venfionen  an  Voliziften,  welche  eine  geringere 

3af)l  d.  fahren  gebient  haben,  u.  bie  burch  er= 
haltene  Verlegungen  Derbinbert  finb,  ihren  Stcnft 
weiter  ausüben.  Venfionen  werben  an  bie 
SBitwcn  u.  Unterftü^ungen  an  bie  flinber  eine« 

'WitgliebS  ber  2ruppe  befahlt,  welche*  infolge 
einer  im  Sienfte  erhaltenen  Verlegung  ftirbt. 

—  2.  City  of  London  Police.  Sie  fteht 
unter  ber  Kontrolle  eine*  ftommiffar*,  ber  com 

Lord  Mayor,  ben  Aldermen  u.  bem  Common- 
Council  ernannt  wirb;  bod)  bebarf  berfelbe  ber 

Veftätigung  ber  ftronc.  Sic  ganje  Stärfe  ber 
Voli^eimacht  beträgt  928  V«ionen;  biefelbe  be 

fteht  au^  einem  Assistant-CommisHioner,  einem 
Superintendent  üom  Executive  Department, 

einem  Superintendent  00m  Detective  Depart- 
ment, 3  chief  inspectors,  15  district  inspec- 

tors,  22  Station  inspectors,  12  detective  in- 
spectors, 72  sergeants,  7  detective  sergeant« 

u.  795  constables.  ?lufeer  biefen  werben  ein 
sergeant  u.  57  constables  baut  nerwanbt, 
Vrioatbienfte  3U  thun,  wenn  $erfoneu  ihre 
Stcnfte  »erlangen.  —  Siefe  Volijeitruppe  befiftt 
aud)  einen  Slr^t,  einen  ftaffterer  (roeoiver), 
einen  chief  clerk  u.  Derfcf).  assistant  clerk». 
—  Sa*  detective  department  befteht 
au*  einem  Superintendent,  12  inspectors, 

7  sergeants,  12  detective  constables  u.  un- 
gefähr 45  ganj  uniformierte  töonftabler,  welche 

au*  ber  Abteilung  ber  uniformierten  VcUjri 

au*gewählt  ftnb  (f.  Detective).  —  Sa*  ©ebiet, 
welche*  bie  Voli&et  j^u  bewachen  hat,  teilt  fid) 
in  3  Siftrihe,  jeber  enthält  ftwei  Abteilungen 

(divisions),  (ungered)net  bie  chief  u.  bie  detec- 
tive officesi  u.  fteht  unter  ber  unmittelbaren 

Slufftcht  eine*  chief  inspoctor,  bem  brei  dwtrict 
3nfpeftoren  u.  fech*  Station  3nfpe!toren  Vei 

ftanb  leiften.  —  Sin  Superanuuation  Fund 
(Gmeritierungö^onb*)  wirb  gebilbet  burd)  baö 

Ginbehalten  u.  2»  2  %  öe8  ©ehalt*  ber  Sruppe, 

bem  Vctrage  ber"  Strafen  bei  ben  Volijeu 
gerid)ten  ic.  Sie  City  Police  Superanuuation 
Act  ö.  1894  beftimmt,  bafj  bie  l'eutc,  wcldie 
25  3flhrc  im  Sienft  geftanben  haben,  Vcnfiouen 

haben  foUcn,  gan^  gleid),  wie  hod)  ihr  SJcbcn*-- 
alter.  Sic  (Scfamtau*gabe  für  bie  Sruppe  be= 
trägt  ungefähr  £  128  UOO  jährlich,  wonon  ein 
Viertel  äu*  ber  (iitt)  =  Äaffc  befahlt  wirb,  ber 

Sieft  bur*  einen  Stcuerbeitrag  u.  51/«  d.  auf 
ben  fteuerpflid)tigen  JRentenertrag  ber  l£iti).  — 
Sie  City  Police  wirb  gän^lid)  u.  ben  Vcwohnern 

ber  Giti)  erhalten.  —  Sa*  ©cljalt  ber  Sruppc 
ift  beb.  höhet,  al*  ba*  irgenb  einer  ähnlidjen 
ftörperfchaft  im  Vereinigten  Mönigreid).  Sie 
9Hitglieber  ber  Sruppc  genieften  auch  anbere 

Digitized  by  Google 



[Polj —    1880  — 

Vorteile,  ö.  betten  üieQeicbt  ber  größte  ber  ift, 
baß  ben  SSitwcn  ber  im  DicnU  geftorbenen 
^oiijiften  ̂ cnfionen  gcwäbrt  werben.  Sllle 
»erheirateten  9JJänner  jahlen  r>.  4  d.  bis  $u  1  s. 
bie  33oche,  nad)  ihrem  SRange;  bie  Gilt)  =  Ji äffe 
bat  bic  Berechnung;  bie  ̂ enfioncu  oariieren  u. 
7  s.  bid  21s.  bie  $8ochc.  $ie  Süenftleiftungen 
».  faft  200  Wann  werben  täglid)  erforbert,  um 
ben  enormen,  immer  wad)ienöen  Serle^r  ber 

(Sili)  boauffidjtigen ;  bie  fähigften  2eute  wer= 
ben  für  bicjen  gefährlichen  u.  wichtigen  Xicnft 
auSerfcben,  für  ben  ftc  eine  fleine  Vergütung 

nl§  Grtrabejablung  erhalten.  Ta§  $>auptauar; 

Her  befinbet  fid)  in  Old  Jewrv,  Cheapside.  — 
8.  The  Police  of  England  and  Wales 

(Counties  and  Boroughs  i.  —  Ginc  größere 
?ln$abl  ©efeßc  über  bie  Drganifation  ber  ̂jiolijci 
in  ben  counties  u.  boroughs  würbe  n.  1839 

—  1856  gemadit.  3Sid)tigc  iBeränbcrungcn  wur= 
ben  binfidnlid)  ber  Kontrolle  ber  ̂ oli^ei  u.  tt)ter 
Bezahlung  burd)  bie  Local  Government  Act 
D.  1888  getroffen.  9iad)  biefem  Statut  joUen 

bie  «Wachtbcfugniffe,  pflichten  u.  **erbinblid)= 
feiten  ber  quarter  session  u.  ber  obrigfeitlicben 
^erfonen  außerhalb  ber  quarter  session  bin* 
fiebtltd)  ber  ©raffdjaftpolijei  burd)  bie  standing 
joint  committee  of  the  quarter  sessions  and 
county  Council  ausgeübt  werben.  3n  foldjen 
boroughs,  weld)e  ntd)t  county  borougbs  finb, 
welche  nad)  bem  census  r>.  1881  eine  Söeüolfe* 
rung  o.  weniger  als  10  000  Ginwobnern  batten, 
ift  e3  burd)  biefcä  öefeß  beftimmt,  baß  bie  3)cacbt 
u.  bie  ̂ |iflid)ten  ber  coatch  committee  jeßt  auf* 

gehört  haben  u.  auf  ba$  Council  ber  admini- 
strative county,  ju  ber  biefc  boroughs  geboren, 

übertragen  worben  ftnb.  £aS  Stjftem  ber 
^oli^ei  bafiert  in  ben  Stäbten  auf  bem  ber 

liauptftäbtifchcn  ̂ >olijei.  $ic  Soften  ber  county  - 
u.  borough-^olijei  werben  beftritten  Don  ben 
Steuern,  bic  in  biefeu  counties  it.  boroughs 

erhoben  werben,  woju  ein  Beitrag  öom  Ex- 
chequer  ob.  Local  Taxation  Account,  melier 
bic  halbe  iwbe  beä  Betrages  be3  ©ehalte*  unb 

ber  Belleibungäfoften  erreicht  für  jebe  ̂ olijci= 
truppe,  bie  nad)  bem  Bericht  bc3  3nipeftor3  ber 
Constabulary  in  ©irffamfeit  ift.  -tuerju  wer? 
ben  aud>  bic  laratione^  u.  JtoujcffionSgcbübren 
u.  ein  leil  ber  Grbfcbaftefteuer  herangezogen. 
9cad)  ber  Polico  Act  o.  1890  würben  aud)  an- 
gemeffene  Borfebrinigen  getroffen  für  bie  3ab> 
lung  o.  lebenslänglichen  $enfionen  an  alle  SikiU 
glieber  ber  county  u.  borough  forecs  in  Gng- 

ianb  u.  Söaleö.  "  3»  gewiffen  fällen  werben biefen  sl*oIi,ufteii,  fowie  an  bereu  Familien  WratU 
jifationen  befahlt.  55ic  ööhe  ber  ̂ enfionen  ift 
im  Gfrefeß  öorgefeben.  3n  einer  großen  3aW 
».  Oiroffdjaftcn  ift  ein  SlltcrSjiel  nötig,  beoor 
bie  ̂ cnfionen  bemblt  werben;  in  einigen  fällen 
ift  ein  Hilter  i\  60  fahren  erforberlid).  Tie 
boroughs  u.  einige  ber  größeren  Stäbte  baben 
eine  größere  ob.  geringere  Webeimpolijiften= 
abteilung.  —  4.  The  Scotch  Police.  Ber* 

!  febiebene  Beftimmungen  finb  feit  Anfang  btefe* 

3brb-  getroffen  worben,  um  eine  ̂ solijei  in 

Sdjottlanb  ju  erriebten  u.  y.i  unterhalten.  Tu- 
bauptfädjlicbften  gcfejdidjen  Beftimmungen,  welche 
jeßt  für  biefe  Iruppe  maßgebenb  finb,  finb  bie 

ö.  1857,  weldje  ben  3wed  baben,  'to  render 
'  more  eüectual  the  police  in  counties  and 

burghs',  it.  baö  Wefe^  b  1862:  'for  making 
better  provision  for  regulating  the  police 

'  of  towns  and  populous  places*.  5?cr  oefebl 
über  jebe  county^oltjeitruppe  würbe  ben  Com- 
miKHioners  of  Supply  übertragen,  bie  »er« 
mitteilt  einer  polico  committee  agierten.  9iad) 

bem  'Local  Government  (Scotland)  Act'  flon 
lf89  ift  biefe  Wadjt  jeßt  einer  ftebenben  joint 

committee  übertragen,  bie  au3  County  Coun- 
cillors  beftebt  u.  foldH'n  Commissioners,  beren 
böd)fte  Ra^l  fiebert  fein  barf.  ̂ «r  Sbertff  ter 
örafjd)aft  ob.  einer  feiner  Subftitute  in  feiner 

Slbwefcnbeit  muß  ein  ex  officio  <D?ttglieb  bieier 
committee  fein.  ift  aud)  burd)  ba*felbe 

Wefeß  beftimmt,  baß  bie  Verwaltung  ber  ̂ oli^ei 
I  in  jeber  burgh  ob.  police  burgh,  weldje  eine 
geringere  SBeüölferung  ald  7000  Seelen  bot, 
berfelben  Sebörbc  aufleben  foD.  Ter  ̂ nfpehor 
ber  Constabulary  for  Scotland,  ber 
nad)  ber  County  u.  Burghs  Police  Act  Don 
1857  ernannt  wirb,  flattct  jäbriidien  ÜHapport 
ab.  CSin  Teteftioftab  oon  124  Beamten  ift 

12  county  U.  12  city  and  burgh  forces  bei- 
gegeben.  $ie  Wufftd)t«bebörbe  über  biefe  jäblt 

I  in  ben  Oiraffdjaftobiftriften  23  ̂ erfonen  u.  in 
I  ben  city-  u.  ben  burgh^tftriften  77.  ?lußer 

I  biefen  T'eteftiDe*  t>crrid)ten  aud)  ftonftabler  in 
(SioiKleibung  Tctcftiobienfte.   3n  Gbinbutg  ift 

j  ein  Teteftioftab  t).  24  ̂ erfonen;  berfclbe  be- 
ftebt aud  einem  Lieutenant,  einem  ̂ nfpettor, 

I  2  Sergeanten  unb  20  Teteftiobeamten.  3" 
öladgow,  welche«  eine  ̂ olijeitruppc  t>.  1310 
IWtgliebcrn  u.  eine  ungefäbre  Venölferung  o. 

695000  <ßerfonen  bat,  befinbet  fid)  ein  TetertiD^ 
ftab  Don  42  ̂ erfonen;  berfelbe  beftebt  aui 

2  lieutenants,  7  sub-inspectors  u.  33  TeteftiD; 
beamten.    Die  ÄriminaI  =  5Regiftratnr,  bie  in 

I  ebinburg ,  GHaegow ,   3lberbeen ,  ̂ nneme^ 
I  Wrccnod,  3)umfrieö,  Tunbee,  ̂ ertb,  Stirling 
I  u.  Gigin  gefübrt  wirb,  »erficht  bic  ̂ oi'id  mit 

9iod)rid)teu  über  öiewobnbeitöoerbrecber.  —  Ter 
ftoftenbetrag  wirb  beglid)en  burd)  bie  ü\n^ 
nabmen  aud  lajrationeii,  Äonjcffionen  n.  einem 
leit  ber  (frbfd)aftSfteuer.    Wur  foldjc  ̂ oli^ei- 

!  truppen  bnben  auf  biefe  Subnenlion  ^tnfprud), 

weldje  vom  Secrotary  for  Scotland  ein  Gerti- 
fifat  nadj  ber  Police  Act  D.  1857  erbaltcn. 

Gin  Sijftcm  jur  iöcjablung  ü.  "^enfionen  unb 
ÜJratififationen  ift  nadj  ber  Police  (Scotland) 
Act  o.  1890  eingerichtet  loorbett,  im  wcient= 
lidjen  bem  g(eid),  bad  für  bie  ̂ olijei  o.  Gng= 
lanb  u.  SöaleS  nach  einem  anberen  Wefcfc  au8 

bewfelben  3abre  angeorbttet  ift.  —  5.  Royal 
Irish  Constabulary.  Dieö  ift  eine  falte 

militärifdie  Iruppe,  bie  au«  12050  'Kann  be* 
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ftebt,  welche  wie  Solbaten  gebrillt  u.  bi<?ciplU 
niert  finb,  in  öararfen  wohnen  u.  mit  Elution, 
Schwertern,  ̂ Bajonetten  u.  üHeüolücru  bewaffnet 
ftnb.  £fter«  werben  fie  in  größerer  3&&1  u. 
in  gefdjl  offenen  Waffen  tterwanbt,  um  Unruhen 
$u  unterbrüden  u.  haben  bann  bie  hoppelte 

fiigenfdjaft  t>.  Voti/Uflen  u.  Solbaten;  bei  aQ 
ihren  übrigen  Cbliegenbeiten  finb  fie  ober  nur, 
wie  bie  übrigen  Volijeimannfdjaften,  mit  einem 
Stabe  bewaffnet.  So  wie  fie  je{u  oiganifiert 
ift,  würbe  bie  Irish  Constabulary  force  burd) 
ein  Varlament«gefetj  Dom  3-  1836  begrünbet. 
Durch  nadjfolgenbe  Veftimmungeu  ift  ba*  (SorbS 
verfd).  Skränberungen  unterworfen  worben,  u. 
bie  Stärfe  ber  Gruppe  ift  nod)  Dermebrt  mor= 
ben.  3m  3-  1867  würbe  ber  Jrubpe  auf 

Vejebl  ber  Königin  ber  Ditel  'Royal  Irish 

Constabulary'  Derlieben.  Der  erflc  öcomte  ber 
Constabulary  ift  ber  Inspector-General ,  ber 
in  Dublin  refibiert,  bem  ein  Deputy  Inspec- 
tor-General  Ii.  brei  Assistant  Inspeetors- 
«ieneral  beigegeben  finb.  §ti>t  Öraffdwft  ob. 

•riding'  ftebt  unter  ber  unmittelbaren  Muffid)t 
ü.  county  -  inspectors.  3e&c  Öraffchaft  ift  in 
eine  gewiffe  &at\l  x>.  Dtftriflen  geteilt,  über 

beren  jeben  ein  district-inspector  bie  'Jluffidjt 
bat.  Um  Verbrechen  beffer  oerbütett  ob.  ent= 
bedeu  ju  fönnen,  ift  ba«  9Iuffid)t«gebiet  ber 
Koyal  Irish  Constabulary  in  Dier  Diftrifte 
geteilt  worben,  D.  benen  jeber  Diftrift  unter 
Der  $(uffid)t  eine«  Divisional  Commissioner 
ftebt,  bem  ein  Diftriftinfpeftor  jur  Seite  ftebt. 

Die  SJiitglieber  ber  Gruppe,  bie  bem  district- 
inspector  untergeorbnet  finb,  finb  bie  head 

constableB,  sergeants,  acting-sergeants  unb 
constables.  —  Die  City  of  Dublin  famt  Vor* 
ftäbten  wirb  bunt,  bie  Dublin  Metropolitan 
Police  befebüpt,  u.  bie  Koyal  Irish  Consta- 

bulary »errichtet  ihren  Dicnft  im  übrigen  3rlonb. 
Diefe  Druppc  ftebt  bivelt  unter  ber  irifchen 
Regierung,  u.  bie  Verantwortlidifcit  für  biefelbe 
bem  Parlament  gegenüber  beruht  auf  bem 

Chief  Secretary  for  Irnland.  —  Die  £bliegen= 
heilen  biefer  imperial  constabulary  finb,  aufeer 
anberen  zahlreichen  bienftlidjen  Vflidjten,  welche 
ber  Voli$ei  im  United  Kingdora  nidit  auf- 
erlegt  finb:  yanbwirtfebaftliche  ftatiftifdje  Wotijen 
jährlich  einzugeben;  alle  10  3af>re  ben  consus 
vorzunehmen;  al«  Uluftionatoren  bei  3'Uftnfl*- 
oerfteigerungen  }tt  bienen;  bie  9Hat$c  u.  (Gewichte 
|U  retdbieren;  bie  Pflichten  eine*  30,U>eamten 
zur  Verhütung  o.  Sdjmuggelei  $u  cerfeben, 
fowie  bie  t>.  Steuerbeamten,  um  unerlaubtes 

Vranntwcinbrcnnen  zu  uerbüten.—  d  ine  Üteferoc- 
truppe  würbe  im  3.  1839  in  Dublin  gebilbet, 
um  in  jebem  beliebigen  Dcil  b.  3rl«nb,  «w 

wann  bie«  erforberlidi,  Dienfte  z"  tbuu.  — 
Diefc  Sieferoctruppe  zahlt  jefet  4  DiftriftinfpeN 
toren,  8  head  ronstables,  u.  400  sergeants, 

acting-sergeants  and  constables.  Da«  .\SaupU 
quartier  biefer  Gruppe  befinbet  fidi  im  Depot 
im  Phoenix  Park.  Die«  ift  aud)  ber  Crt  JUt 

$>evanbilbung  auer  Witglieber  ber  Iruppe  über; 
baupt.  Die  fieute  müffen  unoerbeiratet,  wenig 
ftenä  b  Juft  9  3pÖ  öodi  u.  jwifdjen  19  unb 
27  3<»hre  ölt  fein.  Der  oberfte  fommanbicrenbe 
Effilier  wirb  ber  Kommanbant  be«  Depot«  gen. 

u.  ift  einer  ber  Assistant  Inspectors-General. 
—  G  ine  bef.  Grlratruppe  würbe  für  Veljaft  im 
3.  1865  begrünbet,  mit  einem  inspector,  ber 

jeftt  Commissioner  of  Police  beifct,  0f,-,en  Qje. halt  u.  ber  balbe  betrag  für  ben  Unterhalt 

biefer  (fjlrapolijiften  x>.  jener  Stabt  bezahlt 
werben.  3m  %  1870  würbe  aud)  eine  Herne 
Volizeitruppe  in  Londondorry  eingerichtet,  beren 
Soften  in  berfelben  SBeife  beftritten  würben. 

,  <£&  werben  Prüfungen  für  ben  (Simlbienft  ab* 
gehalten,  wo  Sfanbibaten,  bie  bon  bem  Chief 
Secretary  for  Ireland  j^ugelaffen  werben,  fiel) 
für  ben  böbertu  Dicnft  (cadetshipsi  bei  ber 

1  liolijeitruppe  bewerben.  Die  ̂ afanjen  ber 
Diftriftinfpeftor-Steneu  werben  in  beftimmteu 
Serbältnid  bind)  Mabetten  ob.  burd)  fpeciell  er 
wählte  head  constables  o.  beröorraoenben  3.<er= 
bienften  wieber  befefrt.  Die  Bewerber  für  bie 
höhere  Karriere  (cadetships)  müffen  unuer 
heiratet,  wenigftenS  5  Jyuß  8  3»>Q  Öotfi  u.  ,uu. 
21  unb  26  3ahje  alt  fein.  Die  Royal  Irish 
Constabulary  ift  bie  einzige  ̂ olijeitruppe  im 

bereinigten  Äönigreid),  weldje  faft  ganj  i>.  bem 
Imperial  Treasury  erhalten  wirb,  ber  Weit  ber 
Roften  wirb  d.  ben  DerhältniSmäfjig  geringen 

Sntfdjäbigungen  befahlt,  bie  in  üerfd).  Diftrittcu 
üergütet  werben,  wenn  fpecielle  Dienfte  ber 
^oii*eitruppe  erforberlid)  finb.  ?(ngemeffene 

«jjenfionen,  bereu  4>öf>e  o.  JJdl  ju  gdl  fi* 
jiemlid)  oeränbert  hat,  finb  geietilid)  fcftgcftellt 
worben.  33efonbere  Sefttmmungen  finb  aud) 

getroffen  worben  für  ̂ olijiften,  welche  bieitft* 
untauglich  geworben  finb  bind)  Verlegungen, 
bie  fie  bei  ber  Vollziehung  ihre«  Dienfte«  er« 
halten,  ̂ enfionen  u.  Oiratififationen  werben 
aud)  an  bie  SSitmen  u.  Familien  ber  head 
constables  u.  a.  fuborbinierter  lVitglieber  ber 

I  Druppe  befahlt,  welche  bei  Ausübung  ihre« 
Dienfte«  fterben.  Cbenfo,  fad«  biefe  Volijifien 
innerhalb  eine«  3ahre«  nad)  ihrer  Venfionierung 

fterben.  -  -  6.  Dublin  Metropolitan  Police. 
3m  3ohrc  1808  würbe  au«  Dublin  ein 

eigener  ̂ olijeibiftrift  gebilbet,  genannt  4the 
Polico  District  of  Dublin  Metropo- 

lis". —  9?ad)  uerfd).  Veränbcrungen  würbe  ba« 
Volijeift)ftem  biefer  Stabt  im  3-  1836  reorgani; 
fiert,  u.  j^war  jum  großen  leil  nad)  ber  Siafe* 
gäbe  ber  Metropolitan  Police  Force,  wie  joldic 

burd)  Sir  Sieben  Veel«  Act  b.  3-  1829  ein-- 
geridjtet  würbe.  9iad)bcm  onbeve  öeftimniungen 
für  bie  Verbcfferung  ber  Dubliuer  Volijei 

Durchgegangen  waren,  würbe  biefelbe  nodi  weiter 
nad)  bem  Vorbilbe  ber  ̂ onboner  Volijei  organt* 
fiert  u.  fjöt  feitbem  in  benfelben  Bahnen  wie 

biefe  gewirft.  Die  Dubliner  Metropolitan  • 
Police  ftebt  unter  ber  unmittelbaren  üeitung 

eine«  Commissioner  u.  eine«  Assistant  Com- 
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miasioner;  bie  hinter  eine«  Receiver  (Staffier) 

u.  eine*  Secretary  ftnb  fombtniert.  $er  Com- 
missioner  breitet  bem  Chief  Secretary  for 
Ireland  einen  jährlichen  Bericht  unter,  mit 
?lnfdjlufj  d.  ftatiftifchen  Jafeln  über  bie  Arbeit 

ber  i*olijei,  bie  $erbrechen*ftatiftif  u.  Qin^l 
betten,  meldte  öffentliche  u.  5Reftauration«lofale 

betreffen,  Irunfenheit  u.  ba*  $>rofd)fenwefen. 
—  3118  bie  Dublin  Motropolitan  Police  im 
3. 1838  itjre  Xbätigteit  begann,  beftanb  biefelbe 
au*  911  Sorgefeftien  u.  fieuten.  (fnbe  18y5 
war  bie  effeftioe  Stärfe  ber  Iruppe  1153  ficute 

aller  ©rabe;  e§  jäblten  jur  Iruppe  6  super- 
intendants,  24  inspectora,  85  Station  ser- 
geants,  143  sergeants  u.  945  constables.  — 
Gin  Tetcltiocorp*  eriftiert  baneben,  um  93er* 
brechen  ju  uerbüten  u.  ju  entberfen;  bemfelben 
ftet)t  ein  superintendant  u.  a.  höhere  Beamte 

Dor.  —  Ta*  Webiet,  welche*  bie  Dublin  Metro- 

politan -  ̂olijei  ju  befd)üfien  hat,  beträgt 
8215  Cuabratmeilen.  ^ßenfionen  u.  ©ratififa- 
tionen  werben  3Ritgliebem  ber  Gruppe  nad) 

bem  "}krlament*gefeft  oon  1883  bejablt.  — 
Whitaker,  a.  a.  0.;  Hazell,  a.  a.  0.; 

©neift,  a.  a.  0.;  &ifdjel,  q.  a.  E.  S.  De- 
tective. 

Political  Economy.  diejenige  SSiffenfcbaft, 
welche  311  ihrem  ©cgenfianb  bie  Serbefferung 

ber  l'age  ber  Otenfdjen  bat,  fowie  bie  öeförberung 
ber  ÜiDilifation ,  be«  MeichtumS  u.  ber  allge= 
meinen  ©oblfabrt. 

Political  Register,  The.  (Eine  wöchentlich 
evjcheinenbe  $eitfchrift,  bie  0.  SSilliam  Gobbett 
öom  Januar  1802  bi«  jum  3.  1835  geleitet 

würbe.  Ursprünglich  in  il)rer  Haltung  torn= 
iftifd),  fdjlug  fie  allmäl)lid)  um,  bi«  fie  bie  Spifie 

eine§  tjeftigen  9t*abtfati«mu*  erreichte  u.  fid) 
burd)  ihre  Angriffe  auf  <ßitt  beruortbat.  Sic 
üerftbaffte  ihrem  Herausgeber  mehr  al«  einmal 
©efängni«;  einmal  (im  3-  1810)  rourbe  berfelbc 
mit  £  1000  geftraft  locgeu  feiner  93emerfungeu 

über  ba*  9lu«pcitfd)cti  ber  sIRilijfolbaten,  u.  *u 
einer  anbern  $eit  i  1817j  fanbte  er  feine  ?lrtifel 
bem  Irurfer  r>.  ber  anbern  Seite  be«  atlan- 
tifdjen  Ccean*. 

Polixene«.  $igitt  in  Tho  Winters  Tale' 0.  Sliafeipeare. 
Poll  Act.  biefelbe  würbe  in  3rlanb  *>on 

ber  Junto  of  the  Pale  1465  befdjloffen ;  ein 

$rei«  war  auf  ben  ftopf  gewiffer  3rlänbcr  ge^ 
fetyt;  ber  carl  u.  $e«monb  war  ,\u  bamaliger 
3eit  SJiccföuig  (lord  deputy).  S.  Junto  u.  Pale. 

Pollard.  $ie«  ift  ber  Warne,  ber  Säumen 

gegeben  wirb,  beren  ganzer  oberer  Icil  10  ob. 
15  Jyuß  00m  (Srbboben  fortgefchnitten  warben 
ift,  wobei  nur  ber  Stamm  gelaffen,  um  frifdje 
3roeige  $u  treiben.  SMe  neuen  ̂ loeige  ftnb  ben 
urfprünglidjen  an  ©röfee  niemal«  gleich,  unb 
wenn  er  häufig  an  ber  Spi^e  abgefchnitten  wirb, 
fo  hübet  ber  Saum  ithliefdid)  felbft  einen  btden 
Stumpf  ob.  befommt  eine  topfartige  ?(nfd)wellung, 
welche  tiefe  (f infurdmngcn  t>atf  u.  bie  mit  iat)U 

reichen  9lu«wücbfen  bebedt  ift.  93enn  bann 

fdjliefjlich  biefer  SJaumftumpf  abgehauen  wirb, 
ift  biefe  topfartige  91nfchweüung  ietjr  gut  alz 

ijournierholj  ju  gebrauchen,  ba  bie  eigentüm- 
liehen  Silbungen  be*  $wlje*  im  3nnern  fiimeu 

u.  flächen  0.  großer  Schönheit  liefern.  frntrnier= 
tjol*  u.  (riehen  (pollard  oak)  ift  febr  gefdjäßt. 

Pollards.  2>er  93orrat  an  gemünztem  ©olbe 
war  im  3.  1300  unter  ber  Regierung  ©buarb*  I. 
fo  gering,  bafj  ber  jwang*weife  Umlauf  fogen. 
polhirds  (polled  pennies),  gefippter  Pfennige, 

angeorbnet  würbe,  u.  jpoar  foüten  2  fchlechtc 

Pfennige  auf  einen  guten  fommen.  Macau- 
lay,  ftap.  21;  Memorials,  42;  Liber  Custum- arum,  563. 

Pollente.  ftigurtnSpenfer34FaerieQueene'. Pollman  u.  Poll  Degree,  f.  Paasman. 
Pull -Tax  ob.  Capitation  Tax.  Dtefelbe 

würbe  juerft  in  (rnglanb  im  3-  1380  erhoben; 

fie  oeranlafjte  bie  JHebeüion  Don  Wat  Tyler 
im  3.  1381.  3m  3.  1518  mürbe  biefe  Steuer 
aufgehoben.  9iad)  einem  ©efefc  auä  bem  18. 3ahr 
ÄarlS  IL  würbe  jeber  Unterthan  fopfweife  jur 

Steuer  oeranfchlagt  u.  herangezogen;  ein  duke 

hatte  ju  jahlen  £  100,  ein  marquis  £  80, 
ein  baronet  £  30,  ein  SRitter  £  20,  ein  e*- 
quiro  ̂ 10,  u.  jebe  einzelne  ̂ rioatperfon  12  d. 
Sie  würbe  Don  SBilbelm  III.  im  3.  1689  ab= 

gefdjafft.    S.  Duties. 
Polo.  I.  "^olo  ift  wohl  ba$  jüngfte  Spiel  t>. 

allen,  bie  heute  in  (Snglanb  befannt  finb.  3^ 
3.  1873  würbe  eS  au8  3"oten,  wo  bie  eng* 
lifchen  Cffi^icre  e8  eifrig  fpielten,  D.  biefen  in 
(fnglanb  eingeführt.  Sein  Urfprung  reicht 
jebod)  bt$  in  bie  römifefae  ftaiferjeit  xurüd. 
Ginnamu«  berichtet  un$  fchon  (Hist.  VII)  Don 
biefem  Spiele.  Um  bie  ?lrt  beä  Spieled  511 
fennüeichncn,  fann  man  e8  fehr  treffenb  „^odcij 

ju  itferbe"  nennen  (fiehe  Hockey).  Senn  in 
Sejug  auf  Spielgeräte, „Spielplan  u.  $md  be8 
Spiel«  herrfcht  oötlige  Ubereinftimmungjwifchen 
beiben  Spielen.  9?ur  bie  Spieler  unterfcheiben 

ftd)  o-  ben  Spielern  bc«  4>odet)  u.  jwar  ba* 

burch,  baft  fie  auf  ̂ onie«  reiten.  ®iefe  2iere, 
weldje  üorfdjriftmafjige  .^öhe  haPe"t  fpielen,  fo 
behaupten  manche,  oft  mit  nia^t  geringerem 
(Sifer  al«  ihre  Herren  fclber  unb  erleichtern 

burch  felbftänbige«  ̂ tixx-  u.  Hergaloppieren  im 
3utereffe  be«  Spiel«  biefen  ganj  bebeutenb  ihre 

Leitung.  i>auptfäd)lid)  in  CffijierStrcifcn  (Jng= 
I  lanb«  würbe  bie«  Spiel  freubig  begrü&t,  fonft 

fanb  e«  tuenig  Verbreitung,  au*  bem  einfachen 
©runbe,  weil  e«  nur  n.  berittenen  Spielern 
betrieben  werben  fann,  unb  ba«  Weiten  nicht 

jebermann«  Sache  ift.  —  IL  SBafferpolo. 
3n  bemfelben  3af)re  wie  ̂ Jolo,  trat  ein  jweiteS 
neue*  Spiel  in  Unglanb  auf:  3>a«  3Saficrpolo. 

(3n  Saiottlanb  'Aquatic  Football*  genannt), 
^ie«  Spiel  hat  mit  ̂ Jolo  nur  ben  9?amen  ge* 
mein,  benn  e«  ift,  wie  ber  fchottifche  9?ame 

fchon  befagt,  ̂ uftbaU  im  ©affer.  Xie  Spieler 
befinben  fid)  in  3—5  &uft  tiefem  SSaffer  unb 
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fpielen  hier  nad)  ben  Siegeln  ber  'Association', 
bic  natürlich  bem  Spielplan  angepaßt  finb. 
Da  bie  ftüfje  beim  Sdnuimmen  weniger  frei 
ftnb  ald  bie  ftänbe,  fo  treten  biefe  einfad)  an 
it>re  Stelle.  Der  Blaft  ift  feitlid)  nid)t  begrenzt, 
jur  Beftimmung  ber  Sänge  bienen  bie  Woals, 

bie  ooneinanber  20—30  m  entfernt  finb.  Der 
Goal  Keeper  (Dborwächter)  barf  ben  Ball  ftetS 
nur  biS  in  bie  Witte  beS  $ia^eS  jurürfwerfen, 
wibrigenfaHS  feine  gartet  burd)  einen  Freiwurf 
ber  Gegenpartei  beftraft  wirb.  3U  oen  Dehlern, 
bie  mit  einem  Freiwurf  oeS  ©egnerS  beftraft 
roerben,  gehören  ferner:  1.  ben  Ball  mit  beiben 
fcänben  ju  berühren  (aufgenommen  ber  Z1)ou 
wäditen;  2.  am  Spiel  teilzunehmen,  wenn  beibe 
&ü&e  ben  ©oben  berühren;  3.  fid)  beim  Spielen 
an  einem  (Selänber  ob,  bgl.  ju  halten;  4.  einen 
Öegner  hinbern,  ber  ben  Ball  nicht  trägt; 
5.  ben  Ball  unter  bem  Slrm  ju  tragen.  Der 

Gnbjroed  beS  Spiel*  ift  wie  bei  'Association', 
ben  ©all  burd)  bie  feinblidjen  Goals  tjinburd) 

ju  treiben.  —  Stile  englifchen  SluSbrüde  fiebe 
unter  Football. 

Polo  Cart,  üoüftänbiger  Warne  Patent  Coe- 

Spring  Cabriolet  Polo' Cart,  fleiner  mit  C- fteberu  Derfehencr,  einem  Cabriolet  ähnlicher 

23agen,  auf  bem  man  jum  ̂ olo^Spiele  fährt. 
Polo  Clnb,  ein  ftlub,  in  bem  baS  Polo 

geübt  wirb.  Gin  Polo  Club  umrbe  gebilbet 
1872  nadi  ben  in  SBoolwid)  abgehaltenen  SSett* 
fpielen,  ein  anberer  in  Brigt)ton  am  3.2lug.  1878. 

Polonlus.  Gin  alter  $>bfling,  gefd)roäßig, 
eingebilbet  u.  politifd).  (fr  mar  Bater  ber 
ephelia  u.  Üorb  Gbamberlain  beS  ÄönigS  d. 
Dänemarf  (im  $>amlet). 

Polychronicon.  Gine  GJcfdncbte  ber  38elt 
D.  ifjrer  Schöpfung  an,  bie  t>.  9ialpf)  ̂ igben 
Derfafjt  ift.  Sie  mar  in  neben  Büchern  ab= 
gefafjt,  d.  benen  baS  erfte  bie  Öänber  ber  SBelt 
befebrieb  lt.  bef.  Britannien,  baS  jwette  gab  bie 
Gfcfdbidjte  ber  iöelt  D.  ihrer  Grfcbaffuug  bis  auf 
9cebufnbne*ar;  baS  britte  fchloj»  mit  ber  ©e- 
burt  Übrifti;  baS  Dierte  mit  ber  ?lnfitnft  ber 
Gitglänber  in  Britannien;  baS  fünfte  ging  bis 
jur  Onoofion  ber  Dänen;  baS  fechfte  enbete  mit 
ber  normannifdjen  Groberung;  baS  fiebente 
führte  bie  Grjäbluug  bis  jum  3.  1342.  DaS 
Polychronicon  ftanb  in  hohem  :Huf  nod)  lange 
nad)  bem  lobe  beS  Berf.  im  3obve  1363. 

Polyclabbists  ftnb  üeute,  bie  barauf  aus- 
geben, mebreren  illubS  anzugehören,  loeil  fie 

fid)  einbilben,  nad)  bei  VUu.-.i  i  berSlbftimmungen, 
bie  ju  ihren  Gbinften  ausgefallen,  ihre  fociale 

SBicbtigfeit  bemeffen  m  fönneu.  derartige  ̂ er= 
fonen  finb  meift  iliüRiggängcr ,  bie  Don  ftlub 
ju  Älub  gehen. 

Pol j  erat icon ,  in  8  Büchern,  D.  3obn  ü. 
Salioburt)  (t  1182).  Die«  ift  fein  naupu 
fäd)lid)fteS  ?&erf,  ein  Cfrpofe  ber  &ri»olitäten 

D.  tiöflingen  u.  ̂ bilofopben  feiner  ̂ eit. 
Polydorc.  2er  Warne,  ben  ©uiberiuS  in 

ShafcfpeareS  C.vmbelino  annimmt. 

Polygamy.  3n  Gnglanb  würbe  Bielweiberei 
burd)  ein  Statut  aus  bem  1.  3abr  3acobS  I. 

1603  für  felony  erflärt,  bod)  rourbe  ba*  benefit 
of  clergy  (i.  b.  38.)  jugeftanben.  S^üfjer  tourbe 
bieS  Berbrecben  mit  iranSportation  beftraft, 

jept  mit  (Sinferferung  ober  Zwangsarbeit. 
Polygloita  Biblia  Waltoiit.  Xer  Xitel, 

I  meldjer  ber  berühmten  v^oli)glotten-Bibel,  bvSg. 
j  D.  Brian  ©alton,  Bifdjof  D.  Uhefter  (1600-1661), 

erfd)ienen  jto.  16">4  u.  1657,  beigelegt  würbe. 
$ie  ̂ arifer  ̂ ohjglottemBibel  t).  £e  3a»)  war 
im  3.  1645  Doüenbet  roorben,  u.  im  3.  1652 
lieft  ©alton,  nebft  einem  ̂ Jrobebeft,  Boridjlägc 

I  für  eine  t».  it)m  ju  neranftaltenbe  "JluSgabe  ev^ 
I  fdieinen.  Selben  u.  Ufher  fprad)en  ihre  ;\u 
itimmung  ju  biefem  ©ntrourfe  auS,  unb  baS 
StaatSminifterium  gewährte  itjm  bie  Erlaubnis, 
bie  fpäter  o.  i£romtuell  erneuert  würbe,  ba« 

Rapier,  baS  jum  SBerfe  nötig  war,  zollfrei  ju 
importieren.  Gin  Gremplar  ioar  für  d  10 

ju  beben,  fed)S  G^emplarc  für  .*?  50;  man  fagt, 

bafi  ̂ BaltonS  v4>»li)glotten>Bibel  mit  Ausnahme 
D.  WinffjenS  Sörterbudj  baS  erfte  Söerf  ge« 
wefen  fei,  weld)eS  in  Gnglaub  nad)  Sammlung 
ö.  Wanten  r>.  Subffribcnten  gebrudt  würbe, 

i  £  9000  waren  balb  gewidmet  u.  würben  ein* 

i  gejafjlt.  Um  baS  Stubium  berielben  flu  cr- 

lcid)tern,  gab  SBalton  im  3.  1654  eine  'Intro- 
duetio  ad  lectionem  linguarunt  Orientalium' 
berauS.  5)er  erfte  Banb  ber  ̂ ol»)glotten=Bibe l 
felber  erfdjien  im  September  1654,  u.  bie  8er* 
öffentlidjung  beS  ©erfeS  würbe  im  3-  W57 
üoOenbet.  ^Jocod  u.  Ufher  rciubicrten  bie  erfteu 
Bogen.  Unter  ben  Qklebrien,  welche  baS  ©erf 

unterftüt)ten,  waren  i'igbtfoot,  ©hcelod,  Glarfe, 
Sanberfon  u.  oor  allem  Dr.  Gbmunb  Gaftell, 

beffen  wcrtDolleS  Lexicon  Heptaglotton,  ein 

leyifograpbtfdfer  silnljang  ber  ̂ olnglotten^Bibel, 
im  3.  1669  in  jwei  Bänben  erid)ien.  Der 

erfte  Banb  ber  ̂ olijglottens Bibel  beftebt  au«i 
ber  Borrebe,  weldje  r>erfd).  Wale  bef.  gebvueft 

worben  ift,  ber  [edjjta  au«  i»erfd).  Lesarten  u. 
fritifdjen  Bemerfungen.  Weun  3prad)en  fommen 
bei  bem  33erf  in  ?lnwenbung.  Die  Goangelicn 
ftnb  in  6  Sprachen  gebrudt.  Die  d)albäifd)e 
^araphrafc  ift  nollftanbiger  als  in  einer  frühereu 
Bolnglotten^Bibel,  u.  einige  leile  ber  Bibel  finb 
gebrudt  im  ifttbiopifdien  unb  ̂ erfifd)en,  Don 

»Deichen  Spradien  Dorher  feine  in  einem  äbn- 
liehen  ©erf  ju  fiuben  war. 

Polyglott,  Bagxter'K  erfchien  in  Bonbon  im 
3ahre  1821  in  Cuart=  u.  CftaD;  Jvorntat,  in 

fünf  Spradien:  .£>cbräi|d),  (yriechüd),  i'ateiniidi, 
Gitglifct),  3»)riid).  Die  Derfd).  Bcrfionen  finb 

auch  einzeln  als  bef.  Bibe(-NJluSgaben  gebrudt. 
Polyglott  Prayer  Book.  DaS  englifche 

Prayer  Book  »ourbc  D.  Bagfter  im  3-  1Ö19 

in  ad)t  Sprachen  D<röffentlid)t:  Gnglifd),  &ran- 
jöfifd),  3talienifd),  Deutfd),  Spanifd),  altem  u. 
mobernem  6Jried)ifd)  u.  Satcin. 

Polyolbion.  Gine  poetifche  &eier  ber  natür= 
lidjen  Sd)önt)eiten  u.  hiftorifchen  Werfwürbig* 
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feiten  £nglanb*t».  ̂ idwel  Trantoni  1563-1631). 
Ter  erftc  Zeil,  welcher  18  ©efänge  ob.  Bücher 
enthält,  erjctiieu  im  1612  u.  ber  jweitc  2eil, 
in  12  Büchern,  im  3.  1622.  Tie  Information, 
welche  ba*  23erf  enthält,  jei  biejclbe  legenbarifd), 
biftorifdi  ob.  topograpbiid),  ift  i.  aflg.  fo  genau, 
baft  ba*  Serf  al*  Autorität  D.  ftearne,  SBoeb 
unb  Mcholfon  cltiert  wirb.  Tieie  trodenen 
Tetail*  Werben  mit  fo  otel  Berftänbni*  it.  in 
fo  anjicbenber  Seife  gebanbhabt,  ba»  fie  ben 
iMcr  nid)t  ermüben. 

Polytechnic,  Regent  Street,  ju  l'onbon 
gegr.  1880.  öine  Schöpfung  be*  Cuintin  $ogg, 
ber  bafür  fdjon  an  £  150000  geopfert  bat. 
Ter  Se^rplan  umfaßt  über  500  Classes  wödient; 
ltd),  in  benen  in  80  uerfeb.  fächern  unterrichtet 

wirb,  j.  B.  in  Zimmerei,  Siegen  u.  fBaifer* 
leitungöröbren,  SHetallarbeit,  ̂ ngenieurfae4, 

Töpferei,  Photographie.  HJöbclfcbreincrci,  ßlef; 
tricität.  Berbuubcn  mit  ber  Sluftalt  ift  ba* 

Young  Women's  Institute  u.  eine  Schule  für 
Munü.  iHegelmäfeig  ueranftaltct  ba*  P.  jur 

flusbilbung'  feiner  gjjaliflflc  Jährten  nach  bem Jcftlaub.    S.  Technical  Education. 

Polytechnlcs.  ?ll*  $olnted)nifa,  bie  t'chou 
t>or  ber  ©rünbung  be*  London  Technical 
Education  Board  beftanben,  finb  \u  nennen: 
Birkbeck  Institution,  Polytechnic,  Regent 

Street  (f.  o.),  Peoplo's  Palaco  unb  Borough 
Polytechnic.  Später  famen  ba*  South- Western 
\u  Gbelfca,  ba*  Northern,  ba*  Northampton 

Institute  |U  GlerfenwcH,  ba*  Battersea  Poly- 
technic, fotuic  ein  anbere*  $u  SBoolwid)  ̂ tn^u. 

3.  Technical  Education. 

Pomfret  ob.  Pontefract.  $n  biefer  Burg, 

bie  1080  gebaut  mürbe,  mürbe  Wicbarb  II.  gc= 
fangen  gehalten  u.  am  10.  ftebruar  14C0  er* 
morbet.  Einige  Sdjriftfteller  mfichern,  baß 
Diicharb  II.  entflohen  u.  in  Sdwttlanb  geftorben 
fei.  3n  bieiem  Schlöffe  mürben  auch  ber  (farl 

iHiuers,  i'orb  örett,  Sir  2boma*  Baugban  u. 
©ir  Dticharb  $aut  auf  Befehl  beö  duke  of 
(Jloucester  f)inctcrict)tet ,  am  26.  3uni  1483. 

Tie  Burg ,  weldie  Bier  Belagerungen  au*= 
gehalten  hatte,  würbe  im  3- 1649  ihrer  äußeren 
Bcieftigung*werfe  entf leibet. 

Pompadour,  al*  Aarbe.bellrobpurpurfarben. 

Ta*  56.  3nfantcnc-i)icgimcnt  bciijt  bie  Pompa- 
dours v».  ben  hellroten Sluffcblägen  ihrer  Uniform. 

Pompey.  1.  Gin  (Slown,  in  'Measure  for 

Measure'  ö.  Shafefpeare.  2.  (Sine  aOgcmeiue 
Bezeichnung  für  einen  febwarjen  Tiener,  wie 
Abigail  bie  ber  fiammer^ofe  einer  Sabp.  Moll 
ob.  Molly  ift  ein  ftoeb,  Betty  ein  §au*mäbcben; 

Samboein  febwarjer  'buttons',  etc.  3.  ein  febr 
gebräuchlicher  .tyunbename. 

Pondolnnd,  bie  Stüfte  uo.  Capo  Colony  u. 
Natal  in  Sübafrtfa.  .frier  würbe  ba*  britiidje 

"JSroteftorat  am  6.  Januar  1885  publiciert  u. 
notificiert. 

Pone,  1.  ein  alte*  writ,  fraft  beffen  ein  bei 
einem  nieberen  Weridjt  anhängiger  ̂ rojcfi  uor 

ben  Court  of  Common  Pleas  gebracht  würbe; 
2.  Pone  per  vadium  et  salvos  plegios,  ein 
an  ben  Sbertff  gerichteter  ©ericbt*bcfebl,  ber 
bieien  anwie*,  o.  jemanb  Bürgfchaft  für  fein 
pünftlicbe*  Grfcheinen  am  Termine  ju  nehmen. 

Pontius  Pllate's  Body-Guard.  Ta*  erfte 
3nfanterteOHegtment,  jeflt  gen.  the  Royal  Scots, 

ba*  ältefte  ̂ Regiment  in  ber  ?lrmce."  III*  fie noch  ba*  Regiment  de  Douglas  hießen  unb 
im  franjöfifchen  Tienfte  ftanben,  hatten  fie  einen 
Streit  mit  bem  Picardy-  Regiment  über  ihr 
Hilter.  Tie  Picardy  -  Cffijiere  erflärten,  fie 

hätten  in  ber  *Wneht  ber  itrenjigung  3ef"  ben 
Tienft  gehabt,  worauf  ber  Cberft  bc*  erften 

Infanterie  Regiment*  erwiberte:  'If  we  had 
been  on  guard,  we  should  not  have  slept 
on  our  post*\ 

Pool,  The.  Tiefe  böchft  auffaüenbe  unb 
charafteriftifebe  Bilbuna  in  ber  Sbemfe  erftrerft 

fieb  o.  unterhalb  ber  London  Bridge  bi*  ein 

wenig  oberhalb  be*  Regent'«  Canal.  l?r  jen 
fällt  in  ben  Upper  u.  Lower  Pool  Tie  ©renje 
beiber  bilbet  bie  Station  be*  .Hauptquartier* 
ber  Ibcmfc  ̂ olijet  ju  S8apping,  einige  hunbert 
Glien  oberhalb  be*  alten  Ibemfetunnel*,  ber 

jeftt  jum  East  London  Railway  gehört.  ?Jad) 

ben  bye-laws  be*  'Thames  Conservancy  Board' 
beträgt  ba*  Minimum  ber  frei  ju  baltcnbcn 

Sd)tffahrt*paffage  'as  far  an  practicable'  für 
|  Schiffe,  bie  ben  ftlu&  burch  ben  Teil  be*  Upj>er 
Pool,  welcher  fieb  D.  London  Bridge  bi*  ju 
benlrongateStairs  erftredt,  hinauf*  u.  hinunter« 
fahren,  an  ber  ntebrigeren  Seite  be*  lowcr 
200  5u&.  «n  biefer  SteÜe  beginnen  bie  SBerfc 
ber  General  Steam  Navigation  Company, 

welche  ben  ganzen         be*  Irongate  u.  bie 

,  baranftoßenbe  St.  Katharino's  SMiarf  cin= nehmen.  Tie  u.  hier  au*laufenben  großen  See* 
bampfer  bieten  ein  impofantc*  ©ilb  be*  engl. 
Scchanbcl*.  Ta*  Winimum  ber  Schiffahrt*; 
ftra&e  ift  hier  auf  300  ftufo  erweitert, 
biefer  Brette  hält  e«  fid)  bi*  Barkin*  Creek, 
brei  u.  eine  halbe  9Heile  unterhalb  S^oolwtdi, 

auf  ber  gegcnübcrltegenben  Seite  be*  Jvluffe*. 
3n  bem  Lpper  Pool  liegen  burcfafdjnittlid) 
55  Sriiiffe  oor  ̂ Infer  mit  einem  burcbfdmttt- 
lichen  ̂ onnengehalt  d.  200  Ton*,  im  Lower 
Pool  etwa  70  mit  einem  burd)fd)nittlid}en!Ioiincu: 
geholt  0.  150  Ion«.  Tieie  Siffetn  beziehen 
fieb  nur  auf  bie  Schiffe,  welche  auf  bem  »luffe 
löfeben;  Diele  anbere  löfchen  unterhalb  be*  Pool, 
burebiebnittlicb  etwa  32  mit  einem  Tonneugebolt 
üon  ungefähr  150  Ton*,  a,anj  abgefehen  Don 
ben  flohlenfchiffen,  bie  an  anberen  Stellen 

löjrfjen. 

Poole's  Hole,  Tropffteinböhle  bei  Burton, 
benannt  nach  einem  Weäditcten  au*  ber  ̂ cit 

Heinrich*  IV. 
Poor  Knights  oT  Windsor  ober  Alm» 

Knight*,  i.  AI  ms  Knights  II.  Naval  Knights 
of  Windsor. 

Poor  Law  Offlcers"  Journal:  (Tin  Blatt, 
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vueldjeS  tut  auSidjlieBlid)  mit  ben  fragen  ber  I 
SBermaltung  beS  ArmenmefenS  befd)äfügt  u.  als 

baS  'Organ  of  the  Service'  anjuicben  ift.  (£8 
erfcbeint  wödjentl.;  ̂ r.  1  d.  74  Market  Street, 
Manchester,   ©egr.  1892. 

Poor  Law»,  Armengefeftjebung.  $iftort 
frhcä.   9Sor  bcr  Steformatlon  nahm  fid) 
fttrche  ber  9Jotleibenben  u.  Sranfen  an.  Unter 
fieinrid)  VIII.  fiel  ber  SRcicbtum  bcr  ftirdje  in 
Gnglanb  bem  Staate  ju.   SJiit  ber  Steformation 
fudjte  fid)  bie  3&ce  einer  nationalen  ftirtfce 
31t  r>erwirflid)cn,  in  welcher  bie  Armenuerforgung  1 
to.  oben  fcerab  ben  Sßfarrgemeinben  als 
$flid)t  überwitfen  würbe,   ©in  ©efefe  auS  bem 
3.  1536,  baS  erfte  feiner  Art,  fpricht  D.  ben 
rpoor  impotent,  sick,  and  diseased  people, 

not  being  able  to  work,  who  may  be  pro- 

vided  for,  holpen,  and  relieved,*  für  welche 
ben  ©ciftlicben  milbe  ©oben  überreid)t  werben 

foflen.    'Collectors  of  Alms'  follen  im 
Anfdjlufe  an  bie  fonntäg(id)en  ©otteSbienfte  gc- 
wählt  werben,  Ehrenämter,  bie  jcbeS  ©emeinbe= 
glieb  übernehmen  mufe.    3eber  frante  ober 
arbeitsunfähige  Arme  mufjte  in  bem  Äircbfpiele 
bleiben,  in  welchem  er  hrimatSbertcbtigt  mar  j 
(idwn  feit  SUt.  19  Henr.  VII.,  c.  12).  Tiefe 
u.  aubereßinjelerlaffe  betr.  bie  Armenoerf orgung 
mürben  bann  unter  Glifabetb  in  bem  erften 

filftematifd)    aufgearbeiteten    Firmen*  j 
gefefec  (Stat.  43  Eitz.,  c.  2)  jufammengefa&t. 
Die  midjtigften  ©runbjüge  biefeS  ©efe&eS  finb: 
3ebe  ©emeinbe  bat  für  ihre  Armen  Sorge  ju 
tragen.    Die  erforberlicben  ©elbmittel  roerben 
je  nach  SBebürfniS  0.  ben  ©emeinbegliebcrn  1 
wöchentlich  als  fiofalftcucr  erhoben;  ber  einzelne 
ift  nad)  feinem  (smfommen  ju  befteuern,  ber 
Pfarrer  ftebt  an  ber  Spifce  ber  fiifte  (nodi 
heute!).   3ft  eine  ©emeinbe  ju  arm,  fo  !ann 
btc  §unbertfd)aft  ob.  ©raffebaft  ju  ßufebüffen 
Deranla&t  werben.   %üx  jebe  ©emeinbe  wählen 

bie  ftriebcnSricbter  2  ob.  8  Armenpfleger  (Over- 
seers)  für  je  ein  3abr.    Tieje  haben  ben 
Äinbern  ioId)er  Altern,  welche  aufter  ftanbe  finb, 
ibre  Äinber  ju  ernähren,    „arbeitfamc  8c 

fdjäftigung"  ju  oerforgen;  arbeitsunfähige  Arme 
foflen  He  unterftüjjen  u.  arbeltSlofen  Firmen 
©elcgenbeit  jur  Arbeit  t>erfd)affen(burd)fiieferung 
r».  23oDe,  £>anf  ob.  glad)8  jum  Spinnen),  aud)  , 
für  bie  Unterbringung  armer  ftinber  als  Sehr* 
linge  Sorge  tragen.    Ter  ©eburtSort  ift 

maftgebenb  für  bie  UnterftüfrungSpflidtf.  — 
XiefeS  ©efefc,  welche«  oiele  3<»hre  hinburd) 
fegenSreid)  roirfte,  erhielt  mit  ber  3*'t  einige, 
j.  X.  feine  Tenben$  änbcrnbe  Wobififationen. 
Um  ber  SBiflfür  ber  Armenpfleger  oorjubeugen, 
mürbe  beftimmt,  bajj  bie  fiifte  ber  311  Unter« 
ftüftenben  mit  Angabe  ber  Unteritü&ungSfummen 
ber  Vestry  (j.  b.  SB.)  oorgelegt  werben  follte, 
u.  fpäter,  ba&  bie  fiifte  für  ein  neues  3abr 

Dörfer  t».  ber  Vestry  ju  genebmigen  ift.  — 
AIS  mit  ber  SHeftauration  bie  Gentry,  bef.  bie 

'Landed  Gentry',  im  Parlamente  jur  Mein*  | 

b.errfctiaft  gelaugte,  beutete  fte  ibre  WKc.äy.  \n 
ma^lofer  s-bebrüdung  beS  ̂ Irbeiterftanbef  au«. 
Durd)  ba«  Law  of  Settlement,  1662 
(Stat.  13  &  14  Car.  II.,  c.  12)  würben  bie 
ftriebenäriducr  ermäditigt,  jebe  3^etfon,  welche 
fid)  in  einer  fremben  Pfarre  nieberlaffen  wollte, 
innerhalb  ber  40  Tage  nad)  ihrem  eintreffen 
jwangeweife  in  benjpeimatdort  ̂ urücfjubeförbern 
,unle8s  be  could  give  security  to  the  new 

parish  against  becoming  chargeable  to  it.* 
Tie  öürgfehaft  tonnte  fein  Arbeiter  geben;  ber 
länblidje  Arbeiter  war  an  feinen  Bdaattvrl 

gefeffelt,  jebe  freie  99etoegung  jur  (Erlangung 
befferer  fiebenSbebingungen  war  au*gcfchloffen. 

Ter  ©utSberr  aber  hatte  eine  binreid)enbe  Sln- 
jahl  d.  Ärbeitöfräften,  bie  billig  &u  unterhalten 

waren.  —  3m  3.  1691  würbe  ben  &riebenä  = 
ridjtern  baö  SRecbt  iugef prodien,  auf  bie  Slrmem 
taffe  Unterftüßungen  an^uweifen,  bie  nicht  auf 
ber  fiifte  ftanben.  Tiefe  93efugni8  würbe  halb 
babin  ausgebeutet,  bag  ade,  welche  Unterftü^ung 
forberten,  fid)  an  bie  ̂ riebenSricbter  wanbten. 

%nx  bie  ©emeinben  würbe  baS  'Sei fgo vernmen  t ' 
auf  biefem  wichtigen  ©ebiete  iüuforifd).  —  Sine 
weitere  &nberung  be«  SijftemS  brachte  eine 
Parlamentsalte  aus  bem  3.  1697,  welches  bie 
(Errichtung  ö.  SlrbeitShäufern  für  CrtSarme 

geftattetc  (In-Door  Relief);  fein  3nfaffc  eineS 

•Workhouse'  follte  ju  einer  weiteren  fcrmen-- 
unteiftü^ung  berechtigt  fein.  Sold)c  UrbeitS- 
häufer  entftanben  halb  in  groger  9(njabl,  jumal 

fid)  mehrere  ©emeinben  jur  Errichtung  eines 

foieben  jufammenthun  fonnten.  Tie  ©efamt^ 
ausgaben  für  baS  ftrmenmefen  beliefen  fid) 

gegen  (rnbe  beS  17.  3brb.  auf  ca.  £  800000 
jährlich;  fie  blieben  auf  biefer  £>öbe  biS  jur 

Witte  beS  18.  3hrb-  Ta  bie  Overseers  ('sub- 
stantial  householders  in  the  parish1)  unter 
ber  3"tiSbiftion  bcr  griebenSridjter  ftanben, 
benen  fie  aud)  nad)  Slblauf  ihres  ?lmtSjahreS 

Rechnung  ablegen  muftten,  fo  war  ber  Ihn 

i'.uf)  ber  (enteren  auf  bem  ©ebiete  ber  Armen- 
pflege faft  allein  maBgebenb.  S3efd)werbeinftan^ 

war  bie  &uarta(8fi{utng.  —  Tic  Vlvmnttu'v 

forßttnß  Pom  Irrten  in- tri  ord  IS.  Jahr* Ii  Hilberts  06  010  1884:  Tie  pbi(ofopbifd)en 
u.  biHMmUären  S3eftrebungen  beS  18.  3^rh. 

machten  fid)  aud)  auf  bem  ©ebiete  ber  ?lrmen= 

pflege  geltenb.  Ter  ©runbiafc,  baft  bie  'poor 
and  indust  riuus  men'  (nid)t  nur  bie  'destitute'i 
aus  öffentlichen  Mitteln  unterftü^t  werben 
müfjten,  ftnbet  immer  mehr  Anhänger.  Ii? 
tuffton  über  biefen  Sßuntt  ift  an  ber  Tageo= 

orbnung,  aud)  im  Parlamente.  'Friendly 

Socioties'  (f.  b.  33.),  'Lying-  in  Hospitals' 
entftanben  in  groger  Anzahl-  TaS  'Settlement 
Law'  wirb  (1795)  babin  abgeänbert,  baß  Arme 
nur  bann  auS  einem  Crte,  in  welchem  fie  nicht 

unterftü^ungSbered)tigt  finb,  jwangSweife  auS^ 
gewiefen  werben  tonnen,  wenn  fie  tbatfächHcb 

ber  Armenpflege  jur  fiaft  fallen;  tränte  $er= 

fönen  überhaupt  nidjt.  —  TaS  Allowance- 
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System,  juerft  im  3-  1'95  in  33erfibire  ein« 
geführt,  fleQt  für  bie  Arbeiter  ein  Minimal: 
einfommen  feft ,  weld)e«  mit  ber  ©röfee  ber 
Emilie  u.  ben  fteigenben  ©rotpretfen  wädjft. 
föirb  biefe«  Sinfommen  nidjt  erreidjt,  fo  ift 

ba«  5et)Ieitbe  burd)  3"i4üffe  au«  bem  9lrmen= 
fonb«  §u  johlen,  (öefonber«  bie  Landed  Gentry 
mad)te  fidi  bie«  ju  nufce,  inbem  fie  möglidjft 

niebrige  Söbne  jablie  u.  im  übrigen  it>re  'Ar- 
beiter auf  bie  Slrmenfafje  anmic«.  Tiefe  'allo- 

wances'  babcn  burd)  ©cförberung  ber  ,~\au!be:t, ber  Sorglongfeit,  w£  üafter«  u.  ber  SRaffeiu 
ormut  ben  Slrbeiterfianb  in  Gnglanb  unenolid) 

gefdjäbigt.)  —  3m  3.  1796  würbe  bie  'Work- 
house  Act'  ö.  1722  babin  obgeänbert,  baß  aud) 
nvbeit«fäbigcn  Acuten,  bie  nidjt  im  ?lrbeit«baufe 
Unterfunft  r)ättenr  Unterftüftung  gemährt  werben 
fönne,  wenn  fie  ba«  al«  f)inreid)enb  erfdjeinenbe 
(Jinfommen  nüfit  b,oben.  Ta«  ßrgebni«  biete« 

.v>umanität«prin$ip«  in  ber  SlrmenDerforgung 
mar,  bajj  bie  Strmenlaft,  weldjc  im  3-  17^3 
bereit«  eine  £öbe  ö.  £  2004238  erreidjt  batte, 
im  3.  1803  auf  £  4267965,  u.  im  3-  1817 

gar  auf  £  7870801  ftieg  (bei  einer  Otfamt* 
betwlferung  o.  ca.  11000000  ^evfomn!).  — 
3njwifd)en  Ratten  fidj  aud)  in  ber  C  r  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n 
bc«  9lrmenwcfen«  bebenflidje  SRängel  t>crau«s 

acfteOt.  Gilbert' s  Act,  1782  (f.  b.  SB.), 
Stat.  22  Geo.  III.,  c  83,  ergänzt  burd)  ©efeßc 
au«  ben  3.  1783,  1791  u.  1793,  geftattet 
bie  SBilbunq  D.  Unions,  b.  f).  bie  Bereinigung 
mebrerer  ̂ farrgemeinben  für  bie  3wede  ber 

VI  rmcnöerf  orgung.  Tic  'Workhouses'  foDcn ü.  Visitors,  roeldje  unter  ber  ÄtontroIIe  ber 

Jyricben§rid)tcr  ftchen  (bcren  Söefugniffe  binfid)t« 
Ud)  beo  Vlrmenroefen«  in  bicfcr  ̂ criobe  immer 
nod)  erweitert  werben),  beauffidjtigt  werben. 
Tie  laufenben  ©efdjäfte  ber  Slrmennerwaltung 
fünnen  and)  einem  bef ol beten  91  rmenfurator, 

bem  Guardian,  übertragen  werben.  —  (Sin 

Wefefc  au«  bem  3-  1819,  Sturges  Bourne's 
Act,  aud)  Select  Vestries  Act  genannt 
(Stat.  50  Geo.  HJ.,  c.  59),  orbnet  bie  »Übung 
eine«  befonberen  G3emeinbeau«fd)uf  fe« 
au«  ben  woblfjabenberen  ©emcinbemitgliebern 
für  bie  Snwfe  ber  Mrmenoerwaltung  an,  bem 
ber  €rt«pfarrer,  bie  ftirdjcnoorfteber  unb  bie 
Slrmenauffebcr  ex  officio  angehören.  Tiefer 

Stuefdutf}  foQ  bie  'deserving  and  the  idle, 

extravagant  and  profligate  poor' untertreiben. 
Tem  unbcfolbeten  Overseer  (weld)er  bie« 
9lmt  al«  eine  Uaft  empfanb  u.  oft  genug  feine 
SVunben  ob.  Sdjulbuer  ju  ?lrmenunterftütuntgen 

öorfdjlug)  f ollen  befolbcte  Assistant  Over- 
seer s  jur  Seite  gefteflt  werben  fönnen.  — 

Slber  biefe  9Raferegeln  fonnten  bie  ungeheuren 
£d}äben,  weld)c  bas  bcrrfdjenbe  Stiftern,  berbcü 
geführt  batte,  nid)t  befeitigen:  Tie  Slrmenfteuern 
waren  unerfdjminglid)  bod);  arbeitfame  fleuer* 
pflidjtige  Sieute  bitten  faum  if)r  ©rot,  wäbjenb 

bie  'paupers'  gute  Tage  lebten;  wofjlbabenbe 
Vlrbeitgebcr  nahmen  für  ifjrc Arbeiter  benSlrmen-- 

fonb«  in  Slnfprud);  3nb>ber  n.  Säben  ob.  SBirt= 
fdjaften  befudjten  bie  Vestry,  um  ifjren  fiimben 

Hrmengelbcr  ju  bewilligen;  3"bufrrie  u.  2anb» 
roirtfdjaft  litten  unter  bem  ©lange!  an  juner* 
läfpgen  u.  willigen  91rbeit«fräften;  bie  Sittlid)= 
feit  war  unter  ben  Arbeitern  tief  gefunfen; 

Qtftn  würben  in  ber  leidjtfinnigften  fBcife  gc^ 

fd)(offen,  ba  ja  bod)  bie  9Irmenfaffe  bie  Ser= 
forgung  übemeb^men  müffe  ?c.  Ta  entfdjloft 

ftd)  auf  ben  8erid)t  u.  9  Commissioners  t-;n 
ba«  Parlament  im  3-  1834  ju  einer  gänjlidjen 

Umgeftaltung  be«  Vlrmenberforgung«wefcn«.  — 
tac  VlrmnipTlrgrwcicu  feit  1S34  Ter 

9iotwenbigfeit  gebord)enb,  gab  ba«  engl.  Parla- 

ment auf'biefem  ©ebiete  ba«  prinjip  ber  Self- government  auf,  u.  legte  bie  weitgebenbftcn 
(Gewalten  in  bie  £>änbe  einer  öentralbebörbc, 
be«  Board  ofPoor  Law  Commissioners, 
fpäter  Poor  Law  Board,  feit  1871  Local 
Government  Board.  Ta«  Wäljerc  über 

biefe  ©ctjbrbe  unter  'Board  of  Local  Govern- 
ment.' Tiefe  (lentralbebörbe,  weldter  ber  jebe«-- 

mali^e  ̂ räftbent  bcö  Privy  Council  al«  ex- 
officio  3Rüglieb  angebört,  beftebt  au«  einem 
präfibenten,  weldjer  9Kitglieb  bc«  Untcrbaujc« 
fein  muH  i©cb.  £ 2000),  einem  Parliamentary 
Secretary  (Witglieb  be«  Unterlaufe«,  Öeb. 
£  1200),  einem  Permanent  Secretary  (Web. 
£  1 800 \  3  Assistant  Secretaries(©eb-  £  1200), 
fowie  bem  ̂ rioatfiegelbcwabrer,  bem  TOinifter 
bc«  3»ne^«  u-  &em  Sd)a|jfanjler,  u.  einem 
au«gebcbntcn  Stabe  D.  iuriftifdien  u.  tedmifdjen 

:  SBcamtcn,  3>ifpcftoren,  9Iubiteuren,Sd)reibern:c. 
I  3brc  SHcgulatiüc  (General  Orders),  weldje 

bie  gefamte  Crganifation  be«  ̂ Irmenwefcn«,  bie 
©Übung  D.  Slimenoerbönben  (Unions,  j.  3- 

649),  bie  Crridjtung  t.  ?trbeit«bauferu  :c.  bf 

|  tTeffen,  baben  bie  ©crbinblid)fcit  o.  Staat«= 
gefepen.  Tie  ju  ber  Gentralbeljörbc  reffoiiieren= 
ben  3nfpeftoren  (Inspectors,  ©et).  ̂   400 

;  — 800)  ba&en  bie  ?lrmenbäufer  ju  rcDtbicrcn 
u.  bie  ?lmt«füb,rung  ber  Sofalbcbörbcn  gu  über- 
wad)en.  Tie  cbenfall«  bem  Local  Government 
Board  unterftellten  DistrictAuditors  (öeb. 

(£  350  bi«  £  850)  b,aben  ba«  Kedjnung«^ 
wefen  ju  fontrollieren  u.  jeben  Soften  fowofjl 

auf  feine  fiegalität  wie  auf  feine  Slngemcfien» 
beit  ju  priifen.  —  «ofolörftörDcit  Öcr 
rtrmrnpflrßr:  Ta«  üanb  ift  in  ?lrmenoer= 
bänbe,  Unions,  geteilt.  3n  jebem  ©erbanbe 

beftebt  ein  Board  ofGuardians  (f.  b.  '&.), 
au«  ben  woblfjabenbcren  SBürgern  .n-.i'öhlt,  bem 
aber  ber  §rteben«rid)ter  ex  officio  angebört. 

3n  wödjcntl.  Sijjungcn  wirb  über  bie  einzelnen 
norltegenben  J^äfle  ©efeblufj  gefafet.  Ter  bc= 
folbete,  nur  burd)  bie  Gentralbef)örbe  abfetware 

|  Clerk  of  tbe  Board  (meift  ein  Anwalt)  bat 

bier  mafjgebenbcn  öinflufe.  —  Ter  alte  Over- 
seer ift  geblieben,  aber  mit  wefentlid)  be- 

I  fdjrdnften  SRadjtbefugniffen :  Qx  bat  bie  Hirnen« 
[  fteuer  auSjufdjreiben  u.  $u  erbeben  u.  barf  in 
|  feljr  bringlicfjen  &äüen  Unterftüftung  (nie  in 
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©elb!)  gewähren,  bie  nachträglich  bom  Board 
of  Guardians  $u  genehmigen  ift.  Tie  befolbeten 
Beamten  einer  Union  finb  außer  bem  Clerk: 

1.  ber  Scba&meifter  (Treaeurer),  ber  bie 

Einjat)lungen  ber  einzelnen  Äirdjfpiele  entgegen* 
nimmt  u.  bie  Auszahlungen  beforgt;  2.  ber 
District  Medical  Officer,  ber  bieÄranfcn 

bciudjt,  9Ittcfte  auSfteflt  ic;  3.  bie  Relieving 
OfficerB,  mtnbeftenS  2  für  jebe  Union,  roelche 

bie  ©efuebe  entgegennehmen,  b.  ber  SBereduigung 
jebeS  einjeinen  &aüeS  fieb  burdj  0auSbefud)e  ?c. 

überzeugen  u.  barüber  bem  'Board'  beridjten. 
Sic  bejueben  auch  b.  3eit  äu  8cil  bie  t>.  ber 

„Union"  untergebrachten  Äinber  u.  Sefjrlinge. 
3n  ftäden  bringenber  Wot  bürfen  fte  Unter* 
ftüfcung  gewähren,  bie  ltacf)träg(ict)  ju  ge= 
nehmigen  ift;  4.  bie  Superintendent«  of 

Pauper  Labours  (f.  roeiter  unten).  —  $ebe 
Union  hat  ihr  Workhouse,  roeldieS  minbeftenS 
einmal  iährlid)  b.  einem  Inspector  (baS 
ganze  fianb  ift  in  berfdjicbene  3nfpettionSbezirfe 

qeteilt)  befucht  wirb.  —  ftür  bie  ßroerfe  ber 
iHecbnungSprüfung  ift  eine  Einteilung  in  33 

AuditDistrictsgefcbaffen.  Über  bie  'unduly' 

ausgezahlten  Unterftüfeungen,  roeldje  rechtlich  "b. ben  Guardians  roieber  eingezogen  roerben  fönnen, 
hat  ber  Auditor  an  bie  Eentralbebörbc  cinju^ 
berichten,  roelche  bie  Strafzahlungen  in  ber  Siegel 

nieberfchlägt.  —  Tie  Unteiftütutng  felbft  ift  nun 
entroeber  eine  Out-door  Relief,  auSuntcr- 
ftüßung.  hierhin  gehören:  1.  Stegelmäfiige 

Armenunterftülutngen  in  Böllen,  roo  baS  Work- 
house fid>  nicht  empfiehlt;  2.  Äranfenfcheine 

Tickets)  für  arme  Äranfe,  auf  beren  33or- 

jeigung  ber  Arzt  bie  iBebanblung  ju  über; 
nehmen  u.  Arzneien  ju  beschreiben  hat;  3.  ftälle 
plöfelich  eintretenber  bringenber  Wotroenbigfett, 
in  benen  naebträglid)  bie  3uf**mTnun9  0C3 
Board  eingeholt  roerben  faun;  4.  Stefcbäftigung 

arbeitsfähiger  Armer  außerhalb  beS  Arbeits^ 
baufcS.  Ein  befolbeter  Superintendent  of 

Pauper  Labour  ift  zur  3}cauffid)tigung  an? 
aufteilen;  5.  Unterbringung  ber  Äinber  armer 
Eltern  als  Lehrlinge  nach  einem  feft  normierten 
ftontraftformulare;  6.  Unterbringung  Uetnerer 
Äinber,  roelche  b.  ben  Eltern  nicht  unterhalten 
roerben  fönnen,  in  Familien,  womöglich  in  ber 

Nähe  ber  Tiitriftfcbule ;  7.  «Nach  Stat.  25  &  26 
Vict.,  c  43  fönnen  bie  Äinber  b.  PauperB 
auch  in  ̂ ribatunterriebiSanftalten  untergebracht 
roerben;  bie  Äoften  für  iöefleibung,  Unterhalt, 
Schulgelb  ?c.  bürfen  aber  bie  Summe  nicht  über* 
fteigen,  roelche  ber  Unterhalt  im  Armenbaufe 
fofteu  roürbe.  Serroabrlofte  Äinber  fmb  ben 

'Industrial  Schools'  ju  überroeifen.  —  In« 
door-Rellef ,  b.  h-  Unterbringung  im  Arbeits* 
häufe.  Tie  Nötigung  zur  Arbeit  im  Arbeits^ 
häufe  u.  bie  bamit  nerbunbene  Sefcbränfung 

ber  perfönlicben  Freiheit  foll  gefefelieb  bie  roirf-- 
iame  $robe  auf  bie  $>ilfSbebürftigfeit  arbeitS= 
fähiger  ̂ erfonen  fein  (Workhouse  Test  . 
Tie  Aufnahme  in*  Arbeitshaus  gefebieht  nad) 

ben  b.  ber  Eentral*Armenbehörbe  erlaffenen 

'General-Orders',  roelche  auch  für  bie  Crgani- 
fation  eine«  ArutenbaufeS  u.  bie  in  bcmfelben 

herrfchenbe  Crbnung  bie  eingehenbften  ©e* 

ftimmungen  enthalten.  Ein  Visiting  Com  - 
uiittee,  ein  gewählter  AuSfcbufj  auS  beut 

'Board  of  Guardians',  hat  baS  Arbeitshaus 
minbeftenS  einmal  wöchentl.  zu  infpijieren,  8e« 
fchroerben  entgegenzunehmen  u.  ju  prüfen.  Tie 
^Beamten  beS  Workhouse  finb:  1.  Ter  £auS= 
infpeftor  (Master  of  the  Workhouse), 
ücrantroortlid)  für  ftauSorbnung ,  Lieferungen 

u.  juberläffige  ̂ Buchführung ;  2.  Tie  .pauS= 
mutier  (Matron)  beauffichtigt  bie  roeibL  3n* 
faffen  u.  bie  Äinber;  8.  Ter  JpauSgetfllicbc 
(Chaplain),  roelcher  ben  fonntägl.  GJotteSbtenit 
abhält  u.  bie  jur  anglifan.  Äirche  gehörenben 
Äinber  fatcdjifiert;  4.  Ter  Schoolraaster  u. 
bie  Schoolmistress,  roelche  auch  bie  Äinber 

in*  ftrete  }"  führen  hoben:  5.  Ter  $auSarzt 
(ModicalOffico  r) ,  ber  auch  j"  ben  Siftungen 
beS  Board  of  Guardians  jugejogen  roerben 
fann;  6.  Ter  Sortier  (Porter),  welcher  jeben 
Ein:  u.  AuSgebenben  mit  Angabe  ber  Stunbe 

in  ein  SBud)  einzutragen  hat.  —  Tie  Auf* 
genommenen  roerben  in  7  Älaffen  gruppiert, 

bie  in  getrennten,  nicht  miteiuanber  in  Ikr- 
biubung  ftehenben  Räumen  untergebradjt  finb: 
1.  u.  2.  arbeitsunfähige  Scanner,  bc$ro.  grauen; 

3.  u.  4.  arbeitsfähige  männl.,  be^ro.  roeibl.  3n« 
faffen;  5.  u.  6.  M nahen,  be^iu.  Wäbchen  im 
Alter  oon  7—15  3ahren;  7.  Äinber  unter 

7  fahren.  Tie  ArbeitSerieugniffe  bcS  Work- 
house fotlen  ber  ̂ rioatinbuflrie  möglidift  joenig 

Äonfurrenj  machen.  —  Tie  Strafbeftimmungen 
für  ArbeitSroeigerung,  Ungehorfam,  ungebübr= 

lidjeS  Verhalten  ?c.'  hängen  in  jebem  Eft-, 
Schul-  u.  Aufnabmejiinmer  auS.  —  Tie  iBe* 
amten  beS  ArbeitShaufcS  unternehmen  bei  Amts- 
überfd)reitungcn  (förperl.  Züchtigung  ift  für 
Erroachfene  »erboten;  geiftige  GVetränfe  bürfen 
nicht  inS  Armenhaus  gebracht  roerben  k.)  ber 

fummarifchcn^uriSbiftion  ber^nebenSrichter.  — 

Tie  'Poor  Law  Amendment  Act,  1834'  (Stat.  4 
&  5  Will.  IV.,  c.  76)  ging  am  9/  9»ai  1834 

mit  299  Stimmen  gegen  20  burd).  —  3n  3r« 
lanö  roar  bis  1838  bie  Armenpflege  ber^rioat^ 

thätigfeit  übetlaffen.  Turd)  bie  'Act  for  the more  Effectual  Relief  of  the  Destitute  Poor 

in  Ireland,  1838'  (Stat.  1  &  2  Vict,  c.  56) 
rourbe  bie  Autorität  ber  Poor  Law  Commissioners 

aud)  auf  3*lanb  auSgebehnt.  3eft  hat  3r- 

lanb  ein  eigenes  'Local  Government  Board", 
bem  englifchen  nadigcbilbct.  Out-doorRelief 
ift  in  3rlanb  üöQig  auSgefchloffen.  —  $n 
Scdottlano  roar  bis  1845  ein  Softem  üblich 

geroefen,  nad}  roeldiem,  ähnlich  roie  Dorbem  in 
Englanb  (f.  oben),  bie  firchl.  ©emeinben  burd) 
freie  Seiträge  u.  Auflagen  für  bie  ̂ otleibcnben 

Sorge  ju  tragen  hatten.  Turch  Stat.  8  &  9 
Vict.,  c.  83  rourbe  baS  ArmenoerforgungSroefen 
in  Schottlanb  umgeftaltet,  bod)  fdiliefjt  fidi  bie 
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Crganifation  beS  9lrmcnweienS  bort  nodj  beute 
an  bie  fird)lid)e  öemeinbc  an.  Sdjottlaub  bat 

ein  eigenes  Local  Government  Board 

(125  George  Street,  Edinburgh».  —  3Me  $öl)c 
bcr  Strmenlaft  u.  ihr  «nmodjfcn  in  ben  legten 
45  .-Jijim  gebt  aus  nacbfiebcnber  labelle  bernor: 

3aftr 

S^tDölfeniitg ! 
oon  Cfnglano 

II.  W&alti 

Ä  i  m  e n  (  a  fi  in t 

.j  n  i ;  : :'  l'  ii  n  : 
Wale» €(f)ottft>nt> 

3rlanb j  s:»o 17766000 63900*2 581 553 1827212 
1800 19837000 5  454  964 663*77 

530626 1870 CO.  22  500  000 7  644  307 905046 814445 
1880 ca.  25  770  000 8015010 918480 103S105 
1890 ca.  28600000 8434345 874  384 1029  708 
1895 30394078 9866005 994014 1019706 

Tiefe  3°-b>n  beweifen,  bafj  für  (fnglanb  unb 
Sole«,  jowie  für  Scbottlanb  bie  Vlrmcnlaft, 
auf  bie  Jfopfaabl  ber  Heoölferung  belogen,  im 
roefentlicben  fid)  gleich  geblieben  ift.  9?ur  für 
3rlanb,  beffen  HenölferungSjiffcr  ü.  8175124 
im  3.  1841  auf  4574764  im  3.  1895  fcrab; 
gef unten  ift,  bat  hiernach  ber  ̂ auberiSmuS 

ganj  erheblich  jugenommen.  —  $ie  3af)l  ber 
itnterftüfcten  Paupeis  nad)  engl.  Quellen  an= 
zugeben,  bat  feinen  rechten  $mut:  Statiftifd)e 
MuffteUung  ber  mit  Unterftüjjung  bebaebten 
Herfonen  finbet  jährlich  nur  an  einem  läge, 

gewöhnt,  am  Lady  Day  (25.  'JKärj)  ftatt,  bie 
Ziffern  bieten  bal)er  feine  ©ewäbr  f.  b.  ©efamt« 
beit  ber  in  einem  3abre  Unterftüftten.  —  Hon 
ben  als  Poor  Rates  erhobenen  üofalfteuern 

wirb  nur  etwa  bie  $>älfte  jur  Slrmenoerforgung 
nerwanbt;  auS  ben  betr.  fronbS  werben  aufter* 
bem  beftritten:  bie  Soften  für  bie  Verwaltung 
ber  ©raffebaft  u.  ber  ©emeinbe,  für  bie  Volijet, 
für  bie  Unterhaltung  ber  SSege,  bie  äufAüfK 
Mi  ben  Schulen  jc.  3Bät)renb  j.  ©.  im  3-  1894 

D.  ben  Poor  Rates  Iis.  II1/,  d.  auf  ben  Sobf 
ber  Senölferung  in  (Snglanb  u.  SBaleS  famen, 
janben  ö.  biefer  Summe  nur  6  s.  6  d.  für  Poor 

Relief  Serwenbung.  The  Statesman's 
Year  Book  für  1897;  Whitaker's  AI- 
manack  für  1896,  gr.  3luSg.;  Gneist, 
Selfgovernment,  Äommunaloerfaffung  u.  Her* 
maltungSgeridjte,  Herlin  1871;  $crf.,  Her* 
waltung,  3uiiu.  iReebtSroeg,  Staatsverwaltung 
u.  Selbftberwaltung  nad)  engl.  u.  beutfehen 
Herbältniffen,  »eilin  1869;  T.  W.  Fowle, 
The  Poor  Law,  London  1898;  George 
Coode,  Poor  Laws  (Encycl.  Brit). 

Poor  »Law  Schools.  Tic  armen  ftinbet 

ConbonS  finb  j.  Z.  in  District  Schools  unter= 
gebracht,  j.  X.  haben  fid)  ihrer  bie  Jionfeffionen 
(bcf.  bie  röm.  =  fatholifdje)  angenommen,  etwa 
500  bienen  auf  bem  Schulfdjiff  Cfrmouth  unb 
1000  wohnen  bei  Pflegeeltern  in  oerfch.  leilen 
beS  üanbeS.  3m  gonjen  mögen  wohl  18000 
ftinber  boifjanben  fein,  bie  unter  baS  Poor- 
Law  fallen.  $>ie  meiften  (etwa  12000)  leben 
in  bef.  Schulen.  Hon  ben  9  District  Schools 
finb  bie  betannteften  bie  South  Metropolitan 
Schools  ju  Sutton  u.  bie  Central  London 

School  |it  fcanwetl,  in  beiben  mögen  wohl  je 
1000  ftinber  untergebracht  fein.   Xte  Heineren 

fofl.  Separate  Schools,  12  an  ber  ;]aiA,  um 
faffen  je  400.    ©egen  baS  gufammenmobnen 

j  jo  nieler  fiinber  einer  Schule  (Barrack  System) 
erhob  ftd)  1894  eine  große  Hewegung,  bie  bie 

Gntftebung  ber  State  Childrens  Aid  Asso- 
ciation u.  öerfd).  Heftimmungen  beS  Local 

Government  Board  (1897)  jur  ftolge  hotten. 

9Ran  verfügte,  t-.if;  ber  Metropolitan  Asylums 
Board  fid)  folgenber  Ätnber  annehmen  foDte, 
nämlid)  berer,  bie  1.  an  anftedenben  Äranf- 
betten  ber  Äugen  u.  ber  §aut  litten;  2.  einer 

|  bei.  Hebanblung  ob.  beS  SlufentbaltS  an  ber 
See  benötigten;  3.  roegen  fchniad)en  SörperbaueS 
nicht  in  Schulen   gefdjidt  werben  fonnten; 
4.  unter  bie  Industrial  Schools  Act  1866 

|  faden  u.  baher  in  ein  Workhouse  gehören. 

I  Süchtige  SRänner  würben  beauftragt,  ben  ftu* 
ftanb  ber  District  Schools  ju  unterfueben.  3m 

aDg.  hält  man  eS  jejjt  für  beffer,  bie  Äinber 

auf  ba§  iJanb  an  Crinale  (baS  Boarding-Out 
System)  ju  geben,  ald  fie  in  bie  grofcen  Schuld 
fafernen  ju  fteden.   HazelTs  Annual  189ö. 
5.  Baron  of  Beef. 
Poor  Man.  So  beifct  in  Schottlanb  ber 

Schul terfnodjen  eines  $>ammel  =  Horberblatte«. 
3n  einigen  leilen  SnglanbS  heifet  biefer  finochen 

'poor  knight  of  Windsor',  weil  bie  Schulter 
in  bemfelben  Verhältnis  jum  Sir  Loin  (sirloin, 
SIenbenbraten)  fteht,  wie  ein  Windsor  knight 

'  ju  einem  baronet.  Sir  SBalter  Scott  crjählt 
!  d.  einem  febottifchen  laird,  ber  o.  einem  engl. 
Sirte  befragt,  waö  er  ju  Wittag  haben  woQtc. 
bie  äugerfte  Heftür^ung  burd)  feine  ftntwott 

hcroorrief :  'I  think  1  could  relish  a  morsel  of  a 

poor  ii. .in.'  Bride  of  Lammermoor,  chap.XlX. 
Poor  Mrtii's  Box,  «Irmenbüchfe.  3«>  Prayer 

Book  war  eS  bis  jur  legten  Webifion  beSfelbeu 

uorgefchrieben,  bafj  bie  freiwilligen  ©elbfpenbc» 

in  'thfl  Poor  Man's  Box'  gelegt  werben  follten ; 
ein  SluSbrud,  ber  bei  ber  lettten  JHeüifion  be* 
Prayer  Book,  bem  febottifchen  Heifpicl  folgenb, 

in  'a  decent  basin'  geänbert  würbe.  Heden 
j  t>.  ©olb  u.  Silber  u.  anberem  OTatcrial  würben 

feit  ber  Sieformation  in  ber  engltfdien  &mbe?- 
fird)e  nielfad)  als  Sammelbeden  gebraucht.  3n 

3rlaub  ift  bie  Poor  Man's  box,  ob.  'poor-box', wie  fie  gewöhnlich  gen.  wirb,  noch  in  aOg. 
Gebrauch.  Xiefclbe  hat  eine  onale  ©eftalt,  ift 
oben  jur  mit  einem  Tedel  ncrtcfalofien; 

fie  befteht  aus  Äupfer  ob.  $»oIj  u.  hat  einen 

langen  $>anbgriff.  —  5>ie  l'oor  Man's  Box  ift 
aber  nicht  baSfelbe  wie  bie  (Alms'  Chest,*  bie nad)  bem  84.  ülanon  Dorgefd)rteben  ift. 

Poor  Relation».  Giner  ber  beftbefannten 

u.  humortoQften  ber  'Essaj-s  of  Elia.'  (Glta ift  baS  Hfeubonmn  n.  (ib.arleS  äambS). 

Poor  Richard.  Xer  angenommene  9iamc 
beS  Henjamin  ̂ ranflin  in  einer  5Reihe  oon 

SllmanadjS  auS  ben  3-  1732—1757.  S)iefe 

?llmanachS  enthalten  »orfdjriften  über  Wäfug-- 

Digitized  by  Google 



—    1889  — 
[Pop-Porj 

feit,  Sparfamfeit,  SReinlicbfeit,  fieuicbhett  unb 
anbete  !iüu*Hdic  Xugenben;  ju  Dielen  biefer 

£cben«regeln  fin&  bie  ©orte  hinzugefügt:  'as 

poor  Riebard  says.'  —  Ungefähr  ein  3abr; 
bunbert  früber  battc  Stöbert  vertief  eine  Steide 

tUmanacbö  unter  ber  $k*eid)nung  Poor  Robin'a 
Almanack  erfebeinen  laffen. 

Pope's  Head  Tavoru.  ein  alte«  SiUrt-sbaud 
in  Conbon,  in  beffen  %ät)e  ber  i  anbei  mit 
Oblaten  u.  Slblafoetteln  betrieben  mürbe.  Der 

9iame  lebt  in  Pope's  Head  Alley  nod)  beute  fort. 
Popinjay.  Gin  ©ecf,  ein  eitler  Warr,  fo 

gen.  nad>  einem  Sapagci  ob.  ber  tvigur  eine« 
Kogel«,  nacb  bem  man  jur  Übung  jehofe.  Ter 
Papagei  war  mit  teilmeife  gefärbten  ftebern 
auSftaffiert,  fo  bog  er  einem  Papagei  glid); 
«r  würbe  an  einem  Sfahl  aufgebangen  u.  btente 
als  3ielfcbeibe.  derjenige,  beffen  Äugel  ober 
Sfeü  ben  Sögel  l/euintabmctte  baburd),  bafj 
er  ben  ©trief  burd)fd)ofj ,  an  roeld)em  berfelbe 

aufgefangen  mar,  erhielt  für  ben  Sieft  be« 
Sage«  ben  floljen  Xitel  eine«  Äapttän«  'Capi- 
tain  of  the  Popinjay'  u.  würbe  im  Iriumpt) 
nach  \-mnje  geführt.  Old  Mortality,  cbap.  II. 
u.  Shakespeare:  1  Henry  IV,  I.  8. 

Popinjay,  The  Festtrat  of  the.  Der 

erfte  Sonntag  im  9Xai. 
Poplsh  Plot.  Gin  Slnfchlag  unter  ber  iRe- 

gierung  ffarl«  IL,  bie  Sroteftanten  ju  ermorben, 
Bonbon  in  Sranb  ,yi  fteden  u.  ben  fiönig  ju 
ermorben.  Situ«  Öate«  erfanb  biefen  Qlnfcblag 

u.  erlangte  großen  SRelcbtum  baburd),  bog  er 
ihn  enthüllte;  aber  fcbliejjlid)  mürbe  er  an  ben 

Oranger  geftedt,  au«gepeüfd)t  u.  eingeferfert. 
S.  Ganpowder  Plot. 

Poplar,  Anthony.  Der  Warne,  ber  n.  bem 

*  4)erau«geber  ber  Dublin  Univereity  Magazine 
in  beffen  erften  Wummern  geführt  würbe. 

Poppy  Head.  So  b^ei&t  ba«  fünftlid)  ge== 
fcbni&te  Äopffrüdenbe  eine«  ftirchenftubl«  ober 
einer  Äircbenbanf.  Da«  dufter  biefer  Stopf- 
ftüde  ift  febr  ©erfchieben ;  häufig  jeboeb  baben 

fie  bie  Umgrenzung  ber  fleur-do-lis  genannten 
SHgur;  ba«  Slätterroerf,  bie  Figuren,  ©eftchter 
u.  ©nippen,  welche  al«  ftüllung  bienen,  fmb 
bementipreebenb  »erteilt. 

Populär  Adlons,  f.  S.  84. 
Populär  Educatton  Comtnission.  SdjuU 

fommtffion  ü.  3.  1858  f.  u.  Commission  on 

Kdu'-ation,  Royal. 
Popnlar  Kdncator:  SRonal«blatt  für  ba« 

efamteGraicbung«wefen,  ba«  elementare  wie  ba« 
obere.   3ebe  fiiefg.  6  d.  Cassel!  &  Co. ,  La 

Belle  Sauvage,  Ludgate  Hill,  London  £.  C. 
Poreh,  ̂ orballe.  Sin  ben  meiften  Äirchen 

finben  tut  öor  ben  Gingängen  Sorballen.  Die 
größten  u.  iebönften  liegen  faft  fämtlid)  an  ber 
Worbfelte  ber  ßatbebralen,  wa«  wohl  baber 

tommt,  baß  bie  Silöfier  gewöhnlich  auf  ber 

Sübfeite  berfelben  gelegen  roaren.  Die  feböne 
Sorballe  mit  bem  Gngel«chor  in  fiincoln  be= 
ftnbet  fid)  auf  ber  Sübfeite,  u.  bie  Älofterräume 

ftl9»»er.  «nait|d>f»  »callejiton. 

liegen  nach  9Jorben  ;u,  wie  aud)  in  ©loucefter 
u.  Gbefter.  Gine  große  Slnjahl  Aatbebralen 

haben  feine  Sorballe,  roeber  auf  ber  Worb-  nodj 
auf  ber  Sübfeite  be«  fiirebenfduffe«.  Son  febr 
i di ö ii er  baulicher  9lu«fübrung  finben  ftd)  folebe 
auf  ber  Worbfeite  in  Sali«burt),  ©orcefter, 

©eil«,  $>ereforb  u.  SeDerlen;  ebenfo  bei  manchen 
fianbfireben.  9?ur  in  Gantcrburw  befindet  fid) 

eine  Sorbade  öor  bem  Gingang  jum  fübweft* 
lieben  Xurm.  —  Die  SorbaUen  haben  oft 

9täume,  bie  'Parvises'  (f.  b.  ©.)  gen.  werben, 
©enige  Sorballeu  finben  fich  t>or  ben  ©eft= 
fronten  unb  ben  Iran«fept«  Gingängen.  Die 

'Galileo'  (ffapelle)  gu  Glt)  ift  bie  größte  nacb 
©eften  gelegene,  wenn  man  nicht  bie  brei 

prächtigen  Sogen  im  £arly  English-Stil  auf 
ber  ©eftfeite  be«  im  übrigen  normannifdjen 
©dufte«  ber  Äird)e  o.  Peterborough  al«  eine 
breifatbe  Sorbaße  betrachten  wiO.  Stuten  ;u 
nächft  flehen  bie  bretfacben  weftlicben  Sorhalleu 

ber  flircbe  D.  St.  Alban's,  fowie  bie  einiger- 
maßen ähniiten  am  nörblid)en  2ran«fept  n. 

Westrainster  Abbey. 

Porehester,  an  ber  nörblieben  Seite  be« 
fcafen«  x>.  Sort«mouth,  hat  Überrefte  römifeber 
dauern  u.  ein  normannifd)e«  Keep.  Unweit, 

auf  ber  ©piße  be«  $>ügel«,  ftctjt  ba«  o.  Rame= 
raben  Welfon«  errichtete  Nelson  Monument. 

Porcuplne,  Peter.   Der  ©djriftfteüername 
1  be«  SBiOiam  Gorbett  (1762—1885),  ber  im 

I  3-  1^96  in  Shüdbelphta  eine  ̂ -itunc,  grünbete, 

genannt:  'Peter  Porcupine's  Gazette.'  Die 
S9crfe  be«  'Peter  Porcupine"  in  12  Sbn.  er* 
fd)ienen  in  fionbon  im  oulive  1801. 

Purk  Acre,  f.  Gunpowder  Plot. 
Porrex.  Der  jüngere  ©obn  be«  Gorboduc 

in  bem  ©lüde  leftteren  Warnen«. 

Porrldge:  Kvery  tbing  tastes  of  por- 
ridge.  ©pricbwörtliebe  9feben«art,  bie  beb  : 
28ie  febr  wir  un«  auch  felber  täufeben,  wa«  für 

gewaltige  Suftfeblöffer  wir  aud)  bauen  fönuen. 
©ir  ©aller  ©cott  erzählt  o.  einem  geifte«geftötteu 
Wanne,  ber  bie  ̂ rrenanftalt  für  fein  Schloß 

hielt,  bie  ©ärter  für  feine  Diener,  feine  SHit* 

Definierten  für  feine  ®äfte.  'Althougb',  fagte 
er,  ,1  am  provided  with  a  brst-rate  cook 
and  proper  assistants,  and  although  my 

table  is  regularly  furaisbed  with  every  de- 
licsacy  of  the  season,  yet  so  depraved  is 

my  palate  that  everything  I  eat  tastes  of 

porridge." 
Porrldge  Island,  f.  Bermudas. 

Porteullis,  f.  Herolds1  College. 
Porteoas  Riot  ob.  Mob.  Diefer  9lufftanb 

i  fanb  ftatt  ju  Gbinburg  im  September  1786. 

I  Sorteou«  war  Äapitän  ber  Stabtgarbe.  ©ie 
bie  Unterfud)ung  eine«  Kriminalbeamten,  Warnen« 
©ilfon,  ergab,  befahl  Äapitän  Sorteou«,  ber 
einen  Angriff  beforgte,  ben  (äarben  auf  ben 
Wob  ju  feuern.  Durch  bie  Salne  würben 

6  Serfonen  getötet  u.  11  nerwunbet.  —  Sorteou« 
würbe  wegen  biefe«  Sefeb,le«  in  Unterfucbung 
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genommen  u.  jum  lobe  Verurteilt ,  aber  be* 

§'  nabigt.  81  uf  bie  Stunbe  u.  feiner  Segnabigung rad)  ber  ̂ öbel  in  ba«  ©effingni«,  in  melcbcm 
er  gefangen  gehalten  würbe,  fdjleppte  itjn  nach 
bem  öra«marft,  bem  gewöhnlichen  £rt  ber 
Einrichtungen,  u.  bängte  ib:t  bei  &adcllid)t  an 
ben  ̂ foften  eine«  ftärber«. 

Porter,  1.  Ter  flollcge*2bürbüter.  <2r 
bat  eine  ganj  einträgliche  Stelle;  er  ift  niebt 

nur  It;UT;d;lu'iiet\  fonbern  bringt  aud)  bie 
Briefe  t>.  u.  nad)  ber  $oft,  beförbert  ba«  ©epäd, 
beleuchtet  ̂ >öfc  u.  Treppen  u.  oermertt  bie 

Warnen  ber  ju  fpät  in*  College  jurürftebren* 
ben  Stubeuten;  2.  ein  bunfelbraune«,  jieutlicb 
ftarfe«  englifche«  Sier,  foD  fo  gen.  fein,  weil 
cd  bie  fionboner  fiaftträger  (porters)  mit  Sor* 
liebe  traufen.    S.  Ale. 

Portia.  ©ine  reiche  Srbin  in  bem  Merchant 
of  Venice,  meldje  ben  Bassanio  liebt.  3br 
Sater  batte  befoblen,  ba&  brei  fiäftdjen  allen 

präventiert  werben  foHten,  lueldje  um  \im  .frano 
anhielten,  ein  golbene«,  ein  fUberne«  u.  ein 
bleierne«,  mit  ber  $>tnaufügung,  bafe  nur  ber, 
welcher  ba«  richtige  fiäftcben  wählte,  welche« 
ba«  Porträt  ber  Tarne  entbielt,  ihre  $anb  u. 
trjr  Vermögen  erbalten  foDte. 

Portland  Club,  St.  James's  Square,  Lon- 
don  S.  W.  —  Sie  Witglieber  biefeä  Älub«, 
bie  icva  auf  bie  ;J,ai.l  D.  300  befebränft  ftnb( 
jablen  ein  Gintritt«gelb  r>.  £  10  10  e.  u.  einen 
iüfcrl.  Seitrag  d.  £  10  10  s.  Tie  SBabl  jum 
IV  itci l icc c  gefdjiebt  burd)  Äugelung  be«  Komitee«, 
•frajarb*  u.  anbere  ©lüd«?piele  finb  in  bem 
Älub  burd)au3  »erboten. 

Portland  Island,  £>albinfel  an  ber  Süb* 
rufte  ©nglanb«,  ©raffdjaft  Torfet,  6  km  lang 
u.  2  km  breit,  bi«  140  m  bod),  fäblid)  in« 

Vorgebirge  $>ortlanb  Sil!  enbenb,  mit  ücudjt* 
türm,  Sie  bängt  mit  bem  fteftlanbe  pfammen 
burd)  bie  fdjmale  Chesil  Bank.  Tie  9iecbe 

ftro.  P.  u.  SBenmoutb  ift  ju  einem  großen  3"s 
flud)t«bafen  gemacht  burd)  jmei  ungeheure  Seriem 
bredier,  30  m  bod),  oben  15  m  breit,  ber  eine 

580  m,  ber  anbere  2  km  lang,  1847-1872 
erbaut  burd)  bie  Sträflinge  be«  auf  ber  £>alb- 
infel  bennblicben  großen  3U(btbaufe3.  Tie 
imuptbörfer  finb  ßbefilton  u.  Gaftleton.  P. 
Castle  würbe  t>.  fcetnrtd)  VIII.  erbaut.  ?luf 
ber  $>bt)e  bicier  ifralbinfel  fanb  ein  Seetreffen 
gm.  ben  ©nglänbern  u.  Jpoüanbern  ftatt,  am 
18.  Februar  1653,  welche«  brei  Tage  lang  an* 
hielt.  Tie  Snglänber  jerftörlen  11  botlänbifdie 

flricg«fd)iffc  u  80  ffauffarteifduffe.  Ter  «b* 
miral  ber  §ollänber  mar  uan  Iromp  u.  Slafe 
ber  ber  Irnglänber. 

Portland  Stone.  So  gen.  nad)  ber  3nfe( 
^ortlanb,  wo  berfelbe  gebrochen  wirb.  Terfelbe 
bärtet  fid),  wenn  man  ibn  ber  fiuft  au«fefct. 

St.  Paul's  Cathedra!  u.  Somerset  House  in 
l'onbon  ftnb  au«  biefem  Stein  erbaut. 
Portland  (or  Barberinl)  Vase.  Tie« 

l'djbnftc  Wufler  griechifdjer  fiunft  (au§  einer 

g(a«äbnlid)en  Waffe  verfertigt,  mit  ftiguren  u. 
ynfehriften,  bie  auf  berfelben  in  meiner  (rmail 
angebracht  finb,  .fröne  10  3oD;  Turcbmeffer  be« 

I  bretteften  leil*  7  3olI;  mit  einem  £ianbgriff 

,  an  feber  Seite)  mürbe  um  bie  Witte  be« 
16.  3b?b-  in  einem  Warnu>r*Sartopbag  in 
einem  ©rabe  an  einem  S(a$e,  gen.  Monte  del 

[  Grano,  ungefäbr  2l\t  Weilen  t>.  9tom  gefunben. 
i  Ta«  ©rab  fotl  ba«jenigc  bc«  römifdjen  Äaifer« 

Sileranber  Seoeru«  (222—235)  u.  feiner  Wutter 
Wammaca  gemefen  fein,  u  bie  Safe  wirb  für 
bie  «fdjenurne  einer  biefer  fgl.  ̂ erfonen  ge* 

|  r)a(ten.   Sie  mürbe  in  ben  $a(aft  bei  Familie 
j  Färberin!  ju  9iom  gebrad)t,  mo  fic  bi«  jum 
i  3.  1770  blieb;  banad)  mürbe  fte  d.  Sir  $3iQiam 

!  Jpamilton  gefauft,  au«  beffen  SeftJ  fte  in  ben* 

jenigen  ber  Jj>erjogin  n.  ̂iortlanb  1787  über» 
ging.  9(1«  bie  ©ffeften  berfelben  nertauft  mürben, 
foll  bie  Safe  0.  bem  duke  o.  ̂ ortlanb  gefauft 
worbeu  fein,  ber  fte  im  %  1810  gegen  eine 

•.Hnleihc  im  britifeben  Wufcum  beponierte.  9lm 
27.  &ebruar  1845  würbe  biefe  Safe  d.  einem 

Wann,  «Warnen«  fBifliam  ütonb,  mit  einem  Steine 
in  Stüde  geworfen;  fie  würbe  funftooQ  wieber 
bergeftedt  u  wirb  jefit  bem  Sublifum  in  einem 

befonbern  3umm-v  gezeigt. 
Portmen,  §afenmänner,  t)t\fan  bie  Bürger 

0.  Ipawich  u.  ben  Cinque  Ports. 
Portobello.  Seebab,  5  km  öftl.  o.  ix binburg, 

am  Frith  of  Förth. 
Portobello  Arms.  Sin  3Sirt«bau«jeicben. 

Ter  Mirror  fagt:  „3m  3.  1739  nad)  ber  gin* 
nabme  ö.  portobello  bing  Slbmiral  Semon« 
Silbni«  an  jebem  Sirtdbau«fd)ilb,  man  pflegte 

£u  fagen,  ba^  er  6  ̂ abre  lang  biv>  ale,  beer, 
S>rter  unb  purl  »on  Snglanb  nerfauft  babe. 

ie  Portobello  Arms  beuten  ebenfaü«  auf  ben 
?ibmiral  ̂ in. 

Porto  Novo,  S.  Indla.  .frier  brad)te  dnre 

Qootc  bem  $>t)ber  9tli,  .fraridu-v  be«  Gamatic, 
am  1.  3uli  1781  eine  fdjwere  «Wiebcrlagc  bei. 

Portreeve,  f.  City  of  London. 

Portsmoutb,  ber  ftart  befeftigte  .frciuptfcc-- 
bafen  ©nglanbd,  an  ber  Sübfüfte,  gegenüber 
ber  3nfel  ©igbt,  190000  Ginw.,  umfafet  bie 
Stäbte  %,  $ortfea,  Soutbfea  u.  fianbport. 

Ter  gefdjüfyte,  prächtige  .fr:i>\'i:r  an  ber  fübl. 
Sinfaprt  1  km  breit,  erweitert  fid)  bi«  auf 

|  22  km.  Tie  grö&tc  Seben«würbigteit  bilben  bie 
;  rtefigen  Tod«  mit  ben  grofeartigften  «rfenalen 

u.  ftnftalten  für  Sau,  9lu«befferung  u.  Ser= 
prooiantierung  n.  £trieg«fd)iffen.  ?lm  .frateiu 
eingang  liegt  P.  gegenüber  Gosport  (f.  b.  28.) 
mit  Srooiantmagajinen ,  Sädereien  unb  bem 
großen  Seebofpital  llaslar  Hospital.  Soutbfea 
ift  jebt  ein  ictu  befud)te«  Seebab;  eine  rote 
So  je  bejeiebnet  gegenüber  bie  Stelle,  an  welcher 

1782  ber  'Royal  George'  mit  800  Wann  ber- 
fanf.  Southsea  Castle,  ö.  ̂ »einrieb  VIII.  er* 
baut,  ift  ju  einem  gort  umgewanbelt,  ba«  mit 
*ablrcid)en  anbern  9?eebe  u.  $>afen  fd)ü$t.  Tie 

Scfefttgungen  bilben  einen  Umfang  Don  über 

Digitized  by  Google 



—    1891  — [Por— Posj 

40  km.  9?orben  ber  Stobt  jictjen  t>.  Cften 

nach  Soften  bie  $ort*bown--#ügel  mit  frort*. 

3m  fcofen  liegt  bic  'Victory',  ba*  Sdnff,  auf 
bem  Sielfon  in  ber  Schlacht  d.  Irafalgar  1805 
fiel.  P.  ift  ber  Sifc  be*  ftafenabmiral*  (Port 

Admiral)  u.  be*  3ablomte*  ber  Warine.  — 

Angelfacbfen  lanbeten  501  in  „^orteemutba* ; 
Alfreb  Tüftele  hier  Sctuffc  au*  gegen  bie  Xänen; 
bie  Sefeftigungen  würben  unter  Ebuarb  IV.  be- 

gonnen. 3n  ber  High  Street  ift  ba*  Surfingljam; 
i>au*,  too  $utfingham  0.  freiton  ermorbet  nturbe. 
Sin  Sirttbau*  am  £>afeneingang  ift  angeblich 

ba*  'Blue  Post«'  in  SKarrnat*  'Peter  Simple.' 
3n  ber  Garrison  Chapel  würbe  1662  töarl  II. 
mit  ftatbatina  o.  $ragama  üermäblt.  3n 
fianbport  (Commercial  Road,  No.  387)  tourbe 

(Stf.  Eiden*  1812  geboren.  £wifd)en  P.  u.  ber 
Onfel  Sigbt  liegt  bie  gefchüfete  JRcebe  Spithead. 

Port  Victoria,  am  Medway  in  Äent,  ein 
neuer  $afen  für  Sonbon,  ber  o.  ber  South 
Eastern  Railway  Company  eingerichtet  mürbe, 
im  September  1884  eröffnet. 

P.  0.  8.  B.,  Pont  Office  Savings  Bank. 
Poser.  So  beiftt  1.  bei  eraminlerenbe  fiaplan 

be*  Sifdjof*;  ber  Craminator  ju  Eton  für  bie 

Aufnahme  in«  King's  College;  2.  eine  in  $er- 
toirrung  feßenbe  frragc. 

Posithists,  f.  Comtists. 

Posse  Comltatus.  Taruntcr  finb  ju  Der* 
fielen  aOe  männlichen  ©lieber  ber  Wrafidjait 
im  Älter  über  15  fahren,  meiere  o.  einem 
Sheriff  aufgeforbeil  »erben  fönnen,  SBeiftanb 
bei  ber  Untcrbrüdung  eine*  Aufftanbe*  ,\v. 
leiften,  bem  Serfud),  (befangene  \u  befreien, 

fid)  ju  miberfefcen  ob.  anbere  gegen  bie  ge)"en= 
liehe  Crbnung  gerichteten  SHubeftorungen  ju  in* 
hiblercn.  Öeiftlidje,  $eer*  u.  förderliche  ©e* 
brechlicbe  ober  Äranle  finb  ausgenommen. 

Possessions,  British,  f.  British  Possessions 
am  Schluß  be*  Serie*. 

Posset  im  eigentlichen  Sinne  beb.  ein  ©e= 
tränf,  ba*  man  nahm,  beoor  man  ju  83ett 

ging;  e*  war  SNilcb,  bie  man  mit  Sein  ge- 
ronnen machte.  —  Man  in  tho  Moone  (1609). 

Post,  al*^apierformatgew.  19x  1  5'  ,  inches. 
Postal  Orders,  f.  Post  Office. 
Post  and  Pan  Houses,  ber  9came,  unter 

bem  aur  $älfte  au*  fcol^  aufgeführte  Käufer 
in  einigen  Xcilcn  Snglanb*  betannt  finb.  $a* 
iBaubolj  in  biefen  ©ebäuben  ift  buref)  ba*  Sort 

'post'  bezeichnet.  5>ae  angelföcbfifcfae  Sort  'pan' 
ob.  'pane'  (Pfanne),  ein  Stüd  ob.  eine  Schale 
£wlj,  beliebt  fid)  ouf  bie  SJerfdjalungen  jro.  u. 
über  ben  iöalfen.  Xie  Snglänbcr  bebienen  [ich 

be*  Sorte«  noch  in  ber  ̂ hraff :  'a  pane  of  gla«s.' 
Post  Cards,  f.  Post  Office. 
Postea.  Ter  SJermerf  be*  ©ericht*fcbreiber* 

auf  ber  JRüdfeite  be*  $roto!oll«  über  einen 
nisi  prius  fall,  ba*  SSerbift  ber  ©efchroorenen 
entbaltenb.  (5*  fängt  mit  bem  Sorte  postea  an. 

Post  Entry,  f.  Entry. 
Postern  Row,  Sonbon,  an  ber  Stelle,  reo 

früher  ba*  alte  Postern  Gate  fianb  unb  bie 
©renjmauer  ber  Gilt)  fid)  befanb,  mar  einft 

berüchtigt  al*  Scblupfminfel  für  'pressgangs' 
(SKatrofenfänger).  Auf  ber  öftlicben  Seite  o. 
Tower  Hill  ift  noch  jefct  ein  Seil  ber  alten 
SRomermauer  ju  feben. 

Posthumus.  frigur  in  Sbalefpeare*  'Cyrn- 

beline.' 

Posting.  Tic  Übertragung  ber  einzelnen 
Soften  au*  bem  Xagebud)  ob.  anberen  inlf** 
büdjern  in  bie  bei.  Abteilungen  be*  fcauptbud)e*. 

Posting  •Bills.  SSor  bem  grofecn  Sranbe 
ioar  ber  9iaum  für  fruftgänger  in  Üonbon  burd) 

^foften  u.  ©itierivcrf  gegen  bie  Strafte  hin  ge* 

1  fchü^t.  Xtefe  ̂ foften  bienten,  um  Ztyattx* 
^lafate  u.  Annoncen  anberroetttgen  Inhalte  auf 

benfelben  gu  befeftiejen ;  man  nannte  fie  befcbalb 

'posters'  ober  posting-bill«. 
Postman  and  Tubman  finb  alte  Amter, 

bie  in  bem  Court  of  Exchequer  9iecbt$gelebrte 

mit  gemiffen  $rioilegicn  inne  haben. 
Postman  Poet,  Tbe,  f.  Bkleford,  The 

Rural  Postman  of. 

Posttnan's  Knock,  liefe*  Spiel,  welche* 
gu  ben  ̂ fänberfpieleit  gehört,  wirb  in  folgenber 
Seije  gefpielt:  ISin  »titfpieler  »wirb  innerhalb 
be*  3"naifr*  an  2bür  geftcllt,  um  auf  ba* 
roieberholtc  Änllopfcn,  io  oft  biefe*  gefebieht, 

ju  antioorten.  (Sin  anberer  "DJitfpielcr  geht 
hinau*  u.  lägt  fid)  brausen  fyöxtn,  inbem  er 

al*  <ßoftbote  an  bie  Ihür  flopft.  $ic  2hür 
mitb  geöffnet,  u.  ber  ̂ ßoftbote  gefragt,  für  rcen 
er  einen  SBrief  habe,  u.  toie  Diel  Pfennige  ber 
Empfänger  für  benfelben  fahlen  folle.  Tie 
$erfon,  an  toeldje  ber  angeblid)e  ̂ rief  gerichtet 
ift,  muft  bann  ba*  3immer  Wrlaffen  u.  bem 

^oftboten  feine  ̂ orberung  befahlen,  uid)t  in 
Pfennigen,  fonbern  in  ftüffen;  banach  mufe 
biefelbe  ̂ erfon  ben  ̂ oflboten  fpielen. 

Postmaster-General,  f.  Post  Office. 
Post  Offlee.  2ie  Anfänge  be*  engl.  $oft- 

mefen*  jeigen  fid)  jur  3rit  ber  JRcgierung 
(£buarb*III.  (1327-1377).  Unter  (flifabeth 
(1558—1603)  gab  e«  febon  reitenbe  iöoten,  u. 
Sacob  I.  lieft  eine  bef.  $riefpoft  nach  bem  Au*; 
lanbe  für  feine  ̂ orrefponbeng  einrichten,  burd) 
bie,  nach  einer  fpdtcren  Serorbnung  äarl*  I., 
aOe  ©riefe,  bie  in*  Au*lanb  gingen,  beforgt 
werben  muftten.  ̂ erfelbe  f^ürft  orbnete  1635 
bie  Errichtung  bef.  ̂ oftejrpebitioncn  in  ffnglanb 
u.  Sdjottlanb  an.  2>ie  ̂ Joft  würbe  für  ein 

fgi.  ̂ rioilegium  ertlärt  u.  vom  Könige  für 
£  7000  oerpad)tet.  Unter  feinem  Nachfolger 
fiarl  II.  würbe  1683  eine  üonboner  Stabtpoft 

gegr.  3n  ber  2.  fcälfte  be*  18.  3hri)-  würben  . 
bie  Söriefpofttutfcben  eingeführt.  $ttt  0erwirt= 
lichte  bie  Neformoorfchläge  be*  Zbeaterbirettor* 
Dalmer,  bie  auf  eine  fdjneflere  u.  gleidjmäftlgere 
Seförberung  ber  öriefpafetc  htnau*licfen.  %\t 

Einnahmen  ber  $oft  ftiegen  infolgebeffen  bt- 
beutenb.  1839  würbe  im  Parlament  über  einen 
neuen  SReformpIan  oerbanbelt,  ber  o.  Wowlanb 
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$iü\  b.  fpäteren  ©eneralpoftmeifter,  Dertreten 
würbe.  (Sr  beantragte  bie  Einführung  be* 
gleiäjfbrmigen  ©ortofafye*  d.  1  ©enn«  für  ©riefe 

bi*  zum  öemidtfe  D.  l/i  Unze  nad)  aOen  Ent« 
fernungen  innerhalb  be*  Dereinigten  ffönigreid)*, 
baneben  eine  burdjgreifenbe  JReorganifation  be* 
©oftbienfte*  mit  bem  $iele  ber  Sparfamtcit  u. 
©ereinfacbung,  ©efcfjleunigung  be*  Xran*porte*. 

öfterer  Erpebttionen  u.  ©efteHungen.  Er  berief 
fid)  hierfür  auf  ben  angcblidKn  Erfabrung*fa$, 
bajj  bei  Xarifermäßigungen  fid)  bie  Frequenz 
in  bem  ©tafee  fteigert,  baß  ber  Einnabmeau*fall 
au*gegltd)en  wirb,  u.  nahm  für  bie  ©oit  ben 
©eruf  in  Anfprud),  ntd)t  finanzielle  Erträgniffe 
einzubringen,  fonbern  al«  Äulturträger  einen 
©ebanfenau*taufd)  ber  Nationen  zu  oermitteln. 
Xtefe  ©orfd)läge  fanben  grofjen  Entlang  unb 
führten  zu  einer  lebhaften  Agitation.  1840 
mürbe  ba* ©ennnfnftem  D.fcifl  felbft  burdjgefüljrt. 

Später  (am  bann  ber  inbirefte  &ranfierung*= 
Zwang  burdj  ba*  ©tartenfranfierung*ft)ftem  u. 
bie  Erhöhung  ber  Xare  für  unfrantierte  ©riefe 
binju,  fowie  einige  anbeie  ©erbefferungen  be* 

©oftwefcn*.  Aber  e*  trat  nidjt,  wie  £>iQ  an- 
genommen bitte,  eine  fofortige  ©ermebrung 

ber  ©riefe  auf  minbeftcn*  ba*  ?wuv-  bi*  Secb> 
fache  ein,  fonbern  e*  bauerte  14  3abrc,  bi*  bie 
Bruttoeinnahmen,  u.  über  30  3°-b">  bii  bie 

^Reineinnahmen  bie  frühere  \\Hh'  roieber  er« 
reichten,  ein  ©ewei*.  bafc  jener  angebliche  Er== 
fabrung*fa&  in  f  einer  Allgemeinheit  nun:  richtig  ift. 

Xte  heutige  britifdj«  ©oft-  u.  Xelcgrapben= 
Dervoaltung  bilbet  ein  ©iinifterialbepartement, 
eine  Art  felbftänbige*  ©cinifterium,  ba*  bie  ©e: 
icidmung  Post  Office  führt  u.  feinen  Sifc  in 
fionbon  bat.  Hn  ber  Spi&e  ftebt  ber  $encru(> 
J>oftBtfiftcr  (Jt?2500),  ber©citglieb  be*  Staate 
minifteriumd  ift  u.  unmittelbar  ber  ftrone  unter- 
ftebt;  nur  binfiebtltd)  ber  finanziellen  fragen  ift  er 
bem  Sdjafcamt  Derantwortlid).  3bm  jur  Seite 
ftebt  ber  Scfretär  be*  ©eneralpoftamt*,  bem  bie 

Leitung  u.  ©eauffid)tigung  be*  tedmifeben  ©oft; 
bienfte*  in  bem  Dereinigten  fiöntgrcicb  obliegt. 
&ür  Sdjottlanb  fallt  ber  größte  Xeil  ber  £eu 
tung  u.  ftontroQe  be*  Xienftbetrieb*  einem  in 
Ebinburg  wobnenben  Surveyor  General  u.  für 
3rlanb  bem  Sefretär  in  Dublin  ,ui.  Abgefcben 
P.  ben  brei  £>auptftäbten  fionbon,  Ebinburg  u. 

Xubltn  ift  ba*  Weine!  be*  Dereinigten  ftönig= 
reid)*  zur  wirtfamen  Überwachung  be*  Xienfte* 
in  16  ©oftbezirte  eingeteilt,  an  beren  Spifce  je 
ein  Surveyor  ftebt.  Xie  ©oftanftalten  zerfaßen 

in  Crt«poftanftalten  u.  ©abnpoftämter  (Tra- 
velling  Post  Offices).  Sie  erfteren  werben  in 
4  klaffen  eingeteilt:  Head  Offices  (Hauptämter) 

mit  au*gebebnten  Annahme*  u.  Au*gabebcfug* 
niffen;  Sub  Offices  (Unterämter)  in  Heineren 
Crten,  teilweife  Dom  ©oftanwelfung*bienft  au*: 
gefcbloffen;  Brauch  Post  Offices  (8toeigpoft= 
anftalten)  in  groften  Crten  zur  Entlüftung  ber 
ftauptanftalten;  u.  Town  Letter  Receiving 
Offices  zur  Amiahme  d.  ©riefen.    Xie  ©or* 

fteber  ber  ©oftämter  (Postmastere)  ernennt  ber 

Qfcneralpoftmeifter.  3"'  ber  britiid>en  ©oft' 
Dermaltung  ift  bie  ©efdjäftigung  weiblicher  Jtrdfte 
geftattet.  ̂ m  %u*lanbe  unterbält  ©ritannien 
©oftanftalten  in  ftonftantinopel,  Smprna  unb 
©eirut,  foroie  Agenturen  in  (Solon  u.  ©anama 

jur  ©eförberung  ber  ©often  über  bie  Sanbenge 
d.  ©anama. 

3n  ber  engl,  ©oft  giebt  e*  runb  140000  ©e= 
amte  bezto.  Angeftcdte,  fo  bajjs  jeber  280. 

länber  im  ©oftbienft  befcWftigt  ift.  91n  &t- 
bältern  u.  fiöbnen  zablt  bie  engl,  ©ofreenoaltung 

jäbrlid)  faft  6'  .  ©tidionen  ©fb.  Sterling,  ob. 
nad;  beutfd)em  Weibe  80  ©{IQionen  Wart.  3m 

uergangenen  3abre  !iat  bie  britifdp  ©oft  2979 
i1;  iiitonen  ©oftfaefien  einfefilieglid)  b.  Xelegramme 
beförbert.  X5ie  Äu*gab«n  für  ©oft  u.  Xele^ 
grapb^ie  im  engl.  Staat*bau*balt  betrugen  im 

gleidjen  3eirraume  in  runber  Summe  10750000 
©fb.  Sterling  ob.  215000000  ©?f.,  »elcbem 
©etrage  eine  llinnabme  u.  runb  13750000  ©fb. 
Sterling  ob.  275000000  ©H.  gegenüberftanb. 

A.  »ricfnoft.  Sie  ©riefe  (letters)  Dürfen 
in  ibren  Au^bebnungen  18,  9  u.  6  3°H  rtidjt 

überf breiten.  Tie  lare  beträgt  im^ranfierung*- 
falle  1  ©ennn  bi*  zum  ften>id)t  D.  1  Unze, 

lVi  ©ennö  über  1  bi*  2  Unzen,  2  ©ence  Don 

2—4  Unzen,  21;,  ©ence  D.  4—6  Unzen,  3  ©ence 
D.  6—8  Unzen  u.  für  jebe  weiteren  2  Un)en 

»/,  ©ennt)  mebr.  Unfrantierte  ©riefe  unter* 
liegen  ber  boppelten  Xare,  tuäbrcnb  unzureiebenb 
frantierte  ©riefe  mit  bem  Doppelten  ©etrage 

be*  fef)lenben  ©ortoteile*  belegt  merben.  S>ie 
Sdilußzeit  ber  ©often  tritt  im  allgemeinen  febr 
irui)  ein;  bod)  befielt  in  Snglanb  bie  Sinrid)- 
tung,  baß  eilige  ©riefe  aud)  noeb  nad)  (Eintritt 

jener  Sdjhi&zeit  für  bie  betr.  ©oft  zur  Auf- 
lieferung gebracht  merben  fönnen,  fofern  ba= 

für  eine  bef.  ($ebübr  (late  letter  fee)  in  ̂ reU 
matten  im  Dorau*  entrichtet  mirb.  X>iefe  Spät* 

ltngdgebübr  beträgt  je  nad)  ber  8e't  ber  Auf* 

liefetung  »/«  ©ennt)  füt  3nlanb*briefe,  1,  2  ob. 
3  $ence  für  \?lu*Ianb*briefe,  ljt, 1 ,  ob.  1  ©ennt) 
für  Settungen,  ©üeperfenbungen  u.48arenprob«n. 
©riefe  mit  geridjtlitben  ©orlabungen  müffen  ben 
©ermerf  Jury  Summons  tragen,  u.  außer  bem 

Shranfo  für  einen  gemöbn(id>en  ©rief  muß  eine 
bef.  Qkbübr  D.  2  ©ence  in  ftreimarlen  bafür 
entrichtet  toerben.  Eine  bef.  (Gattung  d.  ©riefen 
bilben  bie  feit  bem  1.  $ebr.  1891  juläffigcn 
Sifenbabnbriefe  (Railway  letters).  Xa  in 

Englanb  nur  febr  wenige  O'ifenhibnzüge  zur 
©oftbeförberung  benu^t  werben,  ffat  bie  ©oft* 
Derwaltung  mit  mehreren  EifenbabngefeQfcbaften 
ba*  Abtommen  getroffen,  ba&  ba*  ©ubtitum 
aud)  mit  fold)en  Sifenbabnzügen  ©riefe  foQ 

|  Derfenben  tonnen,  bie  bie  ©oftoerwaltung  U::  e  t 
feit*  zur  ©oftbeförberung  nid)t  benu^t.  Xer^ 
artige  ©riefe,  bie  bödmen*  1  Unze  fdjroer  fein 
bürfen,  müffen  an  ber  ©abn,  nid)t  auf  einem 

©oftamt  abgegeben  werben.  3eber  ßifenbabn-- 
brief  muß  bei  ber  Auflieferung  bei  einer  gifen- 
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babnftation  mit  1  $enni)  in  britischen  ̂ oftfreu 
marfen  franfiert  fein;  baneben  ift  eine  bef. 
«cbübr  t>.  2  ̂ ence  im  DorauS  &u  jahlen,  welche 
bie  Eifenbabngefellfchaft  a(S  Entgelt  für  tbje 
SOiuhewaltung  bezieht.  $oftfarten  (post  cards) 

loften  "2  Sßennr),  Starten  mit  bezahlter  Antwort 
1  $ennp.  Slufjerbem  wirb  ein  3ufcblag  für  bie 
§erfteUungSfoften  erhoben,  ber  berfd)ieben  ift, 
je  nachbem  bieÄarten  auS  ftarfem  ob.  fehmäcfaerem 

Rapier  (stout  cards  u.  tbin  cards)  bergefteOt 
finb.  ßeitungSabonnementS  beforgen  bie  engl. 
i*oftonftalten  nicht.  Trud  jachen  ob.  richtiger 
öegenftänbf  ber  »ücberpoft  (book  post)  wer= 

ben  bi8  jum  ©ewid)te  ö.  5  engl.  <|3fb.  (2\4  kg) 
Augelaffen ;  hinfidjtlid)  ber  rluSbebmmg  finb  bie 

©renjen  fr.  18,  9  IL  6  3°h"  geigen.  Tie  Trurf= 
jachen  felbft  fönnen  mit  »emerfungcn  jeber  Art, 
welche  nid)t  bie  Eigenfchaft  einer  eigentlichen  u. 
perfönlichen  fiorrefponbenj  tragen,  »erfeben  wer= 
ben.  ferner  werben  alle  jum  Truct  ob.  jum 

Schreiben  erforberlichenOJegenftänbe.alfonament- 
lid)  auch  Schreibpapier,  ferner  Einbänbe  ju  bei= 
gefügten  »üchern,  fowie  WcfcbäftSpapiere  jeber 
Art  jur  »eförberung  mit  ber  »ücfaerpoft  ju= 
gelaffen.  SSarenproben  (pattern  and  sample 
post)  bürfen  baS  ©emicbt  r>.  8  Unjen  u.  in 
ben  AuSbebnungen  12.  8  u.  4  3<>fl  nicht  über* 
fteigen.  Tie  Jarc  beträgt  1  ̂ennt)  bis  4  Unjen, 

l*/t  $ennn  öon  4—6  llnjen  u.  2  <ßcnce  öon 
6—8  linken.  »rieffenbungen  jeber  Art  (mit 
Ausnahme  ber  Eifcnbabnbricfe  u.  ber  gerid)t- 
lieben  »orlabungen)  tonnen  unter  Einfdjreibung 
(regist«red)r>erfanbt  werben.  Tie  EinfchreibungS* 
gebühr  beträgt  2  ̂ ence.  3m  Salle  beS  »er* 
iujteS  ob.  ber  »efehäbigung  einer  Ginfdjreib« 
fenbung  johlt  bie  britifebe  ̂ oftoerwaltung,  ob= 
wohl  fie  gefefelicb  nidit  ba*u  t>crpflict>tct  ift,  eine 
Entfdiäbiciung  biS  ;ur  $öbe  b.  5  $fb.  Sterling. 
ES  ift  jeoodj  bem  Abfenbcr  freigestellt ,  gegen 
3ablung  einer  bef.  Xare  x>.  2  »ence  fid)  einen 
Erfa&betrag  bis  uir  ftöbe  n.  10  »fb.  Sterling 
flu  fiebern.  3ur  »erbadung  t>.  Einfchreibbriefen 
bat  bie  britifebe  ̂ oftnerwaltung  bef.  geftempelte 

»ricfumfdjläge  mit  ber  Sluffdjrift  'Registered 

Letter'  ausgegeben,  »ei  ber  9?ad)fcnbung  0. 
»rieffenbungen  aller  Art  wirb  in  allen  Sailen 
für  bie  neue  »cförberungSftrerfe  baS  »orto  u. 

bei  Einfcbreibfenbungen  aud)  bie  Einfehreib= 
gebühr  b.  neuem  in  Anfafc  gebracht.  $oft== 
lagerbriefe  werben  1  sJWonat,  in  .frafenorten 
2  Neonate ,  wenn  fie  in  Bonbon  jur  ̂oft  ge= 
liefert  u.  nad)  Conbon  gerichtet  finb,  nur  14  Tage 
pr  Verfügung  ber  Smpfänger  bereit  gehalten. 
UnbefteObare  Briefe,  beren  Abfenbcr  au*  ber 
Auffcbrift  cificbtlicb  ift,  werben  an  ben  Abfenbcr 
jurüdgefchidt ,  anbere  bagegen  an  baS  betr. 
SHücfbriefamt  (Keturned  Letter  Office)  ein* 
gefanbt,  baS  bei  jebem  Head  Office  fid)  bc= 
Ünbet.  »ei  bem  SHüdbriefamt  werben  bie  »riefe 
geöffnet  u.,  wenn  ber  9(bfenber  bierburd)  nid)t 
ermittelt  wirb,  oernid)tet.  Tie  »rieffenbungen 
werben  ben  Empfängern  gebüljrenfrei  in  bie 

SSobnungen  beftedt;  bod)  ift  ed  bem  ̂ ublifum 

aud)  geftattet,  feine  Senbungen  bei  ber  ̂ oft* 
anftalt  abiut)olen  u.  ju  biefem  3wede  Ausgabe: 
fädjer  ju  mieten,  «ud)  auf  bie  3"f*fDwn8  ocr 

Senbungen  mittels  Dcn'djlicnbaiev  Xafd)e  fann 
abonniert  werben.  Jrop  ber  bol>en  gud)»  u. 
Taidjenpreife  wirb  o.  biefen  (2Hnrid)tungen  ein 
weitgebenber  öebraudj  gemadit.  Seit  SRärj 
1891  ift  aud)  ber  eifbefteDbienft  (Express 
Delivery  Service)  eingeführt. 

3ur6ils  u.  $e(egrammbeftel(ung  wer* 
ben  Jyabrräber  in  erbeblidjem  Umfang  nerwenbet. 

x'(t)itiid)  wie  bie  9iei(b$pofit>crwa(tung  hat  aud) 
bie  engl.  $oftoerwaltung  nid)t  amtlid)  befebaffte 

fta&rTäber  ben  Unterbeamten  jur  obligatori* 
feben  »enufeung  überwiefen.  Xie  engl.  $?oft* 
üerwaltung  b,at  ben  ÄmtStorftebevn  empfohlen, 

mit  »eftfeern  t>.  ̂ ntnröK'ni  ttbfommen  bahtn 
Ifi  treffen,  bafe  fie  im  »ebarfSfaQ  jur  Qib  u. 
XelegrammbcfteDung ,  hauptsächlich  nad)  bem 
platten  2anbe,  bereit  finb.  Tiefe  Slnorbnung 

hat  fid)  als  jwedmägig  erwiefen.  »efonberS 
ift  herfo^juheben ,  baft  burch  Ausführung  ber 

<k\U  je.  »eftcQung  nach  bem  i'anbe  mittels 
3weirabS  für  Entfernungen  D.  mehr  als  3  engl, 
teilen  eine  £enibfe&ung  ber  »efteDgebübr  o. 
6  auf  4  $ence  für  bie  SKeile  fid)  hat  ermög* 
liehen  laffen. 

B.  SBertbrirfr.  Gin  eigentlicher  ?Bertbrief= 
bienft  befteht  in  (Großbritannien  nicht,  fofern 

|  man  nicht  etwa  bie  Raffung  b.  innidireib* 
briefen  gegen  eine  erhöhte  Sinfchreibgebühr 
(f.  oben)  als  folchen  gelten  (äffen  will. 

C.  ̂ oftantoeifun^rn.  91m  ̂ oftanweifungo* 
bienft  nehmen  nicht  ade  ̂ oftanftalten  teil, 
^ßoftanweifungen  (Money  orders)  finb  im 
einjelnen  bis  jum  »etrage  ü.  je?  10  Auläffig. 

I  Tie  Xare  beträgt  biS  £  1:  2  $ence,  x>.  £  1—2: 
3<jknce,  d.  ̂ j2-4:  4<|?ence,  0.  j*?4— 7: 5<ßcnce 
u.  u.  je?  7— 10:  6  $ence.  Biü  jemanb  eine 

$oftanmcifung  einjablen,  fo  hat  er  junächft  ein 

»erlangfdjrciben  auf  Dorgefdjriebenem  ̂ ovntular 
;  (Application  Form)  auSjufertigcn.   91uf  bem 

j  »erlangfchreiben  mufe  ber  9iame  beS  AbfenberS 
wie  beS  Empfängers,  ferner  ber  »eftimmungS« 

ort  u.  ber  »etrag  oermerft  werben.  Ter  9ia'me beS  Empfängers  fann  jebod)  wegbleiben,  wenn 
ber  9lbienber  wünfeht,  bafe  bie  Loftan  weif  ung 

bem  Empfänger  burch  »crmittelung  eines  »anf= 
haufeS  auSgejahlt  werbe.  3n  biefem  Saüe  ge* 
nügt  eo,  quer  auf  bie  glufjchriftiettc  wie  bei 

;  einem  ©echiel  bie  ©orte  r>nd  to"  ju  fe^cn. 
Ter  Ängabe  beS  WamenS  beS  üermittelnben 
»anfljaufeS  bebarf  eS  nidjt.  Telegraphifd»e 

^ßoftanweifungen  (Telegraph  Money  Order) 
werben  nur  D.  ben  mit  Telegraphenbetrieb 

auSgeftatteten  ̂ >auptpoftämtern  (Head  Offices) 
u.  beren  3,üei9ämtern  (Branch  Offices)  u.  für 
foldte  angenommen  u.  ftmar  biS  jum  »etrage 
0.  je?  10.  ̂ oftbonS  (Postal  Orders)  werben 
t>.  allen  ̂ oftanftalten  ausgegeben,  bie  jum 

iioftanwcifungSbienft  ermächtigt  finb.  Sie  lauten 
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auf  fefte  Beträge  u.  jwar  auf  1,  V  t;  2,  21  .„ 

3,  3\2,  4,  4%  5,  Vj9,  10,  10»/«,  15  unl> 
20  Schilling.  Tic  larc  beträgt  für  bie  betben 

niebrigfteu  Bierte  »/i  Benno,  für  bie  beiben 
böcbftcn  BJcrte  pennt),  für  alle  übrigen 
1  ̂ Jennn.  Set  ber  Ausgabe  oerfiebt  ber  Bpfc 
bcantte  bie  Postal  Orders  mit  feiner  Warnend 

unterfdjrift  u.  bebrudt  ftc  mit  einem  cor* 
qefdiriebenen  Stempel,  ber  Crt  u.  Tag  ber 
Ausgabe  erftd)tlid)  macht.  9?ad)  9lb(auf  oon 
3  Monaten  ocrlieren  bie  Postal  Orders  ihre 

©ültigteit. 
1).  ̂ uitpQfctr  (Parcels)  fönnen  bei  aflen 

Boftanftalten  $ur  Beförberung  eingeliefert  wer= 
ben;  Sonntag*  rubt  jeboeb  ber  ̂ afetpoftbienft 

bei  allen  ̂ oftanftalteu  öoflftänbig.  Tie  -Uoiu- 
pafete  bürfen  im  Wewtcbt  11  engl.  Bfb.  (=5  kg) 

u.  in  ben  ̂ luSbehnungen  3'  s  »ruft  in  ber  Sänge 

u.  6  ftufj  in  Sänge'  u.  Umfang  *ufammcn= genommen,  nid)t  überfebreiten.  feint  Begleite 
abreffe  wirb  bem  ̂ oftpafet  nid)t  beigefügt.  Tie 

Tajre  für  s15oftpafete  beträgt  3  ̂ ßence  für  ba« 
erfte  BK>-  u.  I1  „  tytnnx)  mehr  für  jebe«  weitere 

Bfb.  (ein  ̂ afet'im  Wtmicbt  d.  11  engl.  $rb.  = 5  kg  foftet  alfo  in  ISnglanb  1  Schilling  6  B*ncc  I 
ob.  1,50«».).  Xem  Ifinpfänger  o.  ̂ oftpafeten 
ift  geftattet,  feine  Balete  regelmäßig  auf  bem 
Softamt  abjubolen.  3"  biejem  3aDc  bot  er  eine 
gadimictc  ju  entrichten,  fcueb  bie  Unterhaltung 
0.  Slbbolertafchen  u.  Säden  ift  juläffig  u.  jwar 

gegen  ctneOkbübr  t>.  l$[b.  1  Schilling*  ba«  jähr. 
B^ülagerpafete  werben  3  sSod)cn  aufbewahrt. 
3m  fraue  be«  Berluftc«  ob.  ber  Befdjäbigung  i 
eine§  ̂ oftparets  wirb  ein  Griefe  bi«  jum  Be= 
trage  ü.  £  1  geleiftet;  burd)  Entrichtung  einer 
bef.  Tare  ».  1  Benno  ob.  2  ̂ euce  fann  fid) 
ber  SKbfenber  für  foldje  ftäue  jeboeb  einen  I 
Scbabeuerfaö  bi«  jur  fytyt  o.  £  5  ober  10 

fiebern. 
E.  *toitfparfaffrn  (Post  Office  Savings 

Banks)  finb  am  16.  Sept.  1861  eingerichtet 
worben.  Km  ̂ oftfparfaffenbienft  nehmen  nicht 
alle  ̂ oftanftalten  teil,  bod)  nürb  bie  3abl  ber 
bierju  ermächtigten  t>.  3abr  ju  3al)r  rjermcbrt. 
Tic  Einlagen  büvfcn  nicht  niebriger  al«  ein 
Schilling  u.  im  Saufe  eine«  3al)re&  n<d)t  Ijöfjer 
al«  £  30  fein.  Ta«  ©efamtgutbaben  eine« 
Sparer«  bovf  «in  allgemeinen  £  150  nicht  über* 

fteigen.  Ter  gemährte  B'nSfuft  beträgt  21 4°/0 
it.  ift  burd)  ©efefe  beftimmt.  Beträge  über 
£  200  u.  unter  £  1  tuerben  nietn  oerjinft. 
Ter  tfinögenuft  beginnt  mit  bem  elften  läge 
bc«  auf  ben  Ginjablung»tag  folgenben  Bconat« 
II.  erlifdjt  bei  iHücfjablungen  mit  bem  legten 

läge  be«  vorangegangenen  BJonat«.  Ta«  Spar»  , 
buch  (Deposit  Book)  wirb  D.  bem  Beamten  ber 
Boftanftalt,  bei  ber  bie  erfte  (Einlage  bewirft 

wirb,  uncntgeltlid)  ausgefertigt;  bei  bor  erften 
(Einlage  rauft  ber  Sparer  bie  Qrrflärung  ab» 

ablegen,  baft  für  ibn  nod)  fein  Sparfonto  er*  j 
öffnet  ift.  3ebeö  ̂ oftamt  mclbet  bem  dcntral*  j 
Sparamt  ( Savings  Bank  Department i  in  Son*  j 

bon  täglid),  wie  Picl  an  Sparbeträgen  ein=  u. 
ausbezahlt  warben  ift.  9(uf  Okunb  btefer 

^Reibungen  fertigt  ba«  (ientral-Sparamt  über 
jebe  bewirfte  Einlage  nod)  eine  befonbere  Be= 
febetnigung  au«,  wela>e  bem  Sparer  mit  ber 
Boft  jugefanbt  wirb.  &ür  ben  Sd)riftwed)iel 
,^wifd)en  Sparer  u.  ÜeniraUSparamt  ift  ̂ orto= 
fretbeit  &ugeftanben.  9Cuf  ein  Boftiparbud) 
fönneu  bei  jebem  beliebigen  britifa>en  Boft» 
fparamt  (Einlagen  bewirft  werben.  9lud|  fleinere 
Beträge  al«  1  SdjiQing  tonnen  gefpart  werben. 

3u  birfem  3»*d  f)at  bie  IßoftDefwaltung  Spar= 
farten  ausgegeben,  auf  weldK  bie  Meinen  Spar- 

beträge in  ̂ oftfreimarfen  ju  je  1  Benno  bi« 
jum  Betrage  t».  1  SdjiQing  aufgeflebt  werben. 
(?ine  fo  gefüllte  Karte  wirb  al«  Ginlage  \n 
1  Sd)i(ling  t).  aQen  Sparfteden  angenommen. 
Tie  BoftDcrroaltung  befaftt  fid)  aud)  bamit, 
Ohitbabcn  bei  Brioatfparfaffen  auf  (Jrmädv 
tigung  ber  Sparer  bei  jenen  abgeben  u.  auf 
bie  Boftfparfafie  §n  übertragen,  fowie  auf  Ber 
langen  ber  Sparer  angeiammelte  Sparguthaben 
al*  StaatSfdjulben  auf  ba8  StaatSfcbulbbudj 
übertragen  ̂ u  (äffen  ob.  StaatSfd)ulbfd)eine 

anjutaufen.  Ter  TOinbeftbetrag,  ber  al«  Staats^ 
fdnilb  eingetragen  werben  fann,  ift  1  Schilling; 

ber  .fcöcbftbetrag  ift  jährlid)  auf  £  100,  m*= 
gefamt  für  einen  Sparer  auf  £  300  feftgefept. 
Anträge  auf  Siüdiablungen  (Withdniwals) 
müffen  unter  Benutzung  eine«  oorgefchriebetien 
Formulars  an  baö  i}joftiparfaffen=Tcpartement 
be«  ©eneralpoftamtS  geriditet  werben.  Tiefe« 
fertigt  ein  GrmädjtigungSfchrciben  au«  u.  fenbet 
e«  unter  llmfd)lag  an  ben  Wntragfteller.  Tic 
üHüdiablung  fann  bei  jebem  britifd)cu  Boftamt 

erfolgen,  gür  Wahrnehmung  ber  Sparfaffen= 
gefchäfte  begehen  bie  B»ftmeifter  u.  Unterpoft» 
meiftcr  eine  bef.  (S ntfdjäbigung  in  .frühe  t>.  £  5 

für  je  1000  (Sin-  ob.  9lu«,jablungen,  miubeften« 
jebod)  £2  jährlich. 
F.  hnivtirriidirruuiv:-  U.  Seibretitcrt» 

flffdjäft.  Turch  Barlament«aftc  ift  ber  (»enerat 
poftmeifter  ermächtigt,  ba«  Sehen  non  Ber» 
fönen  bciberlet  Öefchledjt«  in  jeber  Summe  ö. 

^5—100  oerfidjern  |tt  laffen.  Bcrftcherungen 
fönnen  d.  jeber  B«fon,  bie  nicht  älter  al«  65 
u.  nicht  jünger  al«  14  3abre  ift,  bewirft  wer 
ben ;  beträgt  bie  Bcrficherung«fummc  nicht  mehr 

al«  £'*,  fo  finb  Berficherungen  aua^  fdjon  für 
Bcrfonen  o.  «  ̂ fahren  ab  juläffig.  Turch  bie- 

felbe  9lfte  ift  ber  Weneralpoftmeijter  ferner  er- 
mächtigt, fofort  ob.  d.  einem  beftimmten  Sebcn«= 

jähre  ab  jahlbarc  Seibrcnten  ju  gewähren,  bereu 
jährlicher  Betrag  nicht  geringer  al«  £  1  unb 

nicht  höher  al«  *£  100  für  biefelbe  B«rfon  fein barf.  Tie  }tt»  (f  mpfang  ber  Seibrcnte  berechtigte 
Bcrfon  barf  nicht  jünger  al«  5  ̂ obre  fein,  ̂ .ie 
.fröhe  ber  Brämic  bei  ber  Sebenöoerficberung 
(Insurancesj  ridjtct  fid)  nad)  bem  ?llter  ber  ju 
Derfid)crnben  B'vfon  u.  nach  bem  3cilPun'lc» 
bi«  tu  bem  bie  Berfichcrungdprämieu  jahlbar 
fein  foneu.  Übcrfteigt  ber  Bcind)erung«bctrag 
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nidjt  bie  Summe  o.  £25,  fo  wirb  bie  Auf--  | 
nabme  be«  AntragfteUerS  D.  bem  Ergebnis  einer 
ärztlichen  llnterfud»ung  nidjt  abhängig  gemalt. 

%'k  fcöfae  ber  Summe,  bie  für  bie  AuSfolgung 
einer  fieibrcntc  (Government  Annuitie)  eingu* 
jaulen  ift,  richtet  fid)  nad)  bem  Kiter  u.  Ö3e= 
fctilecfiT  beS  SIeibreutenempfängcrS,  femer  banad), 
ob  bie  Leibrente  alSbalb  jat)lbar  fein  ob.  erft  | 

nadj  Ablauf  einer  beftimmten  Steide  ö.  Satiren 
ob.  D.  einem  beftimmten  fiebenSjabr  ab  be*  I 
ginnen  ioll  u.  enblid)  banadj,  ob  baS  eingelegte 
tfientenfapital  nad)  bem  Aufhören  ber  Siemen»  , 
»ablung  jurüdgegeben  werben  ob.  ber  Staat*» 
raffe  Dcrbleibeu  foQ.  (i :S  ift  auch  möglich,  bog 

mehrere  ̂ erfonen  gemeinfcbaftlid)  fid)  Stellten  j 
fidjein  tonnen,  fo  yvav ,  bah  bie  Stente  beim 
lobe  einer  biefer  Sßerfonen  für  biefc  in  SBegfaH 
fommt  ob.  aber  auf  ben  ftberlebcnben  bis  jum 

Jobe  beS  legten  0.  ibnen  übertragen  wirb.  — 
Wach  Sieb I ift,  $te  $oft  im  AuSlanbe.  Sgl. 
aud)  Startmann,  ChitmidlungSgefcbidjte  ber 
Soften;  $>uber.  $>ie  gefd)id)tlid)e  ©ntreidelung 
beS  mobernen  SerfebrS  u.  bie  Beilage  jur 
Allgemeinen  8eitung  Dom  4.  Dej.  1896.  über 
baS  üonboner  ̂ Jofttoefen  f.  General  Post  Office.  I 
Sclegrapb  u.  Xelepbon  werben  unter  Telegraph 
u.  Telephon  bebanbelt  werben. 

Post  Office  Directory,  baS  D.  Seth)  feit 

1800  herausgegebene,  über  3000  Seiten  ftarfe 
fionboner  Abreftbud).  (SS  gilt  für  baS  juoer= 
läiftgfte.  Auch  County  Directorios  werben  je|jt 
herausgegeben.   S.  Post  Office  Guides. 

Post  Office  Guides.  1.  Exeter  PostOfflce 

IMrectory:  ©rjd).  feit  1878  im  Juni  jebeS 

SabrcSbei  Besley  &Son  in  ©reter.  IjJr.  2  s.  6  d.— 

2.  Hoansell's  Coach  Guide  for  1897.  Crown 
8vo.  168  pp.  London,  bei  Bernard  Hounsell. 
$r.  1  b.  —  3.  Post  Office  Golde:  Official 
Guide  of  the  General  Post  Office, 

tiefer  'Guide'  erfdjeint  ju  Anfang  jcbeS  Guar« 
talS  u.  wirb  Dom  'Postal  Stores  Department', 
Mount  Pleasant,  London  E.  C.  ausgegeben. 
%x.  6d.  Set  feinem  erften  (£rfd)einen  1858 

nonstt  er  fid)  'British  Postal  Guide'; 
feit  1878  führt  er  feinen  beutigen  Sitel.  — 
4.  Post  Office  Bol ton  Directory:  Seit  1876 
jäbrlid)  im  SJej.  D.  Tillston  &  Son  in  Molton, 

iir.  6  d.  —  5.  Post  Offlee  Directory  of 
Carlisle:  (Srfd).  (feit  1877)  alle  brei  Jiabre  in 
neuer  Ausgabe  bei  Muir  &  Co.  in  GarliSle. 

$r.  2s.  6d.  —  6.  Post  Office  Edinburgh 
and  Leith  Directory:  C^rfd».  feit  1806  im 
Wai  jcbeS  3abreS  d.  Lotter  Carriers  in  Gbin» 

bürg.  <fr.  6  s.  —  7.  Postal  Directory  of 
Beadlng,  etc.:  Öcgr.  als  'Headiug  Direc- 

tory' 1875,  erfcheint  unter  feinem  beutigen 
Xitel  feit  1884.  G.  R.  Smith  in  Sfcabing. 
$r.  2  s.  6d.  —  8.  Post-GeneraPs  Antmal 
Report  of  the  Post  Office:  Cffijicller  93e» 
riebt  über  baS  $oftwcfen  feit  1855  jäbrlid). 
Eyro  &  Spottiswoodo  in  üonbon.  SabreS» 
auSgabc  IL  ̂ rctS  ocrfcbicbcn. 

Post  Office  Handbook:  Unter  blefem  Xitel 

erfd)einen  feit  1886  im  ̂ Berlage  be$  Post  Office 
fclbft  in  monatl.  Ausgaben  rj0r.  1  s.)  offizielle 
«Kitteilungen  beS  $oftamt$.  S.  Post  Offfee 
Guides. 

Post  Office  Savtngs  Banks,  f.  Post  Office. 

Post  of  Honoor,  „Cbrenpoften",  ber  $la& 
ber  geebrteften  I  am*  neben  bem  J^auSberrn, 

ber  am  'bottom  of  the  table',  bem  ißlaty  am 
fd)malen  6nbc  ber  ftetS  läuglid)  Dieredigen 
Jafel,  am  nädjften  ber  Ilnlr  fi^t ;  am  anberen 

Sdjmalenbe,  'head  of  the  table",  fiM  bie  2>ame 
beS  £>aujeS. 

Post  Paper.  So  gen.  nad)  feinem  SBaffer* 
jeitben,  einem  ̂ oftborn  ob.  einem  ̂ oftillon, 
ber  auf  bem  $orue  blöft. 

Post,  Wrlt  of  Entry  In  the.  S.  Entry, 
Writ  of. 

Posy,  1.  ein  öebidjt,  baS  zugleich,  mit  einem 
öouquet  jur  Wratulatiou  überreidjt  wirb.  3efit 
Derftebt  man  barunter  bie  SJcrfe  obne  bie 

Blumen,  wie  j.  33.  the  'posy  of  a  ring',  ob. 
bic  ölumen  obne  bie  Serfe,  a.  SB.  a  »pretty 
posy'.  ,He  could  make  any  tning  in  pootry 
from  the  posy  of  a  ring  to  the  chronicle 

of  its  most  horoic  wearer."  —  Shedman, 
Victorian  Poets  (Landor),  p.  47.  2.  f.  Bride 
Cake. 

Potato«Dogle.  So  nannten  bic  Schotten 

eine  93ogeljd)eucbe.  5>iefer  bird-bogies  ift  eine 
große  ftartoffel  ob.  eine  Siübe.   S.  Bügle. 

Potato-Iiary.  Sine  @rube  ober  Kraben, 
ber  baju  bient,  fiartoffeln  für  bie  ©enuhung 
im  Sinter  aufjubemabren.  (Sine  turnip-bury 
ift  eine  äbnlid)e  fflrube  für  turnips. 

Pot«de-Brlere.  Sranjöfifdjer  Spijjnamc  für 
einen  (fngliinber. 

Poteen,  SSbiSd),  ben  bie  Sauern  in  3rlanb 
beimlid)  bereiten,  um  ber  Steuer  ju  entgeben. 
Stobenbcrg,  a.  a.  C,  S.  306. 

Pot  fair,  Ibpfermarft.  Auf  einem  ®emeinbe- 

anger,  gen.  Midsummer  Green  in  dambribge- 
fbire,  im  Äirdjfpiel  Sbarnwell,  würbe  jäbrl.  ein 
SOiarft  abgcbalten,  ber  am  Midsummer  Day 
(24.  3uni,  3obanniS)  begann  u.  Dierjebn  läge 
lang  bauerte.  (Sr  foll  feinen  Urfprung  barin 
ciebabt  baben,  bafj  ifinber  pd)  am  Abenb  beS 
©t.  3obanniStagcS  ju  Derfammeln  pflegten;  ju 
ben  rcgclmöfiigen  Serfaminlungen  berfelben  an 
biefem  Abenbe  pflegten  fid)  aud)  eine  Wenge 

D.  i»euten  einjufteflen,  fo  baß  bie  .fränbler  ibie 
SBareu  auSftellten  (fdjon  *ur  SiegierungSjeit 

^>einrid)S  I.).  Sie  $um  SBeifauf  gebrachten 
Artifel  waren  bauptfädjlid)  Töpferwaren,  wober 

ber  «Diatft  ben  Kamen  'Pot  fair'  erhielt.  — 

2>er Warft  mürbe  amiiorabenbbeS  St.^obannt^-- 
tagcS  d.  ben  Häuptern  ber  UniDerfität  prolla- 
miert,  juerft  in  ber  Witte  beS  $ orfeS  u.  bann 
auf  bem  Anger,  wo  er  abgebaltcn  würbe.  3>cr 

Warft  fdjeint  feine  gefe^lidje  tyorm  unb  SPe- 
ftätigung  unter  ber  Siegierung  4>einrid)S  III. 
erbaltcn  311  baben.  Brayley  and  Britton, 
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Beauties  of  England   and  Wale«,  1809, 
vol.  II,  p.  110. 

Pothooks.  Xa*  77.  3nf.*9ieg.,  fo  genannt, 
ipcil  bic  beibcn  Sieben  jroei  Stffelbafen  gleid)en. 
3efet  fjci&en  fi<  ba*  ̂ weile  SBataillon  be* 

Wibblefer.  ̂ Regiment.  Ta*  erfte  Stotaillon  ift 
ba*  alte  57.  Regiment. 
Potion,  Mr.,  gigur  in  Smoflett*  JRoman 

'Roderick  Random'. 
Pot  of  Hospitallty,  The.  Ter  pot  au 

feu,  ben  man  in  3rbm:  jfbem  ju  teilen 
pflegte,  ber  gerabe  roäbrenb  ber  Wabljeil  bie 
Sd)meHe  betrat,  ob.  um  Gffen  bat.  Nineteentb 
Century,  Oct.  1891,  p.  643. 

Potteric«,  9?ame  für  bie  burd)  bie  ftabrifa* 
tion  v».  ̂ orjellan  u.  Steingut  berübmte  öegenb 
im  oberen  Xtjnf  be*  Trent,  im  norbwefilicben 
Stafforbffnre,  eine  töeibe  äufammenbängenbcr 
Stäbte  u.  Xörfrr:  Burslem  (32000  ginro.), 

Stöbe  -  upon  -  Trent  (25000),  Hanley  (bie 

' Metropol ies  of  tho  Potteries',  60000  ©im 
roofmer)  etc. 

Pott,  Mr.  $>erau*geber  ber  Eatanswill  i 
Gazette  in  Tiden*  SRoman:  'The  Pickwick  I 

Papers". Potwalloper.  Vor  ber  JReform  HU  oon 
1832  mürben  bie  SJJarlamentSmitglteber  für  ge= 
loiffe  boroughs  (©ablfreife)  in  Snglanb  n.  ben 

jog.  'potwalloperB'  gemäblt,  b.tj.  0.  allen  benen, 
bie  in  jenem  waQtttejjc  roobnten  u.  ftr^  eine* 
eigenen  Topfe*  $um  Äodjen  bebienten,  b.  b.  n. 
allen  $auö:  u.  framilienüorftänben.  Tiefe* 
:'iVitt  (franchise)  mürbe  burd)  ba*  eben  er« 
roäbnte  M<k\\  abgefebafft,  u.  ba*  SSort  ift  jefct 
in  ßnglanb  nidjt  me$r  in  ©ebraud).  Tie 
Slmerifaner  jebodj  Ijaben  mit  djarafteriftifebem 
.Vinnor  ba*  SBort  aboptiert  u.  gebraudjen  baä 

fclbe  als  SBejeidjnung  für  »Äüdjenmäbdjen". 
£ine  grau,  roeldje  Ätodjtöpfe  reinigt,  febeuert 
ober  in«  Sieben  bringt,  Reifet  bei  tbnen  eine 

'potwalloper'.   Mac  Donagh,  a.  a.  0. 
Poultry  Compter  in  Bonbon  roar  ein*  ber 

btfannteften  alten  6iti)-©efängniffe.I)erConipter 
in  Wood  Street  gehörte  bem  Sberiff  ö.  L'onbon 
H.  mürbe  1555  ju  einem  ©efängni*  gemadjt. 
Tie*  ©efängni*  u.  ber  Broad  Street  Compter 
mürben  1667  neu  gebaut.  Ta*  Giltspur 
Street  Prison,  ba*  gebaut  mürbe,  um  bie  alten 
City  Compters  $u  erfepen,  mürbe  im  3.  1855 

niebergeriffen.  Tie  Poultry-ÄapeQe  mürbe  an  i 
ber  Stelle  be*  Poultry  Compter  im  3.  1819 
erridnet.   S.  Giltspur  Street. 

Pounce,  Mr.  Peter,  ftigur  in  ftielbing*  j 

ttioman:  'The  Adventures  of  Joseph  Andrews'. 
Poundage:  ̂ funbgclb ,  eine  rlbgabe  P.  fo 

u.  fo  niel  per  $fb.,  beifpiel«metfe  bei  ̂ oftauf* 
trägen  :c.,  ob.  eine  ̂ rooifion  ü.  fo  u.  fo  Diel 
per  fBfb..  wie  fie  ̂ oftmeifter  fid)  für  ben  Skr* 
tauf  D.  Warfen  berechnen  bürfen  ic. 
Poundage,  SherlfTs,  bie  bei  Gjefution«= 

nerfabren  an  ben  Sberiff  ju  jablenbe  Wcbübr. 

Tie  Öebü^r  roirb  auf  fo  u.  fo  Diel  'per  pound' 

ber  einjutreibenben  Summe  bcredjnet,  baber 
ber  9tame  poundage. 

Poundbreach,  ber  (Sinbrud)  in  einen  Sßfanb« 
find,  wirb  nad)  Stak  6  u.  7  Vict.,  c.  30 
fummarifd)  mit  ©elbftrafc  bi*  ju  £  5  geabnbet 
ob.  im  9?id)tDtrmögen*falIe  mit  ©efängnt*  bi* 

ju  3  Monaten. 
Ponnd  of  Flesh.  TaS,  aanje  ©efdjäft,  bie 

genauen  ©eftimmungen  ber  Übereinfunft,  biefe 
felbft  literatim  et  verbatim.  rtngefpielt  mirb 
auf  Sb,nlod  in  The  Merchant  of  Venice,  ber 
mit  Antonio  ein  ©cfdjäft  um  ein  %\X>.  ̂ leifd) 

abfd)lofj,  aber  in  ber  Verfolgung  feine*  ̂ lane* 
burd)  $ortia  eine  9hcberlage  erlitt,  ba  biefe 
fagte,  bie  $3erfd)reibung  laute  genau  auf  ein 
$fb.  5lf>fd),  u.  barum  müfete  ber  3ube  einmal 
genau  biefe  Wenge  megfdjneiben ;  u.  j weiten*, 
roenn  er  e«  tbäte,  bürfe  er  babei  feinen  Xropfen 
©lut*  oergiefjen. 

Pound'  Pieee,  and  Half- Pound,  aud) 
Twenty-shilling  u.  ten-shilling  piece  genannt. 
X)iefelben  mürben  ju  O^forb,  Sl)rem*burp  unb 
Steter  unter  ffarl  I.  nad)  bem  9(u*brud)  be8 

löürgerfriege*  gefdjlagcn.  ?luf  ben  Cxforber 
Stüden  beünbet  fid)  ber  Äönig  gefrönt  ju 

$ferbe;  ba*  $ferb  ift  nad)  lint*  gemanbt;  ber 
ftönig  bÜt  ein  Sdjmert  in  feiner  redjten  ̂ anb. 

®ine  Straufjenfeber  ift  al*  Xicforation  ange= 
bradjt.  Ter  »oben  ju  Tsuiicn  be*  ̂ ferbe*  ift 
mit  9Iüftung*teilen  u.  Soffen  bebedt,  rooruntcr 
ftd)  bei  einem  Stüd  aud)  eine  fianone  befinbet. 

3nfd)rift:  CAROLVS  D.  A.  MAG.  BRIT  FR  AN. 
ET  HIBERN.  REX,  Derfd)iebent(id)  abgefürjt. 
9tuf  ber  9tüdfeite  finbet  Hd)  bie  Cht  Lonnig: 
RELI8  PROT.  LEG  AN6.  LIBER.  PAR.  in 

jmei  geraben  Linien  über  ba*  ̂ relb  \-A\  bjn* 
jicfienb;  biefelbe  beliebt  üd)  auf  ba*  Serfpreeben 
be*  fiönig*,  bie  proteftantifdje  Üteligion,  bie 
©efehe,  bie  Sreibeiten  feiner  Untertbanen  unb 
bie  ̂ rioilegien  be*  Parlament*  befd)ü^n  rcoQe. 
Xa*  Xatum  1642  befinbet  fid)  unterhalb;  auf 

einigen  1664  OX.   Tie  XX.  für  20  -. 
giebt  ben  ©ert  an;  oben  mit  einer  ob.  brei 

Gebern  o.  ber  Sorte,  bie  „Prince  of  Wales' 
feathers*  beißen.  9luf  einem  pound-piece  be» 
finbet  ftd)  bic  ffrllärung  in  brei  fiinien  auf 
einer  fHolK  ob.  einem  Wantel  in  ber  Witte  ber 

Wünje.  Tie  3nfd)rift  runb  berunt  lautet: 
EXVRGAT  DEVS  DISSIPENTVR  INIMICI.  Orforb 

ift  bie  einzige  s^rägeft8tte,  meldjc  bireft  auf  ben 
Wünjen  angegeben  ift.  Selbft  t>.  bieicr  Wün^e 
baben  einige  Wünjen  nid)t  bie  $ud)ftaben  OX 
Tie  Half-Pound  ob.  ba*  ten-shilling 
piece  b«t  ba*  Q)eioid)t  eine*  fyalben  ̂ funbc« 
u.  ift  mit  bem  Stempel  einer  crown  geprägt. 
9luf  ber  9lDer*feite  befinbet  fid)  ber  ftönig  mit 
ber  fironc,  ba*  ©efidjt  ju  brei  Vierteilen  nad) 
linto  getoaubt,  ein  gezogene*  Sdjrocrt  mit  ber 
Spi^e  nad)  oben  tragenb.  CAROLVS  D.  A. 
MAG.  BRIT.  FRA.  ET  Hl.  REX.  —  Sluf  ber 
5HeDer*feitc  ift  ein  opalc*  üerjierte*  Sd)tlb  mit 
ber  3nfd)rift:  CHRISTO  AVSPICE  REGNO.  3n 
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ber  Witte  ift  auf  beiben  Seiten  eine  Äofe,  wie 

auf  ben  6reter=SRünaen.  —  Sluf  ben  Cjforber 

'äJcünjen  befinbet  fid)  niemal*  eine  Kanone, 
ionft  finb  ftc  gleicfj  ben  pounds,  u.  auf  einer 
Varietät  bot  ber  König  leine  §eber.  3nfd)rift 
biefelbe  wie  bei  ben  Sreter*9Rünjen,  oerfd).  ab* 

gefügt.  —  Die  9iewr«fcite  ift  ähnlich,  ben 
pound-pieces ;  bie  (Srflärung  ift  in  jwei  gc 
raben  feilen  enthalten.  Datum  1642  ob.  1643. 
Tic  >t>l  X  für  10  s. ,  anftatt  XX  finbet  fid) 
über  ber  CrHärung.  Umfcbrift:  EXVRGAT 
DEVS  DISSIPENTVR  INIMICI. 

Poarprestare,  bie  ungefefelicbc  Ginjäunung 

fremben  ̂ rioat*  ob.  Staatseigentum«.  9)ian 
unterfchieb  brei  Slrten :  jum  Schaben  be*  König*, 
be*  2ebn*benn  unb  be*  9iad)barn. 
Poossin,  The  British,  fttebarb  (looper, 

IValer  u.  Kupferfted)er,  bef.  burd)  feine  'Views 
of  Windsor.' 

Pouting  Place  of  Princes,  Tbe.  Leicester 
Square  würbe  fo  gen.,  weil  ©eorg  II.,  als  er 
lni:u  d.  ©ale*  war,  fid)  nad)  einem  $anf  mit 
ieinem  Satei  nad)  Leicester  House  jurütfjog; 

iein  Sobn  Srebcricf,  $rinj  D.  JBale*,  t^at  bas* 
ielbc  au*  genau  bemfelben  ©runbe. 

Power  Loom,  SWafcbinenfrubl,  meebanifdjer 
Scbftulil,  D.  ISartmright  1784  erfunben,  Don 
Sbaru,  Stöbert*  u.  a.  in  SXandjeftcr  wefent» 
lid)  Derbeffert. 

Power  Of  Attorney.  tf  tue  fcbriftlicbe  2$ou= 
maebt,  laut  welcher  jemanb  berechtigt  ift,  für 
einen  anberen  ,ui  zeichnen  ob.^u  banbeln,  cut 
toeber  in  bef.  Säuen,  bei  ber  Übertragung  öon 

Stocks  u.  bgl.,  ob.  wenn  ibm  freie  £>anb  ge« 
laffen  wirb,  in  aQen  Gtyd)äft*angelegenbeiten. 

Ter  »uSbrucf  »P.  of  A.'  bedt  ruft  mit  'Letter 
of  Attorney'  (f.  Letter). 

Poynings'  Law  würbe  fo  gen.  nad)  Sir 
(Sbwarb  Henninge,  lord  deputy  (Sicelönig)  t). 
3rlanb,  al*  ba*felbe  ju  Drogbcba  am  13.  Sept. 

1495  burebging.  Durch  Meie«  («rr;;  würbe  bie 
ganjc  Wcfepgebung  Im  engl.  Parlament  auf 
Wcgcnftänbc  befdjränft,  bic  juDor  D.  bem  König 
u.  bem  engl.  TOinifterium  gebilligt  waren.  Da* 
Gfefett  würbe  abgefdjafft,  jufammen  mit  ber 
cnglifd)en  Declaratory  Act  au*  bem  6.  3flbr 

ökorg«  L  u.  anbern  nad)teiligen  irifeben  !öc* 
üimmungen  im  ftpril  1782. 

Pojser,  Mrs.  ftigur  in  'Adam  Bedo'  (D. 
George  Gliot,  1859 1. 

P.  P.  3n  ber  Spradjc  be*  turf  eine  Wb= 
(ürjung  D.  plav  or  pav  (f.  Betting,  S.  249). 

P.  P.  Clerk  of  thfs  Parish.  Der  Harne, 
ber  einem  Stonbe  SWemoircn  d.  Dr.  Brbutbnot 

«Kgeben  würbe,  al*  Satire  auf  ©ifdjof  turnet* 

♦Own  Times.' 
Practical  Teacher:  Site!  eine*  SRonatS- 

blatte*  (f.  1881)  für  ̂ äbagogen  ($r.  6d.),  welche* 

bei  J.  Hughes  &  Co.,  4  St.  Andrew'»  Hill, 
Doctore"  Common«,  London  E.C.  berau*fommt. 

Practice  Court  bieft  juroetlen  ber  Bail 
Court  (f.  b.  S.). 

Practising  Schools.  Schulen,  in  benen 
fid)  bie  Seminariften  (f.  Training  Colleges) 
üben.  $ier  geben  fie  Unterrid)t  über  einen 
allgem.  Derftänb  Itcben  Qlegenftanb  u.  fteDen  im 

ttnfcbluf)  baran  ̂ fragen  an  bie  Sebüler  (Col- 
lective  Lesson)  u.  erteilen  ibje  ̂ robeleftion 
(Criticism  Lesson). 

Praecipe.  1.  öeridjtlicber  Skfebl,  etwa« 

ju  tbun  ob.  ben  ©runb  be*  Unterlagen*  anju= 
geben.  Seit  1875  ift  er  burd)  bie  «bfdjrift 
be*  writ  erfefct,  bic  Dom  Kläger  ob.  beffen  Sin* 
walt  ju  ntkrjeidmen  ift.  vgl.  aud)  Entry, 
Writ  of.  2.  ffinfiabe  an  ben  9?id)tcr  jur  Gr* 
langung  eine*  S3orlabungSbefeblS. 

Praefecti  ob.  Prefects,  f.  Fag. 
Praeleetor  ob.  Father.  Der  Beamte  be* 

College,  ber  ben  Stubenten  (son)  jur  feier* 
lieben  53erleibung  be*  afabemifdjen  GkabeS 
(f.  Commencement)  Dorfübrt. 
Praemnnire.  Die*  ift  ein  juribifdjer  ?lu3 

brud  (mittelalterl.  Satciu  ftatt  praemonere,  Dor= 
gängige  Ermahnung,  Sarnung,  ?lufforberungi. 

%'itytx  Äu*brucf  wirb  entweber  für  bie  v  riebt» 
lid)e  SJorlabefdjrift  fei  ber  gebr.,  ob.  für  eine 
anbere  fcbriftlicbe  SBarnung  d.  bebörblicber  Seite, 
beren  9hd)tbead)tung  biefe  gerid)tlid)c  Corlabc 

febrift  jur  Solge  b«*-  —  Dicfe  fcbriftlidjen 
Sarnungen  botten  ben  Smed,  bie  ungeheuere 
3Rad)t,  bie  D.  bem  $apft  in  (£ng(anb  beanfprud)t 

u.  au*geübt  würbe,  ut  befdjränfen.  —  Die  2  v 
jeiebnung  biefer  fcbriftl.  bebörblicben  Tarnung 
flammt  au*  ben  Sorten  be*  Srtaffer*:  ,Kex 

vice-comiti  etc.  Praemunire  facias  prae- 

fatum  A.  B.  quod  tunc  sit  coram  nobis,*  etc. 
Der  erfte  Praemunire -Srlafe  würbe  jur  9ln= 
wenbung  gebracht  im  3-  1358  (bem  27.  3ahr 
(Sbuarb*  III.,  c.  1).  Diejenigen,  welche  fid) 

an  biefen  (f rlaf?  nid)t  tehrten  u.  tvon  beSfelben 
an  ba*  römifebe  Dribunal  appellierten,  würben 
mit  fdjweren  Strafen  belegt,  ihr  (Sigentum 
würbe  fonfiSciert  u.  fie  felber  mit  (Mefängni* 

beftraft.  —  Had)  bem  Statut  au*  bem  12.  §abr 
JRicharb*  EL,  c.  15  wirb  allen  fiebn*leuten 
(liegemen)  be*  König*,  bie  eine  ̂ enfton  Don 

!  einer  fremben  9Rad)t  annehmen,  ber  fgl.  Sebun 
entzogen  u.  ba*  Sehen  genommen.  %m  näd)ften 
3ahr  mürbe  beftimmt,  „that  any  person 

brinping  over  any  citation  or  exeommuni- 
cation  trom  beyond  sea,  shall  be  imprisoned 

and  forfeit  bis  goods,"  etc.  (13  Ric.  II.  st. 
cc.  2.  3).  Dasjenige  Statut  jebod),  welche* 

mit  bem  Hamen  'Statute  of  Praemunire'  be= 
jeid)net  wirb  u.  auf  welche*  gemeinhin  D.  allen 
folgenben  gefehlid)en  ©eftimmungen  biefer  9lrt 

93ejug  genommen  wirb,  ift  ba*jcnige  au<>  bem 
16.  3af»r  SRicbarb*  IL,  c.  5,  weldje*  unter 

i  heftigen  Strafen  alle*  .\xriiberbringen  über  bie 
See  Don  (yerid)t*fad)en,  (Jrfommunifationen, 
öuüen,  welche  ben  König  betreffen  u.  gegen 
benfelben,  feine  Krone  u.  fein  Stcid)  gerichtet 
finb,  oerbietet ;  ebenf o  füllten  biejcnlgen  beftraft 

»Derben,  bie  fid)  nad)  biefen  überfeeifdjen  öeriebt«^ 

Digitized  by  Google 



—    1898  — 

erlafien  richteten.  —  2er  s}kpft  Derj|ud)te  troft= 
bem  noch,  btefc  Machtbefugnis  auszuüben;  baber 
würbe  tu  bem  2.  ftabr  &önig  ̂ einrieb*  IV. 
burd)  ein  ©efefc  c.  3  beftimmt,  baß  alle  $er* 

fönen,  bie  Dom  sJ$apft  Unterftüfcungen  belögen 
unb  Don  bemfelben  be*  ©eborfam*  gegen  ihre 
eigentlichen  Seelenbirten  entbunben  würben, 
ben  Strafen  be*  Statut*  Praemunire  unter* 
roorfen  fein  foUten.  2ie  ̂ äpfte,  u.  befonber* 
Wartin  V.,  Derfud)ten  fpäter,  Mc  Hufbebung 

bicfeS  'execrubile  statutum',  rote  ber  (entere 
ba*felbe  nannte,  tu  t  beijufübt  en,  aber  Dergeblid) 

(f.  Wilkins'  Concil.  Magn.  Brit.  vol.  III).  — 
Urfprünglid)  mürben  bie  im  Statut  Praemunire 
au*gefprod)cnen  Strafen  nur  ju  bem  $wä.  ju 
bem  fie  eigentlich  feftgefest,  angemanbt,  nämlich 

bie  "Biacrjt  be*  ̂ apfte*  ju  brechen ;  fpäter  aber 
finb  fie  aud)  auf  anbere  ©egenftänbe  belogen 
morben,  D.  benen  mir  rjlev  nur  einen  anführen 
moUen.  £a*  Statut  aud  bem  25.  3abr  Äönig 
^einrieb*  VIII.,  c.  20  beftimmt,  bafe,  wenn 
ber  2efan  u.  ba*  ftapitel  (doan  und  chapter) 
einer  Jfatbebrale  fid»  weigern,  bie  Dom  Röntg 
für  einen  Dafanten  $iichof*iitt  ernannte  ̂ erfon 
*u  wählen,  ob.  wenn  irgenb  ein  Grjbifdjof  ob. 
SMfdwf  biefe  Dom  König  bezeichnete  $erfon  nicht 
fonfirmieren  ob.  fonfefritren  wollen,  [\t  bie 
oben  erwähnten  Dom  Statut  Praemunire  be* 

ftimmten Strafen  erleiben foOen.  S.Stephen's 
Blackstone,  IV.  251.  seq.;  Milman  s  Hist. 

Lat.  Christ.  V.  484;  VI.  79;  Hook's  Ärch- 
bishops,  IV.  147,  189;  VI.  393. 

Praepositus  ob.  Rector,  f  .Heads  of  Colleges. 

Praepostor,  f.  Prepostor  u.  Prefects. 
Praevaricator,  bei  ber  Promotion  (Act) 

früher  ber  burcb©ewobnbeit*recbt  beDolImäd)tiqte 

Spaßmacher.  S.  Söeifpiel  ttjrer  JReben  bei 
©.  Sdimib,  2a*  Sdjulwefen  in  Gnglanb  im 
16.  u.  17.  3£)rb-  in  Ä.  tl.  Scbmib,  öefebiebte 

bertfrjiebung  III,  1,  303.  SJgl.Commoncement. 

Pratt's  Clnb,  Park- Place,  St.  James's, 
London.  —  2ie  3&»bl  jum  Witgiiebe  biefe« 
ftlubo  gefd)iebt  burd)  .tiugclung  innerhalb  be* 
Äomitee*.  Tiefe*  beftebt  au*  20  Witgliebern, 

D.  benen  5  ein  'quorum'  (f.  b.  33.)  bilben. 

(Eine  jebwarje  Äugel  D.  biefem  'quorum'  unb 
»wei  be*  ganzen  Äomitee*  geben  ben  Wuöfdjlag. 
eine  ber  iBeftimmungen  be*  Statut*  fd)retbt 
Dor:  ,That  no  member  bring  a  stranger 

into  the  Club  under  any  pretence  wliatever." 
2a*  SintrittÄgelb  beträgt  ̂ 5  5  s.,  ber  jäbr= 
lidje  ̂ Beitrag  £  5  5  s. 

Prayer  Book,  The.  1.  jyür  Gnglanb. 
2er  2itel  lautet:  „The  Book  of  Common 

Prayer  and  Administration  of  the  Saora- 
ments,  and  other  rites  and  ceromonie«  ac- 

cording  to  the  use  of  the  Church  of  Eng- 
land, together  with  the  Psalter  or  Psalms 

of  David,  pointed  as  they  are  to  be  sung 
or  said  in  churches;  and  the  form  and 

manner  of  niaking  ordaining,  and  conse- 

•  rating  of  bishops,  priests,  and  deacons."  — 

j  2a*  Prayer  Book,  melcbe«  bie  SteBe  unfere* 
[  ©efangbuebe«  Dertritt,  wie  e*  je&t  in  ber  Church 
of  England  in  ©ebraud)  ift,  aud)  in  ben 
fianbern,  bie  unter  engliühem  Sceptcr  fteben, 
u.  in  anbere  Sprachen  überfe&t  ift,  fann  in 

feiner  gefebiebtlicben  Cntwidlung  bt*  in  bie  erfte 

Seit  ber  cbriftlidjen  Mir  du-  in  (f  nglanb  Derfolgt 
werben.  2a*  jefeige  Prayer  Book  beftebt  j.  2. 
au*  biefen  altrirdjlicben  fiiturgien,  wenn  auch 

>  meiften*  in  etwa*  Deränberter  ©eftalt,  ,v  1. 

au*  Sdjriftabfdmitten ,  j.  2.  au*  neueren, 

freieren  ob.  freien  Sßrobuftionen.  —  3Ji*  jum 
jweiten  3aljr  Äönig  (Sbuarb*  VI.  (1548)  würbe 
ber  gefamte  ©otte*bienft  in  lateinifcber  Spradie 

abgehalten,  ber  Spraye  ber  Kirche  be*  roeft- 
Itdjen  (Europa*,  welche*  bi*  babin  bie  eigentliche 
Schrtftfprache  war.  2a*  »olt  Derftanb  freilich 
fein  Latein,  aber  gebrudte  ob.  fd)riftlid)e  Über* 
feßungen  be*  Saterunfer*  u.  ber  djriftlicben 

,  ©lauben*artifel  finben  fid)  fd)on  lange  oorber. 

I  5ür  bie  Straten  gab  e*'Horn-Books'(f.Books),  D. 
ben  Mönchen  in  ben  Klöftern  befchriebene  Xafeln, 

auf  welche  ber  chriftliche  ©laube,  ba*  Saterr 
unfer  u.  ber  englifehe  ©rüg  gefchrieben  ftanben, 

u.  für  bie  9reid)eren,  bie  ein  orbentlicbe*  '-Buch 

taufen  fonnten,  bie  fogen.  'Prymers',  bie  juerft 
um  1400  fid)  finben,  u.  welche  bie  bauptfäcb- 
lichften  ̂ falmen,  bie  jelm  05ebote,  Stunben= 
gebete,  ben  ©lauben,  ba*  Saterunfer,  9Keffen 
u.  manche  anbere  liturgifche  Stüde  in  englifcrjer 
Sprache  enthielten.  2ie  lateinifdjen ,  d.  ben 
©eiftlichen  hauptfachlich  benufeten  gotte*bienft 
liehen  Bücher  waren:  1.  2a*  öreDiarium, 

welche*  bie  für  bie  tanonifd)en  Stunben  oer^ 
orbneten  täglichen  9tnbad)ten  enthielt;  2.  ba* 

Miffale,  welche*  ba*  Officium  be*  9benbmahl*^ 
gotte*bienfte*  (ber  h-  SHeffe)  famt  ben  dpifteln 

u.  (^Dangclien  enthielt;  3.  ba*  Wanuale,  mclcbc* 
bie  Crbnungen  ber  Ämt*hanblungen  ber  Xaufe, 

ber  firantenbefudje,  ber  2rauungen,  ber  fie- 
erbiqungen  enthielt :  4.  ba*  ̂ ontifitale,  welche* 
bie  »mt*hanblungen  ber  Crbination  u.  ftom 

fetration  enthielt;  bie  Crbnung  für  bie  fiönig*- 
frönung  war  in  einem  bef.  $tad)  enthalten: 
,Liber  Regalis,  seu  Ordo  Consecrandi  Regem 
solum,  seu  O.  C.  Reginam  cum  Rege,  seu 

0.  C.  Reginam  solam.  —  Rubrica  de  regiis 

exequiis";  um  1380.  —  Unter  ber  Regierung 
fecinrich*  VIII.  würben  einige  geringe  S5er- 
änberungen  in  ben  lateinifdjen  Cffijienbücbern 

gemacht,  wie  bie  ftortlafiung  gewiffer  allg.  ©e= 
bete  für  ben  9>apft,  für  2fjoma*  a  Werfet  unb 
einige  anbere  Eilige,  beren  2agc  auf  lönigl. 
^Befehl  nid)t  mehr  gefeiert  werben  foQten.  (Ein 
St)nobal-9lu*fchuB  würbe  im  1542  ernannt, 
welcher  au*  ben  iBifdjöfen  d.  Sali*buru  u.  Gin 

u.  6  ©eiftlichen  beftanb,  um  bie  beim  ©ottee- 
bienft  gebraudjten  öüdjer  einer  burdmängigen 
^eDifion  ju  unterwerfen,  infolge  ber  9ceoifion 
würbe  ber  ©ebraud)  ber  englifchen  Sprache  an« 
itatt  ber  lateinifchen  im  ©otte«bienft  eingeführt 

(1544,  —  3m  3-  l«r>47  würbe  eine  d.  Qr$* 
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bifdjof  (Iranmer  entworfene  'order  of  Com- 

ra union',  o.  ber  ©nnobe  gebilligt,  Dom  Parla- 
ment beftätigt  u.  burd)  !g(.  $rof(amation  be> 

fönten.  Saburd)  mürbe  neben  ber  alten  Sali«* 
burn>SWeffe  (Mass)  eine  ftorm  ber  ftommunion 
unter  beiberiei@efta(t  für  bieSaienwclt  gefcbaffen, 
beginnenb  im  jetfigen  Prayer  Book  in  ber 
9lbenbmal)l&&iturgie  mit  ben  Sorten:  „Dearly 
beloved  in  the  Lord,  ye  tbat  mind  to  come 
to  the  boly  Communion  of  the  Body  and 

Blood  of  our  Saviour  Christ',  welche  SBorte 
an  Stelle  einer  Ermahnung  jur  Seilnabme  an 
ber  Communion  sub  una  traten;  bann  folgte 
bie  an  bie  fiommunifanten  geridjtete  9lufs 

forbcrung  jur  ©eichte:  'Ye  that  do  truly\ 
bann  bie  deichte  felber,  bie  Äbfolution,  bie 

'comfortable  words'  an  bie  ©iinber,  bann  bie 

?lufforberung,  'Lift  up  yoor  hearts'  mit  bem 
QHoria  u.  ber  SJitte  um  'Humble  accoss' ; 
banach  bie  eigentliche  Liturgie  bei  ber  ftbmini* 
ftration  beä  heiligen  $lbenbmat)I£,  wie  fie  Don 
ba  an  gebraucht  würbe,  u.  bie  Sauffagung  u. 

ber  Segen  juin  Schlug.  —  Siefe  erweiterte 
tfcorin  ber  Salisbury  Mass  mürbe  ö.  jc^t  an 
gebraucht,  wenn  jemanb  D.  ben  ©emeinbegliebern 
ju  fommuniciercn  wünfd)te.  darauf  würbe  ein 

neuer  Smtobal-SluÄfchufe  (committeo  of  con- 
vocation)  ernannt,  ber  jur  GJrunblage  feiner 

Arbeiten  baä  fBerf  beö  oorhergebenben  'Hui- 
febuffee  nabm.  3n  feiner  Aufgabe  lag  e$,  bie 
fiettüre  ber  ganzen  heiligen  Schrift  wieber  Der- 
mitteift  ber  ilettionen  bed  SiircbenjabrS  burd)= 
jufübren,  welche  SJettüre  burdj  bie  Stufnabme 
D.  fiegeuben  eine  fo  bruebftürfweife  geworben 
war,  bafr,  wenn  ein  Shtcb  ber  belügen  Schrift 
begonnen  u.  etwa  2  ob.  3  Kapitel  o.  bem» 
felben  geleien  waren,  ber  SHeft  ungelefen  blieb, 
tiefer  Hbelftanb  würbe  burd)  einen  Äalenber  ber 

fieftionen  befeitigt,  welcher,  mit  9lu$nabme  für 

bie  bemeglidjen  u.  #aupt-ftcfttage,  feine  auf 
beftimmte  Sage  georbneten  Scfttonen  hatte, 
fonbern  in  ununterbrochener  Stcibenfolge  ftd) 
fortfente.  Sie  39cg(affung  jener  furjen  ?lfas 
fdmitte,  bie  früber  als  Öeftionen  gebraucht 
würben,  machte  eS  möglich,  in  einem  $uche  beö 
Officium  ber  beiligcn  ftommunion,  bie  täglichen 
u.  bie  gelegentlichen  ©otteäbienftorbnungen  ju 

bereinigen.  Gin  weiterer  Schritt,  um  ben  CVVotteö-- 
btenft  einfacber  su  machen,  würbe  getbait,  als 
bie  ?lnorbnung  getroffen  würbe,  baft  in  ber 
täglichen  &nbacht  nur  bie  Jahnen  u.  iieftionen 
täglid)  wecbfeln  feilten,  bie  erfte  ÄoQefte  bagegen 
nur  jebe  SBocpe.  Sie  ad)t  rinbadjten,  bie  für 
bie  ad)t  ©ebetdftuuben  benimmt  waren,  welche 
man  aber  häufig  jufammen  üenoanbte,  obgleich 
ftd)  biefelben  u.  äbnlicbe  (Mebete  u.  Sernfeln  in 

ibuen  wieberbolten,  würben  in  bie  borgen*  u. 

Vlbenbanbacbt  mit  aufgenommen.  Sa*  '#ucb, 
welche«  auf  biefe  SBetfe  entftanben  u.  benielben 
Xitel  trägt,  wie  baS  gegenwärtige  Prayer  Book, 

nur  bafe  cd  bei  ben  ©orten  enbet:  'Church  of 

Kngland',  enthielt:  1.  Die  «orrebe  (Preface;, 

ibentifd)  mit  bem  Wbfdmitt  'Concerning  the 
Service  of  the  Church*  im  gegenwärtigen  ©udj ; 
2.  Xafel  ber  ̂ falmen  u.  fieftionen  nach  bem 

fialenber;  3.  bie  Drbnung  btr  SWorgen--  unb 
3lbenbanbad)ten,  welche  mit  bem  SJaterunfer  be= 
ginnen  u.  mit  einem  britten  gemeinfamen  ©ebet 
(collect)  enben;  jum  Sd)lufe  wirb  abwed)fe(nb 
einer  ber  $falmen  100,  98  u.  67  gefproeben. 
Sie  SJerlefung  bed  atljanafiantfdjen  (Glaubend 
ift  auf  39eibnad)ten,  Spipbamen,  §immelfabrt, 

^ftngften  u.  Irinitati*  feftgefe^t;  4.  bie  3n= 
troiten;  5.  bie  Orbnung  ber  9lbenbmabl«feier 

('supper  of  the  Lord'),  gewö&nlid)  Weffe  ('the 
Mass')  genannt;  6.  bie  Sitanei,  welcbe  aud)  eine 
Öitte  um  'delivetance  from  the  tyranny  of 
the  bishop  of  Korne  and  bis  detestable 

enorm ities'  enthält :  7.  bie  Stbmintftration  ber 
Xaufe  (Public  Baptism);  8.  bie  .£wudtaufe 
(Private  Baptism);  9.  bie  Konfirmation  burd) 

ben  Vifdwf;  10.  bie  Irauung*=6eremonie,  bie 
ftd)  in  wentfl  fünften  o.  ber  gegenwärtigen 

&orm  unterfdjteb;  11.  ben  Äranfenbefud)  (Visi- 
tation of  the  Sick),  ba$  Ritual  beginnenb  mit 

$f.  143,  barauf  folgte  eine  feierliche  Salbung; 

j  ben^8efd)luft  madjte^falm  13;  12.  bie  firanlen- 
;  Kommunion  in  ber  $ird>c;  18.  bie  Crbnung 

für  bie  ©eerbigung  ber  Xoten;  14.  bie  Orbnung 

für  bie  Reinigung  (Purification)  ber  ?Böd)= 
nerinnen,  weld)e  nad)  ?lnwcifung  ber  5Ranb^ 
bemertung  (rubric)  nabe  ber  Gbortbüre  in  ber 
ßirdje  nieberjufnieen  batten;  ber  jur?lnwenbung 

j  tommenbe  ̂ ßfalm  ift  ber  121.  u.  bie  Söcbnerin 

[  bat  ein  Sanfopfcr  barjubringen;  15.  ber  erfte 
I  -tag  in  ber  fraftenjeit  uor  Cfteru  (Lent),  ge= 

wöbnlid)  gen.  Ash-  Wednesday.  Ulm  ßnbe 
biefeö  Prayer  Book  ftanb  bie  ?lbbanblung: 

*Of  Ceremonies,  Whj'  some  be  abolished 
and  somo  retained',  wäbrenb  btefclbe  jeftt  gleid) 

nad)  ber  Preface  folgt,  u.  aud)  einige  'Notes'. 
Ser  auSfa>lieBlid)e  ÖJebraud)  bieic«  Prayer  Book 
würbe  burd)  bie  erfte  Act  of  Uniformity  ani 

I  bem  2.  u.  3.  3abr  Gbuarb«  VI.  befoblcn;  eine 
I  fpätere  9l(te,  au*  bem  3.  u.  4. 3«br  Gbuarb*  VI. 

forberte  auf,  alle  anberen  bid  babin  jur  9Jor^ 
!  mierung  be*  ©otteäbienftc*  in  ber  engl.  .«ird)e 

,  gebrauchten  9üd)er  abzugeben,  mochten  biefelben 
in  Satein  ob.  in  Gnglifd)  gefchriebeu  fein,  mit 

Wudnabme  ber  Prymers  aus  ber  3?egierung§- 
jeit  öeinrid)*  VIIL:  bod)  foDten  bie  Öebete  ,^u 
ben  .^eiligen  burdjgeftridjen  iverbcn.  ©ieben 

•Jlu&gaben  be#  Book  of  Cominou  Prayer  wur* 
ben  gebrueft,  bie  ftd»  nur  wenig  unterschieben : 
ba8  JÖud)  tarn  in  ©ebraudj  am  erften  ̂ fingft^ 
tage,  ben  9.  3uni  1549.  3"»  felben  ̂ abr  würbe 
ba*  Ordinal  (Crbinationflformular)  a(*  befon= 

bere*  SJud)  gebrurft.   Sie  bauptfächlicben  ̂ er^ 
änberungen,  bie  ferner  borgenommen  würben, 
waren:  ü£>in,i.ufügungD.  Sprüchen,  Ermahnungen, 
Sünbenbetenntni*  u.  ?lbfolutton  ju  ber  borgen* 
u.  9lbcnbanbad)t;  bie  frortlaffung  bc*  3nttottu* 

;  to.  bem  ?lbenbmal)lgotte*bienft,  ftatt  beffen  bie 
i  Einfügung  ber  jebn  ©ebote;  bei  ber  Ginwcilmng 
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ber  Ab>nbmat)läetemcntc  gaben  bie  gortlaffung 

ber  Anrufung  be«  ̂ eiligen  ©eiftc«  u.  einige 
anbere  Skränoerungen  nun  biefer  fiiturgie  ifjre 
heutige  ©eftalt,  mit  Au«nabme,  baf?  eS  bei  bet 

Austeilung  be«  Saframent«  einfod)  biefe:  'Take 

and  eat';  'Drink  this\  roätjrenb  je|)t  eine  um« 
inngreidjere  &ormel  in  ©ebraud)  ift.  —  Ta« 
laufritual  befam  feine  beutige  ©cftalt.  Ta« 
^eidien  be«  Kreuje«  u.  ber  ©ebraud)  be«  Öl« 
rourbe  bei  ber  Konfirmation  foitgelaffen,  u.  ba« 

(Webet:  'Defend  0  Lord',  trat  bafür  an  bie 
Stelle  jc.  Tic  ̂ ivtitt  Act  of  üniformity  au« 
bem  5.  u.  6.  3al)r  Gbuarb«  VI.,  c.  1  erffärte, 
baß  biefe  Seränbcrungen  getroffen  feien  „aa 
well  for  the  more  piain  and  manifest  ex- 
planation  of  the  use  and  exercise  of  common 

service  in  the  church,  as  for  the  more  per- 
fection  of  the  said  order  of  common  service." 
Tiefe«  ©efefr  bejeidmet  aud)  ba«  Ctbination«* 
formular (Ordinal)  al«  ,of  like  force,  authority 

and  value  with  the  Prayer  Book.*  —  Tiefe 
Aufgabe  be«  Common  Prayer  Book  rourbe 
im  3-  1552  ocröffentlidjt,  u.  foDte  am  Aller* 
beiligentage  beefclben  3at)re«  in  ©ebraud)  f  ommen. 
Tie  Anmerfung,  betr.  ba«  Wicberfntccn,  bilbete 
reinen  Teil  be«  ©udte«,  al«  ba«fc(be  Dom  ̂ iarla* 
ment  beftfittgt  mürbe,  fonbern  mürbe  ein  ftalbeä 
3abr  fpfiter  Qinjugefügt  u.  auf  ein  bef.  SBlatt  ben 
id)on  in  Umlauf  gefeftten  (Jremplaren  beigegeben. 

—  Ta«  jroeite  Proyer  Book  fam  am  1 .  «Ron.  1552 
in  ©ebraud).  König  Gbuarb  ftarb  am  6.  3ult 
1553,  u.  feine  9tod)folgcrin ,  Königin  SRart), 
luibcrrtef  bie  Act«  of  üniformity  u.  befeitigte 
ba«  Prayer  Book  im  Cftober  be«felben  3afjre«. 
Sie  griff  wieber  auf  bie  in  Sergeffenbeit  ge= 
ratenen  9üd)er  ̂ einriebe  VIII.  jurüd  u.  befabl, 
bafj  ber  ©olte«bienft  in  ber  Crbnung  abgebalten 
werben  fotlte,  mie  im  allgemeinen  im  legten 
3abj  König  fteinrtd)«  VIII.  —  3m  3.  1558 
fam  Königin  (Hifabctb,  auf  ben  Ibron,  unb 
länger  al«  einen  SHonat  binburd)  rourbe  feine 
SJeränberungmit  bem©ottc«bienftt)orgenommen, 
mit  AuSnabme,  bafe  bie  Glenation  ber  ftoftie 
»erboten  mürbe,  aber  am  27.  Tcj.  bcSfelben 
$af)re«  rourbe  auf  fgl.  S9efef)l  aHe8  ̂ rebigen 
u.  Cebten  oerboten,  nur  bie  Geangelten  unb 
(Jpiftel,  bie  auf  ben  Sag  üerorbnet  roaren, 
joüten  üerlefcn  roerben,  ebenfo  bie  jebn  ©ebote, 
bie  Sitanei,  ba«  SSatcrunfer  u.  ber  ©laube  in 
ber  engl.  Kiunbart;  e«  fotlte  aud)  feine  anbere 
al«  bie  ftaatlid)  gebilligte  fyorm  be*  ©otte«- 
bienfte«  ftattfinben.  Ta  nun  fo  eine  Unfidier; 
tjeit  bei  ben  ©eiftltdjen  barüber  entflanb,  roeldje« 

t>.  ben  beiben  service  booke  in  ©ebraud)  ge== 
nommen  roerben  foDte,  entfdjieben  fic  fid>  fd)liet> 

lid)  für  ba«  smeite  Sud),  borf)  mit  geroiffen 
Anberungen.  3n  üeränberter  ftorm  rourbe  öa<J 
Prayer  Book  nun  burdj  eine  britte  Act  of 

Üniformity  au«  bem  1.  3af»r  ber  Köngin 
Gltfabetl),  c.  2  (1559)  fanftioniert,  u.  fam  am 
24.  3uni  bcäfelbcn  3abre«  in  ©ebraudj.  Tabei 

ift  bie*  »cmerfenSroertc,  batj  bie  JWömllnge  e« 

fämtlid)  annahmen  u.  bie  fird»ltd>en  ©rme$; 
bienfte  roäbrenb  ber  erften  10  3abre  ber  9?*= 
gierungäjeit  Glifabetb3  befugten.  $o|>ft  $iu«lV. 

I  räumte  ein,  baf)  foroobl  bie  JBlbel  roie  bai 
Prayer  Book,  fo  roie  ba«felbe  in  (£nglanb  ges 
braucht  mürbe,  autljentifd)  mären  u.  bem  (glauben 
niebt  wiberftritten,  u.  er  fteüte  ba«  Anerbieten, 

bie  alfo  georbnete  gotte«bienft(id)e  ftorm  un= 
geänbert  ju  laffen,  wenn  Slifabett)  biefelbe  t>. 

,  tfjm  u.  au«  feiner  Autorifatton  annehmen  rooQte; 

roa«  biefe  ju  tbun  aber  fief)  weigerte.  Sein 
9?adjfolger,  Sßtu«  V.,  crtommunijierte  (Jlifabetb, 
baber  im  3.  1570.  —  3m  3.  1568  rourben 
bie  33ibel  u.  ba«  Prayer  Book  in«  SBaüifüoV 

überfefet.  —  Ölifabet!)«  Prayer  Book  rourbe 
ben  Sttnobcn  niemal«  borgelegt,  roeil  in  ben- 
felben  bamal«  bie  $tarianifd)  gefonnenen  SBifchpje 
u.  bc«gleid)en  ©eiftlidjfeit  präbomtnierten.  2Hit 
?lu«nabme  einer  SRemfion  be«  Äalcnber«  rourben 

feine  ferneren  Seränberungen  am  Prayer  Book 
mäbrcnb  biefer  9tegicrung^eit  öorgenommen. 
33on  benen,  roeldx  rotiljrenb  ber  9iegierung«jeit 
SWaria«  im  (SrU  gelebt  tyxiUn,  roaren  iMele  für 
eine  äugere  $rad)t  be«  ©otte«bienfte«.  3nt 

3.  1604  rourbe  eine  fi'onferenj  in  Hampton 
Court  ttor  3alob  I.  abgehalten,  um  bie  puxu 
tantjdjen  ©inroänbe  gegen  ba«  Prayer  Book  ju 
uemebmen;  am  britten  Sage  entlieft  ber  König 

I  bie  $erfamm(ung  u.  gab  felbft  SBefeble  an  ben 
I  (grjbifd)of  u.  Ganterburt)  u.  a.  b»b«  »ommiffäre, 
ba«  *ud)  ju  retiibiercn.  ff«  fdjetnt  fraglid), 
ob  bie  burd)  ba«  ©efc^  1  EH«.,  c.  2  in  ?lu«fidjt 

gefteDte  Änberung  b{«  Prayer  Book,  auf  ©runb 
beren  er  biefe  Sdjrittc  Ifjat,  tbn  b*«rju  beredj* 

tigte.  3"  bc?  Se^eidjnung  ber  Äbfolution  rourbe 
ber  9(u8brurf:  40r  rcmission  of  sine'  b'nju- 
gefügt,  ba«  ©ebet  für  bie  fgl.  Familie  rourbe 
an  ba«  Snbe  ber  Sitanei  gefegt,  einige  geringere 
SBeränberungen  rourben  in  benJHanbbemerfungen 

(rubrics)  gemadjt;  fo  rourbe  ber  9lu«brurf 
'Lawful  minister'  in  ber  Änmerfung  bei  ber 

Private  Baptism  aefe^t;  einige  ber  'Thanks- 
givings  on  special  occasions  rourben  b'nJUr 
gefügt,  aud)  ber  Xeit  be«  Kated)i«mu«,  ber  ftd) 
auf  bie  Saframente  be^og,  u.  im  Äalenber 
rourben  einige  unbebeutenbe  Scränberungen  ge« 

troffen.  —  Tie  llnvegelmäfeigfeiten  im  ©ebraudj 
be«  SBudje«  jebod),  foroie  be«  Scbmude«  ber 
Jtirdfe  u.  ber  ©eiftltd)en  bauerten  foroo^l  roäb= 
renb  biefer,  al§  ber  9iegierung*jett  bc«  nädjften 
König«  an  11.  rourben  burd)  bie  fionniöenj 

einiger  5Bifd)öfe  unterftüt>t,  obgleich  bie  SJifita* 
tionfiartifel  anberer  S8ifd)öfe  ibten  grofeen  @ifer 

in  biefer  33ejiet)ung  fonftatieren.  —  Am  8.  3«n. 
1645  feilte  ba«  Parlament,  obne  bie  Sanftion 
Karl«  I.  ju  befommen,  eine  Serorbnung  burd), 
roeldic  bie  Act«  of  üniformity  roiberrief  unb 

ben  ©ebraud)  be«  Prayer  Book  im  ©otte«: 
bienft  an  jeber  SteOe  in  ßnglanb  u.  ©ale« 
üerbot.  Am  23.  Aug.  beSfelben  3at)re«  rourbe 
aud)  ber  prioate  ©ebraud)  bc«  Prayer  Book 

verboten,  u.  aDe  Dortjanbcncn  ̂ remplare  be«- 
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felben  mußten  ausgeliefert  werben.  —  ftünfzebn 
3ahrc  lang  tonnte  ber  ©otte*bienft  nad)  Seife 
bec  ftirebe  nur  unter  fdjroeren  Strafen  ab = 
gehalten  werben,  roelche  meiften*  ftrenge  burd)* 
geführt  mürben,  unterblieb  aber  niemal*  ganj, 
obflletd)  man  gro&e  SSorfidjt  anroanbte,  um  ba* 

Gkbeimni*  z"  roabren.  81"  ̂ eit  ber  ̂ Heitaura- 
tion  unter  Karl  II.  im  3- 1660  mürben  (Sjemplare 
be*  Prayer  Book  b,en>orgefud)t  u.  ba*felbe  roieber 
gebrudt,  ohne  felbft  bie  nötigen  &nberungen  in 
ben  tarnen  ber  tgl.  Familie  ju  treffen.  5)er 
Siebergebraud)  bei  Prayer  Book  griff  febneüer 
$la&,  al*  man  r>ätte  erwarten  foQen.  3)urd) 
öffentliche*  WuSfcbreibcn  Retters  patent)  rief 

nun  König  Karl  eine  Konferenz  d.  'Learned 
Divines  of  botb  perauasions  jufammen,  um 
bie  fiiturgie  ber  Church  of  England  zu  renU 
bieren.  $ieie  Learned  Divinea  ber  bunbe** 
unb  ftaat*fird)licben  unb  ber  preÄbtjterianiicben 
kartet  traten  Dom  15.  «Ipril  be*  3abre*  1661 
bi*  zum  24.  3uni  be*felben  3al)K*  jufammen. 
3b?e  $i*fuffionen  führten  ju  feinem  Siefultat. 
S*  würbe  be*ljalb  eine  Komimffion  au*  bem 
Obernaus  ber  Sunobe  d.  (Xanterburt)  ernannt. 
$ie  SRttroirfung  be*  t)orfer  Snnobalunterbaufe* 

foroie  be*jenigen  t>.  Ganterburi)  rourbe  fidjcr= 
geftetit  u.  ba*  SBcrt  begann.  $ie  bauptiäd)= 
lidjften  3ufä^e,  bie  ju  bem  jefot  entfiebenben 
Prayer  Book  gemacht  mürben,  roaren  ba* 
Webet  be*  beiligen  Gbrpfoftomu*  bei  ber  IV  urgent 
u.  Mbenbantacpt;  bieKoüefte  für  bie  Ouatember* 

bufetaqe  (Erober  Days),  für  ba*  Parlament, 
'for  all  aorts  and  conditions  of  men',  u.  bie 
'  General  Thankagiving'.  (Einige  Kollerten 
mürben  geäubert  u.  bie  jenige  für  ben  6.  Sonntag 
nad)  (Spipbanien  hinzugefügt.  3>ie  £pifteln  u. 
Geangelten  mürben  au*. ber  neuen  Überfe^ung 
ber  $ibel  genommen,  bie  Kantifeln,  ̂ falmen, 
bic  bei  ber  «bminiftration  be*  beiligen  ftbenb' 

mahl*  gebrauchten  Sorte,  bie  'comfortable 
words'  blieben  unoerönbert.  hinzugefügt  rourbe 
ein  Xaufritual  für  ©rroaebiene  (of  Riper 
Years),  ba  baefelbe  bureb  ba*  Slnroachfen  ber 

anabaprifhfdjen  Bewegung  nötig  gemorben,  'and 
niay  always  serve  for  baptizing  natives  in 
our  plantations  and  otbera  converted  to  the 

faith'.  $er  ©ebraud)  be*  Prayer  Book  blieb 
in  ber  SRarine  befteben,  naebbem  ba*felbe  auf 

bem  Sanbe  abaejebafft  mar,  trotybem  ba*  ̂ arla= 

ment  fid)  bemühte,  'a  supply  of  prayers*  an "  gräbni*orbnung 
bat,  außer  ber  fachlich  fid)  öernotroenbigenben  Vi n< 
feine ju  fe&en.  2)ie 

berung  'Comtnitting  tbo  body  to  the  deep', 
—  'looking  for  the  resnrrection',  an  Stelle 
D.  4n  sure  and  certain  hope\  $ie  Grflürung 
über  ba*  Wieberfnlen  bei  ber  freier  be*  beiligen 
HbenbmabJ*  mürbe  roieber  aufgenommen,  u. 

ber  9lu*brud  'Corporal  Preaence"  für  'real 
and  essential  Presence'  eingeführt.  —  3Me SReoifion  rourbe  üoüenbet  am  20.  $ei.  1661. 

$iefe*  reöibierte  Prayer  Book  foflte  in  jeber 
pariab  church,  chapelry,  cathedral  church, 

College  or  hall  am  ,Vü  St.  Bartholomaei 

(24.  %ug.)  1662  in  Gebrauch  genommen  roer* 
ben.  Seit  1662  haben  feine  Seränberungen 
mit  bem  Prayer  Book  ftattgefunben,  mit  Äu*= 
nabme  zweier  IKenifionen  bed  ftalenberd,  eine 
im  3.  1751,  roeldK  ba*  3abr  mit  bem  1.  3an. 
anfangen  lieg  u.  bie  2afel,  um  Cftern  zu  finben, 
forrigierte,  aud)  11  ?age  im  3.  1752  auifaQen 
lieg;  eine  anbere  im  3-  1871,  aU  man  ba* 

gegenroärtig  in  Webraud)  befinblidje  üeftto- 
narium  einführte.  Ttc  Shortened  Services 

Act*  (:36  u.  86  Vict.,  c.  3ö)  änbert  nid)t  ba* 
Prayer  Book  felbft,  obgleich  fie  unter  befonbern 
^erholtniffen  bie  91u*laffung  Don  teilen  ber 

borgen:  u.  9lbenbanbacht  gemattet-  Die  (Dotte** 
bienftorbnungen  für  ben  5.  92ot).,  ben  30.  3<"t- 
u.  ben  29.  Wai  rourben  nad)  fgl.  ««fehl  feft- 
geftcUt  u.  fämtlid)  im  3.  1859  roiberrufen;  bie 
läefepe,  mcldje  bie  fird)Iiche  fttitt  biefer  Jage 
uir  Pflicht  matten,  rourben  im  22.  3a&r  ber 
Königin  Siftoria,  c.  2  roiberrufen.  ®er  ©otte* 
bienft  für  ben  jag  ber  Xbronbefteigung  (for 
the  Acceasion)  mar  bureb  ein  @efe^  au*  bem 
3- 1640  befohlen.  Unter  ber  Regierung  Karl*  II. 
tarn  biefe  3t ier  in  Fortfall,  rourbe  aber  jur  $ett 
3afob*  II.  roieber  belebt;  nad)  einer  91uf)erad)t> 
laffung  unter  ber  Regierung  Silhelm*III.  würbe 
btefe  &eier  in  reuibierter  $orm  ü.  ber  3tlt  ber 

Königin  ?lnna  an  bi*  je^t  gebraucht.  —  3n 
einigen  alten  Sremplaren  be*  Prayer  Book 
finbet  ft<b  au<b  ein  @ebet*formular,  Welche* 
auf  ben  großen  «ranb  P.  äonbon,  ben  2.  Sept. 
1666,  ©ejug  hat;  bie*  ©ebet  mürbe  in  ber  Kirche 
St.  <ßaul*  bi*  1859  gefproeben.  5)ie  Orbnung 

für  'the  Healing'  (roorunter  ba*  'touching 
for  the  king's  evil'  jü  öerftehen  ift),  finbet 
fid)  aud)  in  einigen  ftu*gaben  be*  Prayer 
Book,  bef.  in  benen  au*  ber  9tegierung*zeit 

ber  Königin  Slnna;  aber  feine  biefer  Drb= 
nungen,  nod)  bie  39  ̂ (rtifel,  ebenforoenig  roie 
bie  Table  of  Degress,  nod)  bie  metrifd)en 

Überfepungen  ber  ̂ falmen  bilben  einen  inte= 
grierenben  SBeftanbteil  be*  Common  Prayer 
Book.  Tu*  Orbination*ritual  (Ordinal)  rourbe 

fchließlich  burd)  bie  le^te  Act  of  Uniformity 
bem  Common  Prayer  Book  eingegliebert.  — 
2.  %üx  3rlanb.  5>a*  erfte  Prayer  Book 
©buarb*VI.  rourbe  In  Christ  Church  Cathedral 

in  Dublin  am  Cftertag  (6.  Wpril)  1549  gc 
braud)t  u.  für  3rlanb  im  3-  1551  gebrudt. 
3m  3-  1559  befahl  ein  G>efe&  ber  Königin 
dlifabetb  ben  @ebraud)  be*  jroeiten  Prayer 
Book  Sbuarb*  VI.  mit  ber  (Erlaubnis,  fid) 

be*felben  in  lt.  Sprache  zu  bebienen,  meil  in 
ben  meiften  £rtfd)aften  ber  3"fel  fein  engl, 
©eiftlicher  gefunben  roerben  fonnte;  u.  e*  hatte 
große  Schroiertgfeit,  ba*felbe  in  irifeber  Schrift 

ZU  bruden,  roeil  'few  in  the  whole  realm  can 
read  Irish  letters'.  So  blieb  ber  @otte*bienn 
in  feiner  alten  Sage,  bafj  berfelbe,  roenn  bie 

lt.  Sprad)c  angeroanbt  rourbe,  roohl  u.  bem 
©eiftlicben  Derftanben  rourbe;  ba*  8olf  aber 
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Dcrftanb  im  allgemeinen  bic  fiiturgie  nicht, 
mochte  ber  Weiftliche  iid)  ber  It.  ob.  ber  engl. 
Sprache  bebienen.  Einige  irifchc  33ifd)öfe  gaben 
fteb  SRübe,  bie  Tinge  unter  ber  Regierung 
Äönig  Herl*  I.  auf  einen  befferen  Stanbpunft 
ju  btingen,  aber  im  3-  16*9  f<IMe  ein  39cfef/l 
beS  Parlaments  bie  93ifcfaöfc  ab  u.  oerbot  ben 
©ebraud)  be$  Prayer  Book.  3m  3.  1665 
empfahl  eine  irifebe  Srmobe,  naebbem  ftc  baS 
reotbiertc  Prayer  Book  fleifeig  ftubiert  blatte, 
beffen  Sinnahme;  eine  Act  of  Uniformity  rourbe 
eriaffen  u.  ba&  Prayer  Book  berfelben  bei* 
gefügt,  im  3-  *666-  $fl8  Wf*e  Prayer  Book 
enthielt  als  §injufügungen  1.  einen  Tank 
gotteSbienft,  ber  jährlich  am  23.  Cft.  ju  galten, 
roegen  ber  ßntbedunq  ber  Serf djroörung ,  bie 

ben  Sweet  r>attc,  Dublin  Castle  in  bic  l'uft  ju 
fprengen  u.  aOe^rotcftanten  ju  crmorben(1641); 
2.  ein  (liebet  für  ben  Lord  Lieutenant ;  3.  eine 
Crbnung  für  ben  Skfud)  ©efangener;  4.  ein 
(Formular,  um  JHrcben  u.  ftapeQen  ju  roeiben 
u.  in  ©ebraueb  ju  fcfcen ;  5.  eine  furje  Crbnung, 
um  eine  ©ülmung  geweihter  u.  profanierter 
Stätten  Dorjuncfmien.  9<ad)  bem  1.  ̂ an.  1871 
börte  bie  irifdje  Strebe  auf  ,  eine  established 
Church  (StaalSfirche)  ju  fein,  u.  eS  rourbe 

bcfdjloffen,  bafj  biefelbe  o.  einem  JRepräfentatio- 
förper  ob.  einer  Stmobe,  auS  gcrodbltcn  Weifte 
lid)en  ob.  fiaien  befteljenb,  regiert  »erben  foflte. 
3m  3.  1877  reoibierte  bic  Snnobe  baS  Book 
of  Common  Prayer,  inbem  ftc  geroiffe  fta* 
berungen  vornahm  unb  ßuthaten  hinzufügte, 
üitt.  f.  u.  Church  of  England.  S.  Church 
of  Ireland.  —  3.  ftür  Sebottlanb.  (Sin 
foldjeS  rourbe  juerft  D.  3<*to&  L  oorgefdjlagen, 
rocldir;  baS  englifcbe  im  fireblicben  ©ebraueb 
ftebenbe  liturgifebe  Formular  u.  ©ebetbueb  in 
Sebottlanb  einjufübren  oerfuebte.  TaS  ÜBucb 
rourbe  im  3-  1633  begonnen.  (SS  berubte  mehr 
auf  bem  erften  Prayer  Book  (JbuarbS  VI.,  als 

auf  bem  ©lifabctbS.  *TaS  Scbidfal  bicfeS  Prayer Book  in  Sdjottlanb  roar.  roie  baS  ber  fdrottu 
fchen  ffirebe  felber.  &IS  im  3.  1689  bie 
Scottiah  Convention  bie  iöifchöfe  oertrieb  u.  baS 
bifchöfliche  Wmt  abjd>affte,  reoibierle  bic  Dcrfolgte 
fehottifebe  Church  it>r  Service  Book  u.  führte 
eS  in  biefer  ©eftalt  roieber  ein,  roie  cS  noch, 

jefct  einfriert.  Tu  hauptfäcblicben  ttbroeiebungen 
oom  engl.  Prayer  Book  befteben  in  ber  Siturgie 
beS  ÄbenbmahlS  u.  ber  I  auf.; 

Prayer*  Book  Parade.  Tie  ̂ remenabe 
in  fafbionablen  Söabepläften  u.  anberen  places 

of  resort,  nad)  bem  slHorgengotteSbienfi  an 
Sonntagen  biS  luncheon  ob.  early  dinner- 
timo  (1  Uljr). 

Prayers,  auf  baS  Parlament  belogen,  a.  3  m 

Unterbaut.  9?ad)bent  ber  Speaker  in  feter* 
lieber  ̂ ßrojeifion  inS  3nnerc  beSSi&ungSjimmerS 

gegangen  u.  bie  SRenge  ber  ̂ arfainentSmit» 
glteber  nad)  ibm  in  ben  Si&ungSraum  geftrömt, 
roerben  bie  Xhüren  gefcbloffen,  u.  ber  erfte 

door-keeper  ruft  im  3?oraimmer  auS:  'Speaker 

at  prayers',  roorauf  überaß  Stille  eintritt. 
9iuv  bie  tarnen,  welche  ftch  auf  ber  ladies' 
gallery  befinben,  beben  baS  ̂ rioileg,  bie  OTits 
glieber  beim  ©ebet  ju  feben.  9We  anberen 

tjremben  finb  ftrenge  o.  ber  Sammer  auS- 
gefcbloffen.  SSenn  bie  Tbüren  hinter  ber  $ro* 
jeffion  beS  Speaker  gefchtoffen  finb,  fleigt  ber 
Speaker  ju  bem  floor  beS  Cwufe«  b'nouf.  Der* 
beugt  ftd)  tief  gegen  ben  leeren  Stubl,  ben  er 
halb  einnehmen  foQ,  begleitet  nur  Don  bem 
Serjeant-at- Arms  unb  bem  Chaplain.  2>er 
Schleppenträger  (Trainbearer)  u.  bie  Jhür* 
hütcr  machen  an  ber  bar  .{talt.  Ia  Speaker 
nimmt  nicht  fogleid)  feinen  Stut)!  ein,  fonbern 

fteOt  ftch  oben  "an  ben  lifdj,  ben  Kaplan  an feiner  Seite.  Tann  roerben  in  ber  Sammer 

brei  fm&e  ©ebete  im  ernften  einbringliebcn 
%om  o.  bem  Chaplain  oerlefen,  roäbjenb  bie 
Slntroorten  mit  feierlicher  Stimme  oom  Sprecher 

gegeben  roerben.  (Sin  ©ebet  ift  für  bic  Söntgin, 

'  ein  anbereS  für  bie  fgl.  Familie  u.  baS  britte, 
für  baS  Parlament  beftimmte,  bat  folgenden 
Wortlaut:  Almighty  God,  we  thine  unworthy 
servants,  here  gathered  together  in  Tby 
Name,  do  most  humbly  beseech  Theo  to 
grant,  that  we  having  Thy  fear  always 
before  our  eyes,  and  laying  aside  all  private 
interests,  prejudices,  and  partial  affections, 
the  result  of  all  our  counsels  may  be  to 

the  glory  of  Thy  blessed  Name,  the  roain- 
tenance  of  True  religion  and  justice,  the 

\  safety,  honour,  and  happiness  of  the  Queen, 
the  public  wealth,  peace,  and  tranquillity 
of  the  realm,  and  the  uniting  and  knitting 
together  of  the  hearts  of  all  persona  and 
estates  within  the  same,  in  trae  Christian 
love  and  Charity,  one  towards  another, 
through  Jesus  Christ  our  Lord  and  Saviour. 
Amen.  —  Tie  SKitgliebcr  ftchen  roährenb  beffen 
aufrecht  auf  ihren  Plänen,  bie  ©eftchter  einanber 
jugefehrt,  burd)  ben  floor  getrennt,  roährenb 
ftc,  nad)  SBcenbigung  ber  ©ebete,  wenn  bic 
Toilette  Dcrlefen  roirb,  ftd)  fämtücb  ttmrebvnt 
u.  baS  ©eftd)t  ber  SBanb  jutoenben.  9cad)bem 
bic  «nbacht  oorüber,  nimmt  ber  Speaker  ben 
Stuhl  ein,  ber  Kaplan  £icbt  fid)  rücfroärtS 
gehen b  jurüd,  inbem  er  ftd)  gegen  ben  Speaker 
Derfcbtebentlicbe  Wale  oerbeugt,  bi8  er  enblid) 

burd)  bic  jefct  offene  ̂ lügelthür  ocrfd)roinbet.  — 
b.  3mCbcrhau«  roerben  bie  ©ebete  D.  einem 
ber  SBifchöfe  gelefen;  ber  Slufruf  jum  ©ebet 
geht  D.  bem  Lord  Chancellor  auS.  Mac 
Donagh,  a.  a.  0. 
Preaching.  3n  (fnglonb  rourbe  bic  $fiid)t 

ju  prebigen  ben  Tienetn  ber  ftirebe  Don  Än^ 
fang  an  Dorgebalten.  Sic  eS  fa>etnt,  prebigten 

einige ; 'n:  nad)  bem  Auftreten  ̂ luguftinS  lauf  t 
fächlid)  bie  Sifchbfe.  v?luf  bem  Mon jil  ju  GloOeSbo 
aber,  im  3.  747,  erhielt  jeber  ̂ riefter  ?lufs 
trag,  biefe  Pflicht  forgfältig  u.  fleißig  ju  er= 
füllen.  6infd)ränfungen  w  Serbote  jebod),  ba# 
9ced)t  beS  ̂ rebigcnS  betreffenb,  ftnben  ftd)  bei 
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Lyndwood,  Hb.  8,  Tit.  4;  lib.  5,  Tit.  5; 
Maskell,  Mon.  Kit  CXXVII.  ftad)  ber 
JHcformation  würben  Qk\e$c  in  biefer  Sejiebung 
gegeben,  u.  bie«  Siedet  würbe  auf  bie  Liener  ber 
Church  of  England  befd)räntt. 

Preaudlence,  Rangfolge  ber  9ied)t«gelebrten 

Dor  ©erid)t:  1.  Attorney -General;  2.  Solicitor- 
General;  3.  Advocate- General;  4.  premier 
sergeant;  5.  ancient  sergeant;  6.  sergeant«; 

7.  Tbe  Queens  Counsel;  8.  Sergeante-at- 
Law;  9.  Recorder  of  London;  10.  advocate« 
of  the  civil  law;  11.  barristers. 

Prebend.   hierunter  ift  ba«  3abre«gebalt 
ju  Derfteben,  welche«  o.  einem  prebendary, 
b.  f).  Tom=  ob.  Stift«berrn  au«  ben  einfünften 
be«   Tom«  (cathedral)  ober  ber  ©tiftSfirdje 
(collegiate  chureb),  ju  ber  er  gehört,  belogen 
tuirb.  Urfprünglid)  bezeichnete  stipend  jebwebc 
^etobnung,  bie  au«  ben  fird)licben  ©infünften 

an  eine  $erfon  gegeben  mürbe,  bie  fid)  SBer* 
bienfic  um  bie  ftirdje  erworben  batte;  foroie 

bie  freiwillige  Spenbe,  bie  an  einen  Sadjwalt 
ber  geiftlicben  Slngelegenbeiten  ob.  an  irgenb 
eine  anbere  $erjon  ber  Wrt  gegeben  würbe. 
911«  ber  $efi$  ber  Tom!ird)en  an  ©runbftüden 
u.  Vermögen  zugenommen  batie,  borten  bie 
Äircbenlettungen  auf,  ba«  CSinfommen  ibrer 

Sänbereien  erft  an  einer  gemeinfamen  Sammel- 
itclle  üiifammenjubringen,  fonbern  [\t  teilten  bie 
Uänbereien  in  Derfcb.  rlnteilftüde  (shares)  au«, 
inbem  fie  jebe«  Vlnteilftüd  für  ben  Unterhalt 
irgenb  eine«  beftimmten,  bei  ber  Slatbebrale 
refibterenben  ©eiftlicben  anwtefen;  biefe«  ©efd>cnf 

nannte  man  Praebenda,  ̂ frünbe.    Cine  %xä- 
benbe  mar  ein  Stüd  Sinfommen,  ba«  mit  einer 

beftimmten  fianonifatfiftelle  ob.  einem  be«gleid)en 
Äirdjftuble  Derbunben  war.  Tie  3at)l  ber  $rä= 
benben  in  ben  Derfcb.  ßatbebraltird)en  mehrte 
fid),  je  nad)bem  ber  Umfang  ber  Scbenfungen 
an  bie  Tome  u  Stifter  fid)  mehrte;  biefe  3"s 

nähme  gefchal)  &umeilen  auf  ftoften  ber  Gin« 
nahmen  ber  länblicben  (Meiftlidjfeit  (rnral  clergy) 
u.  burd)  $>in&uaiebung  o.  Üanbgütcm,  bie  uv 
fprünglid)  ju  länblicben  Pfarren  geborten,  jum 
Vermögen  ber  Tome  u.  Stif  t«f  ireben ;  oft  aud) 

baburd),  baß  bie  fiänbereien,  bie  ju  ben  geift» 
liehen  Sßfrünben  gehörten,  D.  ber  3cbntenabgabc 
an  bie  ©etftlidjen  ber  Äirdjipiele,  in  benen  fie 

lagen,  befreit  waren.    6.  Canonry. 
Prebendary.  So  beißt  ein  ©eiftlicber,  ber 

ju  einer  Satbebral*  ob.  Äotlegial  (Stift*)-$tird)e 
gebärt,  ber  in  früheren  Seiten  eine  prebend, 
$frünbe  empfing,  wetl  er  $u  geroiffen  $ti\en 
in  ber  .\cmb«  amtierte.  Inirti  ba«  ©eff ̂   d. 
1840  finb  bie  meiften  ber  Gborberrenftüble 

ihrer  präbenbalen  Gigenfdjaft  beraubt  worben, 
bie  berfelben  werben  nod)  heutige« 
Tage«  prebendaries  genannt. 

Precedence,  in  berSkbeutungSRangorbnung, 

mürbe  in  <£nglanb  bef.  burd)  4  Statuten  regu- 
liert  unter  $cinrid)  VIH.  burd)  ben  Act  for 

tbe  Placing  of  tbe  Lord«,  1539  Dom  ̂ arla-- 

ment  angenommen;  unter  3atob  I..  1612  it. 
1616;  unter  SSilbelm  u.  SNaria  (16*9),  unb 

fd)ließlid)  unter  Öeorg  V.,  1714.  Statt  Pre- 
cedence fagt  man  aud)  Table  of  Precedence  = 

SHegifter  be«  Vorränge«.  S.  Degrees  of  Dignity. 
Precentor.  93or  bem  4.  3brf|-  fin&et  üd) 

(eine  (Erwähnung  biefe«  Hmtee;  e«  i'djeint,  bafe in  Dielen  Streben  ein  Sänger,  ber  precentor 
ob.  pronunciator  war,  bie  erfte  £älfte  eine« 
Serfifel«  recitierte,  u.  bie  ©emeinbe  fang  banad) 
ben  SReft.  Slud)  intonierte  er  bie  (ird)Iid)cn 
Gfcfänge  übevbaupt,  inbem  er  bie  erfte  Stropbe 
fang  u.  bamit  bie  SRelobie  u.  ben  Xon  angab. 
Später  würbe  biefem  %mte  eine  grofje 
beutung  beigelegt;  ber  ̂ nbaber  berfelben  war 

fef>r  angefeben.  TerSSorfänger  in  faft  aden fiatbe? 
bralen  alter  Stiftung  in  (fnglanb  war  im  Äapitet 
ber  erfte  Beamte  nad)  bem  dean  (Defan).  3n 

einigen  JyäDen  ftanben  bie  archdeaconü  bobtr 
al*  er.  ©r  leitete  ben  fiircbengefang  u.  ben 

ftirdjendjor.  —  3n  ben  Slatbebvalen  jüngerer 
Stiftung  gebort  ber  precentor  ju  ben  minor 
canons.  —  3n  ben  meiften  alten  Statbebralen 

trug  ber  precentor  ale  sÄbjeid)eu  feine« 
Slmtee  einen  filbernen  Stab  (baculu»).  9ln  ben 
Äoüfgienbäufern  ber  UniDerfitäten  liegt  ber 
tirdjli.be  (Mefang  in  ben  ̂ >änben  eine«  M aplan«. 
?Mi  Ulanbaff  u.  St.  Tanib«  war  bi«  oor  turpem 

ber  precentor  ber  etfte  <|Jre8bt)ter  be«  Äapitel*. 
■\u  Vlorf  braud)t  er  nid)t  ein  residentiary  ju 
fein;  aber  ba«  Slauonifat  d.  Triffielb  ift  mit 
biefem  91mte  Derbunben. 

Preeept,  t.  ber  rid)terlid)e  Sefebl  ber  üor- 
labung;  2.  bie  9lufrei£ung  jum  SKorbe  ober 
anberen  !8erbred)en;  in  biefer  3)ebeutung  ift 
ba«  Sort  gän^lid)  oeraltet;  3.  bie  früher  Dom 
Sberiff  an  bie  ©ablbeamten  ber  cities  unb 
borougbs  geridjtete  33eifung  betreff«  SBa&l  ber 
$arlainent«mitglieber;  4.  ber  d.  ben  9Iid)tern 
ob.  commi8sioner8  of  aasige  an  ben  Sberiff 

geridjtete  $efebl  jur  Sabung  @efd)Worener; 
5.  ber  Dom  clerk  of  the  peace  an  bie  ($e- 
mciube^overseers  gerid)tete  Jöefebl  jur  Wuf= 

fteQung  ber  jary-fiiften;  6.  preeept  of  clare 
consta t,  ein  $otument,  burd)  welcbe«  in 

Sdjottlanb  ein  £ebn«berr  t8uperior)  bae  9fcd)t 
bc«  (Srben  eine«  Derftorbenen  Safaflen  auf  ba« 

binterlaffenc  l'anb  anerfennt.  ß«  würbe  burd) 
87  u.  38  Victoria  c.  94  aufgeboben;  7.  pre- 

eept of  Basine  (seizin),  in  Sd)ott(anb  ber 
iBefebl  eine«2el)n«t)errn  an  feinen  bailie^agent), 
Oirunbeigentum  an  feine  Saf allen  jn  übertragen. 
Tie  ftotm  be«  preeept  würbe  burd)  8  unb  9 
Victoria  c.  35  feftgefe&t. 

Preceptor.  1.  Ter  Obere  einer  preeeptory, 
Don  ben  Templars  a  Knight  Preceptor  ge= 

nannt;  ein  'Grand  Preceptor'  war  ba«  £)aupt 
aDer  preceptories  ob.  Käufer  ber  Knights 
Templars  in  einer  ganzen  ̂ roDinj;  Käufer 
biefer  9iitter,  weld)e  nid)t  preceptories  waren, 
würben  commanderies  genannt.  2.  ftrüber 
ber  Titel  be«  «orfteber«  in  ̂ ofpitätern. 
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Preceptorles  waren  fiänbereien  ob.  grö&ere 
Gkunbben&ungen  ber  9titter  Dom  Tempelorben 
(Knights  Templars),  auf  benen  fic  Mit  dien 
uim  3wed  be«  (^otte*öienfte«,  fowic  angemeffene 
©obnbäufer  erridjtetcn;  einige  Templer,  bie 
bort  refibierten,  ftanben  unter  ber  rtuffidu  eine* 
ber  berrwrragertberen  Templerritter,  ber  Dom 
ÖJrojjmeifter  erwäblt  roorben  mar,  um  Wuffidjt 
über  biefe  9iaumlid)feiten  u.  beren  3nfaffen, 
fowie  bie  bem  Crbeit  gehörigen  fiänbereien  u. 
©efäüe  in  ber  Umgcgenb  ju  führen.  Tiefe  mit 
ber  Slufjtdjt  über  biefe  Örünbungen  betrauten 

Stüter  Riegen  'praeeeptores  templi.'  Tic  pre- 
ceptories  waren  ju  fionbon  im  Temple,  bem 

$>auptgebäube-  ber  9fitter,  nur  einfadje  gellen. 
Preceptors,  College  of.  (*in  Verbanb, 

ber  1846  gegr.  u.  1849  mit  ben  9ted)ten  einer 
Äörperfdjait  lxrieben  ift.   ©ein  urfprünglidjer 

faxe!  mar  ftörberung  ber  VerufStntereffen  ber 
riDatlebjer.  S$on  lange  f)at  er  eS  fid)  jur 

Aufgabe  gematbt,  ba8  $9erf  einer  gefunben 
erjie^ung,  bef.  unter  ber  mittleren  VolfSflaffe, 
baburd)  ju  förbem,  bafe  er  fiebrern  bie  Vor- 

bereitung auf  ibren  Veruf  erleichtert  u.  burd) 
einen  baju  eingelegten  Board  of  Examiners 

fieb,rcr=#eugniffe  ausfertigen  lägt.  (£«  ftnb  baju 
Prüfungen  eingerichtet,  ferner  anbere  fürSdjüler 
(f.  Examinations),  um  iljre  ftortfdjritte  in  ber 
Sdjule  feftjufteOen  u.  fiebrern  wie  Sltern  ben 
SBert  ob.  Unwert  ber  ßrjiebung,  ben  bie  Sdjüler 
erhalten,  oor  Wugen  ju  fübjen.  fiebrern  werben 
^eugniffe  breierlei  ©rabe«  aufcgeftellt,  je  nad) 
bem  ©rab  werben  fie  Associates,  Licentiates 
ob.  Fellows.  Von  jeber  mürbe  allen  fiebrern, 

hier  abweidjenb  o.  mandjen  anbern  Vriifung«* 
beworben,  aud)  eine  Prüfung  abgenommen  in 
ber  Xfjeorie  u.  ̂ rayi«  ber  (Srjicbung&funft. 
3n  einem  3abrc  würben  an  18000  ftanbibaten 

^eugniffc  erteilt.  3ur  Äuffidjt  werben  ben 
Sebulen  auf  SBunfd)  aud)  Visiting  Teanbers 
gefteflt.  1873  errichtete  ba8  College  ben  erften 
üebrftutjl  für  Väbagogit  (Science  and  Art  of 
Education)  [f.  Paynej  in  (Sngfanb.  ftortlaufenb 
werben  Äurfe  für  fiebrer  abgebalten.  1895 
eröffnete  man  ein  Seminar  (als  Tagfdnile)  für 
botjere  fiebrer.  Ter  tbcoretifdje  Unterriebt  wirb 
in  ben  (1887  üom  Vrinjen  t».  SBaleö  eröffneten) 

«ikbäuben  be*  College  erteilt,  ber  praftifdje  in 
angefefjcncn  Sdjulen  in  öden  feilen  fionbon*. 

Preclosa.  Tie  £>elbtn  in  Longfellow's 
Spanish  Student. 

Precognitlon.  3n  ber  fdjottifdben  9ied)te= 
fprodje  ein  o.  einem  orbentlidjen  Siebter  ober 
ben  ftrieben*rid)tern  oorgenommene*  Vornerbör 
*ur  geftfteDung  aller  Tt)atfad)en  für  ben  public 
prosecutor.  Tie  Sterbet  vernommenen  8eugcn 
werben  nid)t  oereibigt,  u.  jeber  einzelne  wirb 
bef.  oerbört.  G*  bejeidjnct  aud)  ba*  3*u9f"s 
üerhör  burd)  einen  attorney  jur  Vorbereitung 
einer  jury  trial  im  GiDilprojefe. 

PrefectSy8tem,f.  Fagu.  Monitorial  System. 
Preference  CnmulatiYe  Suarea,  f.  Shares. 

Preference  Shares,  f.  Shares. 
Preference  Stock,  f.  Stock. 
Peferred  Stock,  f.  Stock. 

Prelate.   Tiefe  «ejeiebnung  mtn:  ein  «etfi* 
:  lieber,  ber  3uri*btftion  über  anbere  ©eiftlidje 

|  bat.   Ter  Titel,  obgleich  auf  Vifd)öfe  ann*no= 
,  bar,  ift  nidjt  auf  ihren  JHang  befdjränft.  Vor 

ber  Deformation  würben  aud)  iibic  Vrälaten  ge* 

nannt,  überhaupt  bie  boha-e  (^eiftlidjleit ,  aueb bie  9lrd)ibiafonen. 

Prelector.  3n  ber  Äatfjebrale  n.  ̂ >erefoI^ 
wirb  einer  ber  (fteiftlirben  jäbrlid)  )un  $mt 
emeo  Prelector  erwäblt.  Seine  $füd)t  ift  e«, 

Tiendtagd  ju  prebigen  ob.  fonft  an  iebem  t^eier; 
tage,  ber  wäbrenb  ber  3Bod)c  einfällt,  u.  bie8 

faft  ba&  ganje  ̂ ahv  htnburd).  92ad)  ber  Voll- 
enbung  feiner  Vflid)t  rüdt  er  in  bie  5 teile  etne$ 
residentiary  canon  auf,  auf  we(d)e  Veförberung 

er  fid)  hiennit  einen  ftnfprud)  erworben  bat. 
Prellmlnary  Kxamination.   So  beifet  bie 

erfte  Prüfung,  bie  ein  Stubent  in  Sdjottlanb 
(f.  Aberdeen,  The  University  of)  befieb>n 

muft,  wenn  er  fid)  einen  afabcmifdjen  ©rab  er» 
werben  wiQ.    flucti  ber  General  Council  of 
Medical  Education  legt  ben  anget)enben  ̂ irjten 

1  eine  foltbe  Vorprüfung  auf.   Tae  ©riedjifcbc 
!  fällt  tfitx  unter  bie  wablfreicn  5äd)er.  Tie 
,  Sintritt^prüfung  in  bie  Colleges  gu  Orjorb  u. 
CSambribge  (f.  Matriculation  Examination) 
nennt  man  aud)  mobj  Pr.  Ex. 

Prellmlnary  Local  Examination.  Ctnc 

I  Vrüfung,  ber  fid)  Sd)ü(er  in  ben  Local  Exa- 
minationa ber  Unioerfität  Qambribge  unter= 

werfen  lönnen.   Sie  würbe  1895  eingeridnet. 
§ier  werben  Sctjüler  jur  Honour  Claas  nur 
qeaäljlt,  wenn  \\t  unter  14  fahren  alt  finb. 

3Kan  bölt  bie  ̂ rüfung  im  Tejember,  gleid)» 
jeitig  mit  ber  für  Junior  u.  Senior  Students 
ab.   S.  ben  Veririjt  bed  CEambribger  Viüfung»* 
fnnbifat*  im  Cambridge  University  Reporter 
Dom  16.  mii  1896. 

Premier  Serjeant.   S.  Serjeant. 
Premium:  Ter  ÄuSbrud  bejeiebnet:  1.  eine 

Summe,  bie  böb,er  ift  al*  ein  feftgefe^ter  Vrei«: 
2.  einen  jäbrlid)en  Vetrag,  ber  ge^ablt  wirb  für 

eine  Verfid)erung  gegen  Verlufte,  ob.  für  Ver- 
ftd)erung  einer  $erfon  auf  eine  befrimmte  3eit 
ob.  beim  vi  hieben  bcrfelben;  3.  ben  SRarttmert 

n.  Sidjerbeiten.  3ft  berfelbe  böb^cr  als  ber  ur= 
fprünglid)  bafür  bezahlte  $reid,  fo  [leben  fic 'At  a  Premium/ 

Premonstratenses.  Tie*  ift  ein  9Röncb> 
orben,  ber  n.  Horben  um  1100  gegr.  würbe; 
Norbert  entflammte  einer  abligcn  gamilie  in 
ber  Tiöccfc  Äöln.  Tie  Wönctje,  gemöbnlidj 
weifte  Sfanonifer  (White  Canons)  gen.,  fameu 
im  12.  ,\hvh.  nad)  (£ng(anb,  wo  ibr  erfted 
ftlofter.  gen.  New  House,  in  Üincolnftnre  im 
3.  1143  n.  Veter  be  Qwlfa  ob.  ©oulfa  erbaut 

unb  ber  Butter  ©otteS  unb  St.  9Rartiali6  ge= 
weibt  würbe;  aber  bie  Slbtei  t>.  SBelbed  in 

i  ̂ottinglwmfb;ire,  gegr.  im  3-  1153,  würbe  ba* 
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ältefte  $>au«  biete«  Crben«.  Unter  ber  SRc* 
gierung  iSbuarb«  I.,  al«  biefer  ftönig  ben  ßlöftern 

fernen  Sdjufc  gemährte,  Ratten  bie  "Jjrämonftra* 

tenfer  27  fcäufer  in  ©nglanb.  Stubba'  Mos- 
heim, vol.  IL  p.  122. 

Prendergast,  Paul.  (Sin  Schriftftenername, 

ben  Dougla«  3errolb  in  4Head»  of  the  People' 
annahm. 

Preparatory  Schools.  Die  Public  Schoola 
erteilen  ben  «klütern  ben  $lnfang*unterrid)t 
geroöbnlid)  nicht  felbft.  Wandle  nehmen  biefe 
mit  bem  10.  3af)re  bann  in  bie  Lower 
School  ob.  ba«  Junior  Department)  auf,  anbcre 
erft  mit  bem  14.  3abre.  So  fchiden  bie  Sltern 
ihre  robne  junächft  in  einen  fiinbergarten, 
fpäter  in  eine  3Jorbereiiung«fchule,  Pr.  Sch. 
(£«  finb  meift  gute  tyrinatfchulen,  n.  bie  Public 
Schools  machen  immer  eine  ganje  Dtcilje  oon 
ihnen  namhaft,  bie  fit  empfehlen  fönnen.  Sgl. 
ba«  Public  School  Year  Book. 

Preposter  (aud)  praepostor,  prefect.  Upper 
boy  u.  monitor  genannt).  3"  bie  Di«ciplin 

ber  Public  Schools  (f.b.SB.)  teilen  fid)  bie  Head- 
Mat»ter  (f.  b.  ©.),  Assistant-Master  (f.  b.  SB.) 
u.  bie  Pr.  G«  finb  bie«  Schüler  ber  oberften 
fflaffe  (sixth  form  [f.  form]).  Sie  haben  aufeer 
ben  Stbulftunben  bie  Slufficht  über  bie  Lower  boya 
(f.  Lower  Master)  ju  führen.  Dafür  barf  ftd) 

ber  Pr.  unter  biefen  einen  al«  „ftud)«"  (f.  Fag) 
au«fud)en,  ber  u>m  bann  Dienfte  aller  Slrt  ju 
erroeifen  ha:  u.  in  ein  abhängige«  SJerbältni« 
$u  biefem,  feinem  master,  tritt,  fie&terem  ftebt 

fogar  ein  geroiffc«  Strafredjt  über  ben  „ftud)«*' 
}U  if.  Impositions);  man  erlaubt  ihm  juroeilen 
felbft  ben  Stod  ju  gebrauchen  (f.  Flogging).  3n 
einigen  Sdmlen  finb  bie  Pr.  aud)  jugleid)  tutors 
(f.  b.  SB.)  u.  baben  bie  jüngeren  «nahen  bei 

ber  Arbeit  *u  unterftüpen,  weniger  ju  unter- 
richten  (f.  Monitor  u.  Pupil-Teachor).  Der 

Cinflui;  ber  Pr.  auf  ihre  'Witfdwler  ift  gro&. 
3e  nadjbem  ein  guter  ob.  fd)led)ter  ©eift  unter 
ben  Upper  boys  mel)t,  fmb  aud)  $ud)t  u.  Crb- 
nung  in  einer  schule  öerfd)ieben.  Cft  ift  ba« 
Verhalten  biefer  Schüler,  namentlich  aber  ba« 
be«  Captain  (f.  b.  SB.)  tonangebenb  für  bie 

ganje  Schule.  3«&t  finb  bie  Dienfte  ber  „Südjfe" 
meiften«  auf  £>anöreid)ungcn  beim  Spiel  unb 
Heinere  »efäHigfeiten  befebränft.  Kod)  in  ben 
lagen  be«  Xboma«  Slrnolb  (f  1842)  aber  roaren 

bie  „Südjfe"  ben  Pr.  auf  QHiabe  u.  Uugnabe 
ausgeliefert  u.  hatten  manche  robe  $3ef)anb(ung 
(f.  Bullying)  ju  erbulben.  Die  Einrichtung  ber 
Pr.  roirb  ».  Slbam«  (Wykehamica.  a  history 
of  Winchester  College,  London  1878,  p.  57), 
bem  Sifdiof  SBnfebam,  bem  Wrünber  be«  alten 
Winchester  College,  jugefd)rieben. 

Pre- Raffaol  Ite  Brotherhood,  abgef.  P.  R. 
B.  Xieie  Schule  bilbete  fid)  um  1843.  (ftrünber 

ift  Daniel  (»abriet  Kofetti  (1828—1881).  U.  a. 
gehören  bajur.  SKiHai«,  Jpolman  £>unt,  5.  SRabojr 
SJroron.  Sie  entftanb  nad)  bem  uralten  SBelt« 
gefeß  u  ber©egenroirfung:  „Die  ffünftler  ibealen 

»lö»»er,  «nglifael  9tral(e;tton. 

XrangeS  fudjten  ftd)  au«  bem  SBuft  be«  Dla- 
fd)inen-  u.  (jabrif  jeitalter«  ju  retten  in  eine 
erträumte  überirbifebe  SBelt  noH  btntmlifcber 

Öeftaltcn."  —  «Die  englifchen  Sräraffaeliten 
baben  un&n>eifelt)äft  einige  ©erfe  unnergäng: 

lieber  Scbbnbeit  gefchaffen."  Wäbere«  ®nge\, 
engl.  2itt.--öefd)id)tef  1897,  S.  435  ff. 

Prärogative  Courts,  f.  Archbishops' Courts u.  Archea  Court. 

Prerogatlre,  Royal,  o"  Snglanb  ift  ber 

•öcrvidK-v  bie  oberfte  amtlid)e  Serfon,  u.  e«  ift 
ein  Gkunbfa{i,  baß  berfelbe  fein  Unredjt  tbun 

i  tann  ('can  ao  no  wrong').  (fr  ift  ba«  .^aupt 
ber  established  church,  ber  army  and  navy, 
u.  bie  Cueße  ö.  ?(mt,  Gtjre  u.  Vorrechten,  aber 

untenuovfen  ben  ©efe^en,  fall«  er  nidjt  nament= 
lid)  ausgenommen  toirb.  Die  tgl.  Srärogatioeu 
würben  burd)  geroiffe  befpotifdje  ̂ errfcher,  j.  ö. 

(flifahett),  3acob  L  u.  kaxl  I.  bebeutenb  über- 
trieben, eiifabetb  gebrauchte  bie  Sbrafe:  ,We, 

of  our  royal  prerogative,  which  we  will  not 

have  argued  or  brought  in  question*  (1591). 
^acob  I.  fagte  ju  feinem  Parlament  „tnat  aa 

i  it  was  blasphemy  to  question  what  the 
Almighty  could  do  of  Hia  powor,  so  it  was 
aedition  to  inquiro  what  a  king  could  do 

by  virtue  of  hi8  prerogative. J  Diefe  eytremen 
Scbren  mürben  burd)  bie  Sreoolution  ü.  1688 

au  nid)te  gemacht,  u.  bie  91u«übung  ber  Wadit- 

^rärogatinejtcbt  je&t  in  2Birtlid)feit  bemSarla» 
ment  ju.   S.  King. 

Prerogattre  Wrlt.  Sieifript  eine«  böberen 
öericht«,  u?eld)e«  ju  crlaffen  baSfclbe  nidjt 

oerpflid)tet  ift,  unb  meldje«  nur  im  bffent* 

liehen  3ntereffe  erlaffen  roirb,  j.  S.  roenn  'The 
1  Queen'a  Bench'  burd)  ein  Mandamus  (f.  b.  SB.) 

im  Kamen  ber  Äöntgin  bie  Beamten  ber  Unters 
geriete  anbält,  ̂ u  tt)un,  road  ihre  Pflicht  u. 
it)re«  Slmte«  ift.    Jyifchel,  a.  a.  C,  5.  219. 

Presbyterlan:  Xitel  einer  pre«bi)terianifd)en 

SSochenieitnug  (slJr.  1  d  ),  bie  an  jebem  Donner«- 
tag  i)erau«fommt.  3obe  Kr.  entbält  ba«  ̂ Jor* 
trät  eine«  beroorragenben  iRitgliebe«  ber  preo= 
bnterianifdjen  ftird)engemeinfihaft.   öegr.  1887. 

]  T.  F.  Downie,  14  Paternoster  Square,  Lon- 
don E.  C. 

Presbyterlan  Church,  f.  Church  of 
Scotland. 

Presbyterlan  Messenger,  £rgan  ber  'Pres- 
byterian  Church  of  England',  erfebeint  (f.  1885) 
roöchentl..  *JJr.  'l.d.  T.  F.  Downie,  14  Pater- 

noster Square,  London  E.  C. 
Presbjterlans.  Die«  ift  eine  proteftantifd)e 

Sette,  roelche  behauptet,  bag  e«  in  ber  5Hrd)e 

fetnen  höheren  Siang,  al«  ben  ber  s$re«bt)tcr  gebe, 
u.  fid)  au«  biefem  $runbe  b.  ber  anglo*fatb>f. 
(Spi«fopaUHird)e  getrennt  hat.  Diefefiird)enpartei 
rourbe  urfpr.  o.  (Sabin  gegrünbet,  roeld)er  bie 

pre«bi)terianifd)en  S)}rinjipien  u.  ba«  reformierte 
ob.  pre«bi)terianifd)e  vehriiiftem  im  3- 1541  ju 
©cnf  auffteQte.  3"  ntobiftjiertev  &orm  rourbe 
ba«felbe  burd)  bie  SBirffamtett  be«  3ohn  Änor 120 
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im  3.  1560  in  Scboitlanb  eingeführt.  Die 
genaue  Seife  be«  Genfer  Äircbentum«  rourbe 
d.  Änbrero  Wefoiae  im  3.  1592  nad)  Schott* 
lanb  gebracht.  Die  ftrd)Ud)e  ©cmeinfchaft  ber 
^reSbnteriauer  ob.  Reformierten  hat  in  Schott« 
lanb  gffe&licbc  ftnerfennung  gefunben  (is  now 
established  by  law);  beheben  pnbet  fid)  in 

Sdjottlanb  and)  ein  nationaler  3"*ig  ber  anglo= 
fatbolifcben  Äirebe  unter  fanonifd)en  ©ifchöfen. 
5.  Church  of  Scotland. 

Präsentation  tfl  bie  d.  bem  Patron  einer 

Pfarre  betn  JHicbof  ber  Dibcefc  gemachte  SBe= 
jjeidjnung  11.  in  $orfd)lag;8ringung  eine*  Äan* 

bibaten  jür  biefe«  geiftlicbe  Umt.  'Präsentation' 
unterfcfceibet  fid»  d.  'nomination'  (namentliche 
^ejeidmungj  infofern,  bajj  ̂ Jkfifcntation  ben 
bem  ibifdjof  gemalten  9$orfd)lag  eine«  JfanbU 

baten  für  eine  Pfarre  jroed«  (Einführung  ('In- 

stitution') be«felben  bebeutet,  roäbrenb  'norai- 
nation'  bie  bem  Patron  jum  ber  $räfen= 
tation  gemachte  Sejcicbnung  eine«  ©eiftlicben  ift. 

Presentatlon  Offlee,  Sureau  be«  2orb* 

tangier«  für  bie  Verwaltung  berfttrcbenpatri'nate, 
b.  h-  bux  Prüfung  ber  ©efuebe  -ba  Bewerber 
u.  jur  S3eridjterftattung  barüber.  Da«  Presen- 

tation Office  fteht  unter  bem  Socretary  of 

Presentations,  ber  aud)  al«  perfönlicbcr  Sef'retär be«  fianjler«  fungiert. 
President  of  the  Council,  Lord.  S. 

Cbancellor,  Lord  High  u.  Council,  Privy. 
Press,  t.  Printing  Press,  Söud)bruder= 

preffc:  2Billiam  (Sarton  errichtet  bie  erfte 
Vucbbruderpreffe  in  S&eftminfter  (,perhaps  in 
one  of  the  chapels  attacbed  to  the  abbey, 

certainly  under  the  protection  of  the  abbot*) 
im  3-  1474.  Da«  erfte  in  (Jnglanb  gebrudte 

33ud)  ift  (Sarton«  'Game  of  Chess'  (f.  Game 
and  Playe  of  Chesse),  beffen  Drurf  am 
legten  9Jcarj  1474  beenbet  mar.  SBnnfnn 
be  28orbe,  ein  fiotbringer  0.  Qkburt  (t  um 

1634),  wirb  (Sarton«  Nachfolger.  —  Die  erften 
iBucbbruder  in  Crforb  waren  Dhco&etic 
SHoob  u.  Dhoma«  £»unte,  weld)e  r».  1480 
—  1485  eine  Vuchbrurferpreffe  im  betrieb  hatten. 
3m  3-  1585  rourbe  auf  Jtoften  be«  trafen 
».  Seiceftcv,  öe«  Damaligen  Stander«  ber 
Unioerftiät,  eine  Uniücrf ität«bruderei  in 

Cjforb  eingerichtet;  3°fcph  Varnc«  tDurbe 

in  biefem  3abrc  jum  erften  'Printer  to  the 
Univorsity'  ernannt.  —  3n  3t.  ?llban«  be= 
fianb  eine  Druderpreffe  febon  1480.  —  3n 
(Sambribgc  brndtc  3ohn  Sibercb  t.  3. 1521. 

Der  erfte  'Printer  to  the  University'  war 
2  boma«  Dbom  i     ba.^u  ernannt  i.  3-  1584. 

-  (Sine  «luffidjt  über  bie  Vrefoerjeugniffe  unb 
bn«  Recht,  bie  (irrichtung  D.  öud)bruderp reffen 

ju  geftatten  u.  ju  oevmeigern,  galten  0.  Dom= 
herein  unbestritten  al«  eingefebloffeii  in  ben 
3out>eränilät«recbten  ber  ftrone  u  ber  fönigl. 
Pflicht  ber  5r'*£*en«beroahrung.  So  erhielten 
unter  (Sbuarb  VI.  (1547—1553)  ©rafton  u. 

si?  tj  i  1  d)  11  v  d)  für  7  3ahre  ba«  aUeinige  ̂ rioifeg 

be«  Siidjbrurf«.   fBie  biefe*  Stecht  begrünbet 
u.  n>ie  e«  ausgeübt  mürbe,  weiche  Dragmeite 
e*  erhielt  u.  »eiche  Stnfcbrfinrungen  e*  mit  ber 

3eit  erfahren  bat,  barüber  f.  bie  Ärt.:  'Censor- 
ship  of  the  Press'  u.  'Star  Chamber*.  Über 
bie  rolditigften  Srjeugniffe  ber  engl,  treffe, 
bie  ölteften  burd)  Drud  nermehrten  SHbel« 

überfefeungen,  fpnebt  ber  SMrt.  'Bible.'  — Sie  weit  ba«  geiftige  (Eigentumsrecht  an  Vrefe- 

erjeugniffen  gefebütyt  ift,  erbeOt  aud  ben  Ürt.: 
'Copyright'  u.  'Copyright  Acts.'   3l,r  3^1 
ift  roeber  geiftige«  Eigentum  beutfeber  ̂ voDenirn) 
in  Englanb  gefe^lid)  gefd)üpt,  nod)  umgefehrt, 
benn  am  28.  Januar  1898  oeröff entlichte  ber 

„D.  Reid)«anieiger"  jmei  Sefanntmachungen, 
nadj  benen  bie  beutfd>=britifd)e  Uberclufunft  über 
ben  Sdjup  ber  SRedjte  an  ben  SBerfen  ber 
fiitteratur  u.  Runft  Dorn  2.  3uni  1886,  forste 

bie  preu^ifch^britifchen  Serträge  über  ben  2  dum 
ber  «lutorenredjtc  Dom  13.  «Dlai  1846  unb 
19.  3uni  1855,  nad)bem  fic  in  Großbritannien 
bie  ftaatliche  Sötrffamfeit  oerloren  haben,  auch 

bie*feit«  burd)  ben  am  16.  Dejember  1897  er= 

Härten  SRüdtrttt  aufeer  Jhraft  gefebt  werben.  — 
2.  Newspaper  Press  (Dgl.aud)  Newspai^rs): 

3ur  Seit  Gromroell*  geniefjt  bie  greife  eine 
gcioiffe  Freiheit.   9(ber  bie  93lättcben  finb  „nicht 
bie  Xrägcr  einer  beftimmten  politifchen  Uber» 

jeugung,  fonbem  auf  pefuniären  (Srfolg  ab* 
jielenbe  Unternehmungen.   3n  °"ftr  3eit  bratt^ 
Otiten  cinefianje  für  bie  ̂ reibeit  ber  treffe 

in  feiner  Areopagitica ;  er  rcurbc  t>.  ̂ rcunb 
u.  ivetnb  für  einen  ̂ hontoft«"  gehalten.  3rg«>b 

ein  obffurer  5«cnfch,  ber  einen  'JKerfuv  ju« 
fammenfehrieb,  foflte  fid)  erlauben  bürfen,  öffents 
lidj  oor  allem  Solfe  über  bie  Regierung,  ba« 
Parlament,  bie  Steligion  ju  räfonnieren!  ©eld) 

ein  Unfinn!  —  Seit  ber  Küdfeljr  ber  Stuart« 
(1660)  mürbe  ü.  fetten  ber  (Senforen  mit  bars 
barifcher  Strenge  gegen  ̂ erfonen  noraegangen, 

roeldjc  in  SBücbern,  Pamphleten  ob.  3cih",9"'' 
mißliebige  ftritif  geübt  hatten.   Staxl  II.  nahm 
ba§  alleinige  u.  perfönliche  9?ed)t  in  91nfpruch, 
ba«  (rrfebeinen  einer  3eitun9  äu  genehmigen. 
3n  ber        gewaltiger  (Srregung,  roeldje  bem 
Sturze  ber  Stuart«  noranging,  mürben  eine 

Wenge  politifd)cr  Flugblätter  ohne  obrigfeitlicbe 
Srlaubni«  unter  ba«  $ublifum  gebracht.  Sine 
fgl.  ̂ roflamation  oom  17.  SJfat  1680  bebrohte 
bie  Verbreitung  berfelben  mit  ben  fdjärfften 

Strafen,  erroic«  ftrf)  aber  al«  Joirfung«Io«.  — 
(Gegenüber  ber  freiheitlichen  3nftitutionen,  melche 
mit  ber  Xbronbefteigung  93ilhc(m«  D.  Cranien 

gefctUidKn  Voben  erhielten,  mufde  bie  ̂ iQtür: 

gemalt  be«  fgl.  CSenfor«,  roeldje  auf  bem  Äon- 
jcffmn«red)te  ber  Ärone  in  betreff  ber  Errichtung 
einer  Vudjbruderprcffe  u.  ber  £>erau«gabc  Don 
irgenb  einem  ©rjeugniffe  berfelben  beruhte,  al« 
eine  Anomalie  erfdjeinen.   9Kit  bem  3.  1694 
öerfebminbet  benn  auch  bie  (Senfur  in  dnglanb. 

Über  ̂ reftnergehen  mirb  feitbem  nach  IVafjgabe 

ber  jutreffenben  Staat«gefefc  cor  ben  orbent^ 
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iictini  Berichten  ihm  tum  bell ;  ba«  ttähere  unter 

'Centorship  of  the  Pres«.'  —  örft  unter  ber 
Äönigin  2lnna  beginnt  bte  ßeüungepreffe  al« 
Vlu&öuiif  ber  öffentlichen  Weinung  eine  Wacht 
\u  »erben,  mit  welcher  bie  ̂ n^ober  ber  öffent- 

lichen ©ewalten  ,ut  rennen  haben.  Die  Haltung 
ber  {Regierung  u.  be«  Parlament*  gegenüber 

ber  griffe  im  «erlaufe  be«  18.  3hr|.  crllärt 
fid)  betrau«,  bat!  bie  Gentry  allmächtig  in 
(£ng(anb  war.    Tiefe  roobIt>abenbe  klaffe  b,atte 
ber  fönigl.  SBiÜfürgewalt  über  bie  Grefte  ein 
3iel  gefterft,  fie  mar  ober  nicht  gewillt,  ber 
treffe  eine  firitif  ihre«  eigenen  Xbun«  unb 

Sofien«  ;u  geftatten.   8l,näd)H  erfolgen  enbiofe 
$erleumbung«flagen  gegen  3eitungen;  fdjtucre 

33u§en  werben  öerhänat.  —  Dann  geht,  noch 
unter  Slnna,  ba«  erfte  Stempelgcfep  burd) 
(Stat.  10  Ann.,  c.  19);  x>.  jebem  8eitung«blatt 

in  ber  @rö|e  eine«  halben  Wogend  tuirb  '/s  d., 
».  jebem  in  ber  ©röfee  eine*  SBogen«  1  d.  Stempel; 
fteuer  erhoben.   Swift  fämpft  fdineibig,  aber 
crtolgio«,  gegen  biefe  Neuerung.  ©ute  SBlätter 
Dcrfdjminben,  fd)led)te  halten  fid).  —  3m  3-  1756 

mirb  ber  3eitung«ftempel  mn  l/i     cr^öt)t.  — 
Durch  Stat.  5  üeo.  III.,  c.  46  u.  Stat.  13 

Geo.  HL,  c.  65  werben  bie  für  bie  i<rq'ie 
gültigen  Beftimmungen  oerfdjärft.  —  3m  3. 
1789  wirb  burd)  Stat,  29  Geo.  III.,  c.  50  ber 
3eitung«ftempel  auf  2  d.  erhöht;  8  3ahre  fpäter 

bureh  Stat.  37  Geo.  III.,  c.  90  auf  2,,'2  d., 
im  3.  1804  burd)  Stat.  44  Geo.  III.,  c.  98 

auf  3'/,  d.  u.  im  3-  1815  enblid)  auf  4  d. 
Qleichjeitig  wirb  bie  treffe  neuen SBefdjränfungen 

u.  Straf  beftimmungen  unterworfen.  —  Xrofc 
aller  $kbrüdung  h°b  fid)  in  biefer  Sßeriobc  bie 
Wacht,  bie  Unabhängig!  eit  u.  bie  fitllid)e 

itfebeutung  ber  treffe.  —  Die  London 
Kvening  Post  brachte  ̂ uerft  fortlaufenbc 
^arlament*berid)te.   Darob  heftige  Srbofeung 
ber  parlamentarifchen  Gentry,  welche  bie  Sor* 

rechte  ber  beeret  logislation'  gegenüber  ber 
frechen  Neugier  ber  Leitungen  gewahrt  wiffen 

wollte.   Der  Sampf  enbete'  mit  einem  Siege ber  Bettungen,  welche  bie  Nation  hinter  fid) 

hatten.   Sgl.  Hansard's  Caae.    Die  parla- 
mentarifdie  Öerichtcrftattung  würbe  ftiflfchweigenb 
^ugefianben.  3n  bereit  be«  nationalen  Äampfe« 
um  geredjtere  Verteilung  be«  parlamentarifchen 
©ahlrecht«,  in  ben  fahren  t.  1831—1885 
mürben  eine  Wenge  t>.  ungeftempclten  3«itungen 
unter  ba«  Volt  gebracht,  beren  Drudort  natürr 
iteh  geheim  gehalten  würbe.    Die  öffentliche 

Weinunq  war  erbittert  über  bie  'taxes  on 
knowledge.'   91m  15.  Sept.  1836  ging  ein 
©efeji  burd),  nad)  welchem  ber  3ritung*ftcmpel 

auf  1  d.  herabgefept  würbe.  —  3m  3-  1853 
muibe  burd)  Stat.  16  &  17  Vict.,  c.  63,  §  5 

bie  Annoncen)!  euer  aufgehoben  (f.  Adver- 
tisementi.  —  Durd)  bie  Aufhebung  ber  4Com- 

pulsorv  Newspaper  Stamp  Act'  im  3-  1855 

iburd)  "Stat.  18  &  19  Vict.,  c.  27)  würbe  bie 2tempelgcbühr  für  3eitungen  gänjlia)  befeitigt. 

Bin«  weitere  ftörberung  erhielt  ba«  Kettlings» 
wefen  burd)  bie  Aufhebung  ber  $apierfteuer 
im  3.  1861.  Da«  3.  1868  brachte  bie  SBUbung 
D.  Press  Association^,  welche  mit  bem 

'General  Post  Office'  Verträge  abfchloffen,  um 
gemeinfehaftlich  u.  ju  einem  billigeren  Safte  bie 
Nachrichten  au«  bem  Gentrum  be«  fianbe«  \u 

beziehen.  Die  Central  News,  bie  Central 

Press  u.  Reuter's  Co.  traten  in«  Heben, 
um  bie  gefamie  treffe  jctjncü  mit  ben  wid)tigften 
9?ad)rid)ten  ju  nerforgen.  ö ü i  bte©rünbung 
einer  3e«tung  Hub  heute  nur  noch  einzelne  $e* 
ftimmmigen  be«  Stat.  6  &  7  Will.  IV.,  c.  76 
*u  Siecht  beftehenb,  nach  *>enen  ba«  beabftd)tigte 
Unternehmen  im  Inland  Revenue  Office  anju= 
melben  ift  u.  gewiffe  Angaben  ju  machen  finb, 
welche  oor  allen  Dingen  auch  bie  pefuniäre 
©runblage  be«felben  betreffen.  &infichtltch  ber 
dfegulatioe  für  bie  93erantwortltd)feit  be« 

J  £xvau«geber«  f.  'Censorship  of  the  Press.' W.  F.  Finlason,  The  Law  relating  to  the 
Press  for  the  Last  Half- Century ,  Kliff,  in 
Mitchells  Newspaper  Press  Directory  for 

1895;  Gneist,  Selfgovernment,  ftommunal-- 
oeifaffung  u.  SenoaltungSgeridite,  Berlin  1871; 
Ed  ward  Edwards,  Ncwspapers  (Encycl. 
ßrit.);  Duboc,  Oicfd).  ber  englifchen  treffe, 

Hamburg  1883;  Söbbcfer,  Die  öffentliche 
Weinung  u.  ihr  ?tu«brurf  in  Gnglanb  im  16. 
bi«  17.  3hrh.  fceibelberg  1886;  Stephen, 
a.  a.  0.,  Bd.  III. 

Press  Association  (eine  'limited'  ©efeU* 
l'chaft).  Sie  würbe  begrünbet  ü.  ben  Sigen^ 
tümern  ber  3*üungen  in  iJonbon  u.  ben  ̂ Jro» 
Dingen  ;,u  Wanchefter  am  29.  3uui  1868,  ju 
bem  3wfde,  Scranftaltungen  m  treffen,  bie 

Drudercien  in  ben  Stanb  ju  fefeen,  i"id)  bie 
raffhere  u.  leichtere  3ufent>un0  ü-  ̂ euigteiten 

u.  Telegrammen  burch  ba«  ̂ oft-  u.  Delegraphen* 
amt  ju  9tit$ctl  ju  machen,  nadjbem  burd)  bie 
Telegraph  Act  D.  1868  ber  Staat  alle  Delc* 
graphenleitungen  ber  ̂ riDatgefcdf^aften  auf- 

gefaßt hatte.  Die  Drganifation  ber  ©efettfehaft 
rourbe  üoüftänbig  gemadjt  burd)  ein  meeting 

ju  ilonbon  am  3.  Wär$  1869.  —  Die  Provin- 
I  cial  Newspaper  Society,  am  welcher  biefer 
herein  hervorging,  würbe  gegr.  im  3- 1836,  e« 
würbe  au«  ihr  im  3-  1889  bie  Newspaper Society. 

Press  Gallerj,  f.  Galleries  of  the  Ladies, 

Hou8es  of  Parliament  u.  Reporters'  Gallery. 
Pressgang,  eine  jum  gcwaltfamen  xH:i. 

werben  t>.  Scefolbatcn  (to  irapress  tuen  in 
to  the  navyi  au«ge)d)idte  !öanbe  mit  einem 
Cffijier  al«  Befehlshaber,  bie  in  ftrieg«jeiten 
W  jolchem  Auftreten  gefe^lid)  ermächtigt  ift. 
Die«  @*fc$  eriftiert  noch  heute  in  Snglanb, 

obgleich  jene  Waftregel  wohl  nidjt  mehr  an* 
geioanbt  wirb,  ba  fid)  jefct  genug  Seute  frei* 
willig  jum  Eintritt  in  bie  Warine  melben. 

Press  Guides.  1.  Adrertising  ABC  and 
Adrertisement  Press  Directory.  London, 
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bei  T.  B.  Browne,  Queen  Victoria  Street. 

Gridjeint  fett  1887.  10  e.  6  d.  —  2.  Bowell, 
U.  P.,  American  Newspaper  Direc- 

tory. Containing  accurate  LiBt  of  all  tbe 
Newspapers  and  Periodicals  published  in 
the  United  States  and  Territories,  and  tbe 
Dominion  of  Canada  and  the  British  Coloniea 

of  North  America  —  for  1897.  Royal  8vo. 

Now-York  u.  London,  1897.  @rfd).  "jäbrl.  — 
3.  Deacon's  Newspaper  Handbook:  Seit 
1879  im  September  jebe«  §afyxe$  bei  Deacon 
&  Co.,  150  Leadonhall  Stroet,  London  E.  C. 
2  8.  —  4.  Francis  John,  A  Literary 
Chronicle  of  Half  Century.  2  vols. 

London,  bei  K.  Bentley  &  Son;  1888.  — 
5.  Journals  and  Journalist» ,  with  a 

Guide  for  Literary  Beginners.  Lon- 
don, bei  Field  &  Tuer,  Leadenhall  Press; 

1888.  8  s.  6d.  —  6.  May'»  British  and 
Irish  Press  Guide:  Unter  Meiern  Xitel  er* 

fernen  Willing's  Press  Guide  0".  b.  SB.) 
fett  1874.  —  7.  Mitchell  &  Co/s  News- 

paper Press  Directory  and  Adver- 

tisers*  Guide.  Containing  Pull  Particulars 
of  every  Newspaper,  Magazine,  Keviow,  and 

Periodical  publisbed  in  the  United  King- 
dom and  tbe  British  Isles;  A  Newspaper 

Map  of  the  United  Kingdom,  the  Continental, 
American,  Indian  and  Colonial  Papers,  and 

a  Directory  of  the  Class  Papers  and  Perio- 
dicals. 4  to.  (Srfd).  jäbrl.  feit  1846  in  fionbon 

bei  C.  Mitchell  &  Co.  2  e.  (Q*rofee$  Format, 

ftattltdjer  ginbanb,  twrjügl.  Xrud.  91(6  93or« 
rebe  u.  o.  eine  3ufammeitftellung  ber  auf  bie 

3citung8preffe  belügt,  gefefcl.  $)eftimmungcn). 
—  8.  Newspaper  Press  of  the  Present 
Day,  The.  London,  bei  Otloy.  &  Co.  1860. 
—  9.  Periodical  Press  of  (»reat  Britnin 
and  Ireland.  fionbon,  bei  Hurst,  Robinson, 
&  Co.  1824.  —  10.  Poole,  W.  F.,  Index 
to  Periodical  Literature.  Revised 

Edition.  Roynl  8vo.  London,  bei  Kegan 
Paul,  Trench,  Trübner,  &  Co.  £  3  18  s.  6d. 

—  First  Supplement,  1882  to  1887.  £  2. 
Second  Supplement,  1887  to  1892.  ̂ e?2. 
—  11.  Scottish  Newspaper  Directory. 
Edinburgh,  bei  T.  C.  Jack.  Seit  1855.  — 

12.  Sell's  Dictionary  of  the  World'«  Press, 

gegr.  1881,  wirb  biefer  'Press  Guide'  feit  1884 
unter  feinem  beutigen  litei  ü.  Sell's  Adver- 
tising  Agency,  166  Fleet  Street,  London 
E.  C.  im  3am«ar  jebc«  3abrcd  berauSgegcben. 

2s.  -  13.  Willing»«  British  and  lrish 

Press  Guide,  and  Advorti»er's  Directory 
and  Handbook.  1897.  (Twenty-fourth  Year.) 
London,  James  Willing.  1  s.  (Index  to  the 

Press  of  the  United  Kingdom,  with  a  Classi- 
fication of  Reprosontative  Organs,  and  List 

of  the  Principal  Colonial  &  Foreign  Journals). 
Presto.  Gin  9?ame,  ber  Swift  üon  ber 

•t>«rjogin  r>.  SbrewSburn ,  bie  al£  Sluälänberin 
Swift  nirt)t  orbcntlid)  auöfpredjen  lonnte,  ge* 

g,eben  rourbe.  %<xi  SBorlfpiel  liegt  auf  ber 
Vwnb;  benn  presto  bebeutet  nid)t«  anbere*  nid 
swift  (ob.  quick,  fdmeü). 

Preston,  120000  (Jinm.,  am  Nibble,  in 

üancafbire,  wichtige  JBaumwotU^nbufirieftabt. 
$>ie  llmgegenb  mar  öfter«  Scbauplafy  d.  kämpfen, 

bef.  jroifdjen  Sngl&nbern  u.  Sdwtten.  1648 
Sieg  (TromroeO«,  1715  Wieberlage  bev  Änbänger 
be*  ̂ rätenbenten.  Stich.  ?lrfwrtgbt  rourbe  1732 
bier  geboren.  P.  mürbe  1833  bie  SBiege  ber 
^Ibftinenäbewegung. 

Preston-Paus,  in  ber  9?£ibe  o.  (Jbinburg, 
bie  Scene  einer  Schlacht  jrotjdjen  bem  Young 
Pretender,  ̂ rinj  Qbarleä  Stuart  u.  feinen 
fchottifchen  Anhängern  u.  ber  tgl.  ?lrmee  unter 
Sir  3obn  dope  am  21.  Sept.  1745.  S*r 
lebtere  mürbe  gefd|lagen  u.  ff ot).  P.  ift  benannt 
nach  ben  Satyfiebereien  (salt  pans)  u.  befetnnt 
burd)  feine  Sluftern  (befte  Sorte  Pandoors). 

Pretender,  1.  The  Old  Pretender, 

Same*  ft.  (E.  Stuart,  Sobn  3aeob*Il.  (1688— 
1766).  2.  The  Young  Pretender,  Gbarle* 

Gbuarb  Stuart,  ber  Sobn  be«  'Old  Pretender 
(1720—1788).  —  Pretenders  waren  aud> 
Lambert  Sininel  u.  ̂ Jerfin  fBarbed  in  ber 

9teglerung3jeit  $>etnricbÖ  VIII. 
Pretty  man,  Prince,  <yigur  in  ber  Sßofie 

be8  $>erjog8  t>.  Qudingbam  'The  Rehearsal' (f.  b.  m 
Pretlons  Kxamination  f.  u.  Little-Go. 

PreTions  Question,  bie  Srage,  ob  ftd)  ba3 
$a\i§  jur  3e't  riner  Sad»e  befaffen  mifl. 
SBtrb  bie  previous  quostion  oerroorfen,  fo 

barf  ber  Slntrag  (motion)  auf  Stellung  ber- 
felben  erft  an  einem  anberen  Sifyungdtage  t>or= 
gebracht  werben,   ftifcbel,  a.  a.  ß.,  S.  421. 

P.  R.  I.,  1.  Presidont  of  tbe  Royal  Insti- 
tution (London);  2.  President  of  the  Royal 

Institute  of  Painters  in  Water- Colours. 

Priamond,  aud)  Diamond  genannt.  Sobn 

ber  Agape,  einer  free.  Sponsor,  Faerie 
Qucene,  bk.  IV. 

Price:  SWan  unterfebeibet:  1.  Allround 

Price,  ein  *Brei« ,  in  welchen  alle  Ausgaben, 
bie  fonft  al«  aufterorbent  liebe  Sludgaben  über 
ben  eigentlichen  ̂ Jreid  einer  59are  angerechnet 
würben,  mit  inbegriffen  finb;  2.  Basis  Price, 
ein  $rei*,  in  melcbcn  folebe  Ausgaben,  Zaren  x. 
nicht  inbegriffen  finb,  auf  weiden  alfo  einige 

übliche  auierovbentliä^e  9lu3gaben  erhoben  wer- 
ben; 3.  Making  Up  Price,  einen  9lu4brud 

ber  Stodbörfe  für  ben  i'rei«,  ju  welkem  StodS 
u.?lnteilfdjeine  jum  laufenbenÄurfc  abgefdjloffen 

werben,  ob.  für  bcmnSdjftigc  Rechnung  mit 

plus  'Contango'  ob.  minus  'backwardation' wieberer öffnet  werben;  4.  Middle  Price, 
ba$  Littel  jwifdjcn  ben  greifen,  ju  weld>en  ein 
.ftänbler  Sare  jum  Äauf  ob.  Verlauf  anbietet. 
Senn  beifpieldweife  jemanb  anbietet  gu  fed>* 

faufen  ob.  ju  ad)t  oerfaufen  ju  wollen,  fo 
würbe  ber  Wiltelprei«  fUben  fein,  u.  ba«  ®e« 
fdjäft  würbe  bödjft  wabrfd)einlid)  ju  biefem  greife 
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abgef d)Ioffen  werben;  5.  Nominal  Price, 
ber  ©rei«,  welker  als  ber  nädrfte  SRarftprei« 
für  Saren  ob.  Sid)erbetten  gegeben  wirb,  bie 
nur  wenig  gebanbelt  werben.  Der  ©rei*  eriftiert 
nur  nominell,  u.  ba«  ®efd>äft  fann  ju  beim 
fclbeu  abgcfdjloffen  werben  ober  aud)  nidjt; 

6.  Overhead  Price,  berfelbe  wie 'Allround 

Price';  7.  Reserve  Price,  ber  niebrigfte 
©rei*,  in  welchem  jemanb  feine  ©taren  ober 
Eigentum  in  öffentlicher  Sluftion  ,tu  »erlaufen 
gewillt  ift.  ©ei  bem  ©ertauf  0.  Eigentum  wirb 

ber  'R.  P.'  geroöbnlid)  unter  Siegel  aufberoabrt, 
bie  ba*  liödjfte  «ebot  abgegeben  ift.  Der 
?luttionator  erbriebt  bann  ba*  Siegel,  um  flu 
jeben,  ob  ber  referüierte  ©rei*  erreicht  ift, 
anberenfall*  finbet  ber  ©erfauf,nid)t  ftatt.  Der 

9lu*brud  'R.  P.'  finbet  aud)  rlnwenbung  auf 
Wegcnftänbe,  bie  bei  $lu*fteUungen  pm  ©er- 

lauf angefeßt  finb.  &all*  bie  au*geftellten 
(tfegenflänbe  nidjt  roirflid)  üerfäuflid)  finb,  ift 
ber  auf  ifmen  angefeßte  ©rei*  bäufig  übermäßig 
u.  Ifidjerlid)  bod);  8.  Tape  Price 8.  Diefer 
SluSbrud,  weldjen  man  bäufig  in  ©eridjtcn  com 
»elbmarft  finbet,  beliebt  fid)  auf  bie  ©rei** 
notierungen  ber  Stodbörfe  u.  a.  ©tarftpreife, 
bie  auf  ben  ©anbftreifen  (Tapes)  ber  Exchange 
Telegraph  Company  angegeben  finb.  Tiefe 
offiziellen  Dotierungen  finb  ftet*  als  maßgebenb 
ZU  betradjten;  9.  Trade  Price,  ber  Dabatt= 
pret*,  ju  welchem  59ieber»crfäufem  ©taren  ab= 
gegeben  werben;  10.  Upset  Price.  ©ei 

?luftioncn  ber  niebrigfte  ©rei*,  ju  uk-ldjem  ber 
©erfäufer  bie  jiim  ©erlauf  angefeßten  Sachen 
eingefeßt  u.  Derfauft  roiffeu  will,  fatld  ein 
höhere*  ©ebot  nid)t  abgegeben  wirb. 

Prick.  Da«  3<«d)en,  ba*  hinter  bem  Damen 

be*  Stubenten  in  ber  Sipe  (roll -call)  ber 
Diener  (marker)  utad)t,  wenn  jener  beim  ©otte** 
btenft  in  ber  Chapel  be*  College  nicht  an= 
wefenb  ift. 

Prlck-Eared.  So  würben  bie  Roundheads 
genannt,  weil  fie  ibren  ftopf  mit  einer  fd^warjen 
Mappe  bebedten,  bie  lang  bernieber  gwgen 
würbe  u.  bie  Ehren  frei  liefe. 

Pricklng  at  the  Belt,  aud)  Fast  and 

Loose  genannt.  <£i  ift  bie*  ein  ©ejrierfpiel, 
inbem  ein  (Gürtel  in  galten  jufammengebogen 
au»  ben  Jifcb  gelegt  wirb.  Die  beiben  dnben 
werben  burd)  ein  bef.  Stüd  ilcber,  in  welche* 
fie  bineingeftedt  werben,  miteinanber  oerbunben; 
e*  wirb  bann  jemanb  aufgeforbert,  ben  ©ürtel 
mit  einer  Dabei  ob.  einem  Spieß  Z"  burdjbobren 
u.  an  ben  Jifd)  »  heften.  3nbem  bie  Sache  nun 

fo  birigiert  wirb,  baß  bie  betr.  ©erfon  burd) 
ba*  bie  beiben  (Jnben  jufaimnenbaltenbc  SRitteU 

leber  ftid)t,  oermag  ber  Arrangeur  biefe*  grifl= 
rcid)en  fiunflftüde*  ibn  baburd)  zu  überrajeben, 
baß  er  ben  ©ürtel,  ber  ja  in  ©3irflid)feit  nid)t 

burdjbobrt  ift,  fortjiefjt  u.  in  ber  $>anb  hält. 
Brand,  a.  a.  0. 

Pricking  For  Sberiffs.  Die  Sberiff*  wür- 
ben früber  o.  ben  ©eroofmern  ber  öraffdjaftcn 

gewäblt.  Durd)  Stat.  9  Edward  II.,  2  Dom 
$j.  1316  würbe  beftimmt,  baß  fie  oom  Stander, 
Schaßmeifter  u.  ben  JHid)tern  gewäblt  tyerben 

i  foüteu.  ©in  ©efeß  ̂ einrieb*  VI.  beftimmte, 
bafj  am  6.  Dooembcr  jeben  3abre*  fie  für  jebe 

©raffdjaft  Dorn  fiönig  auszuwählen  feien.  Seit 
©eorg  II.  wirb  bie  Jtanbibatenlifte  burd)  ben 

ginanjminifter ,  ben  fiorbfanjler,  ben  9ieid)*= 
!  rid)ter  u.  einige  anbere  SRitglieber  be*  ©cfc.  Datc* 
;  am  12.  Dooembcr  gebilbet.  ©ewöbnlid)  werben 
nur  Commoners  al*  Ranbibaten  aufgeteilt  u. 

jwar  für  jebe  Stelle  brei.  Slm  3.  JJebr.  beä 
näcbften  hallte«  finbet  pro  forma  eine  Sifyung 
beS  (öebeimen  StateS  ftatt,  in  welcher  bie  ftönigin 
burd)  einen  Dabelftid)  in  bie  ©orfdjlagdlifte 

(pricking)  ben  Sbcriff  jeber  Q»>raffd)aft  au«» 
wäblt,  bod)  fo,  baft  fie  mit  ibrer  golbenen  Dabei 
nur  ben  nom  SKinifterium  Dorber  beftimmteu 

■■  fianbibaten  trifft.  &ifd)el,  a.  a.  C,  S.  2(i«. 
Pride  of  Life,  ein  mittelcngl.  SKoralfpiet 

aud  ber  erfteu  §älfte  beö  15.  3&rrj.  ©rofefjor 

©ranbl--©edin  bereitet  »o.  ibm  eine  neue  Aus- 
gabe twr.  ©.  weift  im  ?lrd)io  für  ba*  Stubium 

ber  neueren  Sprachen,  ©b.  96,  S.  349  auf  bad 
Slltcrtümlidjc  in  ©erjon  u.  $>anblung  bin,  fowie 
auf  baö  3ortfdjrittIid)e ,  bai  in  ber  luftigen 

3rigur  beS  Duntiuä  'tKiwu  ftedt,  bie  fid)  wie ein  ©orläufer  be*  Vice  ausnimmt.  Die  Spradje 
ift  ben  Neimen  u.  inneren  9lnfpielungen  nad) 
etwa*  füblidjer  u.  prooinjialiftifdjer  al«  bie 
fionboner  Scbriftfpradje.  Sdjauplaß  u.  ©übnen* 

auSftattung  ift  äbnlid)  wie  Castle  of  Perse- 
verance.  ©gl.  Duellen  be§  weltlidien  Drama« 

in  (fnglanb  d.  Sbafefpeare  D.  ©ranbl. 
PridVs  Purge.  Da«  Üange  ©arlament, 

weld)e3  nid)t  wiüenS  war,  Marli.  (1625—1640) 
Zum  lobe  zu  oerurteilen,  würbe  D.  feinen  wiber- 
jpenftigen  S)(itgliebcru  burd)  (lolonel  ©ribe  ge» 
fäubert  (purged),  »oelctjer  mit  jwei  ̂ Regimentern 
Solbaten  ba«  >>au->  betrat,  60  3Ritglieber  ge« 
fangen  feßte,  160  auf  bie  Straße  trieb  u.  nur 
60  widfäbrige  zurüdlicß. 

Pridweu.    Der  Dame  ö.  ©rinj  Slrtbure 

Scbilb.   Layamon,  Brut. 
Priest,  ©ei  ber  leßten  Deoifion  ber  üiturgie 

•  t)at  bie  engl,  fiirdje  anftatt  be«  SBorleä  'minister' 
baä  Sort  'priest'  gefeßt,  jum  3,üetfc.  baß 
niemanb  ftd)  unterwinben  jollte,  bie  'Jlbfolution 
ju  erteilen,  außer  ein  zum  ̂ riefter  orbinierter 

©eiftlidjer;  benn  ba8  SSort  'minister'  mar  0. 
|  mand)en  in  einem  ju  weiten  Sinne  oerftanben 
worben  u.  batte  fo  zu  Slucfdjreitungen  9lnla& 
gegeben.  Die  urfprünglid)en  ©evfaffer  be8 
Common  Prayer  Book  oerftanben  nämlid) 
unter  Minister  baafelbe,  waä  b«"tigeS  Jage« 
mit  Priest  bezeichnet  wirb,  ba  bie*  ber  bamolö 
allgemein  üblidje  ©ebraud)  bei  elfteren  Portes 
war.  —  Die  ©erfaffer  be§  z,üe'tcn  Prayer 

Book's  (Sbuarbö  VI.,  fügten  z.u  ben  ©orten: 
'to  be  pronounced  by  the  minister',  bai  S3ort 
'alone'  iiinju,  um  bie  Anflöge  fjiufäQtg  zu 
madjen,  mit  weldjer  bie  «n^änger  Dom«  bie 

Digitized  by  Google 



—    1910  — 

{Reformierten  befchulbigt  Ratten,  al«  erlaubten 
biefe,  bie  Äbfolutton  ju  erteilen  auch  beuten  D. 
feinem  priefterlicben  (Krabe.  Sin  priest,  ®eift» 

Keffer  ohne  Pfarre,  ift  berechtigt  ju  aDen  9tmt«' 
hanblungen,  aufcer  ber  Orbination  u.  fionftr* 
mation;  erhält  er  eine  Stelle  al«  felbftänbtger 
©eelforger,  fo  h«ifct  er  parish  priest  Incumbent 
ob.  Vicar. 

Prie«t  of  the  Blne-Bag.  Cin  barrister. 
A  blue-bag  ift  ein  ÖanUSluebrurf  für  einen 
{Rechtsanwalt. 

Prig.  1.  (Sin  fpibbübifcher  ©ettler  in  The 

Ho^gar'8  Bush),  t>.  $eaumont  unb  gleicher. 
2.(£in9farr,eineeingebi(bete  $erfon.3.„@tet|(en". 
Qi  ift  auc^  fo  Diel  rate  ein  pick  packet  ober 
Dieb.  Der  clown  nennt  Ytutolncuß  a  prig 
tbat  haunta  wakea,  fairs,  and  bear-baitings. 
Shakespeare,  Wintert  Tale,  IV,  8.  4.3m 
©chottifcben,  ben  $rei«  ber  Säaie  bcrabbanbeln, 

feilfcben. 

Prlg,  Betty.  Tyigur  in  9Rr«.  öamp  'Martin 
Cbuzzlewit'. 
Prima  Donna,  Lord,  frigur  in  'Vivian 

Grey'. Primage:  {ßrimgelb.  —  grüljer  nannte  man 
fo  ein  ©dbgcfchenf,  welche«  ber  Rubrer  eine« 
Schiffe«  d.  ben  Serfthiffern  einer  fiabung  für 
feine  IRübetualtung  bei  ber  ̂ Befrachtung  unb 
feine  Überraachung  ber  (Mter,  fo  lange  fie  füh 
an  Öorb  befanben,  erhielt,  heutige*  Dage« 
Oerftebt  man  barunter  einen  ̂ rojentauffdjlag 
auf  bie  bracht  für  ben  Gebrauch  Don  Kabeln 

u.  lauen  bei  Sinnahme  unb  fiöfdmng  einer 

Labung,  häufig  wirb  bie  $älfte  ber  'primage' 
D.  ben  SchiffSctgentümern  nach  einer  gewii'jen 
$eit  jurüderftattet ,  um  Kaufleute  ju  Deran* 
laffen,  ihre  (Mter  burch  ihre  filme  beförbern 

ju  laffen.  Die  £>ölje  ber  ju  jaljlenben  Huffchlag; 
fumme  richtet  fich  nach  ber  Ufanj  ber  oer= 
fdiietienen  $äfen. 

Primary  Sehools,  gewöhnlich  Elementary 
Scbools  gen.  ©.  Schoo!  Boards  u.  Voluntary 
Sehools. 

Primate,  Primat.  Der  Teilung  Gnglanb« 
in  jraei  KirchenproDtnjen  entfpridjt  ein  boppclte« 
(SrjbiStum  ob.  ein  zweifacher  Primate.  Sauters 
bunj;  bie  urfpr.  SRetropole  Derlcibt  ihrem 
JBifchof  ben  Ittel  Primate  of  all  England; 
?)orf  nur  ben  eine«  Primate  of  England. 
Demgemfl&  t)at  ber  erftere  eine  geraiffe  Quri** 
biftion  über  ganj  <£nglanb,  ber  ledere  befi^t 
bie  3urt«biftion  nur  in  feiner  eigenen  ̂ ßroDinj. 
Der  (Srjbifchof  D.  Hrmagt)  ift  primate  of  all 
Ireland;  Derjenige  D.  Dublin  nur  grjbifdjof 

über  ̂ rlanb.  SM«  jur  Unterbrürtung  einiger 
ber  irifeben  5Mfchofsfihe  im  3-  1833  mar  Der 
Grjbifctjof  d.  Gaffjel  $rima«  d.  fünfter;  ber^ 

jenige  D.  Duam  Ißrima«  D.  Gonnaugbt.  —  Der 
Gnbifcbof  D.  St.  ?tnbrem«  roar  ̂ ßrirna«  Don 

Sdiottlaub.  —  Seht  wirb  ber  <ßrima«,  fall« 
eineSafanj  be«  er^bifchöfl.  Stuhle«  eintritt,  d.  ben 
nnberen  $ifchöfen  erwählt.  S.  Archbwhop. 

Prime  Kotry,  f.  Entry. 
Prlme  Minister  heißt  berjenige  Winlfter, 

bem  e«  im  Auftrag  be«  Jperrfdjer«  gelingt,  ein 
I  TOinifterlum  (administration)  ju  bilben,  beffen 

i  fympt  er  ift  u.  ba«  nach  ihm  benannt  rairb.  Die* 

|  jenigen,  welche  ein  Ämt  unter  ihm  annehmen, 
ftimmen  mit  ihm  in  ber  $auptfacbe  politifcb  über« 

ein.  — Obgleich  jebe«  SRitglieb  be«  Kabinett«  fein 
eigene«  Departement  unabhängig  Don  feinen 
Kollegen  Derraaltet  u.  ihm  alle  wichtigen  Än* 

i  gelegenheiten  feine«  Departement«  Dorgelegt  m<\= 
ben,  werben  bo<h  bie  wichtigften  Angelegenheiten 

|  bem  ganzen  Kabinett  Dorgelegt,  u.  feine  be- 
beutenbere  Ernennung  wirb  D.  ber  Krone  ohne 
SBiffen  be«  Pr.  M.  u.  feine  3ufttmmung  Don 

genommen,  ©ein  eigene«  $atronat  über  bie 
ihm  untergebenen  Beamten  erftreeft  fi<h  fehr 
weit.  SBenn  ber  Prime  Minister  ein  SRtntftertum 

bilbet,  fo  wählt  er  alle,  biejenigen  au«,  tocldic 
bie  Derfch-  Ämter  betleiben  foQen;  bie  (Er* 
nennungen  müffen  aber  bie  3uf|tmmun9  öe* 
fterrfeber«  haben.  Wach  feinem  9?at  werben, 
wenn  3k  fanden  eintreten,  bie  (£r^bi«tümer, 
S9i«tümer,  Deanerieen  u.  bie  ̂ öcbften  9iid)ter* 

fteUen  befcjjt  u.  über  100  Crown  livings  Der: 
geben;  nach  feiner  (Empfehlung  werben  bie  be« 
qehrteften  zeitlichen  <Sbrenau«jeichnungen  unb 
$Bürben  —  wie  peerages,  baroneties,  fowie 

bie  hohen  Crben,  j.  33.  ber  Garter  —  Dergeben, 
auch  folche  h0^  ©taatSämter,  wie  baö  be« 
Lord  Lieutenant  of  Ireland,  ber  Vice  royalty 
of  India,  ber  Dornehmften  ©efanbtfchaften  u. 
ber  lord  lieutenancies  d.  Qkaffcbaften  D.  ber 

ftrone  übertragen.  Gr  ift  ber  Setter  be«  House 
of  Parliament,  D.  bem  er  ein  SRitgüeb  ift. 

Aber  als  Prime  Minister  hat  er  feinen  gefeft- 
lichen  Vorrang  üb.  feine  Kollegen ;  feine  offijielle 
©teaung  ift  in  ber  Xhat  burd)  Mo  Statut 
anerfannt  ob.  beftimmt  worben.  (Er  wirb  auch 

the  Premier,  the  Head  of  His  (Her)  Majeaty's 
Government  u.  Lord  High  Treasurer  gen.  — 
Der  Mu«brurf  'Prime  Minister*  fcheint  fcher^ 
weife  entftanben  ju  fein,  dt  würbe  juerft  auf 
©ir  JRobert  SSalpole  angewanbt.  91m  11.  t^ebr. 
1712  foQ  biefer  Staatsmann  im  4?aufe  ber 

meinen  gefagt  haben:  „Having  invested  me 
with  a  xind  of  mock  dignity  and  atyled 

me  a  'Prime  Minister',  they  irapute  to  me 
an  unpardonable  abuso  of  the  chimerical 
authonty  which  they  only  created  and 

,  conferrod." Primer,  f.  Prymer. 
Primero.   8in  ftartenfpiel. 

BI  left  him  at  primero  with  the  Duke  of 
Suffolk.»  —  Shakesp  :  Henry  VIII.,  1, 2. 

3eber  ̂ Hitipteler  erhielt  Dier  Karten;  bie  haupt^ 
fächlidjften  Äartenfombinationen  waren  flush. 
prime,  and  point.    Flush  war  baöfelbe  wie 

in  'pockes';  prime  war  eine  Karte  D.  jeber 
frarbe,  u.  point  mürbe  fo  gerechnet  wie  im 

'piquef.  —  Cyclopaedia  of  Games,  p.  270. 
PrliuitiTe  Methodist:  ein  lib. kirchliche« 
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Watt,  Crgan  ber  'Primitive  Methodist»',  gegr. 
1868.  3eben  Donner«tag  eine  9?r.;  $r.  Id. 
4  Wine  Office  Court,  Fleet  Street,  London 

E.  C.  —  Den  BKwfcn  berfelben  Äircbengemein* 
fijaft  bienen:  Primitive  Methodist  Joy- 
ful  Tidinga  (f.  1892),  ein  üolfötümliche« 
»ionoteblott,  $r.  1  d.,  welche«  bei  J.  B.  Knapp, 
6  Sutten  Street,  London  E.  erfcbrint,  u.  ba* 
in  bemielbcn  Berlage  bcrau«fommenbe  religiöfe 

9Ronat*maga£in  (^r.  6d.):  Primitive  Me- 
thodist Magazine  (f.  1820).  Wremer  wirb 

bei  J.  6.  Knapp  aud)  eine  'Quarterly'  nerlegt, 
welche  fociale  fragen  im  Sinne  ber  'Primitive 
Methodist*'  erörtert  unter  bem  Ittel:  Primi- 

tive Methodist  Quarterly  Review 
and  Christian  Ambussador.  $r.  jebes 

fcefte«  2  s.   ©egr.  1863. 
Prim  Obadiah.  gigur  in  3Rre.  GentliDre« 

Äomöbic  'A  Bold  Stroke  for  a  Wife'. 
Primogenitur«,  Right  of.  Sin  ©ebraud), 

bcr  ü.  ben  älleften  fetten  her  überfommen  ift. 
3»  ben  patriardjalifdjen  Aeiten  hatte  ber  Grfl 
geborene  ein  9?ed)t  über  feine  trüber,  unb  in 
vUimefenheit  feine«  SJater«  war  er  $ricfter  über 
bie  gamilie.  3"  einigen  Zeilen  Gnglanb« 

fam  burd)  bie  alten  ©ewobnfyeiten  lc •:■  gavel- 

kind  (qleidjmägige  Grbteilung)  u.  be«  borough- 
English  (Vererbung  auf  ben  jüngften  Sobn 
ob.  ©ruber)  ba«  9fedjt  ber  Grftgeburt  auger 
Übung.  G«  fam  mit  bem  feudal  law,  3  Will.  I., 
1068  wieber  auf. 

Pritnrose.  1.  Primrose,  George.  6obn 
be«  würbigen  Vicar  of  Wakefield.  Gr  ging 
nad)  Slmfterbam,  um  bie  Seute  Gnglifd)  ju 

lernen,  oergaB  aber,  baß  er  ftierju  erft  im* 
ftanoe  fei,  wenn  er  felber  etwa«  £>oüänbtfd) 

Dt'vftänbe.  2.  Moses  Prim  rose  ift  ber  Üruber 
be*  oorigen,  ber  baburd)  befannt  ift,  baß  er 
im  Daufcijbanbcl  ein  gute«  $ferb  für  ein  ©rofj 
wertlofer  grüner  ©rillen  mit  ftupfereinfaffung 

u.  Sbagrinfutteralen  fortgiebt.  3.  Mrs.  De- 
borah  Primrose,  bie  SHutter  be«  norigen, 
befannt  wegen  ibrer  mütterlichen  Gitelfeit,  iqrer 
ÖVefd)idlid)teit  in  ber  £>auowirtfchaft  n,  ir^re* 

98unfcbe«,  höflich  flu  fein.  3&r  'wodding  gown' 
wirb  immer  citiert,  wenn  c«  fid)  um  Dinge 

banbelt  'that  wear  well'.  Die  9iamen  ihrer 
Dichter  finb  Dlitria  u.  Sopfjia.  4.  The  Rev. 
Dr.  Primrose.  ©emafjl  ber  9Wrs.  Debosat) 

u.SJifarö.SBafefielb.  So  einfältig  ehrlidju.  uube= 
hilflid)  in  bcr  ̂ SJcIt  wie  (Bolbfmtth  felber,  fromm, 
ohne  rlffeftion,  u.  geliebt  t>.  allen,  bie  tbn  fennen. 
Goldsmith,  Vicar  of  Wakefield.  5.  Prira- 
rose  League.  Diefelbe  würbe  im  3-  1884 
»umrtnbenfen  an  ben  oerftorbenenSorbÖeacon^ 
fielb  gegrünbet,  f.  Primrose  Day.  6.  Prim  rose 

Club,  Park  Place,  St.  James's  Street,  Lon- 
dons. W.  u  Arlington  St.,  S.W.,  ift  i.  3.1886 

al«  gefetliger,  tonfematioer  Mltib  gegr.  worben. 
Der  jährliche  »eitrag  beträgt  für  SRitglteber 
au*  Eonbon  ̂ 3  3«,  für  TOitglieber,  bie  nicht 
weiter  al«  20  SX.  n.  Zonbon  entfernt  wobnen, 

£  \  1  s.;  weitere  Verpflichtungen  haben  bie 
}  SRitglieber  nicht.  7.  Primrose  Day.  Die 
I  ftarf  nerbrettete  Sitte,  fid)  am  19.  Stpftl,  bem 

fog.  'Primrose  day',  mit  Primeln  $u  fdjmüden, 
btent  jum  Änbenfen  an  Benjamin  Disraeli, 
Earl  of  Beaconsfield,  welcher  im  3-  1881  an 

biefem  Jage  ftarb.  Die  Sitte  hatte  ihren  Ur 
fprung  in  bem  fd)önen  Sdjlüffelblumenlranj, 
ben  bie  ÄÖnigtn  auf  ben  Sorg  be«  großen 
SWinifter«  legen  liefe,  mit  einer  o.  ihr  felhft 

gefdjrlebenen  tBibmung :  'Bis  favourite  flower'. 8.  The  Primrose  League  Gazette, 

Organ  ber  P.  L.  9.  Primrose  Bill,  Lon- 
don. 3ur  8C^  &arl*  II-  fanb  t)ier  bie  Gr» 

morbung  be*  Sir  Gbmonbburn  ©obfret)  ftatt, 
befien  fieidmam,  u.  einem  Schwerte  burd)bobrt, 

aufqefunben  würbe,  aber  'with  money  in  bis 
pocket  and  rings  on  hia  fingera'.  Der 
SRorb  foß  auf  Sieranlaffung  bcr  Königin  ge= 
febeben  fein ;  obgleich  brei  ̂ erf onen  wegen  biefe« 
Serbrechen«  gehängt  würben,  fo  finb  bod)  bie 
wirflid)  Sd)ulbtgen  unbeftraft  geblieben.  Cben 

auf  bem  (Wipfel  bc*  tiügcld  fte^t  bie  Shake- 
speare Oak,  gepflanjt  am  23.  9tpril  1864, 

bem  breibunbertjä^rigen  QDebenftage  ber  @kburt 
bti  Dichter«. 
Primus.  Der  ßribifdjof,  ob.  blelme^r  ber 

'preaiding  bishop*  ber  (?pi«copal =Äird)e  non 
Sd)ott(anb.  Gr  wirb  0.  ben  anberen  fech« 
S)ifd)öfen  erwählt  u.  hat  ben  Sorfifc  in  ber 
Stjnobc  ob.  in  (»egenftänben,  bie  ftd)  auf  Äirdjcn* 
angelegenbeiten  begehen. 

Prlnc«  Charles  s  CaTe,  f.  Skye. 

Prince  of  (jossips,  Klatfa^major.  Samuel 

ft\>\$  (1632—1703)  heißt  fo,  befannt  bureb fein  anefbotenreid)e«  Diary,  welche«  am  1.  3an- 

1659  begann  u.  9  ̂-.iJuc  lang  fortgefe^t  würbe. 
Prince  of  tae  Poet»,  Gbmunb  Spcnfer 

(1558-1598)  wirb  auf  feinem  örabmal  in 
:  ̂Beftminfter  9(bbei)  fo  genannt. 

Prince  of  Wale«,  The.  Der^rina  of  ©ale« 
ift  0.  feiner  ©eburt  an  rechtlid)  groftjäjjrig,  u. 
ein  3taat«ftuhl  wirb  für  tbn  ,yu  rechten  Seite 

be«  Xhrone«  im  -üaine  ber  Sorb«  aufgeftedt. 
Sein  StaatSflcib  ift  0.  purpurfarbigem  Sammet, 
toelcher  mit  §erme(in  gefüttert  ift  u.  her^iert 
mit  einem  ̂ ermelinfragen ,  ber  üom  92aden 
bi«  jum  Glienbogen  Verabreicht;  bcrfelbe  ift 

j  burd)  fünf  Weihen  d.  Oerwelinfdjioänjen  ge^ 
fchmüdt.  Seine  tappe  ift  D.  Sammet,  mit 

Hermelin  gefchmüdt,  u.  hat  eine  golbette  Xrobbel 
an  ber  Spitw.  Über  berfelben  befinbet  fich  ein 
Bronchen,  weldje«  au«  einem  golbenen  SRetf, 
gefd)müdt  mit  3awe(en,  befteht;  auf  beffett 

oberem  SRanbe  befinben  fid)  üier  Heur-de-li8  u. 
üier  crosses  patee,  bie  abwed)fenb  aufeinander 

folgen.  Diefe  Ärone  ift  in  ber  Jhat  biefelbc 
wie  bie  fatferl.  ̂ rone,  mit  bem  Untcrfdiieb,  baf; 
fte  nur  ein  Diabem  hat,  auftatt  ba^  ba«felbe, 
wie  hei  ber  faiferlidjen  ftrone,  burd)  ein  jweite« 

Diabem  f  reu  jmeife  burthfe&t  ift.  'Ich  Dien'(f .  b.  38. ) 
ift  ba«  SRotto  be«  ̂ nnjen  0f  3Bale«.  G«  war 
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juerft  ba*  9Kotlo  $obann«,  Äönig«  r>.  ©öbmen, 
ber  in  ber  Sd)lad)t  ».  Gr£cn  ü.  Edward  tbe 
Black  Prince  erftblogen  würbe;  biefer  SBaljU 
fprud)  rourbe  o.  itym  angenommen,  um  feine 
Unterwürfigfeit  gegen  (einen  ©atcr,  König 

Gbuarb  III.,  bomtt  funbjutbuu.  —  Ter  ̂ vtnj 

of  SBalc*  bot  folgenbc  5 itel :  Prince  of  Wales' Great  Steward  of  Scotland  and  Duke  of 

Kothesay.  Duke  of  Coro  wall,  Earl  of  Cbester, 
Karl  of  Dublin,  Duke  of  Saxony,  Lord  of 
the  lsles  etc.  Ter  Irfctc  SBalifer  $rinj  of 

Sale*  ftorb  im  3.  1282.  —  $eber  ber  engl. 
$>rinjen  nimmt  bei  feiner  Beirat  ein  fac-similo 
be*  £od)jeit«ringc*  feiner  ©taut  u.  trägt  ben= 
leiben  an  bem  »ierten  Singer  feiner  linfen 

£anb,  —  bem  niarriage  finger.  ©gl.  ben  9lrt. 
Caernarvon. 

Prince  of  Wale«  Clnb,  Co?entry  Street, 

London  W.  —  Tiefer  gef eilige  Älub  ift  im 
^.  1893  siv-edö  ftbbaltung  n.  bromatifdjen  u. 
muftfaltfcben  Untei  Haltungen  eröffnet  roorben. 
Ta*  Gintritt*gelb  ift  £  10  10  s.,  ber  jäbrlidje 

Beitrag  für  SJonboner  SHitglieber  £S  8  s., 
für  au*wärtigc  £  5  5  8.  u.  für  foldje  au«  bem 
fluötanbc  je?  2  2  s. 

Prince  of  Wales'«  Theatre,  Coventry 
Street,  London.  —  Ta«  Tbeater  würbe  am 

18.  Januar  1884  mit  'The  Palace  of  Truth' 
eröffnet.  GS  ift  für  Gbgar  ©ruce  nad)  ben 
Plänen  u.  unter  fieitung  6.  %  tytyppi  F.  S.  A. 
erbaut.  Ta«  ©ebäube  bat  burdjweg  eleftrifdje 
©e(eud)tung,  baneben  aud)  ©aSanlage  für  WoU 
fälle.  G*  enthält  ein  geräumige«  parterre, 
ad)t  SReitjen  ̂ iarfett,  ©alfon,  erften  iRang, 
(«alerte  u.  adjt  ©rtüatlogen  ju  jeber  Seite  be* 
^rofeenium«. 

Prince  (Ruperts)  Metal,  ̂ xtn&mctaa, 
Regierung  au*  ftupfer  unb  3*n'- 

Prince»  Hall,  The,  Sackvillo  Street,  Lon- 
don, ift  ein  bübfdjer  Monjcrt  u.  ©aufaal. 

Terfelbe  ift  113ftu&  lang  bei  44  ftuß  »reite, 

fo  baft  7-800  i«erfonen  barin  $la$  finben 
tonnen.  Gr  befiubet  fid)  im  GrbgefdjoB  ber 

(»Valerie  be*  'Hoyal  Inatitute  of  Painters  in 

Water  Colours.'  Tiefe*  große  ©ebäubc,  welche« 
mit  ©üften  ü.  Sandby,  Cohens,  Girtin,  Turner, 
Cox,  De  Wint,  Barrett  u.  W.  Hunt  gefdjmüdt 
ift,  würbe  1883  eröffnet. 

Princes  Peers.  Gin  9tu*brud,  ber  auf 
$cer*  J>.  niebriger  ©eburt  angewanbt  Wirb. 
Ter  Sobn  Atari*  VII.  u.  ftrantreid),  fpäter 
üubwig  XL,  ernannte,  um  ben  Ginfluß  ber 

Slriftotratic  ju  bredjen,  eine  Wenge  d.  riff-ruff 
peers,  b.  b.  ̂ ecr*  au*  gewöbnlicben  2eben*== 
mbältniffen,  wie  fiaufleute,  Üanbleutc  unb 
DJedjnniler,  weld)e  gefügige  SSerfjeuge  in  feinen 
Jpänben  waren. 

Prince's  Racqaet  and  Tennis  Club, 
Knigbtsbridge,  London  S.  W.  —  SBic  ber 
Warne  fagt,  wirb  0.  biefem  Sllub  öorjug*weife 
SdjIagbatU  u.Tenni*fpicl,  baneben  aud)  lumen, 
©oyen  u.  Sediten  betrieben.   Tie  93ahl  twn 

TOitgliebern  ftebt  bem  ßomitee  ju  u.  wirb  burd) 
Äugelung  entfdueben.  Gine  fdjwarje  Äugel  unter 
fieben,  ob.  *wei  t>.  einer  beliebigen  3°bl ) d)ließen 
0.  ber  fflJifgliebfdiaft  au«.  Ta«  Giutritt*gelb 

beträgt  je&t £  15  15s.,  ber  jäbrl. ©eitrag  <e?5  5s. 
Prlneess  Alice,  ein  eiferncr  Solonbampfer, 

ber  ber  London  Steam  Boat  Company  ge* 
börtc,  würbe  mit  900  ̂ affagieren  an  SJorb, 

burd)  3"foi"»n«,nftoft  mit  bem  Bywoll  Castle, 
einem  großen  eifernen  Sdjraubenbampfer ,  ben 
3.  September  1878  in  ber  Tbemfe  in  ber  9?äqc 

0.  ©alltou,  ungefälir  eine  engl.  Weile  unter; 
balb  Woolwich  arsenal  in  ben  ©runb  gebobrt. 

1  Tie  Princess  Alice  war  251  Tonnen  grofe; 

1  219  friß  4  3oU  lang,  20  Sur  2  Soll  breit, 
Stefgang:  8  £ufe  4  3oü.  Tie  «Wafdnncn 
jeigten  140  ̂ ferbeträfte. 

Princess'  S'ovelette:  Unter  biefem  Xitel 
fommt  f.  1883  eine  Sammlung  0.  illuftr.  S«o^ 
DeDen  bei  E.J.Brett,  173  Fleet  Street,  London 
E.  C.  berau«.  3ebe  ©oebe  eine  fiiefg.,  eine 

ganje  Wooede  entbaltenb;  $r.  1  d. 

Prlncess'»  Theatre,  Oxford  Street,  Lon- 
don. —  Tiefe«  große  Tbeatcr,  weldje«  burd) 

bie  Sbafcfpcare=9luffübrungen  be«  rxrftorbentn 
(Sbarie«  itean  benfwürbtg  geworben  ift,  würbe 

im  3.  1880  nieberge riffen  *u.  nad)  ben  Plänen :  be*  G.  3.  $bipp*  wieber  aufgebaut,  ©ei  ber 
Gröffnung  be«  neuen  Tbeater«,  am  6.  SWoobr. 

1  1880,  erfdjien  ber  amerifantfebe  Sdjaufpieler 
Gbwin  $ootb,  ber  wäbrenb  ber  folgenben  nicr 

■  bi«  fünf  %at)xe  in  einer  9ieibe  D.  bernorragenben 
'  Stollen  au«  Sbafefpeare  auftrat,  al«  ftamlet. 

9iacb  feiner  Wbreife  übemabm  SSilfon  Barrett 
ba« Tbeater,  weld)e«  unter  fetner  Seitung  mebrere 
ftabre  binburd)  gute  Grfolge  auf^uweifen  botte. 
Spcctalität  biefe*  Ibcater*  ift  ba«  Wclobrama. 

Ta*  neue  4P.  Th.'  ift  ein  fdjöner  ©au. 
Princetown,  25  km  norböftl.  0.  $lumout^, 

:  b^t  ein  große«  ©efängni«,  ba«  im  ?lnfange  be« 

)  19.  Obrb-  für  franjöfifd)e  ÄriegSgefangenc  er- 
.  baut  würbe. 

Principal,  1.  ein  $(u«brud  für  ein  gegen 

'  entfpredjenbe  $m\en  au«geltebene«  Kapital.  3" 
©efd)äft*bäufern  werben  bie  6b*f«  D-  ibrem 

$crfonaI  'Principals'  genannt,     ©ei  lauf» 

|  männifdjen  ©cfdjäften  ift  ber  'principal'  bie ,  neramwortlidje  $erfon,  für  weld)e  ein  anberer 
lauft  ob.  üerfauft;  2.  f.  Headmaster  u.  Heads 
of  Houset*  (Colleges),  wo  oerfebentlid)  Heads 

•  of  a  College  gebiudt  worben  ift.  $n  Sdjottlanb 
bat  ber  Pr.  bie  Stellung  unferer  Unioerfität** 
rettoren,  nur  ift  jener  auf  2eben«jeit  mit  ©e= 

balt  angeftcllt. 
Princox(or)  Princoeks,  ©elbfdjnabcl.  6a* 

1  pulet  nennt  üijbalt  einen  princox,  einen  au*= 
bänbigen  judjtlofen  Jl nahen.  Shakespeare: 

I  Romeo  and  Juliet. 

Printer's  Deril.  Ter  jüngfte  Truder» 
üebrling  in  ber  ©crtftätle,  befien  ?lufgabe  e« 

ift,  ©otengnnge  ju  mad)en  u.  ben  Trudern  ju 

belfen.   Truden  pflegte  'the  Black  Art'  gen. 
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|H  werben,  u.  bie  Änaben,  welche  ben  Käufern 

ihren  Beiftanb  leifteten,  Ijiefeen  'imps.' 
Printers'  Pension  Society,  jefct  'Printers' 

Corporation'  genannt,  gegr.  im  3abr  1827. 
Printing -House- Square,  London.  Der 

Blafc,  wo  bie  2ime§;2>rurferet  fich  befinbet. 
Printing  Machine.  Jomnfenb  fagt,  ber 

erfte  Bogen,  weither  bureh  eine  felbflthätig 
wirfenbe  Srudmafcbtne  gebrudt  würbe,  foü  ber 

Bogen  H  beä  'Annual  Register",  Vi  um  1811, 
fein,  tiefer  fchetnt  jebodj  nod)  nid)t  burd) 
Xampffraft  gebrudt  worben  ju  fein.  Tagegen 

tagt  bie  'Times'  in  tismtt  leader  Dom  29.  9?oü. 
1814:  „Our  journal  of  this  day  presents  to 
the  public  tho  practical  result  of  the  great« 
est  improveinent  connected  with  printing 
since  the  discovery  of  the  art  itself.  The 
reader  of  this  paragraph  now  bolds  in  hia 
band  one  of  the  many  thousand  impressions 

of  the  -Times'  newBpaper  which  were  taken 
off  last  night  by  a  mechanical  apparatus. 
A  system  of  maebinery,  almost  organic,  haa 
been  devised  and  arranged  which,  while  it 
relieves  the  human  frame  of  its  most  la- 
Iwrious  efforts  in  printing,  far  exceeds  all 
human  powers  in  rapidity  and  deBpatch. 
That  the  magnitude  of  the  invention  may 
be  juBtly  appreciated  by  its  effecta,  we  shall 
inform  the  public  that,  after  the  letters 
are  placed  by  the  compositors,  and  enclosed 
in  wnat  is  called  the  form,  little  more 
remaina  for  man  to  do  than  to  attend  and 

watchthis  unconsciousagent  in  its  Operations. 
The  machine  is  then  merely  supplied  with 

paper;  itself  places  the  form,  inks  it,  ad- 
justs  the  paper  to  the  form  newly  inked, 

.•itamps  the  sheet,  and  gives  it  forth  to  tho 
bands  of  tho  attendant,  at  the  same  time 
with  drawing  the  forme  for  a  fresh  coat 
of  ink,  which  itself  again  distributea,  to 
rueet  the  ensuing  sbeet  now  advancing  for 

Impression ;  and  the  whole  of  these  compli- 
cated  acta  is  performed  with  such  a  velocity 
and  simultaneousness  of  movement  that  no 

less  than  eleven  hundred  sheets  are  im- 

pressed  in  one  hour."  Ta8  erfte  Sud),  ba3 
nttt  einer  folgen  Xampfmafcbine  gebrudt  würbe, 

war  Dr.  IrfliotfouS  Ausgabe  ü.  'Blumenbach's 
Physiologie',  welche  im  3-1817  gebrudt  würbe. 
Power,  Handy  Book  about  Books,  p.  32. 
S.  Paper. 

Prlsage.   S.  Butlerage  u.  Duties,  p.  866. 

Priscllla.  ̂ igur  in  Songfeflow«  'The  Court- 

ship  of  Miles  Standiah.' 
Prison.  SBie  bie  Magna  Charta  (art.  39), 

bie  baS  alte  Sachfenrecbt  mieberherftelltc  u.  oer- 
orbnete:  „Nullus  Liber  bomo  capiatur,  vel 
imprisonetur  .  .  .  nisi  per  legale  Judicium 
parum  suorum  ...  vel  per  legem  terrae/ 

io  würbe  aud)  bie  Bollftrerfung  ber  SrcibeitS^ 
»raten  ein  ©egenftanb  ber  ©eiefcgebung.  3"* 
(irrtd)tung  eines  ©efhngniffe«  ift  nad)  Common 

Laweiii^ar(ametttdbefd)(uBerforberlid)(Cokell. 
Inst.  705);  ift  e$  errichtet,  fo  gehört  e$  bem 
König  Schon  auf  bem  5Heid)«tage  $u  äJiarle 

bribge  würbe  ber  Antrag  ber  üorb«  auf  ©e= 
Währung  b.  ̂ atrimonialgefängniffen  jurürf- 
gewiefen,  bod)  war  gelegent(id)  an  5rcibe$irfc, 

•franchises',  baS  {Recht  bef.  ©efängntfie  oer- 
liehen worben.  Durch  21  Victoria  c.  22  würben 

bie  legten  Reben  franchise  ©cfüngniffe  befeitigt. 

Tod)  aud)  biefe  galten  ali  bcö  Äönig«  ©e* 
fänguiffe  pro  bono  pablico,  obgleid)  Unter- 
thanen  bie  Verwaltung  in  ber  $>anb  hatten. 

j  Sä  waren  ba$  Swansea  Debtors  Prison,  batf 
Newark  Liberty  Prison,  ba*  Halifax  Home 

j  Gaol  für  ba*  SWanor  v>.  SBafeftelb,  baä  {yorft= 

j  gefängnid  u.  ba8  StabtgefängniS  d.  >•:  twueö« 
borougb,  beibe  jum  \ierjogtum  Sancafter  ge- 

I  hörig,  ba§  Sheffield  Debtors  Gaol  u.  ba* 
Hexham  Debtors  Prison.  $11«  geic&lid)crHead- 

Gaoler,  ©efängniäbewahrer,  galt  feit  aQ"en3eiten 
ber  S^criff,  ber  ben  ©efängnidbireftor  Under- 
keeper  ein$ufe&en  hatte.  &ür  llittcrfucbung*- 
u.  Strafgefangene  gilt  bai  common  gaol,  bae 
fireiägefängni«,  im  allg.  ali  ba$  einzige  legale 
Q)efängniS.  9lud)  bie  feit  ber  Königin  CHtfaoetb 
entftanbenen  HouBes  of  Correction  (bridewells 
nad)  bem  &u  Bribewell  in  fionbon  angelegten;, 

!  bie  urfptünglid)  nur  jur  Beherbergung  ber 
Slrbeit&fcheuen ,  Bettler,  Bagabunben  u.  bgl. 
errichtet  waren,  bienten  fpäter  wegen  ber  Uber= 
füllung  ber  Strafgefängniffe  jur  Unterbringung 

ber  Strafgefangenen.  Beibe  vuton  ü.  ©efcing= 
niffen  treten  in  ein  fonfurrierenbe«  Berhciltni«, 

bod)  fo,  bafj  Bagabunben  bem  fforrcftionäbau«, 

£d)"Ib-  u.  (Sioilgefangenc  bem  gaol  oerbliebeit. 
Beibe  würben  burd)  bie  Prisons  Act  0.  1865 

(28  u.  29  Vict.  c.  126),  baö  bie  ©efängniö-- 
orbnung  b.  ©eorg  IV.  (4.  c  64)  aufhob,  einanber 

gleitbgeftellt.  Tiefelbe  9lfte  öcwbnete  bie  Bcr= 
pflichtung  jeher  ©raffdjaft  u.  jeber  Stabt  mit 
gefonberter  ̂ ßolijeiDerwaltung  u.  eigener  öraf= 
fdjaftSfteucr  jur  Haltung  eineö  ®raffd)aft«= 
gefänguiffeS  u.  eines  5rorrcftion$baufe$  ob.  jur 
Befchaffung  eine*  foleben  in  ©emeinfebaft  mit 
einem  be;nad)barten  Berbanbe  (district  prison). 
Ter  .ttreiäs  refp.  Stabttierbanb  hcitte  bie  Äloften 
ber  Sofale,  ber  Einrichtung,  ber  Beamten  unb 
beö  UnterbaltS  ber  ©efangenen  ju  tragen,  et= 
hielt  aber  fpäter  einen  Stnat3£ujcbuf}.  S)k 
CuartalSfi^ungen  waren  bie  orbentlid)e  Bchörbe 

1  ber  (Mcfängnidoerwaltung;  fie  hatten  über  9ieu= 
u.  Umbauten  ber  firctögcfängniüe  ju  bcfdjliefeen, 
fowie  bie  Sluefübrung  ber  ©efängniSorbnung 
,y:  überwad)en,  bie  Beamten  u.  bie  Visitors  of 
the  Guol  and  House  of  Correction  in  ihrem 

Bewirf  anjuftetlen  u.  beren  Bcridjtc  ju  prüfen. 
$er  föefängniSoerwaltungS^uofcibu^  (Visiting 
Justice«)  wirb  oor  ber  Cuartalfi^ung  aui  $wci 
ob.  mehreren  ̂ ncbenSrichtern  ernannt,  bie  jebeö 
(Öefängni*  breimal  im  Bierteljahr  perfönlid)  ju 

unterfudjen  f)atxn.  3)ie  QkfängniS  •  gye!utio= 

Beamten  finb  ber  Koeper,  ̂ SHreftor,  ber  ©c- 

Digitized  by  Google 



[Pri] —    1914  — 

fängni*geifiü*e  (Chaplain),  ber  ©efängni*arjt 
n.  bie  Unterbeamten  (§au*mutter ,  matron, 
SBerfmeifter,  fiehrer,  Schließer  jc).  Solgenbe 
fecb*  OkfangenemÄlaffen  finb  gebilbet  worben: 
1.  Schulbner  u.  wegen  UngefwrfamS  (conternpt) 
im  C£iDilpro^eft  Verhaftete,  2.  Strafgefangene 
trogen  felony,  8.  fold)e  wegen  misdemeanour, 
4.  Unterfud)ung*gefangene  auf  AnHage  wegen 
felony,  5.  folcbe  roegen  misdemeanour  ober 
5Rangel*  an  Vürgen,  6.  Vagabunbcn.  Die 
©cfchledjtcr  müffen  unter  allen  Umftiinben  ge= 
trennt  bleiben.  Die  Prison  Act  1877,  40  u. 

41  Victoria  c.  71 ,  übertrug  bie  Verwaltung 
ber  Gkfängntffe  D.  ben  ©raffchaften  u.  Stflbten 
auf  bie  Siegierung  u.  machte  bereit  Verpflichtung 
iur  Unterhaltung  eigener  ©cfängniffe  ein  (Jnbe. 
vVii)trti  bei  ©neift,  Selfgovernment,  Sonu 

munalöerfaffung  u.  Vermalt  ungägerichte  in  ßng» 
lanb,  »erlin  1871,  u.  ©neift,  Verwaltung, 
Suftij,  Rechtsweg  k.   ©erlin  1869. 

Prlsoner  at  the  Bar.  Der  ©efaiigene  auf 
ber  AnMagebanf,  befien  Vrojefi  an  ber  {Reifye  ift; 
fo  beifet  er,  roeil  er  früher  an  ber  Sdjranre 
ftanb,  welche  bie  mit  Rührung  be*  Vrojeffe* 
beauftragten  Sterfitögelerjrten  Don  ben  gewöt)n* 
lidten  ̂ Rechtsanwälten  trennte. 

Prlsoner'»  Base.  Diefe«  engl.  Spiel,  auch 

Prisonera'  Bars  gen.,ftimmt  im  groften  u.  ganzen 
mit  bem  beutfcfjen  Varrlauf  überein  u.  wir  bmit 
mancherlei  Abänberungen  gefpiclt.  Die  beiben 
Parteien  ftetjen  hinter  einer  meiften*  mit  fiteibe 

marfierten  Sinie  A  C  u.  finb  burd)  eine  furje 

Sinie  B  noneinanber  getrennt.  3n  D  u.  D'  finb 
bie  dens  ($>öfjlen>,  ©efangenem-SHale  ber  beiben 

Parteien,  in  melden  bie  o.  ben  (ttegnern  We- 
rütjrten  fo  lange  bleiben,  bi*  fic  o.  etnem  ihrer 
ftreunbc  erlöft  roerben.  91r.  1  ber  einen  Partei 
forbert  nun  einen  9fr.  2  ber  feinblidjen  Partei 
Ijeraud,  8ür.  3  läuft  bann  au8,  um  Ufr.  2  ju 
greifen,  9?r.  4  roieber  auf  9?r.  3  in  ber  burd) 
Vfeile  angebeuteten  iHidjtung  u.  bann  geht  ba* 
epiel  gerabe  fo  wie  beim  39arrlauf  weiter. 

Prison  of  ßridewel),  f.  Bridewell  Hospital. 
Prithn.  Ter  Stebling*helb  ber  inbifdjen 

Vuräna*.   9fad)bem  Vena  jur  Strafe  für  feine 

Sd)led)tigfeit  erfdjlagen  mar,  welcher  leine  «ach* 
j  fommenfd)aft  Unterlieg,  rieben  bie  ̂ eiligen 

feinen  rechten  Arm,  u.  bie  Reibung  erzeugte 
ben  Prithu.  Da  ihm  erjäftlt  roorben  mar,  bog 
bie  Grbe  feit  einiger  ̂ ett  ihre  3rrud)tbörfeit 
hätte  fahren  (äffen,  mad)te  Pritbu  fid)  auf  ben 

©eg,  um  fie  ju  betrafen,  u.  bie  Srbc,  in  ber 
ökftalt  einer  Ruh,  floh,  bei  feiner  Annäherung; 
aber  ba  fte  niriit  ju  entfliehen  nermodjte,  Oer« 

fprad)  fie,  bafe  in  ßufunft  'seed-time  and 
harvest  should  never  fail.' 

l*ri ii Ii  3figur  in  Dtmai)*  Xragöbie:  •  Venice 

Presfrved.' Private  (Ad venture  Venture)  Schools. 
Schulen,  bie  im  »efife  eine*  einzelnen  finb  u. 
bei  benen  biefer  in  »e$ug  auf  Schulgebäube, 
Vena  u.  Sd)üler  fdjalten  u.  walten  !ann  nie 
er  null.  $n  einem  Staate  wie  Snglanb,  ber 
erft  1871  enbgültig  bie  Verpflichtung  für  Voll** 
faulen  \\i  forgen  anerfannt  u.  heute  noch  nicht 
bie  Auf  ficht  über  bie  höheren  Schulen  über* 
nommen  hat,  ftehen  bie  Vrtnatfcfaulen  in  twhet 
Wüte.  $3eld»e  ̂ uftänbe  nod)  cor  wenigen 
^ahrjfhnfen  in  foldjen  Schulen  lierrfditc ti,  be= 
weifen  bie  Dame  Schools  u.  bie  betreffenben 

Schilberungen,  bie  Diden*  in  Nicolas  Nickleby 

D.  ber  Dotheboya'  Hall  entwirft.  Die  ̂ rir>at= 
fdmlen  finb  namentlich  feit  ber  fgl.  fiommiffion 
b.  1868  beffer  geworben,  ja  manche  unter  ihnen 
halten  wohl  ben  Vergleich  mit  ben  heften  Public 

Schools  au*.  Von  nieten  aber  gilt  bie  Ve- 
fchreibung,  bie  fo  manche  beutfehe  fiehrer,  bie 
nach  ßnglanb  oerfchlagen  werben,  oon  ihnen entwerfen. 

Prlrate  Arrangement:  Sin  Vritratüberein: 
fommen  jw.  einem  infolnenten  Schulbner  unb 

feinen  Winubigcrn,  burd)  welche*  ihm  \u  ae- 
ftatten  ift,  fein  ©efchäft  unter  gewiffen  Ve. 

|  bingungen  nod)  fortzuführen  ob.  \u  liquibieren, 
ohne  gerichtliche*  Verfahren  u.  ohne  bafj  er  für 

banferott  erflärt  wirb.  Gin  folche*  'P.  A.' 
hat  ben  bag  bie  hohen  «crichtöfoften, 
welche  ein  gerichtliche*  Verfahren  jur  &olge 
haben  würbe,  nermieben  werben,  u.  bie  (Gläubiger 
auf  biefe  fBeife  einen  möglichft  gro|en  Anteil 
au*  bem  Vermögen  bc*  Schulbner*  für  üd) 

hcrau*fd)lagen.  Die  'Doeds  of  Arrangement' 
müffen  bei  ber  juftänbigen  Vehörbc  eingetragen 
werben. 

Prlrate  Boxe«,  Sogen,  bie  für  2  bis  6  fet» 
fönen  eingerichtet  finb,  einen  bef.  Gingang  u. 
auch  meift  Vorzimmer  haben. 

Private  Hall,  f.  u.  Hall. 
Private  Hostel,  f.  u.  Hall. 

Private  Lectnre,  früher  bie  Vorlefungeu 
in  Crforb  ob.  Sambribge  genannt,  bie  auf  ein 

|  College  befchränft  waren.  Anbere,  bie  ben 
SHitgliebern  aller  Colleges  offen  ftanben,  hießen 
Public  Lectures. 

'Private  Nalsance'  ift  eine  fortgelegte  Ve-- 
einträchtiguug  eine«  natürl.  Gigentum*recfate*. 
bie  im  Saufe  ber  Seit  bem  Übeltäter  ein  Siecht 

Digitized  by  Google 



—    1915  — 
DM] 

einräumen  mürbe,  eine  urfprüngl.  ungeredjte 
£>anblung  ju  begeben.  Saut  jemanb  j.  S.  fein 
fcau«  fo  nabe  an  bae  feine«  9?ad)bar$,  bafe  fein 
Dad)  bae  be*  (enteren  überragt  u.  bae  SBaffer 
D.  jenem  auf  biefeä  herabfliegt,  fo  liegt  eine 

'private  nuiaance'  Dor,  bie  jjur  gertdjtl.  ftlage 
bereduigt.   S.  Common  Nuiaances. 

Private  Tutor,  f.  u.  Tutor  u.  Crammer. 
Prifolvans.  rtigur  in  S.  SutlerS  fatirifdjem 

©ebiebt,  betitelt:  'The  Elephant  in  the  Moon.' 
Privy  Council,  f.  Council,  Privy. 
Privy  Council  Jndgments.  Die«  ift  eine 

Sammlung  ber  firdjlicben  Sefdjlüiic  u.  Urteilt 
fprüdje  be*  Privy  Council,  mit  einer  Sorrebe 
o.  l?rjbifd)of  Dait,  raeld»e  o.  Srobrid  u.  frre* 
mantle  im  3at>r  1865  oeröffentlidjt  mürbe. 

Privy  Seal.  Da8  Siegel,  meldjeS  bie  Königin 
gebraucht  jum  3rid)en,  bafe  fie  einem  Dolument 
auftimmt.  3n  Sadjen  geringerer  Sebeutung 
ift  e«  au8reid)enb,  ba8  privy  seal  $u  gebrauten, 
aber  bie  d.  größerer  SBid)tig!eit  müffen  ba8 
große  Siegel  haben.  S.  Great  Seal  u.  Lord 
Privy  Seal. 

Privy  Seal,  The  Lord,  f.  Lord  Privy  Seal. 
Privy  Verdict.   S.  Verdict. 

Prize-Boxing,  f.  Prixe  Ring. 
Prize«Commi8sion,  bie  in  ttriegöfätten 

unter  bem  öro&fiegel  ernannte  Äoramiffion, 
f.  Admiralty  Court  of. 

Prlie-Court.   S.  Admiralty  Court. 
Prize  Moncy .  Srifengelber,  bc^üb^renb  au8 

Sdjiffen,  bie  bem  Iveinbe  abgenommen,  u.  bereu 
fiargo  foQen  nad)  Sejcblufo  ber  Regierung  Dom 
17.  Slpril  1793  in  8  gleiche  Seile  geteilt  unb 
nach  ber  ftangorbnung  ber  Seeleute,  roeldje  bie 
Srife  gemalt,  Oerteilt  roerben.  Die  Serteilung 
t>.  Seutegelbern,  welche  ba8  flanbbeer  gemacht, 
ift  reguliert  burd)  ein  öefefc,  roelche*  im  1832 

burd)giiig.  Naval  prize-money  mirb  je&t  nad) 
fgl.  Sefdjlufefafiung  u.  (Srflärung  oerteilt;  bie 
leßte  berartige  Serteilung  fanb  am  19.  Wai 
1866  ftatt. 

Prlze  Ring,  Äampfplaft  für  bie  profcffionellen 
Srei8borer.  £8  ift  ein  5  bi8  6  m  langet  u. 
2  bi*  8  m  breite*  SRecbted,  ba8  oon  einem  ani- 
gefpannten  Seile  abgefd)loffen  mirb.  Xic  beiben 

©eqner  bürfen,  fo*  lange  ber  Äampf  bauert, nid)t  über  biefe8  Seil  hinaustreten  ober  fid) 
babin  brängen  laffen.  Sie  betreten  bie  Mirena 
bat  häuptig  u.  mit  nadtem  Cberförper,  nur  in 
enganfdjlie&enben  Sein! leibern ,  Strümpfen  u. 
beben  3dmben.  3eber  hat  2  Sefunbanten, 

einen  Sd)ieb8mann  u.  einen  SouteiHenhalter." 
Der  leßtere  hält  einen  Sd)mamm  u.  eine  ftlafdje 

mit  SBnft'er  bereit,  um  roäbrcnb  be8  fiampfc8 
bem  gelben  ba8  Slut  au8  bem  ffiefidjte  ju 

roifeben:  roirft  ber  „Soutetflenbalter"  ben 
Scyroamm  in  bie  ̂ öbe,  fo  bebeutet  ba8,  bafj 
fein  Sämpfer  fid)  für  befiegt  erfennt.  Der 
Äampf  erfolgt  in  einer  9teibe  furjer  öänge, 

rounda,  beren  Dauer  oom  „3eitnebmer"  je 
nach  bem  Serlauf  ber  Saigerei  o.  einigen  2e= 

;  hmben  bi*  ju  uenigeu  Minuten  bemeffen  wirb. 

|  3ft  j.  S.  ber  eine  Sorer  burd)  einen  Stoß 
j  »ro.  bie  ftugen  ju  Soben  gemorfen,  fo  ruft  „ber 
äettnehmer"  'Time.'  Die  Sefunbanten  bringen 

1  bie  Sorer  jeben  in  feine  ßde  ber  Ärena;  hier 
merben  fie  mit  bem  Sdjroamme  ob.  mit  3oba= 
roaffer  u.  Üimonabe  gefügt.   ©irb  nad)  einer 

I  Saufe  mieber  'Time'  gerufen,  fo  müffen  fte  In 
!  ber  SDlitte  ber  Mirena  erfebeinen  u.  ben  Kampf 

fortfefcen.  Derjenige,  melcber  unfähig  ift,  biefem 
Stufe  augenblidlid)  ju  folgen,  mirb  al8  gefd)lagen 

angesehen.   Die  Gtefd)id)te  ber  englifeben  "J>rei^ 
borerei  beginnt  mit  bem  £$.  1719.  Caaaell, 
a.  a.  0.;  G.  A.  Winn,  Boxing,  London, 
1898.  6  ah. 

Prizes,  1.  auf  ba8  Sa^ulroefen  belogen. 
3n  (£ng(anb,  mo  ba8  Sd)u(mefen  auf  bem  &runb; 
fa^  ber  greirotnigfeit  beruht,  bebarf  e«  bef. 
ber  äußeren  Wittel,  um  Sbjgrij  u.  ,vletR  an= 
jufpornen  Diefem  Umftanb  hat  man  burd) 
bie  6tnrid)tung  ber  Sreife  aderbingd  hinreidjenb 

9ied)nung  getragen.  Son  ber  Soir8fd)ule  bie 
hinauf  in  bie  Uninerfität,  überaß  fpielen  fte 
eine  grofte  SRolle.  Qi  giebt  Smulen,  bei  beuen 

\  f«b  bie  Summe,  bie  an  einem  Dage  für  Steife 

;  bereinigt  mirb,  bi«  auf  10—20000  SRI.  beläuft, 
i  Söfe  Wcnfd)en  haben  bie  englifd)e  Sdjule  fogar 

mit  einem  Stall  tracing  stable)  jur  3u"d)tung 

0.  Stennpferben  üerglidjen  u.  aud)  o.  ber  llnt= 
nerfttät  gemeint,  fie  fei  für  Diele  nur  eine 
<&an$,  bie  golbne  Qitx  (Sretfe)  lege.  §n  bei 
Dbat  fönnen  bie  Sreije,  bie  meiftend  nad)  ben 

|  (Ergebniffen  ber  f^ettprüfung  (Competitive 
Ezamination)  u.  nid)t  nad)  ber  Sebürftigjeit 
uergeben  merben,  bahin  führen,  baft  Sdjuler 
u.  Stubenten  ihre  Wnftalten  nidjt  al«  Stätten 
ber  Silbung,  fonbern  als  Crte  anfehen,  reo 
man  ©elb  oerbienen  fann,  u.  baß  fie  im  fpäteren 
fieben  bie  fiuft  an  ber  ©iffenfdjaft  oerlieren, 

ba  fte  fid)  auf  ber  Uniocrfität  mit  oielerlei 
Riffen  überfättigt  haben,  nicht  ju  reben  d.  ben 
üblen  folgen,  bie  ba«  Snftem  ber  Pr.  für  bie 
mit  fid)  bringt,  bie  bei  ber  3agb  nad)  ihnen 
ftraudjeln  u.  fallen.  Die  ̂ Bveife  beftehen  auo 

I  Süd)ern,  Summen  Reibet  ob.  Denfmün^en 
|  (medala).  Sertnodere  ^voiie  ftellen  bie  Kx 

hibitions  u.  Scholarabipa  bar.  0.  benen  eine 
jebe  höhere  9lnftalt,  bie  Public  SchooU  u.  aud) 
bie  College8  ber  llniocrfttäten,  ftetS  eine  fNethe 

i^u  oergeben  haben.  Der  ©hrgeij  mirb  burd) 
bie  Sreije  umfomehr  beflügelt,  ba  fie  mit  einem 

i  gemiffen  ©epränge  öffentlich  (f.  Speech  Day> 
j  öerliehen  merben.  Die  tyxei\t  haben  ohne  ̂ meifel 

fd)on  Diel  ©uteö  geftiftet,  aber  [it  mürben  nod) 
fegenSreidjer  mirfen,  menu  fie  mehr  baju  bienten, 
begabteren  ärmeren  ttinbern  ba8  Stubium  ju 

I  erleid)tern.  9(Qerbing8  ftrebt  man  bie8  aud)  in 
ber  3ufunft  an.  Die  greife  ber  heften  Public 

Schoolfl  ftnbet  man  in  Sonnenschein's  Public 
Schools'  Year  Book  oerjeichnet:  für  Crforb 

ogl.  The  Student'a  Handbook  u.  für  (Sambribge 
The  Student'a  Guide.    2.  Über  Prizea  im 
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Sport  f.  Horse  u.  Horsemansbip ,  tote  bie 

Sonbcrartifel ;  aud)  Boat-Race. 
Pro,  im  im  beber  Stubenten  berbcmProctor 

jttr  Seite  ftebenbe  SBeamte,  ber  Under-Proctor. 
Probate  u.  Probate  Court.  3.  Court 

of  Probate. 

Probate  Duty,  f.  Duties,  3.  872. 
Probate  of  a  Will.  Ginc  burd)  einen  SBe* 

amten  beglaubigte  Abfdnift  eine*  leflament*. 
beffen  Pflicht  e*  ift,  folctje  flbfcbrifien  ju  be^ 
gläubigen.  da*  Criginal  wirb  im  court 
registry  ̂ urücfberjoltcu,  u.  bie  2cftoment8=t?re= 
futoren  banbelu  nad)  ber  beglaubigten  9lbfd)rift. 
3ebermann  barf  eine  beglaubigte  Wbfdirtft  irgenb 
eine*  üeftamenle*  bei  ber  registry  office  gegen 
3ablung  eine*  Schilling*  einlegen. 

Proceedlngs  of  Socleties:  die  Serbanb* 

lungen  ber  'Koyal  Society'  erichrinen  (f.  1800) 
ohne  fcftftebenbc  greife  u.  Xermine  bei  Harrison 

k  Sons,  45  St.  Martin'sLane,  London  W.C.— 
diejenigen  ber  'Manchester  Literary  andPbilo- 
wophical  Society'  fommen  in  jioeiroödjentlidjen 
Lieferungen  berauö  (George  Street,  Man- 

chester); nur  für  Subjfribenten.  —  die  3$er* 

bnnblungen  ber  'Society  of  Biblical  Archaio- 
logy'  erfdjeinen  in  9J?onal*beften  37  Great 
Russell  Street,  London  W.  C.  3ob,re*» 

abonnement  21  s.  —  die  3i(jung«berid)tc  beS 

•Royal  Institution',  Sierteljabr^efte  ju  üerfd). 
greife,  erfebeinen  (f.  1851)  21  AI beraarle Street, 

London  W.  —  die  Serbanblungen  ber  'Zoo- 

logical  Society  of  London*  fommen  (f.  1833) 
in  oterteljäbrl.  Lieferungen  bei  Longmans  & 
Co.,  39  Paternoster  Row,  London  E.C.  heran*; 
lejt  3      mit  Slbbilbungen  12  s. 

Proceeds:  der  Nettoertrag,  welcher  burd) 
einen  Setfauf  nad)  Abjug  aOer  Abgaben  unb 
llnfoften,  bie  bamit  üerbunbeu  finb,  erjielt  wirb. 
Processen  of  ttae  Black  Breeches, 

die*  ift  bie  flberfdjrift  eine«  Staphel*  in  vol.  II. 

0.  ßarlnle*  'French  Revolution.'  da*  tfapitcl 
enthält  eine  öefdjreibung  biefer  ̂ rojeffion  be* 

*}iöbel*,  welche  angeführt  würbe  o.  Santerve, 
ber  ein  Sßaar  fdjwarje  Satin  JBctnflciber  an 

einer  Stange  trug,  der  i*öbcl  erzwang  \id) 
ben  93eg  in  bie  luilericn  am  20.  §uni  1792 
u.  befdtenfte  ben  ftönig  üubwig  XVI.  mit  einer 
voten  3öfobinermüpe  »•  ber  breifarbigen  Molar  be. 

Processlons  Act,  13  Vict.  c.  2,  welche  am 

12.  9J?är$  1850  burchging,  oerbot  ̂ artei=$ro-- 
,>cfftonen  mit  Sannern  ?c.  diefelbe  tourbe  im 

3-  1872  luiberrufen.  ̂ roaeffionen  0.  Arbeitern 
u.  anbere,  um  demonftratioiten  im  Hyde  Park 
ju  oeranftalten,  mürben  oon  ber  ̂ olijet  1890 
in  ben  grofjen  Straften  SonbonS  oerboten. 

Proclamatlons ,  Royal.  $>etnrich  VIII. 
erflärtc  im  3.  1539,  bafe  biefe  ebenfo  gültig 

al*  ̂ arlamentegefefre  mären,  diefer  fgl.  *ilui= 
fprud)  würbe  im  3-  1547  für  nid)tig  ertlärt. 
der  lord  lioutenant  of  Ireland  bat  bie  97fad)t, 
burch  feine  ̂ roflamation  irifdjc  diftrtftc  unter 

bie  $efiimmungen  ber  Criminal  Law  Proce- 

dure  Acts  o.  1881  u.  1887  *u  ftellen;  biefe 

:  diftrifte  werben  bann  alS'proclaimed' bezeichnet. 
Proctorlied,  to  be,  im  9Runbe  ber  Stu- 

\  beuten :  oom  Proctor  angehalten  werben  mit 
1  ber  Slufforberung  ihm  ju  folgen. 

Proctors,  1.  juriftifd)e  ©eamte,  welche  im 
gerid)t liehen  Verfahren  bie  Parteien,  welche  fte 

|  burd)  2lu*flellitng  eine*  proxy,  einer  eigen* 
bänblg  unterfchriebenen  3$oHmod)t  hiermit  be< 
auftragt  haben,  Oertreten,  beren  9ied)te  barlegen, 

i  ihre  Sache  führen  tt.  um  Urteil  bitten.  —  3n 
@ng(anb  befanben  fid)  b.  ber  Eroberung  bi* 
jum  15.  3btb.  bie  SRebrjabl  ber  9lnwaIt3ueHen 
an  allen  (Berid)t*böfen  in  ben  $>änben  ber 

®eiftlid)feit.  Hook's  Archbishops,  v.  178. 
die  ftunftion  al*  Wnwälte  an  geiftlidjen  öe* 

richten  ift  burd)  bie  Judicature  Act  abgefdjafft 

j  worben;  2.  bie  9iepräfentanten  ber  ©eiitlidjfeit 
auf  ben  Stjnoben  (convocations).   die  defane 

1  (deansi  u.  Slrdnbiafone  (archdeacons)  [mb  ex 
I  officio  ©litglieber  ber  Si)noben;  aufeer  ibnen 

!  werben  o.  jeber  Stjnobe  jwei  proctore  burd) 
bie  Stimmen  ber  ®eift(id)feit  ernannt.  Official 
Year-book  of  the  Church  of  England,  1886, 
p.  188:  Convocation ;  3.  im  ̂ Mittelalter  wichtige 
Beamte  ber  Uniüerfitäten  Crforb  u.  ßambribge. 
3c  einer  ftanb  an  ber  Spipe  ber  beiben  Nation«. 

:  Sie  würben  bamalö  o.  ber  ftefamtbeit  ber 
UniuerfitätSIcbrer  ( Regen ts)  gewählt.  Seit 
1570  wäbltcn  fie  bie  Colleges,  bie  Regent« 
behielten  nur  baä  Siecht,  ihre  23abl  ju  bestätigen. 
3ugletd)  würben  ihre  TOadjtooQfommenheitcn 
feb>  eingefdjränft.  3ept  finb  bie  Pr.  örabuierte, 
bie  ü.  ben  Colleges  ber  JReibe  nad)  alljäbrlid) 

Dorgcfdjlagen  u.  oom  Senate  gewählt  werben; 
beute  üben  fie  über  ade  Stubenten,  bie  nidjt 
minbeftenS  Master  of  Arts  finb,  eine  9lrt 
polijeiliche  ©ewalt  au*  (f.  u.  Bull  Dogs).  3bncn 

flehen  nod)  ©eljilfen,  Pro-Proctors  u.  additional 
Pro-Proctors  jur  Seite.   Sgl.  oud)  Censor. 

Procuratlon.  1.  Sßrofura,  bie  Sotlmacht, 

meldje  entweber  fdjriftlid)  ob.  burd)  'Power  of 
Attorney'  jemanb  erteilt  wirb,  für  einen  anberen 
*u  jeidjnen  ob.  ihn  gefd>äftltch  ju  oertreten. 
fein  ̂ rofurift  jeidjnet  gewöhnlich  wie  folgt: 

p.  pro.  A.  H.  Martin  &  Co. 
John  Roberts. 

2.  eine  Q)e(babnnbung  ob.  ein  fonftiged  Arrange- 
ment, welche«  ein  Pfarrer  mit  SJejug  auf  ben 

ordinary  ob.  fonft  einem  höheren  tircb!id)en 

©eamten,  wenn  beffen  58ifttation$*5Beiud)  an 

gemelbet  ift,  ju  treffen  pflegt,  anftatt  ber  per= 
fönlidjen  Bewirtung  u.  Scfoftigung,  bie  er 

früher  im  &alle  beS  33efud)eö  eine*  foldjen  Sor-- 
gefegten  ju  leiften  hatte. 
Procurator  Flgcal.  Qn  Schottlanb  ein 

üom  Sheriff  für  jebe*  Preisgericht  bcftellter,  in 
ben  größeren  Stäbten  o.  Stabtoerorbneten  ge= 
wähltet  Slbuofat,  ber  al*  Staatsanwalt 
fungiert.   Weben  feiner  Auflage  ift  bie  ̂ riüat 

;  Ilagc  geftattet. Professional  Men  finb  biejenigen,  welche  ben 
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höheren  VerufSarten  angehören:  MedjtSgeleljrte, 
SNebtjuner.  Ingenieure,  Vaumetfter  u.  flüuftler; 

bie  brei  Unteren  merben  nur  bann  ju  ben  Pro-  i 
fessionalmen  gerechnet,  menn  fie  ben  ftuanjieQen  I 

Slnfprüchen  ber  'Society'  genügen;  im  fontilU 
ären  Sinne  redjnct  man  aud)  Sänger  u.  Sdjau= 
Vieler  baju.    Escott,  a.  a.  0.;  Les  Pro- 
fessionB  et  La  Societe  en  Angleterre  (ogl.  | 
Anglia,  VI.,  7. 

Professional  Schools,  befanntlid)  erhalt 
man  auf  ben  Uniürrfitäten  eher  eine  fyötjcre 

allgemeine  (f.  Degree)  als  eine  berufsmäßige  | 
Vilbung.  (VÜr  bie  einjelnen  höheren  Berufe  | 
üergl.  Assistant  Master,  Legal  Education,  i 
Medicine,  Theological  Colleges.  Sonft  f.  | 
Training  Colloges  IL  Technical  Education. 

Professor.  Xen  Xitel  führen  junädjft  eine  i 
9lnjaf)l  UniöerfitätSlcfjrer.  Urfprünglid) 
mar  mit  bem  Master^Xitel  bie  Berechtigung  \u 
lehren  oerbunben.  Xie  Qafy  foldjer  fiehrer  ftieg 
mit  ber  $eit  ieoof&  f«\  baß  f't»  bie  ,v  X.  nur 
auf  bie  Jfollegtengelber  angemiefeu  waren ,  oft 
in  eine  bebrängte  Sage  famen.  3Hilbtf)ätige 

<JJerfonen  grünbeten  baljer  befonberc  Stellen 
für  Vrofeßoren.  (Sine  thaatf  mürbe  non 
Äönigen errichtet  (f.Regius Professor) ;  je naebbem 

fie  auf  anbere  v}Jerfonen  äurüdjufübren  finb, 
erhielten  fte  anbere  Warnen.  So  giebt  eS  in 
Crforb  u.  a.  einen  Lady  Margaret  Pr.,  einen 
Ireland  Pr.,  einen  LaudianPr.,  einen  Slade  it. 

einen  Heather  Pr.  Xü  fold>e  Stellen  ti.  Außen* 
ftehenben  gefdjaffen  mürben,  fo  mar  eS  natür= 
lid),  baß  bie  Stifter  babei  meniger  auf  bie  je* 
roeiltgen  Vebürfnifie  ber  Unioerfttät  Stüdfidjt 
nahmen,  als  uielmcbr  ihren  eignen  Regungen 
u.  Neigungen  folgten.  Xie  oerfdj.  ftafultäten 
mürben  baljer  gan,\  ungleid)  befefct,  für  bie 
Ideologie  gab  eS  Stellen  bie  ftüUe,  bürftig 
maren  bagegen  bie  Webijin,  SReditSmiffenfdjaft 
u.  Waturroiffenidjaft  beftellt.  Xer  Unterricht 

ber  Stubenten  rcurbc  ö.  biejer  ungleichen  58er« 
teilung  ber  ̂ rofefforen  auf  bie  t»erfd).  ftafuU 
täten  allerbingS  meniger  betroffen,  alS  man 
baS  nadj  ben  ftunftionen,  bie  ein  UniDerfität^ 
^Jrofeffor  bei  und  Derfteht,  ermavten  follte.  3n 
Cxforb  u.  (Sambribge  ftanbcu  bie  Pr.  d.  jct>er 

nämlich  nur  in  einem  recht  lofen  3"fQinmen-- 
f>ange  mit  ber  Unioerfttät.  6in  genauer  flenner 
ber  Verfjättniffe  behauptete  einmal  ridjtig :  „baS 

v^rofefforat  fönnte  b.  ben  beiben  alten  Uniner« 
fitäten  rub,ig  rxrfcbroinben,  obne  baß  ibr  Wed»a- 

niStnuS  erheblich  berührt  mürbe."  Xenn  in 
ber  Xfmt,  bie  Pr.  nahmen  lange  u.  nehmen 
j.  X.  nod)  b^ute  am  llnterrid)t  ber  Stubenten 
nur  einen  geringen  Anteil.  Jrühcr  fam  eS 
oft  genug  oor,  baß  bei  neuernannte  Pr.,  um 
ber  Sorin  ju  genügen,  eine  Vorlefung  Dor 
leeren  hänfen  u.  Sänben  (eine  fog.  wall  lecture) 
hielt,  um  bann  auf  Immer  n.  ber  UniDerfttät 
ju  wrfebroinben,  eine  Verpflichtung  ju  lehren 
mar  überbauet  nidjt  an  baS  Amt  gebunben. 
Ucit  ber  3eit  rourbe  man  jebod)  beffen  immer 

mehr  bemußt,  baß  ber  College- Unterricht  (f.Tutor ) 
jur  miffenfdmftlicbcn  AuSbilbung  ber  Stubenten 
nidjt  mehr  nuSreidje.  Viele  Colleges  mürben 

barum  einig  u.  geftatteten,  baß  bie  Under- 
graduates  beS  einen  aud)  ben  Unterricht  beS 
anbern  befudjen  burften  (f.  Intercollegiate 
Lectures).  1854  u.  ferner  1877  oermehrte 
man  aber  aud)  bie  flabl  ber  Pr.  bebeutenb  u. 

tog  ibre  Vorlefuttgen  mehr  in  ben  College- 
lnterrid)t  hinein.  Wan  hatte  nämlich  bie  tfr= 
fahrung  gemad)t,  baß,  menn  man  bie  3u(affung 
ju  ben  Prüfungen  ber  atabemifdien  $rabe  nidit 
D.  bem  Sefudj  ber  Sorlefungen  ber  Pr.  ab* 
häugig  machte,  biefe  meiftenö  feine  3uhörer 
hatten.  %m  atlg.  ift  bad  auch  heute  nicht  beffer 
gemorben.  fRan  hat  ben  llniberfitäten  fogar 

fdjon  oorgemorfen,  jefct,  nad)bem  fie  taum  mit 
ben  müßigen  Fellows  aufgeräumt  hätten, 

jüchteten  fte  ftdj  eine  filafi'e  u.  müßigen  ̂ Jro= 
fefforen.  3um  $eiI  liegt  bie  Sdjulb  be«  mangel- 

haften Mellich«  ber  öffentlichen  Sorlefungen  auch 

an  bem  Umftanb,  baß  biefe  nachmittags  ge- 
halten merben,  ju  einer  $e\t,  ba  bie  fleißigen 

Stubenten  nicht  in  ihrer  Vorbereitung  für  eine 
Prüfung  u.  bie  anberen  nicht  im  Spiel  gefrört 
fein  moden.  XaS  fd)ließt  natürlich  nicht  aus, 

baß  manche  Pr.  eine  große  ̂ In^iehungSfraft 
auf  bie  Stubenten  ausüben;  in  früherer  3cit 
mar  ba*  j.  ©.  ber  gall  bei  Dr.  ?lrnolb,  unb 

heute  haben  belehrte,  mie  l'i.ir  Füller,  SRuSIin, 
^ialgraoe  u.  $>erfomer  mohl  faum  über  einen 
mangelhaften  Söefud)  ihrer Sorlefungen  ,^u  Hagen. 
Cft  aflerbingö  bemerfen  fie  unter  ben  3"hörern 

I  (menn  auch  nicht  immer  ju  ihrer  Srreube)  t>iele 
I  Stubentinnen.  Xer  ̂ rofeffortitel  mirb  aber 

;  aud)  heute  nod)  manchen  »erheben,  nicht  etma. 
bamit  biefe  ein  9lmt  an  ber  llnioerfität  auS= 

I  füllen,  fonbern  bamit  fie  mit  ber  höchften  ata- 
|  bemifd)en  öürbc  auSgejeidjnet  merben.  ̂ >ier 

u.  ba  ift  e§  fogar  norgelommen,  baß  man  e« 
nad)  Verleihung  biefer  Auszeichnung  als  eine  Saft 
empfanb,  bie  bamit  oerbunbene  norgcfd)riebene 

ßahl  o.  Vorlegungen  ju  halten.  Verfdjieben  mie 
bie  Art  ber  ̂ Berufung  unb  Vefchäftigung  ber  Pr. 
ift  auch  ihr  ©ehalt.  Wandle  Stellen  finb  fein 
reich  bebacht.  Xurd)fd)nittlid)  aber  bcfommeu 
bie  Pr.  an  £  700  jährlich,  mo^u  meiftenS  noch 
bie  einnahmen  aus  einer  Ordinary  Fellowship 
in  ber  ̂ >öhe  o.  minbcftenS  £  200  ̂ u  rechnen 
finb.  Um  nicht  mit  anbern  oerroedjfelt  ju  toerben, 
bie  benfelben  Xitel  führen,  laffen  fid)  bie  Pr. 
ber  UniDerfttät  gern  mit  Dr.  anreben,  ohne 
Mr.  baoor.  Xie  Pr.  ber  fchottifchen  i»od)fd)ulen, 

I  bie  feine  Colleges  im  Sinne  ber  beiben  alten 

I  Unioerfttäten  Tennen,  fönnen  mehr  mit  ben^ 
jenigen  ber  beutfehen  üerglidjen  toerben.  Sonft 
legen  ftdj  mohl  gern  fietjrer  ber  neueren 

Sprachen,  ber  sJÜ?uftf,  beS  Sportes  u.  guten  Situ 
ftanbeS  (Deportmont)  biefen  fmchtrabenben  Xitel 
bei.  Uber  bie  Xitel  ber  Üebrci  t>gl.  übrigens 
Master  unb  Certificated  Teacher  unb  Regius 

|  Professor. 
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Pro  Forma:  bet  frorm  wegen,  um  bem 

Scheine  ju  genügen.  —  ftaufleute  u.  Oiefdjof tS= 
ireibenbc  pflegen,  bcüor  fie  fid)  ouf  ein  ge« 
wogte*  Unternehmen  einlaffen,  juöor  fingierte 
Sertauferedjnungen  auffteOen  ju  (äffen,  um  bie 
auf  ben  (Gütern  laftenben  Abgaben,  ftraebt  ic. 
feftjufteüen  u.  auf  biefe  Seife  eine  Uberftcht 
über  ben  au«  bem  Serfauf  ju  erhoffenben 
Kufcen  $u  geroinnen,  Tie  Rechnungen  roerben 
genau  in  berfelben  ftorm  aufgeteilt,  bie  fie 
haben  würben,  wenn  ba«  ©efebäft  in  Sirflicb* 
trit  gemalt  roürbc,  fo  bog  feine  aufeerorbent* 
liehe  9lu$gabe,  welcher  $lrt  fte  auch  fein  möge, 
beim  ffauf  ob.  33erfauf  außer  acht  gelaffen  roirb. 
Ter  SerfaufSpreie  riditet  fid)  nad)  bem  Tage** 
turfe.  ÜJandK  flaufleute  f orbern,  roenn  fte 
Auftrag  jum  fiauf  geroiffer  Saren  erhalten, 
bie  ibrem  fonftigen  05efdiäft*betricb  fernliegen, 

eine  'pro  forma  invoice'  t>.  ben  ©cgenftänben, 
bie  fie  faufen  f ollen,  um  ben  furemäfeigen 
iKarftpreie  ber  Saren,  bie  Slrt  u.  Seife  unb 

Äoften  ber  Serpadung,  ben  Tiefont,  bie  3abs 
lungebebingungen  u.  bie  Kettofoften  bes  9luf» 
trage*  feftjuftcUen. 

Profoaud  Doctor,  Tbe.  Gm  Stiel,  ber 
Ifjomaeörabwarbinc,  Grjbifchof  o.  (Santerburn, 

(f  1349)  D.  feinen  3<»tgenoffen  gegeben  rourbe. 
Gr  roar  einer  ber  berübmteften  (belehrten  feiner 

3cit.  TieferTitel  rourbe  aud) Srof.SRidjarbSJcibb* 
Ieton,  einem  engl,  ©eiftltcben  (t  1804),  gegeben. 
Prologue*  to  Plays.  Prologe  jit  Sehnig 

fpielen  baben  feit  ben  älteften  Tagen  ber  SJübne 
an  eriftiert.  3Ufrft  würben  fie  angeroanbt,  um 
eine  Information  u.  furje  3nf)alteüberfid)t 
über  bie  Stüde,  benen  fie  norangefe&t  roaren, 
ju  geben.   2Bie  Golman  fagt: 

„Of  old  the  Prologue  told  the  story, 

And  laid  the  wholo  affair  before  ye.u 
KUmählicb,  ü.  ber  3eit  Glifabelbs  ab,  rourben 

fie  mehr  als  ein  SRittel  gebraud)t,  um  bie  Sab! 
bce  Stüde«  ju  rechtfertigen,  ben  ©runbgebanfen 

beefelben  ju  üerteibigen  u.  bie  Kadjftcbt  ber  '. $>örer  anzurufen.    Ter  fünefte  ift  wohl  ber, 
wclcben  Stjafefpearc  Dor  bem  Worb  bce  Gtonjago 
im  'Hamlet'  hält: 

»For  us  and  for  our  tragedr 
Here  stooping  to  your  clemency, 

We  beg  your  hearing  patiently.* 
Sehr  roenige  Sorreben  t>.  ibm  felber  finb 

au«  unbefannten  Örünben  sorbanben.  Ter 

■^rolog-Sprcdjer  feiner  3e*1  war  gewohnt,  auf 
ber  Sühne  ju  erfdjeinen,  nachbem  bie  Trom=  | 
peten  jum  brittcnmal  bae  3eidjcn  gegeben 
batten,  in  einem  langen  2Jcantel  o.  fdjwarjem 
Tum  ob.  5ammet,  einer  Tracht,  bie  fid)  lange  auf 
ber  Sühne  erbielt.  So  fdjrcibt  Slonb  i.  3. 1761 : 

„With  decent  sables  on  his  back 

(Your  prologuisers  all  were  black), 

The  prologue  comes.* 
Sen  gonfon  fchetnt  feine  Prologe  bauptfäcb* 

lid)  als  ein  Littel  gebraudit  ju  baben,  um  bie  I 
Scfucber  bee  Schaufpiele  auejufchelten.  Trnbcn  | 

I  roar  einWeifter  in  bcrftrtnft,  Prologe  ju  febreiben 

'  unb  machte  biefe  fiunft  für  ftd)  febr  gewinn? 
bringenb,  inbem  er  fcbHefdid)  £  10  für  jeben 
einzelnen  Prolog  forberte.  Seine  Stiftungen 
in  biefer  Sejicbung  (äffen  une  Dielfad)  bie 
eigentümlichen  Serbältniffe  ber  bamaligen  Sühne 
erfennen.  Scbr  fruchtbar  in  biefer  ftrt  Ticb* 
tung  roaren  auBerbcm  ©arrüf  u.  Sobnfon.  G« 
roar  ganj  bie  ©cwoljnbctt  ber  bramattfeben 

Tutoren  be«  18.  ̂ a'.irii. ,  ibren  Kefpeft  oor 
einanber  baburdj  ju  geigen,  bog  fie  roedbfelfeitig 

Prologe  für  ibre  Serfe  fdjrieben.  —  Tae 

erfte  Schaufpiel ,  roeld)e$  obne  Prolog  auf -- 
gefübrt  rourbe ,  foU  $(and)e«  Bearbeitung 

D.  Rowley's  4A  Woman  never  Vext'  im 

3abie  1824  geroejen  fein.  Dutton  Cook 's Book  of  the  Play. 

Promissor?  Note:  @in  fchriftlicbeS  $er- 
fpreeben,  burd)  weld)e«  jemanb  ftd)  Derpflid)tet,  an 

j  einen  anberen  eine  beftimmte  @c(bfumme,  ent* 
weber  auf  beffen  Verlangen  ob.  ju  einem  bc« 

ftimmten  Termine  |U  jablen.  Gine  'P.  N.',  ob 
joblbar  auf  Serlangen  ob.  an  bem  baut  be* 
ftimmten  Termine,  muß  ebenfo  wie  ein  33ed)fcl 

mit  ber  'ad  valorem  (f.  b.  duty'  t>eriet>cn 
fein.  Tie  Stempelmarte  x>.  1  s.  per  cent  wirb 
auf  ba*  Rapier  geliebt,  benor  bie  Kote  gebogen 

ift.   ©eifpiel  einer  4P.  N.': £  100.  London,  Ist  March  1892. 
On  Demand  (or  one,  two,  three,  or  four 

raonths  after  date),  I  promise  to  pay  to 
Mr.  George  Wilson,  or  Order,  the  «um  of 

One  hundred  pounds  Sterling.  Value  re- 
ceived.  Alfred  Benney. 

Turd)  bov  ̂ nboffement  be$  (gläubigere  wirb 
ba«  Tofument  redrtäfräftig ,  eine«  %ccept«  be^ 
barf  cd  nicht,  ba  e*  an  fieb  fdjon  ba*  Sers 
fpredjen  ber  3ablung  enthält.  Tiefe  Koten 
finb  benfelben  ©efefien  untenoorfen  u.  tonnen 
in  berfelben  Seife  übertragen  werben,  wie  ein 
Sechfei. 

Promoters  1.  in  populär  u.  penal  actions 
bie  ?ln(läger  in  eigenem  ob.  be$  &önig«  Kamen; 
2.  ̂ erfonen  ob.  Sorporationen,  auf  beren  Hn* 
trieb  private  bills  bei  bem  iiarlamente  etu^ 

gereicht  werben;  3.  promoters  of  the  under- 
taking,  Seute,  bie  Bin«  £ur  (Erwerbung  oon 
fianb  für  Gifenbahnbauten  u.  anbere  öffentliche 
3roede  forbern:  4.  ficute,  bie  bei  ber  ©rünbung 
o.  ?lftiengefcDfcbaften  mitwirten. 

Promptoriam  ParTalornm,  f.  Dictio- 
narie«,  S.  735. 

Prooshan  Blue,  Mjr.  Gin  ?lu«brurf  großer 
3örtlid)feit.  Koch  ber  Schlacht  bei  Saterloo 

waren  bie  ̂ reufien  ungeheuer  populär  in  Grtg« 
lanb,  u.  in  bem  Loyal  True  Blue  Club,  ber 

bamal«  florierte,  waren  Toafte  auf  'The  True 
Blue'  unb  bie  Trussian  Blue'  nicht  feiten. 
Sam  Seiler  rebet  feinen  Sater  als  »Voll,  my 
ProoshaD  Blue'  an. 

Property.  Ta*  Vermögen  wirb  in  Gnglanb 
in  2  wefentlidjDerfd).  Birten,  b.  unbewegliche  (real) 
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u.  ba*  bewegliche  (personal)  eingeteilt.  3Ja* 
unbewegliche  befiehl  in  ©runbftüden  unb  in 
allem,  wa*  bauemb  mit  bemfelben  Dcrbunben 
ift,  wie  «cmäfier,  ©alber,  ötbäube  :c.  $a* 
beweglich  Vermögen  beftcbt  au*  ber  fabrenben 

imbe',  wie  Qfclb.  Wobei,  »leb,  ic.  S.  Heir- Looms. 

Property  and  Income  Tax,  f.  Duties. 
Property  Plot,  The,  f.  Props. 
Proportional  Representation.  $iefer 

$lan  würbe  0.  Sboma*  §ere  Im  3.  1857  in 

einem  Pamphlet  'On  Representation1,  oor« 
getragen  u.  Dollenbet  in  feinem  'Treatise  on 
the  Election  of  Repräsentatives",  Deröffents 
licht  im  3-  1859.  Gine  ©efeajdmft  in  biefer 
sy.uufri  bilbete  fid)  1884. 

Proprietary  Schools.  3n  ben  legten 
50  3ahren  be*  3brb.  füllten  fid)  Äorporationen 
bewogen,  höhere  Spulen  \u  grünben,  häufig 
in  ber  Slbfidjt,  einem  bestimmten  religio  jen 
SJefcnntniffe ,  einem  befonberen  ©ewerbc  ober 
einer  befonberen  Sanbfcfaaft  ju  nüfeen.  (Jinige 
Don  ihnen  warfen  bcn  «ntellbabern  für  ba* 

angelegte  Kapital  wob!  einen  jtemlich  hoben 
3in«fuR  ab.  Die  meiften  Derbanten  ibre  ©rün« 
bung  jebod)  nur  bem  3med  ber  ?8obltbätig= 
feit.  SWancbe,  wie  bie  ju  (Sbcltenbam,  (Slifton, 
Warlborougb  u.  ̂ ailenbunj,  wetteifern  neben 
ben  erfteit  Public  Schools.  3>a  fie  auf  bie 
mobcrnen  ftädjer  einen  größeren  Wadjbrurf 
legten  al*  biefe,  fo  gaben  fic  hier  ben  Wnftofc 
ju  manchen  bcbeutenben  ^Reformen.  Tu:  iöc 
ritbte  ber  Royal  Conimission  lauteten  über  bie 
Pr.  Sch.  benn  aud)  meift  günftig.  SSeil  fie 
aber  nur  5  d.  $>unbert  aller  ber  Schüler,  bie 
be«  Unterriebted  in  höheren  Schulen  bebürftig 
finb,  aufnehmen  lönnen,  treten  fie  hinter  bie 

grofre  ;-;.ihi  ber  Private  Schools  u.  bie  Weibe 
ber  Public  Schools  febr  jurüd.  ©vofte  33er* 

bienfte  erwarben  fid)  bcf.  bie  Boys'  Public  Day 
Schools  Company  u.  bic  entfprecbcnbe  ÖefetW 
iebaft  für  SRäbchcnfcbulen. 

Props,  beb.  in  ber  Xbeaterfpracbe  3uiammen- 
jiebung  au«  properties.  9lHe*,  ma*  in  einem 
Ibeater  jum  aUg.  ©ebrauch  auf  ber  Sühne 

aufbewabtt  wirb,  ift  ein  'prop'  (Property 
Plot),  aber  biefe  aufgebauten  ©egenftänbe  finb 
bie  props  be*  Direttor*.  Tie  props  eine* 
Sdwufpieler*  ftnb  bie  Äleibung*ftütfe  u.  an» 
beren  Vtrtifel,  bic  er  für  feinen  eigenen  Webraud) 
auf  bie  Sühne  liefert.  3n  manchen  guten 
Ibeatern  liefert  ber  X irettor  alle«  aufeer  Unters 

fleibern  u.  einigen  geringeren  "Jlrtifeln;  ober 
in  (leinen  Xbeatcrn  muß  jeher  Sdjaufpieler 
eine  ©arberobe  u.  properties  haben. 

Prorogation,  „SHcrtagung",  bezeichnet  ben 
Schlug  ber  ̂ arlamentÄfißung ,  ber  bunh  fgl. 
^roflamation  für  beibe  Jpäufer  gleichzeitig  er- 
iolgt,  inbem  bie  Witglteber  be*  Unterbaufee 
im  Cberhaufe  erscheinen. 

Pro'».,  ProfessionaU,  b.  b-  Scbaufpicler  o. 
"^rofeffion. 

Prosecutor.    Tmdi  bie  Prosecution  of 
:  Offenee«  Act,  42  u.  48  Vict,  c.  22  (8.  3uli 

1879)  mürbe  bie  (Ernennung  eine*  director 
of  public  prosecution«  witb  assistanU  be* 
ftimmt,  in  etwa*  ben  Staunten  in  Schottlanb 
u.  3r(anb  äbnelnb.  Xu«  ©efefc  trat  am  1.  3au. 
1880  in  Straft. 

Prospect,  aud)  Roll  ob.  Calendar  nennen 
ftd)  wohl  bie  ftnpreifungen ,  bie  bie  Schulen 
alljährlich  herau*geben.  Sie  enthalten  weniger, 

!  wie  bie  Scbulbericbte  in  fjkeu&en,  eine  genaue 
Überftd)t  über  bie  ertebigten  flebraufgaben,  al* 

Dielmehr  lange  Siften  ber  Schüler  in  ben  tun  - 
fchtebenen  Terms  ob.  Set«  nach  bem  Stange 
ob.  ben  erhielten  Marks,  femer  ein  Serjeicbni« 

j  ber  D.  ben  Schülern  gewonnenen  Modal«,  Ex- 
hibitions  u.  Scholarships.  Manche  Schulen 

führen  fold*  fitften  jurüd  bi*  in  ba*  oorige 

3abrbunbert. 
Prosperity  Robinson,  VUcount  Goderich, 

Karl  of  Ripon,  Chancellor  of  the  Excboquer 
im  3.  1823.  3m  3-  1825  rühmte  er  im 

$>auie  ben  Meicbtum  ber  «Ration;  feine  ©orte 
waren  (aum  oerballt,  al*  bie  grofee  finanzielle 
Mvifi->  eintrat.    Taber  gab  ihm  Qobbctt  ben 

|  Warnen  'Prosperity  Robinson'. 
Prospero,  1.  3figur  in  3)ibbin*  'biblio- 

graphical  romance',  genannt  Bibliomania. 

2.  &igur  im  'Tempest'. Protectionists,  Schu^öllner.  diejenige 
Abteilung  ber  fonferoatioen  Partei,  welche  fid) 

I  ber  Aufhebung  ber  ßrongefefce  wiberfe^te  unb 
fich  o.  JRobert  ißeel  im  3-  1846  trennte.  $cr 
Warne  würbe  abgeleitet  d.  a  „Society  for  the 

'Protection'  of  Agriculture",  beren  ̂ räfibent 
I  ber  fcerjog  d.  9iichmonb  war,  u.  bie  gegrünbet 

worben  war,  um  ben  Bemühungen  ber  Anti- 
Corn  Law  Leafrue  Dorn  17.  Februar  1844 
entgegenjutoirfen.  2orb  (George  Bentind  war 
ba*  ̂ aupt  ber  Partei  Dom  3.  1846  bi*  ;u 
feinem  lobe  am  21.  Sept.  1^48.  boo 

[  SJertm^cinifterium  bie  »leftciurotion  ber  corn- laws  nicht  in  $orfd)lag  brachte,  fo  löfte  fich 

obige  (Äefeüfchaft  am  7.  gebruar  1858  auf. 
S.  Anti-Corn  Law  League. 

Protection-Order,  ber  ($ericbt*befchl  jum 

j  Sdju^e  be*  ©ermbgen*  einer  Shefrau,  au** 
geftedt  Dom  Divorce  Court  ob.  einem  magi- 

I  strate  unter  ber  Divorce  Act  D.  1857  für 
eine  ftrau,  beren  Watte  fie  ohne  Dernünftigen 

©runb  Dcrlaifen  hat.  Xicfe  ordere  ftnb  in* 

folge  ber  Married  Women's  Property  Act  D. 
1870  (33  u.  34  Vict.,  c.  93)  faft  aufcer  %n* 
wenbung  getommen. 

Proteetorates  in  England.  Xa*jenigc 
be*  (Jarl  of  ̂ embrofe  D.  19.  Clt.  1216  enbete 
mit  feinem  lobe  im  3- 1218.  $a*  D.  $umpqrii, 

^erjog  D.  ©loucefter,  begann  am  31.  Sluguft 
1422;  er  würbe  am  11.  gebr.  1447  gefangen 

genommen  u.  wenige  Xage  nachher  tot  ge* 
funben.  2a*  D.  SHicharb,  ̂ erjog  D.  ©louceftcr 

|  begann  im  SKai  1483  u.  enbete  bamit,  bafe  er 
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bte  hl.  Sürbe  am  26.  3uni  be«felben  3abre« 
annabm.  Xa«  ».  Somerfet  begann  am  28.  3an. 
1547  u.  cnbete  mit  fetner  SRefignatton  im 
3.  1549.  $a«  d.  Clioer  Gromroell  begann  am 
16.  Sq.  1653  u.  enbete  mit  feinem  lobe  am 
3.  gept.  1658.  $a«  ü.  JHidwrb  Gromroell  be= 
gann  am  S.  Sept.  1658  u.  enbele  mit  feiner 
aiefignation  am  25.  SKai  1659. 

Protector  of  an  Estate,  f.  Entails,  S.  957. 
Protestant  Standard:  Xitel  eine«  feit  1876 

bcrauSfommenben  'non-sectarian'  fird)lid)en 
SMatte«,  roeldje«  im  et>nngelifd)en  ginne  Wirten 
null.  G«  erfd)cint  jeben  Sonnabenb  (ld.)  bei 
G.  F.  Kirkruann  in  ijiüerpool. 

Proteus.  fttgur  in  'Gentleman  of  Verona*. 
Protonotarjr,  ein  Dbergerid)t«fd)reiber.  GS 

gab  früher  bret  im  Court  of  Common  Pleas 

u.  einen  im  Court  of  King's  Bench;  legerer 
batte  alle  Giüilprojeffc  ju  regiftrieren.  <5>a« 
?lrot  mürbe  1837  abgejaVtfft. 
Prond  Dnke,  The.  So  bieg  Gbarle« 

Senmour,  fcerjog  t».  Somerfet  (+  1748).  Gr 
erlaubte  feinen  Stinbern  niemal«  in  feiner  (Segen* 
roart  ju  fifcen  u.  fprad)  ju  feinen  Wienern  nur 
bttrd)  3*iQVn- 

Prondfute,  Oliver.  Jigur  in  Sir  SBalter 

Seott«  'Fair  Maid  of  Perth*. 
Pront,  Fatber.  Gin  ̂ feubennm,  ba«  bon 

bem  3ournaliften  frranet«  SHaboni)  (1805-1866) 

gefübjt  tourbe,  beffen  'Reliques',  bie  au«  feinen 
Skiträgen  ju  grafer«  Magazine  beftanben,  im 

3.  1836  erfd)ienen.  3Me  'Final  Reliques',  ge= 
fammelt  u.  berau«g.  t).  SMandjarb  3«™^  er= 
fdnenen  im  3.  1875. 

Proven.  9?ad)  ben  fdjottifdjen  Äriminal- 
gefe&en  fann  bie  3«^)  ««"  Serbitt,  ba«  auf 

'non  proven'  lautet,  geben;  bie«  fpridjt  ben 
(befangenen  gefefelid)  lo«.  Woralifd)  bebeutet 
biefes  Serbift  aber  nid)t  eine  fo  öoflfommene 

gd}ulblo«IGrflärung  roie  ein  Skrbift,  ba«  auf 

'non  guilty'  lautet. 

Proverlw,  Collection*  of.  1.  Ray' 8 
collection  of  Englisb  proverba  erfdjien  im 

3-  1672.    2.  Bonn 's  general  collection  im 

3.  1857.  3.  Martin  F.  T  Upper 's  'Pro- 
verbial  Philosophy'  erfdjien  juerft  im  3-  1829. 
4.  Alfred  Henderson's  'Latin  Proverba' 
erfdjien  1869.  —  Giuc  GJefeUfdjaft  aroerf«  Revi- 

sion of  Proverbs  eriftierte  im  3obre  1886. 
5.  Proverba  of  Hondyng,  The.  Ginc 

Sammlung  D.  Spridjroörtern,  u>.  benen  jebe« 
burd)  eine  gereimte  atanza  eingeführt  u.  bt= 
banbelt  wirb;  biefe  Sammlung  fdjeint  im 

Süben  Gnglanb«  gegen  ba«  14.3at)rt)unbert  ent« 

ftanben  ju  fein.  CasseH's  Library  of  English Literature. 

Provident  Knowledge  Society  mürbe  im 
3-  1872  gegrünbet,  um  bie  finanjiellen  ̂ läne 

be«  post-oftico  $u  f orbern ;  penny  banks  rour* 
ben  eingcrtdjtet ,  lecturers  mürben  au«gefanbt 
u.  5Brofd)üren  r*röffentlid)t. 

ProTident  Medical  Association,  Metro- 

politan mürbe  gegr.,  um  är$tlid)e  $ebanblung 

u.  •Diebtjin  in  Kranfbeit«fäOen  ben  Familien 
ber  lobnarbeitenben  filaffen  in  ganj  Sonbon  $u 
ii.iient  burd)  ̂ nilmtg  einer  robfbentl.  Summe, 
bie  fid)  nadj  ber  Äopfjabl  jeber  {vamilie  ridjtet. 

SBureau:  5,  Lamb's  Conduit  St.,  Blooms- 
bury,  W.  C. 

Provlnce.  $ie  ̂ roöinj  im  lird>lid>en  Sinn 
bejeidmet  ben  Umfrei«  ber  erjbifdjöflicben  Öe 
malt,  mie  bie  liörefe  ben  Um  frei«  ber  3uriä 

biftion  eine«  $ifdrofc«;  bemnad)  finb  bie  pro- 
vincial  constitutions.  provincial  courts,  pro- 
vincial  synods,  provincial  canons  biejenigen 

fird)Iid)en  ©efefce,  gtmoben,  <«erid)t«böfe  unb 
ftonftitutionen,  roeldje  (Geltung  innerhalb  be-J 
9Had)tgebiete«  eine«  einzelnen  Grjbtidwf«  baben. 
S.  Archbishop,  Convocation,  Primate. 

Provincial  Colleges.  Xie  le&te  Royal 
Coramission  on  Education  fteQte  feft,  bafj  in 

ben  legten  25  3aljrcn  nabe  an  20  l'niversity Colleges  gegr.  maren.  2)en  ?(nftog  ju  ber 
Sletoegung  gab  ba«Owen»Collegein9Rand)efter, 
bem  anbere  Turbam,  Slbernftmttb,  S]ceb«, 

»riftol,  Sbeffielb,  ̂ irmingbam,  ftottingbam, 
yioerpool,  Xunbee  (1880).  Garbiff  u.  $angor 

folgten.  3"  jene  3e't  fällt  aud)  bie  ÖJrünbung 

ber  Women's  Colleges  (f.  b.  33  ).  Slüe  betonten 
i^unädift  bie  %aturmiffenfd)aften  unb  neueren 
Spradjeu  u.  übten  nacb  biefer  ̂ iid)tung  bin 
aud»  einen  5Jrurf  auf  bie  alten  Uninerntäten 

au«,  fpäter  nabmen  fic  aud)  bie  alten  Spradjen 
unter  ibre  fiebrgegenftänbe  auf.  3ut  aClg. 

befmränfen  fie  fid)  auf  bie  gafultäten  ber  Art* 
u.  ber  Science,  «n  ibrer  Spi&e  ftebt  ein 

$ern)a(tung«rat ,  in  bem  u.  a.  aud)  bie  S3ob> 
tbätcr  einen  Ginfluü  b^aben,  bann  ein  Council, 

hieben  ben  regclredjtcn  Xage«flaft"en  geb^en  ge^ 
rob^nlid)  Slbenbflaffen  b\cv.  3n  btn  erfteren 

bereiten  fid)  3^9^n8e  auf  °'e  Degree-^rüfung 
in  ben  Unioerfitäten  Sonbon,  Victoria  unb 
5Salc«  oor,  ober  fie  fudjen  fid)  t)ier  in  bei 

Xedjnil  ju  üerooaiommnen.  3n  ben  «Ibenb^ 
I [äffen  fann  febermann  auf  allerlei  Gkbieten 

feine  Jtenntniifc  mebren.  iRandje  Colleges  er^ 

fe^en  bem  angebenben  2e|rer  eine  Doaftänbige 
Seminarbtlbung.  ,v»tct  eröffnete  man  aud)  ben 
ftrauen  ein  neue«  falb  ber  ib^ätigfeit,  inbem 

man  fie  ju  ben  ffurfen  julieg  (f.  Mixed  Edu- 
cation). 7>a«  eine  ob.  anbere  College  erbdl: 

einen  3uf^)ufi  D-  ̂ er  Regierung,  mand)e  aber 
baben  mit  finanziellen  Sd)ioierigfeiten  ju  fämpfen. 
&ud)  ftellen  fid)  baburd)  fibelftänbe  b'^u«,  baft 
nur  einige  ber  Colleges  ba«  JWedrt  baben,  Gkabe 
ju  ocrlciben.  anbere  aber  bie  3ögünge  ju  biefen 

Prüfungen  nur  vorbereiten. 

Provincial  Courts,  f.  Bishop's  Court  u. Ecclesiastical  Courts. 

Provisionally  Certiacated  Teaehers  f. 
u.  Certiticated  Teacber. 

Provtsions.  So  nannte  man  gemaltfame 

Gingriffe  be«  S3ifdtof«  d.  9tom  in  bie  georbneten 
«erbältniffe  ber  engl.  SanbeSfiraV,  burdb  roeldje 
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ba*  Vatronat*redjt  über  firdjlidje  $fränben 
willfürlidj  vom  Vapft  fuSpenbiert  luurbe,  um 
jeine  eigenen  Slntjänger  ju  präfentieren  u.  au« 
ber  Kirdje  Gnglanb*  eine  Verforgung*anftalt 
(provisions)  für  au*länbifd)e@eiftlidje  ju  madjen. 
Xiefe  Wnmaßung  be*  Vapftc*  erregte  Diel  Uit* 
^ufrieben^eit  in  ber  engl.  2anbe*firdje;  ju  einer 
3eit  war  ba*  Übel  fo  unerträglidj  geworben, 
baß  e*  furd)tbare  llnruben  berurfadjte.  3)er 

i;api;  (Tregor  IX.  halte  einmal  eine  provision 
berlieben,  burdj  weldje  er  ba*  Vatronat*redjt 
eine«  Sir  SRobert  Xbwinge.  eine*  iRitter«  bon 
2)orffbire,  nid)t  refpeltiert  batte;  biefer  empfanb 
biefe  9Iedjt*oerletiung  fo  tief,  baß  er  fidj  mit 
60  onberen,  weldje  bie  gleidje  Vc&anblung  er* 
fabren  Ratten,  oerbünbete;  fte  ergriffen  bie  Pr- 

ionen ber  fremben  ©eiftlidjen,  u.  felbft  bie  ©e- 
ianbten  be*  Vapfte*  würben  gemorbet.  Xcr 

König,  §einridj  III.,  madjte  fid)  felber  boron, 
ben  ̂ rieben  mieberberjuftellen;  Xbjbinge,  ber 

nadj  -I« cm  f.cl:,  berföbnte  tid)  mit  bem  %ap)t 
u.  erhielt  fein  i*atronat*red)t  wieber;  ber  ̂ apft 
madjte  bie  Konjeffion,  baß  in  3u'unfl  'eine 
Vrobifionen  ftattbaben  follten  mit  9tu*nabme 
bei  benjenigen  Vfrünben,  über  meldje  geiftlidje 
Verfonen  ob.  Äörperfdjaften  |U  terfügen  bitten. 
SBei  biefen  hatte  ber  Vapft  weniger  raiberftaub 
gefunben,  u.  fuhr  be*balb  fort,  fein  angemaßtes 

:'>'edit  biet  weiter  aufyuüben.  —  $äpftlidje 
Vrobiftonen  für  engl.  Viidjof*fi&e  waren  febj  ge= 
bräudjlidj  mäbrenb  b.  >Hegierung*jeiten  ßbuarb*  I. 
u.  Gbuarb*  II.  3m  3.  1351  ging  unter  ber 

Regierung  (Sbuarb*  III.  ba*  'Statute  of  Pro- 
visons'  burdj,  meldje*  berfügte,  baß  alle  bie; 
jenigen  Verfonen,  weldje  ihr  iKedjt  auf  päpftlidje 
Vrooifion  ftüfcten  u.  eine  foldje  annähmen,  ein= 
geferfert  werben  fönten;  baöfelbe  würbe  im 
§,  1390  auf*  neue  eingefdjärft.  Wber  biefe* 

©efey  blieb  wegen  be*  gebeimen  (finberftönb* 
nitfe«  ber  Väpfte  u.  ber  Könige  mehr  auf  bem 

Rapier;  bie  <Praji*  ber  Vrobtfionen  börte  erft 
jur  JHegicrungSjelt  $>einridj*  VII.  auf. 

Provisions  of  Oxford.  3m  ftpril  1258 
erfdjienen  bie  Varone  in  ©äffen  auf  bem  Varla= 
ment  ju  S3eftminfter  u.  erboben  eine  SReibe  b. 
Vefdjwerben  über  bie  fdjlcdjte  Verwaltung  be* 
König*.  Wadj  langen  ü.  tjeftigeit  Debatten 

mußte  uii'  enblidj  ber  SRonardj  ba»u  berfteben, 
bie  9lu*fübrung  ber  notwenbigen  Verwaltung*; 
reformen  einem  9lu*fdjuß  b.  24  diäten  ju  über« 
tragen,  weldje  auf  bem  nädjften  Parlament  ju 
£rtorb,  am  9.  3»»ii  beofelbeit  3abje*,  jur 
Hälfte  b.  bem  fiönig  u.  jur  £>älftc  bon  ben 
Varonen  gewählt  werben  follten.  Wm  erwäbnten 

läge  würbe  ba?  jog.  „tolle"  Parlament  (f.  Mad 
Parliutnont)  au  Criorb  eröffnet  u.  ber  ?lu*fdjuf) 

in  ber  angegebenen  SSeije  bejeirbnet.  Xcn  3"= 
triguen  bei  ttarone  gelang  e*.  eine  bebeutenbe 
^iebrbeit  oon  itjren  Slnbängern  in  bie  Reform« 
fommijfiem  ju  bringen.  SBfejelbe  begann  iljre 

^fjätigfett  mit  ber  Vefefcung  bei  widjtigften 
mtcf  burdj  Vlnbänger  ber  Vlbeiapartei.  Xann 

»l»»H>tr,  tfn8Itf«t»  »eatleiitoit. 

traf  fie  unter  anberen  folgenbe  Skftimmungen: 

es  follten  in  jeber  öraffdjaft  oier  bitter  ge- 

wäblt  werben,  weldje  bie  Vefdjwerben  gegen  "bie fgl.  Beamten  $u  untcriudjeu  u.  barüoer  an 
ba*  Parlament  ju  beridjten  bitten;  bie  S^eriffo, 

ber  Sdjafymeifter  u.  a.  widjtige  Veamtcu  follten 
jäbrlidj  über  ibre  MmtSoerwaltung  Sledjenfdjaft 

ablegen,  breimal  jäbrlidj  follte  ein  Parlament 
jufammentreten.  9lufeerbem  würbe  eine  bauernbe 
9}egentfdjaft  o.  15  (ürofjen  be*  Sietdje*  eingefe^t, 
weldje  al*  fgl.  SHat  bie  Verwaltung  ju  über» 
wadjen  tjatte,  aber  in  ber  $bat  «H«  Sfiegierung*- 
gefdjäfte  an  fidj  riß  u.  ben  König  loie  eine  bloße 
Ißuppe  bebanbelte.  ©e^wungen  uuter^eidjnetc 
Öeinridj  III.  biefe  Reformen,  bie  Vrooifionen  o. 

l  riorb,  wie  fie  gen.  werben.  9lber,  wie  porau*« 
jufeben,  bradj  ber  alte  4>aber  balb  wieber  lo*, 
ba  man  in  turjer  ßeit  audj  mit  ber  neuen 

SRegentfdjaft  unjufrieben  war.  Um  einem  neuen 
Vürgertriege  nor^ubeugen,  fam  man  überein, 
fid)  an  Subwig  IX.  o.  t^ranfreidj  al*  Sdjieb*; 
ridjter  a  wenben  u.  feinem  Urteil*fprudj  ju 

fügen,  l'ubwig  entfdjieb  ju  Vlmien«  ju  ©unften 
be*  König*,  ohne  jebodj  irgenbwie  bie  ittedjte 

be*  ?lbcl*  ju  fdjmälern,  bie  Cjforber  Vrooi» 
ftonen  würben  aufgeboben.  Stubbs,  Select 
Charters,  p.  406:  Award  of  S.  Lewis.  9lber 
fo  leidsten  Kaufe*  wollten  fid)  bie  ftörrifdjen 

Varone  nidjt  jufrieben  geben.  Unter  Simon 
P.  SRontfort  erboben  fte  jebt  offen  bie  &abnc 
be*  ?lufrubr*.  Wm  14.  9)Iai  1264  fam  e*  jur 
Sdjladjt  bei  Sewi*;  ber  König  würbe  gefdjlagen 

u.  gefangen,  u.  Wontfort  war  nun  tbatfädjlidj 
ber  eigentliche  ©ebieter  Gnglanb*,  obwobl  man 
nadj  wie  oor  bem  König  äußerlidj  bie  ihm  al* 

Souüerän  gebübrenbe  (£^re  erwie*.  2)a  SKont- 
fort  in  ben  Stäbten  feine  $»auptftü^e  batte,  weil 

I  er  für  ibre  Aieih'.-.t  ju  fämpfen  borgab,  fo 
i  berief  er,  um  biefelben  nodj  mebr  an  ftdj  ju 

feffeln,  ju  bem  Parlament  oom  20.  3«n.  1265, 
neben  ben  Vrälaten,  Varonen  u.  je  jwei  Ver= 
tretern  au*  jeber  ©raffdjaft,  audj  je  iwei  ?(b; 
georbnete  au*  ben  Stäbten  it.  Sieden  u.  je 

bier  au*  ben  fog.  fünf  „Seehäfen".  Green, 
a.  a.  0.;  (Satbrein,  a.  a.  C. 

Prorost,  Vorfteber  einiger  Kollegienbäufer 
an  ben  englifdjen  Üntberfttäten  u.  ̂ u  Gton. 
(f*  war  audj  ber  Xitel,  ber  ben  SBorftebern 
berfdj.  Kollegiat^Kirdjen  in  Snglanb  gegeben 
würbe,  —  biefer  Xitel  fam  jur  fyit  ber  5He= 
formation  in  38egfall  —  u.  bie  gewöbnlidjc  Ve= 
jeidjnung  biefer  Vorfteber  in  Sdjottlanb,  jebodt 
nidjt  an  ben  KattjebrahMirdjen.   3«  mandjen 

I  au*länbifdjen  Xomfapiteln  ift  ber  Vropft  ber 
Vorftanb,  bodj  finbet  fidj  außerbem  nodj  ein 
Xefan;  an  anbern  ift  ber  Xcfau  ber  Vorgcfe^tc, 

u.  ber  Vropft  ber  3lüf',c-    $*c8  fieftterc  war 
I  früber  ber  goD  in  fünf  ber  fedj*  Katljcbralcn 

in  ber  Vrobiit^  Xuam;  ber  Kante  provost  finbet 
fid)  nodj  bei  einigen  b.  ibnen:  bei  anbern  ift 
bcrfelbc  in  precentor  umgewanbelt  worben. 
«rdtbenfon  (lotton  in  feinen  Fasti  Ecclesiae 
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Hiberniae  (p.  II,  114)  fagt,  bau  ber  Xitel 
provost  fo  Diel  fei  als  cbancellor.  Tiefe  Ve* 
merfuug  ftfjcint  fiel)  ju  betätigen  burd)  bie 
Il>atfQdjc,  bafj  bic  Büffet  eines  chancellor  ehe* 
maß  in  ber  VroDinä  Xuom  nicht  ejrifticrte. 
Scaitlane  fagt  in  feinem  Dictionnaire  de  Droit 
Canoniqne,  baft  ber  Vropft  bie  cara  über  bie 

Temporalien  ̂ atte,  ber  Tefau  über  bie  geiftr 
lid)en  Angelegenheiten ;  Tcfane  mürben  ein» 
gefegt,  um  auf  bic  Stirdjenjiicht  ju  achten  unb 
mürben  in  mannen  ffapiteln  im  Saufe  ber  gett 
bem  Wange  nad)  bie  erften.  3n  $>olIanb  unb 

anberSroo  mar  tun-  ber  Deformation  ber  tropft 
ungefähr  baSfelbe,  roaS  fonft  ein  ArcbtbiafonuS. 
3.  Municipal  Corporations. 
Proxy:  1.  ©ine  fchriftliche  Vollmacht  jur 

Vertretung  jemanbcS  bei  einem  ©efebäft  ober 

einer  Verbtmblung.  'Proxies'  finb  in  mand)erlci 
SBeife  d.  großem  Wu&en.  3f*  beifpiclSweife  ein 
Aftionär  Derbiubert,  einer  Verfammlung  feiner 

Aftiengefeujchaft  beizuwohnen,  fo  fann  er  Der* 

mittelft  einer  'P.'  burd)  einen  Vertreter  feine 
Stimme  für  ob.  gegen  einen  Vorschlag  abgeben, 
a(S  ob  er  per  fön  .  zugegen  märe.  2.  Ter, 
meld)er  auS  ber  Vertretung  d.  (Gläubigern 
u.  ber  Ausbeutung  D.  ftonfurfen  ein  förmliches 
(Gefdtjäft  mad)t.  TaS  Unmefen  eineS  foldjen 

Proxy  ift  burd)  bic  'New  Bankrupt  Act'  1883 
befeitigt  morben.    6.  Bankruptcy. 

Prymer,  or  Printer,  ein  fleineS  $>anbbu£b 
für  bie  Anbachtcn,  augleid)  einen  furjen  unb 
elementaren  Unterrid)t  in  ber  chriftlichen  Religion 
enthaltenb.  Tie  erften  Prymers  enthielten  baS 
(GlaubenSbefenntniS(tbeCreed),baSVater4lnfer 
u.  bie  jebn  Ötebote;  bie  fpäteren  maren  ihrem 
^nbalte  nad)  Diel  reicher.  dS  giebt  aud)  in  ber 
fianbeSfpracbe  gefdjriebene  Prymer»  (vernacular 
prymers)  fd)on  im  14. 3brb.  Tiefe  enthielten  bic 
Stunbengebete,  bie  ©eelenmeffe  (dirge),  bie 
fieben  (Vufe«)  u.  15  anbere  ̂ falmen,  bie  fiitanei, 
ADe  WadaS  (commendations)  u.  a.  (Gebete.  — 
SHaSfeü  befebreibt  einen  Prymer,  ber  in  feinem 
Vefiß  mar  u.  fidi  jcfjt  im  Vritifd)en  SRufeum 
beftnbet  mit  bem  Tatum  1410.  Sambrtbge 
befibt  ̂ mei  (frcmplare  biefer  alten  englifd)en 
Prymers,  D.  Denen  baS  eine  fid)  in  ber  llni= 
DerfttätS*Vibliotbef  beftnbet,  etma  auS  bem 
3- 1430,  baS  anbere  befinbet  fid)  in  ber  Vibliotbet 
beS  Emmanuel  College.  3"  ber  Bodleian 

Library  in  Drforb  finb  Dier  —  Douco  246 
lt.  275,  Bodley  85  u.  Rawlinson  699;  bie 
beiben  erften  ftammen  ungefähr  auS  bem  3- 1430, 
baS  lebte  frübefleno  au«  bem  3-  1460.  Ter 
Prymer,  ber  bann  junäd)ft  üblid)  mürbe,  fd)eint 

ber  fogen.  'Goodly  Prymer'  geroefen  ju  fein, 
ber  3.  1535  afdjien.  Tiefer  Prymer  mar  eine 
uerbefferte  AuSgabe  ber  früheren  u.  enthielt, 
aufeer  einer  großen  ßarjl  attbever  Tinge,  eine 
Auslegung  ber  jjebn  (Gebote,  ben  (Glauben,  bie 
Anbauten  für  bie  fieben  (GebetSftunben,  banpt: 
fädilid)  au«  ben  alten  Formularen  genommen, 
bic  Anrufung  ber  ̂ eiligen  ift  jebod)  fortgelaffen. 

—  3m  3.  1537  mürbe  bie  'Institution  of  a 
Christian  Man'  Deröffentlicht ,  welche  einen 
weiteren  ftortfehritt  bezeichnet.  —  3»"  3-  1539 
erfd)ien  ein  Prymer  d.  £>il  fei),  einem  Tom  tntfaner= 
mönd),  fpäterem  Vifchof  0.  Slotbefter,  in  roelchem 
ber  3nb«:t,  wenn  aud)  nid)t  bie  Form,  i.  adg. 
berielbe  mar,  als  im  juerft  ermähnten  Prymer. 
Tiefer  Prymer  enthält  eine  Anleitung  jum 
Siofenframbeten  (bidding  of  the  beads),  melcbe 

junt  'bidding  prayer'  im  Common  Prayer Book  bie  GJrunblage  liefert.  Tie  Spifteln  u. 

ßDangelicn  toaren  bis  $u  einem  gereiften  (Grabe 

neu  jufammengeftellt,  u.  bic  Reformatoren  abop- 
tierten  bieS  Arrangement.  —  3m  3-  1545  er» 
fd)ien  fiönig  Heinrichs  VIII.  Prymer.  Tie 

ftorengebete  in  bemfelben  bilbeten  bie  (Grunb- 
lage  ber  (Gebete  in  allen  fpäter  erfebeinenben 

I  Prymers  u.  maren  faft  biefelben,  wie  im  Prymer 

ber  ftönigin  Glifabett)  1559.  —  Unter  ber  töe* 
giemug  (rbuarbS  VI.  erfd)ien  im  3«hre  1547 
ein  SBieberabbrurt  bcS  Prymer  d.  Äönig  $ein* 
rid)  VIII.,  in  ben  3-  1549,  1551  u.  1552 

neue  Auflagen  mit  Fortlaffung  ber  aber* 
gläubifdjcn  Anrufung  ber  Jungfrau  SHaria 

(Virgin  Mary).  —  fiönigin  (SlifabetbS  erfier 
Prymer  Dom  1559  mar  ein  Sieberabbrud 
beS jenigen  ftönigS  ßbuarb  Dom  3-  1551 ,  ob. 

j  richtiger  gefagt  1552.  Ter  bemnäd)fterfd>etnenbe, 
im  in  3'  1556,  mar  Dom  tun  aufgegangenen  £ienu 
lid)  Derjd)ieben.  Gine  jroeite  Ausgabe  beSfclben 
mürbe  im  3ahre  1575  «eranftaltet.  3"  liefen 

Prymers  ftnbcn  fid)  bie  £>orengebcte,  Üitaneien 
u.  a.  (Gebete;  einige  enthielten  ben  ftatedjiSmuS, 

einige  bic  Vufjpfalmen  :c.  —  Sine  Iateinifd)c, 

bem*  Prymer  entjprechenbe  (Gebets-  u.  Anbad)tS= form  mürbe  auf  regiminede  Veranlaffung  im 

;  3<  1560  Deröffentlidjt;  'Preces  Privatae',  eine 
j  anbere,  aber  ähnliche  Veröffentlichung,  im 
3-  1564.  —  Ter  lebte  Prymer,  ber,  menn  auch 
nicht  unter  biefem  Tanten,  erfd)ien,  mar  ber 

D.  (loftn:  „Collection  of  Private  Devotions: 
in  the  practice  of  tbe  ancient  Church, 
called  the  Hours  of  Prayer;  aa  they  were 
after  this  manner  published  by  authority 

of  Queen  Elizabeth,  1560"  etc.  —  TiefeS 
ätfer!   mürbe   im  3ahre  1627   auf  Vefehl 

|  König  fiarlS  I.  neu  herausgegeben.  Clay's edition  of  Private  Prayer  etc. ,  during  the 

reign  of  Elizabeth,  edited  for  the  Purker 

Society;  Burton's  Three  Primers. 
Prynne,  Heater.  ^i^ur  in  C>amthorneS 

Romanze:  'The  Scarlet  Letter.' 
Psalm  Book,  baS  erfte  in  9?eueng(anb  Dcr= 

fafjte  11.  gebrudte  Vud)  d.  wbrci  guten  o'tiriften 
u.  fdjlecbten  (©Hot,  9(.  9Kather  Selb)  Derfertigt." 
GS  mürbe  in  ßambrtbge  (HkffadjufettS)  1640 

fiebrurtt.  GS  ift  eine  fchauberbafte,  gereimte  Über» 

ebung  ber  <ßjalmcn." Psalter.  Tie  Verteilung  ber  Vfalmcn  auf 
bie  Derfd).  TOonatStage,  rcie  fie  fid)  im  Prayer 

Book  finbet,  jmcdS  Turdjlefung  beS  ̂ falm-- 
budjcS  in  ben  täglichen  Anbauten,  ift  ein  alter 
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93raud)  ber  Sirchc.   (£olumbanu&,  ein  SNönd) 

bei  Äloftcrö  SBangor  in  3rlonb,  fd)reibt  in 
feinen  SKbnchSregeln  t»or,  baft  bie  RafaJ  ber  ju 
oerlefenben  ̂ falmen  nad)   ben  3abre8jeiten 

unb  ber  Sänge  .ber  'JJäditc  variieren  foHte; 
rccitierte  man  manchmal  beren  75  in  einer 

9Jad)t.  —  3"  ben  armenifd>en  Älöftern  wirb 
bi8  auf  ben  heutigen  Zag  eine  StuSroabl  uon 
99  4> ißimen  beriefen.   3n  ber  gried)ifchcn  Seuche 
finb  bie  $falmen  in  fogeu.  cathisniata  ober  j 

Stbidntttte  geteilt,  fo  baft  ba$  ganje  $fa(mbud)  j 
in  14  lagen  burd)gelefen  mirb.   3n  ber  iomii.1i- 

fatbofiieheu  tt'irdjc  mürbe  Dom  6.  3brl)-  an  bt3 
jur  Deformation  l)in  auf  bie  Turdjlefung  bcS 
ganjen  ̂ falmbuchS  je  eine  S3od>e  oerroanbt; 
biefed  Arrangement  rourbc  aber  Dielfad)  geftört 
burd?  bie  .ytblreicbcn  fafttagc,  u.  beSbalb  famen 
manche  Jahnen  nur  feiten  jur  «crlefung.  Ta* 
bied  aud)  in  (Snglanb  gefdieit) ,  fann  man  au§ 
ber  SBorrebe  be8  Prayer  Book  o.  1549  cnU 
nehmen.   Ter  englifdje  ?Bfaltcr  ift,  obgleich  er 
mit  bem  Common  Prayer  Book  jufammens 
gebunben  ift,  ein  bef.  5Hud)   (?ine  gallifdje  :  i  ber» 

fefyung  mürbe  im  Saufe  ber  :',cu  o.  ber  ganzen 
mefteuropäifd)en  .«tiefte   angenommen.  Von 

Jyranfreid)  fam  bie  Übcrfejftung  aud)  nad)  Gng= 
lanb,  mo  fie  ben  alten  Icjrt  ber  ̂ tala  aber 

erft  oerbrä'ngte,  al«  ber  Vtfcbof  Demonb  im 
12.  3^rf».  bie  liturgifchen  Stüde  bcS  ©ottc«- 
bienfted  reoibiertc  u.  neu  ovbnete.  9lud)  mürben 

Überfe^ungen  ber  ̂ falter  inS  (£ nglifdje  gemadn, 
infonberljeit  mar  bie*  mit  ben  52  i<falmen  ber 
TVa  11,  bie  in  ben  Pryiner  (f.  b.  39.),  aufgenommen 

mürben.  —  ©telif  fügte  ju  feiner  Überfe&ungbeS 
i'ieuen  TeftamentS  inS  ©nglifche  eine  Hberfefoung 
bc*  Gilten  TeftamentS  au*  bem  alten  lateinifdjen 
Texte  (Vulgata  beö  Hieronymus).  TieS  mürbe 

bie  ©runblage  anberer  Überfefoungcn;  bie  jefit  | 
in  ©ebraud)  befinblidjc  Überfeuung  beä  Prayer 
Book  Psalter  ift  ü.  Tnnbal  u.  Gooerbale  Oer«  j 
anftaltet  u.  t>.  ßrjbifcftof  Granmer  reoibiert;  , 

fie  bie»;  bie  'Translation  of  the  Great  English 
Bible,  «et  forth  and  used  in  the  time  of 

King  Henry  VIII.  and  Edward  VI.'  —  Sie 
ift  feit  jener  3eit  immer  in  ©ebraud)  gemefen. 

Tie  Sitte,  bie  "^falmen  abmed)fclnb  jm.  ©eift* 
Iid)em  u.  ©emeinbe  ju  lefen  ob.  fo,  baft  bei 
jeber  Strophe  am.  ©eiftlidjem  u.  ber  ©emeinbe 

abgemed)felt  mirb,  bient  baju,  bie  alten  Sinti*  ! 
Pbonien  ob.  ben  fBedjfelgefang  jrocier  nerfd).  ! 
ßira>nd)öre  jur  Tarftellung  ju  bringen.  Tiefe 
Icßterc  $ra;te  finbet  ftd)  nod)  in  ben  cnglifdjcn 
itatbcbralen  u.  ift  älter  ali  baS  jc^t  üblidte  alter« 
nierenbe  JRecitieren  in  Torffircheu.  Wbeatly, 
128;  Palmer,  Orig.  Liturg.  L  207;  Introd. 
to  Psalter;  Swainson,  Dict.  Christ.  Ant 

Psalter  of  Tara,  The.   Enthält  eine  ©e^ 
fdjid)te  ber  frühsten  fiönige  oou  ̂ rlanb  öon 
Ollam  Fodlah  bt*  jum  3abje  900  D.  QtfX.  \ 

Campbell:  O'Connor's  Child. 

P's  and  (fs:  'Mind  your  P's  and  Q's.'  1 
Ter  Urfprung  biefer  »ejeidjnung  unb  biefer  I 

SNcbcnSart  finbet  ftd)  in  jroei  öerfd).  ©ebräuchen. 
Tic  eine  Grflärung  berutjt  auf  bem  ©ebraueb, 
bie  Schulben  ber  Jtunben  D.  SBierfdjenfen  an  ber 
Xbür  ju  bejeiebnen,  mobei  bie  $int8  ob.  Cuart«, 
rocldie  biefe  fcbulbig  qeblieben,  burd)  Striche 
binter  ben  ©udjftaben  F.  u.  Q.  bejeidjnet  mür- 

ben. Gtjarle*  Jl night,  ber  Jperau*geber  ber 

'Penny  Cyclopaedia',  nimmt  an,  bafe  bie  SBe* 

jeia^nung  aud  einer  Truderei  ftammt.  Tie  p's 
u.  bie  q's  in  fleinen  römifeben  ©uchftaben  ftnb 
fo  ähnlich,  baft  fie  für  baö  Äuge  eine*  Se^erd 
leid)t  ju  $ermed)felungen  ̂ eranlaffung  geben. 
'Mind  your  p's  and  qV  miß  fagen:  „Saftt 
eud)  burd)  anfd)einenbe  s)lbnlid)feitcn  nidjt 
täufd)en,  lernt  ju  unterfdjeiben  jmifdjen  Tingen, 
bie  mefentlid)  oerf (hieben  ftnb,  fid)  aber  äbu- 

lid)  feben,  beamtet  alle«  mobl  u.  feib  oorftdjttg!" 
(£inc  britte  (Srtlärung  inbeffen  ift  folgenbe: 

Unter  ber  ̂ Regierung  öubmigö  XIV.  mürben 
^erüden  öon  gemaltigem  Umfange  getragen; 
ebenfo  madjte  man  febr  ccremonielle  $er^ 
beugungen.  Tc*halb  maren  für  einen  SHann 
ber  Doruehmen  Seit  bauptfäd)lid)  jmet  Tinge 

erforberlid) ,  ein  'step',  ben  er  ju  machen  u. 
eine  tiefe  Verbeugung,  bie  er  banadj  gefchidt 

auejuführen  hatte.  Tenn  bei  ber  lederen 

fonnte  bie  v^erüde  (eid)t  aud  ibrer  gewohnten 
Crbnung  fommen  u.  fogar  abfallen.  Te§b>lb 

gab  ber  franj.  Tanjtuei)ter  feinem  Högling  bie 
^Inioeifung:  'Mind  Your  PV  (b.  b-  pieds, 

Süfte  u.  Q's  (b.  h-  quoues  ob.  wigs). 
P's,  the  Five.  SSiQiam  Crberri)  1784 — 

1824)  mürbe  fo  gen.,  meil  er  jugleicb  Printer, 
Poet,  Publiaher,  Publican,  and  Player  mar. 

Psychical  Research,  The  Incorporatod 
Society  for.  OJegr.  1882  „for  the  purpose 
of  making  an  organised  attempt  to  in* 
vestigate  that  large  group  of  debatable 
phenomena  designated  by  such  terms  as 

'mesmeric',  'psychical',  and  spiritualistic* 
Stufgabe  ber  ÖefeUfcfwft  ift  u.  a.  bie  Prüfung 

ber  fid)  auf  'telepathy'  bejiebenben  SJorfomtit- 
niffe.  JBeridjte  über  eine  ?lnjat)l  öerfd)ieben- 

artiger  u.  forgfältiger  Srperimente  bei  'induced 
telepathiccomniunication'  finbi.'Proceedings' 
Veröffentlicht  morben,  u.  eine  grofte  Sammlung 

ü.  fällen  in  'Phantasms  of  the  Living'.  Tie 
©efeOfchaft  bat  itjr  ©ureau  unb  ibre  Sibliotbef 
19,  Buckingham  Street,  Adelphi,  W.  C. 
Psychozoia:  or,  the  first  part  of  the  Song 

of  the  Soul ,  containing  a  Christiano- 
Platonical  display  of  lifo.*  Hin  ©ebid)t  ö. 
$>enr»)  Worc  (1614-  1687),  roelche-!'  im  3.  1642 
erfd)ien,  mit  einem  anberen  CS*ebict)te  ,  Psycha- 

thanasia: or  the  Second  Part  of  the  Song 

of  the  Soul,  treating  of  tbo  Inimortality  of 

Souls,  especially  Man's  Soul.  $>icrju  famen üier  anbere  Webidjte  üermanbten  3nbalt*  famt 

wrfchiebenen  Heineren  ©ebichten;  bie  oonftänbigc 

Sammlung  ber  'Philosophical  Poems'  erfdjicn im  3.  1647.  Tic  Xitel  ber  oier  SJüdjer  lauten: 
1.  Democritus  Platonissaeus:  or,  an  Essay 
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upon  the  Infinity  of  Worlds  out  of  Piatonic 

principles.  2.  Anti  -  psychapannychiador, 
the  Third  Book  of  tho  Song  of  tho  Soul; 
containing  a  Confutation  of  the  Sleep  of 

the  Soul  after  Death.  3.  The  Prae-Existency 
of  tho  Soul,  an  Appendix  to  the  Third  Part 
of  the  Song  of  the  Soul.  4.  Antinionopsychia: 
Ot,  the  Fourth  Part  of  the  Song  of  the 
Soul;  containing  a  Confutation  of  the  Unity 
of  Souls. 

Public  Adrertiser,  The,  herausgegeben  D. 
SSoobfatl,  an  welchen  31"1*11*  feine  befannten 
Briefe  fanbte. 

Public  Day  School  Company  f.  Boys"  u. 
Girls'  Public  Day  School  Company. 

Public  Examlnera  f.  Second  Public  Exa- 
mination. 

Public  Hous.-s  ftnb  bie  SBtrtS&öufer  (etwa 
in  ber  9lrt  ber  berliner  Teftillationcn),  wo 

man  üöter,  Spirituofen  it.  a.  (frfrifebungen  haben 
fanu.  Sic  werben  aud)  Sdjnapdpaläfte  unb 

SaDernen,  u.  bic  ber  geringften  Sorte  Pot- 
Houses  (Xopfbäufer)  genannt.  öewöbnlid)  n>er= 
ben  fie  nur  Don  ben  unteren  Allafien  befudjt, 

für  bie  Sfcnüfiung  befferer  Sflefucber  ift  aber 
ein  befonbered  Scbanfai  ininer  oorhanben,  befien 

Xpr  bie  «tuffdjrift  „Private"  trägt.  «D?an 
barf  nun  nid)t  erwarten,  Ina  ben  ÖuyuS  unb 
Äomfort  ber  beutfeben  Kneipen  ju  finben;  für 
bie  5Bequemlid)feit  ber  ©äffe  ift  nur  febt  wenig 

geforgt,  u.  für  gewöhnlich  nun;  man  fein  (Me- 
tront ftebenb  ju  fid)  nebmen.  Tie  Dielen  fton* 

bitoreien,  bie  e<S  in  fionbon  überall  giebt,  wer; 
ben  faft  auSfdjliejjlid)  D.  Tarnen  befuebt,  u.  fie 

bürfen  D.  „beraufdjenben"  ©etränfen  nur  Ibec, 
Staffee  u.  ftirfchliför  oerabfolgen.  Wur  in  einigen 
Sonbitoreien  Tann  man  ein  GHaS  Sherry  ober 

Portwein  befommen.  —  ̂ krfonen,  weldje  Söciit, 
Spirituofen,  ©ier,  Slpfelroein  ob.  ©irnenwein 
ohne  eine  Steuererlaubnis  Derfaufen,  Derwirfen 
für  ba$  erftc  Vergeben  eine  ©clbbufje  bid  ju 

£  50.  -.'itincv  biefer  excise  license  muß  aud) 
eine  license  d.  bem  ftriebenSricbtcr  erlangt 
werben,  ber  an  bem  Crte,  wo  bie  betr.  Sd)enfe 

gelegen  tft,  3uri8biftion  bat.  —  Stein  ̂ rojcfj 
rann  augeftrengt  werben  wegen  einer  Sd)u(b 
für  ale,  porter,  beer,  cider  (Apfelwein)  ober 

perry  (SBirnenwein),  welche*  auf  bem  OJrunb- 
ftücfe  u.  in  ben  9täumlict)feitcn,  wo  badfelbe 
nerfauft  würbe,  aud)  tonjumiert  worbeu  ift. 
3cber  liccnfierte  SBirt,  ber  Xrunfcnbeit  ob.  ein 

heftiges,  ftreitfüd)tigeS  ob.  aufrübreri|d)eä  be- 
nehmen in  feinen  Wäumlid)feitcn  bulbet,  ober 

ber  geiftige  (Seträufc  an  eine  betrunfene  *ijkrfon 
Derfauft  ob.  an  Unerwadjfene,  bie  aitfd)einenb 
unter  16  ̂ aljre  alt  ftnb;  ob.  ber  gemattet,  baß 
fein  £>au$  aI8  Horbell  beultet  werbe,  ob.  auf 
icinem  Wrunbftüd  einen  Stonftablcr,  ber  im 
Ticnftc  ift,  beherbergt;  ob.  ber  einen  tfonftablcr 
be  flicht  ob.  ihn  ju  beftedjen  ücriudjt;  ob.  ber 
e$  erlaubt,  baf}  Jlartenipiele  ob.  ungcjeididjc 
®e»innfptelc  iit  feinen  Mäumlid)feiten  dov= 

!  genommen  werben,  ift  für  ein  foldjcd  Sergeheu 
1  eine  SBufee  fdjulbig;  aud)  foll  biefe  Strafe  in 

feiner  license  erwähnt  werben.  3">ei  Strafen 

bewirren  ba$  $infätligroerbcn  biefer  Sd)anf= 
gercebtigfeit,  u.  ein  britteS  SBergeben  macht  ben 
SBirt  auf  bie  3eit  ü-  funf  3abreu  unfäbig,  eine 

neue  'license'  ju  eibalten. 
Public  Intelligencer,  The  würbe  im  9lug. 

1663  D.  ü'lSftrange  herausgegeben  u.  fortgefept btä  Wod.  1665. 

Public  Lecture  f.  u.  Private  Lecture. 
Public  Ledger,  The.  trine  täglid)  er» 

fd)cinenbe  3«',ungr  «|jr.  2xjad,  würbe  in  ben 

3. 1759—1760  d.  Wewberp  a'l*  Verleger  beraub 
gegeben:  bie  3edung  enthielt  bie  (Ftnfenbungcn, 
welche  Cuoer  Wolbfmitb  fpäter  unter  bem  Xitel 

'The  Citizen  of  the  World'  ericheinen  liefe. 
Public  Nuisances,  f.  Common  Nuisances. 
Public  Opinion:  Xitel  einer  im  3-  1S61 

gegr.  politfd)  neutralen  38od)enjeitung(5teitag8; 
2  d.) ,  welche  bic  öffentliche  Weinung  über  alle 

widjtigen  XagcSfragcn,  wie  fie  in  ben  §aupt« 
organen  oder  iJänber  engl.  3""fle  jum 

brud  gefommen  ift,  wiebergeben  will.  30  Maiden 
Lane,  Strand,  London  W.  C. 

Public  Orator  in  ben  UniDcrfitäten  ein 

j  ftänbigeS  Kntt.  $er  P.  0.  bat  bei  allen  offen b 
lid)en  3fcierlid)fciten ,  bef.  bei  ber  SJerleibung 

ber  Gbrengrabe,  im  tarnen  ber  Unioerfität  ba$ 
33ort  ju  ergreifen. 

Public  Schools.  2>a  fid)  ber  Staat  um 
bie  fytytten  Schulen  faum  fümmert,  fo  legen 
ftcb  biefe  alle  möglichen  Warnen  bei  (f.  Colleges 
u.  Acadomy:.  Km  liebften  reebnen  fie  fid)  ju 

ben  P.  Sch.,  ba  biefe  ü.  allen  baä  meifte  9ln= 
fehen  gentcfjcn.  9Ran  barf  barunter  eher  aüg. 

befannte  ali  „öffentlicbe"  Spulen  üerfteben  u. 
fie  Dergleichen  mit  unferen  alten  auf  Stiftung 

berubenben  i'ateinfd)ulen  (f.  Grammar  Schools  j 
Sdjulpforta  u.  3lfelb.  llrfprünglid)  nannte 
man  nur  wenige  Schulen  P.  Sch.  Oiffon  meinte 

]  in  feinem  Söucbc  Our  Schools  and  Colleges, 
nur  6  Schulen  f)&i\tn  ein  Stnred)t  auf  biefen 
Warnen,  nämlich  SBindjefter,  (5ton,  Seftminfter, 
(Shorterhoufc,  Narrow  u.  Wugbt).  ©ewöhnli* 
jählt  man  $u  ben  Great(er)  P.  Sch.  aber  aud) 

nod)  Merchant  Taylors',  St.  Paul's  u.  Shrews- 
bury.  ®a«  Public  Schools  Ycars  Book  Der= 

jeidjnet  fogar  59  P.  Sch.  Dbicje  neun  Sdjulen 
haben  jebod)  biefen  Warnen  erd  ju  Shren  ge- 

bracht u.  ben  anberen  ald  SJorbilb  gebient. 

So  gering  ihre  3^bl  ">f"r  f°  Derfdjieben  ftc 
in  ihrem  llharafter  ünb,  fo  oerförpern  fie  bort) 
bcflcr  alö  irgenb  weldjc  anberen  Ginrid)tungen 
be§  üanbe«  bic  iiauptjüge  be*  nationalen  2eben§. 
Tic  ffienntnifie,  bie  bie  Schüler  in  ben  P.  Sch. 
erlangen,  würben  nie  fonberlid)  inui  ge{d)änt. 
Tic  Koyal  Commissions  on  Education,  Sie 
1861  u.  1864  eingcfelU  würben,  ihren  3uftanb 

ju  unterfud)cu,  äuRerten  fid)  über  bic  bort  er= 
langte  bilbung  im  (Megentctl  iebr  wenig  an= 
erfeunenb.   Tod)  heifd  e#  in  bem  *erid)t  ber 
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crftercn:  „Unter  bie  Tienfte,  melcbe  bic  P.  Sch. 
geleiftet  b>bcn,  ift  obne  Sweifcl  bie  Erhaltung 
bcr  flaffifdjen  fiitterotitr  (f.  Classical  Side)  als 
bcr  Srunblage  bcr  engl.  Erhebung  ju  reebnen, 
ein  $ien|t,  ber  burd)  ben  jrebler,  tbneu  ju 
au*fcf)IiefiU  t  angehangen  )u  haben,  nid)t  auf* 
geioogen  wirb.  Ein  jweiter  u.  nod)  größerer 
ift  bic  Schaffung  eine*  SMftemS  bei  Regierung 
u.  XiSctplin  für  Änaben,  beffen  SJortrefflidjfeit 
aOg.  anerfannt  wirb,  it.  baS  jugeftanbenermafjen 
ben  nadjbaltigften  Hinflug  auf  ben  SBolfS; 
djarafter  u.  baS  gefenfd)aft(.  üeben  ausgeübt 
bat.  ES  ift  nicht  leicht,  ben  Srab  jtt  id)a&en, 
bi8  ,^u  beut  bie  Englänber  biefeu  Sdmlen  bie 
Eigcnfchaftcu  uerbanfen,  auf  bie  fte  flolj  finb 

—  ihre  ftälngfeit,  anbere  ju  lenfcn  u.  fid)  felbft 
ju  beberrfefren,  it)r  lalent,  greibeit  u.  Crbnung 
ju  bereinigen,  ihre  93aterlanbSliebe,  ihre  Jtraft 
u.  SHännlichfcit  beS  Ef)arafterS,  if»re  ausgeprägte 

aber  nicht  fflabifcbe  Sichtung  bor  ber  öffent- 
lidKn  Weinung,  Uno  bliebe  ju  gefunben  Spielen 
u.  förperlicfjen  Übungen.  SJiefe  Schulen  finb 

bie  wid)tigftcn  ̂ flanjftättcn  für  unfere  StaatS= 
manner  gewefen;  in  tljnen  finb  Männer  ber 

nerfdjiebenften  filaffen  . . .  auf  einem  t$u%t  ge- 
feQfd)aftlid>er  Sleithfjeit  erjogen  luorben  u.  haben 
bauernbe  ftreunbfdjaften  gcfdjloffcn  unb  einige 
ber  berrfdjenben  Sewofjnbeiten  ibreS  SebenS  an» 
genommen ,  u.  fic  haben  bielleicbt  ben  größten 
Anteil  baran  gehabt,  ben  Ebaraftcr  eineS  engl, 

gentleman  )U  hüben."  9iod)  beute  ipriebt  man 
b.  jemanb,  ber  $u  vaufe  erjogen  ift,  mehr  ob. 
weniger  beräebtlid),  ganj  anbere  9ld)tung  aber 
erweift  man  einem  public  schoolinan.  Srofjc 
Serbienfte  um  bic  P.  Sch.  erwarb  fid)  XfwmaS 
Slrnolb.  3fm  u.  bem  aüg.  ©ebürfniffc  ber 

3cit  naefcgebenb,  fügte  man  iljnen  eine  Modern 
Sido  bei.  Seit  Slruolb«  Jagen  finb  jebod) 
mandje  Seränberungen  mit  ben  Sdjulcn  bor* 
gegangen.  2Rit  ber  Hebung  beS  Elementar 
Unterrichts  (f.  School  Boards)  mad)te  fi*  e»n 

großes  SBebürfniS  nod)  ÜMIbung  überhaupt  gel« 
tenb.  $ie  reichen  Bürger  ftrebten  immer  mehr 

banod),  ihre  Söhne  in  bie  JHegion  bcr  Slriftos 
fratie  ju  bringen,  u.  in  Scharen  ftrömten  bie 
Boys  ju  ben  P.  Sch.  Söäbrcnb  fid)  j.  2}.  bie 
Scbülerjabl  in  Eton  College  früher  auf  etwa 

300  belief,  bat  fie  fid)  jept  minbeftcnS  üer- 
boppelt;  ähnlich  berbält  eS  ftd)  mit  ben  anberen 
P.  Sch.  go  ift  eS  benn  ihren  Sireftoren 

(f.  Headmaster)  faum  nod)  möglid),  bie  Wenge 
bcr  3d)üler  $u  burdjbringcn  u.  ihnen  einen 
einbcitlid)en  Seift  einzuflößen.  Taju  haben 
fid)  bie  Spiele,  bie  bor  3abrjebnten  ben  Sd)ülcrn 
nur  jur  Erholung  u.  jum  Vergnügen  bicuten, 
immer  mehr  jum  Sport  auögebilbet.  £eute 
ift  bie  P.  Sch.  nid)t  mebr  ein  Crt,  wo  bic 
Scbüler  bei  biel  Freiheit  u.  Wufe  nur  Sichtung 
bor  CSbarafter  u.  Seift  erlogen  werben  u.  bie 
fiibigften  barunter  reichliche  ©elcgeubcit  ba&en, 
fid)  u.  a.  ju  bilben;  fonbern  ein  £rt,  wo  baS 
Üeben  ber  Sd)üler  genau  geregelt  ift,  wo  ber 

[  Wufe,  *efd)aulid)leit  u.  SBerfenfung  in  baS 
eigne  3<h  bie  l'uft  benommen  wirb  u.  bic  Mnaben 
unauibörlid)  o.  bcr  Sd)ulc  \nm  Spielplan  u. 

oom  Spielplan  jur  Sdiule  eilen,  bis  fie  fd)lieb' 
i  lieb  beibeS  für  gleid)  widjtig  erad)ten  unb  bei 

iljnen  bie  ̂ arte  Entfaltung  beS  ScifteS  burd) 
I  baS  robe  halten  ber  Äräfte  gebemmt  wirb, 

^e^t  unterfd)eibet  man  mobl  4  Birten  b.  P.  Sch.: 
1.  Semifdjtc,  b.  b-  Internate  (f.  Boarding 
Schools)  u.  (fyteruatc  (Day  Schoolsl:  bierber 
geboren  bic  meiften  in  bcr  9iäb<  b.  Stöbten 
gelegenen;  3.  2J.  Eton,  Narrow,  ISljeltenbam, 
Qlifton.  2.  Internate  auf  bem  Staube,  wie 

ßbarterboufe ,  ÜJiarlborougl)  unb  Wellington. 
8.  G^tcrnate  in  ben  Stäbten,  toie  Merchant 

Taylor»'  u.  City  of  London  School  u.  bie 
Manchester  Grainmar  School.  4.  Juternate 
in  ben  Stäbten,  wie  2Beftminfter,  bie  man  mit 

ber  3*«t  aufS  iJanb  fd)affen  wirb  (mit  Christ's Hospital  ift  eS  fd)on  gefdjeben).  Webr  wie 
irgenb  meldje  anbere  Stätten  beS  £anbeS  finb 
bie  P.  Sch.  wert  bom  ̂ remben  aufgefudfit  ju 
werben.  (Sr  fann  fid)  fonft  faum  einen  begriff 

madjen  b.  ber  Üppigfeit  u.  Sd)bnbeit,  mit  ber 

eine  ftujabl  biefer  Auabenfolonien  (f.  Non- 
Local  Schools)  au^geftattet  ift.  2)er  Boy 
(ben  bcr  fiebrer  Master  nnrebet)  fann  oft  in 
ben  fterten  bie  3e»t         erwarten  bor  bem 

,  beißen  Verlangen,  wieber  unter  feine  Äameraben 
|  u.  in  feine  geliebte  P.  Sch.  ju  gelangen.  S. 
H.  3immcrmann,  englanbS  „öffeutlidje 

Sdjulen"  b.  ber  Deformation  bis  jur  Segen- 
wart, greiburg  i./©r.  1802;  Lodere,  a.  a.  0.; 

Fletcher,  a.  a.  0.;  Ortttl^a.  a.  C;  9lron  = 
ftein,  a.  a.  C.  P.  Sch.  beinen  in  Sd)ott  = 
lanb  feit  1872  bie  Parochial  Schools,  bic  ben 
School  Boards  unterteilt  finb.  A.  Kloin, 
Intermediate  Education  in  England:  latest 

i  developments.  Anglia-Beiblatt  VIII,  9,  270. 

Public  Schools'  Act,  The.    Sefcfre,  bie 
1864  u.  186H  erlaffen  würben  auf  Srunb  ber 

juoor  eingefe^ten  Royal  Commissions  on  Edu- cation (f.  Commissions  on  Education,  Royal). 

Public  Schools  Mission»,  f.  Universities 
and  Public  Schools  Missions. 

Public  Tutor  f.  u.  Tutor. 

Public  Works  Act,  21.  3ult  1863  be= 
fd)loffen,  um  befdjäftigungSlofen  ̂ erfonen  $uv 
mit  bcr  cotton  famino  Arbeit  ju  berfd)affen. 

XaS  Sefeß  ermächtigte  genoffcnfd)aftlid)e  Äor= 

j  porationen,  Willemen  ̂ u  madjeu. 
Public  Works  Loan  Commissioners, 

eine  unbejablte  Äörperfdjaft,  wcld)e  bic  ̂ c^ 
bingungen  beftimmt,  unter  benen  Tarlet>en  b. 
ben  National  Debt  Commissioners  gennibrt 

werben  junt  ßweef  bcr  Crridjtung  b.  labern 

u.  23afd)anftalten,  "Jlnlage  b.  ftird)t)öfen,  (rr* 
I  baltung  ber  Ufer  b.  Jjlüffen  u.  ̂ Berbefferung 

[  biefer  felbft,  öaupt  DrainicrungS^nlagen,  für 
(f  rridjtung  b.  5)odS,  .<>äfen,  ̂ JierS,  2.?erfdiönerung 
ber  Stäbte,  für  Slrbeitcrwobnungcn,  Erbauung 
b.  Seudjttürmen,  ̂ rrenanpa'ten,  Ginridjtung 
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b.  ̂ olijeiftationen  in  ©raffebaften  u.  Stäbten, 
für  öffentliche  SMbltothefen  u.  SJiufeen,  Schub 
bäufer,  fBafiertocrfe  u.  a.  Bureau:  No.  8, 
Banks  Buildings,  E.  C. 

Public  Worshlp  Regulation  Act,  ©cfefc 
jur  Jyirierung  beS  ÖotteSbienfieS  Dorn  3abje 
1874.  Der  3med  war  bte  Gmpfef)lung  ber 

fog.  'Ritual  Corumission'  ö.  1869.  —  Die  iöiü 
wie  fie  ü.  bcn  beiben  Grjbijcböfcn  eingebracht 
würbe,  war  nerfd).  ü.  bem  Gkfefce,  ju  bem  fie 

biird)  bie  tterfd).  'amendinents'  in  bem  öaufe 
ber  fiorb*  gemod)t  würbe.  —  Die  erfte  ©irfung 
bicfeS  ©efeßeS  war,  ba&  eS  beiben  altüblicqcn 

lirdjlidjen  4$ror>injiaIrid)tern  einen  neuen  9tid)tcr 
üorfepte,  ber  bie  alte  ©erichtSbarfcit  u.  einige 
neue  ba$u  übernehmen  foQte.  Cbgteid)  baS 

(üefe{i  bie  Wbficbt  »erfolgte,  baS  fireblichc  ©c* 
rid)tSüerfat)ren  ju  üereinfatfjen,  fo  war  eS  boeb 
mit  .uleinigfeitSfrämereien  überlaben,  fo  baß  cd 
eine  uncrfd)öpflichc  Cuelle  b.  iRcd)tSirrtümern 

geworben  ift.  GS  fonnte  j.  58.  nad)  biefem  ©efefe 
gegen  feineu  ©ciftlidjen,  ber  fid)  ber  fircblidjen 
Crbnung  nidjt  fügt,  innerhalb  breier  3nbjc 
üorgegangen  werben.  GS  trat  nad)  bteiem 

©cfejj  bie  Strafe  ber  doprivation  wegen  diso- 
bedienco  nad)  3  3afjren  ein.  DaS  ©efefc  ift 

jefct  abgefd)afft. 

Publtahers'  Circnlar  würbe  juerft  jweimal 
im  SJJonat  berauSg.,  feit  Dej.  1890  wöcbent' 
lid);  eS  würbe  bauptfäd)lid)  geleitet  ö.  William 
SJongman  (f  1877).  Sampfon  Saw,  ber  baS 
Sölatt  juerft  am  2.  £lt.  1837  crfd)einen  liefe, 
bat  cS  febr  gtförbert.  Da*  SMatt  enthält  iöe* 
ridjtc  über  neu  erfd)ienene  SBüdjer,  SBücber* 
auftionen  jc.  SSicbtig  für  SJucbbänbler  unb 

3}ibliotbcfarc.  Ufr.  1'  , d.,  Jahresabonnement 
8  s.  6d. 

Pack.  Urfprünglid)  ber  Ufame  etueS  böfen 

©eifteS,  fpätcr  ber  'inerry  wanderer  of  the 

night',  ber  aud)  'Robin  Good  Fellow'  beifit  u. 

in  ©r)afefpcnre*>  'Midsummor  Night's  Dreaiu' 
(II.  1 ;  III.  1)  eine  9fo0e  fpiclt.  —  Pug,  in  «en 

3obnfon$  Stüd,  'Tho  Devil  is  an  Ass',  ift 
biefelbe  *4>crfon,  obgleich  Jonfon  aus  ihm 
einen  Sfobolb  ob.  böfen  3>»evg  macht  unb  nicht 
einen  Glfen. 

Pucelle.  La  Belle.  tfigur  in  $>ameS  alles 

gori|'djer  JHoman$e:  'The  Passe  Tyme  of 
Pleasure.' Pudding.  Die  uolfStümlicbe  Vorliebe  für 

bcn  Pudding  ob.  bie  fü&c  3)?eblfpeife  alS  9fad)* 
tüd)  ift  im  häuslichen  Samilicnleben  weit  Der* 
breitet  u.  hängt  wohl  mit  bem  altherfömmlicheu 

sJfationalgerid)t  u.  Christmas -dinner  eng  ju= 
fammen,  baS  o.  jeher  wefentlid)  auS  ben  beiben 

Hauptgerichten:  Roastbeef  u.  Plum- Pudding 
beftanb.  Die  nerfd).  silrten  o.  Tübbing,  bie  für 
ba$  luncheon  u.  dinner  ob.  supper  u.  alters* 
her  aufgetifdjt  würben,  hier  im  einzelnen  auf* 
ju^ählen,  würbe  311  weitläufig  fein.  (TS  genüge 
hcroor juheben ,  waS  bie  £>auptbeftanbteile  ber 
meiften  ̂ ubbingS  bilbet:  flour,  milk,  eggs, 

[  sugar,  butter,  fat,   boiled  fruit  or  jam, 
I  raisins  etc.  etc.  Giner  ber  gewöhnlichsten 

desert-puddings  ift  ber  fogen.  'Bread-  and 
Butter-Pudding',  beffen  Zubereitung  u.  ©enufe 

j  fid)  auch  bie  wenig  bemittelten  Familien  ge 
ftatten  fönnen.  Gr  wirb  in  ber  Siegel  mit 

Meinen  ob.  großen  JHofinen,  SRilcb  u.  3ud*er 
alS  3ugaben  ju  ben  in  ftett  geröfteten  ©rot* 
fdjnitten  u.  Wehl  im  Dfen  gebaden  u.  wirb  alS 

'favourite  dish'  bei  ben  geringeren  Staffen  ge* 
fchäpt,  beffen  ÖJefcbmarf  fdwn  manche  ©enerahon 

|  auf  bem  üanbe  wie  in  ben  Stäbten  (ähnlich  ben 
aebadenen  SBertfdntitten  nebft  gelochtem  £bft 

bei  unS)  beoorjugt  bot.  Sie  begehrenswert  u. 
fpricbwörtlich  bcr  ̂ ubbing  al*  9fad)tifch  in  Gng* 
lanb  längft  geworben  ift,  beweift  bie  jRebeweiie: 

'to  come  in  pudding-time',  welche  fo  Diel  be- 
beutet  alS  4to  come  at  tho  happiest  moment 
in  the  world'  u.  na^weiSlid)  febon  p  Anfang 
beS  17.  3brb-  gebräuchlich  war. 

Pudding  Time,  o»  manchen  X  eilen  Gng* 

lanbS  bient  bcr  "JluSbrud  'Pudding  Time'  für 
'dinnor  time.'   DieS  ift  beShdb  ber  gafl,  weil 

I  ber  pudding  immer  nad)  bem  ̂ leifcbgcricht  fer* 
niert  wirb.  Tübbing  würbe  früher  im  ganzen 
iianbe  bei  jeber  UJJittagSmahljett  gegeffen.  Der 
?luSbrurt  bebeutet  aud):  in  the  nick  of  time. 

im  lepten  sD?oment. 
»But  Bfan  .  . . 

In  pudding-time  came  to  his  aid.u Butler,  Hudibras,  1.  2. 

Puff,  in  ©bmbanS  Sarce:  'The  Critic'  ber 

Sierfaffcr  ber  'Spanish  Tragedy*. Puff  aud  Dart.  DaS  ©piel  Puff  u.  Dart 

ift  bem  'Dart  and  Target'  ähnlid);  cS  ift  einS 
ber  Spiele,  bie  aud)  unter  ber  allgemeineren 

©cjeichnung'Drawing-room  Archory'  (3immer* 
Schießübungen)  jufammenfafet  werben.  DaS  We* 
fdjofe  wirb  in  berfelben  2Bcife  nerfertigt,  wie  ber 

<$feil,  bcr  in  bem  Spiel  'Dart  and  Target' 
gebraucht  wirb,  aber  anftatt  mit  ber  §anb  ge* 
worfen  ju  werben,  wie  in  jenem  Spiel,  wirb 

!  baS  ($efd)ofi  burd)  eine  fcbmale  JRöf>re  burch 
einen  C>auch  beS  SJiunbeS  üorwärlS  getrieben. 

Die  Scheibe  ift  genau  fo  wie  bie  in  bem  »er* 
wanbten  Spiele. 

Puff,  Mr.  Partenopex,  ftigur  in  DiSraeliS 

j  JRoman  'Vivian  Groy'  ift  gutmütig. 

Png,  f.  Puck. Puls  Darrein  Contlnuance,  f.  Darrein 
Continuance. 

Paisne  Judges  (fo  gen.  nach  bem  af.  puisne 
nad)hergcboren ,  jünger),  hierunter  f«nb  bie 
jüngeren  Sfidjter  ju  üerftehen,  bte  ju  einer 

gewiffen  3«it  PunJ'  judges  genannt  würben. 
GS  finb  bic  öier  unterften  9fid)ter  beS  Court 

of  Queen's  Bench  u.  bie  nier  unteren  Sficbter 
beS  Court  of  Common  Pleas. 

Pul  Inn.  Anführer  ber  Nasamoni  in9lrioftoS: 

Orlando  Furioso.  Gr  wirb  0.  Ofinolbo  erfchlagen.' 
Pullen.  DieS  ift  eine  alt=engl.  Sejeid)nung 

für  poultry,  beren  man  fid)  im  Horben  noch 

Digitized  by  Google 



—    1927  — [  Pul— Pum] 

bebient.  Tie«  SBort  finbet  fid)  oft  bei  alten 
Sdjriftfteüern,  wie  bei  beaumont  u.  ftletdjer« 

'Scornful  Lady',  act  V.  sc.  2,  „Shc  can  do 
pretty  well  in  tho  pastry,  and  knows  how 

pullen  should  be  crammed.1  To«  SSort  fdjcint 
mit  bem  normanntfdjen  'poule',  #enne,  ibentifd) 
ju  fein;  angelangt  ift  bie  alUenglifdje  blural= 
enbung  en,  fo  bog  poulen  baSfelbe  ift  wie 
poules  ob.  hens.  3m  engl,  finbet  fid)  aud) 
ba«  TcminutiO  pullet,  ein  Keine*  im  Im. 

Pullmau's,  Salouwagengefenfd)aft,  ben.  nad) 
George  bullman  (geb.  3.  !Uai  1881  im  (Xountt) 
(Sbatanqua  im  Staate  3iem:$orf),  ber  1881  im 
(£ountn  Soof,  im  norbamerifanüd)en  Staate 

3llinoi«,  eine  Slrbetterftabt ,  bie  bullman=(Sitt) 
(10000  (Sinrcobner)  mit  ben  SBerfen  ber  tUill; 

man=Sd)lafwagengefellfd)aft,  ber  buHman*eifen- 
babnwagenräberfabrif  u.  nielfadjer  anberer  3n 

buftrie  grünbete.  Tie  amerifanifdje  bullmans 
^alaftwagengefetlfdjaft  oerforgt  (Sifenbabnlinien 
in  einer  üänge  o.  rnnb  190  000  km  u.  be= 

ftbäftigt  über  11 000  ̂ erfonen  mit  einem  jabt» 
lieben  Äoftenanftoanb  o.  25'  ä  WM.  Wt.  — 
?lud)  in  Snglanb  ift  ber  Pullman-car  service 
auf  ben  London,  Brighton  and  South  Coast 
Railways  cingeridjlet.  $ür  ©cfd)äft«leute,  bie 

weit  entfernt  x>.  üonbon  ibren"  Sobnfifc  — 
nefmten  mir  an  in  brigbton  —  baben,  finb 

bie  butlman--3üge  fet)r  bequem,  (Sin  $ug  ö. 
brigbton  8  U.  45  W.  läuft  11  II.  5  W.  in 
Victoria  »Station,  fionbon,  ein.  Unterweg* 

fann  man  im  SteflaurationSwagen  —  on  board 
the  Pullman  —  ein  fdjmadbaft  jubeveitete« 
ftrübftüd  cinnebmen.  Wid)t«  ift  bewunbern«^ 
werter,  al«  bie  fparfamen  u.  bod)  jugleirf)  jeber 

mann  Doli  u.  ganj  jufriebenflellenben  Sin= 
vidnungen  ber  Sifenbabn  Äommiffariate,  nicht 
nur  in  33ejug  auf  ba«  Srüljftüden  an  borb 

be«  „bullman"  auf  oben  gen.  Sifenbaljnlinien, 
ob.  in  bejug  auf  Lunch  u.  Dinner  auf  ben 
Midland,  the  Great  Northern,  and  the  Lon- 

don and  North  Western  Lines,  fonbern  aud) 

in  oerfd).  bbafen  u.  unter  oerfdj.  bebingungen 
auf  ben  (Sifenbabnlinien  in  ben  bereinigten 
Staaten  u.  über  gan*  Europa. 
PnmbleGhook.  ftigur  in  Tiden«  9toman : 

'Great  Expectations.' 
Pump  at  Aldgate,  The,  ba«  alte  Dfttbor 

(Old  Gate)  ber  tfttn,  wo  bie  berühmte  bumpe 

ftanb.  (Sin  'draft  on  Aldgate  Pump'  mar 
nad)  ftielbing  ein  faufmännifdjer  9lu«brud  für 

eine  'bud  note.'    Fry,  a.  a.  0.,  p.  177  ff. 
Pump  Room,  fpecielf  ber  im  ftafftfd)en  Stil 

S gebaute  Äurfaal  511  batb.  Über  beut  borrifu« 

tebt  bie  3"fd)rift  au«  binbar:  '«Qtozov  fiiv 
v6wq:  Sonft  lüirb  aud)  bie  Trinfb,alle  in  babe* 
orten  mit  pump-room  bezeichnet. 
Punch.  1.  (Sin  furje«,  bide«  Starrenpferb. 

Ta*  Sort  punch  bient  al«  ©ejeidjnung  für 
ade«,  n>a«  bid  u.  fuv>  ift.  2.  Sin  wöchentlich 
erfebeinenbe«  SBtfcblatt,  ba«  am  17.3ull  1841  jum 
erften  Wale  ausgegeben  mürbe.   Ter  llrfprung 

biefe«  Titel«  liegt  nod)  im  Tunfei.  (S*  ift 
berannt,  bafe  1832  Tougla*  3errolb  ein  blatt 

erfdjeinen  ließ,  'Punch  in  London'  gen.,  beffen 
Titel  bie  rüdere  bejeidjnung  be«  im  3.  1841 

erfd)ienenen  SBijjblatte«  mobl  ocrunlafd  bot-  — 
Tie  erften  Herausgeber  be«  Punch  waren  fcoracc 
Wapbew  u.  Wart  Semon;  auf  le&teren  ging 

I  1843  bie  fleitung  be*  blatte«  über,  u.  er  be; 
bielt  fie  bi«  ju  feinem  lobe  1870.  Tann  über 
nabm  Sliirlei)  broof«  bie  Siebattion,  tueldier 
1874  ftarb,  wo  bann  bie  Üeitung  be«  blatte« 

j  0.  Tom  Taijlor  übernommen  würbe.  TaS  gegen- wärtige Titelblatt  mürbe  0.  bem  fiünftler  SKidjarb 

Tonle  gejeidjnet,  ber  bie  Mitarbeit  am  Punch 
1851  aufgab  wegen  ber  Eingriffe  biefe*  blatte« 

I  gegen  bie  9tomifd)*&att)oliten,  gerabe  fo  wie 
Tbaderat)  jurüeftrat  wegen  ber  bebanblung 

be«  blatte«  gegen  Slaifer  Napoleon.  —  gn 
ben  älteften  3Huftratoten  be«  Punch  geborten 
3obn  2«d)  u.  Ärcbibalb  Penning,  0.  benen  ber 
erftere  t».  ber  oierten  Kummer  an  beitrage 
lieferte;  birfet  Softer,  fllfrcb  (Srowquiü,  Sir 
3ot)n  ©ilbert  u.  Rennt)  WeabowS,  welker 

•I'unch's  Letters  to  his  Son'  iüuftrierte.  §oi)n 
Tenniel  trat  biefen  Wännern  im  3.  1851  bei, 

wo  Tonle  jurüdtrat,  u.  in  ber  ßolgejeit  würbe 
er  ber  erfte&idmer  be« blatte«,  ben  in  benanbern 
5Hebaftion«fäd)ern  ©eorge  Tu  Waurier,  öbarle« 
fieene,  Sinlei)  Sambourne  u.  a.  unterftüftten. 

^um  bcröorragenben  litterarifdjeu  Stabe  be* 
blatte«  geborte  junäd)ft  Tougla«  ßcrrolb,  beffen 
'Caudle's  Curtain  Lectures'  Vhiiielier.  erregten ; 
^ercioal  fieigb,  ber  berfaffer  ber  fomifeben 
lateinifd>en  ©rammatif,  u.  Gilbert  ä  bedett,  ber 

bie  'Comic  History'  gefdjrieben  bat.  9(ud)  Dr. 
Waginn  r)atte  eine  3ei,IanS  bejiebungen  ju 
bem  blatte;  ebenfo  Gooentni  batmore,  Üaman 
bland)arb,  3«we«  ̂ annat)  u.  ©eorge  9luguftu« 
Sola.  Gilbert  Smitb  lieferte  ju  bcmfclben  feine 

'Physiology  of  Evening  Partie«  and  Sido 

Scenes  of  Society';  T^aderat)  feinen  'Fat  Con- 
tributor,'  'Book  of  Snobs'  u.  a.  Tom  Tanlor 
begann  feine  T^ätigfeit  für  ba«  blatt  im  3- 1846 
u.  lieferte  fobanii  bie  b<rb°rragenben  balb- 
bumoriftifdien ,  balb^ernften  ©ebidjte,  bef.  über 

®egenftäube,  bie  üd)  auf  bie  faifcrlid)e  J£>err- 
ftbaft  in  ̂ ranfreid)  bejogen.  Sbirlet)  broot* 

ift  bet.  al«  ber  berf.  ber  beitrage  'Essonce  of 
Parliament,'  eine  b"woriftifd)e  3uiai»men* 
faffung  ber  ftattgebabteu  barlament«=berl)anb 
(ungen,  bie  niele  3Qbre  einen  wefent(id)eu  Teil 
be«  3nbalte*  be«  blatte«  ausmachte.  (Sine 
Sammlung  feiner  öerfdj.  Epigramme  u.  jeux 

d'esprit  erfdjien  im  3-  1875.  —  3n  ben  legten 
3abren  ift  ft-  S-  burnanb  in  ben  borbergrunb 

getreten  mit  feinen  'Songs  of  Sixponce'  unb 
feinen  'Happy  Thoughts';  biefeS  leptere  ift  ber 
wirfuugSoollfte,  burd)  eine  längere  9ieu>  Oon 

Hummern  fortgebenbe  Slrtifcl  feit  bem  'Book 
of  Snobs.'  —  Wortimer  Collin«  bat  ebenfall« 
an  ber  SRebattiou  einige  Reit  üor  feinem  lobe 

teilgenommen.  —  tlliq  3errotb*  „©arbinen« 
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prcbigten"  ftanben  juerft  im  Punch.  Hatton's 
'True  Story  of  Punch.' 

rum  Ii  niid  Judy,  lanbläufige  Sejeidmung 
bed  i>andwurfled  ob.  Punob  (abgefür/H  aud  bcm 
italien.  Punchinello-Policinello)  u.  feiner  (£be* 
bälfte  3ubt)  (unfer  flafperlc  u.  iläte)  im  be* 

rannten  romifcfcen  ̂ uppenfpiel,  bad  auf  bei* 
Strafte  in  einem  Äafien  aufgeführt  wirb. 
„Punch,  the  chief  character  in  this  street- 

puppet  sbow,  a  short,  hurup-backed  hook- 
nased  puppet,  with  a  speaking  voico,  beats 

hiß  wife  (Judy),  strangles  bis  child  and  per- 
forms  other  outrageous  acts  in  a  tragi- 

comical  way.u  33ie  aufi  einem  iOuminierten 
Manutfript  bed  14.  3brb.  erfichtUd)  ift,  welcbed 

bie  altfranjöftfcbe  Aleranber=Sagc  enthält  u.  ber 
Bodleiana  ju  Crforb  angehört,  begegnet  und 

baö  heutige  ftafperle  Theater  ob.  Puppot-play 
im  freien  ftbon  ju  jener  $eit  u.  wirb  bafelbft 
in  einer  Äbbilbung  Dcranfcbaulicht,  ald  märe 
biefelbe  einem  mobernenCtabrmarrt=  ob.Straften 
bilb  entnommen.  —  Wright,  a.  a.  O.  unb 
Century  Dict. 

Pundit.  Sin  oftinbifcher  Schüler,  im SanSfrit 
erfahren,  auch  in  ber  Wecbtsrunbe,  Theologie  u. 
weltlichen  Siffenfchaft.  Ia*  38ort  wirb  in  (Jng- 
Ianb  im  Sinne  ö.  toter,  nufclofer  ©elebrfamfett 

gebraucht. 
Punjab  or  Punjaub.  Tiefed  grofte  inbifche 

Territorium  hat  feinen  Warnen  rwn  jwei  per* 
Hieben  SBortern,  weldie  bie  fünf  Ströme  be* 
beuten.  Tic  fünf  3uflüffe  bed  Indus,  welche 
Seranlaffung  ju  biefer  ̂ Benennung  geben,  finb 
ber  Ikolum,  ber  Chonab,  ber  Ravi,  ber  Beas 
unb  ber  Sutlej. 
Pnnlshmente.  Tie  Strafen,  uvldie  midi 

ben  angelfäd)).,  Weiefcn  wegen  grroöt)nlid)er  Ser* 
gehen  unb  Übertretungen  Derbängt  würben, 
waren  meift  miiber  Körnt,  u.  namentlich  bie 

Tobcdftrafc  fdjeint  bem  (Seifte  ber  angelf.  ©eie&s 
gebung  wiberftanben  ju  hoben.  So  empfiehlt 

ein  ©efefc  (Sthelrebd  nad)  SBrigbtd  Übertragunq: 
„In-general  let  mild  punishment  be  decreed, 

and  let  not  for  a  Httle  ftod's  own  purchase 
be  destroyed  wbich  he  dearly  bought.»  Tic 

gleiche  Grmabnung  erfd>eint  in  Knut's(Canuto's) 
La ws  o.  neuem  eingefdiärft.  ÄUerbingd  für 
idjwererc  Serbrecbeu  war  aud)  bie  Äbnbung 
berfclbcn  burd)  Tobcdftrafe  u.  jwar  in  ber  Siegel 
Einrichtung  am  ©algen  norgefebrieben.  Aufter 
bem  Oktlgcn  (angelf.  galga  —  engl,  gallows) 
finben  fiel)  in  ben  altcngl.  Sofabularien  nodj 
oerfd).  Straf  wendige  aufgezählt,  wie  5.  S.  bie 
faeter  =  ne.  fetter  (Jeffel),  swip=ne.  scourge 
i^citfdje)  u.  a.  m.  3m  Mittelalter  war  ber 

gewöhulidic  $!lafc,  an  welchem  bie  febweren  Ser= 

brechet-  ber  förper(id)en  Züchtigung  unterworfen 
würben,  bie  nod)  heute  fogen.  Stocks,  b.  b.  bie 
<\uftblöde,  woran  man  biefclben  mit  ben  Seinen 

ju  fperreu  pflegte,  am  (Eingänge  jebed  Drted 
an  ber  .^auptftrafte  jur  Tarnung  errichtet. 
(S.  Abbilbung  bei  Wright,  a.  a.  0.)  «18 

I  @ria(i  für  Scibedftrafen  ronnten  bie  meiften 
|  Strafen  auch  burch  3a^nng  gemiffer  Q5tlt> 
fummen  gefübnt  werben.   Solche  ©elbftrafen 
waren  je  nach  bem  ©rabc  eine«  Vergebend  u. 
Serbrechend  genau  abgeftuft.   So  waren  f,.  S. 
nid  Suftgelb  ob.  ©elbftrafe  für  ein  abgebauened 
i.  !:v  nach  ben  angelf.  ©efefcen  bem  Verbrecher 
bie  Summe  ».  12  s.,  für  bie  Beraubung  eine* 

Auged  50s.  auferlegt,  u.  bgl.  m.  —  S.  Sdjmib, 
Öefefce  ber  Angelf.,  neue  fritifche  Audgabe  o. 

Siiebermann,  1897).  —  Mit  u.  feit  bem  'Nor- 
man Conquest'  orangen  aud  bem  kontinent 

'  robere  (Sebräudje  auf  bem  Gebiete  bed  Straf; 

rechtd  in  (^nglanb  ein.    Imprisomnent,  felbft 
oor  einem  Tnal  ob.  poli^eigerichtlicbem  %ert)öre, 

fanb  oft  in  ber  härteften  ?3eife  ftatt.  Sie 
duncheons  ob.  (»efängniffc,  in  bie  man  bie 

i  Angenagten  watf,  waren  meift  nur  febmumge 
Vlikber,  bureb  welche  bad  ©affer  rann.  lie 

I  ©efangenen  erhielten  nicht  ädern  ungenügende 

•  Währung,  fonbern  würben  in  ber  9iegel  ent= 
]  rieibet  u.  nadt  ind  ©efängnid  gebracht.  —  Tie 

gewöhnliche  Senvahrung  ber  ©efangeneu  ge« 
fdwb  nicht  burch  fetters  (Ueffeln),  fonbern  Der: 
mittelft  ber  oben  gen.  Stocks  ob.  (vuftllöpe,  in 
welchen  öfterd  bie  Seine  mehrerer  Sträflinge 

Zugleich  nebeneinanber  hingen,  um  fie  \u  ner* 
inbern,  fich  frei  {U  bewegen  ob.  ju  entrinnen. 
Unferem  ehemaligen  Sraucbe  entfprechenb,  ben 
Serbrecher  an  einem  Sdjanbpfable  ju  fcffcln  u. 

fo  bem  öffentlichen  Schimpfe  audjuje$wrn,  würbe 

im  engl.  Mittelalter  bie  Seftrafung  ber  SRtfje» 
thäter  gewöhn!,  im  freien  oorgenommen.  33ie 

;  biefelben  in  folche  Stocks  eingefperrt  würben, 
ift  und  aber  nicht  allein  aud  bem  Mittelalter, 

fonbern  ebenfo  nod)  ».  Schrififtellern  bed  16. 
u.  17.  3bjö.  bezeugt.  3a  felbft  in  unferem 
3ahrhunbert  war  biefe  graufame  Strafwcüc 
nod)  nicht  Döüig  in  ßnglanb  abgefchafft.  Ter 

'Leeds  Mercury'  (ein  Journal)  Dom  14.  April 
1860  berichtete  feinen  liefern:  ,A  notorious 

character,  named  John  Garables  of  Stanning- 
ley  having  been  convicted  some  montbs  ago 
for  Sunday-Gambling  (Spielen  auf  ber 
Strafje  um  (Selb  am  Sonntag),  and  sentenced 

i  to  sit  in  the  Stocks  for  six  hours,  left  the 

locality,  r»»turned  lately,  and  sutfered  bis 
punishment  by  sitting  in  the  Stocks  from 

2  tili  8  o'clock  on  Thursday  last."  —  3« 
früheren  3ahrbunberten  pflegte  man  jur  Strafe 
einen  Übelthäter  oft  burd)  bie  Straften  ber  Stab! 

auf  einem  Äarren  gefeifeit  umberjufabren  unb 

ihn  auf  biefe  58eife  namentlich  ber  öffentl.  $c= 
fchimpfung  aud^ufe^en,  ba  ber  jum  Tobe  »er- 
urteilte  Scrbrcd>er  in  ber  Siegel  in  einem  folcben 
Harren  aud  bem  dungeon  über  bie  Strafte 

juim  9iid)tp(a^  u.  bälgen  gebracht  würbe.  Ter 
(Haigen  u.  bad  SWab  (Wheel)  waren  fo  häufige 

33ert$eugc  ber  Einrichtung  im  Mittelalter,  baft 

fie  ben  t'eulen  beftänbig  oor  Äugen  fd) webten. 
3ebe  Stabt,  jebe  Abtei,  jeber  manorial  lord 

(Wroftgrunbbefi^er)  hotte  bad  9ied)t,  einen  »er- 
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urteilten  SÄiffethöter  hängen  $u  laffen.  ©inen 
(Maigen  ob.  Baum  mit  einem  Daran  hängenben 
Berbrccber  fonnte  man  be«balb  auf  bem  Sanbe 
allenthalben  wahrnehmen.  S.  Slbbilbungen  bei 

Wright,  a.  a.  0.,  p.  342-346.  S.  aud) 
Disciplino  in  Schools  and  College*. 

Pupil,  Stubenten  in  statu  pupillari,  b.  Ii. 
alle,  bie  nod)  nid)t  Masters  of  Arts  ftnb,  flehen  al» 
P.  unter  ber  ttuffiät  ber  Uniüerfität  (f.  Proctor). 

Papil  Teacher.  Sdnillebrltnge  führte  man 
nad)  bollänbifcbem  SKufter  (f.  aud)  Monitorial 
System)  1846  ein.  1851  waren  ihrer  fd)on 
an  6000  in  Tljätigfeit.  Wach  bem  ©efefe  ift 
ein  P.  T.  ein  Änabe  ob.  SWäbcben,  ba»  ti.  bem 

3d)itlt>erwaltungerat  einer  öffentl.  elementar* 
idjule  angenommen  toirb  unter  ber  Bebingung, 

wäbrenb  ber  Sdjuljeit  &u  unterrichten  u.  unter* 
richtet  au  merben.  Ter  Lehrling  öerpflichtet 

fid)  meift  ju  einer  nierjährigen  fietjrjeit.  (?be 
er  fte  beginnt,  muß  er  14  yatjre  alt  fein  unb 
eine  Prüfung  uor  bem  Sdmlinfpeftor  beliehen. 
Stuf  ben  Head-Teacher  bürfen  3,  auf  jeben 
anbern  Certificated  Teacher  (f.  b.  33.)  nur 
1  Schullehrling  tommen.  Ter  flebrling  foU 
wöchentlich  nicht  über  28  Stunben  unterrichten, 
er  felbft  bat  minbeften«  5  Stunben  Unterricht 
ui  erhalten  in  ben  fächern,  in  benen  er  am 
vfnbe  eineS  jeben  Sdjuljabr«  r>om  3nfpeftor 
geprüft  werben  will.  3n  gröberen  Orten  werben 
eine  «n^l  P.  T.  in  be).  Sdjulen  ob.  Waffen 

(Pupil-Teacher  Centres  ob.  Classes)  jufammen 
unterrichtet.  Ter  Unterricht,  ben  fte  erteilen, 
wirb  bejahlt.  3n  fionbon  erhalten  fie  je  nach 

berSahl  ber  Unterridjtäftunben  8— 14  s.  wödjent* 
lid).  9taeh  bem  3lu«fall  ber  jährlich  ftattfinben- 

ben  Prüfungen  vergütet  ba«  Education  Depart- 

ment ben  Schulen  einen  3uftr>u&  (f-  Queen's 
Scholarship),  ber  £  1—5  beträgt.  ?luf 
4  Glementarlehrer  fommt  jefct  etwa  1  P.  T., 
bie  weiblichen  P.  T.  übertreffen  bie  männlichen 
an  3abl  beinahe  um  ba«  Vierfache.  3m  Januar 
1897  würbe  ein  &u«id)uf}  eina,cfe&t,  bie  ganje 
Einrichtung  ber  P.  T.  einer  Untcrfudning  }U 
untenoerfen.  SRan  ift  wohl  baoon  überzeugt, 
baf$  fl.  X.  noch  unerzogene  Jlinber  anbere  nicht 
unterrichten  tonnen  u.  mochte  gern  etroaöBeffere» 
an  ihre  ©teile  fepen.  9lber  fchon  jefet  ift  ein 

großer  Langel  an  Sebrern  oorljanben.  Taju 

tdjeut  man  bie  ungeheuren  Soften,  bie  bie  vib- 
fdjaffung  ber  P.  T.  ̂ ur  Öolge  haben  würbe. 

Pappet-Play».  Ärr;  bie  puppen  erfunben 
u.  ju  Jamilten  u.©efell}d)aftcn  bereinigt  würben, 
gab  e«  Automaten,  welche  üerfd).  Bewegungen 
nerriditeten.  Ta»  berühmte  ftrcitj  (rood)  ob. 
Dielmehr  Ärujtfi,r  zu  Borlett  in  ftent  war  eine 
tfigur  biefer  Art,  weldw  ihre  klugen  u.  ihr  £aupt 
bewegte,  wenn  bie  wunberwirfenben  SDiondie  bie» 

wünfehten.  —  Ter  'jaek  of  the  clock-house' 
( f.  b.  98.),  auch  ein  f olcher  Automat. — Tiefe Auto* 
maten  gaben  Anregung  $u  ben  mobernen  Figuren 
be*  Puppentheater«.  &ie  Puppentheater  pflegten 
auf  ben  ̂ abrmärften  ftd)  einstellen,  bef.  auf 

benen  in  ber  Wäfjc  ber  .ftauptftabt;  fie  jeigen 

fid)  nod)  in  Smithfielb  jur  Bartljo(omäi=3eit, 
obgleid)  0.  ihrer  früheren  $>errltd)feit  wenig 
mehr  au  ihnen  ju  fpüren  ift;  in  ben  legten 

fahren  i'in:>  fie  unpopulär  geworben  u.  werben nur  nod)  ö.  .Minbern  befucht.  3U  Anfang  be» 

Dorigen  ̂ abrhuubcrt»  zogen  jeboch  bie  puppen* 
theater  bie  Mufmcrffamfeit  be*  Bublifum«  an 

u.  riüalifierten  in  gewiffem  örabc  mit  ben  Tar* 
ftellungen  ber  größeren  Ibeater.  Powe!,  ein 

berühmter  puppet -show  man  wirb  in  einer 

ber  erften  dummem  be»  'Spectator'  erwähnt, 
u.  feine  Tarftellungcn  werben  in  eine  bumor* 
üotlc  Bergleidjung  zu  ben  Aufführungen  be« 
Opera  Hoase  gebradjt.  3"*  felben3eit  nnbet  fid) 

ein  anberer  motion-roaster,  Tanten«  (Sramlei). 
3wei  SlnfünbigungSjettel  r>.  ihm,  ber  eine  jur 
üartholomew  Fair  u.  ber  anbere  jur  South- 
wark  Fair,  finben  fid)  in  einer  Sammlung 

tierfdiiebenartiger  9lnfchlag»jettel  u.  Programme 
in  ber  Harleian  Library.  Tic  Xhemata  ber 

Puppentheater  =  6d)aufpielc  würben  au«  wohl* 
belannten  SJolfS^rjählungen  genommen,  woju 
immer  Siefen  u.  JRitter  gehörten;  baljer  fommt 

folgenber  31u«fpruch  uor  in  ben  'Humorous 
Lovers',  einer  Äomöbie,  bie  1617  gebrurft  würbe: 
'They  had  like  to  have  frignted  rae  with 
a  man  dressod  up  like  a  Gyant  in  a  puppet- 

Bhow'.  ©päter  beftanben  biefe  Puppentheater* 
@tüde  in  einer  jämmerlichen  Unterhaltung  u. 

ftanblung  jmifeben  höljemen  Siguren,  bie  bar* 
barifd)  geftaltet  u.  beforiert  waren,  ohne  ben 
minbefteu  Wrab  t».  Gkfdjmarf  ob.  Gigentümlid»* 
fett;  bie  Trähte,  welche  ihnen  Bewegung  r>er* 
liehen,  waren  auf  ber  Spi&e  ihrer  iiöpfe  bc* 
feftigt,  u.  bie  ?lrt  lt.  SSeife,  in  ber  biefelben  fid) 

bewegten,  ließ  bie  Unfcnntniä,  Bilbung«Ioftg* 
feit  u.  Unaufmerffamfeit  ber  Sdjaufpieler  heroor* 
treten;  bie  Tialoge  waren  ein  reine«  SMifdjmafd) 

n.  Ungereimtheiten  u.  Unfinn,  welche«  mit  ge= 
metnen  u.  unmoralifchen  Unterhaltungen,  bie 

3«o.  Punch  u.  bem  öeigenfpieler  oorfielen,  ge- 
würzt war ;  benn  ba«  Crchefter  beftanb  gewöhn* 

lieh  nur  au«  einem  Äünftler;  u.  biefe  luftig  fein 

foüenben  3Bi|ic  würben  burch  bie  £anblungen 

ber  Puppen  baju  beleibigenb  für  ba«  Scham* 

gefühl  gemacht.  Tie  SBieberbelcbung  ber  Pan* 
tomimen,  welche  lange  3eit  bie  höheren  Theater 

üerunjiert  haben,  bewie«  bie  gänjlidic  Untaug= 
lichfeit  ber  puppet-show  men;  in  SBirflichfeit 
ftnb  freilid)  alle  ̂Ibfurbitäten  be«  Puppentheater» 

mit  ?lu«nabme  ber  Unterrcbungcn  in  ben  Pan- 
tomime« feftgchalten  warben.  Ter  Unterfchieb 

befteht  hauptfächlich  barin,  ban  lebenbe  Figuren 
anftatt  ber  hölzernen  genommen  werben.  Tic 
Prad)t  ber  ßtorberoben  u.  ber  Scenerie,  bie  ge= 

fd)idte  4*>anbhabung  ber  3Rafd)inerie  u.  bie  Bor* 
jüg(id)teit  ber  9Rufif  in  ben  Pantomimen  war 
ein  großer  t\ortfd)ritt  imBergleid)jubenbürftigen 

Berfudjen  eine«  umherjiehenben  'motion-master'. 
heutige«  Tage«  jiebt  ber  puppet-show  man 
in  ben  Straßen  umher,  wenn  ba»  Detter  e» 
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erlaubt  u.  trägt  feine  Figuren  mit  bem  Ibeater 
felber  auf  bem  Dürfen  Die  DarfteQung  finbet 
unter  freiem  Gimmel  ftatt:  bie  Ginnabme  tüngt 
D.  ben  freiiuidiqen  ̂ Beiträgen  ber  3ufd)auer  ab. 
(fnbe  ber  breifuger  3af)re  liefe  ein  Puppen^ 
tbeatcr  in  ber  Gin)  fid)  {eben,  melde*  ben  ital. 

Damen  'Fantoccini'  fübrtc;  ba«feibc  $og  bie 
Stufmertfamfeit  be*  Publitum«  fet^v  auf  fid),  u. 

man  fprad)  D.  bemfelben  al§  einer  außerorbent* 

lid)en  i'eiftung;  baöfelbe  mar  jebod)  eben  nid)t« 
weiter  al«  einpuppentfjeatcr,  bei  bem  bie  Figuren 
(motion»)  befjer  fonftruiert  u.  eleganter  gefleibet 
waren  u.  mit  größerer  ftunftfertigfeit  birigiert 
würben,  al«  bie«  friitjer  bei  frall  gewefen  mar. 
Strutt,  a.  a.  O.  S.  Punch  and  Judv  u. 
Judy. 

Parbeck  Island,  $>albinfel  an  ber  mittleren 
Süblüfte  ©nglanbö,  16  km  lang,  bcf.  burd) 
Döpfertbon  u.  einen  marmoräfjnlidjen  Stein, 

(«gl.  Corfe  Castle!. 
Pnrebase  System  in  the  Army.  Die 

Gablung  eine«  ©e)d)enfe§  ob.  einer  öratififntion 
für  eine  Slnfteflung  (commission  j  als  Cffijier  ob. 

Beamter  in  ber  'Jlrmce  mürbe  bind)  SBiltjelm  III. 
im  3-  1693  Derbotcn;  aber  Im 3-  1702  würbe 
ber  Stelleufauf  gefeßlid)  organisiert.  3m  3<*b« 
1711  mürbe  er  ot)ne  fönigl.  G  rlaubni«  Der« 

boten;  in  ben  3-  1719—1720  erfdjienen  be«- 
fadftge  iöeftimmungen;  eine  beftimmte  preiö 
ffala  ber  £ffuierftellen  mürbe  infolge  ber  Unter» 
fudjung  u.  $eftimmung  einer  Aommiffton  im 
3-  1765  feftgeftcQt.  Jroßbem  mürben  beträebt- 
Udje  ©ratififationen  über  bie  feftgefeßten  SBe» 
Himmlingen  tynaui  bejablt.  Unterfudjung«* 
Mommiifionen  mürben  feit  1858  bäufig  eingefefit; 
im  3.  1871  mürbe  ba«  Suftem  abgcjdjafft,  mit 
Vergütung  an  bie  SteüenDergeber  burd)  fönigl. 
©aranten  Dom  20.  3uli  1871,  nadibem  ber 

beswegen  eingebrachte  ©efeße«antrag  Dom  $>aufe 
ber  fiorb«  Derroorfcn  morben  mar.   3.  Army. 

Pnre,  Simon,  ftigur  in  GentliDre«  Momöbie: 

'A  Bold  Stroke  for  a  Wife.' 
Pnritans,  Puritaner.  Tie  S8e,\eid)nung 

„Puritaner"  icurbe  einer  gartet  in  einer  eng; 
lifd)en  ftirdjc  im  16.  uub  17.  3brl).  gegeben, 
meldte  ber  Slitüdjt  mar,  baft  bie  englijdie  Mudie 
Don  Uberbleibfeln  be«  Papfttum«  nod)  entfteüt 
fei,  unb  ioeld)e  in  ba«  englifdjc  lirdjlidje  Softem 
bie  ftrengeren  formen  ber  ttebre,  ber  gudjt  u. 
be«  ©otte«bienfte«  einfübren  mollte,  meld)*  in 
ben  reformierten  JUrdieu  be3  SiuSlanbe«  fid) 

fanben.  Der  Dame  „Puritaner"  mürbe  biefer 
Partei  juerft  1564  beigelegt.  £bgleid)  bie 
Puritaner  erft  im  16.  3b*b-  W  iu  e'ner  W 
jufammengefdjloffenen  Partei  Dereinigten,  läßt 
ber  ©eift  be«  Puritani«mu«  fidj  bod)  fd)on  jtoei 
3«b*bunbertc  früher  in  ben  Proteften,  roeldje 

SÖiclif  u.  bie  SJoßtjarben  gegen  bie  SBerberbni« 
ber  römifdjen  Äirdje  erboben,  erfennen,  befonber« 

in  ibjen  Angriffen  gegen  bie  SJebren  Don  ber 
«ufee,  bem  Slblafe,  ber  Cljrenbeidjte,  ben  93aü= 
fahrten  u.  ber  «erebrung  ber  Jpeiligen  u.  ber 

Söilber.  Die  ttngebörigen  be«  Crben«  ber 

'simple  priest*',  ben  SBiclif  organiftert  botte, 
in  iljren  langen  braunen  ©ewfinbem,  Derbrei* 
teten  ibre*  Weiftert  fiebren  mit  rounberbarcr 

©efdjwinbtgfcit.  —  Diefe  religiöfe  Öeroegung 
1  mürbe  in  SMut  erftidt;  aber  ber  ©eift,  ber  ftc 

erfüllte,  mürbe  mieber  lebenbig  in  ben  Puru 

(  tauern  be«  16.  3abrbunbert3 ,  roelcbe  man  im 
allgemeinen  al«  Öeute  Definieren  (ann,  bie 

|  glaubten,  baß  bie  Deformation  uictu  meit  genug 

gegangen  fei  u.  biefelbe  auf  ealoiniftifdjer  örunb= 
läge  nod}  rceiter  ju  fübren  roünfdjten,  fid)  audj 
mit  niduS  olv  mit  einer  Dödigeu  9lbfd)affung 

be*  bifdjöflid)<n  91mteS  (episcopaey)  u.  91ufeer: 

gebraudjfepung  jebe«  'book  of  prayer'  ju= 
frieben  geben  roollten.  Diefe«  le^tere  rourbe 

bie  Urfacbe  jum  SBrudje.  3»"  3-  l^6"  bcflagte 
ftd)  "u-.ntal.  bamaliger  $ifd)of  D.  L'onbon,  über 
eine  gartet,  tueldje  fid)  D.  ber  Äirdje  getrennt 

batte  u.  ba«  Book  of  Common  Prayer  Dev= 
roarf.  —  Der  bauptfäd)ltd)e  (finroanb  ber  ̂ Juri^ 

tancr  mar  bie  SJerroenbung  D.  wafer-eakes 
(Cblaten)  beim  beigen  9lbenbmabl,  wie  fte  in 
ber  Church  of  England  ftattfanb.  Wrinbnl 
erinnerte  biefe  Sefticrer  baran,  bafj  biefelben 
Cblaten  iu  ünr.  Dorbilblid)en  ©emeiube  %U 

©enf  gebraudit  mürben  (Strype's  Grindal, 
p.  107;  Hook's  Archbishops,  X  71).  — 
21  ber  obgleid)  ber  ?lrm  be«  ©efe^e*  gegen  fte 

'  in  Bewegung  gefegt  rourbe,  u.  Derid).  Puritaner 
j  jum  ökfängni«  Derurtcilt  rourben  (bod)  würben 

fie  balb  mieber  in  ftreifjeit  gefegt),  fo  nabm 
bod)  bie  Soge  ber  puritanifmen  ©emegung  ju. 

5Säb.renb  ber  Regierung  ̂ lifabetb«  würbe  ben 

Puritanern  feft  u.  erfolgreid)  S3iberftanb  gc= 
leiftet.  ?il«  3o^ob  I.  auf  CJlifabetb  folgte,  ̂ offtc 

jebe  Partei,  iljn  für  ibre  ?lnfd)auungen  ju  ge= 
Winnen.  Die  römifdje  ftirdje  bad)te,  bafj  er 

bie  (Megenbeit  ergreifen  würbe,  bie  ileiben 

feiner  Butter  ju  räd)en.  Die  Puritaner  Der^ 
ließen  fid)  auf  bie  Sorgfalt,  mit  weldjer  %atob 
in  ben  üebren  ber  Deformation  erjogen  morben 
war.  Dur  bie  bifd)öflid)e,  lanbe«fird)lid)c  Partei 

batte  feine  guten  äfmungen.  3Jei  fetner  Sln- 
funft  in  ISnglanb  würbe  bem  König  bie  fogen. 

'Millenary  petition'  (bie  biefen  Damen  fubrte, 
weil  man  bie  ßabl  ber  Unterfdjriften  unter 

berf elticn  bebeutenb  übertrieb)  Don  ber  puri- 
tanifdjen  Partei  überreidjt,  u.  bie  Hoffnungen 
ber  Puritaner  fliegen  auf  ben  böd)ften  Öipfel. 
flber  bie  Antwort,  welcbe  ̂ alob  ber  Deputation 
ber  englifdjen  2anbe«fird)e  gab,  bie  beauftragt 

war,  tbm  ibre  GHüdmünfebe  abjuftatten,  be« 
rubigte  bie  Churchmen,  ba  er  Derfprad),  bie 

1  bifd)öflid)e  2anbe«fird)e  aufredjt  ju  erbalten, 
wie  Äönigin  ̂ lifabetb  bie«  getban  f)ätte.  3m 
3anuar  1604  trat  bie  berübmte  Hampton  Court 
Conference  unter  bem  $Jorfi&  be«  Äönig«  felber 

^ujammen,  um  bie  Streitfragen  jmifdjen  ber 
1  Dationalfirdje  u.  ber  puritanifdjen  Partei  ju 

biäfutieren.  —  Die  Puritaner,  bie  fid)  mcljr  in 

allgemeinen  SJebauptungen  u.  ©emeinplaf»en 
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ergingen,  fchetnen  ibre  Sache  nicht  recht  baben 

begrünben  ju  fönnen.  —  3)cr  Äönig,  bcr  aus 
feinet  Abneigung  gegen  bie  Puritaner  fein 
£>ef)l  machte,  erflärte  am  (rnbe  be*  britten 

lageö  bie  ßinroänbe  bcr  Puritaner  für  'un- 
reasonable'  u.  bie  ©rünbe  ber  ©ifcböflicfjen  für 
'satisfactory'.  Cr  fagte  ju  ben  Puritanern, 
'tbat  1 1  ii' y  wisbed  to  strip  Christ  again',  u. 

hieß  fie  fid)  mit  ifjrem  Qkplärre  ('snivelling') 
auä  bem  Staube  ju  madjen  ,1  peppered 

them  soundly,*  fagte  er  ,yt  ben  SBifdjöfen,  ,as 
ye  have  done  the  Papists."  —  $ie  purU 
tanifeben  %i>etn  nahmen  jebod)  mäbrenb  ber 
Regierung  3afob«  an  Wacht  u.  Ausbreitung 

ju,  obgleich  SBancroft,  ein  "Wann  Don  geftigfeit 
u.  Weidjicf,  bie  Autorität  ber  Kirche  nad)  beften 
Gräften  berteibigte.  Seine  berühmte  Siebe  über 
bie  auf  göttlidjer  (Sinfejmng  berufjenbe  Autorität 

ber  Äircbe,  bie  er  ju  St.  Paul's  Gross  am 
9.  Februar  1589  bielt,  trug  viel  baju  bei,  bie 
SSoge  ber  puritantfeben  Bewegung  in  ber  £ird)e 
311  befdjroicbtigen  unb  bie  Elemente  $u  einer 
ÜHeformation  ber  $ird)e  auf  gemäßigten  unb 

biftorifchen  ©runblagen  ju  liefern.  —  3n  biefem 

Seftreben  folgte  ifjm  Savarta  in  feiner:  'Trea- 
tise  on  the  Various  Degrees  of  Ministers'  etc. ; 
bieS  SBerf  ift  bie  eigentliche  ©runblage  von 

$>oofer8  'Ecclesiastical  Polity';  baju  famen 
bie  forgfamen  u.  tüoblburdjbachten  Ausführungen 

V.  SBifCqof  SJilfon  in  feinem  'Perpetua]  Govern- 

ment of  Christ's  Church',  toeldje  Vlbbanblung 
i.  3abr  1594  veröffentlicht  rourbe.  3m  felben 
3abr  erfcfjien  aud)  SJancroftä  Darlegung  be* 
preSbnteriantfcbcn  SebrfnftemS  unb  itjre«  5?er= 

faffungdprinjip*  (of  the  Presbyterian  plat- 

form),  foiuie  bie  SluSfütjrung  über  bie  'Holy 
Discipline'  in  feinen  'Dangerous  Positions'. 
—  Auf  biefe  SBeife  würbe  bie  glitt  ber  putU 
tanifd)en  Bewegung  einftweilen  jum  ©tiQftanb 
gebracht,  u.  was  nod)  wichtiger  ift,  e«  ermüde 
eine  Schule  junger  öeiftlidjen,  welche  im  ftanbe 
waren,  bie  Prinjipien  ber  Deformation  aufredit 
ju  erhalten  unb  welche  ihi  Vertrauen  auf  bie 
qroßen  ©eiftlidjen  u.  tfirchenmänner  in  ben 
9tegierung3jeiten  ff  arid  I.  u.  ÄarlS  II.  festen, 
bie  in  bem  Äampfe  ihrer  läge  fo  gefdjirft  ibre 
ftabne  aufredet  erhielten  u.  fdtficßlid)  fiegreid) 
waren.  —  Aber  Abbott,  welcher  SBancroft  im 
erjbifd)öflicben  Primat  folgte,  hatte  caloinifrifche 
Anfcbauungen  unb  mar  in  33irflitbfeit  bem 
bifdjöflidjeii  Regiment  abgeneigt.  2>a3  verfehrte 

genehmen  fiarlS  I.  bem  Parlamente  gegenüber 
»erlief)  ben  Puritanern  bie  Übermadjt,  roeldje 

fie  ausübten,  fo  lange  fte  fonnten.  —  S)a$ 

„Sange  Parlament"  i.  3-  1643  tbat,  wa8  bie 
Puritaner  wünfdjten:  benn  bie  ©ütcr  ber 
fdjöfe  mürben  i.  3-  1646  fi Mitigiert,  unb  ber 
Webraud)  beS  Common  Prayer  Book  lourbe 

verboten.  —  lie  SKeftauration  verbanfte  ihren 
Urfprung  bauptiächlid)  ber  Wißliebigfeit,  in 
welche  bie  Puritaner  burd)  einige  3<»^«  unein* 
gefdjränfter  fterrfebaft  fid)  ju  feften  uerftanben 

hatten,  u.  fie  fielen  bemgemäj).  ibrer 
beroorragenbften  9)2itglieber  burften  mit.  bei» 

felben  3«^  ©ifdjöfe  bie  norgefd)(agenen  &nbc= 
rungen  am  Prayer  Book  bi«futieren,  iuno  auf 
ber  Savoy  Conference  im  %af)x  1661  qefdjab- 
9(ber  bie  auf  biefer  Äonferenj  berbeigefübrten 
^[nberungen  toaren  nur  geringfügig.  (£8  fdjeint, 

baß  auf  bie  Entgegnung  ber  Puritaner  bin 

befonberS  baS  3Bort  'retained'  in  bie  'Orna- 
ments Rubric'  aufgenommen  morben  ift,  bamit 

nidjt  bie  ©efafjr  beftünbe,  bafj  ba«  nid&t  oom 
Parlamente  ratifizierte  Prayer  Book  3afobö  I. 
auS  bem  3-  1604  burd)  fpififinbige  9tud(egung 

feine«  Wortlaute*  bie  ganje  pTiefterlid)e  ftleiber« 
orbnung  mieber  in«  Sehen  rufe,  mie  fie  nod) 
in  (SbuarbS  I.  Prayer  Book  gutgeheißen,  ober 
burdi  bie  Advertisements  ber  jtöuigin  Clifabetb 
D.  1569  u.  ibre  Act  of  Cniformity  oerroorfen 

morben  toar.  —  $ie  Act  of  Uniformity  Don 
1662  übte  an  ben  Puritanern,  loeldie  35ifd)öfc 
unb  WeiftlidK  ebne  Wttleib  vertrieben  hatten, 
nidjt  SBieberöergeltungSrcdjt ,  fonbern  erlaubte 
aQen  Snb^abcrn  ü.  Pfrünben,  biefelben  ju  be- 
balten,  fall«  fie  fidi  ber  firdjlüben  Crbnung 
anfdjließen  »oollten  (if  they  conformed)  u.  bie 

bifd)öflid)e  Orbination  'before  next  Bartho- 
molew's  day'  erlangen  lonnten;  ba«  Oiefultat 
mar,  bafe  nur  2000  iljr  Slmt  aufgaben.  — 
3)ie  fjeutigen  $iffenter8  fönnen  ü.  biefer  93er* 
treibung  puritanifdjer  OJeiftlitffen  nid)t  genug 
Aufbeben«  madjen,  mobei  \xt  oergeffeu,  baß  bie= 
felben  üdi  unrechtmäßig  in«  91mt  gefegt  u.  in 

gleicher  3Beife  ifjre  Vorgänger  vertrieben  batten. 
—  9?ad)  ber  JReftauration  toar  ber  9iamc 

„Puritaner*  nidjt  mefjr  in  ©ebrauch;  fie  finben 
fid)  jefct  in  jener  sU?engc  ö.  Seften  biffentieren« 

ber  Proteitanten  aerftreut.  Green's  Short 
History;  Neal's  Hist.  ofPuritans;  Hook's 
Archbishops  VI.  153;  X.  71;  Fuller's 
Church  History  III.  490  etc.;  Whitaker's Almanack,  1896. 

Parier.  (Sin  'croppor'  ob.  heftiger  Sturz 
Dom  Pferbe  bei  einer  steeple-chase  ob.  in  the 
hunting-field. 

Purlieu,  bad  Saub,  toeld)e«  burd)  £>einrid)  I., 
9(id)arb  I.  ob.  3°bn  3U  fönigl.  t^orft  gemacht 
roorben  mar  u.  v.  4>cinr.III.  wieber  ben  frütjeren 

Sefi^crn  jurüdgegeben  würbe. 
Pursar  ober  beute  gen>öf)nlid)cr  bursar, 

t^inanjmann  ber  Unioerfität. 
Purser:  Gin  Sfaffierer  bei  einem  Sergbaiu 

untemebmen;  aud)  ein  Sdjiffdof fijier ,  ber  alle 
Ballungen  ju  machen,  bie  Sd)iff*rcd)nungcn  ju 
führen  u.  äbnlid>e  Obliegenheiten  hat. 

PursnlTants  At  Arms,  f.  Herald»'  College. 
Punreyanee,  &ourage  u.  2*erproötantierung 

bed  v^eu Sine  alte  Prärogative  ber  $>errfd>er 

GnglanbS,  Vorräte  V.  fiebenomitteln  u.  Cou- 
rage obne  3«f«""n"n9  ber  SJefifrer  laufen  ju 

bürfen,  fübrte  £it  manchem  Mißbrauch-  2)iefe 
Sitte  mürbe  burch  bie  Magna  Charta  vom 
3.  1215  u.  anbere  $eftimmungen  reguliert; 
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Äarl  II.  gab  bicö  9icd)t  i.  3.  1660  nur  gegen 
ftompenfation  auf. 

Purveyor.  G*  ift  Sitte  bei  .fränblern  gc» 

mürben,  fid)  'purveyors'  ju  nennen.  Gin  tish- 
monger,  ber  fidjbe*  guten  alten  ©orte* 

•  mongor'  febämt,  nennt  fid)  jefct  'purveyor 
of  fish'!  ein  Sd)lad)ter  ift  ein  'purveyor  of 
raeat'l  —  Gin  parveyor  aber  ift  einBcamler,  ber 
na*  bem  law  of  purvey  ba*  Stecht  blatte,  $rooi= 
fionen,  bie  er  felbft  fcftgefefct,  für  be*  flönig* 
£>au*balt  zu  prüfen  u.  ju  taufen;  auch  tonnte  er 
bie  SBagcn  unb  Bferbe  ber  Unterthanen  nötigen, 
im  Tienft  be*  ftönig*  auf  beu  Sanbftraßcn  fiel) 
permenben  zu  laffen.  Gin  purveyor  ift  batjei 

cin  fold)er  Wann,  ber  für  ben  Äönig  ̂ cin* 
tauft",  nicht  aber  ein  Berfäufer  an  ba*  Bu* 
blitum.  Ter  einige  leil  be*  law  of  poYvey, 
ber  bei  Beftanb  geblieben  ift,  ift  ba*  JHccit  ber 
fttone,  Solbaten  bei  innkeepers  einjuquarÄeren, 

lueldw  burd)  ba*  ©efeß  genötigt  fmb,  «Wabjung 
u.  Quartier  an  Solbaten  u.  beren  Bferbe  gegen 
eine  Gntfdjäbigung  ju  geben,  bie  uom  £taat 
feftgefleat  ift.  \ 

Puseylsm,  ein  9iamc,  ber  ben  Slnfchauungcn 
geiuiffer  ©eiftlichen  unb  fiaienmitglieber  ber 
Church  of  England  beigelegt  wirb,  welche  ben 
Borfdjlag  matteten,  bie  $ra{i*  ber  church  of 
England  in  ber  Liturgie  wieber  mehr  ben 

älteren,  früher  in  ©ebraud)  gewefenen  u.  ur- 
fprünglicben  formen  anzubequemen,  worin  it)re 
©egner  eine  Hnnäberung  an  römifebe  Ten= 
ben^en  witterten.  Tie  Bezeichnung  üerbantt 
ihren  Urfprung  bem  Warnen  be*  Brofeffor*  ber 
bebräifchen  Spradjc  an  ber  lluit>erfität  Crforb, 
Dr.  Gbw.  Bufco.  Tic  Borftebcr  ber  StoHegien= 
bäufer  ber  llnioerfität  Crforb  faßten  am 

15.  9Wärj  1841  Befdjlüffe,  welche  bie  Bemü= 

hungen  Dr.  Bufct)*,  'to  renew  practices  which 
are  now  obsolete'  einem  Tobel  unterzogen; 
feine  berühmte  i;rebigt  würbe  burd)  eben  ben* 
felben  Berein  am  30.  9Eat  1843  üerbammt; 

$.  ftarb  am  16.  September  1882. 
Push  Pin.  Tie*  Spiel  wirb  in  Strutt* 

'Sports  and  Pastimes '  folgenbermaßen  be= 
fd)ricben:  „Push  Pin  ift  ein  fct>r  einfältige* 
Spiel,  eö  beftebt  in  nicht*  anberem,  al*  baß 
mau  eine  Steduabel  burd)  einen  Stög  mit  bem 

Ringer  über  eine  anbere  fjinzufebieben  tradvtet." 
—  Gtwa*  au*fübrlidjcr  lägt  fid)  ba*  Spiel  in 
folgenber  SBeife  befd)rciben:  „Ta*  Spiel  toirb 
gewöhnlich  nur  o.  jidci  Spielern  gefpielt ;  jeber 

Spieler  legt  eine,  jwei,  brei  ob.  mebr  Sterin 

nabeln  auf  ben  Ti|"d),  wie  man  beftimmen  mag. 
gttin  Seginn  be*  Spiels  werben  bie  Nabeln 
paarioeife  auf  ben  Tifch  gelegt,  nebeneinanber, 
Mopf  bei  ftopf,  o.  jebem  Spieler  eine,  ̂ eber 
Spieler  ftößt  bann  abroechfelnb  feine  9Jabel  mit 
feinem  tyingernagel  u.  fudtf  fie  über  bie  9?abel 
feine*  SJtitfpicler*  binüberzutreiben;  gelingt  ibm 
bie§,  fo  geboren  ibm  beibe  Nabeln;  im  anbern 
ftalle  tommt  fein  ©egner  an*  Spiel.  Ter 
Stoß  barf  nidjt  ein  längere*  Schieben  fein, 

fonbern  ein  Schlag  mit  bem  Fingernagel,  inbem 

mau  ben  9fagel  be*  ti hoc v-:-  auf  bie  Tifd); 
fläche  auffegt  unb  ben  Ringer  bann  üorwait* 
flößt,  um  mit  bein  Singernagel  ber  9Jabcl  bie 
gewünfehte  JRidjtung  ju  geben. 

Pubs.  Tiefer  9lu*brurf,  beffen  man  ftd)  in 
Gnglanb  bebient,  wenn  man  eine  ftafye  bezeichnen 

I  ob.  jemanb  fdjmcidjcln  u.  it)n  liebtofen  will,  ift 
I  ber  alte  gälifdje  u.  moberne  irifdje  Name  für 

bie*  Tier,  welche*  'puss'  genannt  wirb,  ̂ n 

Gnglanb  wirb  aud)  ber  .van  oft  'puss'  genannt. 
Tie  Bezeichnung  rübrt  Don  ber  3eit  oer  nors 

mannifchen  Eroberung  ber.  3U  ienci*  3<11»  u- 
Zwei  ob.  brei  Generationen  fpätcr,  war  bie 
fafbionable  Sprache  für  bie  oberen  klaffen  in 

i  Gnglanb  eine^ifchung  ».  Satein  u.9?ormannifd)= 
granzöfifd).    ©ei  betten,  welche  reine*  flatein 

I  fpradjen,  würbe  ber  £>afe  bei  feinem  lateinifdjen 

tarnen  'lepus*  gen.  SRanche,  welche  nur  Öe- 
mtfeh  au*  beiben  Sprachen  fpraefaen,  hielten 
ba*  Sort  für  normannifcb  u.  glaubten,  baß 

bie  erftc  Silbe  ber  ?lrtitel  'le'  fei  u.  nerwanbelten 
alfo  'lepus'  in  'le  puss'.    Brewer,  a.  a.  O. 

Pubs  in  the  Corner.  Gin  Spiel,  welche* 
im  vnunV,  wie  außerbalb  be*felben  gefpielt 
wirb.  G*  erforbert  nur  fünf  Ulitfpieler,  u. 
ba  e*  einen  fehr  elementaren  Gbaratter  fyat, 
wenig  ®eifte*aufwanb.  Sier  Spieler  nebmen 
tine  Stellungen  in  ben  berfchiebenen  nier  Gdcu 

be*  3immer*r  ber  fünfte,  al*  'puss'  (Mater) 
bezeichnet,  fteht  in  ber  «JKittc  be*  Limmer*. 
Ta*  3'e'  oer  Spieler  ift,  bie  Gden  unterein= 
anber  fo  häufig  al*  möglich  zu  wechfeln,  bod> 
Puss  zu  uerhinbern,  in  eine  ber  Gcfen  z«  gfI 
langen,  wäbrenb  biefelbe  leer  ift.   Tagegeu  ift 

!  e*  bie  Aufgabe  be*  ffater*,  In  eine  ber  Gden 

ZU  fpringen,  wenn  biefelhcn  leer  fteben.  Ter 
Spieler,  ber  bann  leine  Gdc  finbet,  wirb 
'Puss'. 

Pnt  im  faufmännifchen  Sinne.  —  G*  ift  ein 
?lu*brurf  ber  Stodhörfe,  ber  bezeichnet,  baß, 
wenn  man  fo  u.  fo  Diel  per  cent  z<d)lt,  ntan 
nad)  Belieben  fo  unb  fo  oiel  ?lttien  ju  einem 
feften  greife  an  einem  gewiffen  Tage  taufen 
fann.  Spefulanten  taufen  zu  niebrigem  greife 

u.  Dertaufen  (put  ob.  deliver),  wenn  bie  »ttien 
fteigen,  zu  bem  l)öberen  greife.  Tic  Tifferenz 
itoifchen  ben  beiben  greifen  ift  bann  ibr 

Profit. Put  and  Call:  Tiefer  Sörfenau*brurf  fce-- 
Z<id)net  bie  boppelte  'Option'  (f.b.Sä.)  zu  taufen 
u.  m  oertaufen.  Ter  Borteil  bei  einem  'Put 
and  Call'  ift,  baß,  wie  aud)  ber  Brei*  fein 
mag,  ftet*  ein  fidjerer  ©ewinn  erzielt  wirb. 

Potney  and  Mortlake  Race.   Ta*  jä^r= 
lidje  nad)  ber  9lu*gang*s  u.  Gnbftation  an  ber 
Tbemfe  obert)alb2onbon  fog.SSettrubern  mit  acht 

'  9?ubern  z^ildjen  ben  beiben  Unioerfitäten  Gam- 
bribge  unb  Cyforb. 

Put  of  More  bezeichnet  ba*  9fed)t,  einen 

I  beftimmten  Betrag  zu  Dertaufen,  mit  ber  'Op- 
|  tion*  (f.  b.  28.)  benfelbeu  ju  nerboppeln.  2tn 
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einigen  ©elbmiirften  wirb  biefeS  Herfahren 

'Option  to  Double'  gen. 
Put  ©n,  Aufrufen  ber  Sdjüler  feiten«  bcr 

£ebrer. 
Fat  on  the  Book»,  fid)  als  Witglieb  tu 

eine  Unioerfität  aufnehmen,  immatrifulieren 

laffen  (f.  Books). 
Fat  on  the  Form.  3U*  Strafe  läßt  man 

mobl  Sd)üler  fid)  auf  bie  Öanf  (form)  ftefJen. 
93gl.  Discipline  in  Schoohj  and  Colleges. 

Patting  down  ein  feinerer  AuSbrud  für 
Degradation,  baS  3uru(ft>erfefeen  *>•  Schülern 
auS  einer  f)öl)eren  itlaffe  (uppor  form)  in  eine 
tiefere,  baS  bei  erwadjfeneren  Schülern,  bef. 

wegen  grober  Irägbeit,  2äufd)ungSDerfud)S  u.  a. 

üorfommt.  To  put  down  one's  name  unter 
Jabel  fd)reiben,  put  back  ̂ urüdüberfe(ien. 

P.  W.  0.  lt..  Prince  of  Wales*  Own  Royal 
(lOth  Hussars). 
Pyramld.  3U  biefem  Spiel  gehört  ein 

Stnabe  als  Spielunternehmer.  6r  atetjt  einen 
SfreiS  auf  bem  SBoben  u.  (egt  in  benfelben  eine 

Anjaljl  Warmein,  gewöhnlich  Dier,  in  ber  ©es 
ftalt  einer  ̂ ijrainibe;  nämlid)  brei  Wormeln 
auf  ben  Hoben  in  ber  ftorm  eine*  3>reiedS, 
ber  oierte  fommt  auf  biefen  brei  Wormeln  ju 
liegen  u.  bilbet  bie  Spifce  bcr  ̂ nramibe.  Tann 
forbert  er  üon  benjentgen  ftnaben,  welche  mit* 
fpielen  wollen,  für  jeben  Schuft  eine  Warmel; 
man  wirft  in  ber  JRegel  auS  einer  Entfernung 
D.  Dier,  fünf  ob.  fed)S  &ufe.  91  He  Warmein, 
bie  burd)  ben  Surf,  ber  bie  Sßtjramfbc  trifft, 

auS  bem  Greife  herausgetrieben  werben^  »erben 
baS  Eigentum  beseitigen  Jtiiabeu,  ber  ben  Surf 
getban;  bie  $t)ramibe  wirb  fobann  auf  Soften 
beS  Unternehmers  u.  ̂ HramibenmärtcrS  mieber 

frifd)  Ijergeftcüt.  Jßnramibenwärter  |U  fein, 
gilt  gemeinhin  für  profitabel. 

I'yramus.  $er  §elb  beS  8»>i*enfpi«^  in 

SbafefpeareS  Midsummor  Night's  Dream.  3n 
ber  Wi)tbologie  roirb  er  als  ber  fiiebhaber  ber 
SbtSbe  bargefteOt,  welcher,  ba  er  fic  für  tot 
tjält,  fid)  felbft  unter  bem  Waulbeerbaum  bttrd)= 

bohrt,  roorauf  XbtSbe,  als  fic  ben  l'cidjnam 
threS  SiebhaberS  finbet,  fid)  felber  auf  bem= 
ielben  friede  tötet.  Abraham  (Sowlen  febrieb 

eine  'Tragical  History  of  Pyramus  and 

Thisbe",  als  er  jehn  ̂ a^rc  alt  war. 

Pyrocle»,  ftigur  in  Sir  Hbtltp  Siemens 

'Arcadia'. 
Pyrocle»  and  Musldorns,  Jvigurcn  in  bei 

Arcadia  0.  Sir  Philip  Sibnett. 

Pyx.  So  b;r";i  bie  Sdjaditel,  in  welcher  bie 
£wftie  nad)  ihrer  Seifmng  aufbewahrt  wirb, 
um  als  Siatifum  für  bie  Sterbenben  ju  bienen. 
„ Super  Altare  nihil  ponetur  nisi  pyxis  cum 

Corpore  Domini  ad  viaticum  pro  infirmis.* 
|  —  Tie  pyx  wirb  im  Äonjil  Dan  florf  1179 
;  ermähnt.  $er  Hifcbof  SBlenS  ».  Sorcefter  befahl 
im  3at)re  1220  jwei  SBüdjfen  herjufteHen,  bie 
eine  o.  foftbarem  Waterial,  Silber  ob.  Glfeit* 
bein  für  bie  geweihte  .fcoftie,  bie  anbere  für  bie 

ungeweihten  Cblaten,  bie  jum  ©atrament  ge* 
nommen  werben  follteit.  .^umeilcn  Gatte  bie 
$ofe  bie  ©eflalt  einer  Jaube;  eS  giebt  aber 

nur  juoei  (Fjemplare  bieroon  in  Englanb,  bie 
I  eine  im  3'iDentar  o.  SaliSburtt,  bie  anbere  in 
Watthew  $ariS.  GS  giebt  Eremplare  öon 
©üchfen,  bie  bie  ©eftalt  einer  Söffe  tragen,  in 

ben  Ä  oflegienbäufern  D.  New  u.  Corpus  Christi 
Colleges,  fowie  in  ber  33obleian;$Mbliotbcf  ju 
Crforb.  Serfclbe  AuSbrurf  wirb  aud)  gebraucht 
f.  bie  93üd)fc,  in  welcher  fid)  Ejemplare  r>.  Wünjeit 

bei  einer  neuen  Ausprägung  berfelben  befinben. 
I  —  $n  ber  alten  chapel  of  the  pyx  ju  Seft* 

minfterabbet)  finb  bie  ̂ Jrobemufter"  o.  ©olb  u. Silber  (Standard  pieces)  beponiert,  bie  unter 
ber  Cbljut  ber  Lords  of  the  treasury  u.  beS 

comptroller-general  flehen.  —  Unter  'trial  of 

the  pyx'  oerfteht  man  bie  Unterfucbung  oon 
Wiin^en  ob.  ©belmetaflwaren  auf  ihren  ©ehalt 
burd)  eine  3uru  ö.  ©olbfdjmieben ;  eS  werben 
bcfonberS  Wünjen,  bie  o.  bem  master  of  the 
mint  in  einer  Stifte  beponiert  worben  finb,  in 
biefer  Seife  unterfudjt.  3)ieS  gefdioh  am 

17.  3uli  1861  im  oxchequer  office,  öld  Palace- 
Yard,  in  ©egenwart  ö.  12  privy  councillors, 
12  ©olbfdjmieben  u.  a.,  u.  am  16.  Februar 
1870.  liefe  Unterfudjung  fotl  unter  ber 

Regierung  Heinrichs  IL  (1154—1189)  an= 

befohlen  worben  fein;  Söitig  '$atob  war  bei einer  folchen  Wünjprüfung  i.  3-  161 1  BUöegc»- 
3Me  erfte  ber  jc^t  alljahrlid)  ftattftnbenbcn 
trials  of  the  pyx,  wie  foldie  burd)  bie  Coinage 
act  D.  1870  oerorbnet  finb,  fanb  am  18.  3uli 
1871  ftatt. 
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Q. 
cd-  =  ahboQttut'tt}  —  or  =  alten  g  lud)  —  «f.  =  altfronjofMA  —  ax.  =  arabtfä  —  fr.  =  fronjSfifd»  —  ao  =  gotifdj 
—  gr.  =  sriedrifd)  —  lr.  =  iriftt)  —  t*l.  =  ttianbifd)  —  it.  =  italieniidi  —  l.  =  felttfdb  —  It.  =  lateintfd)  —  tnö  = 
mtttel^wljteui'd)  —  mr  =  mittelenglifd)  —  mit-  =  ■ütellateintfd)  —  nt».  =  nr:::  oitrun'tS  —  «f.  =  neuengliftf)  — 

«».  =  wato-tm  -  i»r.  =  hm- 

O.  A.  B.,  yueen  Anne's  Bounty. 
q.  A.  D.  C.f  Queen'«  Aide-de-camp 
O.  B.,  Queen'«  Bays  (2nd.  Drage*  >n  Guards). 
O.  B.  D.,  Queen'«  Bench  Division. 
0  H  .  Quorn  Hounds,  bcn.  nacb  bem  Torf 

Quorndorn  in  Seicefierfhire  (Jjuchejagben). 
Q.  L.,  Qu- ii  Lancers. 

O.  Me»H.,  Queen'«  Messender. 
(J.  M.  G.,  Quarter-Master-tieneral. 

q.O.,  Queen'»  Own  (4th.  Hussars  unb anbtre  SHegimenter). 

q.  O.  C.  H.,  Queen'«  Own  Cameron  High- lander«. 

Q.  0.  K. .  Queen'«  Own  Royal  i  Tower Hamlets  Militia). 

q  q,  The  Contribntions  of,  'to  a  Perio- 
dical  Publication'  befteben  au*  üerfcb.  ?tuf= 
iäjwn,  bie  D.  3ane  lablor  (1783—1824)  für 

.  'The  Youth's  Magazine'  geidjrieben  mürben; 
fie  erfdüenen  in  befonberem  rlbbrud  1824. 

0  Ii    Queen'«  Royal  (9th.  Lancers). 
qr.  or  Ors.,  1.  Quarter,  Quarters;  2.  Quire, 

Quires. 
Q.  S..  Quarter  Session«. 

qn.,  Queen'«  College  iCrforb  u.  ßambribge). 
({uaaltagh.   Sluf  ber  3nfel  9Ran  wirb  am 

9ieujahr«tag  eine  alte  Sitte  beobadjtet ,  welche 

'quaaltagh'  beifet.    gaft  in  jebem  .Uirdifpicl 
auf  ber  $nfel  gebt  eine  Partie  junger  2eute 
t*.  §au«  ju  {rauo,  bte  ftngen: 
.Again  wo  assemble,  a  merry  New  Year 
To  wish  to  each  one  of  the  family  bere, 
Whetber  man,  woman,  or  girl,  or  boy, 
That  long  life,  and  happiness,  all  may  enjoy; 
May  they  of  potatoe«  and  horrings  have 

plenty, 

With  butter  and  cheese,  and  each  other 
dainty; 

And  may  their  »leep  never,  by  night  or  day, 
Disturbed  be  by  even  the  tooth  of  a  fiea; 

l'ntil  at  the  Quaaltagh  again  we  appear, 
To  wish  you,  as  now,  all  a  happy  New  Year.* 

Siad)  bent  öefangc  wirb  bte  ©efeflfdwft  in 
ba«  $au«  gelaben,  um  fid)  an  bem  ©eften,  ma« 
ba«  $rau«  bietet,  gütlich  ju  thun.  Ski  biefer 
(Gelegenheit  mufi  jucrft  ein  3Ranu  mit  fchwargem 
£raar  u.  SBart  in«  £au«  treten,  ba  ein  SRanu 

ob.  ein  2)(abd>en  mit  b^Uem  £">aar,  wie  man 
meint,  bem  fcaufe  llnglürf  bringt,  wenn  folcbe 
juerft  tbren  gu&  am  WeujabjStag  über  bie 

Sdiwelle  be«  {raufe*  festen.  —  Tie  quaaltsgh- 

(Äefeflidwi-t  fleibet  ftd)  nicht  in  pbantaftifcfie  ©e- 
wänber,  wie  bie  'mummers'  in  Gnglanb,  ober 
tote  bie  'guisards'  in  Sdwttlanb,  nod)  wirb  fte, 
wie  bie  Tnrfteller  ber  alten  Mysterie«  e»  wur= 
ben,  Don  minstrel«,  bie  auf  öerfd).  Ärten  ton 
murtfaliidKit  3nftrumcnten  fptelten,  begleitet. 
Train,  Hist.  of  the  Isle  of  Man. 

Qnaeks,  Cuacffalber.  ?ll«  folcbe  ftnb  ju  be 
jeidjnen  bie  Äugenärjte  ber  ftönigin  «Inno,  x>. 
benen  ber  eine  etbneiber  war  u.  geabelt  würbe, 
u.  ber  anbere  ein  Klempner. 

qmu\.  «bfürjung  für  Quadrangle,  wie  bie 
oft  mit  Äreujgängen  gejierten  {"»träume  ber 
College«  gen.  werben. 
Quadrille,  (ftn  ftartenipiel,  bem  S3t)iit 

äbnlid),  war  ttcnmi->  unter  biefem  tarnen  be^ 
fannt.  (£$  würbe  nur  mit  40  Marten  gefpielt, 

i  inbem  bte  Retinen,  9?eunen  u.  9(d)ten  berau«: 
geworfen  würben.  Qi  war  ein  beliebte*  Spiel 
jur  3f>1  °<r  Ibronbefteigung  ©eorg«  III. 

Onadrilles.    Ter  fo  genannte  5anj  würbe 
in  ©nglanb  unter  bem  ̂ >erjog  o.  5*nonilnre 

i  i.  3- 1813  eingeführt.  Tie  erfte  Cuabriae  würbe 
'  auf  einem  $taQe  i.  3-  1815  getankt. 

Qnadrnple  Alliances:  a)  1718 — 1719.  Sin 
Vertrag  jmifeben  ben  Siäditcn  6nglanb,  granf; 
rcid),  Tcutfdjlanb  u.  ̂ oDanb,  bie  Tbronfolgc 

in  (fnglanb  bem  {raufe  {tannober  >u  garan^ 
tieren;  bie  Succeffton  in  ̂rantretd)  bem  {raufe 

Sourbon  ju  ftdKrn;  ftd)  ber  ̂ Bereinigung  &ranf= 
reid)*  u.  Spanien«  unter  einem  Sccpter  gu 

wiberfe^en.  Ter  Vertrag  würbe  in  $ari«  unter« 
jeiebnet.  b)  1834.  Sin  ©ünbnie  jwifeben  6ng- 
lanb,  5ronf«id),  Spanien  u.  Portugal  jum 
3wede,  ber  £>albinfel  ben  ̂ rieben  wiebergugeben 
u.  bie  Sarliften  ob.  9lnbänger  bee  Ton  darloö 
jur  SHube  ju  bringen. 

qnaestioues  Naturales.  Gin  ©er!  be« 
?ltt)elarb  of  Sot^  (1110— 1120),  b.  bem  nerf*. 
Mss.  eriftieren.  Ta«  $)ttd)  würbe  anfebeinenb 

im  15.  3ljrl).  gebrudt  u.  bat  bie  &orm  eine« 

3wiegefpräd)«  "jwifdjen  bem  Serfaffer  u.  feinem Neffen.  S«  war  Sitdjarb,  ©ifdjof  üon  ©apeur 

(1108-1133),  gewibmet.  GS  enthält  9ltbclarb« 
Meinungen  über  pbpfifalifd)«  fragen,  bie  fid) 
auf  Ziere,  Wenfcben  u.  (Elemente  belieben  u. 
nerfprid}t  gum  Sdjlufj  eine  9(bb,anblung  über 
höhere  phtlofophifcbe  ̂ egenftänbe,  betitelt:  De 

lnitio  de  Initii«.  —  Wright's  Biographia Britannica  Literaria. 

Qnakerania:  Titel  einer  feit  1894  erfdjeinen-- 

% 
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ben  9Ronat«i(hrtft  (2d/i,  welche  ̂ iftor.  Untere 
(u^ungen  über  bie  Cuäferfefte  u.  Biographien 

berühmter  Cuäfer  bringt.  E.  Hicks,  14  Bishop- 
gate Street  Without,  London  E.  C. 

Quakers,  f.  Friends. 

(Junkers'  Meeting,  The.  Tu  OTitglieber fnteen  in  einer  gcraben  fiinic  auf  bem  woben 
nieber,  wobei  ade  auf  bem  rechten  finie  fnieen, 
währenb  auf  bem  anberen  Sfnie  itjre  .fcänbc 
ruhen  u.  fie  tiw  Baumen  um  einanber  breben 

müffen.  %t)xt  ®eftd)ter  muffen  fämtlich  einen 
febv  feierlichen  u.  traurigen  ftudbruef  tragen. 

•Sie  Sßorfchrift  ejiftiert,  bafe,  wenn  auch  nur  ein 
Sächeln  auf  bem  ftntliß  eine«  3)citfpieler«  tnU 
bedt  wirb,  ein  $fanb  geforbert  werben  barf. 
Solgenbe  Unterhaltung  wirb  fobann  geführt, 

r».  welcher  jeber  Safe,  fowohl  Srrage  al«  ?lnt* 
wort,  abwecbfelnb  n.  iebem  SHitfpieler  wieber- 
holt  werben  mufe,  wobei  alle  fid)  ju  erinnern 
haben,  bafe  ber  größte  Grnft  burdjweg  beobachtet 
werben  mufe: 

„©itten  lag,  ftreunb,  wie  geht  e«  bir?  £aft 

bu  gehört,  baß  »ruber  Cbabiah  tot  ift?" 
„Wein.   S8ie  ftarb  er?" 
„Ten  einen  Ringer  in  bie  $öb,e  gehoben," 

(— -  hi"  mufe  ber  ÜKebenbe  aufhören,  feine 
Tmtmen  »u  brehen  u.  ben  SBorfinger  ber  rechten 

$>anb  in  bie  .fcöbe  beben  — ). 

,,Ta«  eine  ?luge  gefchlofien,"  (—  tyex  mufe 
er  fein  linfe«  Sluge  fcbliefeen  — ). 

„Tie  Schulter  ganj  fchief." 
„93ie  ftarb  er  bann?" 

„So." 23Jenn  bie  Unterhaltung  fo  weit  gebiehen, 
giebt  ber  Spieler,  ber  ber  Cberfic  in  ber  SReihe 
ift,  feinem  Machbar  einen  tüchtigen  Stofe,  welcher 
alle  SDcitfpieler  einen  nach  bem  anberen  auf  ben 
»oben  ftredt  u.  bie  feierliche  »erfammlung  in 
eine  fehr  tumultuöfe  ücrwanbelt. 

Oualiflcations  (ber  9Bä6ler),  f.  Election 
u.  Franchise,  Elective. 

Quare  Impedit  ift  ein  gerichtlicher  Griefe, 
ber  in  Wnweubung  fommt,  wenn  im  Iobe«fall 
eine*  Pfarrer«  ein  anberer  al«  ber  berechtigte 
Patron  ju  ber  erlebigten  Pfarre  präventiert  ob. 
ben  rechtmäfeigen  Patron  in  feinem  Siechte  ftört. 
Tiefer  (frlafe  fann  fowo^l  an  ben  Söifchof  unb 
ben  unbefugten  ̂ räfentator  gerichtet  fein,  u.  in 
bieiem  Salle  gegen  ben  IBifcbof  nur  pro  forma, 
fall«  biefer  nicht  felbft  ba*  $atronat«red)t  bean= 
fprud)t.  $all$  er  bied  tbut  wegen  Untauglid); 
feit  bc«  ̂ räfenlanten,  mufe  er  beweis  leiften, 
fo  bafe  ber  ©ericbtSlwf  über  ben  fall  erfennen 
fann.  9<adj  neueren  ßntfehefbungen  febeint  eS 
nicht  auSreichenb  ju  fein,  wenn  ber  SJifchof  al« 

»eweggrunb  feiner  $>anblung«weifc  mangelhafte 
Äenntniffe  be«  Sßräfentierten  angiebt;  au«  bem 
örunbe  wohl,  weil  ein  SBifchof  in  feinen  thu 

forberungen  in  biefer  SBejiebung  \u  weit  gehe 
u.  auch  nicht  notwenbige  Äenntnifie,  5.  ®.  im 

•i>ebräifcbcn,  forbern  fann.  «ber  fein  ©ericht*-- 
hof  hat  fid)  bi«  jefct  auf  eine  Prüfung  ber 

ftenntniffe  be«  betr.  Äanbibaten  eingelaffen,  u. 
fiorb  (SOcnborougb  fagte  in  $ooaf*  ,utü  ganj 

beftimmt,  er  wolle  bie«  nicht  tbun.  —  ftaü« 
ber  ©runb  ber  Seigerung  be«  SBifchof«  rein 
geiftlicher  Hrt  ift,  mufe  ba«  ©eridjt  be«wegen 
an  ben  Grjbifchof  fchreiben  u.  benfelben  benad)« 
richtigen;  ift  berfelbc  aber  rein  äußerlicher, 

|  formeQer,  weltlicher  u.  rechtlicher  9<atur,  fo  er= 
!  fennt  ber  weltliche  ©ericbt«bof  u.  erläfet  zugleich 
!  einen  »oQpgSbefehl. 

Quare  Incuiubravlt  helfet  ein  gerichtlicher 
(Srlafe,  ber  in  Snwenbung  fommt,  wenn  jwei 

"}*erfonen  um  ba*  ̂ atronat  einer  fiird)e  im 
^rojefe  liegen  it.  ber  »ifdjof  ben  ißräfcntanten 
ber  einen  Partei  innerhalb  ber  gefejdicben 
6  Monate  juläfet;  fobann  bat  bie  anbere  Partei 
bie«  Rechtsmittel  gegen  ben  33tfdwf. 

Ouare  non  admisit  beiftt  ein  gerichtlicher 
Griefe,  ber  in  Slnwenbung  fommt,  wenn  jemanb 

ba«  ibm  ftreitig  gemachte  ̂ atronatäreebt  ge- 
richtlich beftätigt  erhält  u.  Danach  feinen  träfen; 

tonten  bem  Sifrbof  in  SJorfchlflg  bringt,  biefer 
lepteren  aber  nid)t  annehmen  wiQ. 

qaarll,  Philip.  1.  Ter  ̂ clb  ber  SaOabe  in 

I  ©ol&fmith«  lTbe  Hermit'.    2.  (Sin  ffliann  faft |  wie  9iotnnfon  6rufoe,  ber  einen  C£bimpanefen 

al«  Begleiter  u.  'man  Friday*  hatte.  Seine 
©efchithte  ift  bie  ber  Abenteuer  u.  Seiben  eine« 
engl.  Gremiten  biefe«  tarnen«. 

() uurtcr:  ©ewicht  =  28  pounds ;  Äommafe 

=  10  bushels;  luihmafe  =  »/*  yard. 

Quarterage,  Viertel jahrogelb.  Tie  SBor* 
fteber  ber  faufmännijchen  ©übe  erachteten  e« 

i.  3.  1578  für  nöticj,  für  jeben  ftnecht  ob.  ©e= 
feilen,  ber  ein  ftreibürger  ob.  ̂ unftgenoffe  toar, 
bie  3aldung  eine«  fleincren  quarterago  x>.  2  d. 

anjuorbnen.  Tiefer  »eitrag  war  an  bie  SBor- 
fteher  be«  »erbanbe«  3U  entrichten.  Nähere« 
SBrentano  u.  Sefcr,  a.  a.  £,,  9<r.  8,  S.  117. 

({uarter>Days  1.  in  Snglanb  u.  Örlanb. 
a)  ycod)  bem  New  Style:  Lady  Dav  (Tag 

3Rariä  Serfünbigung) ,  ber  25.  9Wärj;  Mid- 
summer  Day  Oobanni«),  ber  24.  3uni; 
Michaelmas  Day  (SDcichaeli«) ,  ber  29.  Sept.; 
Christmas  Day  (Weihnachten),  ber  25.  Tej. 
b)  Wach  bem  Old  Style:  Old  Lady  Day 
(ber  6.  ?(pri();  Old  Midsummer  Day  (ber 
6.  3uli);  Old  Michaelmas  Day  (ber  11.  Cft.); 
Old  Christmas  Day  (6.  3an.).  2.  in  Schote 

l  a  n  b :  Candlemas  Day  (i'ichtmefe),  ber  2.  $ebr. ; 
Wbitsunday  (^fingften),  ber  15.  SRat;  Lammaä 
Day  ($etri  Äettcnf.),  ber  1.  ?lug.;  u.  Martin mas 
Day  (Martini),  ber  11.  Wooember. 

(joarterdeek.  Ta«  obere  Ted  eine«  Schiffe« 
öoni  .^auptmaft  bi«  junt  Hinterteil  (poop  = 
ßfltte);  wenn  ba«  Schiff  feine  hat,  bann  nom 
|>auptmaft  bi«  jum  Spiegel.  9(uf  firiegSfchiffen 
biente  biefe  Strede  nur  al«  ̂ romenabe  für 

Cffijiere. Quarterly  Journal  of  Pure  and  Applied 
Mathematlcs:  ©rfd).  feit  1848  bei  Longmans 
&  Co.  in  Sonbon.   3ebe  fifg.  5  s. 
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^narterly  Journal  of  the  Geologlcal 
Society  of  London:  £a«  Crgan  ber  OJefeü- 
fcbaft,  welches  jeit  1845  bei  Longnians  &  Co. 
in  Üonbon  erfdieütt.   3ebeS  Heft  5  s. 

Quarterly  Journal  of  tue  Microscopical 
Society:  «egrünbct  1852.  Verleger:  J.  &  A. 
Churchill,  11  New  Burlington  Street,  Lon- 

don W.   %x.  jeber  8fß.  10  s. 

Quarterly  Journal  ofthe  Royal  Meteoro- 
loglcal  Society:  CSrfdj.  feit  1872  als  Crgan 
bet  ©efcllidKift  bei  K.  Stanford,  20  Cockspur 
Street,  Charing  Cross,  London  S.  W.  tyreiS 

jebev  Sffl.  5«. 

(Juarterly  Magazine.  Knight's,  würbe  n. GharlcS  Shtigbt  i.  3-  1B23  herausgegeben;  eS 
hörte  1824  auf  ftii  erfcheinen.  GS  hatte  Derf<h- 
Mitarbeiter ,  barunter  IbomaS  Sabtngton, 

"»Dcacaulau,  ©intbrop  SWarfmorth.  ̂ raeb.  Ferment 
Golertbge,  SJoultrie  u.  a. 

Ouurtniy  News  of  Women'g  Work:  Sin 
StftijftonSblatt,  bcrauSg.  o.  b.  London  Missionary 
Society.  3ebe  Rr.  1  d.  Snotv  &  Co.,  2  Ivy 
Lano ,  Paternoster  Row ,  London  E.  C. 
geit  1885. 

Qaarterly  Record  ofthe  Zenana  Mission: 
CfpjieUer  SRiffionSbericht,  welcher  fett  1887  bei 
J.  Cochrane  in  Gbinburg  berauSfommt.  %cbc 
9ir.  Id. 

Qaarterly  Reporter  of  the  German 

Baptist  Mission:  Crgan  ber  'German  Baptist 

Mission'.  Seit  1858.  16  Gray 's  Inn  Road, London  W.  C. 

({uarterly  Reriew,  baS  Crgan  ber  2orn= 
Partei.  $ie  Rebaltton  mürbe  ©eorge  Ganning 
oom  Herausgeber,  3ohn  9)<urrai),  in  einem 
©riefe  com  25.  Sept.  1807  angeboten  u.  feine 
llnterftüpung  erbeten,  um  ben  Slnfichten  ber 
Edinburgh  Review  Cppofitton  ju  machen. 

SHurran  mürbe  tüdjtig  unterftüpt  burch  ©alter  j 
Scott,  Robert  Soutbet),  >tm  ÖMbfon  ̂ oefbart 

(Herausgeber  in  ben  3-  1825-1853),  3.  ©. 
Iii  oder  u.  a.  bernorragenbe  ̂ erfonen.  $ie 
roview  erfdjicn  juerft  im  fyebr.  1809  unter 
ber  Rebaftion  D  ©idiam  öifforb,  bem  bcf. 

Überfeper  beS  Juvonal.  $erfelbe  ftarb  am 
31.  £ej.  1826.   3ebe  2frg.  6  s. 

Quarterly  Weather  Report :  Statiftif  ber 
©etternerbältniffe  für  ein  Dcrfloffenco  Viertel* 

jabr.  3et>e  Kr.  4d.  Eyro  A-  Spottiswoodo, 
East  Harding  Street,  London  B.C.  Seit  1884. 

0 uartcr  Master.  1.  $er  Cifijier,  beffen  1 
Pflicht  eS  ift,  fiel)  nad)  b.  Cuartieren  b.  Solbaten 
umjufeben.  Gr  macht  über  bie  ?luSgabe  Don 
^rooiant  u.  CebeuSmitteln  jeber  9lrt  unb  ber 

Mleibung.  2.  Ginen  petty  ofticer,  ber  außer 
anbereu  Ticnftleiftungcn  baS  Steuern  bei 
Schiffes  Übermacht. 

({uurter  Master  General,  f.  Army,  S.  120. 

Ojuartern,   tflüfügfcitömafj  =  »  „  gallon; 
Stornmaft  —  '/i  gallon. 

({uarterSessions,  bie  regelmäßigen  Quartal- 
fthungen,  welche  bie  ftiicbenSrichtcr  jeber  Oraf» 

fchaft  viermal  jährlich,  geroöbnlich  am  .ftaupt-- 
oile  ber  Öraffcbaften  abbalten.  Tie  Quarter 

Session«  mürben  unter  GbuarbHI.  (1350-1351) 
eingerichtet.  Tie  SifeungStage  würben  unter 

Heinrich  V.  (1413)  befiimmt.  1880  rourbe  an- 
georbnet,  baß  bie  Sipungen  in  ber  erften  ©ochc 
nach  bem  1.  Cf  tober,  bem  12.  $c$ember,  bem 
31.  War j  u.  24.3uni  abgebalten  werben  füllten, 
©eitere  Regulierungen  fanben  ftatt  1842,  1848 
u.  1858.  $aS  9lmt  war  feit  3abrbunberten 
mit  einem  gemiffen  RimbuS  umgeben,  u.  bie 
Quarter  Sessions  waren  ihrer  ©cbeutung  wegen 

Heine  Parlamente.  Xie  Gtefchäfte  ber  ftriebenS« 
richter,  welche  nicht  3nriften  u.  ohne  löefolbung 

finb,  würben  aber  1888  burch  bie  Local  Govern- 
ment Act  bebeutenb  befchränft.  Sie  finb  jept 

bie  Richter  unterfter  3nftanj,  u.  ihre  Munitionen 

erftreden  [ich  auf  allg.  Ginrichtungen  ber  SrreiS 
oerumltung,  Grnennung  t».  Äommunalbeamten, 

Rechnungslegungen  x.  u.  auf  bie  niebere  Straf; 

geriebtsbarfeit. 

"  (Juarter-StafT.HerteibigungSfrab.  3n  manchen öffentl.  HerauSforberungen  sroifcben  berühmten 
Stümpen  u.  ̂ ecbtmeiftcrn,  wie  fie  frühere  3ab,r- 
huubertc  brachten,  finbet  fid)  aud)  ber  Cuarter 

ftab  erwähnt.  Xer  Quarter-starT  tuar  ,A  statF 
of  defence,  so  called,  I  believe,  from  the 
manner  of  using  it;  one  band  being  placed 
at  tbe  middle,  and  the  other  equally  betwoen 

tbe  end  and  the  middle."  —  3>er  Guarters 
ftab  würbe  früher  d.  ben  Gnglänbern  Otel  ges 
braucht,  bef.  in  ben  weül.  Jeilen  be8  Slönig= 
reich*.  G8  eriftiert  noch  eine  33rof(hüre  unter 

bem  litet:  .Throo  to  One;  being  an  English- 
Spanish  combat,  performed  by  a  western 
gentleman  of  Tavystock,  in  Devonshire, 

with  an  English  quarter-staff,  against  three 
rapiers  and  poinards,  at  Sberries  (Xerez)  in 
Spain,  in  the  presence  of  the  dukes,  condes, 
marquisses,  and  other  great  dons  of  Spain, 

being  the  Council  of  war;"  barunter:  ,the 
author  of  this  booke,  and  actor  in  this 

encounter,  being  R.  Peecke."  Uluf  berfelben 
Seite  mit  bem  Xitelblatt  befinbet  fid)  ein  roher 
Holjiehnitt,  welcher  ben  $dben  in  feinem  Stampfe 
mit  ben  brei  Spaniern  barftcDt ,  welche  mit 
langen  Schwertern  u.  Bolchen  bewaffnet  fmo. 
Gaulfielb  hat  bieten  Holjfcbnitt  fopiert  in  feiner: 
Assemblago  of  Noted  Peraons.  St  rutt,a.a.O. 
(gnashee.  Gine  üulgcire  allg.  Bezeichnung 

b.  Regern;  ba8  ©ort  ift  entfieCt  au«  bem 
Rainen  eine«  RegcrS  Quassi. 

({uasLEasenient.  Gin  easomont,  b.  h-  «ine 
auf  einem  GJrunbftüd  haftenbe  Uaft,  fann  nur 
erjftieren  mit  Sk^ug  auf  jwei  aneinanber 
grenjenbc  Stüde  SianbeS,  bie  in  bem  Söefip  »• 
jwei  öerfd).  Perf orten  finb.  deswegen  ift  bie 

Verpflichtung  eine-?  öanbeigentümerS,  bie  Gim 
friebigung  jwifdjen  feinem  örunbftüd  u.  bem 
beö  RacbbarS  ju  reparieren,  nicht  ein  wirtliches 

Scroitut,  fonbern  heiftt  meift  ein  quasi-ease- 
ment.    S.  Easoment. 
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Qnasl-Entaü.  Qin  'quasi-entair  ob.  'quasi- 
estate-tair  ift  ba  üort>anbfn,  wo  ein  estate 
pur  autre  vie,  b.  h-  fo  lange  eine  anbere 
^erfon  lebt,  auf  eine  ̂ erfon  u.  beren  leiblich« 
unmittelbare  ßrben  befchränft  wirb.  2.  Entails. 

Ouasi-Posseoion  ift  mit  Skjug  auf  ein 

lHed)t  baS,  waS  'possession'  tft  mit  »cjug  auf 
ba«  Ding  felber  —  e«  ift  bie  Ausübung  ob.  ber 
(Vknuij  beS  JKedjtcS  am  Qkgenftanbe,  nidjt  not* 
toenbigenoeife  eine  beftänbige  Ausübung  beS 
23efilued)teS,  fonbern  nur  eine  berartige,  welche 
bie  Abfidjt  beS  (Eigentümers  funbgtebt,  baS 

©efiferedU  ju  jeber  ihm  beliebigen  3tit  auS* 
üben  ju  bürfen.  SSenn  ba«  9ted)t  felber  aus- 

geübt wirb  burd)  iV<\\\  beSjenigen  Tinges,  auf 
welches  fid)  baS  9?ed)t  bejicbt,  wie  bieS  im 

3-aQe  ber  ownerships  ber  &a0  tft,  fo  entftefjt 
bie  öorfteuung  einer  quasi  -possession  nid)t; 

bnticr  wirb  ber  AuSbrucf  'quasi-possession'  auf 
foldje  9?ed)te  befdjränft,  bie  nur  eine  begrcnjte 
SRacbJbefugni«  jur  öcnu&ung  eine«  Dinge« 
»erleiden. 

Qnasi-Tort.  Cbgleid)  bieS  nicht  ein  an 
erfannter  AuSbrurt  beS  engl.  JHedjtS  ift,  fo 
fann  man  fid)  beweiben  bod)  bebienen  in  foleben 
tyäOcn,  wo  jemanb,  ber  fein  Unrecht  (tort) 
begangen  bot ,  für  fd)ulbig  befunben  wirb, 
als  ob  er  ein  foldje«  begangen  blatte.  So  ift 
ein  Dienftberr  ob.  fiefjrberr  oerantwortlid)  für 

bie  recbtSwibrigen  .fymblungen,  bie  fein  Liener 
wäljrenb  beffen  Aufteilung  u.  Serwenbung  im 
Dienite  be«  $>erm  begangen.  Der  Wrunb  ju 
biefer  Verantwortlidjfeit  wirb  burd)  bie  Siegel 

au«gebrüdt:  'Qui  facit  per  alium  facit  per 

se';  bieie  Lebensart  ift  aber  nid)t  gan*  genau, 
ba  biefer  AuSfprud)  fid»  nur  auf  im  Auftrage 
be«  Dienftherrn  ausgeführte  Skrridjtungen  be- 

flieht;  Dielmehr  mufc  ber  2ap  lauten:  'Respon- 
deat  superior',  b.  b.  ber  Dienftberr  ift  für  bie 
Verrichtungen  feiner  Untergebenen  oerantwortlicb 

({ihm1  11:  Xitel  einer  feit  1861  erfdjeinenben 
illuitr.  grauenjeitung  mit  5Robeberid)ten  uno 
mannigfaltigem  UnterbaltungSftoff.  $eben  ftreU 

tag:  6d.  H.  Cox,  Bream*»  Buildings,  Lon- don E.  C. 

Queen  Anne's  Bouiitv  Diefe«  omntut 
ift  oaburd)  befannt,  bafj  e«  geringe  ̂ ßfarretn- 
fünfte  aufbeffert  u.  ©elb  ju  Vaujwerfen  gegen 
ratenwetfe  Abzahlung  in  SO  Satiren  ̂ :n\icbt; 
ebenfo  erftreeft  e«  feine  Dhätigfcit  nad)  Crlafj 
ber  Dilapidation  Acts  ton  1870  unb  1871 
auf  bie  3nftanbbaltung  ber  Vfarrgebäube  unb 

Verfid)erung  berfelben  gegen  &euer«gefabr.  — 
SRan  weife  toenig  GJenaucd  über  bie  (Entwicflung, 
meldie  bie«  3nftttut  unb  fein  Arbeitsgebiet 

Don  Anfang  an  gehabt  haben.  Die  l;a;[a 
ment«gefet)e  über  biefe  Stiftung  gemähten 
jolcpe  Au«funft  nid)t:  bie  jährlichen  »eriebte  be« 
3nftitut«  enthalten  ju  Diel  Detaillierte  Angaben 
u.  ju  wenig  fummarifche  3uion,mcnfaff,,nfl 
biftorifdje  Überfietjt,  um  oerftänblidj  $u  fein, 
tthriftoph«  $obgfon,  weldjer  ber  Setretär  unb  | 

*l dp per,  Cfnfltifctx»  WtoUertfon. 

erfte  ©eamter  biefe«  3nf"tut«  faft  ein  tyilbti 

3ahrhunbert  Ijinburd)  mar,  beröffentlicbte  im 
3.  1848  einen  Veridjt  über  MQueen  Annes 

Bounty'  u.  bagu  im  3«  1~';1  einen  92ad)trag. 
I.to  ftolgenbe  enthält  einen  furzen  gefdjidju 

Iidjcn  Abrifj.  —  3?ie  Stiftung  Derbantt  ihren 
Urfprung  ber  päpftlichen  Anmaßung  gur  3«" 

fiönig  Qohann«,  momit  ber  i{apft  bie  Srftlinge 
u.  ben  3fljnten  »•  aßen  ̂ farreinfünften  Der; 
langte.   Süefer  3«hn(c  »ourbe  auf  bie  flronc 
übertragen  burd)  ein«  ber  früheren  9icformation«= 
ÖJefcpe,  au«  bem  26.  3ahr  Äbnig  $>etnrid)S  VIII. 
c.  8,  mclcher  biefen  3<h«t*n  für  fid)  behielt  ob., 

beffer  gefagt,  ihn  ju  Dotierungen  an  feine  ̂ of= 
leute  oenoanbte,  mte  er  aud)  mit  ben  ein= 

gejogenen  ©ütern  ber  Älöftcr  that.  —  öifdjof 
iöurnet  erjählt  in  feiner  History  of  his  own 
Time,  baß  er  bie  ftönigin  SWart)  II.  überrebet 

hatte,  biefe  ̂ farrabgaben  ber  Äirche  jurüdiu» 
geben,  aber  bie  Ausführung  ihrer  Abfttht  unter^ 
blieb  wegen  ihre«  balbtgen  lobe«;  baSfelbe  mar 

ber  o-all  bei  Silhelm  III.,  ,nxld)er  gleichfalls 
feine  3ufnmn,unS  ii:  biefer  ̂ (nberung  gegeben 
hatte.     Dann  machte  Königin  Anna  bem 
Parlamente  biefen  !8orfd)lag;  baS  ©efep  2  u. 
3  Anne,  c.  11  gingburef),  melcheS  bie  Königin 

i  in  ben  Stanb  fe^te,  bie«  ̂ ju'i'.iut  y.i  grünben u.  QJefe^e  für  ba«felbe  burd)  Royal  Charter 
ob.  ̂ atentbrtefe  ju  machen,  wie  n.  3«"  j«  3fit 
gefdjehen.   Die  betr.  tgl.  Serorbnungen  finb 

|  in  ̂ obgfonS  33erf  gegeben.   Die  Grftlinge  (first 
I  fruits)  u.  bie  3eh«<f"  (tenths)  würben  bamalS 

u.  werben  nod)  nad)  ber  Schätzung  in  ben  tgl. 
ÜBüdiern  Heinrich«  VIII.  erhoben,  nur  bafj  bie 

lehnten  o.  bem  bifchöflichen  (Jinfommen  u.  ben 

„fuSpenbierten"  Äanonifat«fteöen  eine  {Reüifion 
erfahren  haben,  ehe  fie  in  bie  Verwaltung  ber 

'Ecclesiastical  Commission'  übergingen.  Der 

ganje  betrag  biefer  Abgaben,  ber  o."  ungefähr 4500  ̂ frünben  erhoben  wirb,  ift  feit  alten 
3eiten  ungefähr  £  14000  jährlich;  benn  ade 
$frünben,  bie  eine  geringere  (Einnahme  al« 
/  50  jährlid)  gewähren,  fuib  nad)  bem  Q)efei> 
au«  bem  5  u.  6  Anne,  c.  24  abgabenfrei.  — 
Die  obenerwähnten  Auflagen  u.  anderweitigen 
Veftimmungen  biefer  Oelber  machten  biefe  nur 
geringe  Ginnahme  anfänglich  nod)  geringer; 
im  Saufe  ber  3eit  aber  erlebigte  man  fid)  bei* 

felben.   Da&u  gewährte  baS  Parlament  bem 
ftonbS  im  3. 1809  eine  Unterftüfrung  o.  £  1 00  000 

jährlich  auf  11  3ahre.  —  Von  biefem  t>er= 
bältniSmätjig  unbebeutenben  Anfang  h^1  ber 

SonbS  jejit  ben  ftapitalbetrag  0.  4*/a  Millionen 
$fb.  Sterling  erreicht  u.  eine  3flhreSeinnahme 

ö.  ungefähr  £  167000.   <Rad)  bem  Anhang 
jum  3ohreSberid)t  0.  1868  waren  burd)  £>ilfS= 

leiftung  o.  Queen  Anue's  Bounty  geringe  $farr* 
einnahmen  mit  £  579093"»  oerbeffert  worben; 
bie  an  baS  Onfütut  gemachten  Sdtentungen  W- 
trugen  ihrerfeitS  £  2144180.    Die  fpäteren 
Berichte  geben  feinen  AuSioeiS  barüber,  um  wie 
Diel  biefe  Sd>entungen  zugenommen  haben,  boch 
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fcheinen  bicfelben  im  Turchfdmitt  über  ̂ 25000 

-r.Lifitdi  §u  betragen,  ̂ .v  an  bie  ©eiftlid)feit 
ö.  ber  Stiftung  gejagte  jährliche  Sctrag,  un- 
gered»net  bie  9lnleit)en  für  bauliebe  änxd'r  W 

iingefabr  £  167000.  TiefeS  SHefultat  ift  ben 
^rinjipien  jujufcbreiben,  nad)  benen  biefer  ftonbo 
»erwaltet  wirb,  nämlid)  1.  ba&,  entfpredienb  ber 

StiftungSbeftimmungen ,  alle  Unterftü&ungS* 
gclber  beS  ftonbS  als  einmalige  Qtabcn  (gifti) 
u.  nutt  als  3ob^re$renten  (annuities)  gegeben 
werben;  2.  baburdi.  bafe  baS  3nftüut  feine 
©aben  nur  an  wirtlid)  Unterftü&ungSbebürftige 
fpenbet,  u.  niemal«  einer  ̂ frünbe,  bie  üb.  £  200 
jährlich  beträqt,  eine  3uI°9e  ge^^rt,  aud)  feine 
böbere  Unterkühlung  als  £  200  gtebt,  weld)e 
Unterftüfcung  freilich,  in  ben  fotgenben  Milurit 
wieberbolt  werben  fann.  —  9tud)  nimmt  baS 
3nftitut  Scftenfungcn  an  arme  Pfarren  als  bc; 
öollmäd)tigter  Vermalter  (trustee)  an,  ba  23ob> 

tbätcr  oft  niebt  roiffen,  an  wen  u.  welche  be* 
börblicbe  Stelle  fie  fieb  jur  ?luSführung  foleber 

Sdjenfung  roenben  foQen.  —  Sind)  untcrftüfct 
ba*  3"fKtut  ©eiftlidje,  «eine  Stredcn  ÖanbeS, 
bie  an  bie  ̂ farrlänbereien  anftofjen,  ju  faufen. 
9cad)  bem  ©cfe^i  43  Georg  III.  c.  107  finb 
teftamentarifebe  ob.  anberweitige  Sdjenfungen 

D.  2anb  an  Queen  Anne's  Bounty  jwedS  33er= 
gröfeerung  d.  'ißfarreinfünften  ü.  ben  Mortmain 
Act«  ausgenommen.  Turd)  folcbe  Stbcnfungen 
fönnen  ©oblthäter  auf  gefe&lid)cm  $?ege  %a- 
tronatSrecbte  über  eine  Pfarre  erlangen.  — 

Ta  bie  Verwaltungsausgaben  beS  Queen  Anne'« 
Bounty*3nftitutS  fo  febr  ötel  geringer  finb,  als 

biejenigen  beS  ̂ nftitut«  ber  Ecclesiastical  Com- 
mission,  fo  bat  man  gegen  bie  Herfcbmeljung 
biefer  beiben  finanziellen  3uftitute  für  fircblicbe 
3mcde  ©infpradjc  erboben.  freilich  §at  ba* 
3nftitut  ber  Eccleaiastical  Commission  üän 
bereien  d.  großem  Umfange  ju  nerwaltcn,  was 
einen  bebeutenben  u.  foftfpieligen  Apparat  er- 

forbert. 

Queen  Anne's  Farthlngs.  Tie  populären 
Snäljlungen  ö.  bem  großen  SBert  biefer  SRünje 
finb  fabelbaft,  obgleich  einige  wenige  beftimmter 

3ab,rgänge  ö.  gew'iffen  ̂ erfonen  ju  hohem  greife getauft  worben  finb.  Ter  current  farthing, 
mit  bem  breiten  {Haube,  bat,  wenn  er  gut  er« 
balten  ift,  einen  antiquaufdpn  93ert  t>.  £  l. 

Tie  gewöhnlieben  Sremplare  D.  1713  u.  1714 
finb  £  1  wert.  Tie  beiben  Sremplare,  bie 
Britannia  unter  einem  SBalbad)in  barfteUen, 

fowie  bie  ftriebenSgöttin  auf  einem  SBagcn, 
barunter  bie  Initialen  K.  R.  R.  finb  £  2  2  s. 
bat  Stüd  wert.  TaS  Sremplar  mit  ber^riebenSs 
göttin  auf  einem  Söagen  ift  gefrhä&ter  u.  feltener 
unb  £  5  wert. 

Queen  Bess,  aud)  Good  Queen  Beas  gen., 
ift  bie  familiäre  u.  uolfStümlid)e  Söejeidjnung 

für  bie  Königin  Slifabeth  (1558-1603).  Bess 
=  üie&cben,  Slbfürjung  öon  Glifabetb- 
Queenborough,  nahe  ber  SRünbung  beS 

SRebman  in  ben  Tbemfebujen,  bef.  als  Station 

ber  o.  Slie&ingen  fommenben  Kämpfer,  ift  bt> 
nannt  nad)  ̂ fjilippa,  Werna t)[in  SbuarbS  III.; 
baS  ü.  biefem  erbaute  Sd)(oß  beftebt  nidit  mebr. 
Queen  Charlotte,  ein  Sinienfduff  erfter 

filotfc  mit  110  Sanoncn  an  SBorb  beS  51og* 
fcbiffS  bc«  fiorb  Äeitb,  ber  bamal«  erfter  Jtom« 
manbeur  ber  SHittelmeerSflotte  war,  würbe  burd) 

eine  JeuerÄbrunft  auf  ber  $'6fft  be«  ̂ afen«  D. 
SiDomo  (Leghorn)  jerftört  u.  mebr  alä  700 
britifdje  Seeleute  auS  ber  ©efafoung  ö.  850  SRann 
famen  burd)  ba8  5«uer  um  ob.  ertranfen  am 
17.  «Wär$  1800. 

Queen  Dick.  {Ricbarb  Srommeü  wirb  ju= 
weilen  fo  genannt. 

Queen  Dowager.  Tie  Sitwe  eine*  ber? 
ftorbenen  AönigS. 

Queen Eleonor'sConfesslon.  ittne  ̂ allabe, 
we(d)e  fid)  auf  bie  ©emablin  .^einrieb*  II.  be- 
jiebt;  fie  befennt  im  ©ebidjt  ibre  Untreue  gegen 
ben  ftönig,  fowie  ibre  Slbftdjt,  i^n  ju  uer= 

giften.   Perey's  Reliques. Qneene  ot  Arragon,  The.  (Sine  IragU 
Äombbie  ».  SSitliam  ̂ abington,  welebe  juerft 
um  1635  ob.  1636  aufgeführt  u.  im  3.  1666 
auf*  neue  infeeniert  würbe,  mit  einem  Prolog 
u.  Spilog  D.  Butler.  3aS  Stüd  würbe  im 
3.  1640  gebrudt.  Unter  ben  bargeftenten  ̂ r^ 
fön(id)feiten  befinben  fid):  Decastro,  03eneral 
ber  aragonifdjen  Xruppen,  ber  in  bie  Königin 
nerliebt  ift;  Florentio,  General  ber  Iruppen 
ßaftilienS,  ber  fie  gleichfalls  liebt,  u.  Ascanio, 
ber  »erlleibete  Äönig  d.  (Xaftilien.  Florentio 

fewinnt  fd)lieB(id)  bie  Stönigin.  Carew  Haz- 
itt's  edition  0.  Dodsley's  'Old  Plays.' 
Queen  Hlthe,  London.  SanbungSplafe  ber 

Königin.  Tie  fiaufleute  würben  gezwungen, 
bier  if>rc  ©aren  auS  Öanb  ju  bringen,  ba 

ber  8oü\  ber  gc^abU  würbe,  an  bie  Äbnigin 
abgeliefert  werben  foflte.  Ter  Hithe  fütjrt 

bie  ®eseid)nung  'queen',  weil  er  einen  Teil 
ber  ftttgtß  eieanor«,  ®emab,lin  ̂ )cinrid)S  II., 
bilbete. 

Queenhoo  Hall.  Sine  unuoQenbet  gebliebene 

9iomanae  ö  3ofcpb,  Strutt( 1749— 1802  i,  wrlcbe 
im  3.  1808  ü.  Sir  ©alter  Scott  herausgegeben 
würbe  u.  in  ilnn  wot)l  bie  3bee  feines  biftorifdjen 

9iomanS  Waverley  bemorgerufen  bat.  'Queen- 
hoo Hall'  erfdjien  in  bemfelben  JBanbe  mit  bem 

Trama :  'Ancient  Times'.  Sin  anbereS  naa)- 

gelaffeneS  3Bert  StruttS  toar  fein  'Test  of 
Guilt;  or,  Traits  of  Ancient  Superstition', 
eine  bramatifd)e  ©rjöblung,  bie  b.  feinem  Sobn 

im  3.  1808  t>eröffentlid)t  würbe.  The  Gentle- 
man's  Magazine,  vol.  I.  XXVIII. 

Sueen  Margaret  College,  f.  u.  Women's 

eges. Queen  Mary.  Sin  Trama  t>.  9((freb  Tennu* 
fon,  wcldjeS  im  3-  1875  erfdjien,  nad)  ?lrt  ber 
biftorifeben  Stüde  S^afefpeareS  gearbeitet.  Tie 

fyrlbin  ift  SRan)  I.  ü.  Snglanb,  u.  baS  Stüd 
fteOt  in  ben  Sorbergrunb  ihre  St)e  mit  %WPP 

oon  Spanien  unb  bie  religiöfen  u.  poIitifa>en 
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Streitigfeiten  i&rer  SHegierungdjeit  jc.  Unter 
ben  dramatis  personae  befinben  fich  Cf üfabctb, 
(£ectl,  Sranmer,  ©arbiner  u.  Sir  Xfwma« 

28natt  (ber  *Ditf»ter).  —  (£tn  Xrama,  in  welkem 
SWaria  gleichfalls  bie  $>elbin  ift,  mar  einige 
3a&rc  öor^er  ü.  Sir  Aubren  be  SBere  (1807— 
1846)  gefebriehen  u.  neröffentlicht  im  3-  1847 

unter  bem  Xitel:  'Mary  Tudor'. 
Oueen  Mary 's  Chapel,  SeitenfapeUe  ber 

Siieftminfterabtei,  wo  ber  Seichnam  ber  flönigin 
Warta  feit  ber  Xtjronbefteigung  ihre«  Sohne« 
3afob«  I.  in  einem  prächtigen  SDtarmoc  *Sar= 
fopbag  rubt.  Anfänglich  befanb  fiel)  SRnricn« 
Seictjnam  in  ̂ eterborouglj. 

tJueen-Mother,  The.  Sine  Xragöbie  Don 
Algernon  Sbarled  Swinburnc,  1861  erfebienen. 
Xer  Stil  ift  Shafejpeare  naebgebilbet.  $erftreut 
finben  fiel)  in  ber  Xragöbie  nerfehiebene  alte 
franjöfifcbe  Inrifche  ©ebidjte,  welche  ber  Serf. 
überfe&t  bot. 

Oueen  of  Hearts.  ßltfabetb  (1596—1662), 
Xoditer  3acob«  1.  Xiefe  unglüdlicbe  Königin 
r>.  Söhnten  würbe  fo  in  ben  Wieberlanben  ge« 
nannt  wegen  Ibre«  liebenSwürbigen  Cbarafter* 
u.  ibrer  berbinbenben  Sanieren,  felbft  in  ihrer 
ltnglürflicbftcu  Sage. 

Queen  of  Scots'  Plllar,  The  ift  eine Säule  auf  ber  §öbe  bei  ©ipfel«  Peak  in 
Xerbnfbire,  fo  Kar  niie  Alabafter,  fo  gen.,  weil 
Mary  Queen  of  Scots  fo  weit  uormarfdjierte 
u.  bann  mieber  nad)  C>aufe  umfehrte. 

Oueen  of  the  Üripping-Pan.   Sin  Kod). 
(jjueen  of  the  May.  (Sin  3>orfmäbcben, 

auSerroäblt,  um  bei  ben  Xorffeftlictjfeiten  am 
1.  Wai  bie  erfte  Mode  ju  fpielen.  Xennnfon 
bat  ein  ©ebtebt  über  biefen  ©egenftanb.  S. 

May-Day  Customs. 
Oueen  of  the  North,  b.  h.  dbinburg. 
Queen  of  the  Northern  Seas,  (Slifabetb, 

welche  bie  englifche  flotte  bebeutenb  nerftärfte 
u.  gegen  bie  fpanifebe  Armaba  (Ii  folg  hatte. 

Queen's  Adrocate,  f.  Advocate. 
Oueen '8  Ball,  The.  One  of  the  „IX  Poems 

by  'V.'  —  3m  3uli  1847  fd)rieb  9Wi&  SRttforb 
an  einen  Äorrefponbenten:  —  „Mrs.  Archer 
Clive,  who  is  a  great  friend  of  mine,  sent 

me  the  other  day  her  poem,  The  Queen'« 
Ball,»  beffen  ©egenftanb  fet)r  feffelnb  ift:  150 
$erfonen  waren  jum  ©all  geloben.  Sie  bot 
eine  gute  Anmenbung  non  biefer  beachten«* 
werten  Xhotfachc  gemaeqt.  £«  wirb  angenommen, 
bah  bie  Schatten  in  ber  Unterwelt  biefe  (im 

labung«farten  au«  ber  Cberwelt  erbalten;  bie 
Grlaubni«,  bie  (Sinlabung  anzunehmen,  wirb 

o.  bem  SkbcTrfcber  ber  <pöflc  gemährt.  (Jinigc 
Schatten  lehnen  bie  Srlaubni«  ab.  Anbere  finb 
feltfamer  Seife  ö.  ber  ginlabung  ber  Königin 

freubig  überraf(bt  u.  'glad  to  be  thought 
of  once  again.'  Contemporary  Review  1874. 

Queen's  Beneh.  Xer  Court  of  Queen'« Bench  war  einer  ber  oberen  0>ericr>tdt)öfe  be« 

common  law  u.  fyittc  in  gewöhnlichen  bürger* 
lieben  SRecbt«angelegenbeiten  gleiche  Ourt^bittton 
mit  ben  Courts  of  Common  Pleas  and  Exche- 

quor,  borb  würbe  er  fo  angefeljen,  al«  ob  er 
le&teren  ©cricht«höfen  an  SSurbe  u.  Wacht  öor 

ginge.  Xer  erfte  dichter  ber  Queen'«  Bench würbe  ber  Lord  Chief  Justice  of  Kngland 

gen.,  ber  ben  Vorrang  öor  ben  anbern  Com- 
mon Law s  Müttern  hotte.  Xiefer  ©ericbt«bof 

hatte  auch  bef.  3u"*bifticn  über  niebriger  gc* 
ftedte  Courts,  über  2Ragiftrat«perfonen  unb 
bürgerliche  Korporationen  burch  bie  prerogativo 

writ  of  'mandamus'  unb,  jufammen  mit  ben 
beiben  eben  gen.  ©ertcht«böfcn ,  burch  'prohi- 
bition'  u.  'Certiorari'  (f.  b.  SB.),  fowie  in  bem 

Verfahren  nach  SHaftgabe  be«  'quo  warranto". 
Xie  Queen's  Bench  war  auch  ber  bauptfäa> 
lidje  Gerichtshof  für  Kriminalfälle  inSnglanb; 

SBefcbwerben  fonnten  hierorts  eingereicht  u.  ebenfo 
friminetle  ?lnflagen  in  erfter  3ni^nj  abgeurteilt 
werben:  auch  9lnf lagen  biefer  91  rt  tton  allen 
nieberen  (Hericht«höf^n  ouf  biefen  GVertrf)tdt)cf 

burch  ba«  JWechtSmittel  be*  'certiorari'  unter 
gewiffen  ©efchränfungen  übertragen  werben. 

Xie  Queen's  Bench  hatte  bemgemäft  jwei  <äb= 
teilungeu  ob.  'sides',  b.  b-  Birten  u.  9?ect)t§- 

fachen,  nämlid)  1.  bie  'plea  aide',  in  welcher 
bürgerliche  SHecbtdangelcgcnbeiten  Derbanbelt 

würben;  u.  2.  bie  'crown  side'  ob.  'Crown 
Office',  in  welcher  Angelegenheiten,  bie  tu  ber 
friminelleu  u.  augerorbentlicben  ©erichtöbarfeit 
be«  ©ertcht«hofc«  reffortierten ,  üorgenommen 

würben.  Ter  ©cricht«hof  foll  ben  tarnen  Queen's 
Bench  ob.  King's  Bench  geführt  baben,  cine«= 
teil«  weil  feine  Sechtfprücbe  im  Warnen  be* 
König«  ob.  ber  Königin  erfolgten,  a(«  auch, 

weil  in  früheren  Reiten  Könige  oft  an  ben  :)ial;.t-: 
»erbanblungen  teilgenommen  haben  f  öden.  2uxü 
bie  Judicature  Act  n.  1873  würbe  bie  9tccb> 

fpredjung  be«  Court  of  Queen's  Bench  auf ben  High  Court  of  Justice  übertragen.  Xie 

{Richter  ber  ehemaligen  Queen's  Bench,  ber Lord  Chief  Justice  u.  bie  fünf  puisne  SRidjter, 

btlbeten  urfprünglich  eine  bef.  Abteilung  be« 

High  Court,  gen.  'the  Queen's  Bench  Division'  ; 
biefer  Abteilung  würben  alle  iRecbtöangelegen: 
betten,  fowohl  bürgerlicher  al«  frimineller  9?atur, 
Auerteilt,  welche  früher  ber  au*fd)ttefiltcben  (£r- 
lenntni«  be«  Court  of  Queens  Bench  unter; 

ftanben.  3«frt  finb  auch  bie  Abteilungen:  Com- 

mon Pleas  u.  Exchequer  mit  ber  Queen's Bench  Division  in  eine  Division,  welche 

wieberum  bie  SBejeicbnung  'Queen's  Bench 
Division' trägt, üerf djmoljen.  Sweet, a.a.O.; 
Örifdjel,  a.  a.  0.  u.  ©neift,  a.  a.  C. 
S.  Supreme  Court. 

Queen's  Bench  Prison,  London,  1860 
aufgehoben  burch  25  u.  26  Vict.  c.  104,  wo= 

nach  bie  Schulbgefangenen  au«  Queen's  Bench Prison  in  ba«  Schulbgefängui«  ber  Qitt)  in 

Whitecross  Street  gebracht  werben.  S.Debtora' Prison  u.  Prisons. 
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Oueen's  Cadets,  \.  Navy. 
ou. tu  College,  1.  in  Gambrtbge,  1448  D. 

Margarete  d.  ?lnjou,  ber  ©cmahlin  ̂ einrieb«  VI. 
gegr.  u.  1465  d.  C£lifobet^  SBibDille,  ber  ©e* 
mablin  Gbuarb«  IV.,  umgcftaltct.  G«  finb 
Steden  für  ben  Ceiter  (President)  u.  1 1  Foun- 
dations  Fellows  Dorhanben.  Sie  lederen 
werben  auf  6  ,v,iiiic  verliefen,  cd  fei  beun, 

bafe  bem  Fellow  eine  ©teile  im  College  ̂ u- 
fällt,  bie  ihm  über  £  400  einträgt;  in  biefem 

Salle  behält  er  feine  Stelle  ol«  Follow  nid)t 
länger  al«  ein  3af)r.  Slufjerbem  reicht  ba«  93er* 

mögen  be«  College  Ijin,  eine  Slnjabt  Scholar- 
shipa  u.  Exhibitions  ju  Dergeben;  2.  in  Offorb 
1340  D.  iHobert  D.  GgleSfielb,  bem  ftaplan  ber 
SJibilippa,  ber  ©emahlin  Gbuarb«  III.,  nad)  ber 

e*  Q.  C.  gen.  wirb.  9?acb  ben  Safcungen  be- 
ftebt  e*  au«  bem  fieiter  (Provost),  14  bi«  16 
Fellows,  ungefähr  25  Scheda«  (o.  betten  4, 
bie  Eglesfield  Scholars,  womöglich  au«  Gumbert 
lanb  ob.SBenmorelanb  flammen  fouen)u.  2Bible 
Clerks.  $>aju  fommen  noch  5  Scholarships, 
bie  ».  Ken.  Sir  G.  JH.  3obreH  geftiftet  finb. 
58on  ben  Exbibitions  finb  «ine  Änjahl  ben 
Schülern  beftimmter  Schulen  ob.  Söhnen  Don 
öeiftlicben  geioiffer  SHrcbfprengel  Dorbebalten. 
Sie  3°bl  ber  Undergraduatos  belief  fid)  in 
ben  legten  fahren  über  100,  u.  bie  Ginnahmen 
be«  College  au«  ben  Stiftungen  betrugen  über 
£  10000;  3.  f.  u.  Galway,  The  Queens 
College  of. 

({neen'g  Coroner,  f.  Coroner. 
(Jueen's  Connsel,  f.  Barrister. 
(Jucen's  Day,  ber  17.  Woücmber,  ber  Jag 

ber  ÜHjronbeftcigung  ber  Königin  Glifabeth.  ber 
juerft  im  3.  1570  öffentltd)  gefeiert  mürbe  u. 
noch  öl*  Sefttag  in  ber  Scha|>ifammer  (Exche- 
quor)  beobachtet  wirb,  roie  bie«  an  ber  West- 
rainster  School  ber  JaO  mar.  $>er  17.  9JoD. 

ift  auch  an  ber  Merchant  Tailors'  School  ein 

fteiertag  u.  beifet  bort  jefct  'Sir  Thomas  White's 
Foundor's  Day'. 
Queens  English,  f.  King's  English. 
(jiieen's  Heads.  ̂ oftmarfen,  melche  ba« 

93ilb  bc«  ftopfe«  ber  Königin  93ictoria  tragen. 
Queen»  Majesty,  Prayer  for,  f.  Kings, 

Prayer  for. 

Queen'*  Messengers,  StaatSfouriere.  Sie 
bilben  eine  9h1  r>.  ftörperfebaft  für  ba«  Staate 
fefretariat  al«  ötome«.  3cber  Staat«fefretär 
ernennt  biejenigen  für  fein  Departement.  3)ie 
Foreign  Service  Messengers  werben  D.  ben 
Staat«fefretären  altemierenb  ernannt,  gehören 
aber  ihrer  Sefthnmuna  nad)  ju  bem  auSroär* 
tigen  TOtntfterium.  ftäbere«  u.  British  Con- 
sular  Service. 

Qucen's  Pipe,  The.  Gin  Cfen  in  ben 
Victoria  Docks,  um,  nach  Eingabe  ber  S-Bebörben 
ber  Inland  Revenue,  Abfall  unb  wertlosen 
Xabal  ju  Derbrennen.  3m  3.  1892  rourbe  ber 

oven  burd)  einen  furnace  (ftochofen')  erfefct.  — 
3u  bem  Queens  Warehouse  nahe  bem  9»onu-- 

ment  ift  eine  Heinere  'pipe'  jwed«  Störung 
o.  Kontrabanb*?lrtifeIn. 

Queens  Printer,  Staat«brurferei,  in  ber 
unter  Autorität  be«  Parlament«  bie  neueren 
^arlamentfiaften  in  einzelnen  dummem  u.  nach 

Jahrgängen  in  boppelter  gorm,  einer  Cuart* 
au«gabe  unb  einer  eigen«  gebrudten  Cftat>= 
ausgäbe  Deröffentlicht  toerbeu. 

Queen's  Prize,  f.  Navy. 
()ii"  ii-Si|iiare  Hermlt.  3eremi)  ©entfjam 

(1748—1832»  ber  9er.  1,  Queen  Square,  in 
Sonbon  lebte.  Gr  ift  ber  Süater  ber  poltti* 
fchen  Cfonomiften,  bie  Utilitarians  gen.  ton* 

ben,  u.  beren  &afjlfprucb  ift:  'The  greatest 

happiness  of  the  greatest  nutnber'. 
Queen's  Remembrancer  ift  ein  Beamter 

be«  Central  Office  be«  Supreme  Court,  eigent- 
lid)  ein  JRegiftratur^amter.  früher  mar  er 
ein  ̂ Beamter  be«  Exchequer,  u.  hatte  wichtige 

Obliegenheiten  ju  erfüllen.  Gr  hatte  bie  Stechte 

ber  ftrone  wahrzunehmen  u.  Deranlafete  ge= 
legentlich  ein  gerichtliche«  Verfahren,  um  ber 

ftrone  Derluflig  gegangene  Sänbercicn  wieber 
ju  erlangen  burd)  wnts  of  intrusion,  fowic 
bie  auf  Legaten  unb  Grbnachfolge  beruhenben 
Abgaben  einzutreiben.  3n  ben  lefcten  3abrcn 

haben  abminiftratioe  Sieränberungen  bie  $efug- 
niffe  biefe«  Slmte«  Derminbert;  bei  ber  nächften 

SSalanj  foHen  fie  mit  benen  be«  Senior  Master 
of  the  Central  Office  Dereinigt  werben. 

Queens  Reporter.  G«  ift  nicht  allgemein 
befannt,  bajj  bie  Königin  an  jebem  borgen, 

fo  lange  ba«  Parlament  tagt,  einen  fpecieden 
Bericht  über  bie  Vorgänge  im  £>aufe  ber  @e* 
meinen,  bie  ftch  bie  Wacht  oorher  jugetragen, 

empfängt,  u.  jmar  D.  bem  h^^Dorraflenbftcn 
Staatsmann  gefd)i  ieben,  welcher  Führer  (Leaden 

be«  ̂ »aufe«  ift.  tiefer  Jöericht  barf  nicht  ocr= 
wcchfelt  werben  mit  ber  furjen  fummarifchen 

3ufammenfaffung  ber  Vorgänge  im  §aufe,  bie 
D.  bem  Vice-Chamberlain  of  the  Household 
alle  brei  Stunben  wäb«nb  ber  Sibung  be« 

$>aufe«  nad)  SBinbfor,  C«borne  ob.  SBalmoral 
telegraphiert  wirb,  in  welchem  D.  biefen  ̂ aläften 
bie  Königin  fid)  nun  gcrabe  aufhalten  mag. 
Der  fpecieDe  u.  ausführliche  ̂ Bericht  aber  wirb 
immer  D.  bem  Führer  beS  ̂ aufeS  gefchrieben, 

fo  bafs  fid)  unter  ben  Serfaffern  biefer  iVatr.i ■ 
ffripte,  bie  ticvimdi  nad)  Jahrgängen  in  einen 
Sanb  Dereinigt  werben  u.  ie^t  eine  ©ibliothet 
Don  60  ÜBänben  in  Buckingham  Palace  bilben, 
Männer  wie  2?i«count  SRelboume,  Sir  Kobert 

Beel,  2orb  3ohn  JRuffeD,  2orb  «ßalmerfton, 
^iSraeli,  ©labftone,  Sir  Michael  &idS*$ead), 
fiorb  SJiaubolph  Ghurchill,  ©.  &  Smith,  Arthur 
©alfour  unb  Sir  33illiam  ̂ wreourt  befinben, 
bie  alle  ber  JHcihe  nach  ben  tßoften  eine« 

'Quoen's  Reporter*  befleibet  haben. 

Queens  Robing  Room,  The,  baS  (Darbe- 
robenjimmer  ber  ftönigin,  wo  fie  jur  Gtöffnung 
beS  Parlamente«  bie  StaatSgemänbcr  anlegt, 
fieitrip,  a.  a.  C,  S.  42,  19. 
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[Qw] 
qneen's  Scholar».  Wacbbem  bie  ÜebramtS* 

fanbibaten  al«  Pupil  Teachers  gebient  f»abenf 
untergehen  fie  fid),  etwa  18  3<*hre  o't» 

Aufnahmeprüfung  (Queen's  Scholarship  Exa- mination)  in  ein  eeminor  (f.  Training  Col- 
lege). :\n  biefer  werben  jebod)  aud)  anber«wo 

33orgebilbete  jugelaffen.  Sie  wirb  jweimal  im 
3abre,  im  3uli  u.  Dezember,  üon  ben  ̂ nfpcf^ 
toren  abgehalten,  Spradjen,  Waturfunbe  unb 

©efang  gelten  al«  wahlfreie  t^(irf)<r.  3Ran 
unterfcheibet  brei  ©rabe  (divisions)  bei  ber 
Prüfung.  Die  Seftanbenen  erhalten  al«  Q.  Sch. 
m  Dem  jweijährigen  SBefudj  be«  Seminars  einen 
beftimmten  Bufdjufj.  $>at  jemanb  obige  Prüfung 
beftanben,  fo  barf  er  and)  fd)on  als  Hilfslehrer 
(aasintant  teacher)  an  einer  Schule  wirfen. 
f>at  er  bann  ein  3abr  jur  Bufriebenbeit  ber 
3nfpeftoren  unterrichtet,  fo  barf  er  fdjon  ju 

ber  Seminarprüfung  jugelaffen  werben,  i  Kmg's Scholars. 

qneen's  Scholaruhlp  Eraminatlon,  f.  u. 
Queen's  Scholars. 

qneen's  Shilling,  f.  Army. 
queen's  Speech,  The.  Die  „Anfpracbe  ber 

Königin",  welche  in  beiben  Käufern  bei  ber  (Sr- 
öffnung  jeber  Seffion  oerlefen  wirb  unb  in 
welcher  ba«  legiSlatioe  Programm  ber  Wegie* 
rung  in  ber  lommenben  Seffion  in  ber  Siegel 
fid)  fdjon  anbeutet,  ift  ein«  ber  manchen  Uber 

bleibfet  ber  Vergangenheit,  meldjc«  ber  ©efefc* 
gcbungSarbeit  in  SSeftminfter  einen  efjrmürbigen 
Räuber  nerleitjt.  ©enau  befeben,  ift  ber  Au«= 

bruet  'the  Queen's  Speech'  eine  politifcbe 
Trift  ton:  («  ift  in  ©irflicbfeit  bie  {Hebe  beS 

Kabinett«.  Drobbem  ift  in  ben  lagen  ber  ton* 
ftituttoneHen  2ttonard)ieen,  in  benen  mir  leben, 

bie  'Speech  from  the  Throne'  —  um  biefer 
Siebe  ihren  offiziellen  parlamentarifdjen  Warnen 

ju  geben  —  bod)  nodj  in  gewiffer  SBeife  AuS= 
brutf  be«  föniglichen  SBiGen«  ob.  mentgften«  ber 

föniglichen  ; Jufttmmung.  —  Der  erfte  Sntwurf 
ber  Webe  wirb  Dom  Prime  Minister  gefdjrteben. 
Derfelbe  wirb  barauf  bem  Kabinett  u.  fobann  ber 

Königin  in  einem  KabinettS--Konfeil  norgclegt 
u.  d.  ihr  unterfebrieben.  Wur  in  jwet  fallen 
feit  ber  Weöolution  ift  ba«  Parlament  mit  einer 
Xhronrebe  eröffnet  worben,  weuhe  nicht  bie 
Unterfchrift  beS  ̂ errfcherS  trug;  eS  war  ba« 
unter  ©corg  III.  1789  u.  1810,  welcher  beibc 
Wale  burdj  Kranfbett  uerbinbert  war.  Da« 

„©vo&e  Siegel"  u.  bie  Unterfchrift  ber  SRinifter 
mufjte  hier  bie  fönigl.  Wamen«unterfd)rift  Der* 
treten.  —  Die  speech  enthält  gewöhnlich  nur 
Allgemeinheiten,  u.  ba  fie  in  einer  üblichen 
3Seifc  unter  Gebrauch  berfelben  Sormen  au«* 
gefertigt  wirb,  fo  trägt  eine  Anfpradje 
natürlich  grofee  Ahnlidjfeit  mit  allen  übrigen. 
Sic  jerfäüt  immer  in  brei  Abfcbnitte.  Der 

erfte  Abfdjnitt,  gerichtet  an  'My  Lords  and 
Gentlemen',  befdjäftigt  fich  mit  ben  auSlän* 
bifchen  Angelegenheiten  be«  Kaif  erreich«;  fobann 
fommt  ein  furjer  Paragraph,  ber  auf  bie 

Stenern  SBejug  hat,  befonber«  an  bie  'Gentle- 
men  of  the  House  of  Common«',  al«  ben 
Pächtern  be«  WationaloermögenS,  gerichtet;  ber 

britte  Abfdmitt  ber  Siebe,  welcher  mit  'My 
Lords  and  Gentlemen'  anbebt,  enthält  einige 
allgemeine  33emerfungen  über  innere  Angelegen* 
heitert ,  j.  39.  über  bie  Sage  beo  ftanbelS,  be- 

rührt furj  einige  wichtige  Angelegenheiten  in 
ber  auswärtigen  $oliti(  ob.  in  ben  häuslichen 
Annalen  ber  fönigl.  gamilie  u.  beutet  ba« 
legi«latit>e  Programm  ber  beborfteljenben  Seffion 
im  uorau«  an.  $um  Schlug  fommt  gewöhnlich 

eine  Anrufung  'of  the  bleesing  and  guidance 
of  Almigthy  God'  über  bie  «rbeiten  be«  $ar* 
IamentS.  —  ©eorg  III.,  Silbelm  IV.  unb  bie 
jefetge  Königin  haben  jumeilen  ba«  Parlament 
perfönlid)  burdj  eine  Anfpracbe  eröffnet.  Mac 
Donagh,  a.  a.  0. 

Oneen's  'Tobacco  Plpe',  The,  f.  Queen's 
PipV 

qneenstown ,  Ireland,  ehemals  gen.  the 
Cove  (^afen)  of  Cork.  Der  Warne  würbe  im 
3abr  1850  a(S  $öf(id)feit3begeugung  gegen  bie 

Königin  Siftoria  geänbert ,  als  pe  3rlanb  mit 
ihrem  ©emahl  befud)te  u.  ihren  älteften  Sohn 

jum  @arl  of  Dublin  ernannte. 

Qneen's  University,  f.  u.  Royal  üniver- 
Bity  of  Ireland. 

Qneen's  Wake,  The.  Sin  legenbenbafte« 
©ebidjt  0.  3ame«  $°89  (1772-1835),  i.  3ahr 
1813  erfdjienen;  e«  beftcht  au«  einer  Weibe  ö. 
Erzählungen  u.  93aQaben,  welche  ber  Königin 
SWaria  Don  Sdjottlanb  Oon  ben  fönigl.  5krben 

bei  einer  'Wake'  ju  $»olt)TOob  oorgefungen mürben. 

queen's  Weather.  6in  feböner  Dag  für 
eine  geftlichfeit,  bie  man  fid)  vorgenommen  hat, 

fo  genannt,  weil  Königin  Viftoria  meiftenteil« 
glürflid)  in  bem  fünfte  ift,  fdjöne«  ©etter  ju 
haben,  loenn  fie  fid)  bem  ̂ ublitum  jeigt. 

queen,  The  White.  Mary  Queen  of  Scota 
mürbe  fo  gen.,  weil  fie  fkh  in  weifje  Drauer* 
Ileiber  wegen  ihre«  franjöfifdien  ©emahlS  fleibete. 

qneen,  To  the.  Der  Xitel,  ber  ber  Königin 
oon  ©rofjbrttannien  gewibmeten  ©ebidjte,  bie 
Alfreb  Dcnnhfon  ihr  im  SWärj  1851  bebijievte; 
biefeS  ©ibmung«gebidit  enthält  eine  ebrenbe 
Erwähnung  SBorb«worth«,  be«  SBorgänger« 

Xennhfon«  in  ber  'laureateship': .This  laurel  greener  from  the  brows 

Of  bim  that  uttored  nothing  base." 
qneer  Card,  A.  eine  feltfame  ob.  eycen« 

trifche  ̂ erfon.  Seim  3Sh»ft  tc  fagt  ein  Spieler, 
wenn  ein  Witfpieler  eine  nidjt  angenehme  Karte 

au«fpielt,  gu  fid)  felber:  'That  is  a  queer  card'; auf  $erfonen  übertragen,  bebeutet  bie«,  bafj 
jemanb  mit  ben  Siegeln  ber  ©efelligfeit ,  bie 
man  o.  ihm  erwartet,  nidjt  in  llbereinftimmung 
lebt,  bafj  er  eine  ercentrifche  ̂ Jerfon  u.  mit  ihm 
febwer  au«jufommen  ift. 

qnerles:  Ditel  eine«  i.  3- 1894  gegr.  humo* 
riftifdjen  unb  fatirifchen  ©odjcnblatteS.  Ocbe 
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Wr.  1  d.  Morland  &  Co.,  17  Farringdon 
Street,  London  E.  C. 

({oestion  (jur  Sache),  f.  Parliament. 
({uestiontats.  *bei  ben  Graminationen  für 

afabemifebe  Örabe  auf  ber  UniDcrfität  D.  Ganu 

bribge  mar  c*  gebräuchlich,,  ju  «nfana^  beö  mit 
bem  Dlonat  Januar  beginnenben  iscmeücr* 

'Acts'  ju  gelten  f  b.  b.  öffentlich/  ̂ fiern,  unb 
bie  töanbibaten  für  ben  ©rab  eine*  Bache- 

lor^ hießen  'Questionists'.  Sie  mürben  Don 
einem  Graminator  (moderator)  geprüft;  banad) 
prüften  bie  SJorfteber  ifathors)  ber  übrigen 
Stoücgicnbäufer  ftc  brei  Stunben  lang,  b.  b.  eine 
gan$e  Stunbe  u.  jroci  halbe  Stunben.  Wremer, 
ber  ̂ erfaffer  be*  Dietionary  of  Phrase  and 

Fable,  fogt,  baß  fein  Gramen  um  3  411  Ubr 
begann,  unb  um  \,2  Uf>r  enbete.  TaSfelbe 
uuirbe  gänjlid)  in  lateinifd)er  Sprache  abgehalten. 
Tic  Sorte,  mit  benen  ber  Kegius  Professor 
ben  Prüfling  entließ,  tbaten  funb,  in  welcher 
SUafie  bcrfelbe  aufgenommen  werben  follte,  ob. 
ob  bcrfelbe  buidjgefallen  (plucked)  mar;  im 

Katern  ftallc  lautete  bie  Slnrebe  einfach:  'Des- 
cendas  Domine  !* 

Qnestion,  The  Bedchamber.  Ta*  3Wini 
ftertum,  welche*  $eel  i.  3.  1839  bilben  wollte, 

febeiterte  an  ber  fogen.  'Bedchamber  question'. 
Einige  ber  ladies  of  the  Bedchamber,  welche 
Jtammcrbamen  ber  ftöntgin  mit  einigen  ber 
abgetretenen  Whig  Ministers  Dermanbt  waren, 
mären  Don  biefen  au  ifjrcm  Soften  ernannt 
morben,  unb  Ü^eel  beftanb  barauf,  baß  biefclbcn 
if»r  9lmt  aufgeben  füllten.  Tie  Äönigin  weigerte 
fid),  biefem  GJefud)  ibre  fluftimmung  ju  geben, 
ba  bie*  bem  .v>erfommcu  u.  tbren  (Befühlen 
miberftritt,  u.  bie  ftrage  eine  prtoatc  perfönliche 
9lngelegent)eit  betraf.  Ta  nun  ̂ JJeel  infolge 
beffen  fid)  weigerte,  eine  Verwaltung  ju  bilben, 
fo  mürbe  ba*  SHelbournc^liniflerium  roieberum 

ittm  3lmt  berufen.  —  $mti  ̂ a^xt  fpäter  biU 
bete  ̂ eel  mieberum  eine  Verwaltung,  u.  biefc* 
©ial  erljob  bie  Königin  feinen  Ginwanb  bagegen, 
bay  ein  Sed)fel  in  ber  Verfon  ber  Mistress  of 
the  Hobes  einträte. 

({uestion  Time.  Tie  TOitglicbcr  beö  l^arla« 
ment*  melben  Ticn*tag*  u.  itreitag«  QnUv; 
peüationen  an,  beren  Beantwortung  fie  an 

bcmfelbcn  ober  bem  näcbftcn  2age  Dom  Meffort- 
dief  üerlangcn.  S.  Orders  of  the  Day  u. 
Parliament. 

Questmen.  Tiefen  Tanten  führen  Männer, 
bie  ben  ÄirchcnDorftehern  (churchwardens)  jur 
tanb  ftefjeu  foHen.  3n  ben  alten  bifd)öflid)en 

«noben  pflegten  bic  Vifd)öfeDerfd)icbene,äRänncr 
au*  jebem  Äirdjfpiel  ju  jitieren,  um  gegen  Dor- 
gefommene  llngebübrlidjfeiten  ber  (5*etftlid)feit 
u.  ber  Üaienmelt  3cugni*  abzulegen.  Tiefe 
questmen  würben  im  üaufe  ber  3«»t  ftönbige 

Beamte  unter  bem  Titel  synod's  men,  sides- 
men  ob.  questmen.  Tic  ganje  Don  biefen 

^'erfonen  Dcrrichtctc  Aufgabe  fiel  fpäter  auf  bie 
churchwardens. 

'Queubns,  The  Equlnoctial  <>f  Sine 
Bezeichnung,  bie  D.  Sir  «nbrero  9lgue;d>eef 

bem  clown  in  Sbafefpeare*  'Twelfth  Night' 
(net  II,  scone  8)  gegeben  toirb,  al*  eine  Beifatlö- 

erflärung  für  beffen  4very  gracious  fooling'. 
O.  IL  I.,  Queen's  University  Ireland. 
(|ula  Emptoreg.  Sin  Statut,  welche*  unter 

ber  Regierung  Gbuarb*I.  burd)ging  u.  fid)  gegen 
bie  Grrid)tung  neuer  Manors  erfldrte,  woburd) 
feudal  lords  ibre  juiftünbigen  Abgaben  entzogen 

mürben.  Ta$  ÖJefe^  beifjt  fo  nad)  feinen  beiben 
erften  ©orten.   Green,  a.  a.  0. 

({nickly,  Urs.  1.  Tienerin  be«  Dr.  üajuö 

in  -The  Merry  Wives  of  Windsor';  2.  ttaft» 
mirtin  einer  3d)cnfe  in  (Eaftcheap  in  Kin^ 
Henry  IV  u.  V,  aud)  Dame  Quickly  genannt. 

(juidnunc.  tyigur  in  ?lrtbur  3Rurpb»* 

^jone:  'The  Upholstorer',  ob.  'VVhat  News'. 
(^nidnankis.  Riffen  nio  ̂ olititer.  ($av)  bat 

eine  Jyabel  betitelt:  'The  Quidnunkis',  um  ju 
jeigen,  baft  felbft  ber  Tob  be«  .^erjogtStegenten 
feine  mirt(id)e  Süde  in  bie  9?atur  reiße.  Sin 

ftffe,  ber  fid)  auf  feinem  $aum  böber  binauf- 
gemagt  t>atte ,  als  bie  übrigen,  fiel  Don  feinem 
Staubpunft  in  ben  unten  Dorbeifliejjenbcn  frlu«. 

Sinige  ?lugenblide  febroieg  bie  ganje  (SVefeQfcbxtft 
fdjredergriffen  ftiü;  fobnlb  aber  ber  Strom 
SWafter  ilug  fortgcfd)memmt  E>attc,  fuhren  bie 
Kffen  mit  ibren  Spielen  fort,  al$  wenn  nicht* 

fid)  ereignet  hätte. 
.Ah  sir!  you  never  saw  the  Ganges; 
There  dwell  the  nation  of  Quidnunkis. 

Gay:  Tales. 
({nid  Pro  (Juo:  Sine  gegenfeitige,  gefchäft: 

lidje  93crpflid)tung ,  burd)  meldje  einem  Jtäufer 
I  mit  Stürffidjt  auf  eine  «Dance,  bie  D.  i|m  bei 

einem  früheren  Montraft  gemnd)t  ift,  ein  Vor- 
teil gemäbrt  mirb. 

({nid  rldes  f  SBarum  lad)ft  bu?  —  Taran 
:  Inüpft  fid)  folgenbe  Slncfbotc:  Cln  rcid)  ge= 
morbener  Tubliner  Tabaf*b,änbler,  Hainen* 

rtoot,  münfd)te  nicht*  febultd)or  al*  ein  SBappen 
nebft  einem  9)iotto  für  bie  gelber  an  feinem 

ftutfcbeufdjlag.  Sin  Spa^Dogcl  feblug  ihm  al§ 
"öiotto  'Quid  rides?'  Dor,  inbem  er  ibm  ju 
gleidjer  3eit  bie  «u«fprad)e  u.  ben  Sinn  ber 
lateinlfdKit  Sorte  mitteilte.  —  911*  bie  JfutfAe 
in  ben  Straßen  erfchien,  la*  ba*  ̂ ublitum  bao 

j  9)(otto  auf  englifd),  u.  ber  öebanfe:  „Quid,  ein 

1  Tabafeljänbler,  fäbrt  fpajieren."  erregte  überall 
allgemeine*  Wclädjter,  ma§  ftoot,  ber  ben 

Toppelfinn  ber  Sorte  nicht  ahnte,  ibrer  latei^ 
nifdjen  Jöebeutung  jufd)rieb.  ̂ ßrofeffor  Te 

Morgan  behauptet  in  feinen  'Notes  and  Que- 
ries',  March  1862,  bie  Sache  Derhalte  ftd)  ganj 
anber*.  Qx  cr^ä^lt  bie  @efd)id)te  mie  folgt: 

Gin  gemiffer  iUter  JBranbon,  ein  fionboner 
3:abaf*mafler  be§  Dorigen  3t)rb.,  ber  reid)  unb 

giebtifd)  gemorben  mar,  faufte  fid)  einen  alten 
©agen,  ben  er  neu  malen  ließ.  Ter  9Raler 
fragte  ihn  nad)  feinem  Sappen,  öranbon,  ber 
ben  Spaß  liebte,  fid)  aber  au*  $eralbi!  nichts 
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machte,  bcfdjlofj  ein  auf  fein  früheres  ©efchäft 
bezügliche«  Snmbol  auf  ben  Sagenfcblag  malen 
&u  laffen,  war  aber  roegen  eines  9)iotto«  in 
SJerlegcnbeit.  Da  fcblug  ihm  ein  geroiffer  $mrru 

eaüenber  al*  fold>e$  'Quid  ridea?'  Dor,  u.  c« 
teurbe  angenommen,  Sßrofeffor  De  Morgan 
berietet ,  fein  ©emäbr«mann  habe  ben  SBagcn 

mit  bem  Dabafmufter  u.  bem  "Motto  in  Cheap- 
side  fahren  fefcn.  Der  Sater  be«  öeroäbr«* 
manne  >  ̂ atte  Sranbon  gefannt,  u.  er  felbft 
erinnerte  fid)  Gallenber«,  ber  im  jeßigen  3ab,r= 
bunbert  geftorben  ift.    Edwards,  a.  a.  O. 

Oim  i us  ift  eine  ßntlaftung  i  ischarge), 
roelcbe  D.  ber  Sirene  ob.  bereu  warnten  einer 

$erfon  gemährt  roirb,  bie  ber  ftrone  iHedjen 
fd>aft  abzulegen  fdiulbig  toar,  2).  einem  9tea> 
nungemhrer  (accountantl  G«  fdjeint  urfpr. 
ein  (frlaß  ber  fironc  gcioefcn  ju  fein,  ber  an 
bie  barons  of  the  Exchequer  gerichtet  rourbe 
u.  anbefabl,  baß  ber  Sdjulbner  aller  an 
ibn  erhobenen  Änfprücbe  entlüftet  werben  fotltc 

(quietus  sit). 

4|ailp.  ftigur  in  Didcn«  9toman :  'The  Old 
Curiosity  Shop'. 

Qaince,  Peter.  Cf in  Bimmermann  u.  Di= 

reftor  be«  Sdjaufpicl«  im  'Midsummer  Night'» 
Dream'.  Gr  ttmt  fid)  burd)  einige  feltfame 
SBortoerbinbungen  fjeroor,  rate  laughable  tra- 
gedy.  lamentable  comedy,  tragical  mirth  etc. 

Qulntails,  f.  Marriage,  S.  1671. 

(jnintain,  The,  urfpr.  „Dummelplaß",  jurürf- 
gebenb  auf  lt.  quintana,  IRarftplaß  im  iktger, 
auf  bem  friegerifdje  Spiele  aufgeführt  mürben. 
So  biefj  ber  böljeme  ̂ fatjl  ob...  bie  Sdjeibe, 
welche  im  Mittelalter  bei  ben  Übungen  mit 
ber  üanje  u.  bem  Schwert  ben  ©egner  ob.  ba§ 

3iel  barftellte.  'Tilting  (Stechen  mit  ber  ftumpfen 

flanje)  ober  combating  at  the  quintain' 
(Streiche  mit  bem  Schroert  gegen  ben  ̂ fabl 
führen)  ift  eine  militärifdje  Übung  Don  hohem 
Hilter,  u.  ebne  3wetfel  «od)  älter  al«  bie  furniere 
tournatnents).  Der  quintain  mar  urfpr.  nichts 
al«  ein  ̂ aumfloß  ob.  ein  ̂ foften,  ber  jur 
flbung  für  bie  JHitter  im  Sanjenfledjen  unb 
S<bwertfed)ten  biente.  Späterbin  mürbe  ein 
Stab  ob.  Speer  in  bie  Crbe  gebobrt  u.  ein 
Sdjilb  an  benfelben  gebangt,  nach  melcbem  ber 

Stoß  ob.  ber  Jjjneb  geführt  mürbe;  bie  öefdjirf* 
lidjleit  be«  lumicrenben  beftanb  barin,  ben 
Sdulb  in  foldjer  SBeife  ju  treffen,  baß  bo« 
$*aub,  mit  roeldjem  berfelbe  feftgebunben  mar, 
riß  u.  er  ju  SJoben  fiel.  3nt  Öaufe  ber  3eit 
mürbe  biefe  Übung  Derbeffert ;  anftatt  be« 
Stabes  u.  Sdjilbc«  rourbe  eine  menfcbenäfjnlidje 

ivigur  angebracht,  bie  au?  \vi;  gefdjni^t  roar. 
OJemöbnlid)  ftollte  fie  einen  bewaffneten  Dürfen 
ob.  Sarazenen  bar,  ber  einen  Sdjilb  am  iinfen 
Mrn  trug  IL  eine  Äeule  ob.  einen  Säbel  mit 
ber  rediten  $>anb  fefaroang.  Der  alfo  geftaltete 
quintain  mürbe  auf  einen  3aPfen  gefeßt,  fo  baß 
er  fich  mit  fieiditigfeit  um  feine  9lre  brebte. 
2kim  Nennen  nad)  biefer  &igur  mußte  ber  Sicher 

feine  Sanje  mit  großer  ©cfd)idlid)feit  birigieren 
u.  feinen  Stoß  auf  ben  SJorbertopf  jroifdjen  bie 
klugen  ob.  auf  bie  9cafe  richten;  benn  roenn  er 
bie  tfigur  nidjt  in  ber  Witte  traf,  fonbem  etroa 
ben  Sdiilb,  fo  fdjroang  ber  quintain  fid)  mit 
großer  Oiefdjroiubigfeit  herum,  u.  fad«  ber  Steiler 
nidu  fchr  gefebminb  mar,  erhielt  er  einen  tüd)- 
tigen  §ieb  auf  bem  Siüden  mit  bem  böljfnten 
Säbel,  ben  ber  Sarazene  in  ber  rediten  £>anb 
hielt.  93enn  öerfd).  ̂ erfonen  ju  glcidjer  3cit 
nad)  bem  Sarazenen  rannten,  fo  rourbe  ber 
Steger  erflärt  nach  ber  3abl  ber  Streiche,  bie  er 

[  gemacht  hatte,  u.  ihrem  Serte;  j.  S.  menn  er 

baS  %)i(b  auf  bie  Sptye  ber  s)iafe  jroifchen  bie 
!  ̂ ugen  traf,  fo  rourbe  bieS  für:  brei  geredjnct; 
,  roenn  er  ba3  ÖUb  unterhalb  ber  Äugen  auf  bie 

9cafe  traf,  für:  jroei;  roenn  unterhalb  ber  Wafe 
auf  bad  Minn,  für:  einS;  alle  anberen  StreidK 
rourben  nicht  gejählt;  roer  aber  ben  Sdnlb  traf 
u.  bie  gigur  baju  bradjte,  fid)  ju  breben,  burftc 

benfelben  Dag  nidjt  noch  einmal  renneu,  fon- 
bem muftte  roegen  feiner  an  ben  Dag  gelegten 

Ungefd)idlid)feit  fid)  Dom  Spiele  fernhalten. 
Der  quintain  nad)  feiner  urfpr.  SBefdmffenbeit 

|  rourbe  nicht  nur  bei  ben  Übungen  junger  be« 
rittencr  ftrieger  gebraucht,  fonbem  fie  bottm 

fid)  aud)  ju  ̂ "B  bemfelben  ju  üben,  um 
Stärfe  u.  @efd)icflid)feit  ju  erlangen,  ben  ̂ einb 
mit  ihren  Sdjroertern,  Speeren  u.  Streitärten 
anzugreifen.    S  t  r  u  1 1  hat  ein  SKanuffript 

I  in  ber  fönigl.  Sibliothef  gefunben,  rocldjeS  im 
Einfang  beS  14.  3t)rt).  gefchrieben  roar,  betitelt: 

'Lea  Etablissementz  des  <.'!j.'vul»':-io\  in  ben 
ber  53erfaffer,  ber  ein  in  ber  mtlitärifeben  Jaftif 

feiner  3«it  roiffenfebaftlid)  gebtlbeter  sHcann  gc= 
roeien  ju  fein  fdjeint,  ernftltd)  beftänbige  unb 

,  aufmerffame  Übung  am  'pel'  empfiehlt,  benn 
fo  nennt  er  ben  post-quintain.  Der  pel,  fo 
erjählt  er,  muß  6  Suß  hod)  über  bem  grb^ 
hoben  herDorragen  u.  fo  feft  in  bemfelben  be 
feftigt  fein,  baß  er  burd)  bie  nad)  ihm  geführten 
Streiche  u.  Stöße  nicht  erfd)üttert  roiVb.  Der 

fid)  übenbe  mußte  bann  ben  pel  angreifen,  be« 
maffnet  mit  Sdjmert  u.  Scbjlb  in  berfelben 
Seife,  roie  er  bie«  mit  einem  öegner  machen 

mürbe  unb  mußte  babei  feine  Scbjäge  fo  biri» 
gieren,  ali  roenn  er  fie  nad)  beut  Äopfe,  bem 
(beucht,  ben  Firmen,  ben  Süßen,  ben  Scnben 
u.  Seiten  be«  fteinbe«  richtete.  3ugletd)  mußte 
er  barauf  acht  haben,  fid)  felbcr  fo  Dollftänbig 
mit  feinem  Sd)tlb  bebeeft  3U  halten,  al«  roenn 
er  einen  lebenben  ©egner  ju  betämpfen  hätte, 
bem  er  Tcinen  SJorteil  über  fich  einräumen, 

b.  h-  ihm  leine  Slöße  jeigen  wollte.  —  (Sin 
engl.  Dichter,  ber  ba«  $3efen  bei  üttittertum«  in 

I  einem  ffapitel  'Knighthood  and  Battie'  fd)tU 
|  bert,  befebreibt  ben  attack  of  the  pel  in  folgen* 
I  ber  Seife: 

„Of  fight,  the  diseipline  and  exercise, 
Was  this.  To  have  a  pale  or  pale  upright 

Of  mannys  hight,  thus  writes  olde  and  wise; 
|  Therewith  a  bacholer,  or  a  yong  knyght, 
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Shal  first  be  taught  to  stonde  and  lerne  to 

fight.  - And  fanno  of  doubil  wight,  tak  him  his  shelde 
Of  doubil  wight,  a  mace  of  tre  to  weide. 

*  *  * 
This  fanne  and  mace  whiche  either  doubil 

wight, 

Of  shelde,  and  sawyed  in  conflicte,  or  bataile, 
Shal  exercise  aswell  swordsmen,  as  knyghtes. 
And  noe  man,  as  they  sayn,  is  seyn  prevaile 
In  tield,  or  in  caatell,  though  he  assayle, 
That  with  the  pile,  nathe  (hath  not)  firate 

grete  exercise, 
Thus  writeth  Werrouris  olde  and  wyse. 

*  .  * 
Have  eche  his  pile  or  pale  upSxed  fast, 
And  as  it  were  uppon  his  mortal  foe; 
With  mightyness  and  weapon  mot  be  cast 
To  hght  stronge,  that  he  ne  skape  hym  fro. 
On  hym  with  ahield,  and  aword  aviaed  so, 

That'thou  be  closs,  and  presto  the  foe  to smyte. 
Lest  of  thyne  owne  dethe  tbou  be  to  wite. 

*  *  * 
Empeche  (empecher,  angreifen)  his  head,  his 

face,  have  at  his  gorge, 

Beare  atthe  breste,  or  spernehimonethe  side. 

(power) With  myghte  knyghtly  pooat,  ere  as  Seynt 
George 

Lepe  o  thy  foe;  looke  if  he  dare  abide: 
Will  he  not  flee?  wounde  him  ;  make 

woundis  wide, 

Hew  of  his  honde,  his  legge,  his  theyhs, his  armys, 

It  is  the  Türk,  though  he  be  sleyn  noon 

harm  is." *  * 
* 

SBeibe  angeführten  Sdjriftftüde  empfcblen  bei 
biefen  Übungen  ben  (Gebrauch  ü.  SBaffen,  bie 
ba«  boppelte  ©ewtcbt  d.  gewö&nlidjen  SBaffen 
baben,  wie  e«  aud)  betgt:  „And  sixty  pounds 

of  weight  'tis  good  to  be&r;*  um  fid)  Stärfc 
ju  oerfcbaffen.  —  Ter  pel  rourbe  aud)  juroeilen 
al«  3^1  aufgepflanzt,  um  mit  Speeren  nad) 
bemfelben  gu  »oerfen,  wie  bcrfelbe  Siebter  fagt: 
.  A  dart  of  more  wight  the  is  mester, 
Take  hym  in  honde  and  teche  him  it  to  stere, 

And  cast  it  at  the  pile  as  at  his  foo, 
So  that  it  conte  and  right  uppon  him  go.u 

ßbenfo  bojjt  e«,  roa«  bie  Übung  be*  Sogen« 
fdneften«  betrifft: 
,Set  hert  and  eye  uppon  the  pile  or  pale, 
Shoot  nyghe  or  onne;  and  if  so  be  thou  ride 
On  horae,  is  eik  the  bowis  bigge  up  hale, 
Smyte  in  the  face,  or  breste,  or  back  or  side, 

Compelle  to  fle,  or  falle,  yf  that  he  bide.* 
TttS  Spiel  ift  tron  bobem  Sllter,  befonber« 

bie  Übung  am  pel  ob.  post-quintain.  3m 
fefrbud),  ba«  tiom  ffaifer  3uftinian  Ijerrüfjrt, 
toirb  ber  quintain  al«  ein  roo()lbe!annter  sport 

be^etdinet;  aud)  würbe  ba«  frortbefteb>n  bleiben 
jugelaffen,  unter  ber  Skbtngung,  ba&  ba«  Spiel 
mit  Sanken  ob,ne  Spifcen  gefpielt  werben  follte, 
entgegen  bent  alten  Webraud),  luonad)  bie  Sanjen 

Sptfcen  (ob.*  pointo")  batten.  Wod)  jefct  ift  e«  in 
Sljropfbire  u.  anberwärt«  bei  §od)jeiten  auf  bem 
Sanbe  üblidjer  SBraud);  wer  bie  meiften  Stangen 
jevbndit,  gewinnt  ben  S|kei«,  weldber  früher  in 
einem  ?fau  beftanb,  jefct  einen  Äraru  barfteüt. 
9Kan  unterfdjeibet  femer:  a)  Water  Qnlntain: 
&ifcftepf>en  ift  ber  erfte  engl.  Sdmftfteller,  ber 
n.  einer  Übung  biefer  ?lrt  fpridjt;  er  erjühlt, 
tat;  biefelbe  gemöbnltd)  t>.  ben  jungen  Sonbonern 
auf  bem  SBaffer  wäbrenb  ber  Ofterfefttage  bor* 

genommen  rourbe.  (Sin  $faf)(  ober  l'iaitbaum, 
fagt  er,  würbe  mitten  in  ber  Jbemfe  befeftigt 
unb  ein  Scbilb  feft  an  benfelben  gebunben. 
Sin  ©obt  warb  au«  einiger  (Entfernung  unter 
SBenufumg  ber  Strömung  be«  $Iuffe«  jd)arf  auf 

biefen  $fabl  jugerubert;  ein  junger  SRann 
ftanb  aufredjt  auf  bem  9tanb  be«  SJorbertetl« 
be«  SBoote«;  berfelbe  btelt  eine  Stange  in  ber 
£>anb,  um  bamit  oen  Sd)ilb  ju  treffen;  u.  wenn 

er  gefd)idt  genug  war,  feine  Sanje  an  bem 
Sdnlbe  ju  jerbrcdjen  u.  aufredjt  ftcben  ju 
bleiben,  fo  waren  feine  glübenbften  SSünidje 
erfüllt;  im  anbern  SaH,  wenn  bie  2anje  nid)t 
jerbracb,  war  er  ficber,  in«  SBaffer  ju  fallen, 
u.  ba«  fotbvjeug  fu&v  ohne  itin  weiter;  jur 

felben  ;',oit  aber  würben  jwei  anbere  SBoote  in 
ber  9Jäb>  be«  Sd)tlbe8  ftationiert,  weldje  mit 
Dielen  jungen  fieuten  befefet  waren,  bie  ftd) 
bereit  bielten,  ben  mutigen  Äämpfer  ber  ©efaljr 
be«  (Srtrinten«  ju  entheben.  <£&  fdjeint  bie« 
ein  febj  populäre«  Solfßoergnügen  gewefen  ju 
fein,  benn  bie  Sd)iff«werfte  u.  bie  Käufer  in  ber 
kläfft  be«  Srluffe«  waren  bei  biefer  <&elegenljeit 
mit  3"fd)auern  bid)t  befehlt.  Dft  würbe  aud) 
ein  toteredige«  Srett  anftatt  be«  Sdjilbc«  am 

quintain  befeftigt.  b)  Moreable  (Juintain. 
»uf  bem  feften  fianbe  bebiente  man  f>d)  aud) 
eine«  beweglid)en  quintain,  ber  felir  einfad) 
lonftruiert  war;  er  beftanb  au«  einem  auf  bem 
aufreebt  ftebenben  ̂ foft  aufgelegten  CuerbaKen, 
ber  fid)  auf  einem  3aPf*n  brebte.  ?In  bem 
einen  Gnbe  biefe«  Cuerbalfen«  war  ein  93rett 

befeftigt,  gegen  weldje«  ber  Stofc  geführt  würbe; 
an  bem  anberen  (£nbe  be«  Cuerbalten«  bmg 

ein  mit  Sanb  gefüüter  Sad.  $a«  Srett, 
welche«  bie  Stelle  be«  Sdjilbe«  beim  feften 

quintain  oertrat,  war  bäufia  mit  ber  $igur 
eine«  ̂ ufetfen«  ocrjiert.  Tie«  Spiel,  ba« 
Stoßen  nad^  bem  beweglid)en  quintain,  würbe 
in  Sonbon  bcf.  um  3Beit)nad)ten  ̂ crum  gefpielt; 

bie«  Spiel  geborte  mit  ju  ben  Christ  mas- 
Vergnügungen.  Wan  ritt  nun  entweber  ober 
lief  ju  ftufje  mit  einer  Stange  bewaffnet  auf 
biefe«  ben  quintain  barfteüenbe  örett  ju  u. 
ftiefj  mit  ber  Stange  nad)  bemfelben.  $kr 
ba«  Srctt  oerfeblte,  würbe  weib(id)  au«gelad)t; 
wer  cd  aber  traf,  mufjte  ftd)  fputen,  bauon  ju 
fommen,  weil  fonft  ber  Cuerbalten,  burd)  bett 
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Stoß  in  Bewegung  gefe&t,  berumflog  u.  ber  I 
gleidjjeitig  fid)  fjerumfdjwingenbe  Skutel  ooü 
raub  ben  iurnierenben  in  bcn  Muteten  traf  u. 

ju  Soben  ftredte.  Sie  ©efebwinbigfeit  u.  &c- 
lentigfeit  ber  $ferbe  u.  Weiter  läßt  ficti  bei 
biefem  ©piel  gut  jeigen;  barum  würbe  e*  fpfiter 
bef.  audj  nod)  bei  $od)j}eiten  gefpielt.  5J?attt)ew 
^jjari*  erwäbnt  ba*  quintain-©piet  mit  Warnen, 
aber  er  fprid)t  t».  bemfelben  nur  flüchtig  al*  u. 
einem  mofjlbefannten  3e'tMttreib;  er  mürbe 
waf)rfd>einltd)  nufct*  b.  biefem  ©piel  crwäfjnt 

baben,  bfitte  ntdjt  folgenber  SorfaQ  tbm  baju 
bie  SBeranlaffung  gegeben.  Qm  38.  3at)r  ber 
JRegierung  Äönig  ̂ einrieb*  III.  (1254)  blatten  bie 
jungen  Sonboner,  meldje  reiten  fonnten,  fid), 
mie  er  und  ergäbet,  »erfammelt,  um  nad)  bem 
quiatain  ju  turnteren,  u.  ein  ̂ fau  mar  al* 

SBelotjnung  für  Den  beften  SHeiter  auSgefcfct. 
Ser  ffönlg  &ielt  bamal*  $of  ju  ©eftminfter, 
einige  feiner  Liener  ramen  in  bie  ©tabt,  um 
ba*  Spiel  anjufeben;  ba  biefelben  fta?  aber 
fe^r  ungebübrlidj  betrugen  unb  bie  fianboner 

'knaves'  u.  'clowns'  nannten,  fo  würben  bie 
Sonboner  unwillig  u.  prügelten  fte  weiblid) 
burd).  Ter  Jlönig  inbe*  nabm  bie  feinen 
Sienern  angetbane  ©djmadj  fefjr  übel,  u.  ba 
er  bie  r>.  feinen  Sienern  ausgegangene  $rono* 
Iation  nidjt  in  $fctrarf)t  flog,  ftrafte  er  bie  ©tabt 
um  1000  3Harf.  —  SRancbe  nahmen  an,  baß 
bie  Siener  abficbtlid)  nad)  bem  8olf*feft  ge= 
fanbt  morben  feien,  um  bort  ©treitigfeiten  ju 
erregen,  ba  ber  König  ben  bürgern  ö.  Sonbon 
jürnte,  tucil  biefelben  am  fireujjuge  teilzunehmen 

fid)  weigerten.  33ir  muffen  ̂ ier  erwähnen, 
baß  bie  rule«  of  chivalry  ju  jener  Qeit  nicr)t 
erlaubten,  bafj  eine  $erfon,  bie  unter  bem 

dränge  eine*  esquire  ftanb,  in  ben  Xurnier* 
febranfen  am  3weifampf  (justs)  ob.  ben  Waffen» 
fämpfen  (tournaments)  teilnahm;  au*  biefem 

(Brunbe  begnügten  fuf)  bie  bürgerlidjen  $fc* 
roobner  ber  Heineren  ©täbte  u.  SRarftfleden 

( burgesse«)  fowie  bie  ̂ reifaffen  (yeomen)  ba* 
mit,  uii)  am  quintain  ju  üben,  wa*  feiner 
ftlaffe  be*  93olfc*  Verboten  mar.  Sa  aber  bie 

SRitfpielenben  häufig  junge  Seute  toaren,  beren 
$inan}en  il)nen  feine  großen  Ausgaben  er* 
laubten,  fo  mar  ber  quintain  oft  nid)t*  ©effere* 
als  ein  $fabl,  ber  im  iöoben  befeftigt  mar, 
mit  einem  SJrett  al*  3^'  °b«n  bran;  mer  fein 
^ferb  battc,  rannte  mit  feiner  ©tange  MI  3ruß 

nach  biefer  ©djeibe.  —  9Iud)  ftiefeert  Knaben, 
bie  fid)  ausgesogen,  woljl  mit  einer  ©tange 
na$  einem  mit  ©affer  gefüllten  ftaffe,  ba« 
man  auf  einen  $faf)l  geftedt,  unb  mußten 
ba*  %a%  fo  treffen,  baß  ber  ̂ n^alt  beSfelben 

beim  herabfallen  bc*  ffaffe*  Dom  <ßfaf)l  fid) 
nid)t  über  fie  ergofe.  —  Wud)  9J?cnf$en,  mit 
einem  Sdjilbe  bewaffnet,  bie  fid)  auf  eine  Sant 

gefegt,  repräfentierten  wobl  bcn  quintain;  ber 
in  fdiwerer  JHüftung  bafißenbe  Wann  mußte 
mit  feinem  ©d)ilbe  ben  Stoß  parieren,  ber 
?(ngreiier  aber  womöglidj  burd)  bie  SSud)t  feine« 

|  Stoße*  ben  Gewappneten  famt  ©d)ilb  u.  ©anf 
über  ben  Raufen  rennen.  Sie*  mar  ber  fog. 

'Human  Quintain',  für  ben  eS  aud)  nod» 

anbere  formen  gab.  S.  Bailey's  Dictionary, 
edit.  1757.  Strutt,  a.  a.  0.;  Althaus, 
a.  a.  O. 

qulatal.  SieS  ift  ein  alteS  ©ort,  me(d)eS 
einen  Gentner  (hundred  weight)  bejei(ftnet. 
Cfin  engl.  Ouintal  (>at  112  lbs.  3n  einigen 
Säubern  bat  ber  Gentner  nur  100  $fb.  Sa* 
3Bort  wirb  öon  Sefoe  im  Robinson  Crusoe 

gebrauebt. QoI*Tam.  Sin  JHec^tdgelctirter,  fo  gen.  nad) 
ben  beiben  erften  ©orten  in  einer  ftrafredjt* 

lidjen  Älage.  ,Qui  tarn  j>ro  domina  Regina, 

quam  pro  se  ipso,  seqmtur.* 
Qalt  Kent,  (Srb^in*pod;t  ©ladftone  fagt, 

baß  na  quit  rent  is  usually  a  very  small 
rent  paid  by  the  tenants  of  manore  in  token 

of  subjection,  and  by  the  payment  of  which 
the  tenant  goes  quiet  and  free.*  3n  alten 
Sofumenten  wirb  bie  quit  rent  —  'white 
rent'  gen.,  weil  biefelbe  in  ©über  bejablt  würbe, 
u.  um  fte  n.  ber  (Betreibe  ̂  {Rente  ju  unter- 
febeiben,  roelrbe  ben  b,auptfäd)ltd)ften  Xeil  ber 

Sfente  au*mad)te  u.  gewöbnlid)  in  natura  be* 

jablt  würbe. 
<{ait3.  Siefer  91u*brud,  ber  gebr.  wirb, 

um  ftu  b»eid)nen,  bafj  @elb>%nge(egenbeiten 
jw.  &wct  $erfonen  enbgültig  berichtigt  ftnb,  ift 
wab,rfd)einHd)  abgeleitet  d.  einer  alten  ftorm, 
bie  in  ber  Royal  Exchequer  gebr.  wirb,  wenn 
eine  Gklbs^lngclegenbeit  reguliert  u.  abgemad)t 
mirb.  Ser  SRed)nung*=9ieDifor  (auditor),  nad)* 
bem  er  einen  SBeridjt  über  bie  ?lvt  u.  Seife, 

in  melcber  bie  ̂ orberung  beridjtigt  würbe,  ge= 
geben  u.  bie  gejablte  Summe  erwähnt  hatte, 
fd)loß  ba*  93erfnbrcn,  inbem  er  fdjriftlid)  bofu= 
mentierte:  ,which  sum  was  paid  in  the 

King's  Exchequer  on  the  day  above  men- 
tioned,  as  by  the  tallie  thereof  remayninge 

may  appeare,  and  so  here  quyte." 

Qaiver,  The:  Xitel  eine*  ilhn'tr.  Iitterarifd)en 
Wonatsblatte*  'for  Sunday  and  General  Read- 
ing.'  ©eit  1861 ;  jebe  9er.  6  d.  Caasell  k  Co., 
La  Belle  Sauvage,  Ludgate  Hill,  London  E.  C. 

<>niz  1.  Ser  ©djriftfteQername,  ber  von 

G^arle*  Siden*  (1812  —  1870)  angenommen 

würbe,  al*  er  ba*  ©erf  'Young  Couples' 
bcrauSaab;  2.  eine  9lrt  ©piel,  beftebenb  au* 
einer  9toQe  ob.  einem  Wabe  mit  tief  au*ge; 
böljltem  Sfanbe,  beffen  Witte  an  einer  ©djnur 

befeftigt  ift,  fo  baß  man  leßtere  innerhalb  be* 
au*get)öf)Iten  9canbc*  aufrollen  fann.  ̂ nbem 
man  bie  ©dinur  an  bem  freien  Gnbe  faßt,  fann 
man  bem  Stabe  einen  folgen  Schwung  geben, 

baß  e*  öon  ber  Sdjnur  ab*  unb  nadjbcr  in 

entgegengefe&tev  SHidjtung  wieber  aufrollt.  — 

#oppe,  S.'S. Qoiz,  The.  Sin  Journal,  ba*  jum  greife 
u.  threepence  wöcbentlid)  erfdiien  unb  oon 

IbomaS  grognaa  Sibbin  (1770-1847)  in 
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(»emeinfchaft  mit  Sir  iHobert  Ket  Porter  unb 
(einen  Sdjweftern  b«rau8gegeben  würbe. 

Quodlibets,  früfjcr  t»/ fdwlaftifdjen  Ib^eo- 
logen  wiHrürlidj  aufgehellte  Sä&e  bei  3)i3putier= 
Übungen. 
Quodling  (The  Rev.  Mr.),  Kaplan  befc 

Duke  of  Buckingham.  Sir  Walter  Scott: 
Peveril  of  the  Peak. 

Ouml  Permittat  beißt  ein  gerichtlicher  Ste 
febl  ju  ©unften  be8  WadjfolgerS  eine*  Pfarrers, 

um  bemfelben  jur  Säicbererlangung  be8  25*eibe= 
red)t3  auf  ber  gemeinfamen  Eorfroeibe  *u  wr= 
helfen,  wie  bieä  nad)  bem  ©efefc  13  Edw.  I. 
c.  24  gefcbet>en  fall. 

Qaoits.  Sied  Spiel  erinnert  an  baS  alte 
Siöfuoiucrfen  ber  QJriedjen.  ift  fetjr  einfad) 
mi  erflären:  ?luf  einem  ebenen  $laße  werben 
in  einer  Entfernung  o.  18  ni  Meine  Stifte  in 
bie  Grbe  gefterft  u.  bei  bem  elften  biefer  „33urf= 

male"  (Pius)  nebmen  bie  Spieler,  gcwöbnlt$ 
4  an  ber  ;-;niu,  Stellung,  um,  in  jwei  Parteien 
geteilt,  mit  Sdjeiben  (Quoits)  nad)  bem  näcbfien 
Surfmal  ju  fdjleubern.  $icfe  Sd)ciben  finb 
ringförmig,  b.  I).  fic  baben  in  ber  SWitte  eine 
ireisrunbe  Öffnung.  Sie  bürfen  böcbftenS 
24  cm  im  Surdjmeffer  baben.  9118  befter  SBurf 

gilt  ber  „SRingmurf,"  fcjj,  ein  foldjer,  bei  bem 
bie  Sdjeibe  mit  il)rcr  Öffnung  genau  auf  ba8 

„SBurfmal"  fällt  u.  fo  liegen  bleibt,  bafj  ba8 
,/&urimar  au«  it>rer  sBiitte  bernorragt.  ftür 
einen  foleben  Surf  werben  2  fünfte  geredjnet. 
Ein  $unft  wirb  für  bie  bem  Surfmal  am 

näcbften  liegenbe  S(beibc  (wenn  „JRingrourf" 
aenKufy  rourbe)  angetrieben.  Siegen  mebme 
sdjeiben  einer  ̂ artei  näber  al8  alle  ber  (üegen= 
Partei,  fo  werben  ebenfoüiclc  fünfte  bafür 
notiert.  Söeim  Spiel  3U  sweien  entfd)eiben  11, 
beim  Spiel  JU  bieren  15  fünfte  ein  SSettfpiel. 
Sinb  c$  mebr  Spieler,  fo  muß  man  nad)  58er* 
bältniä  eine  größere  3al)l  wäblen. 
Quorndorn,  $orf  in  fieirefterfbire,  befannt 

burd)  bie  Quorn  Hunt.    S.  Q  EL 

Quorum  (©enittü  tt.  qui)  .  .  '.mete  ur- 
fprünglid)  eine  Specialfommiffion  meift  juri* 

ftifd)  gebilbeter  ̂ -ricbcnSridjter,  bie  mit  ber 
gormcl:  Quorum  aliquem  vestrum  A.  B.  C. 

•  ununi  esse  volumus.  35ic  Quorum^ormel 

wirb  nod)  immer  beibehalten,  u.  alle  „aftiüen" 

(yriebenSridjter  finb  jeftt  'justices  of  quorum'; 
im  weiteren  Sinne  ift  quorum  fo  Diel  wie  be* 

fd)luftfäbtge  Slnjatjl  irgenb  einer  Sebörbe  ober 
Korporation.  68  ift  aber  Sitte  ber  angefebenen 

Mamillen,  bcfonberS  bem  ©rftgeborenen  bie= 

jenige  öilbung  auf  gelehrten  Scbulen  u.  Uni- 
Derfitäten  ju  geben,  meldjc  burd)  ba8  ̂ rieben?- 
rid)teramt  and)  weiter  tn§  Parlament  füt)rt. 
Sie  fo  qualifizierten  &rieben8rid)ter  bebürfen 
leiner  Mffiftenj  met)r  t>on  red)t8Derftänbigen 
Kollegen  (quorum),  unb  im  gufammenbang 

bamit  wirb  cd  immer  met)r  Siegel,  alle  "fttie: benSridjtcr  mit  ber  böberen  Cualififation  ber 
quorum  ju  ernennen,  u.  baburd)  bie  (Srncnnung 
üon  ftubierten  3uriften  an  ben  ̂ rieben** 

tommiffionen  überflüffig  ju  mad)en.  —  Söet 
einem  'Quorum'  üon  20,  b.  t).  bei  einer  ?lnjabl 
ü.  20  3Äitgliebern  finb  ber  'Committee  of 
Selection'  („eine  ?lrt  ScniorcmKouDent")  unb 
bie  'Standing  Committees'  „ftäubige  V.::--« 
fd)üffe")  be8  Unterl)aufe«  befdjlußfäbtg.  Gin 
Quorum  ö.  40,  b.  b.  40  5Ritglteber,  einfchliefc 
lid)  be8  Speaker,  ift  erforberlid),  um  ba8  £xtu« 

befd)(u^fäbig  au  mad)en.  S.  Justices  of  tbe 
Quorum  u.  Parliament.  —  Slenber  nennt 
Justice  Sballow  einen  justice  of  tbe  peace 
and  quorum.  Shakespeare:  Merry  Wives 
of  Windsor,  I,  1. 

Quotem,  Caleb.  Jigur  in  Solman*  Sdjau* 
fpiel:  'Tbe  Review:  or,  the  Ways  of Windsor  \ 

<^uo  Warranto.  Ein  fdjriftlidjer  Grlafe 
gegen  einen  Serflagten,  fei  c*  ein  3nbioibuum 
ob.  eine  Korporation,  ber  Snfprud)  auf  etma-3 
ert)ebt,  ju  bem  er  fein  ftedjt  bat;  bie  Sdjrift 
beißt  fo,  weil  ber  SBertlagte  aufgeforbert  wirb, 
nacbjuweifen,  quo  warranto  (rem)  usurpaverit 
(weld)c  redjtlidje  ob.  autorttatioe  öegrünbung 

er  für  feinen  ?lufprud)  auf  ben  frrittigen  ©egen- 
ftanb  bat). 

(^uo  Warrant«  Act.  Sie  ging  1280  bureb. 

9?ad)  biefem  Öefeß  mag  eine  obrigreitlicbe  fdjrift» 
lidje  Slufforberung  (writ)  an  jebe  beliebige 

^ierfon  geridjtet  werben,  fid)  barüber  ju  er= 
flären,  auf  weld)e  Autorität  bin  biefelbe  it»r 
Knl  ober  ̂ rittilea  inne  bat.  Karl  II.  richtete 
ein  writ  gegen  Die  corporation  of  London 

i.  3.  1683,  u.  ber  court  of  king's  bonch  er« 
Härte  if»re  ̂ olImad)t  für  »ermirft.  Siefe  gnt- 

fd)eibung  würbe  i.  3.  1690  umgeftpfeen.  'J » SBerfabren  ift  feitbem  burdi  verfd).  JBeftimmungen 
reguliert  worben. 

Digitized  by  Google 



—    1947  — [Rab— Kac| 

OD.  =  altt)o<$Dtutf<t)  —  ot.  =  alttnglifä  —  o«.  =  oltftanjöftfdi  —  or.  =  arabifa  —  fr.  =  f  roHjBfifdi  —  flö.  =  gottfä 
-  «r.  =  gric«tf4  -  Ir.  =  trti*  -  141  =  tSlänbif«  -  Ii  =  italitittfcti  -  !.  =  felttf*  -  It.  =  latetnifcf)  -  mo.  = 
mtttt[l)od)Dtut|i$  —  ine.  =  mittclcnglif«  —  ntlt.  =  mitlellatfintfdj  —  iiD.  =  iuui>o$&eutf(l)  -  nr.  =  neucnflltfö  — 

nf.  =  neuftoniöfifdi  -  |qr.  =  fprifa. 

Rab  and  Hl»  Frlends.  Sine  G>efd)id)te  D. 
Dr.  3ot»n  83romn,  enthalten  in  feinem  S&erf 

'Horae  Subsecivae'.  JHab  ift  ein  £>unb,  beffen 
Zuneigung  u.  Ireue  gegen  feinen  $>erm  unb 
feine  $>errtn  anfd)aulid)  gefdjilbert  ift. 

Kabelais,  The  Englisb.  Swift,  Sterne  u. 
^Ijonia«  Simon)  finb  fo  genannt,  f.  English 
Kabelais,  The. 

Rabelais,  The  Modern,  f.  English  Rabe- 
lais, The. 

Rabies  Order  ö.  1886,  ein  ordor  beS  Privj 
Council  jur  (rrgfiujung  b.  Contagious  Diseases 
(Aninials)  Act  0.  1878,  moburd)  aud)  totU 

wütige  .frunbe  in  ben  öereid)  beä  Öefc&cS  ge* 
brad)t  u.  t>erfd).  Öeftimmungen  jur  S?er6inbcmng 
ber  jollwut  (rabies  ob.  hydrophobia)  eingeführt 
mürben.  Surd)  b.  Board  of  Agriculturo  Act 

D.  1887  würben  bie  'öiadjtbefugniffe  be«  Privy 
Council  jur  Srlaffung  D.  ordere  unter  bie 
Slfte  0.  1886  auf  b.  Board  of  Agriculture 
übertragen. 

Rabskeka,  in  2rt)ben«  4Absalom  and  Achi- 
topher,  fiept  für  Sir  2f)oma*  planer.  9?gl. 
2  «bnige,  XV11I. 

Raby,  Aurora,  Sa«  SftobeU  ju  biefer  t>or- 
Aüglidu-n  3fi,yc  war  9)Jiü  SRillbanf,  wie  fie 
i!orb  $nron  erfdjien,  al«  bcrfelbe  fie  juerft 
fennen  lernte.  9Rt$  SRiHponb  (etwa«  weiter  in 

bemfelbcn  Webidjt.,  ift  biefelbe  Tante  nad),jbrei 

$>cirat.  %n  canto  I  ift  "2)onna  3nej  ein  Der; 
gröfjerteS  Porträt  berfelbcn  ̂ erfon.  2orb  Öuron 
befroreibt  fid)  felbft  in  ber  erften  ®efd)id)tc  unter 
bent  Xitel  35on  3uan  u.  in  bev  jweiten  al«  £on 

3ofe.    Sgl.  Don  Juan,  c.  15. 
R.  A.  Cm  Royal  Agricultural  College 

(Cireneester). 

Raee,  f.  Boat-Race,  Derby,  Horse- Races  etc. 
Race<Cards,  Äarten  mit  bem  Warnen  ber 

rennenben  $ferbe  nebft  ibrer  Slbftammung  u. 
t.uvi:  Eigentümern. 
Race-Crew  and  its  Formation.  2>ic  $Hl= 

bung  eine*  raee-crew  wirb  bem  Jrainierer  ber 
Ruberer,  coach  genannt,  übertragen.  (rr  bat 
bie  SJlannfcbaft  jur  3uiammenftellitng  be«  crew 
nu«jufud)cn  it.  bie  Sdjulung  it.  uollftanbige 
9lu«bilbung  be«  legieren  §u  übernebmen.  Sinb 
bie  Ruberer  au«gemäblt,  fo  wirb  au«  ibrer 
$Ritte  ber  stroke  ob.  strokeman  beftimmt,  ber 
bem  Steuermann  jitnfidjft  fiftenbe  Ruberer,  und) 
beffen  ßinfe&en  fid)  bie  übrigen  im  Jempo  ju 
ridjten  b,aben.  3""n*Ü  o«m  stroke  fommt  ber 

2 

8 

ö\ 

4*: 

»Vi 

71, 

nädift  befte  be«  crew,  im  SJierriemer  auf  9ir.  3, 
im  Sed)«riciner  auf  9h.  5,  im  Sldjtricmer  auf 
9?r.  7 ;  bie  übrigen  Ruberer  werben  nad)  ibrer 
(Mröjje  u.  f.  w.  üerteilt.  3Utt*  coxswain  (cox.), 
Steuermann,  wirb  unter  ben  Seidjteften  ber- 
jenige  aitfsgcmäljlt,  tueldjcr  bie  fid)erfte  fcanb 
bat.  3»^  S?eranfd>aulid)ung  biene  folgcnbe 
Race-Crew  3uffl>nntenf*fllu"g- 

(Jambribge.      it lb.(pound) 
1 .  E.  H.  Brest ,  Jesus  (College)  1 1 

2.  H.  Sandford, St.Jobn'o  „  11 
8.  A.H.S.Bird,Trinity    .  11 
4.  C.  Gurdon,  Jesus        v  13 
5.  T.  E.  Hockin.  Jesus     .  12 

6.  T.  Routledge,Eraunuel  .  12 
7.  C.Fairbairn,  Jesus      „  12 

R.  D.  Davis,  First  Trinitv 

(st.  =  stroke)    ....  12        4'  , 
G.  L.  Davis,  Cläre  Trinity 

(cox.  =  coxswain). 

S.  Boat-Race. 
Race  Game.  Tyk-  Race  Game  ift  ein  SRunb- 

fpiel,  an  lucldiem  jebe  beliebige  ̂ afyl  Spieler 

bid  jmölf  bin  tcilnebmen  fönnett.  Manche  Wadi= 
abmungen  tt.  Wobififationen  beSfelben  finb  in 

Umlauf  gefegt  morben;  bie  Spiele:  'Cniversity 
Boat  Race'  it.  'tho  National  Volunteers' 
!önnen  al«  jroci  Slbarten  gelten;  baö  erfterc  ü. 
biefen  betbeu  Spielen  fann  inbeffen  nur  oon 

jmei  ̂ ei-fotten  ju  glcidjer  3e'1  gefpielt  merben. 
ia«  cigcntl.  Race  Game  wirb  auf  einem  örett 
gefpielt.  ̂ a«  SBrett  ift  burd)  rabienartige  ©triebe 
in  Abteilungen  geteilt;  in  getoiffen  Ttftanjen 

finb  $»inberniffe  roie  3äune,  Würben,  Jeidje  ge= 
jcidiuet,  bie  ö.  ben  ̂ ferben  genommen  werben 
müffen.  9iad)bem  bie  Spieler  fid)  über  bie 
Spielorbnung  fdjlüffig  gemad)t,  wäblt  jeber 
SJiitfpieler  fein  ̂ ferb  unb  ftetlt  e«  an  beut 
starting-point  auf.  SSürfel  u.  93ürfelbed)er, 
ob.  ein  mit  3a6len  nerfebened  Roulette  werben 

gebraud)t,  um  bie  An^abl  Abteilungen  feftju- 
ftellen,  über  weldje  bei  Spieler«  $ferb  jebeämal 
binüberlaufen  foü;  follte  aber  biefe  3aPl  oa« 
$ferb  in  einem  ber  auf  bem  Brette  Derjeicbneten 
25äct)e  ob.  @räben  faden  (äffen .  ob.  aud)  auf 
eine  $>erfe  ob.  eine  .ftürbe  ju  fi&en  bringen,  io 

*äl)lt  biefer  33urf,  ben  man  getljan,  ob.  biefe 
Umbrebung  be«  Roulette«  nid)t,  it.  ba«  $ferb 
mufj  bi«  u:ih  näd)ften  warten,  wenn  bie 

JReibe  wieber  an  ben  Spieler  fommt.  —  Tie 
Spielregeln  v-ariieven  betväcfctlid)  u.  fönnen  in 
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jeber  Seife  geänbert  werben,  bie  ben  Spielern 
genehm  ift.  Die  folgenben  Siegeln  gelten  al« 
ntuftergültig :  1.  Senn  bie  Jpöbe  ber  Ginfäfce 
feftgeftedt  u.  ein  $ot  (pool)  gebübet  ift,  muß 
jeber  TOitfpieler  ftd)  ein  Sßferb  wählen  u.  ba& 

felbe  am  starting-point  aufftetlen.  2.  fybtt 
Spieler  Ibut  einen  Surf  ober  breht  ba« 
Roulette,  wonach  bie  Reihenfolge  ber  Reiter 
beim  Abreiten  beftimmt  wirb,  bie  r)ö<^fte  3abl 

fefct  ihr  <ßferb  ftuerft  in  Bewegung;  bie  anberen 
folgen  je  nad)  ber  £>öbe  bc«  Surfe«,  ben  jeber 
gethan.  3.  Da«  $ferb,  welche«  juerft  ben 
©ewinnpfofien  erreicht,  gewinnt  ben  $ot;  ba« 
zweite  $ferb  rettet  ben  Ginfab.  4.  Steeple  u. 

$>ürbenrennen  Tonnen  nachgeahmt  werben,  in* 
bem  man  Racbabmungen  b.  fytdtn  u.  $ürben 
an  uerfcf).  Steden  be«  «rette«  aufftedt.  3eber 
Spieler,  ber  eine  3QH  wirft,  nach  welcher  fein 
$ferb  nicht  über  ba«  betr.  $>inbenti«  fortfefot, 

fonbern  auf  ihm  hängen  bleibt,  luit  einen  ber* 
geblichen  Surf  gethan  u.  wartet,  bi«  ba«  näcbfte 
9Ral  bie  SReit>e  an  ihm  ift.  Cassel!,  a.  a.  0. 

Rachaders.  Der  zweite  Stamm  b.  Riefen 
ob.  üblen  ©elftem,  welcher  bie  Grbe  oft  feinen 
Königen  unterworfen  blatte,  fihlie&lid)  aber  bon 
Sbiba  u.  Siifhnoo  beftraft  würbe  (nad)  ber 
inbifd>en  Shraotogie). 

Rache.  (Sin  'setter',  t>.  bem  man  fagt,  baß 
er  ba«  Süb,  93ögel  u.  felbft  Sifcbe  bureb  feinen 
©erud)«fmn  jagt.  Da«  Seibchcn  biefj  brache. 

Racing  Newspapera,  f.  Sporting  NewB- 

papers. 
Racking:  Gin  bei  ben  3odbebörben  gehräudjs 

lieber  9(u«brurf,  weld)cr  bezeichnet,  baft  flarer 
Sein  ob.  Spirttuofen  b.  bem  SBobenfafc  in 

anbere  J^äffer,  ob.  au«  einem  befebäbigten  gaft 
in  ein  biebte«  ftaf}  abgezogen  werben,  ob.  bafe 
ber  Inhalt  eine«  großen  &affe«  in  mehrere 
Heinere,  bejm.  berjenige  mehrerer  fleinerer  fräffer 
in  ein  einjige«  grofee«  überführt  werben  fod. 

Rae  k- Ren  t.  Der  wirtliche  Sert  ob.  bie 

Rente  einer  Pachtung  u.  nicht  biejenige  mobifu 
eierte  Srorm,  unter  ber  Abgaben  u.  Steuern 
gewöhnlich  erhoben  werben,  Gine  Rente,  welche 
in  ihrem  ̂ Betrage  bem  boden  jährlichen  Gr* 
trägni«  be«  fianbc«  fo  jiemlid)  gleichkommt,  ift 

bemnad)  eine  'rack-rent'.  —  Encylopaedia 
Britannica,  vol.  XX,  p.  403. 
Rackrent,  Sir  Condy.  gigur  in  2Jiife 

Gbgeworth«  Robede:  'Castle  Kackrenf. 
Racqnet.  (3um  Unterfrhiebe  b.  bem  Tennis* 

Racket  mit  qu  gefchrieben).  Gntftanben  fd)on 
auf  bem  alten  Jeu  de  la  Paume  Spielfelbe,  bat 
bie«  Spiel  erft  im  Anfange  biefe«  3brb.  weitere 
Beachtung  gefunben.  $n  mehreren  Schulen  ju 
Rugbt),  Seftminfter,  Geltenbam,  jparrow  lt.  a. 
würbe  ba«  Spiel  aufgenommen,  unb  jährlich 
fanben  Settfpiele  unter  ben  berfd).  Schulen 

ftatt.  ̂ eute  wirb  e§  mehr  u.  mehr  bom  Lawn- 
Tenni«  berbrängt.  Racquet  wirb  b.  2  ̂ erfonen 
gegeneinanber  ob.  b.  $wei  gegen  jwei  gefpielt. 
3m  erfteren  ftade  ift  ber  Spielplan  80  ftufc 

lang  u.  40  ftufj  breit,  im  ̂ weiten  60 :  30  ftufj. 
Die  beiben  fcbmalen  Seiten  be«  Paf|ie«  fmö  b. 
jwei  TOauern  begrenzt,  fo  bafe  man  meiftenö 
Racquet  in  einem  gefcbloffenen  Räume  fpielt. 
Sin  ber  oorberen  3Wauer  ober  SBanb  ift  in  einer 

^öbe  ö.  7^uft  9  3oE  eine  borijontalc  fiinie 

gebogen,  Schnittlinie  genannt.  Den  untersten 

Zeil  berfelben  Sanb  befleibet  man  2  7a;  i-, 
2  3°n  fad)  mit  5»djtenbrettern.  Gine  fiinie 
teilt  ben  $la&  ber  fiänge  nad)  in  2  Hälften. 
Sie  wirb  fenfrecht  burdjfcbnitten  t>.  einer  jwetten, 
bie  b.  ber  hinteren  flauer  beim  Spiel  ju  ̂weien 

82  ftufe,  beim  Spiel  ju  bieren  23  Sufe  entfernt 
ift.  Dlefe  fiinie  wirb  ÄtirjUnie  genannt,  «n 
beiben  Snbe  ber  Kur^linie  liegen  auf  ber  Seite, 
bie  ber  borberen  3Rauer  ju  liegt,  bie  beiben 
ginfcbenfer«(Jrfen,  jebc  ca.  8x6  □&ufe.  3u 

ben  Spielgcräten  gehören  ein  ober  mehrere 
SBäde  u.  ein  Schläger,  ber  in  ädern  bem 
Tennis-Kackct  gleicht,  aufgenommen,  baß  er 
einen  längeren  ©riff  ha*  ol*  biefer.  Der  ©ang 
be«  Spiel«  ift  nun  folgenber.  Spielen  2  Spieler, 
fo  ift  ber  eine  ber  (Slnfcbenfer,  ber  anbere  ber 

Empfänger.  (Srfterer  nimmt  im  Ginfchenfer^ 
felbe  Stedung  u.  feblägt  ben  ©ad  gegen  bie 
borbere  Vtauer  oberhalb  ber  Schnittlinie  unb 

jwar  fo,  baf>  ber  93ad  übet  bie  ft'urjlinie  jurüd» pradt.  Dann  feblägt  i$n  ber  (Empfänger  gegen 

bie  3Kauer  im  Srluge  ob.  nad)  einmaligem  9luf» 

fpringen.  Diesmal  braucht  ber  93ad  nur  ober; 
halb  be«  gichteiiholje«  &u  treffen.  Danach 
fdjlägt  ihn  ber  Ginfcfoenfer  wieber,  unb  fo  gebt 
e«  fort,  bi«  ein  ftehler  gemacht  ift,  u.  ber  93ad 
b.  neuem  eingefchentt  werben  mufj.  Rur  ber 

Sinfchenfer  barf  fid^  für  einen  fehler  bc«  Gm» 
pfänger«  fünfte  (Aces)  notieren;  macht  ber 
Ginfchenter  einen  tyet>Ier,  fo  wirb  er  Gmpfänger. 

Der  (Empfänger  macht  fehler,  wenn  er  1.  ben 
$tad  gegen  bie  gid)tenborbe  fchlägt,  ob.  fo,  baß 

er  aji&erhalb  be*  ̂ ofe«  nieberfädt;  2.  einen 
93aU  überhaupt  berfehlt;  3.  fid)  b.  bem  53ad 
treffen  läfjt.  Der  Ginfd)enfer  macht  Schier, 
wenn  er  1.  ben  S8ad  fo  einichenft,  bafe  er  bie 
Sanb  unter  ber  Schnittlinie  trifft  ober  beim 
3urüdpraden  nicht  über  bie  ßurglinie  geht; 
2.,  3.  u.  4.  ba«fclbe  wie  oben  1,  2,  3  beim 

„Gmpfänger".  Sieger  ift,  wer  juerft  15  ̂ untte errungen  hat. 

Racqnets  (Drawlng-Rooms).  Diefe«  Spiel 
ift  eine  Kombination  be«  alten  befannten  Cup 
and  Ball-Spiel  u.  be«  im  §aufe  gefpielten 

Racquet-Spiel«.  S«  wirb  gewöhnlich  b.  brei 

^erfonen  gefpielt,  aber  bie  Qaty  ber  iTJttgUebcr 
ift  unwefentlid)  u.  tann  in  ©emägheit  ber  ©röfte 
be«  3immer«,  in  welchem  c«  gefpielt  wirb,  ju* 
nehmen.  Da«  Spiel  beftcht  oarin,  baB  man 
ben  SBad  ob.  bie  SJäde  au«  einem  Srangbecber 
feup),  ben  ein  Spieler  in  ftänbcn  hat,  nad) 
einem  anberen  ©edjer  hin  wirft,  welchen  ein 
anberer  Spieler  hält. 

Racy  Style.  Ginc  pifante  Dichtung,  ba« 
gerabe  ©egenteil  b.  mawkish  (abgefdjmadt). 
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R.  .V.  D.,  Royal  Albert  Dock. 

Radcliffe  Library  ift  baS  freisförmiae  &e- 

bäube  auf  ber  Stürffeite  ti.  St.  Mary 's  Church 
(Drforb).  SS  liegt  im  Gentrum  be$  Square*, 
in  rcdd)em  bie  2d)ulen  ü.  Brusenose  u.  All 

Souls'  College  fid)  befinben.  $a«  ftattliche 
GJcbaube,  iept  befannt  als  bie  Camera  Bodleiana, 
enthielt  früher  bie  Radcliffe  Library,  bie  »on 
Dr.  JHabdiffe,  einem  großen  ©önner  u.  23ot)U 
tbäter  ber  Uniüerfität,  geftiftet  mar.  Gr  hinter* 
liefe  bie  Summe  0.  je?  40  000  jur  Grricbtung 
beS  ©ebäubeS  u.  getuiffe  jät)rlid)e  SBeträge  jum 
Slnfauf  d.  SJüdjern  u.  iur  SBefolbung  eine« 
SMbliothefar«.  Tic  gewölbte  £>atle  wirb  je&t 
al8  Sefejimmer  ber  Bodleian  benuftt.  Sie  ift 
eingerichtet  jur  Slufbemabrung  o.  englifdjen, 
periobifd)  erftheinenben  äeitfdjriftcn  u.  SJücbern, 
bie  feit  1860  binjugefommen  finb.  $er  erfte 
Stein  f>c->  ®ebäube$  rourbe  am  12.  Wlai  1731 
gelegt,  bie  Sibliotbef  rourbe  am  13.  Wpril  1749 
eröffnet. 

Radical.  Sin  Ultra-Ji6eraler,  ber  republi* 
fanifdjen  9tnfid)ten  juneigt.  $ev  2luebrurf 
rourbe  al«  ̂ arteiname  i.  3.  1818  juerft  auf 

$>enni  vun:,  SDiajor  Gartmrtgbt  u.  a.  Don  bev- 

felben  ftarbe  angeroanbt,  roeldje  'radical  reform' 
in  bae"  JHepräfentatiofuftem  ju  bringen  wünfdjten 
u.  fid)  nidjt  bamit  begnügen  wollten,  ein  ober 

jwei  boroughs  ju  'disfranchiso'  ober  ju 
'enfranchiee'.  SJorb  SJolingbrofe  fagt  in  feinen 
'Discourses  on  Parties':  .Such  a  remedy 
migbt  bave  wrought  a  radical  eure  of 

the  evil  that  tbreatens  our  Constitution.* 
Rageman  ob.  Ragman  roerben  nerfebieben* 

artig  erflärt:  'Ragman,  Charter,  bull';  nad) 
anberen  Grflärungen:  catalogue  list.  3tn  ber 
Siebeutung  einer  fdirifttidieu  Slufjäblung  (ommt 

baä  ©ort  aud)  als"  rageman  roll,  roll  of  rage- 
man (ragman),  worauS  rigraarole,  leere«  G*e= 

fchwäfr,  entftanben  ift,  nidjt  feiten  üor.  'Sic 
SJejeicbnung  einer  Cifte  ob.  eineS  anberen  Schrift» 
ftürfed  beruht  auf  bem  Spiele  Ragman  Roll 

(f.  b.  SB.).  Taft  aber  ber  s3iame  ragman  roebev 
D.  einem  Ragimund  nod)  t>.  secundum  regimen 
herzuleiten  ift,  nod)  o.  einem  afr.  SBorte  ftammt, 
toenn  aud)  baS  SBort  Rageman  als  (Eigenname 
für  bad  Spiel  im  afr.  uorfommt,  roie  ae.  Kynge 
Ragman,  ift  ebenfo  unzweifelhaft.  SoOte  nid)t 
bad  ae.  ragman,  or  he  that  goythe  wythe 
cajjyd  clothia  genügen?  ftierau*  erflärt  fid) 
aud)  bco  ieufcl«  rageman  als  i?umpenferl  Inn* 

länglich.  'Help,  the  raggyd  d wylle,  we  drowne'. 
Ragged  Regiment,  f.  Waxworks. 
Ragged  Robin.  Sine  roilb  road)fenbe  SMume. 

Tn§  Wort  roirb  aud)  o.  Xennnfon  gebraucht, 
ber  barunter  ein  bübfcbeS  TOäbdjen  in  jerriffenen 
Kleibern  oerftebt. 

„The  jmnee 

Hath  picked  a  ragged  robin  from  the  hedge." 
Tennyson:  Idylls  of  the  King;  Enid. 
Ragged  Schools.  Warf)  bem  Sjtorbtlb  beS 

3obä.  Xaniel  &alf  (f  1826),  ber  eine  Gr= 

jiebungSanftalt  für  uerwabrlofte  fiinber  in 
SBetmar  errichtete,  entftanb  1844  in  üonbon 
unter  ber  Seitung  be*  Üorb  SbafteSburij  bie 
K.S.Union,  ©i«  jum  3abje  1870,  ba  bie 
Elementary  Sehool  Act  berauSfam  u.  School 
Boards  t>.  ber  SJebörbe  angeorbnet  würben,  be* 

fd)ränfte  fid)  bie  Aufgabe  ber  R.  Sch.  l'ni*n 
bef.  auf  bie  Ginricfitung  t.  Schulen  für  jer- 
lumpte,  ö.  ber  Strafte  aufgelefene  Äinber.  Seit- 
bem  fuebt  fie  baS  oom  Staat  unternommene 
SBerf  mebr  u.  me^r  ju  ergänzen.  S5ef.  ridjtet 
fie  ibr  ?lugenmerf  auf  bie  ftttlidje  Hebung  ber 
3ugcnb  burd)  einen  religöfen  Unterrid)t  am 
Sonntage  (f.  Sunday  Schools),  babei  nimmt 
fie  fid)  aud)  ber  ber  Sd)u(e  entroad)fenen  jungen 
2eute  an.  ®ie  3bee  ber  R.  Sch.  würbe  er- 

weitert burd)  bie  Universitios  and  Public 
Schools  Missions.  T'c  v-i\k  für  bie  ?lrmen 
u.  SSerfommenen  öufeert  fid)  aud)  in  ber  ©rün= 
bung  0.  Shoeblack  Brigades  (1851),  ber  dv- 

Öffnung  t».  fiaffeebäufern,  fiefe=  u.  (J rfrifd)ung8= 
baden,  ̂ erienfolonien  (country  homes ),  Pfennig; 
banfen,  5Öütbereien  u.  mandjet  anberen  SJiebeö- 
tbätigfeit.  3>a«  Bureau  ber  R.  Sch.  Union 
in  ber  Ureter  $>aü  am  Stranb  erteilt  über  alle 
biefe  (£inrid)tungeu  betr.  fragen  ?lu«funft. 
Stäbte  wie  ©InSgow,  fiioerpool,  Wandjefter  u.  a. 
baben  iljre  bef.  Unions,  u.  in  allen  größeren 
Stäbten  ber  $rot>injt  finbet  man  R.  Sch. 

Ragged  School  Union  f.  u.  Ragged  Schools. 
Raglan,  10  km  fübmeftl.  t.  ©tonmoutb, 

$aS  Sd)loß  Raglan  Castle,  im  15.  3brb-  er* 

baut,  war  bie  le^te  Sefte,  bie  fid)  im  Bürger* 
friege  für  ben  König  bielt.  Vutd;  R.  f)atte  ber 
engl.  Cberbefebl«f)aber  im  Srimfriege,  fiorb 

Raglan,  feinen  Xitel. 
Ragman  Roll,  1.  eine  ̂ Bezeichnung,  weld)e 

eine  2ierftümmelung  bed  SHamenS  be«  pfipft* 
liefert  ©efanbten  SRagimunbe  (f.  Rageman)  in 

Sdiottlanb  fein  fod,  enthält  biellrfuubc  beö^reu- 
u.  ̂>ulbiguug$eibe$  gegen  ben  Slönig  Gbuarb  I., 
ber  u.  bem  fa>ttifd)en  Mbel  u.  ber  ftbottifdjcn 
Öeiftlid)!eit  in  5Berwid  im  3.  1296  abaelegt 
würbe.  3>a§  Criginal  würbe  JRobert  Öruce, 
König  o.  Schottlanb,  im  3-  1328  audgebfinbigt, 

aI8  fein  Sot)n  2)aoib  einen  Gbeocrtrag  mit  ber 
^rinjeffin  Joanna  of  England  abfcbloj).  Tic 
Urfunbe  beftanb  au*  Dicr  SJergamentrollen  mit 
35  einzelnen  Stüden,  bie  juf  ammengebeftet  waren. 
2)ie  CriginabUrfunben  gingen  oerloren,  aber 
eine  Mfdjrift  berfelben  wirb  in  bem  Rolls  House, 

Chancery  Lane,  aufbewabrt;  2.  ein  alteä  $e- 

biebt,  gebrurft  au8  bem  Fairfax  M.S.  in  Wright's 
'Anecdota  Literaria'  u.  Carew  Hazlitt's  'Early 

|  Populär  Poetry'. Kagman's-Koll  Game  of.  Game  of  Rag- 
man's-Roll  Tjtefe  ein  ae.  Spiel,  ba§  im  13. 3brb- 
auffam  u.  biefen  Tanten  (b.  b-  SJettelmann«* 
Moüe?)  nad)  einer  9?olIe  erlieft,  auf  ber  Oer* 
fd)iebene  Sierfe  ftanben.  9ln  biefer  5Roüe  waren 
Stbnüre  angebracht,  bie  jebe  mitfptelenbe  9$erfon 

I  heraushieben  ob.  abreiften  lonnte,  um  auf  bem 
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betr.  Stüd  ibjr  Sdjidfal  u.  ©lücf  ob.  Unglüd 
ju  erfahren.  Sd)on  Stauet  in  feiner  .Confeusio 

Amantis*,  ber  bef.  ac.  Tidjtung  au»  bem 
13.3b.rb,.,  gebenft  biefe»  Spiel»  mit  ben ©orten: 

'As  mendrawe  ofRagemon  uponthe  chaunce'. 
SSurbe  eine  fold)e  Molle  aufgerollt,  fo  fteDte  fie 
eine  buntgewürfelte  Wenge  D.  Schnüren  bar. 
welche  baran  herabbingen  u.  vom  Spieler  beraub 
gebogen  würben.  Tiefe»  Spiel  bat  aber  au* 
aleid)  aud)  feine  gefd)id)tl.  SBebcutung  erlangt, 
vll»  bie  febottifchen  Marone  ibre  9lbb,ängigfeitD. 
ber  engl.  Ärone  unter  Gbuarb  I.  anerfännten, 
bot  bie  betr.  Urfunbe  mit  ibren  Derfd).  baran 
bängenben  Siegeln  auifallenbe  ?lbnlid)feit  im 
Slu»feben  mit  einer  Kaimans  Roll  bar,  wie 
man  fie  ju  biefem  Spiel  qebraudjte.  sdjerj 
bafter  SSeife  gab  man  if»r  bab>r  biefen  ©einamen. 
Später  warb  e»  üblid),  jebe  9?oüe  mit  Dielen 

Unterfcbriften  fo  au  nennen.  §tne$  (Müdi-- 
fpiel  b«t  P<$  übrigen«  unter  Derfd).  anberen 
tarnen  nod)  biS  in  fpfitere  Reiten  forterbalten. 

(Wright,  a.  a.  O.)  3"  feinen  'Anecdota 

literarm.  a  collection  of  sbort  poems'  (Lond. 
1844)  teilt  Xbom.  ©rigbt  ein  föebid)t  Don 
26  Stropben  au»  bem  15.  3&rr).  mit  (nad)  einer 
fionbfdjrift  ber  »oblejanifchen  ©ibliotbef  au 
Cyforb),  ba»  ben  Xitel  trägt:  Ragman  Roll. 
3ur  Erläuterung  fdjirft  SBrigbt  bie  öemerfung 
Dorau»:  fIt  appears  by  the  first  stanza  of 

the  poem,  that,  in  the  game  of  'Ragman', 
the  person  seeking  his  cbaracter  drew  a 
string,  which  indicated  the  stanza  that  was 

to  be  applied  to  hiro"  (f.  1.  c.  p.  81—88). 
Vgl.  aud)  Hai  Ii  well*«  Dictionary  of  archaic 
and  provincial  words  (in  2  Vb.,  fionb.  1851), 

unter  'Ragman',  wofelbft  ba»  ae.  ©lürf»fpiel 
nad)  S8rtgbt  wieberf>olt  befdjrieben  ift. 

Rags,  bie  ftreubenfeuer,  bie  bie  College«  ber 
UntDcrfitäten  Cjforb  u.  Gambribae  Dcranftalten. 
Rag,  The.  Ter  Army  and  Navy  Club. 

'The  rag'  beb.  bie  flagge.  'By  the  way,  come 
and  dine  to- night  at  the  Rag,  said  the 

major'.  —  Truth,  Queer Story,  April  1, 1886. 
Rag-Water.   SBbiSf»  in  ber  Tiebe»fprad)e. 
Raikes,  Robert,  f.  u.  Sunday  Schools. 
Kails,  mitor.  9lltarfd)ranfcn  würben  eins 

gefübrt  Dom  Vifchof  »nbreroe»,  ber  fie  'wains- 
cot  bannistere',  „getäfelte  Stfatluftrabe"  nennt 
u.  Dom  ©rAbifdjof  Caub,  um  ben  Slltar  not 
Vrofanation  au  fdnißen  u.  ben  abminiftrieren* 
ben  ®eiftlid)en  unb  bie  tommunifanten  bureb 
eine  Sdjranfe  Don  einanber  au  ballen. 

Railway.  L  (Scfd)ict)tli(f)c3.  3n  ber 
erften  Hälfte  be»  17.  3brij.  treffen  wir  auf  bie 
erfte  (frwäbnung  o.  Schienen  Aitt  (£tleid)tetung 
ber  Fortbewegung  auf  9?äbetn.  Vef.  D.  ben 
Sfoblengrubeu  u.  Steinbrüchen  au  ben  See* 
bäfen  finben  fid)  fdjon  1650  Spurwege.  S9ät)tenb 
früber  bienu  allg.  §oIa.  Derwenbet  würbe,  wirb 
i.  3.  1738  in  59f)itebaDen  Aucrft  eifert  al» 
Waterial  gebraucht.  Tie  §oljbabnen  beftanben 
aus  bebauenen  u.  geglätteten  .fröljern,  bie  auf 

anberen  Cuerböljern  D.  etwa  1  Wetcr  Guts 
fernung  ruhten  u.  befeftigt  waren.  Stuf  biefen 

I  Jjpoljfpuren  bewegten  fid)  fleine,  t>.  Vferben  ge- 
jogene  $?agen  auf  gufjeifernen  Stollen.  3cber 
biefer  Starren  fiielt  40—60  Gentner  Äoblen. 
S3ei  (tarier  Steigung  u.  an  ben  ÄurDen  würben 
bie  &ofjiffuenen  mit  Gifen  benagelt.  9(1*  im 
3.  1767  bie  ©ifenpreife  fetjr  gefunfen  waren, 

befchlofe  bie  Verwaltung  be*  Gifenwerfe»  dole- 
broof-Tale,  bie  Schienen  it)reS  SSetf»  ganj  mit 
ßifenplatten  ju  benageln.  2>er  ©rfolg  war 
aufierorbentlid)  günftig,  beun  auf  folgen  Spuren 
lieg  fid)  mit  berfelben  5rraft  eine  Diel  fdnoerere 
Wenge  fortbewegen;  aud)  bie  ?lbnu|ungsfoften 
waten  gelinget.  Xe«balb  fübrte  man  bie  (5ifen= 
platten  aud)  auf  anberen  Strecfeu  ein.  3Me 
erfte  ßifenbabn,  bie  alö  fo!d)e  fongeffioniert 

I  mürbe,  war  bie  ber  Surrey  Iron  Railway 

1  Company  (1801).  Sie  t)atte  bie  Sänge  Don 
6  engl.  Weilen  u.  Derbanb  (Itonbon  u.  S&anb«* 
wottb  miteinanbet.  3m  3abte  barauf  (1802} 
würben  *wei  weitere  Sinien  f onjeffioniert ,  bie 
eine  d.  Ülanelt)  nad)  Chattet)  u.  bie  anbere  d. 
üroiibon  nad)  Gwbftone.    Seit  1808  würbe 

I  Sdjmtebeeifen  anftatt  bc«  früber  benuftten  allju 

fpröben  ©ufeeifen«  oertoenbet.  3amc*  ©att 
badjte  juerft  baran,  bie  $ampftraft  in  ben 
Ticnft  ber  Fortbewegung  ju  ftellen  u.  nabm 
1784  ein  patent  auf  beweglidje  Xampfmafdjinen 

jur  Jvortfd)affung  D.  SBagen.  Tie  erfte  mirtlid) 
oraud)bare  SofomotiDmafdiine  fanb  jebod)  erft 

1805  auf  ber  ©aljn  WertbnrsXobDil  9lnwen= 
bung.  Sie  war  D.  Ireoetbif  u.  SiDian  erbaut. 
1814  lieg  03corge  Stepbenfon  auf  ben  Äoblem 
babnen  in  ber  9?äf)e  D.  9?ewcaftle  upon  Ivmc 
ben  Verfud)  mad)en,  Wafd)inen  mit  platten 
JRänbern  auf  platten  Sdjienen  laufen  ju  laffen. 
$a  biefe  Sierfudje  glüdten,  lieg  er  mebrere 
fold)er  iRafd)inen  bauen,  bie  feit  1815  in  bem 
Äoljlenbiftrifte  D.  9?emcaftle  Verwenbung  fanben. 

3)ie  erfte  Sifenbabn,  bie  bem  3ro*cie  be»  öffent= 
lieben  $erfebr«  biente,  würbe  1825  jwifeben 

|  Stodton  u.  Tarlington  (25  engl.  Weilen)  er: 
öffnet.  Sie  fubt  mit  einer  ®cfd)winbigfeit  D. 

2*L  beutfeben  Weilen  pro  Stunbc  u.  würbe  d. 

I  $fetben  gebogen.  Ta  biefe  abet  groBe  Soften 
erforberte,  fefite  bie  QJefellfdjaft  ©ootb^  1829 

;  einen  $ret8  D.  £  500  für  ben  au»,  ber  eine 
j  SofomotiDmafd)ine  etfänbe,  bie  \\w  bteifaci)c» 
j  @)ewid)t  mit  einet  @efd)Winbigfett  D.  10  engl.  W. 
in  bet  Stunbe  fottbewegen  u.  feinen  deaud) 
erjeugen  werbe.  OJeorge  Stepbenfon  gewann 

ben  $rei«,  benn  feine  Wafdjine  jog  ibr  fünf-- 
fad)e«  Gkwirbt  u.  legte  in  ber  Stunbe  14-20  engl. 
Weilen  jurüd.  Von  biefer  3«t  an  tarn  ber  ©au 
ber  eifenbabnen  fcftr  in  «uffdjwung.  (Sine 
Wenge  neuer  Sinien  würbe  gegr.  u.  entwidelte 
fid)  aufeerorbentlid),  ba  bie  ©efejjgebung  fta^ 
eigentlich  nur  in  ben  feltenften  gänen  in  bie 
^Ingelegenbeiten  ber  Sifenbabnen  mifebte  unb 

'  eigentl.  nur  für  bie©id)erbcit  ber ̂ affagiere  forgte 
u.  ftrenge  barauf  fab,  baß  bie  ©efeQfdjaften  bie 
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im  G>ütcrt>erfefjr  übernommenen  Serpflicbtungen  I 
innehielten.  Die  3flbl  ber  ̂ erfonen,  bie  im 
Dereinigten  Königreiche  bei  ben  (Sifenbaljnen  be 
fcbäftigt  waren,  betrug  1889:  381626  Wann. 
Settbem  bot  (ich  ihre  3abl  natürlich  noch 

mefentlid)  Dermebrt.  (*nbe  1894  liefen  auf  ben 
großbritannifcben  ©ifenbahnen  18328  2ofomo= 

tiüen,  57661<Berfonenwagenu.60807938aggonS 
für  ben  ©üterDerfebr.  Die  Gfcfamtcinnabmcn  be- 

trugen 1894:  £  84810831  gegen  £  80631 892 
im  Vorjahre.  Drofc  ber  größten  »orficbt  ff.  Block 
System)  fommcn  boch  noch  häufig  eifenbabn: 
unfäfle  oor.  S&ci  bereit  Unterfuchung  ftellte  fich 
oft  f)erfluS,  &aß  f'e  &o!ge  ber  tiberan* 
ftrengung  ber  Beamten  feien,  u.  bcSbalb  be* 
fdjäftigte  fid)  bie  ©efe&gebung  in  neuerer 
auch  mit  ber  OTarmialarbeitSjeit  ber  eifenbahn- 
bebienfteten.  3w  3-1861  erfcfjten  im  £anbelS= 
amte  eine  Deputation  ber  fiofomotiöfübrer,  um 
»orftellungen  ju  machen  wegen  ber  unmäßigen 
Sänge  ihrer  Arbeitzeit.  Der  bamalige  ̂ räfu 
bent  beS  $>anbclSamtS  antwortete  ihnen,  bie 
Regierung  habe  feine  Soümacbt,  in  folch  eine 
Sache  einzugreifen.  AIS  balb  barauf  im  Unter* 
häufe  33entinct  bie  »efdjwerbe  jener  SofomotiD- 
führer  jum  G3cgenftanbe  einer  3nterpeQation 
machte,  antwortete  ber  ̂ räfibent  beS  .t>aubcl3* 
amtS  baSfelbe,  maS  er  ben  fieuten  öorher  gefagt 
hatte,  u.  fnüpfte  baran  bie  Hoffnung,  baS  $arla= 
ment  werbe  nicht  in  bie  ftretbeit  ber  ArbeitS- 
»erträge  t>.  Srwacbfencn  eingreifen.  3«"  3ab" 
1862  fommeu  Petitionen  ber  Sofomotibfübrer 
an  baS  Parlament.  Qobbett  lentte  bie  Auf= 
merffamfeit  beS  UnterhaufeS  auf  eine  Petition 
mit  nicht  weniger  als  700  Unterfchriften  Don 
SofomotiDführern  d.  7  oerfch-  ®ifenbat)ngefell= 
jehaften;  barauS  geht  berüor,  bafj  auf  mehreren 
ber  gröfeten  eifenbabnen  bie  burcbjcbnittlicbe 

Arbeitszeit  H-lÖ'/.Stunben  in  jeben  24  Stun* 
ben  betrage;  in  einzelnen  ftätlcn  ftanben  fte 

26— 28Stbn.  ununterbrochen  an  ber  Wafdune; 
in  einem  t^ade  hat  etnÖofomotiDfübrer  in  S  Zagen 
56  Stunbcn  mit  geringen  Unterbredjungen  ge* 
arbeitet.  Dennoch  würbe  auS  bemfelben  QJrunbe 

wie  früher  ber  Antrag  SobbettS  auf  lieber* 
fefeung  eines  Unterf  ucbungSauSfcbuffe«  Oerworf  en. 
9Jun  fingen  bie  Arbeiter  an,  fich  J»  organü 
fieren,  um  ihre  Mochte  mirtfamer  Vertreten  ju 

fönnen.  Seit  bem  3.  1873  befielt  bie  'Amal- 
gamated  Society  of  Railway  Servants  of  I 

the  United  Kingdom',  bie  I.  3.  1891  etwa 
35  000  9Ritglieber  jäblte,  bie  fid)  auf  354  3weig= 
Dereine  Derteilten.  3"  Schottlanb  waren  nur 
brei  3»wigDereine,  weil  hier  ein  eigener  »erein 
ber  Art  fid)  bilbete.  Die  für  Schottlanb  fpäter 

gebilbete  'Amalgamated  Society  of  Railway 
ServanU  in  Scotland'  umfaßte  etwa  7000  W\U 
glieber.  Sie  lebt  in  freunbfehaftlichem  (Sin* 
Dernehmen  mit  bem  gröjjeren  herein.  SRitglieber 
finb  bei  beiben  Vereinen  öorwiegenb  üofomotiü= 
führer,  ̂ >et ̂ er ,  Signalleute,  3.ugfübter  unb 
Schaffner,  An  ihrer  Spi&e  fteht  je  ein  ©eneral> 

fefretär.  Sährenb  biefe  beiben  »ereine  etwa 
im  Sinne  ber  älteren  ©ewerfDereinSpolittf  thätig 

ftnb,  ift  neuerbingS  (1890)  im  3»ifammenbange 
mit  ber  Adjtftunbenbewcgung  ein  britter  Serein 
entftanben,  D.  ausgeprägt  rabifalem  Sharafter, 

bie  'Railway  worker's  l'nion',  bie  fchon  nach 
einem  3abrc  ihre«  ©efiebenS  20-25000  9Hit= 
glieber  umfa&te,  biefe  aber  mehr  auS  ben 
unteren  Schichten  ber  Sifenbabnbebienfteten. 
Am  30.  Äug.  1889  würbe  ein  <#efe&  erlaffen, 
baS  Dorfd)reibt:  „3ebe  (rifenbatjn  ift  Derpflichtet, 
periobifd)  an  baS  £>anbelSamt  ju  berichten  über 
bie  Anzahl  ber  in  ihrem  Dienftc  bennblidjen 
^ßerfonen,  benen  bie  ̂ ürforge  für  bie  Sicherheit 
ber  3u9c  u.  ber  Meifcnben  obliegt  unb  bie 
längere  3cil  hi»tereinanbcr  befchäftigt  finb,  alS 
bie«  nad)  bem  jeitwcilig  öom  .ftanbelSamte  ge= 

troffenen  »eftimmungen  regelmäßig  erlaubt  ift." 
AIS  Frucht  biefer  »orfdjrift  hat  baS  #anbel^ 
amt  bie  Ibatfacben  ber  Arbeitzeit  an  bie 
ßffentlichfeit  gebracht.  Sie  ergeben  für  bao 
3.  1890,  baß  ein  Viertel  u.  mehr  bon  ben 
Arbeitstagen  im  Dienftc  ber  Gifcnbaljnen  länger 
als  12  Stunbcn  war;  ja  immer  noch  ein  großer 
leil  länger  als  18  Stunbcn.  Die  bebienfteten 
ber  Nortn  British  6ifcnbabngefeflfeba|t  forberten 

i.C>crbft  1890  b.  3ehnftunbentag.  Daraus entftanb 

jener  gro^cStrife,  ber  um  ©einnachten  1890  auS= 
brach  u.  Diel  D.  fich  reben  machte.  Am  27.  3ult 
1893  würbe  ein  G3efe&  erlaffen,  beffen  »or- 

fchriften  lauten:  wSenn  bem  tianbelSamte  an« 
gezeigt  wirb,  ba§  bie  ArbcitSftunben  übermäßige 
finb,  fo  foü  baS  §anbelSamt  barüber  eine  Unter- 

fuchung anfteüen.  ©enn  baS  C>anbclSamt 
finbet,  baß  bei  einer  ßifenbahngefellfdjaft  Der* 
nünftiger  ©runb  jur  JBefdjwerbc  ift,  fo  foll  baS 
^KinbelSamt  bie  ©ifenbahn  bcranlaffen,  ihm  in 
beftimmter  ̂ rift  einen  Entwurf  für  bie  Statt  ben* 
elnteilung  norjulegen,  ber  bie  ArbeitSftunben 
in  angemeffene  Sdjranfen  bannt.  ̂ allS  bic 
@ifenbahngefedfchaft  biefem  Serlangen  nicht  ge* 
horcht  ob.  bie  neue  Stunbeneinteilung  nicht 
burchführt,  fo  fod  baS  ̂ anbefSamt  bie  Sache 
an  ben  SifenbahngertchtShof  bringen,  »erjagt 
biefem  bie  ßifenbahngefellfchaft  ben  ©ehorfam, 

fo  foü  fie  für  jeben  Dag  eine  »ufee  bis  $u 
£  100  bejahten.  3ur  Kontrolle  ber  9Birffam= 
feit  biefeS  QfcfefeeS  fod  jährlich  ein  {Bericht  Dom 
£>anbeISamte  erftattet  werben.  —  Das  erfte 

öeifpiel  einer  fiofalbahn  finben  wir  in  ̂ corb= 
tDoleS  in  ber  21  km  langen  ̂ efiumnibniin, 
bie  bereits  1832  begonnen  würbe.  3n  Sd)ott= 

lanb  jeigten  fid)  bie  Anfänge  bcS  Öofalbahns 
wefenS  i.  3.  1853.  3wifdjen  ̂ eebleS  u.  ©bin» 
bürg  würbe  eine  fiofalbahn  erbaut  u.  1855  bem 
Serfefu  übergeben  (30  km).  S.  auch  Light 
Railways.  Die  Strafecneifenbahnen  famen  in 
ßnglanb  juerft  1860  auf  u.  jwar  juerft  in 
Söirfenljeab,  ba  bie  Sonjeffion  in  fionbon  Der^ 
weigert  worben  war.  AlSbalb  würbe  ihnen  im 
»er.  Königreich  eine  @efe6gebung  ju  teil  unb 

jwar  junächft  1861  in  3rlanb  burd)  4The 
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Tramways  (Irelandi  Act',  wonach  Spurweite 
u.  «MvKlr.scr.liviicv  'sBferbebetrieb  oorgejcqrieben, 
foiote  bie  Anlage  auf  öffcntltdjcn  Straften  unb 
tMäfren  aller  Art  geitattet  war.  3n  Schottlanb 

trat  1861  4The  Tramways  (Scotland)  Act'  in 
Straft,  welche*  ©cfcfc  bie  Straßenbahnen  D.  ben 
Segecigentümern  angelegt  haben  null  u.  jwar 
auf  ober  neben  ben  Straften  mit  Seibebaltung 
ber  SegejöQe.  9iad)bem  im  engl.  Parlamente 
mand)c  Serfudie  einer  Straftenbabngefcftgcbung 
gefcfieitert  waren,  mürbe  1870  ein  Tramway 
Act  burcbgefc&t,  ber  in  Gnglanb  u.  Schottlanb 
in  ©efe^efifraft  trat,  jebod)  feinen  bebeutenben 
ftuffcbwunq  be*  Straftenbahnwefen*  $ur  »yolqe 
hatte.  Seffer  geftaltete  fid)  beffen  Gntroirflung 
burd)  ba*  1879  au  ftanbe  gefommene  ©efcß 

4The  Tramways  Orders  Confirmation  Act', 
ba§  bie  ftnmenbung  mcd)aniid>er  3ugfräfte  ge* 
ftattete.  ©injig  in  feiner  9lrt  fteht  Sionbon 
ba  mit  feinen  unterirbifchen  Sahnen,  beren  erftc 

1863  eröffnet  mürbe.  1887  gä'hlte  man  61  km, 
ber  Serfebr  flieg  in  biefer  $eit  Don  9  auf 
122  WiMonen  $afiagiere.  Sie  vermitteln  ben 

Serfebr  bei*  Öiti)  mit  ben  übrigen  Zeilen  ber 
fvauptftabt  u.  unterftüßen  bie  Serbinbung  ber 
Hauptbahnen,  inbem  fte  beren  in  bie  Stabt 
Dorgefcbobene  ̂ erfonenbahnhöfe  miteinanber  u. 
mit  ben  ©tabteentren  in  Serbinbung  bringen. 
9lufterbem  ©ermitteln  fie  einen  beträchtlichen 

Öüterwrtehr,  inbem  üerfeb.  Hauptbahnen  mäh* 

renb  ber  fecb*  x3iad)tftunben  bie  ©leife  benufcen. 
3n  neuerer  $cit  ift  bie  Sntwidlung  ber  Stabt* 
bahnen  fowob,!  burd)  bie  ftmuenbung  be*  Seil* 
betriebe«  al*  auch  ber  eleftrtfcben  firaft  weiter 
üorgefchritten;  fo  ift  lürjlid)  eine  eleftrifche 
Sahn  eröffnet  warben,  bie  in  2  Stohren  o.  je 

8*/|  m  Turchmeffcr  unter  ber  Xbemfe  burefc 
geführt  ift  u.  fenfterlofe  Sagen  befiht.  3n 
grlanb  erfaßten  1883  ein  neuer  Tramway  and 
Public  Company  (Ireland  i  Act,  bem  1884  u. 
1887  Wmenbement*  folgten.  Q\xx  Grleidjterung 
be§  Saue«  ber  light  railways  würbe  am 
30.  Stuguft  1889  ein  ©efefc  öeröffentlicbt,  ba* 
mit  bem  über  bie  Tramwan*  D.  1883  berart 

in  ̂ ufammen'.  in  gebracht  ift,  baft  bie  Segriffe 
beiber  Sahnartcn  iueinanber  übergehen  (Light 
Railways  Ireland  Act).  1890  folgte  ihm  noch 

ein  Amendment  Act.  —  Tie  Sänge  fämtlicber 
augenbiidlid)  in  Setrieb  befinblichen  Sinicn  be* 
läuft  fid)  auf  20000  engl.  Weilen  (33000  km), 
baöon  16500  in  Gnglanb  u.  Säle*  u.  3500 
in  Schottlanb.  Mt  Sahnen  finb  in  Srinat* 

befifj,  u.  ber  weitaus  gröfttc  Teil  be*  Serfebr* 
liegt  in  ben  $änben  D  \q  0^  \%  ©cfcQfdjaften. 
3fbe  ©efellfcbaft  muft  nad)  einem  Parlament** 

beidjluft  täglidj  minbeften*  einen  #ug  ('Parlia- 

mentary  Train")  ju  einem  ftabrpreife  to.  nicht 
über  1  d.  bie  Weile  (3.  Waffe)  mit  einer  ©e= 
fchwinbigfeit  ö.  minbeften«  12  engl.  Weilen  in 
ber  Stunbe  für  bie  ganje  Strede  ablaffcn.  Tie 
Schnetligfeit  ber  engl,  Gjrprcftjüge  ift  im  Turcb« 
fchnitt  gröfter  al*  auf  bem  «ontinent,  u.  eine 

I  öabrgefebwinbigfeit  ».  80  km  in  ber  Stunbe  ift 

nicht*  Ungewöhnliche*.  —  Whitaker's Alraanack;  ISobn,  Tie  (Sntwidlung  b.  ©ifen= 
bahngefe&gebung  in  ©nglanb.  Seipjug  1874; 

ber  f.,  ,',ur  Seurteilung  ber  engl.  Crifenbabn= 
politif.  ficipjig  1875;  berf.,  Tie  engl,  ßifen* 
bahnpoliti!  ber  legten  10  3ahre  (1873—1883). 
fieipjig  1883;  Ter  f.,  (£ifenbabnarbciterfchu$  in 

©nglanb  (in  „Sociale  ̂ rarj*".  Gentralblatt 
für  Soclalpolitif.  9?r.  42  Dom  16.  Stull  1896}; 
Dickens,  Dictionary  of  London;  9töll, 
Gncöflopäbie  be«  gefamten  (Sifenbahnwefen*. 
Sien  1892:  Wörbling,  (fifenbabnfonfurrenj 

u.  (fifenbafmfufionen  in  Snglanb.  Sien  1875: 
Stürmer,  ©efebiebte  ber  (fifenbabnen.  Srom= 
berg  1872;  Wüller,  Tie  ©ntwidlung  ber 
Sofalbabncn  in  ben  nerfdj.  fiänbern  (im  yabr* 

buch  für  ©efefcgebung ,  Serwaltung  u.  Solf*; 
wirtfehaft  im  Teutleben  9ieich.  15  3hrg.  ̂ ^9- 

ö.  ©uftab  Schmoller)  mit  aufführt.  Sttteratur- 
angaben.  —  IL  Jnnrrcr  Tifnft.  Tie  Se= 
amten  heiften^  chairman  of  the  board  of 

directors  (Sor|*il«nber  ber  Tireltion),  general 
managoi^Serwaltungtbireftor),  traffic  manager 

(Setrieb*bireftor),  Station  -master  (Sahnhof*= 
infpeftor,  ©tarion*oorftanb),  booking-clerk 
(Schalterbeamter),  guard  (Sdhaffner),  engine- 

i  driver(üofomotiöführer],  8toker(Heijer),8ignal- 
I  man  ob.  line  keeper  (Sahuwärter),  poinUman 

ob.  switchman  (Seid)enfteller),  brakesman  ob. 
brakeman  (Sremfer)  u.  porter  (©epädträger). 
Ta*  SiDet  muft  bem  Schaffner  am  ©ingang 

jum  Sahnfteig  (platform)  gezeigt  werben, 

aber  nicht  in  ben  Goupe*.  Sei  bei  'ülnfunft 
muft  cd  bem  Silletf ammler  (ticket-collector) 
gegeben  werben.  3n  (Snglanb  giebt  e*  nur 
brei  Älaffen.  Tie  iJoupe*  erfter  Älaffe  ftnb 

fehr  elegant  au*geftattet ;  ft«  &abfn  gepolfterte 
Si&e  mit  Slrmlcbnen  u.  anbere  Sequemlichfeiten, 
für  je  oicr  ̂ erfoneu.  Tie  Goupe*  ̂ weiter 
Älaffe  finb  einfad),  aber  bequem  au*geftattet, 

j  mit  üeberfi&en  u.  {Raum  für  10  ̂ erfonen.  Tie 
I  Sagen  britter  ßtaffe  hoben  H°Ubänfe  u.  wer^ 
j  ben  ü.  ben  nieberen  Älaffen  benuht.  Sinige 

ber  gröfteren  Sahnen  hoben  bie  Sagen  ber 
jweiten  Klaffe  ganj  aufgehoben,  woburdi  bie 
britter  ßlafje  ftd)  gebeffert  hoben  u.  nun  auch, 
namentlich  auf  langen  (Strcrfen,  vom  feineren 
Sublifum  benufjt  toerben.  ?luf  ben  groften 

JRouten  giebt  e*  'Corridor  Trains'  mit  Dining 
j  Cars  fSpeifewagen)  in  ber  ?lrt  ber  amerifanu 

fd)en  Vestibüle  Trains;  bod)  befielt  baneben 

nod)  ber  früher  übliche  Wittag*balt  o.  20—30 
Winuten.  9lud)  Luncheon  Baskets  ^rühs 

ftüd-fförbe)  finb  auf  ben  gröfteren  Stationen 
iu  haben,  ffopffiffen  (Pillows)  finb  an  ben 
s?lbfahrt*ftationen  ber  hauptfächlichften  9cad)t*üge 
ju  leihen.  9tüdfahvfarten,  9tunbreifebiCfet4 
(Circular  Tour  Ticket*)  u.  fpecieDe  'Tourist 
Return  Tickets'  in  mannigfachster  ftorm  wer- 

ben ausgegeben.  9luf  allen  engl.  Sahnen  hat 

ber  Neifenbe  1.  Klaffe  in  ber  »egel  112<B»b. 
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ftreigepäd,  2.  Jtlaffe  80  $fb.,  3.  JHaffe  60  $fb.; 
bod)  wirb  ÜbergeiDidjt  faum  berechnet.  Auf 
brn  inlänbijcben  Sahnen  wirb  fein  ©epädfchein 
üerabfolgt.  3)er  JRetfenbc  mufj  felbft  barauf 
achten,  baß  Hin  ©epäd  mit  bem  92amen  be« 
$eftimmung«orte«  bejetdjnet  wirb  u.  in  ben 
richtigen  Qfcpärfwagen  fommt,  bo  bie  Sahnen 
fouft  für  ba«  Mepäd  u.  bie  richtige  Seförberung 
nicht  Mafien.  SReifcnbe  nad)  bem  Kontinent 
laffen  ihr  ©epäd  einfchjetben  u.  ermatten  einen 
<&pärffcf>ein,  worauf  fi<  n  dj  nid)t  weiter  barum 
jn  (ümmern  braudjen.  Tos  üodftänbigfte  eng: 
liiere  £ur«bud)  ift  Bradshaws  Railway  Guide 
(monatlich;  6*1  daneben  giebt  e«  labjreicbe 
anbere.  $ie  arofjen  Gifenbabngefenfcbaften  geben 
monatlich  bei.  Guides  beraud.  Überall  giebt  cd 
bef.  Goupe*,  bie  für  Staucher  refemiert  finb; 

fie  tragen  bie  Auffdjrift  'Smoking.  3n  allen 
anbeten  Söagen  ift  ba«  Stauchen  bei  einer 
Strafe  0.  40  8.  »erboten,  ftür  Samen  refer^ 
Dierte  Abteilungen  giebt  e«  nicht:  bei  weiten 
{Reifen  fann  man  foldje  aber  jugeroiefen  er* 
halten,  wenn  man  ftd)  an  ben  3"flf"br«r 
roenbet.  Auf  allen  Stationen  finbet  fid)  eine 

«Deenge  d.  Slataten.  Sa  giebt  e«  gabrpläne, 
Anfünbigungen  ü.  Dampfern,  §otel«,  Jbeatern 
u.  Anfd)läge  mit  ber  Auffdjrift:  Sor  lafdjen. 
biebeu  mirb  geiuarnt.  fionbon  bat  15  £wupt» 
babnböfe  (Railway  Station*),  13  auf  bem  linfen 
u.  2  auf  bem  redjten  Sbemieufer.  Gin  rotd)= 

tige«  Serfehrsmittel  finb  bie  ftäbtifdjen  Eifen* 
bahnen.  9fäbcic«  bavüber  f.  Metropolitan  or 
Diatrict.  1891  würbe  bie  erftc  unter  irbifdje 

eleftrifdje  Eifenbabn  (City  and  South  London 
Electric  Railway)  eröffnet,  bie  6  Stationen 
befipt.  An  jeber  Station  beförbern  gewaltige 
brjbraultfche  ftahrftüljle  bie  iHeifenben  öon  ber 
Strafte  jum  Sabnfteig  u.  umgefebrt;  bod)  fmb 
aud)  breite  u.  bequeme  treppen  Dorbanbcn. 
Sie  SBaufoften  betrugen  für  bie  engl.  Weile 

£  200000.  —  Schwabe,  Über  bie  engl.  Eilen* 
bahnen.  Berlin  1871;  ©äbefer,  ©rofjbri* 
tannien;  Serf.,  2onbon;  D.  Stubnifc,  Sin 
neue«  Experiment  im  engl.  Eifenbabnmefcn 
(im  Seutfmen  $>anbel«blatte.  Jahrgang  1874. 

92r.  46).  —  III.  Iiuirinn'rn.  ftür  jebc  engl. 
Sahn  finb  !onjeffion«mätjig  bef.  SRarjmaltarif* 

fä$e  feftgefteOt,  bie  nid)t  überfd)ritt'en  werben Dürfen.  Seit  1845  bat  fich  ferner  ba«  ij$arla= 
ment  au«brüdlid)  in  jeber  (£ifenbabnion£effion 
ba«  Stedjt  rwrbebalten ,  bie  SRarünalfäfre  ju 

reoibieren.  3n  einigen  ffonjeffionen  ift  außer* 
bem  bem  board  of  Trade  ($anbel«amt)  ba« 

9Jed)t  auebebungen,  bei  Erreichung  einer  ge* 
roiffen  Sioibenbe  bie  Sarifmayima  $u  reüibieren. 
Sie  Railway  clausel  conaoüdation  act  üom 
8.  Wlai  1845  (8  Vict,  c.  20)  beftimmte,  ba| 

bie  Bahnen  ihre  Tarife  innerhalb  ber  v.Wuimal-- 
M|C  oeränbern  bürfen,  aber  niemanb  beoorjugen 
jollen.  1847  ift  ber  Clearing-bouse-Serein 

gegrünbet.  Gr  ift  eine  Sereinigung  ber  Gifen* 
bahnen  jur  gemeinfamen  Abrechnung  u.  SaU 

«lB»l>tr,  «nflttWrt  »rottfrilon. 

bierung  im  Serfonen*,  ©üter»  u.  fBagenuerfehr, 
fowie  ju  fonftigen  gemeinfamen  Einrichtungen 
im  ̂ ntereffe  be8  birerten  u.  XurchgangSDerfehr«. 
Seiten«  be«  Clearing-house-Scretn«  ift  auch 
eine  gemeinfame  (Süterflaffifitation  für  ben 
bireften  SBerfebr  nereinbart.  Sie  wirb  mit  ben 

übrigen  im  Clearing-bouse-Serein  getroffenen 
t^eftfepungen  adjährlid)  in  ben  regulutions  of 
the  railway  Clearing -houae  herausgegeben. 
Sa«  bie  ©ütertarife  betrifft,  fo  finb  fie  im 

Surcbfcbnitt  weit  höher  al«  bie  beutfeben.  — 
3iant,  Ta«  Gtfenbahntarifwefen  in  feiner  JBe* 

jiehung  Solf«wirtfd)aft  unb  Verwaltung. 
3Bien  1895.  Ulrich,  Gifenbahntarif» 
wefen.  Scrliu  u.  fieipjig  1886.  Sieipenftein, 
Uber  einige  33erwaltung«einricbtungen  unb  ba« 
larifwefen  auf  ben  Gifenbabnen  Gnglanb*. 
»erlin  1876.  SBebrmann,  SReifeftubien  über 
Aulagen  u.  Einrichtungen  ber  engl.  Gifenbabnen. 
Glberfelb  1877.  Samuels» u ,  Report  on 
the  railway  goods  tarirls  of  Gerraany, 
Belgium  and  Holland  compared  with  those 
of  thia  countrv.    Birmingham  1885. 

Railway  Abbrerlations.  C.  &  D.  beb. 
collocted  and  delivered.  —  Ter  citierte  Se* 

trag  enthält  bie  ganjc  gorberung  be«  Abfenber* 
an  ben  Empfänger  (consignee).  Solche  (Hter 
u.  Saren  werben  ü.  ber  Eifenbahn=©efe[lfchaft 
uifammen  oerlaben  unb  an  bie  angegebene 
nbreffe  ju  bem  feftgefepten  greife  abgeliefert. 
S.  to  S.  beb.:  Von  Station  £u  Station,  ̂ ier* 
bei  ift  Annahme  auf  ber  Eifenbahn  u.  Ab« 

lieferung  nicht  mit  inbegriffen.  —  0.  R.  beb. 

Owner's  risk  (9?tfifo  be«  Empfänger«).  —  C.  R. 
Company 's  riak  Ofififo  ber  Giienbahnsföeietls 
fdjaft).  —  0.  C.  S.,  On  Companys  service; 
fold)e  badete  gehen  frei.  —  C.  by  B.,  IBe« 
förberung  com  Abfenber  bi«  \nv.\  Schiffe,  beibe« 

einbegriffen.  —  0  C.  beb.  Overcharged ;  bie 
erhobene  gorberung  an  ben  Gmpfänger  für  bie 

Öracbt  ift  ju  grofe.  —  O  S.  beb.  Outatanding; 
bie  Ablieferung  läßt  über  bie  pflid)tmäfjige  3eit 

auf  ftd)  warten. 
Railway  Ae]t8.  Außer  ben  zahlreichen 

Specialgefepen,  Sie  für  bef.  Gifenbahnen  galten, 
würben  gegen  50  für  Gifenbahnen  allgemein 
gültige  Q3efe$e  in  ben  legten  50  fahren  erlaffen, 
unter  benen  bie  folgenben  al«  bie  wiebtigften 
ju  nennen  finb:  1.  Stat.  1  u.  2  Vict  c.  98 
u.  1838  betr.  bie  ©eförberung  ber  ̂ oft  burch 
bie  Gifenbahnen;  2.  3  u.  4  Vict  c.  97  ton 

1840,  gen.  'the  Regulation  of  Railwaya  Act', 
nach  welcher  feine  Gii'enbabn  ohne  nortjerige 
Anmelbung  bei  bem  Board  of  Trade  eröffnet 

werben  barf.  Sieenthält  aud)  Strafbeftimmungen 
für  Gifcnbahnbeamte  in  fröHen  ö.  Xruntenheit 
u.  fonftigen  Üttifwerbatten«;  3.  Stat.  5  u.  6 
Vict  c.  55  o.  1842,  bie  Eifenbabngefeufd)aften 

ba«  Stecht  bei  Ung(üd«fäflen  ba«  ber  üinie  be- 
nachbarte  ©ebiet  ju  betreten,  fowie  ba«  Snts 
eignung«red)t  (to  take  land  compulsorily) 

gewährt,  faO«  ba«  Board  of  Trade  eine  Gnt- 123 
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elgnung  für  notmenbig  erachtet.   9lud)  für  bie 
^eförberung  t».  Wilitär-  u.  ̂ olijeimartnfcfjoftcn 
finb  barin  Slnweifungen  enthalten;  4.  «tat.  5 
u.  6  Vict.  c.  79  f.  1842  ;  5.  ©tat.  7  u.  8 
Vict.  c.  75  o.  1844  »ur  (Ermächtigung  ber 
Treasury,  jcbc  fünftige  (Eifenbarm  ju  jeber  3cit 
nad)  Ablauf  u.  21  fahren  nad)  itjrer  ©rünbung 
unter  ben  in  ber  Afte  üereinbarten  SBebinguugcn 
ju  erroerben;  6.  ©tat.  8  u.  9  Vict.  c.  16,  bie 
Companies  Clausos  Consolidation  Act  üon 

1845,  mit  SBeftimmungen  be$.  be*  Kapital*  ber 
©efe  II  f  matten,  ber  SlftienauSgabe  u.  bgl. ,  ber 

Söerfnmmlungcn,  be*  Auf fittitöratc* ,  ber  "?ln-- 
fteDung  u.  Cualififatton  ber  Tireftoren  ?c.; 
7.  etat.  8  u.  9  Vict.  c.  17  enthält  ähnliche 
JBeitimmungen  für  ©djottlanb;  8.  ©tat.  8  u. 
9  Vict.  c.  18,  the  Lands  Clauses  Consoli- 

dation Act  für  (Englanb  u.  3rlanb,  abgeänbcrt 
1H60  u.  1869;  9.  «tat.  8  u.  9  Vict.  c.  19, 

mit  ähnlichen  SBeflimmungen  für  Scfjottlanb; 
10.  ©tat.  8  u.  9  Vict.  c.  20,  tho  Railways 
Clauses  Consolidation  Act  ö.  1845,  betr.  bie 

(Erlaubnis  o.  (Eifenbahnanlagen  in  (Englaub  u. 
3rlanb;  11.  ©tat.  8  u.  9  Vict.  c.  88,  ebenfo 
für  ©djottlanb.   Tie  bciben  legten  ?l(te  mürben 

burd)  26  u.  27  Vict.  c.  92  im  3  1863  Oer-- 
befiert;  12.  ©tat.  9.  u.  10  Vict.  c.  57  ü.  1846 

betr.  bie  Spurweite  (4  gufe,  81/,  3«>fl  für 
©rofebritannien,  5  Sufj,  8  ̂ oO  für  yrlanb); 
18.  .©tat.  9  u.  10  Vict.  c.  105  ü.  1«46  betr. 

bie  Übermacbunq  ber  (Eisenbahnen  burdi  bie  Com- 
missionors  of  Railways  ftatt  burd)  ba*  Board 
of  Trade.   Tie  Alte  mürbe  1851  aufgehoben; 
14.  Stat.  13  u.  14  Vict.  c.  XXXIII,  the  Rail- 

way Clearing  Act  0.  1850;  15.  ©tat.  14  u. 

15  "Vict.  c.  64  o.  1851,  meld)e*  bie  Äontrolle über  bie  (Etfenbahnen  mieber  bem  Board  of 

Trade  übertrug;  16.  Stat.  17  u.  18  Vict.  c.31, 
the  Railway  and  Canal  Traffic  Act  u.  1854 

mit  ber  (Ermächtigung  für  bie  Courts  of  Com- 
mon Pleas  in  (Englanb  u.  3rlanb  u.  bem  Court 

of  Session  in  ©djottlanb,  bie  (Eifenbabn-  unb 
ftanalgefetlfcbaften  ju  fontroüieren.    Ter  ftmtd 
tiefer  «ftc  ift  1873  u.  1888  ermeitert  roorben ; 
17.  ©tat.  30  u.  31  Vict.  c.  126  u.  c.  127  r>. 

1867  mit  SBefttmmungcn  betr.  a)  the  pro- 
tection of  the  rolling  stock  and  plant  of 

railway  companies  froin  execution ;  b)  power 
to  director  of  a  railway  Company  unable 
to  meet  its  engagements  to  prepare  a  scheme 
of  arrangement  with  its  creditors,  and  to 
submit  the  same  to  the  Court  of  Chancery; 
c)  loan  capital  and  the  issue  of  debenture 
stock;  d)  sharo  capital  and  the  audit  of 
railway  accounts;  e)  the  abandonment  of 
railways.    18.  ©tat.  81  u   32  Vict.  c.  119, 
the  Regulation  of  Railways  Act  r>.  1868, 
bie  jebe  ©efeQfd)aft ,  außer  ber  Metropolitan 
Railway  Company  jur  (Einrichtung  0.  5Raud)= 
coupe*  für  jcbe  ©agenflaffe  oerpflidjtete,  foroie 

jur  (Einfül)rung  ö.  efficient  means  of  com- 
munication  jro.  ben  Uteifenbcn  u.  ben  $ug= 

fütjrem  (je  nad)  Verfügung  be*  Board  of  Trade/ 
bei  Bügen,  bie  mehr  at*  20  Weilen  ohne  Unter« 
bredjung  fabren.  19.  ©tat.  36  u.  37  Vict. 
c.  48  o.  1873,  eine  febr  midjtige  «he  „an 

Act  for  making  better  provision  for  carry  - 
ing,  into  effect  the  Railway  and  Canal 
Traffic  Act  1854,  and  for  other  purposes 

connected  therewith."  Turd)  fic  mürbe  bic 
3uri*btftton  auf  bie  Commissioners  übertragen. 
Änbere  ©efetye  finb  bie  Railway  Companies 
Arbitration  Act,  Railway  Companies  Mort- 

gage  Transfer  (Scotland)  Act  D.  1861,  Rail- 
way Securities  Act  p.  1866,  bic  nad)  ben 

'Redpath  Frauds'  jum  ©d)Ufce  ber  ©läubiger 
o.  ©tfenbabngefeflfcbaften  erlaffen  mürbe,  bie 
Cheap  Trains  Act  öon  1883. 

Railway  Clearing  Honse.  ©ine  nad)  bem 
iBorbtlbe  be*  fionboner  $anf  Clearing  House 

(f.  b.  33.)  gebilbete  Gentralabredjnung*fteüe. 
Sie  rourbe  in  ben  öierjiger  Rubren  be*  19. 3brb. 
0.  9iob.  SJlorifon  begrünbet;  bie  Siegelung  ber 

gejeplidjcn  SJefugnifie  jc.  erfolgte  burd)  bie  unter 
ber  iöejeidinung  Railway  Clearing  Act  oev= 
öffentlid)te  3$ariament*afte  oom  25.  oimi  1850. 
91äbere*  3töl  l ,  (Encnflopäbie  be«  gefamten(Eifen= 
babnroefen«,  S9ien  1890-1892;  3eitung  bc« 
herein*  beutfdier  (Eifenbafjnöerroaltungen,  1863, 

91  r.  26  fg.,  mit  ttberfeßung  ber  Railway  Clear- 

ing Act. 
Railway  Cominissioners  DaS  9lint  ber 

Railway  Comtnissioners  »erbanft  feine  (Ent* 
ftefjung  bem  ©efefc  o.  1873.  Tie  biSberige 
©efe^gcbung  reidjt  nidjt  au*,  bie  ßiienbabtu 
©efedfcbaftcn  j^u  öeranlaffen,  in  geroifien  Se^ 
jiebungen  ba*  ̂ ntereffe  be*  $ublifum*  ibren 

eigenen  3"tereffen  oorjufe^en.  I'ie*  fanb  ?lu«= 
bnirf  In  einem  1872  erftatteten  Skridjt.  meldier 

bie  (Ernennung  0.  Railway  Commissionere 
empfatjl.  Tiefer  ©erid)l*bof  bat  an  erfter  Stelle 

alle  Wadjtbefugniffe,  bie  burd)  Lord  Cardwell's Act  einem  Court  of  law  uerlieben  [mb.  (Er 

bat  aufjerbem  mand)e  9Jlad)tbefugniffe  fetunbärer 
91atur,  bie  benfelben  3roefl  »erfolgen,  nämlid) 
bie  WadU  ber  gifenbabn«©efenjd)aften  ju  fon; 
troDieren,  u.  fo  meit  biefc  Wad)tbefugui*  bem 

öffentlichen  3"tereffe  jumiberläuft,  bieSirlungcn 

be*  Monopol*,  meldje*  bie  (Eifcnbabn » ©efell= 
fdjaften  ermorben  haben,  ju  befdjränfen.  Tie 
Äommiffion  ift  in  99ir!Iid)Icit  ein  tedmiiebe* 
Iribuual,  um  öffentliche  ̂ efehtoerben  ju  er= 
lebigen;  bie  3uri*biftion  bc*felben  erftredt  fid) 
aud)  auf  3rlanö  u.  Sdjottlanb;  in  Anbetracht 
ber  Äoften,  meldje  ̂ rojeffe  mit  (Eifenbabnen 

mit  fid)  ju  bringen  pflegen,  ift  e*  au^brüdlicb 
beftimmt  morben,  bafe  obrigfeitlid)e  Sehörben 
u.  eine  fonftige  Äorporation  ihre  Serhanblungen 
bor  biefem  ©ericbt*hof  ju  führen  haben.  Tie 

©efugniffe  ber  ftommiffäre  finb  ebenfo  au*= 
gebehnt,  tote  einjigartifl.  Sie  haben  ba*  JHecbt 
fid)  in  Angelegenheiten  ju  mifchen,  bie  ba* 
Sehen  u.  bie  53oblfabrt  be*  ̂ ublifum*  betreffen, 

©ie  haben  bie  9Rad)t,  jm.  ben  oerfd).  ©ifenbahn^ 
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Gkietlfcbaften  ben  Sd)ieb*rid)ter  ju  fpielen,  fo= 
tote  jro.  ben  Wefellfrhaften  u.  bem  ̂ Jublitum. 
S>aö  SHedjt  biefcr  ob.  jener  ©tabt  auf  beffere 

Serforgung  in  (Sifenba&nsÄngelegenljeiten,  beffere 
f&artejimmer,  Stobnfteige  u.  bebedte  SBorbaüen; 
bie  58efd)roerben  eine«  £>anbeltreibenben  barüber, 
baß  einem  anbem  franbeltrelbenben  beffere 
5rad)tfä|je  als  if)m  felber  qeroäbrt  feien;  bie 
Sitten  einer  ©efeDfcfjaf t ,  3u8e  u&er  °*e  emer 
anbcrn  ©cfcllfdjaft  gehörigen  Linien  geben  ju 
loffen,  —  bie«  finb  bie  Birten  ü.  &aQen,  in 
benen  bie  3nteroention  ber  ftommiffäre  ange= 
rufen  loirb.    Escott,  a.  a.  O,  p.  262  ff. 

Railway  Duties,  f.  Duties,  p.  868. 

Railway  Guides.  ABC,  or  Alphabe- 
tical  Railway  Guide,  monatlid)  (feit 

1853).  'Railway  times,  distances,  and  fares 

to  and  from  London'.  SBerlag:  London 
W.  C„  380  Strand.  1  fceftcben  6  d.  — 

Rairds'  Irish  Railway  and  Steamboat 
Guide,  monat(id)  (feit  1852)  bei  SB.  &  ©. 

Stairb  in  öelfaft.  2  d.  —  Birmingham  A 
B  c  and  Midland  Counties  Railway  Time 
Tables.  2Wonatl.  erfdjetnt  eine  neue  \Hu^gabe 

bei  3.  Upton  in  Söirmtngbam.  9  d.  —  Brad- 

shaw's  Railway  Guide,  f.  1841.  6.  ben 
Sonberartifel.  —  Bradshaw's  Railway  Ma- 

nual, Shareholders'  Guide  and  Directory, 
Eingaben  über  bie  ©efd)id)te,  bie  finanzielle 

SJage  k.  engl.  u.  auswärtiger  Stfenbafjnen,  er= 
fdjeint  feit  1848  im  frebruar  jcbe«  3abre«,  mit 
Sorten.  12  s.  Adams  &  Sons,  59  Fleet  Street, 

London  E.  C.  —  Brydone'§  Railway  Time 
Tables,  fturebud)  f  ür  6 <b  o  1 1 1  a  n  b.  Wonatl. 
fett  1851  eine  neue  9lu*gabe,  2  d.  3-  Stewart 

in  (?binburg.  —  Cassel  l's  Railway  Time 
Tables,  feit  1864.  Monati.  eine  neue  State. 

4d.  Öonbon,  bei  Saffell  &  Go.  —  Cookvs Continental  Time  Tables  and  Tourist 

Ilandbook,  monati.  (feit  1873)  im  Berlage 
ö.  Cook  &  Son,  Ludgate  Circus,  London 

E.  C.  1  s  —  Glasgow  &  South -Western 
Railway  Tourist  Guide,  f.  Travelling 
Guides.  —  Great  Eastern  Time  Tables, 
Time  Tables  and  Routes,  monatlid)  in 

Liverpool  Stroot  Station.  Id.  —  Great 
Northern  Time  Tables,  Express  Trains, 
Fares  etc.,  monati.  im  ̂ Berlage  D.  Waterlow 
&  Sons,  London  Wall,  London  E.  C.  Id.— 
Great  Western  Time  Tables  (offiziell)  mo* 
natl.  Id.  —  Insurance  Railway  Guide, 

Travellers'  Route  Book,  f.  1855,  monat= 
Ud)  in  neuer  SluSgabe  bei  Sandys  &  Co.,  Rail- 

way Place,  Ludgate  Hill,  London  E.  C.  1  8. 

—  London,  Chatham,  &  Dover  Line  Time 
Tables,  mit  Eingabe  ber  »Infdjlüffe  nad)  bem 
ftontinente  u.  ber  für  bie  ©eiterreife  in  93e=< 
tradjt  tommcnbcn  fontinentalen  difenbabnünien 

(SlbfabrtS*  u.  Wnfunftäjeiten,  SMlIetpreifc  :c), 
monatlid)  D.  ber  SMreftion  ausgegeben.  The 

Company 's  Works,  Victoria  Station,  I'imlico. 
3  d.  —  Murrays  Complete  London  Time 

Tables,  monatt.  in  London  E.  C,  7  Snow 

Hill,  (finjelne  9cr.  3d.  —  Murray's  Monthly 
Time  Tables,  Railway,  Steamboat,  Coach, 
and  Hotel  Information  forScotland.  Heraus- 

geber u.  Serleger:  IbomaS  SRurrat)  &  Co.  in 
öladgoro.  $rei$  ber  SRonatSnummer  3  d. 
&ür  (ÄlaSgoro,  ©binburg  u.  OTandjefter  erfahrnen 
aud)  monatlid)  SonberauSgaben,  ben  totalen 

©ebürfniffen  Stecbnung  tragenb,  'with  useful 
Information',  ld.  —  Offlclal  Illustrated 
Railway  Goldes.  $iefe  offiziellen  SurS* 
bücber  erfcbeinen  für  bie  London  and  North 
Western  Railway;  Great  Western  Railway; 
Midland  Railway;  Great  Northern  Railway; 
Great  Eastern  Railway;  London  and  South 
Wostern  Railway;  London,  Brighton,  and 
South  Coast  Railway  u.  bie  South  Eastern 
Railway.  ©inj.  83bd).  mit  «arten  u.  30ufrr. 

in  ̂ ßapterbede  1  s. ,  in  Seintoanb  geb.  2  s.— 
Offlclal  Illustrated  Railway  Guides.  Ab- 
ridged  and  Populär  Editions.  Paper  covers, 
8  d.  each.  ü.  Gaffell  &  So.  in  fionbon.  83gl. 

aud)  'Travelling  Guides'.  S3i8  je&t:  Great 
Eastern  Railway;  London  &  South  Western 
Railway;  Great  Western  Railway;  Midland 
Railway ;  Great  Northern  Railway ;  London 
&  North  Western  Railway;  South  Eastern 

Railway;  London,  Brighton  &  South  Coast 
Railway.  —  0 f flcial  Irish  Travel HngGu ide, 
feit  1856,  monati.  in  neuer  «u«g.  3.  33urbon. 
Dublin.  3d.  —  Phönix  Time  Tables:  $ie 

Sifenbabnen  u.  Sonbon  u.  Umgegcnb  finb  bt- 
rürtfidjttgt;  feit  1871,  monati.  neue  SluSgabc, 
1  d.  E.  Stickland,  12  Museum  Street,  Lon- 

don W.  C.  —  Pocket  Railway  Guide,  fi'urt* 
bud)  für^rlanb;  fett  1862;  3.  ©.  SBilfon  in 

Dublin.  "äWonatl.  eine  neue  SluSgabe,  Id.— 

Railway  Diary  and  Offlcials'  Directory, 
fett  1874  im  SJejember  jebeä  3abre§  bei  Mc. 
Corquodale  &  Co.,  79  to  88  Temple  Chambers, 
London  E.  C.  1  s.  —  Bed  Guide  to  Irish 

Railways;  fett  1886.  Advertising  Co.  tn 
Dublin.  SRonatlid)  neue  SiuSgabe,  1  d.  — 

Reid's  All-Ireland  Railway  Guide,  Weib 
&  So.  in  SBelfaft,  feit  1888;  monatlid)  neue 

WuSgabe,  Id.  —  Reid's  Railway  Guide  & .North- Käst  Coast  Time  Tables,  feit  1849 

monati.;  «.  !Hcib  &  6o.  in  Werocaftle,  2  d.  — 
South  Eastern  Railway.  Continental 
T  i  m  e  T  a  b  1  e  s ,  5Berbtnbungen  mit  aQen  $>aunt* 
Plänen  bei  viontinentc    (Srfd)einen  monatlid). 

2  d.  —  Sport  sin  an 's,  Tourist 's,  and  General 
Time  Table  and  Guide,  monati.  in  neuen 

Auflagen  nom  3Rai  bii  \mv.  Cftober,  mit  Starten. 

U.  a.  aud):  'List-n  of  shooting  and  salmon 

fishings  of  Scotland'.  Serlcger:  J.  W\  Lyall, 
118  Pall  Mall,  London  S.  W.  1  s.  —  White 

and  Pike's  Railway  Guide,  fett  1861  monati. 
in  SMrmingbam.  8  d.  —  Worcester  ABC 
Railway  Guide,  feit  1880  monati.  in  S3or» 

ceftcr.   2  d. 
Railway  King,  ©eorgefcubfon  (1800-1871) 

123* 
Digitized  by  Google 



[Rai-Kai]  —    1956  — 

d.  ?)orfföirc  biefe  f o,  roelcber  ̂ räfibent  Ixt  North 
Midland  Company  u.  eine  3eitlang  ber  Xif* 
tator  ber  Sifenbabn*Spefulationen  war.  Sin 
einem  einjtqen  Jage  gewann  er  bie  Summe 
0.  £  100  000.  $er  Rev.  Sydney  Smith  gab 
ibm  biefe  SBejeidmung. 

Railway  Letten,  f.  Post  Office. 
Railway  Papera.  Railway  Engineer: 

(finc  feit  1880  in  9Ronat3beflen  erfdj.  3citfcbr. 
für  ben  (£ifenbabnbau  wie  für  ba§  (Jifenbabn* 

SerroaltungSwefen.  3ebe  <Sr.  1  s.  K.  W.  Allen, 
4  Ave  Maria  Lane,  London  E.  C.  —  Sie 
Ralhvny  World  (gegr.  1892,  monatl.,  jebe 

2fg.  6  d.)  berürffidjtigt  au^fdjlicfetid)  bie  frort* 
fdjritte  bed  (Sifenbabnbauc*.  33  tc  34  Temple 

Chambers,  Temple  Avenue,  London  E.  C.  — 
Xie  Railway  Ofttcial  Gazette,  ein  im  3. 1870 
gegr.  HRonatSblatt  (jebe Sir.  Id.),  ift  baB offizielle 

Crgan  für  bafc  Gifenbabnrpefen.  Mc.  Corquo- 

dal'e  &  Co.,  Cardington  Street,  London  N.  W. 
—  Railway  Record ,  ein  $Sod)enblatt ,  6  d., 
gegr.  1844,  her.  in  erfter  Sinie  über  ben  ©elb= 
martt  baügf.  ber  Crifcnbabmoerte.  17  East 
Temple  Chambers,  Fleet  Street,  London  E.  C. 
—  Railway  Review,  ein  SBodjenblatt ,  gegr. 
1880,  roeldje*  an  jebem  ftreitag  beraudtommt 
{Id.),  ift  baS  Craan  ber  (Jifenbabnbeamten. 
Club  Union  Buildings,  Clerkenwell  Road, 
London  E.  C. 

Ratlways.  A.  &  B.  R.  —  Aylesbury  and 
Buckingham  Railway.  —  B.  &  L.  J.  R.  = 
Bourn  and  Lynn  Joint  Railway.  —  B.  & 
M.  R.  —  Brecon  and  Merthvr  Railway.  — 

B.  &  N.  C.  R.  =  Belfast*  and  Northern 
Countiee  Railway.  —  Cal.  R,  Caledonian 
Railway.  —  Cam.  R.,  Cambrian  Railway.  — 
C.  K.  &  P.  R.,  Cockermouth,  Keswick,  and 

Penrith  Railway.  —  C.  L.  C,  Cheshire  Lines 
Committee,  embracing  the  G.  N.,  M.  S.  & 

L.,  and  Mid.  Coys.  —  C.  V.  R.,  Colue  Valley 
and  Halstead  Railway.  —  C.  W.  &  C.  R., 
Central  Wales  and  Carmarthen  Railway.  — 
E.  &  W.  J.  R.,  East  and  West  Junction 

Railway.  —  Für.  R.,  Furness  Railway.  — 
G.  &  K.  R.,  Garstang  and  Knotend  Rail- 

way. —  G.  N.  S.  R.,  Great  Northern  of 
Scotland  Railway.  —  G.  N.  R,  Great 
Northern  Railway.  —  G.  N.  J.  R. ,  Great 
Northern  of  Ireland  Railway.  —  G.  S.  & 
W.  R.,  Great  Southern  and  Western  Rail- 

way. —  G.  W.  R.,  Great  Western  Railway. 
—  H.  R.,  Highland  Railway.  —  I.  of  M. 
R.,  Isle  of  Man  Railway.  —  I.  of  W.  R., 
Islc  of  Wight  Railway.  —  L.  &  Y.  R., 
Lancashire  and  Yorkshire  Railway.  —  L.  B. 
&  S.  C.  R  ,  London,  Brigbton  and  South 

Court  Railway.  —  L.  C.  &  D.  R.,  London, 
Chatham,  and  Dover  Railway.  —  L.  D.  & 
E.  C.  R.,  Lancashire,  Derby,  and  East  Coast 
Railway.  —  L.  &  N.  W.  R.,  London  and 
North- Western  Railway.  —  L.  &  S.  W.  R., 
London  and  South- Western  Railway.  — 

■  L.  T.  &  S.  R.,  London,  Tilbury,  and  Southend 
.  Railway.  —  M.  &  M.  R,  Manchester  and 
j  Milford  Railway.  —  M.  S.  &  L.  R.,  Man- 
:  ehester,  Sheffield,  and  Lincolnshire  Railway. 
!  —  M.  S.  J.  &  A.  R.,  Manchester,  South 

I  Junction,  and  Altrincham  Railway.  —  M. 
I  Sc  C.  R.,  Maryport  and  Carlisle  Railway.  — 
Met.  R.,  Metropolitan  Railway.  —  Met.  D. 

|  R.,  Metropolitan  D.  Railway.  —  M.  R., 
I  Midland  Railway.  —  M.  W.  R.,  Mid- Wales 
Railway.  —  M.  G.  W.  1.  R.,  Midland  Great- 
Western  of  Ireland  Railway.  —  N.  &  B.  R., 

1  Neath  and  Brecon  Railway.  —  N.  &  B.  J. 
|  R.,  Northampton  and  Banbury  Junction 
Railway.  —  N.  B.  R.,  North  British  Rail- 

way. —  N.  E.  R.,  North-Eastern  Railway. 
—  N.  L.  R.,  North  London  Railway.  — 

j  N.  S.  R.,  North  Staffordshire  Railway.  — 
P.  &  T.  R„  Pembroke  and  Tenby  Railway. 

—  R.  R.,  Rhymney  Railway.  —  S.  &  W. 
&  S.  B.  R.,  Severn  and  Wye  and  Severn 

Bridge  Railway.  —  S.  &  D.  J.  R.,  Somerset 
and  Dorset  Joint  Railway.  —  S.  E.  R., 
South-Eastern  Railway.  —  S.  M.  A:  A.  R., 

Swindon,  Marlborough,  and  Andover  Rail- 
way. —  T.  V.  R.,  Tatf  Vale  Railway.  — 

W.  &  L.  R.,  Waterford  and  Limerick  Rail- 
way. —  W.  k  P.  R.  R.,  Watlington  and 

Princes  Risboro' Railway.  —  W.  R.,  Wigtown- 
shire  Railway.  -  W.  M.  &  C.  Q.  R.,  Wrex- 

ham,  Mold,  and  Connah's  Quay  Railway.  — 
|  Brewer,  a.  a.  0. 

'Rainbow'  In  Fleet  Street,  f.  Coffee-House. 
Rain  Uauge,  JRegenmeffcr,  ein  ̂ nftrument, 

um  bie  Wenge  bed  Kegend  ju  menen,  welcher 

auf  einen  beftimmten  Umfang  ber  ßrbober* 

fläche  fällt. 
Rake,  ein  SBüftling.  Rontrabiert  auS  rake- 

hell,  welche«  ©ort  n.  «Dtilton  u.  a.  gebr.  wirb. 
„And  far  away  amid  their  rakehell  bands 

They  speed  a  lady  left  all  succourless." Francis  Quarles. 

Raleigh-Cloak.  ©tr  ©alter  Scott  erjäbtt 
im  Kenilworth,  bafe  R.  feinen  SRantcl  auf  einer 
fdmtubigen  Stelle  bc*  ©ege«  cor  ber  Königin 
ausgebreitet  bebe,  um  berfelben  trodenen  &ußf« 
über  biefe  Sdimu^lache  ju  belfen.  .Hark  ye, 
Master  Raleigh,  see  thou  fail  not  to  wear 

thy  muddy  cloak,  in  token  of  penitence, 

tili  our  pleasure  be  further  known.»  — 
Kenilworth,  chap.  XV. 

Raleigh  Club,  Regent  Street,  London  S.W. 
5BiU  jemanb  in  biefen  Älub  eintreten,  fo  mufe 
er  ba«  Alfter  ü.  wenigftenö  21  fahren  erreicht 
haben,  ob.  nidjt  wentger  al«  2  3°b«  im  $eere, 

in  ber  SRilij  ob.  im  'Civil  Service'  ob.  fünf 
3abre  in  ber  frlottc  gebient  baben  ob.  fdjon 
SRitglicb  eine«  ber  üornebmften  üonboner  Älub« 
fein.  SMe  ©irtfchaft«räume  be«  Stab*  werben 

um  2  II.  a.  m.  gefdjioffen,  bie  Äarten*  unb 
SMuarbätmmer,  fowie  bie  bar  (f.  b.  ©.)  um 
4  U.  a.  m.;  nad)  3  U.  SO  a.  m.  barf  fein 
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neue«  Spiet  irgenb  roelcber  Slrt  begonnen  »erben. 
Da8  (Sintritt8gelb  ift  £  15  15  «.,  ber  jährlich« 
Beitrag  £  10  10  8. 

Ralph  ob.  Ralpho,  ber  squire  be8  Hudibraa. 
Da8  WobeQ  ju  ihm  mar  %aal  SRobinfon,  ein 
religiös  eifriger  Sd)lad)ter  tn  9RoorfteIb8,  ber 
immer  auf  eine  bef.  9lrt  ftrcblicher  SievfafTung 

finrtt.  (Sr  repräfenttert  bie  Sßartei  ber  3nbe-- 
penbenten,  u.  $ubtbra8  bie  pre8bt)terianifd)e 

©artei.  —  Ralph  reimt  fid)  mit  half  u.  safe. 
„He  was  himself  under  the  tyranny  of 
scruples  as  unreasonable  as  tbose  Ol  . . « 

Ralpho.*  Macaulay. 
Rani  and  Teazle,  The.  Gin  äSirt8bau8= 

jeichen,  »eld)e8  fid)  auf  bie  Judunadjer^otm 
Sinie  besteht.   Der  Sibber  mit  bem  golbenen 

liefe  ift  fumbolifch  für  ©oDY,  überhaupt,  u.  bie 
Äarbe  (teasel)  mirb  gebraucht,  um  ba8  raui) 
paarige  frifchgefponnene  Dud)  in  einen  feinen, 
jur  Verarbeitung  fertigen  Stoff  ju  üermanbeln. 

Rambler,  The.  (Sin  periobifd>eÖ  Journal, 
nad)  bem  SRufter  be§  Spectator,  in  ber  ftorm 

b.  SCuffäfcen  gefdjrieben,  nerfafjt  unb  heraus* 

gegeben  D.  Dr.  3ob,nfon,  jroeimal  wödjenllid), 
jeben  Dienstag  u.  Sonnabcnb,  Dom  20.  «Märj 
1750  bi*  jum  14.  «Wärj  1752. 
Ramee  Samee.  Der  Sauberer,  welcher 

Schwerter  Derfchludte  u.  fid)  felbft  in  einen 
finoten  fchlang,  ali  ob  er  meber  ftnochen  nod) 
©elenfe  hätte. 

Rani  Feast,  The.  Der  erfte  9HaUD?orgen 
beißt  fo  $u  fcolne,  in  ber  Wär)e  D.  Dartmoor, 
weil  an  biefem  Xage  ein  ©Jibber  in  bem  Ploy 
Field  ju  Xobe  getjefct  wirb.  Gr  mirb  ganj 
gebraten,  mit  £>aut  unb  gell,  unb  ber  ©raten 
mirb  fobann  auf  einen  bort  befinbltcben  granitenen 
Pfeiler  gelegt.  Wittags  trachtet  jeber  banad), 
einen  Schnitt  b.  bem  ©raten  ju  befommen, 
meldjer  benen,  bie  ihn  crbafd)en,  ©lüd  bringen 

foCI.  —  Diefe  freier  hängt  mit  bem  ehemaligen 
beibniieben  ©öftenbienft  in  (Snglanb  jufammen. 

Ram-Uunting,  f.  Uunting. 
Rampalllan.  (Sin  Deräcbtltcber  MuSbrud. 

SBabrfcbeinlid)  ift  eine  üppige  ob.  auSfcbroeifenbe 
frrau  barunter  ju  »erflehen;  beSbalb  ftnbet  fid) 

in  'A  New  Trick  to  Cheat  the  Devil  (1629)' 
biefe  Qtllt:  *And  bold  rampallian  —  like, 

8wear  and  drink  drunk1.  ,Away,  you 
scallion!  you  rampallian!  you  fustilarian! 

TU  tickle  your  cataatrophe.'  —  Shake- 
speare: 2  Henry  IV,  IL  1. 

Ramsay.  1.  Ramsay  the  Rieh.  JRamfab, 
pflegte  ber  ÄröfuS  unter  ben  engl.  Abteien 
gen.  ju  »erben,  (fr  hatte  nur  60  SXönchc  be« 
©enebiftiner*Drben8  ju  erhalten,  u.  feine  (Sin* 
fünfte  gemährten  ihm  £  1000  jebeS  3a&r  «- 
jebem  feiner  Wöncbe  £  100.  —  2.  David 
Ramsay.  ©in  alter  Ubrmad)cr  in  ber  9tat)e 

Don  Temple  Bar.  —  3.  Margaret  Ramsay 
mar  feine  Iod)ter,  welche  bie  ©raut  be8  2orb 

Mgel  »urbe.  Sir  Walter  Scott:  'For- 
tune« of  Niger. 

Ramsbottom,  Urs.  Sie  Derftanb  fid)  fdjledjt 

auf  bie  engt.  ©rammatif.   58  mar  bie  Unter 
fdjrift  d.  Jheobor  §oof  in  feinen  ©riefen,  bie 

im  3.  1829  in  ber  3obn  ©uU  3eitung  Der; 

öffentlich^  mürben. 
Ramsgate,  am  9iortfj  frorelanb,  £>afen  u. 

©abeort,  beliebter  Sonntag8au8flug  ber  2on- 

boner,  D.  ©eorge  (Sliot  'a  strip  of  London 
come  out  for  an  airing'  genannt,  mit  £eucb> 
türm.  Die  nahe  gelegene  regwell  Bay  ift  be- 

liebt für  ©idnid8.  Die  Isle  of  Thanet,  an 
ber  Dbemiemünbung,  mürbe  in  ber  britifeben 

Sprache  'Ruim'  genannt.  Die  Öffnungen  u. 
Schluchten,  roelcbe  fid)  jro.  ben  ffaltbergen  Don 

Sent  finben,  merben  fämtlid)  'gates'  genannt. 
'Ramsgate*  ift  beeholb  ba8  gate,  »eldje8  ju 
Ruim  führt  =  Ruimegate. 

Rain 's  Horn,  A.  Sin  lauter,  gemeiner, 
unpolierter  Sprecher,  ©in  gemanbter  JRebner 

bagegen  heifet  -a  silver  trumpet*. Rändern -Tandem.  (Sin  Danbem  mit  brei 

©ferben,  ©tubenten=9lu8brud. 
Random,  Roderick.  Qin  junger  fd)ottifd)er 

Daugenid)t8,  ber  bad  &Uid  fud)t;  gelegentlich 
bom  (Blüde  bcfd)ienen,  bann  roieber  in  ben 
erbärmlid)ften  ©crbältniffen.  ©r  fommt  in  Der« 

fchiebene  Sänber,  bereit  (£igentümlid)feiten  be« 
fchrieben  toerben,  aud)  in  aöe  Mrten  d.  ©efell= 
fdjaft,  mie  gebtlbete  u.  geiftreiche  Seute,  (Dauner, 
Höflinge  jc.  Cbgleich  er  gelegentlich  auch  ben 
©erfebroenber  madjt,  ift  er  bod)  i.  allß.  geijtg; 
obgleich  er  Anflug  o.  .^umor  befifct,  i»t  er  bod) 

ein  iüificvft  rachfüdjtiger  TOenfch-  Seine  ©c- 
hanblung  Straps  ift  für  einen  ebien  Greift 
empörenb.  Strap  leiht  ihm  in  fetner  ©er^ 
legenheit  ©elb ,  aber  ber  h^rjlofe  iWoberid) 
öerfd)menbet,  roa8  er  geliehen,  behanbelt  Strap 

I  ali  feinen  Untergebenen,  betrügt  ihn  beim 
SSürfelfpiel  u.  prügelt  ihn,  »enn  ba8  Spiel 

ungünftig  öerläuft.  Smollett,  Roderick 
Random. 

Ranelagh.  (Sin  öffentlicher  ©arten,  ber  im 

3.  1742  an  ber  Stelle  ber  ©ärten  be§  Rane- 
lagh House,  öftlid)  Dom  Chelsea  Hospital,  er= 

öffnet  mürbe;  urfprünglid)  mar  berfelbe  pro= 
jeltiert  a!8  eine  9lrt  Sinter- Vauxhall.  Die 
Rotimbe,  185  »m  Durdjmeffer,  hatte  ein 
borifd)e8  ©ortifo,  eine  9(rtabe  u.  eine  ©alerie 
an  ber  Stufjenfeite.  (£8  befanb  fich  auch  bafelbft 
ein  Denetianifcher  ©oDiCon  in  ber  SKUte  eine8 

See8,  auf  meld)em  bie  ©efeOfd)aft  in  ©ooten  ge= 
rubert  mürbe;  ein  Drud  au8  bem  3.  1761 
teigt  ben  ©arten  mit  ©äumen  u.  grünen  ?lHeen 

bepflanjt.  Die  Derfd).  ©ebäube  mürben  Don 
bem  Canbfd)aft8maler  Gapon  entmorfen.  Da8 

3nnere  mar  mit  boxes  for  refreshments  au$* 
geftattet;  in  jebem  d.  biefen  mar  ein  ©emälbe, 
im  SHitielpunft  mar  ein  finnreich  angelegter 

$eijapparat,  ber  burch  ©ogen,  ©orttfo8  unb 
fiifdicn  foroie  ©emälbe  k.  Derbedt  mürbe;  um 
bie  Dede  herum,  »eiche  mit  ©ngelSftgurcn  ge- 

jiert  mar,  liefen  &efton8  d.  ©lumen  u.?lrabe«fen, 
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bie  ö.  im  fireife  geftcflten  fianbelabern  erleuchtet 
maren.  Solpole  befcbreibt,  wie  jct)r  Ranelagh 
in  Wobe  mar:  ,The  prince,  princess,  duke, 
muob  nobility,  and  much  mob  beside»,  were 

there.*  *My  Lord  Chosterfield  h  so  fond 
of  it,  that  he  says  be  has  ordered  all  his 

letters  to  be  directed  thither.*  Der  Zutritt 
loftete  1  8.;  aber  bie  ridottos  mit  Wbenbcfien 

u.  Wufif  tofteten  eine  ©uinee.  91ud)  Kotierte 
mürben  r)ier  gegeben.  §ier  mürben  juerft  öffent* 
lieb  bie  ftompofitionen  be*  Catch  Club  bar» 
gefteQt.  fteuerroerfe  unb  ein  fünülteber  fttna 
mürben  abgebrannt;  julefct  mürben  Wa*teraben 

aufgeführt,  bie  in  Fielding's  Amelia  beschrieben 
u.  im  Connoinseur,  92r.  66,  1.  2Rai  1755  Der« 
(pottet  finb.  2)a8  ftrieben*feft,  roelcbe*  biet  im 
3. 1803  ftattfanb,  für  roelche*  aüegorifcbe  Seenen 
ö.öapon  gematt  maren,  hat93loomftelb  befungen. 
3m  3.  1804  mürbe  ba*  ©ebäube  Ranelagh 
abgebrochen.  3m  3-  1813  fonnte  man  nod) 
ftunbamente  ber  5Rotunbe,  bie  Sogen  einiger 
Seiler,  ben  Ort,  mo  ba*  Crchefter  fid)  befunben 
hatte,  naebroeifen.  Sin  Deil  be*  Derrain*  ge* 

hört  jefet  ju  4the  Old  Men's  Gardene',  ju 
Chelsea  Hospital  gehörig;  ber  9?ame  Ranelagh 
ift  auch  bem  Sewers  Dbtrict  verliehen,  foroie 
einer  langen  Strafte,  bie  D.  Pimlico  (f.b.SB.)  nach 
bem^la^e führte,  rooRaoelagh  lag.  Ranelagh 
House  mürbe  im  3-  l69*  3flne*,  bem 
erften  Earl  o.  Ranelagh  u.  bem  britten  Vis- 
count  gebaut,  ber  ein  groger  ©ünftling  Sfarl*  II. 
mar.  Der  ©runb  u.  Qobeit  rourbe  bem  Earl 

t>.  SSidiam  III.  oerliehen.  3°»  3-  1854  mürbe 
ein  große*  $au«,  ba*  auf  ber  Stelle  be*  alten 
Ranelagh  u.  j.  X.  mit  bem  Material  beSfelben 
gebaut  mar,  fomie  ein  anbere«  ©ebäube,  Clarence 
House,  fortgeriffen,  um  eine  neue  Straße  nach 

Suspension  -  Bridge  unb  Battersea  Park  an= 
jukgen.    Timbs,  Curiosities  of  London. 
Ranelagh  Clnb,  Barn  Elms,  London.  — 

»As  the  proprio  torship  of  the  club  will  be 
vested  in,  and  all  liabilitiee  undertaken  by, 
the  syndicate,  no  roember  of  the  club  or 
of  the  committee  will  ineur  any  liability 
whatover  beyond  the  amount  of  his  annual 

subscription."  —  Da*  Jälubjabr  beginnt  am 
1.  Wai  u.  ber  Älub  ift  ba*  ganje  3abr  tun* 
burd)  geöffnet.  Der  filub  befißt  einen  Äompicr. 
to.  etma  100  acres  mit  $olo*,  ©olf  u.  Denni** 
plä&en.  föohrcnb  ber  Saifon  roerben  hier  Polo 

raatcheB,  <$ferbefd)au,  ©ettfpringen,  23ett* 
fahrten  :c.  abgehalten.  Der  'R.  C  ift  mit  ben 
SBeftenb=Sllub*  per  Delephon  berbunben.  Die 
Sahl  geschieht  burd)  Shigelung  be*  Komitees, 
tarnen  roerben  in  befchränfter  3abJ  al*  9Kiu 

glieber  jugelaffen.  Der  jährliche  Beitrag  be« 
trägt  für  ältere  Witglteber  £  1  7  s..  für  neu 
outgenommene  £  10  10  e. 
Ranger.  1.  5igur  in  SBncberlett*  Äomöbie: 

'Love  in  a  Wood';  2.  ftigur  in  $>oabln* 
Stombbie:  'The  Suspicious  Husband';  3.  f. Forest  Courts. 

Ranger,  The.    ̂ feubonnm  be*  Äopitän 

ftlarf,  3Serf.  be*  Buche«:  4A  Texan  Hunter. 
Ranker:  Riven  froin  the  ranks,  ein  Wann 

o.  nieberer  ̂ erfunft;  a  self-made  man.  (J* 
ift  ein  militdrifcher  ?(u«brud,  ber  bef.  auf  einen 

|  Cffijier  angemanbt  mirb,  roelchcr  uorbem  al* 
gemeiner  Solbat  btente. 

Rantiom  ift  1.  ba*  Sbfegelb,  ba*  0.  einem 
Srrteg«gefangcnen  für  feine  Befreiung  gejohlt 
mirb,  2.  in  ber  ffiecbt*fprad)e  bie  ©elbbuße  jur 
Befreiung  ü.  förperlicber  Strafe. 

Rantum-Hill.    Durch  Slot.  22  Georg  III. 
1  c.  25  oom  3.  1782  mürbe  e*  für  britifebe 

i  Untertanen  al*  ungefefyltd)  ertlärt,  einen  SBer= 

I  trag  jur  Befreiung  eine*  Sdjiffe*  (ob.  feiner 
I  Saren)  burch  Sbfegelb  abjufdjliefäen ,  roelche* 
in  Srtieg*jeiten  D.  einer  feinblichen  Wacht  ge* 
nommen  ift.   911*  Strafe  mürben  £  500  für 
3uroiberbanb(uugen  feftgefefct. 

Ranter  Go  Round  ift  ein  beliebte*  Spiel 
in  öornmaö.  3unächft  mirb  jeber  Witfpieler 

mit  brei  Spielmarfen  ob.  „Sehen",  mie  fie  auch 
heißen,  Oerfefjen;  ba*  $iel  be*  Spiel*  ift,  au 
erfahren,  welcher  Spieler  ba*  ©lüd  haben  mirb, 

feine  flehen  am  längften  ju  behalten.  —  Sin 
gemöhnliche*  Spiel  x>.  52  Äarten  mirb  gemifcht 
unb  eine  einzelne  Starte,  mit  ber  SMlbfläche 
nad}  unten,  an  jeben  Spieler  »erteilt.  Die 
Spieler  befehen  bann  ihre  Starten;  ber  jenige, 

:  ber  jur  linfen  pant  be*  ©eher*  ft&U  bQ^»  |venn 
feine  Starte  niebriger  ift,  al*  ihm  angenehm, 
ba*  SRedjt,  mit  feinem  Machbar  jur  linfen  §anb 
»u  taufchen,  u.  biefer  roieber  fann  mit  feinem 

waebbar  jur  flinfen  taufd>en  u.  f.  m.,  bi*  bie 
niebrige  Äarte  an  ben  ®eber  fommt.  X>a  biefer 
niemanb  hat»  mit  bem  er  taufd)en  lönnte,  fo 

ift  ihm  erlaubt,  ben  jlartenhaufen  abzunehmen 
u.  an  Stelle  ber  ihm  jum  taufch  angebotenen 
Äarte  eine  anbere  au*  ber  Witte  be*  Jpauien* 
»u  nehmen.  Danach  beden  bie  Spieler  ihre 
Karten  auf,  u.  ber  93efi&er  ber  niebrigften  Starte 

;  (ftffe  gelten  al*  niebrigfte  Starten)  muß  ein* 

I  feiner  „üeben"  hergeben.  Da*  Spiel  geht  fo j  roeiter,  bi*  aOe  Spieler  bi*  auf  einen  ihre 

1  fämtlichen  Sehen  verloren  haben,  roeldjer  einer 
bann  ber  ©eroinner  ift.  &all*  ein  Spieler  an 

■  feinen  Machbar  rechter  $anb  beim  Jaufchen  ber 
Starten  eine  niebrigere  Starte  gtebt,  al*  er  felbft 

d.  ihm  empfängt,  fo  paßt  er  ('stands'),  ob.  mit anbern  ©orten,  Oerlangt  nidjt,  mit  ieinem 
9Jad)barn  linfer  ̂ anb  ju  taufchen,  ba  er 
meiß,  baß  er  für  biefe  Kunbe  fieber  ift;  benn 
auf  jeben  gaü  berliert  ber,  ber  eine  niebrigere 
Äarte  hat,  al«  er  felber.  &aü*  jroei  Spieler 
Starten  d.  bemfelben  ©erte  haben  u.  biefe  Starten 
bie  beiben  niebrigften  Dorhanbcnen  ftnb,  fo  öer= 
liert  berjenige  Spieler  ein  Sehen,  ber  feine 
Starte  julefct  üom  ©eher  empfangen.  Stein 
Spieler  barf  mehr  al*  einmal  umtaufchen. 
(Jin  Spieler,  ber  einen  Stönig  hat,  barf  e* 
ablehnen,  feine  Starte  umjutaufd)en;  er  tbut 

bie*,  inbem  er  Jagt:  „Stöntg!"  -  ̂ ierau« 
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ift  eine  anbere  Spielregel  rnlftanben,  welche 
auf  ben  erften  Slnblirt  fe^r  wiberfpiud)«öoll 
erfcheint,  nämlich  ba&,  fall«  ber  ©cbcr,  wenn 
er  ftum  Wu«laufd)  mit  feiner  Äarte  eine  Starte 
auS  bem  $aufen  nimmt,  babei  einen  Äönig 
auffcblägt,  er  für  biefe  JNunbe  ba«  Cpfcr  btlbet. 
ßuroeilcn  gilt  bie  Siegel,  bag  wenn  ein  Spieler 
beim  Üaufdjen  mit  feinem  Spieler  juir  fiinfen 

eine  Äarte  mit  einem,  jwei  ob.  brei  ftugen  be= 
fommt,  bie  ihm  anftatt  feiner  eigenen  gegeben 
roorben  fmb,  ber  Spieler,  mit  bem  er  taufd)te, 
ben  SBert  ioldjcr  karte  audruft,  bamit  bic 
anbern  Spieler  fid)  banad)  richten.  9?ad)  jeber 
Sunbc  fefjt  ber  Verlierer  ein*  feiner  2eben  in 

ben  „$ot."  Gin  Spieler,  ber  feine  fämtlicben 
Sieben  oerloren  bot,  (ann  ein  @|1ra-£eben  oon 
einem  glüdlidjcren  9Witfpieler  taufen,  welcher 
ju  oerlaufen  geneigt  ift,  aber  fein  Spieler  barf 
taufen,  wätjrenb  er  nod)  ein  Sieben  im  Söefi& 
t}at.    Caseell,  a.  a.  0. 

R.  A.  P.  Kupees,  Annas,  and  Pies  in 
3nbien,  entfpredjenb  ben  englifdjen  £.,  s.,  d. 

Rap:  Not  worth  a  rap.  Xer  rap  mar 

ein  fd)led)ter  balfpenny,  in  SSirtlidjfeit  un- 
gefähr einen  farthing  wert,  ber  gelegentlich,  in 

yrlaub  im  3°-h™  1721  geprägt  luurbe,  meil 

fileingelb  feiten  war.  —  tfud)  in  ber  Schweif 
gab  e«  eine  ÜHünje,  bie  fflappe  gen.  mürbe, 
ungefähr  ben  fiebenten  $eil  eine*  Pfennig« 
au  SBert.  „Many  counterfeits  pasaed  about 

under  the  name  of  raps."  —  Swift,  Dra- 

pier'» Letters. 

Rape,  1.  Staub,  mit  bem  3uf°fe  0I>  th® 
Forest,  ©albfreoel;2.9iotäud)t,Sergeioaltigung, 

bie  nod)  gemeinem  9?cd)t  bi«  )tiui  1.  West- 
ruinster-Statut  u.  nad)  bem  2.  Westminster- 
Statut  alä  folony  galt.  Unter  Gieorg  IV. 
mürbe  bie  ̂ obefiftrafe  für  ben  felon  feftgefefyt, 
jebod)  burd)  4  u.  5  Victoria  c.  56  in  leben«* 
längliche  Deportation  u.  burd)  24  u.  25  Vict. 
c.  100  in  lebenslängliche  SwdittiauSftrafe  Der« 
roanbelt,  f.  County. 

Rape  of  the  Lock,  The.  Sin  'heroi- 
comical'  poem  b.  Wleranber  ̂ ßope  (1688-1744), 
9Nr«.  Slrabella  Scrmor  genübmet,  veranlagt  burd) 
eine  Wnwanblung  galanter  3ärtlid)teit,  luobei 
üorb  $etre  eine  üode  vom  .fcaar  jener  3>ame 
abfebnttt.  infolge  biefe«  SBorfatl«  entftanb  ein 
Swift  $w.  ben  beiben  Familien,  mit  SJejug  auf 
weisen  Secretary  Garöll  t>orfd)(ug,  IjJope  mödjte 
biefen  burch  ?lbfaffung  eine«  fdjerjfjaften ,  auf 

biefe  Gegebenheit  fid)  bejiefcnben  ©ebichte«  bei« 
legen,  $er  erfte  Gntmurf  rourbe  im  3-  1712 
in  Amci  (Oeffingen  f)t?au$gegeben.  Tie  3utt)at 

t».  Sölpben  u.  ©nomen  geicqah  auf  bie  3Jeran= 

(affung  be«  Dr.  ©artf).  'The  idea  was  taken 

frora  that  entertaining  book':  'The  Count 
de  Gabalis',  in  welchem  gouque  fpäler  bie 
(Mrunblage  für  feine  'Undine'  fanb;  bie  Grb= 
geifler,  nrie  fie  in  bem  Oebicht  erfd)einen,  finb 
ber  ̂ hantafte  $ope«  entiproffen.  $er  $lan 
be«  ©ebichte«  ift  oorjüglid).   $a«  $erotfd)c  ift 

I  in  ber  feinen  (MefeQfdjaft  abgethon.  2)a«  Sdjerjs 
haft^eroifd)e  ift  bie  einzige  ?lrt  u.  SBetic,  in 
welcher  bie  unbebeutenben  Vorgänge  u.  Reiben 
ber  nornehmen  JBelt  bet)nnbelt  werben  u.  ber 
Äontraft,  ber  fid)  beftänbig  barbietet  jw.  ber 
bornehmen  $8elt  u.  ben  ̂ erfonen,  bic  nach 
einem  anbern  fflaftftab  geformt  finb,  macht  ben 
SBin  barin  pitant.  $a«  Gtebicbt  erfd)ien  in 
fetner  uoüfiänbigen  &orm  im  3-  1714;  im 

3.  1715  folgte  auf  baäfelbe  ein  'Key  to  the 

Lock',  welcher  u.  $ope  felbft  unter  bem  ̂ feu* 
1  bont)m  'Esdras  ßarnevelt,  Apoth'.  gefebrieben 
war  u.  in  ernftem  Jon  ba«  ganje  Stüd  al« 
eine  Derftedte  Satire  auf  Königin  Anne  u.  ben 
Barrier  Treaty  ertlärte. 

Raphoe  ift  ein  ©i«tum  im  nürblichen  3r« 
(anb.   St.  Columb-kille,  ein  Wann  ö.  großer 

j  Jugenb  u.  (Äelehrfamteit  u.  au«  tönigl.  tölute, 
grünbete  ein  fitofter  an  biefem  $Ia^e.  $a«felbe 

würbe  fpäter  burd)  anbere  heilige  sJKänner  er* 
\  weitert;  cd  wirb  inbeffen  allgemein  angenommen, 
ba&  St.  ©unan  bie  Rirche  *u  einer  ftathebraU 
tirche  machte  u.  ber  erfte  SBifdjof  biefe«  Si^e^ 
im  8.  3hrh.  war.  9fapboc  würbe  mit  bem 
$i«tum  ̂ errt)  burd)  gcfeplidjc  Urlunbe  au« 
bem  3.  u.  4.  3at)r  Will.  IV.  1833  oereinigt. 
Rapparee.  (Sin  wilber  iriidjer  ̂ (ünberer, 

fo  genannt,  weil  berfelbe  mit  einem  rapary 

ob.  turpem  Speer  (half-pike)  bewaffnet  ju  fein 
pflegte.  —  Qm  3rifd)en  bebeutet  rappire  einen Mciuber. 

Rare  Ren.  So  nannte  Shofefpeare  ben 

3)ramatifer  «en  3onfon  (1574—1637),  nach 

bem  $er«  be«  Juvenal :  'Rara  avis  in  terris 

l  nigroque  simillitna  cygno.'  ftubret)  fügt,  bafe 
biefe  3nfd)rift  auf  feinem  örabftein  in  ber 

„Poets'  Corner"  in  Westminster  Abbey  „was 
done  at  the  Charge  of  Jack  Young  (after- 
wards  knighted),  who,  Walking  tbere  when 
the  grave  was  covering,  gave  the  fellow 

eighteen-pence  to  cut  it."  911«  ba«  ̂ flafter 
geänbert  würbe,  würbe  biefer  Stein  entfernt.  — 
?ll«  Sir  SBifliam  Taoenant  in  Weatminster 
Abbey  beerbigt  würbe,  war  bie  3nfd)riftauf  feinem 

©rabftein:  'O  rare  Sir  William  Davenant'. 
R.A.S.,  1.  Royal  Asiatic  Society;  2.  Royal 

Astronomical  Society. 

R.  A.  8.  E.,  Royal  Agricultural  Society  of 

England. 
Itashlelgh  Onbaldlstone.  Gin  feiner  unb 

gebtlbeter,  aber  burdjtriebener  Betrüger,  gen. 

'the  scholar'.  Gr  ift  ber  jüngfte  ber  fed)« 
hoffnungänollcn  Söhne  be«  Sir  £tlbebranb 
D«bolbiftone.  Xie  fed)«  Brüber  hatten  bie 

Spifcnamen:  'the  sot',  'the  bolly',  'the  game- 
keeper',  'the  horso-jockey',  'the  fool'  u.  ber 
Oerfd)lagene  'scholar*.  Sir  Walter  8cott: 
Hob  Koy.    S.  Osbaldistone. 
Rasni.  fiiJnig  ü.  9Mnioeh  in  Lodge  and 

Greene'«  play  of 'A  Ijooking-Glasse  for  Lon- 
don and  England*;  ein  'imperial  swaggerer' 

(Prahler). 
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Raspberriade,  $imbeerlimonabe,  t>.  ben 
fionboner  Strafjenbänblern  nach  lemonade  ge= 
bilbft. 

Ratitall  (Rasteil),  ein  Wirfjter  be«  Court  of 
Common  Pleas  jur  3cit  &fr  Königin  Waria. 
aStlliam  SRaftall,  1508  ju  fionbon  geb., 
ISnfel  be«  Äanjler«  Sir  Iboma«  Wore  unb 
Sobn  be«  fionboner  Sucbbrucfer«  ^ohn  SRaflall, 

ftubierte  bie  Medjte  in  Lincoln'»  Inn  t».  1532  ab 
u.  würbe  1547  reader.  AI«  eifriger  Katbolif  für 
feinüeben  fürd)tenb,  lebie  erwäf)renb(?buarb«  VI. 
Regierung  in  Söwen  u.  febrte  erft  nach  Waria« 
SHcgierungSantritt  nad»  Gnglanb  jurücf,  wo  er 
1555  serjeant-at-law  u.  fpäter  JHiditer  be« 

Court  of  Queen's  Bench  würbe.  Son  ber 
Königin  Grlifabetb  bt ftätigt,  rourbe  er  al«  Affifens 
riditer  nach  $urbam  gefdjidt.  1562  ging  er 
nad)  Sowen  jurüd  u.  fiarb  bort  brei  3abre 

fpäter.  H.  ift  ber  Serfaffer  be«  Sudjes  'Les 
Termes  de  la  Ley\  Foss,  Judges  of  England. 

RatclifTe.  $te«  roar  urfp.  ein  $ orf  an  ber 
9?orbfcite  ber  Sbemfe,  ba«  am  Ufer,  gerabe  roo 

bie  ixAK  be«  Sug«  ift,  flwifeben  ben  fionbon* 
u.  SBefttnbia^od«  lag.  9iur  nod)  al«  Cuartier» 
name  erhalten,  j.  S.  fagt  man:  Tbo  British 
Gas  Company  —  in  Broad  Street,  Eatcliffe 
Highway  (London  and  it*  vicinity,  L.  1851, 

p.  447). 
Rat,  Doctor.    Der  curate  in  Gammer 

Ghurtoni  Needle  (f.  b.  ©.). 

Katemin* Ald>Clanse,  £>ilf«fteuerf  laufei  im 
«efe&e  Glifabetb«  ü.  1601,  burd)  welche«,  fall«  , 
bie  Sewobner  be«  Äirebfpiel«  nicht  imftanbe 
finb,  ihre  Armen  genügenb  ju  unterftüfcen,  bie 
benachbarten  fiircbfplele  ob.  ba«  hundred  ob. 

bie  ÜJraffdwft  *ur  $ilf«fteuer  herangezogen  wer« 
ben  tönnen.   ̂ ifdjel,  a.  a.  C,  p.  282. 

Rate  of  Exchange,  f.  Exchange. 
Rates,  Scbool.  Tie  Dom  Staate  gefehaffenen 

SoIf«fdjulen  (f.  School  Boards)  roerben  unter* 
halten  burd)  einen  ftaatlidjen  8"f4"6  (f.  Granta, 

Parliamentary),  State-Aid,  u.  Steuern  (Rate-  | 
Aid),  ber  ©emeinben.  1897  tobte  ein  lebhafter 
Kampf  um  bie  n.  ben  ifirdjcngemeinben  unter* 
baltenen  Sdjulen  (f.  Voluntary  Schools);  bie  > 

einen  verlangten  für  fie  Rate-Aid,  bie  anberen 
State-Aid.  «Dean  entfdjicb  fid)  fd)lte&lich  für 
ba«  lefctere.  Auch  befreite  man  bie  Voluntary 
Schools  r>.  ben  Abgaben. 

Rathmine»  bei  Dublin.  Oberft  3one«,  ber 
Komnianbeur  ü.  Dublin  castle,  madjte  am 
2. Aug.  1649  einen  Ausfall,  brachte  bie  Gruppen 
bei  Warqui«  t>.  Crmonb  $u  9tatbmine«  in  I 
Serwirrung  u.  trieb  fie  in  bie  flucti: ,  tötete 
4000  Wann  u.  naf)m  nod)  2517  Wann  mit 

ibrer  Artillerie,  Sagage  unb  Munition  ge» 

fangen. 
Rating  Act,  37  u.  38  Vict.,  c.  54,  ging 

am  7.  Aug.  1874  burd).  Sie  befeitigte  bie 
91  umnahmen,  bie  D.  ber  poor  law  act  au«  bem 

43.  ,>.it;r  ber  Königin  (Jlifabetö  gemacht  rour- 
ben;  auch  traf  fie  Seftimmungen  roegen  ber  Ab*  I 

febäbung  u.  ©albern,  Sergwerfen,  b.  ̂ifdjerei* 
©ercdjtigtett,  3aa>Wcred)tigfeit  auf  Sögel  ?c. 

Rattenlng.  ̂ Bezeichnung  für  ba«  ©ebaren 
u.  Arbeitern,  bie  ibren  Mitarbeitern  bie3Berf  = 
jeuge  fortnehmen  u.  öerfteden,  um  biefelbcn 

am  "Weiterarbeiten  ju  binbern,  roenn  ein  Arbeiter* 
ftrife  ausgebrochen  ift;  ob.  um  biefelben  bafür 
ju  beftrafen,  baft  fie  nicht  ibre  Seiträge  an 
bie  Trades  unions  bejahen  ober  bcnfelben 

opponieren. 'The  Rat,  the  Cat,  and  Lovell  the  Dog 

Rnle  all  England  under  the  hog.'  The 
Rat  ift  SKatcIlff;  bie  Cat  ift  Gate«b»;  u.  Lovell 
the  dog  ift  ftranci«,  Viscount  Lovel,  be« 

Könige  'spaniel'  (Scbmeicbelbunb!.  The  'hog' ob.  boar  (^bcri  roar  bie  ̂ elmjier  {Hidjarb*  III. 
©illiam  Öoüingbam,  ber  Serfaffer  biefe«  Serfe« 
(1413),  würbe  roegen  biefeä  SBi^eö  t)ingertdjtet. 

Rattler  Morgan,  ̂ feubonum,  unter  roelchem 
i^ercioal  ©elbon  San  f«(  1806— 1850)  ju  SraferS 
Magazine  Seiträge  lieferte. 

Rattlin,  Jack.  $igur  in  SmoUettS  'Adren- 
tures  of  Roderick  Random'. 

Hattlin  Roarln'  WiUie.  Sin  fchottifcheS 

fiieb,  ba8  jiierft  in  3obnf°nä  'Musical  Museum' (1788)  abgebrudt  rourbe,  bem  JHobett  SurnS 
ed  mitgeteilt  batte. 

Ravelin,  The  ob.  demi-lune  (Sünette)  bei 
Sefeftigung«werfen.  (£$  ift  ein  grbroert  mit 
iroci  tvronten,  baS  einen  auSfpringenben  ©intel 
Bilbet,  binter  bem  ̂ auptgraben  liegt,  cor  bem 

SerteibigungSroaa  ber  Saftionen,  t>.  bem  Glacis 

('covered  wag')  burd)  einen  Öraben  getrennt, 
beffert  SBaffer  in  ben  -Oauptgraben  fließt. 

Ravenglass,  eine  fleiue  ̂ afenftabt  am  Auö- 
flufe  be«  Qxi  u.  Gef,  jur  OJraffcbaft  Cumberlanb 

gebörig  u.  burd)  ibren  Auftemfang  ausgezeichnet. 
{Kitter,  ©eogr.^ftatift.  fieriton. 

Ravenglass  Fair,  Cnmberland.  3"  ■Ji'i;1'- cafter  in  Sumberlanb  rourbe  ebemalS  ein  brei* 
tägiger  3ar)rmarft  gebalten,  beginnenb  am 

5.  Auguft,  gen.  Ravengla«s  Fair.  I'er  Sient- 
meifter  (steward)  be8  fiorb  SÄuncafter  in  Se= 
gleitung  beö  Solijeimeifterä  (serjeant)  be« 

'borough  of  Egremont1  mit  ben  Abrieben, 
welche  ber  Row  of  Egremont  gen.  würben, 

bie  (vörfter  mit  ibren  Sogen  u.  Römern  unb 

alle  Pächter  in  ber  'forest  of  Copeland',  benen 
e«  jur  Sflicht  gemacht  war,  bem  Sorb  u.  feinen 
Sertretern  bei  Gelegenheit  ber  Ravenglass  Fair 
ibre  Aufwartung  ju  machen  u.  roäbrenb  ber 
Xauer  be«  80?artte«  an  Crt  unb  Stelle  ju 

üerbleiben,  roaren  jugegen.  33er  Warft  batte 

eigentlich  bie  Sebeutung  einer  jährlich  roieber* 
bolten  .fpulbigung,  bie  bem  fiorb  u.  feinen  Ser= 
tretern  barejebradjt  rourbe.  Am  britten  Zage 

um  Wittag  begaben  bie  ̂ orftbeamten  fid)  rote- 
ber  nad)  ̂ aufe,  nad)bem  eine  öffentliche  Auf« 
forberung  biefevbalb  ergangen;  2orb  Wuncafter 
u.  feine  Steflüertreter  nahmen  nom  Crte  roieber 

Sefiti,  u.  ber  lag  fcblofi  mit  ̂ ferberennen  unb 
länblitben  Sergnugungen.    Später  rourbe  ber 

Digitized  by  Google 



1961  — 
[Rav— R«a] 

äWarfl  nur  einen  Tag  lang  begangen.  Lysons, 
Magna  Britannia,  1816,  vol.  IV,  p.  141. 
Ravenswood,  Master  Edgar  gehört  einer 

berabgefommenen  fd)ottifd)en  rtbelSfamilie  an. 
(Sr  gewinnt  2uct)  Slfbton  lieb,  Tochter  be8  Sir 

©itltam  Slfbton,  beS  Lord-Keepor  ».  Sd)ott= 
lanb.  X:c  Siebenben  fdjwören  fid)  Irene  an 

ber  Mermaid's  Fountain;  2uct)  wirb  aber  ge= 
jwungen,  &ranf  $>a»fton,  laird  of  Bucklaw, 
ju  beiroten.  3n  einem  Unfall  d.  SRaferei  »er= 
fudn  bie  SBraut  ben  ©räutigam  ju  töten  unb 
ftirbt  in  Krämpfen.  $urflam  erholt  fid)  wieber 
it.  gebt  außer  SanbeS.  Golonel  ftfbton,  ber 
(Sbgar  bei  ber  Secrbigung  £uru$  Hebt,  beftimmt 
igm  ein  Stellbid)ein  jum  ftmeifampf;  (Jbgar 
aber,  auf  feinem  Söege  nad)  jenfm  ̂ ßlaße,  gerät 

in  ben  Trelbfanb  ü.  Kelpies-flow  u.  »erfinft. 
Sir  Walter  Scott:  Bride  of  Lammermoor. 

—  3n  ToniietiiS  Oper:  Lucia  di  Lammermoor 
ftirbt  33udlaw  an  ber  SBunbe,  bie  it>m  ».  ber 

SBrant  beigebracht  wirb;  (Sbgar  (ommt  ge* 

brod)enen  .\perjenS  auf  bie  'iliimc  u.  tötet  fid) feiber,  bantit  feine  auf  erben  berbotene  öbe 

mit  üue»  im  ftimmel  fid)  »olljieben  möge. 
Raw  Lobsters.  28ie  ber  SluSbrurf  Lobstera 

(f.  b.  eine  öejeiebnung  für  Solbaten  ift,  fo 
würben  bei  ber  erften  Ginridjtung  ü.  ̂ olijei* 
corpS  policemen  farfaftifmerweife  raw  lobsters 
genannt,  wegen  ber  blauen  ̂ arbe  it)rer  Uniform, 
ba  aud)  Aircbfe,  ungefotten,  rjäufig  eine  in$ 
SUäulidje  gebenbe  ftarbe  beben. 

R.  A.  ¥.  C,  Royal  Albert  Yacht  Club. 
Raye,  or  Reye  Dance.  (Sin  lünblid)er 

Ian$,  welchen  Gbaucer  citiert,  ber  im  SRittel* 
aller  ».  ben  üanbmäbcben  getanjt  würbe;  e« 
ift  wa^rfdjeinlid)  bcriclbe  lanj  wie  ber,  welcher 

fpätcr  4the  Hag*  gen.  würbe.  Sei  legerem 
lanje  faffen  bie  9Rabd)cn  fid)  an  ben  $>änben 
u.  tanjen  im  Steife  berum.  ein  Tanj  btefer 
?lrt  wirb  häufig  in  ben  Bodleian  MSS.  au« 

bem  3.  1744  ermähnt,  welche  aud)  mit  '^tidv- nungen  »erfeben  finb. 
Rayland,  Mre.,  ftigur  in  SWrS.  SmitfcS 

5Roman:  'The  Old  Manor  House'. 
Rayon  de  Solell:  Ittel  einer  feit  1874  in 

franj.  Sprache  erfebeinenben  3eitfd)r.  f.  JUnber. 

3cben  Wonat  eine  fifg.,  I1/..  d.  Patridge  &  Co. 
9  Paternoster  Row,  London  E.  C. 

R.  (' ,  1.  Roman  Catholic;  2.  lievised  Code. 
R.  C.  A.,  Royal  Cambrian  Society. 

K.  C.  1).,  Regent's  Canal  Dock. 
R.  C.  I.,  Royal  Colonial  Institute. 

R.  ('.  J.,  Royal  Courts  of  Justice  (öonbon). 
R.  C.  M.,  Royal  College  of  Music. 

R  ('.  P.,  Royal  College  of  Physicians. 
R.  C.  P.  ¥.  C,  Royal  Cinque  Ports  Yacht 

Club. 

R.  C.  8.,  Royal  College  of  Surgeons. 
R.  C.  V.  8.,  Royal  College  of  Veterinary 

Surgeons. 
R.  C  Y.  C,  1.  Royal  Clyde  Yacht  Club; 

2.  Royal  Cork  Yacht  Club. 

R.  Dub.  Kux  ,  Royal  Dublin  Füsiliers. 

R.  D.  Y.,  Royal  Dock-Yard. 
Read.  2.  T.  Goleribge  nannte  einmal  bie 

beutfeften  Uni»erfiiäten  StojarS,  wo  jeber  $ro= 
feffor  feine  SBare  anjupreifen  fudye.  ©in  jeber 
bemühe  fieb  tjier  etwa«  WeueS  nor^utragen. 
Taber  erfläre  fid)  benn  oudi  baS  ftete  9laa> 
fdjreiben  ber  Stubenten,  bei  bem  man  ben 
Ginbrud  befomme,  als  lebe  man  im  9)itttcl= 
alter  u.  bie  Söud)bruderfunft  fei  nod)  nicht  er: 
funben.   ©eben  nun  bei  und  Otele  Stubenten 

§anj  im  Sdjreibwerf  auf  ob.  unter,  fo  beißt  e4 
ei  bem  Undergraduate  lefen  u.  immer  wieber 

lefen.  Von  bem  lebenbigen  33ort  be8  SebrerS  Dielt 
man  bort  nid)t  r>ie(.  9Han  meint,  bie  tritifebe 
9lrt,  mit  ber  unfere  ̂ ßrofefforen  oft  »ertragen, 

übertrüge  fid)  aud)  auf  bie  Stubenten  u.  »er: 
fübre  fie  jur  Übergebung.  Tod)  ben  beutfeben 
Stubenten,  ber  gewöhnlich  fdjon  reifer  ift  als 
ber  englifebe,  würbe  bie  fdjulmäßige  Slrt,  mit 
ber  biefer  unterrichtet  ober  gebrillt  wirb  (f. 

Cramming),  wenig  anmuten.  Ter  Under- 
graduate muß  näm(id)  gan^  beftimmte  SBüdjer 

lefen  u.  jum^eil  auSwenbig  lernen  (f.  Bachelor). 
Read  beißt  benn  aud)  gerabe^u  ftubieren,  einen 
fleißigen  Stubenten  nennt  man  reading  man, 
ben  bummelnben  Loafer;  man  fagt  0.  einem 
Stubenten,  he  reads  for  degree,  for  honours. 

Reade  ob.  Read,  Simon,  auf  ben  Sen 
Sonion  in  feinem  Alchemist,  L,  2  anfpiclt, 

war  Simon  JReab  D.  St.  George's,  Southwark, 
^rofeffor  ber  ̂ Injfif. 

Reader.  1.  6ine  Älaffe  ö.  Sebrern  ber 

Unioerfitfiten  Cyforb  u.  Gambribge.  Tem 
IRange  nad)  folgt  er  gleich  auf  ben  ̂ rofefior. 
Säbrenb  ein  P.  jebod)  auf  fiebenSjeit  angcftellt 

wirb,  erfolgt  bie  9lnfiellung  be8  R.  auf  f ür$ere 

&rift.  ®r  bejiebt  ein  öetjalt  ü.  ̂ 300-400 
u.  ift  fowobl  in  einzelnen  Colleges  (alz  College 
Lecturer)  wie  im  Unterricht  ber  gefamten  Uni; 
uerfität  (al*  University  Lecturer)  tbcitig.  2.  3n 
ben  Inns  of  Court  beißt  fo  jemanb,  ber  juriftifchc 

SJorlefungen  hält.  8.  öeim  ©uchbruefen  be= 
fommt  biefen  Tanten  berjenige,  ber  bie  $?robe-- 
bogen  eined  fBerfeS  »or  feiner  Veröffentlichung 
lieft  u.  forrigiert;  ein  Äorreftor.  4.  (Sin  neuer 
9?ang  ».  bienenben  ©eiftlichen  in  ber  church 

of  England,  ber  bie  ̂ uftunmumi  ber  0'. v 
bifd)öfe  u.  öifdjöfe  im  3uli  1866  empfing.  Ter 
R.  wirb  nidjt  orbiniert,  aud)  nidjt  als  ©eiftlidjer 

angerebet. 
Reading,  blübenbe  Stobt ».  70000ainw.,  mit 

Überreften  einer  alten  ©enebiftinerabtei,  bie  ». 

^einridjl.  1 121  gegr.  u.  in  ber  er  begraben  würbe. 
$a$  University  Extension  College  war  ba8 
erfte  feiner  Ärt.  SUeltbefannt  ift  bie  riefige 
»iSfuitfabrif  ».  fcuntlet)  &  ̂ ImerS.  erjbfchof 

Saub  (t  1645)  mar  in  R.  geboren.  £>ier 
brachte  9llfreb  ben  Tönen  i.  3.  871  eine  Weber; 
läge  bei.  Ter  leßte  Hbt  würbe  im  3.  1589 

gehängt,  weil  er  be«  tfönig*  firchlidje  Cber= 
herrlidjfcit  (supremaey)  leugnete. 
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Read  lue  Dosk.  S»efcpult.  Gin  Seiepult  ob. 
Sefefircbftubl  (reading  pew)  foll  nach  bem 
*2.  Äanon  in  jeber  ttirdjc  aufacficflt  werben, 
in  welcher  nodj  fein  foldje«  Bult  oorhanben 
ift.  $a«  Scfcpult  wirb  nur  einmal  im  engl. 
Prayer  Book  erwähnt,  u.  zwar  in  ber  ?ln= 
merfung(rubric),  bie  bem  Commination  Service 
vorangeht;  bort  wirb  ba«  Seiepult  a  reading 

pew  genannt.  —  3n  ben  Advertisements  t>. 
1565  war  üorgefebrieben .  .that  the  Common 
Prayer  be  said  or  «ung  decently  and 
distinctly,  in  such  place  as  the  ordinary 
»hall  think  moet  for  the  largeness  and 
straightness  of  the  chureb  nnd  eboir,  so 

that  the  people  raay  be  edified.*  —  Bifd)of 
Sparron)  erjätjlt,  bafi  uor  ber  $cit  GromweH« 
ber  öefeftut;.:  zwei  Bülte  hatte,  ein  Bult  für  bie 
Bibel,  ber  ©emeinbe  u.  bem  öemeinbeteil  ber 
ftirthe  jugeroanbt;  ein  anbere«  Bult  mit  ber 
Dichtung  nach  Citen  ob.  bem  hinteren  (Snbe 
be«  \Hltarplafce«.  3efrt  finb  bie  Sefepulte  weiften« 
nach  Horben  ober  ©üben  gerichtet;  in  Dielen 

Äirdhen  giebt  e«  jroei;  in  einigen  großen  ftreuz- 
firchen  i<haut  ba«  Seiepult  nad)  9Jorbweftcn  ob. 
Sübweften,  gegen  eine  ber  Surmecfen;  einige 
iinb  boppelt,  für  jroei  öieiftliche. 

Reading  In.  $ie  Zeremonie  be«  'reading 

in',  »wiche  ü.  jebem  Öeiftltcben  verlangt  wirb, 
wenn  beileibe  feine  Pfarre  antritt,  ift  je&t,  nach 
ber  Clerical  Subscription  Act  Dom  3.  1865 
(c.  122,  8.  7)  in  folgenber  ©eifc  georbnet: 
3ebe  geiftlidjc  ̂ erfon,  bie  *u  einer  Bfntnbe, 
an  welcher  cura  animarum  ftattbat,  eingeführt 
worben  ift,  foll  am  erften  Sonntag,  an  welchem 
fie  in  ber  ftirche  amtiert,  ob.  an  einem  folcben 

anberen  Sonntag  wie  ber  öorgefefcle  ©eiftlidje 
(ordinary)  befrimmt,  oor  ber  Berfammlung 
öffentlich  bie  39  Slrtifel  Iefen  u.  unmittelbar 

barauf  bie  ßrflärung  fetner  ;;:n:i!i:i:tur...i  ju 
biefem  Symbol  geben.  $>ie  ganze  Grflärung 
lautet  folgenberma&en :  ,1  assent  to  the 

Thirty-nine  Articles  of  Religion  which  I 
have  now  read  before  you,  and  to  the  Book 
of  Common  Prayer,  and  of  the  ordering 
of  bishops,  priest«,  and  deacons.  I  believe 
the  doctrine  of  the  Church  of  England  as 
theroin  set  forth  to  be  agreeable  to  the 
Word  of  God;  and  in  public  prayer  and 
administration  of  the  Sacraments.  I  will 

use  the  form  in  the  said  book  prescribed 
and  no  other,  except  so  far  as  may  be 

ordered  by  lawful  authority."  Gin  ̂ rotofoll 

hierüber  wirb  aufgefegt  u.  t>.  "ben  fiirchenälteften u.  anberen  Gingepfarrten  unterzeichnet  u.  bem 
Bifcbof  jugefanbt,  obgleich  bie*  öom  ©efefc  nicht 
gcrabeju  geforbert  ift.  SBenn  ber  ©eiftliche  e§ 
abfuhtlid)  unterlägt,  t>orfd)rift«mäf|ig  fid)  einzu* 

lefen,  fo  foll  er  'absolutely  forfeit  the  bene- 
fice'.  Curates  müffen  auch  nach  ber  Act  s.  8, 
bie  declaration  of  assent  am  erften  Sonntag, 
an  bem  fie  amtieren,  unterzeichnen,  bürfen  aber 
nicht  bie  ?lrtifel  lefen.    9Jacb  Hook,  a.  a.  0. 

Reading  of  a  Bill,  f.  Bills. 
Reading  Parties  nennen  fid)  Bereinigungen 

d.  je  4—6  Stubentinnen  (f.  Womens  College), 
bie  fid)  in  ben  Serien,  fei  e«  auf  heimatlicher 
3nfcl  ob.  auf  frember  Bcholle,  nieberlaffen. 
Reading,  The  Unirersity  Extension 

College  at,  würbe  1892  auf  Betreiben  be« 
Christ  Church  College  ju  Cjrforb  gegrünbet 

u.  1896  als  äörperfebaft  anerlannt.  G«  oer- 

einigte  fid)  hier  bie  Local  University  Exten- 
sion Association  (f.  University  Extension) 

mit  ben  beftebenben  Schulen  für  9?aturwiffeiu 
fchaft  u.  Äunft.  $ie  Wnftalt  ift  in  ©ebäuben 
untergebradit,  bie  au«  bem  15.  3hrh-  ftammen. 
3Ran  f)at  barin  natürlich  Hinrichtungen  ge; 
troffen,  bie  allen  mobernen  ?lnforberungen 

entfprechen,  aber  boch  ben  SReij  ber  Slltertüm-- 
lichfeit  beibehalten.  Ta*  College  jerfällt  in 
4  Abteilungen  (für  Waturwiffenfcbaft,  Sprachen, 

?lderbau  u.  ftunft)  Tod  Educatjon  Depart- 
ment wie  ba«  Science  and  Art  Department 

erfennen  e«  an.  3n  feine  Seitung  teilen  fid) 

ftäbtifebe  unb  graffchaftliche  Bebörben.  lai 
Collego  ftebt  auch  ben  ftrauen  offen.  Sie 
nebmen  fogar  Anteil  an  beffen  Seitung. 

Reading  Tour,  eine  9ieife,  bie  man  junge 
fieute  in  Begleitung  eine«  tutor  machen  lätjt, 

in  ber  Borauefeßung,  bafe  fie  neben  ber  wt» 
holung  einige  Stunben  täglid)  unter  feiner  . 
Anleitung  fich  wiffenfchaftl.  Stubien  wibmen. 
Bon  ben  erften  Stubenten,  bie  jum  Bergnügen 

u.  jur  Arbeit  zuqleid)  Ausflüge  unternahmen, 
wirb  fchon  1830  berichtet.  6.  Wordworth, 
Social  Life  at  the  Untversities  in  the  18th 

Century.  Cambridge  1874.  $>oppe,  S.-fi. 
Real  Aetions,  f.  Actions  at  Law. 
Real  Estate,  f.  Estate. 
Realm:  Xitel  einer  feit  1894  erfcheinenben 

'high-class  weekly  review',  oom  (fori  £>obgfon 
u.  Sabu  Colin  Gampell  unter  9Sitwirfung  nam^ 

hafter  SthriftfteUer  u.  Sdiriftftellerinnen  hcrau«-- 
gegeben.  fiunft,  fBiffen fchaft,  ̂ ufif,  Iheater, 
attueQe  fragen  be«  Staat«  u.  ber  ©efeufchaft 
finben  eingebenbeBerüdfichtigung.  Qebcn  Freitag 
eine  9ir.,  3d.  Hastings  House,  Norfolk 
Street,  Strand,  London  W.  C. 

Reasonable  Terms,  ein  gefcbäfi«m&nnifcher 

?lu«brud:  billige,  mäßige,  annehmbare  Be* 
bingungen. 

Rebate:  Rabatt.  —  Ter  %u«bruct  wirb 
meiflen«  d.  Banfier«  u.  fonftigen  öefdjäft«* 
leuten  gebraucht  u.  bezeichnet,  bah  Berionen 

bei  Ginlöfung  eine«  ©echfel«  t»or  bem  eroQ'ig= feitStermin  fo  u.  fo  viel  Xi«(ont  ob.  JKabatt 
gegeben  wirb.  Gr  wirb  aufjerbem  für  jebe 
Xi«fontorüdzahlung  b.^echfelmafler  u.  Banfier« 
gebraud)t,  wenn  bi«fontierte  SSechfel  cor  ihrem 
&älligfeit«termine  cingclöft  toerben. 
Rebecca,  iodjter  be«  3uben  3faaf,  bie 

Ivanhoo  liebt.  Rebecca  famt  ihrem  Bater  u. 

Ivanhoe  werben  gefangen  genommen  unb  in 
Front  de  B<euf  s  8chloft  cingeferfert.  Rebecca 
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wirb  nad)  bem  Turmjimmer  gebradjt  u.  mit 
ber  alten  Sibnlle  bort  gelaffen;  al*  aber 
Brain  de  Bois  Guilbert  fommt  u.  if»r  ju= 

iept ,  ftraft  fie  ihn  mit  ftol$er  93erad)tung;  fo- 
bann  eilt  fie  auf  bie  ginnen  be*  Turme*  unb 
bro&t,  ftd)  b,erabjuftürien,  fall*  er  fie  berühre. 
Ivanhoe,  ber  an  SBunben,  empfangen  in  einem 
Turnier,  leibet,  wirb  o.  Rebecca  gepflegt.  S3eibe 
entfliegen  au*  ihrem  ©efängntS,  ber  Qirofc 
meifter  befiehlt,  bafj  !>a*  jiibifdje  SRäbcben  megen 
3aubeici  in  Untcrf ud)img  gebogen  werben  foll ; 

fie  oerlangt  eine  (Sntfcbeibung  burch  ba*  üwttc*= 
gericht  be*  ßweifampfe*.  3bre  ©itte  wirb  ge= 
mährt  u.  Brain  de  Bois  Guilbert  toirb  al* 

ftämpe  gegen  fie  bejeidjnct;  Ivanhoe  unter: 
nimmt  i^re  ©erteibigung,  tötet  Brain,  u.  Rebecca 

wirb  in  Freiheit  gefc|>t.  —  8»*  allgemeinen 
Gnttäufcbung  ber  SRomanlefer  heiratet  Ivanhoe 

nad)  ad  biefen  erregten  Scenen  ganj  fpiefj= 

bürgerlid)  bie  Sab«  Rowena,  ein  'vapid  piece 
of  still  life*.  Rebecca  macht  bem  neuocrmäblten 
^aar  eine  jpod)jeit*oifite  u.  reift  bann  mit 
ihrem  »ater  aujjer  üanbe*.  Sir  Walter 
Scott,  Ivanhoe. 

Kebecca  and  Her  Daughters,  Wufrührer; 
üerbinbung  in  fBaleö,  bie  fid)  1843  jum  ,S i c l 

gefegt  hatte,  bie  Sdjlagbäume  (turn-pike  gates) 
u.  flollbäuicr  ju  jerftören.  Sie  würbe  nur  mit 

'Oflütte  burd)  bie  bewaffnete  ̂ flacht  unterbrüdt. 
$>oppe,  ©.=2. 

Rebecca! tes  =  Rebbeca and  Her  Daughters 
(f.  b.  SB.). 

Rebellion,  Comniission  of,  f.  Commission 
of  Rebellion. 

Rebellion,  The.  Tie  Sleoolten  wegen  öe* 
fcaufc*  Stuart  in  ben  3.  1715  u.  1745  heifjen 
fo.  Ter  erftere  ftufftanb  gcfdialj  ju  ©unften  be* 
Gheoalier  de  St.  George,  be*  Sohne*  3ac»>W  U-» 

gen.  'the  Old  Tretender',  u.  ber  anbere  ju 
fünften  fiarl  Gbuarb*,  gewöbnlid)  gen.  'the 
Young  Pretender'.  —  The  Great  Re- 

bellion ift  bie  SReOolte  be*  Saugen  Skrla* 

ment*  (1642—1646)  gegen  ffarl  I.  —  The 
Great  Irish  Rebellion,  1789.  Tiefelbe 
tourbe  oerurfacht  burd)  bie  Gntftehung  oerfd). 
irifeber  GJefeüfdjaften ,  bie  Gnglanb  felnbfelig 
gefonnen  waren,  bei.  biejenige,  weldje  betitelt 

war:  'The  United  Irishmen'.  3w  3-  1365 
wanbten  fid)  bie  ,>.en  anftranfretd),  umSolbaten 
o.  bemfelben  in  erhallen;  i.  3.  1597  boten 
fie  bie  «tone  Urlaubs  Spanien  an;  i.  3.  1796 
fdjloffen  fie  eine»  Vertrag  mit  bem  franj. 
Tireftorium. 

Rocaption,  3ur"dnahme  eine*  miberrecbU 
lieb  oorentbaltenen  Söefi&e*.  So  fann  ba* 

Familienoberhaupt  ein  ©lieb,  weldje*  rotber= 
red)tlid)  0.  ihm  ferngehalten  wirb,  o.  9ted)t*= 
wegen  ju  fid)  nehmen,  tuo  er  cd  aud)  fmbet,  fall* 
ihm  bie*  möglid)  ift,  ohne  einen  &rieben*brud) 

ju  oci'üben.  Tv?  gleite  Siecht  fteht  bem  S$or= 
munb  mit  SBejtebuug  auf  ba*  SDiunbel,  ben 
SDicifter  mit  ©cjug  auf  ben  2eh,rling  ju.  Ter 

I  Ghemann,  SJater,  ©ormunb  ober  'äHeifter  barf 
in  ba*  $>au*  beffen,  ber  ihm  ba*  Unrecht  uu 

|  gefügt  hat,  einbringen,  fofern  bie  $>au*tbur 
!  offen  «teilt.  SBirb  ihm  SBiberftanb  gcleiftet,  fo 

mit »5  er  ein  habeas  corpus  ausüben  ober  bie 

fcilfe  eine*  «iuigfeit*bofe*  nadjiuehen.  Gbent'o barf  man  ftd)  beweglicher  oorenthaltener  Sachen 
bemächtigen. 

Receipt:  Tie«  ift  eine  fd)riftl.  ©efeheinigung 
barüber,  bar,  man  etwa*  empfangen  hat.  Soll 

eine  Gmpfang*befd)einigung  über  ©elb  im  be- 
trage o.  £  2  u,  aufwärt*  rechtsgültig  fein,  fo 

muß  eine  Stempelmarfc  im  SBerte  o.  einem 

Sknntt  barauf  getlcbt  werben.  Tic  Ifoften  ber 
Stempclmarfe  trägt  ber  Empfänger  be*  ©elbe*. 
SJcan  unterfdjeibet:  1.  Deposit  Receipt.  Ta* 

ift  eine  SJefdjcinigung,  bie  o.  Stontier«,  Ti*!onto= 
bauten  u.  Ciefdiäft*leuten  über  ben  (Smpfang  o. 

üklb  auegeficQt  ift,  we(d)e*  bei  ib^ntn  entweber 

'at  call',  ober  auf  ftünbigung  beponiert  ift. 
Ter  3in#fufe  unb  bic  Jfünbigungofrift  ütoed* 
3urüdnahme  be«  ®elbe*  finb  auf  bem@mpfang^ 

fd)ein  bemerlt.  2.  Mate's  Receipt.  Tie*  ift 
ein  Gmpfang*fd)cln,  weither  o.  bem  'äÄaat  eine* 
Sdjiffe*  über  ©üter  au*gefteüt  ift,  bie  an  $orb 

genommen  Ttnb.  Tiefer  Schein  wirb  fpäter  mit 

bem  Sd)iff*mafler  gegen  bie  'bills  of  lading' au*getaufcht.  $eim  dmpfang  ber  ©üter  madit 

ber  SHaat  häufig  vtuöna^men  o.  bem  fonft  üb- 
lichen ©ortlaut  be*  Scheine*,  welcher  mit  beu 

^Sorten:  'Received  in  good  order  nnd  condi- 

tion',  beginnt.  Sei  3*u9n,Qren>  oie  M  m 

Serpadung  beftnben,  fd)reibt  er:  'Contents 
unknown';  bei  ürlüffigfeiten  in  ̂ Iafd)en  obev 
©ebinben:  'Not  accountable  for  leakage  or 

breakage',  bei  lofen?Baren:  'Weightunknown', 
U.  wenn  ber  SßerfdHffer  u.  "JJt  aat  ftd)  unein* 
finb  über  bie  Slnjal)l  ber  oerfdjifften  ©egen= 

ftänbc:  'pieces  (cases,  bundles  etc.)  in  dispute  ; 
if  on  board  to  be  delivered'.  Sr  notiert 
auch  jebe  Serpadung  ob.  föüter,  bie  in  fdjlccfatem 

ßuftanbe  ju  fein  fcheinen.  ©ei  in  Äiften  oer= 

padtett  ©aren  fcfcreibt  er  beif piel*weif e :  'Cases 
broken',  bei  (Siienworen  in  Öarren  ob.  ©ünbeln, 
'Rusty',  bei  ßifen«,  ftupfer^  u.  iJinnwaren  in 
platten:  'Edges  bent1  ;c.  Solche  ©emerdtngen 
finb  nottoenbig,  um  ben  Sdjiff*eigentümer  |n 

fchii^en ,   ba  bie  'bill  of  lading'  mit  ben 
I  Sorten  beginnt:  'Shipped  in  good  order  and 

condition'.    Cöne  jene  ©emertungen  würbe 
,  ba*  Sd)iff  oerpflichtet  fein,  bie  ©üter  am  8c* 

I  ftimmung*ortc  'in  good  condition'  *u  über* liefern  (f.  Letter  of  Indeinnity).  3.  Stock 

Receipt.  Gin  Schein,  weither  0.  bem  ©er-- 
täufer  o.  eingetragenem  Stod  beim  empfang 

be*  'Consideration  Money'  (f.  Money)  u.  nad) 
9lnweifung  be*  Stod*  buroi  Unterzeichnung  be* 
Transfer  (f.  b.  SB.)  Book  au*gefteUt  wirb. 
Tie  'St.  R.'  berechtigt  ben  Käufer ,  bie  Stod* 
aui  feinen  eigenen  tarnen  eintragen  au  laffett. 

Tie*  gefchicht  baburd),  baft  er  ba*  'Transfer 
I  Book'  unterfd)reibt;  man  nennt  ba*:  'Accepting 
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Stock'.  4.  Wbarfinger's  Receipt.  Die«  ift 

ein  Gmpfang«fd)ein,  ber  d.  einem  'wharfinger' 
über  ©üter  au«gefieflt  n'j,  bie  auf  feinem  Cuai 
al«  jur  Verlobung  fertig  in  Empfang  genommen 

finb.  ©in  'W.  R.'  wirb  gewöhnlich  ausgestellt, 
wenn  ©üter  anfommen,  betoor  ba«  Schiff,  für 

welche«  fie  befttmmt  finb,  jum  Hatten  fertig  ift. 
Gr  wirb  jeboeb  auch  to.  einigen  Linien  benußt, 

bie  feine  'mate'a  receipt*'  (f.  oben)  ausgeben. 
Gin  'Wharfinger'  (f.  b.  SB.)  mod)t,  wenn  e«  fid) 
al«  notroenbig  erweift,  bei  ftuSfteOung  be« 

Gmpfangfdjeine«  ganj  biefelben  ?lu«nahmcn  to. 
bem  üblieben  SBortlaut  biefer  Scheine  mie  ein 

SWaat.  SBenn  ein  lW.  R.'  angenommen  ift, 
fann  ein  'M.  R.'  nid)t  mehr  erlangt  werben, 
ba  elftere«  Dofument  gegen  bie  *  bills  of 
lading*  einejetaufcht  wirb,  fobalb  man  weife, 
baß  bie  ©liter  an  SBorb  finb.  3"  biejem 
ftalle  mürbe  ber  Vemei«,  baß  bie  ©üter  an 

93orb  finb,  au«  ben  'Broker«  Returns'  hemor= 

geben. Recelpts  for  Money  würben  juerft  be= 
fleuert  u.  ftempelpflidjtig  i.  3.  1783.  Xtcfc« 
©efeß  mürbe  i.  3. 1784,  1791  u.  in  ben  folgen* 
ben  3<»hren  Derbeffert,  u.  Cuittungen  würben 
bei  allen  Ivaneaftionen  nach  ber  $>öbc  be« 

©elbbetrage«,  um  ben  e«  fid)  banbelte,  be« 
Heuert,  Stempelmarfen  würben  erforberlid)  auf 

SBecbieln,  JRedmungeu  u.  Cuittungen  in  3rlanb 
burd)  ein  ©efeß  35  Geo.  III.,  1795.  Der  gleid)* 
mäßige  Stempclbctrag  to.  einem  Pennt)  auf  Cluit« 
tungen  für  alle  Summen,  bie  £  2  überfteigen, 
würbe  burd)  ein  ©ejeß  16  it.  17  Vict.,  c.  59 

(4.  Sluguft  1853)  beftimmt.  Ginpfennig^oft- 
marfen  würben  auf  Quittungen  nad)  bem 
1.  3uni  1*81  gebraucht. 

ReceiTer,  1.  ber  gebier,  beging  nad)  common 
law  efjebem  ein  misdetneanour,  fpätcr  würbe 
er  burd)  Statute  jum  Jeilnebmer  (accesaory) 
bc«  Diebftaf)l8  gemacht  u.  al«  felon  angefehen. 
Die  Strafe  für  reeeiving  atolen  property  ift 
3ud)tbau«  jwifeben  14  u.  3  (5)  3obren  nad) 
ben  Penal  Servitude  Acts  to.  1864  u.  1891 

ob.  ©efängni«  mit  ob.  rhu-  hard  labour  nid)t 
über  2  3°^re.  2.  Urfp.  ein  »om  Jfanjleibofe 

bestellter  Beamter  'to  reeeive  the  rente  and 

profits  of  a  trust  or  mortgaged  estate'.  Die 
Grnennung  be«  Receiver  (Verwalter)  btent  al« 
VotIftredung«mittel  für  ein  Urteil,  fie  fann 
aber  aud)  al«  Sid)erung«mittel  wäb,renb  be« 
9tccht«ftreit«  angewaubt  werben.  Seit  ber 
Judicature  Act  to.  1873  fann  bie  Grnennung 
eine«  Receiver  al«  einftwetlige  Verfügung 
(interloeutory  order)  in  allen  Abteilungen 
be«  Cbergerid)t«  erfolgen.  Sie  fommt  am 
bäufigften  t>or  bei  klagen  in  betreff  unweglid)en 
Gigentum«.  Der  Roceiver  t)at  Sicherheit  ju 

ftellen,  er  empfängt  eine  enlfpredjenbe  9te= 
muneration.  Schuster,  a.  a.  0.  3.  Re- 
ceivera  of  wreck  or  droit,  toom  Board  of 

Trade  beften te  Veamre  in  toerfeb.  Surfen  $um 
Schuße  geflranbeter  Sdjiffe  ob.  jur  Stcttung  to. 

SRcnfcfaenleben  auf  See.  4.  Official  Re- 
ceiver, f.  Bankruptcy.  5.  Receivers  and 

j  Tryera  of  Petitions.  Sei  ber  Gröffnung 
jebe«  Parlamente«,  febon  jur  3«it  Gbuarb«  IL, 
würben  toor  ben  Ibüren  be«felben  Vroflama: 
tionen  toerlefen,  wonad)  bie  jenigen,  welebe  fid) 

j  burd)  JRegierungöbanblungen  befdjwert  füblten, 
aufgeforbert  würben,  ihre  Vefchwerbe  ber  toom 
Äönige  ernannten  ftommiffion,  welche  au« 
einigen  Veer«,  einigen  Siebtem  beftanb,  bie 
obigen  Warnen  führten,  cinjureieben.  Diefe 

fiommiffion  belehrte  bie  Petenten  über  ben 
©ang,  ben  fie  bei  Verfolg  ihrer  9fed)t«facben 
einzuhalten  Ratten,  u.  wiefen  biefe  VefChroerben 
je  nad)  ihrer  9iatur  an  bie  betr.  ©eriebte  ob. 
an  ben  Privy  Council,  ober  brachten  fie  im 

Parlament  jur  Verbanblung.  Jy  Hebel,  a.  a.  0., 
p.  854;  ©neift,  a.  a.  C,  p.  376. 

Reeeiving  Note,  f.  Note. 

Reeeption,  To  get  a,  in  ber  Dfjeater* 
fpracbe  fo  toiel  al«  mit  ?lpplau«  d.  ben  erften 

Si&reifjen  begrüßt  werben,  wenn  ein  Schau« 
fpieler  ob.  eine  Sdjaufpielerin  be«  Slbenb«  juerft 
auftreten.  Die«  bebeutet,  baß  ba«  Vublitum 
ben  betr.  Sdjaufpieler  für  einen  anerfannten 
Sunftler  holt. 
Recbabite  &  Temperance  Magaiine: 

So  nennt  fid)  ba«  feit  1840  beftebenbe  Crgan 
be«  „Independent  Order  of  Rechabites 

Friendly  Society".  SJionotl.  eine  Wr.,  1  d. 
R.  Campbell,  32  Lancaster  Avenue,  Man- 

chester.   (London:  J.  Heywood.) 
Rechabites,  ein  herein  in  Gnglanb  ju 

©efeOfcbaft«'  unb  Unterftüßung«jwe(fen.  S. 
Druids,  United  Ancient  Order  of. 

Reciproeity  Association  würbe  \\\  2Ran> 
chefter  im  Sept.  1869  gegrünbet,  infolge  ber 

S3efdjränfungen,  weldjc  britifeben  |>anbel«artife(n 
bei  ihrer  Ginfüfjrung  to.  ben  {Regierungen  öerfdj. 
auswärtiger  fiänber  auferlegt  würben. 

Reclaimiug,  in  ber  fd)Ott.  9icd)t«fprad)e  bie 

^Berufung  to.  einem  Lord  Ordinary  im  Court 
of  Session  an  ba«  Inner  House.  Ta«  ©efud) 

heißt  reclaiming  note  (petition).  Die  re- 
claiming  daya  finb  bie  Serufung«frift. 

Recognlsanee,  i.  frühere  ©ejeidjnuna  für 
ben  SBahrfprud)  ber  3urn;  2.  eine  fcbriftlie&e 

Verpflichtung  (Obligation  of  record)  cor  einem 
court  of  record  ob.  magiatrate,  fid)  bei  8er« 
meibung  to.  Strafe  ju  ben  Affifen  einjufinben, 
ben  öffentlichen  ̂ rieben  ju  bewahren,  eine 

!  Sdjulb  ju  bezahle"  u.  bgl.  SJerweigert  ober 
toerfäumtjemanb  bie  Übernahme  ber  Verpflichtung, 

fo  öerfügt  bie  Sebörbe  feine  gefängliche  Gin= 
jiehung  (commitment).  Da«  fd)riftlid)e  Dofu* 
ment,  welche«  bie  Gingehung  einer  fofeben  Skr« 
binblichfeit  bezeugt,  heiftt  ebenfaü«  recogni«ance. 

Recognitions.  >!önig  ̂ einrid)  IL  führte, 
um  ben  3weifampf  ju  Derbrängen,  ba«  3nfritut 

j  ber  recognitiones  per  XII  legalea  hominea 
ob.  bie  aasiaa  ein.    Dem  öellagtcn  würbe  bie 

I  SSahl  gelaficn,  fi*  auf  ben  3weifampf  ob.  auf 
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bie  Sljftfe  ju  berufen,  welch'  le&tere  bet  JHäger 
nur  ou5  ganj  bef.  ©rünben  ablehnen  tonnte. 
Tie  recognitiones  fanbcn  in  biefer  SBeiie  ftatt : 
Ter  Sberiff  bezeichnete  Dier  unparteiliche  SRänner 
aui  bem  fflicbterftanbe,  bie  an  einem  beftimmten 
Tage  in  bem  betr.  S8eftminftergertd)t3bofe  fid) 
einjufmben  u.  bort  12  anbere  in  bem  gleiten 
öentene  roobnenbe  u.  mit  bem  ftreitigen  Ser= 
bältniS  Dcrtraute  bitter  ju  SRefognttoren  ju 
erroäblen  hatten,  n  beren  Slufifprucb  bie  Snt 
fcbeibung  beS  Streites  abhängen  fönte.  Ta8 
Serfabren  würbe  bureb  ein  an  ben  Sberiff  ge* 
richtetet  Schreiben  (brevo)  eingeleitet.  öifgen 
ben  ftefognitor  galten  bie  gleiten  9re(u[ation^ 
grünbe,  roie  gegen  bie  3cu9en-  Storen  bie 
12  Qteroäblten  ungleicher  ?lnficbt,  fo  würben 
Urnen  anbete  beigefellt  (f.  afforcing  the  assize). 
To«  recognitio  f^atte  bie  Watur  eincä  SBciueiS= 
mittei«,  ba§  alS  Surrogat  für  ben  3roe»'amPf 
bienen  fodte.  Tie  fflefognitoren  ftanben  ge* 
nriffermafjen  $w.  ben  3«ugen  u-  ©i&eSbelfern 
in  ber  SÄitte,  bodj  waren  fie  mit  ben  erfteren 
näber  oerwanbt,  al«  mit  ben  lefcteren.  Ta3 
3nftitut  ber  recognitiones  ging  im  Serlauf 
ber3eü  in  bie  beutige  jury  über.  Sbillippä, 

(£ngl.  9ied)t«gei'd)id)tc;  Daniel«,  Urfprung  u. 
S&rt  ber  ©efchworenem'Jlnftalt;  Siener,  Tie 
(Einfübrung  b.  ©efd)roorcnen=©e  i  id  t  t  in  (htglanb. 

Recognitors,  frübere  Sejeid)nung  für  eine 

'jury  empunnelled  upon  an  assize  or  real 

action  (Cowel)'.    3.  aud)  Recognitions. 
Reoord:  1.  Xitel  einer  wifienfchaftliaV 

tbeologifchen  3eitun9#  weldje  bie  „ecangelifebe" 
fiebre  öertreten  wiü.  Siele  ber  x'ir:.  erfdjetnen 

fpäter  in  Sudn'orm.  $eben  Freitag,  4  d. W.  Gordon,  1  Red  Lion  Court,  Fleet  Street, 

London  E.  C.  Tie  3«tung  beftebt  feit  1828; 
2.  im  Sport  bie  auf  einer  öffentlichen  9fcnn* 
babn  bewiefene  urfunblid>e  fieiftung  eine«  Trab* 
rennpferbe*.    Da  biefe  Seiftung  nad)  ber  3«it 

Semeffen  wirb,  fo  ift  R.  gleicbbebeutenb  mit  ber 
Seit,  in  ber  ein  Sferb  eine  gewiffe  Strede  im 

'rabe  jurüdlegt.  R.  finbet  aud)  in  anberen 
Sport  jweigen ,  j.  S.  9tabfabren,  9?ubern, 
Schwimmen  x.  finngemäfse  ftnroenbung;  3.  im 
©erid)töwefen.  hierüber  f.  Record,  Courts 
of,  Commission  of  Nisi  Prius  u.  Postea. 

Recorder.  Xitel  ber  englifeben  Stabtrid)ter, 
bie  ».  ber  Ärone  ernannt  »erben.  3n  faft 
aßen  Cities  u.  Boroughs  giebt  e«  Recorders, 
bie  bei  ben  Quarter  Sessions  in  Xbätigfeit 
treten.  9?ur  Barristers  fönnen  ju  Recorders 
ernannt  werben.   S.  &tfd)el,  a.  a.  D.,  S.  321. 

Reeorder  of  the  City  of  London.  Der 

SpnbifuS  (Recorder)  ber  Corporation  of  Lon- 
don präventiert  ben  gemähten  Lord  Mayor 

bem  Lord  Cbancellor  u.  bem  Lord  Chief 

Justice,  ift  erfter  gefe&licber  9tatgeber  be4  Lord 
Mayor  u.  immer  m  beffen  (befolge  bei  allen 
ftaatlicben  u.  amtlichen  Zeremonien.  (Er  untere 
fudtf  bie  SRechtSangelegenhetten  in  beä  Lord 

Mayor'«  Court,  i)t  einer  ber  dichter  in  ber 

I  Central  Criminal  Court  u.Sräfibent  ber  Diertel« 
jährlichen  ©eridjtSfipungen  für  bie  City,  tiefer 
Beamte  wirb  auf  2eben3jeit  Dom  Court  of 
Aldermen  enoäblt,  aber  er  barf  feine  rid)ter* 
lieben  Munitionen  ausüben,  bi«  er  ö.  3br-  3*Jai< 
ftät  angewiefen  wirb,  folche  amtliche  (ranblungen 
üorgunebmen.  Sein  (Finfommen  beträgt  £ 4000. 
©.  ftifetjel,  a.  a.  C,  S.  216  u.  330. 

Recordites.  (Extreme  Dichtung  ber  Low- 
Church- Partei,  ben.  nad)  ihrer  Leitung  'Re- 

cord' (f.  b.  ©.). 

Record  Offlee:  Sie  'R.  0.',  ba«  Staate 
arebit),  liegt  in  Fetter  Lane  bei  Fleet  Street. 
(£8  befinbet  fid)  bier  eine  Sammlung  o.  9Ranu= 
ffripten  :c.  mit  (Sinfchluft  be«  Uomesday  Book. 

Sine  $}efid)ttgung  bed  03ebäubed  ift  mit  ?luö= 

nähme  ber  'search-rooms*  für  geroöbnlid)  nicht 
geftattet.   5)er  3u9an9  4U  ̂ <fe"  Räumen  ift 
t>.  Fetter  Lane  au*.   3m  ©ingange  bt% 
bäube*  ftebt  eine  öüfte  beö  Lord  Langdale, 

i  'first  8tatutory  keoper  of  the  Rolls'.  3n 
i  bem  ©ange,  ber  nach  recht«  führt,  liegt  ein 
Such  au«,  in  melcbe«  ber  Scfucher  feinen  tarnen 
w.  feine  ?lbreffc  täglich  einzutragen  bat.  Tie 
Sefucber  bürfen  t>.  Tofumenten,  bie  nur  in 
befchränftem  HDcaße  ücrabfolgt  werben,  ohne  (Er- 
laubni«  ber  ̂ uftänbigen  Sebbrbe  feine  (Etnfidit 
nehmen.    Tie  Sejeidjnung  jebed  geroünicbten 

'record'  muß  auf  eine  bef.  Äarte  gefchrieben 
»erben,  faü«  fie  ftcb  nicht  auf  mehrere  Xeiie 
einer  9JoQe  ob.  eine«  SanbeS  erfiredt.  3n 

festerem  Jalle  genügt  eine  einjige  Äarte.  3«ber 
Sefucber  fann  auf  einmal  brei  Xofumcnte, 
Sücher,  9ioQen  ob.  Xeile  berfelben  forbeni; 

ber  Seamte  fann  biefe  3°bl  nach  Selieben  er* 
höhen.   3Ran  barf  fidj  9{ottjen  machen  ob.  eine 

I  ?lbfchrift  o.  einem  'record'  nehmen.   Äein  Sc* 
I  amter  barf  bie  übeieinftimmung  folcher  ?lb> 

|  fchriften  jc.  mit  bem  llrterte  beftättgen  ob.  ju 
feinem  eigenen  Sorteil  auänüßen.   Tad  9?ad)= 
jeichnen  D.  Tofumenten  ift  ohne  (Jrlaubnid 
nicht  geftattet.  Stopien  roerben  bei  »orheriger 

üöeftellung  im  'R.  0.'  angefertigt;  bic  ekbübjen 
für  ihre  ünfertigun^  u.  Hudlagen  beo  bienft^ 

I  thuenben  Seamten  ftnb  im  Doraufi  ju  Rahlen. 

J  9Wan  barf  in  feinem  Suche,  Tofument  ober 
Uieforb  "Jiotijcn  mit  Slei  machen,  ber  Gebrauch 

o.  Xinte  ift  in  ben  'search-rooms'  überbaupt 
Derboten.  S)a8  Rapier,  auf  »elchem  man  fehreibt, 

barf  nicht  auf  ein  Tofument  ob.  Such  gelegt 
»erben;  auch  barf  man  Sofumente,  Sucher, 

JHeforb«  u.  a.  ber  'Public  Record  OfBce*  ju= 
gebörige  ©egenftänbe  nicht  mit  nad)  4>aufe 
nehmen.   Tie  Sefucber  müffen  bie  t>.  ihnen 
benu&ten  Äalenber  u.  9iachfchlagebüd)er  »ieber 

an  ihren  yu-,\\  ftellen,  bie  Sücher  u.  Tofumente 
ben  Seamten  roieber  einhänbigen.  ©ebühren- 
tarif:  &ür  beglaubigte  fiopien  per  golio  üon 
72  Sorten:  Tofumentc  bi«  ju  (Jnbe  ber  9ies 
gierung  QfcorgS  II.  1  s.(  Tofumente  nad)  feiner 
Regierung  6  u.;  beglaubigte  Kopien  n.  Plänen, 
3eid)nungen  x.  foften  pro  Stunb«  2  s.  6d.; 
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eiblidje  Seftätigung  ber  ?lnroefentj«it  in  einem 
ber  Käufer  be«  Parlamente  £  l  1  s.,  Sefud) 

eine«  ber  Käufer  be«  Parlament«  ob.  einer  ] 
anberen  offiziellen  Ställe  ,utr  9lblegung  eine« 
3eugniffc«  ob.  bei  10  Sieforb«  ob.  weniger 
pro  Tag  £2  2  a.,  für  jeben  »weiteren  SHeforb 

täglidj  2  s  ;  Sefud)  bei  bem  'Maater  of  tho 
Rolls'  |  llrfunbenbemabrer)  al«  Vacatur  £  1  1  a., 
Öefud)  &wed«  Empfangnahme  ö.  j£>t)pothefens 
gelbem  5  s.,  jwed«  Sejablung  berfelben  10  s. 

6  d.  Ein  'Handbook  of  the  Public  Record«' 
r».  ft.  S.  Ihoma«,  bem  Sefretiir  bei  Public  Re- 

cords ift  bei  Eyre  and  Spottiswoode  erjdiienen. 
Record  of  Technical  and  Seeondary 

Education:  Eine  monatl.  5Runbjd)au  über  bie 

Jvortfcbrittc  auf  ben  betr.  Oiebteten.  Seit  1892; 

jebe«  £>eft  2  s.  6  d.  Macmillan  &  Co.,  29  Bed- 
ford  Street,  Covent  Garden,  London  W.  C. 

Records,  Pnblic  würben  in  linglanb  feit 
bem  3.  1100  auf  Scfebl  öcinrid)*  I.  aufbewahrt. 

Tie  "ülufbewabrungeftätten  ber  älteften  u.  für 
ben  (VJefd)id)t«forfd)er  intereffanteften  Urfunben 
tmimt:  ba«  Chapter-House  of  Westminster 
Abbey,  ber  Tower  of  London,  bie  Rolls 

Chapel  u.  tho  Quoen's  Remembrancer's  offices 
of  the  exchequer.  Tie  älteften  Totumentc  über 

Sdjottlanb  gingen  im  3-  1298  uerloren.  3n 
Urlaub  würbe  bic  Council -Chamber  unb  bie 
meiften  biefer  Tofumente  im  5-  1711  Derbrannt. 
—  Tie  Public  Records  Act  erfebien  2  Vict. 

<•.  94  (10.  Sluguft  1835).  Tic  Record  Cora- 
missioners  begannen  ibre  Seröffcntlidjungen 

im  3-  1B02.  Ewald' ■ :  'Our  Public  Records' 
im  3.  1873.  hierüber  Elvn,  u.  a.  O., 
6.  138  ff. 

Recotery,  'the  obtaining  a  tbing  by 

judgment  or  trial'.  1.  True  recovery, 
bie  tbatfächliche  (Srlangung  einer  Sache  ober 
ibre«  ©erte«  burd)  ritterlichen  Urteil«fprud); 

2.  feigned  recoverj*  ob.  common  re- 

covery („bie  gemeine  3urüdforberung")  würbe 
t>.  ben  öeiftlid)en  erfunben,  um  bie  Serbote 
ber  Seräußerung  an  bie  tote  .fcanb  ju  um* 

gehen.  Sie  würbe  fpäter  burd)  bie  Sptfefinbig- 
teit  ber  ©erid)t«höfe  im  12.  !Hegierung«jahre 
(ibuarb«  IV.  geforbert,  um  allen  befdjwerten  6rb= 
gutem  nicht  blofj,  fonbernaud)bencingcfd)ränften 
Sehnen,  ?lnwartfd)aft8s  u.  JHüdfaü«red)tcn  ein 
3iel  ju  fefccn.  To«  common  recovery 
ift  ein  Stecbteftreit,  woburd)  man  Canb  t>.  bem 

Sefifoer  eine«  ftretlehen«  jurürtforbert.  (Black- 
atone).  Urft  1833  mürbe  burd)  Stat.  3  u.  4 
Wilh.  IV.  c.  74  („an  Act  for  the  Abolition  of 
Fines  and  Recoveries,  and  for  the  Sub- 

stitution of  more  simple  Modes  of  Ansurance") 
bie  C.  R.  nbgefdwfft. 

Recreant,  fteigling,  SWemme.  Ter  Sefiegte 
mufjtc  fid)  auabrüdltd)  craven  ob.  recreant 
nennen.    S.  Craven. 

Recreatire  Evenlng  Hasses,  \?lbenbfd)ulcn, 
in  benen  ber  Sdiule  entwad)fene  junge  üeute 
51t  ihrer  Unterhaltung  unter  ̂ DJunfbefllcituttg 

Freiübungen  mit  Banteln  ob.  Stäben  au«-- 
führen,  mobeDieren,  fdjniften  ob.  unterrichtet 
werben  in  ©cfang  u.  SRufif,  giebt  c«  in  faft  allen 

grofcen  Stäbtcn. Recreatire  Religionist«,  eine  Warne,  ber 
einer  Sereinigung  ü.  ©elebrten  gegeben  würbe, 

bie  e«  fid)  jum  3»rt  gefegt,  eine  Äenntni«  ber 

natürlichen  ÜHeligion,  worunter  man  bie  Watur- 
wiffenfdjaften  öerftanb,  |it  üerbreiten.  Ter 
Serein  bilbete  fid)  im  Tejcmber  1866:  ju  ihm 

gehörten  Srofeffor  gurtet),  Dr.  28.  S.  iSarpenter 
u.  a.  Sorte  jungen  mürben  im  Januar  1867 

an  Sonntag  Slbenben  in  ber  St.  Martin'«  Hall 
gehalten ;  bie  Raufen  würben  mit  URufif  au«gef  üDt. 

Rector.  Tiefer  9lu«brud  wirb  auf  Serftmen 

angewanbt,  beren  #mter  üerfebieben  finb,  uäm- 
lid)  1.  auf  ben  rector  ob.  Sßaftor  eine«  Sf ird}- 
fpiel«,  welcher  mit  ber  geistlichen  Sflege  ber 

(öemeinbe  betraut  ift  u.  aü'  bie  3fIJn'cn  x. 
befifet.  fBenn  ein  üaie  bie  grofien  3e^n,eni 

einfünfte  befi&t,  h*ifit  "  rector'.  CHn iReltor  mar  im  3.  1250  uerpflidüct,  ben  ?Utar* 
plafc  mit  ̂ enftern  u.  S3änben  in  Crbnung  zu 
halten.  2.  Sind)  beröeiter  einiger  SoQcgienbäufer, 
wie  berer  ju  Ureter  u.  Lincoln  u.  in  Crforb, 
fomie  aud)  ber  Tireftor  groger  Schulen  heijjt  fo. 

Tie  gefamte  Leitung  ber  Unioerfität  liegt  in  ben 
£)änben  be«  Chancollor  u.  Vico-Chancellor. 
3n  ben  fdjottifchen  UniDcrfitäten  (f.  Aberdeen, 
The  University  of)  hoben  bic  Rectors  eine 
ähnliche  führenbe  Stolle  wie  in  ben  bcutfdjen, 

wenn  in  jenen  ber  %oxm  nadi  aud)  ber  Chan- 
cellor  an  ber  Spiße  fleht.  Sonft  heifien  nod) 
bic  Seiter  0.  höh«""  Schulen  (f.  Headmaster), 
üornehmlid)  in  Sd)ott(anb  R ,  u.  nad)  ihnen 
wirb  bann  aud)  wohl  bie  oberfte  Jilaffe  ber 

Schule  Rector's  Claas  genannt. 
Reetor  Regia  and  Regni,  f.  Regencies. 

Rector's  Class,  f.  u.  Rector. 
Reculver,  ba«  römifd)e  Regulbium,  früher 

freftung  jum  Sdjupe  be«  einft  jm.  ber  Isle  of 
Thanet  u.  bem  gcftlanb  fliefeenben  Äanal«. 

Jpier  ftanb  früher  aud)  ein  $alaft  Sthelbert« 

u.  eine  Stirche,  bereit  beibe  iürmc  ('The  Sisters' 
gen.)  nod)  al«  3cld)en  für  Seeleute  erhalten  finb. 

Recasant  Li  tu  'Recusant'  bezeichnet  im 
aOg.  jebe  Serfon,  ob  päpftlid)  ob.  nidrt,  welche 
f<d)  weigert,  an  bem  ®otte«bicnft  ber  Church 

of  England  teilzunehmen;  ein  'Popish  recu- 
sant' ift  ein  römifd)cr  fiatholif,  ber  biefer 

Steigerung  gemäg  ftd)  inubält.    Tie  Wagregeln 
Segen  bie  Popish  recusants  tmgen  einen  fehr 
rengen,  auf  Unterbrürfung  gerichteten  (Jharafter. 

Tiefelben  würben  wiberrufen  burd)  Wefetie  au« 
bem  7  u.  8  Vict.  c.  102  u.  bem  9  u.  lü  Vict 

c.  59.  —  Stephens'  Comment.  III.  55. 
Red  Book.  Ta«  Sud),  in  bem  bie  Wanten 

aller  berer  ftehen,  welche  Cänbereien  per  baroniam 
unter  ber  Regierung  Heinrich«  U.  inne  hatten, 
mit  anbern  öegenftänbcn ,  bie  auf  bie  Nation 
oor  ber  normannifdjen  Eroberung  Sejug  haben. 
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Coeh.  To«  9Jud)  wirb  im  Jesus  College 
Library  in  C^forb  aufbewahrt ,  enthält  außer 

bem  'Mabinogian'  ftopien  einiger  ©ebidjte.  bie 
bem  Taliesin  u.  Llywarch  Hen  juacfdjrieben 
werben,  eine  fuvje  iSbronologie  t>.  »bam  b\i 

1318  u.  eine  djronologifcbe  'Historv  of  tho 
Engüsh'  bi*  1376.  Tiefe  SBerle  finb  Mss. 
am  bem  14.  3ö&rbunbert. 

Red  Book  of  the  Exchequer,  The.  Liber 
Rubens  Scaccarii  in  ber  Record  Office.  Ta«- 
felbe  würbe  unter  ber  SRegierung  ̂ einrieb«  III. 
im  ̂ .  1246  pfammengefdbrieben;  eS  enthält  bie 
$ad)tbeträge  ber  Pachtungen  au«  bem  3-  1166, 
bei  bcnen  aud)  bie  Warnen  ber  Abltgen,  welche 
biefe  Sänbereien  al«  fees  befafeen,  angegeben 
finb,  foroie  Diele  anbere  Valerien  au«  ben  ripe 
Roll»  u.  anbern  Cuellen.  Ta«  SBud)  ift  bi« 
jefct  noch  nicht  gebrudt  worben,  aber  befchrieben 

in  Sims'  Manual  (p.  41),  Thomas'  Handbook 
(p.  255)  u.  in  bem  Record  Report  D.  1837 

(p.  166—177).  Gin  bei.  Bericht  über  ba«felbe 
würbe  in  bem  Record  Report  Dom  3.  1837 

gebrudt.  Crr  enthält  ba*  einjige  befannte  Jrag* 
ment  ber  Pipe  Roll  $>einrid)3  U.(  u.  Abfcbjiften 
ber  wichtigen  ftaatlicbeu  Unterfudjung  bicfer 
^achtDerhältntffe  würben  ber  Scba&fammer  im 
13.  5Hegierung«jabre  3o&ann«  jugefteHt. 

Red-Breasts.  ©ewobnl)eit«mäiiige  fronte; 
naben=©änger  D.  Bow  Street  in  früherer  3cit- 
Sic  hatten  als*  befonbere  Uniform  einen  blauen 
fflwf  u.  eherne  Knöpfe,  fomie  eine  hellrote  Beftc. 
Dickens,  Lottors.  vol.  IV,  p.  178. 
Red  Cap,  Mother.  Gine  alte  Amme  an 

ben  Hungerford  Stairs  luorju^aft.  DameUrsley 

ob.  L'rsula,  eine  anbere  Amme,  fagt  ö.  ihrer 
MiDalin:  ,,She  may  do  very  well  for  skipper's 
wive*,  chandlora'  daugbters  and  such  like, 
but  nobody  shall  wait  on  pretty  Mistress 

Margaret  .  .  .  excepting  and  saving  royseif." 
—  Sir  Walter  Scott:  Fortunes  of  Nigel. 

Red  Coats,  fcbarlacbfarbene  9?öde  bei  ber 
ftucb«jagb,  erinnern  an  bie  fgl.  SJiorce,  ba  bie 

ftud)«jagb,  o.  .^einrieb  II.  für  ein  'royal  sport' erflärt  warben  ift. 
Red  Comyn.  Sir  3obn  l£otmm  of  JKabenod», 

Sobn  "A'iav j jvr  > ,  einer  Scbwefter  be«  Äönig« 
3ohn  3JalIiol,  würbe  fo  gen.  nad)  feiner  rötlichen 
WtfidjtSfarbe  u.  rotem  $aar,  um  ihn  D.  feinem 

SSerwanbten,  bem  'Black  Coinyn',  ju  unter* 
fcheiben,  beffen  .fcaarfarbe  fcbwarj  war.  ßr 
würbe  D.  Sir  Wobert  SJruce  in  ber  ftircbe  ber 

SWinoritcn  ju  Tumfriet  mit  einem  'Sold)  Der= 
wunbet  u.  bann  D.  Sinbefan  u.  Ä  irtpatrirf  getötet. 

Red  Cotton  Night- Cap  Country:  'or, 
Turf  and  Towers.'  ©in  ©ebicht  Don  Robert 
Browning,  ba*  im  3.  1873  herau«fam.  $aä 
JJanb,  auf  welche«  fid)  ba«  ©ebicbt  beliebt,  ift 
bieöretagne(Brittanny),  wo,  wie  9Ri&  ibaderan 

Derfidtert',  rote  "Jfacbtmü&cn  u.  Rauben  in  ®e* brauet)  finb. 

Red  Crag,  Ablagerungen  d.  etoifilien  an 
ber  Stufte  D.  (Sffer  u.  Suffolt.  fo  bejeichnet  D. 

I  Hbuarb  Gharle«worth  um  1835.  Tiefe  Stoffe 

werben  jur  t^abrifation  fünftl.  Tünger«  benupt. 
Red  Cross  Knight,  The,  in  SpcnfcrS  ©e= 

bid|t:  'The  Faörie  Queene,  book  I,  ift  eine 
Tarftellung  be«  St.  George,  be«  engl.  SdjHp* 
beiligen,  al«  ber  Church  of  England.  Ter 

^eilige  wirb  u.  ber  Slfen^ftönigin,  ber  Una,  al« 
i  ber  Hämpe  bezeichnet ,  ber  ben  brachen  töten 

foll,  ber  ihre*  Siater«  Saub  Derwüfiet.  Tiefe 
Arbeit  führt  berfelbe  au*  u.  heiratet  heruad)  Una. 

Red  Cross,  The.  Ta«  Seichen  be«  tönigl. 
©anner«  D.  (Snglanb,  bi«  biejenigen  D.  St.tyrtrirf 
u.  St.  Anbrew  hinzugefügt  luurben.  „The 
fall  of  Kouen  (1419)  was  the  fall  of  the 

whole  province  .  .  .  and  tho  red  cross  of 

England  waved  on  all  tho  towers  of  Nor- 
mandy." ■--  Howitt:  History  of  England, 

vol.  I.  p.  545.    S.  British  Flags. 
Redding-Straik,  A.  Gin  Schlag,  ben  ein 

tfrieben«ftifter  erhält,  ber  jtü.  jwei  Streitenbe 

fid)  mengt,  um  biefelbcn  ju  'red'  ob.  ju  trennen; 
j  fpridiroöVtl.  erhält  ein  fokber  bann  biefdjlimmflen 
Sdjlägc,  bie  man  fid)  benfen  rann  unb  jmar 
Don  beiben  Parteien.  —  Guy  Mannering, 

chap.  XXVII. 
Rede  Lectures,  The  beigen  fo  nad)  ihrem 

Stifter  Sir  JHobert  Webe,  beffen  9tame  oev^ 
fd)ieben:  Read  u.  Reade  gefchrieben  witb  unb 
ber  Lord  Chief  Justice  of  the  Court  of  Com- 

mon Plea«inben9iegierung*jeiten.v>eiurid)d  VII. 
u.$>einrid)8  VIII.  mar.  Sr  würbe  in  Buckingham 

Hall  erlogen,  befudjte  fpätcr  Magdalene  Col- 

lege, Cambridge  u.  würbe  fellow  D.  King's Hall,  au  beffen  Stelle  fpäter  ein  Teil  d.  Trinity 
College  erbaut  würbe.  Terfelbe  ftarb  am 
8. 3anuar  1519,  nadibem  er  burd)  eine  Stiftung, 
weld)c  ber  UniDerfität  im  3-  1524  jugefallcn 

ju  fein  fd)cint,  brei  öffentliche  S3orlefungen  ge= 
grünbet  hatte,  nämlid)  über  $bi(o)"pbie,  So«v( 
unb  Othetorif;  biefe  ©orlefungen  maren,  itti 

fammengenommen  mit  einer  folchen  über  üJa= 
thematif,  bie  in  einer  fehr  frühen  ̂ enobe  ber 

UniDerfttät  geftiftet  mürbe,  al8  'Barnaby  Lec- 
tures' bef.,  weil  biejenigen,  welche  b.  ©orlefungcn 

halten  follten,  jährlid)  ju  biefem  om 
St.  !Öamaba8=Tage,  bem  11.  §\mi,  beftimmt 
würben.  Tie  Rede  Lectures  würben  reguliert 
burd)  ein  Statut,  weldjeä  d.  3hrer  «cajeftät 

ber  ßönigin  in  einem  Order  in  Council  am 
6.  «pril  1858  gebilligt  würbe;  im  3-  1859 
würben  fif  burd)  eine  jährliche  SJorlcfung  er= 

[eM,  welche  in  ber  Jyaften^eit  jebe«  3abreö  ge* 
halten  werben  foUte.  Tie  (Srnennung  be« 
lecturer  fällt  bem  2$ice  =  .Kanzler  au,  ber  fein 

©ahlredjt  in  ber  goflcnjeit  jebe«  yabreä  au«s 
übt  u.  ben  Tag  beftimmt,  an  bem  bie  SSorlefung 
im  Senate  Houso  gehalten  werben  foü.  Sine 

SSorlefung,  weld)e  als  Thema  einen  beliebigen 
©cgenftanb  au«  bem  (Gebiete  ber  ̂ hiloiophic, 
fiogif  u.  Whetorif  haben  fann,  ift  natürlich  in 
ber  Auswahl  be«  betr.  ©egenflanbe*  fehr  un- 
gebinbert  u.  fann  fid)  auf  bie  Derfcbiebenftcn 
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Tinge  begeben;  bef.  mufe  fie  bic  lepten  JKeiul* 
lote  ber  Unterfuebungen  in  ben  Derieb.  3rocigen 

bet  ©iffenfdwften,  Äünfte,  bet  ̂ bilologie,  i$c- 
fcnidjte,  Hrd)äologie  berühren.  Tie  erftc  ber 
Rede  Lectures,  nad)  ben  neueren  »eftimmungen 

gegolten,  rourbe  im  3-  1859  d.  Dr.  Croen  Der* 

getragen  u.  hatte  juni  ©egenftanbe:  Tie  'Classi- 
fication and  Geographical  Distribution  of 

the  Mammalia.' 
Redemption,  f.  Equity  of  Redemption. 

Red  Feathers,  The.  Te«  fterjog*  d.  Corn- 
wall  Light  Infantry.  Sie  bernnhteten  im 
amerifanifdien  Ärieae  (Meneral  33anne«  »rigabe, 
u.  btc  Slmcrifaner  rooHten  ihnen  fein  Cuartier 

geben.  Tc*balb  ftcdlen  fie  rote  ftebern  an  ben 
$ut,  bamit  nid)t  anbere  unter  biefer  Trohung 

v.i  leiben  hätten.  3ie  tragen  noch  rote  pug- 
garees  im  inbtfcfien  Tienft. 

Red  Flag.  29enn  biefelbe  D.  britifdjeu  See- 
leuten gehißt  roirb,  fo  beb.  ba§,  baß  fein  3"- 

geftänbni«  gcmad)t  roirb.  »ei  ber  ©üenbabn 
jeigt  bie  rote  flagge  ©cfabr  an  u.  befiehlt  bem 

i'ofomotiDfübrer,  ju  galten.   S.  Flags,  Signal. 
Redgauntlet.  (Sin  Stürf  &amtfien^©efd)id)te 

in  einer  Weibe  t>.  »riefen,  mitgeteilt  ob.  Oer- 
faßt  d.  Sir  Salter  Scott.  Sir  Gbroarb  fcugb 
JUebgauntlet.  ein  jafobitifchcr  »erfdjroörer  ju 
(fünften  be*  Young  Pretender,  (£barle«(£buarb, 
ift  ber  $>elb.  911*  ©eorg  III.  gefrönt  rourbe, 
überrebete  er  feine  Wichte,  üilia«  Webgauntlet, 
ben  fyinbfrbub  aufzunehmen,  ber  dou  be« 

king's  champion  niebergetoorfen  roorbeu  roar. 
Ta  aber  ber  ̂ rinj  fid)  beftimmt  weigerte, 
feine  SWaitreffe,  3Riß  SBalfinfbaro,  ju  entlaffen 

—  ein  sine  qua  non,  roeldje«  bie  »er* 
fchroorenen  ihm  geftellt  —  mürbe  ber  ganje 
^Jlan  aufgegeben,  ©eneral  liampbell  crfdjien 
mit  bem  Militär,  ber  Sirinj  »erlieft  Scbottlanb, 
Webgauntlet,  ber  fid)  mit  ihm  einfdnffte,  mürbe 
im  ?lu«lanbe  tyrior  einer  ?lbtei,  u.  Silia«,  feine 
Wichte,  beiratete  ben  ftreunb  ihre*  »ruber«, 
Allan  ftairforb,  einen  jungen  9tbDofaten. 

Red  Hand  of  Ulster,  »ei  einer  Grpebition 
nad)  Qrlanb  in  alten  Qtittn  mar  bie  Carole 
ausgegeben  roorben,  roer  juerft  bic  Äüfte  be= 
rühren  (touch)  mürbe,  follte  ba«  Territorium 

oeft^en,  welche«  er  berühren  mürbe.  Äl*  C'WeiQ 
fafj,  bafe  ein  anbere«  »oot  im  begriff  fei,  bem 
feinigen  Dorbeijufafjrcn,  fdmitt  er  feine  rechte 
föanb  ab  u.  marf  fie  auf  bie  «inte,  »on  biefem 

C'Weill  flammten  bie  dürften  d.  Ulfter  ab,  u. 
ba«  SHotto  ber  C'Weill*  ift  bt«  auf  ben  beutigen 
Tag  4Lamh  dearg  Parin'  (red  hand  of  Enn). 

Red  Uerrlng,  The.  So  beißt  ein  getrodneter 
u.  geräucherter  gering.  3Han  jog  einen  fönten 
geräucherten  ftifd)  mit  einer  Sdmur  auf  bem 
»oben  entlang,  um  ben  ©erud)  einer  Spur  ju 
jerftören  u.  bie  $>unbe  auf  eine  falfcbe  jährte 
ju  bringen.  3«  Dielen  Grjäblungen,  in  melden 
e«  fi*  um  bie  Sluffinbung  ber  rechten  Spur 
banbelt,  mirb  fo  operiert;  man  gebr.  beSbalb 

ben  Vuftbruct  'to  trail  a  red  herring'  oud) 

in  bem  Sinne,  jemanb  auf  eine  falfcbe  Spur 
bringen. 

Redlstrlbntlou  of  Se«t8  Act,  f.  Franchise, 
Elective. 

Reil  Kettle,  A.  Gigentlirf)  eine  golbene 
Tafcbenubr;  in  ber  Tiebe«fprad)e  aber  aud)  auf 

jebc  Tafcbenubr  angemanbt. 
Red  Knight,  Witter  D.  »ah>Crben,  f.  Orders. 

Red-laced  Jacket:  Giving  a  man  a 
red-laced  jacket.  2Ri!itäriid)er  Slttebtud 
für  bie  IJrügelftrafe  bei  ben  Solbaten. 

Redlaw,  Mr.,  in  Tiden*  Woman:  'The 
Ilnunted  Man.'  Ter  Dom  (Reifte  Derfolgte 
SWann  ift  *ä)ir.  fteblam,  ̂ rofeffor  ber  libemie 
in  einem  alten  ÄoHegienbauS.  Ta  er  alfo  ge* 
plagt  rourbe,  unterbanbelte  er  mit  feinem  $(age> 
geift,  ibn  ju  oerlaffen;  bie  ibm  t>om  böfen  @eift 
auferlegte  »ebingung  mar,  baft  tKeblam  überall, 

mobin  er  fäme,  'the  gift  of  forget  fulness', 
meldte  jener  @eift  mit  fid)  bradjte,  um  fid)  ber 

an  anbere  auäftrömen  foOte.  »on  biefem  Äugen- 
blide  an  üerbreitetc  ber  (£bemifer  burd)  feine 

»erübrung  ben  Änftcdung^ftoff  ber  'sullenness, 
seltishness,  discontent,  and  ingratitude.'  ?lm 
SSeibnadjtötage  hörte  bie  9(nftedung  auf,  u.  alle, 
toeldje  unter  berielben  gelitten,  mürben  rcieber 
(iebenoD  unb  banfbar. 

Red  Letter  Dny,  ein  Jcfttag  i  holiday )  ob. 
ein  qlüdlicber  (fortunate)  day.  trüber  mürben 
bie  Tage  ber  ̂ eiligen  in  ber  engl,  fiinbe,  be* 

Söniß8  0Jeburt*tag^  ber  3ab«8tag  feiner  Tbron* 

befteigung,  King  Charles'  da)',  ber  5.  9iOD.  ?c. al«  holidays  an  ber  Transfer  Office  ber  Bank 

of  England  gefeiert,  u.  biefe  Jage  (hank  holi- 
days) mürben  in  ben  ftalenbern  mit  roter 

Üinte  bejcidjnet. 

Redmain.  "JKagnu«,  Earl  of  Northumber- 
land,  rourbe  fo  gen.,  nidjt  roegen  feiner  roten 
ob.  blutigen  $>anb,  fonbem  roegen  feine«  langen 
roten  »arte«  (ob.  feiner  inane).  Gr  fiel  in  ber 

Sd)lad)t  D.  Sari  (1449).  „He  was  remarkable 
for  bis  long  red  beard,  and  was  therefore 
called  by  the  English  Magnus  Red  beard; 

but  theScotch  in  derision  called  him'Magnus 
with  the  Red  Mane."  —  Godscroft,  fol.  178. 

Red  Men.  $cproortb  Tixon  erzählt ,  baft 
bie  Wormonen  bie  3nbianer  al«  einen  3,W«S 

ber  bebräifdjen  Waffe  betrachten,  roelcbe  tbre 

$riefterfd)aft  u.  mit  berfelben  ihre  Sarbe,  3"s 
tedigenj  u.  ̂ b^fiosnomie  burd)  Ungeborfam 
oerloren.  Seiner  3***  ,mc°  öer  tlMl&c  Cltocn? 
jroeig  roieber  eingepfropft  roerben,  roetfe  D.  §arbe 
roerben  u.  roie  eine  Nation  ö.  ̂ rieftem  banbeln. 
New  America,  I,  15. 

Redmond  O'Seale.  Sriflur  in  Rokeby  n. Sir  kalter  Scott. 

Red  Rose  Knight,  The.  Tom  Thumb 
ob.  Tom-a-lin.  SRicbarb  3<>bnfon  öeröffentlicbte 

i.  3. 1597  eine  ©efdiicbte  biefe«  „ever-renowned 
soldier,  the  Red  Rose  Knight,  surnaraed  the 

Boast  of  England  .  .  ,M 
Red  Rot,  The.    Tie  ̂ flanje  Sun- de w 
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(Drosera),  (o  genannt,  weil  fie  bie  Wäube  bei 
bcn  Schafen  oerurfatibt. 
Red  8ea,  baS  rote  SHccr,  b.  b.  ba«  Wecr 

beä  roten  *Dcanne8,  nämlich  (*bom8  u.  ber 

^iadifommen  Gfau$.  eiltet)  tho  'sedgy  sea' 
(Schilimeer)  gen.,  wegen  ber  üielen  Seepflanjen, 
bie  fid)  bort  finben  u.  bort  jufammentreiben. 

Red-Shanks,  JRotfdjenfel.  Gin  $od)länber, 
fo  gen.  nad)  bcn  $>albfticfeln,  bie  ehemals  bon 
tönen  getragen  mürben.  Tiefelben  würben  au3 
f>irfd)bäuten  gemocht,  bie  man  nur  auf  einer 
Seite  gerbt;  bie  raufte  Seite  mit  ben  paaren 
baran  würbe  nad)  außen  getragen. 

Red  Tupf,  roter  »jaben.  ?lu§brurf  für  amU 
liebe  Formalität,  fo  gen.,  weil  9ted)t3tunbige 
u.  SiegierungSbeamte  ihre  Äften  mit  einem 
roten  gaben  jufammenbeften.  (£f)arle3  tiefend 
bat  biefen  SluSbrurf  in  Umlauf  gefefrt.  „There 
ia  a  good  deal  ot  red  tape  at  Scotland 
Yard,  as  any  one  mav  find  to  his  cost  who 

has  any  business  to  transact  there."  — 
W.  Torroll:  Lady  Delmar,  bk.  III.  2. 

Red  Taplsni.  Tie  Truth  Dom  10.  Tjcbr. 
1887,  p.  207  enthält  folgenbeä:  „3n  ben 
(iambribge  Maroden  loar  an  einer  Stelle  ein 
ÖaSrohr  bejeft  geworben  u.  eine  (£ntweid)ung 
0.  Ü*aä  fanb  ftatt.  TaS  Gntmeidjen  beS  Qtofeä 
lourbe  ö.  einem  Solbaten  bemerft,  ber  ben 
llmftanb  feinem  itorporal  rapportierte;  ber 

.ttorporal  rapportierte  bem  colour-sergeant  u. 
biefer  bem  quarterinaster-sergeant.  Ter 
quartertuaster-sergeant  mußte  bie  Sadjen  bem 
quartermastor  beriditen  u.  ber  quartormaster 
bem  baä  Regiment  fommanbierenben  Cbcrftcn. 

Ter  Cberft  t^atte  bie  Sache  Dorfduiftagemäß 
bem  commissariat  officer  in  chargo  of  tbo 
barracks  ju  rapportieren  u.  ber  commissariat 

officer  bem  barrack-sergeant,  biefer  toicbe'r 
bem  divisional  officer  of  engineors.  Tiefer 
Cffijier  mußte  bie  Zhatfadje  bem  district  officer 
of  engineers  mitteilen,  biefer  bem  clerk  of 
works,  Koyal  Kngineers,  ber  nad)  einem 
Arbeiter  ber  Gta*anftalt  febirfte,  um  nachziehen, 

ob  eine  (fntweichung  u.  GtoS  ftattfanb  u.  jurürf 
rapportieren,  ©äbrenb  in  biefer  ©eife  ba$ 
Rapportieren  feinen  otf^icucnGtonggc^t,  brennen 

bie  Paraden  nieber." 
Ried  Day,  i.  Klag  Dar. 
Reel.  ii\n  fd)ottifd)er  2an;,.  9?ei  ihm  gc* 

hören  ftct3  2  $aare  ju  einanber,  bie  in  einer 
Weihe  neben,  fo  baß  jeber  £ierr  feiner  Tarne 
in*  Wefid)t  fieht,  bie  beiben  mittelften  ̂ erfonen 

fichaberbenSRüdenjufebrcn.  9caf).-t>oppc,  S.-ü. 

„We'vo  boen  travelling  best  part  of  twenty- 
four  hours  right  off  tho  reel.'4  —  Boldro- 
wood,  Robbery  under  Arms,  chap.  XXXI. 

Reeveland,  Öönbeicicu,  bie  bem  fädjf.  sa'r- 
gerefa  abS  'JlmtSeinfontmen  angemiefen  würben. 

Rcetes  Tale.  Thomas  ©right  fagt,  baß 

bieje  (rrjählung  fid)  häufig  in  oen  jest-and 
story  -books  beS  16.  unb  17.  ̂ abrb.  finbe. 
Boccaccio  giebt  biefelbe  in  feinem  Decameron, 

»icipptr.  »nsltfctjcs  Ncalttrilon. 

oifenbarnad)  einem  fabliau,  meldicSinSBarbajan 

unter  bem  Ittel:  'De  Gonibert  et  dos  Doux 

Clera'  gebrudt  tuorben  ift.  Ghaucer  nahm  bie 
0)efd)id)tc  aus  einem  anbern  fabliau,  welches 
©right  in  feinen  Anccdota  Literaria,  p.  15, 

gegeben  hat. Re-Exchange,  f.  Exchange. 
Referee,  1.  ber  fadwerftänbige  Spccialricbter. 

Gin  ÖJeridjtShof  beS  Supremo  Court  fann  eine 

Tjrage  jur  Untcrfud)ung  u.  jum  3)erid)t  (for 
inquiry  and  report)  ob.  unter  gewiffen  ̂ orauS= 
feßungen  jur  SUerbanblung  (to  bo  tried)  an 
fadwerftänbige  Spccialridrtcr  uerweifen.  Tie 
Referees  finb  cntioebcr  für  ben  bef.  ftatt  er» 

nannte  'Special  Referees'  ob.  fie  werben 
auS  ber  $abi  ftänbig  baju  ernannter  ̂ erfonen, 

ber  fog.  'Offkial  Referees',  gewählt.  23ie 
bie  orbentlichen  SKtcbtcr  finb  fie  befugt,  Ükiftßcv 

(ii^sessors)  jujujichcn.  Vluri)  ber  ganje  :Kcd)t«= 
ftreit  fann  au  ben  Referee  oerwtefen  werben. 

Taö  3Jerfal)ren  ber  SUerwetiung  an  einen  Referee 
(Refcrencej  würbe  burd)  bie  Judicaturo  Acts 

o.  187:3  u.  1884  eingefübrt.  Turdj  bie  Arbi- 
tration  Act  v.  1889  (02  u.  53  Vict.  c.  49) 

ift  ba>J  SJcrweifungägefcß  (law  of  reforence) 
fonfolibiert  nwrben.  Schuster,  a.  a.  0.  — 
2.  Titel  eine*  feit  1ST7  erfdjetncnbcu  3Sodien= 
blattet  für  Sport  u.  2l)eater.  3*^  bringt 
einen  bTtmoriftifdjcn  Slrtifel  ü.  bem  Jpumoriitcn 

Tagonet  ((George       SimS)  unter  ber  über: 

!  fdjrift  'Mustard  and  Crens'.  Cfrfdjcint  jeben 
Sonntag,  1  d.  Richard  Hutler,  20  Wine 
Office  Court,  London  E.  C. 

Reference,  Hook»,  9?ad)fct)lagebüd)er : 
Gi  ift  ein  Öewei«  für  bcn  praftifdjeu  ̂ ug, 
weldjer  ben  (inglänber  fcnnjeid)nct,  wenn  bte 
engl,  üitteratur  attßerorbentlidj  reid)  ift  an 

3nformationdu>erfen,  fei  eS,  baß  bicfelben  ba-3 
©ichtigfte  t).  bcn  engl,  ßinridmmgcn  umfaffen 
wolleu,  fei  e3,  baß  ftc  fid)  auf  ein  Sonbergcbiet 
bejie^en.  ber  nadjfolgenben  91uffteQung 
b^aben  ber  5){aumerfparniö  wegen  nur  einige 
wenige  33üd>er  biefer  ?lrt  (Erwähnung  finben 
tonnen,  («eneral  Information:  Brown. 
Dr.  Robort,  Science  for  All.  Revisod 
Edition.  5  SBbc.  mit  1500  Sauftrationen. 

3cber  S^b.  9  s.  London,  bei  Cassell  &  Co.  — 
Casscirs  Storohouso  of  General  In- 

formation. 9?c.3lluftr.  8  33be.,  jeber  Kb.bs. 

—  Hazell's  Annual  for  .  .  .,  f.  b.  SB.  — 
Maunder,  Saniuel,  Treaaury  of  Know- 

ledge and  Library  of  Reforence.  New 
Edition.  London,  Longtuans,  Green.  tV  Co. 

1893.  3n  l'einwanb  geb.  6.s.  —  Whitaker's 
Aliminach  for  .  .  .,  f.  b.  S.  —  White, 
R.  G.,  England  Without  and  Within. 

London ,  Sampson  Low  &  Co.  —  Arelia?o- 

I  logy :  Houtoll,  Cas.,  A  Manual  of 
B  r  i  t  i  s h  A  r c  h  x  o  1  o «  v.  3)iit  Söuftr.  2. ?lu§g. 

I  384  S.  Conbon,  1897.  L.  Reeve.  3u  Sein* 
wanb  geb.  10s.  6d.  —  Gardnor,  Porcy, 
iV:  Kelsev:  Archieology  and  Antiqui- 
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tios.  (nfdjciiien  biek*  33erfe3  ift  an« 

gezeigt  Don  Macmillun  Ac  Co.  —  K night, 
Charles,  Old  England.    A  Pictorial  Mu-  ! 
seum   of  Regal,    Ecclosiastical,  Baronial, 
Municipal,  and  Populär  Antiquities.  Über 
3000  Sttuftr.    2  SBbc.    üonbon,   1845.  — 

Güdwio,  The  Engl  ist)  Archa-o  logist 's 
Handbook.    Oxford  &  London,  1867.  —  ! 
Wilson,  Daniel,  Tho  Arclueology  and 
Prehistoric  Annais  of  Scotland.  Über 

200  3uuitr.  fleue  SluSg.  fionbon,  1863.  2  $be. 
—  Grose,  Francis,  The  Antiquities  of 

Iroland.    London,  1791—1795.   2  "öbe.  — 
Architcctnxc :    Beaton,   A.   C. ,  Tho 
Pockot  Technical  Guido,  Measurer, 
andEstimatorfortheBuildingTrades. 

<Uat  30uftr.  8.  SluSg.  fionbon,  1897.  Crosby 
Lock wood  &  Son.  1  s.  6  d.  —  Cathedrala, 
Abbeys,  and  Churchos   of  England 

and  Wales.    Descriptivo,  Historical ,  Pic- 
torial.   Populär  Edition.    2  5^be.  London, 

bei  Cassell  &  Co.   25  s.  —  White,  Sir  W. 
H.,  Manual  of  Naval  Architecture  for 
the  Use  of  Officier«  of  the  Royal  Navy, 
Mercantilo  Marine,  Yachtsmon,  Shipbuildors, 
und  otherB.    Ü)cit  150  ̂ tluftr.    New  and 

R.jviüed  Edition.  London,  1897.  Murray.  — 
Avmj  and  NaTy:  Arnold-Forstor,  Our 
Homo  Ariuy.    Sßcrfd).  Wufl.    London,  bei 
Cassell  &  Co.    1  s.  —  Clowos,  Laird  W., 
All  about  tho  Royal  Navy.  iDiit  Süuftr. 

London,  bei  Cassell  &  Co.   1  s.  —  Hamil- 
ton, Sir  R.  Vesey,  Naval  Administra- 
tion. SWtt  3Duftr.  London,  1896.  Bell  &  Sons. 

5s.  —  Nautical  Almanac.    drfd).  jäbrl. 
feit  1767.  London,  bei  Eyro  &  Spottiswoodo. 

2  s.  6  d.  —  Banking:  Macleod,  Henrv 

D.,   The   Thoory    and    Practice  o'f Banking.    London,  bei  Longmans,  Green, 

k  Co.  2  &be.  26s.  —  Banking  Almanac, 
Directory,   Year  Book,   and  Diary, 
Statistics  of  Banking,  and  a  Diroctory  of 
Bankers,  $iefcä  ̂ nformationowerf  für  üöanN 
inftitute  erfdjeint  fett  1840  im  9iot>ember  jebe« 
3abre<>.     London,  bei  Waterloo  k  Sons, 

85  London  Wall,  E.  C.  —  Bee-Keeplng: 
Cowan,  Thomas  William,  The  British 

Boo-Keepers  Guide-Book  etc.  SHit^fluftr. 
14.  Sfuff.  London,  1896.  Houlston.  1  s.  6  d. 
—  Cheshire,  R.  F.,  F.  L.  S.,  F.  R.  M.  S., 
Locturer  on  Apiculture  at  South-Kensington : 
Bees  and  Bee-Keeping,  Scientific  and 

Practical.  2  58bc.  London,  bei  L'pcott  Gill. 
16  a.  —  Bible:  Cassell'»  Illustratod 
Bible  Manual.  By  tho  Rov.  Robort 
H unter.  London,  bei  Cassell  k  Co.  7a.  6d. 

—  Charities,  Hospital»  etc.:  Fräser, 
Hon.  Mrs.,  A  Handbook  of  Catholic 
Charities  Aßsociations  etc.  in  Great 

Britain.  2»<i  Edition,  1897.  96  pp.  Crown 
8vo.   London,  Catholic  Truth  Society.  6  d. 

—  Herbert  Fry's  Royal  Guido  to  the 

London  Charities.     'The  first  London 
Anuual  Charity  Guide,    n>eld)e$  über  bic 

einzelnen  'Charities',  i&re  Stifter,  itjren  3n>ecf, 
tl)r  Sn^eäeinfommen,  ibre  SBerroaltung  :e.  Dolle 
Information  erteilt;  erfdjeint  jätyrUd)  im  Her* 
läge  D.  Chatto  k  Windus  in  Sonbon  feit 
1862.  ̂ erjeitiger  §eraudgeber  ift  John  Lnne 
1  e.  6d.  —  Howe,  W.  F.,  The  Classified 

Directory  to  the  Metropolitan  Cha- 
rit ie«:  Gi ving  Füll  Information  of  above 

1000  Metropolitan  Charitable  Institutions, 

all  the  Religious,  Modical,  Educational,  Re- 
formatory,  Preventive,  Relief,  aud  other 

Charities  beiug  classed  under  their  Respec- 
tivoHendiugs.  Togetherwith  An  Appendix 

containing  a  List  of  Similar  Insti- 
tutions in  England  and  Wale*.  Crrfch 

feit  1876  im  Anfange  jcbeS  SaQreft  bei  Long- 
mans, Green,  k  Co.  in  fionbon;  1  s.  Wud) 

ftotiftifebe  Angaben  finb  barin  ju  finben.  —  Slucu 
Whitaker'»  Almanack  u.  Dickens'» 
Dictionary  of  London  enthalten  fiiften 

ber  'Charities'  unb  'Hospitals'.  —  Cke&s 

Playlng:  Chess  Player'»  Annual.  (hieb, 
feit  1880  in  Dublin  bei  T.  B.  Rowland.  2  s.  6d. 

—  Ches»  Plaver'»  Annual  and  Club 

Directory.   Söirb  feit  1887  D.  ber  'British 
Chess   Company'   berau$gegeben.  London, 
W.  C,  118  Southampton  Row.  2  s.  6  d.  — 
Chnrch  anil  Clergy:  Baptist  Almanac 

and  Directory:  List  of  Baptist  Mi- 
nisters, Churches  etc.,  in  London  and 

Suburbs.  Illustrated.  Grfcb.  (feit  1851)  bei 
R.  Banks  &  Son,  5  Racquet  Court,  Fleet 

Street,  London  E.  C.     2  d.   —  Baptist 
Handbook  for  1896.  Published  under  the 

Direction  of  the  Council  of  the  Baptist 

Union  of  Great  Britain  and  Ireland.  83nl 
year.  London,  bei  Vale  Chiflbriel  k  Co.  2  s. 
(Sä  giebt  anfjer  prafttfeben  Mitteilungen  allg. 
Watur  (Miscellaneous  Ltiformation)  ftatiftifetje 
Überfitfoten   über   ben   ganzen   Umfang  ber 

baptiftifeben  ÖJemeinben,  aud)  aufjerbalb  (£ng- 
lanbS.    —    Catholic   Directory,  Tho. 
Ecclesiastical  Register  and  AI inanac 

London,  bei  Burns  k  Oates.    60,h  Edition; 
1897.   550  pp.   Crown  8vo.   $n  Ücinroanb 
geb.  2  8.  6  d.   —   Catholic  Directory 
for  Scotland.  Grjcb.  im  §an.  jebcd  ̂ alncd 

bei  R.  Washbourue,  Paternoster  Row,  Lon- 
don E.  C.     Ib.  —  Clergy  Diroctory 

and  Parish  Guide.    Seit  1872  jäbvlidl 

bei  J.  S.  Phillips  in  Uonbon;  4  s.  6d.  — 
Clergy  List.  S&frlid)  (f«t  1«41)  bei  Kelly 
k  Co.  in  London.  10  s.  6  d.  —  Congrega- 
tional  Year  Book  ((Jonerai  Statistics,  Pro- 
ceedings  of  tho  Congregational  Union,  etc.). 
With  lllustrations,  feit  1846  im  Januar  jebe« 

^ab.re.i.    Memorial  Hall,  Faningdon  Street, 
London  E.  C.    3n  fieinmanb  geb.  8  s.— 
Irish  ChurchDirectory:  List  of  Clergy, 
etc.,   of  the  Church  of  Ireland,  aud 
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General  Information.  Seit  1862.  J. 

Charles  &  Son,  Dublin.  5  s.  —  Moravian 
Alinanack  and  Tear  Book,  «seit  1868 

i.  ttfr.  jebcä  3abre3  32  Fetter  Lane,  London  E.  C. 
4  d.  Slufeerbcm  erjdkinen  für  fefjr  oicle  Siöcefen 

bcf.  2?iöcefan-3afirbücf)er,  roeldje  neben 
allg.  u.  bef.  ftrdjlidjen  9Jad)rid)tcn  aud»  eine 

'Clorgy  List'  bei  betreffenden  $e&irtS  bieten.  — 
City,  Torrn,  aud  Couuty  Dlrectories.  $te 
meiften  größeren  ̂ roüinjialftäbte  u.  £ufammem 
geborenben  $ifirtrte  (Shetland  Islands,  Forost 
ofDean  etc.)  boben  bcf.  Slbrcfebiicber.  Kelly 
&  Co.,  182  High  Holbotn,  London  W.  C. 

geben  jäbrlid)  nacbfolgenbc  'Directorios' 
(VtbrcBbüd)er)  )u  1 s.  6  d.  betauS.  Balbam, 

Tooting,  and  Merton  D.  (fett  1889).  — 
Barnet,  Hendon,  and  Finchley  D.  (feit  1886). 
—  Battersea  and  South  Lauibeth  D.  (feit 

1883).  —  Blackbeath,  Lee,  Lewishain,  and 
Greenwich  D.  (fett  1882).  —  Brixton,  Claphain, 
and  South  Lambeth  D.  (fett  1880).  —  Brouiley, 
Chislehurst,  &  Biekloy  D.  (feit  1887).  — 
Caraden  and  Kentish  Towns  D.  (feit  1866). 

Chelsea,  Piinlico,  and  Belgravia  D.  (feit 

1877).  —  Croydon  &  South  Korwood  D. 
(feit  1887).  —  Dalston,  Kingsland,  and 
Canonbury  D.  (feit  1886).  —  Dulwich,  Tulse 
Hill,  Herne  Hill,  etc.,  D.  (feit  1889).  — 
Ealing,  Acton,  Hauwell,  Gunnersbury,  and 
Chiswick  D.  (feit  1886).  —  Hackney  and 
Homerton  D.  (feit  1893).  —  Hampstead  and 
Highgate  D.  (feit  1879).  —  Hastinga  and 
St.  Leonards  D.  (1881).  —  Highbury,  Hollo- 
way,  and  Tufnell  Park  D.  (feit  1881).  — 
Hornsey,  Wood  Green,  Crouch  End,  and 

Finsbury  Park  D.  (feit  1881).  —  Isle  of 
ThanetD.  (fett  1882».  —  Konsington,  Kotting 
Hill,  Brompton,  and  Kniphtsbridge  D.  (ieit 
1873).  —  Kilburn  and  Willesden  D.  (feit 
1867).  —  Kingston.  Surbiton,  and  Korbiton  D. 
(fett  1891).  — Marvlebone  and  St.  Johns  Wood 
D.  (feit  1860i.  —  Paddington.  Bayswater, 
and  Kensal  Green  D.  (feit  1871).  —  Penge, 
Ancrley,  and  Beckcnham  D.  (feit  1887).  — 
Kuhmond,  Kew,  Twickenhara,  Teddington, 

Mortlake,  aud  Sheen  D.  (feit  1886).  — 
Stoke  Nowington,  Stamford  Hill,  and  Upper 

&  Lowor  Clapton  D.  (feit  1889).  —  Strut- 
ford,  West  Huni,  Forest  Gate,  and  Plaistow 

D.  (feit  1886).  —  Sydenhum,  Norwood, 
and  Streathaui  D.  (feit  1881).  —  Totten- 
hani,  Enfield,  Edmonton,  &  Winchmoro 

Hill  D.  (feit  1893).  —  Walthamstow,  Levton, 
&  Leytonstono  D.  (feit  1889).  —  Wands- 

worth, Putney,  and  Barnes  D.  (ieit  1882). 

—  West  Kensington,  Shepherd's  Bush,  Ful- 
ham,  &  Hammersmith  D.  (feit  1879).  — 
Wimbledon,  Sutton,  Cheam,  Carshalton  D. 

(fett  1891).  —  Woolwich,  Plunistead.  Charlton, 

&  Shooter's  Hill  D.  (feit  1893).  -  Sie  um-- 
faffenberen  'Directorios',  melcbe  in  benv 
felben  Berlage  ericbeir.cn,  wr^eidmen  bic  beroor» 

1  ragenben  tjiimeu  für  Snbuftric,  $>anbc(,  3tonf= 

tvefen  ?c.  Vgl.  'Trade Directorios".  —  Slator'a 1  Royal  National  Directories.  Vei  Slater 

in  Manchester,  71  King  Street.  — Wilson'» County  Directorios.   Stammen  alljäbrlid) 

;  bei  Wilson  &  Sons,  25  Abchurch  Lane,  Lon- 
don E.  C.  bfratt*.  —  Civil  Serrice:  Cattou, 

J.  Morris,  The  ABC  Guide  to  the  Eng- 
lish  Civil  Service  at  Home  and  Abroad. 

Lond.,1887.  Swan  Sonnenschein &Co.  2  s. — 
Guide  to  Employment  in  the  Civil 
Service.    Entirelv  Kew  Edition.  London. 

1895.  Cassell  &  Co.  2s.  —  The  Civil 
Servico  Manual.  ßrfd).  feit  1889  jäbrlid) 

bei  Skerry  &  Co.,  67—69  Chancery  Lane, 
London  W.  C.  1  s.  6  d.  —  Clubs:  List 
of  Clubs.  London,  bei  Spottiswoode  &  Co., 

i  1896;  ls.  —  Timbs,  John,  Clubs  and 
Club  Life  in  London.  Kew  Edition. 
London,  bei  Chatto  &  Windus;  1886.  7  s.  6  d. 

—  Ivey,  Lieut.-Col.,  Club  Directory  (?) 
—  Keunel  Club  Stud  Book:  8tomm- 
bäume  ber  uorjügltcfoftett  JRennpferbe.  jäbrlid) 

feit  1874.  H.  Cox,  Breaui's  Buildings,  Lon- 
don E.  C.  10s.  6d.  —  Colonies:  The 

Colonial  Office  List  for  .  .  .  (?rfd)eint 
jäbrlid)  bei  Harrison  &  Sons  in  Sonbon,  ca. 

i  500  S.  7  s.  6  d.  —  Colonial  Year  Book. 
;  London;  Sampson  Low,  Marston  &  Co.  3«br= 

,  lid)  feit  1890.  6  s.  —  Meiklejohn,  Prof. 
M.  J.  C,  The  British  Colonies  and 

Depondoncies;  Resources,  Commerce,  Cli- 
1  raatic  Conditions  etc.  9Hit  karten.  2onbon, 

1  1897.  A.  M.  Holden.  6  d.  —  Gill,  Our 
1  Colonies  and  India.    London,  bei  Gill; 

1896.  ca.  3  s.  —  Cycling:  Davidson, 
Lillias  Campbell.  Handbook  for  Lady 
Cyclists.  12mo.  London,  bei  Hay,  Kisbet 

&  Co.;  1895.  —  Spurrier,  W.  J.,  The 
Cyclist  Route  Book  of  Great  Britain 
and  Ireland.  With  Five  Sectional  Koad 

Maps.  194  pp.  amall  crowu  3vö.  London, 
bei  Iliffe  &  Son;  1897.  1  s.  —  Sturmey, 
H,  The  Cyclist  Year- Book  for  1897. 
Containing  a  List  of  Cycling  Clubs  in  Great 
Britain  and  Ireland,  etc.  London,  bei  Iiitie 

&  Son;  1897.  2s.  —  Educatiou:  Ellis's 
Irish  Education  Directory  for  .  .  . 
(hfd).  \<\t)\l.  in  Dublin  bei  Ponsonby.  2  s.  6  d. 
—  Public  Schools  Year  Book.  London, 
bei  Swan  Sonnenschein  &  Co.  3ä6rl.  2  s.  6  d. 

—  Entertainment :  R  e  i  d '  s  London 
Entertainment  Guido.  Information^ 

blatt  für  Sonboner  Vergnügungen.  Grfdieint 
monatlid),  ieit  1888;  ld.  London,  bei  J.  Seilais, 

10  Bolt  Court,  Fleet  Street,  E.  C.  —  Fairs 

and  Markeis:  Whitaker's  Almanack 

for  .  .  .  Buckland,  J.  R.,  Johnson'» 
Ol'ficial  Handbook  of  Cattle  Fairs, 
Markets,  and  Auctions  in  England, 

Scotland,  and  Wales,  for  1897.  18mo.  Lon- 
don, bei  Simpkin;  8  d.   Seibrlid)  (feit  1880). 
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—  Vox  Stellarum;  or  u  Loyal  Almanac: 
Astronomical Occurrences  and 

l'hoDomena ,  Country  Markets,  etc. 
Seit  1700;  fommt  im  Woöember  jcbeS  3af)reS 

herauf.  Stationera'  Company,  Stationers" 
Hall,  London  E.  C.  6d.  —  Fine  Alis: 

Brown,  B.,  Tho  Fine  Arts.  «Mit  ̂ Uuftr. 
London,  bei  Murray;  1896.  3s.  6d.  — 
Leslie,  C.  R.,  Handbook  of  Young 
Painters.  SUiit  3Huftr.  London,  bei  Murray. 

7  s.  6  d.  —  Foreiguers :  Annuaire 
Hämo  not  nennt  fid)  ein  fett  1862  im  $ej. 

jebeS  ̂ afived  bcrai^fommenbcä 'Directory ', 
iueld)e$  Jitel  u.  $3otjmmg  ber  im  2$er.  ftönig= 
veidie  anfäfiigen  Sluslänbcr  angiebt.  2  s.  6d. 
A  Hamonot,  85  St.  Helens  Garden,  North 

Konsington,  Lond.  W.  —  A  n  g  1  o  -  A  m  © r  i  c a n 
Annual,  The,  for  1896—1897:  A  Direc- 

tory and  Handbook  for  Resident  3  of  British 
and  American  Nationality  in  France.  Por- 

trait». Map9.  Oblong  12mo.  London,  bei 

E.  Stanford  (Paris,  bei  Brentano).  5  s.  — 

Freeiiinsoury:  Freemason's  Calendar 
und  Pocket  Book.  List  of  Lodgos  and 
Chapters,  Places,  Times  of  Meeting  etc. 
(Srjdpiut  im  ?fot>.  jebc$  ̂ obveS  (feit  1775). 
London,  bei  G.  Kenning,  16  Great  Queen 

Street,  W.  C.  2  s.  —  Friendly  Societles: 

G  uide  Book  of  the  Friendly  Societies' 
Registry  Offico.  Seit  1886  im  3anu«r 
jebeS  3alncd  bei  Eyre  <ic  Spottiswoode  in 

London,  6  d.  —  National  Teroperance 
League  Annual.  (frfd).  icit  1881  im  £c$br. 
jebe*  ̂ nfi^c*  im  Berlage  ber  N.  T.  L.,  33  Pater- 

noster Row,  London  E.  C.  öeb.  1  s.  6  d.  — 
Official  Templar  Hand-Book  (für  bie 
Midland  Counties).  (hfebeint  feit  1884  bei 

W.  J.  Glover  in  Moscley.  4  d.  —  Garden- 

ing:  Beeton's  Book  of  Garden  Manage- 
ment,  embracingall  Kinds ofinforraation etc. 

6  s.  2?fll.  Dictionaries.  —  Cassel l's  Popu- lär G  ardening.  4  93be.  3)?tt  ̂ Hnftr.  3eber 

2<b.  5s.  —  Udal,  James.  Gardening  for 
All.  London,  bei  Simpkin,  Marshall,  &  Co., 
1897.  1».  —  Government:  Local  Govern- 

ment Directory.  List  of  Union«,  Local 
Boards,  etc.  in  England  and  Wales;  Official». 
Day*  of  Meeting  etc.  (rrfcheint  jcilirlid)  (fett 
1841)  in  London  bei  Knight  &  Co.  8  s.  6  d. 
—  Fonblanque,  A.  de.  How  we  are 
governod.  16th  Edition,  revi>cd  and  re- 
edited  bv  W.  J.  Gordon.  London,  bei 

Warne  k Co.,  1889.  2  s.  —  Keltie,  J.  Scott. 
Tho  Statasman'ä  Year  Book  (f.  b.  23>.) 

12  e*.  —  History:  Chambers'  Book  of 
Days.  A  Repertory  of  Populär  Antiquities, 

Seasonable  Phenomona,  l-'olk-Lore,  Anniver- 
sar v  Davs  of  Notable  Events,  Cariosities  of 

Literat  ure  etc.  2  SJOe.  9Hit  ̂ Huftr.  London, 

bei  Chambers.  21  s.  —  Townsend's  Ma- 
nual of  Dates,  11045  distinet  alphabetical 

articles.    London,  bei  Frederick  Warne  k  Co. 

18  s.  —  Referonco  Book  of  English 
History:  Tables  of  Chronology  and  Genea- 

logy,  Dictionary  of  Batties,  Linea  of  Bio- 
graphy,  a  Digest  of  the  English  Con- 

stitution etc.  London,  bei  Fredorick  Warne 

«fc  Co.  3  s.  6  d.  —  Llteraturc:  Russell, 

Percy.  The  Author's  Manual,  with 
prefatory  remarks  by  Mr.  Gladstone.  8th 
Cheaper  Edition.  London,  bei  Digbv,  Long, 

Je  Co.  3  s.  6  d.  (3ournaliften  u.  ?lutören).  — 
Xerfclbc:  A  Guide  to  British  and 

American  Novels;  being  a  comprehen- 
sive  Manual  of  all  forma  of  populär  fiction 
in  Great  Britain,  Australasia,  and  America 
from  its  commencement  down  to  1894. 

London,  bei  Digby,  Long,  &  Co.,  1894.  3s.  6d. 

(:Kcd)t  brauchbar  i.  —  Muntcipal  Itodtes: 
London  Manual  and  Municipal  Year 
Book  for  1896—1897.  Information  con- 
cerning  Public  Bodics,  supplied  from  Official 
Sources,  and  officially  revised.  (£rfcheint 

jäljrlid)  im  'London  Oftice'.  1  s.  —  Guches, 
Loui.s,  LL.  M.,  B.  A.  Tho  Town  Coun- 

cillors'  and  Burgcsses'  Manual.  Muni- 
cipal and  Sanitary  Law,  Information  as  to 

Charters  of  Incorporation  etc.  London,  bei 
Butterworth,  1S75.  7  s.  —  Parlianient: 

Debrett's  House  ofCommons  and  the 
Judicial  Bonch.  SDlit  SQuftr.  Säbrlid) 

feit  1866.  London,  bei  Dean  i:  Son.  7  s.— 
Lists  of  Privato  Bills:  $ie  P.  B.,  meld* 

in  einer  gifiungeperiobe  bie  3»fttmmung  be* 
Parlaments  u.  ber  ihonc  gefunben  haben. 
3äf)i(idi  feit  1847.  London,  bei  Vacher  & 
Sons,  29  Parliament  Street,  S.  W.  1  «. 

—  Dod's  Parliamentary  Companion 
{f.  b.  23.)  —  Gray,  Geo.  G.,  A  Handbook 
of  Procedura  of  the  House  of  Codi- 
mons.  London,  bei  Ilorace  Cox,  1896.  2  s. 

6  d.  —  Donison  and  Scott,  Tho  House 

o  f  L  o  r  d  s'  P  r  a  c  t  i  c  o ,  Procedura  and  Practice 
relative  to  English,  Scotch  and  Irish  Appeals, 
to  Standing  Orders  of  the  House,  etc.  With 

Notes,  References,  and  a  Füll  Index.  Lon- 
don, bei  Butterworth,  1879.  16  s.  —  May, 

Sir  T.  Erskine  (Lord  Karnborough) :  Parlia- 
mentary Practico.  Sie  erfte  91u*gabc 

biefeä  luertueUen  2ilerfe3  crfdjicn  im  3-  1844, 
bie  jeljntc Büdier  in  einem  2knbe)  1893. 

London,  bei  Butterworth.  45  s.  —  Wendt, 
G.,  England.  Seine  (9cfd)id)tc,  SBcrfaffung 

u.  ftaatlidien  (?tnrid)tnngen.  Seidig,  bei  jlJeifl^ 
laub,  1892.  (Sind)  für  Oicfditdjte,  2?ern>altung  x. 

ietjr  ju  empfehlen!)  —  Photography : 
Wilson,  Edward L.,  Cyclopaedic  Photo- 

graphy. A  Complete  Handbook  of  the 
Terms,  Processes  etc.  of  Photography,  ar- 
ranged  in  Cyclopiedic  Form  for  Roady 

Ret'orence.  London,  bei  Dawbarn  Ä:  Ward, 
1896.  7s.  6d.  —  Baker,  Harold:  A  Guide 
to  Modern  Photography  etc.  London, 

bei  Bitte  k  Sons,  1806.  6  d.  -  Political 
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Economy:  Fawcett,  Henry,  Manual  of 
Political  Kconomy.  7th  Edition.  London, 

bei  Macmillan  &  Co.  12  s.  —  Symes,  Prof. 
J.  E.  A  Short  Text-book  of  Political  ; 
Economy.    London,  bei  Longmans,  Green,  , 
&z  Co.  2  b.  6d.  —  Politics:  Askew,  John 
Bertram ,  Pros  and  Cons  (Contras).    A  \ 

Newspaper  Reader*8  and  Pebater's  Guide 
to  the  Leading  Controversics  of  the  Day. 
2.  ftuSg.    London,  bei  Swan  Sonnenschein 

6  Co.,  1896.  1  s.  6  d.  —  Buxton,  Sidney, 
Manual  of  Political  Queetions  of  the  1 
Day.    London,  bei  CaKsell  A:  Co.  1  s.  — 
Pronnnciation.  Ayres,  A.,  The  Ortho-  | 
i'pist,   Pronouncing  Manual,    containing  i 
about  3500  words  .  .  .  that  are  often  mis- 
pronounced.  12  th  Edition.  Now  York,  1882. 

28.  6d.  —  Ramsay-Cra wford,  W.,  Com- 
raonWordaCommonly  Mispronouncod. 
With  Hinte  to  Correct  Artit-ulation.  Lon- 

don, bei  Blackie  Je  Son.  2  s.  —  Science:  ; 
Year   Book   of  tho   Scientific   and  ' 
Learned  Societies  of  Great  Britain 

and  Ireland.    (Srfcbeint  feit  1884  im  9Här$ 
jebe*  ̂ o^re«  bei  Griffin  &  Co.  in  London. 
7  s.  6  d.  ©.  audj  Proceedings,  Transactions, 
Reviews  etc.  —  Society:  Burke,  Sir 
Bernard.  Landed  Gentry  of  Great 
Britain  and  Ireland.  Boing  a  Record 

of  the  Linoage  of  about  4500  Families,  •with  | 
a  Description  of  their  Arms.  London,  bei  j 

Harrison  &  Sons.  63s.  —  Boyle's  Court 
Guido:  Sin  'Directory  of  the  Nobilitv  and 

Gentry."   Grfdjeint  fett  1791  jährlich  (jefet  in 
2  Slu&gaben,  im  3on«»t>r  «•  ?lpril)  in  London 
bei  Sampson   Low ,    Marston  <fc  Co.    5  s. 

—  Debrott's  Peerage,  Baronatage, 
Knightage,CompanionageandTitles 
of  Courtesv;  f.  b.  ©onberartifel.  (riftc 

SluSg.  1713.  —  Directory  of  Great  Bri- 
tain and  Ireland:  Stellt  olle  ̂ erfonen  D. 

berporragenber  Skbeutung  ob.  Stellung,  .£anb* 
lungSbäufer,  kaufen  ;c.  mit  Stbrcffen  jufammen. 
Seit  1814  jährlich  im  Januar.  London,  bei 
Wilson  &  Sons,  25  Abchurch  Lano,  E.  C. 

35  8.  —  Dod's  Peerage  etc.,  f.  b.  Sonbers 
ortifel.  3ö&jlid)  feit  1840.  —  Blue  Book, 
Roval,  f.  b.  Sonbcrartifd.  ^öbrlich  feit  1822. 

—  Kelly's  Handbook  for  the  Titled, 
Landed,  and  Official  Ciassos  for  .  .  . 
London,  bei  Kelly.  16  s.  ©richten  im  3.  1897 

in  23.  Auflage.  —  S laden,  Douglas:  Who's 
Who  for  .  .  .  (List  of  Members  of  Parlia- 
raent,  Judges,  Ambassadors,  and  other  Titled 
Persona,  with  Obituary).  London,  bei  A. 
&  C.  Black.  Web.  3  s.  6  d.  fiommt  feit  1849 

jährlich  beraub.  —  Webster's  Royal  Red 
Book:  Directory  of  the  Nobilitv  and  Gentry. 

SBhrlid)  feit  1848  in  2  Slusgab'cn,  Januar  u. SWai.  London,  bei  Webster  k  Co..  60  Pic- 
cadilly.  W.  5  s.  —  Walford,  K.  The 
County  Families  of  the  United  King- 

dom. Gin  .Directory  of  tho  Titlod  and 
Untitled  Aristocracy  of  the  Three  King- 

doms.- London,  bei  Chatto  Ar  Windus.  50s. 
Grrfcheint  jät>r(icff  feit  1860.  —  The  Secre- 

tary's  Assistant  and  Corres pondent's 
Guide:  Showing  the  correct  mode  of  ad- 
dressing,  by  letter  or  otherwiso,  persona  of 

overy  degroe  of  rank.  London,  bei  Whit- 
aker  &  Co.  $eb.  1  a.  6  d.  —  Sporting: 

"Jluficrorbentlicb,  jjablreicb.  Qi  feien  erwähnt: Badminton  Library,  The,  Edited  by 
the  Duke  of  Beaufort,  K.  G.,  assisted 
by  Alfred  E.  T.  Watson.  3ufommen 
16  Söbe.  mit  jab,lrefd)en  ̂ Uuftrationen.  lieber 
Söb.  10 s.  6d.  London,  bei  Longmans,  Green, 

&  Co.  —  Cas8eH's  Coinplete  Book  of 
Sports  and  Pastimes.  With  more  than 
900  Illustration*.  London,  bei  Cassell.  3  s. 

6d.  (billige  ?(u$g.)  —  Hoffmann,  Prof. 

Every  Boy's  Book  of  Sport  and 
Pastime.  SMit  3lluftr.  London,  bei  G. 

Routledge,  1896.  ©eb.  7  s.  6  d.  —  Strutt, 
J.  The  Sports  and  Pastinios  of  the 
People  of  England.  Edited  by  W.  Hone. 
London,  bei  Chatto  &  Windus.  7  s.  6d.  — 
Warne's  Modern  Pastimes,  SBanö  1. 
In-door  Amüsements.  3*anb  II.  Out- 

door  Amüsements.  3cber  Söanb  1  s.  — 

Statistics:  Keltie,  J.  Scott,  The  States- 
man'a  Year  Book  (f.  b.  Sä.).  —  Sehr 
reid)baltige  ftatiftifebe  Berichte  werben  jährlich 
im  91  uf trage  ber  engl.  SHegierung  unter  ben 

'Parlianientary  Papers"  p.  Eyre  &  Spottis- 
woode  perlegt.  3cbcr  Söaitb  1  8.  1  d.  — 

S.  'Statistics'. Refcrcuce  Catalogne  of  Cnrrent  Litera* 
tnre:  Unter  biefem  Xitel  erfebeint  im  Geringe 
P.  Whitaker  &  Sons,  12  Warwick  Lano, 
London  E.  C,  in  äwifcbenTäumen  p.  ca.  3  fahren 

ein  umfaffenber  Katalog  ber  neueften  (h*eug= 
niffe  für  ben  engl,  3}iid)ermctrft.  $cr  yxctö 
richtet  fiel)  nad)  bem  jebeSmaligcn  Umfange. 

Referendary,  ein  alter  Beamter  in  angelf. 

Reiten,  ber  bie  Dom  2?olfe  an  ben  ÄÖnlg  ge= 
richteten  SMttfchnften  begutachtete,  fie  biefem 
unterbreitete  u.  bie  Siebter  mit  ber  fgl.  QnU 

fd)eibung  berannt  machte. 

Reform  Acts  jur  Regelung  ber  SJolf«- 
Vertretung  im  Parlament  für  Gnglonb  u.  ®ale§, 

f.  S.  29  u.  ff. 
Reformation.  3n  ©nglanb  beftanb  bie 

Steformatiou  ber  itiretje  nicht  in  einem  einzelnen 
repolutionären  ?lft,  fonbern  Perlief  langfam  u. 

allmählich;  fie  beftanb  aus  einer  JReibc  p.  Gr- 

eignifien,  bie  fich  über  wcnigftenS  ll;a  %t)xh 
audbebnten,  wobei  $u  fetten  eine  vetvograbe, 

bann  wieber  eine  progreffttte  Bewegung  ftatt* 
fanb,  fo  wie  bie  äufeedidjen  ßeitnerbältniffc  gerabe 
lagen  it.  ber  Mampf  ber  Parteien  ein  lebhafterer 

war  ob.  nidjt  (Hook's  Archbishops,  VI,  41; 
IX,  32).  —  $ic  engl,  Kirche  hielt  immer  ihre 
llnabfiängigfcit  aufrecht  u.  war  niemals  unter 
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ber  Suprematie  ber  Kirdie  Don  {Rom.  3f)rc 

Wefd)id)te  fleigt  Don  ber  3e<t  Tbeobor«  bi« 
jur  {Reformation  ein  befiänbige«  SJeftrcben 
auf  Seiten  {Rom«,  fie  unter  bie  fverridwft  be« 
Stapfte«  ju  brinqcn,  u.  auf  ifjrcr  Seite  ba«  8e« 
ftreben,  ir>re  tfreibeit  aufregt  ju  erhalten. 
Tie  {Reformation  begann  unter  ber  {Regierung 
König  $>einrid)«  VIII.,  bilbete  fiel)  unter  ber 

^Regierung  bcr.ft önigin  (f  (ifabetr)  au«  u.  Dollenbete 
fid)  unter  ber  {Regierung  Karl«  II.  König 
öeinrid)  VIII.  mar  juerft  gegen  ben  Stuhl  tum 
{Rom  febr  freunblid)  gefonnen.  Wicmanb  ent= 
midelte  größeren  (fiter  für  benfelben,  al«  er 
felber  im  Einfang  feiner  {Regierung  tfjat.  Cr 

fdjrieb  felbft  ein  v#ud)  gegen  Sttthcr,  betitelt:  'Of 
tbe  Seven  Sacramenta";  u.  biefe  Schrift  brad)te 
ihn  ben  Xitel  'Defender  of  the  Faith'  ein, 
welchen  ̂ Japft  2co  X.  ihm  in  einer  5öuDe  bet= 
legte,  u.  welchen  feine  Nachfolger  immer  auch 
ndd)  irjrer  Trennung  D.  ber  römifchen  ftirchc  be* 
wahrt  haben.  Slber  ber  Gifer  für  ben  römifchen 
Stuhl  füfjlte  fid)  ab,  al«  ber  &of  fid)  weigerte, 
feine  3"ftin,mun9  *u  oer  Gbcfcheibung  bc« 
König«  r>.  Katharina  D.  Slragonten  ju  gewähren, 
bie  biefer  wünfebte.  Tie«  mar  offenbar  für  ihn 
bie  erfte  Seranlafiung,  fidj  d.  ber  röm.  Kirdie 

ju  trennen.  —  Granmer  mar  gegen  £>einrid) 
gefällig  u.  löfte  beffen  Gbe  burd)  einen  Sd)ieb«= 
fprueb  Dom  23.  Wai  1583  auf,  ohne  auf  bie 
Gntidieibung  bc«  Stuhle«  D.  {Rom  ju  warten. 
Tiefer  Schritt  toar  ber  Vorläufer  eine*  an* 
beren;  benn  ba«  Parlament  brad)te  ein  ©efefc 
burch,  baß  in  3«'""f*  niemanb,  in  ma«  für 

einer  ?lngelcgenbeit  auch  immer,  an  ben  römi-- 
fchen  Stuhl  appellieren  follte,  fonbern  baß  alle 

geiftlicben  Sachen  D.  bcin  Prälaten  be«  {Reiche« 
abgeurteilt  werben  foflten;  weber  bie  Grftlinge, 
noch  bie  Slnnaten,  noch  ber  {geter«pfcnnig  folltcn 
mehr  befahlt  werben,  unb  feine  bifdjöflicben 
©utlen,  weldje  Bistümer  Derlicf)en,  mehr  Don 
{Rom  geholt  werben;  unb  mer  gegen  biefe 
93eftimmung  Derftiefje,  follte  ftrettge  beftraft 
roerben.  Giemen«  VII.  bebrohte  .^einrieb  mit 
Gjrfommunifation,  fall«  biefer  fid)  weigern  follte, 
feinen  Schier  anjuerfennen,  baburd),  bajj  er 
bie  Tinge  mieber  auf  ihren  früheren  Stanb* 
bnitll  brächte  unb  feine  ftrau  jurüefnähme. 
ftranj  I.  jeboch,  König  D.  ftranfreid),  legte  ftch 
in«  Wittel,  u.  in  ber  Unterrcbung,  bie  er  mit 
bem  topfte  in  Warfeille«  hatte,  Deranlaßte  er 

ben  ̂ apft,  bie  ©ifontmunifation  ju  fu«pen= 
bieren,  bis  er,  ber  König  d.  Jranfreicb,  fid) 

bemüht  hätte,  £>einrid)  $u  bewegen,  jum  ©e- 
horfam  gegen  ben  Stuhl  bc«  {Bi|d)of«  0.  {Rom 
jurürfjufehreu.  TeSbalb  fanbte  er  <fabn  be 
WcHau,  SBifd)of  t>.  $axift,  an  ben  König  .freinrid), 
welcher  biefem  einige  Hoffnung  mad)te,  bafj  er 
fid)  unterwerfen  würbe,  DorauSgefeftt,  ber  ̂ apft 
würbe  bie  Gr,fommunifation  auifd)iebcn.  Cb* 
gleid)  Giemen«  eine  foldie  5J3itte  nicht  ab* 
jdilagen  tonnte,  fepte  er  bod)  ben  Termin,  bi« 
ju  rocldjcm  biefe  Unterwerfung  erfolgt  fein 

mußte,  fo  nahe,  baß  bie  3cil,  ehe  ber  König 
ju  einem  beftimmten  Gntfdjlujj  gefommen  mar, 

»crftridien  mar,  unb  ba  feine  "Jcachricht  au« 
Gnglanb  fam,  rourbe  bie  Gffommunifation 

in  :Rom  au«gefprod)en  unb  an  allen  vl;h:nou 
befannt  gemacht.  Tie  Sirfungen  bieicr  Gj= 
fommunifation  waren  für  ben  römifdjen  Sty 
fehr  oerhängni«ooH.  Tem  ̂ Japft  würbe  fein 

übereilte«  SWgebcn  leib;  er  fanb  aber  fein 
Wittel,  ben  König  fteinrid)  ju  befänftigen. 

I  Tenn  biefer  Wonard)  warf  jejjt  alle  3ulU£fs 
I  haltung  ab  u.  trennte  fid)  offen  Dorn  römifd)en 
I  Stuhl.  Ta«  Parlament  erflärte  ihn  für  ba« 

oberfte  §aupt  ber  engl.  Kirche,  gewährte  ihm 
bie  Slnnaten  u.  bie  Grftlinge,  fowie  ben  3«c)nten 
au«  ben  (Einnahmen  aller  ̂ frünben  u.  bie 

Wadjt,  ju  allen  SMötümern  ju  ernennen.  Ta« 
Parlament  brachte  aud)  noch  ?tn  anberc«  Qfciefy 

burd),  alle  ̂ erfonen,  welche  unter  ber  9ln* 
flage  bcö  $oa>errat«  ftünben,  be«  91fulred)t« 
(piivilepo  of  sanetuary)  ju  berauben.  Tamit 
enbete  bie  Wad)t  be«  Zapfte«  in  (Sngfanb,  im 
3ahrc  1543.  Ter  Jlönig  ftieß  in  Verfolgung 
feiner  fircblichen  $(äne  auf  Seiten  ber  Säten» 
weit  auf  wenig  Siberfprud),  benn  bie  Saien 
hatten  bamal«  Diele«  gegen  bie  Weiftlidien 

I  einjuwenben  u.  fchauten  bef.  auf  ba«  üppige 

u.  fdiwelgerifche  Sieben  ber  Wönche  mit  3?er= 
adjtung.  ̂ Iber  biefe  Wöndje  prebigten  mit 

großer  $?eftigfett  gegen  biefe  Neuerungen,  u. 

biefe  ̂ rieftcr  regten  bie  bäuerliche  Seoölferung 
im  nörbl.  Gnglanb  jum  ̂ (ufftanbe  auf.  3"- 

beffen  nahmen  bie  ?lufftänbifcben  einen  ©enera!* 
I  parbon  an,  legten  ihre  ©äffen  nieber,  ob.  er» 

griffen  fie  ouf«  neue;  ba  fie  aber  gcfd)lagen 
u.  bie  meiften  Anführer  berfelben  eingerichtet 
würben,  waren  fie  genötigt,  fid)  ju  unterwerfen. 

3obn  gifher,  »ifdjof  ü.  SRocbefter,  ber  be« 
König«  Öehrer  gewefen  war,  n.  ber  gelehrte 
Sir  Tboma«  Woore,  Sorbfan^ler,  würben  ertt* 
hauptet,  weil  fie  fid)  weigerten,  be«  König« 
fircblicbe  Cbcrherr(id)feit  anjuerfennen.  König 
Heinrich  felber,  obgleich  er  ba«  9lnfel)cn  be« 
römifd)cn  Stuhl«  in  Gnglanb  abfehaffte,  hing 
bennod)  beftanbig  an  ben  üohren  unb  Säften 
ber  römifd)- fatholifchen  Kirche  u.  ließ  einige 
{proteftanten  Derbrennen.  Tcnnocf)  brachte  ber 

Untergang  ber  päpitlidjcn  Autorität  aud)  eine 
{Reformation  ber  fiebre,  be«  Q)ottc«bienftf«  u. 

ber  3ucht  ber  engl.  Kirche  ju  ftanbe.  Sllle  Klöfter 
würben  aufgelöft,  bie  Wönche  Dertrieben  u.  Diele 
ftbte  u.  ̂ Srior«  gehängt.  Tie  Sibel  würbe  in 

engl.  Sprache  gebrurft  u.  burch  öffentliche  Ser= 
orbnung  in  allen  Kirchen  ausgelegt,  u.  bie  fird)= 
lieben  Zeremonien  würben  bebeutenb  geänbert. 

König  ̂ jeinrid),  ber  t.  3-  1547  ftarb,  hinter* 
ließ  bie  {Reiormation  unooDenbet  u.  gleidjfam 

(  nod)  in  ben  ftinberfchuben.  3"  oer  folgenben 
{leegierung  war  e«  Set)mour,  Tufe  D.  Somerfet, 

{Regent  u.  "^rotiftor  währenb  ber  Winorität 
König  Gbuarb«  VI.,  ber  fid)  bemühte,  bie  {Re* 
formation  ,^u  förbem,  in  weld)em  iBeftrcben 
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ihn  ba«  Parlament  mit  oller  3Radjt  untcrftü&tc.  I 
l£r  idwffte  bie  prioaten  SJJeffcit  ob,  feßte 
e«  burd),  bafj  beim  9lbenbmaljl  ber  Held)  aud) 
ben  fiaien  gewährt  würbe,  nahm  bie  Silber 
au«  ben  ftirdjen  u.  lieg  ba«  Common  Pruyer 
Book  reDibieren  u.  Derbeffcrn.  Vlber  ba«  fjab* 

iüditige  Vorgeben  bc«  Abel«  fowie  eine  grofje 
Öajfjeit  ber  eilten,  bie  unter  bem  Volf  einriß, 
gab  ben  Jeinben  ber  {Reformation  eine  fturfe 

;öaffe  gegen  biefelbe  in  bie  $janb.  Se«  Abel« 
unerfättlidjc  ©ier  nad)  ben  (Gütern  u.  S  diäten 
ber  Hirdje,  toelc^e  ttt  frommen  3wedcn  geftiftet 
morben  waren,  ohne  einen  Seil  biefer  JHeiaV 

ti'tmer  für  bie  Verfünbigung  be«  Soangelium«, bie  Unterweif ung  ber  ̂ ngenb  n.  bie  Unter* 
ftüBitng  ber  Armen  ju  beftimmen,  lieft  jeber* 
mann  erfennen,  bat}  bie  lejjte  Iriebfeber  ber 
mcltltdjcn  Örofjen  nid)t  gifer  für  bie  {Reforma* 

lion,  fonbern  {Raubfudn*  fei  (Burnet,  111,216). 
Somerfct  felber  b«tte  oon  Hönig  .^einrieb,  VIII. 
brei  Hlöfter  mit  beren  ©runbeigentum  erhalten, 
n.  feine  erfte  £anblung  al«  ̂ roteftor  mar,  ftd) 
nod)  fünf  ob.  fed)«  neue  hinzunehmen  (Dgl. 

Hook's  Archbishops,  VII,  2ül).  —  Unter  ber 
Regierung  (Sbuarb«  VI.  würbe  bie  {Reformation 
feierlid)  burd)  bie  ©efefcgebung  beflätigt  unb 
empfing  bie  gefefclidjc  Sanftion  beiber  Jpäufcr 

be«  Parlament'?.  Aber  fo  gro&e  #(nberungen 
oerurfad)ten  große  Unorbnungen  im  Hönigreid). 
Sa«  gemeine  Volf,  weldje«  jefrt  feine  fo  leichte 
(Gelegenheit  jum  Broterwerb  fanb,  ba  aud)  bie 
o.  ben  Hlöftern  früher  geübte  ̂3or>Itt>ätigfctt 

aufgebort  rjatte  u.  Diele  au«  ben  aufgehobenen 

Hlöftern  oertriebene  sJRönd)e  genötigt  waren  ju 
arbeiten  u.  ben  Arbeitern  Honfurrenj  maditen, 

war  febr  unjufrieben,  fo  bafj  Derfdj.  ©raf= 
fdjaften  in  (fnglanb  ju  ben  3Saffen  griffen, 

"^adjbem  aber  bie  Aufflänbifd)en  in  Dcrfdjicb. 
Schlachten  gefdjlagen  waren,  nahmen  fte  ben 
©eneralparbon  an,  ber  ihnen  angeboten  würbe. 
Sa«  Serf  ber  Deformation  würbe  wäfjrenb 

ber  Regierung  ber  Hönigin  TOaria  unter* 
brodien,  weldje  tt)re  {Regierung  bamit  be= 
gann,  bafj  fie  bie  Vapiften  in  Freiheit  fefete, 
ben  paptfttfdjen  Prälaten  wieber  ju  ibren 
Vifd)of«fi|jen  fertjalf  u.  allg.  öewiffen«freibeit 
gewährte,  bi«  ein  Parlament  ftattfanb,  in 

incldiem  ein  öefen  burchging,  weldje«  bie  Au«* 
Übung  einer  anberen  {Religion,  al«  ber  römifa> 
fatbolifdjen  oerbot.  ̂ ad)bem  fie  ifjrc  fatbotiidje 
Sadje  burd)  betrat  mit  bem  Könige  VbHipP  II« 

o.  Spanien  geftärft  t)atte#  rief  sDJaria  ein  neue« 
Parlament  jufammen,  in  welchem  ̂ fnliPP  «. 
fio  fclbft  präfibierten.  Harbinal  Vole  hielt  in 
bem  Parlament  eine  Dortrcfflidjc  {Rebe,  worauf 
bcibe  Käufer  bie  reformierte  {Religion  Dcrboten 
u.  bie  Hirdje  wieber  auf  benfei  ben  Stanbpunft 
bradnen,  auf  welchem  biefelbe  fid)  Dor  ber  Gbe- 
idjeibung  Honig  $>einrid)«  VIII.  befanb.  $ü 

gleicher  3eit  fte'lltc  ber  eben  erwäbnle  Harbinal aud)  ben  «rieben  SRom«  mit  (rnglanb  wieber 
rcr,  inbem  er  bcwirlte,  baft  alle  fircblidjen 

Strafen,  bie  über  ba«  Üanb  »erbringt  worben 

waren,  wieber  aufgeboben  würben.  —  (Sine 
große  3°-hl  &er  Untert&nnen  b,ing  jebod)  bem 
reformatorifdjen  Ölauben  an;  biefe  beftrafte 

ftönigin  SÖJaria  mit  grojjer  Strenge  IL  oer* 
brannte  einige  Rimbert  0.  ibnen,  barunter  aud) 
ßranmer,  ben  (£ rjbifdjof  o.  (Santetburti,  u.  einige 

anbere  Sijdiöfe.  —  Brower  fagt  in  feinen 
Note«  on  Kuller,  bk.  VIII,  p.  150:  „Sie 

meiften  sDienfd(en  laffen  fid)  ju  febr  in  bie 
3rre  fübren,  al«  ba)3  fie  im  ftanbe  fein  folltcn, 
ein  ridjtige«  53ilb  o.  ber  {Regierung  beö  Hönig« 
(Sbuarb  u.  feiner  9iad)foIgcrin  (sueeeesor)  fid) 
in  53ejug  auf  bie  fird»lid)cn  Vlngelegenbeiten 
ju  entwerfen  u.  biefe  3eit  u.  bie  getroffenen 

SRaftrcgcln  rid)tig  }U  würbigen.  Jtein  Hönig  bot, 
etwa  mit  SluSnafjme      Öeinrtd)  VIII. ,  gelebt, 

beffen  9iegierung  für  bie  Sadje  loabrer  Religion 
Oerbcrblid)er  war,  a!«  ßbuarb  VI.  ©te  Sifdiof 

3Jumet  angiebt,  fielen  bie  2cute  rafd)  Dom 
©lauben  u.  ber  d)riftlidjen  {Religion  überhaupt 

ab  u.  febrten  ju  ibrem  allen  Aberglauben  u. 
Unglauben  *urürf.  (Srft  bie  Sdjciterbaufen,  bie 
in  Smitbfielb  angeyinbet  würben,  madjten  bie 
Wcnfdjen  wieber  ftu^ig,  erwedten  in  ibnen 

anbere  ©efüble  u.  lic'fecn  fie  ben  ©ert  be« reformatorifdjen  Wlauben«  erfennen,  fo  bafj 
man  D.  ba  an  mit  größerer  ©cfonnenbeit  nad) 
redjl«  u.  linf«  b>"  Ü*  Derbielt  u.  nidjt  mebr 

fo  in«  (Sytrem  geriet,  ©fibrenb  bie  Verfolgung 
unter  Hönigin  «üiaria  bie  Deformation  D.  einem 
groften  Seil  bercr  reinigte,  bie  biefelbe  nur 
unterftünt  Datiert,  weil  fie  größere  Sittenlarbeit 
erlaubte  al«  ber  {Romani«mu«,  warf  biefelbe 

jugleid)  einen  «&eiligenfdjein  um  bie  SRärtnrer 
ber  reformatorifdjen  Sad)e,  erwedte  ein  Wefübl 
bc«  TOitleib«  u.  ber  Sldjtung  für  biefelben, 

welche  ?ld)tung  ftd)  auf  bie  9lnfid)ten  übertrug, 
für  bie  fie  bulbeten.  S)iefcr  (Erfolg  wäre  burd) 
eine  milbere  ̂ Jolitif  niemal«  erreidjt  worben. 

Dbne  bie  ?(bfid)t  )u  ba*>en,  tt>at  Hönigin  9)kria 
mebr  für  bie  Sadie  ber  {Reformation,  al«  einer 

ib,rer  beiben  unmittelbaren  Vorgänger."  —  So 
war  benn  je&t  ber  SBeg  gebahnt  für  bie  {Re* 
gierung  Glifabetb«  u.  beren  reformatortidjc 
9Rafinabmen,  weldje  ju  gleicher  3eit  our(*i 
einfirhtige  Urteil  ber  öäupter  ber  Hirdje,  beren 
Weinung  bie  Hönigin  folgte,  in  befonnenen  u. 

matjoonen  ©renken  gehalten  waren.  —  Sie 
{Reformation  wirfte  aud)  auf  bie  Sdmlcn,  in 

beiben  Öänbern  aber  ganj  Deifdjiebcn.  3"  Sdjott* 
lanb,  wo  bie  5R.  Dom  Volle  au«ging,  enlwidelte 
fid)  ein  Schulftjftcm  auf  nationaler  örunblage. 
Sie  Deidjen  hatten  für  bie  (Srjiebung  ihrer 
eigenen  Hinber  u.  bie  ber  Armen  ̂ 'Ö16'^  *u 

zahlen.    3«  jebem  Hirdjfprengel  würbe  eine 

Schule  eingeridnet  (f.  Parish  Sc'hool).  ̂ n  Gng= lanb,  wo  bie  R.  d.  oben  erfolgte,  riffen  bie 
©ohlhabenberen  bie  burd)  Stiftungen  ob.  fonft 
Dorbanbenen  Mittel  jur  (it  jiehuug  ihrer  Hinber 

an  fid).   ?lu«  ben  Grammtir  Si-hools  würben 

bie  ärmeren  Hinber  faft  ganj  au'?ge)'d)loffen, 
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fo  baß  1589  ein  ©cfe£  erlaffcu  »erben  muf$te, 
baS  üerbinbern  follte,  bau  bie  üateinfchulen 
u.  Uniuerfitäten  ntcf»t  lebiglid)  ben  deichen  ju 
flute  lämen.  ?Cudfü^rIict»cr  banbelt  barüber 
Zimmermann,  a.  a.  £.;  Hook,  a.  a.  O.; 
Green,  a.  a.  O.;  frifd)cl,  a.  a.  0. 

Reformatories  jugcnbl.  Verbrecher,  bie  in 
VeficnmgSanftalten  (i.  Reformator^  Schools) 
untergebracht  finb. 

Reformator?  Schools.  33efferunqSanfialtcn 
mürben  auf  Anregung  ber  Philanthropie 
Society  unb  ifjrcS  SRttglicbe*  Sir  Stafforb 
Wortbcote  auf  ©runb  beS  ©efefccS  u.  3.  1854 
4for  tho  better  rare  and  roformation  of 

youthful  offenders  in  Great  Britain'  ein* 
gerichtet.  1858  folgte  ein  äbnlidjc«  ©cfc^i  für 
3rlanb.  %tbtt  jugenblicbe  Verbrecher  unter 
16  3abjcn,  ber  mit  einer  ©efängniSftrate  fron 
nid)t  weniger  als  10  lagen  (in  ©rojjbritannien) 
ob.  14  lagen  (in  Urlaub),  bebadjt  roorben  ift, 
barf  nad)  9lbbü&ung  biefer  Strafe  in  eine 
Certified  R.  Sch.  gefd)idt  werben,  bie  mit 
if)m  baS  gleiche  SiercnntniS  teilt,  um  bort 
mtnbcftenS  2  ,u:!;ic  aber  aud)  nidrt  mehr  als 
5  3abve  $u  »erbringen.  Tie  Regierung  leiftet 
ben  ftörperfcfaaften,  bie  foldje  Schulen  unters 
halten,  einen  beftimmten  flufchuB.  (sine  3abl 
Änaben  roirb  auf  Schulfchiffcu  *u  befiern  ge= 
fud)t.  Solche  Schiffe  finb  bie  Akbar,  Clarenco 

u.  Cornwall.  Tic  mci[ten  ber  Vcrbredjer  finb 
wegen  TiebftablS  beftraft.  S.  Industrial,  Poor 
Law  u.  Truant  Schools. 

Reform  Club  Honse,  ebeufo  wie  ber  Tra- 
veller^ Clnb  in  Pall  Mall  (fionbon)  gelegen,  ift 

in  ben  Jahren  1838—1839  aufgeführt.  Ter  ftlub 

war  fdion  1836  gegrünbet,  um  ben  'Reformers 

of  the  United  Kingdom',  gleirfwiel  ob  fie  alte 
Whig»,  gemäfugtc  Liborals  ob.  r jtrentc  Radieals 

waren,  ein  pa'ffenbcS  .fccim  ju  fdjaffen.  Tie (»efcllidjait  beftebt  auS  1400 Witgltcoern  b.Varla= 
mcntS  u.  anberen  r>.  ber  liberalen  Partei.  Ter 
ttlub  befifct  eine  ausgezeichnete  Öibliotbef.  TaS 
GintrittSgelb  beträgt  4  40,  ber  jät)rl.  Beitrag 
ift  ̂ 10  10  s. 
Refresher.  (sine  ©rattfifation,  bie  man 

einem  Sndjmalt  täglid)  aufjer  feiner  9lnwaltS= 
gebühr  johlt,  um  ihn  an  ben  feiner  Jyürforgc 
befohlenen  ftall  $u  erinnern. 
Refages.  DiettungSbaufer,  in  benen  in 

i'onbon  heimatlos  angetroffene  Äinber  (City 
Arabs)  Untcrfunft  finben.  Mehrere  Taufenbe 
freiwillige  Lehrer  haben  hier  neben  anberen  ben 
Unterricht  übernommen,  ben  felbft  Grwacbfene 

befuchen. 
Regalia.  1.  =  Crown  Jewels  (f.  b.  SB.). 

2.  3m  firthlichen  Sinne  ber  ?lniprud)  beS 
£>errfd)crS,  baS  Ginfommcn  tmfantcr  Bistümer 

geniefsen  it.  ©ciftliche  ju  allen  beeren  lird)= 
liehen  Ämtern,  nicht  jebod)  ju  ben  gewöhnlichen 

^arodjtalftellen  präventieren  ju  bü'rfcn.  TiefeS iHccht  greift  im  ganjen  Königreich  1>lafc,  obgleich 
einifle  lirjbiStünter  u.  ViStümci  ben  Wnfprud) 

i  erhoben  haben,  b.  ihm  ausgenommen  ju  fein. 

3.  Tic  tgl.  5Hed)te  (jura  regalia):  1.  power  of 
judieature;  2.  power  of  lifo  and  death;  8.  power 
of  war  and  peace  (woju  auch  baS  Vorrecht, 

tfaperbriefe  auSjufteuen,  gehört);  4.  masterless 
goods;  5.  assessments;  6.  minting  of  money. 
SJtan  unterfcheibet  Majora  Regalia,  beftebenb 
in  ber  SSürbe,  ber  Wacht  u.  ben  Vorrechten 

beS  fiönigS,  im  ©egenfafee  ju  feinen  (Sinfünften 
(revenue),  bie  in  ben  Minora  Regalia  ent* 

halten  finb. 
Regan  and  Generil.  3wci  Töchter  beS 

MönigS  fiear,  Tnpen  unfinblicbcr  ©cfinnung. 
Shakespeare:  King  Lear. 

Regard  ift  1.  baS  91  mt  beS  regarder  ((jorft- 
auf  {eher)  u.  feine  Ibätigfeit;  2.  fein  ftorftbejirf. 

Vgl.  Forest  Courts. 
Regencies.    3m  3-  1216,  im  Cft.,  ftarh 

Sönig  Johann;  fein  10jäbrigerSobn,$>einrichllI., 
würbe  foglcid)  al«  fein  Nachfolger  anerlannt: 
fdjon  im  folgenben  9toOember   nmrbe  ©raf 
i*embro!c  jum  ̂ roteftor  ermählt  unter  bem 
Xitel  Reetor  Regis  et  Regni.  —  3m  3.  1327, 
im  3anuar,  tourbe  Gbuarb  II.  abgefegt  u.  er= 
morbet;   ihm   folgte   fein   14 jähriger  Sohn 
Sbuarb  III.  unter  ber  JRcgentfdjaft  beS  ©rafen 

■  Sancafter.   3m  3.  1377  ftarh  ttbuarb  III. ;  cS 

'  folgte  ihm  fein  11  jähriger  Gnfel,  iKidwrb  II., 
unter  einer  Diegentfdjaft  t».  jwölf  9iäten.  3m 
3.  1422  ftarh  ̂ einrieb  V.;  ihm  folgte  fein  erft 

I  neun  «conate  alter  Sohn  unter  ber  Siegend 

;  fd)nft  beS  OetjogS  D.  ©locefter  (für  Gnglanb) 
u.  beS  .{Herzogs  o.  Öcbforb  (für  ftranfreid)). 
3m  3-  1455  befiegte  ftcrjog  9iid)arb  o.  ?Jorr, 
in  ber  Sd)lad)t  bei  St.  «IbanS,  ben  öfters 

geifteSfranfcn  Heinrich  VI.  u.  lieft  fich  alSbanu 

Dom  Parlament  )ttDt  'ijjroteftor  ernennen.  — 
ftifchel,  a.  a.  D.J  Green,  a.  a.  0. 

Regency,  Bill  of,  f.  Bill  of  Regency. 

Regents,  f.  Non-Regents. 
Regent's  Canal  rourbe  ju  ̂ abbtngton  he« 

gönnen,  wo  berfclbe  t>.  einem  Turchftid)  nad) 
ber  Grund  Juuction  ausgeht;  bann  geht  er 
unter  Meida  Hill  burch,  fc^t  feinen  fiaiif  burd) 

Regont's  Park  nad)  jsiington  fort,  wo  eine 
anberc  unterirbifd)e  Tunnellierung,  8/4  Weilen 
lanq,  für  benfclbcn  hergeftellt  würbe.  Tann  geht 

er  über  $wrton,  ̂ arfnei),  Mile-end  nad)  S!ime* 
houfc  weiter,  wo  er  in  bie  Ibcmfc  einmünbet. 

Tic  ganjc  l'ängc  beSfclbcn  beträgt  9  Weilen: 
ber  Sanol  hat  12  Schlcufen  u.  37  93rüdcn. 
begonnen  würbe  berfelbc  1812;  eröffnet  am 
1.  Äug.  1820.    ?lm  2.  Cft.  1874  fanb  auf 

|  bemfclben   eine   gro^e  ̂ ulDerefplofion  ftatt. 
Sine  neue  9Jrüdc  über  ben  Äanal  in  ber  9iähe 

D.  Gloueester  Gate,  Regont's  Park,  würbe 
burd)  ben  -frerjog  ü.  Ifambribgc  am  3.  9luguft 
1878  eröffnet. 

RegenCs  Honse  f.  u.  Non-Rogents. 
Kegent'ü  Park  war  urfpr.  ein  Teil  beS 

©runb  u.  iHobenS,  ber  ju  bem  Zoloft  ber 

Königin  (ilifabeth  gehörte,  nahe  bem  uörblühen 
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Gnbe  D.  Tottenhain  court-road,  roe ld)cr  ̂ nlaft 
im  3.1791  abgebrochen  rourbe.  Seit  bem^nbre 

1600  rourbe  ba«  örunbftüd  an  oerfdi.  <l?erfonen 
rjerpadjtct;  nadjbem  aber  bie  5|$ad)tperto&en  ab-- 
gelaufen,  fiel  baSfclbe  ber  ftrone  roieber  ju;  im 
3.  1814  würben  große  Serbefferungen  unter 
ber  Seitfing  be«  9ttr.  Wafb  begonnen.  Ter  $arf 
beftefjt  au«  450  acres;  innerhalb  bereiten  be* 
finben  fid)  bie  öärten  ber  Zoologieal  Society 
u.  ber  Royal  Botanical  Society.  —  Qm 
3. 1883  rourbe  ber  $arf  um  20  acres  nergrößert. 

Regent  Street  (flonboni:  Tiefe  Straße  ift 
unter  ben  b.  Worben  nad)  Süben  öerlaufenbcn 
Straß«"  fionbon«  jebenfatld  bie  bebeutenbfte  u. 
überbaupt  eine  ber  febönften  in  üonbon.  Sie 
rourbe  feit  1812  ö.  bem  Slrdjitertcn  Wafh  nad) 
einheitlichem  ̂ lanc  au$gefitt)rt  u.  Dcrbinbet 
Waterloo  Place,  Fall  Mall,  inbem  iie  baä 

©ebiet  burebquert,  roo  früt)cr  St.  James's 
Market  u.  Swallow  Street  roaren,  mit  bem 

Wegent'ä  ̂ Sarf.  SBon  St.  James's  Market,  roo 
Okorg  III.  als  junger  5piinj  bie  ©efanntfdjaft 
ber  Januar)  SHghtfoot,  ber  fd)önen  Wtd)te  eines 
fieinroarcnf)änbler«\  gemacht  haben  foll,  ift  taum 
noct)  eine  Spur  üor^anben.  9(uf  bem  ©aterloo* 
pla&e  ftebt  ba«  ö.  58eü  entworfene  Tenfmal 
»um  Slnbenfen  an  bie  Solbatcn  r>.  ben  Foot 

Guards,  bie  im  ftrimfriege  gefallen  finb.  Tie 
Wanten  ber  jefeigen  Straßen,  rocldic  Ii.  St. 
burdjfcbncibet ,  finb  .  Oxford  Street ,  foroic 
Piccadilly,  Fall  Mall. 

Reg.  Gen.  =  Regulae  Generale«. 
Regium  Majestäten».  Sd)ottlanb§  ältcfie 

(Mcicfieäiammlung,  nad)  ben  ?lnfang«roorten  fo 
benannt.  Sie  foü  auf  Äönig  TaDibS  I.  SBcfcbl 
toerfafet  roorben  fein  u.  gleicht  bem  0.  Wlanoifle 
jut  Seit  .frinridi«  II.  geiebriebenen  ©efettbuebe 
„Tractatus  de  Legibus  et  Consuotudinibus 

Regni  Angliae*  jicmlid)  genau.  Serjeant 
Stepben  hält  ©lantnfJc«  Sdjrift  für  b.  CriginaU 
roerf.  Ta8  SUcrf  cntrjält  bie  ©runbfä&e  bc« 
alten  gemeinen  idwtlifdjen  Wcd)t«\ 

Regldices,  ,,JUmig«mörbcr",  finb  bie  9JJit= 
alieber  be«  au«  150  «Dittolicocrn  unter  bem 

SJorftfie  beS9ted)tSgelebrten$rabft>aro  ^ufammen-- 
gefeßten  High  Court  of  Justice,  bie  Marl  I. 
verurteilen  füllten.  Son  ben  150  3)iitglicbcrn 
roaren  70  tbätig,  u.  59  unterfdnieben  baS 
2obe«urteil  i3an.  1649).  SJon  ben  leßtcren 
rourben  10  jum  lobe  ncrurtcilt,  bie  übrigen 
eingeferfert.  Sic  r)teltcn  fiel»  alle  für  SOIärtttrcr. 

Regions  Beyoud:  «Monatshefte  für  ba« 
3Hifiion«rocrf,  Crgatt  be«  'Fast  London  In- 

stitute for  Home  and  Foreign  Missions'. 
Seit  1878;  jebc«  $cft  3d.  G.  H.  Guinness, 
53  Bow  Road,  London  F.,  u.  Fartridge  & 
Co.,  9  Paternoster  Row,  London  K.  C. 

Regi«,  Curla  ob.  Aula  Regis.  ob.  aud) 
Aula  Regia  gen.,  ber  fgl.  ©eridjtsnof  in  ber 
normannifdjrn  Seit.  Sd)on  na  angelfädif. 
Reit  galt  ber  .Honig  al«  oberfter  Siebter  im 
fianbc  (f.  King  .    3n  ber  Witenagemot,  ber 

Wotabclnoerfammlung,  befteljenb  au«  ben  geift= 
lidjen  u.  roeltlidien  ©roßen  be3  fianbeä,  lag 

ifmi  nid)t  allein  bie  Sorge  für  bie  Staat«-- 

angclcgenbciten ,  fonbem  aud)  für  bie  Wed)t«-- 
pflcgc  ob.  Crt  u.  3ett  bierfür  roaren  nidit 
jum  norau«  beftimmt,  fonbern  fic  ridjteten  fid) 
nad)  bem  jeweiligen  ̂ Aufenthalte  be8  ÄönigS  u. 
ben  fonftigen  llmftänben.  3"  ber  Wcgcl  rourben 
aber  bie  wichtigeren  Jeftc  u.  bef.  ba«  Cftcrfeft 
^ur  Slbbaltung  ber  SJerfammlungcn  benuw. 

I  Ter  Sönig  u.  feine  Tbanc  bilbeten  bierin  ba$ 
bödjfte  Weiebsgeridjt.    ?lud)  außer  ber  Seit,  roo 

1  bie  Witenageinöt  öcrfammclt  roar,  fafj  ber 
angelfäcbf.  Mönig  mit  ben  in  feiner  Umgebung 
ftd)  aufbaltenbcn  u.  in  feinem  perfönl.  Tienite 
befd)äftigten  Xbanen  ju  ©eridit,  roe«balb  aud) 

I  fdion  üor  Silbelm  bem  Eroberer  bäufig  ber 
Curia  Regia  ald  eine«  ©erid)t«bofe8  gcbad)t 
roirb.  „G*  läßt  fid)  in  Skjiebung  auf  bie 
JKed)t8fpred)itng  feine  genaue  Ö)renjfd)eibc  jro. 
ber  Witenagemot  u.  ber  Curia  Regis  im 
engeren  Sinne  jieben,  fonbern  beibe  tonnen 
unter  llmftänben  ibentifeb  fein:  bie  eigentltdje 
Witenagemot  roar  bie  Curia  Regis  für  alle 
biejenigen  Saasen,  bie  gerabe  roäb,renb  ber  Qett, 
baß  baefelbe  Derfammclt  roar,  oortamen,  u.  bie 

I  Curia  Regis  roar  immer  aud)  ein  Gemöt  ». 

Witen*  (Phillipsi.    Wur  roer  fdion  bei  einem 
I  anbern  föeridjte  geflagt  t)atte  u.  burd)  S.dmlb 

ber  9(id)tcr  nid)t  tu  feinem  Weditc  gelangt  roar, 

j  burfte  fid)  an  ben  Äönig  roenben.    TtcS  be= 
I  roeifen  bie  Leg.  Aethelst.  II.  3.    Tic  nor= 
i  mannifdjc  Groberung  änberte  bie  angelfäcbf. 

j  ©erid)t«üerfaifung  an  fid)  nid)t  roefentlid),  u. 
bie  Curia  Kegis  bc«  11.  lt.  12.  3brb-  roar  ju= 
näd)ftroobl  nidjt«  anbereö  al«  bie  Witenagemot 
ob.  bie  Curia  Regis  ber  angelfäd)f.  MÖnige. 

Silbclm  ber  (Eroberer  bielt  bie  Curia  Regis 
breimal  im  3öbre  ab,  Cftern  ̂ u  Sincbcftcr, 

^fingftcu  in  SBcftminfter  unb  3Beih,nadncn  in 
©louceftcr.  C>>erju  lub  er  „alle  ©roßen  burd) 

ganj  Gnglanb,  (5rjbiid)öfc  u.  iöifdjbfe,  Äbte  u. 

I  üJrafcn,  Tbane  u.  Witter,"  rote  e§  fdion  bei 
I  ben  ixr.^ögcn  in  ber  Womtanbie  üblieb  roar, 
bie  gleichfalls  breimal  jät)rlid)  ein  $>oflager 
hielten  u.  bamit  Wedinung§=  u.  OJertd)t«gefd)äftc 
nerbaubeu.  Unter  ©illjelmS  Wacbfolgern  rourbe 
bie  Curia  aud)  in  Sinbfor,  ffllarlborougb,  Wor= 
roid)  u.  Wortbampton  abgeheilten.  ̂ hiUip«  be= 
fämpft  auf  ba«  cntfd)iebeuftc  bie  Annahme,  baß 
bic  Curia  Regis  burd)  ©tlhclm  ben  Gröberer 

juerft  in  Gnglanb  eingeführt  fei-  Sic  rourbe 
burd)  ihn  nur  in  mandjer  3}ejiel)ung  untgc= 
änbert,  in^bef.  errociterten  u.  öermeqrten  fid) 

ihre  04efd)äfte  um  ein  SkbeutenbeS.  Tie  Curia 

Kegis  al«  «Diittelpunft  ber  Staatsgeroalten  ber 

anglonormannifd)en  v4-5eriobe  fann  bebeuten: 
1.  bie  Curia  im  Sinne  ber  normonnifdien  £>of= 

tage,  2.  bic  Curia  im  Sinne  bcS  fönigl.  ̂ >of= 
geVidjt«,  3.  bic  Curia  im  Sinne  ber  fgl.  Weiche-: 

I  regierung  (Omcift).  Sic  icfcte  fid)  aud  ben 

hauptfäcblicbftcn  $>of-  ober  ftronbeamten  be« 
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König*  jufammen,  nl*  ber  Seneschalcus,  Con- 
stabularius,  ComesMarescakus,  Cancellarius, 

ber  gcmittjnl.  ein  ©eiftlid)cr  mar,  Cauierarius 
(Sdiaftmeifter),  Cubicularius  i Kämmerer)  uub 
bem  ben  abroeienben  König  üertretenben  Cbevfts 
riditcr  be§  9teid)c*,  bem  Summus  ob.  Magnus 
Iudex  ob.  Capitalis  justitiarius  totius  Angliao. 
SRcift  würben  biefen  fieben  ©roßbeamten  nod) 

fünf  gelehrte  SRühter  (Barones)  bcigefeflt,  bie 
Curia  beftanb  alfo  gcivöbnlid]  au*  juublf  tycx* 

fönen.  2*0  Dom  König  al*  ber  Duelle  be* 
Wed)t*  alle  ©eriditSborfeit  ausging,  fo  bötte  er 
bem  05erid)te  perfönlid)  DorjUÜBcn.  Ter  Curia 
lagen  ob  bie  TjinanäDeriraltung,  ^uflij*  3>€rs 

roaltungsfragen  u.  Surf!«  u.  Krimiual-^ritycfic. 
Cb  fic  alle  biefe  ©cfdiäite  fdion  x>.  Dornbcrein 

gebabt  fjat,  fdjeint  jmeifell)aft.  Sgl.  barüber 
Stubbs.  Unter  Jpeinrid)  I.  erscheint  bie  Curia 
Regis  in  beftimmten  Tjormen,  fte  bat  eine  bei. 
motjl  geglteberte  Crganifation.  Ter  König  ob. 
ber  sumnius  juatit  iariua  bat  ben  Sorfiß,  anbere 
:Kid)ter,  justitiarii,  finb,  mie  roobl 1  fdjon  früber, 
SeifiRer.  3>cr  Curia  Regis  ift  ber  SdmUfömmer* 
ob.  (Sfdjcqucrbof  iHcaccarium  ob.  Exchequer) 
angegliebert,  beffen  Seamte  bie  grofjen  £>au^ 
balt*beamtcn  finb  u.  barones  seocearii  (barons 
of  the  Exchequer)  beißen,  bie  jugletd)  >Kid)ter 
ber  Curia  finb,  benn  fic  beißen  unlcrfd)ieb*lo* 
justiciarii  u.  barones  scaccarii.  Siele  engl. 
3d)riftfte(Ier  behaupten,  geftüfet  auf  Slop.  56 
bc*  Grand  Coutumier,  baß  bereits  Silbelm 
ber  Gröberer  in  9?ad)abmung  ber  Cour  de 

l'Echiquier  ber  9iormanbie  ba*  Sdraftfantmers 
gcridjt  in  (Snglanb  gegr.  babe;  bagegen  wirb 
x>.  ̂ billip«  (2ngl.  Necfit*geid)id)te  II.  p.  57) 
nadjgemiefen ,  baß  erft  unter  .^einrid)  II.  bet 
(£rd)eauerbof  au*  ber  Curia  Regis  au*gcfd)icben 
u.  baß  umgefefjrt  biefe  Ginridjtung  D.  (£ng(anb 
auf  bie  9?ormanbie  übertragen  morben  fei. 
$urd)  bie  Curia,  bie  bem  Könige  überall  folgte, 
übte  biefer  feine  3ufti$=  u.  Ivinonjr)o^eit  au*. 
Sic  begriff  eine  engere  Curia  (Aula  regia), 
beftebenb  nu*  ben  $muptbof*  u.  Kronbeamten 
be*  König*  u.  eine  weitere  Curia,  auch  Curia 
Civium  gen.,  meldje  fid)  bei  bef.  Scraulafiung 
u.  nad)  ergangener  (Stnlabunä  Derfammelte. 
3Mc  leßtere  bilbet  bie  ©runblage  bc*  engl.  Cbcr= 
baufe*,  beffen  ©erid)t*barfeit  fid)  neben  ber 
eigcntlidjen  engeren  Curia  enttuideltc.  Stubb* 
nennt  bie  counsellors  ber  Curia  im  meiteften 

Sinne  'the  whole  body  of  tenants-in-chief , 
im  engeren  Sinne  „the  great  officers  of  the 

household  and  upeeially  appointed  judges" 
u.  fügt  hin$u:  „The  great  gatherings  of  the 
national  Council  may  be  regarded  as  füll 
sossions  of  the  Curia  Regis,  or  the  Curia 
Regis,  as  a  perpetual  committee  of  the 

national  Council."  ©ueift  bingegen  faßt  bie 
Curia  Regis  nur  al*  bie  perfönlidie  ©erid)td: 
barfeit  be*  König*  auf,  nidjt  al*  bie  (gemein* 

fdjaft  fämtlidjcr  tenunts-in-chief,  ba  biefe  uodi 
eine  bef.  Korporation  bilbeten,  aurt)  nidit  al* 

feine  bestimmte  Slnjabl  D.  ©roßDafallen,  ba 
bamal*  ein  gefeplidier  Unterfd)ieb  jw.  ©roß* 
u.  51  leiubaf allen  nod)  nid)t  beftanb,  ebenfomenig 
al*  eine  beftimmte  für  immer  eingefeftte  Slnjabl 
o.  b^ben  Seamten.  6r  bebauptet,  ba&  bie 

kJtcd)tfprcd)ung  ber  Curia,  foroeit  fte  Dom  König 
nid  t  perfönlid)  ausging,  nur  in  Joint  Don 

i  Kommtfüonen  geübt  mürbe,  ntctjt  burd)  ein 
flänbige*  jHidjtcrfoaegium  ob.  burd)  bie  barons 

I  of  the  Exchequer.  Xiefe  Kommiffionen  mürben 

I  übrigen*  nur  in  Sadjen  ber  mädjtigften  u.  bc* 
I  günftigflcn  Äronüafallen  erteilt,  mäbrcnb  bie 

laufenben  fVolIc  Dor  bem  Vicecomes  u.  bem 

Wraffd)aft*gerid)t  crlebigt  mürben.  „3"  biefem 
3ufammenbongc  mirb  cS  erflärlid),  baß  in 
tfnglanb  bie  ©erid)t8gen>alt  bc*  Äönig«  fomeit 

!  über  alle  Sdjranfen  ber  Serfaffungen  be*  ÜDiitteU 
alterd  fi.ti  auöbcbnen  fonnte,  tute  fogar  eine 
birefte  ÄabinettSjuflij  bureb  Sieffripte  entfteben 
fonnte,  mie  nod)  ̂ abrbunberte  lang  biefer  bödrft 

perfönlid)e  (£barafter  be*  ̂ )ofgerid)t*  Der« 
fafiungSmäßig  feftgebalten  mirb,  al«  eine* 

ridjt*,  'ubicunque  fuerimus  in  Anglia1 
(Gneist).  flad)  tVmcift  berubt  aud)  bie  ?ln» 
nabme  einer  gefefigebenben  Serfammlung  im 

j  erften  ̂ abrbunbert  ber  normannifd)en  3«it  auf 
irrigen  3ururfoaticrungen.  StubbS  bejeiebnet 

I  ©neift*  ̂ 1nfid)t  al*  „an  extreme  view,  and 

'  in  harmony  with  bis  general  idea  of  the 

|  absolute despotism of theXorinan sovereigns.* 
I  $ie  Ibätigfeit  ber  Curia  Regis  umfaßte  nad) 

|  u.  nad)  alle  9ied)t$ftreitigfeiten,  bei  benen  bie 
Arone  intereffiert  mar,  placita  coronae,  bcf. 
bie  Verfolgung  ber  5rieben*brüd)e,  bie  SHealU 

fierung  fi«faliid)cr  JRedjte  u.  bie  Crbnung  fold)er 
^rojef)e,  bie  ftd)  auf  ein  unmittelbar  Dom  Sönig 
berrübrenbc*  i'cbcn  bejogen.  $a$u  bradjten 
bie  Untcrbrürfungen,  meldje  bie  normannifdjen 
©roßen  gegen  bie  Sadjfen  üd)  erlaubten,  c% 
mit  fid)>  baß  biefe  bei  ben  Sofalgeridjtcn  fein 
9?cd)t  fanben  u.  fid)  be*f)alb  an  ben  König 
menben  mußten.  Qi  mar  .a  tribunal  of 

priraary  resort  in  cases  of  dispute  between 
the  tenants-in-chief  of  the  crown,  a  feudal 
court  in  which  were  arranged  the  quarreis 
of  the  Norman  lords,  who  were  too  strong 
to  submit  to  the  simple  justice  of  the  shire 

and  hundred"  (Stubbs).  'Jaß  bie  Curia  Regis 
aud)  Kriminal =3urifibiftion  batte,  beroeift  ber 

3-aU  bc*  Sialpb  Söffet,  ber  ju^unbeboge  44Xiebe 
oufbängen  ließ.  Sie  mar  aber  aud)  ba*  3"fl'Js 
minifterium,  infofern  fic  bie  gefamte  9ied)t*s 
pflege  bc*  Slanbe*  reoibierte,  teil*  burd)  ben 

Exchequer-.\Sof,  bem  bieSbcriff*  jäbrlid)3icd)ens 
fd)aft*bertd)te  abzulegen  batten,  teil*  burd)  3n* 
fpcftion*reifcn.  $ie  mcfentlid)c  &rage  mar  bie 
Tjinanjfrage.  3Saren  bie  JHicfater  ber  Curia  in 

ber  s?roüinj,  fo  Derbanbelten  fie  mit  ber  ©raf« 
;  fd)afidDevfammlung  (Shire-moot).  .^>attc  fdjon 

£eiitrid)  I.  bie  Sinriditung  getroffen,  baß  einzelne 
Marone  al*  Scrtreter  ber  Curia  Rogis,  mit 

au*gebel)ntcn  Sollmadjten  au*geftattet,  bie  ©raf= 
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fdjaften  bereiften  u.  in  ifjnen  ©erid)t  Rieften, 

fo  ging  $>einrid)  II.  nod)  weiter.   Tie  Con- 
atitutiones  b.  (Itarenbon  o.  1164  (äffen  bie 
Curia  Regis  als  einen  feft  organifierten  GJc= 
rid)t§bof  erfennen.    3>ic  Aaaizo  of  Clarendon 

b.  1166  bringt  neue  wichtige,  bcf.  ba3  Straf* 
redjt  betr.  »hiberungen,  u.  bte  ganjc  $eit  bon 

1164—1179  bc^cidjnct  cincbod)bebeutenbe(*pod)e 
für  bie  ©ntwirflung  ber  Curia.  Huf  bem  fltcicbS* 
tage  ju  9Jortf)ampton  1176  würbe  gani  ©ng= 
lanb  tn  fed)3  Umgänge  (Circuit«)  ob.  ÜBcjirfe 
eingeteilt,  u.  eS  würben  für  jeben  brei  reifenbc 

Widtfcr  (ju8titiarii  regia  ob.  justitiarii  itiner- 
antea  ob.  juaticea  in  eyre  (f.  b.  23.)  befallt. 
$>öd)fier  retfenber  5Rtd)ter  bleibt  nadi  rote  bor 
ber  ftönig.    3m  3-  1178  bilbet  fiel)  für  bie 
überroiegenb  juriftifdjen  GJefdjäfte  ein  Sotlegium 
(baneum),  juerft  anfebeinenb  au§  reifeubcu 
Siebtem  befrebenb,  j.  I.  aud)  nod)  ibentifd) 
mit  bem  ̂ ßerfonal  beä  Exchequer.    „Tic  alte 
formlofe  Curia  Regia  fonfolibiert  fid)  jetyt  in 
$roet  ftänbigen  93enmtenförpcrn,  bem  .frofgeridn 
u.  bem  Sdjaßamt.   Ter  fd)riftlid)e  (VJcfd)äftd= 
gang  beS  fiönigd  mit  beiben  wirb  Vermittelt 
burd)  ben  tfanjler,  weld)cr,  felbft  SRitglieb  beiber 
SeljÖrben,  als  officina  juaticiae  bie  ̂ ßrojefj- 

a(te  birigiert"  (öneift).    Tie  Sißungen  ber 
Curia  Regia  finben  mit  5,  fpäter  6  juaticiarii 

'in  Banco'  (beneb)  ftatt.   Tie  $ert)anblungen 
finben  u.  jtoar  nur  nominell  'coram  ipso  rege1 
ftatt.    Tie  fünf  SRicbtcr  „are  to  hear  all  the 
complaints  of  the  kingdom  and  to  do  right, 

and  not  to  depart  from  the  Curia  Regia." 
Schwierigere  fragen  werben  b.  bem  ftönig 

perfönlid)  jur  (fnt'fcfteibung  mit  ben  SBeifcn  befc Keidje«  gebracht.    Ter  ©runbfafc,  bafj  bie  Curia 
Regia  ben  ftönig  überall  bin  ju  begleiten  Ijabe, 

roirfte  auf  ben  &efd)äft3gang  im  aßg.  u.  ganj 
bei.  aud)  auf  bie  $el)aublung  ber  gewöhnlichen 
llioilprotcffe  (Coramunia  Placitii,  Common 

Pleas)  K'.ir  ftörenb  ein.    (£rft  unter  König 
'Hidwrb  I.  luurbe  ba§  Wcrid)t  ber  juatitiarii 
in  banco  8edentes  ju  SSeftminftcr,  nadibem 
1178  bie  erften  juatitiarii  in  banco  eingeführt 

nmren,  mobrfd)einlid)  ber  Urfprung  beS  King'a 
Bench  als  eineS  SonberbofcS,  eine  bauernbe, 

menngleid)  nod)  nidjt  bollgültig  gcicfclicbe  3n* 
ftitution.    tiefer  b.  ber  Curia  Regia  abgelöfte 

bcf.  Senat,  ber  unter  bem  ̂ orft^c  bcS  Ober* 
riditcrS  (Summus  juatitiarius  totiua  Angliae) 
0.  einer  beftimmten  9ln$abl  b.  S3aroncn  ber 
Curia  ftänbig  auf  ber  tgl.  SBanf  $u  23eftminfter 
abgehalten  mürbe,  entfebieb  biejenigen  Sachen, 
bet  benen  ber  Jlönig  nicht  intcreffiert  mar  uub 
bte  besbalb  communia  placita  t)iefscn.  Unter 

König 3c,bflnn  mürbe  im  ll.ftopitcl  ber  Magna 
Charta  jutn  ©runbgeiep  bc3  SanbeS  ertjoben, 
baf{    „Communia    placita   non  soquantur 
Curiara  Regia,  aed  toneantur  in  aliquo  loco 

cetio."    Tie  ̂ erbanblung  gewöhnlicher  (Iibil= 
proyrife  follte  nun  nicht  mebr  bem  ftöntge  folgen, 
fonbern  einen  ftften  Sit?  baben,  bie  (Sibilaififcn 

aber  füllten  burd)  umreifenbc  SHidjter  gehalten 

werben.  So  gingen  auS  ber  Curia  Regia  all* 
mäblid)  brei  getrennte  SReid)Sgerid)te  berbor: 
1.  bte  „Curia  coram  ipao  rogo,  Curia 

coram  rege  ubicunque  fuerimua  in  Anglia," 
bie  Placitii  coronao  (pleaa  for  tho  Crown), 

JVlagcn,  wobei  ein  Staatdintereffc  obwaltete, 
entfehieb.  Tiefem  Weridjtöhofe,  als  ber  eigcntl. 
Curia  Regia,  b.  bem  bie  beiben  anbeut  öcrid)t*s 
böfe  nur  abgezweigt  waren,  fafc  ber  Äönig  bor, 

gewöbnlid)  auf  einer  Sani  fiftenb  (baneua  regia), 

Court  of  King'a  (Queena)  Bench.  Tiefer 
GkridjtSbof  blieb  neben  ber  größeren  Motabeln* 
Skrfammlung,  bie  borjugdwetfe  nur  politifcbe 

Vergehen  ber  ©rofjen  entfdjieb  (Curia  Civium), 
ber  oberfte  QJerictjtStjof  bc«  SHeidje«.  2.  T?r 
Court  of  Kxchequer,  ber  ̂ n^gfriebt«« 

bof,  ber  bie  fönigl.  ©infünfte  betr.  &(ille  ber* 
banbcltc,  3.  Tie  Curia  apudMonaaterium, 
Court  of  Common  Pleaa,  ber  ftanbige  Öerid)t8* 

bof  ju  SBeftminftcr,  ber  bollftänbig  b.  ben  beiben 
anbern  Wericbt8l)öfen  lo§gelöft  mar.  Tiefe  brei 
Sonbergerid)t3böfe  finben  wir  in  bem  Anfange 
ber  Regierung  ̂ einncbS  III.,  bod)  ftanb  an 

itjrcr  Spifce  nod)  immer  ein  «einjiger  "Kann, ber  Summua  Ju8titiariua.  Srft  (Sbuarb  I. 

fehlte  an  bie  Spitye  eine*  jeben  ̂ >ofeö  ein  bcf. 
Cberbaupt,  Chief  Juatico  of  Common  Pleaa, 

of  King'a  Bench  u.  Chief  Baron  of  the  Kxche- 
quer. SBon  ben  JRetdjegericbten  löfte  fid)  oll= 

mäblid)  bie  befonbere©erid)t*barfeit  bcSfianjlerS 

*ur  CErgänjung  u.  Sliilberung  be3  gemeinen 
SiecbtS  al*  33iaigfeitögerid)t  ab. 

Resristered  Letter,  f.  Post  Office. 

Roglstered  Stock,  f.  Stock. 

Registers,  The,  1.  Stanbc8amt8liften,  Sibil» 
)tnnb#liften.  Tie  iJiften  be«  Stanbegamt«  finb 

cingeridjtet  wie  'a  bankor'a  book',  au*  bem  ba4 
ium  2luäftetlcn  einer  Welbanweifung  (draught) 
beftimmte  $Matt  berauSgeriffen  wirb,  wäbrenb 
ein  barin  bleibenbe«  Stüd  bcSfelbert  93latte8 

üum  Eintragen  ber  angewiefenen  Summe  bient. 
Tie  Blätter  ünb  baber  sunt  Slbreifjen  eingcrid)tet, 
wie  unfere  ̂ Joftanweifungen.  3n  icnen  Sif'en 
wirb  Ki  ö  ̂ rototoll  auf  berfelben  Seite  boppclt 

auSgcftcHt;  bie  eine  Äolonne  reifjt  ber  StanbeS= 
beamte  ab  u.  hänbigt  ftc  ben  Hinterbliebenen 

auS,  weldie  biefelbe  bor  ©crid)t  Bei  ber  (Jrb- 
fdjaftärcgulicruug  jc.  gebraud)en  fönnen.  TaS 

Tuplifat  bleibt  in  bem  'regiater.'  Tie  Staubet 
beamtet»  (f.  Registrarl  ber  einzelnen  'parishea 
fteben  unter  bem  Rogiatrar-Genoral  of  Birtha, 
Dcatha,  and  Marriagea  (f.  Regiatrar).  —  2.  3n 
^orfibireu.  in  sUJibb(e{er  würbe  eineJKegiftrierung 
ber  Scrfauf«-'  u.  Übergabe --Urfunben,  bie  auf 
2anbgütcr  u.  Wrunb  u.  Sobcn  23ejug  beben, 
im  2.  3obr  ber  Äönfgin  ?lnna,  1703  u.  in  ben 

folgenbeu  3abren  anbefoblen.  Huf  biefe  Seife 
würbe  beu  Käufern  u.  ben  ̂ fanbgläubigcrn 

eine  größere  Sid)crf)cit  gegeben;  it.  ber  23ert 

ber  Canbgütcr  ftieg  in  bieten  $raffd)aftcn.  — 

leftamen'te  finb  eine  Weibe  b.  ̂ at)ven  btnburd) 
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registriert  u.  aufbewahrt  worben  in  ben  Doetors' 
Comraons  ju  Bonbon.  —  3.  Taö  Wegtftrieren 
bcr  Schiffahrt  auf  ber  Tfjemfc  würbe  i.  3.  1786 

begonnen;  in  ganj  ßnglanb  im  3.  1787;  »er- 
jehiebene  ©efepe  u.  amendments  of  acta,  um 
Dfegiftcr  ju  führen  u.  ju  DcrtoQfommnen,  finb 
feitöem  hierauf  gefolgt.  —  4.  Parochial  Re- 

gisters n.  (SromroeO,  lord  Essex,  eingerichtet 
1538:  man  foDte  au§  ihnen  bie  Taten  ber 
Öcburten,  ber  heiraten  fowie  ber  Bcgräbniffc 
erfehen  fönnen.  Tiefer  SDiaferegcl  würbe  Dom 
Bolfe  Cppofttion  gemacht,  welches  eine  neue 
Steuer  bcfürdjtete.  (Sine  Stempelfteuer  würbe 
im  3.  1784  auf  biefe  Megifter  gelegt.  Gtefefte 
jwerfä  befferer  Einlage  u.  aübrung  bcr  Gegiftet 
mürben  im  3-  1813  u.  in  ben  folgenben  3ahrcn 

erlaffen.  Tie  'great  Kegistration  act' 
(eingebradjt  burd>  Sorb  3obn  Staffel!) ,  6  &  7 
Will.  IV.  c.  86,  ging  am  17.  Suguft  1836 
burd).  —  (Sine  neue  rogistration  act  für 
(Geburten  u.  lobeSfälle,  bie  am  7.  Slug.  1874 
angenommen,  fam  in  SSirffamfcit  am  1.  3°n. 

1875.  —  (Sine  Births  and  Deaths  RegLstration 
act  for  Ireland  ging  am  2.  Sluguit  1880  buretj. 

—  5.  Registers  of  Burial,  BeerbigungS* 
protofolle.  Sie  muffen  unterzeichnet  werben  0. 
bem  StanbeSbcamten  (registrar),  aud)  clerk 
ob.  vestry  clerk  gen.  u.  D.  bem  undertaker. 

Registrar  (aud)  Registrary),  JHcgiftrator. 
1.  Rcgistrar-Genoral  of  births,  deaths 
and  marriages,  bcr  oberfte  GiüilftanbSbeamte 
in  ßnglanb,  beffen  Slmt  feit  6  u.  7.  Wilhelm  IV., 
c.  86  bcftcfjt.  Gr  unterftebt  bem  Staatäfcfrctär 
be3  3nneren  (Principal  Secretary  of  State 

for  Homo  Affairs  ob.  for  tho  Homo  Depart- 
ment) u.  Dcrwaltet  fein  Slmt  during  pleasure. 

Ter  General  Registrar's  (Register)  Offico 
nimmt  ba8  grofjc  Somerset  House  am  Stranb 
*u  Sonbon  ein.  Qi  enthält  ein  9tegiftcr  Don 
Teftamenten,  (Geburten,  Cfbefchliefjungen  unb 

2obe8fällen  Dom  1.  3uli  1837  ab.  Tem  Re- 
gistrar-General,  bcr  ein  ©ehalt  D.  £  1200 

beliebt,  ftcfjcn  jur  Seite  ein  Chief  Clerk  mit 
£  900,  ein  Superintendent  of  Statistics  mit 
£  840,  2  Superintendent»  of  Accounts  and 
Stores  u.  of  Records  mit  je  £  800  u.  700, 
2  Assistant  Superintendent«  mit  je?  620  u.  530, 
2  Inspoctors  of  Registration  mit  £  580  u. 
400  u.  10  Senior  Clerks  mit  £  500  u.  350. 

—  2.  Superintendent  Rogiatrars  für 
jebe  parish  ob.  district  union,  welche  bie  Re- 

gisters jeber  Union  beauffidjtigcn.  —3.  Re- 
gisters bcr  einjclncn  registration-Bejirfe, 

in  welche  jebe  poor-law  union  ob.  parish  cin= 
geteilt  ift.  Sie  fd)liefjen  aud)  (fiDtlehen  u.  finb 
üerpflicbtet ,  nach  jebem  öeburtSs  u.  Sterbefall 
au  forfchen  u.  foldjen  fdjleunigft  $u  regiftrieren. 
VlnbernfallS  fatltl  bie  (finregiftrierung  einer 
Okburt  42  Jage,  nadibcm  fic  erfolgt  ift,  t>.  ben 
(Sltevn  u.  Berwanbten  Dcrlangt  werben.  Tie 
Registrars  werben  Dom  Registrar- General 
ernannt,  müffen  aber  D.  ben  Guardian»  einer 

Poor-Law  Union  beftätigt  werben.  —  4.  Re- 
gistrar of  Attorneys  and  Solicitors, 

bcr  eine  alpbabct.  gifte  (list  ob.  roll)  ber  ?ln= 
wälte  ju  führen  u.  certificate»  ben  neu  $u= 

gelaffenen  11.  eingetragenen  Anwälten  auSju- 
ftellcn  hat.  Seit  1875  führt  er  bie  Bezeichnung 
Registrar  of  Solicitors;  nach  ber  Solicitors 
Act  D.  1888  liegt  ber  Incorporated  Law  Society 

bie  Rührung  ber  Roll  of  Solicitors  ob.  — 
5.  Tie  Registrar  of  Joint  Stock  Com- 
panies,  ber  JHegiftrator  D.  Slftiengcfcllfchaften, 
ein  00m  Board  of  Trade  eingefc^ter  Beamter, 
ber  bie  3nforporation  einer  Siftiengefelifchaft  ju 

regiftrieren  hat,  eingeführt  burch  bie  Act  for 
the  Registration  and  Incorporation  of  Joint 
Stock  Companies  D.  1844  u.  bef.  burdj  bie 

wichtige  Companies  Act  t>.  1862.  —  6.  Re- 
gistrars  of  the  Court  of  Bankruptcy, 

jefct  Registrars  in  Bankruptcy.  S.  Bankruptcy 
S.  196,  2.  Spalte  oben.  TaB  Bankruptcy 

Department  enthalt  jefct  einen  Senior  Re- 
gistrar mit  £  1500  ©ehalt  u.  4  Registers 

mit  £  1500  u.  1200.  —  7.  Registrars  of 
a  County  Court,  Subaltembeamtc  be8  öraf* 
fchaft§gerid)t8,  früher  Clerks  gen.,  werben  Dom 
Nichter  beS  betr.  ÖkaffchaftSgericbt«  Dorbebaltlicb 
ber  ̂ uftimmung  beS  Lord  Chanccllor  ernannt 
u.  müffen  Solicitors  be8  Supreme  Court  fein. 

3m  &aQe  ihrer  Berhinberung  Ibnnen  fic  ihre 
StellDcrlreter  (Deputy  -  Registrars)  beftellen, 

wie  fic  auch  if>rc  eigenen  Bureaubeamten  (a»si- 
stant  Clerks)  beftellen  bürfen,  bie  jebod)  Don 

ihnen  $u  unterhalten  finb.  Tie  Registrars 
haben  ba8  ?lmt  bcr  WcriebtSfchreiber,  haben  aber 

auch  Bcfugniffe,  bie  in  Teutfdjlanb  nur  bem 
9lid)ter  ̂ uneben,  wie  ben  Grlafj  d.  BerfäummS- 
urteilen.  MäbereS  bei  Schufter,  Tie  bürgert. 

JKcdjtSpflcgc  in  (*nglanb.  —  8.  Deputy-Re- 
gistrars  of  a  County  Court.  S.  Derber 

Registrars  of  a  County  Court.  —  9.  R  e  - 
fistrarß  in  ben  einjelnen  Abteilungen  bes 
upremoCourt,  meift  fieutc  mit  juriftifeber 

Bilbung,  bie  ben  WerichtSfi^ungcn  beiwobnen, 
Brotofott  führen  u.  fpäter  bie  Urteile  abfaffen. 

3n  bcr  Queen's  Bench  Division  heißen  fic 
Masters,  bei  ben  Slfftfen  Associates.  3^r^ 
Wefchäfte  roerben,  wie  bie  richterlichen,  teil*  in 
öffentlicher  ©crichtöfifcung,  teilB  im  Bureau 

(Chambers)  crlcbigt.  3'n  Chaucery  Registrars' 
Office  finb  12  Registrars  angeftetlt,  bereit  ©e= 
hältcr  jw.  «^  2000  IL  £  1250  fcöwanfen,  in 

bcr  Principal  Probate  Registry  finb  4  Re- 
gistrars mit  Behältern  ö.  £  1600  u.  £  1200 

angeftetlt.  Bon  ihnen  werben  hier  ftveitige 

Wadjlafjangclegenbcitcn ,  wenn  nidjt  jur  ftom» 
petens  ber  (Mraf jd)aft§gtrid)te  gehörig,  eingeleitet, 
aud)  Grhcfchcibung^  u.  ähnliche  Sachen  werben 

ihnen  jugewiefen.  Sie  müffen  Barristers  ob. 
Solicitors  fein  nad)  20  u.  21  Vict.  c.  77  u. 
21  u.  22  Vict.  c.  95  u.  üben  richterliche 

frunfttoneu  au§.  Tancben  pnb  Probate  District 

Registrars  für  freiwillige  9< ad) lafjan gelegen» 
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betten  eingelegt.  Sie  finb  nicht  mit  ben  District 
Registrars  jn  üerwechfeln,  o.  benen  Vrojeffe 
in  ben  anbern  Abteilungen  eingeleitet  »etben 
fönneu.  3«  ber  Admiralty  Registry  wirfen 

auch  ein  Registrar  mit  £  1500  u.  ein  Assi- 
stant Registrar  mit  £  1200;  fie  muffen  min= 

beftenS  10  3abre  Barristor  ob.  Solicitor  gemefen 
fein  u.  nertreten  ben  JRidjtet  in  9lbmiraIitätS= 
fachen  ebenfo  wie  bie  Masters  u.  Chief  Clerks 

in  ben  etnbern  Abteilungen.  —  10.  District 
Registrars.  6.  bef.  Vitt.  u.  Durber  unter  9. 

—  ll.Registrars  of  Friondly  Socio  tios, 
bie  bie  Saßungen  foldje r  ©efellichaften  prüfen 
II.  ju  unterfueben  haben,  ob  fie  ben  gefcftlichcn 
Öeftimmungen  noch  ber  Friendly  Societies 

Act  ü.  1875  entfpredjcn.  —  12.  Rogistrar 
of  tho  Privy  Council,  ber  bie  SJittglieber 
beS  Judicial  Conimittee  ju  berufen  u.  cinberc 

bamit  üerfnüpfte  ©cfcfjäfte  ju  beforgeu  f>nt.  — 
13.  Rogistrar-Genoral  of  Shipping 
and  Seamen,  bie  ücitcr  ber  General  Re- 

gister and  Hecord  Office  for  Seamen  im 

üonboner  fcafen.  $erfelbe  bat  alle  bie  'foreigu- 

going'  Schiffe  betr.  Einzelheiten  ju  fammclu 
u.  ju  oerjeidjnen.  Mufierbcm  giebt  cS  noch 
eine  Weihe  anberer  Registrars,  bie  weniger 
wichtige  gunftionen  ju  erfüllen  haben  u.  reine 
löureaubeamtc  finb.  —  14.  School  Rogi- 
strary  ioot)nt  allen  3uiflmmen'unftcn  (Con- 
gregutions)  beS  Senats  in  Eambribge  bei  u. 

tft  mit  ber  flbfaffung  u.  Eintragung  ihrer  Söe* 
fd)lüffc  betraut.  3hm  Sur  Seite  fleht  ein  Assi- 

stant R.  ?lud)  bie  Uniüerfität  Crjorb  üerfügt 
über  einen  R. 

Registrars'  Book,  gewöhnlich  als  'Reg. 

Lib.'  angeführt,  ift  ein  Such,  welches  eine 
autljcntiiche  Slbfchrift  jcbeS  aus  bem  fianjleibofe 
bcrüorgcgaugencn  Urteils  enthält.  Vis  1833 
ftanb  üor  bem  eingetragenen  Urteil  ein  genauer 
Bericht  über  bie  pleadings,  fo  baß  baS  Oianjc 
einen  report  of  tho  ca*e  bilbete.  Seitbem 
wirb  nur  baS  Urteil  mit  bem  evidence  citu 

getragen.  ilfit  bem  beginn  beS  "i>iidjacliä= 
lerminS  werben  alljährlich  jpuei  Vüd)cr  für  bie 
UrteilScintragung  eingerichtet,  baS  eine  für  bie 
1.,  baü  anbere  für  bic  2.  imlfte  beS  SllpijabetS. 
Registration.  Eine  Ginrichtung,  bie  für 

bie  fünften,  Ärjte  u.  Vbavmaceuten  feit  langer 
Seit  befteht,  bic  jebodj  bie  ilehver  fchou  feit 
Öahrjehnteu  umfonft  erftvebt  haben;  fie  befteht 
barin,  baß  auf  Wrunb  eines  WcfcfecS  üerfügt 
wirb,  bafj  niemanb  ben  betr.  Veruf  ausüben 
bavf,  ber  nicht  einen  t».  einer  anerfannten 

VrüfungSbehörbe  ausgestellten  VefähigungS« 
nadjweis  in  $>änben  hat  u.  bei  biefer  eilige^ 
tragen  (registered)  tft.  Sie  Elementarlcbrer 
befijten  in  bem  Parehment  etwaS,  baS  obiger 
Einrichtung  ungefähr  entfpriebt.  Von  ihnen 
finb  jebodi  noch  tnele,  abgefetjen  ü.  ihrer  SSirf« 
famfeit  als  Pupil-Teachers,  in  ber  praftiiehen 
Väbagogif  faum  genügenb  auSgebilbet  worben. 
3n  ben  fertiger  fahren  machte  mau  ben  erften 

Verfud),  Unbefugte  burch  eine  gefeulicbe  R.  ü.  bem 
Sehrerberuf  auSjufchlteBen  u.  biefem  baburdi  511 

mehr  respactability  jpt  üerbclfen.  Nament- 
lich baS  College  of  Precoptnrs  machte  biefe 

ftorberung  immer  wieber  geltenb.  9Rtt  ber 
^eit  würbe  biefer  SSunfch  in  allen  Steifen  ber 
üehrerfdjaft  laut.  1896  glaubte  man  fchon  am 
^iele  ju  fein,  ba  in  einer  öefeheSüorlage  bic 
Errichtung  eineS  Council  for  R.  üorgefehen 
war,  ber  fiefa  auS  Vertretern  ber  Untücrfitälen 
u.  ber  größeren  Üchrerüercine  jufammenfeßen 
follte.  Sie  Vehrer  ber  nieberen  u.  ber  höheren 
Schulen  waren  ber  gleidjen  Vebörbe  unterstellt. 
Seiber  fiel  bie  Vorlage  mit  ber  Voluntary 
Schools  Bill,  mit  ber  fie  eingebracht  war. 
S.  (Genaueres  in  bem  Report  of  the  Select 

Committoo  on  the  Teachers'  Registration 
Bills.  Eyro  and  Spottiswoode ;  auch  in  ber 

rtlugfchrift  F.  Storr,  The  Registration  of 
Teachors  W.  Rice  1887.  —  Registration 
of  Scholar s.  Über  ben  Vefueb  fcer  Ele- 
mentary  Schools  wirb  genau  Vud)  geführt. 
3ebe  Schule  befiht  barüber  ein  Adtuission 
Register,  ein  Attondance  Register  unb  ein 
Sunimary.  3"  öen  Board  Schools  fommt  ju 
beut  üorigen  nod)  ein  Fee  and  Stock  Book 

bin^u.    S.  Registrar  14. 
Regium  Donuni  Money.  So  hiffi  Weib, 

baS  t>.  ber  JKegierung  au  bie  $iiientcrö  gezahlt 
tourbe.  2)er  Urfprung  biefer  Sdjenfung  fanb 
im  3.  1723  ftatt.  Ta  bie  SiffcnterS  fich  als 

treue  Srcunbe  beS  Kaufes  Vraunfchweig  ev= 
wiefen,  ftanben  fie  in  ©unft;  u.  ba  fic  d.  allen 

lutratuxn  "^frünben  ber  .ttirdie  auSgcfchloffcn 
waren,  wünid)te  ber  Vremierminiftcr,  fie  für 
ihre  Sopalität  ju  belohnen  u.  fie  burd)  eine 

fortlaufenbe  Unterftü^ung  in  ber  Ureue  ju  er= 
halten.  ES  würbe  bcShalb  jährlid)  eine  be= 
träd)tlid)e  Summe  an  bie  Vorftänbe  ber  ̂ reS» 

btjterianer,  ̂ «öepenbenten  u.  Vaptiftcn  gezahlt, 
um  unter  bie  bebürftigen  3)Ütgliebcr  ihrer  Inn* 
gregationen  oerteilt  ju  werben.  Toch  baS  h"t 
auigehört. 

Regias  Professor.  Serncmb,  ber  an  einer 

englifdKit  Uniüerfität  eine  ber  t>.  iicnrid»  VIII. 
1535  begrünbeten  ̂ rofefforcu^Stellen  inue  hat. 
Seber  ber  5  Regius  Professors  x>.  Eambribge 
erhielt  ein  burd)  föniglidjc  Önabe  gewährtes 

Stipenbium  ö.  etwa  £  40.  —  Mttf  ben  fdiot« 
tifcheu  UniDcrfttätcn  werben  biefe  ̂ rofefforen 
D.  ber  ftrone  ernannt.  ^aS  gegenwärtige 

önaben-- Glebalt  beträgt  ̂   400  ob.  ̂   500. 
Manche  R.  P.  füllen  jährlich  £  1500  erhalten. 
S.  Professor. 

Reg.  Jud.  —  Register  of  Judicial  Writs, 

audj  Reg.  Judic. 

Reg.  Lib.  =  Registrar's  Book. 
Reg.  Orig.  =  Register  of  Original  Writs. 
Regrating,  f.  Forestalling. 
RegulaeWenerales  (goneral  rules)  f.Rules. 
Regtilars,  The,  f.  Arruy,  S.  110. 

Re-Henring  (rohearing),  jHeüifion,  bie  noch-- 
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malige  Berbanblung  einer  im  Court  of  Chancery 
t>.  einem  3f icfjter  bereit*  cnlfcbicbcncn  Sadjc. 

Tie  rehearing  finbet  ftatt  entweber  burd)  ben= 
fclben  SRicbter  ob.  feinen  Nachfolger  ob.  burd) 
ben  Lord  Chancellor  ob.  bte  Lords  Justice». 

3n  legerem  &allc  bie&  eS  ein  hoaring  on 
appeal,  war  aber  in  SSirflichfcit  nur  eine  er* 
neute  Berbanblung  in  bemfelbcn  ftanjleibofc. 
Nad)  ber  Judicaturo  Act  ü.  1875  follcn  alle 
Berufungen  an  ben  Court  of  Appeal  auf  bem 
SÖegc  bcö  roheuring  gcfd)ebcn. 

Rehearsal,  Tbe,  eine  berühmte  Boffe  üon 
föeorge  BillierS,  ̂ cr^og  t>.  Budingbam,  um 
1700  qefdjriebcn.  6.  Macaulay,  Hist.  of 
Engl.  V.  p.  55. 

Ii  rill  -  London  Entertainment  Guide: 

3Uuftr.  ftührer  für  ginbeimifd)e  u.  Sluclänber, 
tueld)er  feit  1888  jeben  Monat  (1  d.)  beraub 
lommt.  J.  Sellars,  10  Bolt  Court,  Flcot 
Street,  London  E.  C. 

Reigate,  Stabt,  86  km  fübl.  t>.  Sonbon,  ift 
beliebter  ̂ oljnort  Slonboner  ©rojjfaufleute. 
Unter  ben  Überreftcn  beS  alten  SdjloffcS  ift 

bic  Barons'  Ca  vorn,  in  ber  nad)  un  begrün  beter 
(sage  bic  Barone  jur  Beratung  ber  Magna 

Carta  jui'ammenfamen. 
Re-Insurance,  f.  Insurance. 
Rejoinder,  bie  Tuplif,  bie  Grmiberung  beS 

Beflagten  auf  bei  JtlägerS  Ncplif  (replication, 
reply)  u.  fomit  bie  oiertc  Stufe  eined  ̂ ro^effeS. 
Nach  neueren  Bestimmungen  barf  ber  5Heplif, 
abgefehen  r>.  einer  allg.  Beflreitung  (joiuder 
of  issue),  fein  weiterer  Scbriftfafe  folgen,  aufjer 
wenn  in  Chambers  bef.  föenefmtigung  baju 
erteilt  wirb.  Tcm  rejoinder  fonnte  früher  ein 
surrejoindor ,  biefem  ein  rebutter,  u.  bann 
ein  surrebutter  etc.  folgen,  ba  bie  3cd)l  ber 
(Sdmftfäfye  nid)t  eingcfd)rän(t  war. 

Relator,  Tenun,uant,  auf  beffen  ?lnjeigc 

ber  Attorney- General  bte  Ginleitung  ber  ge= 
rid)tlid)en  Verfolgung  geftattet  1.  im  flan$lei= 
<Berid)t§hofe,  feit  1»75  im  High  Court  of 

Justice,  2.  bei  inforrnations  in  ber  Queen'a 
Bench  nad)  9irt  eineS  Quo  warranto,  3.  in 
firiminalfäüen,  wo  ftatt  bcS  SluSbrud*  relator 

bie  Bezeichnung  prosecutor  ob.  private  prose- 
cutor  üblicher  ift. 

Reldresal.  $auptfäd)lid)er  Scfretär  für 

priöate  Slngelegenbeitcn  an  bem  .frofe  d.  SiÜi« 

put,  grofjcr  Jyreunb  ©unitier*.  nii  ber  Wan- 
Mountain  wegen  ftodwerrat  jum  2obe  ccr= 
urteilt  werben  ioCtte,  fdjlug  JHelbrefal  al8 

Slmenbcment  üor,  bafj  ber  "Traitor  should 
have  both  his  eyes  put  out,  and  be  suffered 

to  livo  that  he  might  serve  the  nation." 
Swift,  Gullivers  Travels;  Voyage  toLiliput. 

Reliable  Adrertiser,  Boarding  Honse 
and  Apartment  Gazette :  Tiefe  feit  1S94  an 
jebem  TounerStag  heraudfommenbc  3"tung  will 
benjenigen  entgegenfommen,  weld)e  in  einem 
Boarding  Houso  unterfommen  roollen  ob.  aber 

möblierte  Limmer  ju  mieten  fudjen.   3ebc  Dir. 

2  d.  A.  L.  Pointing,  86  &  87  Strand,  Lon- 
don W.  C. 

Relief (*hurch,f. Church of Scotland, p  496. 

Relief*,  1.  9lufaQögelb,  welches  ber  i'ebnö- 
manu  johlte  u.  baburd)  anerfannte,  baf3  er 

fein  Sellen  nur  unter  ber  Bebingung  ber  |>cered= 
Pflicht  befaf).  Ta§  9lnerfennung«gelb  für  bae 
einjclue  Nittcrlehcn  war  anfang«  arbiträr,  feit 

^einrieb  II.  würbe  e«  für  baä  einzelne  9iütcr- 
lchcn  auf  £  5  gilber  ob.  100  s.  fcftgefcKt;  für 
ftomple^e  ü.  Witterlebcn,  meldjc  eine  &errid)aft 
bilbeten,  würben  feit  ben  3d,e"  ber  Ma^na 
Charta  100  s.,  für  bie  #errfrbaft  eine*  Earl 

£  100  gejablt.  —  2.  3n  ber  Befeftigungofunft 
heifjt  fo  bie  burd)fd)nittlid)e  £>öbc,  bi$  ju  welcher 
bie  febütjenben  Grbmaffcn  aufgeführt  werben. 
Tie  Dichtungen,  nach  welchen  bin  bic  Grbmafjcn 

aufgeführt  werben,  heifjen  'tracings.' 
ReüeTiug  Ofücer,  ,9lrmen»orfteber."  Niib. 

f.  Poor  Laws. 
Religio  Bibliopolae,  'or,  the  Religion 

of  a  Bookseiler'  D.  3ohn  Tunton  (1659-1733) 
u.  Benjamin  Bribgewatcr.  Gine  Nachahmung 

ber  'Religio  Medici',  bie  im  3-  1691  eridtien. 

Religio  Clerlci:  'A  Churchman's  Epistle'. 
Gin  ©ebidjt  be§  »leü.  G.  6meblet)  (1789— 
1836),  im  3.  1818  erfdnenen  unb  geschrieben 

al*  Antwort  auf  bie  &ragc:  'Why  aro  j'ou 
a  Church  of  England  Christian?'  Gine  jweite 
•Epistle'  erfdjien  im  3ahre  1819. 

Religio  Laici.  Gin  G)cbid)t  D.  3oljn  Treben 

(1681—1701),  im  3. 1682  erfebienen,  in  welchem 
bcrfelbc  feine  rcligiöfen  9(nfid)ten  barlegt.  Ter 
Tidjter  führt  auö,  baß  in  früherer  3e«t  bie 
©eifth  l 'l mit  ber  llnwiffcnbcit  ber  Saienwelt 

in  biblii'dien  Tingen  geredjnet  habe;  feM,  fngt 
er,  ift  bic  Bibel  in  weiten  »reifen  befannt, 
wirb  aber  in  bemfelben  Mafje  mifjbraucht. 

Unter  ber  'Church'  in  biefem  ©ebicht  ift  bie 

'Church  of  England'  gemeint.  3»  'The  Hind 
and  Panther'  ift  eä  bic  'Church  of  Rome.' 

Religio  Medici.  Gin  93ert  in  |>rofa  Don 

Sir  Ttwntad  Broione  (1605—1682),  gebrudt 
im  3.  1643,  erfd)ien  in  11  ?luf lagen  in  bem 
Zeitraum  jw.  biefem  3af)r  u.  bem  Tobe  be$ 
Bevfafferä.  TaS  3s?erf  erregte  Diele  Streitig^ 
feiten  u.  würbe  auf  ben  päpftlieben  Index 

Expurgatorius  gefept.  Gä  würbe  in  teifd). 
europäifdje  Sprad)en  überfe^t  u.  rief  über 
30  Nachahmungen  he':öor.  Gd  ift  alS  ba* 

öcgenftürf  in  ̂ ßrofa  ju  TrtjbenS  'Religio  Laici' }u  bcicichucn.  Ter  Berf.  beginnt  bamit,  baft 

er  für  fidi  fclber  bic  Bezeichnung  'Christian' in  Slnfprud)  nimmt.  Ta  aber  biefer  Name  ui 

allgemein  ift,  um  ben  fonfcffionctlcn  Stanb- 
puüft  ju  bezeichnen,  fo  beeilt  er  iid)  311  erfläreu, 

er  gehöre  }U  'that  re-formed  new-cast  religion', habe  bcnfelben  OJlaubcn,  ben  ber  .freilanb  lehrte, 

ben  bie  silppftel  nerbreiteteu,  bic  Bäter  billtgten 

u.bicüJiärtDrcr  betätigten.  Hazlitt's  Leetures 
on  'The  Age  of  Elizabeth.' 

Religion  in  Sehools.   Um  ben  Sieligion^ 
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unterrid)t  in  ben  SJolfSfchulen  flccitet  man 

fid)  ichon  fo  lange,  wie  biefc  beftcfjen.   $n  ben 
D.  Sancafter  1808  errichteten  Schulen  ber  British 

and  Foreign  Scbool  Society  befd)iänfte 
fid}  im  9?cligton8unterrid)t  auf  ba*  Seien  bor 
93tbcl  u.  Ictjrte  fein  beftimmte*  Togma.  $n 
ber  Grmägung.  bafj  „ein  foldjcr  Unterricht  un^ 
üereinbar  fei  mit  ber  Sicherheit  ber  Eätablished 

Church  u.  be*  Gbriftentum*  überhaupt,"  bilbcte 
fid)  aläbalb  auf  SBcIId  Anregung  bie  National 
Society  for  Promoting  the  Education  of  the 
Poor  in  the  Principles  of  the  Established 
Church.   liefen  bciben  ©efetlidjaficu  unter* 
ftonben  bi«  1870  faft  fämtlicbc  S$olf*fcbulen, 
»u  benen  in  legier  Seit  noch  bie  Schulen  ber 
feeSlenaner  u.  ber  römifd)  =  fatbolifd)en  &ird)e 
lamen.   Ter  Staat  griff  erft  1833  in  ba*  SScrf 
ber  S?olf*cräiebung  ein  u.  fließ  ftet*  auf  große 
Schmierigfeiten,  wenn  er  ben  Sortierungen  ber 
Bcvfd).  JBefenntnifie  an  bie  Schulen  gerecht 
werben  wollte  (f.  Conscienco  Clause).  Tie 
Ginrtd)tung  eine«  Schulfuftem*  auf  nationaler 

förunblage  mürbe  burd)  bie  ©iferfuebt  ber  t>er* 
fdjiebenen  töirdiengemeinben  Vereitelt.  Watt 
einigte  fid)  auf  3  Birten  ».  religiöfem  Unterricht- 
(Jr  beifet:  denominational,  menn  ben  ftinbern 
barin  bie  bef.  ÜHauben*lebre  auferlegt  mirb; 
comprehensive,  menn  wohl  ein  beitimmte* 
SJelenntni*  gelehrt  mirb,  bie  Altern  jebod)  ba* 
SHecht  haben,  ihre  Äinber  D.  einem  folgen  Unter* 
rieht  auejufdiliefjen;  combined,  menn  bieSebrer 
ben  weltlichen  (secular)  Unterricht  erteilen  u. 
bie  Tiener  ber  uerich.  Sircben  ben  geiftlidjen. 
Tie  lefctcre  Strt  ift  in  ben  irifdjen  Schulen  ,yt 
$>aufc.   Tie  burd)  bie  Eleraentary  Education 
Act  herbeigeführte  $lu*gleid}ung  befriebigte  bie 
öcrid).  Parteien  bi*  jum  3-  1894,  ba  ben 
Voluntary  Schools  ber  SBettbetucrb  mit  ben 
Board  Schools  anfing,  brüdenb  ju  merben. 
Tie  Slnhänger  ber  elfteren  festen  e*  nunmehr 
beim  London  School  Board  burd),  bau  biefer 

fid)  entfdjlofj,  nur  ben  relig'töfen  Unterricht  an- 
jiterfennen,  ber  fe ftbtclt  an  ber  göttlichen  Watur 
IStjrifti,  worauf  an  3000  Board  Sebrer  x>.  bem 
JHeIigion3untcrrid)t  befreit  *u  werben  mitnichten. 
Ter  Streit  um  ben  Weligion*unterricht  in  ber 
Metropole  tobte  bi*  in  bie  jüngfte  3C<1  fort. 
infolge  be*  erböbten  3ufd)uffe*,  ber  ben  Schulen 
ber  fiirchengemeinben  in  ber  Voluntary  Schools 
Act  1897  zugebilligt  mürbe,  beruhigten  fid)  bie 
(Gemüter  aUerbing*  etwa*.   3"  Schot tlanb, 
ba*  im  ganzen  einer  u.  berielbenÄircbc  angehört, 
werben  öeren  Sehlen  aud)  in  ben  Board  Schools 

jugelafi'en,  u.  eine  Conscience  Clause  fehltet 
bie  öewiffen*freibeit  ber  einzelnen.   ftür  3*' 
lanb  ift  e*  bejeidjnenb,  betft  auch  ben  illofter- 
fchulen,  tu  benen  i'iöncbc  u.  Tonnen  unter; 
richten,  ein  ftaatlidjer  3utd>l,B  gemährt  mirb. 
(finen  (Jinflufj  auf  bie  Qugenb  gemimten  bie 
fiivchengemeinben  burd)  bie  D.  ihnen  überall 
unterhaltenen  Sundav  Schools.    Tie  91  tt*-- 

bilbung  ber  5yplfeid)itllebrer  (f.  Training  Col- 

[  lege«)  gebt  faft  ganj  d.  jenen  anö.    Ta*  ganje 
.  öffentliche  Seben  Gnglnnbe  trögt,  menn  aud) 

vielfach  äiifjerlid),  ben  Stempel  religiöfcn  ©eifte*, 
u.  fo  verfteht  c*  iid)  benn  V.  felbft,  bafj  biefer 
au di  tu  ben  nieberen,  roie  in  ben  höheren 

Schulen  gepflegt  mirb.   Slber  in  ben  festeren 
hanöelt  c*  fid)  nidjt  um  einen  fnftematifchen 
:Heligion*unterricht,  aud)  tritt  biefe*  Jad)  nicht 

]  etma  wie  Biologie  unter  ben  Sifienfchaften  auf. 
;  Ta*  Sefen  ber  «ibel  Hl  in  ben  höheren  Schulen 
(wie  in  ben  Board  Schools)  bie  #auptiacbe, 
u.  ftwar  leien  bie  oberen  Allaffen  ba*  Weuc 
Teftament  in  ber  gried).  Urfpradtc  u.  ba*  ?llte 
nad)  ber  Septuagima.  9Wan  bemüht  fid),  nicht 

eine  genaue  ?lufleguug  ber  einzelnen  Stellen 
üu  geben,  fonbern  madjt  bie  Schüler  mit  ber 

i  $Mbel  fo  vertraut,  baft  itjuen  ba*  $erftänbnt« 
I  mit  ber  3e^  ö.  felbft  fommt.   9(n  ba*  Seien 
,  ber  ©ibel  mirb  bie  religiöse  Untermeifung  an- 

I  gefchfofkn.   ©laubcna.  u.  Sittenlehre,  ftird)cn=^ 

'  gefd)id)tc  ?c.  werben  nid)t  befoubcrS  gelehrt. 
Tie  Slngeljörigen  ber  engl.  Ätirdje  madjt  man 
attnerbem  mit  bem  Common  prayer  book  bei. 

(entfprcchenb  bem  Shorter  catechism  in  Sdwtt* 
lanb).    3"  ben  oberen  klaffen  mancher  ?ln- 

ftalten  lefen  bie  Schüler  ferner  nod)  Paley's 
Evidences  u.  Horae  Paulinae  ob.  Butler'» 
Analogy.   Manchmal  füt)rt  ber  ̂ rofpeft  einer 
Schule  unter  ben  üehrgegenfteinben  felbft  Moral 
Science  auf,  worunter  man  3ud)t  be§  Qkifteä 

(Sogif)  u.  ber  Sitten  (CtfHt)  Derfteljt.  Ter 
Umftanb,  ba fj  bie  höheren  Schulen  u.  einem 

ftreng  foufcfftoueOen  Unterfdiicbe  abfehen,  er= 
flärt  e^,  bafj  »iele  Gltern  fein  SJebcnfen  tragen, 
ihre  ittnber  in  bie  Sd)uleu  ber  engl,  flirdie  ju 

fd)iden,  foflten  fie  aitdi  55eClei)aner  ober  gar 

3uben  fein,   ttn  bem  'öefud)  bc*  ÖotteSbienitc* 
ber  Sd)ii(e  nehmen  aud)  bie  Tagedfcbüler  teil. 
Tic  $lonfirmation81)anblung  mirb  geioöhnlid) 

in  ber  Schulfapelle  üorgenommen.   Tic  2Jor* 
bereitung  baju  überläßt  man  häufig  bem  Tireftor. 
Tic  Pflege  beS  religiöfen  Sinne*  ber  3tigenö 
mirb  auf  ben  Uuttpcrfi täten  fortgefeftt.  Täg= 
lid)  öerfammeln  bie  Colleges  ihre  9)Htglieber 
in  ben  Chapel»  (f.  b.  ©.).   Sange  liefen  Crforb 
u.  Uambribge  nur  ?lngel)ötige  ber  engl.  Äirdje 
ju.    Tie  Wrünbung  be*  Unirersity  College 
in  Sonbon  u.  ber  London  University  jmangen 
fie  jebod)  nad)  unb   nad)   biefen  ©runbiap 

aufjugeben.    Dr.  Vlrnolb  war  n.  ber  OJrün- 
bung  oon  ?lnftalten  oljnc  beftimmten  djrift» 
liehen  Cbaraftcr  fdnnerjlid)  berührt.   Sei  ihm 
fiel  ber  Segriff  einer  chriitlidjen  Schule  mit  ber 
3i>ce  einer  Sdntle  überhaupt  u.  ber  3bee  be§ 

Staate*  mit  ber  eines  d)riftlid)cn  Staate*  ju= 
fammett.   Ta*  3bcal  eine*  Cr^icber*  mar  bei 
ihm  ein  Sebrer,  ber  juerft  ein  cntfd)iebencr 

i  Gbril't  u.  bann  ein  Gentleman  mar.  9iud) 
,  Hazell's  Annual  1897,  Fletcher  u.  Siefe. 
S.  Universities  and  Public  Schools  Missions. 

Religion,  The  Force  of :  'or.  Vanquisbed 
Love.'   (?in  öebidit  in  jwei  $iid)crn  o. 
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marb  ?)oung  1 1684—  1 765),  erfcbtcncn  im  3. 1 7 13 ; 
eS  grünbet  fid)  auf  bte  öcfd)id»e  ö.  ber  £>in= 
rtdjtung  ber  Sab»)  3anc  «reu  iL  ibreS  QJemahlS, 
beS  i?orb  Omilbforb,  im  3.  1554,  meldic  üor= 
her  ̂ um  Öegcnftanb  u.  Jragöbien  n.  iHoroe  it. 
Gbmunb  Smith,  gemad)t  worbcn  mar.  3>ie  an 
bic  (Gräfin  ü.  SaliSbur«  gerichtete  23ibmung 
ift  ein  sRltfter  t)öfifct>er  Alomplimentierfunft. 

Religio  Philosoph!  Perlpatetici.  Gin 

©ert  o.  (Itjriftopljev  Sanenport  (1598—16*0;, 
im  3-  1662  erfdnenen  U.  gejctjrteben  auf  ̂ ev- 

anlaffung  eines  „©unber*,"  baS  D.  ber  Virgin 
Mary  im  3-  1640  oerridtfet  roorben  fein  foll. 

Sin  btcS  „93unberM  glaubte  ber  Sßerfaffcr  ooll= 
ftänbig.  153  ift  ein  feltfamc*  Sud)  ooQer  Slfc* 
fdjroeiiungen  unb  alter  ©eidiid)ten. 

Religio  Stoici:  'with  a  friendly  Addresse 
to  tho  Phanatickcs  of  all  Sects  and  Sortes', 
by  Sir  George  Mackenzie  (1639—1691),  im 
3abve  1665  erfchienen. 

Religious  Xewspapers,  f.  Christian  News- 

papers. Religious  Review  of  Reviews:  Xitel  einet 
tbcologiieben  unb  litterartidjcn  SNenatsretme, 
iceldie  ber  Atirchc  o.  Gnglanb  bienen  mill.  Seit 
1890;  jebe  fiieig.  6  d.  34  Victoria  Street, 
Westmiiibter,  S.  W. 

Religion»  Tract  Soeiety's  Reeord  of 
Work  at  Houie  and  Abroad:  Siefex  ;i?ed>en= 
fdjaftSbericht  ber  Iraftatgefellfcfiaft  eridieint  (fett 
1876)  jcbeS  Vierteljahr;  1  d.  56  Paternoster 
Row,  London  K.  C. 

Religion»  Traet  Society.  The  (gegr.  1799) 
bat  ju  ihrem  $mtd  bie  Girlulation  religiöser 
Vüd)er  u.  Vroicfjüren  in  ben  britifdjen  50e= 
finungen  u.  fremben  Sänbcrn.  3)aS  (Sefcfiäft 
ber  (ttcfcllichaft  toirb  b.  einem  ftomitec,  baS 

jäbrlidi  in  Sonbon  gemäht  wirb,  geführt;  baS= 
fclbc  beftcfit  auo  4  öeiftlicbcn  u.  8  Säten,  fo* 
tote  au*  6  Kuratoren  (trustecs),  o.  benen  bie 
Hälfte  iWtglieber  ber  Church  of  England  finb 
It.  bie  übrigen  Conconformists.  Sic  (WeiclU 
idwft  bat  in  ihren  Vcrjcidnüficn  4000  Dcrfdi. 
Iraftate  lt.  Vücher  für  Grmadjieue,  aufjer 

Vüdjern  u.  Jrartaten  für  Atiuber.  S'ie  'Leisuro 

Hour'  u.  baS  'Sunday  at  Home'  werben  Don 
biefer  OiefeHfcfiaft  herausgegeben,  ebenfo  bie 

Leitungen  „The  Boy's  Own  Paper'  u.  'The 
Girls*  Own  Paper."  $aS  Bureau  befinbet 
fid):  56  Paternoster  Kow,  E.  C. 

Reliqnary,  The:  tltue  Diertcljäbrlidie  3iunb- 
fd)au  für  ardjäol.  ftoridning  u.  Antiquitäten 
jeber  Ulrt.  Seit  1860;  jebeS  -S>eft  2  s.  6  d. 
Bemrose  &  Sons,  23  Old  Bailey,  London  E.  C. 

Reliqnes  of  Ancient  English  Poetry: 
,consisting  of  old  Heroic  Ballads,  Songs, 
and  otherPioces  of  our  earlier  Poet«  (chiefly 
of  tho  Lyric  kind),  together  with  sonie  few 

of  later  dato.*  (Sine  berühmte  Sammlung, 
»eröfientlidit  D.  Il)oma§  ̂ erci),  Vifdiof  non 

Tromore  (1728-1811),  im  3-  1765;  ö.  GlliS 
al3  „the  most  agreeable,  perhaps,  whith 

exists  in  any  language*  eborafterifiert.  „Musi- 
cal Illustration*  to  the  Reliques"  luurben  t>. 

Dr.  G.  Jv.  3iimbault  im  3.  1850  herausgegeben. 
Reliqniae  Wottonianae:  ,or,  a  Collection 

1  of  Lives,  Letters,  Poems;  with  Characters 

of  Sundry  Personages,  and  other  incom- 
parable  Pieces  of  Language  and  Art  by 

Sir  Henry  Wotton,  Kt."  gnefft  tyraufr 
gegeben  im  3.  1651,  jroölf  3abre  nad)  bem 
Jobe  bcS  93erf. ,  fpäter  mieber  neu  gebrudt  in 
ben  3.  1654,  1672  u.  1685.  Öebidjte  au3  ben 
Reliquiae  mürben  d.  Dr.  $annalj  in  feinen 
Courtly  Poets  1870  abgebrudt. 

Remand,3urüdfenbung  inbiellnterfud)ungS: 
fatft  ob.  ©teberjulaffung  jur  öürgiefiaft  bei  ber 
Vertagung  ber  9?erbanblung  eine*  ftriminaU 

falld  im  ̂ olijcigerid)t.  Gin  foldieS  remand 
barf  bei  indictable  offences  bie  3e'1  oon 
8  Sagen  nttfct  überfteigen.  GS  tritt  ein  beljufS 
Sicherung  beS  Giid)einenS  o.  8e«9En.  meiterer 

<);ad)forfd)ungen  bejüglid)  beS  Vorlebens  beS 
Angeflagteu  k. 

Reniedy.  1.  3»  früherer  3eit  ̂ nrte  öer 

Grbolung  (XtcnStng  u.  TcmncrStag  [jept  SamSs 
tag  )  in  ©inchefter  u.  a.  Public  Schools.  Vet 
fdiönem,  Setter  geftattete  ber  Headmaater 
unter  Überreichung  cineS  JHingeS  (remedy-ring 
mit  ber  3nfdirift  Potentiam  gero  feroque)  bem 

j  Vräfefteu,  bie  Schüler  fpajiercn  ju  führen. 
Sie  Heineren  tummelten  fid)  alSbann  im  jyreten 
herum,  möhrenb  bie  älteren  in  bie  Atncipen 

|  gingen  ob.  auf  ben  ̂ Bauernhöfen  allerhanb 
Unfug  oerübten,  ßimmermann,  GnglanbS 
öffentlidie  Schulen,  S.  104;  2.  f.  Imperial 
Coinage. 

•Reniember.'  SieS  ift  baS  lepte  33ortiiarlS  I. 

auf  bem  Sdjaffot  an  Vtid)of  3ui'£)n-  Gine  Gr» 
flärung  biefcS  gchcimniSooacn  S3orteö  ift  in 
ben  Notes  and  Querios  (February  24 th,  1894, 

p.  144)  gegeben.  Ser  tuefentlid)e  3"l)alt  ö«1 
felben  ift  folgenber:  Atari,  ber  in  feinem  £>crjen 

'  in  ©irflidjfeit  ein  Jlatholil  »rar,  t)aitc  bie  Über* 
^eugung,  baü  fein  53iingcfd)irf  eine  göttliche 
^etmiuebung  bafür  fei,  bafj  er  baS  Atirdben^ 
Gigcntum,  meldjeö  ̂ einrid)  VIII.  fonfiSjiert, 
jur"rf^haltcn  hatte  u.  gelobte,  wenn  (Sott  ihn 
roieber  auf  ben  Shton  bringen  follte,  fo  moHe 
er  bieS  Gigentum  ber  Slird)e  reftituicren.  XiefcS 
WelöbntS  fann  im  britifd)cn  SXujeunt  eingefehen 
tuerben.  Sein  Auftrag  an  ben  Vifchof  mar, 

fid)  an  biefnt  feinen  VorfaR  311  erinnern  unb 

ieinem  Sohne  Atari  311  befehlen,  benfclbcn  auSs 
zuführen.  Atari  II.  inbeffen  brauchte  all  baS 
ÜJelb,  beffen  er  habhaft  rcerben  fonnte,  u.  beS» 
hfllh  mürben  bic  Jtirdjcnlänbereten  niemals 

jurürfgegeben. 
Reuiembrnncer.  the  City  of  London, 

!  ift  Beamter  ber  Gilt).  Gr  hat  barüber  ju 
machen,  ob  GkfepcSüovfd)läge  etmaS  ber  Gitp 
92aditeiltgc*  enthalten,  «ehalt ^2000.  Ser  R.  „is 

parliainentary  solicitor  to  the  coi-poration, 
and  is  bound  to  atteud  all  courts  of  Aldor- 
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uien  and  common  Council  when  required.14 
Sweet,  a.  a.  O.    S.  Queen  s  Roniembrancer. 
Remembraoces.  Der  Xitel,  unter  bem 

©eorge  S3hetftone  Derfd).  Viograpbicn  hen)or= 
rogenber  engl,  VerfÖnlichfeiten  ichrieb;  unter 
anberem  bafc  Seben  D.  ©eorge  ©aScoigne,  Sir 
WidjolaS  Vacon,  ©ir  3ame3  D»er,  Xboma«, 
Kurl  of  Su8sex  u.  ©ir  VhÜip  Sibnerj.  Später 
mürben  biefe  SSerfe  in  ber  Auch  inleck 
Press  mieber  abgebrudt. 
Remonstrance,  The  Grand  würbe  burd) 

baä  £>au$  ber  (gemeinen  am  1.  Dejbr.  1641 

angenommen  uub  bem  Könige  ttarl  1.  übers 

reicht,  ©ie  beftanb  au*  206  Sl'rtifeln,  befebwerte 
fieb  über  alle  ungeic&lichen  u.  UnterbrüdungS- 
Wafevegeln  bed  ÄönigS  u.  würbe  auf  Vefebl  beS 
§aufe«  gebrudt.   9?äf».  Green,  a.  a.O.,  vol.  II. 
Remorse.  Ginc  Iragöbie  in  fünf  Elften  d. 

©amuel  lanlor  Goleribge.  DaS  Stüd,  weichet 
urfprünglicb  Osorio  biefj,  würbe  juerft  1797 
entworfen  u.  war  für  bie  Vühne  gefebrieben 
worben.  Cr*  würbe  im  Drury  Lnne  i.  3-  1813 
20  Slbenbe  bintereinanber  aufgeführt. 

RemoTe,  Warne  einer  Scbulabtctlung,  Älaffe. 
9iäb.  f.  u.  Form. 

Ren6  Leblane.  Cffcntlictjer  Wotar  uon 
Grand  Pre  in  Nova  Scotia,  ber  Vater  uon 

20  Äinbern  u.  159  Cnfelftnbcrn.  (Long- 
fellow,  Evangeline). 

Rents  ioCen  juerft  um  1135  in  ©elb,  am 

ftatt  in  natura,  jablbar  gemacht  worben  fein.  — 
ßablreicbe  ©efe&e  finb  in  oerfeb.  JRegierungS- 
jeiten  gegeben  worben,  um  ba«  Verhältnis 
jwifdjen  landlord  u.  tenant  $u  regulieren, 

ein  ©efefc  au«  bem  8.  u.  9.  Saht"  ber  Äontgin 
Victoria  c.  106  (1845)  orbnet  bie  Veftimmungen 
über  Vad)tDerträge.  Wach  bem  ©efefce  auä  bem 
8.  3abre  ber  SVönigin  Slnna  auS  bem  3«  1709 
bürfen  feine  Sachen  an  SSert  ö.  1  aebtgütern 
entfernt  werben,  bi*  bie  Kettle  Dom  Richter 
au  ben  sheritf  bejablt  ift.  ©.  Landlord  and 
Tenant. 

Repeal  Association,  ber  t>.  D'Gonncü"  1829 *u  Dublin  in  ̂ rlanb  geftiftete  herein,  ber  bie 
«uflüfung  ber  legiSlatiben  Union  3rlanbä 

(Repeal  of  Union  of  Ireland)  mit  ©roß* 
britannien  jum  $wed  hatte.  Die  Verbinbung 

nerlor  fchon  bor  C'ÜonneUd  lobe  (1847)  burd) 
ba8  (finfdjreiten  ber  Regierung  ihre  Vebeutung. 

Wadi  bem  Jobe  C'GonneHS  übernahm  beffen 
Sohn  3ohn  CGonnefl  bie  Seitung  ber  Asso- 

ciation for  the  Repeal  of  Union, 'bid  fie  1860 DöUig  üerfdjwanb. 
Repenter  Curls.  Sie  langen  Soden  in 

bem  DMtr  einer  Dame.  'Ropontie'  ift  ba3 
franjöfifche  ©ort  für  Strafanftalt  u.  'les  re- 

penties'  finb  bie  Weibchen,  bie  ju  ihrer  Vcffcrung 
borthin  gefdnrft  werben.  Repentie  ift  beöbalb 
fo  Diel  alö  ein  Lock  Hospital  ob.  OTagbalenen^ 
Slinl,  auch  Penitentiary  gen.  Sllaria  Wagbalena 
foll  aber  ber  biblischen  ©efdndite  jufolge  fo  lange 

£aare  gehabt  haben,  ban  fie  bamit  bie  Ihränen 
«iBUPtt,  (fnaiif^c»  RtttafHM. 

t>.  ben  Süßen  3ciu  abtrodnete.  Unter  Mu^dalen 
curls  oerfteht  man  alfo  ba$  lange  $>aar  einer 
ÜBarta  9)iagbalena  in  Soden  gefräufelt. 

Repleadcr,  SSieberholung  bei  VlaibonerS. 
(£8  ift  möglid],  baß  bie  Parteien  infolge  einer 
unrichtigen  Sluffaffung  beö  fraglichen  i>iect)t*= 

I  t>erbältniffe8  im  ̂ läbiercn  einen  wefentlichen 
Sehler  begehen,  vermöge  beffen  ber  %ux\)  ein 
unerheblicher  ©treitpunft  jur  (intfeheibung  oor= 
gelegt  worben  ift,  fo  bajj  ihr  ©ahrfprud)  webe r 

,  |tt  ©unften  ber  einen,  nod)  ju  ©unften  bei 

;  anbern  Partei  ben  'Jluäfdjlag  giebt.   3n  biefem 
5aDe  fann  nad)  ber  Saüung  be§  Kerbüt*  — 
in  jebem  früheren  Stabium  beS  ̂ rojeffeS  ift 

baä  fragliche  ©efueb  (rootion)  unftatthaft  — 
biejenige  Partei,  bie  nicht  bie  erften  ̂ h^r  &*• 

gangen  u.  baburd)  ba«  unnü^e  Verfahren  ber-- 
anlaßt  hat,  ben  «Intrag  einreichen,  baft  ba8 
©ericht  nicht  bloft  ba«  S^erbift,  fonbem  auch 

bie  fämtlid)en  33erhanblungen  b.  bemjeuigen 
^laiboljer  an,  in  bem  fid)  ber  erfte  fehler  finbet, 
tiermchten  u.  biefclben  ü.  neuem  Dornebmen 

laffen  möd)te  (quod  partes  replacitent).  Die 

Soften  bcö  unnü^en  Verfahrens  werben  nieber- 

gefchlagen,  ba  ba^felbc  ü.  beiben  ̂ arteten  uer^ 

fchulbet  worben  ift. 
Replerln,  bie  Silage  auf  'Jiuderftattung  gc< 

'  nommener  v^fänber.   "Biittel«  biefer  Älage  wirb 
j  eine  auf  bem  23egc  ber  ©clbfthilfe  Dorgenommene 

^ßfeinbung  beweglicher  ©aeben  bom  Eigentümer 

;  berfclben  angefodjten,  nad)bemberSilägerÄaution 
I  beftellt  iL  bagegen  bie  jßfättbet  jurüderhalten 

'  hat,  madjt  er  bie  2ad)e  burd)  eine  ©djrift 
1  (plaint\  bie  bem  ©heriff  eingereicht  wirb,  bei 
l  bem  ©raffefjaftägerichte  anhängig.   9iad)bcr  fann 

aber  jebe  ber  beiben  Parteien  barauf  antragen, 

|  baß  baä  Verfahren  bei  einem  ber  Seftmtnfter= 
geridite  fortgefeftt  werbe,  waä  immer  gefdneht, 
fo  bafe  bie  ßinleitung  ber  ftlage  bei  bem  ©raf= 
jd)aft*gerid)te  eine  leere  cfoxm  ift.   Die  ftlage« 
fc&rift  (declaration)  muft  bie  gepfönbeten  ©cgen= 
ftänbe  einzeln  u.  hinlänglid)  genau  bcjcidjnen. 

Die  atlg.  Antwort  lautet:  'non  copit',  b.  h- 
baß  ber  öeflagte  bie  betr.  Sachen  nicht  ge^ 
pfänbet  habe.   33enn  hingegen  ber  Veflagte  bie 
Vfänbung  jugefteht  u.  bereu  ̂ {echtmäRigfeit 

behauptet,  fo  heißt  er  avowant  iL  feine  9lnt= 
wort  avowry  (avow  =  avouer).   (S r  wirb  nun 

ganj  fo  behanbelt,  wie  wenn  er  ba§  x>.  ihm 

norgefchü&te  9ied)t  (j.  V.  auf  eine  Diente)  mittel« 
einer  Silage  gegen  ben  (Eigentümer  ber  ̂ fänber, 
ber  nun  in  bie  äußere  Stellung  eine«  Vertagten 

übergeht,  geltcnb  gemacht  hatte  (Siiittimann). 
Replicätion,  bie  5Heplif,  je&t  meift  reply 

genannt.  Sie  ift  in  ber  Diegel  nicht  langer  al« 

21  Jage  nach  Sufteßung  ber  VerteibigungS^ 
fchrift  bem  Vertagten  jujufteüen  u.  fann  enU 
weber  im  atlg.  ben  3nf)alt  ber  VerteibigungS^ 
fdirift  beftreiten  (joinder  of  issue)  ob.  gleid) 
ber  VerteibigungSfchrift  fpecielle  Dhatfadjen 

leugnen  (tra  verse)  ob.  neue  Dhatfadjen  erceptionS* 
weife  oorbringen  (confoss  and  avoid)  ob.  bie 
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bciben  VerteibigungSmittel  j;ug((id)  anwenben. 

Atin  Sdjriftfafc  bnrf  mit  einem  früfier  b.  bcr= 
felbcn  gartet  eingelieferten  im  SiMberfprud) 
fteben,  auch  barf  fein  filagegrunb  angeführt 
werben,  ber  nicht  früher  borgefommen,  wenn 
nicht  befonbere  Grlaubni«  juc  Wbänberung  bc« 
früheren  Scbriftfabe«  erteilt  wirb  (Sdjuftcr). 

Replj,  bie  SHcbc  be§  Anwalt«  für  ben  Äläger 
im  (Sibilprojefj  ob.  für  bie  prosecution  in 
ftriminalfäflen  gegenüber  ber  Verteibigung. 
S.  Keplication. 

Reporters'  Gallery,  The.  Cbgleich  nodi 
immer  eine  alte  Veroibnung,  bie  gefeblid)  nidit 
aufgehoben  Iß,  emittiert,  welche  berbietet,  etwa* 
bie  Verhanblungen  be«  t>aufeS  Vctreffcnbe« 
burd)  ben  Trucf  ju  peröffentlichen,  fo  finbet 
fieh  bod)  feit  1834,  nachbem  ber  Palaco  of 
Westminster  tetlweife  burd)  Vranb  jerftört 

war,  eine  Reporters'  Gallery  in  bem  $aufc 
ber  Commons  eingerichtet,  ift  ba«  eine 
Äonjeffton  an  ba«  Vublifum,  welche«  ein  {Recht 
bat,  bie  Verbanblung«gegcnftänbe  u.  Debatten 
be«  $>auie«  fennen  ju  lernen.  911«  einft  im 
3.  1642  Sir  Gbuarb  Hearing,  ein  IRitglieb 
be«  $>aufe«,  einige  Anfpracbcn  P.  SRitgliebcrn 
burd)  ben  Trud  Peröffentlicbte,  mürbe  ba«  Sind) 
burd)  ben  $>enfer  perbrannt,  u.  er  jelbft  mufjte 
in  ben  Tower  wanbern.  3eb*  aber  fann  bie 
öffentlid>e  Äritif  feinem  ̂ arlamentSmitgliebe 
mehr  wirtlichen  Schaben  bringen,  u.  fo  febt 

man  ftd)  benn  leichter  über  eine  fo(d)e  hinweg. 
Tie  fttittf,  weldje  ba«  Vublifum  u.  bie  Vrcfie 
an  ben  Varlament«rcbcn  u.  =5Rebncrn  übt,  bat 
ja  unzweifelhaft  anbererfeit«  aud)  ihre  guten 
folgen.  Tcnn  man  fann  bteHeidjt  richtig  fngen, 
baft  bor  200  fahren  ba«  Parlament  bie  öffenU 
ltche  Meinung  machte;  jebt  macht  u.  beberrfebt 
bie  öffentliche  Meinung  ba«  Parlament,  u.  *wai 
hauptsächlich  burd)  bie  treffe.  9?od)  im  Anfang 
biefe«  SabrfjunbertS,  um  nicht  weiter  zurüdju* 
gehen,  würben  SRcpräfentanten  b.  Seitungen  al« 
fdjlimme  Ginbringlinge  u.  Saufchcr  angefchen. 

9?ur  burd)  Veftedjung  ('tipping')  eine«  Xbürs 
hüter«  fonnte  ber  Herausgeber  eine«  fionboner 
täglichen  3ournal«  für  feinen  {Reporter  einen 

Vlab  auf  ber  straugers'  gallery  erhalten. 
99enn  er  ftd)  bort  befanb,  mußte  ber  {Reporter 
ftd)  berftoi)len  flüchtige  Wotijen  machen,  benn 
wenn  man  fein  Vorhaben  bom  parterre  be« 

ufe«  au«  bemerfte,  lief  er  ©efabr,  au«  bem 

ufe  gewiefen  ob.  b.  bem  Serjeant-at-Arms 
an  bie  Bar  gebracht  |u  werben  wegen  be« 
VrucheS  ber  Vorschriften  be*  £aufe«  mit  Ve^ug 
auf  Veröffentlichung  ber  Verhanblungen.  Aber 
b.  biefer  pöüigen  Abcrfion,  bie  Verhanblungen 
bc«  .fraufc«  ber  öffent  licht  }ii  fchen,  ging  ba« 
frau«  admäblich  ba^u  über,  bie  Augen  gegen 
biefe  Übcrfchreitung  be«  ©efebe«  jujubrüden. 
G«  folgte  eine  ftiHfdnucigenbe  Tulbitng  ber 

©egenwart  p.  {Reportern  in  ben  strangers* 
gallerios,  auf  welche  bann  bie  offizielle  Sanf= 
tioniemng  folgte,  bi«  ber  glürfliche  Stanb  ber 

Singe  in  ber  (Gegenwart  erreid)t  würbe:  jefct 

fd)aucn  Staatsmänner,  bie  ftührer  ber  %cix- 
I  teien  u.  private  membere  mit  begehrenben 

I  iÖlirfcrt  nach  ber  reportera'  gallery.  s)Jad)  bem 
geuer  p.  1834  war  für  bie  reportere  im  J£w>ufc 
ber  ©emeinen  urjpr.  nur  eine  fleine  CWalerie 
beftimmt.  $n  bem  neuen  ̂ aufe  ber  ©emeinen, 

ber  jeftigen  Jtammer,  welche  anfangs  ber  fünf: 
jiger  ja^re  eröffnet  würbe,  würbe  ben  SteporterS 
auch  eine  Walerie  angewiefen,  aber  erft  ein 
«iertcljahrhunbert  fpäter  würbe  ben  SieporterS 
etwa«  SBequemlidjfcit  u.  würben  bie  nötigen 

,  Apparate  jur  Vlbfaffung  ber  fdjriftlichen  Berichte 
gewährt.  ?lflmählid)  peTbeffertc  fid)  biefer  un= 
befriebigenbe  3uftanb  ber  Tinge;  ein  fleine« 
9kftauration«jimmer,  in  welchem  e8  aber  feine 
Vorrichtungen  jum  @d)rciben  gab,  würbe  hin^iu 

gefügt.  WH  jum  3.  1880  würben  bie  meinen 

Scbrcibperridytungen  auf  ber  Reporters' Gallery p.  ben  SBertretern  ber  ijonboner  treffe  benupt. 

3n  jenem  3a&rc  aber  würbe  bie  ©alerie  wefent- 
lidi  pergröftert,  ben  Hauptleitungen  in  ben 

I  ̂ropinjen  würbe  erlaubt,  bef.  GorpS  p.  Bericht* 
erftattern  nad)  ber  ©alerie  §u  fenben,  u.  eine 

fd)önc  {Reibe  P.  3immern  im  Zoloft  p.  ®eft^ 
miufter  würbe  für  bie  3werfe  ber  260  JHcporter« 

|  u.  3oitnialiiten,  weldje  jebt  bie  reportere 
gallery  einnehmen,  eingerichtet.  Tie  Parlament 

tarifche'n  3ournaliften  finb  be§f)alb  heutjutagc 
;  nid)t  blofe  gebulbet,  fonbern  werben  auch  wv-- 

hätfchelt ;  boben  fte  bod)  im  <ßarlament«gebäube 
ielbft  ein  ftlubiimmer  mit  allem  fiomfort,  ben 
fie  ftd)  wünfeben  fönnen.  Tiefe  5Beränberung 
ber  Tinge,  bie  eingetreten,  bat  ihre  Urfache  in 

<  jwei  Umftänben:  3n  bem  natürlidjen  Ver= 
langen  beS  VolfeS,  ju  erfahren,  wa»  feine 
Siepräfentantcn  in  ©eftminfter  thttn,  u.  in  bem 

Verlangen  ber  {Rcpräfentanten,  ihre  JReben  ge= 
brudt  ju  fehen.  —  91  ber  febon  nimmt  ba§ 
3nterc^e  an  ben  Veridjten  über  bie  Parlament 
tarifeben  Tcbatten  ab.  Vor  20  ob.  30  3abren 

würben  JReben  felbft  nicht  herporragenber  'SUu 
glieber  in  au8füt)ilid)er  Sänge  berichtet,  u.  bef. 
biejenigen  ber  SRinifter  u.  (hminiftcr  mnrben 
b.  ben  Vertretern  ber  fionboner  Vreffe  wörtlich 

gegeben.  3C^  werben  nur  bie  Sieben  b.  etwa 
hunbert  9)iitgliebcrn  unter  ben  670  Witgliebcrn 

be*  §aufeä,  an  benen  ba«  Vublifum  ein  wir!* 
liehe«  Sntereffe  nimmt,  im  Tetail  mitgeteilt. 
Tie  anberen  Stebner  werben  mit  einigen  ̂ eiltn 

abgethan.  Tic  3eitun9*'eier  haben  jebt  ein 
größeres  3"tereffe  an  einer  lebhaften  Sfi&ie 
ber  Vorgänge  im  $>aufe;  an  ber  Schilbcrung 
p.  ungewöhnlichen  Scenen,  bef.  fold)en,  bie 
burd)  einen  9Reinung«fonflift  probojiert  finb: 
bödmen«  lieft  man  noch  bie  SHeben  ber  TOinifter 
u.  ber  leitenben  Verfönlirhfeiten  im  Varlament. 
Tic  3°f)l  ber  einfachen  Reporter  unter  ben 

3ournalifteu  hat  baher  gegen  bie  foleber  bc= 
fdjreibenber  Tarfteller  abgenommen.  —  3"'ritt 

,Vt  ber  reportere'  gallery  fann  nur  burd) 
Viflcttc  erhalten  werben,  bie  ber  Serjeant-at- 
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Anns  in  befcbränfter  on  bicjenigrn  3eU 

tungen  au«glebt,  beren  Gharafter  ju  einer  $er== 
tretung  in  ber  Öalerie  berechtigt.  Tie  ©illctte 
tragen  biefe  frorm: 

Reporters'  Gallery, House  of  Common8. 
Not  Transferable. 

Session  1897. 
Mr.  Jones  Robinson. 

The  Watchdog. 
H.  D.  Erskine. 

Mac  Donagh,  a.  a.  0. 
9lu«  betn  33orftehenben  fonn  mon  entnehmen, 

wie  fcbr  fid)  ba«  ?lnfehen  u.  bie  SJeljanblung 
ber  3eilung«reporter  "n  ̂ "fe  toerbcffert  t)Qt. 

'There  are  three  Estates  in  Parliament', 
fagte  SRacaulap  einft  in  einer  Slnfpvache  im 

£aufe  ber  ©enteinen,  4but  in  the  reporters' 
gallery  there  sits  a  fourth  Estate  far  more 

lmportant  than  they  all.'  Tiefe  berühmte 
Äußerung  mufj  nicht  al«  eine  blofje  SHebefigur, 
fonbern  al«  bucbftäblidje  SSabrbeit  betrachtet 
werben.  Tie  SÄitglieber  be«  britten  Stanbe« 
im  parterre  be«  $aufe«  haben  ihr  Wugenmerf 
febr  barauf  gerichtet,  mit  ben  SJJitgliebern  be« 
toierten  Stanbe«  auf  ber  ©alerie  ba  broben  fich 

wohl  ju  fteben.  gebe  Skquemlichr'eit  wirb  ben 
SHetoortern  jwetf«  leichter  u.  genauer,  fowie  an- 

genehmer (Srlcbigung  ihrer  Pflicht  gewährt.  Gine 
Wenge  auf  ba«  Parlament  SBe^ug  habenber 

Rapiere,  wie  bie  'Orders  of  tho  Day\  returns, 
bills,  amendments,  papers  etc.  werben  to.  ben 

Autoritäten  be«  $a\r  nach  ber  reporters' 
gallery  gefanbt.  Äucb  fenben  bie  SRitglicber 

gern  iHotijen,  bie  fie  ju  ihren  SReben  gc= 
brauchten,  nach  ber  Walerte  hinauf.  Selbft  bie 

Antworten  auf  bie  geseilten  'Questions'  werben 
eunbiiehft  to.  ben  sDtiniftern  binaufgefanbt. 
ogar  bie  rclatiöc  Seere  be«  £xmfe«  währenb 

ber  dinner-hour  fann  ben  9febner  nicht  be= 
irren,  wenn  nur  ber  reporter  feiner  heimaU 
liehen  3ei*urt9  fich  auf  ber  Qtalerte  befinbet, 
bem  er  auch  wohl  fein  SDiattuffript  fenbet.  — 

(?«  giebt  auch  eine  reporters'  Gallery  in  bem 
$aufe  ber  Lords,  für  welche  fpccielle  SMlIctte 
to.  bem  Lord  Grand  Chamberlain  ausgegeben 
werben,  ber  bie  fturisbiftion  über  ben  ftlügel 

be«  «ßalafte«  to.  ©eftminfter,  welcher  al«  ben 
£orb«  jugebörtg  betrachtet  wirb,  ausübt,  ftolgeiu 
be«  ift  ber  Inhalt  eine*  folchcn  ©iOetd: 

Session  1897. 

Available  Düring  Session. 
Admit  the  Representative  of  the  Watchdog 

to  the  Reporters'  Gallery  of  the  House  of Lords.  Ancaster. 
E.  C. 

Tie  reporters'  gallery  im  $>aufe  ber  2orb« 
hat  ungefähr  biefelben  Skqucmlidjreiten ,  wie 
biejenige  im  ftaufe  ber  ökmeinen,  wenn  auch 

weniger  an  ;J,iihl:  bie  Siflungen  be«  Kaufes 

ber  fi'orb«  finb  Kirrer  wie  biejenigen  be«  ftaufe« ber  ©«meinen.   CS«  ift  inbeffen  fduoer,  in  ber 

reporters'  gallery  be§  $»aufc«  ber  üorbS  beut; 
lieh  ju  toeiftehen;  ba«  fommt  hauptfächlicb  »on 

bem  Umftanbe,  bajj  bie  reporters'  gallery 
nicht  ju  Raupten  be«  ̂ räfibenten,  be8  Lord 
Chancellor  on  the  Woolsack,  fonbern  ihm 

gegenüber  fich  befinbet. 

Reporters' Journal  (feit  1875)  u.  Reporters' 
Magazine  (feit  1880):  ftmei  ftenograpbifcbt 

«DfonatSfchriftcn  (v£r.  jeber  9<r.  4d.)(  welche 
Stoff  jeber  Art  für  Reporter  enthalten.  Pitmau 
&  Sons,  1  Amen  Corner,  London  E.  C. 

Reports  of  Jodicial  Cases,  0*erid)tSaften. 
3n  (Ermangelung  eine«  im  United  Kingdom 

j  allg.  angenommenen  Gitoü»  u.  Äriminalgefefc- 
,  buche«,  wie  be«  Code  Napoleon  in  ftranfreid) 

ob.  be«  neuen  bürgerl.  ©efefebuche«  im  beutfeben 
Üfeicb,  haben  bie  engl.  JHiehter  jur  Gntfchcibung 

über  5Red)t«bänbel  ober  ftäuung  ihre«  Urteil«» 
fprudje«  in  ber  Strafrcd)t$piiege  clneSteil«  auf 

'Parliamentary  Act«  and  Statutes',  anbeten* 
teil«  auf  früher  getroffene  Gntfcbeibungen  ob. 

^väcebenjfäHe  Ifogctt.  'Precedents')  !fle$ug  ju 
nehmen  u.  auf  foldjc  borau«gegangcnc  Urteil«: 
fprüche  anbeitr  ©eriehtSböfe  ihren  eigenen 
llrtcil«fpruch  ju  begrünben  (f.  bie  früheren 

9lrt.:  'Judgemont'  u.  «Law').  Tiefe  $tfi« 
cebenjfäHe  richterlicher  WuSfagcn  u.  Gntfcbei- 
bungen  toor  Öerid)t«höfen,  fowie  bie  betreffenben 
DtecbtSüerhanblungeu  mit  ihrer  gamen  SJewci«» 
führung  bejeiebnet  man  gewöhnlich  u.  furjer 
^anb  al§  Reports  (of  Judicial  Cases).  Ilm 
ben  {Richtern  al«  9iorm  u.  SSegweifer  ju  bienen, 
wonach  fte  fidi  in  ihrer  9iecbtfprecbung  richten 

tonnten,  hat  man  biefe  Reports  ju  t>erfcb. 
Reiten  in  SJüchern  gefammclt.  (fine  ber  neueften 

Sammlungen  ift  bie  ü.  Sir  ?^r.  ̂ ollod  oer- 
anftaltete  fritifche  u.  ücrbienftboOc  Ausgabe, 
bie  fett  einem  Sahrjehnt  unter  bem  Aitel 

'Revised  Reports  in  the  English  Courts' 
erfcheint  u.  ju  (rnbc  1897  bereit«  31  »änbe 

umfaßte  {%x.  jebe«  JBanbe«  25  s.). 
Representation  of  the  People  Act,  f. 

Acts  to  amend  the  Representation  of  the 

people. Repräsentative.  The,  eine  täglich  erf  djeinenbe 

toruiftifche  3eitung  würbe  burch  ben  JUtcbhönbler 
3ohn  SRurrat)  im  ©cgenfaft  ju  ber  Time« 
1826  veröffentlicht.  Cbgleich  berfelbe  tj.SJenjamin 
Ti«raeli  u.  a.  hemorragenben  ̂ erfönlichfeiten 
litterarifcbe  Unterftüj^ung  fanb,  hatte  ba«  ̂ ßrojeft 
bod)  feinen  Srfolg,  bie  erfte  Kummer  erfchien 
am  25.  3an.,  bie  lehte  am  29.  Suli  1826. 
Repressar  of  Orermnch  lUaming  of 

the  Clergy,  The.  Gin  SSerf  to.  JReginalb 
^ecod,  SBtfchof  toon  St.  «faph  u  Ghidjcfter 

(1890—1460),  gefchrieben  um  1449,  tfexaui: 
!  qegeben  unter  ber  fieitung  be«  Master  of  the 

Rolls  to.  Churchill  »abington  i.  3-  1860.  Tie« 
war  eine  S?erteibigung  be«  Äleru«  gegen  bie 

Zugriffe  ber  fog.  SJtbelchriften.  Ta«  SSert 
f)tti\e  jum  ̂ ßlan,  ju  jeigen,  baft  bie  ©ciftlichfeit 

|  guten  tyrunb  hätte,  tn  ben  Gebräuchen,  Sitten 
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uitb  Wormeln  ju  beharren,  weldje  getabelt 
werben  waren.  Ta«  SÖud)  rechtfertigt  ben  ©es 
brauet)  r>.  $etligenbilberu,  ba«  öeben  auf  ̂ >ilgcr= 
*üge,  ben  üBeiifc  ü.  SJänbereien,  weldje  itirdicn  u. 
ftlöfter  hatten,  bie  öerfebieb.  JHangftufen  ber 

.ftierarebte ,  ba*  Entwerfen  u.  Slnorbnen  fiictj- 
lidier  Qk\t[\t  u.  SJorfcbriftcn  burd)  bie  päpftlirfje 
u.  bifcböflidje  Autorität,  fowic  bie  einriebtung 

ber  Wönd)«s  u.  Wonncnorben.  —  'Jtbcr  mehr 
al«  bie*,  ba«  SBud)  ift  ein«  ber  elften  SJcrfuctje 

in  ber  engl,  theologifcben  Siitteratur,  ben  natto* 
nolen  ©eift  in  9feligion*angelegenheiten  jum 
©influfj  fommen  ju  (äffen,  welcher  SBerfud) 

feitbem  in'Gnglanb  fo  Diel  Xerroin  gewonnen 
bot.  —  Ter  93iid)of  luurbe  o.  einem  Jhmjil  ju 
93eftmtnfter  t.  3.  1457  für  fcbulbig  befunben, 
$>ärefie  gelebrt  u.  uerbreitet  ju  haben,  u.  bie 
Uniüeifität  Crforb  uerbrannte  feine  SMidicr  ju 
Harfar. 

Reprleve,  ber  «uffdjub  be«  Urteil« ,  bie 
3urücfnobme  eine*  Urteil*  (sentonce)  auf  eine 

^loifdjen^eit ,  woburd)  bie  SJollftrerfung  au«- 
gefe^t  wirb.  Keprieve  fann  erfolgen:  1.  ex 
mundato  regis;  2.  ex  arbitrio  judicis;  3.  ex 
necessitate  legis.  3umc*fl  bebeutet  e*  ben 
?luffd)itb  ber  Sodftrecfung  be«  Tobe«urtcil*. 

Reprisals,  The:  'or,  tho  Tars  of  Kngland'. 
Gine  &arce  ob.  ffomöbie  x>.  Tobta*  Weorge 

SmoDett  (1721—1771),  gefdjrieben  u.  auf* 
geführt  i.  3-  1<57»  "nt  ba«  SJolf  gegen  bie 
Sraujofen  aufzuregen,  mit  benen  (fnglanb 
bamal«  fid)  im  Kriege  befanb.  Tie  &ranjoicn 
werben  al*  bie  lebenben  Siepräfentantcn  unb 
SJorbilber  aH  ber  gebrudten  flarifaturen  unb 

öallaben,  welche  fic  al*  'eaters  of  soupo 
maigre'  u.  4the  wearers  of  wooden  shoes' 
bc^eidmen,  bargcftcQt. 

Reprobator,  Action  of  beifjt  in  ber  febott. 
5Hed)t*fprad)e  ber  9)ceinetb«proäe&. 

Repton  Scbool  in  Xcrbijftjire ,  eine  fdton 
1557  gegrünbete,  aber  1874  umgeftaltete  Public 
8chool. 

Reredos  (Jyraitj:  l'arri&re  dos).  80  wirb 
D.  SMfchof  Slnbrcwe«  ba«  backpiece  genannt. 
Tie«  ift  nämlid)  ein  Schrein  hinter  bem  rlltar 
mit  Steiubauerarbeit,  Hcetallgufj  ober  Tud). 
Gin  foldier  Schrein  bintcr  bem  Wltar  finbet 
ftd)  nidjt  »or  bem  14.  3fab.  in  feiner  fpäteren 
ttorm,  nod)  in  irgenb  einer  ©eftalt  cor  bem 
Gnbe  be«  elften  u.  bem  Slnfang  be«  12.  3hrh. 
3n  großen  &onDentualfird)en,  in  benen  ein 
JHaum  bintcr  bem  $>od)oltar  fid)  befinbet,  mar 
bie*  ba*  geii)öbn(id)e  ̂ ie(  ber  ritua(iftifd)en 
©eiftlid)feit;  u.  jumeilen,  lote  in  ©indjefter, 
33ell*,  St.  Sllban*.  f)orf  u.  Turbam  mar 

biejer  Sdjrein  d.  grojjer  v}*rad)t.  3"  Heineren 
«irdjen,  wo  ber  reredos  triebt  Donnöten  mar, 

ba  ber  Ältat  ftd»  oft  im  äujjcrflen  Cften  be* 
finbet,  ift  biefer  Schrein  feiten  üorbanben,  ob= 
gletd)  ftd)  öfter*  ein  ̂ ogen  ob.  anbere  ̂ er^ 
jiciung  be*  JHaume*  (jinter  bem  Slltar  u.  an 
ben  Seiten  bc*  öfilichen  5e"iter*  finbet,  wie 

I  ju  .^antoea,  (Suftone,  SolibuII  u.  6t.  9Rid)ael*, 

I  £,rforb.  ;1u)o.'ilc;t  ift  aud)  bie  gan^e  öftlicbe 
fiirdjentoanb  in  bobem  Wrabe  oerjiert,  wie  in 
All  Souls,  New  u.  Magdalene  Colleges, 

Crforb,  u.  in  einigen  anberen  ftird)en. 
Reram  Scott  carinii  Historia:  eine  Qfe* 

f.ti.tte  6d)ottlanb*,  lateinifd)  gefdjrieben,  öon 

Weorge  «uebanan  (1506—1582),  erfdjienen  im 
3abre  feine«  lobe*. 

R.  £.  S.,  Hoyal  Entomological  Society. 
Rescne  (rescong),  bie  gctoaltfame  Befreiung 

■  eine*  anberen  au*  ber  £>aft,  bie  entmeber  al* 
,  felony  ob.  treuson  ob.  misdemeanour  an: 

gefeben  tuurbe,  je  nadjbem  ber  befreite  felon 
ob.  truitor  war  ob.  fid)  eine*  misdemeanour 

fd)ulbig  gemaebt  batte. 
Research  Degree.  Wan  plant  in  Crforb 

biejenigen  bef.  au«^ujeid)nen  (f.  Degree),  bie 
JUnntnifie  erworben  baben,  wie  fie  ber  Bachelor 
of  Arts  ob.  fonft  jemanb  in  ber  Ausübung  eine« 
gelebrtcn  Berufe«  nid)t  notwenbig  bebarf.  9lud) 
foldje,  bie  bind)  ftorfebungen  ber  SSiffenfcbaft 
einen  Xicnft  geleiftet  baben,  follen  einen  K.  D. 
erbalten. 

Reserve  Fand,  f.  Fund. 
Reserve  Prlce,  f.  Price. 
Resideuce.  1.  Tie  3cit,  wäljrcnb  welcber 

bie  ©eiftlicben  auf  ibren  ̂ frünben  wobnen 

müffen,  mit  Ginjd)luf}  ber  geiftlirben  ?lmt** 
fteden  an  ftatbebralen,  ift  jent  0änjltrb  burd) 
ba«  Qkfe|  geregelt,  u.  be«batb  i)t  e«  unnötig, 
bie  ̂ eftimmuugen  be«  alten  fanonifeben  ©e« 

I  fefcc«  ju  wieberbolen  ob.  aud)  'the  Queen's 
occlesiastical  law1,  ba«  ja  au*  bem  fanonifeben 
Oicfefc  abgeleitet  ift,  ob.  aud)  Vlu*fübrung&: 

|  beftimmungen  it.  fonftige  Slnorbnungen ,  bie 
je^t  toiberfufen  u.  oeraltct  iinb.  C?*  ift  btftortfcb 

|  intereffant  ju  bemerren,  bafe  über  biefen  ©egens 
ftanb  ein  Cfciefe  erlaffen  würbe  im  21.  ̂ abre 
iieinrid)*  VIII.  c.  13,  welcbe*,  unter  anberem 
föuiglicbe  Saplane  u,  biejenigen  0.  $cer*  u. 

I  ̂eereffen  0.  ber  Bjfhft,  auf  ibren  si?frünben wäbrenb  ber        ibrer  9lmt*funftion  an  ibren 

:  ftaplanaten  ju  refibieren,  entlaub;  bod)  ift  bie« 
,  alle«  jcfyt  wtberrufen  u.  bui.li  ba«felbe  &e\t$ 

in  Crbnung  gebraebt,  wie  aud)  bie  fog.  Plura- 
lities  (f.  b.  &),  nämlid)  burd)  ein  0>eie^  au* 
bem  1.  lt.  2.  Qabre  ber  Königin  $iftoria  c.  106. 

3?ad)  ber  Stelle  s.  32  in  biefem  (Wei'e^  mu| 
jeber  Pfarrer  auf  feiner  Pfarre  refibieren  u. 

|  in  bem  $>aufe,  ba«  jur  ty\axxe  gebort,  9  sIionnte 
im  3*ibte  wobnen,  fall«  er  nid)t  0.  einem  S3ifd)of 

fdjriftlidje  Erlaubnis  (license)  erhält ,  länger 
entfernt  ju  bleiben,  ob.  außerbalb  ber  Pfarre 

u.  be«  ilircbfpielo  in  einem  näber  ju  bejeiebnen- 
bem  $xiufe  in  einer  ßntfernung  r>.  3  Weilen 
ü.  ber  Torilircbe,  ob.  D.  2  Weilen,  wenn  e«  ein 

Warftfleden  ob.  ein  borough  ift.  <Wad)  s.  43 
fann  ber  33ifd>of  bie  Srlaubni«  für  rjoQftänbige 
9lbwefenbeit  be«  Pfarrer«  auf  bie  $tit  von 
6  lUonaten  erteilen,  faQ«  ber  Pfarrer  felbft 

ob.  beffeu  grau  ob.  Äinb  franf  fin^.  welcbe 
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(Erlaubnis  nur  mit  3uftimmung  beS  (SrjbifchofS 
ju  erneuern  ift,  ob.  faQft  fein  paffenbeS  &auS 
innerhalb  beS  äird)fpielS  ju  finben  ift;  ober 
enbltd)  {nach  s.  44)  auS  irgenb  einem  anbercn 
©runbe,  ber  bem  ©ifcbof  barjulcgen  ift,  welche 
Tarlegung  ö.  ifjm  an  ben  (Srjbifcbof  gefonbt 
mirb.  Räch  s.  46  bauem  alle  folctje  (Erlaub* 
niffe  nur  biS  an  baS  (Enbe  beS  3abreS,  baS 

bemjenigen  folgt,  in  weldjem  fie  gemährt  finb, 
u.  baber  haben  fie  böchftenS  2  <{afjre  (Müftig* 
feit;  aber  bie  (Erlaubnis  fann  erneuert  werben. 

Unb  bieftlbe  ift  miberrufbar.  Auf  jeben  fall 
fann  ber  betr.  ©eiftliche  an  ben  (Erjbifcöof 
appellieren,  wenn  ber  SBifdwf  eine  foldic  (fr* 
laubniS  nerweigert  ob.  biefelbe  wiberrufen  wirb. 
—  Tie  Strafen  für  non-residence  n.  Pfarrern 
auf  ihrer  Pfarre  finb  nach  s.  82:  Auf  Ab* 
roefenbeit  über  bie  $eit  ö.  3  Monaten  bis  ju 
6  Monaten  ftebt  ber  «erluft  eine«  Trittel*  beS 

^farreinfommenS;  bis  jur  ßeit  ü.  8  Sföonaten 
bie  Hälfte  u.  über  8  SDJonatc  hinaus,  jwei 
Ttittel  unb  für  baS  ganje  3abj  brei  Viertel. 
Ter  SBifdjof  ift  berechtigt,  in  jebem  Neonat 
Stanuar  achtzehn  fragen  an  jeben  Pfarrer  $u 
fenben,  auf  welche  berfelbe  antworten  u.  fie 
unterfdjreiben  muß;  u.  elf  fragen  außerbem 
an  nicht  refibierenbe  Pfarrer,  welche  (Erlaubnis 
US  ihrem  anberweitigen  Aufenthalt  erhalten 

haben,  in  betreff  ihrer  curates.  —  Ter  Otfdjof 
fann  aber  aud)  auf  bem  ?9ege  ber  gütlichen 
Ermahnung  rwrgeben,  anftatt  auf  Strafen  (s.  54) 
»u  flagen,  u.  baS  ̂ Jfarreinfommen  fequeftrieren, 

falls  bev  'ißfarriuhaber  nicht  folgfam  ift,  u.  ben 
{Betrag  jur  Vergrößerung  beS  ̂ farrcinfommenS 
ob.  ju  Reparaturen  an  ber  Pfarre  ob.  bem 

Altarplafc  nerwenben.  —  Tie  SSitwe  eines 
Pfarrers  ob.  ÄanonifuS  barf  baS  .<>auS  beS* 
felbeu  noch  2  SRonate  lang  bewohnen.  —  (Ein 

dean,  ber  etwa  ein  'iHriinbeneinfommen  r)at 
(foleher  deans  fann  eS  jept  nur  wenige  geben), 
bie  $rofefforen  in  ben  beiben  alten  Uniberfitäten, 
ffapläne  ber  Königin  u.  ber  fönigl.  Familie, 
ftaplänc  d.  SBifcböien  u.  beS  .ftauieS  ber  ©e= 
meinen,  bie  Tibccfan'äanjler  (falls  biefclben 
©eiftlidje  finb),  bie  Ardübiafonen,  ̂ rebiger  ber 
Inns  of  Court  and  the  Rolls,  ber  provost  ü. 
(Eton,  ber  wardon  t>.  SSinchefter,  ber  master 
D.  Charter  House,  ber  principal  t>.  Kings 

College  in  fionbon  u.  ö.  St.  David's  College 
finb  olle  o.  ber  Refibenjpflicht  auf  ihren  ̂ frünben 
aufgenommen,  wenn  fie  im  Amte  finb  (i.  38). 
Aud)  bie  «anons  (Stanonifer),  fowohl  bie  major 
al8  bie  minor,  bürfen  ihren  Aufenthalt  an  ber 
Ratbebrale  als  (Erfüllung  ihrer  Refibcnjpflidit 
anfehen,  ob.  fonft  irgenb  einen  Aufenthalt  auf 
einer  ̂ frünbe;  fie  follen  gefe^lid)  nur  5  Wonate 
im  Söhre  abwefenb  fein  bürfen.  —  Tieie  5k* 
ftimmung  ift  nicht  ganj  genau  getroffen,  benn 
ihre  9}efibcnjpflid)t  bauert  gemeinhin,  pofitiü, 
nur  brei  TOonate;  ebenfo  wirb  ungenau  öon 
Ardübiafonen  verlangt,  baß  ftc  fidi  8  SHonate 
bei  ber  Satbebrafc  aufhalten  foQen.  ©0511  ein 

I  foleher  üerlängerter  Aufenthalt  t>.  Arcbibiafonen 
bei  einer  ftatbebrale,  wo  fie  nichts  SpeciellcS  jit 
thun  h"ben?  Tenn  Arcbibiafonate  haben  mit 
fiatbebralen  nichts  äu  thun,  aber  man  hat 

'archdeaconarieB*  in  baS  ©efep  ü.  1H38  hinein: 

gebracht  als  'cathedral  preferments'.  2.  Ter 
Aufenthalt  eines  Stubenten  auf  ber  llniöerfitiit. 
Um  Bachelor  of  Arts  *u  werben,  muft  er  bort 

12  Terms  0.  je  28  Söodjen  jubringen.  ©er 
bie  Residence  unterbrechen  will,  bebarf  ber 
(Erlaubnis  (f.  Exeat).  9Xan  fpridtf  auch  öon 
Resident  u.  Non- Resident  Graduatos.  Tie 

Jloftgfinger  (Boardors)  in  ben  Public  Schooln 
heißen  Resident  Pupils  im  Qkgenfa^e  ju  ben 

Day-  ob.  Non-Resident Pupils.  ©.Rustication. 
Resident  Burgesses,  ̂ ürgerbeputierte,  bie 

t>or  ber  neuen  Stäbtcorbnung  in  einjelncn 
Stäbten,  wie  9fewcaftle  ubon  Ttjne,  neben 
9Rai)or  u.  Sb^eriff  als  Vertreter  ber  Bürger 
fdjaft  gewählt  würben.  Sifdjcl,  a.  a.  C, 
p.  296.    S.  Borough. 

Resideatiary.  So  heißen  bie  9Kitglicber 
ber  Tomfapitel,  bie  r>erpflicf»tet  finb,  eine  ge= 
wiffe  3e'1  bei  ber  Äatbebralftrche  ju  refibieren, 

um  bort  ben  orbnungSmäfiigen  gotteSbienft- 
lichen  Pflichten  nacbjufommen  u.  fich  mit  ben 

Atapitcl-Angclegenbeitcn  einge^enber  ju  bcfdjäf-- 
tigen.  3n  (Englanb  hatten  aQe  ßatt)ebra(eu 

'of  the  old  foundations'  |HC  residence  Mr> 
pflichtete  Jfanonifcr,  canons  rosidentiaries,  wie 
fie  gen.  würben,  u.  eine  nod)  Diel  größere  3abl 

'prebendaries  non-residentiary'.  3n  ben'new 
cathedrals'  gab  eS  feine  residentiary  canons, 
u.  eS  war  bie  Abfidjt  ber  Urheber  ber  großen 
Cathedral  Reform  Act  Dom  3-  1840,  baß 

überhaupt  feine  bleiben  foQten.  Aber  alS  baS 

Wefe^  burd)  baS  Parlament  ging,  würbe  eS 
babin  abgeänbert,  baß  bie  Ginfommcn  aQer 
nidjt  residentiary  canons  einfad)  fuSpenbiert 
würben;  u.  bie  residentiaries  würben  auf  nicr 

bei  jeber  ftathebrale  rebujiert.  Sie  würben  b. 
ber  Rrone  u.  bem  93ifd)of  ernannt,  wenn  bieS 

üorher  fo  ber  fall  gewefen;  währenb  fie  in 
manchen  alten  ßatf)ebralen  wie  SSeflS,  ̂ ere* 
forb  u.  Chicbcfter,  Dom  fiapitel  fclbft  enuählt 

würben  (ob.:  'called  into  residence'),  u.  ju 
^')orf  gefdjah  bieS  burd)  ben  dean.  3U  Öincoln 
u.  St.  SßaulS  würbe  ein  neuer  residentiary 

hinüugefügt,  um  bie  flabl  ö.  öier  residentiariQs, 
weldje  unter  bem  ̂ atronat  beS  SBifchofS  flehen 
füllten,  üoll  ju  madicn;  aber  ber  öifdbof  mußte 

einen  anhdeacon  baju  ernennen.  Tie  non- 
residentiaries  bagegen  behielten  alle  alten  Rechte, 

bie  fie  hatten.  Aoer  bie  24  'honorary  canons', 
weld)e  ju  gleicher  $eit  füv  bie  neuen  ftathebrafen 
gefchaffen  würben,  haben  fein  Stimmrecht,  Weber 

,  in  betreff  ü.  proctor's  ob.  ̂ inftditltd)  ber  3Ui 
wenbuug  ü.  chapter  patronage,  nod)  in  irgenb 
einer  anberen  Siejiehung.   S.  Canons. 

Residual  \  Legatee,  Unioerfalerbe,  ber  nad) 
ber  Stählung  ».  Sdmlben  u.  Scgaten  baS  nod) 
Übrige  (the  residue)  erhält. 
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Resignation  Bonds.  Sntolfle  ber  (SntfdjeU 
bung  bes  Cberfjaufe«  in  ben  fräüett:  Bishop 
of  London  d.  &i)td)e  t.      1780  gefeit  allg. 
Öerjid)tleiftung«fd)eine  auf  eine  iMtunbe,  bie 
auf  S8unfd)  be«  Patron«  jumeilen  auägefteüt 
würben,  u.:  ftletcber  Uorb  Sonbe«  im  3a*)re 
1826  gegen  eine  «erjtdjtleiftung  ju  (fünften 
einet  beftimmten  Herfen,  gingen  jwei  ©e= 
fcfce  burdi,  ein  rüdwärt«  gerichtete«  au«  bem 
7.  u.  8.  3abre  ©eorg  IV.  c.  25,  u.  ba«  anbere 
üorwärt«  fdjauenb,  au«  bem  9.  %af)\t  ©eorg  IV. 
c.  94,  nad)  weiden  ©efeßen  foldje  $er}icb> 
leiftung«fehcine  ju  ©unften  einer  beftimmten 
in  biefen  Scheinen  genannten  «erfon  au«gefte£lt 
werben  bürfen,  ob.  aud)  ju  öunften  jweier 
«erfonen,  bod)  bürfen  bieie  in  feinem  näheren 
Sermanbtfd)aft«grabe  jum  «atron  fteljen,  al« 
Urentci  beäjclben  fein;  ob.,  falls  e«  mehrere 
Patrone  finb,  bürfen  fte  mit  feinem  bcrfelben 
burdi  Slbftammung  ob.  $>cirat  in  näherer  Der= 
wanbtfdjaftlidjer  Schiebung  ftct)en  (Oettern  au«= 
genommen),  fall«  ber  Satron  ber  Pfarre  etwa 
nidjt  nur  ein  bloßer  Seoollmäcbtigtcr  (trustee) 
ift.  Sa«  ©efeß  b< ̂ dn  fid)  auf  alle  beftimmten 
u.  namentlich  ju  oenennenben  «räbenben,  aber 
ba  s.  6  alle  erblichen   unb  öermaltungä- 
Patrone  au«fd)ließt,  fann  man  nidjt  erfennen, 

wa«  für  Sfrünben  gemeint  ftnb.  —  Siefe  «er» 
jud)tlciftung«fcbcine  werben  gewöhnlich  unter 
bem  litel  Simonie  in  ben  ©efeßbüdjera  be* 
banbelt,  baben  aber  nicht«  mit  Simonie  ju 
tfyun;  benn  irgenb  eine  Öclbabmacbung  würbe 
ba«  ganje  Übereinfommen  ungültig  mad)en, 

gcrabe  fo  gut,  al«  wenn  fein  Serjid)tleifiung«= 
febein  gegeben  wäre. 

Resolut«'  Doctor,  The.  Sin  Xitel,  ber 
3of)n  SBacon,  Saconborp  ob.  93acontt)orp(f  1346) 
oerliel)en  würbe.  (Sr  mar  ein  Sarmelitermöndj 
u.  ein  ausgezeichneter  Schüler  be«  arabifdjen 
^t)ilofop^en  ?lt>erroe«.  (Sin  «cr^eichm«  feiner 
Schriften  wirb  o.  fielanb,  Sale  u.  Sit«  gegeben. 

Resolution,  Sefd}luß.  9Kan  unterfd)eibet: 
1.  Resolutions  of  creditors  in  ber 

©läubigeroerfammlung  bei  bem  Äonfur«üer= 
fahren,  Sie  ftnb  entweber  ordinary,  Se« 

fdjlüffe  ber  *Diet)rheit  beroertretenenSrorberungen, 
ob.  special,  Sefcblüffe  ber  SJcefjrbett  ber  ab= 
ftimmenben  ©läubtger,  menn  beren  ̂ orberungen 
minbeften«  brei  Viertel  be«  öefamtbetrage«  ber 
in  ber  Slbftimmung  öertretenen  ftorberungen 
erreichen,  aber  extraordinary ,  Sefcblüffe  ber 

Mehrheit  ber  Gläubiger  unb  ber  Summen« 
mcfjrbeit  0.  minbeften«  brei  Viertel  ber  fämt= 
lidjen  angemelbeten  Sorberungen,  gefaxt  in  einer 
^weiten  Serfammlung,  bie  nid)t  früher  al«  eine 

Sodje  u.  nicht  fpäter  al«  jwei  9Bodjen  ab- 
5 ehalten  werben  barf.  2  Resolution«  of 

oint-Stock  Companies,  geregelt  burd) 
bie  Companiea  Act  D.  1862  (Stat.  25  u.  26 

Vict.,  c.  89).  3.  Resolution»  of  Parlia- 

ment  'by  which  the  House  «leclares  its 

own  opinions  and  purposes.' 

Respite,  itrift,  ?luffd)ub;  1.  of  homage, 
bie  Unterlaffung  ber  fmlbigung  burd)  ben 
tenant  by  homage;  2.  of  a  jury,  ber  91uffd)ub 
ber  ©efebworenenfißung  wegen  Mängel  ber 

jurors;  3.  ber  ?luffd)ub'ber  UiteiföDoUftrecfung. 
Sgl.  Reprieve. Respondentla.  3o  heißt  ein  Sarlehen  auf 

bie  fiabung  eine«  Schiffe«,  für  beffen  SRüd» 
jahlung  ber  Äapitän  ob.  ber  (Eigentümer  be« 
Schifft«  perfönlidj  öcrantworllid)  finb  (Dgl. 
Bottomry  Bond  bei  Bond  2). 

Response»,  . 'Antworten" ,  Äefponforien,  an 
benen  fid)  nidjt  nur  ber  Äircbendjor,  fonbern 

bie  ganjie  öemeinbe  beteiligt.  Sie  8t.  finb  in 
ber  anglifanifcben  Kirche  fetjr  lang. 

Responsions  in  Crjorb.  Sie  erfte  ber  brei 
Prüfungen,  bie  man  jur  (Srlangung  be« 
Bachelor  beftanben  ̂ abeu  muß,  glcidwiel  ob 
man  ben  gewöhnl.  ob.  (ft)«ngrab  (f.  Degree) 
erwerben  will.  2)ie  Prüfung  finbet  öiermat 

im  3a$re  ftatt-  «erlangt  wirb:  1.  Algebra 
bi«  ju  einfachen  (Gleichungen  mit  einer  ob.  jwei 
Unbefannten  ober  Suflib«  Slemente,  Such  I 

u.  II;  2.  ?lrithmetif ;  3.  lat.  u.  grted).  ©rammatif ; 

4.  Überfe^ung  (Composition)  au«  bem  Gngli* 
fdjen  in«  Sateinifdie;  5.  Übcrfe&ung  in«  (£ng(i)che 
(Translation)  au«  einem  lat.  ob.  gried).  Suche, 
ba«  man  fid)  au«  einer  5Heif}e  ü.  angegebenen 
Stellen  au«fud)en  fann.  Sie  Fragebogen  (Papers) 

für  bie  Prüfung  finb  in  ber  Clarendon  Press 
Depository  ju  faufen.  Sie  R.  gelten  nicht 
al«  fdjwci  u.  werben  barum  auch  Smalls  gen. 

Restaurants:  «or  einigen  jwanjtg  3abjcn 

noch  gab  c«  in  Sonbon  nicht  folche  SReftaurant«, 

wie  fte  in  Sari«  fdjon  feit  langen  3af)ren  be* 
ftanben,  in  benen  man  ein  wirtlich  gute«  Siner 

hätte  einnehmen  tonnen.  xUu»;cv  in  ben  .Mlub- 
häufem  befam  man  ein  fold)e«  nur  noch  in 

hödjftcn«  jwet  befferen  SKeftaurant«  unb  in 
ben  au«länbifd)cn  Steftaurant«  \u  Soho  ober 
Leicester  Square.  %e$t  ift  ba«  anber«  ge= 
worben.  3"***  9ic^t  e*  in  Sonbon  noch  nicht 

ein  'Cafe"  Riehe'  ober  'Cafe  Anglais'  wie 
in  $ari«  unb  ba«  'Maison  Doree'  fionbon«, 
weld)e«  mit  jenem  nergolbeten  u.  entjüdenben 
gtabliffement  D.  ̂ Jari«  ju  Dergleichen  wäre, 

muß  nod)  organifiert  werben,  aber  e«  liegt  bie 

3eit  nidjt  fern,  wo  Sonbon  fid)  bie  ginrid)= 
tungen  —  u.  auch  bie  greife  —  be«  Boulevard 
des  Italiens  angeeignet  ifabtn  wirb.  So  oiel 

fleht  feft,  baß,  wenn  man  weiß,  wo  u.  wie  man 
fpeifen  will,  man  in  fionbon  heutige«  Xage« 
ju  allen  «reifen  u.  fo  gut  binieren  fann,  wie 
e«  fid)  ber  Derwöhntefte  ©ourmanb  nidjt  beffer 

wünfetjen  fann.  Cb  jemanb  nun  a  la  carte 

ob.  table  d'höte  fpeifen  will,  fichcrlid)  wirb  er 
in  Sonbon  etwa«  ihn  «efriebigenbe«  finben. 
Sa«  ältefte  ber  fionboncr  SHeftaurant«  ift  oiel« 

leid)t  'VerreyV  in  Regent  Street,  welche« 
unter  ben  '5  la  carte  houses'  nod)  immer 

oben  anfleht.  3n  gleichem  9tonge  ftehj  Nicols's, Cafe  Royal,  in  bcrfelben  Straße.   3"  beiben 
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Käufern  wirb  mau  gut  bebient.  Srwäbnt 

feien  ferner  baS  neu  erbaute  Holborn  Re-  | 

staurant,  High  Holborn;  Spiers  and  Pond's, 
Criterion,  Piccadilly  unb  the  St.  James's 
Hall,  Regent  Street.  %m  Holborn  Restaurant 

toftct  bie  table  d'höte  3  s.  6  d.  ©äbvenb  ber* 
felben,  täglich  ü.  5  U.  30  bis  8  II.  30,  fpielt 
eine  ooraüglidje  SKufiffapelle.  %üx  ̂ rioatgcfeU* 
fdjoften  flehen  anbeTe,  behaglich  eingerichtete 

SRäume  *ur  Verfügung.  3m  'Criterion'  ift 
täglich,  table  d'höte  in  ber  grofien  ftalle  oon 
5  Ii.  30  bis  8  II.  30  juim  greife  0.  3  s.  6d.; 

baS  'French  Dinner',  welches  ju  berfelben  Qtil 
im  'West  Room'  feroiert  wirb,  foftet  pro 
^erfon  5  8.  9Dian  fann  bafelbft  aud)  ein  'joint 

dinner'  ju  2  s.  6 d.  in  bem  redjtS  am  (Eingänge 
t>.  Piccadilly  gelegenen  3»wt«ne*  einnehmen. 

St.  James's  Hall  bot  biefelben  greife  wie 
Criterion.  The  Burlington,  an  ber  Öde  t>. 
New  Burlington  Street  u.  Regent  Street, 
ift  befannt  wegen  feiner  ausgezeichneten  DinerS 
im  greife  ü.  5  s.,  7  s.  6d.  u.  10  s.  6d.  <Jin 
Sieftaurant  erften  SRangeS  ift  fürjdid)  in  Lougs 

Hotel  eröffnet  worben.  Tie  'tables  d'hote 
dinners'  im  Hotel  Continental,  Regent  Street; 
Berkeley  Hotel,  Piccadilly,  Bristol  Hotel  in 

Burlington -gons  u.  bem  jüngft  eröffneten 
Savoy  Hotel,  Victoria  Embankment  finb  gut,  j 

aber  febr  teuer.  3»n  'Cafe  Monico',  Shaftes- 
bury  Avenue  u.  'Piccadilly',  ©de  0.  Shaftes- 
bury  Avenue,  erhält  man  DinerS  o.  5  s.  an, 
bie  ju  empfehlen  finb.  ftrembe  f Lünten,  auch 

wenn  fi<  bort  nicht  logieren,  in  ben  'cafd 

restaurants'  folgenber  Rotels  ein  Diner  ein* 
nehmen:  im  First  Avenue  Hotel  u.  ben  §otelS 
Metropole  and  Victoria,  im  Inns  of  Court 
Hotel  u.  the  Midland.  Sine  gute  Schill 

frötenfuppe  u.  'tixings'  erhält  man  im  'Ship 
and  Turtle'  in  ber  City,  Leadenhall  Street, 
ftranj.,  ital.  u.  a.  cafes  u.  SieftaurantS  fremb* 
länbifcher  Nationen  jeben  SiangeS  finb  febr  zahl- 

reich Dertreten  in  Sonbon:  Kettner 's,  Church 
Street,  Soho  (table  d'höte  u.  ä  la  carte)  u. 
Previtali's,  Arundel  Street,  Coventry  Street 

erfreuen  fiefj  eineS  guten  SiufeS.  Der  'Globe', 
Coventry  Street,  'Solferino',  Rupert  Street, 
•Florence'  ebenbafelbft  u.  baS  Sabloniere  Hotel, 
Leicester  Square  finb  Käufer,  wo  man  ju 
cioilcn  greifen  ein  gutcS  Diner  befommt.  Die 

Müche  D.  Romano'»  Vaudeville  Restaurant,  ! 
fowie  bie  beS  Adelphi  Restaurant,  beibe  am 

Stranb  gelegen,  ift  Oortrefflicf).  Pagani's Restaurant ,  Great  Portland  Street  unb 

Torino',  ber  Oxford  Music  Hall  gegenüber, 
erfreuen  fich  eines  guten  SiufeS;  im  Hotel 

d'Italio,  Old  Corapton  Street,  Soho,  cnb* 
lieb  foftet  ein  gefcbmadooll  zubereitetes  Diner 
2  s.  6d.  .fcier  u.  bort  wirb  noch  nadj  alter  [ 
Steife  ein  Diner  beftehenb  auS  einem  &ifd|-  u. 
$3ratengang  feroiert.  Die  befferen  Käufer  biefer 

Elrt  uno  Simpson's,  Strand  u.  ber  'Rainbow', 
Fleet  Street.  Ter  $reiS  für  traten,  Ääfc  :c. 

ftettt  fich  burchfdjnittlifh  auf  2  s.  6  d.,  mit  ftifcb 

für  gewöhnlich  1  s.  ejrtra.  Senn  man  in  ben 
fremblänbifchen  Käufern  ein  Diner  a  la  carte 
beftetlt,  fo  befolge  man  bie  allgemeine  Siegel: 

'what  is  enough  for  one,  is  enough  for  two'. 
S8enn  ber  ÄeOner  bei  Entgegennahme  ber  5Be= 

ftedung  für  zwei  ̂ erfonen  fragt,  ob  man  eine 
ob.  jmei  Portionen  wünfeht,  fo  fann  man  fich 
barauf  ücrlaffen,  baf(  eine  genügt.  2rofc  ber 
ftortfehritte,  bie  in  SJonbon  in  öejug  auf  bie 
(Siniicbtung  ber  SieftaurantS,  bie  Einrichtung 
ber  Speifen  ?c.  gemacht  finb,  ift  man  in  einem 
fünfte  fonferoatio  geblieben.  Die  greife  für 

bie  Seine  finb  ju  exorbitant.  Sta  einem  JKc= 
ftaurant  muß  man  beifpielSweife  für  eine  Jlafcbe 

(ihampagner  hoppelt  fo  Diel  bezahlen  als  man 

bei  feinem  ©etnbänbler  für  biefelbe  «iarfe  bei- 

zählen würbe.  S.  Dickens'  Dict.  of  Lon- 
don; Pascoe,  a.  a.  0. 

Restitution  Bill,  The,  ü.  3effe  QoOingS, 

fcblögt  bie  Verausgabe  o.  Sänbereien,  bie  un= 
rechtmäßig  Kommunen  genommen  worben,  oor, 
um  biefelben  an  flcine  Gebauer  ju  Dergeben, 
bie  baburch  peasant  proprietors  werben  füllten. 
Diefer  Antrag  würbe  im  Januar  1885  gefüllt. 

Restoration.  Diefe  5öe,jeichnung  wirb  ber 
SHürffehr  beS  gefefrmäfjigen  flönigs/ ÄarlS  II., 

im  3.  1660  gegeben,  fowie  ber  ©ieber^in* 
füfjrung  (restoration  1  ber  alten  firchl.  ijiolitif, 
welche  burch  bie  Act  of  Uniformity  nom  3- 1662 

(bie  gefefclicbe  Bezeichnung  biefer  Elfte  ift  13 
u.  14  Car.  VI.  c.  4)  wfeber  eingeführt  würbe. 
Wadi  biefem  ©efefec  würben  bie  unorbinierten 

(finbringlingc  0.  'iPreSbijterianern  u.  Onbepen- 
benten,  bie  fich  anftatt  ber  gefe&mä&igen  3n= 

haber  in  ben  Sjeftö  &«r  Kranichen  «ßfrünben 
gefegt  hotten,  wieber  bertrieben,  falls  fie  fich 

weigerten,  fid)  ben  Behren,  Crbnungen  u.  ®e* 
brauchen  ber  ftaatlid)  anerfannteu  alten  WationaU 

Äirche  anzubequemen  (to  conform).  Die  Dif* 
fenterS  fprechen  immer  fneroon  als  0.  einem 
Slft  ber  Dnrannei  u.  erwarten,  wir  iollen  ner» 
geffen,  bafj  btejenigen,  welche  auf  biefe  ©eife 
oertrieben  würben,  (£inbringlinge  waren,  burch 
welche  bie  rechtmäßigen  ̂ farrinhaber  früher 
oertrieben  worben  waren;  auch  baß  man  ihnen 
bie  9KögIichfeit  u.  baS  Siecht  (iefj,  auf  ihren 
uiurpierten  Soften  ju  bleiben,  wenn  fie  fich 
wollten  orbinieren  laffen  u.  bie  alte  Siturgie 
aeeeptiereu;  u.  bafi  breimal  fo  oiel  ©eiftliche  als 

Elugehörige  ihrer  Partei  burch  bieS  Oicfc^  ihre 
Stellen  Oerloren  u.  baju  alle  93ifd)öfe  burch  fte 

früher  oertrieben  worben  waren.  —  DaS 
bamalS  angeorbnete  DanfgebetS  -  Formular, 
welches  auf  biefe  Ibotfadjc  EJc^ug  nahm,  würbe 
burch  ein  ©efefo  aus  bem  22.  Qahre  ber  fiönigtn 
Victoria  c.  2,  ben  25.  Wärj  1849  aufeer  gotteS* 
bienftlichem  Gebrauch  gefeßt.  Gr  oon,  a.  a.  0.; 

gifdjel,  a.  a.  C,  461. 
Restrictire  Eudorsement,  f.  Endorsement. 

Results,  f.  Payment  by  Results. 

Resurrectlon  Men,  üdcheniäuber,  Örab- 
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fchönber.  Ter  Auebrurf  würbe  juctft  auf  Burke 
u.  Hare  im  3-  1829  angewaubt,  welche  ©ruber 
plünberten  u.  bie  Seichen  au  bie  Anatomie  Der- 

tauften,  ja  juweilen  felbft  *Dienfcben  ju  biefem 
3wed  ermorbeien.  Tie  Staatsgewalt  beseitigte 

biefe  llnfttte  1832  burd)  bie  S3arbeton  =  5MU, 
inbem  fie  bie  Ablieferung  ber  in  Armenhäufem 
u.  ©ejängnüfen  ©eftorbenen  an  bie  Anatomien 
erlaubte,  fobalb  bie  Angehörigen  u.  SJermanbten 
nicht  bagegen  reflamierten.   S.  Burkiug. 

Retraxlt  ift  bie  offene  u.  freiwillige  3urüd- 
nat>me  ber  Älage  (renunciation  of  a  suit)  D. 
feiten  eines  ÄlögerS,  burd)  welche  er  in  beut 
betr.  ftaüe  fein  älageredjt  für  immer  Derliert. 
TaS  Retraxit  ift  fd)on  lange  außer  Gtebraud). 
S.  Discontinuunce  u.  Non  Vult  Prosequi. 

Retransfer.  GS  ift  in  Gnglanb  Sitte,  baß 
ber  jebeSmalige  3nbabcr  d.  engl.  Staats^ 
papieren  Don.ber  Bank  of  ..England  gebucht 
wirb.  „TaS  Übertragen  u.  Überfcbreiben  non 

einem  auf  ben  anberen  beißt  transfer,  re- 
transfer,  baS  Übcrfdjreibcn  ber  Rapiere, 
beren  3infcn  wegen  unbefannten  üBefißerS  auf 
bie  StaatetilgungSfaffe  abgeführt  waren,  auf 

bie  fieb,  wieber  melbenben  SBefifrer." 
Retrospectire  RoYlew,  The.  Gine  littera» 

rifdje  3eitfcbrtft,  bie  ber  TiSfuffion  alter  ©ücber 
u.  alter  Autoren  gewibmet  ift.  Tie  erfte  Serie 
umfaßte  14  Jbänbe  u.  mürbe  herausgegeben  in 
ben  3.  1820  bis  1826;  bie  jmeite  beftanb  auS 
$wei  Vänben  unb  erfdjien  im  3<*fj"  1828. 

Betarn  Book.  3m  ftaufe  ber  SorbS  giebt 
jeber  Peer,  wenn  er  ben  Gib  leiftet  unb  bie 
roll  (Siiftc  ber  ©Jitglieber)  untcrfd)reibt,  bem 
Clerk  fein  writ  of  summons  (Aufforberung 

ber  Srone,  im  Parlament  ju  erfdjetnen).  Qu 
bem  $aufe  ber  ©emeinen  bagegen  wirb  lein 
3bentitätS*3eugniS,  fein  9Zad)wci«,  baß  fie  gc; 

fe^mäBig  gewählte  M.  P.'s  finb,  b.  benjenigen 
$>errcn  geforbert,  bie  ftd)  am  Tifd)e  präfen= 
tieren,  um  ben  Gib  abzulegen  u.  bie  Test  Roll 
(fiifie  berer,  bie  ben  Gib  abgelegt)  *u  unters 
fdureiben.  freilich  erhält  ber  im  palaft  ju 
Seftminfter  fein  «ureau  bcfifcenbc  Clerk  beS 
ftaufeS  D.  bemreturning  officer(58ahllommiffär) 
jeber  constituency  (SBaljlfretfeS)  bie  2Sat)l= 
aufforberung  (writ)  mit  bem  eingetragenen 
Warnen  beS  gewählten  Äanbibaten  burdj  Skr? 
mittlung  ber  Ärone  jugefanbt;  aud)  finb  bie 
Warnen  ber  neugcwäblten  SMitglieber  in  ein 

Vud),  gen.  baS  'Return-Book',  eingetragen, welches  Dom  Clerk  ber  Ärone  bem  Clerk  bc§ 

JjpaufeS  ber  Verneinen  an  bemjenigen  Sage  au8= 
gehänbtgt  mirb,  an  welchem  baS  neue  Paria* 
ment  eröffnet  mirb.  Tanad)  werben  bie  returns 
of  the  writ«  (bie  D.  ben  SBablfommiffärcn 
jurüdgefenbeten,  mit  bem  Warnen  ber  ©ewäblten 
Dcrfefjcnen  fgl.  Aufforberungen  *ur  Weuwafjl) 
in  ber  Crown  Office  biö  jur  Auflöfung  beS 
Parlaments  aufbewahrt,  worauf  fie  ber  Record 

Office  übergeben  werben.  —  Cbgleid)  gewöhn* 
ltd)  aUe  3uQä«ge  bc*  $aufeS  burd)  Thür-- 

hüter  bewacht  werben,  welche  jebcS  «Dittglteb 
beS  SjaufeS  fennen,  fo  würbe  eS  bod)  bei  ber 
Gröffnung  eines  £>aufeS,  wenn  gewöhnlid)  ein 

großer  3utIu6  öon  neuen  Witgliebern  ftatt* 
ftnbet,  welche  ben  policemen  unb  Beamten 
im  Palaft  Don  Seftminfter  noch  fremb  finb, 
einem  fühnen  SBetrüger  nicht  fdjwer  werben, 

,  wenn  er  einige  ÄcnntniS  beS  $aufeS  unb  ber 
Proceburen  in  bemfelben  heftet,  inbem  er  fich 

für  ein  anbereS,  DieOeidit  burd)  Äranfheit  be- 
hinberteS  neueS  Witglieb  auSgiebt,  inS  ̂ >auS 

ju  bringen,  an  ber  xBabl  beS  Speaker,  wenn 
bei  ber  Gelegenheit  eine  division  ftattfinbet, 
tetljunchmen,  felbft  ben  Gib  ju  leiften  u.  bie 

!  ütfte  ju  unterfdjreiben.  Aber  bieS  Unternehmen 
wäre  benn  bod)  ju  fühn  u.  im  ©ntnbe  jwed= 

|  loS,  würbe  aud)  halb  entbedt  u.  ber  öctrüger 
ju  fdjwcrer  9ied)enfd)aft  gebogen  werben;  man 
hat  wcnigftenS  niemals  D.  einem  foldjcn  Salle 

gehört.  Mac  Donagh,  a.  a.  0. 
Betnrned  Letter  Offlee,  f.  Post  Office. 
Ketnrned  or  Blind  Letter  Offlee,  f.  Dead 

Letters. 

Return  from  Paraasans,  The.  Gin  Schau^ 
fpiel,  welches  im  3.  1606  erfdjicn,  Don  bem 
^lamfinS  annimmt,  baß  cS  D.  einigen  SSi^bolben 
u.  Scholaren  d.  Gombribge  gefdjrieben  worben 

fei,  offenbar,  ehe  nod)  Shafefpeare  als  brama= 
tifcher  dichter  befannt  geworben  war;  benn  wo 

er  erwähnt  wirb,  wirb  nur  auf  feine  'Venus 
u.  Adonia'  u.  auf  ben  'Rape  of  Lucrece'  an^ 
gefpielt  u.  Shafefpeare  angewtefen,  ein  'graver 
subject'  ju  Wählen. 

„Without  Love 's  la»y  foolish  languishment." 
TiefeS  Stüd,  bem  ein  anbereS  nidjt  mehr  Dor» 

hanbeneS,  genannt  'The  Pilgrims  to  Parnas8U8, Dorangcgangen  ju  fein  fdjeint,  fucht,  wie  ̂ >awfinS 

fagt,  „to  expose  the  rices  and  follies  of  the 
rieh  in  those  days,  and  to  show  that  little 

'  attention  was  paid  by  that  class  of  men 

to  the  learned  and  ingonious." 

„We  only  show  a  scholar's  discontent." 2)ie  perfonen  beS  Stüdes  finb  Derithiebene 
Stubenten  mit  Dcrfd).  §äht9'«tcn  Anlagen, 
welche  bie  UniDcrfttät  Derlaffcn  in  ber  Hoffnung, 

ihre  Vermögenslage  in  ber  ̂ auptftabt  ju  ner^ 
beffern  —  ber  eine  als  Schriftftetter,  ein  anberer, 
inbem  er  fid)  bei  einem  ftollcgienfreunb  um 
ein  Stipenbium,  baS  biefer  ju  Dergeben  hat, 
bewirbt  u.  jwei  anbere,  inbem  fie  nad)  einanber 
als  Toftoren,  Schaufpieler  u.  Üiuftfer  auf« 

.  treten;  aber  ber  Sdjriftftctler  wirb  nidrt  be- 
;  achtet,  baS  Stipenbium  wirb  an  einen  unge= 
i  lehrten  Poffenretßer  Dergeben,  u.  f cbließlich  müffen 
i  brei  Stubenten  in  bie  Verbannung  gehen,  einer 
1  fehrt  nad)  Gambribge  jurüd,  gerabe  fo  arm, 
;  wie  er  eS  Derlaffen,  u.  jwei  anbere  werben 

|  Sdjäfer  in  ben  Kentish  downs.  —  $aS  Stüd 
I  ift  bemerfenSwert,  weil  eS  gelegentliche  fritijche 
I  AuSIaffungen  nicht  nur  über  Shafefpeare,  fonbem 
!  auch  über  Spcnfer,  Gonftablc,  ?>aniel.  fiobge 
Tranton,  5tr  3ohn  TaDieS,  TOarfton,  SHarlowe 
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u.  SBen  3onfon  enthält,  welker  4the  wittiost 

fellow  of  abricklayer  in  England'  gen.  wirb.  — 
Sie  Return  ift  gebrudt  inCarewHazlitt's 
edition  of  Dodsley's  'Old  Plays.'  —  Sgl.  aud) 
Hazlitt'8  'Age  of  Elizabeth.' 

Returning  Of  Meers.  Wablfommiffäre.  Sie 
SbertffS  werben  burd)  Write  aus  ber  ftanjlet 
ob.  burd)  ben  ©predjer  aufgeforbert,  eine  ob. 
mehrere  Wahlen  borjunebmen.  ©ie  finb  Wahl* 
tommiffäre,  b.  h.  returning  officers,  für  ihre 
OJraffchaft.  Seit  25  Geo.  HL  c.  84  u.  4 

utüffeu  fie  jwei  Sage  nad)  empfang  ber  Writs 
einen  bei.  County  Court  3ur  Wahl  berufen. 
3n  ben  inforporierten  ©täbten  ift  ber  3Rauor 
ob.  ein  anbcrer  Stabtbeamter  returning  officer. 
SaS  Writ  für  bie  Wahl  in  einem  borough 
city  ob.  einer  forporterten  ©tabt  geht  au  ben 
Wablfominiffär  berfelben,  u.  ift  fein  foldjer 

twrbanben,  an  ben  ©heriff.  Ser  ©heriff  cr- 
nennt,  falls  in  einem  Drte  fein  ftommiffär 
Dorbanbcn,  waS  namentlich  in  nicht  forporterten 
©tobten  ber  ftall  ift,  auf  bie  Sauer  eines 

3abreS  einen  angefebenen  (Sinwobner  jum  re- 
turning officer.  Jvür  bie  Unibcrfitäten  üben 

bie  Üanjler  bie  Qrunftionen  aud.  öor  beginn 
jeber  Wahl  haben  bev  ©heriff  u.  returning 
officer  ju  fehwören,  baß  fie  fid)  nicht  beftechen 
laffen  wollen.  Über  bie  erfolgten  Wahlen  be= 
richten  bie  returning  officers  ber  Rieden  unb 
©täbte,  fowie  bie  ©beriffS  an  ben  Äronfefretär 
bcS  ÄanjIcifjofcS.  ftifdjcl,  a.  a.  C,  @.  399, 

400.  ©.  Corrupt  Practices  Prevention,  Elec- 
tion  of  Borough  Representative. 

Revellinga,  f.  Country  Wakes. 

Revenue  Side  of  the  Exchequer,  f.  Exche- 
quer  Division. 

Reverend  (abgefürjt  Rev.).  Sie*  ift  ein 
Xitel,  ber  t>.  ben  Siafonen  u.  ̂ rieftern  ber 
Mirchen  u.  (Snglanb  u.  5Rom  getragen  wirb. 

3n  ber  englifdjen  Äirdie  werben  Deans  'Very 
Reverend'  genannt,  SKfdjöfe  'Right  Reverend' 
u.  ©rjbtfcböfe  'Most  Reverend'.  —  Ser  Sitel 
Reverend  würbe  früher  allgemein  o.  ben  ©eift= 
lieben  ber  biffentierenben  fiird)en  getragen,  aber 
feit  bem  lottert  Viertel *3aljrf)unbert  b^aben  bie 

meiften  jüngeren  Okiftücben  aufgebört,  fid)  be$= 
fclben  ju  oebienen.  Wenn  man  Briefe  an 
03eiftlid)e  richtet,  ift  cS  auch  gebräuchlich,  ben 

befrimmten  Hrtifel  'the'  wegjulaffen.  —  3m 
Tamworth  parish  register  wirb  ber  ©eiftlidje 

juerft  im  3-  l65?  'reverend'  betitelt,  fpäter 
gelegentlich,  aber  regelmäßig  fo  noch  1727. 
3n  ber  registry  of  All  Hallows,  Barking, 

erscheint  ber  Stttd  juerft  1732.  —  Ser  Xitel 
wirb  aber  nor  bem  Familiennamen  ber  nieberen 

öeiftlichfeit  gefeßt,  wobei  jebod)  ber  SBomame  ob. 
beffen  MnfangSbucbftaben  ob.  Mr.,  Dr.  nicht 
fehlen  barf.  Rev.  T.  H.  Cook;  Rev.  Mr. 
Cook.   ?US  Slnrebe:  Reverend  Sir. 

Kr  Version.  So  heißt  ba*  JHccht  ob.  bie  Sin* 
wartfehaft  auf  Weib  ob.  (Mter  für  fpätere  Bellen 
ob.  nad)  bem  lobe  beS  beseitigen  $3efitieiS. 

Review:  Xitel  eineS  Wochenblattes  für  baS 

SBerfidjerungSwcfcn  u.  ben  (SJelbmarft.  ©eit  1 869 ; 
jeben  Wittwod);  jebe  9ir.  6  d.  488  Mansion 
House  Chambers,  20  Bucklersbury,Lond.E.  C. 

Review,  Bill  of  würbe  entweber  bewilligt, 
wenn  ein  offenbarer  3rrtum  in  ber  (Sntfdjeibung 

ju  Xage  lag  ob.  fie  würbe  Dermittclft  einer 
bef.  (Erlaubnis  beS  ©eriefttä  auf  bie  eiblicbc 

Serficherung  jugelaffcn,  baß  neue  Umftänbc  ob. 
öewetfe  herüorgetreten  feien,  beren  (Erlangung 
ob.  Slnwenbung  jur  3eit  abgegebenen  Vitt* 
fdjeibung  nid)t  möglich  war.  (rS  genügte  aber 
fein  neuer  SöeweiS  ob.  llmftanb,  wooou  bie 

Parteien  fdjon  früher  ftenntniS  hatten  u.  G*e= 
brauch  machen  fonnten,  um  eine  folchc  Bill 

ju  begrünben. Review,  Commlssion  of,  f.  Commission 
of  Review. 

Review,  Court  of,  ein  1832  für  ©anfrotb 
fachen  errid)tetcr  Wppeühof,  juerft  auS  3  Richtern, 
feit  1842  aus  einem  dichter  beftchenb.  Gr 
würbe  1847  aufgehoben. 

Revlewers,  The.  3cber  SHitfpicler  befommt 

ein  93latt  Rapier,  auf  beffen  oberen  leil  t>on 
jebem  ber  Sitel  eineS  wirflid)  toorhanbeneu  ob. 
imaginären  SöudjeS  gefchrieben  werben  mufj. 
Siefe  ©chrift  wirb  fobann  umgefnifft,  fo  baß 
nur  berjenige,  ber  ben  2itel  gefdjrieben  hat, 

weiß,  welche  ̂ -Bejeidmung  unter  ber  ̂ apierfalte 
oerborgen  ift  u.  wirb  an  ben  Machbar  jur 
linfen  £anb  weitergegeben.  Unterhalb  ber  trotte 
muß  ein  jweiter  Xitel  hinjugefügt  werben, 
wobei  baS  Rapier  wieberum  umgelegt  u.  nad) 
(intä  weiter  gegeben  wirb.  Sann  folgt  ein 
Wotto  irgenb  welcher  91  rt  ob.  eine  $oefie; 

julejjt  fommen  jwei  ob.  brei  Urteile  ber  treffe. 

—  Ser  große  SRetj  biefeä  ©pieleS  befteht  barin, 
baß  jeber  Teilnehmer  nicht  weiß,  wa«  norher 

gefdjrieben  worben  ift;  baher  ift  eä  (fhrenfadie, 
nid)t  in  bie  umgebogenen  (Volten  ju  fchaueu. 
©obann  werben  bie  Rapiere  eingcfammelt  u. 

Dorgelcfen. 
Review  of  the  Churches:  .M-.rdii.  i^onatS^ 

hefte,  welche  neben  tirchlicben  Nachrichten  m 
fdjiebener  9lrt  aud)  ̂ rebigten  bringen,  ©eit 

1891;  jebe«  $eft  6  d.  John  Haddon  &  Co., 
Bouverie  House,  Salisbury  Square,  Lond.  E.C. 

Review,  The.  Sine  litterorifche  u.  politifcbe 

3eitfd)iift,  welche  b.  Saniel  Scfoe  1704  juerü 
herausgegeben  u.  ungefähr  9  3abre  hinburch 
fortgefe^t  würbe;  fie  erfebien  in  ben  erften 
jwölf  Wonaten  jweimal,  fpäter  breimal  bie 

SBodie.  Sie  'Review'  war  bie  SBorläuferin  ber 
periobifd)en  essays,  bie  fpäter  ü.  Slbbifon,  ©teele, 
3obnfon  u.  onbern  herausgegeben  würben. 

Revised  Code,  f.  Code. 
Revising  Barrister,  f.  ©.  30. 

Revising  Barristers'  Courts,  jur  Prüfung 
ber  9?amcn(ifteu  ber  Wähler  jum  Parlament 
würben  burd)  bie  Reform  Act  D.  1832  eingefe^t. 

Revivor,  Bill  of,  bie  lirmächtigung  jur 

Wieberaufnahme  eines  ̂ rojeife«  im  Sanjlei- 
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qcricti:  • .  •.  bem  burd)  ben  Tob  eine»  ber 
ftreitenöcn  Teile  ein  Siel  gefegt  war.  Turd) 
bie  Chancery  Jurisdiction  Act  u.  1852  trat 
bie  order  of  revivor  an  bie  Stelle,  weldje 

infolge  ber  (yevid)t8reformen  oon  1875  auf= 

gehoben  würbe. 
Reiolvlug  Ring.  Sin  {Hing  ob.  eine  fkine 

Sigur  fönnen  fo  fonftruiert  u.  eingerichtet 
werben,  baß  fic  fid)  leidjt  auf  ber  Spi&e  eine« 
ftingcrS  balancieren  laffen.  Wan  nehme  ein 
Stüd  .fcolj  u.  fchneibe  auS  bemfelben  einen 
{Hing  ob.  man  nerfebaffe  fid)  fonft  einen  fleincn 
hölzernen  JKing,  ber  ööüig  runb  ift ;  man  bringe 
an  bemfelben  $wei  ruberartig  geftaltetc  Stüde 
i>olj  d.  ungefähr  ber  boppelten  Öänge  beS  !Hing 
TurdjmefferS  an;  man  balanciere  ben  alfo  auS* 
ftaffierten  {Ring  auf  ber  Spi&e  einer  ̂ inne  u. 
wenn  baS  03leid)gewid)t  genau  fjergefteQt  ift, 

fefce  man  bie  ̂ Jinne  auf  bie  Spi&e  beS  3eige* 
fingerS;  nun  tann  ber  iHing  baju  gebracht 
werben,  ba&  er  fid)  rafd)  breljt  u.  bod)  ju  gleicher 
3cit  feine  ©alance  behält,  wenn  man  juerft 

fanft  u.  bann  mit  mein*  Kraft  auf  bie  ruber* 
förmigen  Slnljängfel,  bie  am  {Hinge  angebracht 
finb,  bläfr.  (Jine  Heine  fttgur  fann  in  !Ü>tU 
lieber  93eife  jugerichtet  werben,  tnbem  man  ein 
Stüd  $olj  auf  bem  einen  (Snbe  fpi&  ju- 
fchnetbet  u.  bem  anbern  6nbe  bie  ftorm  beS 
ÄopfeS  u.  ber  Schultern  eines  WanneS  giebt; 
baS  SHuberpaar  muß  an  ©teile  ber  Vlrmc  ein: 
gefügt  werben;  wenn  man  fid)  Wübe  gegeben 
hat,  bie  $>oljfpi&e  gerabe  unterhalb  beS  Schwer^ 
puntteS  $u  machen,  fo  fietjt  bie  ftigur  auf  ber 
Spifve  beS  Zeigefingers  aufredjt  u.  man  fann 
fie  gleichfalls  burd)  Olafen  babin  bringen,  baft 
fie  fid)  rafd)  um  ifjre  Wchfe  brebt.  Tie  fid) 
brebenbe  ftigur  ift  ein  amüfantereS  Spielzeug, 
a(S  ber  fid)  brebenbe  {Ring;  aber  wäbrenb  eine 
folebe  ftigur  eine  Diel  größere  ©enauigfeit  u. 
3$orfid)t  in  ber  53«^anblung  erforbert,  um  mit 
iljr  bie  {Balance  tu  nnben  u.  ju  halten,  ift  fie 

oud)  nid)t  fo  leidjt  gemacht.  —  (SS  gie6t  aud) 
ein  Spiel,  baS  unter  bem  9iamen  4Revolving 

Ring'  befannt  ift  u.  fid)  fowob,!  fürS  Spiel 
außer  bem  fcaufe  im  treten  als  aud)  im  £>aufe 
eignet.  SS  wirb  mit  öerfd).  gefärbten  9jäflen 
gefpielt,  bie  nad)  {Ringen  o.  ähnlichen  Sorben 
geworfen  werben.  Tie  Dringe  finb  auf  einem 
iörett  befeftigt,  in  einer  folchen  SBetfe,  bafc  fie 
fid)  bei  ber  letchteften  {Berührung  ihrer  SRänber 
in  Bewegung  feiert.  Tie  Aufgabe  beS  Spiels 
ift,  bie  6  Salle  burd)  bie  fid)  brebenben  {Ringe 
ju  werfen,  wobei  bic  Spieler  ifjren  Stanbpunft 
in  einer  beftimmten  Entfernung  Dom  Brette 
nehmen.  Scber  erfolgreiche  SBurf  jäblt  brei; 
u.  wenn  ein  {Bali  burd)  einen  Wing  ö.  berfelben 
muhe  geworfen  wirb,  fo  jäb^lt  baS  fed)S. 
Rex  Angloram.  So  würbe  fiönig  (Stfjcl* 

bert  597  oom  IRijfionar  Muguftin  angerebet. 

Reynolds'  Weekiy  Newspaper.  Temo* 
fratifd)cS  Sonboner  SolfSblatt,  wehfyS  feit  SRat 
1*50  an  jebem  Sonntag  ausgegeben  wirb. 

!  91r.  1  d.  John  Dicks,  813  Strand,  Lond.  W.  C. 
TaS  JBlatt  bat  einen  ungeheuren  SefertreiS, 

ber  nod)  jährlich  um  25000  bis  30000  Stbon. 
nenten  junimmt. 

R.  F.  A    Royal  Field  Artillery. 
R.  G.  =  Regulae  Generales  (general  rules). 
R.  G.  A ,  Royal  Garrison  Artillery. 
R.  G.       Royal  Geographical  Society. 

R.  H  ,  Right  Hand. 
R.  H.  M.  S.,  Royal  Hibernian  Military 

School  (Dublin). 
Rh  od  mn  Law  betr.  Jettisons  (f.  b.  93.), 

lex  Rhodia  de  jactu,  befagte  tnSbef.,  baft 

mäbrenb  eines  SturmeS  jur  erleldjterung  beS 

Sd)iffeS  über  5öorb  geworfene  Sparen  d.  ben  ©es 
ft^ern  ber  geretteten  SRJaren  erfe^t  werben  foHen. 

R.  H.  Y.  C,  Royal  Harwich  Yacht  Club. 

Rhye,  Seebab  in  9?orb*93aleS. 
Rhymer,  Thomas  The.  So  bieg  TijomaS 

Searmount  0.  Srcilboune,  ber  im  13.  Öabrfj. 

lebte.  (58  ift  bieS  eine  ganj  üerfd).  ?|*erfon  D. 
TbomaS  jRt)mer,  bem  fgl.  ̂ iftoriograpfjen 

i  3iMil)elm  III.,  welcher  um  1280  en  vogue  war. 

Sr  fdjrieb  'True  Thomas  and  the  Queen  of 
Elfi  and',  eine  Womanje  in  Herfen,  gr  würbe 
felbft  'True  Thomas'  genannt  wegen  ber  3Us 
treffenbfieit  feiner  Prophezeiungen,  Don  benen 
bie  befanntefte  biejenige  ift,  welche  ben  Xob 

?lle^anberS  III.  am  läge,  bebor  berf'lbe  ein« 
trat,  bem  Earl  of  Maren  im  Castle  of  Dunbar 
üerfünbete.  Siefclbe  wirb  enoöhnt  in  bem 
Scotichronicon  t>.  gorbun  (1430). 

Rhj niing  to  Death.  5)ie  3ren  glaubten 
früher,  baß  ihre  äinber  u.  ihr  Sieh  burd)  ben 

böfen  SBlirf  bejaubert  ober  'eybitten'  werben, 
unb  ba&  ber  'eybitter'  ober  bie  Jjpejre  fie  mit 
3aubaiprüdhMi  ja  Tobe  fingen  fönnten  (rime 
thera  to  death).  (R.  Scott:  Discovery  of 

Witchcraft).  —  gbenfo  glaubte  man,  ba|  bie 
SRatten  burd)  3auberfprüd)e  ju  Tobe  gefungen 
ob.  vertrieben  werben  fönnten!  ?iuf  biefen 
Aberglauben  nehmen  93en  ̂ onfon,  Philip  Sibnet) 
unb  Shafefpeare  gelegentlich  S3«iug. 

Rhtyhma  EnglLsh,  f.  Versification. 
R.  I.,  1.  Royal  Institution;  2.  Royal  Irish 

;  (4th  Dragoon  Guards,  aud)  bie  5th  Lancers). 
R.  I.  A.,m  Royal  Irish  Academy. 
Rlal.  Über  ben  Rial  ob.  Rose  Noble  auS 

ber  (SbuarbS  IV.,  f.  Noble.  Über  ben 

Rial  ber  Äönigin  Wart)  (1553  —  1554)  ift 
ju  bemerfen:  Stuf  ber  Sorberfeite  fteht  bie 
Königin,  bie  Ärone  auf  bem  $aupt,  in  einem 
Sd)iffe;  fie  hält  ein  Schwert  in  ihrer  redjten 

£>anb,  u.  ihre  fiinfe  ruht  auf  einem  2Bappem 
fd)ilbe.  hinter  ihrem  Raupte  befinbet  fid)  ein 
Segel.  Ter  33ud)ftabe  M  befinbet  fid)  auf  einer 

;  flagge  am  ̂ unterteil  beS  SdjiffeS  u.  eine  JRofe 
an  ber  Seite  beS  SchiffeS.  ̂ nfdjrtft:  MARIA 
D.  G.  AN6.  FRA.  Z  HIB.  REGINA  M.  D.  Uli. 

Sluf  ber  9teDerSfeite  ift  ein  ÜRabmen  mit 
:  8  frummen  fiinien,  nad)  innen  mit  perlen  öer- 

jiert.   3«  ber  Witte  befinbet  fid)  eine  Sonne 
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mit  16  Strafen,  ö.  benen  4  an  ibren  Spifcen 
blumenät)nlid)e  Datierungen  tragen,  ©ine  iRofe 

im  "iDlittelpunft  bcr  Sonne  u.  ein  Söme  unter 
einer  Krone  befinbct  ftd)  in  jebem  Viertel. 
Umicfjrift:  A  DNO-  FACTV.  EST  ISTVD  Z 
EST  MIRABI.  IN  OCVL.  NRIS  Unter  ber 

Regierung  ber  Königin  Glifabetb  mürben  2  Birten 
u.  Rials  geprägt ;  bie  crfte  Prägung  gcfdjab  d. 

1560-1572  u.  bie  jjtucite  D.  1584-1601.  9(uf 
ber  crften  Slrt  befinbct  fid)  bie  Königin  mit 
einem  roeiten  $>al«fragen,  bie  Krone  auf  bem 
Raupte,  in  einem  scbiffe,  ba«  Sceptcr  in  itjrec 
rechten  Jpanb  u.  eine  Kugel  in  itjrer  fiinfen. 

Gine  quabratiftbe  ftlaggc  befinbet  fid)  am  23ug= 
fpriet,  mcldje  bcn  ÜJudptaben  E  trägt,  fomie 
eine  9tofe  an  ber  Seite  be«  Scbiffe«.  $ur  Seite 

ii.  oberhalb  ftnb  'Bfafte,  Segel  u.  Jafelmerf. 
3nfd)rift  in  gotifdjeu  öucbftaben:  ELIZAB.  D. 
G.  ANS.  FR.  ET.  HIB.  REGINA.  Tic  !Ke Va- 

lette ift  Demjenigen  be«  rial  au«  ber  aiegierung** 

jeit  llfartw  ähnhrf),  bod)  aud)  mit  gotifeben  SBud); 
Itaben.  ̂ nfebrift:  IHS.  AVT.  TRANSIENS  etc. 
Vlnbere  rials  fjaben  bie  3nid)rift:  EUZAB.  D. 
G.  AN 6.  FR.  Z.  M.  PR.  C  A.  L.  REGINA  (ftcr,t 
für:  Elizabetha  Dci  Gratia  Angliae  Franciae 
et  Magnae  Provinciae  captae  auapieiia  illius, 
Regina  u.  bejiefjt  fid)  auf  bie  Ghroberung 
Sirginien*  burd)  Sir  Salter  9ialeigfj  i.  1584). 
3uroeilen  ift  bie  Crbnung  ber  23oite  Deränbert. 
Tai  ©eroid)t  be«  Rial  ift  120  Q)ran;  er  furftert 
für  15  s.  Hu«  ber  britten  Prägung  3ome«  I. 

(1603—1625)  ift  ber  Rose  Rial,  juroeilen  aud) 
Sovereign  genannt,  fomie  bcr  Spur  Rial  an- 
jufübren.  VI u t  ber  &Der«fette  fifct  ber  König 
auf  feinem  2ifxon,  in  fönigt.  QJemanbung,  bie 
Krone  auf  bem  §aupt,  bas  Sccpter  in  feiner 
redjten  .tyanb,  ben  Iinfcn  Vinn  auf  einer  Kugel 
ruben  laffenb.  3U  feinen  güfeen  ift  ein  ©itter. 
IAC0BVS  D.  6.  MAC.  BRIT.  FRAN.  ET  HIBER 

REX-  ?(uf  ber  9?eDer«feite  ift  eipe  grofje  boppelte 
SRoje,  ba«  SSappenfdjilb  umfdjlieftenb.  3nfchrift: 
A  ONO.  FACTVM  EST  ISTVD  ET  EST  MIRAB. 

IN  OCVLIS  NRIS.  Ter  Xnpu«  btefer  Wün^e 
ift  faft  berfelbe  rote  berjenige  ber  Königinnen 
TOarp  u.  Slifabetf).   S?ert  be«  Rial  ift  33  s. 

Kttf  bem  Spur  Rial  ftef)t  ber  König,  ge* 
umppnet  u.  gefrönt  in  einem  Sdjiff,  eilt  Sdjmert 
in  ber  red)ten  $>anb,  einen  grofecn  Slrmfcbilb 
an  ber  üinfen.  Sin  TOaftbaum  befinbet  ftd) 
an  icber  Seite  be«  König«,  eine  quabratiidje 
flagge  am  öug,  meldje  ben  33ud)ftaben  I  trägt, 

u.  'eine  9iofe  befinbct  fid)  au  ber  Sd)iff«feite. IAC0BVS  D.  G.  MAG.  BRIT.  FRAN.  ET  HIB. 

REX.  Xk  9ieDet«fcite  ift  mie  gcmöbnlid)  unb 

Wie  auf  Mary's  rial.  A  DNO.  FACTVM  EST 
ISTVD  ET  EST  MIRARILE.  S3ert  be«  Spur 
Rial  beträgt  16  b.  6  d.  21  uf  bem  Roso  Rial 

ber  fünften  N?lu«prägung  au«  bem  17.  ̂ aljre 
3amc«  I.  (aud)  Thirty  Shilling  piece  gen.), 
befinbet  fid)  ber  Äönig  auf  bem  2brone,  mit 
Jpermelin  Wamel,  £>al«frageit  u.  ber  .öalöfette 
be«  Garter;  Krone,  Sceptcr  u.  Kugel  finb  mie 

geroörmlid).  Seine  Jyüfoe  ruljen  auf  einem 
Fallgatter.  35er  $>intergrunb  ift  geftidt  mit 

Mpfen  unb  fleurs  -  de  -  hs  unb  bie  9Jüdroanb 
be«  Xbtone«  au«fd)liefdid)  mit  fleurs -de -Iis. 
3nfd)rift:  IAC0BVS  D.  6.  MA.  BRI.  FR.  ET 
HIB.  REX  (jumeilen  Hl.).  9(uf  ber  9ieDer«jeite 

ift  ein  großer  SBappenfdjilb  auf  einem  cross 
fleuree,  beffen  ©nben  burd)  einen  boppelten 
Krei«  geben,  ipeld?tr  in  jebem  SBiertel  einen 

Uömcn  jmifdjeit  einer  diofe  u.  einem  fleur-de- 
lis  enthält.  Über  bem  SÖappen  befinbet  ftd) 

bie  3a^l  XXX,  für  30  s.;  ber  mtrfliche  Um* 
faufSroert  betrug  33  s.  ̂ nfebrift:  A  DOMINO 
FACTVM  EST  ISTVD  ET  EST  MIRAB.  INOC 

NRIS.  ftuf  bem  Spur  Rial  befinbet  ftd)  ber 
fd)otttfd)e  2öme  aufred)t  ftefjenb,  mit  ber  Krone 
auf  bem  Kopfe,  ein  Scepter  in  feiner  rednen 
$anb  baltenb,  mit  feiner  Sinfen  ba«  Sappen 
unterftüfcenb,  bajroifdjen  bie  3a^en  X  u.  V., 
für  15  s.,  ben  SBert  bejeid)nenb.  IAC0BVS 
D.  G.  MAG.  BRIT.  FRA.  ET  Hl.  REX.  ?(uf 
ber  9ierDer«feite  ift  ein  Sporenräbdjen  ob.  eine 

Sonne  o.  16  Straelen  mit  fleurs- de-1  is ,  auf 
ben  Spi&en  gefrönt,  mit  gefrönten  2ötoen  an 
bcn  (fnben  bcr  mer  anberen  Straelen.  Gine 
9fofe  ift  in  ber  Witte.  9lHe«  ift  innerhalb  eine« 
9iabmen«  x>.  8  ©Ögen,  mit  perlen  oeniert. 
A  DNO.  FACTVM  EST  ISTVD  ET  EST  MIRABI. 

(ober  BILE). 
Klalto:  So  nennt  fid)  bie  33od)enau«gabe 

ber  Financial  Timea.  Seit  1889;  jeben 

Sonnabcnb;  1  d.  White  House,  Telegraph 
Street,  London  E.  C. 

ß.  I.  B.  A.,  Royal  Institute  of  British 
Architecta. 

Kiband  of  the  Garter,  f.  Orders. 

Ribbon  Armjr,  Bloe,  f.  BlueRibbonArrny. 
Ribbon,  Blue,  f.  Orders. 
Ribbon  Dodge,  The.  hierunter  ift  ju  »er» 

lieben ,  jemanb  im  @ef)cimen  mit  A"rotibikhT. bearbeiten,  um  irm  au«  ber  9?ad)barfd)aft  \n 

Dertrciben  ob.  ibn  }U  }mingen,  etma«  thun. 

roa*  ibm  jumiber  ift.  2)ie  Irish  Ribbon  men 
fanbten  ̂ ro^briefe  mit  ben  3<td)nungen  Don 
Särgen,  fveujpoeife  Iiegenbcn  Knod)cn  ober 
Wefjcrn  an  mißliebige  9?ad)barn. 

Ribbonism  (Ribbon-Men,  Ribbon  Society). 
Qrine  fatboli$d)e  Serbrübcrung ,  bie  in  3r(anb 

um  1817  geftiftet  mürbe.  3b?e  beiben  €>aupt; 

jmede  roaren:  1.  fiebern  'fixity  of  tenure', 
o.  fj-  fefte  ̂ ad)tv>erträge  auf  beftimmte  3eit,  u. 
2.  jebermann  abjufd)rcden ,  Sanb  in  $ad)t  \u 
nebmen,  t>.  bem  ein  ̂ 3äd)ter  burd)  ben  ©runb« 
berrn  oertrieben  (ejected)  roorben  mar.  35er 

sJiame  fommt  ü.  einem  «anbe,  ba«  al«  9(b«id)cn 

im  Knopflod)  getragen  mürbe.  $en  riDbon- 
men  fdjreibt  man  Diele  ber  agrarian  murders 
au«  ben  3.  1858—71  —  79  ju.  Sin  öeiefr, 
um  biefe  gcl)eime  ©efcllfcbaft  ju  unterbrürfen, 
ging  am  16.  3uni  1871  bmd). 

Ribbon  of  the  Turf,  The  Blae,  f.  The  B 
R.  of  the  T. 
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Ribston  Tippln.  So  gen.  nad)  ftibfton  in 

?)or'ibire,  wo  Sir  fcenrn  Woobride  brei  v}kpinS 
(Apfelbäume)  pflanzte,  bic  ihm  t>.  9iouen  in  ber 
9f  ormanbie  gefanbt  worben  waren.  3>wi  ̂ cpinS 
gingen  auS,  b.  bem  brüten  aber  tarnen  all  bie 

Ribston  apple-trees  in  Gnglanb. 
R.  I.  C,  Royal  Irish  Constabulary. 
Ricardo,  in  ber  Cpcr  I.  Puritani  ift  Sir 

SHidjarb  &ortb,  ein  Puritaner,  SBefet>l*t)aber  ber 
8«ftung  ̂ >lnmouth.  2orb  Salt  n  berfprad) 
it)in  feine  lodjter  Glbira  $ur  Qfp  ju  geben, 
aber  Glbira  r)atlc  ifjrc  Siebe  bem  fiorb  Slrtbur 
Salbet,  einem  Gabalicr,  gcfefjenft,  mit  bem  fic 
fid)  fdjliefelid)  berbeiratete. 

Riccabocca,  Dr.  ,"yigur  in  üorb  ilnttouS 
(Sr^öblung :  'My  Novel.' 

Rlcc-Paper.  2>aS  Rapier,  welches  mir  >KeiS= 
Rapier  nennen,  wirb  bereitet  auS  bem  Warf 

ber  Äralia  papyrifera,  einer  ̂ l'lanje,  welche 
bem  Gpheu  nahe  berwanbt  ift.  —  XaS  Rapier, 
weldjeS  india-paper  helfet  u.  ju  Jhtpfcrfticbcn 
gebraucht  wirb,  wirb  auS  ber  inneren  töinbe 
beS  Bambusrohr«  bcrgeftellt. 

Richard  of  Alinaigne:  ,a  bailad  made 

by  ono  of  the  adherents  to  Simon  de  Mont- 
fort,  Earl  of  Leicester,  soon  after  the  battlo 

of  Lewes,  which  was  fought  May.  14,  1264." 
$ie3  ift  eine  populäre  Satire,  welche  fiel)  in 
ben  Harleian  MSS.  beS  britifchen  SRufeumS, 
2253,  s.  23  finbet. 

Richard  of  Clrencester,  Ghronifcnfcrjreiber 

u.  Topograph  (t  1402),  fdjrieb  bie  'Historia 
ab  Honesta  ad  annum  1348',  b.  welcher  ber 
erfte  Seil  in  ber  Public  Library  $u  (lombribge 
aufbewahrt  wirb;  ber  zweite  fo(I  in  ber  SBibliothef 

ber  Royal  Society  Dorljanben  fein.  —  Gin 
Söerf  SÜidjarbd  b.  Gircncefter  fotl  baSjcnigc 

'De  Situ  Britanniae'  fein,  auf  welche«  juerft 
b.  Stufelet)  aufmerffam  gemacht  u.  wcldieS  b. 
£>atd)orb  famt  einer  öebenSbefdjreibung  bei  nn= 
geblieben  BerfafferS  im  3.  1809  herausgegeben 

würbe,  GS  ift  fpäter  (1848)  al«  'One  of  the 

Six  Old  Knglish  Chronicles'  in  Bohn's  Anti- 
quarian  Library  berbffentlidtt  worben.  S.  aud) 
Branbl,  a.  a.  C,  S.  21  ff. 

Richard  II.,  The  Tragedy  of  King,  b. 
$HQiam  Sbafefpearc,  würbe  b.  ?lnbrcm  3Biic 
im  3-  1579  in  Quarto  herausgegeben;  eS  ift 
eins  ber  Sdjaufpiele,  bie  ftrance«  9J?ercS  im 
3-  1598  al«  b.  Sbafefpeare  berfafjt  bejeiebnet. 

Tu*  Popularität  be«  Stüde«  war  fo  groft,  baf; 
eine  jweite  SluSgabc  in  Quarto  b.  SBife  im 

felben  3ahre  beforgt  würbe:  eine  britte  Quarto- 
Sluflage  erfehien  im  3-  1608;  in  ihr  waren 

noch  hinzugefügt :  'The  Parliamcnt  Scene  and 

the  Deposing  of  King  Richard.'  TaS  Stüd 
grünbet  fid)  banptfäddid)  auf  Holinshed's  Chro- 
nicle.  Gin  älteres  Stürf  criftierte  unjweifcl^ 
haft  über  benfelben  Wegenftanb;  aber  nad)  ber 
3nhaltSangabe,  bie  Dr.  Simon  Norman  bon 
bcmfelben  in  feinem  Diarie  madtt,  tonn  leine 

ftrage  fein,  bafe  cS  feine  ̂ hnlicbfeit  mit  ber 

Sl)afeipearefd)en  Xragöbie  hatte.  Gbarlee  finigbt 
giebt  einige  &bnlicb,feiten  jwifdjeu  gc mitten 
stellen  ber  legieren  u.  einigen  Stellen  in  Samuel 

Daniel«  'Civil  Ware'  an,  biefe  aber.finb  febr 
geringfügig;  bie  Ijerbortretenbfte  9ibnlid)feit 
finbet  fid)  im  Beridjt  über  ben  Ginjug  JHidmrb« 
u.  SBoIingbrofe«  in  Sonbon,  im  ̂ weiten  Buch, 
stanza  64  u.  65.  SBgl.  Hartley  Coleridge, 
Essavs  u.  Marginalia. 
Richard  III.,  The  Tragedy  of  King: 

.containing  his  treacherous  plots  against 
his  brother  Clarence:  the  pittiefull  murder 
of  his  innocent  nephewes;  his  tyrannical 
Usurpation;  with  tho  whole  course  of  his 
detested  life,  and  most  deserved  death. 
As  it  has  bcen  lately  acted  by  the  Right 
Honourable  the  Lord  Camberlaine  his  ser- 

j  vants.  At  London,  printod  by  Valentine 
Ijewis,  for  Andrew  Wiso,  d Welling  in  St. 

|  Pauls  Churchyard,  at  the  signe  of  tho 

Angoll,  1597."  —  $te§  ift  ber  litel  beS 
Sbafefpearefdten  Stüde«  in  ber  älteften  be= 
fannten  Slufiaac.     3m  3.  1594  war  fdjon 

I  erfd)ie)ten:  ,The  Truo  Tragedy  of  Richard 
tho  Third;  whcrein  is  showne  the  death  of 
Edward  the  Fourth,  with  the  smothering 
of  the  two  young  Princes  in  the  Tower; 

1  with  a  lamentable  ende  of  Shore's  wife,  an 
(  example  for  all  wicked  womon.  And  laatly, 
the  conjunetion  and  joyning  of  the  two 

noble  Houses,  Lancaster  and  Yorke.'  — 
9lber  biefem  eben  genannten  Stüd  oerbanft 
Shafcfpcare  nidjtS;  feine  einjige  ?lutorität  tuaren 
bie  (Tf)ronifenfd)reiber,  beren  5Bcrid)te  er  mit 

grofjem  ©efdiid  bearbeitet  hat-  —  Sine  jweite 
Auflage  biefeS  TramaS  erfdjien  im  3-  1^98 
mit  bem  Warnen  be§  SJerfaffer«;  eine  britte, 

'newlv  augnionted',  im  3-  1602;  eine  bierte 
im  3.  1605,  eine  fünfte  im  3.  1618.  Dangd) 
tarn  bie  ?(u$gabe  in  ?y.y.i?  im  3-  1623,  welche 
nidjt  unwahridjeinlid)  nad)  einer  b.  Shafefpeare 
vebibierten  »bfdjrift  gebrudt  worben  ift.  Gine 
Bearbeitung  ber  Iragöbie,  bic  ber  3nhörerfd)aft 

feiner  3e't  öngepafet  worben  war,  würbe  bon 

(Jollen  Gibbcr  (1671—1757)  gefdjrieben.  'The 
Richard  of  Shakespeare',  fagt  .^.lU-.tt.  „is 
towering  and  lofty;  equally  impetuous  and 
commantling;  haughty,  violent,  and  subtle; 
bold  and  treachorous;  confident  in  his 
strongth  as  well  as  in  his  cunning;  raised 
high  by  his  birth,  and  higher  by  his  genius 

and  crimes;  a  royal  usurper,  a  princely 
hypoerite,  a  tyrant,  and  a  murderor  of 

Plantagenet.* 
|  TBut  I  was  born  so  high 

■  Our  aery  buildeth  in  tho  cedar's  top 
1  And  dullies  with  the  wind,  andscornsthe  Bun." 
j  Xic  in  biefen  3c^tn  auSgebrüdtc  3°<c  wirb 

bei  Shateipeare  niemals  aus  ben  klugen  gelaffen. 
Ter  raftlofe  u.  ianguinifthe  ̂ Ntd)arb  ift  nidjt 
ein  SDJann,  bei  pd)  bejtrebt,  grofj  ju  fein,  fonbern 

gri%r  *u  fein,  alS  er  in  ©irflidjfeit  ift;  er  Ift 
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bewußt  bcr  Stätte  feine«  Sitten«,  ber  Wacht 
feine«  «erftonbeS,  feine«  unternebmenben  Wutc«, 

feiner  erhabenen  i>cben«ftettung;  auf  biefe  löor= 
jüge  itüfct  er  fid),  al«  auf  Sorwänbe  uner* 
hörten  Serbreeben  u.  um  fid)  felbft  gegen  &c- 
miffenSbiffe  u.  Sdjanbe  ju  fdjüfcen.  Ta«  Stürf 
felber  ift  ohne  Bweifel  ein  mächtige«  3eugni« 
be«  ©eifte«  St)atefpeare«.  Tie  Gtaentümttdjtcit 
be«  G^arafter«  IHidjarb«,  jene  Wifdjung  üon 
Serftanbe«fd)ärfe  u.  moralifcber  Scbtecbttgfeit, 
in  welcher  Sbafcfpeare  feine  Stärfe  jeigte,  gab 
ihm  ©elegenbeit,  feine  Weifterfcbaft  in  bcr  Tar= 
fteßung  d.  Gbarattercn  ju  jeigen.  Ter  6b,arafter 
ieine«  gelben  jeigt  fid)  überall  al«  ber  teitenbc 
faben  be«  Trama«.  Tie  Slnorbnung  u.  bie 

(Sntmidlung  ber  ©efdjicbte  u.  ber  wedjfclfeitige 
Ron  traft  u.  ba«  3ufammenwirfen  ber  dramatu im 

finb  im  aüg.  fo  fein  burchgefübrt, 
wie  bie  Gmwirftung  ber  Gfjarafterc  unb  ber 
Stuäbrud  ber  fieibenfdjaften.  SiieOeicbt  finb  bie 
beiben  febönften  Stellen  be«  Stüde«  ba«  £ebe= 

wofjt  ber  Königin  an  ben  Tower,  wo  Uno  ftinber 
t».  ihr  getrennt  gehalten  werben,  u.  Inrrctl« 
Skfdireibung  be«  lobe«  berfelben.  S.  aud) 
Söranbl,  a.  a.  £.,  S.  21  ff. 

Riebard  of  Hexhain,  ̂ Jrior  bafetbft  im 
J.  1143,  fdjrieb  eine  05efd)id)te  ber  Church  of 
Hexham  u.  einen  furjen  ©eridjt  über  bie  beiben 
legten  $abre  ber  9tegterung«jeit  ̂ einrieb«,  fowie 
über  bie  Regierung  Stepbon«. 

Rlchborough,  unweit  9tam«gate,  ba«  rÖmifd]c 
befeftigte  Rutupiae,  mit  römifeben  Überrcften, 
jeßt  lanbeinwärt«,  tag  früher  am  ©leer  unb 
mar  ber  $auptlanbung«pla&  ber  Börner  (ogl. 
Sanbroid)). 

Rlchland,  Miss.  £igur  in  ©olbfmitb« 

Äomöbie:  'The  Good-Natured  Man'. 
Ricbmond,  in  ber  QJraffdjaft  Surret),  auf 

bem  redjten  Ibemfcufer.  15» /„  engl.  Weilen 
D.  Sonbon  u.  96  engt.  Weilen  u.  Cfforb  ent* 
fernt,  ift  einer  ber  beliebteften  9lu8fiug«orte  ber 
Sonboner.  Seinen  jefcigen  Warnen  erhielt  R. 
nad)  iieinridj  VII.  früher  biefj  ber  Crt  Sheon, 
eine  Öejeidmung,  bie  nad)  in  East  Sheon, 

einem  ber  Zugänge  jum  Ricbmond  Park  er= 
balten  ift.  Sheon  war  lange  8e't  btnburd) 
fgt.  Mefibenj.  Tie  erften  brei  Gbuarb«  haben 
bier  refibiert.  Gbuarb  III.  liefe  nad)  bem  lobe 
feiner  (Gemahlin  ba«  Sd)to{j  nieberreifjen.  $>eim 
rid)  lief)  e«  tvieber  ̂ erfteden  u.  ein  große« 
Hartäuferflofter  bauen.  Unter  $einricq  VII. 
würbe  $u  Richmond  Manor  ein  große«  Turnier 
abgehalten.  9tud)  Jj>einrid)  VIII.  fuebte  gelegent- 

lich biefen  ̂ laß  in  Surret)  auf.  Tie  Königin 
Glifabetb  war  biet  eine  (Befangene,  bat  fpäter 
bort  oorübergebenb  refibiert  u.  ift  bort  geftorben. 
Hudj  ftarl  I.  oerbraebte  bier  einen  Seil  feine« 
unrubigen  Seben«.  Ter  ̂ alaft  ftanb  ba,  wo 

jem  ber  al«  'tho  Green'  befannte  <piaß  fid) 
bennbet.  Slu«  bem  fteinen  Dorfe  R.  ift  eine 
beocutenbe  Stabt  geworben.  Tie  ̂ äbe  Don 

L'onbon,  it)rc  fdjöne  u.  gefunbe  Sage  u.  lieb- 

lid)e  Umgebung  verleiben  bem  i:'.a[\c  grofte 
?lnjiebung«fraft  al«  ©obnfiß  für  Seute,  bie 
täglich,  in  Bonbon  gefcbäftlid)  ju  t:u:n  haben, 
bie  reine,  frifebe  i!uft  aber  nicht  entbehren 
wollen.  Ter  #auptteil  bcr  Stabt  liegt  um 
Richmond  Hill  herum.  Ter  SBlid  öon  ber 

Terraffc  be«felben  ift  entjüdenb  u.  ift  0.  Sir 
53.  Scott  al«  unDergletchlid)  gefd)ilbert.  «uf 

bem  ftügel  ift  ein  großer  ̂ Jarf,  acht  Weilen 
im  Umfang,  mit  fchönen  Sparer-  u.  ftaljrwegcn. 
Ta«  alte  Richmond  Theatre,  an  welchem  u.  a. 

Gbmunb  Scan  thätig  gewefen  ift,  ift  1884  nieber- 

geriffen  worben.  G«  beftebt  bort  eine  Crt«-- 
bibliott)et  mit  etwa  3000  SJänben  u.  fiefejimmer. 

Tie  Associated  Homo  Company  bat  auf  Rich- 
mond Hill  ein  Private  Home,  freed  by  a 

joint  system  of  board  and  service  from  the 
bürden»  and  troubles  of  isolated  house- 

keeping  eingerichtet,  ftür  ftoft  u.  JBcbienung 
jahlt  man  £  2  2  s.  wöchentlich,  für  flimnuv 

d.  10  s.  6  d.  bi«  ftu  £  2  2  s.  wöchentlich.  — 
Tie  Kirche  ift  jwar  ein  häßliche«  ̂ auwert  au« 
rotem  S3adftein,  enthält  aber  im  3nnern  öietc 
fehen«werte  Tenlmäler.  ^»ier  ruhen  (Jbmunb 
«ean  u.  ber  Tichter  Ibomfon.  ̂ xt  JHuhe 

ftätten  finb  burd)  ©ebenffteine  bejeichnet.  9tuf 
bem  Stttarplafe  beftnbet  fid)  jur  Stechten  ein 
Tenfmal  mit  jwei  ftaupu  u.  fiebert  fnieenben 
Nebenfiguren  in  Stein  ob.  Wlabafter  für  fiabt) 

Torothee  ©right  1631  u.  ein  frütje«  (Jrjbent- 
mal  für  SRobert  Gotton,  »officer  of  the  re- 
mooving  wardroppe  of  ye  beddea  to  Queeno 

Mario,*  jur  iiinten  beftnbet  fid)  ein  Tenfmal 
für  Sabt)  Wargaret  Ghubleigh  unb  eine  ök» 
benttafel  mit  jwei  Gngcln  au«  Warmor  für 

Samuel <ßapnter,  f  1844.  ©in  anbere«  Tenfmal 
ift  Wr«.Sarbara2owtt)er  1805  ü.  ihrer  Sdjwefter, 

ber  $>erjogfn  n.  Öolton,  gewibmet.  (Sine  Qte- 
benftafel  an  ber  Wauer  ber  fübtichen  öalerie, 
über  welcher  eine  Sftfte  angebracht  ift,  ift  Stöbert 

i'cwe«  gewibmet  u.  enthält  folgenbe  Snfärift: 

'Ebeu  viator  siate  gradum  paulisper'  unb 
enbet  mit:  'Abi  viator  et  cave,  ne  posthac 
Litigoa.'  Cook's  local  guido  bemerft  h««ju: 
R.  Lewes  was  such  a  groat  lover  of  peace 

and  quietness,  that  when  a  contontion  aroso 
in  his  body  between  life  and  death,  ho 

immediatoly  gave  up  the  ghost  to  end  the 
dispute"  Stuf  Richmond  Hill  befinbet  fid) 

ba«  'Wesleyan  Theological  Institution'  jur 
S(u«bilbung  d.  "ißrebigern.  3n  R.  ftnb  9trmen= 
häufer  für  arme  ficute.  Ter  Tid)ter  Xhomfon 
lebte  u.  ftarb  in  einem  ̂ >aufe,  welche«  je|tf  al« 

C>ofpitat  bient,  u.  Tean  Swift  bewohnte  ein 
£>au«.  welche«  an  Stelle  be«  alten  filofter«  er= 

richtet  war.  Dickens's  Dict.  of  The  Thamee. 
Rick  Monld.  Tie«  ift  ein  Slprilfcherj,  ben 

man  auch  jur  3eit  ber  ̂ >erbft^eu-Gmte  au«-- 
führt.  Wan  fenbet  einen  örünfcbnabel  eine 
weite  Strcde  SBege«  fort,  um  ö-  einem  9?ad)bai 
einen  rick-mould  (Wobeü  für  fteufebober)  ju 

leihen,  mit  ftrengem  »efebj,  bcnfelben  ntdjt  auf 
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bcn  JBoben  ju  feften.  Ter  9?ad)bar  ftedt  irgenb 
einen  fehweren  Öegenftanb  in  einen  Sad,  ben 
er  auf  beS  OjrünfchnabclS  Schultern  legt.  Tiefer 
trägt  nun  bcn  Sad  forgfältig  nach  ber  23icfe, 
wo  $cu  gemacht  wirb;  tjier  wirb  er  für  feine 
Mühe  mit  lautem  Gielächttr  empfangen. 

Riddle  of  Ciaret,  A.  TieS  finb  13  ftlafdten 

JRotwein,  eine  Goppel  -  Cuaitflafche  (niagnura) 
u.  12  einfache  üuortflafcrjcn.  So  beißt  biefe 

©abe,  weil  bei  bem  'golf  genannten  fdwttUcbcn 
JBatlfptel4llub  bie  ju  bem  jährlichen  freftmahl 
beS  älubS  eingelabenen  obrigfeitlidjen  Jßerfonen 

bem  filub  ein  'riddle  of  claret'  präventierten, 
welches  fic  in  einem  'riddle'  ober  groben 
Siebe  fanbten. 

Ridels,  J8cttüorhänge.   So  Rieften  nach  bem 
af.  Ridel  (=  nfr.  Rideau)  bie  Curtain«  (JBor= 
b3nge),  bie  am  tester  ob.  ber  JHüdroanb  hinter 

bem  Canopy-  ob.  Traghimmel- JBett  befeftigt 
waren  u.  an  fingen  hcrabhingen,,  fo  bafj  man 
fie  üor=  u.  jurütfjiebcn  fonnte.   £>fterS  toaren 
fie  auch  an  ber  Ceiling  ob.  3twmert>fde  an* 
gebracht  u.  mürben  alSbann  an  Sdmüren  auf> 
u.  abgezogen.   3n  einer  ae.  Metrical  Roraance 
fmbet  ftd)  folgenbc  Vlnfplelung  auf  biefelben: 

That  was  a  mervelle  thynge 
To  se  the  riddels  hynge, 
WiCh  many  rod  golde  ryngo 
That  thamo  up  bare 
(i.  e.  which  lifted  them  up). 

Wright,  a.  a.  O. 
Riderhood,  Rogne.  Ter  Schurre  in  TidenS 

'Our  Mutual  Friond.' 
Riding.  Tie  Sleitfunft  würbe  jum  flwede 

beS  WeifenS  wie  beS  SagboergnügenS  im  engl. 
Mittelalter  b.  beiben  ©efdjlecbtern  ber  termögen- 

ben  ßlaffen  regelmäßig  u.  eifrig  geübt.  33ic 
au§  ben  xUbbitbungen  illuminierter  $>anbfchriften 
erheüt,  pflegten  bie  engl.  fyrauen  °nf  beiberlei 

SSeife  ju  ̂ferbeju  fifcen:  nad)  ber  alten  JBeife 
mit  gefpreijtcn  JBeincn  (astride  ob.  rittlings); 
u.  jmar  DorjugSweife  auf  biefe  Wrt,  ber  Sieber- 
beit  wegen,  auf  ber  3agb,  fowie  nad)  ber 
fpäteren  u.  beute  aneinherrfchenben  fittfamen 

$kife:  feitwärtS  (upon  a  eide-saddle).  Sein- 
häufig  finben  wir  unter  Weitem  im  Mittelalter 
abbots  u.  monk8  bilblid)  bargefteQt.  Sine 

weit  öerbreitete  Gitelfeit  mar  eS,  bic  ̂ ferbe* 
beden  (caparieons)  u.  bef.  ben  flaum  mit  einer 
Menge  ü.  weitem  febon  flingenber  ©löddjen  ju 
behängen.  So  fdnlbert  unS  Ghaucer  einen 
reitenben  «bt: 

„When  he  rode,  men  might  bis  bridle  hear, 

Jingle  in  a  whistling  wind  so  dear", 
u.  in  ber  JKomanje  i)iid>arb-S  'Coeur  de  Lion' 
(ed.  Weber  IT,  60»  fomtnt  ein  JBote  jum  Äönig 
mit  nid)t  weniger  alS  500  an  feinem  JRoffe 
berabbängenben  ©löddjcn.  9iur  feiten  war  ber 
SHciter  mit  einer  Sßeitjdje  berfehen  (wie  j.  JB. 

heutzutage  ber  'inaster  of  the  hound'  auf  ber 
gudjSjagb,  um  fein  JKubel  3agbbunbe  in  Bucht 
ju  halten).    Qtewöhnlid)  warb  baS  9to&  nur 

mit  ben  Sporen  (spurs)  angetrieben.  grauen 
u.  ebenfo  Jßerfonen  nieberen  StanbeS  gebrauchten 
bagegen  häufig  ju  JjJferbe  (wie  beim  fahren) 
eine  whip  flJcitfehc),  bic  meift  auS  mehreren 
am  Gnbc  in  einen  Suoten  auSfaufenben  Siemen 

beftanb  Wright,  a.  a.  0.,  p.  311—315; 
f.  auch  Horses  u.  County. 

Riding  at  the  Ring,  SRingftechen.  Tiefe« 
Spiel  ift  fehr  alt  u.  galt  für  fehr  ritterlich. 
$wci  in  bcn  JBobcn  gerammte  Stangen  waren 
oben  burd)  eine  Cuerftange  üerbunben.  JBon 
ber  Mitte  biefer  Ouerflange  hing  an  einem 
<yabcn  ein  JHing  herunter,  u.  eS  galt  nun  für 
bie  Turnierenben,  welche  ju  $ferbe  unb  mit 

üanjen  bewaffnet  waren,  ben  Ning  im  uotlen 
Kennen  aufaufpicfjcn.  CE8  wirb  r»on  einem 
folchen  JRingftechen,  ba8  ju  Ghren  be§  Äönig* 
Sbriftian  IV.  r>.  Täuemarf  im  3-  1606  ju 
©reenwich  neranftaltet  würbe,  berichtet;  auch 
baß  ber  Ätönig  r>.  Tänemarf  fid)  perfönlid)  an 

biefemMiingftedjen  beteiligte  u.  mehrmals  gewann. 
Riding  Clerk,  früher  einer  ber  6  Schreiber 

im  ftatt}lcigericbt3bofe,  bic  jährlich  abwechfclnb 
bie  StontroUbücber  über  bie  unter  bem  QkotV 

ftegel  erfolgten  grant«  ju  führen  hatten.  Sie 
würben  burd)  bie  Clerks  of  Records  and Writs  erfefct. 

Riding  the  Marehes.  Tie  Sitte  bc*  Um» 
reiten«  be§  StabtgebieteS  (riding  the  marehes) 
fanb  in  Schottlanb  ftatt  ju  2anarf,  wie  auch 
ju  iwwid  in  Ko^burgfhire  u.  vielleicht  noch  an 
einigen  anbern  Crten.  Ta8  Umreiten  ber  j^elb- 
mavf  ju  Sanarf  fanb  am  Tage  nach  Wbitsun 
Fair  ftatt.  GS  nahmen  an  bemfclben  bie 

MagiftratSperfonen  u.  JBürger  teil.  Ter  Tag 

hieß  aud)  ber  'Landsmark'  ob.  'Langemark 
Day.'  flu  fcawirf  in  Jfiojrburgfhire  fanb  biefe 
Geremonie  am  legten  Freitag  beS  Mai  (alten 

Stil«)  ftatt  u.  würbe  für  einen  ber  Smuptf'ü1 
tage  bei  3ah"S  gehalten.  Tie  (Sbre,  ba« 
JBanner  ber  Stabt  ju  tragen,  lag  bem  cornet 
ob,  einem  jungen  Mann,  ber  öorher  ju  biefem 

3tued  erwählt  würbe;  er  u.  bie  Magiftrat*^ 
perfonen  ber  Stabt  ju  ̂ßferbe,  fowie  ein  grofjer 
Teil  ber  Ginwohncr  u.  ber  JBürger  machten 

fid)  in  Jßro&effton  auf,  um  baS  Gigcntum  ber 
Stabt  ju  umreiten  u.  ib^re  gefe|?licben  9?ecbtc 

feftjuftcllen.  Tie  alte  fcubale  Sitte  beS  'Riding 
of  the  Marehes'  burd)  bie  JBürger  eyifrierte 
auch  |U  ̂ nöereSf.  Tie  JBürger  erschienen  be^ 
ritten  u.  mit  Schwertern  an  ber  Seite.  Tic 
fieben  (bewerbe,  welche  Äorporation8red)te  hatten, 
jcbeS  angeführt  t.  einem  Äapitän,  folgten  im 
fluge  ben  MagiftratSperfoncn  u.  bem  Stabtrat: 
ber  ganjen  Matalfabe  ritten  bie  Stabt-JBeamten 
üoran  mit  ihren  alten  JBrabanter  Specren  u. 
ein  Slämpe,  ber  Dom  Mopf  bis  $u  bewaffnet 
war.  Ginem  minstrel,  ber  bei  ber  nachfolgen^ 
bcn  Jl^ewirtung  jugegen  war,  fang  in  SBerfen 
jur  Verherrlichung  beS  &efte«.  Stat.  Acc.  of 
Scotland,  1845,  vol.  1.  p.  268.  S.  Bounds, 
Renting  of  the,  Gang  Day,  Ganging  Day. 
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R.  I.  E.  C,  Royal  Intlian  Engineering 

.  College,  Cooper's  Hill. 
Rievaulx  (ob.  Rivers)  Abbey,  {Ruine  einer 

1131  gegrünbeten  Gifterjienferabtei ,  25  km 
nörbtief)  bon  ?Jorf. 

R.  I.  F.,  Royal  Irish  Füsiliers. 
Rille  Corps.  SchüijienforpS  fmb  b.  einer 

Mnjabl  Public  Schools,  5.  iB.  0.  (Ston,  £arroro 
u.  ©rabnelb  eingerichtet.  Wan  hält  bie  Schiefe* 
Übungen  für  eine  gute  Sorfchule  beS  fpäteren 
freiwilligen  WilitärbienfteS.  Sie  Schüler  legen 
beuu  bef.  Uniformen  an,  u.  bie  beften  Schüben 
nehmen  an  einem  ©ettfebiefeen  teil,  baS  bie 
Public  Schools  unter  ftdj  alljährlich,  bcraiu 

halten.  3n  früherer  3fh  war  0ß8  93ogem 
fcbiefjen  in  ben  Schulen  febr  beliebt.  —  S. 
Carlislo,  N.,  A.  Conciso  Description  of 
tbe  Endowed  Gram  mar  Schools  in  England 
and  Wales.    London,  Cradock  1818,  p.  154. 

Rig:  To  'rig  a  market'  ift  ein  ftuSbrud 
ber  Stodbörfe,  welcher  bebeutet,  baß  ber  {Breie 
b.  Wertpapieren  auf  fünftlidic  Seife  in  bie 

§öbe  getrieben  wirb.  SaS  'Rigging'  gdebiebt 
in  ber  ©eife,  baft  heimlieb  «ine  große  Wenge 
b.  einem  ©ertpapier  aufgefauft  u.  angebalten 
wirb.  9luf  biefe  ©eife  entfteht  ein  tünftltcber, 
temporärer  Wange! ,  bis  ber  {Breis  ber  Rapiere 
infolge  ber  Nachfrage  weit  über  ben  wirflidjen 

©ert  berfelben  geftiegen  ift.  Sie  'Riggors' berfaufen  bann  mit  fitnftlicb  erhöhtem  ©ewinn. 

Rlgby,  The  Right  Houourable  Nlcholas, 

&igur  in  SiSraeliS  9toman:  'Coningsby'. 
Rlgdum  Funnidog,  1.  ftiqur  in  GarettS 

{Burlesfe  'Cbronohotontbologus*;  2.  ein  Spit>= 
name,  ben  Sir  ©alter  Scott  feinem  ftreunbe 
3obn  SBaflanrnne  gab.  Cr  nennt  i6n  fo,  weit 

berfelbe  febr  tvt^ig  war.  (h  lebte  0.  1776*1821. 
Right  Hand.  Sic  rcd)te  $>anbfeite  beS  iBot 

fijjienben  im  Parlament  heifet  fo;  eS  fi"b  bamit 
bie  Sfinfc  ber  minifteriellen  ob.  SRegierungS- 
Partei  gemeint. 

Right  HoDonrahle,  The,  f.  Titles  and 
Designations. 

Right  of  Way,  The.  So  beißt  baS  gc- 
fefclicbe  {Recht,  b.  einer  gewiffen  $affage  ©e» 
braud)  als  ©eg  ju  machen,  fei  eS  eine  high- 
road,  by-road  ob.  private  road.  ©afferläufe, 

jähren,  Sache  ?c.  finb  in  baS  ©ort  'ways' 
miteingefebl offen.  SaS  {Recht  jur  JBenufcung 
eined  {JjrtoatwegeS  fann  in  9lnfprud)  genommen 
»erben  bureb  unoorbenftidieS  >>crfommen,  burch 
bef.  CrrlaubiüS  ob.  bureb  bie  9Jotwenbigfeit,  roie 
fie  fid)  auS  totalen  SBerbältuiffen  ergiebt;  aber 
ber  Uniftanb,  baß  ein  Ccidien«  ob.  Jörautjug 
über  ein  gewifieS  ftelb  gejogen,  giebt  bem 
{Jjublifum  nidjt  b.  ©egereebt,  wie  manche  meinen. 

RighU,  Rill  of,  f.  Hill  of  Rights.  , 

Rig-Marle.  eine  fcbleditc  Wünje.  SaS 
©ort  tarn  baber,  bafi  man  unter  ber  {Regierung 
ber  ftönigin  Wart)  zeitweilig  eine  febj  fditechte 
fiegierung  0.  Silber  ju  Wünjen  ausprägte, 
joelcbe  in  ber  llmfcbrift  bie  ©orte  trugen  Reg. 

Maria.  —  3n  ben  jur  Ausprägung  tommen- 
ben  {BullionS  ift  baS  Silber  in  höherem  ober 

I  geringerein  ©rabc  burch  ftupfergufaft  berf chlechtert. 
R.  I.  N.,  Royal  Indian  Navy. 
Rinnldo.  ftigur  in  bem  Stüde  SljafefpeareS: 

'All's  Well  that  Ends  Well'. 
Ring:  1.  3m  faufmännifdien  Sinne 

eine  {Bereinigung  b.  fiapitaliften  jwcdS  Ver- 
triebs gewlffer  {jkobulte  (ob.  Sicherheiten),  bie 

nacb  ihrer  Anficht  weit  unter  it)rem  tbirflid)en 
©ert  flehen.  Ser  CperationSplan  ift  in 
ber  Siegel  folgenber:  Ser  ©efamtoorrat  beS 
betreffenben  {ßrobttftS,  wenn  Ihr  Kapital  baiu 
ausreicht,  wirb  auf  bem  Warftc  aufgefauft. 
©cnu  ber  .ttonfument,  naebbem  fein  Vorrat 

berbraucht  ift,  neue  SJefteüung  macht,  fo  ber- 

fauft  ib,m  ber  „9?ing"  $u  einem  greife,  ben 
er  für  angemefien  bält.  Sic  Siffcrcnj  jroifcben 
bem  eintaufS:  u.  VerfaufSpreiS  bilbet  ben  oft 

fc^r  beträcbtlid)cn  ©euunn  ber  am  w5Hing"  SBe^ 
tciligten.  Sie  meiften  ber  in  Icfttcrer  3cit  8C' 

1  grünbeten  „{Ringe"  —  eS  feien  bier  bie  'Com, 
Cotton  u.  Copper  rings'  erroäljnt  —  b^ben 
fieb,  a(S  berfefjlte  Spetulationen  ertoiefen  u. 
baben  fdjlicfelid)  ̂ um  Vanferott,  9?uin,  ja  ftum 
Selbftmorb  ber  llntcrncbmer  geführt.  2.  Scr 
{Raum,  nuieber  für  Scbaufiellungen  u.  Kämpfe, 
aueb  für  Vfcrberennen,  innerbalb  beS  im  fi reife 
umberfteb^enben  VubiifumS  freigelaffen  wirb. 

Ring  and  the  Book,  The.  Sine  Siedlung 

b.  {Robert  SBroionincj,  bie  auf  eine  cause  celebre 
ber  itolienifd)cn  ©efebiebte  baftert  (1698).  GJuibo 
iyranceSd)ini,  ein  florentinifdjer  Öbelmann  bon 
ruinierten  VermögenS-Vcrb,ältniffen  heiratet  auf 
ben  {Rat  feines  {BruberS,  beS  AarbinalS  {ßaulo, 

bie  ̂ lompilia,  eine  reidje  ßrbin,  um  feine  Ver= 
bältutffe  lüicber  in  Crbnung  ju  bringen,  ̂ ompilia 
»oar  aber  nur  ein  angebliches  Stinb  b.  Vietro, 
lücldjeS  Violantc  untergefeboben  botte,  in  ber 
9lbfid)t,  ju  bcrb,inbern,  bafj  gewiffe  {öenßtümcr, 
bie  Vietro  hotte,  auf  einen  (Erben  übergingen, 
ber  fein  bireftcr  9?ad)fomme  b.  ibm  mar.  §116 

bie  Vraut  ben  {Bcmcggrunb  beS  Bräutigams 
entbedte,  offenbarte  fie  ibm  biefe  iljatfacbe,  u. 
bie  erfte  £>efttgfeitsfcene  entfteht  baburd),  baf? 

ber  {Bräutigam  berlangt,  biefe  (£rbfcbaftS--  unb 
(?igentumS=Serbältniffe  in  einer  ©eife  ju  arran= 
gieren,  bafi  ib,m  bie  (5rbfd)aft  aeftebert  bliebe. 
Ser  ©raf  bebanbelt  feine  {Braut  fo  brutal,  baft 

fie  fein  Sad)  unter  bem  Sdm^  beS  Gaponfaccbi, 
eines  jungen  VriefterS,  berläfjt  u.  in  {Rom  3u? 
fludit  fucf)t.  ©uibo  folgt  ben  ftlüdjtliugcn  u. 

Iäf;t  fie  gefangen  nehmen;  eine  gerichtiidic  Unter* 
fudiung  folgt,  u.  eine  Scbeibung  wirb  ertaubt, 
"^ompilia  flogt  auf  ßhebrud);  »ährenb  aber 
ber  t{rojefe  noch  in  ber  Schmebe  ift,  toirb  fie 
in  bem  §aufc  ihrer  bermeinttieben  @(tem  bon 
einem  Sohn  entbunben.  Scr  ©raf,  ber  bieS 
hört,  ermorbet  ben  Vietro,  Violante  u.  {ßornpilia; 
ba  er  aber  mit  blutigen  $änbcn  ergriffen  wirb, 

»oirb  er  hingerichtet.  SaS  ©ebiefn"  ift  i.  3ahrc 
1869  b.  »rotuning  bcröffentlirht  morben. 

r 
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Rio;  Ball  ift  ein  febr  alteS  Spiel  u.  obne 

ftrage  baS  alte  Pall  Mali-Spiel  in  fetner  erften 
lintwidlung  nad)  bem  mobernen  CSroquet=Spicl 
bin.  (?S  wirb  auf  einem  Slaße  ob.  einem  $3egc 
gefpielt.  Ein  bölflerner  Sali,  ber  btei  t>iö 
breictnbalb  3°11  im  Turdnneffer  ̂ at,  muß  ü. 

einem  Gube  beS  i*la&eS  nad)  bem  onberen  burd) 
einen  ober  mehrere  Sögen  Dermittelft  eincS 
Ji>ammerS,  tueldjer  brei  &iS  bret  ftuß  fedjS 

3oö  long  ift,  getrieben  werben,  TiefeS  Spiel 
entfpridjt  infoweit  bemjenigen,  meldjeS  früher 
alS  Pall  Mnll  betrieben  werben  ift,  ober 

außer  biefen  eifernen  Sögeln  ift  nod)  ein  eben- 
foldjer  JKing  rwrbanben,  ber  an  einer  Stelle 

jwei  drittel  beS  Segc-s  na*  bem  (Snbe  beS 
Spielplans  auf  ben  Soben  geftellt  wirb.  Tiefer 

JRing  ift  auf  ber  Sorber-  u.  9lüdfeite  r>er= 
fdjiebentlid)  bemalt,  ftc^t  aufregt  u.  bewegt  fid) 
auf  einem  eiiernen  8flPK".  fo  baß  jeber  öegetu 
ftanb,  ber  bie  Seiten  beS  SHingeS  trifft,  ben* 
felbcn  üerurfad)t,  fid)  um  feine  Sldjfc  ju  breben. 
Ter  Saß  wirb  wie  beim  Pall  Mall  oom  SlnfangS« 
plaß  an  gefpielt  u.  muß  mit  bem  Jammer 
bureb  ben  jRing  u.  bie  Sögen  getrieben  werben; 
ber  Sali  barf  burd)  ben  SHing  juerft  nur  con 
ber  Seite  ber  geben,  bie  bem  entgegengetreten 
(Enbe  beS  Spielplanes  juqefeljrt  ift.  derjenige 
Spieler,  bem  eS  juerft  gtiidt,  feinen  Sali  burd) 
ben  JRing  u.  ben  ob.  bie  Sogen  ju  treiben,  ob. 
ber  bieS  in  ber  geringften  Slnjabl  Sd)lägcn 
fertig  bringt,  bat  baS  Spiel  gewonnen.  Strutt, 

u.  n.  0.;  Ca'ssell,  a.  a.  O. 
Rlng-Dropperg.  3n  ber  Slangfpradje  Seute, 

bie  einen  o.  ifjren  QJenoffeu  Angeworfenen  un« 
edjtcn  9ting  finben,  um  ibn  an  bie  Umfteljen* 
ben  als  edjt  ,^u  oerfaufen.  S.  aud)  Money 
Droppers. 

Ring-Dropping,  eine  9Crt  larceny,  bie  barin 
beftebt,  baß  jemanb  mit  mehreren  ÖJenoffen 

einen  uneäjten  9iing  ob.  ein  uned)tc3  3U,W': 
in  Rapier  eingewidelt,  anberen  jum  Seif  auf 
anbietet,  ftönnen  biefe  niebt  gleid)  ben  SreiS 
bejahen,  fo  tierlangt  man  jur  Sidjerfjett  ©elb 
ob.  anbere  wertooße  ©egenftänbe  0.  ibnen. 
SSäbrenb  bie  Saufenben  ben  SHing  prüfen,  ent* 
fernt  fid)  ber  Anbieter  mit  bem  öelbe,  ob.  bie 
5fomplijen  nehmen  bie  beponierten  öegenftänbe 
an  fid). 

Ring  of  Edward  tue  Confessor,  The. 

Wan  fugt,  baß  (Sbuarb  ber  Sefenncr  n.  einem 

alten  Wann  einft  um  "Jllmofen  gebeten  würbe 
u.  il)m  feinen  9ttng  gab.  Später  gingen  ein« 
mal  engltjd)e  ̂ ilgrime  nad)  bem  beiligen  Sanbe 
u.  trafen  auf  einen  alten  Wann,  ber  ibnen 
erjärjltc,  er  fei  3ol)n  the  Evangelist  u.  ibnen 
eben  benfelben  Sting  wiebergab,  um  benfelben 

bem  'Saint  Edward'  ju  überbringen.  Ter  Wing 
würbe  in  Westrainster  Abboy  aufbewob.rt. 
Ring  Taw.  TicS  ift  baS  befte  aller 

Warmelfpielc.  Wan  fpielt  auf  einem  Slaft, 
wo  ber  Soben  eben  ift,  u.  jictjt  auf  bemfclben 
einen  ftrctS  ü.  ungcfäfjr  einem  Ruft  Turtft* 

meffer.   3"  biefen  SveiS  legt  jeber  Witfpieler 
!  einen  ob.  mehrere  Marmeln.  Tie  Warmein  ober 

Sd)uffeln  müffen  in  möglidjft  gleidjmäßigen 
Entfernungen  poneinanber  gelegt  werben.  (Sin 
äußerer  &reiS,  beffen  Sinie  ungefäbr  6  ober 

7  &uß  o.  ber  fiinie  beS  inneren  ÄreifeS  ent= 
fernt  ift,  muß  bann  gebogen  werben,  weldjer 

bann  oerfdüebentlld)  ber  9lnfangSpunft  ('offing*), 
Sarriere  ('bar')  ob.  Salfen  ('baulk'),  aud) 
Warmet-Stnie  ('taw-line')  gen.  wirb,  u.  o. 
bem  aui  bie  tjerfd)ieb.  Spieler  ibre  Sdjuffeln 

i  fdneßen.    Tie  Dieibenfolge  ber  Spieler  fann 
auf  irgenb  weldje  Seife  beftimmt  werben,  meift 

wirb  bie  gewäblt,  bie  berjenigen  in  bem  'Handore' genannten  Spiel  bcfd)riebenen  analog  ift.  der- 
jenige Spieler,  ber  ba3  Spiel  eröffnet,  fd)ießt 

]  feine  SRarmeln  nad)  benjenigen,  bie  fid)  inner* 

1  b/ilb  beä  iHinge«  befiuben.  ©oOte  er  einen  ober 
'  mebrere  Warmein  au$  bem  Sreife  berauStreiben, 

fo  gewinnt  er  biefelben  u.  bat  baS  Sedjt,  aber> 

j  malä  nad)  ben  Warmein  ju  werfen  d.  bem* 
jenigen  Sla^e  auS,  wo  fein  Warmel  liegen 
geblteben  ift.   So  oft  ein  Spieler  nidjt  bamit 
reüffiert,  einen  Warmel  auS  bem  fireife  ju 
treiben,  fo  gebt  baö  9ted)t  beS  SBurfeS  auf 
einen  anberen  Spieler  über;  bie  nadjfolgenben 
Spieler  baben   bann   ba&  9ted)t,   nad)  ben 

Warmein  ibjer  ©cgner  ju  werfen,  als  aud) 
nad)  benjenigen  Warmein,  bie  fid)  innerhalb 

1  beS  SrcifeS  befinben.   l?in  Spieler,  ber  einen 
]  Warmcl  nur  trifft,  o^ne  ibn  auS  bem  9ting 

i  ju  treiben,  empfängt  d.  bem  Eigentümer  beS* 
felben  einen  Warinel  u.  ift  ju  einem  ferneren 

I  98urf  berechtigt.  So  fd)reitet  baS  Spiel  weiter 
fort,  biS  ber  düng  leer  geworben  ift. 

Ringwood,  eig.  ber  9iame  eines  QagbfjunbeS, 
bejeidmet  foüeftiD  bie  3agbbunbe,  bie  ben  in 

I  einen  £>irfd)  oerwanbelten  Slftäon  jerriffen. 
I  Wit  bem  fo  nenoanbelten  Slftäon  wirb  in  ben 
:  Mörry  Wivos  of  Windsor  ber  Don  Salftaff 

[  mit  Römern  oerfebene  ̂ orb  üerglidjen. 
Rink.   TiefeS  Söort  wirb  in  «d)ottlanb  an* 

'  gewanbt  für  bie  EtSfIäd)e,  welcbe  für  baS  'game 
of  curling'  ».  Sdjnee  ic.  frei  gemad)t  u.  re* 

j  ferüiert  wirb.    Tie  fdiottifd)en  SluSwonbcrcr 
bradjien  baS  SSort  nad)  Äanaba,  wo  cS  ba(b 

auSgebebnt  lourbe  unb  eine  jum  Sd)littfd)ub- 
:  lauf  paffenbe  EiSf(äd>e  bejeiebnete.   911S  man 

I  WoUfd)littfd)ube  erfanb,  bot  baS  93ort  'rink' fid)  \>.  felber  bar,  um  bie  eben  gemachte  Orläcbe 
eines  ̂ oljbobenS  ju  bejeidjnen,  auf  weldjer 
biefe  neue  ?lrt  Sdjlittfdjublauf  ftattfanb. 

Rlot  Damage»  Act  r>.  1888,  49  u.  50 
Vict.  c.  38,  beftimmte  Sdjabenerfa^  auS  ben 

police  rate8  für  jeben  infolge  D.  riot  ent* 
ftanbenen  Stbaben.  Sd)on  irüber  waren  Se* 

flimmungen  über  ̂ »ötje  u.  §lrt  beS  Sd>aben* 
erfabeS  erlafien  worben.  Tie  Hundredors 
waren  in  alten  3citen  erfa^pflicbtige  Statute 

Georgs  IV.,  inSbef.  beffen  Consolidating  Act 

regelte  bie  Slngclegenbcit.  TaS  riot  in  Sons 
bon  am  8.  Jebruar  1886  führte  jum  fd)leunigen 
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Qrrlafj  ber  Metropolitan  Police  Compensation 
Act  d.  1886,  bie  fid)  nut  auf  bie  SMetropole 

be^og  u.  halb  barouf  jur  aflg.  Riot  Damages 
Act,  buTd)  weldje  ber  ̂ olijeibtftrift  an  bie 
Stelle  be«  Hundred  tritt,  bej.  be«  ©d)abem 
erfaßtes  u.  eingehenbere  ©efiimmungen  gegeben 
würben,  ttnfprücbe  mufeten  binnen  14  Sogen 
geltenb  gemacht  werben. 

Riot«.  (Sine  aufrührerische  ©erfammlung, 
fand  Tie  auf  erfolgte  ©roflamation  nidjt  au«* 
einanber  gebt,  würbe  Auerft  al«  high  Treason 
nngefeben  burd)  ein  ®ef*fc,  ba«  im  2.  u.  8. 
3afjre  gbuarb«  VI.  1548—1549  erlaffen  mürbe. 
Die  gegenwärtige  Riot  Act  ging  im  1.  3abre 
Qeo.  I.  1715  burd).  Sine  bef.  9lufrubratte 
(Riots  Act)  würbe  »uerft  unter  SJcaria,  bann 
unter  Glifabetb  erlaffen.  Selbe  waren  nur  auf 
bcftimmte  3e'*  gtflfben.  $erpetuierlid)  wirb 
bie  Riots  Act  erft  1715.  Dauad)  foHen  12  $er* 
fönen,  roefdje  eine  ungefefcltcbe  ©erfammlung 
bilben,  ber  felony  ohne  benefit  of  the  clergy 
fcbulbig  fein,  fobalb  fie  fidj  eine  ©tunbe  nad) 
erfolgter  feierlicher  Slufforberung  eine«  Frieben«: 

ricbter«,  welcher  bie  ©erlefung  ber  SKiotafte  Dor-- 
nimmt,  nicht  entfernen  fodten.  Da«  SWilitär 

barf  gegen  Jumuituanten  nur  auf  Stequifitiort 
ber  StDübebörbe  einfehreiten.  ©owobl  bie  SRilU 

t&x--  wie  bie  betr.  Gioilbeamten  werben  beftraft, 
fobalb  ohne  ©ead)tung  ber  gefetylid)  üorge* 
fdjriebenen  Formalitäten  feiten«  be«  Militärs 
d.  ben  Saften  (Gebrauch  gemadjt  wirb,  F'ffbel, 

a.  a.  D.,  ©.  102.  —  Unter  ben  Dielen  Heineren 
riots  ift  ber  fogen.  Mug-House  Riot  (f.  b.  38.) 
am  betannteften. 

'  Rfpon,  85  km  norbweftl.  D.  ?)orf,  alte  fianb« 
ftabt,  bie  1886  ba«  1000  jährige  Jubiläum 
feierte,  am  Uwa,  8000  Sinw.  #ter  würbe  im 
7.  9ftrlj-  ein  (öfter  gegrün bet  u.  um  670  vom 
1)1.  SBilftib  neu  gebaut;  678  würbe  e«  auf  furje 
3eit  ©ifd)of«fifi;  je&t  wieber  feit  1836  SBifdiPf*= 
fi$.  Die  jcdtfjebrale  batiert  au«  bem  12.  bis 
15.  Qahrbunberi.  Der  ©ift  bee  SKarqui«  of 
Wtyon  ift  Studley  Royal,  in  ber  ttä>,  mit 

jebönem  <ßarf.  Cinige  Kilometer  D.  R.  liegt  bie 
grofje  JHuine  D.  Fountains  Abbey.  ©.  School 

Boy  Strikee  u.Gown-and-Town  Disturbances. 
R.  I.  P.  W.  C,  Royal  Institut«  of  Painters 

in  Water-Colour8. 
Rltaallsts.  Sin  Warne,  ber  im  1866 

einer  ©artei  in  ber  Church  of  England  gc* 
geben  würbe,  welche  früher  Puseyites  genannt 
würben,  weil  fie  fid)  beflrebten,  bem  öffentlichen 
(Motteebienft  einen  imponierenben  (Sbarafter  ba* 
burd)  ju  geben,  bafe  fie  bunte  (SJewfinber, 
brenne  Ii  be  Kerken,  ©eibraud)  ic.  gebrauchten, 
mit  welchen  Dingen  fte  fid)  ben  (Gebräuchen  ber 
Äirdjc  in  ber  3«**  Sbuarb«  VI.  annahm 
woüten.  Sine  »u«ftellung  biefer  Dinge  würbe 
wäbrenb  be«  church  congres«  ju  yoxt  im 
C (tober  1866  gehalten,  war  aber  nidjt  offkieH 
mit  bemfelben  oerbunben.  Die  (gebrauche  ber 

Stitualifien  würben  in  txrfd).  bifcböflichen  ©er*- 
»lipptr.  Snglifa)cl  StcatlcrUra. 

bammungSjcbriften  Im  Dejember  1866  aetabelt; 

ebenfo  in  $wei  ©erid)ten  ber  ritualistic  coro- 
mission  Dom  19.  ttuguft  1867  u.  Dom  9prU 
1868,  fowic  d.  ber  judicial  committee  bei 
privy  Council  on  appeal  am  28.  Dezember 
1868.  —  Huf  einer  Qkneralftmobc  ber  amertfa« 

I  nifcfjen  bifcböflichen  Jtirche  ju  Sß^üabelplfla  am 
27.  u.  28.  Cftober  1868  würbe  bie  Frage  nad) 

einer  lebhaften  Di«fuffion  Dertagt.  Diefelbe 
würbe  erneuert  auf  einer  ©fynobe  Dom  10.  Oft. 
1874,  bie  SHitualiften  würben  d.  ber  eDange(ifd)en 

|  Partei  gefdjlagen ;  eine  fdjarf %  Seftimmung  über 
;  (Zeremonien  ging  am  27.  Cftober  burd).  — 

3n  Snglanb  würbe  bie  'Public  Worehip  Re- 
gulation Act'  (f.  b.  SB ),  welche  llnterbrüdung 

,  be«  9Iitua(i«mu«  jum  3">ed  hotte,  am  7.  fcug. 
1874  angencintmen. 
Riral  Blnes.  Die  gerben  ber  riDalifieren« 

ben  Parteien  beim  Oxford  and  Cambridge 
boat-race  al«  bunfelblau  unb  heDbou  finb 
folgenbermafeen  entftanben:  Da«  erfte  SBett« 
rubem  jwifdjen  ben  beiben  UniDerfitäten  fanb 

|  am  10.  Sunt  1829  ftatt;  bie  Wannfdjaft  be« 
Offorb  SJoote«  nahm  bie  Farben  eine«  ihrer 

!  Colleges,  be$  Christ  Church  College,  an, 
:  welchem  bamal«  ber  ©trom  im  Cjforber  ©ebiet 

gehörte;  4  TOann  ber  ©efa^ung  be«  93oote«  ge* 
;  hörten  blefem  College  an.  Diefe  Farben 

waren  bunfelblau.  —  Die  SHitglieber  ber  53«* 
mannung  be«  6ambribge*JBoote«  gehörten  nur 
jwei  Sambribger  Colleges  an;  biefelben  fonnlen 
fid)  über  ihre  Farben  nid)t  einigen;  beSbdb 

I  trugen  fte  bie  F°TDtn  ihrer  Colleges,  über 
welchen  jeber  SRann  nod)  eine  blaurote  Schärte 

I  hängte  ju  (Sh^n  ihre«  Äapitän«,  beffen  Farben 

blafjrot  waren.  —  Da«  jioeite  UntDerfttät«-- 
53ettrubern  fanb  erft  i.  3.  1886  ftatt.  ©ei 
biefer  (Gelegenheit  würben  bie  Farben  beftimmt. 

Dfforb  hatte  bunfelblau,  aber  ba«  (Tambribge« 
j  öoot  jeigte  feine  Farben  am  ©ugfpriet.  ©erabe 
al«  man  ben  Sdettfampf  beginnen  woQte,  wur 
ben  Derfa).  ©orfdjläge  gemacht,  man  fonnte 

!  aber  erft  ftu  einer  (Sinigfeit  fommen,  al«  einer 
ber  SRitrubernben  in  ben  nahe  gelegenen  fiaben 

I  eine«  ©cbnütwarenhttnbler«  lief,  um  ein  farbige« 

'  lafdjentud)  ob.  um  ein  Stüd  Eton  light-blue 
ribbon  bat,  welche«  er  erhielt  u.  am  SJoot  be- 
feftigte.   ̂ eOblau  würbe  bann  bie  Farbe  Don 

:  dambribge,   währenb  ba«  Cyforb*©lau  im 
I  folgenben  3ah«  nad)  einen  Jon  tiefer  war,  um 

ben  Unterfd)teb  beutlicher  ju  machen.  ©.  Wa  g  n  e  r , 

|  a.  a.  O.   ©gl.  auch  ben  $lrt.  Blues. 
River  Demon  ob.  River  Hers«  war  ber 

!  Kelpie  (©affergeifi)  ber  Lowlande  of  Scotland. 
Rivising  BarrlHters,  f.  Acts,  ©.  80. 

R.  L.  F.,  Royal  Literary  Fund. 
R.  L.  JkT.,  Royal  London  Militia. 
R.  L.  Y.  C,  Rojal  London  Yacht  Club. 
R.M.  A.,  1.  Royal  Military  Academy  (Wool- 

wich);  2.  Royal  Marine  Artillery. 
B.  M.  C,  1.  Royal  Military  College  (8and 

hurst);  2.  Captain  of  Royal  Marines*. 
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R.  M.  S.,  1.  Royal  Microscopical  Society; 
2.  Royal  Mail  Steamer. 

R.  M.  S.  P.  Co.,  Royal  Mail  Steam  Packet 
Company. 

R.  M.  T.  Unter  ber  ̂ Regierung  SBilbelm«  US. 

mürben  ade  Äinberbiebe  (eomprachios),  bie  tx- 
flviffen  mürben,  mit  einem  rotglübenben  Gifen 
gebronnt;  ber  3)udjftabc  R  (rogue)  fam  auf 
bie  Sdjultern,  M  (manslayer)  auf  bie  rechte 

$anb,  u.  T  (thief)  auf  bie  linfe. 
R.  H.  Y.  C.  Royal  Mersey  Yacht  Club. 
R.  N.  S.,  Royal  Naval  School. 
R.  K.  Y.  C  ,  Royal  Northern  Yacht  Club. 
Road  Club  mürbe  im  $erbft  1874  in  Sion« 

bon  errtdüet  p.  Jperren,  bie  ba*  Äutfcpieren  mit 
leichtem  gubriraf  in  Sdjroung  bringen  rooUten 

u.  bie  portdilugen,  bafe  bie  $<rren  felber  ge* 
Icgentlid)  bie  ftutfdjer  fpielten. 

Roan  Barbary,  f.  Horso,  S.  1424  (19). 

Roarer.  Sin  furjatmige*  (broken-winded) 
SBfcro  wirb  fo  genannt  nad)  bem  ©eräufd),  ba* 
ti  beim  Sltmen  Pcrurfartjt. 

Roaring  Boys,  or  Roarers.  Straßen: 
buben  jur  $eit  *tt«n  3onfon*,  beren  Vergnügen 
e§  mar,  ruhige  üeute  m  beläftigen.  3"  einer 
gerolffen  3«**  würben  ihre  Streiche  P.  it)ncn  in 
fionbon  in  großem  Umfange  betrieben. 

Komi n g  Oame,  The.  So  nennen  bie 
Schotten  ba*  Spiel  be«  curling. 

«Roast  Beef  of  Old  England'  frbeint  ein 
ben  engl.  SJorfafjren  im  14.  u.  15.  3brh-  un- 
befannte*  Öeridjt  gemefen  ju  fein.  Wright 

giebt  in  feinen 'Domestic  Manners  of  theMiddle 

Ages',  pp.  349—358,  eine  Slnjab,!  D.  G3crid)tcn, 
bie  ju  jener  Aeit  üblieb  roaren,  ba*  'Roast 
Beef  of  Old  England'  ift  nid)t  barunter. 
Roberdsman  ob.  Robertsnian,  urfpr.  ein 

(Senoffe  SRobert  ob.  Diobin  $>oob*,  bann  aüa. 

'a  hold  and  stout  robber  or  night  thief. 
Süiellcici  t  ift  ba*  $**ort  eine  SJcrftümmclung  o. 
'robber's  man*. 

Robert,  Earle  of  Huntington,  TbeDown- 
fnll  of.  Gin  Stiirf,  welche*  1601  gebrudt 

unb  lange  3c«t  binburdi  Ihoma*  ßcpmoob  ju- 
gefdjriebcn  luurbe.  Watt  mein  ie&t,  baft  c*  D. 

Sliitbom)  SUunbap  (1554—1633)  gcfdjrieben 
rourbe,  ber  aueb  ba*  ̂ arallelftürf.  ba*  im 
felben  Satrc  erfdjien,  betitelt:  „The  Doath  of 
Robert,  Earle  of  Huntington,  with  the 
lamentable  Tragedio  of  chasto  Matilda.  his 
faire  Maid  Marian,  poysoned  at  Dunmowe 

by  King  John*,  fchrieb.  %i  ber  Slbfafiung  bc* 
Unteren  Stüde*  halfen  ihm  $>eurV)  ISbettle. 
Ter  juueite  Teil  ift  intereffanter  al*  ber  elfte; 

bie  Sprndje  ift  fräftig,  aber  nicht  immer  ge- 
fdjmadooll.  Ter  lob  beo  iHobin  §oob  finbet 

am  Gnbc  be*  erften  «Ute*  ftatt;  bie  «tufmerf; 
famteit  richtet  fid)  fpäter  auf  bie  beiben,  im 
übrigen  unjufammenbängenben  Grjäblungcn 
be*  Sd)irffal*  ber  Üabu  SJruce  u.  ihre*  fleinen 

Sohne*,  ioioie  auf  bie  Ütcbe  bc*  Atönig*  3phu 

für  s])Jathilba.   Sichert  Taoenport*  Jragöbic: 

'King  John  and  Matilda'  Ixtinnbeit  genau 
benfelbeu  OJegenftanb;  biefe  iragöbie  ift  offen» 
bar  bem  eben  citierten  SBerf  nachgebilbet ,  be= 
fonber*  roa*  ben  Ö5ang  ber  $>anblung  betrifft. 

Xaoenport*  Ceiftuug  fiebt  in  mancher  $>inficbt 
bem  SBerfc  Gljcttle«  u.  SRunbap*  nad).  Stabe 

Stüde  finben  fid)  in  Carew  Hazlitt's  Äu*» gäbe  n.  Tob*len*  Sammlung. 
Robert  of  Brunne,  b.  fj-  P.  SJourne  in 

fiincolnihire.  Sein  Warne  mar  Robert  Bönning, 
]  Sjerfaffcr  einer  alten  engl,  Gbronif,  gefdjriebcn 

unter  ber  Regierung  Gbuarb*  III.  Ticfelbe  be 
ftebt  au*  jmei  Teilen,  o.  benen  ber  erfte  in 
achtfilbigen  SReimen  abgefafet  ift,  eine  Über» 

febung  P.  Wace's  Brut;  ber  juueite  %eil  ift 
in  alejranbrinifchen  Herfen  gefchrieben  u.  eine 

Überfe&ung  ber  frauj.  (It)ronif  beÄ  Piers  de 
Langtoft  D.  ?)orfihire. 

Robert  of  Cysille:  1.  e.  Sicily.  Gin  alter 
I  engl.  üRoman  in  Herfen,  p.  bem  eine  Slnalpie 

j  fid)  in  War  ton*  8  'English  Poetry'  unb 
Ellis's  'Early  English  K-'^ia!:^.^'  finbet. 
Xer  erftcre  Äritifcr  bemerft,  baß  bie  ©cfcbichtc 
beS  ffaifer*  ̂ opinian  im  39.  tfapitel  ber 

'Gesta  Romanorum'  faft  mit  biefem  Vornan 
ibentifd)  ift.  Tie  Gegebenheiten  fmb  übrigen* 
nicht  genau  btcfelbcn ,  an  einigen  Stellen, 

fagt  GDi*.  wrbient  bie  lat.  ̂ rofa  einen  offen» 
baren  Sor^ug  por  bem  ©ebicht  be*  minstrel, 
rcelcbeo  476  Seilen  hat. 

Robin  and  Makyne.  Gin  alte*  fehottifefae* 
.^irtengebicht.  JRobin  ift  ein  Schäfer,  nach  bem 

sJ)iafpne  feufjt.  Sie  geht  ju  ihm  u.  erjäblt 
ihm  o.  ihrer  üiebe,  aber  SHobin  h«t  taube 

Cbren,  u.  ba*  <£Räbd>en  geht  lueinenb  nadi 
öottfe.  9«ach  einiger  3e'1  oeränbert  üd)  ba* 
iÖilb,  u.  JHobiu  macht  fid)  auf,  um  SHafnne* 

ßm  u.  öanb  fid)  ju  erbitten.  ̂ Ibcr  ba* 
Wäbdien  enoibert: 

rThe  man  that  will  not  when  he  may 

Shall  have  nocht  when  ho  wald.* 
Percy:  Reliquea,  etc.,  series  II. 

Robin  («ray  (Auld).  Tic  'Borte  finb  Ö. 
2abi)  Sinne  ümbfati,  Todjter  bc*  Garl  Pon 

Galcarre*,  fpäter  ijabi)  ©arnareb  !  1750—1825  , 
i.  3.  1771  nad)  einer  alteu  fchott.  ̂ clobie:  ,The 

bride-groom  grat  when  the  sun  gaed  dowu~ 
gefchrieben.  Slulb  Wohin  Ghan  mar  ber  ßirte 
ihre*  Gatcr*.  Sil*  üabp  Sinne  einen  Teil  be* 
Wcbicbte*  gefchrieben  hatte,  rief  fic  ihre  jüngere 
Schmefter  jur  .tiilfc.  Sie  fagte  ju  ihr:  w3di 
bin  babei  begriffen,  eine  Siallabe  ju  fdjretben, 

bie  fchilbert,  mie  mannigfad>e*  sJD2if{gefd)id  Pon 
einfachen  beuten  mannhaft  ertragen  wirb.  3d) 
habe  meine  ßclbiu  perfd)icbcne  Unglüd*fälle 

erleben  laffen,  j.  50.:  3d)  habe  ihren  3amu- 
^ur  See  gefanbt,  ihren  Gater  fid)  ben  Sinn 
brechen  laffen,  ihre  9Rutter  franf  merben  laffen 
u.  ihr  ben  alten  SKobin  Wrau  jum  ijiebbabcr 

gegeben;  nun  fehlt  mir  nod)  ein  fünfter 

Mummer;  fannft  bu  mir  ju  einem  PerhelfenV" 
I  ,Steal  the  cow,  sister  Anne,*  fagte  bie  fleinc 
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(Slifabctb;  fo  mürbe  bie  Äub  'stolen  away'  u. 
bcr  ©efang  bcenbet. 

Robin  Hood  raub  juerft  Dorn  ffbott.  ©e= 
fd)id)t|rfireib<r  ftorbun  ermfibnt,  ber  i.  3.  1386 
ftarb.  9?ad)  ©tom  mar  er  ein  ©eädjteter  (outlaw) 
in  b«r  iHr^icmng^^eit  9tid)arb8  I.  (12.  3brlj.). 
Cr  unterhielt  bunbert  ftarfe  fieute,  alle  gute 
Sogenfd)ü|jen.  (fr  mar  beim  gemöbnlicben 

Solle  fef>r  beliebt,  bie  if)n  ju  einem  'earl' 
machten.  Stufelei)  fagt,  er  fei  Robert  ftifroett), 
Carl  of  $>untingbon,  geroefen.  9?ad)  einer 
Überlieferung  waren  Siobin  Jpoob  u.  fiittle 

3obn  jroei  Reiben,  bie  mit  Simon  be  SRont* 
fort  in  ber  Sdjladjt  rj.  gueSbam  i.  3.  1265 
eine  9?ieberlage  erlitten.  ftuller  in  feinen 
Worthie8  t)ält  ir)n  für  einen  ̂ iftorifd)en 

Grjarafter,  aber  ibierrn  fagt,  baß  er  " einfad) 
eine  filaffe  repräsentiere,  nämlid)  bai  Über: 
bleibfei  ber  alten  fSd)fifd)en  Sfaffe,  bie  in  be= 
ftänbiger  (veinbfcligfeit  gegen  feine  normannifdjen 
Unterbrürfcr  feit  ben  lagen  $>ereroarb«  au  lebte. 
Gin  alte*  sporting  magazine  Dom  fte*.  1808 
fagt,  bcr  mabre  9<ame  JHobin  $>oob$  fei  ji&ootb 

gemefen;  ber  Warne  „ftifc"  f  ortgelaffen ,  bleibt 
„Dotr)"  übrig,  u.  menn  man  baä  „tb/*  in  „b" 
DeTmanbelt,  brfommt  man  „Oob".  Er  fei  ßnfel 
beö  JRalpb  fttyootb.  Earl  of  Kyme,  eineS  9?or= 
mannen,  geroefen,  ber  unter  ber  Regierung  be* 
fBidiam  5Rufu«  nad)  Gnglanb  tarn,  ©ein  ©rofc 
Dater  mütlcrlicberfcilS  mar  Gilbert  be  ©aunt, 
Earl  of  Lincoln,  u.  feine  ©roftmutter  mar 
2abv>  9ioifia  be  Sere,  Sdjroefter  be«  Earl  of 
Oxford,  ©ein  Sater  ftanb  unter  ber  Sormunb* 
ferjaft  Sfobcrt«,  be«  Earl  o.  Dsforb,  mtldjer  üjm, 
auf  Sefebl  be«  Stönig«,  bic  britte  2od)ter  ber 
SJabt)  iRoifia  jur  (£r)e  gab  (Notes  and  Queries, 

May  21st,  1887).  —  $ie  Überlieferungen,  bie 
binfid)t(id)  bei  gult  fttft:S3arine,  Urenfel  beä 
Warine  of  Metz  ejiftieren,  ähneln  ben  ©es 
fd)ict)ten,  bie  man  D.  9iobin  $>oob  erjardt,  fo 
fet)r,  bafj  einige  annehmen,  beibc  gelben  feien 
biefelben  $erfonen.  ̂ i^^Barine  geriet  mit  $of)n 
in  Streit,  u.  als  3obn  Äönig  mürbe,  Derbannte 
er  ftulf,  ber  ein  füfjner  gorftmann  mürbe. 
Notes  and  Queries,  November  27th,  1886, 

pp.  421 — 424.  —  Bow  and  arrow  of 
Kobin  Hood.  Xcr  überlieferung«gemäfte 
Sogen  n.  ein  ̂ Jfcil  JHobin  fyoobi  merben  ju 
Kirkl  ees  Hall  in  $orfjl)irc  aufbemarjrt,  bem 
©ifc  bei  Sir  ©eorge  Slrmutage;  ber  ̂Jlaß,  mo 
fein  ©rab  fid)  befunben,  ift  im  i*art  be= 
jeidmet.  —  Death  of  Kobin  Hood.  (fr 
mürbe  Derräteriidjcrmeife  d.  einer  Wonne,  bie 
Ibn  beim  Aberlaffen  fid)  $u  Xobe  Derbluten 
lieft,  umgebrad)t,  bie  ju  biejer  Sdjanbtbat  burd) 
einen  Sermanbten,  ben  Srior  D.  Äirflee«  in 

?)or!fbtre  in  bcr  9<äb,e  d.  $>alifa£,  angeleitet 
morben  mar.  hierauf  mirb  üon  Sir  SBalter 

Scott  im  Ivanhoe  Se$ug  genommen.  — 
Epitaph  of  Kobin  Hood. 

„Hear,  underneatb  thia  latil  etean. 
Laiz  Robert  earl  of  Huntington, 

Nea  arcir  ver  az  hie  sae  geud, 

An  pipl  kauld  bim  Kobin  Heud. 
Sieb  utlaz  as  he  an  hiz  men 

Yil  England  nivr  si  agen." 
(Obit.  24,  Kaiend.  Dikerabris,  1247). 

Irofc  biefer  ©rabfdjrift  nimmt  man  geroörjn* 
lid)  an,  bafe  9iobin  Jpoob  i.  3.  1325  ftarb, 
maä  ir)n  in  bie  9legierungfyeit  (SbuarbS  II.  u. 
9iid)arb«  I.  nad)  Sir  ©alter  Scott  Dcrfe&en 

mürbe.  —  3"  ben  Siedlungen  über  König 
dbuarb*  III.  household  befinbet  fid)  ein  Soften, 
meldjer  angtebt,  baft  ÜKobin  $>oob  fein  ©ebalt 
aii  fgl.  Liener  (valot)  erlieft  u.  eine  ©ratifi- 
tation,  al*  er  feinen  2>ienft  aufgab.  Sine  ber 
Sallaben  erjäblt,  mie  Oiobin  {>oob  unter  biefem 
Hönigc  3)ienft  nar)m.  rMany  talk  of  Robin 
Hood  who  never  shot  with  his  bow/  b.  t)  : 

Wandje  prallen  mit  2r)aten,  bie  ftc  niemals 
Doflbradjt  t)aben.  Siele  reben  D.  9iobin  .^ioob 
u.  mollen  trjre  $»örcr  glauben  macben.  ba|  fic 
an  feinen  Abenteuern  teilnabmen,  aber  fie  r)aben 

niemals  einen  Sfeil  ü.  einem  feiner  Sogen  Der= 
fanbt,  nod)  mürben  fie  im  ftanbe  gemefen  fein, 

benfelben  ju  fpannen,  felbft  menn  fic  bie«  oer^ 

fudjt  b«»en.  —  'To  seil  Robin  Hood's 
pennyworth'  l)eiftt  3)inge  ju  ib,rem  falben 
SBert  Derfaufen.  3Benn  9tobin  .^oob  feine 
5Saren  geftorjlen  b]a\\e,  wcrlaufte  er  biefelben 
unter  ibrem  mirflieben  töert  gerabe  fo  teuer, 

mie  er  fie  bejablt  ert)alten  tonnte.  —  Robin 
Hood  and  Guy  of  Gieborne.  SJobin 
^>oob  u.  2ittle  30^",  bie  einen  Streit  gebabt 
tjatten,  trennten  fic^  Doneinanber;  ba  fiel 

fiittle  3ob"  bie  0anb  bei  sheriff  ot  Notting- 
ham, ber  itm  an  einen  Saum  banb.  3i^mifd)en 

trifft  9iobin  $>oob  mit  bem  alten  ©uu  Don 
©iSborne  jufammen,  ber  gefdjmoren  ̂ atte,  ben 

4bold  forester'  ju  erfd)lagen.  5)ie  beiben 
Sogenfd)ünen  tämpfen  gegeneinanber,  aber  ©ui) 
mirb  aetötet  u.  Stobin  $>oob  reitet,  bi«  er  ju 
bem  Saume  lomint,  an  ben  fiittle  3"bn  ge* 

bunbeu  ift.  Xer  Sberiff  r)ält  it)n  irrtümltd)er- 
meife  für  ©ut)  d.  0i*borne  u.  überträgt  ibm 
bie  SSadje  über  ben  ©efangenen.  JHobin  fdjneibet 
ben  Strid  cntjmei,  ̂ änbtgt  Oiuijö  Sogen  bem 
Mittle  3ot)n  ein,  u.  bie  beiben  jagen  balb  ben 

Sberiff  u.  feine  Öeutc  in  bie  ̂ lud)t.  —  Hob  in 
Hood:  „a  Collection  of  all  the  Ancient 
Poems,  Songs,  and  Ballads,  now  extant, 
relating  to  that  celebrated  English  Out- 

law*, Deröffentlidjt  burdi  3«>fepb  SHttfon  im 

3.  17^5;  aii  Einleitung  bienen  'historical 
aneedotes'  of  Robin  Hood.  Scrgleicbe  aud) 
bie  Einleitung  jum  5.  Sanbe  engl.  u.  fdiott. 
SaQaben,  berauSgegeben  Don  Srof.  Ebilb  Don 

Softon  (1857);  Pcrcy's  'Reliques',  Wright'a 
'Essays  on  tbe  Middle  Ages',  u.  'Huntor's 
Critical  and  Historical  Tract»'.  XrjomaÄ 
üoDe  ̂ eacod  t)at  D.  ber  ©efdüdne  be«  Robin 
Hood  u.  ber  Maid  Marian  einen  ftoinan  ge* 

mad)t.    S.  May-Day  Customs. 
Robin  Hood's  Larder  ift  eine  (5id)e  in 
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bemjentgcn  Zeil  D.  Sherwood  Forest,  roeicber 
bem  fcerjog  d.  ̂ ortlanb  gehört.  Tie  Über* 
lieferung  befagt ,  baß  föobin  $>oob  ben  bamal« 
fdjon  l)vi)Un  Baum,  al«  feine  Speifcfammer 
benutzte,  um  bie  jpirftbe,  meiner  er  erjagt 
hotte,  beifeite  Bu  fcbaffen.  Bor  mrfn  langer 
3cit  jünbeten  ftd)  einige  Sdjulmäbdjen  &euer 
unter  ibrcm  Steffel  in  ber  b,ot)len  (Siebe  an  u. 
Derbrannten  einen  großen  Teil  berfelben;  man 
fudjt  nun,  roa«  Don  ber  ©id)e  no(6  Dor&anben, 

möglid)fi  Dar  bem  Untergange  ju  fcbüpen.  — 
Tie  Reformation  Oak  auf  Mousohold  Heatb 
in  ber  9Jäbe  D.  9torroid)  ift  bie,  bei  weither  ber 
(hnpörer  Äct  feinen  ©erid)t«6of  i.  3-  1549 
6ielt.  8118  bie  iHebeflion  unterbrüdt  mar,  wur* 
ben  9  §aupträbel«fübrer  an  btefem  Saum  auf 

gebangt. 
Robin,  Joll  j  Robin.  Sin  alte«  Sieb,  meldest). 

Sbarefpeare  in  'Twelfth  Night',  actIV,  scene  2 
eriüäbnt  wirb;  gebrudt  in  Bifdjof  $erch«  'Re- 

liques'-,  einige  fcpreiben  e«  SirXboma8S«att  ju. Robinson  Crusoe,  «leranber  Selfirt  mürbe 

auf  ber  einfamen  3nfel  ,lmn  $ernanbej  aufs 
gefunben,  wo  er  Dom  Kapitän  Strabling  jurüd* 
gelafjen  roorben  mar.  Gr  blieb  auf  ber  3nfel 
4  3°&r<  u.  4  Monate,  al«  er  Dom  Kapitän 
Stöger«  erlöft  u.  nad)  (Jnglanb  gebrad)t  rourbe. 
Tiefer  Äcrn  d.  Te  &oe«  Vornan  fann  in  fiapitän 
Burnct)«  intereffanter  ©rjablung  »iebergefunben 
lue  r  ben. 

Robinsonians.  Tie«  maren  Anhänger  be« 
3obn  JRobinfon  D.  üenben ;  fie  maren  nur  f»alb* 
weg«  Separatiften  *u  nennen. 

Rob  K<»\  Gin  SRoman  D.  Sir  Salter  Scott 

(1771—1832),  erfdjienen  i.  3.  1818,  er  grünbet 
fid)  auf  einige  Slbfdmitte  au«  bem  Seben  be« 
$>od)länbcr«  :»obcrt  Waegregor  Gampbed  (1660 

—  1733),  ber  populärtrmeife  Wob  JRot)  genannt 
mürbe,  u.  beffen  2eben  i.  3-  1818  b.  Maclean 
befdjrieben  rourbe.  Ter  Dorgefdjobene  $>elb  im 
5Rob  Hot)  ift  ftranet«  Oabalbiftone;  bie  $>elbin, 
Tiana  Sernon.  3U  °en  anberen  im  Stüd  bor; 
(ommenben  Berfouen  gehören:  Baiüie  92tcol 

3aroie,  'TheDougal  Cratur',  Unbrero  gaiferDice, 
$>elen  Macgregor,  Sir  ftreberid  Bernon  unb 
iHaj i;ic igt)  Cebalbiitone.  Ter  Vornan  ift  bramati; 
fiert  in  einer  Bearbeitung,  roeldje  in  Sdjottlanb 
fid)  nod)  auf  ber  Bübne  bält.  Scott  rebet  d. 

JHob  al«  bem  'Robin  Hood  of  Scotland'. 
Rochdale,  3n^uftrieftabt  (bef.  BaumrooQ* 

u.  Soafabrifate)  D.  80  000  drinro.,  am  Koche, 
16  ktu  uorböftl.  D.  Mandjefter.  Bon  R.  ging 
1844  ber  ?lnftofi  ju  ben  ftooperattDgefellfdjaften 
I ft  onfumDereinen)  au«  b  urdi  (Mrünbung  b.  Society 
ofEquitable  Pioneers,  28  Arbeiter  mit  einem 
fiapital  Don  £  28;  ber  Berein  bat  jefet  ca. 
12  000  Mitglieber  mit  £  400  000  Äapital.  3n 
R.  lebte  u.  ftarb  >tm  Bright  (f  1889). 

Rochester,  bei  ßbat&am,  ba«  Doabrö  ber 
Sielten,  Durobrivae  ber  9tömer,  Hroffsceastre 
ber  Sadjfen,  febon  604  Biicboftfit).  Bor  bem 

Schiefe,  auf  einer  «nhöbe,  1126—1139  Dom 

(£rjbifd)of  ©orbeil  d.  ©anterburl)  erbaut,  ficht 
ber  normannifebe  $auptturm  (Keep).  Tie 
ffatb,ebrale,  an  ber  Stelle  einer  Dom  61.  Slugufhn 
errichteten  Äinbe  1130  Doflenbet,  fpäter  Der- 
brannt,  mürbe  im  18.  36r6*  neu  erbaut, 
1871-1875  reftauriert;  fie  ift  306  ftufe  lang, 
ber  fiatbebrale  in  (Santerburti  ätjnlidi  im  $(an; 

barin  eine  Tafel  jur  Srinnerung  an  (£6*  Tiden« 

(Dgl.  Gad's  Hill),  u.  ba«  @ra6  be«  Bifdjof« 
Salter  be  Nerton  (f  1277),  be«  Oirünber«  Don 
Morton  College  in  Orforb,  foroie  be«  h: 

fBiQiam  of  Bert6  (im  12  ,1hl ti.  auf  einer  Bilger= 
1  fabrt  nad)  Santerburn  ennorbet),  ba«  lange  ba« 

|  ̂iel  d.  Bilgerfa6rten  mar.  3m  fog.  'Restora- 
tion  House'  übernachtete  Aar!  II.  bei  feiner 
Siüdfebj  nad)  Snglanb  1660.  Eastgate  House 

foO  ba«  Nun's  House'  in  Tiden«  „Sbroin 
Troob"  fein,  Watt's  Charity  House,  ba«  in 
Tiden«  'Tale  of  the  Seven  Poor  Travellers' 
bcfd)rieben.  Ter  ©aft6of  Victoria  &  Bull 

fommt  in  ben  „Bidrotd«"  Dor. 
Rochester,  Mark.  Ter  Sdjriftftellemame, 

unter  bem  Sidtam  Lf havle*  Warf  ßent  (geb. 
1823)  Derfd).  Serfe  6erau*gegeben  6at. 

Rochester,  Mr.,  ̂ igur  in  ©6arlotte  Bronte« 

Vornan  'Jane  Eyre'. Röchet  ob.  Rochette  (im  Prayer  Book: 
Ratchet),  b«6t  ein  leinene«  »leibungSfrüd, 

ba«  D.  Bifdjöfen  unter  ber  'chimere',  bem 
Obergeroanb,  getragen  roirb.  (£«  roar  be« 

i  Bifdrof«  geroö6n(id)e  ßleibung,  menn  er  nidjt 
'  im  ©otte«bienft  ober  fonft  amtlid)  fungierte, 

roä^renb  be«  Mittelalter«.  Tie  4rochetter  roirb 
im  alten  'Crelo  Romanus'  unter  ber  BejeioV 
nung  linea  befprodjen;  o^ne  3roeifel  ift  biefe« 
fileibung«ftüd  fdjon  in  frühen  &i\tn  D.  Bifdjöfen 
ber  occibentalifd)en  fiird)e  gebraud)t  roorben. 
Man  nimmt  an,  batj  bie  linea,  roetd>c  Don 

©pprian  getragen  rourbe,  ba«felbe  ftleibung«ftüd 
roar,  roie  bie  roebette,  roeld)er  Vnfid)t  Barontu« 

juftimmt.  Terbauptfäd)Iid)fte  Unterfa)ieb  itoifd)en 

biefem  &(eibung$ftüd  u.  ber  'surplice'  beftanb 
barin,  bafe  e«  D.  feinerem  Material  mar;  bie 

törmel  waren  enger  al«  bei  letzterem ;  roir  be- 
merten  nid)t  auf  irgenb  einem  ökmalbc  alter 

engl.  Bifd)öfe  biefe  febr  roeiten  u.  Dollen  ftrmel 
d.  feiner  Seiqroanb,  roeldjc  je))t  im  ©ebraueb 
ftnb,  u.  unpaffenber  Seife  an  bie  chimere  ob. 
ba«  fdm>ar$e  9(tla«^Cbergeroanb  angeheftet  wer- 

ben. Tie  'rochette*  unterfdjeibet  iidt  aud)  D. 
ber  'alba'  baburd),  batj  fie  nur  bi«  an«  änie 
reidbt.  3"  oer  IRegierungSjeit  Einrieb«  VIII. 
trugen  bie  Bifdjöfe  unter  ber  rochette  ein 
f dwrladjene«  ©eroanb ;  in  ber  3fK  Sbuarb«  VI. 
eine  fdjarladjene  chimere,  roie  ba«  ©eroanb 
eine«  Drforber  Toltor«,  über  ber  rochette, 
roelaie«  ©eroanb  in  ber  ,4nt  ber  Königin 

(Slifabett)  mit  bem  fdjroarjen  9(tla«sObergeroanb 
Dertaufdjt  rourbe,  ba«  gegenwärtig  getragen  roirb. 
S.  History  of  Con vocations,  p.  141  u. 
Chimer. 

St  Roch's  Day  (16.  ?lug.),  würbe  früber 
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in  ©nglanb  al*  allg.  (Srntefeft  (f.  Harvest  Home) 

gefeiert  u.  'the  great  August  festival'  genannt. Rock:  Sftrcblicbe*  Sodwnblatt ,  welche«  bie 

©runbfäjje  ber  „cwinqelifcben"  Seftion  ber 
Churcb  of  England  berteibigt.  Seit  1868; 
jeben  &reitag;  jebe  9fr.  Id.  12  St.  Bride 
Street,  London  E.  C. 

Rock  Ahr  ad,  A  (Sin  Secmann*:=9lu*ruf, 
welcher  jagen  will,  baft  ein  Reifen  ftd)  Dorweg 
im  ftur*  be*  Schiffe*  befinbet.  Der  «u*brucf 
meint  bilblid),  bafj  eine  ©efatir  brotit,  ein  Gegner 

fid)  fleigt,  ein  $>inbcrni*  fid)  funbtbut.  „Tb.at 
yonker  ...  ha«  been  a  rock  ahead  to  nie  all 

my  lifo.*  —  Sir  W.  Scott:  Guy  Mannering, 
cbap.  IV. 

Rockingbam-Ware,  braune  ftapence. 

Rod,  Sängenmafc,  =  51/«  yards  =  5,029  m. 
Rod  and  Gon:  Xitel  einer  Leitung,  welche 

bie  Bebürfniffe  be*  'country  genüeman'  fpeeiefl 
berücfüd)tigen  miß.  Seit  1889;  jeben Sonnabenb; 
bie  einzelne  9fr.  3d.  Clock  Boom,  Arundel 
Street,  London  W.  C. 

Rodognne.  &igur  in  9fowe*  Tragöbte: 

'The  Royal  Convert'. 
Rogation  Week,  aud)  Gang  VVeek,  Cross 

Week,  Grass  Week,  Ascension  Bay  genannt. 

Bittgänge  in  ben  gelbem  an  ben  biet  bem 
Gimmel  fahrte  tage  norangebenben  Sagen  ber 
§immelfal)rt*woche,  bem  Wontage,  Dienstage 
unb  W  ittwod) ,  welche  Bittgänge  jugleid) 
Danfe*gänge  für  ba*  SBicbererwadjen  ber 
9fatur  waren,  ftanben  früher  allgemein  u.  non 

altere-  ber  in  Gebrauch,  solche  &rübling*=Um* 
u.  Bittgänge,  bie  fog.  Terminalia,  fanben  fdjon 
ju  ben  Seiten  ber  SRömer  ftatt.  Die  Bifdwfe 
u.  bie  Weiftlichteit  unter  Begleitung  D.  Ghor* 
fnaben  unternahmen  mit  ber  Schar  be*  c^rift» 
lieben  Üaienöolfe*  u.  ber  &ltcften  unter  Boraus 

tragung  eine*  ftreuje*  u.  oerfebiebener  Banner, 
feierliche  ̂ rojejfionen  auf  bie  gelber,  bei  welchen 
Litaneien  u.^rojejfionSlieberabiüecbfelnb^roifdjen 
(ÜeiftlidKn  u.  fiaien  gelungen,  bie  Gtaabe  WoltcÄ 
angefleht  mürbe,  um  Übel  u.  Strafen  be«$>immel*, 
infonberbeit  ungünflige  ©itterung,  fcagel,  VitU 
tau,  Sturme  u.  ben  Saaten  fernzuhalten,  ba= 
gegen  paffenbe*  günftige*  Setter  jum  Steifen  be* 
«um*  u.  (hjielung  einer  reichen  ßrnte  erbeten 

würbe.  —  Diefe  Bittgänge  waren  nicht  nur  eine 
loben*merte  religiöfe  Zeremonie,  fonbern  fie 
hatten  audi  ba*  dute,  bafj  bureb  biefe  gemein- 
famen,  olljäbrlid)  fid)  wieberholcnben  Umgänge 
um  bie  Scheiben  u.  ©emarfungen  ber  gelber 
fidi  bem  Wemüte  aller  Seilnelnncr  gleidjfam  eine 

ftereeti)pe  üanbfarte  einprägte,  burdj  welche  bte 
Berteilimg  be*  ©runb  u.  Boben*  an  feine  »er* 
fchiebenen  Bender,  alfo  ba*  Eigentum*:  u.  Qxb~ 
recht  immer  wieber  $u  neuer  Weitung  gebracht 
u.  allen  SSiQfürlicbleiten  in  biefer  Begehung 
vorgebeugt  würbe.  ©benfo  würben  bie  ber 
ftirdbc  gehörigen  fiänbereien  auf  biefe  Seife 
immer  neu  refogno*ciert  u.  bem  Brin^ip  ber 

God's  fee,  be*  öotteeleben*,  ber  primitiae,  be* 

|  cyric-scot  ob.  ber  church-rate  immer  neue 

|  «nerfennung  wrfebafft.  Die  Sitte  biefer  Bitu 
gänge  über  bie  gelber  hielt  ftd)  in  Snglanb 
bi*  1750;  aber  nod)  heutige*  Xage*  finben  in 
ben  Strafen  mancher  Stäbte,  j.  B.  üonbon*, 
am  $immelfabrt«tage  firchliche  Brojeffionen 
ftatt.  9luf  manchen  ftäbtifchen  gelbmarfen, 
*  B.  in  SBolöerljampton,  Stratforb  on  Moon 

finben  ftd)  noch  fog.  Gospel  Trees.  Slud) 
an  CueOen  uerla*  man  bei  biefer  ©elegenbett 
Sehr iftf teilen,  ba*  SBafjer  nod)  mehr  ju  fegnen. 

The  'Old  Brine'  bei  Sfantmicb,  Gbefbire,  eine 
faljbaltige  Cuede  würbe  am  $immelfabrt*tage 

lange  3at)re  hinburd)  mit  .i^ihlm^cu  u.  ©uir» 
lanben  radiert  u.  gefchmücft  u.  burd)  Bufammen 

fünfte  au*  ber  Umgegenb  gefeiert.  —  Äud)  eine 
ähnliche  Segen*fprecbung  über  bie  Dbftbäume 
wie  am  Söloefterabenb  fanb  in  ben  Cbftgärten 
o.  feiten  ber  3"genb  ftatt.  Byor,  a.  a.  0.; 
Brand,  a.  a.  0. 

Roger.  1.  Der  Äocb  in  G&aucer*  »Canter- 
bury  Tales'.  2.  Roger  Bontemps  fo  Diel 
al*  ein  fiebematm,  ein  forgenlofcr  9)fenfd). 
3.  The  Jolly  Roger.  Die  fd)war$e  ftlagge, 

ba*  beliebte  3eid)en  ber  Giraten.  Sir  Walt «r 
Scott:  ThePirato,  chap.  XXXI.  4.  Rogor 
de  Co verley,  f.  Coverley,  S.  663.  5.  Roger 
de  Hoveden.  ©efd)id)tfd)reibcr  be*  12. 3hrb. 
(fr  ift  Berfnffer  ber  Ännalen,  ö.  benen  ber 

erfte  Seil,  ber  al*  3rortfefcung  o.  Bebe*  'History' erfchien,  mit  bem  3-  <82  beginnt  u.  mit  bem 
3.  1154  enbet;  wäbrenb  ber  zweite  Seil  ben 
Zeitraum  jwifeben  1154  u.  1201  umfafjt.  3nt 
erften  Seil  fdjeint  Sioger  hauptfächlid)  Simon 

,  t>.  Durljam,  .^enri)  of  £>untingbon  u.  ber  Ghro«^ 
I  o.  TOelrofe  gefolgt  ju  fein;  u.  im  jroeiten  bem 
I  Bcncbict  of  Bfterborougb.  Die  legten  9  3abre 

biefer  ©efdjidjte  finb  inbeffen  mit  ber  Bofl= 
ftänbigteit  u.  ©enauigteit  eine*  3c*,i1e,t°fT*tt 

!  bearbeitet,  ber  wie  Worlet)  fagt,  alle  möglid)e 
(Gelegenheit  hotte,  authentifche  Öhrfunbigungen 

einju^iehen  u.  jufammenjuftellen.  ,The  Annais 
include  niany  ecclesiastical  documents  not 

I  to  be  found  elsewhere.  Their  Compiler  made 
also  a  few  insertions  of  facts  while  he  was 

copying  —  is  alone  in  giving  soveral 
particulars  relating  to  Spain,  Portugal,  and 
Scotland  —  and  adds,  to  what  is  told 

|  elsewhere  of  Richard  I.'s  expedition  to 
Messina,  bis  captivity,  and  his  return  to 

England."  —  Die  Aunals  finb  juerft  Der- 
öffentlich  üon  Sir  Henry  Savill,  in  feinen 
Scriptores  Post  Bedam  (1595). 

Rogero,  1.  ftigut  in  (ianning*  'Rovors',  ttitt 
|  aufmitbemwoblbefanntenöefange:  'U-niverstty 

;  of  Gottingen': 
,My  years  are  many  —  they  were  few 

When  ßrst  l  entered  at  the  ü- 
niversity  of  Gottingen, 

niversity  of  Gottingen.4* ,There  first  for  thee  my  passion  grew, 
Sweet,  sweet  Matilda  Pottingon! 
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Thou  wast  the  daughter  of  my  tu- 
tor,  law  professor  at  tho  Ü- 

nivereity  of  Gottingen, 

niversity  of  Gottingen.* 

2.  ftfgur  in  The  Winter's  Tale  b.  Sfiafc- 
ipearc. 

Kogne,  f.  Vagabond  u.  Vagrant. 
Roi  le  veult,  Le.  Bebor  ein  ©efcft  in 

flraft  treten  baif,  mufo  e«,  ber  ftortn  nad),  bic 
(flenebmigung  be«  üanbe«berru  erbolten.  9iur 

ber  tform  nad),  bcnn  fein  (finfprucb«re<ht  (the 
veto  power  of  the  Crown  i  ift  tbntfäd)Iich  nidjt 
mebr  borbanbcu.  Tic  ©cnebmigung  wirb  im 
Cberbaufe  iolgenbermafeen  erteilt.  (*«  wirb 

eine  fgl.  Berorbnung  —  Letter«  patent  — 
unter  bem  grofsen  Siegel  erlaffen,  welche  eine 
fgl.  ftemmijfion,  befteßenb  au«  5  ̂ texi,  er- 

nennt. $8enn  bann  ba«  Cberbau«  fieb  ber= 
famntelt,  fi&en  bie  5  Commissioners  in  einer 
Sieibe,  in  Sdiarladjrobcn  u.  bveierfigen  £>üten 
(beaver-hats)  ouf  einer  Banf  unter  bem 
Tbrou.  Ter  Lord  Chancellor  nimmt  bie 
Witte  ber  Sknf  ein.  Kuf  einen  SBiuf  bon 

ibm  fdjreitet  ber  4 Black  Rod'  gen.  Beamte 
nad)  bem  Unterbaute,  um  bic  Gemeinen  gu 
berufen  it.  febrt  in  wenigen  Minuten  mit  bem 

Sprecher  bcöfelben  flurürf,  ben  ber  Sergeant- 
at-Arms  u.  fo  biel  Unterbau«mitgliebcr,  alS 

mögen,  begleiten.  Torauf  uerlicft  einer  ber 
brti  Clerks  am  TWebe  bie  fgl.  Bcftcllung  (the 
Royal  Commission),  ein  grojje«  ̂ crgamcnt= 
blau,  in  welchem  bic  flönigin  mit  Dielen  9?ebe* 

fcbnbrfcln  her  right  trusty  and  well-boloved 
councillors,  bic  fünf  Royal  Com  missioners, 

beauftragt,  fic  für  biefe  ©clegenbeit  ju  Der« 
treten.  Sobann  ftellen  fid)  jmei  Clerks  an 
ben  beiben  Seiten  bc«  lifcbc«  auf.  Ter  eine 
linf«  Pom  Lord  Chancellor,  ber  Reading  Clerk, 

Clerk  of  the  Crown,  bat  einen  Stoft  G5efe$- 
borfdjläge  (bills)  neben  fidi;  er  nimmt  ben 

oberfteu  ,^ur  &anb,  berbeugt  fidj  bor  ben  Coni- 
ruissioners,  lieft  ben  Tanten  ber  bill,  berbeugt 
fid)  wieber  u.  legt  jene  auf  ben  Xifcb  $urürf. 
Tonn  tritt  ber  redjt«  ftehcnbe  Clerk  in  Ibätig- 
feit,  the  Clerk  of  Parliaments.  9lud)  er  bcr= 
beugt  fieb  bor  ben  Commissioners,  wenbet  fid) 
bann  JUBl  Sprecher  u.  ben  ©emeinen,  bie  an 
ber  Sdjranfe  (Bar)  ncrfammelt  finb,  berbeugt 
fid)  u.  »erfünbigt  ibnen  bie  gnftimmung  *>n 

ilönigin  mit  ber  Jornifl:  'La  Reyne  le  veult* 
(the  Queen  wills  it).  Tamit  fjat  bie  bill 
©efefee«fraft  erlangt  u.  gebort  jum  law  of  tho 
land.  Ter  Clerk  of  the  Crown  ergreift  bann 
bie  nädifte,  u.  nun  erfolgen  für  fie  u.  alle 
folgenben  biefelben  ftörmlidifetten,  biö  ber  .ftaufe 
neben  ihm  erlebigt  ift.  SSenn  bic  Bill  eine 
fogenannte  Private  Bill  ift  ($.  B.  eine,  »ocldie 
eine  Waö-,  (Sifcnbabn^,  33afferbcrforgung«= 
gefenfehaft  ermächtigt,  ihren  Betrieb  311  erweitern), 
io  lautet  bie  ftormel:  Soit  fait  commc  il  est 
desire;  ift  co  eine  Bill,  welche  ber  firone  Weiber 
bewilligt,  fo  lautet  fie:  La  Reyne  remercie  ses 

bons  sujets,  aeeepte  leur  benevolence,  et 
ainsi  le  veult.  ©ürbc  ber  2anbe«berr.  auf 
iRat  feiner  SKtnifter  natürlich,  feine  3uftimmung 
,^u  eiuer  Bill  berweigern  wollen,  fo  mürbe  e« 
mit  ber  ftormcl  gefeberjen:  La  Reyne  (le  Roi) 

s'avisera.  Tai  ift  aber  feit  1707,  wo  bie 
ftönigin  ftnna  eine  Bill  for  settling  the 
Militia  of  that  part  of  Great  Britain  called 
Scotland,  nicht  genehmigen  wollte,  nicht  gc* 

febehen.  3"  bemjelben  3abre  würbe  auch  ber- 
fud)t,  ben  Bills  bie  fgl.  Genehmigung  in  engl. 

Sprache  311  geben,  wie  (Xromwcd  wäbrenb  feilte r 
£>errfd)aft  ftet«  tbat.  3"  biefem  flwerfe  war 
ein  ©efetie#antrag  im  Dberbaufe  erfolgt,  war 

in  biefer  Kammer  burd)  ade  Stufen  binburd>< 

gegangen  u.  batte  bie  jmeite  ijefung  im  Unter- 
ijaufe  erbalten,  als  eine  KnffBfiuifl  bc*  ̂ arla= 
mentö  fie  uuterbrad).  Scltfamciwctfe  ift  fic 

feitbem  ntd)t  mieber  aufgenommen  werben. 
Roister  Doister,  Ka I p Ii  Tie  erfte  regel- 

rechte engl,  ifomöbie,  oerfafet  b.  Wdwlaä  UbaO 

(1506—1556),  juerft  anontjm  im  0-  1566  Wc 
brurft.  Ter  4$crf.  biefer  Äomöbie  würbe  erft 
im  3-  1HI8  feftgcftellt.  Später  würbe  fie  für 
bic  Shakespeare  Society  b.  Turraut  CEooper 
herausgegeben  u.  neu  aufgelegt  bon  ftrber. 
Uball  war  Master  ber  Kton  School  bom  3.  1534 

bii  jutn  ̂ .  1541  u.  febrieb  biefeö  3'«M"d)enfpiel 
(interlude;  für  feine  Schüler,  bnmit  c*  auf= 

gefübit  würbe  -about  the  feast  of  St.  Andrew', 
the  30 th  clay  of  November.'  —  (SS  war  gc* 
bilbet  nad)  ben  ftomöbien  b.  ̂ lautuS  it.  Terenj 
u.  berfolgte  ben  bie  Tborbett  eitlen 

9iübmenö  ('vain  gloriousness')  bar^nttnin.  (Ii 
befteht  auö  gereimten  (Souplct*  u.  jerfäQt  in 
Ufte  u.  Sceuen.  Ta«  leitenbc  Wotib  ift  bie 
Äturfcbtieibcrct,  welche  ber  Dame  Cuatance  bon 
bem  .gelben  be§  Stüde«  gemadn  loirb,  meld) 
le(\terer  ben  9iänfen  eine«  gewiffen  Matthew 

Werrugreef  jum  Cpfer  fällt  u.  nachbem  er  ge^ 
bbrig,  angelaufen  ift,  in  bic  Siuftigfeit  ber  übrigen 
einftimmt  u.  ber  Bereinigung  ber  Tarne  mit 
Oanrita  ©ooblude,  einem  Maufmnnn,  juftimmt, 

mit  bem  fie  bereit«  berlobt  ift.  ßu  Ö£«  Heineren 
Sollen  be§  Stüde«  gebören:  Madgo  Mumble- 
crust,  Tibet  Talkapace,  Annot  Alyfaco  unb 
Dobinet  Doughtie.  Kalph  Doister  ift  eine  WoHe 

in  Fulwel'a  'Like  Will  to  Like* . . .  u.  ber  Hu4* 

brud  'roister- doifter'  würbe  fpriebwörtlid)  ge« 
braucht,  um  einen  finnlofen  (harobrained) 

Surfchen  ju  bezeichnen.  Taö  ©ort  'roister' 
fommt  b.  bem  fr.  'rustre',  „jKaufbolb"  ber  u. 
erinnert  an  bie  'rustarii',  franjöfifcbe  Freibeuter 
be«  11.  ̂ abrljunbertS. 

Roketuntth,  John,  gigur  in  Tiden«  'Our 

Mutual  Friend.' Rokewode,  John  Gage  (1786—1842), 

Sßerfaffcr  einer  'History  of  Suffolk.' Roland  de  Vaux,  Lord.  gig.  in  Goleribge« 

'Christabel.' 
Roland  de  Yaox,  Sir,  Baron  of  Trier? 

main,  welcher  ©nrnetb  au«  ibrem  langen  Schlaf 
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erroedte,  in  bem  fie  500  $abre  gelegen,  u.  ffe 
bann  heiratete.  Sgl.  Bridal  of  Triermain  D. 
53.  Scott. 

Roll,  (iloTer's.  eine  Slbfdirift  ber  »er- 
lorenen  Roll  of  Arms  (5Bopp«nbucb),  welche 
t>.  Öloüer,  bem  Somerset  herald,  angefertigt 
mar.  (?*  ift  ein  urlunbliebc*  Serjeicbni*  unb 

?lbbilbung  ber  53appen,  bie  0.  $>einrid)  III., 
leinen  pnncos  of  the  blood,  barons  unb 

knigbts  jroifcben  1216  u.  127'J  getragen  routben. 
Rolllad,  The  ift  ber  litet  einer  Mctlje 

politifdjcr  Satiren,  o.  benen  bie  erfte  1784  er* 
idncn.  Tie  bcbeutenbfte  biefer  Satiren  war  bie 

'Kolliad',  bie  Jfritit  eine*  epifdjen  ©ebidjte*, 
auf  weld)c*  bie  Probationary  'Odos  for  the 

Laureatoship'  fowie  bie  'Political  Ecloguos' 
folgten,  woran  eine  grojje  gobl  geiftreicbcr 
SWänner  fid)  beteiligten,  um  fatirifdie  Porträts 

nerid)iebener ,  i>.  ber  TageSftrömung  empor- 
getragener  SHänner  ju  jeidmen.  Taju  gehörten 
u.  a.  Dr.  ftrench  «awrence  (t  1807),  General 

ftidiarb  Siftpatrid  (1747—1815),  JHiriiarb  lirfeO 
(t  1793),  Sofebb,  Mcharbfon  (1758—1803), 
«ort  3obn  Townsbenb  (1757-1837),  ükorge 
tflli«  (1745-1815). 

Holling.  So  nannte  man  ("ruber  in  ben Public  Schools  ba*  bewerfen  ber  jüngeren 
Sdjülcr  ü.  feiten  ber  älteren  bei  bem  Gintritt 
jener  in  ben  Sdjulflub. 

Holling  Stock,  f.  Stock. 
RollofCaerlavcrock,Tlie.  (£ln  beralbifdie* 

©ebidit  in  normannifebem  rsran^öfifd),  welche* 
bie  Warnen  u.  53appcn  ber  {Hitler,  bie  bei  ber 

Belagerung  u.  Gaerlauerod  im  3.  1300  ju* 
gegen  waren,  entbält. 

Kollrich  ob.  Kollright  Stones.  nabe  bei 

tfbipping  Horton,  in  Cfforbfbire.  G*  ift  eine 
^abl  großer  Steine,  bie  in  einem  Streife  fid) 
befinbtn,  n.  benen  bie  Überlieferung  erjagt, 
bafj  e*  SRänner  feien,  bie  in  Stein  Derwanbelt 

Worten.  Ter  gröftte  ü.  ibnen  Reifet  'the  King', 
mddier  'would  havo  been  king  of  England, 
if  he  could  havo  caught  sight  of  Long 

Compton',  which  may  be  seon  a  few  stops 
farther  on;  five  other  large  stonea  are  called 

tho  knights,  and  the  rest  common  soldiers'. 
Roll»  Act  au*  bem  25.  u.  26.  SHegierung«* 

^abre  ber  Königin  Vitt.  c.  42  (1862)  bejiebt 
fidi  auf  ben  Chancery  Court. 

Holls'  Cbapel,  London  würbe  ö.  $>ein- 
iid)  HI.  im  3-  1233  gegrünbet,  um  jübifebe 
Rabbiner  aufjunebmen,  bie  jum  (ibriftentunt 
befebrt  waren,  baber  würbe  ba*  ©ebäube  aud) 
Dum «9  Convcrsorum  genannt.  Sei  ber  3$er= 
treibung  ber  3uben  im  3.  1290  würbe  ba* 

Wcbäube,  meldjeö  jefct  'tho  Rolls'  gen.  wirb, 
u.  bie  baju  gebörige  SfapeHc  burdj  fgl.  5}atent- 
bvief  bem  nffice  of  the  keeper  or  mastcr  of 
the  rolls  of  Chancery  l)in$ugefügt,  wonach  bie 
Äapclle  ibren  9lamen  erbtelt.  liine  Slnjabl 
öffentlicher  Tofumente  au«  ber  3eitWidwrb«  III., 
bie  in  biefer  Äapette  in  Srtränfen  aufbewaljrt 

würben,  würben  nach  ber  Record  Office  ge^ 

bracht  Tie  Rolls'  chapol  würbe  im  3uli  1892 
abgebrochen. 

Rolls  Court,  f.  Court  Rolls  u.  Court  of 
the  Mastor  of  Rolls. 

Rolls  of  Parltament.  53ei  bem  feierltdjert 

Vorgang  ber  (Sinfdiwörung  ber  SRitglicber  be* 
Cberbaufc*  ift  ber  Lord  Chancellor  ber  erfte, 

ber  an  ben  Tifcb  be*  Cwufc«  tritt;  ein  (*jremplar 
be*  9?euen  Teftament*  in  feiner  redeten  $>anb 

u.  eine  grofte  ̂ ergameittroBe,  welche  bie  SBorte 
be*  (Eibe*  entbält,  in  feiner  Sinfen,  wicber&olt 
er,  bem  Clerk  bie  58orte  nadifprecbenb,  bie 

erflärung,  'that  he  will  be  faithful  and 

beur  true  allegiance  to  her  Majesty';  bann 
fügt  er  ba*  9?eue  Teftament  u.  {abreibt  feinen 

Warnen  auf  bie  'Roll  of  Parliament.'  g*  ift 
bie  erfte  Unterfdirift  auf  bem  reinen  Watte 

Rapier.  —  Tic  'roll'  ift  ü.  uerfd).  Ükfchaffen* 
beit  in  jebem  .*paufe.  Unterbauie  ift  c« 
eine  9JotIe,  bie  au*  einem  grofeen  Bogen  Rapier 

beftef)t,  ungefähr  16  breit,  wclcber  ranb 

um  einen  'rollor'  (Stab)  aufgerollt  ift.  Tie 
peers  febreiben  nur  tbre  gewöbnlicben  Wamen*- 

Uuterfdjriftcn,  j.  53.  'Salisbury',  Rosebury'. Wacbbem  bann  ber  Lord  Chancellor  feineu 
Su}  auf  bem  Woolsack  (f.  b.  53  )  eingenommen 
bat,  erfdJeint  ber  Oarter  King  of  Arms,  ba« 

j  ̂wupt  be*  ftollegiumö  ber  .fterolbc  in  feinem 
j  tabard  (53appenrod)  u.  übergiebt  bem  Clerk 

bie  Roll  of  the  Lords  Temporal.  Ter  Clerk 
of  the  Crown,  in  feierlicher  Tradjt,  erfibeint 

gleidifaO*  u.  überreicht  ein  (Svrtififat  ber  53abl 
ber  16  ropresentative  Scottish  peers,  welche 

für  jebe*  neue  Parlament  u.  folebeu  Lords  of 
Scotland  gewöblt  werben,  wcldjc  nid)t  peers 
of  the  United  Kingdom  finb.  Sobann  febreiteu 
bie  peers  an  ben  2ifd)  be*  ipaufe*,  obne  bafe 
eine  beftimmte  Crbnung  ob.  ein  53orrang 
beobachtet  roirt  u.  jeber,  naebbem  er  juoor 
feinen  writ  of  summons  (eine  pcrfönlid)C  9luf- 
forberung  ber  Äronc  ̂ um  Parlament  ju  tu 
fetjeineu),  bem  Clerk  übergeben  f?at,  fpridjt  bie 
(Jibe*formel  u.  unterfd)reibt  bie  Roll.  3m 

£>aufe  bev  ©emeinen  ift  ber  S3organg,  wie  Wit= 

1  glieber  bei  ber  (Srtffnuug  eine*  neuen  ̂ ßarla« 
!  mcnteS  eingefebworen  werben,  etwa*  terfd)ieben. 
I  Ter  Sprecher  ift  ber  erfte,  ber  ben  Gib  ablegt. 
SScnn  er  ju  feinem  Stubl  prüdfebrt,  in  bem 

!  Döllen  Crnnt  eine*  4Mr.  Speaker',  ftebt  er  uor 
|  ber  (fftrabe  (dais)  fliü  u.  wiebcrbolt  bie  58orte 
|  be«  ©ibe«  nad)  bem  Clerk.   (5*  ift  eine  febr 

j  einfaebe  Srflärung  u.  lautet  biefelbe  gleid)  in 
beiben  Käufern.    I  — ,  do  ewear  that  I  will 
be  faithful  and  bear  true  allegiance  to  her 

Majesty  Queen  Victoria,   her  hoirs,  and 
8uccessor8,  aecording  to  law.  So  help  meGod. 
Ter  Sprecher  untertreibt  bonn  bie  Test  Roll 
((?ibe*lifte),  melcbe  fid)  ber  ftorm  nacb  ö.  ber 
Roll  of  Parliament  im  Obertjcitfc  unterfebeibet 

u.  ein  gro|e*f  ftarf  in  «cber  gebunbenc*  5Jud) 
ift,  mit  metallenen  »erfdjlüfien ;  ba*  53ud)  wirb 
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nidjt  ber  ©reite,  fonbcrn  ber  Sänge  nad)  auf« 
fiefdjlagen  u.  Eingelegt.  ©in  Söfdjblatt  befinbet 
id)  jmüfdien  je  jwei  Seiten.  —  ftür  jebe«  neue 
Parlament  wirb  eine  neue  Test  Roll  ange* 
fctyafft.  9?att)  bem  Speaker  werben  bic  members 
in  Abteilungen  ü.  )e  fünf  eingefdjworen.  Um 

bic  Sadje  leid)ter  ju  mad)en,  wirb  ein  in- 
terimiftifd}  juv  ?lu«l)ilfe  benufcter  Xtfcb  in  bie 
ftammer  gebracht  u.  in  eine  fiinie  mit  ber 

Clerk'»  table  gefteDt;  bcrfelbe  ift  mit  5  großen 
pergamcntblätfcrn  oerfeben,  auf  beren  jebem 
ber  ©ib  in  großen  Siucbftaben  gebrudt  ftef)t  u. 
mit  brei  (fremplaven  be«  Wcuen  Xeftament«. 
8tn  biefem  Xtfdje  ftebt  einer  ber  clerks-assistant 
u.  nimmt  ben  (£ib  ben  3)titg(icbem  ab,  bie  fidj 
in  Sicifjen  ju  fünf  binfteüen,  in  bem  je  jwet 
ob.  brei  ein  9Jeue«  Xeftament  angefaßt  galten 
u.  einS  ber  (£ibe«formulare  in  ber  linfen  $anb 

galten.  »fitglieber  'of  her  Majesty's  mofit 
honourable  Privy  Council'  —  ob.  mit  anbevm 

9lu«brurf,  bie  U?i'nifter,  fomo&l  bie  zeitigen  al« bie  früljeren,  baben  ben  Vorrang  u.  legen  ben 

gib  D.  ben  übrigen  TOitglicbern1  gejonbert  ab. —  Mac  Donagh,  a.  a.  0. 
Roly-Poljr,  cig.  eine  Si  rufte  mit  Xndfaft 

(jam)  überwogen,  weldie  wie  ein  pudding  aufs 
gerollt  ift,  Skaetchnung  für  ein  Meine«,  fettc«£inb. 
Roly  ift  ein  ©egenftanb,  ber  ̂ ufammengeroflt 
ift,  mit  angebängtem  Ximinutio.  3n  einigen 

Xeilen  Sdwttlanb«  wirb  ba«  nine-pins  Spiel 
(Äegelfpiel)  rouly-pouly  genannt. 

Roly-Poly  Pudding,  ein  feftr  wo&lfcbmerfen: 
bc«  Wacbgeridjt ,  ba«  au*  Beucnmcbl,  fein* 
Srfdjnittenem  ftclt  u.  bem  Xicffaft  p.  Früchten 
am  ob.  marmelade)  jufammengefeBt,  in  runbe 

tvorm  gerollt  unb  gefodjt  wirb. 
Roman  Catbollc  University  of  Ireland 

(I)ublln).  1854  würbe  bie  Catholic  University 
of  Ireland  gegrünbet,  bie  unter  ber  fiettung 

ber  fatbolifdjen  SBifcböfc  bc«  L'anbc«  ftebt  mit 
einem  Rectorial  Council,  ju  bem  ber  Rector 
u.  bie  ©orfteber  ber  Colleges  geboren.  Sic 
llnitierfitöt  beftebt  au«  6  College« :  1.  bem 

St.  Patrick's  College  j^u  3Kai)nootb  (1795), 
2.  University  College  (St.  Stephen'a  Green, 
Dublin),  3.  University  College  (blackrock), 

4.  St.  Patrick's  College  (Carlow),  5.  Holy Cross  College  (Clonlitte),  6.  Medical  Scbool 
(Cecilia  Street,  Dublin).  Xa  bic  Unioerfität 
nur  (Jkabe  in  Xfccologie  u.  ̂ fjilofopbie  erteilen 
barf,  fo  erfirebt  man  febon  feit  3abren  eine 
DoQgültige  fatbolifdje  llniüerfitöt,  u.  ̂ war  geben 
bic  ©ünidK  ber  fatboIifd>en  6idftlid)feit  babiu, 
baß  man  mit  ber  Trinity  University  (f.  Dublin, 
The  University  of)  mebrere  fatbolifdje  College« 
oerbinbe  u.  ben  Matbolifen  Anteil  an  ber  3?er; 

waltung  obiger  iwdn'dmle  einräumte. Roniances.  Xie  Moni  einten  üerbanfen  ibren 
Warnen  ber  Xhatiacbe.  baß  bic  frübeften  (Jr= 
jäblungcn,  bie  im  Ditttelalier  ücriaßt  würben, 
in  einer  ber  romaniieben  Spradicn  gefdirieben 

waren,  unldje  eine  Hcrmifdmng  be«  Satctnit'aVn 

mit  berjenigen  ber  eingeborenen  !©ewob>er 

Sfranfretdj«  u.  Spantend  waren.  'Romans* würbe  auf  biefe  Seife  ber  9lu«brud  für  (ix= 
jäblungen,  u.  ba  biefe  Q*efd)id)ten  bäuftg  Don 
einer  überau«  pf)antaftifd)en  Watur  waren,  fo 

Hegt  barin  bic  Urfadje,  weäftalb  in  fpäterer 

3ett  ©rjät)lungen  ©oOer  Unwabrfdjeinlicbfeiten 
u.  Überfdjwenglidjfeiten  mit  bem  Huäbrurf 

'romances',  „MontanAen*  bezeichnet  würben. 
Sange  $eit  nadj  ber  (Eroberung  waren  Ober* 
feßungen  b.  (£rjätyungen  au«  bem  2ateinifd)en 
ob.  türanjöfifcben  alle«,  wa«  man  in  Snglanb 
o.  foldjer  pfjantaftifeben  (Sr^äblungSweife  ftnben 
fonnte.  2>ie«  war  bie  QtH,  in  welcher  Alejanber, 
«rtbur,  GJjarlemogne,  «mabi*  bc  ®aul,  Cgier 
le  Hanois,  Muon  bc  SJorbeaiu  u.  a.  Reiben 

in  'eternal  romances'  gefeiert  würben,  beren 
Popularität  bi«  ju  ben  Xagen  ber  fiönigtn 
eiifabetb  reiebte.  —  Weben  biefen  Womanjen 
fanb  ficb  eine  ̂ abl  rein  nationaler,  ein^eimifd^er 

Pb.antafie  ib^ren  Urfpruug  oerbanfenber  l'egen^ 
ben,  fowie  bie  0.  Robert  tbe  $eoi(,  Xbomad 

I  of  9ieabing,  3riar  SJacon,  griar  Wufb,  Virgil, 

SHobin  .^oob,  ®eorge-ä=©reeu,  Xom ■&  fiincoln, 
;  5auf,u8  u.  bergl.,  weld>e  b\i  auf  bic  fteit  Sbafe* 

,  fpeareS  reidjen.  'Utopia'  braucht  nid)t  erwäbnt 
ju  werben,  weil  ba*fetbe  nidjt  in  (fnglijd), 

J  fonbern  in  Sateiu  gefebrieben  ift.  Xie  erfte 
wirflidje  u.  eebte  Jh'oinanjc  in  ber  engl.  Sprad»e 

ift  bie  'Arcadia*  ton  Sir  ̂ bilip  Sibnen,  ge* 
i  fdjrieben alÄWadjab^mungitalienifdjeru.fpanifcber 

^iobeüe  u.  au^eroielem,  bad  luifjUdi  ift,  mand)ed, 

bad  bübfd)  ift,  cntt)altenb.  y«ln*  'Euphues' ift  au«  äbnlidjem,  aber  nidjt  gleidj  erfolgreiaVm 

Streben  beröorgegangen.  —  $crnad)  teilt  üd)  ■ 
bie  engl.  ̂ rofa^Stbriftftellcrei,  bie  in  ©irtlidj- 
feit  mit  ©rcene  begann,  in  bic  beiben  (Gattungen 
ber  «omanje  u.  ber  Wooelle,  entfpredjenb  bem 
Stil  u.  bem  ©egenftanb;  bie  erfte  (Gattung  o. 
(frjäbluugen  ift  bauptfäd)(id)  Srfinbung,  bie 

(entere  real;  —  in  ber  erftcren  Wattung  finbet 
man  ftarfe  Unwabrfd)cin(id)(citen,  bie  lentere 
begnügt  fiel)  bamit,  baö  alltägliche  gewöbnlicbe 

I  Öeben  bar^ufteQen.  —  3>ie  moberne  romanttidie 

!  Sdjulc  wirb  0.  ©alpoleS  'Castle  of  Otranto' 
!  eingeleitet;  auf  bie«  Slüd  folgte  ßlara  SHecoe« 

I  '( )ld  Knarlnh  Baron',  'JKrS.fllabcliffed'Romance 

of  the  Forest',  ilewifc"  'Monk,  SKr«.  «bellet)« 
'Frankenstein'  u.  äbnlicbe  Berfc.  Unter  ben 
fpätcren  Wuftern  baben  wir  ben  Ivanhoe  o. 
Scott  —  tnpifd)  für  bie  bütorifebe  JHomanje, 
in  ber  fid)  bi«ber  ©.  %  iH.  ̂arnei  u.  $>arrijon 

Win«wortb  au«gcjeidiuct  baben;  bie  'Zanoni' 
0.  üorb  St)tton  u.  ben  'Phantastes'  o.  Weorge Wae  Xonalb. 

Romaoists,  juweilen  aueb  Roman  Catho- 

Hch  unb  bloß  'Cattaolics'  genannt,  fiub 
Gbriften,  wcldie  ber  Sebre  u.  Xi«ciplin  ber 
&ird?e  0.  9tom  folgen.  Xie  Toleration  Act 
com  3abre  1688,  burdi  »oelcbe  bic  proteftan- 
tiid)en  Xifienter«  o.  maiidKn  5Öebrürfungcn  be= 

,  freit  wuroen,  unter  benen  fie  fiüb,cr  ju  iem'',en 
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lullten ,  Veranlagte  feinen  58ed)fel  in  ber  üage 
ber  römifeben  fiatljolifen.  Sie  blieben  nod) 

bcn  Derfd).  ©trafen  u.  ̂ Benachteiligungen  unter= 
warfen ,  weldic  feit  GUfabetb*  Xbronbefteigung 
burd)  Dcrfd).  gefefclidie  Söeftimmungen  Derfügt 
warben  waren,  um  fte  ju  entmutigen.  Sie* 
felben  waren  aufeerorbentlid)  flrenge.  Äußer 
beu  Strafen,  bie  nod)  bef.  Derbängt  würben 

für  ba*  imiö  v oi im' die  Vergeben,  be*  Sönig* supremaey  ober  fird)lid)e  Oberbenlicbfeit ,  ju 

leugnen  ob.  fid>  itjr  nid)t  ju  unterwerfen,  Der- 

bängten  aud)  bie  Acts  ot'  Recusancy  (1  Eliz. 
c.  2  u.  23  Eliz.  c.  1)  beträchtliche  Strafen 
über  fie  bafür,  bafe  fie  an  bem  G*otte«bienft  ber 
ftaatlid)  anertannten  (Established)  ̂ Rational* 
firebe  uidrt  teilnahmen;  anbere  gefefoliebe  SBe* 
ftimmungen  Derboten  ibneu,  Schulen  in  Gng= 
lanb  ,>u  grünben  u.  tfjrc  ttinber  in*  SluSlanb  ju 
fenben,  um  bafelbft  Unterrid)t  ju  empfangen;  fie 
waren  u.  allen  bürgerlicben  unb  mtlitärifdjen 
Ämtern  au*gefd)lofjen,  Don  St&en  in  beiben 
$arlamcnt*bäufern,  d.  ber  9lu*übung  juriftifeber 

SJJrarj*:  fie  burften  bei  3i>ablen  jum  Parla- 
ment nid)t  mit  abftimmen;  fold>e,  bie  für  ba* 

$apittum  ̂ iropaganba  mad)ten  u.  biejenigen, 

welche  bie  'Kittel  ju  ihrer  SJefebrung  waren, 
würben  ben  auf  Staat*Dcrrat  (treason)  fteben^ 
bcn  Strafen  unterworfen;  burd)  Derfd).  ibnen 
abgeforberte  SBerfpredjungen  u.  SSorfebrungcn, 
fowie  audj  burd)  birefte  Verbote  würben  fie  an 

bev  Ausübung  be*  römifd)--fatboIijchcn  <>Wtte*j 
bienfte*  gehinbert,  u.  burften  fie  it)re  üebren 
nicht  öffentlich  Derbreiten.  $fyxc  2age  trotte  fid} 
in  ber  Xbat  unter  ber  Regierung  SBUbelm*  III. 

febr  Derfdiled)tert,  ba  einige  Verfügungen  dou 
bef.  Sd)ärfe  erlaffen  würben.  G*  fteht  feft, 

bafe  ju  biefer  Seit  bic  3at»J  berer,  bie  ftd>  nun 
römifeben  Atatl)olici«mu*  befannten,  fid)  bcträdjt* 
lieb  Derminbert  baue.  G«  id)cint  nicht  ArocifeU 
baft,  baß  Don  ber  Warianifcben  Weiftlicbfeit 
unter  Glifabeth  infolge  ber  Act  of  Uniformity 

fid)  D.  ber  Staat«--  u.  2anbe«fiid)e  nur  189 
trennten,  jebod)  15  SBifdjöfe,  welche  bie  fird)* 
Iid)e  Cbcrbobeit  ber  ftöntgiu  nicht  anerfennen 
wollten;  genau  biefelbe  3abl  würbe  D.  Waria 
ihrer  Stellen  beraubt,  nur  baß  fie  aufeerbein 

nod)  fünf  D.  ibnen  Derbrannte.  —  Steine  große 
Skränberung  in  ber  Stellung  ber  römifd)cn 
Äatbolifcu  griff  pla&  ungefähr  wäbrcnb  eine* 

3ahrbunbert*  nad)  ber  Revolution  (Xbron- 
befteigung  ÜBilhclm*  d.  Cranicn).  Sa  ber 
rcligiöfe  Gifer  alltnäblid)  nachlief}  u.  fetten  u. 

i'eute  toleranter  würben,  würben  mandie  Straf* 
gejepe  gegen  bie  ftatbolifen  nidjt  in  Slnwcnbung 
gebracht;  obgleich,  ba  ber  Xbron  nod)  immer 
ben  Prätentionen  ber  Stuart«  au*gcfcöt  iuar, 
bie  ©efe&e  gegen  ben  dtomani*mu«  im  Statute 
Book  biejclbcn  blieben:  c*  würben  in  ber  Xbat 

einige  fernere  'iWafiregeln  gegen  ben  Üaib,olici*-- 
inii«  befcblofien  wäbrenb  ber  Bewegungen,  bie 
bem  jafobitifd)en  Mufftanb  d.  171.%  folgten. 
?ll*  jebod)  in  ber  $crfon  Cicorg*  III.  bie  braun* 

fd)weigifd)c  Snnaftie  bcn  Xbron  feft  eingenommen 
hatte,  fdjlug  man  eine  Dermittelnbe  Polittf  u. 
©efefcgebung  ein,  welche  aUmäb,Iid)aQeSd)ranten, 

bie  bem  römifcb-fatbolifcben  ©otteöbienft  aufer- 
legt gewefen  waren,  befeitigte.  3m  3-  1778 

würbe  ba«  erfte  abhilfliche  »e'iett  erlaffen,  welche« 
bie  gefe^licben  Skftimmungen  au«  bem  10.  u. 
12. 3abje  SBilbelm*  III.  befeitigte.  nad)  welchen 
bie  römifeben  ftatboltfen  nicht  berechtigt  fein 
foDten,  fianbeigentümer  burd)  Grbfdjaft  Don 
©ütern  $u  toerben.  Sie  Gordon  riots  D.  1780 
trugen  eher  baju  bei,  bie  öffentliche  Stimmung, 
welche  einen  9?acb(aB  ber  gefefclid)en  Sttafjregeln 
gegen  bie  Äatfjolifen  forbertc,  ju  ftärfen  al« 
abjufdjwäcben,  u.  im  3-  1791  bradjte  Pitt  eine 
weitere  SBiH  burd),  nad)  welcher  bic  :Kömmt 
ftatbolifdKu.  wenn  fie  einen  Gib  mit  einem 
beftimmten  SSortlaut  ablegen  wollten,  gegen 
bie  meiften  Strafen,  bic  d.  ben  früheren  »e 

I  fe^en  Derfünbigt  waren,  ge)d)ü&t  würben.  Sie 
Äatbolifcn  waren  aber  nod)  unter  ben  ein- 
ftbräntenben  SBeftimmungen  ber  Te«t-  u.  ber 
Corporation  Acts,  burd)  wcld)e  .fie  Don  allen 

bürgerlicben  unb  militärifdjen  Ämtern  au«= 
gefdjloffen  waren,  nicht  im  Parlamente  fi^en 
unb  feine  juriftifdje  prayi«  treiben  burften. 

Gifrig  verlangte  man  im  Parlament  mehrere 
3abrc  hinter  einanber  bie  Gntfernung  biefer 
iöeftimmungen.  3w  3- 1813  würbe  eine  wichtige 
gefe&liehe  3)inmegel,  bie  bieten  3wed  hatte,  im 
$au«  ber  Commons  burd)  eine  Majorität  D.  nur 

I  Dicr  Stimmen  ju  gtiU  gebracht;  wät)renb  im 
3.  1821  eine  ähnliche  Sill  im  Unterbau*  burd)- 
ging,  aber  D.  ben  ̂ eer*  Derworfeu  würbe. 
Gnblid),  im  3-  1828,  würben  bie  Test  unb 
Corporation  Acts  aufgehoben,  u.  im  3-  1829 
gewährte  bie  Roman  Catbolic  Eraancipation 
Act  (10  George  IV.  c.  7)  ben  römifeben  ftntbo^ 
Uten  im  wefentlid)en  beufelben  Qbxab  d.  Sulbung 

wie  ben  proteftantifebeu  Sifienter*.  —  Gnglnnb 
war  Dom  $apft  3"nocenü  XI.  in  Dier  Xiftriftc 
geteilt  worben,  über  beren  jebeu  ein  apoftolifd)er 
Vifar  gefeht  war.  ?lber,  wie  oben  gezeigt 
worben  ift,  ber  9fomani*mu*  nahm  Diele  3abre 

hinburd)  in  Gnglanb  ab,  obgleid)  bie  Mnorb» 
nungen  be*  Zapfte«  3nnocenj  d.  ©eftanb  blieben. 
Slm  20.  3uli  1840  teilte  ber  ̂ apft  öregor  XVI. 
bic  Dier  Siftrifte  in  ad)t  neue  Siftrifte  ein,  u. 

14  vicars-apostolic  würben  ju  biefen  währenb 

ber  3abfe  1840  u.  1850  ernannt.  Siefe  vicars- 
apostolic  toaren  nominell  ju  Bifdjoffi^en  in 
partibus  intidelium  fonfefriert   worben:  fie 

i  hatten  Xitel  wie:  iUfdiof  ü.  Samofata,  %xio- 
poli«,  Dlena  tc.  i'luf  bie  Vcranlaffuug  u.  unter 
ber  Verwaltung  be*  Aarbinal*  ̂ ifeman  teilte 
ber  papft  Viu*  IX.  (Pio  Nono,  Gnglanb  in 
13  Siöccfen,  welche  englifd)e  Vejeichnungen 

trugen.  Xicjelben  finb:  Westminster,  Bever- 
ley,  Birmingham,  Clifton,  Hexhain  and 
Nowca8tle,  Liverpool,  Menevia  and  New- 

j  port,  Northampton,  Nottingham,  Plymouth, 
|  Salford,  Shrewsbury  u.  Southwark.  ftarbiual 
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Bifcman  rourbe  jum  Iitular*5Bif(fjof  o.  SSeft* 
minfter  ernannt;  bemfelben  folgte  im  3-  1865 
.penri)  Gbtuarb  Könning,  ehemaliger  Pfarrer 

r>.  iJaoington,  Suffe;  unb  9lrdubtafonu<*  oon  i 
öl)id)efter.  3rot«Wß  3abre  früher,  im  3-  1845, 
fjatte  Bönning  fid)  gegen  bie  Aufbringung 
einer  unfanonifdjen  3uri$biftion  in  ber  britifdjen 

iitrctic  au$gcfprod)cn.  Manning's  Unity  of 
tho  Chureh ,  864,  2nd  ed.)  —  TaS  üaupt 
biefer  Trennung  ob.  bicfeS  Sd)i§maä,  mie  er 
ei  nennt,  ift  je&t  ber  Äarbinal  (jr^bifcf)of 
Könning  D.  ©eftminfter.  IV it  Ginfcblufj  oon 
11  (loabjutoren  ift  bie  3<>bl  ber  romaniftifdjen 

l*r$bifd)öfe  u.  SMfdjöfe,  bie  jefet  ein  nominelles 
Slmt  in  bem  britifdjen  SReid)  baben,  129.  — 
3.  Aggression,  Catholic  Difabilitios,  Catho- 
lic  Relief  Art»,  Churcb,  Roman  Catholic  II. 
Kmancipation  Bill. 
Roman  RoadH  in  England  fiub  1.  bie 

Watling  Street,  mabrfdKinlid)  fo  gen.  nad) 

SJitcUianuö,  ber  ben  "}Man  ju  berfclben  an= 
gegeben  baben  ioll:  bic  Griten  nannten  it>n  in 
ifjrer  Spracbe  Oiultalin;  biefelbe  füt>rt  u.  ffent 

nad)  tfarbigan  S*nn;  2.  Ikenield  ob.  Ikenild- 
Street,  fo  genannt,  weil  ifjr  Anfang  im  0*e= 
biet  ber  Iceni  mar;  fie  fübrt  d.  St.  TaüibS 

nad)  Tnnemoutb;  3.  Fosse  ob.  Fosse  Way,  j 
lonbrimeinlid)  fo  genannt,  weil  bie  Straße  an 
beiben  Seiten  burdi  einen  Öraben  gefdjüht  mar.  j 
Sie  iübrt  x>.  Gornmall  nad)  Lincoln;  4.  Ermin-  , 
•Street,  ö.  Irminsul,  einem  bcutfdjen  33ort, 
unter  bem  ber  ©Ott  Mercur,  b.  b-  Sonnengott, 
ju  oerfieben  ift;  fiitjrt  »on  St.  Taoibä  nad) 
Soutbampton.    ßrewer,  a.  a.  0. 
Roman  WulU  (?ine  foldje  Wauer  mürbe 

ü.  Slgricola  (79-85)  erriditet,  um  Britannien 
gegen  bie  einfalle  ber  giften  u.  Sfotcn  ju 
oerteibigen;  bie  erfte  Kauer  erftredte  fidj  öom 
Tyne  nadi  bem  Solway  Frith;  fie  mar  80 teilen 
fang.  Tic  flmeite  D.  bem  Frith  of  Förth  in 
ber  9iäbc  u.  Irbinburg  nad)  bem  Frith  of  Clydo 
in  ber  9Jäbc  t>.  Tumbarton.  Tie  erftere  mürbe 

U'ieberbergeftcllt  unb  ftiirfer  gemadn  bind)  ben  ! 

ftoijet  fcabtian  u.  burd)  SeptimiuS  Setcru«. 
Xiefelbe  fing  3U  Bowness  in  bei  Stäbe  p.  Car- 
lislo  an  n.  enbete  ju  Wallsend  in  ber  9Jäl)e 
v.  Nowcastle.  Tic  SKaucr  batte  Brufimcbren 
11.  Türme,  in  benen  bie  Solbalcu  ibre  üuartiere 

batten.  Tie  mebr  nad)  Horben  gelegene  Kauer 
mürbe  burd)  üolliud  UrbicuS  unter  ber  JHe^ 
gicrung  bcö  AntoninuS  S3iuö  um  140  erneuert, 
handle  Uberblcibfel  biefer  Kauern  fm°  nod) 
oorbanben,  bcfonberS  D.  ber  füblicbcr  gelegenen. 

J.  C.  Bruce 's  'Roman  Wall',  b<rau*gegcben  J 
1858—1868.  6.  Adrian  Wall,  Clyde  and 
Förth  Wall. 

Romeo,  A.  6in  erflärter  Siebbabcr;  ber 

WcmabI  einer  Tarne;  nad)  Romeo  in  Sbafe= 

ipearcä  Tragöbie:  'Romeo  and  Juliet.' »James  in  an  evil  hour  went  forth  to  woo 

Young  Juliet  Hart,  and  was  her  Romeo.* 
Craboe:  Borough. 

Romeo  and  Juliet.  (fine  Tragöbie  Don 

SBilliarn  Sfjafcfpeare,  roeldie  im  3-  1597  .gc- 
brudt  u.  im  3-  1599  reoibiert  mürbe.  Ter 
Tirbter  nerbanftc  ben  ̂ lan  feiner  Tragöbie  ber 
'Istoria  novellamente  ritrovata  di  dui  nobili 

Amanti  of  Luigi  da  Porto'  (1525)  u.  bem Sfortunata  morte  di  due  infelicissimi  Amanti 

of  Biondello'  (1554),  ü.  melchen  Stüden  baS 
lejitere  in  ein  englifdje«  poetifdje«  SBerf  oon 
?trtbur  $3roofe  im  3-  1562  u.  in  ein  englifdje* 
©etf  in  ̂ rofa  0.  SBilliam  hinter  überfetit 

mürbe,  in  beffen  Palace  of  Pleasure;  bie  ©c= 
fd)id)te  ben  Titel  erbielt:  „The  Goodly  HUtory 
of  the  truo  and  constant  lovo  betwoen 

Khomeo  and  Julietta,  the  one  of  whom 

died  of  poyson,  and  the  other  of  sorrow 
and  hevinesse,  wherein  be  comprysed  many 
ad  venture»  of  love,  and  other  devises 

touchingo  the  same."  (1567).  —  'Romeo  u. 

Julie,'  fagt  Sd)legel,  ift  ein  ©emälbe  ber  Öiebe 
u.  beä  traurigen  Sd)idfald  berfelben  in  einer 

SBelt,  beren  'Ätmofpbäre  *u  fd»arf  ift  für  biefc 
jarteftc  Blume  bcö  mcnfd)lid)cn  !Üeben<*.  3rcc' 
liefen,  bie  für  einanber  gefdjaffen  finb,  füblen 

gegenfeitige  üiebc  auf  ben  erften  Blid;  jebe 
rHüdftdtt  bört  auf  oor  bem  unmibcrfteblicben 
Trieb,  einer  für  ben  anbern  ju  leben;  unter 

Umftänben,  bie  im  böcbften  Wafte  irjrev  Skr- 

einigung  binberlid)  finb,  r»erbinbcn  fie  fid)  fclbcr 
burd)  eine  gebeime  dbe,  inbem  fie  ftd)  allein 

auf  ben  Scbujj  einer  unfid)tbaren  Wadjt  t>er= 
laffen.  Sibrige  ßreigniffe  folgen  in  rafcher 
^olge,  ibre  bcroifdje  Stanbbaftigfeit  mirb  in 

einigen  Tagen  auf  bie  "Jhobe  gefteüt,  bi*  fie, 
gemaltiam  tjoncinanber  geriffen  burd)  freimiHigen 
Tob,  fid)  im  Wrabe  mieber  Bereinigen,  um  in 
einer  anbern  SBelt  mieber  jufammeniutreffen.  — 
SlüeS  bie<J  finbet  fid)  in  ber  fdjönen  Gr^äb- 
lung,  meldie  Sbafcfpearc  nidit  erfunben  bat  u. 
meld)e,  fo  einiadi  man  fie  aud)  er.^äblen  mag, 
immer  ein  trarmefi  Witgefübl  erregen  mirb; 
aber  eS  mar  Sbci^eipeare  öorbebalten,  in  einem 
ibealcn  Wcmälbe  JKeinbeit  beS  $)erÄfn* 

SBiirme  ber  (hnpfinbung  511  oereinigen,  mürbe^ 
»olle  u.  feine  Sanieren  mit  fmmärmerifd)er 

©efübl^ieligfeit.  Unter  feinen  .^änben  mirb  baS 
©ebid)t  ein  t>errltd)cö  ©eibelicb  auf  baö  unau«^ 
fpredilidte  (Wefür^l ,  meld)eö  bie  Seele  abclt  uub 
it>r  bie  bbdjfte  (£rbabcnbeit  Derleibt,  roäbrenb 
e<J  ̂ u  gleidier  3e'1  e'ue  meland)olifd)e  Plegie 
auf  bie  ber  Seele  anljaftenbe  (»cbrcd)lid)feit  u. 
Sd)mod)beit  ift.  SsJa«  c*  nur  Beraufd)enbe<J 
in  bem  Cbem  eine*  fübiieben  ivrüblingd  giebt, 

alle«  febnfüd)tig  ftlagenbe  in  bem  ©efang  ber 
Siadjtigall  ob.  @ntjüdcnbeS,  ron«  in  bem  ?ln 
blid  fid)  einer  eben  öffnenben  JHofe  Hegt,  baS 
ade*  atmet  gleicher  3e:t  a^  t>oetifa>er  $>aud) 
aui  bieiem  etüde. 

RomeiiM  and  Jaliet,TheTragicalHlstory 
of.  Gin  ©ebiebt  ö.  Slrtbur  Sroofe  (f  um  1563», 
erfd)ienen  im  3-  1562;  cd  mirb  für  baS  SBerf 
gebalten,  au«  bem  Sbafefpeare  ben  gefd)id)tl. 
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Stoff  $u  jeiner  Jragöbie  fdjbpjte.  Tie  Gr* 
jählung  flammt  au8  bem  Italien  ifdjen  be« 
Biondello. 

Ronald,  fiorb  9tonalb  gab  fiabö  Klare  eine 
Hlienmeifje  Jjpünbin  als  etn  3eidjen  feiner  Siebe; 
bie  GJefdiwiftertinber  foQten  am  folgenben  Jage 
»erheiratet  werben,  fiabi)  Glarc  öffnete  ipr 
fterj  ihrer  9lmme  9llice  u.  fjörtc  D.  ihr,  bajj 
fie  nicht  fiabi)  Glare  fei,  fonbem  ba«  flinb  ber 
?lmme,  unb  bafe  fiorb  SHonalb  ber  redjtmöfjige 

Grbe  bc8  fianbgutefc  fei.  „fiabi)"  Gfarc  flcibete 
fid)  felber  wie  eine  SJäuertn  n.  ging,  um  ifirem 
•Öcrrn  (lord)  ba«  ©ebeimni*  311  enthüllen. 
Hionafb  ermiberte:  „If  you  are  not  the  heiree« 
born,  we  will  be  married  to-morrow,  and 

you  shall  «tili  be  Lady  Cläre.*  Tonnysön. 
Rood,  frlädienmajj  =  1210  Cuabratnarb«. 
Rood  Lane,  London.  £0  gen.  11  od)  einem 

ftrujdfif  (rood)  ob.  'Jasus  on  tho  Cross,'  weldKd 
bort  aufgeteilt  mar  u.  in  römifd)  =  fatholifdKn 
3etten  in  grofjer  SBerebrung  gehalten  mürbe. 
Rood  Loft.  3n  Torffirdjen  befanb  fid) 

früher  febr  häufig  in  bem  erften  Wewölbcbogen 
beS  SlltarplolieS,  Dom  Schiff  ber  Sirdje  an  ge* 
rechnet,  ein  halfen,  welcher  ben  fegenannten 
rood  screen  trug,  morin  fid)  ba3  rood,  b.  b. 
bie  (Mcftalt  bc§  .£>eilnnbc§  am  ftrcuj  u.  ju  beiben 
Seiten  bie  Wutter  beS  £errn  u.  ber  9lpoftel 

St.  3°^(,nnc^  befanben.  ̂ n  groften  föreujs 
(trd)en  war  ber  ftreuftbalten  mit  beffen  Schrein 
juweifen  0.  Stein,  mit  einer  ©alerie  u.  enthielt 
Aufteilen  fogar  eine  tfapelle  u.  einen  Slltar. 
Tieie  umfangreicheren  u.  foliberen  rood  lofta 
finb  meift  in  organ  lofts  ocrmanbelt  mor? 
ben.  —  3»weilcn  waren  auf  jeber  Seite  be* 
Mru,Mfire§  entfteber  jtoei  Güangeliften  ob.  ̂ wei 
?lpoftel,  bef.  aud)  ber  ̂ eilige,  bem  bie  Ätrdje 
aeweibt  mar.  —  Porcy,  Bailad  of  Piain 
Truth,  II,  202. 

Rood  Screen.  Gin  Schrein,  ber  auf  bem 
rood  loft  ftanb,  in  welchem  fid)  ba«  rood,  b.  b. 
bad  ttreuj  mit  ber  ftigur  be§  ©efreujigten  be= 
fanb.    S.  Kood  Loft. 

Rooflng  Slntes.  Tie  2k£eid)nungen ,  bie 

ben  uerfd).  ©röfeen  ber  ̂ um  Tacbbeden  oer- 
wanbten  Sdjieferplatten  beigelegt  werben.  Tie 
Wnfter  führen  «ejeidmmigen  weiblicher  Titel. 
Scbieferplatten  d.  16  30II  Sänge  u.  8  ßoO  ©reite 
beifjen  ladies;  countesses  finb  18  3°H  fnnn- 
u.  10  Hcü  breit,  princoasen  bagegen  22  3°H 
u.  12  3»Q  u  quecns  gar  26  $oü.  fo"8  ««^ 
14  breit.  Tiefe  9famcu  würben  ben  Schiefer- 
platten  uom  Ökneral  SBarburton  gegeben,  bem 
^fifcer  eine«  ber  gröfeten  North  Wales  slate 
qunrrie»,  Dor  etwa  einem  3abr&unbcrt. 

Rookery  of  St.  Glles,  f.  St.  G  ile«,  Rookery  of. 

Rook's  HUI.  Lavant,  Chichestcr,  berühmt 
burdi  bie  an  Crt  u.  Stelle  berbreitete  Über* 

lieferung,  bafe  ba8  golbene  ÄalO  9laron«  bort 
begraben  fei. 
Rooky  Wood,  The,  beb.  nicht  ben  Salb, 

wo  Stäben  fid)  febaren,  fonbem  ben  feudjten 

(misty)  ob.  bunleln  SSalb.  Ta8  $erbum  'reek* 
(bampfen),  bat  ba&  Präteritum  roke,  rook  ob. 
roak;  ba^er  rebet  Hamilton  in  feinem  Wallace 

ü.  bein  'rooky  mißt.' 
.Light  thickena,  and  the  crow 

Make«  wing  to  the  rooky  wood." 
Shakospoare:  Macbeth  III,  2. 

Rooms,  Old  English.  "Eie  3twmer  in 
alt-englifd)en  Käufern  waren,  wie  baä  innere 
überhaupt,  1.  reicher  gcfdjmüdt  al*  bie  &affabc 
ber  Ickern  (f.  Pariour,  T.  Shrew  V,  2  unb 
Othello  II,  1.  ü.  Sbaf.  u.  Our  Englkh  Home, 

p.  123).  „Many  of  our  greatest  houses  haue 
outwardlie  boono  verie  simplo  and  plaine 
to  sight,  which  inwardlio  haue  beene  able 

to  reeeive  a  duke  with  Iiis  whole  trainc  . .  .* 
(Harrison  II,  XII);  2.  fie  bettten  ober  feine 

ftülle  ti.  slRöbeln  nacbjumcifen  (f.  Furnituro 
u.  Gue8t8,  Unbiddcnl.  2)ie  JHäume  waren 
3.  nid)t  eben  groft,  wie  aud)  in  Sthtöffcrn 

(Escurial)  be§  3f'tnltei,*>  °fli-  Lord  Pacon, 
Essay  of  Building,  London  1680.  $n  Überetn- 
ftimmung  hiermit  waren  aud)  bie  Xbüren  fo 
eng,  bafj  bie  Königin  Glifabetb,  fid)  bilden  mufttc, 
um  in  ba$  Sdjlafjimmcr  bc«  fiorb  öurlcigb 
in  ̂ >ampton  Gourt  eintreten  ftu  tonnen.  5)er 
ivunbobcn  mar  4.  bebedt  mit  ©infen  (f.  Kushes). 
f).  i^on  ber  1)ede  b»ug  ber  Äronlcud)ter  berab. 

6.  Tie  3Sänbe,  an  weldjen  Paneele  (  wain- 
Rcota)  einbergingen ,  waren  in  beträdjtlidjem 
Slbftanbe  ö.  ber  Wauer  mit  Tapeten,  ?lrra*# 

bebangen,  an  meldjen  wieberum  bie  oft  mit 
fioftbarfeiten ,  wie  Denetianifdjen  Oiläfern,  be= 
fefden  Xragcbretter  (shelves)  entlang  liefen 

(fcamlet  III,  4).  As  you  like  it  III,  3.  Cber= 
Ijalb  ber  9lrra«  u.  fomit  aud)  ber  shelves 

würben  aud)  wohl  flache  Sdjüfieln  iplates)  auf-- 
gebemgen.  (33gl.  B.  Fl.  Philaster  V,  4.  Lome, 
And  every  man  traco  to  his  house  again, 
And  hang  his  pewter  up).  9?är)ercS  5o I f e , 

a.  a.  C,  S.  25  —  64;  Wright,  a.  a.  0. 
Siehe  Beowulf,  Chimneys,  Drawing-lioom, 
Furnituro,  Gate  Houses,  Houae  etc. 

Rooi'8  Blower,  ein  Äopfclgcblöfe,  baS  bcf. 
beim  Äugelofenbetrieb  ̂ erwenbung  finbet. 

Root'8  Boiler,  eine  ̂ rt  liegenber  9?öbreu- 
bampffeffel. 

Rope*Pulling.  Gbemald  bcrrfd)te  in  Sub- 

low  in  Sbropfhire  folgenbe  Sitte:  Tic  Cor- 
poration (CrtSbebörbe)  beforgte  am  3.  Sfbruar 

einen  Strid,  3  3°ß  M  36  yards  lang, 

weldjer  auS  einem  ber  5enfJfr  oc§  Market- 
House,  wenn  bie  Uhr  vier  fd)lug,  heraus- 

gegeben würbe,  wo  bann  ein  großer  leil  ber 
Ginwobner,  bie  fid)  in  jwei  ̂ arteten  geteilt, 
t».  benen  bie  eine  für  ben  Stabt^Sejirf  Old 
Street  u.  Corve  Street,  u.  bie  anbere  für  Castle 
Street  u.  Broad  Street  fämpfte,  einen  59ett= 
tampf  burd)  3'f^fn  än  l>i«KW  (Pu'^n? 
the  roj>e)  begann,  D.  welchem  Xau  jebe  Partei 
etwa  bie  ̂ älfte  in  ©efdjlag  nahm  u.  an  bem: 
felben  in  entgegengefehter  JRid)tung  jog.  Senn 
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ba«  lau  ü.  ber  ftärfcren  Partei  über  eine  fefi* 
gefegte  ©ren^e  ftfnauSgejogen  würbe,  fo  börte 
baä  ̂ ietten  auf.  welche*  jebod)  burd)  einen 

Eliten  u.  juweilen  burd)  einen  brüten  99ttt- 
mpf  erneuert  würbe ;  ber  Srrid  würbe  jebeS- 

mal  ber  fieg«id)en  Partei  abgefauft,  inbem  bie 
unterlegene  gartet  unter  itfren  Zugehörigen 

Beiträge  m  biefem  $\vtd  fammelte.  —  Dljne 
3wcifel  ift  biefe  Sitte  fijmbolifd)  für  irgenb 
einen  ̂ tftorifdjen  SBorfafl.  2Han  weife  nid)t 
mebr,  an  weldjen  gefd)id)tlicben  Vorgang  biefe 
fi)tnbolifd)e  $>anblung  erinnert:  .the  sign  hns 
survived  the  remembrance  of  the  occur- 
rence  it  was  designed  to  represent,  and 

reinains  a  profound  mystery.*  —  Sine  un= 
ftdjere  Srabition  behauptet,  bafj  biefe  Sitte 
t>.  Vorfällen  bei  ber  ̂ Belagerung  flublomS  t>. 
§einrid)  VI.  berrübre,  all  fid)  jwei  Parteien 
innerbalb  ber  Stabt  gebilbet  hatten,  b.  benen 
bie  eine  bie  2lnfprüd)e  be$  $>craog$  o.  $ort 
unterftüfcte,  bie  anbere  bem  Söntg  eintritt  in 
bie  6tabt  gewähren  wollte;  einer  ber  bailiffs 
foD  Anführer  legerer  Partei  gcwefen  fein.  tte 
©efdjidjte  erjäl)lt,  bafe  in  biefem  Streit  mond)e 

umfamen,  u.  baft  ber  bailiff,  ber  biefe  gartet 
bei  einem  5Berfud)e,  Dinharn  Gate  ̂ u  öffnen, 
anführte,  bort  als  Cpfer  fiel.  The  Hist.  and 

Antiquities  of  Ludlow,  1822,  p.  188—189. 

Korke'»  Drift,  ©renje  bee  britifdjen  ZerrU 
toriumS  D.  9fatal  in  Sübafrifa  u.  3ululanb. 
iSier  oerteibigte  fiel)  eine  £>anbnoIl  britifdjer 
Solbaten  gegen  eine  51rmec  ber  3U'"* 
rettete  bie  Kolonie  am  22.  Januar  1879. 

Rosalind.  1.  JJigur  in  'As  You  Like  It'; 
2.  ein  9iame,  unter  bem  Spenfer  in  jeinem 
©ebiebfe  eine  jugenblidje  Okliebte  feiert.  Sie 

tritt  ali  Rosalind  in  'The  Shepherd'sCalendar' 
auf,  u.  als  Mirabel  im  6.  $}ud)  ber  'Faerie 
Queene.'  ̂ lu  wirflid)er  9iame  war  iHofe;  fie 
war  bie  Sdjwefter  bee  $id)ter8  Samuel  Taniel 
u.  heiratete  3obn  ftlovio,  ber  ü.  Sbafefpeare 
in  ben  Wollen  bcö  Don  Adriano  de  Armado 

u.  beä  Holoferne8  in  Love's  Labour's  Lost 
nerfpottet  wirb. 

Rosaline.  1.  Sine  Dame,  für  weldje  Komeo 
in  bem  Stüde  Sbafefpeare«  eine  au«fid)t«lofe 

üeibcnjdjajt  batte,  ebe  er  Juliot  fab.  «gl.  act  1, 
scone  I:  — 
„She  will  not  stay  the  siege  of  loving  terms, 
Nor  hide  the  encounter  of  assailing 

2.  9fn  Love's  Labour's  Lost  eine  tarne,  bie 
ber  ̂ rinjejfin  t>.  ftranfreid)  aufwartet.  3.  (Sine 
Dame,  bie  in  ben  Dichtungen  be*  tboma* 

üobge  (1555—1625)  gefeiert  wirb. 

Rosalynde:  „Euphues'  Golden  Legacy, 
found  aftor  bis  death  in  miscell  at  Silexedra." 
Sine  rKomanje  ü.  tbowaS  Cobge  (1555—1625), 
weldje  im  3.  1590  erfdjien.  &u*  ir>r  eutnabm 

Sbafefpcare  bie  gr^äblung:  'As  You  Like  lt.' 
Rosa  Mackenzie.  $igur  in  2  hnrf.  i  arfi 

'Newcomes.' 

Rosamond's  Bower.    iHofamonb  war  eine 

|  Xod)ter  befi  Sorb  Glifforb  u.  GJeUebte £>einrid)ä  II. 
!  um  1154.  Gine  Sßerfdjmörung  würbe  gegen 
[  biefelbe  D.  ber  Äöniain,  bem  ̂ rinjen  fcetnrtdi 
u.  ben  anbern  Söqnen  be*  flönig*  gebilbet. 

$einrid)  Ijielt  fie  in  einem  laburintb^artigen  ®e* 
bäube  in  SSoobftod  oerfterft,  wo  bie  Königin 

Gleanor,  fagt  man,  ibr  ©emad)  mit  &ilfe  eined 
filbernen  SabenS  entbedte  u.  fie  vergiftete. 

Wofamonb  würbe  in  ber  Godstow  Church  be- 
erbigt,  au8  welcher  $>ugb,  ber  $ifd)of  o.  fiincoln, 
it)re  Äfdje  im  3ab,r  1191  entfernen  lie|. 

Hösel  ml.  6tne  Satire,  bie  oon  (Sbarled 
6burd)iD  im  3.  1761  oeröffentlidjt  würbe;  fie 

fdjilbert  bie  &ebler  u.  S3orjüge  ber  baupt» 
ftäbtifd>en  Sd)aufpieler. 

Rosciag.  (Sin  Sd)aufpieler  erfter  &röi}e, 

fo  gen.  nad)  bem  Börner  9io8riu9,  ber  binfidjt= 
Lüh  ber  91nmut  feiner  DarfteDung^gabe  feinen 

9Jebenbubler  baue,  ebenfo  wegen  feiner  ratio- 
bifdjen  Sprad)e,  feiner  £baratter;9luffaffung  u. 
-Darfteflung.  6r  erbielt  an  bem  iage,  wo  er 
auftrat,  £  80;  $liniu8  fagt,  ba&  er  £  400 
ba*  3abr  erbalten  bobe,  u.  Gicero  rebet  oon 
£  5000. 

„What  scene  of  death  hath  Roacius 

now  to  act?" Shakespeare,  3  Henry  VI,  V.  6. 
—  Another  Rosciu».    So  nennt  Gamoen 

ben  Nicbarb  «urbage  (1566-1619).  -  The 
British  Roscius.   %1)oma$  »etterton  (1635 

—1710),  v.  bem  Gibber  fagt,  ,He  alono  was 
born  to  speak  what  only  Shakespeare  knew 

to  write.*  -  David  Garrick  (1716-1779) 
würbe  aud)  fo  genannt.  —  The  Young 
Roscius.   98iaiäm  $enru  West  Betty,  ber 
in  56  9täd)ten  £  34000  nerbiente,  flarb  1874, 
84  3abre  alt. 

Rose  Alley  Ambuscade.  The.   So  beißt 

'  ber  Angriff  auf  Ttnben,  ber  burd)  gemietete 
9Wörber,  bie  im  Dienfte  «odjefter*  u.  ber  $n» 

I  jogin  v.  ̂ ortSmoutb  ftanben,  auf  benfelben 
am  18.  Dezember  1679  gemadjt  mürbe,  tiefer 
ffaubalöfc  «orfall  follte  ein  JHad>eaft  für  eine 

u.  9Rulgrat>e  uerfa&te  Satire  fein,  bie  irrtüm» 
lid)  i  tinvu  jugefd)riebcn  würbe.  Eingriffe 

biefer  Urt  waren  nid)t  feiten  in  'the  age  of 
chivalry';  fo  gefdjab  h.  3J.  aud)  bem  Sir  3»bn 
Gonentri),  bem  aufgelauert  u.  bie  Siafe  auf* 
gefdjlifyt  würbe  uub  jwar  Don  einigen  jungen 
Herren  o.  Jliang,  wegen  einer  ̂ iufterung  über 
be*  ftönigd  Ibcater-Siiebfdjafteu,  bie  er  fid) 
erlaubt,  tiefer  Überfall  gab  «eranlaffung  *u 

bei  'Coventry  Act'  gegen  förperlidje  gewalt 
fame  «erftümmeluugen  u.  «erwunbungen.  — 
«on  äbnlidjer  91rt  war  bie  Grmorbung  bti 
IRi  3Hountforb  in  Norfolk  Street,  Strand, 

burd)  iloxb  i'iobnit  u.  Captain  jpiQ  wegen  beo 
Dermutlid)en  ftnftofjeS,  ben  er  bei  biefen  burd) 

feine  Skwunberung  ber  ®Jr8.  «racegirble  ge> 

geben  trotte. 
Rose  Coffee*House,  The,  ebemalS  genannt 

|  «The  Red  Cow'  u.  fpäter  'Wills',  an  ber  weft= 
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lieben  Gde  o.  Bow  Street,  roo  3°b"  Trüben 

txrf  ehrte.   S.  Button'»  u.  Coffee-House. 
Rose  Crown.  Unter  ben  ftlbemen  Crown- 

Stüden,  roelcbe  fiarl  EL  prägen  liefe,  befinbet 
ficb  ein«  mit  bem  Tntum  1612;  biefe  crown 
bot  eine  SHofe  unter  bem  Raupte  be«  König«, 

roober  fie  geroöbnlicb  bie  'Rose  Crown'  gen. 
wirb.  9Ran  fagt,  bafe  biefe*  Snmbol  anjetge, 
bafe  ba«  Silber  au«  ben  OTinen  im  Seften 
(Snglanb«  flamme.    S.  Crown. 

Rosemary  Lane,  London,  helfet  jeftt  Royal 
Mint  Street. 

Rosenerantz  and  Gulldenstern.  Höflinge, 
bie  fid)  nad)  ber  $tit  u.  bem  Setter  richten, 
immer  bereit  finb,  anbere  \u  nerraten  u.  gern 
eine  fd)muhiae  genteerSienftleiftungüolIjieben, 
um  einem  dürften  ju  gef a llen .  Shakespeare: 
Hamlet. 

Rose  of Englaad, The.  93on  aßen  nationalen 
(Emblemen,  roelcbe  mit  bem  föniglid)  britifcben 

Soppen  nerbunben  finb,  tft  bie  Rose  of  Eng- 
land ba«  roenigft  ältefte.  Tie  JKofc  f>at  ober 

eine  tntereffantere  ©efdjidjte,  al«  oße  übrigen 

Soppenjeidjen,  ba  fie  mit  bem  <l*arteienftreit 
in  Qrnglanb  fo  biet  ju  tbun  bot.  Tu-  rote  9tofe 
mar  urfprünglicb  ba«  3lbjeid)c:t  be«  >(m  of 
©aunt,  be«  erften  fcersog«  o.  gancafter,  u.  bie 
roei&e  ffiofe  feine«  »ruber«  gbuarb  ü.  fiangleu, 
be«  erften  |*rjog«  t>.  tyoxt.  Tie  ©efd)id)te  be« 

'Ware  of  the  Roses'  bilbet  ein«  ber  aufregenbften 
Äapitei  in  ber  engl,  ©efdjidjte.  i'iidit  weniger 
al«  30  blutige  Sdjlachten  mürben  mäbrenb  btefen 
langjährigen  Settftreite«  jroifdjen  ben  Anhängern 
beiber  Käufer  gefochten  u.  erft  burdj  bie  93er* 
einigung  ber  beiben  JHofen,  in  bem  .fteinrich  VII. 
au«  bem  .fcaufe  fioneofter  (Slifabetb  t>.  $ort 
beiratete,  rourbe  ber  triebe  im  fianbe  roieber* 
bergefteüt.  Seitbem  bot  bie  !Wofe  al«  nationale« 
Abjeid>en  ihre  Stellung  im  britifchen  Soppen 
behauptet.   Wagner,  a.  a.  O. 

Rose's  Act,  33  Geo.  III.  c.  54  (1793) 
bradjte  bie  Sobltbätigfeit«  =  ©efeflfd)aflcn  unter 
bie  Auffidjt  ber  Siegierung. 

Rose  Snnday.  Ter  öierte  Sonntag  in  ben 
Soften  heifet  fo.  on  welchem  ber  ̂ ßapft  bie 

»©olbene  >Hofe"  fegnet.  ®r  taucht  bicfelbe  in 
Stolfam,  befprengt  fie  mit  Setbroaffer  u.  be* 
räuchert  fie.  So  feltfam  bie«  erfcheinen  mag, 
fonbten  ber  tytpft  3uliu«  II.  im  3.  1510  u. 
Öeo  X.  beibe  bie  geweihte  9Jofe  an  Heinrich  VIII. 

Roses,  The  Ware  of  the.  Sin  Bürger» 
frieg,  ber  30  3obre  lang  bauerte,  in  bem  acht 
$rinjen  au«  fgl.  ©lut,  ein  größerer  XetI  be« 
englifdjen  «bei«  u.  ungefähr  100000  gemeine 
Solbaten  erfchlagen  mürben.  C*«  mar  ein  Kampf 
jmifdjen  ben  Anhängern  be«  $>aufe«  SJancafter 

u.  ben  jenigen  be«  tyiufe«  $orf;  biefe  Partei* 
gänger  trugen  al«  3«d>en  <*"  ibren  Äopf= 

bebedungen  eine  roeifee  ob.  eine  rote  -Meie:  bie 
rote  'Hofe  (gnles)  mar  ba«  Sahr^eichen  be« 
{laufe«  Sioneafter  u.  bie  roeifee  (argent)  bie« 

jenige  be«  £aufe«  f)oxt  (1455-1485).  S.  Rose 

of  England,  The.  SRan  bat  feftgefleOt,  bafe  in 
ben  Ware  of  the  Roses  umtamen:  12  ̂ Jrinjen 

au«  fgl.  ©lut,  200  »blige,  100000  0.  ber 

gentry  u.  bem  gemöbnlicben  SJolf.  Tie  Ber- 
einigung ber  üHofen  gefebab  burd)  bie  $eirat 

Heinrich«  VII.  mit  ber  tyrinjeffin  (Jlifabetb, 
lodtfer  gbuarb«  IV.  1486. 

Rose,  The,  f.  Bankside  Theatre*. 
Ross,  Stäbtcben  am  ©ue,  jroifchen  ©loucefter 

u.  #ereforb.  3"  Kirche  bort  ift  ba«  ©rnb 

be«  3ohn  ffnrle  (f  1724),  be«  'Man  of  Ross' 
in  $ope«  Oiebicht,  ber  auch  bie  Ulmen  be« 

Kirchhof«  pflanzte;  fein  £>au«  auf  bem  Warft- 
plafc  ift  burch  eine  SBüfte  gefennjeidjnet. 

Rossall  Sohool,  Fleetwood,  Lancashlre. 

öegrünbet  1844.  Königl.  Seftötigung«urfunbe 
geroätjrte  im  9?ot>ember  1890  jmei  Stipenbien, 
eine«  non  £  50  unb  eine«  oon  £  30  \u 

C^forb  ober  Sombribge,  jebe«  auf  3  Qahre, 
roerben  jebe«  3ahr  an  Abiturienten  gegeben; 

fomie  bie  'Phillips  memorial  exhibition*  for 
mathematics,  roelche«  £  40  auf  ein  3<*bf 
Crjorb  ob.  Sambribge  beträgt.  9lu&erbem  giebt 
e«  14  ftreifteüen  an  ber  Schule  felber;  ba« 

ISjamen  jur  Erlangung  einer  folchen  ftnbet  im 
Anfang  Äpril  ftatt.  3hr  Stunbenplan  umfaßt 
neben  ben  alten  Sprachen  u.  OTatljematif  auch 
9?atutmiffenffhajten  u.  neuere  üttteratur.  1890 

mürben  ihr  bie  fechte  einer  Korporation  rcr- 
lieben.  (£«  ift  auch  eine  »orfchule  (preparatory 
school)  mit  ber  Rossall  School  terbunben. 

Ross  of  Mull,  ein  felftge«,  milbjerflüftete« 
Sorgebirge  in  ber  9?äbe  oon  3"nfl- 

Rosy  Anu  OHofh  $>annab),  roeitoerbreitete« 
Sieb  be«  Sdmftet«  u.  Tlchter«  Robert  $loom* 

fielb  (1766-1823). 
Rota,  Scbülerlifte.   $oppe,  S.=2. 
Rota  Club.  Sine  ©efellfcbaft  hiefe  fo.  melchc 

Ttdj  in  Milos's  Coffee-House  in  New  Palace- 
Vard  ju  Seftminfter  mät)renb  ber  Regierung«« 
jeit  Oliocr  SrommeQ«  £u  nerfammeln  pflegte. 

3h^  Sorfchlog  mar,  bafe  äße  bebeutenberen 
Staatsbeamten  burd)  Abftimmunggeroäblt  roerben 

foQtcn  u.  bafe  eine  geroiffe  Angabt  ̂ arlament«^ 

mitglieber  jährlich  abroechfelnb  ('by  rotation', rooher  ber  Warne  be«  Älub8)  au*fd)eiben  u.  er« 

neuert  roerben  foüte.  Sir  Sifliam  v£ett«  roar 
ein«  ber  Witglieber  be«  Älub«  im  3.  1659. 
Tie  Mitglieber  biefeen  Rota  Men.  S.  Oceana 
iv  3am(«  $>orrington. 

Rotherhlthe,  ein  Sonboner  Stabtteil,  ber 

ö.  Tod«  burchfehnitten  ift.  @r  roirb  gröfeten- 
teil«  0.  SKatrofen  u.  Sd)iff«äimmerleuten  be* 
roohnt.  3"  R-  liegen,  auch  bie  grofeen,  einen 
gläcbenraum  d.  140  ha  bebedenben  Surrey 
and  Commercial  Docks,  hauptfächlich  für  ben 

{roljfjanbel.  Soelfer,  9(u«  (Snglanb,  fytiU 
bronn  1896. 

Rotten  Boronghs,  f.  Boroaghs. 
The  Rotten  Row  (oo(f«tüm!icbe  Berfrumm' 

lung  au«  'route  da  lUn  .  Warne  eine«  Weit? 
roege«  im  D^boftttt,  ein  grofee«,  freie«  &elb 
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in  i'onbon,  baS  tcilroeife  mit  $artanlagen, 
Saumgäugen,  SHeitroegen  u.  ftabrftraficn  für 
Equipagen  angelegt  ift. 

Rotnil  Finluin,  f.  Fines,  1062. 
KotullHuiidredoram(1278),  gebrudt  1818, 

geben  genaue  ¥lu§funft  über  jebe  Wrunbberr: 
fdjaft  u.  jeben  bäuerlichen  Sefifcer  in  einem 
großen  Seile  D.  Wittel  (Snglanb.  Sgl.  Statute 
of  Gloucester. 

Rotulus  Annalis  (The  Great  Roll  of  the 
Excbequer)  ift  ba«  $>auptred)nung«bud)  be* 
Sdjaftamte§,  „in  roelcbe  bie  iKechnungen  ber  fgl. 
iHeoenücn  burd)  bie  Derfd).  ftanälc  eintreten, 

roie  ftlüffe  fid)  in  benCcean  ergic&en"(Madox  II. 
112).  Tie  Magni  Hotuli  Pipae  (f.  Pipe  Rolls), 
fo  gen.  luegen  itjrev  röhrenförmigen  91  uf  rollung, 
nad)  QJraficbaften  georbnet,  finb  feit  bem  erften 

ft'egierungöjabr  ̂ einrieb*  II.  Dollftänbig  er= 
halten  (mit  Sluänabme  o.  2  fahren).  3"»* 
Seil  gebrudt  D.  ber  Record  Corninission;  fie 
bilben  bie  umfaffenbfle  Duelle  für  ba»  Ser* 
maltungerecht  ber  normannifeben  3eit.  ©neifl, 
Urngl.  Sermaltungärecbt,  I,  S.  197. 

Rotaltis  Wlntoniae,  1.  eine  Slrt  Dornos- 
day  Book,  0.  ftönig  ?tlfreb  angelegt,  in  meldiem 
gan$  Snglanb  in  counties,  hundreds  unb 
tithings  eingeteilt  mar.  2.  3.  Exchequer- 
Domesday-Book. 
Rouge  Croix.  Giner  ber  £»crolbc  beä 

WappcmSlmtc*  (heraldic  establisbment).  So 
genannt  nad)  bem  roten  Sreuj  St.  George, 

bem  Schuhbeiliqen  ©nglanbS.  ©.  Herald's College. 

Rouge  Uragon.  Ter  .frcrolb,  mclcber  Don 
4>inri<f)  VII.  eingefept  mürbe;  ber  rote  Sracbe 
mar  ba$3eid)en  d.  Gabmalabtjö,  be8  legten fiönigS 
ber  Sriten,  eine*  Sorfabren  $>einrid)  Suborfc. 

S.  Herald's  College. 
Rough  and  Ready.  3n  ber  Sdiiadu  dou 

Waterloo  rourbe  Cberft  SHougb  Dom  $>er$og  D. 
Wellington  auscrmäblt,  um  eine  Sienftleiftung 
ju  DoUjichen.  meld)c  Energie  u.  SdjneQigfeit 

erforberte.  'Rough  and  Ready',  fagte  ber 
fcerjog,  ale  ber  Cberft  fid)  bereitmiUigu  biefer 
Sienftleiftung  unterzog.  Scr  Cberft  nahm  ber- 
nad)  bie  Worte  ale  ein  Wotto,  bas  nod)  von 
feiner  frauülie  geführt  mirb. 

Rouirh  Music,  Äapenmufif,  bie  mit  Sceffeln, 

Sralpfanneu,  Scbürcijen,  Öcucriangen  u.  äbn-- 
lidien  Singen  fet)r  lebeubig  ausgeführt  muvbe 
gelegeutlid)  einer  uugeroöb,nlid)en  libejdjliefning, 
etmd  ber  Serbinbung  eines  alten  Wanne«  mit 

einem  jungen  Wäbdjcn.  Sgl.  Robert  £•>  i  r  f  d) « 
fclb,  Wonnen  über  bcn.Urfprung  ber  Saften: 
mufif  nad)  älteren  Stubien  D.  Philipp«  u.  oem 

ftaplan  3.  Selbft  im  „Gäcilicnfalenbei".  Sgl. 
ftrff.  3tg.  1897,  Sej.  u.  Seipiiger  9111g.  WuiiN 
jeitung,  1799. 

'Rough  Terror',  eine  Sejcidjnung,  bic  im 
3.  1874  ben  häufig  uorfommcnben  brutalen 
Eingriffen  auf  Jyiaucn,  flinber  u.  unbefdjiitMc 
1>erfonen  unter  ben  nieberen  Mlafjen  ber  Sc» 

Dölfcrung,  befonber8  in  Sancaftjire  unb  an^ 
bem  2r<tbrifbiftriften  gegeben  mürbe,  ju  bereit 
Unterbrüdung  bic  ©efepe  nicht  auöreidjenb  er; 

fdjieneu. 
Ron n da )h int  Papers,  The.  (Sine  JWeitje 

ö.  essays  d.  William  Walepeare  Xbaderati 

(1811—1863),  roelche  urfprünglid)  in  The  Corn- 
hill  Magazine  erfdiienen. 

Roundera  (Baseball,  Äaiferbatl).  Siefe  brei 

tarnen  bezeichnen  aflebaefelbc  Spiel.  'Rounders' 
ift  feine  englifa>e,  Safebau*  feine  amerifaniid)e u.  fiaiferball  feine  beutfehe  Benennung.  Uber 

feinen  Urfprung  Dermag  niemanb  ein  fiebere« 
Urteil  ju  fäOen.  9)ian  fann  nur  ba4  mit 
Seitimmtt)eit  fagen,  baß  cd  einä  ber  ältefteu 
Sallfpiele  ift.  wenn  id)  eben  Baseball  unb 
Rounder»  baöielbe  Spiel  nannte,  fo  ift  ba* 

natürlich  inforoeit  richtig,  al*  bie  (Mrunbibce 
beiber  Spiele  uöüig  bie  gleiche  ift.  Ter 

Spielplan  jum  'Rounders'  muß  eben  unb 
bart  fein.  ?tl*  Spielgeräte  bienen  ber  SaQ. 
ber  jiemlid)  t>axt  u.  mit  fieber  überwogen  ift, 

u.  bie  Sleule,  bie  flach  ift  u.  biö  ju  1Ü1,  cm 
breit  fein  barf.  Sie  mug  mit  beiben  t>änbeu 
geführt  locrben.  Sie  Spieler,  18  an  ber  3<*bl, 

teilen  fid)  in  2  Parteien  ju  9  sD?ann.  Sie  eine 
Partei  bilben  bie  Angreifer  (Outs),  bic  anbere 
bie  Serteibiger  (Ins).  Sie  Angreifer  fraben  ben 

„Ginfchenfer"  (Pitcher)  ju  ftellen,  mäbrcnb  ibre 
übrigen  Spieler  fid)  über  ben  ̂ lafc  oerteilen. 
Sie  Serteibiger  baben  nad)  einer  beftimmten 
SHcibenfolgc  auf  bem  Sdjlagmal  (Home  Base) 

Stellung  ju  nebmen  u.  ben  oom  wGinfd)cn!er" 
ibuen  jugemorfeiieu  SaQ  möglicbft  meit  mit 
ber  Sleulc  jurüdAufd)lagen ,  bamit  er  möglicbft 

Diele  'State  ablaufen  fann,  ehe  ber  Sau*  jurüd- 
flcioorfcn  mirb.  Wirb  ber  Ginfd)enler  jeboeb 
beim  Saufen  ̂ roifd)cn  ̂ mei  Walen  Dom  Salle 
getroffen,  fo  ift  er  aui  (outt.  (ibenfo  ift  er 
au§,  menn  er  breimal  bintereinanber  ben  ein^ 
gefdjenften  Sali  nicht  getroffen,  ob.  menn  ei 
ben  Sali  rütfroärtö  fd)ldgt  ob.  enblich,  toenn 
ber  D.  ibm  gejd)lagene  Sali  D.  einem  Spieler 
aui  ber  Sttft  gefangen  mirb.  Sobalb  ber  erftc 
Sdiläger  fid)  auf  einem  Sttale  befinbet,  fdüägt 
ber  uädjfte  u.  fucht  aud)  möglid)ft  Diele  Walt 

ju  erreichen,  u.  fo  gebt  c*  fort.  Sei  einem 
guten  Sd)lage  eines  Spieler«  barf  nidjt  nur 
bieier  laufen,  fonbern  jeber  auf  einem  Wale 

befinblidic  Schläger.  Sinb  fchliefslid)  nur  ;iroi 
Spieler  am  5d)lagmal,  fo  barf  einer  ber  betben 

Spieler  „brei  Schläge  für  einen  Umlauf" (Tbreo  hitl  for  a  rounders)  machen.  3bm 
merbeu  hicijU  brei  Sälle  cingefdjenft ,  u.  bei 
einem  D.  biejen  muf)  er  alle  Wale  ber  Sleibe 
nad)  burcblaufcn,  ohne  o.  bem  Sali  getroffen 
&u  loerbcn.  Wehngt  bie«,  fo  bürfen  fämtlid)c 
Sdjläger  mieber  jum  Sdilagmal  beginnen  u. 

fdjlagcn,  gelingt  e«  nicht,  fo  merben  bie  ?lu- 

greifer  ju  Sertcibigcru.  Sieger  ift  ftet«  bie-- 
jenige  Partei,  melche  bie  meiften  üäufe  ge* 
mad)t  bat.  S.  Baseball. 
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Round-Heads  Tu'*  war  ein  t>eräd)tlid)er 
?lu*brud,  bet  ben  Puritanern  in  ber  &t\\  ftarUI. 
ü.  ibrer  ©rwobnbeit  flegeben  würbe,  if>r  fcaar 
bidjt  am  Sopf  ab$ufd)neiben :  bie  ÜRottaliften 
Dagegen  trugen  lauget  waflenbe*  u.  gelodtc* 
\taar.  Men  Miracles,  p.43,  1656.  ©.Ca valiers. 
Round  London.  An  Album  of  284  Pic- 

tures  from  Photograpba  of  the  Chief  Place» 
of  Interest  in  and  around  London.  Bound. 

5)a*  "Jllbum  ift  ein  ftattlicber  Ouerfolio^anb; 
bie  284  91  bb.  finb  in  Slutotnpie  (Photographie« 
»iiiniiit'C  iKeprobutlion)  Ijergefteßt  u.  am  Tvufw 
mit  einem  erläuternben  Terte  oerfeben.  Ter 
Preis  be*  Sllbum*  ift  12,50  m  gebunben. 
Twietmeyer,  Seiptfg  1896. 

RonndHuien,9runbmänner,  im  14.  u.  15. 3&Jb- 
Sejeidinung  für  befd)äftigung*lofe  Sinne,  bie 
D.  $au*  ju  $wu*  gingen,  iyeber  felbftänbige 
Einwohner,  ber  ein  beftimmte*  3ab*e*ein« 
lommen  hatte,  mar  üerpfltdbtet ,  biefe  Sieute 
wenigfien*  einen  Sag  gegen  einen  feftgefefcten 

Sohn  ju  bcfdjäftigen.  £.  93i*femann,  Tar- 

fteOung  ber  in  Teutfdjlanb  jur  $eit  ber  De- 
formation handu-nrnt  national« ofonomifd)en 

«nfid)ten. 
Round  Table,  Tbe.  dine  SReitjc  o.  ?lb- 

banblungen,  bie  in  'The  Examiner' 1>.  SBidiam 
fitt|I(tl  (1778—1830)  u.  3amc*  £>emi)  £eigb 
£unt  (1784—1859)  oeröffenttiebt  mürben.  Wad) 
ber  urfprünglidjen  3bce  foflten  biefe  essays  o. 
berfdjiebenen  Perfonen  geliefert  werben;  bnber 

fommt  bie  ̂ eidinung :  'The  Round  Table'. 
Round  Table.  The  Knlghts  of  the,  meldje. 

in  Tenuufou*  'Idylls  of  the  King'  auftreten, 
finb  SJancelot,  SBobort,  (öawaiu,  fiat),  3Kobveb, 
^erciwile,  ©alabab,  3arctl),  $eflca*,  Skbioere 
u.  Triitram.  Tie  runbe  Tafel  fclbft  foQ  fon= 

ftruiert  luorben  fein  unter  9?ad)abmung  ber- 
jenigen,  weldje  3°fepb  o.  ?lrimatbia  felbft  ber« 
(teilte  in  9fadjal)mung  bevjenigen,  weldje  beim 

?lbcnbmabl  be*  fterrn  mit  feinen  Jüngern 
gebraud)t  luorben  war.  ß*  gab  13  ©tye  runb 
um  biefe  Tafel  emfpredtenb  ber  3°W  ber 
Slpoftel;  einer  war  immer  leer,  womit  auf  ben 

Verrat  be*  3"ba«  angefpielt  würbe.  —  9lnbere 
SHeridjtc  geben  bie  3<*bl  ber  Sifce  auf  50,  60 

unb  mebv  an.  (?intge  fagen,  ber  leere  $fo$ 

—  'the  siege  perilous'  —  fei  für  ben  beiligen 
Oiraal  beftimmt.  Die  Tafel  fam  in  ben  23efi& 
Vlrtbur*  alö  (Erbteil  feiner  ©einabltn  Wuineoerc, 
beren  Batet  Seobogran  fie  tom  lltber  ̂ jenbragon 

erbielt,  für  ben 'fie  t».  Berlin  gemacht  wor« ben  war. 

Roundway  Down,  in  ber  3iät)e  ».  Taoije*, 
Siltfbire.  .frier  brad)tcn  bie  SHoijaliftcn  bem 

i»arlamcnt*bcer  am  13.  3ult  1643  eine  Hiebet» 
läge  bei. 

Rounfl.  So  nannten  bie  Griten  bie  38er« 

wölfe  (ogres),  u.  bie  Tiener  u.  Knechte  ber 
$8erroölfe  nannten  fie  Grewnds. 

Routfnrnitore,  SJföbel,  bic  man  ftd)  ju 

'routs',  ebebem  9Jame  ber  9IbenbgejeQfd)aften, 

au*  bef.  baju  eingerichteten  ©ejcbäften  (ware- 
houses)  leibt. 

Rowan-Tree  Day.  Ter  3.  9Hat  ift  ber 
Tag  ber  Äreujfinbung,  welche  legenbarifdje  S8e= 
gebenbeit  mit  ber  Qfcfd)id)te  ber  ̂ eiligen  Helena 
in  Serbtnbmtg  gebrad)t  wirb,  beren  fteft  eigent 
lid)  am  18.  äuguft  ftattfiubet.  Segen  biefe« 
3ufammenbange*  wirb  ber  3.  Utfat  in  Gnglanb 

u.  Sdwttlanb  aud)  'St.  Helen's  Day'  genannt. 
Ter  SJorabenb  biefe*  Tage*  b<ifrt  ber  'Rowan- 
Tree  Day'  (Gbere|cben*Tag).  9In  ibm  finbet 
nad)  alter  %oIf*fitte,  wie  in  Teutfcblanb  am 

1.  TOai,  eine  SBefdjwörung  u.  9Iu*treibung  ber 

•ipeyen  ftatt.  9?ad)  einer  SteOe  in  Atkinson's 
Cleveland  Glosaary  beifet  ber  2.  SKai  ̂ u  (SleDe= 

lanb  in  V)ortfbire  aud)  Rowan-tree  day  ober 
Rowan-tree  Witcb-day.  9ln  biejem  Tage  gebt 
nod)  jeftt  ein  Witglieb  ber  3«milie  früb  am 

sJKorgen  in*  S"ic,  um  d.  einem  gberefd)en= 
bäum  3roe'9e  Su  bredjen.  Tiefe  3roeifle  Dkt* 
ben  mit  nad)  $au\c  genommen  u.  über  jeber 
Tbür  be*  J£>aufe*  befeftigt,  bi*  fte  üon  feiber 
berabfaücn;  fte  Jollen  ben  4>ejen  ben  3"tritt 
oerwebren.  9iud)  tragen  Diele  ein  3tüd  Sber= 
efdjenbolj  in  ibren  Tafdjen  ob.  Sörfen,  jum 

r.dr.i;-.  gegen  ̂ erett  u.  3aUDere'-  ̂   tnu 
fur^em  batten  bie  Farmer  aud)  ̂ eitfa^enftörfe 

D.  rowan-tree  wood,  bie  'rowan-tree-gads' 
gen.  würben;  fie  glaubten,  auf  biefe  SBcife  be 

waffnet,  bagegen  gefd)ü^t  \u  fein,  bag  it)r  Tsn'.n 
werf  im  3Bege  fteden  bliebe  ob.  ibre  ̂ferbe 
ftörrifd)  würben,  ^all*  f»d)  biefe*  ereignete, 
u.  fein  rowan-tree-gad  in  be*  gubnnann* 
£»anb  war,  nabm  berfelbc  feine  3uf'u(bt  jum 

näd)ften  witchwood-tree,  o.  bem  er  fid)  einen 
©tod  fdjnitt,  um  ̂ um  9Ri&faaen  ber  ibm  un 

günflig  gefonnenen  ̂ peje  bie  ̂ ferbe  u.  5Sagen 
0.  ber  SteOe  |U  treiben.  —  3n  Sdjottlanb  be= 

feftigt  man  am  9lbeub  be*  2.  -JJt  ai  in  9Iberbecn- 
fbirc  ftreu^c,  bic  au*  ben  3'wigen  be*  rowan- 
tree  gefertigt,  über  Tbürcn  u.  Jjcnftern  jutn 

Sd)u&  gegen  üble  OJeifter.  —  Ponnant  in 
feiner  'Tour  in  Scotland'  (1790,  vol.  I,  p.  111) 
fagt,  baß  ein  ̂ >od)länber  niemal*  eine  mid)tige 
Sache  an  bemjenigen  Tage  ber  ©odjc,  weldjer 
ber  &od)entag  be*  3.  SOiai*  ift,  beginnt,  weld)cu 

Tag  er  'La  Sheachanna  na  bleanagh'  ober 
'dismal  day'  betitelt.    Dyor.  a.  a.  5. 
Rowena.  1.  (Jine  iädjfijcbe  ̂ rinyfftn,  Sraut 

be*  3önnbof-  Sir  Walter  Scott:  Ivanhoe. 

—  2.  9(ad)  ber  ae.  Sage  bie  fd)önc*3d)wcftei 
be*  .t>engüt,  ju  ber  ber  britifebe  «önig  Wox- 
tigern  in  üiebe  entbrannte. 

Row»,  f.  ehester  u.  Yarmouth. 
Roxana.  1.  (£iue  It.  Tragöbic  o.  SiQiam 

Sllabafter  (1567—1640),  wcldje  ju  Gambribge 
1.  3.  1592  aufgeführt  würbe  u.  1632  geraum 
fam.  Sie  wirb  o.  Dr.  3°bnfon  gelobt  al* 

'equal  in  point  of  style  to  Milton's  Latin 
verses',  wöbrenb  ̂ allam  berau*gefunbeu  tjat, 
baß  ba*  Stürf  jum  großen  Teil  auf  einer  ital. 

Tragöbie  o.  Üuigi  ©roto,  gen.  'La  Dalida", 
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beruht.  2.  Ter  Titel  einer  {Romanze  D.  Taniel 

Tefoe  (1563—1731),  welche  i.  3-  1724  erfcbien. 

3.  eine  £>auptrofle  in  'Rival  Queens'  Don 
Waldniel  fiec  (1665-1692). 
Roxana  Termagant,  Madame.  $>erau8= 

qeberin  Don  'Have  at  ye  all'  ob.  'The  Drury- 
Lane  Journal'. 
Roxburghe  Club.  The,  würbe  in  Sonbon 

i.  3.  1812  d.  bem  (fori  Spencer  gegrünbet. 
Sine  beträchtliche  oatjl  D.  rlbbanbtungen  Don 

grofjem  SBert  ftnb  D.  ibm  b*tau«gegeben  wor* 
bcn  jur  CErinnerang  an  3obn,  Sjerflog  d.  9tor* 
burgbe.  Seit  ber  Errichtung  bicfe«  ffluW 
haben  fich  anbere  D.  ähnlichem  ßharafter  ge* 
bilbet,  j  93.  ber  Caraden,  Cheetham,  Percy, 

Shakespeare,  Surtees  u.  Wharton-fflub  in 
dnglanb;  2.  ber  Abbotsford,  Bannatyne,  Mait- 
land  u.  Spalding-Älub  in  Schottland  u.  3.  bie 
Celtic  Society  of  Ireland.  Hume,  The 
Learned  Societies  and  Prioting  Clubs  of 

the  United  Kingdom  etc.,  With  a  Supple- 
ment by  A.  I.  Evans.,  London  1853. 

Royal,  $apierformat,  3eicbenpapfcr23V4xl9, 
Trucfpapier  25x20,  double  royal  26x40 
inches. 

Royal  Aeademy  of  Art«,  The,  Burlington 
House,  Piccadilly,  würbe  im  3-  1768  Don 

©eorg  III.  gegr.,  welcher  biefem  3nflitut  JRäum* 
lid)!eiten  in  Somerset.  House  anwie«.  S8on 
bort  würbe  bie  Aeademy  1834  nad)  Trafalpar 
Square  u.  bem  Crte,  wo  fie  fieb  jefct  befinbet, 
Derlegt,  welche  llnterfunft  fie  padnfrei  inne  bat 
(1869).    Ter  3wecf  ber  Royal  Aeademy  ift: 
1.  Tie  ©rünbung  einer  woblgelcitctcn  Reichen* 
fcbulc  uim  foftenlofen  Unterriebt  ber  Schüler; 
2.  bie  Abhaltung  einer  jährlichen  AuSfteOung, 
su  welcher  ftünftler  d.  anerfanntem  dornen 
Zutritt  haben;  bofelbft  haben  fie  ©elegenheit, 

it)re  gdjöpfungen  bem  ̂ ubltfum  ju  jeigen  u. 
biejenige  Stufe  D.  ISBerübmtbeit  $u  erlangen, 
auf  bie  fie  mit  9icd)t  Anfprudj  machen  bürfen. 

Tie  'Royal  Aeademy*  ift  eine  priDatc  ©efefl= 
febaft,  bie  bie  3*i<fanfdMle  au«  ibren  eigenen 

■Mitteln  erhält,  ofjne  einen  8ufchu&  D.  Staat«* 
gelbern.  Tie  TOitglicber  ber  ©efeüfcbaft  fteben 
unter  ber  Aufficbt  be«  regierenben  Staate 

oberhaupte«,  welche«  äße  Ernennungen  u.  33e* 
ftimmungen  beftätigt;  bie  ©efeüfcbaft  felbft  tie- 

fte^ au«42  Royal  Academicians,  au«wenigften« 
30  Associates  u.  2  Associate  Engravers.  Ter 
erfte  ̂ räfibent  war  Sir  3°fbua  Sleimolb«.  GS 
giebt  einen  JRat  (council)  d.  10  SHitgliebern, 

welche  abwechfeln;  5  Rieben  fid)  jebe«  ̂olir  jurücf ; 
ber  Sßräfibent,  ber  tfuftrö  (Keeper)  unb  ber 
{Renbant  (Treasurer)  müffen  immer  9Ritglieber 
be«  council  fein.  Ta«  ©runbftüd  ber  Royal 
Aeademy  in  Burlington  House  umfafet  eine 
grofee  ©Valerie  ob.  SReibe  D.  13  Sälen  aufeer 
einem  SentrakOttagon  für  löilbbauerei ,  ein 
Theater  u-  e*n  gtoBeö  3*nuner»  in  welchem 

b.  jäbtl.  S9anfet  abgebalten  wirb.  Tie«  (entere 
ift  auemal  etn  (Sreigni«  D.  großem  3nt«wff«  In 

ber  flünftlerwelt.  Ta«  llntergefcbofe  bient  *u 

Schulräumen  für  männliche  u.  weibliche  jhinft* 
ftubenten  u.  Stubentinnen.  Tie  ©efamtfoften 

be«  Saue«  betrugen  ungefäbr  £  120  000;  biefe 

i  gange  Summe  würbe  au«  ber  S?affe  ber  Äfas 
bemie  bejablt.  Tie  Royal  Aeademy  nimmt 
ihre  fämtlichen  (Einnahmen  au«  ben  Eintritte 

gelbern  bei  ber  jährlichen  Aufteilung  D.  ©e« 
mälben  lebenber  Äünftler,  welche  am  erften 
SRontag  im  SWai  geöffnet  wirb  u.  fortgefefct 

wiTb  bi«  jum  erften  SRontag  im  Auguft.  Meine 
SBerfe,  bie  früher  fchon  au«gefteflt  worben  ftnb, 
werben  angenommen,  u.  ber  Council  bat  ba« 
Stecht,  jebe«  ©emälbe  *u  Derwerfen,  loeltbe«  ibm 

nicht  gefällt.  Tie  'Winter  Exhibition'  Don ftun  ft  werfen ,  bie  in  ber  Royal  Aeademy  ab- 
gebalten wirb,  würbe  i.  3.  1869  gegr.,  ®c- 

mälbc  würben  reichlich  D.  fJriDatperfonen  baut 

geliehen.  Ta«  Mefultat  ift,  ba&  gewöhnlich  eine 
anfebnlidje  Sammlung  D.  SNeifterwerfen  ju; 
fammenfommt.  Tie  »ibliotbef  u.  SJüdjer  mit 
Jtupferfticfaen ,  bie  ber  Aeademy  gehören,  ftnb 

i  ben  Stubierenben  u.  bem  ̂ ßublifum  ju  ac- 
wiffen  Stunben  geöffnet.  Ta«  Diploma  unb 
bie  Gibson  Galleries,  enthalten  bie  ©erfe,  bie 

D.  jebem  3Ritgtieb  al«  eine  %xobt  feiner  (^c- 
fchicflicbleit  bei  feiner  (StwäblunS  al*  fgl.  Wa- 
bemifer  eingereicht  werben,  ferner  bie  Schöpfungen 
©ibfon«  u.  f.  w.   Timbs,  a.  a.  O. 

Royal  Albert  Hall,  Kensington  Road, 

London,  fgl.  ?llbert--$aüe.  D.  1868—1871  er« 
richtet,  im  Wai  1871  eröffnet,  ein  gewaltiger 
©au,  ber  burch  feine  ©röfee,  fein  Oberlicht, 
feine  oDale  ftorm  u.  feine  ̂ rena  an  ba&  römifetje 
Jcolloffeum  erinnert.  Wuf  bem  Crchefter  finben 
1000  Sänger  ob.  SRufifer,  auf  ben  ringsum 
(aufenben  Si$reif)en  u.  in  ben  Sogen  8000  3"- 
börer  $Ia^.  Tie  £>aüc  wirb  benu^t  ju  ffon* 
Herten,  ©ällen,  9lu*fte0ungen,  Aufführungen  x. 
Tie  Äoften  be«  Öaue«  betrugen  £  200000. 

3m  „Aquarium"  ber  $>aOe  bewegt  fid)  aü= 
abenblid)  eine  oft  nach  laufenben  jählcnbe  „gc* 

mifchte  Oiefeafchaft"  burch  bie  weiten  Säle  u. 
©alerien,  um  ben  poffenljaficn  Tarfteüungen 

auf  ber  9übne  iBeifad  ju  fchenfen.  Tie  Bälge 
!  ber  9tiefenorgel  ber  £>alle  werben  burd)  ein  paar 

fleine  Tampfmafchinen  in  ©ewegung  gefejjt. 

Royal  Asiatic  Society'»  Journal :  S33iffcn= 
I  fcbaftlicbe  liJonat^hcftc,  d.  ber  ©efeQfchaft  fierrmö- 

gegeben,  mit  Originalterten  orientaltfcherfiittera^ 
tur,  Öberfe^ungen  u.  wiffenfeh.  Abbanblungen. 

3ebc«  »tertetjahr  ein  #eft,  12  s.  6  d.  12  Albe- 
marle  Street,  London  W. 

Royal  Assent,  f.  Assent,  The  Royal. 
Royal  Botanic  Society,  f.  Botanic  Society, 

|  Royal. Royal  Bounty,  ein  ̂ fonb«,  au«  bem  Unter* 
fiü&ungen  an  bie  weiblichen  Angehörigen  ge* 
töteter  ob.  im  Tienft  töblich  Denounbeter  Cffi= 

jiere  gejablt  werben. 
Royal  College  of  Art  entwidelte  ftch  au« 

ber  1837  gegrünbeten  School  of  Design  and 
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Central  School  of  Art  u.  befa&t  ftd)  bef.  mit 
ber  ?(u«bübung  ber  3fid)enlebrer.  $te  9tnftaft 
ftebt  oueb  ben  grauen  offen.  S.  Kensington, 
South  Museum. 

Royal  College  of  Mösle,  The,  f.  Music 
Institutes. 

Royal  College  of  Physicians.  6.  Physi- 
cians, Royal  College  of,  f.  unter  Medicine. 

Royal  College  ©f  Preceptors,  f.  Pre- 
ceptors,  Royal  College  of. 

Royal  College  of  Science,  mit  bem  bie 
Royal  School  of  Mines  oerbunben  ift.  Da« 
erftere  ift  auö  ber  1859  gegr.  Normal  School 
of  Science  entftonben  u.  erlieft  feinen  jefcigen 
9?amen  im  3-  1890.  Die  Sd)ule  für  Bergbau 
war  fTÜljer  mit  bem  Museum  of  Practical 
Geology  öereinigt.  Beibe  unterfteben  bem 
Science  and  Art  Department.  9Ran  iefjrt 
$üttenfunbe,  (Sbemie,  Waturgefd)id)te,  Wcebanif, 

©eologie,  Mineralogie,  Bergbau,  ̂ 3f|i>ftf,  Ytfrro« 
nomie  u.  Äderbau  gegen  beftimmte«  Sdjulgelb. 
Der  Äurfu«  bauert  8  f$a1)tt,  am  (Jnbe  ber  3«it 
erbfilt  man  ben  litel  Associate.  3n  Sommer* 
furfen  bilbet  man  aud)  Öebrer  ber  oerfebiebenen 
Schulen  burd)  prafttfcf»c  Arbeit  in  ben  fiabora« 
tonen  aud.  Sie  erhalten  ba«  SReifegelb  oergütet 
u.  baju  eine  Prämie  t».  £  8.  ftür  Arbeiter 

finb  bef.  ftbenbhtrfe  eingerichtet.  Die  Wnftalt 
ftebt  aud)  grauen  offen.  3ögtingc,  'bre 
tecbnifebeftuSbilbungfpäter  nod)  üerooOfommnen 

motten,  befudjen  ba«  City  and  Guilds  of 
London  Institute.  S.  Konsington,  South 
Museum. 

Royal  College  of  Sargeons  In  Ireland, 
f.  Medicine. 

Royal  College  of  Surgeous  of  Edin- 
hurgh,  f.  Medicine. 

Royal  College  ofSnrgeons  of  England. 
5)08  Royal  College  of  Surgeons  in  Bonbon 
rourbe  im  3-  1800  gegrünbet.  Durd)  eine  Be= 
ftätfgung«  Urfunbe  Dom  3.  1843  rourbe  ber 
Warne  ber  Änftalt  fo  geftnbert,  wie  er  \ftvftt 
lautet.  Da«  erfte  ©ebäube,  in  roelebem  fid) 

ba«  3nftitut  in  Lincoln's  Inn  Fields  befanb, 
mürbe  im  3.  1813  eröffnet;  in  ben  0.  1835 

—1836  rourbe  e«  in  praftifdjer  Seife  ».  Sir 
Gbarle«  Barrn  umgeftaltet.  $n  ben  3.  1890 

—1892  rourben  bebeutenbe  Anbauten  norge* 
nommen,  um  ba«  SMufeum  u.  bie  Bibliotqe! 
unterjubringen.  Der  Äern  be«  gegenwärtigen 

SNufeum«  roar  bie  berübmte  Hunterian  col- 
lection;  bicfelbe  rourbe  ö.  ber  Regierung  nad) 

bem  Siobe  $obn  Runter*  getauft  u.  unter  ge* 
wiffen  Bebingungen  bem  College  autgebäubigt. 
Die  Bibliotbef,  roelcbe  ben  Fellows  u.  anbern 

©liebem  be«  College  jur  Benufeung  ftebt,  ent« 
bält  ungefäbr  50  000  Bänbe.  Die  Prüfung  ber 
Sebüler  t>e$  ̂ nftitut«  roirb  jufammen  mit  ber* 
ienigen  ber  Sdjüler  äbn lieber  Snftitute  in  ber 
Examination  Hall  an  bem  Victoria  Embank- 
ment  abgebalten.  (£«  nerleibt  bie  Jitel:  Member 
(M.),  Licentiate  (L.)  u.  Fellow  (F.).  Won 

»löppfT.  tfngltfrfie«  MMlltrtfon. 

|  ftnbet  über  bie  Bebingungen  ber  Prüfung  trolle 
Äu«tunft  im  College  Calendar. 

Royal  Colonlal  Institute,  gegr.  1868. 
Beftätigt  burd)  Royal  Charter  im  %  1882. 
Der  Prince  of  Wales  ift  Bräfibent  be«  3n* 
ftitut«.  Der  ?luffid)t«rat  (Council)  ber  «nftnlt 
ift  aud  SHännerrt  uifammengefefyt,  beren  Warne 
in  ben  fiolonial -Slngelegenpeiten  befannt  ift; 

,  Sir  SRontagu  Cmmanei),  ber  senior  Crown 

'  Agent  for  tue  Colonies,  ift  Sebafcmetfter.  Die 
3wede  be«  R.  C.  I.  werben  in  foigenber  Seife 

offiziell  angegeben:  „To  provide  a  place  of 
meeting  for  all  gontlemen  connected  with 
the  Colonies  and  British  Inelia  and  others 

taking  an  interest  in  Colonial  and  Indian 

affairs;  to  establish  a  reading-room  and 
library,  in  which  recent  and  authentic 

|  intelligente  upon  Colonial  and  Indian  sub- 
jects  may  be  constantly  availnble,  and  a 
museum  for  the  colloction  and  exhibition 

of  Colonial  and  Indian  produetions;  to 
facilitate  interchange  of  experiences  amongst 

persona  representing  all  the  Dependencies 
of  Great  Britain;  to  afford  opportunities 
for  the  reading  of  papers  and  for  holding 

discussions  upon  Colonial  and  Indian  sub- 

,  jects  gonerally;  and  to  undortake  scienti- 
fic, literary  and  Statistical  investi- 

I  gations  in  connection  with  the  British 
Empire.  But  no  paper  shall  be  read,  nor 
any  discussion  be  pertnitted  to  take  place, 
tending  to  givo  the  Institute  a  party 

charactor."  —  abenbagufammenfünfte  wer* 
ben  ber  Siegel  nad)  am  jroeiten  Dien«tag  in 
jebem  SRoncit  gebalten  n.  Wouember  bi«  3uni ; 

ebenfo  werben  ».  3eit  ju  fteit  «Uadjmtttage* 
Bereinigungen  abgebalten.  TOan  fann  fid)  hier 
belehren  über  bie  ISudbebnung  ber  ̂ anbelS« 
©ejicbungen  jwifehen  bem  STOutterlanbe  u.  ben 
Kolonien,  bie  @ntwieflung  ®üb=?lfrifa8,  bie 
Verbreitung  aut^entifeber  Information  über 

kolonial  *  Slngelegenljeiten  ber  in  ben  Kolonien 
oorbanbenen  fiitteratur.  Mudj  ein  Öerjeicbni« 
b.  SinfommemSteuer  im  Bereinigten  Äönigreid) 

,  u.  in  ben  anbern  Seilen  bed  britifeben  Empire 
liegt  au«.  Da«  tnonatlid)  erfebeinenbe  Journal 

'Proeeedings'  giebt  ben  Warnen  ber  im  Saufe 
.  be«  3abre«  gegoltenen  3citungen,  beren  Qn^alt 

!  aQemal  febr  intereffant  ift.  —  9tm  1.  Sept. 
;  1806  bitte  ba«  Institute  1381  resident  unb 
;  2515  non-resident  Fellows.  —  Die  Bibliotbef 

entb&it  26000  Bänbe  u.  »rofd)üren;  burd) 

einen  neuerbing«  b^rauSgegebenen  ftatalog  ift 

ibre  Benu^ung  febr  erteiebtert.  Da«  S3ureau 
befinbet  ftd)  in  ber  Northumberland  Avenue. 

Royal  Commissions  onEdncatlonJ.  Com- 
roission  on  Education,  Royal. 

Royal  Conmisslon  On  Labour,  f.  Labour 
I  Commission. 

Royal  Engllsh  Opera,  Cambridge -Cir, 
Shaftesbury-Av.,  London.  —  Diefe*  $b«ater, 
melcbe«  jum  Äomfort  be«  Bublifum«  mit  ben 
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neueften  u.  beften  Grfinbungen  ber  Qcptjeit, 

fowie  mit  ben  jur  Sanierung  großer  broma* 
tifdjer  38erfe  erforberlicben  SSorricbtungen  auÖ= 
gemattet  ift,  ift  narf)  ben  Plänen  (Solcuttd  für 

w.  T'Cflln  erbaut  u.  am  31.  Januar  1891 
mit  SuIIioauS  Cper  'Ivanhoe'  eröffnet  werben. 
9118  CpernbauS  fonnte  e8  inbeffen  nidjt  bt- 
fteljen.  Ta8  ©ebäube  würbe  an  eine  GJcfetU 
febaft  oertauft,  bie  e«  in  ben  Palace  of  Varieties 
Music  Hall  umroanbelte. 

Royal  Exchange,  bie  fgl.  ̂ Börfe  (Cambium 
Regis)  in  Öonbon.  Tie  alte  Sbörfe,  bie  nur 
ein  ©ajar  war,  reo  bie  toerfd).  Wationen  unb 
bewerbe  ib,re  ffiaren  jum  Serfauf  auslegten, 

iva luv'  juerft  1567  d.  Sir  Sbomae"  (Mreitjam 
erbaut,  1570  t.  fiönigin  (£lifabetb  befid)tigt, 
bie  bei  TrompetenfdjaQ  t,Un1»  einen  $erolb  mr- 
Iünben  lief],  „ba&  e$  fortan  bie  Äöntgl.  SBörfe 

unb  nid)t  anberä  genannt  werben  foQte."  Ta§ 
grojje  &euer  legte  biefe  93örfe  in  9lfd)e,  ebenfo 
itire  9?ad>folgerin  (1888).  Tie  beutige  »örfe, 

ßbeapfibe  gegenüber  u.  norbwcftlid)  u.  Gorn* 
bin  gelegen,  würbe  t).  ©ir  5B.  %\tt  erbaut  u. 
1844  ü.  ber  Königin  33ictoria  mit  ben  ©orten 

eingeweiht:  „©«  ift  mein  fönigl.  28iHe  u.  öe= 
lieben,  bafe  bieS  ©ebäube  fortan  bie  Königliche 

Sörfe  möge  gen.  werben."  3ft)re  intereffanteften 
5R8umc  finb  bie  Lloyds  Säle.  Tie  Sörfe  be* 
ftet)t  au8  einem  „glazed  quad  rangle,  with  a 

Statue  of  Queen  Victoria  in  the  centre.*  Ter 
©au  bot  £  180000  gefoftet.  S.  Exchange 
u.  Stock  Exchange. 
Royal  Female  Schoo  1  of  Art  (Queen 

Square),  eine  9lbjmeigung  ber  School  of  Design 
(f.  Science  and  Art  Department).  9118  biefe 
1853  nad)  bem  Marlborough  House  über* 
fiebeltc,  würbe  jene  nad)  ber  Gower  Street  u. 

fpäter  in  ibr  je&igc$  £eim  berlegt.  Tie  lUn- 
ftalt  erfreut  ftd)  bee  bef.  6d)u$ee  be«  fönigl. 

^>aufe8.  Ter  SturfuS  bauert  8—5  ̂ abre  unb 
erftreeft  fh&  auf  Walen  in  öl*  u.  SBaffcrfarbe, 
Zeichnen  u.  äÄobeOicren.  Ter  Unterriebt  in 
bem  neuen  Sfunftbrudüerf  obren  erfreut  fid)  bef. 

Pflege.  Tie  Schülerinnen  erbalten  eine  9ln- 
jabl  greife. 

Royal  Fishes,  f.  Fish,  Royal. 

Royal  Geographica!  Society,  f.  Geo- 
graphical  Society,  Royal. 

Royal  George,  ein  KriegSfdjiff  ü.  108  Sa= 
nonen,  weichet  auf  ber  $>öb,e  u.  ©pitbeab  ver- 

loren ging.  Ta8  ©d)iff  war  gefielbolt  worben, 
um  eine  SKöbrenleitung  beweiben  ju  reparieren, 
al«  ein  plöfclidier  SBtnbftofe  bie  See  in  feine 
©tüdpforten  cinftrömen  ließ  u.  ba8  ©d)iff  ging 
unter.  Ter  rear-admiral  Sempenfelbt,  bie 
SOfannfcbaft,  Diele  Scefolbaten,  grauen  u.  3uben, 

im  gangen  etwa  600  ̂ erfonen  ertranfen  am 

29.  Sluguft  1782.  «Kit  fttlfe  einer  Taueber: 
glodc  würbe  baS  in  ber  Üefe  liegenbe  Sd)tff 

im  sBtai  1817  u.  fpäter  unterfuebt.  Teile  beS 
Sduffc«  u.  feine«  (Sargo  würben  in  ben  %  1839 
—1842  an«  Öidjt  gebracht. 

Royal  Ooats,  The,  bie  Royal  WeUh 
Füsiliers,  befannt  burdj  ihren  nanny  goat 

(3iegenbod).  Tiefe*  SRegiment  nabm  an  ben 
©d}Iad)ten  ü.  SJlenbeim,  Cubenarbe,  SRalplaquet, 
Tettingen,  Sittoria,  Wlma  u.  Qnfermann  teil. 
Royal  Holloway  College,  f.  Holloway 

College,  Royal. 

Royal  Horse  Ouards,  f.  H.  G.,  R. 
Royal  HumaneSoclety,f.HumaneSociety, 

Royal. Royal  1  ml  in  u  Engineering  College,  The, 

Cooper's  Ulli,  wirb  bauptfädjlid)  geleitet  nad} 
ben  Änorbnungen  be«  Secretary  of  State  for 
India  in  Council,  um  fianbibaten  für  ben 

fflegierungSbienft  in  ben  Indian  Public  Works, 
Telegraph  and  Forest  Departments  $u  er: 

jieben.  Ungefäbr  50  ©tubierenbe  ber  3ngenieuv= 
fünft  werben  iäbrlid)  im  College  aufgenommen. 

3)te  ßanbibaten,  welcbe  '^utaffung  begebren, 
müffen  jwifeben  17  u.  21  Rubren  alt  fein,  am 
erften  jage  bei  Ulonatä  3uli  in  bemjenigen 
^abre,  in  weldjem  fie  jugelaffcn  werben.  Tie 
Vorlegungen  beginneu  gcwöbnlid)  6nbc  ©eptbr. 

Royal  Institate  of  British  Arehitects. 
f.  Architectural  Association. 

Royal  Institute  of  Painters  in  Water 
Colours.  Tiefe  ©efeafdjaft  würbe  im  3.  1831 
gegv.  u.  batte  ebemal«  ibre  ?ludftcdungen  in 
Fall  Mall,  im  3.  1883  würbe  Tie  nach  ©ebäube 
9er.  189,  Ficcadilly  »erlegt.  6§  giebt  bort 

au di  eine  jäbrlidje  ?(u$ftellung  ».  water-colour 
paintings,  welche  in  ber  5weiten  SSod)c  be« 
2Nära  beginnt.  Tic  23änbe  beS  $>aufe§  fteben 
für  bie  Silber  ber  jenigen  9Raler  frei,  beren 
©erfe  Billigung  gefunben  tfaben.  3U 
gliebern  beS  Snftitut*  werben  folebe  gewäblt, 

beren  SBei-fe  uom  ̂ Jublifum  beifällig  aufge= 
nommen  würben. 

Royal  Institution  of  Civil  Engineers, 
f.  Institution  of  Civil  Engineers,  Royal. 
Royal  Institution  of  ttreat  Britain, 

The.  würbe  im  3ab"  1799  gegrünbet 

unb  erbielt  im  ̂ abxt  1800  ftorporation§= 
rechte.  Tie  bauMäd)lid)en  ^mtdt  bedfelben 

ftnb:  1.  SBiffenfdjaftlid)e  u.  litterarifcbe  Unter* 
fmhungen  ju  beförbern;  2.  bie  ̂ rinjipien  in= 
buftiüer  u.  experimenteller  SBiffenfdjaft  ju  lebren ; 
3.  bie  9lnwenbung  biefer  ̂ rinjipien  auf  bie 

fünfte  jju  jeigen;  4.  @e(egenbeit  jum  ©tubium 
ju  gewäbren.  Tad  Qnftitut  bat  aud)  Uabora« 
torien  ̂ wed«  ftörberung  cbcmifcbcr  u.  pbijftfcber 
SBiffcnfcbaft.  3n  ben  fiaboratorien  werben  bie 
Unterfucbungen  bed  Xboma«  ̂ )oung,  bti 
Öumpbru  Tain),  bc«  SBiQiam  Iboma«  iöranbe, 

bc§  WUfad  ̂ arabat),  be«  3obn  Xt)nbaD,  (Sb^ 
warb  ̂ rranflanb,  SSiUiam  Cbling,  3°bn  C>aß 

©labftone,  3ame$  Temar  u.  2orb  JRalcigh  t>or= 
gefübrt.  3m  3nftitut  werben  öffentliche  SSor= 
lefungcn  gebaltcn,  wödKntlidje  ̂ ufawmenfünftc 
feiner  Witglieber  finben  an  ben  ftreitagsSlbenben 
ftatt,  ein  WobeQjimmer  u.  ein  ̂ efejimmer  wirb 
fuboentioniert.    Tie  Slufnalnnegebübr  beträgt 
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10  ©uineen,  in  welcher  Summe  ber  Seitrag  für 
baS  etfte  3ahr  mit  £  5  mit  inbegriffen  ift. 
($«  fann  aud>  eine  einmalige  lebenslängliche 
^airtdialfmnme  0.  60  ©uineen  bejaht  werben. 

3m  3.  1894  fünfte  fiubwig  9Ronb  ben  S)iit=  j 
gtiebern  ber  Royal  Institution  ba«  $>au«  unb 

Örunbftüd  sJir.  20  Albemarle  Street,  ba«  fte 
al«  Saboratorium  benu$en  unb  welche«  ben 

Warnen  führen  foDte :  the  4Davy  Faraday 
Research  Laboratory  of  the  Royal  Institution', 
um  bem  3nftttut  mehr  «Raum  ju  Raffen.  Tie 
SBibltotbef  enthält  ungefähr  60000  ©änbe.  Ta« 

Bureau  ift  Albemarle  St.,  Piccadilly.  — 

Benco  Jones,  'The  Royal  Institution,  its 
Founder,  and  ita  firat  Professors',  1871. 

Royal  Irish  Acadeiny.  Sine  wiffenfebaft* 
Ua>e  u.  litterarifcbe  ©efeUfcbaft,  bie  in  Dublin 
jufammentritt,  al«  Korporation  anerfannt  1786. 

Tie  Afabemie  üeröffentltdjt  'Transactions'  u. 
'Proceedings' ,  welche  9luffö^e  über  SBiffen« 
fdjaft,  Polite  Literature  unb  Antiquities  ent* 
halten. 

Royal  London  Yacht  Club,  Savile  Row, 

London  W.  u.  Cowes,  Isle  of  Wight.  — 
Qwed  biefe«  Klub«  ift  e«,  ben  $tou  n.  §)ad)ten 
u.  ba«  Segeln  ju  förbern  u.  ju  unterftü&en. 
Tie  SBabl  jum  SRitgliebe  gefchiebt  burd)  «aUot, 

eine  febwarje  Kugel  P.  nier  f abliefet  n.  ber  SRtt- 
gliebfdjaft  au«.  Ter  93orftanb  heftest  au«  einem 

'admiral,  commodore,  vice- com modore  unb 

rear-commodore'.  Tie  Kluba nge legen  heitert 
werben  ö.  einem  Komitee  beforgt,  welche«  au« 
ben  jylaggenoffijieren  u.  jwanjig  SRitgltebern 
jufammengefe&t  ift.  Trei  t>.  biefer  3abl  bilben 

ein  'quorum*.  (£intritt«ge(b  wirb  nicht  befahlt, 
ber  jäbrlid)e  Söeitrog  ift  £6  6  s.  Tie  Klub» 
flagge  ift  blau^mit  einer  Krone  über  bem 
Sappen  non  fionbon. 

Royal  Mall  Steam  Packet  Company, 
meift  Royal  Mail  Line  gen.,  eine  ber  großen 
engl.  Stampferlinien  mit  ihrem  Sifr  in  fionbon, 
ift  im  Sefifr  o.  über  22  Cceanbampfern  mit 
78000  Wegifterton«  brutto.  ßine  Sinie  gebt 
nach  48efttnbten  bi«  Golon,  bie  anbern  nad) 

Srafilien  it.  bem  £a  $lata.  bie  (Sjrpebicrungen 
p.  Soutbampton  finb  oierftehntägig.  Tie  fiinie 
wirb  o.  ber  englifdjen  ÜRegicrung  fubpentioniert. 
S.  Navigation. 

Royal  Medical  Benevolent  College  ju 

Gpjom,  f.  Kpsom  College. 
Royal  Military  Aeademy,  Woolwlch,  f.  u. 

Army,  p.  117  u.  128. 
Royal  Military  College,  Sandhurst,  f. 

p.  117  u.  127. 
Royal  Military  Tournament,  The.  To« 

jährliche  militdrifcbc  Turnier  in  fionbon  ift  ba« 

frauptereigni«  einer  Weibe  P.  Regiment«*  unb 
Tiftrift«*  Turnieren,  meldje  jährlich  in  jeber 
Gtotnifon  u.  jebem  SJtilltär*Tiftrift  ftattfinben, 
woran  nur  bie  Sieger  in  bem  großen  Sdjau* 
fpiel,  ba«  in  ber  Agricultural  Hall  gegeben  wirb, 
teilnehmen;  bie  Offiziere  u.  3Rannfd)aflen,  weldje 

bort  in  ber  legten  SBodje  be«  9Rai  juiammen^ 

fommen,  bilben  bie  AuSlefe  ('pick')  ber  britifeben 
Armee,  fowobl  ber  regulären  al«  ber  fttlfS* 
truppen.   Sem  Stab  unb  bem  Komitee  ber 
Tournament  Organisation»  Perbanten  bie  fion* 
boner  u.  alle  Auswärtigen,  bie  fionbon  befueben 
u.  biefe  Turniere  {eben,  ba«  intereffante  milü 
tärifebe  Schaufpiel ,  ba«  in  fionbon  fdjon  »um 

17.  Wale  (1897)  bargeboten  wirb.   Tie  Sin« 
nahmen  fließen  in  bie  militärifd)en  $>tlfStaffen, 
u.  ber  (Defamtbetrag  ber  greife  beträgt  über 
£  1000.   An  ben  Tarfiellungen  ber  ftechtfunft 
u.  ähnlichen  Übungen  wirb  weniger  3«t^effe 
genommen.   91td)tS  regt  bie  3ufebauer  f°  feftr 
tum  (SnthuftaÄmu«  an,  al«  ba«  Auftreten  ber 
Söhne  u.  Tödjter  alter  Solbaten  u.  Seeleute 

am  (£rüffnung«tage  —  üb.  400  Schüler  ber  Royal 
Naval  Schoo!  ju  ©reenmidj  u.  über  200  Kinber 
be«  Royal  Caledonian  Asylum  machen  bie 
Körperübungen  unter  3Rufttbeg(eitung  u.  bie 
Hantelübungen  mit  überrafchenoer  5ertigfeit  u. 
ber  Stegelmä&igielt  meebanifeher  ©eroanbtbeit 
burd).    Tie  Royal  Horso  u.  Field  Artillery 
battories  bieten  ein  intereffante«  Schaufpiel, 
wenn  fie  im  Trab  u.  Salopp  porbeifafjren. 

Tann  Perfünben  Trompetenfignale  ba«  Heran* 
nahen  ber  KanaQerie,  welche  in  ber  ganjen 

fßracht  ihrer  9i üftungen  bie  fünft!.  Stiolutioncn 
eine«  mufifalifchen  9iitte«  mit  fehlerlofer  $rb> 

jjifion  aufführen.   3m  furjen  Salopp  wechfeln 
bie  $ferbe  ben  2 ritt,  ohne  babei  eine  ̂ aufe 
ob.  Unterbrechung  ju  machen,  wie  ffc  f'd)  nach 
recht*  ob.  Ünf«  wenben  u.  f)alitn  2aft  mit  ber 

9Rufif  wie  gefdjicfte  länger  in  einem  (Totillon. 
Senn  fte  nach  SJeenbigung  ihre«  Schauftüde« 
(angfam  au«  ber  Arena  marfdjieren,  fo  ift  ber 

Applau«,  ber  ihnen  folgt,  laut  u.  (anganbaltenb. 
—  hiernach,  fommen  SBettübungen  im  Sielten 
unb  Springen;  ou«geflod)tene  Hur^cn» 

holj,  HoliWde,  eine  imitierte  Steinmauer, 
ein  SBoch,  bargeftedt  burd)  bemalte  fieinwanb, 

ber  ju  überfpringen ,  bilben  bie  ju  nehmen- 
ben  O'nberntffe.  —  6«  bietet  fich  auch  ein 
KaPallerie^Schaufpiel,  wenn  bie  Jhatigfeit  einer 
Apantgarbe* Abteilung  bargefteQt  wirb,  welche 
Poraefd)idt  ift,  um  Fühlung  mit  bem  5einbe 
ju  judjen.   Ch"e  abjufteigen,  laffen  bie  fieute 
ihre  Sterbe  fid)  nieberlegen  u.  PoDjiehen  eine 
Seihe  (juolutionen  mit  ihnen.  —  Tie  aufregen« 
beren  Scenen  werben  befdtloffen.  mit  einem 

Angriff  auf  ein  $ort,  fowie  mit  ber  llbcrbrüdung 
eine«  wirflidjen  &luffe«  „burch  eine  ̂ onton« 
bvüde;  eine  lombinierte  Übung  aller  SBafien* 

gattungen,  bei  benen  Royal  Engineers,  Ar- 
tillery etc.,   aud)  eine  IHaultier  *  Batterie, 

3Rafd)inen:Kanonen,  3"fonterie  u.  ba«Santtät*^ 

ISorp«  teilnehmen.   Pascoe,  London  of  To- 
Day,  1894. 

Royal  Mines,  f.  Gold  Coinage  u.  Mint, 
The  Royal. 

Royal  Naval  College,  Greenwtch,  f.  Navy, 

p.  1757. 
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Royal  Nu*  ni  Feinale  Sehool  in  Iroiden* 
bam,  für  Jöcbter  oon  Seeoffizieren. 
Royal  Natal  Sehool,  Eltbam  College, 

Kent,  f.  Eltham  College. 
Royal  Normal  College  and  Academy 

of  Music  for  the  Rlind,  f.  Music  Institutes. 

Royal  Oak  Ray,  f.  Oak  Apple  Day. 
Royal  öbserrat.,  (ireen  wich,  f.  Green  wich. 
Royal  Sehool  of  Mi  ms.  f.  Kensington, 

South  Museum  u.  Mines,  Royal  Sehool  of. 
Royal  Scottish  Academy,  im  3.  1826 

gegründet,  erhielt  im  5-  1Ö38  Korporation«* 
rechte.  Sie  beftebt  aus  brei  Blaffen  t>.  WiiU 
gliebero,  nämlid)  Academicians,  Associates 
u.  honorary  menibers.  ßine  erroeiterte  33e* 
itätigungöurfunbe  mürbe  im  3-  1891  geroäbrt, 
burd)  welche  bie  flfabemifer  ermäd)ligt  mürben, 
bie  ;{oiii  ber  Associates  ju  üermebren;  aud) 
biefer  lederen  Klaffe  mürben  geroiffe  ̂ rioilcgien 

juerleilt.  3ebe8  SBitglieb  ift  berechtigt,  bei  ber 
jährlichen  SluSfteUung  fünf  Serie  beizutragen. 
Royal  Scottish  Geographlcal  Society, 

f.  Geographical  Society,  Royal  Scottish. 
Royal  Society,  Rurlington  Ilouse.  Sine 

©ef eüfcbaf t ,  bie  im  3-  1660  8fßt-  mürbe,  um 
roiffenjdwftlicbe  3n>edc  }u  neriolgen,  jept  in  ber 
ganjen  28elt  berühmt.  Karl  II.  gemährte  im 
3ohrc  1662  ber  ©efeOfcbaft  bie  Korporation«* 
gerechtigfeit.  ©ine  jroette  Urtunbe  Dom  ,ut!ivc 
1663  gemährte  tfjv  meitere  ̂ riöilegien.  CMer- 
noch  mürbe  bie  ©efeüfcbaft  genannt:  .The 
President,  Council,  and  Fellows  of  tbe  Royal 
Society  of  London,  for  im  pro  vi  ng  Natural 

Knowledge.*  3ufommenI"nfte ,  um  roiffen* 
fd>aftliche  Seife  ju  lefen  11.  ju  biSfutieren, 
roerben  roödjentlid)  üom  Wooember  biö  ̂ um  3uni 

an  jebem  $>onner«tag  nadjmittag«  um  4  Uhr 
30  Minuten  gehalten.  Sie  ©efeafdjaft  ge* 
mährt  bie  Coploy,  Rumford,  jroei  föniglidje, 
bie  Davy  u.  bie  Darwin  HRebaillen;  ».  biefen 
merben  bie  Rumford  u.  Darwin  SRebaiQen 

jebeS  $roeite  3°-bj  beriteben,  bie  anbern  jährlid). 
$)te  Copley^tebaiQe  rotrb  fehr  hod)  gcfcbä&t; 
biefelbe  fann  an  (Snglänber  ob.  ftrembe  per 
liehen  roerben,  aber  nur  an  hernorragenbe  be- 

lehrte. Unter  ben  ̂ räfibenten  finb  gemefen: 
©ir  3faac  9Jeroton,  ©tr  Ghriftopbtr  S8ren,  Sir 

$ani  Sloane,  ©ir  ftumpbrp  ̂ aoö,  $rofeffor 
£>urleu  u.  a.  (SB  giebt  jefct  über  450  Fellows 

u.  50  Foreign  Menibers.  —  5)ie  SHäumlicbfeiten 
ber  ©efeafchaft  finb  mit  ©üften  u.  ©emälben 
öerjiert,  bie  ©ibliotb>f  enthält  50000  $änbe; 
e8  ift  auch  eine  ©ammlung  x>.  Wnbenfen  uub 
Reliquien  »otbanben,  0.  benen  manche  bem 

©ir  3faac  ̂ 'erotrn  gehörten. 
Royal  Society  of  Painter-Etchers.  $iefe 

©efellfchaft  rourbe  im  3.  1881  D.  Sir  $ranci« 

Senmour  £>aben  gegrünbet,  ber  ben  3roed  ber= 
felben  alfo  feftgefteßt  hol:  ,The  purpose  of 
this  Society  is  not  morely  the  restoration 

of  original  etchings,  but  the  re-infusion,  into 

all  forms  of  engravers'  work,  of  those  per- 

I  sonal  qualities  which,  whatever  the  process 

I  employed,  in  the  hands  of  the  great  rn asters 

of  painting  made  ongraving  a  fine  art." 
3ährlid)e  Zustellungen  ber  ©erfe  ber  WU 
glieber  merben  o.  ber  ©efellfchaft  in  ber  Gallery, 
Fall  Mall  East,  im  Frühling  jebe«  3abreB  ab* 

gehalten.  91  De  flirten  0.  ©raoicrung  in  HJetaH, 
fei  e«  »ermittelft  be«  ©rabfticbel«  (burin),  in 

I  mezzotinto  ober  aquatinto  ober  burch  einen 

fonftigen  ̂ rojefj,  finb  für  bie  9iu«fteQung  ju= 
läffig.  £a«  Bureau  ber  (VicfeUfcbaft  beftnbet 
fid)  5  A,  Fall  Mall  East,  S.  W. 
Royal  Society  of  Palnter  In  Water 

Colours,  The.  Tic  ältere  ber  beiben  Water 
Colours  Societies  mürbe  im  3-  1804  gegr.  u. 

hat  feit  jener  Seit  jährlich  9luÄftcaungen  öon 
©emälben  wranftaltet.  3>ie  3ahl  ber  «Titglieber 
beträgt  40.  Tic  <lu«ftellungen  ber  Okfedfchaft, 
roelcbe  in  ihren  Valerien,  5A,  Fall  Mall  East, 

S.  W.,  abgehalten  roerben,  finb  auf  bie  SSerte 
D.  iRitglieberu  unb  3rc<;i9öerbinbungen  ber 
Society  befebränft.  9Rit  ber  GJefenfcbaft  ift  ein 

4R.  W.  S.  Art  Club*  Derbunbcn,  ber  im  3.  1884 
errichtet  mürbe,  um  eine  SReibe  0.  Conversazioni 

abzuhalten,  ju  benen  bie  SRitglieber  Kunftroerfe 
utr  ?lu«ftellung  fenben,  aufgeforbert  roerben. 
©.  Royal  Institute  of  Painters  in  Water 
Colours. 

Royal  Standard,  The,  f.  Arms  of  Great 
Britain  and  Ireland. 

Royal  Thuines  Tacht  Club:  Tiefe v  Klub 
null  ben  Mau  0.  gkuhten  u.  ben  ©egelfport  auf 

ber  übemfe  heben  u.  förbern.  Wuö  bem  Älub= 
fonbd  merben  nach  &eftrcitung  ber  nötigen 
(aufenben  Ausgaben  Shtenpreife  befchafft,  um 

roelcbe  gefegelt  rotrb.  -Kn  ber  ©pi$e  bed  fflubS 
ftehen  ein  commodore,  ein  vice-commodore, 

ein  rear-commodore,  brei  'trustees',  ein  ©efre* 
tär,  ein  «Kunbfcben!  u.  jmei  «ubitoren.  $ie 
Stelle  bed  ©efretärd  ift  eine  befolbete.  Ter 

jährliche  Seitrag  für  SRitglieber,  me(d)e  feit  bem 
1.  ffliai  1874  bem  fllub  angehört  haben,  ift 

1  je?  7  7  s.  Skfi&t  ein  3Ritglieb  bei  feiner  Huf* 
nähme  eine  Jaiii t  u.  nicht  weniger  ald  9  tons 
©eroicht,  Xhemfemag,  fo  jablt  e8  £  5  5«. 
Wld  öintrtttdgelb  befahlt  man  £  10  10  s., 

Sefißer  D.  fachten  nur  £11%.  %it  WitgliebS* 
I  mahl  gefduebt  burch  Zügelung  im  Komitee; 

acht  TOitglteber  bilben  ein  'quorum',  eine  fdhmarje 
Kugel  0.  mer  fchlieftt  t>.  ber  Aufnahme  au8. 
Xim  Sermaltungätomitee  befteht  au«  21  Seit» 

gliebern  bei  •.Hu->idi!!in  ber  offiziellen  TOtglieber. 

günf  berfelben  bilben  ein  'quorum'.  %ai  SLlub- banner  u.  ber  ©tanbarb  ftnb  nach  ben  ©tatuten 

bc8 Klubs  §21  folgenbermafeen  benimmt:  «The 
club  Hag  sball  be  the  bluo  ensign  of  Her 

Majesty's  fleet,  agreeably  to  a  Warrant 
datetl  24th  July,  1848,  granted  to  the  Club 
by  the  Lords  Com  missioners  of  the  Admiralty ; 
the  burgee  shall  be  blue  with  a  white  cross, 
and  a  rod  crown  in  the  centre;  the  hoist 

!  of  the  ensign  to  be  two-thirds  of  the  longth, 
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the  burgee  to  be  always  hoisted  with  the 

club  ensign.*4 
Royalty:  So  nennt  man  eine  laufenbe  ?lb= 

gäbe,  welche  b.  einer  ̂ erfon  an  eine  anbere 

für  ein  befonbere«  Sorredjt  ob.  eine  bef.  ffon* 
jeffion  au  entrichten  ift.  Seim  Sergbau  finb 
e«  bie  Abgaben,  bie  an  ben  Staat,  beim,  bie 
CHrunbeigentümer  auf  eine  gcrotffe  3eit  für  ben 

Setrieb  be«felben  audjujatjlcn  finb;  ferner  Ab- 
gaben für  Senu&ung  eine«  patent«  mit  Se* 

willigung  be&^nfjaberä  ob.  beiScbriftftellern  eine 

?lbgabe  für  bie  Sergünfttgung,  ibj  'Copyright' 
ju  bruefen  unb  ju  berfaufen  ic. 

Royal  United  Service  Inntitutlou,  White- 
hall,  S.  W.  Dieielbe  würbe  im  3.  1831  ge» 
grünbet,  um  Schiffahrt,  TOilitärwefen,  SBiffens 
iebaft  u.  Sitteratur  ju  förbern.  Da  ba«  3"s 

ftitut  ba«  ©ebäube  in  'öbitebaH  ?)arb  nur  auf 
biertel  jährliche  $acbt  hatte,  fo  mürbe  im  Cf tober 
1890  eine  Eingabe  an  bie  Königin  gerietet, 
in  weicher  ba«  ©efuch  be«  3»iftitut«  auSgefprocben 

würbe,  „that  the  Banqaeting  House,  White- 

ball,  might  be  granted  to  it  for  a  museum.* 
Sie  beauftragte  ben  2orb  ßljamberlain  im 
Dejember  1890,  bem  Qnftitut  if>re  ßuftimmung 
ju  biefem  ©unfebe  mitzuteilen.  Win  1.  Januar 
1895  fanb  bie  fibemagung  be«  ßigentum«: 
rechte«  ftatt.  —  Da«  SHufcum  enthält  bie 
SJiobelle  b.  Trafalgar  u.  Waterloo,  intereffante 
Schifft  u.  militärifcbe  Reliquien,  SRobelle  engl. 
Jtrleg«fchiffe. 

Royal  University  of  Ireland  Dublin, 
1879  gegr.;  jur  feiben  Seit  würbe  bie  1850 

entftanbene  Queen'»  University  aufgelöst.  IWan 
regelte  bie Schiebungen  jju  ben  Queen» College» 
ju  Selfaft,  Gorf  u.  ®alwan  b.  neuem.  Die  j 
Slnftalt  fteut  nur  eine  prüfenbe  Scbörbe  bor. 
Die  London  University,  nad)  ber  fic  fieb  bei  | 

ber  Qlrünbung  gerietet  hatte,  ift  jebt  (IRärj 
1898)  in  eine  Unioerfität  umgewanbelt,  bie 
euch  lebrt.  Die  R.  U.  of  I.  läßt  grauen  unter 

benfelben  Sebtngungen  ju  ben  (Kraben  unb 
Stipenbien  wie  SWänner.  Die  theologifebe  &aful= 
tat  fehlt.   Räb.  f.  im  Calander  ber  Uniberfttät. 

Royston,  in  Herta.,  beb.  fo  Diel  al«  king's- 
town,  fo  gen.  ju  (Sbrcn  be*  Steinig«  Stepbon, 

ber  bafelbft  ein  Streu»  errichtete.  —  „A  Royston 
horee  and  Cambridge  Master  of  Arts  will 

give  way  to  no  one.*  Gin  Sprichwort  au« 
Gambribqefbirc :  Roufton  war  ein  Dorf,  wegen 
feine«  Walkes  berühmt,  welche«  auf  Werbe* 
rüden  nach  flonbon  geianbt  würbe.  Dtefc 

fchwer  bclabenen  Xiere  gingen  niemal«  au«  bem 
SSege.  Die  Masters  of  ArtB,  au«  Gambribge, 
nabmen  beim  ̂ Jaffieren  ber  Straften  iljren  3Seg 
junächft  ben  J&auferreihen ,  ben  bie  Ginwobner 
au«  $0flid)fcit  ibnen  übcrlicfeen. 

R.  S.  A.,  1.  Royal  Sanitary  Autbority; 
2.  Royal  Scottish  Academy  or  Academician. 

R.  8.  n.,  Royal  Society,  Dublin. 
R.  8.  E.,  Royal  Society,  Edinburgh. 
R.  8.  G.,  Royal  Scota  (2nd  Dragoons). 

R.  S.  L.,  1.  Royal  Society  of  Literature; 
2.  Royal  Society,  London. 

R.  8.  M.,  Royal  Society  of  Musicians. 

R.  8.  P.  C  A.,  Royal  Society  for  Preven- 
tion  of  Cruelty  to  Animals. 

R.  S.  P.  Vi.  C..  Royal  Society  of  Painters 
in  Water-Coloura. 

R'tf,  The  three.  1.  91t«  Sir  Bidiam  Gurti« 
einmal  gebeten  würbe,  einen  ioaft  au«jubringcn, 

erwiberte  er:  'I  will  give  you  the  three  R's 
—  Reading,  Kiting  and  Rithmetic'.  2.  Die 
elementaren  jacher  ber  Solf«fchulc:  Keading, 
wRiting,  aRithmetic. 

R.  T.  8.,  Royal  Toxophilite  Society. 
R  T.  Y.  C,  Royal  Thames  Yacht  Club. 
Rubric.  So  beißt  eine  Einleitung  in  liturgiieben 

Sücbern.  Sie  würbe  früber  mit  roter  Xinte 

gefchrieben  ober  nach  bem  Scifpiel  ber  alten 
römifeben  Recbt«bücber  gebrudt,  baber  ifjr  Rame. 
Die  Rubrifen  finb  jefct  gewöhnlich,  mit  italienifcben 
Sucbftabcn  gebrudt  u.  juweilen  mit  roten.  Die 
allgemeine  Anleitung  »um  Seginn  be«  Prayer 
Book:  „And  here  it  i»  to  be  noted  that 
such  Ornaments  of  the  church,  and  of  tbe 
ministere  thereof,  at  all  timea  of  their 
ininistration,  shall  be  retained,  and  be  in 
uso,  as  were  in  this  Church  of  England,  by 

the  authority  of  Parliament,  in  the  second 

year  of  the  reign  of  King  Edward  the  Sixth" 
ift  ber  Qkgenftanb  üielen  Streite«  gewefen. 
Raddy  Mane  (Bloody-Hand).  Der  junge, 

noch  nicht  ber  Sprache  mächtige  Sohn  Sir 
TOorbant«  b^ieft  fo;  er  würbe  io  genannt,  weil 
feine  £>anb  rot  o.  bem  Slute  feiner  9Hutter 
war.  Sie  hatte  fleh  felbft  erboldu,  weil  ibr 
Qkmabl  burd)  einen  Iran!  au«  einem  heberten 

Strom  gelähmt  worben  war.  Spenser:  Faerie 
Queone,  bk.  II,  1.  3. 

Rudge,  Barnaby.  Gin  Surfche,  ber  feinen 
Serftanb  nur  halb  hatte;  ju  feinem  Segleiter  hatte 
er  einen  Raben.   Dickens:  Barnaby  Rudge. 

RnlT.  Da«  fiartenfpiel  'Rur,  welche«  mit 
§onneur«  gefpielt  würbe,  finbet  fid)  erwähnt 

in  bem  Sajaufpiel:  'A  Woman  killed  with 
Kindness',  ein  Stüd  b.  Xhoma«  ̂ nrooob, 

britte  ?luflage  1617.  —  «Double  ruflT  u.  'Eng- 
I  lish  ruft",  mit  $>onneur«,  werben  cnoöbnt  in 
bem  «Complete  Gamester',  1674  erfchienen. 
Strutt,  a.  a.  0. 

Ruffles.  3ufammen9«^oth,ene  Stüde  weiften 
Stoffe«,  bie  al«  irraufen  au  ̂ Irmel  ob.  Strogen 

befeftigt  würben. 

Rugby,  ijigur  in  *The  Merry  Wives  of 

Windsor'. 
Rugby  School,  1567  ü.  Lawrence  Sberiffe 

aegrünbet,  ber,  au«  Rugbö  gebürtig,  ein  Gent- 
leman ber  $rinfteffin  (Slifabetb  u.  ein  93?itglieb 

ber  &vm\t  ber  9ÄaterialwarenbfinbIer  (Grocer's 
Company)  war.  Son  ber  Scbenfung  fällten 
eine  ̂ reifchule  u.  ein  ftrmenbau«  unterhalten 
werben.  Sin  2cil  ber  gefchenltcn  Sänbcreien 
liegt  in  ben  Sorftäbten  b.  Üonbon  u.  trug  ju 
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Sbertffe«  Reiten  nur  £  8  jä^rli*  ein,  jefrt  an 
£  5000.  $te  Schule  mar  juerft  nur  für  ftinbcr 
bfr  ©tobt  u.  Umgegenb  berechnet.  2>icfe  33e= 
fttmmung  würbe  fpätcr  ganj  umgangen.  2)ie 
Serwaltung  ber  (Einnahmen  ber  Schule  lag 
urfprünglid)  in  ben  £>änben  jweier  ̂ reunbe 
©bcriffcd  u.  beren  9?ad)fommen,  1653  würben 
jebocb  12  Trustees  o.  SHarwidfhire  mit  ber 
Seitung  ber  Sdmlc  betraut,  bamit  bicfe  in  ben 
Soügcnuß  ber  Stiftung«mittcl  fäme.  Seit  1807 
mürben  neue  Saulicbfeiten  aufgeführt,  bie 
©ebälter  ber  Sefjrer  crEjötjt,  ihnen  nach  äcbn= 
jähriger  Sicnftjeit  ein  JRuhcgebalt  jugefiebert, 
Sie  ̂rcifteltcn  oerbeffert  u.  bic  Armenhäusler 
reichlicher  au«gcftattet.  1827  übernahm  Thomas 
Arnold  (f.  b.  S.)  bie  Leitung  ber  «nftalt  u. 
wie«  it)r  wie  allen  Public  Schools  neue  5öab,nen. 
Sein  Schüler  X.  £mgbe«  fefite  fid)  u.  feinem 

fiebrer  bureb,  fein  beliebte«  Sud)  'Tom  Brown's 
Schooldays'  ein  ebrenbc«  u.  bleibcnbe«  $ent-- 
mal.  (Sin  anberer  Schüler,  3?ean  Stanlet), 
fd)rieb  ba«  Life  of  Arnold  u.  lieferte  bamit 
eine  ber  beften  2eben«befcbrcibungen ,  bie  bie 
englifcbe  Sprache  auhuweifen  bat.  (Einer  ber 
Nachfolger  ?lrnolb§,  Dr.  Xemplc,  würbe  fpäter 
Sifdjof  r».  fionbon  u.  ein  anberer,  Dr.  Serciüal, 
früher  eine«  ber  beroorragenbften  SJMtgliebcr  ber 

Headmasters'  Conference,  nahm  Oor  furjem 
ben  Sifd)of«fifc  in  $>ereforb  ein.  3>ie  Public 
Schools  Commission  blatte  Sfugbt)  ein  gute« 
$eugni«  au«geftellt,  inbem  fie  feftfteüte,  baß 
fein  Unterriebt  in  ben  Literue  humaniores 

unübertrefflich  u.  R.  bie  einjige  Public  School 
fei,  in  ber  bie  9Jaturgefd)id)te  einen  regelmäßigen 
fiebrgegenftanb  bilbe.  Dr.  3ejr=Slafe  führte 
umfangreiche  Sauten  auf  u.  gab  ber  Schule 

ba«  fd)Önfte  \n-im,  beffen  ftd^  nur  eine  Public 
School  erfreut.  R.,  ba«  je&t  an  550  Schüler 
ääljlt,  umfaßt  eine  Classical  u.  eine  Modern 
Side.  Son  ben  ftreiftetlen  werben  12  (Mayor 
Foundationerships  gen.)  nur  an  Sdjüler  uer= 
geben,  beren  (Sltern  nicht  über  5  teilen  ü.  ber 
Stabt  wohnen.  Wußerbem  müffen  biefe  3d)üler 
ber  Lower  School  angehört  haben,  bie  fd)on 
finaben  0.  8  3ah«n  aufnimmt.  24  Minor 
Foundationera  johlen  nur  eine  ©ebübr  oon 
£  20  jährlich,  gür  Schüler,  bie  o.  R.  au« 
eine  ̂ oct)fcf)uIe  begehen,  giebt  e«  7  Leaving 

Exhibitions  im  Serte  0.  £  30—60,  bie  j.  %. 
auf  4  3abre  »ergeben  werben.  2)en  in  bie 

Slnftalt  Gintretenben  winfen  10  ob.  12  Scbolar- 
ships,  bie  smtfeben  £  20  u.  100  betragen, 
»ufecr  ben  fchon  oben  genannten  Schülern  o. 
R.  finb  0.  berühmteren  ju  nennen:  Dr.  $aoe, 
ein  JVreunb  Dr.  ̂ obnfonS  u.  ber  Scgrünbcr 

ber  Gentleman'«  Magazine,  3Ratt)em  Vlrnolb, 
Srof.  %.  £>.  ©reen,  W.  3.  Öwfcben  u.  9Jt.  SSab-- 
bington,  ber  Oerftorbene  fratuöfifebe  Sotfdjaftcr. 

Ausführliche  i'itteraturangabe  f.  in  Public 
Schools  Yearbook.  ftürjlidi  erfdiien  ein  SBerf 
über  Thomas  and  Matthew  Arnold  0.  Sir 

3ofbua  gitd)  in  ber  Sammlung  ber  Great 

Educators  Vol.  VII.  (Heinemann).  Sgl.  auch 
Thomas  Arnold,  His  Life  at  Rugby  and 
Contributions  to  Education  edited  by  J.  J. 
Findlay.  Cambridge.  University  Press  1897 
u.  Xboma«  Küttig,  Ibonta«  flrnolb,  ber  SHeftor 
Oon  ftugbi).   $>annooer  1884. 
Rugby  Union,  eine  Sereinigung  0.  Miubd, 

bic  nad)  ben  Siegeln  ber  Rugby  School  in 
SBarwitfjbire  Foot  Ball  fpielen. 

Rule,  9iegel,  Sorfdirift,  1.  allgemein  ,a 
regulation  for  the  government  of  a  society 

agreed  to  by  the  members  thereof.*  2.  ,an 
Order  regulating  the  practice  of  the  Courts." 

I  eine  Siegel  ob.  (Sinjelbeftimmung  beö  Srojcfi2 
|  rcd)t*.  9iur  bie  ©runblogen  beä  Srojeßoer» 

fobrenS  finb  burdi  bod  ©efep  geregelt.  <£\t 
projefjred)tiid)cn  Sin^elbeftimmungen  fmb  in 
ben  Rules  enttjolten,  bie  eine  au«  diiebtern  ju* 

1  fammengefc^te  Äommiffton,  ba«  Rules  Com- 
;  mittee,  ju  erlaffcn,  abjuänbern  u.  aufjub^ben 

|  befugt  ift.  Tic  ©efe{ie  laffen  fo  uiel  Spiel- 
raum, baß  Seränberungen  be«  S^o^eßrecbt«  t). 

ber  größten  Tragweite  burdj  biefe  Äommiffton 

I  eingeführt  werben  fönnen  (Schuster).  !Ta« 
j  Rules  Committee  be«  Suprenie  Court  wirb 
Dom  Lord  Chancellor,  Lord  Chief  Justice  of 

England,  Mastor  of  the  Rolls  u.  Justice  of 
the  High  Court  (früher  President  of  the 
Probate  Divorce  and  Admiralty  Division) 

I  uebft  anberen  Dier  Dom  Lord  Chancellor  ju 
emennenben  9iichtem  gebilbet,  bei  bem  fünf 

1  SHitglieber  mit  Sinfd)luß  be«  Lord  Chancellor, 
beffen  3ufr*mmi'ng  ftet«  erforberlid)  ift,  be* 

fchlußfähig  finb.  §hm  ftehen  au«gebehnte  ;i;c 
I  fugniffe  bejüglid)  ber  &eftftellung  be«  Ser= 

fahren«  ju.  u)ie  Rules  finb  40  läge  lang  auf 

ben  Xifcben  ber  beiben  Sarlament«häufer  meca- 
»ulegen  u.  fönnen  auf  ©runb  einer  bahingebetu 
Ben  Petition  eine«  ber  beiben  fcäufer  burdj  tgl. 
Serorbnung  befeitigt  werben;  nad)  Ablauf  ber 
Srift  erlangen  fte  ®efefee«fraft.  Gegenwärtig 
ift  bie  Srojeßorbnung  d.  1883  mit  einigen 

fpäter  hinzugefügten  äbänberungen  unb  Qt- 
gänjungen  in  Straft.  Xa«  Rule  Committee 
für  bie  County  Courts,  für  bie  aud)  nur  bie 

Cwuptpunfte  be«  Verfahren«  bureh  Oiefe^  ge- 

regelt finb,  beftebt  au«  fünf  Dom  Lord  Chan- 
cellor ernannten  County  Court  Judges.  ̂ ,l)Xt 

Rules  finb  ber  iHctrifion  beö  Lord  Chancellor 

unterworfen,  fie  werben  0.  3eit  bu  3^t  fobi- 
fijiert.  3Me  le^te  ftobififation  be«  County  Court 
Rules  erfolgte  1886.  $ie  Rules  («u«führung«; 
beftimmungen)  für  Äonfur«fachen  werben  auf 
(Mrunb  ber  Bankruptcy  Act  oon  1883  00m 
Lord  Chancellor  mit  ber  ;luiiu:im:ir.c\  be« 

Sräfibenten  be«  JpanbelSamt«  gemeinfam  für 

ba«  High  Court  iL  ber  County  Court«  er* 

laffen.  derartige  Rules  würben  bef.  1886  er- 
laffen,  u.  fie  finb  im  3ufflmmc,,hang  mit  ber 
00m  Justice  Cave  crlaffenen  3nftruttion  00m 
1.  3o««ar  1884  jept  maßgebenb.  ?lud)  für 

9?ad)lafciadjen  gtebt  e«  bef.  Rules,  Rules  für 
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ba*  Principal  Rejristry  (R.  P.  R.)  u.  Rules 
für  bie  District  Registries  (R.  D.  R).  ftür 
frveitiged  Seriabren  (oontentious  business)  finb 
bef.  Rules  (C.  R.)  borhanben.  %m  allg.  wirb 
jcbocö  ba*  33erfabren  be*  früheren  Probate 
Court  angewcnbet,  fofern  bie  ̂ Jrojeßorbnung 
nid)t*  (Gegenteilige*  befiimmt.  Tiefe  Rules 
(General  Rules  and  Orders,  Regulae  genorales, 
im  (Gegenfafc  ju  folchen  in  ganj  bef.  ftftllen 
erlafienen)  würben  frü>r  nach  bem  ßeitpunft 
ihre*  Grlafic*  bezeichnet,  33.  Rules  of  Hilary 
Terra  1853,  Rules  of  Michael tuas  Vacation 

1854,  im  ftanjleibofe  Rules  ofFebruary  5th 
1861  etc.  3n  Sdwttlanb  entfpredjen  ben  Rules 
bie  fog.  Acts  of  Sederunt.  55 ie  Interpretation 
Act  b.  1889  befiniert  bie  Rules  of  Court  al* 
, rules  raade  by  the  authority  having  for 
the  time  being  power  to  mako  rules  or 
Orders  regulating  the  practice  and  procedure 

of  a  Court."  3.  Rules,  (Entfdjeibungen  unb 
^efdjlüfie,  bie  d.  einem  ©eriebt  auf  fummarifebem 

33egc  gefaßt  finb.  Sie  ftnb  entweber  com- 
mon, b.  b-  fie  werben  obue  eine  bef.  burd)  bie 

?lbbofaten  geftellte  motion  nom  master  au** 
gefertigt  u.  fteflen  ein  rein  med)aniichc*  IGefchäft 
bar,  b.  bem  ba*  (Geridjt  felbft  nicht  einmal 
cr.vi»  weiß,  ob.  special,  bie  burd)  motion 
by  counsel  erlangt  werben.  .^)ier£>er  gehört 

ba*  rule  nisi,  ber  nad)  Anhörung  einer* burd) ben  Slbbofaten  münblid)  borgetraqencn  $e* 
grünbung  ber  motion  bom  (Gericht  bebingte  u. 
unter  ber  3?orau*fefcung  gefaßte  Söefdjluß,  baß 
bie  (Gegenpartei  nid)t  im  ftanbe  fein  werbe,  ge- 

nügende ©rünbe  bagegen  anjufübren.  Tie 

(Gegenpartei  wirb  baburd)  aufgeforbert,  inner* 
halb  einer  beftimmten  Slnjabl  D.  Tagen  (Grünbe 
anzuführen,  we*balb  bem  gefteUten  (Gefucbe 
(motion)  nid)t  entfpredjen  fei.  4.  Rule, 

,a  point  of  law  settled  by  authority*  j.  SB. 

Rulo  in  Sbelloy's  Case. 
•Rale,  Britannia',  f.  National  Antheui. 
Knie  SIsi,  f.  Rule. 

Rule  of  Conrt  ift  1.  gleid)bebeutenb  mit 
Rule  2  u.  3;,  2.  ber  Don  ben  Parteien  auf 
Wrunb  eines  Übereinlommcn*  bor  einem  (Ge= 

ridjtc  ju  ̂ rotofoQ  gegebene  u.  jum  (Gericbt*= 
befebl  erhobene  Schieb*bertrag. 

Rules.  Über  Scbulborfcbrifteu  f.  u.  Dis- 
cipline  in  Schools  and  Colleges. 

Rules  Coninilttee,  f.  Rule  2. 
Rumbald  Whitings,  f.  Christmas,  p.  473. 
Rnmbelow,  ein  b.  Seeleuten  gebrauditer 

•JluSru),  etwa:  rumbibelbum.  (fr  bilbet  oft  ben 
{Refrain  bon  Matrofenliebern. 
Rumour  fprid)t  ben  Prolog  jum  zweiten 

Zeil  b.  King  Henry  IV.  Tie  stage  diroction 

befdjreibt  bie  Wolle  al*  'painted  füll  of  tongues', 
bie  gewöhnliche  5öeife,  ben  Rumour  bar^ufteUen. 

5Bei  Gbaucer  in  bem  'House  of  France  beißt  eS: 
»Had  also  she  feil  upstandyng  eres 

And  tongis  as  on  best  ben  heres.* 

Rumping  Dosen,    «erberbt  au*  'Rump' 

!  u.  'Dozen',  luoiuntcr  ju  berfteben  ift  ein  rump 
of  beef  (Sdjwanzffüd  be*  Winbbieb*)  u.  ein 

I  dozen  of  claret  (ein  Äorb  Wotwein)  ob.  aud) 
ein  rump  steak  unb  ein  Tufcenb  Sluftern. 
Rump  Parllament.  Cliber  6romweH  fanbte 

im  3.  1648  jroei  {Regimenter  in*  $>au*  ber 
(Gemeinen,  um  bie  SJtitglicber  ju  zwingen, 
ftarl  1.  v.nn  Tobe  ju  berbammen.   41  Wiu 

I  glieber  würben  ergriffen  u.  in  einem  niebriger 
gelegenen  Statuier  b&  £aufe*  gefangen  gefegt; 
160  würbe  befoblen,  nad)  $>aufe  ;,u  geben  u. 

'  ben  60,  weld)e  Gromwcu*  günftig  geftimmt 
waren,  würbe  erlaubt  $u  bleiben,  T>iefe  60 

waren  nur  ber  Stumpf  ob.  'rump'  be*  ganzen 
£aufe*.  Ter  Warne  fam  wieber  in  (Gebrauch, 
unter  bem  ̂ roteftorat  Wid)arb  (Sromroell*.  3n 

ber  gblgejcit  würbe  ber  erftcre  'The  Bloody 
Rump'  genannt  u.  ber  Sot)n  'The  Rump  of 
a  Rump'.  Butler,  Hudibras,  pt.  III.  2. 

5.  Long  Parliament  u.  Pride's  Purgo. 
Rnnnimede.  Gine  Tragöbic  b.  3obn  SJogan 

(1748— 1788),  erfebienen  im  5-  1783.  Sie 
grünbet  fid)  auf  ber  (Gcfd)id)te  ber  Gntftebung 
ber  Magna  Charta.  Taä  Stüd  würbe  in  i!on* 
bon  b.  bem  üorb  Qbamberlain  au*  politiieben 
Q^rünben  beiboten,  aber  in  Sbinburg  aufgetübrt 

u.  fpäter  gebrudt,  jum  großen  Mißfallen  bon 

üogan*  (fingepfarrten,  weldjc  meinten,  baß  bie 
Slbfaffung  einer  Jragöbie  fid)  nicr>t  mit  bem 
kirnte  eine*  ©eiftlifben  beitrage. 

Running,  ob.,  wie  e*  aud)  Reifet ,  Tiltlng 

at  the  Ring,  war  f rüber  ein  fefjr  gebräuch- 
licher 3c'lücrtreib;  ber  SHing  ift  offenbar  bem 

•quintain'- Spiel  entlehnt;  ba*  Spiel  würbe 

aud)  'running  or  tilting  at  the  quintain' 
genannt.  GS  ift  biel  Äbnlidjfeit  jwtfdjen  beibcu 
Turnierarten;  in  biefer  bertritt  ber  SHing,  ber 

bermittclft  jweier  ftäf)lerner  5-ebern  in  einer 
lebernen  Scheibe  fchwebenb  feftgebalten  würbe, 

bie  Stelle  be*  Sdjilbe*  beim  quintain- Spiel. 
@*  fam  barauf  an,  in  bollern  (Galopp  mit  ber 

Spi&e  ber  üanjc  bind)  ben  Sfing  b«nburd)ju- 
flößen.  Ter  JHing  mußte  bann  auf  ber  Spifce 
ber  Öanje  fi^en  bleiben.  3w  Anfang  be* 
17.  ̂ \)xi).  loar  biefer  3citbertreib  ju  einer  förnu 
(idjen  SBiffenfchaft  au*gebilbet.  Tie  !üänge  be* 
Witte*  würbe  abgemeffen;  man  richtete  fieb  babei 
nach  ben  Gigenfchaften  be*  ̂ Jferbed,  weldje* 

rennen  foü*tc.  5ür  ein  febr  fd>uelle*  'ißferb 
galten  bunbert  Stritte  bom  starting  place 
bi*  ,\um  Wing,  u.  bretßig  Schritte  jenfeit*,  um 
ba*  ̂ ferb  311m  Stehen  ju  bringen ;  für  %\txbe, 
bie  auf  biefc  9lrbeit  breffiert  waren  u.  fid) 

regelmäßig  bewegten,  würben  80  Sd)ritte  bi* 
|um  Wing  unb  20  Schritte  jenieit*  be*felbcu 
für  au*reid)enb  gehalten.  Ter  Wing  würbe  in 

I  etwa*  größerer  £iöbe  alö  ba*  linfe  ?luge  be* 

Weiter*  war,  wenn  berfelbe  auf  feinem  fy'erbe 
faß,  angebraä^t;  ba  berfelbe  fid)  etwa*  nieber* 
büden  mußte,  wenn  er  nad)  bem  Winge  ftad). 
2Benn  nach  bim  Winge  gcftod)en  würbe,  waren 
jebem  Mitbewerber  brei  Wennen  erlaubt;  ber, 
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ber  mit  ber  Spiße  fetner  Üonje  am  bäufigften 
burd)  bcn  King  ftad)  ob.  ben  King  meuigftenS 
berührte,  war  ber  Steger;  wenn  aber  nicmanb 
burd)  ben  9?ing  ftacb  ob.  ih:i  aud)  nur  be= 
rührte,  ob.  im  JVaüe  jwei  ̂ Bewerber  gleiche 
Points»  Ratten,  mußten  bie  Kennen  wicberfjolt 
werben,  bis  bie  Überlegenheit  eine*  KciterS 
ben  Kampf  beenbete. 
Runnlng  Bays,  f.  Days. 
Runnlng  Footman,  f.  Footman. 
Runnlng,  Parlianient.  (Sin  fdjott.  inirl.v 

lamcnt  fo  gen.,  weil  eS  beftänbig  feinen  9luf* 
entbaltSort  oeränberte. 

Runnlng  the  Hood.  9Man  erjagt,  baß 
eine  alte  2abn  über  Haxey  Hill  ging,  alS  ber 
SSinb  ihre  ftaube  t>.  ihrem  Kopf  blieS.  Ginige 
Knaben  amüfierten  fid)  bamit,  fid)  biefeloe 
wedjfelweife  jujuwerfen;  bie  alte  Dame  fanb 
biefen  Spaß  fo  amüfaut,  baß  fie  13  acres 
üanb  ftiftete,  auf  bafj  13  ̂ krfonen  fid)  t>eran= 
laßt  fehen  mödjten,  biefen  Sport  an  jebem 
6.  Januar  $u  erneuern. 

Ranning  Tlwrsday.  3m  Anfang  ber  Ke* 
gierung  SBilhelmS  III.  verbreitete  fid)  baS  ©e= 
rücht,  baß  bie  5rßn3°fcn  u-  infehen  Katholifen 
gelanbet  wären;  eine  furdjtbare  $anif  entftanb 

infolge  beffen  in  fionbon,  u.  bie  Ginmobner* 
fdiaft  Moh  nad]  bem  Sianbe,  inbem  jeber  lief, 
als  gälte  eS  fein  fieben.  Der  fragliche  lag 
war  Donnerstag,  ber  13.  De(v  1688. 
Runnymede.  1.  Ter  nom  de  guerre 

DiSraeliS  (1805—1861)  in  bcn  limeS.  2.  R. 
(b.  h.  council-mead) ,  in  ber  Käbe  t».  Gabam 
in  Surret).  #ier  unterzeichnete  König  3ot)n 
bic  Magna  Charta  am  15.  $uni  1215,  f.  Great 
Charter.    S.  Runnimedo. 

Run  On  A  Bank:  tiefer  faufmännifebe 

$lu$brud  bebeutet,  baß  t).  einer  Söanf  ganj 
plößlicb  u.  allgemein  bie  Auszahlung  d.  Koten 
ob.  Depoftten  geforbert  wirb,  weil  fid)  baS  ©es 
rüdjt  Derbreitet  bat,  ob.  weil  man  fürchtet,  bafj 
bie  Skmf  nid)t  imftanbe  ift,  üjren  fämtlicben 
Verpflichtungen  naebzufommen.  ^ebev  Gläubiger 
ber  SBanf  eilt  bab/r,  baS  Seinige  fobalb  als 
möglich  ju  retten. 

Rapee  Paper.  So  beifjen  auf  bem  G5elb= 

marlte  bie  'Proraiaaory  Notes'  ber  inbtfcben 
Kegierung,  bie  für  fo  u.  fo  Diel  Kupien 
auStaufdjbar  finb.  2Ran  nennt  fte  'Enfaved 

Paper',  wenn  fie  eine  Klaufcl  enthalten  beS 
Inhalts,  bafj  bie  auf  fie  fällige  Dlüibenbe 
burd)  drafta  auf  $nbien  bei  Vräfentatton  ber 
Koten  bei  ber  Bank  of  England  erhoben 
werben  fann.  Die  drafta  tonnen  jeßt  aud) 
an  eine  Vrtoatperfon  abrefftert  werben,  wenn 
fie  baS  nötige  Formular  unterzeichnet  u.  an 
bie  33anf  fenbet  mit  ber  Sitte,  eS  tfjun. 

Die  'intereat  drafta',  weldje  für  ©elbfem 
bungen  nad)  3nbien  fo  bequem  finb,  werben 
ö.  ©elbmaflcrn  gern  gum  lageSfurfe  in  äablung 
genommen. 

Rupert  of  Debate,  The.   Gin  Xitel,  ber 

!  bem  nerftorbenen  Earl  of  Derby  (1799—1869) 
ö.  ßbuarb,  Siorb  fintton,  in  feinem  New  Timon, 

part  I,  atanza  6  gegeben  würbe. 

Rupert'»  Read,  in  Deoonibire.  Die  Sage 
berid)tet,  baß  bie  junge  ©emablin  beS  Sir 
Kupert  2eigb  mit  einem  Suhlen  baoon  lief; 
baS  fdjulbige  Vaar,  welches  oerfolgt  würbe, 
würbe  an  ber  Red  Cliff  eingeholt.  Die  &rau 
ftürjte  bie  Klippe  binunter,  u.  ber  fiiebbaber 
fd)lid)  iid)  baoon;  aber  Sir  Kupert  liefe  fid)  ben 

Reifen  hinunter,  einige  30  ftufj  tief,  u.  rettete 
bie  ftrau.  Sie  war  fchredlid)  üerftümmelt  u. 
blieb  ihr  Sebelang  biS  ju  ihrem  lobe  ein 

firüppel;  aber  Sir  Kupert  pflegte  fie  mit  9luf= 
bietung  aller  firäfte.  Son  biefem  Vorgänge 
erbielt  bie  Klippe  ibren  Kamen. 
Rund  Ihn  iis.  Sanbbefane.  DaS  vi  ms  ber 

decani  regionarii  ift  ein  alteS  fird)lid)eS  Vinxt, 

t tu- 1 die -5  fd)on  in  ber  3«ü  (fbuarbS  beS  $e- 
iennerö  (1042—1068)  erwäbnt  wirb;  in  einem 

feiner  @efe^e  gefd)iebt  Urrwä Inning  beS  'dean 
of  the  bishop'  (Decanu8,  in  legg.  Edw. 
Conf.  XXXI.  S.  Ducange).  Äußer  ibrem 
eigentlichen  Flinte  ber  Rührung  ber  bifd)öflid)cn 
KcdjtSfacben  war  bie  ̂ flid)t  ber  rural  deans, 
baS  «eben  u.  bte  Sitten  ber  @eiftlid)!eit  unb 

beS  SolfeS  innerhalb  ibjed  DiftriftS  311  über« 
wadjen  u.  jut  injpicieren,  u.  hierüber  an  ben 

ötfdwf  ©eridjt  ju  erftatten;  um  bie  Serl)ält= 
niffe  ihrer  betr.  DefanatSgebiete  ju  erfahren, 

beriefen  fie  'rural  chaptera'  jufammen,  weldje 
auS  ber  ganzen  im  Vinn  befinblid)en  @eiftli(b= 
leit,  aud)  ben  fcilfSgeiftlicben,  u.  bem  dean  als 

|  ̂räftbenten  beftanben.  Diefe  8ufamnten!ünftc 
wurben  nntt  Xeil  öfters  für  bte  gewöhnlichen 

Angelegenheiten  abgebalten,  ob.  ,ui  ben  Jeft= 
jeiten  für  bte  größeren  u.  wia^tigeren  Än= 

1  gelegcnbeiten.  Diejenigen  3uf(tintnenfünfte  ber 
erfteren  Slrt  würben  anfangs  alle  brei  SBodjen 
einmal  abgehalten,  worin  man  bem  courte 
baron  nachahmte,  beren  ̂ eriobe  d.  brei  }u 
brei  5Socben  lief;  fpäter  aber  würben  ftemetftenS 

einmal  im  3Ronat  gehalten,  weshalb  fie  „>i.i- 

lenben",  ob.  monatliche  'meetinga'  gen.  mürben. 
Die  feierlichsten  u.  hauptfäd)lid)ften  Kapitel 
würben  einmal  in  jebem  Vierteljahr  gehalten, 
wo  bann  bic  Verfammlung  gasreicher  war  u. 
ökgenftänbc  ü.  größerem  ©emidjt  bebanbelt 
würben.  Vltte  rectore  u.  vicars  fowte  beren 

fiilfSgeiftlicbe  (capellani)  mußten  auf  biefen 
Jtapitelberfammlungen  erfdjeinen  unb  Bericht 

abftatten  über  alle '  Unregelmäßigfeiten,  bie  fid) in  ihren  betr.  fiirthfptelen  jugetragen.  &aQS 

I  bie  dean8  burd)  Mranfhcii  ob.  bringenbe  &e- 
fd)äfte  oerhinbert  waren,  biefe  Verfammlungeu 

ju  befuchen,  hatten  fie  Wacht,  ihre  subdeans 
ober  vieegerenta  htaftubefteden.  Die  ört* 
lid)teit,  um  biefe  SJerfammlungen  abzuhalten, 

I  war  juerft  irgenb  eine  Kirche  innerhalb  beS 
DetanatSgehieteS;  ber  öeiftliche  ber  betr.  ftirdie 
hatte  bann  für  bcn  Unterhalt  beS  dean  unb 
feiner  unmittelbaren  Untergebenen  Sorge  ju 
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tragen  (to  procura  for).  SBetl  aber  in  Meinen 
u.  unbebeutenben  Torfgemeinben  feine  paffenbe 
Unterfunft  für  einen  fo  großen  Qufammenftuft 

d.  <D?enfcb,cn  ju  befdjaffen  mar,  jo  würbe  auf 
einem  Jbnjil,  ba*  in  Sonbon  unter  bem  (Sij* 
bifdjof  Stratforb  i.  3.  1342  abgegolten  würbe, 
befcblofien ,  bafe  fold)e  ffapitcloerfammlungen 
nidjt  in  irgenb  einem  obf füren  Torfe,  fonbern 

in  ben  grö'Beren  u.  fjcröor  ragen  beren  HirdV 
fpiclen  abgebalten  werben  foHten.  Kennedy, 
Par.  Ant.  633.  —  Tie  archdeacona  waren 

häufig  bei  biejen  Verfammlungen  ber  ©eiftlid)= 
feit  Augegen  u.  übernahmen  balb  an  Stelle  ber 
rural  deans  ben  Vorftb.  Von  einer  Verorb* 

nung  Ctto*  an,  ber  bie  ©egenmart  ber  arch- 
deacon8  bei  biejen  Verfammlungen  anbefahl, 
batieren  bie  rural  chapters;  benn  biefe  Ver* 
orbnung  war  nicht  nur  eittmutigenb  für  ben 
rural  dean,  beffen  Angelegenheit  bouptfächlid) 
bie  Abhaltung  biefer  Verfammlungen  früher 
gewefen  war;  fonbem  e*  war  aud)  natürlich, 
ba&  ber  archdeacon  u.  official  ba*  früher  auf 
biefen  Verfammlungen  abgewiefelte  ©efdjäft  fo 

ntngeftaltete ,  bafe  barau*  archdeacon'«  chap- 
ters würben,  u.  bie  ti.  benfelben  ausgeübten 

SBifitationen  ftanben  unter  ber  Äontrole  bc* 
archdeacon.  Tie  Vflicbt,  bie  ©eiftlidjteit  unb 
fiaien  ju  überwogen  u.  über  biefelben  Vcrtd)t 
ju  erftatten,  neranlafste  c*,  bafe  bte  rural  deans 
aud)  mit  Wotmenbigfeit  an  ben  bifdjöflicöen 
S&enben  ob.  GfcneralDifitationen  teilnabmen. 
3>n  biefen  Snnoben  waren  bie  2  Uanbbelane 
bie  ftänbigen  Stepräfentanten  be*  übrigen  Seil* 
ber  föeiftlicbteit,  u.  nahmen  an  biefen  Vers 
fammlungen  teil,  um  bafclbft  Mitteilung  au 
madien  r>.  Vergebungen,  bie  au  ihrer  Äenntni* 
gelangt.  Tie  alten  Vifa>f*fnnoben,  welche  ge- 
wöbnlicb  einmal  im  Sabj  abgebalten  würben, 
waren  Aufammengefcät  aud  bem  Vifcbof  al* 
Vräfibenten,  ben  Getanen  ber  Äatljebralen  ob. 
ben  9lrd)tpre*bt)tern  im  Warnen  ihrer  Qkmehv 
fdjaft  bor  VreSbötern  (Vrteftern),  ben  Ardjü 

biatonen  ob.  SteÜDertretern  ber  niebrigeren  geift- 
licben  Stangftufen  (ordere),  bef.  ber  Tiafonen, 
u.  ben  ftabtifa>en  u.  länblicben  Tcfanen  im 
Warnen  ber  aintierenben  @eift(id)en  in  ihrem 

SBejirf;  biefe  befamen  bie  Äoften  ihre*  Huf* 
enthalt*  entipredjenb  ber  Tauer  ber  Verfamm* 
lung  f.  ibren  ̂ Repräsentanten  erftattet,  wie  eS 
in  gleicher  SBeife  Gfebraud)  war  mit  Vejug  auf 
bie  iReprdfentanten  be«  Volf*  in  ben  bürgere 
lieben  Sttnobcn  ob.  bem  fog.  parliament.  Tiefer 
Seil  ihrer  Vflidjt  jeboeb.  ber  fid)  auf  bie  9iaä> 
riebtgebung  über  norgetommene  Sfanbale  unb 
Vergebungen  bejog,  ging  im  2aufe  ber  $eit 
auf  bie  church Wardens  über;  u.  ibre  anber« 
weitige  Vflicht,  fid)  au  ben  VroninAial*  unb 
Gpi$fopal*3unoben  einjufteßen,  würbe  in  jeber 
Tiöcefe  auf  AWci  Vrofuratoren  (procters)  ober 

^Repräsentanten  ber  Varod>ial=Gietftlid)feü  über- 
tragen. Auf  biefen  Stjnoben  leonvocations) 

üben  bie  Tombefane  u.  bie  Armibiafone  nod) 

ibr  alteS  Stecht  au*,  wäbrenb  0.  ben  2anb« 
befanen  nur  jwei  für  jebc  Tiöcefe  erwäblt 
werben,  ba  bod)  f rüber  jebe  deanery  ibren 
eigenen  St)nobalp(a$  r)atte.     3ur  3*'*  ocr 
Deformation  würbe  bei  ber  Deformation  ber 

Qkicfte  bcfdjloffen,  Sanbbcfane  mit  gewiffen  ge* 
feblicben  9Rad)tbefugniffen  au*Aurü|ten,  aber 
nicht*  gcfdjab  in  biefer  §tnfid)t.    Auf  ber 
Vroöinjiaifnnobe,  bie  in  Sonbon  am  3.  April 
1571  abaebalten  würbe,  würbe  e*  angeorbnet, 

|  baß  ber  Ardjibiafonu*,  wenn  er  feine  Vifitation 
beenbet  bätte,  bem  Vifcbof  9?ad)rid)t  erftatten 

foUte,  welche  ©eiftliebe  er  in  jebem  3)efanat*= 
bewirf  fowobj  mit  ©elebrfamfeit  u.  Verftanb 

auägerüftet  gefunben  bätte,  um  bie  ©emeinbe 
I  burd)  $rebigen  bclebren  u.  erbauen  ju  fönnen 
u.  über  anbere  ©eiftliebc  ju  präfibicren;  au* 
ber  3al)l  biefer  ©eiftlicben  mag  ber  5Bifd)of 
biejentgen  audwäblen,  bie  er  jum  ?(mt  eine* 

j  rural  dean  geeignet  b^'t-    Tiefe*  9lmt  ber 
rural  deans  war  fo  gut  wie  üergeffen.  §n 

I  ben  legten  ̂ abren  finb  fte  wieber  in*  2eben 
I  gerufen.   3n  jeber  Tiöcefc  giebt  e*  jetot  rural 
|  deans,  welcbe  Äaptteluerfammlungen  abgalten, 

gewöbnlid)  eine  im  Vierteljahr;  auf  biefen  Ver» 
I  fammlungen  werben  Materien  bi*tuticrt,  bte 

'  ber  ©ifdjof  ben  ©etftlidKn  jitgefanbt,  fragen 
:  ü.  allgemeinem  3"t«reffe.  —  ̂ ie  rural  deans 
werben  00m  Vijcbof  ernannt,  u.  bie  (Ernennung 
fd)eint  wiberrufbar  ju  fein  u.  Erneuerung  bei 
ber  9?eu;(5rnennung  eine*  Vifdiof*  ju  forbern. 

—  Ter  Vorfdjlag,  baft  bie  ©etftlid)feit  ibre 
eigenen  rural  dean9  ernennen  foDte,  ift  für.v 

lid)  burd)  ben  Vifdjof  x>.  Bonbon  gemadjt  worbeu. 
Rnral  Fostman  of  Bldeford.  The,  f.  Bide- 

ford,  ®.  257. 

Rural  World:  Leitung  für  Slrferbau.  Seit 

1888;  jeben  Donnerstag;  1  d.  95  Colmore 
Kow,  Birmingham  u.  28  Hutton  Street, 
Fleet  Streot,  London. 

Bush  Bearlngg,  f.  Country  Wakes. 

Bush-Bearing-  Snnday.  6in  Sonntag, 
gewöbnlid)  nahe  bem  gefttage  bc*  ̂ eiligen,  bem 
bie  Äird)e  geweiht  ift;  e*  war  in  alten  Reiten 
Sitte,  an  biefem  läge  bie  ©infen  (rushesJ.b.SS.) 

au  erneuern,  mit  benen  ber  SBobcn  ber  ßtrd)e  bc- 
ftreut  war.  Tiefe*  tJeft  wirb  nod)  in  Mmblefibe 
in  SSeftmorelanb  am  lebten  Sonntag  bc*  3uli 
beobachtet,  ba  bie  ftird)e  ber  ̂ eiligen  ?lnna 
gewibmet  ift,  beren  Jag  ber  26.  3ult  ift.  Tic 
gegenwärtige  Sitte  ift  bie,  bafe  mau  au*  bem 
Sonntag  einen  Vlumen«Sonntag  madjt,  inbem 
man  Vlumcn  unb  Vinfen  ju  mannigfachen 

Sriguwn  oerbinbet.  Ter  oorbergebenbe  Sonn; 
abenb  ift  ein  geiertag,  an  bem  bie  alten  Vinfcn 
au*  ber  Äirche  entfernt  werben. 

Rnshes,  Vinfen,  bienten  in  ̂ (t»(£ng(anb 

baju,  ben  ftufsboben  ju  beftreuen.  Sie  wür- 
ben ju  ©hren  eine*  ©afte*  erneuert.  Vci 

Shafefpeare  finb  fie  burd)au*  allgemein  a(* 
Vebedung  be*  3ruftbobens.  Taber  fagte  man 

,  gerabeju  'to  tickle  the  rushes'  für  „tanjen", 
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mäbrenb  'to  take  something  from  the  rushes', 
etma«  com  (Jyufe-)  ©oben  aufnehmen  bebeutete. 
G«  war  nicht«  llngetuöbnlicbe«  jür  ludies  u. 
gentlemen,  auf  ben  Sinfcn  be«  3ttnmer«  lfln8 

au«geftredt  \u  liegen,  etma  auf  ben  ©llbogen 
gcftüet,  mie  bie  befannte  ftigur  im  Sfwfefbeare: 
floflüm  auf  «Huben«  ©cmälbe  „Ter  iMebe«* 

garten":  fo  ftredt  fcamlet  fid)  nieber,  ben  Äopf 
in  Ephelia«  Schoß  (to  lie  in  the  lap).  Sgl. 
auch  1  K.  H.  IV,  III.  1  ».  Sbafcfpeare.  — 
Sd)on  3otm  Subgate  läßt  ben  ehrlichen  2anb* 
mann  au«  fient  in  feiner  glcicbiam  in  ba« 
harte  ©eftein  ber  ©irtlidjfeit  eingemeißelten 

Sallabe  'The  London  Lackpenny'  beriditen, 
bafe  in  ßanmpfe  Street,  Sonbon,  aud)  green 

rusheB  jutn  Serfauf  angeboten  mürben:  'One 

cryde'  mackerell;  Ryshes  greene*  another 
gan  greete'.  91  ud)  bei  £>ofe  war  bie  Sitte 
fcljr  beliebt:  .0  the  good  travelling  gentle- 
men  yonder  has  caused  such  a  drought  with 
reporting  .  .  .  that  all  ladies  und  gallants 
lie  languishing  upon  the  rushes,  like 
so  many  pounded  cattle  in  the  mids  of 

harvest,  sighing  one  to  another."  —  9lud) 
ba«  ̂ ßrunfgemad)  (l'resence)  mar  mit  Sinfcn 
beftreut.  Sgl.  K.  Richard  IL,  2,  4  t>.  Sbafe^ 
fpeare;  Every  man  out  of  bis  humour  III. 

1,  3  o.  S.  jonfon.  —  ,Ru8hes/  fagt  ba« 
old  Boke  of  Simples  (SWebijinalfräuter)  that 
growe  upon  dry  groundes,  be  good  to  shew 
in  halb  .  .  .  But  they  not  only  trod,  but 
danced  upon  them:  this  was  not  the  way 

to  keep  „their  trains  from  dust.*  ,Thou 
dancest  on  my  heart,  laseivious  queen, 
even  as  upon  these  ru«hes  (Dumb  knight 
A.  IV,  S.  I).  3n  ttfiapntan  Tho  Windows 
Toars  II,  1  melbet  ?lrgu«:  Their  honours 
are  upon  roming  and  the  room  ready. 
Kuahes  and  seats  instant!;.  .  .  .  Sei 
ISbapman,  The  Gentleman  Usher  II.,  1 
beißt  e«: 
»Rushes  make  true  loves  knots;  rushes 

mako  rings, 

Your  rush  maugre  the   beard   of  wintre 

Springs. 

Each  lord  with  his  fair  lady  sweetly  swims 
On  these  cool  rushes;  they  may,  with 

these  bables; 
Cradles  for  children  make;   children  for 

endlos: 

And  lest  some  Momus  here  might  now  cry 

'push'! Saying  our  pigoant  is  not  worth  a  rush, 
Bundles  of  rushes,  lo  we  hung  along  to 

pick  his  teeth  that  bites  them  with  his 

tongue." 
Ib.  Satfe,  a.  a.  C. 

Kusu  Ring,  f.  Wedding  Ring. 
Rusktn  Society  of  London  (Society  of 

tho  Rose)  mürbe  i.  3.  1881  gegrünbet.  Tie 

nad)  b.  "INalcr,  ?trd)iteftcn  u.  Scqtiftfteller,  $obn 

9Ju«fin,  geb.  in  fionbon  1819,  benannte  &e- 
feOfcbaft  ift  ein  Sammelpunft  für  alle  Ser* 
ebrer  9iu«fin«  u.  feiner  SSerfe;  fic  f*Iägt  bie 
Errichtung  loraler  Seretnigungen  nor.  Tie 
©efeflfehaft  befifrt  eine  gute  Sibliotbef  ber  SBerle 
SRuSfinä,  ö.  benen  bie  meiften  »om  Serfaffer 

ber  ©efeCfcbaft  gefchenft  finb.  Seitrag  iebe« 
SJiitgliebc«  ift  10  s.  6d. 

Russell  Admlnistrmtlons.  lad  erfte  Winu 

fterium  JRuffeH  fam  nad)  ber  SRefignation  be« 

Sir  Ofobert  ̂ eel  im  3uli  1846  juftanbe.  ,1'orb 
3obn  SRuffeQ  u.  feine  Äoüegen  gaben  ihre  Ämter 
am  21.  Achv  1851  ab;  ba  aber  £orb  Stanlet) 
fein  neues  Winifterium  hüben  fonnte,  mürben 
9iuffeü  u.  bie  TOinifter  »eranlaßt,  if»rc  Ämter 
mieber  aufzunehmen  im  SRärj  1851.  Ta« 

SRinifterium  refignierte  nach  btefer  jmetten  ad- 
ministration  am  21.  &ebr.  1852.  Tie  britte 
administration  Russell  fanb  nach  bem  lobe 

Üorb  Salmerfton«  am  18.  Ctt.  1865  ftatt. 
Tiefe«  SHintfterium  refignierte  am26.3uni  1866. 

Russell  Trlal,  f.  Rye-House  Plot. 
Russet  Gin  9?ame,  ber  einem  ftud)«  Don 

feiner  rotbraunen  jfarbegegebe n  mirb.  C  h  a  u c e  r: 
The  Nonne  Prestos  Tale. 

'RuBsian  Commonwealth,  The',  ein  9?uß= 
lanb  tabelnbe«  Sud)  t>.  ©ile«  Sletcher  (1588— 
1628).   (£«  mürbe  ».  trliinbctb  »erboten. 

RuüMian  (il088lp.  Sei  biefem  Spiele  fe(ien 

i  fieb  alle  im  Äreife.  Ter  am  (£nbe  Si^ienbe  er« 
[  viblt  feinem  Machbar  eine  Keine  ©eidjicbte, 
|  eine  9?euigfeit,  bie  er  gehört  t>nt,  eine  Änelbote 

ob.  roa«  ib^m  fonft  einfällt.  Ter  Waebbar  er* 
jä^lt  bann  biefelbe  ©efdjicbte  roeiter  an  feinen 

j  machbar  jur  anberen  C>anb  x.,  bi«  jebeS  ©lieb 
ber  ©efeUfchaft  bie  ®efd)id)te  gehört  bat.  Tie 
le&te  ̂ erfon,  ber  man  bie  ©efebic^te  »orgetragen, 
erjäblt  bann,  maö  ibm  beriebtet  morben  ift. 

K  ii -t  hat  hm.  Son  einem  Stubenten,  ber 

in  Cyforb  ob.  (£ambribge  megen  feine«  Scr^ 
balten«  auf  ein  ob.  mehrere  Terms  roeggemiefen 

mtrb  (is  sent  down),  fagt  man:  he  is  rusti- 
cated,  auf«  Sanb  gefeb^idt.  Seine  Stubienjeit 

;  (f.  Residence)  mirb  bann  unfreiroiflig  »er- 
längert.  Gtne  fdjlimmere  Strafe  al«  bie  R.  ift 
bie  $(uefd)lief]ung  für  immer  (Expulsion). 

Hut  hin.  Stäbtcben  in  ̂ orbmalc«,  10km  ». 
Tenbigb;  ba«  Sdjloß  mürbe  im  Sürgerfrieg 
com  $arlament«gencral  V?i)tton  genommen. 

RuthTen.  Haid  of.  Sine  Sejeicbnung,  bie 

auf  bie  ©efangcnnabme  ber  ̂ erfon  3ocob«  VI. 
».  Scbottlanb  burd)  SBiHiam  JRutböen,  (Jarl  of 
©omrte  u.  anbere  Ulblige  i.  3- 1582  angeroanbt 

mirb,  um  ben  .König  ju  jroingen,  feine  ©ünft- 
linge  9lrran  u.  üennoj  ju  entlaffen.  91*8  biefem 
©runbe  mürbe  ©omrie  ».  feinen  beiben  ©egnern 

mit  Sorbebadit  u.  Überlegung  i.  3.  1584  er* 
morbet. 

Ruthwell,  im  fübmeftl.  Scbottlanb,  12  km 
;  ».  Tumfrie«,  ift  befannt  burd)  ba«  in  ber  9cäbe 

ftetjcnbc  'Runic  Cross'  au«  bem  7.  3&ro-  mit 

3nfd)rift. 

Digitized  by  Google 



2027 
[R?c— Sab] 

R.V.C.,  1.  Rifle  Volunteor  Corps;  2.  Royal 
Veterinary  College. 

R.  V.  Y.  C. ,  Royal  Victoria  Yacht  Club. 
R.  W.  E.  Y.  C,  Royal  West  of  England 

Yacht  Club. 

R.  W.  F.,  Royal  Welsh  Füsiliers. 
R.  «V.  Y.  C,  Royal  Western  Yacht  Club. 
Rydal,  Dörfchen  in  2Beftmorelanb,  am  ((einen 

See  Rydal  Water.  Dort  Hegt  etwad  aufwärts 
Rydal  Mount,  bo«  23obnbau«  b.  28orb3* 
Worth  bon  1817  bis      feinem  lobt. 

Ryde,  ©abeort  an  ber  9<orbfüfte  ber  3nfel 

SBig^t ,  gegenüber  2Sort§mouth  u.  fianbung«* 
blafc  für  bie  Überführung  bon  (£nglanb. 

Rye,  1.  18  km  norböftl.  b.  £>afting$,  f rüber 
wichtiger  $>afen,  jefct  infolge  beö  JHücfgangeS 
bcS  Slieere«  siemlich  beröbet;  2.  ein  Sörfen^ 
9lu«brucf  für  ein  unehrenhafte«,  gaunerifcheS 
©erfahren  im  ftanbel.  35er  SluSbrud  rührte 

ber  b.  einem  alten  stock -jobber,  ber  einem 
jungen  9Hann  übel  mitgefbtelt  hatte,  u.  al« 
er  gezwungen  würbe,  ben  Söetrag  iurücfjujahlen, 

auf  ben  Gbcrf  fdjrieb:  'Pleaseto  pay  to  R. 
Y.,  etc.;  um  bie  genaue  Scftftcflung  biefer 
eigenartigen  Iranfcaftion  ju  nerhüten. 

Rye  -  House  Plot.  (Sine  2*erfchwörung, 
ftarl  II.  ju  ermorben  u.  ebenfo  feinen  ©ruber 
3acob  auf  ihrem  28ege  b.  Newmarfet.  Da 
ba«  JpauS,  in  melchem  ber  fiönig  logierte,  ju* 
fällig  fteuer  fing,  »erließ  bie  tgl.  öefeOfcbaft 

ben  Crt  ad)t  Xage  eher,  alö  fie  borher  beab* 

fichtigt  hatte.  Der  ̂ ilan  biefe  ber  Rye-House 
Plot,  »eil  bie  SJerfchwörer  auf  ber  Rye-House 
Farm  in  $>ertforbfhire  fi*  trafen  (1683).  Die 

Spaubtuerjcbwörer  waren  ber  $>erjog  b.  9Kon- 
moutb,  fiorb  28illiam  SHuffeD,  ber  (£arl  b.  (Jfier 

u.  s?llberman  Sibnen.  SHonmoutb,  würbe  be-- 
gnabigt,  JHuffeQ  u.  Sibne«  ftarben  auf  bem 

Schafott  u.  Ch'iej  al$  (Befangener  im  Horner. Macaulay,  Hist.  of,  E.  I.,  p.  264;  Grey, 
Secret  Hist.  of  the  Rye  House  Plot  and  of 

Monmouth's  rebellion,  London  1754. 
Rykell,  John.  (Sin  berühmter  3auberer 

unter  ber  Regierung  ̂ einrieb«  V. 
Rvlstone,  norböftlich,  Don  Bolton  Abbey 

(f.  b.  23.). 
Rymar,  Mr.  Robert  'Poet  at  the  Spa\ Sir  Walter  Scott:  St.  Romans  Well. 

R) iiis  So  i;c;ficn  Richter  in  3nbien,  welche 
einen  leil  be«  9Jaturalcrtroged  als  $ad)t  jahlen. 

3n  ber  Schrift  wirb  auf  ein  folebeä  <J»acbt= 
bcrhältniÄ  in  einem  ©leiduiiö  ©ejug  genommen; 

ber  £>err  beS  2Beinbergeä  fenbet  feine  Änechte 
au$,  um  bie  frrücbte  in  Empfang  *u  nehmen, 

bie  ihneu  üermeigert  werben.  —  Ryots  hoben 
ein  erblidjeS  u.  ftänbigco  Siecht,  ba*  ©runbftürf 
ju  bebauen  u.  jut  bewohnen,  fo  lange  fie  biefe 

'usufruet'  (Naturalabgabe)  jat)len;  weigern  fie 
ftch  beffen,  fo  fönnen  fie  exmittiert  werben. 

R.  Y.  S.,  Royal  Yacht  Squadron. 

s. 

aO.  =  aUljocbbtutfd)  —  oe.  m  olttngtiidi  —  of.  =  oltfranjöftjd)  —  ar.  =  arobtfa)  —  lr.  =  franjöfifct)  —  flo.  =  flottfd) 
—  flt.  =  otitdiUct)  —  tr.  =  irifä  —  141.  =  tsiänbifaj  —  it.  =  ttotitnifd)  —  l.  =  ttlttldj  —  It.  =  laieinifch  —  tnD.  = 
mtitel&odj&eutfd)  —  me.  =  mint  Ifrtßltfdj  —  mit.  =  mittcllateinifd)  —  nb.  =  neulioflbtutfd)  —  ue-  =  neuenatifö  — 

Hf.  =  ntufrani»r«t<ö  -  f«T.  =  Ujrifd). 

S  =  Serf.    ©agabunben  würben  im  15.  u. 
16.  3hrh.  auf  2  Sahre  ak-  Serfs  an  ben  äHcifl 
bietenben  uerfauft;  Gntfpringenben  würbe,  fall* 

man  fie  ergriff,  ein  S  auf  bie  JBade  gebrannt. 
S.A.,  1.  Salvation  Army;  2.  Society  of 

Antiquaries;  3.  Society  of  Arts;  4.  South 
America.    S.  Abbreviation. 

Sabbatarians,  Anhänger  einer  ftrengen  u. 
oerfchärften  SonntagSfeier,  bie  am  Xage  bed 
^errn  nur  eine  folche  weltliche  Sefchäftigung 

gelten  laffen,  bie  im  engften  Sinne  be«  Stu«- 

brud*  'u  work  of  necessity  or  of  charity" 
ift.  Sie  gehören  ber  Low  Church  an  unb 

fuchen  etwa«  batin,  ftet«  'Sabbath'  ftott  'Sun- 

day'  ju  fegen. 
Sabbath-Laws.  9iDe  SReligionSparteien  in 

(fnglanb  finb  ber  SonntagSfeier  unterworfen. 
Die  erften  Serorbnungen  in  biefer  Skjiebung 

ergingen  unter  $af ob  t ,  ber  ba«  Sdmhraachen 
u.  SdjuhfUden  am  Sonntage  »erbot.  Äarl  L 
erliefe  SJerorbnungen  gegen  Fuhrleute,  &leifcher 

u.  Sieh^treiber,  welche  ben  Sonntag  jur  S3e- 
treibung  ib.re#  ©ewerbe«  benu^ten.  29  Ch.  IL, 

c.2  fü|rt  für  Sabbatbicbänbung  fchwere  ©elb-- 
bufeeu  ein.  48  Geo.  HL.  c.  70,  s.  5  öerbictet 
ba§  33rotbaden  nach  1  Uhr  morgend,  3agb  u. 

Meetings  am  Sonntaqe.  @benfo  ift  am  Sonn* 
tage  ftartenfhiclen  u.  aWufijieren  an  Crten,  für 
bie  eine  Sicenj  nötig  ift,  Derboten.  Bums, 
Ecclesiastical  Law,  II.,  32. 
Sabbath  Schools.  9iame  ber  Sunday 

Schools  (f.  b.  29.)  in  Schottland 
Sabrina.  Die  lochtcr  ü.  fioerine  u.  eftrilba«, 

bem  Äönige  u.  ber  Königin  b.  Snglaub ;  leitete 
würbe  b.  ©menbolcn,  bem  gefchiebenen  2Öeibe 
fioerine«,  in  ben  &lu&  Sebcrn  geworfen.  Sn 
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SRilton*  'Comus'   unb  ftlettber«  'Faithful 

Shepherdess'  wirb  fte  al*  in  eine  tflußnnrapbe 
ocrmanbelt  bargeftellt,  bamit  ib«  Sbje  unoer- 
leßt  erhalten  bleibe. 

Sac,  f.  Soc. 
Sacebaro  hieß  in  ber  angcli.  3e't  e'n  W\U 

gjieb  be*  'mallus'  ob.  be*  ©erid)t*bof*  ber 
Jpunbert.  Sr  bitte  bie  Aufgabe,  über  bie  9teä)te 
be*  Äönig*  *u  machen  u.  fie  hn  fdmßen  f.  2o&m, 

ftränfiiche  SRei  b*--  u.  ©ertd)t*öerfaüung,  S.84— 
94).  Ter  SJorft&enbe  biefe«  ©erid)t*bofe*  ber 
Gumbert,  ber  mit  bem  Sacebaro  jufammen 
ba*  Verfahren  leitete,  bieß  ber  centenarius 

ob.  thunginus.  —  habere*  f.  Stnbbs,  Con- 
stitutional  History  of  England.  $b.  I,  S.  59, 
112,  203. 
Sjucharissu  Sin  Slarae,  ber  n.  Sbmunb 

©aller  (1605—1687)  £abu  Dorotbea  Sibnet). 
älteften  Xodjter  bei  Sari  of  Seicefter,  gegeben 
roirb,  um  berrn  $anb  er  obne  Srfolg  anbielt, 
benn  fie  betratete  ben  Sari  of  Sunberlanb. 

Such  entere.  Sin  ftolterwerf  jeug ,  welche* 
in  ber  9legierung*jeit  Stepband  gebraudjt 

mürbe;  e*  wirb  in  ber  Anglo-Saxon  Chronicle 
folgenbermafeen  befebrieben:  Da*  3nftrument 
mar  an  einem  halfen  befeffigt;  an  bemfelben 
befanb  fid)  «in  fdjarfe*  Sifen,  melcbe*  ring« 
um  ben  valo  u.  Maden  be*  Gefolterten  lief, 

fo  baß  bie  gefolterte  ̂ erfon  meber  {Ifen  nod) 
liegen,  nod)  fdjlafen  fonnte,  fonbern  bie  ganje 
ßett  über,  fo  lange  bie  Folterung  bauerte,  ba* 
Sifen  mit  ben  Schultern  tragen  mußte. 

Sack  (d.  fpan.  vino  seco,  b.  ff.  ©ein  au* 
faft  trodenen  Xrauben  gefeltert).  3ebcr  nidjt 
füfee  (dry)  ©ein  beißt  fo,  j.  8.:  Sherry  sack, 
Madeira  Back,  Canary  sack  (ttanarienmein), 
u.  Palm  sack  (^almmein). 

Sacked,  to  be  im  3Huube  ber  Stubenten: 

üerwiefen,  „gefebaßt"  »erben. 
Sackerson.  Der  berübmte  öär,  ber  in 

'Paris  Garden'  ju  Sbafejpeare*  3«iten  fle» 
balten  tourbe. 

Sacramental  Test,  f.  Test  Act. 
Sacrament,  The  Play  of  tbe.  Sin  mittel 

englifthe*  Drama,  welche*  i.  3.  1860  für  bie 
pbilologifebe  ©efedfe^aft  herau*gegeben  tourbe. 

Sucre d  Isle  ob.  Holy  Island,  f.  Holy 
Island  u.  Holy  Isle. 
Sacrilege.  So  beifit  eine  $anblung,  burefi 

welche  beilige  ©egenfiänbe  herleßt  ober  ber 
^rofanation  au*gefeßt  werben ,  eine  §anblung, 

burd)  meldte  ©ott  gemeinte  ©cgenftänbe  ent* 
roeibt  werben.  Auf  biefe  ©eife  finb  bie  »e= 
raubung  ü.  Stircben  ob.  ©räbem,  ber  3Rißbraud) 
ber  heiligen  ©eräte  u.  be*  Altar*,  bie  $(ünberung 

o.  Almofenftörfen  u.  bte  Aneignung  heiliger  Stif= 
tungen  u.  Sdjenfungen  fatrilege  fcanblungcn, 
welche  in  ber  alten  xixa)t  mit  großer  Strenge 
beftraft  würben.  —  Äirchenraub,  mürbe  nad) 
Statuten  ©eorg*  IV.  al*  folony  mit  bem 
lobe  beftraft.  Sinige  ©efe&e  ©ilbelml  IV. 
boben  bie  2obe*ftrafe  auf  unb  herfügten,  baß 

anftatt  ibrer  nad)  ©ennben  be*  ©eritbt*  De= 
portation  auf  fieben*jeit  ob.  auf  nicht  unter 
fieben  3abre,  ob.  ©efängni*  auf  nid^t  über 
bret  mit  ob.  obne  harte  Arbeit  u.  mit 

I  3f°li(rbaft  mäbrenb  eine*  leil*  ber  ©efängni«r 
I  ftrafe  eintreten  foll.  —  3>ai  Öcfef  üb.  Safrileg 

berubt  j«IM  auf  bem  Statut  au*  bem  24.  u. 
I  25.  ,V.tue  ber  Srönigtn  Vict.,  c.  96,  welcbeö 
beftimmt,  bag  .if  nny  person  shall  break 

|  and  enter  any  church,  chapel,  meeting- 
house,  or  other  place  of  divine  worehip, 
and  com  mit  any  felony  therein,  or  being 
in  church  shall  commit  any  felony  therein. 

shall  be  guilty  of  felony.4 
Sacrlng  Bell.    Sie*  iit  ber  Warne  einer 

1  Worte,  bie  ju  gewiffen  ̂ txten  wäbrenb  be* 
©ottefibienfte*,  befonber*  be*  Abenbmablgotte** 
bienfte*,  geläutet  würbe.  Xiefe  Sitte  wirb  bem 

Äarbinal  @re»  jugefebrieben ,  ber  in  Ici:ti*- 
lanb  Ücgat  mar  u.  fie  bort  fennen  lernte:  üe 
mürbe  balb  naebber  in  Snglanb  gefunben. 
3>er  ©ebraud)  ber  sacring  bell  würbe  bureb 
Öregor  IX.  beftärtgt.  SS  b«ßt,  baß  „while 
the  elements  were  blessed,  the  serving-boy 

or  parish  clerk  rang  the  little  sacring  bell."1 
t  Die  Sinridjtung  für  ba«  Aufbängen  biefer  ©lode 
unb  ibr  ©eftü^l  ift  nod)  in  mandjen  Jfinben 

ju  feben. 
Sacristan,  Sacrist.  Die*  ift  bie  ̂ erfon, 

ber  bie  ̂ emadjung  ber  beiligen  ©eräte  unb 
fileibung*ftüde  in  einer  Mir  die  übertragen  ift; 
bie*  ©ort  ift  je$t  in  sexton  forrumpiert. 
Der  Safriftan  ift  in  einigen  nid^englifchen 
Domen  eine  Herfen  t>.  fyötyxtm  rlnfeben  (ba* 

©ort  ift  gleid)bebeutenb  mit  thesaurarius),  mic 
bie*  früber  aud)  in  ©la*gom  u.  in  ber  Chapel 

Royal  ju  Stirling  in  Sdjottlanb  ber  mar; 
in  beiben  ftirefien  gab  e*  Treasurers.  3U  t)ori 

mar  i.  3.  1230  ber  sacristan  vice-custos  ob. 
sub-treasurer.  3n  ben  ftatbebralen  ber  new 
foundation  ift  ber  sacristan  ein  minor  canon 

u.  bat  oft  bie  cura  animarum  inncrpalb  be* 

Dombofe*  (within  the  procinets). — Der  sacrist 
mar  ein  nieberer  firdjlidjer  Beamter  u.  mirb 

al*  foldjcr  ermäbnt  in  b.  Detretalien  ©regor*IX., 
u.  ju  SinonS  i.  3.  1269.  »ifdjof  Störet)  im 
15.  3b?b.  bebient  fid)  be*  ©orte*  sacrist  in 

einem  Sinne,  um  einen  untergeorbneten  9e- 
,  amten  ju  bejeiebnen.  3"  Satbebralen  ber  alten 

j  Stiftung  mar  er  geroöi)«'id)  ein  vicar-choral. 
Sacristy  Folitics,  aud)  Vestry  Politics 

genannt,  b.  i.  ftird)tum*polttif ,  ttnfubten,  bie 
nidjt  über  ben  befdjränften  firei*  be*  Sofal^ 
intereffe*  binau*geben.  Sie  beißen  aud)  vestry 
politics,  ba  bie  Angelegenheiten  be*  ßircbfpielc* 

I  im  vestry  üerijanbelt  werben. 
Sadberge  mar  bie  ®e&eid)nung  für  einen 

Jeil  be*  County-Palatine  ».  Durbam. 
Saddletree.  Sertoline,  ber  gelebrte  Sattler 

in  'The  Heart  of  Midlothian'  o.  Sir  ©alter 

Scott. Sad  Bog,  He's  a.   Sine  fcberjbafte  ©eife. 
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um  auSjubrücfen,  bafj  jemanb  ein  auSfchmeifens 
ber  SHenfd)  fei. 

Sudler  in  n  Lectures.  3)ieS  ftub  Vorlefungen 

über  Sllgebra,  welche  an  ber  Unitxrfität  Qam-- 
bribge  gegolten  werben  u.  t.  3.  1710  o.  üabt) 
Sabler  gegr.  mürben. 

Sadlers'  Wells,  N.  London,  I)iefjen  fo  naef) 
Gabler,  welcher  bafelbfr  ein  Crcbcftcr  baute  &ur 
Unterhaltung  ber  Äranfcn,  n>e(d)e  baS  SBaffer 
als  Heilmittel  u.  jur  Jrinltur  gebrausten,  im 
3.  1683.  DaS  Crchefter  mürbe  fpäter  burch 

em  ©ebäube  umjdiloffen,  unb  ber  $la(  ein 
Jheatergebäube  für  bramatifebe  VorfteUungen. 
$a8  Xbeater  mürbe  1765  eröffnet,  1878  ab= 
gebrochen. 

Safe  -Cond  int.  ficfaereS  (Meit,  bie  Dom 
SRonarchen  unter  bem  ©rofiftegel  bem  Vif 
gehörigen  einer  feinblichcn  Nation  gemährte 
Erlaubnis,  in  ÄriegSjeiten  engltfcheS  ©ebiet 
\u  betreten  u.  ju  nerlaffen. 
Safe-Guard,  ein  alteS  als  llmfdjrciben  Dom 

Äcmig  an  afle  Stewards,  constables  u.  anbere 
Beamte  gerichtete«  writ,  welches  gewiffc  barin 
näher  bezeichnete  ̂ erfonen  bem  bebörbllcben 
Sdmfce  überwies. 

Safe  Pledge,  bie  für  baS  erfebeinen  jemanbeS 

cor  ©eriettt  geleiftete  Bürgschaft. 
Safetjr-Lamp,  SicherbeitSlampc,  jum  Sdmfl 

gegen  fcblagcnbe  '©etter,  rourbe  1819  d.  3>aot) 
(u.  n.  ©eorge  Stephenfon)  erfunben. 

Saffron  Hill:  Tiefe  Strafe,  welche  an  ber 
SRorbfeite  bei  alten  Holborn  Hill  (Sonbon) 

hinlief,  mar  berüchtigt  als  Scblupfwinfel  bei- 
gebe. „Boj"  fdjilbert  biefe  ©egenb  2.'«  als 

baS  imm  beS  2ReifterS  ber  2)iebe,  ?sa\\:\\,  u. 

feiner  DiebeSfcbule.  SJcan  pflegte  bie  Bebaup* 
tung  aufstellen,  baß,  roenn  ein  $err  am 
Stranb  ob.  im  SScftenb  fein  Jafchentucb  Der= 
loren  hätte,  er  nur  einen  Spajiergang  nach 
Saffron  Hill  ju  machen  brauchte.  (Sine  Stunbe, 
naebbem  Unit  baS  ludi  auS  ber  Xafdje  gebogen 
roäre,  würbe  er  eS  febon  frifd)  geroafdjen  u. 
geplättet,  adcrbingS  mit  befeitigtem  WamcnSjug 
unter  Bielen  anberen  Dor  einem  ber  jwanjig 

üäben  ber  DiebeSbehler  hängen  feben  fönnen. 
Die  ganjc  Umgebung  t>.  S.  H.  ift  eine  anbere 
geworben.  Tie  alten  ©ebäube  fmb  entfernt,  u. 

ift  jefrt  bort  2id)t  u.  fiuft  genug  üorbanben, 
um  hier  wieber  Baffron  (Safran)  ju  jiehen, 

wenn  nicht  bie  rafd)  aufeinanber  folgenben  9?eu* 
bauten  bem  binberlicb  wären. 

Sagau  of  Jerusalem,  The,  in  DrnbenS 
Absalom  and  Achitophel,  ftebt  für  Dr.  (Tompton, 
Bifdu'i  t>.  fionbon. 
Sagramonr.  ein  SRittcr  ber  JRunben  Xafel, 

ber  im  Lancelot  du  Lac,  Morte  d'Arthur  u. 
anberen  Shtterromangen  auftritt. 

Satling  Club,  Cumberland.  (Sr  würbe 

unter  bem  ̂ atronat  beS  £>er$ogS  b.  Gumbert 
lanb  i.  3-  1775  gegr.,  eine  (ifcfeflfchaft,  weld)e 
bie  Beranftaltungen  o.  SBettfabrten  mit  Segel* 
booten  jum  flwed  batte  u.  beren  Drganifation, 

mit  einem  Sommobor  an  ber  Spipe,  als  baS 

erfte  Borbilb  ber  ebenfo  jjaljlreicben  als  be« 
rühmten  ?)ad)ttlubS  $u  betrachten  ift,  bie  gegcn= 
wärtig  alle  £)äfen  u.  alle  Äüftcngemäffer  6ng* 
lanbS  beleben. 

Sn il i nur  Instructions  =  Sailing  Orders. 
Saüor  King.  (Sine  »ejeiebnung,  bie  im 

3?oir8munbe  bem  tbnige  SSilbelm  IV.  d.  @ng» 
lanb  gegeben  würbe,  ber  in  feinem  14.  fiebenS* 
jabj  1779  in  bie  SJlarine  eintrat  u.  bi8  jum 
3.  1827  im  Tienft  blieb.  6r  aoancierte  regel- 

mäßig uo  111  9tange  eined  midshipman  ju  bem 
eines  capitain;  fobann  burd)  ein  formelles 

!  Äöancement  i.  3.  1801  ju  bem  eineS  admiral 
of  the  Beet,  fowie  ju  bem  eineS  high  admiral 
t.  3.  1827. 

Sailor's  Rest,  Sonbon,  TOatroi'enru^e,  wo 
bie  SRatrofen  in  angenebmen  {Räumen  lefen  u. 
idjreiben,  fidj  auSruben  u.  unterbalten,  religiöfe 
?lnfprad)en  u.a.  Vorträge  anbbren  fönnen,  furj, 
wo  ihnen  eble  Silbung  u.  ̂ r^olung  entgegen: 
tritt.    SSoelter,  a.  a.  C,  @.  22. 

Saint  Martin  Le  Grand,  Court  of,  ber 

cbcmalS  in  ber  St.  Martin -le  Grand-Sircbe 
ft&enbe  ©erichtSbof,  ber  ü.  mit  !gl.  Mengt 

ausgelüfteten  JHidjtern  gebilbet  würbe,  bie  über 

Berufungen  D.  ben  Sheriffs'  Court«  u.  bem 1  Court  of  Hustings  in  fionbon  ju  entfdjeiben 
I  batten.  ®egen  ibre  (Sntfdjeibungen  fonnte  burd) 
|  writ  of  error  Berufung  bei  bem  House  of 
'  Lords  eingelegt  werben.    9ln  ber  SteQe  ber 

alten  fiircbe  ftetjt  jer.t  bie  General  Post  Oftice. 

Saint's  Tragedy,  The,  Sragöbie  d.  SfjarleS 
ÄingSlet)  (1819—1875),  1848  erfdjienen.  DaS 
$rama  bebanbelt  baS  Seben  ber  beiligen  @lifa* 

betf)  0.  Thüringen  d.  ber  3cit  oor  ifjrer  Sei= 
mät)lung  mit  bem  Öanbgrafen  Submig  bi«  ju 
ib,rem  Xobe. 

Sajo,  ein  'tipstaff'  ob.  sergeant-at-arms, 
ber  Verhaftungen  öorüunet)men  hatte.  Ott  trug 
eine  Mute  ob.  einen  ©ilberftab  (sagol). 

Salad  Daj».  Sage  ber  Unerfabrenbeit, 

wenn  ̂ erfonen  nod)  febr  „grün"  finb. 
,My  salad  days 

When  I  was  green  in  judgment." 
Shakesp. :  Antony  and  Cleopatra,  1, 5. 

A  pen'  orth  of  salad  oil.  ©ine  törper= 
liebe  äütWgunfl.  $urd)bleuung.  9Man  madjt 

litt)  am  All  Fools'  Day  ben  öcherj,  jemanb 
nad)  bem  Intufe  eineS  ©attlerS  ̂ u  fdjiden  'for 
a  pen'  orth  of  salad  oil*.  3>aS  33ortfpiel 

,  beftebt  In  ber  Verwechselung  beS  'salad  oil', wie  baS  9Bort  oben  gebraucht  ift,  u.  bem  fr), 

vi  vi  nr  de  la  8alade',  b.  b  burchgeprügelt  hut- 

ben.  DaS  frj.  Sort  «salader'  u.  'aalade'  fmb 
abgeleitet  0.  bem  'salle'  ob.  «saddle'  (Sattel), auf  welchem  Scbulfnaben  früher  ihre  Schläge 

ju  empfangen  pflegten.  Sin  manchen  englifchen 
Schulen  würbe  p  biefem  3wcd  ein  C»oljblod benu^t. 

S11  lad  in  Tlthe,  benannt  nad)  bem  Sultan 

I  Salabin  D.  Rupien  u.  Snrien  (1187—1198), 
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würbe  für  einen  ftreujjug  t.  3.  1188  erhoben. 
9?äbcre*  Stubbs,  II,  179.    S.  Jury  Service. 

Salamander,  etwa*  o.  feurig^roter  «-arbe. 
ftalftaff  nennt  öarbolpb*  9ia(e  'a  burning 
larap',  4a  Salamander',  u.  ber  Xrunf,  ber  einen 

folgen  feurigen  SReteor  bernorruft,  nennt  er'fire'. ,1  have  maintained  that  Salamander  of 

yours  with  fire  any  time  these  t  wo-and-thirty 

vears."  —  Shakesp.:  1  Henry  IV,  IV,  3. 
Salanio  and  Salarlno.  Sreunbe  be*  Antonio 

unb  SBaffanio  im  'Morcbant  of  "Venice '. 
Sale  (Bought)  Notes,  f.  Note. 

Salt ^  'by  the  Candle',  Huftionen,  bei 
benen  ber  3uf£btag  bem  öietcr  erteilt  würbe, 
wenn  bei  beffen  QJebot  ber  bei  ber  (Eröffnung 
ber  Sluftion  angeftedte  SMdjtftumpf  erlofd). 

Salford,  220000  Ginw.,  am  redjten  Ufer 
be3  bilbet  eine  einjige  Stabt  mit 
SRandjefter  (f.  b.)  auf  bem  Unten  Ufer. 

Salle  Law,  ba*  fofifct>e  ©efeft,  nad)  weldjem 

grauen  t>.  ber  Xbvonfolge  im  ftoiügreid)  ftranfs 
reid)  au*gefdjloffen  finb,  foQ  u.  i*baramonb  im 
3.  424  beidjloffen  u.  in  einer  Staat*üerfamm= 
hing  unter  ISlobwig  I.,  bem  roirflicbeu  (SJrünber 
ber  frj.  3Ronard)ie,  i.  3-  Sil  gebilligt  roorben 
fein.  Diefe*  QJefe|j  mürbe  o.  ben  öourbonen 
aud)  in  Spanien  jur  ©ültigfeit  gebracht  (um 
1700);  am  29.  SRär*  1880  mürbe  e*  aber  ba= 
felbft  förmlid)  u.  feierlid)  mieber  aufgehoben; 
u.  bei  bem  Xobe  fterbinanb*  VII.,  am  23.  Sept. 

1833,  folgte  auf  tbn  feine  Xod)ter  3fabella  II. 

T  u v.'i  biefe*  Weicfc  fam  e*  aud),  bafj  *pannot}er 
ö.  (Snglanb  getrennt  mürbe,  al*  SJiftoria  1837 
ben  engl.  Xbron  beftieg. 

Salisbury,  £>auptftabt  o.  SSiltföire,  18000 
(£  inwobner,  am  3ufammenflu§  be*  28ilc>),  Sloon 
u.  SJourne,  mürbe  1220  gegr.  burdj  Verlegung 
be*  33ifd)of*fiße*  fiierber  o.  Clb^Sarum.  Die 
$>auptmerf  mürbigfeit  ift  bie  berühmte  s\  atbebrale, 
ba*  bcrtwrragenbfte  Tnifmal  ber  reinen  engt. 

&rübgotit.  Sie  ift  1220—1260  erbaut;  ber 
402  engl.  frufj  t)obe  Xurm  (ber  böcbfte  in  gng= 
lanb)  1350  öollenbet;  fie  bat  jmei  Querfdjiffe, 
ift  144  m  lang,  im  Cuerfd)tff  62  m  breit,  im 

ftauptfebiff  22«/t  m  b°d),  bat  365  Senfter  in 
brei  {Reiben,  8766  Pfeiler  u.  Säulen  (bie  $abl 
ber  Stunben  be*  3obrc*).  ?ln  (Mrabmälern 
enthält  fie  u.  a.  ba*  be*  erften  (trafen  oon 
Sali*burü(2ongefpee,t  1226,  Sobn$einricb*II , 
einer  ber  Orünber  ber  ÄirdK),  ba*  Don  3<>bn 
©ennen  (t!509,  Stanbartenträger  £>einrid)*VH. 
bei  i8o*mortb);  ba*  eine*  Boy  Bishop.  b.  b- 
eine«  nad)  alter  Sitte  am  6.  Dcj.  jutn  Söifdjof 
geroäblten  Gborfnaben,  ber  biefen  Xitel  bi*  jum 
28.  Dej.  füfjrt.  Die  Stloftergänge  finb  etwa* 
fpäter  al*  bie  Sirdje  gebaut,  an  ibrer  öftl. 
Seite  ftebt  baä  aditedige  fiapitelbau*.  Die 
Äatbcbralc  ftebt  auf  einem  S8iefengrunb ,  von 
alten  Säumen  eingefaßt,  jroifdjen  benen  in  (Märten 

ba*  $au*  be*  SifdwfS  (Bishop's  Palace),  bie 
Doanorv,  ba*  fog.  King's  House  au«  bem 
14.  3brV  ic.  fteben.    Sllte  meltlid)e  ©ebäubc 

fmb  bie  Halle  of  John  Halle  mit  §oljjfront 

auä  bem  15.  v\!-vh.  IL  King's  Arms,  ber  ge« 
beime  Serfammlung*ort  ber  SRonaliften  nad) 
ber  Sd)lad)t  bei  zSorcefter.  $rof.  Jyawcett 
(+  1884j  ift  in  S.  geboren,  auf  bem  SRarftplafc 
ift  ibm  ein  Denfmal  errietet.  ̂ bilip  Waffmger, 

ülbbifon  u.  ii vi)  ̂ ielbing  mobnten  tytt,  ©olb- 

fmitb«  'Vicar  of  Wakefield*  würbe  t>tcr  juerft 

gebrudt. Sallsburj  Administration».  ftlabfione 

(t  1898)  refignierte  infolge  einer  9?i<berlage 
in  bem  &aufe  ber  (Gemeinen  über  bie  Budget 
Bill  am  8.  xV.m;  1885;  ibm  folgte  ber  roarquis 
of  Salisbury,  beffen  SRinfterium  bie  Siegel  am 
24.  3uni  1885  erhielt.  —  Sali^burt)  rengnierte 
am  26. 3an.  1 886  infolge  eine*  menbement*  3effe 

Solling*.  weld)e*  mit  329  gegen  250  Stimmen 
angenommen  würbe.  Die  jmeite  Stbminiftration 
o.  S.  begann  am  26.  3uli  1886  u.  bauerte  bi« 

um  12.  9tug.  1892.  Die  Urfacbe  war  bie  «b= 
ftimmung  über  9(fquitb*  91menbement,  welaV* 
mit  350  gegen  310  Stimmen  angenommen 
würbe.  —  Die  bauptfäd)lid)ften  ©efe&e*oor= 

fd)läge  biefe*  l'uuifterium*  belogen  fid)  auf  bie 
Kducitt.il  »n.  Ireland  Local  Government,  Navy 
u.  National  Debt.  Die  britte  nod)  (1898) 

beftebenbe  begann  am  2.  3U^  1895  u.  üüfet 
fid)  auf  bie  Serbinbung  ber  Conservatives  (C.) 
mit  ben  Unionists  (batytx  ali  U.  be^eidmet),  b.  i. 
©egnern  ber  Irish  Home  Rule  Bill  o.  Ölabftone. 

Salisbnry  Craiga.  &elfen  in  ber  Wöbe  b. 

ßbinburg,  }o  gen.  nad)  bem  Karl  of  Salisbury, 
weldjer  Gbuarb  III.  auf  einem  3"9e  gegfn  bie 

Sdjotten  begleitete. 
Salisbury  Piain.  Diefe  Gbene  wirb  auf 

500000  acres  gefdjä^t.  9iuf  ibr  befanben  fid) 
fo  üiele  Äreu^wege  u.  fo  wenig  Käufer,  nad) 
benen  man  ftd)  orientieren  fonnte,  bafj  Db°ma*, 
Karl  of  Pembroke,  einen  Saum  bei  jebem 
SReilenficin  öon  SaliSburt)  bi*  Sbafteöburt) 

pflanjte,  ber  al*  3Begwcifer  für  ben  iReifenben 
bienen  foöte. 

Sally,  Sarad)en,  Hofename  für  Sarab- 
Sally  in  onr  Alley.  Sine  SBaQabe  in  neben 

Stanjcn  n.  $>enrn  ßaren  (1663—1743). 
Sally  Lunn.  (£in  Dbeetud)en,  fo  gen.  nacb 

SaQu  üunn,  bem  ̂ Jaftetenbädcr  0.  öatb,  ber 

fie  gegen  ba*  Gnbe  beö  18.  3b^b-  i"  einem 
Sorbe  au«jurufen  pflegte.  Dalmer,  ber  ©äder, 
laufte  ba*  iRejept  u.  öerfafite  ein  Sieb  über 
biete  Xl^eetucben. 
Salmon  Flseherles.  SSöbrenb  be*  fog. 

'salmon  fence'  ü.  14.  Sept.  bi*  1.  &ebr.  ift  ber 
2ad)*fang  in  (fnglanb  oerboten.  .Salmon  and 

Freshwater  Fisberies  of  Kngland  and  Wales.* 
37th  Annual  Report  of  the  Inspectors  of 
Fisheries  1897:  published  by  Kyre  &  S. 

July  1894.  8»/s  d.  S.  Fisheries  Acts  u. Fisbory. 

Salon:  Xitel  einer  'high-class'  monatl. 
iRunbfdjau  für  bie  ©ebiete  ber  Shinft,  Wa[it, 
Stffenfcbaft  u.  f.  w.    Diefe  Seitfc^rift  beftebt 
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feit  1888  u.  fommt  bei  Alexander &Shepheard, 
21  Furnival  Street,  London  W.  C.  berau«. 

3ebc  Sfrg.  (taufte.)  1  s. 
Saloop  Stall,  c Debet»  eine  Öube,  in  ber 

arme  Seute  ibren  tfriiljtrunf,  naloop  gen.,  ein« 
nahmen.  Da«  ©etränf  wirb  au«  ber  gepulDerten 
Surjet  ber  orchis  mascula  bereitet;  jefct  finb 
ftaffeebuben  an  ibre  SteQe  getreten. 

Salt.  1.  =  Saljfafe,  f.  Halls  of  the  City 
Cotnpanies,  S.  1352;  2.  Spi&name  ber  See* 
leute. 

Salt-Bearers,  f.  Montem. 
Salt  Duty,  ber  früher  in  ber  ßitt)  p.  Sonbon 

übliche,  granage  gen.,  an  ben  fiorb  SHapor 
ae^ablte  Sal^oH,  beftebenb  in  bem  jroanjigften 
leite  bei  Saljroerte«. 

Salters'  Company  Hall:  Die  bemerfen«« 
werte  'Salters'  Hall',  London  E.  C,  ift  bie 
fünfte  $>aQe  biefer  urfpr.  unter  bem  tarnen 

'Brotherhood  and  Guild  of  the  Body  of  our 
Lord  Jesus  Christ  in  the  Church  of  All  Saints, 

Bread Street,' befcmntenöilbe.  Unter ttbuarb  III. 
mürben  i()r  burd)  patent  $rim(egien  oerlicbcn. 
3m  3abre  1894  erhielt  fie  eine  bef.  Dracbt, 

1530  nabm  fie  ein  "Sappen  an,  »wiehern  1587 
Xräger  in  ber  ©eftalt  D.  Ottern,  Unjen  ober 

fiöroen  hinzugefügt  mürben.  3m  3-  1558  er- 
bielt  bie  ©übe  ibren  erften  Charter  of  In- 
corporation.  Die  beiben  erften  Ratten  ftanben 
in  Bread  Street;  bie  britte  —  Oxford  House 

—  an  berfelbeu  Stelle,  roo  bie  jetzige  ftebt, 
1641  angefauft,  mürbe  burd)  bie  grofoe  3reuerd* 
btunft  (1666)  jerftört.  Die  ttierte  machte  ber 
jeßigen  $lat),  roclcbe  i.  3-  1827  erbaut  ift. 
Eer  geräumige  Speifefaal  enthält  unter  anberen 
©emälben  Porträt«  ©eorg«  III.  u.  ber  ßbnigin 
Gbarlotte,  in  einem  anberen  3',nmct  hängen 
brei  ©emälbe,  bie  ftarl  I.,  $>t)be  u.  Uiobfon  bar= 
ftellcn,  für  beren  Anfertigung,  roie  $u  lefen  ift, 

'Twenty-Six  Pounds  were  paid  to  Cock 
the  Limnor'.  3ntereffant  finb  bie  alten  'bills 
of  faro*  ({Rechnungen),  au«  betten  ju  erfeben 
ift,  mie  fehr  bie  greife  ber  £eben«mittel  nnür 
renb  ber  legten  brei  3<>brbunbfrte  geftiegen 

finb.  Unter  biefen  befinbet  ftch  eine  Bill '  of Fare  for  Fifty  Salters  Dom  3.  1560,  laut 
roelcber  36  ftüfen  4  s.  6  d.  fofteten;  ein  Sdjroan 

u.  eine  (Man«  jufammen  7  s;  30  (Eier  2l/«d.; 
eine  Diertcl  Siaft  &oljlen  4d.  Die  Soften  für 
Sein  u.  $ier  beliefen  ftd)  auf  5  s.  3  d.,  ber 
ftoeb  erbielt  3  >.  4d.,  fo  batj  bie  ganje  Summe 

ber  9ted)nung  £  1  13  s.  21/.,  d.  betrug. 
Salt  HH1,  Eton.  Der  fcügel  (inound)  ju 

Gton,  auf  roelcbem  bie  Schüler  am  Montem 
day  Gtelb  t>.  ben  Jöefudjern  eituufammeln 

pflegten.  2fr  fcügel  mirb  nod)  'Salt  Hill' 
gen.,  mie  ba«  ©elb,  ba»  gefpenbet  rourbe, 
♦Salt"  Ijiefe. 

Salt  in  Beer.  3"  Schottlanb  mar  e«  ge= 
bräucblid),  eine  fcanbDoll  Salj  oben  auf  bie 
l^aifcbe  ju  roerfen,  um  bie  $>eren  Pom  SJrau 
fernzuhalten.    Salj  bat   bie  SBirfung ,  bie 

j  ©drang       nünbern  u.  ba«  ©ctränf  ju  ner= 

feinern. Salting  in  a  Freshinan,  f.  Montem  at 
Eton. 

Salt-Silrer,  ber  am  St.  9Harfu«tage  Don 

geroiffen  s#äd)tern  für  bie  Slblbjung  ber  ©er» 
pflhhtung,  ihre«  ©ut«herrn  Sal*  Dorn  SKarrt 
nacb  $wufe  ju  tragen,  gaablte  ̂ ennp. 

Salt -Works.  Die  Saljroerfe  in  5b.efbtre, 

gen.  bie  wiches  (ißantrotd),  fRortbrotcb,  Nibble» 
roid))  roaren  \vlx  ßeit  ber  fächfifeben  Oeptardjie 

p.  groger  ©ebeutung.  Die  Saljminen  Don 
Stafforbfbire  mürben  1670  entbedt.  Saljfteuern 
mürben  auerft  i.  3-  1702  entrichtet;  fie  mürben 
i.  3.  1782  erneuert;  i.  3.  1828  ermäßigt; 

1825  borten  fte  auf.  —  Sährenb  be«  franj. 
Stiege«  ̂ atte  ber  3oll  bie  £>öf)e  D.  <e?3  pro 
Donne  erreicht.  —  Da«  9tcgicrung«-Sal^monopol 
in  3"bien  mürbe  im  sIKai  1863  burd)(£.Xret>clpan 
abgefdjafft.  —  Seit  1797  ift  Solj  in  bebeutenbem 
9Jcar,>  angemanbt  roorben  bei  ber  t^abritation 
ü.  fia(fd)lorib  ob.  öleidjpuloei  (ftaltcblorium) 

u.  Seife  (Soba).  hierauf  berubeu  bie  djemi- 
;  fd)en  Serfe  t>.  i\U-il>irc,  Sancafbire  u.  a.  Orten. 
—  2>ie  ältefte  Saline  ßnglanb«  befanb  fief»  ju 
Droitmid)  in  SBorccfterfbire,  meld)e«  ebemal« 
bie  römifd)e  Stabt  Solinae  mar.  Der  ältefte 
banbfd)riftliche  ̂ Bericht  über  bie  Droitwich  Salt 
Works  batiert  au«  bem  3-  816,  al«  Äenulpb, 

ftöntg  ö.  SRercia,  10  Käufer  in  Sieb  (Droit* 
und)),  fomie  Sal^öfen  (furnaces,  Salinae)  an 
bie  Jcirthe  n.  ̂ Sorcefter  gab. 

Salate  at  Sea.  3"  öer  britifeben  Marine 
mirb  ber  Salut  srotfeben  jtoet  Sd)iffen  oon 

gleichem  Mang  burd)  Abfeuern  einer  g(cid)- 
groBen  AnjabJ  0.  3d)üffen  gegeben,  ©enn  bie 
Sd)iffe  non  ungleichem  Orange  ftnb,  fo  feuert 
ba«  anfebnlicpere  roeniger  Sd)üffe  a(«  ba«  anbere 

Schiff-  —  Der  Royal  saluto  in  ber  britifeben 

9)iarine  befielt  barin,  baß  1.  21  febroere  Qöt- 
febü^e  abgefeuert  roerben;  2.  bie  Offiziere  if^re 
Degenfpi^en  fenfen  unb  3.  bie  tflagge  gefenft 

u.  tuieber  gebiet  mirb.  Die  Snglänber  beau- 
fprudjcn  ba«  Ötecbt,  an  allen  $läfyen  juerft 

begrüßt  ju  roerben,  al«  Herren  ber  See.  Die 
Abmiralität  gab  ein  $ud)  mit  Regeln  für  ben 
Salut  im  Sept.  1876  berau«. 

Salrage  ob.  Salrage  Money:  ©ergetobu. 
Sine  Vergütung  für  vilfe  bei  9tettung  uou 
Schiffen  ob.  für  ̂ Bergung  ihrer  Babung  wor 
ben  OJffafjren  ber  See,  al«  Sd)iffbrud),  See» 
räubern  ob.  anberen  3r«inöen,  ob.  nor  jeuer«= 

gefabr.  Der  ?lu«brurf  'S.'  mirb  im  meiteren 
|  Sinne  auch  o.  ber  Vergütung  gebraudjt,  bie 
man  forbern  fann,  menn  man  ©üter  ober 

fonftige«  ©eft^tum  nor  ̂ "««gefabr  ju  iJanbe 

gefchü^t  bat-  D;c  Wvors'  x>.  Sd)iffen  ober 
S<biff«gütern  baben  ein  'lien'  barauf  u.  f  innen bie  Verausgabe  berfelben  oermeigern,  bt«  ein 
angemeffener  öergelobn  gejablt  mirb.  %m  ftalle 
ö.  ©eiterungen  mirb  bie  Sache  gerichtlich  ge* 
orbnet.  S.  ift  feftgefe^t  bunb  b.  ©efe&e  ö.  Äbobu«, 
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Cberon  u.  Stift},  wie  auch  burd)  ba«  gemeine 
9fed)t.  hierfür  finb  bet  Court  of  Admiralty 
juftänbig  ober  bie  Üiraffd)aft«gerid)te  mit 
Admiralty -3uri«biftion.  ©ernährt  wirb  ein 

5tergung«lobn  b.  1 4— Vl0  be«  geretteten  SBerte«. 
9?äbcrc4  beftimmt  bie  Mercbant  Shipping  Act 
b.  1854.  Jones  on  Salvage;  Abbot  on 
Shipping ;  Maude  and  Poll  o  c  k  on 
Shipping;  Machlachan  on  Shipping. 

Salvatlon  Army,  f.  London,  Principal 
Charities  of,  S.  1627  ff. 

Sampford  i « host.  The.  Sine  nerfdjlimmerte 

'.'i :  non  'Cock  Lane  gbost',  welche«  Sampforb 
generell  brei  3ahre  lang  in  ber  erften  Dcfabe 
be«  19.  3brb.  unficher  machte.  Da«  $attS,  ba« 
er  fid)  auöerwählt,  war  bewohnt  Don  einem 

Wanne,  Kamen!  ©habe;  au&er  bem  gewöhn*  J 

lieben  Slopfen,  ba«  man  Li o tu-,  mürben  and) 
bie  SBewobner  be«  §aufe«  gefdjlagen;  in  einem 

at.Uc  warf  ein  machtboller  'unattached  arm' 
ein  eingebunbene«  gried)ifche«  Xeftament  au! 
einem  $ett  in  bie  Witte  eine«  ̂ immer«.  Der 
9?eb.  Gharle«  Galeb  Solton  (ben  man  für  ben 
Urheber  btefe«  Spul«  hielt)  bot  100  au« 
für  jeben,  ber  biefe  ©rfdjeinung  anber«  al« 
au!  übernatürlichen  Urfadjen  erflären  tonnte. 

9?iemanb  inbeffen  beanfpruebte  bie  ̂ Belohnung, 
ßolton  ftarb  t.  3-  1882. 

Sampaon,  Dominie.  &igur  in  Sir  Salter 

(Scott!  Vornan  'Guy  Mannering',  Dominie« 
beliebter  9lu«ruf,  wenn  er  überrafcht  ober  in 

Srftauncn  gefegt  roirb,  lautet:  'Pro-di-gi-ous'!  j Snms  mar  ein  filub,  weither  b.  Dr.  3obnfon 

in  ber  Eshcx  Head  Tavern  gegr.  ift.  Die 
E.  H.  Tavern  ftanb  in  Essex  Street,  Sübfeitc 
be«  Strand,  London.  He  Strafje  mar  fo  be* 
nannt  nad)  bem  Earl  of  Essex,  bem  Siebling 
ber  Königin  Slifabetb. 
Sam,  Sa  tu  Show  a  Light ,  ober,  wie  e§ 

aud)  Reifet ,  Jack,  Jack,  Show  a  Light,  unb 
ebenfo:  Nicky  Night,  Show  a  Light,  ift  eine 

91  rt  Serftetffpiel  (Hide-and-Seek).  S5)ie  Spieler, 
welche  fid)  in  jmei  Parteien  trennen,  rüden 
borroärt«,  bie  eine  Partei  gebt  nad)  einem  a(! 
foldjen  borber  beftimmten  9lu«gang«pla&,  ber 

'home'  heißt,  bie  anbere  berftedt  ud)  ober  be= 
giebt  fid)  nad)  einem  fünfte,  ber  entfernt  genug 

gelegen  ift,  baß  man  fte  t>om  'home'  au«  nidjt feben  fann.  9Jad)bem  bie  lcfetere  gartet  fowett 
borgefebritten  ift,  tnu|  fte  mit  einem  fteuerftein 
u.  einem  fteuerftabl  ob.  etner  ftäblernen  geile 
ob.  einem  anberen  paffenben  SBerfjeug  einige 
fteuerfunfen  fd)lagen,  um  ber  anberen  Partei  ein 
Reichen  ju  geben,  »eiche  fid)  bann  jur  Verfolgung 
aufmadjen  barf,  wäbrenb  bie  fid)  oerftedenbe 

gartet  ju  gleidjer  $eit  weiter  borfmreitet  ob. 
fid)  anberweitig  tierbirgt  u.  babei  bie  Suchenben 
ju  täufd)en  tradjtct.  Senn  bie  Suebenben  bie 
«pur  berloren  haben,  f0  rufen  fie  einen  ber 
oben  angegebenen  tarnen  be«  Spiel!  au«, 

worauf  bie '  fid)  berftedt  babenbe  ̂ attei  wieber, 
wie  juöor,  ein  Seichen  giebt.  —  Diefe«  Spiel 

wirb  aud)  juweilen  mit  einer  ©lode,  bie  man 
gelegentlid)  läutet,  ob.  einer  Xrommel  gefpielt, 
anftatt  mit  ©cgenftänben,  bie  Seuerfunfen  geben. 
Samson,  3emanb,  ber  eine  ungewöbnltdje 

Stärfe  befifct,  fo  gen.  nad)  einem  dichter  in 
3frael.  —  1.  The  British  Samson  mar 
Dboma«  £  opbam,  Sohn  eine«  Sonboncr  DeppiaV 

madjer«.  Sr  bob  brei  Crboft  bou*  SBaffer  in 
bie  #öbe,  bie  aufammen  1880  $fb.  wogen,  in 
Qkgenwart  b.  jaufenben  b.  Bufchauern,  bie  in 
Bath  Street,  Coldbath  Fields,  am  28.  SRai 
1741  berfammelt  waren.  55a  er  b.  einer  um 

getreuen  grau  Diel  fieib  ertragen  mufjte,  fefcte 
er  feinem  Sieben  in  feinen  beften  3)canne«jabren 

ein  Biel  (1710—1753).  —  2.  The  Kentish 
Samson  ift  SWicharb  3ot),  welcher  i.  3.  1742 
im  Älter  ö.  67  3"bren  ftarb.  Sein  ©rabftein 

befinbet  fid)  auf  St.  Peter's  churehyard  in ber  lele  of  Thanet. 

Samson  Agonlstes.  Sin  bramatifd)e«  ®e» 
bid)t  n.  3obn  ̂ Nilton,  rcabrfd)einlic^  nad)  1667 
gefchrieben  u.  i.  3.  1671  jitfammen  mit  bem 
Paradise  Regained  erfehtenen.  3)ie  3bee  be« 
Stüde«  febeint  fid)  bem  Serfaffer  fd)on  im 

3-  1640  aufgebrängt  &u  haben.  Tu*  Stüd 
war  nicht  für  bie  ̂ ühie  beftimmt,  obgleid) 
SBtfdjof  %tte«buri)  ben  %lan  hatte,  e«  in  &eft 

minfter  aufzuführen  mit  ben  hon  $ope  ein* 
geteilten  ?ltten  u.  Scenen.  6«  würbe  öon 
^änbel  i.  3.  1742  fomponiert. 

Sinn  Weller,  Siener  be«  ̂ irfmid,  berühmt 

wegen  feiner  bilblicben  9tebeweife.  Sr  bietet 
ein  ©eifpiel  be«  3Bi^c«,  ber  S?evfd)lagcnheit, 
broüigen  ̂ umor«  u.  ber  beften  (Sigenfcbaftcn 
be«  gewöhnlichen  äonboner«,  auf  niebrigerer 
SBilbungSftufe.  Charles  Dickens:  Pickwick 

Papers. 
Sanctnaries.  Unter  „Sanftuarien"  ivr- 

ftanb  man  im  Wittelalter  fiircben,  benen  ebu 

fdjlie^lid)  ihrer  näd)ften  Umgebung  bon  ber 
meltlidjen  »ehörbe  ba«  Hfnlredtf  eingeräumt 
worben  war.  93erbred)cr  u.  Sdiulbner,  welche 

ein  fo(d)e«  „91ft)l"  ju  erreichen  bermodhten, 
waren  bor  jeber  Verfolgung  burd)  bie  $o(i&et 
fieber,  bie  ftdj  fjier  jeber  Autorität  entfleibet 
fanb.  Sin  berartige«  Sanctuary  war  u.  a. 

ba!  Sominifanerflofter  Vladfriar!(anberBlack- 
friars  Bridge,  fübmcft(id)  b.  St.  $aul!),  u.  auf 

beffen  «fi)Ircd)t  beruhte  e!,  ba&  3ame!  Surbabge 
au«  Stratforb  on  ?(bon,  ber  Sater  be«  naa> 

mal«  al«  Iräger  ber  tragifeben  Sooden  Simfe- 
fpeare«  h^diberühmten  Sdpufpieler!  Stidjarb 
SBurbabge  (in  Stratforb  geboren)  i.  3-  1576 
hier  ein  Theater  errichtete.  Der  Sorbmabor  u. 
bie  9llbermen  b.  Sonbon  waren  bem  ganjen 
Xheaterwefen  überau«  feinblid)  geftnnt.  Da« 
©ebiet  b.  Vladfriar«  aber,  weld)e!  aud)  nadj 
ber  Wuflöfung  ber  Älöfter  burd)  $einrid)  V11L 

(1540)  fein  9fb(red)t  bewahrt  hatte,  mar  jebem 
Sinfprud)  ber  Sitt)behörben  entrüdt.  So  tonnte 

3ame«  ©urbabge  hier  ungehinbert  fein  Dbeatcr 
erbauen  u.  Shafefpeare  feine  genialen  SBerfe 
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unicr  bem  gleichzeitigen  öeifoü  be*  Jpofe*  u. 
ber  SWenge  aup^rcn  lafien,  Dieüeidtt  felbft  als 
Sdjaufpieler  auftreten.  ?ltle  Sanftuarien  2on= 
bona  aber  finb  beute  bi*  auf  ben  92amen  Der 
fdjmunben,  nur  ba*  t>.  SBeftminfter  mad)t  eine 
Äu*nabme,  infofevn  Ijier  ber  Warne  nod)  haftet 

(Broud  Sanctuary).  Tie  ©ebäube  be*  ©eft= 
minfter  $)ofbital  u.  ber  ©uilbbaD  beden  einen 
Xeil  be*  alten  «fttlgebiete*  (ganj  in  ber  9?äbe, 
auf  ber  SBcftfctte,  befanb  fid)  bie  Almonry  D. 
33eftminftcr,  jene«  ©eböft,  wo  Gajton  feine 
Trurferpreffe  aufgeteilt  blatte),  welcbe*  feine 
$riDi(egien  bis  gegen  ba*  Gnbe  ber  Regierung 
3aIob*l.  bewahrte  (1628).  93ie  teuer  ©ob* 
nungen  innerhalb  eine«  foldjen  Sanctuary  be; 
jafjlt  würben,  tann  man  fid)  (eid)t  DorfteQen; 
r*  gab  bamal*  wie  beute  ber  Seute,  b°d)  unb 
niebrig,  genug ,  weld)e  ben  91  rm  ber  ̂ olijet  ju 
fürchten  Rotten,  bisweilen  aber  gewährte  ba* 
Slfplrecbt  bod)  auch  bem  Unfdjulblgen  fidlere 
3uflud)t  Dor  Unrecht  u.  ©ewalttbat,  fo  wenn 
im  3.  1471  Glifabetb,  bie  ©emaljlm  Äönig 
Gbuarb*  IV.,  Dor  bem  fiegreid)  auf  Sonbon 

marfd)ierenben  „Sfönigmadjer"  fBarwid,  ber 
ibren  ©emabl  ju  entthronen  gebadjte,  ̂ iev  im 
Sanctuary  of  Westminster  Sd)U|j  fudjte. 
fturj  barauf  gab  fte  innerhalb  ber  gemeinten 
©renjen  einem  änaben  ba*  iJeben.  G*  waren 
llmftänbe  unbeilDoIIer  SSorbebeutung ,  unter 
benen  ba*  fiinb  in*  SJeben  trat,  11.  tragifdi 
foüte  aud)  fein  Mu*gang  fein.  53obl  fieberte 
fid)  ber  Sater  beäfelben,  Äönig  Abwarb  IV.,  0. 
neuem  auf  bem  $btone,  abtx  bei  feinem  Jobe 

riB  ber  trüber  be*  SBerftorbenen ,  ber  furd)t= 
bare  Äicbarb  III.,  bie  (Gewalt  an  fid),  u.  ber 

gefe&licbe  Thronerbe,  jener  im  Sanctuary  Don 
SBeftminfter  geborene  Hkinj,  bamal*  12  3abrc 
alt  (Gbuarb  V.),  warb  mit  feinem  jüngeren 
©ruber  SRidjarb  nach,  bem  Horner  gebracht.  9?ad) 

„Siealien  &ur  9)<acaularjleftüre"  d.  Sling* 
barbt.  1k  S.  foQen  Dom  Sönige  fluciu*  ge= 
wiffen  Ätrdjen  u.  beren  Umgebung  gewährt 
worben  fein.  So  mar  in  ber  $eit  ber  Sadjfen 

St  John'e  of  Beverley  priDilegiert.  St.  Burian's 
in  Gornmall  würbe  burd)  Ätbelftan  i.  3-  935 

priDilegiert;  St.  Martin's-le-Grand  i.  3.  1529. 
3n  fionbon  waren  ̂ erfonen  aud)  nod)  cor 
Serbaftung  fteber  an  anberen  gewiffen  Crten: 
the  Minories,  Salisbury  Court,  Whitefriars, 

Fulwood's-Rents,  Mitre  Court,  BaldwinV 

Gardens,  the  Savoy,  Clink,  Deadman's- 
Place,  Montague-Close  u.  the  Mint.  93.  Scott 
befd)reibt  treffenb  bie  9lu*artung  biefer  Gin- 
riditung  unter  3afob  I.  in  The  Fortunes 
of  Nigel. 

Sanctuary- Man.  Giner,  ber  fid)  in  eine 
ftiretoe  flüd)tet  (bei  Sbafefpeare). 
Sandemanians,  or  Glafwites.  So  beifjl 

eine  biffentierenbc  GJcmeinfcbaft,  we(d)c  infolge 
ber^rebigten  u.fdjrif  titeben  Äufaeidmungen  eine* 
gewiffen  3°bn  ©la«,  eine*  pre*bt)terianifcben 
©eiftlicbcn  be*  fiirchfpiel*  Tealing  bei  Tunbee, 

«l»p»»f  t.  *n«ii{*tl  »ttllfjtfon. 

im  3.  1730  entftanben.  Sein  Sdjüler,  iHobcrt 
Sanbeman,  brad)te  feine  fiebre  nad)  Gnglanb 
u.  aud)  nad)  ?lmerifa;  bie  Seite  bat  Don  ibm 
ihren  Warnen,  bod)  wirb  fie  in  Sd)ottIanb  nod) 

nad)  ibrem  urfprüngtidjen  ©egrünber  benannt. 
$ie  Sandemanians  finb  feine  *al>lreid)e  Seite. 

Ter  wid)tigfte  fie^rpunft  ber  Sandemanians, 
burd)  ben  |ie  fid)  d.  ben  meiften  anbern  5Iird)en 

unterferjeiben ,  bejiebt  fid)  auf  bie  Watur  be* 
reebtfertigenben  ©lauben«,  d.  bem  Sanbeman 
bebauDtcte,  baß  berfelbe  nid)t*  mebr  fei  al* 

„a  simple  assent  to  the  Divine  Tostimony, 

passively  reeeived  by  the  understanding.* 
Tie  Sandemanians  beobadjteu  be*glcicben  ge^ 
wiffe  6igentümlid)feiten,  n.  benen  fie  annehmen, 

ba|  biefelben  bei  ben  erften  I5'u"i[ten  lior rieben b 
gewefen  feien,  wie  wöd)entlid)e  Saframent*feier, 
fiiebe*fefte,  gegenfeitige  Grmabnung,  gegens 

feitige*  ftuftwafeben,  ̂ i(teften=.tloQegium,  '.'In wenbung  be*  £ofe*  K.  ̂ tn  bauptfäd)lid)ftc* 

3te(  ift,  ben  6inrid)tungen  u.  ̂ uftänben  ber 

äiteften  Mir  du-  fo  nabe  wie  möglid)  \n  fommen; 
bod)  legen  fie  auf  ba*  wid)tigfte  u.  liaiun 
ragenbe  (flement  ber  bamaligen  ̂ eit,  nämlid) 
auf  ba*  fird)lid)e  Ibnl  in  feinen  nerfd).  91  b 

ftufungen,  auf  bie  Ämt*übertragung  u.  bte 
ttrd)lid)en  Reiben  lein  Qkwid)t.  $rof.  Jvarabai), 
ber  bebeutenbe  Gb>nttfer,  roirfte  al*  einer  ibrer 

äiteften.  S.  Wilson's  History  of  the  Dis- 
senting  Churches  in  London;  Ritchie's  Reli- 
gious  Life  in  London. 

Sandford  and  Morton,  The  Iiistory  of. 
Sine  ®efd)id)te  notier  jugenblidjer  9!omantit 
D.  Xboma*  Tat)  (1748—1789),  weldje  juerft 

in  ben  3.  1782—1789  erfdjien.  ©ine  «ßarobie 
auf  biefelbe  würbe  für  ben  Punch  D.  S. 
Söumanb  gefdjrieben. 

Sandford,  Harry.  &tgur  in  Tat)*  'Sand- 
ford  and  Morton.' 

Sand  Gatel,  eine  D.  ben  ̂ äditern  be*  ©ute* 
SRebelet)  in  ©loucefterfötre  für  bie  Grlaubni*, 

Sanb  ju  graben,  gejablte  Steuer. 
Sand,  George.  Ter  Sdjriftfteüername  D. 

9Hbmc.  Tubeoant  (1804—1876),  meld)e  Derfd). 
Sachen  in*  €ng(tfd)e  überfe^t  bat. 

Sandhuret,  f.  Army  Schools. 
S.  and  M  ,  Sodor  and  Man. 

Sandon,  Lord,  Act  of,  f.  u.  Scbool  Board. 
Sandridge,  bei  Tartmoutb,  ©eburt*ort  be* 

Scef obrer*  3obn  TaDi*  (t  1605). 
Sandwleh,  1.  einer  ber  Cinquo  Ports 

(f.  b.  SB.),  jejit  8*/f  km  Dom  SNeer,  war  einft 
Wicbrigcr  Seebafen,  im  11.  ̂ abrb.  'omnium 
Anglorum  portuum  famosissimus'  genannt. 
$>ier  (anbete  5.  9Iid>arb  Sbwenberj  nad) 
feiner  fHüdfebr  Dom  Ätcuijug.  3n  S.  liefe  fid) 
einefioIonieDlämiid)er$)anbmerfer  unterÄönigin 
Glifabetb  nieber;  leßtere  befud)te  ben  Drt  1572, 
ba*  Cmu*,  in  bem  fie  wobnte,  wirb  nod)  gezeigt. 

—  2.  Gin  Stüd  ftleifd)  ̂ wifd)en  jwei  ©rot« 

l'diuitten ,  fo  gen.  nad)  bem  Earl  of  Sandwich 
(1718-1792),  bem  bei.  'Jemmy  Twitcher", 
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weither  ganje  9?äd)te  beim  Äartenfpiel  wx- 
bradjte  u.  ben  Stellner  beauftragte,  ihm  jur 
(Srfrtfcfauttg  ein  ©tüd  ̂ leifd)  jwifcben  jwei 
SBrotfdjnitten  ju  bringen,  welche  er  aß,  ofme 
r>om  Spiel  innezuhalten. 

Sandwich  Hen.  Warf)  Forbea  finb  ©anbwid)-- 
9Wänner  eine  «rt  wanbelnber  fittfafefäule.  ©ie 
tragen  auf  Sruft  unb9füden9?eflameplafate  burd) 

b.  '«tragen;  i:c  befinben  fid)  jmifdKn  ben^latat-- 
fdnlbern  wie  ber  ©(hinten  jwifdjen  ben  3kot= 
fdjnitten  —  bafjer  ber  Warne.  —  ,Tho  Earl 
of  Shaftesbury  dosirod  to  say  a  word  on 
behalf  of  a  very  respectable  body  of  nien, 

ordinarily  called  Sandwiches."  —  The  Times, 
March  16  th,  1867. 

Sanglamore.  Ta«  ©ibwert  be«  Bragga- 

dochio  in  ©penfer«  'Faerie  Queene.' 
SangUer  Shan,  Sir,  in  ©penfer«  Faerie 

Queene,  ftebt  für  Shan  O'Neil,  ben  Anführer 
ber  irifdjen  3ni urgenten,  im  3.  1567. 

Saognlnary  James,  A.  T<t«  nidjt  ab« 
gefengte  $>aupt  eine«  ©ctjafe«,  weldje«  alfo  aanj 
roh,  unb  blutig  ift.  ©in  jemray  ift  ber  Stopf 
eine«  ©<6afe&,  fo  gen.  nad)  $amci  I.,  ber  in 

Crnglanb  ba«  nationale  fd)ottifd>e  @erid)t  'singed 
sheep's  head  and  trotters'  einführte.  Stein 
fd)0ttifd?e$  Ttner  ift  DoQftänbig  ohne  ein  haggis, 
b.  b.  eine«  ©d)afe«  fiopf  unb  ftüfce  unb  ein 

hoteh-poteh  (ragout)  im  ©ommer,  ober  ein 
cocky  leekie  im  Söinter. 

Sanhedrim,  in  Trüben«  ©atire  Absalom  and 
Achitophel,  ftebt  für  ba«  britifdje  Parlament. 
»The  Sanhedrin  long  timo  as  chiof  he  rulod, 

Their  reasonguided,  and  their  passion  cooled. 1 
Sanltary  Acta.  Die  midjtigftcn  finb  bie  ö. 

1866  u.  1874,  bie  Nuisance  Removal  Acts 
ü.  1855  u.  1868,  bie  fämtlid)  aufgehoben  finb. 

Sie  ̂ Ktuptbeftimmungen  enthalten  bie  con- 
solidating  Public  Health  Act  D.  1875  unb 
Public  Health  (London)  Act  t>.  1891.  Ta« 

ältefte©efunbbeit«gefcfi  flammt  au«  bem3. 1848. 
Ta«  Public  Health  Act  n.  1875  teilte  eng« 
lanb  auger  Bonbon  in  urban  sanitary  districts 
u.  rural  sanitary  districts.  Tie  ftäbt.  ©anität«; 

beworben  beftehen  1.  in  boroughs,  bie  bem  Muni- 
cipal-Corporations  Act  unterfteben,  bie  niayor, 
alderinen  u.  burgesses  acting  by  the  Coun- 

cil; 2.  in  ben  fog.  Improvement  Act  districts 
ber  Improvement  Commissioners;  8.  in  Local 
Government  Districts  ber  Local  Board.  3n 
ben  rural  districts  finb  e«  bie  Guardians. 
Tie  Public  Health  Act  ö.  1875  enthält  au«« 
füfjrlid)e,  wettreidjenbe  Slnorbnungen  über  ba« 
Sanität«wefen.  Tie  ?lftc  besieht  fid)  nidit  auf 
öonbon.  Wäbere«  geben  bie  SBerfe  t>.  Ölen, 
Sunden,  ßbantber«  u.  ftifcgeralb  über  Public 

Health,  forote  bie  Labourers'  Dwellings,  In- fectious  Diseases  u.  Public  Works  Loans 

Acts  o.  1875.  3u  erwähnen  ift  nod)  bie 
Public  Health  Acts  Amendment  Act  ü.  1890. 

Sanitary'  Institute,  The,  würbe  im  3.  1876 
gegr.  u.  erhielt  Sforporation«red)tc  im  3.  1888. 

Ter  3«Kd  be«  3nftitut«  ift:  .to  promote  the 
advancement  of  Sanitarj  Science  in  all  or 

any  of  ite  branches,  and  to  diffuse  know- 
ledge  relating  thereto.*  Prüfungen  werben 
abgehalten  u.  ßtugniffe  über  binreidjenbe  fiennt- 
ntffe  bebuf«  ¥lu«übung  mebtjinifdjer  $ra$i« 
auSgefteflt.  Tiefe  Prüfungen  werben  in  Bonbon 
u.  anberen  ©täbten  abgebalten;  au«  ihnen 

geben  'local  surveyors'  (dtemeinbe-Stranfen- 
wärter)  u.  'inspectors  of  nuisances'  (9uffid)to« 
beamte  jwed«  pflege  ber  aUg.  SKeinlütjfeit  uub 

Verhütung  ü.  ©eudjen)  h«^ or.  Ta«  'Parker 
Museum',  weld)e«  oom  3ttfHtut  unterhalten 
wirb,  befi&t  eine  SWenge  Apparate  u.3nftrumente, 
bie  itir  firanfenpflege  u.  bei.  jur  Serwenbung 
im  \v.nie  benufct  werben.  Sine  Sibltotbef  über 
firan!h«ten  u.  beren  Teilung,  ein  SJefejimmer, 
weld)e«  mit  mebijinifc&en  ̂ 'Udjrtften  be«  3n« 
u.  9lu«lanbc«  berfeben  ift,  beünbet  fid)  ebenfall« 
bafelbft.  Tie  SRitglieber  werben  burd)  Zügelung 
be«  SJorftanbe«  gewählt.  Tie  ö.  ben  SRitgliebern 

ju  jahlenbe  ©tntritt«gebübr  beträgt  £Z  Zs, 
oer  jährliche  Beitrag  £  2  2  s.,  bie  medical 
officers  of  health,  surveyors  u.  anbere  ben 

ftrjten  untergeorbnete  ©anttätöbeamte  befahlen 
einen  geringeren  Beitrag:  £  1  1  s.  u.  brauchen 

I  tein  @intritt«gelb  )u  befahlen.  Fellows  u. 
Associates  werben  bomSBorftanb  erwählt.  $räft« 
bent  ift  ber  .frerjoq  u.  SBeftminfter.  SJureau: 
Parker  Museum,  Margaret  Street,  London,  W. 

Sanitary,  Medical,  and  Nnrsery  Goldes 

(?lu«waii!  :  Colonist's  Medical  Hand- 
book, The.  By  E.  Alfred  Barton,  M.  K. 

C.  S.  London,  Cassell  &  Co.  Cheap  Edition, 

1  s.  —  Everybody's  Medical  Guide. A  Handbook  of  reliable  Medical  Information 

and  Advice.  By  M.  D.  16  mo.  122  pp. 

London,  bei  Simpkin  &  Co.,  1896.  3n  2ein= 
wanb  geb.  6  d.  —  Family  Physician, 
The.  A  Manual  of  Domestic  Medicine.  by 
Physicians  and  Surgeons  of  the  Principal 
London  Hospitals.  London,  bei  Cassell  & 

Co.,  1895.  3«  fieinwanb  geb.  21  s.  —  Manual 
of  Lünne y:  A  Handbook  relating  to  the 
Legal  Care  and  Treatment  of  the  Insane 
in  the  Public  and  Private  Asylums  of  Great 
Britain,  Ireland,  United  States  of  America, 
and  the  Conti nent.  By  Lyttloton  S.  Forbes 
Winslow,  M.  B.,  and  M.  L.  Cantab.;  M. 
R.  C.  P.  Lond.;  D.  C.  L.  Oxon.  London, 

bei  Smith,  Eider,  &  Co.  12  s.  6  d.  —  Me- 
dical Register:  List  of  Qualified  Practi- 

tioners.  Tiefe«  Mbrefebud)  fommt  feit  1858 
bei  Spottiswoode  &  Co.  in  Sonbon  jährlid) 

herau«;  6  s.  —  3n  bemfelben  Serlage  erfdjeint 

(feit  1865)  aud)  ein  Medical  Students' 
Register;  6  s.  —  Medical  Dtrectories: 

Churchill's  Medical  Directory.  53 rd 
|  Edition,  1897.  London,  bei  J.  &  A.  Churchill. 

i  2061  pp.  14  s.  —  Kelly's  Medical  Direc- 
tory of  London  and  12  miles  round. 

9th  Edition,  1897.    570  pp.  London,  bei 
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Kelly  &  Co.  6  s.  6  d.  —  Irish  Medical  | 
Directory:  fommt  feit  1872  bei  A.  Thom 

&  Co.  in  Dublin  beraus.  6s.  —  Health, 
The  Book  of:  A  systematic  treatise  for 

the  professional  and  general  reader  upon 
the  science  and  the  preservation  of  health, 
edited  by  Malcolm  Morris.  London,  bei 

Cassell  &  Co.  21  s.  —  Nursery  Hand- 
books:  Advice  to  Wonien  on  the  Care 

of  their  Health,  before,  during,  and 

after  Confinement.  By  Florence  Stac- 
poole.  London,  bei  Cassell  &  Co.  1  s.  6d. 
—  Our  Sick,  and  How  to  take  Care 
ofThem.  By  Catherine  J.  Wood,  Lady 

Superintendent  of  the  Children's  Hospital, Great  Ormoud  Street.  London,  bei  Cassell 

&  Co.  1  s.  6  d.  —  Davies,  Henry,  M.  D. 

The  Young  Wife's  Guide  in  the  Ma- 
nagement of  her  Infant.  London,  bei 

James  Blackwood  &  Co.,  1  s.  —  Physician, 
The:  A  Family  Medical  Guide,  containing 
valuable  Advice  and  Recipes  for  the  Pre- 
vention,  Treatment,  and  Cure  of  nearly  all 
the  Iiis  incidental  to  the  Human  Frame. 

By  Eminent  Physicians.  London,  bei  Sirap- 
kin  &  Co.,  1896.  1  s.  —  Sanitation  Hand- 

books:  Sanitary  Inspectors'  Handbook,  b. 
«.  lanlor,  2.  illuftr.  SluSgabe  1897  (publ. 

by  H.  K.  Lewis),  5  s.  —  Practical  Sanitation, 
D.  ©.  ?Heib,  4.  9lu«g.,  1897  (Griffin),  6  s.— 
Pye,  W.  Surgical  Handicraft:  A  Ma- 

nual of  Surgical  Manipulation«  etc.  With 
lllustrations.  Third  Edition,  edited  by  T. 
H.  R.  Crowle.  London,  bei  Kegan  Paul 

&  Co.,  10s.  6d.  —  Xerfelbe:  Elementary 
Bandaging  and  Surgical  Dressing, 
for  the  use  of  Dressers  and  Nurses,  2  s.  — 
Wallis,  J.  White:  A  Manual  of  Hygiene. 

London,  bei  Kegan  Paul  &  Co.,  2  s.  6  d.  — 
Weber,  Hermann,  M.  D. ,  and  Weber, 
F.  Parkes,  M.  D.  The  Spas  and  Mineral 
Waters  of  Europe.  London,  bei  Simpkin 

A:  Co.,  1896,  6  d.  —  West,  Charles,  M.  D. 
The  Mothor's  Manual  of  Children's 
Diseases.  London,  bei  Longmans,  Green 
&  Co.,  2  s.  6  d. 

San.  Sei.  Cert.,  Sanitary  Science  Certificate. 

Sansloy  in  Spenfer*  'Faerie  Queene', 
book  I,  2,  Siruber  Don  SanSlon.  9iddV 
bem  er  bie  Sierfleibung  Slrchimago«  von  fid) 
geriffen  u.  ben  Söroen  berwunbet,  entführt  er 
Una  in  bie  SBilbnts.  3br  öefebrei  fe&t  bie 
grauen  u.  Satttren  inSewegung,  welche  tommen, 
um  fie  ju  befreien,  u.  Sanelot)  fliegt.  Una 
bebeutet  bie  SSaljrbeit ;  (Truth)  ohne  Heiligung 

(holines8)  (barjjeftellt  burd)  ben  Red -Gross 
Knight),  wirb  |te  burd)  Heuchelei  (hypoerisy) 
getdujd)t.  Sobalb  Xrutb  fid)  mit  Jpwpocrift) 
bcrbinbet,  anftatt  mit  ber  Colinen,  bricht  bie 
3rreligion  SanSlot)  herein  u.  fübrt  fie  mit  fid) 
fort.  X>ie  Bezugnahme  auf  bie  SHegicrungfyeit 
ber  Königin  Wart),  ba  bic  Steformation  wieber 

unterbrüdt  würbe  u.  ber  üöwe  burd)  ba«  'False- 
law  ofGod'  oerwunbet  mürbe,  liegt  auf  ber^anb. 
Sappen  and  Miners,  ein  warne,  ber  1812 

ben  Unterofftjieren  u.  ©emeinen  be*  corps  ber 
Royal  Engineers  gegeben  würbe. 

Sappho,  in  $ope$  Moral  Essays,  Spiftel  III, 
fleht  für  fiabt)  Wart)  28ort(et)  SRontaau,  bie 
juerft  Don  ihm  unter  biefem  9iamen  i.  y.  1722 
angerebet  worbeu  war. 

Saracen's  Head,  alte  SBollsbeluftigung;  ti 
wirb  mit  Stangen  nach  einem  auf  einem  ̂ iabl 
au  einem  Stornier  bemeglid)en  Äopfe  gcftojjen. 

Sgl.  Aunt  Sally. 
Sardanapalus.  Sine  Xragöbie  in  5  Elften 

D.  fiorb  SBt)ron  (1788—1824).  Xie  $aupt= 
perfönlichfeiten  in  bem  Drama  fmb  Sarbanapal 
felbft,  ber  fiönig  D.  WiniDeb  u.  91  finden;  3°rina, 
bie  Königin;  9)inrrba,  eine  jonifdK  Sflabin, 
bie  ̂ aooritin  be8  Sarbanapal;  fowie  Slrbacer 
ber  Weber,  welcher  nad)  bem  Xbrone  tradjtet. 

Die  Xragöbie  ift  gewlbmet  'to  the  Illustrious 
Goethe',  bem  ber  Serfaffer  „presumes  to 
offer  the  homage  of  a  literary  vassal  to 

Iii-  liege  lord,  the  first  of  existing  writers, 
who  has  created  the  literaturo  of  his  own 

country,  and  illustrated  that  of  Europe." 
'Sardanapalus'  erfd)ien  im  0- 1821 ;  bie  Xragöbie 
ift  Derfdjiebentlid)  aufgeführt  warben. 

Sardinian  Laugh.  So  beifjt  e«,  wenn 

jemanb  beim  SJachen  feinen  TOunb  in  unge- 
wöhnlicher  Seife  Derjiebt.  Xie  Edinburgh 
Review  (3uli  1849)  fagt:  „Xie  alten  iöcwobner 
SarbinienS  pflegten  fid)  baburd)  D.  ihren  alten 
Söerwanbten  ju  befreien,  bafj  fie  biefelben  in 
tiefe  (Gruben  warfen,  u.  biefe  alten  Süerwanbten 
muftten  gute  SWiene  jum  böfen  Spiel  madKit 

u.  fid)  vergnügt  jeigen  über  biefe  Slufmerffam- 
feit,  bie  man  für  ihre  SBoblfahrt  hatte." 

Sargen  Stones.  Xie  'Druidical'  Sanbfteine 
D.  ©iltfbire  u.  93erf|hire  werben  fo  genannt. 

Xie  d)riftlid)en  Sadjfen  ber  älteften  3eit  ge= 
brauchten  ba«  SSort  Saresyn  als  ein  Synonum 

$u  pagan  ob.  heathen,  u.  ba  biefe  Steine  in 
ber  9lnfchauung  be«  Siolfe«  früber  mit  bem 
bruibifeben  Vlberglauben  Derbunben  gewefen, 

würben  bie  Steine  'Saresyn'  ob.  'heathen 
Stones'  genannt.  SHobert  JRicart  fagt  Dom 
•frenog  ÖtoQo:  'He  was  a  Saresyn  come  out 
of  Denmark  into  France.'  (£ine  anbere  2lb» 
leitung  ift  tont  pbönijtfcben  sarsen,  ein  Seifen, 
welcher  9lu*brud  auf  eine  rohe  Steinmaffe  an» 

gewanbt  wirb,  bie  aus  bem  Steinbruch,  lo«* 
gebrochen  ob.  fonfttnie  an  ben  €rt  gefommen  ift. 
Sartor  Resartos  (b.  Ii.  „ber  geflidte 

Sdjneiber,"  —  ber  Xitel  einer  alten  fd)ottifd)en 

Söaüabc);  entbaltenb  'The  Life  and  Opinions 

of  Hess  Teufelsdrökh,  in  three  books',  Don 
Xhoma»  ßarlijle  (1795—1887),  erfdjienen  in 

Fraser's  Magazine  wäbcenb  ber  3-  1833  u. 
1834 ;  neu  aufgelegt  im  3-  1838.  —  9Ran 
fann  ba*  Stüd  al«  eine  «Irt  pbilofopbifdjer 

SHomanje  bcjeidjnen,  in  welcher  ber  «erfaffer, 
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nadj  ber  «rt  einer  .Slrltif  über  ein  angeblich 
beutfdje«  SScrf  über  jUetbung  u.  feine  Weinung 
über  5iinge,  im  odg.  au«fprid)t.  Ter  f>elb, 
bat  man  gemeint,  fei  ein  Porträt  ber  mcnfa> 
lieben  Katur,  wie  biefelbe  werben  würbe,  wenn 
fie  burd)  bietranSccnbentale^b^ilofopbie  moralifd) 
beeinflußt  würbe. 
Sarnm,  1.  Signatur  ber  ötfehöfe  ü.  Sali«* 

buri);  2.  f.  Old  Sarum. 
Sash  Windows.  Gbemal«  öffneten  alle 

ftenfter  fid),  inbem  fie  in  ftüflungen  gingen, 

in  weldjen  fie  auf*  u.  nkbergelaffen  mürben. 

Tiefe  ̂ enfter  ̂ iefjen  'sash  -Windows.'  Ttc= 
felben  famen  in  Gkbraud)  nad)  bent  großen 

SBranbe  ö.  Sonbon;  felbft  jur  Seit  ber  fiönigin 
Slnna  waren  fie  nod)  nidjt  allgemein.  3m 

'Tatler*  öom  27.  «Wai  1710  wirb  ein  $au* 
in  Tebonfljire  Square,  SBif^op^gate ,  al«  Der« 
mietbar  angefünbigt;  ein«  feiner  SBorjügc  be* 

ftebt  barin,  bafe  ba«felbe  ift  'sasbed  witb 

tbirty  sash  lights.'  —  To«  3Bort  'sash'  lommt 
n.  bem  franjöfifcben  'cbassis',  eine  ftüDung  ob. 
etwa«,  ba«  in  eine  »JüDung  ob.  einen  Kabinen 

gleitet.  3-oIgrnber  ?tu«$ug  au«  fitftor«  'Journey 
to  Paris'  1699  febeint  ju  jeigen,  bafj  biefe 
ftenfter  englifeber  (Srfinbung  waren:  —  „At 
de  Lorge,  we  had  the  good  fortune  to  find 
tbe  marshall  bimself.  Ho  showed  us  bis 

great  sash  Windows;  how  easily  tbey 
might  be  lifted  up  and  down  and  stood 
at  any  beigbt,  wbich  contrivance,  bo  said, 
ho  had  out  of  England  by  a  small  model 
brought  on  purpose  from  tbence,  there  benag 

notbing  of  tbis  poise  in  France  before.* 
Wassenach,  <*in  fcllifdje«  ©ort  für  bie 

englifebe  Sprache. 
Satlafactton  on  the  Roll  ift  ber  Skrmerf 

in  ben  G*erid)t«aften ,  bafj  einem  rid)tcrlid)cn 

Urteile  ©enüge  gelciftet  ift,  entweber  burd)  frei» 
willige  3abl«nQ  be«  3ubifat«fd)ulbner«  ob.  aud) 
auf  jwang«weifem  SBege. 

Satisfactlon  Pleee,  ?ifgung«urfunbc ,  ift 
ein  Wemoranbum,  entbaltenb  bie  Slnerfennung 
einer  satisfaction  jwifd)cn  Kläger  u.  iöellagten. 
@tne  foldje  Sati«faltion  mufj  ü.  ben  beiben 

ißarteien  ob.  beren  Vertretern  im  33eifein  praftt= 
jierenber  Anwälte  (solicitore  of  tbe  Supreme 
Court)  unterjeidjnet  werben  u.  ift  bann  bem 
®crid)t«bofe  einjureidjen. 

Satin  Honse,  bie  Kefibenj  ber  SWifj  §aoifbam 

in  Tiden«  Kornau:  'Great  Expectations'  bat 
ibren  Kamen  o.  einem  mirflldjcn  §aufe  in  ber 
Käbe  ö.  Boley  Hill,  Kochester,  wo  Königin 
(Slifabetb,  ö.  3fid)arb  SBatt«  im  3-  1573  be= 
wirtet  würbe;  SSatt«  entfdjulbigt  fid)  wegen  ber 
ffletnbeit  feiner  Käumlidjfeiten  für  eine  fo 

große  Äönigin,  u.  fie  erwiberte  beim  9(bfd)ieb* 

nehmen,  baß  e«  'satis'  für  fie  gewefen  fei. 
Sattara  (W.  India)  war  lange  ein  blüljen= 

ber  Staat,  gegr.  o.  Seoajee  um  1646;  er  mürbe 
ö.  ben  TOatjiratta«  um  1749  unterworfen:  toon 
ben  ©riten  um  1818  erobert;  beberrfcht  öon 

einem  Kajab  unter  bem  Sdm&e  ber  ®efeKfd)aft. 
Ter  lefttc  Kajab  ftarb  o^ne  Kadjtommen  im 
3.  1848;  bann  würbe  ba«  Sanb  anneftiert. 
Satarday  Review,  The,  ein  wöcbentlidj 

erfefaeinenbe«  litterariftbe«,  politifebe«  u.  ber 

finnft  gewibtnete«  Qournal,  würbe  im  3  1855 
ö.  3abn  Tougla«  ffoof,  einem  fdjotttfcben  Sd)rift= 
fteUer  bevauSgegeben,  ber  eine  3eitlang  Kcbafs 
teur  be«  Morning  Cbronicle  war. 

Satyrane,  Sir.  ftigur  in  Spenfer«  'Fa{?rie 

Queene.' 

Sancer.  Tie  ©ejeidjnung  'saucer'  wirb  jefet 
nur  auf  ba«  ̂ o^Ie  Sdjäldjen  angewanbt,  in 
welcbe«  man  eine  Xbee*  ob.  fiaffeetaffe  [teilt 

(Unterfd)äld)en,  Untertaffc).  &rüber  würbe  e« 
gebraudjt,  um  ein  ©efäfj  ju  bejeidjnen,  welche« 
bie  Sauce  bei  ben  Tiner«  enthielt.  —  3ut  Seit 
SromweQ«  würbe  eine  iduftrierte  Wu«gabe  Don 
einem  ber  SSerfe  0.  ffomeniu«  berou^gegeben, 
in  welcber  aüe  ©injelbeitcn  eine«  Tiener«  u. 
ber  $orrid)tungen  jum  Tiner  mitgeteilt  finb. 
3n  bem  Serfe  wirb  mitgeteilt,  bafj  »messes 
(®erid)te)  are  brought  in  platters  (tiefen 

Sd)üffe(n);  a  pie  in  a  plate  (flad)e  2eÜer, 
befonber«  uon  wtetall).  The  carver  breaketh 
up  the  good  cbeer  and  divideth  it.  Sauce» 

are  set  amongst  rosteinet«  in  sawsers." 
Sanchlebnrn,  wo  3afob  III.  ü.  feinen  aufs 

ftänbifmen  ?lbligen  1488  gefdjlagen  würbe,  liegt 
8  km  fübweftl.  ö.  Stirling. 

Sauin.   Ter  Slbenb  Dor  bem  9tflerbeiligen= 
fefte  (81.  Cftober  bi«  1.  Kooember)  würbe  früber 
auf  ber  Iele  of  Man  baburd)  gefeiert,  bag  man 
unter  allerlei  Gtebräucben  S«uer  im  freien  am 
jünbete,  um  ben  nerberblicben  (finflu^  ber 
wobolbe  u.  bereit  fomjubalteit.    Tie  3nf^I 

würbe  nad)t«  t>.  ben  jungen  ©urfdjen  burd)* 
wanbelt,  welcbe  an  ber  Ibür  jebe«  ©ojmhaufe« 
einen  Ser«  anbefteten,  weldjer  begann: 

«Nogbt  oie  bowney  hop-dy-naw, 

This  is  Hollantide  Eve,  etc.* 
Sm  Hollantide  Eve  geben  aud)  Knaben  um 

jebe  Stabt  u.  fingen  Änitteloerfe,  bie  brudjftüd« 
weife  alfo  lauten: 

.Tbis  is  old  Hollantide  night: 
The  moon  sbines  fair  and  bright; 
I  went  to  the  well 
And  drank  my  fill; 

On  the  way  coming  back 
J  tnet  a  polo-cat; 
The  cat  began  to  grin 
And  I  began  to  run; 

Wbere  did  you  run  to? 
I  run  to  Scotland; 

What  wero  tbey  doing  there? 

Backing  bannocks  and  roasting  collops.* *  * 

,If  you  are  going  to  give  us  anything, 
give  us  it  soon, 

Or  we'U  be  awayby  tbelight  of  the  moon!* 
Wu«  irgenb  einem  Wrunbe  bilben  Äartoffeln, 

^aftinafen  (parsnips)  u.  2rifd)e,  jufammen* 
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gefnctct  u.  mit  Butter  uermifcf)t,  aacmal  bic 
Wbenbmahljeit.  Train,  History  of  the  Isle 
of  Man,  1845,  vol.  11.  p.  123. 

Sani,  in  Trüben«  Satire  'Absalom  and 

Achitophel'  ftebt  für  Cliöer  dromwell.  SBie 
©aul  ben  Tomb  verfolgte  u.  au«  Jerufalem 

trieb,  io  ocrfolgtc  Gromrocll  Kurl  II.  u.  Der« 
trieb  ihn  au«  dnglanb. 
„They  who,  wben  Saul  was  dead,  without 

a  blow 
Made  Fooliah  Ishbosheth  (Richard  Cromwell) 

his  crown  forego.44 
Part  I.  lines  57 — 58. 

Sauaage-Roll,  ein  feine«  Sröttben,  in  bem 
ein  SSürftcben  eingeladen  ift. 

Saat  Lands  o'  Danscore,  The.  Öorb« 
ob.  ftblige,  welche  nur  einen  Warnen,  aber  fein 

<öelb  haben.  Sic  Sage  lautet,  baß  bie  'puir 
wee  lairds  of  Dunscore'  ^ufammenfchojjen, 
um  einige  Sßfunb  Solj  ju  faulen,  welche«  an 
bie  Kontribuenten  in  Meinen  fiöffeln  doü  verteilt 
würbe,  bamit  niemanb  mehr  befäme,  al«  fein 
richtige«  9Wa&. 

Savage  Club  niurbe  r>.  berfd).  wiffenfebaft* 
liehen  u.  ber  Sdjriftfteüerei  befliffenen  Uiännern 

im  3.  1857  gegrünbet,  welche  fid)  fdjerjroeife 

'savages'  nannten,  ba  fic  0.  fonwntioneHen 
formen  frei  fein  wollten.  Sei  einigen  ®e- 

legenb>iten  geben  fic  einen  'war-whoop',  Srieg«* 
ruf,  Carole  au*.  3«"  ifrüe  einer  Safanj, 
welche  mitgeteilt  wirb,  werben  Scwerber  um 
oie  freigeworbene  ©teile  aufgeforbert ,  t»or  ber 
Sab!  eine  gewiffe  3*it  binburd)  möglichft  oft 
im  ftlub  ju  oerfebren,  bamit  bie  Jflubmitglieber 
fie  rennen  lernen.  Ta«  Komitee  wühlt;  eine 
fcöwarje  fiugel  r>.  fünf  fchliefjt  u.  ber  Aufnahme 
au*.  Taö  <£inttttt«gelb  ift  £  5  5  b.,  jährlicher 
Beitrag  £  5  6  s. 

Savonarola,  Jeremy.  SBer  ̂ feubomjm  be« 

^ranciä  Wotjoni)  in  feinen  'Facts  and  Figures 

frotn  Italy'.  Tie«  Sud)  ift  Gt>arle«  Tiden« 
gewibmet  u.  bilbet  einen  Anhang  ju  be«  letzteren 

•Pictures  froni  Italy'  (1847). 
Save  the  Mark.  Seim  Sogenfcbie&en  mar 

es  gebräuchlich,  wenn  ein  Sogenfdjüfre  einen 

guten  Sdmft  getban  hotte,  au«jurufcn:  'God 
save  the  mark!'  —  b.  h-,  „e«  möge  niemanb 
hinterher  burd)  einen  ©d)ufj  auf  biefelbc  ©teile 

meinen  ̂ fcil  ö.  feinem  ̂ lafce  bringen!"  — 
3rontfd)  wirb  fo  ju  einem  Heuling  im  Sogem 
fd)iegen  gefproeben,  beffen  ißfeil  nad)  bem  ©chufc 

nirgenb«  ju  finben  ift.  —  God  save  the 

mark!  (1  Henry  IV.,  I,  3).  £">otipur,  ber 
fid)  beim  Honig  be«wegen  entfd)uibigt,  baß  er 
nid)t  bie  (Befangenen  bem  Sefefjle  cntfprecbenb 

gefenbet,  fagt,  ber  Überbringer  be«  Sefebl« 

fei  ein  'popinjay'  gewefen,  ber  ihn  mit  feinem 
unmännlichen  ?Bcfcn  toll  u.  unadjtfam  ge* 
mad)t  u.  ber  gefdjwa&t  habe  „like  a  waiting 
gentlewoinan  of  guns,  uns,  and  wounds 

(God  savo  the  mark!)44  —  mit  lefeterem  flu«; 
orud  wiü  er  fagen,   bafj  jener  ©djmä&er, 

jener  4court  butterfly',  wofjl  fdjwerlid)  jetaali 
eine  SBunbe  im  Kampfe  erhalten  bßbe.  Der 

9(u«ruf  wta  in  feinem  sDiunbe  Seradjtung  jene» 
fd)maht)often  Soten  bebeuien.  «lud)  im  Othello, 

I,  1  jagt  3ago,  er  fei  4his  Moorship's  anciont; bles«  the  mark!  womit  er  meint,  ba§  ein 

onberer  fdiwerlid)  ein  gleidjwürbiger  3-äbnrid) 
be«  moärcn  fein  würbe!  3"  gleicher  Seife 

'  fagt  in  bem  Merchant  of  Venice  II,  2  Laun- 
celot  Gobbo,  fein  £>err  (Shylock)  fei  eine  Ärt 

Teufel,  4God  bloss  the  mark!'  b.  b-  in  feiner 
Art  ein  fdjlimmer  Teufel!  So  fagt  Sromning 

in  4The  Ring  and  the  Book': 
„Deny  niyself  to  pleasure  you 

The  sacred  and  superior.  Savo  the  mark !" 
Ter  Observer  (oom  26.  Cftober  1894)  fpridjt 

0.  ben  'comic  operaa  (save  the  mark!)  that 
have  lately  been  before  us'.  ?lud)  bier  ift 

biefer  'JluSruf  ironifd)  gemeint.  (Sbamberlain 
in  feiner  Stebe  oom  5.  ©eptember  1894  fagt: 
„The  policy  of  this  government,  which 

call«  iteelf  "(God  save  the  mark!)  an  Eng- 
lish  Government .  .  ,44  3"n>eilen  aud)  bejiebt 
ftd)  ber  ?luöbrurf  auf  eine  »erfebrte  Crbnung 
ber  Tinge,  wie  j.  S.  in  bem  ©afce:  „travelling 
by  night  and  resting  (save  the  mark!)  by 

day.*  U.  S.  Magazine,  October  1804.  Si«= 
weilen  aud)  enthält  ber  ftu^ruf  ben  inbrünftigen 

i  Sunfd)  ob.  bn-j  ®ebet,  ein  üblti  £men  möge 
fid)  uid)t  t>oHj}ieben,  wie  im  Romeo  and  Juliet, 

Wo  bie  'Jim r.u1  fagt:  ,1  saw  the  wound,  I 
j  saw  it  with  mine  eyes  (God  save  the  mark!) 

upon  his  manly  breast!" SaTÜe  Club,  Plccadllly,  London:  Tiefer 

filub  bejwedt,  wie  au$  feinem  SRotto  4Sodalitas 
convivium'heröorgeht,  bie  Pflege  guter  fiamerab- 

fchaft.  Tie  9»itglieb«wahl  erfolgt  burd)  ba*  * Äomitee.  eintritt*gelb  £  10  10  s.,  jährlicher 

Seitrag  £  5  5  s. 
Savllle  Act:  Tiefe«  ©efeb  au*  bem  3.  1778 

hob  einige  ber  brafonifcheu  ©trafbeftimmungen 

gegen  ba«  Weffefefen,  bie  (h^iebung  ber  fiinber 
(  in  fatfjolifd)en  Uehranftalten  u.  bie  Unfähigfeit 

D.  Statholifen  jum  Grwerb  d.  ©runbbefifj  auf. 
Tie  grinnerung  an  bie  DerhängniÄooüe  $olitif 
ber  ©tuart*  war  aber  noch  fo  lebhaft,  baft  bie 

4Saville  Act'  bie  Seranlaffung  gab  ̂ ur  Silbung 
eine«  großen  ©egenoerein«,  beffen  Seftrebungen 

2  3<*bre  fpäter  bie  gefährlid)en  4Gordon  Riots' 
(f.  b.  S.)  h^röorriefeu. 

Saving  Banks  würben  urfprünglid)  oor« 
gefd)lagen  ü.  3eremt)  Sentham  im  3.  1797; 
mh  f  ri«ciHa  S3afefielb  richtete  bie  erfte  ju 

!  lottcnbam  im  3-  1803  ein.   Ter  9teo.  ̂ >enrt) 

j  Tuncan  errichtete  eine  parish  bank  ju  9tuth- 
weü  im  3.  1810.  (fine  anbere  würbe  in  ßbin* 
bürg  im  3-  1814  gegrünbet.  92ad)bem  bie 
benefit  clubs  ber  £>anbwerfer  Kapitalien  für 

ihre  3wede,  ba«  ̂ wnbwerf  ju  förbern,  gefammelt 
hatten,  würbe  ber  Sorfd)(ag  angenommen,  biefe 

Kapitalien  jur  teilweifen  Tilgung  ber  ©taat«= 
|  fd)ulb  b^ugeben  u.  eine  Gilrarate  ö.  Binjen 

Digitized  by  Google 



[Sav— Say] —   2o;$8  — 

würbe  al«  fiorfmittel  angeboten;  fpäter  würben 
savings  Lanks  gegrünbet,  welche  fleine  Seträge 
al«  Ctnlage  annahmen,  auf  «erlangen  mit 
3tnfen  rürfjablbar. 

Sa  vi n  trs  Bank  Department,  f.  Post  Office. 
Savoy  Conference,  gwerf«  SHeuifion  ber 

Siturgtc  j.  3-  Kestoration  Äarl«  II.  würbe 
in  ber  Savoy  Chapel  abgehalten.  Smötf 
SBifdjöfe  nahmen  an  biefer  Äonferenj  teil  al« 
Vertreter  ber  Established  Church  u.  balamy, 
harter  u.  JRemtolb«  al«  Vertreter  ber  Presby- 
tenans.  ©eorge  SBither«,  ein  dichter  (f  1667) 
it.  ber  Earl  of  Feversbam  (f  1709),  ber 
3atob«  II.  Xruppen  bei  Sebgemoor  befehligte, 
liegen  biet  begraben. 

Saroy  Botel,  The,  ein«  ber  feinften  §otel« 
2onbon«,  am  Thames  Embankment,  fo  ben. 
nad)  bem  alten  Saüoh^alafr. 

Saroy,  The.  Qin  ©ejtrf  innerhalb  be« 
Strand,  London,  Mannt  wegen  be«  palace 
of  Savoy,  urfprünglid)  ber  Sijj  ü.  $eter,  Earl 
of  Savoy,  ber  nad)  ßnglanb  fam,  um  feine 
Wehte  ßleanor,  ©emafjlin  §enrid)«  III.,  ju  be* 

fueben.  Söeim  Jot-c  be«  earl  würbe  ba«  £vau« 
ba«  Eigentum  ber  Königin,  welche  e«  ihrem 
jweiten  Sohn  (Sbmunb,  Earl  of  Lancaster 

gab,  u.  feit  jener  $eit  gehörte  e«  jur  Duchy 
of  Lancaster.  911»  ber  febwarje  $rinj  Jean 
le  Bon,  fiönig  0.  granfreieb,  al*  befangenen 
im  3-  1356  nad)  S?onbon  brachte,  quartierte  er 
itjn  im  Savoy  Palace  ein,  wo  er  bis  jum 
3.  1359  blieb,  in  meldjem  %at)t  ber  fiönig 
naeö  Somerton  Castle  in  fiincolnfbire  fam. 
3m  3.  1360  würbe  er  im  $ower  einquartiert; 
bod)  erlaubte  man  ihm  gegen  gewiffe$3ebingungen 
nad)  granfreid)  jurürfäurebren.  $>a  biefe  ©e* 
bingungen  ü.  ben  fgl.  SBürgen  berieft  würben, 
fo  lehrte  3ean  freiwillig  wieber  nad)  fionbon 
jurüd,  u.  fein  alte«  Quartier  würbe  Ihm  wieber 
angewiefen,  bi«  er  im  3.  1364  ftarb.  $ie 

SHebeflen  unter  'Bat  2\)kx  brannten  ben  alten 
iiolaf»  im  3.  1381  nieber;  er  würbe  aber  im 
3.  1595  wieber  aufgebaut  u.  in  ein  ftofpital 
für  bie  Slrmee  oermanbelt,  unter  bem  Warnen 

«St.  John's  Hospital',  ffarl  II.  benufcte  ba«= 
felbe  für  üerwunbete  Solbaten  unb  ©catrofen. 

St.  Mary-le-Savoy  ob.  bie  Chapel  of  St.  John 
ftef)t  nod)  innerhalb  bioieö  93cjirf«  u.  ift  neuer- 
hing«  reftauriert  worben.  —  3m  3-  WM 
würbe  hier  bie  erftc  glinUfölaS^SIcanufaftur 

cingeridjtet. 
Saroy  Theatre,  The,  würbe  Don  C.  3. 

WPP$  erbaut,  eröffnet  am  10.  Cftobcr 

1881;  erleud)tet  burd)  Swan's  incandescent 
electric  light  (1194  SJampen);  bie  taufenbfte 

SJorftcHung  0.  'Patience',  einer  Operette  uon 
33.  &.  ©ilbert,  Scjt  to.  Sutlwan,  fanb  am 
28.  Tejember  1881  ftatt.  Sluch  würben  bort 
aufgeführt :  The  Gondoliere,  the  Nautch  Girl, 
the  Yicar  of  Bray. 

Sawny  ob.  Sandy.  (Sin  Schotte,  eine  ftoiu 
traftion  au«  Vlleranbcr. 

Saurer,  Mr.  Bob.     gigur  in  $ttfen« 

'Pickwick  Papers'. 
Saxon,  beifjt  bie  ältefte  ?(rt  be«  romanifcöen 

Stil«,  wie  fie  bei  ben  älteften  firdjlidjen  Sauten 
in  Snglanb  angewanbt  würbe.  fttftorifcb  müßte 
biefer  Stil  fid)  eigentlid)  oon  ber  Vlnfunft 
St.  Vluguftin«  bi«  jur  normanntfeben  Cr* 
oberung  1066  auSbetjnen;  aber  ber  Serfefjr 
»wifeben  (Snglanb  u.  ber  Wormanbie  war  ein 
fo  lebhafter,  bafj  fein  3n><tfel  barüber  ejiftieren 
tann,  ba&  fdjon  öor  ber  Eroberung  burch  bie 
Normannen  fid)  Diel  normannifd)er  Sauftil  in 

(Englanb  fanb.  9Han  fann  auch  faum  mit 
©rünb  bejweifeln,  ba&  ftd)  nod)  mehr  SPaulid)- 
feiten  au«  ber  Domormannifdien  3eit  finben, 

I  al«  gewöbnlid)  für  fäd)fifd)e  Sauten  gehalten 
werben.  Tic  ßigentümlidjfciten ,  auf  weld)e 
man  ftd)  meiften«  bei  ber  Sieftimmung  fächpfdier 
Saawerfe  ftü^t  r  ftnb:  Xa«  lange  u.  niebrige 
Qtebäube,  iliüvcn  u.  ̂ enfter  rjoben  ein  bieu 
edige«  Äopfftüd,  bie  genfter  fiub  fowohl  nad) 

aufeen  al«  nad)  innen  in«  Wauerwerf  ein* 
gefebnitten,  in  ben  ̂ enftem  fiebt  man  Sdjäfte, 
wie  öeWnberfdjäfte.  Sefctere  finben  ftd)  jebod) 

nidjt  burchgängig  in  aDen  wohl  beglaubigten 

fädjfifcbcn  ©ebäuben,  nod)  aud)  finb  fie  im* 
trüglid)  9tnjeid)en  fäd)fifd)en  Urfprunge«. 
Saxon  Chronlcle,  The,  Sad)fend)ronif, 

würbe  fdjon  üor  ?llfreb«  be«  ©rofjen  3<*t 

I  (871—901)  begonnen  u.  0.  SKöncben,  bef.  in 
I  ©indjefter,  ̂ eterborouah  u.  ©anterburu  Oer» 
.  faßt.    Tic  eigentlichen  Vinnaren,  welche  bi«  ju 

I  925,  bem  lobeSjahre  ßbuarb«,  fortgefe^t  finb, 
beginnen  aber  erft  mit  Sllfreb«  Regierung. 
9JJit  biefem  %Qt)rc  werben  bie  9lufjeid)nnngen 
für^er  u.  abgebrod)ener,  bi«  fie  mit  bem  Söhre 
1001  in  bürftige  9cotiaeu  übergehen,  welche  bi« 
junt  Üobc  Stephan«  (1154)  fortgefeßt  werben. 
Tu  Sad)fend)ronif  ift  in  fd)lid)ter  $rofa.  jum 
leil  in  ̂oefie,  gefdjriebcn. 

Saxon  Bnke  (im  Hudibras).  3ohn  Sreberirf, 

Oerjog  D.  Sachfen,  ein  fef>r  forpulenter  3Kann. 
Äl«  er  gefangen  genommen  würbe,  fagte  Roxi  V. : 

1  ,1  have  gone  hunting  many  a  time,  but 

|  never  saw  1  such  a  swine  before.' Saxon  Shore.  $ie«  war  bie  Äüftc  toon 

9iorfolf,  Suffolf,  ©ffer,  Äent,  Suffej  u.  ̂ >anip= 
fhire,  wo  JBurgen  u.  ©arnifonen  fict)  befanben. 

fiebere  ftanben  unter  bem  Oberbefehl  eine« 
Cftijiev«,  gen.  Comes  Littoris  Saxonici  per 
Britanniam.  55ie  Reftungen  waren  folgenbe: 
Sort  Brandunum  (Brancaster)  befanb  fich  an 

ber  Hüfte  ü.  9corfolf.  gort  Gariannonuni 
(Burghi  an  ber  ftüfte  P.  Suffolf.  gort  Othona 
(Ithanchester)  an  ber  Süfte  ü.  ©ffef.  gort 

Reguebium  (Reculver),  gort  Rutupiae  (Rich- 
borough),  gort  Dubris  (Dovor),  gort  Lemanis 
(Lyme)  an  ber  ftüfte  ü.  Stent,  gort  Anderida 
(Hastings  ob.  Pevensey),  Portus  Adumi 
(Worthing)  waren  an  ber  ßüfte  b.  Suffey. 

Say,  i*robe.  Totakethe  say;  probieren. 
I  «Dean  probierte  gleifd)  ob.  33ein,  beüor  man 
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foldjeS  ben  (Mafien  anbot,  tun  barjutbun,  ba{$ 

ielbigeS  ntcfjt  oergiftet  fei.  3)iefe  ''JJ&rafe  unb 
bte  Sitte  mar  gebräudjlid)  unter  ber  Regierung 
bet  Königin  <£lifabett>. 
„Nor  deem  it  meet  that  you  to  him  convey 

The  profferod  bowl,  unlesa  you  taste  the  say.* 
Rose:  Orlando  Furioso,  XXI,  61. 

S.  B.t  Senior  Beadle,  Beamter  beS  Order 
of  Forester«. 

S.  C.  =  1.  same  case.   2.  Supreme  Court. 
Scaccarium  =  Exchequer  (f.  b.  iö  ). 
Scale  of  Costa,  Softem,  Q>ebüb>enbercaV 

nung.  dt  ift  ju  unterfdjeiben  jwifdjen  ber 

Äoftentajnerung  'as  between  party  and  party1 
u.  ber  'as  between  solicitor  and  client'.  $tn 
trfteren  falle  finb  nur  bte  Soften  ju  erfe^en, 
bie  abfolut  notwenbig  ftnb,  im  lederen  bie 
Soften,  beren  9iüderftattung  ein  solicitor  d. 
ber  ü.  ibm  öertretenen  Partei  ju  forbern  bc= 
verfingt  wäre,  jfboct)  nur,  infofern  Oer  Gegenpartei 
bamit  nidjtS  Unbillige«  jugemutet  wirb.  $ür 
bie  SlnwaltSgebübren  befielt  bie  lower  unb 
higher  scale.  Severe  wirb  angewanbt,  wenn 
bef.  örünbe  norliegen,  bie  mit  ber  2Sid)tigfeit, 
Sd)wterigfeit  ob.  bor  bringeuben  9fotur  beS 
3allS  im  3ufantmcn^ong  fielen,  u.  jwar  enU 
weber  in  SBejug  auf  ben  ganzen  SHerfjtSftreit 

ob.  auf  einzelne  v#rojCBf)anblHngen.  3fl  in  ber 
Beifügung  über  bie  Soften  nidjtS  SBefonbereS 

bemerft,  jo  ftnb  bie  Soften  'as  between  party 

and  party'  nad)  ber  niebrtgeren  Sfala  ju 
erfc&en.  Durd)  9tad)läf)igfeit  bed  solicitor 
entftanbene  Soften  ftnb  unter  Umfiänbcn  öon 
biefem  ju  tragen.  5)ie  Jajierung  erfolgt  in 
ber  Chancery  Division  burd)  einen  ber  Taxing 

Masters,  in  ber  Queon'e  Bench  Division  burd) 
einen  ber  Masters  ober  District  Rogistrars 
(Schuster). 

Scallop-Sbell,  The  war  baS  Snmbol  aller 
^ilgrime  nad)  bem  beiligen  Saube,  ba  biefelbc 
an  ben  ftüften  o.  ̂jjaläfiina  in  9)fenge  üor* 
banben  war.  Senn  ber  Vilger  nad)  feiner 

Heimat  jurüdfebrte,  trug  er  immer  ein  scallop- 
«hell  an  feinem  $mte,  um  ju  jeigen,  bafe  er  feine 
fromme  $lbfid)t  aufgeführt  babc.  S.  Grotto 
Day  u.  Old  Jemmy  Garlic. 

Seaeva.  Sd)riftftellername ,  ber  üon  3o(jn 

StubbcS  (1541—1600)  angenommen  mürbe, 
als  er  feine  fpäteren  S3crfe  oeröffentlicbte.  Seine 

redjte  $anb  mar  auf  Serfügung  ber  Regierung 
abaebauen  worben,  um  Um  für  fein  ̂ ampblet : 

'The  Discovery  of  a  Gaping  Golf  ju  be* 
ftrafen. 

Seafell  Pike,  ber  börfifte  93erg  beS  Safe* 
biftrilt  u.  (fnglanb*,  3210  ftufj;  ber  Scafefl 

3160,  ̂ eloeDun  3120,  Sftbbaw  3055. 
Seambllng  Days.  $>ie  alfo  genannten 

läge  waren  bie  ̂ Montage  u.  Sonnabenbe  in 
ber  ftaitenjeit,  an  benen  feine  regelmäßigen 

iJiabljeiten  bereitet  würben  u.  felbjt  bie  fln* 
gehörigen  ber  großen  engl.  Somitie  ftd)  an  bie 
JHcfte  irüberer  «Jabfjeiten  bielten  (scambling). 

3m  alten  £>au§ljaltbud)  be*  fünften  Karl  of 
Northuntberland  ift  ein  bej.  3tbirf)nitt,  ber  bie 

Xiftfjorbnung  für  biefe  Jage  benimmt  unb  fo 
bem  SBettftreit  ber  2ifd)gäfte  um  einen  guten 
SJiffen  ein  (Snbe  madjt.  —  Sbafefpeare  läßt  in 
feinem  Stüde  Henry  V.  (act  V,  scene  2) 

Sönig  ftenrn  fagen:  »If  ever  thou  be'st  raine, 
Kate,  I  get  thee  with  'scambling',  and  thou 
must  therefore  needs  prove  a  good  soldier- 

breeder.4 
Scandal-Broth.  So  wirb  ber  $hee  gen. 

Sr  bat  biefe  Sejeidjnung  ö.  bem  ©eflatfcbe, 

me(d)eS  Xamen  zuweilen  galten  über  biefen  'cups 
which  cheer  but  not  inebriate'.  (£r  beiftt 
aud)  'Chatter-broth'.  —  ,1  proposed  to  my 
vonerated  visitor  to  summon  my  house- 
keeper  with  the  tea  equipage;  but  he 

rejected  my  proposal  with  disdain  .  .  .  'No 
scandal-broth',  he  exclaimed.  'No  unidea'd 
woman'a  chatter  for  me'."  —  Sir  Walter 
Scott:  Peveril  of  the  Peak  (Prefatory  letter). 

Scandal,  The  HUI  of.  So  nennt  Wüton 
ben  Clbcrg,  weil  Sönig  Salomo  auf  bemfelben 
baute  ,an  high  place  fflltar)  for  Chomosch, 
the  abornination  of  Moab;  and  for  Moloch, 
the  abornination  of  the  children  of  Aramon 

(1  fiönige  XI,  7).« Scandalum  Magnatum  beißt  bie  Verun« 
glimpfung  ü.  ̂ JeerS,  Cberridjtern  ob.  anbeten 
©roBbeamtcn  beS  SHeidjS,  bie  für  fdjwercr  unb 

ftrafbarer  angefeben  wirb  als  bie  gewöhnlicher 
^Bürger.  92ad)  alten  öefcfccn  auS  (Jbuarb«  I. 
u.  9tid)arbö  II.  $eit  würbe  fie  wtdtürlid)  mit 
©elb  ob.  Güefängniä  beftraft.  63  giebt  feine 
Siegel,  wad  ju  scandalum  magnatum  gehört, 
fonberu  e*  bängt  lebiglid)  öom  ridjterlidKtt 
©rmeffen  ab,  ju  beftimmen,  wa$  bie  erhabene 
SBütbe  ber  o.  ber  Seleibigung  getroffenen  ?ßer^ 
fönen  berabfefct.  derartige  Slagen  ftnb  veraltet. 
Scaramonch.  (Ein  ̂ rablbanö  u.  Wavr, 

fefir  tapfer  in  SBorten,  aber  ein  t^retoling.  9Jad) 
^Ddie,  bem  ital.  Xanjlebrcr,  würbe  liberio 
t^inredi  Scarainoud)  ̂ inreHi  jubenamt.  C£r 
fam  i.  3-  1673  nad)  (Snglanb  u.  fe$»te  3»bn 

Süll  burd)  feine  lafdjenfpielerfunftftürfc  in  &x-- 

\  ftaunen. „Stout  Caramoucha  with  rush  —  lance rode  in, 

And  ran  a  tilt  with  centaure  Arlequin." 
Dryden:  The  Silent  Woman  (Epilogue). 

Scarborough,  an  ber  Worbfec,  in  yortf^ire, 

!  baS  befud)tefte  Seebab  Wovbeuglanbd,  35  000 
ßinwobner,  fd)ön  ampljit^eatralifd)  an  anfteigens 
ben  afleereBufer  gelegen.   Stuf  bem  Vorgebirge 

.  (3000  guß  bod))  am  .^afen  JRuine  einer  Surg 
auS  bem  12.  3ßrb-    Xie  f(t)mufiige  Slltftabt  i)t 

I  ö.  ber  eleganten  33abeftabt  getrennt  bureb  bte 

:  in  einen  ̂ art  umgewanbelte  Kamsdale-Sdjlucbt. 
Scarborough  Warning  bebeutet  fo  oiel 

als  gar  feine  ̂ ertoarnung,  fonbern  juerft  bie 

Sretution,  bann  bie  Verwarnung,   yn  Scar= 
borougb;  pflegten  bie  JHäuber  in  febr  fummaru 
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fdjer  Spanier  nach  einer  ¥lrt  Halifax  gibbet- 

law,  einen  lynch-law  ob.  einem  'a  la  lanterne' 
bebanbclt  jii  roerben.  —  9?odj  ein  onberer 
Urfprung  biefer  ̂ Jtjiafe  roirb  gegeben.  9)ian 

erjäblt,  bafj  Hjoina*  Stafforb  unter  ber  5Kc= 
Sierung  ber  Äönigin  War«  ba§  ©tblofc  Scar= 
orougt)  einnahm,  nid)t  nur  ohne  üorberige 

SSarnung,  fonbem  felbft  ehe  bie  ißeroobner  ber 
Stabt  roufeten,  er  fei  auf  bem  Worfle  (1557). 

„This  term  'Scarborrow   warning*  grew, 
some  say, 

By  basty  hanging  for  rank  robery  thero, 
Who  that  was  inet,  but  suspect  in  tho  way, 

Straight  he  was  trust  up  what  ever  he  were"" J.  Hey  wood. 
Scarf,  ein  Stüd  ©eibe  ob.  ein  anberer  Stoff, 

ber  uorn  9faden  b,erflbf)ängt  u.  über  ber 
Surplice  getragen  roirb.  Tie  engl.  SBifdjöfe  u. 
SSürbenträger  ber  fiircbe  rote  bie  Doctors  of 
Divinity  an  ber  UniDerfität  trogen  ben  Scarf. 

Scarlet  Day.  Whitsunday  $nngften)  wirb 

al8  ein  'Scarlet  Day'  an  ben  llnioerfitäten 
Cyf orb  u.  Gambribge  gefeiert ,  b.  b.  alc  ein 

lag,  an  bem  bie  frofefforen  in  itjrer  febar* 
lad)enen  SlmtStracbt  geben. 

Scarlet.  Stockeslay,  f.  May-Day  Custoras. 
Scarlet,  Will.  Sin  ©efäbrte  be«  5Robin  £>oob, 

ber  in  ben  alten  engl.  SBaflaben  häufig  auftritt. 
Scatcherd,  Miss.  (Sine  Severin  in  ber 

«Lowood  Institution',  gefdjilbert  t>.  ©harlotte 
SBrontö  in  beren  'Jane  Eyre".  Sie  ift  ibentu 
fixiert  roorben  mit  einer  Tarne  im  Tienfte  bc-8 
9teü.  SB.  Garu«  SBilfon,  roelrbe  bie  Sronte* 
tnrannifierte ,  roäljrenb  biefelben  unter  ibrem 

Sdnilregiment  ju  Cowan's  Bridge,  in  ber 
Wöbe  D.  2eeb«,  ftanben. 

Scathlooke.  (£iner  ü.  Üobin  $oob§  ?ln= 
bangem  in  ben  zahlreichen  SJaflaben,  bie  bem 
9räuberbauptmann  geroibmet  waren. 

Scavenger.  Tie  'seavage'  ob.  'skewage' 
mar  urfprünglid)  eine  Abgabe,  bie  au  bie  &e- 
börbe  für  fteuerpflid)tige  Öüter  gejohlt  rourbe, 

ive '.ctu'  innerhalb  ber  6itn  öon  Bonbon  jum 
Skrfauf  gebracht  mürben.  Tie  scawengers 
ob.  seavagers  roaren  bie  Qnfpeftoren,  benen 
biefe  ©üter  oorgejeigt  mürben.  Später  febeint 
bie  3nfpcftion  ber  Straften  benfelben  Beamten 
übertragen  morben  ju  fein ,  roeSbalb  baS  SSort 

jefet  bie  ©ebeutung  „Strafeenfefjrer"  bat. 
Scarenger's  Daughter.  Ties  ift  ein  Warne, 

mit  bem  ein  altes  golterinftrumcnt,  ba8  im 
Toroer  ö.  fionbon  aufbewahrt  mirb,  bezeichnet 
roirb.  Tie  ̂ Bezeichnung  ift  au$  bem  Warnen 
be$  Srfinber«  biefer  Wafdjine  öerberbt.  3'» 
3-  1604  berichtet  ein  Gomite  bcS  fcaufed  ber 

©emeinen,  baft  „they  found  in  the  Tower 
an  engino  of  torture  devised  by  Mr.  Skeving- 
ton,  sometime  Lieutenant  of  the  Tower, 

called  'Skevington's  daughter*."  Sfeöington 
mar  Sicutcnant  unter  ber  {Regierung  £>einr.  v  III. 

B.C.  G.,  Student  öf  Codrington  College 
3ttabra3). 

S.  C.  D.,  Surrey  Commercial  Dock. 
Sceattas,  f.  Coins. 

Schedonl  §igur  in  WabcliffeS  'Italian'. Schlehalllen ,  ein  SBerg  in  Sßertbfbire,  nio 
Dr.  WemBc  SHaSfelnne,  ber  fgl.  ?lftronom ,  am 
24.  Cft.  1774  feine  Beobachtungen  mit  einer 
Notleine  machte,  nach  benen  Button  bereebnete, 
bafi  bie  Xicbtigfeit  ber  (rrbe  fünfmal  größer 
als  ©affer  fei. 

Schisin  Act,  auS  bem  13. 3abr  ber  Königin 

■Jlnna,  c.  7,  beantragt  burd)  üorb  öolingbrofe 
1713;  roiberrufen  1719  im  5.  $ab>  ©eorg  I.. 

c.  4.  „9?ad)  blefem  ©efc^  füllten  alle  ßeftrer 
ibve  Überetnftimmung  mit  ber  established 
church  erfliiren. 

Schism-Sbojt  3m  Slang:  Tic  Serfamim 

|  hing  öon  TiffenterS. Seho.  Call.,  Schola  cancellarii  Lincoliensis 

1  (Cbancellor  of  Lincoln 's  School  of  Theologyj. 
Scholar.  9Han  tann  barunter  foroob,!  einen 

!  (belehrten,  mie  einen  ?U9>6*Sa^ütien  nerfteben. 
©ejüglid)  ber  Stipenbiatcn,  bie  aud)  Sch.  gen. 

<  roerben,  f.  u.  Scholarship. 
Scholarship.   SWan  t>at  behauptet,  bie  engl. 

Scbulen  mären  eb^r  obne  filaffenjimmer  al* 
obne  Spielpläne  benfbar;  mit  einem  gemiffeu 
Wccbte  fbnnte  man  aber  aud)  fagen,  bie  engl. 
Schulen  tonnten  cber  ohne  Sebrer  ald  obne 

I  greife  befteben.   Tenn  bei  ber  @)rünbung  einer 
I  Scbulc  ift  ber  Headmaster  roeniger  febned  auf 

1  bie  9(nfte0ung  ü.  l'ebrern  a(S  auf  bie  Srrid)tung 
|  ö.  greifen  bebadjt.   greift  er  ferner  bie  «nftalt 
i  in  ben  3*tt"»8e"  an,  fo  jäljlt  er  üor  aQem 

bie  oerfügbaren  greife  auf.   Tie  Warnen  ber 
Sieger  werben  an  ben  Sänben  ber  Sdjule 
angefd)lagen.   Tie  toftbaiften  9luSjeid)nungen 

,  fteDen  bie  Sch.  bar.    Tie  alten  Grammar 
Schools  roaren  3.  X.  nur  für  ben  Headm&ster 
u.  bie  Scholars,  b.  f).  arme  Scbüler,  bie  Don 

ben  StiftungSgelbern  unterbalten  mürben,  be= 
redjnet.  Tie  Sch.  roaren  close,  b.  b-  nur  Sdjüler 
auS  einer  beftimmten  Oiegenb  ob.  geroiffen 

I  ̂amllien  fonnten  foldje  Stellen  erhalten.  Um 
|  biefe  5öeftimmung  ju  umgeben,  jogen  manche 
Cltem  an  ben  Crt,  mo  bie  Sdjule  fid)  befanb. 

;  SBarcn  bie  Steüen  an  bie  Sebürftigfeit  gebunben, 
fo  gab  man  üor,  bie  Äinber  felbft  bitten  fein 
Vermögen,  baö  gebore  ja  ben  Gltern.   5Rit  ber 

1  $tit  mürben  bie  meiften  Sch.  open,  b.  b.  ade 

1  befcbränfenbenSeftimmungenfielen;  bieScholars 
hatten  nur  eine  SBettprüfung  (Competitive 

Exauiination)  ;,u  befteljen .    (iine  -}[n\a\-\  ber 
!  Scholarships,  bie  fid)  bi$  auf  je?  80  :ätirlt«li 
1  (roenige  auf  £  100)  belaufen,  gelten  roobl  febon 

|  für  bie  Sdjuljcit,  bie  meiften  aber  roerben  ben 
Sdjülem  erft  am  Gnbe  ber  Sdjülerlaufbabn 

|  auSgcfc^t  II.   fiebern  ihnen  biefe  Einnahme 

I  4 — 5  3äf»rc  lanci  auf  ber Uuiticrf  ität.  Sichrere 
I  Schulen  (mie  Lton,  Winchester  u.  Merchant 

Taylors'  School)  öerleibeu  Sch.  nur  für  bc» 
fttmmte  Colleges  t>.  UniDerritäten.   $>at  jemanb 
auf  bei  Sdjule  feine  Sch.  erlangt,  fo  finbet  er 
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baju  noch  Gelegenheit  in  ben  Colleges.  grüber 
Derftanb  man  aud)  Ina  unter  Scholar*  bie 
jungen  fieute,  benen  neben  bem  Head  bie 
StijtunqSgclbcr  jufielen.  Sic  verfielen  in  bie 
Senior  Scholars,  bie  untcrrid)teten  u.  bic  Junior 
Scholar«,  bie  Unterricht  erhielten.  Unter  fid) 
nannten  ficrj  bie  erfteren  Follows  (f.  b.  53.); 

biefer  9iame  hat  fid)  bann  föätcr  für  bie  leiten* 
ben sKitgliebcr  be§ College  eingebürgert,  wäfjrcnb 
bic  ̂ Bezeichnung  Scholars  ben  jüngeren  3F2it« 
qliebern  Derblieb.  Seit  ben  fünfziger  Sohren 
}inb  auch  bie  Scholarships  ber  Uniocrfitäten 

open.  Manche  Colleges  (äffen  an  ben  SSctt- 
Drüfungen  (Competitive  Examinations)-  für 
bie  Stellen  auch  Non  -  Collegiates  teilnehmen. 
Gewöhnlich  erlangt  man  bie  Sch.  beim  (Sin? 
tritt  in  ba3  College  (bann  Entrance  Sch.  gc* 
nannt).  §cbeö  %ad)  fegt  folcbe  au*,  u.  jeber 

Skfätugte  fann  einen  "^reid  erhalten.  Criorb 
u.  (lambribge  haben  an  900  Sch.  ju  Oergeben. 
5Hed)net  man  bie  faft  ebenio  große  ber 
FollowshipB  baju,  fo  ergtebt  fidj,  bafj  bie  beiben 
älteften  UniDerfttäten  etwa  1700  Stubenten  bie 

Wittel  $um  Stubium  gewähren.  $ie  Scholars 
baben  bann  auch  bic  befte  Muäftd)t  auf  Er- 

langung einer  Fellowships  u.  auf  baS  öefteben 
einer  Honour  Exainination.  3brc  SBürbe 

bleibt  eine  (Empfehlung  für  ba3  ganje  Sieben. 
Manche  Stäbte,  j.  23.  SMrmingbam  u.  fiioer- 
pool  bemühen  fid)  burd)  ein  Aftern  d.  Sch. 
(ladder  systetn)  Schüler  au«  ben  SJoltSfdjuIen 
binaufeuheben  in  bie  ftodjfchulen,  um  möqlidjft 
allen  befähigten  ßinbern  bie  (Äelcljrtenlaufaahn 

p  ermöglichen.  9(u3  bem  Spirit-Moriey 
(f.  Local  Taxation  Act)  Dermanbten  bie  County 

unb  County  •  Borough  Councils  in  einem 
Oabre  adeln  an  £  100000  für  Sch.  £u 
ben  Sch.  fommen  bei  Sdjulen  u.  UniDerfitöten 

noch  Exhibitions,  l'rizes  unb  Medals  binju. 
Skrgünftigungcn  genießen  aud)  bie  Sizars 
(f.  b.  SB.}.  3n  Sdjottlanb  nerleiben  bie  Unis 

Derütäten  Bursaries  (f.  b.  SB.).  S.  aud)  Queen's 
Scholars.  SKancbc  Stubenten  fommen  „mit 
ihrer  Sch.  au*.  SJgl.  College  Expenses.  Uber 
bie  Prüfungen  ju  ben  Sch.  in  Gambribgc  giebt 

Palmer's  Cambridge  University  Genoral 
Almanack  and  Register  Shiöfunft.  Sine 
Überfidtf  über  bie  Sch.  erhält  man  auch  aud 

Dr.  Fott'8  Cambridge  Scholarshipä  and 
Examinations.  3n  Cjrforb  berichtet  barüber 
bie  Oxford  University  Gazette.  Cine  fiifte 

ber  Classical  Scholarships  wirb  burdi  3-  Jbom  = 
fon  nerbffentlicbt.  Ten  grauen  gewähren  bie 

High  Schools  u.  Womon'a  u.  Provincial 
Colleges  Sch.  ©eioiffe  5Bef)örben  unb  öe* 
fenfebaften  Wie  bie  Socioty  for  Promoting 
Christian  Knowledge  (S.  P.  C.  K.)  unb  ber 
London  Technical  Education  Board  (äffen 

fic  aud)  £u  it)ren  Sch.  $u. 
School,  ein  Xitel  u.  ßeitungen  u.  3eit* 

fdjviften  (ogl.  Educational  PapersJ:  School 
Calendar,  ein  Üebrerfalcnbcr  mit  mißlichen 

3nformationen  fommt  im  Sanitär  jebcä  3abred 
bei  Whittaker  &  Co.,  White  Hart  Street, 
Paternoster  Square,  London  E.  C.  heraus; 

1  s.  —  School  Guardian:  Ein  feit  1876 

D.  ber  'National  Society'  berauägeg.  SBod)en= 
blatt  für  bie  ̂ ntereffeu  beä  (SlementarichuU 
wefenS.  Broad  Sanctuary,  Westminster  S.  W. 
3ebe  9?r.  Id.  —  School  Monthly,  gegr. 

1892  d.  ber  'Useful  Literature  Co.',  bietet 
nü$(tcbcn,  unterbaltenben  u.  belebrenben  Stoff 
für  Schule  u.  4pau8.    61  Shoo  Lane,  London 
E.  Cid.  —  School  Newspaper,  ein 

■3RonatSblatt  t).  berfelben  Jenbcnj  wie  ba«  bov= 
ftehenbe  (feit  1874;  jebe  9er.  1  d.),  erfdjeint 
bei  Collins,  Sons,  &  Co.,  4  Bridewell  Place, 

New  Bridge  Street,  London  E.  C.  —  School- 
days,  ein  9D?onat$bIatt  (feit  1891 :  jcbcSJr.  Id.), 

will  ebenfalls  'pure  and  wholesome  reading 
for  School  &  Home'  bieten.  73  Ludgate  Hill, 
London  E.  C.  —  School mastor  ift  ber  Ittel 

be$  CrganS  ber  'Nationul  Union  of  Teacbers.' 
3eben  Sonnabenb  (feit  1872)  1  9h\,  ld. 
W.  S.  Latham,  14  Red  Lion  Court,  Fleet 
Street,  London  E.  C.  —  Schoolmist  res«, 
bie  8c'tun3  für  bie  ̂ ntereffen  ber  Uebrerinnen, 

fommt  jeben  Wittwod)  betauä;  1  d.  Sie  be- 
ftebt  feit  1881  u.  erfdjeint  bei  H.  Barnes. 
15  Wine  Ofhce  Court,  Fleet  Street,  London 

E.  C.  —  School  Review,  ein  iduftrierteS 
SlonatSblatt,  welche*  ber  Unterhaltung  u.  S5e« 

j  lehrung  bienen  will,  fommt  bei  Thornley  & 
Waddington  in  Leicester  herauf,  3ebe  5?r. 
1  d.  —  School  Calendar  and  Handbook  of 
Examinations  and  Open  Scholarships,  1897 

—1898,  eleventh  vear  of  issue  (214  Seiten» 
(Whittaker)  1897  (1  b.) 

School  Age.  3n  bie  Elementary  Schools 
gehören  bic  Ätnbcr  oom  5.  bi*  jum  14.  fiebenS; 
jähre;  ben  einzelnen  Gfcmeinben  ift  cö  jebod) 
überlaffcn,  fic  (urfprünglich  t>om  10.,  feit  1893) 
nom  LI.  3<»^rc  an  teilroeife  ob.  ganj  Dom 

Sdjulbefud)  ju  befreien,  wenn  fie  eine  mittlere 
Klaffe  (f.  Standard)  erreicht  haben.  (Gewöhn: 
lid)  entfeheiben  ftd)  bie  6)cmeinben,  bie  Befreiung 
nach  bem  SJeiud)  ber  III.  ober  V.  Älaffe  etn= 
treten  }tt  laffen.  Xoch  ift  man  jebt  barauf 

bebacht,  ben  Sdjuljmang  an  ein  höhere*  s?llter 
ber  ftinber  ju  binben.  S.  Superannuation 
u.  Scotch  School- Boards. 

School  Agents,  f.  u.  Agents. 
School  and  Home  Magazine:  S3olfötüml. 

^Monatshefte  jur  Unterhaltung  u.  Belehrung, 
welche  feit  1892  d.  ber  Useful  Literature  Co., 

i  61  Shoo  Lane,  London  E.  C.  herausgegeben 
werben,   ̂ ebe  Lieferung  1  d. 

School  Attendance  Committeea  würben 

1876  burd)  bic  Lord  Sandon's  Education  Act 
eingefept,  bie  Dorfdjreibt,  baft  jeber  3)iftrift  (Eng= 
lanbs  u.  SBaled,  in  bem  nicht  fchon  ein  School 
Board  befteljt,  ein  foldje«  Committee  einrichten 

mun.  SJon  jenem  unterfd)eibet  fid)  biefeS  ba* 
burd),  bafe  IcfttereS  feine  Schulen  bauen  unb 
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unterhalten  fann;  feine  Aufgabe  befdjränft  fid) 
barauf,  bie  ftinber  jum  $efucbc  ber  Voluntary 
Scbools  anjuljalten  u.  biefe  boju  jwtngen, 
für  olle  Äinber  be8  TiftrittS  cud)  ben  nötigen 

ftaum  ju  febaft'en.  Tie  länblicben  Tifirifle fielen  weiften*  unter  Attendance  Committees. 
SlUjäbrlid)  nehmen  fie  jebod)  an  3°W  °&<  unb 
School  Boards  treten  mehr  u.  mehr  an  ihre 

Stelle.  Weht  $u  Dermccbieln  mit  biefen  Com- 
urittees  finb  bie  School  Attendance  Staffs, 
bie  bie  Scbool  Boards  einrichten,  um  ben 
Scbulbcfud)  ber  ftinber  ju  beaufficbtigen.  3n 
biefen  Staffs  teilen  fid)  in  größeren  Stäbten 

District-Visitors,  Street  Visitors,  Superinten- 
dent« of  Visitors  u.  Assistant«  in  bie  fcbwierige 

Arbeit,  ©er  fein  Äinb  b.  ber  Schule  fernhält, 
befahlt  eine  Strafe  D.  5  s.  für  jeben  üorfommen* 
ben  Sali,  ©er  ein  ftinb  in  Arbeit  nimmt  u. 

fo  abhält,  feiner  Schulpflicht  (f.  Sthool-Age) 
AU  geniigen,  hat  bis  ju  80  s.  Strafe  ju  fahlen, 
©eiche  Arbeit  einer  Stobt  wie  fionbon  erwäcbft, 
bie  Angehörigen  ber  ftinber  ju  zwingen,  biefe 
am  bflichtmäßigen  Unterridjt  teilnehmen  ju 

laffen,  fe&t  3orn§  in  feinem  Sluffaft  Tho  Lon- 
don School  Board  (^rogr.  ber  töealfcb.  ju 

£übcri  18U4)  auSeinauber.  9iad)  bem  Schuh 
befud)  richtet  fich  ber  3ufd)uß  btx  SRegierung 
(f.  Grants,  Government). 

School  «Attendance  Staffs,  f.  u.  Scbool 
Attendance  Committees. 

School  Board  Chronlcle  nennt  fid)  ba§ 

offizielle  Crgan  ber  "School  Boards.'  (SS  er- fcheiut  feit  1871;  jebe  ©oebennummer  (ftrcN 
tage)  3  d.  Grant  &  Co.,  72  Turnmill  Street, 
London  E.  C. 

School  Board  Rates,  f.  Rates,  Scbool-. 
School  Boards  in  England  and  Wales. 

93i3  sum  3abre  1870  hotte  fid)  ber  Staat  bamit 
begnügt,  bie  Derieb,  rcligiöfen  ©efctlichaftcn  bei 
ber  Unterhaltung  ihrer  Schulen  (f.  Voluntary 
Scbools)  ju  unlerftüßcn.  Turd)  bie  Elementary 
Education  Act  (f.  b.  ©.)  Dorn  3.  1870,  bie 

auch  nach  ihrem  SBegrünber  Forster's  Act  gen. 
wirb,  forgte  ber  Staat  bafür,  baß  alle  ftinber 
SJoltSfcbulunterricbt  genießen  tonnten,  u.  errichtete 
barum  Scbulämtcr,  Sch.  B.  Gnglanb  mürbe 
baju  in  Schulbiftrirte  eingeteilt.  Stäbtifcbe  u. 
länbliche  ©emeinben  bilbeten  meiftenS  je  einen 
bei.  Tiftrift;  fleinere  länbliche  QJcmeinben  u. 
.fröfe  würben  wohl  Z"  einem  Tiftrift  (United 
School  District)  jufammengelegt.  ©in  jeber 
hatte  bic  Pflicht,  ade  ftinber,  bie  feinen  aui= 
rcidjenben  (f.  Efficiont  School»)  elementar^ 
unterridjt  erhielten,  einem  folcben  zugänglich  ju 
machen.  GS  fann  bied  baburch  gefd)ebcn,  baß 
bie  Voluntary  Schools  erweitert  u.  DerDoU* 
fommnet  werben,  ©o  baS  jebod)  nicht  möglich 
iit,  finb  Schulämter  ju  errichten.  Wn  Crten, 
wo  ber  Unterricht  ber  freiwilligen  Schulen 
au$rcid)t,  ift  fein  befonbereä  Scbulamt  er= 
fovbevlidi,  nnbcrafallS  fönnen  bic  fiofalbe= 
hörben  einen  Sch.  B.  errichten,   wenn  fid) 

in  Stäbten  (Boroughs)  bie  Stimmenmehrheit 
beö  Town  Council  unb  auf  bem  Üanbc  bie 
9)?et)rbeit  ber  Steuerzahler  bafür  erflärt.  Tie 

•Jimter  werben  außerhalb  ber  ̂ Metropole  burch 
bie  Burgesses  be«  Borough  ob.  bie  Steuer^ 
Zahler  ber  Parish  gewählt,  in  Bonbon  burd) 
bie,  welche  berechtigt  finb,  an  ber  ©abl  ber 
Common  Councilmen  u.  ber  Vestrymen  teiU 
Zunehmen.  Taö  Scbulamt  wirb  auf  3  Sabre 

gewählt  u.  jwar  burd)  Siftcnmabl  nach  bem 
ftumutatiDfnftem  (cuenulativo  vote).  fybex 

©ähler  hat  babei  fo  öiele  Stimmen,  als  9Kit= 
glieber  in  bad  Schufamt  gewählt  werben  f ollen ; 
er  barf  alle  Stimmen  auf  einen  ftanbibalcn 
bereinigen  ob.  fie  nach  belieben  auf  mehrere 
oerteilen.  Tie  3Qbl  bex  SHilglieber,  bie  genau 
nach  ber  ©röße  bei  TiitriftS  feftgefe&t  ift,  wirb 

in  jebem  ftaüe  D.  bem  Education  Department 
beftimmt.  Sie  beträgt  nicht  weniger  als  5  u. 
nicht  mef>r  al$  15.  SBefonbcre  Scftimmungen 

gelten  für  bie  3ufammenfefcung  bei  Sch.  B. 
ber  §auptftabt.  ©ählbar  ift  jeber  Steuerzahler, 

■  alfo  auch  grauen.  Tie  Ämter  beftcQen  bie 
Beamten  (Clerk  u.  Treasurer,  School  Atten- 

dance Officers)  u.  fiehrer  (f.  Certificated 
Teacher)  u.  fcficn  beren  ©ehälter  feft.  Tic 
©innahme  ber  Schulämter  bcftcljt  aus  bem 

3uicbu&  ber  Regierung  (j.  Grant«,  Government), 
bem  ßrtrag  aud  bem  Schulgelbe  (f.  School 

I  Pence)  u.  ben  Schulfteuern  (f.  Rate  Aid),  ̂ n 
1  befchränftem  Wage  bleibt  ben  Sch.  B.  felbft 

überlaffen,  ju  beftimmen,  in  welchem  ?llter 
(f.  School  Age)  bie  ftinber  Dom  Schulbeiud) 
befreit  toerbcu  jollen.  Tie  errichteten  Board 

.  Schools  finb  wie  bie  Voluntary  Schools 
|  bem  Code  unterworfen  unb  Don  Jnspectors 

beauffichtigt.  Tic  Sch.  B.  haben  fein  Stecht, 
in  bte  Private  u.  Voluntary  Schools  ctnju* 
greifen.  Vielmehr  haben  fie  fid),  wenn  biefe 
unjureichenb  finb  ober  Don  ben  ftinbem  un» 
regelmäßig  befud)t  werben,  an  bie  Angehörigen 
ber  ftinber  ju  halten.  Unter  Umftänben  fönnen 

fie  fid)  mit  (Genehmigung  beS  Education  Depart- 
ment ben  ©runb  u.  Sioben  für  eine  Schule 

^wangSweife  nerfchaffen.  3ft  ber  CberfchuU 
behörbe  ein  School  Board  nicht  genehm,  fo 

I  fann  er  ihn  auflöfen  u.  feine  Weumabl  an^ 
orbnen.  ftber  immer  wieber  überläßt  man  cö 

ber  OJemeinbe,  ihre  Schulangelegenheiten  felb= 
ftänbig  ju  orbnen.  Tie  Act«  Dom  3-  1876 
u.  1880  fchufen  baS  School  Attendance  Com- 
mittee  u.  führten  ben  Schul jroang  ein.  1891 
folgte  bie  Free  Education  Act  (f.  b.  ©.). 
Seitbem  befahlt  nur  ein  Seil  ber  ftinber  in 
ben  Voluntary  Schools  Schulgelb.  Siele  Stäbte 
führten  bic  Sch.  B.  freiwillig  ein,  anbere,  j.  9. 

i'onbon  (f.  London  School  Board)  mußten 

erft  baju  gejmungen  werben.  91  ber  bie  Schul* 
ämter  haben  baS  ©erf  ber  SolfSeraicfuing, 
allerbingS  auf  ftoften  ber  Steuerzahler,  b.  h- 

ber  oermögenben  fllaffen,  ungemein  geförbert. 
Sie  führten  eine  große  Waffe  ftinber  ber 
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Stbulc  511,  unb  burd)  ibre  Slrbeit  würben 
bie  nerfd).  S$ulgefellfd>aften  ju  öerboppelter 
Ibättgfeit  angeregt.  1870  waren  nur  für 
8,75  %  ber  ©efamtbeüülfevung  Schulen  öor* 
Rauben.  1896  mar  ber  ̂ rojentfafc  auf  19,71 
gefttegen.  2>ie  $abl  ber  Jlinber,  bie  bie  Board 
Schools  hefueften,  bleibt  binter  benen  ber  Vo- 
luntary  Schools  nur  nod)  um  1  Will,  jurücf. 
$er  Unterrid)t«minifter  Sir  ftobn  öorft  üeute 
im  Ninoteenth  Century  1896  (Novomber) 
feft,  bafj  bie  ©cmeinbefdjulen  bie  freiwilligen 
Schulen  überhaupt  burd)  größere  fieiftungä« 
iäbigfeit,  burd)  heffere  Sdjulgebäube,  Unterrichts* 
mittel  u.  SJebrer  übertreffen,  ©eil  jene  jebod) 
jeben  lonfeifioneüen  SHeligion*unterrid)t  au** 
id) liefen  (f.  Conscience  Clause  u.  Religion 
in  Schools)  finb  fie  öielen  »erbost.  $urdj  bie 
Voluntary  Schools  Act  Dorn  3-  1897  wie« 
man  biefen  Sdjulen  einen  größeren  ftaatlichen 

3ufd)ufe  (bi3  ju  5  s.  für  jebe«  Jtinb)  ju  u.  be= 
freite  fie  n.  Steuern  u.  burd)  bie  Elementary 
Education  Act  1897  fjalf  man  ben  25iftriften, 

beren  ftinberjatjl  gegenüber  bem  Grtrag  .ber 
Steuern  unnerbältniämäfcig  grofe  mar.  Über 
bie  2ebr*iele  ber  Elementary  Schools  oergl. 
Standards.  $ie  3abl,  ber  bie  Voluntary 
Schools  befud)enben  ftinber  übertrifft  bie  ber 
ftinber  in  ben  Board  Schools,  u.  c3  ift  ju 
ermatten,  baß  bie  Voluntary  Schools,  bie 
an  Äinberjabl  gegenüber  ben  Board  Schools 
bieljer  beftfinbig  jurürfgingen,  nach  ben  ibnen 
1897  bewilligten  3"f<hüffen  an  $abl  u.  Um* 
fang  mieber  geroinnen  roerben.  Ta  bie  2üd)tigs 
feit  ber  Sdmlen  mcf)l  nad)  bem  Sufdmfe  be* 
meffen  wirb,  brn  bie  ̂ Regierung  biefen  für  jebed 
Stinb  bewilligt,  fo  fei  erwähnt,  baft  in  ben 
Voluntary  Schools  1896  febeS  Äinb  buräV 
fdmtttltd)  18  s.  5V4d.  unb  in  ben  Board 
Schools  19s.  f)d.  erhielt.  SBejügl.  ber  Cuellen 
j.  u.  National  Schools. 

School  boy-Strl  kos.  3m  »origen  3abr= 
bunbert  u.  nod)  au  Slnfang  beä  laufenben,  als 
bie  3at)l  ber  fiehrer  in  ben  Public  Schools 

eine  ganj  unjureidjenbe  war  —  ei  wirb  und 
beridjtet  D.  klaffen,  bie  198  Schüler  jäljlten  — 
waren  Sluflcbnungen  ber  Sd)üler  gegen  bie 
Seferer  an  ber  2age*orbnung.  1797  warfen 
\.  93.  bie  Sdjüler  u.  Rugby,  bie  mit  ibrem 

Headmaster,  „bem  febwarjen  Xiger,"  unftu« 
frieben  waren,  JBo"nfe  u.  $ulte  au*  bem  ftenfter 
in  ben  £>of,  um  fie  bort  ju  nerbrennen.  3n 
$arrow  fam  e*  mehrere  Wale  ju  SHubeftörungcn. 
Tie  Sd)üler  (unter  ibnen  auch  SJuron)  waren 
mit  ber  SBabl  ber  Tireftoren  (f.  Headmaster) 
nidit  einwerftanben.  Sutc  u.  ftirbn  (leftterer 
in  feinen  Annais  of  Winchester  College 
London  1892)  erjäblen  n.  ähnlichen  fällen  in 
Glon  unb  ©inchefter. 

Sch 00 1  College,  Unlversltles  Guido» 

Cambridge,  The  Student's  Guide  to. 
f.th  Edition.    London,  Bell  &  Sons,  1893. 

(is.  6d.  —  Dur  hau»,  The  Student'« 

Guide  to  the  University  of  Durham. 
With    Information    respeetmg  Expenses, 

|  Scbolarships,   Examinations  and  Degrees. 
!  Crown  8vo.  London,  bei  Whittakor  &  Co. 

1  s.  6  d.  —  Glasgow  University  Calendar. 
1  Mac  Lehose  &  Sons,  61  St.  Vincent  Street 
in  Glasgow.  3  s.  feit  1893  im  3ult  jebe* 

3abre8.  —  Handhook  of  the  Theologlcal 
,  Colleges  of  the  Choren  of  England,  and 

the  Eplscopal  Chnrch  of  Seotland.  44  pp. 
;  8vo.  London,  bei  I/Ongmans,  Green,  ic  Co., 

1897.  6  d.   —  Lehmann,  R.  C.  Harry 
|  Fludyer  in  Cambridge.   (Sdnlberung  be$ 
1  StubentenlebenS  in  ©liefen).   Sonbon,  1890. 

j  1  s.  —  Lineham,  Kay  S.  A  Directory 
of  Science,  Art  and  Technical  Col- 

leges, Schools  and  Teachers  in  the 
United  Kingdom,  including  a  Brief 
Review  of  Educational  Movement  in  the 

Year  1895.  Demy  8  vo.  567  pp.  London, 

bei  Chapman  and  Hall.  2s.  6d.  —  Mackinder 
&  Sadler.  University  Extension.  Lon- 

don. Cassell  &  Co.,  1891.  1  s.  6  d.  -  Mad* 
dlson,  Isabel,  Thomas,  Helen  W.,  and 
Wlnes,  Emma  S.  Handbook  of  Coursea 

open  to  Women  in  British,  Conti- 
nental, and  Canadian  Uni versities. 

!  8  vo.    London,  bei  Macmillan,  1897.  3n 

,  Ceinwanb  geb.  2  s.  6  d.  —  Matricnlation 
Directory.  No.  20.  June  1896.  With 
Articles  on  the  Special  Subjects  for  January 

and  Juno,  1897.  (Univ.  Tutorial  Serie«'). Crown  8  vo.  London,  bei  Clive.  1  s.  — 
Oxford.    The  Students1  Handbook  to 

j  the  University  and  Colleges  of  Ox- 
I  ford.  13 th  Edition.  Oxford,  Clarendon 

Press,  1895.  2  s.  6d.  —  Oxford  and  Oxford 
!  Life,  edited  by  J.  Wells.  Oxford,  Methuen 
&  Co.,  1892.  3  s.  6  d.  —  Oxford  University 
Almanac  and  Register.  J.  Vincent  in 

Oxford.  2  s.  6  d.  feit  1856.  —  Oxford  Uni- 
▼ersity  Calendar:  H.  Frowde,  Oxford  Uni- 

versity Press  Warehouse,  Amen  Corner, 
I  London  E.  C.  6  s.  1813.  —  Public  Schools 

Year-Hook  for  1896,  The.  London.  Sonnen- 
schein. 2  s.  6  d.  feit  1889  in  jebem  ̂ ejember. 

—  Roberts,  R.  D.  18  Years  of  Univer- 
sity Extension.  Cambridge,  University 

Press.  1  8.  —  Royal  University  of  Ire- 
Und  Calendar:  SBringt  u.  a.  öerfebiebenartige 
Informationen  über  bie  Uninerfität.  Alex. 
Thom  &  Co.  in  Dublin.  2  s.  6  d.,  jäbrl.  ein 

'Supplement',  2  s.  6  d.  feit  1883.  —  St. 
Andrew'«  University  Calendar:  Blackwood 
&  Sons,  Edinburgh  &  London,  im  3yni 

jebe«  3ob"*  (feit  1865).  2  s.  —  School  Ca» 
lendar,  The  :AHandbook  of  Examinations, 
Scholarships.  and  Exhibitions.  With  a 
Preface  by  F.  Storr,  B.  A.,  Chief  Master 

of  Modern  Side,  Merchant  Taylors'  School. 
Crown  8  vo.  London,  bet  Whittaker  &  Co. 

1  s.  —  Trlnlty  College,  London,  Calendar: 
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feit  1875  im  Cftober  jebe*  3q{|vc*(  VV.  Reeves, 
185  Floct  Street,  London  E.  C.  3  s.  6  d.  — 
University  College  of  North  Wale»  Ca- 

lendar: fett  1885  in  jebem  Cftober,  J.  E. 
Cornish  in  Manchester.  1  s.  6  d.  —  Uni- 
yerslty  College  of  Wales,  Aberystwlth, 
Calendar:  feit  1873  im  Ottober  jebe«  3abre«, 
J.  E.  Cornish  in  Manchester.  1  s.  6  d.  — 
University  of  London  General  Register: 

3abre*beriebtc  über  bie  'London  University', 
feit  1858  bei  Eyro  &  Spottiswoode  in  Lon- 

don. 3abraang  12  s.  —  University  of  Lon- 
don Calendar:  feit  1844,  Eyre  &  Spottis- 

woode  im  9Äärj  jebe«  3<»br<s-  1  »•  8  d.  — 
Victoria  University  Calendar:  feit  1880 

im  3onuar  jebe«  3abrc4,  J.  E.  Cornish  tn 
Manchester.    1  s.  6  d. 

School  Council,  f.  Governing  Bodies. 
School  Distrlct,  f.  u.  School  Boards. 

School  Knqniry  Commission,  f.  Com- 
missions  on  Education,  Royal. 

School  Fee,  f.  School  I'ence. 
School  for  Scandal,  The.  ©ine  Atomöbie 

t>.  ttiebarb  ©rtnslet)  Sberiban  {1751— 1816),  im 
Covent  Garden  Theatre  juerft  im  3.  1777 

aufgeführt. 
School  Grants,  f.  u.  Grants,  Government. 
School  Inspector,  f.  u.  Inspectors. 
School  Majcazines :  3"  ben  größeren  Schulen  i 

Unglanb«  bot  fid)  bie  Sitte  herauö^cbilbct,  | 
3eitfcbriften  herauszugeben,  in  roeldjen  über 
bie  Sd)u(e  felbft  u.  über  frühere  Zöglinge  ber* 
felben  3Rittci(ungen  gemacht  werben.  3U  einem 
f oleben  Sd)ul*3Ragajin  liefern  bie  früberen 
u.  bie  beseitigen  ©(faüler  ber  betr.  ftnftalt 
allerlei  löeitröge.  $ie  einzelnen  Lieferungen 

erfebeinen  in  ber  Segel  nur  'during  term.' 
3>er  SJeferfrei*  eine«  foleben  JBlatte*  fefct  fid) 
jumeift  auf  früberen  ?lngebörigen  ber  Sdmle 
jufammen.  3"  Wacbfolgenbem  fotlen  nur 

einige  Scbool-Magazines  befannterer  ?ln= 
ftalten  namhaft  gemacht  werben:  Alleynian, 
Dom  Dulwich  College  berauSgeg.  (feit  1872; 

jäbrl.  8  2fgn.;  6  d.)  —  Alma  Mater,  Aber- 
deen  University  Magazine  (feit  1888;  lDöchcutl. 

»om  Cft.  btS  3»ärj;  2  d.)  —  Blue,  Christ's 
Hospital  Magazine  (feit  1869;  monatl.;  6d.) 

—  Cheltonian,  berausgeg.  Dom  Cheltenham 

College  (jeit  1866;  jäbrl.  10  2fgn.;  6  s.  jähr» 
lid)).  —  Cinque  Ports,  Hartings  University 
School  Magazine  (feit  1877;  2  3lxn.  in  jebem 

•term';  6  d.).  —  City  of  London  School 

Magazine  (feit  1877;  2  9Jrn.  in  jebem  Herrn'; 
6  d.).  — Colonia,  Colon ial  College  Maga- 

zine (feit  1889  ;  3  fifgn.  im  3^«;  5  s.  jähr* 
lid)).  —  Elizabethan,  Westminster  School 
Magazine  (feit  1874;  jährlich  10  2fgn.;  6d.). 

—  Eton  College  Cbroniclo  (feit  1863; 
alle  14  Jage  eine  Wr.;  3  d.).  —  Firefly, 
Newcastle  High  School  Magazine  (feit  1880; 

2  ÜJrn.  in  jebem  'term';  8d.).  —  Grovfriar, 
Charterhouse  School  Magazine,  feit  1871  in 

Godal ming  (feit  1884;  im  Slpril,  Sluguft  it. 

$ejember  je  eine  2fg.;  1  ü.  6  d.).  —  Har- 
ro vi  an.  Harrow  School  Magazine  (feit  1888; 

einmal  'ineach  term';  6  d.).  —  Marlburian, 
Marlborough  College  Magazine  (feit  1865; 

alle  14  Jage  'during  term';  3  d.).  —  Mason 
College  Magazine,  Birmingham  (feit  1883; 

2  ?}rn.  in  jebem  'term';  6  d.).  —  Owens 
College  Magazine,  Manchester  (feit  1868; 

4  2fgn.  jäbrl.;  6  d.).  —  Taylorian,  Waga^ 

jin  ber  Merchant  Taylors'  School  iu  Sonbon 

(feit  1879;  2  2fgn.  tn  jebem  'term';  6  d.i.  — University  College  School  Magazine, 

beraufcgeg.  n.  ber  Universitv  College  School  in 

London.Gower  Street  (feit'l  851 ;  6  «rn.  jäbrl.; 
4  d.).  S.  Discipline  in  Schools  and  Colleges. 
Schoolmaster  Abroad,  The.  2orb  SJroug* 

bam  fagte  in  einer  Siebe  am  29.  3<muar  1828 
über  bie  allgemeine  Verbreitung  ber  Grjiehung 
u.  bie  fid)  bnrau*  entroirfelnbe  3ntfßifletl4: 
,Let  the  soldier  be  abroad,  if  he  will;  he 
can  do  nothing  in  this  age.  There  is 

another  personage  abroad  ...  the  school- 
master is  abroad;  and  I  trnst  to  him,  armed 

with  his  priraer,  against  the  soldier  in  füll 

military  array." Schoolmaster,  The.  Sin  ©efeflfcbaftejpiel. 

X*er,  welcher  ben  schoolmaster  barftellen  miß, 
fteüt  ob.  jent  fid)  felbft  Dor  feiner  fflaffe  nieber: 
bie  mltfpielenben  Schüler  uften  fämtUcfa  in 

einer  SMeibe.  *3>er  2et)rer  fann,  wenn  er  n>iQ, 
feine  Untergebenen  in  ben  oerfd).  Unterrtdn^ 
gegenftänben  ber  9ieibe  nad)  eraminieren.  ftafl* 
er  j.  8.  mit  SJaturgefdjicbte  beginnt,  »erfährt 
er  etwa  in  biefer  ©eife:  6r  jeigt  auf  ben 
«d)ül<r,  ber  obenan  fiBt  n.  fragt  ben  Siamen 
eine*  Sögel«,  »elcher  Warne  mit  C  beginnt. 
92ennt  ber  Schüler  feinen  Sogelnamen,  ber  mit 
C  beginnt  in  ber  3eit,  wo  ber  Öebrer  bi«  10 
johlt,  fo  toenbet  fith  legerer  mit  feiner  &rage 
an  ben  nädbftcn,  ber  bann  toobl  Cuckoo  ober 
Crow  ju  rechter  3*^  aueruft  u.  fid)  über  ben 
erften  febt,  ber  bie«  nicht  oermodjte. 

Schoolmen,  Scbolaftifer,  fo  gen.  nach  ben 
Schools  (f.  b.  39 )  ber  Äatbebralen  u.  VLnU 
oerfitäten,  an  benen  fie  toirften. 

Schoolmistresa,  The,  t>.  Sbenftone,  wirb 

für  ein  Porträt  ö.  Sarah  21oi)b  aebalten,  ber* 
jenigen  2Jame,  bie  ben  Siebter  felber  juerft  im 
Unterricht  fyaWc.  Sie  lebte  in  einem  ftrob- 

gebedteu  ̂ wufe,  Dor  roelcbem  eine  ©irfe  mueb«. 
School  Pence.  (Sbe  bie  Free  Education 

Act  if.  b.  9S.)  bcrauS!am,  erbobeu  bie  ©cbulen 

luöd)ent(id)  3d)ulgelb,  nämlid)  1  —4  d. ;  manche 
Higher-Grade  Schools  aud)  8  ob.  9  d.  Über 
biefen  betrag  t)i\\au&  burften  fie  nicht  geben, 

menn  fie  einen  Staat«jufd)uft  (f.  Grants,  Parlia- 
mentary)  erhielten.  £>auptfäd)(id)  nehmen  nur 
nod)  Voluntary  Schools  Sch.  P.  9iad)  ber 
Sinnahme  ber  Voluntary  Schools  Act  1897 
Wirb  bie  3f>bl  ber  Sdjulgelb  bejablenben  ftinber 
in  ben  Solf«fd)ulen  öerfdjioinbenb  flein  nxrben. 
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Sebool  Prizes.  Auch  bie  Glcmentarfcbuleu 

uerteticn  greife,  beftehenb  in  Büchern  u.  Gfclb* 

betrögen  felbft  für  gute«  Betragen.  S.  au* 
Prizes  u.  Scholarships. 
Schools.  Ta«  SBort  hatte  früber  einen 

toeiteren  Sinn  al«  beute.  ©«  bezeichnete  nicht 
nur  bie  BübungSftätte  ber  Äinber,  fonbern 
aueb  ben  Crt,  wo  Seilte  norgevüdteren  Alter« 
unterrichtet  würben.  Allgemein  biegen  bie 
beutigen  Uniöerfttäten  Sch.  3n  Crforb  beifet 
noch  beute  ba«  $au8,  in  bem  bie  Prüfungen 
abgebalten  werben,  Sch.  $a«  neuere  fdjöne 
Webäube  nennt  man  New  Examination  Schools. 

S«  umfaßt  3  Säle  für  bie  unter  ttlaufur  an» 
zuferttgenben  fcbriftltcben  ̂ rüfung«arbeitcn  u. 
11  Säle  für  bie  münblidjen  Prüfungen.  Tie 
ofobemiftben  ©rabe  (f.  Degree)  werben  oft 
degrees  of  school  genannt.  SScnn  ein  Stnbent 
(man)  fid)  um  einen  (Sbrcngrab  (f.  Honour 
Schools)  bewirbt,  fo  fagt  man:  ho  reads  for 
the  Schools,  in  Gambribge:  for  the  Tripos. 
Über  bie  Einteilung  ber  Schulen  f.  Classification 
of  Schools. 

Schools,  Dual,  f.  Mixed  Schools. 
Schools  Examination  Board,  f.  Oxford 

and  Cambridge  Schools  Examination  Board. 

Sebool  Trent,  Annnal.  Ter  jäbrl.  Sdiul- 
au«flug,  ein  geeignete«  Littel  jur  Sitfkiplin. 

Schrine  bezeichnet  nicht  nur  ben  jur  Auf- 
bewahrung t>.  SReliquien  bienenben  Sdjrein, 

ba«  5Heltquicnf8ftd)en,  fonbern  auch  benjenigen 
©egenftanb,  ber  bie  religiöfe  Berebrung  heraus^ 
foroert,  alfo  jebe«  Heiligtum. 
Science.  $)ie  9iaturwiffenfcbaften  baben  in 

Sd)ule  u.  Unioerfilät  (f.  Classical  Side)  erft  febr 
fpöt  Eingang  gefiinben,  u.  nod)  immer  nehmen 
fie  bort  nidjt  bie  ibneu  gebübrenbe  Stellung 
ein.  1895  beftanb  j.  B.  in  Crforb  oon  je 
9  Honour men  nur  einer  in  Natural  Science, 
mäbrenb  D.  je  8  in  ben  Literae  Humanioros 
brei  beftanben.  Auch  bie  3abl  ber  für  bie 
Natural  Science  ausgefeilten  Scholarships  ift 
t>erhältni*mäjjig  gering.  5>a«  bot  feinen  ©runb 
in  ber  geringen  ;{abl  tüchtiger  Äanbibateu,  bie 
fid)  ;um  Stubium  biefer  SBiffenfcbaft  ent* 
fcbliefecn.  Unb  biefe  (Srfdjeinung  ift  wieberum 

eine  natürliche  ftolge  ber  ftiefmutterlidjen  Be* 
banblung,  bie  bie  Science  in  ben  Public 
Schools  erfäbrt.  Ter  naturmiffenfd)aftliche  Unter« 
rieht  ift  hier  bäufig  nur  Spielerei  u.  grünbet 
fich  weniger  auf  Beobachtung  u.  Grperiment, 
al«  auf  ba«  Sefcn  u.  Semen  au«  Büchern.  So 
hinten  benn  auch  bie  Englänber  hinter  ben 
Sortfehritten,  bie  bie  Teutfchen  auf  bem  Gebiete 
ber  Chemie  u.  (Sleftricität  machen,  her.  Sin* 
erfannt  tüchtige  Anftaltcn  in  biefen  Zweigen 
ber  SSiffenfcbaft  finb  ba«  Technical  College 
ju  ftinSburt),  ba*  Royal  Polytechnic  Institute, 

fowie  ba«  1869  gegrünbete  'Iron  and  Steel 
Institute'  unb  bie  Municipal  Technical 
School  in  Birmingham  (f.  Technical  Educa- 
tion).  3n  ben  Bolf«fcbulen  Sonbon«  bot  man 

begonnen  IVcchanif  ni  lehren,  u.  Sebrer  (Science 
Demonstrators)  madKn  mit  ihren  Apparaten 
bie  iHunbe  n.  einer  Schule  jur  anberen.  3n 
ben  SWäbchenfcbulen  giebt  man  Populär  Science 
Lessons,  überhaupt  ift  hier  ber  naturmiffen* 
febaftlidje  Unterricht  oft  oiel  beffer  entwidelt 
al«  in  ben  finabenfdjulen.  Wan  bot  ben 
mangelhaften  Unterricht  in  ber  Sc.  fd>on  auf 
ben  Siberftanb  ber  ftreng^firchl.  »reife  zurürf. 
führen  wollen,  bie  fürchten,  bah  mit  ber  Au«= 
breitung  biefe«  Sache«  bie  atbeifttfehe  SÖelt; 
anfchauuug  mehr  u.  mehr  um  fid)  greifen  (önne. 

Science  and  Art:  Xitel  einer  iUuftrierten 

9Konat«fchrift  'for  Teachers  and  Student»*, 
welche  über  bie  Sortfehritte  ber  9?aturwiffen= 
fdwften  u.  ber  Icdjnif  berichtet.  Sic  erfdjeint 

feit  1887.  3ebe  9fr.  6d.  Chapman  &  Hall, 
11  Henrietta  Street,  Covent  Garden,  Lon- don W.  C. 

Science  and  Art  Department,  The,  of 
the  Committee  of  the  Council  on  Education, 
b.  b.  Abteilung  be«  Unterrid)t«minifterium«  für 
Sunft  u.  SBiffenfdjaft.  $u  biefem  Departement 

gehören  ba«  'Royal  College  of  Science', 
'  South  Kensington mit  bem  bie  'Royal 

School  of  Mines'  Derbunben  ift,  ba«  'Royal 
College  of  Art'  in  S.  Kensington,  t>erfd)iebenc 
wiffenfchaftluhe  u.  Äunft=3nftitute:  bie  'SHufecn 
D.  South  Kensington,  Bethnal  Green  u.  ba« 
Indian  Museum;  Bibliotbcfen  über  Stunft  u. 

SBiffenfdjaft :  ba«  SKufeum  ber  praltifchen  ©eo= 
logie,  bie  SNufeen  ö.  Ebinburg  u.  5>ublin  u. 

bie  Geological  Survey  of  the  United  King- 
dom. Da«  Departement  neranftaltet  jährliche 

^Prüfungen,  um  fid)  »•  ber  Art  be«  Unterrid)t« 
in  ben  oerfd).  fiunft-  u.  wiffenfcbaftl.  Schulen 
xu  überjeugeu,  im  Königreiche  felbft,  wie  in  ben 

Kolonien.  3n  ben  sJRariuefdutlen  fönnen  bef. 
Prüfungen  abgehalten  werben.  Bef.  ©ratififa« 
tionen  werben  gewährt  für  ben  Unterricht  im 
3eid)ncn  in  ben  öffentlichen  (£(ementarfcbulen 
IL  ben  training  colloges.  Sonb«  finbiegicrung«= 
feitig  au«gcfeßt  jwedö  Sörberung  tedjnifd)er 
Unternieifung  u.  behuf«  Unterftü^ung  (olaler 
9){ufeen.  Bon  ben  2678  Schulen  befinben  fieb 
2139  in  Qrnglanb  u.  ?Balc«,  366  in  Sdjottlanb 
u.  168  in  3r(anb. 

Science  and  Art  of  Mining:  9tüc  $eiu 

feftrift  für  bie  3ntereffen  be«  Bergbaue«,  gegr. 
1893,  o.  ber  alle  14  läge  eine  9ir.  (3  d.) 
berauefommt.  Wall  &  Sons,  27  Wallgate, 

Wigan. 
Science  Demonstrator,  f.  u.  Science. 
Science  for  All:  litel  einer  3eitfdjrift, 

welche  fid)  bie  Aufgabe  (teilt,  bie  Sortfehritte 

ber  ejraften  SBiffenfehaften  'practically  and 
familiarly'  ju  erflären,  alfo  großen  Streifen 
zugänglich  p>  machen.  Sie  erfcheint  in  monatl. 
Sfgrn.,  7  s.  7  d.,  bei  Cassell  &  Co.  in  Sonbon. 

Science  Gosslp:  ̂ (luftr.  äRonatöbefte  für 
bie  Sortfcbritte  ber  Waturwiffenfehaften.  3ebc 

Sfg.  4  d.  London,  bei  Simpkin,  Marsball,  &  Co. 
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welcher  bte  Seljre  t».  ber  Immaculata  Comeptio 
im  ©egenfafe  &u  Xboma*  Slquina*  behauptete. 

„Scotists  andThomists  now  in  peace  remain." 
Pope:  Essay  on  Criticism. 

Scotland.  3)er  nörbltdjfte  Seil  ber  britü 

fcben  §n\tl,  Dom  ©üben  burdj  ben  River 
Tweed  u.  bie  Cheviot  Hilln,  fowie  ben  Solway 

Firth  getrennt,  ift  ba*  alte  Galebonicn  ob.  ba* 
beutige  Schottlanb,  ein  feiner  9tatur  nach  arme* 
£anb,  su  einem  großen  Seil  fafcl  u.  unbebaut, 
aber  bewohnt  D.  einem  Schlag  fieutc.  welche 
ba*  Sanb  probuftiD,  reich  u.  glüdlicb  gemacht 

babcn.  $a*felbe  enthält  faft  36  000  Cuabrat* 
meilen  ob.  19  0H4  659  acres,  d.  benen  nidjt 

qan&  4  500  000  fich  im  3uftanbe  ber  «cbauimg 
befinbcn.  iWacb  ber  Union  mit  (Jnglanb  im 
3.  1707  u.  ber  Unterbrüdung  be*  ?lufftanbe* 
00m  3.  1745  fam  ba«  fd)ott.  ißoll  allmählich 
m  ber  (£inficbt,  baft  ber  Serluft  feiner  befonbercn 
Nationalität  Dlelmebr  ein  Wenn  im  für  e*  fei; 
mit  ibrem  reichen  ̂ Machbar  Dereint,  befcbloffen 
bie  Schotten  alfobalb,  au*  ber  Deränberten  2age 
ben  möglichsten  Vorteil  ju  sieben,  infolge 
eine«  bemunberungäwerten  iBanfftiftem*  mürbe 
ba*  ßapital  nuftbar  gemadjt.  3>urch  grofc 
artige  geniale  Anlagen  u.  JBebarrlidjfeit  in  ber 
Ausführung  berfelben  mürbe  ©la*gow,  ein 

grofeer  $)anbel*bafeit  im  SBeften,  eröffnet;  fchott. 
iBürger  ftrömten  in  Scharen  nach  Süben  u.  in 
bie  britifdjen  Kolonien,  überallhin  itjvc  ÜJewobn* 
heilen,  ihren  ftleift  u.  ibre  Unternehmung*luft, 
foroie  Sparfamfeit  mit  fich  bringenb.  jnbien 
bef.  rourbe  ber  Schauplafc  Ujrer  Unternehmungen; 

ungeaebtet  ber  befdjränften  nationalen  <£ifer= 
fueqt,  bie  ibnen  0.  englifcber  Seite  juweilen 
bemmenb  in  ben  SBcg  trat,  jeigten  fid)  bie 

Schotten  al*  SJegrünber  be«  $anbel*  u.  Qx-- 
jeuger  be*  9ietd)tum*.  (Srjiebung  mar  in  ber 
Waffe  be*  febott.  Volte*  loeit  tierbreitet,  wäb* 

\  renb  bie  calDiniftifcbe  Religion,  menn  fie  auch 
nidjt  überall  bie  frrömmigfeit  beförberte,  bod) 
ba$u  beitrug,  bie  geiftige  gntwidclung  unb 
2f)ätigtett  ju  beförbero.  Sei  ber  Union  mit 
(Snglanb  würben  bie  febott.  Äirche  u.  ba*  fdjott. 
Qkrid)t*wcfen  intaft  gelaffcn  u.  beibe  finb  fo 
mit  leidsten  Veränberungen  bi«  auf  ben  tjeu« 

tigen  lag  geblieben;  fowobl  ßnglanb  al*  Schott* 
lanb  benutzten  gegenfeitig  ihre  Vorzüge  u.  Der* 
febmoljen  allmählich  ineinander.  —  S,  Advocate ; 
Justice,  General  Lord,  Scotland;  Judges; 

Jury  Service  etc.  —  6t.  Änbrea*  ift  ber 
Sdjuftbeilige  biefe*  fianbe*  u.  bie  Überlieferung 
fagt,  bajj  bie  Überbleibfel  be«  Jlpoftcl«  Don 
JRegulu«,  einem  griech.  UJlönd),  i.  3.  368  nach 

ber  öftllchen  ftüfte  d.  Tvifc  gebracht  würben.  — 
Scotland  a  fief  of  England.  Gbuarb  I. 
grünbete  feinen  Slnfprud)  auf  bie  £>errfchaft 
üb.  Schottlanb  auf  folgenbe  4  Argumente:  1.  Xie 
alten  Ghromfenfchreiber  erjäblen,  bafj  bie  fchott. 
Könige  feit  unbenflieben  Reiten  gelegentlich,  ben 

engl.'  $>errfd)ern  ibre  .ftulbigung  bargebraebt hätten.  Gitate  werben  angeführt  au*  St.  Alban, 

Warianu«  Scotu«,  JRalph  of  $iceto.  JRoger  of 
$)oDeben  u.  SBiOiam  of  Walme*burt).  2.  Iure 
?lnfprüdje  werben  enoiefen  au*  Ssofumcnten 
fdjott.  flönige,  j.  ö.  ben  jenigen  (Sbgar*,  bc* 
©ob^ne*  Malcolm*,  fBiOtam*  lt.  feine*  Bobne* 
9l(e;anber  II.  8.  9lu*  pfipftlid)«n  Srlaffen, 

j.  50.  benjenigen  be*  ̂ »onoriu*  III.,  ©regor*  IX. 
u.  (Siemen*  IV.  4.  Slu*  einem  ?Iu*iug  au* 
4The  Life  and  Miraclcs  of  St  John  of 

Beverley'.  I:er  ̂ nbalt  biefe*  Äu*juge*  ift  in 
fiürje  folgenbcr:  Unter  ber  Regierung  Äbelftan* 
brangen  bie  Schotten  in  (Snglanb  ein  unb 
Derurfad)ten  gro^e  Verheerungen.  Vbelftan 
marfebierte  au*,  um  fie  ̂ urüdjutreiben;  al*  er 
ben  Inne  erreichte,  fanb  er.  bafe  bie  Schotten 

fid)  fturüdgejogen  hatten.  Um  Viitternad)t  er» 
fdiien  ihm  St.  John  of  Beverley  u.  befahl 

ihm,  ben  ftlufi  ju  überfebreiten,  'for  he  should 
;  discomfit  the  foe*.  ̂ Ibelfton  gehorchte  ber 

SBeifung  unb  brachte  ba*  ganje  Königtum  \\:m 
(Mehorfam  jurüd.  9tl*  er  $unbar  auf  bem 
9iacbhciufemege  erreidjte,  bat  er  barum,  ba& 
ihm  ein  himmlifche*  ;\r.dwn  gewährt  werben 
möchte,  um  bie  Fachwelt  ju  überzeugen,  bag 

ber  fcimmel  burdj  ben  SBetftanb  be*  St.  3"bn 
ihm  bie  ̂ >errrfd)aft  über  Schottlanb  gegeben 
habe.  Sann  feblug  er  mit  feinem  Schioert  auf 
Stafaltfelfen  ber  ffüfte,  u.  ba*  Schwert  brang 

tief  in  ben  feften  Stein  ein  4as  if  it  had 
I  been  butter'  u.  fpaltete  ihn  au*cinanber,  eine 
I  ISlIe  ober  mehr,  u.  biefer  Spalt  ift  noch  bi* 

I  vtr  heutigen  Stunbe  ju  fehen.  Z\m  c'mc-u-i ift  ein  Spalt  in  bem  »afalt,  u.  wie  hätte  ber« 
felbe  bort  entfteben  follen,  wenn  nicht  auf  bie 

oben  angegebene  SBeife?  Unb  wie  hätte  ein 
Schwert  brei  tief  in  einen  harten  Reifen 

einbringen  fönnen,  ohne  baß  ein  Sunbcr  ge* 

febehen?  Unb  ju  welchem  ̂ uu-dc  hätte  ein 
folebe*  ̂ unber  gewährt  worben  fein  (önnen, 

wenn  nicht,  um  ju  geigen,  ba&  Äbelftan  recht' 
mäfsiger  |)crr  D.  Schottlanb  fei?  Rymer, 

j  Foedera,  vol.  I,  pt.  II,  p.  771. 
Scotland  Tard,  fionbon,  bem  flbmiralität* 

gebäube  gegenüber  gelegen,  foD  feinen  «amen 
führen  D.  einem  alten  ̂ alafte  ber  fdjotttfcben 

ftönige,  bie  hierher  famen,  um  für  ibre  £ehen 

in  Gumberlanb  ju  hulbigen.  —  Von  ähnlichen 
JHefibenjen  anbercr  boben  ̂ erfönlicbteiten  führen 
bie  tarnen:  Betty  France  in  ©eftminfter, 
Petty  Wales  u.  Little  Britain  in  ber  (Sitn 
her.  —  Scotland  Yard  war  lange  3eit  weit 
u.  breit  betannt  al*  ba*  Hauptquartier  ber 

$oUjei  ber  gewaltigen  Metropole;  je|t  befinbet 

e*  fieb  in  'the  Embankment',  einem  mäibtigen 
©ebäube  au*  Söadfteinen,  gebaut  nadj  ben 

<$länen  eine*  gemiffen  Norman  Shaw,  R.  A., 
biebt  bei  ber  Westminster  Bridge.  —  i^Mlton 
wohnte  in  Scotland  Yard,  al*  er  Selretär 
(Sromwell*  war,  unb  fein  Sobn  ftarb  bort. 

Vanbrugh  baute  hier  ein  §au8,  über  welche* 

Swift  fatirifchc  Serfe  fchrieb.  —  ©a*  bie  Stärfe 
ber  Sonboner  ̂ olijeimacbt  betrifft,  fo  fei  hier 
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folgenbeS  bemerft :  $um  legten  ftaftre  ber 
{Regierung  Äarl*  IL,  al*  ein  gewiffer  Deining 
fid)  fontrattlid)  nerpflidjtete,  oor  jeber  zehnten 
ftauStbür  eine  fiampe  aufjuftellen,  lagen  bie 
Straften  Sonbon*  nadUS  im  tiefflen  Dunfel. 

Diebe  u.  JRäuber  betrieben  ungeftraft  i^r  licf)t= 

cbeue*  (bewerbe,  fiieberlicbe  junge  fieute  bt- 
uftigten  ftd)  bannt,  näd)tlid)erweile  laut  ju 

brüllen,  genfter  $u  zertrümmern,  ruf)ig  u.  eh,r= 
bar  babertommenbe  ^Bürger  burrbjuprügelu  ?c. 
Sclbft  nod)  i.  3.  1716  würbe  bie  Stra&enbe* 
leudjtung  SonbonS  nur  burd)  beu  ftriften  Söefebl 
befebafft,  baft  „alle  $>au*befifeer  in  jeber  bunflen 
9?ad)t,  b.  f).  jeber  9?ad)t  jwifeben  ber  yuciten 
9iad)t  nad)  jebem  SJoümonb  u.  ber  fiebenten 
9Jad)t  nad)  jebem  Weumonb,  oor  bie  $>au*tbür 
feßen  ob.  aufhängen  fallen  ein  ob.  jwei  2id)ter 

mit  geuügenb  langen  T  odiu-n  au*  99aumwollc, 
o  bah  fie  brennen  o.  6  Ubr  bi*  11  Ubr  P.  M. 

>el  Strafe  ü.  1  Schilling."  freiwillige  Sädtfer, 
o  nabm  man  an,  bewachten  bie  Stabt  bei 

•  9?ad)t,  inbem  jeber  ̂ Bürger  biefe  ̂ flidjt  erfüllte, 
wenn  bie  JHciljc  an  üjn  lam;  in  SBirtlicbfeit 
aber  »erliefjen  nur  wenige  itjr  warme*  9ieft, 
um  ttjver  Pflicht  ju  genügen,  u.  Diele  o.  biefen 
jogeu  ba*  üBterbau*  ben  Strafen  bor.  ftielbing 
fdfilbert  biefe  S8ad)mannfd)aften  al*  ,,au*gcfud)t 
au*  abgelebten,  alten  fieuten,  bie  burd)  Arbeit 
ibr«  n  a!eben*unterbalt  m.tu  mebr  gälten  er: 

werben  tonnen."  —  Sie  waren  nur  mit  einem 
^fafjl  bewaffnet,  ben  einige  faum  beben  tonnten. 
3)tan  tann  fid)  baber  nid)t  wunbern,  bafe  fi« 
üor  jungen  u.  wobl  bewaffneten  SJurfdjen  unb 
SRäubern  banonliefen  u.  überbaupt  fror)  waren, 
wenn  fie  ungefdjoren  enttarnen.  S.  Charlies, 
Peelers,  Bobbiea  u.  Police  of  the  United 
Kingdom. 

Scots  Courant,  The.  ©ine  Bettung,  bie 

D.  3ameS  S3atfon  (1675—1722)  ju  Gbinburg 
i.  3.  1806  berauSgegcben  würbe,  gebrudt  bei 
bemfelben  bie  jum  3-  1718. 

Scots  Grejs.  So  hdfsen  bie  2.  Dragoner, 
weil  fie  auf  (Mraufebimmel  beritten  gemad)t  finb. 

iufcii-en  gehören  jur  fchweren  Saöallcrie. 
Scota  tow  Time»:  3Huftr.  ÖeriditSjeitung, 

welche  über  tjevDorragenbe  SKcdUSfäüe  u.  Gnt- 

febetbungen,  bef.  au*  bem  Outer  u.  bem  Inner 
House  be*  Court  of  Session  u.  bem  House 

of  Lords  berichtet.  Grfcheint  jeben  Sonnabcnb; 

6  d.  Green  &  Sons,  Edinburgh.  —  Die 
Scottish  Law  Refiew,  weld)e  in  5)tonat§= 
beftdl  erfdjetnt  (fett  1885;  jebe  9ir.  1  s.  6d.), 
bringt  außer  Mbbanblungcn  über  9ted)t*fragcn 
befonber*  Mitteilungen  über  wichtige  Gntfcbeu 

bungen  in  ben  'Shoriff  Court*'.  Hodgo  &  Co., 
26  Bothwell  Street,  Glasgow. 

Scot»  Mugazine:  (Eine  fleitfebrift  mit  bc- 
lebrenbem  u.  unterbaltenbem  3nt)alte,  Dtd)= 
tungen  :c.  Sie  beftebt  feit  1887;  jebe  Sifg.  6d. 
Cowan  &  Co.  in  Perth  (aud)  Houlston  &  Son, 
Paternoster  Square,  London). 

Scots  Magazine,  The,  erfdjien  juerft  im 

«IBDper,  CfngliMf«  MfoIItjtJon. 

!  3an.  1739  u.  fdjeint  ju  bem  flwert  in*  i»eben 
|  gerufen  worben  ju  fein,  „that  tho  Caledonian 
Muso  inight  not  be  restrained  by  want  of 

a  public  echo  to  her  song."  G*  rjörte  1826 
ju  erfdjeinen  auf. 

Scot  sin  au,  The.  So  beißt  bie  bauptfäch« 
lid)ftc  fd)ottifd)e  politifdje  Xage*jeitung;  fie  tyat 
in  S<hottlanb  ungcfäbr  ba«fclbe  ftnfeljen,  wie 

bie  'Times'  in  Gnglanb.  ̂ ie  erftc  Kummer 
erfdiien  am  25.  3an.  1817.  6  3abje  lang  er« 
fd)ien  bie  3CIIU"9  einmal  wöd)entlid)  $um  greife 

o.  10  d.,  fobann  jweimal  bie  5Bodic  jum  greife 
ü.  7  d.  ?ll<j  JageSjeitung  tarn  fie  juerft  am 

30.  3uni  1855  tjerauS.  yn  ber  sjjolitif  nimmt 
bie  3e',u"9  e'ne  unabhängige  liberale  Stellung 
ein.  Die  Rettung  b/it  aud)  bebeutenben  SHoinii 
für  bie  allg.  SJitteratur,  Äunft  u.  ©iifenfehaft. 

—  'Jluö  berfclben  treffe  geben  b,tr\)ox  ber 

'Weekly  Scotsman'  u.  bie  'Evening  Dispatch'. 
Öauptbureau :  Cockburn  Street  in  Edinburgh. 
Da«  üonboner  tButeau:  45,  Fleet  Street,  E.  C. 

Scots  wha  hae.  Die  'Boxtt  biefe*  iMebe* 
finb  D.  Stöbert  Söurn*,  bie  ©telobie  ift  bie  einer 

alten  fefcottifchen  ©eife:  'Hey  Tuttie  Taittio'. 
'The  Land  o'  tho  Leal'  gebt  nad)  berfelben «Dtetobie. 

Scottish  Antiquary:  ©ine  in  iüicrtcljar)r3= 

tjeften  erfd)eincnbe  3c»tfd)rift  für  fdjott.  ̂ llter= 
tum8for)d)er.  Sie  würbe  1886  unter  bem 

Üitel  'Northern  Notes  and  Queries'  gegr.  u. 
erfebeint  unter  tljrer  je|jigen  Qejeicbnunq  feit 
1890.  3ebc  2m.  1  s.  G.  P.  Johnston,  33 

George  Street,  Edinburgh.  —  Der  Grforfcbung 
be*  fd)cut.  Altertum*  bienen  ferner:  Scottish 

Notes  and  Queries,  3Ronat$bcfte  (3  d.),  mclcbe 
feit  1887  berau«fommen.  Wyllie  &  Son, 
247  Union  Street,  Aberdeen. 
Scottish  Church  and  ünlrersity  Almanac : 

Diefer  pre*bt)terianifd)e  9llmanadj  tommt 

Sbrlid)  feit  1881  im  Dezember  berau«;  1  s. 
aeniven  &  Wallace,  138  Princes  Street, 

Edinburgh. 

Scottish  Congregationalist :  Gin  tird)licbe$ 

tRonatSblatt/Crgan  ber  'Congregational  Union 
of  Scotland'.  G8  erfdjeint  feit  1796  (juerft 
unter  bem  Üitel  'Scottish  Congregational 

Magazine');  jebe  9er.  Id.  Scott  Ferguson 
Burness  &  Co.,  Clydo  Street,  Edinburgh.  — 
3n  bemfelben  Berlage  fommt  feit  1890  aud) 
ein  Scottish  Congregational  Tear  Book 

b^erau« ;  2d. 
Scottish  Geographical  Magazine:  Xitel 

einer  o.  ber  'Royal  Scottish  Geographical 
Society'  in  Gbinburg  bei"al*3gfgcbCIi*>1  Qcs>- 
grapb,tfd]en  9Jtonat*fd)rift.  Sie  erfdjeint  feit 
1885;  jebe  2fg.  (mit  flarten)  1  s.  6d.  Die 

©efeUfd)aft  felbi"t  bat  ben  «erlag. Scottish  Guardian:  Gin  tird)(.  Soeben; 
blatt,  ba*  einjige  Crgan  ber  fdjott.  GpiSfopaL 
tirdie.  G«  fommt  feit  1870  herau«;  greitag«; 

jebe  9?r.  1  d.  St.  Giles'  Printing  Co.,  Edin- burgh. 

129 

! 

Digitized  by  Google 



—    2050  — 

Seottlsh  Homer,  The.  Ginc  SBeaeichnung 

für  SBitliam  «Wtie  (1721—1772). 
Scottish  Law  Reporter:  Berichte  über 

bie  wichttgften  9tcd)t«fälle.  Grfcbeint  fett  1865 

jeben  SNittwoch  'during  Sessions'.  3ebe  9er. 
6d.  Baxter  &  Son,  19  Eider  Street,  Edin- 
burgh. 

Scottish  Law  Review,  fiebe  Scots  Law 
Times. 

Scottish  People  (»gl.  bierju  ben  Art.  Clan). 
$ie  feit  einem  halben  ̂ abrb.  lulturefl  auftcr- 

orbentlid)  fortgefchrittene  Seoölferung  Schott* 
lanb«  fcheibet  fid)  im  grofjen  ganzen  in  jwei 

£>auptgruppen ,    bie  Söeroobncr   ber  4  High- 
lands', öocblanbe,  u.  ber  'Lowlands',  9iieber- 

lanbe.   3n  ben  Highlands  ftnbet  man  einen 

gan*  anberen  TOenfcbenfcblag  al«  in  ben  'Low- 
lands',  hört  nod)  liier  u.  ba  in  ben  abgelegenen 
'Glons',  fdjmalen  Xhälern,  bie  felttfcbe  Sprache 
u.  nebt  manchmal  nod)  Sieute,  bie  erft  angefangen 

haben,  fleh  ju  anglificren.  —  2>a«  eigentliche 
fchott.  Gentrai-  u.  SNittellanb,  ba«  ̂ erjgebtet 
ber  fcholtifcben  Lowlands,  ift  ber  fruchtbarfte, 

ebenfte,  be»ölfertfte,  beftbebautefte  leil ».  Sdwtt= 
lanb  u.  bie  jwifeben  ben  SRünbungen  be«  (Hube 
unb  be*  ?^ortl)  liegenben  ©raffebaften  Aur, 
JRenfrcw,  fianarf,  Xumbarton,  Stirling,  ̂ ifc, 
SJinlitljgow,  (Jbinburg,  greifen  alle  ganj  ober 
bod)  mit  ber  einen  $>älite  in  biefe  mittlere 
«Jbene  hinein,  wäbrcnb  fie  mit  bem  anberen 
»inbe  entroeber  $u  ben  nörblicben  gebirgigen 
jpocblanbcn  ob.  ju  ben  (üblichen  gebirgigen 
©renjlänbern  hinaufragen.   $iefe  ©raffd)aften 
haben  eine  20  bi«  30  mal  ftärfere  5Je»öllerung 
als  Diele  unlnltioiertc  in  ben  ©ebirgen;  benn 
bie  nörblidjfte  ber  lehteren,  Soutberlanb,  ift 

fogar  nod)  fcblecbter  Möbliert  al«  bie  Ortabcn 
u.  $>ebriben,  u.  in  ibr  fomnit  auf  je  43  acres 

ungefähr  nur  eine  Seele.  —  #ier  um  biefe« 
mittlere  Heine  dbenenftürf  Schottlanb«,  ba«  faum 
60  beutfebe  Ouabratmeilen  grofc  ift,  breht  fid) 
faft  bie  ganje  ©efehiebte  bc«  Staube«,  liegen 
nahe  bei  einanber  bie  alten  Stönig$reftben$cn 
$erth,  Stirling,  Gbinburg,  bie  wicbtiqften  u. 
grö&ten  Stäbte  ©la«gow,  Gbinburg,  $ai«leu, 
3>unbee,  u.  bie  bcbeutcnbften  Sd)lad)tfelbcr 

Stirling,  Jyalftrf ,  iöannodfburn  :c,  auf  benen 
Schottlanb«  Schidfal  oft  feine  Qrntfcbeibung 

fanb.    3n  biefem  fchmalen  Stanbftreifcn  ge* 
ftaltetetc  fid)  auch  alle«  für  Schottlanb  Söidutge, 
bilbete  ftd)  bie  angelfäcrjftfdje  Sprache  Sd)ott= 
lanb  au«,  bie  ba«  fteltifdje  ber  $>od)lanbe  über= 
flügelte.    3)ic  Bewohner  ber  flighlands,  bie 

„Sergfchottcn",  haben  mand)c«  mit  ben  beutfdjen 
Alpenbauern   gemein,   finb  grofje,  fräftige, 
fchöne,  im  allgemeinen  fehr  intelligente  u.  »cr^ 
hältni«mäfeig  gut  unterrichtete  Wäimer. 

$ie  ̂ ütten  ber  $>igblanb«fd)ottcn  im  ©ebirge 
ftnb  flein,  mit  Stroh  gebedtf-u.  häufig  au«  $>olj 
erbaut  im  Srigblanbflile.  Uber  bem  fcerbc  ift 
ba«  Saljfaf)  bc«  ftaufe«,  ein  um>ertyilmi6mäf}ig 
grofjer  böljerner  Mafien,  ähnlich  einem  $mnbe= 

häufe,  angebracht,  beffen  »orbere  Seite  einen 
breiten  Au«fchniit  bat,  bamit  man  mit  ber 

§anb  hineingreifen  lt.  ba«  Salj  berau«nebmen 

!aun.   ".Hm"  ben  Seiten  ber  fteuerftelle  hängt 
eine  Art  ftübnerbauer,  in  bem  bie  Staffen  u. 

leOer  be«  §aufe«  aufgefebichtet  liegen ,  »or  ber 
X hüre  fteht  eine  grofee,  häufig  noch  redjt  primiti», 
meift  nur  au*  Steinen  beftehenbe  Üäfepreffe, 

u.  nidjt  feiten  finbet  man  nod)  bie  'Box-beds', Sojen,  nämlich  ein  fioeb  in  ber  SBanb,  in 
welchem  ba*  Söctt  aufgefchlagen  ift.  —  £ner  u. 
ba  erblich  man  an  ben  febroffen  Rängen  ber 
Glens  aud)  noch  jene  fleinen  Kütten,  bie  gerabe 
fo  au«feben  wie  bie  einftigen  SBohnungen  ber 
alten  Cffianifchen  Rieten  u.  Scoten.   Sic  ftnb 
mit  unorbentlich  herabbängenben  $>eibcfträud)en 
bebedt,  bie  hier  überhaupt  faft  burdjgebenb« 
bie  gewöhnliche  Öebachung  ber  ftäufer  u.  Stad«, 
§eu*  u.  ©etreibefdjober  bilben,  u.  au«  benen 
man  bei  feftlicben  (Belege nbeiten  fogar  bie  Shren= 
Pforten  baut.  —  SJor  ben  fleinen  Kütten  fteht 
häufig  eine  woblbeidmittene  (leine  ̂ )kd)tanne, 

•Sprucefir'  genannt.    Tie  Käufer  u.  ©eböfte 
ber  beffer  fttnterten  Pächter  in  ben  Highlands 
finb  aber  meiften«  recht  ftattlich-   3)a«  23ohn= 
hau«  ift  in  jwei  Abteilungen  geteilt,  eine  für 
bie  Stauungen,  bie  Sfrtecbte  u.  bie  SRägbe, 
fowle  ba«  alltägliche  Sehen,  eine  anbere  für  bie 
©äftc,  bie  Sonntage  u.  feftliche  ©elegenheiten. 
5)ie  erfte  Abteilung  wirb  aufeerorbentlid)  rein- 
lid)  gehalten,  aber  in  ber  leiteten  ift  e«  fo 
elegant  u.  hübfeh,  wie  man  e«  nur  bei  ben 
heften  ̂ nchtbäufern  (?nglanb«  finben  fann.  3n 

ber  grofeen  'Servantshall',  ftnechthalle,  in  ber 
fid)  für  gewöhnlich  ber  ̂ achter  mit  feiner 
Familie,  bie  3)icnftboten  u.  bie  auf  Sefud) 
fommenben  ^Hachborn  »erfammeln,  befinbet  fid) 

I  ein  umfangreicher  Stamm,  in  bem  bef.  abenb* 
I  ein  traulidje«  fteuer  lobert,  ba«  ein  bider 

'Saumftamm  nährt,  ben  man  mit  bem  einen 
ßnbe  in  bie  ©lut  u.  mit  bem  anberen  auf  feine 

&n>cige  legt,  wäbrenb  man  ba«  brennenbe  mit 
Xorfftüden  umringt,  bie  ihn  immer  in  öranb 
erhalten.   Auch  ftnb  in  allen  biefen  Käufern, 
wie  überhaupt  in  ganj  (£nglanb,  bie  Stuben, 

SJorpläfee,  4>au8thüren,  Jfeflerpforten,  Ireppen- 
gelänber  k.  mit  »orjüglichen  ̂ oljimitationen 

I  bemalt,   worin  bie  engl.  Stubenmaler  eine 
Äunftfertigfeit  befifiien,  wie  man  e«  in  anberen 
fiänbern  !aum  wieberfinbet.  —  Qu  jeber  &arm 
in  ben  Highlands  gehört  auch  ein  befonberer, 
blofj  für  bie  eigenen  SBebürfniffe  bestimmter 

Heiner  Salfofen,  'Limekiln',  ba  man  hier 
ebenfo  wie  in  .V. bro  au^crorbentlich  häufig  u. 
mit  »iclem  ©rfolge  ben  ftalf  ̂ ur  Söefruditung 

ber  gelber,  b.  h-  Aur  'öcrbefferung  be«  Zox\-- 
boben«  »erwenbet.  Cft  ift  ber  f leine  Äalfofen  aber 

auch  weiter  nicht«  al«  eine  trichterförmige  9Jer= 

tiefung  in  bem  Abbanqc  be«  *öerge«,  an  ber 
fid)  unten  ein  Meine«  j}och  befinbet,  um  3ug3 
winb  in«  fteucr  ju  bringen.   2)ie  manchmal 
recht  frugale  Wahrung  be«  Jöergfchotten  beftcht 
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au«  'Porridge',  Haferbrei,  'Brose',  ftleifaV 
(uppe,  „Sfartoffelmu*  mit  Wildf,  'Atholbroso', 
„atbolfuppe"  au«  Sbi«ft),  bte  mit  feinem 
£onig  jubfreitet  roirb,  w.&od)Ianb«fä}e",  'Oats- 
cake',  j£wferfud)en,  u.  „Sdjaffleifd)".  9118  ©es 
trflnf  lieben  fie  'Toddy',  eine  Wifdumg  Don 
bei&em  ©affer,  Sbi«fn  «.  etwa«  ©nrup.  Mud) 
tft  ber,  in  ber  ganzen  Seit  fo  woblbefannte 

•Punch'  original  gälifdj  u.  wirb  in  allen  $od)* 
(anb«6ütten  getrunfen,  beftebt  aber  nur  au« 

warmem  Saffer  u.  Branntwein.  —  Gigentüm* 
lid)  ift  bie  Sitte  bei  ben  Jpigfjlanb«bauern,  bafe 

fie  beim  Anbieten  eine«  'Dram'  furditbar 
ceremonteH  werben,  fid)  gegenfeitig  begrüßen 
u.  einanber  gutrinten,  wäbrenb  fonft  in  ben 
böseren  ©tänben  ©chottlanb«  unb  Cnglanb« 
bie«  ©efunbt)eit«trtnlen  weniger  gebräudjlid) 
ift  al«  in  $eutfd)lanb.  3«  Gngtonb  befommt 
man  bäufig  Ginlabungen  jum  ftrübftüd,  meldje« 
um  9  ob.  10  Uljr  eingenommen  wirb,  u.  bei 
bem  fid)  oft  jablreidje  ÖJefeDfcfjaft  einfindet;  in 
©dwttlanb  hingegen  fpielt  ba«  &rübftürt  eine 
nod)  oiel  bebeutenbere  Stade,  benn  ber  babei 

gehaltene  framilicngotte«bicnft  ift  nod)  Diel 
länger  u.  feierlidjer  al«  in  Gnglanb,  u.  man 
unterbot  fid}  lebbafter,  bleibt  länger  fifcen; 

bod)  beftebt  ba«  Wlenü  weniger  au«  ̂ leifd}- 
fpeifen,  fonbern  mebr  au«  Öifd),  ©ü&igfeitcu 
u.  Sadmerl.  $cr  ftifd)  roirb  aber  bloft  auf 
bem  SHoft  troden  gebraten,  bat  leine  pifante 
©autc,  ift  baber  ein  redjt  nücbterner  erfter 

3mbife.  Gbenfo  nüdjtern  ftnb  bie  fog.  'Barley- 
skones',  platte,  runbe  Seuchen  au«  ©erfte  unb 
9Snf»er,  bie  faum  gebaden  werben  u.  faft  ungar 
auf  ben  Itfdj  fommen;  bagegen  ift  ber  fdjott. 

#onig  aufjerorbentlid)  jüfj  u.  gewürjig.  —  5>er 

fdjott.  9?ationaltanj  *Reel'  ift  bödjft  einfad), feine«weg«  malerifd)  u.  wirb  ftet«  unter  ben 
Klängen  be«  $ubelfarf«  D.  jwei  ̂ urfdjen  unb 

xmei  SHäbdwn  getankt.  Scott,  Hist.  of  Scot- 
land;  Sinbau,  ©efd).  Scbottlanb«;  Hogers, 
Social  Life  in  Scotland  from  early  to  recent 

time,  3  »be.,  Gbinburg  1884-1886.  ©.  bie 
©onberartifel. 

Seottish  Review:  Xitel  einer  feit  1882 
beftebenben  9tunbfd)au,  welche  bie  ̂ olitit,  bie 
Jhtnfl  u.  Üitteratur,  bie  ©efebichte  u.  bic  Waturs 
wiffenfebaften  in  ben  Jfrei«  ttjrer  Beobachtungen 
bincinjiebt.  3flf)rl<d)  4  Lieferungen  ju  je  4  s. 
A.  Gardner,  Paisley  u.  26  Paternoster 
Square,  London  E.  C. 

Seottish  Rights  of  Way  and  Recreation 
Society,  The  Limited,  Edinburgh,  b.  b. 

©d)ottifd)cWefelIfd)aft  mit  bestimmter  Witglieber; 
gab!  D.  befebränfter  §aftpflid)t,  um  ba«  öffent* 
liebe  9iccbt  an  Segen  u.  Grbolung«plä|jen  auf- 

rede $u  erhalten.  'SMefe  Wefellfchaft  Dcrridjtet 
für©d)ottlanbbiefelben$tenfte,  wie  bie 'National 
Footpath  Preservation  Society'  für  Gnglanb. 

Scott  iah  Solomon,  The.  Bezeichnung  für 

3acob  I.  (1603-1625). 
Scottlsb  Sport:  (Fine  im  %  1883  al« 

'Scotti8h  Athletic  Journal'  gegrünbete  eiligem. 
Sportzeitung  (Cycling,  Football,  Cricket, 
Athletic  etc.),  d.  ber  möcbentl.,  $len«tag«  u. 

Freitag«,  2  9?m.  ju  je  ld.  beraudfommen. 
H.  Nisbet  &  Co.  in  Glasgow;  aud)  London, 
169  Fleet  Street. 

Seottish  Theocrltus,  The.  (Sine  BeaeiaV 

nung  für  Allan  Ramsay  (1686—1758). 
Scott,  The  Southern,  fiorb  Bijron  nennt 

Arioeto  ben  Sir  Walter  Scott  of  Italy. 

fo  in  Childe  Harold,  IV.  40. 

Scout,  f.  Gyp  u.  Bedmaker. 
Scowerers.  (Sine  91rt  bornebmer  9Jaeh> 

ftreieber  im  18.  3brb.,  welche,  jufammen  mit 
ben  Nickers  (f.  b.  33.)  u.  Mohocks  (f.  b.  S.), 
ftarfen  Unfug  in  fionbon  u.  anbern  großen 
©täbten  Derurfadjten. 

S.  C.  R.,  Sub-Chief  Ranger  (ftorftbcamter). 
Serag,  Gosling.  eine  $erf önlidjlcit ,  bie 

nur  in  ber  erften  Sluflage  D.  ©mollett«  'Pere- 
grine  Pickle'  auftritt  u.  ben  üorb  fiuttlcton 

!  barfteüen  foll,  ber  wegen  feiner  üblen  firitif 

D.  ©moflett«  'Rogicide  beffen  (Smpfmblidjfeit 
erregt  tjatte- 

Scrapg:  3fluftrierte«  bumoriftifdje«  SE3od)en^ 
;  blatt,  weldje«  an  jebem  ©onnabenb  IjerauS* 
1  fommt.  (S«  erfdjeint  feit  1883;  iebe  9ir.  1  d. 
;  J.  Benderson,  Iled  Lion  Court,  Fleet  Street, 
i  London  E.  C. 

Scratch  Cradle.  (5 in  Spiel,  ba«  mit  einem 

traben  gefpielt  wirb,  ben  man  in  beibe  $önbc 
nimmt.  ^J>ie  Äunft  beftebt  für  einen  URtt* 

fpielcr  barin,, ben  3-nbcn  fo  jit  freujen,  baft 
baburd)  eine  ̂ Ibnlidjfeit  mit  irgenb  etwa«  ent- 

fielt, u.  für  einen  anbern,  ben  ftaben  D.  brn 
Ringern  be«  erften  Spieler«  fo  in  bie  eigenen 

.^änbe  ju  nebmen,  bafe  baburd)  bte  julefct  Dor- 
banbene  Sigur  in  eine  anbere  äl)n(id)e  Der= 

wanbelt  wirb,  ̂ a«  Sort  ift  au«  'cratch 

cradle'  (bie  Stippe  al«  Siege)  Derberbt,  weil 
bic  juerft  mit  bem  ̂ aben  gebilbete  ?rißur  eine 
Siege  barfteüt,  weldje  bie  be«  Äinbe«  3«fud 
abbüben  fad. 
Scratch  Crew ,  A.  bebeutet  bei  einem 

SBootwettfafjren  eine  an  Crt  u.  Steüe  jufammem 

getretene  Wannfcftaft,  nid)t  eine  fold)e,  bie  ju-- 
fammen  eingeübt  ift. 

Scratched.  Wan  fagt  D.  einem  SRennpfcrb, 

baft  e«  'scratched'  fei,  wenn  beffen  9iame  D. 
ber  fiifte  ber  fonturrierenben  ^Jfcrbc  geftridjen 

wirb.  'Tomboy  was  scratched  for  the  Derby 

at  ton  a.  m.  on  Wednesday',  u.  feine  Sette, 
bie  auf  biefe«  $ferb  fpäter  gemad)t  wirb,  ift 
infolge  beffen  gültig. 

Scratch  Eleven,  A.  ob.  'Scratch  Team' bebeutet  beim  Grtrfetfpiel  11  Wann,  bie  ftd) 

zufällig  jufammengefunben  baben,  nidjt  eine 
jufammen  eingeübte  ©efellfdwrt. 

Scratcher.  Gin  böljerner  ©tod  mit  einem 
brefjbaren  ̂ anbe  am  Gnbe,  mit  weldjem  man 

ben  5)efud)ern  D.  Greenwich  Fair  am  9tod 
herunterfubr.   $ie  Solle  gab  einen  fdjnarren* 
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ben  fiaut  u.  erregte  bie  Säufcbung,  al«  t>abe 
man  fid)  9ioef  ob.  Äleib  jertiffen.  $oppe,  S.=2. 

Scratch  Race,  A.,  ift  cinSSettrennenjwifdien 
SPfcrbcn,  Änaben  ob.  Scannern,  bei  bem  teine 
Vorbehalte  u.  SBebingungcn  mit  93ejug  auf  Sllter, 
(Gewicht  u.  Dortjcrgehenbe  ©ewinne  ftattfinben. 

Screen.  3coe Trennung  eine«Xeil«  berßirdje 
0.  einem  anberen,  häufig  v.  leidjter  ttonftruftion, 
Xafelwerf,  mit  offenem  Vogen  ober  hölzernem 
Sdjniferoerf  barüber,  betfit  fa-  Gtnigc  Schreine 
(screens)  finb  inbeffen  grofo  u.  umfangreieb,  fie 
haben  nur  eine  weite  Xbür  in  ber  3Jcttte  unb 
bienen  al«  Unterbaue  für  bie  domorgeln,  iuie 

1.  V.  in  $orf  Scinfter  u.  ju  St.  "Jllban«.  die 
uRufifer  meinen  je|jt,  bafe  bie«  ber  befte  Vlafc 
für  eine  Crgcl  ift,  obgleid)  ber  Vlirf  burd)  bie 

Mirdje  burd)„biefe  screens  gebemmt  loirb;  in* 
folge  biefe«  Übelftanbe«  finb  Diele  nad)  Seiten* 
fdjiffen  unb  nad)  anberen  v}>läjjen  bin  »erlegt 
worben.  —  der  Sdjrein  ob.  Dielmebr  beibe 
Schreine  im  Sd)iff  u.  (Sbor  ber  Mirdje  Don 
St.  Sllban«  haben  jwet  Xbüren  u.  ben  alten 
9lltarplafc  jwifeben  ibnen  liegenb.  diejenigen 

Schreine,  welche  Seiteii-Äapellen  Dom  Ulltar= 
plafc,  bem  Schiff  ber  Ätrcbe  ob.  betn  £ran«fept 
trennen,  Reißen  gewöhnlid)  parclosos. 
Screw  Plot,  The.  die  Sd)rauben=Vcr* 

fd)wörung  im  3.  1708,  al«  flönigin  Wnna 
nad)  St.  Vaul«  ging,  um  bem  .frödjftcn  ibren 
danf  für  ben  Sieg  D.  Cubenarbe  barjubringen. 
SWan  erzählt,  bafe  bie  Verschwörer  gejoiffe 

Schraubcnboljen  aus  ben  dadjbalfcn  ber  fiatbe* 
brale  herausgenommen  batten,  bamit  ba«  dad) 
auf  bie  Äöntgin  u.  it>r  ©cfolge  fallen  u.  alle 
töten  foDte. 

Hcribbler,  The.  die«  ift  ber  Sittel  Don 

8  essays,  bie  jum  Gentleman's  Magazine  im 
3.  1781  D.  Samuel  Stöger«  (1763-1855)  bcU 
gefteuert  würben. 

Scriblerlad,  The.  'An  heroic  poem  in 

six  books'  d.  SHidjarb  Cwen  Gambribge  (1717 
—1802),  erfebicueu  im  3.  1751,  ein  fatirifd) 
beroifche«  Webidjt,  gefchrteben  al«  Varobic  auf 

gemiffe  Überfettungen  t».  ftlaffifern,  weldje  ftarf 
im  ©ebraud),  wie  bie  D.  drüben  u.  Vope,  beren 
Stil  juwcilen  febr  glüdlid)  nad)gcabmt  ift. 
der  $>elb  be«  Stüde«  ift  ein  Antiquar,  ber 
aud)  einen  Anflug  jum  gebauten  u.  $um 

s?lld)emiften  bat ;  ber  allgemeine  $wed  be«  Vucbe« 
ift,  bie  Gfcentricitäten  falftben  «efdjmarfe«  u. 
falfdjer  Stffcnfdiaftlid)feit  ju  Derfpotten. 

Scriblerus  Club,  The,  gegr.  im  3.  1714, 
umfa&te  al«  TOitglieber  Vopc,  ©rat),  Swift, 
?lrbutlinot,  (SongrcDe,  Sltterburn  u.  $>arlet). 
der  ftlub  eriftierte  nitbt  lange;  Don  ibm  finb 

bie  'Momoirs  of  Martinus  Scriblerus',  'The 

Travels  of  Gulliver"  u.  Vope«  »Treatise  of 
the  Bathos'  herausgegeben. 

Scriblertis,  Martinus,  Memoire  of  the 

Extraordinary  Life,  Works,  and  Dis- 
covery» of.  (Sine  fatirifdje  (Srjäblung,  bie 

gewöhnlich  al«  ju  Vope«  Serien  gehörig  auf= 

geführt  wirb,  aber  D.  Dr.  3°hn  Slrbutbnot 
(1675—1735)  benübrt;  biefelbe  foll  baju  bienen, 
ben  Siffen«büntel  u.  bie  Sielwifferei  (äd)er(id) 

ju  mad)«n  in  ber  ̂ Jerfon  eine«  SRanne«,  ber 
o.  aßen  dingen  etwa«  weife,  aber  nicht  Diel 
d.  jebem.  GerDante«  foQ  ba«  WobeD  gewefen 
fein,  nad)  weldjem  9lrbutbnot  fid)  richtete. 

Scribner's  Magazine:  3ß"firiertc  9)conat&= 
befte,  welcbe  feit  1887  im  Berlage  D.  Sampson 

Low,  Marston,  &  Co.,  St.  Dunstan's  Houae, 
Fetter  Lane,  London  E.  C.  erfdjeinen.  Sie 

werben  glcidjjcitig  aud)  in  ÜctB'fhnt  au«^ 

gegeben.   3«&«  Üiefcrung  1  s. 
Scrip  (Certificate),  3nterim«fd)ein.  der 

$örfenau«brud  scrip  ift  eine  Vlbfürjung  Don 
aubscription;  berfelbe  wirb  angewanbt  auf  bie 

5Befd)cinigungen  eingejablter  dcpofitcngelber; 
biefelben  geben  ben  bcfinittDen  $efd)eiuigungen 
ber  DoQen  Ginjablung  ob.  be«  Söanfgutbaben«, 
ben  bonds  (^fanbbriefen),  ber  3ett  u.  bem 

Siechte  nad)  Doran. 
Scriptnre  Knowledge  Institution,  in 

^riftol,  würbe  gegr.  D.  ©corg  Füller,  einem 
|  Greußen,  geb.  1805.  Gr  fam  1832  nad)  »riftol 

al«  («eiftlkber  ber  'Brothren'  (^errnbuter)  u. 
grünbete  am  5.  9)(ärj  1834  feine  Slnftalt,  beren 
3werfe  waren:  1.  Unterftüfrung  D.  Sd)ulen, 
bie  Unterricht  nad)  vcligiöfen  u.  fd)riftgcmü&en 

^rinjipien  erteilten;  2.  Verbreitung  ber  heiligen 
Sdjrift;  3.  Unterftü^ung  ber  $>eibenmiffton; 
4.  Verteilung  D.  Imitaten;  5.  &ürforge  für 

Derlaffene  arme  SBaifentinber.  —  Si«  jum 
3.  1868  hatte  Füller  burd)  freiwillige  Beiträge 
£  430000  jwed«  Unterftüfcung  feine«  ©erfc« 

erhalten. Scritener,  ein  ©elbmafler  ob.  öffentlicher 

Schreiber,  ono  who  draws  contractu. 
Scroggen.   ftig.  in  ©olbfmith«  Description 

of  an  'Author's  Bedchamber.' 

Scrooge.  &ig.  in  diden«  'Christmas  Carol.* 
Scroop's  Inn,  aud)  Serjeant'a  Place  gen., 

gegenüber  St.  Andrew'»  Church  im  Stabtteil 
i  Holborn  ju  Sonbon,  wo  fid)  früher  bie  ser- 
[  jeante-at-law  ju  Dcrfammeln  pflegten. 

Scrub.  ftigur  in  Farquhar's  Beaux' Stratagern. 

Scrutiny  Night.   ISS  herrfcht  bie  Sitte  am 
Merten  College  an  ber  UniDerfität  Crforb, 

i  fagt  ̂ ointcr  in  feiner  Oxoniensis  Academia 

\  (1749,  p.  24),  bafe  in  ber  legten  ̂ ad)!  be« 

3ohte«f  welche  'Scrutiny  Night'  gen.  wirb, 
bie  diener  be«  ftoflegienhaufe«  alle  in«gemein 
im  Saal  nad)  ber  Slbenbmahljeit  Dor  bem 
warden  (SJcltor)  u.  ben  follows  (Wrabuierten) 
erfdjeinen  u.  bort  ihre  Schlüffcl  abgeben,  fo  baft, 
wenn  fie  im  Caufe  be«  3ahrc«  fid)  fd)limme 
Sadjen  hnhen  ju  Sdjulben  fommen  laffen,  ihre 
Schlüffcl  ihnen  abgenommen  werben  u.  fie  ihre 

|  Stellen  Derlieren;  im  anbern  Sali  werben  ihnen 
biefelben  juriidgegeben.   Bei  ber  (fröffnuna  ber 
scrutinv  t)ä\t  ber  sonior  Bursar  biefe  furje 

|  Slnfpradje: 
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„In  hoc  scrutinio  haec  triasunt  proponenda; 
Mores  sorvientium  —  numerus  Portionis- 

tarum, 

Electio  Hortulanorum." 
8.  C  U.,  Scottish  Church  Union. 
Scudamore,  Sir.  2*r  Kante  be«  ©cnmfilS 

oon  Slmoret,  in  ©penferS  'Faürio  Queene.' 
Scnddlng  nnder  Bare  Poles.  3"  *>er 

©eemannSfprad)e  beb.  *to  scud'  not  einem 
©türm  ohne  Segel  treiben,  ob.  nur  fo  wenig 
©«gel  gefegt  b>ben,  um  bent  ©d)iff  einen  feften 
JhirS  ju  oerlciben  u.  cd  cor  ben  SBeflen  *u 

fdulften;  'seudding  under  bare  polos'  tjeißt 
t>.  bem  SBinbe  fo  heftig  getrieben  werben,  bog 
überhaupt  fein  ©cgel  gefegt  ift.  Silblid)  beb. 
cd,  fo  eilig  laufen,  baf?  man  faft  feine  ̂ ufjfpur 
hinter  fid)  laut. 

Scollabogne  Massacre,  ©ei  ber  irifdjen 
{Rebellion  o.  1798  rourbe  Scullabogue  Houso 
in  SBejrforb  o.  ben  SRebctlen  genommen  u.  alS 
©efängniS  benufet.  (Einige  30  ob.  40  (befangene 
würben  au?  bemfelben  inS  grete  geführt  unb 
falten  SBIuteS  erfdwffen,  alS  bie  9?ad)rtcbt  oon 

bem  JHüdjug  ber  Siebetten  in  9?ero  JNoSS  an= 
tarn  (am  5.  3uni  1798).  %\t  ©cbeune  auf  ber 
Srürfieite  beS  $aufcS  mar  mit  ©efangenen  an* 
gefüllt  u.  würbe  angejünbet;  Janlor  fe&t  in 
feiner  ©efehiebte,  ble  ju  jener  fyit  u.  faft  an 
biefem  Crt  gefdjrieben  rourbe,  bic  3°W  °«r 
Opfer  auf  184  feft  u.  giebt  bie  Kamen  oieler 
oon  ihnen. 

Scnlling  Boats,  f.  Boata. 
Sealptnre.  Obgleich,  bie  British  sebool 

of  Sculpture  perbältniSmä&ig  fpät  u.  nid)t 
früher  als  im  oorlehten  3fl6r^unbert  fid)  ju 
bilben  begann,  bat  fid)  biefelbe  feitbem  unter 
ben  Äulturoölfern  einen  bef.  SRuf  erworben  u. 

fann  eine  anfebnlicbe  9?eibc  namhafter  SBiIb= 
Jjauer  aufioeifen,  beren  ©djöpfungen  ben  SSer- 
gleid)  mit  auSlänbifchcn  nicht  ju  febeuen  braueben, 
toielmebr  benfelben  gegenüber  ihre  eignen  33or* 
jüge  beanfpruchen  bitrfen.  9lu  ibrer  ©pifoe 
wirb  als  ber  frübefter  heröorragenbe  ©fulptor 
ber  1721  in  Sonbon  berftorbene,  namentlich 

als  'Carver'  berühmt  geroorbenc  Äünftler  ©rin* 
(ing  öibbonS  angeführt,  ©eine  funftooden 
Carvings  ob.  Sd)ni0werfe  finben  fid)  j.  SB.  im 
6bor  ber  St.  ̂ aulS  Kirche  o.  fionbon,  fein 

'Wooden  Throne*  ju  Gantcrbur«,  in  ber  ÄapeQe 
ju  6batSwortb  (^erbnfhirc),  fowie  baS  Altar* 
piece  in  ber  Capelle  beS  Trinity-College  ju 

Offorb  'which  is  considered  one  of  his  hap- 

piest  works.'  —  Wuf  ©ibbonS  folgte  alS 
^weiter  beroorragenber:  ©abriel  Sibber,  ber 
1680  ald  bänifdjer  Untertban  ju  Flensburg 

geboren  rourbe  u.  alS  'Carver  to  the  king 
of  (ireat  Britain'  c.  1700  berftarb.  Gr  gilt 
als  'fore-  runner  of  whatever  u  poetic  in 
British  sculpture.  $auptwerfe:  Ktblreiche 
oried)ifd)e  ©ötterftatuen,  womit  er  ben  herrlichen 
Sanbfiß  beS  duke  of  Deronshire  ju  GhatSwortt) 
fdjmürfte.   98ie  fein  ©enoffe  ©ibbonS  würbe 

CSibbev  aud)  o.  ber  Regierung  befebäftigt,  oer^ 
tferte  j.  33.  mit  ©fulpturwerf  bie  fountain  im 
Soho-Square  oon  Sonbon  unb  »erfertigte  eine 

ber  berrlitben  Safen  im  ©arten  o.  Hampton- 
Court  bei  Üonbon.  ©eine  berüb,mtefte  ©diöpfung 

ftetlt  bic  ©innbilber  ber  'Madnoss  and  Melan- 
choly'  bar,  bic  für  ben  4>aupteingang  ju  Woor- 
ftelb«  (wo  ba«  Sonboner  3rrenbauS  SJeblam 

lag),  o.  ib.m  gemeiftelt  würben.  2)ie  ÜRiefen« 
geftalt  beS  JljorbefdjIiefeeTS  ob.  ̂ ßorterö  Don 
Ölioer  ©romwell  31t  95eblam  fod  bem  ftünftlcr 

a(S  SRobeH  ju  einer  biefer  beiben  Figuren  ge- 
bient  ̂ aben.  —  3.  fi.  ft.  iRoubiliac,  0.  ©e* 
burt  ein  Sranjofe  auS  St)on8,  ber  fid)  feit 

1720  in  fionbon  als  junger  Äünfller  nieber* 
gelaffen  unb  fid)  h-  D«rd)  feine  ©tatuen 
oon  £>änbel  (für  bie  Vauxhall  Oardens), 
©^afefpeare  (für  baS  Trinity  College  ju 
Sambribge)  u.  Kern  ton  (im  S9ritifd)en  Wufeum) 
weiten  JRuf  öerfdiaffte.  Se^terc  ©tatuc  jeigt 

ben  grofjen  9Ratbematifer  'standing,  Holding 
up  a  prism  and  exhibiting  tho  colossal 

vigour  of  his  iotollect.'  91ugerbem  brad)te 
Koubiliac  aud)  mehrere  oortrefflidje  lüften 
beroor,  wie  j.  ©.  0.  Wilton,  Drnbcn  u.  $ope, 
bcrcn©efid)tSauSbrurf  ben©tempel  ibreSgenialen 
©djöpferS  tragen.  SefonbcrS  beliebt  u.  gerühmt 

ift  aud)  fein  ber  9RrS.  Kiqbrtngale  in  ber  S3eft- 
minftcr^btei  gewibmeteS  ©enfmal.  Senn  aud) 
0.  ben  fpäteren  SReiftern  wie  JHojpnan  unb 
©hantret)  übertroffen,  hohen  SHoubüiacS  ©erfe 
bennod)  einen  baueruben  ßtnbrurf  in  ber  ©e- 

l'diiibte  ber  brit.  ©fulptur  hinterlaffen.  4.  3of. 
©tlton,  geb.  1722  in  fionbon,  bilbetc  fid)  0. 
1747  an  8  3af)re  lang  in  SHom  als  fiiiuftler 
auS.  9?ad)  feiner  Müdtehr  war  baS  erfte  bffents 
lid)e  Söerf  feineS  ©enieS  baS  bem  ©eneral 

3Bolfe  in  ber  SBeftminftcr^btei  errid)tete  3)enf» 
mal,  worauf  baSjenige  beS  9lbmiraIS  $oltueS, 
beS  ©robererS  ü.  Oueoec,  folgte,  ©pätere  SBerfe 
fciueS  WeigelS  waren  j.  93.  baS  ©rabmal  0. 
^ultenen  (Karl  of  Bath),  fein  ©eorg  III.  oor 
ber  Royal  Exchange  in  Conbon.  Ginige  feiner 
33üften  hewrragenber  9Ränner,  wie  biejenige 
33aconS,  (SromweQS,  ©wiftS,  ShothomS  u.  a. 

offenbaren  gleichfalls  feine  gefebiefte  £)anb,  ob* 
gleid)  er  auf  biefem  ̂ Ibe  0.  feinem  Nachfolger 
^ollcfenS  Oerbunfelt  würbe.  SBilton  war  einer 

ber  ©rünber  ber  'Royal  Acadomy  of  Art«' 
u.  übte  alS  foleber  nach  einer  erfolgreichen 

breifugjäbrigen  ©irffamfeit  feinen  geringen 
Gtnflufi  auS,  bie  biS  an  fein  ©nbe  1803  währte. 
5.  JhomaS  93anfS,  ber  0.  SRetjnolbS  u.  &lare 
man  wegen  feiner  9Reifterfd)aft  in  ber  93er* 
f  örperung  f 0  oieler  herrlichen  ©eftalten  gried)ifd)er 
©age  anerfannt  würbe,  war  1735  ju  fiambeth 

in  Sonbon  geboren.  «Webrere  feiner  9Konu= 
mente  beftnben  fich  in  ber  ©t.  ̂ auldtircbe  u. 
ber  ©eftminfterabtei  u.  ftellen  bie  ©lege  brit. 

Offijiere  in  3nbien  u.  'Ägopten  bar.  ©eine 
SSerblenfte  als  ttünftlcr  beruhen  auf  bem  er* 
habenen  u.  b«oifcben  dharafter,  ben  feine 

Digitized  by  Google 



[Scu— Sea] 

Jiguren  jeigen.  £>ätte  er  ü.  ber  gried).  ̂ oeRe 
fid)  $ur  engl.  gemcnbct  u,  in  Sbafefpcare  ober 
SHilton  bie  ©egenftänbe  fetner  ftunft  gcfudtf, 

fo  wäre  ihm  nod)  grö&erer  Setfall  ju  teil  ge» 
morben.  6.  3ofept)  Wollefen«,  geb.  1737 
in  fionbon,  tnofelbft  er  aud)  1723  nerftarb, 
nadjbem  itjm  feine,  ein  lange«  Ccben  b,inburd) 
ausgeübte  ftunft  jum  TOiüionär  gemadjt  blatte. 
iVa.ti  jeb,njäf)rigen  Stubien  in  Italien  naljm 
er  feinen  SBobnfife  in  üonbon  u.  warb  al« 
Üiitglieb  ber  Royal  Academy  aufgenommen. 
911«  unermüblicbcr  Arbeiter  pflegte  er  bie  beiben 
einträglidjfien  3"*ige  f«ncr  Äunfr,  bie  Süften 
u.  Qrabmonumente,  erreichte  jebod)  nur  in 
erfteren,  n.  weldjen  er  c.  100  Ijeroorbradjte, 
bauernben  :Kul;ut,  obgleich,  fie  hinter  jenen 
3toubiliac«  u.  Gbantren«  jurüdfleben.  Slud) 

bie  gtofee  ob.  riafftfd)  =  poetifc^e  Sfulptur  nad) 
ber  Hntife  t»ernad)läffigte  WoDefen«  nhty  unb 
führte  j.  S.  bie  (Gruppe  Cupido  and  Psyche, 

fomie  bie  'Venus  of  Kockingbam'  au«, 
bie  als  fein  SReiftermerf  gilt,  obfd)on  er  felbft 
einer  anberen  feiner  fünf  nerfebtebenen  Scnu«: 

Statuen:  bie  'Venus  anointing  her  hair'  ben 
Sorjug  gab  u.  nidjt  jögerte,  biefelbe  mit  ber 
berübmten  Ülntife  ju  Dergleichen,  ©eine  9ioding= 
bant'Senu«  (fo  gen.  nad)  tf)rem  Stanbort)  gilt 
;,war  al«  ein  fd)ön  öoüenbete«  SBerf,  entbehrt 
aber  nad)  Sunningbam«  Urteil  ber  ̂ bantafie. 

3ur  ©ötter*  u.  ̂ clben*©eftaltung  mar  9<oflefen« 
minber  üeranlagt  al«  ju  fidjtbaren  u.  irbifdjen 

©cftalten.  —  7.  3obn  Sacon  (1740—1799), 
beffen  betannte  Statuen  t>.  3obnfon  u.  $wwarb 
am  redjten  u.  linfen  Eingang  jum(Sl)oriCbancol) 
ber  3t.  Saul«firdje  einen  tiefen  ©inbrud  feine« 

Silbbauer*  lalente«  gewähren.  Unter  feinen 
poetifdjen  SSerfen  nadj  ber  9lntife  üerbtent  fein 

'Narcissus'  bef.  ©rwäbnung  .exhibiting  the 
vain  youth  at  the  nioment  when  be  brat 

falls  in  love  with  hiraself."  —  8.  3ofcn 
glarman  (1755—1826),  ber  berübmteftc  unter 
ben  britifd)en  Silbbauern,  ber  fid)  jugleid)  cur.li 

feine  ̂ ^nungen  Jur  3Quftration  Dunte's, ber  Iliade  u.  Odyssee,  fomie  ber  2>ramen  be« 
Aescbylus  einen  grofeen  tarnen  erworben  bat. 
9?ad)  längcrem  9iufentf)alt  in  Italien  jeidjnete 
er  fid)  nad)  feiner  SHüdfebj  in  fionbon  halb 

buvd)  fein  „©rabbenlmal  be«  fiorb  Wan«üeib" 
au«  u.  warb  ü.  ber  Royal  Academy  1797  al« 
©Jitglieb  aufgenommen.  Unter  feinen  jab> 
reichen  Wrabmonumenten  (meljr  al«  80,  Don 
roeld>en  fid)  4  in  ber  2Beftminfter-9lbtei  beftnbeu) 
gilt  al«  eine«  ber  fdjbnflen  ba«jenige,  n>eld)c« 
er  ber  Samtlie  Saring  ju  ©iidjelbcoer  in  $>amp- 
fbire  erridjtete,  fomie  ba«  Bas -Relief  für  ben 
Siebter  Gollin  ju  (Sf)«d)efter.  Slnbere  populär 

geworbene  28erfe  ̂ larman«  finb  feine  'Bas- 
Reliefs'  jii  ben  6  Sitten  be«  SaterUtnfer«, 
icine  Statuengruppe  b<«  erjcngel«  SHicbael, 
roie  er  ben  Satan  befämpft  u.  namentlid)  fein 

'Shield  of  Achilles'  nad)  bem  18.  ©efang  ber 
3liabe.  —  Son  fpäteren  Silbbauern  feien  nod) 

ermähnt:  ̂ Jatrid  SRaib«roell  (berühmt  burd) 

'The  Triumph  of  Love'),  Sir  ftranet* 

Gljant  i  f  i  (beffen  GJruppe  'The  two  [sleeping]' children  bef  populär  mürben),  tö.  3.  SSijatt 

(Penelope),  SBuon  (Science  trims  the  lamp 
of  lifej,  SBeftmacott  (Euphrosyno),  3obn 
©ibfon  (Venus,  Cupid  and  Psyche),  Saült) 
(The  Graces,  Material  Affection),  Spence 

(The  Angel'8  Wh  isper),  Infant  Moses  and 
Pharao's  Daughter)  u.  9(1.  SHunro  Mater 

and  Brother).  —  Sgl.  Allan  Cunningham'a Lives  of  the  most  eminent  British  Painters, 

Sculptors  and  Architects  il.ond.  1830),  ein 

»uoerläffiger  5üt)rer,  beffen  britter  Sanb  au«- 
fdilicfdtd)  bie  älteren  Silbbauer  t).  Gibbon«  bi« 

^la^man  eingebenb  u.  tritifd)  bebanbelt,  mäbrenb 
über  biefelben  u.  bie  fpäteren  Äünftler  bi«  jjum 
3.  1871  ba«  grü&ere  iüuftrierte  28<rf  rThe 
British  School  of  Sculpture  illustrated  by 

20  Kngravings  Crom  the  tinest  works  of 

deceased  Masters  and  50  Woodents,  l:ctau«-- 
gegeben  n.  ffiill.  S.  Scott,  SJonbon  1871, 
weiteren  9(uffd)lu^  bietet. 

Scntage  or  Escnage,4xere«folge.  2)er  Sdjilb» 

bienft  mar  entmeber  ('certain*  or  'uncertain*). 
„Ungeioiffer"  Sd)i(bbienft  fanb  ba  ftatt,  mo  ber 
Sädjter  burd)  feinen  ̂ nd)ttontratt  nerpflidjtet 
mar,  feinem  £>errn  in  ben  Ärieg  ju  folgen; 
biefer  Dienft  btefe  Castleward,  menn  ber  ̂ ädjter 
üerpflid)tet  mar,  ein  Sdjloß  ju  nerteibigen.  „Gte 

roiffer"  Sdjilbbienft  fanb  ba  ftatt,  mo  ber 
^ädjter  DevpflidUet  ift,  eine  geroiffe  Summe 
&clbe«  ju  bellen  an  Stelle  foldje«  ungemiffen 
2)ienfte«.  Xte  erfte  Xare,  um  ein  fteer  \\i 

bejolbcn,  warb  in  (rnglanb  im  2.  3abj  $>ein* 
rid)«  II.  1159  erboben.   «Käbere«  Stubbs, 

'  a.  a.  0.;  Green,  a.  a.  0.;  ©neift,  a.  a.  D.; 
$ifd)el,  a.  a.  C.  S«  würbe  ben  Srälaten 
u.  Saronen  geftattet,  anftatt  ber  OkfteQung  ber 
$Henftmanneu  Sd)ilbgelb  v,i  jablen  im  ̂ weiten 

Regierung« jabre  ̂ einrid)«  II.  i3ug  gegen  lou* 
I  lou)e  1159).    Sie  jaulten  20  sohdi  n.  je  bem 

j  JHitterlebn  ftatt  eine«  SRetter«.  Iic  Magna 
Charta  (1215)  beftimmt:  ,No  scutage  shall 
be  itnposed  in  our  kingdom,  unless  bv  the 

general  Council  (9ieid)«rat)  of  our  kingdom.' 
3nt  weiteren  öerftanb  man  unter  scutage  ,a 
composition  for  personal  service  which  the 
tenant  owed  bis  lord,  but  afterward  levied 

I  as  an  assessment." 
Scyihrop  Glowry,  in  Seacod«  SHoman, 

Nightrnare  Abbey,  foü  für  ben  $id)tcr  SbeQen 

ftebeu.  (£r  ivirb  bem  Uefer  Dorgefübrt  al«  ijieb- 
baber  u.  beliebter  ber  Warionetta  Com  roll 
u.  ber  Gelinba  2oobab,  welche  ibn  jebod)  beibe 

fd)lie&lid)  Derlaffen. 
S.  D.,  Senior  Deacon  (Seamter  ber  &rei* maurerloge). 

Sd,  Sewed  (brofdjiert). 
Sea  Blrds  Protection  Act  (Stat.  32  u. 

33  Vict.  c.  17)  würbe  1869  jur  Seftrafung 

I  berjenigen  erlaffen,  bie  jwifdjen  bem  1.  Slpril 
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u.  1.  Huguft  auf  SeeDÖgel  ichieften,  ob.  93oote, 

Wepe  ob.  anbere  Littel  jur  Seeüögeljagb  bc- 
nufcen  ob.  in  bcren  Söefife  frifd)  gefdwffcne, 
oerwunbetc  ob.  gefangene  Secobgel  angetroffen 
loerben.  33er  babei  ertappt  wirb  u.  feinen 
Warnen  u.  feine  ?lbreffe  gar  niebt  ob.  aud)  eine 
falfdje  nennt,  barf  aufter  ber  gefefilid)  feftgefe&ten 
Strafe  jur  3<»^wng  *>•  6  2  Verurteilt  werben. 

Seacoal  Laue,  nahe  bei  Sdow  Hill  in 

Sonbon,  toirb  1253  unter  bem  Warnen 'Secollane' 
erwähnt.  3?er  Warne  flammt  t>.  sea-coal, 

welche  ben  &luft  Fleet  in  Stoblenbarfen  hinauf*  j 
transportiert  würbe.  3m  3.  1316  petitionierte  I 
ba«  Parlament  bei  dbuarb  IL,  ben  ©ebraudj 
0.  Steinfobjen  al«  3«uerung«material  (fuel) 

ju  verbieten,  ba  i  1;  r  Waud)  ber  öeiunbheit  nad)-- 
teilig  fei,  u.  eine  ̂ roflamation  mürbe  erlaffen, 
weldje  ben  ©ebraud)  berfelben  tterbot.  Wber 
megeu  be«  hoben  greife«  be«  fcol^eS  tümmerte 
man  fid)  um  biefen  G  rlaft  wenig,  u.  nach  turjer 

3eit  würbe  ber  ÜVebraud)  ber  '»ea-coaF,  wie 
bie  Steinfoblen  bamal«  genannt  würben,  um 

fie  o.  ber  *char-coal\  ber  Jjjoljfohle,  $u  unter* 
fdKiben,  ein  allgemeiner. 

Sea-Dogs.  So  werben  bie  Seeräuber  gen. 
unter  ber  Regierung  ber  ftönigin  ©lifabetb,  bie 
.Uaperbriefe  r*om  $rinjen  t>.  Gonbe  unb  ben 
§ugenottcnfübrern  in  dmpfang  nahmen  u.  fid)  ! 
weber  um  bie  Älagen  be«  m.  £>ofe«,  nod)  um 
Gliiabetf)«  Unterbrürfung«maftregeln  f  ümmerten. 
Wäb.  Green,  Hist, of  the English People,$b. I. 

Sea-Wirt  Isle,  Qrnglanb.  So  genannt,  weil, 
wie  Sbafefpearc  fagt,  it  is  hedged  in  with 
the  main,  that  water-walied  bulwark  (King 
John,  IL  1). 
«This  precious  stone  8et  in  the  silver  sea, 
Which  serves  it  in  the  office  of  a  wall, 
Or  as  a  moat  defensive  to  a  house, 

Against  the  envy  of  less  happier  lands." 
Shakespeare,  King  Richard  IV.,  II. 

Sea-Greenlncorruptible.The.  So  nannte 

öarlnle  Wobeöpierre  in  feinem  ©erf  'French 

Revolution.'  .The  song  ia  a  short  one, 
and  many  persons  serve  to  qualify  our  judg- 

ment  of  the  sea-green  incorruptible." 
—  Notes  and  Queries,  September  19th, 
1891,  p.  226. 

Sealed  Hooks    So  betften  Criatnal-  unb 
9Hufter*6remplare  be«  Prayer  Book,  bie  mit 
bem  ©roüen  Staat«fiegel  ö.  Snglanb  oerfeben  u.  | 
beglaubigt  finb ;  fie  im b  an  nerfeb.  Orten  beponiert  I 
u.  bienen  jur  SSergleidjung  u.  Äorreftur  fpäterer 
9lu«gaben  be«  Prayer  Book.  $)urd)  bie  Act  13 
&  14  Car.  II  (welche«  C&efeto  bie  le&te  maft*  ! 
gebenbe  9lu«gabe  be«  Prayer  Book  ratificterte),  j 
c.  4,  sect.  28,  würbe  beftimmt,  baft  ber  dean 
and  chapter  jeber  $>om=  u.  StiftSfirdje  in 
ISnglanb  mit  bem  ©roften  Siegel  ö.  önglanb 
Deijchenc,  genau  u.  beutlid)  gebrudte  ©remplare 
bieje«  ©tfepe«  u.  be«  Prayer  Book  erhalten 

fodten,  welche  beiben  $>rudfad)en  non  ihnen 
für  ade  Seit  ficher  aufbewahrt  unb  in  jebem 

court  of  record,  wenn  geforbert,  oorgelegt 
werben;  aud)  f ollen  eben  folebe  (Jyemplarc 
ben  court«  of  Westminster  unb  bem  Tower 

of  London  au«gebänbigt  werben;  biefe  mit 
bem  ©roften  Siegel  al«  normativ  bingeftedten 
Sucher  fallen  t)on  ̂ erfonen,  bie  ber  fiönig 

ernennt,  D.  $eit  ju  $eit  mit  bem  Original* 
Sjremplar,  ba*  ber  Slfte  felbcr  beigefügt  u.  im 
Staatoaidjio  felber  aufbewabrt  wirb,  Dergltchen 

werben;  biefe  ftommiffare  haben  bie  $efug^ 

ni«,  burdj  il)re  £>anbfd)rift  jeben  öorpefunbenen 
3rrtum  ju  berichtigen,  aud)  bie  )tattget>abte 

Prüfung  u.  Sergleichung  burd)  ifjte  Warnend; 

Unterfdjrift  u.  ibre  beigebrurften  Siegel  ju  be-- 
gläubigen:  , which  said  books  and  every  one 
of  1  bem,  shall  be  takon,  adjudged,  and  ex- 
pounded  to  be  good,  and  available  in  the 
law  to  all  intenU  and  purposes  whatsoever, 
and  shall  be  aecounted  as  good  records  as 

this  book  itself  heretofore  annexed,"  etc. 
Stephen«  bat  in  feiner  91u8gabe  be«  Common 
Prayer  Book  einen  ̂ acfimite^Xe^t  biefev  Prnyer- 
©ücher  gegeben.  35ie  u.  ibm  foDationierten 
sealed  booKs  waren  biejenigen  für  bie  Chancery, 

Queen's  Bench,  Common  Pleas,  Exchequer, 
St.  Pauls,  Christ  Church  Oxford,  Ely  u.  ben 
Tower  of  London. 

Sealer  of  the  Wrlts  bieg  früher  ein  Dom 

fiorbfanjlcr  ernannter  Beamter,  ber  writs  in 
feiner  ©egenioart  ju  Hegeln  hatte.  3?ic«  MwA 
nebft  bem  be«  Deputy-Sealor  würbe  1852  ab* 

gefdjafft,  u.  bie  3)efuqniffe  würben  bem  Puree- bearer  to  the  Lord  Chancellor  übertragen, 

D.  bem  fte  fpäter  auf  ben  Gentleman  of  tho 
Chamber  attending  thoGreatSeal  übergingen. 
Seal  Paper  beigt  ba«  Sd)riftftücf,  auf 

welchem  ber  Lord  Chancellor  Dor  ber  Eröff- 
nung ber  Sulingen  für  jeben  Xag  bie  in  feinem 

©erid)t«t)ofe  u.  in  benen  ber  Lords  Justice« 
u.  Vice-Chancellors  borjunehmenben  Okfcbäfte 
Dorfdjreibt.  3)er  Master  of  the  Rolls  erlieft 
früher  ein  ähnliche«  paper. 

Seals  or  Signets,  ̂ tbbrüdc  o.  Siegeln  ber 

fäch,r>fchen  Äönige  finb  Dorbanben;  ba«  englifchc 

Siegel  wirb  Gbuarb  bem  SJefenner  (1041—1066) 
jugefebrieben.  3)a«  ältefte  englifche  Siegel  mit 
einem  SBappen  foü  ba«jenige  Widjarb«  I.  ober 
3ohann«  fein.  3um  Siegeln  würbe  weifte« 
u.  bunte«  9Bad)«  henu^t.  Vaö  gegenwärtige 

Siegellad,  welche«  Schedarf  enthält,  fam  in 

Snglanb  nor  1550  nidjt  in  allgemeinen  Wc- 
brauch-  Wote  Cblaten  anftatt  eine«  Siegel« 
famen  in  Gebrauch  um  1624,  würben  aber 

nicht  ju  Staatöfiegeln  gebraucht  oor  bem 
18.  3ahrh»tnbert.  —  Sin  Siegel,  welche«  ba« 
britifdjeWufeum  enoorben,  beftetjt  auSfchwar^em 
©luteifenftein ,  ben  man  für  Hittite  ̂ dlt ; 

ba«felbc  würbe  w  ?)u,^gat  in  Äleinafien  ge- 
funben.  —  S>i<  Seal  Society  jwerf«  Seroffent* 
lithung  r>.  gocfimile«  alter  Siegel,  würbe  im 

3.  1883  gearünbet.  S.  Great  Seal  of  Eng- 
land and  Privy  Seal. 

Digitized  by  Google 



[Seal 
2056  — 

Search,  Edward,  'ler  angenommene  9came, 
unter  bem  Abraham  Xuder  (1705—1774)  [ein 

'Light  of  Nature  Pursuod'  u.  'Vocal  Sounds' 
veröffentlichte. 

Searcher:(£incSBeAe icfjnung  für  einen  Steuer^ 
bcamten,  ber  importierte  Söaren  probiert,  wiegt, 

mifct  u.  unterfudjt,  um  bie  Zollgebühren  fcft= 
jufteüen,  bie  bei  Ihrer  Sanbung  für  biefelben 
flu  entrichten  finb-  $ei  bem  (Srport  v.  ©üteru 
überioad»t  u.  befd)einigt  er  bie  orbnung«mäfeige 

sSerfd)iffung  berfelben. 
Search,  John.  XaS  ̂ feubomjm,  unter  bem 

©rjbifcbof  Nateln  (1787-1863)  im  3.  1841 
eine  metrifebe  Abbanblung  Veröffentlichte,  gen. 

'Religion  and  her  Name.' 
Search  Warrant, $iau«fucbung«orbre.  £>au«= 

fudntngen  fönnen  nad)  ergangenem  S.  W.  er« 

folgen  (7  u.  8  Geo  IV.,  c/'29).  Senn  eine 
folaSe  eintreffen  barf,  ba«  ju  beftimmen  ift  bem 
ridjterlichen  (Srmeffen  überlaffen.  2)er  Crt,  an 
welchem  fie  ftattfinben  fofl,  mufe  vom  $enun» 
planten  genau  beftimmt  fein,  ungemeine  Crbre« 
(General  Search  Warrants),  bie  für  ganje 
liftriftc  gelten,  finb  ungefetilieb,.  9cur  in  ganj 
bringenben  ftäüen  barf  bef.  in  Verbädjtigcn 

Käufern  eine  £au«fucf)ung  auc^  jUV  «tfachtjeit 
erfolgen.    Sweet,  Law  Dict. 

Sea  Reeve,  Seevogt,  bief}  früher  in  See-- 
ftäbten  u.  Scebejurfen  ein  ̂ Beamter,  ber  bie 
Seerecbte  be«  Öut«herrn  au  magren  u.  bie  ftüfte 
ju  bewachen  hatte. 

Scurlc,  Jannarr.  Der  Scbriftftellername 
V.  ©eorge  Seartc  Phillip«,  Herausgeber  ber 

'Gypsies  of  the  Dane's  Dike'  u.  a.  Stüde. 
Seas,  Beyond,  über  See,  ift  nad)  gemeinem 

Siechte  urfprünglid)  bem  Aufenthalte  außerhalb 
©rofebritannien«,  nad)  Stat.  19  u.  20  Victoria 
c.  97  ber  Aufenthalt  außerhalb  Gko&britannien«, 
3rlanb«,  ber  ftanalinfcln  u.  ber  3ufel  Man. 

Seas,  Fonr,  finb  1.  ber  atlantifche  Ccean 
mit  ber  irifdjen  See  u.  ber  St.  ©eorg«fanal, 
2.  Norbfee,  3.  tho  German  Ocoan  u.  4.  ber 
englifebe  ffanal.  33or  3afob  I.  verftanb  man 
nur  bie  (5 nglanb  it.  3*tanb  befpülenben  Meere 
barunter.    Woolrych  on  Waters. 

Seaslde  Watering  Place»,  f.  Watering 
Places. 

Season:  ©ine  Verbreitete  Mobejeitung  für 

$amen,  im  3.  1867  unter  bem  Xitel  'La 

Saison'  gegrünbet.  Am  22.  jebe«  Monat« 
fommt  eine  neue  Nr.  berau«  in  2  Aufgaben 
au  6  d.  u.  1  s.  Asher  &  Co.,  13  Bedford 
Street,  London  W.  C. 

Season,  London,  f.  London  Season. 

Seasons,  The,  ba«  1726—1730  in  4  Seilen 
veröffentlichte  #auptgebid)t  b.  3ame«  Shomfon 
(1700-1748). 

Seats.  3«t  frühen  Mittelalter  mar  e«  nicht 

gebräud»lich  mit  9iürffid)t  auf  bie  häufige  Un* 
fidjerheit  be«  Eigentums  u.  ber  bcmegl.  £>abe, 
bie  man  vor  SRaubanfällcn  nicht  leidit  verbergen 
u.  fchü^en  fonnte,  eine  gröfeere  Menge  Vcrfch. 

foftbarer  Möbel  au  befiften.  SBei  ben  Angeld 
fachfen  maren  bie  SBanf  (benc),  auf  ber  mehrere 
$la&  fanben,  u.  ber  Stuhl  (stol)  ohne  Sehne 
bie  einzigen  Sifce.  (Srft  in  normannifcher  $eit 

marb  ber  Chair  ob.  i*er)rtftuhl  eingeführt.  Nad) 
ben  Abbilbungen,  bic  fieb  in  altengl.  §anb= 
fdjrtftcn  finben,  maren  bie  Stühle  in  ber  SRegel 

nur  als  Sijje  für  ̂ ßerfonen  liJhcrcn  SRange«, 
namentlid)  Könige  beftimmt  u.  meift  mit  lofen 
fiiffen  nerfehen.  ijabic«  bebienten  fid)  in  ihren 
ftrauengemäcberu  aufjerbem  noch  eine«  Schemeln 

(im  angelf.  scamol  =  ne.  foot-stool).  An  ber 
Xafel  beftanben  bie  Si&e  in  ber  .fcaüe  nod)  im 

fpäten  Mittelalter  tote  felbft  bi«  auf  bie  Wcgen- 
wart  in  ben  Älöftcrn  u  Stiften  (j.  5ö.  in  ben 
Colleges  ber  ae.  ftoehfcbulen)  in  ber  Siegel  au« 
benches,  wäbrenb  nur  bie  angefehenen  Häupter 
auf  einem  Chair  fafjen.  Gine  bef.  Art  von 

Armfcffcl,  ber  fogen.  faldestol  (fdjon  im  Spät« 
Angelf.  fealdesWl  =  ne.  folding-stool  u.  fr. 
fauteuil),  über  beffen  SBefcbaffenbeit  un«  mehrere 

hanbfd)riftl.  Abbilbungen  aufflären,  geftattete 
mehreren  ̂ erfonen  ̂ lafo  jum  Sificn.  Ilm  bem 
Mangel  an  Chair«  in  früheren  3<it*u  abzu- 

helfen, brachte  man  beim  SBau  eine«  fcauie«, 

namentlich  ber  Älöfter,  häufig  Nifcbcn  ob.  Re- 
cesses  in  ben  Mauern  an  u.  ftattete  biefelben 

mit  fteinernen  Si&bänfen  au«,  bie  ringe  bie 
$aüe  ober  ba*  ̂ imwev  umgaben  unb  burd) 
^ogen  voneinanber  getrennt,  für  je  2  ̂ erfonen 
Sßlafc  boten.  Uiod)  im  15.  3hrh-  tuar  e«  üblid), 

gcmeinfdjaftl.  Sifrplä&e  für  2  ob.  8  ̂ erfonen 
mit  bef.  Abteilungen  iieruiiivisen.  9?ad)  ber 
Deformation  würben  mit  oerfrfj  anberen  Möbeln 
auch  bie  fogen.  Joined  Stools  ob.  Chairs  (b.  6. 
nercinigte  Si^pläj^e  für  mehrere  ̂ erfonen)  au« 
Slanbern  u.  §ollanb  eingeführt,  welche  bie 
älteren  u.  roher  geformten  St&e  öerbrängten. 
©in  feltcne«  ̂ robeftüd  biefer  Art,  ba«  in  brei* 
ediger  gorm  Aufammengefügt  ift,  bat  ftd)  im 
Ashmolean  Museum  in  Crforb  erhalten  u. 

foß  urfprüngl.  ein  Chair  im  öefi&e  be«  ifönig« 
fwinrich«  VIII.  au  SBinbfor  gemefen  fein. 
Unter  (Slifabeth  u.  ihren  Nachfolgern  mürben 
bie  früheren  Sifee  burch  elegantere  Möbelftüde 

u.  'furniture'  ü.  feinerem  ©efebmarf,  bie  au« 
^ranfreich  ßingang  fanben,  erfejit.  5>er  Chair 
erhielt  nun  eine  einfachere  &orm,  u.  ba«Cushion, 
welche^  früher  lofe  barauf  lag,  bilbete  d.  je^t 
an  einen  feften  Seftanbteil  be«  Stuhle«  ober 
Armfcffel«,  wie  bei  un«  in  mobemer  $tit. 

3tt  ben  au«  tvranfreid)  eingeführten  Möbeln 
gehörte  auch  ba«  Couch  ob.  Sofa,  ba«  noch  $u 

Sholefpeare«  $dt  ein  day-bed  hteft  u.  al«  ein 
großer  fiuru«  galt.  —  Wright,  a.  a.  0. 

Seats  of  tue  Staple,  Stapelortc.  $a« 
Softem  ber  privilegierten  Stapelorte,  welche« 
üch  unter  (Bbuarb  I.,  II.  u.  III.  entwirfelt  hat* 
beruht  auf  einem  gemeinfamen  fi«falifchen  u. 

Schu^odintereffe,  beffen  Nachteile  für  bie  «on- 
fuutenten  erft  aQmählich  ertannt  würben.  Unter 
gbuarb  III.  erfolgte  abwechfelnb  eine  Aufhebung 
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u.  eine  SBiebcrnmtjl  ber  $>anbel«monopole.  3m 
3. 1362  erging  eine  SJarlament&tfte,  welche  jebe 

Zollerhebung  auf  23oQe  ü.  auSbrütflicber  inuia- 
ment8beroilligung  abhängig  mad)te.  Seit  beut 
3.  1873  finb  bie  tnbireften  Steuern  unter  ben 

Sfamen  .Xonnengelb  u.  SMunbgelb"  einer  regel- 
mäfoigen  ̂ ailamentabemitligung  unterworfen. 

Seats  Restribution  Act,  f.  Franchise 
Elective. 

Seaworthy,  feetüchtig,  com  Schiff  gemeint. 
SBer  toifTentlicf)  ein  feeuntüchtige«  schiff  auf 
ba«  äKeer  fcbicft ,  begebt  ein  misdemeanour, 
wenn  er  nicht  etwa  ben  IKadjwei«  füljrt,  bajj 

bie  Gntfenbung  be«  Sdjiffe«  tun?  fetner  Un* 

tücbtigfeit  'reasonable  and  justifiable'  war. 
Sebastian.  1.  Gine  $erfön!id)(eit  in  bcm 

©djaufpiel  Sbafefpeare«  'The  Tempest';  2.  ein 
junger  gentleman,  Sruber  üon  33iola  tn 

'Twelfth  Night.' 
Seeeders,  f.  Antiburger. 
SecesBion.  SBejeichnung  für  bie  oerfcfciebcnen 

Äirdientrennungen  in  ber  fd)ottifd)en  Äirdje. 
(Sine  fo(d)e  erfolgte  1.  1732  infolge  be«  r>on 
öielen  gemtfebtaigten  Verfahrens  ber  Snnobe 
u.  ©encraloerfammlung  gegen  ben  Sirebiger 
Gbenejer  Gr«tine;  bie  Seeeders  (f.  Antiburger) 
»erlangten  bef.  Teilnahme  aud)  be«  gemeinen 

«tonne«  an  ber  «ßrebigermabl;  2.  1752; 
8.  1848.  %ai  «nfteHungSrcdjt  ber  Patrone 
toar  ber  ftreitige  ̂ unft.  $ie  ©eueralfunobe 
felbft  erflärte  fid)  1834  in  bem  Seto^lft  babtn, 
bah  fein  ©eiftlidjer,  wenn  er  bie  SWajorität  ber 

ftiinmfälugen©emeinbemitglieber  gegen  fiel)  tjabe, 

ber  ©emeinbe  aufgebrängt  werben  bürfe.  'Sie 
Patrone  flagten  bei  ben  Gimlgerid)tcn  IL  im 
Court  of  Session,  u.  ba«  Obernau«  wie«  ben 
Slppefl  ber  verurteilten  fianbeSfr/nobc  aud)  in 
legtet  3nftanj  ob.  Snbow,  £>ie  fdwttifdje 
JHrchenfrage,  1845.  S.  Church  of  Scotland 
u.  Disruption. 

Secollane,  f.  Seacoal  Lane. 
Secondaries.  Die«  ift  eine  allgemeine  33e 

jeid)nung  für  ©eiftlid)e,  bie  nicht  jju  ben  erften 
dtangftufen  geborten,  fonbem  einen  jwetten, 
nleberen  ©rab  einnahmen,  an  fiatbebralftrchen, 

j.  SB.  für  vicars  choral  u.  bgl.;  c«  finb  bie 
fonft  fogenannten  clerici  secundae  forruae, 
ba«  ift  ber  jweiten,  binteren  Gr)orftufjl  =  9ieif)e, 

welche  in  ftranfreid)  bas  cheeur  genannt  wer= 
ben.  Stte  priest  vicars  unb  minor  canons 
mürben  juweilen  biefer  Slaffe  beigebt.  3n 
Gbicnefter  fang  bie  secondary  clergy  bie  täg; 

lidje  Requiem  ̂ Jeffe  in  ber  Lady-chapel.  Siud) 
einige  ber  lay  singers  in  Greter  werben  fo 
genannt.  3uwcilen  wirb  biefe  ̂ Bezeichnung  aud) 
auf  benjenigen  $riefter  angewanbt,  beffen  viut- 
gäbe  e«  ift,  bei  bem  Stltarbienft  ju  affiftieren, 
mag  berfelbe  aud)  nid)t  biefer  jweiten  jtlaffe 

angehören.  3"  $*reforb  beißt  berjenige  ©eift- 
llcbe.  ber  bei  ber  «bftngung  ber  fiiturgie  affiftiert, 

'secondary.' 

Secondaries*  Court,  The,  ift  ein  SherinV 

Court  u.  wirb  in  ber  City  of  London  in 

©uilbbaH  abgebalten.  Gr  hat  biefelbe  3uri«* 
biftion  wie  bie  SherinV  Court  für  bie  ©raf= 
fchaft  9J?ibblefer,  jebod)  mit  ber  9lu«naf)mc,  bafo 

er  jur  tHtfe&ung  t>.  Scbabenerfati  unter  ber 
Lands  Cluuses  Act  nid)t  bered)tigt  ift;  hierher 

gebörenbe  Jößc  werben  im  Mayor's  Court  er= lebigt.  $>a«  ©erid)t  wirb  Com  Secondary, 
einem  Untcrfheriff  Don  Bonbon,  abgehalten. 

Secondary  Eridence,  f.  Evidonce. 
Secoudary  Schools.  9?ur  bie  Elementary 

Schools  unterfteben  einer  bebbrblid)en  ?lufftd)t, 
bie  böberen  Schulen  geben  nod)  immer  ein 
djaotifebe«  SBilb  ab.  Won  tjofft  jebod),  bog  ba« 

3abr  1898  nad)  ben  Sßorfdjlagen  ber  Royal 
Commission  on  Education  Dom  ,^ a  I  vo  1895 

(f.  S.  583)  bebörbliche  «Dtofcnabmen  jur  Drb* 
uung  be«  Wrexen  Unterricht«  jeitigt.  ÜBergl. 
fonft  Grammar  Schools,  Public  Schools, 
Higher  Grade  Schools;  für  SBale«:  Welsh 
Intermediate  Education  Act,  für  Sdjottlanb: 
Parish  Schools  u.  Burgh  Schools  u.  für  ̂ x- 
lanb:  Intermediate  Education  Board  for  Ire- 
land.    ©.  Commissions  on  Education,  Royal. 

Secondhand  Eridence  =  hearsay  evi- 
denco.    ©.  Evidence. 

Second  Public  Examluation,  aud)  Greats 

gen.,  bie  lefctc  Prüfung  jur  Grreid)itng  bc« 
Bachelor-®rabe«  in  Drforb.  Jyür  ben  Honour 
Degree  bot  man  in  einer  ber  Honour  Schools 

(f.  b.  SB.)  u.  Final  Honour  Schools  ju  be* 
fteben.  &ür  bie  Passmen  finbet  ba«  S.  P.  E. 
zweimal  jäbrlid)  ftatt.  Senn  man  Moderations 

beftanben  bat,  fann  man  Pa^s- Greats  im 
folgenben  ob.  einem  fpätcren  Term  maajen; 
nur  wenige  Colleges  geftatten  bicä  nod)  im 
16.  Term.  9lu«  Dier  ©ruppen  fann  man  fid) 
brei  beliebige  ©egcnftänbe  audfud)en,  bod)  muß 

eine  frembe  3prad>e  babei  fein,  u.  bie  ©egen* 
ftänbe  müffen  minbeftenS  jmei  ©ruppen  ent= 
nommeu  fein.  9lud)  bürfen  md)t  Sdjriftfteüer 
geionblt  werben,  bie  bem  Äanbibaten  fdjon  in 
früberen  Prüfungen  öorgelegt  finb.  Die  erfte 
©ruppc  entbält:  gried).  ̂ büofopb^n  u.  gried). 
u.  röm.  Sdjriftfteller,  alte  ©efd)td)te,  SanSfrit 
u.  SJerfifd);  bie  jweite:  moberne.  ©efd)id)te  u. 

Sitteratur,  ftranjöfifd),  9?ational--Clonomie,  ©e^ 
fe^e«funbc  u.  Teutfd);  bie  britte:  SKatbematif, 
Wedianif,  Gbemie  u.  ?ßr)i)fif ;  bie  bierte:  Sieligion 
(«ibelfunbe),  ba8  nijänifd)e  ©laubenSbefenntni« 
u.  bie  39  «rtifel  ber  anglüan.  Stird)e.  ©e= 
nauere€  f.  im  Calendar  ber  Unioerfität  u.  im 

Student's  Handbook  to  the  University  and 

Colleges  of 'Oxford  p.  146-150. 
Secretaries,  Institute  of  würbe  bei  einem 

meeting  in  Sonbon  am  4.  Sfuli  1890  gegr., 

um  Wotijen  binHcfttlid)  beTSteüung,  ber  3?flid)ten 
unb  Serantmortlicfifeiten  ber  secretaries  ju 

fammeln. Secretaries  of  State.  Schon  im  3.  1253 
finbet  fid)  ein  secretary  to  the  sovereign, 
aber  biefe«  91mt  war  bamal«  lange  nid)t  fo 
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bebeutenb,  wie  e«  fpäter  mürbe,  u.  cd  ift  frag= 
lid),  ob  bor  ber  &ei\  Jpeinrid)«  VIII.  ber  3n* 
haber  biefe«  Amte«  mit  ju  ben  SJiiniftern  (privy 
councillore)  jählte.  Bon  ben  Sagen  (Jlifabetb« 
bt§  jur  Bereinigung  mit  Sdjottlanb  gab  e« 

jroei  'principal  secretariea  of  State',  unb 
Äönigin  Anna  fügte  einen  britten  für  bie 
fdjottifdjen  Angelegenheiten  &inju;  aber  biefe« 
lefliere  Amt  rourbe  einige  3flhre  fpäter  roieber 

abgefdjafft.  So  lange  es  jwei  'principal  aecre- 
taries'  gab,  teilten  fte  fid)  in  bie  innern  Mn- 
gelcgenbeiten  be«  Bereinigten  Slönigreidj«;  ber 

eine  b.  ihnen  ftanb  an  ber  ©pi^e  be«  'northern 
department',  ju  bem  aud)  bie  Angelegenheiten 
mit  Dänemarf,  Dcuticblanb,  Siufdanb  u.  anbern 
Säubern  gehörten;  ber  anberc  ftanb  an  ber 

Spiße  be«  'southern  department',  bem 
ftrnnf  reich,  Italien,  Spanien  jc.  gehörten;  bem 
älteren  biefer  beiben  9Minifler  reffortierten  aud) 
bie  infamen  bie  ÄoloniaLAngelegenheiten.  t?m 

'secretary  for  America'  ober  bie  'Colonial 
affaira'  tarn  unter  ber  Regierung  ©eorg«  III. 
hinju,  aber  bie«  Amt  mürbe  im  3- 1782  toieber 

abgefebafft:  bic  Au«brüde  'northern'  u.  'sou- 
thern' mürben  fallen  gelaffen,  u.  bie  Befugniffe 

in  bic  beiben  SiubrÜen  'Home'  u.  'Foreign' 
untergebracht ;  bie  Angelegenheiten  3rlanb«  u. 
biejenigen  ber  Kolonien  waren  im  erfleren 

Departement  mit  untergebradjt.  —  Abermal« 

mürbe  ein  britter  'principal  aecretarv',  ber 
bie  Angelegenheiten  ber  Kolonien  u.  be«  kriege« 
in  ̂ pdnben  hatte,  im  3-  1794  ernannt;  im 

3.  1854  rourbe  ein  'Secretary  for  War'  er* 
nannt,  roeldjer  im  folgenben  3abre  ben  2itel 

eine«  Secretary-at-War  befam.  (£«  mar  bie« 
ein  finanzielle«  Amt,  berbunben  mit  anber- 
roeitigen  praftifdjen  müitärifd)en  Angelegen^ 
beiten,  roeldje«  feit  t>crfd).  fahren  beftanben 
hatte,  roeldjer  Bflicbtenfrci«  aber  im  3-  1863 

förmlich  u.  bennitin  aufgelöft  mürbe.  —  3m 

3.  1858  rourbe  ein  fünfter  'principal  secretary 

of  state'  für  3"bien  ernannt,  fo  bafc  e«  jcöt 
fünf  principal  secretariea  of  state  gtebt. 
Dtcfelben  merben  ohne  patent  angefteQt,  unb 
merben  ihnen  bei  ihrer  Ernennung  nur  bie 
Amt«ftegel  b.  bem  ̂ errfdjer  ob.  ber  £>errfcberin 
übergeben;  ein  jeber  t>.  ihnen  lann  bie  Dienft- 
leiftungen  eine«  ber  anbern  mahrnehmen;  in 
oerfd).  Verfügungen,  bie  feitbem  erlaffen,  merben 
neue  Obliegenheiten  nid«  auf  einen  beftimmten 
biefer  fünf  Scfretäre  infonberheit,  fonbern  bem 

'Secretary  of  State'  im  allgemeinen  ob.  'one  of 
H.  M.  Secretariea  of  State'  ohne  Bezeichnung 
eine«  Beftimmten  unter  ihnen  auferlegt.  —  3ebcr 

'Principal  Secretary'  hat  einen  'Parliamen- 
tary  Under- Secretary'  u.  einen  'Permanent 
Secretary'  jur  Seite.  —  Da«  Amt  eine« 
'Secretary  for  Scotland',  roeldje«  im 
3  1885  roieber  eingeführt  rourbe,  ift  nicht  eine 

principal  secretary ship,  fo  bofi  ber  3rd)aber 
biefe«  Amte«,  obgleid)  er  in  Srhottlanb  manche 
fechte  u.  $flid)ten  eine«  Home  Secretary  au** 

übt,  bod)  nicht  burd)  fein  Amt  \v.  beu  flabtnett«* 
TOiniftern  gehört.  Der  3«habcr  biefe«  Amte« 

j  wrtritt  bie  3"tereffen  Scbottlanb«  im  ̂ atla^ 
mente.  Da«  Secretary  for  Scotland'a  Office, 

I  Dover  House,  White  Hall  S.  W.  London 
u.  Edinburgh,  befteht  au«  einem  Secretary 

mit  einem  ©ehalt  ».  £  2000  u.  einem  Per- 
manent Under -Secretary  mit  einem  ©ehalt 

Don  £  1500. 
Secretary  of  Decrees  and  Injonctions 

fjie&  ein  Beamter  be«  ÄanjleigericbtS.  Da«  Amt 
mürbe  1852  abgefebafft  u.  ben  Kecord  u.  Writ 
Orks  mit  übertragen. 

Secretary  of  the  Green  Cloth,  ein  $)of* 
ftaat«beamter,  ber  mit  bem  Maater  of  the 
Household  bie  Aufficht  über  bie  Dicnerfchaft 
u.  bie  ftontroüc  be«  eigentlichen  4>au8halte« 

hat.    S.  Board  of  Green  Cloth. 
Secretary  to  the  Board,  Sefretär  be« 

$ofmarfd)augerid)tes,  f.  Lord  Steward'a  Depart- ment of  the  Houaehold. 

Secta  ob.  Sott,  früher  auch  sequela  gen., 
urfpr.  ber  @ibe«hetfer,  roomit  ehemal«  ber 

I  Kläger  fein  ©ort  befräftigen  mu&te,  beoor  ber 
Betlagte  ihm  irgenbmie  Siebe  ju  flehen  brauchte, 
ftierau«  ift  bie  am  Gnbe  einer  ftlagejearift 
(declaration)  früher  übliche  Formel  \n  er« 

Hären:  4and  thereupon  he  bringa  auit'  (inde 
producit  sectam),  obfdjon  bie  thatfädjliche  Bot* 
führung  einer  secta  feit  Gbuarb  III.  au|er 
(Gebrauch  mar.  Die  Sdilufemorte  ber  Deflara= 
tion  roaren  fd)on  längft  völlig  bebeutung«lo« 
u.  mürben  burd)  bie  Common  Law  Procedura 
Act  ö.  1852  befeitigt. 

Secta  ad  Cariam  l  iefe  früher  ein  gegen 

benjenigen  gerichtete«  writ,  ber  fid»  roeigerte, 
feine  ftlage  entmeber  bor  ben  county  court 
ob.  court  baron  |U  bringen. 

•Sectio n.  The'.-  Der  Seil  ber  Dhcmfe 
jmifdjcn  Soolroid)  u.  öraüe«enb,  in  bem  bie 
anfommenben  fiohlenfchiffe  ftattoyieren  müffen, 
bi«  bie  fiabung  nerfauft  ift.  (£Tft  bann  bürfen 
fte  in  ba«  Pool  (f.  b.  IB.)  einfahren. 

Secalar  Educatlon.  Aden  9ieligion«unter= 
rieht,  auch  ba«  Bibelfefen  ö.  ber  Schule  ju 

trennen,  erftreben  felbft  ftreng*tird)lich  unb 

religtö«  ©eftnnte  (f.  Birmingham  League  u. 
Religion  in  Schools)  ju  ©unften  einer  «Rational* 
fchule,  in  benen  alle«,  roa«  bie  Motion  trennt, 
in  SBcgfatl  fommen  ML 

Security:  Unter 'S.'  berfteht  man  jebe«  be- 
liebige Dofument,  welche«  feinem  Beft^ier  ein 

Stecht  auf  Wdb,  ©üter  u.  anbere«  (Figentum 
giebt,  ba«  in  SBirtlicbfcit  nidjt  in  feinem  Beftft 
ift.  öUrA"  finb  ju  rechnen  Stod«,  Aftien, 
^cd)fel,  Berfchreibungeit,  Jfontralte,  Dodfcheine, 

l!abung«au«roeife,  $)i)potheten,  Berficberung«: 
Policen,  BadjttoMKrtkr  2ieferung*fd)eine  u.  f.  f. 
Wan  unterfdjeibet:  1.  Col  lateral  Security. 
Die«  ift  eine  fetunbäre  ob.  inbirefte  Sicherheit. 

Der  Au«brud  'C.  S.'  roirb  geroöhnlich  b.  h««ter= 
legten  Dofumenten  gebraucht,  bie  ein  Siecht  auf 
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(Eigentum  geben,  fo  bafj  [tc  in  (Ermangelung  I 
ber  iHürfjaf)lung  eine«  Tarlebn«,  ob.  im  Salle 
be«  9?id)teinbalten«  einer  perf önlidnn  ob.  anbercn  i 
Verpflichtung  D.  9cu{ien  finb.  (Ein  Äauftontraft 

beijptelSmetfe  ift  eine'C.  S.',  wenn  er  al8@aro.ntie 
für  bie  9Jücfftaf)lung  eine*  Tarlehn«  gegeben 
wirb,  ebenfo  2ieferung«jd)eine,  $n)Dotbefen,  ©er* 
fcbreibungen  u.  a.  (Eigentum«urtunben,  wenn 
fie  hinterlegt  werben,  um  bie  (Erfüllung  einer 
bef.  Verpflichtung  ju  fiebern.  2.  Convertible  I 
Securities.  So  roerben  biejenigen  Tofumente 
genannt,  welche  leicht  in  ©elb  uingefefct  werben 
fönnen ,  beifpiel«weife  gute  iöörfenpapiere  unb 
91nleilfd)etne  an  öffentlichen  £anbel«gefedfd)aften,  I 
fionfol«,  Sthatyfammerfdjeine  u.  a.,  bie  auf  bem 
©elbmarft  gut  abgeben.  3.  Dead  Security. 
hierunter  berfteben  bie  ©efd)äft«leute  ftobjen» 
bergroerfe,  SHüblen,  ftabrifen,  SJanbbefifc, 

sDiafd)iuenanftalten  u.  ähnliches  Eigentum,  bie 
al«  Sicherheit  nidjt«  wert  finb,  wenn  bie  Sirbett 
in  benfelben  ruht.  4.  Personal  Security: 

Verfönlichc  Sicherheit.-  —  Tie«  ift  ein  Tofu* 
mcut,  burdi  weldjc«  ber  JBefifcer  be«felben  für 
eine  beftimmte  Summe  ©elbe«  eine  jjorbcrung 
an  jemanb  bat.  Ter  9lu«brurt  wirb  ge* 
braud]t,  um  Shherbeiten  für  fbejififcbe«  ©elb, 
©üter  ober  (Eigentum,  ba«  wirtlich  borbanben 
ift,  b.  Totumenten  ju  untcrfcbeiben ,  bie  nur 
ein  Slnfprud)  an  jemanb  für  einen  beftimmten 

"betrag  finb.  ©enn  beifpiel«meife  jemanb  ein 
Tarlebn  an  ©elb  erbält  u.  eine  S<hulbber* 
fchreibung  giebt  be«  Snbalt«,  baß  er  bie  betr. 
Summe  mit  3infen  ju  einem  beftimmten  Termin 
jurütfjablen  will ,  aufjerbem  feinem  ©läubiger, 
um  bie  JRürtjwblung  boppelt  fid)er  $u  madjen, 
eine  $>npotbel  auf  ein  $mu«  giebt,  fo  mürbe 

bie  Sdjulbuerfdjreibung  eine  T.  8.'  fein,  ba 
fie  ein  ̂(nfprudj  an  bie  Verfon  fein  mürbe,  bie 

Jpbpotbet  bagegen  mürbe  eine  'Collateral 
Security'  (f.  oben)  fein,  ba  fie  mirflid)  bor* 
banbene«  (Eigentum  repräfentiert  u.  b.  duften 
fein  würbe,  fad«  bie  Sdjulbberfdjreibung  am 
&ädigfeit«termine  nicht  eingelöft  würbe. 

Sedan  Chain,  Vortecbaifen ,  waren  ring« 
gefd)(offene  Si&fiüble,  in  etwa«  ätjnlid)  einem 
mobernen  brougham.  (Eine  lange  Stange  würbe 
burd)  Diercrfige  krampen  auf  jeber  Seite  be« 
Stuhl«  geftcdt ;  f o  entftauben  hinter  u.  bor  bem 
Stuhl  ein  Vaar  Stiele,  an  bencn  bie  SBenufeer 
be«  Stuf)!«  b.  jwei  Seuten  getragen  würben.  (Ein 
patent  würbe  i.  3.  1634  unterfiegelt,  welche« 
Sir  Francis  Tuncombe  ba«  einzige  Vribifeg 
einräumte,  sedan  chairs  in  (Englanb  ju  bc- 
nupen  u.  ju  bermteten.  Tiefe  Stühle  würben 
balb  fafbjonable  u.  waren  200  3at)re  lang  im 
©ebraueb.  (Eine  ber  legten  Vortedjaifen,  bie  in 
©ebraud)  waren,  war  biejenige  b.  2Ri&  fiinwoob, 
einer  borjüglidjen  Stunfiftidertn.  Sie  brachte 
ibre  legten  5abre  in  üeicefter  ju,  u.  ihr  sedan 
chair  würbe  häufig  in  ben  Straßen  jener 

Stabt  um  1840  gefeben.  Sie  ftarb  1845.  — 
9lud)  pflegten  Tarnen  bi«  gegen  SHittc  biefe« 

3bjb.  in  mannen  Stäbten  (Englanb«  in  einer 

$ortedjaife  ftd)  ju  SJad-  tragen  ju  laffen.  Slan 
fagt  gewöhnlich,  bajj  biefe  ?(rt  Stühle  juerft 
in  Seban  an  ber  SJleufe  oerfertigt  werben  feien; 

aber  ba«  ift  wenig  glaublid).  ba  wobl  bie  (Er* 
ftnbung  b.  (Englanb  nad)  granfreid)  gebracht 
würbe. 

Sedbergh  School  ein  Public  Scbool. 

9?8b.  f.  im  Public  School  Year  Book. 
Sederunt,  Act  of,  f.  Act  of  Sederunt. 
Sedgemoor  in  Somerfetfbire,  füböftlid)  bon 

93ribgewater,  wo  ber  §erj}og  b.  Wonmoutb,  ein 
natürlidjer  Sol)n  flarl8  II.  b.  2ucn  SBalterS, 
ber  ftd)  bei  ber  Xbnmbefteigung  3<>cob8  II. 
empört  u.  eine  iKebedion  angeridjtet  batte,  burdi 
bie  fgl.  Mrmee  am  6.  3ult  1685  boOftönbig 

gefd)lagen  würbe.  Ter  Xufe  würbe  ̂ um  (»e- 
fangenen  gemad)t,  nad)bem  er  fid)  in  ber  £(cU 
bung  eine*  £anbmann$  in  einem  Sumpf  oer= 
ftedt  batte,  ba  ber  junger  u.  bie  (Ermübung  ihn 
überwältigten.  3b>  »urbe  ber  ̂ ro^efe  gemadjt, 
u.  ber  Tute  am  15.  3uli  enthauptet.  S.  ift 

bie  lefcte  Sdjladit,  bie  auf  engl.  5Joben  ge^ 

fd)lagen  worben  ift.  S.  Culloden. 
Sedley,  Joseph.  1.  (Ein  nad)  3nbien  »urürf^ 

gefebrtcr  inbifdjer  9?abob(  ©ruber  ber  amelia 

Seblei)  in  5boderat)8  iHoman:  'Vanity  Fair.' 
2.  Ter  fcelb  b.  Woore«  grjäblung:  'The  Light 
of  the  Harem',  in  Lalla  Rookh. 

See,  53ifd)of3fi|j}.  3eber  Ort  u.  Tom,  in 
welchem  ein  JBifdjof  feinen  l.f)xon  ob.  feine 

'cathedra'  bat,  wo  er  refibiert,  jebe  Stätte,  wo 
ein  Wirf; ff  feinen  beftänbigen  33oljnfify  hat  u. 
b.  ber  au«  er  tirchlid)  9?ed)t  fpridjt  u.  fein  9lmt 
berwaltet,  fü^rt  biefe  ©ejeid)nung. 

8eed-Cake,  f.  AUhallow  Eve. 
Seedsmen  and  Korserymen,  Saatbänbler 

u.  S3aumfd)tilenbefi^er  in  Sdjottlanb.  Sie  hoben 
bebeutenbe  ̂ Jflan jengärten ,  in  benen  fie  eine 
TOenge  berfd).  ©ewäd)fe  fultibiercn,  um  mit 
ben  Sprößlingen  u.  Sämereien  C>anbel  ju 

treiben.  9lud)  befi^en  fie  in  ber  Stabt  um» 
fangreidje  (StabliffementS,  worin  nidjt  nur  ibre 
^robufte  en  detail  u.  en  gros  berfauft  werben, 

fonbern  wo  fie  aud)  ein  permanente«  Slderbau* 
9)iufeum  unterhalten,  in  weldjem  ben  Sanb^ 
Wirten  groben  b.  allen  ̂ robuften  ber  ©ärten, 
ber  &cfer  u.  be*  SÖalbe«,  fowie  9Hobelle  bon 
fämtlia>en  jum  ̂ derbau  nötigen  @erätfd)aften 
u.  ben  barin  gemadjten  neueften  Serbefferungen 
u.  (Erfinbungen  nid)t  nur  jur  Sd)au,  fonbern 

aud)  jum  Anlauf  borliegen.  Sie  bieten  barin 
eine  Wirtlid)  ganj  erftaunlid)c  ̂ annigfaltigfctt! 

3uerft  fieht  man  hier  groben  b.  ad  ben  ber* 
fchiebenen  Birten  be«  aderbaren  ©oben«  be« 
fianbe«,  u.  j.  b.  ber  (>eibe  u.  bem  Torfmoor 
ber  Söerge  bi«  ju  ben  fetten  u.  fdjweren  öehmen 
ber  (Ebene,  fowie  bem  Sanbe  ber  Äüften.  Tabei 
hat  man  (Gelegenheit,  ben  rohen  9?aturboben 
mit  bem  lünftlid)  gefchaffenen  \u  bergleid)en, 

um  $u  feb>n,  welche  ©eränberungen  eine  längere 
©ebauung,  eine  forgfältigere  ?lu«trodnung  burd) 
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Groins,  eine  liefere  Sepflügung  ?c.  berbor* 

gebracht  baben,  u.  bie  benfenbcn  2anbwirtc  ber- 
feb,en  biefe  Mufeen  oft  mit  ganzen  Weiljenfolgen 
ber  Sobenf  orten  o.  bemfelben  Reibe,  um  au 
jeigcn,  wie  fid)  biefclben  in  ben  berfd).  3<djren 
unter  berfd).  Sebanblung«weifen  barftcllten. 

Seed-Time:  Sine  rcligibfe  Viertel jabräfcbrift, 

ba«  Drgan  ber  'New  Fellowship',  welche«  feit 
1890  im  Serlage  b.  W.  Reeves,  185  Fleet 
Street,  London  E.  C.  berau«fommt.  $ebe 

2fa.  8d. 
See-Saw,  eine  einfadje  Sdjaufel,  wie  fie  fidj 

j.  S.  fiinber  auf  Saupläfcen  burd)  Auflegen 
eineS  Sailen«  quer  über  einen  anberen  mad)en. 

'Tic  Sfbautel  wirb  swing  genannt.  Tarauf 
muffen  bie  SRitfpielenben  mit  untergcfd)lagenen 
Seinen  auf  ben  beiben  fid)  gegenüber  liegenben 
Gnben  be«  in«  ©leidjgemid)t  gebrauten  Srette« 
ißla^  nebmen,  nadjbcm  man  fluerft  ba«  Srett 
juredjtgerürft,  um  einen  Unterfdjtcb  im  ©emidjt 
ber  Spieler  auSjugleieben ,  roobel  bie  fdjwcrerc 
Seite  ein  fürjere«  Snbe  Slanfe  befommt.  Ser 

eine  ntdjt  ju  einer  ber  beiben  Parteien  ge= 
börenbe  Spieler,  weldjer  ben  Tanten  Master 

Pudding  ob.  Jack-o'-Both-Sides  fübrt,  ftebt 
mitten  oben  auf  bem  Srette,  mit  einem  &ufe 

auf  jeber  Seite  ber  ©leid)gcwid)t«s2inie;  ab= 
wecbfelnb  läfet  er  jebe  Seite  be8  «rette«  binauf* 
u.  binuntergeben,  inbem  er  fein  5törpergewid)t 
balb  auf  feinem  redeten,  bann  wieber  auf  feinem 

linfen  ftufce  ruben  läftt.  hierbei  wirb  er  ba= 
burd)  unterftü&t,  bafj  bie  nad)  unten  gegangene 
Seite  mit  tbjen  ̂ u&fpificn  bom  Soben  abfloßt, 
fobalb  biefclben  ben  Soben  berübren.  Sie 
9lnjabl  ber  Spieler  auf  jeber  Seite  ift  meift 
nidjt  mebr  al«  brei,  bö*ften«  bter;  e«  genügt 
einer  auf  jeber  Seite  u.  Pudding  in  ber  aKitte, 

um  bie  {Holle  be«  Jack-o'-Both-Sides  ju  fpielen. 
Seignorage,  f.  Gold  Coinage,  p.  1276. 
Seiks.  ©ine  religiöfe  Sefte  in  £inbuftan, 

bie  i.  3-  1500  geftiftet  würbe.  Sie  befennen  fid) 
ju  bem  reinften  Sei«mu«  u.  finb  b.  ben  .ftinbu« 
baburdj  berfdjieben,  bafo  fie  einen  unnahbaren 
©ott  berebren.  Sa«  ©ort  Seik  beb.  2öwe; 

e«  wirb  auf  fie  angewanbt  wegen  ibreä  belben= 
mütigen  ©iberftanbe«  gegen  bie  SRoSlim. 
Sdjließlid)  unterwarfen  fie  Lahoro  u.  errid)teten 
eine  müit8rifd)e  SRepublif  in  Punjab.  3m 
3.  1849  würbe  Punjab  bem  britifd)en  Weiche 
einverleibt. 

Seisin  (seizin,  fdjott.  sasine),  Sefifcergreifung, 
©eftf«  Seisin  ift  b.  zweierlei  Art :  in  deed 
u.  in  law.  Sie  erftere  Sefi&übcrlieferung 
(livery  of  seisin  in  deed)  gcfd)iebt  in  folg. 
©eife:  Scr  2ebn«berr,  Serpadjter  ob.  beffen 
Scbollmhcbtigter  fommt  mit  bem  2efjn«mann, 
Säcbter  ob.  beffen  SebotImäd)tigten  ju  bem 
Sanbe  ob.  $aufe  u.  erflärt  bort  in  ©egenwart 

ö.  3eu9e«  ben  3nbalt  ber  Selebnung  ob.  Ser= 
paddung,  ber  überliefert  werben  foQ.  darauf 
übergiebt  ber  2ebn«herr,  wenn  ba«  2ebn  in 
fianb  beftebt,  bem  2ebnötnann  alle  jum  ©ute 

a^ebörigen  Serfonen,  einen  SRafen  ob.  eine 
Sdjolle  ob.  einen  3>]?eig  ob.  Aft  com  ©ute  mit 
©orten.  Sei  ber  Übergabe  eine«  $>aufe«  ba* 
gegen  ergreift  ber  2ebn«bcrr  benSlopfer  ob. 
Brüder  ber  £>au«tbüre  u.  überliefert  ba«  leer* 
ftebenbe  £>au«  auf  biefelbe  ©eife,  worauf  ber 

fiebn«maun  allein. bineingebt,  bie  Jfjür  ab* 
fdiltcfjt,   fie  aber  fogletd)  wieber  öffnet,,  unb 

i  bann  bie  übrigen  binetnlfifjt.   Sie  anbere  Über= 

j  lieferung  (in  law)gefd)iebt  nidjt  auf  bem  fianbe, 
fonbern  nur  im  9lngefid)t  be«felbenf  wenn  ber 

:  2ebn§berr  jum  2e^n«mann  fagt:  „3d>  gebe 

eud)  jene«  2anb,  gebt  bin  u.  nebnit  Sefi^  baoon." 
Seisin  Ox  liu-i;  früber  in  Sd)ottlanb  ber 

Dd>«,  weld)er  bem  Sberiff  b.  einem  (Erben  ge* 
;  liefert  werben  mufete,  ber  ftronlänbereien  in 

tßadjt  battc;  bie  Abgabe  ift  feit  langem  in  eine 
i  ©elbfteuer  oerwanbclt,  beren  ̂ öbe  im  Scrbältni« 
jum  ©erte  be«  ©runbftüd«  ftebt. 

Seizln,  Enforcement  By.  (Sine  Hrt  ©runb» 

eigentum--Ubertra|jung,  wobei  man  ben  Ääufer 
auf  ba«  ©runbftüd  fübrt,  u.  ibm  etwa«  ju 
bemielbcn  ©ebörige«,  etwa  ben  3rot'fl 

Saume«,  in  „bie  .franb  giebt.  ̂ ept  wenbet  man 
ftatt  biefer  llbertragung  meift  bie  by  lease 

(f.  b.  ©.)  unb  release  an. 
Seiden  Society.  Siefelbe  würbe  i.  3-  1887 

gegrünbet,  um  ba«  Stubium  ber  engl.  SRedjt«. 
gefd)id)te  ̂ u  beförbem  (,to  encounige  the 
study  and  advance  the  knowledge  of  the 

history  of  English  law').  Sie  ©efeüfcbaft 

bat  6  Sänbe  berau«gegeben :  1.  'Select  Ploas 
of  the  Crown,  A.  D.  1200— 1225',  2.  'Se- lections  from  Manorial  Rolls  of  the  15th 

Century"  (beibe  b.  Srof.  ©.  OTaitlanb 
berau«gegcben) ,  u.  3.  'Select  Civil  Cases  of 
the  13  th  Century'  (berau«gegeben  b.  ©.  ̂ afeb 

I  Sailbon,  b.  Lincoln's  Inn);  4.  'The  Court 
I  Baron"  (berauägegeben  b.  ̂rof.  Waitlanb  u. 
©.  qklen  Sailbon),  welcbe«  Sud)  bier  ?lb* 

b^nblungen  be«  14.  u.  15.  ,"!ivb.  enthält,  in benen  Seifpielc  für  bie  ©cfd)äft«fübrung  an 
manorial  u.  local  courts  bargefteüt  finb,  Wie 

aud)  $lu«4Üge  au«  einigen  febr  alten  ©eindtf«: 
aften,  bie  fürjltd)  in  ber  Public  Record  Office 
entberft  würben,  fowie  ber  Court  Rolls  (©e« 
rid)t«atten)  be«  Manor  of  Littleport,  wcld)e« 

©ut  bem  Sifdjof  b.  eil)  geborte;  5.  'The  Select 
Jurisdiction  in  the  City  ofNorwich  during 

the  Thirteenth  and  Fourteenth  Centuries' 
(berauSgegebcn  bom  Keb.  ©.  $mbfon),  toelcbc« 
Sud)  ein  bodftänbigc«  u.  einzigartige«  ©emälbe 

ber  ©irffamfeit  be«  'Frankpledge*  barbietet 
u.  bie  Crganifation  einer  großen  Stabt  jwcd« 
Ausübung  ber  inneren  ̂ olijei  aufjeigt,  fowie 
mandje  anbere  Mitteilungen  liefert,  bie  fid)  auf 

fociale,  tommer}iale  u.  ftabtregimentlid)e  ©c< 

bräud)e  bejieben;  ferner:  6.  'Select  Pleas  in 
the  Court  of  Admiralty,  A.  D.  1890—1545 

(berau«gegcben  n.  9?.  ©.  SRarSben).  —  Sie 
©efeafdjaft  beftebt  au«  einem  Serein  ber  leiten^ 
ben  9?ed)t«gelcbrtcn  in  englanb,  ber  Äolonien 
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u.  ben  93ereinigten  Staaten,  in  weltben  fiänbem 
bie  öiefcnfcfjaft  aud)  (ofale  Sefretäre  bat. 

Patronin  ift  3bre  9D?aj.  btc  ffbnigin;  Sice* 
Patron  ift  S.  ber  Sßrinj  Don  Söale«. 

Select  Bargesses  ober  Select  Body, 
f.  Boroagh. 

Select  Committees,  f.  Committee,  Select, 

p.  568. 
Select -Men  fjteßen  bie  älteften  Seamten 

ber  Stäbte,  bie  r>.  ben  elften  Äolonifien  mm 
Wem^nglanb  um  1635  gegrünbet  würben. 

Select  Vestry,  f.  Vestry. 

Self-Üeuying  Ordinance,  ein  Parlament«« 
befdjlufj  Dom  3.  9lpril  1645,  wonad)  fämtlicbc 
TOitgliebcr  beiber  Käufer  innerhalb  40  läge 
ibrer  SBafai  au«  allen  etbiU  u.  SKilitärämtern 

cntlaffen  werben  tonnten.  Diefe  SJerorbnung 
lam  burd)  ben  Ginflufj  ßromwetl«  ju  ftanbe, 
ber  ben  6arl  0.  (f  ffer  u.  mehrere  ̂ reSbnterianer 
ju  beseitigen  wufete,  u.  war  überhaupt  gegen 
bie  untüchtigen  ißeer«  gemünzt.  1870  würbe 

ber  Warne  'Self-denying  Ordinance'  einer  93er* 

orbnunq  beigelegt,  bie  fid)  auf  'British  naval 
proinotiona  and  rotirements  bejog. 

Sclf-tiovernment.  G«  beruht  bauptfäd)lid) 
auf  ber  Verwaltung  in  ben  ©raffdjaften,  hinter 
ber  ba«  Drt^Oetncinbewefen  xurüdgetreten  ift. 
Dieie«  Seif- Government  in  ben  ÜJraffdjaften 
befaftt  fid)  mit  ber  (Jrbaltung  be«  ̂ rieben«, 
.^onbbabung  ber  3uftijj  u.  ̂ olijei,  ber  Slrmen- 
Derforgung,  bem  $kürfen=  u.  Straßenbau,  ber 
Erhaltung  ber  öffentlidjen  QJefunbbcit  je.  Sie 
fjicrju  erforberlidjen  (Oelber  werben  burd)  Äom- 
munalfteuern  aufgebradjt,  mäbjenb  bie  Ver* 
waltung  in  .fränben  u.  ̂erfonen  rubt,  bie  au« 

ben  $raffd)aft«--3nfaffen,  bef.  benörunbbcfi&ern, 
teil*  ernannt,  teil*  gewäblt  werben;  bod)  ftnb 
bie  ©raffcf)aft«  =  3krfammlungen  unter  Sßorfitt 

be«  Sfjcriff  nur  nod)  jur  SBaql  ber  9lb- 
georbneten  für  ba«  Parlament,  jur  S3aljl  ber 
(SoronerS  u.  ju  einigen  untergeorbneten  ̂ meden 
beftimmt.  Wä^ere«  ftiftbel,  a.  a.  £.,  ©neift, 
a.  a.  C. 

Sellin.  35er  .ftelb  o.  SBnron«  poctifeber  Qx= 

jäblung:  'The  Bride  of  Abydos." 
Selim  the  Perslan.  Der  angenommene 

Warne,  unter  bem  fiorb  Snttelton  in  einem 

ironifdjen  ©cbtdjte  auftritt,  welche«  ju  beffen 

»erteibigung  ö.  Cbwarb  "Bioorc  (1712-1757) 
gcfcörteben,  i.  3.  1748  erfebienen  ift. 

Seiler» Over:  ginStuSbrurf  beSWelbmarfteS, 
weldjer  bejcid)net,  bafe  wotjl  SBerfäufer,  aber 
feine  Ääufer,  ob.  mebr  SJerfäufer  al*  Atäufer 
uorbanben  ftnb. 

Helling Ont:  Senn  ein  Käufer  ti.  'securities' 
(f.  b.  sö.)  öicfelben  nid)t  an  bem  abgemalten 
Dermin  bem  Irrläufer  abgenommen  bat,  fo 

fann  ber  leßtere  'seil  out'  (au*Dcr!aufcn)  gegen 
ibn,  u.  ber  Ääufer  ift  tjoftbar  für  alle  Jloftcn, 
weldjc  bem  SJerfäufer  au*  ber  Widjterfüllung 
be*  Jiontraft«  erwadjfen  fönnen. 

SellingRace,  ein  Verlauf  «rennen,  inweldiem 

man  ̂ ferbe  laufen  läfet,  bie  oerfauft  werben 

foHen.  Sei  biefen  ̂ ferben  mufj  ber  v}kei*,  ju 
bem  fte  »erlauft  werben  foHen,  angegeben  fein. 

Der  Qtewinncr  wirb  gewöbntid)  in  -luftion 
»erlauft,  u.  ber  Gigentümer  befommt  fowof)! 
ben  ?}erfauf*prei*,  al*  bie  Ginfäfoe.  Söenn  bei 
ber  9luftion  ein  ̂ rei«,  über  ben  geforberten 
erhielt  wirb,  fo  wirb  ber  Überfdjufj  jwifeben  bem 
xweitbeften  $ferb  unb  bem  JRennfonb«  geteilt. 

Selling  the  Pass.  Die«  ift  eine  Weben«; 
art,  bie  in  ganj  3rlanb  gebräud)lid)  ift;  man 

wenbet  fie  auf  biejentgen  an,  bie  queen's  ob. 
king's  evidence  werben,  b.  b-  gefjeimc  An- 

geber bei  ber  Wegierung  gegen  ibre  Äameraben 
u.  biefclben  gegen  Otelb,  juweilen  aud»  gegen 
SJegnabigung  ibrer  eigenen  unfdjulbigen  Sßerfon, 
wenn  e*  fid)  um  ein  Staat*ücrbred)en  ftanbelt, 
»erraufen.  Die  Überlieferung  erjäblt,  bafi  uon 

ßrotba,  bem  'lord  of  Atha',  eine  Abteilung 
Solbaten  au*gefanbt  würbe,  um  einen  s^aft 
gegen  bie  angreifenbe  Slrmce  bc«  Dratbal,  'King 
of  Cael',  ju  fallen.  Der  ̂ ob  würbe  für  ©elb 
prei«gegeben.  Die  Fir-bolgs  würben  unter» 
worfen,  unb  Jratbal  na^m  ben  Xitel  eine« 

„ftönig«  öon  Srlanb"  an. 
Sell's  Dictionary  of  the  World's  Press: 

Cine3ufammenftetlung  ber  gefamten  periobifdjen 

^reffe  ber  S3elt,  für  bie  gwede  be*  Slnnon* eieren«  u.  ber  Weflame  fcranftaltet.  Die  erftc 

?lu«gabe  erfd)icn  1881  unter  bem  Jitel:  'Philo- 
8ophy  of  Advertising.1  Seitbem  fommt  im 
3anuar  jebe«  3abreS  eine  neue  Su«gabe  ticrau« 
v  greife  d.  2  8.,  feit  1884  unter  bem  beutigen 
Ditel.  SelPs  Advertising  Agency,  167  Fleet 

Street,  London  E.  C. 
Seltagglo.  Der  Vater  be«  Sir  3nbuftru 

u.  ber  .^)clb  r>.  Dljomfon*  'Castle  of  Indolence.' 
Selwyn  College,  ein  Public  HoBtel  (f.  Hall) 

xu  Gambribge,  jum  ?lnbcnfen  an  ©eorge 
Vluguftu«  Selwnn,  ben  Vifdjof  ö.  £id)fielb  u. 
frühem  Vtfdwf  ü.  Weufeelanb,  errid)tet,  um 
Verfonen  auf^unebmeu,  bie  ftubieren  u.  fparfam 
leben  woQen  in  einem  College ,  ba«  mit 
nüditerner  £eben«weife  eine  bolje  geiftige,  auf 
bie  2ebjcn  ber  anglifanifdjen  Jftrcfje  gegrünbete 

9lu*bübuug  gewäbrt.  Da«  College  *  berfügt nur  über  bie  baxu  gehörigen  S)aulid)feiten  u. 
nid)t  über  anbete  Stiftungen,  l'fan  be^ab.lt 

für  .«oft,  5öof)nung  u.  Unterridjt  £  81  jäbj: 
lid),  wer  bie  Long  Vacation  im  College  uer= 
bringen  wiQ,  jablt  nod)  weitere  £  16  16  s. 
9JJan  »erteilt  aud)  Scholarships,  Exhibitions 

u.  greife.  6*  ift  Waum  für  etwa  130  Stu* 
beuten  Dorb^anben. 
Semaphores  waren  optifd)e  Delegrapbeu, 

ben  Mutigen  Gifenbabn»  Signal -'^foften  r>er= 
gleidjbar.  Sie  beftanben  au«  einem  Waft  mit 
jtoei  ob.  mebr  Slrmen,  d.  benen  jeher  auf  jeber 

Seite  be«  Wafte«  aufgeriditet  werben  tonnte, 
u.  baxu  unter  jebem  beliebigen  Bildet.  Durd) 
bie  .«ombinationen,  bie  fid)  auf  biefe  Seife  ber- 
ftcllcu  licuen,  fonnte  jebe  beliebige  Söotfd)aft 
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bei  florem  SSetter  gefanbt  »erben.  Tie  lefcte 

9}acbrid)t,  weld)«  man  in  Cfnglanb  burd)  Sema« 
pboren  berfanbte,  würbe  am  31.  Tejembcr  1847 
o.  $ort*moutb  nad)  fionbon  bebefdjiert.  Seit 
ber  3e*1  oer  eleftrifdje  Telcgrabb  ben 
©emapfjoren  aufjer  Gfcbraud)  gefegt. 

Semayne's  Case,  1604  entfdjieben,  ift  bie 
^ubtred)t*entfchetbunk  über  bie  ftrage  ber  SBe» 
redjtigung  be*  Sterin*  jum  grbrccbcn  Don 

J^üren  u.  inwieweit  ber  ©runbfajj:  'Every 

man's  house  in  bis  castle'  im  engt.  Wefe^e 
anwenbbar  ift. 
Semlnary  ob.  Educatlonal  Horns,  /inen 

foleben  tarnen  legen  fid)  wobl  Töd)terfd)ulen 

u.  ̂enfionate  bei,  bie  borgeben,  nur  eine  be* 
fdpränfte  $afjl  9Käbd)en  tjöberen  Stange«  auf= 
junctjmen.  ̂ Betreff*  ber  2ebrerbllbung*anftalten 
{.  Training  Colleges. 

Seminary  Prieste.  (fltfabett)  erfefete  bie 
mit  bem  Tobe  abgebenben  fatbolifdjen  ̂ riefter 
burd)  proteftantifdje  öeiftiidje;  beläftigte  bie 
Wonfonformiften  fo  lange  mit  ©elbftrafcn,  bi* 

fte  fid)  wenigsten*  äufjerlid)  jur  Staat*ftrcbe  be* 
tannten  u.  ben  ©otte*bienft  befugten;  in  ©e- 
jug  auf  (Glauben  u.  ©otte*bienft  I^utbigtc  fie 
einem  tfombromiBfnftem ,  ba«  allmäbltd}  (fng* 
lanb  in  eine  neue  religiöfc  Strömung  bradjte. 
Ter  Öelebrtc  Dr.  ?I Hen  qatte  inbeiien  bie 
©irfung  be*9lu*fterben*  ber  fottjoliitben^ricfter 
oorgefeben,  u.  um  biefelben  ju  erfe^cn,  in 
Touan  ein  Seminar  gegrünbet.  Tiefe  ftod> 
fd)u(e,  iv  ben  fatbolifdjen  ̂ $eer*  untcrftü&t  u. 
burd)  Crforber  {ylüdjtlge  mit  Sd)ülern  belieben, 

fdjidten  balb  i&re  Seminarbricfter  an  gnglanb* 
Äüfte.  Jbre  Wcaenwart  wirfte  balb  nadjtetlig. 
G*  fanb  burd)  fte  eine  ?lu*föbnung  ber  fatrj. 
Gontry  mit  ber  engl,  ftirdje  ftatt.  habere« 
Green,  a.  a.  0. 

SemlTlrgarll.  3m  13.  3$rl).  Sejeidmung 

für  $Hi[M)üfner  (half-villeins  ob.  half-yard- 
lings).    S.  Villeina. 
Semper  Eadem,  ein*  ber  OTotto*  ber 

Königin  Slifabetb,  angenommen  b.  ber  Königin 
SJtaria  u.  ber  fibnigin  9lnna  am  13.  Te$.  1702. 

Sempronlns.    (*in  Senator  in  9lbbtfon* 

Tragöbie:  'Cato',  an  ben  Mortui*  bie  befannte 
9lnrebe  rid)tet  (act  I,  scene  2): 

„'Tis  not  in  mortals  to  command  success." 

'Senate,  1.  bie  gefefcgebenbe  ftbrberfcbaft ber  Uniberfität  Sambribge.  3n  bem  Senate 
Houso  »erben  bie  Prüfungen  abgebalten  (f. 

Schools).  —  2.  So  nennt  fid)  ein  feit  1893 
berau*fommenbe*  9ttonat*blatt  (6d.),  weldje* 
fpejicd  bie  3«tereffen  u.  bie  ̂ flidjten  ber  engl. 
9lriftofratie  bertreten  will.  A.  P.  Marsden, 
27  Southampton  Street,  Covent  Gardon, 
London  W.  C. 

Sendamore,  Sir.  Ter  fiiebbaber  b.  9lmoret, 
weldje  er  fdjliefjlid)  beiratet.  S penser:  Faerie 
Queeno,  book  III,  IV. 

Send  Up  For  Wood,  f.  u.  Disciplino  in 
Schools  and  Colleges. 

Seneea,  The  Christian,  Oifdjof  §aH  bon 

Worwid)  (1574—1656). 
Seneea,  The  English,  f.  Englisb  Seneea, Tbe. 

SenescalcuB  Angllae,  ebebem  ©rojjbeamter 
ber  Ärone  unb  ©Ütglieb  ber  Curia  Regia. 

S.  Regia,  Curia. 
Senior  Jupiter  Clnb.   Tiefer  ftftto,  ber 

aud)  turjmeg  wobl  'Senior  Jupiter',  ob.  bloß 
'Jupiter'  gen.  wirb,  bot  fein  Älubbau*  in  einer 
ber  fdjönften  Straften  Üonbon«,  in  Pall  Mall. 
(£*  ift  ein  bier  Stod  bobe*.  prächtige*  ©cbäube, 
beffeu  Sflauftil  jebod)  nicht  einbeitlid)  ift,  benn 
wäfirenb  ba*  Crrbgefcbofe  j.  SB.  in  ftreng  bortfebem 

Stil  aebalten  ift,  ift  ber  Stil  be*  ßwifeben* 
gcfd)o|fe$  ionifd)  jc.    Urfprünglid)  imttc  ber 

wlub  fein  ̂ >eim  in  Cannon  Street  (Lon- 
don), \Ve8tmin8ter;  gegr.  würbe  er  unter  ber 

I  Regierung  ©eorgä  IV.  —  $n  bem  Serjeidmie 
ber  älteften  SRitglieber  ftnbet  man  Warnen,  roie 
SSiikount  Gaftlereagb,  Sir  &ranctS  ©urbett, 
$unt,  Sorb  »t)ron,  iBtfd)of  ̂ lomnelb,  SMSraeli 
ber  jüngere  u.  a.   Ter  Älub  war  urfprüng* 
lid)  burdjauS  fein  politifd)er.   3eßt  jöt)lt  ber* 
felbe  etwa  1000  SDMtglieber.    9ln  »ufnabme- 
qebübren  ftnb  50  ©uineen  ju  jablen,  ber  3abre*s 
Beitrag  beträgt  12  ©uineen.   Tie  SBabl  eine* 
neuen  Witglicbed  gcfdjiebt  burd)  Äugelung; 

e*  ift  nid)t  leidjt,  3utr'tt  ju  bem  .vtlub  ju  er- 
langen, ba  bei  ber  ®al)l  f«d)  aQerlei  ffinflüffe 

geltenb  macben.  ̂ nnerbalb  beS  Klub«  eyiftteren 

gewiffe  Süden,  bie  ein  febarf  ausgeprägte*  Sor* 
urteil  gegen  gewiffe  Stänbe,  wie  j.  5B.  Wafler, 
9lbbofaten,  Äauflcute  jeber  Srancbe  befißen. 
5ür  foldje  Öeute,  ebenfo  wie  für  Äünftler  unb 

©elebrte  ift  im  „3«pÜer"  fein  %la$  boröanben. 
Sie  würben,  felbft  wenn  fte  auf  ber  Öiftc  ber 

fid)  um  bie  9lufnabme   in   ben   filub  öe* 
werbenben  fteben,   burcbfallen.    ?lm  meiften 
dbance  bei  ber  9lufnal)me  Qal  ein  JBewerbcr, 
über  welcben  im  filub  fo  wenig  wie  mögltd) 

befannt  ift;  jebod)  barf  e«  ibm  an  einem  einfluf}-- 
reidjeu  ̂ ürfprerber  nid)t  fehlen.    9lud)  rein 
äufecrlidje  Tinge  fommen  bei  ber  ©abl  mit  in 
33ctrad)t.   ©in  fianbibat,  ber  j.  iB.  ben  efir- 

famen  Warnen  'Smith'  trägt,  fyat  wenig  9lu*= 
fidit,  aufgenommen  ju  werben.   6*  cmpfieblt 

fid)  baber,  ba*  Smith  in  'Smyth',  'Smythe', ob.  äbnlid)  umjuwanbeln.   911*  foldjer  wirb 
ber  Bewerber  b.  bem,  ber  ibn  borfd)lägt,  in 
bie  Öifte  ber  Wufnabme  Suebenben  eingetragen. 
Haltung  u.  ftleibung  be*  Bewerber*  fommen 
aud)  in  S3etrad)t  ;  bor  aDcm  barf  man  nidit  ju 

ftu^erbaft  gcfleibet  auf  ber  ̂ alUTOaüftrafee  gc« 
{eben  werben.    Last  not  least  üben  aud)  nod) 
bie  Tarnen  ber  tilubmitglieber  einen  nldjt  ju 

unterfd)ä^enben  (finflufs  auf  bie        i  au*. 
91  m  jage  ber  &af)l  geleiten  Tarnen  tr)ie  Herren 
bi*  bor  ba*  ftlubbau*  u.  erinnern  fic  bei  ber 
Serabfditebung  baran,  bafe  fie  aud)  für  ben 
Äanbtbatcn  ftimmen,  beffen  ©abl  bie  Tarnen 
wünfdjen,  ob.  umgefebrt  gegen  ib,n. 
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Senior  Locul  Exauiluatiou,  f.  Local  Exa- 
rainationa. 

Senior  Optime,  1  ~  Junior  Optime  u. 
Senior  Optime«,  /  Optimes. 
Seniors  I  einen  bie  Äanbibaten  üb.  16  3ab,n 

tn  ben  Local  Examinations  (f.  b.  SB.). 
Senior  Soph,  ber  Undergraduate  in  feinem 

legten  Stubienjaf)r.   S.  Junior  Sophs. 
Senior  Stadente.  So  nennen  fid)  aud) 

Wohl  bie  Fellows  ber  Colleges  in  Orforb  unb 
(Jambribge  im  ©egenfafe  ju  ben  Stipcnbiaten 
(f.  Scholarships),  ben  Scholars  ober  Junior 
Students. 

Senior  Wrangler,  f.  Junior  Optime. 
Sen.  Op.,  f.  Optimes. 
Sense,  eine  ber  unteren  fllaffen  (f.  Lower 

School  u.  Form)  be«  Eton  College. 
SensitlTC,  Samuel,  ftigur  in  Sercforb« 

•Miseries  of  Human  Life'. 

Sentiment,  cig.  „(Smpfinbung",  Drinliprud), 
.ber  einen  aug.  ©ebanfen  au«brürft;  in  ber 

guten  ©efeQfdmft  nicht  mehr  üblich.  1*11  give 
you  a  sentiment,  'Here's  sucess  to  usury'. 

Sentry:  Xitel  eine«  9Honat«blatte«  (I  d.), 
welche«  über  bie  (Erfolge  ber  inneren  SRiffion 
im  engl.  $>eere  beriditet.  (£3  erfd)eint  feit  1893. 
4  The  Sanctuary.Westminster,  London  S.W. 

Sentry  Captaln.  Sin  IRitglieb  be«  in 

S3irflid)feit  nid)t  criftierenben  'Spectator  Club', 
ber  d.  3ofepb  Wbbiion  erbidjtct  würbe;  Unterer 
würbe  für  ben  Dirigenten  ber  Slngclegenheiten 

be*  'Spectator'  gehalten. 
Sent  to  Coventry.  Tiefer  ?lu«brucf,  welcher 

fo  niel  al«  „überfein,  nidjt  beachten,  gering* 

fdjälüg  bcbanbeln"  bebeutet,  fommt  Don  einer 
eigentümlichen  Serorbnung  ber  Stobt  SoDentrt), 
welche  d.  ber  Siefugni«  jur  Ausübung  eine« 
£>anoroerf«  alle  mit  SluSnahme  einer  priDt- 
legierlen  klaffe  d.  (Einwohnern  au«fd)lofj.  $>anb* 
werler  u.  bflnbwcrf«mäf$ige  Arbeiter,  welche 
nicht  jii  ben  3ünften  gehörten,  mürben  al« 
nicht  criftierenb  u.  eriftenjberedjtigt  behanbelt 
u.  in  S3irflid)feit  au«  ber  Stobt  Dertricben. 

Separatist»,  ©in  91u«brurf,  ber  auf  bie 
Irifdjc  Nationalpartei  angemanbt  roirb,  an  beren 
©pi&e  Kornett  um  1883  ftanb.  3m  3.  1885 
griff  fie  f)eftig  ben  ©arl  Spcnfer  u.  bie  irifdje 

(rrelutiDe  an.  —  Der  Name  wirb  aud)  D.  einer 
(leinen  d)riftlicben  Seite  in  Dublin  unb  an 

einigen  anberen  Stellen  angemanbt.  Sie  Der= 
banft  ihren  Urfprung  3»bn  ©alfer  (t  1833). 
Diefe  Seite  gleidjt  in  etwa«  ben  ©laffite*. 

Septennial  Act,  f.  Septennial  Parliamonts. 
Septennial  Parllaments.  Sbuarb  I.  hielt 

nur  alle  zwei  3abre  ein  Parlament  ab.  3m 

4.  3abr  (buarb«  III.  würbe  befohlen,  »that  a 
parliament  should  be  holden  every  year 

once'.  Diefe  Sitte  mürbe  gefejjmäfjig  bi«  in« 
16.  3abr  Äarl«  I.  (1641),  in  welchem  eine  $e* 
ftimmung  burdjging,  bafi  Parlamente  wenigften« 
einmal  in  bret  yabren  gehalten  roerben  follten; 
biefe«  ©efefc  mürbe  1664  wiberrufen,  aber  im 

3.  1694  wieber  in  Straft  gefeöt.  Parlamente 
in  jebem  britten  3«bj  würben  bann  weiter  bt« 

jum  2.  3ahr  ©eorg«  1.  (1716)  abgehalten,  al« 

infolge  be«  ©erüditc«,  bafj  4a  popish  faction 
wore  designing  to  renew  the  rebellion  in 
this  kingdom,  and  the  report  of  an  invasion 

from  abroad1,  e«  jum  ©efefi  erhoben  würbe, 
bafj  ba«  bamal«  tagenbe  Parlament  7  Satire 

lang  fortbefteben  follte.  Diefe  'Septennial 
act',  betitelt  'an  act  for  enlarging  the  con- 
tinuance  of  parliament«',  ging  am  17.  Sfot 
1716  burd).  Serfdjiebene  refultatlofe  Hnträqe 

finb  geftellt  worben,  um  bie«  ©efefc  (1  Geo.  I. 
stat.  2,  c.  38)  aufjubeben;  einer  im  9Rai  1837; 
ein  anberer  am  24.  Februar  1880  unb  am 

8.  «pril  1892. 
Sequestration,  Wrlt  of  flammt  au«  ber 

Prari«  be«  Chancery  Court  u.  fam  jur  Sin* 
wenbung,  wenn  ba«  writ  of  attachment  gegen 

einen  Sdjulbner  unmöglich  war,  ob.  wenn  "ber gefangene  Sdjulbner  bei  feiner  Weigerung  be« 
harrte.  Urfprünglid)  würbe  e«  nur  al«  ä^nG*1 
mittel  gegen  bie  Perfon  be«  Schulbner«  am 
gewaubt,  allmählid)  aber  würbe  e«  üblid),  bei 
©elbforberungen  bie  empfangenen  (Sinfünfte  zur 
SJefriebtguttg  be«  ©laubiger«  ju  Derwenben. 
Do«  writ  of  Sequestration  meift  bie  al« 
Sequefter  bcfteHten  perfonen,  nid)t  ben  Sheriff, 
an,  ba«  gante  beweglid)e  unb  unbewegliche 

fchulbnerifdje  Vermögen  mit  $efd)lag  ju  be» 
legen  u.  bie  Stnfünfte  cinjufafficren ,  bi«  ber 
Sdjulbner  bem  betreffenben  ©erid)t«befel)le  nad)- 

Jefommen  ift.  Da«  writ  ift  b*ute  anroenbbor: 
.  bei  Urteilen  unb  Serfügungen  auf  Sin» 

uitjlung  einer  ©elbfumme  bei  ©ericht;  2.  bei 
urteilen  auf  $>crau«gabe  einer  bemeglichen 
Sadje;  3.  bei  Urteilen  gegen  jurift.  Perfonen, 
jeboef)  nur  unter  bef.  gerichtlicher  ©enehmigung; 
4.  bei  Urteilen  auf  «omahme  ob.  Unterlofiung 
einer  ̂ anblung;  5.  ift  bie  3obI»ng  einer  Schulb 
in  JRaten  laut  Debtora  Act  d.  1869  Dor^ 

qefdjrieben,  fo  fann  bei  Nichtzahlung  einer  9iate 
)tott  be«  Perfonalarreft«  bie  Sequcftrierung  be« 
fd)ulbnerifd)en  Vermögen«  angeorbnet  werben 

(Sdjufter).  —  Die  mit  Sequeftration  im  beutfdien 
Sinne  bezeichnete  Sicherung«maftregel  hetfjt 

'interim  custody'.  —  Sequestration  hieft 
früher  aud)  bie  iöe)d)Iaguohme  burd)  bcn  JBiidjof, 
je^t  hctftt  fie  in  Sdjottlanb  aud)  nod)  ber  93efct)I 
be«  Court  of  Session,  ber  ba«  Vermögen  einer 
bankrupt  ;,nr  Verwaltung  einem  interim  fuetor 

überträgt,  bi«  bie  ©läubiger  einen  trustee  ge= 
wählt  haben.  Nähere«  bei  Schufte  r,  Die 

bürgerl.  9ied)t«pflege  in  ©nglanb,  Daniel l's 
Chancery  Practice  lt.  in  Archbold's  SBerfen. 

Serf,  f.  Servi  u.  Vagrant. 

Seringapatam  im  fübl.  3"bien,  bie  voun- 
ftobt  fttjber  ?lli«,  be«  ̂ eafd)er«  d.  SKtjfore. 
Die  Schlott  D.  Seringapatam,  gen.  aud)  bie 
Schlacht  D.  Slrifera,  in  welcher  bie  Griten 

Dippoo  Sahib  eine  Nieberlage  beibrachten,  würbe 
hier  am  15.  9Kai  1791  gefd)lagen.    Die  ftc* 

Digitized  by  Google 



[8er] 
_    2064  — 

bouten  würben  geftürmt,  u.  Tippoo  mürbe  burd) 
2orb  öornwallis  am  6.  ftebr.  1792  zur  Untere 
werfung  gebradtf.  9?ad)  ber  Einnahme  bei 
Stabt  mürben  bie  tfricbenäpräliminarien  untere 
jeidjnct,  u.  Tippoo  willigte  ein,  bic  Jpälfte  oon 
More  abzutreten  n.  33000000  Hupten  (un= 
qefat^r  £  3300000)  an  Gnglanb  au  jaulen, 
foroie  bem  i!orb  EornmalliS  feine  beiben  älteften 

Söhne  als  ©eifeln  au  geben.  —  Ter  Srieg 
erneuerte  fid),  u.  bie  SD<abraS-?lrmee  unter 
(General  $>arrie  tarn  cor  Sertngapatam  am 
5.  Slpril  1799  an;  biefelbe  Dereinigte  fid)  mit 

ber  v-8ombau=sJlrmee  am  14.  Slpril.  Ter  sJ>lah 
mürbe  geftürmt  u.  burd)  major-gonoral  sBairel 
am  4.  $)<ai  bcdfelben  3°bre8  eingenommen. 
3n  biefem  Wefedjt  mürbe  lippoo  getötet. 

Serjeant.  1.  Serjeant-at-Arms,  Stab= 
träger.  SorjeantH,  lt.  servientes,  af.  serjent  ob. 
serjant,  mürben  ü.  9tid).  I.  (1189-1199)  mä&renb 
feine*  ̂ elbAugeä  in  Srjricn  au  feiner  persönlichen 

S-Bewad)ung  eingefettt  au  einer  .  mo  er  o. 
SOcürbcrn  bebroht  war.  ES  waren  fämtlicbA'eute  t>. 
Tiftinttion.  Sie  mürben  auf  üebenöjeit  ernannt 
u.  hatten  allein  bai  Sied»,  fid)  bemaffnet  in  be3 

ÄönigS  (Segenmart  au  jetgen.  Sil*  man  bie 
Yeomen  of  the  Guard  i.  3-  1485  einrichtete, 

mürben  ben  sorjoants-at-arms  nicht  forootjl 
militärifdK,  ali  niclmebr  bäuSlicheTicnftpflichten 

im  'ikilafte  Aburteilt.  —  3m  $>aufe  ber  (Sememen 
beftebt  bie  Aufgabe  ber  Serjoants-at-Arms  barin, 
bie  Stjürcn  bei  $>aufe§  au  bewadjen  u.  folebe 

^Befehle,  bef.  bezüglich  Ergreifung  u.  3>erfjaftung 
einer  gegen  bie  ̂ riDilegicu  bcö  .fraufc*  t>er= 
fto&enben  ̂ erfon,  felbft  eine«  SUitgliebe«  be* 
Kaufes,  aufzuführen,  mie  baä  $>au*  burd)  ben 
fkäfibenten  ihm  auftragen  mag.  Ter  S.  ift  ein 
Beamter  t>.  bebeutenbem  Slnfetjen,  ber  qrofee 
Emolumente  geniest;  ibm  mirb  ».  einem  StctL 
Demeter  u.  jroct  untergebenen  Beamten  8ci» 

ftanb  geleiftet.    SBäfjrenb  ber  Sifcungen  be« 
tiufe«  nimmt  er  einen  Stuhl  unterhalb  ber 

djranfc  (below  the  bar)  ein;  aud)  forgt  er 
für  bie  Slufrcchterbaltung  ber  Crbnung  in  ben 
Zugängen  jum  $>aufe  u.  ben  benadjbarten 
SBureaur.  Gr  Ift  au  gleicher  Reit  ber  ErefutiD* 
u.  ber  Ecrcmonicnbeainte  bc§  Unterbautes ;  aber 
feine  biefretionäre  (Scmalt  erftredt  fid)  nid)t 
febr  meit,  benn  faft  alle  feine  widrigeren 
^fluhten  werben  unter  ber  unmittelbaren  Äuf* 

ftebt  u.  Scitung  bes  ftaufcä  felber  ausgeübt, 
wobei  ber  Spcater  als  *Ucittel8pcrfou  btent. 
Tae  ttmt  wirb  jährlich,  burd)  einen  gentleman, 

ber  bem  militärifd)en  ̂ eruf  angebört,  au$; 
geübt;  bcrfclbe  ftebt  im  Stange  feiten  r.iebrigcr 
als  ein  Hold  ofticer.  3m  .fraufe  ber  üorbS  obliegt 
bie  Pflicht  ber  flufredrterlwltung  ber  Crbnung 
unterhalb  ber  Sd)ranfe  (b.  b.  im  SifcungSfaal), 
in  ber  Nähe  beS  TljroncS  u.  in  ben  (Valerien 
bem  geiit  I  n  and  yeonmn  uslior  mit  ibren 

9tffiftenten,  fo  ba&  ber  'Serjeant  -at-  Arms 

attending  tho  Houso  of  Lords'  weniger 
beiuorragcnbc  ̂ fltdjten  ju  erfüllen  hat  als 

biejenigen  ,  weld>e  bem  '  Serjeant  -  at  -  Arms 
attending  the  Houso  of  Commons'  obliegen. — 
3ur  Ticnftlciftung  bcSStanzlcrS  giebt  cS  8,  meld)« 

jum  Lord  ühatnberlain's  Department  geboren. 
3eber  begebt  £  70.  —  2.  Sorjoant-at-Law, 
urfpr.  eine  ?lrt  Ö4erid)t*biener  im  fönigl.  Ode* 
folge,  jet>t  JKed)t«antoalt  erften  SHange*/  „ö>ra= 

buierter  be«  gemeinen  iKedit«".  Tie  Sied)tS= 
fd)ulen  (The  Inns  of  Court)  öerleiben  nerfd). 
05rabe.  Ter  jmeite  ©rab,  bem  cineS  Tofior* 
bei  rr)mifd)'[anonifd)en  9icd)tä  entfpred)enb,  war 
ber  eine*  Serjeant- at- Law,  ber  erft  nad> 
16jäbriger  ̂ rartö  oerlieben  werben  fonnte; 
je^t  wirb  ftatt  feiner  auf  3>orfdjlag  beS  Ix>rd 

Chancellor  o.  ber  Üönigin  ein  (jueen's  Counsel 
(Q.  0.)  ernannt,  ber  nur  mit  bef.  ©rlaubni* 
^rojeffe  gegen  bie  Ärone  annehmen  barf.  Hn 

ber  Spitte  biefe*  tgl.  ̂ ateo  ftebt  ber  Queen'» 
Premier  Serjeant  u.  ber  Queen's  Ancient 
Serjeant.  —  6ie  beiften  aud)  serjeant«  of  tho 

coif  (f.  Coif ).  Tie  JKiditer  nennen  fic  'brothera'. 
9?ad)  ber  Supromo  Court  of  Judicature  Act 
(1873)  bürfen  9?id)tcr  bei  ihrer  Ernennung 

nid)t  ju  serjeants  gemacht  werben.  —  3.  The 
Common  Serjeant,  ein  rid)terlid)cr  ©e= 
amter  in  ber  City  of  Ixmdon,  ber  bem  Lord 
Maj  or  u.  Court  of  Aldermen  an  G>erid)t§tagen 

beigefcllt  ift  u.  alS  einer  ber  JHidjter  bei  Central 
Criminal  Court  tbätig  ift.  —  4.  Serjeants 
of  tho  maco  (Stabträger),  niebere  iöcamtc  im 
Ttenfte  bei  mayor  ob.  eincä  anberen  höheren 
Gitubcamtcn.  —  5.  Serjeants  of  police, 

niebere  $k>lijeibeamte.  —  6.  Serjeants,  im 

$>eere  bie  hödjften  Unteroffljiere.  —  7.  Serje- 
ants of  the  household,  früher  Unterbeamte 

im  tgl.  ̂ auSbalt.  —  8.  Serjeant  Kite.  Öe* 
jeiebnung  für  einen  ̂ Beamten,  ber  mit  bem 
JHetrutierung«wefcn  beauftragt  ift,  benannt  nad) 
'The  Kecruiting  Ofticer'  b.  Sarqu&ar. 

Serjeants'  Inn,  früber  Faryndon  Inn,  nahe 
Chancery  Lane,  ift  bie  auä  allen  serjeanta- 
at-law  beftebenbe  ©emeinfdjaft,  bie  aüe  oor 
ben  Judicature  Acts  ernannten  Common  Lnw- 
JHidjter  umfaßte.    3»  ber  $>aOe  biefer  Inn 

I  pflegten  JHirbter  u.  serjeants  gemeinfam  \u 
fpeiieu.  3br  (»runbftüd  in  Chancery  Lano 
würbe  1877  üertauft,  u.  ber  Grlö*  in  $>öhe  ö. 
£  57000  unter  bie  SKitglieber  »erteilt. 

Serjeant  v  (sergeanty,  seargeanty,  sear- 
jeanty),  Ccbnöbienftbarfeit,  Cebue  au  ̂ ofredjt, 

■  entweber  grand  (magnum  servitium)  ober 
petit.  Taä  erftere  Dcrpflid)tete  bie  üebncleute 
nicht  au  unbeftimmtem  Tienft  im  ftelbc,  fon* 
bem  ,mr  üeiftung  gemiffer  perfönlidjer  Tienfte 
bem  Jlönig  gegenüber,  j.  33.  fein  Banner,  fein 
Sd)wert  ju  tragen  ob.  bei  ber  itrönung  ein 
9lmt  au  übernebmen,  ba8  bei  Nriunbfd)cnl*  ob. 
Stampfer«,  ftierju  gehört  bic  fiebne  by  comago, 

bie  SBerpfliditung  bcö  i'ebnemanue,  bei  einem 
EinfaU  ber  Spotten  ob.  anberer  i\einbc  In  ein 

frorn  ju  blafen,  um  bie  Untertbanen  bei 
itönig«  zu  warnen.    Tic  petit  serjeanty, 
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«einen  Sienftlebne,  beftanb  nad)  fitttlcton  tn 

bem  iöeft&e  eine*  üanbwcfen«  bom  Äönig  unter 

ber  N.8erpfltd)tung,  biefem  jäfjrlid)  einige  geringe 

Ärieg«bebürfniffe  *u  liefern,  al«  einen  "flogen, eine  Sanje,  ein  l  .turnt ,  einen  $feil  ob.  bgl. 
Sermon  Lane,  berberbt  au«  Shoremoniers 

Lane  (b.  f).  bie  laue  of  tho  money-shearers 
or  clippers,  beren  9lntt  e«  mar,  ba«  SRetall, 
weldje«  geprägt  werben  feilte,  ju  fdjneiben  u. 
abjurunben.  Sic  3Rünge  war  in  ber  (strafte, 
welche  jent  Old  Change  beifjt.  M  a  i  1 1  a  n  d  , 
London,  II,  880. 

Serpentine  Rirer,  f.  Hydo  Park. 
Serri,  üeibcigene.  Sa«  3nftitut  mar  au« 

ber  angelfächfifchen  3ei*  tn  ocn  normannifdjen 
Seubatftaat  fjiuübergenommen  worbcn;  jur  3eit 
Sbuarb«  bc«  SJcfenner«  batte  e«  26  552  leib- 

eigene gegeben,  unter  SBilf)elm  bem  Gröberer 
gab  e«  Deren  25  156  (Doonisday  Book).  Saft 
bicfe  leibeigenen  al«  fad)lid)c«  Eigentum  nidjt 
nur  Oererbt,  fonbern  aud)  bertauft  werben 
fonnten,  ift  unzweifelhaft.  Ein  b.  feinem  fterrn 
befd)äbigter  Sflabe  muri*  frei;  bgl.  Stfdjel, 
a.  o.  C  Ser  leibeigene  burfte  ben  ©runb  u. 

"Öoben,  ju  bem  er  gehörte,  niebt  berlaffen;  für 
bie  griaubnt«,  borübergebenb  anber«wo  Arbeit 

u.  Erwerb  ju  fud)en,  Ijatte  er  'head-nioney' 
$u  jaulen;  bie  Steigerung,  einer  Aufforberung 
jur  JRüdfebj  ftolge  ju  leiften,  madite  ifm  oogel- 
frei.  Vlbet  unter  ber  Einwirfung  ber  Äirdic 
u.  ber  d)riftlid)cn  3been  erlangte  aud)  biefe 
unterfte  Slaffc  ber  SÖebölferung  gewiffe  SHedjte; 
bie  Stiftungen,  wehfoe  man  b.  leibeigenen  ber« 

langte,  mürben  burd)  ©cwobnbeit  auf  ein  ge= 
wtf|e«  ÜÄan  fjerabgefefet ;  ibje  Stellung  näherte 
ftd)  mehr  u.  mcljr  berjenigen  ber  übrigen 
.Ülaffen  b.  öut«bauern,  weldje  ju  ftronbienften 
berpflid)tet  waren,  u.  fdjlicfjlid)  berfefttuanben 
bie  ©renjen  jwifdien  biefen  Stoffen]  (Villani, 
Bordarii,  Cottarii,  Servi)  gän&lid).  Stubbs, 
a.  a.  0.;  (kneift,  Da«  Engl.  Parlament  in 
tauienbjäbrigen  SBanbelungen;  Scrf.,  engl. 
3jerfaffung#gefd)id)te;  tfifcbcl,  Sic  »erfaffung 
Englanb«;  Green,  a.  a.  0. 

Service.  1.  *The  common  prayers  of  the 

Church,  commonly  called  Divine  service". 
—  Preface  to  the  Book  of  Common  Prayer. 
—  Alle  Sdmftberlefungen,  ©ebete,  ©efänge  ;c., 
bie  in  ber  fttrdje  borgenommen  werben,  bilben 
einen  Seil  b.  ©otte«bienftc«  (Divine  service); 

bierunter  ift  ju  berftcl)en  ber  fiufeerlicbc  ©otte«- 
bienft,  ben  alle  Siener  ©otte«  if)m  erweifen. 
2.  Ser  AuSbrurf  wirb  jweiten«  in  einem 
teebnifdien  Sinne  gebraudjt,  welcher  ber  engl. 

Äirdje  eigentümlid)  ift,  um  biejenigen  feft- 
ftebenben  Icile  ber  ütturgie  ju  bejeidjnen, 
mcldic  in  HJJufif  gefegt  finb,  im  llnterfdjieb  b. 
foldjen  Antljem«,  beren  SÖorte  nid)t  in  glcidjcr 
53eife  ftriert  u.  mufifalifd)  geftaltet  fmb.  Ser 
Au«brud  ift  jefct  gewöhnlich,  auf  ba«  Xebeitm 
u.  anbere  iKefponforien  bei  borgen«  u.  Abenb= 

gotte«bienffc«  befdjränft  u.  ade  Seile  bc«  Com- 
«Upptr.  «nattid>e*  9tfallf?ifon. 

munion  Service,  bie  gefungen  werben  müffen, 
mit  CfinfcfiluB  ber  Antworten  bei  ben  Oteboten. 
Sie  Iliuftfcr  ber  älteften  itird)e  fomponierten 

ben  ganjen  liturgifd)en  leil  bei  'service' 
(baber  fommt  ber  s2lu3brud),  b.  i.  bie  Stüde 
ob.  Serfifcln  bor  ben  ̂ Jfalmen,  ba«  lebeum 
u.  bie  Bntitöonien  nad)  bem  ©lauben,  bie 
9lmen,  bie  ijitanei  unb  bie  ?lbenbmabl«feier; 
aud)  ba«  a?iagnififat,  bai  Nunc  Dimittis 
u.  f.  w.  Ser  erftc  boQftänbige  ©otteSbienft  im 
eigentlichen  Sinne,  ber  in  ber  Church  of 
England  ejriftiert,  ift  berjenige  bon  Sani«, 
beröffent(id)t  in  33ot)ce3  Cathedral  Music, 
fböter  in  einer  ̂ weiten  WuSgabc  auf«  neue 
beröffentlicbt  u.  forrigiert.  Siefe  mufifalifcben 
Arrangement«  be«  liturgifcben  Seil«  bc«  ©otte«- 

bienfie«,  felbft  fd)led)tweg  im  (S nglifdjcn  'service' 
genannt,  fmb  fo  alt,  wie  bie  Deformation  u. 
baben  immer  einen  feften  33cftanbteil  ber 

(Tboralmufi!  in  Som^  u.  Stift«fird)cn  gebilbet. 
3.  Sie  Sienftbarfcit  bei  tenant  bem  ©runb- 

berrn  gegenüber;  2.  bie  Sienftpflid)t  be«  servant 

feinem  .^errn  gegenüber;  4.  service  of  process, 
service  of  wnt  of  «umtnons,  bie  ̂ enadjnd)-- 
tigung  b.  ber  Einleitung  einer  ftlagc  ob.  an- 
berer  geridjtlidier  Sdjritte,  3uftellung  ber  itlage; 
5.  service  under  articles,  bie  2t)ätigfcit  eine« 
articled  clerk  (f.  b.  28.);  6.  service  of  an 

heir,  in  ber  fd)ott.  9ied)t«fprad)e  bie  gcrid)t= 
lid)e  ̂ eftfetutng  bc«  9ied)tc«  u.  ber  Art  eine« 
Erben.  Gin  ©efeft  b.  1874  beftimmte  jebod), 

baft  aud)  obne  fo!d)e  borausgebenb«  geftftcllung 
ber  Erbe  gefidjert  fein  foDe. 

Serrice  Franchise,  f.  S.  1134. 
Servitor.  1.  aflg.  Siencr;  2.  ein  Stipenbiat 

in  Christ  Church  ber  llniberfität  Crfoib,  äbn- 
lid)  bem  siwir  in  Eambribge;  3.  servitor  of 
hüls,  cbemal«  ein  S3ote  bc«  Marshall  ber 

King's  Bench,  ber  writs  au«jutragen  ̂ atte, 
nadiber  gewöbnlid)  tipstaff  genannt. 

Servitor»  f.  u.  Sizar. 
Serritude.  1.  aOg.  finedjtfdjaft,  Sienfu 

barfeit;  2.  penal  servitude,  3l,d)tbau«ftrafe; 

3.  =  apprenticesbip;  4.  =  easemont,  in 
biefem  Sinne  bef.  in  Sd)ottlanb  gebräudjlid). 

Session,  f.  Terra. 
Sessional  DiTision:  SBötjrenb  für  bie  gc* 

famte  9ied)tfpred)ung,  foweit  fie  in  ben  SJereid) 
ber  CuartalSfitutngcn  gef)ört,  bie  ©raffdjaft  al« 
eine  Einbcit  gilt,  bat  man  fid)  genötigt  gefeben, 

für  Entfd)cibungen  über  uubebeutenbere  £bjeftc 
u.  für  lofale  !öcrwaltung«aufgabcn ,  wie  für 

bie  ©ewäljrung  b.  Sd)anfgered)tigfeitcn  u.  bgl., 

für  weldjc  btc  'Petty  Sossions'  u.  'Special 
Sessions'  mit  jwei  3rvieben«rid)tern  fompetent 

finb,  bie  ©raffdjaft  in  Heinere  öejirfe,  'Sessional 
Divisions',  |U  teilen.  Sicfc  Xeilung  würbe 
ben  Cuartal«ftfungen  i.  3.  1828  aufgegeben. 

3m  3.  1881  gab  e«  im  ganjen  715*  foldjer Unterbejirlc.  F.  W.  Maitland,  Justice  and 
Police.    London,  1885. 

Session  Courts  würben  in  Englanb  nad) 
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ber  SJerorbnung  öon  1418  öierteljäbrlicb  ge= 
galten;  bie  3etten,  in  benen  biefclben  abgehalten 
werben  foQten,  mürben  1831  befttmmt.  $ie« 
waren  bie  fog.  Quarter  Sessions.  Sie  kirk 
aession  in  Sdjottlanb  befte^t  au«  bem  ©eift- 

lieben  u.  ben  <&lteften  jebe«  Äirdjfpiel«.  Sie 
überwad)cn  ben  ©otteebienft  u.  bie  $i$ciplln, 

©erteilen  ba«  ©elb,  ba«  für  bie  Firmen  ein* 
gefammlt  wirb  IL  f.  w.  S.  Petty  Seeons 
u.  Quarter  Sessions. 

Session  of  Parllament.  hierunter  öer- 
itebt  man  bie  ̂ eriobe,  wäljrenb  melier  ein 

Parlament  tagt,  nachbem  eS  bunt»  $roflama? 

tion  jufammengerufen  ift,  bis"  |U  feiner  ̂ cr* tagung. 
Set:  1.  ein  Sonttctanj  mit  aßen  feinen 

Xouren,  «ßanlalon,  Ete\  <ßoule  u.  f.  ».;  2.  bie 
Stuft!  ju  einem  foleften;  3.  bie  öejamtbeit  ber 
in  einem  darre  tanjenben  $aare. 

Setebos.  Sine  ©ottbeit,  auf  bie  in  'The 

Ternpest'  ©ejug  genommen  wirb. 
Seth  Bede,  ftigur  in  ©eorge  (ffliotö 

SRoman  'Adam  Bede1. 
Set  Off.  (£in  $aubel«au«brurf.  Sie  credit» 

werben  neben  ben  debets  aufgeredinct  u.  bie 

üßalance  gebogen.  —  Set  off  to  advantage. 
<£in  ?lu«brud,  ber  ö.  ben  Juwelieren  gebraucht 
wirb,  weld)e  foftbaren  Steinen  burd)  geeignete 

Raffungen  (Pettings ')  einen  büßten Derlciben. 

Sets  u.  Set-Subjects  f.  u.  Form. 
Set  Scene.  Gebeutet  in  ber  Irjeatcripradie 

eine  Scene ,  bie  n.  ben  Btage  carpontere  ber* 
gerietet  Würben  ift,  ob.  ein  möblierte*  ßimmer, 
jum  Unterfd)icbe  t».  einer  gewöhnlichen  ober 

'shifting  scene',  bie  nur  au«  gemalten  2)e- 
forationen  beftebt. 

Sett«  of  Old  Yolames,  f.  Long  Acre. 
Setting  the  Colne.  Sic  Sicheret  auf  bem 

Golne-ftlufe,  fowie  auf  allen  Suchten  u.  SSaffer* 
läufen,  bie  au  bemfelben  geboren,  ift  feit  alter 
3eit  bureb  fg(.  öeftätigung  ba«  (Eigentum  ber 
Stabt  (Soldjefter.  i  tefe  Stabt  übt  aud)  burd) 
ibre  9lngcftcüten  eine  genaue  Slufftcbt  über  ben 
orbnung«mäfjigen  betrieb  ber  ftifdjcrei  auf  bem 
gluffe  au*.  3är)rlid)  im  SKärj  ob.  Slpril  wirb 
eine  ̂ iroflamation  t>.  ber  Cbriqfett  auf  bem 
^Baffer  in  ber  9(ähc  0.  Mersea  Stone  gemacht, 
„that  the  River  Colne  is  shut,  and  that  all 
persona  aro  forbidden  to  dredge  (mit  bem 

9iefce  fifthen)  or  take  any  oyBtora  out  of  the 
said  river  or  the  creeks  thereto  appertaining 
beforo  the  feast  of  St.  Mary  Magdalen,  the 

22nd  of  July."  Sie«  nennt  man  'Setting 
(b.  b-  Shutting)  the  Colne'.  Cromwoll, 
History  of  Colchester,  1825,  pp.  289—294. 

Settled  Estates  Act,  au«  bem  40.  unb  41. 
3abr  ber  ftöniain  Victoria  c.  18,  beftätigt  unb 

uerbeffert  ba«  ©efefc,  weld)e«  fid)  nuf  bie  SJer« 
Pachtung  ber  bewobnten  2anbgüter,  ben  Verlauf 
bcrfelben  u.  f.  w.  beliebt.  $a«felbe  ging  am 
28.  3uni  1877  burd).  Slnberc  ÖJefebe  überbiefen 

Öegenftanb  würben  befcbloffen  i.  3.  1882,  1884 
unb  1890. 

Settlement.  1.  Law  of  Settlement.  92ad) 
ber  JRüdfeljr  ber  Stuart«  festen  bie  graueren 

Sanbeigentümer  neben  ber  Einführung  ber  Äorn= 

jöfle  auch  ba«  berüchtigte  <WieberlaffungSgefeB 
(  Law  of  Settlement  13  u.  14,  Charlos  II.  c.  12) 

burd),  welche«  ben  länblicben  Arbeiter  jum 
Sflanen  ber  Sdjolle  (glebae  adscriptus)  madjte, 
inbem  e«  neben  9lufbebung  früherer  Örunbfäfre 
be«  gemeinen  SRed)t«  unb  ber  ̂ rayiö  jebem,  ber 
einmal  ber  Aommune  $ur  Saft  fallen  tonnte, 

für  au«weifung«fäl)ig  crtlfirte.  danach  würbe 
legal  Settlement  (Somijdl)  erworben:  a)  burd) 

©eburt;  b)  3>lerwanbtfd)af t;  c)  bie  Che 
ber  Cbefrau  ba«  be«  ©bemanne«;  d)  burd)  noto= 
rifdjen  unb  offenen  ttier jcbntägtgen  Äuf* 
enthalt  an  einem  Crte,  bej.  in  einem  fttraV 

fpiele.  —  G«  erwirbt  nad)  bem  Law  of  Settle- 
ment ein  Sontijril  aud)  1.  ber  jenige,  welcher  ein 

3atjr  lang  an  einem  Crte  £  10  UWietc  ge^ablt 
unb  fid)  40  Xage  im  Mird)fpiel  aufgebalten, 
2.  wcldjer  bie  öffentlicben  Steuern  gejablt  unb 
fid)  40  Jage  im  SHrcbfpiel  aufgebalten,  3.  wer 
ein  ,V.:n  lang  ein  öffentlidje«  ̂ arodjialamt  im 
ltird)fpie(  oerwaltct,  4.  tinberlofe  unterbeiratetc 
^erfonen,  wcldje  ein  3afjr  Io"9  einem  unb 
bemfelben  Xüenfte  blieben,  5.  wer  ein  eigene« 
©ut  im  &ird)fpiel  bat  u.  40  2age  in  bemfelben 
refibiert,  6.  ein  fiebrling  unb  &icnftboten  an 

einem  Crte,  Wo  fte  40  Jage  bintereinanber  ge= 
bient,  \w  gearbeitet  baben.  Unter  3atob  II. 
würbe  bie«  dlefeß  beftätigt  u.  bauerte  unneränbert 
bi«  üur  JHeoolution.  Unter  SBilbcIm  III.  mürben 

bie  erften  wefentlid)cn  9Jcilberungcn  oorge- 
nommen.  2)en  erften  wefentlidjen  Sortfcbritt 
brachte  ba«  18.  3brQ-;  inbem  oerorbnet  würbe, 

bafe  fobalb  eine  ̂ erfon  com  angeblichen  beimat* 
Iid)en  fiirdjfpicl  auf  ©runb  eine«  ßeugnifjeS 

al«  ffiinfaffc  anerfannt  würbe,  man  fte  nur  au«= 
weifen  bürfe,  fall«  fic  bem  JHrdjfpiele  ibre« 
zeitigen  «ufentbalte«  wirtlich  jur  Saft  fiel. 
2)iefe  lottere  ̂ Befcbräntung  bebnte  ein  Statut 
D.  1795  auf  aDe  ̂ remben  in  einem  Stircbfpiele 
au«.  Sd)lie^(id)  bat  ba«  neue  ftrmcngefeß  t>. 
1834  ba«  Eomijilwefen  reauliert.  5)ie  jüngften 
mefentlicbcn  JReformcn  bc«  9iicbcrlaffung«red)te« 
finb  unter  ber  ftönigin  ̂ ittoria  in«  Sieben  ge^ 
tKten.  ̂ anadj  ift  jebe  Wu«weifung  au«  einem 
ftircbfpie!  in«  anbere  überhaupt  au«gefd)loffen, 

:  fobalb  eine  ̂ Jerfon  in  bemfelben  5  3abje  lang 
I  gewohnt  bat.  (Sin  fpätere«  ©efefe  bebnt  biefe 

j  (rinfebränfung  be«  9?ieberlaffung«gefejie«  auf 
I  fünfjährigen  Vlufenthalt  innerhalb  eine«  2lrmen* 
berbaube«  au«.  Jvifdjel,  a.  a.  0.  2.  ga  deed 
whereby  property  is  settled",  bie  gefefclicbc 
(Sigentum«übertragung,  bie  Überweifung  üon 
Kapital  ob.  Mapitalnußungcn  in  ber  Steife,  bog 
ba«  Kapital  felbft  o.  bem  ©ebocbtcn  nicht  auf- 

gebraucht wirb.  ©«  giebt  marriage  settlement« 
u.  family  Settlements.  3.  b.  5)otument,  auf 

©runb  beffen  eine  9tftiengefenfd)aft  jitfammen^ 
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tritt,  f)äufig  deed  of  settlement,  gew,  aber 
articles  of  association  gen.  4.  bte  Sd)lid)tung 
unb  Scgleidjung  eine*  Streites. 

Settlement,  Act  of.  S.  Act  of  Settlement. 

Settliug  Dajs,  an  ber  Sonboner  (Sffeftens 
börfe  bie  SiquibationStage  für  3eitge)d)äite.  Sie 

finben  entweber  alle  14  Jage  ober  monatlid) 
ftatt  u.  fteben  nid)t  ganj  fe|t,  fonbern  unter* 
Hegen  ber  Seftimmung  beS  SorfenfomiteeS.  Der 

Jag  bor  ber  Stquibatiou  ben'u  Ticket  Day, weil  an  ibm  fpäteftenS  biS  12  Ubr  bie  tickets 
(ftünbigungSfdjcine)  auSgebänbigt  werben  müfien. 

Setto,  A.  Gin  boxing  match,  ein  Sauft* 
fampf,  aud)  scolding.  Seim  Sauftfampf  wer* 

ben  bie  Kämpfer  bitrd)  ibre  Sefunbanten  'set 
to  the  Scratch'  ob.  auf  bie  Sinie,  bie  auf  bem 
©oben  gebogen  ift. 

Seren  Champions  of  Christendom,  The 
Famons  lllstory  0f  The  b.  9iid)arb  3obnfon 
(f  um  1600)  betjanbelt  bie  7  Sdmfcbciligen  folg. 
fiänber:  St.  George,  ber  Sd)uflbeilige  ©nglanbS; 
St.  Denys  (Dionysius),  ber  Sdjußbeilige  Sranf* 
reid)S;  St.  James  (Jacobus),  ber  Sd)u&beilige 
©panicnS;  St.  Anthony  (Antonius),  ber  Sd)UR* 
beilige  3talienS;  St.  Andrew  (Andreas),  ber 

©djußbeilige  SdwttlanbS;  St.  Patrick  (Patri- 
cius),  berjenige  3rlanbS;  St.  David  (Slfd)of), 
berjenige  0.  SSaleS;  St.  Michael,  berjenige  b. 

Deufdjianb.  vi-.ii  biefelbcn  wirb  oft  Don  ben 
alten  SdjriftftellernSöejug  genommen.  War  ton, 
ffist.  of  English  Pootry,  vol.  II.  412. 
Soven  Dials:  IStne  öegenb  im  SRittelpunfte 

eine«  Se,yrfS  b.  Sonbon,  in  roeldjem  bie  bitterfte 
Wrmut  fjerrfefjt.  3n  ben  legten  Saferen  finb 
aud)  biev  mandierlei  Seränberungen  unb  Ser= 

befferungen  Dorgenommen  loorben.  Die  'Dials' werben  bon  CmnibuSlinten  burd)freu$t  u.  finb 
mebr  IL  mehj  ber  (libilifation  crfdjloffen  mors 
ben.  (£5  ift  aber  immer  nod)  eine  mcrlwürbige 
Öegenb,  bie,  in  ber  nädjften  9fäf>c  beS  SBeftenb 
gelegen,  leidet  b.  benen  ju  erreidjen  ift,  bie  Suft 
berfpüren,  fid)  einmal  bie  Äebrfeite  beS  SebenS 
u.  treiben«  b.  Sonbon  amufeben.  9Man  gelangt 

am  heften  bahjn  b.  St.  Martin's-Lane ,  weldje 
Cranborne-Stroet  u.  Long  Acre  burd)fd)neibet. 
SBenbet  man  fid)  nad)  Horben,  fo  gelangt  man 

in  eine  «Strafte,  welche  einjig  in  ibrer  ?lrt  ift. 
Sie  toirb  bon  Sogelbänblern  betuobnt.  Sttle 
Wrten  bon  jabmem  ©cflügel  nebft  Gulen, 

$>abid)ten,  Papageien,  SiebeSbögeln  u.  a.  ein* 
beimifeben  u.  fremblänbifd)en  Sögeln  finb  iv.cx 
ju  baben.  3«  einem  Saben  fann  man  licre 
faufen,  bie  in  Slouarien  gefegt  werben,  nebft 
Sanerfäfern,  Gibedjfen,  S8affcrfpinnen  u.  a.  im 
SSafjer  lebenben  (&efd)bpjeit ,  in  einem  anberen 
Singbögel  jeber  Üttrt  wie  Streben,  Droffcln, 

Dompfaffen,  Stare  u.  f.  n>.  9lud)  $>unbe* 
bänblcr  baben  n&.  tfitv  niebergelaffen.  7nni> 

biefe  Strafte  gelangt  man  in  bie  'S.  D.\  ein 
SJunft,  In  welchen  fieben  Straften  münben.  3" 
einer  ber  Seitenftraftcn  ift  eS,  too  bie  Sirmut 

ibren  ©ofenfiß  aufgefdjlaqen  bat.  3n  ben  Säben 

biefer  Straften  werben  nur  alte,  abgetragene 
Sachen  berfauft,  alte  Äleibcr,  £>üte  u.  Sdjube, 
bie  fo  mit  ̂ liefen  bebedt  finb,  baft  b.  bem 

urfprüng(id)en  Material  faum  nod)  etwas  ju 

[eben  ift.  Scbmufyige  u.  jerlumpte  Ätnber 
fiflen  auf  ben  dritten  ber  $äufer,  wälzen  fiel) 
in  ben  ©offen  ob.  jagen  einanber  in  ber 
Strafte  ober  b.  einem  |>aufe  in  baS  anbere. 

2)ie  'School  Board'  bat  t)iet  augenfdjeinlid) 
wenig  nt  fagen.  SSirtSfenufer  finb  reiefc 
lid)  borbanben.  &ür  Spirituofen  fdjeinen  bie 
Seute  tro^  ibrer  Wrmut  nod)  immer  etwas 

übrig  &u  baben.  'PiacbtS  [mb  bie  Kneipen  bell 
erleud)tet,  u.  befonberd  an  ben  Sonnabend 

abenben  berrfd^t  bort  ein  müfter  Särm  u.  ÖJe= 
fang  ber  Männer,  wäbrenb  bie  grauen  brauften 
fteben  u.  warten  in  ber  bergeblicben  Hoffnung, 
baft  ihre  SRänner  berau§fommen  werben,  bebor 
ber  le^te  Sennt)  be*  SSodjenlobnS  bertrunfen 
ift.  9hrgenbwo  anber«  im  Sereid)  bcS  ©eftenb 

a(S  in  ben  'Dials'  fann  man  in  baS  Seben  u. 
treiben  ber  ärmeren  Waffen  ber  Sebolferung 

Sonbonö  einen  fo  genauen  Ginblid  tbun.  — 
(Sine  Säule  mit  fieben  ©egmetfern  ftanb  cbe= 
malä  in  St.  öilcS,  im  SWittelpunft  ber  fieben 
Straften,  bie  b.  jener  ©teile  ausgingen. 

„Where  fumed  St.  Gilos's   anciont  limits 

spread 
An  inrailed  colunrn  rears  its  lofty  head, 
Here  to  seven  streets  sevon  dials  count the  day, 

And  from  euch  othor  catch  the  circling  ray.u 
Gay:  Tri  via,  II. 

SeTen«Sbilling  Pieces  in  Wölb  würben  nad) 
(Jrlaft  bom  29.  Wob.  1797  gefd)lagen. 

Several  Liability,  eine  ?U1  'Sotibavbaft, 
bei  ber  bie  Sdjulbner  jeber  einjeln  für  bte- 
felbe  Scbulb  baften,  wäbrenb  bei  joint  lia- 

bility bie  Sorberung  nur  gegen  bie  Sdjulbner 
Attfammen  geltenb  gemadjt  werben  fann.  3m 
Salle  ber  joint  u.  serveral  liability  baften  bie 
Sdjulbner  fowobt  einzeln  als  gemeinfd)aftltd). 

Severn  Tnnnel,  unter  bem  21/1  engl. 
breiten  TOünbungSbufen  beS  Sebern  nürbl.  b. 

©riftol  burdjfübrenb,  41/,  engl.  TO.  lang,  1886 
eröffnet,  mit  flwet  ©elcifen,  26  feet  breit. 

Seyerag,  The  Wall  of.  ©ine  fteinerne 
Sdju&mauer  u.  örenjbefeftigung,  bie  i.  3-  208 
b.  bem  Äaifer  SeberuS  jioifdjen  bem  Üijne  u. 
bem  Solwat)  erbaut  würbe.  $iefelbe  befinbet 
fid)  nörbl.  beS  Adrian  Wall  (f.  b.  SB.). 

Sewers  (London).  35er  Stabtrat  ift  ber* 
pflidjtet,  ein  auSreid)enbeS  ÄanalifationSfbftem 

anzulegen  unb  in  gutem  ;',uiu:to  ju  erbalten. 
Die  fiänalabwäffer  müffen  gereinigt  werben, 
bebor  fie  in  ein  flieftcnbcS  Säaffer  geleitet 

werben  bürfen  (bergl.  baS  <&efe|j:  bie  «erun* 

reintqung  b.  ft'üffen,  Hivers  Pollution  Pre- 
vention  Act  b.  1876).  SBerfe,  in  benen  bie 
Äanalabwäffer  bebanbelt  werben,  bürfen  nad) 
eingebolter  UrlaubniS  beS  TOinifteriumS  für 

Selbftberwaltung  angelegt  werben.   Die  Ser» 
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binbung«röbren ,  welche  Vritiatbäufer  an  bie 
£wuptfanäle  anjdjlicften,  müfien  v.  ben  ̂ rioaten 

nach  ber  Vorfdnift  be«  Stabtrate«  angelegt 
werben,  ferner  bat  ber  Stabtrat  bie  Aufgabe, 
bie  Einlage  unb  fanitäre  3nftanbbaltung  twn 
Aborten  in  allen  bewohnten  Käufern,  woju 
aud)  bie  ftabrifen  ©erfftätten  gehören,  ju 
erzwingen.  3>ie  Abfuhr  bei  Grfremcnte  fomie 
ber  Küdjenabfättc  fann  er  entroeber  fefbft  über* 
nehmen  (luie  bie«  j.  V.  Virmingbam  tlmt  ob. 
an  private  Unternehmer  »ergeben;  bie  Abfuhr» 
ftoffe  finb  fein  (Eigentum.  Gr  bat  ba«  JHedjt, 
öffent(id)e  Vebürfni«anftalten  anzulegen,  u.  bie 
Vfüd)t,  für  bie  Steinigung  ber  Straften  ju 
forgen.  Urfprünglid)  waren  bie  Kanäle  (sewers), 
für  beren  Ginricbtung  burd)  ba«  $efe&  über 
bie  Ginrid)tung  x>.  Kanälen  (Statute  of  Sowers) 

r>.  1531  in  allen  Stäbten  bef.  Au«fd)üffe  ein- 
gefetrt  würben,  nid)t«  weiter  al«  offene  Kanäle 
für  bie  Ableitung  o.  Stcgenmaffer,  bie  fid)  aber 
fetjr  balb  in  ben  &täbten  in  bebedte  Derroanbelten. 

91  bf  ul)r  ftoff  e  in  biefelben  ju  werfen,  war  ftrcngftcn« 
verboten;  für  tt^re  Entfernung  forgten  bie  fog. 

'Scavengers  u.  Kaker»'  (ugl.  f>.  V.  ba«  Wcfefc 
ö.  1662,  14  Cur.  II.  c.  2  für  Öonbon  u.  Btffr 
mtnfter).  Xrofc  aller  Verbote  würben  btefe 
Stoffe  bod)  in  bie  Kanäle  abgeführt  u.  ber 
Aufdjluft  an  biefelben  r».  ben  SHeidjen  u.  Vor» 
nehmen  als  ein  Vriüileg  in  Anfprud)  genommen. 
Nod)  bt«  in  bie  «litte  be«  19.  3brh-  befebäftigten 
iid)  bie  Kanalifation«au«fd)üffe,  obfdjon  i()re 
VoQmad)ten  burd)  jablreicbe  lofale  Afte  et» 
weitert  würben,  im  mcfentltd)en  nur  mit  ber 
Ableitung  be«  SHegenwaffer« ,  ohne  fid)  mit  ber 
Abfuhr  d.  Abwäf)ern  ber  Käufer  ju  befaffen. 

3n  ben  3.  1800—1845  würben  ungefähr  400 
Derfd).  ©efefce  (Iraprovement  Acta)  jwed«  Ver» 
befferung  ber  SelbftDcrroaltung  u.  £mgienc  in 
208  Stäbten  Gnglaub«  u.  ©alc«  erlaffcn;  tro|>= 
bem  war  aber  ber  Sortfdjritt  auf  bem  ©ebiet 
ber  Snjgienc  aufterorbentlid)  gering.  Aud)  bie 

Einführung  be«  ©afferflofet«*  1810,  ba«  juerft auf  bie  £>äufer  ber  iHeidjen  befd)ränft  blieb  u. 
erft  feit  1830  an  Verbreitung  gewann,  änberte 
junädjft  nur  wenig  an  biefen  Verbältniffen. 
©ie  bei  ber  ©afferüerforgung  war  e«  aud) 
hier  erft  bie  (Spolera  r».  1831  32,  weldje  bie 
Aufmerffamfeit  auf  ben  Langel  an  jeber  bäuS- 
lid)en  Abfuhr  lenftc.  Veridjtc  ber  AuSfdjüffe 
für  bie  Ausführung  be«  ArmengefetieS  lt.  ein 
Vericfjt  be«  Reiters  be«  Ver»ölfcrung«ftatifiifd)cn 
Amte«  (Kogistrar  General)  au«  ben  3.  1838, 39 
oeranlaftteu  enblid)  bie  Ginfetmng  eine«  Komitees 
be«  Unterlaufe«  $ur  Unterfudjung  be«  ©efunb» 
bcitSjuftanbe«  ber  Stäbte.  Ter  Vertdjt  be«* 
felben  Dom  3.  1840  enthüllte  bie  cntfefclidjftcn 
Suftänbe.  Sinti  3aljre  fpäter  lenfte  ein  Vericbt 
Gbabwirftf  au  bie  oberfte  Armenbebürbe  (Poor 
Law  Board)  bie  allg.  Aufmerffamfeit  wieber 
auf  bie  fanitären  ̂ uftänbe  ber  groften  Stäbte 
M.  1843  würbe  enMid)  eine  fgl.  Kommiffion 
mit  ber  Aufgabe  betraut,  bie  Urfadjcn  ber 

ftranfbeiten  in  t>olf«rcid)en  Vejirfen  ju  unter» 
fudjen.  Tiefe  Kommiffion  erflärte,  baß  in 
feiner  ber  fünfzig  sur  Unterfucbung  ausgewählten 
Stäbte  bie  flbfubj  al«  ooQflänbig  u.  gut  be= 
jeiebnet  werben  fönnte;  in  42  u.  ibnen,  u.  bef. 
in  ib,ren  ärmeren  5)iftriften,  fei  biefelbe  r»ieU 
mehr  r>.  &tm\b  aud  jd)led)t  u.  unpttiebenb. 

Tie  bidjteftcn,  D.  ber  armen  Seüölferung  be- 
wohnten Xeile  ftnb  gänjlid)  tiernad)läffigt  unb 

haben  feine  Abfuhr;  man  erlaubt,  baf;  bie 

j  JS>au3abfäu*e  in  offenen  JRinnen  u.  5ßfü&en  fitf) 
anfammcln  u.  jerfe^en  ob.  in  offene  u.  ftag= 
nierenbe  Wräben  in  ber  unmittelbaren  9Jad)bat* 

fdjaft  ber  .^äuier  abflieften  (First  Report  of 
Royal  Commission  p.  10,  App.  p.  6). 

;  9)iangel  an  auSrcichenber  f&affcrücrforgung  trug 

baju  bei,  bie  Slbfufjr  in  ben  Kanälen  ifluforifd) 
ftu  maa>en.  Tie  Stoffe  häuften  fid)  in  ihnen 
an  u.  oenoeften  unter  ©ntwidlung  eine«  fehauber* 
haften,  bie  Strafjen  u.  ftäufer  erfüflenben  Qk» 

ftantc«.  '.Hin  meiften  befett  war  bie  Kanalabfuhr 
in  fold)cn  Stäbten,  bie  fid)  rapibc  au«  SJörfern 

entwidelt  hatten,  in  ben  Sifcen  ber  Töpferei^ 
u.  (fifeninbuftrien  in  Staff orbf hire ,  in  ben 

übergwerfäbiftriften  in  Süb^SBale«,  t  Wonmouth- 
fhire  u.  bem  9iorben  Gnglanb«.  ähnlich  waren 

!  bie  3uftQnbf  in  ben  SBorftäbten  aller  grofjen 
1  Stäbte.  S?erfd)led)tert  würben  biefe  Verhält* 

niffc  nod)  burd)  bie  elenben  3uftänbc  auf  bem 
Gebiete  ber  ftäbtifdjen  Verwaltung.  Ta«  Wife« 
trauen  ber  Veüölferung  gegenüber  ben  lorrupten 
ftäbtifd)en  Korporationen  hatte  bie  (£infe$unej 
befonberer  Verwaltung«au8fd)üffc  für  bieKanaü* 
fation  notwenbig  gemacht.  911«  nun  burd)  bie 
Stäbteorbnung  t>.  1835  bie  Verwaltung  ber 

Stäbte  reorganisiert  würbe,  fonnten  aud)  9lu«= 
fchüffe  ber  neugefdiaffcncn  Stabträtc  bie  gür» 
forge  für  bie  Vlbfuhr  übernehmen.  3nfolge* 
befien  fam  e«  häufig  ju  Streitigfetten  jmifdxn 
ben  oerfd).  Vehörben.  (Sin  Veifpiel  wirb  bie« 
jeigen.  3«  iiiöcrpool  gab  e«  bie  folgenben 
Körperfchaften:  1.  Ginen  «uSfdjufj  für  bie  Ab- 

fuhr u.  Vflafterung  ber  Stabt  u.  bie  Stäbte 
(S »ertön  u.  Kirfbale;  berfelbe  hatte  aber  nur 
bie  Aufgabe,  bie  Kanalifation  ber  Straften, 
nid)t  aber  bie  ber  $öfe,  prioaten  Straften  u. 
J&äufer  auSjuführen ;  2.  ber  %it«fd)ufj  bc« 
Stabtrate«,  au«fd)lieftlid)  für  bie  ̂ flafterung 
u.  Kanalifation  ber  $>öfc  u.  3.  einen  ?lu«fd)uft 
für  bie  Kanalifation  d.  Toftetl)  Varf,  einem 
Xeil  ber  Stabt.  Slufterbem  gab  e«  jwei  priöate 
93affergefcElfd)aftcn ,  bie  beibe  eine  fo  burd)au* 
unjureichenbe  SSafferjufuhr  lieferten,  baft  bie 
?lu«fd)üffe  ba«  JHedjt  hatten,  baö  für  bie 

löfdtung  u.  bie  Sprengung  ber  Straften  not= 
wenbige  ©affer  fid)  felbft  ju  nerfd)affen.  Ahn= 
lidje  3uftättbc  treffen  wir  um  biefe  3fit  in 
Virmingham,  Wand)efter  u.  anberen  Stäbten. 
Gin  weiterer  örunb  für  bie  unjureichenbe 
Kanalifation  war  bie  Vefdjränftheit  ber  JHedjte 

ber  mit  ihrer  ?lu«führung  betrauten  Körpcr= 
fd)aften.    So  hatte  3.  V.  bie  betr.  Vchörbe  in 
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2Jtand)efter  feine  ?lutorität  über  ben  ftlufj 
3rwell,  in  ben  bie  Slbfufjr  abgeleitet  würbe. 

Die  ftolge  baöon  war,  bafj  ber  &h«B  nidjt  Diel 
beffer  war  al«  ein  großer  Wbfuljrfanal.  Die 
Anhirvtctun  Dämme,  weldje  fein  SBaffer  auf 

fingen,  um  bie  für  bie  Dielen  3Rüb(en  not- 
wenbige  ÄTaft  gu  fdjaffen,  trieben  ba«felbe  oft 
genug  in  bie  niebrigen  Diftrifte  ber  Stabt. 
Die  anftedenbften  lieber  waren  bie  unmittel* 
bare  ftolge  boüon.  Vrabforb,  ̂ wlifay,  S2ecb4 
litten  unter  benfelben  übelftänben.  3n  allen 

biefen  Stäbten  mußten  bie  gablrcicben  ®affer= 
redite,  weldje  fidj  im  Saufe  ber  £eit  ̂ JriDat* 
perfonen  erworben  fjatten,  erft  wieber  gu  gunften 
ber  Slügemeinljeit  abgelöft  werben,  etje  eine 
au«reidjenbe  Siegelung  ber  Jtanalifation  erfolgen 

tonnte.  Sebr  tjäujig  fehlte  ben  Äanaliiation«* 
au«fd)üfien  ba«  9ied)t,  if^re  Kanäle  burd)  un* 
bebauten  SBoben  gu  legen.  Oft  war  cS  auf 
foldje  Strafen  befdnränft,  Joeldje  fdjon  jur 
$älfte  bebaut  waren.  60  (am  e§  benn,  bafj 
in  unfertigen  Straften  fcäufer  oft  3afcre  lang 
obne  jebe  Verbinbung  mit  ben  Kanälen  ber 
Stabt  ftanben.  SSaren  alfo  bie  fanitären  3"s 
ftänbe  ber  großen  ©trafen  elenb  genug,  fo 
toaren  fie  bod)  nod)  glängenb  gu  nennen  im 
SBergleidj  mit  beneu  ber  $>öfe  u.  priDatcn 
Straßen,  bie  com  eigentlichen  Sevtetjr  nidjt 
beriibrt  mürben.  3n  SiDcrpool  gab  e«  1844 
bunberte  foldjer  £>öfe  mit  laufenben  ».  Käufern; 
in  bem  Kirdjfpiel  öirmingtjam  2000  ̂ >öfc  mit 
50  000  Ginwoljnern,  ebenf 0  Diele  in  bem  Kirdj* 
fplel  Slfbton.  „Die  Suft  (in  biefen  £>öfen), 
fdjrcibt  ber  Veridjt  ber  oben  genannten  K om= 
mifiion,  bie  natürlidjerweife  bumpf  u.  w..y- 
nierenb  ift,  wirb  nod)  oft  burd)  gablreidje 
offene  Aborte  Derfdjledjtert ,  unter  benen  fid) 

bfiuftg  Sdjweineftäüe,  Softer  Doli  Sdpucine* 
futter  u.  ftinfenbe  Dungbaufen  befinben.  Diefe 
fcöfe  finb  oft  ungepflaftert ;  e«  f et;  1 1  an  feften 

Kanälen  für  ben  Vlbfluß  bc«  fdjmu&igen  SBaffer«, 

fo  baß  ftd)  in  ibnen  ftagnierenbe  ̂ füften  bilben" 
(II.  Report  p.  37,  App.).  Durd)  eine  fünft* 
lidje  Interpretation  ber  lofalen  (^efefte  war  e« 
ben  {Guteigentümern  gelungen,  bie  §öfe  ben 

Sirfungen  ber  Kanalifation«Dorfdjriften  gu  ent- 
jie&en.  1a*  erfte  ©efeß,  burd)  ba«  bie  £>au8* 
eigentümer  auSbrüdlidj  gezwungen  würben, 
einen  ?lnfd)lufj  ibrer  Käufer  an  bie  Straßen? 
fanäle  bcrgufteüen,  fehte  bie  Korporation  Don 
Seeb«  burd),  beren  feeifpiel  bann  SRodjbale, 
Souttjampton  u.  SJcandjcfter  i.  3. 1844  folgten. 

?U«  ein  bef.  Skifptel  ungenügenber  Kanalifa* 
tion  war  in  ben  Skridjten  ber  ga&lreidjcn  Slu«* 
fdjüffe  u.  Kommiffioncn  Dor  1848  Sonbon 

begetdjnet  werben,  tt.  bie  aller  Jptjgtene  fjobn* 
fpredjenben  Vcrbältniffe  ber  Vielheit  foorbi* 
nierter,  oft  in  bauernbem  Äonflift  miteinanber 
beftnblicber  Vebbrben  gugefdjrieben  worben.  1848 
würbe  ber  elfte  Sdjritt  gur  ©efferung  unter* 
nommeu  u.  bie  ad)t  getrennten  Kanalifation«* 
aufcjdjüffe  ber  Stabt  in  eine  Skfjörbe  Dereinigt. 

I  Jroßbem  biefelbe  mit  bem  gröfjtcn  gifer  an 

it)re  Arbeit  ging,  war  fie  nur  wenig  erfolg* 
reid);  fie  fal)  ftd)  eben  auf  allen  Seiten  burd) 
bie  gabllofen  lofalen  ©ebörben  aller  Slrt  ge= 
tjinbert  u.  befd)ränft.  Die  9?otmenbigfcit  einer 

burdjgrelfenben  Siegelung  be*  gefamten  Kanali* 
fation«mefen«  ber  Stabt  blieb  befteben  u.  würbe 

D.  3abr  gu  3abr  gröfeer.  Die  Gtwleraepibemien 
D.  1849  u.  1854  batten  bie  ungebeure,  infolge 
ber  elenben  2lbfut)r*  u.  SBafferDerbältniffc  bem 
üeben  ber  (Jinwot)ner  brobenbe  03efabr  in  ibrer 

gangen  Wadtljeit  aufgegeigt.  So  founte  e«  nidjt 
weiter  geben.  Sonbon  brauchte  ein  grofte* 

auSretdjenbed  ßanalföftem  wie  fein  tä'glid)e# SBrot.  3ebe  einljeitlidye  {Regelung  ber  ftanali* 
fation  fdjeiterte  aber  an  bem  Langel  an  einer 
centralen,  mit  weitgebenben  $)efugniffen  au$* 

geftatteten  ©etjörbe  —  ba«  l)atte  ba*  Sdjidfal 
ber  Sebörbe  D.  1848  wieber  einmal  bewiefen. 

@S  blieb  nur  ber  eine  91u3weg.  Dad  $arla* 
ment  muftte  2onbon  eine  centrale  $kbörbe 

geben  u.  biefer  al*  erfte  u.  wid)tigfte  Aufgabe 

bie(Jinrid)tung  eine*  Donftänbigenftanalifation*= 
i  fnftem*  auferlegen.  So  fam  benn  im  3at)re 

1855  ba«  Wefefc  für  bie  ©ermaltung  ber  $aupu 

ftabt  juftanbe,  burd)  ba«  bie  Sonboner  Sau* 
bebörbe  gefd)affen  würbe.  (£«  ift  gang  bef. 

intereffant  gu  feben,  baft  e«  gerabe  bie  aufjer- 
orbentlid)  profaifd>e  «Vrage  au«reid)enber  Kanal* 
abfuhr  war,  weldje  flonbon  bie  erfte  centrale 
bebörbe  gab  u.  e«  ben  erften  entfdjeibenben 
Sdjritt  auf  ber  Voln  be«  abminiftratiDen  rvnrt 

fdjritt«  Dormärt«  trug.  Die  Äanalabfufpr  profla* 
mierte  fionbon  al«  eine  $ermaltungjJcinb,eit  u. 
bagegen  t)alf  fein  ̂ ßroteftieren.  Siöber  war 
SJonbon  nur  ein  wüfter  Raufen  D.  Käufern, 

ein  ungeorbneteö  ©ewimmel  d.  SD?enfd)en  ge* 
wefen,  auf  benen  eine  Hngabl  lofaler  Sebörben, 
prioater  Saffergefellfdjaften ,  ©a*gefetlfd)aften, 
Dodgefellfdjaften,  bie  groften  ©runbbefi^er,  bie 
Sitt)*Korporation,  bie  &ird)e,  Verwaltung«* 
beworben  ber  ipofpitfiler,  furg  Monopole  aäer 
vi  rt  ein  fdjmaro&erbafte«  fieben  führten  u.  Dor* 

1  trefflid)  gebieten.  3e^t  fam  gum  erften  ̂ )ial 

etwa«  Crbnung  in  biefe  «Waffe ;  bie  Qtemein* 

|  famfeit  eine*  3ntereffc«  brängte  fid)  allen  93e- 
wot)nern  auf  u.  eine  Sint)eit,  wenn  fie  aud) 

erft  eine  unterirbifdje  war,  entftanb:  bie  (Sin* 
beit  ber  ftanalifation.  Von  ba  au«  ging  e« 

bann  weiter,  langfam,  Sdjritt  für  Sdjritt ;  aber 
e«  ging  weiter  auf  ber  Öabn  abminiftratiDer 
Einigung,  u.  aud)  ber  augcnblid(id>en  iHeattion 
wirb  e«  troß  aller  ibrer  WadjtfüQe  nidjt  ge* 

lingen  gu  gerftören,  wa«  im  Saufe  ber  onbv 
gebnte  ijcrangewad)fen  ift,  u.  Sonbon  wieber 
auf  ben  $unft  gurüdgufüt)ren ,  D.  bem  au«  e6 
Dor  40  ̂ abren  feine  neue  moberne  Sntwidlung 
begann.  Die  Sonboner  ©aubeb^örbe  fjatte  alfo 

I  bie  erfte  Stufgabe,  ein  neue«  Äanalftjftem  gu 
fd)affen,  u.  madjte  ftcf)  audj  mit  grofjer  Energie 

I  an  bie  Erfüllung  berfelben.   Sdjon  i.  3.  1834 
|  fjatte  ein  ÜKaler  3ofm  SKartin  einen  füf)nen 
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u.  orginalen  ̂ lan  für  ein  9lbfuf»rf»)ftem  Dor= 

gefeblagen.  3Mc  J  Jicmumv-r  foDten  burd)  große 
CuaiS  eingefaßt  u.  in  bem  fiörpcr  berfelbcn  auf 
lebet  Seite  beS  &luffeS  ein  §aubtabzugStunncl 

angelegt  werben,  ber  bie  gefammelten  Abfubr= 
ftoffe  in  bie  See  füfjren  fotttc.  Gin  ähnlicher 
^JJlan  wollte  bie  9lbfut>rftoffc  bei  Storfing  Greef 
u.  ©reenwid)  9JJarfbeS,  einige  SKcilen  unterhalb 
ber  Stabt,  in  bie  Ihemfe  leiten,  naebbem  fic 
Dörfer  burd)  einen  djemifdjen  Prozeß  beoborifiert 
worben  wären.  SBtr  erwähnen  biefe  beiben 
^läne,  weil  fid)  ber  fpäter  d.  ber  fionboner 
SBaubef)örbe  ausgeführte  $Man  aus  beiben  ju= 
iammenfe&t.  Shird)  bie  SoUenbung  beS  lofalen 
unterirbiidjen  ÄanalfßftemS  am  Gnbe  ber  Dier- 
jiger  3a^re  u.  bie  birefte  Ableitung  ber  Stoffe 
auf  bem  nächsten  ?3ege  in  bie  Jbemfe,  war 
biefe  nämlid)  tn  einen  grofeen  ftinfenben  Äanal 
oerwanbelt  worben,  ber  bei  heißem  SBetter  ben 
unerträglichen  IMerud)  Derbreitcte.  Wußte  bod) 
einmal  eine  SßarlamentSfißung  beSmegen  auf« 
gehoben  werben.  Xie  meiften  Äanäle  waren 
fo  niebrig  gelegen,  bafo  ber  Abfiufe  au§  ihnen 

nur  ut  ;y.-:tc:t  ber  Gbbe  möglich  war.  $ie 
Äanalwäffer  ftagnierten  alfo  bie  £)älfte  beS 

XageS  u.  würben  bann  burd)  bie  ftlut,  ent= 
webe r  zum  Jeil  in  bie  niebrig  gelegenen  Straften 
U.  Käufer  wieber  hinaufgetrieben  ob.  ben  ftlufc 
hinaufgetragen,  ber  fic  jur  ßett  ber  Gbbe  wieber 
in  bie  Stabt  brachte,  ©rofje  $änfe  bilbeten 
fid)  au8  ben  fdjwcren  teilen  ber  Äanalwäffer 
teil«  am  Ufer,  wo  bie  Gbbe  fie  ben  Straelen 
ber  Sonne  auSfeßtc,  iu  fic  bann  bie  ganze 
Umgegenb  Dcrpefteten.  teils  im  Sette  beS  ftluffeS 
felbft,  wo  fie  ber  Schiffahrt  binberlich  würben. 

$te  Aufgabe  ber  SBaubebörbe  war  alfo  flar 
üorgejeiebnet:  eS  galt  bie  gefamten  Äanalwäffer 
ber  lofalen  Äanalifation  in  einigen  £>aupt- 
fanälen  \n  fammeln  u.  weit  unterhalb  ber  Stabt 
in  bie  Xbemfc  abzuführen;  aber  bie  D.  if)ren 
Ingenieuren  entworfenen  $läne  fanben  ben 
Beifall  ber  [Regierung  nicht.  $rci  %at)tc  gingen 

unter  fortgefeftten  Reibereien  jwifdjcn  ber  Stous 
behörbc  u.  ber  Regierung  h«n,  wäbjenb  berer 
ber  3"ftanb  b«  %i)tm\e  fid)  ftetig  Der= 
fd)led)terte.  Grft  1858  erhielt  bie  Söe^örbc  bie 
Erlaubnis,  nach  »i;u:i  Plänen  baS  grofee  ©erf 
ju  unternehmen.  2)ejember  1863  würbe  alS 
ifccrmin  ber  83ollenbung  beftimmt  u.  April  1865 

würbe  ein  Seil  ber  Söerfe  burd)  ben  l;:inzen 
ö.  SsJaleS  ihrer  SBeftimmung  übergeben.  3>ie 
Sollenbung  beS  nörblid)cn  $>aupffanalS  war 
burd)  bie  Ausführung  ber  Cuaibauten,  D.  benen 
er  einen  leil  bilbetc,  üer^Ögert  worben.  Grft 
1875  war  baS  ganze  SSerf  fertig;  beburfte 

aber,  faum  fertig  geworben,  fd)on  wieber  be* 
beutenber  Srweitcrungcn.  3)ic  OraffungSfraft 
beS  ÄanalS  war  nämlid)  für  bie  Aufnahme  beS 
RegenwofferS  unjureid)enb  unb  Überflutungen 
niebrig  gelegener  SMftrifte  fanben  faft  in  gleicher 
AuSbelmung  wie  früher  ftatt.  $ieie  Grwei* 
terungSwcrfe  werben  jeßt  nod)  D.  bem  Sonboncr 

I  ©raffchaftSrat,  bem  Nachfolger  ber  Saubebörbe, 

I  fortgefeßt.  $>ie  Xotalfoften  für  bie  centralen 
ÄanalifationSanlagen  —  bie  lofalen  ftanäle, 
weldje  in  bie  centralen  abfliegen,  werben  Don 

ben  Mird)fpielS=  u.  SüftriftSbcbörben  angelegt 

u.  erhalten  —  betrugen  in  ben  3.  1856  biS 
1890  ̂ 7270805.  2>aS  riefige  Äanalfpftem 
litt  Don  Dornhercin  an  brei  SHängeln.  SS 

reichte  bei  feiner  Anlage  eben  für  bie  $ebürf= 
niffc  .ber  Ricfenftabt  auS;  bei  Regenwetter  war 
ein  Überfluten  ber  burd)  bie  Regcnwäffer  ge« 
fdjwellten  Abmäffer  nicht  tu  üermeiben;  enblid) 
würben  bie  gefamten  Abwäffer  in  unbehanbcltem 
3uftanbe  bei  Sarfing  u.  SroBneft  unterhalb 
üonbon  in  bie  Xhemfe  geleitet.  «ereitS  1882 
erhoben  fid)  Wieberum  laute  M lagen,  baß  bie 

Ihcwfe  burd)  bie  Abwäffer  in  einem  ber  Oie» 

funbheit  fd)äblid)en  -'Kavx  berunreinigt  würbe. 
Xie  fgl.  ftommiffiDit,  welche  fid)  infolge  beffen 
wieberum  mit  biefer  Srage  bcfd)äftigtc ,  fanb 

bie  Jllagen  nur  f,u  bered)tigt.  Audio,  bie  früher 
jahlreid)  oberhalb  ber  Ablaufftellen  gefunben 

würben,  famen  jefct  nicht  höher  als  15  «Wetten 
unterhalb  beifelben  ben  &luft  herauf,  öei 

heißem  u.  trodenem  SSettcr  herrfchte  ein  un= 
erträglicher  öeftanf  an  ben  Ufern  beS  SluffeS. 
3)aher  ftellte  bie  Rommiffion  bie  beiben  jor* 

berungen,  beren  (h'fiülung  fic  alS  unumgäng« 
lid)  notweubig  bezeichnete:  1.  Trennung  ber 

flüffigen  o.  ben  feften  »eftanbteilcn;  2.  &il= 
trationberflüfrigenSeftanbteileD.  ihrer  Ableitung 
in  ben  ̂ lufe.  S)er  Snföeftor  beS  3KinifteriumS 
für  Selbftöerwaltung  beftätigte  2  3aljrc  fpäter 

aufS  energifchfte  bie  Refultate  ber  fgl.  Äom« 

miffion.  „GS  ift  burd)auS  feine  Übertreibung," 
fd)reibt  er,  „ju  fagen,  baß  augenblitflid)  bie 
Abfuhr  eines  ganjen  SRonatS  ̂ wifchen  ©reen* 
hübe  u.  Xebbington  (zwei  fünfte,  D.  benen  ber 
eine  unterhalb,  ber  anbere  oberhalb  SonbonS 

liegt)  fid)  hin=  u.  herbewegt.  2Ran  hat  Se= 
weife,  baß  baS  nerunreinigte  Gaffer  unterhalb 
$eptforbS  währenb  ber  &rühjahrShodjfluten  WS 

ju  ̂Jutnei)  öribge  (oberhalb  fionbonS)  u.  felbft 
nod)  höher  fteigt.  SBährenb  biefer  fluten  wirb 
baS  Slußwaffer  felbft  bis  nad)  SRichmonb  hin 
oerunreinigt  u.  ein  üerwefenber  Rieberfdjlag 
an  ben  Ufern  beS  SluffeS  abgelagert.  2)ie 
Ihemfe  fa«n  in  ihrem  augenblidlichen  3uftanb 

nur  einem  grofien  Äanalabmafferslanf  Der* 
glichen  werben,  ber  feit  Dielen  Wonaten  nicht 

gereinigt  worben  ift."  3"  ben  %  1886  bis 
1888  waren  bie  Ghemifer  ber  Sonboner  3teu* 

behörbe  unaufhörlich  bamit  beschäftigt,  ben  etn« 
fachften  SDcobuS  auSftnbig  zu  madien,  wie  bie 
jtanalabwäffer  am  bidigften  geruchlos  u.  rein 
Zu  machen  feien.  3hre  Arbeiten  hatten  Grfolg; 

1  fie  bewiefen  bie  3Röglid)feit,  burd)  einen  per- 
hältniSmäßig  einfachen  u.  billigen  ̂ rojeß  ben 

gröfteren  icil  ber  feften  Scftanbtcilc  auSzu= 
fcheiben  u.  bie  übrig  bleibenben  Äanalwäffer 

unfdfäblid)  u.  geruchlos  |U  machen.  ®ie  Gnts 
bedung  rettete  bie  SBaubehörbe  D.  ber  anberen 
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AlternatiDe,  bie  Abwäifer  bircft  in  bie  See  $u 
leiten,  b.  b-  cor  einer  OTeljrauSgabe  Don  ca. 
20  9Riü\  $fb.  Ter  Bau  ber  großen  diemifd)en 
SBerfe  bei  Storfing  U.  Großneß  mürbe  nod)  D. 
ber  Stoubebörbc  begonnen,  DoHcnbet  hat  ihn 
ber  ©raffdjaftSrat  in  ben  3.  1889  bis  1891. 
Tie  Dteinfieit  beS  IbemfewafjerS  würbe  burd) 

blefe  Bchanblung  ber  Äanalabroäffer  ganj  be: 
beutenb  geförbert.  9Jod)  niemals  feit  einem 
balben  3btb-  finb  &ifd)e  fo  weit  ftromaufwärtS 
gefangen  roorben.  TaS  Sltoffer  ift  Diel  flarer 
geworben,  bie  febwarjen  Sd)lammbänfe  an  ben 

Ufern  bcS  Stromes  finb  Derfdmumben  —  bie 
Tbemfe  ift  wieber  ein  ftluß  geworben  u.  nidjt 
meb,r  ein  fttnfenber  Äanal.  Bollenbet  ift  aber 
baS  fionboner  centrale  ßanalfpftem  nod)  lange 
nid)t.  TuS  urfprüngltdje  Spftem  ber  fionboner 
Baubcbörbe  jog  eine  BeDölferung  0.  3413000 

Bfrfonen  in  SHcdjnung,  fein  SBunber,  bafj  baS* 
felbe  bfutA»t«9e  bti  einer  um  eine  Willion 
größeren  Quotierung  fid»  als  ju  Hein  erweift. 
Tie  unmittelbare  ftolge  baoon  ift,  baß  bie 
fianäle  nidjt  mebr  im  ftanbe  finb,  fogar  bie 
fleineren  JHegengüife  ju  bewältigen,  baß  baber 
ju  Reiten,  burd)fd)nittlid)  50  mal  im  3abr,  im 

ganzen  386  Stunbcn  lang,  unbebanbclte  Ab* 
mäfjer  bireft  in  ben  frluß  geleitet  werben  muffen. 
Sin  DoüftänbigcS  ilieinbalten  beS  ftluffcS  ift 
unmöglid),  ba  eine  Bewältigung  plöfclid)er  ftarter 

JHegengüft'e  fouft  meift  nu$(o3  oaliegenbe  :K  iefen tanäle  Derlangen  würbe ;  eine  Erweiterung,  wie 
ftc  neueftenS  wieber,  im  Tejcmber  1895,  im 
Wraffdmftorat  jur  Berbanblung  fam,  fann  nur 
ba*  $iel  baben ,  bie  Abfubr  D.  circa  9  mm 
SRegcnwaffer  in  24  Stunben  ju  ermöglichen. 
Tie  Abfubr  ber  trodenen  ftüdKiiabfäUe  wirb 
o.  ben  JtirdjfpielS.  u.  TiftriftSbcbörben,  ben 
lofalen  Bebörbcn  fionbonS,  beforgt.  (Sin  Seil 
berjclben  oerfauft  fic  als  Jünger  an  bie  priDaten 
Unternehmer,  roeldje  bie  Abfubr  beforgen;  ein 
anberer  leil  oerbrennt  biefelben  in  ben  fogen. 

'Destructore'  u.  Dermenbct  bie  baburd)  erzeugte 
Sttorme  $ur  ̂ robuftion  Don  (Jleftrijität.  yn 
äbnltdjer  Seife  wie  Sonbon  bebanbeln  9Han* 
epefter,  ÖlaSgow,  Brabforb,  fiecbS  u.  Diele  anberc 
Stäbte  bie  Äanalabroäffer.  Ter  bei  weitem 
rationellere  SScg  ber  JRiefelfelber  mürbe  bagegen 
D.  fieicefter,  ifeamington,  Gantcrburp,  Gropbon, 
Tarlington,  SSolDerbampton ,  28eft  Bromwid), 

Stratforb  o.  inSbcfonbere  Birmingbam  ein* 
ge  djlagcn.  Tie  SHicfelfarm  BirmingbamS  ob. 

be'fer  bcS  ManalifationSauSfdmffeS  (Drainage 
Board)  für  bie  in  ben  Tbälern  beS  Tarne  u. 

jRea  gelegenen  Stäbte  u.  (äublid)en  Söejirte  be= 
ftebt  aus  1500  Acres ;  bie  ber  übrigen  eben 
genannten  Stäbte  finb  }U  flcin,  als  baß  fie 
bicr  ausführlicher  erörtert  ju  werben  brauchten. 
Stuf  bie  Birmtngbamer  iRicfclfarm  werben  bie 
Abwäfin  in  riciigen  Kanälen  geleitet,  hier  nad) 
AuSfdjeibung  ber  feften  Beftanbtetle  über  einen 
Icil  ber  5arm  üerteilt  u.  burd)  ben  ©oben 
gefiltert.    TaS  reine  23afier  wirb  bann  in 

Trainageröljren  wieber  aufgefogen  u.  in  bie 
ftlüffe  abgeleitet.  Tie  feften  Beftanbteilc,  weldje 
in  großen  Stoffin«  *ur  Abfcbeibung  gelangt  finb, 
werben  in  fladje  ÖJräben  gefüüt  u.  mit  (5rbc 
bebedt.  Tie  Sarm  fann  entfpredjenb  bem  8"- 
wadjS  an  ?lbwäffern  Dergrößcrt  werben.  9Jur 
ein  Teil  ber  i>äufer  in  Öirmingbam,  ca.  20000, 
baben  53afferfpülung :  ber  bei  weitem  größere 
2eil  ift  nod)  auf  eine  Ärt  Tonnenfpftem  an* 

gewiefen.  Tic  „lonnen,"  eiferne  Gßlinbcr  d. 
46,1  cm  Turdimeffcr  u.  38,4  cm  .£>öbe  werben 
D.  ben  SBagen  beS  ftäbtifd)en  #pgiene=Teparte= 
mentS  (Health  Department)  wöd)ent(id)  einmal 

gcwedjfelt.  Tiejelben  5Bagcn  bolfn  aud)  bte 
trodenen  fiüdjenabfäne  ab,  für  beren  Stuf* 
bewabrung  bie  @tabt  g(eid)fallS  jebem  £>aufe 

bie  nötigen  Tonnen  liefert.  Tie  feinen  ?lfd)en- 
teile  werben  mit  bem  3nbalt  ber  Tonnen  ge= 

mifd)t  u.  als  Tünger  Derfauft  ob.  in  einer  be= 
fonberen  Sabrtf  in  Soubretten  Derwanbclt.  Tie 

gröberen  CxmSabfällc  werben  in  50  Öfen  Der* 
brannt;  bie  ?lfd)e  bient  jur  Auffüllung  niebrig 

gelegenen  ©runbeS  ob.  D.  Straßenförpern.  Tie 

gefamte  vn-fuhr  wirb  alfo  D.  ber  Stabt  felbft 
bebanbelt  u.  in  möglidjft  nufebringenber  SSeife 
Derwertct.  Auf  feinem  anberen  Oiebiete  ftäbt. 
Benoaltung  ift  bie  Skrbrängung  bcS  prinaten 
UnlernebmerS  eine  fo  weitgebenbe  u.  fo  aDg. 

Derbreitetc,  als  auf  bem  ber  ftäbtifdien  Abfuhr. 
93ie  in  Birmingham,  fo  unternimmt  aud)  in 
(Glasgow  ber  9(uSfd)uß  für  Straßenreinigung 

(Cloan8ing  Department)  bcS  StabtratcS  bie 
gefamte  Slbfuljr.  3a  03laSgow  gebt  barin  nod) 
weiter.  ©S  reinigt  u.  fprengt  ntdjt  nur  bie 

Straften,  fammclt  u.  führt  ade  $>au$abfälle  u. 
Säfalien  ab,  fonbern  reinigt  aud)  bie  11000 
priüaten  ööfe  u.  ̂ affagen,  wcldie  Don  einer 
größeren  ?lnjabl  D.  9)ienfd)en  gemeinfam  benüßt 

werben.  s)Jid)t  weniger  als  769  D.  ben  1053 
Arbeitern  beS  TepartementS  finb  mit  ber 

{Reinigung  biefer  priDaten  C>öfc,  ̂ Jtoffagen  unb 

Straßen  befd)äftigt,  weld)e  bei  aüen  täglid) 
einmal,  bei  ber  lVchv*,ai)i  jwei  bis  breimal  er* 
folgt.  Tie  Äloften  biefer  SRetnigung  werben  D. 
ben  C>auSbcfißern  burd)  eine  ©teuer  d.  1  d. 

auf  baS  iM"b.  beS  WietSwerteS  ber  Käufer  er- 
hoben. 28ie  ©laSgow  u.  ©irmingbam  fübren 

bie  meiften  Stäbtc  bie  gefamte  ftäbtifdje  Abfubr 
burd)  ibre  eigenen  Arbeiter  auS:  £>ubber8fielb, 

ßropbon,  9Kand)efter,  SBrabforb,  iJeebS,  üiDer* 
Pool  u.  Diele  anbere.  Selbft  bie  üonboner 
Äird)fpielc,  bie  iörcr  Webrjabl  nad)  in  ben 
§änben  ber  reaftionären  leile  ber  BeDölferung 

finb,  fyabtn  fid)  in  ben  legten  fahren  baju 

enti'djloffen ,  bie  Abfubr  nid)t  mebr  an  Unter* 
nebmer  ju  Dergebcn,  weldje  biefelbe  für  fjofye 

greife  aufs  SJieberlidjfte  beforgten.  33ar  eS 
früber  baS  Streben  aller  biefer  JtörperfCbaftcn 

gewefen,  bie  BerwaltungSarbeit  burd)  bie  auS* 
gebebntefte  Benütiung  beS  ÄontraftfpftemS  (ber 
Vergebung  öffentlidjcr  Arbeiten  u.  Tienftc  auf 

bem  SBege  ber  Submiffton  an  prioate  Unter- 
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neunter,  in  ber  JHegel  ben  'itftnbeftforbernben) 
fid)  möglichst  ju  erleichtern ,  u.  hatte  eS  tattert 

früher  atS  ber  QJipfel  ber  ̂erioa(tuno|6iuete^eit 
gebünft,  fo  wenig  als  möglich  burd)  bie  eigenen 
Arbeiter  bireft  auszuführen,  fo  ift  in  ben  legten 
fahren  in  biefer  Dichtung  ein  totaler  Umfd)lag 
eingetreten.  Taju  bat  bie  ftfibtifche  £ugiene 
beigetragen.  Tie  Regierung  fah  fid)  baburd) 

gezwungen,  bte  Ausführung  ber  4>i}gienc-QVefc^e, 
welche  bie  Aufgabe  bcr  ßircf)fpicl*bet)örben  war, 
fdjärfer  überwadjen.  Tie  ftäbtiiehe  9lbfut>r, 
als  ber  TOittclpunlt  beS  ftäbtifeben  SanitfltS* 
wefenS,  trat  in  ben  Sorbcrgrunb  ber  Thätig* 
feit  biefer  Behörben.  Tie  folgen  einer  9Jer* 
nadjläffiguug  berfelben,  jür  bie  fie  Don  ber 
{Regierung  u.  ber  Wcmeinfcbaft  Derantmortlid) 
gemacht  werben,  waren  ju  fchwere,  als  baß  fie 
bie  Abfuhr  mit  ruhigem  ©ewifien  einem  Unter» 
nehmer  hätten  überlaffen  fönnen,  beffen  einziger 
03ebanfe  ber  Profit  war,  ben  er  babei  burd) 
lieberliche  Arbeit  u.  Ausbeutung  feiner  Arbeiter 
herauSfdjlagen  lönnte.  92acb  $ugo,  SRunigipaU 
SoctaliSmuS,  1897.  S.  Coramissioners  of 
Sewere,  Court  of,  S.  578  ff. 

Sexton  (öerfürjt  auSSacristan).  Ter  sex  ton 
hatte  urfprünglicb  bie  Aufgabe,  bie  für  ben 
©otteSbicnft  beftimmten  bciiißcn  Qfcgenftänbe 
aufjubewahren;  er  wirb  entweber  twin  ©elft* 
liehen  ob.  ben  Sirdjcnälteftcn  ernannt,  fo  wie 
bie«  bie  Sitte  ergiebt;  fein  Öehalt  entfpriebt 
bem  $>erfommen  in  jebem  einzelnen  fttrcbfpiel 
ober  wirb  burch  ben  ©emeinberat  tparish  | 

vestry)  beftimmt.  —  Tie  Aufgabe  beS  sexton  I 
ift,  bie  Äirche  unb  bie  fitrchftühle  wohl  ge* 
fegt  unb  gereinigt  unb  hinlänglich  gelüftet  ju 
halten;  ©rftber  jur  SBeerbigung  $u  graben  u. 
(Gewölbe  ju  ihrer  SBeifetyung  ju  öffnen;  nach 
Anweifung  ber  ÄirdjcnDorftcbcr  Siebter  jur  (fr- 
leuchtung  ber  fiirche  ju  befdjaffen;  33rot  u.  SSein  ( 
u.  anberc  ScbarfSartitcl  jum  heil.  Abenbmab,! 
xu  befchaffen,  fowie  Saffer  jur  Taufe;  wat)renb 
beS  ©otteSbicnftcS  in  bcr  Äirche  gegenwärtig 
ju  fein,  um  bie  5tird)ftuhltbüren  für  bie  (Sin- 
gepfarrten  ju  öffnen,  $>unbe  fernzuhalten  unb 

(Störungen  Dorjubeugen,  :c.  —  SWan  hat  ge* 
meint,  bafe,  wenn  ein  sexton  ohne  hinlängliche 

Urfadje  abgefegt  worben  ift,  ein  'raandamus' 
jum  3med  feiner  Säiebcranftellung  $lafc  greifen 
mufe.  33o  eS  aber  fd)ien,  baft  biefeS  Amt  nur 
auö  perfönlid)em  belieben  u.  nicht  für  SebenS- 
3ett  o.  bem  SBetrcffenben  auf  fid)  genommen 
mar,  ba  weigerte  fid)  ber  ©eridjtShof,  fid)  in 
bie  Sache  ju  mifchen.  TnS  öetjalt  hängt 
gewöhnlich  Dan  bcr  jährlichen  S&ewilligung  ber 
Gtngepfarrten  ab. 

Sejd.   gigur  in  BnronS  'Corsair.' 
Seyton.    tVtg.  im  Macbeth  d.  Shafcfpcare. 
S.  F.,  Sherwood  Foresters  (Terbufbire). 

Sforza,   gigur  in  StfaffingerS  Sragöble: 
'The  Duke  of  Milan.' 

S.  0.,  Scot  Guards. 
S.  (i.  0.    Tic  Initialen  beS  MeD.  2orb 

Stibnet)  QJobolphin  CSborne  (geb.  1808),  beffen 

©riefe  über  Derieb,  ©egenftänbe,  bie  ber  ü£imeS 
eingefanbt  waren,  Aufmerffamfctt  erregten. 
S  (i.  W.,  Senior  Garden  Warden  ($e* 

amter  ber  Freimaurerloge). 

Shades,  SBeinieder  ju  Srigbton.  Tie 
Brighton  Old  Bank  würbe  im  y.  1819  Don 

Saoage  in  ein  JRaud)-  u.  Trintjimmer  Oer* 
wanbelt.  Ter  (Eingang  $u  bemfelben  toar  D. 
ber  Seite  ber  Pavilion  Shades;  Saoage  hatte 

nämlid»  baS  28ort:  'Bank'  berabgcnDmmen  u. 
ftatt  beffen  baS  SSort:  'Shades'  malen  laffen. 
Tiefer  AuSbrud  war  nidit  ungeeignet,  ba  baS 

3immer  in  SBirflidjfeit  burd)  bie  gegenüber» 
liegenben  Käufer,  welche  einer  SJcrS.  gi^berbert 

gehörten,  befehattet  unb  t»erbuntelt  würbe. 
Shadow  Buff.  Gin  grofjeS  wcifccS  Tud) 

wirb  junädjft  an  ber  einen  SSanb  beS  ßimmerS 

aufgehangen;  auf  einem  Tifche  auf  ber  anbern 
Seite  beS  3intmerS  wirb  eine  fytüt  fiampe  auf* 
geftellt.  Ade  anbern  Siebter  im  3in|nter  werben 
attSgelöfeht.  Giner  auS  ber  (»efeafd)aft  fefct  fid) 
auf  einen  niebrigen  Stuhl  jwifd)cn  ber  fiampe 
u.  bem  2uch,  aber  näher  bem  Ic^teren  als  ber 
erfteren.  Giner  nach  bem  anbern  marfebiert 
bie  ©efeüfcbaft  f)in\tx  ihm  burch,  wobei  ihre 
Schatten  auf  baS  Tud)  fallen.  SS  ift  nid)t 

leicht,  baS  Original  auS  bem  Schattcn=^orträt 
ju  erraten,  bcf.  ba  eS  ben  SRitfpielern  erlaubt 

ift,  fid)  bis  ju  einem  gewiffen  örabe  ju  Der- 
ffeiben.  slKan  barf  alle  möglichen  feltfamcn 
Bewegungen  machen,  9KaSlen  bürfen  getragen 
werben,  aud)  falfche  9?afen,  um  bie  Aufgabe 
beS  (JrratenS  befto  fd)Wieriger  ju  machen. 
Shadowing;.  Gin  AuSbrud,  ber  in  3rl<mb 

auf  bie  ̂ ra^iS  ber  ̂ Jolijei  angewanbt  wirb, 
^erfonen,  bie  beS  5BoutotticrenS  oerbächttg  finb, 

ob.  welche  bie  Qfcgner  ber  Sßational-Siga  einju- 
fd)üchtern  pflegen,  auf  bem  Srufic  ju  folgen. 

Shadow,  Jobn.  Ter  angenommene  9came, 

unter  bem  3ot)n  Stjron  (1691—1763)  an  ben 
Spoctator  («r.  586  u.  593)  jwei  Abhanblungcn 

über  'Dreaming*  einfanbte. 
ShafalaH.  So  nennen  in  ShalefpcareS 

Midsummer  Night'«  Dream,  JB.  1,  ©ottom, 
ber  SBeber  u.  Francis  glute  ber  93ülge-AuS- 
befferer,  SephaluS,  ben  Qkmahl  ber  ̂ rocriS. 
.  Pyramus :  Not  Shafalus  t  o  Procrus  was  so  true. 

Thisbe:  As  Shafalus  to  Procrue,  I  to  you." 
Shaftesbury  Park  Es  täte,  in  ber  9?ätje 

Don  Wandsworth,  London  S.  W.,  aud)  4a 
worktnan's  city'  genannt.  GS  würbe  für 
Clerks,  ̂ anbwertcr  u.  Arbeiter  erbaut. 

Shafton,  Sir  Plrcle.  &ig.  in  Sir  Salter 

Scotts  iHontan:  'The  Monastery.' 
Shaker»,  b.  i.  „3itterer."  So  h««B  e««e 

©efeOfdKtft  rcligiöfer  Sd)Wärmer,  bie  Gnglanb 
im  3-  1774  Derliefo,  um  nad)  Amerifa  au8ju= 
wanbern  u.  fid)  in  bcr  $rooinj  S?ew??)orl 
nieberltefe,  wo  ihre  ©emeinfehaft  üd)  halb  mehrte 
u.  D.  ber  bei  ihnen  hefrfdjenben  ©ewohnheit  beS 
©lieberfcbüttelnS  u.  frampfhafter  Bewegungen 
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ben  Staaten  'Shakers'  crfjiclt.  Sic  gaben  bor, 
bie  alleinige  roa^re  ftircbe  flu  fein,  unb  ifjre 
©rebiger  bätten  apoftolifdje  ©aben;  fie  lehrten, 
bie  Sööfen  mürben  nid)t  ewige  Strafen  erleiben, 
fonbern  nur  üorübcrgeljenbe,  ntit  SluSnaljme 
.b«rcr,  weldje  fo  grünblid)  uerberbt  wären,  um 
V.  ibrer  Äird)e  abjufaßen.  Sie  gebrauten  bie 
Satramente  ber  Saufe  u.  beS  beigen  Slbenb« 
mablS  nid)t,  nid)t  nl->  ob  biefelben  an  u.  für 
fid)  Verwerfltd)  wären,  fonbern  weil  biefelben 
In  ber  9?cuorbnung  beS  9teid)eS  ©otteS  unnötig 
feien,  weld)e  Drbnung,  wie  fie  erflärten,  mit 
ifjnen  tfjren  Anfang  genommen  r>ötte ;  bieS  fei 
baS  SBillennium,  in  weldjem  jebod),  wie  fie  cr= 
Härten,  GbriftuS  nur  feinen  Gläubigen  perfön; 
lid)  erfdjeinen  würbe.  SaS  $>aupt  ibrer  ©c« 
meinfdjaft  war  Slnna  üeefe,  v.  ber  fie  glaubten, 
bafe  biefclbe  baS  in  ber  Slpofalnpfe  erwähnte 
SBcib  fei,  betleibet  mit  ber  Sonne  u.  ben  Sttonb 
unter  ibren  «Vüfjen,  auf  bem  Raupte  eine  ftrone 
mit  12  Sternen.  Sie  Slnfjänger  u.  Wadjfolger 

biefeS  *elect  body",  biefer  ©emeinftbaft  ber 
HuSermäblten ,  feien  eben  fo  voüfommen,  als 

Slnna  fieefe  felber  war  u.  befä&en,  gleid)  ber= 
felben,  ungehemmten  S3erfcftr  mit  (Ingeln  unb 

abgei'djlebenen  ©eiftern,  fomic  bie  9)iad)t, 
geiftlidie  ©aben  mitzuteilen.    Blunt's  Dict. 

Shakesperiana.  Sl).  nad)  allen  Seiten  bin  er- 
fcböpfenb  ju  bebanbeln,  ift  weber  mit  bem  3wcde 

nod)  mit  bem  Umfange  eines  SReallejifon«  Der« 
einbar.  SSir  befdjränfen  unS  beSbalb  im  folgen* 
ben  barauf,  ba  eine  folebe  Arbeit  biSber  no(b 

niebt  vorliegt,  ade  bie  tulturbjftorifdjen  (iinjel- 
betten,  bie  und  in  SbS.  Stcbjungen  entgegen; 

treten,  ju  einem  ©cfamtbilbe  gu  vereinigen  u. 
fo  ein  ©emälbe  t».  9lltenglanbS  Äulturleben  j.  3- 
Sb-S  j*u  geben.  Selbftoerftänblid)  fann  aud) 
biefer  Stuffafc  nurSlnfäfcc  enthalten;  eine  weitere 

HuSfüljrung  wirb  ba«  tjicr  angereibte  Sbema 
erbalten  in  bem  bemnädjft  erfdjetnenben  SBerle: 
Dr.  IflemenSÄlöpper,  Sbatefpeare^SRealien. 
©ei  ber  üorliegenbcn  Slrbeit  ftnb  möglidjft  Viele 

Duellen  =  9Zad)meife  gegeben;  bod)  mufete  awb 
in  biefer  $infid)t  auf  Sollftänbigteit  verliebtet 
werben.  Sa  müffen  wir  auf  Ulbert  (£obnS(im 

Sb-'3o6rbud)  Veröffentliebte)  StpSBibliograpbie 
öerweifen.  9lm  meiften  benuttt  für  bie  Vor* 

Uegenbe  Slbljanbl.  finb:  SeliuS'  trefflicbe  9ln= 
tnerfungen  ju  feiner  Sb^SluSgabe,  Sf>.  ©atfeS 

ffulturbübei-  auS  ?llu(fnglanb  u.  bie  meift  fef>r 
wertvollen  flbbanblungcn  beS  Sb.;3abrbucb3. 

I.  Sbafcfprarr  «Uralten. 

A.  Sic  cinjflntn  Gcffüfrfiaftsflaffftt, 
©truftfarten  tc.  1.  Sie  ©eiftlicbteit  fpielt 
in  Sb.S  Stüden,  bef.  in  ben  $>iftorien  natür= 
lief)  eine  3iolle.  SSäbrenb  bei  Sb.  maffenbaft 
böbnifebe  SluSfäHc  gegen  fatqol.  ̂ nftitutionen 
Vortommcn,  vermieb  Sb,.  folebe  burdjauS  unb 
ftrid)  fie  aud),  wenn  er  fie  in  einem  älteren 
Stüde,  ba*  er  benufcte,  uorfanb.  (So  j.  SB. 
in  K.  J.).    „Sodi  cbenfo  beutlid)  mifjbiüigte  er 

|  baS  Sreiben  ehrgeiziger  Prälaten,  bef.  in  K.  H. 
|  B.  IV,  2.   er  bat  bie  Puritaner  al*  eingebilbete 

(Siferer  $um  ©egenftanbe  feiner  Somit  gcmad)t 

—  TOalvoglto  in  „(Snbe  gut,  aHeS  gut"  — ; 
aber  als  man  in  feinem  t^atftaff,  ber  urfprüng; 
lid)  ben  tarnen  be«  Sir  3obn  Clbcaftle  trug, 
eine«  im  3al>re  1417  als  Äcfeer  verbrannten 
SBicliffiten,  eine  ̂ erfpottung  biefer  biftorifdten 
^erfönlicbfeit  feben  wollte,  öerwabrte  f'd)  Sb- 

bagegen  im  Gpilog  ju  K.  H.  IV.  B.  auSbrüd* 
lieb  mit  ben  Iräftigen  ©orten:  „Clbcaftle  fiarb 
al«  2JJärtt)rer,  u.  biefer  ift  nidjt  ber  SHann 

banadj."  Sie  ©eiftliditeit  berStaat&tirdie,  'beati 
poasidentes',  bebanbelte  er  am  fd)led)teften, 
g.  58.  ben  ̂ ßaftor  CSüanS  in  ben  „SJuftigen 

SBeibem  ö.  ©inbfor";  u.  baS  ift  begreiflieb, 
weil  man  in  ben  erften  ̂ abrjebnten  ber  Glifabett) 
bie  ̂ farrftellen  oft  mit  ungebilbeten  Subjeften 

befefyen  mugte,  bii  bie  Unioerfitäten  wieber  ge? 
bilbete  Sbeologen  ber  gewünfdjten  §lrt  liefern 

I  tonnten.   2Bcnn  Sb-  »)■  ben  «nfebauungen  u. 
I  ©ebräueben  ber  fatb^olifcben  ttirebe  nod)  gute 

ilenntnid  jeigt,  fo  ift  baS  nid)t  für  feine  Über; 

jeugung  djaraftertfttfd),  fonbern  für  bie  Sitten 
u.  fieute  ber  Übergangszeit,  unter  benen  er 
aufwua^S.  So  mag  aud)  feine  Vorliebe  für 
oerein jelteSRöncbe,  weldje  in  balber  ?lbgefd)ieben; 
beit  bie  ©efepe  u.  ba8  Ib;un  ber  üDJenfcben 
ftubieren,  balb  gebantenootl  ber  SDlorgenfonnc 
entgegenwallen,  balb  verfolgten  fiiebenben  u. 
geredjten  SHegentcn  eine  felbftlofe  ̂ »ilfe  leiten 

—  iöruber  fiorenjo  in  ,/Jiomeo  unb  3ulia," 
I  5öruber  ̂ rauji^fu*  in  „(Snbe  gut,  alle«  gut," 
©ruber  SbomaS  u.  ©eter  in  „9J?a&  für  ̂ a&"  — , 
jum  Seil  auf  ©etanntfdjaft  mit  wirtlidjen 
Männern  ä^nlid)er  Vlvt  in  feiner  Umgebung 
beruben ;  benn  erft  30  Qabre  Vor  feiner  ©eburt 
waren  bie  Älöfter  aufgehoben  worben;  mandjer 
ErbenSmann  wirb  nod)  gelebt  u.  al«  ©reis 
mit  einer  ungewöbnlidjcu  ©ergangenbeit  bie 
SJerebrung  beS  ÜanbvoltS  genoffen  baben.  Ser 
(Snglänbei:  ift  immer  in  bef.  ©rabe  geneigt  ge; 
wefen,  bie  religiöfen  Überzeugungen  feiner  Um« 
gebung  ju  ad)ten  u.  foldje  Slcbtung  nidit  ju 
mtfjbeuten,  fagt  ©ranbl  u.  fäbrt  bann  fort: 
„Stiegel  f)at  e£  als  baS  grofee  ©lüd  für  Sb- 

bejeidinet,  bafj  er  in  eine  3"*  Pci»  wo  0CI* 
Wonb  bcS  SatboliciSmuS  nod)  am  $immel 
ftanb,  wäbrenb  bie  Sonne  ber  9luff(ärung  bereits 
aufging.  SaS  trifft  wenigftenS  infofern  ju,  als 

bie  fatWifdjen  &efttage,  Suftbarteiten  u.  «Dcntben 
beim  ©olte  nod)  ©cltung  batten  unb  in  ber 
3ugenb  beS  Sia^terS  einen  Jlranj  v.  Sßbantafic; 
blumen  flodjten,  ben  eine  ©eneration  fpäter  bie 
Puritaner  nad)  SWöglidjfeit  jerjauften.  ©om 
Anfang  biö  zum  Gnbe  beS  3abreS  bing  ber 
Gimmel  voll  ©eigen.  9lm  ̂ eujahrSabenb  trugen 
bie  9)iäbd)en  ben  firug  mit  gewürztem  iBier 

berum,  fangen  ibre  ©lüdwunfd)lieber  U.  wed)fe(; 
ten  in  maSferabenartigem  Spiel  gelegcntlid) 
mit  ben  SJurfdjen  bie  fileiber,  wie  eS  aud)  balb 
bie  $>clbinncn  in  mebreren  Sbatefpearefdicn 
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ftomöbien  tfiuit  feilten.  91  m  Dreifönig«tage 
gab  es  ftucbcn  mit  einer  eingeladenen  Statine 
ob.  SKünje,  u.  wem  fic  jufiel,  ber  mürbe  ber 
ftönig  be«  läge«:  baber  bor  jioeitc  Xitel  für 

ba«  Suftfpiel  „&a«  ihr  tooat."  Die  Saftenaeit 
mürbe  mit  einem  $fanntud)cn  eingeleitet,  auf 

ben  ber  (Slown  in  „(£nbe  gut,  alle*  gut"  an= 
fpielt  ic.  Der  Sjanbel  ber  fatbolifdjen  ftirdie 
mit  Reliquien  wirb  in  K.  J.  III.  oerfpottet, 
wo  ̂ o^ann  über  Philipp  P.  ftranf  reich  fpottet: 

,ta%  ihr  ben  ̂ Iticfi.  ben  Welt)  tonn  löfcn.  frtteut. 
Uub  um  beu  "Preis  von  fefenöbem  Öoli?,  Rot,  Staub 
Ktr|äl<d)tcn  Siblin;  tauft  Von  einem  Wann, 
S)er  mit  bem  Aftttbel  if»n  für  ft rfj  &erf$erji; 
Cb  ihr  unb  alle,  firoblictj  mifsaelettel, 

Tic  betl'ae  Cfaunetet  mtt  ̂ frünben  beat, 
Win  ict)  allein,  allein,  ben  ImU'ü  nictit  (ennen, 
llrtb  feine  Jreuntx  meine  fteinbe  nennen." 

9l.Branbl,  Sbnfcipearc.  Berlin  1894.  (Qkiftc«= 
belben.  l*ine  Samml.  o.  Biographien.  £>r«g.  t>. 
91.  Bettelbeim.  Bb.8);  Hümmel.  ÜberSb.« 

©eiftlidjfeit  (31).  >$afyr6ud)  1887.  Bb.  16); 

Bernau«,  Sfj ,  ein  fatfjol.  dichter  (3b-3abrb. 

1865,  Bb.  1).  —  2.  9'lrjte  (Physicians).  Die 9ir$te  ju  3b.«  $eit  tonnten  fo  gut  tute  nicht« 
D.  bem  Streben  ber  blutigen  53iffenfd)aft  nad) 
öoiurteit«Iofer  (Jrforfdmng  ber  SBat)r£»ctt.  Die 
bamolige  SKebijin  mar  nid)t«  weiter  al«  eine 
Überlieferung  ü.  Ue^rfäticn,  bie  nur  beSfjalb  für 
wahr  galten,  weil  fic  ö.  ben  berühmten  alten 
9irjtcn  §npofratc«  u.  ©alen  aufgeteilt  warben 
waren.  3m  limon  III, ,3  fpiclt  3h-  auf  bie 
©emobnbeit  bamaliger  $rjte  an,  ftranfe,  bie 
fic  für  unheilbar  hielten,  ihrem  Schicffal  ju 

überlafjen.  Sic  meiflen  9"lrjte  waren  fcarn* befcöaucr  (K.  H.  IV.  B.  1,  2;  bie  beiben 
Bcronefcr  II,  1;  Macbeth  V,  4).  Sinen  barn= 
befebauenben  9lr,»,t  führt  und  ber  Dichter  in 

ben  „SJuftigen  Skibern"  in  ber  $erfon  be« 
Dr.  Gaju«,  eine«  geborenen  ftranjofen,  t>or. 
ßr  fpriebt  baoon,  baf;  er  an  ben  $>of  gehe  u. 
baft  ©rafen,  üorb«  u.  (Jbellcute  feine  Patienten 
feien  (M.  W.  II,  8;  III,  1).  (Jincn  jweiten 
hochgcftcOten  9lrjt  führt  Sb-  an  in  K.  H.  VIII. 
in  ber  Bcrfon  be«  fönigl.  üeibarjtcS  Dr.  Butt«; 
inbeffen  tritt  feine  Jbätigfeit  al«  9lr$t  nicht 

hcroor.  (?in  jweiter  fönigl.  L'eibarjt  ift  ber 
Dr.  (Sorneliu«  in  ßtymbeline.  (5r  ift  ganj  burd)= 
brungen  u.  ber  Bcrantmortlichfeit,  bie  fein  Beruf 

ihm  auflegt  u.  unempfinblid)  gegen  bie  Knurr, 
bie  er  fid)  bei  einer  .Königin  erwerben  fönnte, 
wenn  er  ihre  böfen  $täne  wirffam  unterftü&te 

(Cymb.  I,  6).  Da«  hohe  Sieb  eine«  gefchtdten 

9lrjteS  finben  wir  in  „(£nbe  gut,  9lllc«  gut." 
Dort  heißt  e«:  „©erbarb  o.  Sorbonne  war  ein 

9lrjt,  beften  lalent  faft  fo  grofj  war,  al«  feine 
SReditfcbaffenbeit.  Säre  c«  ihr  ganj  gleidi  ge= 
fommen,  c«  hätte  bie  Natur  unfterblid)  gemacht, 
u.  ber  Dob  au«  Langel  an  9lrbcit  hätte  fid) 

bem  Spiel  ergeben."  $urd)  bie  ßrgebniffe  feiner 
?rorfdjungcn  bient  er  feinem  ftinbe  nod)  nad) 
feinem  £obe,  benn  fie  heilt  ben  .ttönig  o.  &ranf= 

reid),  ben  feine  9"lr4te  aufgegeben  hatten,  mit einem  o.  ihrem  Batcr  bmterlafienen  JRejeptc 

u.  wirb  burd)  ben  Tanf  bc«  ftönig«  ©räfin 
ö.  ̂ HoufiOon.  9ion  ber  holben  .{xicua,  bie 

wenigften«  Iod»ter  eine«  9lrjte«  war,  wenben 
wir  un«  ju  ben  Dilettanten,  bie,  ohne  nur  im 
geringften  mit  ber  Srafultät  jufammenjuhängen, 
bennöd)  bie  ärjtlidje  Sunft  au«üben.  3>er  «or» 
nehmfte,  ber  ohne  geprüft  ju  fein,  fid)  anma&t, 

ftranlheitcn  ju  heilen,  ift  ber  ftönig  t>.  (£ng= 
lanb.  ©buarb  ber  Befenner,  ber  im  11.  3&jl). 
lebte,  war  ber  erfte,  ber  Kröpfe  u.  Sfropheln 
in  heilen  fudite,  u.  Sh-,  befien  Wacbeth  3.  3- 

biefe«  ftönig«  fpiclt,  liefe  fid)  bie  Gelegenheit 
nidft  entgehen,  biefen  mcbijinifd)cn  SBunber« 
thäter  ju  erwähnen,  ßbuarb  führte  baS&cilung«: 
wert  burd)  Berühren  u.  Beten  auf  bem  engl. 
Xbrone  ein.  Seine  Nachfolger  wollten  ihm 
nicht  nad)ftehen,  u.  fo  erhielt  ba«  fieiben  ftropf 

u.  Sfrophulofe,  gegen  wcld>e  ihre  $)ilfe  in 

;  9lnfprud)  genommen  würbe,  ben  Namen  'the 
I  kinp'8  eviV  lic  'äHetb^obe  ßbuarb«  war,  wie 

wir  burd)  Sh-  erfahren,  ba«  Umhängen  einer 
golbenen  Klünje  um  ben  Naden  unter  (gebeten. 

Sie  ber  £oftor  im  „Macbeth,"  ber  bie  Teilung** 
.  methobe  bc«  ftönig«  über  jebe  är}tlid)e  ftunft 
erhebt,  erfannfen  ju  allen  Reiten  gefäüige  Änte 
bie  bei.  ftraft  ber  fönigl.  Berührung  an.  (3fr 
fagt  aud),  bie  G5abc,  biefe  ftranffaeu  ju  heilen, 
werbe  fid)  auf  bie  fünftigen  $>crrfd)er  uererben 
(Macb.  IV,  3)  u.  behauptet,  bafe  bie  fttanfen 

foglcid)  genefen,  fobalb  er  fie  nur  anrührt. 
Seltfam  ̂ )cimgefud)te  ftnb  c«,  doQ  Sd)wulft 

u.  viu-M'.n;,  fläglid)  an^uf (bauen.  Der  anbere 
hochgeborene  Dilettant,  ber  bie  ärjtlidjc  ftunft 

au«übt,  ohne  fic  jum  Wittel  feine«  Sehen«* 
unterhafte«  ftit  madjen,  ift  Gerimon,  ein  Sbel* 

manu  au«  Irpfjcfu«  im  „^Jcricle«"  (III,  2). 
örofte  mebijinifcbc  ftenntniffe  bcfi&t  auch  &rau 

hurtig  (K.  H.  IV.),  ®aftwirtin  jum  wilben 
Sd)wein«fopf  in  lfaftd>eap.  Sie  wäfdjt  bie 
©unben  i>alftaff«  au«,  al«  ihm  ber  ̂ rinj  ein 
üod)  in  ben  Stopf  gefd)lageu,  fie  rät  ihm  ab, 

ftrabben  ju  effen,  nach  benen  er  ?lppetit  he- 
fommen  hat,  benn  fie  fagt  ihm,  ftrabben  feien 

nicht  gut  bei  einer  friftfaen  SsJunbe  (K.  H.  IV. 
A.  II,  1).  Den  öefunbheit«iuftanb  Dortdjen 

öafenreifjer«  prüft  )"ie  u.  ftnbet,  ba&  beren 
Xemperatur,  fomobl  wie  ihr  ̂ ül«d)en  fo  fei, 
wie  man  c«  nur  wünfeben  fann;  bod)  warnt 

ftc  Dor  ftanarienfeft,  weil  c«  ein  burd)ftf)lagens 
ber  (searchinsr)  SJein  fei,  ber  ba«  Blut  würje 
(K.  H.  IV.  B.  II,  4).  9lm  bewunbern«würbigften 

aber  jeigt  fid)  ihr  ärztlicher  Sdjarfblid  in 
K.  H.  V.,  wo  fie  über  bie  ftranfheit  u.  ba« 

Sterin  ftalftafi«  fpridjt.  (fine  große  Nofle 

fpielen  aud)  bie  3rrenär(^te  bef.  im  K.  Lear.  — 
Nähere«  barüber  f.  in  Stgiämunb,  Die 
mcbijinifdje  ftcnntni«  Sh.«  (Sh-  Jahrbuch, 

Bb.  16,  1881).  Bucknill,  The  Modical 
Knowledge  of  Sh.,  London  1860.  Glefe, 

S)icbijiniid)e  Blumenlefe  au«  Sh-  Stuttgart 
1865.  Start,  ftönig  fiear.  (Jine  pfncfjiatriiche 
Sh.-Stubie.   Stuttgart  1871.   «ubert,  St). 
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al*  Webtjiner.  iHoftod  u.  Sonbou  1873.  9Jeu* 
mann,  Sear  u.  ephelia.  5Bre*lau  1866. 
Sbterfch,  SRebistnifcbe  ©(offen  ju  $amlet. 

Kol  logg,  Sh.'s  Delineations  of  Insanity,  Im- 
becility and Suicide.  New- York  1866.  £enfe, 
Sie  Sarftetlung  ber  Seelenfranfbeiten  tn  Sc}.* 

Sramen  (Sb.=3abrbud),  SBb.  13,  1878).  Sei* 
brücf,  Uberfcamlet*3Babnfinn.  Hamburg  1893. 

—  3.  Äaufleute,  f.  ben  9lrt.  Mercbants  In 
Old  England.  —  4.  Sie  Slpotbefer  finb  *ur 
3eit  Sh  *  gugleid)  Äonbitoren,  bei  ihnen  lauft 
man  eingemachte  Melonen  u.  anbete  ftrüdjte. 
WuBcrbem  finb  fie  auch  Die  Sammler  ber  für 
fte  nötigen  Äräuter  (simples).  $n  Sonbon 
haben  fie  ihren  StfJ  in  Bucklersbury  Street; 
baljer  beifet  e*  d.  ftarf  parfümierten  SRobe^ 
Samen  (M.  W.  III,  3),  (they)  smell  like 
Bucklersbury  in  simple  timo.  (Sine  SBorfteüung 
D.  bem  Innern  einer  Slpotbefe  giebt  un*  Ml 
bef.  Stelle  au*  JKomeo  u.  3ulia  Vr  1,  wo 
iRotneo  fagt: 

.üJItr  fällt  Hü  Hpotbefer  ein;  et  toobnt 
JSEncr  traenbioo  berum.  —  34  >nb  it)it  nfn'.irfi, 
.Serlumpt,  Die  Sluaenbrauen  übtrQartflenb ; 
tft  fuebte  Rrauter  au»;  bobl  lonr  fdn  tUlcf, 
3bn  botte  berbe«  fflenb  ou*flcinci.itit : 
«int  fidjilbpatt  buta  tn  feinem  bürft'aen  Caben, 
(Sin  auSaeuopfte*  »rofobtl'i,  urtb  vi:::; 
Von  mtfsaeftalten  ftifdien;  auf  bem  ©im« 
(fiu  bettelbafter  Srunl  con  leeren  »üdjfen 
Unb  arüne  Zöpfe,  Olafen,  müff'aer  Samen, 
!Htnbfabenci(bd)en,  alte  SÄofenfudien, 
tat  alles  bünn  verteilt,  jur  Schau  ja  bienen." 

SJatürlid)  ift  e*  ben  Wpothefern  ftreng  Der^ 
boten,  an  priDatperfonen  ©ift  $u  Derfaufen, 
aber  ifjre  Dfot  Deranlafet  fic  oft,  ba*  ©efefc  \u 
übertreten,  u.  fo  oerfauft  auch  in  SKomeo  unb 
Oulia  ber  ?lpotbefer  bem  SHomeo  für  40  Sufaten 

bac  ©ift.  —  Satfc,  ftulturbilber  au*  9llt* 
englanb.    S.  138  ff.  —  5.  ̂ uben,  f.  Jews. 
—  6.  fieljrer,  f.  ben  Slbfcbnitt  über  S<hul= 
u.  Unterrichtewefen.  —  7.  Oft  gen.  werben  bie 

barbiere.  3n  ihren  Säben  (barbers'  shops) 
hing  an  ber  39anb  bie  Saute,  mit  ber  bie 
SBortcnben  fid)  bie  3e**  Dertrieben.  (L.  L.  L. 
V,  2).  parfümiert  war  ber  Naum  burd)  ba* 
censer  (Tarn.  Shrew  IV,  3).  3n  biefen  Süben, 
xoo  ̂ Müßiggänger  bie  #eit  mit  Srinfen  unb 
läppifdjen  Späfecn  hinbrachten ,  t)ing  auch  ein 
befiimmter  Atomment  an  ber  S9anb,  burd)  beffen 

Übertretung  man  bef.  Strafen  (forfeits)  oer» 
wirfte,  bie  aber,  wie  Sh-  fid)  au*brüdt,  as 
much  in  mock  as  in  mark  waren  (9Wa&  für 
^iaß  V,  1)  u.  mebr  bcladjt  al*  beamtet  würben, 
weil  fie  an  fid)  fomifd)  u.  burd)  feine  gehörige 
Autorität  aufreebt  erbalten  würben,  Viel  be= 

fudtf  waren  bie  ©arbierläben  audj  d.  ben  s.ßurU 
tanern,  bie  furjgefcborene*  £war  trugen  u.  bef. 

gegen  bie  „2tebe*lodcn"  eiferten,  bie  berVarbier 
gewife  funftgeredit  juftufcte  (Much  Ado.  III,  3). 
—  8.  a  n  b  werfer.  Sauter  9f unbgef ang  (catch) 
fd)oüt  au*  ber  fBerfftätte  ber  Sdjneiber.  3u= 

•j  Xer  au»aef»opfte  ftntaator  flefiBrte  tn  gbafefpeare? 
8eü  ju  ber  unentbebrllcben  «usfidttung  etner  «potbefe. 

(leltu*). 

mal  aber  finb  bie  S3ebcr  it>re8  Singen*  wegen 
berübmt  (K.  H.  IV.  A.  II,  4).  Beldje  $e* 

b,anblung  aber  mug  ber  tailor,  wie  ber  \\u::v 
Werfer  überhaupt,  d.  feinen  gentlomcn-ltunben, 
bef.  ben  courtiors,  fid)  gefallen  Iaffen.  Safe 
er  geprügelt  wirb,  wie  in  Tarn.  Shrew,  fdteint 
nicht*  Ungewöhnliche*  gewefen  ju  fein.  $*on 
ben  ftupferfchmieben  fpridjt  Sh-  K.  H.  IV. 
A.  III,  1.  Sa*  Wbjeicben  be*  ̂ anbwerfer*  ift 

bie  Schürte  (Caesar  1,  1).  —  9.  Sie  «ßagen 
finb  bei  St),  üielfacb  nur  melbenbe  Siener; 
bennod)  hat  ber  Sid)ter  einige  ©eftalten  mcb,r 
hervorgehoben  u.  inbiüibualiftert.  Sie  meiften 

ftnb  burchtriebene  Schelme,  bie  cinjige  §lu*5 
nähme  bilbet  ber  jugenblid)e  Suciu*  im  3uliu* 
ßaefar,  ber  Siener  be*  lörutu*  u.  ber  ̂ ortia. 
„©egen  ihn  gehalten  ift  ba*  übrige  Jägern 
gefdjmetB  ©efinbel  Dom  reinflen  SSaffer.  3m 
Simon  d.  Althen  tritt  ein  5Bürfd)d)en  biefer 
Sorte  auf,  ba*  für  feine  Herrin,  irgenb  eine 
Schöne  ü.  ber  demi-monde  Sitten*,  Soften 
trägt.  6*  mecbfelt  jwar  nur  ein  paar  SSorte 

mit  9lgemantu*,  bem  Snnifcr  —  biefe  reichen 
jebod)  h»",  ben  jungen  al*  einen  aufgetragenen 
©amin  ber  gried).  ©ro&ftßbt  ju  djarafterifieren. 
9?on  biefem  Schleppenträger  ber  Sieberlichfeit 
hebt  fid)  aderbing*  nod)  vorteilhaft  ber  ̂ kige 
Salftaff*  ab,  ber  fl.  ffiobin,  ba*  Slifefaniuchen 
auf  jwei  ©einen,  ba*  Derwünfchte  «Iräuncben, 
wie  ihn  Sir  3obn  ju  bezeichnen  beliebt.  Senn 
ber  niebliche  gütige  auch,  in  alle  ̂ raftifen  u. 
finiffe  ber  faubern  ©anbe  ü.  (Jaftd)eap  ein= 
geweiht,  mit  eben  fo  Diel  ftertigfeit  al*  ©c« 
hagen  ber  wüften  ©efedfebaft  ̂ anblangerbienfte 
leiftet,  bie  Sd»enfwirtin  hurtig  u.  bie  albernen 
&rieben*rid)tcr  Sd»aal  u.  Stille  prellen  hilft, 

ben  2orb*Cberrid)ter  aufzieht  u.  fcblicfjlich  fogar 
feinen  .^>erm  an  bie  luftigen  SBürgerSfrauen  D. 
S3inbfor,  ftrau  ̂ luth  u/grau  ̂ age,  um  ein 
neue*  2Bam*  u.  ein  $aar  ̂ ofen  Dcrrät,  fo 
Derricbtet  bod)  ber  fl.  Sdielm  bie*  alle*  mit 
einem  Slnflug  fo  naiDer  üuftigfeit,  bafe  man 
ihm  nicht  gram  werben  fann,  felbft  ba,  wo 
feine  Schelmereien  bi*  an  bie  äufjcrfte  ©renje 

ftreifen.  Sein  fiollege  in  ber  Verlorenen  Siebe** 
müh,  OTotte,  ift  jwar  aud)  al*  ba*  Vollblut 
eine*  ©amin*  gezeichnet,  jeboeh  mehr  frech  mit 

ber  3un8cr  Dcrwahrloft  im  SBanbel."  — 
St)ümmel,  ShafefpeareSSinbergeftalten.  (Sh.» 
3ahrbua),  93b.  X,  1875).  —  10.  Warren, 
f.  Fools.  — 11.  Über  Sh  *  ftrauengcftalten, 
f.  ben  ?lrt.  Women.  —  12.  Sie  n lebeten 
Stänbe  u.  bie  bienenben  Staffen  werben 
D.  Sh.,  wie  D.  ben  meiften  anbern  Scbriftftcllcrn 

jener  3eit»  nur  mi*  oer  Deräd)tlid)ften  ©ering* 
fd)ä(ntng  erwähnt.  Sie*  geht  bef.  berDor  au* 
Der  ̂ Inrebc,  bie  £>einrid)  V.  Dor  ber  Schlacht 
an  fein  $cer  richtet  (K.  H.  V,  III,  1): 

.Huf.  Cnalifay  com  «bei! 
Xa«  «Mut  »on  frieabemiiibrten  «ätern  begenb, 
Bon  Pätem.  bie.  voie  fo  oiel  Äleranber 
*on  frtlb  bis  Wacftt  tn  biefett  fianben  fo*ten, 
llnb,  nur  weit  Stoff  flebratb.,  bie  Sdjtoerter  bargen ! 
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Seit)  nun  ein  Borbilb  'i)t  e  nf  cb  c  n  gröber»  «lut$, 
Unb  lefirt  fie  friearn.  —  3hr  aud),  r.acfre*  üanbüolf, 
3n  ttnglanb  grofc  neroaaVen,  *eigt  un(  biet 
Tie  Straft  genoff'ner  Wabjrung;  lafit  un«  fdjroören, 
br  feib  ber  »Cfleae  wert,  n>a8  id)  ntmt  Mueifie: 
tun  fo  gering  unb  fAkcti:  ift  euer  fetner, 

Tai  er  niebt  eolen  QUanj  im  Äuge  trüg.' 
5*  ich  eueb  ftebn,  role  3agbtjurtb  an  ber  Seine, 
»erlebtet  auf  ben  Sprung." 

„Won  jenen  cngliidjen  S8ogenfd)ü&en  u.  sD?u$fc= 
ticren,"  bemerft  fliümelin  (Sf)afcfpearcftubicn 
S.  181)  febr  rtd)ttg  ju  biefer  Stelle,  „bic  aüeiit 
alle  jene  Siege  auf  ftranfrcicbS  löoben  erfotbten 
baben,  ift  bier  bic  SHebe,  wie  öon  5H  offen  ober 
$unbcn,  bie  nun  am  entfebeibenben  Jage  &u 
jeigen  baben,  bafj  fie  baö  Sinter  wert  waren, 

ba«  man  ibneu  inbeffen  gereift  bat."  $on 
biefer  (yeringfcbäUung  beö  gemeinen  Solbatcn 
legen  aud)  bie  ©orte  WontjoneS,  beS  franj. 
Oerolbä,  berebteS  3eugni*  ab,  bic  er  nad)  ber 
Sd)lad)t  bei  Sljincourt  an  Ä>einrid»  richtet  (K. 
H.  V.,  IV,  7).   (Jr  bittet  um  bie  Erlaubnis, 

„Xie  Toten  au  berieidjnen  unb  begraben. 
Tie  (fbien  t>om  gemeinen  Volt  au  fonbern. 
Xenn,  o  bet  83eb'«!  Diel  untrer  4:iinjen  liegen 
ttrfciuft  «nb  etuge»ei*t  in  ©»Ibnerblut; 
So  tauebt  aud)  unjer  Hrtbel  robe  (Biteber 
On  $rinjenblut. 

„3m  Goriolan  ift  ber  ©egenfafc  ö.  9lbel  u.  SSolf 
bireft  baS  Jbcma  beS  ganzen  JramaS.  SBie 
frbroff  u.  einfeitig  fteOt  fid)  ber  Siebter  bier 
ganj  in  ba8  patrijifcbe  Sager!  Sie  Plebejer, 
it)re  Jribuncn  an  ber  Spifce,  finb  famt  unb 
fonber*  gemeine  Sdjufte.  9lud)  im  Julius 
Gacfar  ift  ba$  Solf  nur  bie  robe  u.  bumme 

SDiaffe,  bie  juerft  Gaefar,  bann  SBrutuS,  bann 

?lntoniu*  j}ujaud)jt."  (SRümclin).  'Thou  littlo 
better  tbing  tban  earth'  (bu,  ein  wenig 
bcffreS  Jing  als  (?rbe)  rebet  bie  Königin 
(K.  Rieh.  IL,  III,  5)  ben  Wärtner  an  u.  frblieftt 

mit  ben  33orten  'thou  wretch'  (bu  Schuft), 
obne  bafj  biefer  aud)  nur  ben  geriugftcu  Un- 

willen jeigt.  —  SBatfe,  fiulturbilber  auS  WlU 
(Jnglanb,  S.  221—225.   9iümelin,  a.  a.D. 

II  Sie  ßinrirbiung  Dcö  0<>ufc$.  1.  Sie 
£>allc  u.  bie  SBobnräume.  Sie  $>alle  (the 
Hall)  ift  ber  .Oauptraum  beS  ganjen  ©ebäubeS. 
Oft  wirb  biefer  hall  wie  auch  ben  einjelnen 
^tmmern  ein  befonberer  Warne  gegeben.  ($.  93. 
Serufalem  K.  H.)  Jer  flwifebenraum  ber 
einzelnen  iBalfenlagen,  ber  %bfdmitt  beä  ganjen 
©aalee,  wirb  als  Ray  begeidmet,  u.  6b.  iptelt 
barauf  an,  bafj  man  bie  frauSmicte  nad)  fo  u. 
fo  Diel  baya  beredjnete  „If  this  law  hold  in 
Vienna  ten  year«,  III  rent  the  faireBt  in  it, 

After  three  pence  a  bay*  (Moasure  for 
M.  II,  1).  Stor  ber  Jbüre  fteöt  ber  Pförtner, 
ber  bie  3ubringlid)cn  u.  fiärmenben  abweift, 
wie  ber  Sßorter  in  K.  H.  VIII.,  V,  3.  No 
porter  at  hia  gute.  Jimon  t>.  9ltben  V,  1. 
Tie  tfenftcr  waren  Sd)iebefenfter.  Sie  einzelnen 

Scheiben  —  ob.  bie  ein  ©anjeä  bilbenben  Se-- 
ftanbteile  beSfelbcn,  bie  fid)  einzeln  öffnen  laffen  — 
werben  casement  genannt.  Jurd)  bie  fleinen 

in  SMei  gefaxten  '^yenfterfcbeiben  (panes),  in 

beren  SRitte  ba«  Sappen  glänzt,  fäüt  baS 
JageSlid)t  in  ben  nur  febjr  mäf}ig  erbedten 

5Raum.  Jer  5«6faooen  beftebt  meift  au8  ge= 
fdjeuerten  Dielen  ob.  au«  Steinfliefen  u.  ift 
meift  mit  SMnfen  beftreut  (f.  Rushe«).  3n 
etwa  jwei  breitem  Slbftanb  o.  ber  Sanb 
bangen  bie  ber.  arraa,  aud)  als  tapestry  ob. 

curtains  bejeiebnet.  Jiefc  arras,  au«  öer- 
fdjiebeiwrligem  Stoffe  Ijergeftellt,  ftnb  meift  mit 

]  bilblidien  jarfteQungen  bebedt;  fie  entbalten 
j  in  cinfaAeren  Käufern  Silber  in  ©afferfarben, 
wie  folebe  ber  Derfcbulbete  ̂ alftaff  feiner  SSirtin 

[  t>erfprid)t.  hinter  bem  arras  wirb  ̂ oloniug 
getötet;  bort  öerftedt  fid)  ftalftaff,  al*  ber 

Sberiff  u.  bie  S3ad)e  ibn  fudjen.  —  'I  whipt 
mo  behind  the  arras,  and  there  heard  it 

agroed  upon',  fagt  ̂ oraCbio,  wo  er  feinen 
böfen  9lnfd)lag  gcqen  $>ero6  guten  9iuf  üerrät 
(Much  ado  ab.^othing  II,  2).  Unb  Hubert 
ftellt  baS  MicufjlidK  !Blenbwertieug  für  $rinj 

'}{ \\i  kv  'within  the  arnw'  auf  (K.  J.  IV,  1). 
Jer  arraa  reid)t  nidjt  bi8  jum  {Jufeboben, 

fonbern  nur  bis  auf  bie  an  ben  ©änben  ent- 
lang laufenbeu  $aneele  (the  wainscots.  As 

you  liko  it  III,  3).  ?ln  ben  SSänben  jieben 
fid)  bic  shelves,  Jragcbretter  entlang,  auf 
beneu  (Geräte,  $or^eQau,  lyiäfcr  (Rieh.  II. 

fübrt  unter  feinen  Sd)8feen  mit  Figuren  be- 
berfte  Jrinfgcfäfie  [figurod  gobletsj  an),  ü?ajo= 
Hielt  u.  jebe  ?lrt  Äoftbarfeiten  ftd)  befinben. 

öamlet  (III,  4)  nennt  ben  Äönig  , A  cutpuree  — 
That  from  a  shelf  the  precious  diadem  stole. 

—  And  put  it  in  his  pocket.*  3n  oen 
Stuben  befanb  fid)  aud)  ein  Äamin.  galftaff 

erwärmt  fid)  beim  sea-coal  fire  im  Dolphin 
Chamber  ber  ftvatt  $>urt'g  (M.  W.  I,  4.  K. 

H.  IV.  B.  II,  1).  «Wben  Tom  bears  log« 

j  into  the  hall'  beiftf  eS  in  L.  L.  L.  V.  Jen 
I  ̂ (ab  am  ttaminfeuer  fud)t  aud)  ber  fiieblingS^ 

bunb  auf  u.  wirb  bort  gebulbet.  Über  ebimney 
u.  chimney-piece  in  3mogeu«  Sd)lafjimmer 
Iefcu  Wir  Cymbelino  II,  4  folgenbeS: 
,The  chimnpy 
I«  south  the  chamber;  and  the  chitnney-piece, 
Chaüto  Dian,  tiathinu  :  tn-vur  uv  1  fignr«>* 
8<>  likiOv  to  report  thcmsvlve»;  th«  cutti-r 
W  aa  auother  naturo(  duiul> ;  outrent  her, 

Motion  »od  bruath  Icfi  out.*1 
Jem  Slamin  gegenüber  b^ng  man  gerne  ein 
ftamilicngcmälbe  auf,  baS  meift  burd)  einen 

•  SJorbang  cor  Staub  gefd)ü|«  würbe.  Sin  öiOarb 
wirb  bei  Sb-  in  Anthony  and  Cleopatra  II,  5 
erwäbnt.  Jer  ftoljcfte  ̂ lap  im  Limmer  ift 
unter  bem  Salbacbtn  (to  sit  in  state).  Stu^* 

ubren  ftanben  nielfad)  auf  bem  Jifd)  (table- 
clock).  Son  ben  beutfdjen  Ubren  fagt  Sb-. 

bafj  an  ibnen  immer  etwa«  auSjufe'tien  fei (L.  L.  L.  III,  1).  3"  wenig  wobifyabenben 

£>äufern  vertreten  bie  alten  hour-glaases  nod) 
bie  Stelle  ber  Ub«n  (Merch.  of  Venice  1,1). 
©ine  Jafd)enubr  wirb  alS  SpieUcug  ber  Sturer 
bejeidjnet  (Twelfth  N.  II,  5;  L  L.  L  III,  1). 

[  ?Benn  ©raf  ffapulet  (Romeo  I,  5)  ben  Jiener 
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anmeift:  4More  light,  ye  knaves!  and  turn 

the  tables  up',  fo  ift  gerbet  wobl  an  tftapp* 
tifrfie  ju  benfen.  —  2.  3)a«  Schlaf jinimer 
(böd  Chamber).  Stuf  ba«  SHett  wirb  großer 
93ert  gelegt;  oft  ift  c«  ein  Himmelbett.  Unter 
bem  ©ette  be«  feerrn  u.  ber  Herrin  befanb  ftd>, 

tag«  über,  ba«  berüoijief)=  ob.  rollbare  truckle- 
bed  be«  (geringeren:  'Hl  go  to  ray  truckle- 

bed',  fagt  SWercutio  (Romeo  II,  1).  Oft  fdiliefen 
jm>ei  Männer  in  einem  Sett.  3n  K.  H.  V, 
II,  2  Ijeifjt  e«:  „Nay,  but  tho  man  that  WM 

his  bedfellow,  wbom  be  hath  cloy'd  and 
grae'd  with  kingly  favours.ä  3n  Cymb.  1, 1 

fagt  St).:  '[the  king]  breedH  him  and  makes 
him  of  his  bedchamber.'  ®eliu«  bemerft 
bierju:  er  perwenbet  ibn  ju  feinem  petfönlid)en 
3>tenft,  fo  bafc  er  etwa  al«  ̂ agc  in  ber  ftammer 
be«  König«  fd)läft.  So  bjeifeen  bie  Jämmer- 

linge be«  Äönig«  in  SKacbetf)  I,  7:  'those 
sieepy  two  of  his  own  Chamber.'  SXfttl 
fdjlicf  unter  IBcttberfen  (counter  points  (nid)t 

unter  J^rberbetten  (Tara.  Shrew  II,  1).  — 
3.  $ie  Söofinjimmer  öffnen  fid)  nad)  bem  innern 
^ofe  auf  ber  ©alerie  (lobby)  (Hamlet  II,  2). 
Sie  ift  ein  langgeftredter,  meift  nad)  bem  Hufe  ju 

offener  Saal  ob.  ©ang.  —  4.  ©arber oben* 
3immer. 

„Poor  I  am  stalo,  u  garment  out  of  faabion ; 
Ami,  for  1  am  richer  than  to  hang  by  tlie  wall», 
I  «auat  be  ri|ii>'d,u 

fagt  3mogen,  Cymboline  III,  4.  „Die  Kleiber 
würben  oormal«  nid)t,  wie  jefet,  au«  wcrtlofem 
Stoff  gcmad)t  u.,  wenn  fie  abgetragen  ob.  au« 
ber  SKobe  gelommen  waren,  nid)t  weggefc&enft, 

fonbern  man  tjängte  He  an  bül'crnen "  ^Jflörfen in  eigen«  baju  beftimmten  3<wi"«™  auf;  bie 
au«  reiferem  Stoffe  würben  gelegentlid)  ju 
bäu«lid)em  ©ebraud)e  aufgetrennt  faerfebnitten, 
ripped),  wäbrenb  man  bie  minber  foftbaren  an 

ben  Säänben  bangen  liefe."  (Wer.  Sdpnibt).  3m 
©arberobenjimmer  werben  aud)  bie  arras  auf .- 
bewahrt.  —  5.  $)ie  Offices  finb  5Räume  für 
bte  SJienerfcbaft  u.  für  Lebensmittel.   (K.  R.  II. 
I,  2.    K.  H.  IV.  B.  I,  3.    Tim.  II,  2,  Mcb. 

II,  I;  Oth.  II,  2).  9lud)  bienen  fie  für  bie 
^uriditung  ber  Speifen,  infofern  ba«  nidjt  in 
ber  Äüche  gefdjab.  8ri  großen  fteftlid)tetten 
würben  bi«weilen  alle  offices  geöffnet,  u.  c« 
fanb  bann  für  alle,  bie  fid)  nur  einfteden 
wollten,  eine  unbegrenzte  Freiheit  ftatt,  nad) 

$>erjcn«luft  ju  effen  u.  ju  trinfen."  (?ller. 
Sdjmibt).  —  6.  3)ie  Spinuftube.  geller 
SHunbgcfang  (catch)  fd)allt  au«  ihr,  wo  bie 
SHägbc  unter  Kitffiqt  ber  Slmme  (nurse)  itjrer 

aud)  o.  ftürftinnen  gepflegten  N?lrbcit  obliegen, 
emfig,  unt>crwanbt;  beim  ba«  Wcfiubc,  beffen 
Beljanblung  ber  $i«fretion  ber  .frerrfdjaft  über- 
(äffen  ift,  ftebt  ftet«  uuler  ber  ̂ urd)t  ftrenqer 

3üd|tigung  b.  -artcr  &anb.  ( What  You  Will 
II,  4).  —  7.  3"  ber  tfinberftubc  Mit  nidjt 
bie  aufgeftedte  JHute  (rod),  o.  ber  Sf).  urteilt, 
bafj  fie,  ungebraud)t,  met)r  ein  Spott  al«  ein 

Sdjrerfen  für  bie  Äinber  fei.  (Meaauro  for 

M.  I,  4).  —  <Nad)  Satfe,  Äulturbilber  au« 
HlkGnglanb.  Berlin  1887.  Sller  Sdjmibt, 
Sadjcrflärenbe  Wnmcrfungen  ju  Sf).  1842. 

C.  25it  ©artettfunfi  war  bei  ben  6ng= 
länbem  fdion  $u  Sbafcfpeare«  Reiten  fefjr  au«* 
gebilbet.  $a«  befte  Silb  D.  ber  9teid)f)altigfeit 
biefer  ©arten  giebt  un«  Sb.  fclbft  im  ©intern 
märd)en  (IV,  3): 

FerdiU.  You'ro  welcomo,  8ir  — 
Givo  me  thoae  Howers  there,  Don-  Revei  Sir», 
For  you  thcrf'a  roaemary,  and  ruo,  theie  koep 
Suuming  and  savour  all  thu  wiiil.-r  lou« :  

.Sir,  tlie  year  growing  ancient,  — 
Not  yet  un  luiumtr'i  death,  nor  ou  the  blrth 
Of  trembling  wiutur,  —  the  fairoat  Dowers  o'  tho 

IIMM 
Are  nur  carnntinn«,  and  ctreak'd  gillyrom 
Which  ii<ime  call  nature'a  baitnrda :  of  that  kiud 
Our  ruatic  garden'a  barreu,  aud  I  caro  not 
Tn  ur <•  t  tli]ia  of  them. 

Polixotiea.  Wherefore,  geutlc  maid«>n, 
Do  you  neglect  thcin? 
I'er.  For  I  have  heard  it  aaid, 
There  in  an  art  which,  in  their  piedne»«,  aharei 
With  great  creating  nature  *). 
Polix.  Say,  there  bo  ; 

Yet  nature  i»  made  botter  by  uo  mcan, 
But  nature  makea  that  mcan:  to,  o'er  that  art, 
Which,  you  aay,  adda  to  nature,  ii  an  art 
That  nature  inukcs.  You  »cc,  »weet  maid,  we  inarry 
A  geutler  acion  to  the  wildeat  stock, 
And  muke  coueeive  a  bark  of  baaer  kind 
I")  bud  of  nobler  race :  thia  ia  an  art 
Which  doe«  mend  nature,  —  chauge  it  rather ;  but 
The  art  itaelf  ie  uature. 
Per.  So  it  i«. 
Polix.    Thcu  niake  your  garden  rieh  in  gillyvora. 
And  do  not  call  them  baatarda. 

Per.  1*11  not  put 
Tho  dibble  in  earth  to  aet  oue  alip  of  them: 
No  inore  than,  were  I  painted,  I  would  wiah 
Thisyouth  ahould  aay,  'twere,  well,  and  only  thereforo 
Deaire  to  breed  by  tue.  —  Here'a  tlowera  for  you : 
II:  lavendor,  miuta,  aavory  marjoram ; 

The  marigold,  that  goea  to  be  wi'the  auu, 
Aud  with  him  riaea  weeping :  theae  are  flow,  i 
Of  middle  aummor,  and,  I  think,  tbey  arc  giveu, 
To  men  of  iniddlo  age.    You  are  very  welcome. 

Cam.    I  ahould  loave  graiing,  wero  1  of  your  flock. 
And  only  live  by  gazing. 
Per.  Out,  alae! 

You'd  been  «o  lean,  that  blaata  of  January 
Would  blow  you  through  aud  through.  —  Nor  my fair'at  friend ; 

I  would,  1  had  aoiuo  flowera  o'the  apriug,  that  might 
Kecome  your  tiiuo  of  day ;  and  youra,  and  youra, 
That  wear  lipon  your  virgin  brauchua  yet 
Your  maidenheada  growing:  —  O  l'roaerpina ! 
For  the  flowera  now,  that  friuhted,  thou  lett'at  fall 
From  Dia'a  wuggou  '  daffodilia, 
That  cnme  before  the  *wallow  darea,  and  tako 
The  wiuda  of  March  with  beauty ;  violeta  dim, 
idit  aweeter  than  the  lida  of  Juno'a  eye», 
Or  Cytherea'a  breath;  pale  primroaea That  die  uumarried  ere  they  can  behold 
Itriuht  Phoebua  in  bie  »trenuth,  a  malady 
Moat  incideut  to  maida;  bold  oxlipa,  and 
The  crown-imperial ;  lilies  of  all  kinda, 

•)  «etbita  Bttfd)ittä6t  bie  acftietfltit  Weifen ,  Mtl 
ihtt  bunten  Salben  ntdit  d.  brr  Watur  berrübren,  Diel 
mebr  v.  ber  Sunft  bei  Gärtners  (Dc(ixf).  hiermit  ift 
ntdit  eine  fünftltdje  u r s c u o » n si  com  Vlitnten  gemeint, 
fotibent  blt  fütiiiltciK  Vittberunfl  ber  *Uumeitfarbeii,  bej. 
ber  fleti*farbenen  Welfi-n  tearnation*)  (flier.  Scbmibt)- 
4JJerbtta  mag  btefe  fünftlttö  ßefärbten  Weifen  nidjt,  u>eil 
fie  an  bie  (iinftltdj  gefärbten,  bie  gefctiminften  ®e> 
nofftnnen  Ittel  ®eid)led)t»  babel  bentt  («atte). 
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Tbe  tlower-de-luct'  bring  oiie.    O  tbi-8«  I  lack, 
To  make  your  garlan.Li  of,  and  'my  iweet  frieud, 
To  »truw  him  u'et  aud  o'er. 
Flor.  Wbat,  like  a  corie  ? 
Per.    No,  like  a  bank,  for  luve  to  lio  and  play  on, 

Not  liko  a  cnr»i> ;  or  if,  —  not  to  bv  buried, 
Bat  quick,  and  in  inine  arm». 

Tic  Neigung  jum  Wcfünfteltcn,  ber  funfticid)en 
gorm,  bie  jenem  3flfubunbert  eigen  ift,  ftnbct 
aud)  in  ben  Wartenanlagen  ibren  SluSbrud: 

4A  curious  knotted  garden'  ift  bie  33übncn= 

aniueii'ung  aum  Singang  D.  Love's  Labour's Lost.  3n  K.  Rieh.  II.,  III,  4  werben  eben» 
falls  biefe  knot«  (XaiuSbeden,  meldje  in  fnm« 
mctriid)cr  ?lnorbnung  ob.  fünftl.  33erfd)üngung 
als  Wartender  angelegt  mürben  [TeliuSJ)  er= 
roä&ut.  ̂ Dort  mcrbeniuir  überhaupt  febr  an« 
fdjaulid)  in  ben  engl,  Warten  jener  tieft  ein= 
geführt.  9luS  biefer  Stelle  ergiebt  fid)  aud), 
baß  auf  ben  SRafenplä&en  im  Warten  mit  33or; 
liebe  Tiinie  (rneasures)  abgebalten  mürben. 
33gl.  aud)  L.  L.  L.  V,  2.  33elicbt  roaren  aud) 
Sauben  (bowen)  in  ben  Wärten,  in  benen  aud) 
33anfett*  abgebalten  0u  werben  pflegten.  3lud) 
bic  Äunft,  33äume  ju  pfropfen,  ift  befannt. 
(Coriolan  II,  1).  33atfe,  Warten  u.  Warten* 
fünft  in  Sb-S  Gnglanb.  (twrrigö  3lrd)tu,  33b.  77, 
1887).  Judcrmann,  Tie  Wartcnfunft  ber 
ital.  SHcnaiffanceAcit ,  Berlin  1884.  H.  N. 

Elhicombo,  The  plant-lose  and  garden- 
craft  of  Shakespeare.  Second  edition.  Lon- 

don 1883.  L.  H.  Grindon,  The  Skakspere 
Flora.  Manchester  1883.  Wbfctngcr,  iWeal- 
lerifon,  f.  u.  Warten.  Harrison,  Description 
of  England  II,  XX:  Gardens  and  Orchards. 

(p.  322  ed.  Furnivall,  New  Shak«p.  Society); 

Beisly,  Shakespeare'« Garden.  Londonl8r54. 
.  D.  Birtsljäufcr  und  SHrtdtiauölefte». 
Äufeerlidj  erfennbar  ift  bie  TaDcrne  burd)  bie 
red  lattice  windows  u.  ben  ausgehängten 
Gpheufranj.  ?luf  bic  33irtSbauSfd)ilbcr,  bie 
ben  St.  Wcorg  barfteucn,  mie  er  ju  33ierbe  ben 
Tracbcn  befämpft,  fpielt  Sb-  K.  J.  II,  1  an. 

ßine  ber.  33eintaüerne  mar  5.  33.  bie  Wind-  I 
mill  in  St.  Georges  field.  „0  Sir  3«>bn,  j 
erinnert  ibr  eud)  nod),  wie  mir  bie  gan^e  Wadjt 

in  ber  'WindiniU'  auf  St.  George'«  fiold  ju* 
brachten?"  fragt  &riebenSrid)ter  Sd)aal  ben 
Salftaff  (K.  H.  IV.  B.  III,  2).  Tie  cinjclnen 
Limmer  ber  taverne  baben  Hainen.  „Thou 

didst  ßwear  upon  a  parcel-gilt  goblot  sit- 
ting  in  my  Dolphin-chambor,  at  the  round 

tablo,  at  a  soa-coal  firo,*  fagt  bie  hostess 
*u  ̂ alftaff  (K.  H.  IV.  B.  II,  1).  In  the 

Boar's  Head  (K.  H.  IV.  A.  II,  4)  a  pint  of 
bastard  in  the  Half-tnoon  or  so.  Lookdorn 

into  the  Pomegramato.  Ibid.  (Vfef.  Sdjmibt 
meint,  eS  bejiclje  fid)  bic«  auf  Wudlödjer,  bie 
fid)  im  ftufjboben  ber  obem  Storftocrte  befinben). 
Ilm  33efanntfd)aftcn  anjufnüpfen  ob.  ju  unter» 
balten,  fenbet  man  mol)l  einen  Xrunf  ü.  einem 
3immcr  in«  anbere  ob.  d.  einem  Tifd)  an  einen 
anbem  (XI.  W.  II,  2).    XaDcrncn  finb  biS; 

meiteu  aud)  als  Spiclf>äufer  berüchtigt,  eine 

ber  bcrübmteftcn  Xaoerncn  ift  bic  jum  Irbero-- 
fopf  fBoar'H  Head)  in  Eastcheap.  $ier  fpielt 
Sb-S  K.  H.  IV.  A.  II,  4.  Über  bie  Wctränfe 

fagt  Cecbelljä'ufcr:  Unter  bem  oft  gen.  sack 
(vino  seeco)  ift  lebiglid)  berber  fpanifd)cr  ©ein 

0u  oerfteben ;  $um  Überfluß  braucht  Jyalftaff  in 
einzelnen  ftällcn  auSbrüdlid)  bie  33ejeicbnuna, 
Hherris-sack.  $u  ̂ b-S  3cit  begann  aud)  ber 
Import  füfjer  Seine  auS  Spanien,  namentlich 
ü.  Malaga  u.  D.  ben  fanarifchen  3nfeln;  bie 
Dcrioöbntc  Törtchen  2afenrcifecr  trtnft  j.  53. 
ftanarienjeft.  Tont  berben  Sberri)  rourbc  febr 

bäufig,  fo  namentltd)  aud)  o.  bem  Sd)(emmcr 

{yalftaff,  3uder  oUflcfc^l;  oud)  murbc  er  (burned 
sack)  b,eiigcmad)t  u.  mitfonftigen^ngrebienjien, 
l  33.  geröftetem  33rot  angefept.  Brew  me  a 
bottle  of  «ack  finely,  fagt  jyalftaff  in  b.  „Suftigen 

SBcibcrn".  (fier  loill  er  inbeS  nid)t  „ugefe^t 
baben.  Weben  bem  sack  erroäbnt  Sb-  nod) 

gried)ifd)e  ob.  italientfd)c  3Bcine,  j.  33.  IValoarter 
ü.  WuSfat.  3lud)  ber  franj.  Stotroein,  ber 
ISlaret,  finbet  in  K.  H.  VI.  ©rmäbnung.  be«gl. 
ber  JHbeiiuuein  im  £>antlet,  .Staufmann  non 
beliebig  jc.  3m  Wcgenfa^e  0u  bem  Xrunfe 
ber  befferen  «laffen  ftebt  baS  SJier.  9Ran 

fannte  ju  Sb-S  ßeiten  Toppcl--  unb  Xunnbier. 
SJcfttereS  üornebmlid)  ift  in  feinen  Tramen  baS 
Wetränf  gemeiner  Seute;  Neigung  jum  Tünn= 
bier  gilt  bei  Sb-,  n>ic  au«  »iclcn  Stellen,  j.  33. 
in  K.  H.  IV.,  birett  beroorgebt,  für  etroaS  Wc= 
meines,  u.  bie  3Mcrfd)enfe  für  ben  Sammclpla^ 
ber  fd)lcd)tcn  Wefellfcbaft.  Ter  Äcffelflider  Sd)lau 
bat  fid)  in  33ier  betrunfen,  in  ben  }cbled)ten 
Käufern,  8«  bei  ber  itupplcrin  tsxau  Überlet 

in  „Wa^  für  9J(af)"  wirb  33ier  Deraapft.  3lud) 
baS  3l(e  finbet  meljrfad)  Crroäbnung ;  Tortd)cn 
yadenreißer  nennt  ̂ iftol  ein  bottle  ale  rascal, 
roaS  Sdjlegcl  mit  33ierfd)lingel  überfept.  Ter 

33rannttociu  mar  ju  Sb.S  &e'\t  in  (£nglanb 
längft  bclaunt,  mu|  jebod)  als  habituelles  33e= 
raufdjungSmittcl  ber  unteren  Waffen  nod)  roenig 

in  Webraud)  getoefen  fein.  Unter  ber  33ejeid)= 
uung  Siqucur  ober  aqua  vitae  (ommt  ber 
33ranntroein  mebrmalS  bei  Sb-  cor.  Sb.  läßt 
ben  Totengräber  in  $>amlet  Sd)napS  bolen: 
aud)  mirb  mebrfad)  ber  Hinneigung  alter  3Beiber 
jum  33ranntmcin  gebadit,  j.  33.  in  „33aS  ibr 

moUt,"  bcSgl.  ber  3rlänbcr  in  ben  „fiuftigen 
3Beibern."  Aqua  vitae  febeint  mebr  als 
StärtungS^,  beim  33eraufd)ungSmittel  in  We= 
braud)  geroefen  ju  fein;  babin  beuten  Stellen 
in  9tomco  u.  3ulia,  Äomöbic  ber  3rrungen  ?c. 

s3iod)  ermähnt  Sb-  eine  befonbere  Sorte  ftarfen 
33ranntrocin3,  bcS  Tickle-brain ;  Peace,  good 
tickle-brain,  fagt  ̂ yalftaff  ju  %xau  ijurtig, 
maS  Sdjlegcl  mit  ftrau  Sd)napS  überfe^t.  — 
Ccdjelbäufcr,  Tie  ̂ edjbrüber  u.  Xrunfenen 
in  Sb-S  Tramcn.  (Sb-*3abrbud)  3^b.  16, 1881). 
33a ttc,  Äulturbilber  auS  Stltenglanb. 

E.  «aftmohlcr.  33ic  bie  StanbeSunter* 
fdjiebc  aud)  äu^crltd)  in  ber  Äleibung  auffäüig 
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ju  Sage  treten,  fo  berrfdjt  auef)  bei  ben  ©oft* 
mntiic vn  biefe  Strenge  gefellfdjaftlidjer  formen. 
Ser  Speifefaal  wirb  jutn  Empfang  ber  ©äfte 
geräftet.  Stflmäbjid)  füllt  fid)  ba«  tfimmer  mit 
if)nen,  bie  burd)  bie  Don  ben  Wienern  be« 

§aufe«  überbrachten  .starten  unter  ben  fd)meid)el-' 
pafteften  Benennungen  eingeiaben  worben  finb 
(Romeo  I,  1).  Sebj  fonnefl  gebt  c«  beim 
Qhnpfang  ber  ©äfte  ber.  OTan  medjfelt  bie 

au«gefud)teften  Stomplimente;  felbft  "iRacbetb 
nennt  fid)  ben  humble  (befdjeibenen)  Sirt. 
Tic  lauten  (rushing  in  silk  and  gold.  M. 
W.  II,  2)  raufeben  in  ©olb  u.  Seibe.  Sie 
Jjerren  geben  itjnen  entgegen  u.  beginnen  ein 
öefpräd).  Jfunftpaufen  ber  Unterhaltung  füllen 
fie  au«,  inbem  ftc  bte  Xafdjcnubrcn  (watches) 
au«  ben  Beinfletbern  Rieben  u.  ftc  nad)  ber 

©tufrubr  (table-clock)  ftetlen  (Tr.  II,  5).  ?llle« 
im  ©aale  buftet,  au.1i  bie  mit  n>ot)(ried)cnbeu 
Sngrebienjjien  frifd)  gefdjeuerten  Stüble  (M.  W. 
V,  5).  9lud)  bei  Sifdje  werben  bie  Stanbc«= 

unterfdjiebe  nid)t  öerroifdjt  (Winter's  Tale  1, 2). 
Ser  SSirt  aber  forgt  bafür,  bafj  nidjt  äwei 
Samen  nebeneinanber  fijjen.  („Two  ladies 

placed  together  makes  foul  weather.*  K. 
II.  VIII.  I,  4)  Xic  «Keffer  finb  oft  mit  ein- 
graöierten  Berfen  gefdjmüdt  (,a  paltry  ring 
That  she  did  givo  to  me;  whose  posy  was 

For  all  the  world,  like  catler's  poetry  Upon 
a  knife,  Love  ine  and  leave  nie  not.* 
Merchant  of  Vonice  V,  1).  Sie  Srinfgeföfje 

(aud)  bie  standing-bowls,  K.  H.  VIII.  V,  4) 
werben,  wenn  geleert,  auf  ben  Cupboard  jurüd* 
gefttHt,  wanbern  alfo  t)in  u.  t)cr.  Unmittelbar 

benor  man  fid)  ju  jifd)  fc*?t,  wirb  38affer  jum 
ij)änbewafd)en  bentmgereid)t.  'Shall  I  havo 
»ome  water?'  fragt  ber  ©atte  ber  „29ibcr* 
fpenftigen"  (Tara.  Shrew  IV,  1),  worauf  ber 
Liener  mit  bem  SBafdjbedcn  (baaon)  u.  ber 
SBafjerfanne  (ower)  eintritt,  3n  bunter  9teit)e 

alfo  bähen  fid)  bte  (Säfte  gefegt:  Sie  Samen 
behalten  ben  $>ut  auf  bem  ftopfe.  ,You  know 
your  own  degree,  sit  down:  at  first  and 

last  The  hearty  welcome*  —  fo  begrüßt 
Wacbetb  (III,  4)  bie  Sifdjgäfte.  Sogleid)  aber 

fagt  SWacbetb,  ber  in  ber  Witte  ber  Safel  <|3la& 

genommen  „we'll  drink  a  measure  The 
table  round.*  Sied  ift  ber  iHunbtranf,  wo 
ein  Bofal  am  Sifdje  freift,  au«  bem  jeber  ein 

beftimmte«  9)iafe  ju  leeren  bat.  Siefer  fllttnb; 

tränt  wirb  aud)  erwähnt  im  Ctbeflo  II,  'S,  wo 
e«  beifjt:  „Como  lieutenant,  I  have  a  stoop 
of  wine;  and  höre  without  aro  a  brace  of 
Cyprus  gallants  that  would  fain  have  a 

measure  to  the  health  of  black  Othello.* 
Sa«  ©rot  ift  SSkifjbrot  ob.  Semmel  (manchet). 
Stud)  Senf  barf  nid)t  feblcn  (K.  H.  IV.  B.  11,4). 
«He  ©äfte  bradjtcn  ibr  Keffer  in  einem  Befted 

jum  Waftmatjl  mit  (Tim.  II,  1).  Ser  Gng« 

länber  liebte  nabrbafteftoft.  Sdjon  be«s2)iorgen'«f fobalb  er  aufgeftanben  war,  nabm  er  Gier, 
33eiBbrot  u.  Butter  ju  fid)  (K.  H.  IV.  A.  II,  1). 

Sie  Äartoffel  wirb  al«  ein  uerrufene«,  ntdit 
anftänbiae«  9?ab,rung«mittel  bejeidjnet  (M.  W. 
V,  4).  Sen  ©d)Iuf$  ber  5Rabljeit  bilbeten  meift 
Äpfel  u.  ftäfe  (M.  W.  1,  2).  3e  metjr  ba« 
G>aftmat)l  fid)  feinem  (fnbe  juneigt,  um  fo 
breiter  u.  oertraulidjer  flieftt  ber  JRebeftrom,  u. 
Dor  allem  mufe  ber  weitgereifte  Wann  (truveller) 

feine  Scbä&c  ausbreiten  (AU'a  well  that  ends w.  11,5.  K.  J.  I,  1).  ßin  .fcouptfeberj  bei 
Xafcl  ertuartet  bie  GJäfte  nod)  in  Merry  Old 
Kngland  beim  St)eriffbiner:  Sine  gewaltige 
Sd)üiui,  meUeid)t  inmitten  be«  Sifdjc«,  enthält 

bie  SReblfpeife,  ber  fünfjigerfigen  (fifty-angled) 
Custard:  mit  einem  ioldjen  t>ergleid)t  ber  (^be- 

gatte ba«  Älcib  für  feine  Älate  (Tarn.  Shrew 
IV,  3).  Ser  $>au8uarr  fpringt  mit  gewaltigem 
gefd)idten  Safle  in  ben  Custard,  nid)t  obne 
mit  einem  Berfe  wieber  betau« jufprin gen.  ̂ um 

Sdjlufe  ber  3Rat)ljeit  wirb  ba«  Sanigebet  ge* 

fprod)en.  'Will  you  give  thanks,  Sweet  Kate, 
or  eise  shall  I?'  fragt  ber  dbeqatte  in  Tarn. 
Shrew  IV,  1.  Gbenfo  ift  ba«  Wabl  mit  ben 

gratias  begonnen  (L.  L.  L.  IV,  2).  ̂ um  ?iad)= 
tifd)  (banquet)  begiebt  man  fid)  in  ein  anbere« 
3immer.  Ser  alte  öraf  dapulet  labet  bie  Gräfte, 
bie  fid)  anfd)iden,  nad)  £>aufe  ju  geben,  jum 

Bleiben:  'We  have  a  trifling  foolish  banquet 
towards.'  Soll  fpiiter  nad)  Üfd)  getankt 
werben,  fo  werben  bie  an  ben  SBänben  be^ 
feftigten  Sifdjplatten  in  bie  #bbe  gcHappt; 
bann  wirb  nad)  ber  Slnweifung  be«  Servant 
in  Stomeo  I,  5  Derfabjen:  ,Away  with  the 
joint-stools  remove  the  court-cupboard,  look 

to  the  plato  (Silberzeug).*  Sa«  Sanken  wirb 
überhaupt  febr  eifrig  betrieben.  G«  wirb  bef. 
burd)  bie  daneing  schools  (K.  H.  V.  III,  5) 

geförbert.  3um  eleganten  Sanier  geborte  ein 

eleganter  Janjbcgen  (Tit.  Andr.  II,  1 ;  All's well  that  e.  w.  II,  1;  Antony  Cle.  III,  11). 

Sb-  erwäbnt  uerfd).  Sänje  (Much  Ado  II,  1). 
Beim  31bfd)ieb  banfen  bie  ©äfte  bem  23irt. 

Ser  berjbafte  'shaking  hands'  wirb  Don  ber 
fafbionablen  Seit  in  ein  leid)te«,  oberf(äd)lid)e« 
abgcfdjwädjt ;  uid)t  anber«  wirb  ja  ber  SOTenfd) 

t>.  ber  „Seit,"  beren  (Saft  er  gewefen,  beim 
?lbfd)icbe,  bem  Xobe,  ücrabfd)iebet  (Troilus  and 
Cr.  III,  8).  —  Wad)  Batte,  Jtulturbilber  au« 
9(ltenglanb  u.  ?lley.  Sd)tnibt,  Sadicrflärenbe 

Slnmcrf.  |U  Sb.  Batfe,  ©aftmäbler  u.  Wabl- 
5eiteninSb«0;nglanb(Sb.=3Qbrb.,Bb.23,1888). 

F.  Bon  ber  3agD,  bie  eine  ber  2icbling«= 
befdjäftigungen  be«  engl.  Bolfe«  war  u.  ift,  ift 
bei  Sb,.  oft  bie  Diebe.  Km  beliebteren  ift  bie 

Barforcejagb  auf  $>afen  (K.  H.  IV.  A.  I,  3; 
K.  H.  VI.  C.  II,  5  etc.)  u.  fcirfdjc  (K.  H.  VI. 
A.  IV,  2  etc.).  9luf  bie  $>unbc,  bie  ba«  SBilb 

ju  Sobe  b>foen  foflen,  wirb  bef.  Sorgfalt  Der* 
wenbet.  Ser  ?lufbrud)  jur  3agb  wirb  ge> 
fd)ilbert  in  Titus  Andronicus  II,  2: 

Die  Sagb  brtd)t  auf!  titr  3Korflen  Leuchtet  licü, 
Dtr  ©olb  ftetn  Hat,  bie  Prlur  »on  Xuft  betaut. 
(fnttoppelt  biet!  Hin  frtubtflc«  fttbeU 
Kerfe  btn  »aifer  unb  bie  bolbe  »raut. 
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Zen  Ißrinjen  ruft,  beginnt  bett  JJägergrufe, 
Zafs  ringS  bei  vof  bcm  Stange  brauen  miifj. 

Slud)  bie  Jvuehäjagb  tft  fe^r  beliebt  (Merry 
Wive3  of  Windsor  111,3);  am  gefährlidjften 
aber  tft  bie  3aS°  auf  oa*  SBilbfdnoein ,  „ben 

frechen,  blut'gen,  räuberifchen  (£ber(  ber  euren 
SBeittberg  umnmhlt,  eure  Saaten;  euer  roarm 
SBlut  jäuft  roie  Spülid)t,  eure  üeiber  auSroeibet 

fid)  jum  Srog"  (K.  R.  III.  V,  2).  Cft  ermähnt 
wirb  aud)  bie  3agb  mit  beut  Ralfen,  an  ber 
aud)  bie  grauen  mit  Vorliebe  teilnehmen  fK. 
H.  VI.  B.  II,  1;  M.  W.  III,  3  u.  a.).  Sie 
ftanindjen  werben  in  9?efcen  gefangen  (K.  H.  VI. 
C.  1, 4),  bie  2)roffeIu  in  Sprcnfeln  (Hamlet  L  8) 
unb  bie  Schnepfen  in  Schlingen  (K.  H.  VI. 
C.  I,  4).    Hin  luunberbar  anfd)aulid)eS  SMIb 
D.  bem  i^agblebeu,  0.  ber  öcfährlidjfeit  u.  bem 
oft  töblichen  Slitsjgange  giebt  uni  ber  Xidjtcr 

in  „SBcnuS  u.  Slboui*" :  Vlboni*  will  )*id)  au* 
ben  Umarmungen  ber  öenuS  losreißen,  bod) 

fie  entgegnet  ihm: 

103.  Zu  warft  fdjon  fort,  wenn  bu  mir  nlcftt  er^ä^lt. 
Zu  wolltefl  morgen  einen  eiber  bereit. 
Beben!  e«  bod).  ioie  leiebt  ein  B3utf|piefe  fe&lt; 
ü>efäbrlteb  ift«.  ein  Wübidjwetn  ju  Peile*en. 
Zie  fcharfen  $auer  jdileift»  in  einem  fort, 
Wie  ftletfcoer  tbren  Stabl,  erpicht  auf  Korb. 

104.  Zie  Borften  feine«  Würfen«  fiarren  bldjter 
«11«  üanie«,  wo  ber  fteiub  ium  Sturme  reitet; 
ffilübwtlrmebrn  ähnlich  flammen  feine  Siebter, 
Unb  iMräbei  wühlt  fein  Muffel,  wo  er  febreiiet. 
Zern  SJäger  ftiirjt  er  louteutbrannt  entgegen 
Unb  tötet  ibu  mit  feiner  $auer  schlagen. 

loä.    Sogar  ben  i'oweu  weife  er  abzuwehren, 
Zenit  einen  Borftenpanjet  bat  er  um; 
Sein  furjer  Warfen  lajst  fid)  Schwer  oerfebren; 
(Cr  biegt  bie  Spt&e  beine«  «peere»  (rumm; 

Hur  Seite  rauirtit.  als  fühl'  aud)  e:  etn  fangen, 
ZaS  Zoritgeflrüpp,  fommt  er  einbergegangen. 

IIS.   Wenn  (eine  Bitte  beiue  Qagbluft  bämpft, 
3o  riebt'  auf  febeue  £afen  beine  Pfeile. 
Zen  idjlaucn  tfueb»,  ber  nur  mtt  l'ifteu  fämpft, 
Beicftleich  am  «au,  ba«  fehlleite  Web  ereile; 
»efabrlo«  folge  foldjer  letdjlen  Beute 
«uf  beinern  ebeln  Wettner  mit  ber  iWeute. 

114.  £aft  bu  ben  blöben  i/öffler  aufgrfebeuebt, 
Zann  gteb  wobt  acht,  [onjt  läfct  er  bid»  im  2 tiebe; 
©ebnen  wie  ber  Winb  entläuft  er,  bt«  er  feucht, 
Zann  fdjlagt  er  $>afen,  weif;  er  taufenb  Schliche; 
öm  jebc?  Schlupfloch  fuebt  er  ju  gewinnen 
Unb  freuj  unb  quer  bem  geinbe  ju  entrinnen. 

115.  Balb  fdjltipft  er  mitten  in  bie  üämmerberbe, 
Zen  vunben  feine  gabite  ju  bcrichlagen, 
Balb  fltebt  er  jum  fiauind>ru  in  bie  llrbe 
Unb  botft,  bie  '.Reute  foH  oorüberjagen ; 
3a,  swiieben  Qirfdie  fuebt  er  ju  entweichen; 
«o  febätft  tfefabr  bie  Ctfl  ju  taufenb  Streichen. 

116.  $ier,  wo  fo  oielc  Spuicn  jid)  oerichlingen, 
Berfolgt  ber  {Minb  gar  häufig  bie  üerfebrte, 
Zutdjfdjnobcrt  fiiimin  bns  ̂ elb  in  weiten  Wingen 
Unb  nimmt  bann  eubltd)  auf  bte  rechte  {jährte. 
9iun  giebt  iie  Vaut;  wo  ödjo  ring«  erwadjt, 
Vi  15  raf  am  vimmel  eine  iweite  C»agb. 

117.  »uf  feinen  4>iiiter(.niien  fauerub.  fibt 
terr  Campe  langft  weit  ab  au  dotier  SteOe; 
feite  bange  laufcheub  er  bte  l'onel  ipibt ! 
Berstehen,  hont  er,  foll  fi*  ba-J  »ebeüe. 
Zoch  nah  unb  nafter  plöviidi  tlän t  bie  SBeiite, 
öbm  ift.  als  bor'  er  fdjon  fein  (»»rabgelaut«. 11H.    SJic  flipt  ber  arme  tauburdjitrttiie  Wicht 
Balb  rediu,  b«l>  linf«  umher  im  Hicfjacflauf ! 
Wie  jeber  Xonibuidi  bosbaft  ihn  jeiHicht: 
Sin  Vaut,  ein  Schatten  hält  ihn  plöplitl)  ittf; 
i?r  weife,  nun  tft  et  rettuii,iiloi  oerloren, 
Zte  gauje  Welt  ift  gegen  ihn  Peitcftworcn. 

«ber  Sknud  oerrnag  ib^ren  Siebling  nicht  jurürl* 
juhalten.  (ir  ftürmt  baüon,  u.  fie  bleibt  einfain 
flagenb  jurürf.  Vim  nächfteu  borgen  tommt 
fte  in  einen  Sttjrtenhain ,  ba  fdjlägt  plöt^Ud) 
b.M  OJefläff  ber  4>unbe  an  ihr  £br. 

147.   Sie  ftört'8,  bte  SReute  ftellt  in  Oegenweftr 
«in  ftartes  Wilb.    Sie  bebt  unb  jtttert  bange. 
Sil«  löge  ftier  auf  ttirem  Mal  oorquer 
3n  graufen  SHlngeln  eine  giffge  ecftlange. 
Zie  «üben  benen  fo  »ernagt  unb  fetg. 
3hr  «ntlib  ift  »or  »ugft  unb  Sdjrerfen  bleid). 

14*.   Zie  Jone  bleiben  an  beifelben  Stelle. 
Sie  mertf«,  bie  fcunbe  haben  fidj  su  wehren, 
Za«  ift  fein  Steh,  fein  fcirfeb;  nein,  bie«  Gebelle 
Berrät  ben  üöioen,  öber  ober  Baren. 
Zen  Bortritt  wtU  ein  <>unb  bem  anbern  tafle*, 
Cin  folcher  Tteinb  ift  nidjt  fo  leid)t  ju  faffen. 

150.  So  bleibt  fie  heben,  iittemb  unb  erftarrt, 
Bis  enblieb  ihre  Sinne  fid)  erholen. 
»ttin  Zraumbiib,"  ruft  fte,  „hat  mein  $>erj  genarrt, 
^ort.  Uittberfurdjt,  bie  fid)  btueittgeftoblen : 

^inauS  mtt  btr,  nun  bin  ieb  feft  entid)lofieu," Za  tommt  ber  (Eber  rirflirt  angeiebofien. 
151.  Za«  rote  IVaul  roll  weift  umfdtauntter  8 filme 

Sieftt  au«  wie  ein  Oteinifeb  von  SMtld)  unb  Blut. 
Unb  nochmals  jurft  ihr  Sebreef  in  lebe  Sehne. 
Sie  flieht  entfefit,  fie  weif!  nicht,  was  fie  tbut; 
Balb  will  fie  fort,  balb  ihm  entgegen  rennen 
Unb  biefen  (Jber  einen  SKorbtr  nennen. 

153.  Za  liegt  ein  $unb  im  Zitfidjt  bingeftrrdt; 
6le  fragt  ba«  Zier,  wo  fein  «etueter  fei, 
tfin  »weiter  bort,  ber  feine  Biunben  leeft, 
Bet  gift'gem  Btfj  bie  beite  »rjenei; 
Zort  trieebt  ein  britter  pon  Pon  Blut  unb  Beule«; 
Sie  ruft  ihn  an,  —  bte  ttntwort  ift  ein  beulen. 

154.  Zort  bellt  mit  bättgenben  Uthtn  frbwars  u.  griramtg 
ttin  rietter  traurig  sunt  Wewölf  empor, 
Unb  balb  begleitet  ihn  wohl  taufenbftimmig 
Slu*  bem  «cbiifd)  ringsum  ber  ganie  öbor; 
Um  Boben  fcftleifen  fie  bte  flogen  Witten 
Unb  jeblaffen  Cftreit,  bie  jeirtffeu  bluten. 

$3enu3  eilt  lueiter,  finbet  ben  flbont*  mit  einer 
flaffenben  3Sunbe  in  ber  Seite  talt  u.  tot  an 
ber  Grbe  liegenb  u.  flogt  ücrjweiflungßuon ; 
aOe  Xiere  lieben  ihn: 

„Zies  wilbe  Sdieufal.  btefer  ttbet  nur, 
Zeo  Wuge  ftets  gefentt,  al»  fuebt  er  Gräber, 
Saft  pon  «bonis"  Sdjünbrtt  feine  Spur, Sottft  bätf  ihn  nicht  jo  raub  aela&t  ber  (fber; 
Zenn  warb  er  beutltd»  fettte«  fcnbltd«  froh, 

3ft'S  tlar:  er  tüfjt  ihn  unb  erwürgt  ihn  fo.' 
Sablenber,  Xa8  engl,  ̂ agbiuefen.  ®tc«ben 
u.  SJeibjtg  18518.  $>.  d.  Ct.,  Silber  au5  bttu 

3ägerlcbcn  (Sl).-3abrb.  1894,  »b.  29  30). 
(i.  3diul-  nun  Untcrrldjt^Scfcn. 

üehrer  auö  ber  3«it  Sh.8  taugten  meift  nidjt 
anjit  Diel.  Cft  toaren  fte  roh  u.  unmiffenb; 
jutucilen  hatte  fo  ein  Cuarffalber  wie  ̂ tnd) 
in  ber  Comody  of  Errors  bie  SdnilmeifterfteQe 

inne.  3>ie  ftnaben  blieben  geroöbnlid)  7  v"  :!,•>• 
auf  ber  Sateinfchule  (^rumiiiar-school),  t>om 
7.  bi«  14.  i!ebcn*jahre.  SBenn  fte  bie  Sdmle 
öerliefeen,  fonnten  fie  meift  Gnglifd)  idjrciben 
it.  Satcinifd)  lonftruiercn.  Xie  XiScipliu  toar 
in  allen  Scbulen  fchr  ftrenge.  Ter  «u^bruef 
grammar-school  fommt  bei  Sb.  nur  einmal 
üor  (K.  H.  IV.  B.  IV,  7);  aber  Schulen  biefer 
?lrt  merben  u.  ihm  aueb  fonft  ermähnt.  So 

thun  mir  in  ben  Merry  Wives  of  Windsor 
IV,  1  eilten  SMirf  in  bie  Sehrroeife  einer  foldjeti 

Slnftalt.  3"  53inbfor  leitet  ber  toallififdjc  ®cift= 
liehe  Sir  §ugh  ©Dan*  bie  Schule,   grau  i^age 
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trifft  an  einem  freien  ©cbultage  ben  Gnan« 
auf  ber  ©trage  unb  bittet  ifm,  ibren  ©obn 
SStlbelm  bod)  ein  wenig  ju  examinieren:  Mrs. 
Page.  Sir  Hugb,  my  husband  says  my 
son  profit8  nothing  in  the  world  at  his 
book.  I  pray  you,  ask  him  some  questions 
in  his  accidonce.  — Evans.  Come  hither, 
William;  hold  up  your  head;  answer  your 
master,  be  not  afraid.  ,  tut  beginnt  ba« 

Gramen  im  üateinifdjen."  2Btlr)efm  weift,  bafj 
fd)ön  pulcher  u.  lapis  (Stein  beifet.  Gr  fcnnt 
aud)  nie,  baec.  hoc  u.  qui,  quae,  quod. 
ftreilid)  unterbricht  ̂ rau  Jgmrtig  beftänbtg  ba« 
3wiegefprädi  burd)  ibre  feltfamen  ©emerfungen. 
©d)lieftlid)  ift  bie  SRuttcr  bennoch  befriebigt  u. 

fagt:  „Gr  bot  bod)  mehr  gelernt,  al«  id)  ge- 

bad)t  babe."  #aben  wir  fyex  ein  Gramen  au« 
einer  alten  ©pracbe,  fo  werben  wir  Mengen  b«« 
Unterricht«  in  einer  neueren  in  K.  H.  V.  111,4. 

3n  ber  öeftalt  be«  #olofcrne«  (Love's  Labour's 
Lost)  fd)tlbert  ©b-  rinen  bünfelbaften  ©dml* 

meiner.  Seine  SRebeweije  (L.  L.  L.  IV,  2) 
erflärt  fid)  au«  bem  bamal«  üblichen  ©erfahren, 
ben  Jtnaben. einen  (ateinifd)en  3Bortfd)ah  bel$u 
bringen.    Über  bie  9JJafteu  ift  er  ö.  fid)  ein* 
«enommen  u.  auf  feine  Äenntniffe  u.  &äbtg= 
:iten  cingebllbet,  er,  ber  Sftagifter  $oloferne«, 

„ber  feine  Gpitbeta  fo  lieblid)  üariiert."  Ter 
gefpreijte  Dialog  jmifdjen  J&olofcrnc«  u.  bem 
Pfarrer  ©tr  Wathaniel  (L.  L.  L.  V,  1)  fdjeint 

nad)  ©orbilbern  geftaltct  ju  fein,  wie  fie  fid) 
im  lat.  ©cipräd)8büd)letn  jener  3eit  finben  u. 

ü.  ben  Sftiaben  auöwenbig  gelernt  würben.  — 
9Zad)  28. JHtefe,  ©tratforb<on=9lt>on.  (Siffen* 

fd>aftUcbe  ©eilage  jum  3abre  §berid)t  be«  üeffing- 
©nmnafium«  ju  »erlin.  Cftern  1896).  Qu- 
pifca,  ©b-  über  ©Übung,  ©djulen,  ©cbüler  u. 
©cbulmeifter  (©b.*3abrbmt,  ©b.  18,  1883). 
©atre,  ©Übung  u.  Sdmle  in  ©b-8  Gnglanb 

(Sb.--3abrb.,  83b.  20,  1885). 
II.  I mrfiten.  ©on  einem  efgentlid)en  engl. 

9?attonalfofrüm  fann  in  ©b.«  Heilen  nidjt  bie 
JHebe  fein,  tdclmebr  ahmten  bie  Gnglänber  bie 
Trachten  ber  anberen  ©ölfcr,  bef.  bie  ber 
ftranjofen  nad).  Sludj  bie  italienifdjc  ©Ute 
würbe  nad)geäfft :  Report  of  fashions  in  proud 

Italy.  —  Whose  manners  still  our  tardy, 
opish  nation  Limpse  after  in  baso  imitation 
(K.  R.  II).  An  old  Italian  fox  (Tarn.  Shrew 

TT,  1).  —  Mine  Italian  brain'  Gau  in  your 
duller  Britain  oper  ate  (Cymb.  V,  5).  —  That 

drugdamn'd  Italy  hath  outcrafted  him(Cymb. 
III,  4).  —  Portio  öerladjt  bie  eflcftifche  bunt- 
fdiedige  Tracht:  How  oddly  he  is  suited!  I 
think,  ho  bought  his  doublet  in  Italy,  his 
round  hose  in  Franco,  his  bonnot  in  Ger- 

many,  and  bis  bohaviour  evory-where. 
(Merch.  of  Ven.  1, 2).  Tie  SHobc  war  in 
Merry  Old  England  aud)  für  bie  männliche 

Äleibung  ü.  grofter  ©ebeutung.  'Rieh  be  thy 

apparel'  —  öerlangt  ©oloniu«.  'The  top  of 
fashion"  wirb  $amlet  bewunbernb  genannt. 

Stimtr,  «n8tif(W  WfoUtfiton. 

|  'Fashion's  own  knight'  ift  Slrmabo  (L.  L.  L.). 
35er  Citizen  unterfdjeibet  fid)  burd)  eine  bef. 
fileibuna.  Gbnraftcrfftifd)  fuib  für  ihn  bie 

i  guarded  (mit  fd)ü|ienbcm  ©aum  befehlen)  coats. 
,  fcotfpur  fogt  ju  Saht)  $eret)  (K.  H.  IV.  A. 

III,  1):  ,And  leave  in  sooth,  and  such  pro- 
test  of  peppor-gingerbread,  to  velvet-guarda 
and  Sunday- Citizens.*  3"  ©Cjug  öuf  ben 
ttnjug  ber  ̂ vauen  wirb  ferner  ber  ®egenfa^ 
be«  loose-bodied  gorn  ber  lady,  ber  gentle- 
woman,  jum  straight  attiro  ber  city  woman 

t)ert)orgeboben.  'Imprimis,  a  loose-bodied 
gorn'  lautet  bie  SRed)nung  be8  tailor  für 

^rumioS  «atbe  (Tarn.  Shrow),  «With  trunk 
sleeve."  'The  sloevos  curiously  cut.'  Äatberinc 

bejeid)net  fid)  al$  gentlewoman:  J'i:  have no  bigger;  this  doth  fit  the  time,  And 

gentlewoman  wear  such  caps  as  these.4 
©erne  fleiben  fid)  bie  ©ürgerSfrauen  nad)  Ärt 

ber  ff'öifaen  ©tänbe;  aber  ©b.  tabelt  [xe  be«^ 
wegen  (As  You  Like  It  II,  7).  Tie  83ürger= 
frauen  werben  erfannt  an  ibren  coifs  (Rauben) 
u.  an  ibren stomachere,  SBrufttüdjern (Winters 

Tale  IV,  3).  —  SBotfc ,  Äulturbilber  aui  9Ht-- 
englanb.  ?lley.  ©djmibt,  ©adjerllär.  «nmerf. 

I.  ©Ilten  unb  öfbräucfjc.   Tic  SSänbe 
ber  3'mmcr  würben  mit  arras  üerbängt  (f.  b. 
?lbfd)nitt  über  bie  Ginricbtung  beä  .t»au}e«); 
ber  gufeboben  würbe  mit  2?infen  beftreut  (f.  b. 
?lrt.  Rushing)  u.  bie  3'mn,cr  würben  mit 
woblriedjcnben  ̂ ngrebienjicn  parfümiert.  Tie« 
war  notwenbig,  um  bie  unangenebmeu  ©erüd)e, 

eine  &o!ge  ber  Unrein(id)feit,  ju  übertauben. 
Gbcnfo  fdjmu^ig  war  e8  auf  ber  ©trafee,  unb 
nur  fo  finb  bie  furd)tbaren  ©eueben  ju  cr= 

Hären,  bie  Gnglanb  b«imfud)ten.   Tie  natür^ 
lidjfte  u.  urfpriinglidjfte  Gr^olung  im  ̂ aufe 

ift  bie,  baft  fid)  bie  Familie  abenofi  nad)  Qt- 
tbaner  9lrbeit  ob.  an  fcftlicben  SHubetagen  um 
ben  $erb  öerfammelt,  u.  bafe  bann  bie  ?llten 

ben  jungen  „SBintermärcben"  u.  anbere  ©e= 
fd)id)ten  erjagen  (Winter's  Talo  II,  1),  lieber 

!  öorüngen  u.  JRätfel  aufgeben.   SBäbrenb  be« 
17.  3bri).  bienten  bie  bei  ber  Xbronbcfteigung 

,  Sa'ob«  I.  erneuerten  Cotswold-- Spiele,  bie 
i  jäbrlid)  um  ̂ fingften  gefeiert  würben,  al« 
«Wittelpunft  für  aüe  Birten  be«  atbletifdjen 

I  ©port«  (togl.  M.  W.  I,  1  u.  K.  H.  IV.  B.  111,2). 
I  ©gl.  aud)  bie  ?(bfd)nitte  über  bie  §a%\>,  bie 
Tradjten,  ba«  ©irt«bau«Ieben,  bie  Ginridjtung 

ber  $»äuicr,  ben  ?lberglauben,  bie  TOufif  x.  — 
I  GIjc,  «Ibbanbl.  gu©b-;  Tcrf.,  ©runbrtjj  ber 

engl,  ©bilologie.   ̂ aOc  1889.  ©atfe,  Äiultur= 
bilber  au«  Slltenglanb;  Drake,  Sh.  and  hia 
Times;  Dyer,  Folklore  of  Sh.  London  1883. 

J.  Xdrater.  „Tie  ftebenben  Xtyattx,"  bie 
©b.  in  üonbon  norfanb,  waren  in  ber  Haupts 

I  facbe  au«  bem  S3irt«bau«bof  erwad)fcn.  Ter 

i  4pof  felbft,  'ground  yard'  ob.  'pit'  gen.,  war i  ba«  parterre,  mit  lauter  ©tebpläpen;  in  ben 

j  öffentlichen  Tbffltcrn  t)atte  er  fein  Tad),  fünfte 
I  lid)e«  Siebt  war  baber  fdjwer  ju  brauchen,  u. 
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eS  mußte  am  9<ad)mittag  gcfpielt  werben.  Sie 

Sorberbühne  bitte  meber  l <-.&,  nod)  Sorbang; 
fic  f prang  weit  inS  parterre  oor,  fo  baf)  fic 
ein  Spiel  tut  vollen  SagcSlidjt  ermöglichte 

(Sranbl).  SaS  Crchefter  befanb  fid)  gemöbn= 
lid)  an  ber  Seite,  Setorattonen  gab  eS  auf 
ber  Sorberbühne  ieb,r  wenig.  Serben  Wobei 
auf  ber  Sorberbühne  erwähnt,  fo  müffen  fie 
währenb  beS  Stüdes  auf  bic  Sühne  u.  bann 
wieber  hinausgetragen  werben  (fo  j.  S.  K.  H.  VI. 
A.  II,  5).  Sie  Hinterbühne  hatte  ein  Sad)  u. 
auch  einen  Sorhang,  ber  auScinanbergciogen 
würbe.  SSenn  ein  Limmer  bargcfteUt  werben 

füllte,  würben  bie  Sänbe  mit  bem  arras  be-»"' 
hängt  (f.  ben  Abfcbnitt  über  bie  Einrichtung 

beS  HaufeS).  Auf  ber  Hinterbühne  gab  eS  be= 
weglidiv  Sctorationen.  Jk>V  Hinterbühne  hatte 
nod)  ein  jwciteS  Stodroerf,  baS  in  ben  Sühnen* 
weifungen  oft  erwähnt  wirb.  Cberbalb  ber 
erhöhten  Hinterbühne,  auf  ihrem  Sad)  war  aud) 
nod)  fo  üiel  $lafe,  bafj  bort  einige  Serfonen 
ftehen  fonnten:  bie  Cberbüljne.  Hier  ftanb  ber 
Xrompeter,  ber  baS  Signal  jutn  beginn  ber 
Sorftcllung  gab.  Sie  grauenvollen  würben 
ade  ü.  Knaben  gefpielt.  Sdjauipielerinnen  gab 
eS  jur  Seit  Sb-S  nid)t.  Sie  ffoftüme  erforberten 

gewöhnlich  einen  großen  Aufwanb.  —  Näheres 
f.  Sranbl,  Einleitung  ju  feiner  Ausgabe 
ber  Überfefcung  o.  Schlegel  u.  lied  (Scipjig  u. 
28icn.  SibliograpbiicbeS  Snfritut);  Gl  je,  Ab= 
hanblungen  ,yi  Sh-  Halle  1877;  Hüntel  in, 
Sbatefpeareftubien.  Stuttgart  1866;  SctiuS, 

Sie  Sübnenwcifungen  in  ben  alten  2l).--Au&: 
gaben  (Sb^ahrbud),  Sb.  8,  1878);  Koppel, 
Scenen=Ginteilunqen  u.  CrtSaugaben  in  ben 
Shafefpearefchcn  Sramen  (Sh.=3abrb.,  Sb.  9, 

1874);  Eine  Aufführung  im  ©lobuS--Xbeater 
(Sh-Sahrb.,  Sb.  14,  1879);  Satte,  Sa« 
Xhcatcr  unb  baS  fionboner  Sublifum  in 

Sb.S  Seit  (Sh  =3abrb.,  Sb.  21,  1886);  ©enee, 
Über  bie  feenifdjeu  formen  Sb.S  in  ihrem  Scr= 
liältntS  jur  Sühne  feiner  Qrit  (Sh^Sabrbud), 
Söb.  26,  1891);  gif  eher,  3ur  Kunftentwidlung 
ber  engl.  Sragöbie.  Strasburg  1893;  Kobell, 
Sie  altengl.  Sühne  u.  bie  Siebter  unter  Glifa* 
bctbS  JHegierung  (Seutfche  9icüue,  17.  $ab,rg., 
1892);  Hagmann,  Sie  engl.  Sühne  jur  Seit 
ber  Königin  Glifabetb,.  Hamburg  1889.  Sgl. 
aud)  bie  VI  vi.  Rushing,  Groundlings,  Stage, 
Globe-Theatre,  Versification  etc. 
K  (»cIDmcfcn.  Sh«  Sorte:  „If  thoy  bo 

still  and  Willing  I*fi  undertako  may  see 
away  their  Shilling*  (Srolog  j.  K.  H.  VIII) 
werben  wohl  auf  bie  greife  ber  befferen  Släfte 
in  ben  feineren  Iheatern  flu  begeben  fein 
(Ofcnee  u.  Satte).  £ür  ein  billige*  ©elb  fonnte 
baS  Solf  fich  aud)  ba  beluftigen,  wo  fein  wahrer 
Hintmel  in  Sonbon  war,  in  Parish-Garden 
(K.  IT.  VIII.  V,  3).  (Sine  beliebte  Wünje  waren 

bie  'Crowns  of  the  Sun'  ob.,  wie  fie  aud)  gen. 
werben,  bie  ecus  du  soleil.  SÖian  bewahrte 

fic  gern  in  foftbaren  Mäftcben  (cabinets,  coffers) 

auf.  Samit  prahlt  j.  S.  ber  reiche  ©remio: 
„My  house  wit  hin  the  city  In  richly  furnished 
with  plato  and  gold:  Basins  and  ewers,  to 
lavo  her  dainty  hands;  My  hangings  all 

of  Tyrian  tapestry ;  In  ivory  coffers  I  have 

statted  my  crowns*  (Tara.  Shrew  II,  1). 
Ser  pound  wirb  u.  a.  aud)  K.  H.  IV.  B.  11,2 
erwähnt;  bort  bietet  fralftaff  ber  enblid)  Sahlung 

Dcrlangenbcu  ©irtin  an:  Let  it  be  ten  pound. 
—  Hostess:  Let  it  be  but  twenty  nobles 

(etwa  '/»  weniger  als  teu  pound.  Delius). 
Erwähnenswert  finb  aud)  bie  three-farthings- 
Stüde  (K.  J.  II,  2).  Über  ba8  Serhältni« 

D.  ©olb  u.  Silberwährung  bei&t  c*  tm  Mer- 
chant  of  Venice  II,  7:  ,Or  «hall  I  think  in 

ailver  sho's  immured,  Being  ton  times  under- 
valued  to  tried  gold?*  Sie  SanquierS  beS 
bamaligcn  EnglanbS  waren  bie  ©olbfcbmieb« 
(f.  b.  Art.  Goldsmith).  Saft  baS  Qk\b  bamalS 
im  aHg.  einen  biel  b°hern  Sert  hatte  als  je&t, 

ergiebt  fid)  auS  »ielen  Steflen  j.  S.  auS  M. 
W.  III,  4.  —  Satte,  ©elb  u.  ©elbwert  in 
Sh.S  Englanb  (3b-3abrbud),  Sb.  20,  1885). 

L.  Aberglaube.  1.  Sdiwarjtünftlcr. 
Einem  foldjen  begegnen  wir  in  ber  Serfon  b«S 
SSaUifer  Cmen  ©louboner.  Gr  war  ein  9?atur= 
tunbiger  u.  9?aturforfd)er,  ber  wie  alle  feineS- 

pjleichen  bamalS  31t  einem  Schwarjtünftler  gc= 
Itempelt  würbe,  in  welcher  üKolIc  er  ftd»  fo 

gefiel,  baß  er  ben  ©lauben  an  feine  über- 
natürlid)en  Kräfte  felbft  unterftüfete.  SBie  alle 
Gharlatane  nimmt  er  ben  Hcunb  gehörig  »oü, 
wenn  er  twn  fid)  fprid)t: 

„AIS  id)  jur  Seit  tarn,  war 
SeS  HintntelS  Stern  doQ  feuriger  ©eftalten 
Unb  foufelbranb;  bÜX  Stunbe  ber  ©eburt 
Erbitterte  ber  Erbe  Sau  unb  ©rünbung 

Sie  eine  «Kemme."  (K.  H.  IV.  A.  UI,  1). 
^rofpero  nennt  fid)  felbft  im  Sturm  I,  2  „in 
ben  freien  fünften  ganj  ohnegleichen  . . .  Unb 

hingeriffen  in  geheimes  5orfd)en-"  Surd) 
Stubium  feiner  Süd)er,  „mehr  wert  als  fein 

Herzogtum,"  fowie  baburd),  baft  er  einen  Don 
ber  Hefe  Sucorar.  in  einen  Saumfpalt  gebannten 
©eift  befreit,  ber  ihm  nun  bient,  erlangt  er 
übernatürliche  Kräfte,  bie  er  aber  nur  $u  guten 

Sweden  benu^t.  —  2.  SBabrfager.  Ginen 
foldjen  treffen  wir  in  Antonius  u.  Kleopatca 
(I,  2).  Gr  lieft  ben  Samen  ber  fileopatra  ihr 
Sd)idfa(  auS  ben  Hauben.  Sen  Antonius  warnt 
er  oor  ber  ©egenwart  beS  CctaniuS  Eäfar,  ba 
fein  Sämon  in  beffen  ̂ ähe  eingefd)üd)tert  werbe 

(II,  8).  —  3.  Sie  Wetromautic  ober  bie 
Äunft,  ©eifter  0.  Serftorbenencitieren  ju  tonnen, 
wirb  ebenfalls  erwähnt.  Qn  K.  H.  VI.  B.  b«t 

bie  ehrgeizige  Herzogin  b.  ©lofter  fid)  mit  einer 
Here  u.  einem  Scfdjwörer  eingelaffen,  beren 

Sienfte  fie  »erlangt  (I,  2).  AIS  Tic  anS  ©er! 
gehen  (I,  4),  giebt  ber  Sefd)wörer  Solingbrofe 
bie  Anweifung:  „ÜDiutter  3»rban,  ftredt  eud) 
nieber  u.  Iried)t  an  ber  Grbe;  3°hann  South- 

well  left  ihr."   Ser  ©eift,  ben  bie  Heye  ASmatb 

Digitized  by  Google 



—    2083  — 

nennt,  crfdjeint  auf  bie  9fcfd)w3rung  unter 
Bonner  u.  SBHfe  u.  giebt  auf  bie  ihm  borge= 
legten  fragen  jweibeutige  Antworten,  wobei 
er  flogt,  baf}  e«  ihm  auf  ber  Cbermelt  feine«; 
weg«  gefällt,  u.  bafj  er  längere«  SSerroeilen  nidjt 
aushalten  fann.  —  4.  Jie  £>eren  In  3Nacbeth, 
bie  fid)  felbft  Unglüd«fd)Weftern  nennen,  finb 
bem  aßg.  ©lauben  gcmäfj  mit  ber  öiabe  au*, 
geftattet,  Unwetter  u.  ©türm  ju  erregen.  3m 
4.  9üt  werben  bie  3ngrebienjien  angeführt,  bie 
fte  im  3o"berfeffel  fod)en.  ©ewife  ift  biefe, 
ben  fceren  jugefchriebene  Jhätigfeit  auf  bie 
abergläubifdje  Deutung  be«  ärztlichen  Q5efrf)öftcd 
ber  ̂eilmittelbereitung  jurürfjuführen.  ̂ eroor^ 
Tagenbe  &rjte  ber  früheren  3eiten  würben  ftet« 

für  tauberer,  Ärztinnen  für  §eren  gehalten.  — 
5.  San  3au^crm*ttc'n  ,l,*ro  an  folgenben 
Stellen  gefproeben:  K.  H.  IV.  A.  II,  L;  II,  2; 
K.  Rieh.  III.  III,  4;  Othello  I,  2;  I,  3;  III,  4; 
K.  H.  VI.  A.  I,  1,  B.  I,  4;  Gäfar  1,  2;  2Ba« 

irir  woQt  III,  4;  Äomöbie  ber  Errungen  I,  2; 
IV,  3.  —  6.  Tie  töblid)  wirtenben  »liefe  be« 
$a?ili«fcn  werben  oft  erwähnt  (K.  H.  VI. 

ß.  111,2;  K.  Rieh.  III.  1,2;  VI,  1;  Söinter* 
märtben  I,  1 ;  Gnmbeline  II,  4  u.  2Ba«  ihr 
woat  III,  4).  Jcr  VaRli«!  wirb  gefdjilbcrt  al« 
eine,  nid)t  über  einen  Schub,  mcffenbe  Schlange. 
Gr  foQte  fo  giftig  fein,  bafe  er  bind)  bloged 
Stnfdxiuen  u.  Anhauchen  tötete.  Ja«  Wiefel 
allein  foü  fo  grofje  Gewalt  über  ben  3}afili«fen 
haben,  baß  er  burd)  ben  blofeen  ÜJerud)  erftieft 
wirb,  ben  ba«  SBiefcl  verbreitet.  —  7.  Von  ber 
«ftrologic  ift  febr  oft  bie  Webe:  K.  H.  VI. 
A.  1,1;  Iroilu«  u.  ©reffiba  1,3,  V,  1;  K. 
John  V,  4;  Lear  IV,  2;  Gäfar  1,3;  11,2; 
V,  1 ;  fcamlet  I,  1 ;  Antonius  u.  Cleopatra  V,  1 ; 
Simon  ü.  ̂Ittjen  IV,  3;  Ctbetlo  V,  2;  Wacbctb, 

I,  5;  II,  2;  II,  3;  III,  4;  2ear  I,  2;  Gumbeline 
111,2;  K.  John  111,4;  IV,  2;  K.  Rieh.  II, 
III,  1;  K.  H.  IV.  B.  IV,  2;  IV,  4;  K.  H.  VI. 
C.  11,1;  V,6;  Viel  SJärm  um  nicht«  11,3. 
öerfpottet  wirb  ber  Waube  an  Vorbebcutungen, 
on  bie  SHadjt  ber  Sterne,  an  bie  flauberfünfte: 
K.  H.  IV.  A.  III,  1;  Gäfar  11,2;  Üear  I,  2; 

Gnbe  gut,  alle«  gut  II,  3.  —  8.  Von  Jräumen 
bat  S  Ii.  öfter«  ©ebraud)  gemacht,  u.  yoar  lägt 
er  ito  meift  bem  lobe  ob.  bodi  fd)limmen 
Greiqnifien  öorau«gef)en.  So  erzählen  fid)  im 
K.  H.  VI.  B.  ©lofter  u.  feine  ©emafjlin  ihre 

träume,  auf  bie  halb  bie  jdnnäbJidK  Ver- 
urteilung ber  $>er£ogin,  fowie  bie  Grmorbung 

be«  fcefjog«  folgen  (1, 2).  2>er  J&erjoa  oon 
Glarence  erjäljlt  feinen  Jraum  in  K.  Rieb.  III. 
1,4.  GS  ift  bie  Stimme  be«  ©emiffen«,  bie 
ihm  feine  Verbredjen  Vorwirft.  ©leid)  barauf 
erfd)einen  bie  U.  ÜHid).  gebungenen  SWörbcr,  bie 
ihn  umbringen.  Gbenfo  erfdjeinen  bem  Stidjarb 
bie  ü.  ihm  ©emorbeten  im  Traume  mäbrenb 

ber  9iad)t  r>or  ber  Sd)lad)t  bei  VoSroortc),  in 

ber  er  ba«  i.'eben  ocrliert.  iHomeo  bat  böfe 
Iräumc  in  ber  ftadjt,  bie  ber  mhängniSöotlen 
Begegnung  mit  3ulia  üorhergefjt.   Qbem  Siorb 

]  Stanlet)  in  K.  Rieh.  III.  träumt  e«,  ber  Gber 
I  kmV  feinen  $elmbufd)  ab,  u.  er  warnt  ijorb 
$afting«  uor  bem  hoppelten  SRate,  ber  gehalten 
werbe  u.  leid)t  ©efährliche«  befcblie&en  fönne. 
911«  nun  ba«  Verberben  über  $>afting«  herein 
bricht,  erinnert  er  ftd)  biefe«  State«.  Kudj 
flönigin  Äatt)arina  in  $>einrid)  VIII.  IV,  2  bat 

ein  jraumgefidjt,  ba«  fte  auf  ben  Job  oor^ 
bereitet,  flu  ben  Vorbebeutungen,  bie  ber  Gr= 
morbung  Gäfar«  Darangehen,  fommt  ber  Irount 
Galpurnin«.  Slufeerbem  warnen  bie  Vricfter, 
bie  im  Cpfertiere  fein  $>erj  gefunben  haben 

wollen,  fowie  ein  $3abrfager  r>or  be«  sD{är^en 
3bu«.  3'"  33intermärd)cn  träumt  Sntigonu«, 
ber  ba«  Xöd)tercben  ber  ̂ ermione  audfej^en 

foü,  baf;  teuere  i^m  erfd)eine  (HI,  3),  u.  am 
anbern  Jage  wirb  er  d.  einem  Vären  ̂ erriffen. 
—  Sigi«muub,  T.e  mebijinifd)e  ftenntni« 
Sb.«.  III.  9lbt.  (Sb.=3abrbud),  Söb.  18,  1883). 
—  Gl^e,  ̂ bbanblungen  ju  Sb. 

M.  »lufit.  Ja« '  mufifaliftbe  Verftänbni« war  ju  St).«  3ci,en  tai  oüfl-  i"  Guglanb  nid)t 
aOju  bod)  entiuidelt,  wenn  ber  Jidjter  felbft 
bic«  Verftänbni«  aud)  in  tiLichitcnt  O.Va&e  j^eigt. 
33ief)r  greube  al«  an  ber  aKufif,  bie  er  in  feiner 
3ugcnb  in  ben  Äirdjen  u.  ben  Ifieateru  ju 
bören  befam,  mag  er  an  bem  Wefang  in  ben 
gefclligen  Streifen  fetner  3ed)briibcr  gefunben 
baben.  Gin  23eifbiel  o.  bem  riefigen  mufifalifdjen 

Zartgefühl  Sb.«  bietet  bef.  bie  wieberholte  Gr= 
wäbnung  ber  SBufif  im  fiaufmann  n.  Vencbig. 
3n  ben  beiben  Veronfern  II,  3  werben  wir  mit 
einer  9lu«maljl  ber  ju  jener  beliebteren 
Äneiplieber  befannt  gemadjt,  ton  benen  bie 
älteren  4>crau*geber  Jert  u.  SKufif  nadjwcifen. 
Sollten  fid]  aber  fentimentale  u.  jimperlidK 
Suhörerinnen  burd)  biefe  etwa«  burfdiifofen 

ÜJefänge  t>er(e$t  fühlen,  fo  forgt  ber  Jidjtet 
bafür,  fic  in  ber  nädjften  Sccne  burd)  fiieber 
ebleren  Stiles,  bie  in  jarterer  SScife  gefungen 

werben,  ju  üerföhnen.  —  Nähere«  f.  görfter, 
Sh-  u.  bie  Xonfunft  (Sh.  =  3ahrbud),  S3b.  2, 
1867)  u.  Sigi«munb,  Jie  3»ufif  bei  Sh- 

(Sh.=3ahrbud),  ©b.  19,  1884). 
II.  Shakespeare  Illnstrated,  The.  Gin 

SSerf  ö.  Gharlotte  Üennoy  (1720—1804),  er« 
fd)ienen  i.  3-  1763,  in  bem  fie  frei  bie  Tutoren 
citiert,  benen  ber  Jidjter  für  bie  örunbjüge 

I -feine«  Jrama«  Janf  fdjulbete,  u.  in  ihren 
!  fritifchen  ißemerfungen  nad)ju weifen  fud)t,  baft 

'  Shafefpeare  nirijt  alle«,  worauf  er  jufam,  in 
ber  fd)önftcn  u.  einer  unübertrefflichen  SBeife 

gejagt  habe.  Sic  foU  babei  to.  Dr.  3ohnfon  unters 
'  ftütU  warben  fein.  —  III.  Shakespeare  of 
Divines ,  The.     Gin  Warne ,   ber  3ercml) 

Jaijlor  (1613—1667)  ö.  fflalpb  ©albo  Gmerfon 

in  einem  feiner  ©ebid)te  beigelegt  mürbe.  — 
<  IV.  Shakespeare  Papers.    D2eun  ftbbanb: 
lungen  t).  SSiQiam  Waginn,  bie  fid)  auf  Shafe^ 

fpeare«  Stüde  unb  Gharaftere  begehen.  — 
V.  Shakespeare  Society,  The  würbe  ge- 
grünbet  in  fionbon  i.  3-  1840  u.  aufgelöft  im 
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3afire  1853.  —  VI.  Shakespeare  Society, 
The  New,  gegr.  d.  5-  3-  iturnitoall,  entftanb 
i.  3.  1874.  Serfchiebene  Beröffentlicbungen  finb 

unter  befielt  Slufpicicn  gemacht  worben.  — 
VII.  Shakespeare.  The  Beauties  of.  $ie 
erfte  $lu3wahl  ber  ?8erfe  beS  SMcbterS  würbe 

üeronftaltct  to.  Dr.  SSilliom  $obb  (1729—1777) 
u.  erfebien  im  3ah«  1753).  —  VIII.  Shuke- 
speare-ClifT,  auf  ber  linfen  Seite,  füblicb  to. 

Toüer,  'the  dread  summit  of  this  chalky 

bourn'  [St.  2eor  IV,  6),  106  m  h°d).  — 
IX.  Shakespeares  Fnnd  würbe  im  Cftober 
1861  geftiftet ,  um  SbafefpeartS  titorten  unb 
(Urunbitücf  am  QkburtSort  ju  Taufen,  u.  um 
eine  öffentliche  »ibliotbef  u.  ein  SHujeum  ju 

Stratford-upon-Avon  ju  grünben.  Ter  Äatalog 

ber  ̂ Bibliottjcf  u.  beS  'iDcufeumS  erfebien  im 
ftebruar  1868.  —  X.  Shakespeare  s  Me- 

morial Association  würbe  1875  gegrünbet: 
baS  elfte  jä^rlidte  flufammentreffen  fonb  ju 
Stratford-upon-Avon  im  ?lpril  1886  ftatt.  3n 

biefer  Stabt  wmbe  to.  i'orb  JHonalb  titower  ein 
SHonument  mit  JReltefaStorficlIungen  ber  Sfjafe= 
fpearefd)en  Gbaraftere,  auf  welchem  SMonument 
bie  Statue  ShafefpeareS  fid)  erhob,  aufgeführt 

u.  ber  9lffociation  gefdjeuft.  —  XI.  Shake* 
speare  Memorial  Theatre  ju  Stratforb. 
(?3  fafet  800  ̂ erfonen;  ber  ©runbftetn  mürbe 

t>.  Üorb  Seigb  am  23.  9lpril  1877  gelegt-  er* 
öffnet  würbe  eS  mit  S-eicrltdjfciten  am  23.  ?lpril 
1879.  —  XII.  Shakesperlan  Show.  Sie 
fanb  tn  ber  Royal  Albert  Hall  am  30.  Wai 

1884  ftatt.  -  XIII.  Halliwell- Phillipps 

Sbakesperian  Raritles'  («jSorträtS,  perfön- 
liebe  Reliquien,  SBüdjer  jc.)  würben  im  Januar 

1890  jum  «erlauf  angeboten.  —  XIV.  Shake- 
speare^ Plays.  SÖitliam  Shafefpeare  war 

geboren  ju  Stratford-upon-Avon,  Warwick- 
Hhire,  im  Slpril  1564,  u.  ftarb  am  23.  ftpril 

1616.  lie  erfte  9lu3gabe  feiner  gefammelten 
SSerfe  batiert  auS  bem  3.  1623.  Gm  ftaefimile 

biefer  StuSgabe  würbe  1862—1865  gebrueft. 
Tie  jweite  Auflage  erfdiien  i.  3«  1632,  bie 
britte  1664;  bie  eierte  1685;  alle  biefe  waren 

in  ftolto.  ©ine  fritifebe  «umgäbe  beS  XerteS, 
herausgegeben  o.  Sileranber  Tnce,  erfebien  1857 

u.  1864—66;  Boydell's  Edition,  mit  jaftU 
reichen  flupferftidjen,  erfchien  in  9  SJänben 

ftolio  im  3-  1802.  Ayscough's  Index  ju 
Shafefpeare  fam  1790  berauS;  Twist'»  Index 
1805  u.  Cowden  Clarke's  Concordance  1847; 

ber  'Key  to  Shakespeare'  1879.  2toS  Shake- 
speare- Lexicon  to.  Wejranber  Sdjmibt,  1874— 

1875.  «Räb.  Sronbl,  »eiftedr>efbert,  8.  $3b. — 
SftofefpeareS  erfte  Stüde  würben  mahrfebeinlicb 
um  1590  gebicrjtct  u.  balb  bernach  aufgeführt; 

Sh.  felber  fpielte  häufig  eine  Wolle;  bie  SSor- 

ftellungen  gefdjahen  in  bem  'Theatre'  ob.  im 
'Curtain'-Sbeatcr,  in  ber  Wälje  to.  Sboredik-h, 
E.  London,  u.  noch  1594  in  bem  neuen 

'Globe'-Xbeater,  Bankside,  Southwark,  toon 
bem  Shafefpeare  felber  9Hitbefi&er  war.  2)aS 

Tbeater  hatte  bie  Gkfralt  eine«  £ufeifen3  unb 
war  jum  Teil  mit  Stroh  gebedt.  Wadjbem 
baS  titobäube  ju  Sluffübrungen  ̂ Berechtigung 
erhalten  u.  biefe  eine  £eit  lang  ftattgefunben, 

fing  baS  Stod)  freuer  burd)  baS  unachtfame 
Abfeuern  einer  Äanone,  u.  baS  game  tikbäube 
brannte  am  29.  3uni  1613  ab.  StoS  £iauS 
mar  jum  Grbrüden  üotl,  um  bie  Äuffübrung 
beS  Stüdes  .frenrt)  VIII.  ju  feljcn,  aoer  alle 

3uhörer  enttarnen  untoerlefet.  —  XV.  Shake* 

speare's  Jubilee,  öorgejcblagen  toon  Stooib 
©arrid,  würbe  am  6.  bi«  8.  Sept  1769  ju 

Stratford-upon-Avon  gefeiert.  Sin  ähnliche* 

&eft  fanb  am  23.  «prtl  1836  ftatt.  <3)a3 
tercentenary  of  Sbakespeare's  birth  würbe 
unter  geftlidjfeiten  ju  Stratford-upon-Avon 
t>om  23.  bid  29.  ttpril  1864  abgehalten. 
—  XVI.  Shakespeares  Honse.  3m  3ohre 

1847  fa|te  eine  «njahl  D-  biftiuguierten  %tt-- fönen  ein  3ntereffe  an  ber  Erhaltung  beö 
^paufe*,  in  meldjem  Shafefpeare  geboren  toar, 
welches  bamal«  oerfauft  werben  follte;  fit 

hielten  eine  «erfammlung  in  Thatched-Houge 
tavern  in  fionbon  am  26.  9lug.  b.  3-  ab  u. 
trafen  Änftalten,  um  eine  Subffription  in 

Sdjwung  ju  bringen,  bie  to.  bem  Shakespearian 
Club  ju  Stratford-upon-Avon  projeftiert  war, 

u.  ein  ftomitee  würbe  ju  biefem  -^weefe  or 
wählt.  3ulft»t  würbe  ShofefpeareS  ̂ )auS  toer= 
lauft  auf  bem  Auction  Mart  in  the  City  of 
London,  wo  e«  bem  bereinigten  Komitee  Don 
fionbon  u.  Stratforb  für  bie  bebeutenbe  Summe 
to.  ̂ 3000  am  16.  Sept.  1847  jugefdjlagen 

würbe.  3m  3a6re  1856  gab  ein  gelehrter 
Crtentalift,  3°bn  Shafefpeare  (fein  «erwanbter 

beS  2)id)terS)  jf2300,  um  ba8  anftoftenbe  .'pauS 
ju  faufen,  bamit  baSfelbe  niebergertffen  loerben 

möchte,  auf  bag  baS  ̂ >auS  beS  I td!tov->  toor 

^euerfchaben  burd)  entjünbung  be8  'Ji'adibar-- 
haufeS  bewahrt  bleiben  möchte.    S.  Stratford. 

Shalott,  Lady  of.  (Sin  ©ebidjt  to.  Icnnhfon; 
ber  3nbalt  beS  ©cbichteS  ift  ähnlich  bem  toon 

@(aine,  the  'fair  maid  of  Astolat'.  Jn.  I 
befebreibt  bie  Snfel  Shalott  u.  erjfihlt  un«,  boft 

bie  Xome  ihr  fieben  bort  in  foldjer  9lb- 
gefchloffenheit  ju  brachte,  Nr-;  nur  bie  Arbeiter 
auf  ber  ̂ arm  fie  fannten.  Seil  II  erjäfjlt 

uns,  bafe  bie  S'ame  ihre  Seit  bamit  jubraebte, 
ba^  fte  ein  jauberhafteS  ©ewanb  webte,  u.  ba§ 
ein  Sluch  fic  treffen  foQte,  wenn  fte  ben  SIur 
nad)  damelot  htnunterblicfen  würbe.  Teil  III 
febilbert,  wie  ber  tapfere  Sir  2ancelot  nadj 
Gamelot  ritt,  u.  bie  $ame  nach  «hm  fchaute, 

wie  er  beS  SBegeS  entlang  ritt.  Icil  IV  fagt, 
bafj  bie  3)ame  ein  ©oot  beftieg,  nachbem  fie 

juerft  ihren  Warnen  an  baS  SSorberteil  beS 
Schiffes  gefdjrieben  hatte  u.  ben  ftlufo  tynab 
u  CSamclot  fuhr,  aber  unterwegs  ftarb.  911« 
S  Boot  Gamelot  erreichte,  fam  Sir  fiancelot 

mit  allen  Bewohnern  beS  ̂ alafteS,  um  nad) 

bcmfelben  ju  fchaucn.  Sic  lafen  ben  Warnen 
am  Borberteil,  u.  Sir  Sancelot  rief  auS:  ,Sho 
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bas  a  lovoly  face,  and  may  God  have  morcy 

on  the  lady  of  Shalott!" 

Shallow.  ©in  'country  justice'  in  ben 
'Merry  Wives  of  WindBor'  u.  in  bein  jmeiten 
Deil  b.  'King  Henry  IV.';  unter  ihm  foQ  Sir 
Xboma«  ßuci)  b.  ß^arlecotc  in  ber  Kälje  Don 

Stratford-upon-Avon  $u  berftehen  fein,  mit 
bem  Shafefpeare  in  unangenehme  Berührung 
gefommen  fein  foH. 

Sham  Plea,  eine  3dJctiinitttuort,  bie,  nid)t 
ernftlich  gemeint,  bloß  barauf  berechnet  ift,  ben 
ffläger  eine  Zeitlang  in  ber  ©eltenbmacbung 
fetneä  guten  Werfitc*  aufzuhalten.  lie  ©eridjte 
juchten  foldje  fBintel^üge  mögltchft  ju  bereit« 
bern.  ßbebent  beftanb  bie  gewöhnt,  sham  plea 
barin,  baß  bie  Sache  bereit«  in  einem  anberen 
öericht«hofc  beurteilt  worben  fei  (a  judgment 
recovered  in  another  court  for  the  sanie 

cause  of  action).  Dtefer  «unftgriff  ift  löngft 
nicht  mehr  anwenbbar,  ba  nach  einem  neueren 

Kegulatib  ein  Sellagter,  welcher  bie  fragticbe 
Ginwenbung  fteUt,  am  Kanbe  ber  Antwort  ba« 
Datum  be«  Urteils  u.  bie  Kummer  be«  ̂ rolofotl« 
anjumerfen  hat.  Senn  er  bie*  unterlägt  ob. 
loeim  burd)  Befcbetnigung  be«  betr.  ©eridjt«; 
beamten  nad)geu>iefen  wirb,  baß  ein  fold)c« 
^rotofoll  nicht  beftebe,  fo  erfolgt  ein  Gontumaj- 
Urteil  gu  (fünften  be«  filäger«:,  wie  wenn  gar 
feine  Antwort  eingereicht  worben  wäre. 

Shamrock,  f.  St.  Patrick'»  Day. Shandean  Exactness.  Sir  kalter  Scott 

fagt:  Der  Autor  beginnt  mit  ber  größten  unb 
rüdfidnSlofeften  Seitfcbweifigfeit  eine  betailliertc 
DarfteOung  b.  civil  u.  common  law,  b.  fett; 
baleu  ̂ nftitutionen,  ber  Ardjitcttur  b.  Kirchen 

u.  Sdjlöffern,  Bilbbauerei  u.  SWalerel,  Sängern, 
Schaufpiclern  u.  fiüftern  3U  geben  .  . .  Driftram 
hat  injwtfcben  faum  ba«  Vicht  ber  Seit  tu 
blirft,  obgleich  feine  2eben«befd)reibung  fdjon 
ben  Umfang  eine«  falben  Banbe«  angenommen 
hat.  „With  a  Shandean  exaetness  .  .  .  Lady 
Anno  begins  her  memoire  or  herseif  nine 

months  before  her  nntivity,  for  tho  sake 
of  introducing  a  beautiful  quotation  from 

the  Psalms."  —  Biog.  Borealis,  p.  269. 
S ha  ml 011,  Captain,  1.  in  Dfw.deran«  Koman 

'Pendennis',  ber  jeitweitige  Herausgeber  ber 
'Pall  Mall  Gazette';  2.  ber  Cnfel  b.  Tristram 
Sbandy  in  Sterne«  Koman  gleichen  Kamen«. 

Shntidy.  Kapitän  Shanbt)  wirb  Uncle  Toby 
genannt.  Qx  würbe  bei  ber  Belagerung  bon 
Kamour  berwunbet  u.  jog  fid)  00m  Dienfte 
&urüd.  (£r  ift  wohlwoüenb  u.  ebel,  einfach 
wie  ein  Äinb,  tapfer  wie  ein  2öwe  u.  galant 
wie  ein  jpöfling.  Seine  3ur«dhnltung  ber 
Sitwc  Sabman  gegenüber  u.  fein  militärifcher 
Qkfchmad  finb  bewunbernSwert.  3)fan  fagt, 
baß  Sterne  in  ihm  ein  OJemälbe  feine«  Bater« 
giebt.  (Jlijwbetb  Shanbh  ift  bie  Wutter  bon 
Xrifrram.  Da«  SRufter  b.  Unbebeutcnheit.  Sir 

Salter  Scott  nennt  fie  'a  good  lady  of  tbe 

poco-curante  school.'    Driftram  Shanbt)  ift 

ber  $elb  b.  Stentes  fo  genanntem  Kornau. 
Satter  Shanbt)  ift  Drifiram«  Bater.  Gr  ift 
nach  feiner  Art  ein  geiftiger  Don  üuiiote, 
botler  Aberglauben  u.  thörid)ter  Borftellungen. 
(fr  glaubt  an  lange  Kafen  u.  günftige  Kamen, 
aber  feine«  Sohne«  Kafe  ift  platt  gebrüdt  u. 
fein  Kante  ift  Driftram  anftatt  2ri«megiftu«. 
Sterne:  Tristram  Shandy. 

Shandy,  Tristram,  Gent ,  The  Life  and 
Opinions  of.  Sin  Serf  b.  fiaurence  Sterne 

(1713—1768),  urfpr.  geplant  al«  rein  lofale 
Satire,  aber  juletjt  rebibiert  u.  in  feiner  Aiu 
wenbung  allgemeiner  gemacht.  Tue  Buch  tu 
fdjien  1759;  in  2  Xagen  waren  mehr  a|S 
200  (Sremplare  berfauft,  jebe«  411  5  Schülingen. 
Da«  Serf  würbe  alfobalb  populär,  u.  fein 

Berfafier  berühmt.  —  Der  Blan  be«  Serie« 
grünbet  fid)  ber  fcauptfadje  nad)  auf  Kabclai« 
u.  sJ)cartinu«  Scribleru«  unb  ift  in  feinen 
detail«  eine  Kacbabmung  be«  Junior«  früherer 
3eit  bor  *wei  ob.  brei  3abrbunbcrten.  Die 

fd)riftlid)e  Abfaffung  einer  Art  groteSfer  Bio* 
graphie,  eine  umftänblidje,  feierliche  Berichte 
erftattung  über  bie  (Geburt,  über  bie  Seife  ber 
Grjictjung  u.  bie  Gntwidlung  eine*  ÄinbcS 
war  eine  beliebte  Kianier,  um  über  bie  ttfoi' 
betten  u.  Sonberbartetten,  bie  gang  u.  gäbe 
waren,  ju  lachen.  Die  öibliothef  b.  .Sterne« 
ftminb,  .^atl  Stebenfon,  tyiltt  einen  Überflufj 
an  fettfamen  Büdjern  biefer  Strt,  bie  mit 

großem  ßrnft  u.  großer  Umftänbltchfeit  ge^= 
fchrteben  waren  über  geringfügige  u.  unfinnige 

©cgcnftänbe;  bie«  ift  in  Sirflichfeit  ba« 
heimni«  be«  Shanbt)fd>en  Junior«.  —  Sterne 
wirb  an  bieten  Steden  bc«  Plagiat«  an« 
gef lagt ;  aber  man  fyat  ftu  btel  Gewicht  auf 
biefen  Umftanb  gelegt.  Die  Sahrheit  ift,  baft 
biefe  Plagiate  bie  fd)wäd)ften Partien  imXriftram 

Ünb.  Sie  finb  affeltiert  u.  leiben  an  Uber- 
treibungen,  finb  auch  oft,  wie  man  merft,  an 
ben  Cwaren  herbeigezogen,  um  ben  Kaum 
au«jufüHen.  Denn  Sterne  rechnete  auf  fein 
Sert  a(«  eine  fefte  Sinnahme  u.  befcblofe,  ba« 

Bublilum  jebe«  3ahr  w  braiibfd)aj(en.  ?tQ- 

mählid)  gingen  ihm  bie  Cuellen  feiner  "JJhöntafie 
au«,  u.  er  fanb,  baß  ba«  Unternehmen  eine 
^taderei  für  ihn  fei;  u.  um  ba«  ̂ ntereffe  be« 
^ublitum«  wach  &u  erhalten,  nahm  er  feine 

3uf(ud)t  ju  biefen  ̂ tnleihe^Berfuchen,  welche 
balb  bie  ©eftalt  b.  freunbfdjaftlidjen  Freiheiten, 

ja  b.  Schamtongfciten  annahmen.  Dahin  ge* 
hörten  auch  hie  teer  getaffenen  u.  bematten, 
ftatt  befchriebenen  Seiten,  bie  berfehrten  ÄapiteU 
überfchriften ,  bie  bietfacben  Dintenfprittereien, 
lauter  Littel,  um  bie  ftiputierten  jwei  Bänbe 

botl  ju  machen.  Seine  eigentliche  Stärk  be- 
ftanb in  ber  Gbflrcdterfchilberung,  in  ber  be= 

wunberung«würbigen  ©mpfinbfamfeit ,  bie  er 
barfteücn  tonnte,  in  ber  Äenntni«  ber  SWotibe, 
auf  benen  ba«  menfebtiebe  ̂ anbeln  beruht.  So 
er  mit  Cnfel  Dobtt  ob.  gorirf  ob.  SK«.  u.  TOr«. 

Sbanbl)  ju  thuu  hatte,  war  er  auf  feftem  Boben. 
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Shanklln,  beliebte«  Seebob  an  ber  SBcft* 
lüfte  ber  3nfel  SSiabt. 

Shanty  Sonys,  ©efänge,  bie  to.  ben  SRatrofen 

bei  ihrer  Arbeit  gelungen  »erben,  um  Überein- 
ftimmung  u.  Jaltmäfeigfeit  bei  iljrer  Arbeit  ju 
bewirten.  Diefc  ©efängc  baben  ihre  Strophen, 
u.  benen  jcbe  wieber  ib,ren  beftimmten  Schluß 
refrain  bat,  welcher  auf  bie  Arbeit,  bie  unier 

ber  £>anb  ift,  paßt.  3-  ®.  wenn  Ü*  bie  $aupt; 
fegel  feftmadjen,  bie  rlnfer  lichten  ift  einer 
ber  populärften  shanty  songs  ber  folgenbe: 

.I'm  bound  away,  this  very  day, 
I'ra  bound  for  the  Rio  Grande. 

Ho,  you,  Rio! 
Then  fare  you  well,  my  bonny  blue  bell, 

Tin  bound  for  the  Rio  Grande.' 
Shan  Vau  Voght.  Diefe«  toorzüglicbe  Sieb, 

fomponiert  im  3ab«  1798,  fann  bie  trifdje 
SWarfeiuaife  gen.  werben.  Der  Xitel  be«felbcn 

ift  eine  Korruption  au«  An  T-sean  bean  bochd 
ithe  poor  old  woraan,  nämlid)  3rlflnb). 

Halliday-Spurling:  Irish  Minstrelsy,  p.  13). 
Der  lefcte  SJer«  lautet: 

„Will  Ireland  then  be  free? 
Said  the  Shan  Van  Voght. 

Yes,  Ireland  ehall  be  free 
From  the  centre  to  the  soa, 
Hurrah  for  liberty! 

Said  the  Shan  Van  Voght." 
Shares:  Slnteilfcbeine,  Glitten.  —  Won  unter* 

fcheibet:  1.  Sbare- Shares.  Diefer  «u«brud 
bezeichnet  ba«  SJerbältni«  ber  Beteiligung  an 
einem  Unternehmen  ob.  einer  $>anbel«gcfellfcbaft. 
Slam  Setlnebmern  an  einem  geschäftlichen 
Unternehmen  werben  Sefcbeinigungen  au«gefteüt, 
in  welchen  bie  3cibJ  ib,rer  Anteile  angegeben 
ift,  u.  laut  welcher  fie  an  bem  Gewinn,  bcn 
ba«  Unternehmen  bringt,  beteiligt  ftnb.  9Jun 

werben  aber  Diele  ?lrtcn  o.  'shares'  ausgegeben. 
SBäbrenb  einige  Slttionäre  für  eine  9lMe  £  20 
bezahlen,  zahlen  anbere  nur  £  1,  folglich  finb 
biejcnigen,  welche  bie  grö&ere  Summe  zahlen, 
toor  benen,  bie  ben  geringeren  Setrag  jablen, 
uorberecbtigt.  Die  genaue  {Reihenfolge  ber 
Priorität,  welche  eine  Slftie  toor  einer  anberen 
bat,  wirb  bureb  ben  Tanten  ber  berfd).  Slrten 

ber  ausgegebenen  9lftien  beftimmt.  Die  ?lu§- 

brürfe  'Stocks'  u.  •Shares'  fteben  in  einem  fo 
engen  3uiQmmenbange,  bog  man,  um  Qfc* 
nauere«  über  bie  Priorität  ber  festeren  ju  er* 

fabren,  fid)  auf  ben  SluSbrud  'Stocks'  (f.  b.  SB.) 
belieben  mufe.  2  Cumulative  Preferonce 
Shares.  Der  ttuSbrurf  bebeutet,  baß,  wenn 

ber  garantierte  9iutyen  ob.  bie  auf  bie  'shares' 
entfaflenbe  jDitoibenbe  in  einem  Söhre  ob.  in 
einer  9feibe  to.  3abrcn  nicht  bejaht  werben 
tann,  3'nfen  00-  Ditoibenben  fid)  anhäufen 
(accumulato) ,  bl«  fie  bejablt  werben  fönnen. 

Die  'accumulated  dividend  or  interest'  ift 
Zal)lung«berccbtigt,  betoor  eine  Ditoibenbe  auf 

bie  'Preference  Shares'  (f.  unten)  ob.  gewöhn* 
lidje  Slftien  in  irgenb  einem  folgenben  3ot)rc 

bejablt  wirb.  3.  Founders'  Shares.  Die«  finb Slftien,  bie  ben  ©rünbem  einer  ©efcHfcbaft 

bafür  gewährt  werben,  bafj  fie  ein  Untemebmen 
in«  fieben  gerufen  haben.  Sie  ergeben  einen 
9cußen,  ber  entweber  betoor  ob.  nachbem  bie 

I  Ditoibenbe  auf  bie  gewöbnlichen  Vitien  bejatjlt 

1  ift,  toereinbart  wirb.  4.  Paid-Up  Share.  Da* 
ift  eine  Slftie,  auf  welche  ber  ju  jablenbe  be- 

trag tooll  eingezahlt  ift.    Cbjdjon  bie  Slfticn 
:  bei  lt)rer  ?lu«gabe  tooH  gezeichnet  ftnb,  fo  wirb 

ber  Bode  Setrag  berfelben  burchau«  nicht  auf 
einmal  gezahlt,  fonbern  nur  ein  geroiffer  Deil 

bleiben  auf  'allotment'  (f.  b.  SB.)  unb  bie 
Differenz  bureh  'calls'  (f.  b.  SB.),  entweber  in 
beftimmten  3<«ttäumen  ob.  nach  Sebarf.  SBenn 

alle  'calls'  bejablt  ftnb,  fo  wirb  ber  'scrip' 
(f.  b.  SB.)  für  ben  wirflieben  Slnteilfcbein  ein* 

getauscht,  u  bie  'shares'  werben  bann  'Paid- 
Up  Shares'  genannt.  5.  Preferencc  Shares. 
Diefelben  rangieren  toor  ben  geroötjnl.  Sftien 
u.  ergeben  entweber  einen  beftimmten  3in*TUfe 
ob.  finb  ju  Ditoibenben  berechtigt,  bie  auf  bem 
wäbrenb  eine*  gewiffen  3eitraume«  gemachten 
®ewinn  beruhen,  wie  er  jur  3eit  ber  $lu«gabe 

ber  Slftien  feftgeje^t  ift.  6.  Vendors'  Share«. 
Da«  fmb  «ftien,  bte  ftalt  öelb  ö.  Üeuten  ge= 

i  nommen  werben,  bie  ibr  Qkfcbäft  in  eine 

Slftiengefeflfcbaft  umwanbeln.  Diefe  ?lftien  er- 
geben eine  Dioibenbe,  je  nadjbem  e«  tereinbart 

wirb.  3uroc''fn  rangieren  fie  'pari  passu' mit  ben  gewöbnlichen  Vitien,  ju  anberen  $eittn 
ergeben  fie  eine  Dioibenbe  erft  bann,  wenn  auf 
bte  anberen  Slfticn  ber  Setrag  bi«  ju  einer 

gewiffen  £>bbe  eingezahlt  ift  u.  beanfprueben 
bann  für  ftd)  bie  £>älfte  ob.  auch  ba«  Qfanje 

:  n.  bem,  wa«  bleibt.  Da«  Hebtet  ftd)  nach  bem 

Öetrage  be«  Äaufgelbe«,  weld)e«  ber  Serfäufer 
in  biefen  mittlen  angenommen  hat. 

Share*Shares,  f.  Shares. 
Sharp  Attorney,  ftebenbe  Slomanfigur. 

Da«  «bjeltiö  bebeutet  bie  Scblaubcit,  welche  e« 
toerfteht,  bei  moralifdjer  SJerwcrflicbfcit  be« 

£>anbe(nS  fid)  aufeerbalb  be«  Bereich«  be«  Straf* 
gefe^e«  u.  in  ciufjerltdber  JRefpeftabilttät  ju 
galten  (sharp  practice,  sharp  practitioner). 

Sharp  Beckj,  ̂ igur  in  Dhod«ai)«  'Vanity 

Fair'. 

Sharpers,  ©auner.  —  Die  finiffe  u.  Sk= 
[  trügereien  biefer  Älaffe  to.  Seutcn  umfallen 
!  alle«,  wa«  menfdjlicber  Scharfftnn  u.  ©rftn* 
bung«gabe  nur  erftnnen  fann,  um  leichtgläubige 
©emüter  ju  büpieren.  Die  3"«ft  her  Dafcbens 
biebe  jäblt  in  ihren  Reiben  manche  geniale 
Naturen,  bie  ihr  Dalent  baju  benußen,  im 
wahren  Sinne  be«  SBorte«  au«  anberer  Seute 

Xafdjen  ju  leben.    Sie  wenben  beifpicISweife 

bie  „fliege"  an,  um  ibr  Cpfer  ju  oeranlaffen, 
i  feine  £>anb  au«  ber  Dafche  ju  ziehen,  in 

j  welcher  fie  ba«  ©elb  toermuten.    Son  ben 
!  Drid«  ber  übrigen  (Öauner  feien  ffitr  einige 

I  genannt.    Qintx  h«<fet  ber  'confidence  trick'. 
I  Cr  beftebt  barin,  bafe  zwei  ©auner,  bie  z«s 
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fammen  arbeiten,  fid)  mit  einem  „©rünen" 
befannt  inadien.  Der  eine  erwäbnt  beiläufig, 
er  tjabc  foeben  infolge  einer  (Srbfdjaft  eine 

SRenjje  ©elb  in  Stonfnoten  auSgejablt  erbalten 
u.  jeigt  ein  mit  9Joten  irgenb  einer  imaginären 

SJanf  gefülltes  Dafcbenbud)  tior.  Der  „(Brüne" 
wirb  fobann  gebeten,  iljm  feine  33örfe  für  einige 

Minuten  ju  überlajfen  'just  to  show  his 
confidence'.  DiefeS  Vertrauen  b,at  allemal 
ben  Serluft  feines  Selbes  jur  ̂ o(ge.  Diefe 
Slrt  ©auner  galten  fid)  meiftcnS  in  ber  Wäfjc 
ber  SSeftminfterabtei,  beS  Skitifdjen  IRufeumS, 

beS  300to8'fdJe"  QtortcnS  u.  anbercr  t».  ftremben 
befudjter  Crte  auf.  guweilcn  »erbringen  fie 
ganje  Jage  in  ber  ©efeüfdjaft  beS  ftremben, 
unterbalten  ibn  auf  bie  liebenSwürbigfte  ©eife, 
beöor  fie  ibn  auf  bie  fßrobe  ftellen.  Sin  an- 

berer  Kniff  ift  ber  'ring-dropping  trick',  burd) 
weldjen  ber  ¥lni.ufübrenb€  bewogen  werben  fotl, 
einen  ganj  wertlofen  SKing,  ben  ber  93erfäufcr 
uor  feinen  Ruften  fyat  faOen  laffen,  für  einen 
edjten  Diamantring  ju  faufen,  blofe  weil  ber 
^efi&er  feine  Seit  bat»  fid)  weiter  um  ben 
SÖcrfauf  in  mütjen  u.  beS  geringen  ̂ reifeS 
bringenb  bebarf.  3'»  Dreifartfpiel  u.  anberen 
Äartenfpielen  bolen  bie  geriebenen  Gtouner  bem 
abnungSlofen  Witreifenben  im  Giienbabnwagen 
aäeS  GJelb  ab,  weldjeS  er  bei  fid)  trägt.  Durd) 
ben  Trid  mit  bem  bemalten  Sögel,  burd) 
welchen  ein  Spafo  für  einen  fdjön  pfeifenben 
Dompfaffen  ob.  aud)  Jfanarienüogel  ausgegeben 
wirb,  werben  namentlid)  Diele  Damen  betrogen, 
fieute,  bie  fid)  für  ̂ ferbefenner  balten,  werben 
tronbem  häufig  burd)  ©auner  angeführt,  weldje 

burd)  allerlei  tünftlicbe  «Wittel  wertlofe  SNäbren 
in  jdjeinbar  werttooüe  «ßferbe  öerwanbelt  b,aben. 
Die  ̂ Jferbc  follen  angeblich  wegen  JobeSfatleS 
ehret  SJerwanbten  uertauft  werben.  Der  töauf= 
preid  wirb  binnen  SHonatSfrift  $urüdgejat)(t, 
u.  bie  ̂ ferbe  werben  jurürfgenommen,  fall« 
ber  Ääufer  cS  wünfd)t.  wirb  aud)  ein 

tierärjtlicbeS  Zeugnis  über  ben  ©efunbf)eit8= 
3ufianb  ber  Tiere  bcigebrad)t.  Seilerei  ift 
natürlid)  o.  einem  Stomplieen  beS  ©aunerS 

auSgefteüt.  Die  getrogenen  flogen  in  ben 
meiiten  ftällcn  nid)t,  weil  fie  u.vc  eigene  Dumm; 
beit  nid)t  aud)  nod)  uor  ©eridjt  blofjgefteüt 
wifien  wollen. 

Sharp  Practlce  Society,  ein  JRebeuerein 
(f.  Dobating  Societies)  im  Girton  College 

(f.  Wouien's  Colleges). 
s  hat  ton.  Sir  Piercie.  Durd)  biefe  Wolle 

bat  Sir  kalter  Seott  und  mit  ber  flber-- 
fd)weng(id)teit  im  WuSbrud  u.  bem  SBortfdjmatl, 
ber  jur  $eit  beS  Hilter*  ber  Königin  ©lifabetb, 
üblid)  war,  befannt  gemacht.  Diefer  faffjionable 

Äaüalier  ob.  pebantiid)e  9Jarr,  welcher  ben  ge= 
fdirobenen  Stil,  ber  burd)  önlti  in  Gfang  ge- 
fommen  war,  angenommen  tjatte,  war  (rnfel 
beS  SchneiberS  Coerftitd).  Sir  Walter  Scott: 
Monas  tery. 

Shater'H  Hall:  eine  Sptelböllc  an  berede 

Ö.  Haymarket  u.  Coventry.  Street,  Picca- 
dilly,  London.  Diefe  Hall  fübrt  biefen  Warnen, 

weil  fie  o.  bem  'shaver':  SHarbier  beS  fiorb 
ßbomberlain,  gegrünbet  ift;  öielleicbt  aud)  beS; 
balb,  weil  bort  im  Spiel  fdjon  mancher  tüchtig 

gefefjoren  'shaven'  warb. Shea-Butter,  Sbea Butter,  üegetabilifdjer 
Dalg,  ein  Sett  aus  bem  Samen  0.  Bassia 
Parkii  in  SSeftinbien,  ift  farbloS  u.  wob> 

fdjmcdenb,  wirb  nid)t  leidjt  ranjig,  wirb  auf 
Seife  verarbeitet. 

Sheading,  ein  Skjtrt  (riding,  tithing)  auf 

ber  Snfel  Man.        giebt  beren  fedj«. 
Shebeen.  (Sin  fleincr  irifdjer  fiaben,  ber 

für  ben  SScrfauf  b.  whisky  u.  fonftigen  Dingen, 

wie  Sped,  Gier,  anbere  Lebensmittel  u.2Raterial= 
waren  eingeridjtet  ift. 

.Drinking  your  health  wid  Shamus 

O'Shea  at  Katty's  shebeen/ 
Tennyson:  To-morrow,  stanza  2. 

Sheelah's  *l)ay  (18.  9Här$)  in  3rlanb.  ?lm 
Dage  nad)  St.  Patriek's  Day  ift  'Sheelah's 
Day'  ob.  baS  g-eft  ju  Gbren  ber  Sheolah.  Die= 
jenigen,  meldjc  biefen  Dag  feiern,  finb  weniger 
barttm  beforgt,  genau  ju  beftimmen,  wer 
'Shoelah'  war,  ali  biefen  Dag  gewiffenbaft  ju 

begeben,  ©inige  fagen,  Sheelah  fei  'Patriek's 
■weife'  gewefen.  Rubere,  'Patricks  mothor'; 
ade  ftimmen  aber  barin  überein,  bafj  Sheelah's 
unfterblid)e*  ©ebäd)tnt8  burd)  uerfd).  ©läfer 
whisky  lebenbig  erbalten  werben  müffc.  Da* 

Kleeblatt,  weldjeS  am  St.  Patriek's  Day  ge* 
tragen  wirb,  follte  aud)  an  Shoelah's  Dage 
getragen  werben  u.  in  lefoterer  Wadjt  mit  bem 

I  legten  ©lafe  fortgefpült  werben.  (SS  ereignet 
fid)  aber  oft,  bafj  baS  ftleeblatt  fdjon  mit  bem 

legten  ©lafc  am  St.  Patrick's-J age  oerfd)winbet, 
unb  bafj  ein  anbereS  leftteS  öilaS,  ob.  aud) 

ttvet,  baS  überreid)  begoffenc  Älecblatt  nod)  be= 

feudjten.  DieS  ift  ni(bt  'quite  correct',  aber 
man  beilt  ben  Sdjaben  am  nädjften  borgen, 
inbem  man  ein  frifdjeS  Kleeblatt  berbeifdjafft, 

i  weld)eS  nad)tS  ju  (iU\>n  ber  'Sheelah'  mit 
gleicher  3eierlid)feit  u.  9lnbad)t  begraben  wirb. 
—  Every  Day  Book,  vol.  II.  p.  387. 

Sheen  Falace,  in  bem  Sfönigin  ©lifabetf) 

ftarb,  f.  Richmond. 
Sheep.  Cürofjbritannien  betrieb  fdjon  im 

HRittelaltcr  mit  Vorliebe  u.  in  bebeutenbem 

Umfange  bie  „Sd)af^ud)t",  bod)  wirb  gegen- 
wärtig, bei  ber  gewaltigen  ̂ robuftion  auS= 

gejeid)iteter  Solle  in  ben  Kolonien,  häufig 

mein-  auf  bie  (Sr^cugung  n.  gutem  ̂ leifdje  ber 
Sdjwerpunft  gelegt.  Den  größten  Sd)afbeftanb 
bat  3rlanb  mit  783  auf  1000  (Sinwobner;  in 

entlaub  u.  3BaleS  fommen  hingegen  nur  180, 
in  <sd)ottlanb  286  Sd)afe  auf  biefe  ̂ eoölferungS- 

jiffer.  —  3«  Sdjottlanb  bat  bie  Ginfübrung 
ber  Sd)afjud)t  in  ©(itte  beS  18.  3btf)-  fef»r 
ötel  jum  Siege  beS  Gnglifcben  beigetragen. 
Die  fdjott.  Sdjafe  ftnb  grofj  u.  fd)war jf öpfig ; 

bie  jenigen  ber  3nfcl  JRatblin,  bie  'Rachries', 
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erfreuen  fid)  in  Svlanb  grofcer  Söcrübmtbeit,  ba 
bie  bortigen  Sfelfcnroiefen  ifjnen  ein  bortrefflicbe« 
Juttcr  liefern.  Überhaupt  finb  bie  meiften  ber 
an  ber  fdjott.  u.  nörblidjen  Äüfte  3rlonb«,  bi« 
l)inauf  ju  ben  ftarber  gelegenen  Meinen  3nfeln 
ber  Sdbafaudjt  außerorbcntlid)  günftig,  \a  einzelne 
berfelbeu  bienen  fogar  nur  bieftin  ̂ lücrfe  unb 

werben  'Sheep- Islands',  3ct»afinfeln ,  gen. 
Die  friidjen  grünen  Mafenfuppeln  biefer  Meinen 
Unfein  fontraftieren  reijenb  gegen  bie  fdiroarjen 

©OfalrfSuIen  it)rer  Spifien.  Stuf  ben  'Sheep- 
Islands'  finben  bie  Sdrafe  fogar  wäbrenb  bco 
Sinter*  im  freien  frifdje  Sfabrung,  wäbrenb 
itjnen  #ö&len  u.  ̂ afaltfäulen  Schüfe  gegen  bie 

UnbiQ  be«  Setter«  bieten.  —  SJferfwürbig  finb 

bie  ftunbe,  'Colly'  gen.,  ber  'Shepherds', 
Sdjäfer  SchottlanD*.  Sie  haben  lange«  .fraar, 
bufdjigen  Sdjwana,  fpifte*  Wefidjt,  grauliche 
ftarbe  u.  befifcen  neben  Dielen  anberen  guten 

(figenfebaften  feltene  Sdjlauljeit.  —  (Sine  eigen* 
tflmtid)e  Sitte  in  Sdwttlanb  ift  ba«  „leeren" 
ber  Scbafe,  u.  $war  tfjut  man  bie«,  bamit  bie 
liere  im  Sinter  weniger  frieren  u  um  fie 
»or  bem  Ungejiefer  ia  frühen.  Die  2anb= 
leute  Dermiidjen  ju  biefem  Sroede  ben  leer 
mit  etwa«  Butter  u.  fodjen  biefed  (Gemenge 
fo  lange,  bie  c«  fid)  öoüfommen  uermifdjt  bat, 
bann  nehmen  fie  bie  einjährigen  Lämmer,  benn 
nur  mit  biefen  mad)t  man  bie  ̂ rojebur,  unb 
idjmicrcn  iljnen  biefen  leer  baburd)  ein,  baß 
fie  mit  bem  Singer  Dörfer  einen  Streifen  auf 
ben  3Jürfen  jucken  it.  in  biefe  Stille  eine  Meine 
Portion  leer  giefcen,  bie  fie  lüdjtig  nerreiben, 
bann  madjen  fie  eben  fold)e  Streifen  auf  ber 
Seite  u.  ben  Britten,  worauf  fie  bie  ̂ ro^ebur 

erneuern.  —  Der  größte  Xeil  ber  fdjottifdjen 
Gkbirg«fd)afc  wirb  im  Sinter  in  bie  'Low- 

lands'  binabgefd)idt,  wo  fie  beffer  überwintern, 
metjr  %üücv  finben  u.  namentlich,  auch,  mit 
Sur^cln,  SHüben  u.  folchcn  Srüdjten,  bie  man 

bafelbft  ju  biefem  $wetfe  reidjlid)  baut,  ge= 
füttert  werben.  Die  übrigen  begrafen  bagegen 
aud)  im  hinter  bie  mageren  Seiben  ber  High- 

lands. Die  tfett  be*  .frinabgeben«  fällt  meiften« 
Witte  9ior>ember;  SKitte  Wärj  werben  fie  bann 
roieber  in  bie  ©ebirge  (;urürfgelrieben. 

Sheepshauk*'  Donation».  ?lm  2.  ftebrnar 
1857  fdjenfte  3oljn  Sbeep«banf«  tmrd)  eine 
Urfunbe  ber  Nation  feine  wertvolle  Sammlung 

b.  GJemälben  u.  flcicönungcn,  bie  auf  £'  60000 
gefehlt  mürbe.  Den  SBeftimmungen  be*  Weber* 
gemäß  mürben  bie  ©emälbc  im  South  Ken- 

sington Museum  aufgeteilt.  Die  Sammlung 

ift  reid)  an  Scrfen  Wulreabi)«,  L'anblfeer«  U. 
2c*tic«.  Sbeep«&ant«  ftarb  am  5.  CK.  1863. 

—  Hm  2.  Dej.  185S  übergaben  bie  Deftamcut** 
erefutoren  feine«  örubero,  be«  Derftorbcnen 
Meo.  Micharb  3beep«baitr«,  £  10000  in  Vitien 
bem  Trinity  College  in  ßambribge,  um  ba« 
Stubiunt  ber  Vlftronomie,  ̂ Meteorologie  lt.  be« 
9)cagneti*mu*  ju  förbern. 

Shettield,   360  000  (Jini».,   im  Diftrift 

auamfljirc,  80  km  fübmeftl.  o.  ?)orf,  am 
ufammenflufe  ö.  Don  u.  Sb,eaf,  ̂ abrifftabt 

in  bübfdjer  Umgegenb,  b.  fcorace  ©alpole  gen. 

'  'one  of  the  foulest  towns  in  the  naost 

charming  Situation',  ̂ wuptinbuflrieort  für 
|  9RetaüiDaren,  bef.üKefferfd)miebeioaren(cutlery). 

I  ̂ nfrrumente,  »veilen,  plattierte  SBaren  (Shef- 
field plate),  Panzerplatten  ie.  Q&  mar  fdion 

im  13.  S^rb].  burd)  feine  Wefferfdjmieberoaren 

berühmt  ;  ber  Wifler  in  (Jbaucer* 'Canterhury 
Talea'  ̂ at  ein  «Sheffield  thwytel  in  his  hose'; 
bie  Cutler's  Company  beftefjt  feit  1624,  bie 
?8abl  jum  Master  Cutler  ift  bie  bödjftc  Qtjxtn-- 

nmrbe  ber  Stobt,  bad  jäbrlidje  Cutlers'  Feast 
I  (am  elften  Donnerstag  im  September)  fpielt 

eine  äbnlidje  JHofle  bier,  wie  ba8  2orb  WaDor* 

iBanfett  in  ßonbon.  3ur  3e»  ̂ er  nonnanni* 

fdjeu  Eroberung  geborte  e«  bem  (farl  Saltbeof, 

bem  'last  of  the  Saxon  barons',  fam  fpäter 
in  $efi&  ber  CiotuarbS,  beten  jei^iger  Vertreter, 
ber  &crsoQ  d.  ̂ orfolf,  nod)  einen  gro&en  Xeil 

befielt.  Da^Sdilofj  war  13  3abre  Öefängni* 
ber  Waria  Stuart  unter  iSewadjung  be*  iiaxl 

of  Sbrewdburt),  ber,  wie  anbere  feine*  ®e= 

fd)led)tc«,  in  ber  St.  Peter's  Church  begraben 
ift.  Kit  ber  Seftfeitc  ber  Stabt  ift  Weston 

Park  mit  Statue  ö.  Gbane^er  (JUiot,  'the  Coro 
Law  Khymor',  ber  bei  Sh.  1781  geboren 

|  würbe.  —  Die  englifdje  Stabt  ©befftelb  bürfte 
!  bie  rauebigfte  Stabt  ber  Seit  fein,  beren  ftete 

uerbuntelte  9ltmofpbäre  in  (Suglanb  gerabeju 

fprid)wörtlidj  geworben  ift.  Gin  mit  tmgiem* 
;  fd)cn  Unterfud)uugen  beauftragter  Str^t  bat  au 

ba«  (^efunbbcitefomitce  ber  Stabt  ueulid)  einen 

intereffanten  löeridjt  cingefanbt,  ber  bie  bortigen 
SJerbältnifie  red)t  braftifd)  t)eranfd)aulicbt.  3n 

Sbeffielb  werben  jä^rlid)  30  Millionen  Gentner 

Äoblen  Derbvaudjt  auf  einer  5"lädK  ö.  fttoa 
30  englifeben  Cuabratmcilen.  9<adj  bem  (^ebolt 
ber  ftotyen  au  Sdjwefel  werben  auf  bemjelbeu 
©ebiete  in  Sfjeffielb  jäfjrlid)  750  000  Zentner 
Sdjwefelfäure  burd)  ben  Stegen  niebergebradn, 
b.  f).  alfo  20  000  Zentner  pro  Cuabratmeile. 
Senn  man  mit  biefen  Serbältniffen  bie  ber 
Stabt  Bonbon  berg(eid)t,  bereu  9ltmofpb,äre  ja 
auch  nid)t  gerabe  burdi  ibre  it (arbeit  berübmt 

,  ift,  fo  ergiebt  fid)  für  2onbon  etwa  berfelbe 
ßoblenoerbraud)  wie  für  Sbcfficlb,  aber  auf 
235  Cuabratmcilen,  alfo  auf  eine  faft  adjtmal 

:  fo  große  ftläcbe  oerteilt.  Der  S3etrag  ber  au« 
bem  Moblenraud»  niebergefdjlagenen  Sdjmefel- 
fäure  erreid)t  in  Sonbon  nur  2800  (Sentner 
auf  bie  Cuabratmeile.  (£«  ift  freilid)  in  $3e* 

tradit  ju  jicb^en,  baß  i'onbon  wolu  für  eine 
ftortfebaffung  ber  JHaud)maffen  burd)  ben  Sinb 
günftiger  liegt,  al«  Sbeffielb. 

Sheffield  ftewspapers:  Sheffield  & 

R'otherham  Independen  t,  lib.  Dcgebfatt 
1  d.;  feit  1819.  —  Sheffield  Daily  Tele- 

graph, fonf.  lageblatt,  Id.;  feit  1855.  — 
Sheffield  Sporting  News,  tägl..  Id.; 

;  feit  1882.  —  Sheffield  Weekly  Inde- 
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pendent,  lib.  SBocbenblatt ,  Id.;  feit  1819. 
—  Sheffield  Evening  Telegraph,  fonf. 
«benbblatt,  V,  d.;  fei»  1887. 

Shelburne  Administration  bitbete  fid)  bei 
bem  Xobe  be*  Warqui*  ».  SRodingbam  im 
3uli  1782;  biefelbe  enbete  im  Slpril  1783;  e* 

folgte  bie  'Coalition'  administration. 
Sheldonlan  Theatre,  geroöbnlid»  fd)led)t* 

weg  The  Theatre  gen.  Da*  'Senate  House'  0. 
Drjorb  ift  fo  gen.  nad)  ©ilbert  Sbclbon,  ©rj= 
bifdjof  ö.  Santerbun)  (1598—1609),  bet  ba** 
feibe  baute.  Die  ftattlidK  Halle  roirb  benufrt 
für  bie  Encaenia  ob.  jäbrlidje  ©ebäd)tni*feier 
t).  Stiftern,  wobei  Verteilungen  u.  greifen  u. 
<£f)rcngraben  unter  ben  ©emerfungen  ber  Don 

ber  Valerie  jufdjauenben  9ftd)tgrabuierten  ftott= 
ftnben.  Da*  Dcdengemälbe  ift  ö.  einem  ge; 
miffen  Streater,  ftelbroebel  u.  Waler  jur  3e<1 
Äarl3  L,  beffen  fünftlerifdje  ?lnnd)ten  u.  flufl« 
fübruug  fid)  mit  benen  eine«  ©errio  beden.  Von 
bem  Dacbe  be*  ©ebäubc*  r>at  mau  eine  prächtige 
Vlufcftdjt  auf  Crforb.   S.  Comraemoration. 

Shell,  eine  Abteilung  ber  Sd)üler  ber  West- 
minster  School,  bie  urfpr.  in  ber  ?lpfi*  be* 
alten  Dormttorium*  ber  ©cnebiftinermbnd)c 
untergebrad)t  mar.  Später  mürben  aud)  ftlaffen 
anberer  Sdjulen  mit  biefem  tarnen  bejeid)net. 
S.  Form. 

Shelley  Society  mürbe  oon  Dr.  g.  3. 
fturnioaU,  H-  Smcet,  9S.  9K.  Moffetti,  Job- 
bunter  u.  a.  im  3abrc  1885  gegrünbei.  3m 
3ult  1892  mürbe  oon  üorb  Xennnfon  u.  a. 
t>orgefd)lagen ,  ben  bun&<ttjäf)rigen  ©<rburt*tag 

SbeHe»'*  baburdj  ju  feiern,  ba&  man  eine 
©tbliott)?!  u.  ein  3Rufeum  ju  H<>r*bam  in 

Suffer,  in  bei*  92ät>e  roeld)e*  ©lafce*  Sb.  ge== 
boren  mar,  errid)tete.  Sine  SRauertafcl,  mcld)e 
feinen  (Heburtätag,  ben  4.  Muguft  1792,  unb 
feinen  Xobe*tag,  ben  8.  $uli  1822,  ermäfmte, 
mürbe  in  ber  parish  church  am  4.  Wuguft 
1892  angebracht. 

SheU  Jacket,  A.  Sine  mititärifebe  Äommifr 

jade. 
Shelters,  London.  Slllnadjtlid)  beberbergt 

bie  Heilsarmee  in  itjrett  21  engl.  Cbbad)*-- 
bäufern  (»heitere)  über  5000  beimatlofc  DÄänner 

u.  grauen.  Die  gröfjten  btefer  „Sbelter*"  be* 
finben  fid)  im  Sonboner  Cftenb.  Die*  ift 
aud)  bie  flaffifdje  Stätte  be*  mobernen  ©au= 
periamuS.  Die  näd)tltd)fn  shelters  erbeben 
fid)  im  Cftenb,  mie  fieurtjttürme  am  9J?eere*s 

ftranb,  u.  fmb  für  ben  Heimatloien,  roa*  3r«Ifen- 
orunb  für  ben  Sd)iffbrüd)tgen  bebeutet;  er  füblt 
ftatt  ber  gäbnenben  Xiefe  u.  ben  fdmmnfenben 
tauten  einmal  feften  ©runb  unter  ben  Süßen. 
Sianb  u.  Hafen  finb  bamit  nod)  niebt  gemonnen, 
mobl  aber  eine  Sliöglidjfeit  $ur  Rettung.  Die 
Cbbad)*bäufer  geigen  in  Umfang,  9luiftattung 
u.  bc^üglid)  be*  Sdjlafgelbe*  nidjt  unerljeblirfje 
Untcrfd)iebe.  Der  ©rei*  für  eine  Wad)t  öariiert 
»mijtben  ein  u.  fünf  ©rofdjen,  u.  rönnen  je 
50  bi*  je  500  ©erfonen  Cbbad)  finben.  Sur 

einen  ©rofdten  (©enn»)  mirb  gemäbjt :  tomfor* 
tabler  H^filS  cm  Stüd  ©rot  u.  ©Jafdfgelegen* 

beit.  Sdigerbem  ift  für  '/«  ©rofdjen  ein  leüer 
Suppe  ob.  ein  mit  ©ulter  ob.  Jyrud)tfaft  be* 

I  ftridhene*  Stüd  ©rot  ejtra  ju  fyaben.  Die* 
Cbbad)«t)au<J,  meldje*  500  ©erfonen  llnterfdjlupf 
für  eine  9iad)t  gemährt,  mirb  t>.  ftngcbörigen 
ber  aHerniebrigften  ökfeOfdjaftSfdjidjt,  o.  Der* 
fommenen,  ber  (£rftarrung  naben  beuten  auf; 

gefud)t.  H'er  i'c^  man  °^  j»P«n  beS  ©er« 
bred)cn«,  ber  ©erjmeiflung  u.  tierifeben  ©leid)» 
gültigfeit.  9Sie  ein  ̂ alaftbotel  erfebeinen  im 
©ergleid)  ju  biefem  £bbad)öb,au$,  in  bem  aud) 
Äriminaliften  fotuie  Diatoueu  amtlidje  ©efuebe 

mad)en,  bie  Dier  Sbelteiö  ber  böcbften  Stang* 

orbnung,  mo  man  für  bie  9?ad)t  50  $f.  bejablt* 
Hierfür  mirb  feparate  ©ettftelle  mit  Watrape 
u.  Derfe,  3ulli,t  iu  ci"«'»  ̂ f«5  5Haud)= 
jimmer,  foroie  ©abegclegenbeit  geioäbrt.  Äafao 
ober  Sb«»  Sdjinfen  ob.  Sier  fann  man  für 

jroei  bii  fünf  (Mrofdjen  gut  u.  au^rcidjenb  be» 
fommen.  3"  all«n  Sbeüer*  finben  obliga* 

torifdje  ?lbenb^  u.  fafultatiöe  9Jlorgennuoad)ten 
bf^iu.  ©ebctdrerfammlungen  ftatt.  ̂ nbrcnb 
ber  öauSöater  u.  feine  grau  fingt  u.  betet  u. 
bie  Sd)rtft  Dedefen  mirb,  b«"fd)t  StiQe  im 

grofjen  Saal;  einige  börfn  ja  aud)  mit  ̂ Inbadjt 
ju,  attbere  faden  lautjd)uavd)enb  in  Sd)(af, 
mieber  anbere  laffen  bie  ganje  ̂ (ttbaebt  ale 
etmad  Unoermeiblid)c$  mit  oftentatioer  Xobed» 
Derad)tung  über  fid)  ergeben.  9?ad)  Sd)luf|  ber 

;  ?lnbad)t  ftürint  alle*  ju  ben  S*agerftellen,  meldje 

j  in  ben  Drei*  u.  ©icr-($rof<ben*ftft)len  au«  fargs 
,  artigen  fiaften  bcfleben.  ju  beren  9lu*ftattung 
■  ein  leberüberjogcuer  Strobfad,  fieberfiffen  u. 
Dede  gehören.  Der  oorbcrrfdjenbe  ©ebraud) 
bc*  Seber«  erflärt  fid)  au«  nabeliegenben 
©rünben.  Da5  intereffantefte  Seben  entmirfelt 
fid)  in  bem  Souterrain;  biet  fteben  riefige  Cfcu, 

auf  benen  jeber  feine  SRabljcit  fodjcn  fann,  au 
:  benen  man  frifdj  gemafdjene  ftleiber  trorfnet. 
Wüe*  ft^tt  ober  ftet)t  bfrum;  bie  SJafdjüovrid)* 
tungen  merben  fleißig  benu^t;  man  flidt,  joäfdjt. 

]  Sintge  fpielen  ben  ©entleman  u.  mad>en  mit 

|  gro&cr  Sorgfalt  11.  primiticen  «Kitteln  grofee 
;  Doilette.  habere*  Ouliu*  28erner,  Uta 
!  bem  ganbe  ber  Qkgenfätte,  S.  71  ff. 

Shelton  Oak,  f.  Shrewsbury. 

Shepheard's  Legacy,  The:  ,or,  John 
Cleariage  hLs  Forty  Years*  Exporienco  of 
tho  Weather;  being  an  excellent  Treatise, 
wherein  is  showed  the  knowledge  of  the 
Weather,  1.  By  tho  RisioK  and  »Otting  of 
the  Sun;  2.  How  the  Weather  is  known 

by  the  Moon;  3.  By  the  Stars;  4.  By  the 

Clouds;  5.  By  the  Mists;  6.  By  the  Rain- 
bow;  7.  And  especially  by  the  Winds, 
whereby  the  Weather  may  be  exactly  known 
from  Tirao  to  Tiine,  which  Observation 
was  nevor  heretofore  published  by  any 
author;  8.  Also  how  to  keep  your  Sheep 
sound  when  they  be  round;  9.  And  how 
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to  eure  them  if  they  be  rotten;  10.  Is 
flhewed  the  Antiquity  and  Honour  of 
Shopheards.  With  some  certain  and  assured 

Cures  for  the  Horse,  Cow,  and  Sheop."  — 
Tiefe«  Scrf,  welche«  t.  3.  1670  erfefaien,  war 

ba«  Crtginal  ju  'The  Shopherd  of  Banbury's 
"Weathor-rules*,  welche«  eine  $eit  lang  auBev= orbentlid)  populär  mar.  G«  würbe  Wieber  auf= 
gelegt  i.  3.  1744  t>.  Dr.  3obn  Gampbed,  fowie 
wieberum  im  3.  1827. 

Shepherd  Lord,  The.  9luf  ihn  bezieht 

fidi  Sorb«worth  in  feiner  'White  Doe  of 

Rylstone'.  G«  war  Sorb  $enrn  Glifforb  (gc= 
ftorben  1543),  ben  feine  Butter  wäbrcnb  ber 
ftrtege  ber  SKofen  einem  Sdjäfer  anvertraute, 
um  ihn  alo  feinen  eigenen  Sohn  aufhieben, 
u.  ber  fräter  uüeber  ju  feinem  eigentlichen 
Slang  in  ber  ©efcllfcbaft  gelangte. 
Shepherd  of  Baubury,  The.  Unter 

biefem  litcl  erfebien  ein  Äalenber  für«  Setter 
mit  Setterregeln.  Ter  SBerfaffer  nennt  fieb 
felber  3ob"  Glaribge,  Sbepberb:  ber  roirfUche 
Skrfaffer  aber  foll  Dr.  3obu  Campbell  gemefen 
fein  (juetft  »eröftenllicbt  i.  3-  1744). 

Shepherd  of  SalUbary  Plain,  The.  Soll 
Tauib  Saunbcr«  fein,  befannt  wegen  feiner 
Sei«beit  unb  ftiömmigfeit.  9Mr*.  $>annah 

Wore  febrieb  (1745-1833)  bie  fo  betitelte 

religiöfe  'jlbbanblung  u.  mad)t  ben  gelben  ju 
einem  tbriftlid>en  Ulrtabier. 

Shepherd  of  the  Ocean,  The.  So  wirb 

Sir  Salter  SHaleigb  t>.  Spenfer  (1652—1618) 

in  beffen  Gkbidjt:  'Colin  Clout's  Come  Homo 
Again'  genannt. 

Shepherd's  Calendar,  The  enthält  jwölf 
©flogen,  entfpttcbenb  ben  jwölf  "Dfonaten.  Gin 
$irtengebid)t  ü.  Gbmunb  Spenfer,  Sir  ̂ bilip 
gewibmet,  crfd)ienen  i.  3.  1579. 

Shepherd's  Week,  The.  Serf)«  Birten* 
gebidjte,  ü.  3ohn  ©rat)  (1688— 1732),  erfebienen 
i.  3-  1714.  G«  finb  bie«  lebhafte  u.  amüfante 
©efdireibungen  bc«  wirHid)en  länblicbcn  Seben« 
u.  ber  Sitten  auf  bem  Sanbe,  um  bie  (Einfalt 
ber  jenigen  Tutoren  ju  oerfpotten,  welche  ba« 
engl,  Sanbleben  al«  ein  ibeale«  ̂ Irfabien  ju 
malen  fudjtcn.  Tie  fecb«  $>irtengebid)te  finb 

betitelt:  1.  'Mondav,  or  the  Squabble' 
(SHaufcrci);  2.  'Tuesday,  or  tho  Ditty' (Sieb); 
3.  'WedneHday,  or  the  Dumps'  (fdbledjte 
Saune);  4.  'Thursday,  or  the  Spell*  (3auber= 
tagi;  5.  'Friday'  or  the  Dirge'  (Irauerlieb); 
6.  'Saturday,  or  the  Flights  (glud)t). 

Sherborne,  1.  in  Vivian  Groy,  foll  für  ben 

älteren  Ti«raeli  fteben.  —  2.  im  nörbUdjen 
Teil  ber  ©raffdjaft  Torfet,  am  ?)eo,  i.  8.  3brb. 
©ifd}of«n&,  ber  1078  nad)  Old  Sarum  (f.  b.  33.) 
»erlegt  mürbe.  ?luf  bem  .t>üget  JHuine  be« 
alten  Sh.  Castle  (12.  3brb.),  ba«  Glifabetb, 
Sir  Salter  JHalcigb  fd>enfte. 

Sherborne  School,  Torfetfbire.  Tie  Schule 
würbe  i.  3.  1550  bebeutenb  erweitert  burd) 

Gbuarb  VI.  u.  1870  reorganiftert.  Gin  Stipen* 

bium  ju  jeber  ber  beiben  Unioerfitäten  im 
Setrage  t>.  £  40  auf  oier  3<*bre  wirb  jebe« 
3abr  frei;  bie  Sd)üler  fönnen  iid)  aud)  um  bie 
$uifb«3tipettbien,  welche  £  50  auf  oier  3ab*c 

betragen,  bewerben;  biefe«  "Jktoileg  haben 
aufjerbem  nur  brei  anbere  öffentliche  Schulen. 

§ln  ber  Schule  fclbft  giebt  e«  zahlreiche  Foun- 
dation-, House-  u.  anbere  Stiftung«ftellen  u. 

greife.  Ta«  SRotto  ber  «nftatt,  welche  ba« 

fgl.  Sappen  Gbuarb«  VI.  fühlte,  ift:  'Honi 
80it  qui  mal  y  pense.' 

Sheriffs,  oberftc  Beamte  in  jeber  0)raffd»aft. 

^afj  Sonbon  fdwn  einen  eigenen  sheriff  uor 
ber  normannifeben  (Eroberung  hotte,  wirb  burd) 
Silbelm  be«  Gröberer«  juneite«  Xofument,  ba« 
fid)  im  ÄrcbiD  ftnbet,  bezeugt,  weldje«  an 

'William  the  Bishop  u.  Sweyn  the  Sheriff' 
geriditet  ift.  Tie  SJereinigung  ber  OJraffcbaft«* 
03erid)tc  (aheriffwicks)  D.  Sonbon  u.  Sttibblefer 

fanb  unter  ber  Regierung  $>einrid|«  L  ftatt,  t». 
bem  bie  ̂ Bürger  ba«  9?ed)t  fauften,  ben  sheriff 

ü.  Wibblcfer  ju  ermäblen,  'to  farm  for  £  300', welche«  ̂ ndjteinfommen ,  ba«  al«  ©ebalt  be« 
sheriff  biente,  feitbem  längft  burd)  bie  Ärone 

fortgegeben  ift.  Ter  mayor  u.  bie  Citizens 
ü.  Sonbon  haben  je&t  bie«  ?lmt  al«  Sehen;  fie 
ernennen  jwei  sheriffs  für  Sonbon,  welcher 

Crt  burd)  fgl.  ©eredjtfame  fomobl  eine  city 
al«  eine  county  ift,  obgleich  ©tabt  u.  Um= 
gegenb  jufammen  nur  einen  fgl.  sheriff  für 
bie  ©raffdwft  Wtbblefer  haben.  G«  giebt  Der* 
fd)iebene  Gitl)-33erorbnungen  für  ba«  Slmt  be« 
ftäbtifeben  sheriff.  GineOJefcfjidjte  be«Sberiffdom 
d.  Sonbon  erfdnen  i.  3.  1723.  Ter  britte 
Charter  be«  Stönig«  3"hn  «•  ofr  erf'e  charter 
^einrid)«  III.  beschreiben  genau  ba«  Simt  u.  bie 
Pflichten  eine«  sheriff.  3fber  S)ürger  ift  wäbl= 
bar,  fad«  berfclhe  nidjt  febwört,  baft  er  fein 
Vermögen  ö.  je?  15000  befitit;  fein  nlderman 
fann  jum  lord-mayor  gewählt  werben,  ber 
nid)t  norher  ba«  9lmt  eine«  sheriff  befleibet 

bat.  Gine  Sifte  ö.  Citizens  wirb  am  Mid- 
summer-daytSt.Sohann««)  publiziert,  wo  bann 
jwei  ».  ihnen  n.  feiten  ber  ftäbtiieben  Silben 
(Livery)  in  Common  Hall  erwählt  werben; 

bicfelbtu  finb  oerpflicblet,  ba«  ?lmt  anjunehmen, 
bei  einer  Strafe  D.  £  400  u.  20  marks.  Tie 
sheriffs -elect  werben  jur  ©eftätigung  bem 
Cursitor  Baron  of  Exchequer  üorgcftcllt,  al« 
bem  {Hcpräfcntanten  be«  ̂ errfdjer«  ober  ber 
.{lerrf eberin ,  u.  werben  am  Dangen  be«  St. 

3Kid)aeli«tage  eingefebworen.  Tie  zahlreichen 
Dbliegenheiteit  ber  sheriffs  werben  meiften«  x>. 
ben  under-sheriffs  mahrgenommen,  aber  bie 
Stanbc«pflid)ten  ü.  ben  sheriffs  felber.  Sie 
erhalten  d.  ber  Gitt)  währenb  ihre«  Slmt«jahre« 

ungefähr  £  1Ü00;  aber  ber  Äufroanb  unb  bie 
©a)tlid)feit,  bie  man  n.  ihnen  erwartet,  foften 
jebem  sheriff  über  2000  ÖJuinecn,  u.  jwar  für 
bie  Staat«faroffc,  bie  Staat«pfcrbe  unb  bie 
Sioreen;  ba«  9(ntritt«biner,  welche«  fte  geben 

müffen;  ben  Dierten  Teil  be«  »etrag«  ber 
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ffoften  juin  Guildhall-dinner  nm  9.  9foü.; 
bie  Old  Bailey-3)iner&;  aud)  roerben  bic  Gttt)= 

CHefängniffe,  über  welche  bie  sheriffs  bie  Auf* 
ficht  führen,  an  folchen  Xagen  mit  Slcifdi  Der* 
jorgt.  <$S  wirb  jährlich,  burd)  Subffription 
jur  llnterftüliung  entlaffener  (Befangener  u. 

bereu  gamilien  ein  'SheritFs  Found'  gefummelt, 
ber  b.  Shoriff  «pbillipd  i.  3.  1807  gefliftet 
würbe.  3)er  erfte  jübifd)e  sheriff  war  S'aüib 
SalontonS  (1835);  bei*  erfte  römifd)=fatbolifche 
sheriff  war  SHb.  Swift,  M.  P.  1851;  ber 

lefitere  würbe  bei  offiziellen  3$eranlaffungen  ö. 
einem  römifd)en  $riefter  al*  feinem  ftaplan 
begleitet.  6ine$  unruhigen  u.  aufrüt>rerifer>en 
sheritf  wirb  unter  bem  Warnen  Sbimei  oon 

3)rt)ben  in  folgenber  SBeife  (frroähnung  getban: 

fNo  Rechabite  more  shunn'd  the  t'umes  of 
wine; 

Chaste  were  bis  cellars,  and  his  shriveal 
board 

The  grossness  of  a  City  feast  abhorr'd; 
Cool  waa  his  kitchen,  though  hin  brains 

were  hot.* (Absalom  and  Achitophol). 
Gine  alte  shrievalty  custom  mar  bie,  baft 

ber  Lord-Mayor  Derfd).  ̂ erfoncn  megcn  ihrer 
Ernennung  ju  biefem  Amte  jutranf.  3)ieie 
Sitte  mürbe  auf  (hfudjen  Starlä  II.  i.  3-  1682 
erneuert.  —  S3or  altera  mar  ba$  Amt  eine« 
sheritf  erblid)  in  Sdmttlanb  unb  in  einigen 
englifdjen  ©rafidroften  oon  Söeftmorelanb.  &ie 
sheriffs  oon  Dublin  (juerft  bailiff»  genannt), 
mürben  i.  3-  1308  ernannt  u.  erhielten  ben 
Wanten  sheriff  in  einer  Serfügung  (Sbuarbä  VI. 
aud  bem  3-  1548.  85  sheriffs  mürben  mit 

©clöftrafen  belegt  u.  bei  11  mürben  (£ntfrf)ul' 
bigungSgrünbe  angenommen;  feiner  rooßte  ben 
sheriff-^often  für  Bonbon  annehmen,  frifchcl, 
a.  a.  €.;  ©neift,  a.  a.  C;  Stubbs,  a.  a.  0. 
S.  Pocket  Sheriff,  Pricking  for  Sheriffs  u. 
County. 

Sheriffs  of  England  and  Wales,  f.  High 
Sheriffs  of  England  and  Wales. 

SherlfTs  Offleer,  llnterbeamter  be$  Sheriff, 
bailiff  u.  underbailiff.  (£r  bat  jebe  @retution 
infolge  gerichtlichen  Urteil*  ju  rwQftreden. 

Sheriffs  Tourn  and  Leet  ©hebern  ein 

©erid)t3tag,  ben  ber  Sheriff  in  ber  ©raffchoft 
u.  in  jebem  .frunbreb  abhielt.  $it  biefem  er= 
fdjienen  bie  Stroit*  u.  UnterbafaDen  beä  ftÖnigS, 
bie  Keinen  $interfa)fen  aber  nur  jur  AuSbÜfc. 
WähcreS  ftifcbel,  a.  a.  0.,  p.  257.  3.  aud) 
Court  Leot. 

Sherllf-Tooth.  1.  „a  tenuro  by  tbe  Ser- 
vice of  providing  entertainment  for  the 

sheriff  at  his  county  courts,u  2.  eine  Abgabe 

ti.  6  $ence  für  jebeS  'bovate  of  land'  in 
Derbnfbire,  bie  ebemal«  au  be$  Wönigä  bailiffs 
gezahlt  würbe,  3.  eine  aUg.  ©teuer  erhoben 

'for  the  BherirTs  diet.' 
Sherris  Sack  =  Sherry  wine,  Xtxtfc 

Scft,  ©ein  auS  i'erej  in  Spanien.   3n  King 

Henry  IV.,  Part.  II,  Art  2  begrünbet  Salftaff 
I  bie  SBorte  sherris  sack,  sherris,  sack  unter« 

fdjiebeloS.  Unter  ben  Jtommentatoven  ift  Diel* 

fad)  bie  ftrage  aufgeworfen,  ob  biefer  Seft  m 
Stjafcfpearefc  Seiten  nod)  mit  $uder  Derfüfjt 
worben  fei  ob.  nicht.  9iäh.  Sbafefp.:3abrb.  1881. 

Sherwood  Forest,  berühmt  al«  Aufenthalts« 
ort  ö.  SHobin  $>oob  in  Wottinghamfhire. 
Sherwood  Oil,  ̂ etroleumäther,  Äerofelen, 

ou$  ßrböl  beftiQieit,  gegen  rheumatiiebe  SJeiben 

benufct,  fpej.  ©emtebt  0,67,  nebet  bei  50—60°. SbewrMVhile.  ßin  weib(id)er  böfer  ©eift, 

welcher  Mynydd  Llanhillcth  mountain  in 
SHonmoutcjfhire  bewohnt  u.  biejenigen  in  bie 

1  3rre  fütjrt,  welche  burd)  ba«  ©ebirge  geben  wollen. 
Shield«of*Arms,  badfelbe  wie  Coat  ofArms 

(|.  b.  29.),  fo  genannt,  weil  im  Mittelalter  bie 
Witter  it?re  beralbifchen  Slbjeidjen  u.  Sinnfprüdje 
auf  ihren  Sdjilben  trugen. 

Shig-Shag.   3)ie  Arbeiter  oon  ©artngftofe 
u.  anbern  Stäbten  in  £|ampfhire  flehen  jeitig 
am  Morgen  bed  29.  3Rai  auf,  um  ©idjenjUKige 
mit  ©alläpfeln  an  ben  blättern  ju  pflüden; 

I  biefe  fteden  fie  an  ihre  $)üte  ob.  fonft  roohin 

I  an  ihre  Stleibung.  9(ud)  hängen  fie  fold>e  ̂ we'tQt 
1  an  bie  Xhürflopfer,  Brüder  ob.  anbern  leile 
'  ber  £Hiudtb,üren  ber  Skichen,  weldje  biejelben 

hereinnehmen,  um  bamit  ihre  .fallen  jufd)müden. 
9iad)  bem  grühftüd  gehen  bie  Arbeiter  bann 
nad)  biefen  Käufern  u.  bitten  um  93ier  jc. 

J  5aQ*  fie  nicht«  erhalten,  fingen  fie  meift  folgen^ 
I  ben  S3er*  her: 

„Shig-shag,  penny  a  ray 

(Bang  his  head  in  Cromwell's  bag) 

AU  up  in  a  bündle." ®te  3*urfdjen  machen  o.  biefem  SBerfe  auch  auf 

ber  Strafte  (Gebrauch  gegen  jeben,  ber  feinen 
oak-apple  ob.  oak-leaf  irgcnbmo  an  feinem 

;  Jtörper  trägt  u.  behanbeln  bie  betr.  ̂ erfon 

j  fd)led)t  megen  ihre*  'want  of  loyalty.'  9Jad) Sifcfie  (12  Uhr)  aber  fjört  bie  loyalty  auf,  u. 

menn  al*bann  jemanb  nod)  shig-shag  trägt, 
fingt  man  ihm  folgenben  SSerS  cor: 

.Shig-shag 's  gono  past, 
You're  the  biggest  fool  at  last; 
When  shig-shag  comes  again, 

You'll  be  the  biggest  fool  then.* 
Ncktos  and  Queries,  Ist  S.  vol.  XII  p.  100. 
S.  Oak  Day. 

SbilldauMi,  ehebem  ein  Salb,  ber  ben  füb* 
lidjen  leil  ber  öraffdjaft  2Bidow  in  Sxianb 
ganj  bebedte,  u.  im  17.  3hrb.  burch  ben  Qaxl 
Straff orb  umgehauen  mürbe.  SRobenberg, 
3nfel  ber  ̂ eiligen  I,  p.  71,  181,  320. 

Sblllibeers:  So  würben  bie  Omntbuffe  nach, 
bem  Sonboner  Unternehmer  Sdjiflibeer,  ber  fie  in 

I  Sonbon  im  3-  1829  in  Setrieb  fe$te,  juerft 
genannt.    Aber  meber  biefe  93ejeid)nung  nod) 

i  bie  Abfürpng  'shilly'  hielt  ftd),  fonbern  e« 
I  bürgerte  ftd)  Salb  bie  heute  nod)  gebraud)te  Ab* 
!üraung  4bus'  ein.   ®ie  ßahl  ber  Cmnibuffe, 

,  bie  neben  ben  5)rofd)fen,  Iramwagen  u.  anberen 
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SBcrfebrSmitteln  bcn  $erfonenDerfet)r  in  ber 

Metropole  (SnglanbS  Dermittcln,  ift  fett  1829 
mit  ber  ftetS  wacbfeuben  3abl  ber  öeDölferung 
auch  bebcutenb  geftiegen.  £ic  Sonboncr  tt)eneraU 
DmnibuS^öefellfcbaft  t)<i:  hatte  tagtäglich  870 
Dmnibuffe  in  ̂ Betrieb:  au&erbem  ejiftieren  noch, 
eine  9teit)e  D.  ̂riDatomnibuSliuien.  1892  gab 

cS  in  fionbon  2415  'oninibuees.'  3»  ber 
^weiten  .fcälfie  beS  3abreS  1897  erhielte  bie 
ütefeufcbaft  laut  93erid)t  eine  ßinnabmc  Don 

<f  428581,  baS  madjt  pro  CmnibuS  burcfc 
fdjnittlid)  eine  ̂ Tageseinnahme  D.  £2  12s.  4d. 
—  He  Cmnibuffe  werben  in  üonbon  nieljr 

benufct  als  bie  iramwauS.  —  'Bus'  ift  nicht 

ju  Derwechieln  mit  'buss',  womit  früher  ein 
boQänbifd)eö  f^ifcberboot  bejeicbnet  würbe,  wie 
aus  folgenben  Herfen  TefoeS  beroorgebt: 

,Neptune,  an  old  Dutch  skipper,  born  at  soa' 
And  naturalised  to  all  that  is  wild  and  watery ; 

In  Holland'sBuss,  for  herring«  fashed  and  cod, 
And  knew  the  seas,  as  carriors,  kno  w  tho  road." 
S.  Omnibus. 

Shilling.  $cr  SBert  ber  alten  fächfifchcn 

SDiünje  biefeS  WamenS  war  5  ̂ f.,  bod)  würbe 
berfclbe  auf  4  %\.  ungefäbr  ein  3abrfmnbert 

üor  ber  (Eroberung  rebujicrt.  9cach  bem  Con- 

queät  würbe  ber  franjöfifche  'solidus1  Don 
12  ponce,  ber  bei  ben  Normannen  in  ©ebraud) 

war,  'Shilling'  genannt.  Ter  richtige  englifcbe 
Shilling  würbe  juerft  in  fleiner  Bat^l  bureb 

^einrieb  VII.  1504  geprägt.  9luf  ber  »iDevSfette 
trägt  ber  Shilling  bie  ̂ Jrofil^-Büfte  beS  ftönigS 
uad)  rechts  gemanbt,  eine  bogenförmig  auS* 
gefdjweifte,  mit  flarfen  üerfebene  Krone  auf  bem 
Raupte,  Die  3nfcf»riften  ftub:  HENRI  CVS  DI. 
GRA  REX  ANGLIE  Z  FR.  —  Varianten: 
HENRIC  u.  FRAN.  —  2.  HENRIC  VII.  DI. 
6RA.  REX  ANGL.  Z  FR.;  3.  ftcfjt  SEPTIM 
an  Stelle  D.  VII.  Huf  ber  SieüerSfcite  ift  baS 
fgl.  SBappenfdulb,  welches  Diertetlig  bie  SSappen 
p.  ftranfreid)  u.  ßnglanb  je  zweimal  enthält. 
Über  bie  ganje  Seite  erftredt  fieb  ein  Sreuj 
mit  gegabelten  Gnbcu,  ein  Kleeblatt  ob.  eine 
Silie  jwifd)cn  ben  ©abeln.  ^nfebrift  in  einem 
bef.  Umtreife:  POSVV  DEV.  ADIVTORE.  MEV 

Variante:  DEVM  MEVM.  —  Sin  bef.  Shilling, 
mit  bem  SMetaOwert  D.  nine  pence,  aber  bem 
UmlaufSmert  d.  12  p.(  würbe  in  3rlanb  1560 

geidilagen;  eine  bebeutenbe  WuSprägung  minber- 
wertiger  aHünjen  $um  ©ebraueb  in  3rlanb  fanb 

in  (Snglanb  1598  ftatt.  —  Milled  Shillings 
(Schillinge  mit  geriefeltem  SHanbe)  würben  ge^ 
prägt  im  13.  Sabrc  Karls  II.  1662. 

Shilling- Shoker  ift  ein  Cftatibcft.  a'k 
SBorberfeitc  beS  UmfcblageS  ift  mit  einer  febreds 

lictjen,  in  rot,  golb  u.  grünfebimmernben  fittbo* 
grapbie  gcfd)müdt,  bie  in  furjcr  u.  leicht  fafj 
lieber  SÖeije  ben  Hauptinhalt  beS  iüücbleinS 
anbeutet,  entweber  einen  9Korb,  einen  ftrauen* 
raub  ob.  einen  ISinbrud).  ̂ >anbelt  baS  SBud) 

D.  einem  s])(orbe,  fo  trägt  ein  breiter  febmarjer 
Irauerranb  baju  bei,  ben  SJefer  b.  Dornberein 

in  bie  rechte  Stimmung  ju  Derfe$ien.  3>a$ 
9Bort  shilling-shoker  fagt,  bafj  ber  Ääufer  für 
einen  Sd)«fling  eine  f  o  grünblidje  ßrfd)ütterung 
be«  WerDenfuftemö  erbält,  wie  man  fie  für  fo 

tuenig  Weib  nur  vierlangen  fann.  Sdjriften 

gleidjer  lenbenj  beiden  aueb  'Sixpence-shokors.' Shimei.  1.  Xer  9?ame,  unter  bem  Trtjben 

in  ̂ ?orbage&  'Azaria  and  Hushai'  nerfpottet 
wirb;  2.  in  Xnjbend  Satirc  'Absalom  and 
Achitophel'  für  Slingsby  Bethel,  einen  lord 
mayor. 
Shinty.  3n  ben  iiocblnnben  SebottlanbS 

einS  ber  populärften  Spiele,  wenn  in. tu  ba$ 
beliebtefte.  3|n  aQgemeinen  entfpriebt  eä  bem 
englifdjen  Spiel  Hockey,  obgleich  e*  auf  einem 
Diel  gröberen  Xerrain  gefpielt  werben  mu|  u. 
womöglicb  mit  Scblagböl^eru  (clubs),  bie  eigens 
für  bied  Spiel  gemacht  finb.  SbintY  wirb  nacb 

beftimmten  Spielregeln  gefpielt.  *3Bie  Golf bringt  bieS  Spiel  aud)  in  engUfcbed  ©ebict  ein, 
wenngleich  nicht  in  bcmfelben  Wrabe,  wie  jene§ 
Spiel,  u.  ber  Londoner  Scote  Shinty  Club 
fpielt  nahe  ber  SBinbmüfrte  auf  ber  Wimbledon 
Common.  —  35er  9iame  Shinty  bot  mit  ben 
menfehlichen  Schienbeinen  (shins)  nichts  ju 

tl)un,  fonbent  ift  n.  bem  gälifchen  Sort  'sinteag' 
abgeleitet,  weldjeS  fo  Diel  bebeutet  al$  „Sprung." 
Ship  Broker:  Sin  3Rat(er,  welchen  bie 

Sceeber  eines  Schiffers  mit  allen  auf  baSfelbe 

bezüglichen  diiefchäften  beauftragen.  Gr  Der* 
fdjafft  bem  Schifte  bie  Sabung  u.  bie  ̂ affa* 
giere,  bewirft  bie  Serficherung  D.  ©iiteru,  orbnet 
bie  Verlobung  berfelben  an  u.  fcbliefd  ab  über 
bie  bracht,  welche  bafür  ju  jahien  ift.  Orr  fteflt 

bie  'bills  of  kding'  (f.  b.  8.  bei  'bill'  im 
faufm.  Sinne),  'charter  partiea'  (f.  b.  2B.) 
auS,  beforgt  SchiffSfäufe  u.  Serfäufe,  fowie 

bie  Sahlungen,  welche  hinfid)tltch  berfelben  gc= 
fchchen  muffen  k. 

Ship  •  Money ,  „SchiffSgelb",  würbe  ̂ uerft 
um  1007  erhoben  jum  Söau  einer  flotte  gegen 
bie  3>änen;  urfprünglich  nur  Don  ben  am 

sDceere  liegenben  Öraffchaften  im  Kriegsfälle  an 
Stelle  ber  Schiffe,  welche  fie  jur  Serteibigung 
ber  ftüftc  ju  ftellen  hatten.  ®ie  Steuer,  bie 
1634-1636  Äarl  I.  erhob,  rief  bie  JHeDolution 
heroor.  ftarl  tarierte  fionbon  auf  7  Schiffe 
D.  4000  Ions  u.  1560  Wann;  ?)orlffure  auf 
2  Sdnffe  D.  600  JonS  ob.  £  12000,  Sriftol 
auf  1  Schiff  Don  100  lonS;  Sancafhire  auf 
1  Sdjiff  d.  400  lonS.  Unter  anberen  meigerte 

ftd)  Sohn  §ampben,  bie  unberechtigt  erhobene 
SchiffSfteuer  ju  bejahlcn;  er  würbe  aber  Don 
ber  Exchequer  Chamber  am  12.  3uni  1637 

)ur  ̂ ejahlung  ber  Steuer  Derurteilt.  S. 
Gneist,  a.  a.  0.;  Green,  a.  a.  0. 

Shipplng  and  Mercantile  Gazette  and 

Lloyd'MList:  Sine  berbebeutcnbften SchiffahrtS* 
u.  .^anbelSjeitutigen  fionbonS,  im  %  1726 

unter  bem  Xitel  'Lloyd's  List'  gegrünbet.  Sic 
erfebeint  um  4  Uhr  an  jebem  Nachmittag ;  jebe 
9<r.  3d.   2>aS«!att  unterhält  ßorrefponbenten 
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in  allen  bebeutcnberen  Hafenpläfccn  ber  5SeIt. 
Spottiswoode  &  Co.,  54  Gracechurch  Street, 

London  B.  C.  —  Terfelbe  Serlag  gtebt  feit 
1884  aud)  an  jebem  Freitag  eine  Shipping 
(>azette  Weekly  Suminury  heraus  alS  Fort; 

fefcung  ».  .Mitchells  Maritime  Register* 
(gegr.  1856);  jebe  9Jr.  6  d. 
Shipping  and  Seanien  Offices.  Tiefe 

SurcauS,  bcftcljenb  auS  einem  Shipping  Master 
mit  Hilfsbeamten,  beftimmt  jur  Führung  ber 
Serjeicbniffe,  jur  (?rleid)terung  beS  Engagements 
ber  SHatrofen,  Annahme  ber  Meljrlinge,  Scr- 
mittlnng  ber  Fönnlid)feiten  ber  «ertragt 

fdjliefeung  u.  bie  Wblbfung  ber  SdjiffSmann- 
fd)aften  nad)  beenbeter  Weife.  Sie  werben  ein» 
gefegt  burd)  baS  Marine  Department  in  foldfen 
Wen,  in  welchen  ein  folcbeS  beftebt.  S3o  eS 

baran  fehlt,  haben  bie3ou*beamten  bieFunftionen 
ber  Shipping  and  Seamon  Office».  S. 
Whitaker.   0>r.  SluSgabe,  S.  158. 

Shipping  Bill:  $ieS  ift  ein  gebrutftcS  For- 
mular ber  Steuerbebörbe,  weldjeS  Scrwenbung 

ftnbet,  wenn  auf  }i  >U  v rlicbtiqe  ©üter,  bie  uerfdnfft 

werben,  'drawback'  (f.  b.  SS.)  beanfprudjt  wirb. 
3n  biefe*  Formular  werben  ö.  bem  Exporteur 
genaue  Angaben  über  Quantität,  Dualität  u. 
«luSfeben  ber  ©üter  eingetragen  u.  unterzeichnet. 

5>aS  Formular  wirb  b.  bem  'senreher'  gegen* 
gezeichnet  u.  bient  bann  alS  Klarierung  für  bie 

Öulter.   Solche  'Shipping  Bills'  werben  aud) 

Sebraudjt,  wenn  'drawback  good«'  (f.  'dra  wr- 
ack') als  Sortäte  wät)renb  ber  Weife  Der* 

fdjifft  werben. 
Shipping  List:  Sin  SBocbenblatt ,  welches 

über  bie  Sewegung  ber  Äauffabrteifdüffe ,  ifjre 
Mabungen  k.  bie  umfaffenbften  Serid)te  bringt. 
Qi  erfdjeint  SonnabcnbS;  jebe  R».  4d.  Edgloy 
&  Meaden,  13  St.  Mary  Axe,  London  E.  C. 

Stripping  Notes,  f.  Note. 
Shipping  of  the  United  Kingdom,  The 

Chamber  of.  SMefe  Änmmcr  beftefjt  auS 

25  Sereinigungen  to.  ©d)iff$=(5igentümern,  bie 
in  Vonbon  u.  ben  bauptfädjltcbften  Häfen  beS 
gereinigten  Königreichs  fieb  etabliert  haben. 
S)ie  Arbeit  ber  Kammer  beftebt  in  Serbanb; 
lungen  nad)  parlamcntartfdjem  Sorbilb;  bie 
Aufgabe  brebt  fieb  um  bie  Kontrolle  ber  bills, 
bie  fid)  auf  bie  Serfdjiffung  ber  SBaren  belieben. 
5>ic  Angelegenheiten  ber  Äammer  werben  ge* 

fübrt  burd)  ein  'oxecutivo  Council",  ju  bem 
eine  jebe  jugeböriqe  Sereinigung  ü.  Sd)iffS» 
eigentümern  ein  SRitglieb  erwählt.  Tiefem 

Council  fteben  ein  president  u.  vice-prosident 

öor,  weld)e  jährlich  n.  einer  in  i'onbon  ab* 
gehaltenen  Serfammlung  gewählt  werben.  $aS 
Sureau  befinbet  fid)  1,  Wittington  Avenue, 
Leadenhall  Street,  E.  C. 

Stripping  Weight,  f.  Weight. 
Shipping  World:  ̂ Monatsberichte  über  ben 

Sd)iff*t>erfcbr  u.  ben  überfeeifchen  Hanbel.  Sie 
erfdietnen  (feit  1888)  am  1.  jebeS  TOonatS, 
jebe  Mfg.  6d.  A.  R.  Lovack,  Kffingham  House, 

Arundel  Street,  London  W.  C.  —  $n  bem= 
felben  Serlage  fommt  aud)  im  Te^ember  jebeS 
3abreS  ein  Shipping  World  lenr  Book 

berauS;  5  8. 
Ship's  Husbnud:  So  !>■..".  ftt  ein  Wqent,  bet 

r>.  ben  (figentümein  eine*  Sd)iffe8  ob.  bereit 
Partnern  angenommen  wirb,  um  für  JHepara* 
tu  vi  n  unb  ÄuSrüftung  beS  Schiffes,  Ser* 
proDianticrung,  Anwerbung  u.  Hilfsarbeitern, 
wenn  eS  im  Hafen  liegt,  Sorge  }U  tragen. 

Ships  of  the  Line,  früher  bie  Sejeicbnuitg 

für  SriegSfd)tffe  erfter  ftlaffe,  60—120  Kanonen 
mit  600—1200  Wann  Sefa&unq;  in  neuerer 
Seit  finb  an  itjre  Stelle  bie  Sanjerfregatten 

getreten. Shlpwrecked  Mariner:  Xitel  einer  iduftr. 
SierteljabrSfdjrift,  weldje  o.  einer  (SJefettidjaft 
*ur  Unterftülumg  ü.  Sdjiffbrüdiigeu  u.  oon 
grauen  u.  Familien,  beren  C£rn8tj<r  in  einem 

Sd)iffbrud)  umgefommen  finb  (Shipwrecked 

Marinera*  Societv)  bfrouSgegeben  wirb.  Seit 
1853;  jebe  Mfg.  6  d.  T.  Y.  Unwin,  11  Pater- 

noster Buildings,  London  E.  C. 
Shire  Bali  Rate,  eine  (9raffd)aftSfteuer, 

bie  im  Falle  beS  SebürfniffeS  für  bie  ÖcridjtS* 
lofale  ber  «ffifen  erbobeu  wirb. 

Shire  Horses.  Hierunter  finb  uriprüng* 

lid)  ̂ ferbe  ju  terfte^en,  bie  in  ben  mittel* 
länbifdjen  u.  öftlidjen  shires  u.  tfnglanb  ge- 

boren waren;  je{tt  finb  baruntcr  alle  in  ©nglanb 
gejogenenSferbe  einer  beftimmten9iaife,  bie  einen 
iregiftrierten  Stammbaum  aufweifen  fönnen,  §tl 
Dcrfteben.  Sater  u.  3Nutter  (sire  and  dam), 
fowie  eine  genaue  Sefd)reibung  beS  SferbeS 
felber,  fein  Hilter,  feine  fiennjeieben  jc.  müffen 
nadigewiefen  werben,  um  ben  Wnfprud)  barauf, 

ein  'shire  horse'  ju  fein,  ju  erbärten.  Shire 
horses  ftnb  befannt  wegen  ihrer  ©rö&e,  ihrer 

SNuSfelfraft  u.  Formenfd)önb«it.  S.  Clydes- 
dale  Horse. 

Shlrking  !^n  ©ton  beftanb  wie  anberSwo 
bis  jum  3-  1860  ein  wahrhaft  lädierlicher 
Sraud),  baS  fogenannte  Sermeiben  (shirking). 
Senn  nflmlid)  ber  Sdjüler  jur  Derbotenen  $tit, 

nad)  Xf)orfd)(uß  ob.  an  einem  burd)  bie  Sdjul: 
gefefye  Derbotenen  Crte  einen  ber  Mebrer  fab, 
bann  muftte  er  fid)  »erfterfen,  fo  gut  eS  eben 
ging,  b.  b-  er  rannte  in  einen  Mabcn,  ftelltc 
fid)  hinter  eine  Säule,  u.  bann  war  alles  in 
Orbnung.  Ter  Mehrer  fjatie  ihn  nicht  gefeljen 

u.  machte  folglid)  leine  ?ln^eige.  Ta  bie  Sd)ul« 
qefe^e  für  faft  alle  Sergchen  bie  gleidje  Strafe 
fixierten  u.  mandje  ganj  unfdjulbige  fyani» 

lungen  oerboten,  fo  faben  fid)  bie  Mehrer  ge* 
^wütigen,  in  Dielen  FäHen  ein  Sluge  juju« 
brüden,  u.  babei  gefebah  eS,  baft  man  fdjnlbbarc 

Hanblungen  ungerügt  u.  uubeftraft  blieben. 
SiSweilen  gefdjab  baS  Gegenteil.  JRicharbS 
(Seven  Years  at  Eton,  p.  78)  erjählt  D.  fid), 

baft  er  eines  2ageS  mit  Hunberten  o.  Jtnaben 
auf  einem  Derbotenen  SSege  fid)  befanb.  Tum= 
forb,  ein  Mehrcr  ber  «nftalt,  ging  beSfelbcn 
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SBegeS  jum  tfolleg  u.  mürbe,  nenn  er  {ich  um* 
gebrebt  fyättc ,  btc  Sd)ulbtgen  cntbecft  haben. 
Tie  filteren  Stubenten  blieben  in  befebeibener 

(Entfernung  o.  £>errn  Turnforb;  ber  junge 
SRidjarbS  aber,  ber  fürchtete,  er  möchte  für  ben 
Namensaufruf  ju  fpät  fommen,  rannte  boran 
u.  Hefe  ben  Sicbrer  Ijtntcr  fid),  unbefümmert 
um  bic  Sarnungen  ber  übrigen  Schüler  unb 
ben  $uruf  beS  Sebrcrö,  ber  feinen  JHegcnfdjirm 
fd)roang  u.  fdjrie,  er  mürbe  {HidjarbS  berflagen. 

Turnforb  bjelt  fein  Sort  u.  lieft  trofc  ber  &ür* 
fpradje  anberer  ifehjer  ben  Knaben  peitfdien. 

„911*  ob  ich  baS  größte  Bcrbrecben  begangen," 
erjäblt  NicbarbS.  „rourbe  icb  gcpettfdjt,  it.  id) 

ftanb  auf  als  ein  pcrf)ärieter3unge."  ginntet« 
mann,  SnglanbS  off.  Schulen. 

Shirley.  Ter  Schrift  ftcllcrname,  ben  $ot)ti 
Stelton  annahm  bei  ber  Berbffentlidjung  ber 

Äbbanblungen,  genannt  'Nugae  Criticae. 
SM (id*l y.  eine  *rt  meiner  SoCknroaren,  bic 

auS  alten  rcoQenen  Gumpen  bergefteut  mürben, 
ob.  bem  ?lbfaQ  ber  »erarbeiteten  ©olle,  bie 
man  unter  fvifd)e  ©olle  mengte,  foll  juerft  um 
1813  *u  Ballet)  tu  ber  9Jät>c  b.  TcroSburu, 
?)orfffnrc,  bergefteQt  worbeu  fein. 
Shoddy  Cbaracters.    Berfonen  b.  mift 

Hamern  SRuf,  mie  ein  ludjftoff,  ber  auS  shoddy 

ober  9lu*fd)uft-Sotle  gemadjt  ift. 
Shoeblacks,  London.  Tie  Stiefclpu|jer= 

jungen  flehen  an  ben  ©den  ber  i>auptberfcbrS= 
ftranen  ob.  bor  ben  Gifenbabnböfen,  mit  ibren 

Meinen  fdjroaraen  Bufcfäften  neben  fid>.  Tie* 
jenigen  b.  ihnen,  bie  rote  Uniformen  tragen, 
finb  TOitglieber  ber  Stiefelpufecr*  Sereinigung, 
bie  o.  ber  ©efcllfchaft  ber  Slrmenfcbulen  in 
Saffron  $>ill  gegr.  rourbe.  3«  folcber  Seife 
ftnbct  mandjer  arme  u.  ber  Jjjilfe  mürbige 
Burfchc  Befcbäftigung  unb  ift  imftanbe,  fid) 
in  cbrlid)er  Seife  feinen  SJebenSunterbalt  ,\n 
berbienen.  SS  roirb  bamit  aber  aud)  einem 

Bebürfniffc  genügt,  baS  feit  lange  b.  ben  fion* 
bonern  empfunben  mürbe.  3cber,  ber  bei 
febmufrigem  Setter  einen  furjen  ©ang  burd) 
fionbon  gemacht  bat.  mirb  baS  berfteben.  Tie 
Sungen  finb  in  ber  Siegel  böflid)  u.  berbinblidj, 
u.  mit  bem  Benn»-  ob.  Srocipenceftüd,  baS 
man  itjncn  giebt,  jufrieben,  manche  aber  grinfen 
über  ben  geringen  Gntgclt,  u.  bergeben  fid) 

in  einer  beiftenben  Bemertung:  'Are  you  quito 
Bure  can  afford  it,  Sir'  (Können  Sic  fid)  mirf- 
lid)  fo  biel  leiften)?  u.  ?lbnlichcm.  3cber  3ungc, 
ber  ju  einer  ber  Bereinigungen  gebort,  befommt 

einen  bom  Boliaeipräfibenten  auSgcftellten  Kon= 
jeffionSfd)cin,  bod)  merben  folebe  aud]  Burfdicn, 
bie  aufterbalb  irgenb  einer  Bereinigung  fteben,  i 
geroäbrt,  u.  unter  benen  befinbet  fid)  mancher 
unberfdjämte  u.  ungezogene  .fcalunfc.  3cnt 
«jriftieren  neun  ©efellfdmften ,  beren  groerf  e* 
ift,  nid)t  nur  armen  u.  braben  Knaben  Bc» 
fdjäftigung  ju  geben,  fonbem  aud)  für  ibje 
erjtebung  u.  it>r  Jortfommcn  in  ber  Seit  ju 
forgen.  Ter  TurcbfchnittSerroerb  ber  im  Tienfte 

biefer  Weielljcbaften  angeftetlten  400  Knaben 
beträgt  £  12000  pro  $abr.   ©in  Viertel  biefer 

I  Summe  mirb  b.  ben  rotuniformierten  Knaben 

|  ber  4Saffron-hill  brigade',  bie  60  biS  70  Mann 
I  ftarf  ift,  erroorben.   Mehr  als  40  biefer  Knaben 

fdjlafen  in  bem  (ttefeUfcbaftSbaufe.   Hüe  Knaben 
ber  berfd).  (MefcOfdiaftcn  befi$cn  ©eroerbefebeine, 

bie  b.  ben  Kommiffarcn  ber  City  and  Metro- 
politan Police  nad)  ben  Berorbnungcn  b.  30 

&  31  Vict.  c.  134  auSgeftellt  finb.    (SS  werben 

aufterbem  noeb  ©eroerbefebrinc  an  Knaben  auS= 
gegeben,  bie  feiner  ©efellfdwft  angeboren  unb 
unter  feiner  TiSciplin  ob  Slufficbt  fteben.  Tiejc, 

eine  flügcllofe  fcorbe,  mad)en  bie  Straften  um 
fidjcv  unb  beläftigen  häufig  bie  $affanten. 

ShoebUck  Society,  f.  Shoeblacks. 
Shoebnryness,  an  ber  SERünbung  ber  Xbemfe, 

mit  groftem  9lrtiQerie:6d)icftp(a^. 
Shooeaker  »  Hollday  or  The  Gentie  Graft, 

eine  Homöbie  b.  TbomaS  Teffcr  (1570—1641). 
9?äb-  K.  Warnecke  and  L.  PriBscholdt: 

The  Shooeaker's  Holiday  etc.   $)afle,  1886. 
Shooting,  f.  Hunting. 

Shootlng  tue  Black  Lad.   3"  Ashton- 
under-Line  ift  eS  @ebraud),  am  16.  ftphl 
beim  Sd)eibenfd)ieften  nad)  einem  fd)mar)cn 

iKittcr  ,^u  Bfcrbe  $u  fdjieftcn.   Tiefer  öebraud) 
foü  baber  fommen,  baft  in  alter  $eit  in  bortiger 
©egenb  ein  Mitter  bauftc,  ber  bie  ̂ eute  in 

i  ftarfer  9lbbängigfeit  ̂ ielt  u.  ein  febr  tyrannifeber 

4>err  mar. Shop  llonr«  CompulsoryCloslngLeague, 

3?crein,  ber  ba§.  frühe  Sdjlicften  ber  öäben  er= 
ftrebt,  um  bie  Uberanftrengung  ber  ?lngeftedten 

!  ju  bermeiben;  bie  Dtitglieber  taufen  nur  in 

foldjen  SJäbcn,  beren  SBefi^cr  bie  bom  Skrein 
borgcfdjriebenen  Stunben  einbalten. 

Shop  Hon  rs'  Regulation  Act  (b.  Sir  $obn 
S!ubbod)  AtucrfS  Befd)ü^ung  junger  Seute,  ging 

im  3.  1886  burd).  Tic  .Shop  Houra  biU; 
mürbe  1892  angenommen. 

Shop  Talking,  im  Slang  3ad)fimpelei  u. 
Kalauer,  faule  fBifce. 

Shop-Tax  rourbe  1785  angenommen;  ber= 
urfad)te  eine  fo  grofte  Bemcgung,  bcf.  in  2om 
bon,  baft  eS  für  angemeffen  erad)tet  mürbe, 
biefelbe  im  3.  1789  ju  roiberrufen.  TaS  Statut, 

nad)  melcbem  'shoplifting'  (SJabenbiebftabl)  ju 
einer  felony  (fdjmcrem  Berbredjen)  gemadjt 
rourbe,  bei  roeld)cm  baS  benefit  of  clergy  nidjt 

geroäbrt  rourbe,  ging  im  10.  u.  11.  ,~X a i > v Will.  III.  1699  burd).  Tiefe  Beftimmung  ift 

feit  einiger  ̂ eit  roiberrufen  roorben. 
Shoreditch,  Duke  of,  f.  D.  of  S. 
Shorneliffe  Camp,  Militärlager  für  5000 

TOann,  unroeit  golfftone. 

Short  Cause.  ̂ [mKanjlcibofe  tonnen  9ied)tS= 
fachen,  bereu  (frlcbigung  roafjrfdKinlid)  nicht 

mehr  als  ̂ <bn  Minuten  bauern  mirb,  auf  'Hn- 
trag  beö  Klägers  u.  unter  Befürwortung  feines 
SlnroaltS  alö  short  causes  (furje,  fd)leunige 

Sad)cn)  abgcmad)t  roerbeu.   (fS  tonn  bieS  ohne 
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einwtüigutig  be«  Veflagten  gefclKf»««.  bod)  muß 
ec  baoon  in  fienntni«  gefegt  werben. 

Short  Ford,  in  ber  Stobt  Ureter  ba«jelbe 
Wie  gavolet  in  London  (f.  b.  28.). 
Shorthand.  lw  neuere  ©efefcgebung  im 

(£rgie(Hing$fad)e  bat  bcf.  ©ewiebt  auf  ben  Unter- 
ridjt  in  ber  Stenografie  gelegt,  ̂ icfelbe  ift 

in  ber  'Technical  Instruction  Act'  0.  1889 
mit  einge[d)(offen  u.  al«  bef.  Unterrid)t«gegen= 
ftanb  in  bem  ©efe^buch  ö.  1892  mit  aufge- 

führt. Wn  manchen  Schulen  höheren  ©rabe« 
u.  colloges  wirb  ©elcgenöcit  geboten,  Steno= 
grapbie  zu  lernen,  II.  befonbere  Schulen  für 
Stenographie  fommen  ben  Vebürfnifien  oon 
Sdutlern  in  allen  bebeutenben  ©tobten  tXlU 

gegen.  $>a«  College  of  Preceptors  (Seminar 
für  Scbullebrer)  bot  aud)  Stenographie  jn  0ev 

fiific  ber  ©egenftänbe,  bie  ju  ben  ?irüfung«= 

gegenftänben  gehören.  —  3)a«  Softem,  welche« 

faft  allg.  gelehrt  wirb,  ift  'Pitmau's  shorthand 
systero',  welche«  faft  au«fd)Iiefjlich  für  bie 
geitungS^Vericbterftattung  oerwanbt  wirb ;  4300 
Verichterftattev  im  bereinigten  fibnigreid)  be= 
bienen  fid)  be«  Vitmanfdjen  Stiftern*,  u.  190 
V<ri£hterftatter  23  anberer  Snfteme,  um  bie 
Waffe  be«  gefe&licben  u.  fommerjieUen  Stoffe« 
ju  bewältigen;  oon  34  Stenographen  in  ben 
gerichtlichen  Vcrbanblungen  werben  bie  Stifteme 
oon  $at)lor,  ©unten,  Waoor,  Vurton  unb 
SJemi«  angeiuanbt;  wäbrenb  ba«  Stiftern,  wcldie« 
oon  bem  hiftorifeben  £>aufe  oon  ©urnet)  fultt= 
oiert  wirb,  für  bie  offizielle  Vertchterftattung 

in  Varlament«=Verbaublungcn  jur  ?lnwenbung 

fommt.  "3>ie  Aufnahme  be«  Sir  3faac  Vitman 
in  ben  JHitterftanb  im  3-  1894  toegen  feiner 
großen  Verbienfte  um  bie  Stenographie  fanb 

allgemeinen  Veifall.  —  Von  ben  3"tfd)riften, 
bie  fid)  mit  Stenographie  befthäftigeu,  ift  ba« 

ältefte  ba«  mödicntlid)  erfd)einenbe  'Phonetic 

Journal',  welche«  üon  Sir  3faac  Vitman  im 
3abre  1842  gegr.  würbe  u.  nod)  D.  ihm  rebU 

giert  wirb.  3m  ganzen  fianbe  ejifrieren  un* 
gefähr  100  ©efellfdjaften  jwed«  9tu«übung  u. 

Verbreitung  be«  Suftem«  0.  Vitman.  Short- 
hand writers  finb  in  folgenben  ©efellfdwften 

oereinigt:  1.  Sic  'Phonetic  Society',  im 
3.  1843  gegrünbet,  bereit  Vräftbent  Vrofcfior 
Wa;r  Wüller  u.  bereit  Sefretär  Sir  3faac 
Vttman  ift.  Ungefähr  6000  Verfonen  empfangen 
alljährlich  ö.  biefer  ©efeüfdiaft  fteugniffe 

Witgliebfcbaft.  —  2.  $ie  'National  Phono- 

graphic  Society',  bie  im  3-  1890  gegrünbet 
würbe,  beren  ̂ räftbent  Sir  3faac  Vitman  ift; 
ber  oerftorbene  Earl  of  Alhemarle,  Dr.  ©lab« 

ftone  jc.  waren  Vice=Vräftbentcn;  biefe  ©efetls 
febaft  bat  3tt*ig*  Vereine  in  mand)cn  grofeen 
Stäbten,  u.  ̂ eugniffc  an  mehr  al«  400  Steno* 

grapben  al«  1' einer  ber  Stenographic  oerliehen. 
S5a«  $>aupt=Vureau  beftnbet  fid)  9Jr.  1,  Amen 
Corner,  E.  C.  u.  Sefretär  ift  ©uilbert 

VHtnon.  —  3.  To«  'Institute  of  Shorthand 

Writers',  welche«  an  bem  'Supreme  Court  of 

Judicature'  in  ftuuftion  ift,  gegr.  1882,  hat 
jum  gmeef  öic  rafdje  Aufzeichnung  braud)barer 
9iotijcn  bei  gerid)tlid)en  Vcrbanblungen;  auch 
oon  biefem  Verein  toerben  Witglieber  einer 

Vrüfung  unterzogen.  1a«  Vureau  beftnbet 
fid)  5,  Mitre  Court,  Fleet,  Street,  E.  C. 
Shorthand  Periodicals,  Stenograpbifcbe 

3eitfd)rtftert  :$lu«wabl):  Phonetic  Journal, 

i  Organ  ber  'Phonetic  Society',  erfdjeint  an 
jebem  Sonnabcnb  bei  Pitnian  &  Sons,  1  Amen 

Corner,  London  E.  C.  1  d.  (f.  Shorthand).  — 
Phonographer  &  Typist:  fommt  al« 
Wonat«blatt  feit  1892  in  bemfelben  Verlage 

herau«;  3  d.  —  Pitman's  Shorthand 
Weekly:  3auftr.  29od)cnblatt,  welche«  feit 
1892  im  Verlage  0.  Pittnan  &  Sons  erfcheint; 

ld.  —  Reporters'  Journal  (f.  b.  58.).  — 
Reporters'  Magazine  (f.  b.  29.).  — 
Scottish  Phonographer,  ein  Wonat«* 

blatt,  weldje«  feit  1894  ü.  ber  Scottish  Phono- 
graphic  Company  in  Glain  herausgegeben 
wirb;  2  d.  —  Shorthand  Magazine:  er* 
id)eint  feit  1866  al«  Wonatsblatt  bei  Pitraan 
«fc  Sons;  4  d.  —  Shorthand  Notes  Sl 
Queries:  werben  feit  1893  in  monatl.  i?fgn., 

4  d.,  0.  J.  Hoywood,  2  Amen  Corner,  Lon- 
don E.  C.  oerlegt. 

Shorthorns.  3&re  grofee  ©eftalt,  umfaug= 
reiche  Entwicflung  u.  bie  übrigen  oor&üglid)en 
(Jigenfchaften  biefer  Äübe  haben  fie  allgemein 
beliebt  gemacht  auf  jebem  guten  Vobcn,  wo 
binreiebenb  ©ra«  roäcbft,  um  fie  zu  ernähren, 
lie  ftühe  haben  eine  beträchtliche  Sänge,  Vrcite, 
Umfang  be«  ileibe«,  feine  Änochen,  ftjmmetrifchen 

Vau,  eine  bübfebe  rot  u.  wei^c  ,uvi-e;  fie  ftub 
entweber  ganj  rot  ob.  weife,  ob.  tragen  ftkdtn 
ber  einen  ob.  anbern  ftarbe  an  fid);  aud) 
oartieren  fie  in  öden  mög(id)en  3ctd)nungen  o. 

rötlid)-grau.  Sie  haben  einen  feinen  Äopf, 
einen  feinhaarigen  Warfen,  gelbe  Schnaujen, 
heQe  ?lugen,  fleiue,  furje,  gewunbene  Börner, 
elegante  u.  imponierenbc  Umriffe.  Sie  werfen 
jeittg,  im  Hilter  ü.  brei  u.  oier  3ab>en,  Sälber, 
bezahlen  ba«  an  fie  gewanbte  ftutter  in  ber 
©eftalt  b.  Wild)  u.  SRinbflelfch  gut;  man  fann 

fie  für  jeben  biefer  beiben  ßwerfe  fpecied  ziehen. 
—  ?U8  ?lrbeit«o<hfen  Rnb  fie  nicht  zu  empfehlen, 
ba  ihre  Vemegungen  fd)werfälliger  u.  langfamer 
finb,  al«  bie«  bei  anbern  JRinbüieh-JRaffen  ber 

Sali  ift. 
'Short- Lived'  Administration  war  bie« 

jenige  ü.  Biötam  Vultenet),  earl  o.  Bath, 
lord  Carlisle,  lord  Winchelsoa  u.  lord  Gran- 
ville,  welche  oom  10.  ftebruar  bi«jum  12.  §ebr. 
1746  Cfiftierte. 

Short  Loans.  f.  Loan. 
Short  Notice  of  Trial,  bie  furze  Anzeige 

über  $eit  u.  Drt  ber  $>auptoerbanblung  an 
ben  Vetlagten  burch  ben  Äläger.  3»  ber  3iegel 

mv.'r,  biefe  Anzeige  minbeften«  10  Xage  oor 
bem  Jermin  jugeftellt  werben,  boch  fann  nach 
Übcreinfunft  ber  Varteien  infolge  gerichtlicher 
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Serfügung  bie  fyrift  auf  4  Tage  abgefüllt 
»erben  (Bhort  notico). 

Short  of  Stock,  f.  Stock. 

Short  Parliament,  The.  Ta8  furje^orfa- 
tnent  ü.  ?tpril  bii  Wai  1640,  bo«  .Start  I. 

S 625— 1649)  berufen  mußte,  um  OJelb  $u  be* 
mmen.  war  aber  bartnärfig  u.  würbe 

infolge  balb  wieber  nufgclöft.  S.  Long 
Parliament. 

Short  Stories:  Unter  biefem  litel  erfdieint 

feit  1889  im  Berlage  ö.  C.  A.  Pearson,  Hen- 
rietta  Street,  London  W.  C.  an  jebem  Sonn= 

abenb  eine  neue  t'iefg.  einer  illuftr.  3«itfd)rift, 
welrfje  furje  Gtefd)id)tcn,  Abenteuer  u.  bgl.  bringt. 
3cbe  Wr.  1  d. 

Sbotorer  Hill,  6  km  öftl.  b.  Crforb,  mit 
fdjöner  VluSfidit,  mar  ein  £icblingäau§flug§ort 
beS  Tidtfer«  Stellet). 
Shotten  Iii  i  ring.  Qin  (leinet,  bummeS 

©efdjbpf,  eine  flippe  u.  <£opan j,  wie  ein  $>ering, 
ber  feinen  JHogen  (shot)  ausgeworfen  bat. 
«umgewertete  u.  getrorfnete  geringe  werben 
aud)  fo  genannt. 

.Though  they  likeshotten-herrings  areto  see, 
Yet  auch  tall  souldiers  of  their  teeth  they  be, 
That  two  of  them,  like  greedy  cormorant« 

Devour  more  thon  sixe  honest  l'rotcstants.» 

Taylor 's  Werkes,  III,  5. 
Shottery,  bie  Heimat  o.  Sinne  Jfcatbawap, 

ber  ftrau  <St>aTcfpcare^,  liegt  I'/i  km  meftl.  ö. 

Stratforb.  XaS  £>au8,  Anne  Hathaway 's 
Cottage,  ftebt  nod),  feit  1892  (Eigentum  ber 
Nation;  wrfchiebene  ©egenftnnbe  auä  ber  ßett 
©b  *  werben  gejeigt. 

Shot  Window,  A,  ein  shot-out  ob.  nach 
au&en  norftebenbeS  genfier,  u.  nicht,  wie  SRitfon 

ba9  SSort  eitlärt,  ein  'window  which  opens 
and  shuts.'  3n  äbnlfchcr  Seife  wirb  ein  nach 
auften  üorftoftenber  Teil ,  eines  ©ebäube«  ein 

'out-8hot'  genannt.  Tie  Öffnung,  weld)e  einer 
bunflen  Treppe  2id)t  geben  foll,  wirb  ein  'shot 

window'  genannt.  »Mysie  flew  to  the  shot 
Windows  .  .  .  St.  Mary!  sweet  lady,  here 

come  two  well-mountcd  gallant«."  —  Sir 
W.  S c  o  1 1 ,  The  Monastery,  chap.  XI V,  XXV, 2. 

Shove  Krönt,  f.  Justice  Jervis. 

Shore-Groat,  aud)  Slide-Thrift  u.  Slip* 
Thrlft  genannt,  ift  ein  g.  3-  .fceinrid)«  VIII. 
erfunbeneS  ftojarbfpiel,  ba«  t>.  biefem  fiönige 
burd)  ein  Gbift  verboten  würbe. 

Shore-Halfpenny.  ©in  bei  beu  (5oftcr= 
mongerS  geübtes  Spiel.  G8  fommt  babei 
barauf  an,  ben  .ftalfpennn  auf  ben  Jifd)  fo  tu 
fdmellen,  bafe  fic  bi$  an  ein  beftimmteS  $ki 

fliegen,  GS  ift  ein  „öierfpicl."  -froppe,  S.;J2. 
Shovel- Board,  teilte  =  Spiel.  Huf  einer 

langen,  mit  SRinnen  am  erbosten  JHanbe  ner= 
febenen  Tafel  fdiicbt  man  gcfdiliffene  Steinten 
mit  einem  Trurfe  fort  u.  fucht  bie  Steine  be« 
anberen  Spieler*  fortzubringen.  Wewinncr  ift, 
weffen  Steine  am  langüen  ünoerrüdt  geblieben 
finb.   Ta8  Spiel  war  im  16.  u.  17.  3abrb. 

febr  populär:  bie  Tafel  felber  u.  juweilen  aud) 
bie  Spielmarfen  würben  fo  genannt.  Slenber 

[prüft  Don  jwet  'Edward  shovel-boards.' Shakespeare:  Merry  Wives  of  Windsor,  1, 1 . 

Show  Days.  So  iisefwn  5.  3-  Ni'  Silben 
bie  SHarfttage,  an  benen  bie  Tücher  jum  SBer* 
fauf  famen.  (!«  waren  ftetS  nur  3  SBod)cn= 

tage:  Montag,  iRittwod)  u.  Freitag.  Vor  beut 
erften  SRarfttage  burfte  fein  ©efchäftänerfebr 
ftattfinben.  Slufeerbalb  ber  SRarfttage  burften 
SBeficbtigungen  ber  Tücher  mdit  norgenommen, 
fonbern  nur  (iJefchäfte  über  fchon  früber  be= 
fidjtigte  Tüdier  abgefcbloffen  werben.  Wid)t 

befid)tigte  ©are  ju  oerfaufen,  war  ftreng  »er* 
boten.  Wemanb  burfte  ben  Äunben  an  ben 

Strafteneden  auflauern,  tbnen  entgegengeben 
ob.  binter  ibnen  berlaufen,  niemanb  einen 
anbern  Wlbenbruber  in  feinem  ©efebäfte  ftbren. 

9US  jvaftorcn  am  9)?arftpla|(e  burften  nur  wirf* 

lid)e  sKitglieber  ber  Wilbe  üerwenbet  werben, 
wie  aud)  cnberfeitS  fein  TOitglieb  für  Widjt« 
mitgliebcr  öefdjdftc  madjen  ob.  fid»  mit  ioldjen 

in  ein  .t>anbel8gefd)fift  einlaffen  burfte.  "^äbered 
Gb,renberg,  a.  a.  0.,  S.  30  ff. 
Show  of  Hands,  f.  S.  914  linf*. 
Show  Snnday.  ̂ er  Sonntag,  an  bem  bie 

Commemoration  (f.  b.  SB.)  in  Cjrforb  ge* 

feiert  wirb. 
Shrewsbary,  in  Sbropfbire,  30000  dtnw., 

auf  einem  0.  Setern  umfloffcnen  ipügel,  mit 
bieten  altertümlichen  Käufern  u.  mit  Sd)(oß 

(11.  3brb  ).  Tie  'Abbey  Church'  gebörte  ju einem  alten  filofter;  in  ber  OTarienftrax  ift 
ein  Tenfftein  für  Samuel  Butler  (t  1840), 
ber  einft  Xireftor  ber  grammar  school  bier 
mar;  Sir  $bU«P  Sibnet)  u.  Cberridjter 3effwen« 
waren  bort  Sdjüler.  3m  Raven  Hotel  fctjrieb 

^arqubar  fein  üuftfpiel  'The  RecruitingOfficer'. 
Sh.  cakes  finb  befannt.  5km  nörbl.  ift  Battie- 
field  Church,  auf  bem  Scbauplaty  ber  Sdilad)t 

1403,  in  ber  StJlftaff  'a  long  hour  by  Shrews- 
bury  time'  fämpfte.  S$on  ber  Shelton  Oak, 
2  km  meftl.  uor  Sh.,  foü  Cwen  ©lenbower  bie 
Sd)lad)t  beobad)tet  baben. 

Sbrewshnry  Administration.  Gbarle«, 
duko  ü.  Shrewsbury  würbe  |KW  lord  treasurer 
am  29.  3uli  1714  gemadjt,  2  Xage  üor  bem 
lobe  ber  Königin  Sinne.  Sein  patent  würbe 

wiberrufen  balb  nad)  ber  Tbronbefteigung 
Weorg«  I.,  ben  29.  Cftober  b.  3-,  wo  ber  earl 
ü.  Halifax  first  lord  of  the  treasury  würbe. 
To«  Wmt  be«  lord  treasurer  ift  feitbem  immer 
burd)  Äommiffäre  öerwaltet  worben. 
Shrewsbary  School.  5)iefelbe  würbe  0. 

Äöntg  ebuarb  VI.  im  3-  1551  gegrünbet,  er= 
weiten  burd)  bie  Äönigin  Glifabetb  im  3.  1571. 
Q$  ift  eine  ber  fieben  Sdjulen,  bie  burd)  bie 
Public  Schools  Act  Uom  3-  1868  reorganisiert 
würben.  Tie  Sdjule  würbe  nad)  einer  anbern 

©egenb,  wo  fic  ein  Wreal  v».  50  acres  einnimmt, 

im* 3.  1882  nerlegt.  Ta8  «Wotto  ift:  'Intua 
si  rect«,  ne  labora.' 
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Sh Hut'  (oc.  scrin,  fr.  ecrin,  nb.  Schrein,  toom 
It.  scriniura,  worunter  ein  ̂ öljerner  Sdjranf  ob. 
ein  ©ehälter,  um  ©ücber  u.  bgl.  aufjubewahren, 

ju  »erflehen  ift).  3"  ihnen  würben  oft  heilige  JKe- 
liquiengegenftänbe  aufbewahrt.  Solche  Sdjrcine 
Waren  entweber  beweglid)  ob.  feft.  Tie  erfteren 

würben  bei  gewiffen  ©elegcnheiten ,  wie  reli- 
fliöfen  ©rojefüonen,  um  bie  ftirebe  ob.  um  bie 
©tobt  herumgetragen;  fie  waren  oft  au«  bem 
reidjften,  foftbarften  u.  glänjcnbften  Material 
toerfertigt.  Ginige  finb  nod)  üorbanben;  ein« 
au«  bem  12.  3brb-  u.  brei  au«  bem  13.  3brb. 

befinben  ficf>  im  SWufeum  ber  Society  of  Anti- 
quaries in  fionbon;  ein  anbere«  Don  einem 

etwa*  früheren  Saturn  mit  flotten  to.  emaiU 
liertem  ffupfer,  mit  eingraoiertem  heiligen 
Sfreuj  ift  in  Sljiplet),  Suftej;  fowie  berjenige 
St.  Etbelbert«  ju  §ereforb,  gefchmürft  mit  ben 
Ttjaten  ©edet«.  —  ftefte  Schreine  waren 
größere  gejimmertc  Sonftruftioncn  u.  bilbeten 
gewöbnltd)  bie  ©räber  to.  Eiligen,  wie  bie* 
jenigen  Ebwarb«  be«  ©efenner«  in  Westminster 
Abbey,  be«  St.  Thomas  ju  Eanterburt),  be« 
St.  Richard  ju  Ehicfaefter,  be«  St.  Edmund 
ju  ©ur»,  be«  St.  Chad  ju  fiichfielb,  be«  St. 
Paulinus  ju  SRothefter,  be«  St.  Osmund  ju 
Sali«burto,  k. 

Mir  ine  of  Thomas  a  Recket.  Ter  prächtige 
Sarfopbag  to.  Tljoma«  a  ©edet  in  ber  ßathe* 
brale  to.  Santerburt).  3U  Der  9lu«ftattung  be« 
S.  haben  alle  ebriftlichen  Staaten  beigetragen. 
Shroye-Tlde,  or  Shrore-Tnesday,  or 

I'aucake-Tuesday,  &aftenbten«tag  ober 
ftaftnadit.  Unter  ben  ju  iyaftnad)t  gebräucf>= 
Urt>en  Spielen  febeinen  £>abnenfämpfe(cock- 
fighting)  u.  ba«  9Serfen  na*  gähnen 
(throwing,  or  shyingat  cocks)  überall, 
toornehmlid)  aber  in  Sthottlanb,  beliebt  gemefen 
ju  fein.  Tie  ©djulfnaben  brachten  an  biefem 
.tage  £xihne  mit  in  bie  Schule  u.  belufttgten 

fid)  ben  ganzen  ©ormittag  mit  cock-fightmg, 
unter  ber  9luffid)t  be«  Sichrer«.  Ter  9?ad> 

mittag  mar  bei  ber  Schul  jugenb  bem  foot- 
ball  (ftufjbalUSpiel)  getoibmet.  Ter  foot- 
ball,  ein  wohl  einen  7>  i«K  im  Turcbmeffer 
babenber,  fdjwerer  ©all  nnirbe  auf  ben  ©oben 
geworfen,  u.  e«  banbelte  fid)  nun  barum,  welche 
Partei  ber  Schulfnabcn,  trofc  ber  ©crfudje  ber 

©egenpartei,  bem  Träger  ben  Söttli  ju  ent= 
winben,  in  bem  ©eftreben.  ben  93aII  narf)  bem 
£>aufe  ihre«  betr.  9lnfübrer«  ju  tragen,  reuffierte. 
Tie  Entfernung,  in  welcher  auf  biefe  33eife  oft 
Schritt  für  Schritt  um  ben  ©efib  be«  ©alle« 

gerungen  mürbe,  betrug  nicht  feiten  jwei  bi« 
brei  engl.  ̂ Heilen.  3"  einem  ©uebe  au«  bem 
Enbe  be«  toorigen  3flbjf)unbert«  wirb  to.  bem 

foot-ball-Spiel  in  bem  ßircbfpicl  Scone,  ©rafs 
fdwft  ©erth,  folgenbe  ©efdjreibung  gegeben: 

„3n  jebem  3abr  ju  &aftnad)t  ftellten  bie  ö""g* 
gefellen  u.  bie  Seemänner  ber  ©egenb  in  jmei 
pd)  gegenüberftebenben  Parteien  fid)  beim  „Äreuj 

D.  Scone*  auf.  Sin  SBaa  würbe  fobann  mitten 
»llpptt.  Cnstifdxl  9tta!lt;iron. 

j  iwifeben  fie  geworfen,  u.  fie  fpielten  o.  jwei 
Ktiv  bi8  Sonnenuntergang.  Tad  Spiel  nerlief 
in  biefer  tkik:  berjenige,  ber  ba«  ©lüd  bat, 

ftd)  be8  SBallei  \u  bemädjtigen,  läuft  mit  bem* 
felben  fo  rafd)  u.  fo  weit  er  fann,  bii  er  t>on 
einem  OTitglieb  ber  ©egenpartei  überholt  wirb. 

San*  c8  ibm  glüdt,  fid)  d.  ben  beuten  ber 
feinblid)en  Partei,  welche  ihn  feftjubalten  fud)en, 

Io8jumad)ep,  fo  läuft  er  mit  bem  ©alle,  ben 
er  gegen  bie  ©ruft  prefet,  weiter;  wo  nidjt,  fo 
wirft  er  ben  ©ad  tv  fid),  fa08  ihm  biefer  nicht 

t>.  ben  9lngeb,örigen  ber  anberen  Partei  ent= 
wunben  wirb.  Ten  SkU  mit  bem  ̂ ufie  ju 

ftofeen.  ift  nidjt  erlaubt.  Tie  Slufgabe  ber 

„Eheleute"  war,  'to  hang  it%  baS  heifjt,  ben 
©aQ  breimal  in  eine  im  sD?oor  gemachte  Grb» 

höhlung  ju  werfen,  weldjc  ba«  'dool*  ob. auf  ber  einen  Seite  war;  bie  Slufgabe  ber 

..Sungö^feHcn"  ioar,  'to  drown  it',  ba«  ̂ d^t, 
itjn  breimal  in  eine  tiefe  Stelle  beS  ̂ luffeS  ju 

werfen,  weldje  ba«  Snbjiel  auf  ber  anberen 
Seite  war.  Tie  Partei,  weldje  ihre  fo  be- 

zeichnete ?lufgabe  erfüllte,  hotte  ba$  Spiel  ge* 
Wonnen.  5Vall8  feine  ber  Parteien  gewann, 
würbe  ber  ©all  bei  Sonnenuntergang  in  gleiche 

Teile  jerfchnitten.  —  3m  ©erlaufe  biefeö  Spiele« 
fielen  auf  beiben  Seiten,  wie  ba8  füglich  nicht 
anberä  fein  fann,  immer  berbe  Karambolagen 
u.  $>anbgreiflid)feilcn  üor;  aber  wie  cd  in  bem 

Sprichwort  ̂ ei^t :  'All  was  fair  at  the  Ball 
of  Scone';  e«  wurbe  nichts  übelgenommen, 
wo«  fid)  burd)  ben  Spielgebraud)  rechtfertigen 
ließ,  ©ine  anbeve  5flftnacht8=©ergnügung  war 
ba$  SBerfen  nad)  >>  ü  U  r.  e  v  n  (shying  at 
cocks),  u.  ift  biefelbe  wohl  überall  aufier 

Übung  gefommen;  biefe  ©eluftigung  wirb  auch 

polizeilich  nidjt  mehr  gebulbct.  —  Ter  ©efifcer 
i  eine«  £>ahne8,  ber  fein  %kx  in  biefem  Spiel 

figurieren  laffen  will,  fuebt  baSfelbe  an  ba8 

j  Spiel  ju  gewönnen,  baburd),  ba&  er  felber  eine 
Zeitlang  üortjer  aud  einer  gewiffen  Entfernung 
mit  leichten  ©eibenruten  ob  bünnen  Stöden 

nad)  ih,m  wirft.  Tcr$)ahn,  ber  fid)  u.  feinem 
^ß\a^c  nicht  weit  entfernen  fann,  weil  eine  an 

feine  ftüfee  befeftigte  Schnur,  mit  ber  er  an  einen 
©fahl  gebunben  ift,  ihm  nur  wenige  Sd)ritte 

Spielraum  läfot,  muß  lernen,  burd)  ©eifeite= 
fpringen,  wenn  ber  Stod  au8  ber  Entfernung 
to.  einigen  jumnjig  ̂ )arb«  geworfen  wirb,  bie 
ihm  u.  feinem  Sieben  brobenbe  ©efahr  ju  toer= 
meiben.  91  m  läge,  wo  e«  Ernft  galt,  bebiente 

man  fid)  al«  St  öde  jum  9derfen  meiften«  ©efen^ 

ftiele.  3eber  SJJitfpieler  hatte  für  einen  two- 
ponce  brei  SBürfe.  Ter  Spieler  gewinnt  ben 
foabn,  wenn  er  benfelben  trifft  u.  ju  ©oben 

fdjleubert,  unb,  rafd)  hinjufpringenb ,  ihn  er= 
greift,  ehe  ber  §ai)i\  fid)  wieber  befonnen  u.  auf 
feinen  Süfeen  fleht.  93enn  ber  £abn  gut 
trainiert  ift,  fo  weidtf  er  ben  ©ürfen  feiner 

mitleibSlofen  ©einiger  eine  lange  3e*t  bin* 
burd)  au«  u.  nerbient  baburd)  feinem  $>errn 

biel  ©elb.  —  Tiefe«  Spiel  enbet  aber  nod) 
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nid)t  mit  bem  geben  be«  £wf)nS,  üielmeljr, 
nadjbem  berfelbe  getötet,  würbe  er  in  einen 

§ut  getljan  u.  jitm  »weiten  Wale  d.  bem« 
jenigen  gewonnen,  bec  ifn  burd)  einen  glüdlidjen 
Surf  auS  bem  §ut  berau«fdjlcubern  fonnte. 

—  3n  fpäterer  3eit  watf  mtm  m^  Äugeln 
nad)  aud  »lei  gegoffenen  jierfiguren,  bie,  wie 
eine  bewegliche  Sdjeibe,  wenn  getroffen,  narf) 
rüdmärt«  überfälligen.  Slud)  Rennen  würben 
nid)t  berfd)ont.  (sie  würben  entweber  neben 
^ferbefdjetlen  auf  bem  SRüden  eine«  »urfdjen 
befeftigt,  wäfjrenb  bie  übrigen  Surften,  beren 
Wugen  serbunben  waren,  mit  SRutenfjicben  bie 
£>enne  auf  bem  fRüden  be«  £>ennenträgcr«  ju 
treffen  fügten,  wa«  oft  ein  fet)r  beluftigenbe« 
Quiproquo  abgab;  ob.  aud)  ber  Spieler  mufjte 

mit  oerbunbenen  'Äugen,  nadjbem  er  in  einer 
beftimmten  Entfernung  t».  ber  #enne  aufgefaßt 
u.  mefjrmal«  im  Äreife  umgebrel)t  war,  mit 
einem  Drefdjflegel  einen  Sdjlag  nad)  bem  Orte, 
wo  feiner  Weinung  nad)  bie  unter  einem 

%op'\  verborgene  $>enne  fid)  befanb,  tfmn;  traf er  bie  $>enne,  fo  war  fie  fein.  Eine  anbere 
»olf«beluitigung  am  Shrovo  Tuesday  war 

ba«  ©ettjte^en  an  einem  Seil  (rope- 
pulling)  nad)  entgegengefefcten  9iid)tungen, 
inbem  etwa  bie  Hälfte  ber  fid)  am  Spiel  )öe* 
teiligenben  nad)  ber  einen,  bie  anbere  $>älfte 

nad)  ber  entgegengefe$ten  Seite  jog.  (Sin  J0e= 
ridjt  au«  ber  Stabt  fiublow,  Salop,  nom  3ab> 

1846  lautet  barüber:  „$ie  jäljrlidje  u.  feit  un* 

benflidjcn  $tilen  üblidje  »eluftigung  be«  rope- 
ulling  fanb  in  le&ter  SBodje  gebüljrenber 

~  ife  ftatt.  gtwa*  x>ox  öier  Ul)r  ging  ber 
Wafyor,  in  Begleitung  oerfd).  Herren,  nad)  bem 
9iatbaufe;  au«  einem  ber  Wittelfcnfter  be«s 
felben  bringen  bie  beiben  Enben  be«  mit  bunten 
»änbern  umwidelten  !Xaue«  fyerab.  Xaufenbc 
t>.  Wännern  au«  aQen  Stänben  waren  auf  bem 
Warfte  uerfammelt,  bie  meiften  t>.  itjnen  bereit, 

fid)  am  SSettlampf  ju  beteiligen,  ©enau  als 
bie  Ufjr  öier  fdjlug,  liegen  ber  Wanor  u.  feine 
Slfftftenten  ben  ©egenftanb  be«  aQg.  3ntereffe8 

langfam  nieber,  unter  betäubenben  'cheers'  ber 
Wenge.  3)ann  fing  ein  ernftlidje«  ©ettjietjen 
an,  weldje«,  nad)  ber  größten  9lnftrengung  auf 

beiben  Seiten,  ju  ©unften  be«  Corvo-Streot- 
Stabtöiertel«  enbete.  —  S3ie  e«  immer  ber  ftall 
ift#  ging  banad)  bie  befiegte  Partei  umber,  ©et* 
träge  einfammelnb,  um  ba«  Wccvfdjlangen 
lange  £au  ».  feinen  glüdlidjen  Eroberern  ju 
ertjanbeln.  9?ad)bem  bie«  gefdjeljen,  folgte  ein 
anbere«  angeftrengte«  3Bettjief)en  burd)  bie 
Stabt  t)in,  welche«  bieSmal  ju  (fünften  be«  I 
Broad-street-Cuartier«  enbete.  Erft  bie  Wacbt 

fe&te  biefem  ©ettfampf  ein  Enbe,  welker  glüd* 

licberweifc  oljne  Unfall  verlief."  $ad  ftejjenbe  j 
©eridjt  bei  arm  unb  reid)  ju  3raftnad)t  war 

^fannfudjen,  paneake,  aud)  flapsjack 
genannt.  3n  ber  fatljolifdjen  3"t  begann  mau 
mit  ber  fteftlidjfeit  be«  ißfannludjenbaden«, 
wenn  bie  Wittag«glode  com  Jurme,  audi 

Paneake- Bell  genannt,  ertönte;  ju  ber  Seit 
ber  Äbenbglode  um  8  Uljr  burfte  fein  $fann* 
fudien  mebr  im  £>aufe  fein. 

„Let  glad  Shrove  Tuesday  bring  the  paneake 

thin, 

Or  fritter  rieb,  with  apples  etored  within.* 
8lud)  bie  ftinber  ber  armen  Seute  geben  an 

biefem  Xage  umb^r  u.  bitten  bor  ben  Stjürcn 
ber  SSobJbabenben  um  $fannfud)en;  in  3)oqet* 

ft)ire  ftngen  fie: 
I  bo  come  a  shrovin 
For  a  little  pankiak, 

A  bit  o'  breäd  o'  your  biakin, 

Or  a  little  truckle  cheese  o*  your  miakin, 
If  you'll  gi'  roe  a  little,  1*11  ax  no  more, 
If  you  don't  gi'  nie  nothin,  1*11  rottle  your 

door.' 

3n  Sd^ottlanb  war  an  biefem  Jage  C  r  o  w  d  i  e 
(f.  b.  ©.)  ein  üblidjeS  0erid)t.  Brand,  a.a.O.; 
Dyer,  a.  a.  O. ;  Strutt,  a.  a.  0. 

Shuffle-Board,  f.  Shovel-Board. 

Shanamite's  Honse,  The.  (Sin  Sirt^aud, 

ba*  jur  ©eberbergung  u.  ©eföftigung  ber  *$re= 
biger  ju  Paul'«  Gross  gehalten  würbe.  Siefe 
^rebiger  würben  r>.  bem  iBifd)of  eingelaben  u. 
ö.  ber  Corporation  of  London  oom  SonnerStag 
öor  bem  Xage,  an  weld)cm  fie  ju  prebigen 

Ratten,  bi«  jum  folgenben  Donnerstag  SKorgen 
unterhalten.    Maitland:  London,  II,  949. 

Shnt  for  Dividend,  f.  Dividend. 

Shying  at  cocks,  f.  Shrove  Tide. 

Shyloek,  'The  Merchant  of  Venice'  ift 
ein«  ber  unnad)ai}mlid)en  Weifterftüde  Don 
Sbarafterfdjilberung,  welche,  wie  Sd)(ege(  fagt, 
nur  bei  Sbatefpeare  ju  finben  finb.  (£r  ift 
metjr  ald  ein  gewöt)nlid)cr  3ube.  Qx  befifet 
eine  ftreng  martierte  u.  originelle  Qnbibibualität, 
u.  bod)  bemerfen  wir  einen  leidjten  Anflug  o. 
allem,  wa«  er  fagt  ober  tbut.  S)er  $ud))tabe 
beS  ©efe^e«  ift  fein  ©öfce;  er  weigert  fid),  ber 
Stimme  beä  Erbarmen*  ein  D$r  ju  leiben, 
weldje  au«  bem  Wunbe  tßortia«  mit  bimmlifdier 
Sierebfamfeit  gu  ibm  fpridjt;  er  befielt  auf 

ftrenger  u.  unbeugfamer  Gkredjtigfeit ,  u.  biefe 
trifft  fd)lie&Ud)  fein  eigene«  .^aupt.  £f>ümmel, 
Sbafcfpeare*(5b!araftere.   2  8be.   ̂ atte  1887. 

Sice  ob.  Sixe.  A  sizing  ift  eine  angewiefene 

JRation  »rot  u.  SJutter.  'He'll  print  for  a  sice*. 
Äuf  ber  Uninerfität  Eambribge  nennen  bie 
Stubenten  baö  $funb  »rot,  Die  jwei  Stiebe 

»uttcr  u.  ben  Xopf  Wild),  ben  fie  gum  ?-rn^ 

ftüd  befommen,  ib^re  'sizings';  wenn  ein  Stuben t mit  anberen  au«  benifelben  College  frübftüdt, 

trägt  bie  »ettmadjerin  'bis  sizings'  nad)  ben 3immern  bc«  ötoftgeber«.   (S.  Sisings.) 
Side,  f.  Classical  u.  Modern  Side. 
Side  Sehools.  ??ebenfd)ulen  ber  Parish 

Schools,  bie  auf  ©runb  einer  Act  b.  3- 1803 
in  Sdjottlanb  errid)tet  mürben. 

Sideamen  (ein  alter  engl.  Uu«brud,  eigentl. 
si  thesraen  ob.  sitheundmen),  ftirebenjuraten. 
3n  alten  3eiten  Ratten  bie  »ifd)öfe  bei  ibren 
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firdbUchen  Situationen  bie  ©emobnbeit,  einige 
glaubwürbige  «ßerfonen  au*  jebem  Kircbfpiel  ju 
eitleren,  bie  fie  nach  Abnahme  eine*  Gibe* 
über  bie  fittlichen  guftänbe  innerhalb  ber  öe= 
meinbe  u.  anbere  firdjlicbe  2>inge  examinierten. 
«Später  würben  an  nerfebiebenen  Crten  ftänbige 
Serionen  in  biefer  ©eife  befragt,  befonber*  in 
großen  Stäbten;  u.  al*  perfönliche  Sifitationen 
etwa*  aufjer  ©ebraudj  latnen  u.  e*  ©Ute  ber 
Gingepfarrten  würbe,  bie  Reparaturen  beä 
$auptteil*  ber  Kirche  (mit  HuSnabme  be* 
Hltarplafce*)  auf  fid)  3"  nehmen  (welche  Sitte 
im  15.  begann),  würben  biefe  ftebenben 

«4Jerfonen  u.  Beamten  noch  nötiger.  «JWan  nannte 
Tic  bann  Testes  Synodales  ober  Juratore« 
Synodi;  manche  nannten  fie  synodsmen, 
nun.*. uv  ba*  ©ort  sidesmen  Derberbt  ift. 
Sie  werben  jebe*  3a$r  neu  gemäht,  cntfpredjenb 
ber  Sitte  be*  Crte*;  ihre  Hufgabe  iß,  bie 
Kird)enälteften  bei  ihren  «Jtadjforfcbungcn  nach 
foleben  fingen  $u  unterftüfeen,  bie  nad)  ben 
ecclesiastical  laws  ftrafbar  finb.  Statjer  werben 
fie  aud)  Questmon  genannt;  jefct  aber  ift 
bie«  ganje  Hmt  jum  größten  leil,  wenn  aud) 
nid)t  ausschließlich,  ben  Kirchenälteften  (church* 
Wardens)  übertragen. 

Sldney.  Algernon,  t).  Xbomfon  in  feinem 

Summer  4The  British  Cassius'  genannt,  wegen 
feiner  republifanifd>en  Srincipien.  Selbe  liebten 
bie  Könige  nid)t,  nicht  weil  biefelben  fd)led)t 

regierten,  fonbern  weil  fie  bie  «Monarchie  nid)t 
liebten.  Gaffiu*  war  einer  ber  Serfd)Wörer 
gegen  ba*  geben  Gäfar*,  u.  Sibnetj  war  einer 
ber  Siebter,  weld)c  Karl  I.  jum  Sd)afott  öer= 
urteilten. 

Sidney  Sussex  College  ju  Gambribqe  1596 
auf  ©runb  eine*Sermäd)tniffe*  ber  £abt)&rancc* 
Sibnet)  ©rofin,  ©Uwe  t>.  Suffe;,  erriebtet.  G* 
finb  Stellen  öorbanben  für  ben  fieiter  (Mastor, 
f.  Head),  10  Fellows  u.  24  Scholar».  Samuel 

2anlor  ftiftete  größere  Summen  für  Sor* 

lefungen  in  ber  «Watbematif  u.  «Raturmiffen=: 
fd)aft  u.  eine  Süd)eret  für  biefe  Rächer.  5)ie 

College -Sücberei  enthält  bauptfächlidj  tljeo== 
logifebe  u.  altfpracblicbe  ©erfe.  $ür  ben  Untere 
riebt  in  ber  Gfjemie  ift  ein  bef.  2aboratorium 

ttorbanben.  «Dtan  üerfügt  über  etwa  40  Scholar- 
ships  u.  Exhibitions  im  ©erte  jwifdjen  £  12 
u.  60  jöbr(id).  lajit  tommen  Sizarships  u. 
Prizes.  £aS  College  mürbe  in  ben  legten 
3abren  D.  etwa  70  ündergraduates  befudjt. 

Sidnejr,  Sir  Philip.  Gr  war  ba*  «JJiobell 
be*  Srinjen  Hrtbur  in  Spenfer«  'Faene 

Queene*  u.  be*  2>id)ter*  Xt)pu*  0.  ©rofeberjig* 
feit.  Sir  S&üip  Sibnet),  D.  Sir  ©alter  9taleigb 

'the  English  Petrarch"  genannt,  war  ber  Ser* 
faffer  ber  'Arcadia'.  Königin  Gltfabetb  nannte 
ihn  'the  jewel  of  her  dominions*  u.  Jbowfon 
in  feinem  Summer  'the  plume  of  war'.  35er 
Didjter  bejiebt  ftd)  auf  bie  Sd)lad)t  ö.  3utpfjen, 
wo  Sir  Spiltp  feine  1obe*wunbe  empfing.  $a 
er  burftig  war,  brachte  ein  Solbat  ibm  etwa* 

©affer;  al*  er  aber  im  Segriff  war  ju  trinfen, 
bemerfte  er  einen  uermunbeten  «Diann,  ber  bie 
ftlnfcbe  mit  öerlangcnben  Süden  anjab.  Sir 
SöJIip  gab  ba*  ©affer  bem  Serwunbeten,  in* 
bem  er  fagte:  „Himer  «D?ann,  beine  «Rot  ift 
größer  al*  bie  meinige."  Spenfer  betrauert 
ihn  in  bem  ©eötcht  'Astrophel'. 

Sldonia,  #igur  in  $i*raeli*  «Roman 
'Coningsby'. 

Sldonia,  Ben,  im  'Anti-Coningsby',  fte$t 
für  ben  Serfaffer  be*  'Coningsby'. SIdrophel.  Gin  9?amc,  ber  ö.  Sutlet  in 
feinem  Hudibras  bem  berühmten  «Urologen 
u.  9Kagifer  be«  17.  3brb-  ©iOiam  fiifln  ge« 

geben  wirb. 
Siege  of  Corlnth,  The.  Gin  er^ahlcnbe« 

©ebid)t  im  adjtfilbigcn  Serdmag  non  ßorb 
St)ron  (178S— 1824),  erfd)ienen  1816,  grünbet 
fid)  auf  einen  biftorifcfaeit  SorfaD,  ber  1715 
ftattbatte. 

Siege  Pieces  of  Charles  I.  Selagetungä* 
TOünjen  (Siege  pieces)  be«  König*  Karl  t 
mürben  wäbrenb  be*  Sürgerfriege*  gefd)lagen 
entweber  ö.  i^m  felber  ob.  ti.  feinen  Hnt)ängern. 
Sie  würben  gewöhnlich   au*  gefdjmoljenem 
Wletaü  gegoffen,  in  oerfd).  ©röfeen  gcfdjnitten 
u.  bann  geftempelt  ob.  eingraoiert  mit  oerfd). 
3nfd)riften.    3t)r  9?ame  lommt  D.  bem  Um* 
ftanbe,  bafj  ber  größere  Xeil  d.  ibnen  inner« 
halb  einer  Stabt  ob.  einer  Surg  wöt)renb  ber 
Selagcrung  geprägt  würbe,  wenn  ©elb  nötig 
war,  um  bamit  bie  Solbaten  $u  be*at)len.  So 
war  3.  93.  bie  Colchester  Siege  Pioce  eine 
folebe  Selagerung*münje  Karl*  I.,   bie  in 
Colchester  Castle  wäbrenb  bellen  Selaqerung 
gefcblagen  würbe;  biefelbe  befanb  ftd)  in  Robert* 
Kabinett.    Diefelbe  bot  eine  Hbbilbung  üon 
Colchester  Castle;  eine  flagge  webt  in  ber 
«Witte,   «n  ben  Seiten  be*  Schlöffe*  befinben 
fid)  bie  gelrönten  3nitialen  C.  R.  u.  am  &ufje 
ö.  allem  ift  folgenbc  3"fd)rift  in  2  geilen:  — 
QBSrCoL  —  35ie  fflüdfeite  ber  WUime  ift  platt 

16  8  46   ober  nertieft.  —  25iefe  SJiünje  wiegt 
x      66  Gran  Troy  unb  follte  für  ein 

10  shilling-Stürf  paf|"teren.    Sie  ift  0.  un= 
genau  runber  gorm.   golgenbe*  ift  eine  Se* 

fdjreibung  einer  'Siege  Piece',  bie  in  Pontre- 
fact  Castle  nach  bem  lobe  Karl*  I.  gefdjlagen 
würbe,  ju  welcher  3eit  bie  83urg  noch  lv  ©oeben 
laug  oerteibigt  würbe,  wäbrenb  welcher  3«U 
ber  ©ouüemeur,  Golonel  SWorri*,  ©elb  im 
Kamen  Karl*  II.  prägte,   biefelbe  ift  geprägt 
auf  einem  adjtedigen  Stüd  ©olb  u.  follte  wobl 

für  ein  20  sh.-Stüd  paffteren.  9luf  ber  ?loerä= 

feite  ftebt  bie  Snfdjrift  jJJ™^  in  2  «Reihen 
über  ber  «JJMtle  ber  «Wünje.  Gine  große  Klone 
befinbet  ftd)  oben  u.  unten  bie  Rai)l  1648. 
®ie  Umfchrift  ift  CAROL.  II.  D.  C.  MAG  B.  F. 
ET  H.  REX.   Huf  ber  OTeoerSfeite  befinbet  [ich 

bie  «öurg  mit  einem  Sanner,  ba*  t>om  böd)ften 
lurm  flattert.    Über  bem  Schlöffe  fteben  bie 
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BlMtflafen  P.  C.  (für  Pontrefact  Castle)  «uf 
bet  linfen  Seite  ficü  OBS;  u.  eine  Kanone 

feuert  auf  ber  redjten  Seite.  3nfchrift:  POST 
MORTEM  PATRIS  PRO  FIUO. 

8(601608'  Unit,  SiemenSfche  Ginbeit  be8 
elettrifthen  SBtberftanbeß  (SBibcrftanb  einer 

Ducdfilberfäule  b.  lmüänge  u.  lqmmOuers 

ftbnitt  bei  0°  C),  =  0,95  ohm. 
Sigismunde,  ftigur  in  DbomfonSDragöbie: 

'Tancred  and  Sigismunda'. 
Signal  Flags,  f.  Flags,  Signal. 
Signboards  (2aben)fd)ilber,  burd)  welche  bie 

hanbeltrctbenbc  ©ebölferung  fid)  bemüht,  Kunb* 
fchaft  anjuloden  u.  fo  bem  Wettbewerb  bie 
Spthe  *u  bieten,  fpielten  in  9lluGnglanb  eine 

grofje  »tolle.  2Bir  berweifen  auf  bie  Sonber= 

artifet,  j.  SB.  Ale,  Barber's  Sign  u.  f.  w.  The 
Hist.  of  Signboards  from  the  earliest  Times 
to  the  present  day.  lllustrated.  London 
1866,  2d.  Ed.  1870. 

Signiflcavit.  (Sin  Kanjlei  ©erithtS  Grlafj 
(writ  of  Chancery),  ber  0.  bem  erften  SRid)tcr 
(ordinary)  auSgefteOt  wirb,  einen  Gjtommunü 
eierten  im  ©efängniä  ju  bebalten,  biö  berfelbe 
ftd)  ber  Autorität  ber  Kirche  unterwirft.  Sin 

foltber  Grla&,  ber  jefct  nidjt  mebr  ouSgcficÜt 
wirb,  pflegte  ju  beginnen  mit  ben  Worten: 

'Signiflcavit  nobis  venerabilis  pater,'  etc.  — 
Gbauecr  fagt  b.  feinem  Sompnour: 

,And  also  wäre  him  of  a  significavit/ 
Canterbury  Talos  (Prologue)  664. 

Sign  Manual ,  Royal,  ein  Stempel  mit  ber 
natögeafimten  fgl.  9Jamen8unterfd)rtft ,  welker 
gebraudjt  würbe,  wenn  ber  §errfd)er  fo  franf 
war,  bafc  er  nid)t  fchreiben  fonnte. 

Sign  one'»  Name,  To,  f.  Licking  Thumbs. 
Silbury,  in  ber  9?äbe  b.  SJiarlborougb-  Sin 

tünftltd)  aufgeworfener  $ügel,  130  lyuft  b°d), 
7  acres  Söoben  bebedenb.  Ginige  fagen,  in 

biefem  .ftügel  liege  „König  Sei"  beerbigt;  an« 
bere,  baS  SSort  fei  Derberbt  auS  Solis-bury 
(Sonnenbügel);  anbere,  baä  Bort  bebeute  Sel- 
barrow  (gro&er  §ügel),  ber  ju  Gb«n  eines 
alten  britifdjen  ̂ rinjen  errichtet  fei.  Der  9ieb. 
«.  G.  Smitb  bat  bie  Sluficht,  bafe  berfelbe  b. 
ben  Kelten  um  1600  b.  Gbr.  erridjtct  worben 

ift.  —  Gin  anberer  natürlicher  £">ügel  in  ber 
9?«be  beifet  St.  Martin's  Seil  ober  Sill,  in 
weld)em  &aue  sill  ober  seil  fo  biel  bctfjt  a(8 

„Db™""-  —  9llle  biefc  Meinungen  geboren 
aber  in«  ©ebiet  ber  #t)potbefe. 

SUchester  in  33ertff>ire  ift  Silicis  Castrum 
(flint  camp),  eine  fäd)fifd)4ateinifd)e  gönn  be§ 
römifchen  Calleva  ob.  Galleva.  Galleva  ift 

bie  römtfehe  ftornt  ber  britifefaen  Gwal  Vawr 
(grpften  Wauer),  b.  welcher  römifchen  TOauer 
b.  Überrefte  noch  fichtbar  u.  intereffant  ftnb. 

fielanb  fagt:  „On  th.it  wall  grow  Borne  oaks 

of  ten  card-load  the  piece."  —  Der  Über* 
Heferung  nadj  würbe  König  ?lrtbur  bier  gefrönt; 
WcnniuS  berftebert,  bafo  bie  Stabt  b.  GonftantiuS, 
Stotel  Gonftantiu«  b.  ©r.,  erbaut  würbe. 

Silence.  Gin  'country  justice'  in  King 
Henry  IV. 

Sllentiartog,  1.  alte  ©ejeichnung  für  bad 
SJcitgltcb  be§  Privy  Council,  mit  »ejug  auf 

beffen  S3erpflid)tung ,  bie  fgl.  ©efcblüffe  geheim 
ju  balten;  2.  ein  Unterbeamter,  ber  für  SHube 
im  ©ericbtSbofe  ju  Jorgen  f^atte. 

SU ent  Lessona.  Unterricht  im  Schreiben 

u.  3cidmcn;  Silence  Hoars  ftnb  Stunben,  in 

benen  in  ben  Women'g  Colleges,  menigften* 
in  Gambribge,  bie  Stubentinnen  jeben  über* 
flüfftgen  öärm  bermeiben,  um  ibre  ©enoffinnen 
nicht  bei  ftifler  ?lrbett  ju  ftören. 

Silent  Members.  Güte  ber  unangenebmften 
Gnttäufdntngen  eine«  neugewonnen  M.  P.  ift, 

wenn  berfelbe,  ber  barauf  geredmet  batte,  'to 
command  the  listening  senate',  nadbbem  er 
Sage  u.  dächte  ber  fcerfteuung  b.  «ntitbefen, 

ber  freranjiebung  b.  Sentenjen  u.  ber  2ier= 
wenbung  anberer  oratorifcher  Blumen  gewibmet 
hat,  bie  er  gelegentlich  eines  speech  bei  einer 
grofeen  Debatte  bom  Stapel  laffen  miQ,  unb 
wäbrcnb  er  9{acbt  für  9}ad)t  wäbrenb  ber  für 
bie  Debatte  beftimmten  jeit  auf  ber  Sauer  liegt, 

'to  catch  the  Speaker 's  eye',  bennod)  bie 
^ufmerffamfeit  be8  umberfchweifenben  ?luge8 

nicht  auf  ftd)  sieben  fann,  wäbrenb  er  bören 
um'; ,  o.iji  anbere  biefelben  $brafen  un° 
©rünbe  gebrauchen,  bie  wabrfcheinlich  ben= 
felben  Cucllen  entnommen ,  wie  ba8  jum 

Stiöftbweigen  unb  3"börcn  bcrurtctlte  9Wit= 

glieb;  julefyt  fommt  baS  Gnbe  ber  Debatte 
herbei,  obne  bag  ba3  VZitglieb  ©elegenbett  ge^ 
funben  hat,  feinen  ©eift  b.  ber  Saft,  bie  ben* 
felben  brüdt,  ju  entlaben.  Dann  betlagen 
fid)  feine  ©äbler  (constituents)  u.  nennen 

ibn  ein  nußlofeS  'silent  member',  wenn  fte 
feinen  tarnen  tndit  in  ben  3eüung&$erid)ten 
glänzen  feben.  Sic  ftnb  überzeugt,  baft  er  feine 
Pflicht  bernachläfftgt.  ?BaS  für  einen  Iroft 
fann  eS  ibm  gewäbren,  fid)  be8  alten  ?luSs 

fprud)e«  ju  erinnern,  'that  they  are  the  wisest 
part  of  Parliament  who  use  the  greatest 

silence!"  ob.  ber  9lnfd)auung  ber  ̂ artcileiter, 
bef.  ber  9tcgieruna8partei ,  pd)  atmtfcblie&cn, 

bag  berjenige  ber  SBeifefte  unter  ben  SRitgliebern 
ift,  ber  „never  takes  part  in  the  debates, 
but  is  ever  at  hand  to  record  bis  vote  when 

the  division  bells  ring  out  their  alarum?* 
Silk.  Karl  ber  ©rofje  fanbte  Cffa,  bem 

König  b.  3)cercia,  ein  ©efd)ent  b.  jwet  fetbenen 

©ewänbern.  —  Sluf  einem  3)aae  in  Kenilworth 
castle  im  3.  1286  würbe  b.  einigen  abiigen 
Damen  feibene  Mäntel  getragen.  Die  engltiche 

©eiftlid)feit  trug  Seibe  im  Jjab"  1534.  SJer- 
arbeitet  würbe  Seibe  in  Gnglanb  im  3.  1604. 

Die  ̂ nbuftric  würbe  jur  %oüfomment>eit  gc^ 
bracht  burd)  einige  fran^öftfehe  9eefugie$  in 

fionbon  in  Spitalftelb«  1685.  Gine  silk- 
throwing  mill  würbe  in  Gnglanb  bergefteQt 
u.  31t  D<rbt)  burdi  Sir  Xboma«  fiombe,  einem 
fionboncr  Kaufmann,  errichtet,  nad)  bem  SRobclI 
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ber  urfprünglidjen  3roirn«Wafd)ine,  bie  im 
©efife  be«  Höntgd  o.  Sarbinien.  Sombe  erhielt 

171«  ein  patent  auf  biefelbe.  Tie  Silk  asso- 
ciation  d.  Großbritannien  u.  3rlanb  begann 

1886—1887;  bie  crfte  Aufteilung  in  St.  Jarnos 
Square,  London  S.  W.  fanb  1890  ftatt. 

Silken  Thread.  3w  fiönigretdjc  Siliput 

befielen  bie  brei  großen  (Shrcnprelfe  in  'fine 
silk  threads  six  inches  long';  ein«  blau,  ein 
anbere«  rot  u.  ba«  britte  grün.  Ter  Äoifer 
l)ä(t  einen  Storf  in  ber  £>anb,  u.  bie  Bewerber 

fpringen  über  benfelben  ob.  frieden  unter  ihm 
burd),  rüdwärt«  ob.  Dorwärt«,  wie  ber  Stotf 

bie«  angiebt.  derjenige  Siliputaner,  ber  bie« 

mit  ber  größten  (Sefdn'dlidjfett  t'.mt,  wirb  mit bem  blauen  ©anbe  belohnt,  ber  jweltbefte  mit 
bem  roten  93anbe  u.  ber  britte  mit  bem  grünen. 

To -5  Öanb  wirb  um  bie  $üften  gewunben,  u. 
fein  93anb  ber  Sfjrenlegion  ob.  Knight  of  tbe 
Garter  ift  auf  eljrenDollere  Säeife  gewonnen  u. 

wirb  mit  größerem  Stolj  getragen  (Gulliver's Travels). 

Silk  Gönn,  einer  ber  Diäte  ber  Königin. 
So  genannt,  wefl  feine  Amt«trad)t  ein  fc&marje« 
ieibene«  ©ewanb  ift.  Ta«jenige  eine«  SRicfjterS 
ift  au«  .fydbjeug  (stuff)  ob.  grünet!  (prunella) 

gemacht. 
Silk  Mannfactare:  lio  Seibenmanufaftur 

gehört  ut  benjenigen  3nbuftriejweigen ,  weldje 
burd)  ©inwanberung  0.  Au«länbern  in  Sng* 
lanb  eingebürgert  u.  weiter  entwidelt  worben 
fmb.  Tie  d.  Subwig  XI.  juerft  in  ftranfreid) 
angeregte  u.  d.  frranj  I.,  welcher  nad)  ber 
Eroberung  D.  Mailanb  im  3.  1521  gefcbtdte 
italienifdje  Setbenweber  in  Snon  anftcbclte, 
wefentlid)  geförberte  flunft  ber  Seibenbearbeitung 
Dcrbreitete  fid)  D.  bort  weiter  nad)  ben  Biebers 
lanben.  AI«  im  3-  1585  ber  ftcrjog  D.  ̂ ßarma 
bie  Stabt  Antwerpen  einnahm  u.  plünberte, 
manberten  Diele  ftanbwerfer  u.  Äaufleute  Don 
bort  nad)  Cnglanb  au«.  Turd)  biefe  würbe 
bie  Seibenmanufaftur  in  ßnglanb  eingeführt; 
bie  SHegierung  nahm  D.  Dornberein  bie  neue 

3nbuftrie  unter  ibren  bef.  Schuß.  —  ©crabe 
100  3afjre  fpäter,  im  3-  1685,  trieb  ber  3Biber= 
ruf  be«  Gbift«  d.  Wante«  70000  franjöfifche 
Arbeiter  nad)  (Snglanb  hinüber,  unter  biefen 

Diele  gefd)idte  Seibenmeber,  weld)e  fid)  größten« 
teil«  in  Spitalfielbö  anfiebelten.  Mod)  aber 
mußte  man  alle  ju  ben  ©eweben  Derwanbten 
Öefpinfte  Dom  AuSlanbe  belieben;  im  3-  1718 

würbe  bie  Shmft,  au«  ben  ($-äbd)en  ber  .(fofon« 
baltbare  Seibenffiben  ju  jroirnen,  in  Crnglanb 

befannt  burd)  Sombe  au*  Tcrbl),  ber  al«  ge-- 
wöbnlid)er  Arbeiter  nad)  iMemont  gegangen 
war  u.  bort  beimlid)  0.  ben  betr.  Mafd)fnen 
(ben  throwing  ongines,  mcldic  bie  ßetteiu 

Scibe  ob.  ßrganfin*  Seibe,  thrown  silk, 
organzine  silk  thread,  berftellen)  3e'dj- 
nungen  entworfen  hatte.  2a  aber  bie  Setben= 
raupenjuebt  in  Cnglanb  nid)t  gebeiben  wollte, 
weil  ba«  engl,  filtma  bem  Maulbeerbaum  ntdjt 

günftig  war,  fo  blieb  biefe«  Sanb  binficf)tlid) 
Her  Wobprobutte  für  bie  Seibeninbuftrie  oom 
AuSlanbe  abhängig.  Tie  eingeführte  robe  Seibe 
tarn  jum  größten  Teile  au«  ber  Seoante,  au« 
$erfien  u.  au«  titumi,  wober  fte  burd)  bie 

Sd)iffe  ber  oftinbiidjen  £>anbel«fompagnie  ge* 
bracht  würbe.  —  Unter  ©eorg  I.  bemühte  )td) 
bie  ̂ Regierung,  ben  (Erport  ö.  Seibenwaren 
burd)  eine  Ausfuhrprämie  (bounty)  ju  beben, 
weld)e  in  ber  Um  nur  eine  SRüdDergütung 

be«  gejaf)ltcn  Singang«3oQe«  war  (Stat  8 
Geo.  L,  c.  15).  —  ßine  fdjlimme  3"1  &altc 
bie  Seibeninbuftrie  in  Cnglanb  burdjjumachen, 
al«  balb  nad)  ber  Mitte  be«  18.  3brb\  überall 
in  Guglanb  franjöfifdje  Seibenftoffe  üom 
^ublifum  oerlangt  würben.  Tie  Seibenweber 
gerieten  in  große  92ot.  dine  Petition  an  ba« 
Parlament  hatte  im  3-  1764  ben  ©rfolg,  baß 

ber  30U*  «uf  ungefponnene  Seibe  (raw  silk) 
u.  Seibengame  berabgefept,  u.  bafj  bejügf.  ge» 
wiffer  Srjeugniffe  ber  Seibenmanufaftur  jeber 
3mport  oerooten  würbe.  Tie  unaufhörlid)en 
Streitigfeiten  j>oifd)en  ben  Seibenwebern  Don 
Spitalfielb«  u.  ihren  Arbeitgebern  nahmen  aber 

erft  ein  Gnbe,  al«  im  3-  1778  burd)  ein  Staat«* 
gefe(t  beftimmt  würbe,  baß  bie  Aldermen  Don 
fionbon  u.  bie  &rieben«rid)ter  D.  SRibblefep  bie 
Söhne  für  bie  Arbeiter  in  ber  Seibeninbuftrie 

feftfefeen  foüten.  93i«  jur  Aufgabe  be«  $ro* 
teftion«ft)ftem«  im  3-  1S25  würben  D.  ber  engl, 
©efe&gebung  Derfd)icbene  Serfudje  gemad)t,  bie 
Seibenmanufaftur  in  Gnglanb  §u  heben  u.  mit 
ber  be«  Au«lanbe«  fonturrenjfäbig  ju  machen; 

fie  waren  ohne  wefentlid)en  ßrfolg.  —  SDttt 
bem  3-  1825  erfuhr  biefe  3nbuftrie,  nun  ganj 

auf  fid)  felbft  angemiefen,  ben  inneren  Antrieb, 
größerer  3$erDoüfommnung  jujuftrebeu:  3m 
3.  1825  gab  e«  in  Gnglanb  höd)ften«  24000 
SSebftühle  für  Seibe,  im  3.  1855  bereit«  über 
110000.  Ta«  weitere  Anwadjfen  be«  Äonfum« 

u.  ber  ̂ robuttion  an  (Srjeugniffen  ber  Seibens 
manufattur  ergiebt  fid)  beutlich  «"«  nadjftehen» 

ben  B'fffrn.  Ifnglanb  importierte  an  un= 

gefponnener  Seibe: 

1795 1810 
1830 185« 

— 180U —1820 
—1840 —185« 

im 

im im im 

Xurfl» 
2v.i.t 

2!urtt)= Xura)> 

f*n. f*n. 

fcbit. 
Sibro: 

■Slbta: 

Sibta: Cibta : 

flu«  Cl)ina    .  . 
85810 C.160  000  C. 808 G 00  4.133  100 

©cnpcilen  . 401  COO 
814600 ? 

3,Hi8fiti6 ,  anb.  aänbtrn 

C-J5N05 

«27986 

3u  ber  (finfuhr  in  ben  brei  leßterwäbnten 

3ahren  (1856—1858)  fommt  bmju:  3mport 
an  gejwirnt er  Seibe  (hauptfädilid)  au«  ̂ ranf» 
reid)  u.  China):  617407  engl.  Iba.  u.  3mport 

an  gewirftcr  Seibe:  Au«  europäifeben  Säubern 
ca.  800000  engl,  lbs.  j  au«  3nbien  ca.  400000 

Stüd  Seibenjeug.  Tiefem  3mP°rt  im  OJe* 
famt werte  D.  ca.  £  11,000000  ftanb  ein  Crport 

gegenüber,  beffen  Turd)fd)nitt«wcrt  in  ben  er^ 
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wähnten  8  Sohren  ca.  ̂   2,500  000  betrug.— 
3n  ben  legten  40  Qa^ren  bat  fid)  nur  bie  ̂ ro* 
buftion  u.  bev  Äonfurn  n.  ̂ Jrobuften  ber  Setben» 
tnbufrrte  mäßig  gehoben,  bet  Gjrport  ift  auf 
ber  früheren  Stufe  flehen  geblieben.  9?oct)  bem 
für  baS  Parlament  herausgegebenen  ftatiftifeben 
SRacbweife  betrug  für  bie  15  3abre  ö.  1882 
bis  1896  bev  2Bert  ber  eingeführten  SotonS 
unb  ungejponnenen  Seibe  im  Xurcbfchnitt 
ca.  ̂ 2,450000,  ber  SSert  ber  eingeführten 
gezwirnten  Seibe  burcbjcbnittlid)  im  Söhre 
ca.  ̂ 385000,  u.  ber  $urd)jcbnitt3wcrt  ber 
importierten  oerarbeiteten  Seibe  ca.£l  1 ,750  000 ; 
mithin  ©efamtwert  beS  SeibenintportS: 

ca.  je?  14,585000.  —  3n  benfelben  3abren 
mürbe  auS  (£ng(anb  exportiert:  Seibengarne 
im  ©erte  to.  ca.  £  450000  jährlich  im  Surcfc 

fdmitt;  Seibenwaren  im©erte  o.ca.  2,000  000 
jährlich  im  $urd)fcbnitt.  ©efamtwert  beS  Sjrs 
portS  mithin  burchfehnittiieh  ca.  £  2,450000. 
3m  3.  1894  betrug  ber  ©ert  ber  exportierten 
Seibe  gar  nur  £  1.564890.  Snglanb  führt 
alfo  für  ungefähr  £  12000000  an  Seibe  u. 
Scibenftoffcn  mehr  ein,  als  cS  ausführt.  3)ic 
ftauptfabrifatlonSorte  für  Seibenmaren  finb 
heute  WacdeSfielb,  Wanebefter,  ©laSgow  unb 
Dublin.  Whitaker,  a.  a.  O.,  gr.  WuSg.; 
Statistical  Abstract  for  the  United 

Kingdom  in  each  of  the  last  fifteen  years 
from  1882  to  1896.  Presented  to  both 

Houses  of  Parliament  by  Comraand  of  Her 

Majesty.  London,  1897.  —  Keltie,  Tbe 

Statesman's  Year-Book.  —  Cunningbam, 
Outlines  of  English  Industrial  History.  Cam- 

bridge, 1895.  —  William  Folkin.Notting- 

ham :  Wrt.  'Silk'  i.  b.  Encyclopaedia  Britannica. 
Sillibub,  f.  May-Day  Customs. 
SUly  Billy,  ©cjelebnung  für  einen  Clown, 

ber  fid)  ju  mimifdjen  $arftcllungen  auf  ber 
Strafe  u.  in  »üben  hergiebt. 

Silly  Season,  The,  faure  ©urlcnjcit,  für 
bie  3c'tunf!€n»  totnn  baS  Parlament  feine 
Sifcungen  hält  u.  aUc  möglidien  ©egenfiänbe, 
feien  bicfelbcn  paffenb  ob.  unpaffenb  (silly),  öor- 
genommen  u.  eingehenb  beleuchtet  werben.  Wan 

nennt  biefe  Saifon  auch  bie  'Big  Gooseberry 

Season',  weil  häufig  3citungS;?lrtifel  auf  bieS 
Ibema  ju  fprechen  fommen. 

Silures,  ein  britifdjer  SSolfSftamm,  ber  bie 
03raffchaften  Wonmoutb  u.  $>ereforb  tnne  hatte, 
würbe  üon  bem  römifeben  (General  OftoriuS 
Scapula  a.  50  unterworfen.  $3on  biefem 

5*oltSftamm  febreibt  fid)  ber  geotogifebe  ?luS* 

bruef:  'Silurian  strata*  tyx,  welche  ju  ben 
niebrigften  ber  paläojoifcben  u.  primären  Serien 
gehören,  ba  biefelben  in  ben  eben  erwähnten 

©raffebaften  üorfommen.  Xtc  'sparkling  wines 
of  the  Silurian  oats'  finb  cidor  (Apfelwein) 
u.  perry  O-Öirncnrocin). 
»Frora  Silurian  oats,  high-sparkling  wines 

From  in  transparent  floods.* 
Thomson:  Autumn. 

Silnrlan  Rocks.  Qin  9Jame,  ber  ü.  Sir 
9i.  Wurchifon  ber  Steinart  gegeben  wirb,  tvelcbe 

Bergleute  ©rauwerfc  nennen;  ©erner  betitelte 

fic  'Transition  rocks.'  Sir  {Robericf  nannte 
biefe  Seifen  Silurian  rocks,  weil  er  biefelben 
in  ber  ©egenb  entbeefte,  wo  früher  bie  alten 
Siluren  gewohnt  hatten  (f.  Silures). 

Silorist,  The.  Gin  9?ame,  welcher  bem 

Siebter  C>enrrj  S3augban  gegeben  wirb,  weil  er 
unter  ben  Siluren  ob.  bem  JBolfc  üon  South 

Wales  geboren  war. 
Silva,  Don.  =  Duke  of  Bedmar,  in  ©eorge 

CltotS  bramat.  ©ebidit:  'The  Span  iah  Gipsy'. 
Silrer  and  Gold  Articles.  Silber»  ufib 

03olbwaren  werben  mit  5  Warfen  gcftempelt; 
ber  privaten  Warfe  beS  ©olbfcbmicbS,  ber  bie 

©aren  öerferttgt,  ber  3unftmarfe  (hall  mark  i, 
ber  Steucrmarfe  (duty  mark),  bem  5N»tum«= 

ftempcl  u.  ber  'Standard'  ob.  'assay'» Warfe 
(^rüfungSmarfe  auf  ben  Scingcbalt).  5>ie 
standard=Warfc  bezeichnet  ba«  Verhältnis  beS 
Silbers  u.  ©olbcS  »u  ben  WetaUcn,  bie  jur 

Regierung  bei  ben  Silber*  u.  ©olbfad)cn  »er* 
wanbt  finb;  bei  biefer  Warft  finbet  fid)  ein 
lion  passant  für  ©aren,  bie  in  (Jnglanb ;  eine 

gefrönte  $arfe  für  ©aren,  bie  in  3rionb;  eine 
3)iftcl  für  ©aren,  bie  in  Gbinburg  u.  ein 
lion  rampant  für  fold)e,  bie  in  ©laSgow  an* 

gefertigt  finb. Silrerifork  School,  The.  Gin  Spifrname 

auf  biejenige  ©attung  o.  9Jooeüiftcn,  to.  benen 
etwa  Üheobore  §oot,  WrS.  JroÜope,  Sab« 

©leffington,  fiorb  fintton  u.  Sorb  SöeaconSfielb 
paffenbe  SBetfpicle  finb,  welche  fo  oiel  9?ad)brud 
auf  bie  Gtifctte  u.  bie  SluSftattung  ber  (Empfangs« 
jimmer  legen  u.  fid)  ausführlich  über  fafhionableS 
fieben  unb  twrnehme  Wanieren  auelaffeu. 
Silver-Hand.  Seiname  beS  Häuptlings 

9?uab,  welcher  ben  Stamm  ber  Danaans  non 
Sd)ottlanb  nach  ̂ xianb  ̂ urüdführte,  woher  fie 

auSgewanbert  waren.  'Nuad  of  the  Silver- 
band'  tfatte  eine  fünftlidje  §anb  ü.  Silber,  bie 
oom  ©olbfehmieb  <5reb  gemacht  worben  war, 
ba  9iuab  eine  ̂ anb  in  ber  Schlacht  ü.  Wontura 
nerloren  hatte.  Wiach,  ber  Sohn  beS  2^ian 

Äect,  befeftigte  bie  fünftlidje  $anb  an  ber  ̂ tanb* 

wurgel.  (O'Flaheaty :  Ogygia,partlII,  chap.  X). 
Silrer  Lining,  Silbcrranb.  So  nennt  man 

bie  9luSfid)t  auf  befferc  Sage,  bie  Hoffnung  auf 

eine  günftigere  3"'"«^-  ̂ e  ?lnfpielung  be= 

*ieht  fid)  auf  WiltonS  'Comus',  wo  bie  im ©albe  oerirrte  2)ame  fid)  entfdjliefet,  weiter  ̂ u 

hoffen  u.  ficht  'a  sable  cloud  turn  forth  its 

süvor  lining  to  the  night.' 
Silrer  Link,  The,  f.  Children's  Papers. 
Slirerpen.  5)cr  SdjriftfteDername  ber  (Elija 

Weteuarb  (1824—1879).  Cr  würbe  ihr  Don 
Douglas  ̂ errolb  beigelegt  u.  banach  oon  ihr 

felber  angenommen. 
Silrer  Pheasant,  A.  ©ine  fdjöne  junge 

^amc  ber  hoben  Wriftofratie.  'One  would 
tbink  you  wore  a  silver  pheasant,  you  give 
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yourself  such  airs.'  —  Ouida:  Under  Two Flags. 

Sllverslde  of  Beef,  The.  Ter  äußere  Teil 
einer  Sdntitte  töinbfleifdj ,  weldjer  nid)t  nur 
außen  berum  bie  glänjenbffe  $a\xU  u.  ftett* 
fd)id)t  c)atr  fonbern  beim  Trandjieren  oud)  einen 

filberartigen  ©lanj  bat.  —  JRinbfleifdj  wirb  ge- 
toö^nlicä  gefodjt,  {eltener  gebraten. 

Sllver  Streak,  The.  Ter  britifdie  fianal. 

'Steam  powor  has  much  lessened  the  value 

of  the  silviT  streak  as  a  defensive  agent*. 
—  Newspaper  paragraph,  November  1885. 

SÜTer  Tongne.  So  biegen :  1.  SBiüiam  j 

SBate«,  ber  puritantfebe  ©eiftlidje  (1625—1699).  i 
2.  Ter  Tid)ter«ntbonr)fcammonb(  1668— 1738).  I 
3.  Ter  ̂ rebiger  #enru  Smitb  (1550—1600).  I 
4.  3ofb,ua  Sijlocfter,  Überfefeer  be«  Du  Bartas 
(1563-1618). 

Silvia,    gig.  in  'The  Two  Gentlemen  of 

Verona'. 
Si in.  im  Slang  ein  Low  Churchman. 
Simillter.  Senn  man  in  einem  1  artei- 

bortrage  eine  tbatfädjlidie  Scbauptung  be« 
ÖJegner«  bestreitet,  fo  baß  bierüber  eine  jury 
entfdjeiben  muft,  fo  enthält  ber  Sd)luß  biefe« 
«ortrage«  bie  öttte:  „Tajj  hierüber  eine  jury 

entfebeiben  möge."  Ter  Öcgner  pflegt  bann 
feinerfeit«  ju  erflären:  „Er  bitte  baSfelbe." 
Tiefe  letzte  (frflärung  beißt  ba«  Similiter. 
Turd)  bie  Common  Law  Procedure  Act  bon 
1852  trat  ba«  joinder  of  issue  an  feine  Stelle. 
Slmmery  Axe  beißt  im  $olf«munbe  fo, 

anftatt  St.  Mary  Axe  Church  mit  bem  Qeidjcn 
einer  Igt,  bie  aber  fett  einiger  3eit  entfernt 
ift.  Ta  in  biefem  Viertel  ber  Giti)  jahlreidje 
ftuben  ihre  ©efdjäfte  betrieben,  fo  batte  ba« 
SScranlaffung  ju  ben  nadjfolgenben  «erteilen 

gegeben: 
,Jews  from  St.  Mary  Axe,  for  jobs  so  wary, 

Thatfor  oldclothesthey'd  even  axe  St.  Mary.* 
Slmnel  Cakes.  dine  Slrtgewürjte  fhidjen, 

weldbe  in  fiancafbire  in  ber  Witte  ber  Iffens 

jeit  gegeffen  werben.  'Simnel'  ift  ba«  beutfdje 
„Semmel,"  ein  runbeö  SBrötcben  ob.  SBed. 
3m  Tänifd)en  u.  Wormegifchen  bei&t  bie«  &t- 
bäd  simle;  im  Sdjwebifdjen  sirola.  3n  Somer« 
fetfbire  wirb  ein  Ibeefudben  ein  «imlin  ge= 
nannt.  Gin  simnel  cake  ift  ein  feiner,  febmarf» 

bafter,  gewürzter  fiudjen.  —  Ta«  ©ffen  biefer  i 
fiud^en  jur  Witte  ber  ftaftenjeit  finbet  ftatt 
jur  Erinnerung  an  ba«  «anfett,  ba«  3"fepb 
feinen  Sörübern  gab,  weiße  ben  erften  Teil  ö. 
Mid-Lent  Sunday  bilbet,  u.  bie  Speifung  ber 
ftünftaufenb,  weldje  ba«  Gbangcüum  biefe« 
2aae«  ift. 

Sl mple Simon,  ein @infalt«pinfel.  Tieferer*  | 
fönlidjleit  tritt  in  bem  woblbefannten  Slmmen* 
märeben  auf,  beffen  2$crf  affer  unbefannt  ift. 

Slnbnld,  the  Sailor.  ̂ ig.  in  „The  Arabian 

Night*'  Entertainment«." 
Sindale,  Sir  Thomas,   ftig.  in  Warfenjie« 

SRoman:  'The  Man  of  the  World.' 

Sin-Eater».  So  biefcen  fieute,  bie  ebemal« 
bei  ©egräbniffen  gemietet  würben,  um  bie 
Sünben  ber  Slbgefdüebenen  auf  fidj  ju  nebmen, 
bamit  bie  Seele  au«  bem  Fegefeuer  freifäme. 

Bagford'Blotter  onLeland's  Collectanea,  1,76. 
Sine  Die  ift  ein  lateinifdjer  ?lu«brurf,  ber 

budiftäblid)  meint:  ohne  einen  Tag.  3n  Sngr 
(anb  ift  unter  postponement  ob.  adjournment 

•sine  die'  ju  berfteben,  baß  fein  Jag  für  bie 
Sieberaufnabme  ber  Serboublung  ober  jur 
SBiebcrücrfammlung  anberaumt  wirb. 

'Sinews  of  War,  The.'  Gin  WuSbrud,  ber 

in  ftletdjer«  'Fair  Maid',  act  I,  scene  2  auf 
ba«  ®elb  angewanbt  wirb.  Gtcero  foU  ber  erfte 
gewefen  fein,  ber  ben  2lu«brurf  gebraucht  f)a\: 

•Norvos  belli,  pecuniam.* 

SIngaporeg,  in  ber  SBörfenfpradbe  'British 
Indian  Extension  Telegraph  Stock',  olfo 
9lftien,  gejetdjnet  jmed«  Erweiterung  be«  Tele» 
grapben=Üttef&e«  in  5Britifcb»3nbien. 

'Singen-Een',  Sing^lbenb;  93c$cid)nung  be« 
St)locfters?lbenb8  in  ber  ©raffdjaft  &ife;  b.  ben 
Öefäiigcn,  mit  benen  biefer  Slbenb  gefeiert  würbe. 
Selbft  bie  Lienen  in  ihren  Stöden  fotlte  man, 
wie  behauptet  würbe,  an  biefem  §lbcnbc  fingen 
Ijören  fönnen. 

Singing  Chambermaids.  Unter  fo(d)en 
Soubretten  werben  in  ber  Tbeaterfpradje  ge* 

wanbte  junge  leiste  Äomöbien--S(baufpielerinnen 
terftanben,  welcbe  eine  gute  Stimme  Ijaben  u. 
bie  9?odc  u.  ̂ ammerjungfem  u.  älmlivtie  Sollen 
barfteüen. 

Single-Speech  Hamilton.  vB.  03.  Hamilton 
(1729—1796)  bat  nur  eine  einjtge  Kebe  ge= 
palten,  aber  biefclbe  war  ein  meiffertjafter 
Strom  b.  ©erebfamfeit,  weltbe  jebermann  in 

(Srftaunen  iefite  (am  18.  Wobbr.  1755).  'No 
one  likes  a  reputation  analogous  to  that  of 

single-speech  Hamilton.'  —  The  Times. 
,Or  is  it  he,  the  wordy  youth, 

So  early  Trained  for  statesmans  part 
Who  Talks  of  honour,  faith,  and  Truth, 
As  themes  that  he  has  got  by  heart 
Who8e  ethics  Chesterfield  can  teach, 

Whose  logic  is  from  Single-speoch?* 
SirWaltorScott:  Bridal  of  Triermain,  11,4. 

Single  Steck,  ein  Spiel  mit  Knütteln,  au« 
weldjem  ber  jenige  al«  Sieger  ̂ erborging,  ber 
feinem  Öegner  ben  erften  bluttgen  §icb  am 

Äopfe  beibradjte. 
Singular  Doctor,  The.  Ein  Ittel,  ber 

SSifliam  b.  Cream  gegeben  wirb. 

Sinking  Fand.  Terfelbe  würbe  \v-r.h  b. 
Sir  3iobert  SSalpole  projeftiert,  um  bie  Sd)ulb 
ber  Bank  of  England  abzutragen;  ba«  GJefefy 

ging  im  3.  1716  burd).  Ta«  ÖJefe^,  weldjc« 

ben  finfenben  5^onb«  in  ben  5inanj«JBerbält= 
niffen  ̂ Jitt«  in«  2eben  rief,  wie  Dr.  ̂ rice  biefen 

5?orfd?lag  gemadjt,  würbe  im  Wärj  1786  U- 
fdjloffen.  —  Gin  beranfdjlagter  ttberidjujj  bon 
^900000,  ber  fid)  in  ben  Staatseinnahmen 

ergab,  würbe  burd)  neue  Steuern  auf  Jt?  1000000 
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erhöht,  roeltfte«  ftapitol  jährlich  aufgcroanbt 

werben  fotlte,  um  bie  9lationalfchulb  \u  rebu- 
Ateren.  3m  3ull  1828  würbe  ber  sinking 

fund  auf  ein  Sicrtel  be«  Überfdjuffe«  ber  Gin= 
nahmen  rebujicrt.  Sin  neuer  ftnfenbcr  ftonb« 
mürbe  burd)  ein  ©efc^ ,  ba«  am  2.  Stuguft 
1875  burd)ging,  eingerichtet.  Xanad)  füllte  ber 

ju  jablenbe  8infen* betrag  auf  bie  9?ationaU 
fd)ulb  in  ben  3abren  1878  ff.  £  28  000  000 
betragen;  er  rourbe  1887  auf  £  25  000  000 
rebujiert.  Sie  gefamte  ungebedte  9Jationalfcbulb 
OMjbritannien«  unb  3rlanb«  betrug  a.  1891 
£:  615,  612,  161. 

Sinkt ng  Fond  Loan,  Überfd?un  einer  9tn« 
leifje,  bie  jum  .ßroed  ber  Abtragung  ber  ur= 
fprünglicfaen  Scbulb  aufgenommen  roirb. 

Sion  College  and  Hospital,  gelegen  an 
ber  Stelle,  n>o  oorbem  ein  Sconnentlofter  ftd) 

bcfanb,  roelche«,  ba  e«  in  ÜBerfall  geraten,  oon 
Silliam  ßlfnnge,  einem  Bürger  ber  (£itu  unb 
Krämer,  getauft  u.  in  eine  Schule  u.  £>ofpital 
oerroanbelt  mürbe,  welche«  nad)  ihm  Elsynge 

Spital  hiefe.  3m  3-  1340  uertaufdjte  er  ba«= 
fclbe  gegen  eine  Wuguftincr* Priorei,  roeldjc 
fpäter  ü.  $enrl)  VIII.  bem  Sir  3o&n  SBifliam«, 

einem  Master  o.  ber  jewel-office,  oerlieben 

rourbe,  roeldjer  mit  Sir  SHoloub  ftannrarb  bic- 
felbe  bi8  *u  ihrer  3?rf,orung  burd)  Feuer  be= 
roohnte.  3m  3-  1623  t>ermad)te  Dr.  Xboma« 

SBbite  £  3000,  um  einen  i*la&  für  ein  alms- 
houae  u.  eine  Schule  an  ber  alten  Stelle  ju 
taufen  u.  felbige  GJebäube  vi  errichten,  roie  feine 

Xeftament«s(?refutorcn  thaten.  Tie  Stiftung 
rourbe  jroeimal  d.  feiten  ber  Regierung  beftätigt, 
1630  u.  1664.  Sie  befi^t  eine  roertoolle  Wi- 
bliotljef,  bie  bem  Sßublifum  leicht  jugänglid)  tft, 
u.  ein  Mrmcnljau«  für  Männer  u.  grauen. 
9ieue  3kulid)teiten  rourben  an  bem  Thamee 

Embankment  errichtet;  ber  Ö3runbftein  mit 
ben  Urfunben  barin  rourbe  am  21.  Slpril  1885 

gelegt;  eröffnet  rourben  fie  burd)  ben  ̂ rinjcn 
Don  93ale«  am  15.  ̂ e^embcr  1886. 

Slon  Hörnte,  ein  Sdjlofj  auf  bem  Unten 
Xbemfcufer,  gegenüber  ben  öärten  oon  Jtero 
(f.  Kow  Gardon«),  gehört  jefct  bem  fcerjog  o. 
Gumberlanb. 

Sir,  (af.  siro,  ba«  auf  lt.  senior,  cig. 

ber  „filtere",  beruht),  al«  Wnrebc:  mein  £>err 
(ohne  folgcnben  Warnen),  roirb  o.  jebem  an-- 
geroenbet,  ber  bem  anberen  SHefpcft  errocifen 
mu i;  .nirt)  (VMeichftebenbe  brauchen  Sir  im  Skr? 
lehr  miteinander),  bem  entfpredjenb  Madam. 
Jpcrr  mit  ber  Jpinjufügung  be«  Wanten«  r>etgt 
Mr.  (=  mistor),  SB.  Mr.  Gosling.  Messrs, 
Herren,  in  £>anbel«firmen.  Messrs.  Allen  &  Co. 

(~  Messieurs):  Xhcaterjettcl,  fioujicrtanjeigcn 
bringen  bie  ftünftler  ebenfalls  mit  bem  ̂ räbifat 

Messrs.  —  Xer  Xitel  'Sir'  rourbe  ehemal«  bem 
Warnen  jeher  ̂ erjon,  bie  bem  tird)lid)en  Xienfte 
fiel)  geroibniet  u.  bie  SBeibeu  hatte,  oorgeic|jt. 

'Dominus',  ber  afabemiidje  Xitel  o.  Bachelors 
of  Art*,  rourbe  geroübnlid)  im  (higlifchen  burd) 

'Sir'  roiebergegeben ,  fo  bafe  ein  Bachelor,  ber 
in  ben  Büchern  al«  Dominus  Brown  Der« 

jeidjnet  ftanb,  in  ber  Unterhaltung  Sir  Brown 
genannt  rourbe.  Xa  bie  meiften  geifiltdjen 

$erfonen  biefen  erften  atabemifdKn  ©rab  be- 

fafien,  rourbe  e«  Sitte,  biefelben  'Sir'  anjureben. 
—  55er  erfte  SRinifter  QJrofjbritannien«,  bie 
Princos  of  the  Blood  Royal  u.  of  the  Blood, 
bie  Knights  roerben  einfad)  al«  Sir  angerebet  u. 
roie  ihre  Schweiber  ob.  Sd)ufter.  Sir  al«  Xitel 

geht  einem  üßornamen  unb  Familiennamen 
oorauS  u.  nie  unmittelbar  bem  Familiennamen. 

So  fagt  man  Sir  Julius  Benedict  u.  nicht 
Sir  Benedict.  SBeftfyt  ein  Rnight  ob.  Baronet 
einen  anberen  Xitel ,  roie  j.  5Ö.  Dr.  Medicinae 
ob.  Juris,  fo  roirb  biefer  nie  t>or,  fonbern  nad) 
bem  Familiennamen  gegeben.  So  fagt  man  nie 
Sir  Dr.  William  Siemens,  fonbern  Sir  William 
Siemens  L.  L.  D.  u.  f.  io.  X>er  Xitel  Esq. 

roirb  niemals  mit  8ir  gebraudjt,  ba«  ©ort  Mr. 

roirb  ebenfall*  niemals  mit  Sir  gebraucht.  — 
Sei  näherer  SBefanntfdjaft  fagt  man :  dear  Sir, 

my  dear  Sir,  Dear  Sir  James.  —  Sclbft  Siebs 
lingöbunbe  treiben  juroeilen  mit  Sir  angerebet. 

Sir  Andrew,  eine  erbid)tete  $erfon,  roeldje 

im  'Spectator'  r>äuftg  alS  9tepräfentant  ber 
nbelSintereffen  eingeführt  roirb,  roie  Sir 
ger  de  Coverlcy  für  ba«  fianbleben,  Kapitän 

Sentry  für  bie  Slrmce,  Will  Honeycomb  für 

I  bie  Stabt. 
Sirloin  of  Beef.    La  partie  du  b«euf 

,  qui  reste  apres  qu'on  en  a  coupe  l'epauld 
et  la  cuisse.  3"  ben  'Progresses*  ber  Königin 
©lifabetb  roirb  unter  bem  31.  SRfttj  1573  ald 

|  item  evroähnt  'a  sorloyne  of  byf.  Füller 
teilt  mit,  baf)  ̂ teinrid)  VIII.  im  Sdjerj  ben 

>  surloin  (3R ittelteil  ob.  SHüdenftüd)  be«  SRinbe« 

j  uim  »tittcr  fchlug.  —  SBenn  bie«  ber  gafl  ift, 
tonnte  3atob  I.  roeber  93i&  nod)  Originalität 
bcanjpntrfKu,  roenn  er  bei  einem  ̂ antett,  ba« 

ihm  ju  Hogton  Tower  in  ber  9?ähe  0.  ölad= 
bunt  gegeben  rourbe,  Jagte:  „Bring  hither 

I  that  surloin,  sirrah,  for  'tis  worthy  of  a more  honourable  post,  being,  as  I  may  say, 

!  not  surloin,  but  sirloin.*  —  „Dining  with 
the  Abbot  of  Keading,  he  (Henry  VIII.)  ate 

j  so  heartily  of  a  loin  of  beef  that  the  abbot 
said  he  would  give  1000  niarks  for  such  a 

stomach.    'Dono!'  said  the  king,  and  kept 
the  abbot  a  prisoner  in  the  Tower,  won 

his  1000  marks,  and  knighted  the  beef."  — 
Füller:  Church  History,  VI,  2,  p.  209  (1655). 

S.  Baron  of  Beef. 
Sir  Roger  De  Corerley,  f.  Coverley,  Sir 

Roger  De. 
Sltb,  f.  Allhallow  Eve. 
Sitting  in  Banco.  3$on  ben  JRidjtern  ber 

G4erid)t«böfe  ̂ u  SBeftmtnfter  fagt  man,  baß  fie 

I  roäreu  'sitting  in  banco1,  fo  lange  a(«  fie  auf 
ben  hänfen  ihrer  oerfd).  öerid)t«höfc  jufammens 
ftnen,  ba«  beifjt,  bie  ganje  ®eria^t«periobe  hin- 

burd).  Banco  ift  ber  ttal.  SluSbrud  für  'bench'. 
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Sittlng«,  &eud)tsfi&ungen,  neu  befttmmt 

unter  'the  Supremo  Court  of  Judicature  Act', 
5.  9Iug.  1873.  Sie  verfallen  in  1.  Michaelmas 

sittings:  2.  <Hoo.  bi*  21.  Tej.;  2.  Hilary: 
11.  3an.  bis  jum  SRittroocb  in  ber  tJJaffton*« 
rooebe;  3.  Kastor:  TonnerStag  in  ber  Cfter* 
rooche  biä  erften  Freitag  üor  Steigern  Sonntag ; 
4.  Trinity:  o.  Ttenätag  nach  Steigern  Sonntag 
bi*  8.  Sluguft. 

Slward,  &igur  in  'Macbeth'. Six  Acts,  eine  ©ejeiebnung ,  bie  geroiffen 

ütefefcen  gegeben  wirb,  bie  auch  'Gagging  Acte' 
gen.  werben,  nämlich.  60  Geo.  III.  &  1  Geo.  IV. 
cc.  1,  2,  4,  6,  8,  9,  roelcbe  in  ben  1819  u. 

1820  burdjgtngen,  u.  beren  »Jroerf  ift,  auf* 
rütjreriidje  Sterfammlungen  u.  Veröffentlichungen 
ju  unterbrüden. 

Slx-and-Eightpence  pflegte  ein  'noblo' 
gen.  ju  roerben,  roeld)er  ben  brüten  Teil  eine* 

'pound'  au*mad)te.  Ter  ljalbe  noble  mürbe 
oftmals  'ten  groats'  gen.  u.  mar  ju  Sbafe= 
fpeare*  Seiten  ba*  geroöbnlidje  Honorar  eine« 

9ied)t*gelebrten.  —  „As  fit  as  ten  groats  is 
for  the  band  of  an  attorney."  —  Shake- 

speare: All's  Well  that  Ends  Well,  II,  2. 
Slx-and-Thirty,  eine  alte  engl,  öolbmünje 

im  Sterte  o.  £  \  16  s. 

Six  Articles,  f.  Law  of  the  Six  Articles. 
Six  Bloody  Artlcle«,  fiehe  Articles  of 

Religion. 
Six  Clerks,  öeamte  be*  court  of  Chancery, 

roeldje  efjemal*  clerici  ob.  clorgy  biegen.  Sie 
mußten  ehelo*  bleiben  ob.  oerloren  ihr  Stmt, 

im  ftaOc  fte  beirateten;  al*  aber  bie  Sterbet* 
niffe  be*  court  fid)  y.i  änbern  begannen,  mürbe 
ein  ©efefc  gegeben,  tvelctieä  ihnen  *u  beiraten 
erlaubte;  stat.  24  &  25  Henr.  VIII.,  1533. 
Tie  six  clerks  blieben  unter  foleben  93erb)SlU 
niffen  Diele  3ahre  Beamte  be*  Chancery  court 

u.  ijatten  ihre  SBureauj  in  Chancery  -lane, 
London,  mo  gerid}tlid)e  Slterbanblungcn  unb 
SRegifrraturen  ftattfanben,  auch,  geroiffe  patente 
erlaffen  mürben.  Tie  6  clerks  mürben  bc= 
feitigt  burd)  5  &  6  Vict.,  c.  103,  1841;  ü)r 
Hmt  ging  auf  bie  Record  u.  Writ  Clerks  über. 

Six  Members.  Tie  6  SJtitglieber  be*  «Jkrla* 
ment*,  meld)e,  um  fiarl  L  ju  arretieren,  in  ba* 
$wu*  ber  (Gemeinen  gingen,  maren  2orb  Äinu 
bolton,  %\)m,  £>oQi3.  $>ampben,  Sir  Slrthur 
Jpafelrig  u.  Stroub.  Ta  fie  bei  Reiten  gemarnt 
mürben,  gelang  c*  ihnen,  ju  entnommen. 

Sixtli  Form  Boy,  ein  anberer  Warne  für 
Preposter  (f.  b.  23.),  auch  Fag  u.  Form. 

'Six  Weeks'  Emaneipation',  Schulferien, 
bie  in  ber  Siegel  o.  ben  Ickten  lagen  oor 
Steihnadjten  bis  Anfang  Februar,  unb  oom 
20.        bis  Anfang  September  bauern. 

Slxty  Year»'  Privileg©,  ba*  23orred)t  ber 
mebr  al*  60  jährigen  $arlaincnt*mitglicber, 
an  ben  Jlomiteeberatungcn  uid)t  teilzunehmen, 
dachten  alle  Sterecbtigten  Neroon  (Gebrauch,  fo 
mürben  in  einer  SBerfammlung,  mo  uet*  bie 

höheren  2eben*alter  fefjr  ftarl  oertreten  ftnb, 
ben  Arbeiten  feljr  Diele  Jlräfte  entzogen  merben. 

§oppe,  S.=ö. Slzar  (sisatores)  in  Gambribge  bie  lefcte 

ülaffe  ber  Stiftung*mitglieber  (Foundation 
Members)  eine*  College,  in  Crforb  Servitors 
genannt.  6*  ftnb  arme  Stubenten,  bie  früher 
eine  fefjr  untergeorbnete  Stellung  hatten,  ba 
fie  ben  anberen  bei  Jifdj  u.  auch  fonft  bienen 
u.  fid)  mit  ben  Speifen  begnügen  mugten,  bie 

b.  reicheren  ©enoffen  (f.  Gentlemen-Commoners) 
bei  2ifd)  übrig  liegen.  (£*  gab  jogar  nod) 
Subsizars,  bie  fpäter  in  bie  Stellen  ber  S. 
einrürften.  Tie  JRangunterfcbiebe  unter  ben 
Stubenten  finb  beute  nid)t  met)r  Dorhanben, 
ein  jeber  erfährt  bie  ihm  nach  feiner  $erfon 
ftufommenbe  Stertfd)äftung.  Tie  Stellen  ber 
Sizars  roerben  ie&t  roie  bie  ber  Scholars  auf 
©runb  einer  Stettprüfung  Hergeben.  3um 

Unterfd)ieb  D.  ben  legieren  müffen  jene  aller» 
hing*  bie  Stebürftigfeit  nachroeijen.  gür  ge= 
roöhnltd)  haben  fie  nur  £  6  jährlich  an  ba* 
College  ;,u  jablen,  bie  Pensioners  £  15  mefcr. 

Size  im  Slang  ber  Stubenten:  bei.  8Ul 
gaben  ju  ber  geroöhnlicben  Jfoft  oerlangen. 

Sixings.  So  beißt  bie  Portion  r>.  92ahrung8< 
mittein,  bie  ben  Stubenten  jum  Srrühftürf  ge^ 

qeben  u.  bie  jum  9Kittageffen  'sized  for'  mirb. 
§n  Sambribge  erbalten  bie  Stubenteu  &u  Utittag 
^leifd),  aber  Korten,  Singemad)te3  u.  33ier  mirb 
nur  gegen  S^trabejablttng  oerabreicht.  Tiefe 
Sebenimittel  merben  sizings  genannt,  mohl  eine 
Äontraftion  auä  assize  ob.  ftatutarifebe  S3e* 
fttmmung,  um  baS  ©eroicht  u.  bie  SRenge  foldjer 

oerfaufter  fiebenämittel  ju  regulieren.  —  „A 
Bize  is  a  portion  of  bread  or  drinke;  it  is 
a  farthing  whieb  schollers  in  Cambridge 
have  at  the  buttery.  It  is  noted  with  the 

letter  S." S.  J.  =  Solicitors'  Journal. 
Skaina-Mate  ob.  Skeius-Mate.  ©in  »feffer^ 

helb  ali  Stamerab ;  ein  ftonpautant  oom  ̂ ed)U 
hoben;  ein  Oknoffe  o.  93anbiten.  Skain  tft  ein 
irifehed  Keffer,  ähnlich  bem  ameritanifdien 

bowie-9Keffer.  Smift  fagt  bei  einer  Welcgen* 

heit,  ba  er  ein  irifebeä  (BaftmabI  beschreibt:  *A 
eubit  at  least  the  length  of  this  skains.' 
öreen  fprid)t  in  feinem  'Quip  for  an  upstart 
Courtier'  o.  einem  'ill-favoured  knave,  who 

wore  by  bis  side  a  skane,  like  a  brewer's 
bung-knife.'  —  'Scurvy  knave!  —  I  am  none 
of  his  8kain8-matos.'  —  Shakespeare: 
Romeo  and  Juliet,  II,  4. 

Skating.  Sd)lütfd)ub(aufen  ift  nid)t  ein 
moberneS,  fonbern  fetjon  ein  alte*  Vergnügen, 

u.  roahrfd)einlid)  ift  mehr  bie  sJJot  bie  5üeran= 
laffung  biefer  Srfinbung  gercefen,  ald  ba*  ̂ n  - 
langen  nad)  Unterbaltung.  $ef.  in  92ormegen 
u.  örönlanb  pflegten  bie  Seute  im  SBtnter  ben 
tiefen  Schnee  auf  Sebncefdjuben  ju  überfliegen, 
©ann  biefer  QJebraud)  o.  Sdjneefchuhen  aud)  in 

Gnglaub  befannt  gemorben,  läßt  f«d)  nidjt  mit 
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Sicherheit  feftftellcn,  abet  wir  finben  Spuren 
einet  folcben  Sitte  febon  im  13.  3hrb.,  ju 
welcher  3cit,  wie  Sittftcpbcn  berfiebert,  bie 
jungen  Sürger  b.  fionbon  im  SBinter,  wenn 

baS*  ©iS  ftarf  genug  war,  fte  ju  tragen,  bie Seintnocben  b.  Xicren  unter  tt)rc  ̂ üfte  bnnben; 
bann  nahmen  fle  eine  mit  einer  etfernen  Spifce 

berfeljene  Stange  in  U)rc  $>anb  u.  Itepcn  ftch 

baburd),  baß  fix-  mit  biefer  Stange  in  baS  (SiS 
[tieften,  borwärtS  gleiten,  mit  einer  Wefcbwin« 
bigfeit,  n>e!d)c  ber  eine«  burch  bie  fiuft  fliegen* 
ben  Sögels  ober  eine«  Dom  Sogen  gefdjoffenen 
SfeileS  gleicbfam.  tyißftephcn  fügt  hinju:  „At 
times,  two  of  them  thus  furmshed  agree 
to  etart  opposite  one  to  another,  at  a  great 
distance;  they  meet,  elevate  their  poles, 
attack,  and  strike  each  other,  when  one  or 
both  of  thom  fall,  and  not  without  somo 
bodily  hurt;  and,  evon  aftor  this  fall,  are 
carried  a  great  distance  from  each  other, 

by  the  rapidity  of  the  motion,  and  whatever 
part  of  the  head  comea  upon  the  ice,  it  is 

sure  to  bo  laid  bare."  $ie  böljernen  skates, 
bie  mit  einer  ßifen=  ob.  Stablplatte  unterhalb 
berfeben  finb,  u.  welche  wie  bie  Sanbalcn  ber 
©riechen  um  ben  ftufj  gebunben  werben,  würben 
wafirfefaeintid)  au«  b.  Wteberlanben,  wo  biefelben 
erfunben  fein  folTen  u.  alljährlich  b.  v  rfonen 

beiberlei  (Mefthled)tS  benujjt  werben,  nach  @ng* 

lanb  gcbradit.  3"  Hoole's  Translation  of  the 
Vocabulary  by  Commonsis,  genann  'Orbist 
Sensualium  Pietus',  bef.  in  bem  Stich  an  ber 
Spifce  ber  Abteilung  in  biefem  SSerf,  finb  bie 
Sd)littfd)ube  b.  längerer  ftorm  bargefteflt,  al« 
heutiges  Sage«  üblich,  unb  bie  Gifen  ftnb  an 
ber  Spi&e  mebr  in  bie  $öhe  geljenb.  teuere 

Sdjriftfteaer  fjaben  behauptet,  bafo  „the  me- 
tropolis  of  Scotland  has  produced  more 
inatances  of  elegant  skaters  than  perhaps 

any  other  country  whatever,  and  the  In- 
stitution of  a  skating-club,  about  forty 

yeare  age,  has  contributed  not  a  little  to 

the  improvement  of  this  amusement."  s$lan 
fann  aber  auch  in  (fnglanb,  faHS  bie  Sinter 
falt  genug  finb,  um  CHS  b.  gehöriger  Stärfe 
ju  erjeugen,  Sdjlittfdmbläufcr  b.  grofeer  Sleganj 
u.  Sidjerbeit  feljen,  welche  nicht  nur  fiinftlidje 
Figuren  u.  Sucbftabcn  beS  Sllpbabet«  aitf  bem 
Sife  laufen,  fonbern  aud)  $u  mehreren  SRenuette 
u.  ähnliche  Sänfte  auf  bem  (Sife  ausführen. 
Strutt,  a.  a.  O.,  Althaus,  a.  a.  0. 

Skedaddle.  fortlaufen,  in  bie  %lud)t  ge= 
worfen  u.  jerftreut  werben.  Die  Schotten 
wenben  ba«  SSort  auf  bie  Wild)  an,  welche 
über  ben  Gimer,  ben  man  trägt,  berfdnittet 
wirb,  ©äbrenb  be«  legten  amerifanifd)en 

ftriege«  fagten  bie  3eitungen  e-  9?ero-?)orf,  bie 
Streitfräfte  ber  Süblidjen  wären  bureb  bie 

Fetlerais  'skedaddled'. 
Skeggs ;  Miss  Carolina  Wilbelmina 

Amelia.  Sigur  in  ©olbfmitb«  9Joman:  'The 
Vicar  of  WakeGeld'. 

Skeleton  Jackets.  Saden,  an  bie  bie 
Seintieiber  angefnüpft  werben,  febr  gewöhnlich 
b.  Jrnaben  in  bem  erften  Siertel  be«  19.  3brb- 

getragen.  3»  ben  3Uuffrationen  b.  Kate 
Greenaway,  The  Pickwick  Papers,  Nichola* 

Nickleby  etc.  finb  eine  gro|je  3abl  folcher  etn= 

fachen  ?ln$üge  (skeloton  suits)  genannt.  Shell- 
jackete  (öommifjjaden)  finb  turjje  Seauemlicb* 
fcitSjarfen,  bie  bauptfäcblidi  bon  militärifcben 

Offizieren  getragen  werben. 
Sketch:  Xitel  einer  im  gebruar  1893  ge- 

grünbeten,  an  jebem  SRittmodj  berauSfommenben 
äcitfdjrift,  welche  über  jeitgemäne  fragen,  bef. 
in  betreff  beS  XljeflterS,  ber  ffunft,  ber  fiüteratur, 
ber  ©iffenfehaft  u.  ber  Stfobe  Slrtifel  bringt, 
^u  benen  namhafte  fiünftler  bie  30nftrationen 
liefern,  ̂ arifer  Seric^te  gehören  ju  ber  ©igenart 
ber  3eitfchrift.  3ebe  fifg.  6d.  Ingram  Bros., 
Granvillo  Houso,  Arundel  Street,  Strand, 
London  W.  C. 

Sketckley,  Art  hur  3>er  Sd)riftftenemamc 

be«  Web.  ökorge  9Jofe,  beffen  'Mra.  Brown' bem  Sublifum  befannt  geworben  ift.  SHofe  hat 

aud)  gefchrieben:  'The  Great  Country:  or 
Impressions  of  Amorica'  (1868);  'A  Match 
in  the  Bark'  (1878)  u.  einige  Scfiaufpide. 

Skevington's  Daaghter,  f.  Scavengers 
Daughter. 

Skcwcrs.  bünne  Stäbdjen  b.  C>olj  ob.  TOetall, 
bie  burch  bie  2cile  be«  ̂ letfche«  getrieben 
werben,  bamit  eS  beim  ©raten,  bef.  wenn  ti 

am  Spieft  geflieht,  nicht  au«einanberfaOe.  Seim 
Serbicten  werben  fic  burch  elegantere  b.  Silber 

erfefrt.   C»oppe,  S.-2. 
Skewton,  Mre.,  &igur  in  3)iden«  Äomaii 

'Dombey  and  Son*. Sklbbereen  Eagle,  The.  @«  war  bie 

'Skibbereen'  ob.  «West  Cork  Eagle'  3eiiung, 
weldje  bem  2orb  ̂ almerfton  feierlich  erflärte, 

baft  er  hätte  'got  ita  eye  both  upon  him 

and  on  the  Emperor  of  Russia.'  liefe 
fehredliche  Drohung  bat  bie  Meine  unbebeutenbe 
Stabt  Skibereen  in  ber  Sübweft=Äüfte  b.  3rlanö 

ju  einer  liliputanifdjen  Serühmtheit  berholfen. 
Öütet  euch,  ihr  Staatsmänner,  Äaifer  unb 
Xhfone,  benn  ber  Skibbereen  Eagle  hat  fein 

?luge  auf  euch  gerichtet! 
Skies  jurüdgehenb  auf  Volsci,  SolSfer  (im 

($egenfa|  ju  ben  Wörnern)  heiBen  bei  ben 
Schülern  ber  Wostminstor  School  bie  Jfnoten 

u.  Plebejer,  früher  fejite  eS  hier  wie  an  anberen 
Crten  arge  Sämpfe  jmifchen  beiben  Sarteien. 

Skilled  Witnesses,  auch  experts  ob.  pro- 
fessional witnesses,  gen.,  ftnb  Sacbbcrftänbige. 

Sklmpole,  Harold,  in  DirfenS  Woman 

'Bleak  House',  foD  teilweife  u.  fteflenweife 
ein  Porträt  beS  3ame«  $»enru  fieigh  4»unt,  be« 
Gffatjiftcn  u.  Didjter«,  fein. 

Sk Minors'  (Company)  Hall:  Die  \u:t< 
ber  fiürfchnergilbe  auf  Dowgate  ̂ >iD,  fionbon, 
ift  nach  ber  groften  &eucr«brunft  (1666)  erbaut 
u.  bor  etwa«  über  jebn  3ahren  neu  betoriert. 
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Sic  ift  prächtig,  wenn  auch  nicht  mit  fo  ber= 
fcbwenberifdjer  Sßradit  au«geftattet  wie  ba« 
6mpfang«jtmmer  ber  ©übe,  welche«  gänzlich 
au«  ©ebcrnbolj  gebaut  ift.  Sie  ©übe  ̂ at  fünf« 
je^n  Uniberfttät«frtpenbien  u.  bier  ftretftedcn 

auf  ber  Schule  ju  vergeben.  Sie  'Sk.  H.' 
würbe  häufig  b.  bem  üorb^SRanor  al«  SReftbenj 
benu^t,  lüätjvenb  ba«  je^ige  ̂ Ranfion^oufe  im 
©au  begriffen  mar.  Sic  ©aljl  eine*  ©Üben* 
meifter«  bolhiebt  ftet)  auf  foigcnbc  23eife:  Ser 
abgebenbe  SWetfter  probiert  eine  OTü&e  auf, 
um  al«balb  ju  erflären,  baft  fte  nidjt  paftt. 
Sie  SHüfre  macht  fobann  bie  IRunbe  in  ber 
©erfammtung,  bi«  fte  an  biejenige  ̂ crfönlicfc 
feit  gelangt,  für  meld«  fie  angefertigt  ift.  Tiefe 
erflfirt,  baft  fte  paftt  u.  wirb  9Reifter.  Scr 
©ctrieb  be«  Stürfcbnergcjcbäft«  ̂ at  in  ber  testen 
$eit  an  3äid]ttgteit  fet)r  berloren.  3n  ber  §ade 
mürbe  im  Vl&x^  1880  bie  erfte  MuSftedung  ber 

'City  of  London  Society  of  Artists'  eröffnet. 

Skinucrs'  Companys  Middle  School  for Girls,  London.  Stlbft  bie  Stürfchner  baben  c« 
ftd)  nidjt  nebmen  laffen,  aufter  mehreren  r>öt>eren 

Jtnabenfdjulen,  1890  eine  «Dcäbcbcnichule  *u 
grünben.  3b"  duftere  Einlage  ift  prächtig. 
Sic  Schute  (eine  Second  Grade  School)  unter« 
richtet  b.Wäbcbcn  bi«  jum  16.ob.l7.2eben«jabre. 

Skin  Wools,  £>autrooden,  bie  nidjt  gc- 
fefcoren,  fonbern  au*  ber  $>aut  be«  toten  Schafe« 
berau«gejogcn  würben. 
Skipping:  Siefer  Vuftbrucf  ift  bei  ber 

Steuerbefwrbc  gebräuchlich  u.  bebeutet,  baft 
©üter  jwecföXarierung  ob.  au«  anberenörünben 
eine  anbere  ©erpadung  crbalten. 

Skittle  Cannonade.  Sa»  Spiel  Skittle 

Cannonade  ob.  Indian  Skittle  Pool,  gewöhn* 
lieb  auf  einer  ©idarbtafcl  ob.  auf  einem  Gfttifd) 

gefpielt,  fad«  um  b.iHänber  b.  festeren  üeiften  an* 
gebracht  »erben,  roie  beim  Table  Croquet-Spiel. 
tfwei  grofte  ©öde,  ein  roter  u.  ein  blauer  ©ad 
werben  bei  bem  Spiel  gebraud)t,  u.  fünf  Heine 
Siegel  werben  auf  ber  Glitte  be«  ©rette«  ober 
ber  Xafel  aufgeftellt.  Sie  Siegel  haben  berfd). 

SBcrt  u.  ftnb  fo  „honoriert",  wie  bie  beiftebenbe 

•  s  3<i$nung  erfennenläftt.  Ser- 
jenige   Siegel ,    weldjer  ber 

•  *    •  '•    92  ©artbc  gcrabc  gegenüber  ift, 
ftäblt  einen  $oint,  ber  jur 

•  1  Siechten  jwet,  ber  bem  erften 
Bkittu  cuwoaad«.  gegenüber  poftierte  hintere 
Siegel  3,  ber  bem  jweiten  jur  (infen  Spant)  ftd) 
gegenüber  beftnblicbe  4,  berjenige  in  ber  ©litte  5. 
Sie  Points  werben  gemacht,  inbem  bie  Siegel 
bureb  bie  Spielbälle  umgeftoften  werben;  jeber 
umgeftoftene  Siegel  jählt  entfprecbenb  feinem 
©erte  für  ben  Spieler,  ber  ihn  macht,  ©eim 
Änfang  bc«  Spiel«  wirb  ber  rote  ©all  fo  auf 

bem  ©iüarb  „placiert",  wie  bei  bem  öaratm 
bolage*Spiel,  ber  blaue  ©ad  unterhalb  be«* 
fclben,  u.  bie  beiben  weiften  ©öde  werben  für 
bie  Spieler  jurüdbebalten ,  um  mit  ibnen  ju 
fpiclen.    Sie  Spieler  fpielen  abwccbfelnb  mit 

ben  beiben  weiften  ©öden.  Siegel  bürfen  nur 
burd)  Garambolage  gemacht  werben ,  b.  b-  ber 
mit  bem  Cueue  geftoftene  ©ad  muft  einen 

anberen  ©all  treffen,  beoor  ber  Siegel  um* 
geworfen  wirb.  Ter  erfte  Spieler  muft  auf 

ben  roten  ©ad  fpiclen  u.  ber  $wcite  auf  ben 
blauen;  hernach  aber  fann  auf  jeben  ©all  be* 
liebig  gefpielt  werben.  S9enn  ein  ©ad  b.  ber 
©idarbtafel  geftoften  wirb  ob.,  bei  ber  ©cnufrung 
eine«  ©illarb«,  in  eine  Safdje  läuft,  fo  gelten 

|  ade  Sßoint«,  bie  burd)  jenen  Stoft  gemaebt  ftnb, 
nidjt«;  fad«  ber  Dom  ©idarb  beruntergeftoftene 
©ad  ber  rote  ober  blaue  ©ad  ift,  fo  muft  er 

wieber  fo  aufgefegt  werben,  wie  bei  ©cginn  bc« 
Spiele«.  Sie  Siegel  werben,  wenn  nötig,  nadj 
jebem  Stoft  wieber  aufgefegt.  39  $oint«, 

i  weber  mehr  nodj  weniger,  machen  ba«  Spiel 
gewonnen;  jeber  ber  burd)  einen  Stoft  mehr 
ißoint«  macht,  a(«  39,  ift  tot  u.  wirb  bom 

Spiel  au«gefdjloffen:  ber  leftte  Übcrlebenbe 
unter  aden  SRitfpielcrn  gewinnt  ba«  Spiel, 

wenn  fein  Spieler  bie  genaue  $at)l  39  be- 
fommt.  —  3cber  Spieler,  ber  bie  üier  <Jd* 
feacl  umwirft  u.  nur  ben  TOtttelfegel  ftefjcn 

läftt,  gewinnt  ba«  Spiel;  man  nennt  biefen 

Stoft  mit  tedjniftbem  9lu«brud  'the  royal'. 9?acb  jebem  foldjen  Gewinn  einer  pool  fann 
ein  neue«  Spiel  begonnen  werben.  Ser  Spieler, 
welcher  juerft  29  ober  30  ̂ oint«  erreicht,  ̂ at 
ba«  9ied)t,  to  stop  scorin^,  u.  muft  er  biefe 
feine  Wbfidjt  eöentued  erflären;  jeben  %omt, 
ben  er  fpäter  madjt,  jäblt  jum  ©orteil  ober 

I  9?ad)tcil  be«  folgenben  Spieler«,  um  biefen  ju 
öerbinbern,  31  ̂ Joint«  ju  befommen.  Siefe« 
9fed)t,  mit  ̂ ointmachen  für  eigene  SRccfanung 

aufzuhören,  fann  nur  ö.  einem  Spieler  in 

jebem  Spiel  ausgeübt  werben,  u.  wenn  ber= 
jenige,  ber  juerft  bie  gewünfebte  3ohl  ö.  ̂ otnt« 
erreldjt,  barauf  t>cr^tcf)tct ,  biefe«  Mcd)t  au«ju* 
üben,  fo  gebt  baSfelbe  auf  ben  näd)flen  Spieler, 
u.  fo  weiter,  über,  (f«  giebt  aud)  nod)  eine 
anbere  ©ariation  o.  Skittle  Cannonade,  toeldje« 

auf  einem  eigen«  baju  hergeridjteten  ©rett  gc= 
fpielt  wirb:  lucv  hängt  ba«  Stefultat  nur  uom 
ßufad  ab.  Sin  Srehräbdjen  (teetotum),  wie 
beim  Cannonade-Spiel ,  wirb  an  Stede  ber 
©idarbbäde  u.  be«  Oueue«  benu^t;  ̂ uwetlctt 
bebient  man  ftdj  auch  wob!  eine«  Streifet«,  um 
bie  Stede  bc«  Roulette«  ju  öertreten.  ?ccun 

eigenartig  fonftruierte  fiegel  finb  borbanben, 
b.  benen  jeber  an  einer  mit  einer  3a^  &Cl 
fchriehenen  Stede  placiert  wirb.  Kenn  bie 

el  aufgeftedt  [\nb,  fo  wirb  ber  Streife!  ober 
Srebräbcben  b.  einer  (Scfe  be«  ©illarb«  au« 

b.  jebem  Spieler  ber  IReibe  nad)  in  ©ewegung 

gefegt;  ba«  Siefultat  (score)  jebe«  Sireifelbrebcn« 
ergiebt  ftch  au«  ber  Summe  ber  ßöfjktt»  bie 
burd)  bie  bom  Streifet  ob.  Srehräbdjen  um: 
geftoftenen  Stegel  bloftgelegt  u.  ftdjtbar  geworben 
ftnb.  —  5«  fommt  bei  biefem  Spiel  boupt-- 
fäd)lid)  barauf  an,  bem  Streifet  ob.  Srebräbcben 
einen  gewiffen  Schwung  u.  Straft  511  beriefen, 
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um  beibe  fo  lange  als  möglich  beim  llmbreben 
ju  erhalten. 

Sklttles.  3>ie  kayle-pins  mürben  fpäter 
kettle,  kittle-pins  u.  skittle-pins,  genannt. 
Sktä  ganie  of  skittles,  wie  ed  jejjt  gefpielt 
wirb,  untertreibet  fid)  ober  roefentlid)  o.  bem 

of  nino-pine,  obgleich  bieielbe  3°hl  Äegel 
ni  beiben  Spielen  gehört.  Ski  legerem  Spiel 
»cht  bcr  Spieler  in  einer  oorber  oon  ben 
Spielern  ausgemalten  Entfernung  oon  ben 
flegeln.  £er  SBettfampf  befter>t  barin,  bie 

Äegel  fämtltcf)  in  ber  gerfngften  3<»bl  ö-  29ürfen 

nieberjuwerfen.  'At  skittles'  aber  fann  man 
in  boppelter  SBeife  fpielen,  entweber  by  4bow- 

ling'  ob.  by  'tipping';  bei  ber  erfteren  SBeife 
wirft  man  auä  einer  größeren  Entfernung, 
bei  ber  ̂ weiten  fte^t  man  Dicht  cor  bem  9iabmen, 
auf  welchem  bie  Äegel  fteben ,  u.  wirft  bie 
ftugel  mitten  burd)  bie  Äegel  binburch;  in 
beiben  Odilen  wirb  bie  $aljl  ber  Ärgel,  welche 
beim  SBurf  felbft  u.  nid)t  etwa  burd)  bie  rüd» 

laufenbe  Äugel  getroffen  werben,  für  'fair' 
gerechnet  u.  bem  ©erfer  gut  gefebrieben;  bie- 
jenigen  Äegel  bagegen,  welche  burd)  eine  rüd- 
laufenbe  Äugel,  nadjbem  biefelbe  an  ba8  Enbe 
ber  SBahn  gelangt,  getroffen  werben,  Ijeifjen 

'foul'  u.  werben  nid)t  ge&tthlt.  g-ür  jeben  gut 
gemachten  Äegel  wirb  ein  ßreibeftria^  auf  ber 
itafel  gemadjt;  e«  fommt  barauf  an,  al8  erfter 
genau  31  points  ju  madjen;  weniger  oerliert; 
mad)t  man  mehr  points  ald  31,  fo  mufj  ber 
betr.  Spieler  wieber  o.  oorn  anfangen,  biä  er 

jene  3a^  erreid)t.  $ie  kittle-pins  beftanben 
juweilen  auä  Änocbeu. 

Skogan.  1.  Henry  Skogan.  Sin  3Hd)ter 
in  ber  Megierungäjctt  fteinrtcbS  IV.  Justice 
Shallow  fagt,  baß  er  Sir  3<>bn  ftalftaff,  al« 

er  felbft  ein  tfnabe  toar,  fab  'break  Skogan'* 
head  at  tho  court  gate'  (2  Henry  IV.,  III ,  2). 

.Scogan?  What  was  he? 
Ob,  a  fine  gentleman,  and  a  maater  of  arta 

Of  Henry  the  Fourth's  times,  that  made 
disguises 

For  the  king's  sons,  and  writ  in  bailad  royal 
Daintily  writ." 
BenJonson:  The  Fortunate  lsles  (1626). 

2.  John  Skogan.  3)er  beliebte  $offem 

reifeer  am  £>ofe  Äönig  (Ebuarbä  IV.  'Scogan's 
Jests'  würben  o.  ?lnbrew  Jöorbe,  einem  Slrjte, 
in  b.  9iegierungSjeit  fteinr.VIII.  t>eröffentlid)t. 

Skull  im  Slang  ber  Stubenlcn:  ber  Sor= 
fteber  (Head)  eine*  College. 

Skye,  3nfel  an  ber  Söefilüfte  9?orb  =  Schott* 
lanbS,  mit  großartigen  ftelägegenbcn  (bef.  Storr 
Rock  u.  Quiraing).  2>er  .ftauptort  an  ber 

SSeftfüfte  ift  Portree.  3n  ber  Prince  Charles' 
Cava,  an  bcr  Cftlüfte,  tjielt  fid)  ber  jüngere 
^rätenbent  Verborgen. 

8.  L.,  Sorgeant-at  Law. 
Slabs,  iaubev  bearbeitete  SJrettchen,  bie  an  ben 

$3ünben  ber  Jlure  angebracht  u.  an  Scharnieren 
beweglid)  finb,  fo  baft  fie  für  gewöhnlich  flad) 

j  an  ber  SBanb  herunterhängen,  bie  aber  um= 
[  gefloppt  u.  o.  unten  geftüpt  ali  Xifrb  bienen 

tonnen,  um  ©efehirr  u.  bgl.  auft  ber  £>anb  ju 

fefren.   fcoppe,  S.=2. 
Slade  Professorship  of  Fine  Art,  C£am= 

bribge,  errietet  infolge  bed  Jeftamente«  o. 
&elij  Slabe  am  24.  $uni  1869;  Sir  SHattbtm 
SDigbu  SSttatt  war  ber  erfte  $rofeffor  oon 

1869—1873;  banad)  tarn  Sibner^GolDin  oon 
1873—1885;  3.      Wibbleton  oon  1886  an. 
Slammer,  Dr.,  bf  the  Nlnety-Berentli. 

Sfigur  in  Süden*  Vornan:  'the  Posthumous 

Pape«  of  the  Pickwick  Club.' Slang  Terms  (S.  auch  Cant  and  Slang). 

$>ie  'slang'  oenannt  ?lu«brüde  ber  Solte 
fpradje  finb  faft  fo  alt,  wie  bie  Sprache  felber. 
6$  haben  fid)  ju  allen  3e'len  'n  ber  Sprache 

jebe*  Golfes  ÄuSbrüde  u.  SRebendarten  ge* 
funben,  bie  ber  populären  Umgang$fprad)e  an» 
gebörig,  nidjt  für  nornebm  uub  fein  galten; 
fo  baS  iHotwelfd).  Cft  waren  biefe  ?luöbrüde 
einem  Saigon  entlehnt,  ber  ftcb  in  befebränften 

Greifen  eingebürgert,  oft  ber  Xtebe*-  u.  Gauners 
fpradje  entlehnt.  ®ie  rtudbrüde,  welche  anftatt 
ber  gewöbnlidjen  rluSbrüde  in  ber  Spradje  ber 
©ebtibeten  ftet)en,  fmb  oft  fel)r  treffenb  brafrtfd) 

u.  fatirifd)  gemeint.  Diefe  slang«9lu8brüde 
ftnb  ntd)t  mit  ̂ otwenbigteit  oulgfir  u.  niebriger 
Slrt,  obgleich  le^teveö  bauftg  ber  Sali  ift.  3m 
^olgenben  bieten  wir  eine  ttudwabl  englifeber 
slang  terms. 

Absquatulate,  to,  to  run  away.  — 
Apartments  to  Let,  applied  to  an  empty- 

headed  person.  —  Attic,  or  'Upper  story', 
the  head.  —  Balaatn,  printer's  slang  for 

!  matter  kept  in  type  to  fill  up  vacant  place« 

in  newspapen,  Sic.  —  Bale  Up,  a  demand 
!  for  payment.  —  Ballast, money.  —  Bender, 

the  arm,  also  a  sixpence.  —  Blunt,  ready, 
rhino,  tin,  brass,  slang  terms  for  money. 
—  Bobbisb,  very  well,  clever,  spruce,  &c. 

—  Bogus,  any  thing  pretending  to  what 
it  ia  not.  —  Bolt,  to,  to  run  away,  decamp, 
or  abscond.  —  Bone,  to,  to  steal.  — 

Booked,  caught,  fixed,  disposed  of.  — 
Bounce,  to  boast,  cheat,  or  bully;  bluster. 
—  Bowl  out,  to,  to  detect.  —  Brick,  a, 

I  a  jolly  good  fellow.  —  Brass,  impudence, 
assurance.  —  Briney,  the,  the  sea.  — 
II  unk  um,  an  American  word  meaning  false 

sentimonts  in  speaking,  protended  enthusi- 
asm,  &c.  —  Butter,  to,  praise  or  flatter. 
—  Cabbage,  to,  to  pilfer,  to  purloin.  — 
Carney,  »oft,   hypoeritical  language.  — 

I  Cbisol,  to,  to  cheat  or  s windle.  —  Choker, 
a,  a  cravat  or  necktie.  —  Chop,  to  make 
an  exchange.  —  Cheeky,  for  ward  or  saucy. 
—  Cham,  an  intimato  acquaintance.  — 

Clipping,  excellent;  very  good.  —  Clover, 
happiness;  luck;  a  deligbtful  position.  — 
Cold  coffee,  raisfortune;  trouble;  want 

of  luck.  —  Collar,  out  of,  to  have  no 
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employment. —Common«,  8hort,  aBcanty 
meal.  —  Cork,  a  broken  man;  a  bankrupt. 
—  Cot  ton,  to,  to  like,  adhero  to,  or  agreo 
with  any  peraon.  —  Cupboard-lo ve, 
aftection  from  intereated  motives.  —  Dig- 

gings,  lodginga  or  apartments.  —  Diver, 
a  pickpocket  —  Dominoes,  the  teeth.  — 
Down  to  the  ground,  entirely.  —  Draw 
the  long  bow,  to,  to  teil  extravagant 

atoriea.  —  Dan,  to,  to  solicit  payment.  — 
Dutch  consolation,  to  be  thankful  it  is 

no  worse.  — Dutch  courage,  fahte coarago, 
generally  excited  by  drink.  —  Everlaat- 
mg  shoea,  the  feet.  —  Fad,  a  bobby; 
a  favourite  purauit.  —  Fix,  a  dilomma  or 
predicament.  —  Fizzing,  firat-rate;  ex- 
cellent.  —  Fiahy,  doubtfal;  unsound.  — 
Flimay,  a  bank-note;  in  ne wapaper  Offices, 
manifold  copy.  —  Flummux,  to  perplex 
or  hinder.  —  Gag,  language  introduced 

by  an  actor  into  bis  part.  —  Gameness, 
plack;  endurance;  courage.  —  Qig-lampa, 
spectaclea.  —  Governor,  or  relieving- 

officer,  one'a  father.  —  Green,  ignorant; 
not  wide-awake.  —  Hard-up,  poverty- 
atricken.  —  Ivoriea,  the  teeth,  also  dice. 
—  Mild,  aecond-rate;  inferior.  —  Mitten, 
to  get  the,  to  be  jilted.  —  Mortgage- 

deod,  a  pawnbroker'a  duplicate.  —  Nar- 
row or  near,  raean;  sordid.  —  Needful, 

the,  money.  —  Oar,  to  put  in  an,  to 
interfere.  —  0.  K. ,  equare;  perfectly  in 
order;  correct  derivod  from  an  illiterate 

man'a  apclling  of  all  correct,  'oll  korect.'  — 
One  in  ten,  a  parson;  in  alluaion  to  the 

tithing  syatem.  —  Oracle,  to  work  the, 
to  succeed  by  atratagem.  —  Palaver,  talk. 
—  Palm,  to  impoae  upon.  —  Palm  oil, 
a  bribe.  —  Pigeon,  a  gullible  or  Boft  per- 

aon; a  dupe.  —  Played  out,  corae  to 
nothing;  ruined.  —  Pow-wow,a  Conference ; 
totalk  (Indian).-Pri  ggiah,  conceitod.  — 
Pump,  to  extract  Information  by  rounda- 
bout  queationing.  —  Raw,  uninitiated;  a 
novice.  — Rubbed  out,  dead;  extinct.  — 

Salve,  praiso;  flattery.  —  Screw,  a  atingy 
peraon;  salary  or  wages.  —  Seil,  a  de- 
ception  or  diaappointment.  —  Shady, 
ahabby;  mean.  —  Shave,  a  narrow  escape. 
Shop,  to  talk,  to  converae  on  none  but 

professional  aubjects.  —  Short,  hard  up; 
impocuniona.  —  Shot  in  the  locker, 
reaource  of  any  kind  in  atore.  —  Ske- 
daddle(f.b.2B.),  runaway.  —  Skit,  ajoke. — 
Slantingdicular,  oblique;  awry.  — 
Sleepless-hats,  those  of  a  napleaa  cha- 

racter,  better  known  aa  'Wide-Awake.'  — 
Slope,  to,  to  walk  off;  to  alip  away.  — 
Snipe,  a  long  bill;  a  term  for  attorneys.  — 
Snuff,  up  to,  knowing;  sharp;  clever.  — 
Splendiferou8,  aumptuous;  firat-rate.  — 
Spout,  to,  to  talk  fluently.  —  Square, 

on  the,  fair;  atrictly  honest.  —  Stand 

treat,  to  pay  for  a  friend's  entortainment. 
—  Stock,  totake,  to  acrutinize  narrowly. 
—  Stretcher,  an  exaggeration  or  falae- 
hood.  —  Tall,  extensive,  exaggerated, 

generally  applied  to  converaation.  —  Tara- 
diddle,  a  falsehood.  —  Thick,  intimate; 
familiär.  —  T humper,  a  magnificently 
conatructed  lie.  — Tile,  a  hat.  —  Touchy, 
irritable;  fractious.  —  Tree,  up  a,  in 
difficulties.  —  Turn  up,  to  appear  unex- 
pectedly.  —  Twelvo  godfathera,  a  jury. 
—  Vowel,  to  acknowledge  a  debt  with 
an  I.  0.  U.  —  Weed,  tobacco  or  cigars.  — 

White waBh,  to  compromiae  with  one's 
creditora.  —  Whopper,  a  falaehood.  — 
Wrinkle,  an  idea.  —  Yay-nay,  one  who 
haa  no  converaational  powera. 

Sporting  Slang. 
Auctioneer.  To  knock  a  man  down. — 

Back.  To  supporfc  by  meana  of  money.  — 
Back-end.  A  phraae  peculiar  to  the  turf, 
meaning  the  portion  of  the  year  common- 
cing  with  October,  whon  the  racing  season 
closes.  —  Back  er.  One  who  bets  on  a 

favourite  horae.  —  Barring.  Excepting; 

a  common  betting  term.  —  Bat.  To  take 
an  inninga  at  cricket.  —  Betting  round. 
Laying  oqual  bets  on  nearly  all  the  horses. 

— "Bottie-holder.  A  prize-fighter's  se- 
cond.  —  Bruiaer.  A  fighting  man,  a 

pugilist.  —  Caniater.  The  head.  —  Cart. 
A  racecoureo.  —  Caator.  A  hat.  —  Done. 

üaed  when  a  bet  is  acceptod.  —  Draw 
off.  To  throw  back  the  body  ao  aa  to 

give  impetus  to  a  blow.  —  Favourite. 
The  horso  that  has  the  loweat  odds  laid 

against  it  in  the  betting  list.  —  Foul. 

To  jostle  unfairly  in  a  race.  —  Gate- 
race.  A  mock  race  of  any  kind.  —  Gooda. 
Men  or  horaea  in  sporting  phraseology.  — 
Handicap.  An  arrangement  to  equaliae 
the  chances  of  winning.  —  Hodgo.  To 

aecure  one's  seif  from  l088  over  one  bet,  by 
making  othere.  —  Knocked  out.  Failure 
of  a  man  to  meet  hia  engagementa  on  the 

turf.  —  Long-odd8.  Denoting  that  the 
horae  laid  against  haa  little  chance  of  win- 

ning.—  Monkey.  £  500. —  Mugging.  A 

thrashing,  a  terra  uaed  in  the  'ring.'  —  Neck 
and  Neck  (f.  b.  39.).  Horses  running,  neck 

and  neck  in  one  line  —  i.  e.,  quito  equal.  — 
Nobbler.  A  finiahing  atroke.  —  Odda. 
The  differences  of  a  bet.  —  Outsider.  A 

horae  not  included  among  the  'favourites.' 
Over.  In  cricket,  4  balls  delivered  from 

one  and  to  another.  —  P.  P.  'Pay  or  play', 
a  racing  expression.  —  Persuaders.  Spura. 
—  Place.  To  namc  the  firat  3  horses  in 

a  race.  —  Pony.  £  25.  —  Po8t  the 
Pony.  —  To  place  the  atakes  played  for 
on  the  table.  —  Pot-hunter.    A  sports- 
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man  who  shoots  anything  regardless  of 

ru]e8.  —  Prop.  A  blow.  —  Pull.  To 
prevent  a  horso  frotn  winning.  —  Pürier. 
A  beavy  fall  whilo  hunting.  —  Raker, 
to  go  a.    Put  unuaual  money  on  a  borse. 

—  Ring.  A  general  term  for  horse-racing 
and  pugilism.  —  Rope.  To  wilfully  lose 
a  race  of  any  kind.  —  Rnck.  The  un- 
distinguished  crowd.  To  arrivo  lato  at  the 

Vinning  post  ia  to  'come  in  with  the  ruck.' 
—  Scratch.  To  strike  off  a  horse's  name 
from  the  list  of  runners.  —  Scratch  race 

(f .  b.3B.)  A  race  without  restrictions. — Scratch 
crew.  A  crew  of  all  sorts,  picked  up  any- 
how.  —  Shop.  The  position  in  a  race. — 
Slate.  To  bet  heavily.  —  Straight  tip. 
A  hint,  ad  vice  or  infonnation.  —  Spurt, 
toputona.  To  make  a  brief  exertion.  — 
Sprint  race.  A  short  distance  race  run 

at  the  higbest  speed.  —  Tie.  A  dead  heat, 
when  competitors  are  oqual  in  any  race.  — 

Tipster.  A  turf  agent  who  collect«  In- 
formation for  bis  chents.  —  Tool.  To 

drive.  —  Waterman.  The  blue  silk  hand- 
kerchief  worn  by  the  Oxf.  and  Camb.  crews 
at  the  Boat  race.  —  Welcher.  One  who 
makes  a  bet  with  no  intention  to  pay  if 
he  loses. — W  i  1 1  o  w.  A  cricket-bat.  S.  B  a  1  c  h , 
a.  a.  0.  u.  Dictionaries. 

Slap-Bang,  bebeutet  in  ber  Sportfpracbe, 
baß  bie  ©eroebre  beftänbig  abgefeuert  würben; 

bie  34>i:iu-  fielen  'slap'  biet  u.  'bang'  ba. 
9US  ein  Sdob  cntljaltenber  SluSbrud  beb.  eS  fo 

niel  al*  „febr  raufebenb,  prunfenb,"  ba  beibe 
Wörter,  slap  u.  bang,  Snnontjme  am  dasbing 
finb;  bie  SSieberbolung  wirb  ber  SJerftärtung 

halber  angewanbt.  *Slap-bang,  here  we  are 
again',  bebeutet  fo  Diel  als,  mir  fdbouen  obne 
Umftänbe  (pop  in)  roieber  ein.  Pop,  slap, 
bang  u.  dash  (äffen  fid)  miteinander  Der« 
tauften,  tiefend  gebraust  baS  SBort,  um 
ein  gewöhnliches  jReftaurant  ju  bezeichnen. 

Slate  i'lnb.  ©in  ftlub  jur  Unterftityung 
franfer  Arbeiter.  Urfprünglid)  würben  bie 

«Warnen  ber  SRitglieber  auf  eine  jufammenleg* 
bare  Sdjiejertafel  eingetragen;  auf  beu  UnU 
oerfttäten  werben  bie  tarnen  ber  SRitgltcber 
auf  einer  Safel  ob.  auf  Safein  oerjeichnet. 

2>aber  fold)e  SluSbrüde,  wie:  'His  name  is  on 
the  boards',  'I  have  taken  my  name  off 

the  boards.' 
Slaughter-House,  ein  URagajtn,  in  bem 

ben  lleinen  3Heiftern  bie  mit  Hufgebot  aller 
SlrbeitSfraft  rafd)  fertig  gemachten  Hrtifel  ju 
möglid)ft  geringem  ̂ reiS  abgetauft  werben. 

§oppe,  ©.=2. 
Slarery.  ©efefye,  welche  ben  Skilauf  oon 

Stlaoen  betrafen,  würben  burd)  SUfreb  gemacht. 

3>ie  englifche  fianbbeoölferung  würbe  gewötm= 
lid)  als  Stlaoen  in  ben  fädjRfdjen  unb  nor= 
manni|(ben  Seiten  oerfauft;  fttnber  würben  auf 
bem  Warft  ju  SBriflol  wie  3?ieb  jum  Import 

gefauft.  Siele  würben  nach  3danb  u.  Sebott* 
lanb  gefanbt.  Unter  ben  Normannen  waren 
bie  SafaQen  wie  baS  Sieb  oerteilbar.  Strenge 
©efefce  mit  83e$ug  auf  bie  Stlaoen  gingen  tu 

ber  SegierungSjeit  9Jid»arb«  II.  1377  u,  1385 
burd);  bie  JRebellion  33a  t  JnlerS  o.  1381  ging 

jum  Zeil  auS  ben  Übeln,  welche  baS  Berfdom, 
bie  fieibeigenfebaft ,  oerurfaebte,  beroor.  (rin 
ßrlafe  würbe  burd)  ßbwarb  VI.  gegeben,  baß 

jebet  runaway  ob.  jeher,  ber,  nieberen  StanbeS, 

8  Jage  lang  obne  33ejd)äftigung  lebte,  cor 
jwei  justices  of  the  peace  geführt  werben 
foüte  u.  mit  einem  V  üermittelit  eines  glühen« 
ben  ifenS  an  ber  Stirn  gebrannt  werben 
follte;  aud)  foüte  er  ber  hörige  beffen  fein,  ber 

ibn  auf  jwei  %af)xt  laufte.  Xiefer  mußte  ben 
Stlaoen  nebmen  u.  ihm  örot,  Soffer,  fonftigeS 
leicbteS  (getränt,  u.  Abfall fleifd)  geben  u.  ibn 

burd)  Schläge,  burd)  gefielung  ob.  auf  anbere 

Seife  jur  Arbeit  jwtngen ;  wenn  berfelbe  inner* 
balb  biefeS  3e^traumd  fid)  auf  Oterjebn  Xage 
entfernte,  fo  würbe  er  an  ber  Stirn  ob.  ber 
SSange  mit  bem  Sudjftaben  S  gebrannt,  würbe 
aud)  ber  3 flaue  feines  £>erm  auf  ScbenSjeit : 

eine  jweite  glud)t  würbe  als  felony  bebanbelt. 

sDlan  burftc  einen  9itng  0.  6ifen  um  feinen 
$xüS,  ?irm  ob.  Sufc  legcrt.  (Sin  Äinb  würbe 
in  bie  fiebje  gegeben;  im  ftaH  eS  baüonlief, 
würbe  e«  ein  Stlaoe  feineS  $errn  (a.  1547). 

£ie  Sönigin  (Slifabetb  befabl  im  3-  1574,  baß 
ifjre  Stlaoen  für  niebrige  Summen,  bie  \it  ju 

erlegen  batten,  frei  werben  foUten.  5?ie  2eib= 
eigenfdjaft  ob.  Sflaoerei  würbe  Dödig  aufs 
gehoben  im  3-  1660,  wenn  tenures  in  capit«, 

knights'  servico  etc.  abgefdjafft  würben.  — 
&in  Stlaoe,  9iamenS  Somerfct,  ber  mit  nad) 

(rnglanb  gebrad)t  worben  war,  war  wegen  feiner 
fdjledjten  ©efunbbeit  o.  feinem  $errn  weggejagt 
worben.  Xurcti  bie  2ei(nat)tne  u.  Wtlbtbdtigs 
teit  eincS  Okanoille  Sharp  würbe  er  wieber 
jjergeftetlt;  ba  forberte  ib^n  fein  früberer  &rx 
wieber.  Xie  Jyolge  war  ein  Srojeß,  welcher 

burd)  bie  Gntfdbeibung  ber  King's  Bench  ju 
©unften  SomerfetS  nerlief,  ba  ber  ©eritbtSbof 

ben  Sa^  auffteQte,  'that  slavery  could  not 
exist  in  Great  Britain.'  (22.  3uni  1772). 
Sin  OVicti,  baS  bie  ?lb|d)affung  ber  Sflaoerei 
in  fämt(id)en  britifeben  Molonien  jum  $iv<d 
batte,  bie  3nbuftrie  unter  ben  befreiten  Sflauen 

beförbem  foOte,  ging  am  28.  ?lug.  1833  burd): 
gleichzeitig  würben  oom  Parlament  £  20  000 000 
bewilligt,  als  Crntfdjäbigung  an  fold>e  Serfonen, 
welche  trüber  baju  berechtigt  gewefen  wann, 
Sienftleiftungen  Don  Stlaoen  ju  empfangen. 
3)ie  Sflaoerei  würbe  in  ben  britifeben  Seü^ungen 
beenbet  u.  770280  Stlaoen  am  1.  rluguft 

1834  freigelaffen.  Sie  mürbe  in  Cftinbien  ab« 
gefdjafft  am  1.  9luguft  1838.  British  and 
Foreign  anti-slavery  society  würbe  gegr.  im 
3.  1839.  3m  3.  1853  tötete  3obn  Slnberfon, 
ein  fortgelaufener  Stlaoe,  ben  SeptimuS  2>iggeS, 
einen  $flanjer  0.  Wiffouri,  weldjer  ibn  ju 
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arretieren  uerfudjtc  u.  cntflot)  nadj  ßanaba. 
$le  amerifanifdje  SRegierung  »erlangte  feine 
Auslieferung  als  bie  eines  3JcorberS.  $a  bie 
tanabifdjen  dichter  entfehieben,  bafj  baS  ©efefe 
feine  Auslieferung  forbere,  erhielt  Gbmin  3ameS, 
Q.  C.  (15. 3anuar)  eine  writ  of  habeas  corpus, 

ba&  Anberfon  üor  bem  (Gerichtshof  ber  queen's 
bench  erfebetnen  foflte.  Gr  würbe  auS  technifeben 
örünben  freigefprochen  am  16.  gebruar  1861. 
Gin  Girfular  ber  Abmiralität,  betr.  bie  AuS= 
lieferung  fortgelaufener  ©flauen,  bie  an  S9orb 
britifd)er  ©d)tffe  geflogen  waren,  batiert  com 
31.  ouli  1875,  würbe  Dom  Vublifum  ftar! 
fritiftert  u.  jurüdgeAogen.  Gin  fpäterer  Grlafj 
ber  Abmiralität  orbnete  bie  Angelegenheit  baljin, 
ba&  flüchtige  ©flauen  an  Sorb  britifdjer  ©djiffe 
behalten  u.  nicht  ausgeliefert  »erben  follten; 
bie  ©ad)e  mürbe  ber  iiiSfretton  beS  Kapitäns 
überlaffen;  ein  Vrud)  ber  internationalen  freunb« 
fcfjaftlichen  VeAttbungen  follte,  reo  möglid),  Der* 
mieben  werben  (10.  Auguft  1876).  Gin  Jubilee 
raeeting,  um  bie  Abfdjaffung  ber  ©Hauerei  in 
ben  britischen  Kolonien  ju  feiern,  würbe  in  ber 

Guildhall,  London,  abgehalten;  ̂ rinju.  sJ3aleS 
präfibierte;  1.  Aug.  1884.  S.  Green,  a.  a.  0. 

Slmvkenbergius,  Haft  n,  in  Sterno's  Life 
and  Opiniona  of  Tristram  Shandy,  Gent., 
ift  ein  angeblicher  ©djrif titeller,  ber  als  eine 

grofje  Autorität  über  baS  Äapitel:  w9ldfen" 
htngeftellt  wirb;  eine  ©teile  auS  feinen  ©djriften, 
welche  bie  ©efchichte  eines  WanneS  mit  einem 

enormen  SHiedjorgan  enthält,  finbet  fid)  in 
bem  'Kornau. 
Slaj-Good,  Glaot.  gigur  in  JBunnanS 

Pilgrim's  Progress. 
Sleek,  Aminadab.  am, .  in  WorriS  ©arnettS 

Äomöbie:  'The  Serious  Family.' 
Sleeping  (Dormant)  Partner  (f.  Partner). 
Mick.  Sam.  @in  Uhrmacher  u.  ©lidüille; 

ber  angebliche  Verf.  berfch.SBerfe,  bie  tt.  „XbomaS 

Gbanbler  $wliburton"  gefd)rieben  finb. 
Slide-Thrift,  fo  Diel  wie  Justice  Jervis 

(f.  b.  SB.). 
Midi ii*r.  Auf  bem  Gife  au  glitfehen  ober 

fdjlittern  fdjeint  bei  ben  JÜnbern  in  früherer 
3eit  febr  beliebt  gewefen  au  fein;  gegenwärtig 
ift  ber  (Gebrauch  d.  ©cbltttfchuben  u.  ©glitten 
in  Gnglanb  fo  verbreitet,  bafj  baS  ölitfchen 
nur  wenig  geübt  wirb  mit  Ausnahme  o.  Sinbern 

u.  foldjen  £euten,  bie  ftd)  feine  ©djlittfcbuhe 
u.  ©dritten  faufen  fönnen.  ©litfchen  auf  bem 
Gife  ift  eins  ber  Vergnügungen,  welch*  ö.  ber 
jungen  Seit  in  fionbon,  wie  gi&ftepben  be* 
richtet,  ftarf  gepflegt  würbe,  ©o  weit  man 
nach  feiner  Vefcbreibung  urteilen  fann,  unter: 
fchieb  ftcb  bie  bei  biefem  ©bort  angewanbte 
3Hetbobe  nicht  fehr  d.  berjenigen,  ber  bie  Änaben 
in  unferen  Jagen  fid)  bebienen.  gifcftepben 

erwähnt  aber  auch  e:m-v  Abart  biefeS  Ver  • 
gnügenS,  welches  jeftt  nid)t  mehr  in  ber  Seife 
in  Webrauch  ift;  btefe  ©pecialttät  beftanb  barin, 

bau  fid)  ftnaben  auf  bide  GiSfchollen  'aa  large 

as  a  millstone'  festen  u.  auf  biefen  Schoden 
fifyenb  d.  ihren  Äameraben  gebogen  würbe, 
wobei  eS  nid)t  feiten  fid)  ereignete,  baß  bie  gante 
GJefeufcbaft  auf  ber  platten  GiSfladjc  au  ftaH 
fam.  —  Anftatt  biefer  auS  GiS  geformten  Si(,ie 
bebient  man  fich  ict.it  ber  ©dritten,  welche  t>er- 
mittelft  einer  ©tange  unb  eines  ©trideS  um 
einen  im  3Rittelpunft  burd)  baS  GiS  getriebenen 

Vfabl  im  Steife  gebreht  werben.  SDer  Schlitten 
mit  ben  Starauffigenben  bewegt  fid)  mit  grofjer 
Sdmelligfeit  herum.  ©d)littcn  u.  JfteiSbabnen 
biefer  Art  würben  auf  ber  Ibemfe  währenb  beS 
ftarfen  grofteS  ü.  1716  eingerichtet,  wie  baS 
bei  biefer  (Gelegenheit  gebichtete  Soupfet  befagt: 
,  Wbile  the  rabble  in  sledges  run  giddily  round, 

And  nought  but  a  circle  of  folly  is  found." 
Strutt,  a.  a.  O. 

Sllding  Scale.  1.  Gin  AuSbrud,  ber  früher 
auf  bie  Com  Laws  angewanbt  würbe  mit  Vejug 
auf  bie  auferlegten  ̂ ouabgaben  für  importiertes 
(betreibe,  welche  ßoUbeftimmungen  fid)  nad)  bem 

I  jeweiligen  greife  beS  53eijenS  in  Gnglanb  in 
ihrer  jpöbe  richteten.  —  2.  Gine  Vorrichtung 
jur  $reiSbe^eid)nung  eineS  ArtifelS,  welche  aufs 
u.  niebergleitct,  je  nadtbem  ber  Artifel,  auf  ben 

fid)  biefe  Vorrichtung  bezieht,  teurer  ob.  woh> 
feiler  wirb.  53ei  ben  DfegierungSAöllen  oeränbert 
bie  ©fala  ihren  fytbifationSpuntt,  fobalb  bie 

Wenge  ber  DerAoQten  $3aren  fid)  änbert. 
Sllding  Seat,  beweglicher  ©i&,  befteht  auS 

einem  fleinen  mobilen  Vänfchen,  baS  auf  jwei 

ber  SängSachfe  beS  VooteS  paraOei  laufenben 

©djicnen  aufliegt  u.  ftd)  innerhalb  beS  ©piel= 
raumS  biefer  ©djienen  mit  bem  {Ruberer  oor= 
u.  gurüdbewegt.  Xcr  slidiug  seat  ftammt  auS 
Amerifa  u.  ift  feit  1871  in  Gnglanb  in  ©e^ 
braud).  1873  ift  ber  sliding  seat  jum  erften 

Wale  im  Dyforb^Gambribge  Untoerfttn  Wuber^ 
wettfampf  (boat-race)  benu^t  worben,  u.  jefct 
fommt  fein  Voot  mehr  jum  ©tart,  baS  nidjt 
bamit  öerfehen  ift. 

Slinging:  Gin  in  einigen  $>äfen  GnglanbS 
üorlommenber  ©chiffSauSbrud,  welcher  bie  Abs 
gäbe  bezeichnet,  bie  bafür  su  Aablen  ift,  bafj 
um  ©üter,  bie  aus  einem  tjfabrAeuge  an  Vorb 

eineS  ©d)iffeS  gehißt  werben  fouen,  bie  Metten 
gelegt  werben.  3Hefe  Abgabe  wirb  gewöhnlich 
oon  bem  Verfcbiffer  ber  @üter  gejahlt. 

SllBgsby,  Jonathan  Freke.   2)aS  ̂ feu« 
bonnm,  unter  bem  Dr.  Qohn  granciS  ©aDer 

(geb.  1810)  bie  'Slingsby  Papers"  u.  a.  SBerfe I  herausgegeben  hat. 
Sllng  the  Monkey.   ̂ ie«  ift  ein  Spiel, 

welches  aßen  benen  Spaf?  gewährt,  bereit 
fioS  eS  ift,  nicht  bie  Molle  beS  GfelS  p 

fpielen.   GS  wirb  geloft,  wer  juerft  ben  Gfel 
fpielen  foQ.  2)er  Gfel  wirb  bann  unter  ben 

I  Armen  an  einem  ber  niebrigeren  S^'fl*  ewe8 

VaumeS  aufgehangen,  fo  baf$  er  gerabe  mit 
I  ben  5uftfpi^en  ben  Grbboben  ju  berühren  im 
I  ftanbe  ift.   3Me  Witfpieler  bewaffnen  fid)  bann 
I  mit  jener  beliebten  ©d)ulfnaben*SBaffe,  einem 
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8ufammengefnoteten  lafdKnrudi,  forote  ber  (fiel 
mit  einem  Stüddjen  ftreibe.  Ge  ift  bie  Slbfidrt 

ber  dnaben,  ben  Gfel  ju  fdjlagen,  u.  biejenige 
btä  Cid*,  ben  einen  ob.  anbern  fetner  Cuät* 
geifter  mit  Streibe  einen  8 trief)  ju  machen. 
Serjenige  finabe,  ber  juerft  einen  ftreibeftrid) 
nom  (Hei  erhält,  muß  bie  Stelle  beS  (fiel*  ein« 
nehmen.  3<ber  Spieler,  ber  ben  bängenben 
Gfel  oberhalb  ber  Sdmltern  ob.  an  ben  »opf 
fdjlägt,  wirb  baburd)  befrraft,  bafe  er  bie  Stelle 
bei  Gfele  etnnebmen  muß. 

Sllnkioa,  Julias  &ig.  in  Siefens  ©eftbidrte : 

'Hanted  Down.' 
Slipsbed.  Stngeroanbt  auf  bie  Sitteratur, 

beb.  biefe4  Sort  eine  ftüdjttge,  forglofe  Wrt  ber 
ftomppfition,  weldje  fid)  für  ba*  Sluge  be4  $ubli« 
fumä  fp  wenig  eignet,  wie  ein  SKann  mit  binten 
niebergetretenen  Pantoffeln  für  einen  Salon. 

Sloane  MSS.  3560  Wanuffripte ,  bie  oon 

<ötr  wns  cioütte  gebammelt  uuirr^en  u.  jept 
einen  Xeil  b*4  britifdkn  SNufeumd  aufmachen. 

Sirie  Sammlung  bilbete  bie  ©runblag«  be£ 
britifeben  SRufeum*. 

Slöjd  ob.  Sloyd  beißt  bie  3Retb>be,  nad) 

ber  juerft  in  Ctto  Solomon«  Änftalt  in  'ü'fää* 
bei  ©Ottenburg  $>anbarbett  betneben  mürbe. 
Son  bort  bat  fte  fid)  fdmefl  nad)  anbern  Sanbcrn 

u.  fo  aud)  nad)  Gnglanb  oerbreitet.  3"  33ir» 

mingbont  beftebt  fdwn  länger  ein  Sl.  Institut«. 
1888  bilbete  fid)  bie  Sloyd  Association.  Sa« 
Snftem  würbe  bef.  empfo&len  burd)  Miss  C. 

Chapraann's  Sloyd,  or  Handwork  as  a  Factor 
of  Education  Rice.  London,  rlnbere  Schriften 
folgten.  Fletcher. 

Sl ou erb  of  Despond,  The,  in  Sumjane? 

'Pilgrim's  Progress ,  ber  9?ame  eine*  Sumpfe«, 
in  ben  Gbriftian  unglüdlicberwetfe  fdüt,  aud 

welchem  er  o.  'Help'  roieber  berauägejogen  roirb. 
Slowboy,  Tilly.  ftig.  in  Siden«  öefdjtdjt«: 

'Tbe  Cricket  on  the  fleartb.' 
Sludge,  Dickon.  ftigur  in  Sir  SSalter 

Scott*  •Kenilworth',  ber  gewöbnlid)  'Flibber- 
tigibbot'  genannt  wirb. 

Sloms,  Derfallene,  ungefunbe  Quartiere  einer 
Stabt,  in  benen  bie  niebrigfte  Sd)id)t  ber  »e» 
uölferung  lebt. 

Sly- Boote.  3emanb,  ber  ein  lölpel  ju  fein 
fdjeint,  in  SBirflichfeit  aber  fefjr  pfiffig  ift;  ein 

bumm-pfiffiger  SRenfd).  .The  frog  called  the 
lazy  one  several  times  but  in  vain;  there 
was  no  such  thing  as  stirring  bim,  thougb 

the  sly-boots  heard  well  enough  all  the 

while."    Adventures  of  Abdalla,  p.  32  (1729). 
Sly,  Christophen  gig.  in  ber  Einleitung 

ju  4Tho  Taming  of  the  Shrew.' 
Slytne,  Chevy.  eine  ̂ erfon  in  'Martin 

Chuzzlewit'  »on  Gbarle«  Sirfen*. 
Slyp-tiroat,fomel  wie  Justice  Jervis(f.b.ö.). 
Small  and  Cossy,  A,  foüiel  wie  At  Home 

(f.  b.  SB  ). 
Small  Back  »ejeidjnung  beS  2obe*.  So 

genannt,  weil  er  geroöbnlid)  ald  ßkrippe  bar* 

geftellt  wirb.  ,Small-back  must  lead  down 
the  dance  with  us  all  in  onr  time.*  —  Sir Walter  Scott. 

Small  Beer  Poet,  The.  Sine  9!ame,  ber 

t>.  SdiOiam  Sobbett  SiOiam  XbomaS  ̂ ipgeralb 
ü  759— 1829)  gegeben  wirb. 

Small  Kndlang.  Sie  Big-Endians  (f.  b.  f3.) 
:  D.  üiliput  würben  ale  ̂ äretifer  o.  ben  Small- 
!  Endians  angefebrn,  weld>e  barauf  ®ewid)t  legten, 
ta%  bie  ditx  an  ibrem  fpifien  €nbe  jerbrrdjen 

werben  müfeton.   Swift:  Gulliver's  Travels. 
Saall-Hours,  bie  Stunbcn  nad)  Wittemadjt, 

bef.  o.  «aebtfdimännern.  aua>  b.  Stubierenben 

|  gebraudjter  ftusbrurf. 
Smalls,  im  Slang  ber  Stubenten  ju  Crforb 

!  bie  erfte  u.  ktdjtefte  $rüfunc^  (i.  Besponsions) 
i  jur  &Treid)ung  beö  Bachelor  Örabe*. 

Snall  Sehoote.    fileinfdjulen  nennt  man 

[  wobl  Sdjulen,  meldK  weniger  al«  60  fiinber 
umfaffen. 

Smeetymnaus.   Sin  ebebem  berübmtcr  rtn« 
griff  auf  bai  englifdK  bifdjpflidje  Ämt,  welcber 
im  3.  1641  erfdjien  u.  ».  5  pre«bnterianifd)en 

:  ©etftlidjen  gefdmeben  würbe,  beren  tarnen  mit 

;  ibren  Änfangebudjftaben  ben  Xitel  bee  3?ud>eS 
;  bilbeten:  Stephen  Marsball,  Edmund  Calamy, 
Thomas  Young,  Matthew  Newcome  unb 
William  Spinstow.   3m  3.  1642  ließ  SKilton 

eine  'Apology  for  Smectymnuus'  erfdKinen. 
Smee's  Element,  ein  galoaniftbe*  Clement 

:  au«  einer  3inf^  u.  einer  platiniertcn  Silber^ 

j  platte,  bie  in  oerbünnte  Sd»wefelfäure  cinge- 
:  taudjt  finb. 

Snelfungas.  Gin  Spifenamc,  ber  SmoDett 
D.  Sterne  gegeben  wirb;  bie  Sdjilberung  oon 

SmoDettö  'Traveb  through  France  and  Italy' 
wirb  o.  Jyifgeralb  ein  fortmöbrenbe«  ftnurren 

genannt. Smelte  (^8rfen=«u*brud),  beb.  engliftbe  u. 

auftralifdje  fiupferminen-'Äftten. 
Smike.   &ig.  in  Sidenö  Koman :  'Nicholas 

;  Nickleby.' 
Smitbflold,  früfjer  alter  Sumierplab  unb 

,  berübmter  Stebmarft  SonbonS  (etwa  5  acres 
|  grol),  nörblid)  t>.  ber  Gitfl,  ungefäbr  in  ber 
:  9iät»e  ber  Farringdon  Road  (Holborn  Viaduct); 

:  ie^t  ̂ leifdtmarft.    »Smithfild  ob.  Smithfield 
Market,  bt§  1855  ber  Siebmarft  t>.  Bonbon, 
ein  in  ber  engliftfien  ®ef£bid)te  burdj  maneberlei 

'  Greigniffe  oereroigter  Crt,  bi8  1857  aud»  ber 
$laß  ber  ebe mal*  weitberübmten  ©artbolomäuSs 
SKeffe,  im  Horben  ber  ̂ auptftabt  gelegen  unb 
feit  1855  burd)  i*arlament*befdjluB  weiter  nörb* 

Iid)  binauS  uertegt  unter  bem  tarnen:  Metro- 
politan Cattle  Market  (between  Islington 

and  Cambdon  Town).*   S.  Faire  u.  Markets. 
Smithfield  Clob,  Office,  Hanover  Sq., 

London  W.  —  Gienau  genommen  ift  eS  niebt 
ein  ftlub,  fonbern  otelmebr  ein  lanbroirtfdjaftl. 
Skrein,  welcher  greife  auSfe^t  fürSerbefferungen 

bejügltdj  ber  Fütterung  u.  ber  TOaft  be«  &xo%- 
»ich*  je.  Sie  jäbrltdK  Sierfdjau  finbet  in  ber 
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'Royal  Agricultural  Hall,  Islington'  ftatt. 
Sie  ittivb  im  Eejember  abgehalten  u.  ift  ollg. 
bcf.  unter  bem  tarnen:  'fhe  Christraas  Fat 

Cattle  Show.'  gintritt«gelb  wirb  nicht  er» 
hoben;  ber  jährliche  Beitrag  ift  £  1  1  s.,  ob. 
man  jablt  einen  einmaligen  Setrag  D.  £  10 
10  s.  Um  TOttglieb  werben  ju  tonnen,  muß 
man  burdi  einKlubmitglieb  Dorqefcf)lagcn  werben, 

©er  au«ftetlcn  will,  fann  fich  bei  8a$lttng 

Don  £  2  2  s.  aud)  Don  Mcbtmitgliebern  Dor- 
fd)(agen  (äffen. 

Smith,  Gamaliel.  Sin  ̂ feubonmn,  ba« 
3eremn  Sflentbam  bei  ber  Veröffentlichung  feine« 

2s?erfe«:  'Not  Paul  tut  Jesus'  annahm. 

Smith,  Mr.  &ig.  in  Madame  D'Aubray's Evelina. 

Smith  <»f  Nottingham.  JHan  bat  in  feiner 
cammlung  D.  Sprichwörtern  folgenbe«  Couplet: 

.The  little  sraith  of  Nottingham 
Who  does  the  work  that  no  man  can.* 

Wan  wenbet  biefe«  Sprichwort  auf  eingebilbete 

i'erfoncn  an,  bie  glauben,  baß  niemanb  mit 
ihnen  riDalifteren  tonne. 

Smith's  Leading  Cases  at  common  law. 
Sic  füllen  jwei  ©änbe,  bie  juerft  Don  3°bn 
SBilliam  Smith  Deröffentlicbt  mürben.  Sie  3. 
u.  4.  9lu«gabe  beforgten  bie  Justices  Willes 
u.  Keating,  bie  5.  u.  6  9J?aube  u.  (Ebjtltt,  bie 
7.  im  3.  1875  Gollin«  u.  Slrbutbnot. 

Smith's  Prize-Man.  3emanb,  ber  ben 
9?rei«  D.  £  25  erhalten  bat,  welcher  auf  ber 
UniDerfitfii  Gambribge  D.  Stöbert  Smith,  DD., 

cbemal«  master  of  Trinity-College,  für  gute 
Stiftungen  in  Watbcmatif  u.  ̂ aturwiffenfdiaften 
au«gefeflt  ift.  ©«  giebt  jährlich  jwei  greife,  bie 
an  junge  Bachelors  of  Acta  Derliefjen  werben. 
Smiths  Registration  Cases:  3urifliftbe« 

Sacbblatt,  D.  welchem  feit  1886  eine  iHeibe  D. 
Sönben  ju  Derfcbiebenen  greifen  erfebienen  finb. 
Stevens  «fc  Sons,  119  &  120  Chancery  Lane, 
London  W.  C. 

Smock-Race  würbe  am  4>iinnielfa^rtStQge 

ju  *Newcaftle  in  ̂ ortbumberlanb  D.  DJäbchen 
um  ben  Siegeäprei«  eine«  $>embe«  (smock)  ge= 
laufen.  Solche  SBettrennen  waren  bei  ben  2anb» 
mäbdjen  im  Horben  Snglanb«  gebräudjlid).  ler 

"l>rci«,  ein  fdjöne«  boflänbifdie«  Jftemb,  würbe 
gewöhnlich  mit  Vänbern  Derjiert.  $er  Sport 
wirb  nod)  ju  9Jewburn  in  ber  9«ä^e  D.  9iew* 

caftle  geübt.  —  Brand,  Pop.  Antiq.  1849, 
vol.  I.  p.  210. 
Smoke  Furthings.  1.  Tie  üblichen  Spcn* 

ben,  bie  innerhalb  eine«  Sprengel«  jerftreut 
wobnenbe  ifeute  ihrer  SRutterfircbc  madjten,  aud) 

Whitsun-Farthings  ob.  pente-costals  genannt; 

2.  bie  auf  Sdwruftcinc  früber  ju  'ja^enbe Steuer,  auch  fumage,  fuage,  hearth  money 

genannt. 
Smoke  Sllver.  IHne  Vlblöfung  D.  6  d.  für 

üBrennbolj.  bae  al«  3f^nter  ju  liefern  war. 

Sninggters.  l>ie  ̂ olI-Ginnabmen,  bie  baju 
beftimmt  waren,  ben  Aönig  in  ftaub  ju  fefcen, 

»töSPf  r.  ffnflti(<fif»  Wfdtlfntoir. 

|  ben  §anbel  gegen  bie  Giraten  ju  febüßeu, 

[  würben  fpäter  ein  3,De'9  oei"  jährlichen  Staat«= 

(Jinnahmcn  unb  gaben'  Skranlaffung  ju  Diel 
Schmuggelei.  $>ie  Smugglers'  act  ging  im 
3-  1736  burdj;  bie  Strenge  berfelbcii  würbe 

in  ben  3-  1781  u.  1784  gemilbert.  dine  9te-- 
Difton  biefer  Statuten  fanb  in  ben  3-  1826  u. 

183r>  ftatt.  H.  N.  Shore's  'Smuggling  Days 
and  Smuggling  Ways'  erid)ien  1892.  —  $er 
Schmuggel  wirb  mit  KonfiSfation  be«  Schmuggel- 
objeft«  u.  ber  S^uns  be«  breifacheu  Scrtc« 
ob.  mit  £  100  beftraft,  je  nad)  bem  eintrage 
berCommissioners  ofCustomsbet  bem5rieben«= 
richter.  Sie  barauf  bejügl.  Sfcftimmungen  finb 
in  ben  bie  Customs  betr.  Statuten,  in«bef.  im 
Customs  ConBolidation  Act  D.  1876  enthalten. 

♦Snacks  of  Fish',  b.  b.  SMufchdn,  Salm, 
Seefreb«,  Rümmer  k.  in  31  uftcrnläben  Derabreicht. 

Snalls,  f.  Allhallow  Kve. 

Snake.   ftig.  in  Sb/viban«  Komöbie:  'The 

School  for  Scandal.' 
Snap.  S.  tann  entmeber  mit  gewöhnlichen 

33cjtfltartert  gefpiclt  werben,  ober  mit  einem 
|  bcf.  Kartenfpiel,  ba«  eigen«  für  biefen  3loetI 

fabriziert  worben  ift.  $ie  3e^nitnflen  be«= 
felben  tragen  in  ber  iHegel  tomifchen  Ghara'ter. 
3ebc«  Spiel  hefteht  au«  etwa  50  harten,  auf 

Dieren,  fünf  ob.  je  fedn'en,  d.  welchen  berfelbe &egenftanb  bargefteüt  ift.  (Sine  gleich  gto^e 
3al)l  Karten  freiten  einen  anbern  ©egenftanb 
bar;  eine  gleich  große  3°f)l  no*)  einen  anberu, 
u.  fo  weiter  ift  bie«  mit  allen  Äarten  biefe« 

Spiel«  ber  f/afL  3-  33-  wQ9  al,f  vin  Karten 
eine  iHofe  bargeftettt  fein,  auf  Dier  anbern  eine 
Sitte,  auf  anbern  Dier  ein  ©eranium,  auf  Dier 
anbern  ein  Stiefmütterchen  u.  auf  bem  JHcft 

ber  Karten  anbere  JBlumen.  ®a«  gan$e  Spiel 
wirb  bann  ©erteilt  u.  umgetehrt  an  jebe  be= 
liebige  3nW  ®titfpieler  au«gegeben.  Niemanb 

barf*  feine  Karten  befehen.  ̂ £er  erftc  Spieler 
beginnt,  inbem  er  bie  oberfte  Starte  feine« 
Raufen«  umbrebt  u.  fie  Dor  fich  auf  ben  2ifd) 
legt,  ̂ er  nädjftc  thut  bann  ba«felbc  ic.,  aber 
fobalb  jemanb  eine  Karte  auffchlägt,  bie  einer 
anbern  fchon  aufgcfchlagenen  ähnelt,  ruft  er 

I  'Snap'  au«,  moburch  er  aO  bie  Karten  gewinnt, 
I  bie  D.  bem  SBefifeer  ber  ber  feinigen  ähnlichen 
Karte  aufgeschlagen  finb.  SSenn  bagegen  ber 

SBefitjier  jener  Karte  eher  'Snap'  auäruft,  fo 
breht  ba«  S3fatt  fich  unt;  wer  juerft  'Snap' 
fagt,  wirb  ber  SBefityer  ber  Karten  be«  anbern. 
SSenn  ba«  Spiel  mit  bem  gewöhnlichen  Spiet 

gefpielt  wirb,  fo  finbet  ba«  „Snappen"  bei  ben 
Karten  D.  gleichem  393erte,  wie?tffe,  ftwtie  jc.  ftatt. 

Snap*Dragon.  ^iefe  Unterhaltung  wirb 
meiften«  nur  im  hinter  u.  bef.  ̂ ur  2Beihnacht«= 
jeit  betrieben.  Sie  beiteht  barin,  bafe  man 
brandy  ob.  ein  fonftige«  fpirituöfe«  ©etränf 
in  einem  mit  9tofmen  gefüllten  Heller  evhi&t; 
ber  brandy  wirb  fobann  ange^ünbet;  bie  jungen 
2eute  beiberlei  05efchlecht«,  welche  untherfteben, 
raffen  bie  JKofincn  au«  bem  Seiler  u.  effen  fic 
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fo  fchneH  fönnen,  abcv  feiten,  ohne  ibre 
fcänbe  ju  üerbrennen  ober  iljren  Wunb  ju 
ßerbrüljen. 

Snare.  6in  'sherirTs  officor'  im  jroeiten 
Teil  Don  King  Henry  IV. 

Sneak,  Jerry.  $ig.  in  ftooteS  garce:  'The 

Mayor  of  Garrat.' 
Sneer.  &igur  in  SberibanS  Jorce:  'The 

Critic' Sneerwell,  Lady,  ftigur  in  SberibanS 

ftomöbie:  'The  School  for  Scantlal.' 
Snerelllcei,  Miss.  §ig.  in  tiefend  Stoman : 

'Nichohi8  Nickleby.' 

Snip'Snap'Sno'ram.   TaS  3iel,  nad)  bem jeber  (Spieler  in  biefem  Spiele  ftrebt,  ift,  juerft 
feine  ftarten  loS  ju  werben,  ba  ber jenige,  ber 
juerft  au«,  ber  ©eroinner  ift  u.  d.  jebem  anbern 
Wttfpteler  fo  üiel  Warfen  forbern  fonn,  als 
btefelben  noef)  Sorten  in  Ihren  .fränben  haben. 
3ebe  beliebige  3afjl  'ann  fpiclen,  fcd)S  ober 
fieben  Witfpieler  geben  ba«  befte  Spiel.  Suerft 

wirb  ein  ganieS  Spiel  oon  52  ftarten  »er- 
teilt;  ber  erjte  Spieler,  nachbem  er  feine 

ft  arten  befel)cn,  fpielt  irgenb  eine  ff  arte  auS, 
toeld>e  er  roitl,  inbem  er  jugleid)  auSruft: 

Snip.   derjenige  Spieler,  ber  bic  nächft  höhere 
ftarte  in  berfelben  Gouleur  in  $>änben  bat, 

legt  fte  auf  ben  Xifct»  oor  fidi  bin,  inbent  er 
»u  gleicher  Seit:  Snap,  fagt,  roährenb  biejenige 
^jerfon,  roclche  bie  nädjft  höhere  ftarte  nad) 
biefer  bcftßt,  beim  Sluöfptelen:  Snorum,  aus- 

ruft,  derjenige  Spieler,  ber  bie  bann  folgenbe 

ftarte  bat,  ruft  auS:  Hi-Cockalorum;  ift  eine 
nod)  ̂ ör>ere  Marie  öorhanben,  fo  fpielt  ber  58e= 
ftfccr  berfelben  fte  aus  u.  ruft:  Jig.  TaS 

leptere  '©ort  bebeutet  fo  Diel  als  stop.  TaS 
Spiel  taun  jebod)  fdjon  früher  aufhören;  j.  JB. 
wenn  ein  JBube  auSgefpielt  rotrb,  befteht  bie 
Scquenj  nur  auS  bret  Marten,  beim  ber  ftönig, 
alS  hödifte  ftarte,  ift  notroenbtgerroeife  ein  stop. 
3n  bieiem  Sali  ruft  ber  9lu6fpieler  beS  ftönigS 

Snorum-Jig  auS;  baS  ©ort  Jig  rotrb  nämlid) 
immer  hinzugefügt,  roenn  bie  auSgefptcltc  ftarte, 
welches  auch  immer  ihr  J)?lafe  in  ber  Sequcttj 
ift,  ein  stop  ift.   TaS  9luefpiclen  irgenb  einer 
Marte  madjt  bie  ibr  Dorangehenbe  ju  einer 

stop-ftarte.   TaS  9lft  jählt  als  0t»8  (niebrigftc 
ftarte)  u.  fann  bcSbalb  toobl  auSgefpielt,  aber 
nicht  aufgegeben  werben,   derjenige  Spieler, 
ber  juerft  auS  roirb,  erhält  in  einigen  ©egenben 
nicht  nur  bie  (Siniel  =  Gablungen  jebeS  anbern 
Spielers,  bic  biefer  für  bic  Karten,  weld)e  ei 
nod)  in  ber  .£>anb  bat,  ju  fpiclen  t)at,  fonbern 
aud)  ben  3nl)alt  eines  JJiotS,  ber  burd)  einen 
beflimmten  JBeitrag  t>.  allen  Witipielern  gebilbet 
roirb.   Tie  Aufregung  beS  Spiels  fann  nod) 
erhöht  roevben  burd)  bie  Auferlegung  d.  Strafen 
(0.  je  3  Warfen)  für  jebc  Ungehörigfeit,  alS 
j.  58.  Spielen  außer  ber  Reihenfolge ,  9luS= 
fpiclen  djier  oerfehrten  ftarte  ob.  JBltdenlafien 
t>.  ftarten.   910c  biete  Strafen  geben  in  ben 

Ter  Spieler  muf?  banad)  traditen,  baS 

9luSfpiel  fo  lange  als  möglich  in  feiner  $>anb 
51t  behalten:  um  bteS  ju  tt)un,  mttfe  er  nicht 
bte  ftarten  auf*  ©cratewobl  auSfpiclen,  fonbent 

fid)  fein  9luSfpiel  überlegen.   Wan  mufe  eine 
foldje  ftarte  roäblen,  burd)  beren  9luSfpiel  ber 
Spieler  am  Spiel  bleibt,  inbem  er  bie  Dterte 
ob.  tjödjfte  ftarte  banad)  in  Jpänben  bat.  ©enn 
man  beShalb  bic  ftarten  ftünf,  Sechs,  Sieben, 
9icun  u.  SBube  in  einer  fiaxbe  bat,  ift  cS  richtig, 

bie  Sieben  auSjufpielen.   Ter  ©ub«  ift  ein  jig 
ju  ber  Sieben,  u.  man  behält  mit  ihm  baS 
Spiel  in  ber  $>anb.   Tie  Sechs,  roelcbe  jept  ein 
stop  üt,  follte  auSgefpielt  roerben,  u.  bte  5"nf 
(für  geroöhnlidi)  in  ber  £>anb  behalten  roerben, 
um  wteber  anS  Spiel  jtt  fommen,  roenn  eine 
niebrige  ftarte  jener  (Souleur  r>.  jemanb  anberS 
auSgciptelt  roirb.   9lffc  u.  fonftige  ftarten,  bie 
unterfte  ftnb,  mufe  man  loS  ju  roerben  tradjten, 
fobalb  man  baS  Spiel  ntd)t  länger  in  ber  $>anb 
behalten  fann.    ftönige  u.  fonftige  ftarten, 
roeld)e  im  Verlaufe  beS  Spiels  stop « ftarten 
geroorben  [\nt>,  f Otiten  nicht  auS  ber  $vanb 
gegeben  roerben,  ba  fte  fehr  nüfclid)  finb.  um 
baS  Spiel  roteber  in  bie  ̂ anb  u:  befotnmen: 
roenn  aber  ber  Spieler  lauter  stops  biS  auf 
eine  ftarte  in  $>änben  bat,  foOtc  er  fte  alle  eine 
nad)  ber  anbern  auSfpiclen,  banad)  bte  eine  anbere 

ftarte  u.  babei  ausrufen:  Snip-Out.   ̂ aüi  er 
bie  Rührung  nicht  in  ber  $Ktnb  behalten  fann, 
ift  eS  in  ber  Siegel  am  heften  fo  auSjufpielcn, 

bafe  er  babei  bie  gröfete  3a^  ft'ortcn  loS  roirb, mit  Ausnahme,  roenn  er  Sequenjen  in  ber 

$anb  bat,  wo  er  meiftenS  bie  jroeitniebrigfte 
ftarte  ̂ er  Scquen$  ausfpielcn  muft,  um  bie 

niebrigftc  ju  einer  stop-ftarte  ju  madjen.  TieS 

ift  bic'  geroöhnlidjfie  ©eife,  rote  bieS  Spiel  ge- fptclt  roirb.   l£ ine  anbere  9Retf)obc  ift  folgenbe : 

^eber  Spieler  legt  uor  ftd)  5  Warfen  auf  ben 
Itfd),  roeld)c  als  fein  Spiel  sGtnfafc  angefchen 
roerben.   Tie  Stufgabe  jebeS  Spielers  ift  bei 
biefer  jrociten  Spielart  eine  ftarte  ü.  gleichem 
SSertc  mit  berjenigen  beS  erften  Spielers 
fpielcn,  roaS  man  snipping  nennt.   Ter  britte 
Spieler,  roenn  er  gleichfalls  eine  ftarte  oon 
glcid)cm  SSerte  bat,  snaps;  ber  üierte  Spieler 
in  gleich  glüdltchcr  Sage  snonimB.   fybex  barf 
nur  fpielcn,  roenn  bic  SReihc  an  ihm  ift.  5Benn 
beShalb  ber  stoeite  Spieler  feine  gleiche  ftarte 
mit  berjenigen  beS  erften  Spielers  bat.  nüfct 
cS  bem  brüten  Spieler  nichts,  baft  er  eine  gleich 
hohe  ftarte  hat.   3n  biefem  gatte  fpielt  ber» 
jenige,  ber  oorher  auSgefpielt  hat,  aufs  neue 
roteber  auS;  immer  roenn  in  ber  Scquenj  ein 

58rud)  eintritt,  fpielt  berjenige  Spieler,  ber  bie 

Ic&te  ftarte  gehabt,  roeitcr."  5®enn  j.  93.  bte 9iorhanb  eine  ftöntgin  auSgefpielt  bat  u.  bte 
irocite  $)anb  aud)  eine  ftöntgin  bat,  fo  ift  bie 

58orhanb  gefttippt  u.  mufe  eine  Sptelmarfe  in 
ben  5]?ot  jahlcn.   Ter  britte  Spieler  fpielt  bann 
gleidiiaflS  eine  ftönigin  auS,  rooburdi  feine 
sjorberhanb  gefnappt  ift  u.  jroei  Warfen  an 
ben  5j?ot  jahlcn  mufe.   5alIS  aud)  ber  fierte 
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Spieler  eine  ftünigin  bat,  fo  ift  ber  brittc 
Spieler  snorumed,  unb  jafjlt  brei  Warfen. 
Snob.  3*nmnb,  ber  feiner  Öcfinnung  nadj 

fein  gentleman  ift ;  jemanb,  ber  fid)  Serbienfte 
beimint,  bie  er  nid)t  befi&t.  2 baderan,  ioeId)cr 
ba«  39ort  snob  in  ber  engl.  Sprache  beimifd) 

gemadtf  bat,  nennt  Öcorg  IV.  einen  snob, 

»eil  er  fieb  für  'tbe  greatest  gentloman  of 

Europe'  hielt,  aber  nid)t  ben  echten  Gbarafter 
eine«  gentlenian  blatte  (f.  Snobs,  The  Book 

of).  —  3"  einigen  üiften  ber  Colleges  werben 
bie  dornen  berjenigen  Stubierenben,  bie  nicht 

D.  abiiger  $>erfunft  ftnb,  mit  ben  SBucbftaben 

s.  nob.,  b.  b.  'sine  nobilitato'  in«  Sllbum 
eingetragen. 

Snob,  Tbe:  'a  Literary  and  Scientific 
Journal,  not  Conducted  by  Members  of  tbe 

Univereity.'  Gine  9ieihe  tjumortftifdjcr  ?£uf= 
fäfce.  bie  elf  SBodjen  lang  jebe  SBoche  einmal 
im  3.  1829  Dom  9:  2lpvil  an  in  Cyforb  berau** 
tamen.  Ta«  SBlatt  würbe  bcrauÄgegcbcn  Don 
38.  I baderan  u.  feinem  Jvreunbe  fiettfom 
u.  entbält  mandje  amüfante  Tinge,  in  einer 
Slrt  gefchrieben,  in  welcher  Sbodfmb  fpäter  mit 
Grfolg  gearbeitet  bat. 

Snobs,  The  Book  of.  0.  SiMlIiam  ̂ afepeare 

Xbarferat)  (1811  — 1868),  erfchien  juerft  im 

'Punch.'  Gä  entbält  „Tbaderan«  befre  fatirifd)eu 
Schriften,  ©eoor  bie«  SBerr  erfebien,  geborte 

ber  Sluäbrud  'snob'  bem  ©ereid)  be«  slang  an 
u.  würbe  gcrabe  D.  benen,  bie  man  je^t  al« 
snob>  bezeichnet,  auf  S?eute  angewanbt,  bie 
ärmer  waren,  als  fie  felbft.  Xbaderan  erbob 
ba«  SBott  auä  bem  slang  in  bie  Sitteratur^ 
fpradjc  u.  gab  ihm  eine  neue  iflebeutung,  welche 
nicht  leiebt  ju  befinieren  ift,  aber  bie  jeber  troft* 

bem  uerftebt."  —  Ta«  $ud)  erjdjien  feparat 
gebrudt  im  3abre  1848. 

SnodgraKft,  Mr.  Angustus.  ̂ ig.  in  Tiden«: 

'Pickwick  Papers.' 
Snood,  ba«  Sianb  (ribband),  mit  bem  eine 

fdiottifdje  Jungfrau  ihr  $aar  flocht,  hotte  eine 
emblematifdbe  93ebeutung  ihre«  jungfräulichen 
Gbarafter*.  G«  mürbe  mit  cureb,  toy  ober 
coif  oertaufcht,  wenn  fie  bureb  £>eirat  in  ben 
tvrauenftanb  trat.  .fratte  ba«  HJäbcben  ba« 

Unglüd,  ibren  Slnfprud)  auf  ben  Jungfrauen- 
Farnen  ju  Derliercn,  obne  ben  ber  Jrau  ju 
erbalten,  fo  mürbe  ibr  weber  erlaubt,  ba«  snood 
ju  tragen,  nod)  nad)ber  ju  ber  ernfteren  SsJürbe 
ber  curch  .yigelaffen. 

„Yet  no'er  again  to  braid  her  hair, 
The  virgin  snood  did  Alice  wear." 

W.  Scott:  The  Lady  of  tfafl  Lake. 
Snooks.  Gin  StuSruf  be«  Unglauben«;  er 

Wirb  gebraudjt,  wenn  j.  33.  jemanb  eine  un* 
glaublidie  öiefdjidjte  erzählt,  u.  ber  3u&örcr 

bann  ausruft:  'Snooks'  =  ba«  ift  eine  2üge 
(gammon);  ob.  fagt:  It  was  Snooks,  the  host 

of  tho  Chätcau  d'Kspagne.  To«  ©ort  'snook' 
ift  ent wobei  Derberbt  au«  Noakes  ob.  Nokes, 
einer  nominellen  ^eribnlidtfeit,  bie  D.  5Hecbt«; 

funbigen  in  ben  actions  of  ejeetment  an* 

Sejogen  würbe  (in  äbnlidjer  ©etfe  wirb  ber 
tarne  Tom  Styles  ob.  John  a  Stiles,  fowie 

ber  D.  John  Doe  u.  Richard  Roe  gebrauebt) 
ob.  eine  ̂ ufammenjiebung  au«  ber  CrtSbejeiaV 
nung  Sevenoaks  in  flent.  Tiefe  Stabt  würbe 

urfpiünglid)  häufig  So'noaks,  u.  burd)  weitere 
ffontraftion  S'nooks  genannt. 

Snont.  Jyig.  in  'A  Midsumnier  Night's 

Dream.' 

Snowdon,  ber  bödjfte  ©erg  in  SBaleo,  1094  m, 
im  norbwcftl.  Sale«,  mit  prädjtiger  9lunbfid)t. 
Cr  wirb  meift  t>.  Slanberoi«  au«  beftiegen;  feit 
1896  fübrt  eine  iöergbabn  binauf. 

Snowdonia.  Ter  Tiftrift,  weldjer  ben  ÜBerg- 
jug  ü.  Snowbon  entbält.  —  The  King  of 
Snowdonia,  Mool-y-Wyddfa  (b.b-  the  con- 

spieuous  peak),  ber  böd)fte  in'  Sübbritannien. 3571  Su&  über  bem  9Keere«fpiegel. 
Snondrop,  The.  Tidell«  $abel  lautet,  bah 

Mim  ig  9l(biou  Menno,  bie  2od)ter  Cberon«, 
liebte;  aber  Dberon  öertrieb  ben  Siebbaber  er* 
flürnt  au«  bem  fairyland.  ?(lbion«  Sobn 
bradite  eine  9lrmce,  um  bie  llnbiü  ju  rächen 

u.  würbe  crfdilagen.  Äenna  wanbte  bie  s43flanjc 
moly  (wilbe«  Slnoblaucb)  auf  bie  SSunbeu  an; 

fobalb  aber  ber  ©oft  be«  Mraute«  ben  ̂ 'etdmam 
berübrtc,  oerwanbelte  berfelbe  ftd)  in  ein  Sdjnee= 
glodcbcn  (snowdrop).  Tiefe  SMume  beifjt  aud) 

'the  Fair  Maid  of  February.' 
Snow  Hill,  .frügel,  auf  bem  eine  Statue 

öeorg«  III.  ftebt,  in  ber  9?öbe  be«  Grcat  Park 

in  Üonbon.   58gl.  Swift's  City  Showor. 
Snubbin,  Sergeant.  &ig.  in  Tiden«  Pick- 

wick Papers. 
Snnff»Taking.  Tie  Sitte  be«  Sdmupfen« 

griff  tn  Gnglanb  ̂ 3la|j  infolge  ber  fr°rtnabme 
groficr  ©ienge  o.  Sdjnupftabad,  welche  Gleorge 
Otoofe«  Untemebmen  gegen  2Jigo  im  3-  1702 

jur  Jyolge  hatte,  u.  bie  Sitte  be«  Schnupfen« 
mürbe  balb  aQgemein.  3m  3-  1Ö39  würben 
1622493  ^fb.  Sdjnupftabad  importiert;  Don 
biefen  würben  196305  ̂ jjfb.  im  ©ereinigten 
Äönigrcid)  lonfumiert;  bie  Steuer  auf  biefen 
Schnupf tabad  betrug  £  88263.  3m  j.  1887 
würben  3595071  ©fb.  importiert. 

Snug.       in 'A Midsummer Night'« Dream.' 
Soane  Museum,  Lincoln's-Inn-Fields,  Lon- 

don. —  Tiefe«  SKufeum  ift  D.  Sir  3ohn  Soane 
für  Slltertümer  ber  Äunft  u.  ?lrcbitettur  gc* 
grünbet.  G«  enthält  Diele  alte  SBevfe  ber  ©ilb* 
bauerfunft,  «cobclle  d.  Tempeln,  antifc  (»emmen 
u.  Mamecu,  eine  ©ibliotbef  mit  Dielen  feltenen 

auf  bie  ©aufunft  bejüglid)en  $3cr!en,  barunter 
eine  5Heibe  D.  ftoltobänben  mit  Se'fbnungcn  ber 
berühmten  ?lrd)ite!ten  ©ebrüber  ?lbam,  furtum 
Diel  SertDoQe«,  aber  aud)  Diel  Untauglid)e«. 
©efonber«  feben«wert  ift  ein  neun  5UB  longer 

ägDptifcher  Sailopbag,  ber  au«  einem  einzigen 
bürdificbtigen  »labaiterblod  au«gebaucn  ift.  Qv 
ift  d.  ©eljoni  1817  aufgefunben  u.  D.  Sir 
3.  Soane  1824  für  £  2000  angefauft.  Gr 
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foO  bie  turnte  beS  Sethos  ob.  OsireiMeneptya, 
beS  VaterS  beS  großen  (Eroberers  {RamfcS  II. 
enthalten  haben  u.  ift  in*  u.  auSwenbig  mit 
forgfältig  ausgearbeiteten  £>ierogh)pben  bebeeft. 
ßr  foQ  ein  Älter  v.  etwa  3400  ̂ abjen  baben. 
Von  ÜJemälben  finb  bei.  . .  nSwert  bie  £ogartfcfae 

Serie  v.  (Viemälben,  bie  unter  bem  Xitel  'The 
Kake's  Progress'  befannt  ftnb,  in  benen  er 
feiner  Satire  SluSbrud  oerlieben  bat  u.  feine 

bumorüolkn  'Election  Pictures',  fowie  'The 
Snake  in  the  Grass'  V.  Sir  3off)ua  SHeWiolbS, 
eine  Slnfidjt  beS  Grand  Canal  ju  SJenebig  V. 
Ganaletti,  bie  bie  r)errlid)fte  Schöpfung  btefeS 
SJteifterS  fein  fotl,  jtuet  gute  Wcmälbe  von 

Calcott  u.  'Van  Tromp's  Barge  Entering 
the  Texel  in  1645.' 

Soapy  Sam.  Sptfcname  für  Samuel  SBilber* 
force,  Viidjof  v.  Cjrforb,  fpäter  v.  Sincbefter 

(1805—1873).  GS  mar  auffäüig,  baß  früher 
bie  ornamentalen  Teforationen  über  bem  Stubl 
beS  VifdjofS  u.  iReftorS  v.  ISubbcSbon  bie 
Vucbftaben  enthielten:  S.  O.,  A.  P.,  nämlich 
bie  Anfangsbuchstaben  v.  Sam  Oxon  u.  Alfred 
Pott.  ?llo  Samuel  SBilberforce  biefen  fcblecbten 
Webraudj,  ben  man  Don  feinem  Spifmamcn 
mad)te,  um  benfelben  $u  Verewigen,  bemerfte, 

war  er  hierüber  ungehalten.  —  91  IS  jemanb 
ben  Vifdwf  fragte,  weStjalb  er  fo  gen.  würbe, 
antwortete  er:  'Because  I  am  often  in  hot 

water,  and  al  ways  come  out  with  clean  hands.' 
Soc  (agf.  söc,  mit.  soca  'the  power  of 

holding  court,  away,  domain').  Viele  ©üter 
ber  ftönige,  ber  ©eiftlidjfeit  u.  beS  Abels  waren 
im  größeren  ob.  geringeren  Umfange  $.  3-  beS 

englifeben  ficbnSftaate*  (1066—1272)  v.  ber 
SuriSbiftion  ber  £>unbertfd>aft  ertmiert  u.  übten 
biefe  felbft  auS.  Tiefe*  Privilegium  r)eifjt  saca, 
ber  germanische  AuSbrurf  für  Immunität.  Ten 
Tiftrift,  über  welchen  baS  iHcctjt  ber  soca  auS* 

geübt  lourbe,  hieß  soen,  soca,  aud)  sithesoen 
u.  bie  (fingefeffenen  soemanni,  erbliche  Söefi^er, 
welche  nur  ber  öericbtSvogtei  (saca)  cineS 
Wrunbb>rrn  unterworfen  waren,  ohne  alS$)intcr* 
jaffen  einem  ©ut  einverleibt  ju  fein.  „Sac, 
or  sacu,  seems  to  mean  litigation,  and  soen 
to  mean  Jurisdiction;  the  former  from  the 

thing  (sacu)  in  dispute;  the  latter  from  the 
seeking  of  redress;  hut  the  form  is  an  alli- 

terative jingle,  which  will  not  hear  cloao 

analysis."  To  have  sac  and  soc  war  ber 
ftebenbe  SluSbrud  für:  eigene  ©erid)tSbarfeit, 
unb,  was  nidjt  minber  bebeutfam  mar,  für: 

felbftänbigcn  Qienuß  ber  Vejüge  u.  biefer  üi«= 
ridjtSbarfeit  baben;  in  anberen  fräßen  tarnen 

biefe  Ve$üge  X.  ber  ̂ unbertfdjatt,  bejtebungS* 
meife  bem  shire,  3.  X.  ber  ftrone  ju  gute. 
Stubbs,  a.  a.  0. 

Sociable,  offener,  vierräbriger  SHagcn,  eine 
Art  Phaeton  otinc  C=i\cbern. 

Socialem.  SocialiSmuS  im  allg.  u.  ge* 
möbnlidjcn  Sinne  ift  ber  SJame.  weldier  ber* 
jenigeit  politifeben  Xoftrtn  gegeben  wirb,  bie 

ein  gleidjeS  SHedjt  Aller  auf  bie  materiellen 
(f;riften&*Vebingungen  protlamiert,  b.  b-  auf  ben 
©enuß  berjenigen  ©üter,  bie  flum  2ebenSunter= 
balt  notwenbig,  nü&lid)  u.  angenehm  finb;  u. 
ju  gleicher  3cit  bie  gleichmäßige  Pflicht  Ader 
jur  Arbeit  in  relativ  gleichmäßigem  Verhältnis 
Ifoweit  bieS  ben  Umftänben  angemeffen  ift),  um 
biefe  materielle  Sage  ber  ©efamttjeit  aufrecht  ju 
erhalten.  2er  SocialiSmuS  ift  alfo  an  erfter 
©teüe  eine  öfonomifdje  Sehrt.  Von  ben  meiften 
focialiftifchen  Schulen  wirb  bie  Einführung  bicfeS 
mirtfcbaftSpolitifcben  ^Jrin,vpS  jugleicb,  alS  mit 

einer  sJ?cugcftaltung  beS  gefeüfcbaftlidjen  Sebent 
£>anb  in  ̂ >anb  gehenb  betrachtet,  welches  fieben 
ftd)  in  allen  feinen  ̂ Beziehungen,  bürgerlicher, 
religiöfer  u.  häuslicher  Art  ju  änbem  bätte: 
alfo  ift  SocialiSmuS  bie  SBiebcrgeburt  ber 
ntenfehlichen  Wciellfcbaft  in  mirtfdjaftlicher  unb 

arbcitlid)er,  aber  aud)  in  allen  anbern  5Be- 
jiehungen.  Gr  ift  im  ©runbe  eine  JHürffehr 
auf  ben  anfänglichen  parabiefifchen  3uftanb  ber 
Wenfdjheit,  als  cS  nod)  feine  gefeUfchaftlicben 
llnterfchicbe  u.  Vorrechte  (Jinjelncr  gab.  SRobert 
Croen  d.  ̂ ontgomenifhire  veröffentlichte  im 
3.  1816  ein  ©erf,  in  welchem  er  bie  üblen 

gef eßfchaftlichen ,  religiöfen  u.  roirticbaftlicbcn 

3uftänbe  beS  SanbeS  beleuchtete.  9iid)t  'com- 
petition'  (SKang  =  Unterfd)iebe  u.  S3cttbetoerb>, 
fonbern  'Cooperation'  (fociale  ©leicbb'it  9lÜer, 
Wemeinfchaftlichfeit  beS  Vefi^eS  u.  gleichmäßige 

Verteilung  ber  Arbeit)  müffc  baS  leitenbe%irinjtp 
fein.  Cwen  lebte  v.  1771  —  1858.  $ie  So* 
cialiften  (fnglanbS  werben  nad)  ihm  aud) 

'Owenites'  genannt.  Xie  engl,  fofialtftifchen 

©efeafdjaften  finb  folgenbe:  1.  The  'Social 
Democratic  Federation",  337  Strand,  W.  O.J 
2.  The  'Socialist  League',  273  Hacknoy  Road, 
E. ;  3.  the  'Fabian  Society';  276  Strand,  W.  C. 
u.  bie  'Hammersmith  Socialist  Society'.  —  Xic 
Social  Democratic  Federation,  bie  Fabian 

Society  u.  bie  Hammersmith  Socialist  Society 

festen  im  3.  1893  ein  gemeinfameS  Äomitee 
ein,  um  :Ue  gemeinfamen  ̂ medc  unb  3k Je 

5U  förbern.  Tie  Social  Democratic  Federa- 
tion hatte  im  3ohre  1895  hebert  3'wig^ 

vereine  mit  einer  Witglieberaabl  v.  4500  Vcr^ 
fonen.  Vier  ftanbibaten  nun  Parlament  be* 
warben  fid)  in  ben  SSablfreifen:  Vurnlei),  South 
Salforb,  9iorthampton  u.  Salworth,  würben 
aber  bei  ber  1895  ftattfinbenben  93abl  nicht 

gewählt.  —  Tie  'Independent  Labour  Party' 
bilbete  fid)  auf  einer  Veriammlung,  bie  in 
Vrabjorb  anfangs  1893  gehalten  würbe;  bieiclbe 

war  befucht  V.  Telegierten  Verfcb.  'Independent 
Labour'-Vcreinc,  bie  fid)  fdjon  als  Abzweigungen 
ber  'Social  Democratic  Föderation'  u.  ber 
♦Fabian  Society'  gebilbet  hotten.  Jparbie  präft* 
btertc,  unb  nad)  einer  Veratung,  bie  jwet 
Tage  lang  währte,  würbe  eine  Verfaffung  unb 
ein  Programm  ber  ©efeafdjaft  ausgearbeitet. 
?US  3werf  11.  alS  ju  crftrcbenbcS  3icl  ber  Vartei 

würben  bi>l3eftiüt  'the  collective  ownership 
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of  ihe  means  of  production,  distribution, 

and  excbange.'  Auf  bct  Konferenz  ü.  1895 
würbe  bie  Berwlrflichung  einer  'industrial Commonwealth  founded  on  the  socialisation 

of  land  and  capital'  al8  baS  Abfebcn  bct 
gartet  ertlärt.  Tiefrö  $M  foD  erreicht  »erben 
burdi  folgende  SRetboben:  1.  „The  education 
of  the  Community  in  the  principles  of  So- 

cialism-, 2.  The  industrial  and  political 
Organisation  of  the  workers;  3.  The  in- 
dependent  rcpresentation  of  Socialist  prin- 

ciples on  all  elective  bodies.*  Auch  ein 

'Programme  of  social  and  industrial  reforms1 
ift  ausgearbeitet  worben,  welche^  enthält  l.  ©e= 
fcßliche  Bcfcbränfung  beS  Arbeitstages  auf 

8  Stuiiben;  2.  Abfdjaffung  ber  Überjeit  (over- 
time),  ber  Bezahlung  nad)  Stüdjaht  (piece 
work),  Verbot  ber  Kinberarbcit  bon  Äinbcrn 
unter  bem  9llter  n.  15  fahren;  3.  ftürforge 
für  bie  Äranfen,  3noaliben,  Alten,  SSitwen  u. 
Sailen;  ber  nötige  ftonbä  ju  biefem  ftmed  ift 
burd)  eine  Xare  auf  bie  nid)t  burd)  Arbeit  Der* 
bienten,  alfo  ererbten  ob.  burd)  (Scwinnfpiel 

ob.  bie  Bemühung  anbeter  erworbenen  Kapi= 

talien  jufammenjiu'bringen;  4.  freier  elementar-, gehobener  u.  UniDcrfität$  = Unterricht;  5.  Be* 
fdjäftigung  u.  Berbicnft  für  bie  Arbeitlofen; 
6.  Starfe  Befteuerung  ber  nid)t  burd)  Arbeit 
Derbienten  Vermögen  bis  jur  Annullierung 
berfelben  bin;  7.  bie  Subftitution  d.  SchiebS* 
geridjten  für  ben  Stieg  u.  gleichzeitige  Snt^ 
waffnung  ber  Kationen.  —  Ter  politische 
(Glaube  ber  Partei  ift  auSgeiprodjcn  iiy  folgen* 
bem  einzelnen  Säße:  „The  Independent Labour 
Party  is  in  favour  of  every  proposal  for 
extending  Electoral  Rights  to  both  raen 

•  and  women  and  Deinocratising  the  system 

of  Government.4  —  Scharfe  Beftimmungen 
ftnb  entworfen  worben  al8  JHicbtfchnur  für  bie 

ins  .£>au*  ber  ©emeinen  ju  wiihlenben  Kanbi» 
baten,  wie  and)  gegen  bie  Öcfahr,  baß  bie  Partei 
In  finanzielle  Abbängigfett  D.  einer  anbern 

Partei  gerate.  —  3"  bem  größeren  Xctt  Don 
Saneafhtre  u.  in  anbern  leiten  beä  öanbeS 

haben  bie  Sweig-Bercine  al«  leil  ihrer  Statuten 
einen  San,  ber  ben  "DJitgliebcrn  Dcrbictct,  für 
irgenb  einen  Kanbibaten  p  ftintmen,  ber  oon 
ber  liberalen,  ber  liberal;  unioniftiiehen  ob  fon- 
fernatiDen  Partei  aufgeteilt  ift.  Tiefe  focialiftifche 

Bereinigung  will  über  300  3,Df'8:;1ö*wn<: 
40000  «titglieber  haben.  —  Aber  bie  aug. 
focialtftifche  Partei  ̂ Bereinigung  hat  feine  febr 

frcunblidjen  Wefüble  gegen  bie  'Independent 

Labour  party"  u.  hat  erflärt,  baß  feine  9?flt« 
wenbigfeit  für  Die  Abfonbcrung  einer  folchen 

'Independent  Labour  Party'  eriftiere,  ba  bor 
paffenbe  Blaß  für  überjeugungetreue  u.  fon* 
feauentc  Socialiften  fid)  innerhalb  einer  reoo= 
lutionären  iocialiftifd)en  Crganiiation  befinbe, 
wie  bic<J  bie  'Social  Democratic  Federation 

fei.  'Socialism:  An  Kxamination  of  its  Na- 

tur«, its  Strength,  and  its  Weakness',  by 

Prof.  Ely  fSwan  Sonnenschein  ii  Co);  'The 

Histoi  y  of  Socialism',  by  Thomas  Kirku  p; 
'Socialism,  its  Growth  and  Outxome',  by 
W.Morris  and  E.  Beifort  Bax;  'Fabian 

Essays  in  Socialism' (Fabian  Society  i;  Sid- 
ney  VVebb's  'Socialism  in  England";  Karl 
Marx's  'Capital";  Hyndman's  'Historical 

Basis  of  Socialism  in  JKngland';  Bax's 
'Religion  of  Socialism';  Prof.  Graham 's 
'Socialism,  New  and  01<F,  etc. 

Social  Philosoph^,  London  School  of 
Ethics  and.  Schon  früher  würben  $u  (£bin= 
bürg  Schulen  gegrünbet,  in  benen  bie  23i»fen= 

,  febaft  u.  ber  Gntfitehung,  Crganifation  u.  QnU 
wirflung  ber  menfcblid)cn  WefeHfcbaft  gelehrt 
wirb.   Keuerbing«  ift  obige  Sdmle  entftanben, 

,  bie  eS  fid)  jur  Aufgabe  madjt,  foctale  Probleme 
mit  £>ilfe  ber  Bincfaologte  u.  gthif  ju  löfen. 
Q$  follcn  (auch  an  Sonntagen)  Borlefungcn 

!  über  biefe  ©egenftnnbe  gehalten  u.  Unterridjt 
i  in  ben  Derfd)iebcncn  3wetgen  ber  Bhilofophie 

[  erteilt  werben. 
Societies,  C'burch.  Tie  Äirche  felber  ift 

ba§  geeignete  3nf^,ut  <  "m  Bibel  u.  Öefang= 
bud»  ju  Derbreiten,  Siiffionen  ju  grünben  unb 
©otteShäufct  i«  bauen.   Qttt  8«t.  "I*  ntd)t 

j  nur  bie  Heineren,  fonbern  aud)  bie  Tiöeefan« 
Sijnoben  fufpenbiert  waren,  hielt  man  ei  für 
nötig,  ©efeflfehaften  ju  grünben,  um  biefe  Serfe 
ju  beförbem.  3et>t  finb  Shnoben  wieber  in3 

Öeben  gerufen,  u.  eS  giebt  Tiocefan-Berfarnntä 
lungen  ber  GJeiftlichen  faft  in  jeber  Diöcefe; 
ba  biefclben  jebod)  feine  Kapitalien  u.  feine 
Einrichtungen  haben,  um  praftifd)  oorjugeh^en, 

[  fo  eyiftiercn  biefe  'societies'  ob.  'associations' nod)  neben  ben  Sijnoben  u.  nefjmen  an  3ahl 
ju.  Sie  fammeln  Äapitalien  u.  orbnen  Sachen, 

bie  ju  unternehmen  für  einen  Snnobal  -  Au<Js 
fchuß  unmöglich  fein  würbe,  falls  berfelbe  nicht 
ein  bef.  Wanbat  baju  erhält.  Tiefe  Bereine 

nennen  fid)  audbrüdlich  'Church  societies', 
ba  biefclben  fid)  auf  ©lieber  ber  Church  of 
England  befchränfen,  u.  ba«  33erf  biefer  Ber* 

eine  nur  n.  beren  sDiitgliebern  betrieben  wirb. 
S.  bie  Sonberartifcl. 

Societies,  Ethical  giebt  e§  in  Gnglanb 
eine  ganje  Wenge,  „eine  flüchtige  Berührung 
mit  bem  (Seift  bc*  öffentlichen  üebenS  in  Sng= 

lanb,"  fagt  Dr.  ft.       Jörfter,  „genügt,  um 
i  ju  erfennen,  baß  biefe*  fianb  ein  ganj  bef. 

,  günftige*  Jrelb  für  bie  ethifche  Bewegung  bietet. 
i  Auf  bem  Kontinent  fämpft  man  nod)  überall 
I  um  bie  elementarften  SiechtÄforbcrungen  in  ber 

gegenfeitigen  Ancrfennung  ber  Klaffen,  Barteien 
u.  SBeltanfdjauungen;  in  englanb  finb  biefe 
Borarbeiten  aller  Gintlifation  beentet  u.  baher 
bie  öemüter  reif  für  bie  feineren  Brobleme 
menfmlicher  Okmeinfdjaft.  3n  allen  Klaffen 
ber  Beöölfcrung  fann  man  eine  Bertiefung 

in  bie  Auffaffung  bed  focialen  Broblem*  beob- 
achten. Tie  Arbeiterbewegung  hat  ben  Kanipf 

um  iljre  eriftenjberechtigung  hinter  fich;  ihr  fehlt 
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ber  Trucf  o.  oben,  bcr  in  anbeten  fiänbern  bie 
Sotibarität  lebenbig  erhält;  fie  fUM  fid)  baber 
nor  bic  9cotmenbigfeit,  für  ben  weiteren  Aufbau 

ihrer  Crganifation  an  tiefere  Gräfte  ju  appel- 
lieren, als  cS  im  3uftanb  ber  Verfolgung  nötig 

ift.  Cf in  Symptom  biefer  Gntmidlung  iehen 

wir  in  ber  Itjatfacbe,  bafj  bie  organifiefte  2on* 
boner  Arbeiterfcbaft  für  bie  Einführung  eines 
obligatorifdjen  SHoraluntcrricbte*  in  ben  Sieinen« 
tarfdjulen  eintritt,  mit  ber  Vegrünbung,  bafc 
man  äuüerläffige  ©ewerffcbaftler  u.  ©enoffen* 
fchaftler  erft  auf  ©runb  einer  planöoüen  morali* 
fchen  Erhebung  befommen  werbe,  ©in  ftarfc* 
Hemmnis  bcr  etlichen  Vewegung  ift  bie  Stirche. 
Wicht  etwa  weil  fic  mit  Verfolgung  vorginge. 
3m  (Gegenteil.  Sie  ignoriert  bie  Vewegung 
im  ftoljen  Vewufdfein  ihrer  Wacht.  3n  feinem 
Üanbc  bat  bie  firchlidie  Sorm  nod)  einen  folgen 
Irinflufi  auf  bie  ©ebilbeten  aller  Stlaffen,  wie 
in  Englanb.  (Einmal  wegen  ber  eingewurzelten 
Abneigung  be*  Englönber*  gegen  jeben  Vntch 
mit  trabiiioneflen  gönnen,  bann  aber  aud), 
weil  bie  Stirche  e«  öerftanben  bat,  bie  alten 
formen  mit  mobernem  ©eift  ju  füllen  u.  in 
allen  bumanen  Veftrebungen  be*  Zeitalter«  bie 
Rührung  ju  übernebmen.  Sarum  mag  manchem 
Gnglänber  bie  etbifebe  Vewegung  mit  ihrer 
rabifalen  Ablehnung  reliqiöfcr  Symbole  al« 
etwa*  ftrembartige«  u.  ai*  ein  öewächS  be« 
trabitionSlofen  Amerifa  erfebeinen.  ©ei  ber 
betannten  Sabtgfeit  be*  (Jnglänber*  mären  biefc 
Stampfe  sinnlich  auSfichtSloS,  wenn  ber  etbifdjen 
Vewegung  nicht  eine  anbere  Jenbenj  ber  engl. 
(Sioilifation  $u  Hilfe  fönte,  bie  minbeftenS  fo 
ftarf  ift  mie  ba*  fonferoatioe  Element:  $ie 

Sdjeu  nor  jeber  Vergewaltigung  bc*  3nbiuU 
buumö.  mt  biefer  Scnbenj  bat  fief)  bie  etbifebe 
Vewegung  bort  in  iljrem  Stampfe  für  bie 
Trennung  u.  Religion  u.  Etbif  nerbünbet. 
Sie  bat  barauf  binaewiefen,  baft  ber  JHcligionS= 
unterriebt  in  ben  öffentlichen  Schulen  eine  Ver- 

gewaltigung anber*  benfenber  Eltern  bebeute 
u.  baber  bureb  eine  gemeinfame  SRoralunter= 
weifung  erfefct  werben  müffe,  bie  fid)  aller 
trennenben  Symbole  u.  9Jiotioe  enthalte.  Von 
biefem  AngriffSpunft  au*  ift  eS  in  ber  Jhat 
bcr  Vewegung  bereit*  gelungen,  weiteren  Streifen 
ein  VerftänbniS  bafür  au  eröffnen,  baß  bie 
AuSfcheibung  religiöfer  ©efichtSpunfte  au*  ben 
gemeinfamen  WcftttuugSangclcgenheitcn  feine 
geinbfeligfcit  gegen  bie  Religion  entbalte,  fort* 
bern  nur  bie  einfache  ftonfequenj  ber  abfoluten 
GMcidjberechtigung  aller  ©eltanfcbauungen  in 

einer  ciüilificrten  ©emeinfebaft  fei."  Sieben 
ccrfdi.  cthifdie  ©efellfchaften  (The  North  Lon- 

don Ethical  Sociotv,  Tbo  South  London 
Kthical  Society,  The  East  London  Ethical 
Society,  The  West  London  Ethical  Society, 

The  Battersea  Ethical  Society,  The  Ports- 
mouth  Ethical  Society  u.  bie  Belfast  Ethical 

Society)  haben  fid)  am  12.  9iot>.  1895  jur 
Union  of  ethical  societiea  jufammciu 

gcfcbloffen  jum  Smdt  &<r  Vropaganba  u.  jur 
Vegrünbung  einer  etbifeben  Vibliotbcf.  $ie 
West  London  Ethical  Society  betrachtet  e*  aI4 

ibre  Hauptaufgabe,  bie  Seelforge  für  bie  etb> 
fd)en  Vebürfnijfe  ber  ärmeren  filaffen  ju  über« 
nehmen.  Sie  West  London  Ethical  Society 

fieht  ibre  Hauptaufgabe  in  ben  öffentlichen 
Sonntagsworträgcn,  bie  uon  einem  eigenen 
Sprecher  gehalten  werben.  2>ie  Vorträge  met» 

ben  eingeleitet  burd)  'ethical  songs*.  'Sai 
Organ  ber  Union  ift  b.  SBochenfchr.  'Ethical 
World",  bie  fett  bem  1.  $an.  1898  erfdiemt 
[London  E.  C,  17  Johnsons  Court,  Fleet 

Street].  Von  grofeem  ?Berte  ift  bie  'Mackin- 
tire  Ethical  Library',  eine  reichhaltige  Viblio* 
thef  mit  2000  Vänben,  bie  ben  Witgliebern  ber 
©efellfchaften  mit  focialwiffenfd)aftli(her  unb 
pbilofopbifcber  fiitteratur  bient.  ?lufeerholb 
biefer  Crganifation  flehen  no.t  oerfch-  anbere 

föefe(Ifd)afteu,  d.  benen  bie  wiebtigfte  'The 
London  Ethical  Socioty'  ift.  Sie  Der» 
tritt  nor  aDem  bie  afabemifebe  Vflege  ber  Gthif 
u.  bat  im  Sinne  biefer  Äufgabe  im  Ichten 

Spevbft  bie  'London  School  of  Ethics  and 
Social-Philosophy'  gegr.  Ta*  grofee  Vubltfum 
mit  ben  Bielen  ber  etbi)cfaen  Vetoegung  befannt 

ju  machen,  beftrebt  fich  bie  'Society  of  propa- 
gandisUä',  eine  ©efellfchaft  junger  £eute,  bie 
iljre  ganje  3^tt  ber  Vewegung  jur  Verfügung 

geftellt  :ir,i\-n.  dnblicb  ift  nod)  ju  erwähnen 
bie  'Moral-Instruction-League',  bie  bem  ©e- 
banfen  be§  3Koralunterrid)t<i  in  weiteren  Streifen 

Eingang  üerffhaffen  »HL  —  &r.  ©.  görfter, 
Veridjt  über  bie  etbifebe  Vewegung.  3m  Auf- 

trage beS  Stbifchen  VunbeS  heraue-gegeben. 

3ürid).  «r.  1  (1.  April  1897),  «Rr.  2  (1.  3an. 
1898)  u.  »r.  3  (1.  3uli  1898).  —  Der  jüngftc 
Verein  uerwanbter  iHid)tung  ift  bie  Ethical 
Religion  Society.  Sic  ift  Dor  furjem 
in  Sonbon  gegr.  worben,  mit  ähnlichen  3iel«n 
wie  bic  in  ̂ cutfcblanb  n.  dgibt)  gefebaffenen 

©efeüfd)aften.  (Sin  ebcmaliger  fatb^olifchcr  ©eift= 
lieber,  Dr.  ©afbington  SuOiüan,  bat  bie  Ve* 
wegung  in*  Sebcn  gerufen  u.  in  ber  Steinwan 
HaH.  wo  an  jebem  Sonntag  Äonicrcn^cn  ab^ 
gehalten  werben  fallen,  feine  3"auguration§- 
rebe  gebalten.  Seine  ©efeUfchaft  wenbet  üd), 
wie  ein  bei  bcr  Eröffnungsfeier  ausgegebene* 

Flugblatt  befagt,  an  aüc,  bie  in  bem  (intfcbluffe 
einig  ünb,  ein  Sieben  ju  icjrcm  eigenen  Veiten, 
jum  Veften  ber  r>.  ihnen  Abhängigen  u.  ber 
Wemeinfchaft,  bereu  Seil  fie  bilbeten,  ju  führen, 

glcichoiel,  meld)er  5Joftrin  ob.  wcldiem  ©lauben 
|ie  fonft  anhängen  mögen.  „Siefe  neue  JHcligion 
wenbet  fich  an  ihre  Witglieber  im  tarnen  bc* 
©ewiffenS,  bcr  Vflicht,  ber  ©ereebtigfeit ,  eine* 
höheren  SebcnS,  bcr  Cpfcrwitligfcit  für  anbere 
u.  bcr  ©ioralitfit  unter  allen  ©cfichtSpunften. 
Sie  will  mit  anbern  ©orten  bie  Vrinjipien 
StantS,  GmerfonS,  (iarltile*  u.  ber  ibealiftifcbcn 

Schule  philofophifcher  Genfer,  mie  fbt  Xcutid)- 
lanb,  (fnglanb  u.  Amerifa  erjeugt  baben,  ju 
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reu  if>ngeit  machen."  Sa*  Flugblatt  trägt  al* 
SWotto  ben  9lu*fprucb  Cmerfon*:  „There  shall 
be  a  new  Church  founded  on  inoral  science, 

tho  church  of  men  to  come.'1  3fl&toi°<)e 
©elebrte  u.  Äünftlcr  Robert  fid)  Dr.  SuOirmn 
bereit*  angefefrtoffen ,  beffen  Unternehmen  auch, 
bei  bem  großem  ̂ Jublifum  eine  aewiffe  XciU 

nähme  ftnbet.  —  Äantftubten,  ^p^tlof opfjif d>e 
Beitfcbrift.  4>r«g.  ü.  SBai hinger.  3abrg.  1898. 
etfiüdje  .Kultur.  3abrg.  1898,  9?r.  25 
(18.  Sinti). 

Society:  Xitel  eine*  SSocbenblatte*,  1  d., 
welche*  feit  1879  erfdieint.  35icfe«  $latt  will 

über  'Fact,  Fiction,  Financo,  and  Fasbion* 
SSocbenbcricbt«  liefern.  173  Strand,  Lond.  W.C. 

Society  for  Improring  theEducation  of 
the  Poor  in  Ireland,  f.  KildarePlaco  Society. 

Society  for  Proniotlug  Christian  h nu» - 
ledge,  The,  f.  Christian  Knowledge  u.  j.  id. 

Society  for  Promoting  the  Employment 
of  Additional  Corates,  The  (herein  jur 
Slnftcllung  einer  größeren  3abl  £>ilf*<)eiftlicben), 

gegr.  im  3-  1837,  fyauptjädUid)  burd)  bie  vJc 
mübungen  be*  SMfdjof*  n.  Sonbon  (Dr.  83lom* 
ftelb),  3ofb,ua  23atfon  u.  Benjamin  fcarrifon. 

—  Wad)  bem  elften  Bericht  x>.  1838  ift  ba* 

3iel  biefe*  herein«,  bie  «Wittel  paftoraler  53«-- 
lebrung  u.  ©irffamfeit,  wie  bie  ftitebe  fie  jefrt 
in  $>änbeu  hat,  ju  oermebren,  u.  ju  biefem 
3werfe  ein  Kapital  ju  fammeln,  um  ben  Unter- 

bau folefaer  neu  angefteüten  £ilf<>gciftlichen  in 
ben  oerfcf).  Siocefen  d.  (rnglahb  U.  23alc*,  wo 

beren  .fcilfe  om  meiften  Donnöten  ift,  ju  er* 
möglichen.  Siele  SHiifionare  »erben  ü.  biefer 

QJefeflfcbaft  au*gefanbt,  um  unter  ben  waebien* 
ben  SJolfsmafien  in  unfern  großen  Stäbtcn  ju 
arbeiten;  üb.  700  $Hlf*getftlid)e  »erben  bureh  bie 

Wittel  biejc*  herein*  befolbet;  bie  Jöeüölfetung, 
bie  burch  biefe  SBermebrung  ber  geiftlicben  Sirbett** 

träfte  «liUfcen  jiebt,  wirb  auf  6  <DJiU.  gefcfjn&t. 
Society  for  Propagating  the  Gospel  in 

Foreign  Parts,  The,  f.  Missionary  Societies. 
Society  Life:  Gine  3e<tu»19.  n*ldK  "ber 

bie  focialen  Vorgänge  in  ber  irifeben  (McfctI* 
fthaft  berichtet.  Sie  behebt  feit  1894  u.  ift 

mit  bem  'Irish  Gentleman'  öerfdimol^cn.  3cbcn 
Sonnabenb  eine  9fr.,  1  d.  207  Gt.  Brunswick 
Street,  Dublin. 

Society  of  Accoantants  and  Auditors, 
f.  Accountants  and  Auditors,  Society  of,  p.  25. 

Society  of  Art».  John-Street,  Adelphi, 

London,  unter  33orfi&  be*  'Jkinjcn  °-  S&Jlc*. 
jährlicher  Skitrag  £  2,  2  s. ,  einmaliger  33ei= 
trag  für  2eben**cit  je?  21;  fein  Gintritt*gclb. 
Sie  ÖefeOfcbaft  ift  1754  gearünbet  u.  crbielt 
5lorporation*redite  burrl)  b.  Royal  Charter  o. 
3-  1847  für  ,The  encourngement  of  the 
arta,  manufacturos,  and  commerce  of  the 

country,  by  bestowing  rewards  for  such 
produetions,  inventions,  or  improveraents 
an  tend  to  the  employment  of  tho  poor,  to 
tho  increase  of  trade,   and  to  the  riebet 

\  and  honour  of  the  kingdom ;  and  for  raeri- 
torious  works  in  the  various  dopartmenta 
of  tho  fino  arta;  for  discoveriea,  inventions, 
and  improvement8  in  agriculture,  chemistry, 
mechanics,  manufactures,  and  other  useful 
arts;  for  the  application  of  such  natural 
and  artificial  producta,  whether  of  borne, 

colonial,  or  foreign  growth  and  manufac- 
ture,  aa  may  appear  likely  to  afford  fresh 
objecta  of  industry,  and  to  increase  the 
trade  of  the  realm  by  oxtending  the  sphero 

I  of  British  commerce;  and  generally  to  assist 

Iin  the  advancement,  development,  and  prac- 
tical  application  of  every  department  of 

i  science  in  connection  with  the  arts,  manu- 

factures, and  commerce  of  the  country." 
.  Sie  Sifeungen  ber  ©efcüfebaft  beginnen  im 
9?ot»ember  u.  enben  im  3uni;  bie  3°hl  ocr 
Sufammenfünfle  wäbrenb  ber  Seffion  beläuft 

fid)  auf  70  bi*  80.  Slu&er  ben  regelmäßigen 

roöd)entl.  23erfammlungen  am  Süittrood)  werben 
fold)e  auef)  in  ben  inbifeben,  au*länbifchen  u. 

folonialcn  Abteilungen  abgehalten.  93ei  ben« 
|  felben  werben  3«i*ingen  öorgelefen  u.  Segen« 
j  ftänbe  ber  ftunft  u.  angewanbten  28iffenfd)aft 

befprod)en.  SBäbrenb  ber  @effion  finben  außer* 

bem  bret  ob.  mef)t  'Cantor  lectures'  ftatt,  fo 
genannt  nach  einem  S3ermäd)tni*  be*  Der- 
ftorbenen  Dr.  (£antor,  u.  wäbjenb  ber  ̂ Seib- 
naebteferien  ein  furjer  Slurfu*  ü.  SSorlefungcn 

für  junge  Seute.  Sa*  Journal  ber  ©efeQfcbaft 
erfdjeint  wöchentlich  u.  entf)ält  eine  Überhebt  über 

alle  SBorgättge  in  ber  'S.  of  A.',  fowie  9cacb* 
richten  über  Mtinft,  £>anbel  u.  gabrifation. 
9?ad)bem  bie  öefeüfifjaft  öerfcbiebentlid)  ibren 

gemecbfelt  bat,  ift  fie  1774  in  ba*  jeßlge 
©ebäube  netlegt,  welche*  n.  ben  ©ebrübern 

Slbam  errichtet  ift.  (Einige  3abte  fpäter  unter« 
nabm  e*  ber  fgl.  «rdjitett  33arrt),  ba*  S3cr* 
famm(ung*Aimmer  mit  Gfcmälben  ju  fd)müden, 

bie  ben  fielen  be*  Onftitut*  cntfpredjen.  Tie« 
felben  bilben  eine  hernorragenbe  3'erbc  be* 

3immer*.  jn  ben  Stäumcn  ber  'S.  of  A.' fanben  bie  erften  QiemälbeauSftellungen  ftatt, 

au*  weldien  bie  jährlichen  91u*fteQungen  ber 

Royal  Academy  u.  anbercr  artiftifeben  Wefefl= 

febaften  berüoigangen  fmb.  —  Sie  3eitfd)rift 
I  ber  Society  of  Arts  erfebeint  wöchentlich  unb 

entbält  noUftänbige  93erid)te  über  'Tho  Society's 
Proceedings'.  —  Sie  bödifte  'Jludjeidjnung  ber 
Society  of  Arts  ift  bie  Albert  Medal.  ©. 
Orders,  S.  1799. 

Society  of  British  Artists,  Royal,  SutTolk- 
Street,  Pall  Mall,  London.  —  Siefe  ®efell= 

!  fdfjaft  ift  1822  ü.  mehreren  bemorragenben 
Äunftocrftänbigen,  unter  benen  fid)  Glarffon 
Stanfielb,  Saöib  Stöbert«  u.  Sir  3amc*  Sinton 
befauben,  in*  Seben  gerufen.  3m  3-  1847 

würbe  tt)r  o.  ber  Königin  Siftoria  ein  'Charter 
!  of  Incorporation'  gewälirt.  3ln  ber  Spi^e 

ber  Wefcllfcbaft  ftebt  ein  9iot  unter  bem  Sorfi& 
D.  ©i)fe  »atjliß  (gewählt  1888),  ein  ̂ icepräfU 
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bent  u.  12  SHitglieber,  bic  jährlich  gewählt  I 
werben.   Tie  SJcitglieber,  bercn  Saty  jeflt  85  | 

beträgt,  jablen  jäbrlidw  Verträge.    Tie  Ver*  f 
fammlungen  jwed*  38af)l  o.  SKitgliebern  wer*  | 

ben  halbjährlich  in  ber  brüten  StodK  ber  'JÄonote 
SJJärj  unb  9ioöember  abgehalten ,  bie  fraupt  \ 

oerfammlung  fiubet  im  (vrühjaln;  ftatt.  3u  ber» 
felbcn  fönnen  itunftiuerfc  am  erften  SKontag 
u.  Dienstag  im  SJcära  cingefanbt  werben,  für  j 
bie  SBinterauäfteflung  am  erften  Wontag  unb 
Tienetag  im  Wooember.  Gintrittfcgelb  u.ftatalog  i 

foften  je  1  a.    Tie  'öiitglieber  jaulen  bei  itjrer  t 
SSafjl  fein  Giutrittögclb  u.  fönnen  bei  balb= 

jäbrlidjer  ftünbigung  ju  jeber  fy'ti  austreten.  | ^n  ben  Valerien  ber  QJefeflfcbait  werben  aß* 

jährlich  gegen  1700  SBerfe  auSgefteßt.  Viele 

namhafte  Äünftler,  bie  jefet  <Diitglieber  ber 

'Royal  Academy'  u.  ber  beiben  'Water-Colour 
Societies'  finb,  haben,  beuor  fie  in  biefe  öe* 
fcafd)often  gewählt  mürben,  ihre  Arbeiten  hier 
au*gcfteßt. 

Society,   tbe  Churck   Mlssionary,  f. 
Missionarv  Societies. 

Society,  the  National,  f.  National  So- 
ciety,  The. 

Sociology  ift  bie  33tffenfebaft  d.  bem  Ur*  1 
fprung,  ber  Drganifation  u.  Gntwidlung  ber  i 
Hicnfd)lid)cn  ©cicllfdjoft.    Unter  ben  Schrift» 
fteOern  auf  biefem  ©ebiet  ftebt  Herbert  Spencer 

ohne  Jyrage  al*  erfter  in  Gnglanb  ba.   ©ein  | 
grofjeo  fuitematifebe*  SJerf  über  Sociologie 
mürbe  i.      1896  burd)  bie  Veröffentlichung 

be$  britten  Vanbe*  feiner  'Principles  of  Socio-  I 

logy"   uoflenbet.    3n  Amerifa   finb  9Wajor 
VoidcU,  Hefter  Sarb  u.  ber  9teö.  Samuel 
Tnfe  tbätige  Arbeiter  auf  bieiem  ,>Ibe,  unb 
manebe  amerifanifebe  Unioerfitäten  haben  bef. 

Schulen  ob.  Abteilungen  für  Sociologie  (©e* 

feflfd)aft$lebre.   Staatslehre)  eingerichtet.  — 
Außer  beu  Scbriftfteflern,  bie  fid)  prioatim 

biefem  Stubium  hingegeben  unb  bem  Unter: 
rid)t,  ben  bie  pofitiniftifchen  0>feflfd)aften  in 
Gnglanb  über  biefen  ©egenftanb  erteilen,  bie 
ü.  Dr.  Gongreoc  u.  Rreberic  $>arrifon  geleitet  I 
werben,  unb  ben  fpecieflen  gelehrten,  öefefl*  I 

fdjaften,  bie  fid)  mit  Sociologie  unb  Öfonomie  1 
befafien,  finb  bi*  jeßt  wenige  glüdliche  Vers  i 
fud)e  gemacht  worbcu,  Schulen,  bic  Sociologie  I 
jum  Unterrid)t«cjegcnftanb  haben,  ju  grünben.  I 

Solche  Sdjulen  criftieren  ju  Varis,  Gbinburg  | 
unb  £*rtfort  in  Amerifa.  —  Ter  OJeneral* 
Sefretär  be*  'International  Institute  of  Socio- 

logy' ift  Rene  Worms,  85  Rue  Quincampoix, 
Paris.  —   Gine  Anftalt,   welche  ben  Xitel 
träat:  'Tho  London  School   of  Kconomics 

and  Political  Science',  würbe  im  Cltober 
1895  gegrünbet;  an  ihr  wirfen  eine  Anjaf)l 
bcrrwrragcnöer  englifcher  Cfonoutiftcu  mit;  bie 
Schule  erfreut  fid)  auch  ber  llnterftüpung  ber 

'Society  of  Arts'  IL  ber  'London  Chamber 
of  Commerce".    SHä&renö  be*  erften  fturfuS 
finb  570  Vorlcfungcil  an  bieiem  Onflitut  ge« 

halten  worben:  mehr  al*  300  Stubierenbe 
(barunter  75  Jyraucn)  besuchten  biefen  Unter* 

rieht.  Tie  Stubierenben  beftehen  au*  &ra- 
buiertcu  britiidjer  unb  au&Iänbifdjer  Uniöerfi- 
täten,  au*  grauen,  Stubierenben  Don  Uni- 
nerfitäten,  welche  bauptfädjlid)  3U  ben  t>on 
bem  3nftitut  ui  führenben  Unterfuchungen  u. 

Arbeiten  h^angejogen  werben,  auä  ilioil- 
SJeamten,  5Hcgierung8=Veamten  üon  lofalem 
9Strfung§frei«,  GifenbahnsiBeamten,  jungen 
Seuteu  u.  (trauen,  bie  fi<b  bed  ̂ >anbelö  be^ 

fleißigen,  audVant=Tireftoren  u.5Banf= Beamten, 
2etjrern  NU  anberen  ̂ Jerfonen,  bie  im  öffent- 

lichen Ticnft  befdjäftigt  finb.  —  Gin  (tortidirat 
in  ber  Gntwidlung  ber  Anftalt  ift  barin  ju 

fehen,  baft  man  jeßt  oerfud)t,  eine  große  um* 
faffenbe  Vibliothcf  über  Political  Science, 
fowie  ein  Bureau  of  Statistical  Information 
in  Verbinbung  mit  biefer  School  of  Economic« 
and  Political  Science  $u  errichten.  3u  biefem 

3wede  finb  nuf  privatem  93ege  fchon  mehr  ali 
£  3000  gezeichnet  worben,  aber  £  7000  mehr 
werben  noch  qewünfd)t.  Tic  Slbficbt  befteht,  in 
Sonbon  ein  ̂ nftitut  ju  begrünben,  ba*  bem 
Musee  Social  31t  %ox&  jiemlid)  ähnlich  ift. 
Tie  Vibliothef  foß  eine  foftematifche  Samnu 

hing  aded  crlangbaren  u.  nü0lid)en  SKateriald 
enthalten,  welche*  ftcb  über  bie  ©eftaltung  u. 
Tienftleiftung  ber  öffentlichen  centralen  unb 
totalen  Verwaltung  in  aßen  Teilen  ber  Seit 

auflägt.  —  'Annales  de  l'lnstitut  Inter- 
national de  Sociologie';  'Lo  Homestead',  0. 

Vaul  Vureau;  'The  Labour  Question  in 
England',  0.  Paul  de  Rousiers,  überfc^t  Don 
8f.  C>.  T.  ̂ erbertfon.  Veibe  23erfe  gehen  0. 
ber  Abteilung  ber  Play  School  of  Social 

Science  in  i'ariS  aui.  „Tie  £>au£ttere  unb 

ihre  Ve^icbungcn  jur  SSirtfdjaft  be*  SKenfchen" 
0.  G.  $>abn;  'The  Principles  of  Sociology 
—  An  Analysis  of  the  Phenomona  of  Asso- 

ciation of  Social  Organisation',  0.  F.  H. 

Geddings;  'Buckle  and  his  Critics'  —  A 
Study  in  Sociology  by  J.  M.  Robertson; 

'  La  Pat  hologie  Sociale',  0.  Paul  deLillien- 
feld,  Vicepräftbent  bcS  International  In- 

stitute of  Sociology;  Kidd,  Social  Evolution, 
London  1898. 

Sock  and  Bnskin.  Sock  war  bei  9?amc, 
ber  ehemal*  ben  Schuhen  gegeben  würbe,  wie 

üe  bie  ilomöbianten  trugen.  Buskins  waren 
Schuhe  mit  hoben  Abtäten,  bic  *>-  ben  Schau* 
fpielern  getragen  würben,  um  ihrer  ©eftalt  ein 

größere*  Anheben  ju  ocrleihen. 
rGreat  Kletcher  never  treads  in  buskins  here. 

Nor  groatest  Johnson  dares  in  socks  appear.* 

Dryden. 
Socmanni,  i.  Socmen. 
Socmen.  Unter  soeman  oerftanb  man  einen 

bem  soc  (i.b.SS.)  ob.  b.  ©erid)t*barf eit  bc*©runb» 
berrn  Unterfteßten.  Ter  Umftanb,  bap  ba* 

Domesday-Book  in  Suffott  35  ̂ roj».  ber  Ve* 
Dölfcrung  al*  freemen  u.  nur  5  ̂ 03.  al* 
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socmen  anführt  —  in  Worfolf  bon  jeber  ber  [ 
beiben  Klaffen  16,  in  SJincoln  45  $roj.  socmen  I 
u.  überhaupt  feine  freemen  —  fann  nur  burd) 

bie  ?lnnabme  erflärt  werben,  baß  bie  'barones 

regia',  welche  bic  ©runbbücber  aufnahmen,  in 
einer  ©raffcbaft  biefelbe  Slrt  ö.  fieuten  a\i 
socmen  bezeichneten ,  bie  ö.  ihren  ©enoffen  in 
ber  benadwarten  ©raffcbaft  freemen  genannt 
würben.  $ergleid)t  man  bic  t.uge  Öefunbung 

be§  Domesday-Book  mit  bem  im  Liber  Niger 
0.  Peterborough  über  bie  ©runbberrfebaften 

biete*  ÄlofterS  gegebenen  ̂ eugniS,  fo  fommt 
man  $u  bem  Schluffc,  baß  mit  bem  Warnen 
socmen  jwei  beträchtlich  öoneinanberabwctcbenbe 

SöcuölferungSflaffen  bezeichnet  nmrben:  einmal 
nämlich  ficute,  welche  ziemlich  umfangreiche 
Stredeu  grunbbcrrlidjen  ÜanbcS  mit  ben  baju 
gehörigen  Bauern  inne  Ratten,  anbererfeitS 
fold)e,  bie  nur  auf  §ufen,  jpalb  ob.  Viertel» 
tmfen  faßen  u.  ju  ber  arbeitenben  Sebölferung 
be8  2>orfe3  gehörten.  3)ic  3aW  ocr  erftcren 
mar  inbeS  nur  gering.  Sie  fönnen  als  ©runb= 
eigentümer  angefeben  »erben,  roeld)e  bii  jur 
normannifchen  Eroberung  nicht  al«  Urbare 
leute  ber  mächtigeren  Wacbbarn,  unter  beren 
©eridjtäbarfeit  fte  ftanben,  angefeben  werben 
waren;  bie  normannifebe  (Eroberung  muß  inbeS 
bie  (tolge  gehabt  t)aben,  bieje  ©runbeigentümer, 
ähnlich  wie  bie  ftreifaffen,  bie  ftd)  fommeubiert 

hatten,  u.  bie  gleichfalls  gelegentliri)  ald  3n= 
baber  großer,  mit  dauern  u.  Äöttern  au§* 
Sieftatteter  ©üter  bezeichnet  werben,  in  hinter* 
äffen,  we(d)e,  wa§  fpäter  al8  sub-manors 
bezeichnet  würbe,  befaßen,  zu  Derwanbcln.  5)te 
grofte  SDcebrbett  ber  socmen  befanb  ftd)  in 
Ziemlich  berfelben  Sage,  wie  bie  Sauern,  ab* 
qefeben  oon  jwei  wichtigen  unterjeheibenben 
Gigenfcbaften.  Sie  waren  nicht  ̂ um  Soeben* 
wert  (bem  hertorftechenbften  $?erfmal  bäuer* 

lieber  SMcnftbarfeit),  bagegen  —  fetjr  häufig 
wenigftend  —  jum  SBaffenbienft  Derpflicbtct. 
Sie  mußten  fid)  aber  an  ben  precariae  (ben 
außergewöhnlichen  5Hcnftleiitungen|  beteiligen 
u.  hatten  beim  @ggen  fowie  bei  ber  (Erntearbeit 
$)ilfe  ju  leiften  u.  bem  ©runbberrn  für  einige 
2age  im  tfriibling  u.  $>erbft  mit  ihren  pflügen 

auszuhelfen.  3br  ©runbbeftß—  obgleich  nicht 
immer  ©anj-^)ufen  —  wirb  oft  nach  bem 
SWaßftabe  o.  $>ufen  abgeichäht,  worauä  beröot* 
geht,  baß  er  auö  mehreren  auf  bem  gemein* 
famen  Slrfcrlanb  jerftreut  liegenben  Streifen 
beftanb.  ©leid)  ben  Säuern  burften  fic  wie 
gewöhnlich  ihre  fiänbereten  nicht  öerfaufen, 
noch  auch  bie  ©runbbcrrfdmft  ohne  ifjred  ©runb= 
berrn  Bewilligung  oerlaffen.  Xie  socmen  ald 

Wanzeä  waren  'äDiitglicber  ber  Xorfgemcinbe  u. 
nahmen  teil  an  ber  gemeinsamen  Soben* 
bewirtichaftung,  bod)  lagen  ihnen  weniger  be* 
fchwcrltche  Jicnfte  u.  mehr  ebrcnüofle  Pflichten 
ob.   ©neift,  a.  a.  C;  Stubbs,  a.  a.  0. 

Soddos:.  Karfreitag  (Good  Friday)  wirb 
in  mandjer  Beziehung  auf  ber  3nfel  9Nan  mit 

abergläubifchen  ©ebräueben  begangen.  CrS  barf 
an  biefem  Jage  fein  Grifen  irgenb  weldier  Vti 
in  ba8  fteuer  gethan  werben;  felbft  bie  2fcucr* 
Zange  wirb  beifette  gelegt,  bamit  nid)t  irgenb 
jemanb  nerfefjentlid)  ba8  fteuer  im  Kamin 
bamit  umftod)crc;  anftatt  ber  3a"flf  roirb  ein 
b.  einer  Urberefchc  (rowan  tree)  gebrochener 
Stod  benufd.  —  Um  nicht  nötig  ju  haben, 
eine  Bratpfanne  über  ba«  iyeuer  ju  fepen,  »er* 

fertigt  man  eine  arojje  9Hatte  ob.  'soddog', breiedig;  in  berfelben  wirb  auf  beut  bloßen 
Öerbe  (hearth)  gebaden.  Train,  History  of 

the  Isle  of  Man,  184'»,  vol.  2,  p.  117. 
Sodor  and  Man.  Xic  3nfcl  Wan  u.  bie 

^tebriben  gehörten  ebemalä  jum  Königreich 

yionoegen.  5>ie  $>ebriben  würben  oon  ben 

Norwegern  bamalS  'Sudrejar'  genannt  ob.  bie 
(üblichen  ̂ nfeln.  Q$  gab  einen  Sifchof  r<on 
SRan  unb  einen  anberen  bon  Sudrejar-,  beibe 
Bistümer  würben  im  11.  3bjrb-  oeretnigt.  — 

Xer  Warne  'Sodor'  ift  bai  moberne  "Äquioalent 
für  ba*  alte  Sudrejar,  aber  bie  Unfein  haben 
feit  langem  nur  nod)  einen  öafanten  Bifd)of«fift 
u.  einen  Xitularbifdjof. 

Soho.  So  heißt  ein  Sonboner  Stabtteil  im 
Worben  öon  Piccadilly,  ber  ftd)  bii  nach 
Oxford  Street  erftredt.  $ie  ©renjen  o.  Soho 
finb  Oxford  Street  im  Worben,  Crown  Street 

im  Cften,  King  Street  im  Süben  u.  Wardour 

Street  lt.  Princes'  Street  im  23eften.  Soho- 
Square  u.  bie  umliegenben  ©ebicte  gingen  burd) 

fgl.  Ermächtigung  an  ben  Earl  of  St.  Albau, 
ben  fterjog  u.  bie  ̂ »enogin  ö.  SRonmoutb  u. 
ben  (fori  o.  ̂ ortlanb  über;  bie  Straßen  führen 
bie  Warnen  biefer  Befi^er  ber  ©runbftüde  unb 

Srbauer  ber  JRefibenjen.  3He  Käufer  in  Soho- 
Square  u.  ben  anftoßenben  Straßen  ftnb  febr 

fd)ön  gebaut  u.  würben  t».  bem  s?lbel  u.  ber 
©entnj  bi*  auf  bie  3et»tjeit  bewohnt.  3u  er* 
wähnen  ftnb:  Carlisle  Houso  and  Street,  ben 
Earls  of  Carlisle  gehörig;  Greek  Street  unb 
Church  Street,  Wardour  Street,  Berwick 

Street,  Dean  Street,  Gerard  Street.  Kim- 
bault,  Notos  and  Queries,  No.  15.  —  Soho 
foQ  ba$  Stid)Wort  in  ber  Sd)(ad)t  bei  Sebgemoor 

(1685)  gewefen  fein  u.  fo  Diel  bebeuten  wie 
Pray,  Stop. 

Soit  fait  coinino  H  est  d^sire.  Iio«  ift 

ber  ftehenbe  ?luSbntd,  mit  bem  bie  fgl.  3U* 
ftimmung  prioaten  ©efefreSoorfcblägen  gegeben 
wirb. 

Solan  (ioose  ift  fo  »iel  wie  'Solent'  Goose, 
nad)  Solent,  einer  alten  Bezeichnung  für  ben 
engl.  Äanal,  welchen  biefe  Jiere  früher  In 
großen  Scharen  befud)ten. 

Solar,  f.  Soler. 
Soldiers  Danghters'  Home  würbe  gegr. 

ju  ̂ ampfteab  in  ber  Wähe  öon  Sonbon  im 
«Ugufl  1857  o.  bem  ftberfd)uß  beS  ©elbe«, 

ba«  gcfammclt  tuar  t>.  ber  'central  associn- tion  in  aid  of  the  wives  and  familiea  of 

soldiers  in  active  service  during  the  Crimean 
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war*  u.  eröffnet  Dom  ̂ rinagcmaljl  am  18.  3uni 
1858. 

Saldiert*  Heart.  Gin  febr  häufiges  Ceiben 
in  ber  engl.  Armee,  weites  fid)  burd)  fdjmacbe 
Stimme  it.  Äurjatmigfeit  anzeigt.  $a$  Seiben 

foH  eine  Söirlung  beS  gegenwärtigen  2>rill= 
fuftemS  fein,  welches  #ett>orfebrung  ber  Sruft 
forbert  unb  baS  Zürnen  erfdjroert. 
Solebay  ober  Southwold  Bay,  Suffolk, 

wo  eine  Seefd)lad)t  ftattfanb  jwifeben  ber  engl, 
u.  franj.  flotte  auf  ber  einen  Seite  u.  ber 
boll.  auf  ber  anberen.  Die  engl,  flotte  würbe 
lommanbiert  toom  £>eijog  Don  ?)orf,  {{»fiterem 
3alob  II.;  eö  war  ber  28.  SJfai  1672.  2>ie 
Gnglänber  uerloren  wer  Schiffe  u.  bie  ̂ ollänber 
brei;  aber  ber  fteinb  flof)  u.  mürbe  biS  ju 

feiner  Klüfte  oerfolgt.  —  $er  Earl  of  Sand- 
wich flog  in  bie  JJuft,  u.  Jaufenbe  würben 

getötet  ob.  uerwunbet. 
Solemn  League  and  Covenant,  f.  League. 

Soler  (=  Söller).  $er  Soler,  b.  i.  unfer 
Söder,  eine  aus  bem  lt.  Solarium  sc.  Toctum 
(bem  ber  Sonne  bef.  auSgefeßten  Jeile  eineS 

ÖaufeS)  ftammenbe  ̂ Bezeichnung  für  bie  Upper- 
Floor  ob.  baS  obere  Stodwerf  eine«  ae.  $aufe8. 
AIS  ber  am  beften  gefcbü&te  u.  gefidjerte  9taum 
fdjeint  ber  S.  öorjugSweife  gefdjäjjt  worben  ju 
fein,  u.  liefe  fid)  nur  burd)  eine  Ibüre  betreten, 
ju  ber  eine  Üreppe  hinaufführte.  3«n  18. 3b,rb. 
war  eö  eine  fptidjwörtlidjc  {Rebeweife  u.  baS 

fiennjeidjen  eine«  GeijhalfeS  ob.  einer  ungaft* 

lieben  ̂ erfon  'to  shut  his  ball-door  and  live 
in  tho  soler'.  3n  einem  Gafthaufe  (Hostel 
u.  Inn)  war  ber  S.  aud)  baS  SBefud)S=  unb 
GmpfangSjimmer  t>ornebmer  Gäfte,  bie  für 
ihre  Aufnahme  reichlich  bcjahlcu  fonnten.  3e 
moblbabenbcr  ein  $auSt)err  war,  um  fo  mehr 
23ert  legte  er  auf  feine  Sidierheit  im  S.,  ben 
er  baber  jum  SWittelpunft  feines  ftaufeS  als 
9Sobn=  u.  Schlafzimmer  für  ftd)  u.  feine  ftamilie 
einrichtete,  tiefer  53raud)  t)crrfd>te  namentlich 

in  Steinbänfern,  beren  Grbgcfchoft  ob.  Ground- 
fioor  in  ber  Siegel  nur  als  niebrig  gewölbter 
Steiler  ob.  Cellar  biente,  mäbrenb  bie  baupt* 

fachlichen  SBohnjimmer  fid)  in  bem  'üpper- 
floor'  ob.  tjente  'Uppor-Story'  genannten  erften 
Stod,  ber  SBeUGtage,  befanben  u.  burd)  eine 
treppe  t>.  auften  u.  innen  erftiegen  würben. 

SNeforere  iöeifpicle  foldjet  ae.  'Manor-Houses' 
haben  fid)  nod)  erhalten,  worunter  eine«  ber 
bemerfenewerteften  Dasjenige  ju  iDcididiope  in 
Shtopfhirc  ift.  Sein  Stau  geht  auf  bie  zweite 
$>älfte  beS  12.  3brfj.  8"rürf  u.  finbet  fid)  ab* 
gebilbet  u.  eingebenb  befdjrieben  beiWrigbt, 
a.  a.  O.,  S.  129. 

Solicitor,  'a  man  employed  to  take  care 
of  and  follow  suits  depending  in  courts  of 

law  or  cquity'  (Cowel),  ein  Beamter  beS 
Supremo  Court  of  Judicaturo,  ber  berechtigt 

ift  'to  sue  out  any  writ  or  process,  or 
commence,  carry  on,  solicit,  or  defond  any 
action  or  other  procoeding  in  any  Court 

whatever.'  Xen  Jitel  'Solicitor  of  the 

Supremo  Court'  erhielten  burd)  bie  Judicaturo 
Act  ö.  1872  alle  attorneys  (f.  b.  SS.),  solicitor« 
u.  proctors.  Vorher  traten  bie  attorneys  nur 
in  ben  Common  Law  Courts,  bie  solicitor« 
in  ben  S3idiglettSgerichten,  bie  proctors  in  ben 

geiftlichen  Gerichtshöfen  u.  im  Admiralty  Court 
auf.  $>ie  ben  SRccfatSanwälten  in  $eutfd)lanb 
obliegenbe  2bätigtett  wirb  in  (Snglanb  nidjt 
allein  t>.  ben  solicitors  fonbern  aud)  D.  ben 
barristers  (f.  b.  33.)  ausgeübt,  jwifdjen  benen 

ftreng  ju  untcrfd)eiben  ift.  $ie  solicitor»  finb 
I  im  ̂ projefe  gartet  uertretenb,  welche  bie 
ißroicfebanblungen  an  Steüe  ihre«  »lienten 
vornehmen;  bie  barristers  ftnb  9ied)tSbeb 
ftänbe,  bie  SRat  über  JHccbtSf  ragen  erteilen  u. 
in  ber  GerichtSDerljanblung  gehört  werben. 
Grftere  finb  alfo  Anwälte  im  engeren  Sinne 
beS  SBorteS,  Icfctcre  Aboofaten,  bod)  fönnen  in 

einigen  Gerichtshöfen  aud)  Solicitors  als  9lbOo* 
faten  fungieren  (Sdjufter).  3)ie  Aufgabe  ber 
Solicitors  beftebt  alfo  barin,  projeffualifcrje 

^>anblungen  an  ber  Stelle  u.  als  Vertreter 
ber  gartet  uorjunehmen.  (Shcbem  mufete  jeber 

ftlage  fowotjl  alS  Antwort  perfönlid)  oor  ©es 
riebt  bortragen;  eine  Ausnahme  fonnte  nur 
burd)  ein  fgl.  patent  für  ben  einjelncn  ̂ aö 
bewilligt  werben.  Gin  Anwaltszwang  bef t cht 
nid)t.  Sine  Partei  tann  in  aOen  3nftanjen 
in  ̂ erfon  erfd)einen,  bod)  barf  nirgenbS  ein 
anbercr  a(S  ein  solicitor  ̂ vo^efjbetooQmächtigter 

fein,  mit  SluSnabme  ber  Vertreter  1Htnber= 
jähriger  tt.  ©eifteSfranfer.  Gin  solicitor  wirb 
in  öffentl.  Serhanblung  nur  gehört  cor  ben 
magiatrates  bei  ben  petty  u.  quarter  sessions 

•where  there  ia  no  bar',  in  ben  öraffdjaftS* 
gerid)ten,  wo  übrigens  mit  bef.  rid)tltd>er  Gr^ 
laubniS  aud)  ein  nid)t  rechtSfunbiger  ißrojefe* 

beiftanb  gehört  werben  fann,  bei  SdjiebS* 

gerid)ten,  bei  ̂ crhanblungen  im  SBureau  (at 
Judges'  Chambers,  in  Chamber«),  bei  Co- 
roners'  lnquests,  in  ben  Revising  Barristers' 

Courts,  ben  Under  Shoriffs'  u.  Secondaries' Courts  u.  aud)  im  High  Court,  wenn  eS  fid) 
um  ÄonfurSfachen  ha"belt.  5?aS  9?cd)t,  in 

öffentlicher  SBerbanblung  cor  bem  Gerichtshof 

gehört  ju  werben,  fteht  ihm  alfo  nur  in  be* 
fdjräntlcm  Wafje  ju,  bteS  hat  im  adg.  nur  bie 

Partei  fe!bft..ob.  ein  öom  solicitor  beauftragter 
barrister.  Über  bie  Sorbilbung  beS  solicitor 
f.  b.  ?lrt.  Articled  Clerk  u.  Incorporated 
Law  Society.  3»*  Ausübung  ber  ̂ ra^iS  ift 
bie  jährliche  Grlangung  einer  SBefdjeinigung 
notwenbig,  bie  jwtfchen  bem  15.  9?owmber  u. 

16.  T-ejcmber  ju  erneuern  ift.  $ic  bie  3Us 
laffung  ber  sol.  betr.  Gefepe  finb  bie  Solicitors 
Acts  o.  1843  u.  1860,  bie  Attorneys  and 
Solicitors  Acts  D.  1870  u.  1874,  bie  Solicitors 
Acts  t>.  1877  u.  1888.  Sic  solicitors  haften 

für  9iad)läffigfeit  u.  SJcrfdjulbung  ihren  Klienten 
nad)  prioatred)tlid)en  Grunbfäpen.  Sei  grÖb= 
Hdjer  5ßerle|,uing  ber  Amtspflichten  finb  fte 
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einem  Tiöjiplinaroerfafjren  im  High  Court 

unterworfen,  bad  jeitweilige  ob.  gänjlicpe  Bni- 
penfion  öom  ?lmte  jur  ̂ roCge  paben  fonn.  SBet 
gänzlicher  SuSpenfion  toevben  fie  „and  ber 
9ioüe  geftriaW  (struck  off  the  roll).  Tie 

SlnwallSgebüpren  fmb  burd)  bic  Solicitors' Remuneration  Order  o.  1882,  auf  örunb  ber 

Solicitors'  Remuneration  Act  0.  1881  ge- 
regelt.   S8gl.  Barrister. 

Solicitor-General ,  Jtronanwalt,  ber,  wie 
ba$  .<paupt  be8  ©arrcau  (head  of  the  bar), 
ber  Attomey-General  (f.  b.  23.)  au3  ber  3flW 

ber  Queen's  Counsel  gewählt  wirb.  Gr 
rangiert  nodj  biefem,  ift  alfo  ber  juoeitbödjfte 
juriftifebe  Beamte.  Gr  ift  gewöbnlid)  knight. 
WamenS  beä  ftönigS  als  bödifter  5ricbcn$= 
bewafjrcr  leitet  er  ob.  ber  Attornev-General 
bei  23crbred)en  bie  Slage  ein.  ̂ 8688  u.  ©e* 
bübren.  Ter  S.-G.  in  ©rboltlanb  erhält  £  2000. 

Solicitors'  Di  im  .  Almanac,  and  Legal 
Directory:  Gin  fcanbbud)  für  Sadjwalter  mit 
Informationen,  Tabellen  ic,  G8  erfd)eint  feit 
1844  im  Cftober  jebc«  ̂ ahrcS  bei  Waterlow 
&  Sons,  85  London  Wall,  London  E.  C. 
8  b.  6d. 

Solicitors'  Journal:  Tiefe«  feit  1857  bc* 
fteqenbe  2Sed)enblatt,  welche«  an  jebem  ©onn= 

abenb  (6d.)  b^erauSfommt,  bringt  »a  well- 
digeated  summary  of  the  legal  news  of  the 

woek;  articles  on  topics  affecting  the  in- 
terests  of  the  profession;  Observation»  on 
leading  decisions  and  practice  in  equity 

and  common  law.*  Wit  'Reports'  1  s.  H. 
Viller«,  27  Chancery  Lane,  London  W.  C. 

Solid  Doctor.  Tie«  ift  SRicfanrb  SHibbleton, 

ein  ftranjiSfaner  (cordelier),  welcher  aud)  'Pro- 
found  Doctor'  wegen  feiner  groften  Gteleb> 
famfeit  gen.  wirb,   t  1704. 
Soliman  and  Perscda,  The  Tragedye 

of,  'wherein  is  laid  open  Love's  constancy, 
Fortune's  inconstancy ,  and  Deat  h's  Triumphs'; 
gebrudt  i.  3. 1599.  —  %1.  Carew  Hazlitt's 
ftuägabe  0.  Dodsloy's  ;01d  Plays'. 

Sollnns,  Duke"  of  Ephesu».  bigwr  in 
'The  Comedy  of  Errors'. 

Solitaire,  f.  Game,  The  Solitary. 
Solltary  Game,  The,  f.  Game,  ThoSolitary. 

Sollaghyn.  9lm  Shrove  Tuosday  (jyaft-- 
abenb)  pflegten  bic  23cwobncr  o.  Wan  'Sollag- 

hyn',  fonft  Crowdy  (Dfeblbrei)  genannt,  ju 
Wittag  31t  geniefjen,  anftatt,  wie  fonft,  jum 

ftrübfiürf;  als  s?lbenbefien  (supper)  hotte  man 
Jvleifdjfpeifcn  mit  einem  großen  Tübbing  u. 
^fanntud)en:  baper  flammt  bao  Sprichwort  auf 
ber  3nfcl  «an: 
.Ee  shibber  nie  innid  vecs  olty  voly  lane, 

My  jig  Inn  caisht  you  traasto  son  shen.u 
b.  t).:  ,On  Shrove  Tuesday  night,  though 

thy  supper  be  fat, 

Before  Easter  Day  thou  may'st  fast  for  that.* 
Train,  History  of  the  Isle  of  Man,  1845, 

vol.  II,  p.  117. 

Solomon:  'The  English  Solomon'. 
3afob  I.  (ftönig  o.  1603—1625)  beiftt  fo,  D. 

©uüp  'the  wisest  fool  in  ChriBtendom'  gen. 
Slud)  ̂ einrieb  VII.  würbe  fo  gen.  wegen  feiner 

weifen  ̂ olitif,  bie  Parteien  ?)or!  u.  üancafter 

ju  oereinigen. 
Solomons,  Ikey,  Jan.  Ter  ©djriftftetlers 

name,  ben  28iüiam  Wafepeace  Ibnderai)  bei 

feinem  ̂ Beitrage  'Catherine'  ju  Fraaer's  Maga- zine annahm. 

Solus  -  Lodge.  ©o  bezeichnete  28ilüam 
Turner  feine  23ohnung  auf  bem  SJanbe,  bie  in 
ber  retjenben  (iJcgcnb  jiruidjen  Twidcnbam  u. 
Wicbmonb  gelegen  war;  fpäter  nannte  er  fie 
Sandycomb  Lodge.  3.  ?lltbauS,  a.  a.  D., 

L  3)b„  431. 
Solway  Moss  in  Gumberlanb,  an  ber  öirenje 

©cbottlanb«.   Mm  13.  Woo.  1771  fdjwoQ  ba* 
;  Wood,  welche«  hier  au«  grofjer  liefe  gewadjfen 

I  ift,  infolge  heftiger  SHegengüffe  an.   t'l-:\:v  nl« 400  acres  ftiegen  ju  foleber  -i)öhc  über  bie 
Grboberfläcbe  empor,  bafj  bie  ganjc  bergabn^ 
(tdje  Grböbung  fdjliefdid)  fiep  überftürjte  u. 
wie  ein  Strom  fiep  über  eine  Weile  weit  oor= 
wärtS  ergoft,  inbem  fie  Käufer,  ©äume  jc. 
mit  ftd)  fortrifj.    JHefer  moorige  u.  moofige 
Grguf3  bebedte  mebr  als  600  acres  ju  ̂Jct^erbp 

u.  jerftörte  ungefäbr  80  Heine  Dörfer.  —  3n 
,  ber  9?äbe  o.  Solway  Moss  würben  bie  Sdjotten 

I  ü.  ben  Gnglänbcrn  am  25.  «ooember  1542 

I  gefdilagen. 
Somebody's  Laggage.  Xcx  Xitel  ber 

SBeifmacptSnummer  0.  'All  the  Year  Round' 
für  1864,  gefdn-ieben  »on  Gbarleö  2idenö 
(1812—1870). 
Somerset-Hoase  in  üonbon  war  ehemals 

ein  ̂ alaft,  gegr.  an  ber  Steile,  wo  oorbem 
Oerfd).  Mirdjeu  u.  anberc  föebäube  gelegen 
patten;  er  würbe  Dom  ̂ roteftor  ©omerfet  im 

i  3-  l5"*9  errichtet f  beffen  Stefibenz  ber  firone 
nad)  feiner  Grefutiou  am  22.  3o«uar  1552 

anbeimfiel.  <i*iier  refibierte  ju  &ittn  bie  Sönigin 
|  Güfabetp,  9lnna  o.  ̂ enmart  u.  Gatljerinc,  Öc= 
mablin  Marli  II.  Old  Somersethouse  würbe 

i.  3.  1775  niebergeriffen,  u.  ba«  jetiige  ©e= 
bäube,  nad)  einer  ̂ cidmung  ©tr  William 
GpamberS,  würbe  ald  SlmtSgcbäube  für  oerfd). 

ftaatlidje  Bureau?  erridjtct.  I>ie  Royal  Aca- 
demy  of  Art«  oerfammelte  fid)  juerft  am 
17.  3a»uar  1771  in  ben  Dtäumen,  bie  ben 

|  Witgliebcrn  oom  Sönige  gefdjenlt  worben 
l  waren.  Tie  Royal  Society  traf  bier  in  ben 

3a^ren  1780—1857  jufammen;  SJäumlidjteiten 
patten  bier  gleid)fall3  innc  bie  Society  of 
Antiquaries  u.  bie  Geological  Society,  alle 

brei  befinben  fid)  jeiit  in  Burlington  House. 
Geräumige  ©uiten  oon  9iegierung*gebäuben 
würben  i.  3.  1774  errichtet.  5)ie  Navy-Office, 
Pipe-office,  Victualling  u.  a.  ©taat«ämter 
würben  i.  3.  1788  hierher  oerlegt,  fowic  oer* 
fdjiebenc  SIegierungSbepartement«.  Ter  öftlidie 
&lügcl,  welcher  Kings  College  bilbet,  würbe 
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i.  3.  1833  boßenbct.  Tureh  ein  QVcfeh,  ba* 
1854  burcfiging,  würbe  bai  SJureau  bc*  ducby 

of  Crorawcll  nach  <£imlico  berlegt.  Tie  haupt* 
fäd)lirt)ften  $urcaujr  in  Somereet  Houbo  ftnb: 
1.  Probate  and  Divorce  Division  of  high 
court  of  justice  and  Registry  Offices.  2. 

Appeals  Registry  Office.  3.  Register  of 
Births,  Deatbs,  and  Marriages.  4.  Exche- 
quer  and  Audit  Department.  5.  Property 
and  Income  Tax  Offices.  6.  Stamp  Offices  etc. 

7.  Excisc  and  Tax-Offices.  8.  Legacies  and 
Snccession  Duty  Offices.  9.  Inland  Revenue 
Offices.  10.  Bank  Returns  Office.  11. 

Laboratory  Department.  12.  Solicitors' 
Offices.  13.  Companies'  Register  Offices  etc. 

Somerset  Vlsltor:  Xitel  eine*  blatte«, 

welche*  ßraöblungen  bietet,  bic  jur  (hithalt* 

famfeit  b.  geiftigen  öJetränfcn  anhalten  follen; 
Organ:  'Mid-Somersot  District  Lodge  I.  O. 
G.  T.'  Seit  1873.  W.  Macmillan,  Ochiltree 
Houso,  Castle  Cary.   3ebc  <Mr.  1  ä  d. 
8omer*-Town,  ein  ftarf  bebölterter  Dtffrift 

in  St.  Pnncras  Parish  im  nbrblichen  fionbon; 
fo  genannt  nad)  art  Somer*,  beffen  Jamilie 
ba*  ©runbftürf  um  1695  erwarb.  Tic  Wcgenb 
würbe  um  1786  tu  bebauen  begonnen;  manche 
franj.  Mefugte*  liefjen  fidj  bort  nieber.  ßin 
großer  Seil  be*  Tiftritt«  ift  0.  ben  eifenbabn= 
gefcHfcbaften  übernommen  worben. 

SoinerTÜle  Clnb  for  Ladies,  Oxford- 
Street  (bid)t  bei  Oxford  Circus).  (**  ift  ein 
gefetltger  Slub  jur  Öefprechung  politischer, 
litterarifcher  u.  focialer  (yragen.  fflx  leidjtcn 
3mbi&  u.  ©rfrifdjungcn  ift  geforgt.  Tie  Älitb= 
mitglieber  fönnen  nad)  SBerabrebung  biet  &reun= 
binnen  treffen.  Ta*  Siefejimmer  enthält  eine 
bezügliche  ?lu*wat)l  ber  Xage«litteratur,  foroie 

alle  hauptfad)lid)en  Tage**  u.  9l&cnbjcitungen. 
^efpredjungen  unb  Ssorlefungen  finben  an 
Tien*tagabcnbcn  ftatt,  praftifdje  Übungen  im 
Tcbattieren  an  Wontagabenben;  jeben  iRonat 
ein  focialer  Slbenb.  3af)l  ber  Sflitglfcber  620. 
Tanten,  bie  in  ben  ftlub  aufgenommen  $u 
werben  wünfdjen,  muffen  b.  einem  SRitglieb 
borgefebtogen  u.  b.  einer  pcrfönlid)en  Sreunbtn 

unterftüfct  werben,  ob.  fie  muffen  jwei  'refe- 

rences'  haben.  3äbrlid)er  Beitrag  12  s.  6  d., 
eintritt*gelb  12  s.  6d.  Tie  «efidvtigung  bc* 
£lub*  ift  b.  11  bi*  6  U6r  geftattet. 
Sommerville  Hall,  feit  1894  S.  College, 

f.  u.  Women's  Colleges. 
SomnambnliiH.  Ta*  'ißfeubonnm,  ba*  b.  Sir 

SSalter  Scott  (1771  —  1832)  angenommen  würbe, 

al*  er  einige  politifd)e  Satiren,  betitelt  'The 
Visionarv',  an  ba*  Edinburgh  Woekly  Journal 
i.  3.  1819  einfanbte. 
Song,  A  New:  „showing  the  cruelty  of 

Gernut us,  a  Jew.  who,  lending  to  a  mer- 
chant  an  hundrod  crowns,  would  havo  a 

poumlo  of  bis  fleshe,  becauso  he  could  not 
pay  him  at  the  tiuie  appointed.  To  the 
tuno  of  Black  and  Yellow."  —  (Sine  ebe= 

|  bem  berühmte  ̂ atlabe,  weldje  mabrfchcinlich 
Sbafefpeare  befannt  war  u.  ihm  wob!  ?ln* 

reaung  ju  feinem  'Merchant  of  Venice'  ge; 
geben  bat. Song  of  the  Cuckoo,  The  ift  ba*  ältefte 

engl,  üieb,  fagt  SSarton,  ba*  in  engl.  SWanu- 
ffripteu  borhanben  ift  mit  beigefügten  <Pcufif= 
noten.   Ta*  Sieb  beginnt: 

.Summer  is  i-comen  in, 
Lhudo  sing  euccu: 
Groweth  fed,  and  bloweth  med, 

And  springeth  the  wde  nu 

Sing  euccu." 
Son  11  ct>.   Tie  engl.  Sonette  haben,  wie  fo 

manche*  anbere  in  ber  engl,  fiitteratur,  ibjen 

Urfprung  in  Italien,  wo  fte  b.  Petrarca,  Taffo 

u.  Tante  jur  s3$o0enbung  erboben  u.  burd)  Sir 
Tfjoma*  Snatt  u.  ben  Qaxl  b.  Surret),  bie 
älteften  Souettbidjter  in  engl.  Sprache,  nach 

l  Gnglanb  famen.    Ta*  ital.  Sonett  beftanb 
'  aui  14  Strophen,  bie  immer  in  Gruppen  bon 
8  u.  6  Strophen  geteilt  waren;  bie  erften 
8  Strophen,  bie  man  bie  Cftabe  nennt,  haben 

nur  jwei  Sieimpaare;  ti  reimen  fidj  bie  erfie, 
bierte,  fünfte  u.  ad)te  Stropbe,  fowie  bie 
zweite,  britte,  fechfte  u.  fiebente  im  jweiten 
JHeimpaar.  —  Tann  tritt  eine  ̂ aufe,  eine 
Unterbrechung  be$  Sinnet  ein,  u.  bie  ieeb* 
Sd)luBftropl)en  (genannt  baS  Sejtett)  hotten 

i  jwei  SReimpaare.  3n  biefer  &orm  be«  Sonett* 
febrieben  3Snatt  u.  Surret);  aber  fpäter  bat  in 

I  Stejug  auf  engl.  Sonette  nur  bie  JHegel  ge= 
'  gölten,  baft  fte  au8  14  Strophen  beftehen 
fofiten.  Tie  engl.  9Metfter  biefer  ®ebtd)t*s 
gattung  finb  ade  in   ibjer  ?(norbnung  ber 

1  Stropben  toneinanber  abgewichen.  Spenfer 
orbnet  bie  Strophen  fo:  Tie  erfte  u.  britte 
Strophe  reimen  jufammen;  bic  jweitc,  bierte, 
fünfte  u.  fiebente  cbenfo;  bie  fechfte,  achte, 

neunte  u.  elfte  begleichen;  bie  jehnte  u.  jwölftc 
gleicbfad«,  u.  bie  beiben  legten  Strophen  hüben 
ein  douplet  mit  einem  anberen  9fcim.  Shatc* 

fpeareS  Sonette  beftehen*  au*  brei  Cuatrain* 
u.  einem  Souplet:  e*  fonunen  \\tbcn  üHeim- 
paare  bor.   3"  Wilton*  Sonetten  finbet  ftcfi 

I  bie  flaffifd)c  (Slntcitung  in  Dftabe  u.  Scptett, 
b.  benen  ba§  erftere  genau  awsgefütjrt  ift,  ba* 
le^tere  ift  mit  brei  Neimen  berfeben;  bie  neunte 

u.  jwblfte,  jebnte  u.  brennte,  elfte  u.  oier- 
jebnte  Stropbe  reimen  jufammen.  3-  ̂ -  in 
bem  Sonett  bc*  Tichtcr«  über  feine  ̂ linbbcit  : 

.When  I  consider  how  my  light  is  spent 

Ere  half  my  days,  in  tbis  dark  world  and 

wide; 

And  that  ono  talent  which  is  death  to  hido 

Lodged  with  me  useless,  though  my  soul 
more  bent 

To  sorvo  therewith  my  Maker,  and  present 

My  trueaecount,  lest  He  returning  chide:  — 
'Dotb  God  exaet  day-labour,  light  denied?' 
1  fondly  ask  :  But  Patience,  to  prevent 
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Tbat  murmur,  soon  replies  :  God  doeth  not 
need 

Either  raan's  work,  or  hia  own  gifts  :  who best 

Bear  hia  mild  yoke,  they  serve  him  best: 
bis  State 

Ia  kingly :  thoaaanda  at  bis  bidding  apeed 

And  post  o'er  land  and  ocean  with  out 

rest;  — 
They  also  serve  who  only  stand  and  wait." 

©orb«wortb,  ift  febr  unficber  in  ber  ftnorb? 
nung.  6r  folgt  jum  Teil  ben  Italienern.  3n 
onbcren  Säuen  ijält  er  an  ber  Cftatrc  feft  u. 
giebt  bem  Sejtctt  brei  Keime,  melcbe  er  fiellt, 
wie  e«  ibm  beliebt.  Qmei  Eilige  muß  inbeffen 
jebe«  Sonett  haben  aufeer  {einen  14  Strophen: 
e*  muß  in  fid)  öotlftänbig  unb  im  9lu*bnuf 
DoOfontmen  fein.  Traijton  j.  ift  mebr  burd) 
fein  Sonett,  welche«  beginnt: 

'Since  thero's  no  holp,  come  let  us  kiss  and 

part', 

al*  burd)  fonft  eine*  feiner  größeren  ©erfc 
befanut.  $(anco  ©bite  bat  in  ber  Sitleratur 

nur  einen  ̂ lafo  burd)  fein  Sonett  über  'Night 
and  Deatb'.  —  Ta«  Sonett  »or  eine  be^ 
liebte  ©ebirf)t*form  jur  3*»*  &*r  eiifabetb,  ba 
ber  ital.  Ginfluß  bamal*  ftarf  in  gnglanb 
mar.  ©enn  mir  ©yatt  u.  Surreij  beifeite 
laffen,  fo  haben  mir  nid  Sonettbicbtcr  im 

16.  3brb.:  Sir  Philip  Sibnet),  §enrt)  Gon= 
ftable,  T&oma«  Sobge,  Xboma«  ©atfon,  ̂ ojhua 
Si)lt>efter,  Samuel  Taniel  u.  Diele  anbere,  bie 
mit  Spcnfer  u.  Shafcfpeare  nicht«  ju  thun 
baben.  Sibnen  mufe  erwähnt  »erben  »egen 
ber  Sonette,  bie  beginnen: 

'Come  Sleep,  0  Sleep,  tho  certain  knot  of 

peace';  fo»ic: 
'With  how  aad  atepa,  0  Moon!  thou  clirnb'st 

the  skies.' Tie  Sonette  Spenfer«  fmb  88  an  3abl  u. 

»erben  'Amoretti'  genannt;  fie  'aing  the 
cruelty  and  charma  of  his  mistresa  in  the 
artificial  atyle  so  frequently  adopted  in 

that  age.'  Sir  ©alter  SHaleigh  febrieb  ein 
Sonett  on  the  'Faijrie  Quoene'.  Gonftable* 
©ebtdjte  finb  gänjlid)  im  2iebe*ton  gehalten 

u.  an  bie  'Diana  gerichtet.  —  Taniel  hatte 

eine  'Delia',  bie  itjn  begeifttrte;  er  idjrieb 
ju  ihrem  üobe  57  Sonette.  —  3»  17-  3&rb. 
nennen  mir  junädjft  ©illtam  Trummonb,  beffen 

befanntefte«  Sonett  beginnt:  'A  good  that 
nover  satiaöea  the  nund.'  —  G*  giebt  nur 
ad)tjehn  Sonette  n.  Diilton.  3$on  feiner  Qeit 
au  bi*  auf  biejentge  o.  ©rat)  »urbe  ba*  Sonett 
wenig  gepflegt.  Tie  ̂ eriobe  be«  ital.  Ginfluffe* 
ging  oorüber,  u.  ba«  franj.  (Clement  »urbe 
mächtig.  Vlflmäblich  fanb  ba*  ̂ ublitum  am 
Sonett  wieber  ben  alten  SHeij.  Sluch  ©rat) 
idirieb  ein  Sonett,  u.  ©arton  bid)tete  ein«, 

melcbe*  üamb  al*  'of  firat-rate  excollence' 
bezeichnete.  Gomper  brachte  ba«  Sonett  »ieber 

*u  feinem  urfpr.  Slnfc&en.  Tie  ̂ robuftionen 
ber  Slnna  Se»arb  u.  ber  Gharlotte  Smith 

finb  unbebeutenb.  Tie  Sonette  ©orole*  finb 

nur  infoweit  interefjant,  al*  fie  Goleribge  be= 
geiftert  baben,  ber  auf  fie  mit  ben  feilen 
antwortete,  bie  beginnen: 

4My  heart  haa  thanked  thee,  Bowlea,  for 

those  soft  strain8.' ©orb«mortb  war  ber  erfte,  ber  e«  nerftanb, 
ein  ©ebidjt  au«  Sonetten  beftebenb  ju  madjen. 
(Jin  folebe«  ©ebicht  finb  feine  Ecclesiastical 

Sonnets,  bie  ber  Church  of  England  ge= 
»ibmet  finb;  aber  bebeutenb  widriger  al«  biefe 
finb  feine  Sonette,  bie  ba«  2ob  ber  ftreiljett 
befingen.  SHerfwürbig  ift  e«,  bafc  ©orb*wortb, 
»äbreub  er  bie  SBe,}cid)nung  be«  größten  engl. 
Sonettbichter*  nerbient,  bie  befte  Apologie  u. 

Gmpfeblung«fd)rift  ber  gorm  be«  'Sonnet' »erfaßt  bat,  u.  jwar  bie«  in  ber  ftorm  non 
Sonetten.  —  Unter  ben  SonettbiCbtern  jur 
3cit  ©orb*morth*  fanb  fich  aud)  fteat«  mit 

feinem  ©ebtebt: 

•Much  have  I  travelled  in  tho  roalms  of  gold.' 
Sbellei)  mit  feinem: 

'I  met  a  traveller  froui  an  antique  land.' 
Styron  mit  feinem: 

'Eternal  Spirit  of  the  chainlesa  Mind.' 
£>art(et)  Goleribge  mit  feinem: 

'What  wa'at  awakened  firat  the  untried  ear!' 
u.  anbere,  beren  Warnen  »ir  be«  Staunte« 

»egen  übergeben.  —  SBon  fpäteren  mögen  er* 
»äbnt  »erben  Wr«.  Browning,  befonber«  mit 

ibren 'Sonneta  from  the  Portugueso' ;  ?lrtbur 
$>auam  mit  feinem: 

'Lady,  I  bid  thee  to  a  sunny  dorne.' 
©.  (L  5Ho«coe  mit  feinem: 

'Like  a  musician  with  a  Aying  finger.' 
Julian  Sane  mit  feinen  rübrenben  Sonetten: 

'Ad  Mut  rem';  Tanib  ©rat)  mit  feinem: 

'Die  down,  0  diamal  day,  and  let  me  live ;' 
u.  ?llejanber  Smitb  mit  feinem: 

'Beauty  still  walketh  on  the  earth  and  air.' 
\'lvA\  Stlfreb  Tennt)fon,  ̂ attbew  ?(rno(b  u. 

Tante  Sioffetti  baben  ba«  Sonett  mit  großem 

ßrfolge  gebanbbabt.  Leigh  Hunt's 
'Book  of  the  Sonnet';  Dennis'»  Engliah 
Sonnets  u.  Studie8  in  Engliah  Literature'; 
Archbishop  Trench  in  'Dublin  Afternoon 
Lecturea'  (1867);  fientjner,  Über  ba« 
Sonett  u.  feine  ©cftaltuttg  in  ber  engl.  Tid)^ 
tttng  bi«  ©Jilton.  &aüe  1886;  Main,  Three 
Uundred  English  Sonneta.  Lond.,  üardner. 

Sonnets.  The,  welche  gewöbnlid)  ©iQiam 

Sbatefpearc  5ugefd)rtcben  werben,  würben  non 
Tboma«  Xborpe  berau«gegeben,  beffen  3nitialen 
am  ̂ uße  folgenber  ©ibmung  be«  ©erfe«  fid) 

Aeigen:  —  „To  tho  onlie  begetter  of  theae 
insuing  sonnets  Mr.  W.  U.  all  happinesse 

and  that  eternit  promiaed  by  our  ever- 

living  poet  wiaheth  the  well-wiahing  ad- 
venturer  in  aetting  forth.*  —  Steine  üeiftung 
irgeub  weld)er  Vlrt  bat  fo  Diel  Streit  berück 
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ift  feit  lanqem  auf  bett  fälligen  downs  (ffreibe^ 
felfen  ber  Sübtüfte)  Chtglanb«  gejüdjtet  worben, 
wober  e«  immer  ben  Gbararter  eine«  abgehärteten 
Tiere«  bewahrt  bat,  weldje«  eine  mittelgute 
Cunlität  28oüe  liefert  u.  ebenfo  ftleifd)  t».  Dor* 

nlgltcbem  Okfchmad.  Tic  befte  Sorte  South- 
Downs  haben  einen  (leinen  unb  börnerlofen 

Äopf;  ba«  ©efidjt  ift  bunfclbraun  ob.  grau; 

bie  JL'ippen  finb  bünn  u.  ber  SHaum  jwifdjen 
Slugen  u.  Wafe  formal;  ber  Untertiefer  ift  fein 
u.  bünn;  bie  Chren  flehen  weit  aueeinanber,  ber 
Borberlopf  ift  mit  SBoUe  gut  bebeeft;  ba«  Sluge  ift 
bell  u.  glänjenb.  Tie  Schultern  finb  tn  glcidier 
§öhe  mit  bem  JHüden;  bie  JHippen  gefjen  hori- 

zontal Dom  SRüdgrat  au«  u.  erftreden  fid)  weit 

nad)  hinten ;  bie  leflte  9?tppc  fprtngt  mehr  her* 
»or,  wie  bie  anberen.  Ter  JHüden  toon  ben 

Schultern  biS  sum  Sdjmanj  ift  glatt,  ber 
flfumpf  long  u.  breit,  u.  faft  tonncnfövmig; 
bie  trüge  finb  mittellang,  bie  Botberfüfje  gerabe, 
nicht  beim  Änic  nad)  innen  gebogen;  bie  Beuu 
fnodjcn  finb  fein,  erfcheinen  aber  nki)t  fdjwad) ; 
bie  tfüße  d.  fchwarjer  ftarbe;  ba«  Schaf  trägt 
Diel  Solle  auf  bem  fieibe,  wekbe  bis  j;u  ben 
itnien  u.  Jpädfen  heruntergeht;  biefelbe  ift  bid)t, 
gefrümmt  u.  fein,  frei  d.  noritchenben  paaren. 

Soutbeud,  b.  ßonbon  au«  ftar(  bejuebte« 
Sccbab  an  ber  5Hünbung  ber  Jhemfe. 

South,  Esqulre.  Bezeichnung  für  ben  (Srj= 
ber jog  flarl  o.  Cfterreidj  in  Dr.  ?lrbutbnot« 

'History  of  John  Bull.' 
South  Kensington  Museum,  f.  Kensing- 

ton. South,  Museum. 

South  London  School  of  Technical  Art,  j 
ffennington  $art  JHoab  jählt  an  150  3öglinge. 

9Ran  leb«  WobeOicren,  sIUufterjcidmen,  $>oTj=  | 
fehnifecrei,  ̂ orjeUanmalcrei,  Zeichnen  u.  SJlalen  | 
nad)  bem  hieben  u.  £>auSbetoration. 

Southport,  Seebab,  80  km  nörbl.  n.  Ötücr; 
pool,  bef.  au*  ben  ftabrüftäbten  ü.  üancafbire  j 
Diel  bcfud)t. 

South-Sea  Company,  gegr.  o.  §arleij,  ©arl 
D.  Crforb,  u.  Sir  $obn  Blunt  im  3.  1711; 

ba  biefe  beiben  faft  10  3ttiQioiten  ber  öffent*  j 
liefert  Scbulb  übernommen  hatten,  fo  mürbe 
ihnen  im  3-  1720  baö  Monopol  be«  $>anbelö 
in  ber  Sübfce  u.  ber  9lu«beutung  ber  SJJinen 
in  Spanish  America  gegeben,  3  m  Slpril  1720 
fliegen  bie  Slftien  ber  Company  auf  £  319 
per  cent;  anfangt  3uni  waren  fie  auf  £  890 
per  cent  geftiegen.  Tie  Tireftoreu  legten  bann 
neue  Büdier  au«  u.  luben  ju  einer  3eid)nunq 
r>.  £  4000000  ju  einem  Äurfe  D.  £  1000 
per  cent  ein.  Bctjor  bei  Wonat  %\\  6nbe  mar, 
unter jeidjnete  man  mit  einer  grämte  o.  £  200 
per  cent.  u.  ber  Äur«  ber  Witten  ftaub  auf 

faft  £  1100.  —  911«  Newton  gefragt  mürbe, 
ob  bic  Sitbfee--9lftten  in  biefer  SBcife  flu  fteigen 
fortfallen  mürben,  antwortete  er,  that  ,he 
could  not  calculate  on  tbe  madness  of  the 

people.-  sJhior  fdueibt:  I  am  tirod  of  poli- 
tics,  and  lost  in  the  South  Sea.    The  roaring 

of  the  wares  and  tho  madnesa  of  the  people 

were  justly  put  togetber."  Sin  Journal  mit 
bem  Saturn  be«  5.  Sluguft  fagt:  „Our  South- 
Sea  equipage  increaaea  every  day;  the  city 

ladiee  buy  South-Sea  jewels,  hire  South- 

Sea  coaches,  and  buy  South-Sea  eatates." 
Unter  ber  Begünfiigung  ber  Regierung  batte 
ber  ©dmnnbel  biefe  $>öhe  erreidjt,  al«  bie  Be- 

trügereien ber  ̂ irettoreu  an«  7agc«lid)t  (amen; 
inncrbalb  breier  SWonate  fielen  bie  ?l(tien  auf 

£  86  per  cent,  u.  4tbe  South -Sea-Bubble' 
mar  geplagt.  Tn«  South -Sea-$rojeft  würbe 
d.  Swift  angegriffen  u.  ».  Ißope  uetfpottet: 
, Stateamen  andpatriotapliod  aliketbestocks, 
Peereea  and  butler  sbared  alike  the  box; 

^nd  judges  jobbed,  and  bishops  bit  the  town, 
And  mighty  dukes  packed  cards  for  half- a-crown: 

Britain  was  sunk  in  lucre's  sordid  churms.* 
Unter  ben  Cpfern  befanb  fid)  ber  ??arr  'Toua 
of  Ten  Thousand'  (Eustace  Budgell),  welcher 
fein  ganje«  Vermögen  u.  feinen  SBerftanb  oer= 
lor.  Ter  Jperjog  t\  ISb^nbo«  uerlor  ̂ 300000. 
Ter  Ticbter  ©an  befaß  £  20000  <sübfee=S!ftien. 
Tie  ©efellfdjaft  bat  lange  aufgebort,  eine  Ber- 

einigung« ju  Jfranbeläjwcden  ju  fein*  im  3.  1853 
würben  bie  3übfee- Stftien  im  Betrage  bon 
10  SRillionen  (onüertiert  ob.  au«bejablt.  Ta« 

urfprünglid»e  Bureau  (ebemal«  bie  Excise  Office) 
befanb  )id)  In  Old  Broad  -  Street  u.  war  be* 
(annt  al«  4the  Old  South-Sea  House.' 
South  Sea  Scheine,  ©übfee-ScbwinbeU 

Brojelt.  Tie«  war  ein  BÖrfen^^rojed,  ba«  ö. 
$obn  Blunt  erbadjt  würbe.  Ter  Borfdjlag  ber 

©efeQfd)aft,  bie  fid)  bilbete,  war,  bie  National: 
fd^ulb  aufgufaufen,  wofür  ibr  ba«  au«fd)(ie^ 
lidje  ̂ riüileg  be«  (»anbei«  in  ber  ©übfee  ge^ 
wäbrt  fein  foüte.  Tie  Wftten  ju  £  100 
brachten  jebnmal  fo  Diel  at«  bie  erforberlidx 
Summe  betrug,  ba«  ̂ rojeft  brach  im  3.  1720 

jufammeu.   S.  Bubbles. 
South  Wales  Daily  Sews:  Sine  fett  1872 

in  Garbiff  erfebeinenbe  liberale  SOtorgemeitung 
(1  d.)  mit  einem  SJeferlreife,  welcher  an  Umfang 
bemjenigen  ber  Daily  News  nabe  ftebt  3n 

bemfelben  Berlage  (Duncan  &  Sons,  105  St 
Mary  Street)  (ommt  feit  1884  auch  eine  liberale 
Slbenbaeitung  berau«  unter  bem  Titel  South 
Wale»  Echo;  tögl.  8  Sluegabcn;  d. 

South wark,  ein  ©tabttetl  ü'onbon«  gegeiu 
über  ber  (litt)  gelegen,  auf  ber  Sübfeite  ber 
Ttjemfe,  war  bad  Süb= Borwerf  ob.  Sübfort 
u.  ift  al«  folebe«  befannt  feit  1327,  ber  Ztyon* 

befteigung  ©bnarb«  III.  (£«  würbe  rj.  feinen 
eigenen  bailiffs  bi«  jum  3.  1827  regiert.  Tie 

ditij  fanb  inbeffen  eine  qrofee  Unanner)m(ich: 
feit  barin,  bafe  fo  »tele  Sjiiffetbätcr  bortbin  ju 

entfliehen  pflegten,  um  auftcrfjalb  be«  Bc* 
reiche«  unb  be«  gerichtlichen  ?lrme«  ber  6ttn= 
2liagi)trat«pcrfonen  ju  fein;  bureb  bie  Avone 
würbe  bie  Angelegenheit  jwifchen  Southwart 
u.  ber  Gttt)  oermittelft  einer  n.  ber  eit»)  an 
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Soutbwarf  gewährten  Gntfcbäbigung  geregelt. 
—  Unter  ber  JHegierung  GbuarbS  VI.  würbe 
Soutbwarf  ju  einem  Citt)=8e»irf  (city-ward) 
gematfjt  u.  Bridge  Ward  Without  (1550)  qe- 
nannt.  —  South  war  k  Bridge  würbe  entworfen 
ü.  3<>hn  9iennie  u.  r>.  einer  ©efeUfdjaft  in  ben 

3. 1816—1819  mit  einer  HuSgabe  ö.  £  800000 
gebaut.  Sie  befielt  aud  brei  großen  gufeeifernen 
&ogen,  weld)e  auf  maffinen  fteinernen  23iber= 
lagern  u.  Strebepfeilern  rubren.  Tie  Entfernung 
ftwifeben  ben  Strebepfeilern  beträgt  708  ftufj. 
Ter  SRittelbogen  l>ai  240  frufj  Spannung,  t>- 
ben  beiben  anbern  jeher  210  gufe;  baS  ganje 
(«ewid)t  be3  «ifen«  beträgt  5808  Sonnen.  Sie 
Brürfe  würbe  ü.  3oüabgaben  am  8.  Noü.  1864 

befreit,  bie  Q)efeflfd)aft  erhielt  eine  Gntfchäbigung 
o.  feiten  ber  (Sitn.  6in  ©efefc,  welche*  auf  bie 
3af)lung  r>.  Tiüibenben  an  Slftien  Inhaber 

iöejug  hatte,  ging  Im  3-  1872  buref).  —  Sonth- 
wark Park  würbe  eröffnet  am  19.  3uni  1869. 

—  Wach  ber  Seats  Act  o.  1865  fenbet  Soutb= 
wart  brei  SÄitglieber  in$  Parlament. 

Sonthwark  Fair,  in  alten  3eiten  'Our  Lady 
Fair  in  Southwark'  genannt,  würbe  burd) 
(Sbuarb  VI.  im  3abre  1550  bewilligt,  wo  bie 
Summe  o.  je?  647  2s.  Id.  D.  ber  Corporation 
of  London  an  ben  Sönig  für  bie  beiben  herr= 
fd)aftlid)en  ©runbftüde  (manore)  u.  herfchiebene 
Sänbereien  u.  ̂ adjtftrerfen  be^a^lt  würbe.  Ter 
©tarft  würbe  am  7.,  8.  u.  9.  September  ab« 

Behalten,  D.  bem  lord  mayor  u.  ben  sheriffs, 
ie  nndi  Tifdje  um  jwei  Uhr  nad)tntttag3  nad) 

ber  St.  Magnus'  Church  ritten,  eröffnet;  ber 
erftere  hatte  feine  golbene  £al$fette  um,  bie 
au«  ©Hebern,  Wie  grojje  lateinifebe  S=JBud)ftaben 
geftaltet,  gebilbet  war,  ohne  SNantel  u.  Äapuje ; 
alle  SWagiflratäperionen  hatten  ifjre  fcbarladjenen 
©emänber  an,  bie  gefüttert  waren,  aber  feine 
SRäntel  barüber.  3bnen  Doran  ritt  ber  Sword- 
bearer,  ber  fein  geftirfte«  SBarett  auf  bem  flopfc 

hatte  u.  ba«  'pearl  sword'  trug;  bei  ber  Äircbe 
trafen  fte  auf  bie  alderraen.  9?ad)  bem  9iacb* 

mittag* =©otte«bienft  ritt  biefer  ganje  $ug  in 
^roaeffion  über  bie  ©rüde,  paffierte  ben  3abr= 
marft  u.  fefttc  feinen  28ea  entweber  nach  ber 

St.  George  s  Church ,  Newington  Bridge, 
fort,  ob.  bi*  ju  ben  Steinen,  welche  bie  Örcnj= 
marfe  für  bie  City  liberties  hei  St.  Thomas-a- 
Watering  angaben.  Tann  febrte  er  entweber 
über  bie  örüde  jurüd  ob.  ̂ tett  einfcljr  in  bem 
©rüden^aufe,  wo  ein  53onfctt  zugerichtet  war; 
barauf  nahmen  bie  aldermen  Dom  lord  mayor 
Slbfdjicb;  wenn  alle  anberen  Teilnehmer  am 

$uge  nach  £>aufe  jurüdgefebrt  waren,  gaben 
bie  bridge  masters  ben  Beamten  be«  lord 

mayor  ein  Slbenbeffcn.  —  3m  3-  1748  bauerte 
ber  Warft  mit  feinen  Suftbarfeilen  u.  allerlei 
SdjaufteQungcn  14  Sage;  bann  fliehte  man 
biete  Scbauflellungen  ö.  Slf  roboten  u.  ̂ offen» 
reißern  abjufcbaffen ;  ber  Warft  hörte  aber  erft 
1763  Wirfltd!  auf. 
Sonthwell  in  91otttngbamfbire,  eine  alte 

aiöpper.  «n3lti(t)f»  KcaMerilon. 

fäd)fifd)e  Stabt,  wo  eine  Äircbe  n.  Paulinus, 
er^bifchof  ü.  $orf,  627  gegr.  würbe;  bicfelbc 

würbe  öor  ber  Eroberung  ̂ u  einer  Äollegiat* 
tirche  gemacht,  ̂ einrieb  VIII.  baute  fte  wieber 
neu  auf  u.  machte  einen  SifcbofSfin  au«  ihr; 
ba§  ̂ i«tum  würbe  burd)  Gbuarb  Vi.  wieber 
aufgehoben.  Tie  Siotlegiatfirdje  würbe  burd) 

Glifabctb  im  3ahre  1586  mieberbergcfteflt.  — 
SWabe  bei  biefem  Crte  ergab  Sari  I.  fid)  ber 

fehotUfchen  Ulmtee  im  3ahre  1646.  —  Tie 

Bishoprics'  act,  welche  $o(lmod)t  pr  (Sin* 
richtung  eine«  SöifchofSfitye«  in  Soutljwell  er» 
teilte,  ging  am  16.  Huattfl  1878  burd).  Äon« 
ftituiert  würbe  ba«  SM«tum,  welche«  au«  ben 

Wraffcbaften  Terbt)  u.  Nottingham  beftehen  foQte, 
am  2. 5«bruar  1884.  Ter  reftaurierte  Wünfter 
würbe  al*  ftathebrale  am  2.  Februar  1888 
wieber  eröffnet. 

Soverelgn.  GS  giebt  nier  Derfch.  Tupen 
biefer  (Molbmünje,  bie  juerft  n.  Heinrich  VII. 

(1485—1509)  geprägt  würbe.  9tuf  ber  «Oer«* 
feite  fi&t  ber  Aönig  auf  feinem  Thron,  in  fgl. 
Cfcmfinbern,  mit  ber  Ärone  auf  bem  Raupte 
u.  bad  Sceptcr  in  feiner  rechten  £>anb.  ben 

9?eich#apfel  in  ber  Sinfen.   Ter  .^intergrunb 

{  ift  glatt,  llmfchrift:  HENRIC.  DI.  6RA.  REX 
ANGL  FRANC.  DNS.  IBARNE.  »uf  ber  9ieöer§= 

I  feite  beftnbet  fidh  eine  hoppelte  Sfofe,  bie  non 
einem  gro§en  33appenfd)ilbe  beinahe  bebedt  ift. 
3nfdjrift:  IHS  AVTE.  TRANCIES  etc.   2.  Stuf 

I  bem  »weiten  Tnpu«  ift  bie  SJoerSfette  wie  bei 
]  yir.  1,  aber  mit  einem  anberäartigen  Thvon, 

beffen  JRüdenlebne  tiefer  hinabgeht;  ber|)inters 

Srunb  ift  mit  üeurs-de-lis  ner^iert.  3"fd)rift: 
ENRICVS   DI.   GRACIA  REX  AN6LIE  ET 

FRANC.  DNS.  IBAR.   ?luf  ber  SRenerSfeitc  be* 
ftnbet  fid)  eine  grofte  hoppelte  JRofe  innerhalb 
eine«  9fahmen8  x>:  10  53ögen  mit  fileeblättern 
in  ben  äufeeren  SBinfeln.   3roifc^en  ber  JRofe 
u.  bem  SRabmen  beftnben  pd)  abwed)felnb  fiöwen 
u.  fleurs-de-lis.    Über  bem  üKittelpunft  ber 

JRofe  ift  ein  ungefrönter  Sd)ilb  mit  bem  SBappcu. 
1  Umfdjrift:  IHC.  AVTEM  TRANSCIENS  PER 
i  MEDIVM  ILLORVM  IBAT.  HE.  (medeicht  für 
HENRICVS).   3.  Tie  $orberfeite  bei  ber  britten 
91rt  ift  wie  bei  9?r.  1,  aber  ein  oerfd).  Th"" 

!  u.  Scepter  ftnbet  fid);  aud)  bie  Ärone  be«  Äönig« 

|  ift  »erfebieben ,  ba  fte  nur  einen  Bogen  bat. 

I  Ter  £iintergrunb  ift  ebenfalls  mit  fleurs-de-lis 
I  beftreut,  u.  ber  lifxon  hat  einen  Thronhimmel 
I  (canopy)  oberhalb  HENRICVS  DEI  GRA  REX 
;  ANGL.  ET  FRANC.  DNS.  HIBN.  fteueräfeite 

|  wie  bei  2.   4.  Tie  Dicrie  9lrt  ift  wie  bie  britte, 
i  hat  aber  einen  anber^artigen  Thron  u.  einen 
53inbhunb  (greyhound)  u.  einen  Traden  auf 

ben  ̂ iebcftal«  an  feiner  Seite:  fein  Ibron= 
himmel  beftnbet  fid)  über  beö  SlönigS  $>aupt; 
in  ber  Witte  ift  ein  Trathe.  3nfd)rift:  HENRICVS 
DEI  GRACIA  REX  ANGLIE  ET  FRANCIE  DNS. 

IBAR.   Ter  5HeDer8  ift  wie  bei  2.  u.  3.  Tiefe 

«WütiAen  hotten  ihren  Namen  jebenfaQ«  t».  bem 
Umftanbe,  bajjauf  ihnen  ber^errfcher  sovereign) 
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fid)  auf  bem  T&rone  fifcenb  abgebtlbet  befanb. 

jtöt  Umlauf«n>crt  betrug  £  1  ob.  10  s.  Tic 
&orm  bcr  ßönig«trone  würbe  unter  ber  ÜHe= 
gterung  §einrid)«  VII.  geänbert,  ba  fie  jefet 
einen  ob.  mehrere  SBogen  hatte  r  anftatt  offen 
vu  fein  u.  oljne  3}ogen.  Ter  Tradje  auf  einigen 
ulfünjen  roar  ba«  Hbjpiäpn  Gabroauaber«,  be« 
Ickten  ftbnig«  bcr  ©riten,  b.  bem  Reinritt)  VII., 
bcr  nämlichen  flinie  nad),  abftammen  fodtc. 

tiefer  rote  Tracbe,  gemalt  auf  weifje  u.  grüne 
Seibe  auf  feiner  galme  bei  ©o«roortf|,  würbe 
fpäter  üon  igm  unter  ben  Tropbäcn  feine« 
Sieges  in  ber  6t.  9?aul«  Mirrtic  aufgehangen; 
aud)  finbet  fid)  bie  Erinnerung  an  biefclbe  in 
bem  Warnen  eine«  SBappenberolbe«,  bcr  ben 
Warnen  Rouge  Dragon  führte;  ein  91mt,  uxlcbe« 

biä  auf  ben  blutigen  Sag  eytftiert.  —  Tic 
boppelte  JKofe  war  bie  »pciRc  SRofe  bereinigt 
mit  ber  roten,  fpmbolifd)  für  bie  Union  bcr 

beiben  Käufer  ?)orf  u.  Aancafter,  in  ben  ̂ ier* 
fönen  .freinrid)  VII.  u.  feiner  ©emaljlin  Glifabetb 

b.  ?)orf.  Sovereigns,  Half-Sovereigns,  Double 
Sovereigns  u.  aud)  Triple  Sovereigns  finben 
fid)  bann  roieber  inben9iu«prägungenG3corg«III. 

(1760—1820)  u.  bcr  folgenben  £>errfd)cr,  näm= 
lid)  t>.  ber  bierten  TOünjaueprägung  ©eorg«  III. 

im  3.  1817  an.  s?luf  bem  Sovereign  Oleora«  III. 
finbet  fid)  bie  lorbeergefrönte  SBüfte  bc«  König« 
nad)  reebt«  gemanbt.  Ea«  Saturn  fteät  unter- 

halb. GEORGIVS  III.  D.  6.  BRITANNIARVM 
REX  F.  D.  ?luf  ber  9ieber«ielte  ift  St.  Qfcorg 

u.  ber  Tracbe,  umgeben  bom  Carter  ;Drben«= 
banb,  meldje«  bie  geioobnlidie  3nfd)rift  trägt: 
HONI  SOIT  QVI  MAL  Y  PENSE.   Unter  bem 

Siebrodjcnen  Scbaft  be«  Speere«,  bcr  am  Sieben 
iegt,  finb  bie  eingravierten  SBudjftabcu  B.  P  , 
bie  3nitialcn  b.  BERNARDO  PISTRVCCI,  bem 
Mnftler.  Ter  9tanb  ber  SHünje  ift  geränbert. 
Sie  Tata  fmb  1817,  1818  u.  1820  unb  bie 
TOünjen  finb  nod)  in  Sirfulation.  ?luf  ben 

Half-Sovereigns  ift  bie  SBüfte  lote  auf  ben 
sovereigDg.  GEORGIVS  III.  BEI  GRATIA.  5>a« 
Saturn  befinbet  fid)  unter  bem  Stopfe.  9luf 
bcr  !Hcber«feite  ift  ein  glatte«  gefrönte«  Sdulb, 

tuelcbe«  ba«  SSappen  D.  ftig.  40  trägt.  BRI- 
TANNIARVM REX  FIB.  BEF.  Ter  ftanb  ift 

geränbert.  Tie  Tata  finb  roie  bei  bem  sovereign. 

—  Tic  Jyeinbeit  ift  biefelbe  wie  ber  britten 
Prägung  unter  fori  II.  —  Gr«  würben  aud) 
Five-guinea  pieces,  two-guinea  pieces,  five- 
sovereigns,  u.  double  sovereigns  al«  SJiobcIle 
unter  biefem  $errfd)er  geprägt,  fameu  aber 
nid)t  in  Girfulntion. 

Sovereign,  f.  King. 

SoTran  Power,  abfolute  gefefegebenbe  ©e- 
Walt.  Gtne  fold)c  mürbe  b.  ben  Gnglänbern 
au«  bem  17.  3ab,rb.  beftritten:  c«  gäbe  feine 
Sovran  (=  sovereign)  Power,  bie  mädjtiger  al« 
bie  Magna  Charta  fei.  Tie  Slnfdwuung  ging 
im  ©ürgerfriege  unter.  Tie  Cppofition  bev 
Stuarts  gegen  ba«  Parlament  bewirttc,  bafe 

fic  bic  fattifebe  'Sovran  Power',  weld)e  Fic  bc-- 

fa&en,  berloren,  unb  bafe  biefelbe  auf  ba« 
Parlament  überging,    g  i  f  dj  e  l ,  a.  a.  C, 
3.  438. 

Sovcer:  Titel  eine«  falbinifrifd)cn  SHonat«^ 
blatte«,  entqaltenb  $rebigteu,  Slbbanblunqcn  :c. 

Seit  1862;  1  d.  Houlston  &  Sons,  7  Pater- 
noster Buildings,  London  E.  C. 

Sowlng  of  Hemp-Seed,  f.  Allhallow  Eve. 
8.  P.  =  sine  prole. 
Spade  the  Gardener.  To«  Spiel  wirb 

i  mit  ben  Äffen,  oberiten  Sorten  (court  cards) 

'  unb  ben  äcljnen  eine«  gewöbnlicben  Starten: 
fpiel«  gcfpielt,  inbem  jebe  Starte  burd)  einen 
befonbern  Warnen  bejeidjnet  wirb.  So  Reifet 

ber  Äönig  b.  $ique  =  Spade  the  Gardener 
(^ique  ber  ©ärtner),  ber  Stönig  bon  Goeur 
=  The  Good-natured  Man  (ber  gutartige 

9J?ann),  ber  Äöntq  öon  Treff  =  Club  the 
Constable  (ber  ̂oiijeibiener  6tod),  ber  Äönig 
b.  Ctarreau  =  Vicar  Denn  (Pfarrer  Tcnn). 

3ebc  biefer  ̂ Jerfonen  ift  begleitet  bon  ibrer 
t^amilie.  6o  ift  bic  fiöuigin  b.  ̂ Jique  =  Spade 

the  Gardoner'8  VVife  (5rau),  ber  SBube  bon 

$ique  =  Spade  the  Gardener 's  Son  (©obn), 
ba«  91«  b.  IBique  =  Spade  the  Gardener's 

[  Servant  (Tiencr),  bie  3*bn  ü.  <ßique  =  Spade 
the  Gardener's  Dog  (^)unb).  Tie  übrigen 

I  ftönige,  Gliben,  9iffe,  ftetynen  baben  biefclben 

35cjict)ungen  tun  „(Gutartigen  SKann,"  wbem 
^olijeibicner  Stod"  u.  bem  „Pfarrer  Tenn." 
Tie  $aql  ber  9KitfpieIer  ift  unbefdjränft;  »icr 
ob.  fünf  mad)en  jebod)  bic  befte  HUtglieber^abl. 
Tic  ftarten  werben  tote  gemöbnlid)  berbedt  au«* 
geteilt.  Seber  Spieler  fud)t  feine  Äarten  burd) 
u.  merft  fid) ,  rnclcbc  tyamilien  in  bcrfelben 

'  repräfentiert  fmb.  —  Ta«  3'eI  iebe«  Spieler« 

|  ift,  bie  gefamten  jioanjig  Karten  in  feine  $>anb 
1  ju  befommen;  bie«  gcfd)iebt  baburd),  ba|  man 

fid)  ber  9?cibe  nad)  b.  anbern  Spidern  gegen 
eine  eigene  Äarte  eine  anbere  Äarte  au«bittet; 
jeber  Spieler,  bcr  in  bcr  flöge  ift,  bie«  $u 
fönnen,  mufe  bem  Sunfd)  tmafabren.  Ta«  Spiel 

gebt  in  biefer  SBeife  borroärt«,  bi«  alle  bter 
Familien  uolljä^lig  finb,  aber  fid)  in  ben  ftänbcn 
berfd).  Spieler  befinben.  Terjenige  Spieler, 
ber  jule^t  eine  Familie  berboQftänbigt  uv>. 
bittet  je£t  einen  anbern  Spieler  um  eine  be^ 
ftimmte  Familie,  b.  ber  er  annimmt,  baft  fic 

in  feinem  öcftfo  ift,  fobann  einen  jtoeiten  unb 
bauad)  einen  britten,  bi« er  entweber  fid)  mit Sejug 
auf  ben  ©efit<er  bcr  betr.  Emilie  irrt,  unb 
bafür  ba«  SHccbt,  um  roeitere  Familien  ju  bitten 

bcrliert,  )Deld)c«  iHccbt  auf  feinen  ©cgner  über^ 
c^t,  ob.  er  alle  bier  gramilien  in  feine  §anb 
efommen  r)at. 

Spaflelds,  London.  Gine  Strafe,  bie  fo 

genannt  ift  nad)  'London  Spa',  bem  Warnen 
getuiffer  2bccgärtcn,  bie  berühmt  roaren  ivegen 

be«  'ßpa-wator',  tocldje«  fic  fd)enften. 
Spaldlng  Club,  The,  gegr.  1841,  ,for 

the  printing  of  the  historical,  eccleaiastical, 
genealogical,  topographical ,  and  literary 
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remains  of  the  Northeastern  counties  of 

Scotland.*    glje,  a.  a.  £.,  S.  144. 
Spanish  FI7.  Die«  Spiel  Gereinigt  bie 

d)arafteriftifd)en  Sigentümlidjfciten  t>on  Leap 
Frog  u.  Follow  my  Leader.  Sin  «spielet 
Wirb  juerft  erwählt  al«  back  down,  b.  b.  um 
fid)  mit  gcfrümmtem  SNüden  fjinjuftcllen,  bamit 

bie  onbern  über  ibn  fortbringen  fönnen;  unb 
ein  anbcrer  Spieler  be«gleid)en,  um  bcn  leader, 
ben  9lnfübrer  ber  übrigen  Sdjar  abzugeben. 
Die  Spieler  fpringen  ber  SWeibe  nad)  über  ben 

gefrümmten  9rüden,  u.  fobalb  alle  über  ben* 
felben  fortgefefct  baben,  ein  jwette«  3J?al,  nur 
bau  bei  jeber  JKunbe  eine  fleine  ̂ eränberung 
in  ber  91  rt  u.  58eife,  wie  man  über  ben  «od 

wegfeftt,  gcmad)t  toirb. 
Sparks,  liodfrey.  Sin  ̂ feubonym,  baS  ö. 

6t)arleS  Tiefen 3  angenommen  würbe,  als  er 

baS  'Bloomsbury  Christen  ing'  erfdjeinen  liefe. 
Spasmodic  School  of  Poets,  Tbe.  Sin 

9luSbrurf,  ber  bäufig  auf  eine  9lnjal)l  Tutoren 
beS  gegenwärtigen  yabrl).  angetoanbt  wirb,  D. 
benen  vlleranber  Smitf)  u.  $lnlip  QameS  SBaileu 
als  bie  SJertreter  galten,  beren  Sdjriften  fid) 
burd)  eine  gewiffe  Unwabrfctjeinlidjfcit  u.  (SffefU 
bajdjerei  auSjeidjncn.  Dieselben  finb  o.  9kof. 

9U)toun  in  feinem  'Firmilian,  a  Spasmodic 

Tragedy'  in«  2äd)erlid)e  gejogen  loorben. 
Speaker.  XleS  ift  ber  Sitel  beS  ben  $orfi& 

fübrenben  Beamten  in  einer  gefeftgebenben  $?er= 

fammlung.  —  9lm  erften  Jage,  wo  ein  neue« 
Parlament  jufammentritt ,  werben  bie 
glieber  beS  $>aufe«  ber  (gemeinen  aufgeforbert, 
aus  ibrem  SijjungSfaal  in  ba«  $au8  ber  Teers 

ju  fomnien,  wo  i^nen  Her  Majesty's  pleasure 
burd)  bie  Lords  Commissioners  funbgetban 
wirb,  jitr  3Bab,l  einer  geeigneten  IJkrfon  al« 
$räftbcuten  (Speaker)  ju  fdjrciten.  9tod)bcm  bie 
L.C.  in  if)rcnSi&ung«faal  jurüdgefebrt,  fdjreitcn 
bie  (bemeinen  bcmcntfpred)enb  jurSBabl,  wä^renb 
ber  Clerk  be«  £>aufe«  einftwcilen  ben  tyla[\  be« 
chairman  einnimmt.  91  m  folgenben  Dagc  wirb 
ber  Speaker  elect  famt  bem  $>aufe  ber  ©e= 
meinen  wieber  in  ba«  House  of  Peers  gelaben, 
u.  einer  ber  Lords  Commissioners  ;l;ut  bie 

SBiQigung  ber  Mrone  binfitfctlfd)  ber  t>on  bcn 
Commons  getroffenen  SSa^l  funb.  Danad)  cr= 
bebt  ber  Speaker  im  Warnen  u.  ju  ©unften 
be«  Kaufes  ber  ©emeinen  9lnfprud)  auf  bie 
alten  u.  unzweifelhaften  Siecfote  u.  ̂rioilegien 
bie)e«  £>aufe«;  nad)bem  ibm  biefelben  beftätigt 

finb,  tebren  er  u.  feine  fellow-members  nad) 
it)rer  eigenen  Äammer  jurüd,  u.  bie  Zeremonie 
ber  Sibabnabme  gebt  öor  fid),  wobei  ber  Speaker 

ber  erfte  ift,  ber  ben  Stb  ablegt.  —  Der  Speaker 
lann  fein  9lmt  bis  y.i  einer  9(uf(öfung  bc« 
fraufe«  bebaltcn.  Sollte  bie«  9lmt  wäbrenb 
einer  Sifoung«4ieriobe  öafant  werben,  fo  wirb 
ber  bann  gewählte  neue  Speaker  gleid)fall«  im 

ftaufe  ber  Lords  präfentiert,  um  bie  fgl.  Söe* 
ftätigung  einjubolen,  aber  berfclbe  erbebt  nidjt 
abermal«  Slnfprud)  auf  bie  ̂ rioilegien  bc« 

[Spu-Spe] 

J&aufe«.  —  Diefer  beroorragenbe  Staatsbeamte 
bat  eine  9icfiben$  in  bem  9?alafte  ö.  ©eftminfter 

u.  empfängt  ein  Öeljalt  0.  ■£'  5000  jabrlid); 
er  rangiert  al«  erfter  in  bem  ftaufe  ber  ©es 
meinen,  ©ewöljnlid)  wirb  er,  wenn  er  fein 
9lmt  nieberlcgt ,  mit  einem  ©cbalt  t>.  £  4000 
unb  einer  poerage  belofjnt.  SS  fanb  feine 
beanftanbete  28abl  eine«  speakor  oon  1839 

an  bi«  *ur  ©egenwart  ftatt.  golgenbe  «per* 
fönen  baben  bie«  Ämt  feit  bem  3"ft>n,mcn^itt 
be«  erften  reformierten  Parlament«  betleibet: 

Sir  G.  Scanner«  =  Sutton  (1833—1835);  3. 
9lbercrombn  (1835—1839);  (£.  ©baw  fiefeore 
(fpäter  Viscount  SberSlct)  t),  1^39—1857; 
3.  Q.  2)enifon  (fpäter  Viscount  Cffington  f), 

1857—1872;  Sir  ̂ .  SBranb  (fpäter  Viscount 
$)ampben  t),  1872—1884;  91.  93.  SJeel,  jefit 

Viscount  ̂ eel,  ü.  1884—1895;  ©uOt)  feit  bem 
9lpril  1895.  —  Der  Chairman  of  Ways  and 
Means  b<mbclt  al«  doputy  Speaker  in  ben 
9lugenbltden ,  wo  ber  Speakor  genötigt  ift, 
feineu  $(afy  oorübergebenb  niebt  ju  oecupieren. 
—  Der  Speaker  be«  House  of  Lords  ift  ber 
jeweilige  Lord  Chancellor.  Der  Chairman 
of  Comraittees  u.  üerfd).  anbere  peers  finb 
benollmäd)tigt,  al«  deputy  Speaker  ju  banbeln 
im  &all  ber  9lbtuefenf)eit  bc«  Lord  Chancellor; 
fotlte  feiner  ö.  biefen  im  &au\c  jugegen  fein, 

fo  barf  jeber  beliebige  Lord  ju  biefem  9lmte 

gewählt  werben.  — 9Jtit  bem  Statt  be«  'Speaker' be«  euqlifdjen  UntcrtjaufeS  f«nb  rjerfd)iebene  auS 
alten  ̂ ei<c»  ftammenbc  ̂ Jriüilegien  nerbunben. 
Der  Speaker  erbält  fofort  nad)  feiner  Sr« 
nennung,  we(d)e  burd)  $ar(amcnt«abftimmung 
erfolgt,  £  1000  9lu8ftattung«gelber  u.  2000 

linken  Dafelgefdjirr,  2  bogs'head  Ciaret  unb £  100  pro  3atjr  für  Sdjreibmaterialtcn.  9fn 
früheren  Reiten  betrug  baS  Sinfommen  be« 
Speaker  £  5  pro  lag  u.  bie  91bgaben  für 
priüate  ©cfe&öorlagen.  3cfet  ift  baSfelbe  burd) 
Parlaments  9lfte  auf  £  5000  pro  3abr 

(100000  Wf.)  feftgcfe&t.  9Jiit  bem  9lmte  bc« 
Speaker  finb  nod)  jwei  weitere  ̂ unftionen 
Derbunben,  u.  jwar  ba«af«  Mural ov  be«33ritifd)en 
SRufeum«  u.  jlontroQeur  ber  Wationa(fd)u(b. 
Seit  ben  Sagen  ber  englifdjen  Meöolution  ift 

ber  Speaker  ber  „erfte  Sommoner"  u.  fteljt 
bei  öden  Staat«funftionen ,  ob  inner:  ober 
aufterfjalb  be«  Parlament«,  näd)ft  ben 

ßr  fyat  aud)  bcn  Sortritt  in  ber  Council 
Chamber  al«  ein  Privy  Councillor.  S.  Mr. 

Speaker. 
Speaker'»  Commentary,  ein  Warne,  ber 

einer  9lu«gabe  ber  5Pibel  mit  reoibiertem  lert 
u.  einem  0.  Dielen  5Mfd)öfen  u.  anbern  Xtieo; 
logen  berau«gcgebcnen  ßommentar  ö.  Jy.  (f.  (Soof 
gegeben  tourbe.  D««  Untemcbmen  battc  feinen 

llrfprung,  fagt  man,  bauptfäd)lid)  in  bem  (Seifte 
eine«  gewiffen  3°bn  Soelt)u  Denifon,  Spredjer« 
be«  £iaufc8  ber  ©emeinen,  weldjer  ben  9lu$= 
legungen  bc«  Dr.  Golcnfo  Cppofition  madien 
wollte,  u.  würbe  begonnen  im  Mooember  1863. 
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Tie  Verausgabe,  weld)e  1871  begann,  würbe  I 
1881  vodenbet.  Tie  Apofrqpben  erfebienen  1888. 

Speaker'»  Eye.  Tie  JHegel  im  £>aufe  ber 
©emeinen  ift,  baß  bemjenigen  SRitgliebe,  beffen 

Sid)  (h'bebtn  d.  feinem  ̂ lafle  juerft  üom  ̂ Jräfi=  I 
benten  (Speaker)  bemerft  wirb,  bei  Vorrang 
in  ber  SHebe  gebübjen  foQ.  Taljer  ber  Au«brucf 

to  Catch  the  Speaker's  Eye.  —  3U  ou*n 
anbern  Gelegenheiten  werben  bie  SHitglicber 
mit  bem  tarnen  ber  SBabltreife,  bie  fie  reprfi= 

fenttcren,  bejeidjnet,  j.  *B.  4the  right  honourable 
member  for  Derby',  etc.;  wenn  aber  ber 
Speaker  fie  aufruft,  nennt  er  fie  bei  Sater^ 
namen,  j.  SB.  Ölabftonc  ;c.  —  Tie  Sitte,  bem 
^räfibenten  ba«  SHedjt  einjuräumen,  bie  W\U 
alieber  jum  Weben  ber  Dietbeufolge  nad)  ju  be» 
trimmen,  entftanb  am  26.  9iouember  1640,  an 

welchem  Jage  e«  fid)  jutrug,  bafe  'a  number 
of  niembers  rising  together,  the  confusion 

became  intolerable.'  Sdjliefjlid)  entichieb  fid) 

ba«  .<pau«  für  ̂ Sr)tte,  u.  the  Speaker's  eye 
was  adjudged  to  be  evermorc  the  rule. 
Speaker,  The:  A  Review  of  Politics, 

Literature,  Science  and  Art.  Xitel  eine«  feit 
3an.  1890  erid)einenben  liberalen  ©ocbenblatte«, 
d.  bem  $Rttd)eIl  fagt,  bafj  cö  ,bas  already 
secured  for  itself  a  position  in  the  front 

rank  of  English  journalisui."  $n  ber  irifdjen 
jvrage  üertritt  cd  bie  1>oIiti!  ber  SJerföbnung. 
G«  erfcheint  Sonnabenbö;  6d.  115  Fleet  Street, 
London  E.  C. 

Special  Case,  bie  burd)  gemeinfame  Be- 
ratung ber  Parteien  erhielte  be).  ftormulierung 

D.  9ied)t«fragen,  bie  ber  Gntfdjeibung  be*  ®e* 
ridjtÄ^ofeo  unterbreitet  werben.  Tie  special 

case  enthält  eine  TarfteUung  ber  ut  entfdjeiben« 
ben  9ted)t«fragcn ;  Tljatfadjen  u.  Urtunbeu  finb 
furj  ju  ermahnen,  bod)  fo,  bafj  ba«  ©eridjt 
burd)  bie  betr.  Eingaben  in  bie  Sage  gefegt  ift, 
bie  vorgelegten  fragen  \n  entfdjeiben.  Tic 
Case  wirb  gewöfjnlid)  nom  Älögcr  ausgearbeitet 
u.  Dom  Sellaglcn  forrigiert  ?c.,  bi§  bie  Einigung 
erfolgt  ift.  Tie  special  case  fann  angewanbt 

werben,  wenn  bie  ̂ arteten  bie«  nereinbaren 
ob.  aud)  burd)  Serfügung  auf  Antrag  einer 
Partei.  3ebe  Partei  fann  einen  lermin  jur 
SBerbanbtung  über  bie  case  anfe^en  laffen. 
Tiefe  erfolgt  in  öffentltdjer  ©erid)t«fi{juno,  »or 
einem  ©injelridjter,  bod)  nad)  flbercinfunft  ber 
Parteien  aud)  nor  einem  Divisional  Court. 

Tie  l*ntfd)cibung  ift  an  u.  für  fid)  fein  Urteil, 

bod)  fann,  roeun  burd)  fie  ber  Jh'ed)t*ftreit  tf)at= 
fäd)lid)  beenbigt  wirb,  iofovt  ein  Urteil  erfolgen, 
inbem  für  bie  fmuptocrbanblung  pro  forma 
Sennin  angefagt  wirb  u.  bann  fofort  ein  Eintrag 
auf  Urteil*fäflung  geftellt  wirb.  S.  3  d)  u  ft  e  r , 
Tie  bürgert.  9ied)t«pflegc  in  Gnglanb. 

Special  Constables,  f.  Constablcs,  Special. 
Special  Demurrer,  f.  Deniurrer. 
Special  Election  Comniittees,  f.  General 

Election  Committee. 

Special  Exa ini nution.  in  ßambribge  bie 

8.  u.  le&te  Prüfung  berer,  bie  einen  Ordinary 
(ob.  Poll)  Degree  erlangen  wollen.  28er  in 
beiben  Abteilungen  bie  2.  Prüfung  (f.  General 
Examina tion)  am  Snbe  be«  4.  Term  beftanben 

bat,  tbut  am  heften,  wenn  er  am  Gnbe  be« 
6.  Term  ben  erften  Teil  be«  Sp.  Ex.  beftebt. 
6r  fjal  bann  nod)  ein  »olle«  3abr  jur  Sor» 
bereitung  be«  ̂ weiten  leile«,  ben  er  am  Cnbc 
be«  9.  Term  abwidelt.  ̂ e  nad)  fetner  9feigung 
ob.  SBerufSwafjl  barf  er  fid)  unter  16  tjädjern 

(Xbeologie,  i?üflif,  Staat«öfonomie,  9ted>t«leb,re, 
©efd)id)te,  Ghemie,  ̂ mjfi'.  ©eologie,  Sßotauir, 

3oologie,  ̂ Srjt)fio(ogie ,  9Hed)ani«mu«  u.  ange* 
manbte  Waturlefjre,  9Jcufif,  neuere  Sprachen, 
SMatbematif  u.  flaff.  Spradjen)  eine«  au«fuchen. 
AI«  SÖeifpiel  mögen  bie  Anforberungen  für  ba« 
leftere  Sad)  folgen.         I.  Xeil  oerlangt  man 
1.  $lbfd)nitte  au«  f)ö<hften«  2  gried).  ̂ Srofaifernr 
2.  Vlbfdjnitte  au«  bw&ften«  2  gried).  Tid)tcrn, 
3.  eine  ttbcrfefcung  au«  bem  (öried).,  4.  eine 

v^eriobc  ber  gried).  Öefd)id)te;  im  II.  Teil  gelten 
1—3  ebenfo  für  ba«  2ateinifd)e,  wie  oben  für 
ba«  ®ried).,  4.  einen  tat.  9luffa&,  5.  eine  ̂ eriobe 
ber  römifdjen  @efd)id)te.  Tie  Büdjer,  bie  in 

jebem  $abre  Dorgefd)rieben  werben,  ftub  jeitig 
angefünbigt  in  bem  Reporter  ber  Unitxrfttät. 
9Ran  fann  bie  fiifte  ber  9üd)cr  aud)  taufen  bei 

Teigbton,  Bell  &  Go.  in  (Sambribge.  Tie 
Gbrenprüfungen  (f.  Tripos)  finb  beb.  fdjwercr. 

9?ät>.  im  Student's  Guide  to  the  University of  Cambridge. 

Special  Examiner  ift  eine  $ur  $kwei*- 
aufnähme  in  einem  ̂ rojefj  aufjerbalb  bei 
Examiners  in  Chancery  brfonber«  ernannte 

^Jerfönlidjteit.  gin  S.  E.  wirb  ernannt,  wenn 
bie  Examiners  mit  Arbeit  überhäuft  ober  bie 

3eugen  nidjt  im  ftanbe  [inb,  nad)  Sonbon  ju 
tommen. 

Special  Findlng,  f.  Verdict. 
Special  Indorsement  (indorsement  = 

Sluffdjrift  auf  ber  9füdfeite  n.  Tofumenten). 
Ta«  indorsement  ift  entweber  of  claim  unb 
foll  bie  9catur  be«  Anfprud)«  ob.  ben  3nb>lt 

be«  Klageantrag«  entbalten,  ob.  of  address, 
wobei  ber  Äläger  in  ber  Aufschrift  be«  writ  of 
summons  eine  Abreffe  für  3ufftDung*n  (neben 

feiner  gewötjnlidjen  Abreffe  in  ber  be«  etwa 
bcfieUten  Anwalt«)  ju  geben  bat.  Ta«  special 
indorsement  bat  ben  $md,  ba«  fummarifd)e 

Verfahren  jur  Anwcnbung  ju  bringen  u.  ift 
anmenbbar  1.  bei  einer  9ieit}c  o.  ©elbforberungen 

mit  ob.  otjne  Anfprud)  auf  8*"fen  (mit  ®'n= 
fdjluh  n.  2Bcd)felforberungen),  2.  bei  Räumung*- 

fingen  gegen  Wieter  nad)  Ablauf  be«  2Kiet«= 
üertrage«  ober  orbnung«mäfeiger  Äünbigung, 

wobei  aud)  ,^ugleidj  auf  3a ̂ lung  t>.  rürfftänbigen 
SKieten,  .^>crau*gabe  ber  ftrüdite  gtflogt 

werben  fann.  ftür  5je  gorm  ber  special  in- 
dorsement finb  bie  ber  Skojehorbnung  bei- 

gefügten Formulare  maftgebenb.  Sei  ber  An» 
wenbung  eine«  special  indorsement  fmb  brei 
^itne  moglid):  a)  acflagtcr  läfet  Ttd)  überhaupt 
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uidjt  auf  bie  filagc  ein,  tu  weldjem  JaElc  ein 
SerfäumniSurteil  ergebt;  b)  Seflagter  lägt  ftd) 
ein,  n.  ber  5Hed)t*ftreit  nimmt  feinen  gewöbn- 
lid)en  Serlauf;  c)  Seflagter  läßt  fid)  ein,  aber 
St  läger  reidjt  ein  affidavit  ein,  in  welchem  er 
ob.  eine  anbere  mit  ben  SBerrjältnifien  betraute 
S«rfon  ben  ftlagegrunb  u.  bei  ©elbforberungen 
ben  beanfprud)ten  betrag  beglaubigt  unb  in 
roeldjem  auSgeiagt  wirb,  Daß  nad)  befter  übers 
jeugung  beS  WuSfteHerS  bem  Scflagten  feine 
mirffamen  SerteibigungSmittel  ju  ©ebote  flehen. 
(Schuster).    S.  Endoraement. 

Special  Injunctlons,  bei".  Serbote,  profubi* 
torifd>e  Snterbifte,  bie  im  &au*e  broljenben 
SdjabenS  als  SicberungSmaBregel  mäbrenb  eines 
9ted)tSitrcitS  in  allen  Abteilungen  beS  Supreme 
Court  gemährt  »erben.  SiS  1852  fonnten 
fie  nur  in  ben  Equity  Courts  ertoirtt  werben. 
Sine  injunetion  gebietet  bem  (Segner  beS 
9lntragftelIerS  eine  U  n  t  e  r  1  a  f  f  u  n  g ,  burd)  welche 

bie  Sortfefmng  einer  bereits  begonnenen  fd)ä* 
bigenben  &anblungSweifc,  wie  bie  weitere  Ser* 
breitung  eine*  ein  Urheberrecht  berletyenben 
SucheS,  ob.  bie  Sornabme  einer  brohenben  fdiä= 
bigenben  £>anb(ung  bermieben  wirb.  Gine  in- 

'  junetion  fonnte  aud)  interlocutory  fein, 
b.  1).  eine  etnftweilige  Serfügung  als  SicherungS« 
mafjregel  mäbrenb  eine*  !Hed)tSftreitS,  ober 

perpetual  bei  ber  Gntfcbcibung  jur  £>aupt== 
fache;  mandatory  bief}  fie,  wenn  ein  Schaben 
burd)  eine  pofilibe  jpanblung  berhinbert  werben 
foHte,  wenn  j.  SB.  ein  §auS,  beffen  Grrid)tttng 
eine  Servitut  beriefen  würbe,  niebergeriffen 
werben  follte.  Special  injunetion*  bienen  jur 

Serhinberung  b.  franblungen,  wie  Seroffent* 
lidjung  b.  Briefen,  ba  ber  Schreiber  beS  Briefe« 
mit  bem  Empfänger  gleiche  JHcdjte  beS  Sefi&eS 
bat,  Scröffentlichung  b.  libels,  wiberred)tlid)er 
©ebraueb  b.  .franbelSmarfen  u.  tarnen,  bie 
Serlefcung  b.  ©ebeimniffen,  an  beren  JlenntniS 

man  'by  confidential  employment'  gelangt 
ift  je.  2er  JRiditcr  barf  ftatt  einer  beantragten 
injunetion  aud)  bie  Sefdjleunigung  ber  £>aupts 
berfjanblung  anorbnen.  25er  Ungeborfam  gegen 
eine  injunetion  fann  mit  ̂ erfonalarreft  ober 
aud)  binglidjem  Strreft  beftraft  werben.  Sgl. 
Injunetion«. 

Special  Jnrors,  f.  Jury  Service. 
Special  Jury,  f.  Jury  Service. 
Special  Paper,  ba*  ©cfchäftSberjeichniS  beS 

©crtthtS,  ein  .£>eft,  in  welches  alle  ̂ rojeffe,  in 
benen  bie  Zbatfragen  feflgeftellt  finb  u.  fid)  bie 
Parteien  blo&  um  einen  SKedHSpunft  ftreiten, 
eingetragen  werben. 

Special  Pleaders.  Sodwerwalter,  bie  fdjwie- 
rige  Schriftfäfcc  bearbeiten:  fie  finb  nid)t  form« 
lid)  jur  Sarre  berufen  u.  bürfen  nid)t  pläbieren. 

Special  Kule»,  baS  ©egenteil  ber  General 
Rules,  in  einzelnen  SonberföHen  erlaffcne 
Siegeln,  bie  nid)t  für  bie  allg.  ©erid)t§prariS 
beftimmt  finb.    S.  Kules. 

Special  Sessions.  Si&ungen  ber  griebenS= 

ridjter  eine*  SejirfS  ber  ©raffchaft,  bie  periobifd) 
an  befttmmten  Crten  ftattfinben.  Sie  unb 

wefentlid)  für  SerwaltungSangelegcnheiten  be* 
ftimmt.  Son  9fed)tSfacben  gehört  bor  fie  nament- 
lid)  bie  9llimentcnflage  gegen  ben  außerehelichen 
Sater.   &ifd)el,  a.  a.  £.,  p.  347. 

Special  Subjecta,  f.  u.  Honour  ScbooU. 
Special  Traverse,  f.  Traverse. 
Special  Verdlct,  f.  Verdict. 
Specific  Subjects.  So  Reiften  bic  wähl- 

freien  ©egenftänbe,  bie  in  ben  beeren  filaffen 
(Standards)  ber  SolfSfdntlen  gelehrt  werben; 

eS  finb:  ?llgebra,  ©cometrte  (Euclid,  Mensura- 
tion),  9Red)anif,  Catein,  granjöftfd)  ob.  2eutfd), 

Jierpfmfiologie,  SBotanif,  ©runbjüge  beS  Slder* 
bauS,  Gbemie,  Sbt)fü,  ̂ >au*boltung,  ftur^fdjrift, 
©artenbau,  Sd)iffaf)rt,  Sudjfübrung,  SSaBififd). 
S5ic  ©egenftänbe  bürfen  erft  ü.  ber  5.  filaffc 

;  an  gelehrt  werben.  <wir  mebr  ald  jwei  ©egen* 

j  ftänbe  wirb  0.  ber  Sebörbe  fetn  3ui^u6 
(f.  Grants  Government)  gewöbrt.  Um  einen 
wirffamen  Unterridjt  in  ben  Sp.  S.  ju  erjielen, 
ftellen  wob^l  mehrere  Sdiulen  jufammen  für 

biefe  fiebrer  an.  Sergl.  Class  Subjects  unb 
Subjects. 

Spectator,  The.  1.  Gine  JReibe  Don  ?luf= 
fäjwn  d.  3ofepf)  Vlbbifon,  Sir  {Hidwrb  Steele  u.  a., 
welche  am  1.  SRärj  1711  begannen  u.  täglid) 

bi*  |itin  6.  ®ej.  1712  crfdjienen,  555  Hummern. 

'Jao  Statt  würbe  im  '^aln'c  1714  wieber 
i  aufgenommen,  wo  80  Sümmern  erfduenen, 

j  fo  baß  im  ganzen  635  bcvauSgefommen  finb,  ö. 
benen  »bbifon  274  u.  Steele  allein  240  fdjricben. 

;  ̂ßope  lieferte  $u  einer  9?ummer  feinen  'Messiah'. —  3)ie  3bee,  bie  bem  Spectator  ju  ©runbe 

lag,  geborte  Slbbifon  an,  war  aber  urfprüng* 

lidt  bem  tylane  nadjgebilbet,  ben  ber  'Tatler' 
1  befolgte,  weldjer  bem  'Spectator'  vorausging, 
gerabe  wie  ber  Grfolg  beS  'Spectator'  ben 
'Guardian'  beranlafrte,  u.  anbere  äbnlidjc  Gr» 
fdieinungen.  —  Sgl.  bie  Ausgaben  ö.  9iid)olS 
(1786),  Siffet  (1793),  GbalmerS  (1817)  unb 

fcenrt)  «DJorlet)  (1868),  aud)  ̂ ajlittS  'Comic 
Writers'  u.  Jb^aderapS  'English  Humorist«'. 
—  2.  Gine  wodjentlid)  erfdjetnenbe  3eitun9» 
»oeldje  i.  3.  1828  b.  Robert  Stephen  JRintoul 

berauSgegeben  würbe. 
Specalnm  MedlUntis.  2er  Xitel  beS 

erften  SudjeS  einer  poetifdjen  Sdjöpfung  beö 

3obn  ©ower,  gefdjrtcben  in  franj.  Spradje, 
welche*  niemals  gebrudt  würbe.  Gin  jeit* 
qenüffifd)er  SdiriftfteQer  giebt  an,  bog  bieS 
?8erf  jwölf  Südjer  ob.  Üeile  gebebt  babe, 

'treatin^  of  the  vices  and  virtuea,  and  of 
|  the  vanous  degrees  of  the  age.'  2er  3'oerf 

beS  Sud)eS  war  'to  teach  by  a  right  path, 
I  the  way  whereby  a  transgressed  sinner 
ought  to  return  to  the  knowledge  of  bis 

Creator'. 
Specultiin  Stnltoram.  Gine  Satire  in 

lateinifdjen  elegifd)en  Serfen,  berfafet  b.  9?igelu8 
SSirefer  (um  1190),  über  bie  Sfwrljeiten  unb 

Digitized  by  Google 



—    2134  — 

gefetlfdjaftlüfien  Sünben  feiner  fttit,  bef.  ber 
Wöncfjäorbcn.  Ter  fcelb,  Srunedu«,  ein  ©fei, 

—  unter  bem  baä  2){önd)tum  Derftanben  fein 
will,  —  wirb  unjitfrieben  mit  feiner  üblen 
Sage  u.  feinem  furjen  Schweif,  u.  gebt  ouf 
bie  Suche  nad)  einem  befieren  Arrangement 
feiner  berbältniffc  unb  einem  längeren  Sin* 
bängfel.  ür  befd)liefjt ,  in  ben  geiftlicben 
Stanb  einzutreten;  um  feftjufteßen ,  wcld)er 
WöncbSorbcn  am  beften  für  ihn  paffe,  läßt  er 
biefelbeu  fämtlid)  in  einem  Uberblirl  bor  feinem 
geiftigen  9luge  Dorübergehcn ,  u.  finbet  etwas 
an  jebem  gu  tabeln  u.  ju  Derbammen.  3"fcf* 
wirb  er  d.  feinem  alten  -Ocrrn  entbeeft  u.  ge== 
^wungen,  ju  feinem  früheren  finecbtfcbaftöoer- 
bältni*  jurüdaufehren ,  mit  nod)  für^erem 
Sdjwanje  al«  juDor. 

Speech  Da).  9lm  Sd)luffe  beS  Schuljahres 
gegen  (rnbe  §ul\  finbet  in  ben  Public  Schools 
eine  Jyeier  ftatt,  mit  ber  bie  ̂ rciSüerteilung  Der* 
bunben  ift.  ?luf  erbabenen  Sißen  nehmen  bic 
Äuratoren  (f.  Governoming  Bodies)  $laß, 
eine  befanntere  ^erfönlicbfeit  übernimmt  ben 

JBorfift,  ju  beiben  Seiten  fifteu  mit  bem  Gown 
angetban  (f.  Acadomic  Costunie)  bie  Lehrer. 
So  oft  eine  $erfönlid)feit  erftheint,  bie  bei  ben 
Schülern  beliebt  ift,  giebt  c3  ein  $>änbeflatfd)cn 
obne  (?nbe.  $er  Chairman  lobt  bie  Schule, 
ber  Headmaster  wieberum  ihn,  bie  flebrer  u. 
bie  Schüler.  äRan  beräuchert  fid)  gegenfeitig 
nad)  .fcerjen&luft.  WtleÄ  ift,  nach  ben  Sieben 
ju  böten,  in  befter  Crbnung.  eine  beffere 
Sd)ule,  beffere  öebrer,  beffere  Schüler  finb 
nirgenbä  ju  finben.  So  Diel  Eigenlob  bat 
man  nötig,  um  bie  Sdutlen  fonfurrenjfäbig 
ju  machen.  3um  Schluß  werben  bie  Prizea 
unb  Scholarahips  Derteilt.  Cft  fann  ein 
Schüler  bie  SJlenge  ber  erbaltenen  ̂ ßracb> 
bfinbe  faum  baoontragen.  je  nachbem  bie 
^reiSgefrönten  bei  ben  Schülern  in  Slnfeben 
fteben  ob.  nicht,  wirb  gellatfcbt  ob.  gefcharrt. 
9Ran  legt  fid)  nicht  ben  geringften  3,Dfinfl  nuf- 

3ulcfct  werben  bie  Tanten  berer  Dorg'elefen, bie  im  betragen  unb  &Uiß  feinen  Jabel  er- 
balten  haben,  u.  bic  eblcn  Spenber  d.  greifen 
u.  Stipenbien  gepriefen.  Tie  Sd)üler  febeiben 
unter  brei  Cbeere  auf  ben  (verienanfang.  Sin 
bie  #eier  fcbließt  fid)  gewöhnlich  ein  Luncheon 
ber  feftlich  93erfammclten  beim  Headmaster. 
3n  ben  jageäblättern  wirb  d.  bem  Ereignis 
genau  beriebtet.  Tie  ̂ reiSgefrönten  werben 

alä  Reiben  bc8  Xagee"  überall  gefeiert. 
Speed.  5»gur  W  'Tbe  Two  Gentlemen 

of  \  erona'. 
Spelling  Bees.  9Jor  nicht  langer  .  it  toar  bie 

Erregung  wegen  bcö  Spielt,  Spelling  Bees  gen., 
groß.  Sowohl  in  ©efellfchaft  als  oud)  jeber  auf 
feine  Sauft  befdiäftigte  man  fid)  mit  biefem  Spiel. 
9Ran  fonnte  barauf  gefaßt  fein,  wenn  man  fein 
$au$  perließ,  unterwegs  in  eine  ÖJefellfdjaft 
eingeladen  ju  toerben,  um  eine  9Kcnge  fchwer 
ju  budjftabicrenber,  feltener,  frembiäubifeber 

u.  feltfam  flingenber  SBörter  budjftabiercn  ju 
muffen.  3"f"lge  beffen  mar  lebhafte  9<ad)frage 
nad)  58örterbüd>ern ;  junge  fieute  lafen  feine 

1  Siomane,  fonbern  waren  auf  ber  Sud)e  nad) 
foldjen  Wörtern,  wie;  Phthisical,  Aestbetics, 
Dithyrambic  u.  a.,  bie  in  gleicher  Seife 

fduuierig  finb,  um  nid)t  a(3  fd)lcd)te  -ihi&- 
ftabierer  in  SRifjfrebit  >u  fommen.  —  211« 
Shtnbfpicl  wirb  Spelling  Bees  ungefäbr  in 

berfelben  ©eife   gcfpiclt   mie  'The  School- 
I  master'.  2>ic  ©efenfdjaft  nimmt  ihre  l4Jlöfie 

ein ,  »oie  in  einer  ßlaffe  unb  rürft  babei 
hinauf  ob.  hinunter,  je  nadjbem  man  fid)  in  ber 
?ld)tung  feiner  2ct)rer  befeftigt  ob.  »erfdjledjteit. 
—  9Ran  mufj  leid)tere  ober  fd)twrcre  SSörtir 
Aum33ud)ftabieren  aufgeben,  je  nad)  bemSiffen^- 

ftanbpunft  u.  Älter  ber  Gefragten.  —  Tie  engj. 
9?cd)tfdjreibung  macht  ben  ©nglänbern  große 
9??üf)e ;  fie  ju  erlernen  foftet  ihnen  oiel  Seil 
u.übung,  u.  baS  engl.  SMftat  fpielt  ielbft  bei 
höheren  Prüfungen  eine  9ioUe.  Sie  bietet  felbft 
bem  ̂ ebilbeten  Probleme,  u.  bedhalb  fonnten 

fid)  bef.  ̂ erfammlungen  bilben,  beren  Söe^ 
fd)äftigung  mar,  fchnuerige  Sörter  jum  Wink 

[  ftabieren  aufzugeben;  fie  hiefsen  spelling-bees.  % 
I  (Manj  bef.  borte  pfiffe  waren  Eigennamen,  v. 
beneu  ti  befanntlid)  eine  9(njab(  giebt,  beren 
Huäfpracbe  aud)   nicht  annähernb    auf  bie 

j  Schreibung  fditie&en  läfet,  wie  Vaugban,  gefpr. 
I  Var;  Brougham  —  Brüm;  Beauchamp  — 
Bachem;  Cholmondely  —  Chümli;  Leicester 
—  Le9ter;  Cirencester  —  Sisiter;  St.  John 

—  Sinjün;  Langharne  —  Lärnf;  Hawarden 
Hilrdn;  bee  ift  proDinjielle«  ©ort  für  social, 
ba«  non  Tcoonfhire  nad)  Ämcrifa  gefommen 

fein  fod,  wo  t$  gatbering  for  certain  pur- 
poso,  in  biefem  Sinne  nod)  fehr  üblid)  ift; 

e8  giebt  bort  applo-bees,  huaking-bees  ijum 
9lu8hülfen  Don  fclbfrüdjten) ,  sewing-bees, 
)oo  für  arme  fiinber  flleibcr  gefertigt  toerben, 

uuilting-bees,  ÜamcnDereinigungen,  roo  man 
Steppbeden  näht.  SJerfammlungen,  um  3^ugni8 

abzulegen  D.  ber  ̂ ertigfeit  im  forreften  Sud)= 

ftabieren,  mürben  in  Sonbon  au8  ben  Vn-v 
einigten  Staaten  D.  9{orbamerifa  eingeführt, 
bie  erfte  in  .^ofloiDat),  fionbon,  11,  im  $>erbft 
bed  ̂ ahred  1875.  ©eographijd)e ,  mufifa(ifd)e 

u.  a.  'bees'  folgten,  aber  alle  hörten  balb  auf. 
Spelling  Reform.  Sin  2Befd)lu§  ui  gunftru 

einer  fold)en  Reform  würbe  Dom  Londoner 
School  Board  i.  3-  1S77  angenommen;  eine 
jlonferenj  u.  eine  öffentliche  $erfamm(ung 
würben  in  ber  Society  of  Arte  am  29.  SRai 
1877  abgehalten.  (Stne  Spelling  Reform 
Association  bilbete  fid):  Dr.  Xemple,  8ifd)of 
D.  (Freier,  Stöbert  J3ome,  G.  Hnlor  u.  9»Of 
Wüner  befanben  fid)  1879  unter  ben  Wl 
gliebern;  eine  anbere  ©efeafebaft  bilbete  üd)  in 
ben  bereinigten  Staaten;  $rof.  «.  SRarch 

war  ̂ räfibent  berfelben  1887.  —  3m  3uli 
1879  würbe  ein  Slrtifel  2.  b.  Sprague*  über 

|  eine  Marriage  and  a  Mortality  Table  in  bem 

Digitized  by  Google 



—    2135  — [Spe— Spi] 

Journal  beg  3nftitut3  of  Actaaries  nad)  bem 
pbonetifdjen  Stiftern  gebrurft. 
Spencer,  Gin  ttberrod  obne  Sd)ö&e;  fo 

qen.  nad)  bem  Garl  Spencer,  bet  biefe  9trt 
iH  öde  trug. 

Spenaerian  Metre,  The.  DaS  SBerSmajj, 
in  welchem  Spenferä  Faerie  Queeno  getrieben 
ift.  GS  ift  eine  Stanje  Don  9  jambifdjen 
©tropfen,  äße  b.  10  Silben  mit  Sluänabme 
ber  legten,  welche  ein  Slleranbriner  ift.  9hir 
brei  Derieb.  Weinte  werben  bei  einer  Stanja 
jugclafien,  u.  bicfelben  ftnb  folgcnbermaften 
oerteilt:  GS  reimen  fieb  $tiU  1  u.  8;  3'üe  2, 
4,  5  u.  7;  ferner  Seite  6,  8  u.  9.   3.  93.: 
l-i  1  1  ride 
2j.-s-j.~j.-jl  low 
?.  aide 
4  throw 
5  show 
6  bad 
7  blow 
8i.i.i_a_i  bad 

9_^_x_^._^_z_sad  (ein  Mleranbrincr). 
Spens,  Sir  Patrick.  Sine  Sodabe,  bie  in 

ben  Sammlungen  D.  $erct),  Scott,  Samiefon, 

SBucban  u.  SRotberweü"  gebrudt  ift,  mit  SBejug 
auf  welche  Diel  9Weinung$Derfcbtebenbeit  berrfebt, 

u.  über  beren  llrfpning  niemanb  eine  be* 
ftimmte  Wadjricbt  befi&t.  Sir  Balter  Scott 
glaubt,  bog  biefe  SBallab«  fid)  bejiebe  auf  eine 

Grpebition,  bie  au&gcfanbt  mürbe,  um  Margaret, 

gen.  bie  'Maid  of  Norway'  (Socbter  ©rieb», 
Königs  0.  Norwegen  u.  ber  Margaret,  lochter 
SlleranberS  III.  d.  Scbottlanb)  nad)  bem  tobe 
ibreS  ©rojjDaterS  i.  3.  1285,  welcher  lob  fte 
jur  Königin  D.  Scbottlanb  mad)te,  bortbin  ju 

rufen.  —  ftinlan  benft,  ba&  bie  83atlabe  83ejug 
habe  auf  bie  §eirat  3ocob8  III.  d.  Scbottlanb 

mit  Margaret,  Xodbter  beS  Königs  ö.  Säne« 
marf,  wäbrenb  3Rotberme[l  annimmt,  bafe  bie 
99a  Habe  baS  Sdjidfal  einiger  fdjott.  Slbligen, 
welche  Margaret,  bie  Xod)ter  WleranberS  III.  ju 
ibrer  £ocbjelt  mit  Grid),  König  D.  Norwegen, 
begleiteten,  u.  bie  auf  ibrer  §eimfabrt  im  3Jfeer 

ben  2ob  burdj  Schiffbruch  fanben,  befinge.  — 

GbambcrS  bagegen  »feela  assured  that  'Sir 
Patrick'  is  a  modern  bailad,  and  suspects,  or 
more  tban  suapects,  that  tbe  autbor  is  Lady 

Wardlaw."  —  SlOingbam  giebt  ben  SHat,  fid) 
wegen  beS  ̂ tftorifct)en  .fcintergrunbeS  biefer 
ob.  irgenb  einer  anberen  33aHabe  nicht  ju  beun= 
rubigen,  ba  bie  frreubc  am  Kunftwerf  bureb 
folebe  fritifebe  fragen  beeinträchtigt  roerbe. 
Speranza.  £a8  ̂ feubonnm,  welches  t»on 

9Hr*.  (fpäter  fiabt))  Silbe  bei  ber  $evau8gabe 

D.  'Ugo  Bassi',  einer  ©efd)id)te  in  SJerfen  (1857) 
u.  a.  Werten  angenommen  tourbe. 

S.  P.  tt.,  Society  for  Propagation  of  the 
Goapel  in  Foreign  Part«,  f.  Missionary 
Societies. 

Spick  and  Span  New.  lud),  bad  eben 
Dom  Sebeftubl  tarn,  würbe  auSgefpannt  in 

I  einem  SRafjmen  mit  £ilfe  0.  'spikes'  (Klammern) 
|  u.  'Spinners'  (Stredbalten),  um  baSjelbe  nad) 
allen  Seiten  b'n  gleichmäßig  auSjubebnen. 
Staber  ber  SluSbrud,  ber  fid)  auf  ein  neue« 

'  Stüd  Jnd)  beliebt:  'Spick  and  apan  new'. 
Spider  Phaeton,  febr  jicrlict)  unb  b°d)* 

gebauter,  Dierräbriger,  offener  Sagen,  „Spinne". 
Spider  Table,  ein  deiner  2ifrf),  meift  D. 

^oliffanber  £>olj,  mit  einem  in  eine  breiteilige 
Klaue  fid)  fpaltenben  gufe. 

Spigurnel,  alte  33ejetd)nung  für  b.  Beamten, 
ber  bie  writs  im  ßanjleibofe  fiegclte. 
Spinado.  ̂ ie§  fann  ö.  jeber  beliebigen 

3°bl  Spieler  gefpielt  werben.  Xa*  nollftänbige 
Spiel  ftarten  wirb  benuöt  mit  SluSfcblufe  ber 
Dier  3rofien  »•  ber  Siebt  in  ßarreau,  welcbe 
fortgelegt  werben.  So  werben  bie  Dicr  Slffe 

u.  bie  Sieben  in  Carreau  'stops\  fo  bafe  bie 
vier  dreien  u.  bie  97euu  in  darreau  niebt  auf 

fie  folgen  tonnen.  Gä  wirb  tein  bef.  Spiel« 
brett  benu^t;  bie  pool  wirb  in  brei  Seile  ge= 
teilt:  Matrimony  (dty),  Intrigue  (Sntrtgue) 

u.  First -out  (berjenige  Spieler,  ber  juerft 
feine  harten  lod  wirb).  $er  ökber  fe^t 

12  Warten  in  ben  Matrimony-^Jot  u.  6  in 
jeben  ber  beiben  anberen  löpfe,  wäbrenb  ber 

Fir8t-out-$ot  aufjerbem  eine  Kontribution  0. 
3  Spielmarten  üon  jebem  SRitfpieler  erbölt. 

König  u.  Königin  in  (Sarreau,  wenn  [\e  von 
bemfclben  Spieler  auSgefpielt  werben,  bilben 

I  Matrimony,  u.  ̂ ame  u.  ©übe  in  Garreau 

3(ntrigue.  2)ie  Karten  werben  mit  einer  Grtra= 
|>anb  (einem  blinben  TOitfpieler)  ausgegeben, 
wobureb  biejenigen  Karten,  welcbe  ben  juv 

Grtra-^anb  gebörenben  borangeben,  bie  Gigcn^ 

!  febaft  n.  'atops'  erballen.  %a%  «8  in  Garreau 
I  wirb  Spinado,  ob.  fürjer  'Spin'  gen.  Spin 
1  barf  nacb  jeber  anberen  Karte  auSgefpielt  wer^ 

j  ben,  u.  bat  bie  G*igentümlid)feit,  ledere  Karte babureb  ju  einem  stop  ju  madjen.  Senn  j.  9. 
bie  Siebt  in  $lque  audgcfpielt  ift,  tann  ber« 
jenige,  ber  Spinado  fjat,  bie  9?eun  braufgeben, 
faOS  er  biefe  fyat,  u.  bau  ad)  Spinado,  inbem 

er»  fagt:  'Nine,  and  Spin*.  Gr  ift  beredjtigt, 
wegen  ber  Spin-Karte  eine  unmittelbare  3a^s 
(ung  ö.  brei  Spielmarten  ö.  jebem  Spieler  ju 
empfangen  u.  wieber  auSjufpielen ,  trojj  beS 
anberen  Spieler«,  ber  bie  3«b«  in  fetner  Jpanb 
bat.  $er  SBefi^er  D.  Spin  braucht  lefytere 
Karte  aber  niebt  mit  feiner  adererften  Karte 

jugleia)  au*jufptclen,  u.  e8  ift  für  ibn  oft 
weife,  bie«  nidjt  ju  tbun,  wenn  j.  iB.  folebe 
erfte  Karle  febon  an  u.  für  fid)  ein  stop  ift, 

nämlidj  König  ob.  Garreau  Sieben.  Senn  ba= 
gegen  j.  93.  bie  Sier  in  Garreau  auegefpiclt 
ift,  u.  ber  ©efi^cr  t>.  Spinabo  bot  aufterbem 
Garreau  ftünf  u.  Sieben,  fo  wirb  er  Spin 
erft  mit  ber  Sieben  auäfpiclen,  feiner  britten 
Karte.  Seber,  ber  Garreau  IBube  u.  Garreau 
Königin  fpielt,  ift  berechtigt  jum  Gmpfange  ber 
Spielmarfen  in  ber  3ntnguCs Abteilung  be8 

<pot«;  jeber,  ber  Königin  u.  König  aufroirft, 
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beseitigen  in  ber  Matrimony-Slbtcilung.  ©in 
Spieler,  ber  einen  fiönig  ipiclt,  ift  ju  einer 
Spielmarfe  ö.  jebem  onberen  Spieler  bered)tigt. 
derjenige  Spieler,  ber  juerft  feine  fämtlidien 
Sorten  loS  luirb,  ift  ber  Wewinner,  er  befommt 

nicf)t  nur  ben  First- out  -Bot,  fonbern  eine 
Warfe  für  jebc  Sarte,  bie  in  ber  $mnb  cineS 
anberen  Spielers  bleibt.  35er  ©ewtnner  braucht 

junt  First-out  in  ber  nädpten  iHunbc  nid)t 
beizutragen.  &alIS  berjenige,  ber  Spin  befiftt, 
nidjt  $um  StuSfpielcn  berfelben  gelangt,  fonbern 
fie  iDäbjenb  beS  ganjen  Spiel«  in  ber  $anb 
behält,  fo  muß  er  an  ben  ©ewinner  jmei 
Warfen  für  jebe  Sorte  befahlen,  bie  er  in  ber 
Jpanb  Ijnt. 
Spinning  Jenny.  3ennie  ift  ein  SMminu« 

tioum  u.  eine  ftorruption  aus  engino  ('ginie), 
GS  ift  eine  flcine  Wafdune,  bie  t>.  3ame4  Jpar* 
greaoeS,  einem  ©eher  auS  2ancafb,irc,  i.  3<*hre 
1767  erfunben  würbe.  9)ian  fagt  gewöbnltd), 
baß  er  bie  Wafd)ine  fo  nad)  feiner  ftrau  unb 
Xochtcr  nannte;  aber  ber  9came  feiner  ftrau 
war  ßlifabetl),  u.  er  hatte  niemals  eine  Zodtfer. 

Spinning  Wbeel,  The:  (Sin  ftamilienblatt 
für  baS  weibliche  ©efcblecbt,  baS  offizielle  Crgan 

D.  'The  Ladios'  Needlework  Guild',  einer 
Bereinigung,  bie  mein  als  100000  Witglieber 
jäblt.  TaS  Statt  erfebeint  feit  1893  an  jebem 
Sonnabenb.  Id.  199  Strand,  London  W.  C. 

Splnnjr-Wye  ift  ber  9?ame  eines  Spiels, 
baS  ü.  Sinbern  in  Newcastle-upon -Tyne  Diel 
gefpielt  wirb;  ma&rfcbeinlid)  mit  bem  Berftecf- 

fpiel  'Hide  and  Seek'  fet)r  Ocrwanbt. 
Spinster.  fiorb  Gofe  fagt:  BJenn  eine 

2 ame,  bie  o.  abiiger  ©eburt ,  ift,  'spinster'  gen. 
wirb,  barf  fie,  fall«  biefe  Äußerung  fdjriftlid) 
fiefdjcben,  biefelbe  wiberrufen  laffen;  bagegen 
äffen  fccrolbe  unoerb,eiratcte  abiige  tarnen 

i^r  "Kappen  auf  einem  rauten-  ober  fpinbeU 
förmigen  Schübe  tragen.  —  3)ie  SSolIe  ber 
Sdjafe,  weldje  D.  ben  Slngelfacbfen  im  Sommer 
gefeboren  würben,  mürbe  ü.  bem  weiblichen  leil 
jeber  Familie  mäbrenb  beS  SSinterS  ju  3«"9 
berfponnen  unb  oerwebt.  Sönig  Sbuarb  tbc 
(Slber  befabl,  baß  feine  löcbter  im  ©ebraud) 
ber  Spinbel  unterrichtet  werben  fotlten.  9llfreb 
lhe  ©reat  nennt  ben  weiblichen  Seil  ber 

Familie  in  feinem  leftament  'the  spindle 
aide';  eS  war  ein  bei  ben  genügfamen  engl. 
Borfahren  fcftftebenbcr  Saß,  baß  feine  3ung= 
frau  heiraten  burfte,  ehe  fie  nicht  für  fich  felber 
einen  genügenden  Borrat  o.  fieinewanb,  bie  ju 

Öeibwäfdie/Sifd)^  u.  Bettjeug  geeignet  war,  ge* 

fponnen.  Daber  würben  bie  SRäbcben  'spinnera' 
ob.  'spinsters'  genannt. 

Spire.  So  tann  man  jeben  Sörpcr  nennen, 
ber  fegeiförmig  in  eine  Spiße  ausläuft.  $n 
ber  ?lrchiteftur  heißt  fo  bie  hohe  priramibciu 
förmige  Sappe  ob.  baS  Xadj  cincS  Murines.  5)ie 
älteften  Türme,  bie  nod)  in  (Snglanb  cjrtftieren, 

finb  auS  ber  Early  English  Beriobe;'  fowohl in  biefem  Stil  als  im  nädjften  ober  Geo- 

metrie-Bau ftil,  fmb  bic  Türme  gewöhnlich  o. 
I  berjenigeu  Jyorm,  welche  broach  (BratipitR, 

9<abel)  genannt  wirb.  3ra  Decorated  fiubet 
man  foioobl  bie  broach-  als  bie  parapeted 
(mit  Bruftlehne  oerfebene,  burebbroebene)  lurm^ 
form;  im  Perpendicular-Stil  finbet  man  faft 
auSfdjlicßlich  bie  leßtere  Sonn,  obgleich  in 

einem  grofjen  leil  D.  Seicefterfbire  u.  9?ort= 
bamptoufbire  Perpendiculur  broacbes  nicht 
ungewöhnlich  finb.  Manche  ber  haften  engl. 
Türme  waren  früber  o.  ftolj  u.  mit  Blei  ge^ 
bedt:  fo  B.  ber  lurm  ber  alten  Satbcbrale 
u.  St.  BaulS,  ber  hödiften  im  Königreich 

(627  ̂ uß);  fo  ift  eS  noch  ber  twisted  spire 
ö.  (5l)efterfielb.  li<and)e  Heineren  lürmc  biejcr 
?lrt  ünben  fich  aud)  noch  »n  ben  füblichen 

Wraffchaften ,  aber  bie  ©anbclbarfcit  bcS  ©ca-- 
terialS,  auS  bem  fie  gebaut,  $at  ju  ber  3er« 

ftörung  bcS  bei  weitem  größeren  JeilS  ber- 
felben geführt.  3>cr  lurm  ber  Äathcbralc  ü. 

SaliSburi)  ift  404  ftufj  hoch;  ber  üon  St. 
Michaels  in  SonDcntri)  320  ftufj;  ber  Don 
^corwid)  313  rjuft;  ber  ö.  South  294  ftu&; 

!  ber  ü.  tibichefter  271  ftuß. 

Splritualism.    Xie  London  Spiritualist 
|  Alliance,  Ltd.,  würbe  i.  3-  1884  gegrünbet; 

pe  folgte  auf  anbere  ©efellfcbaften  berfelben 
3lrt,  bic  ihr  norangegangen;  erhielt  Äorpora* 
tionSred)te  im  1896.   Ter  £>aupt$wect 

ber  ÖefeQfchaft  ift,  bie  Brincipien  beS  Sptri= 
tualiSmuS  ju  berteibigen  unb  ju  erhärten, 
nämlich  ben  OJlauben  an  bie  ©fiftenj  u.  baS 
iieben  beS  öeifteS  getrennt  u.  unabhängig  nom 
materiellen,  leiblichen  CrganiSmuS,  fo  baß  ein 

I  realer  u.  intelligenter  Berfehr  $wifd)en  ©eiftern, 
bie  mit  einem  fieibe  bcflcibct  fmb  u.  folcben, 
bie  nicht  in  einem  fieibe  wohnen,  ftattfinbet. 

freilich  h.it  bie  London  Spiritualist  Alliance 
ihr  Cbr  nidjt  anberen  &orfd)ern  »erfchloffen, 

welche  anbere  Wnfdjauungen  hegen,  u.  hat  bei 
ihren  3ufammenlünftcn  eine  freie  ©iStuffion 
foldjer  Mnftd)ten  jugelaffen,  welche  mit  ihren 

I  eigenen  wiberftreiten;  ben  Kern  ber  ©efedfebaft 
1  bilben  alte  Spiritualiftcn,  welch«  über  ibre 

5tnfid)ten  (Erfahrungen  gemacht  ha6en  oie» 
I  felben  ju  nerteibigen  trachten.  3U  biefem 
Sern  bat  fid)  n.  3ahr  ju  ̂ af)X  junehmenb 
eine  Schar  neuer  ftorfcher  gefeilt.  55aS  Bureau 
ber  ©efeafchaft  befinbet  [ich  2,  Duke  Street, 
Adelphi,  W.  C.  SaS  Crgan  ber  ©cfeU- 

fdjaft  heißt  'Light',  würbe  im  3ahre  1881 
gegrünbet;  eS  ift  ber  anerfannte  §erolb  biefer 
fpiritualiftifchen  ?lnfd)auungcn  in  (Snglanb.  XaS 
Blatt  hat  eine  Berbreitung  burch  ade  Sänber 

ber  53elt;  biefe  2hatiad)e  giebt  eine  Bor« 
fteflung  t).  ber  SIrt  u.  SSeife,  in  welcher  bie 

fpiritualiftifchen  3bcen  ftd}  öerftärfen  u.  Oer« 

breiten.  3>er  erftc  Bräfibent  ber  'London 
Spiritualist  Alliance'  u.  Herausgeber  beS 
'Light*  war  bis  $u  feinem  nor  nicht  langer 

I  Seit   erfolgten    Sobe    SS.  Stainton  ■  TOofeS, 

]  9».  «.  (Ojon),   beffen  Schriften:  'Psycho- 
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graphy',  'Spirit  Identity',  'Spirit  Teachings' 
etc.  wob,lbefannt  finb.  Ter  gegenwärtige 
Sräfibent  ber  Alliance  u.  $>erau«geber  bc« 

'Light'  ift  G.  Tawfon  Moger«.  —  Gine  werU 
twlle  Sibliotbef  über  fptritualiftifcbc  SBerle  ift 

äugänglid)  im  Surcau  be«  3JcrcinS  in  ber 
Duke  Street.    Serfammlungen  werben  ab- 

f [ehalten,  um  ©egenftänbe  t».  3ntcrcffe  mit 
olcben,  bie  ficf)  mit  pfrjcbologtfcben  Jyragen  be* 

faffen,  ju  biStutleren.  —  3JJan  fann  nicht  mit 
Seftimmtbeit  angeben,  wie  üiclc  Spiritualiften 
fid)  in  ©rofjbritannien  finbcn,  aber  fafi  in 

allen  Släbten  ü.  Sebeutung  finben  fich  Uofal* 

meine.  3nt  3ult  1893*  erfdjien  bie  erftc 
Kummer  be«  'Sorderland',  einer  neuen  3eit= 
fdjrift,  bie  t».  33.  3  Steab  bcrau«gegeben  wirb. 

Spiritual  Motber.  So  würbe  3ohanna 

Soutbcott  (1750—1814)  ü.  ihren  Schülerinnen 
angerebet. 

Spitalfields.  3U  Spitalfields,  einem  2on-- 
boner  Tiftrift,  gehört  ein  gut  Teil  t>.  Bethnal- 
Green,  Shoreditcb,  Whitechapel  u.  Mile-end 
New-Town.  fcierber  geborte  auch  Lolesworth, 
ein  römijcber  Kirchhof  be«  alten  fionbon«;  als 
man  ibrt  im  3.  1576  aufgrub,  würben  im 
Üebm  be«  Soben«  öiele  Urnen  Doli  Mfehe  unb 
Derbrannten  ©ebeinen  mit  SJJünjen  au«  ber 
$eit  ber  ftaifer  Glaubiu«,  Sefpafiau,  Ülero, 
Slntoniu«  Siu«,  Trojan  ?c.  gefunben,  fowie 
Sruchftüde  römifcber  Xöpfer-  u.  ©laSroaren. 
3)Jan  fanb  tjicr  fteincrne  Särge  britifcben 
ob.  fäcbfifcben  Urfprung«,  weld)e  in  bcn  ©e* 
wölben  oon  Gbriftdmrd)  aufbewahrt  werben. 

Spitalfields  beifet  fo,  weil  e«  früher  ba«  Eigen- 
tum ber  Sriorei  u.  be«  .£wfpital«  of  St.  ifary 

Spittle  without  Bishopsgate  war,  welche« 
Cwfpital  im  3-  H97  ö.  SBaltcr  Srune  u.  SRofia, 

feiner  grau,  für  Sluguftiner-SJlöncbe  gegrünbet 
würbe.  Spitalfields  waren  nod)  im  leuteu 
3abrbunbcrt  gra«reicbe  offene  Slätje.  Spital 
Square  warba*.frerabe«Seibenweberei*Tiftrift«, 

feitbem  bie  'poor  Protestant  strangers,  Wal- 
loons  and  French',  bie  bttrd)  bie  Wufbebung 
be*  Gbitl«  d.  «ante«  (1685)  au«  granireid) 
oertrieben  würben,  fid)  t)itx  nteberlie&en  u.  fo 
bie  Solbenmanufaftur  in  Gnglanb  in  Schwung 

brachten.  G«  würben  gewebt  lustrings,  ala- 
modes,  brocades,  satins,  paduasoys,  ducapes 
u.  black  velvots;  ber  5Bcrt  ber  fchwaracn  Seibe 
für  Srfiärpen  u.  Rauben,  bie  hier  fabrijiert 

würbe,  betrug  jährlich  £  300000.  —  ©ährenb 
ber  $egierung«jeiten  Slnna«,  ©eorg«  L  unb 
©eorg«  II.  üermehrte  bie  ber  Spitalfield 
weavers  fid)  bebeutenb;  im  3- 1832  befcbäftigten 
fid)  50000  Serfonen  gänzlich  mit  ber  Seiben* 
manufaftur;  c8  gab  jwifdjen  14— 17000  SBcb= 

ftühle  hier.  Tic  'weavers'  finb  bouptfächüch 
Gnglänber  u.  cnglifcbcn  llrfprunge«;  aber  bie 

'Manufacturors'  ob.  'masters'  finb  t».  iranj. 
$ertunjt :  bie  Guillebauds,  bie  Desormeaux, 
bie  Chabots,  bie  Turquands,  bie  Morcerons 
u.  bie  Chauvet«  führen  ihren  Urfprung  auf 

1  bie  9tefugie3  ü.  1685  jurüd.  Siele  üben'epten |  ihren  Warnen  ind  Snglifche:  fo  nannten  bie 
Lomaitres  fid)  Maaters;  bie  Leroys,  King;  bie 
Tonneliers,  Cooper;  bie  Lejeunes,  Young; 
bie  Leblancs,  White;  bie  Lenoirs,  Black;  bie 
Loiseaus,  Bird.  $ie  Käufer  ber  S3eber  haben 
in  ihrem  oberen  Storfwerf  grofje  öergitterte 

t^enfter.  'Jim  ben  Täcbern  fiubet  man  allerlei 
Vorrichtungen,  um  Sögel  ju  fangen:  benn  bie 
ffieber  öerforgen  fionbon  auch  nüt  Singoögeln, 

wie  linnots,  woodlarks,  goldfinches,  green- 
finches  u.  chaffinches  Tie  @eber  hoben  bie 
©ewobnbeit,  bei  ihrer  Arbeit  ,^u  fingen  (singing 
at  their  looms);  baher  hc<Bl  e*  h-  bei 

Sbofffpearc,  Henry  IV.,  Parti  u.  II: 

rI  would  I  wero  a  weaver,  I  could  «ing 

all  manner  of  songs.* 
Spitalfields  war  bt*  j\um  3.  1729  ein  ju 

Stepnen  gehörige«  hamlet,  bann  würbe  cS  ju 

einem  bef.  parish  gemacht,  beffen  Strebe  Christ- 
church  ift.  3«  biefem  Tiftrift  liegt  aud) 
Victoria  Park  unb  ba«  City  Consumption 

i  Hospital.    Timbs,  a.  a.  O. 
Spittle  Sermons.  Srcbigten,  bie  ehemal« 

in  bem  Spital  auf  einer  Sandel,  bie  auebrüd^ 
lid)  für  biefen  $wed  errichtet  würbe,  gehalten 
würben.  Später  würben  bieftlben  ju  IShrift» 
djurd)  in  ber  (litt)  am  Cfter^ontag  u.  Tien«tag 
gehalten.  Seit  3onfon  nimmt  auf  biefclben 

in  feinen  'Underwoods' ,  ap.  Gifford,  VIII. 414  Sc^ug. 

Splendid  Shilling.  Gin  fdjerjhaftcS  J£»clben- 
gebidjt  d.  3ohn  ShtUp«  (1676—1708). 
Spoke.  SBenn  Diitglieber  be«  ̂ >aufe«  ber 

|  ©emeinen  u.  anberer  Serfammlungen  au«rufen : 
Spoke,  fo  wollen  fie  bamit  auebrürlen,  baf; 

biejenige  Serfon,  welche  aufftcht,  um  bie  Ser= 
fammlung  anjureben,  fd)on  gefprod)en  bot,  u. 

bog  biefelbe  nicht  ju  anberm  ftmede  i'precheu barf,  al«  um  eine  Grflärung  oon  ?(u«5rürfen 
ob.  Sä^en  ju  geben,  bie  d.  ber  Serfammlung 
ob.  o.  einem  ̂ Ucitglieb  ber  Seriammluug  nicht 

rcdjt  oerftanben  worben  [mb. 

Spokesman,  ber  Sprecher,  überhaupt  $?ort* 
fübrer,  ift  ju  unterfcheiben  Dom  Speaker  (f.  b.3SJ.), 
bem  SräHbenten  be«  House  of  Commons  ob. 
Unterhaufe«.  Ter  spokesman  bat  in  fällen, 
wo  eine  Deputation  an  ben  Monarchen  gefdjidt 
wirb,  ba«  3Bort  ju  führen. 

Sponge.  Seim  ̂ auftfampf  werben  bie 
Kämpfer  nach  jebem  ©ange  (round)  mit  einem 
Schwämme  gefühlt.  33iü  ber  fiämpfer  fich  er» 
geben,  fo  wirb  jum  3eid)«n  beffen  ber  Schwamm 
in  bie  $>öbe  geworfen.  ($>opp<). 

Spontaneons  Speaking  Society,  eine  De- 
bating  Society  be«  Girton  College  (f.  Wo- 
men's  Colleges)  in  Gambribge. 

Sport.  Unfere  feftlänbifcb'e  Kuffaffung,  wo^ nach  ein  Sport  nicht«  weiter  al«  bie  9lu«artung 
einer  an  iich  guten  Sache  ift,  entfpridit  bem 

cnglifchcn  Spradjgebraud)  feineäweg«.  3n  Gng= 
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lanb  wirb  auch  ber  Sport  im  eigentlichen  Sinne 

beS  s.ß?oriS  nur  beS  Vergnügens  nullen  getrieben, 
ohne  irgenb  welche  gewinnsüchtige  iHegung  babei, 

woburd)  auS  ber  freien  Äunft  ein  bloßes  ftanb-- 
werf  wirb.  $3ir  Xeutfcbe  oerftetjen  unter  Sport 
baS  Specialiftentum  auf  bem  ©ebietc  ber  SeibeS* 
Übungen  u.  tobein  an  bem  SportSmann  bie 
einfeitige  vi  itSbitbung  für  eine  bef.  ?lrt  ber 
SJeiftung,  ferner  baS  Streben,  auf  jeben 
etwas  möglidjft  in  bie  klugen  ftallenbeS,  Sen* 
fationelleS  511  (eiften,  fei  eS  aud)  auf  ©efatjr 
beS  eigenen  fieibeS  u.  Sieben«,  u.  juleöt,  bodi 

nid)t  am  wenigften  bie  babei  beftimmenbe  9lb- 
iid)t,  bie  nid)t  auf  reine  tyreube,  fonbern  auf 
Scfricbigung  einer  bohlen  Gitelfeit  hinausläuft, 
ba  ftc  ohne  ausführliche,  pral)(erifd)e  ?lner= 
lennung  in  ben  ßeitungen  u-  °bne  bie  Gr» 

langung  pruntooHer'äöertpreife  nid)t  itjrc  ©enüge 
finbet.  (»gl.  Dr.  med.  j.  «.  S  d)  m  i  b  t ,  Sport 
u.  ÜeibcSübuug.  Xeutfcbe  Xurn^citung  1886, 
9lr.  2.  §.  Sdjröer,  $eutfd)e  Jurnjeitung 
1894.  ©.  525.)  ?lDe  biefe  91  Wartungen  finb 
nad)  englifd)em  Segriffe  bem  Sport  an  ftd) 
fremb  u.  finb  banad)  nicht  minber  mit  bem 
Spiel  üerbunben,  als  mit  bem  Sport.  1t)aU 

fäd)lid)  bulbigen  in  Gnglanb  fcunberttaufenbe 
bem  Sport,  ja  man  fann  fagen  Millionen,  ofme 

in  bie  Untugenben  beS  Sports,  bie  und  tabelnS^ 
wert  crjd>einen  u.  leiber  jum  Xcil  in  feftlänbifdjcn 
fogen.  Sportstreifen  mit  Vorliebe  nadjgealjmt 
werben,  aud)  nur  im  geringften  ju  DerfaÜcn. 

Den  großen  Umfang  bc-i  WcbicteS,  baS  in  Eng= 
lanb  nad)  heutigem  Spradjgcbraudje  junt  Sport 
geredjnet  wirb,  erfennt  man  fdjon  bei  einem 
flüchtigen  Slirf  in  bie  lageSblätter ,  bie  mit 
Sportoerid)ten  fo  mandje  Spalte  füllen,  ob.  in 

bie  betr.  jftacbjettfcbriften,  0.  benen  einzelne 
fogar  täglid)  ihren  Siefern  auSfdjließlid)  Wit* 
teilnngen  über  bie  uerfd).  9lrten  beS  Sports 
u.  bereu  neueften  Sortfcbritte  u.  Grfolge  bringen. 
Son  berufener  engl.  Seite  ift  ueuerbingS  als 
maßgebend  bafür  ̂ ingeftellt  bie  Dom  Verflog  ö. 
Seaufort  herausgegebene  fogen.  Badminton 
Library,  für  bie  tüchtige  ftacbmäimer  mitarbeiten 

u.  befonbcrS  burd)  gut  gelungene  9lugenblidS= 

aufnahmen  fefjr  lefjrreidjc  sJlboilbungen  liefern. 
$er  alte  Spradjgebraud)  befdjränfte  ben  9luS* 
brurf  Sport  auf  bie  nerfd).  Birten  ber  3agb, 
baS  ̂ agen  im  ftrengeren  Sinne  beS  SBortS, 
baS  Sogelftellen  u.  oen  ftifdjfang.  GS  warb 
bamit  ber  Mampf  bejeidjnet,  ben  menfdjlidje 
©efcbidlidjfeit,  VluSbaucr  u.  Ginficht  mit  ber 

beS  jagbbaren  SiereS  ausführte,  wobei  nidit  ber 
Gewinn  ber  Seilte,  fonbern  baS  beim  Stampfe 
ober,  fagen  wir  richtiger,  SBetttampfe  felbft 
empfunbene  Vergnügen  als  3med  u.  ?lbfid)t 
erfebeinen  mußte.  3n  neuerer  3*tt  tjat  fid)  nun 
ber  begriff  Sport  baf)in  enoeitert,  baß  er  alle 
Sefd)äftigungen,  foweit  biefe  nidjt  berufsmäßig, 
foubern  0.  Süebbabern  ausgeübt  werben,  in  fid) 
einfdjliefjt,  bie  in  einem  Stampfe  ob.  SBettfampfe 
befteben,  mögen  nun  Wcnfdxn  bie  ©egner  fein, 

ob.  irgenb  ein  Üer  ob.  bie  9fatur  felbft. 
nad)  bulbigen  bem  Sporte  nicht  adeiu  mehr  bie 
Säger,  fonbern  aud)  bie  in  Gnglanb  fogen. 
Athleten  —  unter  einem  Athleten  in  biefem 
Sinne  nerftebt  man  in  Gnglanb  ungefähr  baS, 
waS  wir  im  weiteren  Sinne  beS  SSortS  einen 

lurner  nennen  würben,  infofern  ein  foldjer 
biefe  ob.  jene  ÖeibcSübungen  mit  Gifer  u.  Grfolg 
betreibt;  man  bentt  babei  weber  an  bie  ftätiig* 

feit  Straftftürfe  auszuführen,  noch  an  bie  We= 
wohnheit,  Dor  bem  ̂ Jublifum  aufzutreten.  Stuf 
ber  anberen  Seite  Derlangt  man  jebod)  d.  ibm 
nid)t  bie  turnerifche  £mltung  u.  Lebensführung, 

wie  wir  fie  ö-  einem  jünger  3aljnS  erwarten  — 
u.  Gntberfer.  GS  fallen  mithin  alle  9(rten  SeibeS« 
Übung  unter  ben  Segriff  Sport,  infofern  aud) 

bei  ihnen  ©efd)irf,  ©eharrlid)feit  unb  flber= 
legung  eine  9ioüe  fpielen.  3m  üorigen  Qahr^ 
hunbert,  ja  nod)  bis  in  bie  Witte  beS  je|ügen 
rjtnetti  würbe  in  Gnglanb  nur  bie  3agb  <>üg- 

anerfannt  u.  gefdjä^t;  bie  Sadfpiele  nament-- 
lieh  würben  äufeerft  gering  geachtet,  u.  wenn 
man  etwa  bem  G rufet  irgenb  $lncrtennung 

joUte,  f»,gefd)ah  baS  nie  ohne  bie  Ginfdiränfung, 
bag  bie  Übung  im  Schießen  unbebingt  oorjüg= 
licher  u.  empfehlenswerter  fei.  3e^t  flehen  bie 
t?erfcb-  Sports  in  ber  öffentlichen  Weinung 
einanber  im  wefentlichen  gleich  u.  werben  mehr 
ob.  weniger  nad)  bem  ©rabe  gewertet,  in  bem 

fie  geiftige  u.  t9rperlid)e  Xüdjtigfeit  u.  9luSbauer 
erforbern  u.  entwideln.   3)ic  erften  Sänbe  ber 

'  oben  erwähnten  Stobminton  Sport =9Jibliothef 
umfaffen  3ag«n.  5ifd)en,Ji8ettrennen,  Sdjifßcn, 
^abfahren,  athletifd)e  Übungen  u.  ̂ ußbad, 
9tubern,  Gridct,  Sogenfchießen.  GS  gehört 
ferner  jum  Sport,  j.  ö.  Scrgfteigen,  fei  eS, 
baß  eS  in  ben  SUpen.  im  §imalat)a  ober  in 
anberen  unbefannten  Qkbirgen  betrieben  wirb. 
Xie  weitere  Gntwirflung  ber  ©efd)idlid)feit  u. 
Äunft  im  Spiele  u.  im  Sport  üeranlafjte  bie 

!  9(uSbilbung  u.  baS  Auftreten  n.  fo(d)en  fieuteu, 
bie  auS  biefen  Sefchäftigungen,  bie  eigentlich 

I  nur  auS  Siebbaberei  betrieben  werben  foüten, 

i  ein  bewerbe  machten,   ©ci  ben  alten  Sport* 
.  arten  war  baS  zeitliche  Verhältnis  umgefehrt : 

3agb,  Sogelftellcn  u.  &ifcherei  würbe  urfprüng* 
lid)  ö.  berufsmäßigen  Jägern  u.  ftifebern  be= 

j  trieben  um  beS  WeminneS  wiOen,  ben  fie  ba= 

bureb  ju  erlangen  hoffen.  Salb  fingen  junä'cbft bie  ©roßen  an,  bem  eblen  SSeibwerfc  ju  ihrem 

Vergnügen  objuliegen,  banad)  ade,  bie  fid)  eS 
leiften  tonnten.    Umgefehrt  ficht  eS  mit  ben 

1  SerufSfpielem ,  bie  auS  bem  Spiele  erft  bann 
ein  ©emerbe,  baS  fid)  befahlt,  machen  zu  fönnen 
in  ber  Lage  finb,  wenn  id)on  eine  große  Htuoty 
eifriger  u.  gefebidter  Spieler  fiCfj  auSgebilbct 

haben  u.  bie  s^eulinge  in  ber  Äunft,  um  eS 
jenen  möglichst  halb  gleid)lh"n  $u  fönnen,  fid) 
nad)  geübten  fiehrmeiftern  umfehen,  bie  ihre 

Grfahrung  u.  Einleitung  ihnen  gegen  eine  <MV 
entfdKibigitng  ju  ©ebote  fteOen.  ©egen  foldje 

SerufSfpielcr,  bie  ihre  Hufgabe  in  biefer  fi«br* 
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tbdtigteit  ftnben,  läßt  ftd)  fcbwerltd)  etwa*  ein- 
wenden. Uli  eine  Entartung  be«  Spiel«  unb 

bc$  Sport«  ift  e«  aber  ju  öerurteilen,  tuenn  bie 
bei  SBettfämpfcn  in  ben  Derfch.  Übungen  Ver- 

teilten greife  eine  folcbe  .£>ölje  erreichen,  baß 
fid)  bie  berufsmäßigen  Atmeten  burd)  Erringung 
berfelben  U)rcn2eben«unterbaltDeibienen  tonnen 
9?od)  flimmere  (Entartung  be«  Spiellcben« 
Hegt  aber  meiner  Weinung  nad)  ba  oor,  wo 
Spiclrtegen,  um  für  fid)  u.  itjre  £>eimat  im 
©cttfpiele  Ef)re  |U  erringen,  in  ihre  JReib,en 
berufsmäßige  Spieler  aufnehmen;  ob.  wo  gar 
bie  3at)I  ber  Settfpieler  fid)  nur  au«  fo!ct>cn 

Zufammenfeßt.  ©ine  zweite  Wefabr  für  bie  9lu«« 
artung  ber  an  fid)  guten  Sad>e  ift  burd)  bie 
übermäßige  Veachtung  unb  9lu«zctcfanung  ber 
Sieger  in  ben  oerfchiebenen  Übungen  berauf* 
befdjworen,  ba«  Specialtftentum.  Die  gute  alte 
3eit  bietet  aud)  bier  ba«  beffere.  Sin  guter 
Jäger  oerftanb  fid)  ebenfo  wohl  barauf,  einen 
Doljnenftieg  Zu  befchiden  u.  Leimruten  au  legen 
tote  au«  bent  @cbirg«bad)e  fid)  eine  9ttaf)lzctt 
3foreÜen  ju  fjolen :  wentgften«  galt  ba«  o.  ben; 
jenigen,  bie  au«  Sicbbaberei  jagten.  Die  Ein- 
feitigfeit  blieb  bamal«  benen  überlaffen,  bie 

einen  Veruf  barau«  mad)ten.  I.-r.n  ba«  liegt 
im  ©efen  ber  Sache.  Ser  jur  Erholung  u. 
»NN  Vcften  feiner  förperlichen  u.  geiftigen  &t= 

l'unbbeit  Sport  treibt,  barf  e«  nicht  in  erfter 
Sinte  barauf  abfegen,  bafj  er  bie  anberen  ©es 

noffen  in  feinen  Seiftungen  überholt  u.  möglicbft 
glänjenbe  Erfolge  erzielt.  Sonft  öergißt  er 
ba«,  wa«  ihm  bie  .ftauptfache  fein  foüte  unb 
feßt  oft  genug  feine  ©efunbbeit  u.  feine  Knochen 
auf«  Spiel,  nur  um  feinen  ©egner  ju  über« 
treffen.  Die  moberne  9(u«bilbung  be«  Sport« 
u.  beffen  neuere  fiebrbüchcr  mad)en  bem  eifrigen 
jünger  gerabe  ba«  zur  ̂ flicht,  toa«  fie  ii)tn  in 
feinem  wahren  Jnterefie  ftrengften«  Derbteten 
fotltcn,  u.  prebigen  ifjm  mit  großem  9?achbrurfc 
oor  allem  nid)t  aüfeitige  ftulbilbung,  fonbern 
ftrenge  Vefcbränfung  auf  eine  Einzelleitung; 
immer  mit  ber  Vcgrünbung:  „Senn  bu  bciö 
nidjt  tbuft,  barfft  bu  nie  auf  einen  Vrci« 

rechnen."  Da  foQ  man  ftd)  alfo  zunäcbft  ent- 
fdjeiben,  ob  man  fid)  für  Äraftleiftungen  ober 
für  Sd)nelligfeit«übungen,  für  ben  Dauerlauf 
rb.  ben  Schnellauf,  für  ba«  Saufen  oon  ganz 
furzen  Strccfen  ob.  o.  mehreren  bunbert  Detern 
trainieren  u.  au«bi(ben  will,  Jmmer  liegt  babei 
bie  trügerifdje  Sinnahme  Oor,  baß,  wer  wegen 
einer  9)ieifterleiftung  in  bie  3eilun9en  tommt, 
etnen  foftbaren  Vret«  erringt  ob.  audj  nur  fid) 
eine  SNebaiHe  anbeften  fann,  bamit  Wirrlid) 

etwa«}  Sertüolle«  errungen  zu  Laben  glauben 
barf.  Cb  er  fid)  burd)  einfettige ,  übermäßige 
9lnftrengung  gefdiabet  bat  babei,  ba«  wirb  ganj 
nebenfächlid)  bchanbelt.  Die  Einrichtung  oon 
Sctttämpfen  ift  für  jebe  Übung  notroenbtg,  um 
ben  Eifer  bafür  ju  erhöben  u.  bie  Jhtnft  barin 

|U  ptcfaevn.  Jnbe«  werben  unoerftänbig  ge= 
leitete  Setttämpfe  leid)t  größeren  Schaben  a(« 

9iu^n  bringen;  weil  fte  auf  ben  ̂ Betrieb  be« 
Spiel«  ungünftige  ̂ Birtlingen  au«üben.  Hm 
beutlidiften  tritt  ba«  z-  SB.  bei  bem  jum  Sport 
im  weiteren  Sinne  gewählten  Scbachfpicle  b« roor, 
ba«  infolge  ber  Settfpielfeudje  feinen  früheren 
freien  Gbaratter  in  leßtcr  fttlt  ganz  ocrloren 
hat.  Die  ftarten  Spieler  begnügen  fid)  bei  ben 

Scbachtongreffen  feljr  oft  bamit,  10—12  3üge 
ftreng  nad)  bem  Söudje  ju  thun  u.  banach  9iemi« 
anzubieten,  um  fid)  fo  einen  halben  Voint  u. 
bie  9lu«fid)t  auf  einen  guten  Vrei«  zu  fiebern. 
So  fällt  biefe  eble  Erholung  wie  fo  mand)e 

anbeve  bem  "JKoloch  ber  Weminnluft  zum  £pfer. 
Slber  e«  ift  leiber  eine  fchltmme  Sitte  in  Eng; 

!  lanb,  Spiel  u.  Vergnügen  in  eine  tböriebte 
Schablone  einzuzwängen,  moburch  bann  manche 
an  fid)  berechtigte  Einrichtung  arg  ausartet  u. 
fcbließlid)  fid)  nur  nod)  al«  ein  3"rrbi(b  bar^ 

!  fteQt.  Eine  Derftänbige  Seitung  ber  Settfpielc 
müßte  ftd)  jum  3^1«  ?<t«n,  b«  geminnfüdjtigen 
^lu*mad)erei ,  in  toeldjer  «ertleibung  fie  auch 
auftritt,  fd)onung«(o«  ein  fcbnelle«  Enbe  ju 
machen.  9?ur  bann  toerben  fid)  bie  einzelnen 

Spiele  ibrem  Hhorattcr  getreu  weiter  entwideln 
tonnen.  Eine  bei.  auffällige  ftuBerlicbteit  ber 
englifchen  Sport«männer  fei  hur  nur  furz  tu 
wäbnt,  ibvc  Vorliebe,  fid)  in  mögüdift  bunte 
Äleibung  z"  fteden.    Manchem  feftlänbtfchen 

j  Beobachter  fällt  e«  fehwer  fid)  oorzuftellen,  baß 

waljrt)aft  tüd)tige  u.  ernfte  Männer  u.  Jüng- 
linge an  berartigem  ftlittertram  Qkrfallen  finben 

u.  in  foldjer  Jradjt  toahrhaft  Süchtige«,  ja 

Vorzügliche«  (eiften  tönnen.  3um  il" 1  ;ut  (>n 
wirtlid)e«  Bebürfni«  zu  folcher  Wannigfaltigfeit 

,  qefübrt.  So  müffen  z-  bie  Xaufeube  oon 

^ußball=5flubd  mö^Iid)ft  ücrfdjiebenartige  färben 
führen,  bamit  bei  ben  Settfpielen  bie  beiben 

ftd)  betämpfenben  ̂ arteten  fid)  beutlid)  oon= 
I  etnanber  unterfebeiben  it.  aud)  für  bie  femer 

|  ftebenben  3ufd)aucr  ertenntlid)  ftnb,  weil  erft 
baburd)  für  biefe  ein  genaue«  Verfolgen  ber 

<  Vorgänge  auf  bem  Spielfelbe  ermöglicht  unb 
ihr  jntereffe  baran  wesentlich  gefteigert  wirb, 
immerhin  wirb  ber  feftlänbifcbe  töefchmad  bie 

grcOcn  Horben  u.  bereu  auffallenbc  3ufammens 
IteQung  nid)t  gut  heißen.  Dagegen  muß  im 
übrigen  bie  Dracbt  al«  gefunbbeit«gemäß  unb 

jwect'mäßig  anerfannt  werben.  Entnommen au«  ff.  Äod),  Da«  heutige  engl.  Spielleben 

Englanb«.   »raunfehweig  1895. 
Sport  a  Door  or  Oak.  Gebeutet  fo  oiel 

al«  eine  Wußentbür  gefd)loffen  halten.  9tuf 
ben  UuiDerfttätcn  f)aben  bie  Äoüegicnzimmer 

Zwei  Dhüren,  eine  äußere  u.  eine  innere.  Die 

I  äußere  2bür  beißt  bie  'sporting  door'  u.  wirb mit  einem  Schlüffel  geöffnet.  Senn  biefelbe 

gefcbloffcn  ift,  wirb  bamit  ben  Vefucbern  an* 
gezeigt,  baß  biejenige  Verjon,  weld)c  ba«  3i«>n« 
bewohnt,  nicht  zu  .£>auie  ift  ob.  nicht  geftört 

I  fein  will.  —  Da«  Verbum  'sport'  beb.  fo  oiel, 
al«  „bem  Vublifum  etwa«  zeigen,"  „etwa«  zur 

I  Schau  fteUen,"  z-  V.  'to  eport  a  new  equi- 
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page',  'to  sport  a  new  hat';  ond)  einfach 
jeigen,  ioic  in  obigem  ftatl 

Sporting  Pcriodlcals:  Ta  ber  Sport  im 
nationalen  geben  (fnglanb«  eine  große  Nolle 
fpielt,  fo  ift  auch  bie  $abl  ber  fleitungen  "n& 
3eitfd)rijten,  weldje  fich  bem  Sport  wibmen, 
eine  fefjr  große.  3"  Wadjfolgenbem  wirb  eine 
(leine  \Ru«wafjl  bcrfelben  namhaft  gemad)t: 

Baily's  Magazine  of  Sports  and 
P astiines;  monatl.;  1  s. ;  feit  1860.  Vinton 
&  Co.,  9  New  Bridge  Street,  London  E.  C. 

—  Bell's  Weekly  Messenger  and  the 
County  Gentleman  and  Landowner's 
Journal:  (Sin  fett  1796  erfebeinenbe*  fonfer* 
üatiüe«  Wochenblatt  (Sonnabenb«;  3d.),  welche« 

ju  gleicher  Qeil  bie  ̂ ntereffen  ber  üanbwirt-- 
fd)aft  u.  ben  Sport  berüdfid)tigt.  150  Strand, 

London  W.  C.  —  Tiefer  3ei,un8  öerwanbt 
ift  County  Gontleman  (f.  b.  33.).  — 
Coursing  Chronicle,  S3od)enblatt  für  ben 
JHennfport.  3eben  Sonnabenb  (feit  1893);  2d. 
R.  Poulter,  1  Crano  Court,  Fleet  Street, 

London  E.  C.  —  English  Sports,  9tQg. 
Sportzeitung,  gegr.  1892.  ̂ tben  9Rittwocb; 
1  d.  Wright  &  Co.,  6,  7  &  8  Creed  Lane, 

Ludgato  Hill,  London  E.  C.  —  Field, 
23odjcnblatt  für  Sport  jeber  2lrt,  gegr.  1853. 

Sonnabenb«;  6d.  H.  Cox,  Bream's  Buildings, 
London  E.  C.  —  Fores'  Sporting  Note» 
and  Sketches.  ^Ouftr.  23ierteljabr«magajiin 
mit  9lrtifeln,  bie  ben  Sport  betreffen.  Seit 

1884;  jebe  fifa.  2  s.  Messrs.  Porkes  41  Pic- 

cadilly,  London  W.  —  Golf,  'Kecord  of 
the  Royal  and  Anciont  Game.'  Seit  1890; 
jeben  ftreltag;  2  d.  80  Chancery  Lane,  Lon- 

don W.  C.  —  Grasahopper"(f.  b.  28.).  — 
Horse  and  Hound,  4A  Journal  of  Sport 

and  Agriculture.'  Seit  1884;  jeben  Sonn: 
abenb;  2d.  J.  D.  Macfarlane,  80  Wellington 

Street,  London  W.  C.  —  lllustrated 
Sporting  and  Dramatic  News  (f.  b.  33.). 

—  I r i 8 h  Field,  im  3-  1870  unter  bem 

Titel  'Irish  Sportaman'  gegrünbet.  %et>tn 
Sonnabenb;  1  u.  59  Middle  Abbey  Street, 

Dublin.  —  Jockey  (f.  b.  23.).  —  Land 
and  Water,  Qlluftr. S8od)enblatt  für  3°ologie 
u.  »otanif,  Sport,  fleitoertreib  jc.  Seit  1866; 
Sonnabenb«;  6d.  58  Fall  Mall,  London  S.  W. 

—  Lunar  Month,  Titel  eine«  'Guide'  für 
bie  {Hennen  jeber  SBoche.  Seit  1884;  Sonn« 
abenb«  öom  ftebr.  bi«  Tcj. ,  2  d.  Ashley  & 
Smith,  139  Fleet  Street,  London  E.  C.  — 

M'Call's  Racing  Chronicle  (monatl.;  1  s.) 
u.  M'Call's  Turf  Register  (ftreitag«;  1  d.) 
eridKinen  beibe  feit  1861  in  fiiücrpool.  — 

Midland  Sporting  News  erfebeinen  tag- 
lieh  feit  1872  (2d.)  bei     ?lfblen  in  SKrrmngbam. 
—  PaddockLife,  9icnnfport-33erid»te.  Seit 
188!S;  jeben  Montag;  ld.  Boswell  House, 
Bolt  Court;  Fleet  Street,  London  E.  C.  — 
Pastime  (Lawn- Tennis,  Football,  Golf, 
Athletics,  Rowing,  Swimming  Hockey  etc.) 

I  Seit  1883;  Mittwoch«;  2  d.  Horace  Cox, 

Bream's  Buildings,  London  E.  C.  —  Racing 
Analysis,  ^Monatsberichte  über  Sennen. 
Seit  1881;  1  s.  Simpkin,  Marshall,  k  Co., 

Stationers'  Hall  Court,  London  E.  C.  — 
Racing  Calendar:  Tie  älteften  (feit  1773) 

u.  umfaffenbften  ©eridjte  über  ftattgefunoene 
u.  in  9lu«fid)t  ftebenbe  SSettrennen.  3<i>en 

Tonncr«tag ;  3aorc«abonncment  25  s.  E.,  J. 
P.,  &  C.  T.  Weatherby,  6  Old  Burlington 
Street,  London  W.  —  Scottish  Referee, 

8tg.  für  Sport  jeber  &rt,  erfd)eint  SRontag« 

u.  ftreitag«  ('/,  d.)  feit  1888  in  ©la«gow  bei 
i  3.  SR.  Smith.  —  Sporting  Chronicle: 
'  (Srfdjeint  feit  1871  täglich  bei  §ulton  k  (Io. 

in  SNandwfter;  jebe  9Jr.  ld.  —  Sport:  Sport; 
berichte  für  3rlanb.  Seit  1880;  Sonnabenb«; 
1  d.  P.  J.  Gormley,  82  Middle  Abbey  Street, 

Dublin.  —  Sporting  Life:  Tageblatt  für 
Sport  jeber  Wrt.  Seit  1822;  1  d.  J.  Lake, 
148  Fleet  Street,  London  E.  C.  (Ta«  »er* 

breitetfte  aller  Sportblätter).  —  Umpire: 
Titel  eine«  au  jebem  Sonntag  SJIorgcn  in 

3ftand)efter  au«gcgebenen  SBlatte«,  weldje«  feine 
weite  Verbreitung  üor  aQem  ben  juuerläfftgen 
Sportberichten  nerbanft,  bie  ihm  0.  allen  Seiten 
hu  dt  ftorrefponbenten  telegrapbifd)  jugeben. 
Seit  1884;  ld.  Emmott  &  Co.,  Manchester. 

Sports,  Book  of,  f.  Book  of  Sports. 
Sportaman,  The  heißt  eine  breimal  wikhent* 

lid)  erfebeinenbe  3'itung,  »eiche  ben  berfd).  (hr* 
holung«=  u.  SBettfpielen  im  freien,  namentlich 

ben  nolf«tümlichen  ^f erberennen  (Horse-Races, 
Steeple-Chase,  Handicap-Race),  JRingfämpfen 

(Boxing\  Foot-ball,  Cricket,  Golf,  Foot~race 
!  (Wettrennen  ju  ftufj),  Bobfahren  (Cycling), 

wie  ber  ftucb«=  u.  .frafenjagb  u.  allen  anberen 
Mrten  0.  Qagbüergnügen  gewibntet  ift.  3fbe 
9ir.  1  ̂ Jennn.  Verleger:  Ashley  and  Smith, 
139  Fleet  Street,  London  E.  C.  (?ine  äbn* 

lidjc  wöchentliche  geitfehrift  heifet  'Field'  (f.  b.  53.). 
Sporns,  in  Vope«  'Epistlo  to  Dr.  Arbuth- 

not',  ift  ein  fatirifd>e«  Vorträt,  unter  welchem 
Üorb  3°hn  $erpet),  Sohn  be«  Earl  of  Bristol 
u.  Sertoffev  ber  'Memoirs  of  the  Reign  of 

George  II.  gemeint  ift.  'The  cause  of  his 
estrangement  from  Pope',  lagt  2>rof.  38arb, 
«remains  obscure;  but  the  first  public  offence 
was  given  by  Pope,  in  allusions  in  his 

Miscellanies  (1797)'  it.  ber  erften  ?lu«gabe 
be«  'Dunciad'  (1728).  Tann  eridücn  im 

3-  1734  bie  'Imitation  of  the  First  Book  of 
Horace',  in  welchem  üorb  #eroei)  jweimal 
unter  bem  Spißnamen  üorb  ̂ anni)  anaegriffen 

,  würbe;  feine  ftreunbin,  fiabß  9)iart)  Wontagu, 
würbe  noch  heftiger  angegriffen.  3kibe  er» 
wiberten  in  ̂jjoefie  unb  Vrofa;  %opc  fchrieb 

barauf  in  $roia  feinen  'Letter  to  a  Noble 
Lord.'    Ter  'character  of  Sporns'  folgte  im 

,  3.  1734;  ein  anberer  Eingriff  in  ber  Satire, 

welche  urfprüngltd)  h«'6-  *Tr|o  Epilogue  to 
,  the  Satires'  (1738),  Peranlafete  ba«  (fcbicbt: 
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'The  Difference  between  Verbal  andPractical 

Virtue  Exemplified,  by  Lord  H.'  'In  the 
first  edition  of  the  Epistle',  fagt  93owle*, 
„Pope  had  the  name  'Paris'  rastead  of 
Sporns.»    $>ie  Satirc  beginnt: 

,Let  Sporus  Tremble  —  What?  that 
thing  of  silk? 

Sporas,  that  mere  white  curd  of  ass's  milk? 
Satire  or  sense,  alas!  can  Sporns  feel? 

Who  breaks  a  butterfly  upon  a  wheel?* 
Spread  ift  ein  amerifantfcber  JBbrfenau*brucf 

für  bie  'Option  to  either  Put  or  Call  stock'; 

wobei  ju  bemerfen,  bafj  'option'  eine  SBörfen* 
Operation  ift,  bei  ber  ber  Spefulant  eine  Summe 
bejablt  für  ba*  Sed)t,  ju  einem  angegebenen 
greife  innerhalb  eine*  gerotffen  Zeitraum*  Slftien 
ju  oerraufen  (put)  ober  ju  faufen  (call). 

Sprlg  of  Shillelah,  The.  Sin  irifdjer 

Wational  *@efang,  beffen  Urfprung  ü.  einigen 
SdjriftfteQern  einem  gewiffen  2obe,  u. 
».  anbern  bem  dichter  (rbwarb  ityfaght  ju* 
gefebrieben  wirb. 
Spring  Garden»  waren  urfprünglid)  eine 

qjertinenj  be*  ̂ alafte«  t>.  SBhiteball,  an  bem 

norbweftlichen  Wanbe  ö.  St.  James'  Park  ge« 
legen;  ber  Warne  rübrt  her  ö.  einem  Spring* 
brunnen  ober  einer  $ontfine,  bie  non  bem 

iBefudjer  felbft ,  baburd) ,  bafj  berfelbe  auf 
eine  geheime  SRafcfcinerie  trat,  in  Xbätigfeit 
gefegt  mürbe.  Spring  Gardens  mürben  nad) 
einer  SJerorbnung  ftarl*  I.  im  $at>Tt  1630 

ju  einem  bowling-green  gemacht,  im  3abre 
1634  auf  »efebl  be*  König*  gefdjloffen;  e* 

foUtc  hinfort  fein  common  bowling- place 
fein.  $ie«  öeranfaftte  bie  Eröffnung  eine* 

'New  Spring  Garden'.  35er  alte  ©arten 
mürbe  jebod)  aud)  mieber  eröffnet;  benn  am 

13.  3uni  1649,  fagt  Goelpn,  'I  treated  divers 
ladies  of  my  relations  in  Spring  Gardens'; 
aber  am  10.  9Rai  1654  erwähnt  er,  bafc  ßrom; 
well  u.  feine  Hnbänger  Spring  Garden  in 

SBefifc  genommen  u.  gefdjloffen  hätten,  'which 
tili  now,  had  been  the  usual  rendezvous 

for  the  ladies  and  gallants  at  this  season.' 
Spring  Gardon  würbe  jebod)  nod)  einmal  bem 

3*ub(ifum  jugänglid)  gemadjt;  benn  in  bem 

^udje  'A  Cbaracter  of  England',  1659,  wirb 
er  gefebilbert  al*  'the  inclosure  not  disagree- 
able  for  the  solemness  of  the  grove,  the 

warbling  of  the  birds  etc.'  ftnbere  Spring 
Gardens  entftanben  ju  löaurbafl  u.  ju  $im(ico; 
Tie  führten  biefe  Sejtridjnung,  ba  fic  für  einen 
öffentlidjcn  ©plf**»eluftigung*  harten  üblich 
war,  wenn  He  auch  feine  ftontäne  enthielten. 

Xer  'New  Spring  Garden'  ju  Sambetb  (fpäler 
SSaurbaO)  hatte  feine  SBlütejieit  o.  1661—1663; 
al*  ba*  ©runbftüd  bei  Charing  Cross  bebaut 

würbe,  teilte  man  ibn  in  einen  'Inner  Spring 
Garden'  u.  einen  Outer  Spring  Garden.  3n 
ber  OJegenb  o.  Drummond's  banking-houso 
befaitb  fid)  bamal*  'Locket's  Ordinary,  a  house 
of  Entertainment  much  frequentedbygentry'. 

—  ̂ atton  befebreibt  im  3abre  1708  „Spring 
Garden,  near  Charing  Crosa  backward,  and 
S.  W.  from  it,  between  the  Red  Lion  inn 
(near  the  S.  E.  end  of  the  Hay  market)  and 

Wallingford  House,  near  the  House  Guards.* 
Sie  Spring  Gardens  waren  ehemals  berüfnnt 
wegen  ber  Schauftellungeit,  bie  biet  neranftaltct 
würben;  bie  Incorporated  Society  of  Artist« 
beranflaltele  hier  tHuäftellungen;  ̂ ier  fonnte 

man  i.  3.  1806  in  Wigley's  Rooms  Serres's 
Panorama  n.  SBonlogne  feben,  frembe  Stäbte 
u.  Seeftütfe;  aud)  ©toiHarbet*  automatifa>e 
ftiguren,  barunter  einen  Klaoierfpieler,  einen 
Seiltänzer  u.  einen  ftngenben  Kanarienbogcl. 

§ier  war  aud)  Marshall's  Peristrephic  Pa- 
norama ber  Sd)lad)t  D.  Waterloo  auSgeftcat  k. 

Timbs,  Curiosities  of  London. 

Sprout-Kele.  $cr  fäcbfifcbe  Warne  für 
Sfebruar.  Kele  ift  ©rünfobl  (colewort),  ba* 

bauptfädjlicbfte  ©emüfe  (pot-wort)  ber  alten 
Sacbfen.   ?lud)  bie  örübe,  bie  0.  bcmfelben 

fiemadjt  würbe,  bieg  kelo.   $iefe*  für  bie  Küche 
o  wichtige  ©emüfe  beginnt  im  gebruar  frifd) 

ju  fproffen. S.  P.  S.  I.,  Society  for  the  Promotion  of 
Scientific  Industry. 

Spadens.  ftigur  in  Stubbe*  'Anatomie 

of  Abuaos.' Spnmador.  <Eer  Warne  n.  $rinj  WrtburS 
$ferb  in  Faerie  Queene  ö.  Spenfer. 

Spnnglng'Honse,  Scbulblneipe.  (%tx  2lu** 
bruef  flammt  tttx  Don  to  sponge  upon  s.  o., 
fid)  wie  ein  Schwamm  an  jemanb  bodfaugen, 
weil  ber  bailiff  bei  ber  »eföftigung  gute  ®e= 
fdjäfte  maebt).  SBenn  früber  jemanb  nerbaftet 
würbe,  fo  brachte  ibn  ber  ©eridjiäbiener,  bcf. 
wenn  er  hoffte,  ©elb  au*  ihm  tjerau*jufd)lagen, 
&unäd)ft  nicht  bireft  in*  ©efängni*,  fonbern  in 
ba*  fog.  S.  H.,  welche*  gewöbnlid)  t).  ibm  felbft 
al*  einträglidie*  Webengefcbäft  betrieben  würbe. 
So  lange  man  ©elb  hatte,  fonnte  man  ba 
großartig  leben,  aDerbing*  fd)änblicb  betrogen. 
G*  gab  f>ier  berfebiebene  greife.  Sin  Cffijier 
erjäblt,  wie  er  nad)  u.  nach  ».  ber  SSobnftube 
bi*  auf  bie  Stocbwmmer  ̂ inaufwanberte,  worauf 
ber  näcbfte  Schritt  it)n  in*  ©efängni*  gefübrt 
bättc,  wenn  er  nidjt  befreit  worben  wäre. 
9lronftein,  Sie  neueren  Spradjen,  6.  §eft 
1895,  S.  863. 

Spurgeon's  IllastratedAlmanack :  ̂Ouftr. 
nlmanacb  für  SBaptiften,  n.  Spurgeon  im 
3.  1862  gegrünbet.  (£r  erfdbetnt  im  Sejember 
jebe*  3nbre*;  1  d.  Passmore  &  Alabaster, 
4  Paternoster  Buildings,  London  E.  C. 

Spur  Money.  ©elb,  weldje*  al*  ©ufee  ben 
beim  ©otte*bienft  Sporen  tragenben  Wittern 
auferlegt  würbe,  ©ifforb  fagt,  baß  in  ben  Jagen 

JBen  3onfon*  wegen  ber  Unterbrechungen  uub 
Störungen,  bie  beim  ©otteäbienft  fjäuftg  bureb 
ba*  Klingen  ber  üon  ?(bligen  getragenen 

Sporen  bemorgerufen  würben ,  benen  eine 

geringe  üöufce   auferlegt   würbe,  welche  bic 
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Äirche  bcfpornt  betraten,  ̂ ic  Gintreibung  tiefer 
©elbftrofe  würbe  ben  flircbenbienern  u.  Gtjor* 
Inaben  überlaffen. 

Spurs.    Gbemalß  beftanb  ber  Untcrfd)ieb 
»wifcben  bem  knigbt  u.  esquire  barin,  baft  ber 
«night  cergolbetc  Sporen  trug  (oques  auratus 
u.  ber  esquire  filberne.   &mti  Sorten  Sporen 

fcbeinen  j.  3-  otr  Groberuug  in  ©ebraud)  ge- 
wcfen  ju  fein,  bie  eine,  weldje  pryck  genannt 
mürbe  u.  nur  eine  einzige  Sptße  hatte,  u.  bie 
anbere,  welche  eine  größere  3flbl  Spieen  fion 
beträchtlicher  ©röße  hatte.   Sporen  d.  ungefähr 
ber  gegenwärtigen  ?lrt  (amen  in  ©ebraud)  um 

1400.  —  Kipon  spurs.   Xie  beften  Sporen 
würben  ju  JRipon  in  ?)orfjbire  gemacht. 

„If  my  spurs  be  not  right  Rippon.* 
Ben  Jonson:  Staple  of  News. 

—  The  Battie  of  Spurs,  f.  Battie  of 
Uuinegate.  —  To  dish  up  the  epurs. 
3n  Scbottlanb  fam  e*  j.  3-  ber  Border  feuds 
Dor,  baß,  wenn  eine  ber  benwrrngenben  Jtamilien 
mit  ihren  Vorräten  jü  Gnbe  war,  bie  $ame 
be*  Kaufes  al§  leßte*  ©erid)t  ein  $aar  Sporen 
Innauffanbte,  um  anjubeuten,  baß  e*  3e'*  fe*» 

bie  $fcrbe  ju  fpomen  u.  einen  Ginfall  in  Gng- 
lanb  $u  unteruebmen,  um  mehr  Bieh  nad) 

Scbottiaub  $u  treiben.  ,He  dishes  up  the 
spur«  in  his  helpless  address  like  one  of 

the  old  Border  chief«  with  an  empty  larder." 
—  The  Daily  Telegraph.  —  To  win  his 
spurs.  Xen  JKang  eine*  JHitter*  gewinnen. 
S&nn  jemanb  jum  iHittcr  gejd)lagen  würbe,  jo 
fdjenftc  itjm  biejenige  ̂ erfon,  welche  ihn  fct)(iig, 
ein  ̂ aar  golbene  Sporen. 

Squab  Pie.  ©ine  haftete,  bie  au*  squabs, 
b.  b-  jungen  Jauben,  gemadjt  würbe;  auch  eine 
au«  fcammelfleifcb,  Äpfeln  u.  3wiebe(n  gemachte 

haftete. 
„Com wall  squab-pie,  and  Devon  wbite-pot 

brings, 

And  Leicester  beans  and  bacon,  fit  forkings." 
King:  Art  of  Cookery. 

Squails.  $a«  Spiel  Wirb  u.  jwei  ob.  mehr 
Spielern  d.  geraber  3°bl,  jebod)  nicht  über 
ad)t,  gefpielt.  3eber  Spieler  Ift  mit  einer 
gleichen  3a&'  gefärbter  hölzerner  Steine  ober 
Scheiben  nerfeben,  welche  squails  gen.  werben. 

X'iefc  mu&  ber  Spieler  am  9ianbe  be«  SpieU 
brettc*  aufteilen,  halb  über  ben  Dtattb  hinüber, 
u.  fie  mit  ber  offenen  $>anbfläcbe  auf  ein  Meine« 

runbc*  'JNetaüftürf  z"  ftreichen  u.  fortzubewegen 

trachten.  2>ie  Spieler  müfi'cn  fid)  in  Parteien teilen,  u.  abwechfelnb  o.  jeber  Partei  ein  Spieler 
ber  Weihe  nad)  bie  Steine  nad)  bem  SKetallftüd 

$u  ftreichen.  Gin  ßrciS  muft  ruub  um  bo« 
SHetallftüd  tyxum  in  einiger  (Entfernung  oon 

bemfelben  gezeichnet  werben,  ftall«  ba*  "liletaQ' 
ftüd  wäbrenb  be*  Spieled  au*  bem  jttei*  ge; 
ftoften  wirb,  muß  c«  wieber  auf  feine  Stcüc 
gelegt  werben.  $er  3wed  be*  Spiele*  ift, 
möglichst  Diel  Steine  ber  eigenen  Partei  bem 

SWetaUfiücf  in  ber  «Kitte  nahe  ju  bringen.  G* 

muß  ba*  Beftreben  jebefi  Spieler*  fein,  nicht 
nur  ben  eigenen  squail  möglidjft  nahe  an  ba* 
iRetaOftüd  in  ber  Witte  htranjuf (hieben,  fonbern 
auch  ben  Stein  jebe*  Wegner«,  ber  fid)  bem 
fflJetaOftüd  nahe  befinbet,  fortjuftoften.  Tab 

Squaih  Spiel  würbe  anfang*  nach  feiner  (fr; 
finbung  unter  großer  Beteiligung  gefpielt,  aber 
e*  öerlor  halb  an  Beliebtheit  u.  wirb  jeßt  nur 

feiten  gefpielt.  G*  perbtent  jebod)  Diel  mehr 
Beachtung,  hauptfäd)lid)  feiner  Einfachheit  halber, 
wahrenb  bie  meiften  heutigen  Äinberfpiele  fchr 
fomplijiert  finb  u.  einen  funfroeden  Apparat 
erforbern.  Gin  squaih  Spielzeug  foftet  nur 
eine  geringfügige  Summe. 

Square,  Mr.  Jyigur  in  fticlbing«  JHoman: 

'Tom  Jones.' 

Squeers,  f.  Dotheboys'  Hall. 
Squintuui,  Doctor,  in  <$oote*  ̂ rflrcc :  *The 

Minor',  ftebt  für  ben  berühmten  ©eorge  23h«te- 
fielb  (1714-1770).  SJerfelbe  Spißname  würbe 
D.  Sbeobore  |>oot  bem  9teö.  Gbwarb  3nring 

(1792 — 1834)  gegeben,  ber  etwa*  fchielte. 
Squire  (wrlürjt  au*  esquire,  fr.  ecuyer, 

lt.  scutarius,  eigentl.  „Sdjilbfnappe*)  in  älterer 
3eit  ber  zweite  ©rab  be*  nieberen  9lbcl*  (knight 
squirei;  feit  bem  Anfang  be*  17.  3ahrhunbert* 
baronet  knight  =  Runter,  C*crr»  0U(h  Sanb^ 
ebelmann).  3)iit  bem  ̂ luebrud  squiro  bejeidjnet 
man  jeßt  in  Gnglanb  ben  Befißer  eine*  größeren 

i'anbgute*,  mag  er  ilecr,  Baronet,  Heiner  2anb= 
ebelmann  ober  ein  Squire  fein,  ber  zugleich 

Pfarrer  ift,  t>.  Sibncij  Smith  a(*  'Squarson' 
bezeichnet,  infolge  ieiner  weltlichen  Befiß=  u. 
9)?ad)tfteüung  übt  ein  Squire  eine  ?lrt  bürger« 
lieber  3uri«biftion  u.  moralifd)en  Ginfluffe* 

auf  feine  Umgebung  u.  feine  Untergebenen  au*; 
er  ift  ber  SRann  ber  ?lutorität,  beffen  3BiDe 
u.  Beifpiel  in  bem  fleincn  länblichen  Greife, 
bem  er  öorfteht,  beftimmenb  ift.  Wud)  ein 
Weiftlicher,  ber  eine  foldje  Stellung  bat,  hat 
neben  feinen  fircbltcben  ̂ rärogatioen  beftimmte 
fociale  äußerliche  Borrcd)te.  35ie  Church  of 
England  ift  mit  ber  $arod)ial-Ginteilung  Gng= 

i  letub*  auf*  innigfte  Derwachfen.  5)ie  Ginteilung 
be*  Sanbc«  im  tleineren  ift  nad)  firchlicheu 

'  3roec*en  gemacht.  Iiie  local  dispensary  (Firmen* 
apothefc),  bie  poor-rate  (Ärmen^Bettrag) ,  bie 
way-rate,  bie  vestry  (®emeinbc*Borftanbfd)aft) 
finb  Iird)liche  Ginrichtungen.  Wicht  nur  ber 
village  parson,  roctor  or  vicar,  bat  beftimmte 

gcfeßlid)e  Pflichten  u.  amtliche  rlutorität,  fonbern 

aud)  ber  Wemcinbcpflcger  (the  clergyman's 
churchwarden),  ber  parish  Clerk  u.  ber  sexton. 
®ie  Ginhcit  zwifchen  Äirche  u.  Staat  jeigt  üd) 
in  ber  Ginrichtung  u.  Berwaltung  eine*  engl. 

i  $orfc§  auf  aücn  Gdcn  u.  Gnben.   3)er  squire 
!  ift  eine  obrigfeitliche  ̂ erfon;  bie*  ift  ber  rector 

((Öeiftlicbe)  aud).  5)er  ©eiftlid)e  fowohl  wie  bic 
Öemcinbe  (congregation)  hflben  jebe  ihren 
churchwarden  (KirchenDorfteher).  SJer  parish 
clerk,  beadle  u.  sexton  haben  fowohl  eine 

bürgerlidje  al*  gejeßlidje  Stellung,  werben  in 
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ben  meiften  fällen  Dom  Sieltor  ernannt  unb 
teilen  mit  ifjm  bie  5Berantmortlid)teit  für  bie 
Crbnung  im  flirefjfpiel.  Sie  Stellung  unb 
Autorität  be«  öeiftlidjen  änbcrn  fid)  Demnach, 

jebr  je  nach  ben  Umftänben,  b.  X).  je  nad)bcm 
er  u.  bie  ̂ farrftefle  in  größerem  ob.  geringerem 
Umfange  mit  ©runbbcftfe  botiert  ift  ob.  nicht. 

Saju  fommt,  auch  im  ledern  Satt*,  bafe,  ba ber  weltliche  ©runbbefitjer  in  jetziger  $eit  fo 
toielfad)  ü.  feinem  fianbgute  entfernt  ui  fein 
pflegt,  ber  ©eifilidje  häufig  für  bie  gröfjte  Seit 
be«  3abje«  bie  erfte  obrigtcitliche  Snftanj  "n 
Sorfe  ift.  Sie  ©emobnbeit  ber  ©runbbefiper 
gebt  je&t  babiu,  fid)  für  ben  größten  Xeil  be« 
yabre«  t>.  ibren  Öütern  entfernt  aufjubelten 
(f.  Äbsentee  Tax).  Tic  parlamcntarifcbcn 
Pflichten  be«  squire  »erlangen  feine  Anmcfen* 
beit  in  Sonbon;  feine  gefellfcbaftlifben  ̂ flidjten 

jwingen  tfjn,  fid>  längere  Qti\  auf  5Befud)«reifen 

311  begeben;  9iüdfid)ten  auf  feine  ükfunbfjeit 
u.  biejeniqc  feiner  Familie  machen  e«  nötig, 
bafe  er  jäfyrlid)  einige  23od)en  reift.  Cbgleid) 
er  aber  neun  TOonate  0.  jmölfen  t).  feinem 
Sanbgute  fern  ift,  bat  er  boch  bie  ©enugtljuung, 
bafo  in  feiner  Abwefenbeit  auf  feinem  Ohrte 
ade«  auf*  befte  beforgt  wirb,  (fr  b,at  einen 

Verwalter,  ber  carte- blanche  hat,  ade«  \u 
tbun,  wa«  gut  u.  ben  3ntereffen  ber  ̂ ad)ter 
(ienanto)  cntfpred)enb  ift.  (fntroeber  friert 
bie  lofale  Autorität,  bie  weltliche  fowotyl  wie 

bie  firdjlicbe,  fid)  ganj  in  ben  §änben  bc« 
©eiftlicben,  ob.  e«  entfielt  ein  ©egenfafc  u.  ein 
JRingfampf  jwifeben  beut  ü>eiftlicben  u.  bem 
Vertreter  be«  equire,  bem  Vermalter.  (f«  bangt 
in  jebem  pralle  D.  bem  (fbarafter  be*  ©eiftlicben 
u.  be«  squire  ab,  welche  D.  beiben  Alternatioen 
SjMaft  greifen  foll.  3«  &en  meiften  ftällen 
barmonieren  beibe  Autoritäten  juiammen.  y\m 

©egenfafc  ju  ben  ftcb  t>.  ihrem  93efijitum  fem= 
baltenbcn  Squire«  ejifticren  aber  aud)  nod) 
auf  bem  fianbe  Sijpen  be«  alten  country 
squire,  bie  freilief)  mit  antiquarifdjcm  Qntercffe 
betrachtet  werben,  (f  «  finb  leine  fdjr  reidien  ©runb* 
bcfUier.  Gr  Ijat  eine  9?entc  D.  etwa  £  4000 

ba«3abr;  er  bat  niemals  fpefuliert  u.  ift  (tt* 
frieben,  wenn  er  fein  Vermögen  gerabe  fo 

wie  er  e«  empfangen,  auf  feine  Nachfolger  m  •.  - 
erben  fann.  Sein  ganje«  Safein  gebt  in  ber 
Sorge  für  feine  Üänbereien,  feine  farms,  feine 
^äditer  u.  Untergebenen  auf.  (fr  lebt  unter 
feinen  beuten.  $or  80  labten  fanbte  er  feinen 
älteften  Sobn  nad)(fton;  bei  biefer  ©elegenbeit 
nahm  er  bie  ©aftfrcunbfdjaft  eine«  Alter«;  u. 
Scbulgeuoffen,  ber  mit  ifjm  bericlben  fönigl. 
Stiftung  angebört  hatte,  in  Anfprud).  Aber 
mit  biefer  einigen  Au«nabme  hat  er  in  ben 
legten  brei  J[abr$ebnten  niemal«  aufjer  feinem 
fcaufe  gefcblafen.  Cbgleid)  bejabrt,  ift  er  bod) 
frättig  u.  gefunb;  er  fann  jeben  Sag  Weilen 
jt.it  rfiifc  auf  feinem  eigenen  $elbe  marfd)ieren 
u.  auf  bem  SRüden  feine«  fräftigen,  fidjer  treten* 
ben  «einen  ̂ ferbe«  weite  Souren  machen.  Sa« 

fieben,  weld)e«  er  jefet  fü^rt,  ift  ba«felbe,  ba« 
er  immer  geführt  bat,  ui.tt  ein  folcbe«,  auf 
beffen  Weftaltung  Sllter«fd)wäd)e  einen  (Sinfluß 
gewinnt,  fonbern  wie  Umftänbe  u.  Giewobnbeit 
ibm  ba«felbe  ju  füllten  gebieten.  9(1«  er  jwan^ig 

3abre  jünger  war,  batte  er  ebenfo  wenig  OJe* 
fdjmad  baran,  ftd)  längere  3cit  com  £>aufe  fern 
ju  baltcn,  wie  er  bie«  jent  bat.  (Sr  blieb  bort, 
wob,in  ba«  Sdjidfal  ibn  u.  feine  3Jäter  üor  ibm 

gcftellt  rjattc.  fix  ift  gaftlid)  unb  feunt  jcbe 
Familie  in  feiner  ©cgenb.  SSenn  man  ibn 
bcfudjt,  fo  trifft  man  nur  fianbleute  bei  ibm, 

fall«  nid)t  feine  Söbne  einige  7\u:v.\':-:  au« Sonbon  mitgebrad)t  baben.  Sie  reid)(id)  geübte 
Waftlicbfeit  ift  für  alle  biefe  üorbanben.  Aber 
mit  biefer  Au«natmie  ift  bie  ©efeUfdjaft  biefelbe 

in  iljrer  allgemeinen  3ufammenfefcung  wie  bie 
»or  bunbert  Sfaljttn-  2Ran  fpridjt  nur  über 
alte  längft  »ergangene  Öefd)ict)tcn  u.  bie  alte 
Seit  in  einer  feiten  geworbenen  Au«brud«wcife. 
Sie  jungen  &ute,  bie  pm  S3efud)  ba  ftttb,  bie 
au«  ben  Pall  Mall  clubs  ob.  ben  Templu 
Chambers  ob.  au«  ben  Cffijier«meffen  fommen, 

befpredjen  bie  ©reigniffe  u.  Sfanbalgefdnrbten 
be«  Sage«,  wa«  in  ben  Sbeatern  ju  febauen, 
wa«  bie  näebfte  politifd)e  Kombination  in  SBeft* 
minfter  ob.  bie  näd)fte  Sntfübrung  in  Mayfair 

(einem  öornebmen  S*onboner  Stabtteil)  fein 
werbe.  Serartige«  ©eplauber  öerleibt  ber  Untere 
Haltung  ber  alten  Öeute  ein  eigentümlicbe«  Relief 

u.  läfst  l)kx  \mi  »erfduebene  Zeitalter  fid)  be- 
gegnen.  Scr  squire  a  la  mode,  mit  bem 
old  country  squire  öerglicben,  ift  ein  reidjc« 
Witglieb  be«  $>aufe«  ber  03emetnen  ober  aud) 
ein  $eer  u.  nimmt  bäufig  einen  gcad)teten 

$la^  unter  ber  englifdjcn  IL'anb^lriftofratic  ein. 
in  lim  ein  feböne«  ü)ut,  möglicberweiie  mebr 
benn  ein«  u.  ift  ftolj  auf  feinen  Üanbbefi^.  (fr 
bat  Diel  gereift;  febrt  er  ü.  feinen  SReifen  jurüd, 
fo  tritt  er  in  bie  Armee,  wie  er  öorber  in  Ürton 
u.  Ojrforb  gewefen  ift,  ba  bie«  baju  notwenbig, 
um  iljm  einen  Anfprud)  auf  beroorragenbe 

feciale  Stellung  au  ucrleiben.  £ber  aud),  an* 
ftatt  10  3ab,re  unter  ben  Royal  Guards  in 
Sonbon  jujubringen,  crlebigt  er  feine  Sienftjeit 
in  3nbien  u.  ber  Krim,  (fr  ift  aud)  ein  eifriger 
sportHman  u.  betreibt  bie  Sanbwirtfd)aft  vom 
Wiffenfd)aftlid)en  ©efid)t«punft  au«,  (fr  $tebt 
alle  möglicben  Sierraffen  ü.  »orjüglicber  Wüte. 
5ür  Siinbüieb  interefftert  er  fid)  fef)r.  Sa« 
fianbbau«,  beffen  ̂ Befi^er  er  ift,  fteb.t  ibn  nicht 
länger  alö  $wei  ob.  brei  9Sonate  im  3abr,  u. 
niemal«  länger  al§  »ierjcbn  Sage  ober  brei 

SBodjcn  hinter  einanber.  Gr  \)at  immer  ©e? 
fdjäfte  auf  $>unben,  fociale,  politifebe,  finanzielle 
ob.  eine  S3ergnügung«tour,  bie  gerabe  fo  widjtig 
ift,  wie  ba«  6)efd)äft.  (fr  bringt  eine  SBoehe 
im  9?o»ember  auf  bem  alten  Öiite  ju,  ba«  er 
ererbt  \)at,  u.  bann  fommt  ihm  p(ö^ltd)  ber 
©ebanfe,  nad)  ber  §auptftabt  ju  reifen  u.  ein 

ober  jwei  tbeatralifeben  Aufführungen  beiju* 
wohnen.  Sann  aud)  fäb,rt  er  gelegentlid)  einmal 
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nad)  ̂ JariS  hinüber,  u.  wenn  bie  season  Darüber  I 
ift,  \o  bietet  fid)  Goodwood  u.  Cowes  ob.  eine 
fleine  Tour  auf  bem  kontinent,   Gr  ftärft  fid) 

für  ben  ©inter,  inbem  er  fid)  mit  feiner  ftomilie  j 
nad)  einem  engl,  ©obeort  an  ber  fiüfte  begiebt.  ! 
So  fommt  er  in  ben  erften  SBintermonat  hinein 
u.  erfüllt  bann  weiter  feine  Pflichten  als  coontry 
gentleman,  inbem  er  eine  Anjaf)l  («äfte  auS 
Sonbon  auf  feinem  ©ute  empfängt.   Gr  Der= 
nadjläifigt  aud)  nicht  feine  9Jad)6ar=fflefeHfd)aft 
auf  bem  Sanbe  u.  fief)t  baneben  nad)  wirtfdjaft«  ; 
lieben  Angelegenheiten.   Gr  i\i  ein  guter  2anb* 
mann,  ber  etwas  d.  ben  lanbwirtfdjaftlicbcn 

Tingen  Derftebt.   Aber  er  bat  baS  unabänber* 

litfte  ©erlangen,  feinen  Aufenthaltsort  ju  änbern  1 
u.  anberc  ©cenen,  wenn  aud)  nicht  anbere 

Wenfdjen  p  feben;  benn  er  hält  im  übrigen 
fefjr  loobl  in  berfelben  Wefeflfchaft  auS.  —  9?ad) 
E scott,  a.  a.  O.    ©.  Esquire. 

Sqalre  of  Dame«,  The  tritt  in  ©penferS 

'Faerie  Queene',  93ud)  III,  stanza  51  ff.  auf. 
Sqairrels,  Gicbbörncben.  Unter  ben  Heineren 

Haustieren,  bie  frühzeitig  gejäbmt  in  Sängen 
ob.  aud)  im  3tww*f  gehalten  würben,  fpielten 
bie  Squirrels  eine  beDorjugte  SRolIe  u.  waren 
wegen  ihrer  bebenben,  fdjnellen  Bewegung  gur 
Unterhaltung  bef.  beliebt.  Sine  Abbilbung  au* 
bem  15.  Sfirf).  jeigt  unS  eine  fiabt),  wie  biefefbe 
ein  fo  gejäbmteS  Squirrel  in  ihrer  $>anb  hat 
u.  mit  ber  anberen  an  einer  ©d)nur  hält.  9cad) 

einem  'Cookery-Book'  berfelben  $e\t  würben 
bie  Squirrels  jum  dinner  febmadfjaft  jubereitet 
u.  nad)  ber  ©peifefarte  neben  roast  chicken, 

partridgo  u.  lark  aufgetifebt.  —  (©.  Wright, 
a.  a.  0.) 

Srntkclnyd,  ein  Jtöuigreid),  baS  Don  ben 
öriten  gebilbet  würbe,  welche  fid)  um  560  nad) 
ber  Eroberung  GnglanbS  burd)  bie  ©adjfen 
nörblid)  jurürf&ogen.  GS  behnte  fid)  Dorn  Gltjbe 
biS  nad)  Gumbcrlanb  auS.  Tie  in  bcmfelben 
wohnhaften  Briten  unterwarfen  fid)  Gbuarb 
bem  Alteren  im  Sabre  924. 

S.  R.  D.,  Society  for  the  Relief  of  Distress 

(London!. 
8.  R.  S.,  Societatis  Regiae  Socius  (Follow 

of  the  Royal  Society). 
S.  S.,  Screw-Steamer.    ©.  Abbreviation. 

S.  S.  Coli.,  Sidney  Sussex  College  (Cam- 
bridge). 

8.  8.  Collar,  f.  Collar  of  S.  S. 

'S.  8.  S.  8.'  =  Society  for  the  Sup- 
pression  of  Speculative  Stamp,  Bereinigung 

jur  llnterbrüdung  D.„  SpefulationS-iöriefmarfen.  1 
Ter  herein  will  ein  Übel  ausrotten,  baSfeit  lange 
fchon  ber  ftänbige  Arger  aller  ©riefmarfen* 
fammler  ift,  bie  Ausgabe  n.  immer  wieber 
neuen  SWarfen,  bie  lebiglid)  eingeführt  werben, 
um  ber  StaatSfaffe  Keiner  Staaten  auS  ben  . 

$afd)cn  b.  Söriefmarfenfammler  hübfehe  Summen 

ju.UM'ühren. 
S.  S.  1'.,  Sunday  School  Union. 
Staff,  Schrerfoücgium  einer  Schule.  Auf 

bie  Crgonifation,  bie  Verwaltung  u.  ben  Sehr- 
plan ber  Schule  hat  cS  faum  irgenb  welchen 

Gtnflufj.  AHeS  ffinat  hier  Dom  Headmaster 

u.  ben  Governing  Bodies  (f.  b.  SB.  u.  Assi- 
stant Master)  ab. 

StafTa,  fleine  §n\tl,  21',  km  Umfang,  an  ber 
SS3eft!üfte  ©djottlanbS,  ift  berühmt  burd)  bie 
Fingars  Cave. 

Staff  Appointments.  hierunter  Derftebt 
man  bie  höheren  Beamten  beS  permanenten 

TtenfteS,  alfo  bie  permanenten  Unter  =  Staats* 
fefretäre  u.  Assistant  Secretaries,  Chairmen, 
Com  missioners,  Law  Clerks,  Solicitors  unb 

analoge  Specialbeamte,  welche  ftetS  bort,  wo 
politifche  GbefS  Dorbanben  finb,  formell  an 
^weiter  ©teile  u.  nur  in  einigen  TepartemeutS 
^weiter  Älaffe  aud)  an  erfter  ©teile  ftehen. 

Staff  College,  f.  Army  School  s. 
Staff-Offlcers  im  GiDilbienft  bie  Abteilung** 

birlgenten  in  irgenb  einem  9?effort.  ©ie  wer* 
ben  auf  2ebenSjcit  ernannt,  meift  aus  btn 
clerks,  bei  benen  baS  Aufrürfen  nad)  ber  Än= 
ciennität  geht. 

SUff  of  8t  Patrick,  The:  Ter  ©tob 

beS  heil,  $atrtd  war  für  bie  Qren  bie  ef>v= 
würbigfte  religiöfe  Reliquie,  welche  ihr  Sanb 
befaft.  ̂ einrid)S  VIII.  ©treben  jielte  barauf 
ab,  eine  fird)lid)e  Uniformität  für  Gnglanb  u. 
Srlanb  ju  erreichen.  ©d)on  war  baS  fönigl. 
Supremat  (an  ©teile  beS  papftlicben)  friO= 
fdjweigenb  D.  ben  $ren  jugeftanben  werben; 
ba  fanbte  ber  ftönig,  beffen  Gnergie  burd)  ben 

TOinifter  Gr om well,  ben  Sfreunb  beS  4New 

Learning',  fräftig  unterftü^t  würbe,  ben  Grj; 
bifdjof  Skowne  nad)  3^1anb  'for  the  plucking 
down  of  idols  and  extinguishing  of  idolatry.' 
93ilbcr  ber  ̂ eiligen  u.  Reliquien  würben  jer- 
ftört,  u.  ber  Stab  beS  heil.  Sßalrirf  auf  bem 
Warftpla^e  in  Tublin  berbrannt.  3eft  erft, 
wo  man  fid)  an  bem  »ergriff,  waS  bie  blöbe 
SMnffc  mit  ftumpffmnigem  Aberglauben  öerehrt 
hatte  (ein  abgöttifeber  Stcliquienbtenft  war  aQeS, 
waS  an  JReligiofität  im  irifdjen  Volte  bamalS 
nod)  norhanben  war),  jefct  erft  regte  ftd)  bie 

Cppofition.  Tie  irifdjc  3rrage,  bis  babjn  eine 
rein  nationale  t^ragc,  würbe  ü.  je^t  ab  juglcid) 
eine  religiöfe  Srage.   Green,  a.  a.  O. 

Stafford  (25000  G.),  mit  grofeer  ©djuh= 
fabrifation,  ÖeburtSort  Don  3)aal  Salton 

(t  1683);  auf  einer  Anhöhe  Stafford  Castle, 
bem  2orb  St.  getjörenb. 

Stag:  Tiefer  AuSbrud  ber  Stodbörfc  be= 
jeidmet  jemanb,  ber  fid)  Anteilfcheine  an  einem 
neuen  Unternehmen  lebiglich  ju  bem  $wed  ju 

öerfchaffen  fud)t,  um  biefelben  jju  öerfaufen, 

fobalb  ein  'premium'  ju  erlangen  ift.  Gr  be= 
abfiefatigt  niemals,  bie  Anteilfcheine  behalten, 
ob.  für  biefelben  Doli  ju  jeidjnen,  man  fagt  d. 

ihm  'he  is  stagging  the  market' Stage:  Jitel  einer  Theaterjeitung,  welche 

über  bie  Sonboner  Sühnen  unb  bie  *^ro- 
binaialthcater  berichtet  u.  über  bie  neueren 
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bramatifdjen  3Berfe  fritifd)e  Mitteilungen  madjt. 
Sie  erfctjcint  feit  1892;  jeben  Donnerstag  eine 
!Rr.;  2  d.  Carson  «St  Comerford  16  York 
ßtreofc,  Covont  Garden,  London  W.  C. 

Stage-Coaches,  wörtlich  StationStutfchen, 
(?i liimgcn,  unterfdjeiben  fid)  0.  unferer  $oft* 
lutfdje  baburef»,  baß  außer  ben  Her  Si|en  im 
Snnern  fid)  an  et)  folche  auf  bem  Serberf  be 
finben;  an  ben  Slußenfciten  waren  aud)  ̂ ejjc 

u.  Sorbe  jur  Wufbewabrung  b.  allerlei  SBaren 
angebracht.  Sie  vermitteln  ben  regelmäßigen 
Sjkrfonenverfebr,  ftnb  jebod)  Unternehmungen 
V.  Privatleuten.  SJieift  werben  fie  t).  4  ̂ferben 

gejogen,  bie  auf  gewiffen  Stationen  gewechselt 
werben.  Obwohl  v.  ben  Giienbahnen  vielfad) 
Verbrängt,  werben  biefe  Gilwagen  aud)  nod) 

bleute  t>.  fieuten  gern  benujjt,  bie  mehr  jum  Scr* 

gnügen,  als  in  ©efdjäften  reifen,  Ähnliche  ftuhr= 
werte  fahren  beS  SpaßeS  wegen  heute  nod)  b. 
fionbon  nad)  SSinbfor  u.  anberen  Crten.  Die 

Mu'.i.ticn  fuhren  ju  beftimmten  Stunben  regcl 
mäßig  jwifdjen  *wei  Gnbftationen  u.  hielten 
an  beftimmten  ©iittelftationen  an;  auf  größte 
$ün!tiidjfeit  bei  ?lbgang  u.  Slnfunft  würbe 
ftreng  gehalten. 

Stage  or  Theatre  (@efd)id)tlid)er  abriß). 
SBährenb  bie  urfprüngltdje  Gtnricbtung  unferer 
beutfehen  wie  ber  anberen  Xheater  ob.  2d;-au- 
bühnen  beS  kontinentem  wefentlid)  auf  alt* 

Siriedjifdjem  Sorbilbe  beruhte,  i^errfcfjte  in  Gng* 
anb  anfänglich  ein  etnfadjereS  9Jcufter.  £icr 

Ianben  bie  frübeften  Serfuchc  bramatifdjer  Sor= 

teßungen  in  fogen.  'Booths'  (b.  b-  Srettcr* 
»üben)  u.  ju  borübergehenbem  3>»ede  mie  nod) 
heute  auf  unferen  3ahrmärttcn  aufgefd)(agenen 
Seithütten  im  offenen  $ofe  eineS  ©aftbaufeS 
ftatt,  u.  bor  bem  Gnbe  beS  16.  3ahrh.  warb 

lein  bauernbeS  ©ebäube  ju  tbeatralifchcu  Slufs 

führungen  errichtet.  DaS  erfte  fogen.  'Theatre' entftanb  1576  in  Shorebitd)  u.  würbe  für 

ben  Schaufbiel  *  Diref  tor  Suibage  tm  £ofe 
eineS  Inn  ob.  ©aftbaufeS  gebaut,  wofelbft  feine 
©efeüfdjaft  borher  :,u  fpielen  pflegte.  Die  Sühne 
war  eine  wirfliche  Sühne,  b.  h-  eine  Plattform 

ob.  Gftrabe,  bie  fid)  an  eine  ©anb  beS  ©e= 

bäubcS  anlehnte.  Vi  in"  brei  Seiten  ftanben  ob. 
aßen  bie  3"f<houer  im  Pit  (ob.  tieferen  $ar* 
erre),  währenb  ringsum  bie  Boxes  (ob.  fiogen) 
iefen,  wie  bie  ©alene  eineS  ©afthofeS.  auv 

Scenerie  war  anfangs  nid)t  geforgt.  Die  Runter* 
thüre  ber  Sühne,  bie  ben  Sdjaufbielern  als 
Gingang  biente,  war  mit  Sorfjängcn  berfchen. 
Der  Sdjauplafc,  auf  bem  ein  Stürf  fpielte,  warb 
nur  burd)  einen  Slnfdjlag  angezeigt,  ber  j.  S. 

eine  ̂ nfc^rift  wie  'A  garden'  u.  bergl.  trug. 
Um  bie  $anblung  anfcbaulid)  ju  machen,  brachte 
man  ©egenftänbe  aller  91  rt  auf  bie  Sühne. 

So  lautet  bie  Sühnen? 91  n weif ung  ju  einer 

Scene  in  Middleton'sChasteMaid  inGheopfib«: 

'A  bed  is  thrust  out  upon  the  stage,  Alwit's 
wife  in  it.'  3U  G  lifabethS  3e**  roor  bie  Sühne 
mit  Sinfen  ob.  Strohmatten  bebedt  unb  bie 

fit  Butter,  «n,i!ifif»  »caUfttfo«. 

Sdjaufpieler  faßen  auf  fleinen  Stühlen  ohne 
lehnen,  fo  baß  man  ihre  wirfltche  ©eftalt  u. 
Jradjt  bor  Wugen  b>tte  u.  bie  bramatifd)e 

Säufctjung  bertoren  ging.  (Gine  wertboüe 

bilbuug  beS  berühmten  Slltsfionboner  Swan- 
Theatre  auS  bem  3-  aU°  auS  Sbafe* 

fpeareS  8eit,  nad)  einem  gleichseitigen  SJcanuffript 
bietet  bie  b.  Ä.  Dh.  ©aeberfe  1888  in  Sremen 

veröffentlichte  Stubie:  ßur  ÄenntniS  ber  alt« 
engl.  Sühne).  Unter  fiarl  II.,  ber  mit  ber 
franjöf.  Sühne  bertraut  war,  näherte  fid)  bie 
Einrichtung  beS  engl.  ZfjeoterS  jener  auf  bem 
kontinente.  Die  Sühne  würbe  bem  ̂ rofeenium 

aümählid)  näher  gerüdt,  u.  bereits  um  bie  Witte 

beS  borigen  3ahrhunbertS  fah  baS  Drury  Lane- 
Xheater  im  inneren  fd)on  wefentltch  wie  heute 
auS.  Die  beiben  größten  Seränbcrungen,  bie 

jur  3eit  fiarlS  EL  borgenommen  würben,  be* 
trafen  bie  Ginführung  mannigfaltiger  Scenerie 
u.  bie  Sertretung  weiblicher  Stollen  burd)  grauen. 
Sorher  hotten  bartlofe  finaben  9IoQen,  wie 
Ophelia  u.  Desdemona  gefpielt,  währenb  ältere 
grauen  =  (£haraftcre  burd)  erwaebfene  Männer 
beitreten  waren.  §m  3ufd)auerraum  war  nod) 

währenb  beS  ganjen  18.  3hrh-  bie  Ärcna  mit 

ber  fogen.  Pit,  b.  h-  Sarterre-,  Steh'  u.  Sijj= 
pläpen  auSgefüat.  Grft  im  3.  1833  fühne 
ber  fionboner  Xheoter^Sefttier  (?)  9llfreb  Sunn 
bie  Stalls  ob.  Sperrfißplä^e  ein,  bie  fid)  feit« 
bem  mehr  u.  mehr,  namentlich  in  Opera  Houses 
(wie  S.  Covent-Garden  Theatre  in  fionbon) 
auf  itoften  ber  Pit^Släße  vermehrt  haben. 
DaS  je&t,  wie  faft  überaü,  unmittelbar  bor  ber 
Mirena  befinblid)e  Crdjefter  hatte  ju  ShatefpeareS 
Seiten  auf  einer  Valerie  über  ber  Sühne  feinen 

$lafc.  3n  einigen  Xheatern  ift  eS  (ähnlich  ber 
Satjreuther  Schöpfung  SRidjarb  ©agnerS)  unter 
ber  Sühne,  u.  erjielt  bamit  eine  tiefere  fünft* 

lerifdje  S3irfung.  —  3ur  ©rünbung  eineS 
JheaterS  war  biS  1843  ein  9tonal= patent  er= 
forberlidi,  ba«  bis  ̂ u  biefem  3ahr  in  fionbon 
nur  ben  brei  altberühmten  Xheotern  tn  Drury- 
Lano,  Covent-Garden  u.  Haymarket  berlichen 
war.  9iad)  1843  würbe  burd)  ̂ arlamentSalte 

bie  Gröffnung  neuer  2heater  ber  freien  ton* 
furrenj  überlaffen.  Die  fogen.  LicenBe  ob.  fion- 
jeffion  mußte  jebodj  junor  im  älteren  $3eict)s 
oilbe  ber  ©cetropole  (in  ber  Gitt))  vom  fiorb 
Ghamberlain,  außerhalb  berfelben  v.  ben  Justices 
of  the  Peace  erlangt  werben.  Durd)  bie  fiofaU 

Serwaltung  feit  1888  ift  biefe  GrlaubniS  teil* 
weife  auf  bie  County  Councils  übertragen 
worben.  Gegenwärtig  erteilt  in  fionbon  ber 
fiorb  Ghamberlain  37  $heatern  ihre  fiieenfe, 
währenb  nur  6  unter  ber  ©erichtSbarfeit  beS 
County  Council  flehen.  Sefanntlich  erlebte 
bie  englifehe  Sühne  in  GlifabethS  glänjenbem 
3eitalter,  als  Shafefpeare  feine  9Heifterbramcn 
hervorbrachte  u.  felbft  im  fionboner  Globe 
Theatre  mit  feiner  Scbaufpielcr=©cfeflfd)aft, 
fowie  am  $>ofe  ber  Königin  aufführte,  ihre 

höchfte  Slüteperiobe,  von  ber  fie  im  17.  unb 135 
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18.  31jrt).  berabfanf,  um  erft  in  unferent  %af)Xe 
t)unbert  ftd)  mieber  ju  erbeben,  über  bie  Urfacbe 
biefe«  gefd)fd)tlid)en  ©crfall*  u.  SÖieberempor* 
Tpntmcnfc  cntnetimcn  wir  oer  roetter  unten  am 

Sd)luffe  ber  Sütteratur  genannten  Sfi^e  über 
bie  engt.  SBülme  0.  fcagman  nod)  folgenbe 
Stelle:  „3m  3-  1642  mürben  infolge  puri* 
tanifdjen  ©influffe«  laut  ̂ arlament«befd)lufj 

alle  Sweater  gefdjloffen.  Aue«,  roa«  feit  803ahren 
gefdjaffen  morben  mar,  rourbe  jerftört  u.  Der« 
geffen.  AI«  aber  20  3abre  fpäter  bie  Stuart« 
mieber  auf  bemXbjone  fafeen,  mar  ber  fron  jöfifdK 
©efebmaet  atlberrfebenb  u.  bominierte  ein  Dolle« 
3ab,rfmnbert.  Sbafefpeare  galt  al«  rob,.  3&n 
ju  fpielen,  mar  fein  ©ebürfni«.  <J*  beburfte 
ber  SÖiebcrfebr  jnr  9?atur,  ber  Äunft  eine« 
©arrirf,  ber  ©erfenfung  in  bie  Vergangenheit, 

bi«  Sbafefpeare  mieber  an«  2td)t  lam'u.  bie engl.  ©übne  mieber  ihren  ¥la[\  in  ber  engl. 
Öitteratur  erbielt,  ben  fte  einft  in  fo  glänjenber 

fBeife  erobert  t)atte."  San  gefeierten  Sdjau* 
fpielern  feien  Ijier  nur  angeführt:  ber  oben 
genannte  ©rünber  ber  frübeften  ©übne:  SRidjarb 

©urbage  (c.  1567—1619),  flir«.  Glij.  ©arrn 
(1658—1713),  Statrib  ©errief  (1717—1779,  ber 
unfterblicbe  Sbafefpeare^arfteuer),  Urr«.  Sib* 

bon«  (1755— 1831,  bie  gefeierte  Sdjönbeit,  beren 
Porträt  bie  berühmten  engl.  Waler  ihre«  $eit» 

alter«  bereroiglen),  GbmunbÄean  (1787—1833), 
SBm.  6.  Wacreab»)  (1793—1873),  Sir  fcenrn 
3rt»ing  (geb.  1888,  ber  größte  unter  ben  leben* 
ben).  —  fiittcratur:  Genest:  Account  of  the 
Engl.  Stage:  1660—  1830  (Bath,  1882); 
Fleay :  Chronicle  history  of  the  Engl.  Stage: 

1559—1642  (1890);  J.  Doran:  Annais  of 
the  Engl.  Stage  from  Thom.  Betterton  to 

Edmund  Kean;  470  Seiten  (1897).  Ward's 
Hist.  of  Engl.  Dratnatic  literature  (1875). 
Unter  ben  jablretcbcn  beutfepen  SRonograplnen, 
bie  größtenteils  in  ftarfijeitfchriften,  roie  ber 

'Anglia',  ben  „Gngl.  Stubien"  u.  a.  jerftreut 
finb,  fei  noch  auf  bie  folgenben  jmei  Special* 
Unterfucbungen  Derrotefen:  ftagmann,  $ie 
engl.  ©übne  jur  3eit  ocr  .Königin  (Jlifabeth 
(Hamburg  1889)  u. Siegel,  Uber  engl.  Sweater* 
mefen  ju  Sbafefpeare«  3«t  (^rag  1895). 

Staghonnds,  eig.  „£irfd)bunbe",  £mnbe  jur 
^arforcejagb  auf  Siotrotlb. 

St.  Agnes,  The  Ere  of;  ein  ©ebiefct  t>on 

3obn  Äeat«  (1796— 1821  >.  $a«felbe  roirb  D. 
fieiqt)  .ftunt  charafterifiert  al«  „tho  most 
delightful  and  complete  speeimen  of  his 
genius  .  .  .  exquisitely  loving  .  .  .  young, 

but  full-grown  poetry  of  tho  rarest  descrip- 
tion;  graceful  as  the  beardless  Apollo; 
glowing  and  gorgeous  with  the  colours  of 

romance.»    S.  St.  Agnes'  Day,  S.  54, 
Stolr-Wires,  Stangen,  bie  burd)  Öfen  an 

ben  ©infein  ber  Jreppenftufcn  befeftigt  finb. 
u.  baju  bienen,  bie  lebpidjc  baburd)  feft^ub/ilten. 

Stakes,  eig.  „Ginfn^e",  roerben  bie  JHcnncn 
gen.,  bei  benen  bic  greife  bauptfäd)lid)  au« 

©infä^en  beftetjen,  j.  The  Metropolitan 
Stake«;  The  Hardwicke  Stakes;  and)  St. 

Leger  Stakes,  ftatt  St.  Leger  Racos. 
St.  Albans,  30  km  muMirt  von  Sonbon, 

etroa«  öftltd)  non  ber  Stelle  be«  röntiidKn 

Serulamium,  ber  roiebtigften  bamaligen  Stobt 
in  Sübenglanb,  Don  ber  Überrefie  Dorbanben 
finb;  al«  bie  (entere  nad)  %b^ug  ber  3?5mer 
Derftel,  grünbete  Äöntg  Offa  II.  Don  fReTrta 
b,ier  795  eine  Hbtei  ju  (Sbren  be«  bL  Hlban, 
eine«  römiidicn  Solbaten,  ber  ben  Wärturertob 

304  (angeblid)  auf  bem  nahen  ̂ olmburft  $tD) 
erlitt,  ffin  Ibor  u.  bie  Abbey  Chnrch  finb 
D.  biefer  Abtei  erbalten.  Severe,  feit  Erhebung 
D.  St.  Alban«  jum  8tfcqofSfi&  Äatbebrale,  rft 

550  {"vuf{  lang  (nad)  her  D.  ©ind>efter  bie  (fingfte in  ©nglanb),  175  breit,  mit  145  gu|  hohem 
Sumte;  bie  älteften  Seile  batieren  au*  bem 

11. 3b,rb.,  ber  €bor  au«  bem  13.;  'f*  neuer» 
bing«  reftauriert  morben;  fte  erbält  ben  Sdjrein 

be«'  fjl.  Alban  unb  bae  ©rab  be«  $>erAog« 
^umpbret)  of  ©loucefter  (f  1447),  »ruber 
|>einrid)«  V.  1  km  meftiid)  D.  ber  Äatbebrale 
ftebt  bie  alte  Church  of  St.  Michael,  fte  ent* 
hält  ba«  ©rab  D.  2orb  SBacon,  3Jarrn  SSerulam 
u.  33i«count  of  St.  Alban«,  ber  in  bem  2  km 

roeiter  roeftlid)  gelegenen  Gorhambury  Hou»e 
1626  ftarb.  ©et  ber  Stabt  f  an  ben  im  Ätieg 
ber  Siefen  stoel  Schlachten  ftatt,  1455  u.  1461. 
Stalking  Horse,  The,  f.  Horse,  The Stalking. 

Stamford,  alte  Stabt,  15  km  norbmeftlid) 
D.  ̂ eterborougf),  rübmt  fitt)  ber  erften  engl. 

Rettung  ('The  Stamford  Mercury',  1712). SUmford  Bridge,  York.  3m  3.  1066 
madjtc  Softig,  ©ruber  Maroth« IL,  eine  9icheDion 
gegen  feinen  ©ruber  u.  Dereinigte  fid)  mit  ber 
angreifenben  Armee  be«  König«  D.  Worrocgen, 
f>arolb  .öabraba.  Sie  befiegten  bie  earls  im 
Stobra  dnglanb«  u.  nahmen  ?)orf  ein,  mürben 
aber  ju  Stamford  Bridge  am  25.  September 

D.  $arolb  gefd)(agen  u.  beibe  getötet.  ?-.r 
©erluft,  ben  $>arolb  felber  bei  biefem  Siege 
erlitten,  Derurfadjte  ofjne  S^eifel  feine  9?iebeT» 
läge  hei  Cwfting«  am  folgenben  14.  Cftober. 
—  S»er  Anfprud)  be«  SBilliam  ©ret)  auf  ba« 
earldom  of  Stamford  rourbe  Dom  $wufc  her 
2orb«  am  3.  D?ai  1892  geroäbrt. 

Stamp  Act  1765,  ein  Steuergefcb,  ba«  bo« 
brit.  Parlament  unter  bem  SWinifteriunt  ©ren* 
Dille  für  bie  amerifanifdjen  Äolonien  er* 
lieg,  u.  ba«  für  ade  Urtunben  u.  ©ertrfige 
mit .  geriditlicber  ©ültigfeit  ein  geftempelte« 
Rapier  einführte,  beffen  Stempel  mit  einer 
Abgabe  belegt  mar.  Ü)ie  Äolonien  follten  auf 

biefe  Seife  ju  bem  ungebeuren  Aufroanb  bet^ 
tragen,  ben  ba«  SRutterlanb  in  bem  Derber* 
getjenben  Äriege  gegen  &ranfrcid>  ju  feinem 
Sdiutj  gemadjt  hatte.  To  fid)  aber  an  biefe 
Auflage  ber  grunbfäftlitfce  Streit  fnüpfte,  ob 
ba«  brit.  Parlament  ba«  Stecht  &abe,  btt 

Äolonien  ungefragt  ju  hefteuern,  fo  trat  1765 
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in  9?en>4)orf  tin  fog.  Stempelaftfongrefj  ju* 
fammen,  ber  ö.  9  unter  13  Kolonien  befdndt 
würbe  u.  fid)  fifflen  bie  S.  A.  erflarte.  Za« 
QJefcft  mürbe  jwar  1766  toieber  aufgehoben, 

war  ober  ber  9lu«gang«punft  ber  Unabhängige 
feitäbewegung  in  ben  Kolonien  Slmerifa«.  »gl. 
hierzu  ben  Art.  Dutiee,  S.  870. 

Stamp  Collector:  ,;:',nmtui  für  SBriefmarfen* 
fommler;  am  15.  jebe«  3Ronat«  eine  9h\,  ld. 
62  Ramsey  Road,  Forest  Gate,  London  £. 

(feit  1892).  —  Stamp  Colleetors  .Ion rnal 
erfd)etnt  ebenfalls  monatlidj;  1  d.  C.  H.  Nunn, 
2  Guildhall  Street,  Bury  St.  Edmunds  (feit 

1878).  —  Stamp  Dealers'  Advertlser:  er* 
fcbeint  feit  1893  in  monatlichen  ßfgn.  bei  W. 

Cornish  &  Co.  in  Waltharustow;  3a&rf-~ 
obonnement  6 «1.  —  Stanley  Gibbons  Monthly 
Jon nuil:  <ßrei*liften,  ?luftion«berid)te  über 
feltene  u.  wertnoDe  Sreimorfen  ic.  Stanley 
Gibbons,  391  Strand,  London  W.  C.  Seit 

1890.    oiitiKc-ii bonneme  nt  2  8. 
Stomps  Duttes,  f.  Duties,  6.  870. 
Standard  be&eirfmet  junädjft  ba*  WovmaU 

mafe  öon  Kenntntffen,  wie  e«  bie  Code« 
(f.  b.  SB.)  ber  Education  Departments  üon 
ßnglanb,  SBale*  u.  Sd)ottIanb  beftimmen  u. 
nad)  beut  fid)  bie  Inspectors  ju  rieten  babcn, 
wenn  fie  ben  jäfjrlidjen  Ertrag  ber  Arbeit  eine« 
Kinbe*  in  jeber  3Jolf*fd)ule  bebuf«  ̂ Bewilligung 
D.  3ufd)üffen  (f.  Grants,  Government)  fefc 
fepen.  Ziefe  SÖeftimmung  für  bie  Prüfung 
ber  Äinber  burd)  bie  3nf)>cttoren  bat  jur  &olge 
gehabt,  baß  fid^  bie  93olf*fd)ulen  (f.  ElemenUry 
Schools)  nad)  bein  barin  für  jebe*  3abr  an= 
gegebenen  SWinbcftmaj}  (Standard)  d.  Kennt: 
niffen  ber  Kinber  ganj  u.  gar  geglicbert  haben, 
u.  fo  bat  ba*  SBort  St.  benfelben  Sinn  wie 
Klaffe  betommen.  ©ätirenb  in  anberen  Sfilt« 
bern  alfo  uon  feiten  ber  $3*f)örben  ber  2ebr* 
gang  ju  ben  fiebrftielen  jeber  Klaffe  uorgejeidjnet 
ift  u.  innere  &rünbe  ju  ber  Klaffeneinteilung 
gefübrt  baben,  bat  man  biefe  jenjeil*  be*  Kanal« 
alfo  nur  nad)  ben  $rüfung«}ielen  gerietet,  t>. 
benen  bie  $ufd)üffe  abhängig  gemadjt  werben. 
Um  einen  SBewei*  ö.  bem  ju  geben,  wa*  in 
ben  üBo!f*fd)ulen  ö.  ben  ̂ nfpettoren  oerlangt 
wirb,  mögen  bie  ftnforberungen,  bie  mau  an  bie 
oberfte,  bie  VII.  Slaffe  fteüt,  befdjrteben  werben. 
Tie  unterfte  ftlaffe,  bie  bie  ftinber  o.  7  3abren 
umfaßt,  beifjt  St.  I.  SRan  jäblt  alfo  hur  wie 
in  ben  böberen  Sdjulen  anber*  nl*  bei  und, 

nämlid)  in  umgefe&rter  JHeibenfolge.  Ter 
St.  VI  werben    folgenbe  Aufgaben  gefteat: 
1.  i.v>  Siefen  einer  Stelle  au*  S&afefpeare, 

SRilton  ober  einem  anberen  TOufter»  (Standard) 
Sdjriftfteller  ob.  au«  ber  englifdjen  ©efd)td)te. 
2.  Zie  Anfertigung  eine*  Sluffafce«  ob.  Briefe«, 

bie  in  SBejug  auf  Stil,  SHeditfdjreibung  u.  .'panbs 
fdjrijt  genügen.  3.  $krbältni*-Zurd)id)nitt  u. 
^ro^entredtnung.  4.  Zer  Söoitrag  0.  120  feilen 
au*  ben  oben  erwähnten  Zidjtern  u.  bie  (Sr= 
Hüning  ber  bartn  öorfommenben  Wörter  u. 

Slnfptelungen.  Safclebre.  5.  Tie  ©eltmare, 
ibre  Strömungen  u.  (Ebbe  u.  ,Uut.  Za* 
$lanctenft)ftem  u.  bie  SRonbpbafen.  SHan 

unterfebeibet  Class  Subjects  u.  Specific  Sub- 
jects  (f.  b.  29.).  S.  The  Code  for  Day 
Schoola  1897—1898.    London,  Grant  &  Co. 

Standard  Book».  7\üx  bie  Prüfungen  in 
ben  UniDerfitäten  u.  aud)  fonft  wirb  meiften* 
bie  Schüre  beftimmter  iöüdjer  norgefdjrieben, 
bie  man  bann  St.  B.  nennt. 

Standard  For  Gold  and  Sil  vor  In  Eng- 
land. Za*  S!egierung*Derbältni*  t>.  ©olb  u. 

Silber  mit  anberen  SHetatlen  würbe  im  ,UUre 

1300  gefcfilid)  beftimmt.  Standard  gold  [mb 
22  Zeile  reinen  Üiolbe«  b.  24,  bie  beiben 
anberen  Zeile  fmb  Silber  ob.  Kupfer.  Za6 

fiegierung«Oerbältni*  ift  11  Unjen  (os.)  2  penny- 
weights  (dwts.),  gemifdjt  mit  18  penny  weighto 
Kupfer,  ob.  37  Zeile  Silber  ü.  40  Zeilen 
3RetalI  (3  Zeile  Kupfer).  3m  3abre  1300 

prägte  man  au«  biefen  12  Unjen  Silber  20  s.; 
i.  3.  1412  30  s.;  i.  3-  1527  45  s.  3m  Oabre 

1545  prägte  ̂ einrieb  VIII.  au«  6  Uiijcn  Silber 
unb  6  llnjen  Regierung  48  Spillinge;  im 
nädiften  %at)n  fcb,lug  er  au*  4  Unjen  Silber 
u.  8  linken  Kupfer  biefelbe  Summe,  glifabetb, 

fteQte  i.  3-  1560  ba«  alte  <9)cifd)ung«oerb>ältni« 
wieber  ber  u.  fdilug  au*  12  Unjen  legierten 
Silber*  60  Sdullinge,  i.  3.  1601  62  Sdullinge. 
Za*  ZurcQfd)nüt«;$erbältni«  be«  Silber«  ̂ um 

©olb  in  ber  fgl.  3Hüme  ift  15';4 :  1.  »gl. 
bier^u  ben  ?lvt.  Imperial  Coinage,  S.  1463. 

Standard  Mensur*  s  Unter  ber  9?egierung 
(SbgarS  würbe  ein  (öefefo  gegeben,  um  83e« 
trügereien,  bie  au«  ber  3krfd)iebent)eit  ber 

KJafee  entftanben,  ju  Derb,üten  u.  um  ein 
geie&liOK«  ̂ ormahnaB  berpfteDen,  ba«  in  jebem 
Zeil  feiner  SBefiftungen  gebraudjt  werben  follte. 
Zie  9iormalgefäf}e,  weld)e  auf  »efe^l  be«  König« 
Ijergeftellt  würben,  würben  in  ber  city  of 
Winchester  beponieit,  u.  baber  Tommt  ber 

wob.lbefannte  Slu«brud:  'Winchester  measure'4 
in  ber  Seit  £>etnrtd)  VII.  (1487).  Zer  auf 
biefe  SSeife  IjergefteUte  bushel  (Sajeffel)  wirb 
nod)  im  »iufeum  jener  Stabt  aufbewabrt. 

(Jbenfo  befabl  $einrid)  I.,  um  betrug  bei  ber 
Hbmeffung  0.  Zud)en  ju  oerljüten,  bag  ein 
9iormal^)arb  0.  ber  ilänge  feine«  eigenen 
Arme«  gemadit  u.  \u  ̂ Bincbefter  beponiett 
Betten  fodte  mit  ben  92orinalma^en  be*  ftönig« 
@bgar.  —  Zie  9?orma(4äemid)te  u.  .y)ia\\c 
würben  burd)  ba«  Parlament  i.  3-  1824  ieft* 

gcfteöt.  Za«  $funb  Zrot)  (fRetofl  u.  «potb,efer- 

gewid)t)  follte  5760  h'.rr.n  Ii a ben ,  ba«  tßfunb 
Aooirbupoi«  ($>anbel*gewid)t)  7000  Öran.  Zer 

'Standard  yard  of  1760',  ber  fid)  unter  ber 
£  b'.ust  be«  clerk  be«  £>aufe«  ber  gemeinen 
befanb,  würbe  jum  Imperial  Standard  yard 

erflärt  u.  al«  (Stnbeit  ber  üängenmaße  anr 
genommen.  Za  bie*  ̂ Jormalmatt  i.  3-  1Ö34 
burd?  tytmv  jerftört  worben  war,  würbe  eine 
fiommiffion  ernannt,  um  ba«fetbe  wieberberju« 

135* 
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ftfDen,  u.  SRafjnahmen  $u  biefem  Qmtdt  würben 

nad)  «orfehrift  be«  ©efefce«,  welche«  bie  %tx* 
gleidmng  be«  Wormalmafje«  mit  einem  $<nbcl, 
welches  gemiffe  Sefunben  in  ber  breite  2on* 
bon«  fcbwang,  r>.  ftranci«  SJaUt)  (f  1844)  be= 
gönnen,  fortgelegt  oon  bcm  JReö.  9i.  Speep«; 
hanf«  bid  ju  beffen  Xobe  i.  3. 1855  u.  fcolknbet 
burd)  Ö.  Sliru,  fönigl.  Slftronomcn.  3m 

3.  1855  ging  ein  öefejj  burd)  'for  logalising 
and  preserving  tho  lost  Standards  of  weights 

and  meaaures.'  Die  auf  Öefef)l  be«  ̂ oda= 
mens  ^ergefteOten  jmeiten  Gremplare  be« 
Standard  pound  u.  yard  werben  im  Royal 
Observatory  ju  öreenmid)  aufbewahrt.  $ie 
Standard  weigbts  and  measures  act  ging  im 
Sluguft  1866  burd).  tit  Standard  Commission 
ftattete  «erid)te  i.  3-  1806  u.  ben  folgenben 
3afjrcn  ab.    3.  Standard  Yard. 

'Standard,  The'.  Grfd)ien  juerft  1827.  Cr 
ftcbt  im  ̂ orbergrunb  ber  politifcben  Journale, 
welche  faft  unmittelbar  nad)  Slbfcbaffung  ber 

auf  bie  3e*,un9en  gelegten  Steuer  (1861)  be= 
beutenb  mürben.  $>ie  politifdjen  ̂ rincipten 
biefe«  «latte«  finb  fonferoatiü;  aber  biefelbe 
halt  an  bem  Micctjtc  feft,  ba«  Vorgeben  ber 
fonferoatiüen  Partei  fcbarf  ju  fritifieren,  roic 
fie  öfter«  thut.  38ät)renb  be«  amerifanifcben 

©ürgerf  1 1 1  u  -  waren  bie  mit  'Manhattan'  unter- 
»eidjneten  Briefe  ihre«  Sorrefponbentcn  febr 

beliebt.  3>er  'Evening  Standard'  ift  eine 
9lbenbau«gab«  ber  DJorgen^eitung. 

Standard  Theatre,  Shoreditcb,  London. 
$)icfe«  ibfflt«r  ift  ein3  ber  beften  im  Gaftenb 
u.  augleid)  ein«  ber  größten  Xbeater  Soubon«. 

g«  liegt  bem  alten  SJabn^of  ber  'Great  Eaatern 
Railway'  gegenüber,  wo  |v  v**  ber  neue  prädjtige 
©üterbab^nbof  biefer  SBabn  fleht.  3umeilen 

werben  hier  norjüglicbe  Sorftetlungen  gegeben, 
inbem  bie  beften  Kräfte  ob.  ganje  ©djaufpiel- 
gejeflfcbaften  0.  ben  beften  SBeftenb^ibeatern 
auftreten. 

Standard,  The  Battie  of  the,  f.  Battlo 
of  the  Standard. 

Standard,  The  Royal,  f.  Arms  of  Great 
Britain  and  Ireland. 

Standard  Yard.  $a«  Wormal»2)arb  war 
in  Gfontäftbeit  einer  ̂ krlamentöafte  Dorn  ,\itiu 
1824  bie  Entfernung  jmifdjen  ben  SRittelpunften 
jweier  Qwlbfnöpfe  auf  einer  SRefftngftange,  bie 
fiel)  im  ©ewabrfam  be«  €d)reiber«  (clerk)  be« 
£aufe«  ber  Gemeinen  befanb.  93ei  bcm  Sranbe 
ber  $arlament«bäufer  i.  3.  1834  ging  Hefe« 
WormaUJJarb  ju  ©runbe,  u.  e«  würbe  nad) 
ben  oorbanbenen  Uopien  beSfclben  ein  neue« 
angefertigt,  ö.  welchem  Siorfidjt«  halber  fünf 
amtlid)e  Sremplare  bergefteflt  würben,  bie  an 
folgenben  Orten  aufbewahrt  werben:  1.  im 
©djafeamt  (Exchequer)  in  einem  ©teintroge, 

ber  in  einem  ftenfterbogen  eine*  gewölbten 
SJaume«  ftebj  (tho  National  Standard);  2.  im 
unteren  SBartejimmer  be«  $Kiufe«  ber  (Gemeinen 

(eingemauert);  3.  in  einem  'Bullion-Room' 

ber  SJcünje;  4.  im  fönigl.  Cbfernatorium  ju 

©reenwid);  u.  5.  in  bem  §aufe  ber  fgl.  (De* 
feUfcbaft  ber  fBiffenfchaften.  kluger  biefen  fünf 
amtlid)  anerfannten  Wormalmaften  gie6t  c« 

noch  breifeig  nichtamtliche,  bie  jebod)  foum 
minber  juioerläffig  fmb.  ©.  James  Yates, 
On  the  Erench  System  of  Meaaures,  WeighU, 
and  Coins,  etc.  Ed.  by  Charles  Manby 

(au«  ben  Proceedings  of  the  Institution  of 
Civil  Engineors),  Lond.  1854,  p.  37. 

Stand'Honse.  Söeim  SBettrtnnen  ba«  £au«, 
wo  bie  Siebter  fit^n  unb  bie  Warnen  unb 
Wummern  ber  ̂ ferbe  u.  ihrer  öcfi&er  au& 

gelängt  werben. Standing  Army,  f.  Army. 

Standing  Committee,  f.  Committee,  St. 
Standing  Orders  of  tbe  Lord»  and 

Common«:  3m  Cftober  jebe«  3Q&re«  erfdjeint 

im  Berlage  D.  Waterlow  &  Sons,  85  London 
Wall,  London  E.  0.  eine  neue  Ausgabe  ber* 

felben  jum  greife  n.  5  s.   SJgl.  Parliament. 
Standing  Patterer,  f.  Patterer. 
Standing  Orders  of  the  Uonse  of 

Common»  togl.  ben  Strt.  Parliament).  tit 
einzelnen  §§  ber  Standing  Orders,  bie  in 
i^rer  Okfamtheit  bie  althergebrachten  formen 
u.  £Bräud)e  be«  Unterhaufe«  auffteden,  fmb  $u 

ganj  nerfd).  i\(iun  in  fefte  ,vm  r.i  gebracht 
worben,  bie  meiften  in  ben  Monaten  §ebr.  u. 

«Wärj  b.  3-  1888.  §  1  hantelt  twn  ben 
Sifcungfctagen,  bem  Anfange  u.  bem  Scfjluffe 

ber  Si&ungen.  —  Wad)  §§  2  u.  3  wirb  ben 

"Wittwochfitiungen  Private  Business,  Peti- 
tions, Orders  of  the  Day  u.  Notices 

of  Motions  oorbchaltcn.  3ft  bie  Iagc«= 

orbnung  um  6  Uhr  p.  m.  nicht  erlcbigt,  fo 

fdjlie&t  Mr.  Speaker  biefelbe  'without  putting 
any  question'.  —  3n  §§  4—8  ift  to.  etwaigen 
Morning  Sittings  für  Private  Bu- 

siness, Petitions  :c.  bie  JRebe ,  welch«  um 

2  Uhr  p.  m.  beginnen  unb  um  10  Minuten 
twr  7  Uhr  burd)  eine  $aufe  bi«  9  Uhr  unters 
broeben  werben.  $Sa«  um  1  Uhr  a.  m.  r>.  ber 

^age«orbnung  nicht  abgetban  ift,  foll  auf  bie 
2age«orbnung  ber  nächften  ©i&ung  be«  ̂ aufe« 

gejeßt  werben.  —  §§  9—12  geben  JBeftimmungen 
für  bie  3age«orbnung  u.  ihre  tMtfe&ung  im 

Order  Book.  «Diit  9lu«fd)lu&  ber  Wittwod)» 
Übungen  ftcht  ben  3)tiniftern  ba«  Wed)t  ̂ t, 
Government  Business  an  bie  Sptye  ber 

Xage«orbnung  }tt  fct«n.  —  9iad)  §  14  wirb 
bie  Crbnung,  in  welcher  Government 
Business  jur  Serhanblung  fommt,  burch  bie 

SKiuifter  feftgefe&t.  —  §  15  befagt,  bafe  Um 
träge,  welche  bie  Einbringung  einer  $3iQ  ob. 

bie  dinfe^ung  eine«  Select  Committee  be* 
treffen,  in  ben  Einfang  be«  Public  Business 

ut  iefcen  finb.  —  ̂ §  16  u.  17  fpredjen  D.  ber 
Vertagung:  S?or  bcm  Gintritt  in  bie  eigentl. 
2age«orbnung  ob.  in  bie  SJerbanblung  über 
bie  angetünbigten  Anträge  (Motions)  barf  ein 

I  Antrag  auf  Vertagung  nur  in  ben  bringenbften 
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(Völlen  u.  mit  llnterftfijjiung  tton  minbeftene" 
40  SMitgliebcrn  geftellt  werben.  —  §  18:  $er 
Jag,  für  melden  ein  SHitglieb  einen  Antrag 
anfünbigt  (give  Notice  of  Motion),  borf  üb. 

bie  'four  days  next  following  on  wbich 

Notices  are  entitled  to  precedence'  nicht 
binauSliegcn.  —  Siacb  §  19  müffen  Anfragen 
(Notices  of  Questions)  fchrtftlid)  bei  bem 

Clerk  at  the  Table  eingereicht  werben.  — 
3n§§20— 28  wirb  bie Aulorität  bcäSpeakor 
bejw.  be8  Cbairman  of  a  Committee 

of  the  Whole  House  gefiebert;  äugleicb 
werben  bie  Siegeln  für  bie  Debatte  aufgehellt: 
©er  bie  Autorität  beä  Sorfifeenben  mißachtet 
ob.  gegen  bie  Orbnung  be«  #aufeä  üerftößt 

'by  persistently  and  wilfully  obstrueting 
the  business  of  the  House',  fann  auf  Antrag 
r>.  ben  Sulingen  be*  .ftaufeS  auSgcfchloffen 
werben;  ba8  erfte  Wal  für  eine  23od)e ,  im 

Seiten  &aüe  für  jwei  SBoetjcn,  in  weiteren 
ieber^olungSfäöen  für  je  einen  Wonat.  — 

§§  24  u.  25  banbeln  o.  bem  5d)Iufe  ber 

Debatte.  —  9iaeb  §  26  bat  ba*  auSgcfdjloffenc 
SBitglieb  ba8  $>au8  fofort  ju  üerlaffen;  bem 

Serjeant-at-Arms  liegt  bie  Ausführung 
eine*  folchen  »eiAluffcS  ob.  —  §§  27-29 
(teilen  bie  Stegein  für  bie  Abstimmungen  auf 

(Divisions;  Sand-Glass;  Tellers).  —  §§40—42 
bchanbeln  bie  Beratung  u.  ̂ cfcblufjfafiung  üb. 
Public  Bill 8  in  ben  t»crfct>.  fiefungen;  ba8 

9?äbere  unter  Bill.  —  $n  §§  43—48  ift  üon 
ben  Standing  Committees  on  Bills 
relating  to  Law  and  Courts  of 

Justice,  Trade  etc.',  ber  ̂ ufammenfemmg 
biefer  Äomntiffioncn,  bem  Verfahren  in  ben 
©ifyungcn  berfelben,  ber  5Behanblung  ber  au* 
bie  en  Äommiffioncn  an  ba$  $auk  jurüef- 

geheuben  33iüd  ic.  bie  Siebe.  —  §§  49—51 
bnnbeln  o.  ber  Auflöfung  beö  £>aufc$  in  ein 
Committee  of  the  Wholo  House  (the 
House  resolves  shelf  into  Committee,  goes 

into  Committee;..  —  §§  52—54  betreffen 
fpeeieD  bie  Committees  of  Supply,  and 

Ways  and  Means  (f.  b.  S.).  —  §§  55—60 
ftellen  feft,  ba&  alle  Money  Bills  in  einem 
Committee  of  the  Whole  House  nonu: 

beraten  finb.  Alle  OJefudje  u.  Anträge,  welche 
ben  fonfolibierten  fronbS  ob.  bie  b.  bem  Carlas 
mentc  bewilligten  Staatseinnahmen  in  Anfprud) 
nehmen,  müffen  b.  ber  Grone  empfohlen  fein 
(§  57).  Auch  bnrf  ein  Antrag,  ber  baS  Staate 
»erwögen  ob.  (Sinfommen  belaften  würbe,  nie 
unmittelbar  nach  feiner  (Einbringung  jutr  SJet* 

hanblung  gelangen.  —  §§  61—63:  Verträge 
ber  Siegicrung,  toclche  bie  t-oit-  ob.  Telegraphen: 
berbinbungen  mit  überfeeifchen  Cänbern  be* 
treffen,  finb  bem  $>aufe  jur  StenntniSnabme, 

be^w.  jur  3uf'imm"n9  bü  unterbreiten.  — 
§§64-74  behanbeln  bie  Select  Committees, 
bie  Sah!  ber  SHitglieber  für  biefelben,  bie  3ahl 
ber  9Kitglieber  (nicht  über  15,  e$  fei  benn, 
bafj  ein  bef.  SBefehluf}  beä  $>aufe$  eine  größere 

I  Anzahl  feftfefct),  bie  ̂ rotofolle  (Minute«  of 
I  Evidonce  bei  ̂ eftfteQung  ber  Itjatiadjcn, 
Minutes  of  Proceedings  für  bie  8er* 

banblungen)  ba*  Quorum  x.  QJtefe  $tom* 
miffionen  bürfen  auch  mäbrenb  ber  Sifcungcn 

bc8  $aufc3  weiter  tagen,  'except  when  the 

House  is  at  Prayers';  ber  Serjeant-at- 
Arms  teilt  ben  Äommiffionen  mit,  'tbat  the 

House  is  going  to  Prayers',  worauf  bie 
Si&ungen  für  bie  $nuer  beS  ©ebetö  unter« 

[  brochen  werben.  —  §  75  befpricht  bie  ©r= 
I  nennung  eine*  Committee  of  Public 
Accounts  b.  11  9)iitglicbcrn  jur  Prüfung 

ber  ̂ -Rechnungen,  'showing  the  appropriation 
of  the  sums  granted  bv  Parliamont  to  meet 

the  Public  Expenditure'.  —  §§  76—80 
hanbeln  b.  ber  (Einbringung  u.  ber  SÖebanblung 
D.  Public  Petitions.  -  §  81  fteUt  bie 
Stechte  u.  ̂ flidjten  bes  Cbairman  of  the 
Committee  of  Ways  and  Means  al8 
Stcübertrcter  be«  Speaker  (Deputy  Speaker) 

feft.  —  §§  82—85  betreffen  bie  Sorfchriftcn 
für  bie  ©idjerung  eine*  Sifte&  im  $>aufe,  bie 

©ibeSablegung,  bc^w.  bie  Solemn  Affirma- 
tion (f.  Affirmation).  —  $n  §§  86  u.  87  ift 

n.  ber  Söcrcibigung  ber  Beugen  Siebe, 
welche  b.  bem  £>oufc  felbft,  bem  Committee 

|  of  the  Wholo  House  ob.  einem  Select 

j  Committee  geloben  finb.  —  §  88  fpricht 
bem  Speaker  ob.  Chairman  ba$  Siecht  $u, 

bie  ßntfernung  ber  'Strangers'  nu8  bem  $>aufe 
anjuorbnen,  fobalb  er  bie*  für  angezeigt  hält. 
AnbererfeitS  barf  jebeS  SJiitglieb  ben  «orfipenben 

barauf  aufmerffam  machen,  'that  Strangers 
are  present',  worauf  biefer  bie  Si^ung  gu 
unterbrechen  unb  ju  oeranlafien  bat  'that 
the  Strangers  be  ordered  to  withdraw'. 
Charles  Bradlaugh,  M.  P.:  The  Kules, 
Customs  and  Procedure  of  the  House  of 

Commons.  London,  1889.  Erskine  May, 
a.  a.  0. 

Standing  Stones  of  Stennig,  The  auf 
ben  Crfncu*  gleichen  benen  in  Stonebenge  u. 
bilben,  wie  3dalter  Scott  fagt,  eine  offenbare 
öeftätigung  ber  Anficht,  bafj  biefc  ©leine  Sreife 
bruibifetjen  Urfprunge«  feien.  SJian  hat  grofeen 
Wrunb  ̂ u  glatiben,  bafj  biefe  Sitte  fowohl  in 
Sfanbinauieu,  alö  in  OJollicn  u.  ̂ Britannien 
fid)  fanb  u.  ber  Sieligion  CbinS  unb  bem 
2)ruibeutum  eigentümlich  Hnb.  ©8  waren 

an  benen  öffentliche,  feierliche  u.  rcliaiöfe 

^erfammlungen  ftattfanben,  u.  in  ber  Eyr- 
biggia  Saga  wirb  bie  Art  bcfdjrieben,  wie  bie 

'Helga  Feli'  (heiligen  Steine)  t».  bem  ̂ riefter 
Thorolf  8»wdd  ̂ eiliger  Serfammlungen  errichtet 
u.  geweiht  würben. 

Standish  Mlles,  in  aongfeÜow«  öebicht 

'The  Courtship  of  M.  St.',  liebt  bie  ̂ ri** 
citla,  welche  feine  3une'9ult8  n'd)t  erwibert, 
u.  welche  bei  ber  9iad)rid)t  Don  feinem  2obe 

bie  Gemahlin  $o$n  Albend  wirb. 
St.  Andrews,  febott.  $afenftabt,  50  km 
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nörbi.  d.  ©binburg,  8000<2rinw.,  UnitxrfitSt 

(1411  gegr.,  bie  College«  St.  "äRarn,  S.  Sal= 
öator  u.  veonarb),  Seebob,  alte  Stabt,  feit  bem 

8.  3ftrfc.  «ifchcfafift,  lange  bie  rird)l.  Metropole 

Sebottlanb«.  3e*jt  aud)  bie  Metropolis  of  Oolf. 
fcier  erlitten  ̂ Jatrief  Hamilton  1527,  Salter 
Will  1558  u.  Qfcorge  SBifbart  1545  ibre« 
proteft.  ©lauben«  wegen  ben  Tob,  jur  iHadjc 
für  letzteren  würbe  1546  grjbifdwf  üöeaton  in 
feinem  ̂ alnft  ermorbct.  Auf  einem  Seifen 
am  9J?eer  liegt  ba«  alte  Sd)tofj  ber  ©ifdiöfe. 

Tie  Äatbebrale  (12.— 14.  3b*b.)  ift  JHutne. 
Anftoßenb  ber  Diererftge  Tower  of  St.  Regal  us 
au«  bcm  12.  3b,rl).,  ber  Sage  nad)  D.  einem 
$iftenfönig  erbaut  ju  Gf)ren  be«  fy.  Stegulu«, 
ber  fiter  mit  ben  ÖVebeinen  be«  ty.  Anbrew« 
Sdiiffbrud)  litt. 

St.  Audrew's  Magazine:  Xitel  eine*  feit 
1878  in  monatl.  9frn.,  1  d.,  berau«fommenben 
fatijolifdjen  ftamilienblatte«.  Burns&Oates, 
28  Orchard  Street,  Portman  Square,  Lond.  W. 

Stanhope,  A.  (?in  leidster,  offener,  ein; 

ftyiger  Sogen  mit  jwet  ob.  Dier  iWäbcrn,  er- 
funben  0.  einem  gewiffeu  Stanbope. 
Stanhope  Administration  würbe  gebilbet 

buret)  3afob  (fpäter  earl  Stanhope)  unb  ben 
earl  of  Sunderland  am  15.  April  1717. 
Stanfjope  mar  Premier  u.  chancellor  of  the 
Exchequer;  lord  (fpäter  earl;  Cowper  mar 
lord  chancellor;  ber  earl  of  Sanderland  u. 

3ofepb  Abbifon  waren  secretaries  of  stato  etc. 

3m  "Mars  1718  refignierte  Abbifon,  unb  ber 
oarl  of  Sunderland  würbe  Premier. 
Stanhope  Lens.  ©ine  cplinbrifebe  fiinfe 

mit  fugltgen  (fnben  ö.  oerfd).  Turcbmeffer. 
Ter  Xubu«,  in  mefdjcm  bie  fiinfe  angebracht 

ift  u.  ber  fte  beberft,  beifit  'the  cap'. 
Stannary  Court,  f.  Court  of  Stannaries 

of  Cornwall  and  Devon. 

Stanton  Harconrt,  ein  Torf  in  Drforb* 
föire,  etwa  jwei  engl,  teilen  o.  Bablock  Hithe 
Kerry  entfernt  gelegen,  ift  in  ber  öefd)td)te 
biefer  ©raffeboft  befännt  als  Stammfifc  be«  ©c= 
frbledjtc«  ber  .fcarcourt ,  benen  c§  jur  $(it 
£>einrid)«  I.  oerlicben  würbe.  Sie  wohnten 
hier  bid  gegen  Crnbe  be«  17.  Sabvbunbcrt«,  wo 

fte  nad)  Nuneham  jogen.  'JSope  bat  fid) 
bäufig  in  'St.  H.'  aufgebalten  u.  bot  fjicr  ba« 
fünfte  93ud)  feine«  „fcomer"  twllcnbet.  (5ine 
Sfnfterfcbeibe  au«  ̂ ope«  Stubter^immer,  in 
weldje  tiefe  3?egcbcnbcit  mit  Diamant  eingerifet 
ift,  Wirb  nod)  ju  Nuneham  Courtney  auf= 
bewabrt.  3?on  bcm  alten  §errenbau$  ftebt  nur 
nod)  ber  Turm  mit  bem  ̂ ope^immer  u.  bie 

Äüdje,  weldje  faft  einzig  in  tr>rer  Art  ift.  G« 
giebt  nur  nQd)  eine  it)r  äbnliche  au«  jener 
Seit.  Sie  ift  r>.  gewaltigen  Timenftonen,  oljne 
Sdwrnftetn.  Ter  SRaud)  jiefjt  burd)  2uftlö<her 
u.  Älappen,  bie  im  Tactje  angebradjt  ftnb,  ab. 
Ta«  jetjige  §errcnfjau«  ftebt  auf  ber  Stelle 

bc«  alten  ©ebä'ubc«.  Tie  si  irebe  be*  einen 
fretinblid)cn  (finbrud  madjenben  Torfe«  ift  be= 

merfen«wert.  Sie  weift  au«gejeidjnete  Arbeit 
au*  ber  normänniftben  ̂ ßeriobe  u.  einige  aufs 

faQenb  gut  gearbeitete  jenfter  au*  ber  früb- 
engtifchen  ̂ Jeriobe  auf.  Auf  ber  Sübfeite  be* 
Altarpla&c«  beftnbet  ftd)  bie  ̂ rioatfapelle  ber 
$arcourt«.  Sie  enthält  nier  ©rabftätten  mit 
liegenben  Figuren,  bie  bertorragenbe  SRitgliebcr 
biefc*  ©efd)led)t«  barfteßen,  u.  a.:  Sir  ÜHobert 
•Oarcourt  im  .^arnifd)  u.  mit  bem  Sfantel  be« 
$>ofenbanborben*  (er  ftarb  t.  3-  1*90),  einen 
jmeiten  Stöbert  ̂ artourt,  ber  bei  SBo«wortfj 
ifämpfte,  ©eorge  Simon,  (£arl  of 

(t  1809)  u.  ®r$bi)d)of  $>arcourt  mit  bcm  Tatum 
1847.  Tie  ̂ apeOe  enthält  aufierbem  eine 

ebeme  ̂ amiliengebenftafel,  bie  mit  „Vernarb 

tbe  Tane"  (876)  beginnt.  Aufjer  biefen  63rab- 
fiattcn  befinbet  ftd)  im  Silben  ber  Äirdje  ein 

Tenfmol  au*  Warmor  r>.  s$t>.  ̂ arcourt  unb 
feiner  Wemabiin,  1688,  u.  eine  Statue  be* 
5*Ibmarfd>aQ*  ̂ wreourt  1830,  fowie  eine  grofje 
marmorne  ©ebenftafcl  mit  jmet  aOegoriidien 
weiblidjcn  Wcftalten.  Stuf  bem  ̂ riebbofe  oon 

4St.  H.'  rutjen  3obn  4>emitt  u.  Sarai)  Trew, 
ein  '-Bräutpaar,  weldje«  am  Tage  bor  feiner 
Öodjjeit  1717  Dom  erftblagen  würbe. 
2abi)  l^aru  3Sortlet)  Wontague  u.  $opc  waren 

burd)  biefe«  tragifdje  (Swigni«  ju  bid)terifdKn 
ffrgüifen  angeregt.  Auf  ber  Sübfeite  ber  Strebe 
ift  eine  ÖJebcnftafel  angebrad)t,  bie  eine  au« 
^ope«  Seber  ftammenbe  ©rabfdjrift  in  Serfen 
enthält: 

,Think  not  by  rigorous  judgement  seized 
A  pair  so  faithful  could  expirc; 

Victitn-  so  pure  Heaven  saw  well  pleas'd, And  Hnatchod  them  in  celeatial  fire. 
Live  well  and  fear  no  sudden  fate; 
When  Goil  calls  virtue  to  tho  grave, 

Aliko  'ti»  justice  soon  or  late, 
Mercy  aliko  to  kill  and  save. 

Virtue  unmoved  can  hear  the  call, 

And  face  tho  flash  tbat  melt«  the  ball.* 

"^ope  lebte  in  Stanton  ̂ >arcourt  jWei  Sommer 
Ü.  fd)rieb  ba  ben  größten  Jcil  feiner  $Ha$* 

Überfettung.  —  Gihe  t)albe  engl.  TOcile  con 
'St.  H.'  entfernt  ftcfjen  jmei  große  Steine,  bie 
im  S3oIf«munbe  bie  'Devil's  Quoibs*  fjeifien. 
Sie  foUen  jum  Anbenfen  an  eine  gro&e  Sd)lad)t 
errichtet  fein,  bie  hier  awifcbeu  ben  SJriten  u. 
Sad)fen  ftattgefunben  baben  foll  (614).  Snnegil, 
ber  Anfübrer  in  biefer  Sd)lad)t,  liefe  f»4  naebber 
u.  93irinu«  ju  Tordjefter  taufen. 

Staple.  Tie  bauptfäd)(id)ften  engl.  C>anbcl«= 

artifel  in  allen  3e^,cn.  in  benen  burd)  prim1« 
legierte  Jtaufleute  gebanbelt  würbe  u.  auf  bie 
Abgaben  erboben  würben,  waren  SoDe,  $)dute, 

Öeber,  3in".  ®'e'  juweilen  Tudjc,  SButter 
u.  .Utiic,  ©etoiffe  Stäbte  waren  bejeid)net,  um 
bie  Steuern  $u  erbeben,  öeftimmungen ,  bie 

ftd)  auf  bie  Aufbewabrung  ber  Saren  (staple) 
belogen,  würben  befdjloffcn  unter  ©buarb  III., 

fRidjarb  II.  u.  ̂ einrid)  VI.    (fbttarb«  III.  'or- 
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diaacio  stapularium'  (ordinance  of  tho  staple) 
nmtbe  im  3-  1353  anbefohlen.   S.  Steolyard. 

Staple,  Corrector  of  the,  ein  juni  staple 
get)örcnber  Sdjreiber,  ber  bie  bort  abgefd)loffenen 

©eftbäfte  aufjufdjreiben  u.  y.i  regiftrieren  tjatte. 
Staple  Inn,  eine  ü.  ben  alten  Inns  of  Court, 

London,  trägt  ihren  tarnen  nad)  ben  Wool- 
staplers,  benen  St.  Inn  einft  gehörte.  TaS 
©ebäube,  auS  ber  3eit  3afobö  L,  ift  1886  t). 
ber  Prudential  Assurance  Company  augefauft 
worben,  al«  man  fdwn  fürchtete,  ein*  ber 

6iftorifd)fren  «bits  of  Old  London'  wäre  bem 
Untergänge  geweiht. 

Stapletou  Koad,  bei  93rifiol,  ©eburtSort 
bon  £>aimaf)  Wore  (t  1833). 

Staple  Trade,  f.  Trade. 
Star-Chamber,  Stcrnfammer.  (Jin  ©ericbtS; 

bof  über  GiuiU  u.  torintinalfad)en  ju  Seft* 
minfier,  bcr  in  ber  SicgierungSjeit  ifarlS  I. 

abgefdvajft  würbe,  (ix  imf;  fo,  weil  bie  i" cefe be«s  ÖJerio^t«)aQie4  mit  golbenen  Sternbilbern 

gefebmüdt  war.  Tie  Slujgabe  bicfcS  ©ericbt*= 
bofed  war,  folche  ftälle  i).  Vergeben  ju  beftrafen, 

nxld)e  gefefolid)  nicht  üorgefeben  waren.  —  Ta8 

3immer  bngegen,  wo  bie  'starrs'  ob.  jubifdjen 
Tofumente  aufbewahrt  würben,  war  nod)  ein 
anberer  JHaum.  Tie  Star  Chamber  war  bie 

Camera  Stellatu,  nidit  bie  Camera  Starratu. 

,1t.  is  well  known,  that  before  tbe  banish- 

ment  of  tho  Jews  by  Edward  I.  their  con- 
tracts  and  obligations  were  denominated 
—  starra  ob.  stara.  The  room  in  the  ex- 
chequer  where  the  ehest»  were  kept  was 

the  starr  Chamber.'  —  Blackstone,  Com- 
mentaries,  vol.  II,  book  IV.  p.  266.  Tic 
Stcrnfammer  beftanb  au*  26—42  9iid)tern; 
ber  Lord  Chancellor  hatte  bie  entfebeibenbe 

Stimme,  Tie  'Judicial  Committee  of  the 

Privy  Council'  ift  jetjt  bie  Stcrnfammer  unter anberem  Kamen. 

Stareleigh,  Mr.  Justlee,  in  TtrfcnS  'Pick- 

wick Paper»',  ift  ber  Siebter  in  bem  berühmten 
^rojefe  „SBarbetl  D.  "JJidwid."  ßr  wirb  be=> 
fcbjicbcn  ali  ein  aujjerorbentlid)  fleiner  Wann, 

u.  fo  fett,  baß  er  nid)tö  al$  'face  and  waistcoat' 
511  fein  fchien. 

Star  of  I »diu.  f.  Orders. 
Star,  The.  Sine  rabifalc  ?lbcnbieitung, 

welche  bie  ̂ ntereffen  ber  uorgefebrittenen  Temo- 
fratie  fowohl  in  ©rofjbritannien  al«  ̂ xlanb 
bertrüt.  Tiefelbe  erfdjien  juerft  am  17.  3au. 
1888  u.  hat  bie  allgemeinere  ftufmerlfamfeit 
erregt  burd)  bie  Scbnelligfeit  u.  ©enauigfeit, 
mit  ber  fie  ihre  Informationen  erhält,  ihre 

fcharfen  Strtifel,  gro&ed  tvormat  u.  weite  33er* 
breitung.  Ter  tägliche  Verlauf  be*  blatte« 

foü,  wie  im  3uni  iggg  feftgefteQt  würbe, 

21U0O0  ©remplare  überfteigen.  Sine  ber  ge- 
lefenften  9tubrifen  ber  8cit>,n8  ift  biejenige, 

»wiche  bie  flbcricbrift  trägt:  'Mainly  about 
People.'  Ta*  83ureau  befinbet  fich  Stonecutter 
Street,  E.  C. 

Starvatlon  Dunaus.  Spitzname  für  $>cnrt) 
Tunba«,  first  Lord  Melville,  ber  baö  SBort 
st.  in  einer  ̂ arlamentSrebe  1775  juerft  ge= 
braucht  hat,  waä  ihm  obigen  9?amen  eintrug. 

Starveling.  'Ä  tailor',  in  'Ä  Midsummor 

Night's  Dream.' State  Coaches.  Tie  'glistering  coach' 
(Sbatcfpeart)  batiert  au*  ben  Tagen  ber  fiömgin 
glifabetb,  welche  am  2.  Wpril  1571  beim  #u* 
fammentritt  beö  Parlament*  jum  erftenmal 
in  einer  StaatStutfcbe  fuhr,  bie  0  jwei  ßeltern 

(palfreys),  welche  reich  geftidte«  rotfammetned 
©efd)irr  aufhatten,  gebogen  würbe;  ber  Lord 
Keeper,  fowie  bie  Loras  spiritual  and  temporal 

geleiteten  bie  Sutfcbe  ju  $ferbe.  —  3m  3-  1588 
fuhr  bie  Äöuigtn  ü.  Somerset  Place  nach  St. 

Paul's  Croas,  um  ©Ott  bem  $>crrn  nach  ber  ̂ ex- 
ftorung  ber  fpaniidjen  Slrnwba  ju  bauten,  in 
einer  ttutfd>e,  bie  ihr  t).  Henry  Earl  of  Arundel 

gefchenft  werben  war  u.  ö.  Stow  'a  chariot- 
throne'  gen.  würbe.  Tie  a-ü Hungen  ber  Jlutfdye 
ber  Königin  waren  gemalt  öon  Sir  ̂ omeS 
Thornhiß;  ein  Jreunb  bc«  3.  X,  Smith  befafe 

früher  einen  Teil  ber  ftüllung.  Tie  ftutfehe 
würbe  0.  ©eorg  I.  u.  ©eorg  II.,  fowie  Don 
©eorg  III.  benutzt,  als  er  juerft  baS  Parlament 

eröffnete,  fowie  aud)  bei  feiner  •'peirot,  banad) 
würbe  bie  ffaroffe  audeinanber  genommen,  u. 

bie  jefet  ö.  bcr  $>errfd)erin  benutzte  Äaroffe 

würbe  gebaut.  TieQuoen's  State  Coach 
würbe  gebaut  nad)  ber  Zeichnung  bei  Sir 
Ssjilliam  Hhamberd,  welcher  3ofeph  93üton  u. 

<PugetIo  empfahl,  um  ben  Sau  ber  ftaroffe  in 
einer  in  Queen  Anne  Street,  East  gelegenen 
SBerfftatt  au*juführcn.  9iach  6h«wber§  öelcb= 
nung  würbe  bann  bie  Jtaroffe  x>.  fiaurence 
?lnberfon  ̂ olme,  einem  Täncn,  gebaut.  Ter 
39agen  beftebt  auS  bier  Tritonen,  welche  bad 
Sdjiff  be«  ©ageuS  an  Striden  tragen;  bie 
beiben  üoran  tragen  ben  Äutfdjer  auf  ihren 

Schultern  u.  blafen  auf  'äRufcheln;  bie  auf  bem 
hintern  Teil  tragen  bie  faiferlichen  fasces,  an 
ber  Spi^e  mit  bem  Treijad  nerjelini.  TaS 
^utjbrett  bed  &utfd)<r8  ift  eine  grotjc  ̂ ammufchet 
(scallop  shell),  bie  x>.  Seepflanjen  getragen 

wirb.  Tie  Teichfei  (pole)  gleicht  einem  Sünbel 
Sanken,  bie  9fäber  gleichen  benen  0.  alten 
Triumphwagen.  Ter  Wittelteil  beS  ̂ Sagend 
bofteht  aud  acht  $a(mbäumeu,  welche  an  ber 

Spi^e  fidj  mit  ihrem  Slattwerf  entfaltcnb,  baS 
Tad}  tragen;  in  jeber  Cde  befinben  fid)  Trophäen 

britifcher  Siege.  .'Inf  ber  Witte  be«  Tacbe« 
ftct)en  >t nahen  als  ©enten,  Gnglanb,  Sd)ottIanb 
unb  3rlanb  barftellenb,  welche  bie  imperial 
crown  tragen,  iowie  bad  Scepter,  bai  Staate 
fchwert  u.  bie  Kb^eichen  ber  ffiitterfcbaft,  non 

ihren  fiörpem  erftreden  fid)  fiorbeerguirlanben 
nad)  ben  nier  Gden  bed  Sagenbacbed.  Tad 

3nnere  be$9Sagen3  ift  aufgefüttert  mit  fd)wellens 
bem  Sammet  t>.  S<harlad)farbe ,  ber  prächtig 

mit  Spit>en  »erfehen  u.  mit  bem  'star'  geftidt ift,  umgeben  t>.  bem  ̂ wlebanb  bei  order  of 
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the  Garter,  überragt  D.  ber  faiferlirfien  ffrone; 
Settenftüd  ift  Qüeorg  im  ffampf  mit  bcmTradjen; 
in  ben  ©den  minben  fieb  SKofe,  JMeeblatt  unb 
Tlftel  herum.  Tie  CrbenSjeichen  beS  b-  SRicbael, 

beS  f>.  Öeorg,  beS  SSelfen  u.  beS  Öatb=OrbenS, 
beS  6t.  9lnbrew=  u.  St.  $atrtrf*£rbcnS  be- 
ftnben  fiefj  gleichfalls  auf  ber  Stidcrei.  Tie 
Jcutfd)bodbede  ift  b.  fdjarladjenem  Sammet  mit 
golbenen  Bleichen,  golbenenStridenu.Trobbcln. 

—  Tie  Sänge  be*  SagenS  famt  bem  Schiff 
beträgt  24  &u&;  bie  Seite  8  fyufe  3  3oÜ;  bie 
fcöbe  12  3up;  bie  Sänge  ber  Teidjfel  12  &u& 
u.  4  3°U;  on3  ©ewirfjt  4  Tonnen.  Tie 
Sdjntfterei  mürbe  meiftenS  b.  9?id)olaS  dotier 

ausgeführt,  ben  ber  Sdjaufpieler  Salbron  (ur- 

fprünglid)  ein  £>ofjfd)nt|jer)  'a  Garrick  of  a 
carver'  ju  nennen  pflegte.  Tie  Scitenfläcbui 
be*  SaqenS  maren  D.  (Xipriani  gemalt,  ber 
bafür  £  800  empfing.  Tie  Gifelierung  mar 
ausgeführt  t>.  Sott,  baö  llntergeftell  be*  Sagen* 
D.  SJutler,  bie  Stiderei  t>.  ©arrett,  bie  Jüeis 

golbung  (burdjweg  breifach)  b.  RujolaS,  bie 
Radierung  t>.  Hufe!,  ba*  öefdnrr  ö.  Rtngfteab. 
Ter  floftenbetrag  be*  ©anjen  mar: 

Coachmaker  (including £ 

Wlieolwright  and  Smith)  1637 15 0 
0 0 14 

0 
0 0 

10 7 
4 6 

Harnessmaker  .... .  385 
15 

0 
5 

10« 

Beltmakor  .  99 6 6 
Milliner  .  31 8 4 
Sadler  .  10 

18 

6 

Woollendraper    .    .  . 4 3 6 
9 6 

£  7528     4  3'/» 

Tie  Rechnung  betrug  urfprünglich  £  8000; 
aber  fie  würbe  rebibiert  u.  in  obiger  Seife 
rebujiert;  ber  halbe  Pfennig  fam  o.  ber  Rech- 

nung be*  SianbweberS.  Sin  prächtiger  KutfaV 
bod  t>.  fcharlachrotem  Sammet  D.  Wenua  mit 

golbenen  Mbjeichen,  Tanten,  Striden  u.  Trobbcln 
mürbe  im  3.  1888  neu  angebra^t.  Tiefe 
Royal  State  Coach  würbe  juerft  am  16.  2lo- 
üember  1762  gebraucht.  Tiefe  Sutjche  würbe 

urfprünglich  in  einem  Schuppen  in  the  King's 
Mewa  ju  Charing  Cross  aufbewahrt;  a(* 
biefe  Stade  abgebrochen  würben,  würbe  bie 
ftutjebe  nach  ben  Koyal  Mews  in  ̂ imlico 

transportiert,  wo  aud)  ba*  StaatS=  Riemenjeug 
für  bie  8  Sßfcrbe  aufbewahrt  wirb,  bie  ben 

Sagen  jteben,  wenn  er  com  £>errfd)er  ob.  ber 

fcerrfeberin  benutz  wirb.  —  Tiufecrbcm  fmb  bie 
State  Coaches  be*  Lord  Mayor  u.  be* 

Speaker  be*  £>aufeS  ber  (gemeinen  &u  ers 

Wähnen.  TeS  Lord  Mayor's  State  Coach 
würbe  im  $aljre  1757  gebaut;  jeber  jüngere 
alderman  fteuerte  ju  berfelben  £  60  bei; 

fpäter  mufcte  jeber  alderman,  wenn  er  ein* 
geühworrn  würbe,  je?  60  befahlen,  um  bie 
.tiutfebe  in  Crbnung  ju  holten;  jeber  Lord 

Mayor  gab  ju  biefem  3roecf  £  100.  Später 
fiel  bie  ganje  rtuSgabe  auf  ben  Lord  Mayor, 
ber  in  einem  3at)r  beSwegen  einmal  £  800 
jahlcn  nuifjte.  3MmnS'9  3ahre  nach 
bauung  betrugen  bie  Separat urfoften  in  einem 
3ahr  jt?  335;  ber  Turchfcbnitt  ber  {Reparatur* 
foften  auf  7  %af)xt  verteilt  im  gegenwärtigen 
3ahrhunbert  betrug  £  115.  Tie  »ütfehe  befteht 
auS  einem  ̂ aar  grotcSfer  5>gu«*«  Seeleuten, 
welche  ben  ftulfd)erfi£  tragen;  eine  grofjc  SRufchel 
bient  alS  gufetritt;  auf  ber  Rüdfeite  beS  Code* 

befinben  fid)  jtpei  Äinbcr,  welche  baS  ditn* 
Sappen  tragen;  unter  beinfelben  befinbet  fid) 
ein  grofecr  ̂ elifan.  Ter  Sangbaum  ift  boppelt 
u.  cnbet  in  Telpbinföpfen;  bie  Räber  finb  gc* 
fcbntyt  u.  ftart  nergolbet  u.  fif)neln  benen  alter 
Triumphwagen.  TaS  Schiff  be*  SagenS  ruht 
nicht  auf  Sebent,  fonbem  wirb  d.  oier  biden 

I  Seberriemen  getragen.  TaS  Tod)  mar  ur* 
I  fprünglich  mit  ad)t  nergolbeten  Safen  gefchmüdt; 

in  ber  SNIttc  ift  eine  flrone  auS  SMattwerf, 

welche  baSßilb-Sappen  trägt;  ucrgolbrteSttumen 
jiehen  fid)  r>.  ba  über  baS  Tad)  beS  Sagen* 
hin,  welche*  Tad)  rot  gemalt  ift;  urfprünglich 
ftanb  eine  ©ruppe  ü.  bier  finaben,  welche  Stürbe 
mit  Cbft  u.  SJlumen  trugen,  mitten  auf  bem 

3?erbed.  Ter  ganje  Sagen  wiegt  Stons  16  cwt.; 
er  wirb  ü.  6  Reiben  gebogen,  für  welche  im 
3.  1833  ein  prächtiges  dtiemenjeug  gemacht 
würbe;  baS  Riemenseug  für  jebe*  ̂ Jferb  wiegt 

106  1b«.  Tiefe  Äutfd)e  foü  1757  gebaut  worben 
fein,  wie  e*  in  bem  Report  ber  Manicipal 
Corporation  Commissioncr«  angegeben  ift. 

»i«  jum  3.  1712  pflegte  ber  Mayor  bei  Staat** 
rluf^ügen  ju  reiten,  in  welchem  3ahrc  eine 
stat«-coach,  bie  D.  öier  ̂ Jfcrben  gebogen  würbe, 
juerft  benuftt  würbe.  Jtw  3-  1741  fpannte 
man  feefa*  ̂ fevbe  oor.  Tie  bamal*  benu^te 
state-coach  finbet  fid)  abgebilbet  in  Hogartns 
print  of  the  Industrioua  Apprentice,  auS  bem 

j  3.  1747.  «uch  in  biefem  Stiche  finben  fleh 

I  5ßafen  auf  bem  Tadje  ber  Äutfd>e.  —  %on  ber 

Speaker's  State  Coach  behauptet  ber 
«olfSmunb,  eS  fei  bie  jenige,  ber  ftd)  Clioer 
dromwed  bebient  höbe;  aber  fie  flammt  wahr* 
fdjeinlicfter  auö  ber  $e\i  SilhelmS  III.  Sie  ift 

fünftlid)  gefebnifct  u.  flarl  oergolbet.  Sjguren 
D.  Seeleuten  u.  Solbatcn  tragen  baS  Sehiff; 

ber  Äutfcherbod  wirb  getragen  D.  jwei  gröberen 

Figuren  beS  Reichtums  (Plenty).  Ter  Äutfcher* 
bod  ift  ö.  farmefinfarbenem  Sammet,  gefäumt 
mit  filberner  Äante;  baS  ftufjbrrtt  wirb  Don 

jwei  Sowen  getragen.  TaS  Scbntywerf  ber 
Seitenflächen  beS  SagenS  ift  fehr  fein;  al* 
Äante  ift  auf  bem  Oberteil  beS  Sagend  ein 

burd)brocheneS  Sdjnipwerf.  SBorjüglicheS  Vaux- 
halU^rnftaOglaS  füllt  bie  Seitenflächen.  Umble» 
matifche  ©emälbe  füQen  bie  unteren  Seiten« 

I  flächen;  auf  ber  Thürflöche  befinbet  füh  t>t« 
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fi&enbe  Srigur  bet  SBritannia,  ber  ö.  mcibltd)en 
ftiguren  Srüd)te  u.  Börner,  mit  flauten  gc* 
füllt,  bargebrodjt  werben.  Äuf  ber  anbern 
£t)ür  finbet  fid)  bie  Bill  of  Rights  mit  Liberty, 
Farne  and  Justice  bargefteflt.  Unter  jeber 
Ihür  finb  erbaben  gearbeitete  maces  angcbrad)t, 
auf  benen  eine  Sappe  (cap)  rubt,  emblematifcbc 
Slbjeicben  ber  Autorität  Sei  Speaker.  (Sbenjo 
finben  firf|  auf  ben  Dier  Seitenflädjen  emblc 
matifdje  Figuren  ber  Literature,  Architecture, 
Science  u.  Plenty.  Huf  ber  SRütffeite  be« 

Sagen«  ift  eine  norjüglicbe  ©eftalt  ber  93ri= 

tannia,  welche  eine  SWauerfrone  trägt;  St.  Paul'8 
cathedral,  Sdjiffabrt  k.  ftnb  in  ber  Seme 
fidjtbar.  $ic  ftutfdje  ift  mit  bunrel  farmefin 
Sammet  gefüttert.  Sie  bal  umei  rliucffifce  u. 
einen  in  ber  SHltte;  auf  bem  2Rittelfi£  nebmen 

beS  Speaker's  Mace-bearer  u.  Sword-boarer 
^laß;  ber  Chaplain  unb  Train -bearer  be« 
Speaker  fifccn  ibm  vis-ä-vis.  $iefe  Äutfd>e, 
bie  ü.  jwei  ̂ ferben  gebogen  wirb,  wirb  oom 
Speaker  bei  (Eröffnung  bei  Parlaments,  bei  §of= 
Stlicbfeiten  tc.  benufct.  Sie  wirb  feit  1854  in 

eftminfter  aufbewahrt.  Timbs,  a.  a.  O. 
Stated,  Case,  ift  eine  Earfteüung  ber  tyaU 

fadjen  u.  9?ed)t$punfte  in  einem  5Hed)t«ftreit  ! 

'with  a  view  to  a  prompt  decision.'  2)iefe 
Starftcllung  (statement  of  facto)  mürbe  früber  1 
in  jdjwierigen  ftällen  bom  Court  of  Chancery 
oft  einem  ber  Common  Law  Courto  übertragen, 
Wa«  erft  burcb  bie  Chancery  Jurisdiction  Act 
x>.  1852  befeitigt  würbe.  $0«  S3erfabren  bc« 

caso  stated  fommt  nod)  bei  fdjottifdjen  JKecfjtS- 
fäOen  jur  Wnwenbung,  wo  c«  geftattet  ift,  bafj 
ein  engl.  ©erid)t«b°f  f"r  ben  fdwttijcben  eine 
$arfteflung  giebt,  wie  aucb  bei  ben  ̂ rieben«* 
ricbtern  für  ben  böbcrcn  ©erid)l«bof.  Hu«- 

brurf  'to  state  the  caso'  bejeidjnet  aud)  bie 
Eröffnung  eine«  ftatle«  d.  ber  jury  burd)  ben 
Counsol. 

Stated  Subjects,  f.  u.  Honour  Schools. 
Statement  of  Claim,  bie  filagefdjrift,  in 

bei  Common  Law  Courto  früber  'declaration', 
In  ben  Equity  Courto  'bill'  genannt,  bat  bie 
3batfacben  anzugeben,  auf  tvelcbe  bie  Slage  ficb 
ftüfct,  oijne  ©rwäbnung  ber  33ewei«mttlel  unb 
obne  (Sin jelangaben ,  auger  wo  folcbe  bor 
gefdjriebcn  finb.  $er  Antrag  be«  Jt läger«  ift 
tn  genauer  ̂ orm  ju  fteden.  To«  statement 
muß  ben  Crt  für  bie  $>auptberbanblung  bt- 
ftimmen;  ift  fein  Crt  beftimmt,  fo  finbet  fie 
in  SJtibblefer  ftatt. 

State  Paper  Offlee,  früber  für  fid)  be» 

ftcbcnb,  ift  je&t  bem  großen  9uüdj*ard)ib  ein» 
verleibt.  $ie«  Staat«miniftcrialard)ib  beftanb  i 
au«  einem  Hrdnoar,  Keeper  of  State  Papers, 
einem  Slcßbertreter  u.  8  Clerks,  getrennt  t». 
bem$aupt:Staat«ard)iö,  Record  Office  (f.b.SB.). 
9?äb.  ©neift,  6ngl.  33erwaltung«red)t,  ©b.  II, 
S.  664,  1279. 

State  r rayers.  Tic  Söejeicbnung  'state 
prayers'  wirb  aüen  ©ebet«formuIaren  bei* 

gelegt,  bie  0.  $elt  i«  3eit  bom  $rtma«  bon 
fenglanb  auf  fgl.  SBeranlaffung  bin  u.  jumeilen 
obne  biefelbe  berouSgegeben  werben,  bamit  bie* 
felben  in  ben  ßirdjen  entroeber  an  einem  be= 
ftimmten  freft-  u.  Safttage  ob.  aud)  für  längere 
$eit  gebraud)t  werben;  ebenfo  würben  foldje 
(lebete  frühe v  am  30.  Januar,  bem  $>inrid)tung«* 

tage  Jtarl«  L,  gefproefaen,  fowie  am  29.  SRai, 
an  wclcbem  bie  9feftauration  Sari«  II.  u.  fein 
Berfterf  in  ber  6id)e  gefeiert  würbe,  woburd)  er 
ben  Solbaten  Grommeß«  entging;  am  5.  SWob., 

al«  bem  2age  ber  (Sntberfung  ber  ̂ uloer* 
bcrfd)wörung  (Gunpowder  Plot),  ber  Wnfunft 
©«beim«  III.  u.  am  17.  Wobcmber,  bem  läge 
ber  ibronbefteigung  ber  Äönigin  (Slifabetb. 

Diefe  Fürbitten  für  ben  Staat  u.  ba«  Stöuigä- 
bau«  waren  niebt  bind)  ̂ arlamentögefefce  be* 
foblen;  aber  ein  biefelben  anorbnenber  föntgl. 
löefebl  wuibe  im  Anfang  ber  Regierung  jebe« 

neuen  sD(onard)cn  erlaffen.  —  3m  3-  1859 
befeitigte  ein  fönigl.  3Jefeöi  äße  btefe  gürbitten 

an  biftorifd>bebeutung«ttolleu  lagen  mit  %u«^ 
nabme  be«  Accession  service  (am  Xage  ber 

^b^nbefteigung);  aud)  würbe  ein  Parlament«: 
gejeU  erlaffen,  burcb  weld»c«  bie  früberen  S3c= 
ftimmungen,  betr.  bie  %äex  breier  läge  an 
ben  hohen  heften  aufgehoben  würben,  baupt- 
fädjlid)  t»om  nationah  ötonomifeben  ©eficbt«= 
puntte  au«,  bafe  bie  Arbeit  in  $>au«  u.  gelb  jii 
lange  ruben  mug,  wenn  brei  Sage  lang  nidjt«, 
wa«  auf  Serbienft  beredjnet  ift,  gefd)ieb*  unb 
ba&  in  einem  fo  langen  3e'ttaum  für  ben 
Arbeiter  ,yi  oiel  Gelegenheit  jum  0)elbau«geben 
fid)  bietet.  —  3?er  Accession  service  bat  nod) 
immer  feine  fiatutenmä&igc  ©ültigfcit,  obglcicfj 

berfclbe  obne  3n>eife(  nad)  bem  gegenwärtigen 

rKedn  ber  .Uird-e,  fo  wie  ba«felbe  burd)  langen 

©ebraud)  ficb  gebilbet  bot,  für  *lawful'  an» gefeben  werben  mufc.  Äud)  ift  ein  eigener 
Accession  service  nid)t  au«brücflid)  burcb  bie 

neue  Seftimmung  d.  1870  geberft;  fall«  ber 
Accession  day  (20.  Simi)  auf  einen  Sonntag 
fällt,  wirb  aber  jeber  ©ciftlicbe  mit  öoflem  9?ed)t 

bie  oerorbneten  'state  prayers'  an  ber  ge* 
börigen  Stelle  im  ®otte«bienft  binjufügen. 

Statesman's  Year  Book,  The,  ein  Werts 
twüc«  ftatiftifebe«  ̂ ntnl'u;ti,  ba«  über  bie 
po!itifd)en  u.  nationa(:öfonomi)d)en  Serbältniffe 
be«  britifdjen  9?ei<be«,  fowie  aller  anberen 

Staaten,  äfjnlid)  wie  bei  un«  ber  ©otbaer  HI» 
manad),  ob.  in  (Vranfreicb  §ad)ette«  Hlmanad) 
reiebbahigen  9luffd)lufe  barbietet  u.  im  3.  1898 
feinen  35.  ̂ abrgang  jäblt.  Sein  öoOft.  Site! 
ift:  Statistical  and  historical  Annual  of  the 
States  of  the  world,  edd.  Scottkeltio  and 

Rcnwick.  $er  neuefte  ̂ obrgong  0.  1898  (ber 
j.  33.  bie  33eDölferung«juffer  be«  britifeben  9ieid)e« 
nad)  bem  legten  Scufu«  auf  runb  384  Will. 
Seelen  augiebt)  umfaßt  1204  Cftanfeiten.  10  s. 
6d.  33erl.:  3Racmiaan.  —  S.  Reference  Book». 

State  Trlal,  'any  trial  in  which  the 
prosecution  is  condueted  by  the  Govern- 
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raent  or  by  the  attorney-general  ex  officio.' 
Tort)  werben  nur  bie  allerwicbtigftcn  folcber 
rsätte  mit  biejem  Tanten  bezeichnet.  (Sine 
Sammlung  ber  berübmteften  State  trials  Don 

^einrieb  IL  bid  (Mcorg  IV.  würbe  t».  fcowell 
in  34  Vänben  herausgegeben.  3Me  gälte  ber 
erften  10  Söänbe  waren  D.  (Sobbett  gefommelt 

u.  'Cobbett's  Complete  Collection  of  State 
Trials'  betitelt.  Der  erfle  $>auptfall  betrifft 
bie  auf  einem  JHeicbdtage  ju  9iortbampton  1163 
gegen  Jbomad  ä  Wertet,  ben  erjbifdjof  Don 
Ganterburn,  wegen  £>od)berratd  getroffenen 
^Haftnahmen :  bie  lefltc  ber  Verbanblung  gegen 
SDaDibfon  u.  anbere  in  Old  Bailey  1820  wegen 
ftodwevratS.  föinen  SUtdjug  gab  3.  SBillid* 
SBunb  1880  beraue.  (Sine  neue  Serie  erjdjeint 
unter  ber  Kontrolle  einer  SWegierungd^itom* 

miffion,  bie  auf  8— 10  Vänbe  berechnet  ift  u. 
juerft  Don  9HacboneH,  fpäter  D.  3.  %  59a0i8 
rebigiert  würbe. 

Statham,  Nicholaa,  ein  baron  of  tbe  Ex- 

chequer  u.  jurift.  Sdjrtftfteüer  jii  (Sbuarbd  IV. 
3«it,  über  ben  nur  wenig  überliefert  ift.  1471 
würbe  er  reador  an  Lincolns  Inn.  Sein 

§auptmerf  war  bad  Abridgment  of  tbe  Laws, 
eine  alpbabet.  «udwabl  d.  ftecbtdfällen,  bie  er 

ben  Year-books  entlebnte  u.  in  eine  furje, 
prä.yfe  gaffung  brachte. 
Stationen.  Vücher  u.  £efte,  auch  ade 

Sorten  Rapier  würben  früher  nur  in  3Harft* 
hüben  Derfauft;  beöbalb  Rieften  bie  Vorläufer 
stationers.  Xie  Company  ber  stationers 
of  London  ift  d.  bobem  Älter  u.  eriftierte 
lange  3«t.  «be  ba*  Vudjbrurfen  erfunben  tuar; 
boeb  erhielt  biefe  Gfofellfcbaft  feine  Korporation^ 
redjte  Dor  bem  3.  9iegierungdiabr  Don  $büipp 
u.  9Hart),  1557.  3br  alter  SBobnplafc  befanb 
fid)  in  Paternoster  Row. 

Stationers'  Company'*  Almanacks,  f.  Day, Almanack. 

Stationen»*  Hall,  f.  Copyright  u.  Copyright Acta. 

Stationery  Office  Publlcations.  Sie  ,-|a!i: 
ber  Veröffentlichungen,  Vefanntmacbungen,  Vro* 
fduuen,  Vücher,  bie  burd)  bie  HRübewaltung 
ber  Stationery  Office  ber  ftrone  bcraudgeqebeu 
werben,  ift  febr  groft;  biefelben  umfaffen  VÜcber, 
bie  ftd)  auf  ben  SKilitärbienft,  TOarinebienft  u. 
bie  ciDilen  $ienftDerbältniffe  belieben.  Sie  fübrt 
Verjeicbniffe  D.  Staatdpapieren,  ßbronifen 

I«enffd)riften,  läftt  bie  Veröffentlichungen  ber  Re- 
cord  Commissionera  erfebeinen,  giebt  eine  Über- 

fielt ber  Derfd).  Varlamentdflefelje,  ber  Xabetlen, 
bie  Dom  .ftanbeldminiftermm  beraudgegeben 
werben  ob.  fid)  auf  ben  $>anbel  belieben,  Ver» 
bffentlidjungen ,  we(d)e  bie  Srjiebung,  bad 
Science  and  Art  Department,  fowte  bad  Local 
Government  Board  betreffen,  jRegifter  unb 

Formulare  für  inbuftrieüe  "Hulagen ,  Steuer* 
formulare,  Vermeffungdfarten  u.  Derfd).  anbere 

Vütfer.  -  golgenbed  ift  eine  Öifte  ber  miebtigften 
Rüther,  bie  in  bem  Sabjflang  1896-1897  er* 

fdjienen:  1.  Vol.  IX  ber  Revised  Statutes, 

bie  aud  ben  3-  1863—1867  ftammen  u.  alle 
nicht  wiberrufenen  Öejefte  aud  jener  Veriobe 
enthalten;  2.  Statutory  Rules  and  Orders  D. 
öffentlichem  u.  allgemeinem  ßbarafter,  hie  im 
Saufe  bed  3-  1895  beraudgefommen  finb;  fomie 
3.  bie  billige  Äudgahe  ber  Public  Qeneral 
Acts  d.  1896.  4.  The  New  Infantry  Drill. 

5.  3n  ber  Geologie  finbet  fid)  The  Jurassic 
Rocks  in  4  vols.  —  3eitjd)riften  u.  Vüdjer 

I  D.  Dorübergebenbem  u.  bleibenbem  3ntcreffe  aud 
allen  (Gebieten  bed  Staatdiebend  erfebeinen  he* 
ftänbig.    $ad  Board  of  Trade  Journal,  welche« 

■  monatlich  erscheint,  enthält  nüfylicbe  Venacb= 
ridjtigungen  für  Aaufieute  u.  anbere,  wäbrenb 

I  bad  gleicbfaüd  monatlich  erfcheineube  Kew 
Bulletin  einen  weiten  Äreid  intereffieren  foQte, 

inbem  ed  febr  wertDode  Vemerfungen  über 
Economic  Produce  and  Planta  enthält;  bad 
Journal  of  the  Board  of  Agriculture  erscheint 

regelmäftig  jebed  Vierteljahr.  —  Unter  ben  Ver» 
öftentlidjungen  bed  Record  Office  finbet  ftch 
ein  Calendar  of  the  Reign  of  William  and 
Mary,  vol.  I;  The  Colonial  Series,  vol.  X; 
Tbe  Cartularium  Monasterii  de  Romesia, 

vol.  III;  The  Calendar  of  the  Close  Rolls, 

Edward  III.,  1327—1330;  Acts  of  the  Privy 
Council  of  England,  vols.  XII  u.  XIII,  1580 

bid  1582.  $ie  Verleger,  welche  auch  aUe  parla* 
mentarijeheu  Veröffentlichungen  bauten,  mit 
Ginfehl u jj  ber  Veridjte  ber  Historical  Man u scripta 
CommiBsion,  finb  Eyre  &  Spottiswoode,  Eost 
Harding  Street,  London  E.  C,  Menzies  & 
Co.,  12,  Hanover  Street,  Edinburgh,  unb 
Hodges,  Figgis  &  Co..  Ld.,  104,  Grafton 
Street,  Dublin.  Solfd-Vibliotbefen,  jitr  öffents 
liehen  Venu&ung,  werben  Don  biefen  Agenten 

mit  einem  ̂ idlont  D.  25°/0  Dom  angegebenen 
üinjelpreife  ber  S)üd)er  geliefert.  Xie  Ad- 
miralty  Charts  u.  a.  Hydrographie  Publi- 
cations  ftnb  erbältlich  D.  3*  $otter,  bem 

einzigen  mit  bem  Verlauf  ber  ftbmiralitätd* 
farten  betrauten  Agenten,  81,  Poulti7,  E.  C. 
3/te  Geological  and  Ordnance  Survey  Map« 

1  i(deneralftobdfartcn)  erfcheinen  bei  E.  Stanford, 
Charing  Cross,  London  S.  W.,  Menziee  &  Co., 
12,  Hanover  Street,  Edinburgh,  u.  Hodgee, 

Figgis,  &  Co.,  Ld.  104,  Grafton  Street, 
I  Dublin.  Patent  Specifications  laun  man  nur 

erbalten  in  ber  Patent  Sale  Office,  Cursitor 
Street,  Chancery  Lane,  London  E.  C. 

Stat  ist :  Wochenblatt  für  gtnanj*  u.  Cwnbeld-- 
ftatiftif.  ©d  beftebt  feit  1878  u.  erfdjeint  an 
jebem  Sonnabenb:  6d.  G.  Tucker,  50  Cannon 
Street,  London  E.  C. 

Statistical  Department,  n>elcbed  1832  ge* 
ftiftet  würbe,  ift  jefct  bem  Board  of  Trade 
unterstellt.   S.  S.  803  oben. 

Statistiea.  Tie  Statiftit  hat  ihren  geiebidit» 
Itd>en  llriprung  in  benjenigen  jyorfdjungen  über 
bie  menfd)lid)en  fiebendDerbälmiffe,  welche  ibr 
Material  ben  im  Saufe  bed  16.  3ab,rb,.  faft 
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fibrran  in?lufnabme  gefommenenßird)enbüd)ern 
mit  ihren  «ergeidjntffcn  bcr  ©h«fd)lic&ungen, 
©eburten  u.  ©terbcfälle  entnahmen.  $)er  erfte, 
ber  in  (fngtanb  auf  ©runb  foldjen  WaterialS 
gtroiffe  JHegclmdfetqrfiten  nadnnie«,  mar  3<>bn 
©raunt,  bcr  in  Stlliam  ̂ ettt)  (f  1687)  einen 
3?adjfolger  fonb.  $erfelbe  machte  fid)  bef.  um 
bie  Wetbobil  ber  neuen  fBiffenfcbaft,  bie  bamal« 

autbb.  imßntftehen  begriffene  ©abrfchetnlid)fett«* 
redumng  ju  gute  tarn,  txrbient.  Ter  9tftronom 
fallet)  förberte  bie  öeftrcbungen  feiner  Vor- 

gänger burd)  feine  1693  erfdjienene  Sterbetafel. 

XtoS'RegistrargeneraritcfertbaSbeüölferung«; 
ftatiftifdje,  ba«  Bureau  be«  Board  of  Trade 

ba«  roirtfd)aft«ftatiftifcne  Material.  I.v>  engl. 

$>anbel«amt  giebt  al«  SMauburi)  ba«  'Statistical 
Abatract  for  the  United  States'  heran«.  3)ie 
eTfte  ftatiftijche  ©eiellidjaft  in  gnglanb  tuurbe 
1833  in  Wand)efter  gegrünbet.  W.  ©.  Will» 

ball  öeröffentlidjte  1891  fein  'Dictionary  of 

Statistics'.  —  Cf ftiiclle  ftatiftifdje  3abre«berid)te 
(Official  Statistics)  werben  für  nerfd).  (Gebiete 

berau«gegeben:  1.  Sporting  Life  Com- 
panion:  Sporting  Statistics  Äommt  feit 
1875  in  jebem  Tejember  heran«;  2  d.  J.  Lake, 
148  Fleet  Street,  London  E.  C.  —  2.  Sta- 

tistical Tables  rolating  to  the  Co- 
lonial  and  other  Possessions  of  the 

United  Kingdom:  (Jrjcbeinen  feit  1856 
jährlich,  bei  Q\)te  &  ©pottiStuoobe  unter  ben 

•Parliamentary  Papers',  alfo  für  ba«  ̂ nrla= 
tnent  jufammengeftetlt,  finb  aber  aud)  burd) 

ben  Uudjtjanbel  ju  belieben  für  1  s.  1  d.  — 

3.  Unter  ben  'Parliamentary  Papers"  erfdjeinen 
femer,  u.  flu  gleichen  Vebingungen  finb  ju  be* 
} ieb^n:  Statistical  Tables  relating  to 

Foreign  Countries  (feit  1855).  —  4.  Sta- 
tistical Abstract  for  the  General 

Colon ial  andOtherCountries  (feit  1874). 
—  5.  Statistical  Abstract  for  the 

Principal  and  Other  Foreign  Coun- 
tries (feit  1874).  —  6.  Statistical  Ab- 

stract rolating  to  British  India  (feit 

ca.  50  3<d>mi)-  —  7.  Stock  Exchange 
Year  Book:  Statistics  of  Joint-Stock  Com- 

panies.  (seit  1874  im  Tej.  jebe«  3flbrc«;  18  s. 

Royal  Exchange  Buildings,  London  E.  C.  — 
Table«  of  the  Revenue,  Population,  Com- 

merce, etc.  of  the  United  Kingdom:  Cffijiellc 
Gtrttfttt  über  Staatseinnahmen ,  SBeoölferung, 
£anbd  u.  ©emerbe  tc  be*  93.  St.,  für  ba* 

Parlament  jufammengeftellt,  alfo  ju  ben  'Par- 

liamentary Papers'  gebörenb  (feit  1820).  — 
8.  Thom's  Official  Directory:  Being 
a  General,  Court,  Official,  and  Statistical 
Directory.  Tn«  33erf  erfd)etnt  im  3«"-  je*** 
3nbre«  feit  1844  in  neuer  9lu«gabe  bei  «ler. 

I  tni in  in  Tublin.  21  s.  (3n  fionbon  bei  Song- 
man*  u.  bei  ©impfin).  —  9.  Water  Works 
Statistics:  £rfd>eint  feit  1880  im  ?lpril  jebe« 
3obre*  bei  Hazell.  Wateon,  &  Vinev,  1  Creed 

Lane,  Ludgate  Hill.  London  E.  C.  2  s.  6d. 

—  10.  Gas  Works  Statistics:  Crfdjeint 
feit  1878  im  tlpril  jebe«  3(»bre«  in  bemfelben 

Serlage.  3  s.  6  d.  —  11.  Kud)  'Whitaker's 
Almanack'  enthält  u.  a.  'Statistics  of 
the  British  Empire  and  OtherCoun- 

trios.'  Vgl.  aud) 'Statistics'  unterReference 
Books.  —  Slud)  bie  unter  Off  icial  Reports 
and  Papers  angeführten  ©erfe  finb  offizielle 
ftatiftifd*  3"fantraenftellungen. 

Statty T  or  Statute  Fair,  ©efinbemarlt. 

Gin  'statty'  fair  jum  $mcd  bei  balbjäbrlid(en 
Wteten«  n.  $ienftbotcn  lotrb  in  manchen  leiten 

l£ng!anb«  nod)  abgeholten ;  ci  loche  aber  gut, 
loenn  biefer  Warft  überall  abgefdwfft  würbe. 

Sei  biefer  ©elegenbeit  nerfammeln  fid>  bie  jungen 
Wänner  u.  Waberen  ber  ©egenb  an  bem  bc= 
ftimmten  Orte  u.  fteben  auf  bem  Warfte,  um 

iid)  mieten  ju  laffen;  ber  Tienft,  für  ben  fie 

fid)  eignen,  wirft  burd)  ein  *?lbjeid)en  an  ihrer 
$trfon  angegeben;  bie  ©djäfcr  |.  tragen 
einen  ftleden  Solle,  bie  ̂ ferbcfncdjie  Fnoten 
ein  (Snbc  ̂ eitfdienfdinur  an  ihre  Wütte;  bie 

Hfpirantinnen  auf  bie  ©tcUc  einer  .£>au«magb 
fd)mürfen  ihre  $wube  mit  einem  ©infterjtocig. 
23enn  man  fie  engagiert  hat,  fteden  joroohl 

ftnedjte  al«  Wäbcbeu'eine  ©d)lcije  tjeHfarbiger SJänber  an  ihre  »ruft  ob.  Schulter,  wie  bie 
töefruten  für  ben  Wilitärbienft.  ©enn  ba* 

Wietegejdjäft  üorüber  ift,  mad)en  Wieter  u. 

©emielete  fid)  in  glcidjcr  Seife  baran,  'to 
enjoy  themselves*,  Ii.  biefeä  ?lmüfement  iit 
uiroeilen  fehr  fragtoürbiger  Uiatur.  —  Xer 

?age  be«  'statty'--Warfte4  finb  nidjt  Diele,  aber 
bie  meifien  iBebienfteteu  haben  biefelben  gern, 
meil  fie  bann  einen  lag  unbejdiäftigt  finb. 

Sin  tute  Book,  The.  Seit  früherer  ßeit 
mürben  bie  öefe&eäbeidjlüffe  bti  Parlament«, 
am  Gnbc  ber  ©eifionen,  d.  ber  fönigl.  Record 
Commission  ali  St  atutes  of  the  Real  in  rebi* 

giert  u.  in  ein  ̂ rolofodbud),  the  Statute  Rolls, 
eingetragen.  53iefe  offizielle  (öefehfammlung 
wirb  aud)  Statutenbud)  genannt.  SJgl.  Önetft, 
Äommunaloerf.,  S.  256. 

Statutes,  StatuU,  6taat*gefetu:  58on 
ben  Staatdgcfe^en  SuglanbS,  jumal  o.  betten 
au«  älterer  $tit,  finb  einige  0.  grunblegenber 

iöcbeutung  für  ben  Hufbau  be«  engl.  Staat«* 
ipefen«  geworben.  Sie  gehören  be«halb  unter 
feftftehenben  $ejeid)nungen,  meldje  fid)  teilö  auf 
ben  Ckgenftanb  begehen,  teil«  auf  ben  Ort, 
too  ber  befdjlicfjenbe  ©rofte  9iat,  bt^w.  ba« 
bcfdjl.  Parlament  unter  «orfiß  be«  König« 

tagte,  ber  polittfdKn  ftefdndjte  ßnglanb«  an. 
löefonber«  reid)  an  ©«fetten,  rcelcbe  bie  rcd)t= 
lieben  ©runblagen  be«  StaatSroefen«  fid)erten, 

mar  bie  ;-Vu  be«  engl.  3uftinian,  Gbuarb«  I. 
(1273—1307).  (311«  ergänjung  |«  biefem  9lrt. 

vgl.  aud)  bie  nerfd).  Hrtifel  unter  'Acts.')  $ic 
miebtigften  biefer  'Statutes'  finb:  Articuli 
super  Carlas,  f.  ©.  136.  —  Statutum 

de  Bigamis,  al«  Srgänjung  jum  1.  ̂ eit- 
minfterftatut  (f.  weiter  unten)  bem  Cftober= 
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Parlament  b.  3.  1276  0.  Cbuarb  I.  Dorgclegt. 
(£*  mar  entworfen  worben  0.  &rance«co 

Slccurfi,  einem  iHedjtägelebrten  au*  Bologna, 
ben  gbuarb  in  ftranfreid)  fennen  gelernt  unb 
mit  nad)  ©nglanb  binübergenommen  ^atte. 
33erfd)tebene  Neuerungen  ber©efefcgcbung,  welche 
bie  näcbitcn  3af>rc  für  (£  nglanb  brachten,  Ratten 

itjren  Urheber  in  biefem  SHanne.  33gl.  Bi- 
ganiy.  —  Stat.  de  Donis  (ft.  Domis)  Con- 
ditionalibus,  f.  S.  714.  —  Stat.  do 
Falsa  Moneta,  f.  Falsa  Moneta,  S.  1032. 

—  Stat.  do  Finibus  Lovatis:  Tiefe« 
Statut  gebort  b.  3.  1299  au.  Äönig  (fbuarb 
baue  für  ben  8.  SDlai  bie  Magnaten  ju  einem 

'Concilium'  Derfammelt  u.  geftanb  in  bem  er- 
mähnten Statut,  allfeitigem  Eräugen  naebgebeub, 

bie  33eüatigung  ber  (Sbarten  u.  bie  Serme ibung 
miüfürlicber  unb  harter  Öelbbuficn  ju.  Mm 
bitterften  bcflagte  mau  fid)  über  bie  brafoniidie 

§anbbabung  ber  ftorftgefefle  <DgI.  Charta  do 
Foresta  u.  Forest  Laws);  in  betreff  biefer 

hatte  ber  Stönig  in  ba*  'Statutuni  do  Finibus 

Levatis'  ben  3Jorbebalt  eingcfcbaltet  'salvo 
jure  coronae  nostrae.'  'These  words  t  u  med 

the  blessings  of  the  people  into  a  curse' 
(Stubbsi.  C?inem  jweiten  Parlamente,  welche« 
am  3.  Ufai  be«felben  3ab"8  jufammentrat, 
würbe  eine  söeftätigung  ber  ßbarten  ofyne  jenen 
Vorbehalt  gcwäbrt,  u.  ̂ ugleid)  würbe  eine 

SReform  ber  ftorftgefefce  eingeleitet.  —  Stat. 
de  Heretico:  Ta*  9?ähere  über  btefeS  ©efefc 

unter  'Heresy'  auf  6.  1389  redjt«.  —  Stat. 
de  Praerogativa  Regis,  f.  Prerogative 

Royal  u.  King.  —  Stat.  de  Roligiosis, 
f.  De  Religiosis,  S.  727,  unb  Mortinain, 

©.  1 723 f.  —  Statute  of  Acton  Burnell, 
f.  Acton  Burnoll,  S.  34.  —  Stat.  of  Cam- 

bridge: Tod  Parlament,  welche*  biefe«  ©efefc 
im  1388  in  Gambribgc  befd)lofj,  mar  ba« 

nädjfte  nad)  bem  'Merciless  Parliament'  (f.  b.  SB.). 
6«  tagte  bom  9.  Sept.  bi«  jutn  17.  Ott  b.  3- 
1888  ju  einer  fleit,  wo  ©louceftcr  u.  feine 

Partei  nod)  bie  SHcgieruitg8gefd)äfte  leiteten  (am 
3.  Mai  1389  nab>  Micharb  II.  feibft  bie  gügel 
ber  Stegicrung)..  Tie*  Statut  oerbietet  ben 
Sjerfauf  Don  Ämtern;  bie  Skrleumber  grojjer 
SWänner  foflen  Dom  fgl.  9iate  beftraft  werben; 
wer  Dom  Zapfte  eine  Pfrünbe  annimmt,  fori 
baburd)  be«  fönigl.  Schule«  berluftig  gefjen. 
3ugleid)  werben  bie  ©efe&e,  meldje  bie  Arbeiter, 
fcanbwerfer  u.  33ettler  betreffen,  ü.  neuem  be» 
ftätigt  Tie  Partei  GMoucefter«  will  burd)  biefe« 
Wefefc  ber  fönigl.  SBillfür  Dorbeugen,  bie  eigene 
SJiacbt  fiebern  u.  fid)  bei  ber  iKaffe  beliebt 
madjen.  —  Stat.  of  Carlisle:  Tie«  Statut 
au*  bem  3.  1307  ift  bebeutfam,  infofern  c* 
auf*  llarfre  beweift,  baß  bie  ftirche  (higlanb* 
Dom  ganzen  93olfc  al*  eine  nationale  ftirdjc 
aufgefaßt  würbe.  Skranlaffung  gab  eine  bem 

fiönige  d.  ben  QJrafen,  33aronen  u.  ber  'Com- 

monalty  of  tho  Land'  im  Parlamente  ein- 
gereidjte  Petition,  in  weld)cr  fonftatiert  würbe, 

|  bafj  „bie  fiircbe  in  biefem  fiönigreiche  d.  bem 

'  Äönige  u.  feinen  SSorfabren,  ben  ©rafen  unb 
I  Sharonen  u.  it)ren  93orfafjren  gegrünbet  morben 

I  fei,  bamit  fie  u.  ibr  93olf  ben  ©lauben  lernten, 
and   that  provision   might  be  made  for 

prayer,  alms,  and  hospitality.*    9?un  aber 
jielten  bie  ?lbfid)ten  bc*  Papfte«  neuerbing« 
babin,  bie  groften  für  biefe  3wecfe  angefammelten 
Senkungen  in  bie  $>änbe  Don  Muälänbern  y.i 
bringen.   Tie  Petition  berührt  bann  bie  S3e* 
fteuerung  firchlidjer  ©üter  D.  SRom  au*,  bie 
first-fruits  (f.  b.  SB.)  u.  ben  peter«pfcnnig. 
3nfolgc  biefer  im  3-  1305  überreichten  Petition 
war  bereit*  in  biefem  3<*bje  «in  0*cfcjj  be» 
fd)loffen  worben,  nad)  welchem  fein  ©elb,  welche* 

1  au*  ber  33efteucvuug  fircblidjen  Eigentum*  ber= 
rührte,  aufeer  2anb<*  geben  bürfe,  aber  erft  im 

;  3.  1307  würbe  biefe*  Statut  im  Parlamente 
D.  6arli*le  Deröffentlid)t.  —  Tiefe  33eftimmung 
hatte  übrigen*  lange  3*it  binburd)  feine  praftifche 

:  33cbcutung,  ba  politifd)e  ̂ weefe  bie  Könige 

|  nötigten,  fid)  ben  $apft  y.w.i  ̂ reunbe  su  mad)c'n. !  Ta*  Parlament  D.  1351  erneuerte  u.  Derfd)ärfte 
biefe*  Statut  u.  ftellte  e*  naebbrüdlid)  al*  ein 

I  'perpetual  Statute'  bin;  bie  Präsentation 
!  ben  Pfrüuben  foQ  Dom  Papftc  unabbängig  fein. 

|  Qin  Parlament  au*  bem  3-  1890  fa&t  ade 
biefe  33eftimmungen  nod)  einmal  jufammen  u. 
bebrobt  jeben  Übertreter  mit  S?erluft  be«  gigen» 

tum*  u.  Verbannung.  —  Stat  of  Glou- 
cestor:  ©efef  au«  ber  3eit  Gbuarb«I.  (1278) 
Aur  Orbnung  ber  lofalen  9?ed)t*pflege.  3>n 
3-  1274  hatte  ber  ßönlg  eine  au«  SHidjtern 
beftebenbe  ftommiffion  ernannt,  welche  im  Sanbe 
umbcrjieben  u.  bie  berjeit  üblichen  lierbältniffe 
ber  lofalen  JRedjtfpredjung  fcftfteHen  foDtc.  To« 

grgebni«  biefer  tveftfteQungen  ift  in  ben  'Rotuli 
Hundredorum'  (Hundred  Rolls)  niebergclcgt. 
Ta«  Statut  D.  CMloucefter  ftü^t  fid)  nun  auf 

biefe  'Hundred  Rolls'  u.  weift  bie  SBanber* 
rtdjter  an,  in  jebem  ©injelfatle  *u  erforfdjen, 
auf  welchen  SRed)t«titel  fid)  bie  SBcfugni«  ber 

lofalen  SRcchtfpredjung  grünbe  ('Quo  Warranto 
Yisitations1),  we«balb  benn  oud>  ben  SBanber^ 

'  ridjtcrn  für  jebe  einzelne  Unterfud)ung  ein 
'Quo  Warranto  Writ'  au«gefleD.t  würbe.  — 
Stat.  of  Kilkenny,  f.  S.  1548.  —  Stat 
of  Labourers,  f.  S.  1562.  —  Stat  of 
Marlborough  (de  Marieberge):  3"  bem 

Parlamente  ju  SDJarlborougb  i.  3-  1267  geftanb 

^einrieb  III.  bie  in  ben  SBcjtminfter--ProDtfionen 
be«  3- 1259  enthaltenen  <yorberungen  (betr.  bie 

|  ftorftgefefre,  bie  Praji«  ber  ©crid)t«böfe,  bie  Ober* 
wadjung  ber  Sberiff«  burd)  4  Stitter  jeber 
©raffd)aft,  bie  SBahl  biefer  Beamten  burd) 

4  wgu(c  9Wänner"  jeber  ÖJraffcbaft  unter  TOiU 
wirfung  ber  Barons  of  the  Exchequer  etc., 
mit  9lu«nabme  ber  SBobl  ber  Sberiff*  ju. 

hiermit  würben  biefe  93eftimmungen  im  Stat. 
of  Marlborough  ju  einem  Staat*gefc^e  er* 

boben,  wcld)e*  glcid)icitig  bie  ftorberungen  be* 

„Jollen  Parlament*"  (Dgl.  Mad  Parliament), 
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abgefetjen  D.  ber  SBahl  ber  SRinifter  unb  bei 
Sberiff«,  beftatigte.  Gbuarb  I.  gab  in  feinem 
erften  Parlamente  (1275)  feine  feierliche  3u* 

ftimmung  ftu  biefem  Statut.  —  Stat.  of 
Merchants,  f.  Acton  Burneil,  S.  34.  — 
Stat.  of  Merton,  f.  S.  1695.  —  Stat. 
of  Mortmain,  f.  S.  1723  f.  —  Stat.  of 
Northampton:  3in  3ahre  1328  beflagte 

ftd)  ba*  in  Wortbamptou  uerfammelte  Paria« 
ment  barüber,  ba&  ber  König  bie  SSirfung  ge= 
Wiffer  Staat*gefc|je  (e*  banbelte  ftd)  um  ba* 
Stat.  of  Carlislo  u.  ba*  Stat.  of  Provisor») 

burdj  nad)träglid)e  ©emäbrung  D.  4pardon8'  u. 
'grants  of  impunity'  aufhöbe.  o\i*  Stat.  of 
Northampton  fefcte  ber  SBidfür  be*  König* 
nad)  bieiev  3iiditung  ein  &itl  Da  e*  pd)  aber 
um  ein  tgl.  S3orred)t  hau  bette,  u.  ba  ferner 
biefe  3nbcmnitätcn  Diel  ©elb  einbrachten,  fo 

tümmerte  fid)  ber  König  wenig  um  ba*  er= 

»dtjntc  Statut.  %Ji  od)  oftmals  (fo  in  ben  ̂ ^ren 
1330,  1337,  1351)  wirb  in  ben  Parlamenten 
barüber  Klage  geführt,  baft  reiche  Verbrecher  fgl. 

Parbon  erhielten.  —  Stat.  of  Praeniunire, 
f  Praomunire.  —  Stat.  of  Pro  visions,  f. 
Provisions.  S.  1921.  —  Stat.  of  Rage- 
man,  f.  Rageman.  —  Stat.  ofRhuddlan: 
Unter  (Sbuarb  I.  Dou>g  fid)  bie  üodftflnbige 
Trennung  ber  3  9ieictj*gerichte,  be*  Court  of 
Exchequer,  be*  Court  of  Common  Pleas  u. 

King's  Bonch  (Dgl.  Excbequor,  S.  992).  Da* 
Statut  Don  Rbuddlan  (in  SSale*)  au*  bem 
3«  1284  orbnet  u.  a.  an,  bafe  Dor  bem  Court 
of  Exchequer  feine  anberen  9ied)t«ftreitigfeiten 
berbanbelt  werben  foden,  al*  folebe,  welche  ben 

König  felbft  u.  feine  amtlid)en  Diener  an* 
geben.  —  Stat.  of  Stamford:  Diefe*  am 
27.  3uli  1309  Don  bem  in  Stamforb  Der= 
fammelten  Parlamente  befcbloffene  Wefefc  be* 

trifft  bie  'Purveyances',  b.  h.  bie  wtdfürltcben 
Stequifitionen  für  ben  fönigl.  ̂ »of^alt,  bie  eine 

wahre  fianbplage  geworben  waren.  Die  Klagen 
über  biefe  9fequi)ttionen  würben  nod)  lange 
nadjber  im  Parlamente  gehört.  Unter  ben 

,Ordinances*  be*  3-  1311,  Don  ben  'Lords 

Ordainers'  aufgeteilt,  befinbet  ftd)  aud)  ein 
Paragraph,  ber  biefelben  »erbietet.  6rft  in 
bem  Parlamente  be*  3- 1362,  bemfelben,  welche* 
tum  erften  TOale  burd)  eine  JRcbc  in  engl. 

Sprache  Dom  2orbfanjlcr  eröffnet  würbe,  wer* 

ben  bie  'Purveyances'  enbgültig  befeitigt.  9?ur 
für  bie  Perfon  t*«  König*  ob.  ber  Königin 
fönnen  fieben*mittel  etngeforbert  werben,  unb 
biefe  ftnb  mit  barem  ©elbe  nad)  ihrem  SBerte 

ju  bejablen.  —  Stat.  of  Staples,  f.  Staples. 
—  Stat.  of  Westminster  I.  Diefe*  ber. 
Staat*gefe&  ging  au*  bem  erften  Parlamente 
unter  (fbuarb  L  beroor,  wcld)e«  am  22.  Slpril 
1275  jufammentrat.  Die  Stfte  ift  faft  al*  ein 

Qkfefybud)  ju  be^eidinen.  Sie  verfällt  in  51  Äb- 
febnitte  (clauses),  beren  wtd)tigfte  Seftimmungen 
ftnb:  Wleidje*  JHecbt  für  ade,  rlrm  u.  SReich; 
bie  SBahlen  foden  frei  fein,  niemanb  barf  ©«* 

malt  ober  Drobung  anwenben;  übermäßige 

'Amendements'  ff.  Amerciament),  9Mifebräud>e 
ber$ormunbfd)aft,  berCrbnung  juwiberlaufcnbe 

'feudal  aids'  (f.  Aids)  finb  unterfogt.  Da* 
o.  $>einrid)  II.  eingeführte  Snftem  jur  fteft* 
fledung  be*  Jhatbeflanbeä,  bie  ßinridjtung  ber 

'Coroners',  bie  ProDiftonen  tt.  Cjcforb  u.  ba* 
Statut  D.  SJlarlborougt)  werben  benötigt  jc.  — 
Stat  of  Westminster  II ,  f.  De  Donis 

Conditionalibus,  3.  714.  —  Stat.  of  West- 

minster III.,  f.  Quia  Emptores.  —  Stat 
of  Westminster  IV.  Diefe*  oon  bem  am 

9.  Cft.  1320  in  ©eftminfter  ftufammentreten* 
ben  Parlamente  erlaffene  ($efe$  bat  eine 

juriftifd)e  S3ebeutung,  e*  betrifft  bie  ?lufgaben 
ber  Sberiff*  u.  ber  Juries.  —  Stat.  of 
Winchester:  3"  biefem  Statut  au*  bem 

3aljre  1285,  welche*  SJeftimmungen  mix  Sicherung 
ber  Stube  im  2anbc  aufftedt,  wirb  ba«  Si)ftem 

ber  gegenfeitigen  SJürgfchaft  ( Frankpledge, 

f.  b.  99.),  welche*  $>einrid)  II.  in  ber  'Assize 
of  Arms'  (f.  b.  ©.)  aufgeftedt  t>attc ,  erneuert. 
3ebermann  fod  $um  Dtenfle  be*  König*  jeber 
Hell  bereit  fein,  cbenfo  wie  jur  Verfolgung 
eine*  Sierbredjer*  (f.  Hue  and  Cry).  ̂ rembe 

müffen  fid)  ben  Stabtbebörben  gegenüber  au** 
weifen.  Die  Stabttbore  finb  bei  einbredjenber 
Dunfelbeit  ju  fcbliefeen.  3ur  Sitberbett  bev 
9teifenben  ift  ade«  33ufcbwerf  $u  beiben  Seiten 
einer  Sanbftrafte  auf  200  Sdjritte  nieber.^ulegen. 

3n  jeber  OJraffdjaft  bflben  ernannte  Witter 

unter  bem  Xitel  'Conservators  of  the  Peaco' 
für  bie  91ufrecbterba(tung  ber  9?ube  y.<  forgen. 
—  Stat.  of  York:  Der  mefentlidje  3nbalt 
biefe*  Statut*,  befd)loffen  o.  bem  Parlamente, 
welcbc*  am  19.  3Rai  1322  in  f)oxl  jufammen- 
trat  (bem  erften  Parlament,  in  we(d)em  aud) 

bie  'communitAs'  o.  S&ale*  Mrtreten  war),  ift 

ein  Sibcrruf  ber  'Ordinances'  be*  3.  1311 

al*  'projudicial  to  the  estato  of  the  crown'. 
Da*  ©efefc  ftedt  ben  Wrunbfa^  auf,  bafe  ,the 
matters  which  are  to  be  established  for 

the  estato  of  our  lord  the  king  and  his 
heirs,  and  for  the  estato  of  the  realm  and 

of  the  people,  shall  be  treated,  aecorded 
and  established  in  parliaments  by  our  lord 
the  king,  and  by  the  consent  of  the  prelates, 
earls  and  barons,  and  the  commonalty  of 

tbe  realm,  aecording  as  hath  been  heroto- 
foro  accustomed."  ?llle  ö.  Untertbanen  ober 
o.  einer  anberen  SKadjt  ob.  Autorität  au*- 

gebfnben  'ordinances  or  provisions',  bie  ben 
König  ob.  ba*  Königreich,  betreffen,  foden  UIU 

gültig  fein.  (Die  'Ordinances'  D.  1311  waren 
aufgeftedt  u.  oeröffentlid)t  ü.  ben  'Lord  Or- 

dainers', welche  o.  ben  2orb*  adein  gewählt 
waren;  fie  waren  Dom  Parlamente  fanttiomert, 
aber  nid)t  beraten  u.  befd)loffen ;  fie  waren 

bem  Könige  aufgenötigt  worben.  Da*  fonftitu« 
tionede  9ied)t  ber  (^efepgebung  würbe  burd) 

biefe*  Statut  für  alle  -'aien  auf  eine  uncr- 
fd)ütterllcbe  S3afi*  gefegt).  Stubbs,  Constitu- 
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tional  History  of  England;  ©neift,  Gngl. 
Berfaff  ung«ge  jd)id)te ;  G  r  e  e  n ,  A  Short  History 
of  England;  {Hanfe,  (Jngl.  ©efcbichte. 

St ut  utes  and  Ordinances,  f.  Assizes, 
Ordinances  and  Statutes. 

Staunforde  (Staunford),  ein  jurift.  Schrift* 

ftcüer  (1509—1558).  Bon  ihm  flammen  ̂ mci 
öcrbienftoolle  SBerfe:  eine  Slbbanblung  über  b. 

Pleas  of  the  Crown,  in  jt§,  Sprache  gefchrieben 

u.  oft  in  ftrengem  SlnfdjluB  an  "  Bracton« 
SSerf,  u.  'an  Exposition  of  the  King's  Präro- 

gative'.   Siäbere«  in  Foss'b  Judges  of  Engl. 
St  Bartholomen»  Hospital  Journal: 

Allgemeinere  Berichte  über  ba«  ber.  $>ofpita( 

biefe«  <Ramen8,  melcbe  feit  1893  in  monail. 
£fg.,  6d.,  o.  ber  fieitung  bleiben  herau«* 
aegeben  werben.  14  Cockspur  Street,  Lon- 

don S.  W.  —  Specicll  mebi$intfd)e  Bc* 
nd)ie  fommen  alljäbrl.  im  Januar  beraub  unter 

beut  Xitel  'St.  Bartbolomew's  Hospital 
Medical  Reports'.  Sie  erfcbeinen  feit 
1865;  jeber  3abrgang  8  s.  6  d.  Smith,  Eelder, 
&  Co.    15  Waterloo  Street,  London  W. 

St.  Bees'  College  (Cumberland),  gelegen 
an  ber  Bai,  bie  t>.  St.  Bees*  Head  gebilbet 
mirb,  gegr.  0.  Dr.  fiam,  Bifdjof  0.  Softer,  im 

3-  1816.  St.  Bees'  bieg  fo  nad)  einem  Tonnen« 
Ilofter,  bo«  biet  «•  3-  650  gcgrünbet  u.  bem 
irifthen  Eiligen  Sega  gemibmet  mar.  (Sin 

'man  of  wax'  ift  ein  'Bees'  man'. 

St.  Cecilla,  f.  Cecilia's  Day  u.  St.  Cecilia, 
S  421 

St  Clement'«,  jcfrt  St  Clement's  Danes Church,  S.  518. 

St.  Clement's  Eve  (23.  %oo.).  (Sin  Schau* 
fpiel  0.  Sir  &cnrt)  laulor  (geb.  1800),  er* 
jdjienen  im  3.  1862,  beffen  ̂ elbin,  Warnen« 

ßolanbe,  einen  Äönig  ju  heilen  unternimmt, 
inbem  fu  ttunt  ftingcr  in  bcn  geheiligten 
3nbalt  einer  ̂ biule  taucht  u.  ihn  bann  auf 
ba«  £>aupt  be«  ftönig«  legt.  $iefe  ftur  tann 
aber  nur  o.  einer  reinen  Jungfrau  üofljogen 
werben,  u.  3olanbc  liebt  einen  SJcann,  beffen 

grau  am  Seben  ift.  2>aber  fcblagen  ihre  Be* 
mübungen  fehl. 

St.  David,  $orf  an  ber  nufterften  Sübnxft- 
fpifre  0.  SBale«,  feit  bem  6.  3brb.  Bifd)of«fi&, 
benannt  nad)  bem  hl.  Xaütb  (5.-6.  3bjb), 
bem  Sdju&beüigen  0.  SSale«.  2>ie  Statbebralc, 
bie  roidjtigftc  Äirdje  in  ?8alc«,  an  Siede  älterer 
0.  Giraten  jerftörten  Äircben  erbaut,  rourbe 
1180  begonnen,  u.  bef.  im  13.  u.  14.  3brb. 
umgebaut;  fie  ift  0.  Sir  W.  Scott  reflauriert. 

Grjbifcbof  üaub  mar  hier  1621—1626  Bifdjof, 
ber  $>iftorifer  Ibirlioall  1840—1874.  Hm 
gegenüberlicgenben  Ufer  be«  Bache«  9llan  ftebt 
bie  malerifdjc  JHutne  be«  Bifchof«palaftc«  au« 
bem  14.  3brb- 
Steal-The-White-Lonf  ob.  Cobloaf-Stea- 

ling,  ein  2öethnad)t«ipiel:  9iad)  bem  9lbcnb= 
effen  mirb  auf  beh  Xtjd)  ein  Üaib  Brot  gelegt 
u.  barauf  jroanjtg  Silbermüitjcn.   lie  beiben  j 

j  älteften  Liener  fi&en  babei  al«  Siebter.  Ter 
f  $>au^bofmeifter  führt  bie  burd)  ein  £afen  Oer« 

hüllten  $teuftboten  einen  nad)  bem  anbeten 

j  berein,  3  ic  dichter  raten,  toer  ber  BerbüUte 
fei;  nennen  fie  bcn  richtigen  Warnen,  fo  geht 
ber  Raunte  leer  au«;  raten  fte  talkh,  fo 
mirft  er  ba«  2afen  ab  unb  erhält  etni  ber 
öelbflüdc.  $a«  wirb  fortgefefct,  bi«  ba«  ganje 
öelb  oerteilt  morben  ift. 

Steamsulp:   Xitel  einer  miffenfchaftlicfaen 

^ieilf cfjr-if t  für  Schiffbauer  u.  Sd)iff«mafd)ineK* 

I  Ingenieure.  Sie  erfcheint  feit  1889  in  "Dional«* 
I  heften,  6d.   J.  Lockie,  2  Custom  House 

;  Chambers,  Leith. 
Steel  Pens.  'Iron  pens'  merben  febon  0. 

(£bambcrlat)ne  i.  3.  1685  ermähnt.  Cbgleid) 
Stablfebem  fd)on  lange  ootber  gemacht  mürben, 
famen  fie  jeboch  erft  in  allg.  Gebrauch  1820, 

mo  ba«  Girod  breifpaltiger  Gebern  im  (?ngro&- 
Berfauf  für  £  7  4  s.  oertauft  mürbe.  3« 
3.  1830  mar  ber  ̂ rei*  8  s.  u.  i.  3-  1852  6  s. 

Sine  beffere  ,"yeber  mirb  je^t  oerfauft  jum 
greife  n.  6  d.  ba$  XuiKiib.  Birmingham  pro^ 
bujierte  i.  3.  1858  ungefähr  1000  SRiOienen 
Gebern,  (tauptfächlid)  merben  Orrauen  u.  ftinber 
bei  ber  §erfleOung  berfelben  oermanbt.  ^erru, 

SfitdjeQ  u.  &idott  finb  heroorragenbe  ̂ abri- 
tdnten.  3ofeph  ©iOott  (t  1872),  urfpr.  ein 
^(ed>aniter,  machte  ein  große«  Vermögen  burd) 
bie  Anfertigung  D.  Stahlfebem. 
Steelyard.  5)er  Stahlhof,  bie  ̂ auptnieoer» 

laffung  ber  .^anfataufleute  in  (gnglanb.  Tic  Sage 
be«  Stahlhofe«  mar  fehr  günftig  bi«  \\\x  ;\v.\, 
100,  infolge  ber  (fntberfung  ̂ Imerifa«,  für  ben 
tran«atlantifd)en  Seehanbel  größere  Sd)iffe  gebaut 
merben  miiBtcn.  Xa  ber  StaI)lhof  etma«  ober« 

halb  ber  Vonbon  iörücfc  laQ,  fo  mußten  feine 
Sd)iffe  burd)  bie  Dermittel)t  einer  ̂ ugbrüde 
geöffnete  3Kitte  ber  SBrüde  fahren.  $ie  größeren 
Schiffe  fonnten  aber  nid)t  mehr  burd)fommen. 

Tu:  vJ4ieberlaffung  ber  ̂ panfa  reichte  00m  bluffe 
toeit  lanbeintoärt«  bi«  an  bie  Thames-Street 
Sie  nahm  bie  Stelle  ber  heutigen  fionbon« 
Brauerei  u.  niedeiebt  einen  Jcil  ber  Cannon- 
Street  Station  ein.  G«  ftebt  heute  nod),  nid)t 

roeit  ö.  bem  Bogengänge  obiger  Station  in 
Thames  •  Street  ein  3§irt«bau«  mit  einer 
golbenen  Xraube,  mie  e«  in  Xeutfdilanb  Brand) 
ift,  ba«  an  ber  Stelle  ber  allen  9theinmcinfneipe 
ber  Stahlhof«  $u  fteben  febeint.  Dr.  $auli  fah 

am  \vun>:  nod)  einen  Sd)ilb,  auf  bem  'Steel- 
yard' ftanb  Tiv  Stahlhof  mar  im  14.  unb 

15. 3brb-  ein  ftattlicher  Bau,  mit  mehreren 
Stodmerfen,  brei  Pforten,  einer  ̂ eftung  mit 
ftarfen  Wingmauent  umgeben,  auf  beren  5Nad>e 
ber  ̂ oppelabler  be«  Weiche«  wehte.  $icfe  9itng* 
mauern  bienten  ihm  teil«  gegen  ben  mife* 

güuftigen,  raufluftigen  $öbcl,  u.  bei  einer  Ü5e= 
legenheit  gegen  bie  Diebellen  b.  Wat  Tyler, 
melcbe  i.  3-  1381  bie  anbeten  ftremben,  hef. 

bie  ̂ lamlänber,  in  Waffen  in  ber  Sitt)  tr 
fchlugen.    3)er  innere  Stahlhof  beftanb  au« 
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einet  9teif>c  berfcbiebenartiger  ©ebäube:  Sob> 
nungen,  ©efdjäf tSräumen ,  Säben,  Sftagajinen, 
$äfen,  Werften  u.  einem^ortcn  ju  (Srfjolung 
u.  Spielen.    ©S  (agen  bie  Wahir*  u.  Jcunft= 
probufte  be§  Serben«  u.  SübenS,  alle  £>anbclS= 
artifel  ber  bamalS  befannten  Welt  bafelbft  auf* 
gcfpeidxtt.  $ie  fdjon  ertoäfntte  laoerne  mürbe 
bef.  im  15.  u.  16.  3&rlJ-  viel  b.  Snglänbern 
bejudjt,  um  Wtfeinroein  ju  trinfen  u.  Cdjfen 

junge,  Sad)S  u.  ftaöiar  ju  fpetfen.  (SJefchäftS* 
leute  nidjt  nur,  foubern  audi  bie  bornebme 

Seit,  93ifrf)öfe,  ©bedeute,  Staatsmänner.  2orb= 
fanjler,  fanben  ftd)  in  ber  Seinftubc  beS  StabU 

bofS  ein.    l*uftfpiele  ber  ;>cit  bon  Königin 
Glifoticiii  u.  3ac°oI-  ermähnen  berfelben.  „SaRt 
und  nad)  bem  5  iarjlt)of  gebm  u.  Stfjeinroetn 

trinfen",  fagt  einer  in  'Pierce  Pennelisse'. 
3n  einem  Stüde  0.  Sebfrer  beiRt  eS:  „3d)  lobe 
eud)  ein,  ibn  biefen  Wadjmittag  im  tbeinifdjen 
Seintjaufe  im  Staf)lf)ofe  ju  treffen;  fommt  u. 
lafet  eud)  einen  bcutfdjen  Stueben  u.  ein  ftäRcben 

ftabiar  ioot)l  fduneden!"    T  ■  r  roirtltdwn  SRit* 
glieber  ber  Stablbofgenoffenfdjaft  waren  bie 
Weifter,  bie  allein  in  ben  SJerfammlungen 
Stimmrecht  Ratten.    3fb«S  3af)r  ruurbe  ein 
Aeltermann  b.  ifinen  auS  ifircr  Witte  geroäblt,  | 

ber  mit  jmei  SlmtSgebilfen  u.  einem  SluSfdjuffe  | 
b.  neun  IWitgliebern  bie  Serroaltung  führte. 
3n  biefem  WuSfdjufje  faRcn  rotationSmeife  83er= 
tretet  aller  $>anfeftäbte.  Sie  ftudjt  u.  X>iSciplin 
ber  im  Statjlbof  lebenben  SReifter  u.  ©efellen, 
bie  nidit  oerbeitatet  fein  burften,  mar  febj 
ftreng,  faft  flöfterlid).   Sie  mußten  u.  a.  aud) 
ibre  ©äffen  ftctd  in  gutem  Staube  traben,  benn 
tie  roaren,  roie  oben  ermähnt  mürbe,  beibunben, 

ein  %t)ov  ber  Situ,  baS  fog.  Bisbopsgate,  in 
bauerbafter  Sebr  ju  balten,  ju  beroadjen  u.  mit 
ihren  eigenen  Seilten  ju  oerteibigen.  3m  %a\>xe 
1282  übernahmen  bie  £>anfeaten  biefe  Aufgabe, 
mot)l  ald  ererbte  Pflicht  älterer  beutfdjer  $Kinbel$* 
forporationen.   XaS  Sbor,  ein  Serfbeutfdjer 

Saufunft,  gierten  bie  Statuen  ftönig  &lfrebS  u. 
feines  SibamS,  beS  darl  fttbelreb  ö.  SRercia 
u.  eines  SBifcbofS,  uxldje  o.  oben  berabfdjauten  j 
u.  an  bie  fäcbfifdjen  Reiten  erinnerten.  35ic 

Stablbofgenoffen ,  b.  ben  ©nglönbern  (Jafter= 
lingS,  b.  r).  Cfterlinge  genannt,  t>.  Cfteu,  galten 
in  nod)  tttcl  anberen  fingen  al«  Bürger  ber 
Stabt  fionbon  u.  nahmen  an  allen  öffentlichen 
heften  u.  .Hufoügen  teil,  mo  fie  unmittelbar 
hinter  ben  Gitn«&eamten  b.  ihren  SJorftänben 
u.  SRetftern  geführt,  einberrttten.   $er  grofce 
SBranb  Sonbonä  1666  legte  aud)  ben  Stahl= 
hof  in  9lfd)c.    $er  neuerbaute  StabJ&of  mar 

Diel  befdjeibener  u.  fleiner.    $>ic  ̂ >anfa  blatte 
ftd)  Ktion  überlebt,  u.  bie  Stellung  ber  fTemben 
Äaufleute  mar  feit  CSrommellS  großen,  r/anbeld: 
poiitifdKit  maßregeln  eine  ganj  anbete  ge= 
morben.  rlOmäblid)  oermieteten  irjn  bie  Stabl» 
bofgenoffen  ftiidioeife  an  Sonboner  Itaufleute 
u.  benüftten  nur  einen  fleinen  ?eil  babon. 

©rft  im  3.  1863  tmben  bie  ßrben  ber  Swiifa, 

Üübed ,  Hamburg  u.  Vremen,  ben  5tat>lbof  an 
engl.  Spefulanten  nertauft.  Ta  nad)  bem 

Stabtbranbe  nidn  ade  ber  früt)er  »ein-  jar)U 
veidicu  Stabtfird)en  mieber  aufgebaut  roerben 

follten,  fo  famen  ber  bamalige  ̂ orftei^er  u.  bie 

«Weifter  beS  Stab,lbofe8  bei  Äarl  II.  um  eine 
JHtdje  ein.  3>iefe  Söitte  warb  gemährt,  u.  1673 

;  erhielten  fie  bie  naf)  gelegene  XretfaltigfeitS« 

fitdje  jum  SSieberaufbau.  Xiefe  ift,  mit  'JluS^ 
naljme  ber  beurfdjen  öoffapcOe,  bie  TOutterfirdjc 
bet  beutfdjen  ptoteftantifef>en  ftitd^en  in  Sonbon, 
ba  bie  ältefte,  in  Austin  friars,  mit  bet  &eit 

eine  niebctlänbifdje  gerootben  ift.  —  3)er  Warne 
steelyard  ift  iool)l  urfpr.  barauS  ju  erflären, 

'  baR  in  ber  9?äb,e  ber  London  Bridge  bie  groRe 
Sage  ber  (litt)  ü.  Sonbon  ftanb,  bie  unter 
bem  Warnen  tho  Steelyard  (Sdjnedmage)  bc- 
faunt  mar.  —  Sdjaible,  04efd)id)te  b.  55eutfdKn 
in  (Snglanb;  @r)renberg,  Hamburg  u.  Irngi 
lanb  im  Zeitalter  ber  Königin  (flifabetb,; 

Cappenberg,  Stablbof.   S.  51  ff. 
St  ff  nie  (fin  Spi$name,  ber  u.  3<*cob  I. 

an  ökorge  SiiQierS,  fcerjog  o.  ̂ udingbam 
gegeben  mürbe.  5)ie  b,alb« profane  Änfpiclung 
bejietjt  fid)  auf  Acror.  VI,  15,  mo  biejenigen, 

me(d)e  ben  MJidvJmcr  StepbanuS  anfaf)en,  'saw 

his  face  as  if  it  had  been  the  face  of  an  angel.' 
Hteeple  Chase.  Sin  $ferberennen  über 

Treiber,  £>eden,  ©räben  u.  ̂ »inberniffe  jeber 

Vitt,  bie  im  S3ege  liegen.  2»er  ?luSbrud  fam 
b.  einer  Partie  ty"d)Sjäger,  bie  auf  einet  JRüd* 
feljr  o.  einet  etfolglofen  3ogb  barin  überein« 
famen,  ein  Wettrennen  nad)  ber  5)orffird)e  gu 
oeranftalten,  beren  Xurm  in  Siebt  mar.  Der= 
jenige,  ber  juerft  bie  Äirdje  mit  feiner  $eitMe 
berübren  mürbe,  foOte  ber  Sieger  fein.  S>ie 

ganje  Entfernung  betrug  2  Weilen.  —  Xie 
Grand  National  Steeple  Chase  roirb  bei  ben 
Aintree  Settrennen  gu  Sioerpool  abgehalten. 

St«eple  Jack,  jurmbeder,  Sdjomfteins 
fünftler.  Yesterday  a  chimney  was  felled 
by  Mr.  Smith  (Steeple  Jack)  of  Rochdale, 
near  Todmorden.  Til  -  Bits,  Sept.  14,  95, 

p.  417. Steerforth,  in  XidenS  SHoman:  'David 

Copperfield',  ift  ber  2freunb  beS  -tjelben  u.  ber 

iöerjübrer  ber  fleinen  'Emily.' 
S.  T.  E.  L.,  Society  of  Telegraphic  En- 

gineers  (London). 
Stella,  1.  in  ben  Serfen  t>.  Sir  $bi(ip 

Sibnei)  ber  Warne,  unter  bem  btefer  fetne 

Siebe  ju  Sab«  ̂ enelope  Xebereuj  feiert.  — 
2.  Ter  $id)temame,  ben  Tran  Smift  ber 

UJiR  eftber  3°^»fon  beilegt,  beren  Ütjieber  er 
mar  u.  mit  ber  er  im  3-  1716  füh  oerbanb. 

—  3.  Xie  Serfafferin  einiger  Serfe,  bie  be- 

titelt fmb:  *My  Queen',  ju  benen  &lumentr)a( 
eine  SRelobie  gefdirieben  b,at.  XiefeS  Sieb  ift 
febr  beliebt.  —  Stellas  mirflidjer  Warne  mar: 
Mrs.  Bowen-Graxros. 

Stellionate,  ein  alteS  Sort  ber  fd)otrifd>en 

Wed)tSfprad)e,  bejeidjnet  aUg.  4a  serioas  injury 
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to  a  pereon',  ein  Verbrechen,  bann  auch  Vetrug, 
bef.  betrügerifcben  Vanfrott. 

Step  Dane«,  ?anj  in  langen,  bünnen  unb 
faltenreichen  SHöden,  ausgeführt  d.  einer  Variete* 
fängerin,  wobei  fie  fich  o.  oben  bis  unten  in 
DrttotS  &wängt,  ftd)  mit  einigen  groften  Draperien 
t>.  pracbtuollcm,  burdjfcbeinenbem  Seibenmuffelin 
umhüllt,  ber  an  ben  ßanten  mit  Schrottörnern 
befchmert  ift.  Veim  Xanj  läfjt  fie  bie  langen 
flatternben  Draperien  in  taufenb  pbantaftifd>en 
SBeifen  um  fich  wirbeln. 

Stephano,  1.  ein  ÄeHcrmelfter  in  4The 
Tempesf;  2.  ber  Liener  ber  Portio  in  bem 

'Merchant  of  Venice.' 
Stephen  Guest,  in  ©eorge  SHiot«  Vornan: 

'The  Mill  on  tho  Floss',  liebt  bie  Maggie 
Tulliver  u.  wirb  oon  ifjr  wieber  geliebt. 

Stepben,  Master.  (Sine  Mönlitbfeit  in 

Ven  Sonfonä  Scomöbie:  'Evory  Man  in  bis 

Humour.' Stephen  s  Chapel,  St., Westminster  würbe 
toom  König  Stephan  um  1135  erbaut.  Sie 
würbe  renoviert  D.  Sbuarb  III.  im  3.  1347 

u.  o.  ihm  ju  einer  ftoQegiattircbe  gemacht,  an 
Welcher  ein  dean  u.  jwölf  wellliche  Vriefter 
angefteOt  waren.  Valb  naebbem  fie  ©buarb  VI. 
(1548)  übergeben,  würbe  fie  jum  Gebrauch  beS 
Parlament*  eingerichtet.  Die  Kirche  würbe 
burefa  fteuer  jerftört  am  16.  Cft.  1834.  Die 

•Society  of  Antiquarie«'  beroffentltdite  Denf= 
febriften  über  bie  Kirche  um  1810;  iMadenjie* 
SBert  erfchien  im  3.  1844.  Die  9teftauration 
ber  Ärttpta  würbe  im  Januar  1870  ttoQenbet. 

Step-Mother,  The  Ambitious.  (Jin  Schau= 

fpiel,  welche«  D.  Widwlae  Siowe  (1673—1718) 
gefchriebeu  u.  im  3at)r  1700  aufgeführt  würbe. 

Stepney,  ein  Kirebfpiel  im  ßften  fionbonö, 
bie  Stebenbide  be8  Domesday  Book. 

Stepney  Papers.  ©ine  umfangreiche  Samm* 
Iung  politifcher  ©riefe,  bie  jwifdjen  Stepnen, 
bem  britifchen  iKinifter  u.  ben  r»crf<b.  britifeben 
©cfanbten  an  ben  europäischen  &öfen  gewechselt 
waren,  worunter  ber  $erjog  o.  SRarlborougb 
u.  a.  herüorragenbe  Warnen  jener  $eit  fich  finben. 
@in  Seil  ber  Korrefponbenj  wirb  in  bem  brit. 
SOTufeum  u.  ein  Seil  in  bem  Public  Record 

Office  aufbewahrt.  Die  Sammlung  ift  febr 

wertnoQ,  ba  fie  j.  8.  beS  Seven  Years'  War 
unter  ber  Sicgierung  ber  Königin  Anna  mit 

t^ranfreid)  u.  «Spanien  ftattfanb.  Die  Original* 
©riefe  werben  gebunben  aufbewahrt;  bie  ganje 
Korrefponbenj  ift  aud)  im  Drucf  uorbanben. 
Die  »riefe  fallen  in  bie  Seit  jw.  1692  u.  1706. 

Sterling,  f.  EaBterling  u.  Steelyard. 

Stern-Chaser,  eine  Kanone  im  Vug,  weldje 
bei  ber  Verfolgung  gegen  ba*  Hinterteil  (storn) 
be8  feinblichen  Schiffe«  in  Sbätigfeit  tritt. 

Steredore:  $(n  $>afenp(öpen  ein  9J?ann,  ber 
bie  Verftauung  o.  SdnffSlabungen  beauffidjtigt. 
Diefelbe  muft,  ba  bie  ©üter  gewöhnlich  febr 

herfd)iebenartig  finb,  mit  größter  Sorgfalt  auS= 
geführt  werben,  bamit  bie  ©üter  mahrenb  ber 

Steife  fich.  nicht  bewegen  fönnen  ob.  bcfd)äbigt 
werben. 
Steward  of  a  Maoor,  ein  Veamter  bc« 

©runbberrn  (Lord  of  the  Manor)  u.  beffen 

Stettoertreter  in  allen  juriftijcben  u.  gefchaft* 
liehen  Angelegenheiten.  3n  ben  fönigl.  manore 
würbe  er  burtb  ÄabinettSorber  ernannt.  6r 

bat  (Bericht  abzuhalten,  bie  Court  Rolls  ju 

führen  u.  barf  einen  under-steward  ob.  deputy 
ju  feiner  Vertretung  ernennen. 

Steward  of  England,  Lord  High.  Diefeä 
Amt  würbe  hör  ber  Sfegicrungfyeit  (Ibuarbd 
beä  Vetennerä  eingerichtet :  früher  gehörte  e« 
ftti  ber  lordsbip  of  Hincklcy  in  £eiceflerfhire, 
weldje  ber  gamilie  Wontfort,  earls  n.  Leicoster 
gehörte,  welche  wegen  bicfeS  ©cfißtiteld  lord 
high  stewards  of  England  waren;  aber  Simon 
be  ©lontfort,  ber  leete  earl  bieier  ftamilie, 

empörte  ftd)  gegen  feinen  König  Heinrich  III., 
würbe  entehrt,  u.  feine  SJänbereien  fielen  bem 
Könige  anheim,  welcher  ba&  Amt  1265  abschaffte. 

ift  jefct  wieber  ini  Sieben  gerufen  nur  für 
beftiminte  3mede,  um  bei  einer  Krönung  ob.  ber 

,  gerichtlichen  Unterfuchung  eine«  $eer  ju  bienen. 

j  Der  erfte,  welcher  fpäter  ernannt  würbe,  war 
!  Iboma«,  jweitcr  Sohn  $>einrid#  IV.  Der  erfte, 

ber  jwertS  gerichtlicher  Unterfuchung  gegen  einen 
!  ̂eer  ernannt  würbe,  war  (Sbuarb,  earl  o. 

Devon,  bei  ber  Verurteilung  u.  ftbfejuing  be* 
!  earl  D.  Huntingdon  im  3.  1400.  Der  lefte 
war  lord  Denman  bei  ber  Unterfuchung  bei 
earl  n.  Cardigan  am  16.  ̂ ebr.  1841.  Der 

fierjog  t>.  Hamilton  war  lord  high  steward 
bei  ben  Krönungen  2Bi!hcIm8  IV.  1831  u.  ber 
Königin  Victoria  1838.  Auf  ber  UniDerfität 
ift  H.  St.  ftetä  ein  Veer  mit  lebenslänglicher 
SBüvbe,  nom  Manjler  ber  Unioerrttät  ernannt 

j  unb  non  ber  ÄTone  beftätigt;  er  fteht  bem 

fianjler  u.  ben  <|iraftord  jur  Seite,  ftifcbel, 
a.  a.  D.,  S.  201.  High  Stewards  giebt  e* 
in  mehreren  großen  Stäbtcn  al$  ehrenamt. 
S.  Baron  Court. 

Steward  of  Great  Rritaln,  Court  of  Lord 

High,  f.  Court  of  Lord  High  Steward  of  Ü.  B. 
Steward  of  Seotland  war  früher  einer  ber 

j  böcbften  fdjott.  Veamten.    gr  nerwaltcte  bte 
:  (Sinfünfte  ber  Ärone,  fontrofliertc  bie  £>auä= 
haltdangelegenheiten  u.  hatte  nädjft  bem  Äönig 
ben  oberften  Slang  im  $»eerc.  Von  biefem  Amte 
foH  bie  StuartsDtjnaftie  ihren  Warnen  herleiten. 

i  Da*  Amt  nerlor  allmählid)  feine  Vebeutung. 
Steward  of  the  ßariuote  Courts.  S. 

Barmote  Court«. 

Steward  of  the  Household,  Lord,  f.  Lord 

Steward'a  Department  of  the  Household. 
Stewarteries,  eyemterte  Vejirfe  in  Schotts 

lanb,  bie  ö.  stewards  oermaltet  werben.  Seit 
©eorg  II.  t>at  bie  Krone  baS  Wecht,  SteHoer- 
treter  biefer  SJJagiftrate  ju  ernennen.  Sie  Der= 
walten  ihr  Amt  lebenslänglich  u.  muffen  bar- 
risters  d.  breijähriger  ?ßrajiS  fein.  Sic  werben 

jefot  meift  sheriffs gen.  t}ifchcl,a.  a.C,S.5U. 
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Sterne,  The  Marquis  of.  Ii  im-  %"Mn. 

lichfeit  in  %ty\dtxaX)i  iHomon:  'Vanity  Fair.' 
St  Georges  Chapel,  f.  S.  1216. 

St.  George's  Cross,  in  bet  §eralbit,  ein 

gjied)tfcbe$  RTcuj,  tot,  auf  einem'  ftlberncn gelbe.  $a*  2relb  mitb  im  Union  Jack  butch 
bid)te  gewellte  Sinien  bargcftcllt. 

St  George's  Flag  ift  eine  tieine  flagge 
ohne  bcn  Union  Jack.    S.  British  Flags. 

St  George's  Hospital  Reports:  SRebijin. 

3ahre«beticbte  be«  'St.  George'«  Hospital.' 
Sie  erfcbeinen  jährlich  im  Cf tober  feit  1866; 

ieber  3ahtg.  7  s.  6  d.  J.  &  A.  Churchill,  11 
New  Burlington  Street,  London  W. 

Sticks,  Chopping  of.    9.  Hopnail. 

Stlgglns,  Mr.,  in  tiefend  'Pickwick  Papers', 
ift  ber  biffenticrenbe  ©eiftliche  ('shepherd'), 
welcher  ber  2Jira.  Seiler  Xroft  jufpricht ;  er  ift 
ber  ©egenftanb  beä  SchredenS  u.  bed  Abfd)eu$ 
für  Xontj  Seiler  unb  ifjten  Solm  ©am. 

Stile,  Bauntritt,  eine  Art  breite  fieiter  ob. 

Xreppe  üon  3—5  Stufen  auf  jeber  Seite, 
über  bie  ber  ftufjaängcr  hinwegjufteigen,  tefp. 

ju  flettern  bat.  Üin  'etile'  toirb  ba  angebracht, 
too  ber  Su&weg,  meldtet  häufig  butd)  ble  ein: 
gezäunten  Reibet  u.  Siefen  füljtt,  bcn  3Qun 
burd)fd)neibet. 

Stillroom  Maid,  urfpr.  ein  SMäbcben,  welches 

in  bem  distilling-room,  bem  3'mmer»  wo 
jjtücbte  eingemacht  u.  ju  Sein  ueratbeitet 
werben,  tljätig  ift,  außerbem  ein  3Räbcbcu  jur 
Stü&e  ber  $>au«bältetin. 

Stilton,  butd)  ben  Stilton -$?äfe  befannt, 
liegt  unmeit  Huntingdou  (f.  b.  S  ). 
Stinkomalee.  So  nannte  Xbeobore  £>oof 

ba3  University  College  in  Sonbon.  3)er  Sifc 
biefer  Bezeichnung  beruht  in  folgendem:  Xie 
Unioerfttät^  =  ©ebäuL  ftauben  in  ber  ©egenb 
eined  großen  Äebricbtpla&eS  ober  t^elbeä  jur 
Ablagerung  t».  Sdmtt  u.  Unrat,  in  welchen 
man  Xopffcberben  u  aHeS  mögliche  Audtebticbt 

warf.  —  Ungefäbt  um  biefclbe  3«t  mit  bet 
Gkünbung  bet  Uniüerfttät  mar  bie  «yrage  wegen 
Trincomalee  in  (Jenion  in  Berbaublung;  biefe 

Angelegenheit  neranlaßte  bie  Bilbung  bc8  frag* 
lieben  Sötte«,  welche*  befto  ebet  in  äffend 
lieben  Gebrauch  genommen  würbe,  a!4  bie 
irreligiöfc  (Erziehung  beä  neuen  Äoflegienbaufed 
u.  beffen  SRioalität  mit  Diforb  u.  Sambribgc 

eine  Zeitlang  gro&cn  Anftoß  bei  ber  High 
Church  u.  bet  State  party  erregte. 

Stipendiary  Magistrates,  faladerte  ̂ JolijeU 
richtet.  Sie  fönnen  au$  ben  Abüofaten  Don 

fünfjähriger  ̂ rari*  auf  Antrag  ber  Stabt- 
oerorbneten  burch  bie  Königin  ernannt  werben. 
Sie  bürfen  nicht  im  Parlament  fi&en  u.  fein 
anberc*  Wunijipalamt  betleiben.  3m  Salle 
ber  Behinbetung  fönnen  fie  mit  ibten  ̂ unftionen 
je  einen  Deputy  recorder  unb  ben  barrister 
b.  fünfjäbriaet  $tari«  betrauen.  9}ad)  21  u. 
22  V.  c.  23  fann  ein  einzelner  stipendiary 
niagistrate  in  allen  ben  ftätlen  entfärben, 

»Upper.  cfnßUf*f«  Steatterifon. 

i  wo  ba3  ®efe&  fonft  jmei  &rieben«ridjtet  t>ets 
I  langt,   Nähere«  3ifd)e(,  Z.  321  u.  326. 

Stir-About,  or  Hasty- Pudding,  f.  May- 
!  Day  Customs. 

Stlrüng,  febottifche  Stabt,  20000  ©inw., 
am  ftootb,  50  km  oberhalb  Gbinburg,  wat  einft 
2iebling*tefibenj  bet  fajottifdjen  Könige.  3)a* 
alte,  auf  felftger  §öbe  gelegene  Schloß,  ein 

Konglomerat  üerfd).  Bauten(Palace  of  James  V., 
Parhament  House,  Chapel  Royal  u.  a.),  ha  mit  - 
fäcblieb  aud  bet  3eit  3afobä  V.  (16.  3abtf).), 

fpielt  eine  wichtige  3iolle  in  bet  fehottifeben  ©es 
fd)id)te.  ®«  wutbe  1304  ö.  gbuatb  I.  nad) 
bteimonatlicbet  Belagerung  eingenommen,  aber 
10  3abtc  fpäter  D.  Btuce  nad)  bet  Schladt  bei 
Bannockburn  (f.  b.  S.)  mieber  gewonnen; 
3atob  II.  (H30)  u.  3afob  V.  (1512)  würben 
hier  geboren;  1452  erftach  hier  3af0b  II.  (im 
(Douglas  Room)  ben  auftüt)tetifd)en  XouglaS. 
«uf  bet  Xetraffe  fteljt  eine  Statue  D.  Siobert 
5öruce.  Auf  ber  alten  Örücfe  (15.  ̂ fjrfj.)  würbe 
1571  (Siübifcbof  Hamilton  ö.  St.  Anbrew»,  ber 
Ic^te  fatbolifebe  Prälat  in  Sd)ottlanb,  wegen 
Xeilnabme  an  ber  Stmotbung  beä  Regenten 

|  i'uirnn  gehängt.  StwaS  weiter  ftromaufmärtS 
I  fanb  bie  bcrüt)mte  Sd)lad)t  bei  Stirling  ftatt, 
|  in  bet  Sauace  1297  bie  ©nglänber  fdjlug.  — 
i  etwa«  unterhalb,  am  anbent  (linfen)  Ufer, 
grünbete  1147  Xaüib  I.  bie  Auguftinerabtei 
Cambuskennoth  Abbey,  in  ber  %alob  III.  tt. 

feine  ©emablin  begraben  fmb. 

Stirrup  Cup.    (Sin  'parting  cup',  bet  in 
ben  £wd)(anben  ben  (Säften  beim  Abfcbicbe  ge- 

geben wirb,  wenn  fie  ibrcn  Srnfe  in  ben  Steig* 
bügeln  haben.   3m  nörblicben  $od)(anb  heißt 

biefer  AbfdjiebStrunI:  'Cup  at  the  door." 
,Lord  Marmion's  bugles  blew  to  horse; 
Then  came  the  stirrup-cup  in  courae; 
Between  the  baron  and  his  host 

No  point  of  courteay  was  lost. 
Walter  Scott,  Martnion,  I,  21. 

Stir  Up  Sunday.   Xer  25.  Sonntag  nad) 

[  Xrinitati«  wirb  D.  ben  Sd)ulfnaben  'Stir  Up 
i  Sunday'  genannt  wegen  bet  an  biefem  Xagc 

üblidjen  Sinfammlung  mllbet  Graben;  üe  wtebet* 

holen  folgenbe  3eilen,  ohne  an  bie  Uubeicheiben^ 
heit  ihtet  Bitte  gu  benfen: 

.Stir  up,  wo  boseech  thee, 
The  pudding  in  the  pot, 
And  when  we  get  home, 

We'll  eat  it  all  hot.» 
Brand,  Pop.  Antiq.  1859,  vol.  L  p.  414. 

Stitch,  Tom.  X)er  Oegenftanb  einer  'merry 
history',  welche  im  17.  3hrij.  fefjr  beliebt  mar. 
Tiefer  §e(b  ift  ein  junget  Sdjneibet,  bet  wegen 

feinet  galanten  Abenteuet  beliebt  ift. 

St.  James*  Chronlcle:  Tie  (9rünbung  biefer 
fonfetoatioen  3e^un9  fällt  in  baS  3-  1724, 

wo  fie  junädjft  untet  bet  Bezeichnung  'The 
London  Postman'  wöcbentl.  In  3  9itn.  erfd)ien. 
9Iad)  ber  ©rünbung  be8  Morning  Herald 
(f.  b.  S.)  trat  baä  Chronicle  ju  biefer 
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3eitung  in  nabr  Schiebung,  ba  beibc  Rettung«« 

bemfelben  «öcfhier  gehörten  u.  bl«  auf  bie  fielt* 
arttfel  u.  bie  Annoncen  biefetben  IRltteilungen 
brauten.  2118  (Jbwarb  Salbroin,  ber  1844 

Söeftfjter  biefer  beiben  Slätter  geworben  mar, 
infolöent  würbe,  gingen  btefelben  an  Qame* 

3ob,nfon  über  (fpäter  Sefitjer  be«  'Standard'). 
Dicfer  De  räuberte  ba«  'Chronicle'  an  9t  ew» 
beaate,  ̂ ktrlamenMSinttglieb  für  9tortb*SBar=: 
wicifbirc,  welcher  e«  balb  in  ein  wöcbentl.  ©latt 

umroanbclte.  Später  oerfchmol}  ba«  'St.  James' 
Chronicle'  mit  'The  Press'  ju  'The  Press 
and  the  James'  Chronicle.'  Unter  biefem 
Xitel  fjat  btefe  geitung  bi«  gegen  (Jnbe  ber 
adliger  ̂ alire  fortbeftanben,  bann  erlofd)  fte. 
Duboc,  ©efeb.  ber  engl,  treffe. 

St.  James'  Gazette.  Sine  aüabenblicb  er- 
febetnenbe  geitung  u.  überfiebt  ber  Jage«* 

ereigntffe,  gegr.  im  "3.  1880.  3n  ber  ̂ olittf 
bat  bie  3*ttung  immer  eine  unabhängige  felb= 
ftänblge  Stellung  bewabrt;  Im  aflg.  ftebt  fie 
auf  bem  ©oben  ber  fonferoatioen  u.  ber  HberaU 
unioniftifeben  Partei,  kluger  ben  «rtifeln  über 
bie  polttifehen  Dage«fragen  enthält  fie  Huffä&e 
über  feciale,  litterarifche  u.  wiffenfdjaftl.  (Begen* 
ftänbc,  eine  3ulammeitfaitl"19  °*r  Vorfälle  am 
borgen  be«Dage«,  bie  neueften  auf  ben  Sport 

u.  bie  93örfe  SJentg  babenben  «öeriebte  x.  — 
Da«  'St.  James' Budget',  eine  lHuftrierte, 
wöchentlich,  erfebehtenbe  3ettung,  wtrb  jufammen 
mit  ber  Gazette  berauSgeoeben.  ©ureau: 
Dorset  Street,  Whitefriars,  E.  C. 

St.  John,  ftigur  in  SbatfoHt  ©ronte« 

Wooelle  «Jane  Eyre.' 
St.  John  Long.  ©in  ungelebrter  Quad* 

falber,  welcher  ein  Liniment  erfanb,  ba«  bie 
Kraft  baben  füllte,  jmifeben  disease  u.  health 
einen  Unterfebieb  ju  machen,  b.  b  ju  fagen, 
ob  jemanb  tranf  ob.  gefunb  fei.  Der  Körper 
tourbe  bamit  eingerieben,  u.  wenn  bie  $aut 

? erbtet  erfdnen,  fo  jetgte  ba«  SJhttel  eine  ge= 
eime  Kranfbeit,  meldte  ber  Ouacffalber  |U 

beiien  untemabm.  Gr  tarn  jweimal  wegen 

Dötung  eine«  9Jtenfchen  in  Unterfudmna;  ein- 
mal im  3.  1830,  al«  er  wegen  feiner  »ebanb* 

lung  ber  ßafban,  welche  ftarb,  in  ©elb- 
ftrafe  genommen  würbe;  ba«  anbere  Wal  im 

1831  roegen  be«  Dobe«  ber  Dir«.  filonb. 
Diefe«  Dtal  würbe  er  freigefproeben  u.  fobann 

im  2riumpb  r>.  ber  Old  Bailey  im  «Sagen 
eine«  ßbelmann«  nach,  fwufe  gefahren,  unter 
ben  ©lücfroünfcben  ber  uornebmen  ©cfellfcbaft. 

St  John's  Ambulance  A»8oelation,  f. 
Ambulance  Association. 

St.  Joseph'»  Missionar/  Adrocate:  Da« 
Crgan  be«  'St.  Josephs  Foreign  Missionary 
College',  eine«  Seminar«  für  bie  $lu«bilbung 
t>.  Reiben  -«DUffionaren.  Die«  3nftitut  feibft 
giebt  biefe  SBeridjtc  in  rjierteljährl.  fiieferungen, 
1  d.,  feit  1883  berau«. 

St.  Mary,  bie  größte  ber  SciOn  Unfein, 

14  km  Umfang,  mit  bem  .«pauptort  Hugh  Town 

u.  bem  *.  3-  Süfabetb«  erbauten  Pvort  Star 
Castle.  Huf  bem  Kirchhof  fmb  bie  ©Täher  ber 
1875  beimStranben  be«  beutfcbenfiloubbampfer« 

„SchlDer"  Srtrunfenen. 
St.  Michael'»  Chalr.  Die«  ift  ber  Waste 

ber  oorfpringenben  Stcimfiaterne  eine«  Xarmt«, 

welcher  auf  bem  St.  Michael'«  Mount  in 
Cornman  errichtet  ift.  S.  S.  701  (St.  Micbael's 
Mount). 

St.  Iftcholas  Magazine,  f.  Children's 
Papers. 

Stork:  Der  1lu«brurf  bezeichnet  in  erfrer 
fiinte  ba«  Staatäfapital  eine«  fianbe«,  melcbc« 
h.  ber  Regierung  u.  ̂ rinatleuten  entlieben  ift; 
ferner  ba«  Gkjamttapital,  toela^e«  0.  einer 

^wnbel«gefellfcbaft  aufgenommen  u.  tn  Äftien 
o.  oerfd).  Priorität  mit  9rürfficbt  auf  bie  3ab* 
lung  ibre«  3ntereffe«  ober  ihrer  Dinibenbe 
geteilt  ift,  im  $>anbcl«t>erfebr  eine  Anhäufung 
0.  unoetfauften  ©ütem.    TOan  unterfibeibet : 

1.  'A'  Stock.  Da«  ift  in  bem  (Sifenbabn* 
Departement  be«  Stock  Exchange  (f.  b.  SB.) 

eine  Slbfürjung  für  ben  'Deferred  Stock'  (f.  u.) 

einiger  eifenbabngefenfebarten.  2. 'B'.  Stock. Diefe  ebenfaD«  im  &ifenbabnbepartement  be« 
Stock  Exchange  gebräuchliche  Vtbfürjung  be» 

beutet  fooiel  al«  'Preferred  Stock'  (f.  unten) 
einiger Sifenbabngeieüfcbaften.  3.  Bank  Stock. 
Da«  ift  ba«  Kapital  ob.  bie  Wftien,  welche  t>. 

ibren  «Sefi^ern  in  ber  Bank  of  England  nn- 
gelegt  ftnb.  4.  Cumulative  Proference 
Stock.  Da«  ift  ein  Stod,  auf  welchen  bie 
garantierten  Linien  ob.  Dinibenbe,  faQ«  fte  in 
einem  3abr  einmal,  ober  in  einer  Weibe  Don 

3abren  nidjt  bejablt  werben  lönnen,  an= 
gefammelt  werben,  bi«  bie  ̂ alilumi  möglich 
ift.  Die  angewaebfenen  3»nfcn  ob.  Dibibenben 

Ttnb  jablung«beredjtigt,  beoor  auf  ben  'Pre- 
ference  Stock'  (f.  u.)  ob.  gewöbnlicben  Stod 
au«  bem  (Gewinn  eine«  ber  folgenbeu  ̂ ulr.e 
eine  Dioibenbe  gesohlt  wirb.  Der  Stod  ift 

'cumulative'  mit  33eftug  auf  bie  Dioibenbe  tu 
'preferential'  mit  ̂ ejug  auf  ba«  Kapital. 
5.  Debenture  Stock.  f£in  fnipotbefen» 

ob.  Darlebn«fd)ein  auf  (£ifenbabn.-  ob.  anbere 
Gkfellfcbaften,  ber  jährlich  eine  beftimmte  Diot= 
benbe  ob.  ;  Inn  er.  trägt,  u.  ber  oor  aQem  an 
bereit  Stod  ba«  erfte  9lnred)t  auf  ba«  fügen* 
tum  ber  betr.  ftefediebaft  bat  ftwerf«  ̂ ablun^ 

be«  Kapital«,  wie  aueb  ber  34"f<n  «•  Dini* 

benben.  Die  'D.  St.'  [\nb  ntdjt  aQe  gleich» 
berechtigt.  Da«  ridjtet  fitit)  ganj  nach  ben 
ÜBeftimmungen,  bie  bei  ihrer  Äu«gabc  getroffen 
ftnb.  Die  meiften  0.  ihnen  haben  aQerbing« 

ein  erfte«  9lnrecf|t  auf  alle  Unternehmungen 
u.  ade«  (Eigentum  ber  GkfeHfcbaft  u.  finb 
gewiffermanen  eine  erfte  §t)pothei  auf  ihr 
wirflidje«  u.  gepachtete«  Eigentum.  <itnige 

'debentures'  ftnb  unablö«bar,  anbere  werben 
nad)  einer  JReibe  o.  3ab"n  amortifiert.  6.  D  e  - 
ferred  Stock.  Dcrfelbc  bilbet  in  ber  iUe^el 

einen  Deil  be«  'Ordinary  Stock'  (f.  u.)  unb 
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fjot  feinen  Slnfprud)  auf  eine  Dhribcnbe,  beüor 

nidjt  eine  Beftimmte  SRatc  auf  ben  'Preferred 

Stock'  (f.  unten)  bejatjlt  roorben  ift.    ßinigc  I 
(Sifenbab^gefeflfdjaften  Gaben  gefunben,  ba&  e« 
borteilfjafter  ift,  eine  Dioibenbe  auf  ein  Kapital 

ju  jaMen,  al«  ba«  urfprünglid)  ausgegebene, 
11.  Ijaben  bc«f)alb  ben  geroö&nltdjen  Storf  in 

'preferred'  u.  'deferred'  stock  geteilt.  7.  Gua- 
ranteedStock.  Da«  ift  ein  Storf,  auf  locldjen 
3infen  ob.  Äapital  u.  3infen  garantiert  finb. 
8.  Inscribed  Stock.   Da«  ift  ein  Äapitaf,  j 
roeldjeö  al«  ladbar  an  ben  Snljaber  in  bie 

!8üd)er  ber  Söanf  u.  Gnglanb  eingetragen  ift. 
(?«  ift  nur  bann  übertragbar,  »enn  ber  3n= 
baber,  bejro.  beffen  bePoumad)tigter  Vertreter 
burd)  llnterfdjrift  hu  SHegifter  befdjeinigen,  bafj 
ber  bisherige  3nfjabcr  fein  9Jcd)t  auf  einen 

anberen  übertragen  r>at.  Dem  33efifcer  p.  'I.  S.' 

roirb  auf  Verlangen  p.  ber  Sttanf  eine  33e«  ' fdieinigung  über  ben  betrag  feine«  ©utljaben« 

geliefert.   Dlefe«  fog.  'Stock  Certificate'  ent* 
halt  bie  Soupon«  für  bie  "Jiöibenben.   3ft  «« 
auf  ben  'boarer'  audgefteQt,  fo  lann  eine 
Geffion  baburd)  bewirft  roerben,  ba&  e«  P.  $anb 
ju  $>anb  weitergegeben  roirb.    9.  Long  of 
Stock.    Die«  ein  amerifanifdjer  9lu«brutf, 
ber  Ijäufig  in  3<itungen  porfommt  u.  bem  engl. 

3)Jarftau«brucf  'bull'  entfprtdjt.  28äb>nb  man 
in  (Snglanb  jemanb,  ber  Wertpapiere  u.  tÜttten  j 
fauft,  in  ber  Erwartung  fie  fleigen  $u  fehlen, 

einen  'bull'  nennt,  fagt  ber  Stmcrifaner  Pon 
ibm,  er  ift  'Long  of  Stock'.   10.  Ordinary 
Stock.   Diefer  Storf  ftef)t  bei  ber  Serteilung 
ber  ©eminuanteile  Untenan,  ba  er  auf  Diüü 
benbe  erft  bann  Wnfprud)  bat,  wenn  alle  anberen 

uorberedjtigten  3n^reffen  befriebigt  finb.  Einige  I 

Eifenbaljngefcufdjaften  baben  ihren  '0.  S.'  in 
'Preferred  u.  Deferred  Stock'  geteilt  u.  madjen 
auf  biefe  Seife  uod)  einen  weiteren  Unterfd)ieb 
bei  ber  Verteilung  be«  ©eminne«,  inbem  ber 

'deferre<l  stock'  nid)t  efjer  eine  Diuiöenbe  er* 
bält,  ald  bi«  auf  ben  'preferred  stock'  eine 
beftimmte  JRate  gejablt  worben  ift.    11.  Pre- 

ferred Stock,    E«  bilbet  in  ber  Siegel 

ba«  'Ordinary  Stock'  u.  ift  bi«  $u  einer  gc^ 
wiffen  $>dh>  ju  Diüibenbc  beredjtigt,  clje  auf 

ben  'deferred  stock'  (f.  oben)  etwa«  gejault 
roirb.   Senn  einige  Eifenbabngefeflfdjaflen  e«  ! 

für  ratfam  gehalten  b,aben,  Diuibenben  auf  ge-  ' 
ringere  SBettägc  ö.  Anteilen  al«  auf  bie  urfpr. 

ausgegebenen  ju  jaljlen,  fo  ift  ber  'ordinary 
otock'  in  jroei  ieile,  'preforred  u.  deferred 
stock',  geteilt  roorben.    Die  'deferred  half 
erhält  erft  bann  Dinibenbe,  wenn  auf  bie  'pre- 

forred half  eine  beftimmte  Summe  ge^ofjlt 

roorben  ift.    'Preferred  Stock'  unter)d)eibct 
fid)  D.  'Preference  Stock'  infofern,  al«  er 
uvfpr.  bei  ber  Huägabe  nid)t  bie  93orred)te 
hatte,  bie  er  jefct  bat-     12.  Preference 

Stock.    Derfclbc  ftef)t  über  bem  'ordinary 

stock'  (baljer  aud)  über  bem  preferred  stock) 
u.  bringt  entroeber  &ü\\tn  ju  einem  feften  | 

3in«fufje  ob.  eine  Diüibenbe,  bie  fid)  narf)  bem 
GJeroinn  rldjtet,  ber  ro8f)renb  eine«  geroiffen 

3eitraume«  gemadjt  roorben  ift.  18.  Ke- 
gistorod  Stock.  Da«  tft  ein  Storf,  ber  auf 

ben  Warnen  bc«  SBefifcer«  entroeber  auf  einer 
33ant  ober  einer  anberen  ®efd)8ft«ftelle,  bei 
roeldjer  ber  Storf  au*geaeben  roorben  ift,  ein* 

getragen  ift.    Die  fnb  nur  an  ben 

ynljaber  jaljlbar.  ̂ on  Stocks'  u.  'bonds', 
bie  auf  'bearer'  lauten,  unterfdjeibet  er  fid) 
burd)  bad  Jre^len  ber  Coupon«.  Die  Dioibenben 
ftnb  am  t^äfligfettStogc  jaljlbar  bura^  Sdieine, 
bie  bem  3n$ft6et  sugefanbt  werben.  ®r  ift 
auef)  nur  übertragbar,  roenn  ber  Eigentümer 
ober  beffen  bePoHmärfjtigter  Vertreter  burd) 
ftamcnSunterfdjrift  im  Stegifter  befdjeinigt,  bog 
er  fein  9fed)t  auf  einen  anberen  übertragen 

bat.  ©r  Reifet  'Registered  Stock',  weil  ber 
3nl)aber  feinen  Tanten  al«  ben  be«  Veft^er« 
P.  fo  u.  fooiel  Storf  in  ein  93ud)  einträgt  u. 
nur  eine  SBcfdjeinigung  über  ben  Setrag  be«* 
felben  empfangt.  (£«  ift  bie«  ber  9u«roei« 
bar  über,  bafe  er  berea^tigt  ift,  auf  benfelben 

3infen  |U  ergeben,  folange  fein  9Jame  al«  ber 
b.  redjtmäßigen  Eigentümer«  b.  Storf«  regiftriert 
ift.  14.  Roll  in  g  Stock,  hierunter  öerftef)t 
mau  bie  9Rafd)inen,  Sagen,  Starren  ?c.  non 
(Sifenbatjm  u.  Jramroatjgefeafdjafteu.  15.  Short 
of  Stock.  Die«  ift  ein  amerifanifrfjer  Kufe 

brud  für  ben  engl.  'bear'.  SSenn  jemanb in  9lmerifa  Storf«  nerfauft  t>at,  bie  er  nidjt 

befi^t,  fo  roirb  Pon  ifjm  geroöljnlirf)  qefagt,  ho 

is  'Short  of  Stock'.  16.  Unified  Stock. 
Unter  biefem  Warnen  finb  bie  Perfd).  ägfipti* 
fdjen  ?lnleiljen  jufammengefafet,  bie  urfpr.  ju 

Perfd).  3in*fu6  aufgenommen,  in  eine  gemein* 
fame  Sa^ulb  ju  einem  beftimmten  3i"«f"6  »er= 
frbmoljen  finb,  ab.nlid)  fo  roie  in  (Inglanb  bie 
Äonfol«.  Die  {Reihenfolge,  in  rocld)er  Storf« 
u.  9lftien  mit  SJejug  auf  bie  Priorität  ib,rer 
Dimbcnben  rangieren,  ift,  angenommen,  bafe 
fte  atte  n.  einer  öefeOfdjaft  abgegeben  roerben, 

folgenbe : 1.  Debenture  Stock. 
2.  Guarantoed  Stock. 
3.  Cumulative  Preference  Stock. 
4.  Preference  Stock. 
5.  Ordinary  Stock,  ob.  roo  berfelbe  geteilt  ift, 

Preferred 
Deferred. 

Stock  Broker.  Der  Storfmafler,  b.  Wittel«: 

perfon  jroifdten  bem  'Stock  Jobber'  (f.  b.  28.) 
unb  bem  ̂ Sublifum.  Die  'Stock  Brokers', 
roeldje  Witglicber  ber  Stodbörfe  finb,  bürfen 

feine  ©efd)äft«annoncen  in  ben  3ci*un9cn  cr: 
laffen  ob.  an  anbere  üeute  al«  tfjre  Äunbfdiaft 
Giifulare  fenben.  Sie  fdjliejjen  nidjt  für  eigene 

5Hed)nung  ©efdjäfte  ab,  fonbern  im  ?luftrnge 
anberer,  benen  fie  al«  Garantie  für  ttjre  3>t» 

öerläffigfeit  bie  Warnen  ber  'Jobbers',  mit  benen fie  oerijanbeln ,  befanntgeben.  3ebe«  ®efd)öft 

an  ber  Stodbörfe  mufe  burd)  einen  'broker' 
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toermittelt  werben,  baS  ̂ ublifum  ift  au>;- 

gcfd)loffen  bom  'House\ 
Stock  Exchange,  London.  Der  Sjonboncr 

SWarft  für  ben  Kauf  it.  Serfauf  t>on  Staats* 
papieren,  Vitien  u.  ähnlichen  Sicherheiten,  liegt 

in  Capel  Court  u.  Shorter's  Court,  bittet  bei 
ber  Bank  of  England.  Die  erften  Verlebte 

über  bie  Sntftebung  ber  'St.  E.'  ftammen  aus 
bem  3.  1798  (obgleich  eine  ähnliche  tyinbelS- 
toerbinbung,  wie  auö  ihnen  bcrtoorgebt,  fcfaon 
1773  beftanben  haben  foD).  Darnach  fcbetnen 

bie  ©efdjäfte  ber  'stockbrokers1  u.  'jobbers' 
gegen  ©nbe  beS  18.  3brb-  jutn  Deil  in  bei 
SHotunba  ber  Bank  of  England,  bauptfädjlich 
aber  in  ben  Räumen  beS  Stock  Exchange 

CofFee  House,  Threadneedle  Street,  abge= 
midelt  $u  fein,  (ES  würbe  hier  ein  (Eintritts^ 

gelb  to.  6d.  erhoben.  ?US  bie  JWäumlicbf'citcn 
Sit  Seginn  biefeS  3abrbunbertS  für  bie  ftd) 
häufenben  ©efebäfte  nicht  mehr  ausreichten,  u. 
bie  ungebinbertc  ̂ ulafiung  beS  ̂ ublifum* 
ben  £>änb(ern  oft  erheblichen  Schaben  vufügte, 
fo ufte  eine  Gtefellfcbaft  to.  Herren  ein  törunb* 
flücf  bei  Capel  Court,  grünbete  einen  Kapital« 
fonbS  ü.  £  20000  u.  errichtete  ein  neue«,  ge= 

räumigeS  ©ebäube  für  bie  'St.  E.'  (SS  mürbe 
eine  Kommiffton  für  aDgent.  3lö*de  gebilbet, 
u.  burch  Kugelung  würben  neue  3)iitgliebcr 
gewählt.  Der  jährliche  Seitrag  belief  fich  auf 
£  10,  10  s.  gwed  beS  Unternehmens  ift: 

1.  4to  provide  a  ready  market  u.  2.  to  niake 
such  regulations  as  would  ensure  the  prompt 

and  regulär  adjustment  of  all  contractu.' 
Die  Verwaltung  ber  *St.  E.'  liegt  in  ben  öänbeu 
ätoeiet  Äörperfchaften,  bie  ibre  beftimmten,  be= 

fonberett  Obliegenheiten  haben.  Tic  'Managers1 
toertreten  bie  Slftionäre  u.  firtb  bie  auSübenbe 
Gewalt  ber  (Eigentümer  beS  ©ebäubeS,  befifcen 
aber  feine  Kontrolle  über  bie  gefebäf Hieben  §tn= 
getegenheiten  ber  Witglieber.  Me  2lngelegen= 
fjeiten,  bie  in  biefeS  Departement  geboren, 

unterfteben  bem  'Committee  for  General  Pur- 

poses',  welches  bie  3Jiitglieber  ber  'St.  E.'  oer= 
tritt  u.  ü.  ibnen  jährlich  gewählt  wirb.  Die 

Seiträge  ber  «Kitglieber,  bie  ebenfalls  jäljrlid) 

gewägt  werben,  werben  tum  ben  'Managers' 
eingebogen  u.  bilbeu  ben  3<n*i  ber  für  baS 
Wcbäube  befahlt  wirb.  Die  jur  Aufnahme  fid) 

Welbenben  muffen  to.  brei  «Kitgliebern,  bie 
mtnbeftenS  toier  Sah«  SRitglieb  gewefen  fmb 
unb  ben  Kanbibaten  unb  feine  Vermögens* 
üerbältniffc  perfönlich  fennen,  empfohlen  mer- 
ben;  fie  müffen  ftd)  auch  oerpflichten,  jeber 
je? 500  an  bie  (Gläubiger  ju  jaulen,  faHS  ber 
to.  ibnen  Empfohlene  binnen  toier  fahren,  toom 
Datum  feiner  Aufnahme  an  gerechnet,  Sanfrott 
erflärt  wirb.  DaS  (SintrittSgelb  ift  in  biefem 
ftallc  £b2b,  ber  jährliche  Seitrag  ̂ 31,  10  s. 
3ft  ber  Kanbibat  toor  feiner  Aufnahme  toier 

Sabre  bmburch  bei  ber  'St.  E.'  als  'clerk'  an. 
gefteDt  gewefen,  fo  braucht  er  jroei  Sürgfcbaften, 
jebe  to.  nur  .se?300  auf  öier  Sabre,  fein  ein* 

trittSgelb  ift  £  157,  10  s.,  ber  jährliche  Sei* 
trag  £  31 ,  10  b.  Die  SBitgliebcr  ̂ erfüllen 

in  'brokers'  unb  'jobbers'  ober  dealers. 
Die  erfteren  Taufen  u.  toerfaufen  für  ihre 

Klienten,  bie  lederen  fmb  ftetS  bereit  'to  make 
a  price'  u.  jebe  beliebige  Mengen  0.  Sicher- 
beiten  -,u  faufen  unb  m  toerfaufen,  ba  bie 

Differenz  AWifcben  Anlauf  u.  moglid)ft  üorteil- 
baftem  Serfauf  bann  it)r  Srofit  ift.  (Sin 

offijieller  Xarif  für  KommifftonSgefchäfte  be^ 
fteht  nicht;  baS  ift  bem  ftbfommen  überlaffen, 

melcheS  jttnfchen  ben  'brokore'  u.  itjren  9luf: 
traggebem  getroffen  wirb,  früher  muftten  aüe 
SroferS  bei  Strafe  0.  £  105  0.  ber  Korporation 
einen  (SrlaubniSfchein  haben.  Diefer  S<bein, 

ber  £  5  foftete,  berechtigte"  burchauS  noch  nicht 
jur  Wufnabnte  in  bie  'St.  E.',  bie  ganj  in  ben 
^Kinben  ber  fiommiffion  liegt.  Diefer  (£rlaubni«= 

febein  nerurfachte  auf  'Mincing  Lane  (f.  b.  33.) 

unb  Stock  Exchange,  market»1  Diel  &rgcr 
unb  Serbrufe.  Serhanblungcn  jioifchen  ihren 
Vertretern  u.  benen  ber  Korporation  führten 

ju  bem  DJefultat,  bafe  bie  Korporation  ein= 

toiaigte,  ber  Siü  wegen  'Jlbfchaffung  ber  'broker's 
Ux1  non  £  5  öom  3a&re  1886  nicht  ent- 

gegen fein  ju  wollen.    DaS  'Committee  of 
1  the  Stock  Exchange'  oerbot  allen  SJIitgliebern 

öffentlich  ju  annoncieren.   SRitglieber,  bie  ihre 
i  Serbinbltd)!etten  nidjt  erfüllen  fönnen,  werben 

auf  ̂ Inorbnung  bcS  ̂ räfibenten,  Sicepräfibentcn 

|  u.  jweier  Witglieber  bcS  WuSfchuffcS  für  banlrott 
erflärt.  Sie  fmb  ̂ ur  SSicbcraufnabme  nur 
bann  wäblbar,  wenn  fie  wenigftenS  ein  Drittel 
ber  Silauj  beS  burch  ihren  Sanfrort  ocrur= 
fad)ten  SerlufteS  bejahlt  haben,  unabhängig  t>. 

bem  SürgfchaftSgelbe,  ob.  wenn  fie  bie  Sicher- 
heiten jum  Drittel  bcSjenigen  SetrageS  he> 

redjnet  haben,  ber  ö.  ihnen  gejault  ift,  als  bie 
Sd)u(ben  weniger  betragen  baben,  als  ber  00 n 
ihnen  fid)er  ge|tellte  öctrag.  Sie  müffen  ferner 
in  einer  to.  jwei  Klaffen  falliert  haben.  Die 

erfte  Klaffe  fefyt  fich  aus  benen  jufammen,  bie 

fallieren  wegen  SBanfrottS  ü.  'principals',  wo 
fein  böfer  3SiHe  ober  Serle^ung  ber  ®cfcbäfts= 

regeln  toorgelegen  haben,  fonbern  wo  bie  Untere 
nebmungen  im  richtigen  Verhältnis  ju  ben 

,  Mitteln  beS  SanfrotteurS  geftanben  haben;  bie 

jmeitc  Klaffe  ift  für  fold)e  JyäUe,  in  welchen 
ber  ftaüierte  eS  an  ber  erforberlicben  Scfonnen^ 
beit  u.  Sorficht  bat  feblen  laffen.  Die  ̂ Bieber» 
aufnähme  bängt  gänzlich  to.  ber  Sntfcheibung 
bcS  3luSfchuffeS  ab,  burcl)  welchen  auch  alle 
Streitfragen  jwifchen  ben  ÜRitgliebern  ob.  jwifeben 
5Witgliebern  u.  9?id)t^itgliebent,  faßS  leitete 
eS  wünfehen,  cntfd)icben  werben.  Die  tarnen 

ber  Sanfrottcurc  werben  öffentlich  in  ben  3l1i= 
tungen  befannt  gemacht.  Die  ber  3Rit* 

glieber  ber  'St.  E.'  ift  etwa  3000  (oon  biefen 
ftnb  1200  'brokers',  bie  übrigen  'jobbers'). 
Einige  ©citgliebcr  fungieren  als  Buchhalter 
anberer  UJiitglieber,  bürfen  aber  in  biefem  %allt 

I  feine  felbftänbigen  (Mefchäfte  abfchliefecn.  Die 
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©cfamtjaf)f  D.  ̂ Buchhaltern  (clerks)  mit  €tn= 
idihifj  ber  Witglieber,  bie  a(«  foldje  fungieren, 
ift  2300.  Ta«  ©efamtetnfommen  ber  ©er* 

maltung  beträgt  etwa  £  240  000  mit  einer 
Wetto»S9Uaiu  D.  £  175  000.  —  SBie  bie  Bank 
of  England  hat  aud)  bie  Stock  Exchange 

(Change)  mannigfaltige,  umfangrcidje  u.  fom= 
pürierte  ©efdjäfte.  Äufjer  ben  einfachen  ©e* 
fdjäften,  welche  barin  beftehen,  bafj  ficute  9lftien 

D.  93anren,  (Sifenbafjnen,  ®a«gefeflfcftaften  Der» 
faufen,  wäfjrenb  anbere  Sidjerfjeiten  taufen, 
um  ©elb  in  ihnen  anzulegen,  giebt  e«  an  ber 
93örfe  nod)  eine  Wenge  d.  ©efd)äften,  bie  \pchu 
latine  £ran«aftionen  genannt  werben.  (£8 
werben  an  ber  Sörfe  ü.  angefeljenen  Waflern 
finanjfräftigen  Klienten,  an  beren  Sfäfygfelt, 
etwaige  finanzielle  Serlufte  ju  tragen,  bie 
Wafler  reinen  3rocifel  tyQen,  Krebite  tfotdi 

Ausführung  reiner  Spefulatton«;  ober  Spiel* 
OVefcbäften  gewährt;  fad*  bie  Wafler  an  ber 
RafjlungSfäljigfeit  it>rer  Klienten  irgenb  einen 
Zweifel  ̂ egen,  forbern  fie  D.  ihnen  al«  Tcefung 

('cover*)  eine  Summe  ©elbe«,  bie  beponiert 
wirb,  um  ben  datier  fieher  ju  fteQen.  Muf 
Spefulation  faufen  ob.  Derfaufen,  bebeutet 
nicbt,  bofe  ber  Klient,  für  ben  ber  Waffer 
fauft  ob.  öerfauft,  in  SSirflicbfeit  bie  Änjab^l 
Slttien  (stock)  ob.  ©clbpaptere,  welche  er  forbert 
ob.  foäfdjlfigt,  wirflid)  z"  faufen  u.  ihrem 
Douen  SBerte  nad)  ju  bezahlen,  ob.  ju  oerfaufen 
u.  cbenfo  bezahlt  ju  erb/alten  wünfdjt;  ber  Kauf 
u.  SJcrfauf  ftebt  nur  auf  bem  Rapier,  bie  betr. 
tyftien  gefangen  nicht  in  bie  §anb  be«  Käufer« 
ob.  $erfäufer«.  G«  wanbert  nur  bei  9lbfd)lufe  be« 
©efchäfte«  ber  Settel,  auf  bem  bie  betr.  ftabl 
?lftten  al«  Serfaufäobjeft  nerjeidjnet  ftefjt,  in 
bie  $>anb  beSjentgen  Ääufer«,  ber  bie  fjüttfte 
Summe  für  biefefben  bietet,  bie  Slftien  felber 
befommt  ber  Käufer  nicht  ju  ©efiebt.  Ter 

♦bull'  fauft  «ftien  —  ob.  foldje  Slnwcifungfi* 
fchclne  auf  Vitien  —  in  ber  J&offnung,  bafj, 
wenn  ber  näcbfie  lermin  lur  Berichtigung  ber 
auf  öierjebn  jage  laufenben  Waflcrred)nung 

—  welcher  Dermin  *the  settlement'  genannt 
wirb,  —  f)eranfommt,  ber  $rei8  ber  Äftien 
geftiegen  fein  wirb;  benn  biefe  Slftien  ob.  Sin« 
weifung«fd)eine  auf  äftien  würben  urfprüngtid) 
0.  einem  Wafler  gefauft,  ber  aud)  feinen  Kunben 

&rebit  jum  Spefulieren  in  biefen  papieren  ge* 
währt.  (?«  ift  allemal  d.  bem  Käufer  u.  8er* 
fhufer  fofdjer  91  nwei  jungen  bie  Tifjcrenz  in 
bem  Slkrte  ber  Slftien  am  Kauf«;  u.  $erfauf«s 
tage  ju  zahlen  ob.  in  ©mpfang  ju  nehmen, 

ba«  ledere,  fall«  bie  Mttien  in  ber  Bwlfdjen* 
Zeit  in  ihrem  Serte  geftiegen  ftnb.  3n  gleicher 

Seife  Derfauft  ber  'bear',  in  ber  vlrwars 
tung,  bafe  am  3ablung*tage  ber  $rei3  ber 
äftien  heruntergegangen  fein  wirb,  in  welchem 
Salle  er  bie  Differenz  in  feine  lafcfjc  fteeft, 
gleichfalls  mit  Abrechnung  ber  Waflergebübr. 
Ta  jebod)  entgegengefe^t,  wie  ber  bull  oo.  bear 
erwartet,  ber  feert  ber  äftien  faden  ob.  fteigen 
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fann,  fo  fommt  e$  t>or,  bafj  ber  bull  ob.  bear 
Aaljlen  mufj,  wenn  bie  Tifferenj  gegen  Ujn 

ift,  fo  ba6  er  ö.  biefem  Oelbgcidjäft  nid)t  einen 
©ewinn,  fonbern  einen  »erluft  fjat.  Sn  SBirf; 
liebfeit  ift  biefe  9(rt  fpefufatioer  ©elbgefdiäfte  im 
©runbe  ntebtS  weller,  alö  eine  «rt  r>.  ©etten,  bag 
bie  Slftien  eine«  gewiffen  Unternebmen«  fteigen 
ob.  fallen  werben,  dufter  bem,  bafe  bie  5Börfe  ber 
Warft  für  effeftibe  Slntage  Don  ©elbern  in 
papieren  it.  ber  Crt  für  Spefufation  in  fold)en 

papieren  ift,  ift  fie  aud)  bie  Sermittferin,  um 
öffentliche  ̂ Inleibcn,  fei  eS  bed  3n=  ob.  «u«» 
lanbeS,  ju  effeftuieren.  Tie  SBörfe  ift,  Wie  ge* 

fagt,  ber  «ßfa^,  an  bem  ßeute,  bie  ihr  ©elb 
effeftio  u.  gut  anjulegen  wünfd)en,  fld)  tin* 
ftellen  u.  burd)  bie  Sßermittefung  0.  ?(genten 
o.  fofdjen  fieuten  Sicherheiten  faufen,  welche 
bergleidjeu  anbieten,  fo  bafj  ben  Käufern  biefer 
tapfere  ein  jährlicher  3»nögenuf3  au«  biefen 
©elbanlagen  ju  teil  wirb.  $8  ift  bedb>Ib  bie 

$f(id)t  berer,  benen  bie  Kontrolle  unb  ber  SBe* 
trieb  be«  JBorfengefchäfte«  obliegt,  bie  5Be* 

bingungen  ju  arrangieren,  unter  benen  Stftien 
(Stocks),  «Staatsanleihen,  «nteilfdjeine,  Cbli- 
gationen  (sbares)  unb  anbere  ©elbpapieve 

jum  ̂ »anbel  ̂ ugelaffen  werben,  um  nad)  Sin« 
läge  ihrer  Kapitalien  $er(angenbe  u.  ®pefu* 
lanten  in  ©elbpapieren  r»d)  biefer  ©idjerheilcn 

für  ihre  3wecfe  ju  bebienen.  Ta  e«  faum 
anzunehmen  ift,  bafe  irgenb  eine  Anleihe  Don 
feiten  eine«  fremben  Staate«  Dom  ̂ ublitum 

aufgenommen  werben  würbe,  —  b.  b.  ta« 
$ublifum  würbe  auf  biefelbe  nicht  unterzeichnen, 

fall«  biefelbe  nicht  fidjer  u.  börfenfähig,  —  fo 
haben  bie  SJorgefefeten  ber  50örfe,  welche  b.  bem 
committee  for  general  purposes  repräfentiert 
werben,  auSgebehnte  Wadjtbefugniffe ,  um  bie 

weiteftgehenben  Finanzoperationen  frember  SHe* 
gierungen  u.  inlänbifcher  Korporationen  ju 

nnterftü^en  ob.  ju  Deretteln.  —  Sin  frembe« 
Sanb,  ba«  einer  Anleihe  bebarf,  Derfudjt  aOemal, 

felbft  wenn  e«  fid)  an  ̂ ßartfer  kontier«  in  erfter 
3nftan j  wenbet,  biefelbe  in  fionbon  ju  bomi  jilieren, 
fo  baft  biefelbe  bann  ein  au«gebebntere«  ©ebiet 
hat,  auf  bem  e«  bie  ©ubffribenten  anlocfen  fann, 
al«  ftd)  fonft  Irgenbwo  in  ber  98elt  ftnbet; 
auch  fucht  ein  folche«  Sanb  eine  $rei«notieruiig 
(quotation)  feiner  Obligationen  im  Kurszettel  an 
ber  Sörfe  zu  erlangen,  fo  bafj  c«  (eicht  möglich 

gemadjt  wirb,  mit  ben  alfo  gezeichneten  ©elb* 
papieren  finanzielle  Cperationen  auszuführen. 
@«  wirb  bie  Sache  Dereinfadjen,  wenn  wir  im 
Umrift  bie  Schritte  ffizzicren,  welche  nötig  finb, 
um  eine  frembe  Anleihe  auf  ben  Warft  zu 
bringen.  Ter  erfte  Schritt,  welcher  borgenommen 
wirb,  wenn  ein  frember  Staat  ftd)  an  ein  wohl* 
betannte«  ginanzhou«  wenbet,  beffen  Warne 
fdjon  an  u.  für  (ich  eine  ©elbmacht  ift,  ift  ber, 

bafj  ein  geheimer  'contract'  gwifefeen  ber  9ie= 
gierung,  welche  ba«  ©elb  wünfd)t  u.  ben  Sons 
boner  sanfter«  unterzeichnet  wirb,  welche  im 

©lauben  an  ben  mutmaßlichen  (Srfolg  ber  Sln= 

Digitized  by  Google 



[Sto] —    2166  — 

Icib>,  83orfd)üffe  unter  Sebingungen  an  bic 
betr.  {Regierung  gewähren,  bic  tlmen  felber 
nußcnbringcub  finb.  G«  wirb  bann  ein  Igro* 
fpert  bet  8lnleit)e  ü.  einer  eintägigen  ftirma 
ijonboner  solicitore  aufgefegt,  weldjer  in  fo 
glübenben  Slußbrüden  wie  mögltd)  bie  Vorteile 
fd)ilbcrt,  welche  ben  nad)  ficherer  Einlage  iljrer 
Kapitalien  Serlangcnben  baburd)  entfielen,  wenn 
fie  :l:r  (Selb  für  bie  Obligationen  (bonds)  bor 
betr.  freniben  Regierung  bergeben.  Äopien  biefe« 
^rofpeft«  werben  bann  uerfä.  Jage  twr  Huf« 
legung  ber  9tnleir)e  an  ber  93örfe  an  ein  unter* 

nebmenbc«  \Hnnonccn-S8ureau  gefanbt,  welche« 
weithin  gebenbe  Schiebungen  bat  u.  biefe  Slnnoncen 
gegen  eine  Vergütung  Deröffentlicht.  ?lbcr  biefc 
Agenten  in  fionbon  ttjun  in  ber  Siegel  ein  be= 
beutenb  Xeil  metjr  al«  ba«  SJeforgen  Don 

Annoncen.  Rur  3«t  ber  $md)flut  ber  'foreign 
loan  mania  pflegten  einige  biefer  firmen, 
befonbeT«  bie  leitenben  jübifd)cn,  Sfribentcn  $u 
bouorieren,  um  3eitung«artifel  bu  ©unften 
biefer  ?lnlcif)cn  eine«  fremben  2anbe«  ju 
fdireiben;  audj  beftadjen  fie  rcgclmäfiig  bic 

Schreiber  biefer  Slrtifel  für  bie  Git«--3eitungen, 
bamit  biefelben  ibren  Slrtifel  in  ben  money 
market  columns  ber  Leitung  an  bemfelben 
$age  aufnehmen  licfeen,  an  bem  bie  Annonce 
ber  Stnleibe  Ii,  ber  ̂ rofpeft  erfd)ienen.  9lud) 

bic  Eigentümer  ber  3eitun8en  erhielten  tt)rc 

Sdjmeigegelber  (bush  money);  ganje  33er= 
mögen  Vurben  oft  in  foldjen  u.  ät)nlid)cn  S3er* 
fucqen  üerau«gabt,  um  eine  Slnleibe  in  ©ang 

iu  bringen  (to  'float'  a  loan).  SBon  biefen 
Umtrieben  ift  jefct  freilich  manche«  gcfdjwun= 

ben.  3*°"  ooer  ,ne&r  'Jobbers',  weldje  fid) 
befonber«  mit  bem  öelbmarfte  be«  betreffenden 

finnbe«  befebäftigen  —  fei  bic«  nun  ein  'foreign, 
American  ob.  nome  market'  werben  beimlid) 
D.  ben  'contractora'  ber  Slnletlje  engagiert,  um 
fofort  nad)  ber  3«idniung  d.  Slfticn  eine  Prämie 

D.  l°/0  ob.  lllt*l0  5«  litten,  b.  f).  £1  ober 
£  1  10  s.  über  bem  $rei«,  ju  bem  bie  9tnlei^c 
nominell  ausgegeben  morben  ift,  —  bem  greife, 
ber  im  ̂ rofpeft  bezeichnet  roorben  ift.  Senn 

nun  biefe  'jobbers'  fo  agieren,  enoeden  fie 
bamit  ben  ©lauben,  bafj  biefe  neuen  Obligo* 
tionen  eine  uorjügUdje  ©clbanlage  fein  muffen, 

ba  biefe  routinierten  öbrfenbefuc§er  u.  Agenten, 
»ocldje  fid)  fpecicfl  mit  beu  ÖelbDerbäitniffen 

bc«  betr.  2anbe«  befebäftigen,  für  biefe  Obliga- 
tionen mcljr  bieten,  al«  bie  Regierung  be«  betr. 

Sanbe«  felber  für  biefelben  forbert.  Unein* 

geweifte  füllen  fid)  Dcranlaftt,  fid)  an  bie  'con- 
tractora' $u  wenben,  um  eine  9lngal)l  biefer 

Obligationen  $u  erhalten,  in  ber  Grwartung, 
fid)  ba«  ̂ rämium  *u  fiebern,  inbem  fie  ju  bem 

böseren  fchon  am  «Karft  notierten  greife  Der* 
laufen.  Huf  biefe  Seife  wirb  bie  Anleihe, 
mit  §ilfe  ber  brokers  unb  jobbere  beim 

^ublilum  untergebradjt.  $ic  fiunft,  Slnleiljen 

ju  mad)en,  ift  jc&t  }U  gro&er  SJollfommenljeit 
miSgcbilbet.  früher  waren  «Manipulationen  auf 

bem  SRarft  felber,  uned)te  Unterfd)riftcn,  Schein* 
faufe ,  bejahte  3e{,un98arl^eI ,  ScfawinbeU 
annoncen,  für  meld)e  an  bie  3?itung8rcbaftionen 

Sdjmeigegelber  bcjablt  mürben,  bie  SRittcI,  ju 
beuen  man  bauptjacblid)  griff,  ̂ eutiged  Saged 
ift  ba«  fontinentale  ©Qftem,  ein  ©ijnbifat  ju 
bilben,  Diel  meb^r  in  Öebraud).  Cine  ©ruppe 

Ifapitallften  aeeeptieren  junä'djft  eine  Änleib.e, 
untcr^cidjnen  ben  ffontraft  tbatfäd)lid)  u.  marlon 

auf  eine  günftige  OJelegenbeit ,  um  bie  9(nlei()e 
an  ben  9Karft  ju  bringen.  Ginige  wenige 
fiaufleute  unb  SBanricrfc  rönnen,  unterftüjit 
Don  reidjen  Ulaflern  unb  Agenten,  in  biefer 

2Bcife  licreinigt,  eine  grofjc  ftttienmaffe  auf 
einer  1)oi)tn  Söbrfennotij  galten,  unb  biefen 
Vorrat  allmäl)lid)  an  bie  Meinen  fiapitaliften 

anbringen  ('feed'  it  out).  Xie  Sörfc  ift  ein 
roefcntlid)c8  u.  mid)tige«  Jtrebitinftitut.  Sie  ift 
uncntbebrlid)  al«  Vermittlerin,  um  «nräufe 

ob.  SSerfäufe  Dorfyanbener  9lftien  u.  Cbliga- 

tionen  ju  bemcrfftetligcn.    T'ic  ̂ ienfte  ber 

;  ?)örfe  finb  in  gleicher  Seife  notmenbig,  um  bie 
?(ttien  neuer  Unternefnnungen  ob.  ̂ Inleiben 

frember  Regierungen  in  Sur«  unb  unter* 
^ublifum  bringen.  I:o  finanzielle  9Ä<u 
fd)inerie  mürbe  obne  bie  Vörfe  unootlftanbig 
fein.  ?lufter  ber  fionboner  ̂ »auptbörfe,  giebt 
eS  ̂ JroDinjialbörfen  im  ganjen  Sianbe;  fie  alle 
aber  bliden  nad)  Conbon,  um  ib^re  SJireftioe 

^u  empfangen,  n.  bie  Dotierungen  ber  fyaupu 
ftäbtifdjen  Sööiie  regulieren  aud)  ib^re  Äurfc. 
Escott,  a.  a.  0.  ©.  Bull,  Bear,  Stock 
Brokor,  Stock  Jobber. 

Stock  Exchange  Making-up  Prlce  Ltst: 
Offizielle  ftur*bcrid)te  ber  ?lttienbörfe ,  mclcbe 
(feit  1877)  alle  14  Jage  ausgegeben  werben. 
StapN^obonnement  20  b.  J.  G.  Wetenhall, 

4  Copthall  Buildings,  London  ES.  C.  —  Gin 
|  Stock  Exchange  Tear  Book,  ©tatiftifebe 
Mitteilungen  über  bie  9lttiengefetlfd)aften  ent* 
baltenb,  erfdjeint  (feit  1874)  jfibrt.  im  I?eAembcr, 
18  s.  No.  1  Royal  Exchange  Building*, 
London  E.  C. 

Stocklng,  Strumpf.  $te  Stockings  würben 
im  12.  3abrf).  unter  bem  langen,  bamal«  von 

beiben  ®eid)led)tern  angenommenen  Gown  ge- 

tragen.   Sie  werben  befdjdcben  al«  ,neather- 
!  stocks  to  these  gay  hosen  not  of  cloth,  but 

of  the  finest  yarn  that  can  be  got,  and 
sometimes  interlaced  about  the  ancles  with 

gold  or  silver  threads,  as  is  wonderful  to 

behold."  —  (S.  Fairholt's  Costume  in  Gng= 
!  lanb,  Glossary).    SSie  au«  Dorftcbenber  9t* 

|  fdjrcibuug  cuullt,  würben  bie  stockings  ur= 

j  fprünglid)  au«  cloth  jufammengcnfiQt  u.  erft 

fpäter  gewoben.  —  ,Their  legges  were  adorn'd with  dose  long  white  silke  stockings, 
curiously  embroidered  with  golde  to  tho 

middle- legge"  (f.  Chapman's  Masque  of 
I  Middle  Temple  and  Lincoln's  Inn).  Vci 
Sbaiefpea«  werben  weifje,  gelbe  u.  feibenc 
stockings  erwfibut.  —  ©leid)  unferen  Strümpfeit 
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finb  bie  atockings  cntweber  burth  §anbarbeit 

ob.  häufiger  auf  einem  Wafdjinengeftcll  gewoben 
u.  narti  intern  Stoff  au«  SBofle,  Skrumwolle 
ob.  ©eibe  in  ben  ücrfd)tebenartigften  färben 

gefertigt.  Seibene  Strümpfe  foOen  juerft  Don 
Reinritt)  II.  D.  ftranfreid)  1547  getragen  worben 
fein.  3m  3-  156°  fdjenftc  man  ber  Königin 
Glifabetb  ein  $aar  geftridte  fdjwarjieibene 

Strümpfe;  ihre  Seibenbänblerin ,  Wr«.  Won- 
tagne,  machte  ihr  bie«  ©efdjcnf,  unb  fte  trug 

feitbem  feine  mollenen  mehr.  —  *Womefl  fagt: 
„Henry  VIII.  wore  ordinary  cloth  hose, 
exeopt  there  came  from  Spain,  by  great 
chance,  a  pair  of  silk  stockings;  for  Spain 

very  early  abounded  with  silk."  Gbuarb  VL 
erhielt  bon  feinem  Kaufmann,  XbontaSGJrefbant, 
ein  $aar  fpanifeber  jeibencr  Strümpfe  jum 
Ojefcbent;  bieje«  ©efdjent  mürbe  bamal«  für 

fetjr  loerröofl  gehalten.  —  Slnbcre  eraäblen,  bafe 
SSilliam  Stibcr,  ein  fionboner  Sebrling,  ber 
im  §aufe  eine«  italienifcbcn  Kaufmann«  ein 
%mr  geftridter  ob.  gewebter  Strümpfe  oon 

Wantua  gefeben  hotte,  ein  ihnen  ähnliche«  sl>aar 
madjte,  ba«  er  fte,  welche«  in  Gnglanb  gemacht 
rourbe;  bie«  fcbenlte  er  bem  earl  of  Pembroke 

im  3.  1564.  —  Xie  Kunft,  Strümpfe  in  einem 
Diahtnen  $u  neben,  mürbe  in  Gnglanb  ö.  See 
aud  Äambribge  im  3-  1589  erfunben;  25  3oh« 
fpäter,  als  er  gelernt  hatte,  Strümpfe  mit  Nabeln 

ob.  Xrabicnben  ju  fpinneu.  —  iöaummollene 
Strümpfe  würben  in  G.  juerft  i.  3- 1730  gemacht. 

Stock  inj?- Frame,  Strumpf  wirferftubl,  ju» 
erft  1589  erfunben  o.  SBilliam  2ce,  Pfarrer 
in  Gatnbribgc. 

Stock  Jobber:  6in  Witglieb  ber  Stodbörfe, 
weldje«  mit  anbeten  Wefchäftäleuten  unb  mit 

bem  $ub(ifum  burdj  Ermittelung  ber  'stock 

brokera'  ©cfdtäite  abfdjlie&t.  %it  'jobbers' 
banbeln  mit  bem  Stod:  fte  beberrfdjen  ben 

Warft,  fe&en  ben  $rel«  feft,  ju  welchem  fte  in 
beut  einen  ob.  anberen  Stod  Wefrfjäfte  abfließen 

wollen,  tiefer  ̂ rei«  mirb  ber  'market  price' 
genannt.  Sie  ünb  gewöhnlich  o.  hoher  Stellung 
mit  großer  Qkidjäft«fenntni«  u.  ungeheurem 
Kapital.  3^t  Gkroinn  liegt  in  ber  $)ifferenj 

jroifchen  ben  £  infam-.-  u.  8erfauf«preifen,  ob. 
bem  'tarn'  be«  Warttc«,  mie  e«  in  ber  Dörfern 
fpraeftc  fjei&t.  'I le  meiften  o.  ihnen  befdjränfen 
ihre  Qkfdjafte  auf  einen  bef.  Stod  ob.  'market', 
bem  fte  ttrre  3f,t  u-  Äufmertfornfeit  mibmen. 
Sie  ftnb  ieber  3eit  b**eit  '»»'  ftanbe,  eine 
beliebige  Wenge  bc«felben  ju  laufen  ober 
Oerfaufen. 

Stockport ,  in  Gfjcfbire,  ift  megen  be«  Saum» 
woflenhanbel«  bebeutenb  geworben.  Heaton 
Norrie  in  fioncaftjire  ift  mit  bemfelbtn  burdj 
litt,*      Si-l  v-  i  i  -t  i       I  i  K  ,n        "v    ,  M       ̂ t-t ■  •  £•      uBu  «  u  •  jfc  4  A<>VAU etne  oruae  uoer  oen  tyiujj  oeretntgt  moroen. 
Stock  Receipt,  f.  Receipt. 
Stocks,  Stod,  ftufeblod,  ein  alte«  Warter» 

mert&eug,  ba«  au«  2  Klößen  ob.  ©alten  beftanb, 
bie  jufammengef  läppt  mürben  u.  fid),  ba  fte 
je  2  balblreieförmige,  genau  aufeinanber  paffenbe 

I  fiöcber  enthielten,  um  bie  Seine  be«  gefangenen 
)  Jrunfenbolbe«  jufammenfdjlofien,  fo  baß  berfelbc 

fid)  nicht  com  ©oben  aufrichten  fonnte.  $a« 

!  Spannen  in  ben  SBlod  mürbe  bef.  al«  Strafe 
für  fianbftreidjer  u.  Xrunfenbolbe  angemanbt. 
Xcr  lebte  $u6bIod  tn  fionbon  würbe  am 
4.  «uguft  1826  0.  St  Clement  Dane«,  Strand, 

entfernt. 
Stockton  and  Darling  Railvray,  bie  erfte 

J  üinie  für  ben  <)krfonenDertef)r,  bie  1825  eröffnet 
würbe.   $er  ©au  rüfjrt  o.  öcorg  Stepbenfon 

(1781—1848)  fjer. 
Stockwell  Ghost.  @in  oermeintlid>er  ®ci)t, 

weldjer  ba«  X>orf  StodweÜ  in  ber  «Räfje  oon 
JL'onbon  im  §af)xe  1772  unfidjer  madjte.  2ic 
wirfliebe  Urheberin  biefer  befremblidjen  ilfutie 
ftörungen  u.  ©eräufdje  war  Sinne  9iobinfon, 
eine  Wagb.    S.  Cock  Lane  Ghost. 

Stoke,  Hast,  bei  bewarf,  9{ottingbamft)irr. 
3n  ber  92äbe  biefc«  $lat)e«  würben  am 
16.  3unt  1487  bie  ftnbänger  be«  Sambett 
Simnel,  welcher  Gbuarb,  earl  of  Warwick,  ;u 
fein  behauptete  u.  auf  bie  irrone  Slnfprud) 
mad)te,  burdj  ̂ )finrtd)  VII.  auf«  ̂ jaupt  ge» 

fthlagen.  John  de  la  Pole,  ber  earl  of  Lin- 
coln u.  bie  2Rebr£ahl  ber  ̂ ührer  würben  et« 

fdjlagen.  Simnel  würbe  fpäter  im  #au«ba!te 

be«  ftönig«  Oerwanbt. 
Stole.  Gin  (^ewanb,  ber  gewöhnlichen  §au3» 

fleibung  angehörenb,  welche«  ehemal«  oon  ben 
Königen  o.  Gnglanb  getragen  würbe,  würbe  fo 
genannt.  Xer  erfte  Lord  of  the  Bedcbamber 

im  Äönigl.  £au«halt  wirb  nodj  ber  'Groom  of 
the  Stole'  (f.  b.  3B.)  genannt. 

Stoncbrash.  Gin  Warne,  ber  in  33ütfhire 

bem  Untergrunb  ber  norbweftlichen  (^ren^e  ge- 
geben wirb,  welcher  au«  rotem,  faltigem  Üetnne 

befteht,  ber  mit  flachen  Steinen  gemifd)t  ift; 

ber  Soben  befteht  au«  Meinen  Steinen  ob.  $cr= 
trümmertem  gel«geftein. 
Stonebenge.  1.  Tev  Schriftftellername  bc« 

3ohn  ̂ xnrt)  ©alfh,  eine«  Sdjriftftetler«  über 

Spiele  u.  Vergnügungen.  —  2.  Stonehenge 
auf  Salisbury  Piain,  Wiltahire,  foü  auf  ben 
:Hat  Werlin«  t.  Äureltu«  ̂ Imbroftu«  errichtet 

worben  fein,  jum  Slnbenfen  an  460  Griten, 
welche  D.  $engift  bem  Sachfen  um  450  ermorbet 
würben  ((Teoffrey  of  Monmouth).  ^ßolhbore 

Sergil  bagegen  fagt,  baß  e«  al«  ein  Xobe«= 
benfmal  be«  nmbro)iu«  um  500  errichtet  worben 

f«i.  Sludelet)  jagt,  baß  e*  ein  alter  Scmpcl 
ber  Xrutbcn  war,  in  bem  bie  Xruiben  amtierten. 
5)ie  Sritcn  fallen  jäbrlid)  Serfammlungcn  ju 
Slbarr)  u.  Stonehenge  abgehalten  hoben,  wo 

tifefeße  gemacht  u.  3"ÜU  gehanbhabt  würbe. 
2>ie  9fennbahn  in  ber  Wähe  oon  Stonehenge 
würbe  o.  Studelet)  am  6.  Äuguft  1723  entbedt. 

—  Urfprung  u.  Qmed  biefer  Altertümer  ift 
nod)  fehr  bunfel.  S.  ̂ .  ±K.  ,>l  mber«  Metrie: 

'Stonehenge,  Plans.Description,  and  Theories', 
1880.  Barcklay,  St.  and  its  earth-work, 
1895.  ̂ ie  unoerle^te  Bewahrung  ber  Xcntmaicr 
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D.  ©tonebenge  wirb  fett  10  3nbren  warm  befür* 
iportet.  9tureliu*9lmbrofiu*  fofl  auf  SKerlinSSRot 

bie  »Giants'  Dance*  Dom  SBerge  Ätflarau*  in 
3rlanb  nach  Stonebengc  baben  bringen  laffen. 
Xiefe  Steine  waren  nämlich  t>.  ben  Briefen  au* 
Slfrtfa  al*  bciU  u.  jauberfröftig  berbeigefübrt 
worben,  u.  aüebcfafeen  mebizinifcbeGigenfcbaften. 
Werlin  verpflanzte  fie  burdj  zauberifdje  ©ewalt. 

—  Xiefe  £rzäf)lung  verbanft  ihren  Urfprung 

bem  SBorte  'Btan- hengist',  welche*  'uplifteu 
stones'  „aufgerichtete  Stetne*  bebeutet;  aber  ber 
?Iu*brud  'hengist'  erinnerte  an  ben  National- 
gelben: 

.Stonehenge,  once  thought  a  temple,  you 
bave  found 

A  throne  where  kings,  our  earthlj  gods, 
wore  crowned, 

When  by  their  wondering  sobjects  they 

were  seen." Drydon,  Epistles  II. 
Stoneley  Abbey,  4  km  öftl.  d.  Kenilworth 

(f.  b.  ©.),  be*  fiorb  üeigb,  im  18.  3brb. 
erbaut  an  Stelle  einer  CEifterjienferabtei,  Don 

ber  ein  Xbor  au*  bem  16.  3bt'b-  erhalten  ift. 
Stonyhurst  College,  unweit  ©allci)  in 

Sancafbire,  ba*  fatfi.  (fton,  D.  ber  ©efellfcbaft 

3efu  geleitet,  G*  würbe  juerft  im  3.  1592 
$u  St.  Cmer«  in  ftlanbern  gegrünbet;  bann 

nad)  Stomjburft  im  3.  1794 '  verlegt.  Xer Stubicrfurfu*  umfchlicfjt  bie  flaffifcbenSpradicn, 
SRatbematif,  91aiurwiffenfdmften,  ^Jbtlofopljie, 
moberne  Spradjcn,  Vorbereitung  für  bie  Oxford 
u.  Cambridge  Certificate  Examinations,  fowie 
für  bte  Londoner  University  dogrees.  Xa* 
Cbfervatorium,  welche*  ju  bem  College  gehört, 
liefert  vorzügliche  aflronomifcbe  Berechnungen 
u.  ©über.  X a*  bunbertjäbngc  3ubi(äum  ber 
9litn>efenbeit  be*  College  zu  vstomiburft  mürbe 
im  3uli  1894  gefeiert.  Xieä  College  roie  ba* 
Beaumont  College  finb  bie  WicbtigftenEndowed 
Gram  mar  Schoole,  bie  Don  3fiutten  geleitet 
werben,  ©eitauere*  f.  bei  P.  de  Coubertin, 

L'education  en  Angleterre,   p.  164  u.  ff. 
Stool  of  Repentance,  Vuftbanf.  (Sin 

niebriger  Stubl,  ber  in  Sdjottlanb  ber  fianjel 
gegenüber  aufgefüllt  mürbe,  auf  weldje  ̂ Jer= 
fönen,  bie  ber  firthlicben  ISenfttr  anbeimgefaQen 
waren,  wäbvenb  be*  ©otteSbienfte*  fidj  fe&en 
mußten,  ©enn  ber  ©otteSbienft  vorüber  war, 

mu&te  ber  'penitent'  Dom  Stuhle  auffteben  u. 
empfing  bann  be*  (Sciftlirhen  Vorwürfe.  iWocb  im 

gegenwärtigen  3ßbrbunbert  bat  man  btefen  ©e* 
braud)  wieberbolt.  „Colonel  Knox  tried  to 

take  advantage  of  a  merely  formal  proeeed- 
ing  to  set  Mr.  Gladstone  on  the  stool  of 

repentance."  —  The  Times. 
Stop:  ?luf  $anfnoten,  Gbed«,  SSed)fel,  Ver^ 

fefareibungett  u.  anbere  Wertpapiere  wirb  ein 

'stop*  gelegt,  wenn  fie  verloren  gegangen  ob. 
geftoblen  toorben  finb.  Xer  '«top'  beftebt  barin, 
bnfj  man  an  bie  Vanf,  bei  weldjer  bie  betr. 

SSertpapiere  $af)lbar  finb,  einen  SBrief  richtet 

mit  berflufforberung,  für  biefclben  feine  3atfung 

ZU  (eiften,  ob.  e*  nid)t  ju  tt)un,  obne  9?ach= 
I  forfdwngen  anzufallen.   SBenn  man  bie  Satbe 
I  Dom  gefeßlieben  Stanbpunfte  au*  betrachtet,  fo 

,  barf  ftcb  ein  Vanfier  nicht  weigern,  eine  &anU 
note,  einen  auf  ben  Überbringer  lautenben  fcbetf, 
ob.  einen  in  blanco  inboifierten  Sedjfel  &u 

Zahlen ,  obfdjon  *  er  bie  ?lufforberung  erhalten 
|at,  fte      ̂ ßräfentatton  anzuhalten. 

Stoppage,  ba*  SHedjt  be*  Verf&ufer*,  bie 
noch  uidjt  bezahlte  Ware  auf  bem  XranÄport 
anzuhalten  u.  jurüdjuforbertt,  wenn  ber  fiäufer 

infolvent  geworben  ift. 
Stores:  Äaufläben,  Wagajine.  —  Xie  grofe* 

!  artigften  Stores'  n.  SJonbon  befinben  fid)  in 
©eftminfter .  tmtjmarfet,  Siegend  Street  u.  in 
ber  (litt).  3n  ibnen  wirb  täglicb  ein  grofjer 

Xeil  be«  aQg.  Xetailbanbel*  V.  fionbon  be» 
trieben.  Xiefe  Store*  finb  urfprüngltd)  vor 

etlichen  breifeig  3obren  nach  bem  fogeuannten 

'cooperative  Bystem'  v.  einigen  fparfamen  ̂ Joft= 
beamten  gegrünbet;  heutzutage  finb  e*  grofee, 
aKg.  $>anbel*etabliffement*  Hmit  befebränfter 

Haftpflicht,"  mit  einem  Xireftorium  an  ber 
Spiße,  welcbem  Derantwortlid>e  Vertreter  ber 
verfd).  Departement*  zur  «cite  ftehen.  3« 
btefen  SJJagajincn  ift  nid)t  nur  ben  Ocitgliebern 
©elegenheit  geboten,  Vorteilbafte  Sinfäufe  zu 
machen,  fonbern  auch  allen  anberen  fieuten,  bie 

I  burd)  einmalige  3a^unfl  c'ner  balben  fiirone 
:  bie  9Witgltcbfa>aft  erwerben.  3"  &er  Xheorie 
nimmt  man  an,  baft  niemaub  anber*  al*  aftive 
u.  penftonierte  Effiliere  be*  $>eere*  u.  ber  frlotte, 
(£iDilbeamte,  beren  SBitwen,  Söhne,  Xödbter  u. 

nädjftc  Verwanbte,  zu  beren  9?u^en  u.  frommen 

fpecieH  biefe  'Service  Stores'  eröffnet  finb,  bort 
tauft,  in  ber  ̂ ra;i*  jeboch  ift  e*  möglich,  bie 
Dualifitation  lum  kaufen  febr  aüöjubebnen, 
inbem  eine  ttnbeftimmte  3*>t)l  D.  ̂ reunben  ber 
Verwanbten  mit  eingefcbloffen  wirb.  X)iefe 

„eiafti^itat"  ber  Cualiftlation  bringt  biefe ©tablinentent«  zu  ben  aufcgebetmten  Frenzen 
einer  offenen  ̂ anbelÄgefeflfchaft.  Sonbon  ift 
inbeffen  fo  ungeheuer  grofe  in  ftd),  feine  fefte 

öinwohnerfdjaft,  fowie  bie  Vorübergehenb  Än« 

toefenben  ja'hlen  nacb  fo  Dielen  Millionen,  u. 
ber  3U8  3e^  9C^1  flfinjlldj  barauf  Ijinau*, 

bie  ©efchäfte  zu  „amalgamieren,"  fo  bafe  fte 
unter  ein  Xach  u.  unter  eine  gemeinfame,  Der« 
antwortliche  Xireftion  gebradjt  werben,  fo  b<iü 
bie  Store*  nur  bie  SHobe  ber  3«*  mitmachen, 
u.  wenn  fie  aud)  feinen  geringen  Xeil  be* 

großen  $ublifum*  anziehen,  fo  tbun  fie  bennod) 

folchen  großen  u.  bewäbrten  ginnen  wie  Sbool- 
bred,  Debenham  &  Freebody,  Marshall  Sc 

Snolgrove,  Lewis  &  Allenby,  Liberty,  White- 
I  ley,  Maple,  Turn  &  Co.,  Peter  Robinson 

u.  anberen  burdjau*  feinen  Abbruch-  3ui  Äu» 

fange  iljrer  ffntwidelung  fliegen  bie  Service 
)  Stores  auf  beftigen  ©iberftanb  v.  feiten  ber 

1  Äaufleute  be*  ©eftenb  v.  Sonbon,  bauptf&ehl  id) 
;  mit  ber  Vegrünbung,  bafj  Dom  Staate  8n- 
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geftettte  ftin  SRed)t  gälten,  fid)  neben  ihrer  ge* 
wohnlichen  SBefchäftigung  n.ut  mit  $anbel  31t 
befaffen.  ̂ Der  Staat,  fo  würbe  behauptet,  bc- 
jable  feine  Anqefletlten  reichlich,  u.  e«  wäre 
nicht  in  ber  fcrbnung,  ba&  ihnen  geftattet 
würbe,  mit  turnen  ju  f  onf  urrteren ,  beren 

Dieinerrrag  00m  ©efdjäft,  unter  anberen  [taat- 
lidjen  83erpflid)tungen ,  mit  baju  herangezogen 
mürbe ,  um  bie  ©ebälter  ber  ̂ Regierung«; 
beamten   ju   jaulen.    Tie  bat  biefer 
ftebbe  ein  6nbe  gemalt.  3"*  fiöfung  ber 

ftrage  ̂ atte  man  pdj  an  ba«  Parlament  ge* 
wanbt,  aber  ohne  Erfolg.  Tie  Store«  ftnb 
feine  Neuheit  mehr,  u.  bie  gewöhnlichen  TetaiU 
bänbler  haben  Wittel  u.  SBegc  gefunben,  burd) 

größere  Unternehmungen  u.  ihm-  Seite  ber 
ernften  fionfurrenj  wtrffam  entgegenzutreten, 
wenn  fie  biefelbe  aud)  nidjt  gerabe  f^oen  Der* 
ringern  fönnen.  Sie  hoben  j.  $3.  bie  greife 
berabgefefct,  wa«  ihr  frühere«  fchäbliche«  Softem 
be«  langen  ßrebitgeben«  unmögtid)  mad)tc. 

Giner  n.  Horb  ßbefterfielb«  'Axioms  in  Trade' 
ift  'that  all  monopolies  aro  destruetive 
of  trade.'  Aber  feiner  n.  ben  Store«  fann 

ob.  tvi'.l  etwa«  beanfprudjen,  wa«  einem  Monopol 
fid)  näherte,  felbft  in  SBejug  auf  bie  jfunbfchaft 
berjenigeu,  ju  beven  Wu&en  fie  urfprünglid) 

gegrünbet  würben.  —  SSa«  genüffe  Art.  be« 
täglichen  $>au«bebarf«  anbetrifft,  wie  9Jcaterial= 
tuaren,  Sein  u.  Spirituofen,  fo  machen  bie 
Service  Stores  barin  ohne  ftrage  einen  gro&en 
Umfa&,  ber  fid),  mic  oben  gesagt,  nicht  nur 
leoiglid)  auf  tbre  eigenen  Dcitglieber  befchränft. 
Aber  in  Tarnen*  u.  fcerrenartifeln  aller  Art, 

Pöbeln,  Xapejierarbeit  u.  anberen  ©efchäft«; 
jwetgen  mu§  man  bod)  ben  gewöhnlichen  ̂ DctaiU 
gcfdjäften  in  ben  betr.  $3raud)en  flewi«  & 
Aüenln)  u.  a.  wofjlbefannten,  bie  oben  gen. 
finb,  ben  SJorjug  geben.  Tie  Store«  treten  in 
feinen  SBettbewerb  mit  folgen  Öefdjäftcn,  wie 

Poole's,  Wbitaker  &  Co.,  Hill  Brothers, 
Cutler  &  Reed,  Tautz,  Harborow  &  Dore, 

für  #errenflcibung ,  —  einfad)  weil  biefc 
firmen  ben  perfbnlidjen  S3ünfd)en  ihrer  fafbio- 
uablen  ftunben  mehr  ibre  ganje  Aufmerffamfeit 
wibmen  fönnen,  a(«  bie  Store«  jemal«  tonnten. 
Tie  Service  Store«  haben  jebod)  bem  einft  fo 

einträglichen  ©efchäft  ber  'naval  and  military 

outfitters'  (Au«rüftung«gefd)äften)  großen  Ab= 
brud)  getljan,  aber  bie  mei)tcn  anberen  Sdjneiber* 
ob.  Au«ftattung«gefd)äfte  bähen  fie  nid)t  febäbigen 
tonnen.  —  Auf$crbem  üben  bie  Store«  feinen 

geringen  SHei*  au«  auf  biejenigen,  welche  tei.v- 

lief)  'go  a  Shopping'  (Sinfaufen).  Tie  St. 
baben  fionbon  eine  ungeheure  u.  mobjtbuenbe 
Reform  gebradjt,  inbem  fie  ba«  groß«  Übel  be« 
langen  Rrebitgcben«  unb  ber  fjoben  greife 
uiinberten,  wobei  ber  Käufer,  ber  bar  bezahlte, 
nur  flu  baufig  ben  burd)  mjeifelljafte  Sd)ulben 
Deranlagten  Skrluft  be«  Skrfäufer«  mit  mußte 

tragen  Reifen.  —  Ta&  biefe  Store«  aber  Don 
gleichem  9?u(en  für  ade  fieute  finb,  bie  tagtäg= 

lid)  ihren  öebarf  an  ben  jum  2eben«unterbalt 

notioenbigen  Tingen  einfaufen ,  ift  ju  be-- 
Vuctfeln.  3n  bem  fiabnrintf)  ber  Stores  of 
the  Civil  Service  Supply  Association  in 
Queen  Victoria  Street,  City,  mürbe  ein  bt- 
fdmftiger  Wann  feine  3«t  gerabe^u  nergeuben. 
©enn  jemanb,  um  ein  paar  Sd)iIIinge  ju 

fparen,  eine  Stunbe  nergeubet  bei  bem  $$cr- 
fud)e  bie«  au«jufüfjren,  fo  fommt  ba«  auf  ba§- 
fclbe  blnau*/  ol«  ob  ein  anberer  bei  einem 

Ginfauf  'six  pence'  fpart  u.  einen  Sd)tfling 
au«giebt,  um  ben  erftanbenen  9lrt.  nad)  $)aufe 

Sit  tran«portieren.  Unb  bod)  finb  biefe  Slore«' 
im  weiteren  Sinne  be«  SBorte«  bie  populärften  0. 

allen.  Tie  'Junior  Army  and  Navy  Stores,  York 
House,  Regent  Street'  (London)  laben  Sieifenbe 
au«  ttmerita  u.  ben  Kolonien  ein,  fid)  bei  l£in= 
fäufen  ber  in  ifjnen  gebotenen  günftigen  ©e» 
(egenbeit  jit  bebienen.  #ür  eine  Ginlagfarte 

Clirei«  2  s.  6  d.)  erlangt  man  bie  Ü»itglieb= 
fd)aft,  nadjbem  man  u.  einem  geiuäbiten  TOit= 
glieb  in  üblid)cr  SBeife  eingeführt  ift;  33ebingung 
babei  ift  nur,  ba%  bar  befahlt  wirb.  SBon 
biefem  ̂ rinjfp  wirb  nid)t  abgewidjen.  3unt 
Gntgelt  wirb  ein  anftänbiger,  feftftebenber  JRabatt 

gegeben,  ber  in  ber  btden  offijieQen  s^rei«lifte, 
bie  auf  33unfd)  eingefeben  werben  fann,  ner- 
jeidjnet  ift.  Tie  Oerfd).  unter  einem  Tadje 

öereinigten  Abteilungen  enthalten  bie  maniiig* 
faltigftcn  Ärtifcl,  bie  faft  aQe  perfönlidjen  u. 
l)äu«(id)en  Scbürfniffe  befriebigen.  Sie  iinb 
burdjweg  mit  ©efebmatf  u.  mit  gehöriger  SRürf- 
ftdjt  auf  bie  wedjfelnbcn  Woben  be«  läge«  au«* 
gewählt-  Tie  Army  and  Navy  Stores  in 
Victoria  Street,  Westminster  finb  in  ber  Tljat 

fehen«wert  an  einem  gefd)äftigen  Tage  währeub 
ber  Saifon,  unb  bie  Junior  Army  and  Navy 
Stores  in  York  House,  Regent  Street  fiuo 
bem  älteren  Stabliffement  ebenbürtig,  weldje« 

g!eid)mä6ig  u.  fid)cr  ba«  oorgefterfte  3^1  wr* 
folgt,  ohne  firb  burd)  biefe  ftarfe  tfonfurrenj 
beirren  31t  raffen ,  u.  ben  ftattüdjen  Stamm 
feiner  alten  Witglieber  tägtid)  burd)  neuen  3iu 

wad)«  mehrt.  —  Pascoe,  a.  a.  O. 
Story  of  the  Watch-Face,  The.  SBorte, 

bie  über  bem  Eingang  &um  fionboner  Steuer^ 
amt  ftehen.  ©in  Arbeiter,  ber  an  bem  ©cbäube 

auf  einem  ©erüft  befdjäftigt  war,  glitt  au«  u. 
fiel  hinunter,  blieb  aber  an  einem  SJorfprung 
hängen,  ba  fein  Ubrbanb  f)kx  fefthafte.  Ter 
Arbeiter  foH  feine  Uhr  hier  haben  hängen  laffen 
jum  Anbeuten  an  feine  wunberbare  Rettung. 
Tie  ©efd)ld)te  Hingt  etwa«  fagenbaft.  ®«  ift 

wohl  eher  anzunehmen,  bag  biefc«  Watch- 
Face  biet  al«  Weribian  für  ein  Turchgaug«- 
fernrohr  in  einem  genfter  ber  3immer  angebradit 
war,  bie  bamal«  ü.  ber  Royal  Society  benuftt 

würben.  —  Fry,  London. 
Stonrbridge  Fair.  92eben  ber  Midsummer 

Fair  ift  bie  Stourbribge«5Weffe  bei  Gambribge 
fehr  betannt.  Tie  (entere  mar  bi«  jur  Gr= 
finbung  ber  (Sifenbahnen  ba«  $>auptereigui« 
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bc*  3abre«  nidjt  nur  in  Gambribgc,  fonbern 
aitd)  in  bcm  ganjen  Cften  (higlanbe.  Wtt  bem 
ftuffdjlagen  ber  93uben  begann  man  aOjabrlid) 
fdron  Witte  Huguft.  5er  iöeginn  ber  Weife 

rourbe  am  17.  Sept.  feter: • '.  fünbet.  Taju 
begab  fid)  ber  Vice-Chancellor,  begleitet  Don 
ben  Beadles,  bem  Registrary,  ben  Proctor* 
u.  a.  ©eamten  um  11  Upr  morgen*  jum  Senate 
House,  roo  ber  Senior  Proctor  ibnen  mit  05lüb- 
roein,  Sperrt)  u.  ftudjcn  aufnxirtete.  ftlSbann 

fubj  man  jur  Weffe,  roo  beren  (Eröffnung*; 
urfunbe  an  brei  oerfd).  5ßlä^ett  Dom  Registrary 
beriefen  rourbe.  0«  einem  ber  feften  ©ebäube 

(Tilled  Bootb  gen.)  ftieg  man  ab  u.  naf>m  in 

bem  fog.  University  Dining  Room  <$la$,  roo 
bic  @fö|te  ein  Wabl  D.  Suftern,  »ter  u.  Porter 
erroartete.  So  geftärft  fdmtten  fie  bann  burd) 
eine  ber  Straften  ber  Weffe,  bi*  e*  Seit  roar 
jum  Dinner  ben  £ximrocg  anzutreten.  Tiefer 
fcltfame  SBraud)  ift  erft  1842  abgefdjafft  (Cburch 
Dictionary).  Tefoe,  ber  fie  befugte,  beridjtct, 

baft  ein  einiger  £öinblcr  für  £  20000  9Jor= 
roidjer  fBaren  in  feiner  9ube  gehabt  babe. 
Cornelius  Walford,  Fairs,  Past  and 
Present:  a  Chapter  in  tho  Hist.  of  Commerce, 

London  1883.  —  Stourbribge  rouftte  ftcf)  im 
14.  3ab,rti  be*  ©oftoncr  #anbel*  ju  Der* 
fiebern  u.  blieb  lange  ber  roidjttgfte  Wittel« 
punft  be3  engl.  $>anbel*. 

Stoathrief  (stouthriefT),  in  ber  fdjott. 
SRedjtSfpracbe  ein  Kaub,  begangen  in  einem 
SBolmbaufe  ober  in  ber  9?äb/  eine*  foldjen. 

Stow- Ball  I Spiel  roirb  häufig  d.  ben 
SdjrtftfteUern  be*  16.  u.  17.  3bjb-  erwähnt; 

c->  ift  bem  fogen.  gotf  ball-Spiel  ftt)r  ätmltd) 
u.  rourbe  mit  berfelben  ?lrt  d.  ©an  (mit  ftebern 

gefüllter  grofter  fieberbaQ)  gefpielt.  3n  Little- 

ton's  Latin  and  English  Dictionary  unter 
bem  ©ort  'paganica',  bebeuten  goff-ball  unb 
Btow-ball  baafelbe. 

Straddle  beifti  eine  SJörfcn Operation,  bei 
ber  ber  Spefulant  gegen  gaMung  einer  geroiffen 
Summe  innerhalb  eine*  geroiffen  Beirraum* 

9Iftten  ju  einem  Dorber  genannten  greife  ent= 
nwber  laufen  ober  oerfaufen  barf. 

'Straight  as  a  Die.'  Xtefe  9?eben*art  roirb 
lt, bin  erflärt,  bog  fie  fiel:-  auf  bie  DoOfommen 
glcitbmöftige  Arbeit  eine«  ̂ Jrägeflorf*  bejieljt, 
au  welcher  ber  Stempel  buvd)  Wajdjinerie  gleidj- 
wäftig  beroegt  roirb,  u.  biefelbe  Arbeit  oljne  bie 

fieringfte  Abweichung  ob.  ̂ eränberung  in  be-- limmten  3nterDaHen  liefert. 

Strand.  Ter  „Stranb**,  ein«  ber  Ijifforifdjen 
Straften  2onbon£,  roar  früher  bie  2anbftrafte, 
lucldje  an  ber  Jljemfe  entlang  jroifcben  fionbon 
u.  ©eftminftcr  führte.  äroifcben  ̂ x  u-  oen1 
ftluft  lagen  bie  $ aläfte  bed  Dornebmen  Abel«, 
roährenb  auf  ber  anbereit  Seite  nad)  Worten 
£u  bie  grünen  gelber  fid)  bi*  in  unabfebbare 
fterne  au*bcbnlen.  Tie  Strafte  roar  bamal* 

tu  fdjledjtem  3uflanbe.  Scute,  bie  e*  bejabjen 

tonnten,  begaben  fid)  ü.  Westruinster-staira 

au*  lieber  ju  95oot  nad}  ber  Sitn,  a(*  baft  fie 
auf  ben  jcblecbt  gehaltenen  Straften  gingen  u. 
Wefabr  liefen,  D.  ben  zahlreichen  Salaten  unb 

Timern  jur  Seite  u.  in  bie  überall  Dor- 
banbenen  2ö<ber  geftoften  ju  roerben.  ©ie  bie 
Tampffduffe  bie  ©oot^Ieute  Dom  ̂ (uffe  Der- 
brfingt  haben,  fo  bat  bie  Sergröfterung  Sonbond 
bie  ̂alflftt  fortgeräumt;  nur  bie  Atomen  Dpn 
Straften  erjäblen  ber  Siadjroelt,  roo  fte  etnft 
geftanben  haben.  %tx  Stranb  ift  aueb  beutigeö 

1  5age8  nod)  ein  grofter  Serbinbungöroeg  jroifd)en 
ber  öitti  u.  bem  SBeften  fionbon*.  Woberoaren* 

gefd)äfte  finb  feiten  öftlidj  D.  'Charing  Croas', u.  bie  groften  Draperiegefd»äfte  be«  ©eftenb 
baben  am  Stranb  feine  »onfurrenj  ju  fünften, 

ebenforoenig  gebt  ba$  0)efd)äft  im  Sinne  bed 

'cityman'  roeftlid)  über  Temple  Bar  binauo. 
6*  berrfdjt  btet  ein  fröhlicheres  Treiben  ald 
in  ber  (£itu,  roo  a0e4  gefrbäftig  mit  Ök- 
fAäftimiene  eilig  babinrennt  mit  ber  DeDife 

'Time  is  money.'  'Sm  Stranb  bewegen  i-di 
mebr  grauen  unter  ben  ̂ uftgängern,  bleiben 
Dor  ben  Auslagen  in  ben  Üabenfenftern  fteben, 

'  um  biefelben  mit  Wufte  befdjauen.  Ter 
I  e^rembe  roirb  fut  beim  ttnbtid  bed  Stranb  ;,u  ■- 
I  näd)ft  enttäufdjt  füblen,  ba  bie  §äufer,  roeltbe 

'<  an  biefer  Strafte  fteben,  ibter  ©ebeutung  alä 
ein  Teil  be*  größten  'thoroughfare'  Bonbon* 
buv>:  :.  nid)t  roürbig  finb.  Wit  vMti*nabme 

I  ber  'New  Law  Courts',  be$  <' iniring  Cross 
Hotel,  be*  jüngft  errid)teten  Grand  Hotel  u, 

'  einiger  ̂ riDatbdufer  fteben  hier  roenig  bc^ 
merren^roerte  ®e bäube.  fBenn  einft  bie  oeiben 

Ätrcben  St.  Clement  Danes  u.  St.  Mary-le- 

Strand,  foroie  bie  HookaeHers'  Row  befeitigt 
fein  roerben,  fann  au$  bem  Stranb  eine  wirf* 

I  lid)  fdjöne  Strafte  roerben.  Ter  Stranb  ift 
bauptfadjlid)  bic  £>eimat  ber  Tbeattr.  The 
Adelphi,  Lyceum,  Gaiety,  Vauderille,  Strand, 

Terry's  u."  bie  Opera  Comique  Hegen  in  ber 
Strafte  felbft,  roäbjenb  ganj  in  ber  iVatie  bai 
Globe-,  Garrick-,  Savoy-,  Avenue-  u.  Tooles 
Tb^flter  fid)  befinben.  Exeter  Hall  liegt  aua> 
bort.  —  TaS  Wobelebcn  fpielt  fi*  rocülicb  d. 
Charing  Cross  ab,  roobingegen  ba*  „QJefdjäff, 
in  bem  Sinne  wie  e3  ber  cityman  auffaftt, 
nur  öftlid)  D.  Tomple  Bar  ;u  ftnben  ift. 

Strand  Magazine:  Titel  iDuftr.  Wonate« 

befte  ̂ ur  Selebrung  u.  Unterhaltung;  ,the 
most  mteresting,  tho  best  illustrated,  and 
the  most  widely  circulated  magazine  in  tbe 

world."  Seit  1891 ;  jebe  9ir.  6d.  G.  Newnes, 
Sontharopton  Street,  Strand,  London  W.  C 

—  3n  bemfelben  «erläge  erfdjeint  feit  1895 
aud)  ein  Strand  Musical  Magazine, 
ebenfall*  in  WonatSheften  ut  6  d. 

Strangers'  Gallery.  ̂ n  ber  gallery  für 
'strangers'  fi^enlatlies  u.  gontlemen  jufammen, 
u.  bic  Lords  (äffen  gern  Tarnen  bei  einem  ju 

erroartenben  roid)tigen  u.  intereffanten  cere* 
moniellen  Vorgänge  an  ibrer  Seite  fi^en.  Tiefe 
Tarnen  finb  niebt  peoresses  ob.  löd^ter  Don 
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^eer«,  fonbern  geroöbnlidje  'strangers',  roefcbe 
bfe  &rlaubni«  jum  S3efud)e  bc«  SifrungSfaale« 
fid)  ö.  einem  ber  Öorb«  i>crfd)afften.  Über  ber 
bem  Stubl  be«  Sprecher*  gegenüber  angebrachten 
llfjr  befinben  fidi  im  .fcaufc  ber  ©emeinen  bie 

strangers*  galleries.  Tie  erflen  auf  ber  linfen 
Seite,  com  Stubl  bc«  Sprecher«  au«  gefefjen, 
ift  für  bie  ̂ ßecrS  rejeroiert.  Ter  Prince  of 
Wales  u.  ber  Duke  of  York  fifcen  bort  bei 
itjrem  93efu<he  be«  £aufc«  ber  ©emeinen.  Tie 
entfpredjenbc  ©alerie  auf  ber  rechten  Seite  ift 

für  'distinguished  strangers"  rcfcrüicrt,  etwa 
für  ©cfanbtc  u.  SRitaliebcr  ber  öerfd).  biplo* 

matlfcben  Gorp«--  u.  Sonfular=5Bureau§.  3ebc 
biefer  beiben  ©alerien  bat  aber  ntdjt  metjr  al« 
jroei  {Reiben  ̂ änfe  u.  gewährt  nidit  mefjr  al« 
jiuci  Tu&enb  ̂ erfonen  tyla$.  hinter  bieten 
hochgelegenen  Sipen  unb  non  benfelben  burd) 
eine  twbe  Sdjranfc  getrennt,  ift  ber  {Raum 
für  ba«  männliche  ̂ ublifum.  Terfelbc  ent* 
Ijäft  ungefäbr  120  Sifrplöfce.  «ber  faft  bie 
$>älfte  ber  SBefudjer  im  ftintergruubc  ber  ©alerie 
fann  nur  ben  oberften  Jeil  bc«  Si&ungSraume« 
mit  bem  Sprcdjer,  bem  Jifdj  u.  bie  ttorberften 

Si&reicjen  fet)en.  3,1*(lfiun9  Su  °ß  ben  strangers' 
galleriog  —  mit  ̂ luänafjme  ber  peers  gallery 
u.  ben  <yr0utftfyen  ber  distinguished  strangers, 

fann  man  burd)  ein  SBitlet,  ba«  öom  Serjeant- 
at-Arms burd)  Vermittlung  eine«  Parlament«- 

mitglicbe«  $u  erhalten  ift,  erlangen. 
Strap,  11  mit  Ii  Sin  f^reunb  u.  Slnbängcr 

bc«  iRobcrid  Sfanbom  in  SmoDctt«  {Roman 

glcidjen  SRamcn«. 
Strappado.  (?ine  militärifd)«  Strafe,  bie 

früher  gebräudjlid)  war;  fte  beftanb  barin,  bafe 
man  einen  Solbatcn,  ber  fid)  bergangen,  an 
einen  ©alten  banb  u.  bann  auf  ben  ©oben 
warf;  auf  biefe  ©eife  lmtrben  nid)t  feiten  ©lieb; 
mafjen  cerrenft  ob.  ̂ erbrochen.  ,Were  I  at 

the  strappado  or  the  rack,  l'd  givo  no  man 
arcason  on  compulsion.'  —  Shakespeare, 
1  Henry  IV,  II.  4. 

Stratford,  Torf  bei  Old  Sarutn  mit  einem 
einft  uon  (£t)att)am  beroobnten  .ftaufc. 

Stratford -on-Aron,  Stabt  in  ber  engl, 
©raffdjaft  SBarroid  am  flnon.  3ar  3fit  ocr 
Börner  fütjrte  bter  t».  Cjforb  au«  eine  Strafte 
jum  rlotm  u.  barüber  binau«  bt«  nad)  Sllcefter. 
Tiefem  Umftaube  oerbanft  Stratforb,  bie 

„Srrafecnfurt"  feine  (?ntftet)ung.  Crt  tt.  Warne 
finb  fädjfifdKn  llrfprung«.  $afb  nad)  ber  8e= 
fefjrung  ber  Sadjicn  rourbe  an  ber  fturt  ein 
Älofter  erbaut.  Sermutfid)  entftanben  and) 

bnlb  einige  fädjrifdje  ©eböftc.  3nr  oer 
normannifeben  Eroberung  rourbe,  wie  roir  au« 
bem  Domesday  Book  roiffen,  bie  Wieberlaffnng 

auf  14  *  t  ftufen  gefdjäfct.  3ufllent)  roirb  am 
geiütjrt,  bafj  bort  eine  Jtirdje  u.  eine  SBafier- 
müble  ftanben.  SSäbrenb  ber  {Regierung  SRid)arb«  I. 

(1189 — 119t>)  erbielt  Str.  burd)  Urfunbe  bie 
Sreibeft,  SReffen  u.  SRärfte  abjufjaltcn.  Tie 

9?egterung*jcit  Cbtiarb«  I.  (1272—1307)  roar 

I  für  bie  gntwirfelung  Str.  u.  grofter  SBebeutung. 

|  (J8  rourben  bie  ©übe  be«  beüigen  J?reu,?,e8  u. 
bie  bamit  öerbunbene  Schule  gegr.,  bie  Sfafe- 

'  fpeare  fpäter  al«  ftnabe  befud)te.    "Hurt)  bie 
J  Wilbent)alle,  in  ber  fpäter  bramatifdje  ®or= 

ftetlungen  ftattfanben,  ftammt  au«  jener  JJftt. 

J  3n  biefe«  St8btd)en  roar  3ot)n  Sbafefpearc, 
j  ber  Sol)n  eine«  üanbmann«  ju  Snitterfielb, 
um  ba«  3-  1552  cingeroanbert  u.  batte  fid)  in 

Henloy  Street  angefiebelt.  Sein  Sobn  SBtlliam 
Scjalefpeare  follte  ben  Warnen  Str.  über  bie 

ganjc  Seit  oerbreiten.  3,Pflr  ̂ af>fn  bie  6r= 
forberniffe  moberner  Jrultur  bie  Stabt  in 
maneber  $>l«ftd)t  umgeftaltet ;  immerbin  fann 

fie  fid)  nod)  genügenber  JRefte  au«  bem  fyiu 
alter  (Slifabetb«  rüftmen.  Dbroobl  bie  $)aupl- 
ftrafjcn  mit  il)ren  Wcbengafien  an  Dielen  Stellen 
roeiter  geworben  fmb,  tragen  fte  nod)  immer 
ben  Warnen,  unter  benen  Sbafefpeare  fte  fannte. 

Tie  flirdje  am  Ufer  bc«  fleon  b«t  geringe  Ser= 
äuberungen  erlitten,  u.  bie  3e**  U*  fef)r  glimpf- 
lid)  mit  bem  Lüftern  ber  alten  Wilbenfapelle, 
mit  ber  Wilbenballe  u.  ber  Sateinfdjulc  Der* 

fabren,  bie  ja  StjaTefpeare  o.  ben  Jenftetit 
feine«  jroeiten  ̂ cimS  New  Place  au«  überfein 
lonnte.  Ta«  ©eburt«t)au«  be«  Tiditcr«  bc= 
finbet  f«4  Henley  Street  No.  26.  9iad)  bem 

Heimgänge  be«  ̂ atet«  erbte  er  ba«  ÖVcbäubc 
u.  Dermadjte  bei  feinem  Ableben  ba«  Senatum 
feinen  beiben  ftinbern  Sufanne  it.  3ubiit). 

I  TbatfSd)lid)en  Wiefjnu^  iiotic  jebod)  burd)  Xefta- 
ment«oerfügung  feine  Sdjtoefter^oanf^obanna), 
bie  barin  bl«  w  itjrem  lobe  im  3-  16*6 
roobnte.  ?ll«  1847  ba«  ©eböube  junt  «erfauf 
au«geboten  rourbe,  bilbeten  ftd)  auf  Anregung 

1  be«  uncrmüblidjen  ftorfdjer«  ̂ Di^ß  2°n: 
I  bon  u.  Stratforb  Äomitee«,  bie  ba«  nötige  ©clb 
jufammenbradjten  u.  ba«  $ou«  für  £  3O0O 

i  erroarben.  Seitbem  ift  e«  Wntionaleigentum 

bc«  engl.  SJolfe«.  3m  3-  1857  rourben  jroei 
5Baumeifter  gewonnen,  bie  ba«  $au«  in  feiner 
früheren  eittridjtung  u.  in  feinem  früheren 
9lu«fet)en  roieberberfteOcn  follten.  3*&t  geigt 

e«  ftd)  un«  io  getreu  roie  mbgltd)  ber  .geh 

St>ofefpeare«  nadjgebilbet.  9llle  ̂ befrimmungen 
über  ba«  #au«  finb  burd)  ̂ arlamentoafte  54 
u.  55  Vict.,  1891  feftgefe&t.  Tie  3atjl  ber 
^efumer  mebrt  fid)  o.  3<>br  3»  3<»br:  1892 
befud)ten  25000  ̂ erfonen  bie  ©ebnrt«ftätte  bc« 

[  Tid)ter«.  hinter  bem  .t»aufe  liegt  ein  ©arten, 
in  bem  alle  Sträucfjer  u.  ̂ flanjen  gepflanzt 

finb,  bie  Sb,afefpeere  in  feinen  Tidjtungen  er* 

roSbnt.  4">ier  in  biefem  .fcaufe  roud)«  ber  junge 
Sb/ifefpearc  unter  ber  Cbfnit  feiner  (Sltern  auf, 
bi«  er  im  7.  3afjre  1571  bem  llnterridjt  unb 
ber  3l,d)l  ber  Sdjule  übergeben  rourbe.  9(n 
ber  Scfe  ber  Chapel  Lane  liegt  bie  Chapel  of 
the  Guild  of  the  Holy  Cross  u.  baran  an« 
fto&enb  in  ber  Church  Street  bie  Guildhall. 
3m  erften  Storfroevt  Ijatte  u.  t)ot  bie 
üateinfd)ule  (Grammar  School)  il)r  ̂>eim. 
Tidjt  bei  ber  ftapelle  jum  betUgen  Hteuj 
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liegt  New  Place,  einfl  SBobnbau*  unb  1 
(Marten  ©itliam  Sbafefpearc*,  jcfct  öffentlidje  : 
(Vtartenanlage.  Ter  Tidjter  erwarb  ba*  Chm* 
im  3.  1597  u.  baute  e*  teilweife  um.  &er* 
mutlidj  na^m  er  afljäbrlidj  auf  fürjere  ober 
längere  ßeit  barin  SSobnung,  fidjer  aber  braute 
er  bie  legten  3abje  feineö  geben*  barin  ju. 
1753  fam  e*  in  ben  Söefib  bc*  iHeo.  ̂ raucid 
Öaftrell.  Tiefer  lieft  e*  nieberretfjen ,  jum 
großen  Unwillen  ber  Stratforber  JHeoölferung. 
?iur  bie  #unbamente  be*  £>auie*  fmb  erhalten 

geblieben,  bajmifdjcn  auch  einige  {Hefte  be*  älteren 
$>aufe*.  9lm  5.  Wärj  1616  fv^te  Sbafeipeare 
fein  Xeftament  feft  u.  fnnterliefe  New  Place 
fetner  älteren  Xodjter  Sufanne.  3m  folgenben 
Wonat,  am  23.  Stpril  1616,  ocrmutlidj  an 
feinem  OVeburt*tage,  ftarb  er  in  biefem  £>aufe 
im  «Her  o.  53  3abren  u.  mürbe  b.  tytx  au* 
am  britten  Xage  in  ber  Cburch  of  the  Holy 
Trinity  begraben.  Sein  ©rabfteiu  trägt  folgenbe 

Seilen: 
Good  fr<nd,  tot  Jesu»  iake  torbearc 
To  dig«  the  du«t  encloaied  heare ; 
Hinte  bf  tbe  mau  that  »pare«  the*«  «tone«, 
And  curwt  be  he  that  nowi  my  bone«. 

STicfe  befdjeibenen  SJerfe  foöen  b.  Sbafefpearc 
felber  Ijerrüfjren,  wie  fdjon  Towbali  benotete, 
ber  Str.  im  Slpril  1698  befudjte.  Ta«  doOc 
SBruftbtlb  Sfjafeipeare*  ift  al*  Söüfte  in  einer 
9iifdje  an  ber  SSanb  angebradjt.  E*  gilt  jeßt 
aüg.  für  ba*  befte  33ilbni*  be*  groften  SBritcn. 

—  Ta*  ©ejübl,  ju  Efcren  be*  großen  engl. 

Tidjter*  trgcnb  ein  bei*  Erinnerung  geweibte* 
33auwerf  errieten  ju  muffen,  würbe  bef.  burd»  ! 
bie  brcibunbertjäljrige  Jubelfeier  (1864)  erwerft. 
Mm  23.  $lprtl  1877  tonnte  ber  ©runbftein  eine* 
Gkbäubc*  in  Str.  gelegt  werben,  ba*  bie  %oxm 
eine*  ©cbätfjtuiöitieater*  annehmen  ioOte.  Tic 

Eröffnung*oorfteUung  im  'Memorial  Theatre* fanb  am  28.  Slpril  1879  ftatt.  E*  würbe 

Much  Ado  about  Nothing  gegeben.  91Q- 
mäblid)  fd)ritt  audj  ber  mit  bem  Xbeatcr  Oer» 
bunbene  weitere  »au  feiner  SJoüenbung  enu 
gegen,  fo  bafj  man  am  18.  ftpril  1881  bie 
Shakespeare  Library  u.  bie  Shakespeare 
Picture  Gallery  eröffnen  fonnte.  3«  ber  9iäbe 
o.  Str.  liegt  Stottert),  wo  ber  junge  Sbafefpeare 
um  feine  ?lnne  .fratbawan  freite.  Snmittcn 
eines  Gtarten*  liegt  nod)  bie  alte  $ütte,  bie 

jcöt  eine  Ururenfelin  jener  Sinne  bewohnt.  — 
SKiefe,  Stratforb»on*21oon.  Sin  !8Ub  aud 
alter  unb  neuer  >$ei\.  SBiffenfdj.  Seil,  jum 
3af)refiberidjt  b.  £effing*©nmn.  $u  ©erlin. 

Cftern  1896.    Lee's,  Stratford  on  Avon. 
Strath,  ein  weite*  niebrige*,  ebene*  2anb 

in  Sdjottlanb,  ba*  fidj  jwlfdjcn  2  ©ebirg*reiljen, 
bie  ju  beiben  Seiten  in  einiger  Entfernung 
nod)  fidjtbar  bleiben,  r)inftre<ft,  mäbrenb  glens 
bie  engen  2r)älcr  gen.  werben ,  wo  ber  ebene 
ükunb  in  ber  Witte  be*  2bale*  fdjmaler  ift. 
3.  ö.  Äobl,  Keifen  in  Sdjottlanb. 

Struth  fiel  d-Saye  in  .ftampfljirc,  in  wefdjcm 

berfianbftb  liegt,  weither  bem  duke  of  Welling- 
ton 1817  gefebentt  würbe.  Ein  QJefcB,  um 

einen  paffenben  SSobnfiB  für  bis  grace  and 
bis  heirs  ju  fdjaffen,  ging  am  11.  3uli  1815 
burd).  —  Sein  &elbbett  x.  wirb  gezeigt;  fein 

$ferb  M<SopenbagenN,  ba*  er  in  ber  \sd)lad)t 
bei  Waterloo  ritt,  ift  im  ©arten  begraben. 

Htrnthmore  Estates.  3Ri&  S?owe*'  t>on 
Turbam,  bamal*  bie  reidjfte  Erbin  t>.  Europa, 
beren  ©ermögen  £  1040000  betrug,  wo$u 

beim  Xobe  itjrer  HWutter  noa^  bebeutenbe  3Us 
fdjüffe  famen,  fowie  unermeßlitbe  Üänbereien 
beim  Xobe  ifjre*  Cntel*,  heiratete  ben  earl  of 
Strathmore  am  25.  gebruar  1766.  9?ad)bem 

it)T  ©emabl  geftorben,  beiratete  fie  Stonet)  wieber. 
Sie  würbe  i>.  bemfelben  u.  anbern  bewaffneten 

beulen  am  10.  Wooembcr  1786  gemaltfam  ent» 

fübrt.  Sie  würbe  oor  ba*  Kings*  Bench  auf 
©runblage  be*  habeas  corpus  gebrad)t  u.  in 
iyreibeit  gefefit  u.  er  bagegen  am  23.  Sooentber 
in*  föefängni*  gefanbt.  $te  Tante  befam  ibre 
Sänbereien  wieber,  weldje  fie  ibrem  ©emat)l 
unter  bem  Einfluf}  be*  Sdjreden*  im  3-  1788 

r»erfd)rieben  batte. 
Stratto n-Hül,  Battie  of  in  Eornmall  am 

16.  SKai  1643  $wifd)en  ber  föntgl.  9(rmee  unter 
Sir  3ta(pb  4?"pton  u.  ben  Streitfräften  be* 
Parlament*  unter  bem  earl  of  Stamford.  Ter 

Sieg  würbe  über  ba*  <ßarlament*bcer  gewonnen, 
weldje*  eine  grofee  3«»^  ©etöteter  unb  »er* 
wunbeter  oerlor. 

StraHberry-Hlll  in  Surren,  bie  gotifd* 
«iüa  be*  $orace  Salpole,  (onftruiert  1750  ̂ u 
Xmidenbam  in  ber  92är)e  ».  Sonbon.  3m  Hpril 

u.  SWai  1842  mürbe  feine  Sammlung  r».  ®e* 
mälben  u.  x>.  Äunftgegenftänben  u.  SKertwürbig* 
feiten  auf  einer  Murtion  für  £  29615  berlauft. 
Tie  ®iÖa  würbe  burd)  Ebicbefter  ̂ rorte*eue, 

ber  jum  2orb  Earlingforb  gewählt  würbe,  Der* 

gröfeert;  ebenfo  burd)  bie  countess  of  Wald- 
grave, Xodjter  be*  Sänger*  3»bn  ©rabam. 

Sie  ftarb  am  5.  3uli  1879.  Ter  ?iab  würbe 
burd)  SBaron  ̂ .  be  Stern  1883  getauft. 

•Strawberry  Preachers.'  So  nannte 
Sattmer  bie  non-resident  2anbgeift(id)feit,  weil 

fie  fid) ».  ibrenÄird)fpielenfernbielten('6trayed'), bie  He  nur  einmal  im  3ab?  befudjten. 

Streaked  Bacon,  Spi^name  für  b.  Keble 
College  in  Cjforb. 

Streak  of  Silver,  The.  Ter  brit.  Äonal. 

So  gen.  in  ber  «Edinburgh  Review',  Oft.  1870. 
Streatly,  in  Serfffjtre,  am  redeten  Ufer  ber 

Xb<mfc  gelegen,  ift  0.  fionbon  gegen  80  engl. 

Weilen,  b.  Djforb  26:,/4  Weilen  entfernt.  Ta* 
Torf  oerbanft  feinen  9?amen  wabrfd)einlid)  einer 
SJömerftrafee,  weldje  biet  b.  einem  Xbemfeufer 
jum  anberen  burd)  ba*  bamal*  feidjte  Slufebett 

gefübrt  t)at,  wie  au*  ben  bort  gelegentlid)  ge* 
funbenen  römifdjen  Saureften  gefolgert  werben 

tann.  Ter  Crt  wirb  juerft  in  bem  Urtunben* 
budj  ber  Slbtei  b.  rlbingbon  erwäbnt,  wo  bon 

einer  Sdjentung  b.  2anb  ju  'Stretlea'  burd) 
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3na,  ben  Söntg  b.  Seffer.  (im  3.  687),  bie 
9?ebe  ift.  Unter  SSilbelm  bem  Gröberer  ging 
ber  ftcrrenfifc,  ben  ber  Sadjfe  GSgar  befeffen 
6nttc ,  auf  QVcoffrei)  be  äJcanbifle  über.  Gin 
^riefter,  Tanten«  ©ibert,  befam  b.  ihm  bie 

Äirebe  nebft  einigen  'acres'  Sanb  u.  SBiefen 
im  SSerte  b.  50  s.  3m  ftebruar  1215,  bter 

Monate  bor  ̂ Bewilligung  ber  Magna  Charta, 
werben  burd)  Herbert  $one,  SBifttjof  b.  Sarum 
bie  fyfynten  juerfannt,  bie  gro&en  bem  tölofter 

b.  Saffron,  bie  fleineren  ber  Pfarre  b.  'S.' 
Dem  Pfarrer  würben  gleichzeitig  ein  $>auS  on 

ber  D&emfe  u.  jwei  baranftofeenbc  'acres'  Sanb 
jugefprochen.  Später  mürbe  mit  ber  fiirehe 
eine  Domtnifaner^riorei  berbunben.  Die  Sfirdje 

f .-fic int  aufWnorbnung  b.  fdjou erwähnten SBifdwfS 
$one  gebaut  worben  ju  fein.  @ctvöt)nlid)  wirb 

fie  als  'St.  Mary's  Church'  aufgeführt,  folltc 
aber  etjer  St.  John  the  Baptist's  beiden,  Sie 
enthält  einige  gute  SJronjen,  u.  a.  bie  ©eftalt 
einer  Dame  in  einer  .fcalSfraufe,  eine  zweite 
im  {üblichen  ftlügel  mit  bem  Datum  1603,  b. 
welcher  berichtet  wirb,  baß  fie  fieben  Söhne  u. 

elf  Döcbter  blatte,  fowie  einige  anbere  gut  er* 
haltene  ©eftalten. 

Street*  Door  Knock(er).  ©.  House  u. 
Area. 

Strephon.  Gin  $irte  in  Sir  $t)ilip  SibncuS 

'Arcadia';  er  liebt  eine  Sdjäferin,  gen.  Urania, 
©ein  9came  würbe  fnnonijm  mit  bemjenigen 
eines  2iebl)a6er8  überhaupt  in  ber  fogenannten 
Schäfer^oefie  beS  18.  3abdjunbcrt8. 

Stretton,  Hesba.  DaS  ̂ feubonnm  von 

SarabSmitt),  Sterfafferin  b.'Doctor's  Dilemma', 
'Hester  Morley's  Promise'  u.  Dielen  anbeut Herfen. 

Stroke-Oar,  aud)  Stroke  u.  Strokesmau 
genannt.  „Derjenige  unter  ben  (Eight)9iubereru 
eines  SooteS,  ber  bem  Stern  junädjft  fifct  u. 
allen  übrigen  Ruberem  ben  würfen  jubrebt, 
fo  bafe  biefe  itjn  immer  im  9luge  h>ben.  Gr 
giebt  ben  Xaft  an  (gives  the  stroke),  ift  ftetS 

Der  Sidjerfte  u.  Grfabjenfte,  u.  gilt  als  Äapitän 

ber  TOannfdjaft"  (iwppe).  Gr  nimmt  in  ben 
Public  Schools  unter  feinen  2Ritfd)ülern  eine 

öbnltrt-  beborjugte  Stellung  ein  wie  ber  erfte 
ber  Eleven  beim  Cricket  u.  ber  Captain  ber 
Fifteen  beim  Football.  9llle  werben  b.  manchen 

üebrern  höher  gefchäfet  als  ber  erfte  (f.  Captain) 

ber^reiSgefrönten  (f .  Scholarships)  im  wiffenfd). 
©ettftreit  (f.  Compotitive  Examination). 

Stromness,  .{lafenftäbtcbcn  ber  Drfnetj^nfel 

SWainlanb,  ber  ©eburtSort  b.  3obn  ©ow  ('Clove- 

land'  in  Scotts  'Pirato')  u.  0.  ©eo.  Stewart 
('Torquil'  in  SJljronS  'Island'). St  Ronane  Well.  Gine  WobeHe  b.  ©ir 

Balter  ©cott  (1771  —  1882),  crfdjienen  im 
3.  1824.  DaS  in  biefer  9?obede  befchriebene 
Dorf  ift  mit  ÖilSlanb  in  Gumberlanb  fbenti* 
fixiert  worben,  wo  ©cott  um  feine  ©emafjlin 
SKDc.  Gbarpentier  fid)  bewarb  u.  biefelbe  ge* 
wann.   Unter  ben  ̂erfönlirfjfeiten  befinben  fid) 

JVranciS  Düren,  fiorb  Gtb,erington  u.  Glava 
3Nowbrau. 

Straldbrogs.  Die  Ginwobner  b.  Suggnagg 

in  ©wiftS  'Gullivers  Travels.'  ©ie  werben, 
wie  Ditbon,  unter  ber  s$lage,  bafe  fie  nicht 
fterben  fönnen,  leibenb  gefchilbcrt. 

Stratt,  Lord,  in  Dr.  WrbutbnotS  'History 
of  John  Bull',  fte  hl  für  ftönig  fiarl  II.  bon 
Spanien,  welcher  feine  ßinber  Ijattc  u.  beBbalb 
bie  UKonardjie  auf  ̂ t)tlipp ,  £>erjog  b.  Slnjou, 

übergehen  lieft,  roclcber  al8  Philipp  Steboon 

perfonifijiert  wirb. 
St.  Salvador  College,  f.  u.  St  Andrews, 

The  University  of. 

St.  Sebastian,  Tbe  English.  ©o  helfet 

St.  Gbmunb,  ber  SBärtr)rer*£önig  b.  Cftanglien. 
Gr  überlieferte  fteb  felbft  feinen  Jeinben,  in 

ber  Hoffnung,  fein  SBolf  burd)  bicS  Cpfer  ̂ u 
retten.  Die  Dänen  geijjeltcn  ibn  erft  mit  Muten, 
fobann  banben  fie  ihn  an  einen  Saum,  fehoffen 
mit  Pfeilen  nach  if)m  u.  bieben  ihm  fdjliefeltd) 
bcn  ftopf  ab.  Gine  Segenbe  fagt,  baf$  ein 
93olf  ben  Äopf  behütet  tjabe,  bis  berfelbe  in 

gehöriger  SSeife  bcerbigt  worben  fei.  DnS 
Äflofter  u.  bie  .ftathebrale  b.  St.  Edmundsbury 

würben  an  bem  Orte  feineS'üHartnrium«  errichtet. 
St.  Senanns  floh  nach  ber  3nfel  Scattery 

it.  gelobte,  baft  niemals  ein  ̂ rauenfuft  biefelbe 
betreten  foQte.  Gin  Gngel  führte  bie  heilige 
Ganara  nach  ber  3nfcl ,  aber  ber  Ginfiebler 

weigerte  fid),  fie  uuutaffen.  Dom  Woore  bot 

ein  ©ebid)t  über  biefe  ©agc,  'St.  Senanus  and 
tho  Lady.'    Irish  Melodie«,  No.  1. 

St.  Simon  and  St.  Jnde'f*  Day,  28.  Oft. 
Diefer  Dag  gilt  ähnlich  wie  berjenige  beS  heiligen 

Sruittnn  für  einen  foleben,  an  bem  eS  gewöhn- 
lich ftarf  u.  ununterbrochen  regnet,  woher  ber 

WuSbrurf  ftammt:  *A  continual  Simon  and 

Jude's  rain.' 
St  Stephen's.  Die  Houses  of  Parliament 

werben  fo  genannt,  weil  ju  einer  gewiffen  3?it 

bie  ©emeinen  in  St  Stephen's  Chapel  311 
tagen  pflegten. 

St.  Stephen's  Club,  Bridge  Street,  West- 
minster,  London.  —  Die  9Hitglieberjaf)l  biei'eS ÄlubS  ift  auf  1500  befrhränft.  Slufgenommen 
werben  nur  folebe,  bie  fid)  ju  fonftitutioncllcn 

u.  fonferbatiben  ©runbfäfeu  befennen  u.  bie* 
felben  bertreten.  GintrittSgelb  £  10  10 »., 

jäbrlidjer  ̂ Beitrag  £  10  10  s. 

St  Stepben's  Day  (26.  Dejember).  G* 
war  ©itte,  bie  ̂ ferbe  an  biefem  Dage  jur  Slber 

ju  laffen.  Wan  that  bicS,  nad)bem  man  bie- 
felben  burd)  längeres  ©aloppieren  erft  in  ftarfe 
Dranfpiration  gefetu,  um  fie  baburd)borfiranf= 
heiten  im  fommenben  3ahr  ̂ u  bcioaljren.  Die 
^ro^ebur  würbe  b.  einem  Schmiebe  borgenommen. 
Da  feine  bringenbe  f5r«lbarbcit  borlag  u.  bitlc 

g*ft=  u.  SRubetage  waren,  fo  war  bie  3^*  ̂ u 
biefer  Cperation  gut  gemäht,  faas  biefelbe 

überhaupt  bon  s??u&en  war. 
St  Thomas'  Castle.  DaS  3Ragbalenen=S(ft)l 
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im  Äirchfpiel  t>.  St.  Thomas,  Oxford,  wo  grauen 
D.  larer  äJfora  i  unter  ?(uiiid)t  gehalten  werben. 

St  Thomas'  Hospital  Reports:  ̂ atirc«-- berichte,  wcld)c  feit  1870  in  jebem  Cftober 
berauSfommcn.  8  s.  6  d.  J.  &  A.  Churchill, 
11  New  Burlington  Street,  London  W. 

St  ml  Company,  ein  herein,  um  bie  engl, 

^ferbezudjt  ju  Derbeffern;  er  hielt  feine  erfte  jäbr* 
lidjc  Berfammlung  am  20.  September  1873. 

Studding  Suil>.  Scefegel,  leid)te  Segel  am 
Wanbe  eine«  nieredigen  Segeid,  welche  bie 

SdjneHigfeit  bet  ftabrt  erbofien. 

Student,  1.  allg.  ber  3^g'>"g-  So  beigen 
auch  bie  Seminarifien  ber  Training  Colleges 
St,  &ür  bie  Stubenten  giebt  ti  eine  Anzahl 

Bezeichnungen.  3bt  aug.  Warne  ift  Man  (f.b.38.) 

u.  Undergraduate.  3>n  bef.  nennt  man  Stu- 
dent« alle  SJiitgliebcr  ber  ilnioerfität,  bie  fid) 

uod)  in  statu  pupillari  befinben,  b.  b-  nod) 
nid)t  ben  ©rab  eine«  Master  erlangt  haben. 
Tiefe  St.  finb  alle  ber  QJeriditdbarfeit  ber  Uni* 
nerfität  (f.Proctor«)  unterworfen.  SBelthe  klaffen 

D.  St.  man  unterfdjeibet,  f.  u.  Gentlemen  Com- 
nioners.  Bergl.  auch  Colleges;  2.  ba3  Buch, 
au8  bem  man  Cngliicb  lernt;  3.  Jitel  eine« 
Blatte*,  welche«  öielfeitige  Information  für 

'University  Extension  Student«'  bietet.  S. 
University  Extension  Colleges  u.  Eeading. 

">tUe  14  Tage  1  9lr.;  4  d.  R.  Ward  &  Sons, 
Newcastle-upon-Tyne. 

Student  Afflliated  to  the  l'nh  ersity  of Cambridge  (St.  A.  ü.  C),  ein  Titel,  ben 
biefe  Unitterfität  Gambribge  SRitglicbern  ber 
Univei  -it  v  Extension  nerleibt. 

Student  Lecturer  ob.  Lay  Lecturer  (f.  b.  SB.). 

Student'»  Union,  f.  Union. 
Studio:  Sin  feit  1893  beftebenbe«,  am  15. 

jebeö  SHonat«  berauölommenbe«  Blatt  für 
Malerei,  ̂ laftif,  «rdjiteftur  ic.  3ebe  iifg.  6d. 
16  Henriette  Street,  Covent  Garden,  Lon- 

don W.  C. 

Study,  aud)  Museum  (früber  studiola  ob. 
musea)  beifecn  bie  Säobnzimmer  ber  Stubenten 
u.  Scbüler  in  ben  Colleges  u.  Public  Schools. 
früher  teilten  ftd>  zwei  in  einen  ftaum,  ja 
fogar  in  ein  Seit.  Tiefe  Sameraben  nannten 
fid)  Concubicularii  (f.  Chutn).  Bgl.  CoUege 

Expenses. 
Stnff  Gown.  Tiefe  ̂ Bezeichnung  fübrt  nad) 

feinem  ßattuu^mtöfleibe  ein  'outer'  ob.  'utter 
barrister',  ob.  ein  folcher,  ber  'without  the 
bar'  fid)  befinbet.  —  Bei  ben  Qkricbtäböicn 

bilbete  bie  'bar',  in  gleicher  23eife  wie  in  ben 
Kirchen  ber  rood-screen,  welcher  Schiff  unb 
9lltarploi<  trennte,  bie  Scbeibewanb  juuifcbcn  ber 
üaienwelt  u.  ber  GJeiftlid)feit  ob.  ben  liotjaon 

»ied)t«gelebrtcn.  Ter  'barrister'  fonnte  fowotjl 
Att  ben  höheren  9ied)t*gelebrlen ,  ben  'Inner 
Barrister«  benebers'  ob.  'silk  gowns'  geboren, 
welche  innerbalb  bei  fo  abgegrenzten  9iaum« 

ihren  ̂ la&  fanben,  ob.  ju  ben  'Outer  Barristers", 
wcld)e  ibre  Si&c  4at  the  end  of  the  forms 

called  the  bar'  ob.  'without  the  bar'  hotten, 
d.  welchem  ̂ lafce  au«  fie  ibre  SHeben  hielten. 

St ii ni «ts,  in  ber  turkSpracbe  Sdjeinnxlten, 

bie  in  ben  Büchern  ber  Buchmacher  Derjeühnet 
fteben  u.  in  ben  3eitungen  veröffentlicht  werben, 
um  ba«  ̂ ublifum  ju  täujdjen,  inbem  Odetten 

in  gro&er  3nt>l  auf  ein  i*ferb  oerjeichnet  werben 

l  'which  is  not  meant  to  win.' 
Stuiup-Raising,  bie  fet>r  anftrengenbeÄrbett, 

bie  Stümpfe  ber  Bäume  mit  ben  SBur^eln 
aud  ber  (Jrbe  zu  entfernen,  nadjbem  bie  Stdmme 

i  umgehauen  ober  niebergebrannt  finb. 

Sturgeoo,  f.  Christmas. 

St.  Valentine'*  Day,  f.  Valentine. 
Style  Royal.  Tie  Titel  ber  engl,  fcerrfeber 

finb  in  ben  fpäteren  Äu«gabcn  n.  WUla« 

'Cbronology  of  History'  gegeben.  Tie  Royal 
Style  and  Ii  lies  Act,  welche  bie  Befugnis 

verleibt,  zu  ben  Titeln  ber  Königin  bie  Be- 
zeichnung 'erupress  of  India'  hinzuzufügen, 

erbielt  nad)  viel  Cppofition  im  Unterhaufe 

bie  iönigl.  8uWn"mmg  am  27.  9lpril  1876; 
bie  SßroHatnation  erfchien  am  28.  Slpril;  fie 
würbe  in  ̂ nbien  burch  ben  Bicefönig  am 

19.  Äuguft  1876  nerfünbigt. 

Stycas,  Kupfer»  u.  Silberüütfe,  bie  bie 
tarnen  ber  (Srzbifcböfe  ü.  734  —  914  trugen. 
Brentano  u.  Sief  er,  a.  a.  C,  *r.  7.  S.  769. 

Sub-Almoner,  f.  Almonry  Royal. 

Subdean,  Subbiafonu«.  So  beifjt  ein  i«ciü- 
lieber,  ber  in  manchen  Äatbebralen  bem  dean 

I  in  ber  Slufrecbttjaltung  ber  (ird)lichcn  Ti«ciplin 

affiftiert.  3n  einigen  fiatbebralen  ber  old 
foundation  ift  er  ein  feft  angefaßter  dignitary 

u.  gebort  zu  ben  residentiary  ilanonifern;  an 
anberen  ift  er  ein  ordinary  canon;  ju  ?)orf 
ift  er  ein  bloger  geiftlicher  Beamter  obne  bef. 

9lu$zeicbnung  u.  £?ürbenfteQung,  obgleich  bic4 
j  9lmt  bort  fchon  1228  geftiftet  würbe;  in  anbern 
Katbebralcn  ift  er  ein  minor  canon  ob.  vicar 
cboral,  u.  in  biefem  miii  erftredt  fid)  feine 

3uriäbiftion  nur  über  bie  inferior  members 

(niebere  Ö)ciftli,d)reit  u.  fiirdjenbiener).  S.  Dean. 
Subjecta.  Über  Untcrricbt^gcgcnftcinbe  in  ben 

böberen  Sdjulen,  nergl.  Classical  u.  Modern 
Sido.  3n  ben  Elementary  Schools  lütter- 
fd)eibet  man  1.  für  alle  oerbinbliche  (obligatory 
5.  :  fiefen,  Schreiben,  diechuen,  Zeichnen  unb 

'.'««uku  u.  2.  wol)lfreic  (optional)  ̂ äd)er.  Tie 

Unteren  zerfallen  wieberum  in  Claus  Subject« 
u.  SpeciBc  Subjects  (f.  b.  ».).  Bergl.  betreff« 

ber  Sebrgegenftänbe  ber  tu>:).  Schulen:  Dr. 
6.  T  b  o  m  m  e  n ,  G ngl.  ̂ bagogif.  Beilage  be« 
Bericbte«  ber  9iealfd)ule  zu  Bafel.  Cftcrn  1896. 

Sublecturer  ftebt  bem  Lecturer  (f.  b.  "&.) 
zur  Seite,  wenn  bie  ,-;,itil  ber  ̂ ubörer  ju  grofe 
ift  ober  anbere  ̂ inberniffe  eintreten. 

Sub  Offlee«,  f.  Post  Office. 
Subpoena,  1.  ein  aud  iHicbarbS  II.  $tH 

ftammenbcd  writ,  woburch  Sieuie  unter  bem 
©rabc  eine«  ̂ eer  aufgeforbert  würben,  oor 

bem  Kanzleit)ofe  zu  erfcheinen  u.  fid)  }u  Der* 
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antworten.  Sic«  writ  führte  ben  ü)erid)t«-- 
juoang  gegen  bie  ̂ erfon  ein,  ein«  ber  tbaraf* 
terifnfdrften  «cerfmale  bc«  fiana(eig,eriaits&ofe«, 
in  weldjem  eine  bef.  Subpoena  offico  beftanb, 
bereu  «efugniffe  fpätei  auf  bie  Clerks  of 
Records  and  Write  übergingen,  (ro  würbe 
1852  bunt)  bie  Chancery  Prooedure  Act  ab* 

gerafft.  —  2.  Subpoena  ad  testlfleandum, 
ein  writ,  burd)  meldte«  deugen  bei  Strafe  u. 
£  100  oorgelaben  werben.  Ungeboriam  fann 

mit  Wrreft  beftraft  werben.  —  3.  Subpoena 
duees  tecnm,  bunt)  wetd)e«  ein  Beuge  ,>ur  Cor* 

Aetgung  d.  Sdjriftftütfeu  gezwungen  wirb.  — 
4.  Sabpoena  to  hear  j udgment,  bie  ?luf= 
forberung  an  einen  im  JftanjleigeridjtSbofe  SBer* 

(tagten  'to  bear  and  abide  by  the  judgment 

of  the  Court'  6«  giebt  im  Snglifdjen  aud) 
ba«  SJerb  'to  subpoena',  „unter  Strafe  nebmen." 

Subeldlea.  Subfibten  würben  ben  Königen 

(Snglanb«  früher  in  ber  ftorm  b.  Naturalien 
gewährt,  bef.  in  «Bolle;  80000  Sarf  SBolIe 
würben  (Ebuarb  III.  wegen  be§  Jtriege«  mit 

7\ rauf  c civil  gewährt  fl340).  —  Subfibien  würben 
Dom  engt.  Brite  bunh  3acob  I.  im  3.  1624 
erhoben;  fie  waren  aber  au«bebungen  in  einem 

©efefee,  weldje«  'for  the  redress  of  grievancea' 
im  3-  1^39  ju  ftanbe  ge(ommen  war.  —  Cier 
Subftbien  (bie  le&ten)  würben  fiarl  II.  im 
3af)r  1663  gewährt. 

Sabtddy  Roll  of  1377  wirb  gewöbnlid) 
foroobl  ber  Sdjäfcung  ber  Gfefamtbeoolfcrung 

englanb«,  al«  ber  feiner  einjelnen  l'anbfcbaften 
u.  Stäbtc  \w  Qfcunbe  gelegt;  Don  lopbam  in 
ber  Slrdjäologica ,  ©b.  Vif  (1785)  abgebrwft. 

Snbsizar,  f.  u.  Sizar. 
Sobtenentes:  Sie«  ift  ber  Xitel,  unter  bem 

ba«  Domeaday  Book  btejenigen  angelfäd))'. 
Sfwne  au«  altem  üfcfifce  aufführt,  weldje  an 

ber  „Nebellion"  gegen  bie  Normannen  nid)t 
teilgenommen  bitten  ob.  bod)  weniger  belaftet 
erfdjienen,  u.  benen  bc«balb  it>r  iBeftfc  burdj 

'redemption'  oom  Sönige  al«  Sieben  tttrihf* 
erftattet  würbe.  Sic  erbielten  barüber  ein  (gl. 

'Brevo',  weldjc«  al«  Stfefi&titet  galt;  bie  \v,:uv 

lung  felbft  wirb  mit  bem  ÄuSbrude  'imbreviare' 
bejetdjnet.  Natürltd)  mußten  für  biefe  »redemp- 
tion'  bobe  GJtbübren  gejablt  werben.  —  Sieie 
angelfädjf.  33efi&er  würben  alfo,  wie  ibre  ©e; 
jeidjnuini  im  Domeaday  Book  beweift,  mit 
ben  t>.  ben  unmittelbaren  Uronöafatlen  (tenentes 

in  capite)  belebnten  normannifeben  Slfter* 
Daiallen  nad)  ibren  ̂ Jflidjten  u.  ibrer  Stellung 
auf  eine  Stufe  gebradjt;  bie  GJefamtbeit  ber 

'Subtenontea'  nad)  bem  erwähnten  Gkunbbudje 
beträgt  7871.  Sie  „Unteroafatlen"  oerfdjmeljen 
in  ben  näcbften  3<*brbunbertcn  mit  ben  Heineren 

ttronnafallen.  Öneiit,  Sa«  engt.  Parlament 
in  taufenbjäbiigeu  SBanblungen;  Stubba, 
u  a.  O.,  «b.  I. 

Subtle,  in  $en  3onion«  fiomöbie  'The 

Alchemist',  ein  ̂ rofefjor  ber  3lld)emie,  weldjer 
bem  Sir  (rpicure  Wammon,  einem  reid)en 

@infalt«pinfel,  burd)  feine  ©ebauptung,  ben 
Stein  ber  $^t(ofop^en  ju  beulen,  imponiert. 

Subtle  Doctor  (Doctor  subtilU).  Siefen 

»einamen  battc  3obn  Sun*  Seotu«  (1265- 
1308),  einer  ber  Sd)oiaftifer. 
Sacceutor.  So  \x\\w  ber  Stellvertreter 

be«  preoentor  in  Jtalbebrallinben.  guweilen 
ift  biefer  Wciftlidie  ein  dignitary,  wie  nod)  ju 
$or(  u.  ebemal«  ju  (Glasgow,  9lberbeen  ic.; 

ju  $orf  be,6l  tr  Succentor  Canonicorum, 
um  ibn  b.  bem  anberen  aubchanter  ju  unter- 
fdjeiben,  ber  ein  vicar  choral  ift.  3n  ben 
meiften  ffal^ebraleu  jebod)  ift  ber  aubhanter 
(Äantor)  ein  vicar  ob.  minor  canon. 

Suocession,  Act  of,  f.  Act  of  Succeaaion. 
Suceession  Duty  Acts,  f.  S.  872. 

Sadder  Aumeena,  eingeborene  Nieter  3»»' 
bien«.  Sie  teilen  fid)  in  Principal  Suddor 
Aumeens,  bie  über  6ioi(ftreitig(eiten  obue 

Wüdftdjt  auf  ibren  !öetrag  urteilen,  u.  in  Sudder 
Aumeena,  bie  nur  $agateHtommiffarien  finb. 

Sndder  Dewamiy  Adawlut,  bödjfter  euvo= 
päifd^er  Gkrid)tdboi  in  3nbieu  in  (£ioilfad)en 
u.  £berauffid)t&be()örbe  für  aQe  Untergericbte. 

Sie  SKitglieber  biefed  öerid)töbofe*  f«nb  $u-- 
gleid)  aud)  Witglieber  bed  Sudder  Nizamut 
Adawlut,  be«  Äaff ationäljof eS  in  $t r i m i n a  ( - 
facben ,  bie  weber  &reifpred)ungen  aufbeben 
nod)  Strafen  berfdjärfen,  aber  bem  Unterridjter 
einen  SermeiS  wegen  fallen  ÜKid)terfprud)« 
erteilen  barf.  3"  febweren  jlriminalfäden,  wo 
bie  Strafe  16  3abjrc  überfteigt,  entleibet  biefer 
i«enit.t--luH  al«  erfte  3uftanj.  Soll  auf  Sote^* 
[träfe  erfannt  »oerben,  fo  müffen  minbefteu« 

2  9iid)ter  fungieren.  Siefer  ©erid)t*hof  bat 
einen  eingeborenen  mubammebanifd>en  ̂ eifi^cr. 
Sie  dnglänber  werben  nad)  engl,  föefefren,  bie 

^inbud  u.  sD(ubammebaner  nod)  mubammebani- 
fdjen  Straf  gefehlt  gerietet,  gifdjcl,  a.  a.  C, 
S.  517  u.  518. 

SaCfragans.  Sad  Sort  be^eiä^uet  im  eigent» 

lid)en  Sinne  ade  "£robinjial*iÖifd)öfe,  bie  unter 
einem  Metropolitan  fteben;  fie  bei&e«  feine 

Suffrngan=3)ifd)i>fe,  weil  er  2Had)t  bot,  fie 

vi  feinen  4^rooiniiaUSt)noben  ju  berufen,  um 
ibre  Stimmen  (suffragia)  bort  abzugeben. 
Ser  Name  bient  aueb  ba^u,  um  eine  Älaffe 

t>.  SBifcbÖfen,  bie  ben  chorepiscopi  ob.  £anb> 
bif(böfen  ber  alten  Äirdje  gleidjt,  ju  bejcidjncn. 
3m  Anfang  ber  Deformation  in  (Snglanb  ging 
ein  föejefc  burd),  26  Henry  VIII.  c.  14,  biefe 
Älaffe  o.  @fciftlid)en  mit  bem  Namen  auffragan 
biBhopa  wieber  einjurid»ten.  Sie  SJorrebe  jum 

Öcfe&  fagt :  (SS  feien  gute  ©eieRe  gegeben  wor* 
ben,  um  (Sr^bifdjöfe  u.  öifdjöfe  lonfe(riereu, 

aber  (eine  ftürjorge  fei  getroffen  für  Suffragau= 
©ifdjöfe,  welcbe  in  ̂ nglanb  bod)  altber  gebroudjt 
feien  u.  ber  (£rleid)terung  ber  ltrd)lid)en  S^et* 
waltung  bienten;  baber  würbe  beftimmt,  ba& 

folgenbe  s4Jlii&e  bie  Sitse  b.  Suffragan=3Jifd)öfen 
fein  füllten:  S^ebforb,  löerwid,  SJribgewater, 

l  ?JriftoI,  Gambribge,  eold)efter,  Sower,  ®t.  Obcx- 
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matn,  ©uilbforb,  ©loucefter,  ©rantbam,  §ull, 
Ciuntlngbon,  381c  of  SBigbt,  3p*micb,  Seiceftcr, 
SWarlborougf),  9Roulton,  9cottingbam,  beitritt), 

Soutfjampton,  Sf)aft*burt),  Sbrem*burt),  Daun* 
ton,  Dbetforb.  Der  Söifcbof  jeber  Diöcefe  folle 
burd)  eine  Eingabe  jroci  ̂ erfonen  bem  Jfönige 
befteidjnen,  ü.  benen  biefer  eine  jum  Suffragait- 
58ifcbof  ernennt  u.  baranf  feinen  Sluftrag  an 
ben  (Srjbifdjof  richtet,  ben  Ernannten  ju  tveiben, 
ma*  in  biefer  SBeife  gefd)eben  foQte:  $uerft  fei 
ju  erroäbnen,  bafe  ber  ©ifefwf,  nad}bem  er  bem 
ftönig  baoon  9?ad)rid)t  gegeben,  bafj  er  einen 
Suffraganbifdjof  roünfdje,  tt)m  jroet  ̂ erfonen 

norgcfeblagen  r/ätte,  weiche  für  bie*  Simt  qualifi- 
ziert feien,  mit  ber  SBitte,  bafj  ber  ftönig  eine 

b.  ibnen  ernennen  mödjte;  borouf  babe  ber- 
fdbe  einen  ber  bdben  präventierten  ©eift* 
liehen  ernannt,  um  Suffraganbifdmf  bc*  StUc* 

Don  3p*mid)  j"  werben,  unb  ben  (Srj= 
bifdmf  aufgeforbert,  benfelben  tu  fonfef deren. 

—  Der  beinnad)  geroeifjte  3Mfd)of  foflte  feine 
größere  $lmt*befugni*  baben,  al*  ib,m  b.  bem 
lÖifdjof  ber  Diöcefe  übertragen  mürbe  u.  foQte 
aud)  niebt  länger  eine  folefae  9lml*befugni*  be* 

fi&en,  als  biefem  gefiele.  —  Diefe*  ©efefr  mürbe 
burd)  ein  anbere*  aud  bem  1  u.  2  Philip  u. 
Mary,  c.  8  miberrufen,  aber  mieber  in*  Sieben 
jurüdgerufen  bnrd?  Äönigin  Slifabetb,  u.  mä> 
renb  ber  Regierung  biefer  £>errf<berin  futben 
mir  Suffraganbifdmfc  jn  Dooer  u.  anber*roo 
ermähnt.  33ii<hof  ©ibfon  ermähnt  ben  Dr.  Stean, 
Suffraganbifcbof  i\  (Toldjeftcr,  al*  unter  ben 
legten  biefer  Suffraganbiftböfe.  Da*  9lmt  ber 

Suffraganbifcfjöfe  ift  neuerbing*  mieber  auf* 
gerichtet  »orben.  (IS  giebt  jefct  Suffragan* 
bifdjöfe,  gen.  nad)  oerfd).  Crtfd)aftcn  in  bem 

Offene  £>cinrid)*  VIII.,  für  bie  Diöcefen  Santer- 
burl),  üonbon,  öincoln  u.  St.  Sllban*.  Sie 
beulen  jebod)  feine  ?lmt«befugni«,  aufjer  ber- 
jenigen,  bie  ibnen  mäbrenb  be*  Sieben«  IL  nad) 
beut  ̂ Beliehen  be*  Diöcefanbifdmf*  übertragen 

ift.  Unb  c*  fann  mobl  ber  frau*  eintreten, 
baf$  ein  neuer  u.  fräftiger  Öifchof  feine  Ser* 
menbung  für  einen  $>ilf*btfd)of  bat,  ber  er- 

nannt u.  beauftragt  mar,  feinen  SBorgänger  ju 
unterftüfoen.  Die  Suffraganbifcfjöfe  belieben 
al*  fold>e  feine  ©ebälter  u.  fönnen  ju  glcidjcr 

3cit  ineumbents  (Pfarrer),  canons  ob.  arch- 
uoacons  fein.  Sie  unterfebeiben  fid)  aber  oon 
ben  coadjutor  bishopa,  weldje  nad)  ber  Bishops 
Rosignation  Act  ü.  1869  ernannt  morben 

fiub,  u.  roeld)e  ba*  Dkdv.  beft^en,  bem  Diöccfan- 
bifd)of  ju  fucrebieren,  meldjer  ntdjt  refigniert 
bat,  fönbern  o.  bem  e*  offen  öorliegt,  bafe  er 

bienftuntauglid)  ift.  Suffraganbifcfjöfe  6e{f|en 
fein  berartige*  SRed)t  u.  ftnb  aud)  niemal*  baju 
berufen  morben,  einen  Diöcefanbifdmf  ju 
fucccbicren.  Die  einzige  SBirfung  be*  ©efefee* 

ift  bafjer,  üBifdjöfc  ju  fd)affen,  roeldje  mic  früfjcr 
im  Stuf  trage  eine*  anberen  SMfdjof*  fungieren; 
aber  fein  Auftrag  ber  Jtrone  ift  nötig,  um 
frühere  Äolonialbifdjöfe  in  ̂ nglanb  in  gleidjer 

|  ©eife  ju  fommijfiomcrcn,  ma*  in  ber  Xbat 
mebjmat*  gefcbefjen  ift.  Sin  Sifdjof  fann 

of)ne  fgl.  Ni(uftiinmung  in  Snglanb  nid)t  mit 
gefe^licber  ©ültigfeit  geroeifjt  roerben. 

HulcIde(8elf-murder,8olf-8laugbter),SeIbft' 
u.  Selbftmörber  (felo  de  se).  Der  Selbft« 
mörber,  ber  bie  Df)at  bei  oernünftigen  Sinnen 

I  (with  diücretion)  begcf)t,  öerübt  ein  felony 
an  ftd)  felbft  (felonia  de  se).  Die  2eid>en  ber 
Selbftmörber  mürben  früfjer  mit  einem  $fabl 

burdjftofeen  u.  an  einer  SteDe,  roo  oier  Sege 
jufammentreffen,  beerbigt.  Gin  ©efefc  ©eorgdIV. 
mad)te  biefem  graufamen  SBraudje  ein  (fube 
u.  uerorbnete  bie  fülle  Öcftattung  auf  bem 
.Uird)»  ober  einem  anberen  5Begräbnt*plape 

jroifdjen  9  u.  12  nad)t*  u.  jroar  24  Stunb«n 

I  nad)  bem  Urteilfprudie  be*  Coroner's  Inqaest. Die  Interments  (Felo  de  sc)  Act  ü.  1882 

bob  bie  Seftimmungen  über  bie  Stunbe  ber 
^eerbigung  auf  u.  geftattete  unter  $3orber)alt 

I  ber  bifd)öflid)en  ©enefjmigung  bie  ftnmenbung 
eine*  djriftl.  SBeqräbniffe*  mit  bem  üblidjen 
dlitu*,  ba  ba*  Prayer  Book  ben  ©ebraud) 

[  bc*  Burial  Service  für  Selbftmörber  oerbot. 
Die  SJermirfung  ber  .^abe  bc*  Selbftmörber* 
mürbe  burd)  Stat.  33  u.  34  Vict.,  c.  23  ab 

gefdjafft.  (Sine  Coroner's  Inquest  ift  in  jebem 
«elbftmorbfalle  ab^ufjalten,  u.  faQ*  ber  öeroei* 

für  'unBOundness  of  mind'  fefjlt,  ba*  verdict 
felo  de  so  ju  faden.  (Sin  SelbftmorbDerfmt) 

ift  al*  miademeanour  at  common  law  ftraf- 

bar.  S.  Coroner.  Thomas  Cooper,  'Pur- 
^atory  of  Suicides',  ein  epifebe*  ©ebidjt  u. 

I  Henry  Morselli,  'Suicides:  an  Essay". 1881. 

Suing  as  a  Pauper.    %tt>e  ̂ erfon  barf 
eine  9(ed)t*t(age  aufteilen  ob.  aud)  fid)  in  einer 
fo(d)en  uerteibigen  al*  ein  pauper,  menn  fte 
nadjroeift,  baß  fie  nid)t  ̂ e?25  im  Vermögen 

I  bat,  mit  MuSnafjme  ber  ftlcibung,  melcbe  ßc 
I  anb.i:  u.  be*  ftrittigen  Objeft*.  33enn  jeman) 
I  bie  öcredjtigung  erbält,  in  biefer  SBeife  feine 

5Red)t*fad)e  ju  füfjrcn,  fo  brauajt  bcrfelbe  feine 

I  gerid)tlid)en  Abgaben  ju  jablcn ,  u.  ber  ©e- 
rid)t*bof  fann  einen  9ied)t*bctftanb  ob.  solicitor 

beauftragen,  bem  3Kittcllofen  red)tlid)en  S3et= 
ftanb  ju  leiften,  ber  bann  unentgeltlich  tbätig 
fein  muß. 

Salt  (socta,  »a  following'),  1.  suit  of 
court,  bie  93erpflid)tung  ber  tenants  bem 
©erid)t*bofe  be*  ©runbb,errn  gegenüber  (secta 
curiae),  2.  suit  covonant,  o.  Somel  er* 
Hart  al*  Dortjanbcn  ,when  your  ancestor 
hath  covenanted  with  mine  to  sue  to  hia 

court;*  3.  suit  custom,  „when  I  and  my 
ancestors  have  been  entitled  to  your  and  your 

ancestors'  suit  time  out  of  mind;*  4.  suit 
regal,  ein  $roje§  nor  bett  sherifTs  tourn 
ober  leet;  5.  nthe  following  any  one  in 

chase;"  6.  ba*  an  ben  Äönig  ob.  irgenb  eine 
bof)e  ̂erfönlid)feit  geridjtete  ©efud);  7.  suit 

I  of  the  king's  poace,  ba*  gegen  jemanb 
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wegen  SJerratS,  Slufruljr  ob.  anberer  Übers 

tretungen  (breaking  the  king's  peace)  ein 
geleitete  SSerfatjren;  8.  bie  Beuge"  ober  ©e- 
gleiter  bed  SUägerS  in  einer  action  at  law; 
9.  bie  Silage  u.  ber  $rojeB  felbft.  ,In  legal 
documents  and  treatises  it  is  most  usual 

to  «peak  of  an  action  at  law  and  a 
suit  in  equity.  Otherwise  the  word 
mit  may  include  action,  and  we  commonly 

U86  tbe  word  'lawsuit'  to  denote  any  con- 
tentious  litigation'.  Seit  ber  Judicature 
Act  0.  1875  ift  ba*  ©ort  gebräuchlicher  ge- 
werben.   S.  Action  u.  Secta. 

fSuit  of  dittos,  A.  Sin  Hn&ug,  bon  bem 
SRocf,  »efte  unb  SBeinfleibcr  bon  bemfelben 
Stoff  finb. 

Suit  of  Sables,  A,  ein  3obelpela*2lnjug, 
eine  f  oftbare,  nur  für  ben  #of  in  Änwenbung 
fontnienbe  Drad)t.  9?ad)  ber  Scleiberorbnung 
^einrieb«  VIII.  (24  Henry  VHI.,  c.  18)  barf 
nientanb,  ber  einen  geringeren  Slang  hat  al£ 
ein  (Sari,  fid)  eine»  Sobelpelje«  bebienen. 
SBtöbop  erjätjlt,  baß  juweilen  taufenb  Dufaten 

für  eine  'face  of  sables*  (Biossoras  1577)  "ge* 
geben  würben.  S3en  3onfon  fagt:  „Would 
you  not  laugh  to  meet  a  great  councillor 

of  state  in  a  flat  cap,  with  trunk-hoso  .  .  . 
and  yond  haberdasher  in  a  velvet  gown 

trimmed  with  sable«  ?•  (Discoveries).  — 
,So  long?  hay .  then,  let  the  devil  wear 

black,  for  TU  have  a  Bu.it  of  sables.*  — 
Shakespeare,  Hamlet  HI,  2. 

Sailen,  Sqnlre.  Sine  ̂ erfönlichfett  in 

garqubarS  fiotnbbie:  4The  CountryBlockhead*. 
Sum  rechnen,  aud)  JRedjenaufgabe. 
S u nimar j  Jurisdiction  Act,  auS  bem 

42.  u.  43.  3at)r  ber  Königin  öiftoria,  c.  49, 
bom  11.  Vug.  1879.  Diefe  ?l!te  oerbeffert 
ba*  ©efefe  binfidjtlid)  ber  3uri«biftton  Don 

TOagifrratSperfonen  mit  iBe^ug  auf  (Mb*  unb 
©efängni»ftrafen  JC  Sie  trat  am  1.  San.  1880 
in  Straft. 

Summer  Hous«  Sil  vor,  eine  früher  an  bie 
SSalbbeftfcer  in  Stent  b.  beren  $äd)tern  ju 

E-  nbe  Vlbgabe,  welche  eintrat,  wenn  ben  ib,re :cn  im  Sommer  befuchenben  Sperren  feine 

merbäu3d>en   im   SBalbe   für   tbre  S3c= 
berbergung  errietet  waren. 
Sammerly,  Felix.  Der  Scbrtftftellername, 

unter  bem  Sir  Sjjenrb  Sole  (geb.  1808)  txrfd). 

SpanbbüdVr  ber  'National  Gallery'  u.  anberer 
Änftalten  beröffen!lid)te,  aud)  berfd).  Ausgaben 
iDuftrierter  33üd)er  für  bie  3uaenb  herausgab. 
Summer  Meetings  of  tue  Unitersity 

Extension  Members,  f.  University  Extension. 

Summerson,  Esther.  Tic  *$elbin  bon 
Diden*  JRoman:  'Bleak  House*. 
Summing  np,  ba«  Wefume  beS  dichter«. 

Der  Stifter  refumiert  julejjt  bie  borgebradjten 

93emel«mtttel ,  flärt  bie  jury  über  bie  Streit* 
puntte  auf,  lenft  tfjre  Äufmerffamfeit  auf  bie 
Beweismittel,  welche  ibm  wichtig  febetnen  unb 

«(»»per.  ffngtitoc«  «tallfjüon. 

I  giebt  im  aOg.  einen  furgen,  möglichst  un* 
parteilichen  Stürfblirf  über  bie  Scrbanblung. 
Gr  (ann,  wenn  eS  ilint  geboten  erfcqeint,  ber 

jury  fagen,  welchen  ©efamteinbrud  bie  ©emel*- 
aufnähme  bei  ibm  binterfaffen  bat.  3ft  eine 

StedjtSfrage  mit  ber  tbatfäd)lid)en  fyrage  Der* 
fnüpft,  fo  erflärt  er  bie  DtecbtSgrunbf äfee ,  bie 
nrafegebenb  finb,  u.  it)re  Slnwenbung  auf  ben 
bef.  ga II ;  wenn  nötig,  giebt  er  aud)  bie  gorm 
an,  in  welche  ber  Sprud)  ju  faffen  ift  (Sdmfter). 
Summonitores  Scaccarii,  SBeamte,  welche 

bei  Sinfammlung  ber  Steuern  mitwirften  u. 
bie  Säumigen  bor  ben  Court  of  Exchequer 
luben. 

Summons,  'a  citation  to  appear  before  a 

judge  or  magistrate',  bie  93orIabung.  1.  Die 
93orlabung  bor  einen  police  magistrate  ob. 
bie  bench  of  justices  (bgl.  Warrant);  2.  bie 
Sorlabung  ber  Parteien  ju  einer  Ser^anblung 
in  Chambers  über  münbl.  ̂ wiirticnantrö^e 

(ju  unterfdjeiben  b.  writ  of  summons);  3.  in 
ber  fd)ott.  iRed)t§fprad)e  ba8  b.  einem  wnter 
to  the  Bignet  gewidmete  writ,  bie  SHage= 
grünbe  u.  bie  fiabung  bed  S3e!(agten  entb/iltenb, 

ahn licli  bem  &ngttfd)en  writ  of  summons-, 
4.  bie  93or(abung  (writ  of  summons,  furj 

'writ'  gen.),  burd)  we(d)e  ber  Sedagte  auf* 
aeforbert  wirb,  innerhalb  ber  borgefd^riebenen 

^rift  feine  SinlaffmggertTärung  einjureid}en. 

Die  ©ultigfeit  be«  writ  ift  auf  ein  3abr  be-- 
fd)ränft,  bod)  ift  eine  grneucrung  auf  6  Monate 

juläffig,  wenn  nad)gewiefen  wirb,  bafe  bie  8u* 
ftedung  bergeblid)  berfud)t  würbe.  Qi  wirb 
bom  ttläger  ob.  beffen  solicitor  ausgefertigt 
u.  im  writ  department  bed  Central  Office 

b.  ben  juftänbigen  ©eamten  mit  bem  Wmtä* 
fiegel  berfeben ;  burd)  bie  iBeftegelung  be4  writ 

'  gilt  ed  aU  ausgegeben.  3"  ber  Sluffdjrift  ift 
bie  Abteilung  be*  ökridjtäbofeS  ju  bezeichnen, 
in  welcher  ber  ̂ rojeg  eingebracht  ift.  3n  ben 

bfiuHgften  t$räflen  erflärt  fid)  ber  solicitor  bei 
©eflagtcn  fdjriftltcf)  bereit,  3uf'eHungen  anju* 
nebmen  u.  reid)t  fofort  bie  (Sinlaffungfertlärung 

ein.  3n  allen  foleben  gätlen  ift  eine  3l,s 
ftedung  bed  writ  nidit  notwenbig.  o"  allen 
anberen  Sätlen  bat  perfönlicbe  Aufteilung  ju 

erfolgen  u.  jWar  in  ber  ©eife,  bafe  bem  93c= 
tlagten  eine  Slbfcfarift  be§  writ  of  summons 
b.  einer  Sßerfon  auSgebänbigt  wirb,  welcfje  lefen 

fann;  ju  gleicher  $eit  mul  bai  Original  auf 

Verlangen  borge^eigt  werben.  Der  SBote,  welcher 
bie  3ulQffun8  bewirft  blatte,  muß  minbeftenö 
brei  Sage  nacfjber  ba8  Datum  auf  bem  writ 
bermerfen;  fad«  bied  nicht  gefd)ietjt,  berliert 

ber  Stläger  fein  9ced)t  auf  ein  $3erfäumnt3= 
urteil  im  i$aU  ber  Widjtcinlaffung  be8  9e* 
flagtcn.  5.  Summons  for  directions, 

eigentl.  general  summons  for  direc- 
tions, im  gewöhnlichen  Spradigebraitd)  aud) 

'omnibus  summons'  gen.  (aOg.  Dermin 

Sr  8wifd)enanträge),  ift  eine  1888  eingeführte 
euerung.  Der  «ntragfteOer  nennt  im  summons 
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alle  Anträge,  bie  er  vorbringen  null,  unb  bie 
anberen  Parteien  fönnen  in  Jöejug  auf  jeben 

©egenftanb  bei  ber  Serbanblttng  irjrerfeit*  9ln- 

trä'ge  {teilen,  ohne  bafe  eine  oorb>rige  93enad)ricb* ttgung  b.  ©egner  notwenbig  ruirb.  gröber  mufcte 
für  jeben  Eintrag  ein  bef.  summons  au*geftetlt 
»erben.  6.  Originating  summons,  bie 

gewöbnl.fiabungjur  SSerbanblung  in  Chambers, 
bie  ba*  ganje  SBerfabren  in  Chambers  in  ber 
Chancery  Division  eröffnet.  (5*  erfolgt  biefe, 
wenn  burd)  ein  fummarifdje*  S3erfat)fen  mit 

Umgebung  b.  gewöbnl.  ̂ ßroaefigange*  ba*  Urteil 

in  Chambers  erroirft  werben  ]oO.  —  Seit  ber 
Judicature  Act  v».  1875  ift  jeber  "l:voje&  im 
High  Court  of  Justice  burd)  writ  of  summons 

einzuleiten.  S.  Special  Indorsement  u.  State- 
ment of  Claim. 

Somptuary  Law»,  2uru*gefe&e,  beftanben 
früber  in  febr  umfangreichem  SNafce  in  ©nglanb; 
fie  würben  ade  ju  gafob*  I.  3«t  aufgehoben. 

Sanbeam,  f.  Children's  Paper. 
Sunday  in  ßonbon.  $er  Sonntag  in  2on* 

bon  ift  fein  angenehmer  Jag.  Seine  fiäben 

ftnb  geöffnet,  ba*  QJefcbäft  rubt  ooUftSnbig, 
Hu*fteflungen,  ©alerten,  SMbliotbefcn,  Xljeater, 

ftonjenbauen,  überhaupt  ade  Vergnügung**  u. 
Unterfjaltung*orte  ftnb  gefdjlaffen.  Ter  größere 
Xeil  ber  föeftaurant*  bat  ganj  ju,  u.  biete  o. 
benen,  bie  überhaupt  öffnen,  tbun  bie*  nur 
abenb«.  Wde  $oftbureau*  im  Sonboner  XMfrritt, 

mit  9lu*naljme  einiger  weniger,  bie  ju  bt~ 
ftimmten  Stunben  ielegramme  annehmen  u. 

ausgeben,  finb  gefcbloffen.  6*  werben  feine 
©riefe  eingeholt,  feine  beförbert  u.  feine  au** 
getragen.  $>er  SBerfebr  ber  Omnibufje,  Vferbe« 
bahnwagen  u.  <£ifenba&njüge  ift  fo  Diel  als 
möglich  eingefebränft,  u.  e*  erfrheinen  nur  einige 
Heitungen.  Soniel  d.  bem,  ma*  fid)  äußerlich 
bemerfbar  macht;  wir  wollen  aber  auch  rinen 

©lief  hinter  bie  Coultffen  werfen.  Ter  (£ng* 
länber  ift  burebau*  nicht  fo  fteifleinen  al*  man 
gewöhnlich,  bentt.  3n  febr  Dielen  Käufern 
$war  wirb  bet  Sonntag  ftreng  gehalten,  in 

manchen  gebt  man  fogar  fo  weit,  bog  an  Sonn« 
tagen  nicht  gefocht  wirb,  bog  auger  Sfeligiöfem 
u.  Erbaulichem  nicht*  gelefen  werben  barf  u. 

ba&  ben  ftinbern  felbft  ibre  Spielfacben  üor- 
enthalten  werben,  aber  ba*  ftnb  Äu*nal)tnen, 
bie  nur  bin  u.  mieber  oorfommen,  bcf.  in  ben 
puritanifchen  Familien  u.  ©emeinben  Scbottlanb*. 
S3a*  bie  @efedfd)aft  betrifft,  fo  ift  in  ihr  betreff« 
ber  Sonntag*frage  ein  bodftänbigcr  Sechfei  ber 
Slnfcbauungen  eingetreten.  9?ach  äugen  hin  ift 
jeber  nod)  fehr  religiö«,  aber  ber  Sonntag  ift 
ber  Sag  be*  gefedigen  ftrübftüde*  u.  9?aa> 
mittag*tbee*.  $Me  ärmeren  Älaffen  oerbringen 
noch  meift  einen  triften  Sonntag.  $er  Arbeiter 
hat  feinen  ftlub,  ben  er  befudjen  fann,  feinen 

Xenniöplafe  jum  Spielen  u.  fein  ©oot.  I?* 
ift  mehrfach  öerfucht  worben,  bie  ©rlaubnt*  jur 
Cffenbaltung  ber  Gtolcrien  u.  9)lufeen  ju  er* 
langen,  bamit  bie  Arbeiter  an  biefem  ibrem 

einzigen  geiertage  eine  geiftige  Erholung  haben 
fönnten,  aber  biefe  Semübungen  hatten  bi*tjer 
feinen  Erfolg.  —  3n  einigen  ber  $art*  fpielen 
SHuftffapeden,  ber  Soologifdje  ©arten  ift  für 
Wttonäre  u.  bie  t>.  ibnen  eingeführten  ge= 
öffnet,  Äufcerbalb  üonbon*  finbet  man  genug 
Vergnügen. 

Sunday  Friend:  6tn  High-Church  (Anglo- 
Catholic).  Unterbaltung*bfatt  für  Äinber,  P. 
welchem  monatlich  (feit  1870)  eine  9?r.  herauf 

fommt;  V,d.  5  A  Paternoster  Row,  Lon- 
don E.  C. 

Snnday  Magazine :  Gin  feit  1864  in 
9Honat*beften  erfdjeinenbe*  iduftr.  ̂ ramtlieiu 
journal,  welche*  9?ooeden,  Slbbanblungen,  3Hcb> 

tungen  k.  bringt.  3«be*  £eft  6d.;  'Extra 
Chnstmas  Number';  ebenfad*  6d.  Isbister 
&  Co.,  15  &  16  Tavistock  Street,  Covent 
Garden.  London  W.  C. 

Snnday  School  Association,  The.  Sie 

würbe  i.  3-  1838  gegrünbet,  eriftiert  in  engem 
3ufammenbana,  mit  ber  Unitarian  Church  u. 
ber  Free  Christian  Church.  S)er  3»td  biefe* 

herein*  ift  bie  Veröffentlichung  paffenber  Sücber 

für  Sonntag*fcbulen  u.  bie  Seförberung  ber 
Sonntag*fcbu(;Crr&iebung.  Ter  herein  fudqt  bie 

jungen  Beute  gu  überzeugen,  bag  bie  Qrnt* 
bedungen  ber  mobemen  xBtffenfcbaft  unb  bie 
fflefultate  ber  heften  biblifchen  Ictitif  nicht 
geinbe  ftnb,  benen  man  miberfreljen,  fonbem 
ftteunbe,  bie  man  witlfommen  beigen  müffe. 

X)a*  ©ureau  befinbet  fid>  in  Essex  Hall, 
Essex  Street,  Strand,  London,  W.  C. 

Snnday  Schools.  Schon  nor  ber  Qtit  be* 
9rob.  JRaife*  (1786—1811)  foO  Ken.  Xh«opbilu* 
fiinbfeh  in  Catberid  (f)orffbire)  an  Sonntag 
Nachmittagen  unterrichtet  haben.  Slüerbingi 
famen  bie  Sonntag*fchulen  burd)  jenen  ner« 
bienfrootlen  Wann  au*  ©riftol  erft  allgemein 
in  Aufnahme.  ,li;n  jammerten  bie  kleinen, 

bie  in  ben  Käufern  ber  Sirmut  u.  be*  8er* 
brechen*  obne  jebe  geiftige  ob.  religiöfe  Unter; 
weifung  aufwuebfen  u.  fo  natürlicherweife  auf 
eine  oerbredKrifcbe  ©abn  gebrängt  würben. 

Seinen  erften  ©erfuch  mit  einer  S.  Seh.  unter* 
nabm  er  1780.  Oft  mu&te  eine  Rüche  ob.  ehte 

Sd^eunc  jum  Schulraum  bienen.  ©iel  ̂ inber* 
niffe  würben  bem  SSerfe  bereitet.  9Ran  meinte, 
wenn  bie  Xienerfchaft  erft  lefen  u.  febretben 
lerne,  fo  würbe  ba*  nur  babin  fübren,  bag 

fie  ber  $)crrfchaften  Briefe  Iäfen  u.  ̂»anbfdjriften 

fälfefaten,  u.  bafj  man  ben  Slderbau  oernacb* 
läfftgte.  «ber  ber  ©ebanfe  fanb  halb  in  allen 

gewerbfleifcigen  Stäbten  ö.  ?)ortfhire  u.  2an* 
cafbire  Entlang.  1784  jäblte  man  fd)on  an 
250000  ftinber  in  ben  S.  Sch.,  u.  jept  machen 

leptere  überall  einen  wefentlifben  Seil  be* 
öffentlichen  Unterricht*  au*.  1808  bilbete  ftcb 
bie  Sunday  School  Union  (f.  b.  ©.).  1843 

folgte  ba*  Church  of  England  Sunday  School 

Institute.  3m  ganjen  giebt  e*  an  bie  20  öe* 
fellfd)aften,  bie  fieb  ber  S.  Sch.  angenommen 

Digitized  by  Google 



—    2179  - [Sun— Sup] 

b>ben;  u.  a.:  Sie  Sunday  School  Association, 
bte  Unitarian  u.  Froe  Christian  Chnrches 

(1883)  u.  bie  Wesleyan  Methodist  Sunday 
Schools.  3n  Sdwttlanb  fanben  bte  S.  Sch. 
1782  (Eingang;  1797  entftanb  eine  Sunday 
School  Society  in  ßbinburg.  £)ie  Qaljl  ber 
2el>rcr,  bie  auf  biefem  Gebiete  tbätig  finb,  jäblt 
allein  in  Gnglanb  nad)  §unberttaufenben  u.  bie 
ber  in  ben  s.  Sch.  unterridjteten  fiinber  nad) 

SRiOionen.  3*»  allgemeinen  finb  fie  an  bie 

Äirdjengemetnben  angegliebert.  3Me  Mission 
School  ift  eine  Mrt  S.  Sch.  u.  gewöbnlid)  in 
allen  Stabttellen  errichtet,  in  ber  bie  9)e= 
üölferung  febj:  üerfommen  ift.  Sie  teilt  ftd) 
bann  in  ba«  23er f  ber  Ragged  Schools.  $a« 

©efefr  Derftebt  unter  S.  Sch.  Sdutlen,  bie  be* 
jweden,  Sinbern  u.  jungen  fieuten  an  Sonn« 
tagen  foftcnlo«  religiöfen  Unterriebt  ju  erteilen 
u.  fte  in  ber  SBodje  auf  religiöfen  Qkbieten  gu 
förbern,  obne  ba&  ben  S.  S.  ein  peluntärer  Wullen 
barau«  cnuädi  jt.  Tic  Sdjulen  fön  neu  in  Sejug 
auf  ibre  ©ebäube  D.  öffentlichen  Abgaben  befreit 
»erben.   3-      "od)  Fletcher. 
Sunday  School  Union.  Xiefer  Seretn 

würbe  i.  3.  1803  begrünbet.  (Sein  ftrnd  ift, 

Sonntag«-2ebret  im  3n»  u.  Hu«(anbe  ju  mög« 
lidjfter  Söemübung  auf  bem  ©«biet  ber  religiöien 
(frjiebung  anzuregen;  burd)  gegenteiligen  ®e* 
banfcnau«taufd)  bie  Unterrid)t«metljoben  ber 
einjelnen  S3ebrer  ju  Derbe  [fern;  an  foldjen  Stellen, 
wo  Sonntag«fd)ulen  (jauptfädjlid)  Donnöten  ji  nb, 
bie  je  Iben  ju  errieten;  Südjer  u.  für  Sonntag«* 
fdnxlen  geeignete  SKbliotbeten  ju  möglid)fi  nie* 
brigem  greife  anjufdjaffen.  Organ  ift  ba« 
Sunday  School  Chronicle  (Benevolent  De- 

partment), 56,  Old  Bailey,  E.  C;  $>rud  u. 
«erlauf  be«  »latte«  finbet  ftatt  57  u.  59, 
Ludgate  Hill. 
Sunday  Society,  The,  mürbe  i.  3.  1875 

gegrünbet,  um  bie  Anlage  u.  (Eröffnung  t>on 
9)htfeen,  ftunftgalerien,  »ibliotbefen  u.  ©ärten 
an  Sonntagen  ju  beförbern.  $)ie  ©efetlfdjaft 
ift  feit  ibrer  ©rünbung  febr  tbätig  gemefen. 
3m  3.  1895  traf  bie  Regierung  3-  W.  Seratu 

ftaltung  jur  Öffnung  ber  ©rofjen  9?ational= 
mufeen  ber  $>auptftabt  an  Sonntagen;  au&er« 
bem  finb  je  tu  90  Mufeen,  ftunftgalerien, 
SMbUotbefen  u.  ©ärten  jeben  Sonntag  burd)  bie 

ftäbtifdjen  SBefyörben  be«  gangen  fianbe«  ge* 
öffnet  worben.  $urd)  bie  Eröffnung  ber 
Rationalmufeen  in  Sonbon  an  Sonntagen  ift 
ber  $auptjmed  ber  ©efellfchaft  jefct  erreicht 

morben.  3ta  aber  bie  'Lord's  Day  Act  of 
Geo.  IIT  »erbietet,  bafc  naturwiffenfdjaftlidje 
u.  Jhtnftfammlungen  am  Sonntag  D.  $rit>at* 
perfonen  geöffnet  werben,  fo  ift  bie  ©efeDfdjaft 
jefct  barauf  au«,  einen  39iberraf  biefer  alten 
gefefclidjen  «eftimmungen  berbeijufübren. 
Sunday  Times:  Politics,  Art,  Music, 

Drama ,  Literature ,  Court  and  Society. 
$tefe«  feit  1822  f)crnu«fommenbe  ^ennnblatt, 
rocld)e«  nur  Sonntag«  erftbetnt,  nennt  fidj 

'The  Leading  Penny  Sunday  Paper*.  46  Fleet 
Street,  London  E.  C. 

Sünder land,  £>afenftabt  an  ber  HHünbung 
be«  2Bear  in  bie  Worbfee,  füböftl.  o.  Wewcaftle, 

150  000  (Jinw.,  widjtig  für  fiob>nau«fu$r  u. 

Sdjiffbau. 
Sunderl  und  Administration,  bitbete  ftd) 

1718,  entftanb  au«  einer  Stöobiftlation  be« 
Stanbope-3Rinifterium«.  Wad)  nerfch.  SBed)fet= 
fällen  löfte  e«  ftd)  i.  3-  1721  auf. 

Sunrise,  f.  Children's  Paper. 
'Sun,  The.'  So  bet&t  %  D'Sonnor« 

rabüale  Abenbjeitung,  bie  juerft  am  27.  3unt 
1893  c  rirtueu  u.  feitbem  in  ber  ©unft  be« 

^ublirum«  ftd)  feftgefefct  bei*-  Bureau 
bepnbet  fid)  Tudor  Street,  E.  C. 

Superannnation,  gfeftfe^ung  einer  VUter-j 
grenje,  über  bie  binau«  fein  ©djüler  in  ber 
unteren,  mittleren  u.  oberen  Sdjule  ber  Public 
Schools  bleiben  barf.  Sjon  einem  Sdjüler,  ber 
pd)  in  ber  feinem  Älter  angemeffenen  filaffe 
ber  @<bule  beHnbet,  fagt  man:  he  is  in  his 
year,  bie  Sd)üler  gletdjen  Vllter«  begreift  man 
unter:  one  year.   S.  Form  u.  School  Age. 

Superannuation  of  Teachera.  ^Betreff«  ber 
Siubegebälter  ber  böljeren  ßebrer  f.  u.  Assistant 
Master.  3)ie  elementar lebrer  Snglanb«(f.Certi- 
bcated  Teacber)  warten  immer  nod)  auf  ein 

^enftonägefejj.  3«  Stfjottlanb  erbalten  [it 
SRubegebälter  (f.  u.  Scotch  School  Boards). 
3n  Orlanb  b>ben  bie  Sebrer  t).  it)rcm  Qöttydt 
für  i|re  fpätere  ̂ Jenfion  bo|e  Prämien  ju  jablen. 

Supercargo.  S>.  Superfargo  eine«  Äauf= 
fabrteifd)iffe«  ift  ein  HngefteDter,  ber  mit  ben 
{aufmännfeben  5Eran«afttonen  eine«  Srahr^cuged 
beauftragt  ift,  bie  föaren  nerfauft  u.  ftargo« 
jur  9?üdfrad)t  einfauft.  Qx  bat  nid)t«  ju  tbun 
mit  ber  Sd)iffabrt  ob.  mit  ber  2)i«ciplin  ber 
SXannfdjaft  auf  bem  Sd)iffe. 

Superior  Court»  bie&en  ebebem  ber  Court 

of  Chancery,  bie  Courts  of  Queen's  Bench, 
Common  Pleas  u.  Exchequer.  T  tcje  Q)erid)t«' 

böfc  bilben  nun  gufammen  mit  ben  Courts  of 
Probate,  Divorce  u.  Admiralty  ben  Supreme 
Court  of  Judicature. 

Supernaculum,  f.  Drink  On  The  Nail,  To. 
Supersedeas.  S)«r  Warne  be«  Keflript« 

eine«  l)i%rcn  @erid)t«  ob.  d oberen  Seprbe, 

bunb  ba«  einem  ̂ Beamten  bie  %lu«übung  feine« 
Slmte«  unterfagt  wirb.  @in  3rrieben«rid)ter 
fann  burd)  ein  fo(d)e«  fufpenbiert,  aber  burd) 
writ  de  procedendo  rebabilitiert  werben. 

5ifd)el,  a.  a.  D.,  p.  276. 
Superstition.  $er  Aberglaube  blühte  bei 

ben  9lngelfad)fen  jeiiv  u.  würbe  aud)  burd) 
ba«  Ebtiftentum,  ba«  fer>r  fdjonenb  öerfubr, 

nidjt  auggerottet.  „%ie  gäben,  weld)e  in  b>ib* 
nifdjer  Qtit  bie  ̂ rabition  an  ber  $anb  ber 
92atur  in  bem  (Weifie  be«  angelfäd)f.  Solfe«  ju 
einem  mtjtbifdjcn  ©ewebe  üereinigt  batte,  burften 
nid)t  mit  einem  Streid)  burd)fd)nitten  werben, 

fonbem  bie  d)riftlid)e  Religion  mu&te  an  bie 
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alten  gäben  anknüpfen  fud)en.  öhriftlidjeS 
u.  fteibntfäeS  mufete  fo  oft  inetnanber  Riegen, 

um  ftd)  erft  fpäter  fämpfenb  ju  Hären."  Tu 
bie  djriftlidjen  ©eiftlidjen  udi  freuten,  bie  S8er= 
ebrung  jener  $ämonen  ju  betreiben  u.  ber 
Sturj  beS  alten  ©laubenS  beS  SolfcS  erfolgte, 

beoor  eS  mit  bem  fteftlanb  in  regere  93er- 
binbung  getreten  mar  unb  einem  ftrembett 
3nterejTe  an  ber  Aufjeidjnung  feiner  hetbnifdjen 
Meinungen  hätte  erregen  fönnen,  fmb  o.  ben 
rjonwbmen  bemalten  beS  alten  SolfSglauben«, 

nl-j  ben  mädjtigen  ftetnben  beS  CljrtftentumS,  nur 
fpärlidje  SRefte  unS  überfommen,  ©eil  fie  fd)on 
frühe  ju  unterfdjiebSIofen  djrifilidjen  Teufeln 
her  ablaufen.  (S.  über  fie  Kern  bie,  Saxons 
in  England  I.,  cap.  12;  3acob  Itlmm, 
3)eutfd;e  TOntbologie  u.  ©im:  od ,  ©tythologie.) 

dagegen  gewähren  bie  Quellen  reiben  Stuf: 
fd)lu&  über  bie  minber  mädjtigen  SBefen  fomie 
bie  ©egenftänbe  u.  ©reianiffe  in  ber  SRatur, 
toelcbe  nad)  ̂ eibnifdjer  Deutung  3rurd)t  unb 
Hoffnung  erregten  u.  bie  aud)  fernerhin  trojj 
beS  neuen  ©laubenS  ihre  SBtrfung  auf  baS 
GJemitt  ber  3H enfeben  ausübten.  SJef onberS  Diel 

finbet  fid)  hierüber  in SSülterS  Neubearbeitung 

ber  „Sibliolbet  ber  angelfädjfifdKn  Soefte"  ö. 
©retn;  in  ©ülferS  NeuauSgabe  beS  'Anglo- 

Saxon  and  Old  English  Vocabulary';  in  ben 
©efefefammlungen  ö.  Iljorpe  u.  Sdjmtb  u.  in 
Cockayne,  Leechdoma,  Wordcunning  and 

Starcraft  of  early  England.  —  $>aS  ̂ riben= 
tum  mar  jur  3eu  ber  angelfäd)f.  $errfd)aft 
über  ©nglanb  nod)  nld)t  fo  fern  gerüdt,  ba& 
man  beffen  ©Otthelten  als  mtitbüdir  SBefen  be 
greifen  fonnte;  man  fprad)  ü)nen  bie  ©fiftenj 
ntdjt  ab,  fonbern  (teilte  fie  alä  SBctrug  unb 
Slenbroerl  hin,  als  falfdj«  täufdjenbe  Dämonen. 
3)ie  alten  ©btter  mürben  ju  »riefen,  bie  ein 
DerbredjerifdjeS,  fd)änbltd>eSÜeben  geführt  bitten. 
Xrofc  biefer  £*rabfefcung  ».  feiten  ber  ©eifc 
Iidjen  mürbe  ihrer  nod)  lange  o.  bem  Solfe  in 
abergläublfdjer  fturdit  gebadjt.  3"  Räumen, 
Steinen  u.  Quellen  mürben  urfpr.  ©ötter  ob. 
bod)  mädtfige  SBefen  öerehrt.  3)ie  SBirfung 
biefer  ©elfter  mürbe  bind)  unberbrüd)ltd)en 
^rieben  in  einem  gemiffen  Umfrei*  um  ben 

Crt  tljreS  geheiligten  StöeS  anerfannt.  ®en  9iatur= 
gegenftänben  innerooljnenben  9Räd)ten  bringt 
ber  Angelfadjfe  nod)  lange  feine  ©aben  bar. 
fiärmenbe  Sfreube,  Jänge  u.  milbe  ©efänge 
merben  in  geiftlid)en  Grlaffen  als  b.eibnifdje 
{Hefte  au8  ber  Sfirdje  oerbannt.  (Jine  grofje 
SRolIe  jpieft  ber  Xeufel  im  Aberglauben  beS 
Nolles.  3ft  er  fdjledjter  Saune,  fo  ivählt  er 
baS  Sieb,  eine«  fünbbaften  SHenfdjen  ob.  einen 
unreinen  Saum  jum  Aufenthalt,  ob.  er  fd)lüpft 
burd)  ben  SJiunb  in  bie  ©ingemeibc  beS  9J?eiu 
fdjen,  ber  öergeffen  hot»  ftd)  mit  bem  3e*d)en 
be«  JfrcujeS  ju  fegnen;  burd)  ftleifd)  u.  $>aut 
8eb,t  er  in  bie  Crrbc,  um  0.  ba  ben  SBeg  jur  Cbe 
er  .\\     ju  fud)en.   Allgemein  ift  bie  Anfidjt 

toerbreitet,  bafe  gute  u.  böfe  ©elfter  ©efetjoffe 

entfenben.   3»n  Äampfe  jmifrfjen  Seufeln  unb 
©ngeln  um  bie  fuij  Dont  fiör|>er  trennenbe 
Seele  merben  bie  feurigen  SBurffpeere  ber  erfleren 
0.  ben  @d)tlben  ber  Sngel  gelöfdjt.  3ut^et^en 

ergreifen  Xtimonen  ben  ̂ itcticr  u.  jifben  tfjn 
ins  Serberben.  Son  JRiefen  merben  Baume rfe 
o.  ungemöbnlid)er  ©rö^e  aufgeführt  gebadet; 
fo  ber  Sabt)lonifd)e  Xurm  u.  bie  mäduigen 
Säulen  auf  ben  (Sbenen  SlermebonienS.  Aud) 

©eiftererfd)einungen  u.  grauennoDe  ©eftdjte  bt- 
nnrubigten  ben  Angelfad)fen  mad)enb  u.  fd)lafenb. 
An  ber  (£rbe  crfd)cinenbc  &lämmd)en  fürd)tete 

man  als  ©elfter.    Aud)  3merge  u.  ber  Alp 

ftnb  gefärd)tete  ©ebilbe  ber  i*bantafie.  3)ie 
3merge  merben  als  11  r  beb  er  ö.  jrranfljeiten,  bcf. 

ber  ftonDulfionen  betrautet.    3u  allen  biefen 
Sdjrerfniffen  gefeilten  ftd)  nod)  ©Ifen,  beren 
LMitflun  ber  Angclfad)fe  oiele  ffranfb^tten  ;u 

fdjrieb.  Stedjenber  ©djmerj  rüljrt  ».  bem  ©** 
fd)offe  mäd)tiger  9Befen  her,  u.  gmar  mirb  bem 
©efdmft  ber  Afen,  Slfen  unb  £>cren  gleite 

SSirfung  ̂ ugefdjrieben.    9Ser  im  ©efuj  ber 
buntlen  fünfte  mar,  biefe  dry,  lybaeca,  wicca, 

wigbedwiglere ,  unlybwyrhta,  galere,  gal- 
driga,    galdorgalere;    ̂ eiu betet   mürbe  mit 
folgenben  ©orten  bejeidmet:  wieeeerseft,  wig- 
craft,  wigelung,  drycmft,  galdorcraft,  un- 
lybbe,  lylac  u.  malscrung.    Tem  scinlsca 
fdjeint  ein  bef.  3rce^9  l>cr  3au**rei  jugemiefen 
merben  ju  müffen,  nämlid)  bie  ©eifterbefd)mö= 
rung.    2)ie  grauen  merben  oft  jauberhinbig 
genannt.   3>eS  grüb,lingS  loa*  u.  93ad)tgleidje 
mürbe  jur  Ausübung  beS  yauber«  für  bef. 

günftig  gehalten.   Sie  bie  leuui  ,  fo  lonnten 
aud)  ib^re  Sd)ü^linge,  bie  ̂ aubevev,  Stürme 
oerurfad)en.   (£ine  bämontfd)e  ©emalt  fürd)tete 
man  im  übelroodenben        beS  AugeS.  SHe 

3uneigung  eineS  ©eliebten,  ber  ©cgenlicbe  üer- 
meigert,  glaubte  man  burd)  SiebeStränfe  ober 

fonftigen  3°u&er  3U  erlangen.   $*er  Stunen* 
jauber  beruht  auf  ber  bämonifd)en  9Rad)t,  bie 
man  in  ber  Wune  ftjmbolifd)  bargefteOt  bad)te ; 
burd)  baS  Sinfdmeiben  ob.  Auffdjreiben  ber 
9iune  rourbe  jene  feinbltdje  3Rad)t  gegen  ben 
jenigen  in  Xljätictfeit  gefegt,  bem  ber  ;  lau  bei 
fd)aben  foQte.    Sie  mntf)ifd)e  Deutung  ber 
Wunen  mürbe  aud)  in  d)riftlid)er  3cn 

behalten.   SonntagSIinbem  glaubte  man  fd)on 
bamalS  ein  glüdlidjcS  fieben  geftd)ert.  (Sin 
Xraum  mirb  je  nad)  bem  Alter  beS  Wonbe« 
in  fürjerer  ob.  längerer  3«».  Erfüllung 

gehen.    3«öe«  Wonbtag  mirb  eine  förbernbe 
SBirFung  auf  gemiffe  &errid)tungen  beS  ge< 
roöhnlid)en  SebenS  jugefdnieben ;  ber  eine  öer= 
leiht  ben  Äriegern  Sieg,  ein  anbercr  mirb  ju 

©efud)en  empfohlen,  mieber  anbere  merben  sunt 
Umjug,  jur  Beirat,  }um  Anfauf  0.  fiänbereien, 
jum  pflügen,  Säen,  Wahlen,  $>anbeln  u.  ju 
i!anb--  u.  Seereifen,  u.  nod)  anbere  jum  tjifdV 
fang  u.  jur  309b  als  bef.  günftig  gerühmt; 
ein  Sag  mar  allen  Scfdjäfttgungen  günftig,  an 
einem  jmeiten  bagegen  ift  eS  geraten,  gar 
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ntdjt«  gu  tbun.  8um  Sln^ug  in  ein  neue« 

$>au«  mäblte  ber  AngelfaAfe  ben  13.  Wonb= 
tag;  na$m  et  nod)  brei  ©efäfje  öott  Öl  unb 
Wild)  in  ba«felbe  mit  fid},  fo  glaubte  er  fid) 
ein  freunblidje«  ©efd)td  in  feinem  neuen  §eim 

geftd)crt  ju  baben.  —  $ad)  A.  gifdjer,  «ber* 
glaube  unter  ben  Angelfadjfen.  (Srogramm 
bei  $erjog(.  Sfealgnmnafium«  ju  Weiningen. 
1891).  Tor  Aberglaube,  wie  man  ibn  je&t  in 
(Snglanb  ftnbet,  ift  auf  bie  3«t  jurüdjufübren, 
wo  ba«  ̂ apfttum  fjerrfcfcnbe  {Religion  würbe. 
Tie  Deformation  mar  tuet»  fällig ,  bie  aber« 
gläubifdjen  @ebräud)e  u.  Weinungen  $u  unter 
brüden.  Senn  aueb  ber  aufgeflärte  Seil  be« 
Solle«  burd)  Überzeugung  leidjt  m  bemegen 

mar,  religiBfe  Weinungen  aufzugeben,  bie  ge* 
mögen  u.  ju  leidjt  befunben  waren,  fo  war  bodj 
bie  Waffe  be«  Solfe«  burdjau«  nidjt  geneigt, 
b.  ben  fdpinbar  unfdjulbigen  ©ebräudjen  ber 
früfjeren  abergläubifdjen  Religion  ju  laffen. 
Siefe,  bem  Solf  b.  uralter  Reit  ber  geheiligt, 
würben  al«  ebrwürbige«  Sfanb  bem  ©ewabr; 
fam  mün  Midier  Überlieferung  anvertraut  unb 
Gaben  ftd)  jum  groften  Seil  bio  auf  unfere 

Seit  im  Solf  erhalten.  —  $ebe«  ISretgni«  im 
menfd)lld)en  Seben  b.  ber  Siege  bi«  *um  ©rabe 
ift  t>.  abergläubifdien  Weinungen  u.  ©ebräutycn 

umwoben.  Sin  alter  Aberglaube  fagt,  bag  bie 
Äblerftetne  (aetiten),  im  Ablerneft  gefunbene 
Juwelen,  ben  grauen  glüdlidje  Qmtbinbung 
berfdjaffen.  ßum  ©djufc  gegen  9?ad)tf>eren 
legt  man  neugeborene  Äinber  mit  einem  Sidjt 
in  bie  Siege.  Ungetauft  geftorbene  ftinber 
wanbern,  fo  glaubt  man  in  Sdjottlanb,  rubelo« 
burd)  Stnöben  u.  Sälber,  ibj  Ijarte«  Sdjidfal 
beflagenb.  Sa«  Überfdjreiten  ber  ©räber  foldjer 
ftinber  (unchristened  ground)  bringt  Unglüd. 
trüber  bemadjte  man  ungetaufte  ftinber  forg« 
fältig,  bamit  fie  nictit  b.  geen  geflogen  ober 
gegen  fd)wäd)ltd)e  Cf Ifen  (changelings)  uer 
taufdjt  würben.  Sdjwenft  man  ein  Heine« 

SNnb  über  eine  glamme,  fo  ift  e«  gegen  bie 
(Gewalt  be«  geuer«  gefeit,  itinber,  bie  mäbrenb 
ber  Saufe  nid)t  fdjreien,  leben  nld)t  lange; 
ba«felbe  gilt  b.  frühreifen  Minbein.  Ton 
Sdwtten  ift  e«  ein  böfe«  Omen,  wenn  eine 

Saufe  ob.  4>od)jeit  nid)t  am  feftgefefcten  Sage 
ftaitftnbcn  fann.  6in  alter  Aberglaube  ber= 
bietet  einem  Srautpaar  unter  einer  Setter 
binburdijugeben,  weil  baburd)  bie  &od)jett  in 
bem  betr.  $af)it  bcrbtnoert  wirb.  Am  20.  Sej. 

(Childermas-Day)  gu  bei raten,  bringt  Unglüd. 
3u  mandjen  ©egenben  glaubt  man,  ba&  ntemanb 
in  einem  -lauoen-  oo.  zsuoeutcnyeocroett  iteroen 
fann.  ftinber  fünben,  ebe  fie  fterben  einem  An« 
ebörigen  im  Xraum  ibren  Xob  an.  Über 

en  Aberglauben  betr.  ba«  Segräbni«  fter)e  = 

Churchyur  1  —  Siele  Serfonen  baben  be- 
ftimmte  ©lüd««  u.  llnglüd«tage.  Siefe  Xage 
finb  bei  ben  berfd).  Wcnfcften  berfdjieben.  All« 

gemein  al«  Unglüd«tag  gilt  ber  greitag.  —  An 
alle  geiertage  fnübft  ber  Aberglaube  an.  3n 

5)ebonfbire  ift  bie  Anftdjt  verbreitet ,  bafe  in 
ber  U tui ünneb!  um  12  Uhr  bie  £d)fen  jur 

Anbetung  in  bie  tnie  finfen,  u.  jwar  feit  ber 
neueren  3eitred)nung  am  alten  Sbrifttag.  SSer 
am  tßalmfonntag  Slumenfamen  auäfäet,  erbült 
bobbelten  Srtrag.  grüner  glaubte  man,  baft 
jebe«  ©ebet  am  $fingfttag  bor  Sonnenaufgang 
(i  r hbr u na,  fänbe.  ber  @regor«nad)t  fragen 
Sltem  ibre  fdjlafenben  fiinber,  ob  fie  Neigung 
v.t  ben  Qüdprn  baben;  nad)  ber  Antwort  wirb 
ber  »eruf  be«  Jttnbe«  beftimmt.    Auf  ben 

i  Crfnebinfcln  brüft  man  forgfältig  am  «Reu* 
jabrStage  ba«  Setter,  weil  fid)  barnad)  bie 
Sittcrung  für  ba*  ganje  3abr  ridjtet.  An 
9?aturerfd)einungen,  bef.  ben  Wonb,  fnübft  ber 
Aberglaube  an.  X>er  ©influfj  be«  Wonott  auf 
fbrberlidje  u.  feelifdje  Seiben,  fein  Srfdjeinen 
als  SJor^eicben  guter  u.  fcblimmer  (Sreigniffe, 

feine  Wadn  über  ba«  Setter  u.  über  geringe 

fügige  Angelegenbeiten ,  wie  ba«  Sammeln  b. 
Sräutcrn,  ba«  Xöten  b.  Xieren  u.  a.  äbnlia>e 

Singe  waren  im  16.  3bi'b-  febr  berbreitet  unb 
baben  ftd)  in  ber  länbl.  9ebo!ferung  bi«  jetyt 

I  erbalten.  Siele  Sögel  befifeen  bie  ©abe  ber 
Sei«fagung.  Sie  Sule  gilt  a(«  Ung(üd«bogel. 
3br  ©djrei  fünbigt  ein  fdjlimme«  Sreigni«  an. 
>t au,id)ou  u.  Stäben  fagen  ben  Xob  eine«  Wen« 
fdjen  borb>r.  Ser  »udud  beantwortet  bie 

gragc,  wtebiel  3abre  man  nodj  ju  leben  bat. 
Vi  ad:  ber  Anjabl  ber  Slftern,  bie  man  \\i 

gleid)er  3*1*  erblidt,  laffen  ftd)  glüdlidje  u. 
unglüdlidje  ßrcigniffe  borberfagen.  ipfau,Xaubc, 
Sntc  k.,  olle  Safferbbael  u.  a.  finb  Setter^ 
probaten.  Siele  Slnjjeidjen  bei  anberen  Xieren 
laffen  auf  ba«  Setter  fd)lie|en.  fiedt  j.  S. 
ber  Crtbe  fein  geD  gegen  ben  6trid),  quafen 

bie  gröfd)«,  fo  ift  Degen  &u  erwarten.  Au« 
bem  ̂ eitbitnft,  an  bem  ein  ©emüter  ftd)  ent« 
labet,  fann  man  ebenfall«  auf  ba«  folgenbe 
Setter  fd)lie&en.  Sunberbare  Au«wüd)fe  jeigt 

ber  Aberglaube  in  Sejug  auf  Aranfenbcilungen. 
Sin  Heilmittel  gegen  ̂ opffdjmerj  ift  ber  ©trief 
b.  einem  ©algen;  eine  Xotenbanb  bat  bie  eigene 

fa>aft,  ©efdjwulfte  u.  ftröpfe  ju  jerteilen.  Se= 
fonber«  wirtfam  finb  bie  §änbc  b.  Wenfd)en, 
bie  eine«  gewaltfamen  Xobe«  geftorben  ftnb. 

<  9tinge,  bie  au«  beim  Abenbmabl.  geftifteten 

1  Opferpfennigen  ob.  foldje,  bie  au«  Wägein  u. 
|  Bebra  üben,  bie  &um  @d)lie§en  b.  Särgen  ge« 

bient  baben,  angefertigt  werben,  fd)ü&en  niu 
ber  bor  ffrämpfen  jegtidjer  Art.  veilfräftigc 

Sirfung  baben  bie  Cueilcu.  Ter  giüan  = 
river  beilt  oom  Sabnfinn.  Sorfidjt  ift  bei  ber 
Sal)l  b.  ©efdjenfen  geboten.  Weffer,  Seberen 

u.  a.  fd)arfe  ©egenftänbe  ̂ erfd)neiben  bie  greunb« 
fdjaft  u.  bie  Siebe,  ©in  unglüdlid»e«  Cmen 
ift  ba«  3«rbredjen  eine«  Spiegel«.  Ser  eigen« 
tümer  be«felben  berliert  feinen  beften  greunb. 
Brand,  Populär  Antiquities;  S.  gifd)cr, 
Sa«  Sucb  bom  Aberglauben;  C.  Weber,  Ser 
Aberglaube  bc«  Wittelalter«  u.  ber  näd)ftfolg. 

^la^r^urtberte;  Jon  aß,  Credulities  Fast  and 
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Presoiit,  1877;  Wilde,  Ancient  Legends, 
Mystic  Chartas  and  Superstition  of  Ireland, 
1888;  Wilkins,  Tales  of  Wales:  Manners 

Cu8toms,  Superstitions,  1879;  Current  Super- 
stitions of  English  speaking  Folk.  Die  übrige 

fiitteraturf.  u.  Art.  Folklore.  S.  b.Sonberartifel. 

Saper,  Sapers.  3"  ber  Ibeaterfpracbe 

bebeutet  'supers'  ob.  IjJerfonen,  bereu  man  ficb 

bebtent,  um  93ol!*bouf«n,  ̂ rojeffionen,  Daitj-- 
ob.  Wefangcbüre  ju  öertwllftänbigen,  bei  melcben 
Darfteflungen  fein  ober  wenig  Sieben  erforber* 
M  ift. 

Supplement,  Letters  of((£rgänjung«briefe), 
werben  in  Gdwttlanb  crlaffen,  wenn  eine  Partei 
vor  einen  nieberen  ©ericbt§bof  geloben  werben 
foQ  u.  fU  nid)t  innerhalb  feiner  ©eridjtfcbarfeit 

ibren  2Bobnfi|j  bat.  Diefe  letters  of  Supple- 
ment fönnen  Dom  Court  of  Session  erlangt 

werben  u.  geben  im  Warnen  be«  SRonarcben; 
fte  enthalten  Ätagegrunb  u.  aurb  ben  ©runb 
bafür,  weSbalb  bie  Klage  öor  bem 
©criebt  anhängig  gemacht  werben  foD. 

Suppllcat.  ©efueb,  ber  Stubenten  um  gu- 
laffung  ju  ber  Bachelor-Prüfung;  e8  ift  mit- 
unterjeidjnet  o.  bem  Praelector,  ber  iljm  al« 

»efd)ü0er  (Father)  burd)  ba«  College  bei* 

gegeben  wirb. 
Supplication  for  the  Beggars,  A.,  eine 

ungefähr  um  ba«  3.  1529  ücröffentltcbte  glug» 
frbrift.  Sie  riebtet  ftch  gegen  ben  Klent«;  ba8 
ftett  ber  Stiftung  träufelt  „aujeit  hon  be« 

^riefter«  ©art".  Brentano  u.  fiefer, 
a.  a.  C,  Nr.  8,  S.  844. 

Supralu psar ians  würben  feit  ber  Tortrecfue  t 
Sljnobe  biejenigen  (lalotniften  genannt,  welche 
ber  fiebte  ö.  ber  ̂ räbeftination  in  ber  febroffften 
ob.  fonfequenteften  Auffaffung  bulbigten,  inbem 
fte  bie  SBorherbefttmmung  ber  menfd)licb«n  ©e; 

ßjicfc  aus.  aQer  (Eroigfcit  batierten,  alfo  über 

n  Sünbenfall   b*"<»u*-  entgegen* 

et  Partei  führte  bie  Benennung:  Infra- 
rians  ob.  Sublapsarians. 

'Supremacy,  Oathof,  f.Oath  of  Supremacy. Supremacr  Over  The  Church.  Die  Cber- 
berrlicbfeit  über  bie  Kirche  würbe  Dom  ̂ apft 

©elafiu«  I.  afd  ©ifcho?  D.  {Korn  i.  3.  494  ge= 
forbert.  Am  15. 3an.  1585  nabm  ̂ einrieb  VUI. 
»ermöge  be8  ©efebeS  26  Henr.  VIII.,  c.  1 

förmltd)  ben  Uitel  eine«  'on  earth  supreme 
head  of  the  church  of  England'  an,  meldjen 
Sittel  (Sbuarb  VI.  beibehielt,  Warn  I.  eine  3eit= 
lang,  aber  d.  ©lifabetb  abgelehnt  würbe.  Die 
nadjfolgenben  fterrfeber  haben  benfelben  ntd)t 
geführt.  Der  »ifebof  o.  SRochefter  (Sifberi  «• 

ber  ex-lord  chancellor  (Sir  Db*>wo«  SJlore) 
u.  rierfd).  anbere  würben  enthauptet,  weil  fte 
be«  König«  Cberberrltcbfeit  i.  3. 1555  leugneten; 
u.  i.  3- 1578  würben  3obn  Welfon,  ein  Pricftcr 
u.  2bomo*  Sfjerwoob,  ein  junger  VJate,  ju 
Duburn  wegen  berfelben  ©efe&wibrigfeit  tyn* 

gerichtet.  Die  'act  of  Supremacy ,  bie  im 
1.  u.  2.  3alir  Phil,  and  Marys,  c.  8  (1554) 

wiberrufen  würbe,  würbe  im  1.  3ßbr  b.  Königin 
Glifabetb,  c.  1  (1559)  roteberbergefteHt. 
Supreme  Court  of  Judicature.  liefer 

oberfte  ©ericbt«bof  würbe  gebilbet  burd)  hie 

$ufammenfaffung  aller  höheren  ©ericbt«böfe  tj. 
Gnglanb,  mit  Au&nahme  nur  be«  House  of 
Lords  u.  be«  Judicial  Committee  of  the 

Privy  Council.  €r  erfe&t  alfo:  a)  bie  Court« 

of  Common  Law,  bie  Quoen's  Bench,  bie 
Exchequer  u.  Common  Pleas,  jufammen  mit 

bem  Court  of  Appeal,  befannt  al«  ber  Court 
of  Exchequer  Chamber;  b)  ben  Court  of 
Chancery  u.  ben  Court  of  Appeal  in  Chancery ; 
c)  ben  Court  of  Adrairalty;  d)  ben  Court  of 
Probate  u.    ben  Court   for  Divorce  and 

Matrimonial  Causee,  ber  bie  alten  fmbltdien 

©eriebtäböfe  erfefete,  welche  bie  gleichen  ©egen= 
ftänbe  bebanbelten;  e)  ben  London  Court  of 
Bankruptcy;  f)  ben  Court  of  Common  Pleas 
at  Lancaster   u.   ben  Court  of  Pleas  at 

Durharo.  —  Der  Supreme  Court  erfefet  oDe 

biefe  ®ertcbt«böfe  burdj  einen  einjigen  ©ertch;t«= 
bof  erfter  3nftam,  ber  unter  bem  Warnen 

'Her  Majesty 's  High  Court  of  Justice' 
befannt  ift,  u.  einen  einzigen  court  of  appe&l, 

befannt  al«  'Her  Majesty's  Court  of 
Appeal.*  —  Der  High  Court  of  Justice 
wiebemm  ift  in   brei  Abteilungen  geteilt  : 

a)  the  Queen's  Bench  Di  vision,  in  ben  bie 
Courts  of  Queen's  Bench,  Exchequer  unb 
Common  Pleas  aufgegangen  finb.    Der  ©e= 
rid)t$bof  beftetjt  au«  bem  Lord  Chief  Justice 
of  England,  welcher  b.  tßräftbent  ift,  u.  fünfzehn 

jüngeren  (puisne)  9iid)tern;  b)  bie  Chancery 
Division  unter  ber  ̂ räfibentfebaft  be«  Lord 
Chancellor  of  England,  mit  fünf  jüngeren 

JHtcbtern;  c)  bie  Probate,  Divorce  and  Ad- 
miralty  Division,  welche  au«  jwei  9iid)tern 
beftebt,  ö.  benen  ber  ältere  al«  ̂ räftbent  agiert 
u.  ber  jüngere  al«  ̂ weiter  Siebter.  Vi  tu  jüngeren 
9iid)ter,  bie  feit  ber  ©rünbung  be«  oberften 
©ericbtSbofe«  eriftteren,  fübren  benfelben  Ditel 

u.  empfangen  ba«felbe  ©ehalt.   Der  Court  of 
Appeal  3-  SR-  beftebt  aud  bem  Lord  Chancellor 
al«  ̂ röfibenten,  bem  Lord  Chief  Justice, 
^röfibenten  ber  Probate  Division,  u.  bem 
Master  of  the  Rolls  (Dberarcbioar),  weldje 

Witglieber  ex  officio  finb,  u.  fünf  orbentlichen 

SJiitg liebern,  welche  al«  bie  Lord  Justice«  be* 
rannt  finb.  —  Die  ©efd)äft«oerteilung  unter 
ben  Dcrfcb.  Abteilungen  be«  High  Court  be« 
rubt  auf  bem  adg.  $rin^ip,  bog  jeber  $rojeB 

oor  jeber  ö.  biefen  Abteilungen  jur  Serbanb- 
lung  fommen  fann.  Diefe  Wegel  aber  ift  burd) 
©efe$  u.  $rari«  folgenberma^en  mobifijiert: 
a)  Die  KrimtnalgericbtSbarteit  be«  Court  wirb 

nur  u.  ben  JRid)tern  ber  Queen's  Bench  Di- 
vision ausgeübt;  b)  bie3uri«biftion  in  $rojeffen 

folgenber  Art  wirb  nur  o.  ben  Sttcbtem  ber 
Chancery  Division  ausgeübt:  I.  ̂ßrojeffe  wegen 

ber  Verwaltung  ber  ©üter  oerftorbener  ̂ kr= 
fönen;  II.  ̂ rojeffe,  bie  au8  ber  Auflöfung  d. 

Digitized  by  Google 



—    2183  — 

©enofjenfdhaften  u.  £eilbaberfcf)aften  entfteben; 
III.  «rojefie  roegen  ber  (Sinlöfung  (redemption) 
ob.  ber  Aufgabe  (foreclosure)  ü.  §t)potf)efen; 
IV.  «ro^effe  megen  ber  Auferlegung  b.  Saften 
u.  «erpflidjtungen  auf  fiänbercien  ob.  beS  «er* 
faufe«  o.  Üanb,  baS  in  folcber  5Beife  belaftet; 

V.  «rojeffe,  um  bie  Ausführung  oon  Soll* 
matten  (Aufträgen,   trusts)  ju  ergmingen; 

VI.  «rojeffe  roeqen  ber  «eredjtigung,  «eiferte* 
fe&ung  ob.  be«  StberrufS  fdjriftlicher  SBinenS* 
erflärungen  u.  Dotumente  (instrumenta);  VII. 

«rojeffe,  um  bie  genaue  Ausführung  t>.  fton- 
traften  ju  erzwingen;  VIII.  «ro£efic  wegen  ber 
Serteilung  ob.  be«  «erfoufe«  o.  fiänbereten; 
IX.  «rojeffe,  bie  fid)  auf  Unmünbige  u.  beren 

©runbbefifc  beziehen.  —  c)  JRecbtfprecbung  in 
allen  fötalen  fällen,  welche  früher  oor  bie  alten 
Courts  of  Admiralty,  Probate  and  Divorce 
getommen  fein  mürben,  mirb  jefet  auSfd)liefclid) 
burd)  bie  9?id)ter  ber  Probate  Division  auS= 

geübt.  —  £u  biefen  aOg.  Siegeln  giebt  eS  AuS= 
nahmen  0.  geringer  «cbeutung.  —  DaS  gericht* 
lidje  «erfahren  beS  High  Court  ift  herüor* 
gegangen  auS  einer  Auswahl  u.  «erbefferung 
ber  oerfd).  Arten  o.  Verfahren,  bie  t».  ben  alten 
Courts  beobachtet  nuirben.  Tic  einzigen  Unter* 
febtebe  im  «erfahren,  welche  je&t  bei  ben  oerfd). 
Abteilungen  beobachtet  »erben,  finb  folcbe,  bie 

einen  praftifdjen  SBert  in  ber  Abfertigung  ber 
oerfd).  ©efebäfte  haben.  —  3n  jeber  division 
(Abteilung)  toirb  jeber  «rojefe,  fo  meit  möglich, 
burd)  einen  einzelnen  dichter  behanbelt,  auf 
ben  ade  gewöhnlichen  fechte  beS  ©crid)t«hofeS 

übertragen  finb.  Dicfelben  formen  ber  93er- 
teibigung  fmb  burd)  bie  ©efefcc  oorgefchrieben, 

obgletd)  burd)  bie  «rariS  nid)t  bei  allen  Ab* 
Teilungen  in  gleicher  SSetfc  aboptiert,  «ei 
allen  Abteilungen  mirb  ber  «eweiS  geführt 

burd)  münbiidje  ob.  fd)riftli<he  eiblidje  (Sr-- 
Hörung  (affidaviU).  mie  bieS  am  paffenbften 
in  jebem  ftall  fein  mag.  Unterfud)ung  burd) 
©efd)Worenengerid)te  (trial  by  jury)  mirb  bei 

aQen  Gioilprojeffen  ungebräuchlich,  ift  jebod) 
fehr  gebräuchlich  bei  ber  Chancery  Division. 

—  Der  Court  of  Appeal  ift  für  alle  5Red)tS* 
fachen  ein  tt.  berfetbe  u.  imit  ein  abfolut  gleich* 
förmige«  «erfahren  inne,  obgleich  berfelbe,  um 
bie  Angelegenheiten  rafeber  aowideln  ju  fönnen, 
in  jmet  ©cricbtSböfe  geteilt  ift,  b.  benen  jeber 

gewöhnlich  au«  brei  9J?itgliebern  befteht.  — 
DaS  «erfahren  beö  High  Court  u.  be«  Court 

of  Appeal  mirb  ausführlich  in  ben  'Rules  of 

1883'  auSeinanbergefefct.  Diefe  «eftimmungen, 
obgleich  biefelben  ihrer  äußeren  Jonn  nad) 

unregelmäßig  u.  ihrem  Inhalte  nad)  unooll* 
ftänbig  finb,  bilben  bie  fdjriftl.  «eftimmungen, 

meldje  einem  code  of  civil  procedure  in  (Sng- 
lanb  am  näcbjten  fommen.  1896  maren  bie 

oerfd).  Steige  be«  Supreme  Court  jum  erften 
Wale  in  einem  bef.  einzigen  $?aufc  Bittet* 

Sebraeht.  —  (Sr  mürbe  eingerichtet  burch  bie 
udicature  Act  au«  bem  86.  u.  37.  3ahr  ber 

Königin  «iftoria,  c.  66,  bie  am  1.  Wobember 
1875  in  Kraft  trat. 

Surat,  E.  Indles.  «ebor  bie  engl.  East 
India  Company  «eftfc  ü.  «ombab  ergriff,  mar 
ber  SiegterungSfify  ihrer  Angelegenheiten  an  ber 
Küfte  bon  Walabar  »u  Surat:  fie  hotte  hier 
eine  ftartorei  unter  Kapitän  «eft  i.  3-  1611 
errichtet.  Der  ©rofemogul  hatte  hier  einen 

Offizier,  ber  als  admiral  betitelt  mürbe.  Sin 
Angriff  be«  SRabrata  *  ftürften  Sioajce  auf 

bie  britifdje  gattorei  mürbe  burch  Sir  ©eorge 
Orenben  i.  3-  1664  abgefchlagen.  Die  ßng- 
länber  würben  auf«  neue  in  ben  3.  1670  u. 
1702  abgefchlagen  u.  mehrmals  h«nwd).  Die 
East  India  Company  rüftete  i.  3>  1759  eine 
(Sypebition  auS,  tucldje  ben  Abmiral  auS  feinem 
Sd)loffc  Oertrieb;  balb  hernad)  würbe  ber  «efifc 
biefe«  ScbloffeS  ihnen  burd)  ben  $of  o.  Delhi 

jugeftanben.  Surat  mürbe  ben  «riten  Oer* 
liehen  in  ben  3.  1800  u.  1808.  Der  Oierte 
Seil  0.  Surat  würbe  burd)  fteuer  jerftört  am 
6.  u.  7.  April  1889.  S.  East  India  Company. 
Surety  of  Good  Beharlour  fann  ein 

einzelner  SriebenSridjter  ü.  benen  oerlangen, 

bie  notorifd)  lieberlicfcen,  unmoralifchen  SebenS^ 
toanbel  führen.  Sifdjel,  a.  a.  D.,  842.  S.  Bail. 

Surety  of  the  Peace  fann  ber  ftriebenS* 
richter  üon  bem  oerlangen,  ber  Drohungen 

Seaen  einen  anberen  ausgeflogen  hflt-  ®ie 
efteht  meift  in  einer  Kaution,  bie  ben  be= 

treffenben  oerpflichtet,  oor  ber  SierteliatjrSfifeung 

ju  erfcheinen.  $i f  d)  e  l ,  a.  a.  D.,  p.  342. 
S.  Bail. 

Surface,  Charles.  (Sin  junger  SSüftling 

in  SheribanS  Komöbie:  *The  School  for 

Scandal'. Surface,  Joseph,  in  SheribanS  Komöbie: 

'The  School  for  Scandal'  ift  «ruber  beS 
«brhergehenben.  (£r  ift  ein  ooDenbeter  .^eud)ler, 

belannt  megen  feiner  •sentimi-nt.«'.  Gr  giebt 
oor,  2abn  leajle  ju  berounbern  u.  beläftlgt 
Waria  megen  beS  «ermögenS,  baS  biefelbe 
beRtt 

Surface,  Sir  Olirer  in  ber  benannten 
ffomöbie  SheribanS  ift  ber  Cnfel  o.  GharleS 

u.  3<>feph  Surface. 

Surpcons.  @S  giebt  eine  getrennte  .Cuicb- 
fdjule  für  SBunbärjtc  unb  eine  für  prattifche 
Ärjte,  Afabemiecn  (gafuttäteu)  für  Webi^in, 

ob.  bie  jungen  Stubenten  hören  bie  «or- 
lefungen  eineS  pratttfehen  SBunbarjteS  in  einem 

JfranfenhauS,  fojufagen  als  ihre  Scbrlinge. 
Auf  bem  Weffingfchilb  eine«  engl.  SBunbarjtc« 
finben  fich  meift  bie  «uefifiaben  MGS  (Witglieb 
ber  £>od)fdjule  für  ©unbärjte),  MD  (Dr.  med.) 

ift  feiten.  Die  physicians  ftnb  meift  Specia* 
liften.  (Sin  Ar^t,  ber  fomohl  Chirurgie  als 
auch  innere  9Rebi$in  ftubiert  r)at ,  mie  eS  fehr 

oft  ber  fraH  ift,  ift  ein  general  practitioner. 
(Sin  ̂ Sunbarjt  nimmt  minbeftenS  2  Schillinge, 

gemöhnlid)  5  bis  7,/9  Schillinge,  je  nad)  ben 
«erbältniffen  beS  «atienten.    Die  gefudjteren 
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3  penn  Kirnte  finb  t>iel  teurer;  eine  ob.  jwei 

©utneen  (21—42  War!)  ift  ba«  gerinqfte 
Honorar.  —  ©arbiere  u.  SSunbätjte  würben 
i.  3«  1540  Su  einer  ©übe  bereinigt;  aber  e« 
würbe  Derorbnet,  bafo  „uo  person  using  any 
sharing  or  barbery  in  London  shall  occnpy 

any  surgery,  letting  of  blood  or  other 
matter,  excepting  only  the  drawing  of 

teeth.".  3m  ,\.  1745  würben  bie  surgeons 
u.  barbere  D.  Bonbon  in  Derfd).  Korporationen 
getrennt.  Da«  College  of  Surgeons  erhielt 

©rünbungS-  u.  33efiätigung*«Urrunben  in  ben 

3.  1745,  1800  u.  1843,  roo  e«  ba«  'Royal 

College  of  Surgeons  of  England'  betitelt 
rourbe;  ebenfo  1852  u.  1859.  Seit  biefer  ßeit 

finb  Derfd).  gefe&liche  u.  anbere  wichtige  SJe- 
ftimmungen  getroffen  warben,  um  ihre  9Jü^= 
lidjteit  unb  Kefpertabilität  ju  förbcrn;  feine 
^Jerfon  barf  bem  öefcpe  nad)  al*  SSunbarjt  in 

ben  6täbten  fionbon  u.  SBefhninfter  prafti- 
jieren,  ob.  innerhalb  7  teilen  Don  Sonbon, 
ine  [die  ni  du  in  biefem  Jtoücg  eraminiert  wotben 

ift.  Da«  College  D.  Lincoln's-inn-fields  würbe 
i.  3.  1836  neu  organifiert  u.  ba«  3nnere  im 
3.  1837  noOenbet.  Die  Käumlicbteiten  würben 

nodj  erweitert  in  ben  Dativen  1852—1853.  Da* 
SRufeum  begann  mit  ber  Hunterian  collection, 
1800;  bie  «tbliotber  würbe  i.  3.  1801  be* 

grünbet.  —  Da*  Royal  College  of  Surgeons 
in  Dublin  erhielt  Jrorporatton«red)te :  1786; 
ba*  ju  (Sbinburg:  1803.  9Rr«.  War»  (fmilu 
Dowfon,  erfte  lady  surgeon,  welche  bie  8e 
redjtigung  ju  praftijieren  erlangte,  erhielt  ba« 
$rüfung«jeugni«  be8  Irish  College  of  Surgeons 

1886.    S.  Medicine  u.  Doctor's  Fees. 
Surly.  eine  ̂ erfönlicbfeit  in  »en  3onfon« 

Äomöbie:  'The  Alchomist'. 
Surly  Hall,  ein  (»afthau*  an  ber  Xbemfe, 

eine  halbe  beeile  oberhalb  Hoveney  Lock  auf 
bem  Berks  bank  gelegen.  S«  ift  aQen  Freunben 
beS  Scuberfport«  wohlbetannt,  Dor  aOem  aber 
ben  Schülern  be«.Eton  College,  früheren  wie 

jcfcigen,  wert  u.  teuer.  Da«  £>au*  ift  fünlid) 
neu  aufgebaut  u.  behaglich  eingerichtet.  9Sät)= 

renb  ber  Sommermonate  legen  bie  'Eights' 
be«  »Eton  Boat  Club'  in  Surlh  D.  geit  ju 
3eit  an.  Dann  berrfd)t  l)ier  ein  fröhliche* 

X  reiben.  Wuf  einer  bem  $aufe  gegenüber^ 

Iiegenben  SBiefe  werben  alljähriidi  bie  gefttafeln 
aufgefdjlagen  jur  forcier  be«  4.  3uni,  be«  ©e* 
burt*tagc«  Öeorg*  III.,  jene*  großen  Sreigniffe« 
in  bem  Schulleben  eine«  Schüler*  o.  (Eton. 

Surname«,  Knsrlish.  3n  alten  3eiten  be* 
fteichneten  bie  Hainen,  bie  o.  Altern  ihren 

Äinbetn  gegeben  würben,  irgenb  eine  (£lgen= 
tümlichfeit,  bie  entweber  fchon  Dorbanben  war, 

ob.  t>.  ber  man  lu-iuc ,  bafj  fte  bei  bem  ftinbe 
fpäter  eintreten  möchte.  Die«  fanb  gleichmäßig 
bei  allen  Nationen  ftatt;  fo  auch  bei  englifeben 

tarnen,  mögen  biefelben  nun  feltifd)cn,  angel- 
fäcbfifcben,  bäntfehen  ob.  normannifchen  llv= 
fprungS  fein.     So   bezeichnet  Cadwatlader 

I  einen  tapferen  Wann;  Griffith  ift  =  Great 

Faith,  Hewellyn  beifjt  lion-like;  Alfred  bt- 

beutet  all  peace-,  Bernard  =  bear's  heart; 
I  Edward  =  happy  keeper;  Gilbert  ift  — 
bright;  Richard  fo  Diel  wie:  mächtig.  Dicfe 
tarnen  waren  fämtlich  Kamen  einet  bestimmten 

einjelnen  $erfon,  feine  Familiennamen.  Sie 
entfpracben  ben  engl.  Xaufnamen  (Christian 
or  ChriBtened  name)  u.  ben  Vornamen  in 
anberen  fiänbern.  Da  aber  biefelben  Kamen 

häufig  d.  Derfd).  JBerfonen  getragen  mürben, 
erfchien  e8  beim  2Bad)«tum  ber  öeDölfetung 
etforberlicb ,  noch  einen  anbeten  Kamen  obeT 
wenlgfien«  eine  anbere  Scjeichnung  biefem 

eigentlichen  Kamen  (proper  name)  »nn.vu^u 
fügen,  um  SetwechSlungen  )u  oetmeiben.  Diefe 

§injufügungen  juni  eigentlichen  Kamen  nun 
biefeen  Buper-  ob.  surnames.  —  Diefe 
namen  ob.  surnames  waren  nicht  Dom  SJater 

auf  ben  Sohn  übertragbat,  waren  alfo  nicht 
Familiennamen ,  fonbern  fonnten  nad)  bem 
Etilen  ihre*  Xräger«  auch  geänbert  werben. 
(£*  fonnte  ein  Wann  auch  mehrere  surnames, 

tragen.  3«n  'Doraesday  Book'  finbet  fid)  ber 
Fad  be«  Earl  of  Cläre,  ber  fünf  surnames 
außer  feinem  eigentlichen  Xitel  hatte.  Gr 
wat  auch  befannt  untet  bem  Kamen  Richard 
Fitzgilbort,  nach  bem  Kamen  feine«  Steter*; 
Richard  de  Turnbridge,  nach  einem  @ute, 
ba«  er  bort  hatte;  Richard  de  Cläre  nad) 
feinem  ©ute  in  Suffolt;  Richard  Benfeld 
unb  Richard  de  Benefacta.  Solche  be* 

febreibenbe  3unamen  gefchah^en  häufig  au&  .\>i» 
lichfeit,  ,v  9.:  Richard  Coeur-de-Lion,  ob.  John 
Howard  the  Philanthropist.  3n  Snglanb 

waren  biefe  3u"Qmen  fafr  nur  auf  reiche  u. 
bornehme  2eute  befchränlt.  Xrench  fagt:  .There 
never  was  a  time  when  every  baptized 
man  had  not  a  Christian  name  in  which 

his  personality  before  God  was  recognised, 
yet  only  a  few  had  surnames,  because  only 
a  few  had  any  importance  or  significance 

in  temporal  tbings."  3n  fpäterer3*»t  jebod) 
'teilte  ba§  ̂ BebürfniS  fid)  immer  mehr  herauf, 
auch  bei  gewöhnlichen  ficuten  etwa«  btefen 
surnames  ähnliche*  ben  Xaufnamen  htn^u.v.i 

fügen,  um  bie  gemeinten  $erfönlid)feiten  be* 
ftimmtet  *u  bezeichnen;  gegenwättig  genügt 
faum  bet  Xaufname  u.  bet  Familienname,  um 

eine  ̂ erfon  ju  ibentifijieren.  —  (B  würbe  ju 
bamaliger  ;{l  it  bem  Xaufnamen  nod)  eine  ge^ 

nauere  Seftimmung  hinzugefügt.  'John,  of 
the  City  of  London,  merchant';  'Thomas, 
of  Birmingham,  in  the  county  of  Warwick, 

labourer'.  %ud)  anbete  beichvcibenbe  ftameit 
gab  co,  au«  benen  allmählich  bie  erblichen 

!  S8ätet=  u.  Familiennamen  würben.  Solche  be* 

i  fchreibenben,  irgenb  eine  Sigentümlichfeit  ber  er= 
wachfenen  ̂ Jerfon  hetDothebenben  Zeichnungen 

finben  fid)  |.  53.  in  einet  alten  Urfunbe  ber 
Record  Office  au*  ber  Seit  (SbuarbS  HI.: 

Swetchild,  Portebrief,  Walkelate,  Scroch- 
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beefe,  Tbonderlonde,  Qarlekmonger,  Fowkes- 
bailiff,  Ryghtwise,  Personfisher,  Falldew, 

Gooseflesh,  Wetebody,  Newehoaband ,  She- 
pester  etc.  9lu*  anberen  Duellen  mögen  nod) 

brei  anbere,  bie  iefiv  eigentümltd)  ftnb,  Ijinju* 
gefügt  werben:  William  Felon  (Record  Office, 
Pinea  374,  A.  D.  1821),  John  Makelyae 
(Awrise  Boll,  Wüte,  1821)  u.  William  le 
Devel(GoodDeliveryRoll,  llth.,  Edward  III.). 

Slllmäblid)  fing  man  an,  ben  'descriptive 
name'  be*  Sater*  bem  eigenen  Saufnamen 
bin jujufügen ,  um  einen  größeren  Familien» 
jufammen^ang  ber  «amen  berbeijufübren.  Die 
(Bitte,  ben  Saternamen  a(fo  bem  Xaufnamen 
binjujufügen,  fd)eint  bei  ben  feltlfdjen  u.galU 
fdjen  6tämmen  ©dwttlanb*,  3*lanb*  u.  Söale* 

1  di oh  lange  in  ©ebraudj  gewefen  ju  fein,  beDor 

bie  Hngelfadrfen  biefen  Brandl  annahmen.  — 
Der  Unterfdjieb  jwifdjen  Sater  u.  ©obn  mürbe 
burd)  ein  $räfij  marfiert.  3n  ben  fyxfilanben 
D.  3d)ottlanb  würbe  bie  Sejeidmung  Mac, 

meldje  'son  of  bebeutet,  allgemein  angenommen, 
©o  bat  man  Macdonald,  ©obn  be*  Donald, 
Mackenzie,  ©obn  be*  Kenneth;  Macarthy, 
©obn  Slrtbur*  u.  Diele  anbere  äbnlidje  tarnen, 

urfprünglid)  eine  3ufammcnfetmng  eine*  d)rift= 
lieben  Xaufnamen*  mit  bem  Präfix.  Mac.  Der 

verstorbene  2orb  ©talr  Deranftaltete  eine  •iu- 
fammenfteüung  aller  tarnen  mit  biefem  ̂ räfi,r, 

mcldje  er  bruaen  lieg  unter  bem  Xitel:  'Seven 

Hundred  Specimens  of  Celtic  Aristocracy'. 
äJttt  jwei  «adjträgcn  entbleiten  bie  fpäteren 

.  »uSgaben  biefe*  SBerfe*  faft  1200  «amen,  bie 
mit  Mac  beginnen.  Die  nörblichen  Xctle 
Qrlanb*  mürben  bauptfädjlid)  D.  &u*wanberern 

au*  ©d)ottlanb  beDölfert,  meldte  ba*  Sräfir 

'Mac'  mitbraebten,  aber  bie  Schreibung  be* 
Samens  änberten,  inbem  fie  ben  Sofal  a 

ausliefen  u.  *Mc'  fdjrteben,  D.  melier  Srorm 
man  jefet  gewöhnlich  glaubt,  bafj  e*  ein  unter* 
fdjeibenbe*  3ftertmal  trifdjen  Urfprunge*  fei.  — 

Die  'Erse'  ob.  Vlbfömmlinge  ber  Ureinwohner 
^rlanbS  aboptierten  aber  ba8  Sräfir.  O,  mie 

j.  S.  O'Brien,  ein  «achfomme  Srtan*.  Diefe* 
0'  galten  einige  für  eine  ßontraftion  ü.  of,  e* 
ift  aber  mabrfdjeinlicber  ba*  feltifdje  SSort  oy, 
welche*  einen  Sitte!  bebeutet.  S*  ift  febr 

intereffant  ju  beobadjten,  bafj  gewöbnlid)  bie 

Mc's  ̂ rote  flauten  finb,  bic  O's,  roie  bie 
CPConnells,  O'Connors,  O'Neils  unb  anbere 
Ratboltten.  3n  SBalc*  ift  ba*  ̂ rfifir,  welche* 

„©obn  Don"  bebeutet  'Ap\  Da*  SBort  würbe 

urfprünglid)  mit  M  gef djrieben,  alfo  'Map', 
wob,!  eine  anbere  gorm  für  ba*  fdjott.  Mac. 

Diefe*  Ap  ftnbet  fid)  fet)r  bäuftg  in  8ufammen= 
jepungen  ber  SBaQifer  tarnen,  ja  faft  immer, 
bat  aber  feine  fiotm  oft  nod)  mebr  Deränbert. 
Ap  Howel,  Ap  Roger,  Ap  Richard  ftnb  bie 
Dollen  dornten  ber  «amen,  weld)e  in  Powel, 
Prodgor  u.  Pritcbard  Deränbert  ftnb.  Stele  | 
Warnen,  bie  mit  P  ober  B  beginnen,  ftnb  auf 

ba*  Dollere  'Ap'  jurürfjufübren,  j.S.  Pumphry,  | 

[Sur] 

Parry,  Probert,  Pugh,  Bevan,  Barry,  Bowen. 

ferner  giebt  e*  biele  waHifer  «amen,  tucldie 

bie  ©enitioform  tragen,  ba  ba*  ©ort  'son' 
babet  binjujufügen  ob.  binju^ubenfen  ift.  flu* 

David's  ©obn  würbe  Davis;  au8  Harry'a  son, 
Harris;  au*  John's  son,  Jones;  au*  Evans 

son,  Evans;  au*  Hugh's  son,  Hughes  etc. 
hierbei  ftnbet  ber  etgentümltdje  Umftanb  ftanb, 
bafc  bie  engl.  u.  waQtfer  formen  be*  «amen* 

oft  unterfd)ieb*lo*  gebraucht  werben.  —  'Evan' ift  t.  99.  bie  weifte  (wallifer)  gorm  für  ba* 

engl.  'John'.  S*  fommt  be*balb  Dor,  baft 
SBaüifer  fidi  nennen  fowobt  John  Jones,  alö 
Evan  Jones,  ob.  John  Evans,  auch  Evan 
Evans,  ade*  Sejetchnungen  für  ein  u.  biefelbe 

$erfon.  3n  Snglanb  würben  bie  snrnames 
Dielfad)  aud)  au*  ben  Xaufnamen  gebilbet,  in« 

bem  man  'son'  ob.  eine  Hbtürjung  D.  'son' 
anböngtc.  Bon  Peter  ».  ift  aebilbet  Peter- 
son,  Piers,  Pearson,  Perkins,  Perkinson;  D. 
Richard  fotntnt  Richards,  Richardson,  Dicks, 
Dickson,  Dixon,  DickenBon,  Dickens;  Don 
William,  Williams,  Williamson,  Wilson, 
Wilkins,  Wilkeo,  Wilkinson,  Wilcox  unb 
Billcon.  3)le  Älaffe  biefer  D.  Xaufnamen  ge« 
bilbeten  Familiennamen  ift  im  Snglifdjen  iebr 

groß,  ilud)  grauen  wollten  ttne  «amen  gern 
auf  Ujre  ©ö^ne  übertragen  baben,  u.  wir  finben 

beöbalb  j.iB.  D.  'Margaret'  bie  «amen  Marget- 
son,  Margetts,  Megson,  Pegson,  Peggison; 

Anson,  Bettison,  Bridgetson,  Mollison,  Rachel - 
son,  Nelson  u.  a.  finb  ebenfaQ*  auf  ben  lain 
namen  ber  SRutter  jurüdjufübren.  Stne  anbere 
klaffe  D.  «amen  ift  auf  bie  Sjefdjäf tigung 
ob.  ba*  bewerbe  be*  Sater*,  ̂ Sufig  mit  bem 

?lffif  'son',  aurürfjufübren.  Der  ©obn  eine* 
Sdjmieb*  bieß  Smithson;  Wrighteon  war  ber 

©obn  eine*  'Wright'  ob.  $>anbwerfer*,  Clerk- 
son  ber  ©obn  eine*  clerk,  Cookson  eine* 
Jfodje*  u.  f.  w.  Sine  weitere  .ff (äffe  Don 
Familiennamen  fommt  Don  ber  6rtlid)feit, 
wo  eine  Familie  wobnte.  Die*  finb  oft  bie 
Sigennamen  Don  ©täbten  unb  Dörfern  felber. 

Wnbere  foldje  Ortsnamen  enthalten  eine  93e* 
fdjreibung  ber  ©egenb,  wie  river,  wood, 
hill,  mountain,  brook,  heath,  horaestead, 
cliff  etc.  ©oldje  «amen  finb:  Poole,  Rivers, 
Dell,  Forest,  Bridge,  Hill,  Ridge,  Orchard, 
Peak,  Shore,  Heath,  Field,  Lake,  Lea, 

Lüne,  Hedge;  f eltener  fmb:  Attwood  (ent= 
ftanben  au*  At-the-wood),  Bytheway,  Under- 
wood,  Underhill,  Bridgefoot,  Millhonse, 

Byford  u.  Woodhouse.  t-  ©olebe  fiotalnamen 
ftnb  aud)  juweiien  Derftümmelt;  fo  bebeutet 
field  ley;  baber  bie  «amen  Lee,  Lea,  Leigh, 
Leeson,  Leighton  etc.,  fowie  biejenigen  mit 
ber  Snbung  ley,  wie  Bromley,  Bromleigh, 

Cranley,  Tapley  u.  a.  auf  field  jurüdju* 
fübren  ftnb.  Die  britte  ©ruppe  D.  «amen 
wirb  abgeleitet  Don  ben  93efd)äftigungen, 

weld)e  ibre  erften  Xräger  batten.  ßlerbei  tritt 
[  un*  juerft  ber  Familienname  Smith  entgegen, 
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t>.  bem  eS  bei&t,  baß  mehr  als  eine  SBiertelmiflion 
^erfonen  in  (£ngl.  finb,  bie  biefen  Warnen  tragen. 
29a«  eine  Siertelmillion  ift,  wirb  man  Derftehen, 
wenn  man  [ich  tun lm!t,  bog  biefelbe  glcia> 
fommt  ber  ganjen  SBeDblferung  (SRänner,  grauen 

u.  Sfinber)  ber  15  ©raffchaftSftäbte  Canter- 
bury,  Guildford,  Hertford,  Chelmsford,  Chi- 
chester ,  Winchester ,  Ipswich ,  Bedford, 
Buckingham ,  Reading,  Salisbury,  Oxford, 

Warwick,  Northarapton  u.  Lincoln.  —  Xie 
Smiths  finb  ober  nicht  allein  auf  Unglanb  bt- 

fchräntt;  cS  giebt  faft  ebenfo  Diele  „SchmibtS"  in 
Deutfchlanb,  u.  in  ben  8er.  Staaten  Smith« 

u.  SthmibtS.  —  fcnbere  häufige  SSefchäftigungS* 
namen  tiefer  91  rt  finb:  Baker,  Butcher, 
Grocer,  Brewer,  Draper,  Printer,  Dairyman, 

Tailor,  Turner,  Sawyer,  Sadler  etc.  —  8on 
Xiteln  fommen  her:  Duke,  Prince,  Earl, 
Baron  Lord,  Knight,  Squire;  D.  geiftltchen 
Ämtern  Pope,  Bishop,  Rector,  Vicar,  Parson, 
Priest,  Deacon;  aud)  Churchwarden,  Clerk, 

Singer,  Sexton,  Bellringer  etc.  Sie  nädjfte 
©nippe  D.  Warnen  tommt  d.  törpcrlicben  ob. 
geiftigen  Sigentümficbfeiten.  Xaoon  finb  manche 
burcbauS  nttfjt  fchmeicbelbaft,  j.  S. :  Bald, 
Blear,  Bony,  Coward,  Grim,  Dowdy,  Meager, 
Pert,  Vaine,  Tricky  etc.  Siefen  ftebeu 
gegenüber  Warnen  roie:  Faithful,  Faultless, 
Abb,  Handsome,  Hearty,  Noble,  Gallant, 

Luckey,  Sterling  u.  Wealthy.  Rubere,  be* 
fonberS  für  Stamen  paffenbe ,  finb:  Inno- 
cent,  Blythe,  Constant,  Tidy,  Good,  Lively, 
Handy,  Meek,  True,  Trusty,  Wellbeloved. 

3>iefc  rder  Wamcngruppen  enthalten  bie  MV  ein  • 
mbl  ber  englifdjen  Familiennamen.  Wach  bem 

HuSweiS  beS  Registrar-General  giebt  eS  unter 

ütermanbtennamen  242000  Jones's  u.  160000 

Williams's  in  (fnglanb.  Son  CrtSnamen  giebt 
eS  65000  Woods  u.  64000  Halls,  8on  »e= 

fcböftigungSnamen  254000  Smiths  u.  125000 
Taylors.  93on  perfbnlicfaen  GigenfchaftSnamcn 

105000  Browns  u.  54000  Wbites.  -  90°/o 
oder  Warnen  tönnen  unter  biefe  Dicr  Wubrifen 

flaffiftaiert  werben.  —  SJon  3offph  3clnflf 
Master  of  the  Rolls,  ift  i.  3-  1717  bie  richten 

lid)e  (SritfAcibung  getroffen  u.  biS  babin  auf: 
recht  erhalten  worben,  .that  there  is  nothing 
in  law,  to  prevent  any  one  from  assumiag 

any  surnaroe  he  or  sbe  may  thiuk  fit.*  — 
Lower,  Dict.  of  English  Surnames,  1883. 

Surplice.  (rin  weifjeS  leinenes  ©ewanb  beißt 
fo,  welches  D.  ber  ©eiftlicbfeit  u.  anbem  ̂ er- 

fönen  fpeciell  bei  ber  Verrichtung  beS  ©otteS* 
bienfteS  getragen  wirb,  wie  aud)  an  gewiffen 

lagen  0.  3)iitgliebern  ber  Colleges,  feien  bie- 
felben  geiftlid)en  ob.  weltlichen  GharafterS.  3m 
Vfateintfchen  ti c  t  f; t  bicS  ©ewanb  superpelliceum 
u.  hebeutet  fo  ttiel  als  ein  wei&eS  ©ewanb,  welches 
d.  ben  ©eiftlicben  super  pelles,  über  bie  Äleiber 
auS  gegerbten  gellen,  bie  D.  ben  nörbltcfaen 

SPölfern  getragen  würben,  geworfen  würbe, 
tiefer  weiße  Überwurf  fann  bie  Uniform  ber 

fiircbe  wätjrenb  beS  ©ottcSbienftcS  gen.  »erben. 
DtefeS  ©ewanb  febeint  urfpr.  ben  Kleibern  ber 
jübifdjen  ̂ riefter  naebgebübet  ju  fein,  welche  ein 
weites  ephod  ob.Scbulterfleib  beim©otteSbienfre 

anlegen  mußten.  las  Hilter  biefeS  ÄleibungS= 
ftürfS  in  ber  cbriftlicben  ßirdje  fann  auS  ©regor 
d.  Wajinej  erfannt  werben,  ber  bie  Ißrieftcr 
anwies,  rein  u.  beilig  ju  (eben,  weil  ein  fletner 
frieden  fich  leicht  auf  einem  weißen  ©ewanbe 

fehen  laffe;  beutlicher  noch  tonn  »tan  bieS  t>om 
beiligen  $>ieronömuS  lernen,  welcher  bie  nichtigen 
Sttebcnlen  berer  miberleat,  bie  gegen  ben  ©e* 
brauch  biefeS  ftleibungSftüdeS  erhoben  rourben, 
inbem  er  fagt:  „Welcher  Slnftoß  bei  ©Ott  Fann 
barm  liegen,  wenn  ein  SMfdwf  ob.  $riefier  $um 
?lbenbmabI8=©otteSbienft  in  einem  weißen  ©e- 

wanbe  geb.t?"  SS  ift  burchauS  nicht  unroohr* 
fiheinlicp,  ba&  biefer  weifee  Übcnourf  in  ben 
älteften  3f'ten  m^  het  Alba  ibentifd)  mar. 
(±x  unterfcheibet  fid)  Don  biefem  MktbungS- 
ftürf  nur  baburd),  bafe  er  weitere  Ärmel 

hat.  Tu'  niebere  ©eiftlichteit  pflegte  bie  Alba 
beim  ©otteSbienft  ju  tragen,  wie  wir  bei  ®e= 
legenbeit  beS  ÄonjUS  D.  Warbonne  im  3.  589 
finben,  welche*  bie  Silben  abjunehmen  Derbot, 

biS  bie  Siturgie  beenbet.  3i5abtt*einl'.rt)  würbe 
eS  in  ber  fpäteren  3«1  für  ratfam  geachtet, 
einen  Untcrfcbicb  in  ben  Kleibern  ftattfinben 

ui  laffen,  we(a>e  bie  höbet e  u.  bie  niebere  ©eift* 
lidjfeit  bei  ber  Siturgie  trugen;  u.  alfo  entftanb 
ber  Unterfchieb  in  ber  SBcite  ber  Ärmel.  5)a4 
surplice  reichte  urfpr.  biS  auf  bie  ̂ üße.  Qini 

Sitte,  turje  ßborbemben  ju  tragen,  ob.  wenn 
auch  nicht  übertrieben  für},  boeb  fo  eng  u.  frei  d. 

Aalten  wie  möglich,  ift  unter  ber  ©eiftlicbfeit(£ncj: 
lanbS  lurjlich  Sitte  geworben.  5>iefe  Sitte  ftimmt 
burchauS  nicht  mit  bem  alten  ©ebrauc&  ber 

Church  of  England,  nidjt  nur  feit  ber  We* 

formation,  fonbem  auch  aus  ber  Seit  Dor  ber* 
felben,  wie  man  auf  alten  jhipferfticben  u.  grj* 
bilbern  feben  u.  auS  ben  Dcrfd).  SBerorbnungcn 

d.  Sifdjöfen,  .ein  langes  u.  weite«  Shorhemb 
mit  weiten  Ärmeln  ju  tragen,  entnehmen  fann. 
^)aS  lange  englifche  Qhorhemb,  welches  bis  auf 
ben  ©oben  retcht,  mit  fehr  weiten  Ärmeln 
wirb  felbft  D.  ben  römifchen  Witualiften  für 

älter  u.  urfprünglicber  gehalten  als  ber  turge 
ärmellofe  römifchc  Überwurf.  Wach  bem  58. 
Äanon  foll  jeher  ©eiftliche  beim  Sorfprechcn 
ber  aUg.  Sirdjengehcte  ob.  ber  Slbminifirterung 
ber  heiligen  Sarramente  u.  bei  anbern  f irdjl. 

.^anblungen  eine  'comely  and  decent  surplice 
with  sleeves'  tragen;  baS  Urteil  barüber,  ob 
baS  Shorhemb  biefe  (Sigenfchaften  hat,  ftebt  bem 
«ifdjof  ju. 

Surplice  Dar».  5>aS  17.  fanonifchc  ©efefc 

beftimmt:  „all  masters  and  fellows  of  Col- 
leges or  halls,  and  all  the  scholars  and 

Student«  in  either  of  the  universities,  shall 
in  their  churches  and  chapels,  upon  aU 

Sundays,  holy-days,  and  their  eves,  at  the 
time  of  Divine  service,  wear  surpüces  ac- 
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cording  to  the  Order  of  the  Church  of  Eng- 
land ;  and  such  as  are  graduates  shall  agree- 
ably  wear  with  tbeir  surplices  sach  hoods  as 

do  severally  appertain  unto  their  dogre©«.* 
©onnabenb  Mbenb,  a(«  Sorabenb  (eve)  auf 
©onntag,  ift  immer  angefetjen  roorben  al« 
unter  biefc  beftimmung  fatlenb.  Tic  Colleges 
ber  Unioerfitäten  Qambribge  u.  Dublin  legen 
fid)  biefc  berorbnung  fo  jurecht,  bog  biefelbe 

auf  alle  tbre  SRitglieber  ftd)  bejleljt;  bie» 
jenigen  b.  Ojforb,  mit  Äu«nat)tne  b.  Christ 
Church,  bcjieben  biefe  Sorfdjrift  nur  auf  bie 
foundation  members,  u.  in  ßambribge  tragen 

bie  abiigen  StubUrenben  ebenfalls  feine  sur- 
plices.  —  Quid)  ben  25.  ffanon  ift  ber  täg= 
lid)c  (Mi reut di  be«  ßljorljemb«  uorgefdjrieben 
für  bie  deans,  m  asters,  heads  of  collegiate 
churches,  canons,  and  prebendaries. 

Su rplus  Popnlation,  Tbe,  ein  ?lu§brurf,  ber 

burd)  ben  "Dcatlonalöfonomen  £t).  Mob.  SJialtbu« 
( 1 766 — 1 884 )  auf !am.  6r  be jeidjnct  ben  über» 
fdnifj  ber  Seuöllcrunq,  meldjer  fid)  felbft  niebt 
unterboten  fann.  Sxaltbu«  roeift  nad),  ba&  bie 

Söermebrung  ber  9cahrung«mittel  nidjt  gleiten 
©d)ritt  mit  ber  bermefarung  ber  SBeoöIferung 

bält.  55er  «flu«brud  ift  entlehnt  bom  bermögen, 
menn  nad)  'Hbjug  (deduetion)  ber  ©djulben 
ober  etwaiger  fiegate  ein  «$lu«  ober  ttberfdjufj 
(surplus)  bleibt. 

Sarrebatter,  Joho,  Esq.  Tn->  ̂ feubonwm, 
unter  bem  $of)t\  Slnften,  ©obn  be«  Serfaffer« 

be«  «New  Bath  Guide'  feinen  «Pleader's  Guide' 
b/rauSgab,  ein  bibaftifdje«  ©ebicht. 

Sarrejr  Zoological  Garden»,  in  ber  Wöbe 
b.  fionbon,  mürben  im  3.  1831  o.  (Sbuarb 

Cfrofe,  meldjer  tjierljer  bie  SWenagerie  bratbte, 
bie  fid)  Dorbem  ju  Exeter  Change  befanb.  3m 
3.  1856  errichtete  bier  eine  ©efellfcbaft,  roeld)c 

ben  ©arten  übernommen  tjatte,  ein  grofje«  u. 

elegante«  ©ebäubc  für  Äonjerte;  ber  «ärdjiteft 
mar  fcorace  3one«.  9m  19.  Cftober  1856, 
al«  ber  Saat  ungefäbr  9000  berfonen  enthielt, 
meld)«  ben  Stet*.  C.  §.  ©purgeon  prebigen 
borten,  entftanb  infolge  falfd)cn  geuerlärm« 
ein  furchtbare«  (Abränge;  7  berfonen  mürben 

getötet  u.  30  febroer  bermunbet.  —  3>a*  ©ebäube 
brannte  am  11.  3unt  1861  ab. 

Surrogate.  Surrogate  bel&t  jemanb,  bet 
an  Stelle  eine«  anberu  ein  Stint  ui  oerfeben 

beftimmt  u.  ernannt  ift.  $a  j.  83.  bie  Cb* 

liegenbeit  u.  ba«  S3orrcd)t,  bom  fircbltcbcn  Qfy-- 
Aufgebot  ju  bi«penfieren,  in  ben  $änben  be« 

5Bifd)of«  ber  SMöcefe  liegt,  ber  biefelbe  burd) 
feinen  flanjler  roabrnimmt,  fo  wirb  bie  Schmierig* 
feit  einer  Steife  nad)  bem  Si^ie  ber  bifchöflieben 
3uri8biftion  baburd)  behoben,  bafe  ©elftlich«  in 
ben  bauptfäcblicbften  Stäbten  ber  Siöcefe  al« 

«Surrogates'  ernannt  finb,  bie  gleicbfaQ«  ba« 
Stecht  fjaben,  fo(d)e  (Srlaubniffe  (licences)  ju 
gemäbren.  Stad)  ber  gefe&lidjen  33efrimmung 
auä  bem  26  Georg  II.  c.  33  foD  fein  Surrogate, 
ber  0.  irgenb  einem  firchl.  Sticbter  beauftragt  u. 

fubftituiert  ift,  u.  bie  $?ad)t,  folebe  (Srlaubni«* 
fdjeine  jur  Eingebung  ber  6bc  $u  gemäbren, 
beftfyt,  irgenb  eine  fo(d)e  Srlaubntö  aufteilen, 
ehe  er  nid)t  einen  gib  Dor  bem  betr.  JRidjter 

abgelegt  bat,  fein  Kmt  treulieb  ben  ©efeften 
entfpred)enb  ju  bemalten,  nadj  feinem  befien 

Siffen  u.  Vermögen;  u.  beoor  er  nidjt  Sldjer» 
beit  burd)  tianbidiriftlidic  3tu$ftellung  eined 
ScbuIbfdjeinS  in  ber  $öl)e  D.  £  100  bem  Sifdjof 
ber  Ttiueic  gegeben  Im:,  fein  9(mt  treu  unb 
pflid)tgemä&  oerroalten  ju  roollen.  ÄOe  fircbl. 
Siebter  (ecclesiastical  judgea)  bürfen  Surro- 

gates ernennen,  um  an  iljrer  ©teile  in  9tot* 

fällen  ju  fcanbeln. 
Sarsise,  eine  bef.  im  ©djloffe  0.  ̂ SoDer  für 

Oielbftrafen  u.SJerroirfungen  üblia^e  ©eÄeitbnung, 

bie  fold)c  Seute  traf,  meldje  ib,re  «duties  or 

rent  for  Castle  ward  at  the  appointed  time' 
nid)t  jablten. 

Surtees  Society,  yvedt  IBeröffentlidjung  0. 
IRanuffrtpten,  bie  fid)  auf  bie  nörbl.  (Megcnben 
be*  bereinigten  Äönig8rcid)$  begeben,  mürbe 
1834  begrünbet.  Sie  ift  benannt  nad)  bem 
©efctiicbtäfdjreiber  ber  ©raffdjaft  Turb,am,  Stöbert 

Surtee«  (1779-1834).  glje,  a.  a.  D.,  ©.  144. 
Sartoat,  ein  mit  ftarfen  ©djnüren  befe^ter 

Überrod.   Tic  ©d)nüre  bilbeten  ©djleifen  auf 

ber  ©ruft,  bie  baju  beftimmt  maren,  bie  auf 
ber  anberen  ©eite  befinbllcben  Änebelfnöpfe  ju 

faffen.   ©0  au*gcftattete  Stüde  maren  bor  etma 
50  Motiven  beliebt. 

Sarrey,  Court  of.   ©.  Forest  Courts. 
Surreyor,  f.  Post  Office. 
Survcvor  s  Institution,  burd)  fönigl.  Sk= 

ftätigung«:llrfunbe  mit  ßorporation«red)ten  be- 
Iebnt,  b,at  ben  gmed,  bie  Äenntniffe  berjenigen 

!  miffenfä>aft(.  u.  praftifdjen  fie^ren,  meldje  jum 
beruf  eine«  berroalter«,  SSege^baumeifter«  u. 
gelbmeffer«  (surveyor)  erforberlid)  fmb,  ,;u 

;  förbem  u.  beren  Aneignung  ju  crleidjtern; 
i  nämlich,  bie  ̂ ertigfeit,  ben  fättt  aller  %rt  b. 
ßigentum  an  Rufern  u.  ©runbftüden  ju  be= 
ftimmen,  fomie  ber  ju  benfelben  gel)örenb«n 
Gtnricbtungen ;  bie  Strtigfcit,  ein  Sanbgut  ju 

I  betoirtfebaften  u.  roirtfdjaftlid)  ju  förbem;  bie 
I  38iffeufd)aft,  bie  pbt)fifd)e  ®eftalt  be«  boben« 

1  ju  wrmeffen  u.  ju  jeidjnen,  fomie  ben  SBert 
ber  «Arbeit  ber  fmnbmerfer  an  ©ebäuben  abju? 

,  fdjäften.  —  3>a«  Snftitut  befteb,t  au«  fellows, 
;  professional  associates,  gbrenmitgliebcrn  u. 
Colonial  fellows;  boju  fommt  eine  Jtlaffe  D. 

biefen  ©eruf  Stubicrenben.  —  1>er  iäbrlidje 
»cilrag  ift:  1.  ftür  ©tubenten:  £  1  Ib.; 
für  associates  and  professional  associates 
£2  2  s.;  für  fellows  Sin  (£in= 
tritt«gelb  ö.  £  3  3  s.  roirb  D.  beiben  Staffen 
Oon  associates  be^at)lt,  fomie  ein  folebe«  öon 

£  5  5  8.  burd)  bie  fellows.  «3>ic  burcau« 
befmben  fid)  12,  Great  George  Street,  West- 
minster,  S.  W.  3nterimlfrifd)e  bureau«  be* 

finben  fid)  Savoy  Street,  Victoria  Embanle- 
ment,  W.  C. 
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Sunreyors  of  Highways,  f.  HighwayTate 
unb  Highways. 
Suspense  Account:  Kaufleute,  Sanfter* 

u.  anberc  ©efdjäftdleute  pflegen  ein  bef.  Sud) 
ju  führen,  in  welche*  bioerfe  Soften  eingetragen 
werben,  welche  wegen  Tobe*falIe*,  3rrrum«, 
Unrcgelmäfjigfeiten  ber,  ̂ oftbeftedung,  ob.  au* 

Langel  an  genauer  Überfid)t  j.  $.  ber  ©«» 
fteüung,  nid)t  unter  b.  regelmäßigen  (Anträgen  in 
ibre  öefdjäf  täbücber  mit  aufgeführt  »erben  lönncn. 

(Ein  foube*Sud)  nennt  man  'Suspenso  Account.' 
Suspension  ift  bie  Strafe,  welche  SRitgliebern 

Dom  Speaker  auferlegt  wirb  fürSrud)  ber  QVefe^e 
u.  Kegeln  be*  §aufc*.  $ie  Dauer  biefer  ©träfe 
bangt  Don  bem  belieben  be*  Speaker  ab. 

Sutee,  ba*  Serbrennen  D.  SBitwen.  SMefe 
Sitte  begann  in  3nbten  mit  einer  ber  SBitwen 

t>.  'Bramah,  The  Son  of  God',  bie  fid)  feibft 
bei  feinem  lobe  opferte,  bamtt  fit  Ujm  im 
Gimmel  bienen  möd)te.  17  Mittuen  haben  fid) 
auf  bem  Scheiterhaufen  eines  fRajab,  Derbrannt; 
in  Bengalen  finb  allein  700  in  einem  $$abr  in 

biefer  ffieife  umgelommen.  Die  englifdjc  9ic= 
gierung,  meldic  lange  ben SBitwen^Serbrennungen 

entgegenjuwirfen  trachtete,  bef.  burd)  bie  Xtjäit^- 
feit  be*  i>orb  SSiUiam  Sentind,  febaffte  biefelben 
am  7.  Dejember  1829  ab. 

Sutton  Courtney,  ein  Torf  in  Sertfljire, 
auf  bem  redeten  Ufer  ber  Xb<mfe  bei  bem  3Btf)x 
oberhalb  ber  Sutton  Bridges.  @*  geborte 
früher  ben  3tbten  D.  Hbiugbon  u.  würbe  Don 
.^einrieb  II.  Ofeginalb  CourtcnaDe  gefd)entt. 
Die  Slbtei  ift  ein  intereffanter  Sau  ber  gotifd)en 
Seriobe  u.  geborte  früber  ben  ftbten  0.  «bingbon. 
Da*£>errcnhau*ftammt  au*  ber$eitebuarb*lll. 
g*  enthält  einige  febr  intereffante  ardjitettonifdje 
Sebcn»roürbigfeiten.  Die  All  Saint«  «Kirche 
ift  ein  gotifd)er  Sau  mit  trieredigem  2urm 
u.  breitem  ©dbiff.  Sie  befifct  eine  Tede  unb 
einige  fdjöne  frenftcr  au*  berfelben  Scriobc. 
Über  bem  Sübportal  ift  ba*  ffamüienwappen 

ber  Conrtenayes  angebracht.  Da*  Dorf  ent== 
bält  Diele  merfwürbige  u.  malerifd)  au*febenbe 
Kütten  unb  Sauernbäufer  au*  ber  Seit  ber 
Mönigtn  Glifabetb  mit  gefcbni&ten  über  bem 
Wicbd  betOorragenben  Srettera. 

Sutton  Park,  mit  fdjönen  hollies  (Steche 
palmen),  beliebter  «u*flug*ort ,  12  km  oon 
Strmingbara. 

S.  V.  =  sub  voce. 

8.  W„  L.  South  Wales;  2.  Senior  Warden 

(Beamter  ber  Freimaurerloge) ;  3.  Senior  Wood- 
ward (ftorftbeamter).   ©.  Abbreviation. 

Swan-Gerefa,  f.  Gerefa. 
Swanimote,  Swnlnmote  ob.  Sweinmote 

Courts.    S.  Forest  Courts. 
Swan  of  ATOn.  So  nannte  Sen  3onfon 

(1564—1616)  Sbalefpeare. 
Swan  of  Liehfield,  The.  (Sin  Titel,  ber 

gumeilen  ber  Dichterin  2Rifj  Slnna  Sewarb  ge^ 
geben  wirb. 

Swans.   Sdjwäne  würben  nad)  Gnglanb  ge= 

bracht  burd)  8?idjarb  $oeur-be=2ion ,  ber  ne  d. 
Supern  berüberbraebte.   Sie  werben  febr  alt. 

(£tner,  ber  'Old  Jack'  gen.  mürbe,  lebte  auf 

ben  fünftlicbcn  Seen  u.  Teicben  D.  St.  James' Park;  berfelbe  foö  fdjon  in  bem  ©arten  be* 
alten  Buckingham  House  im  3.  1770  ertfttert 
baben.   Old  Jack  mürbe  im  3-  1840  getötet 
in  einem  Kampfe  mit  einer  S<bar  polnifd^er 
©änfe,  welche  fid)  ber  Säafferflädjen  bemächtigt 

batten,  u.  welche  Jack  b.  benfelben  ju  Der; 
treiben  fudjte.  —  Swan-Upping:  Sor  3abr= 
bunberten  würben  bie  Sdjioöne  für  bef.  eble 

Sögel  gehalten.    Unter  Sbuarb  IV.  burfte 
niemanb  Schwäne  balten,  ber  nicht  ein  ̂ teigut 

D.  minbeften*  fünf  TOarl  jährlichen  Berte*  be* 
fag  mit  31u*nabme  be*  Sohne*  be*  König*. 
9ca<h  einem  ©efefcc  ̂ einrieb*  VII.  mürben  Diebe 
D.  S<bnxineneiern  mit  einem  ̂ abr  Qkfängni* 
befrraft  u.  einer  ©elbbufee,  bie  in  bem  SJelicben 
be*  ̂ errfdjer*  ftanb.  SU*  3«d)en  ffiner  ©unft 

gemäbrte  ber  König  jumeilen  einer  einzelnen 

ÜJkrfon  ober  einer  Korporation  *a  garae  of 
swans'  u.  bamit  ba*  Siedit  einer  'swan  mark.' 
Tic  ©üben  ber  Färber  u.  ber  SBeinbänbler 
beifpte(*meife  baben  feit  unbenl(id>en  Reiten 

ba*  s4*riDileg  befeffen,  Sdjroäne  ju  balten  unb 
\n  )eid)nen.    T  ic  (Erteilung  biefer  S3erecbttgung 
batte  roobl  barin  ibren  ©runb,  ba|  bie  Krone 
toünfdjte,  Streitigfeiten  jroifdjen  bem  fönigl. 
Sdjroanenbirten  unb  ben  ©eredtffamen  jener 
©Üben  auf  ber  2$emfe.   Sann  biefe*  ̂ rioileg 
erteilt  morben  ift,  ift  nicht  befannt.  Sdjmäne 

D.  gewiffem  Sllter,  bie  nidjt  gejetdjnet  waren, 
rönnen  D.  ber  Krone  beanfprudjt  werben.  Sie 

ftnb  befannt  al*  kclear  belled.'   Tie  Qcxd)tn 
würben  1878  geänbert,  nadjbem  ber  Serein 

gegen  Tierquälerei,  aOerbing*  erfolglo*,  bie  D. 
ber  Krone  u.  ben  beiben  ©üben  angestellten 

Scbwanenbirten  geriebtlid)  belangt  b«ttc.  To> 
3etcbnen  ober,  wie  e*  mit  bem  ted)nifd)en  %u*= 

brude  beifjt  'upping',  gefc&ieht  id  ber  Seife, 
bog  in  ben  oberen  Kinnbaden  be*  Sögel*  ein 
Sdmüt  gemacht  u.  bie  leicht  blutenbe  SSunbe 
mit  $ed)  Derflebt  wirb.   3)ie  neue  9lrt  be* 
3eid)nen*  beucht  barin,  bag  bei  ben  ber  Krone 
gebörenben  Scbtoänen  jwei  diamanten,  bei  ben 
Scbtoäuen  ber  ©übe  ber  «Beinbänblcr  jwei  Heine 

Meroen  auy  oetoen  issetten  oe»  ooeren  Kinn^ 
baden*  u.  bei  benen  ber  ©übe  ber  ftärber  eine 
Kerbe  auf  ber  redjten  Seite  gefd)nttten  werben. 

3)a*  Zeichnen  wirb  im  3uli  ob.  Huguft  Dor= 
genommen.   Um  biefe  geit  haben  bie  jungen 
Sdjwäne  bie  9ieife  erlangt.   Sor  3ubren  würbe 

D.  Singlern  u.  Slnwobnern  ber  Ibemfc  be- 
hauptet, bie  Schwäne  wären  gro&e  geinbe  ber 

tfifdp,  trieben  fid)  mit  Vorliebe  auf  ben  Said); 
grünben  umber  unb  Dertilgten  unglaubliche 

"Wengen  ber  gifdjbrut.   35urd)  bie  Slnalufe  be« 
^errn  Sudlaub  würbe  feftgeftellt,  ba&  biefe 

Behauptungen  febr  übertrieben  waren.  Die 
Sdjwäne  Der^ebrten  ben  5ifd)laid)  nur  »ufäHig, 

infofern  berfelbe  Dielfad)  an  ben  Degetabüifcben 
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Stoffen  u.  Safferpftanaen  haftete,  bie  ibre 
Wabrung  bilbeicn.  25ie  $af)l  ber  ©d)»äne  auf 

ber  Xbemfe  belauft  üdi  auf  500  au«ge»ad)iene 
9?ögef.  ̂ aju  fommen  bie  jungen  ©d)»äne, 
fo  bafj  bie  ©efamtfumme  610  beträgt,  $en 

Färbern  geboren  hiervon  65  ©türf,  ben  Sein- 
bänblern  45.  —  Swan  wlth  Two  Necks. 
$iefe  Vejeicbnung,  ein  beliebter  ©djentenname 

in  SJonbon  u.  fonft,  ift  Derberbt  au«  'a  awan 
with  two  nicks.'  S«  ift  befemnt,  bafj  bie 
©djwäne  auf  ber  iljemfe  ba«  Eigentum  ber 
m  rone  ob.  einer  ber  Sftr)=©ilben  ftnb.  3ebe 
©übe  bat  ibje  bcf.  9lbjeid)en,  burd)  »eld)e 
alle  Söget  unterfdjieben  »erben.  3>ie  fönigl. 
©djwäne  ftnb  fenntlidj  burd)  5  nickB  ob.  Serben, 
»eldje  in  bie  ©djnäbel  ber  Vögel  gefdjnitten 
»erben,  »enn  biefelben  nod)  jung  finb.  $a« 

itben  ber  ©übe  ber  Seinbänbler  waren 

fferben  (two  nicks).  3)a  bie  Seinbänbler 
ge»öbnlid)  aud)  ©djenfen  breiten,  rourbe  ber 
Sd)»an  mit  jwei  Jterben  einge»öbnlidje§3eid)en. 

—  3n  neuerer  3cit  ift  ba«  Sort  nickB  in 
necks  berberbt  »orben,  unb  bie  SRaler  ber 
Sirt«b^u«fd)i(ber,  nidit  aufrieben  bannt,  bem 
Sdj»an  j»ei  Waden  ju  geben,  baben  bemfelben 

getuöbnlid)  aud)  jtoct  Äöbfe  ber  lieben.  —  S« 
ift  übrigen^  nidjt  umunljrjcfjeinlid) ,  bafj,  wie 
ber  ausgebreitete  Sappen-Slbler  mit  j»ci  Köpfen 
auS  bem  Veftreben  entfprang,  bie  Äbler  ber 
ber  öftlidjen  u.  roeftltdjen  äatferreidje  ju  ber* 
einigen,  fo  ber  ©djroan  mit  jroet  hälfen  eine 
Sereinigung  bei  Plantagenet  u.  be«  Bolum 
Sappen  ober  einiger  anberer  Sappenfd)ilber, 
bie  einen  ©d)»an  führen,  ift.  Strutt,  a.  a.  0.; 
Dickens,  Di  ct.  of  the  Thames. 

Swansea,  bebeutenber  ©eebafen  an  ber  Süb« 
lüfte  d.  Sale«,  100000  Sin».,  an  ber  SRünbung 
be«  Xaroe  in  bie  ©.-Vudjt,  mit  Dielen  Äoblen= 
u.  Srjgruben  in  ber  9?äbe,  ift  ber  fcauptfifc 
ber  Äupfer=  unb  Vledjfabrifation. 

Sweater  System.  Wodj  immer  »ud)ert  in 
einigen  ©tabtteilcn  fionbon«  ba«  fogenannte 

„©djroei&fnftem.'"  $iefe  Wrbeit«au8beutung, 
weltbe  fidj  at«  $au«inbufrrie  ob.  befier  \uU)lcir 
inbuftrie  in  ben  $intergaffen  i;ait  u.  fid)  nur 

ju  leidjt  bem  Äuge  be«  2fabrif*  u.  ©ewerbe» 
infpeftor«  entjiebt,  ift  baarfträubenb.  3n  ©obo, 
Vetbnal  ©reen,  Sbited)apcl ,  £»fton  unb  in 
Quartieren  be«  fübl.  Sonbon,  wirb  man  lebhaft 

erinnert  an  £oob«  befannte«  „Sieb  bom  §embe" 

('song  on  shirt'),  ba*  ftreiligratb  in  feinem 
entrüftung«botlen$atbo«  longenial  überfefyt  bat : 

„Staffen  —  ©djaffen  —  ©djaffen! 
Unb  ber  £obn?  Sin  Safferbumpen, 
gine  ttrufte  Vrot,  ein  Vett  bon  ©trob, 

$ort  ba«  morfdje  $ad)  unb  —  fiumpen! 
Sin  alter  lifd),  ein  jerbroebener  ©tubl, 
©onft  nid)t«  auf  öotte«  Seit! 

Sine  Sanb  fo  bar  —  '«  ift  ein  Sroft  fogar, 
Senn  mein  ©djatten  nur  barauf  fällt." 

Säbrenb  e«  nod)  bortpmmt,  bafj  5rauen  ur,b 

1  äßäbdjen,  bie  in  ber  £onfe!tion$brand)e  be: 
fdjäftigt  finb,  bei  jroölfftünbiger  Ärbeitdjeit  einen 

^  IageIot)n  v.  1  s.  erbrüten,  ereignet  e*  fid)  nid)t 
feiten,  bafe  für  ein  renommierte«  Wennpferb, 

mit  bem  man  am  „Derbtjtage"  grofee  ©etten 
mad)t,  200 000  9Rart  bejablt  nxrben.  3  u  l  i  u I 
Serner,  a.  a.  0.,  8.  14  ff. 

Sweater,  The,  ber  ©djiueifetreiber,  93lut* 
fauger  ift  bie  au$  bem  ©lang  ber  Arbeiter  je$t 
in  aUg.  ®tbxaudi  übergegangene  SBejeidmung 

für  bie  S^UaVn^rfon ,  n*ld)c  öon  größeren 
Unternebmungen  Arbeiten  übernimmt  u.  fie  an 
Arbeiter  gegen  einen  $ungerloim  bergiebt. 
©.  Sweating  System. 

Sweating  Slckness.   3)iefe  alfo  genannte 

,  jeranfbeit  erfd)ien  inSnglanb  ungefähr  l 1  .  otiri). 
nad)  bem  Black  Death  (1485).  ©ie  brndi  unter 
ben  ©olbaten  o.  8tid)monb*  «rmec  au«  nad) 
ber  ©d)Iad)t  D.  Bosworth  Field  u.  roäbrte 

fünf  93od)en.  SS  mar  ein  ̂ eftigeS  ent^ünb» 
lidjeS  gieber,  obne  ©eulen  unb  ©efdjmüre. 

3roifd>en  ben  Sabren  1485  u.  1529  gab  e« 
fünf  ?lu3brüd)e  biefer  $eft  in  Snglanb. 
Swedenborgtang.  9Ritglieber  ber  New 

Church  roerben  getoö^nlic^  Swedenborgians' 
genannt,  »eil  fie  ba«  ©öftein  ber  ©djriftauS* 
legung,  »ie  e«  in  ben  ©ebriften  Smanuel 

©»ebenborg«  (1688—1772)  entbatten  ift,  an- 
nebmen,  burd)  beffen  Vermittlung,  »ie  fie 
glauben,  ber  #err  feine  ©ieberfunft  baburd) 
bewirft  bat,  baß  Sw.  ben  internal  ob.  spiritual 
sense  be«  göttlidjen  Sorte«  flar  gelegt.  3)ie 
fiebren  biefe«  inneren  ©inne«,  jufammen  mit 
ber  SBiffenfdjaft  ber  ©ejiebungen,  »eld)e  ben 
©djlüffel  ju  biefem  berborgenen  ©inne  abgeben, 
finb  in  ©»ebenborg«  tbcologifd)en  ©d)riften 
au«einanbergcfet»t.  ®ie  ̂ unbamentallebren  biefe« 

©qftem«  ftno,  bag  3efu«  Sbriftu«  in  feiner 
bertlärten  9Renfd)beit  ber  einzige  ©ott  Gimmel« 

unb  auf  Srben  ift;  bafj  in  ibm  bie  5)rei= 
einigteit  bon  Vater,  ©obn  unb  beiligem  ©eift, 
entfpredjenb  ber  Xrinität  im  3Henfd)en  b.  ©eele, 
fieib  u.  ©eift  (ob.  ber  Vereinigung  b.  ©eele 
u.  £eib)  ftd)  finben;  ba§,  um  gerettet  ju  »erben, 
e«  nötig  ift,  an  tbn  ju  glauben  u.  bie  ©ebote 
ju  balten,  ba«  Vöfe,  »a«  in  benfelben  berboten 
ift,  ju  meiben,  ba  foldje  ©ünben  gegen  ben 

$>errn  gerirbtet  finb.  —  ©»ebenborg«  ©djriften 
rourben  in  Snglanb  in  au«gebebnterer  Seife 
juerft  befannt  gemad)t  burd)  einen  ©etftlicben 
ber  Church  of  England,  ben  iReb.  3obn 

S(o»e«,  \muptpaftor  b.  St.  John's,  Manchester, 
»etd)er  eine  grofee  3abl  b.  ibnen  überfe^te,  mit 

Sinfd)lu§  feine«  größten  Serie«,  ber  'Arcana 
Coelestia'  (13  vols.).  Sin  anberer  ©eiftlidjer, 
ber  Web.  SiOiam  ̂ itt,  überfefcte  ba«  Serf, 

»eldje«  bem  erfteren  nur  roenig  an  ©ebeu» 

hing  nadjftebt,  nämlid)  bie  'Apocalypse  Ex- 
plamed' (6  vols.).  Web. Xboma«  .pullen,  Weftor 

b.  Sintoid,  überfe&te  'Heaven  and  Hell.' 
©d)on  febr  balb  bilbeten  einige,  bie  ben  Weiben 
ber  metbobiftifd)en  ©eiftlitbcn  u.  anberer  ©tu- 

r 
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btercnben  bcr  Swebenborgfd)cn  Ideologie  an- 
gehörten, eine  bef.  gotteSbtenftlicbe  ©cfeUfcbaft 

(1788),  weld>e  fid)  fortgefefrt  u.  mmebrt  bat. 
Diefelbe  beftebt  in  81  ©emeinfebaften  mit  6359 

registrierten  SRitgliebern.  Sie  baben  Sonntag* 
fdjulen  mit  üb.  TQOOJStinbern  u.  Sageefdjulen  mit 
üb.4000Sd)üIern.  SS  giebt  l3fwebcnborgianifd)e 
societios  in  Üonbon  unb  Umgebung,  3b™ 

Statiftif  giebt  aber  bie  3abl  ttjter  'reeeivers' 
itutit  an,  meiere  immer  aus  Separatisten  unb 

92id)t:@eparatiften  beftanben  baben;  bie  unteren 
galten  jum  Dcil  wegen  tbrer  3folation,  jum 

Deil  aus  $rinjip,  ©otteSbienft  mit  bcr  Esta- 
blished  Church  ob.  mit  einer  anbern  religiösen 

©efefJfcfaaft.  —  3n  »merifa  ift  bie  8ab,l  ber 
©efeflfdjaften  ber  New  Jerusalem  Church  be- 
beutenb  größer;  in  jebem  fremben  fianbe,  fo* 
»obl  in  Suropa  als  anberSwo,  beft^en  fte 
eifrige,  wenn  aud)  nid)t  jablretdje  Wnbänger. 
Tie  fw.  ©emeinfibaft  in  ©rofjbritannien  wirb 
regiert  burdj  eine  Äonferenj,  weldje  jäbrlid) 
jufammentritt  u.  aud  ein  bis  brei  SSorflebern 

jeber  society  beftebt,  beren  8at)l  ber  Qaty.  ber 

TOitglieber  jeber  society  entfprtd)t.  Tie  Sweden- 
borg Society,  36,  Bloomsbary  Street,  würbe 

im  3abje  1810  gegrünbet,  um  SmcbenborgS 
SBerle  ju  überfefeen,  ju  bruden  u.  in  Umlauf  ju 
bringen,  weldje  Serie  man  jebt  in  14  Spradjen 
baben  tonn.  Dicfe  religtöfe  ©emeinfibaft  befi&t 
audj  iljr  eigenes  SBaifenbauS,  ibr  tollcgienbauS, 
um  ftanbibaten  für  baS  geiftlicbe  ?lmt  auSjiu 

bilben,  ir)re  'National  Missionary  Institution', 
u.  anbere  3nftitute  u.  Sereinigungen,  bie  ge< 
febaffen  ftnb,  um  bie  Verbreitung  biefer  ©cfcQ» 
fdjaft  u.  ibre  üebre  ju  förbem. 
Sweepstakes.  1.  Sin  SBettrennen,  bei  bem 

Sinfäfce  o.  ben  Eigentümern  ber  jum  Sennen 
angemelbeten  $ferbe  gemadjt  »erben,  um  bem 
Gewinner  ob.  einem  anbern  $ferb  in  bem 
{Rennen  auSgebänbtgt  ju  »erben.  3n  allen 
sweepstakes  muftSintrittSgelb  jum  SBettrennen« 

SronbS  bejaht  »erben.  —  frans  baS  f  ferb  läuft, 
mufj  ber  boDe  Sinfafo  be^ablt  »erben;  falls 

berfelbe  jurüdge^ogen  »irb,  »irb  nur  ein  9teu= 
gelb  (forfeit)  bejalil:.  —  2.  (Sin  Spiel,  bei  bem 
oer  ©eminner  aUe  anberen  Sinfäfee  an  fid) 

nimmt.  —  £er  SluSbrud  »irb  juweilen  aud) 
auf  ein  Äartenfptel  ange»anbt,  bei  bem  ein 

«Dtitfpieler  ade  DridS  ob.  Stiebe  gewinnen  fann. 
Sweetheart.  Der  ältefte  befannte  ©ebraud) 

bicfeS  SluSbrudS  finbet  fid)  bei  Sbaucer  ( '  Troilus 
and  Creseide',  book  III.  line  1,  173).  Die 
SBorte  lauten:  '0  swoto  hertc  mine  Creseide.' 

Sweetheart  Abbey,  12  km  d.  DumfrieS 
in  Sd)ottlanb,  gegr.  1275  D.  Deoorguilia  SaQiol, 
bat  ben  9?amen  baber,  baß  fte  baS  $>erj  ibrcS 
©emablS  bort  in  i^rem  eigenen  ©rabbeifefoen  Wefj. 
Sweet  Singers.  Sine  puritanifdje  Seite 

unter  ber  SHegier ungSjeit  AarlS  II.  jc,  bef.  in 
Sbinburg  Derbreitet.  Sie  Derbrannten  alle 
©efd)id)tenbücber ,  SBallaben,  Siomane  ic,  Den 
mieben  forgfältig  aUe  unteufdjen  SBorte  unb 

#anblungen  u.  bebienten  fid)  felbft  nid)t  bcr 

gebrudten  Qibel. 
Sweet  Swan  of  Avon,  f.  Swan  of  Avon. 
Sweet  William  s  Farewell.  Der  Ittel, 

ber  juweilen  ber  iBallabc,  bie  beffer  unter  bem 

tarnen  'Black -Eyed  Susan"  belannt  ift,  ge- 
i  geben  »irb. 

Swell  Mob.  Die  beffer  gelleibeten  Diebe 

u.  Spi&buben.  Sin  «swell*  ift  eine  Skrfon,  bie 
fein  getleibet  ift;  jemanb  ber  fid)  felbft  über 
feine  eigenen  fträfte  IjcrauSpu&t,  »ie  ber  ftrofcb 
in  ber  &abel. 

Sweno's  Stone,  f.  Forres. 
Swift,  Dean,  in DijaderaöS Vornan:  Esmond, 

ein  konterfei  beft  berübmten  SerfafferS  bon 

•Gullivers  Travels.' 

Swift 's  City  Shower,  ein  aQg.  betannteS 
Stüdd)en  aud  SmiftS  bumoriftifaVn  ̂ oeften. 
S.  Chambers  I,  p.  547  u.  548. 

Swig,  f.  St.  David. 
Swimmlng.  DaS  Scbwimmen  ift  eine  alt; 

überfommene  flcibeSübung ;  bie  ©ewobner  Don 
Snglanb  Derftanben  fid)  gu  allen  Seiten  auf 
biefe  fiunft.  gelben  beS  Mittelalter«  werben 
»egen  i^rer  Sertigleit  im  Sd^wimmen  gepriefen; 

fo  Reifet  e«  D.  ßfaf  ftrtoggefon,  Äönig  D.  Nor- 
wegen, 'that  he  had  no  equal  in  his  art* 

(Pontoppidan ,  History  of  Norway,  p.  148). 

—  «Jkacbam  nennt  bei  ÄufjflblunB  her  not* 
wenbtgen  Attribute  eine« Gentleman,  swimming 
als  einS  unter  i bnen ;  er  empfi e b  1 1  eS  bef onberS 

foldjen,  bie  fid)  bem  Militfirberuf  wibmen  »öden. 

I  3n  biefer  'ftnfdjauung  febeint  er  einem  alten 
Did)terjufoIgen,b.  fid)  folaenbermafsenauSfpricbt: 
,To  swymme,  is  eke  to  lerne  in  sommer  leson. 
Men  fynde  not  a  bridge,  so  often  as  a  flood, 

J  Swymmyng  to  voyde;  and  chase  an  hoste 
wil  eson. 

Eke  after  rayne  the  rivers  goeth  wood  (wild), 

That  every  man  in  t'host  can  swymme, is good : 
Knyght,  squyor,  footman,  cook,  and  cosynere. 

Andgrome,  andpage,  inswymmingistolere.* 
Der  Sinn  beS  DicbterS  ift,  baf»  bie  Zrtnuimm- 

tunft  D.  allen  gelernt  werben  füllte,  bie  ju  einem 
[  $>cere  geboren.  Sdjwimmcn  u.  Üaudjcn  werben 

b.  bem  SBerf.  bcr  $ifionen  beS  Pierce  Plongh- 
man  in  folgenber  SSeife  erwähnt: 

„Take  two  streng  men  and  in  Temese  cast 

them, 

And  both  naked  as  a  needle,  ther  non  sikerer 

(safer)  than  other; 
The  one  hath  cunnynge  and  can  swymme and  dyve, 

The  other  is  lewed  of  that  laboure,  lerned never  to  swym, 

Which  trowest  of  these  two  in  Temese  is 
most  in  dred. 

He  that  never  dived  ne  nought  can  of  swym- 

myng, 

Or  the  swymmer  that  is  safe  if  he  him- 

self  lyke?* 
Änaben  lernen  b.fiufig  }d)»immen  mit  ©ünbeln 

Digitized  by  Google 



—    2191  — 
[Swi] 

ö.  23lnfen  ob.  Äorfringen  unter  ben  Firmen, 
ba,  wo  man  feine  33infen  befommen  lann;  bef. 
in  ber  92ad)barfd)aft  u.  Wöbe  Sonbon«  gefdjab 
bie«,  wo  e«  tüdjtige  Schwimmlehrer  gab  u.  ber 
aIii Ii  eine  geeignete  ÜbungSftütte  bot.  gn  gegen: 
mäniger  $ti\  wirb  bie  ©d)wimmfunft  oon  ber 
3ugenb  weniger  gelernt  u.  geübt,  al«  früher, 
es  ift  bie«  aud)  in  ßnglanb  ber  Sali.  —  3n 

ber  'Encyclopaedia  Britannica'  ftnben  ftd) 
unter  bem  SCrtifel :  'Swimming'  23erbaltung«; 
mnftregeln.    Strutt,  a.  a.  O. 

Swlndlef.  $lügel*  englifdjeä  SBörterbud) 
crflfiTt  ba«  englifdbe  SBort  für  eine  gntlebnung 
qu«  bem  Deutfcbcn.  VI  ber  ba«  ift  tuet;  möglid). 
Flügel  giebt  al«  erfte«  «uftreten  be«  engltfcben 
Sorte«  ba«  3a$r  1778,  u.  baiu  ftimmt  e« 
annäbernb,  baß  Dr.  SRurrat)  in  Djforb  ba« 
englifdje  ©ort  »ufrübft  1775  nadjmetft.  Da« 
SBort  ift  im  ßnglifdjen  in  ben  ftebjiger  fahren 
bc«  18.  3brh.  a!fo  gut  bezeugt.  Da«  beutfebe 
SBort  feb.lt  nod)  bei  rtbelung  in  ber  erften 
Auflage,  u.  mir  fen neu  feine  93eläge  bafür  au« 
bem  18.  3a$rbunbert.  Sa«  beutfebe  SBort  ift 
mitbin  jünger  al«  ba«  englifdje.  2Bir  ftnb  in 
ber  Sage,  au«  bem  legten  ̂ abrjebnt  be«  18.  3b*b- 
ein  febr  lehrreiche«  3eugni«  au«  Deutfcblanb 
für  ba«  englifdje  SBort  ju  erbringen,  worau« 
ftd)  gleichzeitig  ergiebt,  baft  wir  bamal«  ba« 
beutfebe  ©d)winbler  nod)  gar  nid)t  gefannt  haben. 
Die  ©teile  ift  nad)  beiben  ©elten  tyn  gleidj 

toid)tig.  Sickenberg  bat  1794  —  1799  „eine 
au«f übrlidje  Srtfärung  ber  ftognrt  htfdien  Tupfers 

friaV"  in  (Böttingen  erfeheinen  laffen.  Darin 
„©cenen  au«  bem  Sehen  einer  SSerfü^rten." 
3n  ber  Gierten  (Scene  „Wollt)  im  3»"btbaufe" 
betfet  e«  o.  einem  ÖlüdSritter,  ber  näber  be* 
fdjrieben  ift,  folgenberma&en  weiter:  „Dcmnadj 
tofire  er  eine  ö.  ben  berüchtigten  ̂ erfonen,  bie 
ber  ©eredjtigfeit  in  Sonbon  iatu  luli  nid)t  wenig 
*u  fdjaffen  madjen  u.  bie  man  in  Snglanb 
Swindlers  nennt,  ©ie  fmb  ©etrüger,  bie  burd) 
fein  au«gebad)te  SHönfe,  u.  »war  bauptfädjlld) 
unter  bem  Scbein  eine«  Wanne«  0.  ©tanb  u. 

Vermögen  bie  Wenfdjen  um  ir)r  Eigentum  ju 

bringen  fueben."  Öldjtenberg  fdjilbert  offenbar 
eine  SHenfdjenflaffe,  für  bie  i^m  eine  beutfd)e 

Bezeichnung  fehlte.  —  Settfdjrift  be«  aOgem. 
beutfd).  ©pradjoerein«. 

Swlndon ,  mid)tiger  Stfenbabnf notenpuntt, 
20km  fübl.  ü.  Gircncefter,  mit  großartigen  Sifen- 
babnwerfftätten  ber  Great  Western  Railway. 

Swiney  Lectures,  The  ty^en  fo  nad)  bem 

Warnen  itjre«  ©tifter«,  be«  ehemaligen  QJeorge 
©minel),  M.  D.,  früher  in  Ureter  u.  bann  in 
Sonbon;  e«  ift  intereffant,  ba«  Xcftament  |H 
Iefen  unb  bie  med)felnben  SJeftimmungen ,  bie 
er  wegen  biefer  Sorlefungen  getroffen  bat.  3« 
feiner  leptwiOigen  Verfügung  oom  27.  9Rai  1831 
bermadjte  Dr.  ©winetj  £  5000  in  breiprojent. 
Consolidated  Annuities  ben  Äuratoren  be« 

britifd>en  3Rufeum«  u.  ibren  9rad)f  olgern ,  um 

«ine  SJorlefung  über  'natural  history'  einju^ 

rid)ten  u.  in  ©ang  zu  balten.  rln  biefe«  Xefta- 
ment  würbe  ein  erfte«  Gobicil,  batiert  vom 

14.  «Roöember  1835  angehängt,  welche«  ba« 
8ermäd)tni«  wiberrief  u.  bafür  eine  Sorlefung 

über  Geologie  münfdjte,  wäbreub  in  einem 

weiteren  Gobicil  com  25.  Spril  1843,  'made 
at  my  rooms  in  Camden  Town,  writing  with 

uiy  left  hand',  er  au«einanberfe6t,  bafe  'whereas 
it  may  contnbute  more  to  the  interests  of 

religion  and  goodness  if  leetnres  in  astro- 
nomy  be  added  to  the  lectures  in  geology, 
I  desire  that  the  lectureship  be  of  geology 

and  of  astronomy  alternately.'  Der  erfte 
jrurfu«  ber  Swiney  lectures  würbe  gehalten 
öon  Dr.  953.  83.  Garpenter  an  ber  Royal 
Institution,  Albemarle  Street;  mit  $(u«nabme 

jweier  ob.  breier  Q)elegenbeiten,  wo  biefe  S3or* 
lefungen  in  Sbinburg  gehalten  worben  ftnb, 
ftnb  )\<  feitbem  immer  an  nerfd)iebenen  Orten 
in  Sonbon,  93.  bem  Museum  of  Practical 
Geology,  ber  Royal  School  of  Mines,  bem 
University  College  u.  bem  British  Museum 

(Natural  History),  Crom  well  Road,  South 

Kensington  gebalten  worben.  93ei  ber  Ie|)t- 
genannten  Knftalt  füllen  in  ̂ ufunft,  wie  man 

au«  ben  folgenben  'conditions  of  appointment' 
erfeben  fann,  bie  Swiney  Lectures  nad)  ber 
91bftd)t  ber  ffuratoren  immer  gebalten  werben. 

Diefe  'conditions  of  appointment'  beftimmen, 
bafe  bie  ©emerber  ben  Doftorgrab  ber  Webijtn 
an  ber  Unioerfität  ©binburg  befommen  baben 

müffen.  —  Da«  ©tipenbium  für  bie  93ortrag= 

baltenben  betrögt  £  150  im  3abr.  Die  dt-- 
nennung  jum  Sfebner  gefd)iebt  auf  8  3abre- 
9lde  Moiien,  weldje  im  übrigen  ba«  Ratten  ber 
93orträge  madjt,  müffen  Oom  93or(efer  felber 
getragen  werben.  Die  3<ibl  ber  S3orlefungen 
betrögt  nid)t  weniger  al«  jwdlf  in  jebem  3<*br, 
nie  mebr  al«  brei  in  berfelben  SBotbe;  biefe 

S3orträge  müffen  in  ber  gelt  jmifchen  bem 

1.  'Slot),  u.  bem  dnbc  be«  folgenben  Wonat« 
3uli  gehalten  werben  im  British  Museum 
(Natural  History),  Crom  well  Road,  South 
Kensington  u.  womöglid)  burd)  Sremplare 

jene«  Sxufeum«  iQuftrtert  werben.  Da«  93ub* 
litum  bat  vi  ben  93orlefungen  ohne  (Sinrritt«: 

gelb  3n'.a>'|.  Der  93ortragbaltenbe  $at  bei  ber 
33eenbtgung  feine«  Äurfu«  u.  beoor  er  ba« 
jöbrliaV  ©tipenbium  erhält,  bei  bem  Direftor 
be«  British  Museum  (Natural  History),  eine 

fdjriftlicbe  ?lu«arbeitung  feiner  Vorträge  nieber= 
zulegen.  Die  Kuratoren  bewabren  [uU  felber 
ba«  Stecht,  irgenb  weldjc  93cränberung  an  ben 
oorbergebenben  93ebingungen  gu  mad)en ,  bie 
ibnen  angemeffen  erfdjeinen  mag. 
Swiper  Jack,  eine  33ejeid)nung  für  ben 

fröftigften  ®d)löger  im  Sridetfpiel,  etwa  ,,0an« 

ber  $auer." St.  Swithln's  (  hu ri  li.  eine  AUvdje  in  ber 

9?äbc  ber  ©abnftation  Canon  Street.  'London 
Stone',  ein  römifeber  UJeilenftein,  wie  man 
glaubt,  ift  in  bie  SBanb  ber  Stirrfje  eingelaffen. 
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©t.  ©loitfjin,  bem  bie  JHrme  gemeint  ift,  ift 
ein  fäd)fifd)er  »tftfiof  b.  Sinchcfter.  Unter 
feiner  $ut  »erlebte  Wlfreb  feine  3ugenb  in 
Söinchefter. 

St  Swithin  s  Day,  15.  3uli.  3"  einer 

Wetterregel  bei&t  o>:  „Stegnet  e8  am  inutir.no 

Jag,  fo  t)ält  ber  Siegen  an  45  Sage."  tiefer 
Siegel  foQ  folgenbe  gefdücbtlicbe  SBegebenbett  $u 
©runbe  liegen:  $er  beilige  ©wttbin,  »ifdjof 
b.  SBincbefter,  b.  bem  manage  Segenben  erjäblt 
werben,  ber  t>om  bäniftben  Könige  (istbelwolf 
in  fein  9lmt  etngefefet  morben  mar,  batte  fid), 

ntcfjt  roie  eS  bei  ©ifdwfen  gebräuchlich,  ift,  inner* 
balb  bc*  äRünfter«,  fonbern  auf  bem  Strcbbofe 

beerbigen  Iaffen.  «18  er  im  3.  865  bom  «ßabfie 
beilig  gebrochen  mürbe,  befcbloffen  bie  SRönche, 
feine  Gebeine  muh  bem  fünfter  in  feierlidjer 
$rojeffion  ju  übertragen.  Slber  an  bem  baju 
angefefrten  Xagc  regnete  e§  fetjr  heftig,  u.  fo 
in  ununterbrochener  Xauer  45  Xage  lang,  fo 
baß  bie  9Rör.d)c  b.  ibrem  Sorbaben  abftanben 
u.  bielmebr  eine  ffapeöe  über  feinem  ©rabe 
erriebteten. 
Swlthun,  Mi  rarlos  of.  3"  lateinifeben 

Serfen  b.  «Jolftan  b.  «Hncbefter  um  990  ge* 

fdjrieben. 
SwiTeller,  Diek.  ©ine  9$erfönlichfeit  in 

2)iden«  SRoman:  4The  Old  Curioeity  Shop.' 
Sword  and  Trowel:  Sin  iuuftr.  2Wonat«= 

blau,  8d.,  welche«  reltgiöfe  SBetracbtungen  u. 
Mitteilungen  für  »aptiften  enthält.  (Seit  1865. 
Passmore  &  Alabaster,  4  Paternoster  Build- 

ings, London  E.  C. 

Sword-Dance,  f.  Christmas. 
Sword-Play.  ®er  ©ebwertertanj,  ober,  gc^ 

nauer  gebrochen,  ein  'lanj  mit  ©cbwertern  u. 
©djilbern  nach,  bem  lafte  ber  SRuftt,  rourbc 
b.  ben  fäcbfifcben  gleemen  Ijäufig  aufgefübrt. 
3Han  finbet  Slbbilbungen  biefe«  Xanje«  u.  b. 
Stellungen,  welche  bie  Stampfer  bei  biefem 
2anjc  einnabmen,  in  berfeb.  TOanuflriptcn,  au« 

bem  13.  3btl).,  bte  in  ber  Royal  Library  auf; 
bewahrt  werben  (Wr.  14,  E.  III;  9?r.  20,  D.  VI). 
9tud)  im  9.  3abtbunbert  fdjon  finbet  fid) 
eine  foldje  ?lbbtlbung  in  ber  Cotton  Library 
(Cleopatra,  C.  VIII),  roie  benn  überhaupt  ber 
%ani  mit  ©cbwertern  u.  Sanken  bei  ben  ©aebfen 
r>.  alter«ber  in  ©ebraud)  war,  fo  bafe  biefe 

Sitte  felbft  fchon  bon  Xacitu«  (De  Moribus 
Hermanoram,  cap.  24)  erwähnt  wirb.  2)iefe 
Äämpfe  bitten  etwas  Äbnlidjfeit  mit  benen, 
bie  b.  ben  römifdjen  ©labtatoren  aufgefübrt 

würben;  we«balb  biefe  länjer  u.  ©aufler  tu» 
weilen  gladiators  b.  ben  ©cbriftftellern  Der 

alten  geit  gen.  werben:  'Mimi,  salii,  bala- 
trones,  aemiliani,  gladiatores,  palaestritae 

et  tota  joculatorum  copia  (Johan.  Saris- 
buriensis  doNugis  Curialium,  Hb.  I.  cap.  VIII, 

p.  84).  (jv  febeint  aud),  bot?  biefe  Schwert 
fünftler  ©dmlen,  um  bie  SkrteibigungStunft  ju 
(ebren,  in  berfd).  Seilen  be«  Königreich«  ein* 
richteten,  bcf.  in  ber  city  of  London,  wo  ba« 

Auftreten  biefer  gechtfünftler  u.  ihrer  ©duller 
mit  ber  Seit  fo  anmafjenb  u.  jüaello«  würbe, 

bafj  fid)  für  bie  ©efeflgebung  bie  92otwenbigltit 
heraus  [teilte,  einschreiten;  im  14.  3obr  bet 

{Regierung  gbuarb*  I.  A.  D.  1286  mürbe  bur6 
I  föntgl.  Slutorität  ein  €bift  beröffentlicbt,  welche* 
ba«  galten  folcher  Schulen  berbot,  fowie  bie 

öffentliche  Sluffübrung  be«  irtimcvtcnanje*: 
'eskinner  au  bokeler.'  'SRan  fagt,  bafj  bureb 

biefe  ©d)W«rtfünftlet  Diele  «Räubereien  u.  SKork-- 
t ha ten  begangen  worben  feien.  SDeäbalb  ift  bie 

Siejeiebnung  'swash  buckler"  (fllopffecbtei, 
Sienommift)  ein  »HuSbrucf ,  ber  einen  SSorwuri 

cinfd)liefjt ;  er  ift  abgeleitet,  wie  jvulkr  fagt, 
„from  swashing  (renommieren)  and  making 
a  noise  on  the  buckler,  and  ruffian  (Kauf: 
bolb),  wbieb  is  the  same  as  a  swaggerer 

(probier).  West  Smithfield  was  fonnerlj 
called  Ruffian  Hall,  where  such  men  ruually 

met,  casually  or  otherwise  to  try  masteries 

with  rword  and  buckler;  more  were  fright- 
ened  than  hurt,  hurt  than  killed  therewith, 
it  being  aecounted  unmanly  to  strike  beneath 
the  knee.  But  since  t  hat  desperate  traytor 
Kowland  Yorke  first  used  thrusting  with 

rapiers,  swords  and  bucklers  are  disuaed.' 
3onfon  fpridjt  in  ber  Einleitung  ju  feinem 

i  play  called  Bartholomew  Fair  (of  the  sword 
!  and  buckler  age  in  Smithfield';  femer  finbet 

I  f"u$  In  &en  'Two  Angry  Women  of  Abbington, 
a  comedy  by  Henry  Porter',  gebrudt  im 

i  3-  1599  folgenbe  Jöemetfung:  .Sword  and 
buckler  fight  begins  to  grow  out  of  um: 
1  am  sorry  for  it;  I  shall  never  see  good 
manhood  again;  if  it  be  once  gone,  tbi« 

poking  fight  of  rapier  and  dag^ger  will 
I  come  up;  thon  a  tall  man,  tbat  is,  a 
I  courageous  man,  and  a  good  sword  and 
buckler  man,  will  hu  spitted  like  a  cat  or 

rabbit.»  6oId)e  Übungen  mit  ©djmert  unb 
Sd)ilb  würben  Sag  u.  wadjt  angeftellt,  jum 

grofjen  Ärgerni*  ber  frieblicben  CHnwobner  ber 
Stabt;  burdj  ein  Statut  SbuarbS  I.  würben 

|  biejenigen,  welcbe  bie  Orbnung  auf  ben  Strogen 
ob.  bie  öffentliche  9?aditrut)e  burd?  foldje  Sed?l« 

I  Übungen  ftörten,  mit  bierjigtägiger  ©inlcrferung 
beftraft;  baju  (am  fbäter  nod)  eine  Qklbftrafe 
b.  40  «Warf,  ©ei  foldjen  «efdjränfungen  mufettn 
natürlid)  einige  %uSual)men  gemamt  werben: 
cd  gab  ju  Sonbon  ©eminarien  ob.  Sdjultn, 
in  benen  bie  jungen  fieute  im  ©ebraud)  ber 
SBaffcn  unterwiefen  würben;  biefe  Scbulcn 
•würben  nad)  bem  Srlaffe  biefer  Serorbnung 

öffentlich  gehalten.  'The  art  of  defence  and 
use  of  woapons',  fagt  ©tow,  *is  taught  by 

professed  masters';  biefe  iyedu meiner  belamert 
j  ibr  ̂ ribilegium  b.  ber  ftäbtiftben  Dbrigfeit  u. 

ftanben  unter  obrigfeitlicber  Kontrolle.  —  5)er 
I  Serfaffcr  einer  S3efd)reibung  ber  Colleges  and 

j  schools  in  and  about  London,  weldje  er  'The 
Third  University  of  England'  nennt,  gebmeft 

1615,  fagt:  „In  this  city  there  be  manie 
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profeasors  of  the  scionco  of  defence,  and 
very  skilful  men  in  teaching  the  best  and 
raost  offonsive  and  defensive  use  of  verie 

many  weapons,  as  of  the  long-sword,  back- 
Bword,  rapier  and  dagger,  single  rapier, 
the  case  of  rapiers,  the  sword  and  buckler, 

or  targate,  the  pike,  the  halberd,  the  long- 
staff  (quarter-stafF),  and  others.  Henry  VIII. 
made  the  professors  of  this  art  a  Company, 
or  corporation,  by  letters  patent,  wherein 
the  art  is  intituled:  «The  Noble  Science  of 

Defence.'  The  manner  of  the  proceeding 
of  our  fencers  (t$ed)tmeifter)  in  their  schools 
in  this:  first,  they  which  desire  to  be  taught 
at  their  admisaion  uro  called  scholars,  and, 

as  they  profit,  they  take  degrees,  and  pro- 
ceed  to  be  provosta  of  defence;  and  that 
must  be  wonne  by  public  trial  of  their 
proficiencie  and  of  their  «kill  at  certain 
weapons,  which  they  call  prizes,  and  in 
the  presence  and  view  of  many  hundreds 
of  people;  and,  at  their  nezt  and  last 
prize  well  and  sufficiently  performed,  they 

proceed  to  be  maister«  of  the  sience  of  de- 
fence, or  maister«  of  fence,  as  wo  commonly 

call  them."  2)cr  Äönig  öerorbnete,  .that 
npne,  but  such  as  have  thua  orderly  pro- 
Leeded  by  public  act  and  trial,  and  have 
the  approbation  of  the  principal  mastere 
of  their  Company,  may  profee«  or  teach  thi« 

art  of  defence  publicly  in  an y  part  of  Eng- 

land." ©toro  erjäblt,  bafj  bie  jungen  fionboner 
bie  (Erlaubnis  Rotten,  fid>  an  getertagen  nadj 
ber  9lbenbanbod)t  mit  Knütteln  (wastera)  unb 
(Sdulben  cor  ben  J  luven  ibrer  fcehrberren  ju 
üben,  flucti  o.  einer  folcben  Übung,  auf  melcber 
fiuüppel  ob.  cnite  (bludgeon«)  bie  S  teile  ber 
6«b,werter  oertreten,  finbet  fidj  eine  Slbbilbung 
in  einem  SRanuffript  ber  Bodleian=S8tbltotbef. 
3)ie  bear-garden«  waren  aeroöbnlid)  bie  Orte, 
weldje  D.  ben  maeters  of  defence  für  biefe 

öffentlichen  Übungen  ber  @enmnbtbeit  u.  ©e* 
fd)t(flid)Ieit  bejeidjnet  mürben.  %\t  Hrt  unb 

SSeife,  mie  ein  $rei3=@efed)t  (prize -combat) 
im  Hnfang  bcS  norigen  3<*bjbunbert8  beran« 
ftaltet  mürbe,  mirb  in  einer  Kummer  bed 

Spectator  genau  befdjrieben  u.  biefe  ©emob,n= 
tiett  in  angemeffener  SBeife  getabelt;  biefe  Sdjau* 
ftedungen  haben  aber  aud)  Ibre  Äunftgriffe, 

Xäufd)ungen  u.  ̂ Betrügereien ,  mie  man  au$ 
einer  anbern  Kummer  beSfelben  Blattes  lernen 

fann,  bei  benen  ber  92id)teingetoei^te  leiben 
mufjte,  wäbrenb  bie  @ingemett)ten  burd)  biefelben 
bie  SRenge  ju  täufdjen  u.  ju  blenben  öerftanben. 

frolgenbe  show-bill,  ballert  Dom  13.  3uli  1709, 
enthalt  bie  gerobbn  liebe  SBetfe,  mie  bie  Kämpfer 
eine  §erau«forbcrung  ergeben  ließen  unb  auf 
biefelbe  antworteten:  „At  the  Bear  Garden 
in  Hockley  in  the  Hole,  near  Clerkenwell 
Green,  a  trial  of  skill  «hall  bo  performed 

atmer.  eitolt'&f  Weallfrifon. 

|  between  Two  Mastor«  of  the  noble  Science 
of  Defence  on  Wednesday  next,  at  two  of 
the  clock  precisely.  I  George  Gray,  born 
in  the  city  of  Norwich,  who  have  fought 
in  most  parte  of  the  West  Indios,  namely, 
Jamaica  and  Barbadoe«,  and  several  other 

parts  of  the  world,  in  all  twenty-five  times, 
and  upon  a  «tage,  and  never  yet  was 
worsted,  and  being  now  lately  come  to 

I  London,  to  invite  James  Harris  to  meet 
and  exerciBe  at  these  following  weapon«, 

namely,  backaword,  «word  and  dagger, 
sword  and  buckler,  single  falchon  (frumme 

Säbel),  &nd  case  of  falchona  ($mei  SJold)* 
meffer).  I  Jame«  Harris,  Master  of  the  aaid 
noble  Science  of  Defence,  who  formerly  rid 

in  the  horse-guards,  and  hath  fought  a 
hundred  and  ton  prizes,  and  never  left  a 
atage  to  any  man,  will  not  fail,  God  Willing, 
to  meet  this  brave  and  bold  inviter  at 

the  time  and  place  appointed;  desiring 
sbarp  aworde,  and  from  him  no  favour. 
No  person  to  be  upon  the  «tage  but  the 

«econd«.   Vivat  Regina!"  Strutt,  a.  a.  0. 
Sworn  Brothers  roaren  nad)  bem  alten 

engl.  ©efefc  $erfonen,  weldje  burd)  gegenfeittaen 
Gib  fid)  Derbflidjteten,  ibr  Vermögen  mtteinanoer 

8u  teilen. Sworn  Clerks  in  Chancery,  ©eamte, 
weldje  bie  Sitten  aufoubewabren ,  ©chrtftfä&e 
abjufdjreiben  u.  anbere  ©cfcfjäfte  im  ÄanjleU 

gerid)t8bofe  ju  beforgen  batten.  5>a8  Kmt  mar 
räuflid).  1842  rourbe  eS  abgefdjafft  u.  »um 
I eil  ben  Kecord  u.  ben  Writ  Clerk«,  jum  Seil 

ben  Taxing  Masters  übertragen.  'S.Examiners 
in  Chancery. 

Sybll  Warner.  (Sine  <ßerfönlid)TeÜ  in  ßorb 

St)tton8  Vornan  je :  'The  Last  of  the  Barons.' 
Syeorax,  in  SKbbtn«  'bibliographical  ro- 

mance',  gen.  Bibliomania,  3ofe£f>  9iitfon, 
litterarifcber  Krittler  unb  «ntiquariat&SBud)* 
bänbler. 

Sydney,  Lord  Henry.  (Sine  $erfönlid)feit 

in  S)i8raeli8  {Roman:  'Coningsby.' 
Syllabas,  u.  a.  Unterricbt*ölan,  SBorlefungfc 

öerjeid)ni8. 
Syluhs,  The.  gigur  in  $ope8  ©ebiebt: 

'The  Rape  of  the  Lock.' 
Sylvander.  3)er  SRame,  unter  bem  Stöbert 

JBurn«  eine  Seitlang  mit  einer  9Rr8.  SRocle^ 

bofe  torrefponbierte. 
Syndicates.  Tie  ©ebbrben  ber  Uniberfität 

ßambribge,  bie  midjtige  3nftitute  (j.  SB.  ben 
botan.  ©arten,  bie  Sternwarte,  bie  Steffen, 

bie  JBorlefungen  u.  Prüfungen  ber  Univeraity 
Extension  u.  ber  Local  Examinations  u.  Q.) 
»u  übermalen  baben.  3"  Cjrforb  liegt  biefe 

Aufgabe  in  ben  £>änben  bou  Delegacie«. 

Syphax.  eine  «ßcrfönlidjfeit  in  SSbbifon« 

Sragöbie:  'Cato.' 
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oft.  =  a(t4o<f)t>euti$  —  oe.  —  altenfllif^  —  tf.  =  altftottidfiW  —  or.  =  arabttö  —  fr.  =  fraiudfiM»  —  e> 
—  gr.  =  BrieAtfd)  —  It.  =  trtfa  —  1*1.  =  WlänMffl  -  It.  =  Uolientf<$  —  t.  =  telttf*  —  It.  =  la 
nittttll>o<$t*uifci>  —  «f.  =  miueltnaltf*  -  nlt.  =  mtttellalrtnifa  -  ne.  =  nru&o4»*ut|<$  -  ne.  =  neneiiBlifa) 

nf.  =  neaftanjBtüdi  —  für.  =  forif*. 

T.,  Verbrecher,  bie  eine«  Staats*  ob.  fd)weren 
93erbred)enS  überführt  waren,  ober  baS  benefit 
of  clergy  genoffen,  würben  au  ber  28ur$el  beS 

Baumen«  mit  bem  'Sudjftaben  T  gebranbmartt 
(treason  ob.  thief).  3>ieS  ©efefr  mürbe  im  7. 

u.  8.  3ahr  beS  JlönigS  @eorg  IV.,  c.  27  ab* 

gefd?afit. 
Tabard  würbe  eine  yade  ohne  ttrmel  ge* 

nannt,  Dorn  gcidilotien,  an  beiben  ©etten  offen, 

mit  einem  aufieditt'tebenben  $alStragen  (equare 
collar)  ringsherum,  an  ben  Schultern  mit  einer 
Äappe,  ©d)leife  ob.  fd)u&bedenartigcn  Senterung ; 
ein  folcber  {Rod  mürbe  t>.  bem  91  bei  über  ber 

Lüftung  getragen;  er  mar  gewöhnlich  mit 
beralbifcbcn  ©tnnbilbern  berjicrt  unb  hiefs 

„©Oppenrod.*'  $erolbe tragen  n od) einen  tabanL 
©.  Chaucere  Inn,  The  'Tabard',  6.  451. 
Tabardar.  Sin  $enfionär  im  Queens 

College  in  Drjorb,  fo  genannt,  meii  fein  Sffod 
&rmel  mie  ein  tabard  bat,  bie  etwa*  unterhalb 

be*  dflbogenS  fpifr  auslaufen. 
Tabbj,  Slblürjuna,  o.  labttbo. 
Tabernacle,  Metropolitan,  f.  Metropolitan 

Tabernacle. 

Tab  inet,  öfyfbem  eine  befannte  Sabril  fär 

Staraengarberobe,  fo  genannt  nach  einem  fran*. 

JRefugie*  Sabinet,  ber  biefelbe  in  Dublin  anlegte. Table:  Xitel  einer  feit  1886  bei  ©implin, 
Warf  ball  Sc  (fo.  in  ©odjennummern  föreitagS; 
1  d.)  erfcbeinenben  Bettung  für  ffochtonft  unb 
©aftronomte  im  weiteren  ©inne. 

Table».  3«  angeUäd)fifd)er  Rtlt  gab  eS 
ftreng  genommen  noch  feine  Table«,  mie  fie 
fpäter  als  lifcblerroerf  unb  Wöbe!  ju  Der« 
fdjiebenen  Qmtden  bienten.  9?ach  feinem  ur* 
fprüngl.  angeif.  Warnen  Bord  beftanb  ber  Xifd) 
lebiglid)  auS  einem  Srett,  baS  man  auf  ein 
©eftea  legte  u.  nach  beenbeter  Wabljeit  toiebet 
entfernte.  3n  ber  Siegel  mar  er  mit  einem 

Bord-clädh  ob.  Jlfchtuch  bebedt.  HuS  biefer 
angeif.  Scjeidjnung  erflärt  fid)  aud)  bie  nod) 

beute  gewöhnliche  SuSbrurfSweife  'to  reeeive 
any  one  to  board  and  lodgings',  ob.  jemanbem 
Zifch  u.  SBobnung  gewähren.  Äußer  bem  Bord 
ob.  ber  in  ber  Dimng-Hall  befinbltdjen  ©peife* 
tafel  batten  bie  Hngelfacbfen  aber  nod)  eine 
anbere  Slrt  b.  Xtfd)en,  weld)e  ft*  M6se,  Myae 
(Dom  lt.  mensa),  Di  sc  (bom  lt.  discus,  mobon 
baS  ne.  Diab,  Sdjüffel,  foroie  unfer  Zifch 

ftammen)  u.  Beod  (=  got.:  Biuda)  Riegen, 
bret  ̂ Bezeichnungen,  welche  auf  bie  runbe  ftorm 

biefer  nid)t  in  ber  §aQe,  fonbem  im  (Sbamber 

gebrauchten  Xlfdje  btnweifen.  9Iacb  flbbttbungen 
illuminierter  $anbfd)riften  waren  folcbe  runbe 
Ztfcbe  teils  mit  bret  ob.  üier  Seinen,  teils  mit 
einem  guKgefteH  in  ber  Witte  berfeben.  SluS 
ber  angeif.  3<it  baben  ftd)  biefelben  nod)  bis  jur 
Wegenioart  im  Pariour  ob.  (Snipfangöjimmer 
mit  Vorliebe  er  ballen.  3m  3<*talter  QbjaucerS 
u.  feit  bem  14.  3brt).  ftnben  mir  einen  fogen. 

'Table  dormant'  ermähnt,  b.  b.  einen  an 

feinem  $laß  befeftigten  (eig.  „rubenben")  Ztfcb, 
ber  fid)  ntd)t  mie  bie  anberen  entfernen  liefe. 
Sabrfrfjeinlid)  war  bleS  ber  große  Zifcb  bti 

Dais  ob.  erbebten  oberen  SnbeS  ber  Hall.  'To 

begin  the  table  dormant'  war  eine  boRS* 
tümlid)e  SRebeweife,  bie  fo  biel  bebeutete,  rote 
ben  erften  $ta£  bei  einem  freftmable  einnebinen. 

3n  feinem  Prolog  ju  ben  'Canterbury  Tales' fagt  ßbaucer,  ba,  mo  er  bie  große  fyafttirfjfeit 

beS  grrantlin  (greifaffen)  fd)ilbert:  *Hia  table 
dormant  in  his  halle  alway-Stood  redy 

covered  al  the  longe  day.'  3m  ganzen  Wittel* 
alter  bauerte  übrigens  ber  alte  SJraud)  fort, 

ben  Zifd)  für  bie  Wabljeit  jebeSmal  erft  ber)u^ 
fteOen,  inbem  man  lebiglid)  ein  board  auf 

fcoljgeftelle  (fogen.  Trostlos)  legte.  (Jrft  0.  ber 
Witte  beS  16.  3^rb.  an,  als  frieblidje  u.  ge* 
fidjerte  ̂ uffanbe  berrfd)ten,  begann  mit  bem 
gefeHfd)aftl.  $ortfd)ritt  bie  alte  Einrichtung  eines 

•board  laid  upon  trestlöB'  allmäbltd)  ju  per« 
febwinben.  92od)  ju  Anfang  beS  16.  Sabrb. 
waren  table«  ob.  beweglidje  Wöbelftüde  oIS 
iifdjlerarbeit  gleid)  ben  chaira  nur  in  geringer 

^nja^l  u.  bürftig  Porbanben.  Wadj  einem  Ser* 
mäd)tniS  bom  3. 1522  hinterließ  etn  Sinwobner 

b.  JBurg  in  ©uffolf,  ber  ein  großes  ̂ auS  mit 
einer  für  feine  3e{t  betrfid)t(id)en  Wenge  non 

$>auSgeräten  hatte,  nidjt  meb,r  als  2  ta.b]es  of 
wainscot,  b.  t).  auS  Srettern  jufammengefe^t, 

nämlid)  einen  mit  baju  aebörigen  t restlos  u. 

einen  «round  table  with  lock  and  key.'  35er 
erfte  $ortfd)ritt  in  ber  $ifd)(er!unft  fd)eint  in 

ber  Anfügung  ber  trestlea  am  board  beftanben 
ju  baben,  woraus  ein  fefter  Zifd)  berborging. 
35aS  ©anje  warb  burd)  Ouerböljer  jwifeben  ben 

einzelnen  ti-estlos  gufammen^efügt  u.  fpfiter 
gefdjni^teS  ftoljwerf  an  bie  Stelle  ber  trostlos 
gefegt.  3)iefeS  fd)werffiKige  Wacbwert  wid)  jebodi 

balb  bem  eigentlidjen  'Table  with  legs.'  ?ln^ 
fangS  waren  biefe  Xifd)beine  meift  mit  reichem 
Sdjnibmerl  Perfe^en.   «Dein  im  puritantfehen 
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U.  gefdjmadlofen  3c^ta'tfr  ocr  Commonwealth 
unter  Cromroefl  würben  biefe  funflDoH  Der* 
fertigten  Üfdjlerwerte  batb  wieber  Derbrängt 
u.  aud)  in  fpäterer  3eit  ̂ um  »ieber  nad> 

geabmt.   (S.  Wright,  a.  a.  O.). 
Tables,  Game  of.  Ta«  beDorjugte  Unter- 

b>ltung«fpiel  bei  ben  Slngelfadjfen  bieg  tsefel 
ob.  t«fl,  b.  b.  eigentl.  Safel  ob.  »rett,  fo  gen. 
nach,  bem  lafelfpiel  tabula,  welche«  fefcon  bei 
ben  {Römern  Derbreitet  u.  D.  benfelben  aud)  in 
(Snglanb  eingeführt  würbe.  SBte  fid)  au8  ber 

SBcjeid)nung  ber  ©egenftänbc  ob.  friguren,  wo- 
mit cö  gefpielt  warb,  folgen  Ifi&t:  trofl-st&n 

=  SJrett*  ob.  Zafelftein  u.  taefl-man  —  Xafel; 
mann,  würbe  biefe«  Spiel  firf)  fowoljl  auf  ba« 

fpätere  Tcimcnbrett-  (game  of  draughts)  wie 
auf  ba«  Sd)ad)brett*Spiel  (game  of  cbess)  an= 
wenben  laffen.  9?ad)  bem  lt.  tessera  nannten 

bie  Ängelfadjfen  ibre  tefl-stiinaa  ob.  SrcttfpieU 
steine  aud)  teoselas,  b.  h.  fleine  SBürfel,  eine 

SBejetcbnung,  au«  ber  erbellt,  bajj  bie«  jugleid) 
ein  ©ürfelfpicl,  dice  or  game  for  gambling 
war.  @ine  unter  bem  angelf.  Stönig  Gbgar 
erlaffene  fird)lid>e93oricbrift  Derbot  jebem^ktefter, 
ein  taeflere  b.  fj.  ein  SBürfelfpieler  ob.  gambler 
»u  fein.  Sin  iUuftrterte«  «ianuftript  be«  brit. 
3Rufeum«  jeigt  un«  jwei  Spieler,  bie  auf  tbrem 
Spielbrett  m>r  ftd)  SBürfel  u.  Steine,  fowie 
Siguren  be«  $>amen*  u.  Scbadjfpiel«  baben. 
3n  einem  anberenSRanuffripte  au«  bcml4.3brb. 

ift  ba«  S3rettfpiel  al«  au«  2  tafeln  jufammen* 
gefegt  abgebilbet.  $terau«  erflärt  fid)  ber  ©e* 
braud)  be«  tarnen«  im  Plural  Tables,  möbrenb 

im  angelf.  ftet«  nur  ber  Singular  tefl  Dor= 
fommt.  Dit  urfprüngl.  einfadje  lafel  ift  bem* 
nad)  fpäter  erft  burd)  ein  boppelte*  Spierbrett 
erfefot  worben.  Sluf  biefer  jufammengefejrten 

lafel  würbe  offenbar  aud)  juerft  ba«  Back- 
gammon  (b.  i.  back -game  =  fr.  revertier 

*=  unfer  „lange«  ̂ ufffpiel")  gcfpielt.  (S.  ben 
früt)eren  ?lrt.  Back-Gammon).  $enn  lefctere« 
Spiel,  ba«  bi«  *um  17.  3brf).  ftet«  unter  bem 

Warnen  'Tables*  befannt  war,  beftebj  nad)  ber 

im  'Histor.  Engl.  Dict.'  ed.  Murray  gegebenen 
Definition  in  einem  „game  played  on  a  board 
consisting  of  two  table«  (usually  united  by 
a  hinge)  with  draughtmen  wboee  mores  are 

determined  by  throws  of  the  dice.*  Unter 
feinem  alten  Warnen  war  e«  nod)  ju  Sbjate- 
fpeare«  3eit  allgemein  befannt.  3n  feinem 

fiuftfpiel  Love's  Labour's  lost,  «tt  V,  6t  2 
ermäfjnt  Sbafefpeare  ba«  Spiel:  4When  he 

Slays  at  Tables,  chides  the  dice.'  SBie 
eliebt  e«  bamal«  in  ben  Inns  u.  Taverns  »ur 

Unterhaltung  ber  OJäfte  war,  fngt  un«  ein  ®e- 
bidjt  Dom  3-  1600:  _A  kind  consort,  that  to 
the  alehouse  friendly  would  resort,  to  have 

a  game  at  Tables  now  and  then.*  Giner 
ber  populärften  Satirifer  jener  3c*i:  Steffel 

in  feiner  'Lanthorne  and  Candle-Hght'  oom 
3-  1620  fpielt  auf  bie  'Table- men'  an  «that 
are  played  withal  at  ordinaries  (in  Speife* 

[Tab] 

Wufern).  Grft  um  bie  Witte  be«  17.  3f)rf). 

ift  Dom  Backgammon^Spiel  bie  Siebe  in  ber= 

felben  33ebeutung,  bie  fid)  juerft  in  Howelt's Familiär  Letten  Dom  3-  1646  a(«  Baggamon 

nadjwcifen  läjjt.    (Wright,  a.  a.  0.). 
Tablet:  Gin  politifd)  neutrale«  S8od)enblatt, 

welche«  fid)  bie  Aufgabe  ftellt,  bie  SRedjte  ber 
Äatboüfen  in  Sngianb  allfcitig  ju  oertreten. 
Seit  1840.  3ebe  9h\  (Jrcitag«)  6  d.  James 
Dono van,  19  Uenrietta  Street,  London 
S.W. 

Table -Talk:  „being  the  Discourses  of 
John  Seiden,  Esq. ;  or  his  Sence  of  Various 
Matten  of  Weight  and  High  Consequences 

relating  especially  to  Religion  and  State." 
herausgegeben  im  3. 1689  u.  in  neuen  Auflagen 
erfdjienen  in  ben  3.  1696,  1698,  1716,  1786 
(mit  einem  2eben«bilb  be«  93erfaffer«) ,  1789, 

1819  (berau«geacben  D.  Dr.  3n>ing),  1847  (in 
ber  Library  of  Ohl  Authors),  u.  1856  (in 

Arber's  English  Reprint«).  To«  IBerf  würbe 
aud)  Don  Archdeacon  Stlfin«  mit  anbereit 
Serien  Selben«  im  3-  1726  6erau«gegeben. 

Der  urfprünglidje  ̂ >erau«geber  bc«felben  war 
9flid)aTb  Wilroarb,  ber  für  Selben  fl&nliaieS 
1  hat ,  wie  $o«metI  für  3^nfon,  bod)  nid)t 

in  fol(ber  Sülle.  Xa«  SSerf  gebbrt  bauptfäd)= 
lid),  wenn  nicht  gan ber  ̂ Jeriobe  Don  1634— 
1654  an.  ®«  ift  Don  SRilmarb  unter  alpba* 
betifd)  georbneten  fiberfd)riften}ufammengcftellt; 

j  e«  banbelt  Don  ©egenftänben ,  wie  Articles, 
Baptism,  Bible,  Bishops,  Books,  Ceremony, 
Christmas,  Clergy,  Confession,  Conscience, 
Creed,  Duel,  Epitaph,  Faith  and  Works, 
Gentlemen,  Holy-days,  Idolatry,  Jews,  Jug- 

gling,  King,  Law,  Lectures,  Liturgy,  Mar- 
riage,  Money,  Oaths,  Oracles,  Poetry,  Popery, 
Presbytery,  Proverbs,  Religion,  Sacramenü, 

Trade,  Truth,  Univenity,  Wit,  Women.  — 
einige  ̂ Definitionen  biefe«  Suche«  finb  in  allg. 

Umlauf  gefommen.  So  fagt  e«  D.  'humility' 
that  it  is  „a  Vertue  all  preach,  noneproctice* ; 
u.  D.  'Übels'  (^aÄquillS)  that  „though  some 
make  slight  of  them,  yet  you  may  see  by 

j  them  how  the  wind  sota;  au  take  a  straw 
and  throw  it  up  into  the  air;  you  shall 

Bee  by  that  which  way  the  wind  is."  ferner 

D.  'marriage'  that  ,of  all  actions  in  a  man's 
lifo  his  marriage  does  least  concern  other 

people,  yet  of  all  actions  of  our  life,  't  is 
most  medled  with  by  other  people";  u.  D. 
'pleasure',  that  „pleasure  is  nothing  eise 
but  the  intermission  of  pain,  the  enjoying 

of  something  I  am  in  great  trouble  for  tili 

I  have  it." Tali h> -Talk.  D.  Samuel  JaDlor  Soleribge, 
erfdjien  im  3.  1835.  2)a«  »ud)  beftebt  au« 

©etfpielen  feiner  Gkfpräche  u.  Unterhaltungen 
im  üertrauten  Äreife,  wie  biefelben  D.  3cit  Ju 

3eit  D.  feinem  Neffen  ̂ enrt)  Welfon  Soleribge 
aufgefdjrieben  Würben.  SNefe  groben  erftrerfen 
pd)  Dom  29.  Stjember  1822  bi«  $um  19.  3ult 
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1834;  btefelben  bejieljen  fid)  auf  bie  Derfd)ie= 
benften  Qfcgenftänbe. 
Tacking  Bills.  3uc  3eit,  al«  bie  9Radjt 

bee  Unterbautes  nod)  gering  mar,  mar  e«  etroa« 
ganj  ©eroölmlicbe«,  mit  öelbbill«  aüe  möglichen 
söefdnoerben  al«  ein  untrennbare«  ©anje  ju 
üerbinben.  SSoHte  bie  Ärone  biefe  ©emiOigungcn 

ntd)t  fahren  (äffen,  fo  muijte  fte  and)  rüdüdjt- 
lid)  ber  S9ef*roerben  nachgeben.  Diefe  Hrt 
©cfefee  ju  erpreffen,  nennt  man  tacking  bills. 
3efct  ift  ein  fold)c«  Serfabren  überflüffig,  ba 
ba«  Unterbau«  anbere  Wittel  bcfifct,  um  feinen 
Siden  burdjjufe^en.  gifdjel,  a.  o.  O.,  S.  447 f. 

Tackleton.  So  b,eifct  ber  toy  merebant  in 

liefen«  (frjätiluug:  4The  Crickot  on  the 

Hoarth'. 
Tadpole.  Gin  SBablagent,  ber  in  T  Israeli« 

'Coningsby'  auftritt. 
Taff  ober  Taffy.  Seiname  ber  SBatlifer, 

f.  St.  David,  S.  697. 
Taffety,  %a\t,  eine  9lrt  Seibenjeug,  bie  fdron 

frühzeitig  oerfertigt  mürbe.  <J«  ift  feljr  glatt 
u.  glänjenb  bergefteHte«  Seibenjeug.  Der  Stoff 
mürbe  $u  ben  Staat«geroänbern  ber  Königinnen 
oerroanbt  u.  juerft  in  fionbon  d.  ooim  £uce 
of  ©borebitd)  tm  41.3afjr  ber  Söntgtn  @  lifabetb, 
1598  hergestellt. 

Tag,  „BerübrungSfpiel."  Die  Königin  eiifa-- 
betb  foE,  mie  man  fagt,  ba«  Spiel  '1  am  a 
Spanish  merebant',  erfunben  u.  e«  jjuerft  mit 
©urleigh«  Äinbern  gefpielt  haben.  (£«  ift  bie« 

,\u  gleicbet  3eit  ein  $jerfauf«=  u.  ̂ fänberfpiel; 
benn  e«  fommt  barauf  an,  baf$  ber,  ber  ben 
93er!äufer  mad)t,  ben  ©egenftanb,  ben  er  jum 
Verlauf  anbietet,  aud)  roirflid)  in  §änben  liabc; 
faD«  er  ben  betr.  ©egenftanb  nidjt  mit  ber 
$>anb  berührt,  mufj  er  ein  $fanb  geben. 
Taghairm.  Die  $od)lcinber,  gletd)  aQen 

roben  Söllern,  fyatttn  Derfd).  9lrten,  um  bie 
3ntunft  ju  erforfdjen.  Sine  ber  befannteften 

mar  ber  'Taghairm.'  gine  IjJerfon  rourbe  in 
bie  $>aut  eine«  eben  erfd)(agenen  Cdjfen  gehüllt 
unb  neben  einen  SSafferfafl  ober  in  bie  Xicfc 
eine«  Äbgrunbe«  ob.  an  einen  anberen  milben 

u.  ungewöhnlichen  yia[\  gelegt,  mo  bie  Um= 
gebung  nur  Qegenftänbe  be«  Sdjreden«  eingab. 
3n  biefer  Sage  überbadjte  er  bie  &rage  in 
feinem  ©eifte,  «.  ma«  aud)  immer  feine  übers 
reifte  ̂ iirmiafie  ihm  eingab,  e«  galt  für  bie 

Hingebung  ber  entförperten  ©eifter,  welchen 
biefe  troftlofe  Äbgefcbiebenbett  jum  ?lufent* 
halte  biente. 

-The  Taghairm  call'd,  by  which  afar, 
Our  Sires  foresaw  the  eventa  of  war.* 

W.  Scott,  The  Lady  of  the  Lake. 
Tag,  Rag,  and  Bobtail,  Messrs.  Tie* 

ift  ba«  $feubont)tn,  roelcbe«  n.  3f°ac  Di«raeli 

(1766—1848)  angenommen  rourbe  bei  ber  93er= 
öffentlid)ung  feine«  „Flim-Flams!  or  the  Life 
and  Errors  of  my  Uncle,  and  the  Amours 

of  my  Aunt,  with  Illustration  and  Ob- 
scurities  (1805). 

Tags,  bei  profobifdjen  Arbeiten  auf  ber  Sdjule 
abgeriffene  Stüde,  au«  ben  heften  früberer  #ett 

abgefdjrieben  u.  ju  neuen  Serfen  jufammen* 

gefebt. 

Talls,  f.  Head  or  Tails. 
Tain  Bo  Chuailgnä,  The  (or  Cattle- 

Spoil  of  Chuailgne,  einem  Ort,  ber  jefct  Gooleö 

I  helfet,  in  ber  ©raffdjaft  fioutbj,  eine  alte  gälifdie 
(jrjäljlung,  oon  ber  ein  Hu«jug  in  SÄorlen« 
•English  WritenT  gegeben  mirb. 

T.  A.  K  C,  Theological  Aseociate,  King's College,  London. 
Take  WIne  With  S.  0.  (some  one),  To, 

jem.  gutrinten  (in  nedifeber  SBeife :  to  lock 
towards  §.  o.)  beftanb  barin,  bafj  man  nidjt 
mit  ben  (Släfern  anftieg,  fonbern  nur,  inbem 
man  ba«  ©la«  an  bie  Sippen  erbob,  eine 

letebte  Verbeugung  machte;  fo  namentlich  ber 

fterr  be«  £>aufe«,  ber  'happy  to  see  you'  baju 
fagte.  tiefer  ©raud)  beftebt  in  (Snglanb  nur 
nod)  bei  ̂ amilienfeftlid)reiten,  bei  einer  £aufe, 

4>od)^eit  u.  öffentlidjen  „Saniert«";  bei  'dinner- 
parties'  gilt  ba«  to  take  (to  drink)  wine 
ntd»t  mebr  al«  'fashionable'.  »gl.  Boz, 
Sketches,  Tauchn.  Ed.  p.  463. 

Tak  vour  aald  cloak  about  ye.'  (Ein 

fd)ottifd)e«  fiieb,  gebrudt  in  'The  Tea  Table 
Mi8collany';  c-j  foQ  bem  16.  angeboren. 
Siolgenbe  Qeikn  baben  grofee  ̂ Ibnlicbfeit  mit 
benen,  bie  oon  ̂ ago  in  Othello,  act  II, 
scene  8  cittert  roerben: 

„In  days  when  our  King  Robert  rang, 
Hü»  trew«  they  cost  but  half  a  crown; 
He  said  they  were  a  groat  ower  dear, 

And  ca'd  the  tailor  thief  and  loon.* 
Tale  of  a  Tub:  'written  for  the  universa* 

improvement  of  mankind',  by  Jonathan 
Swift  (1667-1745),  anonüm  tm  3.  1704  er* 
fd;ienen.  Die  (Sr^äblung  if*  entmorfen  u.  au«: 

gefübrt  morben  entmeber  roääjenb  be«  ̂ lufent= 
halt«  be«  SJcrf.  im  Trinity  College,  Dublin, 
ob.  mäbrenb  feine«  9lufentbalt«  mit  Sir  SBtHiam 
lemple  in  Moor  Park  im  3abre  1692. 

Tale  of  a  Tub,  The.  Sine  jtomöbie  Don 
$en  3onfon,  bie  im  3-  1683  aufgeführt  mürbe ; 
ba«  lefcte  5Berf,  roelcbe«  er  für  bie  Sübne  fdjrieb. 

Tale  of  Two  Critics,  A.  Sin  Vornan  tv 

©barle«  Diden«  (1812—1870),  roelebet  iuerft 

in  ber  3eitfdu1ft  'All  the  Year  Round'  für 
1859  erfduen,  fpäter  in  boüftänbiger  o-onn  at* 
brudt  mürbe.  3>er  «utor  fagt,  ba&  er  bie 
leltenbe  3bee  biefer  ©efd)id)te  juerft  foneipierte, 
al«  er  mit  feinen  JHnbern  u.  greunben  Sitlfie 

(SoQin«'  Drama:  'The  Frozen  Deep'  auffübrte. 
Der  Sd^aupla^  feiner  ©rjä^lung  ift  bie  fran&. 

»enolution  D.  1789;  Dirfen«'  «Bunfd)  ift  e«, 
etroa«  jum  »erftönbni«  biefer  fd)recllid)en  fttii 

beizutragen*  'though  no  one',  fagt  er,  'am 
hope  to  add  anything  to  the  philosophy  of 

Carlyle's  wondorful  book.' 
Tale  Quäle:  Sin  in  Äontraften  öorfommen- 

ber,  faufmänntfd)er  Wuäbrud,  menn  Äorn  unb 
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anbere  ̂ robufte  al*  'to  arrive'  berfauft  »erben. 
3>erfelbe  bebeutet,  baß  man  annimmt,  bafe  bie 
SBare  ebenfo  bef djaffen  ift,  wie  bie  borgelegtc 
$robe;  ber  ffäufer  übernimmt  aber  ba*  Wiftfo 
be*  Sdjaben«,  ben  bie  ©are  wäbrenb  ber  SReife 
erleiben  fann. 

Tales,  'a  supply  of  jurymen  to  make  up 
a  deficiency',  Srfafcgefdjworene.  Sdjwinbet 
burd)  Serwerfung  ob.  auf  anbere  ©eife  bie 
3aljt  ber  ©efdjworenen  fo  feljr,  bafj  fie  jur 
Slbbaltung  be*  5Berf)ör«  nid)t  mebr  t)tnreid)t, 

fo  fann  jeber  letl  Srfafcgefdjmorene  (tales)  oer- 
langen  Äuf  biefen  Antrag  ift  ber  9?id)ter  er* 
mädjtigt,  ein  tales  de  circumstantibus  ju  Ocr= 
fugen,  burd)  wetdje«  Grfa&männer  aufgeforbert 
werben,  in  bie  jury  einzutreten. 

Talfourd's  Acts.  1.  Statut  2  u.  3  Vict. 
c.  54  au*  bem  3.  1839,  ba«  ber  Wutter  eine» 

Äinbco  unter  lieben  Rubren  gemattete,  bei  bem 
Äanjleibofe  eine  Serfügung  batyn  Iautenb  ju 

beantragen,  bafe  ba«  Äinb  'be  delivered  into 
her  custody.'  XaS  Statut  mürbe  1873  bafjin 
abgeänbert,  bafc  bie  Altersgrenze  be«  JJtnbe« 
in  bem  Satte  auf  16  Saljre  feftgefefet  rourbe. 

2.  Statut  5  u.  6  Vict.  c.  45,  aud)  bie  Copy- 
right Act  b.  1842  genannt.  Skibe  Slfte  er* 

hielten  ihren  Tanten  b.  Iboma«  Wonn  Salfourb 

geb.  1795),  ber  fie  beranlafjte.  Salfourb  mar 
eit  1849  9ticf)ter  ber  Common  Pleae;  er  ftarb 
ilitylid),  wäbrenb  er  in  Stafforb  an  bie  grand 
ury  eine  «nfbradje  erhielt,  im  3a^re  1854. 
Taliessin.  (Sin  welfdjer  Barbe,  ber  um 

550  lebte.  Sine  romantifd)e  ©cfd)ld)te  bon 
Salieffin,  bie  d.  einem  gewiffen  jt)oma«  ab 
Sinion  fomplliert  fein  foa,  ftnbet  fidj  im 
Mabinogion.  Sine  Überftdjt  berfelben  geben 

Worlet)*  'English  Writers.'  S.  Bards,  S.  208. 
Sgl.  aud)  Nash,  Taliessin,  or  the  Bards  and 
Druide,  1858. 

Talkapace,  Tibet,  ftigur  in  Uball«  'Ralph 
Roister  Doister.' 

Tallagla,  Schätzungen  in  Sbjen*  u.  'HloU 
fällen  be*  oberften  £anbe«berrn  finb  ein  fpeci* 

fifdje«  Srjeugnt«  be*  H'ebnäwefen«.  2)er  grofje 
©runbbeftfr  »erlangte,  bafj  bernichtfrieg*bflid)tige 
©efifc  nadj  ungefährem  Serbältni*  feinen  Anteil 
im  (Hclbe  Aable.  3)a*  tallagium  mürbe  al* 

fo  felbftberftänblich  geltenb  gemad)t,  bafc  felbft 
üonbon  in  7  Henr.  III.  1000  Warf,  26  Henr. 
1000  Warf,  37  Henr.  1000  Warf  nebft  20  Warf 

Öolb,  16  Jo.  2000  Wart  ullagiu  jaqlte.  Sin 
berunglüdter  Berfuch,  ba*  Sd)a&red)t  ju  be* 
ftreiten,  enbete  unter  ̂ einrieb  III.  mit  einer 
formellen  Wnerfennung.  5>a«  ̂ rücfcnbe  ber 
tallagia  lag  in  ber  llnbcftimmtbeit  ber  ftälle 
u.  ber  ̂ erioben  ber  Sinfcbä&ung.  Stubbs, 
a.  a.  O.,  vol.  I  u.  II;  ©neift,  a.  a.  D. 

Tally,  f.  Exchequer  Tallies.  —  To  break 

one's  tally.  AI*  SBirtSbäufer  nod)  unbefannt 
maren,  befam  ein  ©oft,  ber  in  einem  tyrioat-- 
baufe  übernad)tete,  einen  balben  tally,  wäbrenb 
ber  anbere  Xeil  be*  tally  b.  bem  29trte  be» 

tjalten  würbe.  S*  würbe  erwartet,  bafj  ber 
©aft  bie  ftreunblidtfcit  erwibern  würbe,  faQ* 

foldje*  b.  ihm  berlangt  mürbe,  u.  fall*  er  fidj 

beffen  weigerte,  berlefcte  er  ba*  Wecht  ber  ©aft- 

l  ichfeit  ob.  confregit  tesseram.  —  'To  live 
tally*  bei§t  im  lebigen  Stanbe  u.  unberbeiratet 
al*  Wann  u.  fjrau  miteinanber  leben.  Sine 

tally-woman  ift  eine  fionfubine,  u.  ein  tally- 
man  ift  ein  Wann,  ber  eine  Waitreffe  hält. 
SMefe  9lu«brüde  finb  in  Gbefbfre,  $orffbire  u. 

fiancafbire  ganj  gebrSud)tid).  —  SBie  bie  tallies 
be*  Bergmannes  u.  be*  SBägemetfterä  überein: 
ftimmen,  fo  fagt  man  b.  SJJerfonen,  weld)e  barein 

willigen,  jutammen  ju  leben,  bog  fie  'tally  with 
each  other  in  taste.'  —  Tally  men  finb 
reifenbe  Xudjljänbler,  welche  in  ben  Rufern 
ibrer  Äunbcn  borfpretben  unb  ibre  SBaren  nadj 
einem  Snftem  luödientüdier  Bablung  berfaufen. 

I'cv  92ame  tallyman  ftnbet  fid)  Tn  Bailey's 
Dictionary,  ba«  juerft  1720  berau-jfam.  Xer 
Warne  fommt  baber,  bafe  bie  ?lbred)nung  ber= 

mittelft'tallies'gefübrt würbe.— Tally  Office, 
f.  Exchequer  Tallies.  —  Tally -System, 
ein  9lu*brud  ber  $>anbel*fprad)e,  fo  gen.  nadj 

bem  fr.  taille,  Sdjnitt  u.  lt.  talea  =  fferb- 
bolj  (ob.  bem  mit  Sinfd)nitten  )ur  9red)nung 
oerf ebenen  Stüd  |)o(j),  ber  baSjenige  lauf: 
männifdK  Serfabren  be^eidjnet,  wonad)  ̂ >änbler 

:  gewiffe  SBaren  i^ren  Sfunben  frebitweife  auf 
,  %bfd)lag*5ablung  liefern.  Xer  Ääufer  bat  nad) 

getroffener  Übercinfunft  ben  feftgefe^ten  ̂ rei* 

ber  SBare  in  gewiffen  wöd)entlid)en  ob.  monat* 
lid)en  Xerminen  abzutragen.  Xiefe  admät)lid)e 
3ablung*meife  bat  fief)  bef.  in  gewiffen  ©eftbäften, 

bieal*  tally-shops  befannt  finb,  in  üonbon 
u.  ben  anberen  grofeen  ̂ >anbel«ftäbten  berbreitet 
u.  ©eltung  berfdjafft.  Sowob.1  ber  Serfäufer 
wie  ber  Säufer  führen  »üdjer,  welche  bie  ©e« 
btngungen  be«  abgefd)loffenen  ©efd>afte*,  bie 

3fl6lung«tftmine  :c.  genau  im  einzelnen  ent* 
halten  u.  al*  tally  u.  counter- tally  bienen. 

{  Tie  greife  foldjer  @efd)äfte  finb  meift  über* 
trieben  iu\i>,  u.  bie  Oualität  ibrer  SBaren  ftnb 

geringwertig.  —  Chambers'  Cyclopaodia. Tally  II o  1.  3nterjeftion,  ein  Mu*ruf 

ber  &ud)8|äger,  woburd)  fie  ifjre  3aflbbunb* 
^Nubel  jum  Dfennen  antreiben.  2.  Tallyho, 

Rob.,  Esq.  $>er  §elb  o.  ̂ ierce  Sgan«  ffioman, 

gen.  „Real  Life*  in  Sonbon. 
Talrl.  Xcr  Sdjriftfteacrname  bon  Wr*. 

iHobinfon,  Cerfafferin  b.  Heloise  (1850),  Life's Discipline  (1851),  u.  anberen  Sryiblungen; 
biefer  Warne  ift  au*  ben  ftnfang*bud)ftaben 

i  ibre*  Wäbdjennamen*:  Xberefe  9((bertine  Souife 
I  bon  Sacob  gebilbet. 

Tal  y  Moelfre,  Ode  on  the  Battie  of: 
b.  @ma(d)mab,  einem  wclfdjen  Barben  (um 
1100);  in  biefem  03ebid)t  wirb  bie  Wieberlage 
ber  flotte,  bie  b.  ̂ einrid)  U.  im  3.  1157  nad) 
Sale*  gefanbt  war,  befdjrieben.  ©ebid)t 

ift  bom  $id)ter  ©rat)  in  feinen  'Triumphs  of 
Owen'  überfc&t  worben.    S.  Bards,  S.  208. 
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Tamborlalne  t he  Ureat,  "wbo,  from  a 
ScythianShepbearde  by  bis  rare  and  wonder- 
full  Conquests,  became  a  moat  puiasant  and 
mightye  Honarque,  and  (for  his  tyranny, 

and  terrour  in  Warre)  was  tearmed ,  'The 
Scourge  of  God.'  —  Divided  into  two  Tragic- 
all  Diacourees,*  etc.,  by  Chriatopher  Marlowe 
(1564—1593);  erfd)ien  juerft  in  Cuarto  im 
3at)re  1590.  ©bafefpeare  macht  bic  gejiertc 
Spradje  be«  ©ebiebte«  lächerlich  burd]  bcn 
Ancient  Piatol  in  Henry  IV.,  part  IL, 
act  II,  acene  4. 

Tain  in  p  of  the  Shrew,  The.  Sine  ftomöbie 

»•SSidiam  ©bafefpeare,  juerft  gebrudt  in  bcr 
fto!io*9lu«gabe  feiner  ©cbaufpiele  (1623).  Chne 

Zweifel  betrübt  biefe  Somöbie  auf  ber  'plesant 

conceyted  Historie",  betitelt  'The  Tamynge 
of  a  Sbrowe*,  gebrudt  im  1594,  welche* 
©türf  Robert  (Greene  jugefcbrieben  wirb;  bie 
?lnorbnung  unb  ber  ©ebanfengang  be«  ©reenc* 
fcben  Stüde«  ift  auch,  in  bem  ©bafefpearefcben 

genau  ju  »erfolgen.  Ter  Äbfcbnitt,  mclrficr 
»incentio«  ßbarafteriftif  burd)  ben  ©dmllebrcr 

enthält,  würbe  tum  ©bafefpeare  au«  ©eorge 

©a«coigne  'Supposee'  entnommen.  Da«  ©tüd 
würbe  wabrfchetnlid)  um  1607  gefdjrieben,  in 
welchem  §atft  ba«  $crlag«red)t  einem  gewiffen 
3obn  ©mutfjid  übertragen  würbe,  »udj  fo, 
wie  ba«  6tüd  nun  öorbanben  ift,  ift  e«  wabr= 
febeinlid)  tudu  ba«  SSerf  ©fcatefpeare«  allein, 

ökant  SBfjite  weift  menigften«  brei  bei  ber  VI  b- 
faffung  be«  ©tüde«  tbätige  Srebern  nad),  — 

biejenige  be«  $erf.  ber  'coneepted  historie', 
biejenige  ©bafefpeare«  u.  biejenige  eine«  Mit- 

arbeiter«. 'The  firet',  fagt  er,  »appears  in 
the  atrueture  of  the  plot,  and  in  the  in- 
cidenta  and  dialogues  of  moet  of  the  scenea; 
to  the  last  must  be  aasigned  the  greater 

part  of  the  love-buainesa  between  Bianca 
and  her  two  suitors;  while  to  Shakespeare 
belong  the  atrong,  clear  characteriaation, 
the  delicious  humour,  and  the  rieh  verbal 

colouring  of  the  re-caat  Induction,  and  all 
the  acenes  in  which  Katherine  and  Petruchio 

and  Grurnio  are  the  prominent  figurea,  to- 
gether  with  the  general  effect  produced  by 
acattering  linea  and  word8  and  phrasea  here 
and  there,  and  removing  othera  elaewbere, 

throughout  the  play."  —  (Jodier  ift  ber 
TOein ung,  bafj  ©bafefpeare  nicht*  ju  tbun  batte 
mit  ben  ©cenen,  in  welchen  Äatberinc  u.^etrucbio 
nicht  auftreten,  unb  bafj  einzelne  Steden  be« 
Stüde«  an  ben  Stil  SBtdiam  9tougb>n« 

erinnern.  „Die  gäbmung  ber  Söibcrfpenfiigen," 
fagt  ©d)(egel,  lieft  fid)  wie  eine  italienifdje 
Äomöbie.  Die  ßbaraftere  u.  ibjre  leibenfdjaft* 
lieben  Äußerungen  finb  mit  beden  färben  ent= 
worfen;  bie  ftanblung  wirb  ohne  bie(  Vor- 

bereitung in  Scene  geie&t,  perläuft  febned  unb 
wirb  burd)  feine  Vi 1 1  ©djwierigfeiten  aufgebalten, 
wäbjcnb  bic  Vitt,  in  welcher  ̂ etrudjio,  obwobl 
er  oorber  oor  töatberine  gewarnt  ift,  bennoeb  ba« 

Stififo  unternimmt,  fie  $u  beiraten  u.  ben  glück 
Heben  $erjucb  maebt,  fie  ju  ̂ mtn,  ba« 

Qntereffe  feffelt;  —  in  ad  biefen  Stüden  ift 
ber  (Sbarafter  u.  bef.  ber  fcutnor  be«  engl.  Solfe* 
beutlicb  ftcbtbar.   S.  Siran  bl,  a.  a.  0. 

Taraora,  Königin  ber  ©oten ,  tn  Titus 
Andronicus. 

Tarn  o'  Shanter.   Sine  ©efdjid)te  in  Serien 
o.  Robert  ©um«  (1759-1796),  welche  er  für 
feine  Standard  Performance  in  the  poetical 

line'  b«elt.   Die  (Stählung  crfd)ien  juerft  in 

©rofe«  'Antiquitiea  of  Scotland.'   Die  be- 
|  fannteften  Steden  au«  bem  ©ebichte  finb: 

„Nureing  her  wrath  to  keep  it  warm.* 
.Auld  Ayr,  wham  ne'er  a  town  au  r  passe*, 
For  honest  men  and  bonnie  lasses." 
„Ab,  gentle  dames!  it  gar»  me  greet, 
To  think  how  monie  counaela  sweet, 

How  mony  lengthen'd  sage  advices 
The  husband  frae  the  wife  deapiaes!* 
.Inapiring  bold  John  Barleycorn! 

What  dangera  thou  canst  make  us  scorn!' 
!  Der  $aupt;$orfad  in  bem  ©ebiebte  grünbet 

fid)  auf  ben  (Glauben,  baß  'no  diabolical  power 
can  puraue  God  beyond  the  middle  of  a 
running  atream.'   So  trägt  e«  fid)  ju,  baß 

;  Dam  CSbanter,  ber  in  größter  6ile  ü.  Alloway 

Kirk  wegreitet,  wo  er  bie  Mlu'die  ©<bar  hatte 
tanken  {eben,  nach  bem  river  Doon  tarn  unb 

I  fd)on  balbmeg«  über  benfelben  hinüber  war,  ehe 
'Cut  t Sark'  ben  Schweif  feine« $ferbe«  ergreifen 
fonnte.  —  Alloway  Kirk  liegt  nabe  bei  ?lpr. 

Tain» orth.  Stabt  o.  7000  (Jinw  ,  20  km 

norböftf.  t>.  ©irmingb,am,  mit  fiberreften  eine« 
com  Normannen  Warmion  (ogl.  Scott«  &t- 

tidn )  erbauten  Schöffe«.  VJ( nf  bem  2RarftpIa$ 
ftebt  ein  Denfmal  o.  Sir  Stöbert  $eel  (f  1850), 
ber  Slbgeorbncter  für  T.  war,  ebenfo  in  ber 
Äircbe.  Draijton  SRanor,  ber  Sift  ber  ̂ eel«, 
liegt  3  km  füblid). 

Tancred  and  Sigismund«.  l.SineXragöbie, 

Derfa&t  t>.  fünf  Witgliebern  be«  Inner  Temple; 
biefelbe  würbe  aud)  bort  üor  Königin  Gltfabetb 
aufgefübrt.  (£«  war  ba«  erfte  englifebe  Stüd, 
ba«  nacb  bem  ̂ nbalt  einer  italienifd)cn  9?ot>ede 

gebiebtet  würbe.  —  2.  Sine  Xragöbie  ö.  3ame« 
Sbomfon  (1700—1748),  welebe  mit  &iemlid)em 
Erfolg  in  Drury  Lane  im  ̂ ntire  1745  auf- 

;  gefübrt  würbe. 
Tancrcd's  Cbaritles,  Stipenbien  für  2 tu 

bterenbe  d.  Gambribge,  geftiftet  Sb^riftopber 
lancreb  im  3ab,re  1721. 

Tandem.  Diefe«  &ubjrwerf  bat  feinen  Kamen 
rj.  bem  Iat.  Sporte  tan  dem,  enblid).  Ski 

!  biefen  Cftefäbrten  wirb  ein  $ferb  cor  bem  anbern 

angefpannt,  woburd)  ba«  ganje  ̂ eb-fei  ein 
lange«  unb  fdjmale«  ?lu8feben  befommt. 
Tandem  I).  0.  M.  =  Tandem  Deo  Optimo 

Alaximo.    Sd)luß  in  Schrift flüden;  bebeutet: 

3c^t  fagen  mir  jum  ©ebluffe  bem  gütigen  u. 
:  großen  ©ort  unfern  Danf. 

Tander,  Tandrew,  f.  St.  Andrewa  Day,  p.83. 

Digitized  by  Google 



—    2199  — 

t.  and  O.,  taken  and  offered  (Sport). 
Taugte.  35er  SBaffergetft  bet  Crfnen^nfeln; 

D.  beut  bänifdjen  tang  (see-weed),  womit  bie 
See  oft  bebedt  tft.  $er  tangie  erfdjeint  jus 
weilen  in  menfd)ltd)er  ©eftalt  u.  juweilen  al« 
ein  Heine«  apfelgrüne«  $ferb. 

Tanlst,  A.  Semanb,  ber  Sänbereicn  in  3r= 
lonb  auf  ©runblage  be«  feltifctjen  ©efcfce«,  I 
tanisiry  gen.,  inne  bat.  So  beifet  aud)  ber 

Häuptling  eine*  Stamme«  (sept).  »Whoever 
stood  highest  in  the  estimation  of  the  class 

was  nominated  'Thanist',  or  successor.*  — 
E.  Lawless:  Story  oflreland,  chap.  lll,p.27. 

Tanlstry  biefe  bie  gleubmäfeige  Verteilung 
ber  fiänbereten  nad)  bem  Xobt  be«  S3efi&«« 
unter  feine  Söbne,  modjten  biefelben  legitim 
ob.  illegitim  fein.  SBenn  einer  ber  Söbne  ftarb, 
würbe  fein  ©oljn  nicht  (Erbe,  fonbern  eine  neue 

Teilung  würbe  burd)  ben  Tanist  ob.  ba«  $aupt 
ber  Familie  borgenommen.  Slbgeicbafft  würbe 
bie«  <frbre*t  im  3abre  1604.   6.  Tanist. 

Tanist  Stone.  Sin  3Ronolitb,  ber  bon  ben 
Selten  bei  einer  ftronung  errietet  würbe.  X8ir 
lefen  im  Sud)  ber  Siebter  IX,  6  b.  Slbimeled), 
bnfe  eine  Säule  in  Sicbem  erridjtet  würbe,  als  I 

er  gunt  fiönig  gemadjt  würbe ;  u.  2  fiönige  XI.  14 
tft  gefagt,  bafe  eine  Säule  erridjtet  würbe,  al« 
3oa«  jum  ftontge  gemaebt  würbe. 

Tank,  urfpr.ttiftem.fBafferbebälter,  bejridpiet 
einen  fleinen,  feuchten,  unwobnUdjen  {Raum. 
Tankard  of  October,  A.  Sin  &afe  be« 

bcfien  u.  ftfirtftm  ale,  welche«  im  Oltober  ge* 
braut  wirb.  „He  was  in  high  favour  wtth 
Sir  Geoffrey,  not  merely  on  aecount  of  hu 
sound  orthodoxy  and  deep  learning,  but 
bIbo  for  bis  excellent  skill  in  playing  at 
bowls,  and  his  facetious  conversation  over  | 

a  pipe  and  tankard  of  October."  —  Sir 
W.  Scott,  Peveril  of  the  Peak,  chap.  IV.  ■ 
S.  October  Alo. 
Taaaer  of  Tamworth,  ber  ©erber  bon 

Jamwortb.  Crbuarb  IV.  jagte  in  Drayton 
Bu«set,  al«  er  einein  (Derber  begegnete.  S5er 
ftönig  fragte  ibn  berfdjiebene  fragen,  aber  ber 
©erber,  welcher  ben  Äönig  für  einen  bighway 
robber  hielt,  war  febr  einfilbig.  3u'e&t  taufdjten 
fie  mit  ben  $ferben;  ber  ©erber  gab  bem  flönig 
feine  borjüglicbe  9Räbre  ©rode,  weldje  4  s. 

foftete,  u.  ber  flönig  gab  bem  ©erber  fein  Saab« 
Pf  erb,  welcbe«  ti)n  halb  abwarf,  hierauf  oe= 
jablte  ber  ©erber  einen  bebeutenben  betrag, 
um  ben  ttauf  rüdgängig  ju  machen.  Sbuarb 

ftiefe  je«  in  fein  $orn,  u.  al«  bie  Höflinge, 
bem  ©efebt  &olgc  leiftenb,  &ufamntenfamen, 

rief  ber  ©erber  in  großer  ©eftürjung  au«:  'I  , 
hope  (i.e.  I  expect)  I  »ball  be  hanged  to- 

morrow';  aber  ber  fiönig  berlieb  ibm  baS 
$errengut  Plumpton  Park  unb  300  Wart 
ba«  3abr.    Percy,  Reliques  etc. 

Tannlnglnway,  „©erben  nad)  innen,"  eine 
Strafe,  bie  bie  älteren  Fags  ben  jüngeren 
in  ber  Westminster  School  auferlegten  u.  bie 

barin  beftanb,  bafe  ber  ju  3üd)t»8jnoc  cin  ̂ fin 
auf  eine  (Srbötjung  freHte  u.  fid)  gufetritte  geben 
liefe,  Slufeerbem  oerabreidjte  man  Chrfrigen 
(Buckhorsing). 

Tansy  Cake.  €«  war  früher  in  fjorffljire 

gebräuchlich,  bafe  bie  jungen  Wänner  in  ben 
Dörfern  am  Cftertage  ben  jungen  SRäbchen 
bie  Sdjnaflen  an  ben  Schüben  abnabmen,  u. 

cbenfo  gefdjafj  baSfelbe  mit  ben  Schuhen  unb 
Schnallen  ber  jungen  SMänner  Don  feiten  ber 
3Jcabd)en.  Ilm  SRittwod)  würben  biefe  Sdiitallen 
burd)  ein  tieine«  ©elbopfer  wieber  eingelöft, 
au«  weldjen  ̂ Beiträgen  eine  tfoDeftion,  genannt 

'a  Tansy  Cake',  hergerichtet  u.  bie  &eftlid)fcit  mit 
einem  $anj  befdjloffen  würbe.  S.  Easter  Day. 

Tantalton  Castle,  an  ber  fdjott.  Worbfee* 
tüfte  unweit  North  Ber w ick,  bie  gefte  ber 

3?ougla8,  in  Scott«  'Marraion'  gefdjilbert. 
TantlTy  ift  eigentlid)  ein  3ud)«^3ägerau«=> 

bntd  unb  wirb  befonber«  abnerbiol  gebraudjt, 

u.  $war  in  ber  9(eben«art,  to  ride  tantivy 
(swiftly).  2)onn  aud)  fubftautioifd),  teil«  in 
ber  SJebeutung  a  rapid  violent  gallop,  teil« 

in  ber  Sebcutung  air  de  chasse.  9116  Spott' 
name  ift  ba«  Sort  tantivy  juerft  auf  einen 
©eiftlid)en  angewenbet  worben,  ber  fjäufig  oon 
einer  Ämt*ftelle  ̂ u  einer  anberen  fortjurüden 

tradjtet,  alfo:  ein  Stellen jäger ,  weldje  91  rt 

ßeute  fid)  burd)  ferbile  ©raudjbarfeit  au«ju» 
jeitbnen  pflegen. 

Tftpe  Prices,  f.  Price. 

Taper,  gigur  in  XiSraeli«  'Coningsby'. 
Tapley,  Mark.  %l$ux  in  Martin  Chuzzle- wit  b.  2>iden«. 

Tappertit,  Simon.  &igur  in  Eiden«  ffloman 

'Barnaby  Rudge'. 
Tappie*Tou8ie.  (Sin  Sinberfpiel,  ba«  barin 

beftanb,  baß  ein  finabe  einen  anberen  bei  ben 

Stirnboaren  ergriff  u.  ju  ibm  fagte:  'Tappie, 

tappie,  tousio,  will  ye  be  my  man?'  3m &afle  ber  anbere  Änabe  bejabenb  antwortete, 

fubr  ber  erftere  fort:  'Come  to  me,  tben, 
come  to  me,  then',  unb  &og  ibn  an  ben 
paaren,  bie  er  gefafet  bielt,  ju  ftd)  bin;  ant- 

wortete ber  anbere  Änabc  aber  auf  biefe  &rage 

bemeinenb,  fo  (tiefe  er  tb,n  b.  fid),  inbem  er 

fagt:  'Gae  fra  me,  then,  gae  fra  me,  then!' 
—  Eiefe«  Spiel  erinnert  an  ein  £>ertommen 
in  alten  3c»ten.  WD  ole  Suß'^^fl'«44  eim* 

Untergebenen  ju  einem  ̂ errtt  burd)  ßrgreifen 
ber  Stirnhaare  bedfelben  au^gebrüdt  würbe. 
©«  war  bie«  ba«  3e'd)en  ber  bondoge  ober 
Seibeigenfdjaft.  9Ser  fid)  einmal  auf  biefe 
SBeife  in  bie  ©efolgfdjaft  eine«  &rrn  begeben 

batte,  tonnte  aud)  nid)t  wieber  b.  ibm  lo«s 
tommen;  er  war  beffen  gäriger  geworben.  — 
$>a«  SaVren  ber  ̂ laare  be«  9L<  orber  Raupte« 
bei  ben  SKöndjen  bat  gleicbfaH«  bie  ©ebeutung, 

bafe  r«<  T«d)  burd)  überloffung  biefer  ̂ aare  bem 

^>errn  weisen. 
Tnp-Up  Snnday.  S)er  Sonntag,  ber  bem 

am  2.  Eft.  auf  St.  Catherine^  Hill,  in  ber 
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?W&e  o.  ©uilbforb,  gehaltenen  Martt  Poran« 
feht,  fo  gen.,  weil  jebermann,  mit  ob.  otme 

icence,  ein  'tap'  an  jenem  einen  läge  auf 
bem  SBerge  eröffnen,  b.  b  8ier  berfaufen  burfte. 

Tar,  apifename  ber  Seeleute. 

Tare:  Xara,  baS  GJewidjt  einer  sx-.nc,  eines 
3raffe8,  SadeS  ob.  jeber  anberen  SBerpadung 
Don  SBaren.  Man  untertreibet:  1.  Actual 

Tare,  womit  bezeichnet  wirb,  bafe  bie  93er» 
padung  erfr  für  fid)  gewogen  ift,  bevor  bie 
2Bare  üerpadt  würbe;  2.  Average  Tare,  wenn 
bie  Serpadungen  jablreidj  u.  P.  gleicher  ®ri% 
finb.  ©S  werben  bann  nur  einige  berfeiben 
gewogen  u.  eine  DurdjfcbnUtS^ara  beregnet; 
3.  Customary  Tare,  b.  i.  eine  allgemein  üb- 

liche SJergünftigung  für  baS  ©ewid)l  ü.  SBaren, 

bie  burdjweg  glcid)  u.  r>.  fo  gleidunäfjigem  ©e* 

midjt  finb,  bafj  eine  beftimmte  SBergünfttgung 

pro  *punbert  gewährt  werben  fann;  4.Estimatea 
Tare.  Der  ÄuSbrud  bebeutet,  bafj  bie  33er« 
padung  nid)t  bef.  für  fid)  gewogen  ift,  fonbern 
bafc  üjr  ©ewidtf  nad)  bem  einer  anberen,  bie 

d.  gleicher  ©röfje  u.  gewogen  ift,  abgefaßt  ll'*r^ 
Targe,  Doncan.  Sin  £>od)länber  in  MooreS 

9ioman  Zeluco,  beffen  9RetnungSPerfd)iebenbeit 
mit  feinem  Diener  ®eorge  Öudjanan  über  bie 

Xugenben  ber  Äönigin  Wax\)  o.  Sdjottlanb  u. 
nadifolgenbcS  Duett  mit  bemfelben  ju  ben 
amüfanteften  Stetten  beS  93ucqeS  gehören. 

Tarqnalr  House,  angeblich  baS  Xulhweolan 

in  Scott*  5Roman  Waverley,  liegt  bei  Inner- 
leithen  (f.  b.  9B.). 

ÜTarrlng  and  Feattaerlng,  f.  Feathering 
and  Tarring. 

Tartan  ob.  Highland  Plaid,  f.  Clan. 
Task,  ein  länblidje  Watur  u.  tbptlifcbeS  fieben 

fdjübernbeS  ©ebidjt  ö.  Gowper  (1731—1800). 
Tasting-Orderg,  GrlaubniSfcbeine  jur  Sein* 

probe. 
Tath,  baS  ehemalige  ̂ riüileg  beS  ©utS^ 

berren  ü.  Worfolf  u.  Suffolf  ,of  having  their 

tenants'  flocks  or  sheep  brought  at  night 
upon  their  own  demesne  lands,  there  to  be 

folded  for  tbe  improvement  of  the  ground.J 
Tatler,  The:  'or,  Lucubrations  of  Isaac 

Bickerstaff,  Ksq.'  (Sine  periobifd)  erfd)einenbe 
^eitfdjrift,  bie  0.  Sir  Stiebarb  Steele  (1671— 
1729)  i.  3.  1709  herausgegeben  würbe  u.  »um 
erftenmal  am  Dienstag,  ben  12.  Slpril  jene* 
3atjre3  erfdnen.  Sie  fam  jeben  Dienstag, 
Donnerstag  u.  Sonnabenb  berauS,  u.  foftete 
nad)  ben  Pier  erften  Hummern,  we(d)e  gratis 

en  würben,  einen  penny.  DaS  '33latt auf  au  erfd)einen  am  2.  Januar  1711. 
Der  Warne  SJiderftaff  war  ber  SdjriftfteQername 
Swifts  in  einem  $ampt)(et,  baS  fid)  gegen 

bie  gewöt)nlid)en  Äalenberfdjreiber  richtete"  unb einen  großen  ISrfolg  batte.  Diefen  Umftanb 
inartite  fid)  Steele  ju  Wu|jen,  um  fogleid)  bie 
attg.  Slufmerffamfeit  auf  fein  Unternehmen  ju 

rtd)ten.  DaS  Motto,  baS  er  für  bie  3eitfd)ru't erwählte,  war  auS  3it0enal: 

„Quicquid  agunt  bomines  .  .  . 

Nostri  est  farrago  libelli." 
.All  aecounta  of  gallantry,  pleaaure,  and 

entertainment  shall,*  fdjrieb  Steele,  ,be 

under  the  article  of  White's  Coffee-house; 
learning,  under  the  title  of  Grecian ;  foreign 

j  and  domestic  news  you  will  have  from 

St.  James'  Coffee-house;  and  what  eise  I 
1  have  to  offer  on  any  other  subject  shall  be 

dated  from  my  own  apartment"  Der 
'genoral  purposo'  ber  8*Ufd)rift  »ar,  wie  U)r 

!  Herausgeber  in  ber  SBibmung  beS  erften  »anbeS 

|  fagte,  ,to  exposo  the  false  arts  of  life,  to 
pull  off  the  disguise  of  cunning,  vanity 

j  and  affectation,  and  to  recommend  a  general 
I  simplicity  in  onr  dress,  our  discourses  and 

our  behavionr;u  fowie  aud)  ,to  rally  all 
those  singularities  of  life,  through  the 
different  professions  and  characters  in  it, 
which  ob8tructed  anything  that  was  truly 

\  good  and  great;u  fowie:  .tu  allure  the 
reader  with  the  variety  of  his  subjects, 
and  insinuate  the  weight  of  reason  with 

the  agTeeableness  of  wit.*  —  ©erabe  fo  wie 

Defoe  in  feiner  'Weekly  Review'  einen  Scandal 

,  Club  battc,  fo  ba«e  Steele  in  'The  Tatler' feinen  Älub  in  the  Trumpet,  beffen  ̂ Jröftbent 

3faac  Siderftaff  war.  3u  ben  Witgliebent 

biefeS  ÄlubS  geborten  Sir  3effrep  ?iotd),  'a 

decayed  gentloman  of  ancient  familv;'  SRajor 
Watdjlod,  'old  Dick  Reptile'  u.  'the  eider 
bencher  of  the  Temple';  au|erbem  fu^rt 
Steele  eine  gewiffe  ̂ cnui»  DiStaff  uor,  wefdie 
bie  3ntcrpretin  ber  Slnftdjtcn  unb  3"tereffen 
irjre«  öefd)led)teS  ift.  (SS  finb  aud)  brei  »effen 

;  «IderftaffS  Porbanben;  aufeerbem  gebort  »um 
^erfoual  beS  Stlubi  aud)  nod)  ein  familiär 

Bpirit,  'Pacolet',  weld)er  baS  SSerfjeug  ift,  um 
bem  Älub  eine  SHenge  P.  Mitteilungen  ju 
madjen,  bie  über  menfd)lid)en  Scbarfftnn  unb 

©rfabrungbinauSgetjcn.  Unter  anberen  Sfjarafter^ 
jeid)nungen  befinben  fid)  bie  t>.  ®id  DactPle, 
Senecto,  Stil  Gourtleö,  Sop^roniuS  u.  3ad 
Dimple.  SBon  ben  271  Wummern,  auf  weld)e 
eS  ber  Tatler  brachte,  fdjrieb  «bbifon  41;  34 

fdjrieben  Äbbifon  u.  Steele  jufammen,  Swift 
13,  ̂ arrifon  eine,  u.  CWm  ̂ ugbeS  wirb  für 
fed)S  Wummern  ü^rantwortlid)  gemad)t.  Die 
übrigen  fdjrieb  Steele  faft  fämtlid)  allein. 

l  Utters  all  s,  ein  groftartigeS  etabllffement 

in  öonbon,  nabe  Hyde-Park  Corner,  für  atleS, 
waS  ̂ Sfcrbe  u.  $>anbel  mit  ibnen  angebt,  gegr. 
0.  {Ridjarb  latterfatt  (f  1795).  Ktte  Montage 
ift  tjier  Marft,  u.  alle  ̂ ferbeliebbaber  bis  jum 
bödiften  Sbelmann  finben  fid)  bort  jufammen. 

Tattings.  Warne  für  eine  weibliche  ̂ anb« 
arbeit,  woburd)  man  üermittclft  eines  ̂ abenS 
u.  eines  fleinen  Sd»iffd)enS  Strogen,  Äanten  u. 

93efä0c  anfertigt.   Hoppe,  S.=2. 

Tattie.  fttgur  in  SongrePeS  Jlomöbie  'Lovo 

for  Lovo*. Taunton,  in  Somerfetft)ire,  am  %one,  mit 
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ber  gottfdjen  &ird)e  St.  Mary  Magdalen.  2>a*  I 
©d)lofj,  im  7.  3ljrij.  gegr.,  ftammt  tn  ber  jetzigen 

©eftalt  au*  bem  11.-15.3^.;  bie  Groat  Hall 
roar  früher  Assize  Court  u.  bier  fanben  1685 

bie  'Bloody  Assizes'  unter  3effret)'«  ftatt  gegen 
bie  Slnbänger  be*  $>enog*  b.  TOonmoutb,,  ber 
fid)  am  20.  3«ni  1685  in  T.  jum  ffönige 
aufrufen  lieg. 

Tu  vi' ms  fönnen  bi*  jum  13.  $f)xf).  nad)« 
geroiefen  »erben.  ,In  the  raigne  of  king 
Edward  the  Tbird,  only  three  taverns  were 
allowed  in  London;  one  in  Cbepe,  one  in 

Walbrok  u.  bie  britte  in  Lombard  Street*  — 

Ter  Boar'a  Head  in  Gaftdjeap  eriftierte  fdjon 
in  ber  JRcgierungfyeit  fcetnrid)*  IV.  u.  mar  ber 
9?enbejt)ou3p(afy  be*  ̂ rinjen  $einrid)  u.  feiner 
au*f$roetfenben  ©efäbrten.  ©Ijafefpeare  er^ 
roäfjnt  ibn  al«  SSoIjnung  ber  Sftr*.  Quirfln  u. 

al*  ©cene  b.  Xyalftaff«  merriment.  93gl.  ©fjafe= 

fpeare,  'Henry  IV.'  3)er  'White  Hart*  in 
iötff)op*gate,  1480  erbaut,  rourbe  umgebaut  im 
ftabre  1829.  —  ©ebenten  erhielten  Sicenjen  im 
3.  1752.  Tie  Slnjabl  ber  Scbenfen  rourbe 
burd)  ein  ©efefc  au*  bem  7.  3abr  Gbuarb*  VI. 

(1552-1553)  auf  40  in  Sonbon,  8  in  ?)orr, 

4  in  «Ronpid),  3  in  Seftminfter,  6  in  Sriftol, 
3  in  Sincoln,  4  in  $ud,  3  in  Sbrero*burn, 
4  in  Ureter,  3  in  ©ali*burt),  4  in  ©loucefter, 
4  in  6b>fter,  3  in  fcereforb,  3  in  SBorcefter, 
3  in  ©outfjampton,  4  in  Ganterburb,,  3  in 
3p«roid),  3  in  SBtncöefter,  3  in  Offorb,  4  in 

Gambribge,  3  in  Golcbefter,  4  in  Wcrocaftle. 

upon-Iijne  befd}ränft.  Wäfjerc*  Vatke,  a.  a.  0. 
&gl.  aud)  bie  ©onberartifel. 

Ta vi sto<-k,  in  Tebonfoire,  25  km  nörbl.  D. 
$Ii)moutb^,  am  Tabi),  mit  Überreften  einer 
Äbtei  au*  bem  10.  3Wj-.  W  SRittelpunft  eine* 
roidjtigen  Sergbaubiftrifte*  (ginu,  ßupfer,  331ei). 
3m  benadjbarten  Groronbale  fotf  ftranci*  Träfe 
geboren  fein. 

Tawdry.  33ejeid)nung  für  glänjenben,  wert* 
lofen  Sdjmurf,  oerberbt  au«  St.  Wubreb.  93ei 
bem  jährlichen  SWarft  in  St.  Slubreb  auf  ber 
3nfe(  Gft)  mürben  prunfenbe  5pifeen,  genannt 

St.  Audrey's  lace,  bcrfauft  unb  gaben  SBer* 
anlaffung  ju  bem  ©orte  tawdry,  roorunter 
©djmurfgegenftänbe  u.Sf  feibung*ftüde  b.  fd)fed)tcm 
©cfcbmacf  u.  roenig  SBcrt  ju  bcrfteben  ftnb. 
,Come,  you  promised  me  a  tawdry  lace 

and  a  pair  of  sweet  lace/  —  Winter'8 
Tale,  IV,  4. 

Tan  nies  3m  Anfang  be*  3abre*  1643 

rourbe  Gromroetl  Cberft  eine«  Regiment*  fta-- 
ballerlc ;  Gromroell  bemübte  ficb ,  bie  JRe* 
fruten  tücbtig  einjuererjieren.  G*  roarcn  bie* 

Gromroell*  'Tawnies'  (.fiobfarbene")  ober 
•Ironsides"  („Gifenfeiten"),  alle  'saints',  b.  f). 
Wflnner  d.  religiöfem  Gmfte  u.  jugleia)  SRänner 

bofl  Gf}rgefüf)l:  'honest,  religious,  valiant', 
fo  nannte  ib.  r  Cberft  fi«;  'a  lovely  Company', 
'honest,  sober  Christians' ,  who  'expect  to 
be  used  as  men'.    'Tawnies'  btefjen  bie 

[  ©olbaten  b.  ifjren  büffellebernen  Äotlcrn  ober 

t>ieOeid)t  b.  ber  'orangetawny',  orangefarbenen 
Schärpe,  roeldje  ba*  ftbjeicben  ber  Scharen 

Gffey  roar;  eine  folebe  ©djärpe  rourbe  b.  allen 

Offizieren  in  ber  parlamentarifcbcn  Slrmee  ge* 
tragen.  Sie  roaren  beritten  gemacht  u.  auf 
ibre  eigenen  Äoften  bewaffnet.  G*  roaren 

meiften*  'yeomen',  f  feine  i'anbeigentümer 
(freeholdere)  u.  <58bne  ö.  folgen,  eine  Älaffe 
n.  fieuten,  bie  jefrt  faft  au*geftorben,  aber  öon 
großer  ©ebeutung  unb  3Bert  Dor  200  3aljren roaren. 

Tax,  f.  Duties,  S.  866  ff. 
Taxation  of  Costs,  Xajierung  ber  Äoften. 

6.  Coets.  35ie  ©ebüb,ren,  bie  solicitora  bei 

{ßrojeffen  51t  oerfangen  bereebtigt  finb,  Ttub  bc 
ftimmt  bureb  Royal  Supreme  Court  1883, 
Order  LXV,  bie  ©ebübren  für  conveyancing 

u.  anbere  ©efd}äfte  burd)  bie  Solicitora1  Re- muneration Order.  35ie  ©erid)t«foften  [mb 

oerjeidjnet  in  ber  Anlage  jur  Order  aa  to 
Supreme  Court  Fees  d.  1884. 
Taxators.  3)ie  Unioerfttat*bebörben  ju 

Drforb  u.  Gambribge  batten  früher  no(b  üiel* 
mct)r  al*  bleute  einen  geroid)tigen  ?lnttil  an  ber 

©tabtoerroaftung.  $or  nod)  nid)t  langer  ;U'it 
gab  e*  in  Drforb  j.  99.  nod)  2  Uniberfität*^ 
beamten,  bie  Taxators,  bie  bie  *Dtarftpoli$ei 
au*übten  u.  bie  i'i\njc  u.  ©eroiefite,  bie  bor^ 

gefd)riebene  ©röße  ber  93rote  u.  bie  i  au  gl  idi-- 
teit  ber  92abrung*mittel  überroaebten. 
Taxen,  jroei  jäbrlid)  in  Gambribge  geiwib,lte 

93eamte  „to  see  the  true  gauge  of  all  the 

weigbts  and  meaaures.' Taxlng  Masters,  juriftifd)  gebilbete  Beamte 

be*  Supreme  Court,  'who  examine  and  allow 
or  disallow  items  in  bills  of  costs',  fpcjicü 
bem  Central  Office  of  the  Supreme  Court 
augebörenb.  ©ie  baben  bie  Soften  ju  tarieren, 
in*bef.  in  ber  Chancery  Division,  roäbrenb  in 

ber  Queen's  Bench  Division  bie  &oftentarierung 
burdi  einen  ber  masters  ob.  District  Regi- 

sters erfolgt.  Tic  Chancery  Division  bat 
7  tazing  masters  mit  einem  ©ebalt  bon  je 
£  1500.  $>a*  Bankruptcy  Department  bat 
einen  taxing  master  mit  bemfelben  ©ebalt. 

'Tax  not  the  royal  salnt  with  vain  ex- 

1)6086'.  Grfte  %tK\t  eine*  ©onett*  b.  Sorb*= 
mortb.  ®er  'royal  saint'  ift  ̂ einrieb  VI., 
©lifter  bc«  King's  College  ju  Gambribge. 
Tay  Bridge,  3  km  fang,  über  ben  Xaty* 

S3ufen  fübrenb  bei  $unbee  in  ©djottlanb,  1887 
eröffnet,  an  ©teile  einer  früheren,  bie  am 
28.  Tel,  1879  mit  einen  Gifenbabn^ug  burd) 
einen  ©turmroinb  in*  3Reer  geftür^t  rourbe. 

Taylorlan,  f.  School  Magazines. 
Taylorian  Institution,  The  in  Crforb,  fo 

gen.  nad)  ©ir  SRobert  Taylor  (1714—1788),  ber 
gro&e  fiegate  üroerf*  Grrldjtung  be*felben  ber= 
machte,  ift  1847  eröffnet  jurgörberung  b.  neueren 
europäiftben  ©prad>en.  Turm  ift  für  ade  Wii 
glieber  ber  Uniberfität,  bie  ftd)  iaxan  beteiligen 
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wotten,  aunädjft  Unterricht  inSranjbfifcb.Deutfcb, 

3taücnijrf)  u.  ©panifcb  eingerichtet,  ftür  bie 
erften  beiben  Surfe  bejaht  man  £  1 ,  bie 

fpäteren  finb  frei,  daneben  »erben  SSor= 
lefungen  über  fremblänbifdje  V  tteratur  ge- 

halten. Den  SKitflliebem  ber  Slnftatt  fielen 
2  ©ttpenbien  D.  £  25  lur  Verfügung.  9teia> 

ballig  ift  bie  SJibliotbef ,  bie  aud)  Cefe*  unb 
2  ©cbjeibfäte  enthält.  Die  Finch  Collection 
bariu  umfaßt  bef.  SBerfe  ber  flaffifd>en  Sprachen 

u.  ber  Äunft.  (Sine  bef.  Stiftung  (Ilchester 
Endowrnent)  füll  jum  ©tubium  ber  floroifdjcn 
©pradjen  anregen. 

Taylor'»  llead,  f.  Long  Acre. 
Tajlor'8  Travels:  „Three  Weeks,  Three 

Days,  and  Three  Houra.  Observation,  froro 
London  tu  Hamburg,  in  Germany,  amongst 
Jews  and  Gentiles;  with  descriptions  of 
Towns  and  Towers,  Castles  and  Citadels, 
Artificial  Galloweses  and  Natural  HaDgmen; 
dedicated  for  the  present  to  the  absent 

Odcouibian  knight-orrant,  Si  r  Thomas  Coriat, 
Great  Britain*  Error  and  the  Worlds 

Mirror.«  (Sin  Serf  d.  3o^n  Daulor,  er* 
fdjtenen  i.  3.  1616. 

T.  C,  Tricycle  Club. 
T.  C.  A.,  Tithe  Commutation  Act. 

T-Cart,  tui'.icr  Sagen  mit  Dier  SRäbern  u. 
jroei  ©ifcbänren. 

T.  C.  D.,  Trinity  College,  Dublin. 
T.  C.  L.,  Trinity  College,  London. 
Tea  mürbe  i.  3.  1610  burd)  bic  ftoQänber 

nach  (Europa  gebracht.  ©r  wirb  nid|t  bor 

1657  in  (Snglanb  erroät)nt.  Der  $rei£  ge* 

ringerer  ©orten  betrug  i.  3-  1801 :  4  s.  2%jt  d. 
ba&  $funb;  i.  3.  1871:  1  s.  10  d.  ©amucl 

^ept)S  ermähnt  feine  erfte  'cup  of  tea'  am 
25.  Sept.  1660.  3n  bemfelben  3abje  mürbe 

eine  ©teuer  d.  8d.  auf  jebe  ©aHone  It)ee  ge= 
legt,  bie  jum  Skrfauf  fam.  Die  East  India 
Company  importierte  ben  2t)ee  juerft  im 
3ab>  1669.  SSJetfelbe  tourbe  i.  3.  1666  burd) 
fiorb  Cfforö  u.  fiorb  Sirlington  D.  $>oDani> 
nad)  Snglanb  gebracht ;  ba  er  burd)  hochgefiedte 
^erfonen  bemunbert  mürbe,  fo  mürbe  er  D. 
bort  importiert  u.  geroöfmlicb  ju  60  Schillinge 
ba«  $fb.  Derfauft,  bi«  bie  engl.  East  India 
Company  fid)  bei  .fconbelS  bemächtigte.  örüncr 

21kc  rourbe  guerft  1715  benutzt.  Der  *ßreiS 
bei  febroarjen  Dl}ee8  betrug  per  $fb.  13  s.  bi« 
20s.;  ber  be#  grünen:  12s.  bis  30  s.  Main 
lettre,  bie  mit  Xt)ee  Ijanbelten,  mußten  biefen 
2Jerfauf«gegenftanb  auf  einem  ©d)Ube  anzeigen, 
1779.  Die  Commutation  act  fefete  bie  ©teuer 

auf  Dt)ee  o.  50  per  cent  auf  12'/»  p.  c 
herab;  ftatt  beffen  rourbe  im  3uni  1784  c'ne 

ftenfterfleuer  eingeführt.  —  (Sin  bem  House 
of  Commons  i.  3.  1818  erftatteter  Bericht 

fagt:  .Million»  of  pounds  weight  of  sloe, 

liquorice  and  ash-tree  leaves  are  every 

year  mixed  with  Chinese  teas  in  England." 
t*in  anberer  iBeridjt  fagt:  „Der  Sionfum  ber 

ganjen  SBelt  mit  9Iu«fd}luf$  ©nglanb*  betrögt 
22000000  i*fb.f  mäbrenb  ber  fährl.  ftonfum 

in  ©ro&brttannien  30000000  ^fb.  beträgt."  — 
£ie  erfte  Dbeeauftion  in  Sonbon  nad)  bem 

Aufhören  beS  erilufiDen  ̂ rioilegS  ber  East 
India  Company  fanb  in  Mincing  Lane  am 
19.  9lug.  1834  ftatt.  Meue  3ö0e  mürben  im 
3.  1836  auf  ben  Zb.ee  gelegt;  ber  3oll  betrug 
100  per  cent,  bai  machte  2s.  Id.  pro  %\b. 
Der  ©teuerertrag  au«  £t)ee  betrug  i.  3-  1850: 

jf  5471461;  1852:  5902433.  Die  ©teuer 
rourbe  auf  Ii.  5 d.  pro  $fb.  ermäßigt  im 

?lpril  1857;  fpäter  auf  1  s.  u.  am  1.  %uni 

1865  auf  6d.  per  $fb.  —  Die  fiieenjen,  bie 
jum  SBerfauf  t>.  Xfpe  berechtigten ,  mürben 
1869  abgefdwfft.  9m  17.  »pril  1890  mürbe 
bie  ©teuer  auf  4d.  pro  ̂ Jfb.  ermäßigt.  — 
Der  3ntport  D.  Dljet  au»  3nblen  hat  bebeutenb 

zugenommen.  Sine  ©enbung  Dbec  Don  the 
GaJlebodde  Estate,  Ceylon  mürbe  in  fionbon 

am  13.  3an.  1891  ju  87  s  pro  %i\b.  Derfauft; 
roieber  nerlauft  rourbe  berfelbe  ju  110  s.  pro 

i*fb.;  anberer  %b,tt  au«  Ceylon  rourbe  für 
^10  12  s.  6d.  pro  $fb.  am  10.  9Rärj  Der- 
tauft;  ju  £  17  im  Wai;  u.  ebenfo  ju  je?  25 
10  s.  —  Der  Dbeetmport  nach  Gnglanö  betrug 
i.  3. 1726:  700000  $fb.;  1800: 23723000  $fb.; 
1830:  30544404  ̂ Jfb.;  1850:  50512384  %\b. : 
1864: 124  359  248  $fb.;  1870: 141 020  767  ̂ fb.; 
1875: 197505316  $fb.;  1890:223494511  $fb. 
Teaeheri.  Über  bie  Serb,ältniffe  ber  fiebwr 

Dergl.  Assistant  Master,  Assistant  Mistress, 

Certificated  Teacher,  Pupil  Teacher,  Head- 
master  u.  Training  Teachera,  The  etc. 

Teachers'  Aid:  A  Practica!  Weekly 
Journal  for  use  in  Private  Families,  in 
Public  Schools,  and  in  the  Study.  3*be 

3h.  (24  ©.)  1  d.  ©eit  1885.  S.  W.  Latham, 
14  Red  Lion  Court,  London  E.  C. 

T« 'itchers'  Assistant:  Helps  for  Teachers 
and  Bible  Student».  DiefeS  „^agagtn"  tu 
fcheint  (feit  1872)  in  monatlichen  Sieferungen; 

ld.  J.  B.  Knapp,  6  Sutton  Street,  Com- 
mercial  Road,  London  E. 

Teachers'  Association.  Die  bauptiäd) 
lichften  Sereine  f.  Lf lc tuen tcirl einer  ftnb:  National 
Union  of  Teachers,  Metropolitan  Board 

Teachers'  Association,  National  Association 
of  Voluntary  Teachers,  National  Föderation 
of  Assistant  Teachera  u.  Association  of 

Head-maaters  of  Higher  Grade  andOrganized 

Science  Schools;  für  i'ehrer  iiriievev  rclmlen : 

College  of  Preceptora,  Head-maaters'  Con- 
ference, Association  of  Head-miatreaaea,  The 

Teacher8<  Guild,  Univeraity  Association  of 

Women  Teachera,  Private  Schools'  Associa- 
tion, Association  of  Assistant  Mistresses, 

Incorporated  Association  of  Head-mastera, 

Assistant  Masters'  Association,  Modern  Lan- 
guage  Association  u.  Aasociation  of  the 
Head-mastera  of  Preparatory  Schools.  ©. 
Educational  Societies. 
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Teachers'  Certificate  Examination  f.  u. 
Training  of  Teachers,  Tho. 

Teachers'  Guild,  The,  mürbe  i.  3-  1885 
al§  eine  registered  society  gegrünbet.  Tu 

•  &af)\  ber  TOttglieber  biefe«  SJctyrerDerein«  beträgt 
ungefähr  4250,  ü.  benen  ungefähr  1800  in  ber 
Central  Guild  ber  fcauptfiabt  u.  bie  übrigen 
in  ben  local  brancbes  ber  Skoüinjialfiäbte  fid) 
befinbcn.  3>a«  $iel,  roeldje«  ber  Council  be« 
herein«  ftd)  bei  feiner  Arbeit  tjaiiptfäcrjltd)  ae- 
ftedt  bat,  ift  ba«,  ben  ßebrerberuf  burd)  Sin* 
legung  eine«  9Äitgliebcrber$eid)niffc«  ber  2cf)rer= 
febaft,  forote  burd)  (Sinricbtung  einer  Prüfung 
über  bie  fräbigfeit  ber  Sebrer  jum  Stange  einer 

nuffenfchaftltcben  *i)hofeffion  ju  erbeben  u,  auf 
biefe  SBeife  ben  (£lcmentarunterrid)t  in  Uber« 
einftimmung  mit  ben  ?tnfcbauungcn  ber  Sichrer 

*u  organfteren.  —  $a«  Bureau  bennbet  fid) 
74,  Gower  Street,  W.  C. 

Teachers*  Monthly:  9Ronat«blatt  für  bie 
3ntereffen  ber  fiebrerroelt.  (SS  erfebeint  feit 

1892  in  Birmingham,  Beilegt  b.  ber  Birming- 
ham Publishing  Co.    3'oe  99r.  1  d. 

Teachers'  Training  and  Registration 
Society  f.  u.  Training  of  Teachers,  The. 

Teachers'  Traialng  Syndicats,  eine  t>on 
ber  Uniöerfität  (Sambrtbge  eingerichtete  Behörbe, 

bie  Prüfungen  in  ̂ äbagogit  abnimmt.  9läb. 
f.  u.  Training  of  Teachers,  The. 

Teachers'  Unirersity  Association,  1886 
0.  einer  Stnjahl  (Slementarlebrer  gegr.,  bie  auf 
eine  (Sinlabung  liin  ba«  Balliol  College  in 
Crforb  befud)ten.  9Ran  bejnxdt  bie  Bilöung 
ber  (Slementarlebrer  burd)  ben  Befud)  ber 
llnioerfitäten  ju  beben.  Seitbein  haben  ftet« 
eine  rlnjabl  fiebrer  an  ben  fturfen  (Summer 
Meetings)  teilgenommen,  bie  in  ben  langen 
frerien,  Long  Vacations  (gen.  Long  Vac), 

auf  ben  UntDerfitäten  (f.  ünivorsity  Exten- 
sion) ftattfinben. 

Tea>Garden,  A.  in  Tbeegarten,  in  bem 
bie  mittleren  u.  unteren  Schichten  ber  iJonboner 

Bcnölferung  im  öorigen  x\lnl\.  u.  am  Anfang 
bicfe*  ihr  Vergnügen  ju  fueben  pflegten. 

Teagae,  1.  Bezeichnung  für  einen  3rlänber, 
ungefähr  gleicpbebeutenb  mit  Pat  ob.  Paddy. 

3utoei(en  lommt  aud)  ba«  fBort  Teague-lander 
üor.  Teagae  ift  ein  irifeber  Liener  in  ftarqu» 

bare  'Twin  Rivals';  in  «Ift  III,  2  finben  toii 
bie  SBenbung  'a  downright  Teague',  worunter 
ein  regelrechter  irifeber  <ibara!ter  ju  nerfteben 

ift,  —  SHifjgriffe  mad)enb,  humorifttfd),  SBbi«fi); 
Iiebenb  u.  träge.  —  Ter  9u«brurf  finbet  ftd) 

aud)  in  Sb/ibmen«  Suftfpiel:  'The  Lancashire 

Witcbes',  u.  ein  «Teague  O'Divelly,  the 
Irish  Priest  (1688).' 
.Was't  Carwell,  brother  James,  or  Teaguo, 
That  made  theo  break  the  Triple  Leagne?* 

Rochester:  History  of  Insipids. 
2.  Gin  fpafebafter  irifeber  »ebienter,  in  Sir 

jRobert  fromarb«  'Committee'. 
Tear  Sheet,  Doli.    (Sin  Höfling,  ber  im 

jmeiten  Teil  t>.  Sbafefpeare«  King  Henry  IV. 

figuriert. Tears  of  Caledonia,  The.  (Sin  ©ebicht, 

in  welchem  Tobia«  George  SmoOett  (1721— 
1771)  feinen  Unwillen  über  bie  ©raufamfetten 
au«brüdt,  bie  gegen  bie  $od)(änber  Don  ber 
Royal  army  nad)  ber  Schlacht  ö.  (Sulloben  im 
3.  1742  auegeübt  mürben.  T>a«ielbe  erfd)ien 

im  folgenben  3abre  u.  beginnt: 
.Mourn,  bapless  Caledonia.  mourn 

Thy  banished  peace,  thy  labreis  torn." 
Tea  Table  Mlscellany,  The.  Sine  Samm* 

(ung  febott.  u.  engl,  lieber,  neröffentlicbt  »on 
man  {Ramfan  i.  3.  1719;  ein  Zeil  be«  3n* 
halte  ift  au*  feiner  eigenen  &eber. 

Tea -To -Toms.  So  brifeen  bie  ffonfum» 
ücreinc  in  (Snglanb. 

Teazle,  Sir  Peter.  (Sine  ber  ©attin  treu 
ergebene  Berfönlidjfett  in  Shertban«  fiomöbie: 

'The  School  for  ScandaP;  er  ift  ber  ©emahl 
ber  2abo  Xeajle. 

Technical  Education.  ;\n  ben  bebeutenben 

Slnfirengungen,  bie  man  feit  etroa  einem  3abr* 
jebnt  jenfeit«  be«  ftanal«  macht,  bem  SBettbemerb 
ber  fremben  Nationen  auf  bem  (Gebiete  be« 
Jpanbel«  u.  ber  3nbuftrie  burd)  bie  ftörberung 
be«  gemerblicben  Unterrid)t8  p  begegnen,  ift 

ber  erfte  Hnftofs  1864  burd)  Dr.  $(anfair  ge* 
geben  morben.  Xiunab  fteOte  er  in  einem 
^Briefe  an  bie  Royal  Commission  on  Education 
(f.  u.  Commissions  on  Education,  Royal),  bie 
ben  etanb  eine«  großen  Teile«  bee  höheren 

linterriebt*  unterfueben  foüte,  feft,  bie  SBelt* 
auefteOungen  t>.  3.  1851  u.  1862  hätten  er« 
roiefen,  bafe  bic  englifd)e  3nbuftrie  auf  manchen 
Gebieten  anfange,  Iii mer  ber  fremben  surüd^u« 

fteben  u.  bag  Me«  allein  bem  Wange!  an  ted)= 
nifdjen  gdjulen  jujufdjreiben  fei.  Vorläufig 
fah  ftd)  ber  Staat  aber  nod)  nicht  bewogen  }ur 
©rünbung  foleber  Schulen  felbft  Schritte  )U 
tbun,  er  überlieg  ba«  nielmehr  immer  nod)  ben 
^irinaten.  9Rand»ed  mar  in  ber  £b,at  o.  biefer 

Seite  aud)  fd)on  geleiftet  morben.  Tie  erften 
SBerfucbe  bap,  bie  Dr.  SBirfbetf  iu  Anfang  be« 

3abrhunbcrt«  burd)  ©rünbung  o.  Mechanics' Institutes  (f.  b.  SB.)  machte,  hotten  aOerbing« 

(Srgebniffe  geförbert,  bie  *u  ber  barauf  öer« 
roenbeten  SRühe  in  feinem  Serhältniffe  ftanben. 

SBon  ganj  anberem  (Srfolge  mar  (1878)  bie  (£r* 

vid)tung  bee  City  and  Guilds  of  London  In- 
stitute begleitet.  Änerfennen8ioerte  fieiftungen 

auf  bem  ©ebiete  be«  Unterricht«  überhaupt, 

wie  auf  bem  be«  gemerblicben  im  bei.  hatten 

ferner  einige  Stäbte,  mie  Birmingham,  TOan 
cbefter  u.  Brabforb  aufjumeifen.  ©egenüber 
bem  immer  mehr  ju  Tage  tretenden  aRißerfolg  im 
inbuftrieden  9Bett6eroerb  mit  anberen  Nationen, 
bef.  mit  3>eutfd)Ianb,  fah  ftd)  ber  Staat  bann 

enblid)  genötigt,  ju  ber  Srage  be«  gemerblicben 
Unterricht«  felbft  Stellung  ,yt  nehmen.  3ni 

©runbe  genommen  (1870)  mar  fein  (Singreifen 
in  bie  Scbulbilbung  be«  Solfe«  (f.  Elementarv 
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Education  Act«)  ja  aud)  r>.  ber  Jyurcbt  ttor 
frembem  SScttbewerb  btftiert  worben.  1881 

jäh  man  jebocb  (in,  bog  bem  SJolf  mit  JBücfjer* 
miffen  allein  uod)  nid)t  gebient  fei,  u.  feftte  eine 
Royal  Commission  on  Education  ein,  bie  ben 
©tanb  be«  tedjntfcben  Unterricht«  in  anbern 
Slänbern  unterfucben  u.  S3orfd)läge  jur  £>cbung 
be«felben  in  Snglanb  machen  fodte.  Diefe  fteDte 
bef.  feft,  bafj  Deutfdjlanb  ben  Sluffdjwung  feiner 
3nbuftrien  feinen  Scbulen  ;tt  oerbanren  ̂ abe, 
u.  oerlangte,  bog  man  eä  ben  DrtSbebörben 
überlaffen  follte,  bie  ©ebürfnlffe  für  ben  gewerb* 
Heben  Unterricht  ibre«  Diftrift«  u.  bie  $Öbe  ber 
baju  notroenbigen  ©clber  feftjuftcHen ,  ferner 
betonte  man,  bafj  ber  tedjnifa>e  Unterricht  eine 

gute  allg.  SJilbung  jur  ©runblage  haben  muffe. 
Die  fo  in  frlufo  gefommene  SBewegung  erhielt 
ihre  Straft  IL  Stiftung  burd)  bie  1887  Don 
§enrp  9?o«eoe  u.  Slrtfmr  D.  Slclanb  in«  Üeben 

gerufene  National  Association  for  the  pro- 
motion  of  Technical  and  Secondary  Ldu- 
cation.  Diefe  forgte  burd)  SBort  u.  Sdjrift 

bafür,  bafe  fid)  ba«  Scbürfni«  nadi  gcwerb= 
lict/er  SMlbuncj  weiter  verbreitete.  1888  braute 
£>.  SRoScoe  eine  Sorlage  ein,  bie  bie  School 
Boards  (f.  b.  SB.)  ermäebtigte  teebnifebe  Schulen 
einjurtchttii  SBenn  biefe  aud)  wenig  Slnflang 
fanb,  fo  beranla&te  fie  bod)  bie  Stegierung,  im 
felben  3abje  eine  anbere  Sorlage  einzubringen. 
Diefe  wollte  bie  Seitung  ber  gewerbl.  Sd)ulen 
in  bie  £anb  ber  ©eljörben  gelegt  wtffen,  bie 
bie  Public  Libraries  Act  auszuführen  hatten. 
9tud)  fbradj  fie  juerft  0.  ber  Trennung  ber 
raanual  u.  technical  Kducation.  9lber  erft 

im  ?lug.  1889  gelangte  bie  Technical  In- 
struction Act  unter  SBilliam  $art  Düfe,  bem 

Vice  President  of  the  Committee  of  Council 

on  Kducation,  jur  Slnnabme.  hierin  bebeutet 
Technical  Instruction  Unterricht  in  1.  irgenb 
einem  ber  S10*^  *>.  ffunft  u.  SBiffenfcbaft,  für 
ben  ba«  Science  and  Art  Department  3U: 

fd)ufe  gewährt;  2.  bem  ©ebraud)  bon  Oerät- 
fetjaftert  u.  SRobeOieren  in  $olä,  %%on  u.  bgl  ; 

3.  faufmänn.  SRedjnen,  Sachführung,  fturj= 
febrift;  4.  jebem  ©egenftanbe,  ber  im  Äderbau, 
©emerbe  u.  $>anbei  jur  Bnwenbung  fommt  u. 
ben  SJebürfniffen  ber  ©egenben  nachweislich 
bient.  Der  bef.  Sacb  unterriebt  für  bie  einzelnen 
©ewerbe  ift  jeboeb  au«gcfd)loffen.  Da«  ©efefc 
enthält  bie  Conscience  Clause  u.  übt  nad)  ed)t 

engl.  Slrt  feinen  8wang  aud,  überlägt  c«  viel- 
mebr  ben  Drt«bebörben ,  baoon  ©ebraud)  ju 
machen  ob.  nid)t.  3um  ©lücf  waren  f urj  oorber 

(1888)  bie  ©raff£baft«räte  (f.  County  Councils 
u.  County  Borough  Councils)  neu  eingerichtet 
roorben.  3n  bie  §änbe  biefer  oolfStümlicben 
ßotalparlamente  legte  man  nun  bie  Sorge  für 
ben  gewerblichen  Unterricbt.  2Wan  gab  ibnen 
ba«  5Ked)t,  einen  Zeil  it)rer  (Sinfünfte  (nämlich 
bie  ©teuer  t>.  1  SJcnnn  Dom  ̂ fb.  Sterling)  )U 
bem  3'wd  ju  öerroenben.  ©diulfteuern  erfreuen 
Ftd)  jebod)  feiner  großen  SBeliebttjeit  im  2anbe, 

it.  fo  mad^te  man  im  folgenben  ̂ abre  nur  fefjr 

fpärlid)  Qkbraud;  t>.  bem  9ted)te.  (Sin  glütflidjcr 
3ufaß  berfdjaffte  ben  ©raffdjaftSräten  aber  halb 
bie  nötigen  Wittel.  Die  er^öbten  Abgaben  für 
bie  geiftigen  ©etrfinfe  (f.  Local  Taxation  Act) 
ergaben  1890  einen  beträd)tlid)en  Überfd)ujj. 
SKan  öernwnbte  baoon  £ 300 000  jum  ̂ enfton&= 
fonbft  ber  ̂ olizeibeamten  unb  überroie«  baä 
übrige,  nämlid)  £  743000,  auf  ben  Antrag 

be9  v?utt?ur  Hclanb  ben  ©raffdjaftdräten  \\w 
^örberung  beö  gemerbl.  Unterridjt*.  SBenn 

aud)  nid)t  bie  ganje  Summt  für  SdinUiouf, 
toeraudgabt  roorben  ift,  fo  roar  bod)  natb  bem 
öeriebt  ber  Royal  Commisaion  on  Education 
nom  Cftober  1895  ̂ refton  ber  einjige  Crt, 
ber  ba8  @elb  nidjt  in  bem  angegebenen  Sinne 
uerbrauebt  blatte.  Änbere,  %.  fionbon  batten 

e«  oorläufig  aufgeföart,  um  bann  fpäter  etwa* 
Crbcntlicbe«  u.  ©anje«  bamit  nornebmen  ju 
rönnen.  So  würbe  ber  London  Technical 

Education  Board  (f.  London  Council  and 
Technical  Education  Board)  in  ben  Stanb 

gefebt,  in  8  3abren  an  £  200000  für  aeroerbl. 
Unterricbt  ausgeben  ju  tonnen.  Die  National 
Association  for  the  promotion  of  Technical 
and  Secondary  Education  mad)te  e$  ftd)  jur 

?lufgabe,  bie  ©raffd)aft*räte  über  bie  3»*Ie  be« 
geroerblia>en  Unterriebt«  aufguflären  u.  fie  in 

ben  &auptfa$en  ̂ u  einem  etnfjeitlidien  Sor= 
geben  ju  neranlaffen.  Seiber  ift  ber  ted)nifd)e 
Unterriebt  ju  roenig  einheitlich  geregelt.  3n 
beffen  Äuffidjt  teilen  fid)  nämlid)  nid)t  weniger 
al«  5  Sebörben.  Danon  finb  bie  County 

Councils  julefct  eingerid^tet  worben.  Sie  tönnen 
mit  ihren  SWitteln  alle  ©djulen  beglüden.  Da« 
uie(  früher  entftanbene  Education  Department, 

bem  in  (Snglanb  nur  bie  $olf«fcbulen  unter- 
ftehen,  forgt  für  ben  gewerblichen  Unterriebt  in 

ber  Seife,  ba|  e«  3ufd)üffe  (f.  Grants,  Govern- 
ment) aud)  für  biefen  (f.  Manual  Instruction) 

gewährt,  bef.  wie  er  in  ben  Evening  Continu- 
ation  Schools  u.  ben  9tealfd)ulen  (f.  Higher 
Grade  Schools)  erteilt  wirb,  ©in  mächtiger 

mc bei  für  bie  gewerbliche  ̂ ilbung  ift  femer 
ba«  Science  and  Art  Department  (f.  b.  SB.). 

Sein  SBirfungSbereid)  umfafet  nicht  nur  ba« 
SSereiuigte  Königreich,  fonbern  aud)  bie  Kolonien. 
Den  SJebürfniffen  ber  3nbuftrie  trägt  fobann 
bie  Charity  Commission  (f.  b.  SB.)  baburd) 

Rechnung,  bag  üe  in  ben  d.  ihr  oerwalteten 

Endowed  Schools  (f.  b.  SB.)  auf  bie  gewerb- 
lichen Rächer  9hhfftd)t  nimmt.  Diefen  oom 

Staate  cingefe^ten  S3ehörben  ift  ba«  t>on  ben 
älteften  ©üben  Sonbon«  errichtete  City  and 
Guilds  of  London  Institute  (f.  b.  SB.)  ebem 

bürtig.  S3efonber«  ergänjt  e«  ba«  Science  and 

Art  Department  in  febj  glüdlidjcr  SBeu'e. SBährenb  fictj  bie«  mehr  mit  ber  wiffenfd)aft= 
liehen  Seite  be«  tedjnifchen  Unterricht*  befebäftigt, 

hat  e«  jene  Änftalt  mehr  auf  bie  pratttfdje  ?ln^ 
wenbung  ber  tedntifdjen  SBiffenfchaften  abgefehen. 

3war  reicht  bie  IRaeht  mancher  ber  gen.  S)e» 
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börben  fdjon  über  (Sngtanb  hinaus.  Dennoch 

t)at  man  für  einzelne  fiänber  nod)  bef.  viV- 
börben  eingerichtet,  bie  ftd)  mit  bem  gewerbl. 
Unterricht  befaffen.  So  in  SSaleS  ben  Central 
Educational  Board  (f.  u.  Welah  Intermediate 
Education  Act,  The).  3n  3rlanb  giebt  e« 
feine  County  Councils.  Da§  Science  and 

Art  Department  nimmt  ftd)  jwar  be$  gewerb* 
lieben  Unterricht*  be$  fianbeS  an.  3m  aQg. 
ftcf)t  biefer  aber  Ijier  nod)  auf  einer  feljr  niebrigen 

Stufe,  u.,  obwohl  gewerbliche,  bef.  fteferbau; 
fcbulen,  Urlaub  febr  not  tbäten,  wirb  burd)  ben 
bort  beftebenben  Intermediate  Education  Board 

eher  SBücberwiffen  ali  praftifdje  ftnmtniS  gc- 
förbert.  3u  Sdjottlanb  hat  bie  Local  Taxation 

Act  ©ültigfeit.  .frier  lafet  biefe  nod)  ber  Tech- 
nical Instruction  Amendment  (Scotland)  Act 

1892  fogar  nod)  eine  biet  freiere  Serwenbung 

beS  Whiskey-Money  ju.  1895/96  Ratten  bort 
to.  83  County  Councils  25  ade  Sinnahmen  für 
teebnifeben  Unterricht  DerauSgabt,  bier  blatten 
einen  Seil  bafür  bermanbt.  1895  oeftanben 
ju  Sionbon  baS  Regent  Street  Polytechnic, 
anbere  in  ber  Borough  Road,  in  ÜBatterfea, 

Gtjelfea  u.  SBoolwtd),  bann  baä  Birkbeck  In- 
stitute, ba8  City  of  London  College,  ba-j 

People's  Palace  u.  baS  Goldsmith  Institute; 
im  5öau  begriffen  waren  baS  Northern  Poly- 

technic, ba$  Northampton  Institute,  bai 
Wandsworth  Technical  Institute  unb  baS 

Norwood  Institute.  Sin  Heineren  Schulen 

tommen  b,in ju  bie  Shoreditch  Municipal  Tech- 
nical School,  baö  St.  Bride  Foundation  In- 

stitute u.  bie  Wbitechapel  Craft  School. 

Serner  oerbienen  erwähnt  ju  »erben  bie  Man- 
chester Technical  School  (in  SHanchefter  be» 

ftnbet  ftd)  aud)  ein  Art  Museum),  in  Birmingham 
bie  Technical  School  u.  bie  Äunftfcbule,  bie 
$u  ben  beften  jenfeitS  beS  Hawaii  jählt,  u.  bie 
ted)nifd)en  Schulen  *u  «beir-elb,  SBrabforb  u.  a. 
Stäbten.  Mn  ber  ftörberung  beS  gewerblichen 
Unterrichts  in  Sngtanb  finb  nid)t  *um  geringften 
Seile  aud)  bie  fog.  Provincial  Colleges  (f.  b.  23.) 
beteiligt.  Tic  beiben  alten  Uniöerfttäten  Crforb 
u.  Sambribge  tjaben  bagegen  aOen  ftortfcbrttten 

ber  Tecbtut  u.  beS  fcanbelS  lü&l  gegenüber* 
aeftanben.  Der  Serfud),  burd)  bie  üruversity 
Extension  (f.  b.  2B.)  grünblidje  Silbung  in 
wettere  flreife  beS  33olfeS  ju  tragen,  wirb  feine 
gute  SRücfmirfung  auf  jene  beiben  Uniöerfttäten 

gewifj  niebt  öerfeblen.  —  Commercial  Edu- 
cation. Die  (Snglänber  haben  eS  lange  aujjer 

ad)t  gelaffen,  ihren  eignen,  in  baS  Gtefcbäft  ein* 
tretenben  Söhnen  eine  geeignete  SSorbilbung, 
bef.  in  ben  neueren  Sprachen  ju  geben.  Die« 
Verfetten  mürbe  ihnen  aud)  nicht  eher  flar,  bis 
fie  in  ben  adliger  fahren  ju  ihrem  Scbmcrje 
feftfteuen  mußten,  baf$  auf  ben  meiften  engl. 

Mm; tont nbu-n  Deutfdje  ben  auSlänbifcben  ©rief* 
mecbfel  beforgten.  ihatträftig  griff  in  biefe 
eVrage  bie  §anbelSfammer  fionbonS  ein. .  9lttf 

ihre  SSeranlaffung  rourbe  1888  ö.  ber  Regierung 

ein&uSfd)u&  eingefefct,  um  juunterfueben,  wie  am 
beften  für  taufmännifche  ©Übung  geforgt  werben 

tonnte  u.  welche  Jtenntniffe  bem  heutigen  We- 
fchäftSmann  am  meiften  not  tljun.  Ter  Mus* 
fdjufe,  bem  ber  Lord  Mayor,  6ir  ̂  nlm  iiubbod, 
Sir  §.  Q,  JRoScoe,  ̂ rofeffor  $mrlet)  u.  a. 

herhorragenbe  Sßerfönlid)felten  angehörten,  ar- 
beitete einen  ©rüfungSplan  aud,  bem  ftd)  bie 

angefienbcn  Äaufleute  am  beften  ju  untermerfen 
bätten.  -i  ie  Sonboner  ̂ Ktnbeldtammer  machte 

ftd)  biefen  atäbalb  }u  eigen  unb  richtete  bann 

felbft  Prüfungen  (f.  Examinations)  ein.  Tie 
Untberfitäten  Orforb  u.  dambribge  (f.  Oxford 
and  Cambridge  Schools  Examination  Board) 

führten  1888  aud)  eine  Examination  for  Com- 
mercial Certificates  ein,  gaben  c8  jebod)  1895 

mieber  auf.  Die  Üonboner  ̂ anbelSfammer  aber 
fe^te  bao  ®ert  fort,  aajöbrlid)  beftehen  über 
100  ftanbibaten  tt)re  Prüfungen.  Oii:re  &abl 

fteigt  umfomehr,  ba  grofee  ginnen  fionbon* 
(1890  fdjon  übet  200)  übereingekommen  ftnb, 
bei  ber  Aufteilung  ihnen  ben  $or^ug  ju  geben. 
SBenn  f'd)  nid)t  mehr  junge  Seute  ben  Prüfungen 
unterbieten,  fo  hat  ba$  feinen  @runb  barin, 
bafj  bie  injtDifchen  in  großer  p,al)l  entftanbenen 
ted)nifd)en  @d)ulen  aud)  (aufmännifd)e  Sturfe 
eingerichtet  u.  bie  höheren  6d)ulen  (f.  Public 

Schools)  bie  neueren  Sprachen  u.  Diotuuuriieit- 
fchaften  (f.  Modern  Side)  immer  mehr  betonen. 

Die  Prüfung  ber  fionboner  ̂ anbelSfammer  er- 
teilt }mei  Diplome.  C?n  ber  einen  (Junior 

Scheine)  ftnb  folgenbe  &äd)er  Der  bin  Mich:  <Sng= 
lifd),  fjanbelägefchichte,  SWattjematif ,  5öud)f  übrung, 
eine  neuerefrembe  Sprache,  elementare«  3«id)nen, 
unb  anbere  (SHecbanif,  Äurjfdjrtft,  Brienen, 
Chemie,  ̂ t)ttf'r,  Sleftricität,  9iaturn)iffenfchaft 
u.  eine  ob.  mehrere  frembe  Sprachen  aufeer  ber 

fchon  gemählten)  wahlfrei.  3n  ber  fchmierigeren 
Prüfung  (Senior  Commercial  Course)  lommen 
j;u  ben  terbinblidjen  fächern  noch  eine  jmelte 

frembe  Sprache,  ̂ >anbeldgeographie  u.  Staate 
Ökonomie  u.  \u  ben  wahlfreien:  fiatein,  tauf: 
männifebed  9ted)t  u.  a.  liinju.  Doch  bat  bie 

Äammer  auch  einen  botlftänbigen  Unterrichtö- 
plan  aufgearbeitet  für  Schulen,  bie  junge  fieute 
ju  jenen  Prüfungen  oorbereiten  woOen.  Huf 
ihre  Seranlaffung  hin  hat  ferner  bie  London 
School  of  Economic»  and  Political  Science 

in  ben  diöumen  ber  £>anbcl8fammcrn  Äurfe 

eingerichtet,  bie  ftd)  mit  fymbetögeographic, 
faufmänn.  Wecht  unb  Sanlwefen  befdjeiftigen. 
Sollten  biefe  Äurfe  fich  noch  mebr  entwideln, 
fo  tönnte  fetjr  halb  eine  höbe  £>anbe(äfcbule 
barauS  werben.  Sdjon  je&t  unterrichten  bort 

heroorragenbe  fieb^rer  ber  beiben  alten  llntaer* 
fitäten  u.  a.  höherer  UnterricbtSanftalten.  97eben 
ber  London  School  of  Economic»  berbient  bie 

Central  Foundation  School  in  ber  Gowper* 

ftrect  (gindburh)  gen.  ju  werben.  Sie  will 

weniger  ftontorfchreiber  als  Aaufleute  fjevan- 
bilben,  bie  ftd)  im  Äauf  u.  ©erlauf  n.  ©aren 
aushüben  wollen,    ftür  bie  »ebürfntffe  be« 
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33anffad)c$  bat  ba<5  Institute  of  Bankers  bff. 
Prüfungen  eingerichtet,  ebenfo  nie  baS  Institute 
of  Chartere«!  Accountanta  für  bie  ©ücber» 
retnforen.  Ten  angebenben  Äauffeuten  Tommen 
natürlich  auch  bie  an  jablreicben  Crten  ent- 
ftanbenenEveningContinuation  Schools,  fowie 

bie  gehobenen  SSolfefcbulen  (f.  Higher  Grade 
Schools)  ju  ftatten.  Sie  (inglänbcr  finb  fi«b 
überhaupt  barüber  f(ar,  baß  auch  bem  Äauf« 
mann  eine  grünbliche  aQg.  $ilbung  nonnöten 

ift.  $?an  bat  baber  aud)  a,ejdgert,  fogleid)  fauf= 
männifd)«  Sdjulen  in  großer  8abl  einzurichten. 
Vielmehr  (am  e*  juerft  barauf  an,  feftjufteQen, 
mit  welcher  SWbung  bem  Raufmann  am  melften 

geblent  fei,  ben  Schulen  mufjte  man  e*  über« 
(äffen,  ben  neuen  SJebürfnijfen  Rechnung  ju 
tragen.  6.  0.  Pyfferoen,  Kapport  sur 

l'Enseignement  professionnel  en  Angletorre 
Bruxelles  1896,  welchem  SJudje  ein  au&fübjrl. 

QueOentKr^eitbnift  über  ben  gewerblichen  Unter; 
rid)t  beigefügt  ift;  ferner  bie  Veröffentlichungen 
ber  National  Association  for  the  Promotion 

of  Technical  and  Secondary  Education; 

M.  F.  Buisson,  L'Education  des  adultoa 
en  Angleterre.    Hachette  1896. 

Technical  Instruction  Act»,  f.  u.  Tech- 
nical Education. 

Technical  World:  Xitel  eine«  ifluftrierten 
Hochblattes  für  tedmifche  Schulen.  Seit  1893; 
jebe  9ir  (Sonnabenb«)  2  d.  2  White  Hart 
Street,  Paternoster  Square,  London  E.  C. 

Technologlcal  «ulde8(  rluSmabl):  Bourne, 
J.,  C.  E.  Catechism  of  the  Steam  En- 

gine, in  its  various  Applications  to  Mines, 
Mills,  Steam  Navigation,  Railways,  and 
Agriculture.  With  89  Woodcuts.  Sonbon, 

bei  Longmans,  Green,  &  Co.  6s.  —  Der« 
felbe:  Handbook  of  the  Steam  Engine, 

forming  a  Key  tö  the  'Catechism  of  the 
Steam  Engine.'  With  67  Woodcuts,  Son* 
bon,  bei  Longmans,  Green,  &  Co.  9  s.  — 
Clark,  D.  Kinnear,  M.  Inst.  C.  E.  The 

Mechanical  Engineer's  Focket-Book 
of  Tables,  Formulae,  Rules  and  Data. 

A  Handy -Book  of  Reference  for  Daily  Use 
in  Engineering  Practice.  8.  Ktt{L,  1896. 
Sonbon,  bei  Simpkin,  Marshall,  &  Co.  geb. 
6  s.  —  Edwards,  E.  The  Fractical 

Steam  Engineer's  Guide  in  the  Design, 
Conatruction,  and  Management  of  American 

Stationary,  Portable,  and  Steam  Fire-Engines, 
Steam-Pumps,  Boilers,  Injectors,  etc.  Son- 

bon, bei  Sampson  Low,  Marston,  &  Co.  12  s. 
6d.  —  Electrician:  Electrical  Trades 

Directory  and  Handbook,  ^äb^'d)  ccjt 
1884  bei  G.  Tucker,  Salisbury  Court,  Fleet 

Street,  London,  E.  C.  7  s.  6  d.  —  Gas  & 

Water  Companies'  Directory:  CErfcheint 
jäbrlid)  feit  1877  bei  Hazell,  Watson,  &  Viney, 
1  Creed  Lane,  Ludgate  Hill,  London,  E.  C. 

5  s.  —  Hepplewhite,  A.,  &  Co.:  The 

Cab  inet  Mak  er  &  Upholsterer 's  Guide; 

|  a  Repository  of  Designs  of  Every  Article 
of  Household  Furnituro.  8rd  Edition.  Son- 

bon, bei  Batsford;  1897.  50  s.  —  Hutton, 

Walter  S.  The  Engineer's  Practical 
Handbook.  Über  370  30uftr.  5.  Huflage. 

1896.  Sonbon,  bei  Simpkin,  Marahall,  &  Co. 
18s.  —  Incorporated  Institution  of 

Gas  Engineers'  Directory:  (Erfcbeint 
jäbrlicb  feit  1892  bei  E.  &  F.  N.  Spon,  125 
Strand,  London  W.  C.  21  s.  —  Wright, 
Herbort  Edwards:  A  Handy  Book  for 
Brewers;  being  a  Practical  Guide  to  the 
Art  of  Brewing  and  Malting,  erobracing 
the  conclusions  of  modern  research  which 

bear  upon  the  practice  of  brewing.  2.  Äufl. 
.  Sonbon,  bei  Crosby  Lockwood  &  Son,  1897. 

12  s.  6  d.  —  Xethnologifcbe  CwnbbüdKr  er* 
fcheinen  bei  Cassell  &  Co.  in  brei  oerfchiebenen 

Sammlungen:  Technical  Manuals  (Ap- 
plied Mecnanics;  Drawing  for  Bricklayers; 

Building  Construction .  Drawing  for  Cabinet- 
makers;  Drawing  for  Carpenters  and  Joiners; 

Gothic  Stonework;  Handrailing  and  Stair- 
casing;  Linear  DrawiDg  and  Practical  Geo- 
metry;  Linear  Drawing  and  Projection; 
Drawing  for  Machinist«  and  Engineers; 

Model  Drawing;  Orthographical  and  Iso- 
metrical  Projection;  Practical  Perspective; 

Drawing  for  Stonemasons;  Systematic  Draw- 
ing and  Shading);  jeber  9b.  2s.  bi«  4s.  6d. 

—  Manuals  of  Technology,  b«au*geg. 

D.  $rof.  F.  R.  S.  Ayrton  &  Richard  Wör- 
me 1 1 ,  M.  A.  (The  Dyeing  of  Textile  Fabrics ; 

Watch  and  Clock  Making;  Steel  andlron: 
Spinning  Woollen  and  Worsted ;  Design  in 

Textile  Fabrics;  Practical  Mecbanics;  Cut- 
ting  Tools  worked  by  Hand  and  Machine); 

jeber  !0b.  ca.  5  s.  —  Work  Handbooks. 
A  Series  of  Practical  Manuals  prepared 
under  the  direction  of  Paul  N.  Hasluck 

(House  Decoration;  Boot-Making;  How  to 
Write  Signs,  Tickets,  and  Postern;  Wood 
Finishing;  Dynamos  and  Electric  Motors; 
Cycle  Building  and  Repairing);  jeber  SJanb 

mit  jafjlreidjen  ̂ Duftrationen.    1  s. 

Tedlng-Penuy  (tething-penny ,  tithing- 
penny),  früher  eine  flcine,  an  ben  Sberiff 

au*  jebem  3«bntf  n  gejablte  ©ebütyr,  bie  $ur  ̂Jeftrci- 
t  ung  b.  burd)  ben  Sberiffd-©erid>t«t}of  oerurfachten 
Untoften  ücrnxtnbt  würbe.  Wur  einige  Slofter 
waren  burd)  royal  charter  Don  ber  Saft  befreit. 

Teetotal,  bie  gänjlicbe  Crntbaltfamteit  bon 
eiftigen  Oietränfen  betreffend  £*r  Urfprung 
iefeö  ©orte«  wirb  einem  gemiffen  SRitharb 

Xurner  sugefeftrieben ,  ber  baS  SBort  'total' in  biefer  SBeife  ftammelnb  ausfpracb;  2.  war 

ein  Studaturarbeiter  ju  ̂ refton  in  Sanca» 
fbire.  im  pflegte  bei  3ufommen*"nftfn  tcr 
temperance  societies  gern  fich  in  Änfpradjen 

in  feinem  Sanca|bire--3>ialeft  ju  ergeben;  auf 
einer  foleben  SSerfammlung  fagte  er  in  ber  Witte 

I  einer  ̂ bilippifa  gegen  tai,  ma*  er  4hawf 
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measures'  nannte:  ,1'H  bave  nowt  to  do  with 

this  moderation-botheration-pledge;  l'U  be 
reet  down  te-te-total  for  ever  and  ever.* 

'Well  done,  Dick!'  fagte  ber  cbairman;  *tbat 
shall  be  tbe  name  of  our  new  pledge.'  So 
befam  ber  herein  biefen  Warnen  bid  >uv  öegen= 

wart.  —  Obgleich  biefe  <ßf)rnfe  in  $tdS  SHunbe 
original  gemefen  fein  wirb,  fo  war  baS  SBort 
bccti  nictii  überall  neu.    (ES  ift  bielmehr  ein 
alteS  SBort,  baS  man  auf  einen  neuen  ftmtd 

angenwnbt  bat.  Qn  Sir  3ameS  SpenceS  'Tour  in 
Ireland',  bie  im  3.  1829  oer öffentlich  würbe, 

prid)t  er  b.  bem  Wbberb  'teetotally'  als  einem 
oldjen,  baS  bei  ben  arbeitenben  Klaffen  be* 

tänbia  im  ©cbraucb  ift.  O'eaQaghan  6at  tnt- 
>ecft  (House  and  Home,  September  1879),  bafo 

eS  baS  irtfcbe  SSort  'todhaü'  ift,  weldjc8  b. 

ben  engltfd)  fpredjenben  3ren  'toetotal'  au8- 
wirb.  «Todhail',  fo  fdjetnt  eS,  ift  feit 

b.  ein  bem  irifdjen  Sprad)fd)af>  angebörigeS 
rt  gewefen.    3)ie  SBebeutung  beSfelben  ift 

'entire  destruction'  ober  'annihilation.' 
Teetotaler,  SHüglieb  eines  ftrengen  9J2ä6ig= 

feitSbereinS  (Total  Temperance  Society),  T>ie* 

jenigen,  welche  bie  Verpflichtung  jur  enthalt* 
famfeit  unterzeichnen,  werben  mit  einem  0.  P. 
(old  pledge)  hinter  ihrem  Warnen  auSgejeid)net. 
diejenigen,  welche  Ret)  oerpflicbten,  fi.1i  gänzlich 
b.  allohoüfcben  ©etränfen  ju  enthalten,  haben 
ein  T  bunter  ihrem  Warnen. 

Teetotam  Shot.  DaS  Teetotum  ift  eine 

Urt  ftreifel,  welcher  baburd)  in  ̂ Bewegung  ge* 
fefct  wirb,  bafj  man  beffen  obern  Teil  jwifeben 
Zäunten  u.  Ringer  brebt.  1>ai  Teetotam  hat 
gemöf)nlid)  fed)Sedige  ob.  ad)tedige  ©eftalt,  ju* 
»eilen  ift  eS  nur  bieredig.  9Kan  fteüt  ihn  ba= 
burd)  1)0  i ,  bog  man  ein  6tüd  $>otj  b.  einem 
floH  im  T5urcbmeffer  u.  einem  3)rttteljoH  in 
Tide  febneibet.  (Sin  Stöddjen  wirb  burd)  bie 

«Witte  biefer  Scheibe  geftedt,  woburd)  baS  Tee- 
totum fertig  ift.  Urjprünglid)  Ratten  teetotums 

nur  4  Seiten,  Welche  mit  ben  Budjftaben  T. 

H.  N.  u.  P.  bezeichnet  waren.  S)iefelben  be- 
beuteten:  Take  all,  Take  half,  Nothing,  and 
Put  in  again  to  pool  (Wimm  alles,  nimm  bie 
$älfte,  ntdjtS,  fc^c  noch  binju  *um  pot).  ©ei 
manchen  Spielen  toirb  ein  Trdirribcben  an 

Stelle  ber  SBürfel  benufct.  —  (Slnfacbje  teetotum- 
Spicle  werben  mit  Hüffen  ob.  etwaS  ftbn(id)em 

als  (Jinfafc  gefpielt.  T>aS  Teetotum  Shot  be= 
nannte  Spiel  bcft&t  eine  grofjc  &bnlid)fcit  mit 

bemjenigen,  welches  die-shot  t}eifjt.  (ritt  5>reb= 
räbeben  wirb  b.  einem  ber  Spieler  in  ̂ Bewegung 

gefefct,  u.  für  bie  ̂ Berechtigung  nad)  bemfelben 
aus  Furjer  (Entfernung  ,ui  werfen,  wirb  ein 
OTarmel  bcjablt.  SSenn  ber  SSurf  baS  %ttty 
räbdjen  trifft,  wäfjrenb  baSfelbe  fieb  brefit,  fo 
giebt  bie  8aljl  beS  teetotum«,  weldje  nad)  bem 
Jvad  oben  ift,  bie  :VM  ber  Marmel  an,  me(d)e 

r».  bem  53«ft^er  beS  teetotums  an  benjenigen 
Spieler  ju  jab,len  f«nb,  »elcber  glüdlicb  nad) 
ibm  geworfen  b,at. 

I 

Telegraph.  $>te  öltefte  Söeife,  ju  tele; 

grapl)ieren,  gefdjab,  burd)  angejünbete  fteuer 
u.  brennenbe  Radeln.  Später  bebiente  man  ftd) 

u  biefem  Qmtde  einer  Ärt  ö.  ©erüft  mit  beioeg- 
id)en  ©rettem,  bie  in  t>erfd)tebene  Stellung  ju 
einanber  gebracht  mürben,  fomie  ber  flaggen. 
3m  3.  1663  umrbe  ein  ̂ rojeft  biefer  «rt  üom 
Marquis  t>.  ̂ Borcefter  erbaebt  u.  ebenfo  Don 
Dr.  $oofe  im  3-  1684.  91montonS  foD  um 

biefe  $eit  ebenfalls  2elegrapt)ensSt)fteme  tx- 
funben  baben.  3118  $acob  II.  nod)  ̂ »erjog  ö. 

tyoxt  mar,  erfann  er  ein  Söftem  b.  Sd)iffabrtS= 
Signalen,  roelcbe  b.  ßempenfelbt  im  3-  1780 
berbollfommnet  mürben ;  ein  Xittionär  ju  biefen 
Seidjen  mürbe  b.  §omt  ̂ opbam  herausgegeben. 

ebapP*  «rfanb  bann  ben  Zclegrapben,  ber  ju* 
erft  b.  ben  ftranjofen  im  3-  1792  gebraucht 
mürbe;  jjroei  Apparate  ber  Srt  würben  auf  bem 
Admiralty- Office  in  2onbon  1796  errichtet. 
Ter  Semapt)or  bafelbft  würbe  1816  tonftruiert. 
diefe  telegrapbifcben  Sd)iffSftgnale  machten  eS 
möglich,  400  Säfee,  über  beren  3nhalt  man 
ftd)  bortjer  berftänbigte,  b.  Schiff  &u  Sdjiff  mit- 
juteilen,  inbem  man  bie  Kombinationen  jweier 

ftd)  brehenber  S^reu^e  berfinberte.  —  ©efejie,  bie 
fid)  auf  Telegraphen  bejogen,  gingen  in  ben 
3.  1868  u.  1866  burd).  $aS  Telegraphier 
@cfe&,  welches  am  81.  3uK  1868  angenommen 

würbe,  fe&tc  ben  postmaater-general  in  ben 
Stanb,  beftehenbe  eleftrifdje  Telegraphen  ju 

faufen.  3)er  ̂ rciS  für  ein  Telegramm  bon 
20  SBorten  mar  nicht  toeniger  als  1  8.  XaS 

$rtnjtp,  bafe  ba«  Telegramm  6  d.  foften  feilte, 
würbe  bom  Unterhaufe  am  29.  9KärA  1883 

angenommen  u.  foäte  am  1.  Cttober  1883  in* 
Äraft  treten;  bod)  würbe  bie  Ausführung  ber^ 
feboben.  Sine  bill  würbe  aufS  neue  burd) 

Sfjaw*2efebre  am  30.  9Rär$  beantragt.  TiaS 
Okfeß  ging  am  14.  ttuguft  burd);  u.  trat  am 
1.  Cftober  1885  tn  fihraft.  €in  anbereS  Tele= 

graphtc*®efefe  ging  am  28.  3uni  1892  burd). 
—  die  Society  of  Telegraph  Engineera  würbe 
im  3.  1871  gegrünbet.  T)ie  ®efeDfd)aft  erhielt 
1888  SorporationSrecbte.  3hr  gegenwärtiger 

Titel  ift:  'Institution  of  Electrical  Engineers' 
(1889).  —  T>aS  Telegraphic  Journal  begann 
am  15.  9iobembcr  1878.  —  Telegraph 
Chronicle:  OfftaicOcS  Organ  ber  P.  T.  C.  A. 
«ae  14  Taae  eine  9?r.,  2  d.  118  Drakefell 
Road,  Hatcnam,  London  S.  E. 

Telegraphic  Transfers  ober  T.  t'8.  — 
Sin  fefter  $reiS,  ber  täg(id)  auf  bem  Qklbmarlte 
ausgemacht  wirb,  für  Überwetfung  b.  (Selb  burd) 
baS  Äabel  b.  einem  Öanbe  ob.  grbteil  nad) 

einem  anberen.  93iö  beifpielSroeife  jemanb  in 
fionbon  an  ein  §auS  in  ©ombai)  eine  beftimmte 
Summe  b.  JRupien  an  einem  beftimmten  5)atum 
jahlen,  fo  fann  er  bie  entfpredjeube  Summe  in 
englifdjem  Qöeibt  in  eine  üBanl  einzahlen  nebft 

ber  'Transfer  Rate'  beS  TageS,  u.  bie  ©anf 
fabelt  an  ihre  giliale  in  Sombau,  bem  ©e- 
nannten  bie  betreffenbe  Summe  auSjujahlen. 
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Telephone.  Anfänglich  lag  baS  Telephon* 
a,efd)äft  gänzlich  in  ben  §änben  v.  privaten 
Gefellfcbaften ,  v.  benen  bic  bebeutenbftc  bie 
nationale  TefepbongefeOfehaft  war.  TaS  Tele* 
grapbengefep  d.  1892  gab  nun  ber  Regierung 
baS  Recht,  bie  im  ©efip  ber  verfd).  Gefellfcbaften 
befinblid)en  |wuptlinien  ju  erwerben  unb  ein 
Softem  t>on  folgen  jwifdjen  ben  uüdjtigften 
©täbten  beS  SanbeS  anzulegen.  3m  Saufe  ber 
Serbanblungen,  bie  V.  ber  Regierung  mit  ben 
privaten  Telepbongefeüfcbaften  geführt  würben, 
hatte  bie  nationale  Telephongefetlfdjaft  aOe 
übrigen  privaten  ©cfenfetjaftcn  aufgewogen,  fo 
bafj  bie  Regierung  fdjltefjlid)  nur  nod)  mit  ber 
einen  GefeQfcbaft  ju  tiiun  blatte.  3toif(^en  otn 
beiben  fam  nun  ein  Vertrag  ,ui  ftanbe,  wonad) 
bie  ̂ oftverwaltung  alle  £>auptlinien  von  ber 

©efeüfdjaft  erwerben  u.  allein  baS  rKedu  be* 
fipen  foOte,  neue  ju  fonftruieren.  Tie  $er* 
ftedung  u.  ber  betrieb  ber  Telephonlinicn  inner* 
halb  ber  ©täbte  foQte  bagegen  ber  nationalen 
lelcpfjongcfeüfdjaft  Derbleiben.  Tiefer  Vertrag 
errichtete  alfo  eine  Art  Jtompagniegcfdjäft  jwedS 

Ausbeutung  ber  ©cmeini'cbaft  u.  gab  ber  Ge= 
feflfd)aft  ein  unbefcbjänfteS  Monopol.  Um  bie 
Sntereffen  ber  Telepbonbcnuper  tümmerte  fid) 
bei  ©ertrag  nid)t  im  ©ertngften.  TaS  Kapital 

ber  Gefeflfdjaft  bcläuft  fid)  auf  über  S1/*  9Jlin. 
$funb  u.  ift  burd)  ben  Anlauf  ber  rivalifieren* 
ben  Gefeüftbaften  fo  ungeheuer  angefcbwoOen. 
Xropbem  vermochte  bie  Gefeflfdjaft  au*  einem 
Reinprofit  V.  £  217725,  ber  ihr  nad)  Abjug 
oder  Ausgaben  u.  ber  Gebühr  b.  £  54000  an 

bie  Regierung  wer  blieb,  eine  TiVibenbe  V.  7°/0 
ju  jaulen.  Tiefer  v.  bem  fonfervatlven  $oft« 
minifter  abgefdjloffene  Vertrag  würbe  aud)  V. 
feinem  liberalen  Rad)folger  ängftlid)  geheim 

gehalten.  Rod)  che  ber  3« Dult  beSfelben  be* 
fannt  mürbe,  war  eine  lebbafte  Agitation  gegen 

baS  tbatfäd)ltd)e  Monopol  ber  nationalen  Tele* 
Phongefcüfcbaft  in  erfter  fiinte  v.  ben  ©täbten 
begonnen  worben.  Tiefe  Ratten  am  meiften 
unter  ber  Unverfehämtbeit  ber  ©efellfcbaft  ju 

leiben,  bie,  fettvfie  fid)  im  Seppe  beS  Monopols 
weife,  baSfelbe  mit  wunbervoller  RüdficbtSloftg* 
feit  ausbeutet.  Glasgow  ftanb  aud)  hier  wieber 
im  Sorbergrunbe  ber  Agitation  u.  Unternehmung, 
bereits  im  $tai  1893  wanbte  eS  fi<h  g«nä& 

ben  3ßorfd)riften  beS  SdiapamtcS  an  ben  $oft= 
minifter  um  eine  Vorläufige  Jronjeffion,  in  ber 

©tabt  Telephonanlagen  einzurichten  u.  ju  be* 
treiben.  3U*  Segrünbung  würbe  angeführt, 
bafj  bie  ©tobt  im  ftanbe  fei,  einen  vortrefflichen 
unb  auSretdjenben  Telepbonbetrieb  nad)  ben 
neuefit  n  ©vftemen  an  ©teile  beS  unzulänglichen 
u.  burdjauS  veralteten  ber  privaten  Gefeüfdjaft 
ihren  bürgern  für  £  5  jäbrlid)  ju  gewähren, 
wäbrenb  bie  GefeOfdjaft  £  10  erbebt.  Tie 
Gebühr  v.  £  5  würbe  vollftänbig  genügen,  bie 

RegicrungSfonzeffionSgcbübr  von  10°/0  beS 
ReüieinfommenS  ju  bejahten,  ben  TilgungS* 

fonbS  mit  5°/0  jäbrlid)  ju  botieren  unb  nod) 

I  £  5000  biS  6000  jährlichen  Reinüberfcbufe 

abzuwerfen,  Ter  ̂ oftminifter  verweigerte  aber 
ber  ©tobt  bie  Äonjeffton  mit  ber  33egrünbung, 
bafe  bie  Regierung  augenblidlid)  im  begriff 

wäre,  bie  $auptlinien  ju  erwerben  u.  bafj  >ie 
bann  baran  bäd)te,  ben  gefamten  Telephon* 
betrieb  ju  übernehmen.  GlaSgowS  Auftreten 
fanb  bei  anberen  fd)ottifd)en  ©täbten,  wie  (Ebin* 

burg,  Aberbeen  u.  a.  lebbafte  Unterftüpung.  — 
Crft  im  Dftober  1893  würben  bie  allg.  Grunb* 
linien  beS  erwähnten  Vertrages  bem  £onboner 
Graffd)aftSrat  befannt,  ber  aud)  feinerfeitS  fofort 

bie  energifdjfien  Schritte  ttiat ,  um  eine  AuS* 
fülnung  beSfelben  ju  hintertreiben.  &x  fepte 
Üd)  mit  bem  8crein  ftäbtifdjer  Sebötben  In 
SSerbinbung  u.  beauftragte  feine  SRitglieber,  bie 

j  ftugletd)  Witglieber  beS  $arlamenf8  waren,  eine 
!  Ttbatte  über  biefen  Vertrag  im  Unterbaufe  *u 

veranlaffen.  Ter  entfd)iebenen  Oppofition  ge; 
|  lang  eS,  ber  Regierung  bie  (Sinfepung  eincS 

bef.  Komitees  jur  Unterfudjung  ber  ̂ rage  ab* 
guringen  u.  bamit  baS  3nfr<tfttreten  beS  SSer^ 

tragS  menigftenS  Vorläufig  aufaufdjieben.  — 
$>ugo,  a.  a.  D.,  ©.  220 ff.  —  Die  engl.  $ofc 
u.  Telegraphen  ̂ Tirettion  unternimmt  äugen* 
blidlid)  Serfucbe  mit  ber  Grftnbung  eines 
Ingenieurs,  WamenS  Apofiolow,  weld»e  nichts 
weniger  bejwedt  als  Abfdjaffung  ber  Telephon* 
nep« Zentralen  u.  eS  jebem  einzelnen  Abonnenten 
ermöglicht,  fid)  bireft  mit  bem  gewünfdjten 
jweiten  Teilnehmer  ob.  aud)  mehreren  ̂ ugleid) 

ju  verbinben.  Sine  automatifdje  Älaviatur  be- 
wirft, bafe  man  bireft  bie  Serbinbung  mit  einem 

ob.  mehreren  Abonnenten  beSfelben  Repes  bei  - 
fteHen  fann.  3<^r  Abonnent  fann  fid)  felbft 

,  bie  Serbinbung  mit  bem  Telephonnep  einer 

anberen  ©tabt  IjerftcOcn.  <5r  fann  eS  ver* 
hinbern,  bafe  bie  &ommumfatton  burd)  irgenb 

eine  flwifdjenfdjaltung  geftört  werbe.  Ter 
Apparat  befteljt  in  einem  fleinen  «aftdjen  mit 
brei  Öffnungen  u.  einigen  Taften,  welches  an 
ben  befannten  Telephon* Apparat  angefdjaltet 
wirb.  Tie  Taften  bienen  $ur  $erftellung  ber 

SJerbinbung.  Ter5Berfehrfpieltfid)nun  folgenber« 
mafeen  ab:  Abonnent  A  will  bem  Abonnenten  B, 

ber  bie  Rr.  27—53  hat,  fpredjen.  S>rüdt  er 
zweimal  auf  ben  einen  ffnopf  u.  fiebenmal  auf 
ben  anbern,  fo  erfd)cint  bie  3^f?er  27  in  ber 

einen  Öffnung;  ebenfo  erfdjeint  bann  bie  Rr.  53 
in  ber  anberen  Öffnung.  Run  brüdt  man  auf 

ben  einen  ffnopf,  welcher  bie  Aufschrift  'call' 
(Ruf)  trägt,  u.  läutet.  Tie  Rr.  2753  ift  fomit 
aufgerufen.  TaS  Gefpräd)  Widelt  ftd)  bann  in 
ber  üblichen  SSeife  mit  Aufruf  u.  ©d)lufjruf 
ab.  Rur  wirb  bei  ©d)lufj  beS  GefpräcbS  nod) 

i  auf  einen  ienopf  gebrüdt,  welcher  bie  Auffd)rift 

I  'finish'  (©d)lufe)  trägt,  u.  nunmehr  erfdjeint 
,  bei  beiben  Abonnenten  in  einer  Öffnung  baS 

{  ©djilb  mit  ber  Auffdjrift  'off' (frei).  Taburd), 
i  bafe  ber  Automat  nid)t  funftioniert,  wenn  er 

mit  einer  befepten  Rummer  verbunben  werben 
foü,  wirb  bie  Unterbrechung  ber  Serbinbung 
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burd)  britte  Stofonen  bintangehalten.  S.  United 
Telephone  Company. 

Telfer,  Jamie.  Der  ̂ >elb  einer  alten 
fdjotttfcben  SöaQabe. 

Tellers.  1.  Die  91eform=9lfte  b.  1882  mürbe 
b.  ben  tellers,  welche  bamalS  bie  Aufgabe  ber 
namentlichen  3ä^Iun9  Cev  SHitglieber  Batten, 
nicht  freubig  begrübt,  benn  fte  bitten  eS  ju= 
weilen  febwierig,  bie  Tanten  einiger  SRitglieber 
*u  erhalten,  toenn  btcfelben  abjtd)tlicb,  in  bie 
division  lobbies  bei  ihnen  borüberbrängten. 

3e$t  ̂ äblen  bie  ̂ äbler  nur  bie  3afa(  ber  SRit= 
glieber,  ofjne  beven  Hainen  ju  notieren.  9ln 
ber  dingangStbür  ju  jebem  lobby  flehen  jwei 
3fib^Ier,  einer,  ber  bie  {Regierung  u.  ein  anberer, 
ber  bie  DppofHion  repräsentiert,  meiere  bie  3Rit= 
glieber  jäblen,  wenn  fie  auS  bem  SifcungSfaale 
beraub  u.  wieber  in  ibn  hineingehen,  wooei  ein 

„•{ablcr  'ben  anbern  fontrofliert.  —  2.  Tellers 
of  the  Exchequer.  Tellers  ift  berberbt 
aud  talliers,  b.  b.  tallymen,  beren  Mmt  eS 
war,  bie  tallies  ju  Dergleichen,  Weib,  baS  an 
bie  Schafofammer  jahlbar  war,  anzunehmen, 
(SmpfangSbefcbeinigungen  ausstellen  u.  baS 
ju  jatjlen,  maS  ben  tallies  entfprecbenb  ju  johlen 
war.  Diefe  SBeftimmung  würbe  unter  ber  9ie* 

gierung  SBilbelmS  IV.  abgefebafft.  —  3.  (Sin 
SBanfauSbrud  für  bie  ftajfierer,  weld)e  über  ben 
3af}ltifd)  hinweg  ©elb  empfangen  u.  auszahlen. 
Temperance,  1.  Temperance  Papers 

(SluSmabl) :  A  b  s  t  a  i  n  e  r  s'  A  d  v  o  c  a  t o,  SRonatS* 
blatt  (1  d.),  feit  1889  b.  bem  National  Tem- 

perance Publication  Depot,  33  Paternoster 

Row  herausgegeben.  —  Alliance  News, 
Organ  ber  ü.  K.  Alliance,  erfebeint  (feit  1854) 
an  jebem  Freitag  in  SJlancfjeftcr.   3ebe  9?r.  1  d. 

—  Band  of  Hope  Chronicle,  Maga- 
zine, Advocate,  Monitor,  Review, 

Treasury,  Reciter,  f.  Band  of  Hope 

League. —  British  Temperance  Advo- 
cate (f.  b.  SB.).  —  Caravan  (f.  b.  SB.).  — 

Congregational  Abstainer  (f.  b.  SB.)  — 
Curious  Notions  (f.  b.SB.).  —  Hand  and 
Heart  (f.  b.  SBA  —  Illustrated  Tem- 

Jerance  Monthly  (f.  b.  V.).  —  League 
ournal  (f.  b.  SB.).  —  Methodist  Tem- 

perance Magazine,  f.  Methodist  (als  Xitel 

bei  3e'tungen  «■  3*W*riften).  —  On  the 
Line  (f.  b.  SB.).  —  Rechabite  &  Tem- 

perance Magazine  (f.  b.  SB.).  —  Sun- 
rise  (f.  b.  SB.).  —  Temperance  Caterer: 
(Srfcbeint  (feit  1878)  am  15.  jebeS  SRonatS; 

2  d.  £.  Hicks  Jun.,  2  Amen  Corner,  Pater- 
noster Row,  London  £.  C.  —  Temperance 

Chronicle,  Organ  ber  Church  of  England 
Temperance  Society.  Seit  1873;  jeben  Jrei= 
tag ;  1  d.  9?r.  4  Sanctuary,  Westminster  S.  W. 

—  TemperanceRecord,  Organ  ber  National 
Temperance  League.  grfcheint  feit  1856  an 
jebem  $onner«tag;  1  d.  33  Paternoster  Row 

(f.  oben).  —  Wings,  Organ  ber  Womene 
Total  Abstinence  Cnion.  SRonatl.  (feit  1883); 

«loyptr.  *ngltf<$fl  9tea(l((i(ou. 

iebe  9lr.  1  d.  57  &  59  Ludgate  Hill,  London 

E.  C.  —  2.  Temperance  Societies.  (sie 

entftanben  burd)  (lalboun,  welcher,  als  er  secre- 
tary  of  war  in  ftmerifa  war,  um  ben  ge~ 
wobnbeitSmäfeigen  ©enufe  fdjarfer  ©etränfe  beim 
Solfe  ju  minbern,  Spirituofen  überhaupt  in 

ber  United  States'  army  berbot  (1818).  Die 
erfie  public  temperance  society  entftanb  in 
Slmerifa  im  3- 1826.  SJerfcbiebene  temperance 
societies  bilbeten  fid)  balb  barauf  in  «merifa, 

önglanb  u.  Sdjottlanb.  Die  British  and 
foreign  temperance  society  würbe  am  29. 3unt 
1881  gegrünbet.  3n  Srlanb  liefe  Dr.  (Sbgar 
tu  SJelfaft  SJrofcbüren  über  temperance  in  ben 

3.  1829-1831  erfdjeinen;  Dbeobalb  SRatbew, 
ein  römifd)*fatholifd)er  ©eiftlicher,  behauptete, 
bafe  er  mehr  als  eine  SRiOion  SJtenfcben  jur 
temperance  belehrt  hätte.  %m  3u(t  1849  ging 
ÜRatbew  nad)  Slmerifa,  wo  er  wenig  ©rfolg 

j  hotte.  —  3"  ©nglanb  entftanb  bie  National 
temperance  society  im  3-  1843;  bie  London 

temperance  league  im  3-  1851.  Die  'United 
Kingdom  Band  of  Hope  Union'  entftanb  1855; 
e§  giebt  11400  ©efellfchaften  mit  über  500000 

SNitgliebem.  Die  Church  of  England  tem- 
perance society  würbe  burd)  ben  (£r$biftfwf  b. 

(Xanterburt)  u.  anbere  ju  flambetb,  am  18.  gebr. 
1873  gegrünbet.  (Sin  Temperance  hospital, 
wo  feine  ol!oho(ifd)en  ©etränfe  gegen  tfranfs 
heiten  gegeben  werben,  würbe  am  6.  Oftober 
1878  eröffnet,  ftörberer  ber  Temperance  ftnb 
bie  Green  and  Blue  Ribbon  Armies.  — 

(Sine  'Yellow  Army  of  moderate  drinkers' 
würbe  bom  ©eneral  $id8  im  September  1882 

borgefcblagen. 
Tempest,  The.   (Sin  Scbaufplel  b.  SBitllam 

l  Sbafefpeare,  ̂   A"erft  in  ber  SluSgabe  b.  1623 
gebrudt  u.  nad)  Skofeffor  Dowben*  9lnfid)t  im 

J  g.  1610  gefdjrieben  würbe.  Dafe  ed  nach  1603 
gefd)rieben  ift,  erhellt  au%  einer  Siebe  beSGonzalo, 
actll,  scene  I,  welche  fiel)  offenbar  auf  eine 

Stelle  aus  glorios  flberfetyung  b.  Montaigne's 
Essays  grünbet,  toe(d)e  in  bemfelben  ̂ aiire 
erfd)ienen.  Die  Slnlage  beS  Stüdes  mag  als 
beS  DidjterS  eigene  (Srfinbung  gelten,  obgleich 
XhomS,  ber  Autorität  XiedS  folgenb,  angegeben 

hat,  bafe  Shafefpeare  wegen  biefeS  Stüdes  einem 
wenig  befannten  englifchen  Scbaufpie!  Danf 
fcbulbet,  welches  für  bie  beutfetje  S3ühne  burd) 

einen  %acob  ?lbrer  b.  Dürnberg  b.  1605  be= 
arbeitet  würbe.  (SS  ift  aber  biel  wabrfcfaeinlicber, 

bafe  Hörer  baS  Shafefpearefdje  Stüd  j^ur  ©runb- 
lage  feiner  Arbeit  genommen  hat.  Der  Dichter 

QampbeQ  fteHt  bie  Skljauptung  auf,  bafe  'The 
Tempest'  baS  le^te  b.  Shafefpeare  gefdjriebene 

SBerf  fei,  u.  fagt,  bafe  eS  infolgebeffen  'a  sort 
of  sacredness'  befi^e. 

Templar  Messenger:  Organ  ber  'District 
Lodge  N.  W.  Yorkshire  I.  0.  G.  T.'  3ähr» 
lid)  4  9irn.,  1  d.  J.  Poulter,  Horton  Lane, 
Bradford.    SJgl.  Good  Templars. 

Temple,  f.  Inns  of  Court. 

139 

Digitized  by  Google 



[Tem] —    2210  — 

Temple,  A.  (finc  ?lrt  ̂ cugrccfev,  weither 
o.  ben  ©ebern  benufet  wirb,  um  fd)otttfd)e 
Ieppid)e  wäbrenb  be«  Söeben«  in  rtd)tiger  ©reite 
iu  galten.  Der  tomple  be«  $Beber«  ift  eine 
Vlrt  b,öljerned  Stneal  mit  3äljnen  o.  ber  gorm 
eineS  fleffelbafen«. 

Temple  Bar,  1.  jwtfcben  bem  oftltcben  Gnbe 
be«  Strand  u.  bem  weftlid)en  ber  Fleet  Street, 

trennte  bie  City  of  London  0.  ber  liberty  of 
Westminster;  ob.  Pielmebr:  nit  opens  not 
immediately  into  the  City  itaelf  (wbich 
terminated  at  Ladgate),  but  into  the  liberty 

or  freedom  thereof*  (Hatton,  1708).  Die 
urfprünglicbe  Xrennung  ber  City  ö.  ber  county 
of  London  (baber  bie  5Bcaeld)nung  Sbire  Lane) 
mar  bergefteKt  burd)  ̂ Jföfte  u.  Ouerböljer,  eine 
Äette  u.  ein  burd)  einen  Stiegel  (bar)  uerfdjlietV 

bare«  böljerne«  £&oc>  —  ,me  Qua<)  °'e*  De' 
Holborn,  Smithfiold  u.  Wbitecbapel  bars 

ber  &oII  war,  —  welche  böljerne  Scheibewanb 
über  bie  Strafte  fid)  erftredte;  ber  9?ame  Temple 
Bar  rübrte  Don  ber  unmittelbaren  9}äb,e  be« 
Temple  ber.  ©ei  ber  Ärönung  ber  Äönlgin 

Wart)  »the  Temple-barre  was  newly  painted 

and  hanged"  (Stow).  —  Diefe*  bölaerne  Xbor 

madjte  einem  'house  of  timber'  $lafc,  meld)e« 
ftd)  quer  über  bie  Strafte  erftredte,  mit  einem 

{abmalen  2 borweg  barunter  u.  einem  Durdj* 
gang  für  ̂ ufogänger  an  ber  Sübfeite.  Diefe« 
Xborbau«  brannte  beim  groften  $ranbe  (1666) 

ab;  banad)  mürbe  ba«  fpätere  Xborbau«  (bar- 
gate)  au«  $ort(anb*Steinen  t>.  Sir  Lf  lui [topber 
SBren  neu  aufgebaut.  Der  untere  Stod  be« 
^aufe«  mar  in  einfadjem  ©Hl  gehalten;  er 
batte  einen  breiten,  niebrigen  Sogen  in  ber 
Witte  für  bie  SBagen  u.  an  jeber  Seite  ein 
fchmalere*  balbfretSförmige«  ©ewölbe  für  bie 
ftufogänger.  3ebe  Saffabe  hatte  öier  forintbifebe 
$Uajter  mit  baju  gehörigem  Säulengebä  If  u.  einem 
bogenförmig  gefdjweiftem  ©iebeffelb  barüber. 
Stuf  ber  SBeftfeite  befinben  ftd)  in  jwei  Wiftfaen 
Statuen  Äarl«  I.  u.  Karls  II.  in  römifdjem 

fioftüm;  über  bem  Sdjlufcftcin  be«  Wittel* 
gemölbe«  befanb  fid)  ba«  fgl.  SBappen.  Vuf  ber 
Cftfeite  ftanben  in  äbnlithen  SRifdjen  bie  Statuen 
3acob«I.  u.  feiner  ®emabltn,?lnna  P.Dänemarf; 

über  bem  Sdjlufjftein  befanb  fid)  bier  ba«  Uitn- 
SBappen.  Die  3nfd)rift  lautete:  .Erected  in 
the  year  1670,  Sir  Samuel  Starling  Mayor; 
continued  in  the  year  1671 ,  Sir  Richard 
Ford  Lord  Mayor;  and  finished  in  the  year 

1672,  Sir  George  Waterman  Lord  Mayor." 
Än  beiben  Seiten  ber  3nfdjrift  befmben  ftd) 
jwei  tüd)tige  tfartufdjen  (Papierrollen)  gleidjfam 
al«  Sdulbträger;  aber  bie  ftrüdjtc  u.  »lumen, 
welche  auf  bem  ßteftm«  angebracht  waren,  ebenfo 
wie  bie  Sd)flbbalter  be«  fgl.  ISappen«  waren 
in  fpftterer  3eit  üerfebwunben ,  bie  Qnfdjrift 
mar  fd]liefoltd)  faum  le«licb;  u.  bie  Steinarbeiten 
be«  cwnjjen  SSevfe«  waren  Dom  fBetter  jerfreffen. 
3m  3.  1852  weigerte  ftd)  ber  Common  Council 
£  1500  beigeben,  um  ba«  Xbor  mieber  in 

ben  3uftanb  Ju  berfefoen,  in  bem  SSren  e$ 
binterlaffen.  2)ie  Statuen  rübrten  ber  ü.  3obn 

©ufbneü,  ber  1701  ftarb;  bie  Statue  fiarl*  I. 

bat  ba*  Scepter  Derloren.  —  3n  ber  Witte 
jeber  ftaffabc  befanb  üdi  ein  balbfreiSförmig 

gewölbte«  Senfter,  weld)e«  ein  3immer  er= 
leudjtete,  ba*  um  1850  twn  ben  Sanfter«  ®büt> 

0.  ber  (Sit))  gegen  eine  jabrlxbc  9iente  D.  €  50 
gemietet  war,  um  al§  ̂ pofitorium  für  ifjre 
Medjnungdbüdjer  ju  bienen.  Witten  über  bem 
Säulengeümfe,  wo  fid)  eifeme  Stangen  mit 
Spiöen  bennben,  würben  früber  bie  Röpfe 
©liebmafeen  t>.  ̂ erfonen  aufgeftedt,  btf  wegen 

^odjoerrat«  bingeridjtet  waren.  1>te  erfte  biefer 
entfe^lid)en  ScbaufteQungen  fanb  ftatt  mit  ben 
Xeilen  be*  Seihe«  be«  Sir  tboma*  Mrmftrong, 

ber  in  ben  Rye-  House  Plot  txrwidelt  war; 
auf  ibn  folgte  bie  Sd)aufte[Iung  ber  Sehbenteile 
be«  Sir  Siaiam  $erftn«  u.  be«  Sir  3ofjn 

gfrienb;  aud)  ber  Äopf  ̂ ßerfin«  war  aufgeftedt; 
e«  roaren  bie«  SRänner,  bie  an  ber  Serfd)wörung 

jur  Srmorbung  Silbelm«  III.  teilgenommen 

batten.  „April  10,  1696.  —  A  dismal  right, 
wbich  many  pitied.  I  think  there  never 
was  auch  a  Temple  Bar  tili  now,  except 

in  the  time  of  King  Charles  IL,  viz.  Sir 

Thomas  Armstrong*  —  Evelyn 's  Diary. 
9?ad)  ben  ̂ lufftänben  D.  1715  u.  1745  würben 

bie  ftöpfe  einiger  Opfer  auf  bie  Stangen  ge^ 
ftedt;  im  3.  1723  ber  Kopf  be«  Coansellor 

Layer,  ber  jwed«  SReftauration  be«  Pretender 
eine  S3erfd)wöruna  eingeleitet  hatte.  Sa^er« 
&aupt  blieb  bier  30  3abre  lang  fteden.  bi«  e« 
bei  einem  Sturm  Pom  S3inbe  beruntergewebt 
würbe.  Die  bier  julefct  aufgeftedten  ftöpfe  waren 
biejenigen  ber  StebeQen  Xownlet)  u.  $letd)er  im 
3.  1746.  ©alpole  fdjreibt  barüber  am  16.  Hug. 
1746:  „I  have  boen  this  morning  at  the 

Tower,  and  passed  under  the  new  heads 
at  Temple  Bar,  where  people  make  a  trade 

of  letting  spying-glasses  at  a  halfpenny  a 
look;"  im  3.  1825  erinnerte  eine  $erfon,  bie 
87  onbre  alt  war,  fid)  baran,  ba^  man  biefe 

befagten  ftöpfe  mit  einem  leleffop  0.  Leicester 
Fields  au«  feben  fonnte,  ba  ber  Gkunb  unb 

Soben  jwifdjen  Leicester  Fields  u.  Temple 
Bar  bamal«  nur  fdjwacb  bebaut  war.  Die  le$te 

ber  eifernen  Stangen  am  Temple  Bar  würbe 

erft  ju  öeginn  be«  gegenwärtigen  3<>btbunbert« 
entfernt.  Die  alten  Xbore  0.  Temple  Bar  ftnb 
nod)  üorljanben;  fte  finb  P.  (Sid^enbolj,  getafelt 
u.  tragen  eine  rob  gefdjni&te  ©uirlanbe  Don 
^rüd)ten  u.  ®(umen.  Diefe  Xbore  würben 

urfprünglid)  nadjt«  gefd)loffen  u.  Pon  Wadjt^ 
wädjtern  bewad)t;  in  neuerer  3<«t  finb  fte  nod) 

gcfcrjloffen  worben,  wenn  man  einen  ttufftanb 
befürchtete.  93enn  ber  Sanbe«berr  bie  Sitp  be 
fud)te,  ob.  wenn  ein  neuer  fterrfdjer  ob.  griebe 
proflamicrt  würbe,  mar  e«  früher  Sitte,  bie 

Xbore  oerfcbloffen  \u  balten,  bi«  förmlid)  um 
©inlaß  er(ud)t  war;  bie  Xbore  würben  bann 
geöffnet;  bei  einem  fönigl.  ©efua^e  übergab  ber 
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Lord  Mayor  beut  £>errfd)er  ba«  EitbsScbwert, 

um  e«  b.  bemfelbcn  jurüd^uerljalten.  —  Slm 
Temple  Bar  mürbe  biefe  Seremonie  beoboditc t, 

als  £ öntgin  S Inabett]  nad)  bcr  Sirene  St.  Paul's ging,  um  bem  §öd)ften  für  bie  9?ieberlage  bec 
fpamfcfcn  Slrmaba  ju  bauten;  al«  Sairfar.  u. 

(frommet!  u.  ba«  Parlament  in  einem  ©taatö- 
aufjuge  famen,  um  mit  bem  SRagiftrat  ber 
Situ  ju  fpeifen;  al8  Königin  Hnna  nadj  St. 
Paul V  ging,  um  ©ott  für  bie  Siege  be8 
£>erjog8  b.  3Rar(borougb  ju  banten;  al«  bie 
Königin  Victoria  in  ©uilbb>(I  im  Qaljre  lljrer 
Xbjonbeftetgungl837  binierie;  aI8  3bre9Rajeftät 
auSjog,  um  bie  New  Royal  Exchange  im 
3atjre  1844  ju  eröffnen;  bei  bem  SJefud)  ber 
Königin  im  3ab,re  1851  far>  man  bon  biefer 
Geremonie  bei  Temple  Bar  ab.  —  S3ei  ©e= 
legenf)eiten,  n>o  ber  triebe  proflamiert  ob.  bie 
Xf)ronbefteigung  beS©obereign8  angezeigt  würbe, 
mar  eS  ©Ute,  bafj  ein  fterolb,  ber  ö.  Xrom* 
petern  begleitet  mar,  mit  feinem  ©tab  an  ba8 
berfd)(offene  Xbor  potbte,  roorauf  ber  City 

Marehal  fragte:  'Who  comes  thero?'  hierauf 
erteilte  ber  |>crolb  bie  gebübrenbe  Antwort  u. 
tourbe  bann  jugelaffen  u.  jum  Lord  Mayor 

geführt,  welcher  befahl,  bafj  bie  ganje  Kabalfabe 
eingelaffen  werben  fönte;  bie  ̂ roflamation 
rourbe  bem  Chancery  Lane  gegenüber  beriefen, 
©o  mar  bie  ©itte  bei  ber  Xljronbefteigung 
©eorg8  IV..  $M0.iam«  IV.  unb  ber  Königin 
Sictoria.  3m  3-  1844  beftanb  bie  Zeremonie 
nur  barin,  bafj  ba8  Xf)or  gerabe  bebor  bie  fgl. 
IJroxeffion  e8  erreichte,  gefcfjloffen  mürbe;  baSfelbe 
mürbe  mieber  geöffnet,  nadjbem  bie  Vnfunft  ber 

Königin  angemelbet  morben  war.  Sei  bet  SBe* 

erbigung  be8  $erjog8  b.  Wellington  am  18.  9tob. 
1852  rourbe  Temple  Bar  gönntet)  mit  Draperien 
o.  fdjroarjem  Xud)  u.  ©ammet  u.  ©olbbrofat 
auftgefmlagen;  biefe«  Xud)  mar  berjiert  mit 
bem  fBappen  bcS  fccrjog«  in  ben  paffenben 
färben;  filbemeS  Karnie«,  i^ranfen,  Urnen  u. 

ein  KreiS  o.  Garfeln  um  ba8  ©äulengebälf  fu-v 
bienten  jur  Skrjierung;  ba8  ©anje  mad)te 
einen  feierlichen  tfinbruef  erhabener  ©röfce  unb 

feftlidjen  XriumpbgeprängeS.  Tic  Äbbredjung 
Dem  Temple  Bar  (1878)  ift  ein  beliebter 

s2lgitation8=©egenftanb  lange  Qtit  bfnburd)  ge* 
mefen.  88  erbebt  fidj  jefet  an  ber  ©teile  Pon 
Temple  Bar  ein  Monument  (f.  Temple  Bar 
Memorial).  Sin  alter  Kupferftid)  jeigt  Temple 
Bar  u.  bie  nat)eliegenb«n  £>äufer  im  Slnfang 
be«  18.  3ab,rb .;  Temple  Bar  rourbe  P.  Stoofer 

im  3<Jl)w  1772  gemalt.  —  Temple  Bar  rourbe 
City  Golgotha  gen.,  rocll  bie  Köpfe  b.  Ster* 

rätern  ic.  bort  aufgefterft  würben.  —  2.  Xitel 
einer  3eitfa)rift  für  Sitteratur  (ftbbanblungen, 
Xichtungen,  Wobellen  ?c),  welche  feit  1860  in 
IRonatSbeften  (1  s.)  bei  Richard  Bentley  & 
Son,  8  New  Burlington  Street,  London  W. 
tjerauSiommt. 

Temple  Bar  Memorial,  Pon  bem  Git»- 
Slrrbitcften  Sir  #orace  3onc8  entworfen,  ift 

im  Wobembcr  1880  entbüOt.  (S8  foOte  ben 

%la$  be8  alten  Bar  marfieren.  Xa8  Xenfmal 
ift  81  ftufj  6  3otl  bod),  5  $ufj  breit  u.  7  ftufc 

8  3°ß  lanJ  un0  °*c,tt  Sufeflängern  in  bem 
toloffalen  $erfebr8gebränge  al«  3uflud)t8ort. 
3n  9?i|cben  an  ber  91orb*  u.  ©übfeite  befinben 
ftd)  lebensgroße  ©tatuen  ber  Königin  Sictoria 
u.  be8  ̂ rtnjen  b.  SBaleS.  9lm  $iebefta(  fiub 

bier  ©aSreliefS  angebracht,  auf  welchen  bar- 
gefteüt  ift:  1.  Qrrfter  ©in^ug  ber  Königin  in 
bie  Gitb  burd)  Temple  Bar  (1837),  2.  geler* 
lidjer  Qua  nad)  ber  ©t.  ̂ JaulS  Katbebrale,  um 
für  bie  ©enefung  be«  ̂ rinjen  b.  3Bale8  bon 
fdjmerer  Kranf^eit  (1872)  Xanf  barjubringen, 
3.  ba«  erfte  Temple  Bar,  4.  ba«  leftte  Temple 
Bar.  Xie  $orträtmebai(IonS  an  ber  Oft*  u. 
SBeftfcite  fteffen  bar  ben  ̂ rinjen  «Ibert  «ictor 
P.  ©ale8  u.  ben  Lord  Mayor  ©ir  f$.  XruScott, 

wä^renb  beffen  9lmt8jabre8  ba8  Xenfmal  er« 
ridjtet  ift.  Xie  Koften  beSfelben  betrugen 
£  10696.  Über  bem  ©an^en  ftc^t  auf  einem 
^iebeftal  bie  Tviflur  eine«  Xradpn  ob.  ©reif«. 

Xiefe«  befd)Wingte  Ungebeuer,  weldjeS  einen  ber 
beralbifdjen  Sappenträger  im  ttirn  Wappen 
barfteOt,  ift  äufeerft  bäfelid). 

Temple  Gardens,  Anlagen,  mitten  im  ae= 
räufdjboaen  ©etriebe  2onbon«  gelegen,  ©bäte* 
fpeare  lw\  bie  T.  Garden«  unfterblid)  gemad)t 
burd)  bie  ©cene,  in  meldjer  er  bie  Urin  die  ber 
•Wars  of  the  Roses'  fdiilbert: 
Suffolk:  .Within  the  Temple  Hall  we  were too  loud; 

The  garden  here  ia  more  convenient. 

Plantagenet:  Since  you  are  tongue-ty'd  and so  loath  to  speak, 

In    dumb    significants    proolaim  your 
thoughts: 

Let  him  tbat  is  a  true-born  gentleman, 
And  Stands  upon  the  honour  of  hii  birth, 
If  he  suppose  that  I  have  pleaded  truth 
From  off  this  brier  pluck  a  white  rose 

with  me. 

Somerset:  Let  him  that  is  no  coward,  nor  no fl  atterer, 

But  dare  maintain  the  party  of  the  truth 
Pluck  off  a  red  rose  from  this  thorn 

with  me. 

Warwick:  This  brawl  to-day 
Grown  to  this  faction,  in  the  Temple 

Garden, 

Shall  send,  between  the  red  rose  and  the white 

A  tbousand  souls  to  death  and  deathly 

night.  • 

Temple,  Lanncelot.  Xer  ©djriftfteHeroame, 

unter  bem  ber  Xid)ter  3obn  «rmftrong  (1709 — 

1799)  i.  3.  1758  einen  ©anb  'Sketches'  in 
^Srofa  beröffentlid)te ;  'some  of  which',  fagt 
Gampbed,  'are  piain  and  sensible,  without 

any  effort  at  humour.' 
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Temple,  Miss.  3)ie  Borfteberin  to.  'Lowood's 
Institution'  in  (Sljarlotte  83ronte*s  Sioman 
•Jane  Eyro',  meldte  alä  ber  gute  Sngel  beS 
$>auShaltcS  bargefteM  wirb.  Sie  ift  ba*  $orträt 
einer  Dame,  »eld)e  gegen  bie  Serfafferin  gütig 
mar,  mährenb  biefelbe  fid)  auf  bet  Schule  ftü 

Cowan's  Bridge,  in  bet  sJJälje  b.  2eeb8,  befanb. 
Temple,  Meville  u.  Treror,  Edward. 

3>ie  Warnen,  meldje  b.  3ulian  S^arle«  §enrb, 

$ane  (1827—1870)  u.  ©buarb  Stöbert  ©ulroer, 
fbäter  fiorb  Sutten  (geb.  1880),  angenommen 
mürben  bei  ber  SJeröffentlicbung  D.  lannbäufer: 
or,  the  Battie  of  tbe  Bards. 

Templeton,  Lawrence.  $a$  IJJfeubomjm, 
unter  bem  Sir  SBalter  Scott  ben  SRoman 

'Ivanhoe'  beröffentlidjte. 
Temporallties,  (Jinfünfte  b.  ©eifllidjen  u. 

fitegenfebaftett,  geinten  jc.  SBenn  ein  SUfchofSfifc 

batant  mürbe,  fo  gog  bie  ftrone  au«  ben  Gin* 
fünften  etne«Eifd)of$fibe3  roäfjrenb  etner  Stefan*. 

3e&t  mirb  ber  neue  Söifcfjof  in  bie  temporali- 
ties  reftituiert.  ftifcbel,  a.  a.  D.(  S.  182, 
183,  443. 

Tenancy  (Tennre),  Cottler  (ob.  Cottager); 
in  3r(anb  eingeführt,  mirb  im  81.  ttbfcqnitt  ber 
Landlord  and  Tenant  (Ireland)  Act  0. 1860(23 

u.  24Vict.,  c.  154)  befiniert  als  «a  tenancy  con- 
stituted  by  an  agreement  or  memorandum 
in  writing,  and  subject  to  tbe  following 

terms':  1.  tbat  the  tenement  consist  of  a 
d  Welling- bouse  or  cottage  witbout  land,  or 
with  any  portion  of  land  not  oxceeding 

balf  an  acre,  2.  tbat  the  rent  do  not  ex-  j 
ceed  £  5  by  the  year,  3.  that  the  tenancy 
be  for  not  more  than  a  month  at  a  titne, 
4.  tbat  the  landlord  undertake  to  keep  | 
and  maintain  the  house  in  good  and 
tenantable  repair. 
Tenancy  in  Common  ift  bie  3ftitbered> 

tigung  mehrerer  an  lande  ob.  tenements  ob. 
aud)  an  betoeglicben  Sachen,  bermöge  berfd). 
SHetbtötttel  ob.  Vermöge  be$  gemeinfcbaftltch/en 
Stecbtätitel«,  aber  mit  getrennten  SHedjten. 

Tenant.  —  Tenant  and  Landlord,  f. 
Landlord  and  Tenant.  —  TenantAtWill, 
f.  Liberi  Hominee.  —  Tenant  By  The 
Courtesy,  SBefifcer  auS  Wnaben,  b.  b.  ein  vi tno 
mann,  mclcber  ba8  ®ut  feiner  beworbenen  &rau 

auf  Siebenten  beftyt,  fann  StiftungSbemabrer 
fein,  nidjt  aber  aud)  bie  3Bittum8befi&ertn,  b.  6. 

eine  SBitme,  meldie  ba«  ©ut  itjreö  beworbenen  1 

Saline«  auf  fiebenfijeit  beft^t.  —  Tenant 
Right,  ba8  SJfedtf  bee  (irifcf»en)  ̂ ädjtcr«,  fo* 
lange  er  bie  $ad)t  regelmäßig  bejablt,  nicht 

gefteigert  ju  rcerben  u.  für  bie  ».  ifjm  bor; 
genommenen  SBerbefferungen  bei  Ablauf  ber 
Sßacht  eine  entfprecbenbe  GntfdjäbigungSfumme 

ju  forbern.  —  Tenants  in  Chief,  bernors 

gegangen  auS  ben  'tenentes  in  capite',  mclt* 
Iidje  u.  geiftlidje  tfronbafallen ,  bie  ifcr  ©ebiet 
unmittelbar  b.  ber  firone  ju  fielen  tragen, 

habere«  hierüber  f.  Baron,  212ff.  —  Tenanta' 

Defence  Association  bilbete  ftd)  infolge 

einer  ßrtlärung  tarnen«  u.  feiner  Partei  bei 
einem  meeting  in  bem  house  of  common«, 
bafj  eine  neue  fiiga  nötig  fei,  um  bie  irifeben 
^ädjter  gegen  ihre  Örunbbevren  ju  berteibigen, 
am  14.  3uli  1889.  $ie  ̂ achter  mürben  auf« 

geforbert,  ju  bem  ftontö  beizutragen,  u.  bor- 

gängige beratenbe  Berfammlungen  mürben  ab  - 
gehalten.  35lefe  Bereinigung  rourbe  ju  Xburle* 
in  Sibberart)  burd)  Serton,  SRebmonb  u.  a. 

gegr.  (28.  Ott  1889).  £  40000  maren  bi8  jum 
Januar  1890  gezeichnet,  inbeffen  bitten  biefe 
öeftrebungen  feinen  rechten  Grfofg. 

Tenby,  Seebab  im  fübroeftl.  S§ale8. 
Tender:  1.  Sin  gefchriebene«  Anerbieten 

auf  ßteferung  b.  SJaren,  ©elb,  Sdjiffen  ober 
anberen  Arttteln  unter  gemiffen  Skbingungen 

u.  &u  beftimmten  Senninen,  foroie  eine  Sin« 
fenbung  b.  ©elb,  ob.  ein  ©elbanerbieten  jtnedä 
3ahlung  einer  Sdjulb,  ob.  Äbfinbung  einer 
gorberung.  2.  Legal  Tender,  f.  Imperial 
Coinage.  3.  Tender  of  Amenda,  baS  Än= 

gebot  einer  ©elbfumme  al8  Sdjabenerfa^  ober 
©u&e  (by  way  of  amenda)  für  ein  jemanb 
zugefügtes  Unrecht  ob.  einen  ftontraftbrud). 
Tenebrae.  So  friefi  ein  ©otteöbienft  ber 

Church  of  England,  melcher  am  attittrood)  in 
ber  ftiDen  Sod)e  u.  an  ben  beiben  folgenben 

Xagen  in  tlnmenbung  tarn.  lIcr  ©ebraud), 
b.  meld)em  biefer  ©ottedbienft  feinen  Warnen 
hatte,  beftanb  bartn,  bafe  bei  bemfelben  bie  fiidjter 
www  Sdjluffe  eines  nach  bem  anberen  audgelöfd)t 
mürben,  bi«  bie  JHrd)«  in  böttiger  Sinfterni« 

fich  befanb. 
Tenentes  in  Capite  =  Tenants  in  Chief, 

f.  Baron  u.  Tenant. 

Ten  Hours  Act,  bie  boIf3tümIid)e  5Bejeid)-- 
nung  für  ba*  Stat.  10  u.  11  Vict,  c.  29,  baS 

jum  erften  vlUale  bie  grauen«  u.  äinberarbeit 
in  milla  u.  factoriea  auf  10  Stunben  ein« 
febränfte.  Tie  Hfte  mürbe  burd)  bie  Factory 
and  Workshop  Act  b.  1878  erfefct. 

Tenpenny  Nails.  Sebr  lange  %ägel,  bon 

benen  1000  10$fb.  miegen.  Four-penny  nails 
ftnb  bebeutenb  fleiner,  ba  1000  b.  ihnen  nur 

4  $fb.  miegen;  two-penny  naila  ftnb  b.  ber 
halben  @)rö|e;  1000  b.  ibnen  miegen  nur  2  $fb. 
S^ann  fommen  mir  ju  ben  ounoe  nails,  bon 
benen  1000  nur  8,  12  u.  16  Unjen  miegen; 
bie  standard-Sinf/eit  ftnb  immer  1000  9?ägel. 

Ten-Ponnding,  f.  Harvest  Home. 
Tensary,  eine  in  alten  3«^«"  b7  custom 

in  Oswestry  als  Seitrag  jur  S!u*bcfferung 

beS  ©efängntffcä  b.  ben  %id)tbürgern  erbobene 
Steuer. 

Tent  Bed,  Zeltbett",  aud)  fourposter  ge- 
nannt, ein  93ctt  mit  Borljängen  in  bogenartiger 

^orm.  Auf  ben  fyoebaufragenben  ̂ foften  beS 
löetteS  ruht  oben  ein  Himmelbett.  3>a8  öett, 
ring8  mit  93orbängcn  gefd)loffen,  ftebt  mit  bem 
fiopfcnbc  gegen  bie  $Banb,  fonft  frei  im 
3immer.   SS  bient  für  ©erfjeiratete. 
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Tenterden:  4Tenterden  steeple  was  the 
cause  of  Goodwin  Sands',  911«  SJtoore  mit 
einer  tfommtffion  nad)  Jtcnt  gefanbt  mürbe, 

um  bie  Urfadje  ber  Goodwin  Sands  feftju* 
fteflen,  tief  er  bie  älteften  ©tnwotjner  aufammcn 

u.  fragte  fie  nad)  ibrer  Wnfidjt.  fein  ganj 

alter  wann  fagte:  'I  believe  Tenterden  steeple 
is  the  cause .  SKefer  GJrunb  fdjien  lädjedid) 

genug,  bie  Jljatfadje  aber  ift  bie,  bog  ber 
iöifcbof  ü.  SodKfter  bie  jäbrltdjen  Oelber,  weld)e 
baju  öerwanbt  mürben,  ben  $>afen  o.  Sanbwirf) 
offen  ju  halten,  jum  Stau  be8  Ätrd)turm«  tton 

^enterben  ge6raud)te.  —  einige  behaupten, 
bie  Steine,  meld)«  gefammelt  maren,  um  bie 
Stranbmauer  ju  bef eftigen,  feien  jum  Stau 
be«  fiirdjturm«  txrwanbt  roorben. 

Tenterden»  Act,  Lord,  2  &  3  Will.  IV., 
c.  71 ,  um  ba«  $$erjäbrung«red)t  (time  of 
prescription)  in  gewiffen  ftäüen  (j.  SB.  beim 

right  of  way  u."  use  of  light)  abjufürjen, ging  am  1.  SMug.  1832  burd). 
Tente«:  ^flöde,  an  benen  3eu8  au*: 

gefpannt  wirb;  juweilen  aud)  $afen;  babcr 
Sie  fig.  9ieben«art  to  be  on  tenter  hooks  = 
in  Ängfi  u.  Sorge  fdjweben. 

Tent Ii  Legion,  The,  ob.  bie  Sabmergod 
Tonth.  $ie  SGtebrigften  ber  ̂ ßroletarierflaffe. 
©ine  SBbrafe,  bie  im  Ickten  Siertel  be«  19. 3frb. 

burd)  'general'  Booth's  ©ud),  'In  Darkest 
England'  terbreitet  roorben  ift. 
Teuere  of  Land,  Örunbbeftfr.  9?ad)  bem 

in  feinem  Urfprung  auf  ben  Norman  Conquest 

begrünbeten  3-eubaU  ob.  2ebn«rcd)t  be«  engl. 
SJiittelalter«  mar  ade«  2anb  feinem  jeweiligen 
Söefi&er  lebiglid)  n.  ber  Jrrone  tierHeben.  $er 
SBefifcer  u.  Gebauer  jebe«  ©runbftüde«  febulbete 

be«balb  bem  Äönig  ob.  einem  bemfelben  untere 
tbänigen  ©runbberren  Verbann  u.  $>ienft« 
(eiftung.  3U  btefem  ftmtdt  war  bie  fcerrfdjaft 
üb.  ba«  ganje  Öanb  in  Derfd).  Manors  eingeteilt, 
beren  lords  bem  Jtönig  al«  feine  ScbnSmänner 
fealty  and  homage  ob.  ben  fculbigung«eib  ber 

Ireue  ju  (eiften  Ratten.  Die  gefefclid)  aner= 
(annte  tenure  war  0.  breierlei  rlrt:  1.  military, 
Wie  j.  SB.  ber  Knight  Service  (f.  Knight), 
ein  ©runbbefifc,  ber  burd)  ben  TOißbraud)  ber 
fgl.  r^eubal tjcrrf tt)aft  öfter«  fcbr  brürfenb  würbe; 
2.  Free  Socage  ob.  ber  freie  ©runbbefi(j 
eine«  Stauern,  wie  er  nod;  beutjutage  in  ädern 

fog.  freehold  -  land  ob.  ftreiletjen  gegenüber 
bem  Copyhold  fid)  erbalten  bat;  u.  3.  Copy- 
hold,  b.  b.  ber  ©runbbefifc  fötaler  SBauem, 
bie  0.  .frau«  au«  fog.  Villagers  ob.  Villains 
waren  u.  tt)r  ©runbftüd  lebiglid)  nad)  bem  be- 

lieben be«  landlord  befafeen  (roorau«  fid)  bie 

fpätere  SBejeidjnung  eine«  Dom  €»ut«berren  ab* 

bängigen  $äd)ter«  ob.  'Tenant-at-will'  erflört). 
iVa.ti  bem  £>erfommen  be«  Manors  Ratten  fid) 
biefe  Copyholders  allmiiblid)  mebr  gefieberte 
Stellung  gewonnen  u.  befafoen  eine  Copy  ob. 

rlbfcbrift  be«  Court-Roll  ob.  be«  üetntregifter«, 
worin  ihre  $Befi&red)te  Derjeidjnet  waren.  3ene 

feubal=  mittelalterliche  SJorftettung  ber  gefeit 
fdjaftlidjen  Crbnung  ift  inbeffen  im  Saufe  ber 
Seiten  ber  mobernen  Muffaffung  be«  £anbcl« 
u.  @üterau«tau)d)f«  gewtdjen,  wonad)  aud)  ber 

©runbs  u.  SBobenbcfifc  al«  eine  ?lrt  D.  Sigen« 
tum  angefef)en  wirb,  worüber  fein  SBefijjcr  nad) 
©utbünren  oerfügen  fann.  Obgleich  baber  eine 

'Tenure  of  Land'  im  Sinne  eine«  2ebn- 

befifce«  nad)  altüberliefertem  Sraud)  u.  .rcr- 
tommen  nod)  wie  früber  ju  Sterbt  beftebt,  ift 

biefelbe  bennorfi  praftifd)  t).  feljr  geringer  93e= 
beutung.  lic  Serteilung  u.  Erwerbung  ber 
fianbgüter  wirb  burd)  ßontratte  u.  nid)t  mebr 

burd)  feubale  QJefe^e  u.  Siegeln  beftimmt.  Unter 
ben  engl.  93olf«wirten  u.  9ted)t«geletjrten  berrfdjt 

übereinftimmung,  bafj  'free -trade  in  land' 
burd)  bie  @rfabrung  gerechtfertigt  würbe.  3)er 
berübmte  3urift  Sir  ̂ >enrt)  Wainc  wie«  auf 

bie  rafebe  beftebelung  92orbamerifa«  al«  ge- 
weift u.  Seifpiel  bin,  wa«  biejenigen  erreieben 

fönnen,  bie  o.  ber  ?Tu«fid)t  auf  ©runb*  unb 
©obenerwerb  jur  Sluöwanberung  getrieben  wer= 
ben.  — S.  Böcland,  Folkland,  Demesne  Lands, 
Freeholdera,  Farmers,  Copyholders  u.  Copy- 

hold Acts,  Manor,  Villains. 
Tennres,  A,  Treatise  ob,  t».  Sir  Xboma« 

fiittleton  (1421-1481),  urfpr.  im  normannifd)en 
^ranjoTifd)  gefdjrieben  u.  gebrudt  ju  5Rouen 
i.  3-  1584.  3>a«  »ud)  würbe  i.  3.  1825  nad) 

jener  Auflage  wieber  neu  gebrudt  mit  einem 
«brife  be«  «eben«  be«  »erfaffer«  o.  Mo«coe. 

®er  'Comraentary'  ju  bemfelben  t>.  Sir  dbwarb 
Gofe  (1551-1682)  erfdjien  i.  3.  1628. 

Terence:  'The  Terence  of  England, 
the  mender  of  hearts'  lautet  ba«  #om= 

pliment,  weld)e«  ©olbfmitb  in  feinen  'Retalia- 
tion'  (Jumberlanb  (1732-1811)  joOt.  Seöicrer 

ift  SBerfaffer  berBerfe:  'The  Jew',  'the  West 
Indian',  'the  Wheel  of  Fortune'  etc. 
Termagant.  1.  2>iefe  JBejeicbnung  würbe 

in  ber  Qeit  ber  jtreu^üge  auf  ben  Sott  ber 
Werfer  unb  Sarajenen  angewanbt.  Später 
würbe  ber  9lu«brud  Termagant  aud)  auf 

SRenfcben  angewanbt.  So  faat  äRaffinger  in 
The  Picture:  'A  bundred  thousand  Türks 

assailed  him,  evory  one  a  Tormagant"  (riter 
bebeutet  Termagant  fo  Diel  al«  £eibe).  — 
(Gegenwärtig  wirb  biefe  $kjeid)nung  einem 
feifenben,  zanffüdjtigen  $Beibe  gegeben.  So 

fagt  9lrbutqnot:  'The  eldeet  daughter  was 

a  termagant,  an  imperious  profligate  wretch.' 
—  $er  SBedjfcI  be«  ©cfdjledjte«  (am  oon  ber 
Sitte,  ben  Termagant  auf  ber  93üijne  in 
orientalifd)en  föewänbem  baiufteQen ,  gleid) 
benen,  bie  in  (furopa  o.  ben  grauen  getragen 

würben.  'Twas  time  to  counterfoit,  or  that 
hot  termagant  Scot  (Douglas)  had  paid  mo 

scot  and  lot  too.'  Shakespeare,  1  HenrylV., 
V.  4.  —  2.  Outdoing  Termagant 
(Hamlet  III.  2).  3m  alten  Sdmufpiel  war 

ber  ©rab  be«  ̂ b,r(1fentum«  jugleid)  ber  ®tab' 
meffer  ber  Scblcdjtigfeü.  Termagant  u.  Herodes, 
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bie  Stuftet  aßeS  Schlechten,  würben  bargeftetlt 

ali  <ßerfonen,  bie  alleS  mit  ©ewalt  burcbju-- 
fe&en  trachteten  u.  in  einer  Seife  fcbrieen,  bafj 

eS  ben  Oberen  ber  ̂ arterre^SBefucber  webe  t^at. 
—  8.  (Sin  Dienftmäbdjen  in  Wurphh«  garce: 

•The  Upholsterer*  (1758). 
Terminable  Societiea.  Wan  unterfcheibet 

jmci  9trten  biefer  ©efeDfcbaften ,  'Ballot'  unb 
«Ballot  Salo\  ©etbc  haben  ben  3wed,  betn 
Arbeiter  jum  93efiß.  eineS  $>aufeS  ju  Derbelfen, 
fo  bofe  er  fein  eigener  Sirt  wirb,  ©eibe 

grünben  ftd)  auf  baS  ©egenfettigfettS*  u.  baS 
föorfcbufefhftem.  3u  einem  aflg.  SonbS  muffen 
biejenigen  Arbeiter,  welche  Witglieber  biefer 
©efeflfcbaft  werben,  einen  wöchentlichen  Beitrag 

t».  2  s.  jahlcn ,  u.  jwar  bis  jur  'termioation 

of  the  society',  welches  gemeinbin  nad) 
25  Satiren  gefegt  ift.  Senn  ein  »eitrag  Don 
je?  80  einbejablt  ift,  fo  leibt  ber  aug.  S°nbS, 
worüber  eine  Abstimmung  (ballot)  entfcbeibet, 

eine  grögere  Summe,  etwa  b.  ̂ 300  jum  An: 
tauf  eine«  £>aufeS,  jinfenfrei,  rüdjablbai  burd) 

gleichmäßige  Dierteljäbrlicfie  3at)lungen.  ©c= 
wöbnlich  leiben  biefe  ©efeufcbaften  ben  Arbeitern 
ben  Döllen  Sertbetrag  bcä  $>aufeS,  baS  biefe  ju 
taufen  beabfühtigen ,  ba  fi«  als  Sicherheit  bann 
nidit  nur  bicS  £>au8,  fonbern  aud)  bie  früher  ein= 

gezahlten  ̂ Beiträge  bcfi&en.  —  Doch  bat  biefe  din- 
ridjtung  aud)  ibre  fcbwacbe  Seite,  inbem  foldje 
Arbeiter,  benen  bei  ber  Abftimmung  nicht  eine 
größere  Summe  jum  Anfauf  etneS  $>aufe8 
gemährt  wirb,  gern  ibre  Beiträge  jurüdjieben 
ob.  ihr  AnteilredU  an  anbere  »erlaufen.  DeS* 
b>lb  tarn  man  *u  bem  Derbefferten  Softem, 

weld>eS  man  •ballot  and  sale'  nannte.  Denn 
bei  ber  <üröfte  ber  gemachten  Marleben  u.  bem 
ftattbabenben  ©erlaufe  ber  ÄnteilSrechte  ber- 
jenigen  Wttglieber,  welche  bei  ber  Abftimmung 
leer  ausgingen,  tonnte  bie  ©efellfcbaft  natürlich 

nicht  begeben.  9iadj  b.  neuen  Sttftcm  'ballot  and 

sale'  berechtigt  bie  Abftimmung  jum  Empfange 
beS  DarlebnS,  welches  jinfenfrei  gegeben  wirb; 

JHüdjablung  mujj  in  10—12  fahren  gefebeben. 
Ter  ©erlauf  ber  Käufer  (Sale)  an  bie  Wit* 
glieber  wirb  nur  burd)  ba*  Direltorium  btr 
©efelifcbaft  felbft  Dorgenommen;  bie  geliehene 

Summe  wirb  bbpotbefarifeb  eingetragen.  ©egen 
ein  Anleihen  D.  £  400,  für  welcbe  Summe  ein 
ArbeiterbauS  getauft  werben  mag,  müffen 

12—15  3abre  lang  bann  jäbvl.  Stüdjaljlungen 
o.  je? 40  gemacht  werben.  Auf  biefe  Seife  er* 
bält  bie  Dtreftion  nicht  nur  ibre  Wübewaltung 
befahlt,  fonbern  ber  oorbanbene  3°nbS  fthwtllt 

aud)  an,  anftatt,  wie  bei  bem  einfachen  Ballot- 
Snftem,  abzunehmen. 
Terms.  1.  3n  ben  f)&f)trtn  Schulen 

unterfebeibet  man  3  Abfchnitte  be«  3abreS,  T. 
genannt.  Icr  Michaelmas  T.  reiebt  0.  Witte 
Sebt.  bis  20.  Dej.,  ber  Lent  T.  d.  Witte  3an 
biS  10.  Atoiil  u.  ber  Easter  T.  oom  I.  Wai 

b\i  1.  ftuguft.  bat  im  ganjen  etwa 
15  Soeben  Strien.  $aä  Public  School  Year 

Book  Derjeidjnet  bie  Serien  für  jebe  Schule 

genauer.  3n  ber  Witte  ber  T.  giebt  man 
bäufig  einen  Sag  (Half  T.  Holiday)  frei  «n 
oiclen  Scbulen  ift  ber  SamStag  ganj  fdjulfrei. 

Wandle  fe^en  an  biefem  Xage  Unterriebt  in  ben 
wahlfreien  fächern  an.  9lunerbcm  giebt  ed  noch 
im  Sommer  8  u.  im  Sinter  2  fd)ulfreie  ftacb* 
mittage  (Half  Holidays).  3u  Sambribge 
unter)d)eibet  man  aud)  obige  3  T.,  bie  hier 
minbeften«  jufammen 227  Xage  umfaffen  müffen. 
Micbaelmas  beginnt  am  1.  Cft.,  Lent  am 
Donnerstag  t>or  Cfttrn  u.  Easter  nicht  früher 
a(8  am  $ien$tag  nach  Cfterru  Xer  Ea«ter 
Term  enbet  am  24.  3uni.  3n  Ojforb  giebt 
e*  4  T.  (Michaelmas  Dom  10.  Oft  bi*  17.  f  ej.; 
Hilary  ob.  Lent  Dom  14.  vuui.  btö  jum  £age 

Dor  ̂ almfonntag,  Eastor  Dom  Wittrood)  nadj 
Cftern  bi«  frrcitag  Dor  ̂ fngften  u.  Trinity 
ob.  Act  Dom  Xage  Dor  ̂ nngften  bi&  jum 

erften  XicnStage  im  3ult.  Sur  mancherlei 

Berechnungen  (}.  SB.  bad  Bcjahlen  ber  College- 
JHedjnungcn)  gelten  Easter  u.  Trinity  ald  ein 

einziger  T.  XaS  Stubium  (coming  into 
residence)  beginnt  am  heften  im  Cft  mit  bem 
Michaelmas  Term.  9Han  unterfebeibet  T.  of 
Residence  u.  T.  of  Standing.  (Srftere  gelten 

als  bie,  welche  für  baS  Stubium  (f.  Degree) 

Dorgefchrieben  T»nb;  leßtere  werben  Dom  erften 
T.  beS  Stubenten  an  fortlaufenb  gewählt.  3>er 
T.  wirb  bem  Stubenten  angerechnet,  wenn  er 

minbeften«  3  Viertel  ber  3«"  auf  ber  $od)- 
fchule  zubringt  (keeps  his  term).  Die  3ttt  ber 
rtnwefent)eit  (f.  Residence)  wirb  babet  auf  bie 
Stunbe  genau  ausgerechnet.  Wandle  (bie  Term 
Trottors)  bleiben  bann  auch  nicht  länger  als 

baS  ®e|'c&  Dorfd)reibt.  3n  ben  legten  Soeben 
leeren  ftd)  bat)er  bie  fallen  bebentlich,  u.  baS 

UniDerfttätSleben  fchläft  allmählich  ein.  Wand)* 
mal  wirb  ben  Stubenten  jur  Strafe  ein 

Semefter  nicht  gerechnet,  u.  ihnen  fagt  man: 
they  loose  a  terra  ob.  they  degrade.  3n 

ben  UniDerfitütSferien  r)«rrfd)t  in  Cnorb  unb 

Sambribge  jc^t  meift  groge  Stille,  früher  als 
eS  nod)  feine  fo  guten  S&rfetjrSmittel  gab  a(S 
heutzutage,  Derbracbten  bie  Stubenten  auch  bie 
Serien  häufig  auf  ber  $od)fd)ule.  XHe  Long 
Yacation  (aud)  Long  Vac.  gen.)  fietgt  je^t 

regelmäfiig  ju  ben  Summer  Meetings  (f.  Uni  ■ 
veroity  Extension)  Diele  S"mbe  in  bie  £»od) 
fd)u(c  einjHeben.  $aS  UnterrichlSjahr  ift  in 

Sd)ottlanb  in  Session»  eingeteilt.  Die  Winter 
Session  reicht  D.  Witte  Cftober  btS  <£nbe  Wärj 

ob.  Anfang  VUnil  u.  bie  Summer  Session  D. 

Anfang  Wai  bis  6nbe  3ulL  —  2.  Termsof 
Law  and  Vacations.  Die  @ertd)tSperi* 
oben  u.  *Senen  famen  in  (Jnglanb  in  ©ebraud) 
nach  ber  normannifchen  Sitte;  bie  langen  S<ri«n 

paßten  gut  für  bie  ̂ ett  ber  Seinemtc  in 

Sranfreich,  14  SIC.  I.  1079.  —  8al.  Glan- 
ville  do  Leg.  Anglic.  —  Diefe  3crt*dume 
festen  tut  aamählid)  feft-  Die  Xermine  würben 
beftimmt  burd)  ein  Statut  11  ©eo.  IV.  unb 
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1  SiO.  IV.,  22.  3uli  1830.  Ter  Hilary  Terra 
foH  beginnen  am  11.  Januar  unb  enben  am 
31.  3on.  Tie  OftersGiericbtSaeit  foH  beginnen 
am  15.  Slprtl  u.  enben  am  8.  9Wai;  bie  Trinis 
taHS-©ericbtSjeit  wäbrt  D.  22.  IV ai  bis  *um 
12.  3uni;  bie  9Hicbaeli«-©erid)tSaett  ü.  2.  9ioD. 

bie  junt  25.  3iot>.  —  TiefeS  ©efefe  mürbe 

Derbeffert  1  SBiu*.  IV.  15.  9Jod.  1830.  Neue 
law  terms,  jefct  sittings  gen.,  mürben  nnd)  ber 
Supreme  Court  of  Judicature  Act,  welche  am 

5.  Ylug.  1873  burcbgtng,  feftgefefct.  Temnad) 
erftreden  fiel)  bie  Michaolm. is  sittingB  D.  2. 9Joö. 
bi8  jum  21.  Tej.;  bie  Hilary  sittings  Dom 
11.  §an.  bie  gum  SNittwoch  in  ber  PafftonS* 
wodje;  bie  Küster  sitting*  d.  TonnerStaa  in 
ber  Ofterwocbe  biS  fluni  Freitag  D.  Pfingften; 
bie  Trinity  sittings  D.  TienStag  natfj  Pfingften 
bis  jum  8.  9tug.  Tie  neuen  gefe&lidjen  Serien 
foQten  fein:  Born  24.  Dejj.  btS  jum  6.  §an. 

Um  Cftern:  33om  flarfreitag  biS  Cfler=Tien$s 
tag.  Pfingften:  Som  Sonntag  D.  Pfingften 

bid  junt  Pfingft*Tien$tag.  Xu-  Long  Vacation : 
93om  10.  «ug.  bis  jum  24.  Ctt.  —  3.  Long 
Terms  of  Yeara,  Treue  auf  lange  ;l-;;t. 
fange  Triften  D.  500  biS  1000  labten  lönnen 
ben  Treuhändern  für  bie  Srljebung  ber  als 
SBittümer  ob.  als  Slbftnbungen  ber  jüngeren 
ftinber  auSgefeftten  Summen  u.  für  ähnliche 
fräße  gefegt  werben.  9caeb  ben  (Drunbfäfyen  beS 

gemeinen  iRechteS  allein  würbe  eine  foldje  Se- 
ftimmung  biefelbe  Sebeutung  haben,  als  ob  bem 
älteften  Sofme  feine  Anrechte  entzogen  mären, 
inbem  folebe  erft  nach,  Stblauf  ber  beftimmten 
Orrift  in  ©irffamfeit  treten  rennten.  Allein  bie 
SttftungSurfunbe  enthält  immer  eine  Srtlärung 
über  ben  befonberrn  fttotd ,  für  welchen  bie 
Oefugniffe  ber  Treuhänder  auf  fo  lange  3e»t 
gegeben  »erben.  $at  bie  auf  bie  3eit  errichtete 
treue  £>anb  bem  $md<  ju  bem  fte  urfp.  tt* 
rid)tet  ift,  entfprodjen,  fo  fagt  man:  bie  &tiU 

beftimmung  habe  fid)  ertegt  (the  term  is  satis- 
fied).   Solln,  a.  a.  C. 

Terrae  Filii  in  ßambribge  Praevaricator 
(f.  u.  Commencement)  gen. 

Terriar,  SerjeicbniS.  9Jadi  bem  87.  Äonon 
foüen  bie  Srjbifdjöfe  u.  olle  »iftftöfe  in  ihren 
Derfdueb.  Tiöcefen,  fo  Diel  an  ihnen  liegt,  ein 
genaues  SerjeichniS  aller  Pfarrlänbereien,  beS 
«rferlanbeS,  ber  Siefen,  ÖWrten,  Cbftgärtcn, 
Käufer,  Vorräte,  SBirtfcbaftSgeräte,  Öebäube  u. 
ber  3fbntfn'än&ere'fn.  °'e  außer  bem  Äircbfpiel 
liegen,  bie  ju  einer  Pfarre,  ftilfSpfarre  ober 
länblicben  ̂ ilialtircbe  geboren,  beferjaffen  laffcn, 

welche  SJerjeicbniffe  unter  perföntieber  3»a»'gen- 
fcheinnabme  angesehener  3Hänner  in  jebem  Rird) 
fpiel  ̂ ergefteQt  »erben  foQen;  biefe  SKänner 
ftnb  D.  »ifebof  ju  ernennen,  u-  ber  CrtSgeifr* 
lute  foll  ju  benfei  ben  geboren.  £a8  8erjetcb= 
niS  foü  in  ber  bifdjöflicben  JRegiftratur  für  ade 

Seiten  aufbewahrt  »erben,  fcudj  ift  eS  jt,wed^ 
mäfeig,  eine  9(bfd)rift  biefeS  5Berjeid)niffeS  $u 
befifcen,  baS  in  bem  lireblidjen  Äftenfchranf 

(church  ehest)  aufzubewahren  ift.  Tiefe  terriars 
ob.  öerjeiebniffe  finb  D.  größerem  bewirbt  in 
ben  tirdjlidjen  ©eridHSböfen ,  als  in  ben  weit* 
lieben;  benn  bie  firdjlieben  ©eridjtSböfe  finb  feine 
@ericbtsböfe  mit  fcbriftliebem  ̂ erfabren  (coart« 
of  record);  bod)  beft^en  biefe  Serjeidjntffe 
auch  bei  ben  roeltlidjen  Ökrid)lSböfen  einiges 

<$en>i(bt,  menn  f«e  Don  bem  iHegiftrator  getreu^ 
lid)  atteftiert  finb.  SJefonöerS  rcenn  fie  nid)t 
nur  bei  bem  Pfarrer  u.  ben  Äinbenä Heften, 
fonbern  aud)  D.  ber  9Renge  ber  Singepfarrten 
unterfdjrieben  finb;  falls  fie  aber  D.  bem  Pfarrer 
allein  unterjeiebnet  finb,  tonnen  fie  leinen  33e 
loeiS  für  benfelben  abgeben.  SbenfatlS  niebt, 

n>enn  fie  nur  D.  bem  Pfarrer  u.  ben  flireben- 
älteften  unterfd)rieben  ftnb,  faQS  bie  älteften 

Dom  Pfarrer  ernannt  tnurben.  —  3»  aüen 
fällen  aber  ftnb  biefe  $erjeid)niffe  ein  gilttgeS 
SJeipeiSmittel  gegen  ben  Pfarrer.  S?gl.  Burn, 
Eccl.  Law,  unter  Terrier. 

Tessa,  S>ig.  in  ©eorge  GDiotS  JRom.  'Romola'. Test  Act,  D.  3-  1673,  Derlangt  D.  jebem 
Staatebiener  u.  jebem  Witglicbe  eineS  ber  beiben 

Käufer  beS  Parlaments  *  by  test  ber  ifrone (unter  ftarl  II.)  ben  (§ib  ber  Xreue  ,\u  leiften, 

bie  Obergemalt  berfelben  über  bie  Airebe  an^uer* 
fennen  u.  eine  Srtlärung  abzugeben,  ba|  fie 

nidjt  an  bie  Cebre  D.  ber  ̂ erroanblung  beS 
Grotes  u.  9SeineS  in  ben  roabren  feib  u.  baS 

»abre  ̂ Blut  (ibrifti  im  fatbolifcbeu  Sinne, 
I  fonbern  au  bie  WbenbmaljlSlebre  ber  ßpiSfopal= 
I  lirdje  glaubten.  Tie  ftatbolifen  waren  biernad) 

u.  aflen  StaatSämtern  auSgefebloffen.  Tie  Test 
Act  würbe  1828  aufgebeben. 

Testa  de  Neril,  ein  alteS  jweibänbigeS 
Tofument,  baS  D.  Queens  Remerabrancer  im 

Rxchequer  aufbewabrt  wirb  u.  etgentl.  Liber 
Feodorum  l>eif;t ;  eS  ift  um  bie  3eit  (SbuarbS  II. 

jufamntengcfteQt. 
Testament  of  Lore,  The.   Sin  SBcrt  in 

^rofa  D.  ®eoffreD  C£r)aueer,  in  ber  Qfcfangenfcbaft 
gefebrieben,  um  bie  Qfintönigfeit  berfelben  ju 
Dertreiben.    SS  ift  eine  XBeaotie,  weldte  beS 

$)oetI)iuS  'Consolationes  Philosophiae'  nadi 
ab^mt,  in  weld)er  erjärjlt  wirb,  wie  bie  ©ötttn 
ber  Siebe  ibn  in  feinem  ©efängniS  befudjte  u. 

ibn  als  ib,ren  'own  immortal  lord'  begrüßte. 
Sr  erjäb,lt  iljr  bann  weitläufig  D.  feinem  Un= 
glüd,  D.  ber  fionboner  ̂ olitif,  D.  feiner  fiiebe 

I  £U  Sabn  tRarguerite  ob.  $earl,  welche  er  in 
'  einer  SKufdjelfdjale  fanb,  unter  welcher,  wie 
j  Sampbell  fagt,  bie  geiftlid)e  SBoblfabjt  b.  Äird)e 
!  )U  Derftebett  ift. 

Testamur,  bie  SBefd)einigung,  bie  ein  Stubent 
in  Cyforb  erbält,  wenn  er  bie  erfte  ob.  jweite 

Prüfung  (f.  Responsions  u.  Moderation«)  lie- 
ft an  ben  bat.  %uch  baS  3«ugniS,  baS  bie  c tu 

bentinnen  auf  @runb  ber  Prüfungen  erhalten, 

wirb  fo  gen.  SS  wirb  bartn  genau  Derjeichnet, 
welcher  ftlafte  (f.  Cla^sman)  fte  zugeteilt  worben 
ftnb  u.  welchen  Plab  fte  barin  erhalten  haben. 
Ta  heifet  eS  j.  33.  Honours  obtained  in  1897: 
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Literae  Humaniorea  Cl.  I:  2  u.  f.  W.  Ita« 

$eugni«  bient,  fo  lange  ben  grauen  ber  afa= 
bemifcbe  ©rab  ö.  ben  beiben  alten  Unitoerfttäten 
toerweiqert  wirb,  al«  ein  6rfa0  für  blefen. 

Teste.  $er  clown  in  'Twelfth  Night'  to. 
©bafefpeore. 

Tester.  Sin  sixpence.  benannt  testone 

(teste  —  a  head),  weil  e«  auf  ber  einen  Seite 
mit  bem  flopf  be«  regierenben  $>errfcber«  ge= 
ftempelt  war.  3n  äf)nlid)er  Söeife  wirb  ber 

iflalbadnn  am  oberen  (hibe  eine«  Lettes  'tester' 
gen.  —  3>er  23ert  be«  penny  mar  unter  ber 
Regierung  ̂ einrieb«  VIII.  12  d.,  unter  ber 

{Regierung  dlifabetb«  6d.  "Hold,  thero's  a 
tester  for  thee."  Shakespeare,  2  Henry IV., 
III,  2.  — "Testers  are  gono  to  Oxford, 

to  Btudy  at  Brazenose."  Sil«  §einr.  VIII. 
bie  jUbernen  Sedjdpfennigftüde  oerfdjfedjterte, 
geigte  ftd)  bie  ftupferlegierung  in  roten  Stönbern 
u.  Sieden  burd)  baS  ©Uber  binburd),  fo  baß 

bae  Tupfer  bem  fönigl.  SlntHfe  einen  i)äj;i/;(u  n 
9lu8brurf  gab;  hierauf  beucht  )id)  ba«  SBortfptel. 

Testimony  of  the  Rocks,  The.  (Jin  geo- 
logifd)e«  58er!  to.  £ugb  TOiOer  (1802—1856), 
wela>e«  nad)  feinem  tobe  i.  3.  1857  erfdjien. 

Testylis,  „fianbmäbeben".  3n  ben  3böllen 
to.  Sheocrit«  ift  Testylis  eine  junge  weibltche 
Sriaöin. 

"And  then  in  haste  her  bower  she  leaves, 

With  Testylis  to  bind  the  sheavea." 
Milton:  L'AUegro. 

Tettenhall,  SUffordshire.    $ier  fettig 
Edward  the  Eider  am  10.  Sluguft  910  bie 
Härten. 

Teufelsd  rökh;  ber  angeblid»e  9tame  be« 

»erfafier«  be«  Garlnlc'fchen  38erle«  'Sartor 
Resartus',  ber  feineu  ftoljen  ©eift  ber  erbabenen 
'Philosophy  of  Clothos'  wibmet.  "The  Be- 

eret« of  man's  life  were  laid  open  to  thee; 
thou  sawest  into  the  roystery  of  the  universe 
farther  than  another;  thou  hadst  in  petto 

thy  remarkable  Volume  on  Clothes." 
Tewkesbury,  alte«  Stäbtdjen,  15  km  nörbl. 

üon  ©loucefter,  ba«  Etocestor  ber  Siömer, 
Theocsbyrig  ber  6ad)fen,  am  3ufQmmcnflufe 
to.  ©etoern  u.  rlüon.  Tewkesbury  Abbey 

würbe  715  gegrünbet,  bie  erhaltene  fdjöne 
Äirdjc  flammt  au8  bem  12.  3abrbunbert ; 
barin  ba8  angeblidje  ©rab  be8  im  3ofjre 
1471  gefallenen  $rin$en  Abwarb,  ba«jenige  bc« 

©rünber«  SRobert  Si^3ame8  (1107)  u.  jabl-- 
veidjer  Äbte.  5Bei  Sl)afeftoeare  (Henry  IV.,  II, 

2,  4)  nennt  fralftaff«  $oin«'  SStfr  „as  thick 
as  Tewkesbury  mustard".  ©.  Bloody  Meadon. 
Text-Books.  I-.e  in  ber  ©rfjule  bem  Unter- 

ridjt  ju  ©runbe  ju  legenben  Siücber  aui^u- 
wäblen,  wirb  bei  ber  Wenge  ber  tftglid)  neu 
erfd)einenben  ©ücber  immer  fchwerer.  3>ie 

fcleljrertoereine,  j.  *B.  bie  Teacher's  Guild  lommen 
ben  in  bieiem  fünfte  ratfurfjenben  Öefjrern  gern 
entgegen. 

Textile  Industries  Periodicals:  Textile 

Industries  and  Journal  of  Fabric», 

monatl.  (feit  1881)  bei  $.  u.  9t.  %.  2orb  in 

«rabforb.   3cbe  9er.  10 d.  —  Textile  Ma- 
nufacturer,  monatl.  (feit  1874)  bei  Smmott 

u.  So.  in  SRanthefter.   gebe  «Rr.  1  s.  —  Tex- 
tile Mercury,  jeben  Sonnabenb  (feit  1889) 

bei  9Rar8ben  u.  So.  in  9Rand?efter.  3«be 

9Jr.  1  d.  —  Textile  Reporter,  monatlich 

(feit  1883)  bei  3.  £enmoob  in  9Rand)efter.  3ebe 
|  <Rr.  6  d.  —  Textile   Trade  Review, 
monatl.  (feit  1892).    ©rfdjeint  in  Sonbon,  13 
Whitefriars  Street,  E.  C.    3ebe  9fr.  6  d. 

Thaisa,  ftig.  in  'Pericles'  to.  Sbafefpeare. 
Thurm 's  Conserrancy,  „Sbemfc:  Erhaltung«* 

Äommiffion".   $ie  Conservatore  ber  Xbemfe 
würben  burd)  Act  of  Parliament  im  3abre 
1857  mit  ben  9ied)ten  einer  juriftifdjen  $erfon 

auSgeftattet  u.  bie  S8ablöolUommenl)eit  biefer 
burd)  tocrfdjicb.  ̂ ßarlamentSgefe^e  to.  3***  8U  8fit 

j  au§gebebnt.  3m  3-  l8^4  ging"ein  @«f'&  ourd), um  bie  Crganifation  biefer  Setjürbe  ju  toer= 
I  beffern  u.  bie  ftatutarifdjen  TOad^tbefugniffc  ber 

I  ftonfertoatoren  au§jubeb^nen,  um  weitere  SJer^ 
anftaltungen  für  bie  (Erhaltung  u.  Serbefferung 
be«  &luffe«  für  bie  3wede  ber  ©djiffa^rt.  3)ie 

/  ©affertoerforgung  ber  ̂ auptftabt  u.  ibjer  Sor= 
ftäbte  au«  bem  ftlufic  ju  regulieren,  u.  |U  anbren 
3weden.    5)a«  ©efe^  toermebrt  bie  Sfcfugntffe 
ber  Äommifrton  in  toerfdjieb.  O^rtdjt,  befonber« 

um  eine  Verunreinigung  be«  Srlujfe«  ju  toer= 
bitten.   3He  Conservators  baben  jefet  gu  biefem 

3wed  3uri«biftion,  über  aß  bie  ßupüffe  ber 
Xbemfe  in  ihrem  ̂ luggebiet  (weldje«  ftd)  über 
3800  Ouabratmeilen  au«bebnt),  mit  Slu«nabme 
eine«  ̂ eile«  be«  river  Lea;  fie  bürfen  ©djiffe 

auf  bem  S-IufTc  anfahren  u.  unterfudjen  ober* 
balb  ber  County  of  London.  WUe  Seftimmungen 
ber  befteb,enben  ©efefie,  fofern  fie  ©ctjiffafrt, 

(Sntfemung  to.  fcmberniffen,  ̂ ßier«  u.  ßanbung«= 

pläj&e,  ©djiffabrtSaeidjen  u.  fieuchtfeuer,  Ser* 
gnügung«boote ,  Stampf »S3arfaffen,  ̂ rioatboote 
u.  f.  w.  betreffen,  finb  wieber  erneuert  unb  in 
einigen  gälten  oerfdjärft  worben,  u.  bie^efugni«, 
bi%  ju  bem  9?ore  (an  ber  SRünbung  b.  Xbemfc) 

ju  baggern,  ift  ber  Äommiffion  oerlieben  mor= 
ben.  —  5)ie  X(jemfe*6rbaltung«  =  Äommifrton 

feßt  fid)  ̂ ufammen  au«:  The  County  Coun- cils of  Middlesex,  Surrey,  Kent,  Essex,  Ox- 
fordshire,  Berks,  Bucks  u.  Herta,  bie  je 

einen  Conservator  ernennen;  bie  County  Coun- 
cils toon  ©loucefterfbire  u.  23iit«  ̂ ufammen 

i  einen;  bie  County  Boroughs   toon  Offorb, 

j  Steabing  u.  9Beft  ̂ am  jeber  einen,  bie  baupt= 
;  ftäbtifdjen  Wat«r  Companies  einen,  bie  Ad- 
i  miralty  jwei,  ber  Board  of  Trade  (£anbel8; 
!  minifterium)  jwei,  Trinity  House  jwei,  Stbiff= 
i  eigentümer  brei,  SBefi&er  to.  ©cgelfcf)iffcn,  wie 
i  Warfen,  fieid)terfd^iffen  u.  $>ampf-Sd)leppfd)iffen 

jwei,  2)odeigentümer  einen,  SBerftbefi^er  einen, 
bie  Corporation  of  London  (Vertretung  ber 

Sürgerftbaft  u.  ber  ©üben)  fed)8,  u.  ber  London 
|  County  Council  fed)8.   5>a8  neue  S3ureau  ber 
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Conservancy  befinbet  fid)  am  Victoria  Embank- 
ment,  in  ber  9?äbe  d.  Blackfriars  Bridge,  E.  C. 

Thames,  The.  Die  Sage  b.  fionbon  am  Ufer 
ber  Xbemfe,  obgleich  bie  Stabt  taum  mebr  al«  ein 
Drci&igftel  feine«  ganten  Saufet  entlang  fid) 
au«bebnt,  mad)t  bie  Jbemfe  ju  bem  roittjtigfien 
£>anbel«flu&  in  ber  ganjen  SBelt.  Der  Warne  foll 
britifchen  Urfprunge«  fein;  (Säfar  fcfjretbt  tbn 
Tbamesis,  offenbar  ba«felbe  wie  Thames  ober 
Tarne«  mit  latetn.  (Snbung.  5>er  ̂ lu§  ent= 

fpringt  auf  ben  füböftlicfjcn  Slbbängen  ber  Cotes- 
wold  Hills;  eine  furje  Strerfe  tiinburdi  trennt 
er  ©loucefierfbire  b.  Biltfbirc;  banad)  SBerffbirc 
b.  Drforbfbire,  fobann  b.  JBudingbamfbtre;  ba» 
nad)  teilt  er  Surret)  u.  Mibblefer,  trennt  bie 
cities  38efhninfter  u.  fionbon  b.  fiarabetb,  5  o  u  1 1) 
warf,  Sermonbfeb,  u.  Statberijitbe,  b.  ba  bi«  ju 
ihrer  Münbung  trennt  bie  Xbemfe  Äent  unb 

(fffcr;  in  ba«  Meer  fällt  fie  bei  the  Nore, 
einer  Sanbbant  an  ber  XbcmfesMünbung,  um 
gefäbr  110  engl,  teilen  faft  gerabe  öftl.  b.  ibrer 
QueQe,  u.  ungefähr  jmeimal  fo  biet  betragen 
bie  Krümmungen  be«  ftluffe«.  Da  bie  Xfjemfe 
fo  gut  wie  teine  Sanbbänfe  an  ibrer  Münbung 
bat,  fo  ift  fte  für  Seefduffe  bi«  London  Bridge 
fahrbar,  ungefähr  45  engl.  Weilen  b.  the  Nore 
entfernt,  ob.  faft  auf  ein  iötertel  ibrer  ganjen 
Sänge,  3n  ihrem  Saufe  burd)  bie  $auptftabt 
ift  ber  ftlufe  800  bi«  1600  gu&  breit;  aümäb* 
lid)  berbreitert  er  ftc&,  fo  wie  er  the  Nore  er= 
reidjt,  bi«  ju  einer  ©reite  bon  7  Meilen.  — 
Die  frübeften  bilblid)en  DarfteQungen  b.  fion= 
bon  unb  ber  Xbemfe  berbanft  man  bem 

«öbmen  SBenjel  fcoöar,  ber  ba«  9ted)t«* 
ftubium  aufgab  u.  al«  $tid)nex  u.  fflrabeur  fid) 

firofeen  SRubm  erwarb,  ßr  fam  1637  nad)  ©ng- 
anb  u.  nahm  im  $aufe  be«  Sari  b.  ftrunbet 
eine  Stellung  ein,  bie  tfmt  Muße  genug  liefe, 

um  für  fionboner  93erlag«bud)bänbler  ju  ar* 
beiten.  Seine  erften  9lnftd)ten  b.  ber  Xljemfe 

*rfdfi*nen  in  feinem  Panorama  b.  ©reenmid), 
bie  er  im  3ab"  feiner  Slnfunft  in  (Snglanb 
für  ben  Stacbbänbler  Stent  bodenbete.  Unter 

feineu  Xhcmicanuducn  finb  y.i  erwähnen:  Son- 
bon  bon  Arundel  House  au«,  Anfiel) ten  Don 
London  Bridge,  b.  Xower,  b.  ©Inte  $aH, 
Sambetb,  9ttd)monb  u.  Sinbfor.  Der  Äünftler 

fertigte  in«gefamt  faft  30000  platten  an.  ßr 
ftarb  am  28.  Märj  1677  u.  würbe  in  ber 
St.  Margaretbenfucric  ju  ©eftmtnfter  beerbigt. 
Seine  fiupferftidie  ftnb  b.  berfdjicbener  ©rö§c. 
Seine  ?(nfid)t  b.  fionbon  b.  bem  großen  Sranbe 

au«  ber  Stagelperfpeftibe  b.  3.  1647  mi&t  ju- 
fammengeftellt  über  8  ftuf»  in  ber  Sänge  unb 
ift  ein«  ber  größten  SBerfe  biefer  ?lrt,  bie  bor* 
tjanben  finb.  £>oHar«  Slnfidjt  ü.  London  Bridge 
u.  ber  Ibrnfe  ift  au«  ber  Seit  «arl«  I.  ßine 

frübere  33e^inblung  biefe«  ©egenftanbe«  D.  3c-b" 
Horben  fteOt  jugletd)  ben  &eftüug  be«  Sorb 
Wanor«  in  Sooten  o.  3abre  1603  bar.  Starben, 

ein  Sd)üb(ing  be«  Sorb  ©urleigb  u.  beffen 
Sobne«,  Sorb  3ali«buru,  gab  eine  gefd)id)tlid)e 

I  u.  djorograpbifcbe  ©efdjreibung  ö.  Wibblefey  u. 

^ertforbffjtre  berau«.  Sfnbere  iftnficljten  ü.  Lon- 
l  don  Bridge  mit  ber  Jljemfe  [mb  o.  Sertue 
1747—1748,  o.  «oöbeü  1751  u.  0.  SBilltam 
3ame«  um  1756.  Sic  befinben  ftd)  in  ber  tot. 
Sammlung  ju  Hampton  Court,  ipoqartr)  bat 

in  feinem  (»emälbe  'Marriage  ä  la  Mode*  bie 

|  baufälligen  Käufer  auf  'Old  London  Bridge' 
I  mit  bargefteQt  u.  aud)  fonft  bie  Xbemfe  u.  Ihw 

aebung  oeranfdjaulidjt.  SBon  ber  'tour  or  five 
days'  poregrination',  bie  b.  ̂ ogartb  u.  feinen 
oier  greunben,  XotbaH,  Scott,  Jfwrnbill  unb 
Sorreft  i.  3-  1732  noDenbet  würbe,  f«nb  ftotofen 

juerft  i.  3-  1782  gebrurft  worben.  5)ie  3ctd)-- 
nungen  waren  t>.  €>ogartb  felbft,  feinem  Sdjwager 
XbarnbiH  u.  b.  Scott,  einem  bebeutenben  Sanb= 
fdjaft«^  u.  Marinemaler,  fie^terer,  ber  in  biefer 
#infidjt  nad)  bem  Urteile  o.  fcorace  SBalpole 

nur  einem  Sanbebelbe  nacbjtcbt,  bat  aud)  Än- 
fid)tcn  t>.  London  Bridge,  bem  Custom  House, 
Quay  u.  f.  w.  gefdjaffen.  Die  Jour  ber  fünf 
^reunbe  würbe  o.  33iüing«gate  nad)  (SraoeSenb 
ju  IBoot,  bon  bort  *u  nad)  9iod)efter  unb 
Gbatljam  gemaebt.  vluf  einer  platte  au«  einer 

Serie  b.  jwölf  Silbern,  welcbe  'The  Efifects  of 
Industry  and  ldlones9'  betitelt  fmb,  bat  $ogartb 
jwei  leben«wabre  Momente  au«  bem  Seben  auf 
ber  Xbemfe  bargefteQt.  Um  Xom  3ble  ju 
warnen  u.  ibm  jugleid)  begreiflid)  ju  mad)en, 
wie  fein  leiebtfertiger  Seben«wanbel  enben  wirb, 
weift  ber  Xfjcmfefduffer  auf  eine  .^inridjtung 
auf  bem  Dod  ju  ©apping  im  Dften  bi",  wo 
ein  gerichteter  ̂ ßirat  in  Helten  bangt,  ber  3unge 

jebod)  lenft,  um  feinen  Meifter  *it  ärgern,  mit 
entfprechenben  öebärben  beffen  «nfmerffamfeit 

auf  'Cackold's  Point',  früber  bef.  al«  'Cuckold's 
Häven',  ^»ogartb  ift  auf  bem  5fird)f)ofe  bon 
Gbi«wid  am  Xbetnfeufer  begraben.  @anj  in 
ber  92Sbe  ift  ba«  C^rab  be«  Scenemaler«  unb 
ftfabemifer«  Sout^erbourg,  ber  einige  M\)ic 
auf  ber  Mall  in  .^ammerfmitb  gewobnt  bat.  Son 
ben  heften  Öemälben  be«  italtenifd)en  Meifter« 
Antonio  Sanol  ober  ßanaletto,  ber  1746  nad) 

(Snglanb  fam,  befinben  ftd)  berfd).  Hnftcbten  b. 
fionbon  Ii.  ber  Xbemfe  in  ber  fgl.  Sammlung 
ju  3Binbfor.  9luf  einem  ©emälbe  erblidt  man 
flufjabmärt«  febenb  bie  St.  $aul«fird)e  mit  ben 
Teraple  Gardens  jur  Unten  u.  ber  London 
Bridge  im  $)intergrunbe ,  auf  bem  anberen 
ftromaufwärt«  nad)  $Bef)minfter  ju  bie  ftbtei 
u.  bie  alte  Westrainster  Bridge  im  Mittels 
punfte  mit  ben  ©ärten  b.  Northumberland 

House  im  33orbergrunbe.  din  äufeerft  probut- 
Uber  u.  genialer  Darficßer  ber  Vorgänge  auf 
ber  Xbemfe  war  ber  am  19.  Dejbr.  1851  im 
«her  b.  79  3abren  in  feinem  fletnen  .&aufe 

|  ju  Sbdfca  berftorbene  Maler  lurner.  Seine 
Stubienblätter,  Stijjen  u.  ©emälbe  be«  bluffe« 

finb  febr  jablreid).  Statu  frühen  Morgen  bt« 
in  ben  fpäten  Wbenb  hinein  ftubierte  u.  bt- 
obad)tete  er  alle  Stargänge  auf  bem  bluffe. 

9?odj  in  feinen  legten  fieben«tagen  mad)te  e« 
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if)m  Vergnügen,  auf  ba*  Xad)  feine*  &aufe* 
ju  flcttern,  um  ü.  hier  au8  bie  Bewegungen 
be*  Saffer*,  bic  Färbung  ber  ©olfen,  ben 
Sonnenaufgang  u.  Sonnenuntergang,  fowie  bie 
Beleuchtung  ber  ibemfe  u.  ihrer  Umgebung  bei 

SNonbfcfjeiu  JU  beobachten.  'On  tho  banks  of 

the  Thanies',  febreibt  fein  Biograph  r>.  ihm, 
'Turner  began  his  art,  on  the  banks  of  the 

Thames  he  lay  down  to  die.'  Sein  erfteS 
©emälbe,  welche«*  er  in  ber  'Royal  Academy' 
i.  3.  1790  au*fteQte,  war  eine  'View  of  the 

Archbishop's  Palace,  Lambeth';  ihr  folgte 
einige  3ar)rc  fpäter:  'Moonlight;  a  Study  at 
Milibank'.  Xurncr*  berühmtefte*,  bocbpoetijcbe* 

©emälbe  ift  fein  'Fighting  Temeraire'  u.  fletlt 
ben  Hugenblid  bar,  wo  jenes  alte  Stblacbtfchiff 
von  einem  winjigen  Dampfer  an  feinen  legten 
Wnferplaft  gefdjleppt  wirb.  Slnbere  Arbeiten  D. 

ihm  finb  beifpiel*weife:  'Flounder-fisbing  near 
Batteraea',  Tho  Tharoes  near  Kingston', 
'The  Tower  of  London',  'Old  London  Bridge', 
'Westminster  Bridge',  'The  Thames  at 
Mortlake',  'Kicbmond  Hill  on  the  Prince 
Regent's  Birthday',  'Hampton  Court',  'Abing- 
don  from  the  Thames'  u.  f.  to.  Gr  mar  ber 
berühmtefte  SNaler  feiner  3«it  u.  erroarb  fid) 
ein  Vermögen  non  ̂   140  000,  mar  aber  ein 

Sonbcrltng.  —  'Morning,  a  View  near  Mili- 
bank' u.  'A  Scene  near  Milibank'  waren  bie 

erften  (»emälbe,  welche  SBiülam  GoMn*,  R.  A., 
1807  in  Somerset  House  aufteilte,  tiefer 
Äünftler  ift  berühmt  wegen  feiner  natürlichen 
Sffefte,  ber  ftlberfarbigen  fiichtreflcfe,  ber  weiten 
§orijonte  u.  ber  fid)  fangftredenben  Sanbbäufc, 
bie  aUerbing*  bamal*  bei  DÜQbanf  iwbanben 
waren.  Slnbere  Stfabemifer,  welche  burd)  bie 

Vorgänge  auf  ber  Xbemfe  u.  bie  Umgebung 
berfelben  ju  bebeutenben  Herten  angeregt  mur* 
ben,  fhib  «alcott,  Stanfielb  u.  9iobert*.  (Sin* 
d.  Stanfielb*  heften  ©emälben  ift  feine  Anficht 

0.  'Tilbury  Fort,  Wind  against  Tide',  1849 
gemalt.  Xer  Äünftler  war  früher  Seemann 
gemefen,  wa*  bie  d)araftertftifa>e  Xreuc  ber 
Xarftellungen  au«  bem  Sieben  *ur  See  ertlärlid) 
macht.  Stöbert*  war  in  ben  fahren  1861  bis 
1863  febr  mit  Aufnahmen  0.  Xbemfeanfichten 
befebäftigt;  er  ftarb  jeboeb,  ebe  er  feine  Arbeiten 
ooHcnbcn  tonnte.  Bon  mobemen  SRalern,  welcr/e 

Anflehten  0.  ber  Xhcmfe,  ihren  ©rüden  u.  ben 
an  ibren  Ufern  gelegenen  ©ebäuben  au*geflellt 

b^aben,  feien  an  biefer  Stelle  9Hr.  D'Gonnor, 
9Hr.  ©rdlie,  9Wr.  Arthur  Sebern  u.  ©eorge 

Chamber*  flfn.  Xie  Xbemfe  begeiftert  bie  SRalcr 
balb  burd)  bie  JReue  ber  an  ihren  Ufern  ober- 

halb ber  ©rüden  Sonbon*  u.  ber  Borftäbte  ge- 
legenen Sanbfcbaften,  balb  burd»  ba*  malerifdic 

Auäfeben  be*  Pool  (f.  b.©.),  in  welchem  fid) 
ein  SSolb  P.  SRaften  erhebt,  mit  ben  jerfaflenen 
Qfcbäuben  am  Ufer,  ben  rauchenben  Sd)orn= 
fteinen  ber  Gabrilen,  ben  Schiffswerften ,  ben 

mächtigen  Speiebern  u.f.  w.  Senn  5Nr.  ©biftler* 

fegen,  'nocturnes'  u.  'harmonies  of  colour' 

ber  grofcen  Wenge  wenig  öcrftänNicb  finb,  fo 
toerbanlt  man  ihm  anbrerfeit*  wunberbarc  Ar- 

beiten über  Sehen  auf  ber  Xbemfe,  bie  Scenerie 
u.  ben  Gbarafter  be*  Strome*  bei  SBapping. 
$wben  u.  ̂ ropert  haben  ba*  gefebäftige  Sehen 
u.  Xreiben  an  ben  Ufern  bei  Xhemfe  u.  bie 

biebt  gebrängt  liegenben  Schiffe  \um  (Segenftanbe 
ihrer  Stubien  u.  Arbeiten  gemacht,  wäbrenb  ber 

ftranjofe  Xtffot  al*  fein  'genre'  bie  Boote  u. Webäube  gewählt  bat,  befonber«  in  ber  9?äbc 
ü.  ©reenwtd)  u.  G)raüe*enb.  Xa,  wo  bie  Xbemfe 
burd)  SBiefen,  ©älber  u.  gelber  fliegt ,  hat  fie 
mit  ihren  mehr  länblirhen  u.  einfacheren  Steigen 
unjähligen  Malern  ,^1  ihren  Stubien  gebient. 
Warnen  wie  ftreberid  ©aller  u.  George  £!c*lie 
heben  unter  biefen  obenan,  üefcterer  Deröffent- 
lichte  1881  ein  hübfebe«,  ifluftrierte*  9Betf, 

weldje«  'Our  River'  betitelt  ift.  —  Sie  bie 
Waler,  fo  würben  auch  bie  dichter  burd)  ben 

ttnblid  ber  Xhemfe  begeiftert.  In-  fd)önfte 
poetifebe  ©efehreibung  ber  % hemfe  ift  bie,  welche 

in  Spenfer*  'Prothalamion'  üorfommt.  Xer 
dichter  fagt  an  ber  SteDe: 

I  walked  forth  to  ease  my  payne 

Along  the  sboare  of  silverstreamingTemmes; 
Whose  rutty  Bancke  the  which  hi»  River 

nemmes 
Was  paynted  all  with  variable  flower«; 
And  all  the  meades  adorned  with  daintie 

gern  m  es Fit  to  deck  maydens'  bowres 
And  crown  their  paramours 
Against  the  Bridall  day  which  is  not  long: 
Sweet  Temmes!  runne  softly,  tili  I  end 

my  song! 
Die  poctifeben  Xentmälcr  ber  X^emfe  be- 

ginnen mit  bem  'Tower'  (f.  b.  2B.),  in  beffen 
büftren  Steinmauern  fid)  ba*  ganje  tragifdje 

$atbo*  ber  engl.  föefd)id)te  be*  Mittelalter* 
fonjentriert ,  jener  ©efte,  bie  gleichzeitig  ein 
^alaft,  Staat*gefängni*  u.  eine  Stätte  be* 
Märtnrertum*  war,  wo  bie  ftröl)lid)cn  u.  (Jblen, 

Schulbtge  u.  Unfchulbigc  eine  bebor&ugte  Steh 
lung  fdjwer  l  ufjen,  ja  fogar  oft  mit  bem  Xobe 

befahlen  mu|ten.  92id)t  weit  P.  einanber  liegen 
fobann  brei  £)rt(id)Ieiten,  bie  ju  bem  fieben  u. 
ben  93erfen  breier  groger  Dichter  in  engftcr 

©egiebung  fteben,  ba*  'Custom  House\  bie  'St. 
Saviour's  Church',  'South wark'  u.  'Bankside'. 
Xa*  'Custom  House'  erfebeint  heutige*  Xage* 
al*  ein  hödift  profaifcher  $lat?,  u.  bod)  ift  btefe 
Stätte  in  ber  Sitteratur  geweiht  bureb  ben  Warnen 

be*  »ater*  ber  engl.  $oefie,  ©eoffret)  tihaucer. 

Gr  war  ber  erfte,  ber  je  ba*  Mmt  eine*  'Con- 
troller of  Customs  in  Snglanb  betleibete.  (tx 

ert)ielt  jeboch  biefen  lufrattoen  Soften  nid)t,  weil 
er  ein  gro&er  Xidjter  war.  3n  jenen  fetten 

erhielten  große  Xid)ter  rwtn  Staate  feine  -i uo- 
jeid)nungen,  ebenfowenig  wie  je^t;  e*  ift  fogar 

mbglid),  bag  Shaucer*  ,icitqciu'iH'i;  non  feinen 
2£erfen  nicht*  wußten,  auch  ber  üönig  fte  nicht 

fannte,  ber  ihn  begünftigte.   Sein  @eniu*  Oer- 
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half  biefem  Didjter  nidjt  ju  ber  guten  Stellung, 
fonbem  feine  Familie.  (£r  heiratete  bie  ©djiueftcr 

ber  ©emablin  o.  'John  of  Gaunt',  bem  'timo- 

honoured  Lancaster'  Sfjafefpeare«.  gaft  ge* 
rabe  gegenüber  auf  ber  Surrenfeite  be*  Strömet 

ertnnnert  ber  Xurm  D.  St.  Saviour's  Church 
an  3ob,n  öoroer,  einen  ̂ weiten  Didjter  au*  jener 

^eriobe,  ben  S3erf.  ber  'Confessio  Amantis'. 
@r  b,at  ben  Xurm,  manche  behaupten  aud)  bie 

Äirdje ,  auf  eigene  Soften  unter  ber  Regierung 
ßbuarbä  III.  gebaut.  Kein  anberer  Didjter, 
außer  Voltaire  orei  ̂ S;rh.  fpäter,  befag  bie  Wittel, 
eine  fiira^e  tu  bauen,  tiefer  Umftanb  gab  ju 
folgenbem  Epigramm  SJeranlaffung: 

„This  church  was  rebuilt  by  Gower,  the 
rhymer, 

Who  in  Ricbard's  gay  court  was  a  fortunato climber; 

Should  anyone  start  'tis  but  right  he  should know  it, 

This  wight  was  a  lawyer  as  well  as  a  poet!" 
©oroer  mar  n.  ©lüd  begünfrigt.  6r  bradjte 

eS  in  feinem  SBeruf  bt8  jum  'Judge  of  the 

Court  of  King's  Bench*  u.  erwarb  ein  be= 
träd)tlid)e8  Vermögen,  weldjeä  er  in  Cänbereien 
anlegte.  ®r  foQ  ber  9lbnberr  ber  eblen  Familie 
ber  ©oroer«,  Earls  u.  Marquises  of  StafTord 

gewefen  fein.— Stonfftbe,  obfdjon  beutige*  läge« 
ein  bikbjt  profaifd)er  u.  unromantifd)er  Ort,  ift 
befannt  burd)  ben  grö&ten  Siebter  ber  Seit, 
Sb.afefpeare  u.  feine  Seitflenoffen.  ̂ ier  ftanb 
baä  ©lobe  Übeater,  in  weldjem  feine  unfterb* 
ltdjen  S&erfe  aufgeführt  würben.  Vln  fdjönen  I 

Sommernadjmittagen  fübrten  jal)lreid)e  Warfen 
u.  3ollen  Sornebme,  Slblige,  jung  u.  alt  jum 

©lobe-Xbeater,  bei  beffen  Seitung  6b>fefpcare 
JKubm  u.  ©ermögen  erwarb.  Tanten  wie  ©en 
3onfon,  ̂ eaumont  unb  gleicher,  Waffinger, 
Warloro  u.  a.  faum  minberwerttge  Tutter, 
benen  fid)  SBiQiatn  Herbert,  Earl  of  Pembroke, 
ber  felbft  Dtdjter  war,  u.  ©batefpearcS  befter 

u.  freigebigfter  ̂ reunb,  Sorb  ©outfjampton,  an- 
fdjliefeen,  baben  bieje  ©tätte  ju  einer  geweiften 
Scmatfjt.   Äugufte  Sarbier,  ein  franj.  Did)ter 
tr  neueren  Beit ,  fdjilbert  bie  Ibmfe  al«  o. 
London  Bridge  aefe^en  in  ben  büfterften  ftarben: 

,Un  fleuve  tout  houleux 
Roulant  sa  vase  noire  en  detours  sinueux 

Et  rappelant  1'efFroi  des  ondes  infernales; 
De  gigantesque  pont  aux  piles  colossales. 

Une  maree  infecte,  et  toojours  avec  l'onde 
Apportant,  remportant  lesrichessesdu  monde. 

Puis  un  ciel  tourmente,  nuage  sur  nuago 
Le  soleil  comme  un  mort,  le  drap  sur  le 

visage. 

Ou  parfois  dans  les  flota  d'un  air  empoisonne" Montrant  comme  an  miroir  sar  front  tout 
charbonne. 

(J$   ift   unmöglid)  Waterloo  Bridge  ju 
paffteren,  oljne  be*  poetifdjen  ©djiminer*  ju  , 

9    -  [Tha] 

gebenfen,  mit  weitem  Xbomaft  §oob  biefe 

iörücfe  in  feinem  utifterblidjen  ©cbidjt  'The 

Bridge  of  Sighs'  umileibet  bat.  —  9ttd> 
monb  u.  SKid)tnonb  %axl,  eine  ber  Siebling^ 
ftätten  ber  fionboner  9lu*flügler  erinnern  an 
3ame3  Xhomfon  unb  feine  faft  üergeffenen 

'Seasons',  fowie  an  bie  Nationalhymne  'Rule 
Britannia'.  Der  Didjter  lebte  liier  u.  ift  au  et; 
ju  SHidmionb  begraben.  Septerc  Xf>atfad)e  feiert 

ISotlinä  in  feiner  berühmten  'Ode  to  the  Pas- 
sions'.  Da«  früfjer  fo  beliebte  8olf#lieb  'The 
Lass  of  Richmond  Hill'  foü  burd)  Sewunbe- 
rung  u.  Verehrung  einer  unbetannten  ©d)önen, 
bie  auf  ber  Xerraffe  an  ber  Xbemfe  tvobnte,  oer* 
anlagt  roorben  fein.  Sil*  Siebter  biefc«  Siebe* 
würbe  bamal*  ber  $rinj  u.  SBaled,  ber  fpätere 

König  ©eorg  IV.,  gen.,  waS  jebod)  niemals  er= 
wiefen  ift.  3n  Wufif  gefe&t  ift  ed  t>.  §ool 

Der  Xejrt  ift  uad)  neueren  ̂ orfdwngen  t>.  einem 

Sewiffen  Upton,  ber  ju  jener  3«it  Diele  berartige 
tcber  für  bie  Äonjerte  in  ben  Vauxhall  Gar- 

dens Derfafit  bat.  Der  'genias  loci'  t).  Jtui.'Jen- bam  am  anberu  Slpmfeufer  ift  9lleianber  $ope. 
6eine  SiOa,  weldje  ber  Dicbter  Stogerd  fpöter 

faufen  u.  bewobnen  woOte,  ift  niebt  meljr  bor- 
banben.  £abl)  ̂ ome,  weldje  an  ibrer  SteDe 
eine  geräumigere  u.  prädjtigere  S3illa  erbauen 
lieg,  ift  be«  Sanbaliemu*  befd)ulbiat  worben; 

bic  ̂ ope-QJrotte  ift  erhalten  geblieben.  Diefe 

trotte  ift  i.  3-  1715  gebaut  worben.  'Boing', 
wie  Dr.  3o$nfon  in  feinen  'Lives  of  the  Poets' 
fagt,  „under  the  necessity  of  nmking  a  sub- 
terranean  passage  to  a  garden  on  the  other 
side  of  the  road,  he  adorned  it  with  fossils, 
and  dignißed  it  with  the  natne  of  a  grotto; 
a  place  of  silence  and  retreat,  from  which 
he  endeavoured  to  persuade  hiruself  and  bis 
friends  that  cares  and  passions  could  be 
excluded.  $opeS  ̂ reunbe  ju  biefer  3eit 
waren  bie  £orb£  Solingbrofe  u.  Wardimont, 
bie  wie  $ope  felbft  wobfwugten,  bag  ©orgen 
u.  fieibenfdjaften  feinem  ̂ led  auf  6rben  fem 
bleiben  al$ 

The  pleasant  fosse,  six  feet  by  twain 
Impervious  to  all  grief, 

weldjer  bi«  bie  Seftattung  burd}  Verbrennung 

fid)  allgemein  eingebürgert  bat,  bic  (e$te  Wob 

nung  für  alle  9Kenfd)en  bilbet.  ̂ ope  beab* 
nötigte,  auf  bie  SBänbe  feiner  ©rotte  folgenbe 

S3erfe  ju  fe|)en,  bie  f'd)  in  feinen  SScrfen  be- 
Hnben,  aber  tnolil  nie  an  bem  für  fie  beft: turnten 

v^lafte  angebradjt  gewefen  finb: 

.Thou  who  shalt  stop  whereThames'trans lucent  wave 

Shines,  a  broad  mirror,  though  thesbady  cave 

Wbere  lingering  drops  from  mineral  roofs 
distil, 

And  pointed  crystals  break  the  sparkling  rill! 

l'npoiished  gems  no  ray  of  pnde  bestow, 
And  latent  metals  innocently  glow. 

Approach!  groat  Nature  studiously  behold, 
And  eye  the  mint,  without  a  wish  for  gold ! 

Digitized  by  Google 



[Tha] —    2220  — 

Approach!  botawful.  Lo!  the  Egerian  grot, 
Where  nobly  pensi  ve,  St.  John  sat  and  thought, 

Whero  British  sighs  from  dying  Wynd- ham  stole, 

And  the  bright  flame  was  shot  through 

Marchmont's  soul, 
Let  euch,  such  only,  tread  this  sacred  floor, 

Who  dare  to  love  their  country  and  be  poor.* 
Ston  anberen  <xn  ben  Ufern  ber  Zfjemfe  ge^ 

legenen  ̂ läfcen,  bie  *ur  ßitteratur  im  engften 
ftufammenbange  flehten,  feien  nod)  folgenbe  gen. 
Strawberry  Hill,  ber  2Bobnft&  ».  $orace  SBal« 

Sole,  bem  Serfaffer  beS  'Castle  of  Otranto'; 
lampton  Court,  ba8  in  ber  ©efdjichte  Eng» 

lanbS  wäbrenb  ber  {Regierung  £einrid)S  VIII. 
u.  feiner  9Jad)f olger  bii  jur  Seit  SBütjclmä  III. 
u.  ber  Woria  eine  gro&e  Stolle  fpfelt,  gehört 
aud)  ber  @efd)id)te  ber  engl.  $oefie  an.  Xie 

(Epifobe  ö.  bem  'Earl  of  Surrey  and  the  fair 
Geraldine'  Inüpft  fi$  an  bieien  $la&.  5>er 

SJerf.  tt.  «The  Thames  and  its  Tributaries' 
bat  neuerbingS  erwtefen,  bofe  bie  burd)  Ixa* 
bition  geweifte  romontifebe  Siebe  Surret)?  ju 
ber  fd)önen  ©eralbtne  nur  ein  SfttttbuS  ift;  ju 

dbertfet)  bat  lange  fttit  ber  unter  ifarl  II.  be- 
rubmte  3>id)ter  »brafiam  Sowie»  gelebt.  Cr 

nannte  fief»  felbft  'the  melancholy',  feine  3<»t* 

genoffen  faben  in  ibm  ben  'divine'  u.  ben  'in- 
comparable'.  <£r  mar  fo  populär,  bafe  feine 
SBewunberer  behaupteten,  fein  9rubm  werbe  be* 

fteljen,  fo  lange  bie  englifdje  Spradje  befteben 

»erbe.  Äarl  II.,  getreu  feinem  6b«a'ter  'of 
never  doing  a  wise  thing,  nor  ever  saying 

a  foolish  one',  »ernad)I8ffigte  dorntet)  u.  b'tlt 
bie  SJerfpred)ungen  nidjt,  bie  er  ibm  gegeben 
batte,  inbem  er  auf  bie  9fad)rld)t  ö.  bem  lobe 

be«  3)id)ter8  fagte,  'that  Mr.  Cowley  had 
not  left  a  better  man  behind  bim  in  Eng- 

land'; Cooper'a  Hill  bei  Egbam  ift  Don  Sir 
3fobn  3)enbam  in  Herfen  befangen  morben,  bie 
».  «leranber  ̂ ope  gelobt  mürben: 

,The  »equestered  scenes, 

The  bow'ry  mazes  and  surrounding  greens 
On Thames's  banks,  whil e fr agrant breezes fill , 
And  wbere  tho  Muse«  sport  on  Cooper's  Hill. 
On  Cooper's  Hill  eternal  wreaths  shall  grow, While  last«  the  mountain  or  while  Thames 

shall  flow! 

Here  his  first  lays  majestic  Denham  sung. 
2>enbam,  ber  SSerfaffer  biefeS  ©ebtdjteS,  toobnte 

u  (Jgbam  u.  mürbe  1642  Sbertff  »•  Surret). 
_ur  tfeit  ber  ©ürgerfriege  war  er  ©ouoerneur 
».  Farnham  Castle  für  bie  SKotjaliften.  (Sin 

treuer  Änbängcr  ber  Familie  ber  Stuart«  folgte 
er  ibr  in  bie  Verbannung  nad)  ̂ ranfreieb,  bei 
ber  Sieftauration  ehielt  er  als  ©elobnung  für 
feine  Sreuc  bobe  Ehrenämter.  ̂   obige  @e* 
bid)t  ift  1643  in  Crforb  gefdirieben,  wobtn  fid) 

$enbam  naa)  Mebeilegung  feine*  ©outoerneur* 
poften*  jurüdgejogen  t>atte.  XenbamS  Sd)iU 
berung  ber  $bemfe  erfreut  fid»  nod)  ̂ cutic|ed 
XageS  einer  großen  Beliebtheit : 

,My  eye,  deecending  from  this  hill,  surreys 
Where  TI the  wanton  Valleys 

strays, 

Thames,  the  most  lov'd  of  all  the  ocean'ssons, 
By  his  old  sire  to  his  embraces  runs, 

Hasting  to  pay  his  tribute  to  the  sea 
Like  mortal  life  to  meet  etornity. 

Though  with  those  atreams  he  no  reeem- blance  hold, 

Wbose  form  is  amber  and  their  gravel  gold, 

His  genuine  and  lese  guilty  wealth  t'explore, 
Search  not  his  bottom  but  surrey  his  shore, 

O'er  which  he  kindly  spreads  his  spacious 

wing, 

And  hatches  plenty  for  th'ensuing  spring; 
Nor  then  destroya  it  with  too  fond  a  stay 
Like  mothers  who  their  infants  overlay; 

No  unexpected  inundations  spoil 

The  mower's  hopes,  nor  mock  the  plough- 
man's  toil; 

But  godlike  bis  unwearied  bounty  flows; 
First  loves  to  do,  then  loves  the  good  he  does. 
Nor  are  his  blessings  to  his  banks  confined, 
But  free  and  common  as  the  sea  or  wind; 

When  he,  to  boast  or  to  dispense  his  stores 
Füll  of  the  tributes  of  his  grateful  shores, 

Visits  the  world,  and  in  his  Aying  towers 
Brings  home  to  us,  and  makes  both  Indies 

Ours; 

Finds  wealth  where  'tis,  and  beatows  it where  it  wants, 

Cities  in  deserts,  woods  in  cities  plante; 
So  that  to  us  no  thing,  no  place  is  stränge, 

While  bis  fair  bosom  is  the  world'«  ex change.- 
$atd)et  ift  überaO,  wo  Sbalefpeare*  Berte 

gelefen  werben,  betannt  aß  ber  ©dja  uplab  ber 

Sccne  au8  ben  „duftigen  Selbem  ».  SBinbfor," 
in  weld>er  an  bem  fetten,  »erliebten,  ju  r»er« 
trauenSfeligen  u.  ungenebmen  Sir  3»bn  &al; 
ftaff  bie  ib^m  gebübrenbe  Seftrafung  noO^ogen 

wtrb,  inbem  er  auS  bem  '©a^diforbe,  wo  er 
unter  fdmtufctger  Säfd)e  »erborgen  lag,  'hissing 
bot  into  the  cool  surge*  beförbert  wirb,  'like 

a  pioce  of  butcher's  offal  in  a  barrow'. eton  ruft  bie  fdjönen  Serfe  be«  ̂ id)ter8  ©rap, 

eine«  ber  wenigen  Grnglanber,  bie  ju  wenig  ge* 
fd)rteben  beben,  in  bie  Erinnerung  jurud. 

Dai  fflebtd)t  'On  a  Distant  View  of  Eton 

College'  ift  in  jeber  Sammlung  ber  'Beauties 
of  English  Poetry'  ju  finben.  Windsor  Castle, 
baö  fo  reid)  ift  an  bif'orifaVn  Erinnerungen, 
bie  ba8  fieben  u.  ©lürf,  bie  Siebe  u.  bie  Sorgen 

ber  $enfd)er  Englanb«  jum  Ökgenftanb  boben, 

war  ber  Sdiauplafc  einer  romanttfd)en  S3e- 
gebenbeit,  bie  in  ber  engl.  ©efd)id)te  nid)t  cr= 
wabnt  ift.  3aiob  1.  ö.  Sdjottlanb  würbe  al« 

elfjähriger  Shtabe  ö.  feinem  s^ater,  bem  Jtönige 
Stöbert  III.  ».  Scbottlanb,  nad)  ftranfreld)  ge^ 
fd)idt.  3)a*  Sdjiff  würbe  auf  ber  ̂ »be  »on 
Flamborough  Head  b.  einem  engl,  fiterer 

gefapert.  ̂ >einrid)  IV.  ».  Snglanb  befeblog  ben 
Tgl.  fiuaben  al«  ©eifel  jurüdjubebalten  u.  liefe 
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ihn  in  SBinbior  forgfälttg  ergeben.  ,His 

father,*  fagte  er,  ,wu  sending  him  to  learn 
French,  by  my  troth  he  might  as  well  have 
sent  him  to  me!  I  am  an  excellent  French 

Bcholar  myself,  and  will  see  to  bis  Instruc- 

tion." Ter  ©efangene  hatte  e«  gut  am  engl. 
£>ofe.  Qtr  mar  wohl  bewanbert  in  ber  Sitteratur 
feiner  3***»  würbe  ein  bortrefflidjer  SRuftfer  u. 
Siebter.  <£r  ftubierte  Gbaucer  u.  nafnn  ihn 

»um  Sorbtlbe  feiner  Tid)tungen.  Seine  ©e= 
liebte,  fiabb  3ane  SBeaufort,  bie  er  b.  ftenfter 
feines  Zurate«  ju  SBinbfor  erblidte,  loirb  im 

Kingis  Qaair  (f.  b.  5B.)  folgenbermafeen  ge= 
feiert: 
And  therewith  cast  I  down  my  eyes  again 

Whereas  I  saw,  Walking  ander  the  tower 
Füll  secretly,  new  coning  herto  pleyne 

The  fairest  and  the  freehest  younge  flower 
That  ever  I  saw,  methought,  betöre  that hour, 

At  which  Budden  abate,  anon  astart, 
The  blood  of  all  my  body  to  my  heart! 

My'wittia  all  ' Were  so  o'ercome  with  ploasure  and  deligbt; 
And  then  eft  soon  1  leaned  it  out  again, 

And  saw  her  walk,  that  very  womanlie 
With  no  wight  more,  but  only  women twaine, 

Then  'gan  I  study  in  myself  and  sayn, 
,  Ah  sweet!  are  ye  a  wordly  creature, 

Or  heavenly  thing  in  likeness  of  our  nature?" 

3fjt  golben  glänjenbe«  $>aar,  welche«  ein  -)k[\ 
b.  weiften  perlen  feffelte,  bie  jierlicbe  Äette, 
welche  ihren  feinen  $>al«  umgab,  alle*  entjüdt 
ihn  an  ihr: 

And  on  her  head  a  chaplet  fresh  of  hue, 
With  plumee  partly  red  and  white  and  blue. 
And  above  all, 

.    .    .   as  well  he  wot 

Beauty  enough  to  make  a  world  to  doat! 

9<ad)bem  3atob  feine  ftreibeit  roiebererlangt 
liaitc,  machte  er  fiabn  3ane  flu  feiner  »emablin, 
u.  ibre  Ireue  bewährte  fid)  in  ber  fchredlicben 
Siataftropbe,  welche  bem  ßeben  be«  Tidjtertönig« 
1487  einen  fo  tragifeben  Sdjlufj  fefete.  Äl« 
3afob  o.  feinen  rebeQifchen  JBaronen  mörberifd) 
überfallen  würbe,  warf  bie  Königin  fid)  ben 
Dörfern  entgegen,  empfing  mehrere  Tolcbfticbc 
u.  mufjte  mit  rober  (Gewalt  au«  ben  Firmen 

ibre«  ©arten  geriffelt  »erben,  bebor  bie  Diorber 
va  feiner  Xötung  JRaum  gewannen.  3m  tyaxlt  b. 
SBinbfor  ftanb  bi«  1863  bie  au*  ibafefpeare* 

„Üufttgen  ©eibern  bon  SBinbfor"  befannte 
'Herne's  Oak'.  Ter  alte  ©aum,  unter  mela>em 
bem  Sir  John  fralftaff  einer  ber  Streiche  gefpielt 
fein  foü,  bie  man  an  ihm  beruhte,  wirb  forg= 

fältig  gepflegt.  $u  öinfielb  berfa&te  ̂ ßope  feinen 
'Windsor  Forest'.  3n  bie  SHinbe  eine* 
$taume3,  unter  welchem  ber  Ticbter  finnenb 

ju  ruhen  liebte,  ift  eingefebnitten  'Here  Pope 
sung\  3n  ber  unmittelbaren  9<ähe  0-  SBinbfor 

liegen  jroei  Dörfer,  bie  in  ber  englifeben 
^ßoefie  berühmt  geworben  finb.  Stoke  Pogis 
foQ  ber  Sd)aupla$  b.  ©rat)*  berühmter  u. 

feböner  'Elegy  in  a  Country  Churcbyard' 
fein.  Srau  foQ  ber  SsJoljnort  jene*  berühmten 
Sifar*  gewefen  fein,  ber  vom  5tatboliji*mu* 
jum  $roteftantt*mu*  übertrat  u.  umgefebrt 
mehrere  9Rale  unter  ber  einzigen  iBebingung, 
bafj  er  unter  allen  Umftänben  SBlfar  b.  Brau 
bleiben  fodte,  ob.  mit  ben  ©orten  be*  be* 
tonnten  Siebe«: 

,And  this  is  law  1  will  maintain 
Unto  my  dying  day,  sir, 

That  whatsoever  king  shall  reign 

1*11  still  be  Vicar  of  Bray,  sir.* 
Unter  ben  Tidrtern,  beren  tarnen  u.  SSerfe 

mit  ber  Scenerie  u.  ben  Xrabitionen  ber  Sbemje 

berfnüpft  finb,  feien  tun-  nod)  erwähnt:  Dr. 
3obnfon,  ber  fierrtograpb,  ütfaxtä  Tibbin,  ber 

Siebter  ber  beften  engl,  'sea-songs';  Xaulor, 
betannt  al«  ber  'Water  Poet',  u.  Trauton,  ber 

5Scrfaffer  be*  'Polyolbion',  eine*  in  JReimen 
abgefaßten  TiSfurfe*  über  aQe  glüffe  <£ng* 
lanb*.  ̂ obnfon*  ̂ Berebrung  ber  Königin  Slifa* 
i'cü;  ging  fo  weit,  baß  er  in  feinem  @ebid)t 
auf  fionbon  ben  febnltdjften  SBunfdj  öufeerte, 

in  ®reenmi(b  ̂ u  (anben,  um  ben  „^eiligen  $oben 

ju  "äffen",  auf  meinem  bie  Königin  geboren 
mar.  —  Dickens's  Dict.  of  the  Thuines. 

Timmen  Tunnel,  The  ift  ein  mit  Sttauer* 

fteinen  gewölbter  5ohr>wg  unter  ber  Irjemfe 

jinifcben  "iöappiug  u.  Siot&erbjtije.  3«"  3-  1799 würbe  ein  33erfud)  gemacht,  einen  Tvalinoeg 
unter  ber  Xbemfe  n.  Q)rabe*enb  nach  Xilbur» 

berjuftetlen  bind)  ben  3>tgenieur  SRalpt)  Tobb. 

3m  3-  1804  begann  bie  'Tbames  Archway 
Company'  ein  ähnliche*  SScrt  ö.  9iotr>err)it^e 
nach  £tmeboufe  unter  ber  fieitung  b.  S3afeu  u. 

SreDetbid,  jwei  Sergleuten  au*  (SornwaQ.  SKan 
war  fchon  1400  gufe  mit  ber  horizontalen 
?lu*böblung  norgerüeft,  al*  bie  Terfe  be* 
Stollen*  infolge  einer  |>od)flut  ber  Xhemfe  u. 
be*  baburd)  nerurfad)ten  Trude*  brach;  ba* 

9Berf  würbe  aufgegeben;  54  3ngenieure  er* 
Härten,  ein  üfunnel  unter  ber  Ibewfe  ö.  hin= 
reiebenber  (Dröge  für  Serfehr**  u.  ̂ >anbel*= 
awede  fei  nidjt  bcrftetlbar.  Ter  gegenioärtige 
Tunnel  würbe  ö.  3.  Ä.  ©runel  i.  3.  1823 

entworfen;  ju  ben  erften  Unterjeichnern  be* 
$rojette*  gehörte  ber  .^cr,\oq  t>.  Wellington  u. 
Dr.  ©oüafton;  i.  3-  1824  bilbete  fich  bie 

'Thames  Tunnel  Company',  um  ba*  5Bert  jur 
?lu*füt)rung  ju  bringen.  Sin  (£i)(inber  au* 
«Wauerwerf,  50  gufe  im  Turcbmeffer,  42  $u& 
hoch  u.  3  gu&  bid,  würbe  juerft  b.  Sruncl, 
150  ?m)\  b.  ber  9totberhit^Seite  be«  ̂ luffcß 

begonnen;  am  2.  SRärj  1825  würbe  ein  Stein 
mit  einer  grftplatte,  auf  ber  eine  3«fd)rift  ftanb, 
in  biefc*  SDJaucrwerf  bermauert.  rtuf  biefen 
Sblinber,  b.  bem  man  annahm,  baß  berfelbe 

1000  Xonnen  wiege,  würbe  eine  ftarfe  Dampf: 

mafc^ine  gefe&t,  burdj  weldje  bie  (Srbe  au«  ber 
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Xiefe  gehoben  u.  ba«  fBaffer  ausgepumpt 
mürbe.  X>ann  mürbe  biefer  Schadjt  tn  feinet 
ganzen  9Raffe  in  bie  (Jrbe  eingeladen  u.  bi« 
au  einet  Xiefe  to.  65  ftufe  in  biefelbe  üerfenft. 
3n  bet  Xiefe  to.  63  &ufj  fing  man  fobann  mit 
bem  horizontalen  ©ege  an.  Xte  §öt)lung,  bie 
entftanb,  bettug  in  intern  3)urd}meffer  meb,r  al« 

baß  innere  be«  alten  £>aufe«  ber  (Gemeinen.  — 
Brunei  mar  babureb  auf  feinen  i*lan  gefommen, 
bafj  er  i.  3-  1814  bie  Bobjarbeit  eine«  See; 
rourm«,  gen.  Teredo  navalis,  im  Kiel  eineS 
Schaffe«  beobachtete;  hierbei  bemerltc  er,  bafj 
roenn  er  einen  Xeil  feiner  Bobrung  tooQenbel 

blatte,  berfelbe  jebe«mal«  bie  Settentuänbe  be« 
entftanbenen  Kanals  fieberte  u.  gegen  ba«  to. 
bet  Seite  burd)ftdernbe  ©affer  toerfdjlofe,  inbem 
er  bie  ©änbc  mit  einet  falfarttgen  ftlüfftgfeit 

überwog.  3nbem  er  fid)  ben  eigentümlid)  ge= 
formten  ffopf  beS  Xiere«  jum  wobei!  nabm, 

fonftruierte  Brunei  einen  gu&eifernen  'Shield', 
welcher  36  Abteilungen  ob.  3eüen  enthielt,  in 
beren  jeber  fid)  ein  Bergmann  befanb,  ber 
bie  Crbe  ausgrub;  u.  ein  SRaurer  baute  ju 
gleicher  3eit  Q"  °<m  Hinteren  Xeil  ber  #elle 
an  bem  auS  SRauerfteincn  gebilbeten  öieroölbc ; 

biefer  €5d)ilb  mürbe  burd)  ein  ftarfe«  Schrauben» 
qciolnbe  toormärt«  gefeboben.  Com  1.  3anuar 
1826  an  bl«  jum  27.  April  1827  mürben 
540  &ufc  be«  XunnelS  oollenbet.  Am  18.  9Hai 
brad)  ba«  ©affer  in  bie  Anlage  ein;  bie  Öffnung 
mürbe  aber  halb  burd)  ©öde,  bie  mit  Sebm 

gefüllt  toaren,  jugeftopft;  ba«  ©affer  mürbe 
au«  bem  Xunnel  aufgepumpt  u.  bie  Arbeit 
roieber  aufgenommen.  AIS  man  600  3f"& 
meit  gefommen,  brad)  ba«  ©affer  to.  neuem 
ein;  6  Wann  ertranten;  ber  Strom  beä  ©affer« 
trug  ben  jüngeren  Brunei  an  ben  Eingang 
be§  sd)ad)te3. 

.Other  great  speculations  have  been  nursed 
Till  want  of  proeeeds  laid  them  on  the  sbelf: 
Bat  thy  concern  was  at  the  worst, 

When  it  began  to  'liquidate'  itoelf, 
Ode  to  M.  Brunei,  by  T.  Hood. 

3)er  Xunnel  mürbe  mieber  leer  gepumpt; 

aber  bie  Arbeit  an  bemjelben  1}'6rtt  wegen 
Wangels  an  ©elbmitteln  7  3ab,re  lang  auf. 

„Well!  Monsieur  Brunei, 

How  prospers  now  tby  roighty  undertaking, 
To  join  by  a  hollow  way  tbe  Bankside 

frienda 

Of  Rotherhitbe  and  Wapping? 
Never  be  stopping; 

Bat  poking,  groping,  in  tbe  dark  keep 
making 

An  arebway,  underneath  the  dabs  and  gud- 

geons, 
To  croBs  the  water  in  inverse  proportion, 

Walk  under  steam-boats,  under  the  keels 
ridge, 

To  keep  down  all  extortion, 
And  without  sculls  to  diddle  London  Bridge! 
In  a  fresh  hunt,  a  new  great  Bore  to  worry, 

Thou  didst  to  earth  thy  human  terriers 
follow, 

Hopeful  at  last,  from  Middlesex  to  Surrey, 

To  give  U8  the  'view  hollow'.  —  T.  Hood. 
3)u£enbe  ö.  planen  tauchten  nun  auf  &roetf« 

Botlenbung  be«  ©erfe«,  u.  burd)  öffentliche 

Subftription  famen  met)r  benn  £  5000  ju= 
fammen.  SRit  fcilfe  einer  Anfeile,  bie  burd) 

baS  Parlament  fanftioniert  murbc  —  baupt; 
iäctilid)  burd)  ben  Sinflufe  beS  ̂ erjogS  toon 

Wellington  — ,  mürbe  bie  Arbeit  im  SWär* 
1836  mieber  aufgenommen  u.  ein  neuer  Schilb 
fonftruiert;  in  biefem  3abr  mürben  117  &u& 

fertig  gefJeüt;  i.  %  1837  nur  29  $ujj;  im 
3abre  1838:  80  3fu%;  im  3abre  1839:  194&ufe; 
im  3abjre  1840  in  jroet  SRonaten :  76  gufe;  u. 
bis  jum  9?otoember  1841  mürben  bie  übrigen 
60  öoüenbet,  ba  man  ben  in  ©appmg 

eingelaffenen  Schacht  erreichte.  —  Am  24.  SRarj 
mürbe  Brunei  t».  ber  Königin  Siftorta  jum 
9titter  gefd)(agen;  am  12.  Aug.  ging  er  juerft 
burefi  ben  Xuunc einem  5nbe  b 

itim 

anberen  u.  o.  ber  einen  Uferfette  nadj  ber 
anberen;  am  25.  Wär^  1843  mürbe  ber  Xunnel 
ber  öffentlichen  ©enufcung  übergeben.  X)er 
Xunnel  mirb  mit  ®aS  erleuchtet  u.  fleht  &ufe= 
gängern  beS  XageS  u.  be«  9?aö^t«  gegen  eine 
©ebut)r  o.  einem  $enntt  »ur  Verfügung.  3" 

jebem  fwlbteil  befinbet  fid)  ein  &a6rroeg  u. 

ein  Steg  für  gufigätiger.  —  3<&t  bie 
Underground  Railway  burd)  ben  Xunnel. 
X»er  Xunnel  bat  £  454000  gefoftet;  bie  ©<t* 
fteQung  ber  ̂ ufafcrten  für  bie  Sagen  £  180000; 
in  Summa:  £ 634000.  —  %\t  dkfabren  bei 
ber  Arbeit  toaren  mannigfache;  juroeilen  brachen 
Xeile  beS  SdjilbeS  ab  mit  bem  Sann  etneß 

KanonenfcbuffeS;  bann  mieber  ertönte  laute« 
©efchrei,  melcibe«  baoon  Wadjricht  gab,  bafe  Srbe 

ob.  ©äff er  in  ben  Xunnel  gebrochen;  ©aS- 

eyplofionen  büßten  oft  ben  $(a£  in  ein  flammen-' 
meer,  t>ermifd)ten  fid)  in  eigentümlicher  S9eife 
mit  bem  ©afferbampf  u.  machten  bie  Arbeiter 
unftefatbar.  Xrofe  aöer  biefer  @efat)ren  gingen 
bei  ber  ftonftruftion  be«  Xunnel«  bod)  nur 
7  fieben  verloren ,  »äbrenb  faft  40  Wann  ihr 
Sehen  bei  ber  Erbauung  0.  London  Bridge 
oerloren.  3m  3.  1833  übergab  Brunei  bem 
Könige  ©iOiam  IV.  in  St.  3ame«  ̂ alaft 

'An  Exposition  of  the  Facto  and  Circum- 
stances  relating  to  the  Tunnel';  Brunei 
bat  eine  genaue  iöefcbretbung  feine«  großen 
Uniemcbmen«  binterlaffcn.  3)a«felbe  ift  genau 
befchrieben  u.  mit  3Quf^ationen  öerfeben  in 

©eale«  'Quarterly  Papers  on  Engineering'. 
3m  Xunnel  mirb  ein  grembenbud)  gehalten, 
in  roelchem  fid)  bie  llnterfd)riften  berübmtcr 
^erfonen,  bie  ben  Xunnel  befudjt  t)aben,  beftnben. 

berfelbe  mürbe  in  Augenfcr/ein  genommen  r»on 
ber  Königin  Siftoria  am  26.  3u(i  1843. 
9?ath  ber  BoDenbung  be«  ©erfe«  mürbe  eine 

WebaiOe  gefcblagen;  auf  ber  At>er«fcite  berfelben 

befanb  fid)  ber  Kopf  Brunei«;  auf  ber  Weüer«* 
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fette  ba«  3nnfl*<  u-  e'n  £ängenburdjfd)nitt  be« 
Tunnel«.  3m  Xunnel  würbe  früher  jät)rli# 
am  25.  9Rärj,  bem  3a^re*tag  ber  Eröffnung 
be«  Xunnel«,  ein  (SrinnerungS^ahjmarft  ob 

gehalten;  in  ben  fiäben  u.  SBuoen  fanben  baupt= 
fädjlid)  2lu«frellungeu  d.  »unftwerfen  ftatt.  Die 
SSeite  be«  Xunnel«  beträgt  35  friß,  bie  £öbe 
20  ftun;  bie  breite  jebe«  ©ewölbe«,  ba«  einen 

ftufofteig  enthält,  beträgt  ungefähr  14  $u&;  bie 
Dide  ber  @rbe  jwifd)en  ber  Krone  be«  Xunnel« 
u.  bem  glu&bette  ift  ungefä&r  15  ftufe.  «et 
ftlut  ift  bie  Sotjle  be«  Xunnel«  ungefähr  75  &ufe 
unter  ber  Cberflädje  be«  ©affer«.  3m  3.  1865 
bat  bie  Eaet  London  Railway  Company  ben 
Xunnel  für  £  200000  angefauft  u.  ir)n  an 

bie  District  Railway a  Derpadjtet.  —  Timbs, 
a.  a.  0.    S.  Tunnel,  Blackwell,  London. 

Thane  (/>egn,  nbfj.  Degen  =  &rieg«t)elb) 
ein  angelfädjfifdjcr  ?lbel«titel,  ber  nad)  bem 
Norman  Conquest  burd)  ben  entfprecbenben 
Xitel  Baron  Derbrängt  würbe,  unb  melden 

fiönig  Malcolm  III.  in  ©dwttlanb  1057  ab-- 
fdjaffte,  mo  man  bafür  ben  Xitel  eine«  Sari 

annahm.  3"  ©nglanb  mar  thane  juerft  ®e* 
folg«mann  be«  dürften  ob.  t)ot)er  Beamter  obne 
getoiffen  SRang.  SSebfter  unterfdjeibet  „the 

kings'  thanee,  who  attended  the  kings  in 
iheir  courts,  and  held  lands  immediately 

of  them,*  u.  „the  ordinary  tbanes,  who 
were  lords  of  manora  („GJrofjbauern*),  and 
who  had  a  particular  Jurisdiction  within 

their  limits.*    S.  Ceorl. 
Thanet,  Kent  toar  bie  erfte  bleibenbe  Wieber* 

laffung  ber  ©adrfen  um  449.  Die  Dänen 
Ratten  einen  Xeil  berfelben  853—865  inne  u. 
plünberten  fie  980,  988  u.  in  ber  ftolgejeit. 

Tharre -Calle.  3n  Dielen  f leinen  ©täbten 
Gumberlanb*  genießt  man  am  Twelfth  day 
(6.  3anuar,  ̂ eiligen  brei  Könige)  ein  ©erirfjt 
gefönter  ftelberbfen  mit  $afen  ober  einem  an« 
bem  ©tüd  fBilb.  Die  (Srbfen  toerben  gefodjt; 
bann  tbut  man  etwa«  Sutter  an  biefelben; 
bie  ©d)otcn  entfernt  man  beim  (Sffen.  Da« 

üfabl  fd)ließt  mit  einem  'tharve-eake',  einem 
großen,  flachen  Äudjen  au«  $>afermebt,  ber  $u* 

toeiien  Pflaumen  enteilt,  auf  einer  platte  ge- 
baden. 

Thatched  Honst»  Clnb:  Da«  ©ebäube 

biefc«  fflub«,  in  St.  Jamee's  Street,  London 
No.  86,  ift  im  Sabje  1865  erbaut,  ßuerft  hieß 
ber  Sflub:  Civil  Service  Club.  Jrütjer  ftanb 
in  ber  9?ät)e  bie  roegen  ber  berDorragenben 

Stellung  ib,rer  öefudjer  unb  ber  Dielen  'public 
unb  club  dinners',  bie  hier  gegeben  würben, 
berühmte  Thatched  House  Tavern. 

Thavle's  Inn,  Holborn,  London,  beißt  fo 
nad)  ifjrem  93efi&«  3ohn  X&aDie  (jur  $eit 
tfbuarb«  III.).  Cr  Dermietcte  SBofjnungen  an 
Ouriften,  unb  fo  entftanb  aGinäblid)  eine  Inn 

of  Chancery,  weld>e  ju  Lincoln'«  Inn  gehörte. 
©.  Inns  of  Chancery. 

Thealma  and  (learchus  Orin  romantifdbe« 

$irtengcbid)t ,  beffen  ©djauplaß  nach,  Slrtabien 
Derlegt  ift,  unb  beffen  3nf>alt  ein  entyüdenber 

Sobgefang  auf  ba«  golbene  Zeitalter  ift;  berau«= 
gegeben  Don  3jo<d  SBalton  unter  bem  $feubo; 

mim  'John  Chalkhill'.  dinige  Äritifer,  be* 
fonber«  ©ir  3obn  §awfin«,  halten  Chalkhill 
für  eine  wirfliebe  ̂ erfon,  aber  ©Inger  u.  Sger^ 
ton  S3ri)bge«  finb  entgegengefeßter  «nftd)t. 

Theatre,  f.  Stage. 
Theatre  of  the  Empire  of  Great  Brltain, 

The.  54  Karten  Don  (£ nglanb  unb  SSale«,  ge* 
jeid)net  u.  gebrudt  im  3abr  1611  D.  §ob,n  Speeb 

(1555-1629). 
Theatre»  in  England.  Die  erfte  fgl.  <£x* 

laubni«,  ein  Xfjeatcr  in  Snglanb  ju  grünben, 
rourbe  im  3a6w  1574  53urbage  u.  Dier  anbern, 
im  Dienfte  be«  (Sari  D.  ßeicefter  ftet^enben  $er* 
fönen  gegeben,  fomie  ba«  9ted>t,  5d)aufpiele 
im  Globe,  Bankside  auf jufübjen.  G«  fte^t  feft, 

bafj  ba«  erfte  Sd)aufpiel|au«  in  Sonbon  1576 

in  ©borebitd)  crridjtet  u.  'The  Theatre*  gc- 
nannt  würbe.  Da«  Blackfriars  (f.  b.  S.) 
Xb,eater  mürbe  im  3^^"  1596  gebaut.  Die 
anbern  Sonboner  Xt)eater  unter  ber  Regierung 

ber  Königin  Slifabetb  waren  Whitefriars, 
Rose,  Hope,  Swan,  Red  Bull,  Cockpit  ob. 
Phoenix  u.  Dcrfduebene  anbere.  Sbafefpeare 

u.  feine  ©enoffen  erbauten  ba«  Globe  theatre 

(f.  b.  9B.)  on  Bankside  um  1594.  Die  ®in* 
tritt«gelber  foden  für  bie  Walleric  2  d,  für  bie 

lords'  rooms  15  d  betragen  tjaben.  Die  Xb.eater 
würben  Dom  Parlament  in  ben  3^t|"n  1642 

bi«  1660  gefdjloffen.  —  Die  erfte  play-bill 

j  batiert  D.  8.  «prtl  1663  u.  ift  Dom  Drury-Lane 
(f.  b.  SB.)  Xbeater  ausgegeben;  lautet  folgen* 
Dermaßen:  ,By  his  Majestie  his  Company  of 

I  Comedians  at  the  New  Theatre  in  Drury 

!  Lane,  will  be  acted  ,comedy  called  the  Hu- 

mourous  Lieutenant."  ^athbem  bie  einzelnen 
^Jerfoncn  genannt  u.  bie  3toQen  betaiDiert  finb, 

fd)liefjt  ber  Vlnfünbiguinv^ettel  fo:  'The  play 
will  begin  at  three  o'clock  ezactly'.  —  Lin- 
coln's-inn  theatre  (the  duke's  theatre)  würbe 
burd)  8ir  Wm.  Davenant's  patent  am  23.  Kpril 
1662  eröffnet;  burebgebaut  im  3abr  1695.  — 
(Weieiw ,  nad)  benen  bie  aufjufübrenben  ©d)au- 
fpiele  unb  bie  ju  erbauenben  Xbeater  ber  ftaau 
lidjen  (Srlaubni«  beburften  u.  burd)  welche  fie 

unter  bie  ?lufft^t  be«  2orb  Gb/imberlain  ge= 
fteQt  würben,  würben  erlaffen  10.  ®eo.  II.  c.  28 

a.  1737.  —  ©efefe,  »eftimmungen  über  ba« 
X^eaterwefen  entbaltenb,  im  6.  u.  7.  S3ict.  c.  68 

erlaffen  (22.  «uguft  1843).  —  9Rand>  ber 
Xbeater  mürben  an  ©onntag  Äbenbcn  juerft 

l  für  gotte«bienftlid)e  Wnbad)ten  geöffnet,  D.  3a* 
1  nuar  1860  an.  Der  Sorb  Gbamberlain  Der- 
warnte  bie  Direftoren  gegen  unanftänbige  Xänje 

u.  leichtfertige  Äleibung,  am  28.  3anuar  1869 
u.  am  21.  Dejember  1874.  Die  Serwenbung 
d.  Äinbern  unter  10  %at)Ttn  auf  ben  ©ü&nen 

;  würbe  burd)  ben  Home  Secretary  Derboten  im 

|  Dejember  1886.    3m  ©ommer  1868  fanben 
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fi$  in  Großbritannien  166  dbeater;  in  2on= 
bon  33;  im  dejember  1891  gab  e«  in  fionbon 
55  $b«üer.  %m  2.  3uni  1892  empfahl  eine 
Äommiffion  be«  9Jarlament«,  bafe  bie  Äonrrolle 

be«  Sorb  ßhamberlain  fortgefefct  rcerben  follte. 
S.  bie  Sonberartifel. 

Theatrlcal  Paperc  (9lu«roabl):  Dicks' 
Penny  Standard  Plays,  f.  b.  SB.  —  Dra- 
rnatic  Notes,  f.  b.  SS.  —  Dramatic 
World,  f.  b.  SB.  —  Encore,  f.  b.  SS.  — 

Entr'  acte  and  Limeligbt,  .f.  b.  SS.  — 
Era,  Era  Almanack,  f.  b.  SS.  —  Gra- 

phic Guide  to  London  Tbeatrea:  £on= 
boner  XUatcrfübrer,  ber  feit  1894  monatlich 
herau«fommt.  3ebe  9ir.  1  d.  Greenwood&Co., 

55  &  56  Chancery  Lane,  London  W.  C.  — 
Illustrated  Sporting  and  Dramatic 

News,  f.  S.  1461.  —  Referee,  f.  b.  SS.  — 
Stage,  f. b.SS.  —  Theatre:  SHonatl. 9iunb* 
fchau  für  bie  ©ebiete  be«  drama«,  ber  9Ruft! 
u.  ber  fchönen  Äünfte.  Seit  1877.  3ebe  9?r.  1  s. 

Simpkin  &  Co.,  Stationers'  Hall  Court,  Lon- 
don E.  C.  —  Theatricals:  33o<henblatt  für 

bie  Spezialgebiete  ber  3Rufif  u.  be«  I vornan, 

gegr.  1892.  3cbe  9k.  2  d.  79  Strand,  Lon- 
don W.  C.  —  Topical  Times:  Sin  polt* 

ttfd)  neutrale«  SBod)enblatt,  lyeldjeo  brm  Sport 

u.  bem  Xbeater  regelmä&tg  eine  Sethe  geift* 
polier  »rtifel  wibmet.  Seit  1888,  Sonnabenb«, 

1  d.  4  King  William  Street,  Strand,  Lon- 
don W.  C. 

Theatram  Poetarum:  'or,  Compleat  Col- 
lection  of  the  Poets':  'especially  tho  most 
eminent  of  all  ages,  the  ancient  being  dis- 
tinguished  from  the  moderns  in  the  several 
alphabets;  with  sorao  ODBervations  upon 
many  of  them,  especially  those  of  our  own 
nation;  together  with  a  Prefatory  Discourse 

of  the  Poete  and  Poetry  in  general*.  diefc« 
SSer!  ftammt  hauptfädjlid)  au«  ber  $eber  <£b» 

roarb  Sßbillip«,  (1630—1680),  eine«  Neffen  b. 
SHilton.  e«  erfdnen  im  3abre  1676  u.  ent-- 
Ii  alt  'criticisrns  far  above  the  taste  of  that 
period,  and  such  as  were  not  common  after 
the  national  taste  had  been  just  corrupted 
by  the  false  and  capricious  refinements  of 

the  court  of  Charles  II'  (Warton),  diejenigen, 
roelcbe  SKilton  äugefdjvieben  werben,  hanbeln  über 
Sbafefpeare  u.  3Rarloroe.  gine  neue  ?lu«gabe 
be«  Theatrum  mürbe  0.  Sir  (Sgerton  ©rtobgeS 
im  3ahr  1800  beröffentlidjt. 

Theft  die  «ngelfacfafen  beftraften  Dieb- 
ftabt  gefefcüd)  mit  bem  dobe,  wenn  ber  SSert» 
gegenftanb  über  12  d.  betrug;  aber  ber  83er= 
bredjer  tonnte  fein  fieben  burd)  ein  flöfegelb 
erfaufen.  3m  9.  3abr  ̂ einrieb«  I.  1108  mürbe 

biefe  SRögltdjfeit  ber  !L'o«(aufung  befeitigt.  die 
Söeftrafung  be«  diebftabl«  mar  in  Snglanb 
ftrenge,  bi«  biefelbe  burd)  93cel«  ©efefce  int 
9.  u.  10. 3abr  ©eorg  IV.  1829  gemilbert  rourbe. 
die  ©cfe&e  megen  diebftabl«  mürben  im  3ahrc 
1862  beftätigt. 

Theft-Bote,  ba«  SSiebernehmen  geflogenen 
65ute«  ob.  eine«  ßrfajjc«  bafür  unter  ber  S3er* 

abrebung,  feine  gtrid)tlid)e  Verfolgung  ju  Oer* 
anlaffen.  <£«  ift  eine  Ärt  be«  Compounding 
of  felony  u.  mirb  a(«  misdemeanour  nach  ge- 

meinem Stecht  mit  ©elb  u.  ©efängni«  geabnbet. 

TheUts.  So  nennen  fieb  bielenigen,  welche 
bie  üehve  b.  ber  Xrinttät  leugnen ;  bie  Anhänger 
be«  flauen  9Xonothei«mu«  haben  ftcb  äu  einer 

©emeinfebaft  unter  bem  tarnen  'Thebüe  Church' bereinigt. 

Thellusson's  Will,  ein  tjöctjft  fonberbare« 
Xeftament.  $eter  3faac  dhelluffon,  ein  ©enuefe 
u.  mobtbabenber  Kaufmann  ju  fionbon,  binter- 
liefe  feiner  SSitroe  u.  feinen  Älnbern  £  100000  ; 
ben  Weit  feine«  Eigentum«,  mebr  al«  £  600000 
binterliefe  er  Kuratoren,  um  ba«felbe  mäbrenb 

ber  Sehweiten  feiner  bret  Söhne  u.  ber  ßeben«* 
bauer  ber  Söhne  berfelben  aufzuhäufen;  bann 

follten  bie  fiänbereien,  bie  mit  bem  alfo  an* 
gemaebfenen  &onb«  gefauft  werben  füllten,  bem 
älteften  lineal  male  descendant  feine;  brei 

Söhne  uifaden  mit  bem  benefit  of  survivor- 
ship.  Sollte  fobann  fein  drbe  eriftieren,  fo 

follte  ber  ganje  SBetrag  burd)  bie  agency  of 
the  Binking  fund  jur  Abtragung  ber  92ationaU 
fdjulb  berroanbt  werben.  IbeOufion  ftarb  am 

21.  3uli  1797.  Sein  Xeftament  mürbe  öffent* 
lieb  ftarf  fritifiert  unb  bon  ben  gefefeUcben 

Grbcn  angefochten,  aber  fd)liefjlid)  mürbe  ba«- 
felbe  gebilligt  burd)  eine  decision  be«  house 
of  lords  am  25.  3uni  1805.  der  le^te  über- 
lebenbe  (Sntel  ftarb  im  fiebruar  1856.  S«  ert rb 
Üd)  fobann  ein  Streit,  ob  ber  öltefte  männlicbc 
9iad)tomme  eine«  Sobne«  ob.  ein  männlid)er 
Wacbfomme  be«  älteften  Sohne«  ba«  Eigentum 

erben  follte.  die  j$rage  mürbe  entfdneben  auf 
einaelegte  DppeOation  b.  $aufe  ber  lords  am 
9.  guni  1859  ju  ©unften  be«  lefcteren;  Sorb 
9tenble«ham  u.  aharle«  S.  ZbeOuffon  beftä- 

tigten  bie  &ntfd)eibung  be«  Master  of  the  Rolls 
im  3abr  1858.  Snfolge  ber  ©erid)t«foften  fott 
ba«  Urbe  nicht  bebeutenb  ben  SSert  be«felben 

ju  Sehweiten  be«  deftator«  überf (brüten  haben. 

—  Hm  28.  3uli  1800  ging  ba«  dbeOuffon-- 
©efeft  burtb,  monad)  deftatoren  berboten  rourbe, 
ihr  vermögen  nad)  ibrem  Xobe  länger  al« 
21  3abre  fidj  aufhäufen  *u  laffen,  jebe  anbere 
deftament«beftimmung  über  biefe  8eit  binau« 

follte  ungültig  fein.   S.  SoDt)  a.  a.  £. 
Thenot.  der  9?ame  einer  ditelroDe  in 

Spenfer«  'Stepherd's  Calendar'  u.  in  ̂ letcber« 

Faithful  StepherdesB'. 
Theological  Colleges,  da«  erfte  Th.  C. 

mar  ba«jenige  b.  St.  Bees,  roeldje«  im  Sobve 

1816  gegrünbet  rourbe  u.  baubtfädjlid)  ben^ 
jenigen  ju  ftatten  fommen  follte,  roeldje  feinen 
theologifeben  ©rab  erivorben  hatten,  %ah,xt 
1839  mürbe  ba«  tbcologifdje  Stubienbau«  b. 

Sbitbefter  eingerichtet  IL  im  nädjften  3abre  ba«^ 

jenige  b.  SSell«.  finben  fidi  je^t  Th.  C- 
^äufer  berbunben  mit  ben  ffatljebralen  b.  Lich- 
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field,  Salisbury,  Gloucester,  Lincoln,  Ely  u.  j 

Truro,  wäfjreub  anbere  fmb :  St.  Aidan's  Col- 
lege (bauptfädjlid)  für  9?id)tgrabuierte),  Cud- 

deadon;  ba«  London  College  of  Divinity, 
Highbury;  bie  Leeds  Clergy  School ;  Wycliffe 

Hall  in  Offorb  u.  Ridley  Hall  in  ßambribge.  | 
$ie  ̂ criobe  be«  Stubium«  ift  gewöbnlicb:  ein  1 
3af)r  für  ©vabuierte,  $wei  für  %id)tgrabuierte. 
3>er  SBorbereitungSfmfu«  für  ben  fird)lid)en 

$ienft  (Holy  Orders)  ift  tooüftänbig  u.  ftofte«  I 
matifd)  geqltebert,  u.  wo  möglid)  werben  aud) 
bie  geiftlid)en  Ämtsbefudje  jum  ©egenffanb  be« 
Unterrichts  gemacht,  aud)  bie  £ei(naf)me  an 
bem  firdjlidjien  SSerf,  wie  Sonntag«fd)ulen, 
Slbenbidjulcn  unb  9Htffion«ftunben.  Official 
Year  Book  of  the  Church  of  England  1883, 

1896.  6.  Ordinary  Degree,  Bachelor  of  Di- 
vinity, Doctor  of  Divinity,  Honour  Schools, 

Tripos. 
Theological  Perlodicals,   f.  Christian 

Papers. 

Theosophist:  aHonatSblatt,  weldje«  feit  1877 
to.  ber  ,Tbeosopbical  Publishing  Society," 
7  Duke  Street,  Adelphi,  London  W.  C.  berau«* 
gegeben  wirb.   3ebe  9tr.  2  s. 

Thersames,  ftig.  in  Sudltng«  Sdjaufpiel 

'Aglaura'. 
Thersites.  'A  deforrued  and  scurrilous 

Grecian',  Wie  er  in  Sfjatefpeare«  Sdraufpiet  j 
'Troilus  and  Cressida'  genannt  Wirb.  (Sr  wirb  \ 

t>.  Golertbge  gefdjilbcrt  al«  'the  Caliban  of 
demagogic  lifo  —  the  admirable  portrait 
of  intellectual  power  deserted  by  all  grace, 

all  moral  principle,  all  not  momentary  ira- 
ulse;  just  wiae  enough  to  detect  the  weak 
ead,  and  fool  enough  to  provoke  the  armed 

fist  of  hia  betters;  one  whom  malcontent 
Achilles  can  inveigle  from  malcontent  Ajax, 
under  the  one  condition  that  he  shall  be 

called  on  nothing  but  abuBe  and  slander, 
and  that  he  shall  be  allowed  to  abäse  as 

much  and  as  pruriently  as  he  likes  —  that 

is,  as  he  can'. 
Thersytes.  Sin  interlude,  gefdjrteben  im 

3abr  1537,  bod)  erft  berfdjtebene  3obre  fpäter 

gebrudt,  in  welcbem  nadjgewiefen  wirb,  4how 
that  the  greateat  boasters  are  not  the  great- 
eet  doers ;  ber  §elb  be«  Stüde*  ift  %%vc* 
fite«,  ber  gerabc  toon  $roja  jurüdgerebrt  ift. 
3>a«  Stüd  ift  infofern  bemerien«wert ,  al«  e« 

ba«  erfte  Stüd  ift,  in  bem  ein  fjiftorifdjer  (£fja= 
rafter  in  einem  englifdjen  $rama  toorfommt; 
obgleid),  wie  Collier  meint,  bie  SBegebenbeiten, 
in  benen  ber  $rfb  auftritt,  nur  lädjerltd)  unb 
burleftfer  Vitt  ftnb  u.  mit  wirflidjer  ©cfdjidjte 
nidjt«  jlu  timn  baben.  35a«  Stüd  würbe  im 

3abr  1820  ü.  $>a«lewoob  gebrudt.  3>e«gleid)en 

im  3abr  1848  t>.  Ebilb,  welcher  fagt:  'its  lively 
absurdity  could  not  have  failed  to  be  enter- 
taining  to  an  easy  audience,  and  is  not 
tiresome  now.  Thersites  indulges  largely 

in  the  old  privilege  of  the  Vice  —  that  of 
Rlopptr,  ffnßlif^t«  Steallejiton. 

talking  incoherent  nonsense'.  Garem  £m-,  - 
litt  b>t  ba«  Stüd  in  feiner  HuSaabe  t>.  $ob«= 

len«  'Old  Plays'  mit  berauScjcgeben. 

Thesens.  ftürft  to.  Stben,  in  'A  Midsummer 

Night's  Dream'. 
Thierry,  Sir,  ftigur  'in  Sir  Guy  of  War- 

wick'. 

Thlmble.  3m  Sdjottifcben  Thumuale,  ur= 

fprünglid)  'Thumb-bell',  weil  biefer  $ut  ob. 
Siing  am  Baumen  getragen  würbe,  wie  bie 
SHatrofen  nod)  ibre  thimbles  tragen,  ff«  ift 
eine  fjoQänbifcbe  Srfinbung,  bie  im  odir  1695 

burd)  3°§n  Softing  nad)  ©nglanb  gebracht 
würbe,  ber  eine  thimble-ftabrif  in  3«llngton 
eröffnete. 

Thlmble -RIg.  So  Diel  wtc  ein  betrug, 

2afd)enfpieler=Jhmftftüd.  $lefe«  läufebung«* 
fptel  wirb  fo  gefpielt:  (Sine  (rrbfe  wirb  auf 
einen  lifd}  cjeleat,  u.  ber  Souoerer  legt  brei 
ober  toier  §ute  übereinanber  auf  btefelbe  unb 

fefct  bann  btefe  ginger&üte  einjeln  auf  ben  $lfd). 
92un  fragt  ber  3Rann,  unter  weld)em  ̂ ingerb^ut 
bie  (Jrbfe  [\d>  befinbe;  bie  «ntwort  fällt  aber 
allemal  öerfebjt  au«,  ba  bie  <£rbfe  unter  bem 
9?agel  beS  SRanne«  »erborgen  worben  ift. 

Thin  Red  Line,  The.  $ie  alten  93.  §ofr 
länber  würben  in  ber  Seblacbt  n.  SBataclatoa 

bon  Dr.  SB.  SiuffeD  fo  genannt,  weil  fie 

fein  fian-ee  unb  feine  gefdjloffene  3J?affe  bilbeten. 
„$)a(aclaoa"  ift  einer  ber  (Sljrennamen  auf  ib^ren 
^abnen,  u.  ihre  JRegimentSfammer  f)at  bie  3n= 

fdjrift:  'The  Thin  Red  Line'. 
Thlrd  Grade  Sehools  f.  u.  Classification 

of  Schools. 

Third  Night  Awn-Hinde  (trium  noctium 
hospes),  f.  Agenhine. 

Tbirlmere,  See  in  @umberlanb,  4V9  km 

lang,  V«  km  breit-  to.  bort  wirb  Irinfwaffer 
nad)  SHandjefter  geleitet. 

Thlrteen  Pence-Halfpenny.  Sejeidjnung 

be8  genfer«.  So  genannt,  weil  thirteen  pence- 
halfpenny  früher  ba8  Honorar  war,  um  einen 
3Rann  >u  bängen. 

Thirteens:  Throwlngthethlrteensabout. 
Qxn  thirteen  Ift  ein  irifeber  Shilling,  ber  toor 
1825  13  pence  wert  war,  u.  biete  3af)re  nad) 

biefem  'Taunn  paffierte  er,  obgleid)  to.  bem  engl. 
2Rünjf)}ftem  angenommen,  unter  bem  Hamen 
•thirteens'.  98cnn  Members  of  Parliament 
nad)  ibrer  SBal)l  triumpbierenb  im  Stubl  um* 
Ijergetragen  würben,  war  eS  feine$weg8  unge- 

bräud)lid),  einen  Sad  ober  $wei  botl  'thirteens' 
ju  probueieren  u.  ba«  ©elb  unter  bie  Wenge 
auüufrreuen. 

Thlrtieth  of  Jannary ,  Form  of  Prayer 
for.  tiefer  lag,  ber  3obte«tag  ber  #inrid)tung 
Sari«  I.,  fotlte  nad)  ber  SSeroronung  12.  Carol. 
II.  cap.  30  al«  Sraft*  u.  SBufjtag  begangen 
werben.  3)a8  ©ufjgebet  würbe  to.  einem  Snno= 
balau«fd)uf}  (committee  of  Convocation)  ab= 
gefaßt  u.  burd)  fönigl.  ̂ roflamation  im  3Rai 
1662  befof)lcn.    ®er  Gtebraud)  bcSfelben  ju* 
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fammen  mit  bem  ber  anbern  State  Services 

mit  SluSnabme  beSjenigen  für  bie  XbronbefteU 
gung,  würbe  buvch  fönigl.  ßbitt  am  17.  3onuar 
1859  abgerafft. 

Thirty  Nine  Artlcles,  f.  Articles  of  Re- 
ligion. 

Thirty-Nine  Articles  of  ttae  Curch  of 
England,  Exposition  of,  ü.  Gilbert  turnet, 

SBifcbof  D.  SaltSburn  (1643—1715),  erfebienen 
im  3abr  1699,  empfohlen  öon  ben  S3ifd)öfen 
Xiüotfon,  Xenifon  unb  5harp.  SBerfe  über 
benfelben  öegenftanb  finb  tu  ben  legten  Sohren 

Don  ben  «ifdwfen  ftorbeS  (1817-  1875)  unb 
SBrowne  gefdjrieben  worben. 

Thisbe.  Xie  frelbin  beS  interlude  in  A 

MidBummer  Night's  Dream'.  3n  bcT  ölten 
9Rptr)ologie  ift  fie  eine  fchöne  Jungfrau  b.  S3a= 
bt)lon,  bie  bon  ̂ «ramuS  geliebt  wirb,  ben  ftc 
nichl  heiraten  barf.  GS  gelingt  ihnen  jebod), 
fid)  miteinanber  burch  eine  Spalte  in  ber  ©anb 
*u  unterhalten;  baber  fommt  bie  beluftigenbc 
(£»ifobe  »«  SbafefpearcS  Stürf: 

•And  through  wall's  chink,  poor  soub,  they 
are  content 

To  whisper'. 
Thistle  Crown.  MuS  ber  3ett  3acohS  I. 

(1603-1625),  ©olbmünje;  fi«  bat  auf  ber?locrfc 
fette  eine  boppelte  Siofe,  an  einem  Stengel  mit 
2  »lottern  gefrönt,  ba^wifeben  fmb  bie  öueb 
ftaben  L  R.  Umfchrift:  IA.  D.  G.  MAG.  BR. 

F.  ET  H.  REX.  -  Huf  ber  SieberSfeite  he* 
ftnbet  ftd)  eine  gefrönte  Tutel  amifeben  ben 
Sucbftabcn  L  u.  R.  TÜEATUR  VNITA 

DEÜS.  —  X*r  UmlaufSmert  ber  Thistle  Crown 
beträgt  4  s. 

Thistle  of  Scotland.  Tie  Xäncn  hielten 

eS  für  feige,  einen  freinb  jur  92ad)tjeit  an  vi 
greifen;  aber  bei  einer  Gelegenheit  wichen  fie 
t>on  ibrer  Wegel  ab.  Sic  frechen  barfufe,  ge^ 
räufcbloS  unb  unbeachtet  and  feinb(id)e  Sager 
heran;  jebod)  einer  unter  ihnen  trat  mit  bem 
&u&  auf  eine  Diftel  u.  fonnte  einen  lauten 
ScbmerjienSfcbrei  ntcrjt  unterbrüden.  To*  Säger 
würbe  alarmiert,  bie  Schotten  fielen  über  bie 

nächtlichen  Angreifer  ber  unb  befiegten  fie,  tat* 
bem  fie  ein  ftarfeS  ©emefeel  unter  ihnen  an= 
richteten.  Seit  biefer  Seit  ift  bie  Giftet  als 
©abdeichen  ScbottlanbS  angenommen  roorben, 

mit  bemSRotto:  »Nemo  me  impune  lacessit.* — 
Tiefe  Überlieferung  erinnert  an  SBrennuS  u. 
bie  Wänie  beS  jtapitolS. 

$ie  Thistle,  biefeS  Söahrjeicben  ber  febotti* 
feben  ̂ Monarchen,  würbe  b.  ber  Königin  «nna  an- 

genommen; bat)er  baSiHätfel  in  ißopeS  'pastoral', 
welches  XtapbnlS  bem  Strepbon  aufgiebt: 

.Teil  me  in  what  more  happy  fields 

The  thistle  spring»,  to  which  the  Uly  yields.* 
Pope:  Spring. 

Unter  ber  Regierung  ber  fiönigin  ?lmm  Oer» 
urf achte  eS  ber  $>erjog  t>.  SDlarlborougb ,  bog 

bie  'Uly'  of  France  ftd)  oor  ber  «thistle'  of  | 

Queen  Anno  beugen  mufete.  S.  Order  of  the 
Thistle,  S.  1795. 

Thistle- Take  Diftelnebmen).  innerhalb 
beS  (SutSbeiirfeS  0.  #alton  in  Sbefter  toar  eS 
©rauch,  baß  ber  Sief)  über  ben  common  treü 
benbe  -vu t,  faHS  ihm  geftattet  mürbe,  barauf  ju 
toeiben  ob.  auch  nur  eine  Xiitct  \u  uex^xen, 

!  einen  halben  ©ennt)  bafür  an  ben  ®utdbcrren 
ju  j nblen  hatte.  3U  5'§fer,on  in  Nottingham 
toar  eS  alte  ©erootmbeit,  wie  Sowcl  berichtet, 

ba&,  „if  a  native  or  cottager  killed  a  swine 
above  a  year  old,  he  paid  to  the  lord  a 

penny,  which  purchase  of  leave  to  kill  a 

hog  was  also  called  thistle- take.* 

Thomalin.  &>flur  in  4The  Shepherd's  Ca- lendar'  x>.  Spencer. 

Thomasing.  3n  einigen  länblicben  T  u'triften 
ift  bie  Sitte  be*  'Thomasing'  nod)  gebräuchlich, 
b.  h-  am  21.  Sejember,  bem  St.  Iboma§tage, 
tieine  ©elbbciträge  0.  ben  Sfrbeitdherren  ein^u^ 
i  am  im  in,  um  bafür  einen  Xrunf  »u  thun.  — 
Ter  21.  Dezember  ift  auch  in  Sonbon  befannt 
als  ber  Xag,  an  welchem  bie  Dtitglieber  ber 
Stabtoertretung  (Common  Council)  gewählt  ob. 

wiebergewät)lt  werben,  u.  an  biefer  Sohl  nimmt 
jebermann  teil,  bem  Älter  u.  ©efchlecbt  bie 

Xeilnahme  geftatten.  Xie  aldermen  u.  beren 
Beamte  werben  am  St.  Xbomaötaa  nicht  gewählt. 

Thomas  Redlrtws  ob.:  'a  Compleat  his- 
tory  of  the  life  and  marvellous  actions  of 
Tom  Thnmb.  In  t  Ii  reo  tomes.  Interspersed 
with  that  ingeniouB  comment  of  the  late 
Dr.  Wag«tatf,  and  annotations  by  several 
hands.  To  which  is  prefixed  historical  and 
critical  remarks  on  the  life  and  writings 

of  the  author*.  Irfchienen  im  3ahre  1729, 
gefchrieben,  um  Äbbifonö  fritifche  iöemerfungen 

über  bie  ©aüabc  'Chevy  Chase'  (f.  b.  SB.)  im 
'Spectator'  lächerlich  y.i  machen. 

8t.  Thomas'  Hospital,  bad  Xboma&bofpital 
an  ber  ©eftminfterbrüde,  ein  auä  ad)t  einjclnen 

.^äuferblöden  beftehenber  $a(aftbau,  würbe  1871 
t>.  ber  Königin  Siftoria  eröffnet  u.  ift  für  600 
©etten  eingerichtet.  Da«  alte  Xboma«  ̂ »ofpital, 
auS  bem  baS  D.  1871  heroorgeaangen  ift,  würbe 
1213  o.  Siicharb,  $rior  in  SermonbSeu,  ur* 

fprüngüch  für  fionoentiften  u.  arme  Äinber  ge= 
grünbet.  1215  für  in  flöfterlidicv  Qkmeinfcbaft 

lebenbeScanonifer  eingerichtet;  1552  alSSrranfen« 
bau«  eröffnet. 
Thomas,  The  Incredulity  of.  Sin  alte* 

SKirafelfchaufpiel,  ba«  0.  ISoIIier  für  bie  Cam- 
den  Society  herausgegeben  würbe. 
Thomas  the  Rhymer.  XbomaS  Siearmont 

0.  ©rcilbonne,  ein  Schotte,  auS  ber  NegierungS^ 
uit  ÄleranberS  III.  u.  ßeitgenoffe  0.  fBadace. 
\£x  heilt  auch  XbomaS  Srrilbonne.  Sir  SBalter 

Scott  nennt  ihn  'Merlin  of  Scotland'.  (£r 
war  ein  3nut>tKr»  Prophet  unb  Xichter  unb 
foll  fünftig  wteber  jur  Grbe  jurüdfehren,  wenn 
ftaftenbienftag  (Shrove  Tuesday)  u.  fiarfrtitag 

(Good  Friday)  ihre  Stellen  weehfeln.  —  'Tho- 
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mas  the  Rhymer'  ift  nic^t  ju  ncrwecbfeln  mit 
Thomas  Rhymer,  bem  Gkfdjicrjtfcbreiber  u.  83er* 

fall  et  ber  'Foedera'. Thomites  ob.  Tomltes,  ein  fcaufe  ö.  ©n* 

tbuftaften,  ber  fic^  ju  IBougbton  in  ber  Wäbe 
ö.  Santerburn  nerfammelte.  ©in  geifte*gcfii$rter 
ßorntf<ber  Scbenfwirt,  Ramend  3obn  9?id)ofl*, 

genannt  Tbom  ob.  Tom,  tnafjte  ftd)  ben  Warnen 
Sir  Sö.  dourtenab,  Kitter  t>.  Walto  u.  Äönig 
o.  3erufalem  an,  fam  nad)  Äent,  mar  ein  Der» 
gcblidjer  ̂ Bewerber  um  ein  $arlament*manbat 
u.  regte  bte  SSolfdmenge  gegen  bie  Poor  Law 
Act  auf.  Äm  31.  9Ral  1838  fanbte  ein  Farmer 
auS  ber  9<ad)barfcbaft,  beffen  ftneebt  fteb  ju  bem 

Raufen,  ber  Thom  anfing,  gefeilt  hatte,  einen 
Äonftabler,  um  i&n  jurürfAulwIcn;  aber  al* 
biefer  an  Ort  u.  Stelle  anfam,  würbe  er  o. 
Xbom  erfdjoffen.  Da*  Militär  würbe  bann 

*u  $ilfe  gerufen,  u.  Lieutenant  Sennet  mar» 
feierte  au*,  um  ben  9Rörber  gefangen  ju 
nebmen;  aber  Xbom  trat  ibm  entgegen,  feuerte 
eine  $tftole  ab  u.  tötete  ben  Lieutenant  auf  ber 
Stelle.  (Siner  ber  Solbaten  feuerte  auf  Xbom 
n.  lieg  ibn  tot  jur  Seite  be*  Lieutenant  93ennett 
hinfallen.  Da*  Soll  griff  bann  bie  Solboten 
an,  welche  ju  feuern  genötigt  moren,  u.  nod) 
weitere  aä>t  $erfonen  mürben  getötet,  ehe  ber 
fiob  pd)  jerfrreute. 

Thopats,  The  Rlme  of  Sir,  in  Chaucert 
Canterbury  Tales,  wirb  t>.  SRorlcb  frittfiert 

a(*  'a  merry  musical  burlesqoe  upon  tbe 
metrical  romances  of  the  day,  the  chief 

purpose  of  it  being  to  carricature  the  pro- 
fusion  of  todioue  and  trivial  detail  tbat  ira- 

peded  the  progresa  of  a  story  of  tastelesß 

ad  venture'. 
Thornton,  Captaln.  &igur  in  SB.  Scott* 

Hob  Roy". 
Thornton,  Gilbert  de,  ein  tönigl.  attorney 

unter  «buarb  I.  b.  1280—1286.  3m  g.  1289 

würbe  er,  a(*  9Jad)f olger  be*  in  llngnabe  ges 
faDenen  Sir  Ralph  Henghain,  Chief  Justice 

of  the  king'a  Bench,  mit  einem  3abre«gebalt 
n.  £  40  benHoniert.  <5r  wrfafetc  ein  ©eic^eö- 
tompenbium  auf  Qrunb  b.  ©racton*  SBerf. 

Thorough.  Der  Warne,  ber  Thos.  Went- 
worth,  earl  of  Stafford,  gegeben  würbe, 
wegen  feine«  unglürfüebcn  u.  befinde n*werten 
Scrfurbe*,  Sari  I.  ju  einem  abfoluten  SRonarchcn 
ju  machen.  Sr  würbe  jum  Xobe  oerurteilt  u. 
am  12.  Wal  1641  entbauptet. 

Thoroagh  Doctor,  The.  (£in  Xitel,  welcher 
?8iatom  Sarro,  einem  fcbolaftifcben  ̂ bilofopben 
be*  breijebnten  3abrbunbert*,  beriteben  würbe. 

Thorpe  Men.  Dorfbewohner.  />orp  bebeutet 
im  ̂ Uigelfä(t)fifd)en  wie  im  9lltnorbtfcben  Dorf. 

ThoughtlesM,  Miss  Bctaey.  Die  £elbin 
u.  ber  Xitel  eine*  ffioman*  b.  <&liyi  $>aöwoob 

(1693—1756),  welcher  wabrfcbetnlid)  ber  9Ra« 

bame  b'Ärblat)  ben  $lan  ju  ibrer  enelina  lieferte. 
Thread-Mr  Needle,  ein  Spiel,  ü.  Wäbeben 

gefpielt,  bie  einanber  anfaffen  u.  eine  lange 

SRelbe  bilben,  auf  biefe  Söcife  gleidrfam  einen 
rtaben  barftedenb;  ba*  9täben  mit  biefem 

ftabeu  wirb  bargeftedt,  inbem  ba*  erfte  'üftäbtbcn, welche*  bie  §anb  ber  9?adjbarin  feftbält,  im 

Sogen  herum  u.  an  ben  anbern  Wfibdjen  her- 
unterläuft, moburd)  gewunbene  Scblangenltnien 

entfteben,  öbnlid)  wie  beim  Wäben  mit  einem  ftaben. 

Threadneedle  Street,  ob.  Three-Needle- 
Street  (nad)  Stow)  erftredte  ftd)  urfprünglidj 
ü.  Bishopsgate  Street  bi*  )U  Stocka  Market; 

jefct  enbet  bie  Strafe  bei  ber  Bank  of  Eng- 
land. Der  9iame  fomtnt  b.  ben  brei  ̂ fabeln, 

bem  Cmblem  auf  bem  Scbllbe  ber  Needle- 
Makers'  Company;  aber  $ennant  fubrt  bie 
lebte  Urfacbe  auf  bie  Hall  of  the  Merchant- 
Taylora,  Taylors  u.  Leinenfabrtf anten  in  biefer 
Straße  jurüd.  ©benfo  Hatton.  Än  ber  Stelle, 
wo  fpäter  Merchant-Taylor«  Hall  ftanb,  ftanb 
früher  ein  £au*,  in  bem  Sir  SBiQiam  Sibneu, 
einer  ber  Felben  ö.  Flodden  Field,  lebte,  fo» 
wie  fein  Sobn,  Sir  &nx\)  Sibuen,  in  beffen 
rinnen  (Sbuarb  VI.  ftarb.  Sir  ̂ >enrn  sog  fidj 

fpäter  nach  Penshurst  jurüd,  wo  im  3.  1554 
feinSobn,  ber  fpäter  berübmteSir$blllp®^nen, 

geboren  würbe.  9ln  ber  Stelle,  wo  ber  jebige 
iiaupteingang  ju  ber  Bank  of  England  in 
Threadneedle  Street  ftd)  befanb,  ftanb  bie 

Crown  Tavern  'behind  the  Change1 ;  biefelbe 
würbe  ftarf  ü.  ben  Kollows  ber  Royal  Society 

befudjt,  wenn  biefelben  in  ber  ̂ lacbboifctiaft  in 

Qreeham  College  jufammentrafen.  Die  *Crown1 brannte  bei  bem  grofjen  SBranbe  ab,  würbe 
aber  wieber  aufgebaut;  hör  etwa  btmbert  3abren 
war  e*  nhht  ungeiDöb,iilicb,  baß  in  biefer  jhteipe 
„an  einem  TOorgen  ein  Stüdfab  fpanifeben 
©ein*  mit  einem  Inhalt  0.  120  Gtadonen  in 

SBiertelpinten  öerjapft  würbe."  S.  Old  Lady of  ThreadneeJle  Street. 

Thread-The-Needle.  1.  Diefeö  Spiel  ift  bem 

äbnlicb,  welCbe*  'Winding  the  King's  Watch* 
ob.  'My  Grandmother's  Clock'  bellt.  SBenn 
aber  bie*  Spiel  unter  ber  9ejeid)nung  'Thread 
the  Needle'  gefpielt  wirb,  fo  finbet  ftcb  tn  bem« 
felben  folgenbe«  ©ccbfelcjefprädj,  weldje«  jwifehen 
ben  jwei  Spielern  an  ben  entgegengefebten 
(htben  ber  Linie  geführt  wirb,  o.  benen  jeber 
nacbeinanber  ba*  »mt  be*  Äönig*  übernimmt: 

ftrage  be*  ftönig*:  'How  many  miles  to 
Babylon'?  (©ie  weit  ift  e*  bi*  8.?) 

Answer:  Threesoore  and  ten',  (fiebenjig 
Weilen). 

Qnestion:  'Can  I  get  there  by  candlo- 
lighf?    (ftonn  id)  bi*  «benb  bort^ln tommen?) 

Antwort:  Yes,  and  back  again  (3a,  unb 
wieber  jurüd  fein). 

Statement  by  king:  'Then  open  the  gates 
withoot  more  ado, 

And  let  the  king  and  his  men  pass 

through'  („fo  öffne  bie  Z1)t>xt  obne  oiel 
fragen  u.  lab  ben  Äönig  u.  feine  Leute 

bureb.* 
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6obann  gebt  ber  König,  gefolgt  t»on  allen 

Seuten,  burd)  ben  Sogen,  bet  am  entgegen- 
gefetyten  6nbe  ber  Srüde  errichtet  ift.  2.  3n 
unferer  SolonÄfe,  bie  Sigur,  bei  bet  ble  fid) 

gegenüberftehenben  Herren  u.  Samen  eine  Stüde 
bifben,  unter  ber  ba«  unterfte  Saar  anfängt, 
t)inburd)£ufd)reiten,  bi«  ade  Saare  unter  ber 

Srüde  gemefen  finb.  „Ujorbauen." 
Thread  the  Tay lor's  Needle.  Sei  biefem 

Spiel  faffen  fid)  bie  Spielenben  einanbet  an  bie 
$>anb;  ber  lcfcte  ber  JHeifye  rennt  nad)  bet  Spifoe 
berfelben  u.  unter  ben  Hrmen  ber  beiben  erften 
bind);  bie  übrigen  folgen  it)m.  Saburd)  wirb 
ber  erfte  bet  lefcte,  u.  fo  geht  ba«  Spiel  ab* 
wecbielnb  weitet. 

Threatentng  Letten,  Srobbriefe.  Sold* 
Sriefe  werben,  entweber  anontjm  ob.  mit  falfiber 
9iamen«unterfd)rift  oerfeben,  gefanbt,  um  ©elb 
ju  f orbern  ob.  mit  ber  Srofmng,  eine  Serfon 
ui  töten  ob.  fein  $au«  in  Sranb  ju  fefcen. 
(Sine  foldjc  Srobung  würbe  burd)  bie  Black 
Act  Dom  Sobje  1792  al«  felony  angefehen 
u.  ftrafbar  gemacht,  ohne  baß  ba«  benefit 
of  clergy  auf  fie  ftnmenbung  finben  follte. 
Serfonen,  weld)e  baburd)  ©elb  erpreßten,  bog 
fie  breiten,  anbere  foldjer  Setbred)en  anjuflagen, 
auf  bie  Sobc«ftrafe  ob.  fonft  eine  entebjenbe 

Strafe  fleht,  mit  (Einferferung  ober  ?lu«peit* 
fd)ung  beftraft  »erben! 

Three  Choirs  (Gloucester,  Worcester  and 
Hereford).  So  tjie^en  fteft  liebfeiten,  bie  im 
3.  1724,  wenn  fie  nid)t  früher  in  ©loueeftcr 
abgehalten  mürben,   um  Äatbebralmufif  im 
Srofeen  Stil  für  mobltbätige  3wede  auf jufübren ; 
iefe  Sefte  finben  nod)  ftatt. 

Tbree-Cornered  Notes.  Äleine  Siflet«,  ju 
benen  bie  Stiefbogen  in  }ietlid)et  Seife  ju 
einet  bteiedigen  ©eftalt  jufammengefaltet  met* 
ben;  bef.  o.  Samen  ju  nid»  formellen  ginla* 
bungen,  oettrau  Itcben  Mitteilungen,  bann  na* 
mentlid)  ju  üiebeSbriefen  nerwanbt.  ßoppe, 
S..fi. 

Three  Estates,  Ane  Pleasant  Satyre  of 

the,  4in  Commendation  of  Verteu  and  Vitu- 

peration  ot  Vyce.'  ©in  Drama  üon  Satnb 
Üinbfaö,  aufgeführt  im  3.  1585.  <£«  mürbe 
unter  freiem  Gimmel  $u  dupar,  fiinlithgow, 
Settt)  u.  (£binbutg  t>ot  bem  Könige,  bet  Königin 
u.  bem  §ofe  aufgeführt;  bie  Aufführung  be« 
Stüdes  bauerte  einen  ganzen  Sag.  Sa«felbc 

legt  bie  SNi&bräucbe  bar,  welche  in  ber  Sie* 
gierung  be«  fd)ottifd)en  ffönigreiebe«  jut  Qtii 
Jacobs  L  fid)  eingebütgert  hatten. 

Three  Estates  of  the  Realm,  f.  Estates 
of  the  Realm. 

Three  F's,  f.  F's.  The  Three. 
Three  Hole«,  „Sretlod)".  Sie«  ift  ein 

Spiel,  welche«  n.  berfd).  Spielern  ju  gleicher 
3eit  gefpielt  werben  fanu;  e8  ift  in  managen 
Stflritten  ebenfo  populär  al8  Ring  Taw.  (£8 
werben  brei  SJödjer  in  bem  (Stbboben  gemacht, 
».  beneu  jebe«  einen  ̂ oO  tief  ift  u.  jwei  ftoU 

im  Surdjmefter  §at;  bie  Entfernung  jmifd)en 
biefen  Söcbern  beträgt  b.  einem  tyatb  bi«  ju 
anbertbalb  $arb.  Sie  fiödpr  rönnen  $u  einanbet 

I  in  berfd).  fiage  fid)  befinben,  müffen  aber  bie 

|  Sohlen  1,  2  u.  3  tragen,  u.  e8  muß  nad)  ihnen 
in  biefet  Otbnung  gefpielt  wetben.  Sin  Äu8- 

gangSpunlt  für  bat  Spiel  l'/t  fkttb  Dom  2od) 
92t.  1  muft  angenommen  u.  bie  ̂ Reihenfolge  ber 

Spieler  feftgefe^t  werben.  Qeber  0.  ihnen  Oer 
fuebt,  feine  Mügeln  in  bie  oerfdjieb.  fiöcber  ,.i 

,  »oerfen,  berjenige,  bet  juerft  in  biefer  Scjiebung 

reüffiert,  gewinnt  einen  Sürmel  o.  jebem  anbem 
Spielet.  Senn  ein  SaQ  glüdlid)  in  ba8  erfte 
£od)  hineingeworfen  ift,  barf  berfelbe  Spieler 
fowohl  nad)  bet  ftugel  eine«  WitfpieletS,  a!8 
aud)  nad)  bem  jweiten  fioebe  werfen;  ba  jeber 

erfolgreiche  Surf  gu  einem  neuen  Surf  be- 
rechtigt, fo  geht  baS  Spiel  weiter,  fall«  baä 

3iel  getroffen  wirb;  ber  Eigentümer  be«  ̂ e= 
troffenen  SürmelS  hot  eine  Strafe  an  ben  glud^ 
licbjcn  Spieler  ju  zahlen.  Sein  Sürmel  barf 
b.  einem  anbern  Sürmel  öfter  al8  einmal  an* 

gefpielt  wetben,  wäbrenb  berfelbe  d.  einem  2ocfa 
tum  anbern  pafftert.  Sin  glüdlid)  erreichte« 

i*och  betechtigt  ju  einem  weiteten  Surfe.  — 
Sa«  Spiel  fann  fo  lange  fortgefe&t  »erben,  al8 
bie  $dt  e8  erlaubt  ob.  bie  Spielet  e«  münfeben; 
ein  Sürmel  wirb  in  ber  9tunbe  (oQeftiert, 
wenn  ba8  britte  Coa^  erreicht  ift.  Seber  Spielet 

mu§  fid)  nom  Spiel  jurüdjiehen  bürfen,  wenn 
[  ihm  bie8  behagt.  ̂ n  einigen  ©egenben  finben 

ftd)  »borten  biefe8  Spiels ;  fie  fi"b  inbeffen 
nur  gering. 

Three  Uoles  in  the  Wall,  The,  auf  »eiche 

3Raraulai)  in  feiner  Siebe  Dom  20.  September 
1881  aufpielte,  finb  brei  fiödjer  ob.  9iifd)en  auf 

ber  in  Srümmem  liegenben  SaQmauer  ber 

Stabt  Dlb  Sarum,  weld)c  ttor  ber  Sarlamentd-- 
9ieform  jwei  tKitglieber  in«  Parlament  fanbte, 

l  fiorb  3oh"  Muffen  bejog  fid)  im  SHärj  1831 

I  auf  biefelbe  Anomalie.    Notes  and  Queries, 
1  March  14th,  1885,  p.  213. 

Three  Ladies  of  London,  The.  Bin  moral 

play,  gebrudt  im  3.  1584;  «wherein  it  is 
notablie  declared  and  set  foorth  how,  by 
meanes  of  Lucas,  Love  and  Ck>nacience  is 

so  corrupted,  that  one  ia  married  to  Dissi- 
mulation, the  other  fraught  with  all  abho- 

mination.*  Sa«  Stüd  finbet  fid)  in  Carew 

Hazlitt's  ed.  of  Dodsley's  *01d  Plays.' 
Three  Lords  and  Three  Ladies  of  Lon- 

don, The.  @in  moral  play,  ba«  im  3-  1590 
aebrudt  würbe;  in  bcmfelben  finbet  fid)  ein  gut 

Seil  jeitgenöffifcher  Anfpielung  u.  Satire,  — 
S.  Dodsley's  Old  Plays,  od.  Carew  Haslitt. 

Three  R's,  f.  R's,  The  Three. 
Three  Tailors  of  Tooley  Street  Siefer 

Muäbrud  grünbet  fi*  auf  bie  Sbatfacbe,  ba& 

j  brei  Sdjneiber  ö.  Tooley  Street,  Southwark, 
eine  Petition,  welche  berfch.  Sefcbwerben  ent* 

!  hielt,  an  ba«  House  of  Commons  richteten. 

Siefelbc  begann  mit  ben  Sorten:  «We,  the 
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people  of  England';  fie  mar  unter zeichnet  D. ben  three  Tailore  of  Tooley  Street.  Der 
SluSbrud  bezeichnet  baber  eine  unbebeutenbe, 
anfpruchSoolle  Minorität. 

Three  Tuns.   (Sin  gifch,  ber  in  Willing«* 
8ate  t>äuftg  ift,  beliebt  feit  bei  SRegierungSjeit 
er  Äöniatn  Wnna. 

Tbreshers.  SRitglteber  ber  latbolifcben  Cr« 
gantfation  in  odanb,  bie  im  3-  1806  gegr. 
würbe.  3t)r  $md  mar,  fid)  ber  Zahlung  Don 
Abgaben  (Tithes)  ju  nuberfe&en.  3bre  fchrifh 
lieben  Drohungen  u.  SBaruungen  waren  unter* 

jeiebnet:  'Captain  Thresher.' 
Thrlft-Box,  f.  Cbristmas. 
Tl.risMl  and  the  Roge,  Tbe.  Sin  ©ebtebt 

D.  SBiQtam  Tunbar,  welche«  bei  (Gelegenheit  ber 
$eirat  Qacobö  IV.  d.  Sdwttlanb  mit  SJtargarct, 
älteften  Dochter  ̂ einrieb«  VII.  Derfaftt  mürbe. 

Tti-  Dichter  ftellt  fein  ©ebicht  al«  einen  Sraum 
bar,  in  welchem  er  Dom  SRonat  SRai  angerebet 
u.  gebeten  mirb,  in  einem  @ebid)t  bie  9?ücffetjr 
be«  &rübliiig«  ju  feiern.  Dann  mirb  er  in 
einen  frhönen  ©arten  geführt,  roo  bie  ©öttin 
ber  9?atur,  naebbem  fte  ade  lebenben  SBefen  Dor 

ihr  ju  erscheinen  bat  oufforbern  loffen,  ben 
fiöwen,  ben  «tbter  u.  bie  Diftel  (fchott.  thrissil  = 

engl,  thistle)  al«  bie  Könige  ber  J  icr- ,  SogeU 
u.  Pflanzenwelt  Irönt  u.  bie  Cmnblung  mit 
maneben  moraltfchen  u.  polttifcben  SJetjren  bc* 
gleitet.  3ur  »efchüßung  ber  Diftel  (James  IV.) 

beftimmt  fte  bauptfädjlifl)  bie  SRofe  (Queen  Mar- 
garet), midie  fie  ebenfalls  frönt,  mit  einer 

fo  ftrardenben  ßrone,  baft  biefelbe  ba«  gan$e 
£anb  erleuchtet;  unb  bie  ftreubengefänge  ber 

SSögel  bcfcblieBen  in  entfpreebenber  u.  anhieben* 
ber  Seife  bie  SSifion  bes  Dichter«. 
Tbrogruorton  Street,  London,  So  gen. 

nach  Sir  9?icbola«  J  brodmorton,  $>aupt  ber  alten 

9Barrotdfbire*5<*milie  u.  $aupuS3anf  ier  Cnglanb« 
unter  ber  JRegierung  ber  Äönigin  ©lifabeth. 
Throne.  So  beißl  ber  bifdjöflidje  Stuhl,  ben 

ber  33ifd)of  in  feiner  ffatbebrale  batte.  3n  ber 
Äirebe  6t.  $aul«  (Öonbon)  batte  ber  ©ifebof 
jwet  Xbrone;  benjenigen  am  (Jnbe  ber  nad) 
6üben  \\i  gelegenen  (Sborftüble  be«  Hochaltar«, 
fein  eigentlicher  ̂ lajj  in  fiatbebralen ,  welcher 
Stuhl  im  bef.  Sinn  blfcfaöflicbcr  Xbron  gen. 
mürbe,  meil  ber  Söifdjof  it)n  im  feierlicheren 

Seil  be«  ©otteSbicnfte«  einnahm;  ̂ weiten«,  ben 
meftlicber  gelegenen,  feinen  gewöhnlichen  Si& 

ob.  Stuhl.  —  3n  alten  $eiten  oMupterie  ber 
SMfdwf  o.  fionbon  ben  Stubl,  ber  gewöhnlich 
bem  dean  angewiefen  ift,  roie  bie«  noch  Sitte 
in  Cln  u.  Garliäle  ift,  ba  ber  »ifchof  in  alten 

Reiten  jugleidt  Bbt  mar.  —  De«  SMfchof«  Thron 
in  ben  alten  Stafilifen  u.  ftirdjen  mar  in  ber 

apex  («pir^e  ob.  TOitte)  ber  apsis,  bem  §alb; 
frei«  hinter  bem  ftltar.  Der  SRarmorftubl  be« 

<£rjbifd)of«  ju  (Santerburti,  auf  roelcbem  er  in- 
tbronifiert  mirb,  nahm  früber  ben  ̂ Slafc  binter 
bem  Hltar  ein:  e«  ift  bie«  ein  Überbleibfel  ber 
alten  Ginridjtung. 

Throwing  at  Cooks  mar  früber  eine  fef)r 

beliebte  ̂ Belustigung,  bef.  bei  bem  jüngeren  Seil 
ber  $ebölferung.  Die«  Vergnügen  mürbe  bef. 

am  haften =Dien«tog  ausgeübt.  38enn  bem 
armen  Tut  ettva  bie  Tvür.e  jerbroeben  roaren 
ob.  e«  mar  in  anberer  SBcife  fo  befdjäbigt,  bafe 

e«  nid)t  fielen  lonnte,  fo  maren  bie  barbarifeben 
ßigentümer  gemobnt,  if)m  Stöde  an  bie  ̂üfee 
,ui  binben,  um  ba«  Vergnügen  ju  Derlängern, 
ba|  fte  burd)  bie  SBieberbolung  feiner  Cual 

empfanben.  Die  Söebörben  baben  etroa  feit  §ln= 

fang  biefe«  3abrb,unbert«  biefe  Jierfolter  Der* 
boten,  u.  biefelbe  fyat  nun  in  jebem  Seil  be« 

ßönigreid)«  aufgehört.  .^ca:t)  in  feinem  9erid)t 
Don  ben  Scilly  Islands  rebet  oon  ber  Stobt 

St.  3Hart)8  u.  fagt :  „On  Sbrove-Tuesday  each 
year,  afier  the  throwing  at  cocks  is  over, 
the  boys  of  this  island  have  a  custom  of 
throwing  stones  in  the  evening  against 

the  doore  of  the  dwellers'  houses,  a  privilege 
they  claim  from  time  immemorial  and  put 
in  practice  without  control,  for  finishing 

the  day's  sport;  tbe  terms  demanded  by 
tbe  boys  are  paneakes  or  money,  to  capitu- 
late.  Some  of  the  older  sort,  exceeding  the 
bounds  of  the  whimsical  toloration,  break 

the  doors  and  window  shutters,  etc.,  some- 
tiraee  making  a  job  for  the  surgeon  as  well 

as  for  the  smith,  glazier,  and  carpenter." 
tln  einigen  Orten  mar  e«  gebräuchlich ,  ben 

£>abn  in  ein  eigen«  für  ben  $med  üeri'ertigte« irbene«  ©efäfe  ju  fteden,  in  einer  foleben  SSeife, 

i  bafe  ftopf  u.  Scbtuanj  au«  bem  Sopf  berau«; 
fd)auten;  ba«  (l&efög,  mit  bem  $oge(  barin, 

:  mürbe  bann  quer  über  bie  Strafte  gehängt,  etma 

12—14  ftufj  Dom  Soben,  u.  bie  jenigen,  meld)e 
ihre  ©efehtdlichfeit  oerfudKn  rnodten,  marfen 
nach  bemfelben;  jmei  Pfennige  mürben  für  »ier 
SSürfe  bejablt,  u.  ber,  roelcher  ben  Sopf  jer* 
brad)  u.  ben  §atm  au«  feinem  @efängni«  et* 
löfte,  befam  ihn  $um  Sohne.  3n  92orth  9BaU 
fham  in  Worfolf  festen  um  ba«  3.  1760  einige 
Spa&bögel  eine  (Julc  in  einen  foleben  Sopf,  u. 
nadjbem  fte  fid)  Kopf  u.  Schwan)  eine«  toten 

$>abne«  oerfdmfft,  brachten  fte  biefe  in  eine  äbn; 
liebe  Steüung,  al«  ob  biefelben  einem  lebenben 
liere  angehört  hätten;  ber  Söetrug  gelang;  ein 
$lrbeit«mann,  ber  in  ber  Stabt  mohnte,  get* 
brach  nach  Dielen  fruchtlofen  Serfuchen  ben  Topf, 

aber  feine  SBclobnuug  entging  ihm  boch;  benn 
fomie  bie  Sule  in  Freiheit  gefegt  mar,  flog  fie 

baDou,  ju  feinem  großen  ̂ rftaunen,  u.  lieft 
ihm  nur  Schroanj  u.  Äopf  be«  toten  $>ahne« 
famt  ben  Scherben  jum  Sohn  für  feine  touf» 

i  regung  u.  fein  @)elb;  biefe«  fcltfame  Slbenteuer 

gab  ihn  bem  beftänbtgcn  ©eläebter  be«  Stabt^ 
Dolfe«  prei«  u.  nötigte  ihn,  ben  ̂ lafc  ju  Der* 
loffen,  ju  bem  er  nie  roieber  jurüdfehrte. 
Throwing  Light,  ©et  biefem  Spiel  wirb 

ein  boppelfinnige«  SBort  D.  jmei  Spielern  ge? 
mählt,  um  ben  @egenftanb  einer  nachher  laut 

jioifchen  ihnen  geführten  Unterhaltung  ju  bilben. 

Digitized  by  Google 



[Thr— Tib] —    2230  — 

Sa*  ©ort  mujj  nur  ben  beiben  betr.  Spielern 
befonnt  fein.  Sa  ba*  ©ort  mehrere  SJebeutungen 

bat,  fo  finb  bie  ©emerfungen,  welche  über  ba*= 
felbe  gemacht  werben,  unflar  u.  oerwlrrenb  für 
ben  SReft  ber  ©efellfchaft.  Sic  beiben  ̂ ßerfonen, 

welche  ba*  ©ort  fettr.cn,  beginnen  eine  Unter: 
baltung  u.  begeben  fid)  babei  auf  ba*  ©ort 
in  oQ  feinen  Dcrfcti.  öejiebungen:  bie  anbem 
Seilnebmer  am  Spiel  bürfen  üivc  Scmerfungen 
oud]  b,in£ufügen,  fobalb  fie  gemerft,  welche* 
©ort  eS  ift.  $aH*  ba«  ©ort,  um  ba*  man 

lief}  geeinigt,  Hare  ift,  roeldjc*  aud)  in  anberer 

©eife  bud)ftabiert  wirb  (hair),  lägt  bie  Unter- 
haltung fid)  iebr  leicht  etwa  in  folgenber  ©eife 

führen:  1.  Spieler:  3<h  fab,  neulich  einen  auf 

einer  Spazierfahrt  in  ber  ©egenb.  —  2.  Spieler: 
3d)  befam  einen  jum  Wefriiettf  ju  ©eibnadjten. 

1.  Spieler:  Sa*  meinige  ift  bunfelbraun.  — 
2.  Spieler:  Sa*  meinige  ift  beinahe  fdjroarj.  — 
1.  Spieler:  3)fÖgen  Sie  e*  betfj  ober  fall?  — 
2.  Spieler:  Witten  iwifchen  beiben,  fcbelnt  mtr. 
9iun  mag  jemanb,  ber  ba«  ©ort  entbedt  bat, 
bemerlen:  „ßefen  mir  nicht  b.  jemanb  in  ber 

Sötbcl,  ber  länger  gelebt  haben  mürbe,  wenn  er 

nicht  fo  öiel  baöon  befeffen  hätte?"  So  geht 
bie  Unterhaltung  weiter,  bi*  bie  Spieler,  einer 
und)  bem  anbem,  fowte  fie  ba*  ©ort  ahnen, 

berechtigt  ftnb,  fid)  in  bie  Unterhaltung  ju 
mifdjen.  Tie  Strafe  bafür,  bajj  man  einen  Irr- 

tum begeht  u.  fid)  in  bie  Unterhaltung  mtfeht, 

ehe  man  ba*  rithttge  ©ort  jjefunben  hat,  ift, 
bafe  einem  ein  Xafdjentud)  über  ben  fiopf  ge= 
bedt  wirb,  welche*  Safcbentud)  fo  lange  über 
bem  Mopf  behatten  »erben  mufe,  bi*  ba*  ©ort 
in  ©irflichfeit  gefunben  ift.  Sie  ©örter  Lock,  \ 
Ball  (Bawl),  Deer,  Key  (Quay),  Pen  (Penn), 
Pain  (Pane),  Boy,  Handel  (Handle),  Wbale 
(Wail)  u.  äbnlidje  ©örter  mit  jmeifadjem  ob. 
Dreifachem  Sinn  fmb  foldje,  bie  gemünfeht  werben. 
Throwing  the  Hammer,  Hammerwerfen, 

früt)er  eine  friegerifche  Xtjätlgfeit,  würbe  in 
dnglanb  auch  al*  eine!8olf*turnübung  betrieben. 
Sie  SBauern  nerwenbeten  bei  f oldjen  ©urfübungen 
auch  <ine  ©agenadjfe.  Sei  bem  in  SdjotU 
lanb  jefct  noch  üblichen  Hammerwerfen  bat  ber 
Hammer  einen  fteinernen  Halm.  9iad)  einigen 
Schwingungen  mit  geftreeftem  Sinne  wirb  ber 
Hammer  über  bie  Schulter  gehoben,  bann  nach 
oorn  gefd)leubert.  Schwerere  Hämmer  fafet  man 
mit  beiben  Hänben,  fdbmingt  ba*  ©erät  swifeben 
ben  etwa*  gegrätfd)ten  Seinen  einigemal  hin 
u.  her  u.  wirft  e*  fcblie&lfcb  *>•  über  bem  Äopf 
her  nad)  Dorn. 
Thugs  (Sin  organifierte  geheime  u.  fanatifd)e 

l^örberbanbe  in  3nbien,  welche  ihre  Opfer  al* 

ber  ©öttin  Kali  ob.  Bhowain  bargebracht  be= 
trachtete.  Sie  (Snglänber  bemühten  fid>  feit 

1810,  biefe  TOorbxöefcufcbaft  $u  unterbrüden, 
e*  glürfte  ihnen  aber  erft  um*  3-  1830. 
Tbnmbkins  ob.  Thnmbscrew,  Säumen* 

ichrauben,  ein  Holter- Snftrument,  welche*  tion 
ber  ̂ nauifition  ftarf  gebraudjt  würbe.    Sie  | 

Holter  beftanb  barin,  baft  bie  Säumen  jmtfeben 
jwet  eifernen  Stangen  jufammengeprefjt  mürben, 
welche  vermitteln  einer  Schraube  einanber  ge= 
nähert  würben.  Ken.  Sm.  ßarftair*  mar  bie 

lejjte  "ijkrfon,  bie  biefer  Holter  in  (fnglanb  unters 
worfen  würbe.  (Er  würbe  ju  H°lhroob  eine 
halbe  Stunbe  lang  gefoltert,  um  o.  ihm  ba* 
©eftänbni*  ber  ©ebeimniffe  ber  politischen  Vitt 
hänger  b.  SlrgnQ  u.  2Honmoutt)  ju  erpreffen, 

weffen  er  fid)  ftanbhaft  weigerte.  Stach  ber 
fflenolution  im  3.  1688  mürben  bie  Säumern 

fchrauben  ihm  burd)  ba*  Council  \um  ©efebenf 
gemacht,  ffönig  ©ilhelm  brüdte  ben  ©unfd) 
au*,  fie  ju  feiten  u.  &u  probieren  u.  lieg  bie 
Schraube  jubreben;  bei  ber  brüten  Srehung 

rief  er  laut  au*:  'Hold  —  hold!  another  tarn 

would  make  me  confess  anytbing!' 
Thun  der  er,  The.  Seiname  ber  3c*tung 

'Times.'  Sie  Bezeichnung  rührt  her  b.  einem 
«rt.  be*  ffapitän  £b.  Sterling  (1778-1847),  ber 
folgenbcrmafcen  beginnt :  „Wo  thundered  fort h 
the  other  day  an  article  on  the  subject  of 

social  and  political  reform.*  —  The  Times. 
Thundertentronkh,  Arminias  tob.  Ser 

Sd)riftfteDername,  unter  bem  SJiattbem  fcrnolb 

(geb.  1822)  berfeb.  «rt.  b.  fatirifchem  (Fbararter 
ju  ber  Pall  Mall  Gazette  beitrug.  Siefe 
Vlrtifel  famt  einem  ob.  »wei  anbem,  bie  ur* 

fprünglid)  im  'Cornhill  Magazine'  geftanben, 
würben  auf*  neue  in  einem  Sanbe  jufammen 

abgebrudt,  betitelt:  'Friendship's  Garland', weldKn  ftranj  ber  Sichter  jum  Slnbenfen  an 
feinen  Srreunb  Ärmlniu*,  einen  jungen  preu&U 

feben  CfRjier,  gewunben  haben  wiQ. 

Thario.  ftigur  in  'The  Two  Gentlemen 

of  Verona.' Thnrles,  8.  Inland  .sSicr  würbe  eine 
Snnobe  ber  römifd)  *  tatholifcben  Sr^bifcböfe, 
Sifd)öfe,  ber  nieberenöeiftlichfeit  u.  ber  religiöfen 
Cvben  unter  ber  fieitung  be*  (frjbifd)of*  6u0en, 

be*  römifcf):tatbolifrf)en  ̂ rima*,  am  22.  ftuguft 
1850  abgehalten.  Siefelbe  oerbammte  bie 

Queen'«  Colleges  u.  befürwortete  bie  ©rünbung 
einer  römifaV  fathol.  Uninerrttät  am  10.  Sept. 

u.  ben  folgenden  Sagen.  Sie  Slftcn  mürben 
nach  Wom  gefchidt,  um  dorn  $apfte  $iu*  IX. 

beftätigt  ju  werben;  fk  würben  publiciert  am 
1.  3an.  1852. 
Tharao,  tieine  Seeftabt  an  ber  9?orbfüfte 

ü.  Schottland  ©ohnort  ü.  Stöbert  Sid,  1 1866 

(ogl.  23iogr.  Don  S.  SmileS). 
Thuroton,  Henry  T.  Ser  Sd>rtftftclkr= 

name,  unter  bem  granci*  Surner  ̂ Salgrane  eine 

Sammlung  b.  öebichten  Shafef peare* ,  SRar= 

lowe*  u.  anberer,  betitelt:  'The  Paasionate 
Pilgrim'  herau*gab. 

Th Wackum,  ftiqvix  in  ̂ ielbing«  JRoman: 

'Tom  Jones.' 
St.  Tlbba's  Day.  Siefer  Sag,  ber  14.  Sej., 

würbe  früher  in  &utlanbfbire  u.  SogelfteDern 
u.  fralfonieren  gefeiert,  welche  ben  Heilig"»  al* 
ihren  bef.  Schuppatron  betrachteten,   ©ef.  mar 
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bie  Stabt  SRiball  in  Schottlanb  biefer  ober* 
gläubifchen  Screening  ergeben. 

Tibbs.  Bean.  gigur  in  ©olbfmitb«  'Citizen 
of  the  World.' 

Ticket  Day ,  f.  Dayu. 
Tleket  Night.  ©ine  Seneftjborftellung  im 

Ibeater,  bei  ber  bem  SBcneftjiaten  ber  3?erfauf 
b.  »Met«  überlaffen  wirb,   £oppe,  S.=fl. 

Ticket  Of  Leare,  f.  Ticket-of-Leave-Man. 
Ticket-Of-Leare-Man ,  ein  Sträfling,  ber 

au«  bem  ©efängni«  cntlaffen  wirb,  um  ben 
Uteft  ber  ihm  auferlegten  Strafzeit  al«  freier 
Wann  ju  oerbringen;  er  bleibt  aber  bis  jum 
Slblauf  berfeiben  unter  $o(igeiauffiebt  u.  fann, 
wenn  er  ftcb  ungebührlich  aufführt,  fofort 
triebet  tn«  Qkfängnt«  gefegt  werben.  Ta  bie 
$olijeiaujfulit  inbeffen  febr  rücfftcbtdlod  gebaut 
habt  wirb,  fo  laffen  ftcf)  manche  Sträflinge  im 
8uchtbaufe  lieber  etwa«  ju  rdmlben  fommen, 

um  fein  'Ticket-of-leave'  ju  erhalten  u.  ibre 
ganje  Strafjeit  im  ©efängniffe  abzubüßen ;  benn 
nach  Steenbigung  berfeiben  ftnb  fte  bollfommen 
bon  aller  ̂ olijeiaufficbt  befreit. 

Ticket  PUtform.  «bgefberrter  Xetl  be« 
Perron«  auf  ffiifenbabnböfen,  wo  man  au«  bem 
33agen  au«fteigt  u.  bie  SiDet*  abgeben  muß. 

Tickler,  Timothy,  in  ben  Noctes  Am- 
broeianae,  gilt  jum  leil  für  ein  $orträt  bon 

Stöbert  Snm  (1750—1844),  einem  (Sbinburgcr 
9tecbt«anwalt. 

Tide-Rode.  3n  ber  Seemannfpracbe  bie  SBc* 
wegung  infolge  ber  ba«  bor  Sinter  liegenbc  Schiff 
burd)  bie  ffraft  ber  &lut  ob.  (Ebbe  (tide)  mit  bem 

SSorberteil  um  180°  berumgeworfen  wirb.  3" 

bilblicber  'Öe*tebung  ift  jemanb  tide-rode,  wenn 
Umftfinbe,  über  bie  er  feine  2Had)t  bat,  gegen  ihn 
fmb,  bef.  eine  plöftlidje  Überfüdung  be«  Warfted. 
Tide-rode  heißt  fo  Diel,  al«  bor  ¥lnfer  reiten, 
ben  ©ug  be«  Schiffe«  in  ber  Dichtung  ber  Tide; 

wind-rode  beißt  fo  biel,  al«  ben  Äopf  ber 
JHidjtung  bcö  SBinbe«  entfprecbcnb,  gebrebt  haben. 

Tidings  fra  the  Session,  bon  SBiQiam 
Xunbar,  eine  poetifebe  Unterhaltung  jwifeben 
jwei  £anbleuten,  in  welcher  ba«  SJerfabren  be« 

oberften  bürgerlichen  tüerid)t«bofe«  b.  Schott; 
(anb  einer  ftrittl  unterzogen  wirb. 

Tled  Uoose,  A.  Sin  fcetaiUÖefcbäft,  welche« 
b.  einem  Sngrofftften  berprobtantiert  u.  b.  einer 
anbem  ̂ erfon,  welche  nid)t  (Eigentümerin  ber 

SBaren  ift,  geführt  wirb.  5>er  Ungroffift  be= 
ftimmt  ben  Wefd)äit«fübrer.  „There  are  tied 
houses  in  tbe  drapery,  grocery,  dairy,  boot 
and  Bhoe,  hardware,  Hquor,  and  book  trade». 

Wbiteley's,  if  rumour  ia  to  be  trusted,  is 
a  tied  house;  and  the  majority  of  Italian 
restaurants  in  London  begin  to  being  tied 

to  the  Gattis.*  Liberty  Review,  14th 
April  1894,  p.  310,  col.  1. 

Tierce,  lerje  ob.  SDreifpiel.  $iefc«  Spiel 
wirb  aud)  Ronnd  Tag  ob.  Long  Tag  genannt, 
je  nad)  ber  Vitt,  in  welcher  c«  gefpielt  wirb. 
$et  jeber  «rt  biefc«  Spiele«  müffen  aber  bie 

Spieler  jablreid)  fein,  in  feinem  fraß  weniger 

al«  gmanjig.  ßiner  mufe  al«  'He'  (<£r)  ober 
¥(u«bränger  (out-player)  gewählt  merben;  bie 
übrigen  Spieler  müffen  fid)  fo  aufteilen,  wie 
in  bem  nacbfolgenben  Diagramm  gezeigt  ift. 

9Jcan  ftebt,  bafj  auf  jeber  Station  jwei  Spieler 

fteben,  u.  bafj  auf  ber  Station  -)lx.  1  ein  britter 
Spieler  bor  ben  beiben  anbern  bem  Zentrum 
be«  Greife«  ju  ftebt.  ©«  ift  bie  Huf  gäbe  be« 

'He',  ben  nad)  aufjen  ftebenben  Spieler  ber= 
jenigen  Station,  auf  welcher  brei  Spieler  fufc 
befinben,  ansufcblagen,  aber  bei  ber  «nnftherung 
be«  He  rennt  ber  braußen  fteljenbe  Spieler  ber 
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He. PUn  of  Tieroe. 

Station  9er.  1  fort  u.  ftellt  ftcf)  bor  ein  anbere« 

$aar  bin,  worauf  ber  jenige,  ber  ben  aufjen; 
ftebenben  Spieler  auf  biefer  neuen  Station 
macht,  ber  ©egenftanb  ber  SJerfolgung  wirb. 
Sobalb  ber  außenftehenbe  Spieler  einer  Station 
fortgelaufen  ift,  treten  bie  übrigen  jwei  Schritte 
Aurürf,  um  ben  boppelten  jfrei«  an  jenem  fünfte 
boUftänbtg  ju  machen.  $er  berfolgte,  nad) 
aufeen  ftebenbe  Spieler  muß  angefchlagen  werben, 
bebor  er  baju  fommt,  fid)  bor  einem  neuen 

^Jaar  aufjuftellcn;  er  wtrb  bann  feinerfett«  ber 

Serfolger  (He).  —  He  mufe  immer  an  bem 
im  lUan  bezeichneten  fünfte  (bei  7)  anfangen ; 
bie  Station  mit  3  Spielern  foQte  im  Anfang 

fich  auf  bem  bon  He  am  meiteften  entfernten 
fünfte  beftnben.  S3eim  Spiele  Long  Tag 
fteben  bie  Spieler  in  geraben  Sieiben  anftatt 
im  Jf reife;  bie  Tun c  Station  ift  auf  bem  einen 

(Snbe  u.  bie  be«  'He'  auf  bem  anbem.  93eibe 
Spiel  Variationen  fmb  beliebt,  bod)  berbient 
Round  Tag  ben  Sorjug. 

Tiffany.  gigur  in  ©eneral  5öurgo^ne« 

Scbaufpiel:  The  Heireus. 
Tiger- Head,  Xigerfopf,  ber  einft  bem  dfajah 

b.  1'; ii' orc  al«  Schemel  biente,  ift  ein«  ber  $>aupt= 
ftüde  be«  Silberfcha^e«  ber  Königin  $iftoria. 

)  Tc v  Sf opf  ift  leben«grofs  in  feinftem  Silber  nuo ■ 
?cfübrt,  reich  oergolbct,  bat  Äugen  bon  8erg^ 
rnftall  unb  eine  8un9e  Don  ̂ ntm  ©olbe. 
Tigernach.  So  beifet  ber  ältefte  ber  irifeben 

Ännaliften.   Seine  «nnalen  würben  beröffent* 
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licht  in  Dr.  O'Connor'a  Rerum  Hibernicarum 
Scriptorea  Veterea,  auf  Soften  be«  fKrjog«  o. 

Öudingbam  (1814—1826). 
Tlgg,  Montagae.  ftigur  in  Siden«  SRoman: 

Martin  Chuzzlewit. 

Tike:  A  Yorkshlre  Tlke.  Sin  plumper 
Stouernjunge.  3"  Sctjottlanb  wirb  ein  §unb 

'a  tyke"  genannt;  baljer  bebeutet  ba«  5j.hu- t  aud) 
fo  Diel  al&  ein  närrifdjer,  wiberfpenfttger  ©urfcbe. 

Tilburlna.  ftigur  in  Sßuff«  Xragöbie  'The 

Spanish  Armada',  enthalten  in  Sheriban« 

ftarce:  'The  Critic' Tilbury  Fort  liegt  in  ffiffer,  ©raDe«enb 

gegenüber.  Sa«  urfprüngliche  'T.  F.'  mar  D. 
Heinrich  VIII.  1539  erbaut.  9118  ba«  $eer  bcr 

Königin  Slifabeth  ju  SBeft  lagerte,  war  T.  nur 
ein  fletne«  Qtebäube.  Sa«  &ort  König  ̂ einrieb« 
würbe  unter  Karl  II.  bebeutcnb  oergröfeert,  al« 
bie  tjoQänbifcbe  ftlotte  in  ber  Xfjemfe  u.  Medway 
efjr  jubringlid)  würbe.  Xer  einzige  ©egenftanb, 
»er  in  Xilburn  D.  Sntereffe  ift,  ift  ba«  Limmer, 
n  bem  bie  Königin  Slifabetb,  gewobnt  bat. 
Tiller  Kops,  Steuerreep,  ©teuerfeil,  meldje« 

bie  fcanbbabe  be«  ©teuer«  mit  bem  ©teuerrabe 
Dcrbinbet. 

Tiniber.  Sylvia  and  Tiraber,  ein  SBerf 
in  $rofa  t).  SBen  3onjon,  Doli  pbilofopfjtfdjer 
Betrachtungen  u.  Unterfudjungen,  aud)  betitelt: 
„  Disco  veries  made  upon  Men  and  Matter, 
„as  they  have  flowed  ont  of  his  Daily 

Readinga,  or  had  thoir  Reflux  to  hia  pe- 
culiar  notion  of  the  Times. u 

Timber- Watts,  auf  mufifaltfdjcn  3nftru* 
menten  fpielcnbe  grauen.  Seim  fteft  ber  freo- 

men  am  St.Mark'aDay  inAlnwid(9cortbumber* 
lanb)  würben  bie  Don  ibrer  Xurcbrettung  be« 
SRoore«  $eimfebrenben  frifch  erwählten  freemen 
am  Xbore  ber  Stabt  d.  tanjenben  u.  ftngenben, 
mit  SBänbem,  Ghiirlanben  unb  Kränjen  ge* 
fcbmüdten  grauen  empfangen.  Siefe  grauen 

hießen  timber-waita,  wa«  waörfd)einlid)  aud 
timbrel-waita  berberbt  ift,  einem  ©orte,  welche« 
fo  Diel  bebeutet  al«  §arfen=  ob.  fiautcnfpieler. 

©.  Freemen'a  Well. 
Ttmbnctoo.  Sin  prei«getrönte«  ©cbidjt  D. 

Alfreb  Xennnion  (Sambribge,  1829).  G«  ift 
in  reimlofen  SBerfen  gefd)deben;  nad)  ©terling 
ob.  Maurice  im  Atnenaeum  Dom  22.  Quli 
1829  „it  indicatea  really  fino  poetical  genius, 
and  would  have  done  honour  to  any  man 

that  ever  wrote."  Sä  ift  jefyt  nur  enthalten 
in  ben  amerifanifdjeu  Ausgaben  bcr  SBerfe 
tiefe*  Scbriitfteller«.  6«  bat  al«  Wotto  bie 
3eilen  (Sbapman«: 

nDcep  in  that  lion-haunted  island  liea 

A  myatic  city,  goal  of  high  emprise." 
Time-Bargaiu,  A,  in  öörfenpapieren  (Stock) 

ein  £pefuIation«-©efd)äft,  feine  wirf(id)e  An- 
legung D.  Kapitalien.  (Sin  3citgeftbäft  (time 

bargain)  wirb  abgefcbloffen,  um  bie  Afticn,  bie 
man  getauft,  fobalb  al«  möglich,  wieber  s\\  Der; 
laufen  u.  bic  Siffercnj,  bie  mau  burd)  Steigen 

ber  Aftien  gut  gemacht  bat,  ju  empfangen. 

Sin  'Investment'  bagegen  (wirtliche  Anlegung 
D.  Kapitalien)  wirb  Dorgenommen  wegen  ber 

3infen,  weldje  auf  bie  Aftien  befahlt  werben. 
Time-llononred  Lancaster.  Sie«  ift  ber 

alte  3obn  of  ©aunt.  ©ein Sater  warSbuarb  III., 
fein  ©obn  ̂ einrieb,  IV.,  fein  SReffe  »iebarb  II. 
D.  Snglanb;  feine  jroeite  grau  war  Konftan&e, 
X  ü d; t e v  ißeter  bc«  Qkaufamen  D.  Kaftilien  u. 

fieon;  feine  einzige  Xod)ter  beiratete  John  of 
Castile  and  Leon;  feine  ©djwefter  3ot)anna 

beiratete  Alpljonfo,  ben  König  Don  Kaftilien. 

©bafefpeare  nennt  ihn  'time-honoured*  unb 
'old';  geehrt  war  er  jebenfafl«,  bod)  war  er  bei 

feinem  Xobe  erft  69  3abre  alt.  —  'Old'  fteht aud)  in  ber  ©ebeutung:  Dor  langer  Reit,  in 

alten,  längft  Dergangenen  3eiten:  $.  SJ.  Old 

Hesiod.' 
Timekeeper,  ber  Unparteiliche  beim  Sauft* 

fampf.  Sr  beftimmt  burd)  ben  3uruf :  'Time', wann  nad)  jebem  ©ang  (round)  ber  Kampf  D. 
neuem  beginnen  foO  u.  bie  9tut)epaufe  ju  Snbe 

ift  (time  is  up).  Die  ©efunbanten  haben  ben 
Kämpfenben  injwifcben  (Gelegenheit  gegeben,  ftd) 

auf  i^ren  Knieen  auSjurulJen  u.  burd)  einen 
Iiunl  au«  ber  glafche  ju  erfrifeben.  ̂ oppe, 

Times,  The.  ©o  helfet  bie  englifdje  Xage« 
Leitung,  welche  an  ber©pihe  ber  ganzen  Leitung« 
fiitteratur  fteb,t  u.  eine  93erbrcitung  genießt,  welche 
mit  ber  ber  englifeben  Sprache  in  ber  ?3<lt 
fommenfurabel  ift.  Sie  würbe  ausgegeben  juerft 
im  3.  1785,  al«  fie  ö.  3ob«  SBalter,  ©rofe^ 

Dater  be«  jefcigen  Server« ,  unter  bem  Xitel 
'The  Daily  Universal  Register'  berau«fam; 
welchen  Xitel  fie  hi«  jutn  1.  Januar  1788  be* 
hielt,  wo  fie  unter  ihrer  gegenwärtigen  Söe$eicb= 
nung  erfd)ien.  —  3U  ̂'c?er  8e*t  u.  aud)  nod) 
fpäter  würben  The  Times  nad)  bem  fogen.  logo* 

grapbifdjen  Shftem  gebrudt,  b.  t).  bie  Xöpen 
beftanben  au«  ganjen  Wörtern  ob.  Xeilen  D. 
Sörtern,  anftatt  au«  einzelnen  ob.  hoppelten 

5Bud)ftaben  wie  gegenwärtig.  X>er  ̂ rci«  bcr 
einzelnen  Kummer  war,  wie  nod)  gegenwärtig, 
ein  threepence;  e§  gab  feine  fieitartifel  ober 
Steoüen  in  ber  3«»t«ng,  aber  Äritifen  über 
©d)aufpiele;  ba«  Annoncenwefen  war  recht  gut 
georbnet.  Sie  3°M  ber  Annoncen  in  ber 
erften  Kummer  ber  Times  betrug  57;  bie«  war 
ber  tleine  Anfang  eine«  Annoncenteil«,  wie  ihn 
feine  anbere  3eitung  hiernach  erreicht  hat  ober 

ihm  nahe  gefommen  ift.  —  3w  3-  1808  folgte 
3ohn  Salter  ber  Sotm  feinem  Stoter  in  ber 
Sireftion  ber  3cltu«9  un&  ernannte  ben  Dr. 
©tobbart  (fpäter  Sir  3o6n  Stobbart)  jum  9te= 
bafteur,  einen  Soften,  welchen  berfelbe  bi«  jum 
3.  1816  hehjelt,  wo  er  wegen  feiner  Angriffe  auf 
Kapoleoni,  entlaffen  würbe u. au« Smpfinblidjfcit 

eine  3«tung»  gen.  'The  Now  Times'  berau«- 
gab,  welche  nad)  10  ob.  11  Sohren  wieber  ein; 
ging.  —  Ser  uädjfte  JRebafteur  war  Xhoma« 
iBame«,  unter  bem  bie  3»tung  bebeutenb  an 
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(Sinflufj  u.  Ausbreitung  junabm.  S3or  feiner 
Ernennung  ju  blefem  Amte  ̂ atte  eine  bebeutenbe 
23eränberung  in  ber  ̂ robuttionSmeife  ber  Times 

$$la$  gegriffen,  meld)«  auf  baS  ganje  3"tungS* 
^oftroefen  einen  bebeutenben  Ginflufj  r)atte. 
23iS  jum  28.  ftooember  1814  mar  bie  3eitu"8 
burd)  §anbprcfien  hergefieQt  morben,  roeldje 
nur  450  Abbrüde  in  ber  Stunbe  lieferten. 
Sie  Aufgabe  com  29.  Scoöember  1814  mürbe 

bermtttelft  ber  König  printing-machine  ber= 
gefteQt;  eS  mar  bie  erfte  9Rafd)ine  biefer  Art, 
bei  ber  $ampftraft  angemanbt  rourbe.  Aud) 

je0t  überftieg  bie  ̂ robuftion  nicht  bie  ̂ yitjl  n. 
1100  Hummern  in  ber  Stunbe.  Aber  bie  Srud* 

mafdbine  r».  Jfönig  mürbe  balb  ö.  bcrjenigen  o. 
Applegartb  u.  öoroper  übertroffen;  an  bie 
Stelle  ber  lefctern  trat  fpäter  biejentge  D.  $oc; 
u.  bie  Walter  preas  liefert  jefct  12000  Hjremplare 
bie  Stunbe.  2  a  ad)t  biefer  3Rafd)inen  jefct  bei 
ber  ̂ erfteüung  ber  Times  oermanbt  merben, 
fo  merben  in  ber  Stunbe  96000  (Sfempiare 

gebrucft.  —  Ser  Übergang  »on  ber  Anroen= 
imng  ber  $anbtraft  ju  ber  medjantfchen  fanb 
nidjt  obne  fdjarfe  Cppofttion  non  feiten  beS 
SruderperfonalS  ftatt,  roelcbcS  ftdj  inbeffen 

jufrieben  gab,  als  eS  erfuhr,  bag  eS  feine  An* 
ftcOung  in  ber  Sruderei  nid^t  Derlieren  füllte.  — 
Ilm  1834  etroa  begannen  bie  Times  i&r  Snftem, 
bef.  GSjpreffen  jur  SRapportierung  o.  9lad)rid)ten 
auS  (Snglanb  auSjufenbcn  u.  tommen  ju  (äffen; 
bef.  Äovrefponbenten  für  polltifd)e  unb  anbere 
mistige  9cad)rid)ten  mürben  in  jeber  fcauptftabt 
gehalten.  SieS  fanb  ftatt  üor  ben  Sagen  ber 
Telegraphen  u.  Grifenbabnen;  roaS  bie  Times 

feit  ber  Grftnbung  biefer  unS  je&t  fo  oer= 
trauten  Hilfsmittel  ber  Gioilifation  getban,  ift 
betannt  Sie  auSroärtige  ftorrcfponbenj,  bie 
in  ber  Times  ftcb  finbet,  mirb  in  gleidjer  ©üte 
in  feiner  anbern  3eitun9  geboten.  3k)onberS 
öerbient  auch  bie  beenge  ber  Annoncen  u.  baS 
Annoncenroefen  ber  Times  ©eaebtung;  an  einem 
Tage  im  3.  1861  betrug  bie  3aW  ber  Annoncen 

mehr  al«  4000,  mäbrenb  jm  3. 1871  bie  möchent-- 
hvtic  Ginna^me  aus  bem  Annoncenmefen,  mie 
man  fagt,  £  5000  wöchentlich  betrug.  Sie 
WummeutjabJ  ber  Times  biS  jum  3.  1843 
betrug  nur  10000  dremplarc;  biefe  $a$l  ftieg 
im  3.  1854  über  50000;  im  3.  1860  über 

60000.  ©ei  gemlffen  cinjelnen  Seranlaffungen 
ift  bie  3<*bl  ber  ausgegebenen  ßremplare  enorm 
gemefen.  ©ei  ber  Eröffnung  ber  AuSfteQung 
im  3-  1862  betrug  biefelbe  88000;  bei  ber 
Antunft  ber  Skinjeffin  Alrjanbra  in  ßonbon 

98000;  bei  ibrer  fceirat  110000.  —  Auf 
IbomaS  ©arneS  folgte  a(S  9iebafteur  ber  Times 
3obn  IbabeuS  Selane  im  3abre  1841;  auf 
biefen  im  3abre  1878  $rofeffor  IbomaS 

Gbenern,  ber  fd)on  nad)  einem  ,"Vif)re  ftarb. 
Sie  $wupt-IageSfd)riftftetIer  liefern  bie  littera-- 
rifd)en  Beiträge.  Unter  ben  renommierteften 

^Mitarbeitern  ftnb  ju  nennen:  'äRattfjem  3-  $ig= 
ginS  ('Jacob  Omnium'),  ßbmarb  Sterling 

(♦Vetus*  1 .  ̂Benjamin  SiSraeli  ('Runnymede'  , 
9?et>.  2orb  Stjbnett  ©obolpbjn  CSborne  (*S.  G. 

0.'),  Sean  SBlateSleü  ('A  Hertfordshire  In- 
cumbent'Ju.Sir^ernon^arcourtCHistoricus'). 
SaS  bunbertjäbrige  3ubi(äum  ber  Times  mar 

1888.  S.  Mail.S.  1657.  —  «gl.  Andrews' 
I  History  of  Jonrnalism. 

Times  Weekly  Edition  (2  d.)  enthält  eine 

überfielt  ber  Sieuigfeiten  ber  SSocbe.  3"  3Ul 

fammenhang  mit  ber  Times  erfebrinen  in  paffen- 

ber  Sonn  'The  Times  law  reporta',  u.  ge* 
legentlid)  Abbanblungen  u.  ftatiftifdje  ©eridjte 
über  ©egenftänbe  0.  öffentlidjem  3ntereffe.  3m 
^aiue  1895  erfd)ien  ein  Dorjüglicber  AtlaS  in 

15  möcbeutlid)en  Teil* Ausgaben.  ̂ ßalmerS  'In- 
dex to  The  Times1  ift  ein  norjüglicbeS  £>i(f$* 

mittel,  um  jeben  beftimmten  (Segenftanb  nad)= 
fd)lagen  unb  auffinben  ju  tonnen. 

Time-Table.  3"  ben  Slementarfdjulen 
bebarf  ber  Stunbenplan  ber  ©enebmigung  beS 
Sd)ulinfpeftorS  (f.  Inspector).  3n  fionbon 
finbet  in  biefen  Schulen  ber  Unterricht  morgens 

x>.  9  bis  12  Uhr  u.  nachmittags  t>.  2—4  Ubr 
30  m.  ftatt.  SonnabenbS  fdQt  in  faft  fämt= 
Iid)en  Sd)u(en  ber  Unterricht  auS;  nur  bie 
Pupil  Teachers  merben  bann  unterrichtet,  femer 
mirb  in  einigen  Specific  Subjecto  (f.  b.  28.) 

ju  biefer  3eit  Unterricht  erteilt.  Aud)  in  ben 
höheren  Schulen  mirb  meiftenS  SonnabenbS 
nid)t  unterrid)tet.  Sonft  ift  t)ter  ein  für  alle 
Sdjüler  Derbinblidjer  Stunbenplan  aufjuftellen 
unmöglich.  3Ke9ieib,e  ber  UnterridjtSgegenftänbe 

ift  ba^u  ju  lang;  jeber  Sd)ü(er  l)at  nid)t  allein 
bie  ©abl  jmlfchen  ben  Derfcbiebenen  Abteilungen 
(Sides,  Divisions,  Sets),  fonbern  fann  ftd)  nod) 
innerhalb  biefer  feine  bef.  ftädjer  auSfudycn. 
Sie  3Qbl  ber  Unterrid)tSftunben  ber  höheren 

Sd)üler  ift  i.  aüg.  aber  geringer  als  in  Seutfdj* 
lanb.  S.  92äbercS  bei  ©reul,  Die  Organifation 

beS  ff'if).  Unterrichts  in  ©rofjbritannten.  Sei 
fiebrplan  beifet  Curriculum.  3.  aud)  Instruction, 
Course  of. 

Timias.  @ine  t$igur  in  SpenferS  'Faerie 

Queene.' 

Tlmon,  in  SjopeS  'Moral  Essays',  epistlo  IV, 
ein  Porträt  beS  erften  $erftogS  t).  SbanboS, 
ber  eine  grofje  ̂ affton  für  loftbare  ©ebäube 
u.  ein  prächtiges  SJeben  ̂ atte.  Sein  2Bobnfi&, 
ber  in  bem  ©ebitbte  befdjrieben  mirb,  mirb 
'Canons'  genannt. 
Timon  of  Athens.  Sine  Xragöbic  nou 

;  William  Shatefpeare,  melche  juerft  in  ber  QroIto= 
AuSgabe  feiner  SBerfe  im  3öb"  1623  gebrudt 
mürbe.  Sie  ©efebjebte  beS  3Rifantl)ropen  ift 

mabrfcheinlid)  r>om  Siebter  entlehnt  aus  jmei 
JBüchem,  n.  benen  mir  miffen,  bafe  eS  feine  be* 

ftänbigen  Begleiter  maren,  —  Painter's  Palace 
of  Pleasure  u.  SGortbS  tiberfe^ung  ber  'Vitae' 
beS  Plutarch.  S3gl.  bie  Anfpielung  auf  limon 
t».  Atben  in  einem  Gfcbichte  SennnfonS  o.  1846: 

,We  know  him  out  of  Shakespeare's  art, 
And  those  fine  curses  which  he  spoke; 
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The  old  Tinion  with  his  noble  heart, 

Tbat,  etrongly  loatbing,  greatly  broke.» 
Timon,  The  New,  f.  New  Timon,  The. 
Tim,  Tinv,  in  Didcn*  Christma«  Carol, 

ber  Sobn  o.  »ob  Gratebit;  fein  $lu«fprud) 

'God  bless  us,  every  one'  bot  »erübmtbeit 
erlangt. 

Tin.  Die  ̂ bönijier  panbelten  mit  Snglanb 
in  biefem  Wrtifel  mebr  eil«  1100  3abre  cor  bei 
d)r  ift  lieben  Ära.  Unter  ben  Sacbfen  feheinen 

bie  eng(ifd)cn  3»n.n«nincn  oernadjliiffigt  worben 
ju  fein ;  unter  ben  Normannen  brauten  fte  ben 
earls  o.  (SornrooO  bebetitenbe  (Erträge,  befonber* 
Sttcharb,  bem  »ruber  ̂ einrieb*  Hl.  Sin  charter 
u.  berfdj.  3mmunitäten  mürben  tron  Sbtnunb, 
»ruber  be*  earl  9ticbarb,  gewäbrt,  welcher  bie 
Stannary  Laws  gab,  inbem  er  einen  auf 
ba*  Sinn  legte.  (Sbuarb  III.  betätigte  bie 
3lun:»crgleute  in  ihren  ̂ rioilegien  u.  machte 
(Tornmatl  \u  einem  fierjogtum,  mit  bem  er 
feinen  Sohn,  Edward  the  Black  Prince,  im 
3.  1337  belehnte.  Seit  jener  Seit  baben  bie 

heire-apparent  ber  firone  Gnglanb*,  wenn 
ältefte  Söbne,  biefe  SBürbe  beftänbig  betleibet. 

—  Qinn=9Winen  mürben  auch,  in  Deutfd)lanb 
entbedt,  WDburcb  ber  SBert  ber  englifeben  3tnn* 
»ergwerfc  fanf.    ®.  Stannary. 

Tlnchebray  (im  norbroeftlicben  ftranfreidj), 

wo  eine  Schlacht  jmifeben  ̂ einrieb  I.  o.  dng* 
lanb  u.  feinem  »ruber  Stöbert,  ftcrjog  d.  ber 
9?ormanbie,  gefdjlagen  rourbe.  Snglanb  u.  bie 

<Rormanbie  mürben  mieber  oereinigt  unter 
fieinrieb  bei  bem  Dobe  be*  SBiHiam  dtufu*,  ber 

ud)  fchon  in  ben  »efifr  ber  9tormanbie  gefegt 
hatte,  als  fein  »ruber  Stöbert  it)tn  biefelhe  oer= 
pfänbete,  al*  er  nach  ̂ oläftina  in  ben  Äreu^ug 
ging.  Stöbert  erhielt  bei  feiner  Stürffeljr  bie 
Wormanbir  burch  gütliche  Übereintunft  mit  $>ein= 
rieb  mieber;  ba  er  aber  fpäter  fieb  mit  ̂ einrieb 
öeruneinigte,  rourbe  er  in  ber  Schlacht  bei 
Tincbcbrat)  am  28.  September  1106  gefcfalagen, 
u.  bie  Ttormanbie  rourbe  0.  Gnglanb  annetttert. 

Tinclarian  Doctor,  The  Great  roar  bcr 

Xitel,  ber  0.  SBilliam  Üötüdicll,  einem  fdjottifchcn 
3inngiefeer,  angenommen  rourbe,  al*  er  eine 

"Jln^al?!  »üdjer  u.  $ampljlcte  ju  ©binburg  u 
©la*gow  im  Einfang  be*  18.  ,V.;ih.  heraue* 

gab.  Daju  gebörte  'The  Tinkler's  Testament.' Tindles.  Gbemal*  pflegten  in  bem  Dorfe 
ftinbern  in  Derbnfbire  Snaben  u.  SMäbeben  in 
iebem  3<d)r  am  Äbenb  be*  Slflerfeelentage*  nad) 
km  ©emeinbeanger  y.i  gehen  u.  Raufen  oon 
Stcchginfter,  welcher  an  jener  Stelle  rouebö,  in 
»ranb  ju  fe&en.  Diefe  $euer  nannten  fic 

'Tindles.'   Gent,  Mag.  1784,  vol.  IV.  p.  836. 
Tin  cm  »in.  1.  Slrthibalb,  britter  (Sari  oon 

Dougla«  (f  1424),  roar  fo  unglüdlicb  in  allen 
feinen  Unternebmungen,  baft  er  ben  »einamen 

Tineman  erhielt ,  toeil  er  feine  Seulc  in Jeber 
Sdjladjt  tined  ob.  öcrlor.  W.  Scott,  Tales 

of  a  Grandfathcr,  cbap.  XVIII;  —  2.  ehe- 
mal*  ein  nieberer  ftorftbeamter,  ber  be*  Wacht* 

über  'vert  and  venison'  bie  Slufftcht  hatte;  er 
t)ie&  aud)  tienemun. 
Tinewald  =  Tynewald,  f.  Keys,  The 

House  of. 

Tinker.  3U  ber  nie  bereu  u.  geroöbnlicben 

©attung  0.  jugglers,  mountbanks  u.  posture- 
makers  im  Wittelalter  gebörte  auch  ber  tinker 

ob.  Äcffelflider;  infolgebeffen  ift  er  auch  mit 
biefen  jugglers  u.  ben  minstrels  in  bie  ©efe$e 
cingefcbloffen ,  roelcbe  0.  ber  ftönigin  Sltfabetb 
gegen  bie  vagrant»  gegeben  rourben.  Der 

|  tinker  gab  feine  »orfteQungen  geroöbnlidb  auf 
SJtärften,  Stircbroeiben  u.  anbern  öffentlichen 

»crgniigung«orten ;  fiebeftanben  in  rohir^offen* 

I  reifeerei  u.  fcherjbaftcn  fiunftgriffen ,  um  bie 
'  ?lufmerffamteit  ber  »eüölferung  ju  erregen  u. 

ibr  Sachen  b^röorjurufen.  3roct  foldjer  ffunft» 
ftüde  toerben  in  ,The  Two  Haides  of  More- 
clacke,  an  old  dramatic  Performance,  printed 

in  1609*  enoäbnt:  ,This,  madame,  is  the 
tinker  of  Twitnam.  I  havo  seene  him  licke 

out  burning  firebrands  with  his  Tongue, 

drink  Twopence  from  the  bottome  of  a  füll 
pottle  of  ale,  fight  with  a  masty  (mastitf 

dog),  and  stroke  his  mustachoes  with  his 
Woody- bitten  fist,  and  sing  as  merrely  as 

the  sobereet  querester."    Strutt,  a.  a.  O. 
Tinkering.  9ln  ben  UniDerfttätäprüfungcn 

ift  in  ben  lebten  fahren  fo  biel  geänbert  roorben, 
baB  man  biefe  ©rfcheinung  mit  einem  befonberen 
tarnen  T.,  Äeffclfliderei,  belegt  hat. 

Tinker,  The  Inspired.  (Sin  »einame  d. 

3obn  »unnan. Tinley.   Sin  Äorrefponbent  ber  3ei,f«bnft 
Gentl.  Magazine  (1788,  vol.  LVIII,  p.  602) 

I  fpielt  auf  bie  bei  ben  römifchen  Äatb,olüen 

|  j)äufige  Sitte  an,  bie  in  Derfd).  Teilen  Snglanbd 
befolgt  würbe ,  bafj  fic  am  Slbenb  ̂ IQerfeelen 
um  ibre^lder  bei  tun  u.  über  biefelbcn  angejünbete 

I  Sadeln  au8  Strob  ob.  anberweitigem  paffenben 

Material  trugen.  Diefe  (Seremonie  bieft  'Tinley'; 
Tie  foQ  au*  bem  <y«gefeuer  fommenbe  brennenbe 
Seelen  barftellen.   S.  Allhallow  Eve. 

TinUg'el  or  Tintag'il.  Sine  ftarfe  »urg 
an  ber  Stufte  oon  (Sornwaß,  ber  ©eburtSort 

Äönig  «rtbur*. 

»When  Uthur  in  Tintagil  paased  away." 
Tennyson,  The  Coming  of  Arthur. 

Tinted  Paper.  (Sin  $apier,  bem  ein  Am 

b,audi  d.  Jarbe  gegeben  ift,  wie  man  e«  j.  ». 
ju  manmen  3et<hnungen  ob.  »üchent  braucht, 
benen  man  ben  SlnfaVin  ber  «Itertümiicbfeit 

geben  min. Tintern  Abbey,  ©egenftanb  eine*  ©cbidjte^ 
0.  SBorbSwortb,  malerifcbe  Stuinc,  eine  Cifter* 
jienferahtei  am  ©ne,  mit  228  &u&  langer  fitrehe; 
bie  «btei  ift  1131,  bie  fttrebe  i.  13.3brb-  erbaut. 

Tlnto,  Dick,  ©in  armer  Stünftler  in  ®ir 

Salter  Scott*  Stomanen  'Tho  Bride  of  Lammer- 
moor' and  'St.  Roman's  Well/ 

Tip-Cat.  Da*  Spiel  Cat  ob.  Tip-Cat  ift 
ein  (sommcrfpiel.   Sin  gewöbn!id)er  Stod  ob. 

Digitized  by  Google 



—    2235  — 

Seil  eine«  ©efenftiel«,  ungefähr  18  Boß  ober 

2  Ruft  lang  u.  eine  Tat '  t>.  brei  u.  einem 
falben  bi*  fünf  t$u%  Sänge  tft  ade*,  ira-j  nötig 

ift.  3>ie  ftafee  ('cat')  fann  au*  einem  gewöbn* 
lieben  Stürf  $>ola  ge* 
fdinitten  werben ;  bie* 

Stüd  $olj  foQ  eine  be* 
itimmte  Sange  haben,  ent* 

*,e  *a'r  roeber  runb  ober  öier: 

edtg  unb  8/4  3oD  bi*  ft/4  goß  bitf  fein.  3n 
mandjer  §inficrjt  ifi  ba*  Spiel  Rounders  gleid), 
in  anberer  fcinfiebt  Trap,  Bat  and  Ball.  Sin 

fleiner  Streik,  'hörne'  genannt,  ungefähr  jwölf 
ob.  fünfcebn  %oü  im  35urd)meffer ,  mirb  auf 

bem  $oben  unb  eine  fiinte,  welche  'offing' 
beifrt,  in  einer  Entfernung  ü.  4  bis  5  Schritten 
o.  bemfelben  gebogen.  &er  Spieler,  welcher 
brinnen  ift,  ftellt  ftd)  im  home  auf ;  er  ift  mit 

einem  Stotf  Derfeben;  ber  out-player  ob.  einer 
o.  ihnen,  wenn  e*  jwei  ob.  mehr  finb,  nimmt 
feine  Stellung  auf  bem  offing  unb  vorüber 

aebenb  o.  ber  *cat'  $3efi&,  welche*  ̂ nftrument 
bei  biefem  Spiele  ju  ähnlichem  3wede  bient, 
wie  ber  5Bad  im  »aUfpiel.  Iii  ift  ba*  3iel 

be*  braufjenftehenben  Spieler*  (out-player), 
bie  fta&e  fo  ju  werfen,  bafe  fte  innerhalb  be* 

Steife*,  ber  'home'  bilbet,  nieberfädt;  fein 
©egtter  aber  bat  bie  ftreitjeit,  ben  firei*  ju  be* 
fd)ü$en,  inbem  er  nad)  ber  ftafee  fchlägt,  nad> 
bem  biefelbe  be*  Scrfenben  $anb  üerloffen  u. 
benor  fte  ju  Soben  fäQt  u.  fte  babei  foweit  al* 
möglich,  hinter  ba*  offing  jurüdjufchlagen. 
Senn  jeboch  bie  fta&e  innerbalb  be*  Greife* 
ntr  (Erbe  fällt,  fo  mufj  ber  brinnenftebenbe 
Spieler  berau«;  fad*  fte  jebod)  au&erljalb  be* 
Sreife«  jur  Erbe  fädt,  ofjne  getroffen  ju  fein, 

fo  bat  ber  brinnen  beftnblid)e  Spieler  (in- 

player)  ba*  Stecht  ju  brei  'tips  with  tries  at 
a  hit',  ob.  ju  einem  einfachen  hit,  um  bie 
fta&e  fern  r»om  'home'  fortjufcbleubent.  Ein 
'tip'  befte^t  barin,  ba&  bie  ftafce  an  einem  Enbe 
fo  gefcblagen  wirb,  bog  fte  bod)  in  bie  fiuft 
fliegt,  in  gleicher  Seife,  wie  ber  Sali  d.  bem 
Apparat  (trap)  in  bem  Spiel  Trap,  Bat  and 
Ball  gefd)(eubert  mirb;  u.  wie  ber  Stall  in 

jenem  Spiele,  nadjbem  er  in  bie  fiuft  gc= 
fcbleubert,  gefdjlagen  mirb,  fo  fann  bie  ftajje  in 
biefem  Spiele  ju  gleicher  Seit  gefdjlagen  werben. 
—  Senn  ber  braufeen ftebenbe  Spieler  beim 
Serien  ber  Jtafce  fte  fo  eigentümlich  wirft,  baß 
biefelbe  auf  ber  fiinie,  bie  ben  ftrei*  bilbet,  ju 

liegen  fommt,  fo  bat  ber  Spieler  ba*  Stecht  |M 

einem  'tip  with  a  hit',  ob.  wie  man  auch  fagt, 
'a  try  at  a  hit'.  Senn  bie  Sfafee  fortgefdjleubert 
worben  ift,  fo  nennt  berjenige  Spieler,  ber  ben 
Schlag  tt)at,  bie  An^abi  ber  Schritte,  welche 

feiner  Weinung  nach  ber  out-player  (ob.  einer 
ber  out-players,  fad*  beren  mebrere  finb), 
machen  muft,  um  bie  Entfernung  jroifcben  ftafce 
u.  ftrei*  ju  burthfcbrelten;  u.  fall*  bie  Ent==  I 
fernung  in  ber  genannten  3ab,l  D-  Schritten 
nicht  burchmeffen  werben  fann,  fo  wirb  biete 

3af)l  mit  jutn  Spieleinfafr  geredinet  u.  in  9ln- 
reefanung  gebracht.  5ad*  ober  ber  Spieler  bie 
Entfernung  in  ber  Seife  ücrfcbrt  beurteilt,  bog 
er  eine  JU  geringe  3at)l  Schritte  nennt,  fo  baß 

ein  out-player  bie  Entfernung  fofort  mit  biefer 

Slnjabl  r>.  Schritten  juritdlegt,  fo  ift  ber  in- 

player  (oot'  u.  mufj  feine  Stellung  aufgeben. 
UJcan  barf  nur  eine  Waujulil  D.  Schritten 

angeben.  —  &ad*  nad)  bem  Schlage  nach  ber 
am  sBoben  (iegenben  ftajje  ob.  nach  bem  britten 
tip  bie  ftafce  in  einer  Entfernung  t>.  einem 
Sdjritt  nom  home  bleibt,  fo  ift  ber  brinnen- 

ftebenbe Spieler  gleicbfad«  au*.  Tip-Cat,  ge* 
fpielt  wie  oben,  mit  Parteien  n.  etwa  6  $er* 
fönen  auf  jeber  Seite  ift  ba*  befte  Spiel;  wie 
e*  aber  33erfd)iebenbeiten  unter  ben  33aQfpielen, 

auf  bie  ̂ ejug  genommen  ift,  giebt,  fo  giebt  e* 
audi  folche  bei  biefem  Spiel;  ba*felbe  fann  ent- 
fpreebenb  bem  Qkfchmad  ber  Spieler  mobifijiert 

u.  aud)  üereinfad)t  werben.  —  Senn  Parteien 
gegeneinanber  fpielen,  fo  paffen  ade  Angehörigen 
ber  out-side  auf  (scout)  u.  bürfen  bie  ftafce 

ftoppen  fo  gut  u.  fo  oft  fie  fönnen,  wenn  bie* 
fefbe  ftd)  augerbalb  be*  offing-Sringr*  befinbet. 
Senn  bie  fta$e  nach  einem  hit,  nicht  nad) 

einem  tip,  gefangen  wirb,  fo  ift  ber  Irinnen* 
Spieler,  ber  fie  gefd)(agen,  au*.  Senn  bie 
ftafce  fo  getippt  ober  einfad)  gefcblagen  wirb, 
bafe  biefelbe,  nachbem  [\t  bie  jttftebenben  Wale 
gefd)lagen  worben,  in  ber  Entfernung  eine* 
Schritte*  0.  irgenb  einem  Spieler  ber  C&egen* 
partei  liegen  bleibt,  fo  ift  ber  brinnenftebenbe 
Spieler  gleicbfad*  au*.  Tic  Spieler  ber  beiben 
Seiten  nertaufdjen  ibre  Staden,  wenn  ad  bie 

Spieler  auf  ber  'in'-Seite  'out'  gemacht  wor« 
ben  Ttnb.  Ein  «Schritt"  ift  bie  gröfete  Ent= 
fernung,  welche  jentanb  mit  einem  Sprung  ob. 

Schritt  erreichen  fann.  Eine  ;-;n£i!  t).  mehreren 
Schritten  mu&  laufenberweife  u.  einer  unmittel^ 
bar  auf  ben  anberen  folgenb,  gemacht  werben, 

wie  in  bem  Spiel  'Hop,  Step,  and  Jump', 
obne  bafj  man  eine  $aufe  ob.  3wüd)enraum 

jroifd)en  jwei  Schritten  nimmt.  le^te 
Schritt  in  einer  fteibenfolge  t>.  Schritten  fann 

ein  Sprung  fein.   Cassell,  a.  a.  0. 
Tipperinutr  (in  ber  9?ftfj«  o.  ̂ ertb,).  &in 

brachte  ber  TOarqui*  ü.  Wontrofe  ben  cove- 
nanters  unter  Sorb  Eldjo  am  1.  Sept.  1644 
eine  9cieber(age  bei. 

Tippet,  „^alSfragen".  3m  74.  ftanon,  in 
welchem  «nftanb  in  ber  fileibung  ben  ©eift* 

liehen  anbefoblen  mirb,  wirb  beorberi,  bag  'AU 
deans,  mästen  of  Colleges,  archdeacons,  and 
prebendaries  in  cathedral  and  collegiate 

churches",  bie  ̂ Jrtefter  ob.  $lafonen  finb,  bie 
doctors  of  divinity,  law,  and  physic,  bache- 
lors  in  divinity,  raasters  of  arts  and  bache- 
lors  of  law,  bie  eine  lirdjliche  ̂ frünbe  baben, 
shall  usually  wear  gowns  with  standing 
collars  and  sleeves  straight  at  the  hands 
(enge  bei  ben  $>anbgelenfen),  ob.  weite  $rmel, 
wie  auf  ben  Unioerfttäten  in  (Mebraud),  mit 

uign 
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ftapuaen,  ob.  tippete  ($al«f  ragen)  bon  ©eibe  I 
ob.  Daft  (sarsenet),  u.  bieredige  Wappen  (caps). 
Vitien  ba&  alle  anberen  ©eiftlidjen,  bie  ju  biefem 
Slmte  jugelaffen  fmb  ob.  jugeloffcn  werben 
füllen,  gewöhnlich  biefe  eben  befdjriebene  ßlcU 

bung  trogen  foOen,  aber  feine  *ripi>ot«*.  — 
Unb  im  58.  ßanon  Reifst  e«:  „(£«  joQ  folgen 
©eiftlicben,  welche  nid)t  ©rabuierte  ftnb,  ge* 
ftaltet  fein,  über  ihren  sarplice«  (Gljorfjemben) 
anftatt  ber  ftapujen  einen  woblanfiebenben 
febwarjen  Strogen,  wenn  nic^t  einen  feibenen 

$>al«f  ragen  ju  tragen."  SWan  nimmt  an,  baft 
bie  gegenwärtige  fd)Wane  ©tbärpe,  bie  b.  engl, 

©eiftltdjen  getragen  wirb,  bret  Thinge  repräfen= 
tiert:  1.  bie  ©tola;  2.  bie  ©<härpc  (scarf)  be«  ! 
ftaplan«;  3.  ben  §al«fragen  ber  (S^oriften.  Die  ! 
©cbärpe  be«  ftaplan«  i|t  ein  überbleibfei  ber 
alten  badges  (Äennjeidjen)  ob.  Siibreen,  bie 
b.  ber  Dienerfthaft  be«  £>au8balte«  eines  ?lbligen 

(mit  ©infdjlufe  ifjrer  Ilaplane)  getragen  mürben.  ] 
—  Der  $>al«fragen  ber  ßboriften  entftanb  au«  • 
bem  alten  amictum  ob.  engl,  amice,  nämlich 

ein  ftleibung«ftürf ,  welche«  bie  Schultern  be= 
beefte,  au  welchem  bie  Stapfe  befeftigt  mar. 
Liripipium  b,iefj  ber  bängenbe  Deil  ber  Rapuse; 
biefer  tu  113  jumeilcn  allein  hinten,  wie  bei 
unferen  mobernen  ftapujen  ber  ?sa\l,  guwetlen 
bing  ein  Dttplifat  auch  nach  born,  roie  eine 
Schärpe.  3m  Saufe  ber  3eit  fiel  biefer  borbere 
ftapujenteil  fort,  u.  fo  entftanb  ber  tippet  ber 
Gboriften.  ©8  ift  gewtfj,  bafe  ber  fog.  tippet, 
ber  oft  auS  fdjroar^em  ©ammet  (sables)  ob. 
Peljwerf  berfertigt  rourbe,  in  ber  &orm  eine« 
scarf  Diele  Wcnfcbenalter  binburd)  b.  fBürben* 
trägem  be«  Staat«  u.  ber  ftirche  in  ©nglanb 

getragen  worben  ift.  Der  scarf  ift  feit  un= 
benflicben  Qeiitn  in  3rlanb  tippet  gen.  roorben 
u.  feit  Wenfcbengcbenfen  in  maneben  Seilen 

©nglanb«.  —  Die  fircblicbe  Sorfdjrift  febetnt 
baber  ju  fein,  bafe  alle  (&eiftlid)en  (feien  e« 
nun  Priefter  ober  Diafone),  bie  prebendaries 
ftnb  ob.  einen  böberen  JRang  in  ftatbebral«  u. 
fioQegiatftrd)cn  einnebmen,  aud)  alle  Priefter 
ober  Diafonen,  bie  Masters  of  Art«  ober 

bon  einem  bohren  ©rabc  fmb,  entweber  fta= 
pujen  ob.  feibene  tippet«  tragen  bürfen;  alle 

nid)t=grabuierten  ©eiftlidjen  (feien  fic  priefter 
ob.  Diafonen)  bürfen  feine  ftapujen  tragen, 
fonbern  nur  $al«fragen,  bie  nicht  b.  ©eibe 

ftnb.  Daber  fann  ein  tippet  b.  allen  ©eift= 

Iidjen  getragen  werben.  —  Der  58.  ftanon  läßt 
fid)  über  ben  ©ebraud)  0.  ftapugen  bei  ©ra- 
buierten  au«.  3nfolge  be«  bei  ben  ftatbebralen 
berrfd)enben  ©ebraua>e§  werben  jefct  faft  überall 
hoods  u.  scarfs  b.  allen  ©rabuierten  getragen. 

—  G.  J.  French,  Tippet«  of  the  Canons 
Ecclesiastic.  1850. 

Tippling,  Act,  The,  au«  bem  24.  3abr 
©eorg«  IL,  c.  40  befdjränfte  ben  Berfauf  bon 
©pirituofen  im  Detail  auf  Ärebit  auf  bie 

©umme  b.  unter  20  s.  Unter  einem  'tippler' 
ift  ein  ©d)enfenbefifcer  ob.  Branntmeinberfäufer 

(tapster)  ju  berfteben;  bie  ©d)enfe  biefc  «in 

'tippling-house'.  Qu  Bofton  in  filnrolnfbire 
würben  im  3- 1577  fünf  Berfonen  ju  'tipplers 
of  Lincoln  of  beer'  ernannt,  u.  fein  'other 
tippler  might  draw  or  seil  beer  ...  bei  ©träfe. 

—  Da«  ©efefc  ift  junt  Jcil  miberrufen. 
Tippling  House.  Sine  berächtlicbe  Berich, 

nunq  für  eine  ©d)enfe  ob.  ftneipe. 

Ttpstaff  (Jin  'constable',  ber  fo  gen.  würbe, 
weil  er  einen  Stab  trug,  ber  an  ber  Bin  tu-  mit 
einem  ©tierborn  berfeben  war.  3n  ben  Dofu- 
menten  Sbuarb«  HL  wirb  oft  auf  feinen  ©tab 

angefpielt.    Rymer's  Foedera. 
Tipsy*Cake.  <£in  ftudjen  au«  fcbweremSanb- 

tortenteig  in  $ubbingform ;  einige  fteit,  bebor 
er  genoffen  wirb,  tränft  man  ihn  mit  SXabeira, 
fo  bog  ber  gange  $eig  bamit  burebjogen  wirb, 
er  wirb  mit  TOanbeln  bidjt  gefpidt  ünb  bann 
6uftarb*©auce  baju  genommen,  ̂ oppe, 
©.=2. 

Tlp-Tap-Toe.  6in  ©piel,  ju  bem  man 
eine  ̂ igur  anmalt,  bie  au«  2  b.  2  anberen 
fenfredjt  burcbfdjuittenen  parallelen  befielt.  Bon 
ben  2  ©pielenben  fd)reibt  jeber  ein  eigene« 
fleidjen  in  ein«  ber  entftanbenen  9  gelber. 
Gewonnen  b<»t  ber,  bem  e«  juerft  gelingt, 
3  nebeneinanber  liegenbe  gelber  ju  befejien. 

ftoppe,  a.  a.  C. 
Tipto,  Sir  Glorioas.  gigur  in  SJen 

3onfon«  'New  Inn'. 
Titanin.  Die  ftönigin  ber  Tveci-  in  ' A 

MidBummer  Night's  Dream'. 
Tlt-Bits(Sederbiffen):  Xitel  eine«  feit  1881 

im  Berlage  b.  George  Newnes,  Soutbumpton 
Street ,  Strand ,  London  W.  C.  erfdjrinenben 

bolt«tümlidien  Unterbaltung«blatte«  bon  un* 
gebeurer  Verbreitung.  (£8  werben  nabeju 
600000  ©femplare  bon  jeber  SBocbcnnummer 

(Sonnabenb«;  1  d.)  abgefegt.  Da«  Blatt  rübmt 

fid),  bog  e«  'has  tbe  largeet  circulation  and 

is  the  most  populär  paper  ever  produced.' Tithes.  3n  ©nglanb  würbe  ber  Sehnte, 

eine  firdjlicbe  Abgabe  bom  3obre«einfommcn, 
bef.  bon  ben  Orrüdjten  be«  Sanbe«  u.  ben  ̂ ro- 
bulten  ber  Biebwirtfd)aft,  wie  in  anberen  fiän= 
bem,  bon  alter«  b*r  an  bie  ©eiftlidjfeit  fx* 
vi-iit.  Sie  ber  ;!,ilnite  an  ben  fttrcbfpicl- 
Weift lieben  ju  entrid)ten  war,  ift  na4  common 

law  folgenbe:  Die  ̂ «bntenabgabe  war  in  einem 
großen  Deil  b.  ftircbfpielen  an  bie  filöfter  ju 
entrid)ten,  weld)e  btefelben  an  ftd)  ju  jieben 
berftanben  batten,  inbe«  gefe$lid)  berpfliebtet 
waren,  einen  Deil  (ben  fog.  small  tithe)  an 
ben  («eiftlichcn,  ber  bie  Ämt«gefd)äfte  ber  Pfarre 
berriebtete,  jurüd^uerftatten,  wäbrcnb  fte  ben 

SHeft  (great  tithe)  für  fid)  behielten.  Da«  war 

ber  Urfprung  ber  vicarages.  2Bo  feine  Sin« 
eignung  be«  .1  titen  b.  feiten  ber  ftlöftcr  ftatt- 
gefunben  ̂ atte ,  würbe  ber  ganje  3e^ntt  an 

ben  Pfarrer  (paraon)  entrichtet.  Bei  ber  Stuf* 
löfung  ber  ftlöfter  gingen  bte  3ebnt<n#  bie 

vielfach  jum  3tt}«de  ber  Gnoerbung  b.  ©runb^ 
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befifc  nerwonbt  worben  waren,  in  fiaienljänbe 
über  u.  finb  gröfjtentcü*  für  ade  Reiten  fo  ge- 
blteben.  <S«  giebt  3  Arten  ö.  3ef)nten  (tithes): 
1.  Predial,  o.  b  lolrfie,  bie  unmittelbar  au* 
ben  Erträgen  be*  fianbe*  beftanben,  toie  fforn, 
$>eu,  £ol?,,  Cbft  k.  2.  Mixed,  b.  ff-  ̂roburte 
an  Bieren,  bie  ibre  Wahrung  üom  iJanbe  er» 
bielten,  mte  Äälber,  Cammer,  3'e9en-  Sdjmeine, 
Süden,  9Hild),  Ääfe,  gier.  3.  Personal,  b.  b. 
ein  foldjer  $<f)n\t,  ber  au*  ber  perfönlidjen 

SBemübung  u.  Arbeit  ber  (Eingepfarrten  ent- 
fprang.  —  SBa*  bie  predial  u.  mixed  tithes 
betraf,  fo  nxiren  bicfelben  urfpr.  in  natura  ju 
entridjten;  aber  i.  3.  1836  ging  bie  Tithe 
Commntation  Act  (au*  bem  6.  u.  7.  3ab,r 
SBitliam  IV.,  c.  71)  burd),  nad)  weldjer  ein 
SHentenbetrag,  ber  o.  $tit  ju  QeiX  entfpredjenb 
bem  ißrei*  be*  Äorn,  mobifijiert  mürbe,  ju  ent* 

rict)tcn  mar.  'lue  tithe  rent-charge  t).  £> opfert, 
Obft  u.  Gtartenfrtubten,  befannt  unter  bem 

9?amen  '  extraordinary  tithe*,  mürbe  ber« 
artig  georbnet,  bafe  fie  eine  Art  med)felnber 
2aft,  bie  auf  bem  Gfrunbfrürf  rubtc,  würbe  u. 
entroeber  ju  jablen  ob.  nidjt  ju  jablen  mar,  je 
nad)bem  biefe  fpejielle  Jhtltur  gepflegt  mürbe 

ob.  beifeite  gefegt  mar.  Ter  betrag  bieferßeb^nten- 
Art  mar  beoeutenb  böber,  al*  berjenige  ber  ordi- 
nary  tithe.  —  tiefer  3«ljnte  ift  eine  furdjtbare 
Urfadp  b.  Differenzen  jmiftben  ber  @eiftlid)feit 

u.  ben  3c&nten:(httrid)tern  geworben,  u.  ift 
berfelbe  fd)lie&lid)  burdi  Act  of  Parliament 

(49  &  50  Vict.,  c.  54)  aufgehoben  morben. 

Ii  im-  Abgabe,  beren  $öbe  fixiert,  foü  ibren 
^ßla0  einnehmen.  Der  personal  tithe  (perfön« 
HdK  Sebnten)  bat  in  Sirflidjfett  aufgebört. 
9Jad)  einem  Statut  «buarb*  VI.  (2  &  3 
Ed.  VI.,  c  13)  fann  berfelbe  nur  geforbert 
werben,  mo  naa^gemiefen  mirb,  bafj  berfelbe 
40  3abre  cor  biefem  ©*fe|j<  gejablt  morben  ift. 
Warb  bemfelben  @efe£  ftnb  Söefdjräntungen 

gelegt  auf  bie  3af)l"ng  anberer  übltther  Ab* 
gaben.  Die  3abJ  berfeloen  war  einft  feb^r  groft, 

aber  feit  langem  ftnb  fie  abgefdjafft.  Öfter* 
abgaben  bilben  ba*  einzige  überbleibfei  biefer 

3ablungen;  nadj  einigen  foflen  biefelben  ben 
perfönltcbeu  3<^nten  barftellen.  Da*  Öfter* 
opfer  foll  2  d.  pro  ßopf  jebe*  (Singepfarrten 
betragen,  ber  alt  genug  ift,  um  ein  Jfommuntfant 
,ut  fein,  mit  Au*nabme  fionbon*,  wo  bie  Abgabe 
4d.  beträgt.  Cfteropfer  fönnen  gefe(jlid)  nidjt 
geforbert  werben,  fall*  nid)t  bie  Sitte,  biefelben 
Ali  jablen,  an  bem  betr.  ̂ tafte  nadjgemiefen  ift. 

Der  grofce  SRentenfaH  in  ben  Erträgen  ber  2anb* 
wirtfdwft,  ber  fürjlid)  eingetreten  ift,  bat  natür« 
lid)  Di«fufftonen  über  bie  Sirfung  ber  Com- 
mutation  Act  beranlaftt,  u.  bie  Diffenter* 
baben  fid)  beSfelben  bebient,  um  eine  Agitation 
Segen  tithes  in  Scenc  ju  fe&en,  oorgeblid)  im 
tarnen  ber  Partner,  ftretlid)  ift  eine  fixierte 

JRentenabgabc  (mit  ben  geringen  SSeränberungen, 
bie  nad)  ber  fcöbe  ber  ifompreife  ber  legten 
7  3abre  berechnet  merben)  für  bie  ©runbbeft&er 

gerabe  fo  im  t,  al*  bie  anberen  beftimmten  all 
jährltd)cn  Abgaben,  bie  burd)  bie  Sergittfung 
ber  flippt  tiefen  u.  bie  ftamtlienüerbältntffe  ber 

Farmer  üemotwenbigt  merben.  —  ©ine  anbere 
Anflöge,  bie  d.  einigen  biefer  SxbriftftelleT  aegen 
ben  3ebnten  erboben  mirb,  gebt  babin,  baß  oer 
fiebenjäbrige  Dura^fcbnitt  bei  ben  jefcigen  niebrigen 
ßornpreifen  eine  llngered)tigfeit  fei.  DaS  aber 

trifft  bei  jeber  «rt  ü.  «blöfung  u.  fflenten* 
Subftituicrung  ju.  Unb  alle  biefe  Agitatoren 
balten  ed  für  paffenb,  oergeffen,  bag  bie 
Jurten,  bie  au8  biefen  betben  eben  erwäbnten 
Urfaa^en  entfteben,  meljr  al«  aufgewogen  werben 
burd)  bie  Tbatfactje,  bag,  wie  Sir  3.  Gairb 

fagte,  ber  3e^nte  inntt  ̂ atjre  1836,  ald  bie 
meiften  biefer  SSeränberungen  üorgenommen 

mürben,  ungefäbt  4  Millionen  auf  33  9RU= 
lionen  ÖJentenertraa  au*  ©runb  u.  Soben  be« 

trug,  mäbrenb  im  gabre  1876  berfelbe  4  WiU 
lionen  auf  fünfzig  Millionen  betrug;  biefe 

fünfjig  SRilltonen  Kentenertrag  bejetdmetctt 
freilid)  einen  9icntenfaD  gegen  eine  Dorauf« 
gegangene  frühere  ̂ Jeriobe,  bie  ©umme  ift  aber 
bod)  immer  nodj  größer  at*  ber  33  9JciDionen 
Sientenertrag  n.  1836.  ftugerbem  follten  bie 

Agitatoren  |id)  erinnern,  bajj  bte  ̂ aroitjiaU 
©eiftlidjfeit  nur  £  2410000  t>.  ben  4  SKiOionen 

3ebnten  empfangen,  wS^renb  bie  anberen  40% 
an  fialen  oerfd).  Art  gegeben  werben,  nad) 
einer  parratnentariftben  Au«funft,  bie  n.  einem 
ber  Agitatoren  ju  einem  anberen  ettiert 
würbe.  —  Die  erfte  Charter  ob.  fgl.  Urfunbe, 
traft  weldber  Tithes  ob.  lehnten  in  Snglanb 
geftattet  würben,  lautet  natb  Überfebung  au* 
bem  Angelfäd)ftfd)en,  mie  folgt :  „3*  Stbelwolf, 
bureb  ©otte*  (Bnaben  Sönig  ber  9Beftfad))en, 
mit  bem  State  ber  8ifd)öfe,  trafen  (Karls)  u. 
aller  angefefjenen  SWflnner  meine*  9teid)e*,  baben 
für  ba*  ̂ >eü  meiner  Seele,  ba*  $3o()(  meine* 
S3olfe«  u.  ba*  @ebeib>n  meine*  ffönigreid)e*, 

ben  ebrenwerten  ©ntfdjlufe  gefaxt,  ber  Jtird)e  u. 
ibren  Dienern  ben  jebnten  xeil  ber  fiänbereien 
in  meinem  gefamten  9teid)  ju  gemäb^n,  bamtt 

fie  bie  ̂ uj^nie^ung  barau*  frei  r>on  allen 
fonft  ben  28eltlid)en  auferlegten  Abgaben  unb 
Öiebübren  baben  mögen.  Diefe*  3u9ciJänon*8 
u.  $orred)t,  ift  x>.  un*  su  Otiten  3efu  S^rifti, 

ber  gefegneten  Jungfrau  u.  aller  ̂ »eiligen,  fomie 

mit  :)titdi'idit  auf  bie  Ofterfeier  nerlieben  mor« 
ben,  bag  ber  aQmäd)tige  ©ott  un*  u.  unferer 
Wadjfommenfdjaft  feinen  Segen  fdjenfen  möge! 

(begeben  ̂ u  ©ilton,  anno  Dom.  854,  am  Öfter* 
feft."  —  3.  Act  for  tithes  Commutation,  S.  31 . 

Tithing.  3n  fftd)ftfcber  3eit  eine  Sereinigung 
ö.  10  SRännern  famt  ibren  Mamillen,  bie  ein 

©anje*  bilbeten;  aKe  waren  bem  Könige  oer- 
pflidjtet  binfid)iltd)  be*  friebfertigen  u.  guten 
SBetragen*  jebe«  9Kitgliebe*  ibrer  öefeüfdjaft; 
aber  c«  gab  in  biefer  Sereinigung  eine  £aupt= 

perfon,  welcbe  nad)  ibrem  Amte  'tithingman', 
aud)  'toothingman'  gen.  mürbe.  ift  bie 
38ürbe  einer  foldjen  perfon  in  bem  Amte  eine* 
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Äonftabler*  repräsentiert ,  ber  cbemal*  'head- 

borough'  b»e&-    3.  Headborough. 
Title  and  Address.  Xie  Xitel  u.  Änreben, 

beren  man  fid)  in  ©riefen,  joroie  im  perfön= 
lid>en  Seriebt  mit  SNitgliebern  ber  Peerage,  ber 
Baronetage,  ber  &ird)CK.  bebient,  ftnb  folgenbe: 
Archbisbop:  Hnrebe:  My  Lord  Archblshop 
ob.  Your  Grace;  ber  ©rief  mufeabreffiert  »erben : 

'Uis  Grace  tbe  Archbishop  of .  2>ie  ©emablin 
eine*  £r}bifd)of*  u.  anbere  ©lieber  feiner  Familie 

haben  feinen  bef.  Xitel.  —  Archdeacon: 
Yenerable  Sir  ob.  Sir;  «treffe:  to  'The 
Yenerable  the  Archdeacon  of*.  —  Baron: 
My  Lord,  ob.  Tour  Lordship  ob.  My  Lord; 

«breffe:  'The  Rt.  Hon.  Lord  -\  Baroness 
ob.  Baron1«  wife:  Madam  ob.  Yonr  Lady- 

ship  ob.  My  Lady;  «breffe:  to  'The  Lady  —  *, 
ob.  'The  Rt.  Hon.  the  Baroness  — Baron '8 

son:  Sir;  ttbreffe:  to  'The  Hon.  John  —  *. 
—  Baron's  daugbter:  Madam;  Slbreffe,  wenn 
f elbige  unoerbeiratet ,  to  'The  Hon.  Jane  — ; 
wenn  an  einen  esquire  oerbeiratet,  to  'The 
Hon.  Mrs.  — '.  Baronet:  Sir;  Äbreffe:  to 
'Sir  William  — ,  Brt.1  —  Baronet'«  wife: 
Madam;  ober  Your  Ladysbip;  Hbreffe:  to 

♦Lady  — '  (obne  Xoufnamen,  fall*  fte  nidjt 
bie  Xodjter  eine*  dake,  marquis  ob.  earl  ift). 

—  Binhop:  My  Lord.  ob.  Your  Lordsbip; 
«breffe:  to  «The  Right  Rev.  the  Lord  Binhop 
of  — \   Retired  Bisbops:  Right  Rev.  Sir; 

Slbrefje:  to  the  'Right  Rev.  Bishop'  (bann 
ber  3unQme)-  —  Blshop's  Suffragan  ebenfo; 
treffe:  to  'The  Bishop  Saffragan  of  — '. 
Sine*  Bishop*»  wife  and  chlldren  haben 
als  fo(d)e  feinen  bef.  Xitel.  —  Canon:  Rev. 

Sir;  Hbrcffe:  to  the  'Rev.  Canon  — '.  Car- 
dinal —  Your  Eminence;  Slbreffe:  to  'His 

Eminence  — .'  Clerk  in  Holy  Orders:  Rev. 
Sir;  Äbreffe:  To  'The  Rev.  John  Jones';  ob., 
wenn  ber  SBorname  bem  Schreiber  nicht  belannt, 

to  'The  Rev.  —  Jones.'  Countess,  f.  Earl. 
Dean:  R«v.  Sir;  Äbrefje:  to  «Very  Rev.  the 

Dean  of  — .'  ArnbasKador:  My  Lord  ober 
Sir,  je  nach  bem  SRang:  Your  Excellency; 

Wbteffe:  to  'His  Excellency  Lord  —  (ob.  Sir 
Thomas  — ,  je  neubbem  ber  $aU  liegt),  H.  B. 
M/s  Ambassador  Extraordinary  and  Minister 

Plenipotentiary  to  — .'  35er  Xitel  'Excellency' 
roirb  nidjt  gebraucht  bei  einem  minister  ober 
minister  resident;  an  biefe  abrefftert  man 

'H.  B.  M.  Minister'  ob.  'H.  B.  M.  Minister 

Resident.1  SMcfelben  Initialen  gebraust  man 
bei  einem  Äonful.  Dowager:  VIn  bic  SBiiroe 

eine*  peer  ob.  baronet  abreffiert  man  'The 
Dowager  Duchess  of  — ',  ob.  'The  Dowager 
Lady  — wenn  ibt  6obn  ober  Snfel  biefen 
Xitel  erbt  u.  »erheiratet  ift.  —  Duke:  My 

Lord  Duko  ob.  Your  Grace;  rlbreffe:  to  'His 
Grace  the  Dnke  of  — .'  Duchess:  Madam 
ob.  Your  Grace;  ?lbreffe:  to  'Her  Grace  the 
Duchess  of  — .'  Duke  s  eldest  son:  Hnrebe 
rote  beffen  SBater.   Duke  s  yoonger  son:  My 

Lord  ob.  Your  Lordsbip;  Äbreffe:  to  'The 
Lord  Henry  — .'  Duke's  daugbter  .  Madam 
ob.  Your  Ladyship;  Slbreffe:  to  'The  Lady 
Ellen  — .'  Earl:  My  Lord  ob.  Your  Lord- 

ship;  Hbreffe:  to  'The  Right  Hon.  the  Earl 
of  — .'  $e*  Earl's  eldest  son:  Xitel  feine* 

SSatcr*.   Sine*  Earl's  {fingeren  Sohn:  in 
Sleidjer  SBeife  roie  ben  jüngeren  ©obn  eine* 

uke.  Earl's  daughtir:  in  gleicher  Seife  roie 
bie  Xocbter  eine*  duke.  Countess:  Madam  ob. 

Your  Ladyship;  ?lbreffe:  to  'The  Right  Hon. 
the  Countess  of— .'  Judge  of  the  High  Conrt 
of  Justice:  Sir;  in  ©riefen  nur  mit  Sir,  bor 

bem  Xribunal  mit  My  Lord;  Äbreffe:  to  'Tbe 
Hon.  Sir  John  —  /  Judge  S*ottlsh:  My 

Lord ;  «breffe :  to  'The  Hon.  Lord  — .'  Knight : 
Sir;  Äbreffe:  to  'Sir  Thomas  of  — .'  3ft  c* 
ein  Knight  Bachelor  (Kt,  bie  Hrt  0.  knight- 
hood,  roie  fie  gewöhnlich  ben  9?i<f)tern  oerlieben 
roirb),  fo  ift  e*  nidjt  gebröud)lid),  ben  Xitel 

'Knight'  hinzuzufügen,  außer  in  offiziellen  per- 
fönlicben  Xofumenten;  fall*  aber  bie  ̂ Jerfon, 
an  welche  man  ftd)  roenbet,  ein  K.  G.  ob.  K. 
T.  ob.  K.  P.  ob.  G.  C.  B.  ift  (etc.),  ift  e*  gt= 

bräudrtid),  biefe  Initialen  bem  9ramen  juju= 
fepen.  SBenn  bie  angerebete  !£erfon  ein  knight 
öerfd).  Crben  ift,  fo  fiept  man  bie  Initialen  ber 
bebeutenbften  Orben.  —  Knight  s  wife  —  roirb 
in  gleicher  SBeife  angerebet  roie  bie  ©einablin 
eine*  baronet.  —  Lord-Lieutenant  of  Ire- 
land:  My  Lord  Marquis  ob.  My  Lord,  je 

natb  bem  9tang;  Äbreffe:  to  'His  Excellency 
the  Lord- Lieutenant',  ober,  fall*  er  duke  ift, 
to  'His  Grace  the  Lord-Lieutenant'  Lord 
Mayor:  My  Lord,  ob.  My  Lord  ober  Your 

Lordship;  «breffe:  to  'The  Right  Hon.  the 
Lord  Mayor  of  — .'  Lady  Mayoress,  fo  roie 
baroness;  ftbreffe:  to  'The  Right  Hon.  the 

Lady  Mayoress.1  —  Lord  Provost  of  Ed  In* 
burgh:  My  Lord;  «breffe:  to  'The  Right 
Hon.  the  Lord  Provost.1  —  Lord  ProTost 

of  tilasgow  ebenfo;  Slbreffe:  to  'The  Hon. 
the  Lord  Provost.'  —  Marquis:  My  Lord 
Marquis,  ob.  My  Lord,  ob.  Your  Lordship; 

Slbreffe:  to  'The  Most  Hon.  the  Marquis  of.1 
—  Marchloness:  Madam,  ob.  Your  Lady- 

ship; äbreffe:  to  'The  Most  Hon.  the  Marchio- 
ness  of.1  —  Eldest  son:  roie  ber  Sater. 
Younger  son:  roie  ber  jüngere  ©obn  eine* 

duke.  Marquis'  daughter:  roie  bie  Xtxhter 
eine*  duke.  Mayor :  Sir ;  Slbteffe :  'The  Mayor 
of  — ob.  in  formellen  X'ofumenten  'The  Right 

Worshipful  the  Mayor  of  — .'  Military  and 
Naval  Offlcers.  S)er  Xitel  ber  beruflieben 

(Stellung  mufj  juerft  gegeben  roerben  mit  flu*- 
nafjme  u.  Lieutenants  in  ber  Ärmee  u.  Bub- 
LieutenanU  in  ber  xüarine,  bie  man  gerobt)n= 
lieb  mit  ibrem  focialen  9tang  anrebet:  j.  59. 
Major  General  Sir  Thomas  —  G.  C.  B.; 
Colonel  the  Hon.  E.  J.  — ;  Admiral  Sir 
Henry  —  Brt.,  M.  P.;  Patrick  —  Esq.,  R 
N.;   the  Hon.   George   —   6  th  Dragoon 
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Guards.  —  Prinee:  8ir,  ob.  Your  Royal 

Highness;  Slbreffe:  'His  Royal  Highness 
Prince  — ober,  wenn  e«  ein  $er$og  ift,  auch 

4His  Royal  Highness  tbe  Duke  of  — .' 
Princess:  Madam,  ob.  Your  Royal  Highness; 

Hbreffe:  to  'Her  Royal  Highness  the  Prin- 
cess  — ober,  fall«  e«  eine  fcerjogin  ift,  mit 

'Her  Royal  Highness  the  Ducheas  of  — .' 
Prlvy  Councülor:  entfprecbenb  feinem  foctalen 

SRang;  Slbreffe:  to  the  'Right  Honourable" 
(fad«  ein  Wttglieb  be«  .ftaufe«  ber  (Seineinen, 

fällt  Esq.  fort!  'The  Right  Hon.  E.  T.  — '). 
M.  P.  mu&  nad)  bem  3unamen  geie&t  werben, 
ob.  nach  bem  Bart.  ob.  Esq.,  wenn  bie  betr. 
Serfon  bem  $aufe  angehört:  Sir  Joseph  W. 

Pease,  Bart.,  M.  P.;  James  —  Esq.,  M.  P. 

(Sine«  PriTy  Cooncillor's  wife  and  children 
fiteren  al«  foldje  feine  befonberen  Ittel.  Queen: 

Madam,  ob.  Your  Majesty:  «Äbreffe:  'The 

Queen's  Most.  Excellent  Majesty.'  —  Yls« 
coant:  My  Lord,  ob.  Your  Lordship,  ober 

My  Lord;  «breffe:  to  'The  Rt.  Hon.  Lord 
Viscount',  ob.  «The  Lord  Viscount  -\  Tis- 
co u ii tos:  Madam,  ober  Your  Ladyship; 

«breffe:  to  «The  Rt.  Hon.  the  Viscountess  — 
ob.  'The  Viscountess  — .'  Ylscount's  son 
or  daughter:  wie  ben  Sohn  ob.  bie  Xodjter 

eine*  baron.  —  ©in  marquis,  ein  earl  u.  ein 
viscount  wirb  angerebet,  al«  wenn  er  ein  peer 
wäre  u.  einen  biefet  Xitel  rechtmäßig  trüge. 

Sei  fforrefponbenjen  in  amtlichen  Ungelegen^ 
beiten  ift  bie  amtliche  Stellung,  welche  bie  be* 
treffenbe  ̂ Jerfon  inne  bot,  in  einer  3«Üc  untere 
halb  be«  Warnen«  anzugeben.  Sei  Eigennamen 
muffl,  wenn  ber  3uname  jufammengefejjter 
ift,  berfclbe  fo  gefchrieben  werben,  bafj  nicht  ein 
Xetl  be«felben  für  einen  Vornamen  gehalten 

werben  rann;  j.  S.  J.  Robinson-Browne  barf 

nicht  abreffiert  werben'Robinson-Browne,Esq.'; 
Sir  William  Jones -Smith,  nicht  Sir  Jones- 
Smith;  ebenfowenig  barf  man  febreiben:  Sir 
Campbell  ob.  Sir  Jones.  $m  3.  1893  würbe 
offiziell  Mannt  gemacht,  that  the  Queen  ,has 

been  ploased  to  approve  of  the  use  and 

recogmtion  throughout  Her  Majesty 's  do- 
minions  of  the  title  of  'Honourable',  at 
present  appertaining  only  locally  to  members 
of  executive  or  legislative  Councils  in  colonies 

possessing  responsible  government,  for  so 
long  as  they  may  remain  entitled  tbereto, 
whether  for  life  of  during  tenure  of  the 

qualifying  office.*  Haien'*  Annual  1897; 
Schaible.a.  a.O.  Sgl.  auch  bie Sonberartif  el. 

Title  Heeds:  in  oorfcbvifämäfjiger  ftorm 
abgefafete  SefifM  Urfunben. 

Tltles  Royal.  Heinrich  IV.  hatte  ben  Xitel  i 

'Orace'  u.  'My  liege',  1399.  ̂ einrieb  VL  hieß  | 
'Excellent  Grace',  1422.  (JbuarblV.:  «Most 

High  and  Mighty  Prince',  1461.  £etnricbVII.:  j 
'Highness',  1485;  ̂ einrieb  VIH.  hatte  benfelbcn  | 
Xitel,  würbe  1509  u.  in  ben  folgenben  fahren 

auch  auweilen  'Grace'  angerebet.   ftranci«  I.  I 

t>.  ̂ ranlreich  rebete  ̂ einrieb  bei  ihrem  3U- 

famtnentreffen  im  3.  15'20  al«  'Your  Majesty' 
an;  Dal.  'Field  of  the  Cloth  of  Gold.'  $etn= 
rieb  VIII.  war  ber  erfte  u.  t oute  fiönig,  ber 

'Dread  Sovereign'  betitelt  würbe.  3ame«  I. 

fügte  bem  'Majesty'  noch  ba«  (Spitbeton  'Sacred' 
ober  'Most  Excellent  Majesty'  binjtu. 

Tltraarsb,  Michael  Angela.  Xcr  Schrift 

fletlemame,  welcher  üon  SBtlliam  «JRafepeace 
Xbaderan  (1811—1863)  bei  ber  Verausgabe 
öteler  feiner  zBcrfe  angenommen  würbe.  'Michael 
Angels'  foH  cHn  Spifmame  gewefen  fein,  ben  ein 
frreunb  ihm  öerlieben,  wabrfcbeinltcb,  mit  Sejug 
auf  feine  frühere  Jrünftlerlaufbahn,  toährenb 
'Titmarsh'  wobt  al«  «flbfchwäcbung  be«  höh"1 
Xitel«  ̂ irt^ugefe^t  würbe. 

Tltter-Totter.  Xiefe«  Spiel  befteht  barin, 
baß  man  ein  Stüd  Saubolj  ob.  ein  Srett  über 
ein  anbere«  Stüd  $olj  legt,  fo  bafe  e«  im 
(Gleichgewicht  gehalten  wirb,  3ebe«  Gnbe  be« 
balancierenben  Saiten«  wirb  t>.  einem  Knaben 

ob.  Räbchen  eingenommen,  welche  mit  bent 
(Gewicht  ihre«  Körper«  fieb  gegenfeitig  be^ab  u. 
in  bie  fcöbe  brüden.  Xiefe«  Spiel  würbe  bef. 
o.  ÄTtabeu  u.  Räbchen  auf  bem  fianbe  gefpiclt. 

Sei  Gay  heißt  e«: 
»Across  the  fallen  oak  the  plank  I  laid, 

And  myself  pois'd  against  the  tott'ring  maid; 
High  leap'd  the  plank,adown  Buxomafell,etc.u Titas  Andronicus.   Sin  Schaufpiel,  ba« 

gewöhnlich  Sidiam  Sbafefpeare  jugefebrieben 

wirb  u.  ftd)  in  ben  meiften  «&u«gaben  feiner 
SBerfe  finbet,  nach  bem  Urteil  ber  heften  Jfrittfer 
aber  ba«  SBerf  eine«  anbern  Scbaufpielbidjter« 

fein  foll,  wenngleich  Sbafefpeare  einige  Steden 
hier  u.  ba  eingeschoben  haben  mag.  Sbafefpeare 

wirb  ba«  Stüd  jugefdjrieben  0.  SWere«  in  feiner 
Palladis  Tamia  (1598);  ba«felbe  ift  in  ber 

,  ftoHo^IuSflabe  d.  1623  enthalten,   aber  bie 
33abrfcbeinlicbfeit  fpricht  ganj  gegen  Sbafefpeare« 
Slutorfcbaft. 

Titas  Andronlcas'  Complalnt.  C  Satlabe, 
I  bie  in  ber  alten  Sammlung,  gen.  'The  Golden 
Garland',  mit  enthalten  ift.  Sie  ift  intereffant, 
ba  [it  über  benfelben  ©cgenftanb  hanhelt  wie 

,  Titus  Andronicus;  ob  aber  Sfjafefpeart  auf 

biefe  Sallabe  SJürfftcht  genommen  ober  nicht, 

läßt  fich  nicht  fefiftellen. 
T.  M.,  Their  Majesties. 

T.  0.,  Turn  over. 
Toad,  Mr.  Stapylton,  in  Xi«raeli«  9ioman : 

Vivian  Grey,  ein  früherer  «flbDofatenfcbretber, 
ber  ̂ arlamentämttgltcb  geworben  war. 
Toadyism.  Siele  @ltern  fenben  ihre  Söhne 

auf  gefeüfchaftlich  bod)ftet}enbe  Schulen,  bannt 
fte  hier  Sefanntfchaften  unb  Sejicbungen  ein= 
gehen  mit  Söhnen  reicher  unb  einflußreicher 
Altern  u.  im  fpäteren  Sehen  duften  barau« 
Aiebcn  fönnen.  Xiefe  Sdjmaro&erei  nennt  man 

T.   (S.  Tuft- Hunter  u.  Tuftl. 
Toast,  (i*  war  früher  Sitte,  geröftetc« 

Srot  in  3Bein  ob.  Spirituofen  ju  tb^un.  $ope 
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fplelt  auf  biefen  (Mebraud)  an  in  ben  3«^": 
.Some  squireperhaps  youtakedelight  torack 
Whose  game  is  whisk,  whose  treat  a  toast 

in  sack." Xiefe  gerottete  SBrotfcbnitte  befanb  fid:  in  ber 
Xiefc  be«  ©lafe«;  man  tonnte  nidjt  auf  anbete 
SSeife  biefelbe  erhalten,  al«  inbem  man  ba« 
©la«  ganj  au«trant,  wie  bei  (Mefunbbciten  ju 
gefd)eben  pflegt;  baber  wohl  bie  Übertragung 
oiefe«  SRamen«  auf  bie  bei  feftlichen  belegen» 
heiten  aufgebrachten  ©efunbbeiten.  Xte  ge- 
röfteten  5Brotfcb,nitte  finb  nod)  in  ©ebraud)  bei 

bem  loving-cup,  fowie  bei  ben  Weträufen,  roeldje 
copuB,  Öifdjof  u.  fiarbtnal  gen.  werben,  bie 

man  an  llm&erfitäten  gern  geniefjt.  ©.  Drink- 
ing  Healths. 
Toast-Rack.  gin  ©erät  mit  Abteilungen, 

in  bie  bie  gerotteten  Srotfdmitte  nod)  ̂ etfe,  eine 
neben  bie  anbern  gefteQt  »erben,  bafe  man  fie 

bequem  herumreichen  fann.   §oppe,  ©.=2. 
Tobacco.  Xabat  mürbe  nad)  (Jnglanb  ju= 

erft  im  3-  1565  burd)  ©ir  ?>o!in  Jwwtin«  ge- 
bracht, ob.  burd)  Sir  SBalter  Staleigb  u.  <©ir 

ftranet«  Xrate  im  3-  1586.  einige  yabre  lang 
würbe  ber  %abal  nur  jum  Qnxdt  ber  gjpor* 
tation  »erarbeitet.  Xie  Pied  Bull  Inn  ju  3*= 
lington  foll  ba«  erfte  $au8  in  ßnglanb  gewejen 
fein,  wo  Zabat  geraupt  würbe.  3m  3.  1584 

würbe  eine  SßroHamatton  gegen  ben  Jabot  er= 

laffen.  3ÖC0&  1  l'e&  erfa>etnen  *A  Counter- 
blaete  against  Tobacco',  u.  bie  Btar-chamber 
befahl,  im  3.  1614,  bafe  bie  3oHabgabe  fi*  auf 

6  s.  10  d.  pro  $funb  belaufen  foQte.  'Tie  An* 
bauung  be«  Xabat«  würbe  in  ©nglanb  burd) 
Äarl  II.  im  3.  1684  verboten.  Xer  Anbau 
würbe  in  3tlanb  im  3-  1779  erlaubt.  Xie 
©teuer  würbe  erbötjt  u.  bem  ̂ ollrunt  übertragen 

im  3.  1789.  —  «erfd)iebene  gcfefrlicbe  £e* 
ftimmungen  fmb  angenommen  worben,  bie  fi<b 
auf  ben  %abat  belogen.  €in  ©efefc  im  Auguft 

1881  (2  William  IV.)  ging  burd),  um  ba«-- 
jenige  ©efefc  mieber  in«  fieben  ju  rufen,  burd) 
welche«  ber  Anbau  be*  Xabat«  in  3*lanb  Der; 
boten  war.  Am  24.  SRärj  1832  würbe  ein 

©efefc  angenommen,  nad)  weld)em  ber  in  3T* 
lanb  gebaute  Xabat  aufgefauft  werben  follte, 
um  bernichtet  $u  werben  (24.  TOärj  1832). 

Tic  Menge  Xabat«,  bie  in  Snalanb  1791  Der* 

braucht  würbe,  betrug  91/«  Millionen  $funb, 
u.  im  3.  1829:  15  Millionen  $funb.  3m= 
portiert  mürben  im  3.  1890  :  65729970  lbs.j 

baju  8678  846  »erarbeiteten  Xabat«.  —  25er 
XabafjoO  mürbe  im  3.  1863  mobin jiert  unb 

im  April  1878  aufgehoben.  2  d.  <£rtra*3oH 
auf  ßigarren  a  lb.  würben  im  April  1879 

hinzugefügt.  3m  3ab"  1890-1891  würben 
£  9  533  888  Sollabgaben  auf  Sabal  u.  Gigarren 
bejahet.  Xie  (Erlaubnis,  Xabat  in  Snglanb 

unter  gewiffenSJebingungen  $11  tuttimeren,  würbe 
Dom  Board  of  Trade  im  April  1886  gewährt. 

—  Xabat  würbe  mit  gutem  Erfolge  t>on  ben 
Messrs.  James  Carter  and  Co.  bei  SBromlcü, 

gffer,  1886  u.  1887  gebaut.  —  Xer  80a  auf 
überarbeiteten  Xabat  würbe  p.  3  s.  6  d.  auf 

3  s.  2  d.;  bei  ©fgarren  auf  5  s.;  bei  ©ebnupf* 
tabaf  auf  3  s.  9  d.  ob.  4  s.  6  d.  im  3.  1887 
rebujiert. 

Tobacconists'  Shop  Signs.  f.  Shop  Signa, 

Tobacconists'. Toby,  Uncle,  i.  e.  Captain  Shandy,  in 
Sterne*  Tristram  Shandy,  foQ  ein  Porträt 

be«  Stoter«  be«  Serfaffer«  fein,  meidjer  2ieute« 
nant  in  ber  Armee  war.  —  ̂ ercu  ftifcgeralb 
bat  eine  Auswahl  au«  ©teme«  Vornan  per: 
öffentlich^ ,  bie  ganj  bem  Cnte!  Xobtt,  feinen 
Xhaten  u.  SBorten  gewibmet  ift.  (fin  ©d)rift* 

fteüer  in  'Macmillan's  Magazine'  (3uli  1873) 
nerfiebert  mit  einiger  SSahrfdjeinlichfeit,  bajj  ber 
Gharafter  Cnfel  Xobt)«  ö.  Sterne  nad)  Äapitän 

$)inbe,  einem  9?ad)bar  be«  2orb  Xacre,  gejeidjnet 
würbe,  ben  ber  grofee  SdjriftfteDer  auf  feinem 

Sanbrt^  üu  befugen  pflegte.  Xiefer  fiapitän 
C»tnbe  war  ein  penftonierter  Cffijier,  p.  bem 
ermähnt  wirb,  ba§  er  eine  mit  Rinnen  üerfebene 
fronte  an  feinem  £>aufe  madjte,  feine  Arbeiter 
burd)  ben  filang  eine«  fcorn«  uom  gelbe  rief 
u.  eine  Stotterte  fianonen  am  äußerften  (hibe 

feine«  ©arten«  hatte. 
To-diiy  in  Irelind.  Xer  Xitel  einer  ©amim 

lung  d.  ®efd)id)ten,  bie  im  3-  1825  anonom 

erfd)ienen;  auf  fte  folgte  eine  äljnltd)c  ©amm= 

lung,  betitelt  'Yesterday  inlreland'  im  3. 1829. 
Teddy,  din  beliebte«  fdjottifcbe«  ©etränf, 

jufammengefe^t  au«  ©pirttuofen,  heifeem  Saffer 
unb  3uder.  Xa«  SBort  ift  uerberbt  au« 
taudi,  bem  inbifeben  91amen  für  ben  Saccharin^ 
Saft  ob.  bie  ̂ almblüten.  Xer  Au«brud  im 
©an«trit  ift  toldi  ob.  taldi,  p.  tal  (^olmfaft). 
Rhind;  Vegetable  Kingdom. 

Todgers,  Mrs.,  IL  gigur  in  Xiden«  Moman 
Martin  Chuztlewit. 

'Toll  enry,  want,  the  patron,  and  the 

jail.'  —  Dr.  3obnfon«  Aufjäblung  b«  'üls', 
bie  the  scholar's  life  assair,  in  'The  Vanitv 

of  Human  Wishes.' 
1  nilers  of  the  Deep:  Organ  ber  'Mission 

to  Deep  Sea  Fishennen.'  ©eit  1886;  monatl.; 
3d.  181  Queen  Victoria  Street,  London  E.  C. 

Tollet,  ba«  altmobifd)e  toilet«@piel,  wie 
Blind  Man  s  Buff,  febeint  fd)on  3.  SBithelm 
bc«  ©roberer«  in«  2anb  getommen  ju  fein. 
Xie  grunblegenbe  3bee  biefe«  Spiele«  ift,  ba& 
jebe  $erfon,  bie  an  biefem  Spiele  teilnimmt, 

einen  Qfcgenftanb  nennt,  ber  ju  einer  Tomen- 
Xoilette  unumgänglich  nötig  ift.  Xer  Xamc 
Rächer,  Xafdjentuch,  Pantoffel,  {Riechflafcbe  K. 
werben  gewählt,  ein  Artitel  d.  jebem  ©pieler. 

Xerjenige  ©pieler,  ber  ben  Anfang  macht,  Per* 
I  fehen  mit  einem  böljernen  XeOer,  beginnt  ge= 

j  möbnlid),  inbem  er  erjählt,  bafj  bie  Xame  ;>u 
einem  Stoll  eingelaben  fei;  infolgebeffen  feien 
ihre  9?equifiten,  um  Xoilette  ju  machen,  febr 
jahlreid)-  SBabrfcheinticfj  wirb  $>aarbürfte  unb 
jtamm  juerft  genannt,  um  bannt  ba«  $>aar  ber 

Digitized  by  Google 



—    2241  — [Tok-Tol] 

$ame  ju  lammen;  bcr  Sfcfijjer  tiefer  ?lrtifel 
ntufi  ben  Teller,  ber  bom  erften  Spieler,  als 
er  nad)  biefert  ©egenftänben  fragte,  in  brennte 
Seroegung  gefefct  morben  ift,  aufnehmen,  eh« 
berfelbe  fid)  &u  breben  aufgehört  hat.  3>enn 
jebeSmal,  wenn  ein  Spieler  einen  foldjen  ©egen* 
ftanb  forbert,  mufe  er  babei  ben  jener  auf  Dem 

Stoben  brefjen.  —  ftnftatt  ber  jur  Toilette  ge= 
börtnben  ©egenftänbc  werben  oft  ©lumen  bon 

jungen  tarnen  gewählt,  wobei  jebe  ibreSieblingS? 
blume  auSfudjt;  unb  um  baS  Spiel  finaben 
intereffanter  ju  machen,  tonnen  nodj  anbere 

©egenftänbe  genommen  »erben.  3n  allen  ©es 

feHfd)aftSfpieIen  ('round  games*),  bie  im  Greife 
herumgeben,  fpielen  Jbmben  u.  3Räbd)en  in  ber 

Wege l  jiifammen.  SBenn  baS  SBort  'teilet*  auS* 
gefprodjen  wirb  ob.  fonft  ein  SBort,  über  baS 
man  fid)  geeinigt,  mufe  jeber  SRttfpieler  mit 
einem  anbern  feinen  Sßlajj  medifein.  Unterlägt 
jemanb  bieS,  fo  wirb  ein  ̂ fanb  alS  Strafe 

geforbert. 
Tokens.  Unter  ber  {Regierung  ber  Königin 

glifabetb,  im  3.  1558,  führte  ber  gro&e  Langel 
an  balfpence  u.  farthings  baju,  bafj  prlbate 
©elbjeid)en  tokens  im  fBerte  bon  farthings 

(V4pence)  aus  »lei,  8«nnf  SWeffing  u.  lieber 
ausgegeben  würben,  bte  fürSdjenfroirte,  Krämer, 
SRaterialtften,  SBeinbänbler  u.  anbere  §anbel» 
treibenbe  geprägt  würben;  bie  ©eftalt  unb  bie 
Stjmbole  auf  biefen  ©elbjetdjen  waren  für  bie 
berfd).  3unf*<  bejeidjnenb ;  befonberS  Ratten  bie 
Scpenfmirte  iljre  SirtSbauSfdnlber  aud)  auf 

biefen  ©elbjeichen  abgebilbet.  liefe  geirrten 
mürben  obre  irgenb  eine  ftorm  gemadjt;  einige 
b.  ihnen  (j.  5B.  bie  bleiernen  tokens  auS  ber 
ScegierungSaeit  ber  ftönigin  ßlifabetb,)  ftnb  jefct 
außer orbentltd)  feiten,  yeber,  ber  biefe  eigen= 
tümlidje  Wünjforte  in  Umlauf  fefrte,  war  ge= 
nötigt,  biefelbe  mieber  ftu  nehmen,  wenn  fie  i$m 
angeboten  mürbe;  biefe  $rariS  bauerte  biS  gum 
3.  1672,  alö  Äarl  II.  halfpence  u.  farthings 
fchlug.  3m  gegenwärtigen  Sahrbunbert  jebod) 
erhielten  manche  Welbjeidjen  in  fionbon  Umlauf, 
burd)  welthe  £>änbler  jugleid)  Ihr  ©efebäft  in 
Erinnerung  tu  achten ;  foleb/e  tokens  bienten  aud) 

itum  Slnbenfen  an  gro&e  politifcbc  (?reigniffe, 
boten  bie  ̂ orträtS  berborragenber  Männer, 
enthielten  Änficbten  b.  $läfcen,  ©aulidjfeiten 
u.  ©aftbäufern,  bie  fonft  berloren  gegangen  fein 
möchten.  3ReiftenteitS  berfebwanben  biefelben, 
al«  SBattS  neue  Äupfer=Sd)eibemünäe  jur  3«it 
©eorgeS  III.  eingeführt  würbe.  2>ie  grofee 
nationale  Sammlung  b.  Seidjen  im  ©ritifdjen 
Shtfntm  ift  bie  fdjönfte,  bie  mir  befifcen.  Roach 

Smith 's  Museum  of  London  Antiqnities, 
5  Liverpool  Street,  enthält  500  mittelalterlidie 

bleierne  (Tradesraen's  tokens)  ©clbjeicben,  fowie 
manche  ©elbjeicben  0.  $>anbelSleuten  in  SReffing, 
0.  etwa  1648—1674.  $aS  Beaufoy  Cabinet, 
weldjeS  ber  Corporation  Library  gefdjenft  würbe, 
befiehl  auSfd)licfelid)  aus  ©elbjeidjen  Sonboner 
^anbel^leute,  fowie  0.  Sdjenfen  u.  ftaffeebäufem, 

»l»»>«t.  «natif^tl  «follerifon. 

I  bie  im  17.  3ab>b.  furfterten,  1174  an  3al>l: 
fie  ftnb  wobl  befdjrieben  u.  aufgeführt  in  einem 
Hatalog  be«  3«cob  ̂ >enrt)  5öurn,  gebrudt  im 
3-  1853  für  bie  Corporation,  «gl.  aud)  ba« 

fBert  über  'Tradesmen's  Tokens  current  in 

I  London',  b.  1648—1672,  b.  J.  Y.  Akerman, 
j  F.  S.  A.,  1849.  —  Bank  Tokens,  Silber* 

ftürfe  würben  bon  ber  93ant  bon  Snglanb  am 
1.  3anua*  1798  ausgegeben,  im  SBert  b.  5  s. 

—  %tx  fpanifebe  Dollar  hatte  ein  fleine«  Profil 
OieorgS  III.,  weldje«  an  bem  Waden  beS  fpanifd)en 

SönigS  angeftempelt  war.  SMefe  Dollar«  würben 
jum  fBerte  b.  5  ».  6  d.  am  14.  9?obember  1811 

gehoben.  —  9anfjeid)en  waren  aud)  in  ©ültig» 
feit  in  3vmnb,  wo  biejenigen,  bie  b.  ber  iBanf 

j  ausgegeben  waren,  für  6  s.  u.  weniger  btft  jum 
3.  1817  furüerten.  Sie  würben  eingeforbert, 
a(S  bie  SRebifton  ber  Wünjen  ftattfanb.  Ten 

ffaufleutcn  würbe  erlaubt,  'tokens'  als  Scheibe- 
münje  in  (Sirtulation  ju  fe^en  bon  1648  bis 
jum  16.  Buguft  1872,  wo  beren  Sirfulation 

burd)  (önigl.  ̂ rotlamation  berboten  würbe.  — 
Token-Houso  Yard,  an  ber  9?orbfeite  b. 
üothburti,  hei^t  fo  nad)  ber  hier  befinblicben 
^Jräganftalt  ob.  amtlidjen  Stelle,  um  biefe 
farthings  ob.  tokens  in  Umlauf  \u  fe^en  u. 

einjuwedjfcln ;  baS  §au&  würbe  unter  ber  {Re* 
gierung  SfarlS  L  gebaut  u.  lag  an  ber  Stelle, 

wo  fid)  früher  $auS  u.  ©arten  beS  Karl  of 
Arnndelbefunben;  weil  biefe  Kttfioti  berSRefftng^ 

©iegerei  o.  l'otbbuni  fo  nabe  lag,  nimmt  man 
an,  bafe  bort  biefe  Sd)eibemünjen  ob.  Tokens 
geprägt  morben  feien. 

Toleratlon  Acts.  %it  ©efdbicbte  ber  Xolern  - 
tionS*©efe^e  ift  folgenbe.  So  lange  bie  ftaatltd) 
anerfannte  (established)  u.  fianbeS-9religion  bie- 
jenige  9iomS  war,  gab  eS  feine  gefe^lidje  Tulbung 
9lnberSgIäubiger,  u.  bieS  umfomentger,  je  meb^r  b. 
^apiften  ben  ̂ roteftantiSmuS  fürdjten  lernten. 
XaS  h«fet,  eS  gab  feine  gefe^lid)e  Tulbung, 
obg(eid)  eS  bei  bem  ftbnige  u.  ben  9ifd)&fen 

ftanb,  wie  Weit  baS  ©efe^  'de  haeretico  com- 
burendo'  (f.  Heresy)  in  JJraft  gefeßt  werben 
fönte.  EaS  erfte  ©efe^,  weldjeS  im  3.  1882 

burebging,  war  baS  jenige,  burd)  weldjeS  man 
bie  rÖmifd)e  Ktrctie  in  ben  Stanb  fetten  mollte, 

3Biclif  u.  feine  Anhänger  ju  ftürjen.  3Sährenb 

all  ber  ftufenweifen  SBeränberungen ,  bie  C^in' 
rid)  VIII.  mit  feiner  eigenen  Sieligion  u.  ber» 
jenigen  beS  Staats  bomahm,  würben  fowohl 

j  $>äreti!er  als  S)iffenter8  gleid)erweife  berbrannt 
ob.  enthauptet,  ohne  $artei(id)feit.  3"  ben 
erften  Reiten  beS  ̂ roteftantiSmuS  baebte  man 

|  ebenfowenig  an  eine  5)ulbung  bcr  ̂ apiften, 
auS  ben  jwet  gewichtigen  ©runben,  baft  unter 
^apfttum  nidjtS  anbereS  als  Auflehnung  gegen 
bie  meltlidje  Wacht  ob.  unbegrenjte  SJerfolgung 

|  ju  berfteben  fei,  je  nadjbem  baS  ̂ apfttum  bie 

Cberhanb  hatte  ob.  unterlag.  'Tie  $ulbung 
ber  Puritaner,  wäbrenb  fie  bie  ̂ errfd)aft  hatten, 
botumentierte  fid)  barin,  bog  fie  jeben  &ifa>f 

i  u.  ©eiftlitben,  ber  ihre  S3efenntni8fchriften  nidjt 
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annehmen  wollte,  wer  jagten;  Unzählige  mef)r, 
al«  nachher  .b.  biefen  Räubern  firdjl.  ̂ frünben 
au*  ihren  Ämtern  Dettriebcn  würben  j.  3- 
ffieftauratton,  wenn  fie  fid)  nid)t  jum  ftaatlid) 
gebilligten  Stirchentum  belehren  wollten.  9Ran 
wirft  ben  Staat«fird)lid)en  D.  feiten  berDiffenter« 
immer  Dor,  wie  turanntfd)  e«  gewefen,  biefe 
Öinbringlinge  ju  vertreiben,  niemal*  aber  wirb 
bie  Ufurpation  biefer  Pfarren  al*  unrechtmäßig 

bezeichnet.  Die  erfte  au«brüdlid)e  Toleration- 

Slfte  war  bie  au«  bem  erften  Qa^r  William'« 
u.  Mary's  c.  18,  um  bie  proteftantifdjen  Dtf* 
fenter*  Dom  Drud  ber  Verfolgung  ju  befreien. 
Die  Strafen,  meld*  in  Äraft  beftanben  hatten 

gegen  biejenigen,  welche  fid)  b.  ber  Äirdje  fern* 
breiten  ob.  unerlaubte  ftontentifel  befugten, 
würben  nachgelaffen,  wenn  fi«  fid)  ju  ben  Siben 
of  allegiance  and  aupremaey  berftanben  unb 

eine  Grtlärung  gegen  Dran«fubftanttation  ab* 

gaben.  sJJapiften  u.  fieute,  weld)e  bie  Dreieintg= 
feit  leugneten,  würben  b.  ber  ©ohlthat  biefe* 

©efebe«  au*gefd)loffen.  3"  flK-idier  3eit  würbe 

ein  SBerfud)  gemad)t,  eine  'comprehensive  Bill' 
burebzubtingen;  man  woQte  Diffenter«  in  ben 
Schoß  ber  Äirdje  jurüdführen,  baburd),  baß 

man  bie  fiiturgie  änberte  u.  gewiffe  Detle  ber* 
felben  zur  Di«fretion  ber  ©eiftlidjen  ftedte;  aber 
biefer  Serfud)  fd)lug  fehl  u.  tft  feitbem  nid)t 
wieber  erneuert  worben.  Die  ©efeijgebung  bat 

ebenfowenig  'Hein,  bie*  zu  tljun,  a(*  bie  Se- 
tenntni*fd)riften  irgenb  einer  Seite  obne  beten 
eigene  3uftimmung  zu  änbem.  Da*  ©efefc  au* 
bem  53.  3ab.r  ©eotg*  IU.  c.  160  miberrief 
ben  $afiu*  in  ber  Doletation*;  Sitte,  weldjer 
bie  Unitarier  auönabm;  u.  bie  Statuten  au* 

bem  18.  3abj  ©eorg*  III.  c.  60,  au*  bem 
31.  3a&J  ©eorg«  III.  c.  32  u.  au*  bem  43.  3abr 
©eorg*  III.  c.  30  entfernten  bie  Strafen  unb 
@rfd)werungen,  benen  SRamaniften  unterworfen 

gewefen  waren.  Durch  bie  'Catholic  Emanci- 
pation  Act'  (au*  bem  10.  3abr  ©eorg*  IV. 
c.  7)  würbe  9iomaniften  ber  ©enuß  aller  bürger* 
lieben  JRedjtc  wieber  jugeftanben,  u.  nad)  bem 
©efe&  2  &  3  Will.  IV.  c.  115  würbe  befttmmt, 

baß  römifebe  flatbolilen  benfelben  ©efe|jen  unter« 
worfen  fein  foüten,  bie  auf  bie  proteftantifdjen 

Diffenter*  ?lnwenbung  fanben.  9fad)  ben  ©e= 
fe&en  au«  bem  7.  u.  8.  3abr  Vict.  c.  102, 
7  &  10  Vict.  c.  59,  u.  21  &  22  Vict.  c.  48 
würben  fomof)l  SRomanifren  al*  3uben  b.  aQen 

3wang*maßregeln,  bie  gegen  fk  in  Slnmenbung 
gebracht  worben  waren,  befreit  u.  genießen  jef)t 
alle  ̂ rtoileglen  ber  Äonftitution.  Da*  ©efefr, 

weldje*  gewöhnlich,  bie  'Test  and  Corporation 
Acts'  gen.  wirb,  welche*  beftimmt,  baß  alle 
biejenigen,  wo I die  ein  9lmt  übernehmen,  Dif- 

fenter* ob.  nid)t,  borb^er  im  Sauf  be*  legten 

3abrc«  ba«  Saframent  be«  heiligen  "ilbenbmabl« 
nad)  ben  ©ebräueben  ber  Stird)«  Don  Snglanb 
genommen  b,abcn  müffen,  würbe  burd)  ba« 
Wcfeft  9  Georg  IV.  c.  17  aufgehoben.  9tod) 

ber  'Ecclesiastical  Titloa  Act'  bom  3.  1851, 

beren  Strafbcftimmungen  1858  wieber  auf; 
gehoben  würben,  ift  e*  römifchen  ©ifeböfen  nid;: 

erlaubt,  »id>  engltjcber  Xerritorialnamen  \\t  be~ 
bienen,  welche  ber  $apft  $iu*  IX.  fid)  angemaßt 
hatte,  fonferieren  zu  wollen.  (Sine  anbete  Ron 
zeffion  würbe  ben  Diffenter*  gemad)t  bnrd)  ba« 
©efefr  18  &  19  Vict.  c.  36;  burd)  weldK* 
ihnen  erlaubt  würbe,  ihre  9nbad)t«ftStten  funb- 
zugeben  u.  biefelbcn  jugletd)  mit  bem  ©eneral= 
Megiftcr  über  ©eburten,  Dobe*fäIIe  u.  heiraten 
*u  regifrrieren;  wenn  in  biefer  fBetfe  amllid) 
bezeichnet,  werben  bie  Diffenter*  im  Seftft  ihrer 

©otte*bienft'Stätten  nicht  geftort  werben.  9fad) 
bem  ©efefc  au*  bem  19.  u.  20.  3afr  b«r  Ä. 

Vict.  c.  119  fmb  ©eiftliche  teligiöiet  ©efeü-- 
fchaften  außetljalb  ber  Church  of  England  be- 
Doflmächtigt ,  bei  Drauungcn  ju  amtieren  in 

ihren  registrierten  ftapeQen,  wäh^enb  ber  Super- 
intendent-registrar  be«  Diftrift«  zugegen  ift. 

9?ad)  einem  fpäteren  ©efeft  vom  3-  IB80  n-.o 
aud)  anbere  ̂ erfonen  außer  ben  orbinierten 
©eiftlta>n  ber  Church  of  England  befugt,  ben 

$eerbigung«bienft  auf  ftinbhöfen  ̂ u  nerrid)ten 

nad)  jebem  „dinftltdicn"  Ritual,  welche«  für 

ben  gall  paffenb  ift.  3"t  3e»t  ber  'Emanci- 
pation  Act'  Dom  3-  l«29  n»^t*  weniger 
furchtbar  ob.  aggreifto  au«,  al«  ba«  $apfrtunt. 
3ebod)  ehe  bie«  ©efe$  ba«  Hilter  o.  21  fahren 
erreicht  hatte,  haQte  ganj  ©nglanb  wieber  oon 

bem  ©efchrei  'Papal  Aggression',  unb  fiorb 
Melbourne  fagte,  ade  tlugen  Seute  wären  im 
3-  1829  auf  bet  einen  Seite  gewefen  unb  alle 
Marren  auf  bet  anbetn,  u.  bod)  wäre  ade*  fo 
gefommen,  wie  bie  Marren  borauSgefagt ,  unb 
nicht«  n.  bem  wäre  eingetroffen,  wa«  bie  Ilugen 

üeute  granbicierte.  —  Die  Dielen  ©efe$e,  bie 

feitbem  auf  ba*  'Mnfuchen  ber  Diffenter*  burd)* 
gebrad)t  ftnb,  b;beti  mit  Dulbung  nid)t«  \u 
ihun.  ©«  fprid)t  pd)  in  benfelben,  bef.  in  ber 
Education  Act  d.  1870,  Dielmehr  ein  ©eift  btr 

iHtd)enfeinbfd)aft  au«,  u.  fcheint  bie  Church  of 
England  al«  bie  bebtüdte  Partei,  nicht  aber 
bie  Diffenter«,  welche  gegenwärtig,  bei  2id)t 
befehen,  bie  berririienbe  Partei  Hub,  }U  welchem 
9{efultat  natürlid)  anbere  al«  tird)liche,  religiofe 
u.  theologifdje  3Dtereffen  beitragen. 

Toleratlon,  Letters  Concerntng,  d.  3<>&n 

2ode  (1632—1704),  brei  an  3abl,  etfehienen 
im  3.  1689,  1690  u.  1692.  Det  erfte  »tief 

ift  wahtfcheinlid)  ber  wid)tigfte,  ba  berfelbe,  wie 

Btofcffpf  Srafe«  fagt,  weine  wiffenfd)aft(iche 
Darlegung  u.  Serteibigung  bet  Sehten,  bie  et 
ben  engl,  ynbepenbenten  u.  Ouätetn  entnommen 
hätte,  enthielt  übet  einen  ©egenftanb,  ber  bie 
Gebern  d.  3ercmD  Xot)lor,  ©ahle  u.  fieibni^ 

beschäftigt  hat  "  Da«  $3erf  war  utfptüngltch 
lateinifeh  gefd)rieben. 

Totis.  3°fl^öl,l  1  un°  Sd)(agbäume  ober 
Schranfen  entftanben  in  Snglanb  im  3-  1267; 
jeber  S8agen,  ber  bei  einem  beftimmten  ̂ aufe 
Dorübet  ob.  übet  ein  beftimmte«  ©tunbftüd 

fuhr,  mußte  einen  Pfennig  bejahlen.   Det  erfte 
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regelmäßige  flofl  mmbe  einige  3<»hre  fpater 
erhoben,  um  bie  Straße  in  Sionbcm  ftWifcben 

St.  Isle's  u.  Temple  Bar  auöjubeffern.  Derfelbe 
mürbe  im  1*46  erhoben,  um  bie  £aupt= 

ftraßen  junifd)en  Holborn-Inn- Lane  u.  Martin's- 
Lane  (jefct  Aldersgate  Street)  auSjubefiern. 
©ittertbore  ober  Schlagbäume  (f.  Turnpikes) 
mürben  i.  3- 1 663  eingeführt.  3m  3. 1827  mürben 
27  Sd)lagbäume  in  ber  Habe  o.  Sonbon  burd) 
ba«  Parlament  entfernt;  81  Scblagbäume  u. 
,Hofljd}ranfen  im  Horben  2onbon$  hörten  am 
1.  3uU  1864  auf;  61  bg(.  auf  ber  Sübfeite 
Nörten  auf  am  31.  Oftober  1865;  üiele  anbere 
auf  ben  Sanbftraßen  oon  ©ffey  u.  SRtbblefer. 
mürben  am  31.  Ottober  1866  befeitigt;  ber 
$eft  im  Horben  ßonbonS  nerfchwanb  am  1.  Suli 
1872.  Die  flölle  auf  ben  Commercial  roads, 
London  E.  würben  abgefdiafft  am  5.  Sluguft 
1871.  Die  flölle  auf  ber  S8aterloo=8rüde  u. 
ben  anbern  hauptftäbttfeben  Srüden  mürben 

1878—1879  abaefcbafft.  Die  fcauptftraße  öon 
Brighton  nach  Sionbon  mürbe  Dom  flotl  befreit 
am  81.  Oftober  1881. 

Tom.  flwifchen  'Tom'  u.  'Jack'  ift  ein  großer 
Untertrieb.  'Jack'  ift  ber  febarfftnnige,  fluge, 
tb&tige  Surfet^,  'Tom'  ber  ehrliche  Dumm* 
fopf.  ©elungene  9?acbabmungen  u.  t$älfd)ungen 

roertooßer  Objette  beißen  'Jacks',  'Toms'  aber 
ftnb  nur  grobe  ©remplare  ber  gewöhnlichen 

©orte  in  biefer  Begebung,  mie  Tomtoes.  Wes 
manb  wirb  ftd)  einfallen  laffen,  ben  btdföpfigen, 

f  überfälligen  Äater  'Jack  ju  nennen,  noch, 
bie  gefilterte ,  berfcblagene  unb  biebifche  Dobte 

4  Tora'.  SJcan  nennt  erfteren  einen  Tom- 
cat  u.  festere  eine  Jack-daw.  —  Der  «u»brud 
Tom  mirb  in  folgenben  $erbinbungen  gebraucht: 

Tom  o'Bedlam.  Sin  SBettler,  welcher  milbe 
(Sahen  einfammelt  u.  fich  babei  blöbfinnig  ftellt. 

S.  Bedlam  Beggar  u.  Bethlehem  Hospital.  — 
Tom-Cat.  ©in  Jtater.  —  Tom  Drum's 
Entertainment.  (Sine  rohe  $lrt  JReiterfpiel. 

—  TomFarthing.  gilt  geborener  9iarr.  — 
Tom  Fool.  ©in  plumper,  wiftlofer  9?arr, 
ber  bumme  banbgreifliebe  Späße  liebt,  aber  fe^r 

oerfch.  ift  t>.  einem  'Jack  Pudding'  (f.  b.  SB.). 
—  Tom  Long.  (Sin  fauler,  (angfamer 
Utenfcb.  —  Tora  Long.   ©in  ©infaltäptnfel. 
—  TomNoddy.  ©in hochmütiger, gefeh  wollener, 

bummer  SRenfdi,  einem  'Jack-a-dandy'  ebenio 
wenig  ähnlich,  mie  Bill  Sikes  einem  Sam 

Weiler.  —  TomNoodle.   (Sin  reiner  Sropf. 

—  Tom  the  Piper 's  Son.  ©in  armer 
bummer  Dieb,  ber  tüchtig  Schläge  befam  unb 
mie  ein  Xölpel  babei  meinte.  ®.  May-Day 
Customs.  —  Tom  Thumb.  ©in  flein  ge= 
machfener  ob.  beÄ  ©lcicbmaße$  feiner  ©lieber 

ermangelnber  9Rann.  S.  Tom  Thumb.  — 
Tom  T ull er.  (Sin  im  öefib  befinblicher 

Vcann,  ber  Scbwierigteiten  hat,  fein  Stecht  gegen 

fcharf finnige  Stioalen  *u  behaupten.  —  Tom 
Tiller.  S.  Tora  Tiler.  (Sin  unter  bem 

Pantoffel  ftebenber  ©hemann.  —  TomTinker. 

43    —  [Tom] 

Der  fehntge,  ftarfe  ©robfehmieb,  ber  ben  ©eift 

u.  Sifr  eine«  'Jack  Tar'  nid)t  befifct,  meld) 
festerer  'a  yarn'  erzählen  fann,  baß  fein  ganger 
länblkber  ©eburtSort  barüber  in  ©rftaunen 

gerät.  —  Tom  Tit.  Der  'Tom  Thumb'  unter 
ben  Sögeln,  eine  SWeife,  ein  flaunfönig.— Tom  - 
Toe.  Die  bide,  unbehtlfliche  große  flehe  am 

I  jyuß,  'bulk  without  spirit  cast.'  SBarum  heißt 
fie  bie  große  flehe?  'For  tbat  being  one  o' the  lowest,  basest,  poorest  of  this  most  wise 

rebellion,  thougoestforemost.'  (Shakespeare: 
Coriolanus,  1,1). — Great  Tom  of  Lincoln, 
©in  ©lode,  bie  ö  Tonnen  u.  8  ©entner  roiegt. 
—  Mighty  Tom  of  Oxford,  ©ine  ©lode, 

bie  7  Sonnen  u.  12  ©enrner  roiegt.  —  Old 
Tom.  ©ine  fchroere,  ftarfe  u.  beraufebenbe  rlrt 

$Bad)olber:$3ranntwetn  (gin).  —  Long  Tom. 
©in  großer  3Ba  ff  ertrug. 
Tom  Lincoln,  The  most  pleasant 

Iltstory  of,  ,that  ever  renowned  soldier, 
the  Red  Rose  Knigbt,  surnamed  the  Boar 

of  England,  showing  bis  honourable  victories 
in  foreign  countries,  with  bis  stränge  for- 
tunes  in  Fairy  Land,  and  how  he  married 
the  fair  Angliterra,  daughter  to  Prester 

John,  tbat  renowned  monarch  of  the  world"; 
gefdjrieben  r>.  SRicbarb  3ohnfon  u.  eingetragen 

in  bie  fiifte  ber  Bücher  ber  Stationers'  Com- 
pany, December  24,  1599. 

Tora  and  Jerry,  b.  b-  ©orinthian  Zorn 

u.  Sern)  &awtb,orn,  bie  beiben  bauptjäcblichften 

$erfönlid)feiten  in  perce  ©ganö  'Life  in  Lon- 
don', iDuftriert  bon  ©ruiffhanf.  S.  Tommy 

Shop. 

Tomboy.   ©in  Xanjmftbd)en  (romping  or 

>  dancing  girl).   sDiii  beben  b.  großer  Schönheit, 
|  aber  leid« fertigem  SBefen,  mie  fie  befonberS  in 
3nbien  al«  Sanjmäbtben  fid)  probujieren. 

„A  lady  so  fair  . .  .  to  be  partner'd  with 

tomboys.* 
Shakespeare:  Cymbeline,  I.  6. 

$attiroeD  citiert  folgenbe  Stelle ; 

„Herodias  daughter  that  was  a  tumb-eetre, 
and  tumbledo  before  the  king." 

Tom  Brown's  School  Day»,  by  an  Old 
Boy,  fcbilbert  ba8  eigentumliche  engl.  Schul« 
leben,  rote  eö  bor  einem  2Renfd)ena(ter  in  Eton 
School  au*fah.    »gl.  «.  «iebl,  ßeipjig, 

|  Xauchnib  1863. 
Tom,  Corinthlan,  f.  Tom  and  Jerry. 
Tom,  Dick,  and  Harry,   ©ine  ©efedfehaft 

unbebeutenber  Wenfdjen;  ̂ eifonen,  bie  feine 

Sebeutung  irgenb  welcher  ?lrt  haben,  unb  bon 
benen  man  am  beften  feine  9?otij  nimmt. 
Jones,  Brown  and  Robinson  bagegen 

finb  ganj  anbere  fieute;  man  nerfteht  unter  btejer 
Bezeichnung  bie  reichen  Sieute  ohne  $>ergene^, 
SerftanbeSs  u.  ©harafterbilbung,  bef.  roenn  fie 
auf  Weifen  im  ?lud(anbe  finb,  bie  fid)  felbft 

|  auffpielen  u.  oerächtlid)  auf  aded  flauen,  wai 

j  ö.  ihrer  gewohnten  SebenSroeiie  u.  ihren  «In* 
\  fdjauungen  abweicht. 

141* 
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Tom  Folio.  ÜT&oma«  Wamlinfon,  ber  SBiblio-- 
limne  (1681—1725). 
Tom  Foolery.  60  geifern  bie  plumpen, 

mitilojcn  Spd&c  eine*  £an«wurft  (Tom  Fool). 

Tom  Fool's  Colon«.  Wot  u.  gelb,  ob.  fdjar* 
lad)  u.  gelb,  bie  Sorben  ber  ölten  Warrentrad)t. 
Tommy  Atkins,  A.  Skjeidjnung  eine« 

brit.  6o(baten,  wie  Jack  Tar  bie  eine«  brit. 
Seemann«  ift.  Der  ?lu«brurf  fam  t».  bem 
Keinen  Dafdjenbud),  weldje«  früher  an  ade 
britifdje  Solbaten  nerabfolat  würbe.  3n  biefc 
2  afdxnbüdier  mufjte  ber  Warne,  ba«  Älter,  ba« 
Saturn  be«  Dienfteintritt«  (enlistment),  bie 
3eitbauer  be«  Dienfte«,  bie  empfangenen  SBürben 
u.  SRtbaiUen  k.  jebe«  einzelnen  Solbaten  ein* 

getragen  werben.  Da«  War  Office  fonbte  mit 
jebem  lafdjenbueb  ein  ftortnular,  auf  bem  ein 
Dhifter  angegeben  mar,  wie  bie  erfte  Seite  be« 
Xafcbenbucbe«  au«gefüOt  werben  foUte.  Der  in 
biefem  Formular  gewallte  btipotbetifche  Warne 

war  ntdjt  'John  Doe  and  Richard  Roe', 
tuclctje  Warnen  bie  SRecfttägeleljrten  ju  gebrauchen 
pflegen,  ob.  bie  Initialen  M.  N.,  welche  bie 

ftirche  gebraucht,  fonbern  'Tommy  Atkins*. 
—  91t«balb  würben  biefe  Dafdjenbücher  fo  ae* 
nannt,  n.  e«  Dauerte  ntebt  lange,  fo  batte  fid) 
ber  Warne  t>.  ben  IBüdprn  auf  bie  Solbaten 
übertragen.  91«  tt)pifd)e  SJejeicbnung  be«  engt, 

i'anbfolbaten  ift  Tommy  Atkins  namentlich  o. 
W.  Äipling  (geb.  1865  in  Combat)),  bem  bc* 

rübmten  l?rjäbler  ber  'Piain  Tales  from  the 

Hills',  u.  bem  beliebten  Siebter  ber  Barrack- 
Room-Ballads',  worin  ba«  Sehen  ber  brtttfdV 
inbifdpn  So! baten  t>eranfd)aulid)t  ift,  unfterb* 
Heb  gemadjt  worben.  6.  über  S.  Äipling, 
engl,  ©tubien,  8b.  24  (1898). 

Tommy  Dodd.  Der  brüte  Wann  ('odd' 
man),  welcher  beim  SBürfel*  ob.  ftartenfpiel 
gewinnt  ob.  oerliert,  wie  er  bie«  oorber  mit 

feinem  'confederate'  a«$flemad)t.  6«  giebt 
aud)  einen  fog.  music-half  song,  in  welchem 
Tommy  Dodd  ben  (Eingeroei^ten  (the  knowing 

one')  begeiebnet. 
Tommy  Shop.  $ie«  finb  Äaufmann^ 

läben  (SRatertalroarenbanblungen,  Äonfumge= 
fchäfte),  bie  r».  ben  Arbeitern  burd)  Xeilabjügc 
r>.  iljrem  fiobn  unterftü$t  werben,  burd)  weldje 

Beiträge  ben  Arbeitern  ».  biefen  burd)  gemein» 
fame  Öcifteuer  gehaltenen  ©efdjäften  bie  SBarcn 

billiger  al«  in  ben  gewinn  lidien  1>ctailbanb- 

hingen  geliefert  werben.  —  Unter  'Tommy' ift  ©rot  ob.  penny  roll  (Semmel)  ju  berfteben, 
ob.  ba«  ftrübftüd,  weldje«  ber  Arbeiter  in  feinem 
lud)  mit  jur  Sabril  ob.  auf«  gelb  nimmt; 
e«  ift  aud)  barunter  eine  teilweife  Jöejablunpi 

be«  fiobne«  in  Waturalien  ju  oerfteben.  —  (£in 

'Tom  and  Jerry  shop'  ift  ein  gemeiner 
<Sd)nap«  laben. 

Tommy  System.  Da«  <Snftem  ber  SBejab- 
lung  ber  Arbeiter  in  ben  ©rubenbiftriften  in 

gelieferten  ©aren  burd)  einen  butty  =  Middle- 
man  (f.  b.  28.). 

Tom  tyuad.  Der  gro&e  §of  (Qnadrangle/ 
bc«  Christ  Church  College  ber  llninerfttät 

Orforb  ift  nad)  ber  gro&en  ©lode  be«  College 
(f.  Great  Tom  2)  T.  Q.  genannt. 

Tom  Raw.  Der  Bogel  ©reif  (griffin).  Der 
9lu«brud  würbe  trüber  aud)  auf  einen  Subaltern? 
offtjier  in  3nbien  angewanbt,  wäbjenb  eine« 
3abre«  u.  eine«  läge«,  nad)bem  er  jur  «rmee 

gegangen  waren. 
Tom'8  Änffeetjau«  lag  in  Russell  Street, 

No.  17.  Daniel  De  ftoe  febrieb  i.  3.  1722  o. 

biefem  $aufe:  Wad)  ber  SJorftellung  (im  Jbeater) 

gebt  bie  befte  ©eielljdjaft  gewöbnlid)  ju  Tom 's 
bb.  Will's,  nabe  bei  eittanber  liegenben  ftaffee* 
bfiufern,  wo  Picket  gefpielt  ob.  ftd)  gut  unter- 

halten Wirb.  Tom's  war  ber  Üicbling^auf* 
enthalt  für  3t>&nfon,  3»>fhua  Weönolb«, 
©arrtrf  je. 

Tom  Tallor.  (£in  ©ebneiber.  'We  rend 

oar  hearts,  and  not  onr  garments.'  —  'The 
better  for  yourselves,  and  the  worse  for 

Tom  Tailor,  said  the  baron.' —  Sir W.  Scott: 
The  Monastery,  chap.  XXV. 

Tom  Thumb,  $«n8  Däumling,  ba«  be« 
fannte  ftinberoiärcben,  bem  5wn^L1f'id)cn  ent» 

nommen.  (£borle«$errau(t  fd)rieb  1680  'Le Petit 
Poucet',  wabrfcbtinlid)  aber  ift  ber  eigentliche 
3nbalt  u.  ber  Äern  be«  Härchen«  angelf.  Ur= 

fprung«.  %om  Xbumb  ift  ber  6obn  eine«  gc^ 
wbbnlldKtt  Sanbmanne«  u.  feiner  $rau,  ber 
d.  Röntg  Arthur  jum  Witter  gefcblagen  u.  burd) 
ben  giftigen  «rem  einer  ©pinne  getötet  würbe, 

I  »irr  3eit  be«  ftönig«  Sbunftone,  be«  WaaV 

;  folger«  ö.  Äönig  Ärtb^ur. 
Tom  Thumb,  bis  Life  and  Death.  (Sine 

berühmte  alte  89aOabe,  ,,wherein  is  declared 
many  marrailous  acte  of  manhood ,  fall  of 
wonder  and  stränge  merrimente.  Which 

little  knight  lived  in  King  Arthur's  time, and  famous  in  the  Court  of  Great  Britaine. 

London,  printed  for  John  Wright,  1680.* 
Wenn  3kbre  norber,  im  3-  1621,  war  tu 

fdjienen  ,Tbe  History  of  Tom  Thumbe  the 
little,  for  his  small  stature  named  King 

Arthur'B  Dwarfe;  whose  Life  and  Adven- 
tures  containe  many  Strange  and  Wonder- 
full  Accidente,  published  for  the  delight 

of  merry  Time-spenders."  Die«  war  jebod) 
nur  eine  Skofa4lberfc$ung  ber  populären  ©e- 
fd)id)te,  in  beren  Sorrebe  ber  Hutor,  WidMrb 
3obnfon,  feinen  ßelben  bejeidmet  al«  ben 
„Little  Tom  of  Wales,  no  biggor  than  a 

Miller's  Thumbe,  and  therefore  for  his 
small  stature  surnamed  Tom  Thumbe." 
»The  Ancient  Tales  of  Tom  Thumbe  in 

the  olde  time  have  been,"  he  says,  „the 
only  revivors  of  drowsy  age  at  midnight; 

old  and  young  have  with  his  Tales  chim'd Mattens  tili  the  cocks  crow  in  the  morning; 
Batchelora  and  Maides  with  his  Tales  have 

compassed  the  Christmas  fire- blocke,  tili 
the  Curfew-Bell  rings  candle  out;  the  old 
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Shepheard  and  the  young  Plow-boy  after 
their  dayes  labour,  have  carrold  out  the 
Tale  of  Tom  Thumbe  to  make  tbem  merry 

with."  «luf  ben  'little  knight'  wirb  t>.  ©en 
3onfon  in  feiner  SRaftte  'The  Fortunate  Islea* 
üöejup,  genommen. 
Tom  Tiddler's  «round.  1.  Der  Xitel  ber 

5Beibnad)t«nummer  für  1861  ö.  'All  the  Year 

Round',  bie  o.  Ü(>arle8  Siefens  herausgegeben. 
Der  (Sremit  SWope«,  weldjer  bie  fwuptperfon 

einer  ber  (Stählungen  bilbet,  mar  eine  roirfs 

lidjc  *J>erfönlid)teit,  gen.  Siuca«,  bie  ju  Redcoats 
Green  in  ber  Stäbe  t>.  Steoenagc  in  §ertforb* 
fbire  refibterte,  roeld)e  bietend  in  ber  OtefeH« 

febaft  b.  Sir  Hrtbur  §elp«  befudjt  blatte.  — 

2.  Spiel,  «rt  „Sdjwarjer  SRann",  bei  bem 
bie  beteiligten  fttnber  mit  entfpred)enbcn  ©e- 

bärben  rufen :  Here  we  are  on  Tom  Tiddler's 
ground,  pecking  up  gold  and  silver.  rtuf  ber 
einen  Seite  fleht  eine  Schar  Spieler,  ouf  ber 

anberen,  bie  Tom  Tiddler's  ground  helfet,  be* 
ftnbet  fid)  Tom  Tiddler.  3«*»«  bringen  nun 
auf  fein  ©ebict  u.  tbun  al«  ob  fte  ©olb  unb 
Silber  aufbeben,  worauf  er  fie  auf  feinen 
©runb  ju  fangen  fuebt;  ber  Öefangene  wirb 
bann  Tom  Tiddler.  TOit  bem  Stufe:  Here 

I  am  on  Tom  Tiddler's  Qround.  Tiddler 

iDab.rict)cinlld)  aus  t'Idler=3raulpelj,  eluggard, 
Wie  'tother  au«  the  other. 
Tom  Tiler  and  hl*  Wlfe.  (Sin  Sthaufpiel, 

weldje«  fluerft  1578  u.  bann  wlebcr  1661  im 
Drud  erfdjien;  in  ber  SSorrebc  biefe  e«,  bafifelbc 

fei  eine  Neubearbeitung  of  'au  excellent  old 
play,  aa  it  was  printed  and  acted  about  a 

hundred  vears  ago.'  Gollier  fixiert  ba«  Datum 
ber  ftbfaffuna  be«felben  nidjt  lange  nad)  ber 
Diebeüton  0.  1569  u.  behauptet,  bafe  ba«felbe, 
bem  Prologe  nad)  ju  urteilen,  wie  Diele  anbete 
Stüde  au«  berfelben  Seit,  ü.  JHnbem  auf= 
geführt  worben  fei; 
.To  make  you  joy  and  laugh  at  merry  toys, 

I  mean  a  play  set  out  by  pretty  boys.* 
Die  3bee  be«  Stüde«  ift  nichts  al«  eine 

$offe;  e«  fteHt  bie  gelben  be«  Dom  Diier  unter 

ber  Saft  u.  ben  Onfulten  eine«  jäntifdjen  Seibe« 
bar.  Da«  gan^e  Stüd  ift  in  furjen  ©ouplet« 
cKfcfjrieben,  ©.  benen  gewSbnlid)  jwei  ju  einem 
«erfe  gehören,  *. 

.Curstneue  provokes 
Kind  hearts  to  diese ver,  and  hatred  for  ever 

Most  cornmonlygroweaby  dealing  of  blowes." 
Sechö  fiieber  in  oerfd).  lurifeben  £er«maften 

Tinb  bajmifd>cn  eingeftreut,  aber  feine«  berfelben 
ift  o.  bef.  <$üte. 

Tom  Tug.  Gin  Safferträger.  Der  Siu«* 
brud  enthält  eine  ftnfpielung  auf  bie  SBaffer« 
tonne  (tug)  ob.  ba«  SSafferboot,  ba«  gerubert 
Wirb  (tugging  at  the  oars). 
Tom,  Dncle.  Sin  9tegerftlaöc,  bct.  wegen 

feiner  SHebHcbteit  in  2Rr«.  $eed)er  Stowe« 

'Uncle  Tom's  Cabin'.  Da«  Original  biefe« 
Gbaratterbilbe«  foQ  ̂ oftab  fcenfon  gewefen  fein, 

ein  woljlbefannter  Neger  in  ben  bereinigten 
Staaten,  ber  i.  3-  1789  in  Warulanb  geboren 
war  u.  42  3abre  in  ber  ©tlaüerei  lebte,  bl« 
er  nad)  ffanaba  entfloh.  Gr  fam  im  3.  1876 

nad)  (Englanb. 
Tonbridge  School  würbe  i.  3-  1553  gegr. 

u.  1880  reorganifiert.  Da«  neue  ©ebäube 
würbe  im  Ott.  1895  eröffnet.  Die  Direttiou 

ber  Schule  bat  the  Worahipful  Company  of 
Skinnera.  JBier  Stipenbien  0.  it?  60 — 90  auf 
biet  3af>re  ftnb  jährlich  ju  oergeben  u.  tonnen 
an  jeber  höheren  $ilbung«fiätte,  bie  ben  Sdjolars 
djen  genebm,  genoffen  werben;  oier  anbere  ftnb 
nur  au  Dfforb  u.  ju  Gambribge  erbättlicb. 

Da«  '«Motto  ift:  Deus  dat  inorementum. 
Tonnage  and  Poundage,  lonnengelber  u. 

^funbgelber,  waren  alte  3oQabgaben,  bie  eb}e= 
mal«  auf  jebe  Xonne  Sein  u.  auf  jebe«  $fb. 
anberer  ©üter,  modjten  biefelben  nun  importiert 
ob.  exportiert  werben,  gelegt  würben;  fie  ftnb 

ber  Ürfprung  ber  heutigen  ft&üt  ('customa'). 
Diefe  abgaben  fingen  in  Snglanb  um  1846 

an,  waren  ben  Äönigen  auf  fiebenSjeit  ju- 
geftanben,  u.  (Sbuarb  IV.  an.  Äarl  I.  gab 
baburd)  einen  großen  %nfto^,  bog  er  biefelben 
i.  3.  1628  au«  eigener  ®{act)itioUfommenbeit 
auffjob.  Diefe  3öde  würben  aueb  Äarl  IL  auf 
£eben«£eit  am  24.  3uni  1660  garantiert.  Durd) 
ba«  ©efe$  27  Geo.  III,  c.  13  mürben  biefe  u. 
anbere  &&üt  um  1787  aufgehoben,  u.  ein  neue« 
JReglement  für  Steuern  u.  göDe  trat  in  Jfraft. 
S.  Dutiea  u.  Poundage. 

The  Tonsore  of  St  James  beftebt  barin, 

bag  ber  ganje  Oorbere  Deil  be«  Äopfe«  tabl  ge« 
froren  wirb.  Die«  nennt  man  aud)  zuweilen 

'the  tonsure  of  Simon  the  Magician'  u.  ju» 
weilen  'the  Scottish  tonsure',  weil  fie  in  9?orb« 
britannien  in  Qkbraud)  ift. 

Tony  Lumpkin,  f.  Lumpkin,  Tony. 

Toobad,  Mr.,  in  ̂ eacod«  ̂ ooeOe:  'Night- 
mare  Abbey',  eine  ̂ erfönltd)teit,  beten  baupt» 
fdd)lid)fte  Seben«aufgabe  barin  beftebt,  ber  Seit 

ju  geigen,  bafj  ,tbe  devil  ia  come  among 
>ou,  having  great  wrath,  becauBe  he  knoweth 
that  he  haa  but  a  short  time." 

Tooley  Street.  Der  9fame  biefer  Strafe 

ift  Derberbt  au«  'St.  Olave  Street',  nad)  ber 
Aird>e,  welche  bem  heiligen  Olaf  gewibmet  ift 

u.  an  ihrem  weftlid)cn  Snbe  fteht.  —  Der 
%ame  ift  oerfch.  Seränberungen  unterworfen 

gewefen.  3"  ̂ nex  vlntünbigung,  bie  in  'Ellis's 
Letters'  (2nd.  Series,  vol.  IV)  enthalten  ift, 

melbet  ber  founder  of  Garraway's  Coffee- 
house,  baß  »Nicholas  Brook,  at  the  sign  of 

the  'Frying  Pan'  in  St.  Tulie'a  Street, 
iö  the  only  known  man  for  making  of 

milla  for  grinding  of  coifee  powder.*  Die« 
war  ju  Sromwedö  8*^™- 

Toom  Tabard  (empty  jacket).  (Sin  Spi^s 
name,  ber  3«>bn  ©aliol  gegeben  würbe  wegen 
feiner  geiftigen  Unbebeutenbbeit  u.  jwedlofen 

Erhebung  jum  Jhronc  Sdjottlanb«.  Diefe 
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©bre  mar  eine  'empty  jacket',  meldje  er  eine 
furje  $ti\  Qf^ofe  &a*tn  berlor.  (£r  ftavb 
be$  Sbrone*  entfefct  in  ber  Wormanbte. 

Tooting  Horn,  ©ei  berfd).  Gelegenheiten 
bebienten  9fad)troäd)ter  u.  93ad)en  in  5dio?t 

lanb  fid)  eine*  fog.  'tooting  hörn",  um  bomit 
ein  Signal  ju  geben;  biefe«  $>om  war  an 
feinem  fpi^en  (£nbe  offen,  fo  bafo  man  in  ba8* 
felbe  bineinblafen  fonnte,  rooburd)  ein  (auter 
Jon,  wenn  bie8  mit  9Jtad)t  gefcbafj,  entftanb. 
^m  ©ommer  übten  fid)  mobl  bie  Birten  auf 
ihren  tooting  horns;  im  Dfonat  Sluguft  pflegte 
bie  ganje  Gkgenb  b.  biefem  Olafen  ju  erllingen. 

Toots,  Mr.,  ftigur  in  Dtrfen«  föoman: 

'Dombey  and  Son\ 
Topham.  Topbam  mar  tbe  Black  Rod 

($ebeO)  be«  §aufe$  ber  (Memeinen  in  ber  SHe= 
gierungSjeit  ßarl*  II.,  febr  thätig  beim  fteft* 
nehmen  berbädjtiger  ̂ erfonen  roäbrenb  ber  an* 
geblieben  beabpdjtigten  SBerfdjmörung,  beren 

»ßlan  Titus  Oates  entbetft  bat.  4Take  him, 

Topham'4  rourbe  eine  fbrid)n)örtlid)e  SRebendart 
»u  jener  fttit,  öbnlidj  mie  'Who  stole  the 
donkey?'  4How  are  your  poor  feet?'  etc. 
•Till  4Take  him,  Topham'  became  a  proverb and  a  formidable  one  in  tho  mouth  of  the 

peoplo.«  —  Sir  Walter  Scott:  Peveril  of 
the  Peak,  chap.  XX. 

Tophis,  Sir,  ftigur  in  fit)lt)S  4Endymion'. 
Top- K  not«,  f.  Bride  Favours. 
Topographical  Society  of  London  mürbe 

1879  gegr.  u.  am  28.  Cft.  1880  im  Mansion 

House  inauguriert.  $ie  bebeutenbften  J£>ilfö= 
mittel  über  bie  Xobograbbic  ©nglanb«  ftnb: 
Wm.  Upcott,  A  Bibliographie*!  Account 
of  tbe  Principal  Works  relating  to  English 
Topography.  London  1818.  3  Vols.;  John 
B  r  i  1 1  o  n  ,  An  Essay  on  Topographical 
Literature.  London  1848;  John  P.  Ander- 

son, The  Book  of  British  Topography. 
London  1881 ;  Bibliotheca  Topographica 
Britannien.  London  1780-1790.  10  Vols.; 
JohnNichols,  Miscellaneous  Antiquities  in 
Continuationof  the  Bibliotheca  Topographica 
Britannica.  London  1792—1798;  Daniol 

Lyaons  u.  Samuel  Lysons,  Magna  Bri- 
tannica;  being  a  Conds«  Topographical 
Account  of  the  Several  Counties  of  Great 

Britain.  London  1806— 1842.  6  Vols.;  John 
Thom.  Smith,  Ancient  Topography  of 
London.  London  1810 — 1815;  Charles 

K night,  London:  An  Historical  and  Topo- 
graphical Account  of  the  British  Metropo- 

lis. London  1841 — 1844;  Geo.  Chalmers, 
Caledonia  or,  An  Account,  Historical  and 

Topographie  of  North  Britain.  Lond.  1807— 
1824.  8  Vols.;  J.  M.Wilson,  Dict.ofScot- 
tish  Topography.  Edinburgh  1853;  James 
A.  Sharp,  Topographical  Dict.  of  British 
Islands  and  Narrow  Seaa,  etc.  London  1852. 

2  Vols.;  John  Gorton,  A  New  Topo- 
graphical Dict.  of  Great  Britain  and  Ire- 

land.  London  1830—1883;  Samuel  Lewis, 
A  Topographical  Dict.  of  England.  London 
1849.  4  Vo1h.:  Derfelbe,  A  Topographical 
Dict.  of  Scotland.  London  1846.  2  Vols.; 

$erfelbe,  A  Topographical  Dict.  of  Ire- 
land.  London  1842.  2  Vols.  UnferSBiffcn 

i  b.  ber  (Srbe,  III.  93b.,  2.  Seil.  «gl.  bie  «rt. 
I  Geology  of  London  u.  Gazetteers. 

Topsy,  frtgur  in  3Hr&.  93eedjer  StoroeS 
'Cncle  Tom's  Cabin*. 
Torpid«.  Ruberer  jmetter  Klaffe  in  Drforb, 

au8  benen  bic  erftfafftgen  (Eights  gen.  i  häufig 

berborgeben. 
Torqaay,  Seebab  an  ber  6übfüfte  o.  Seöon- 

fhire,  malerifd)  gelegen,  mit  füblid)  milbem 
ftlima,  an  ber  9?orbfeite  ber  Tor  Bay,  aud) 

befannt  burd)  feine  Jerracottamaren  u.  alä$ad)t« 
ftation.  3n  ber  9fäbe  Kenfs  Cavern,  eine 
kalfftein^ör>fe  mit  Xropffteinen,  in  ber  ftnoa>cn 

u.  fteuerfteingeräte  oorhtftorifdber  t3Henf(bcn  ge= 
,  funben  mürben. 

Torre,  Sir,  ftigur  in  Sennufon«  'Idylls  of 
I  the  King'. 

Torr's  MS8.,  in  ber  SMbliotbef  beä  dean 
u.  ffaöitel«  b.  i)oxt  SRmfier.  $>iefe  umfang- 

reichen Sbjonilen  enthalten  bie  Warnen  ber 
©eiftlidjen  in  jebem  ßird)ftoiel  bei  Diöeefe  oon 

i)oxl  u.  fefcen  ntdjt  nur  ba«  3>atum  jeber  ein; 
getretenen  Cafanj,  fonbern  aud)  bie  Urfadje 
berfelben  feft,  ob  burd)  Sob,  ©eförberung  ob. 
au§  roelchcm  anberen  ©runbe. 

Tortworth  Court,  6ifr  be«  Garl  of  $ucie, 
Moifcben  SBriftol  u.  GMoucefier,  bat  in  feinem 

i*art  ben  größten  engl.,  fdjon  im  18.  3brb.  er* 
mäbnten  Äaftanienbaum. 

Tory.  2>iefe8  SSort,  fagt  $efoe,  ift  ba« 

irifd)e  4tornigh',  meldjed  in  ber  9fcgierung§jett 
ber  Königin  Ü lifabetb  gebraudjt  mürbe,  um  bie 
33anbe  fatbolifdjer  Wcöditctcv  ju  bejeiebnen, 
meldje  fid)  in  ben  Sümpfen  i^rlanbS  nerftedt 
hielten.  ̂ aS  3Bort  fommt  b.  bem  SHerbum 

'tornig-him'  (plöf^licbe  £  tu  f  a  iE  c  mad)en).  ©oliuö 
;  fagt:  „Sllle«,  ma*  ©ebirge  u.  ffiälber  beroobnt, 

feien  e«  "äKenfcben,  Siere  ob.  Sögel,  ift  ein 
Tory.*  fiorb  Wacaulan  fagt:  wS>er  Warne 
mürbe  juerft  benen  gegeben,  roeldje  fid)  roeigerten, 
ibro  Unterftü{iung  ju  bieten,  um  3acob  bom 

Ibronc  au^ufcbliefeen."  @r  fa^t  femer:  'The 
|  bogs  of  Ireland  afforded  a  retuge  to  Popish 
outlaws,  called  tories.'  Tory-hunting  mar  ein 
Qeitbertrcib,  mcldjer  felbft  in  englifdjen  Ämmen* 

märd)en  erroäbnt  roirb:  4I  went  to  the  wood 
and  I  killed  a  tory.'  a-.  Qrofjlet)  giebt  alS 

Ableitung  ba8  feltifd>e  Taobh-righ  (4king's 
party').  J.  frort  in  ben  4Note«  and 
Queries'  giebt  ali  Ableitung  Tuath-righ 
('Partisans  of  the  king').  —  ©.  SBorrom  giebt 
Tar-a-ri,  4Come,  O  king'.  3m  3.  1832  nad) 
ber  Reform  Act  begann  bie  Tory-^artei  f»d) 

4Conservatives'  ju  nennen  unb  nad)  ©lab- 
ftone$  Bill  of  Home  Rule  for  Ireland  au$ 
bem  3-  1886  bereinigten  fid)  bie  Whigs  unb 
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Radicals,  »eiche  ber  S3id  opponierten,  mit  ben 
Coneervative«  unb  nannten  fiel)  nerbunben 

'Unionists'  (Änbänger  ber  politifeben  Einheit 
be«  britifeben  Weiche«).  3m  3abre  1895  fonbte 

bie  Sfönigiti  ju  fiorb  Sali«burt),  ber  ein 
Unionist  government  bilbete.  —  3He  Jorie«, 
beren  £>aup1  bie  bochKrchliche  llniöerfität  Crforb 
mar,  oerroarfen  ben  ($runbfa$,  bafj  bie  bürgen 
lidje  ©eroalt  com  Solfe  ausgebe  u.  oerlangten 
Dom  SBolfc  einen  (eibenben  ©eborfam. 

Tory's  Chroniele,  The.  Sine  ̂ Bezeichnung, 
meldte  gewöhnlich,  ben  Serien  be«  Dr.  Samuel 
$arfer,  Slfcbof«  bon  Crforb:  De  Rebus  sni 

Temporis  (1660-1680)  Commentariorum  Libri 
Quatuor  gegeben  roirb,  roelcbe«  SBert  1726  er- 
fdnen  u.  d.  Dr.  9?erolin  im  folgenben  3ah" 
in«  (fnglijebe  überfefct  rourbe. 

Tossinglnto  the  Shell.  SJeim  Slufrürfen 
d.  ber  Dierten  in  bie  näcbflböbere  .Klaffe  (Shell 
genannt)  Rotten  bie  Stnaben  früher  eine  harte 

$robe  3:1  heftehen.  SWan  legte  fie  auf  eine 
ftarfe  $ecfe,  bie  an  ben  (fnben  ftramm  an» 

gebogen  mürbe,  u.  fchleuberte  (tossed)  fie  berart, 
bafi  ftc  gegen  bie  3to"""bede  flogen.  %om 
ißroron  roetfj  auch  nod)  ein  Siebchen  D.  biefem 
Spiel  ju  fingen.  ©enauere«  enäblt  fc.  % orre 
in  feinen  Recollections  of  School  Days  at 
Harrow.    Manchester,  Simros  1890. 

Total  Al>st  in  eure  Principle .  nad)  bem 
©runbfat»  ber  teetotalers,  bie  megeu  ihrer 

DöUigen  (Jntbaltfamfcit  D.  ©etränfen  in  Tem- 
perence  Societies  and  Temperence  Hotels 
öerfebren.    S.  Teetotaler. 

Total  Exemptlon  Standard.  3>le  Steife, 
bie  ein  Jcinb,  menn  e«  über  11  3ahre  alt  ift 

(gewöhnlich,  in  ber  4.  ob.  5.  Stlaffe,  f.  Standard) 
beim  Abgang  au«  ber  SBolf«fcbule  erlangt. 

Tothill  Fields  Prison,  The.  liefe*  ©e= 
fängni«,  welche«  i.  3.  1834  an  ©teile  eine* 

1618  gebauten  ßuehtbaufeS  errichtet  ift,  würbe 
1884  niebergeriffen.  ftlllefet  biente  eS  au«» 
fcblic&lid)  al«  Strafgefängni«  für  grauen. 

To tue»,  im  fübl.  SfcDonfbire,  am  2"art, 
altertümliche«  Stäbtcben  an  einein  4>ügel  mit 
normannifd)<r  SJuTg.  (?in  $enfmal  erinnert 

an  SB.  3-  38iQ*  (t  1862),  ber  juerft  «luftralien 

burchquerte.  3nt  ̂fiafter  jeigt  man  ben  'Brutus 
Stone',  auf  ben  Sirutu«  D.  Jroja  bei  feiner 
Sanbung  in  CSnglanb  juerft  ben  &uft  fcfcte! 

Tottel's  Mlscellany:  'or,  Songes  and 
Sonettes',  by  Henry  Earl  of  Surrey,  Sir 
Thomas  Wyatt  the  Lider,  Nicholas  Grimald, 
Thomas  Lord  Vaux,  John  Heywood,  Edward 

Somerset,  and  'umertain  authors';  gebrudt 
D.  Richard  Tottel  i.  3.  1557,  fpflter  tj<rau«= 

gegeben  Dom  SMfcbof  l'erev,  Sir  H.  Nicholas, 
Robert  Bell,  George  Hilfillan  u.  Edward 
Arber  (1870). 

Tonch«  Paper.  3n  Salpeter  getränfte« 
VJöfcbpapier,  rote  3ünbfd)roamm  angeroenbet; 
aud)  bient  bie  Einatmung  be«  Stauche«  al« 

•Mittel  gegen  aftbmatifche  SJefd)roerben. 

Toach  Piece.  $>einricfa  VII.  führte  ben  ©e= 

brauch  ein,  bie  „berührte"  9$erfon  bie  D.  King's 
Evil  (f.  Evil,  King's)  befallen  roar,  mit  einer 
©olb*  ob.  Silbermünje  ju  befebenten,  roelcbe 

ein  'touch  piece'  gen.  rourbe.  —  dasjenige 
Stüd,  roelcbe«  Dr.  3of)itfon  gegeben  rourbe, 
hatte  St.  ©eorg  u.  ben  krochen  auf  ber  einen 
Seite  u.  ein  Schiff  an  ber  anberen;  bie  3nfcbrift 

ber  erftcren  Seite  ift:  Soll  deo  glorla,  u.  bie* 
jenige  ber  lederen:  Anna  D.  6.  M.  BR.  F:  El. 
H.  P.  RE6. 
Tonchstone.  Gin  clown,  beffen  $Hunb 

dou*  ift  D.  Sticheleien,  SBortfpielen  u.  rotyigen 
Antworten.  Shakespeare:  As  You  Like 
It.   $a«  Driginal  eines  jolcfaen  roar  Tariton. 
Toucbwood,  Lady,  1.  fttgur  in  ßongreüc« 

•Double  Dealer';  2.  in  SHr«.  (Torolet)8Äomöbie: 
'The  Bell'B  Stratagem';  3.  ftigur  in  Sir 

©alter  Scott«  Sioman:  'St.  Roman's  Well'. 
Tourist  Arrangements:  (5«  giebt  in  2on= 

bon  3  'Tourist  Agencies',  roelchc  ©efellfcbaft«= 
reifen  unter  f^übrung  übernehmen,  auch  $ote(: 
coupon«  u.  5«hrtflrten  nerfaufen.  5)ie  ältefte 
ai nun  ift  Messrs.  Cook  &  Son,  Ludgate 

Circus,  roelcbe  feit  1851  Cook 's  ExcursioniBt 
herauegiebt  (f.  b.  28.).  Messrs.  Gaze  &  Son, 

142  Strand,  eine  groeite,  jüngere  'Tourist 

Agency',  giebt  feit  1865  in  monatl.  Sfrgn. 
'Gaze's  Tourist  Gazette;  List  of  British, 
Continental,  and  Eastern  Tours  and  Hotel 

Arrangements'  berau«;  jebe  9Jr.  2d.  $ie 
iüngfte  &irma  biefer  2Irt  ift  Messrs.  Swan  & 
Leach,  3  Charing  Cross  u.  32  Piccadilly 

Circus.  Wlle  biefe  Agenturen  haben  92eben= 
fteOen  in  größeren  Stäbten. 
Tonrnaments.  1.  Unter  ben  Spielen,  bie 

0.  bem  normannifehen  ftbel  in  (Snglanb  ein= 

geführt  rourben,  jog  fein«  bie  allgemeine  Sluf= 
merffamfeit  mehr  an,  al«  bie  Xumiere.  5Ja« 
tournament  mar  in  feiner  urfpr.  Einrichtung 
ein  Stampf,  in  ben  bie  ftämpfer  ftd)  ohne 
rlnimofität  einliefen ,  nur  um  ihre  Straft  u. 

®efd)idlid)feit  ju  jeigen;  fie  roaren  auf  beiben 

Seiten  in  größerer  ,°,al;l,  um  ba«  $3ilb  einer 
Schlacht  ju  liefern.  Sine  Stelle  in  einem 
fatirifchen  ©ebicht  ber  Harleian  Mss.  au*  bem 
13.  3brb.  lautet  fo: 

,lf  wealth,  sir  knight,  perebance  be  thine, 

In  tournament.»  you're  bound  to  Bhine. 
Refuse  —  and  all  tbo  world  will  swear 

You  are  not  worth  a  wrotten  pair.* 
5)en  tournament«  uerroanbt  roaren  bie  Juste 

(f.  b.  SB.).  ÜJer  Urfprung  ber  tournaments 
ift  roabrfcfaeinlicb  in  ben  triegerifchen  Übungen 

ju  fudjen,  bie  nach  bem  3*"flni*  oc*  Sergil 
ö.  ber  römifeben  SuQenb  ju  ̂ferbe  angefteQt 
rourben.  23ergil  imt  eine  üBefchreibung  biefer 

Übungen  gegeben ,  roonad)  biefelben  freilich 
roohl  nicht  Diel  anbere«  al«  gnolutionen  ju 

^ferbe  roaren.  freilich  errofihnt  ber  dichter 

auch,  bafe  bie  jungen  Seute  mit  Speeren,  bie 
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an  ber  Spi&c  mit  hörnerartig  getrümmtem 
ii: i int  oe  rieben  waren,  bewaffnet  nxiren. 

,Cornua  bina  ferunt  praofixa  hastüia  ferro.* 
Aeneid.  lib.  V.,  1.  556. 

Wacbbem  bie  jungen  Sieute  in  9ieoue  twr 
ihren  SBätern  oorübergeritten,  teilten  fie  ftd)  in 
orei  Der)a).  riDteuungen.  jeoe  stompagnte  oe= 
ftanb  aud  12  Kämpen  utme  ben  it)r  jugerotefenen 
Slnfiihrer,  alä,  nach  einer  englifchen  ftberfc&ung 
$ergild,  Epityden,  ber  Sebrer  be$  Ascanius 
u.  genfer  be8  Spiel*,  ba8  Signal  mit  SRuf  u. 
^eitfcbenflang  gab: 

«they  equally  divido, 
The  tbree  Commanders  open  their  brigadea 

In  sep'rate  bodies:  straight  recall'd  they wheel 

Their  course,  and  onward  bear  their  hostile 
darts. 

Thon  dirFrent  traverses  on  variooa  grounds, 
And  diflTrent  counter  traverses  they  form; 
Orbs  within  Orbs  alternately  involve, 

And  raise  th'effigy  of  a  tight  in  arme, 
Now  show  their  backs  in  flight  —  now 

turn  ms  turn 

Their  darts;  now  all  in  peace  together  ride.* 
Unter  ber  $errfcbaft  ber  erften  ftaifer  mürben 

biefe  Spiele  öffentlich  Dom  jungen  rtbel  im 

l£irtud  ju  SHom  gefeiert.  Ttcjeltu-  Strt  Spiele 
ob.  folebe,  bie  Äbnlicbfcit  mit  bem  befebriebenen 

trugen,  griffen  in  (Snglanb  im  12.  3aljr* 
bunbert  unb  wabrfcbeinlid)  fdjou  ju  einer 
früheren  ̂ Jeriobe  $la$.  ftifeftephen  oerfichert. 
„that  every  Sunday  in  Lent,  immediately 
after  dinner,  it  was  customary  for  great 
crowds  of  young  Londonors  mountod  on 
war  horses,  well  trained,  to  perform  the 
necessary  turnings  and  evolutions,  to  ride 
into  the  fields  in  distinet  bands,  armed 

'hastilibus  ferro  dempto1,  with  shields  and 
headless  lances;  where  they  exhibited  the 
representation  of  battles,  and  went  through 
a  variety  of  warlike  exercises;  at  the  same 
time  many  of  the  young  noblemen  who 
had  not  reeeived  the  honour  of  knighthood, 

came  from  the  king's  court,  and  from  the 
houses  of  the  great  barons,  to  make  trial 
of  their  skill  in  arms;  the  hope  of  victory 
animating  their  minds.  The  youth  being 

dividod  into  opposite  companies,  encounter- 
ed  one  another:  in  one  place  they  fled, 
and  others  pursued,  without  being  able  to 
overtake  them;  in  another  place  one  of 
the  bands  overtook  and  overturnod  the 

other.*  —  9?ad)  SJergtl  bebauten  bie  römb 
fd)en  3ünglinge  mit  ibren  Standen  il)re  ©egner, 
Sbod)  ot)ne  mit  benfelben  ju  flogen: 
unc  spicula  vertunt  infonsi.  —  Aeneid. 

lib.  V.,  1.  536. 

$ic  jungen  Sonboner  gingen  aller  ©aljt 
jd)einlid)feit  nach  weiter  u.  fliegen  mit  ibren 

Sanken  in  SBirflidjfeit  gegeneinanber.  3<ben= 
falls  miift  bie  häufige  Übung  biefe*  Spiel«  fie 

ju  gewanbten  Leitern  gemacht  haben.  Sto« 
englijdje  33ort  tournaroent  (alte  Scbreibroetfe 
tournoyement) ,  ba*  fooiel  bebeutet,  al«  im 

«reife  ju  $fcrbe  umberfebwenfen,  tommt  jeben- 
Tai:-?  baber,  bag  bie  bitter  urfpr.  par  tour,  ob. 
by  turns,  nod)  bem  Quintain  (f.b.©.)  rannten 
u.  banad)  herumfdjmenften ,  um  biefe  Übung 

Au  mieberbolen.  3m  Saufe  ber  3eit  änberten 

fie  biefe  Unterhaltung  bahtn,  bafj  fie  gegen- 
einanber anrannten,  roobureb.  bie  Sache  einem 

3roeitampfe  u.  ©efedjte  ähnlicher  mürbe,  (efytereä, 
roenn  auf  beiben  Seiten  mehrere  $erfonen  ftd) 

am  Streit  beteiligten.  3uuxilen  maren  e4  gan$e 

Sdjaren,  bie  gegeneinanber  mit  ftumpfen  Sangen 
n.  Stäben  (clubs  or  maces)  fämpften  u.  ficti 
babei  tüchtige  Stöße  u.  Brägel  oetfe&ten,  3n 
einem  folcf>en  Sdjcingefecbt  murb«  JHobert,  £erjog 
D.  (£lairmont,  Sohn  be*  ̂ eilic^en  fiubroig,  Jwupt 

I  be*  4>aufe«  SBourbon,  fo  ftart  burd)  bie  ötebc, 

welche  er  o.  feinem  Qfcgner  erhielt,  mit* 

genommen,  bag  er  bernad)  nie  »ieber  fid)  er* 
holte.  3Me<-.  jagt  fauchet,  mar  oieDeicht  bie 
Urfache  ber  SJerorbnung,  bag  Könige  u.  lirinjen 
o.  ba  an  nicht  mehr  in  bie  Schrantcn  ald 
Kämpfer  bei  biefen  furnieren  reiten  fodten; 

I  bie*  Gkfeff  jebod),  mie  <yauchet  fortfährt,  »has 
i  been  ill  obeerved  by  the  sueeeeding  kings, 

and  in  our  time  by  Henry  II.,  who,'  un- fortunately  for  France,  was  killed  at  the 

I  justs  he  made  in  honour  of  his  daughtor's 
marriage."       ereignete  fid)  in  ber  Xhat  febr 

1  häufig,  bag  bie  Kämpfer  h.  ihren  $ferben  iie- 
morfen,  getreten  u.  auf  ber  SteQe  getötet  ob. 
bod)  fdjroer  Derle&t  mürben,  din  tournament 
enbete  feiten  ohne  einen  Unglürfftfad.  (&i  mar 
beäbalb  jur  Kegel  u.  $um  ®efefj  gemacht,  bag, 
roenn  ein  Kämpfer  einen  anberen  oerrounbete 
ob.  tötete,  berfclbe  ftraflo«  fein  foQte;  hierburd? 

ge(d)ah  ed,  bag  bie  Angriffe  rüdftcbtdlofer  mürben, 
|  raraal  roenn  jemanb  burd)  folct)  rüdilchtdlofed 
Sorgehen  ftd)  ben  Sieg  fiebern  &u  tonnen 
glaubte.  Vini  biefe  SBeife  gewann  bie  gan^e 
Sache  mehr  bie  (Skftalt  eined  ernftlid)en  Kampfe«. 

—  Sumiere  würben  in  ber  &olge$ett  burd) 
fird)lid)e  Öiefe&e  oerboten,  ftolgenbcö  (litat  auf 
einer  alten  9iomange,  bie  ftd)  im  $Ranuffript 
in  ber  ̂ arleianfdjen  Sammlung  finbet,  jetgt, 
wie  ein  Xurnier  in  offenem  $elbe  gehalten 

würbe;  auch  bag  auf  beiben  Seiten  eine  groge 

3«hl  Kämpfer  ju  gleicher  3«*  engagiert  mar, 
inbem  fie  einer  ben  anberen  angriffen;  auger* 
bem  fehen  mir  aud  biefem  tfitat,  bag  ein 

Kämpfer,  welcher  unberitten  ben  Kampf  he« 
ftanb,  auger  ber  6h«.  bie  er  erlangte,  juroeilen 
am  Schlug  be3  Xurnierö  eine  OVclbbelohnung 

erhielt. 
,The  kyng  his  sonne  a  knyght  gan  make, 

And  many  another  for  his  Bake-, 
Justes  were  cryed  ladyes  to  see, 
Thedyr  came  lordes  grete  plente. 

I  Tournementis  atyred  in  the  felde, 

|  A  thousand  armed  with  spere  and  shelde; 
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Knyghtis  began  togedre  to  ryde, 
Some  were  unhorsyd  on  every  aide, 
Ipomydon  t  hat.  day  was  victorius, 
And  there  he  gaff  many  a  cours; 
For  there  was  none  that  he  motte, 

But  he  hys  spere  on  him  woulde  sette: 
Then  after  within  a  little  stounde, 
Horse  and  man  both  went  to  grounde. 

The  Heraudes  gaff  the  child  the  gree  (re- 

ward), 

A  thousand  pound  he  had  to  fee; 
Mynstrellys  had  giftes  of  golde 

And  fourty  dayes  this  fest  was  holde.* 
33te  .Kämpfer  »erliegen  fid)  auf  ibre  milttä= 

rtfcbe  Qk(d)icf(id)teit  u.  ihre  JHeittunft;  auf  alle 
ftälle  aber  mar  e«  febr  fcbimpflich,  Dorn  $ferbe 
\u  faDen,  woburd)  ein  foldjer  öraQ  auch  immer 
bewirft  fein  mochte.  Thoma«  t>.  SBalfingbam 

erjählt,  bag,  al*  (Sbuarb  1.  D.  Sßaläftina  jurucf* 

lehrte  u.  auf  feiner  Steife  burd)  Sanohen  fam, 
ber  comes  Kabilanensis ,  6arl  D.  (Sbabloun, 

ihn  ju  einem  Jurniere  einlub,  an  bem  er  felber 
u.  Diele  anbere  bitter  teilnahmen.  Ter  Röntg 

mit  feinem  Gefolge  nahmen,  obgleich  fie  D.  ber 
üänge  be«  5Bege«  ermübet  waren,  bie  $erau$: 
forberung  an.  Äm  beftimmten  Xage  trafen 

beibe  Parteien,  mit  Schwertern  bewaffnet,  ju= 
fammen,  u.  ba«  Surnier  begann.  3)er  Garl 
fudjte  fid)  ben  ftönig  au«,  u.  al«  er  bemfelben 
nabe  getommen,  warf  er  fein  Schwert  weg  u. 

fchlang  feine  £>änbe  um  ben  £>al«  be«  'üHonarcben 
u.  Derfucbte  mit  aller  ©ewalt,  ibn  o.  ̂ ferbe 
}u  sieben.  ©buarb  anbererfeit«,  ba  er  ben 
Sari  nutit  auf  anbere  Seife  lad  werben  tonnte, 

fpornte  fein  $ferb  an  u.  jog  ben  Sari,  ber  an 
feinem  Warfen  hängen  blieb,  Dom  Sattel ;  bann 
fchüttelte  er  fid)  heftig  u.  warf  jenen  ju  Sioben. 
T)er  (Sari  ert)olte  fid)  halb  u.  ftieg  wieber  ju 
Uferte  u.  griff  ben  SriJnig  ein  $meite«  Wal  an ; 

ba  er  aber  beffen  $>anb  'too  heavy'  fanb,  fo 
gab  er  ben  Streit  auf  u.  ertaunte  ben  Staig 

al«  Sieger  an.  —  T)ie  9tttter  D.  ber  Partei  be« 
Garl«  würben  erregt,  al«  fie  fahen,  bag  ibr 
Anführer  D.  feinem  $ferbe  herabgezogen  war 
u.  rannten  mit  foldjer  (Gewalt  auf  bie  @ng« 
länber  ein,  bog  biefe  Unterhaltung  jum  QtiU 
Dertreib  bie  ©eftalt  einer  mir!lid)en  Sd)lad)t 

an  na  tun,  beim  bie  Snglänber  ibrerfeit«  Der' 
trieben  ©emalt  mit  ©ewalt;  u.  falls  nidjt  bie 
Unterwerfung  be«  Sari  bem  Streite  ein  (£nbe 

gemad)t  hätte,  wären  bie  folgen  blutiger  %xt 
gewefen.  Srft  geraume  3*'*  nöd)  öer  ßinfüb- 
rung  D.  tournaments  bad)ten  bie  am  fiampfe 
beteiligten  baran,  Sanieren  unb  febeibenbe 

Sd)ranlen  \u  errichten;  fie  begnügten  [ich,  wie 
SHeneftrier  fagt,  bamit,  fid)  an  ben  Dier  ßrfen 
eine«  offenen  ̂ ta&e«  aufeuftcHen,  D.  wo  fie  in 
Parteien  gegen  einanber  anrannten.  S3or  bem 
Anfang  ber  furniere  würben  Stride  &wifd)en 

ben  Derfd).  ̂ Parteien  gebogen,  wie  au«  folgenber 
Steüe  einer  alten  englifdjen  Siomanje,  bie  ftd) 

unter  ben  Wanuftriptcn  ber  §arleianifcben  $i* 

hliothet  finbet,  hcrDorgeht:  'All  these  thingon 
donne,  thei  were  embatailed  eche  against 
the  othir,  and  the  corde  drawn  before  eche 
partie,  and  whan  the  time  was,  the  cordes 
were  cutt,  and  the  trumpethes  blew  up  for 
every  man  to  do  bis  devoir,  duty.  And 
for  to  assertagne  the  more  of  the  tourney, 
there  was  on  eche  side  a  stake,  and  at 
eache  stake  two  kyngs  of  armes,  with  penne, 
and  inke,  and  paper,  to  write  the  names 
of  all  them  that  were  yolden,  for  they  shold 

no  more  tournay'.  —  <J«  ift  unmöglich,  ben 
genauen  3«itpun^  feftjufteUen,  wann  bie  Xour 
niere  juerft  Dorfamen;  u.  e«  ift  ebenfo  fdjwer, 

feftjuftellen ,  burd)  wen  fie  erfunben  würben. 
$earfam,  welcher  ber  Autorität  be«  Wcetu« 

folgt,  erjät)lt,  bag  ber  Äaifer  Gmanuel  Horn» 
minu«  bei  ber  Belagerung  D.  ßonftanttnopel 
üanjenbrechen  (tilts)  u.  tournaments  erfanb; 
aber  bieg  ift  wohl  ein  Irrtum.  3)ie  ftvan- 
jwfen  u.  bie  SDeutfdjen  ftreiten  fid)  beibe  um  bie 
Ifbre  ber  grpnbung.  Xer  ©efd)td)tfd)reiber 
Wtbarb  erwähnt  ein  mtlitärifcbe«  Spiel,  ba« 

häufig  in  $eutfchlanb  oor  bem  ftaifer  üubroig 
u.  feinem  ©ruber  Äarl  bem  Rahlen  um  ba« 
^ahr  842  aufgeführt  mürbe,  welche«  mit  bem 
Xurnier  große  $hnlichfeit  hatte;  benn  er  rebet 
d.  Dielen  9iittern  Derfd).  Nationen,  bie  in  gleich 

grofje  Parteien  eingeteilt  waren  u.  gegen  ein« 
anber  mit  grofeer  -Ipeftigteit  anrannten,  al«  ob 

fie  im  Jtampf  miteinanber  Wären;  veluti  in- 
vicem  adversari  sibi  vellent,  alter  in  alterum 
veloci  cursu  mobat.  Siele  beutfd)e  Schrift^ 

fteder  jeboch  machen  ben  Raifer  ycinnd)  I.  jum 
Urheber  biefer  Spiele;  anbere  jebod)  fd)reiben 
ihren  Urfprung  einem  anbem  ̂ einrid),  ber 
tuenigftenS  100  3abre  fpäter  lebte,  >u.  $ic 
t^ranjofen  ihrerfeitd  citieren  eine  alte  @efd)ichte, 

welche  berichtet,  bag  Gfeofrp,  \u'rr  D.  ̂ reDiOi 
in  ftnjou,  ber  gu  (Dent  im  3.  1066  erfcblagen 
würbe,  ber  Srfinber  be«  lurnier*  getoefen  fei. 

(£3  erfdjeint  gewig  ,^u  fein,  bog  Turniere  in 
ftranfreidj  unb  ber  9Jormanbte  Dor  ber  (Srobe^ 

rung  gehalten  würben;  nad)  engltfchen  Schrift- 
ftellern  aber  waren  biefclben  in  Snglanb  erft 

60  nad)  jenem  (Sreigniffe  erlaubt.  ®ie 
9lrt  u.  23eife,  in  welcher  ba*  Jurnier  bamal* 

abgehalten  würbe,  fagt  üambarbe,  'not  being at  the  tilt,  as  I  think,  but  at  raudom  and 

in  the  open  field,  was  aecounted  so  dan- 
gerous  to  the  persona  having  to  do  therein, 
that  sundry  popes  forbad  it  by  decree; 
and  the  kings  of  this  realm  before  king 
Stephen  would  not  suffer  it  to  be  frequented 

within  their  land,  so  that  such  as  for  ezer- 
eise  of  this  feat  of  arms  were  desirous  to 

prove  themselves,  were  driven  to  pass  over 
the  seaa,  and  to  perform  it  in  some  different 

place  in  a  foreign  country'.  3n  ber  Utl- 
rubigen  9tegierung«gcit  bed  Rönig«  Stepheu 
lieft  bie  Strenge  ber  ©efefce  nad),  unb  e$ 
war  erlaubt,  Turniere  fowie  anbere  foftfpielige 
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Vergnügungen  abgalten;  fie  würben  jebod) 
burd)  ̂ einrieb  II.  wieber  unterbrüdt,  u.  au« 

biefem  Qkunbe,  wie  anzunehmen,  ging  ber 
junge  Äönig  ftehtrid),  Sotjn  $>einrid)8  II.  jebeä 
britte  ̂ atn ,  wie  Sftattljew  tyaxii  erjäblt,  über 

bte  See  unb  gab  Diel  ©elb  au&  in  'conflic- 
tibus  Gallicis  ob.  franjöftfcben  Jurnieren.  — 
In  9ttd)arb  I.  bemerfte,  bog  bie  ftranjofen, 
weldje  ftd)  Diel  in  Stornieren  übten,  mebr  im 

Üfebraud)  ber  ©äffen  geübt  waren,  als  bie  dng= 
lätober,  erlaubte  er  [einen  eigenen  Gittern,  bie* 
felbert  friegertfdjen  Übungen  in  feinem  Sianbe 
borjunebmen;  jur  felben  $eit  aber  legte  er 
eine  Sare  auf  biefe  Spiele,  angemeffen  bem 
Stange  berer,  weldje  fid)  an  benfelben  beteiligten. 
Sin  Karl  mufjte  einen  Safc  b.  jwanjig  Warf 
für  bie  Erlaubnis,  ba«  ftelb  als  Stfimpfer  be- 

treten ^u  bürfen,  bemalen;  ein  5Baron  jebn; 
ein  {Ritter,  ber  ©runbbefifc  blatte,  bier;  ein 
JRitter  o&ne  foldjen  öefifc,  jroei;  ade  Srrembe 
waren  auSbrüdlid)  auSgefdjloffen.  Gr  bcjeidjnete 
fünf  $lä$e,  um  lurnierc  in  (Sngfanb  abju 
ballen,  nämlid)  jwifri)cn  Sarum  u.  SBilton, 
«o.  SBarwid  u.  Äenelmortl),  jw.  ©tamforb  u. 

"Ballingforb,  jw.  SBrafelt)  u.  9Rireberö  u.  jto. 
»He  u.  Xtjfeöin.  $a«  ©efefr  fdjrieb  audj  bor, 
bafe  burd)  foldje  furniere  ber  Sanbfriebe  nidjt 
gebrochen,  nodj  bie  ÖJeredjtigfeit  gebinbert  unb 
ben  fönigl.  ftorften  Sdjaben  jugefügt  werben 

foDte.  —  fBie  lange  biefc  Abgaben  beftanben 

tjaben,  tft  unbeftimmt';  aber  Surniere  würben 
oft  in  ben  folgenben  9tegierung8$eiten  mit  ber 
größten  Entfaltung  b.  $rad»t  abgebalten;  benn 
fie  waren  burd)  bie  fönigl.  Autorität  nidjt  nur 
fanftioniert ,  fonbern  würben  böuftg  bireft  auf 
fönigl.  53cfef)l  abgehalten,  biB  jutn  Snbe  beö 
16.  3af|rl)unbert3.  SBon  biefem  $eitpunfte  an 
nahmen  fie  febneü  ab  u.  waren  fünfzig  §at)Tt 

fpäter  gänjlid)  auger  Übung.  9?id)t  alle  33e* 
waffneten,  welche  ben  ütel  b.  knights  ob. 
esquires  trugen,  würben  obtoe  Unterfchieb  bei 
biefen  Stornieren  jugelaffen;  eä  gab  bielme^r 

gewiffe  Siegeln,  benen  bie  Äämpfer  fid)  unter* 
werfen  mußten  u.  benen  ju  geborenen  fie  fdjwuren, 
bebor  fte  in  bie  Sdjranfen  ritten.  3n  einem 

ber  #arleianifd)en  Wanuffripte  ift  folgenbe  Scr- 
orbnung  über  baä  Slbbaltcn  b.  Sanjenftcdion 
u.  Stornieren,  fo  wie  biefc  in  alter  Seit  gehalten 

würben,  ju  lefen.  —  2>em  Surnier  ging  eine 
^roflamation ,  bie  in  folgenben  SBorten  ab» 

gefafet  war,  boran.  'Be  it  known,  lords, 
knights,  and  esquires,  ladies,  and  gentle- 
woraen;  you  aro  hereby  acquainted,  that  a 
süperb  achievement  at  arms,  and  a  grand 
and  noble  tournament  will  he  hold  in  the 

parade  of  Clarencieux,  king  at  arms,  on 
the  part  of  the  most  noble  baron,  lord  of 
T.  c.  B.  and  on  the  part  of  the  most  noble 
baron,  the  lord  of  C.  13.  D.  in  the  parade 
of  Norrais,  king  at  arms.  $ie  bann  folgenben 
Jöeftimmungen  [\nb  biefc :  The  two  barons  on 
whose  parts  the  tournament  is  undertaken, 

shall  be  at  their  lodges  fpavilions)  two 
dayB  before  the  commencement  of  the  sports, 
when  each  of  them  shall  cause  bis  arms 

to  be  attached  to  his  pavilion,  and  set  up 
bis  banner  in  the  front  of  his  parade;  and 
all  those  who  wish  to  be  admitted  as  com- 
batants  on  either  side,  must  in  liko  manner 

set  up  their  arms  and  bannen  before  the 
parades  allotted  to  them.  üpon  the  evening 
of  the  same  day  they  shall  show  themselves 
in  their  stations,  and  expose  their  helmeta 
to  view  at  the  Windows  of  their  pavilioos; 

and  then  'they  may  depart  to  make  merry, 

dance,  and  live  well'.  On  the  morrow  the 
champions  shall  be  at  their  parades  by  the 
hour  of  ten  in  the  morning,  to  await  the 
commands  of  the  lord  of  the  parade,  and 

the  governor,  who  are  the  Speakers  of  the 
tournament;  at  this  meeting  the  prizes  of 

honour  shall  be  determined*.  3n  bem  *^o- 
fument  beifd  e8  bann  weiter:  'that  he  who 
shall  best  resist  the  strokes  of  his  advereary, 
and  return  them  with  raost  adroitness  on 

the  party  of  Clarencieux,  shall  reeeive  a 
very  rieh  sword,  and  he  who  shall  perform 
in  like  manner  the  best  on  the  part  of 
horroys,  shall  be  rewarded  with  an  helmet 
equally  valuablo.  On  the  morning  of  the 

day  appointed  for  the  tournament,  the 
arms,  banners,  and  helmet«  of  all  the  com- 
batants  shall  be  exposed  at  their  stations, 

and  the  Speakers  present  at  the  place  of 
combat  by  ten  of  the  clock,  where  they 
shall  examine  the  arms  and  approve  or 

rojoct  them  at  their  pleasnre;  the  exami- 
nation  being  finished,  and  the  arms  retnmed 
to  the  ownera,  the  baron  who  is  the  chal- 
lenger,  shall  then  cause  his  banner  to  be 
placed  at  the  beginning  of  the  parade,  and 
the  blazon  of  his  arms  to  be  nailod  to  the 

roof  of  the  pavilion:  his  example  is  to  be 
followed  by  the  baron  on  the  opposite  side, 
and  all  the  knights  of  either  party  who 
are  not  in  their  stations  before  the  nailiog 

up  of  the  arms.  shall  forfeit  their  Privi- 
leges, and  not  be  permitted  to  turney.  The 

kings  at  arms  and  the  heralds  are  then 
commanded  by  the  Speakers  to  go  from 

pavilion  to  pavilion,  crying  aloud:  ,To 
achievement,  knights  and  esquires,  to 

achievement' ;  being  the  notice  for  them  to 
arm  themselves;  and  soon  afterwards  the 

Company  of  heralds  shall  repeat  the  former 
ceremony,having  the  same  authority,saying: 

'Come  forth,  knights  and  esquires,  come 
forth' ;  and  when  the  two  barons  have  taken 
their  places  in  the  lists,  each  of  them  facing 
his  own  parade,  the  champions  on  both 
parties  shall  arrange  themselves,  every  one 
by  the  sido  of  his  banner;  and  then  two 
cords  shall  be  stretched  between  them,  and 
remain  in  that  position  until  it  shall  please 

Digitized  by  Google 



the  Speakers  to  command  the  commencement 
of  the  sports.  The  combatants  shall  each 
of  them  be  armed  with  a  pointless  sword 
having  the  edges  rebated,  and  with  a 
baston,  or  truncheon,  hanging  from  their 
8addles,  and  they  mav  use  either  the  one 
or  the  other  so  long  as  the  Speakers  shall 
give  them  permission,  by  repeating  the 

sentence,  'Laisseir  les  aller',  Let  them  go  on. 
After  they  have  sufficiently  performed  their 
exercises.  tho  Speakers  are  to  call  to  the 

neralds,  and  order  them  to  'ployer  vos 

baniers',  fold  up  your  bannen,  which  is 
the  signal  for  the  conclusion  of  the  tourna- 
ment  The  banners  being  rolled  up,  the 
knights  and  the  esquires  are  permitted  to 

return  to  their  dwellings'.  3eber  Stüter  ob. 
Esquire,  ber  om  Durnier  fid)  beteiligte,  burfte 
einen  Otogen  bei  fid)  haben,  ber  innerhalb  ber 
Schranfen  fieb  wappnete,  aber  feinen  Stab  ob. 

jonftige  SlngriffSwaffe  führen  butfk,  um  bem 
Stüter  aufzuwarten  u.  ilmt  fein  Schwert  ob. 
Stab  ju  geben,  toie  gerabe  erforbcrltdb  mar; 

u.  fall-:-  an  ber  Lüftung  beS  Stüters  ein  Schabe  | 
öalficrte,  benfelben  auSgubeffern.  3n  fpäteren 
Reiten  mürben  brei  Liener  gu  biefem  3wert 
erlaubt.  Tio  Xurniergefefee  erlaubten  jebem 
Kämpfer,  ben  £>elm  nad)  belieben  abzunehmen, 

wenn  er  burd)  bie  $>ifre  beläftigt  tourbe;  nie> 
manb  burfte  iljn  bann  in  irgenb  einer  Seife 

angreifen,  bis  er  feinen  $elm  auf  ÜBefebl  ber 
Speakers  mieber  aufgefegt  t)aüe.  Die  kings 
at  arms  u.  bie  $erolbe,  welche  baS  Durnier 
ausriefen,  hatten  baS  Vorrecht,  baS  Sappen 

berjenigen  gu  tragen,  burd)  weldje  baS  furnier 
öeranftaltet  toorben  mar;  aufjerbem  waren  fie 

berechtigt  gu  fecb«  Sllen  Scbarlacbtud)  al*  Be- 
lohnung; alle  Um*  HuSgaben  währenb  beS  93er= 

laufe*  beS  lurnter«  würben  beftritten;  nach  ben 
Öefefcen  batten  fte  ein  Stecht  auf  ben  $elm 
jebc*  Stüters,  ber  gum  erftenmal  in  einem 
Durnier  auftrat;  berfelbe  würbe  ibjr  Eigentum, 
fobalb  baS  Spiel  borüber  war.  91  ud)  forberten 

fte  n.  jebem  Kämpfer  fechS  Kronen  als  nail 
money,  bofür,  bafc  fte  bie  ©appenfdnlber  an 
bte  %/tht  befeftigt.  Die  kings  at  arms  hielten 
bie  Banner  ber  beiben  oornebmften  Barone  an 

bem  Dage,  an  bem  baS  Xurnier  ftattfanb  u. 
bie  anbern  .frerolbe  bie  Sanner  ihrer  Partei« 
angebörigen,  bem  Stange  berfelben  entjprecbenb. 
Unter  ber  Siegierung  $>einrichS  V.  würbe  ein 
Statut  nom  Parlament  gum  ©efefc  erlwben, 

weiches  folgenbe  Beftimmungen  über  bie  Dur= 
niere  enthielt,  welche  IBeftimmungen  ü.  englifchen 
«bei  gewünfeht  würben.  Stein  Kämpfer  burfte 
mit  mehr  als  brei  esquires,  um  feine  ©äffen 

tragen ,  in  bie  Schranfen  reiten.  3"  einer 

anbern  Seftimmung  beifit  eS,  'If  any  of  the 
great  lords,  or  otners  tient  Mangerie  (keep 
a  public  table),  they  shall  not  be  allowed 
any  additional  cwquiroa,  excepting  thoso 

who  trencheront,  carve  for  them'.  —  DaS 

1    -  [Ton] 

©efefe  beftimmte  ferner,  baft  Stüter  ob.  Esquire, 
ber  als  Liener  bei  einem  anbern  Stüter  in  ben 

Scbranfen  crfdjien,  fein  Schwert  ob.  einen  Dolch 
u.  Knüttel  tragen  foHte,  ob.  fonft  eine  ©äffe, 
bie  im  Durnier  jur  Slnwenbung  fam,  fonbern 
nur  ein  langes  Schwert;  u.  baß  alle  Diejenigen 

Kämpfer,  welche  Sangen  trugen,  mit  ̂ mit- 
planen, 93einfd)ienen  u.  'baeinete'  gerüftet  fein 

fodten,  aber  feine  anberen  Sd)u^3tüftungS= 
ftiiefe.  Kein  (Sari,  53aron  ob.  Stitter  burfte  btefe 
öeftünmungen  übertreten,  wenn  er  nicht  feine 
©äffen  u.  fein  $ferb  oerlieren  wollte;  auch 
fonnte  berfelbe  auf  eine  gewiffe  fttit  gefangen 

gefegt  werben,  nach  bem  Belieben  ber  SJeran* 
ftalter  beS  lurnierS.  Die  Seftimmung  lautet: 

'No  one  except  the  great  lords,  that  is  to 
say,  earls  or  barons  shall  be  armed  otber- 
wise  than  above  expressed;  nor  bear  a 
sword,  pointed  knife,  niace,  or  other  weapon, 
except  the  sword  for  the  tournament.  In 

case  of  tt-ansgression,  he  forfeits  his  horse, 
and  is  obnoxious  to  imprisonmont  for  one 

year'.  Senn  ein  Esquire  baS  QJefefc  in  einem 
fünfte  übertrat,  fo  oerlor  er  nicht  nur  fein 
$ferb  u.  feine  ©äffen,  fonbern  würbe  auch  auf 

brei  $abre  in«  OJefängniS  gefanbt.  —  Die 
'Roys  des  harnoys'  (kings  at  arms),  bie  igt* 
rolbe  unb  minstrels  (Xrompeter  u.  Pfeifer) 

burften  feine  fcharfen  ©äffen  tragen,  fonbern 
Schwerter  ofjne  Spt&en,  bte  ihnen  gehörten, 
^ufebauer  burften  überall  feine  ©äffen  tragen 
bei  ber  ben  Esquires  angebrobten  Strafe;  in* 
fonberbeit  burfte  fein  Fußgänger  ein  Schwert, 
einen  Dold),  $rügel  ob.  eine  Sange  führen, 
wenn  er  nidjt  ein  3<»b*  eingeferfert  werben 

wollte.  Die  für  tilts  u.  tournaments  be» 
ftimmten  Scbranfen  glieben  ohne  3B*tfel  ben 

für  bie  (Gottesgerichte  (ordeal  combats)  be= 
ftimmten,  beren  Stegein  XbomaS,  duke  of 
Gloucester,  Cnfel  Sticharb  II.,  in  folgenber 

©eife  feftfefcte:  'The  king  shall  find  the  field 
to  fight  in,  and  the  lists  shall  be  made 
and  divised  by  the  constable;  and  it  is  to 
be  observed,  that  the  list  must  be  sixty 

paces  long  and  forty  paces  broad,  set  up 
in  good  order,  and  the  ground  within  hard, 
»table  and  level,  without  any  great  stones 
or  other  impediments;  also  that  the  lists 
must  be  made  with  one  door  to  the  east, 
and  another  to  the  west,  and  strongly 
barred  about  with  good  bars  seven  feet  high 
or  more,  so  that  a  horse  may  not  be  able 

to  leap  over  them'.  Stach  Scblnf?  beS  Zur* 
nierS  febrten  bie  Kämpfer  in  ihre  ©obnungen 

gurürf;  am  ftbenb  aber  fanb  an  einem  geeig- 
neten $la&e  eine  feftliche  Stadjfeier  ftatt,  an  ber 

auch  bie  Damen  teilnahmen.  Stach  ber  feft= 
liehen  SJtablgeü  würbe  getankt,  u.  banach  folgte 
bie  Verteilung  ber  greife,  bie  ö.  ben  Damen, 
bem  Urteil  ber  rolbe  u.  KampfeSricbter  ent 

iprfd)enb,öorgenommen würbe.  Die  o.  JobnTip- 
toft,  earl  of  Worcester,  auf  93efebl  ©buarb*  IV. 
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im  fed)ften  ̂ a&r  &er  ̂ Regierung  beftfelben  ge* 

matten  Statuten  fdjliefcen  fo:  'Reserving  al- 
waya  t  o  the  queenes  highnosa  and  the  ladyes 
there  present,  the  attribution  and  gift  of 

the  prize  after  the  manner  and  forme  ac- 

cuatomed'  nnbererfeitS  erhielten  bie  Übertreter 
ber  Xurnterregeln  D.  ben  anwefenben  Gittern 

gleidjfaQ«  ibre  Seftrafung,  faU8  nicbt  bie  »er* 
mittelnbe  Dajwifd)enfunft  bcr  tarnen  bem  lln- 

fllüdltttVn  Serjei&ung  u.  Straferlafc  erwirfte.  — 
2>a§  frübefte  betannte  Xurnier  in  (£ng(anb  faub 
unter  ber  Regierung  ftönig  Stephan«  tm  Sofort 
1140  ftatt.  3bren  fcöbcpunft  erreichte  bie  Sitte 
be$  Xurnterenä  in  Gnglanb  mäbrenb  be*  brei= 
»ernten  u.  Dierjeljnten  ÖabrbunbertS.  Die  £on= 
boner  Xurnierpläfee  befanben  iid>  in  Smtthficlb 

u.  St.  ,Vimc-:\  oerübmt  mar  ein  in  Smitbfielb 
gehaltene«  prächtige«  Xurnier  9iid)arb  II. 
waren  ju  bemfelbeu  ade  dürften  u.  SRitter  ber 

(Jbrtftenhett  eingraben,  u.  bie  fteftlidtfeiten  be* 
gannen  eine«  Sonntags  nadjmittagd,  mit  einer 
^rojeffion  D.  fecbjig  ©belbamen,  bie  ftd)  Dorn 
Xower  au8  in  Söewegung  fetyte.  3ebe  ber  tarnen 
führte  bei  biefem  Wufjuge  einen  bewaffneten 
Sittter  an  einer  ffelte  o.  Silber.  Da«  Xurnier 

bauerte  mehrere  Xage,  u.  ber  König  hielt  offene« 
$auä  in  bem  ̂ olafte  be$  Stfdwii»  d.  fionbon, 
für  aüc  ̂ krfonen  b.  SRang,  u.  jebe  9Jad)l  fd)lo& 
mit  einem  ©alle.  —  &eierlid)c  Xurniere  nmrben 
burd)  Sbuarb  III.  am  25.  September  1329  in 
SJonbon  abgebalten;  am  19.  Januar  1344  ,ui 
SBinbfor;  u.  burd)  SHtcharb  II.  in  Smitbfielb 
bei  Sonbon  am  10.  Cftober  1319;  ebenfo  burd) 

Öeinrtd)  VIII.  im  Wai  1513.  —  Sin  herrliche« 
&eft  u.  lurnier,  unter  ben  »ufpijien  nrdju 

halb«,  be«  oarl  of  Eglintoun,  fonb  ju  Eglin- 
toun  castle  am  29.  »uguft  1839  ftatt,  fowie 
in  ber  folgenben  SBocbe;  manche  ber  ©efudjer, 
unter  benen  aud)  ber  lefote  ffaifer  ber  ,uan 
jofen,  fteaten  alte  Stüter  bar,  flabt)  Senmon«, 

jpäter  duchess  of  Somerset,  mar  bie  'Queen 
of  Beauty.  —  Sie  ftarb  am  14.  £e$br.  1884. 
—  Jumiere  würben  ebenfo  in  ber  Agricul- 
tural  Hall,  London  N..  (jur  Unterftü$ung  o. 
Solbatenmitwen)  abgehalten.  Dicfe  Xumterc 

fotltcn  fein:  'Royal  Military  Tournaments 
for  development  of  skill  in  arms  in  the 

army\  S.  Royal  Military  Tournament.  — 
2.  Tournament  of  Doves,  Xaubenfdjiefjen. 
3»ei  lauben  werben  in  einem  mit  einer  ftalle 

(trap)  Derfebenen  ftäfig  an  einem  Saume  auf- 
gef)ängt;  bie  fraUe  wirb  burd)  eine  Xljür  ge* 
öffnet,  u.  ein  unten  bereit  ftehenber  Sd)üfrc 
fdjicfu  mit  einer  Doppelflinte  beibe  Xaubcu, 

wätjrenb  fie  fid)  in  bie  i!uft  erbeben.  —  3.  Tour- 
nament  of  the  drum.  Gin  fomifd)er  JKo* 
man  in  Herfen  b.  Sir  Daoib  Üinbfan;  ein 

fd)er*bafte* Scbeinturnier.  —  4.  Tournament 
of  Tottenhain.  ©in  fomifdjer  Nomon,  ge* 

brudt  in  'Percy's  Reliques'.  (Sine  Wnjabl 
<£lown«  treten  auf,  ooflfübren  friegerifdje  Spiele 
u.  legen  ©elübbe  ab  wie  iHitter  D.  hohem  SHange. 

Sie  retten  lurniere  auf  Äarrengäulen,  fcdjten 

mit  $flugfcharen  u.  2icfd)flegeln  u.  tragen  al* 
Lüftung  hölzerne  Xonnen  u.  fieffelbeden.  SKan 
fann  baS  Stüd  nennen:  The  high  life  of 
chivalry  below  stain  (in  ber  Qfefinbeftube). 

Tower.  Diefe  ditabeOe  'to  defend  or 
command  the  City'  ftebt  auf  bem  nörbltdjen 
Ufer  ber  Xb«ntfe,  ungefäbr  eine  engl.  SWcile 
unterbalb  Conbon  Sribge,  in  bem  älteften  2etl 

ber  §auptftabt;  'between  the  south-east  and 
of  the  City  Wall  and  the  river,  though  the 
west  part  is  supposed  within  the  City,  but 
with  some  uncertainty;  and  in  what  county 

tho  whole  stands,  is  not  easy  discovered'. 
Der  t^Ifid)enraum,  ben  biefe  (ütabeDe  mit  ben 

baju  gehörigen  3BfiHen  einnimmt ,  beträgt 
12  acres  5  roods.  Die  Überlieferung  fdjreibt 

ben  Unfprung  biefer  Sefte  3uliu*  Gäfar  ju,  u. 
biefe  ̂ Innabme  finbet  udi  aud)  bei  ben  älteften 

englifdjen  Did)tem,  ).  9.  Sbafefpeare: 
•Prince  Edward:  I  do  not  Uke  the  Tower, 

of  any  place. 
Did  Julius  Caesar  build  that  place,  my 

lord? 
Buckingham:   He  did,  my  gracious  lord, 

begin  that  place. 

Which  aince  sueeeeding  age«  bare  re- 
edified. 

Prince  Edward:   It  ia  upon  record,  or  eise 

Successivoly  from  age  to  age,  he  built  it? 
Buckingham:  Upon  record,  my  graciooa 

Shakespeare'a  Richard  III.,  act  III.  sc.  1. 
Dod)  ift  bie  Sad)e  nid)t  urfunblid)  bezeugt. 
Daß  aber  bie  «ömer  bjer  in  fpäterer  3eit  ein 

befeftigte«  üager  hatten,  ift  wabrfd>etn(i4  burd) 

bie  nuffinbung  römifd)er  überbleibfei  u.  Alter- 
tümer an  biefer  Stelle.  —  Der  ältefte  Seil  ber 

gegenwärtigen  Raffung  ift  ber  Koep  ob.  White 
Tower,  fo  genannt,  weil  berfelbe  urfprünglim 

weif;  angeftridjen  war,  wie  au«  einem  lateinifdKn 
Xofumeut  o.  ,  ui;iv  1241  erb.eQt.  Diefer  Xurm 

würbe  um  1078  erbaut  für  fBilbetm  ben  @r= 
oberer  burd)  dtanbulpb,  Sifdjof  d.  9io<befter, 
ber  aud)  9tod)efter  Gaftle  erridjtete;  bie  beiben 

Surgen  haben  eine  gewiffe  Almltdjfeit.  ©ifliam 
9tufuÄ  fügte  bem  Tower  mand)e  ©auwerfe 
binju;  \Htiuul;  I.  oerftärtte  bie  ̂ eftung  be^ 
beuteub;  Stepben  bielt  hier  im  $abr  1140 

(»of.  A-i-MU'phcn  bef abreibt  ben  Tower  ald 
'the  Tower  Palatino,  very  large  and  very 
strong,  whose  court  and  walls  riae  up  from 
a  deep  foundation.  The  mortar  ia  tempered 
with  the  blood  of  beaats.  On  the  west  are 

two  castlen,  well  fenced'.  Um  1190  umgab 
ber  SHegcnt  JBifdwf  fiongdjamp  ben  Tower  mit 
einer  mit  Rinnen  berfebenen  Steinmauer  unb 

einem  'broade  and  deepe  ditch';  bafür  ba% 
er  einen  j  eil  ber  Umfaffungdmauer  ber  (£ttt) 
abgcbrod)en  trotte,  würbe  er  im  Tower  belagert, 

übergab  aber  bie  Sfeftung,  nadjbem  bie  Selage^ 
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rung  nur  eine  9?ad)t  gebauert.  —  König  3o^n  I 
bielt  bt er  feinen  §of.  £einrid)  III.  Dcrftärfte 
ben  White  Tower,  errichtete  ben  Lion  Tower 

u.  anbere  weftwärt«  gelegene  JyeftungSwerfe;  I 
unter  feiner  JRegierungSjeit  würbe  ber  Tower  | 
abwecbfelnb  D.  Könige  u.  ben  infurgierten  ©a-  ! 
ronen  in  93efi&  genommen.  SbuarbL  Derbretterte 
ben  ©raben,  ber  ftcb  ring«  berumjog,  u.  fugte 
auf  ber  Seftfeite  bie  legten  (Erweiterungsbauten, 
bie  öor  ©rfinbung  be«  ©cbie&pulDer«  gemalt 
mürben,  binju.  (Jbuarb  II.  jog  firii  bierptn  Dor 
feinen  Untertanen  jumtrf,  bier  mürbe  feine 
ältefte  Sachter,  Joan  of  the  Tower,  geboren.  I 

(fbuarb  III.  fe&te  bier  monebe  Dornebme  l;er  j 
fönen  gefangen,  barunter  Dayid,  king  of  Scot-  j 
land,  u.  John,  king  of  France,  mit  feinem  \ 
Sohne  $büip.  SSäbrenb  be«  ?luffianbc«  be« 

Wat  Tyler  flüchtete  ftd)  Stutarb  II.  mit  bem  ! 
fcofe  u.  ben  «bligen  bleber,  im  ganjen  600  $er* 
fönen;  Siicbarb  mürbe  abgefegt  im  3abre  1399,  | 
mäbrenbcrtytertn@cfangenfcbaftwar.  SbuarbIV. 
bielt  bier  einen  prächtigen  $of.  3nt  3ah«  1460 
mürbe  fiorb  Scale«  hier  D.  ben  Anhängern  be« 

$aufe«  $orf  belagert;  er  mürbe  gefangen  ge* 
nommen  u.  erfcblagen,  als  er  ju  SBaffer  ent« 
flieben  wollte,  ̂ einrieb,  VI.  lag  jweimal  in  ber 
fteftung  gefangen  u.  ftarb  bier  im  3abre  1471; 
bie  Überlieferung  aber,  bafe  George,  Duke  of 
Clarence,  bier  im  3abre  1478  in  einem  gaffe 
UKaiDfl|ter  «sein  ertranrt  woroen  jet,  nerotem 

menig  Gilauben.  Sie  (Enthauptung  be«  2orb  I 

fcafting«  im  3a$r  1483  auf  Söefebl  be«  $ro-- 
teftor«  ölouceftcr  auf  etnem  Stidublod,  ber  Dor 

ber  Capelle  aufgefteQt  mar;  Sttcbarb«  Ufurpation 
ber  englifdjen  KönigSf  rone ;  bie  roabrfdjeinlicbe 
©nnorbung  feiner  Steffen,  (Sbroarb  V.  u.  be« 

Duke  of  York  —  finb  bie  nächsten  (Ereigniffe 
in  ben  «nnalen  ber  Sfeftung.  ̂ einrieb  VII. 

reftbierte  häufig  im  Tower,  wo  aueb  feine  ®e* 

mablin  ̂ uflurtjt  fuebte  'from  the  society  of 
her  sullen  and  cold-hearted  husband';  ber 
König  bielt  bier  im  >iiv  1501  ein  glänjenbe« 
Xumier  ab;  bie  Königin  ftarb  biefelbft  im 

3abr  1503.  —  Einrieb  VIII.  bielt  oft  $of  in 

biefer  Seftung;  bier  empfing  er  alle  feine  Qk- 
mahltnnen  mit  grofjem  $omp  Dor  feiner  Ser- 
beiratung  mit  benfelben;  Ijier  mürben  feine 
Ofcmablinnen  Änne  5Bole»)n  u.  Catherine  Spo* 
warb  enthauptet.  Um  btefe  8eit,  im  3.  1548, 

hatte  eine  grofee  5euer«brunft  im  Tower  ftatt- 

gefunben:  'ij  A°  Edw.  VI.  Item  the  XXij 
day  of  November  was  in  tbe  nyghte  a  grete 
fyer  in  the  tower  of  London,  and  a  gret 
pesae  burnyd,  by  menea  of  a  Frencheman 
that  sette  a  bareile  of  gonnepoder  a  fyere, 
and  boo  was  burnyd  hymaelfe,  and  no  more 

persona,  but  moch  hurte  beayde'.  —  Chron. 
Grey  Friara  of  London.  (Sbuarb  VI.  bielt 

feinen  §of  im  Tower  öor  feiner  Krönung;  bier 
mürbe  fein  Ontel,  ber  ̂ roteftor  ©omerfet,  junei; 
mal  imr  feiner  (Enthauptung  auf  Tower  Hill 
im  3abr  1552  gefangen  gehalten.   2ab«  3ane 

[Tow] 

©rci)  betrat  ben  Tower  al«  Königin  D.  dng^ 
lanb,  aber  in  brei  ©od)en  fa&  fte  bier  al«  We* 
fangene  mit  ibrem  jugenblicben  ©etnabl;  beibe 
mürben  entbauptet.  Königin  Warn  bielt  tm 
Tower  §of  u.  offenbarte  bier  ibre  römifeben 

Neigungen;  ibre  ©cbwefter,  bie  ̂ rinjeffm  (EH» 
fabetb,  rourbe  biet  gefangen  gehalten  auf  ben 
«erbaebt  bin,  ba&  fte  6ir  Sboma«  SBbatt« 

qSläne  begünftige;  al«  fie  bureb  ba«  'Traitor's 
Gate'  ben  Tower  betreten  mufite,  rief  fie  au«: 
'Here  landeth  aa  true  a  eubject,  being  a 
prisoner,  as  evor  landed  at  these  Btairs; 

and  before  Thee,  0  God,  I  speak  it".  — 
Königin  liln'nbcth  bielt  im  Tower  niebt  C>of; 
aber  ju  feiner  geit  mar  ba«  stato  prison 

'more  conatantly  thronged  with  delinquent«'. 
—  3flcob  I.  reftbierte  ̂ ter  wieber  u.  ergö^te 
ftcb  an  ben  Kämpfen  ber  wilben  ©tiere,  bie 

bier  gehalten  würben.  Unter  Karl«  I.  Sic* 
gierung  würben  man  tbe  leitenbe  $arteibäupter 
bier  gefangen  gebalten,  u.  unter  ber  Regierung 
Cliner  SrommeO«,  fowie  iu  ben  Regierung«« 
jeiten  Karl«  IL  u.  3acob8  IL,  war  ber  Tower 
mit  Staatsgefangenen  gefüllt,  ben  Opfern  ber 
ftaatlicben  $o(itit,  ber  ̂ ntngue,  ber  Xbrannct 

ob.  be«  SJerbrecben«.  —  &aft  ö.  ber  Seit  ber 
(Sroberung  an  bielten  bie  englifeben  ̂ errfdjer 
bei  ibjer  Krönung  eine  feierltcbe  ̂ rojeffion  t>. 
Tower  bureb  bie  Sitn  nacb  SBeftminfter;  bie 
Leute  Zeremonie  biefer  9(rt  war  bei  ber  Krönung 
Karl«  II.  ?lUe  inneren  baulieben  (Einrieb* 

tungen,  bie  fönigl.  ginntet  alten  $alafte« 
würben  wäbjenb  ber  iHegierung«jeiten3ocob«IL, 
©iaiam«  u.  Wart)«  abgebrochen.  3m  3.  1792 

würbe  bie  CJtamifon  Derftärft.  'Several  hun- 
dred men  were  employed  in  repairing  the 

fortifications,  opening  the  embrasures,  and 
mounting  cannon;  and  on  the  western  aide 
of  the  fortreas  a  strong  bairier  was  formed 
with  old  caska  filled  with  eartb  and  nibble; 

the  gates  were  closed  at  an  oarly  hour, 
and  no  one  but  the  military  allowed  to  go 

on  the  ramparta'.  —  ̂ er  Tower-Palace 
nab^m  ben  füböftlicben  leil  be«  inneren  $ofe« 

ein.  Körblicb  bon  'White  Tower*  mürbe  jur 
3eit  3acob«  IL  unb  SiOiam«  VII.  the  Great 
Storehouse  for  the  Royal  Train  of  ArtiUery 

gebaut,  fowie  bie  Small  Armoury  for  150000 
atandB  of  arms;  biefe«  ©ebäube,  345  JJufe 

lang,  würbe  am  30.  Oftober  1841  burd)  muev 
^erftört.  93ei  ber  Sieftauration  be«  Tower 
fmb  oiele  fleine  SBobnbäufer  fortgebroeben; 
öerfebiebene  iürme  u.  SerteibigungSan lagen 
finb  neu  gebaut  worben.  Sie  Käufer  t).  $ettn 
UBale«  u.  bie  Äufjenwerfe  ftnb  abgebroeben 

worben  famt  ben  SRenagericbäufern  beim  weft* 

lieben  3ugang.  —  3)er  Lion  Tower  würbe  0. 
^einrieb  III.  gebaut,  welcher  anfing,  bier  eine 
Wenagerie  {ufammenjubringen,  al«  ibm  Dom 

Äaifer  ̂ riebrieb  IL  brei  fieoparben  'in  token 
of  his  regal  ahield  of  arm8,  wherein  those 

leoparda  were  pictured'  gefanbt  worben  waren. 
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£>ier  bauten  im  3abrc  1255  bie  Sberiff*  ein  I 

|>au*  'for  the  king's  olepbant',  ber  o.  5rflnN 
reich  b,erüberflebrad)t  werben  war,  ber  erfte, 
ben  man  in  ©nglanb  gefeben.  3Me  ehemaligen 

englifcben  ftönige  bitten  im  Tower  fomobl  eine 
Menagerie,  al*  auch  einen  SRarftatT. 

'Merry  Margaret,  as  Mideummer  flowre, 
Gentvll  as  faueon  and  hawke  of  theTowre'.— Skelton. 

SBelm  Lion  Tower  würbe  auch  eine  balbtrei*= 

förmige  Crmfricbigung  gebaut,  in  welcher  fiöwen 
u.  Stören  mit  §unben  gebebt  würben,  an  welchem 

Schaufpiel  3flcob  I.  unb  fein  §of  fid)  oft  er= 

n"  ten.   Sine  fiöwe  würbe  nad)  bem  regieren» 
Könige  benannt;  e*  ̂ crrfdjte  ber  all* 

gemeine  ©laube,  bafe,  wenn  ber  Äönig  frürbe, 

'the  lion  of  that  naine  dies  after  him'. 

( Addison'»  Freeholder,  No.  47).  'Wash- 
ing  the  Lions  on  the  first  of  April',  war 
ein  anberer  beliebter  Scberj.  —  2>ie  Menagerie  j 
nahm  aber  bt*  junt  3°br  1822  ftarf  ab,  wo  i 

fie  unter  ber  IMreftion  ßop*  wieber  in  Äuf= 
idjwung  fam.   $ie  legten  Xiere  jebod),  welche 
ftd)  fanben,  würben  im  3abr<  1834  nad)  ben 

Warten  ber  Zoological  Society  in  Regent's 
Park  gebracht;  ber  Refreshment-room  u.  bie 
Ticket-office  nehmen  einen  Xeil  ber  Stelle 
ein,  wo  ber  Lion  Tower  fich  befanb;  aber  bie 
©ebäube  würben  bi*  jum  Qabr  1853  nid)t 
gänjlich  abgebrochen.    5>ie  in  ber  Menagerie 
flebattenen  iiere  finb  beschrieben  in  einem  ©erf, 

weiche*  *The  Tower  Menagerie'  betitelt  ift, 
mit  #oljfd)nittbilbern ,  bie  t>.  ©Idiom  $aroeij  | 
entworfen  finb.  —  I)er  Tower  Moat  ober  : 
Ditch  würbe  im  3abre  1843  t roden  gelegt,  , 

3ugefd)üttet,  mit  Stafen  tterfehen,  um  al*  Übung*; 
plag  für  bie  ©arnifon  ju  bienen;  *u  weilen 
hüten  hier  Schafe.    $ie  2lbbängc  jtnb  mit  , 

immergrünem  ©ebüfd)  bepflanzt ;  auf  berSRorb» 
oft|eite  beftt;bet  fid)  ein  bübfeber  ©arten  mit  , 

©ebüfdjanlageit.  —  *Äl*  man  ben  ©raben  troden 
legte,  würben  in  bemfelben  oerfchiebene  fteinerne  \ 
ftanonenfugcln  gefunben,  welche  wabr|d)einlich 
gegen  bie  Ifrftung  abgefeuert  werben  waren 
währenb  ber  ©elägerung  b.  1460,  al*  ßorb  ! 
Scale*  ben  Tower  im  9?amen  be*  Äönig*  per- 
teibigte,  u.  bie  Anhänger  be*  $erjog*  d.  f)oxt 
xt)n  au*  einer  Batterie  an  ber  ©outljwarffeite 
be*  &lufic*  befchoffen.  5)er  3u9Qno.  iur  t^ftung 

&u  ßanbe  befinbet  fich  bei  bem  'Middle  Tower'; 
bafelbft  ift  eine  fteinerne  SJrüde,  in  f ruberen 

3eiten  eine  3"ghrüde,  bie  über  ben  ©raben  i 
an  ber  fübweftlid)cn  Üde  be*felben  führt,  jum  j 

'Byward  Tower',  einem  $>oppelturm,  ber  Marl  ', 
bef eftigt  war;  jebe*  ber  Jbore  hatte  ein  bop-  ; 
bclte*  &allgitter.  —  9luf  ber  rechten  (Seite  fübrt  ! 
eine  Heine  3"gbrüde  über  ben  ©raben  $u  ber 

©erft  an  ber  Xbcmfe.  $>tcr  ift  'St.  Thomas'«  | 
Tower*,  unterhalb  beSfelben  'Traitor's  Gate', 
mit  einem  'fcurchlafe,  ber  ben  ©raben  mit  bem 
glufe  öerbanb;  buid)  btefen  ©ingang  würben 

früher  ®taai*fleiaita,ene  in  ben  Tower  gebracht: 
burd)  benfelben 

'Went  Sidney,  Russell,  Raleigh,  Cranmer, 
More'.  —  Rogers. 

'When  it  was  found  necessary,  from  any 
cause,  to  carry  a  prisoner  through  the 
fctreeU,  the  Sheriffs  reeeived  him  from  the 

king's  Lieutenants  at  the  entrance  to  the 
City,  gavo  a  receipt  for  him,  and  took 
another  on  delivering  him  up  at  the  gates 
of  the  Tower.  The  receipt  of  the  Qovemor 

for  tbe  body  of  the  Duke  of  Monmouth  — 

his  living  body  —  is  still  extant'.  —  Di- 
xon's  Prisons.  —  Öftlid)  befinbet  fid)  im  ©rano* 
ftod  ber  'Cradle  Tower*  gut  erhalten;  ber 
'Well  Tower*  wirb  al*fBobnung  berTower- 
Wuffeher  benu&t;  auf  ber  fübwcftlichen  Qdt  bc= 

finbet  fid)  ber  'Iron-Gate  Tower',  ber  al* 
^uloermagajin  benuöt  wirb.  3m  äufeerften 

©infel,  über  ben  ©raben  hinauöragenb ,  be= 

finbet  fid)  ber  'Devilin  Tower',  ber  bie 
'Devil's  Battery'  frönt;  bi«  ift  ©djieBPulDer 
aufgcfpeid)ert.  &ie  SBorbermauer  ift  mit  3innen 
oerfchen  u.  mit  Äanoncn  befeht;  auf  ber  SBerft 

würben  früher  bie  'Tower  Guns*  abgefeuert, 
iwtton  befdjreibt  biefclben  im  3ahr  1708  al4 

'62  guns,  lying  in  a  ränge,  fast  in  the 
ground,  always  ready  to  be  discharged  on 

any  occasion  of  victories,  coronations,  festi- 

vals,  days  of  tbanksgiving,  triumpba,  etc.* 
^ie  fianonen  werben  je$t  abgefeuert  r>.  einer 

neuen  'Saluting  Battery*,  Tower  Hill  gegen* 
über.  3roif*en  äußeren  u.  inneren  «b= 
teilung  (wards)  be*  Towers$ofe*  erftredt  fid) 
eine  fd)ittale  Strafe,  bie  jum  Seil  früher  non 
ben  ©ebäuben  ber  SJfünje  befe^t  war,  welche 
im  3.  1810  nad)  Tower  HUI  txrlegt  würben. 

—  ̂ie  Xürme  ber  inneren  $ofabtetlung  finb, 
wenn  wir  im  Süboften  beginnen:  erften*  ber 

'Bell  Tower',  ber  bie  ttlarmglotfe  ber  ®ar* 
nifon  enthält;  e*  foö  ba«  ©efSngni«  {ynber*, 

be*  öifdjof*  o.  9tod)efter,  u.  fpfiter  ba*jenige 

ber  ̂ ßrinjeffin  (Slifabeth  gewefen  fein;  'at  thu 
point,  in  former  times,  were  other  gates, 
to  prevent  an  enemy  getting  posseesion  of 
the  lines,  and  to  guard  the  approaches  to 

the  inner  ballium*.  —  Hewitt.  3mifdjen  bem 
Bell  Tower  u.  bem  Beauchamp  Tower  befanb 

fich  früher  eine  ̂ affage,  bie  a(*  $romenabe 
für  bie  ©efangenen  benufct  würbe;  an  biefe 

©efangene  tragen  bie©änbe(Srinnerung*^etdKn; 

unter  ibnen  befinbet  fid)  ber  ©a&:  'Respice 
finem.  W.  D.'  —  9?örblid)  hieroou  befinbet  fid) 

bemnäcbft  ber  'Beauchamp  ob.  Cobham  Tower7. 
2)er  Tower  beiftt  fo  nad)  Iboma*  beauchamp, 
(£arl  u.  ©arwid,  ber  i.  3. 1397  hier  eingefperrt 
würbe,  cbenfo  wie  bie  (lobbam*  im  3abr  1554. 
^erfelbe  mürbe  d.  ?lnthonn  Saloin  i.  3.  1854 
reftauriert;  lithographierte  Kopien  ber  3n= 

)"d)riften  u.  Sinnfprüdjc,  bie  ftch  auf  ben  SBän* 
ben  ber  oerfdjiebenen  3i«""er  u.  &üen  fanben, 
würben  u.  ©.  SR.  2)id  herausgegeben.  Ruf 
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ber  3Rauer  befinbet  fid)  ein  Wcbu«  be«  Dr.  Slbel, 
Äaplo  n  ber  Ratbarina,  Königin  toon  ftragonien ; 
eine  ©lode  mit  ber  3nfa)rift  TA,  barüber 
Ühoma«.  ;\mvr, [en  ftnb  ben  Tanten  Soupier«, 
Megorien  u.  aOemetne  SBahrtjeiten  beigefügt. 

S3on  biefen  b^ier  einige:  'Thomas  Willyngar, 

goldsmithe.  My  hart  is  youra  tel  dethe*. 
3ur  Seite  bennbet  fid)  bie  §igur  eine«  bluten-  i 

ben  'hart',  u.  ein  anbere«  to.  'dethe';  fomie  bie 
«ucbftaben  'T.  W.*  u.  'P.  A\ 

'Thomas  Rose, 
Within  this  Tower  strong 
Kept  close 

By  those  to  whom  he  did  no  wrong'. 
May  8">.  1666. 

S(ud)  finbet  fid)  bie  ftigur  eine«  SXanne«  in 
betenber  Stellung,  barunter  «Ro.  Bainbridge 

(1587—1588).*  »Thomas  Bawdewin,  1585, 
July :  As  v ort  uo  makoth  lifo,  so  sin  cawseth 

death."  .Walter  Paslew,  batiert  1569  u. 
1570.  My  hope  is  in  Christ."  —  Sinnfprüdjc, 
bie  o.  ben  $eferel«  berühren:  ®'n  Jcrujiftr,  u. 

ein  blutenbe«  £erj.  „J.  C.  1538."  «Learne 
to  feare  God."  —  .Take  wisdom,  and  he 

ehall  arm  you."  Über  bem  geucrljerb  finbet 
fid)  bie  3nfd)rift: 
«Quant o  plus  afEictionis  pro  Christo  in  hoc saeculo, 

Tanto  plus  gloriae  eum  Christo  in  futuro. 

Arundell,  Juno  22,  1587." 
„Gloria  et  honore  cum  coronasti  Domine: 

In  memoria  aeterna  erit  justus.  Atuch  .  . ." 
(Sin«  ber  funfttooDft  aufgearbeiteten  Anbeuten 

ift  ba«jenige  be«  >tm  $uble,  (Sari  o.  SBar= 
wirf,  ber  im  3-  1&53  gerichtet  u.  verurteilt 
würbe,  bafür  baft  er  toerfucht  hatte,  9Kar»  ber 

Ärone  ju  berauben;  i i:-rn  würbe  ttuffdjub  ber  ■ 
Iobe«ftrafe  gemährt,  u.  er  ftarb  tn  feiner  ©e= 
fangenen  jeHc,  wo  er  auf  bie  SBanb  ba«  Wappen 
feiner  Familie  etngratotert  hatte,  ben  SJowen, 
Särcn  u.  fnorrigen  Stab  nebft  feinem  Warnen; 
ba«  ganje  umgeben  to.  (Sicbenjweigen,  Wofen, 
©eranien  u.  Öet«blatt  (honeysuckles),  SJlumen, 
mit  beren  9lnfang«budjftaben  bie  laufnamen 
feiner  toier  trüber  angebeutet  fein  f  ollen,  wie 
au*  ber  3nfd)rift  erbellt: 
„Yow  that  those  boasts  do  wel  behold  and  se, 
May  deme  with  ease  wherefore  here  made 

they  be 
Withe  borders  eke  wherein  (there  may  be found) 

4  brothers'  names,  who  list  to  sorche  the 

ground." 
3Me  Warnen  ber  ©rüber  waren  Ämbrofe, 

Wobert,  ©uilbforb  u.  £>enrt),  fo  ba&  ber  21  n= 
fangfbudjftabe  A  be«  Warnen«  Ambrose  burd) 
ben  9lnfang«bud)ftabcn  a  to.  acorn  (GHdKl) 

tutebergegeben  ift;  R.  burd)  rose;  G.  burdjge- 
ranium,  u.  H.  burd)  honeysuckle.  —  ?ln  einer  ! 
anbern  Stelle  ift  ein  gidjenjtocig  mit  (Sicheln 
angebracht,  gezeichnet  R,  D.,  ba«  SBerf  Wobert 
Sublet)«,  be«  Barl  of  Leicester.  —  „J.  h.  s. 

1571,  die  10  Aprilis.  Wise  men  ought  cir- 
cumspectly  to  seo  what  they  do,  to  examine 
beforo  they  speake,  to  prove  before  they 
take  in  hand,  to  beware  whose  Company 

they  use,  and  above  all  things,  to  whom 

they  Truste.  Charles  Bailly."  —  ©in  anberer 
0.  Ü3aitli)8  9lu«fprüd)en  ift  ber:  „The  most 
unhappy  man  in  the  world  is  he  that  is 
not  patient  in  advorsities;  for  men  are  not 
killed  with  tho  advorsities  they  have,  but 

with  ye  impacience  which  they  suffer."  — 
„0.  Lord.  whic.  art.  of.  hoavn.  King.  Graunt. 
gras.  and.  lyfe.  everlasting.  to.  Miagh.  thy. 

servant.  in.  prison.  alon.  with  ****  Thomas 
Miagh.  —  Sowie: 

«Thomas  Miagh,  whiche  lieth  here  alon, 
That  fayne  woold  from  hens  be  gon, 

By  tortyre  straunge  mi  troth  was 
Tryed,  yet  of  my  libertie  denied. 

1581.  Thomas  Myagh." 
(©efangengefe^t  wegen  $>od)toerrat8,  gefoltert 

mit  Sheffington's  irons  u.  ber  rack.)  —  3m 
State  Prison  Room  finbet  fid)  jjmeUnal  ber 

Warne  'Iane'  (Lady  Jane  Grey),  welcher  wat)r» 
fd)einüd)  o.  einem  ber  SJublen«  eingratoiert 
mürbe,  meld)e  tyer  fämtlidj  i.  3- 1558  gefangen 
gehalten  würben  u.  ü.  benen  einer,  Warnen« 
©uilbforb,  ber  ©emahl  ber  Siabt)  mar;  bie«  ift 
ba«  einzige  ttnbentcn  an  Sab))  %ant  im  Horner. 

—  $er  fdjott.  £elb  SBaüace  wirb  irrtümlicher* 
weife  aud)  unter  ben  ©efangenen  be«  Horner 

aufgeführt:  SBaHace  mürbe  nid)t  im  Xower  ge= 
fangen  gehalten.  „Round  the  Beauchamp 
Chamber  a  secret  passage  has  recently  been 
discovered  in  the  masonry,  in  which  spies 
were,  no  doubt,  set  to  listen,  and  report 
the  conversation  or  soliloquies  of  prisoners, 

when  they,  poor  souls,  bolieved  thetnselves 
alone.  The  men  who  live  in  the  Tower 

have  christened  this  passage  the  'Whis- 

pering  Gallery'."  —  Dixon's  Prisons,  p.  70. 
—  Waleigh  mürbe  breimal  im  Xower  gefangen 
gefegt;  im  oaiuc  1592  ad)t  Podien  lang, 
bafür,  bajj  er  ba«  frerj  to.  (Sltfabett)  Ifrrog; 
mortem,  einer  ber  Sbjenbamen  (Slifabetb«,  ge- 

wonnen hatte;  'not  only  a  moral  Bin,  but  in 

those  days  a  heinous  political  offene©'.  — 
3m  3^  1604  würbe  er  wieber  in  ben  Xower 

geworfen  u.  toerfud)te  in  einem  Hnfall  d.  Ser^ 
ftmeiflung,  pd)  J"  erftedjen.  dt  blieb  faft  13 
3abje  hier  al«  ©efangener,  einen  Xeil  biefer 
3eit  jufammen  mit  fiabt)  Waleigh;  In«  würbe 
1.  3-  1605  Sarew,  ihr  jweiter  Sohn,  geboren. 
Sir  $3alter«  ©efängni«  foD  ba«  zweite  u.  britte 
Stodwert  be«  Beauchamp  Tower  gewefen  fein ; 

er  wibmete  hier  Diel  $eit  ber  (£b>mie  u.  ptyir: 

maceutifdjen  llnterfuchungen.  -{Mer  begann 

Waleigh  aud)  feine  berühmte  'History  of  the 
world'.  (Snblid)  mürbe  er  befreit,  aber  wieber* 
um  in  ben  lower  geftedt,  jwei  sKonate,  beoor 
er  ju  SBeftminfter  hingerichtet  tuurbe.  —  $>er 
•Martin  Tower',  in  ber  norböftl.  (Sde,  war 
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er  ftanb  näd)ft  bem  Jewel  Tower.  'Unna  So- 
lenn mar  fjter  gefangen  gcfcfet;  auf  ben  SBänbcn 

beftnbet  fid)  ein  Söappcn  u.  ber  Warne  'Boullen', 
fte  fdjlief  in  bem  fieinen  oberen  ̂ immer.  3'n 
jmeiten  ©lodrocrf  reicht  bie  Chapel  of  St.  John 
the  Evangelist  bis  an«  Tarn;  fte  bat  eine  apsis 
u.  eine©aHerie,  b.  u.  12maffii>en,  runben  Säulen, 
bie  burd)  b,alblrei«förmige  Sogen  mit  einanber 
oerbunben  ftnb,  getragen  mirb;  hier  beugten 
fid)  bie  ehemaligen  engl.  Könige  bor  bem  fibnige 
ber  Könige.  Tret  ftenfter  QU«  buntem  ©la« 
erbielt  biefe  Jtapetle  burd)  ̂ einrieb  III.  ©ie 
bat  lange  al«  Ylufberoahrung«ort  für  Staat«* 

pariere  gebient.  —  3nt  britten  ©todroerf  be« 
Xomer  Ift  bie  Council  Chamber,  ein  $runf= 
gemad)  mit  einem  maffioen  $oIjbad);  hier  be- 

fahl ber  ̂ ßrotertor  ©loucefter,  ben  fiorb  $>afting« 
ju  augenblidlicber  Einrichtung  in  thront  hon 

St.  Peter 's  Chapel  $u  führen  u.  orbnete  bie 
OMangennabme  be«  <£rjbtfd)of«  t>.  gor!,  be« 
SMfdiofä  o.  u.  be«  2orb  Stanlen  an.  — 
ftönig  3<>&<««t  ö.  Sranfreid)  mürbe  i.  3-  1357 

im  White  Tower  untergebracht.  —  $ie  ©e* 
roölbe  unterhalb  be«  White  Tower  mürben 

alS  ©efängniffe  benu&t;  unter  ben  3nfd)riften 
befinbet  fid)  eine  be«  Btftofi  ftifber  o.  9io* 

cbefter.  —  Carl  of  (Effex.  u.  Corb  ©outljampton 
(Sljatefpeare«  greunb)  maren  ebenfalls  ©e^ 
fangene  im  Martin  Tower;  bier  mürben  burd) 

3acob«  II.  (Erjbifdjof  Öancroft  u.  bie  fed)«  8i= 
fctjöfe  gefangen  getjalten.  $>ier  toofmt  ber  SBädjter 
ber  Jfronfcbäfte  (Regalia).  S3on  hier  nad)  ©üben 
}u  liegt  ber  Constable  Tower;  ihm  $unäd)ft 
ber  Broad  Arrow  Tower  in  feiner  urfpr.  JBer« 

faffung;  2ab»)  3ane  ©ret)  mar  hier  eine  ©e= 
fangene;  ber  Iat.  8er«,  melcben,  mie  fror  mit* 
teilt,  3one  mit  einer  Wabel  auf  bie  SSanb  ihrer 
3e0e  fragte,  fann  nirgenb«  gefunben  roerben. 

—  55<r  Salt  (petre)  Tower  mirb  'Julius 
Caesar  Tower'  in  einer  Ghronif  ju  bereit 
^einrieb*  VIII.  gen.  u.  fod  in  3Bittltd)fcit  au« 
ber  SRegierungSjeit  be«  ©illiam  9*ufu«  ftammen. 

Cr  ift  jirtelrunb  u.  hat  ein  gemölbte«  ©efäng* 
nt«.  $ier  fafj  aud)  ber  ©djenfmirt  Proper  o. 
öriftoro,  ben  man  in  $erbad)t  ber  gauberei 
hatte,  ber  aber  leugnete,  fid)  mit  folchen  S)ingen 

abzugeben.  —  9?äd)ft  bem  Salt  Tower,  nad) 
?8eften  ju,  lag  ber  Lantern  Tower,  1854  be= 
beutenb  erfjöijt.  9?od)  meiter  nad)  SBeften  ift  ber 
Record  Tower,  aud)  SSafefielb  gen.,  meil  bie 
Anhänger  Vierte  nad)  b.  ©djladjt  d.  SBafefielb  bier 
eingefperrt  mürben;  bie«  mar  aud)  in  alten 3«ten 

ber  'Hall  Tower',  meil  er  ber  grofjen  #afle  be« 
^klaffe«  am  nädjfien  ftanb.  Xa«  gfunbament 
ift  normannifd),  anfd)einenb  au«  ber  SRegierung«* 
jett  be«  Silbelm  Dfufu«;  bie  dauern  finb  brei 

&u&  bid.  $a«  obere  8immer  ift  feit  ber  SHe= 
gierung«aeit  ̂ einrieb«  VIII.  etnSBibliotljefjtmmer 
(Record  Room)  gemefen.  $ier  befinben  fid)  bie 
cartae  antiquae  u.  bie  Chancery  rolls,  in 

^Bücherregalen  d)ronologifd)  georbnet.  ©cgen= 

\  über  bem  Börner,  in  roclcbem  Cieinrid)  VI. 
ennorbet  nun  Den  fein  foD,  ift  ber  Record 

Keeper's  Room,  mo  bie  $orträt8  ber  SJiblio- 
t^efare  (Keepers)  be«  Horner  Rängen:  Silliam 
fiambarbe,  ber  lopograpb;  ber  gelebrte  Selben; 
ber  Puritaner  ©illiam  ̂ rpnne;  aud)  ©illiam 

^8etöt,  Samuel  filjfon«  u.  ̂ xnrn  Metrie  maren 
:  berühmte  Sibliotbefare.  3"  bem  Cftagon: 

'Edward  the  Confessor's  Room*  mar  bie  "^er 
fon,  bie  bort  gule^t  eingefperrt  mürbe:  ̂ n^i, 
ber  Cato  Street  SJerfdjroörer.  —  9lnfto^enb  an 
ben  Record  Tower,  nad)  SBeften  l)in,  lag  ber 

'Bloody  Tower';  hier  fotl  in  einem  fenfter 
Iofcn  buntlen  3immer  George,  Dnke  of  Cla- 
rence,  in  einem  gaffe  SWaloafter  erträntt  roor- 
ben  fein;  in  bem  anfto&enben  3immer  f°1en 
bie  beiben  ißrinjen  erftiot  (smothered)  »orben 

fein;  batjer  ber  $ame:  'Bloody  Tower'.  — 
über  biefe  Segebenbeit  ift  biel  gefrritten  wor» 
ben;  aber  in  einer  %bt>anblung  au«  ber  3f,t 

3acob«  L  lefen  mir,  „that  the  above  turret 

our  olders  termed  the  'Bloody  Tower';  fbr 
the  bloodsbed,  as  they  say,  of  those  infünt 

!  princea  of  Edward  IV.,  wl  iom  Richard  IU^ 

of  cuned  memory,  savagely  killed,  two  to- 

SBther  at  one  time."  —  3n  bem  ermähnten immer  mürbe  aud)  Dberft  §utdjinfon  gefangen 

I  aebalten,  beffen  ©emablin,  Jod)ter  be«  ©it 
I  Villen  %p«len,  Sieutnant  be«  Xomer,  mo  fte  ge= 

boren  mar,  obige  Crjäblunqen  berichtet.  — 

Diefer  Xeil  mürbe  tut  her  ber 'Garden  Tower' 
gen.;  berf.  mürbe  jur  3'»t  (fbuarb«  Ul.  gebaut, 
ba«  ältefte  ©efängni«  be«  tomer.  6«  beftebt 
au«  einem  3Sot)n*  u.  einem  ©d)Iafgimmer  unb 
einem  fieinen  freien  ̂ fahe,  auf  welchem  ber 

©efangene  jumeilen  bie  frifche  fiuft  atmen  burfte. 

—  fBeftlid)  b.ieoon  befinben  Hd)  bie  'Lieutenant'* 
Lodginga',  ber  0.  feinem  3»nvmer  au«  bie  brti Xbore  be«  Horner  beobachten  u.  ben  Sttrtern 

jurufen  tonnte.  —  %m  'Council  Chamber'  im quirierten  bie  fioramiffäre  ©uu  garofe«  u.  feine 

SRitfdmlbigen,  toie  bie«  in  einer  latein.  u.  tjebr. 

3nfd)rift  auf  einem  9Rarmor*9Ronument  er= 
roähnt  mirb;  an  einer  anberen  ©teile  be«  &t- 
bäube«  entbedte  man  um  1845  eine  3nfd)rift, 

bie  auf  einem  ffaminfim«  eingrabiert  mar,  meldx 

3nfdjrtft  ftd)  auf  bie  Countew  of  Lenox,  ©Tofe* 
mutter  3ocob«  I.  bejog,  „commytede  prysner 

to  thya  Logynge  for  the  Marige  of  her 
Sonne  my  Lord  Henry  Darnle  and  the  Queen 

of  Scotlande."  ^>ier  mürbe  i.  3-  1608  eine 
»üue  3acob«  I.  aufgefteDt;  bie  fBfinbe  biefe« 

9raume«  finb  gefüllt  mit  3)arftellungen  Don 
SKännem,  nxldje  bie  Holter  erbulben;  bie  3eDe 

gilt  für  hebert.  3>ie  letzte  ̂ erfon,  bie  in  biefem 
yimmer  eingefperrt  mar,  mar  ©ir  tjwnri* 
»urbett,  ber  am  6.  Hpril  1810  hi«het 

meil  er  «rtifel  in  Cobbetfs  Weekly  Register 

gefdjrieben.  —  „Beaidea  the  'prison-lodgings" there  were  other  still  more  terrible  Cham- 

bers in  the  Tower;  Chambers  especially  con- 
strueted  with  a  view  to  the  torture  of  their 
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inmates.  One  of  these  was  called  'Little 

Ease';  a  cell  so  small  in  its  dimensions, 
that  it  was  impossible  for  the  prisoner  to 
stand  erect  or  to  lie  down  except  in  a 

cramped  position  (Holinshed,  vol.  HI.  p.  825). 

Another  was  named  'The  Pit*.  Otbers  are 
said  to  have  been  füll  of  vermin,  especially 
rat«,  which  at  high  water  were  driven  up 
in  shoals  from  the  Thames.  The  Devil  s 

Tower  probably  took  its  name  from  some 

contrivance  of  tbis  kind."  Hewitt.  —  Der 
'Place  of  Execution  within  the  Tower  on 

the  Green'  mürbe  für  prtimte  Einrichtungen  oor* 
behalten;  ber  beftimmte  $lafe,  an  bem  bicfelben 
ftattfanben,  faft  gegenüber  ber  Xbür  üon  St. 

Peter's  Chapel,  ijt  burd)  ein  große«  Cool  au« 
«[»warben  ftlintfteinen  kjcidjnet;  l)iei  ftavben 
nna  Solenn  u.  Äatfjerine  £>owarb,  Wargaret 

Countess  of  Salisbury  u.  Sabi)  3ane  brei).  — 

Der  'Bloody  Tower's  Gateway',  gebaut  jur 
Seit  Sbuarb«  III.  (gegenüber  bem  Traitor's 
Gate),  ift  ber  $wupteingang  nad)  bem  innern 
$of;  berfelbe  tiat  maffioc  Ilwre  u.  ̂ aQgitter, 
weldje  auf  ber  Sübfeite  üoOftänbig  finb;  aber 
biejenigen  auf  ber  9Jorbfeite  finb  abgebrodjeu 

werben.  —  „The  gutes  are  genuine,  and  the 
portcullis  is  said  to  be  the  only  one  re- 
maining  in  England  fit  for  use.  The  arch- 
way  forms  a  noble  speciraen  of  the  Doric 

Order  of  Gothic.  For  a  prison-entrance  we 

know  of  no  more  perfect  modol."  Weale's 
London,  p.  160.  —  Seitlich  0.  White  Tower, 
jwiidjen  ber  Chapel  u.  Den  Lieutenants  Lod- 

gings  mar  ba«  'Tower  Green',  jeßt  ber  ̂ arabe= 
pla[\  ber  barntfon.  9Jörblid)  l)teoon,  an  ber 
Stelle  be«  früberen  Grand  Storehouae,  befinben 

fid)  bie  Waterloo  Barracks  nad)  bem  'modern 

castellated  style'  gebaut;  ber  erftc  Stein  gu  ben= 
felben  würbe  am  14.  Juni  1845  burd)  benfrers 
jog  o.  Wellington  gelegt,  o.  bem  fid)  bier  ein 
Stanbbilb,  ihn  ju  ftuße  barfteflenb,  befinbet.  — 
9?orböftl.  bieroou  befinben  fid)  bie  Cuartiere  für 

bie Cf fixiere b.  bamifon.  Der  'White Tower',  bie 
Gitabelle  ob.  'keep'  gen.,  lange  3öh"  binburd) 
aud)  aDein  u.  für  fid)  'the  Tower  of  London' 
gen.,  ba  bie  onbern  bebäube  fpäter  alä  ̂ lußens 
werfe  tjinjugefügt  worben  finb,  würbe  o.  SBi* 
fdjof  bunbulpq  i.  3-  1078  begonnen  an  ber 
Stelle  einer  früberen  5Befeftigung«anlage,  bie 
burd)  £wd)fluten  fterftört  worben  war.  Die 
äußerlichen  Dimenfionen  be«  White  Tower  finb 

176  ftuß  iu  ber  ÜHidjtung  o.  9?orb  nad)  Süb, 
wogegen  96  #uf}  o.  Cften  nad)  Seften  mit 
einem  öftlid)en  balbfrei«fönnigcn  Zorbau,  ber 
apsis  ber  itapcüe.  Die  $öbe  beträgt  92  ftuß. 
Der  Xower  ift  mit  Rinnen  Oerfetjen;  bie  Gdcn 
finb  mit  lürmdjen  Oertfert,  beren  SSetterfafmen 

bie  fgl.  ttronc  tragen.  Da«  nörblidie  u.  ba«  füb- 
weftlid>e  liirmdien  finb  oiererfig  u.  bilben  einen 
(ejd)tcn  SBorfprung;  ber  füböftlidje  Xurm  ftetjt 
gerabe  auf  ber  ̂ flauer;  u.  ber  norböftlicbe  bilbet 
einen  unregelmäßigen  Ärci«,  an  if»n  finb  t.  3- 

«Upper,  önßtifctjr«  »eallfEifon. 

1854  oier  3iff«r&löttcr  angebracht.  Diefer  Xurm 

würbe  'the  observatory  gen.  u.  o.  bem  'Astro- 
nomical  Observator,  John  Flamstead'  benußt, 
'wbo  had  an  hundred  poundes  yearly  payd 

him  out  of  thie  office  (of  Ordnanco)';  ba« 
Dad)  ber  Dürme  ift  mit  Sölel  gebedt  u.  biente 

cbemal«  al«  ̂ romenabe  für  bie  befangenen.  — 
Spuren  eine«  gewölbten  Xborwegc«  auf  ber 

9iorbfeitc  bezeichnen  ben  urfprünglidjen  Mautu- 
eingang,  wie  nod)  in  alten  §oljfd)nilten  $u 

fefjen:  bie  gegenwärtigen  Eingänge  jum  White 
Tower,  auf  ber  Worb:  u.  Sübfcite,  finb  mobern. 

Die  äußern  dauern  finb  10—12  ftuß  bid,  bie 
innern  7  ftuß;  foldje  finb  nur  jwei  oorhanben, 
weld)e  jebe«  Stodwerf  in  brei  Abteilungen 
trennen.  Der  White  Tower  würbe  juerft  um 
bie  Witte  be«  13.  3htb.  beträchtlich  repariert; 

fobann  mit  'Caen  stone'  i.  3-  1532;  berfelbe 
|  würbe  faft  neu  erbaut  in  ben  3at)ren  1637  u. 

1638,  wo  er  au«  ftelbfteinen  u.  quabratifd)  ui* 
gehauenen  Steinen  aufgemauert  würbe,  genfter 
u.  a.  altertümlid)e  (Wcbübe  oerfdjroanben  jur 
3cit  ber  Diegierung  SSifliam«  III.  Der  ftlügel 

I  auf  ber  Cftfeite  bient  jur  Aufbewahrung  ber 
!  auf  bie  Artillerie  33ejug  babenben  Scbriftftütfe. 

jpicr  befanben  fid)  i.  3.  1708  '3000  barrols  of 
gunpowder  at  a  time,  with  vast  quantities 

of  match'.  —  3m  erften  Stodwerf  befinbet  fid) 
'Queen  Elizabeths  Armoury',  mit  gewölbter 
Dede;  auf  ber  ÜRorbfette  biefe«  JHaume«  ift  in 

ber  SBanb  eine  3eDe,  10—8  ftuß  grofe;  biefelbe 
foll  ba«  befängnt«  Sir  Salter  iKaleigb«  ge= 

wefen  fein.  —  Wel)r  al«  1000  befangene  finb 
früber  ju  berfclben  ßeit  in  ben  ̂ tmmern  unb 
3e0en  be«  Xower  gefangen  gehalten  worben. 
3u  ben  berühmten  ̂ Jkrfonen,  bie  hicr  außer 
ben  fd)on  genannten  gefangen  gehalten  würben, 
gehören:  3m  3.  1100:  Sialph  &lambarb,  ber 
friegerifche  sBtfdjof  0.  Durbam.  3>n  3-  1296: 
JBaQiol,  Monig  o.  Sdiottlanb,  u.  fdjott.  ̂ äupt« 
linge.  1307:  Öabi)  Söable«mere,  bafür,  baß  fie 

fid)  weigerte,  ber  ©emahün  be«  Äönig«  ©buarb  II. 
in  ihrem  Schlofte  au  üeeb«  in  ftent  Quartier 
*u  geben.  1347 :  Gbarlc«  of  «loi«  u.  bie  jwölf 
Bürger  o.  Galai«  mit  bem  ©ouoemeur  ber 
Stabt.  1386:  beoffret)  Chaucer  bafür,  baß  er  fein 

'Testament  of  Love'  gefdjrieben.  —  1415:  Der 
fcerjog  ü.  Drlean«,  Sater  üoui«  XII.;  berfelbe 
»erfaßte  hier  einen  Sanb  englifd)er  ©ebidue 
mit  ber  älteften  Anfidjt  be«  Dower«.  1534: 

3of)n  &ifher,  Bishop  of  Rocbester,  u.  Sir 
Ihoma«  Wore.  1540:  Xhoma«  dromwetl, 
Earl  of  Essex.  1547:  Der  Duke  of  Norfolk 

u.  fein  Sohn,  ber  Didjter  Earl  of  Surrey. 
1553:  (Sranmer,  guttatet  u.  Siibfet).  Satimer 

war  tjicr  aud)  befangener  o.  1541  —  1547.  1554: 
Sir  Xhoma«  Sijatt.  1562:  Der  Earl  of 
Southampton,  ber  5««ni»  Sbafefpeare«.  1606: 
Wut)  ftamfe«  u.  ieine  Witoericbworcnen.  1622: 

IL'orb  ßbanccüor  s^aconr  'a  broken  reed";  Sir 
ßbuorb  ISofe,  in  ftrengem  ©emabtfam.  1613: 

Sir  Dhomao  Coerburi),  ber  o.  feinem  befangen^ 
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roärter  uergiftet  fein  foD.  1616:  Die  Countess  j 
of  Somerset  mcgcn  bcr  (*rmorbung  £t>n- 
burijS.    1626:  „Mr.  Moor  was  sent  to  the  ; 
Tower  for  speaking  in  Parliament  out  of  . 

season:  and  Sir  William  Widdrington  and  j 
Sir  Herbert  Price  for  bringing  in  candles 

against  the  desiro  of  tho  House."  (Dwarria, 
on  Statutes,  p.  83).  1628.  ftelton,  öer  SRörbcr 
beS  fterjogs  o.  33udtngbam;  Sir  3°hn  GQtot, 
ftum  jmeitcnmal  gefangcngefefct;  §o\)n  Selben. 
1641:  XbomaS  S&ntmortb,  Earl  of  Stratford ;  I 
Sr^bifcljof  fioub  u.  SMfdjof  $ad.    1648:  Dtr 
fromme  3eremn  Xailor.    1651:  Sir  SSilliam 

Doüenam,  beffen  Sieben  D.  SJiilton  u.  Sbite* 
lode  gerettet  mürbe.     1656:  Uucn  Marlon), 
OTutter  beS  $>erjogS  of  SWonmuth.  1688  (^abr 

ber  iKeüolutton )  :*  Der  übelberüdjtigte  2orb 
3effrcnS:  Sföiüiam  ̂ ienn  (megen  feiner  Straften^ 
prebigten);  bie  fieben  $hfd)öfe.     1692:  Der 
große  Düke  of  Marlborougb.    1712:  Sir 
Stöbert  Salpole,  meil  er  ̂ MtcchungSöerfucbcn 

jugänglid)  gemefen  tuar.    1 7 1  ö :  £>arIeH,  Earl 
of  Oxford;  bie  Earls  of  Derweutwater  unb  1 

Nithsdalo.    1717:  sBiHiam  Sbippen  'down-  | 

right  Shippen'  (Pope).    1722:  SBifd»of  bitter- 
buri)  u.  ber  Earl  of  Orrory.    1746:  UorbS  ' 
Shlmarnotf,  Stalmertno  u.  Üooat.   1760:  (fori  1 

fterrerS,  megen  SJiorbeS  gehängt.    1762:  3obn  '. SBillcS.    1780:  Horb  ©corge  ©orbon  (wegen 

SlufftanbSbcftrcbungen).    1704:  3obn  $orne 

Xoofc,  üarb»,  Xbelmad,  $olcroit  u.  o.  —  Der 
Xoroer  ift  nodi  immer  baS  ©cfängniS,  ju  bem 

politifche  Ü*erbred)er  ü.  Parlament  gefebidt  mer« 

ben.  —  Der  'Constable  of  the  Tower' 
luurbe  früher  betitelt  ber  'Constable  of  Lon- 

don'. Der  ̂ Soften  'Constable  of  the  Sea'  ifnb  , 
ber  ctncS  'Constable  of  the  Honour  of  the  ' 

Tower'  mürbe  bon  SSllbclm  I.  auf  ©eoffren  i 
bc  'äJtanbcüiHe  übertragen,  juir  ̂ Belohnung  für  \ 
beifen  Dicnfte  in  bcr  Sdjladjt  ü.  ftaftingS.  i 
Der  Constable  empfing  aufjer  feinem  GSebalt 
^rimlegicn  u.  Slccibenjien,  jur  Seit  (SbuarbS  II. 
eine  Abgabe  o.  2d.  u.  jeber  $erfon,  bie  auf 
bem  Söcge  nad)  bcr  Xbemfe  tarn  ob.  ging,  um 
ben  Sdircin  beS  beil.  %atob  ju  bcfudien.  $n 

ber  SiegicvungSAcit  SiidrarbS  II.  erhielt  bcrilou- 
ftnblev  jährlich  £  100,  forote  Abgaben  ü.  feinen 

Wcfangcnen,  bie  ihrem  Stange  entfpracben,  'for 
the  suit  of  bis  irons';  u.  jebem  .frer^og,  bcr  1 
in  ben  Xomer  gefanbt  murfce,  erhielt  er  £'  20; 
für  bie  üfcfangeufctuuig  cincS  earl  20  marks; 
für  bie  cincS  baron  £  10;  für  bie  eines  knight  | 

100  Shillings.  DaS  ©ehalt  beö  Constable  be*  i 
trägt  jetu  £  1000  jäbjlid);  ber  grofie  Duke  of 
Wellington  mar  Constable  ü.  3  1820  an  biö 

ju  feinem  Xobe  i.  %  I8.V2;  auf  ihn  folgte  ber 
Discount  (Jombermere.  —  Der  Lieutenant  of 
the  Tower  ift  ber  näcbftc  im  Mang  nad)  bem 
Constable;  aber  bie  Obliegenheiten  beiber  Winter 

roerben  in  $&irtlicbffit  aufgeführt  d.  bemDeputy- 
Lieutenant  u.  bem  Tower  Mayor.  Der  Gentle- 

man Gaoler  hat  bie  Ginfdiliefmng  u.  ̂ Bewachung 

ber  Staatsgefangenen  ju  beforgen.   'iie  Yeo- men  Warders,  beren  3flW  icf>1  ̂ 5  beträgt, 

hielten  anfangt  S3acbe  über  bie  ©efaitgentii: 
unter  ber  Regierung  ©buarbö  VI.  beforgte  ihnen 

ber  Duke  of  Somerset  jum  $anf  für  bie  Äui: 
merffamtett  u.  ben  JRcfpcft ,  ben  fie  ihm  tnäb 

renb  feiner  ®efangenfchaft  bemiefen,  'to  be 
Bworne  extraordinary  of  the  guard  and  to 

woare  the  same  liverj'  thoy  doo'.  Uni' 
form  ift  feit  ber  9iegicrung*jeit  ftarlS  IL  nicht 

geänbert  roorben.  —  'Locking  up  tbe 
Tower',  ba$  öerfdjliefeen  beS  XomerS  an 
jebem  Wbenbe  ift  eine  alte,  feltfame  u.  fcierliax 
Zeremonie.   Wenige  Minuten,  ehe  bie  Ubr  11 

ftfjlägt,  an  Dienstagen  u.  greitagen  um  12  Ubr, 
erfdjeint  ber  Head  Warder  (Yeoman  Porter), 
angethau  mit  einem  langen  roten  SRantel,  einem 

großen  $ünbe(  Sa^lüffel  in  ber  £>anb,  in  öe» 
gleitung  eines  anbern  brother  warder,  ber 
eine  interne  trfigt,  in  Sront  beS  $>aupt=Saa> 

haufeS  u.  ruft  laut  auS:  'Escort  keys!'  $<r 
Sergeant  ber  33ad)e  mit  6  ob.  7  Wann  fommt 

bann  heraus  u.  folgt  ihm  bis  jum  'Spur'  o&. 
bem  äufteni  Xhor;  jebc  Sdjilb»ad>e  ruft,  rrenn 
biefer  Irupp  an  ihrem  Soften  oorübcrfommi, 

auS:  'Who  goes  there?'    Slntroort:  'Keys'. 
'Whose  koys?'  —  'Queen  Victoria  keys.' 
'Advance  Queen  Victoria'»  keys,  and  all  « 
well.'  —  X^er  Yeoman  Porter  ruft  jobaim 

auS:  'God  bless  Queen  Victoria!'  2>ie  fyanpl- 

madje  antioortet:  'Amen'.  Der  fommanbiereni« 

Cf fixier  giebt  bann  baS  Äommanbo:  'Present 
arms!';  bie  ©eroehre  flappen;  ber  Cfp^ier  lüBt 
ben  CMrtff  feines  Sd)merteS,  bie  GSfortc  tritt 

roieber  jju  ihren  Slamerabcn,  u.  ber  Yeoniiin 
Porter  tnarfdjiert  allein  über  ben  ̂ arabeplafc, 

um  bie  Sdjlüffel  in  ben  Lieutenante  Lodgin?» 
ju  beponieren.   SScnn  biefe  (Scrcmonie  torübtr 
ift,  ift  nidjt  nur  aller  9luS-  u.  Stngang  in 
ben  Xomer  DöHig  abgefd^loficn,  fonbern  auch 

innerhalb  ber  'äJtauem  beS  Temple  fonn  me^ 
manb  umhergehen,  ohne  mit  bem  L'ofungSwsrt 
ücriehen  ju  fein.  --  Der  Xomer  hat  feinen  etg. 
coronor.    DaS  ̂ Sublifum  hat  jur  ̂ eftung  nur 
burch  ??crgünftigung  3"Iflft-        fyoxwoob  im 
3. 1799  feinen  Survey  of  London  madjte,  rou^ 

it)m  lein  ftutritt  ̂ um  Xoroer  gemährt;  bie  ab- 
fthlägtge  Antwort  mar  in  folgenber  SBciie  auf 
feiner   Sartc   ermähnt:   —    „The  Tower: 
the  internal  parte  not  distinguished,  being 

refusod  perinisson  to  take  the  survey."  — 
Der  Xorocr  ift  ber  9tufberoahrungSpla$  natio^ 
naler  Soffen  u.  Siüftungen  r>.  ben  älteften 

Reiten  ber  engl.  Monarchie  an  geroefen;  eS  be 
finben  fiel)  hier  gro&artigc  Saftenfammlungen 
(armouries)  u.  lüftot.  ̂ ntcreffe,  über  melche  ein 

'Keeper  of  the  Arms'  bie  CberauffidK  führt. 
3n  einem  ̂ noentar  auS  ber  Seit  ßbroarbS  VI. 

merben  üicle  u.  ben  Öegenftänben  in  ber  heu- 
tigen Sammlung  ermähnt;  Jpen^ner  befdnreibt 

biefe  Saffenfammlungen  als  SehenSmürbigfdt 

fionbonS.   Die  'Horae  Armoury'  ift  150  im 

j 
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lang  u.  liegt  an  ber  Sübfeite  be*  White  Tower; 
fie  würbe  i.  3-  1826  gebaut;  arrangiert  würbe 

fte  d.  Samuel  <DJet)rirf.  Auf  ber  SJMttellinie 

be*  saale*  befinbet  l'i.t  eine  SReibc  ö.  22  Weiter» 
figuren  in  ben  Lüftungen  ber  uerfdjiebenen 
$Hcgierung*$eitcn  ü.  Gbuarb  I.  an  bi*  ju  3afobll. 
Über  ieber  &igur  befinbet  fidj  ein  blutrote* 
SBanner,  weld»e*  ben  Tanten  u.  bie  $tit  be* 
töbnig*  ob.  bc*  bargcfteUtett  SHitter*  angiebt. 

Stunb  um  ba*  ;<U:iuie.,v  finb  anberc  Figuren 
angebracht,  untermifdjt  mit  militärifeben  Tro= 

pbiien  u.Smblemen;  aufeerbem  IBerittene;  '©äffen 
au*  oerfdjiebenen  ̂ "altern;  $>elme,  fiüraffe, 
Sdulbe  u.  f.  tu  ;  an  ber  Terfe  befinben  fid)  alte 

©äffen  u.  9tüftung*gegenftänbe  in  gefälligen 
Arrangement«,  Tie  ffleiterfiguren  finb  au*  ber 
Reit  Sbuarb*  I.  (1272),  .{«inrieb*  VI.  (1450), 

ebuarb«  IV.  (1465),  9tidjarb*  III.  (1483-1485), 
fceinrid)*  VIII.  (1520),  Don  bem  jmei  Tama*= 
cener  Lüftungen  üorbanben  finb,  weldje  lotvf - 
lief)  üon  bem  ftönige  felbft  getragen  würben: 
bie  eine  Don  tiefen  ift  beutfdje  Arbeit:  fie 
ift  angefertigt  jur  $ermäf)lung  be*  Äönig* 
mit  Matberine  Don  Arragonien ,  unb  auf 
biefe*  (Sbebünbni*  bejieben  fid)  aud)  bie  Snu 

bleme,  weldje  auf  ber  öergolbeten  Lüftung  an- 
gebracht  finb;  biernetd)  fommt  ein  [Ritter  au* 
ber  5Kegierung*jeit  ©buarb*  VI.  (1552);  fobann 
ftranci*  Ofling*,  ©arl  ü.  fcuntingbon  (1555); 
Stöbert  Tubleu,  Garl  D.  Ueicefter  (1560);  3a!ob  I. 
(1605)  (Turnierrüftung);  $>enrt)  tyxinct  üou 
©ale*  (1612):  (»eorge  «illicr*.  $>er$og  t>on 
SBudingbam  (1618);  tfbarle*  $rince  i>.  ©ale* 
(1620);  Tboma«  SSkntwortb,  Garl  n.  Straff orb 

(1635);  ftarl  I.  (1640»;  3afob  II.  (1685i.  - 
Tie  reidwcrgolbete  Lüftung  ftarl*  I.  würbe  bemf. 

t>.  ber  Armourors'  Company  ber  City  of  Lon- 
don gefdjenft,  al*  er  ̂ rince  D.  ©ale«  war.  — 

Aufterbem  befinben  fid)  in  biefer  Sammlung 

tu'rfdjirb.  Figuren,  ein  'swordsman'  au* 
ber  ;{eit  $)einrid)  VII.  u.  ein  foot-soldior  au* 
ber  3cit  £>cinrid)  VIII.,  foioic  Dollfiänbige©affcn= 
rüftungen,  aud)  t>.  ital.  Arbeit,  Sdmppenpniwr, 
$>eüebarben,  Sdjilbe,  £>elme.  Sättel,  Atüraffe  x>. 
©atevloo,  tfeuermaffen,  aud)  eine  antife  gried). 
flfüiiung,  in  einem  Wrabe  ju  (Sumae  gefunben, 
welche  für  £  200  erftanben  mürbe;  ©offen 
afiatijdjer  u.  a.  frember  u.  wilber  S$ölferfd)aften, 

fold)e  au*  3nbicn  u.  (Ibina,  Xippoo  Saib= 
Htimitar»;  aud)  ©äffen  au*  ber  altbritifdien  u. 
feltifdjen  ̂ eit;  Arte,  Sdjwcrter  u.  Speere,  bie 

biefer  $tii  angeboren  (au*  SBronje);  eine  ber= 
artige  Art,  welche  in  ber  Wöbe  t>.  .ftafting*  ge* 
funben  tourbe;  eine  anbere,  meldte  1829  au* 
bem  iHette  ber  Tbemfe  aufgeftfdit  würbe;  röm. 
Sbcerfpißen;  aud)  Sanonen.  6ine  anbere  Ab* 

teilung  biefer  ©affenfammlung  ift  bie  'Quoon 

Elizabeth^  Armoury',  auf  ber  öftl.  Seite  be* 
White  Tower  gelegen,  iiier  befinbet  fid)  eine 
iHeiterfigur  bev  Slönigin  (Slifabetb,  beflcibet  mit 

einer  genauen  Wadjbilbung  ibreo  Jioftüm*.  — 
Tie  ©äffen,  meld)e  fid)  in  biefer  Sammlung 

befinben,  mürben  au*  bem  'Spanish  Weapon 

House'  bierber  gebradjt;  früber  biefe  biefe  Santnv 
lung  bie  'Spanish  Armoury'  u.  würbe  irrtüm= 
lid)er  ©eife  mit  ber  fpan.  Armaba  in  !8erbin- 
bung  gebradjt.  Tie  fid)  in  biefer  Sammlung 
befinbenben  ©äffen  würben  meiften*  jur  ̂cit  ber 
Königin  (Slifabetb  u.  .Ipeiurid)  VIII.  gebraucht. 
Aud)  finben  fid)  bier  SBogen,  SJcorgcnfterue, 
Speere,  Sdjilbe,  Schwerter  au*  ber  Seit  ber 
ftreutöüge;  aud)  einige  ̂ ol^rroerfjjeuge,  mic 

Taumfdjrauben  (Thurnb-scrows  ob.  thumbi- 

kin8),  u.  bie  iron  cravat,  gen.  'Scavenper's  ob. 
Skeffingtona  Daughter'.  —  JVeuerreaffen  ber 
frübeften  Art,  Sponton*  ber  üeibiuadje  ̂ >ein= 
rid)*  VIII.  ßbenfo  ba*  JRidjtbeil,  mit  bem  ber 
(Sari  d.  (Sffer  j^ur  3eit  eiifabetb*  r)tnqerid)tet 
mürbe;  ber  )Hid)tbIorf,  auf  roeldjem  bie  ̂ iorb« 
^almcrino,  tfilmarnorf  u.  fiooat  i.  3-  1746  auf 

Tower-hill  bingerid)tet  mürben.  3m  Torraum 
ju  Queen  Elizabeths  Armoury  befinbet  fid) 
eine  Oiruppe  ö.  Wanonen,  bie  bei  ©atcrloo  in 

©ebraud)  geftanbeu;  jtoei  gelbpaufen  u.  58len= 
beim;  ber  Hantel  be*  Weneral*  ©olfe,  auf 

loeldjem  bcrfelbe  o.  Cucbec  ftarb.  —  3u  ber 
roeftl.  Abteilung  befinben  fid)  bauptfäd)lid)  orien^ 
talifdje  ©äffen  u.  Lüftungen,  aud)  fold)e  au* 
Äaffrada,  Wen)  3ea'ano  u-  berSübfce;  ü.  bem 
Whito  Tower  u.  biefer  ©affenfammlung  ftebt 

eine  alte  für  Steinfugeln  eingeridjtete  Manone. 

—  Tie  SRegalia  ob.  fixon=3u>oelen  werben  bem 
^ublifum  gegen  ein  ©ntree  v>.  6  d.  feit  ber 
JHeftauration  Äarl*  II.  gezeigt,  früber  mürben 
biefelben  im  Temple,  in  ber  Treasury  of  tbe 
Tcmplo  ob.  eine*  anbern  firdjl.  (Mebäube*  u. 
in  ber  Treasury  at  Westminster  aufbewabrt. 

Tie  ftronjuroeien  mürben  öcrfdjieb.  3Kale  uer^ 
pfänbet,  fall*  bie  Wonardjen  in  Welbüerlegenbeit 

waren ;  fo  ü.  ̂ einrid)  III.,  (ibuarb  III.,  -Oein- 
rid)  V.,  .fceinrid)  VI.;  tHidiarb  II.  bot  fie  ben 
.Uaufleuten  v.  Bonbon  a(*  Unterpfaub  für  ein 

Anleben  an.  Ta*  Amt  eine*  'Keeper  of  the 

Kepalia',  weldje*  ü.  ftönige  burd)  patent  üer= 
lieben  würbe,  würbe  unter  ber  Regierung  ber 
Tudors  ein  Soften  D.  grofeem  Anfeben,  weld)cr 

aud)  mit  einer  tiUbtigen  ̂ innabuu-  Derbunbcu 
war.  Ter  'Master  of  the  Jewel- House' 
rangierte  al*  erfter  Knight  Bachelor  of  Eng- 

land; zeitweilig  batte  bie*  Amt  (Iromwell, 

ISarl  o.  (Sffer,  inne.  —  ©äbrenb  be*  iöürgci: 
friege*  unter  .Üarl  I.  würben  bie  Regalien  oer= 
lauft  u.  bie  ©cfd)meibe  jerfiört.  3ur  3ci*  oer 
iHeftauration  Äarl*  II.  würben  neue  JHegalieu 
gemadjt,  für  meldje  an  ben  ©olbfdjmieb  be* 

Slönig*,  Sir  SKobert  Ti)iter  «e?  21 978  9  s.  11  d. 
bc^ablt  würben  iTreasury  Order,  20.  June, 

1662).  Tie  ©molumente  be*  'Master  of  the 
Jewel-House'  waren  jeUt  fo  Derringert,  baß 
Sir  Wilbcrt  Talbot  (Srlaubni*  erbielt,  JVremben 

bie  Regalien  gegen  ein  Sittrte  |U  jeigen;  biefe 
JMeoenue  erwie*  nd)  fo  rentabel,  bafj  bem  Sir 
ÖHlbert  beim  Tobe  feine*  Tiener*,  weldjer  bie 

3uwelen  gezeigt  batte,  500  gold  broad  pieces 
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für  biefe  Stelle  geboten  rourben.  —  3n  ber 
JRegierungfyeit  Sari«  II.  madjte  (£olonel  33loob 

am  9.  9tai  1671  feinen  fübnen  Serfud),  'tho 

crown,  globe  and  sceptre*  entroenben.  — 
Tanad)  würben  bie  Stegalien  in  einem  ftarfen, 

gewölbten  Limmer  Martin  Tower  auf- 
beroaqrt;  fie  rourben  hinter  ftarfem,  eifemem 

Hilter  gezeigt;  burd)  biefe*  jwängte  jebod)  im 
3.  1815  eine  grau  itjre  $>anb  n.  rife  bie  fgl. 

Sronc  in  Stüde.  —  Sie  SRegalien  rourben 
bann  nur  SJorbeipaffierenben  beim  ütdjte  öon 
fed)*  JRunbbrennerlampen  mit  ftarfen  Sfefleftoren 

gezeigt.  $m  3.  1842  rourbe  ein  neue*  Jewel 
House  im  lato  Tudor  stylo  gebaut,  füblid) 
Dom  Martin  Tower,  roo  bie  ̂ Regalien  auf 

einem  puramibenförmigen  ^iebeftal  gezeigt  mur» 
ben,  b.  Strnftaflgla*  eingefdjloffen;  über  beut 
©anjen  befinbet  fid)  ein  eiferne«  ©ttter  ober 
eine  9lrt  fiäfig  mit  einer  eifemen  fiöntg*frone 

an  ber  SpUte.  —  Über  bie  jepigen  ßron« 
infignien  f.  Crown  Jewels.  S.  Beof-Eaters. 
Timbs,  a.  a.  0.;  W.  H.  Dixon,  Her 

Majesty's  Tower,  London  1889. 
Tower  Bridge.  Tie  T oroerbrüdc,  bie  neuefte 

ber  über  bie  SQemfc  fübrenben  üonbonerörürfen, 

unterhalb  ber  'London  Bridge'  gelegen,  ift  am 
30.  3uni  1894  t>.  bem  ̂ rinjen  D.  SBale*  in 
Vertretung  ber  Königin  eröffnet  roorben.  Sie 
befteqt  aus  brei  Spannungen,  t>.  benen  bie 
beiben  äußeren  nad)  bem  iwngebrüdenfijftem 

gebaut  finb,  roäbrenb  bie  mittlere  auf  ba* 

bascule-^rin^ip  fid)  öffnet.  Über  bem  'bascule', 
140  ftuft  über  ber  $)od}wafferftanbmarfe,  be- 
finbet.Jtd)  ein  permanenter  S9eg  für  ftuftgfingcr. 
Ta*  Öffnen  u.  Sdjlieftcn  ber  SJrüde,  um  grofre 
Schiffe  burd)iulaffen,  wirb  burd)  bübraulifdie 
Motoren  beroerfftclligt. 

Tower  Hamlets,  bie  an  ben  Tower  an= 
gren^enben  ©ejirfe  be*  Cftenbe*.  Tie  iöcjirfe 
befielen  au*  einer  arbcit*lofen,  brotlofen,  heimat* 
lofen  ©roBftabtbeoölferung,  roeldje  mebr  nod) 
al*  unter  ber  .Knappheit  ber  iförjnc  unter  ber 
Unfidjerbeit  be*  SJerbienfte*  leibet. 

Tower  Hill  roirb  al«  ein  ,spacious  place 
extending  round  the  west  and  north  parts 

of  the  Tower*  befdjrieben,  „where  are  many 
good  new  buildings,  mostly  inhabited  by 
gentry  and  merchants.  Upon  this  hill  such 
persona  as  aro  committed  to  tho  Tower  and 

ibund  guilty  of  high  Treason  aro  cora- 
nionly  executod.  And  Stow  says,  the 
■GafYohU  were  built  at  the  Chargn  of  the 
City,  but  in  the  reign  of  Edward  IV.  the 
samo  wu»  erected  at  the  Charge  of  the 

King'ö  officers;  and  that  many  controversies 
havo  been  between  the  City  and  Lieutenant 

of  the  Tower  touching  their  libertics."  — 
tvrübcr  roar  ber  Crt  roea,cu  feiner  für  bie  Wc= 

iunbbrit  juträglidjen  i'ujt  befannt: 

,The  Tower  Hill 
Of  all  the  places  London  can  afford, 

Hath  sweetest  ayre."  —  Houghton: 
Englishmen  for  my  Money.  1616. 

Tie  ©renken  ('bounds*)  ber  Tower  Liberties rourben  jebc*  britte  §a\)x  mit  einer  $ro,$effion 

nad)  ftattgebabtem  ©otte«bienft  in  ber  vi  n die 
o.  St.  $eter  begangen;  bie  ̂ rojeffion  ging  Dom 
^arabeplan  ab,  an  ber  Spifre  ging  ein  £>enfer, 

ber  ba*  9ttd)tbeil  trug,  ein  Sln'ftreicber,  um  bie 
©renken  frifd)  ju  bejeidjnen;  yeomen  warders 
mit  $>ellebarben;  ber  Deputy  Lieutenant  u. 
anbere  Beamte  be*  Tower  x.,  al*bann  rourben 

bie  ©renjpunfte  mit  einem  roten  'broad  arrow' auf  weifeem  ©runbe  bezeichnet,  wäqrenb  ber 
Ä aplan  d.  St.  $eter  fprad):  ,Cursed  be  he 

who  removeth  bis  neigbbour'ä  landmark." 
—  gine  anbere  alte  Sitte,  ein  ftreubenfeuer 
auf  Tower  Hill  am  5.  WoDember  anjuaünben, 
rourbe  i.  3.  1854  abqefcnafft.  fiabt)  SRaleigb 

roobnte  auf  Tower  Hill,  naebbem  e*  itjr  Der* 
boten  roorben  roar,  bei  itjrem  ©emat)l  im  Xorocr 

ju  rooqnen.  SBiüiam  %enn  rourbe  am  H.^prtl 
1644  auf  einem  $>ofe  an  ber  Cftfeite  D.  Tower 
Hill  geboren.  3n  bem  Bull  Public  House 
ftarb  am  14  9lpril  1685  ber  Tidjter  Ctroa«. 

Postern- Row,  mit  einigen  ̂ foften,  bie  fid)  über 

ben  $ufjpfab  hingeben,  ungefähr  ber  SKitte  bei 
Xoroergraben*  gegenüber,  be$eid)net  bie  Sage 

be*  ehemaligen  Postern-Gate,  an  bem  fäböft- 
licben  6nbe  be*  City  Wall.  £ier  ift  ba* 

JHenbejDou*  für  SRatrofen  u.  Solbaten,  roeldje 
fid)  anwerben  Uiiicn  wollen;  hier  fanben  ebemalv 

bie  ̂ re&gänge  ftatt.  —  fccroorragenbc  ̂ erfön= 
lidjfcitcn  finb  auf  Tower  Hill  l)ingcrid)tet 
worben,  u.  a.:  Sir  Xboma*  3)iorc;  SromroeQ, 

©arl  D.  lüfer;  örjbiidjof  of  fiaub;  Älgernon 

Sibnet);  ber  Tute  d.  3Ronmoutlj.  9lm  9.  "Mpril 
1747  fanb  bie  £>inrtd)tung  Simon«  fiorb  Sooat* 

ftatt,  bie  le^te  Gntbauptung,  bie  in  ßnglanb 
u.  auf  Tower  Hill  ftattfanb.  i?luf  ber  S3eft* 

feite  D.  Tower  Hill  beftnbet  fid)  Great  Tower- 
Street;  No.  48  in  biefer  Straße  auf  ber  Süb* 

feite  ift  the  Cwr's  Head  (f.  b.  20.).  Huf  ber 
fübweftlid)en  ©de  be*  £>ügel*  befinbet  fid)  Tower 
Dock,  wo  Sir  SBaltcr  SHaleigt)  in  SBertleibung 
fid)  in  einem  ißoot  nad)  lilburt)  einfdjiffte;  er 
würbe  aber  Derraten,  auf  ber  Ibemfc  feft* 

genommen  u.  in  ben  Tower  gefanbt. 
Tower  Royal.  Tie*  war  ber  Warne  einer 

furzen  Stroftc  jioifdjen  St.  Antholing  Church, 
Watling  Street  u.  bem  Sübenbe  D.  St.  Thomas 

Aposth»;  bieielbe  würbe  abgebrodjen  im  ̂ attxe 
1853,  al*  man  New  Cannon  Street  Wost  b«r* 
fteüte.  Tiefe  Strafte  nabm  bie  SteQe  eine« 
Webäubc*  ein,  roeldie«  nad)  Storo  ben  alten 

Königen  (Snglanb*  gebort  baben  foQ,  D.  Stepben 

an;  fpätcr  Derlor  b'a*felbc  feinen  Gbaraftcr  al* SBefefttaung'jroerf ;  e*  rourbe  al*  ̂ ad)tbefiti  d. 
einem  Simon  of  ikauDoi*,  SSunbar  jte  ©buarb*  I., 
betoobnt.  Jpubfon  Tutner  fagt,  baft  bie« 
©ebättbc  in  ölten  Tofumcnten  unabänberlidj 

la  Real,  la  Riolo  ob.  la  Ryle  u.  Ryole  gen. 

roorben  fei,  niemal*  aber  4a  tower';  er  fonnte 
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nid)t  finben,  bafe  baS  ftönigSbauS  eher  D.  bicfem 
Giebäube  Vefi&  gehabt  hätte,  alS  biö  i.  3.  1331 

Gbuarb  III.  eS  ber  Königin  v$bilippa  als  iMuf- 
bewabrungSort  für  ifoje  Qtarberobe  fünfte;  d. 
ibr  würbe  la  Real  äußerlich  repariert,  wenn 
nicht  neu  aufgebaut.  Satire  1370  oerlieb 
(Sbuarb  baS  Gkbäube  ben  ftanonilern  d.  St. 

Stephens  in  ©eftminfter;  eS  fiel  ber  fttone 
aber  wieber  ju  u.  würbe  in  ber  SRcgierungSjett 

9iitt)arb*  II.  4the  Qaeen'8  Wardrobo'  gen.  — 
©S  war  bamolS  ein  fefter  Vlafe;  bte  Butter  beS 
SönigS  fanb  t>icr  Unterfunft,  alS  S9at  Snler 
ben  Tower  of  London  olfupiert  blatte.  2eon  III., 
fiönig  D.  Armenien,  würbe,  als  er  o.  ben 

Surfen  auS  feinem  Äönigreid)  nertrieben  mor* 
ben  war,  x>.  SRicbarb  II.  i.  3.  1886  im  Tower 

Royal  einquartiert  u.  bewirtet.  —  Sobann 
würbe  baS  ©ebäube  o.  Stidjarb  III.  bem  erften 

Herzog  ö.  Worfolf  auS  ber  Howard  family 

üerlieljen,  wie  fid)  biefeS  in  beS  JföntgS  $>aupt= 

buch  eingetragen  finbet.  —  3U  StowS  3e^ 
mar  Tower  Royal  ein  Staflgebäube  für  beS 
ÄönigS  ̂ ßferbc  geworben  u.  würbe  jum  Seil 
»ermtetet;  baS  ganjc  Gtebäube  würbe  beim 

großen  SJvanbe  D.  1666  jcrftört.  —  Uli  man 
bie  fpiitcr  auf  biefer  Sic  He  entftanbenen  Gto; 
bäube  i.  ̂ .  1852  abbradj,  würben  b»er  bie 
Überbleibfel  einer  römifcben  Villa  gefunben,  in 
ber  Grbe  fanben  fid) Wengen  D.  Römern,  Änodjen, 
flähnen  D.  SitQtn  u.  JHinbern;  aud)  foldje  Don 

Söilbi'cbwcinen;  Örudiftürfe  o.  glafiertcn  3»*fle'nr 
Stohren,  Ärügcn,  Wörfcr,  Urnen,  ©laSgefäße 
u.  weißes  ©efchirr.  Einige  Slbbilbungen  biefeS 

©efdjirrS  finben  fid)  in  ben  lllustrated  Lon- 
don News,  No.  554. 

'Towers  ofSllenee',  bie  VeftathtngSpläße  ber 
feueraubetcnben  Warfen,  welche  fid)  in  Combat) 

auf  ber  bödjften  Stelle  beS  Malabar-Hill,  in- 
mitten ber  UmfaffungSmauer  beS  Srricbrjof*. 

eiued  b?rr(id)en  troptfeben  Varls,  mit  ̂ a()(reid]eu 
SHafenpläßen  u.  &ieSwegen,  ju  bem  eine  maffioc 
Vtorte  ben  (f ingang  bilbet,  erbeben.  Soeh 
bürfen  biefe  Xürme.  welche  mebr  bie  ©eftalt 
einer  runben  Serraffe  als  eineS  SurmeS  baben, 

nur  u.  ben  bie  Seichen  bineintragenben  Varfen= 
prieftern  betreten  werben.  3cber  ber  Sürme 

bat  nur  einen  Gingang  u.  ift  in  brei  fonaem 
triidje  Glinge  geteilt,  in  beren  febem  eine  ge- 
wiffc  ?ln^ab(  Willben  ausgehöhlt  ift.  3"  bie 
Wulben  beS  äußeren  JHingeS  legt  man  bie 
männlichen,  in  bie  mittleren  bie  weiblid)en  u. 
in  bie  inneren  bie  Sinberleid)cn.  9iad)  bem 

Gentrum  finb  bie  SRingc  etwa*  geneigt;  bort 
befiubet  fid)  aud)  ein  runber  Schacht,  in  ben 
baS  iHcgenmaffer  abfließt,  unb  worin  fpäter 
bie  ©ebeine  geworfen  werben,  naebbem  bie  un« 
jäbligen  ben  Xurmranb  beööllcrnben  (Meier  bie 
neu  hierher  gebrachten  deichen  tu  wenigen  Winutcn 
bis  jum  Sfelett  abgefreffen  baben. 
Tower  Snbway.  tiefer  unterirbifebe  5Beg, 

eine  eigenartige  ©rfmbung  ber  ̂ ngenieurlunft, 
iit  in  ©cftalt  eines  eifernen  SubuS  t>.  fiebert 

ftuß  3)urcbmeficr  burd)  baS  Vett  ber  Sbemfe 
ftwifdjen  Great  Tower  Hill  auf  bem  Unten  u. 
Vine  Street  auf  bem  rerbten  Ufer  gelegt.  Ur= 
fprünglidj  würbe  beabfid)tigt.  auf  biefem  SBege 

^Saffagiere  oermittelft  eineS  tleinen  Jram= 
CmnibuS  ö.  einem  Ufer  jum  anberen  ju  be* 
förbern.  S>aS  Unternebmen  erwies  fid»  als 
nidjt  lobnenb.  9cad)bem  bie  <sd)ienen  entfernt 
worben  finb,  ift  ber  lunnel  als  Sufeweg  freis 
gegeben.  5Son  bem  5)urd)meffer  ift  bann  fobiel 
fortgenommen  worben,  um  bie  für  eine  Plattform 
aenügeube  breite  ju  gewinnen,  bafe  eS  für  grofet 
fieute  nid)t  ratfam  ift,  biefen  ®eg  ju  benuften. 
Tower  Warden;  <So  b«i&en  fpecied  bie 

3Säd)ter  bes  iionboner  Xower.  5)iefe  ̂ Sädjter 
finb  alte,  uerbiente  Solbaten;  Veteranen,  bie  in 

ben  i^elbjügen  ber  ©nglänbcr  in  fremben  ©rb« 
teilen,  in  Qnbten,  ©übafrifa  ic.  tapfer  gefod)ten 

baben.  $on  i^ren  Sorgefe^ten  warm  tnt< 

pfoblen,  erbalten  biefe  branen  Unteroffiziere  — 
alS  fold)c  ftauben  fie  im  $>ecre  —  einen  5Rube= 

poften  alS  SBädjter  beS  Sower.  (Sin  'Warder 
of  the  Tower'  »erlägt  feinen  Soften  nur 
feiten,  bödjftenS  wenn  ibm  u.  einem  feiner 
ftainerabcn  ber  ebrennolle  Auftrag  wirb,  bie 
falferlid)e  Jhrone,  Scepter  u.  ©taatSfcbwert  in 

einem  fgl.  SSagen  nad)  ©eftminfter  ju  über» 
fübren  bei  ©elegenbeit  ber  Eröffnung  beS  $arla= 
mentS  burd)  bie  Königin  in  eigener  $erfon. 

Sei  biefem  felerltcben  «nlafe  tragen  bie  T.  W. 
ibre  ̂ arabeuntform,  bie  berjenigen  ber  Yeomen 
of  the  Royal  Body  Guard  (fieibgarbiflen)  febr 

äbnlid)  ift.  Siefelbe  beftebt  auS  einem  fdjarlad)' 
roten  fBamS  mit  ben  ftbjeicben  beS  tönigl. 
^aufeS  in  öolb,  farmefinroter  $>ofe,  ©ebuben 
mit  9iofetten,  einer  ̂ alsf raufe  ä  la  Glifabetb 
u.  einem  luborbut,  um  welken  fid)  bie  Stofen 

r>.  ?)orf  u.  fioucofter  fdjlingen.  Sie  MtagS* 
uniform  ber  T.  W.  beftebt  auS  einer  blauen 
Xunifa  o.  Sud)  u.  ̂ >ofen  ö.  gleidjem  Stoff  u. 
garbe.  3)ie  Sunifa  bat  fd)arlad)rotc  «uffebläge, 
u.  bie  $wjen  ftnb  mit  einem  gleichfarbigen 
Streifen  nerfeben.  Siefe  Sradjt  fiebt  bfl,b 
militärifcb,  r)alb  mittelalterlid)  auS.  6.  Yeomen 
Warders  u.  b.  %xt.  Tower. 

Towlug.Path,  SBugfierweg,  ein  93eg  einem 
Srluffe  entlang,  auf  bem  Wenfdjen  ob.  Siere, 
welche  ein  ©d)iff  jteben,  fid)  fortbewegen. 
Town  and  Clown  f.  u.  Gown  and  Town 

Di8turbancc8. 

Town-Clerk,  f.  Town  Council. 
Town  Council.  2>er  Untcrfd)ieb  jwifeben 

Stabt  u.  Sanb  in  Snglanb  brüdt  fid)  fjatipt- 
fäd)lidj  in  ber  Verwaltung  beiber  auS.  SS 
giebt  hier  bie  uerfdjiebenften  Verwaltungsformen, 
D.  ben  eiufacbften  auf  bem  Sanbe,  wo  bie  ganje 
Verwaltung  beS  3)orfeS  gelegentlich  auf  ben 
Schultern  eineS  einzelnen,  beS  squire  ob.  aud) 
einer  Heineren  3°b'r  ber  Vestry  ruht,  biS  ju 

bem  fomplijiertcften  Verwaltungsorganismus 
in  gröReren  Stäbten  mit  ihrem  Mayor  u.  bem 
Town  Council  mit  b.  Councillors  u.  Aldormen. 
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Crtfdjaften,  wcldie  an  ©röfec  u.  Vebeutung  in 
bcr  UHitte  jwifdien  Tötfern  n.  Stäbten  flehen, 
hcfttten  einen  Board  of  Guardian«  (f.  b.  33.). 
Alltnäblid)  wirb  bcr  Borough  (f.  b.  39.),  beffcn 
politifdjc  Vertretung  im  Parlament  in  bcr  Siegel 
ber  angesehenen  cnglifdjen  ftamilie  obliegt,  beren 

iierren'bau«  ba§  beroorragenbüc  (ttebäube  be« Crte«  bilbet  u.  beren  breite  Ader  ben  Ort 

weithin  umgeben,  )Ut  town,  U.  e«  bilbet  fid) 
ein  OVegenfaß  zwifdjcn  village  life  n.  town 
life  bcrau«.  Teun  obgleich  Torf  n.  Stabt 
Zum  felben  country  geboren,  fo  mäd)ft  bodi  in 
ben  Stäbten  mit  ber  Zunahme  'breö  UttU 

fange«,  itjrcr  ̂ nbuftrie  u.  Okmcrbtbätigfcit, 
ihrer  Vebeutung  überhaupt  ein  gcwific«  (Gejubl 

ber  Selbftänbigfcit,  welche«  bie  Stäbte  oer- 
anlaßt,  ftd)  mehr  u.  mcbr  ju  ifolieren  unb  in 
einen  gereiften  OJegenfaß  zu  bem  üanbe  u.  ber 

Sianbbeoölfung,  fomie  beren  Sitten  u.  (5-timrti- 
tnngen  ju  treten,  traft  immer  werben  neue 
GueUen  be«  JHeidjtume  entbcdt,  fei  e«,  baß 
man  bie  ®<ineralfd)äße  be«  lobend  auffdjließt 
ob.  neue  3nbuftriejmcigc  erfinnt.  Tiefe  neuen 
inbuftricllen  Unternehmungen  u.  (Einrichtungen 
lommen  bauptfätblid)  ben  Stäbten  zu  Mußen, 
welche  ba«  Veftreben  haben,  fid)  immer  mcbr 

zu  £->anbel«ceutren  z"  entwirfein.  Auf  biefe 
SSeife  finb  Ortfdjaften,  welche  öor  30  fahren 
faft  nur  bie  Vebeutung  ü.  Abfaßgclegcnbeiten 

für  bie  Vrobufte  ber  Umgebung'  hatten,  ju &anbel«emporien  geworben,  bie  ba«  £>aupt= 
quartier  ibrer  gcfcbäftlid)eu  Xbätigfe  t  in  Von 
bon  haben,  freilich,  bringt  bie  üanbbetJöifcrung 
nod)  immer  it)re  Vrobufte  zur  Stabt;  aber  ba« 
Jfcauptbeitrebcn  ber  ftäbtifeben  Veoölferung  ift, 
ju  jetgen,  bafe  fie  eine  unabhängige  anfebnliie 
Äommune  bilbet,  bie  it)re  eigenen  municipal 
authorities  toöblcn  u.  ihre  Angelegenheiten 
unabhängig  bemalten  !ann.  Tie  ©efeßgebung 
bat  feit  50  fahren  ttiel  baju  beigetragen,  um 
biefe«  ©cfübl  ber  Selbftänbigfeit  zu  ftärfen.  Tic 
Municipal  Corporation  Act  0.  1835  (f.  b.  3B.) 

bilbet  einen  Abfdmitt  in  bcr  englifd)cn  local- 
adminigtration.  Tiefe  Afte  bat  mebr  al« 

200  Stäbten  municipal  government.  ftäbtifdjc 
felbftänbige  33erroaltung,  oerliebcn.  SJJandjefter 
mar  bie  erfte  Stabt,  weldjer  bie«  ÜJefcß  |n 
Mußen  fam.  Tie  ̂ nftitutionen,  weld)e  ba« 
näcbfte  Vrobuft  biefe*  Öefeße«  waren,  baben 
in  ber  Stabt  ein  ftarfe«  Ofcfübl  ber  9Had)t, 
welche  lorporative  Crganifation  berlcibt,  u.  ber 

Unabbängtgfeit  berbreitet,  u.  ift  ba«  (JJefeß  bie 
Vcrantaffung  ju  manntgfadjen  Verböserungen 
geworben.  Sin  bie  Tbätigfeit  ber  ftäbtifeben 

Vebörben  werben  bebeutenb  gröftere  Anfor= 
berungen  gefteflt.  ftaft  feine  Varlamcnt«feffion 

Dergcljt,  in  welcher  nidtf  ben  ftäbtifeben  Ve= 
bbrben  neue  Sledne  oerliehen,  aber  auch  neue 
Anforbcrungcn  an  biefclben  geftellt  werben. 
Tiefer  ftärfere  bebörblichc  Apparat  u.  btefe  t»er= 
mehrte  ibätigfeit  üerurfaebt  aber  aud)  größere 
ftoften;  u.  neben  ber  äußerlid)cn  ISntwidlung 

ber  Stäbte  wädn't  ̂ ug(eid)  aud)  ihre  3krfd)uh 
bung.  hreilid)  ift  bcr  0)rab  biefer  3?rrfd)ulbung 
aud)  febr  D.  ber  größeren  ob.  geringeren  3pan 

famfeit  u.  Um)"id)t  in  bcr  Verwaltung  !>er 
ftäbtiirhen  finanziellen  Slngelegcnbeiten  abhängig 

—  Tie  ©eieBgebung  o.  1835  ift  d.  wefenilid) 
centralinerenbem  (Sbarftcr  gewefen.  Xurrf)  bie^ 
felbe  würbe  an  Steüe  ber  vestries  ein  Town 
Council  gefchaffen,  beffen  ̂ uriöbiftion  .ytnebmenb 

gewadjfcn  ift,  fo  baft  jebt  bie  Town  Councillors, 
bcr  Autorität  beo  Mayor  unterftellt,  abfolute 
Kontrolle  über  bie  Verwaltung  u.  jRcgierung 

bcr  6tabt  b«ben.  freilich  muß  ber  Town 
Council  fid)  an«  Parlament  toenben,  wenn  er 
eine  $lnberung  in  ben  ftäbtifdjen  VeiiBredjten 

I  u.  33cftB0erhältniifen  oornebmen  will,  u.  beut 

1  Home  Secretary  Wcdtcnfdjaft  über  bie  Ver- 
waltung in  finanzieller  35eziebung  ablegen, 

weld)er  bicfclbe  feiuerfeit«  bem  Parlament  oor- 
legt.  31  ber  mit  3lu8nahme  biefer  Vefdjränfungen 
finb  bie  ftäbtifdjen  Verwaltungen  4>errcn  über 

ihre  eigenen  Angelegenheiten.  Ter  Town  Council 

bat  jit  forgen  für  bie  (Srleudjtung ,  39afier= 
oerforgung  u.  Trainierung  ber  Stabt,  Die 
Straßen  tu  gutem  ̂ uftanbc  ju  erhalten,  bie 

Volijci  ju  fontroüicrcn,  ben  coroner  n.  bie 
mit  öiebalt  angeftellten  obrigfeitltrben  3?erfonen 

i  zu  wählen ;  aud)  mad)cu  fie  bem  Lord  Chanccllor 

,  Vori'diläge  hinfidjtlid)  ber  (Ernennung  ber  com- mission  of  the  peaco  Ilyriebcncricbtcr).  Tie 

j  Väber  u.  Varfanlagen  brr  Stabt  werben  oom 
i  Town  Council  üerwaltet,  ebenfo  wie  bie  Viblio* 

i  thefen  u.  '»Bhifecn;  ber  Council  beftimmt  u. 
beauffid)tigt  bie  ̂ brmärfte  u.  erbebt  bie  nötigen 

Abgaben  bei  biefer  (Gelegenheit;  ber  Council 
unterhält  bie  ̂ rrenanftalt ,  bie  ̂tbuftriefdiule, 

ben  Äird)hof,  ba«  ̂ »ofpital,  bie  Feuerwehr.  Ii« 
©asanftalt  wirb  ebenfo  wie  bie  39afferoer= 
forgung  ber  Stabt  öom  Town  Council  geleitet, 

bie  Abfuhr  geregelt.  Auf  bie  SanitätSoerbält« 
niffe  wirb  gebührenb  Achtung  gegeben,  öäuier 
werben  öfter«  au«  biejem  Wnmbe  infoiAicrt; 

fd)äblidje  u.  gemeingefährlidjc  3l'ftänbe  werben 

befeitigt;  Neubauten  ö.  Käufern  werben  über* 
wad)t,  alte  werben  abgebrochen  ober  müffen 

Oorid)rift«mäßig  repariert  werben.  Tie  (§r* 
Ziehung«^  u.  bie  meiften  33oblthfitigteit«anftalicn 
werben  oom  Council  entmeber  au«fd)ließlidb 

ob.  zum  Teil  geleitet;  aud)  bie  örtliche  grammar 
school  unterfteht  bem  ßinfluffc  biefer  Vebörbe. 

Tie  befte  Art  u.  39eife,  eine  VorfteUung  o.  ber 
municipal  administration  be«  Vcr.  ftönig- 

reich«  gewinnen,  ift,  wenn  man  biefe  i^a» 
fchinerte  in  ihrer  üolleu  X^ätigfeit  beobachtet, 
inmitten  ber  Stabt  finben  wir  b"bfd)c,  neu 

errichtete  OJebäube;  ba«  finb  bie  municipal 
Offices  einer  gefebäftigen  u.  profperierenöen 

ftäbtifeben  Jlommunc.  Tie  Town  Hall  ift 
meiften«,  toenn  aud)  nicht  notwenbigerweife,  ein 
beionbere«  ©ebäube.  Tie  Limmer  in  biefem 
Oicbäube  beftehen  au«  einem  geräumigen  Saal, 
In  welchem  ber  T  o  w  n  C  o  u  n  e  i  l  feine  Sißungen 
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abhält,  au«  Äomiteezimmern,  bem  VriDatzimmer 
ob.  Sprechzimmer  be*  SHauor,  ba*  in  einer 
Art  u.  ©eifc  au«ftafficrt  u.  möbliert  ift,  um 
S0ciit(f>er  einen  ©inbrurf  D.  ber  SBürbe  be*  9Ie* 
Präsentanten  einer  foldien  Stobt  gu  geben;  au* 
clerks  offices;  au*  Empfangszimmern  u.  einem 
9iaud)zimmer;  bic  geräumige  Rüche  befinbet  fid) 
unter  bem  Tadie,  bamit  nid)t  bie  VeratunaS* 
Zimmer  n.  bem  ©cruche  au*  berfelben  erfüllt 
werben.  3n  biefem  ftaufe  befinben  ftd)  bie 
ftauptbureaur,  jebc*  Tepartcment,  meld)e*  mit 
einem  Xctl  ber  Verwaltung*angelcgenheiten  ber 

Stabt  betraut  u.  für  bie  Stoblfabrt  ber  l£in= 

wobner  Derontwortlicb  ift.  $>ter  finb  bie  archi- 
tects  u.  surveyore  mit  ihren  Derjd).  Stäben 

untergebracht,  hier  fjfet  ber  Town  Clerk  —  ber 
9Nann,  ber  al*  ber  ftänbigc  Tirigcnt  u.  tedjnifdjc 
©efd>äft«führcr  ber  fläbtiicbcn  Angelegenheiten 
angefebeu  werben  mag,  gleichwie  ber  Permanent 
Secretary  in  ber  Verwaltung  bc*  Staates  beim 
SNinifterium,  ba  ber  Vianor  nur  ba*  jeitioeilige 

u.  f}aupt)äd)lid)  zu  JHcpräfentationSznKdcn  be- 
rufene jpaupt  ber  Verwaltung  ift,  —  in  feinem 

Bureau,  nerwaltet  feine  ©efdtäfte  u.  unterftüßt 
ben  Council  u.  bic  cominittees  mit  feinen 

SHeditS-  u.  praftifd)en  Verwaltung*fenntniffen. 
3eber  Verwaltung*zwcig  ficht  unter  ber  Leitung 
eine*  eigenen  Komitee  D.  etwa  acht  Witgliebcrn. 
Ter  gejamte  JHat  (council),  au*  bem  tiefe 

fiomitees  gewählt,  beftebt  etwa  au*  64  SDtit* 
gliebern.  Von  biefen  SRitgliebern  werben  jebc* 
britte  Qatjr  brei  neue  o.  ben  Steuerzahlern  ber 
oerjd).  Cuartiere  (ward»)  ber  Stobt  erwählt, 
im  ganzen  48;  16  ift  bie  3°hl  &er  aldermen, 
welche  Dom  Town  Council  ernannt  werben  unb 

bieien  (Sbrentitel  in  Ancrfennung  bef.  Verbienfte 
um  bie  Stobt  ob.  perfönlidjer  Vcbcutung  unb 
2üd)tigfeit  erlangt  b,obeu.  Tie  öerfd).  Komitee* 

finb  bem  allg.  VerwaltungSförper  für  bie  Aus- 

führung ber  ibnen  auferlegten  Aufgaben  ber- 
antwortlid).  Vcrwr  ein  neue*  Unternehmen 

begonnen  wirb,  wirb  ein  Äoftenanfdjlag  bc* 
Vrojefts  bem  council  unterbreitet,  gebilligt  ob. 
Derbeffert ,  wie  nun  ber  frall  liegen  mag,  unb 
barf  berfelbe  ohne  fpecieüe  (rrlaubni*  be*  council 
nicht  überfebrttten  werben.  Vet  jebem  Komitee 

ift  ein  ̂ tnanjfubfomitee ,  welche«  bie  9?ed)- 
nungen  u.  Berichte  prüft  u.  über  biefeiben 
bem  ftinanzfomitee  bc*  ganzen  council  (9tatcfl) 

Veridit  abftattet.  —  Tie  x>.  bieiem  Komitee 
twrgefcblagcnen  u.  bom  council  gebilligten 
Ausgaben  bilben  häufig  einen  Tiffcrcnzpunlt 
$wifchen  bem  Imperial  Government  ju  33cf> 
minfter  u.  bem  Local  Government  in  ben 

Vroüinzcn.  Tie  aQg.  3fittüi)tung  u.  Icnbenj 
ber  inneren  Voliti!  geht  aber  babin,  bie  muni- 

zipalen Verwaltung*bebörben  ö.  ber  ftaatlicben 
Cberaufficbt  mehr  u.  mehr  zu  befreien  u.  ba* 
Vrinzip  ber  Selbfttoerwaltung  ber  ftäbtiieben 
Kommunen  immer  allgemeiner  burebzufübreu. 

Tie*  Veftreben  jeigt  fieb  j.  V.  in  ber  Public 

WorkH  Act  o.  1875  u.  ber  Artisan«'  Dwellings 

Act  d.  1876.  —  9iur  wo*  bic  ©cfänguiffe  bc* 
trifft,  fo  ift  bic  Aufftdjt  über  biefeiben  ber 
lofalcn  ̂ nipettion  entzogen  u.  einer  ftaotltd>eu 

Kommiffion  unterteilt  werben.  Tie  £ber= 
atiffidn,  welche  bie  Staat*regierung  über  bic 

3)tuni£ipalangelegenb/eiten  in  finanzieller  SBe= 
Hebung  ausübt,  t;at  ben  $\vtd,  unüberlegte  u. 

leichtfertige,  unnötige  u.  unrentable  ©elbau*- 
gaben  gu  hinbern,  burd)  welche  ftäbtifche  Kom= 
munen  leicht  in  eine  ungünftige  finanzielle 

Sage  für  alle  $ufimft  öerfc{d  werben  möchten. 
Tie  Regierung  greift  übrigen*  nicht  leidjt  mit 
einem  Spcto  ein,  benn  e*  wirb  r».  ben  ßfibti* 

fdjen  !öehörben  in  &inanjangclccjenhciten  nur 
biefelbe  ̂ efonnenheit  oerlangt,  wie  »on  ben 
üeitem  jeber  finanziellen  ÖefeDfcbaft.  5all* 
etwa  ein  grofje*  Unternehmen  in  %orfd)(ag 
gebracht  ift,  gu  bem  aufier  bem  Verlauf  ober 
?lnfouf  t».  ©ntnbflüden  aud)  bie  Aufnahme 

!  einer  Anleihe  gehört,  fo  berietet  bic  ftäbtifd)c 

1  Verwaltung  über  biefen  ̂ Jlan  mit  allen  feinen 
(finjelheitcn  an  bic  ̂ Regierung  (Local  Govern- 

ment Board),  bittet  ba*  Vorhaben  gutntbeiften, 

bie  Au*gabe  nt  genehmigen  u.  bic  Anleihe  gu 

autorifieren.  Vinnen  furjem  erfebeint  ein  5He* 
gierung*bcamtcr  t).  ©b,iteb,all,  welcher  üuoor  in 
ben  3c'tung«i  befannt  gemacht  Ijat,  baft  er  an 
einem  beftimmten  Jage  gugegen  fein  will,  um 

bic  ©inwänbe,  bie  üon  ®egnern  be*  bejüg= 
!  Ii. neu  Vrojeft*  Dorgebrad)t  werben,  ju  böten. 
Tiejer  Veamte  prüft  bic  9iatur  be*  beabftaV 

tigten  Unternehmen«,  prüft  bie  Argumente, 
melcbe  bafür  u.  bagegen  rwrgebradtf,  entfdjeibct, 

ob  jum  flurnngsDcrtauf  u.  Anfauf  ber  betr. 
I  Olrunbftürfc  gefc&ritten  werben  foO,  prüft,  ob 
ba*  Unternehmen  in  finanzieller  Vcgiehung 

fid)er  gefteOt  ift,  u.  berichtet  über  aDc*  bie* 
I  an  fein  Tepartement  in  Bonbon.    tVall*  ba« 

|  Vorhaben  ber  ̂ Munizipalität  mit  prioaten  Ve= 
fißred)ten  in  fionflitt  ftd)  befinbet,  mufj  bic  ge« 

fcßlidK  ̂ uftimmung  be«  Varlaments  z"  oem 
betr.  Vrojette  u.  zu  biefem  Eingriffe  in  prioate 

Vefifredjtc  eingeholt  werben,   ̂ all*  eine  An- 
1  leibe  \wcZ*  Au*führuug  be*  Unternehmen*  tt* 

forberlidj  ift,  lann  bie  ftäbtifdjc  Vchörbc  fid) 
entmeber  an  ben  allg.  ©clbmarft  ober  aud)  an 
bie  Public  Works  Loan  Commissionera  wen= 

ben,  weld)e  zum  ̂ in«fuf3  oon  8°/0  Äapitalien, 
rüdzahlbar  innerhalb  eine*  3eitraum*  bon 
50  3ahren,  leiht,  um  ben  ftäbtifd>en  VerwaU 
timgSbehörben  bic  Au*führung  fold)er  3Berfe 
im  allg.  Sntereffe  zu  erleid)tern.  Tic  ftäbtifdje 
Verwaltung  mad)t  bei  genügenber  Sicherheit 
Anleihen  gegen  exchequer  bondB,  welche  freu 
lieh  balb  nad)  Vräfentation  fällig  werben,  fo  baH 

au*  biefem  Umftanbe  in  fttiten  grofjer  Wclb- 
flemme3nl)lung*fd)wierigreiten  entftchen  fönneu, 

we*halb  man  geraten  hotr  folefte  Anleihen  oiel- 
metu  nur  gegen  terminlich  fünbbareScbulbfcbeinc 

ZU  machen.  —  Tie  Vcrfammlung  be*  Town 
Council  u.  ber  Saal,  in  bem  biefelbe  ftd)  ber^ 
fammelt,  gleid)t  im  fleinen  einer  Vcrfammlung 
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be*  £>aufe«  bcr  ©emetnen  ob.  ber  deputierten* 
fommer  ju  Serfaille*.  $or  bem  Stattfinben 
ber  ci.ientlidKn  3krfammlung  fittb  alderrnen 
u.  councillors  in  ben  anftofjenben  3immern 
u.  lobbieB  In  flcincn  ©nippen  vereinigt  unb 

bi*futteren  miteinanber,  fowie  mit  ihren  9Bö^- 
Iern,  ben  Steuerzahlern,  bcn  wabrfcbeinlidjen 
©ang  ber  bevorftebenben  Xt*fuffion  unb  bie 

9Iu*fid)teu  bc*  ̂ rojefteo.  Ta*  Beratung**  u. 
$>erfammlung*zimmer  ift  ein  ridjtigc*  ?lmpbt= 
tbeater.  Starte  eichene  Stühle  mit  eigenen 

Tischen  bavor  ergeben  fid)  Reifte  hinter  SReibe; 
im  .tnntcrgrunbe  befinbet  fid)  eine  ©alerte  mit 

einem  halben  Xufcenb  Sitten,  welrfje  genau  bem 
dress  circle  in  einem  Xbeatcr  gleichen.  Ter 
©alerie  gegenüber  am  onberen  Gnbe  be*  ©aale*, 

ba,  hu'  auf  bem  Xtjeater  bie  55üfme  fidj  bt- 
finbet,  ergebt  fid)  eine  iMattform  ober  (fftrabe, 
in  beren  Witte  in  feinem  9ltnt*ftubl  ber 

Mayor  ber  Wunizipnlitdt  fipt,  flu  fetner  9?cd)ten 
ber  Town  Clerk  al*  fein  offizieller  Interpret 
bei  fdjwierigen  fragen  ber  munizipalen  ©eriebt*: 
barfeit  ob.  ber  Verwaltung;  ju  feiner  Sinfen 

jtuei  aldermen,  welche  bie  unmittelbaren  3$or-- 
gänger  be*  Wanor  in  biefem  Slmt  getvefen  finb. 

s)Jad)  Sfcrlcfung  ber  ©efcbaft*orbnimg  be*  Xagc* 
beginnt  ba*  wirfliche  ©efd)äft.  ©in  gut  Xeil 
btefer  Crbnung  ift  fdjon  jugetdinitten  u.  burd)= 
gearbeitet  fertiggestellt  »orten  Von  ben  verfeb. 
ftomiteen  be*  Council  bei  vorgängigen  Si&ungen; 
nur  bie  Schlufjregiftration  u.  formelle  Sanftiou 
be*  gefamten  S3erwaltung*förper*  in  voller 
Sifcung  fehlt  nod).  Tann  fonftituiert  bie  5Hat*= 
verfammlung,  wie  ba«  £>au*  ber  ©emeinen  bei 
analogen  Heranlaffuttgen,  fid)  felbcr  ju  einem 
ftomitee,  unb,  nidjt  fo  toie  ba*  $>ou*  ber  ©e« 

meinen,  ernennt  burd)  einmütige  9lbftitnmung 
al*  ̂ räfioenteu  feinen  gewöhnlichen  Sprecher 
ob.  ̂ riifibenten.  (?*  mirb  ein  ©efepeöoorfdjlag 
überreicht,  v.  bem  man  wünfdjt,  baf)  berfelbe 

bem  Parlament  vorgelegt  lt.  v.  biefem  in  ber 
bevorftebenben  5tpung  zum  ©efcjt  erhoben 

werbe.  Tie  «Paragraphen  werben  einer  nad) 
bem  anberen  burdigenommen  u.  bi*futicrt,  bann 
refumiert  bie  öerfammlung  ba«  ©an.zc,  u.  ber 
Wovor  berichtet,  baf}  bie  Komitee*  ben  ©efepe* 
vorfchlag  ohne  Slmenbement  angenommen  haben; 
worauf  eineJHefolution  angenommen  wirb,  welche 
ben  Town  Clerk  ermächtigt,  alle  nötigen  unb 
geeigneten  Sdjrittc  zu  ttjutt,  um  bie  iBifl  im 

Parlament  einzubringen.  —  Sonbon  rjat  eine 
bef.  Verwaltung.  Ter  Town  Council  in  Gng  = 
lanb  beftebt  au*  bem  Mayor,  für  ein  3ab,r  u. 
obne  Webalt,  Aldermen,  bie  vermögenb  fein 
muffen  u.  auf  6  3abre  gewählt  werben,  unb 
CouncillorH,  bie  ebenfall*  Vermögen  haben 

müfien  u.  auf  3  3&brc  gewäblt  werben.  Alder- 
men u.  Councillors  bezieben  cbenfaD*  fein 

©ebalt.  Ter  Council  ernennt  bie  ftäbtifdjen 

Beamten,  3"  3^1  anb  werben  bie  Corporate 
Towns  wie  bie  in  (£nglanö,  bie  Incorporate 
Towns  v.  Commissionors  verwaltet,  bie  V. 

i  ben  ©runbbefipern  abhängig  unb.  Tublin  ift 
!  feit  1840  in  15  SJezufe  (Wards)  eingeteilt,  bat 

einen  Lord  Mayor,  ben  bie  Ärone  beftöiigt, 
15  Aldermen  u.  45  Councillors.  Tie  Polizei 

ift  fbniglid).  3n  Schot  tlanb  werben  btt 

Royal  Parliamentary  Boroughs  v.  bem  Pro- 
voat  (Mayor),  ben  Baillios  (Aldermen)  unb 
Councillora  verwaltet;  le&tere  wählen  ben  P. 
u.  bie  A.  Tie  Police  Boroughs  werben  von 
Police  Commissions,  bie  auf  3  füabtt  von 

ben  ©runbbefifcern  gewählt  werben,  einem  Chief 
Magistrate  u.  2  Junior  Magistrates  verwaltet, 

(fbinburg  bat  wie  Sonbon  eine  bef.  Stabtoer= 
waltung.  Tie  ftäbtifdje  Öcbörbe  beftebt  au* 
41  Witgliebern.  bie  au*  itjrer  Witte  ben  Lord 
Provost  u.  6  Baillioa  wdblcn.  Tie  Ämtdbauer 
be*  L.  P.,  ber  Lord  Lieutenant  ber  Stabt  u. 
?lbmiral  ber  Firth  of  Förth  ift,  beträgt 

3  3abre.  feiner  Vur.>  liegt  bie  (Smennunt) 

ber  Deputy  Lieutenants  u.  Justice«  of  l'eaee. 
©.  Aldermen,  Baillitf,  Borough,  City  of 
I/ondon,  County  Council,  London,  Municipal 

Corporations. 
Town«Crler.    1.  Warftfdireier ,  ?lu*rufer. 

^n  flcineren  ©täbten  gab  e*  früher  Seute,  bie 

gegen  Öezablung  in  ben  Straften  bie  ©egen-- 
j  ftänbe  au«riefeu,  weldje  vetfauft,  au«gefteQt 
i  werben  fofJten  ob.  verloren  waren.    2.  Xitel 

eine*  in  öirmingfjant  feit  1861  b<rau*fommen= 
I  benbumoriftiid)  iatirifd)en©od)enblatte*,  tvelcbeä 

!  bef.  bie  lofalen  v^erfonen  u.  begeben  breiten  in 
I  feinen  öercid)  f,ief)t.    %tben  Sonnabcnb;  ld. 
!  F.  Mundy,  26  Temple  Street,  Birmingham. 

Towneley,  Lord  and  Lady.    Figuren  tn 

Öanburgb  u.  ffibber*  Äomöbie:  *The  Provoked 

Husband'. 
Towneley  Hysterie»,  The,  f.  Wakeiield 

Plavs,  The. 

Town  Letter  Recehing  Offices,  f.  Post 
Office. 

Toirnley  Marbles,  im  öritifdjen  Wufeum, 
würben  gefouft  in  ben  3-  1805  u.  1814. 
Town,  The.  (Sin  öud)  voO  &iftorifdxr  u. 

Iittcrarifd)cr  Klauberei  über  Sonbou  u.  feine 
i  berübmten  Wänner  u.  ölfit«,  D-  3a,ne*  £cnrn 

fieigb  .{iunt,  erfdjienen  t.  3.  1848. 
Towton  in  ̂ )orf ifjtre,  wo  eine  blutige  Scblacb: 

1491  zwifdjen  bcn  Käufern  v.  ?)orf  (£buarb  IV.) 
u.  SJancaftcr  (^cinrid)  VI.)  ftattfanb.  Sie  fiel 

unglürtlid)  für  ben  (enteren  au*;  ̂ einrieb  unb 

feine  ©emablin  Wargaret  entflohen  nad)  Sdiott- 
lanb,  (Tbuarb  IV.  beftieg  ben  Xbron. 
Tox,  Miss.  Sine  alte  Wagb  in  Tiden« 

ffioman:  Dombey  and  Son;  'the  very  pink 

of  general  propitiation  and  politeness.1 
Toxophilites,  eine  ©efeQfd>aft  v.  !6ogen^ 

fdiü^en,  bie  v.  Sir  Stfton  Öcver  im  3-  1?84 
gegr.  würbe.  Tie  Xo,ropbiliteu  bilbeten  eine 

Abteilung  ber  'Jlrtilleriefompagnie  V.  1784— 
1803.  3m  3  1834  erlangten  Tic  Xerrain  für 
ihre  ̂ wede  im  inner  circle  be*  Regent  park 

u.  bauten  bie  archery  lodge.  —  Sie  beftfen 
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jdwne«  Silbergcfdjirr,  mcldje«  t>.  Jfatbcrine,  ber 
(&emabiin  ftarl«  II.  an  bte  Finsbury  archere 

gefchenft  würbe,  um  ben  Slege«prei«  beim  SBett; 
idne&en  ju  bilden.   S.  Archery  Society. 

Toxophilus:  ,the  Schoole,  or  partitions 

of  Shootinge  contayned  in  VI  bookes',  ge« 
fdjrieben  ö.  Stöger  Slfcbam  (1515  —  1568)  im 

3.  1544,  evfthtenen  im  3.  1545.  Da«felbe  be- 
fielt au«  einer  Weihe  0.  Unterredungen  amifdjen 

ben  beiben  Stubieugenofien  ^t)ilologu«,  bem 
lernbegierigen,  u.  Doropbilu«,  bem  ftrcunbe 
be«  Vogenfdjiefeen« :  Sie  Unterrebung  hatte 
ftatt  jwijcfccn  ben  SBeiaenfelbern  in  ber  Wabe 
d.  (Sambribge,  roo  biefelben  fid)  wäbrenb  eine« 

SommersWacbmittag«  über  bie  Wnjiefjungsrraft 

'of  the  Booke  and  the  Bowe'  unterhielten. 
3m  erften  Detl  empfiehlt  ber  ̂ erf .  bie  Übung  mit 

bem  Vogen  al«  ein  'most  honest  pastyme', 
„fit  not  only  for  princes  and  greate  men, 
but  for  scholers  and  students;  rauch  fitter 

for  students  than  any  musicke  or  instru- 
mente8,  —  and  one  in  which  no  man  can 

huve  too  much  practice.  In  peace  it  ex- 
cludes  all  ignoble  and  unlawful  games, 
such  as  cards  and  dice;  and  in  war  it  gives 

a  nation  strength."  3m  ̂ weiten  Deil  gebt 
ber  Verfaffer  auf  bie  ßinjelheiten  be«  Schiehen« 
mit  bem  Vogen  ein;  burd)  ba«  ganje  Vud) 

biuburd),  „not  only  are  the  main  argu- 
menta interwoven  with  a  most  earnest 

moral  purpose,  but  they  are  enlivened  by 
frequent  and  charraing  discussions,  in  the 
which  he  often  lays  down  great  principles, 
or  illustrates  them  from  the  circumstancea 

of  bis  time."  ,The  Toxophilus  of  this  use- 

ful  and  engaging  writer  was  written,*  iagt 
Dr.  Drafe,  „in  his  native  tongue,  with  a 

view  to  presenting  the  public  with  a  speci- 
men  of  a  purer  and  more  correct  Knglish 
style  than  that  to  which  they  had  hitherto 
been  accustoraed,  and  with  the  hope  of 
calling  the  attention  of  the  learned  from 
the  exclusive  study  of  Greek  and  Latin  to 
the  cultivation  of  their  vernacular  language. 
The  result  which  he  contemplated  was 

attained,  and  from  the  period  of  this  public- 
ation  the  shackles  of  Latinity  were  broken, 
and  composition  in  English  prose  became 

an  object  of  eager  and  successful  attention." 
Der  Toxophilus  erfchien  in  ber  91u«gabe  oon 

Dr.  Ashara's  works  by  Dr.  Giles  im  3.  1865, 
mürbe  neu  aufgelegt  o.  3-  SR-  3mith  im  3. 1866, 
unb  auf«  neue  berau«gegeben  Don  Edward 
Arher  im  3abr  1868. 
Toynbee  Hnll,  ber  Uniüerfität«!olonie 

für  Vlrbeiter  be«  öftlichen  üonbon«,  gelegen  in 
Coramercial  Street.  Sie  mürbe  1884  unter 

Uettung  be«  Vhilanthropen  ©.  M.  Varnett,  bem 
©eiftlidjen  ber  St.  3uba«=(yemeinbe  in  Stfite* 

cbapel,  eröffnet  u.  ift  bie  befanntefte  biefer  *?ln= 
Halten.  Die  Kolonie  fucht  Welegenbeit  gu  bieten 

jur  Vclehrung,  gefunben  ßrtjolung  u.  oerebclu= 

ben  Unterhaltung  be«  Volle«,  fie  betreibt  Unter-- 
fudjungen  über  bie  Vcrbältntffe  ber  Sinnen  u. 
befpridn  u.  entroirft  Vliine  jutm  Veften  ber 
Wotleibenben.  ^glieberbcrllnioerfitätenCtforb 

u.  Gambribgc  finb  nad)  ber  Toynbee  Hall  ge= 
jogen  u.  bilben  nun  einen  flKittelpuntt  für  bie 

„Jlulturmiffton"  im  teaftenb.  SWeift  finb  e« 
junge  ffanbibaten,  bie  ein  ob.  einige  3abje  bi»  1 
unter  ben  kauften  ber  Wation  weilen  u.  ttjre 
8eit  bem  Unterricht  ber  Waffen  u.  focialen 
Stubien  wibmen. 

Tractarlanisin,  ein  9lu«brurf,  ber  auf  ge; 

wiffe  Slnfidjten  in  firdjlichen  Öcgenftänbeu  an- 
gewanbt  wirb,  wcldie  in  ben  Tracts  for  the 

Times',  0.  benen  1833—1841  90  Wummern 
erfd)ienen,  oeröffentlicfat  würben.  Die  baupt= 
fächlicbften  Kontribuenten  ju  biefer  tfeitidjrift 
waren  Dr.  @.  Vufei).  3-  £>•  Wewman,  3-  Äeble, 

3-  ftroube  u.  3-  William«  —  alle  o.  ber  lltii- 

üerfitä't  Orforb  (ogl.  Puseyism).  Die  Tracts 
(Slbhanblungcn),  bef.  Wr.  90,  weldje  3.  £• 
Wcwman  ̂ ugefcb^riebeu  tourbe)  würben  t>.  ben 
Cjrforber  Autoritäten  am  15.  SHfirj  1841  oer= 

|  bammt. 
Traddles,  Tommy.  Der  junge  redjtSgelchrte 

Sreunb  D.  Daoib  öopperfielb  in  Dirfen«  Vornan, 
ber  biefen  Warnen  bot,  weil  er  fid)  in  eine  ber 

*ebn  Död)ter  eine«  $ilf8geifrlid)en  üerliebt  unb 
bicfclbe  beiratet. 
Trade.  9Ran  unterfebeibet :  1.  Coasting 

Trade  ==  ftüftcubanbel.  Darunter  oerftrbt 
man  ben  ̂ >anbel«oerfebr  eine«  üanbe«,  toeldjer 

j^wifeben  ben  oerfd).  beimifdjen  /pafenplä^en  burd) 
Sdjiffe  öermittclt  wirb,  bie  nid)t  nach  au«Joärt« 

geben  (i.  Coaster);  2.  Fair  Trade.  Da«  be* 

j  beutet,  bafj  auf  @)üter,  bie  au«  ben  Sänbern 
tommen,  weldje  auf  englifdje  ̂ robufte  fru 

legen,  ?lbgaben  gelegt  werben,  u.  bafj  fie  nur 
fo  weit  zollfrei  eingeführt  werben  bürfen,  al« 
aud)  engl.  (Mütern  eine  ähnliche  Vergünstigung 
gewäbrt  wirb;  3  Free  Trade.  Darunter  Der 
ftebt  man  ben  unbefebränften  Oanbel«oerfcbr 
mit  anberen  ilänbern;  4.  Staple  Trade.  Die 
.£muptartifel ,  weldje  in  einem  Sanbe,  Staate 

ob.  ̂ ejirf  probujicrt  ob.  oerfertigt  werben.  — 

3m  3-  1S39  warb  bie  'Anti-Corn-Law-League* gegrünbet,  um  ba«  Verbot,  fowie  ben  burd) 
tjobe  Verzollung  erfdnoerten  3wport  be«  aud* 
ISnbifdjen  Korne«  aufjubeben  u.  überhaupt  beu 
'Free -trade'  ein^ufübren.  Cinige  3ö^e 
fpäter,  namentlid)  infolge  ber  Jlartoffel^öulni« 
in  ber  %xlanb  u.  ber  gänjlicben  Wifeernte  in 
©nglanb  bc«  Sommer«  0.  1846,  fat)  fid)  bie 

Regierung  genötigt  jur  Vefeitigung  ber  'Com- 
Laws'  bem  Parlament  einen  Öiefe^entwurf  oor- 

:  zulegen  ('a  bill  for  the  repeal  of  the  Corn- 
.  Laws').  Diefe  bill  würbe  angenommen  unb 

nicht  lange  barnad)  feit  1852  bie  'Free-trade- 

|  policy'  auf  alle  Webiete  be«  britifdjen  ftanbel« I  au«gebebnt.  311«  leitenber  ÖJrunbfap  galt  feit= 

bem  ba«  TOotto:  4to  buv  in  the  cheapest 

market,  and  soll  in  the'dearest.'   (Vgl.  ba« 
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3tanbarb-©crf  über  engl.  Social  u.  fiultuv* 

qcid)id)tc :  Groen's  Short  History  of  the  Eng- 
Hsh  Peoplc,  neucfte  Ausgabe  1895).  —  S. 
Commerce.  1 

Trade  and  Navigation.  Unter  Meiern  Xitel 
fonimen  peviobifdj,  aber  ofmc  jeftc  Termine  u. 
beftimmten  $reiS,  im  Berlage  t>on  Eyre  &. 
Spottiswoode,  Kast  Harding  Street,  London 
E.  C,  93crid)tc  über  ben  Import  u.  Crport 
(rnglanbö  b,erau*. 
Trade  und  Plantalinns,  Board  of, 

f.  Board  of  Trade  and  Plantations. 
Trade  Directories  and  Commercial 

Guides.  I.  Vlliflrntcinc:  Commercial 

Directory  and  Shippers'  Guido,  er- 
fdjeint  jätjvitdj  fett  1868  bei  K.  E.  Fnlton, 

27  King  Street  in  Siüerpoöl.  25s.  —  Inter- 
national Guide  to  British  and  For- 

eign Merchants  and  Man  ufacturers. 
$iefe*  umfafjenbe  ̂ breßbud)  erfdjeint  in  Dier 
Spradien.  Sllle  jwei  3af»e  eine  neue  Sluflage, 

40  s.  A.  Lntnb,  Devonshiro  Chamber»,  Bi- 
abopgato  Street  Without,  London  E.  C. 

GrfteS  Crfebeinen  1872.  —  Lloyd's  Register 
of  British  and  Foreign  Shipping;  feit 
1760.  £rci  Sluögnben,  £  3  3  s.,  /  5  5  8.  it. 
£  10  10  «.  2  Whito  Lion  Court,  Cornhill, 

London  E.  C.  —  Wilson'«  Mercantile 
Directory  of  tho  World,  erfdjeint  im 

San.  jebed  ̂ afire«  bei  Wilson  k  Sons,  25  Ab- 
church  Lano,  London  E.  C    ̂ veiö  Derfdneben. 

—  II.  Vluolaitb  ti.  »olonien:  Kindell's 
Africun  Market  Manual  for  1898.  With 

a  Map  of  the  Transvaal,  Orange  Free  State, 
Natal,  Baauto  Land,  etc.  (Sr|d)eint  jäbrlid) 

in  Sonbon  bei  Simpkin,  Marshall,  Hamilton, 

Kent,  &  Co.  5  s.  —  South  American 

Importors*  Directory:  3ä&rlid)  (fett  1892) 
in  London  E.  C  ,  46  Watling  Street.  21  s. 
—  Australian  Handbook&  Almanack: 

Boing  a  Directory  of  Shippers  etc.  in  the 
Colonies.  $iefe£  .ftanbbud)  fommt  feit  1869 
mit  Marten  jährlich,  beraub  bei  Gordon  &  Gotch, 
St.  Bride  Street,  London  E.  C.  10s.  6d.  — 
Tayui,  K.  The  Commercial  Guide 

and  Trade  Directory  of  Japan.  Lon- 
don, bei  Kegan  Paul,  Trench,  Trübner,  &  Co. 

3n  Öcintoanb  geb.  21  s.  —  Singapore  and 
Straits  Directory  for  1897.  Including 
the  Directories  of  Sarawak,  Labuan,  British 
North  Borneo,  Brunei,  Siam,  Deli,  Jobore, 

and  the  protectod  Native  States  of  the 

Malay  Peninsula,  and  an  Appendix  com- 
priaing  a  large  amount  of  uaeful  information. 
London,  bei  Kegan  Paul,  Trench,  Trflbncr, 

&  Co.  3n  2einmanb  geb.  22  a.  6  d.  — 

Thacker'a  IndianDirectory.  Embracing the  Whole  of  British  lndia  and  Native 

States.  With  Comploto  and  Detailed  In- 
formation of  the  Cities  of  Calcutta,  Madraa. 

Bombay.  Allahabad,  Lahore,  Simla,  Ran- 
goon,  etc.    mt  5  «orten.    (The36th  lasuo 

of  'The  Bengal  Directory.')  ttnfjcju  2000  3. 
Calcutta,  bei  Tbackor,  1898.  36  s.  —  Direc- 

tory of  the  Chief  Industries  oflndia. 
In  which  is  Incorporated  a  List  of  Tea 
Companies  and  Gardens,  Indigo  and  Coflee 
Eatates,  with  their  Factory  Marks.  C&ud) 

(lenlou  ift  bcrüdficfatigt.)  2  Marten.  Calcutta, 
bei  Thacker.  6  s.  —  Eastern  Importers 

Directory.  3)tefe«3abrbud)  erfd>eint  46  Wat- 
ling Street,  London  E.  C.  5  s.  —  III.  Qtl^ 

laut»  im  nUflfntrilirn:  British  Mercan- 
tile Guide,  erfebeint  alle  2  ̂ atjre  feit  1877 

bei  Moody  Co.,  Bishopgate  Street  Without, 

London  E.  C.  25  s.  —  Kelly's  Directory 
of  theMerchants.Manufacturers,  and 

Shippers  of  the  United  Kingdom  etc. 
London,  bei  Kelly  &  Co.,  1897.  3200  3. 

3n  i'eintöanb  geb.  30  s.  —  IV.  2d)ottlanö: 

Kelly's  Royal  National  Directory  of 
Scotland.  3474©.  London,  bei  Kelly  Sc  Co. 

(Srfdjeiitt  jäbrlidr,  42  s.  — V.  yonlwn:  Busi- 
ness Directory  of  London;  Liste  of 

Manufacturers.  Merchanta,  Uotels,Schoo]s,etc. 

ftommt  feit  1862  im  S)ej.  jebe*  Starre*  bei 

J.  S.  C.  Morris  in  Bonbon  l>erau£.  20  s.  — 
London  &  County  Trades  Directory: 

ISrfditen  juierft  1880  alfc  'Mercantile  Diary\ 
feit  1*87  jatjrlidt  unter  bem  heutigen  ZiteL 

London,  bei  Moody  &  Co.;  15  s.  —  Coli  in  g- 

ridge's  City  of  London  Directory ,  etn 
'Business  Directory  of  the  City',  lucidum  feit 
1871  bei  W.  H.  &  L.  Collingridge  in  Üenbon 

berauSlommt.  12  s.  6d. — VI.  SMrmuifltium: 
Directory  of  Birmingham.  London,  bei 
Kelly  &  Co.,  1897.  (21.  3oqrgang).  900  5. 

3n  üeinnmnb  geb.  15  s.  —  VII.  äiprrpool: 
Directory  of  Liverpool,  Birkenbead, 
and  Neighbourhood.  London,  bei  Kelly 

&  Co.,  1897.  (11.  Sabrgang.)  1600  S.  3n 

Scimuanb  geb.  16  s.  —  VIII.  9Rantf)fftcr: 
Directory  of  Manchester,  Salford. 

and  Suburbs,  t>erau$geg.  n.  Slater.  Lon- 
don, bei  Kelly  &  Co.,  1897.  ca.  2000  3.  3n 

Üeinroanb  geb.  25  s.  —  IX.  ttnbm  Xiftrtf  te : 
Chester  Directory  of  Trades,  Pro- 

fessions, and  Gentry.  3ab.vltd)  bei  Phil- 

lipaon  &  Golder  in  Chester.  1  a.  6  d.  — 
Yorkshiro  Trade  Directory:  Ctäbrlid) 

feit  1883  bei  J.  Worrall  in  Oldham.  5  a.  — 
Directory  of  the  North  and  East  Rid- 

ings of  Yorkahire,  with  the  City  of 

York.  6th  Edition;  1897.  1300  S.  Lon- 

don, bei  Kelly  &  Co.  25s.  —  Kelly's 
Directory  of  Cambridgeahiro.  Nor- 

folk, and"  Suffolk.  BJiit  «arten.  1312  3. 
(1896.)  London,  bei  Kelly  &  Co.  30  s.  — 
Kellv's  Directory  of  Cheshire.  >Dttt 

«arte"  910  S.  (1896.)  London,  bei  Kelly 
&  Co.  18s.  —  X.  2onDcrgebictc  bes  §an&rl£ 
Ulltl  der  SnDuitrtr:  Export  Merchant 

Shippors'  Directory.  1897.  London,  bei 
Dean,   ̂ n  t'einmanb  geb.  17s.  6d.  —  Turn- 
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l>uH'«  Shipping  Register,  erfcfceint  feit 
1849  im  San.  icbeö  3abre«  bei  W.  J.  Potts 

in  North  Shields.  21s. —  Export  Mercbant 
Shippers  of  London,  Birmingham, 
Liverpool,  Manchester,  etc.:  Containing 
the  Names  and  Addresses  of  Exporters, 
Goods  shipped,  and  Ports  of  Destination. 
Seit  1804  im  ftebr.  jebe«  ̂ tebte«  bei  Dean 

6c  Son  in  London,  lös.  —  Potts'  Mining 
Register  and  Directory  1 3abrc«bericbte 

über  Berg=  u  $üttenwefen  u.  Information  für 
Beamte  u.  ?[ntcreffenten).  Seit  1887.  W.  J. 
Potts  in  North  Shields.  10s.  6d.  —  Moore, 
Cunningham  Wilson:  A  Practical  Guido 

for  Prospectors.  Explorers,  and  Mi- 
ners. London,  bei  Kogan  Paul,  Trench, 

Trübner,  &  Co.  12  s.  —  Paper  Makers' 
Directory  of  all  Nation«.  Seit  1884  im 
Üiai  jebe«  3at)re«  bei  Dean  &  Son,  160  * 
Fleet  Street,  London  E.  C.  10  s.  6  d.  — 

Paper  Trade  Directory  of  GreatBri- 
tain.  Seit  1884  im  3an.  jebe«  3abre«  bei 

W.  F.  Catcheside,  57  Ludgate  Circus  Build- 
ings, London  E.  C.  5  s.  —  Paper  Mills 

Directory  of  England,  Scotland  and 
Iroland  for  1897.  37.  Jahrgang.  London, 
bei  Simpkin.  2  s.  6  d.  —  Directorv  of 

the  Tobacco  Trade,  (frfcbdnt  feit"l883 nllc  2  3obve  bei  E.  S.  Caton,  1  Monument 

Station  Buildings,  London  E.  C.  15  s.  — 

Woods'  Cotton  &  Woollen  Textile 
Diary:  ̂ äbrlid)  feit  1886  bei  E.  B.  Woods 

in  Manchester.  7>  6  d.  —  Worrall's 
Cotton  Spinners'  and  Manufacturera' 
Directory  of  Lancashire.  (Jrfcheint  feit 
1882  im  3an.  jebe«  3af)re«  bei  J.  Worrall  in 

Oldbam.  5  s.  —  Kelly's  Directory  of 
Stationer«,  Printers,  Booksellers, 
Publitkbers,  and  Paper  Makers  of 
England,  Scotland  and  Wales,  and 

Most  of  the  Principal  Towns  of  Ireland. 
London,  bei  Kelly  &  Co.,  1898.  ̂ 9.  3o.brgo.ng.) 
cn.  12U0  S.  25  s. 

Tradelove.  (Sine  gigur  in  ßentliDre« 

Komöbie:  'A  Bold  Stroke  for  a  Wife.' 
Trade  Marke.  $urd)  bie  Trade  Marks 

Registration  Acta  D.  1875,  1876  u.  1877 
fonnten  .£>anbel*mavfen  u.  ftlbft  gemific  £>anbel« 
uamen  regiftriert  werben,  roobuvd)  ba«  Wecfyt 
auf  ftübrung  ber  SRarfe  u.  ber  Bezeichnung 
ba«  Eigentum  be«  Erfinber«  biefer  Warfe  wirb. 

—  ?lüe  btefe  ebengenannten  Beftimmungen  finb 
wiberrufen  worben;  aber  Derbeffert  wieber  burch 
bie  Patents,  Designs  and  Trade  Marks 
Acts  oom  3.  1883.  Turd)  flbfehnitt  76  biefe« 

Statut«  ift  beftimmt,  baft  bie  Stegiftrierung  be« 

Warnen«  einer  <ßcrfon  al«  Befi&er«  einer  Trade 
mark  an  erfter  Stelle  ben  Beweis  feine«  Stechte« 

j^ur  au«id)liejUicfa,en  Benufcung  biefeö  3eid)cn« 
liefern  fofl,  u.  fofl  biefclbc  nach  Verlauf  Don 
5  ̂ abreu  Dom  Datum  ber  Megiftration  au  ein 
binlängiicber  Bewei«  für  bie  Berechtigung  jur 

au«fd)lieftlicben  Benu|mng  biefer  Warfe  fein. 
$>iefe  SDfarfc  wirb  inbe«  nur  für  beftimmte 
©aren  ob.  eine  beftimmte  Klaffe  Don  23aren 

regiftriert;  fic  ift  übertragbar  nur  im  §alle 
be«  EinDerftänbniffe«  be«  betr.  ©efchäft«t)aujc« 

I  u.  hört  bie  Beredjtigung  jur  <jüt)rung  einer 
übertragenen  Warfe  auf,  wenn  ba«  erftere  ©e^ 
fdiäft«bau«  feine  ̂ uftimmung  iur  weiteren 

ivütnung  feiner  $janbel«marfc  oerweigert.  (*in 
iWegiflcr  für  $>anbel«marfen  ift  angelegt  woiben, 
u.  burd)  eine  amending  Act  t>.  1888  ift  ein 
entfprecbenbe«  Berzeirfmt«  zu  Sbeffielb  für 
Sheffield  wäre  eingerichtet  toorben.  Durch 

baSfelbe  Okiejj  ift  beftimmt  morben,  bafe  eine 
$>anbelömarfe,  um  regiftriert  werben  ju  fönnen, 
folgenbe  wefentlicben  Beftimmungen  entbalten 
muft:  1.  ©ineft  Tanten  einer  $*erfon  ob.  eine« 
öefcf)äft«,  ber  gebrudt,  eingeprägt  ob.  eingewebt 
fein  mufo  In  bemerfen«werter  iBeife;  2.  eine 
fdjriftlidje  unterzeichnete  Grflärung  ber  ̂ erfon 
ob.  frirma,  bie  um  SRegiftrierung  ber  Warfe 
bittet;  u.  3.  eine  unteridjcibcnbe  Deoiie,  eine 

Warfe,  Branb  ob.  3etd)en  im  Anfang,  auf* 

gef  lebte  ob.  beigefügte  Bezeichnung;  4."ein  be== liebige«  ©ort  ob.  mebrere  bergleidien;  5.  ein 
erfunbene«,  in  ber  Sprache  nicht  cfifticrenbc« 
SBort  ob.  mebrere  bergleicben  (gewöbnlich  fancy 
words  genannt),  bie  feine  Begebung  ju  bem 
Gliarafter  u.  ber  Cualität  ber  betr.  5Baren 

|  haben  unb  feine  geograpt)ifcben  Bezeichnungen 

fein  bürfen.  (£«  fönnen  auger  biefen  wefent- 
lidien  Einzelheiten  nod)  einzelne  Budjftabcn, 
©orte  ob.  Figuren  hinzugefügt  werben,  ob.  auch 
eine  Kombination  D.  Budjftaben;  aber  ber  Bc* 
werber  muß  in  feinem  ©efud)  um  Diegiftnerung 
bie  mefentltdjen  tiinzelbeiteu  ber  Trade  mark 
eitleren  u.  bitten,  bafe  iebem  anbern  ber  Qfc- 
braudj  biefer  3eichen  »erboten  werbe,  unb  ba« 
(itefud)  be«  Bewerber«  mit  feineu  Srflärungen 
wirb  bann  in«  fltegifter  eingetragen.  3cbe« 
fpeeieüe  u.  unterfebeibenbe  SSort,  SBörter,  Budp 

ftaben,  Figuren  ob.  Kombination  folcber,  bie 
al«  $>anbel«marfe  fdjou  öor  bem  3. 9luguft  1875 
in  öebraud),  mögen  al«  -1panbel«marfe  auf 
öirunblage  be«  ©efe^e«  üon  1888  eingetragen 

werben.  '—  Balb  naebbem  ba«  Statut  n.  1875 
Zum  ©efefc  erhoben  war,  würben  Derfch.  4>anbcl«* 
marfen  Don  z^ei  ober  mehr  $erfonen  benu^t. 
Durd)  ba«  ©efefc  d.  1883  ift  beftimmt,  .that 
any  devico,  mark  brand,  heading,  label, 
ticket,  letter,  word,  figure,  or  combination 
of  letters,  words  or  figures  which  was  or 
wore  before  August  13 th,  1875  publicly 
used  by  more  than  three  persons  on  the 
saine  or  a  similar  description  of  goods  shall, 

i  for  the  purposes  of  this  section,  be  deemed 

common  to  the  trade  in  such  goods.*  — 
Wach  ben  Wefelen  D.  1883  u.  1884  barf  ber 
Kontrolleur  mit  Bejug  auf  biefelbe  9lrt  Don 

©aren  nicht  eine  Sdjupmarfe  in«  JKegifter  ein= 
tragen,  welche  auf  Betrug  berechnet  ju  fein 
fdjeint;  ebenfowenig  Sörter  bei  ber  Schlamm  fc, 
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welche  benfelben  ftwtd  ju  »erfolgen  fcbeinen. 
Ter  Eigentümer  einer  trade  mark  ob.  eine« 
fcanbelSnamenS,  welche  orbnungSmäfjig  in« 
$anbcl«regifter  eingetragen  finb,  barf  jettt,  ob,ne 
ba&  eine  rechtliche  llnterfudmng  über  betrug 

nötig,  ein  gerichtliches  Verbot'  gegen  weitere üHeituunng  ber  ibm  gehörigen  Warfe  0.  feiten 

eineS  anbem  u.  (£ntfd)äbigung  für  ben  im- 
autorifierten  öebraud)  feiner  Trade  mark  ner= 
langen;  aber  falls  eine  folchc  Warfe  u.  ftirma 
ohne  hinlängliche  93ered)tigung  regiftriert  worben 
ift,  fo  fann  ber  baburd)  wirflid)  jum  ftühren 
biefeS  Tanten«  unb  biefer  Warfe  berechtigte 

lilgung  beS  Jyinna  tarnen*  u.  ber  Warfe  im 

ftanbelsregifter  beantragen.  —  Trade  marke 
bleiben  in  Straft  gerabe  fo  lange,  wie  patente, 
nämlich  14  ,u>b?e;  bie  erfteren  fönnen  aber  am 

Gnbe  aller  14  ̂ ab,re  gegen  ,-;.i:,lm)g  gemiffer 
Gebühren  erneuert  werben,  Turdj  bie  'Mer- 

chandiHe  Marks  Act*  u.  1887  ift  t»orgefeb,en, 
bofi  bic  ftälfdmng  einer  vegiftrierten  $anbelS- 
marfe  ob.  ihre  unberechtigte  Slnmcnbung  bei 
©aren  gleich  benen.  für  welche  fic  regiftriert 

ift,  fowie  anbere  ähnliche  betrügerifd)e  Waf$= 
nahmen,  toie  frimiueUc  Vergeben  ju  beftrafen 
finb,  falls  nicht  nadjgewiefcn  wirb,  baft  bie 
Vtbficfit  betrügen  nid)t  borgelegcn  hat.  3cber 
?lrtifel  ob.  (^egenftanb,  oermittelft  beffen  ober 
an  bem  ein  foldjer  SBetrug  oerübt  worben  ift, 

ift  ber  ftrone  oerfallcn,  u.'biefelbcn  mögen  nach WutbcfinbenbeSC^erichtSbofeS  jerftört,  ob.  eS  mag 
in  anbever  SBelfc  mit  ihnen  »erfahren  toerben. 

9luf  Ühunb  ber  'Merchandise  Marks  Act'  o. 
1891  fann  ber  Board  of  Trade  oorgeben  gegen 
biefe  gcfejjliche  33eftimmung  jtu  Verfölgen  in 
fällen,  welche  baS  aflg.  iftntereffe  beS  CanbeS 
ob.  einem  Xeil  beSfelben  ob.  einen  £>anbelS: 

jweig  berühren.  Turcb  bie  'Merchandise  Marks 
Act'  t).  1894  bat  ber  Board  of  Agriculture 
biefelbc  Berechtigung  hinficbtlieb  aller  ftelb^  u. 
(»arten  ̂ robufte.  —  Statiftifdje  Tabellen  wer 
ben  jäbrlid)  non  bem  Coroptroller- General 
über  patente,  %läne  u.  ftanbclSmarfen  t>er^ 
öffentlich,!.   S.  Patent. 

Trade  Marks  Journal:  3n  biefem  ftodi 
blatte,  weldjeS  an  jebem  Wittwod)  erid)eint  (feit 

1876;  6d.),  werben  bie  Sdmfemarfcn  für  in= 
buftrielle  Ihfinbungen  üeröfientltcht  unter  33ei- 
fügung  u.  Zeichnungen  u.  Angabe  ber  burd) 

bie  betr.  Sd)ujjmarfe  Dom  ̂ ateniamte  nor  9iad)= 
abmung  gcfd)ü&ten  Neuerung,  TaSfelbe  tvirb 

berauSacg.  Dom  'Patent  Office',  25  Southamp- 
ton  Buildings,  Chancery  Lane,  London  W.  C. 

Trade  l'rlce,  f.  Price. 

Tradesmen's  Signa,  JfaufmannSfdnlber. 
Sie  touvben  buvdi  ein  ̂ arlamentSgefefc  auS 
bem  1764  entfernt.  Siebe  The  London 
Paving  Act,  6.  Goo.  III.  26,  17. 

Trades'  Museum.  SoldieS  nntrbc  1853  be- 
gonnen, u.  ji,mar  gemcinfdwftlid)  burdt  bie  Cora- 

missionors  of  the  Great  Kxhibition  of  1851 

u.  bie  Society  of  Arts.    TnS  'unimal  depart- 

ment'  tourb«  eröffnet  am  17.  Wai  1855,  roo 
eine  93orlefung  über  bie  mutual  relations  of 
trade  and  manufactures  o.  $rof.  (£.  SoQp 

gebalten  touvbe.  Tie  in  biefem  Wufeum  $ur 
<sd)au  ouSgcfteflten  Gfcpcnftänbe  mürben  nad) 
bem  South  Kensington  Museum  gebracht;  baS 

M.  tourbe  am  24.  3uni  18-57  eröffnet. 
Trades,  The.  Sei  biefem  Spiel  muöblt 

ftd)  jeber  Witfpicler  ein  Jpanbwerf.  fann 

j.  83.  jemanb  ein  3imnM>rn,an,t»  f'n  nrtbeTcr 
ein  ©ärtner,  ein  Sdjneiber  rc.  fein.  Sine  Herfen 

mirb  bann  aum  Äönig  ernannt,  u.  auf  ein  ge* 
gebened  ßeidjen  n.  ifjm  mufe  jeber  in  bem 

.fwnbmerf,  ba*  er  ftd)  ernxiblt,  |u  arbeiten  bc 
ginnen.  —  9iad)bem  er  eine  3f't'ang  gearbeitet, 
fann  ber  ttönig,  roenn  er  null,  für  einige  geil 

fein  eigene«  ß)cfd)äft  aufgeben  unb  ba£jenig< 
etneS  ber  übrigen  Witfpieler  roäblen.  Xtjut  er 

bieS,  fo  mufj  jebermann  ̂ u  arbeiten  auftjörrn, 
mit  ?luSnabme  berjenigen  ̂ ßerfon,  bereu 

fdjäft  er  ergriffen  bat,  u.  biefer  mufj-beS  ftönig* 
Wefdtäft  anftatt  feines  eigenen  betreiben,  btS 
ber  ftönig  geneigt  ift,  ju  feiner  urfprünglidKn 
Sefcbäftigung  jurüd.^ufebren,  worauf  aücS,  roie 

oorber,  weiter  gebt.  —  ISS  giebt  nodj  ein  anbere« 
Spiel  unter  bem  tarnen  Trades.  3eber  Tiii- 
fpieler  erwäfjlt  fid)  für  bie  Tauer  beS  3pielS 
ein  beftimmteS  ©etoerbe.  Der  ?tnfüb,rer  beS 
Spiels  ob.  einer  aus  ber  WefeUfdjaft,  ber  mit 

(SrfinbungSgabe  »erfeben  ift,  beginnt  eine  (?r= 
jiiblung,  in  meldier  aOe  nerfd}.  C»efd>äftS^n»eige 
einen  bcnwrragenben  %la$  einnebmen.  3-  ̂> 
fann  ber  Spielleiter  ber  ©efeUftbaft  bie  i» 

tereffanten  (frlcbniffc  einer  älteren  l>ame  er* 

ftäblen,  bie  fid)  aufgemad)t  bat,  um  bie  ̂ amilien- 
Sinfäufe  ju  beforgen.  Sie  fprad)  ̂ uerft  beim 

Sdjladjter  üor  (bier  mufj  biejenige  s$erfon,  bie 
baS  Scblacbtergetoerbe  als  ibren  3)eruf  ertoöblt 

bat,  beoor  j^ebn  gejäblt  roorben  ift,  eine  fieule 
ob.  irgenb  ein  ftleifdjftüd  etneS  Sdtladittiere» 
nennen) ;  nadjbem  ber  Sdtladjter  (bier  mufj  ein 

^weites  tyleifctjftücf  genannt  roerben)  ihr  rrr- 
fprodjen,  ibrem  Sunfd)  fofort  nadj^ufornmen, 
ging  fte  jum  Wemüfebänbler.  ($>ier  mufj  ber 
®emüfebänbler  einen  feiner  SBertaufS  Slrtifd 
nennen).  Tanad)  ging  \\e  jum  Dörfer,  unb 
nadjbem  fic  atleS,  toaS  fte  jutm  Tiner  brauchte, 

gefauft,  fiel  eS  ihr  ein,  auf  ibrem  ̂  ,\i auf e- 
rocge  beim  Sd»ubmad>cr  bor juf ragen ,  um  üd) 
ju  erfunbigen,  ob  ihre  Sdjubc  auSgcbeffert  feien. 

—  3n  biefer  SBeifc  laffen  bie  S^efucbe  u.  (rr- 
lebniffc  ber  alten  Tarne  fid)  ju  beliebiger  Sänge 
auSfpinncn.  Ter  fcauptreiji  beS  Spieles  beftebt 
baiin,  baft  biefelben  ©cfdjäfte  febr  häufig  gen. 

merben,  fo  bafj  jeber  im  3immer  bie  9^otu>enbig= 
feit  fühlt,  beftänbig  auf  ber  Sacht  gu  fein,  iw 
in  jebem  Ättgenblicf  irgenb  ein  «rtifel  t>.  ihm 

geforbert  werben  fann. 
Trades  Unlonlsts,  bie  Sonboncr  .^tanb 

werfer,  bie  fogen.  Trades  unioniste,  welche 

Skrbtnbungen,  wie    93.  bem  S3erein  ber  Wedw» 
nifer,  ber  3immctleutc,  lifdjler  ob.  Waurer 
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angehören,  bilben  ben  Abel  ber  Ärbettäflaffen. 

3j)re  finge  ift  bcffcr  als  bic  ber  anberen  euro= 
pätfc^en  Arbeiter;  fie  ftel^t  jener  ber  bereinigten 
Staaten  u.  ÄanabaS  nidbt  nach;  ̂ öc^ftenS  bürfte 
bie  Arbetterlage  ber  auftraliid)en  ßolonien  als 
eine  nod)  beffere  angefeben  werben. 

Trade-Unions,  ©ewerfoereine.  Unter  bem 

tarnen  'Trade -Union'  Derftcbt  man  nad)  ber 
einfachen  Definition  2.  Brentano«  (f.  bcffen 

„firitit  ber  engl.  ©ewerfoereine,  ~  als  Vanb  II 
ber  „Arbeitergilben  ber  ©egenwart, "  fieipj. 
1872,  S.  44)  nichts  anbereS,  als  bie  Ctaanu 
fation  ber  Arbeiter  eine«  ©ewerbeS.  3>er  gwerf 
biefer  Crganifation  ift,  bie  Anfcrjauungen  unb 
SBünfcbe  ber  ÜDiaffe  ber  Arbeiter  beS  einzelnen 
©ewerbeS  in  Vejug  auf  Arbeitslohn  u.  Arbeits* 
jjeit,  foiuie  auf  ©efunbb«it  u.  Sicherheit  ibrcd 

©ewerbeS  jur  ©eltung  ju  bringen.  —  @S  ift 
gegenwärtig  faft  aQgemein  anerfaunt,  ban  fiel) 

bie  Trade-Unions  in  ihrem  Urfprung  auf  bie 
mittelalterlichen  (Juilds,  b.  t).  Korporationen 

ob.  Innungen,  namentlid)  bie  Craft-Guilds  ob. 
(Silben  gefdjtcftcr  £>anbwerfer  jurürfoerfolgen 
laffen.  Von  ber  Seit  ihrer  Unterbriirfuna  unter 
£>einrid)  VIII.  bia  $u  ihrem  ©ieberaufleoen  im 
18.  3brf).  beliebt  über  ihren  ftillen  Jortbeftanb 
faft  öölligeS  Tuntel.  Grft  burd)  bie  fönigl. 
Chartere,  bie  ihren  Ordinanccs  ober  Verorb= 
nungen  u.  Statuten  unter  ben  Königen  auS 

bem  -v.un'i'  Stuart  $u  ihrem  Schufte,  j.  V.  in fionbon,  Crjctcr,  9?orroid)  u.  anberwärtä  gewährt 
würben,  traten  fie  wieber  an  bie  ßffentlid)feit. 

infolge  ber  gewerblichen  Entfaltung  beS  17. 
u.  18.  Safjrb.  empfanben  bie  Arbeitgeber  bie 
Safeunaen  u.  VriDilegien  biefer  ©üben  als  eine 
läftige  Hemmung  beS  inbuftrieOen  AuifchwungeS, 
welche  fie  beöbalb  auf  jebe  33eife  $u  befettigen 
ob.  ju  umgeben  fudjtcn.  3Me  £>anbwerfer  itjrer= 
feit«  waren  in  irjrem  3ntereffe  beftrebt,  bic 
ihrer  Korporation  oerliehenen  Chartere  nad) 

.Uräften  aufrecht  ju  erhalten  u.  benfelben  gefetJ- 
liche  Anerfennung  ju  oerfchaffen.  So  entftanben 
gegen  (5nbe  beS  18.  3hrh-  freiwillige  Verbänbe 
ber  oerfd).  $mnbwerfer  ober  ©üben,  um  bie 

gemeinfamen  ̂ ntercfjen  ihrer  ©Jitglieber  au 
jcbüfccu  u.  ju  förbern,  bie  bereit*  ben  heutigen 
Trade  -  Unions  ätjnlicb  waren.  Unter  ben 
frübeiien  Vorbilbcrn  oerbient  bie  Institution 

established  by  the  Cloth- VVorkere  of  Halifax, 
bie  175*6  gegr.  warb,  gen.  ju  werben.  Seit 
ihrer  erften  Wrünbung  am  (£nbe  beS  oerflofienen 
3ahrh«nbert*  bis  auf  unfere  $eit  bietet  inbeffen 

bie  gcfchichtlidie  Verbreitung  ber  Trade-Unions 
eine  lange  Äette  d.  Vefdjränfungcn  u.  .^inber; 
Ittffetl  bar,  weld)e  bic  Arbeitgeber  IL  ©rofj= 
3»buftriellen  öon  ihrem  eigenen  ̂ nlcreffc  ge^ 

trieben,  benfelben  entgegenfefcten.  'Man  fudjtc 
fie  uteift  als  gemeinichäblicbe  Verbänbe  $U  oer= 
bäcbtigcn,  bic  ber  ©rofeinbufirie  brürtenbe  Affeln 
anlegen  füllten  u.  bejebränfen  bcSbalb  ihre 
weiteve  Ausbreitung  burd)  befonbere  ©eiefce. 
»t  oor  bem  3-  1869  erlangten  fie  gefeßl. 

Anerfcnnung,  u.  Dolle  ̂ Berechtigung  *ur  uns 
gehinberten  Ausbreitung  erft  burd)  bie  1871 

oom  Parlamente  angenommene  'Trade- Union 
Act.'  Sine  ber  elnflu&reicbften  Verbänbe  ift 

bie  bereits  1850  gegrünbete  'Amalgamated 
Society  of  Engineere.'  9fad)  ihrem  ©runbs 
diarafter  laffen  fid)  aOc  Trade- Unions,  wie 
fdjon  oben  im  Singang  hervorgehoben  würbe, 
a(S  freiwillige  organifterte  Vcrbinbungen  ober 
Innungen  gelernter  Jpanbmerfer  bezeichnen,  bie 
fid)  einanber  Schuft  u.  £>ilfe  leiften,  um  für  ihre 
Sttitglteber  bie  günftigften  ArbcitSbebingungen 

ju  erlangen.  (S.  'Working-Titno.')  $aS gewötjnl.  ulcittel,  womit  bie  Unions  früher  ihre 

#wcrfe  ju  erreichen  ftrebten,  war  ber  Strife  ob. 
AuSftanb.  Seit  ihrer  gefejjlidjen  Anerfcnnung 
u.  Ausbreitung  oermochten  fie  inbeffen  jmifd)cn 
beiben  Seiten,  ben  Employera  and  Employed 
einen  Board  of  Conciliation  and  Arbitration 

ob.  ein  SthiebSgericbt  ein^ufe$en  u.  fo  mand)en 
Strife  abjuwenben.  Vor  bem  Ausbruche  eines 

Strife  gilt  eS  als  hettömmlid)  unter  ben  3Rit= 
gliebern  ber  Union,  bem  Arbeitgeber  jeitig  ju 

fünbigen.    3m  «tnc*  Sd)iebSgerid)teS 
nimmt  bie  Union  in  ber  Siegel  bie  Gntfihcibuug 
ber  SdjiebSridjter  an,  felbft  wenn  fie  gegen  ibre 

ditglieber  lautet.  3U  oen  Veamtcu  ber  Trade- 
Unions  jä&len  heute  nicht  feiten  Membere  of 
Parliaruent,  u.  ihre  Vertreter,  bie  fid)  in  jähr- 

lichen Äongrcffen  jjur  Beratung  u.  Vefd)luB- 
faffung  \n  oerjammeln  pflegen,  finb  in  uerfen 
Stäbtcn  ju  Vertrauens*  u.  öffcntl.  (fbrenämteru 
erwählt  worben.  enbe  1872  waren  73  Unions 

mit  217000  Witgliebern,  1891  490  ©efea* 

fthaften  mit  645000  'JJlitgliebem  regiftriert. 
Xa  jeboct)  nur  bie  £>ä(fte  ihre  $?itg(icberaabl 
angab,  fo  lägt  fid)  bie  ©efamtjüffer  auf  mehr 
als  eine  Witlion  für  le^tcreS  %a§x  berechnen. 

$>eute  fchänt  man  im  United  Kingdom  über 

2000  Trade  Societies  mit  ca.  2,/4  Million 
Ülitctlicbern  u.  einem  3obrc*ei"^«>mmen  ö.  ca. 
2  MiHton  Vfunb.  ̂ ie  wöd)entl.  Veiträqe  ber 

9)litglicber  wcrhfeln  D.  2  Pence  biS  6  Pence, 
in  manchen  Unions,  bie,  wie  bie  Friendly 

Societies  u.  fogen.  'Odd  Fellows',  jugleid) 
einen  Provident  Club  jur  Vorforge  für  ifranf- 
heit  u.  Alter  bilben,  ü.  6  Pence  bis  1  s.  bie 

5Öod)e.  35er  gefamte  SobjeSbeitrag  oon  9Kit= 

gliebern  ber  'Amalgamated  Society  of  En- 
gineere' u.  ähnlicher  Unions  beträgt  ca.  £  S 

u.  öfters  noch  mehr,  ber  burd))'d)nittl.  Veitrag 
ber  geringeren  Unions  in  her  Siegel  faum 
mehr  als  £  1.  —  Um  biefen  ̂ auntAwed  ̂ u 

erreichen,  finb  bie  Trade-Unions  bemütjt,  bie 
Arbeitslöhne  möglichft  hod)  \u  erhalten  u.  bie 

Arbeitzeit  möglichft  fKtab$u)e&en,  bie  Vcrljölt-^ 
niffe  ber  ficbrlinge  (upprontices),  ber  aufeer« 

gewöhnlichen  ArbeitSftunben  (over-time),  ber 
Stüdarbctt  ipayment  by  pieces,  flott  nad)  ber 
3eit),  ber  AntteUung  ll.  (fntlaffung  ber  Arbeiter 
(eruployrnent  and  dismissal)  ,^u  regeln.  Alle 

biefe  Vorfehrungen,  bie  früher  als  eine  'restraint 
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of  trade'  außer  acht  geblieben  waren,  finb  feit 
bev  Sitte  t>.  1875  gcfeßlidi  anerfannt  worben. 

Tie  3>erfaffung  ber  Trade-Unions  ift  loefent- 
lidi  bemotratifefa.    Wad)  ihren  Sämlingen  finb 
bie  Unions  feilte  großenteil*  in  gerichtlichen 

SBcrjcicbnifien  eingetragen  (registered).  Tie 

fiebrlingäeinricbtung  beftebt  in  manchen  £>anb> 
werfen,  um  tüdjtigcre  SMeiftcr  flu  cr^ie^en,  nodj 
wie  in  bfn  alten  Guilds  weiter,  in  nnberen 

SJerbänben  ift  fie  fluni  9fad)teile  bc*  $">anbmerfc* 
wie  bei  un*  beteiligt.    3br  urfprüngl.  $wed 
mar,  bie  Anflabl  ber  .franbroerfer  in  ben  cinjelnen 
Wewerben  flu  bcfdjränfen,  wie  bie  Serorbnung 

unter  Glifabctb  auebrürflich  bfrrwrbebt.  —  38a* 
bie  Arbeitzeit  betrifft,  fo  bat  man  erft  feit 
einem  Sabrflehnt  (feit  1887)  bie  ftorberung 
eine*  gleichmäßigen  acbtftünbigen  Arbeitstage« 
für  aüe  ftanbwerfer  aufflufleucn  üerfudjt,  ohne 

baß  biefelbe  jebod)  bei  ber  'Mehrheit  unbebingte 
Äufttmmung  gefunben  bötte.    (3.  *\Vorking- 
Time.')  Tie  große  ̂ e^r^afjl  ber  Trade-Unions 
gewährt  ihren  3Kitgliebern  flu  &bfleiten  fogen. 

•provident  benefits',  b.  b-  wöchentliche  Welb^ 
unterftüßungen  an  ioldje,  bie  oorübergebenb 
aufter  Arbeit  u.  SJcrbienft  finb,  roäbrcnb  ihrer 
Stranfbcit  ob.  bei  Unfällen,  bureb  weldje  fie 

arbeitsunfähig  würben,  fowie  bei.  Scit'teuer  in Seiten  ber  Skbrängni*  u.  im  Alter.  Terartige 

Unterftü|;iungen  betragen  8— 12  h.  bie  ©oebe 
für  Unbefcbäftigte,  9—15  für  .ttranfe,  5—10 

für  Alter*jchwad)e.   Tie  fogen.  'Kuneral  Allo- 
wances'  ob.  Söeifteuern  flu  ben  löegräbniafofien 
an«  ber  03ewerft>crein*faffe  belaufen  fiel)  auf 

£  6—15,  bie  Untcrflüßungeu  gegen  Unfälle 

auf  £  50—100,  bei  SJerluft  ber  'vanbwevf*= 
geräte  infolge  einer  Jycucrabrunft  auf  £  5—10, 
im  ftalle  eine*  Strife  ob.  Arbcit*auoftanbe* 

wücheutt.  10—25  s.    Tie  Vorteile,  welche  ben 
einzelnen  SMitgliebern   au*  biefen  provident 
provisions  or  benefits  flufltcfjen,  erfdnenen  fo 

beträchtlich  u.  einleudjtcnb,  bafj  bieTrade-Unions 
infolgebcffen  balb  aug.  Anerfennung  fanben  u. 
bie  Wcfeßgebung  ibnen  öffentlidien  Sdiuß  unb 
ftorporation*rccbtc  rjerlicb.  SSelcbenwobltbätigen 
(£inf(ufj  fie  übten,  erbeut  barau*,  baß  innerhalb 
40  3abre  bi*  1890  13  Unions  ober  «ewerf; 

Oereine  an  i£>re  IWtglieber  £  7"4  Million  an 
benefits  johlten,  toäbrenb  ihre  Anzahlungen 

bei  Arbciter-Aueftänbeu  (fogen.  strike-pay)'  in berfelben  ̂ eriobe  faum  eine  halbe  «Killion  be* 
trugen.  Wd)t*beftowenigcrDcrmochtcn  bie  Unions 
ibren  Angehörigen  bie  bödmen  itobnjäße,  foioie 
bie  lürfleften  ArbeitSftunben  u.  überhaupt  bie 

günftigften  ArbeitSbebinguugen  flu  rxrfdjaffen 

u.  ju  fidjern.    Ta*  Wefamtcinfommeu  ber  t>cr= 
fdiiebenen  $>auptoerbänbe  betrug  18!>0  über 
£  55UO00  u.  ibre  Aufgabe  über  l  500000. 
Tie  flablreidiite  Wenoffenfdjaft  mar  nadi  ben 

ftatiftijdien  Ermittelungen  be*  Board  of  Trade 
ob.  Wcivcrbcamtc*  ber  Regierung  feit  1890  bie 

National  Miners '   Föderation   mit  120000 
©«»Offen  u.  nädift  berfelben  bie  Kngineers  nebft 

ben  Boiler  Makers  and  Iron  Ship  Builders. 
bie  juiammen  ca.  100000  Witglicber  iätjltcn. 
(£*  ift  cinlcuchtenb,  bafe  bie  moralifcbe  unb 
materielle  Jlraft  berbeträchtl.Äapitalanfammlung 

innerbalb  biefer  Vereine  einen  mächtigen  6in- 
fluß  auf  ibre  Mitglicbcr  ausüben  mußte.  Tenn 
folange  biefelben,  fall*  fie  obne  iBefchäftigunc; 
ob.  tranf  ob.  altcr*fcbwacb  geroorben  finb,  al* 

balb  Unterftüßung  au«  ibrer  @krö€rfrxrein*: 
taffe  crbaltcn,  fann  d.  einer  eigentl.  Notlage 
foldjer  Arbeiter  leine  JHebe  fein.    Strife*  finb 

unter  ibnen  weniger  bäufig  al«  früber  getoorben, 

obfd»on  fie  eintretenben  j^aü«  meift  um  fo  bari^ 

nädiger  anbalten.    Tie  Wtfdjidjte  folctjer  Provi- 
dent Unions  ift  baber  äbnltd)  ben  D.  Scnulje 

Teli^fd)  u.  Sfeiffevfdjeit  bei  un*  in«  Üeben  qc^ 
mfenen  ©enoffenidjaftSiSparf äffen  eine  folebe 
fteten  elortfdjreitene  in  ibrer  Anja&l,  ̂ /XXjßß 
queücn  u.  ©influfj.   Sie  ermeifen  fidj  mebr  u. 

mebr  al«  ein  mäcbtiger  Sebuß  ibrer  iDiitglieber. 

wclcbe  fie  in  ben  Stanb  fefen,  bei  Arbeit«: 
fontraften  gegenfeitige  ̂ ebingungen  *u  erlangen. 
„By  means  of  their  provident  benetits.  fo 
urteilt  Gbamber*  treffenb  über  bie  wobltbätige 

SBirfung  biefer  Unions,  they  maintain  their 
own  poor,  they  support  their  own  sick. 
they  take  care  of  their  old  and  weak  and 

bury  their  own  dead."    So  leiften  fie  roiebtige 
u.  unentbehrliche  JDilfc  in  JBebrängntffen  und 

Unglüdöfänen  afler  Art.    Solche  *fcilfe  aber leiften  fie  ohne  ben  TOafel  ber  S^cttelarmut 

,thus  preserving  the  self-respect    of  the 
mombers  und  of  their  families."    Turd)  ibif 
moralifdje  ©irfung  treiben  bie  Unions  ihre 
SJcitglieber  ,\u  ftldft  u.  Sparfamfeit  an,  traqen 
jur  Nüchternheit  u.  «(äBiflfeit  bei  u.  ftäffen 
bie  Tidciplin  u.  Weborfam  gegen  bie  Cbrigfcit 

^hr  'föadjotum  u.  Webcihen  ift  in  ben  legten 
fahren  io  beträchtlich  gewefen,  baß      ̂ i.  bie 
Engineer- Union  fict)  eine«  ̂ ahre«einfommen? 
ö.  nahezu  £  200000  rühmen  fonnte.  iRan 
bavf  mit  JRedit  auf  biefe  ftetige  ̂ rbreitung  u. 
Zunahme  ber  OjemerfDercinc  eine  günftige  Au* 
fidjt  für  bie  S11111"?1  grünben,  baß  bie  strikt 
and  lockouts  fict)  allmählich  »erminbern  un& 

ftatt  beffen  bie  StrcitfäQe  jwifd>en  Arbeitern  u. 

Arbeitgebern  auf  bem  gütlichen  SBege  ber  4Con- 
ciliation  and  Arbitration'  gefchlichtet  werben. 
3n  ben  'United  States'  befteben  jwar  ebenfaQ* 
Arbeiter ^Crganifationen,  wie  j.  Ö.  bie  iogen. 

'Knight«  of  Labour',  jum  Schuße  ber  Arbeitti 

u.  ihren  ̂ nteret'ien  gegenüber  ben  Arbeitgebern. 
Aber  al«  Trade-Unions  hoben  biefelbeii  niebt 
entfernt  ben  gleichen  33ert  u.  Siang  wie  bie 
jenigen  im  United  Kingdom.    $n  ben  brit. 
Äolonien  finben  ftd)  bie  befien  Öewerfuereinc 

in  Auftralien,  wo  j.       namentlich  bie  Kn- 
gineers  unb  Joiners  oor^üglidi  eingerichtete 

Union«  befißen.  —  (Sergl.  Chambers'  Cyclo- 
paedia,  Hazell's  Annual,  ,Friendly  Soeieties. 
Industrial  and  Provident  Soeieties,  Trad»> 

Unions-Reporte  for  1896-1897*   (Eyre  k 
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SpottiKWOod);  Webb  (S.  and  B.),  Hist.  of 
Trade -Unionism  (574  Seiten),  1896  (Long- 
man8)  18s.);  James  Birks,  Trade  Inionisra 
in  Relation  to  Wages. 
Trading  World:  Xitel  einer  im  3-  1880 

gegr.  Öonboner  £>anbel«aeitung,  roeldje  einer- 
feit«  Dorjüglicbe  Slbbanblungen  über  allgemeine 
fomnterjieae  fragen  bringt,  anbererfeit«  ober 

bie  3ntereffen  be«  engt.  @iport«  bef.  bcrüd= 
fiditigt.  Sie  erfdieint  jeben  Wittrood);  6  d. 
26  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Trafalgnr  Square  ift  einer  ber  fdiönftcn 

Square*  Sionbon«.  X>ie  National  Gallery  u. 

St.  George'»  Barraeks  nehmen  bie  Worbicite 
be«  $Iaße«  ein,  bie  Äirdje  St.  Martin-in- 
the-Fields  fte^t  in  beffen  norböftlither  (Sde; 
auf  ber  Cftfctte  befinben  fief»  ba«  Webäubc  ber 

Royal  Human  Society  u.  Morley's  Hotel, 
auf  ber  SBeftfcitc  ba«  Royal  College  of  Physi- 

cians u.  ber  Union  Club,  auf  ber  Sübieite 
ba«  Grand  Hotel  auf  ber  Stelle  be«  früheren 
Northumberland  House  u.  ber  %la[\  jwifdjen 
Northumberland  Avenue  u.  Parliament  Street, 

auf  welchem  jeRt  ba«  (Mebäube  be«  'International 
Club'  fleht.  Scftlid)  0.  ber  Parliament  Street 
biS  juni  (Eingänge  in  bie  'Spring  Gswdens* 
finb  L'äben  u.  i*eriid)erung«burcau«.  ̂ lußcr 
ber  Welfonifäulc  mit  ben  »ier  Jörnen,  enthält 

4T.  S.'  bie  Statuen  o.  Papier,  Jpaoelorf,  ©eneral 
Worbon  u.  anberer  ̂ emorragenben  Wännern. 

Trafflc  Return»:  (Sin  Skricht,  luie  er  tum 

3eit  *u  3e*'  £ifenbabit=  u.  Straßenbahn* 
geieüfehaften  über  itjrc  Sinnabmen  au«  bem 
©üter^  u.  ̂ erionenuertehr  Deröffcntlicbt  wirb. 
Gin  foldier  Bericht  ift  für  Spefulantcn  unb 
ftapitaliiten,  bie  ihr  ©elb  gut  anlegen  wollen, 
fct)r  D.  duften,  ba  fie  Vergleiche  anftcQen  unb 
annäbernb  beredmen  fönnen,  was  für  eine 

XHuibcnbc  ungefähr  bei  ber  näcbfrcn  Verteilung 
befahlt  werben  wirb,  u.  ob  bie  Slftien  ber  ®e= 
fellfdjaft  fteigen  ober  fallen  werben. 

Tragedy.  Xie  Siettjenf olge  ber  Xragöbien  in 
ber  engl,  bramatifdjen  SJitteratur  beginnt  mit 

'Gorboduc'  d.  SartoiQe  u.  Horton,  gcfdjrieben  im 
3.  1561.  5>ie  Xragöbie  blühte  hauptsächlich  im 

Zeitalter  ber  Königin  Gliiabetb,  al«  ber  Unter* 
febieb  jwifeben  Xragöbie  u.  Komöbie  marfierter 
mar  al«  jefct.  Xie  erfterc  bebanbelt  hauptfäd)* 
lid)  bie  große  (Mewalt  ber  mcnfrhlichcn  Üeiben« 
fdiaften;  bie  lentere  bagegen  mit  ben  fogen. 

fomifd)cn  Figuren  u.  Situationen  ('humours'), 
jener  eigentümlichen  Verbinbung  oou  perfön* 
lieber  bei.  (Ibaratteranlage  u.  ben  aettgenöffifeben 
ionberbaren  Sanieren  u.  Wewohnbeiten.  3n 

ber  Xragöbie  fowobl  alö  in  ber  Äomöbie  ftebt 
Sbafefpeare  Daran.  Xie  uier  großen  Xragöbien, 
wie  fie  iid)  in  bev  ©dt  nidjt  wieber  fo  finben, 
finb  fein  Hamlet,  Othello,  Macboth,  King 
Lear;  ba,*u  treten  anbere,  mie  Richard  IL, 
Richard  III.,  Antony  and  Cleopatra,  u.  Romeo 
and  Juliet.  weldK  ben  unerreichbaren  »ier  elften 

nur  wenig  nacbfieben.    Um  tyn  gruppieren  fid) 

Männer  wie  Warlowe,  SSebiter.  ftoob,  v^eele, 
Xeffer,  Warfton,  $kn  3onfon,  bereu  Siterfe, 
wenn  fie  aud)  an  manchen  Stellen  vor  ben 
Sbafefpearefcben  Söerfen  ben  SBorjug  oerbienen, 
bennod)  bie  ginfad)beit  u.  ba«jentge  Wafjbalten 

nicht  befifecn,  we(d)e  fid)  beftänbtg  in  ben  Sbafe= 
fpeareidjen  Serien,  aud)  in  ben  fcbredlicbften 

bramatifdjen  Slugcnblirfen,  finbet.  3n  ber  5hafe= 
fpearefdjen  Xragöbie  finbet  fid)  fein  SBombaft, 
nod)  wirb  Gntfetten  fjcröorgerufen,  wo  nur 

Sdjreden  ftattbaben  fönte.  —  X)ie  geringeren 
Scbriftfteller  au«  ber  3eit  ber  Stönigin  Gliiabctlj 
madjten  oft  einen  bähen  ftlug ,  aber  fie  hatten 
nicht  ba«  Vermögen,  wie  ihr  grofjer  tfcügenoffe, 

auf  fold)er  &6t)t  au«Auf)alten.  Cbgleid)  fie 
niebriger  ftanben  al«  Sbafefpeare,  ftanben  fie 
bod)  bebeutenb  höher  al«  ihre  unmittelbaren 

9?ad)foIgcr,  bie  Setties,  Crownos,  Lee«  unb 
Otways  be«  17.  3ahrh.;  jwifchen  biefeu  allen 

ragt  5)ri)ben  bemor,  ohne  jebod)  ben  'Kliza- 
bethan  Standard'  ju  erreichen.  3'n  18.  3brb- 

jd)lummerte  bie  Xragöbie  überhaupt;  'Douglas' o.  Horner  war  ba«  4>aupt=Xtauerfpiel  biefe« 
3eitraum«.  9iäher  ber  Vollfommenheit  famen 

bann  fpäter  X*an  Wilman  in  feinem  'Fazio', 
u.Sorb'öuron  in  feinem 'Sardanapalus.'  (örofter 
al«  beibe  jebod),  waren  'The  Cenci'  o.  Shelley. 
3ebt  ift  bie  cigentlid)e  Xragöbie  praftifd)  aufjer 

Mur«  gefeftt  ju  (fünften  eine«  3witter-(4efd)öpfe« 
'comedy-drama',  in  bem  man  fowohl  bie  3}e- 
fonberbeiten  ber  Xragöbie  al«  aud)  ber  Atomöbie 

j^u  üereinigen  gefudjt  hat.  Hm  meiften  nähern 

fid)  bem  ©lifabetbanifchen  Vorbilb  ber  'Harold' 
o.  Xennijfon  u.  ber  'Bothwell'  ü.  Swinburnc, 
an  bereit  Seite  bie  fcbulgemäften,  aber  wefent- 
licb  unbramatiid)en  Slnftrenguugcu  b.  Browning, 

Sefklanb  Warfton  u.  anberen'nur  blaffe,  un* wirffame  H'id)terfcbeinungcn  ftnb. 
TraiI>Baston,  Justice»  of  hießen  bie  d. 

(Sbuarb  I.  währenb  fetner  ?lbwefenbeit  in  ben 

fchottifchen  u.  franj.  Kriegen  eingefelUen  SRidjtcr, 
bie  Untcrfucbungcn  gegen  Beamte  ju  führen 
hatten,  bie  fid)  in  ihrem  Slmte  etwa«  hatten 

$u  Sd)ulbcn  fommen  laffen. 
Training  Colleges  u.  Schoola,  f.  u. 

Training  of  Teachers,  The. 
Training  of  Teaeher«,  The.  33ell  unb 

Sancoftcr  haben  ba«  Vcrbienft  in  bem  Monitorial 
System  (f.  b.  ©.),  juerft  eine  Wetbobe  erfunben 
ju  haben,  mit  beren  .frilfe  man  junge  Beute 
befähigt,  eine  gewiffe  ©Übung  in  breite  «djidjten 
be«  Södel  ju  tragen.  Xiefe«  St)ftem  würbe 

in  ben  Dierjigcr  3°brcn  burd)  ba«  Pupil- 
Teacher  (f.  b.  S.)  System  abgelöft.  Äurj 
^unor  war  üon  ber  enfllifd)cn  Kirche  ba«  erfte 
Seminar  (Training  College)  *ur  Jj>eranbilbung 

n.  fiehrern  gegr.  worben.  Xer  Staat  felbft 
liefe  fid)  auf  bie  Wrünbung  o.  Seminarten  ntd)t 
ein,  fonbern  überließ  bie«  ben  Schulgefeafdjaftcn 
u.  einzelnen  Äonfcffionen.  So  ift  e«  nod)  heute. 

6r  befebränft  fid)  barauf,  ben  Vnftalten  jä^r= 

Iid)e  3»»*d)üffc  ju  gewähren,  fofern  fie  fid)  feiner 
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$luffid)t  unterwerfen.  9lllerbingS  benimmt  er 

burd)  feine  alljährlich  erfcbeinenben  sJ*rüfungS- 
orbnungen  (Syllabuses)  ihren  fiebrplau  DotL 
ftänbig.  ©ine  jebe  itonfefiion  beftvebt  fieb  nun, 
fo  Diel  2el)rer  ibreS  ©laubenS  beranaubilben 

wie  mögltd),  u.  fo  entftanb  ein  gcwificr  SBett; 
eifer  in  ber  örünbung  r>.  Seminarien.  3ur 

3cit  bcftejjcn  an  44  mit  3ntematSeinrid)tung 
(Residcntial  Training  College»),  ».  benen  30 
mit  ber  engl.  &irchc  nerbunben  finb.  Sa$u 
gebort  jebeSmal  eine  UbungSfd)ule  (practising 
school).  (seit  einigen  fahren  giebt  cS  bonn 
nod)  minbeftenS  14  Seminare,  in  benen  bie 

3öglinge  nur  unterrichtet  werben  (Day  Tr.  C). 
Siefe  »nftalten  finb  fonfeffionSloS  (undeno- 
minational)  u.  meiftenS  mit  einem  College  t>. 
UniDerfitätSrong ,  j.  SB.  mit  ben  Colleges  in 
SBaleS,  ber  London  University,  bem  Kings 

College,  Mason  College,  Nottingham  Uni- 
vorsity  College,  Bristol  College  u.  ben  UnU 
oerfttöten  Cjforb  unb  l£ombribge  ocrbunben. 

Sie  erfreuen  fid)  großer  ̂ Beliebtheit,  u.  bie  3a^ 
ibrer  Schüler  fo.  3-  an  900)  ift  fortroäbrenb 
im  Steigen  begriffen,  aber  bie  Slnftalten  reichen 

lange  nicht  au«,  nur  bie  Sdjüler  aufzunehmen, 

bie  fid)  felbft  mit  einer  Queen's  Scholarship 
au8gerüftet  ba^u  melben.  Skfonbere  Übung«- 
fdjulen  fterjen  ihnen  nicht  jur  Verfügung,  aber 

eS  finb  ben  3°gl'nQen biefer ?lnftaltcn®emetnbe= 
fdjulen  jur  Übung..  *ugänglid).  SieSkajiS,  bie  fie 
hier  rote  in  ben  ÜbungSjchulen  erhalten,  ift  nicht 

D.  groftem  gelang,  benn  im  ganzen  geben  fie 
nur  an  150  Stunbcn  llnterridjt.  SBcr  in  ein 

Seminar  jugelafien  werben  wifl,  mufe  18—20 
3abre  alt  fein.  Ser  JturfuS  bauert  gemöbnlid) 
jroei  3«bre,  bef.  beanlagten  Schülern  geftattet 
man,  nod)  ein  britteS  3at)r  auf  bem  Seminar 

jitjubringen.  Sie  Prüfungen  finb  für  9J?änncr 
roie  frrauen  ungefähr  biefclben,  in  ber  SHattje» 
matif  u.  in  ben  9?aturwifienfd)aften  roerben  an 

bie  Scminariften  geroöbnl.  höhere  Mnforberungcn 
geftellt.  Sie  Spraken  (Gkiecbtjcf) ,  üateinijd), 
ftranjofifcb,  Seutfd),  SBalifiid)  u.  $>cbräiid))  finb 
roablfrci,  ber  Alanbibat  barf  aber  nur  in  &weien 

geprüft  werben.  HHandje  beritanbibaten  if.Certi- 
ficated  Teacher)  baten  fd)on  ein  UntoerfttätS* 
eugntS  in  .freinben.  Sic  meiften  aber  finb 

rübere  Pupil  Teachers,  bie  fd)on  eine  Queen's 
Scholarship  erlangt  baben.  Saä  Sdjulgelb 

ioed)felt  faft  ü.  Mnftall  ju  Slnftalt,  burd)fdjnitt= 
lid)  £  7—8.  3«  ben  ̂ Mer'mtcn  fliebt  ber 
Staat  für  jeben  Scminariften  £  50  u.  für  bie 

Scminariftin  £  35;  allerbutgS  barf  ber  jäbr-- 
Iid)e  3»1fbu&  "Mit  75°  0  ber  WcfamtauSgabcn 
überidjreiten.  Tjrür  jeben  (fjtraneer  roerben 
£  10  gezahlt.  Saju  fommt  nod)  eine  perfön= 
liriie  Beihilfe  d.  £  25  be*ro.  20.  Sie  flahl  ber 
in  ben  Seminarien  jäljrlidi  auSgebilbcten  Lehrer 
(ctroa  2UO0)  Üebt  nidit  im  Sücrrjältutd  $u  ber 

*JWcnge  ber  ju  untcrridjtenben  itinber.  Sie 
SJcfdiaffung  genügenb  uorbereiteter  Lehrer  ift 

borum  ein  Wcgcnftanb  fteter  Sorge  ber  Sie- 

Ii
 

börben.  So  gute  Erfahrungen  man  aud)  mit 

ben  päbagogifdj  üorgebilbeten  SJoirsicbuUcbreni 
mad)te,  in  bemböberen  Schul  fad)  (f.  Assistant 

Masters)  üerfdjlofj  man  fid)  bennod)  lange  bem 
SkbürfniS  nad)  einer  gebiegenen  päbagogifcben 
SSorbilbung,  u.  biS  je$t  finb  baju  aud)  nur 

reibt  fd)üd)terne  SJerfuchc  gemacht  worben,  wenig: 
ftenS  waS  bie  böseren  Lehrer  anlangt.  1878 

richtete  Sambribge  bie  Teachers'  Certificate Examination  ein.  $on  biefem  machen  meiftenS 

nur  grauen  Qkbraud)-  1883  ftelltc  bie  London 

University  jum  erften  sDiale  3eugn«ffc  in 
bagogif  auS.  ähnliche  Sinrid)tungen  trafen 
fpäter  bie  Unioerfitäten  Victoria,  Durham  u. 
Wales.  *ud)  Cfforb  erteilt  feit  etwa  einem 

3ahre  ein  Diploma  in  Education.  1894  er* 
öffnete  baS  College  of  Preceptors  ein  Seminar 

für  höbere  Üebrer.  Sie  ̂ lon.'uuio  werben  Don 
hier  auS  fogar  nad)  ben  berübmteften  Public 
Schools  gcfd)idt,  um  ein  ob.  2  Terms  binburdi 
unter  Leitung  ber  Headmasters  prartifd) 

wirfen  u.  üe  päbagogifch  auS^ubilben.  $or- 
leiungen  in  ̂ äbagogit  werben  im  College  fchon 

länger  gehalten.  sJlber  fo  Diel  f>ebe(  man  in 
Bewegung  h\n ,  tüchtige  ̂ äbagogen  für  ben 
höheren  Sd)ulbienft  hetan^ubilben,  b.  ad  ben 
getroffenen  (£inrid)tungen  machen  boch  nur  fehr 
wenig  angehenbe  Lehrer  (Gebrauch.  Sinen  großen 
leil  ber  Schulb  baran  tragen  bie  Headmasters, 
bie  im  2ehrer  eher  ben  tüchtigen  Siuberer  (bat  i 
berounbern,  als  ben  (Sr^ieher.  (£inen  ̂ äanbel 
hierin  wirb  ̂ offentlid}  bie  fdjon  lange  erwartete 
Registration  of  Teachers  (f.  b.  SB.)  fehaffen, 

bie  bei  ber  Aufnahme  in  baS  Register  jebem 
falls  bie  päbagog.  ̂ luSbilbung  jur  ̂ orbebingung 
madjen  wirb.  Wit  mcl  mehr  Grfolg  hat  man 
Training  Colleges  gur  9luSbilbung  höherer 
Lehrerinnen  gegrünbet.  3«  man  barf  behaupten, 
bafj  biefe  ihren  £toQegen  auf  bem  (Gebiete  ber 
Untcrrid)tStunft  ben  9iang  ftreitig  gemacht 
haben.  5^iS  in  bie  fedjvger  3ahrc  befaBte 

fid)  bie  1836  gegrünbete  Home  and  Colonial 
School  Society  (f.  b.  SB.)  atiein  bamit,  nicht 

nur  Äinbergartenlehrerinnen  fonbern  audj 
Schrerinnen  für  bie  höheren  Schulen  auS$u* 

bilben.  Surch  bie  Royal  Commission  on  Edu- 
cation öom  3ahre  1868  erhielt  bie  Wäbchen-- 

er^iehung  eine  mächtiqe  Anregung.  €S  entftanb 
1871  bie  National  Union  for  Improving  the 
Education  of  Woraen,  auS  ber  ftctj  1»77  auf 

Anregung  jroeicr  grauen  bic  Teachers'  Train- ing and  Registration  Society  entmidelte. 
1878  erriditete  btefe  baS  Maria  Grey  Training 
College  I  Fitzroy  Street).  (£S  ift  ein  ©fternat 
u.  verfällt  in  3  Vlbteilungen  (lower,  higher, 
kindergarten).  Sa&  fid)  bem  1878  gebUoclen 

Cambridge  Teachers'  Training  Syndikate 
meiit  Lehrerinnen  jur  Prüfung  unterwerfen, 
würbe  fdion  oben  errodhnt.  1885  entftanb  baS 

Cambridge  Training  College  for  Women 
(f.  b.  SB.).  Seit  1885  ift  aud)  ein  Seminar 

mit  bem  Cheltenham  Ladies'  College  (f.  b.  SB.; 
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oerbunben.  Die  Schülerinnen  ftnben  in  einem 

Hostel  (St.  Hilda's  gen.)  ltnterhmft.  9ln  ber 
9tnfialt  wirfen  15  gehrer,  bie  jugleid)  ba«  ) 

Cambridge  Teachers'  Certificate  auäfteden. 
3ur  prartifdjen  Erprobung  ber  päbagog.  ftennt* 
niffe  fteben  ben  Schülerinnen  biefer  wie  ber 
anbeten  9lnftalten  eine  SReifje  Schulen  offen, 
ferner  ift  ein  Seminar  mit  ber  Mary  Datchelor 
School  for  Girls  ju  (XamberweQ  oerbunben; 
eS  ift  ein  (Srtemat  unb  fann  nid)t  über 
26  Spulerinnen  aufnehmen.  93iele  ber  SemU 
uare,  bie  mit  ben  obengenannten  Colleges  in 
SSerbinbung  fteljen,  fommen  auch  ben  grauen 
aii  gute.  1892  mürbe  auf  SJcranlaffung  ber 

Parents'  National  Educational  Union  ein 
ßrjiebungS^auS  für  Private  Governesses  in 
9lmblefibe  errichtet.  Ätnbergartcnleljrerinnen 

werben  ßeufljuffe  erteilt  0.  ber  National  Froebel 
Union  (f. b.9B.).  93gl.  auch  Assistant  Mistress. 
3n  Sdjottlanb  finb  bie  Seminare  (tjier  Normal 
Schools  gen.)  mit  ber  Established  Church  of 
Scotland  u.  ber  Free  Church  of  Scotland 

oerbunben  u.baben  ibrenSife  in  ben  Uniocrfität«* 
ftäbten.  91uf?erbcm  befifct  bie  Episcopal  Church 
of  Scotland  ein  Training  College  in  @bin* 
bürg  u.  bie  Roman  Catholic  Church,  ein 
anbereS  in  ©laSgow.  91  de  finb  Grternate  u. 
erteilen  auch  Unterricht  in  wiffenfehafri.  fächern. 

SBie  felbft  bie  CElementarlehrer  b^ier  j.  X.  afa= 
bemifdje  ©ilbung  befityen,  ift  unter  Certificated 
Teacher,  S.  428,  aufgeführt  worben.  93ergl. 
femer  Code,  S.  548,  $unft  2.  ein  befannteä 

Seminar  ift  baS  St.  George's  Training  College 
ju  ©binburg.  3n  3rianb  roerben  bie  Sebrer 
in  Model  Schools  oorgebilbet,  bie  Oon  ben 
CommissionerB  of  National  Education  beauf* 
fichtiqt  werben.  S.  S.  Laurie,  The  Training 
of  Teachers  and  other  educational  Papers. 
London  1882,  869  S.  u.  K.  Breul,  The 
Training  of  Teachers  of  modern  foreign 
languages.   teuere  Spraken  II,  7  u.  8. 

Training  Ships,  f.  u.  Reformatory  School. 

Trattors'  Bridge.  9Xuf  biefer  gum  Domer 
fübrenben  93rüde  betraten  Sßerfonen,  meldte  bei 

j£>od)üerrat3  angetlagt  waren,  bieS  Staats* 
gefängniä. 

Traitors'  Gate  get)t  öon  bem  Tower  of 
London  nach,  ber  Dljemfe;  burd)  btcfed  Iljor 
mußten  bie  StaatSoerräter  nad)  ihrem  ®e= 
fängntö  wanbern. 

Tramecksan  and  Slamecksan.  So  beigen 

bie  high  heel»  (öeute  mit  Minn  Stiefel- 
abfafc)  u.  bie  low  heels,  bie  beiben  politifdjen 
tyirteiungen  0.  Siliput.  Die  high  heels  finb 
bie  Tories,  u.  bie  low  heels  bie  SRabifalen  beS 

Königreich/^.  ,The  animosity  of  these  two 
factions  runs  so  high  that  thoy  will  neither 

eat.  nor  drink,  nor  speak  to  each  other.* 
Der  König  war  in  feiner  politischen  9iid)tung 

ein  low  heel,  aber  ber  heir-apparent  ein  high 
heel.  Swift:  Gullivers  Travels;  Voyage 
to  Liliput,  chap.  IV. 

»l»»cr.  «itglHdKl  »folferiton. 

Tramways.  Die  Straßenbahnen  famen  in 
Snglanb  1860  juerft  in  SMrfenbeab  auf  burd) 

I  Drain,  bem  in  fionbon  bie  Äonjeffion  Oer* 
weigert  worben  war.  9lläbalb  würbe  tt)nen  im 
Der.  Köntgreid)  eine  ©efeftgebung  |ii  teil  u. 

jmar  1861  burd)  4The  Tramways  (Ireland) 

Act',  roonad)  Spurweite  unb  au3fd)ließlid)er 
^Sferbebetrieb  oorgefdjrieben ,  fowie  bie  Einlage 
auf  öffentlichen  Straften  u.  inäfcen  aller  9lrt 

geftattet  war.  3n  Sdjottlanb  trat  1861  4The 
Tramways  iScotland)  Act'  in  Kraft,  welche* 
©efefc  bie  Straßenbahnen  ö.  ben  ©egeeigen- 
tümern  angelegt  fjaben  wiQ  u.  jwar  auf  ober 

neben  ben  Strafjen  mit  Beibehaltung  ber  93ege* 
äBIIc.  9fad)bem  im  engl.  Parlamente  mandje 

&erfud)e  einer  Strafjenbalmgefefigebung  ge= 
fd)eitert  waren  u.  biefelben  nur  in  ben  $obcn= 

meliorationSgefefe  'Improvement  of  Land  Act' 
oom  29.  3uü  1864  al*  ju  ben  £anboer- 
befferungSmitteln  gehörig  Srwät)nung  gefunben 
Ratten,  würbe  1870  ein  Dramwaoalt  burdV 

gefegt,  welcher  in  (Snglanb  u.  Sdjottlanb  in 
©efe&e«!raft  trat,  jebod)  trofc  ber  großen  Gr= 
leichterungen ,  welche  für  bie  Einlage  bef.  ber 

Stabtftrauenbafjnen  geboten  würben,  feinen  be= 
beutenben  9luffd)wung  be8  StraßcnbahnwefenS 

-\uv  ftolge  hatte.  91nfang  1877  jäintf  man  in 
beiben  Säubern  noch  Wne  800  Kilometer  Dram* 

map«.  Keffer  geftaltete  fich  beren  (Sntwidelung 
burd)  ba*  1879  ju  ftanbe  gefontmene  ©efe^ 

'The  Tramways  Orders  Confirmation  Act , 
weichet  bie  Slnwenbung  med)anifd)er  Qu^traft 

geftattete.  Äm  1.  3uli  1883  ho«e  ftd)  bie 
iöahnlänge  auf  ca.  1100  Kilometer  au8gebel)nt, 

20000  *$ferbe  u.  120  Sofomotioen  bewältigten 
einen  33erfebt  0.  300  SmiUonen  ^affagieren, 

28  Stabtüerwaltungen  teilten  ftd)  mit  41  ©e- 
fellfchaften  in  ben  Sietrieb.  3n  ben  feineren 
Stabtteilen  SonbonS  ftnb  bie  Straßenbahnen 

weniger  jur  Änwcnbung  gefommen,  e«  herrfdjt 
bort  ein  gemiffc*  Vorurteil  gegen  biefeS  Oon 
anberen  ©roßftäbten  burdjweg  gefchä^te  SJer* 
fel)r«mittel.  3m  übrigen  finb  bie  Jrammanö 
ju  weiterer  91udbehnung  gelangt,  bie  3at)(  ber 

Öofomotioen  »ermehrte  ftd)  in  ben  3-  1883— 
1885  um  200  Stüd.  1889  würben  auf 

1450  Kilometer  477  Millionen  ^affagiere  be= 
förbert  u.  eine  Sinnahme  0.  ca.  3  Millionen 

$fb.  Sterling  erhielt.  (Sinzig  in  feiner  91  rt 
fteht  öonbon  ba  mit  feinen  unterirbifd)en83ahnen, 
beren  erftc  im  3.  1863  eröffnet  würbe,  1887 

.v'iijitf  man  61  Kilometer,  ber  $erfehr  ftieg  in 
biefer  3eit  o.  9  auf  122  Millionen  ̂ affagiere. 
Sie  Oermitteln  ben  93er(ehr  ber  Kitt)  mit  ben 

übrigen  teilen  ber  .fmuptftabt  u.  unterftü^eu 
bie  «erbinbung  ber  Hauptbahnen,  inbem  ftc 

beren  in  bie  Stabt  oorgefchobene  ̂ erfonalbahn- 
höfe  miteinanber  u.  mit  ben  Stabtjentren  in 
93erbinbung  bringen.  91ußerbem  Oermitteln  fte 
einen  beträchtlichen  ©üteroerfehr,  inbem  oerfd). 

Hauptbahnen  währenb  ber  fcd)d  92ad)tftunben 
ba«  ©eleife  benujjen.   3u  neuerer  3«it  ift  bie 
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gntroidelung  ber  Stabtbabncn  foroobj  burd)  bie 
9lnroenbung  bed  Setibetriebes  ali  aud)  bet 
eleftrifdben  Kraft  roeiter  Dorgefdjritten ;  fo  ift 
fürjüid)  eine  eleftrifcbe  SBo^n  eröffnet  roorben, 

welche  in  jroei  fliöbren  D.  je  8^,  m  $>urä> 
mefier  unter  ber  Jljemfe  burebgefübrt  ift  unb 

fenfterlofe  SBagen  befifct,  loetc^e  eleftrifdje  5Be= 
leucbtung  u.  gute  Ventilation  erhalten  fyaben. 
9118  eine  in  öejug  auf  JRaumöfonomie  Dorteil« 
bafte  Anlage  möge  baS  eigenartige  Snftem 
Sartigue  für  Stabtbaf)nen  nod)  erwähnt  »erben, 
roobei  eine  (£inaelfd)iene  auf  geeigneten  rtüfr* 
borridjtungen  D.  nur  einem  Bieter  §öl)e  be« 
feftigt  ift.  $ic  Sagen  bangen  rittlingö  barüber 
tjcvab  u.  laufen  jur  Sertjütung  b.  Seiten« 
fchroanfungen  beiberfeit«  Don  ber  frabrfdjiene 
mittel«  SHolIen  gegen  tiefer  angebradtfeftübrungä« 
fd)ienen.   3"  bem  »ergangenen  ̂ atn jebnt  qat 
ud)  ̂ xlant>  ganj  bef.  auf  bem  ©ebiete  ber 

flofalbafjngefefcgebung  berüorgetban.    1883  er« 

fdjien  ein  neuer  'Tramwaj  and  Public  Com- 

panies  (Ireland)  Act',  bem  1884  unb  1887 
SlmenbementS  folgten.   3ur  drlctdjterung  beä 

Söauee"  ber  light  railways  rourbe  am  80.  9lug. 
1889  ein  ©efe^  t>eröffentlirf)t.  roeldjeä  mit  bem 
über  bie  Jramroanä  d.  1883  berart  in  $u« 
fammenbang  gebracht  ift,  baft  bie  begriffe  beiber 
SBabnarten  tn  einanber  übergeben.  9?acft  biefem 

'Light  Railways  (Ireland)  Act*  tonn  ber 
SJorbfmttljalter  c$  für  roünfd)enäroert  erflären, 
bafe  j*roifd)en  beftimmteti  Orten  jur  ftürberung 
beä  5>fd)ereU  u-  anberer  (Seroerbe  eine  fiofal« 
babn  gebaut  u.  bog  mit  JRucffidjt  auf  bie  roirt« 
fdjaftlicbe  Sage  ber  ©egenb  eine  ftaatlidje  Sei« 
bjlfe  geroäbrt  roerbe.    Tie  b.  bem  Statthalter 
erlaffenen  Seftimtnuugen,  inäbef.  aud)  bie  &rift, 
innerhalb  roelcber  eine  foldje  93abn  fertig  jju 

(teilen  ift,  finben  fobanu  auf  eine  berartige 
Sofalbaljn  Slnroenbung.    (£in  Vlmenbment  ¥lft 
0.  1890  beftimmt  bie  Serroenbung  bei  nad) 

gertigftellung  ber  3tobn  erübrigten  Jeil§  ber 
ju  Anfang  gejeidjneten  (Selber,  u.  jroar  ioll 
barauö  ein  ̂ nbemnität^fonbS  errid)tet  roerben, 
roeldjer  ben  CSemeinben  $u  gute  fommt.  Xie 

engl,  Kolonien  baben  aud)  Diele  iöabnen  lofalen 
(5t)arafter§  aufjuroeifen,  roobei  mir  febr  bä"ftg 
bie  ÜSerrocnbung  ber  Sdjmalfpur  finben.  3" 

Oftinbien  jäb,lte  man  1889  6000  Kilometer  ber« 
felben  in  Detfd).  Wafecn  biö  bevab  ju  61  cm. 
I  ic  ßifenbabnen  ber  Kapfolonie  Hub  burdnoeg 

fdnnalfpurig  u.  roerben  mit  einer  (Sefdjroinbig» 
feit  D.  nur  24  Silometern  befabren.  3n  Sluftra« 
lien  Ijaben  fid)  neben  ben  3d)malfpurbat)ncn, 
roeldjc  allein  in  ber  Kolonie  Sübauftralien  1«89 
eine  lüänge  d.  ca.  2000  Kilometern  befaßen,  bie 
©traBenbabnen  Dor  allem  in  9?eufübroale8  unter 
ber  33erroaltung  ber  Kolonialregierung  in  einer 
Stuebefjnung  d.  über  100  Kilometern  entroidelt 

u.  gute  Setriebärefultate  erhielt.   s?luf  Weufee« 
lanb  rourben  fog.  Xiftriftöbabnen  Dom  (£ifen« 
babnbepartement  auf  Koften  ber  Eigentümer 

betriebe»,  aufcerbem  baben  fieb  bort  bie  bewerbe* 

babnen  bef.  entroidelt  mit  Änfdjlüffen  foroobl 
auf  Stationen  roie  auf  freier  ©trede.  $ugo, 

a.  a.  0.;  Jabjb.  f-  ©efefcgebung,  SJerroaltung 
u.  Soltäroirtfdwft  im  $eutf eben  Meid)  15,  1.2. 
1891. 

Tranqallitate,  De  Animi.  Sin  lateinifeber 
Dialog,  gefdjrieben  D.  ̂ lorence  ©ilfon  (f  1564). 
erfebienen  i.  3.  1543.  <J8  ift  eine  «lOegorie, 

bie  bem  König  3ocob«  IV.  Don  Sdjottlanb  gc= 
roibmet  roar. 

Transactions  of  Socleties,  «erbanblung^ 

bcridjte  roiffenfcbaftlicber  ©efellfdjaften :  Trans- 
actions  and  Proceedings  of  the  So- 

ciety of  Biblical  Archaeology.  Seit 

1871 ;  monatl.;  $rei«  je  nad)  Umfang.  37  Great 
Russell  Street,  Bloomsbury,  London,  W.  C. 
—  Transactions  of  tbe  Edinburgh 

Architectural    Association.  ,V.tnl:r- 
3  fifrgn.,  jebe  1  s.  6  d.   E.  &  S.  Livingstone, 

4  Melbourne  Place,  Edinburgh.  —  Trans- 
actions of  the  Edinburgh  Medico- 

Chirurgical  Society.  3äbrlid)  1  Sanb, 

8  a.  6  d.  Seit  1882.  Oliver  &  Boyd,  Tweed- 
dale  Court,  Edinburgh.  —  3"  bemielbnt 
Serlage  erfdjeinen:  Transactions  of  the 
Edinburgh  Obstetrical  Society.  3<ü)i: 

lid)  ein  SBanb,  8  s.  6  d.  —  Transactions 
of  the  Epidemiological  Socioty.  Cr 

fdjeinen  unregelmäßig;  jeber  Sanb  6  s.  Shawi 
Sons,  Fetter  Lane,  London  E.  C  —  Trans- 

actions of  the  Institution  of  Naval 

Architects.  3übrlid)  (feit  1860)  ein  3ten5; 
42  8.  Sotheran  &  Co.,  37  Piccadilly,  Lod 
don  W.  —  Transactions  of  the  Lin- 
naean  Society.  Cbne  feften  lennin;  ̂ t. 

Derffbiebcu.  Xtefe  9?erbanblung«berid)te  et= 
fd»einen  bereit*  feit*  1791.  Longmans  &  Co.. 

39  Paternoster  Row,  London  E.  C.  —  Trans- 
actions of  the  Manchester  Geological 

Socioty:  Srfdjeinen  feit  1841  obne  feftgelegten 

Dermin;  ̂ Sr.  Devfcbicben.  36  George  Street, 
Manchester.  —  Transactions  of  tbe 

Medico-Chirurgical  Association.  Seit 

1882;  jäbrlid)  clnSBb.;  %x.  Derfdnebcn.  Long- 
mans &  Co. ,  39  Paternoster  Row ,  London 

E.  C.  —  3n  bemfeiben  Berlage:  Trans- 
actions of  the  Obstetrical  Society 

of  London.  Seit  1860.  $r.  Dcrfd)icben. - 
Transactions  of  the  Philological  So- 

ciety: $ie  Serfjanblungen  biefer  (^ciellicbaft. 

ju  ber  bie  nambafteften  Öklebrtcn  für  ba*  Öe- 
oiet  ber  englifdten  ̂ büologie  geboren 

(F.  J.  Furnivall,  Rev.  R.  Morris,  A.  H.  Mnr- 
ray,  W.  W.  Skeat,  H.  Sweet,  W.  A.  Wright  etc.) 
fommen  feit  1854  in  fifrgn.  ju  oerfd).  greifen 
bei  Kegan  Paul,  Trench,  Trübner  &  Co., 
Paternoster  House,  Charing  Cross  Road, 

London  W.  C.  berau*.  —  Transactions 
of  the  Roval  Society  of  Literatur«: 

feit  1825;  jeber  5Bb.  6  s.  Äsher&Co..  13  Bed- 
ford  Street,  London  VV.  C.  —  Transac- 

tions of  the  Society  of  Engineers: 
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3äbrlid)  (ieit  1860)  ein  S3b.;  15  ».  E.  &  F. 

N.  Spon,  125  Strand,  London  W.  C.  —  S3gl. 
aud)  Proceedings. 

Transept,  ber  Seit  einet  Äatbebrale,  welcher 

an  einer  ©eile  bertwrfpringt.  Satbebralen  wer* 

ben  gewbbnlid)  in  ÄreujeSform  gebaut.  Tran- 

sept bebeutet  baber  „  fireujflügel "  auf  bcm 
©runbrtfj. 

Transfer:  SBenn  jwei  SJerfonen,  bie  mitein= 
anber  in  gefd)äftli<bem  Sßerfe^r  fielen,  bei  ber= 
felben  S3anf  ein  [Santo  baben,  fo  (ann  ber 
Sdmlbner  feinem  ©läubiger  uermittelft  eine« 
GbedS  auf  bie  S3anf  flablung  leiften.  Tiefer 

(Tbecf  würbe  wie  gewöhnlich  'for  collection' 
(f.  b.  SB.)  eingejagt  werben,  ber  Äaffenbeftanb 
ber  S3ant  würbe  jebod)  berfelbe  bleiben,  ba  ber 
Gfjerf  in  ben  Siücbcrn  ber  S3anf  nur  t>.  bem 

©onto  beS  einen  auf  ba»  beS  onberen  übers 

tragen  wirb.  Sin  ber  Stodbbrfe  ift  ein  'T.' 
ein  $ofument.  weltöeS  ö.  bem  SJerfäufer  ö. 
eingetragenen  StodS  ju  ber  3eit,  wo  er  fie  auf 
ben  fläufer  überträgt,  unterfdjrieben  wirb. 

Transfer  Dajs,  f.  Days. 
Transires:  So  beigen  beim  tfüftenbanbel 

bie  $oppelformulare,  webbe  u.  bem  ftübrer 

eine«  ÄüftenfabmS  ausgefüllt  u.  mit  WamenS* 
unterfdjrift  nerfeben  werben  müffen,  beoor  er 
ben  SabungSplaR  oerläfjt.  3n  benfelben  ift  bie 
Cuantität  ber  nerfcftiebenen  SdjiffSgüter  genau 
befdjrteben,  fowie  bic  Warnen  ber  Sierfduffer  u. 

ber  Empfänger  angegeben.  3>aS  eine  Sormu= 
lar  bient  als  filarierungSfaVin  für  baS  ®d)iff 
auf  bem  Boflamt  u.  als  S?afj  für  bie  ©üter, 
baS  anbere  bient  bem  Sdjiff  bei  ber  Änfunft 
im  S3efiimmungSbafen  als  ®infubrfcbein. 

Transition  Style.  Um  baS  ̂ aliv  1145 
würbe  ber  Spifcbogen  in  bie  engl.  9lrd)itettur 
eingefübrt  u.  bamit  fo  oiele  SfonftrufttonSDer* 
änberungen  in  ben  firdjlidjen  ©ebäuben,  bafe, 
obgleid)  normannifdje  SSerjierungen  nod)  lange 
beibebalten  würben  u.  fclbft  ber  JHunbbogen 
nod)  nerwanbt  würbe,  mit  SluSnabme  ber  wid>= 
tigeren  leile,  ein  Stil,  ber  fid)  gleid)  febr  com 

normannifdKn  (Norman)  als  »om  Early  Eng- 
lish  unter|d)ieb,  baS  JHefultat  war;  biefer  Stil 

beifd:  Semi-Norman  ob.  Transition.  SJor  bem 
Gnbc  beS  jwölften  3abrqunbertS  war  ber  9iunb= 

bogen  faft  gänjlid)  tterjebwunben,  u.  ber  Early 
Engliah  ob.  Lancet  stile  war  um  1190  oöllig 
entwidelt.  Sllle  biefe  Änberungen  im  bamaligen 

SJauftil  aber  werben  in  gleicher  SSeife  Transi- 
tion genannt.    S.  Arcbitecture. 

Transltus,  Warne  einer  Scbulflaffe.  Sergl. 
Form. 

Translation»  of  tbe  Bible.  Xie  öibel 

ift  in  108  Überfefcungen  Derbreitet,  D.  benen 
bie  meiften  (80)  ber  britifdjen  SKbelgefeQfdjaft 
ibren  Urfprung  oerbanfen.  Xie  folgenbe  ;)u 
fammenfiellung  ift  Don  bem  Sefretär  biefer 
©efellfdjaft  gemadjt.  worben.  33iS  jefci  ftnb  foU 
genbe  üoüftänbige  Überfettungen  berauSgegeben : 
I.  Europa  (40):  1.  Crnglifd),  2.  SBeljd),  3.  ©<U 

lifd),  4.  3rifd),  5.  SHan  (eine  gälifefae  SRunbart 
ber  3nfel  SRon),  6.  S3öbmifd),  7.  83retomfdi, 

8.  SJulgarifd),  9.  fcotlänbifd) ,  10.  Lhtlmijctt, 
11.  ftinnifd),  12.  $lämifd),  18.  ftranjöfifd), 

14.  ©eorgifd),  15.  3>eutfd),  16.  u.  17.  «fit»  u. 
Weugriedjifd),  18.  3slänbifd),  19.  3talienifd), 
20.  Äroatifd)  ob.  ©erbifd),  21.  u.  22.  fiappifd) 

(im  norwegifeben  u.  febwebifeben  ̂ appenbialeft), 

23.  Cateinifd),  24.2ettifd),  25.  Sitauifd).  26.SRa-> 
gi)arifd),  27.  Worwegifd)  ob.  Sänifd),  28.  %oU 
nifd),  29.  SJortugiefifd),  30.  u.  31.  Stomanifd) 
(ui  jwei  SRunbartenj,  32.  Wumänifd),  3o.  5Huf 
Ttfd),  34.  ©lawonifcb,  85.  ©panifd),  36.  3übifdj= 

©panifd),  37.  u.  38.  2Benbif(b  (ober-  u.  nicber= 
wenbifcb),  39.  lürtifd),  40.  6d>webifd).  — - 
II.  Slfien  (41):  41.  Slrabifd),  42.,  43.  u.  44. 

Slrmenifd)  (in  brei  ̂ )iale(ten),  45.  Sl^arbeibfcbans 
lurfi,  46.  ftebräifd),  47.  u.  48.  ©urifd)  (SUt^ 
u.  Weufijrifcb),  49.  Sierftfcb,  50.  Slffom,  51.  S3en 

gali,  52.  S3urma,  53.  Mamarefifd),  54.  G)ub* 
fdierati,  55.  ̂ >inbi,  56.  ̂ )inbuftani,  57.  u.  58. 

Äaren  (Sgau  u.  Siwo),  59.  fibaü,  60.  IRalaij^ 
alam,  61.  Waratbi,  62.  Siufd)tu,  63.  ©anSlrit, 

64.  6ban,  65.  ©ingbali,  66.  Jamil,  67.  2e* 
lugu,  68.  Uriya,  69.  ©iam,  70.  SJcalattifd), 
71.  33atta  Joba,  72.  ̂ ajafifdj,  73.  3aöa, 

74.  ©unba,  75.  Slmoi,  76.  tanton,  77.  ̂ ut= 

fdjau,  78.  SRanbarht,  79.  SBenli,  80.  sKon* 
golifd},  81.  3apanüd).  —  III.  Stfrtfa  (14): 
82.  Slfra  ob.  ©ä,  83. 1W  («fante),  84.  SJoruba, 
85.  gftg.  86.  üuala,  87.  fiafftr,  88.  Sfcbuana, 
89.  ®uto,  90.  ©ulu,  91.  Suabeli,  92.  Öanba, 

93.  Slmöarifdj,  94.  9Habagaffifd),  95.  fiuganba. 
—  IV.  Sliiftralten  u.  Cceanien  (10):  96.  «ueiU 
bum,  97.  gibfdji,  98.  ©ilbert.  99.  .Oamaiifcb, 

100.  «ifu,  101.  SKaori,  102.  Siarotonga,  103. 

Samoa,  104.  Xafjiti,  105.  longa.  —  V.  Slmc- 
rifa  (3):  106.  Ätri,  107.  Dafota,  108.  (Ssfimc. 
SBenn  wir  bagegen  bie  3°bl  ber  Überfepungen 

aud)  einzelner  Xeile  ber  ̂eiligen  2rtu--.it  lim,*» 
vi hten ,  fo  überfteigt  biefe  ©cfamtjabl  faft  um 

■  baS  SJierfacbe  jene  b.  noQftänbigentiberfe^ungen. 
,  SBäbrenb  bei  ben  lederen  j.  Si.  baS  (Sbineftfd) 

feblt,  fo  finb  fogar  in  16  oerfd).  d)inefifd)en 
S)2unbarten  Überfe^ungen  einzelner  6d)riftteile 
oorbanben.   3a.  man  fann  fagen,  in  faft  alle 

j  befannten  <5prad)en  SlfienS  finb  irgenb  weldje 
Seile  ber  beiligen  Schrift  überfejjt;  ebenfo  in 
bie  meiften  ber  befannten  aftifanifdjen  Spradjen. 

Transome,  Mrs.,  ̂ igur  in  ©eorge  SliotS 

9ioman:  'Felix  Holt'. 
Transportation,  f.  Deportation. 
Trap-Ball.  XiefeS  ©piel,  weld)eS  fo  beifjt 

nad)  bem  trap  ob.  ber  SBurfmafdjine ,  beren 
man  fid)  babet  bebient,  um  ben  S3a!l  in  bie 

a>;k  v*i  fd)leuberu,  wenn  berfelbe  von  bem 
batsman  gefd)(agen  werben  fall,  ift  älter  als 
baS  l£rirfetfpie(  u.  wabrfdieinlid)  gleidialtrig  mit 
ben  meiften  älteren  ©pielcn,  bie  mit  bem  ©djlag» 

bolj  (bat)  u.  SiaD  gefpielt  würben;  wir  fjnben 
baSfelbc  idjon  im  Slnfang  beS  14. 3abrbunbcrtS. 

TaS  Spiel  würbe  entweber  t>on  jwei  ober 
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d.  einer  größeren  3a&l  Spider,  bi*  $u  iccb* 
ob.  aebt  ouf  jebcr  Seite,  geipielt.  2>ie  Surf» 
mafebine,  beten  man  firb  jum  ©cgfcbleubcrn 
be*  Sali«  bebient.  tft  geroöbnlicb  in  ber  Jorm 
eine«  ^uiua*  ciemacpt ,  oer  oaeten  tu  $n?ea» 

'.V.imnbme  be«  Salles  ausgccoblt.  Senaten  u. 
üeute  auf  beut  Sanbe,  rodete  niebt  leidtf  eine 

©urfmafd)ine  befebaffen  fönnen,  begnügen  ftd) 
bamit,  ein  2och  im  Erbbobcn  $u  machen:  bann 
bebienen  üe  firb  al*  Jeebel«  be«  SruftfnocbenS 
eine«  Cdjfen  ob.  aueb  eine«  flachen  Stüde« 

$>ol}e«  o.  gleicher  ©eualt  it.  ©röfje,  roelebe  in 
idjräger  SRubtunq  gefteOt  werben,  fo  baß  neb 
bie  $äl?te  be*felben  im  2ocb,  bie  £älfte  außer; 
halb  beSfelben  befinbet.  Sluf  ba*  au*  bem 
2od)e  berDorragenbe  Enbe  be«  ©rette*  ober 
finod)en*  roirb  bann  ftarf  mit  bem  3cblaghols 
gefcblagen;  u.  bie«  Deranlaßt  e«,  baß  ber  Sali 
ju  einer  beträft  Heben  $öbe  in  bie  2uft  fteigt; 
biefe  Etnncbtung  entfpridjt  allen  Qtotdtn  einer 
©urfmafdnne,  befonber*,  roenn  ber  ©oben  hart 
u.  troefen  ift.  ©ei  ber  gegenwärtigen  Ärt  be* 

Trap-ball-Spiel*  ift  es  gebräuchlich  jroei  ©ren j 
Iinien  in  einer  geroiffen  Entfernung  com  trap 
ut  jieben;  benn  roenn  ber  Sali  außerbalb  biefer 
©renjlinien  nieberfSQt,  ift  ber  Spieler  Don 
Sdjlag.  ler  Spieler  fommt  aueb  D.  Seblag, 
roenn  er  ben  Sali  in  bic  2uft  febiagt,  u.  biefer 
roirb  o.  einem  feiner  ©egner  gefangen,  beoor 
er  ben  ©oben  berührt;  u.  ebenfo,  roenn  ber  o. 
ber  ©egenpartei  $urüdqefd)leuberte  Sali  ben 
trap  berührt  ob.  innerhalb  ber  Sänge  eine« 
Sd)lagbolje*  D.  bemfelben  liegen  bleibt;  roenn 
aber  fein«  biefer  5)tngc  fteb  ereignet,  fo  jäfjlt 
jeber  Saß  einen  Sotnt  im  Spiel  be«  Schlagen* 
ben.  ©enn  man  Trap-ball  mit  cricket  Oer« 
gleicht,  fo  ift  e«  nur  ein  Ilnbifcber  3«tr»ertretb; 
man  fann  aber  bie*  Spiel  D.  ben  2anbleuten 
in  Effer.  in  einer  «rt  u.  ©eife  fpielen  feb>n, 

roelebe  fui-  D.  ber  in  ber  9?ad)barfcbaft  ber  .v>aupt- 
ftabt  je&t  üblid)en  roefentlid)  unterfebeibet ;  benn 
fie  erforbert  Diel  mebr  ©efebidlidjtett.  Slnftatt 
eine«  breiten  Seblagbolje*,  ba«  einem  ©afä> 

bolj  äbnlieb  fiebt,  bebienen  biefe  fianbleute  fief) 

eine«  runben  ftnüppcl*  D.  I1/«  3°H  $i°*c  u- 

brei  ,"vun  2änge.  ©cfdndte  Sebläger  berfeblen feiten  ibr  3»cl»  fonbern  fcblagen  ben  Sali  bi* 
ju  einer  erftaunlieben  Entfernung  fort.  9?aä> 
bem  ber  Sali  D.  einem  Spieler  ber  Gegenpartei 

aufgenommen  ift,  ruft  ber  jenige,  roeleber  ge= 
feblagen  f)a\,  eine  3°bl  o.  Sd)lagbo(j(ängen 
au*,  roelebe  naeb  feiner  Weinung  ber  Sali, 
roenn  er  jurüdgeroorfen  roirb,  d.  Trap  entfernt 
liegen  bleiben  roirb;  hierbei  rid)tet  er  fteb  nacb 
ber  ©efebidlidffeit  berjenigen  ̂ ßerfon,  roelebe  ben 
Sali  juriidjufebleubern  bot.  £>ierauf  roirb  ber 
Sali  jurüdgeroorfen ,  u.  roenn  ber  Sali  an* 
febeinenb  in  einer  fo  großen  Entfernung  b. 

Trap  liegen  bleibt,  baß  bic  Sdjäfeung  be** 
jenigen,  ber  gefcblagen,  gerechtfertigt  p  fein 
frfjeint,  fo  erbält  biefer  feine  ftaty.  üroll*  aber 
3Neinung*Derfcbiebenbett  über  bie  Entfernung 

maltet,  fo  finbet  eine  Weffung  ftatt,  u.  roenn 
bie  aufgerufene  3°&l  3flW  **r  Sdjlagbol^ 

längen  uberfebreitet,  fo  oerliert  berjenige,  roeleber 
falfcb  tariert  bat,  ba*  Spiel  u.  ift  d.  Schlag; 
roäbrenb  im  ©egenteil,  roenn  bie  Scblogbolj: 
längen  bie  genannte  3ab'  überfebreiten,  bie 
Sache  ju  ©unften  beffen,  ber  gefcblagen  bat, 
enbet,  u.  fämtlicbe  Scblagboljlängen  roerben  ju 

feinen  ©unften  gejäblt.  —  3U  Bar7  St.  Ed- 
munde in  Suffolf  Dereinigen  fteb  am  Shrove 

Tuesday,  Cftennontag  u.  an  ben  ̂ efttagen 
ber  $ftngftjeit  12  alte  grauen  ju  bem  Spiel 

Trap-ball,  roelebe«  in  gröfeter  ̂ eiterfeit  b\i 
Sonnenuntergang  gefeiert  roirb.  5>anacb  iieben 
fte  fteb  in  ibre  Käufer  jurüd,  roo 

'Voice,  fiddle,  or  flute, 

No  longer  is  mute', u.  fcbließen  ben  Jag  in  beiterm  Spiel  u.  Scberv 
Every  Day  Book,  vol.  I.  p.  430. 

Trapbois.  ftigur  in  Sir  ©alter  Seotti 

»oman:  'The  Fortune«  of  Nigel\ 
Traveller-*  Handbooks  (Miuörrahl  .  fie 

englifebe  Sitteratur  bat  eine  große  Wenge  Dl 
3nf  ormation*roerfen  für  JHeifenbe  beroorgebraebt ; 

Ü^e  roeift  fdjon  in  febr  früben  3«iien  Erjeugnifje 
auf,  in  benen  bie  Uranfänge  ber  fpäteren  Sfeiie- 
banbbücber  ju  ertennen  ftnb.  E*  fei  innge= 
roiefen  auf  Geoffrey  de  Vinsaaf,  ber 
unter  Stiebarb  L  (1189—1199)  lebte  u.  bem 

ein  'Itinerary  of  King  Richard  to  Jerusalem' 
jugef ebrieben roirb ;  femer aufGiralduaCam- 
brensis  (1147—1216),  ber  außer  einer  So 

pograpbie  Don  3rlanb  aueb  einen  f3eg= 
roeifer  bureb  ©ale«  febrieb,  beibe  in  lai 

Spradje.  (tiberfe^ungen  beiber  ©erfe  in  So&tt« 

•  Antiquarian  Library*.)  SuebMichaelDrar- 
ton's  5)icbtung 'Polyolbion'  (1613)  u.  John 
Ogilby's  'Brvtannia:  or,  The  Kingdom  of 
England  and  Domination  of  Wales,  with  a 
Geographica!  and  Historical  Description 
of  the  Principal  Roads  expiained  by  ow 

hundred  Maps  on  Copper- Plates' ,  London 
1675  Derbienen  Erroöhnung.  Eine  v»1jj,vi:  :  Der= 
roanbter  ©erfc  au«  älterer  fttit,  roelebe  fpejitD 

Sonbon  betreffen,  fmb  in  El  je«  ̂ ©runbrtB 

ber  englifebcn  ̂ bilologte",  S.  129  (2.  «ufU 
aufgeführt.  Eigcntümlieb  ift  biefen  ©erfen  bie 

•pineinjiebung  be«  ̂ tftorifeben  u.  Sermifcbimg 
be*felben  mit  bem  Sopograpblfcben,  eine  Eigen- 
artigfeit,  bie  febr  Diele  englifebe  SReifebanc^ 
büeber  bi*  auf  ben  beutigen  £ag  beibehalten 
baben.  —  3)ie  greife  in  ber  nacfafolgenben 
fammenftellung  gelten  in  ber  Kegel  für  ba*  in 

fieinro.  geb.  Eremplar.  —  Alaen's  Oxford 
Guide.  m\  3üuftr.  3äbrlid)  (feit  1874)  im 

Quni  bei  Alden  &  Co.,  Oxford;  1  s.  —  All- 

bat, Robert:  The  Tourist's  Uandbook 
to  Switzerland.  Sttit  4  harten,  6  Plänen 

u.  25  SOuftrationen.  3  s.  6  d.  London,  T. 
Nelson  &  Sons.  —  Allen's  Historical 

Guides:  Florence;  264  Seiten.  —  Pa- 

ris; 262  Seiten.  —  The  Cities  of  Bel- 
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gium.  Mlle  brei  SBerfe  1897.  3«ber  ©anb 

3  s.  6  d.  London,  Grant  Richard 's,  Hen- 
rietta  Street,  Covent  Garden,  W.  C.  — 

Appletou's  Cauadlan  Guide-Book.  A  Com- 
plete  Tourist's  and  Sportsman'e  Guide  to 
Kastern  Canada  and  Newfoundland.  With 

Map8,  Illustrations,  and  an  Appendix  giving 
Fiebing  and  Game  Laws  and  Official  Lista 
of  Trout  and  Salmon  Rivers  and  their 

Leseees.  Edited  by  Charles  G.  D.  Ro- 
berts. 12mo.  London,  Sampson  Low, 

Marston  &  Co.  —  Appleton's  European 
Guide-Book.  Being  a  Complete  Guide  to 
the  Continent  of  Europe,  Egypt,  Algeria, 
and  the  Holy  Land.  With  numerous  Maps 
and  Illustrations,  and  a  Vocabulary  of 

Travel-talk  in  Engliah,  German,  French, 
and  Italian.  28 th.  Edition,  1896.  2  vols. 

Morocco,  gilt  edges,  20  s.  London,  Sampson 

Low,  Marston  &  Co.  —  Backhouse,  James, 
F.  L.  S.,  F.  Z.  S.,  F.  R.  H  S.  Upper 
Teesdale,  Past  and  Present:  A  Handy 
Reference  Book,  with  8  Illustrations  and  a 

Map.    96  ®.    London,  Simpkin,  Marshall 

6  Co.;  1896.  1  s.  6  d.  —  Ball,  John,  M. 
R.  J.  A.  The  Alpine  Guide.  I.  Wes- 

tern Alps,  6  s.  6  d.   II.  Central  Alps, 

7  s.  6  d.  III.  Eastern  Alps,  10  s.  6  d. — 
loju  al§  Srgänuing:  Indroduction  on 
Alpine  Travelling  in  general,  and 

on  the  Geology  of  the  Alps;  1  s.  Lon- 

don, Longmans,  Green  &  Co.  —  Bädeker's 
Guide  Book«:  3eber  ©anb  5—12  Wt.  Son? 
bon  hei  $ulau.  —  Bath,  Wells,  Glaston- 
bury:  A  New  Populär  DescrtptlTe  Guide 

to.  iRtt  Sorten,  Plänen  u.  $lnftd)ten.  Lon- 
don, Simpkin,  Marsball  &  Co.;  1896.  1  s.  — 

Boautiful  Britaiu.  Chicago,  Werner  Com- 

pany, 1894;  10  s.  6  d.  —  Bennett's  Hand- book for  Travel  lers  inNorway.  2S.ftufl. 
2Rtt  17  Äarten.  274  S.  London,  Simpkin; 

1896,  2  s.  6  d.  —  Besaut,  W.  London. 
SJJtt  124  30uftr.  London,  Chatto  &Windue, 

1892.  18  s.  —  Borau,  G.  Phillips.  The 

Tourist's  Guide  to  Hampshire,  in- 
cluding  the  Isle  of  Wight.  Revised  and 
Edited  by  R.  N.  Worth,  F.  G.  S.  5.  ttufl. 
1896.  mt  $lan  u.  Starte.  126  <S.  London, 

Simpkin.  2  s.  —  Bettesworth,  W.  A.  The 
Wav  about  Hampshire  and  the  Isle 

of  \v*  ight:  With  a  Comprehensive  Gazetteer 
of  the  County  and  Island.  3Rit  Sorte  unb 
ttnfidnen.  208  ®.  London,  Simpkin;  1896. 

1  s.  —  Black's  Guide  Rooks,  mit  ̂ duftra« 
ttonen,  Äarten  u.  Plänen,  $b.  1  s.:  Belfast 

and  Giant's  Cause way;  Brighton;  Buxton; 
Canterbury  and  Rochester;  Channel  Islands 
(aud)  eine  HuSg.  ju  2  s.  6  d.);  Cheltenham 
and  Bath;  Dublin  and  Wicklow;  Edinburgh 

and  Environs;  English  Lakes  (größere  ttuftg. 
8  s.  6  d.);  Galway,  Connemara  &  West  Cläre; 

Glasgow  &  the  Clyde-,  Guernsey ;  Harrogate; 

Ireland  (größere  9lu8g.  5  s.);  Isle  of  Man; 
Kent  Watering  Places;  Killarney  Lakes; 
Leamington  and  Environs;  Liverpool  and 
Birkenhead;  Manchester  and  Salford;  Moffat 

and  St.  Mary 's  Loch;  Scarborough  and 
Whitby ;  Scotland  (grö&ere  SluSg.  8  s.  6  d.) ; 
Trossachs  and  Loch  Lornond;  Walos  (größere 

%u&g.  5  s.).  —  3e  2  8.  6  d.:  Cornwall  and 
Scilly  Islands;  Derby  sbire;  Devonsbire; 
Dorsetshire;  Gloucestershire;  Hampshire; 
Hereford  and  Monmouth;  Isle  of  Man;  Isle 

of  Wight  (1  s.  6  d.);  Kent  (3  b.  6  d.);  Sur- 
rey;  Sussex;  South- Wales;  Warwickshire.  — 
London  and  Environs  5  b.,  beegl.  York- 
sbire.  —  London,  A.  &  C.  Black.  5ormflt 

Crown,  8vo.  —  Black's  Foreign  Guide 
Book*.  $e  2  s.  6  d.:  Belgium;  Brittany 
with  Touraino;  Constantinople ;  Corsica; 
Florence;  Holland;  Normandy  and  Picardy; 

Riviera,  or  Marseilles  to  Leghorn.  —  France, 
North  7  s.  6  d.,  bcdgl.  France,  South ;  Spain 

and  Portugal  15  s. ;  United  States  and  Ca- 
nada 10  8.  6  d.  —  London,  A.  &  C.  Black, 

ftormat  Crown  8vo.  —  Bonney,  Rov.,  Prof., 
F.  R.  S.:  Cathedrals,  Abbeys,  and 
Churches  of  England  and  Wales. 

Descriptive,  Historical,  Pictorial.  New  Edi- 
tion. With  30  Collotype  Plates  and  nearly 

500  Original  Illustrations.  2  $3be.;  25  s. 

London,  Cassell  &  Co.;  1897.  —  Bricht  and 
Son's  View  Book  and  Guide  to  Brighton 
and  Keighhonrhood.  With  24  full-page 
Photographic  Illustrations.  Obl.  4to.  98  S. 

London,  Simpkin;  1896.  1  s.  —  Brown 's 
Guide  Books:  South  Africa;  Guide  for 
Tourist«,  Sportsmen,  Invalide,  and  Settiers, 

with  maps  and  plans.  $rei$  2  s.  6  d.  — 
Madeira  and  the  Canary  Islands: 
Guide  for  Tourist«  and  Invalids  (with  a 
commercial  appendix),  with  maps  and  plans. 

2  s.  6  d.  —  Browning,  C.  H.  Populär 
Guide  to  Picturesque  Ilfracombe  and 

North  Devon.  SRtt  «nfidjten.  64®.  Ilfra- 
combe ,  C.  H.  Browning ;  1896.  Id.  — 

Caldlcott,  C.  Guide  to  Llandudno:  Its 
Scenery,  Walks,  Water  Trips,  Drives,  and 
Amüsements.  12 mo.  104  ©.  London,  lliffe; 

1896.  1  s.  —  Cameron's  Penny  Guides. 
Large  Type,  illustrated,  in  Covers.  ®inb  er= 
fdjieneu:  Edinburgh  City;  Environs  of 
Edinburgh;  Melrose;  Abbotsford; 
Glasgow;  Ayr  and  Dumfries;  Stirling 
and  the  Förth,  (Bannockburn,  Bridge  of 
Allan,  Dunblane  etc.);  Edinburgh  Castle 
and  All  About  lt;  The  Förth  Bridge 
And  All  About  It  to  Date.  I.  A.  Ca- 
meron  in  Glasgow.  (London:  W.  Love, 

226  Argyle  Street).  —  Campbell,  Captain 
J.  R.  How  to  See  Norway.  Wit  Karte 

u.  5  $>o(jJd)nitten.  London,  Longmans,  Green 

&  Co.;  5  s.  —  Cassell's  Golde  Books. 
3ebe$  Sänbdjen  biefer  Sammlung  ülufirter* 
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ter  SReii'ebüdjer  2  s.,  tu  einfacherer  flu^ 
itattung  («ßappbodel)  1  s.  finb  erfc^ienen : 
(ireat  Eastern  Railway;  Great  Northern 

Railway;  Great  Western  Railway-,  London 
and  North  Western  Railway ;  London,  Brigh- 
ton  and  South  Coast;  London  and  South 

Western  Railway;  Midland  Railway;  South 

Eastern  Railway.  —  Cassell's  Complete 
Pocket  Guide  to  Enrope,  by  Edmund 
C.  Stedman.  Completed  by  Edward  King. 
82  mo.  530  3.  London,  Cassell  &  Co.  3n 

Seber  6  s.  —  Caggell'g  Guide  to  Lon- 
don. With  10  Plans  and  Nnmerous  Illustra- 

tion«. 175  3.  London,  Cassell&Co.;  1896. 

6  d.  —  China:  Pictorial,  Descriptive,  and 

Historical.  $3anb  au«  'Bonns  Library*.  5  s. 
—  Cltles  of  the  World.  «Kit  SQuftr.  4  8be. 
London,  Cassell  &  Co.    3coer  Söanb  7  s.  6  d. 

—  Cook'g  Tourist's  Handbook  for  Bel- 
giuin,  including  the  Ardenne«.  Viit  Warte 
u.  6tabtplänen.  138  3.  London,  Cook  & 

Son;  1896.  1  s.  6d— Cook'g  Handbook 
for  London.  9Kit  Plänen:  ©rfaelnt  feit  1877 

in  Slöril  jcbeS  3ab>e&,  Cook  &  Son,  Ludgate 

Circus,  London  E.  C.  (Mtb.  1  s.  —  Cook'g 
Gnide  to  Paris.  9Rit  Karten:  ffrfd)eint  in 

^Ipril  jebe«  3oljre«,  Cook  &  Son,  Ludgate 

Circus,  London  E.  C.  1  s.  —  Cook'g  Ex- 
cnnlonlst  and  Tourist  Adfertlser:  'liste 
to  tho  number  of  nearly  one  thousand  gpe- 
eimen  Tours,  Tickets  for  which  are  issued 

by  Thomas  Cook  and  Son,  with  Farm  by 

every  route'.  2  d.  London,  Cook  and  Son, 

Ludgate  Circus.  ftonnat  beö  'Graphic'.  — 
Cook'g  Continental  Time  Table«  and 

Tourist's  Handbook.  310®.  mit  9 «arten; 
monatl.  neue  ?(uda.;  1  s.  Cook  &  Son,  Lon- 

don, Ludgate  Hill  Circus.  ftür  Snglänber, 

bie  ben  kontinent  bereifen.  —  Cooper,  H.  S. 
The  Islands  of  the  Pacific.  Heue  «u«g. 

London, Richard  Bontley  &  Son ;  6  s.  —  Cowle, 
Robert.  Shetland.  Descriptive  and  Histo- 

rical. mt  .«arte  u.  9lnfid)ten.  4.  «fufl.  1896. 

Aberdeen,  L.  Smith  &  Son ;  2  s.  —  Craw- 
ford,  F.  M.  Constantinople.  9JHt  3IIuftr. 
v.  E.  L.  Wecks.  Sin.  4to  London,  Mac- 
millan  &  Co.;  6  «.  6  d.  —  Cunningham,  P. 

London,  Antiquarian  and  Modern.  Alpba- 
betically  arranged.  9ieu  herausgegeben  ü. 
James  Thorno  U.H.B.  Wheatley.  3  ©be. 

8vo.  London,  Murray;  63  s.  —  Vickeng'g 
Guide  Bookg.  3ebed  Winbcfceit  1  s.,  geb. 
1  s.  6  d. :  Dictionary  of  London ;  Dictionary 
of  Paris;  Dictionary  of  the  Tharaes.  Sergl. 
Dictionaries.  Dnnoon :  Ingliss 
Haadv  Guide  to  Dunoon  and  Vicinity. 
3.  Slufi.  C.  3-  79  S.  Sandbank,  J.,  E.  AR. 

Inglis;  3  d.  —  Eden,  C.  H.:  India,  His- 
torical and  Descriptive.  Sixty-six 

Illustrations ,  Map,  and  Couloured  Frontis- 
piece;  3s.  6d.  —  $erfelbe:  China,  Histo- 

rical and  Descriptive.    With  an  Ap- 

pendix on  Corea.  Numero us  Hlaetrationi, 

Map,  and  Couloured  Frontispiece  by  a  Na- 
täve  Artist;  5  s.  —  $>erfelbe:  Japan,  Histo- 

rical and  Descriptive.  A  comprehen- 
sive  aecount  of  Japanese  HUtory.  Life, 

Character,  and  Mannen.  Seventy-fire 
Illustration!,  Map,  and  Coloured  Frontis- 

piece. 3  s.  6  d.  London,  Marens  Ward  4 

Co.,  67  &  68  Chandos  8treet.  —  Evaag,  W.  R. 
Rustic  Walking  Tours  in  the  Lon- 

don Vicinity:  Containing  a  Field-patfi 

Map  of  the  District.  Geographica!  De- 
scription.  42  Charts.  With  ample  Direc- 
tions  and  a  Copious  Index.  2nd  Serisa, 
North  to  East  District.  2nd  Edition  18%. 

Crown  8vo.  London,  Philip;  1  s.  —  Fl  ins. 
D.  Edgar.  Ireland.  Ite  Health -Resort« 
and  Watering- Piaoes.  TOtt  Sorten  u.  Sin» 
ftdjten.  2.  «ufl.,  1896.  192  ®.  London, 
Bailiiere,  Tindall  and  Cox;  2  s.  6  d.  — 
Freeman,  E.  A.,  D.  C.  L.,  and  Unat,  Rev. 
William,  M.  A.  Historical  Towns  With 
Maj«  and  Plans.  Longmans,  Green  ic  Co. 
3eber  $anb  (Crown  8vo.)  3  s.  6  d.  g«  (htb 
erfdjtenen:  Bristol,  by  Rev.  W.  Hunt; 
Carlisle,  by  Mandell  Creighton,  D. 
D.,  Bishop  of  Peterborough ;  Cinque  Port», 
by  Montagu  Burrows;  Colchester,  by 

Rev.  E.  L.  Cutts;  Exoter,  by  E.  A.  Free- 
man; London,  by  Rev.  W.  J.  Loftie; 

Oxford,  by  Rev.  C.  W.  Boase;  Win- 
chester, by  G.  W.  Kitchin;  New  York, 

by  Theodore  Roosevelt;  Boston  (U.S.). 

by  Henry  Cabot  Lodge;  York,  by  Re*. 
James  Raine.  —  Gaxels  Paris:  And 
How  to  See  It.  London,  1893;  1  s.  Ga» 
&  Sons,  42  Strand.  QMefelbe  ftirma  läfct  aueb 

feit  Bielen  3at>rcn  eine  'Tourist  Gazette'  rr= 
fdjeinen  (Angabe  ber  öerfd).  SRouten,  SiBeu 

preife  u.  bergl.);  9?r.  2  d.  —  Glasgow  uA 
South -Western  Railway  Toarigt  Golde, 
lllustratod:  Carlisle,  Dumfriee,  Thornhül. 
Mauchline,  Kilmarnock,  Glasgow,  Stanraer, 

Ayr,  Ardrosgan,  Greenock,  Paisley.  fRit 
fiarten,  ̂ fluftrationeti ,  litterartfdjen 

roetfen  (tiuma,  W.  Scott  etc.).  72  u.  176 3. 

,  2  d.  (!)  John  Miller,  116  Renfield  Street, 
I  Glasgow.  —  Goodman,  E.  J.  New  G round 
in  Norway:  Ringerike,  Telemarken, 

1  Saetorsdalen.  9Rit  56  3üuftr.  240  6. 
London.  1896.  10  s.  6  d.  —  Graves,  H. 

The  Way  about  Oxfordshire.  Witb 
Map  and  numerous  Illustrations.  With  a 
Comprehensive  County  Gazetteer.  Edited 

by  A.  Bai n es.  Crown  8vo.  222  pp.  Lon- 
don, Iliffe;  1896.  1  s.  —  Hai?,  Major- 

General.  Tho  Indus  Delta  Country. 

9Rit  3  Sorten.  London,  Kegan  Paul,  Trencb, 
Trübner  &  Co.,  1895;  5  g.  —  Heilprln.  A. 
The  Bermuda  Islands.  8vo.  London, 

Kegan  Paul,  Trencb,  Trübner  Sc  Co.;  18  e. 
-  Historical  and  Pictorial  Handboek  U 

Digitized  by  Google 



—    2279  — [Tra] 

Scotland.  3wei  ©änbe,  mit  3IIufhr.  $eber  936. 
3  s.  6  d.  London,  Ward.  Lock  &  Co.  —  Hlsto- 
rical  and  Pletortal  Warwickshire.  Diit 

3fluftrationen.  London,  Ward,  Lock  &  Co.; 

3  ».  6  d.  —  Hotel«  of  Swltierland,  The:  Ä 

Tourist's  Guide.  Wit  Sorte  u.  ftnftd)ten. 
XXIV  u.  150  ©.  «afel,  1896;  8  d.  —  Howes, 
Rev.  A,  P.  A  Complete  Guide  to  Bol- 
ton  Abbey  and  Woods.  <Wit  Saiten. 

4.  9tuH.  1896.  'Craven  Herald'  Office  (Skip- 
ton);  3  d.  —  Jenkiuson's  Guide  Book»; 
mit  Sorten  u.  Änfid)ten:  English  Lake«,  6  s.; 
Carlisle,  5  s.,  Heinere  «u«g.  2  b.;  Isle  of 
Man,  5  s.,  «eine  9lu«g.  2  s.  6  d  ;  Isle  of 
Wight,  5  s.,  «eine  «uSg.  2  «.  6  i;  North 
Wales,  6  s.  6  d.,  flcine  9lu«g.  8  s.  6  d.  — 
London  in  1896.  Originally  Compiled  by 

the  late  Herbert  Fry.  Rcvised  and  cor- 
rected  to  date.  3»it  30ufrr.  Crown  8vo. 
XVIII  u.  258  6.  London,  W.  H.  Allen  & 
Co.;  1896.  1  s.  Seit  1880  jobrlid).  3m 

3«brc  1896  war  eine  jroeite  Mitflöge  erforber* 
lid).  Sitterarifdie  u.  biftorifdje  $emini$cen$en 
machen  ba$  Sud)  roertnoll.  —  London:  New 
Pictorial  and  Descriptive  Guide  to 
London:  3>iefer  2onbonfül)rer,  D.  bem  im  3- 
1896  baS  50.  Xaufenb  gebrurft  mürbe,  enthält 
je  ein  Sapitel  über  bie  Verwaltung  ber  Haupts 

ftabt,  bie  ®efd)id)te  berf.,  bae"  Sonbon  ber  ®egem 
wart,  bie  föfenbabnen  nad)  fionbon,  bie  Sijen« 
lehnen  in  Sionbon,  Cmntbu«,  Dampfer  x.  u. 
16  SBanberungen  burd)  Öonbon.  Sorten,  $l8ne 
u.  Sfi^jen.  364  6.;  1  b.  London,  Ward, 

Lock  &  Co.  —  London:  What  to  see,  and 
how  to  see  it.  London,  1850.  fcnomjm;  1  s. 

—  London  in  tbe  Olden  Time:  or,  Skotcbes 
of  tbe  great  metropolis,  from  its  origin  to 
the  end  of  the  16th  Century,  t^ortgefe^t 
burd):  London  in  the  Modern  Times:  or, 

Sketches  of  the  great  metropolis  during  the 

last  two  centuriea.  Seibe*-  berauSgegcben  0. 
ber  'Religious  Tract  Society'.  —  London  of 
To-Day:  An  Illustrated  Annual  Handbook 
edited  by  Charles  Eyre  Paacoe.  London, 
Simpkin,  Marshall  &  Co.  fübrt  in  bo$  fociale 
Üeben  ber  TOetropole  ein  u.  bietet  einen  reiaVn 

3nbalt.  479  <S.  mit  rlbbtlbungen;  2  s?  — 
Lucas,  C.  P.  Historical  Geograpby  of  the 
British  Colonies.  Vol.  I.  The  Mediter- 
ranian  and  Eastern  Colonies  (exclusive 
of  India».  mt  11  Äarten.  5  s.  —  Vol.  II. 
The  West  Indian  Colonies.  9»it  12 

»arten;  7  s.  6  d.  —  Vol.  III.  WTest  Africa. 
mt  5  «arten;  7  s.  6  d.  Vol.  IV.  South 

and  Eaat  Africa,  «Kit  11  5farten;  9  s.  6d. 
Crown  8vo.  Clarendon  Preaa.  Söanb  IV  er= 

fd)ien  1897.  -  Lyall,  J.  Watson.  The 

Sportaman'n  and  Tourist's  Guido  to 
the  Rivers,  Lochs,  Moors  and  Deer- 
Forests  of  Scotland.  3Htt  Sorten.  Lon- 

don, 1896;  1  b.  —  Macdonald's  Tourist's 
Guide  to  Scotland.   äerfäut  in  5  leile: 

Guide  to  Edinburgh  and  South -East  of 
Scotland  (The  Land  of  Scott);  Guide  to 

Dumfries  &  Ayr  and  South -West  of  Scot- 
land (The  Land  of  Büros);  Guide  to  Glas- 

gow &  the  Clyde;  Guide  to  Aberdeen,  Dundee, 

and  Central  Scotland;  Guide  to  the  High- 
lands and  Islands  of  Scotland.  §iftorifd)t  u. 

Uttcrariidje  Erinnerungen,  6agen  ?c.  &oI^ 
fdmitte.  j.  I.  mangelhaft  auSoefütjrt.  ca.  400  ©. 
Grbinburg  u.  Sonbon,  Wm.  Macdonald  &  Co.; 
1  s.  —  Malleson,  Col.  G.  B.  The  Lakes 
and  Rivers  of  Austria,  Bavaria,  and 

Hungary.  HWit  Karte.  155  ©.  London, 

Chapnian;  1897.  3  s.  6  d.  —  Manning,  Rev. 
S.  The  Land  of  the  Pharaohs.  W\\ 

Sfluftr.  192  ©.  London,  Religious  Tract 

Society;  1897.  8  s.  —  Mawson.  Swan 

and  Morgan's  Itinerary  of  the  Great 
North  Road  (London  to  Edinburgh)  and 
Principal  Roads  in  tbe  Northern  Countiew, 

including  the  Lake  District.  With  Sec- 
tional  Mapa,  Mileages  and  Descriptive  Guide, 
Side  by  Side;  and  Coloured  Road  Map  from 
Edinburgh  to  York  and  the  Lakes.  Long 

12mo.  291  6.  London  &  Edinburgh,  Maw- 

son, Swan  &  Morgan;  1896.  2  s.  6  d.  — 
Mulhall.  M.  G.  and  E.  T.  Handbook  of 

the  River  Plate,  comprising  tho  Ar- 

gentine  Republic,  Uruguay,  and  Pa- 
raguay. With  Railway  Map.  Sixth  Edition. 

Crown  8vo.  London,  Kcgan  Paul,  Trench, 

Trübner  &  Co.  6  s.  —  Mnrray's  Guide 
Hooks;  TOit  Sorten  u.  Plänen:  Berks,  Bucks 
and  Oxon,  6  s.;  Cornwall,  6  s.;  Derby, 
Notts,  Leicester  and  Stafford,  9  s.;  Devon, 
7  s.  6  d.;  Durham  andNorthumberland,  10  s.; 

Eastern  Counties,  12  s. ;  England  and  Wales, 

in  one  vol.  An  Alphabetical  Hand -Book, 
12  s.;  English  Lakes,  6  s.;  Gloucestershire, 
5  s. ;  Hereford  and  Worcester,  5  s.;  Herta, 
Beds  and  Huntingdon,  7  s.  6  d. ;  Kent,  7  b. 
6d.;  Lancashire,  6  s. ;  Lincolnshire,  7  s.  6  d.; 

London,  Environs  of,  2  vols.,  21  s.;  North- 

amptonshire  and  Rutland,  7  s.  6  d.;  Ox- 
fordshire,  6  s.;  Shropshire  and  Cheshire, 
6  s.;  Surroy,  Hanta,  and  lsle  of  Wight,  10  s.; 
Sussex,  6  s.;  Wales,  North,  6  s. ;  Wales, 

South,  6  a. ;  Warwickshire,  6  b.  ;  Westmoro- 
land  and  Cumberland,  6  8.;  Wilts.  Dorset, 

and  Somerset,  12  s. ;  Yorksbire,  12  s.  — 
SHetfefübrer  für  6  d)  o  1 1 1  o  n  b  (Edinburgh, 
Melrose,  Glasgow,  Loch  Lomond,  Perth, 
Aberdeen,  Braemar,  Skye),  9  s. ;  SReifefübrer 

für  3 r  1  a "  (Dublin,  Belfast,  Donega,  Gal- 
way,  Wexford,  Cork,  Limerick,  Waterford, 

Killarney,  Munster  u.  a.  m.)  10  s.  —  9Rit 
biefer  Sammlung  Derbtnben  fid)  aud)  tlluftrierte 
güfjrer  burd)  bie  grofeen  Satbebralen,  nänu 
lid):  Catbedrals  of  Oxford,  Peterborough, 

Norwich,  Ely,  and  Lincoln,  21  s. ;  Catbe- 
drals of  Winchester,  Salisbury,  Exeter,  Wells, 

Chichoster,  Rochester,  Canterbury,  and  St. 
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Albans,  2  $be.,  86  s.  St.  AlbanB  ift  Qcfoiu 
bert  ju  l»ob«tt  jum  ̂ ßrctfe  ö.  6  h  ;  Cathedrals 
of  Bristol,  Gloucester,  Hereford,  Wbrcestor, 
and  Lichtield,  16  s.;  Cathedrale  of  Bangor, 

St.  Asaph's,  Llandaff,  and  St.  David'«,  15  s.; 
Cathedrals  of  York,  Ripon,  Durbam,  Car- 
lisle,  Cbester,  and  Manchester  (60  3Üuftra: 

tionen),  2  4)be.,  $uf.  21  s. ;  St.  Paul's  Cathe- 
dral,  D.  Dean  Milman,  D.  D.,  beraudgegeben 

(20  ̂ Quftrationen),  10  s.  6  d.  —  Z>ie  ftorm 

biefer  iWeifcbüfber  ift  Post  8vo.  'Sie  greife 
gelten  für  ba$  gebunbene  ßremplar.  —  Mur- 

ray's  Foreign  Guide  Book»;  mit  ftanen  u. 
Plänen:  Algeria  and  Tunis,  10  s.  6  d. ;  Con- 
stantinople  and  the  Troad,  7  s.  6  d  ,  fytxaui* 
gegeben  D.  Sir  Charles  Wilson;  Den  mark 
and  Iceland,  7  s.  6  d.;  Egypt,  2  ZU.,  15  s.; 
France:  Noruaandy,  Brittany,  and  Pyrenees, 

7  8.  6  d.;  Central  Fraace,  Alsace  &  Lor- 
raine, 7  s.  6  d.;  North  Germany  and  the 

Khine,  10  s.;  South  Germany  and  Austria, 
2  ZU.,  18  s.  6  d.;  Greece,  2  ZU.,  24  «.  (9leue 

IHuäg.  1896,  «Corrected  on  the  Spot',  1112  3., 
20  s.);  Holland  and  Belgium,  6  8,;  India: 

Bombay,  Poonah,  Beejapoor,  Surat,  Ba- 
roda etc.,  15  s.;  India:  Madras,  Tricbino- 

poly,  Bangalore,  Mysore,  Hyderabad  etc., 
15  s.;  India:  Bengnl ,  Calcutta ,  Orissa, 
British  Burmab,  Lucknow,  Ayra,  Delhi  etc., 
20  s.;  India:  The  Panjab,  Araraoti,  lndore, 
Lahore,  Peshawar  etc.,  15  a. ;  India,  Ceylon, 
and  Burma,  including  the  Provinces  of 
Bengal,  Bombay,  and  Madras,  the  Native 

States,  and  Assam,  with  a  chapter  on  Cash- 
niere.  With  55  Maps  and  Plans  of  Towns 
and  Buildings,  20  s.;  Central  Italy  and 

Florence,  6  s.;  North  Italy,  Riviera,  Ve- 
nice etc.,  10  s.;  South  Italy  and  Sicily, 

2  Z.U.,  12  8.;  Japan,  15  s. ;  Mediterranean 
hlands,  21  s.;  New  Zealand,  7  s.  6  d.;  Nor- 
way,  7  8.  6  d.;  Parin  and  its  Environs,  ca. 

10  s.;  Portugal,  12  s.;  Rome  and  its  Envi- 
rons, 10  s. ;  Russia,  Poland  and  Finland, 

18  b.;  Spain,  2  ZU.,  20  s.;  Sweden,  6  s.; 
Switzerland  and  the  Italian  Lakes,  2  ZU., 

12  s  ;  Syria  and  Palestine,  18  s.;  The  Ri- 
viera, 6  8.;  Turkey  in  Asia.  Sir  Charles 

Wilson  (neu).  —  Nelson  &  Sons*  Chromo« 
Yiew  ttnlde  Books:  In  Packets  1  s.  In 

Volume» ,  bound  in  cloth  1  s.  6  d.  Also  in 

Panorama  Form,  cloth  cover,  1  8.  i^ebe  Serie 
enthält  12  Slnfidjten  u.  einen  ftübrer.  I.  Än- 
fittoten  auä  Scbottlanb:  Chromo  Views 
of  the  City  of  Edinburgh.  Two  Sets; 

Chromo  Views  of  the  City  of  Glas- 
gow; Chromo  Views  of  the  Clyde. 

Two  Set«;  Chromo  Viows  of  the  Tro- 
sachs  and  Loch  Katrine;  Chromo 
Views  of  Loch  Lomond;  Chromo 

Views  of  the  West  Highlands,  from 
Shirling  to  Oban,  Staffa,  and  Jona;  Chromo 
Views    of    the    Caledonian  Canal; 

I  Chromo  Views  of  Perth  to  Dunkeid, 
Braemar,  &  Aberdeen.  ZiitU  120  (Ibro 
mobilber  als  Cftaöbanb  in  Semnxmb  mit  $ct= 

qolbung  unter  bem  Xitel  'Souvenir  ot 
Scotland',  7  s.  6  d.  —  9lnfid)ten  qu* 

I  CEnglanb:  Chromo  Views  of  London. 
Two  Sets;  Chromo  View»  of  the  Eng- 
lish  Lakes;  Chromo  Views  of  Scar- 

,  borough;  Chromo  Views  of  Brighton; 
Chromo  Views  of  Oxford;  Chromo 
Views  of  Jersey.  Two  Seta;  Chromo 
Views  of  the  iBle  of  Wigbt.  TwoSeu. 

1  Süefe  120  «nfiebten  in  einem  SBanbe  ald 'Eng- 
lish  Scenery',  7  s.  6  d.  —  3<  24  biei« 
Slnfidjten  in  Seinroonbbänben  als  Souvenirs 
for  Tourists,  2  s.  6  d.  (£i  finb  eqdjifnen: 

Souvenir  of  Edinburgh;  Souvenir  of 

Glasgow  and  the  West  Coast;  Sou- 
venir of  the  Clyde;  Souvenir  of  the 

West  Highlands  and  the  Caledonian 
Canal;  Souvenir  of  the  Clyde  and 
the  West  Highlands;  Souvenir  of 
the  Highlands;  Souvenir  of  London; 
Souvenir  of  Jersoy;  Souvenir  of  the 
IsleofWight;  Souvenir  of  Killarney. 

3ebe8  5Bänbcben  enthalt  ein  'Guide-Book'. T.  Nelson  &  Sona  in  Gbinburg,  Sonbon  uob 

92cn>  $orf.  —  Norton,  Charles  L.  A  Hand- 
book of  Florida.  «DJit  49  Äatten  u.  ̂IfinfB. 

London,  Longmans,  Green  &  Co.,  5  b.- 
Oates,  Frank.  Matabele  Land  and  the 
Victoria  Falls;  berauSgeg.  0.  C.  G.  Oatet 
Ulit  ̂ auftr.  u.  4  Sorten.  London,  Kegan 

Paul,  Trench,  Trübner  &  Co.,  21  s.  - 
Oliver,  Captain  S.  P.  Madagascar:  An 
Historical  and  Descriptive.  Account  of  the 

I  Island.  2  93oe.  Med.  8vo.  London,  Mac- 
i  millan  &  Co. ;  52  s.  6  d.  —  Packe,  Charle». 

Guide  to  the  Pyrenees.  v2Hit  Äortf  u. 
2lnftd)teu.  London,  Longmans,  Green  &  Co.; 
7  b.  6  d.  —  Page,  John  Lloyd.  The  Coagts 
of  Devon  and  Lundy  Island:  Their 
Towns,  Villages,  Scenery,  Antiquities,  and 
Legends.  Wit  StaxU  u.  iHnfkbten.  London, 

H.  Cox,  1895;  7  8.  6  d.  —  Paterson,  Bri- 
tish Itinerary:  (rrfte  SluSgabe  1776,  leftt 

1840.  —  Pelton  Illustrated  Guide  to 

Tunbridge  Wells  and  the  Neigh- 
bouring  Seats,  Towns,  and  Villages. 
With  Maps  and  Descriptions  of  the  Local 
Botany  and  Geblogy.  15.  Slufl.  1896.  260  S. 

London,  Simpkin,  1  s.  —  Pictorial  Eng- 
laud  and  Wales.  Part  I.  With  upwanis 
of  320  Copyright  Illustrations.  Ohl.  4to. 
London,  Cassell  &  Co.,  1896.  6  d.  3>a«  ganjf 

29crt  roirb  11  Sicferungen  umfafien.  —  Pie- 

tnresqe  India:  A  Handbook  for  Euro- 
;  pean  Travellers,  by  W.  S.  Caine.  With 

I  200  Illustration»  and  Maps.  10  s.  6  d.  Lon- 
I  don,  Sotheran  &Co.  —  3n  bemfelben  «erlöge: 

"Pictures  from  the  German  Father- 
land,  8  s.  —  Pictures  from  Holland. 
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8e.  —  Picturesque  America,  4  8be. 
£  12  12  g.  «olfSauSgobe,  3  SBbe.,  *anb  18  s. 
—  Picturesque  Ganada,  2  93be.,  £  9 
9  8.  —  Picturesque  Europe,  5  SJbe., 
SBanb  18  s.  —  The  Picturesque  Modi- 

terraoean,  2  SBbe.,  i1  4  4  b.  -  Pidgeon, 
David.  Venice.  London,  Kegan  Paul, 

Trench,  Trübner  &  Co.,  3  b.  6  d.  —  Place» 
worth  Seelng  in  and  around  London. 
London,  Ward,  Lock  &  Co.,  2  a.  6  d.  9Rit 

Sßuftrotionen.  —  Pollock's  Dictionary 
of  the  Clyde.    S.  Dictionaries:  Travel. 

—  Porter,  J  F.  London,  Pictorially 
Described  143  S.  4to.  3ttit  3Huftr.  London, 

James  B.  Knapp;  ca.  8  s.  —  Reclus,  Elisle: 
The  British  Isles,  ed.  by  E.G.Ravenstein. 

Illustr.  London,  Virtue  &  Co.,  21  s.  —  Red« 
iling,  C. :  London  and  ite  En  virons.  Lon- 

don, Bohn;  1851.  (Rubrer  jmr$Beltau$fteng.).  — 
Rendell,  J.  M.,  Handbook  of  the  Is- 

land ofMadeira.  Wlit  Sorten.  London, 
Kegan  Paul,  Trench,  Trübner  &  Co.;  1  s. 

6d.  —  Reynolds* Ball,  E.  A.  Mediter- 
ranean  Winter  Resorts.  5Rit  Satten. 

London,  EeganPaul,  Trench,  Trübner  &  Co.; 
5  e.  —  Road  Book  of  Northnmberland 
and  Dnrham.  3.  Slufl.  114  S.  London, 

Walter  Scott.  1  s.  —  Roads  of  England 
and  Wales.  Seit  1889  oOe  brci  3af>re  in 

neuer  91u*gabe  bei  G.  Gill  &  Sons,  12  War- 
wick  Lane,  London  E.  C. ;  5  s.  —  Robert- 

son, Alexander,  D.  D.  Through  the  Do- 
lomites: From  Venice  to  Toblach.  3Hit 

Slnficbten  u.  Sorte.  244  S.  London,  Siiupkin, 

Marshall  &  Co.;  1896.  7  s.  6  d.  —  Rolfe, 
E.  Neville.  Naples  in  the  Nineties. 
9ttit  3ttuftr.  322  ©.  London,  A.  &  C.  Black, 

1897.  —  Rnssell,  Count  Henry,  Member  of 
the  Alpine  Club:  Pau  and  the  Pyrenees. 
SKit  Sorten.     London,  Longmans,  Green 

6  Co. ,  ös.  —  Samnelson ,  James.  B  u  1  - 
garia,  Past  and  Present:  Historical, 

Folitical,  and  Descriptive.  9Wit  Sorten  u. 
91nfid)ten.  London,  Kegan  Paul,  Trench, 

Trübner  &  Co.,  10  s.  6  d.  —  Satchel, 
Guide  for  the  Vacation  Tourist  in 

Europe.  Revised  Annually.  l2mo,  roan. 
316  S.    London,  Gay  and  Bird,  1896.  6  e. 

—  Sejflarth.  Rubrer  burdj  Sonbon  u. 
Umgegenb.  &ipjig,  1851.  -  Sholl  (E.  P. 
and  Twelve  Others):  Where  to  Go  for  a 

Holiday.  1443.  London,  Chatlo  &  Windus, 

1896.  1  s.  —  Sladen,  Douglas.  Brittany 
for  Britons.  With  Information  about  the 

towns  frequented  by  the  English  on  the 

(iulf  of  St.  Malo.  «Kit  Slnftdjten.  XII  u. 
173  S.  London,  A.  &  C.  Black,  1896.  2  s. 

6d.  —  Smith,  Goldwln:  A  Trip  to  Eng- 
land.   London,  Macmillan  &  Co.,  1892,  2s. 

—  Speight,  H.  Romantic  Richmond- 
shire.  ^ttuftr.  521  S.  London,  Elliot 

Stock,  1897.  10  s.  —  Strachey,  Sir  John. 

India.  «Kit  Sorte.  Neue  Slu«g.  1894.  Lon- 
don, Kegan  Paul,  Trench,  Trübner  &  Co., 

6s.  —  Stanfords  Guide  Boots,  mit  Sorten  u. 

$(änen :  Bedfordshire,  Berkshire,  Cambridge- 
shire,  Channel  Islands,  Cornwall  and  Scilly 
lales,  Derbyshire,  Devon  North,  Devon  South, 

Dorset,  English  Lake  District,  Essex,  Glou- 
cestershire,  Hampshire  and  Isle  of  Wight, 

Hertfordshire,  Kent,  London  (Round),  Lon- 

don (Through),  Norfolk,  Somersetshire,  Suf- 
folk, Surrey,  Sussex,  Warwickshiro,  Wilt- 

shire,  Worcoster,  Wye  and  Neighbourbood 
The,  Yorksbire  North  and  East  Ridings, 

Yorkehiro  West  Riding.  —  E.  Stanford, 

London.  3eber  83b.  2  s.  —  Taylor  (Com- 
mander A.  D.,  F.  R.  G.  S.).  The  India 

Directory.  For  the  Guidance  of  Com- 
manders of  Steamers  and  Sailing  Vessels. 

Compiled  from  latest  British  Official  Pub- 
lications.  Part  I.  From  England  to  the 

East  Indien.  «Diit  Söinbfarten,  Stromichnellen, 

Sompa&abroeidmngen  ?c.  28  s.  —  Part.  II. 
From  Singapore  through  the  China  Sea  etc. 
28s.    London,  Smith,  Eldor  &  Co.,  1897. 

—  Thorough  Guide  Serie»:  Unter  biefem 
Xitel  wirb  t>.  M.  J  B.  Baddeloy,  B.  A.  u. 
C.  S.  Ward,  M.  A. ,  eine  Sammlung  Don 
9?etiebüd)ern  bei  Dulau  &  Co.,  37  Soho  Square, 
London  W.  herausgegeben.  Grfcbicnen  finb: 
I.  The  English  Lake  District,  mit 

15  Äarten,  5  b.  -  II.  Scotland,  Part  I. 

'The  Highlands'  (biS  Aberdeen,  Inverness 
u.  Stornoway,  mit  (£infd)(ufe  n.  GHoSgoro  u. 

Gbinburg),  mit  36  Karten  u.  planen,  7  s.  — 
III.  North  Devon  &  North  Cornwall, 

mit  15  Sorten  u.  planen,  3«.  6  d.  —  IV.  The 
Peak  District  of  Der  byshire,  etc.,  mit 

5  Sorten  u.  einem  $lane  D.  Buxton,  2  s.  6d. 

—  V.  Scotland,  Part  II.  'Northern  High- 
lands',  ü.  Aberdeen,  Inverness  u.  Gairloch 

bi§  Cape  Weath  u.  'John  o'Groata',  mit 
15  Sorten,  3  s.  6  d.  —  VI.  The  Eastern 
Counties:  Watering  -  Places ,  Cathedral 
Cities,  etc.,  mit  12  Sorten  u.  Plänen,  2  s. 
6d.  —  VII.  South  Devon  &  South  Corn- 

wall, and  the  Scilly  Isles,  mit  14  Sorten 

u.  Climen,  4  s.  -  VIII.  North  Wales, 
Part  I.  Chester,  Rhyl,  Llandudno,  Bangor, 

Llanrwst,  Bettws-y-Coed,  Carnarvon,  Llan- 
beris,  Beddgelert,  u.  Ffestiniog  Sections, 

mit  12  Sorten  u.  Plänen,  3e.  6d.  —  IX.  North 
Wales,  Part  II.  Llangollen,  Bala,  Dolgelley, 
Barmouth,  Shrewsbury,  Machynlleth,  and 
Aberystwith  Sections,  mit  9  Sorten  u.  planen, 

8  s.  —  X.  South  Wales  and  the  Wye 
District  of  Monmouthshire,m.  16 Sorten 

u.  Plänen,  3  b.  6  d.  —  XI.  Scotland, 
Part  III.  'The  Lowlands',  mit  (Sinfdjlufe  Don 
(Sbinburg  u.  ©loSgoro.  20  Sorten  u.  $läne, 

4  s.  —  XII.  Ireland,  Part  I.  'Northern 

Division',  mit  GinfAlufe  b.  Dublin.  17  Sorten 
u.  $läne,  4  s.  —  XIII.  Ireland,  Part  II. 
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Treasure  Trore,  scbäfce,  bie  nach  bem  I 
Sachienredjtc  bem  ftinber  geborten.    Seit  bcr 

Normannen  -^cii  erlangten  bie  Könige  einen  | 
Slnteil  an  benfelben.  tfifchel ,  a.  a.  C,  6.  444. 

Treasury,  f.  Exchequer  n.  Treasurer,  3. 
Treasary  Bench.  3m  Unterlaufe  bie 

öorberfte  SBanf  recht*  Dom  Sprecher,  auf  ber 

ftd)  bie  "JRinifter  befinben.  $ie  Witglteber  ber 
6itt)  r>.  Sonbon  haben  ba*  93orred)t,  auf  ber- 
felben  bei  ber  Eröffnung  ju  [i$en,  gegenüber 
lmfv  fifcl  bie  Cppofttion.  frifdjel,  a.  a  C, 
6.  411.    S.  Housos  of  Parliament. 

Treasnry  Bonds  =  Exchequer  Bonda 
(f.  b.  ©.).  S.  aud)  Perpetua!  Three  per  Cents. 

Treasary  Warrants.  Sd>attfammer=$ln* 
weifungen;  auf  fie  toerben  alle  Bebbingen  aud 
ber  Staat*fafje  gelctftet.   Sie  werben  burd)  ben 

Comptroller  General  of  the  Receipt«  and  '< 
Isaue  of  her  Majesty'B  Exchequer  fontrofliert.  ! 

Treaty  Stone,  Thornond  Bridge  gegen« 

über,  bie  über  ben  Shannon  führt,  ficht  nod)  j 

beute  al*  $enfmal  be*  Vertrage*  o.  1620,  ' bemjufolge  ben  irifdjen  Ratbolilen  leibliche 
9ieIigion*fretbeit  u.  ber  ©efifc  ihr«  o.  %atob  11. 
betätigten  i?änbereien  jugefichert  würbe.  Der 
T.  S.  bereinigt  bie  Ireue  ©ilbelm*  UL  — 
S3enbt,  a.  a.  C,  S.  93. 

Tremendous,  Sir.  ftigur  in  ber  ftarce :  'Three 
Hours  after  Marriage'  n.  HJope  u.  Qfal)*. 

Trencher.  aud)  Treneher-Cap,  bie  SRüöe 
ber  Stubenten  u.  ber  Schüler  auf  ben  großen 
Public  Schools,  fo  gen.  wegen  ihre*  breiten 

nteredigen  Icüer*.  Trencher- Man,  ©ff er,  j 
Seüerbelb,  Schmaro&er  (f.  Tuft).  $oppe, 

Supplement  =  Serif  on. 
Trencher  Friends.   Sßerfonen,  welche  bie 

ftreunbfchaft  mit  anbern  pflegen,  um  an  ibjem  I 
lifdic  ju  ftfien  u.  bie  Sorteile,  bie  fie  haben 
rönnen,  ju  genießen. 

TrencberKulght.  ©infjclbberlafelfreuben, 
ein  Wunftbemerber  um  ber  lafelgenüffe  willen. 
Trenchmore.  Sin  oolfötüm  lieber  Xanj  im 

16.  u.  17.  3bt|j.  „Nimble-heeled  mariners 
.  .  .  capering  .  .  .  sometimes  a  Morison,  or 

Trenchmore  of  forty  milos  long."  —  Taylor, 
the  Water-Poet. 

Trespass,  'any  transgression  of  the  law, 
less  than  treason,  felony,  or  inisprision  of 

either'.  Actio»  of  trespass  fanb  ftntt  bei 
gewtffen  Delilten  gegen  bie  ̂ erion  ob.  gegen 
ba*  Eigentum,  trespass  on  the  case  bei 

Deliften,  bie  uid)t  unter  bie  Formel  ber  ge= 

wohnlichen  trespass  =  Klage  paßten  (bie  assum- 
psit-  u.  trovor-Klage,  bie  Klage  auf  Grftattung 
be*  Serte*  einer  wiberrechtlidj  jurürfgebaltenen 
©adie,  toaren  urfprünglid)  aud)  Abarten  ü.  , 

trespaas  on  the  case).  9113  trespass  galt  V- 
gar  ba*  blohe  unbefugte  betreten  eine*  frenu 
Bai  ®runbftüde*,  trespass  quare  clausuni 
fregit,  aud)  wenn  ba*  ©runbftürf  nid)t  um» 

Sunt  loar ,  toeil  juriftifd)  bie  blofee  ®ren je  al* 
teile  Sdjrante  galt.  So  tonnte  ein  SJater  ben 

Verführer  feiner  Xodjter  mittels  trespass  be 
langen,  wenn  berfelbe  ftd)  wiberrechtlidj  in  fein 
iwu*  einieblid),  read  bann  ben  eigentlichen 
Klagcgrunb  bilbete,  währe  nb  bie  Sierfübrung 
ber  lodjter  al*  erfchroerenber  llmftanb  angeführt 
würbe.  Trespass  vi  et  armis  (aud)  einfach 

trespass  ohne  weiteren  3uf°&)  9'n9  au1  2 *- 
benerfafe  a)  für  red)t*wibrtge  ©inwirfung  auf 

ben  Körper  be*  Kläger«  ob.  foleber  ̂ erf'onen, bie  er  ju  oertreten  berechtigt  ift,  al*  ber  $a» 
milienglieber  u.  2)ienftboten,  b)  für  rechte 

wibrige  dinwtrfung  auf  beiueglid)e  ob.  unbe= 
weglithe  Sattjen,  bie  bem  Kläger  geböten,  flucti 

Criminal  Converaation  (f.  b.  93.)  ber  o-rau  bt- 
redjtigte  ben  ̂ bemann,  biefe  Klage  gegen  ben 
ebebredjer  anjuftetlen. 

Trestles  waren  $öde.  auf  welche  Xafeln 

gelegt  würben;  baber  to  lay  the  table  „ben 

lifd)  beden". 
Trev^thy  Stone,  in  Gromled)  in  ber  Wöbe 

o.  St.  wiener,  KornwaQi*. 

Trevisan,  8lr.  ̂ igur  in  Spenser's  Faerie 
Queene. 

Tretor,  Sir  John,  geb.  um  1650,  Trea- 
surer  ber  Inner  Temple  u.  Header,  1675  ge- 
abelt,  ̂ arlamentSmitglieb,  fpäter  Speaker,  feit 
1685  Master  of  the  Rolls  u.  3  3abre  fpäter 

gjlitglieb  be*  Privy  Council,  infolge  ber  Sic- 
öolutton  üerlor  er,  wie  alle  9iid)ter,  feinen  Soften. 

1695  ntufetc  er  al*  Speaker  an  ba*  ̂ >au*  bte 

j^rage  fteQen,  ob  er  ber  $iefted)lid)fett  fcbuliig 
fei.  6r  betannte  fid)  fdjulbig  u.  mürbe  bei 
?lmteö  alä  Speaker  entfe^t,  behielt  aber  bt* 

ju  feinem  i£obe  1717  ba*  xUm;  al*  Master  of 
the  Rolls.  Sßon  feiner  lodjter  flammte  bcr 

grofee  i^erjoa  0.  ©eüington  ab.  Nähere*  Fos», 
Judges  of  England. 

T.  K.  H    Their  Royal  Highnesses. 

Triads,  The  Welsh,  in  benen  moralitie« 
oereinigt  finb,  erifticren  je^t  in  Sammlungen, 
melrbe  nid)t  älter  finb  a(*  ba*  12.,  13.,  14.  u. 

15.  3&Jl)-  'They  are  Triads  of  history.  bar- 
dism,  theology,  ethica,  and  jurisprudence. 
The  form  of  triad  was  older,  and  earlier 
triads  of  jurisprudence  appearecl  in  the  tenth 

contury  among  the  laws  of  Howel  Dda'. 
Tria  jnneta  In  uno,  f.  Order  of  tbe 

Bath,  unter  Orders. 

Trial.  'the  examination  of  a  cause  civil 

or  criminal,  beforo  a  judge  who  haa  Juris- 
diction over  it,  aecording  to  the  laws  of 

the  land',  bie  (Ermittlung  be*  £baii>eftanbee, 
Unterfucbung.  3umeift  bebeutet  trial  bie  iw.w: 

Oerbanblung  im  Sibilprojeg,  alfo  eine  $erbanb> 
lung,  in  welcher  ber  ganje  9ied)t*ftrcit ,  wie  er 
ftd)  nad)  $kenbtgung  be*  fdjriftlichen  Serfabren* 
u.  ber  oorbereitenben  iBewei*aufnabme  geftaltet 

hat,  fowobl  nad)  feiner  rechtlichen  al*  nad)  feiner 
tbatfäd)lid)cn  Seite  bin,  burd)  bie  Vorträge  ber 
Anwälte  (counsel),  ba*  3eu9fn0cr^or  u-  bit 

Vorlegung  ber  fdjriftlichen  Jöewei*ftüde  oor  ben 
JRidjter  bejw.  bie  jurv  gebrad)t  wirb.  1.  Trial 
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by  peera,  angewanbt  im  ©ericbtäbofe  be»  1>ar-- 
lament«,  ob.  bte  (Berichte  be«  Lord  High  Ste- 

ward in  fällen,  toenn  ein  pair  wegen  etneö 

felony  angeflagt  tft.  $er  QJang  be«  Verfahren« 
ift  bcnt  trial  by  jury  ähnlich,  nur  baß  bei 
jenem  fein  special  verdict  ftattfinben  (ann. 
2.  Trial  by  Jury,  aud)  trial  by  the  country 

gen.  Über  ben  C&efchäftSgang  f.  Wharton-Lely. 
ign  ber  Chancery  Division  be«  High  Court 

beißt  bie  trial,  wenn  fie  burd)  affidavit  ge= 
fdjieb: ,  gewöhnlich  ein  hearing,  u.  bie  Wboofaten 
betber  Parteien  werben  in  beftimmter  Siethen* 
folge  gebort.  SBei  einer  trial  by  oral  evidence 
uor  bem  @ericht«bof  felbft  wirb  bie  Common 

Law  Sßvari«  innegehalten.   ®a«  Verfahren  in 
ben  geiftlidjen  ©erid)t«böfcn  gleicht  in  ber  JRegel 

bem  einer  gewöhnlichen  Unterfucbung  in  Chan- 
cery.   $ie  9iegeln  bezüglich  ber  Trials  in 

High  Court  of  Justice  finbet  fid)  in  K.  8  C. 

1883,  Sb.  XXXVI.  3.  Trial  at  bar,  Unter*  j 
fuchung  uor  ben  ©cvidjtSf fronten,  trieft  bte  au«--  : 
nabmömeiie  cor  bem  nerfammelten  ©cridjte  ju 
3Beftmtnfter  ftattfinbenbe  ilnterjudjung.  Sie 

fotnmt  nur  in  bef.  wichtigen  frönen  oor.  '-Die 
fliege!  ift  bie  SJerbanblung  mit  einer  jury  üor 

einem  (ünaelridjter.    So  hatte  ber  Attorney- 
General  in  öden  Sachen,  in  benen  bie  Ätone 

beteiligt  war,  ba«  Stecht,  barauf  ju  befieben, 
baß  ba«  VeweiSoerfabren  nor  bem  öerfammelten 

©erid)te  intBeftmtnfter  ftattfinben  folle.  4.  Trial 

by  certificate,  Vemei«  burd)  SBefdjeinigung, 
wobei  eine  ftreitigc  Xbatfodje  obne  jury  burd)  | 
ein  amtliches  C£ertiftfat  feftgeftellt  wirb.  5.  Trial 
by  inspection  or  examination,  ift  jeßt  aufjer 
Öcbraud).   früher  hielt  in  frauen,  in  benen 

eS  mögltd)  war,  burd)  eigene  unmittelbare  Sabr= 
nelnmiug  \u  erfabrcn,  wie  e«  fid)  mit  einer 
beftrittcnen  Jbatjadje  oerbalte,  ba«  Bericht  bie 

3ujiebung  einer  jury  für  unpaffenb.  3eßt 

wirb  überall,  wo  bie«  möglich  ift,  ber  klugen* 
fdjein  öor  ber  jurv  genommen.   6.  Trial  by 

record,  beweis  burd)  ein  gerichtliche«  ̂ roto» 
Io0.  Senn  jemanb  ein  gerichtliche«  Urteil  für 
fid)  anfübit,  fo  muß  er  ba«  Vrotofofl,  in  welchem 
ba«  Urteil  ob.  ba«  JHed)t«gefd)äft  entbalten  ift, 
genau  bezeichnen,  u.  wenn  bie  (Jriftenj  einer 
foleben  Urfunbe  burd)  bie  Antwort  (nul  tiel 
record i  geleugnet  wirb,  ba«  OJerid)t  barum 
bitten,  baß  eS  l£infid)t  oon  berfelbcn  nebme. 
3ta«  Okrübt  feßt  al«bann  einen  Jag  feft,  an 

bem  ba«  ̂ rotofoH  borgelegt  u.  ba«  Urteil  au«* 
gefüllt  werben  fotl.   ̂ eigt  e*  fid),  bafe  ba« 
^irotofoll  ber  Varteiicbrift  genau  entfprid)t,  fo 
fallt  bao  Urteil  $u  Qlunfteu  beffen  au«,  ber  fid) 
barauf  berufen  bat,  im  entgegengefeßten  Salle 

ju  fünften  feine*  ©egner«.  7.  Trial  by  wit- 
nesses.  Vcwei«  burd)  ̂ eugen.  Söenn  in  einer 

Älage  betr.  23ittum  ber  lob  be«  Ehemann« 
ber  ftlägerin  beft ritten  wirb,  fo  Herhört  ba« 

©eriebt  ielbft  bie  jum  Veweije  biefe«  ©reigniffe« 
probujierten  fteuQtn  u.  würbigt  ba«  Srgebni* 

ihrer  «uSfagen  ohne  jury.    liberal!,  wo  ba« 

©eüd)t  felbft  ben  SBewei«  abnimmt,  ftnb  we= 
nigfien«  ,yuei  3euo,en  äur  freftfteHung  einer 
beitrittenen  £batfacl)e  erforberlid).  —  3eßt  wer* 
ben  alle  Sbatfragen  ourtf)  ©ef<hworene  beant= 
wortet  8.  Trial  at  niai  prias,  im  früberett 

ißerfabren  eine  üBerbanblung  nor  einem  bele- 
gierten Seichter.  S.  nisi  pnug.  9.  Trial  of 

issue  of  fact  öefonberte  Sert)anblung  über 
tbatfäcblicbe  fragen. 

Trial  of  Pyx,  f.  Pyx. 

Triennial  Parllanients.  ^Im  15.  Jebruar 

1641  ging  ein  (gefeit  burd),  we(d)ed  bai  :\u 
fammentreten  eineä  $ailamente*  wenigftend  ein- 

mal in  3  3abren  nerfügte.  Tte<5  ($efefy  würbe 
burd)  baS  Long  Parliament  gebrochen  u.  im 
3abre  1664  wiberrufen.  Sin  anbercr  Eintrag 
auf  breijäörtgen  ßufammentritt,  ber  i.  3.  1694 
burchging,  würbe  burd)  bie  Septennial  act  bc* 

^abred  1716  wiberrufen.  6.  Septennial  Par- liaraents. 

Triers.  3)ie  t>.  ÖromweQ  ernannte  Som= 

miffion,  bie  über  bie  Verteilung  ü.  <Pfrünben 
an  bie  geeigneten  ̂ erfonen  wachte.  Macau- 
lay,  Hut  of  E.  L,  p.  186. 

Triers  of  Petition»,  f.  Receiver,  3. 1964. 

Trigonometrical  Snrvey  of  Great  Ii  ri- 
tain würbe  1791  o.  bem  Qngenieurforp*  be- 

gonnen u.  bat  bi^ber  t>ortreftlid)e  Äanen  D. 
2trlanb  u.  bem  größeren  Xeile  x>.  (Snglanb  u. 

Sdwttlanb  ju  ftanbe  gebracht.  2>unh  4  u. 
Vict.  c.  80  u.  f.  m.  würben  ber  Ordnance  bie 

nötigen  ̂ lutorifationcn  u.  Wittel  jur  VolU 
enbung  ber  umfangreichen  G)enera(ftab$farten 
gewäbrt.  öneift,  Üngl.  Serwaltuttgöbienft, 

3.  1048. 
I  i  im.  Corporal.  frigur  in  Sternes  Mo- 

man  'Tristram  Shandy1. 
Trimmer,  ein  Sluäbrutf,  ber  auf  George 

Savile,  earl  of  Halifax,  u.  anbere,  welche  Styl» 

h dir  politifche  Weinungen  begtett,  bie  ftd)  in 
ber  Witte  jwifdjen  benen  ber  ertremen  Whigs 
u.  ber  Tories  hielten ,  gegen  baS  Snbe  beS 

17.  vsbvb.  angewanbt  würbe.  Sr  nabtn  ben 
JiteLalS  eine  Sbrenbejeugung  an  u.  bebauptete, 
baß  berfelbe  red)tmäßig  ber  britifchen  Verfaffung 

u.  Äirdje  gegeben  werben  fönnte.  Wacaulat) 

fagt,  baß  ̂aiifajr  ein  'Trimmer'  (Witteldmann) au«  ̂ rinjip  u.  fein  SHenegat  war.  ©r  ftarb 

im  3abre  1695. 

Trlnlty  Brethren.  J)er  'Court'  beS  4T.  B.' 
beftanb  1514  au«  einem  'inaster,  Wardens  u. 

assistants',  im  ganzen  13  Witgliebern,  bie  jäbr= 
lid)  n.  allen  trübem  gewallt  würben.  %m 
3.  1604  würbe  jum  erften  Wale  ein  Unterfdjtcb 

gemad)t  jwifd).  'Eider'  u.  'Younger  Urethren'. 
3n  ber  'Charter*  0.  Sabrc  1609  wtube  ben 
'master,  Wardens,  assistants  U-  Eider  Bre- 

thren' bie  Leitung  ber  (4*»cfd)äfte  übertragen. 

55iefe§  3>erwaltung'«fi)ftem  ift  bis  auf  ben  beu- 
tigen 2ag  in  Alraft.  $ic  'Eider  Brethren' werben  au«  ber  3al)l  ber  jüngeren  iörüber  ge= 

wählt   3)ie  jüngeren  «rüber,  beren  3obl  eine 
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unbefrbrrtnfte  ift,  »erben  nad)  SBelteben  be« 

'Court'  aufgenommen;  fit  finb  berednigt,  bei 
ber  S3abl  be«  'matter'  u.  ber  'Wardens'  ibre 
Stimme  abzugeben  u.  baten  SluSfidjt,  mit  ber 

fleit  einmal  felbft  'Eider  Brethren'  ju  werben. 
SJon  ben  leitenben  ̂ erfonen  ift  bie  SJiebrjabl 

für  ba«  Seemann«lcben  au«gebilbet  worben  — 

fic  beiden  'acting  Eider  Brethren'  —  wäbrenb 
bie  übrigen  ̂ erfonen  n.  Kobern  9iang  ob.  bober 
Stellung  finb,  beifpielSwetie  SHttglieber  ber  fgl. 

ft-amilic,  Staat«mtntfter  u.  a'bnfidje  ̂ erfonen. 
Ston  ben  'acting  Brethren'  repräsentieren  jmei, 
ein  Wbmiral  u.  ein  Jtapitän,  bie  tgl.  flotte, 
bie  übrigen  finb  Cffuiere  ber  $>anbel«marine. 

SJafanjen  im  'Court  werben  burd)  ftugelung 
ber  gefamten  älteren  ©ruber  aufgefüllt. 

Trinity  College  1.  ein  präd)ttge«  u.  boaV 
angefeljene«  College  in  Gambribge,  ba«  1546 
au«  bem  ©cidjaelboufe  (gegr.  1824),  ber  fftng« 
$>aÜ  (gegr.  1337)  u.  bem  ̂ i«wid«  fcoftel  u. 
Oring«  3nn  entftanben  ift.  ̂ einrieb  VIII. 
nermebrte  bie  ©infünfte  au«  biefen  Stiftungen 
bebeutenb  u.  fdmf  obige«  College  für  ben  Seiter 
(Master)  u.  60  Fellows  u.  Scholar».  Jrönigin 
Wart)  fügte  nod)  20  Scholarships  f)imü.  u. 
jcjjt  finb  Steden  uorbanben  für  ben  Master, 
minbeften«  60  Fellows,  74  Major  u.  Minor 
Scholars,  16  Sizars,  bie  ßupläne  u.  3  ftegius 
Professors  (für  Jbeologie,$>cbräifd)  u.Öriednfch). 
S)aju  tommen  nod)  eine  Änjabl  Exhibitions 
u.  greife.  Tr.  C.  ift  weit  ba«  befudjtefte 
College  in  Qambribge,  ba  e«  allein  an  600 
Undergraduates  jäblt,  u.  feine  (Sinfünfte  au« 
ben  Stiftungen  übertreffen  ebenfo  bie  ber  übrigen 
bebeutenb;  fie  betragen  an  £  80000.  £ler 
baben  bie  meiften  Neuerungen,  bie  Sambribge 
in  ber  3Siffenfcbaft  u.  Sitteratur  eine  fü^renoe 

Nolle  eingetragen  haben,  ibren  Äu«gang  ge* 
nommen.  3m  Innern  bat  ba«  College  ju 
mannigfaltigen  Stubien  bie  Anregung  gegeben 
u.  fid)  fo  üor  Streitigfeiten  bemabrt,  in  bie 
anbere  Herfallen  fmb.  Staber  jätjlt  eö  eine 
lange  Steide  o.  SRännern  ju  feinen  Sdjülern, 
bte  fid)  in  ber  Sbeologie,  in  ber  SBiffenfdjaft  u. 
Sttteratur  wie  aud)  im  öffentlichen  Öeben  einen 

tjotycn  Nuf  erworben  baben.  ftein  anbere«  Col- 
lege auf  jeber  ber  beiben  filtern  Unioerfttäten 

fann  fid)  hierin  mit  Tr.  C.  meffen.  S«  ftnb 
befonber«  $u  nennen :  3-  Newton,  Dr.  N.  SBalfer, 
SB.  S^adera»,  fiorb  »öron,  «Ifreb  u.  Ebcrle« 
Sennbfon.  %tc  $of  be«  College  ift  ber  größte, 
ben  irgenb  ein  College  aufeuweifen  bat.  ®r 

mtjjt  an  90  000  Q  §uf$,  ber  §of  t».  Christ 
Church  nur  74520.  2.  (Sin  College  nabe 
beim  Balliol  College  in  Crforb,  1554  ö.  Sir 
Jtjoma«  Ijlope  auf  ben  Krümmern  be«  früberen 
College  d.  $urbam  gegr.  für  ben  2eiter  (bier 
President  gen.,  f.  fonft  Heads  of  Colleges,  wo 
oerfebentlid)  Heada  of  a  College  gebrudt  ift), 
12  Fellows  u.  12  Scholars.  $)ie  Fellowships 
u.  Scholarships  fteben  nad)  beftanbener  ̂ Srü= 
fung  jebermann  offen.  1873  fiel  bem  College 

eine  Grbfdjaft  bc«  Bornas  SDciflarb  ju,  bie  für 
bie  ftörberung  matbemat.  u.  naturwiffenfdxifi!. 
Stubien  beftimmt  ift.  $a«  College  wirb  v. 
etwa  200  Untergraduatee  befud)t.  3.  $it 
Uniücrfität  Dublin  (f.  o.,  The  üniversity  of) 
wirb  aud)  Tr.  C.  gen. 

Trinity  Hall  $iefe«  College  (f.  b.  in 
Gambribge  würbe  1350  n.  bem  ©ifdjof  t>.  9ior 

mid),  SBifliam  Soteman,  gegr.  unter  bem  Namen 
The  College  or  Hall  of  the  Holy  Trinity; 
1860  u.  1882  würbe  e«  umgeftaltet.  3e$t  giebt 

e«  Stellen  für  13  Fellows,  3  Law  Student- 
ships  (benn  ba«  College  würbe  burd)  ben  Stifter 

bef.  jur  SHed)t«pflege  beflimmt).  Sta^u  tommen 
nod)  eine  9ln&abl  Scholarships,  Exhibition? 
u.  greife.  Tr.  Hall  wirb  0.  ungefäbr  200 
Undergraduates  befudtf  unb  bat  jährlich  an 
£  10000  (Sinfünfte  au«  ben  Stiftungen. 

Trinity  House.  (©rgänjuna  *u  bem  ärtifel 

Deptford  Strond,  Trinity  of  D.  S.).  'The 
Corporation  of  the  Eider  Brethren  of  the 

Holy  and  Undivided  Trinity'  ift  eine  %W- 
fdjoft,  weld)e  ju  $)eptforb  i.  3.  1518  burd)  Sir 
ütboma«  Spert,  comptroller  of  the  Navy  unter 
$einrid)  VIII.,  fo  wie  S3efebl«baber  be«  Ärieg4= 
fdjiffe«  Harry  Grace  de  Dieu  gegr.  ronrbf, 
um  $>anbel  u.  Sdnffabn  ju  beförbent  tit 
Urfunbe,  weldje  batiert  ift  o.  20.  9Här$  1529, 

be^eid)net  bie  ®ilbe  al«  'The  Master,  Wardens, 
and  Assistant^  of  the  Guild,  or  Fraternitr, 
or  Brotherhood,  of  the  Most  Glorious  and 
Undividable  Trinity,  and  of  St.  Clement  in 
the  Parish  of  Deptford  Strond,  in  t  he  county 

of  Kent'.  heutige«  Sage«  eraminieren  bie 
'Eider  Brethren'  bie  3D8lingc  ber  9Kattne  in 
Gbrift«  C>ofpital  u.  bie  8efebJ«baber  ö.  Queen« 
ships  ernennen  Sotfen  für  bie  Xt)€tnK-  i*^ 

bie  fiotfengebübren  feft,  erridjten  Öeudjttürme 

u.  Setjeidjen,  b»>ren  Älagen  n.  Cffijieren  u. 
Seuten  im  Äauffatjrteibienn,  unb  baben  ade  bie 
£b«mfe  betr.  ̂ Ingelegenb^iten  in  ̂ finben.  2a§ 
au«fd)liefelid)c  9ied)t,  bie  Äüfte  mit  Seudjtfenera 

u.  Sojen  ju  oerfeben,  fomie  Sotfen  für  bie 

englifd)e  Stufte  ju  ernennen,  ift  bem  Board  v. 
Trinity  House  übertragen  morben;  biefe  9e 

börbe  ̂ at  ein  allgemeine«  &uffid)t«rcd)t  über 
bie  Commissioners  of  Northern  Light«,  ben 
Ballast  Board,  of  Dublin  u.  bie  Corporation?, 

weldje  mit  ber  Überwadjung  ber  S3ojen  u.  fieudit« 
türme  r>.  Sdjottlanb  betraut  finb;  bod)  ift  Tri- 

nity House  einer  ftppeüatton  an  ben  Board  of 

Trade  to.  ben  angegebenen  Seiten  ber  unter» 
ftanbig,  wie  aud)  Trinity  House  bem  Board 
of  Trade  in  aDen  ba«  eng(ifa>e  2eud)tfeuer=  u. 

fiotfenwefen  betr.  Ängelegenbeiten  ber  affge- 
meinen  Cberauffid)t  be«  Board  of  Trade  ($art  bell 

mtnifterium)  unterft«Ht  ift.  —  3ta«  gegenwärtige 
Trinity  House,  Tower  HUI,  London  würbe 
i.  3.  1394  gebaut.  6«  befibt  manche  wertende 
©emfilbe  fruberer  masters  ber  Corj)oration, 
eine  Sommlung  alter  SRanuftripte  x.  G«  gtebt 
jablretd>c  wo^ltbatige  Stiftungen  u.  Stbcnfungen, 
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bie  cm  Trinity  House  gemacbt  finb  jum  ftmd 
ber  Unterftüfcung  ortner  Seeleute,  bcren  SBttwen 

u.  Saifen.    Sie  Älteren  SBrüber  (Eider  Bre- 
thren)  ber  Corporation  trelen  ̂ loetmal  in  ber 

©oche  au  Komiteefi&ungen  jufammen  u.  täg* 
lieb  $u  ihrer  genieinjamen  Arbeit.  <5ie  werben 
auf  Lcben«jeit  erwählt;  wenn  einer  flirbt,  wirb 

ein  Nachfolger  für  benfelben  auf  iiebene^ett  n. 
ben  anbern  erwählt.    Sie  offiziellen  ©inriefc 
tungen  würben  t.  3.  1866  reorganifiert.  H.  R. 
H.  Duke  of  Edinburgh  ift  ber  Master  ö. 
Trinity  HouBe.  Ter  wtd)tigfte  D.  aO  ben  in  ben 

§änbcn  biefer  Korporation  befinblidjen  ©egen= 
fthnben,  bie  Leuchtfeuer,  wirb  forgfältig  facfjanbelt. 
Sie  größten  teebnifeben  ©djwterigfeiten,  bie  fid) 
ber  drridjtung  ti.  Leuchttürmen  an  ber  engl. 
Küfie  boten,  ftnb  überwunben  worben.  Sie 
erften  Leuchttürme  bejahen  ein  Breuer  au«  $olj 
ob.  Kohlen,  ba«  auf  ihrer  ©pifce  angejünbet 
würbe.   Sanad)  würben  Salglictjter  gebraudjt, 
um  fie  $u  erleudjten,  jefct  aber  finb  Lampen  im 
allgemeinen  ©ebraud).  ©a«  u.  (fleftrijität  finb 

gleid)fatl«  für  <5rleud)tung«jmede  oerwanbt  wor« 
ben,  aber  nid)t  immer  mit  Grfolg;  in  einigen 

gälien  ift  ba«  eleftrifdje  Lid)t  ui  mächtig  ge* 
wefen,  fo  bajj  bie  klugen  ber  Seeleute  bureb 
baSfelbe  geblenbet  würben  u.  öerurfad)tc ,  baß 
fie  bie  Siftanjen  bertebrt  tarierten.  S$erfdne= 
bene  SBcrfudje  finb  gemadjt  worben,  um  tele* 
pbonifebe  93erbinbung  jw.  Leuchttürmen  u.  bem 
Ufer  bctjuftellen;  otjne  3»eifcl  wirb  man  balb 
ein  üollftänbige«  ©Aftern  biefer  Slrt  einrichten. 
ftolgenbe«  finb  bie  bauptfäcblidjfien  Leuchttürme 
an  ber  britifeben  Äüfte  mit  ihrer  &öbe  über 

high-water  level:  — 

3a$rb. 
(fr.: 

Warne: 

Lizard  1751 
Needles  1859 

Beacby  Head  1828 
South  Foreland  1793 
Cromer  1719 

Flaruboro'  Head  1806 
Inchkeith  1804 

Cape  Wrath  1828 
Lundy  Island  1820 
Cape  Clear  1817 

Skellig's  Rock  1826 
Eddystone  1703 

Sichtbar  auf: 

230  &ufe,  21  Weilen. 
80 

284 

373 
274 
214 
220 
400 

640 
455 
175 
133 

14 
23 

26 23 

21 21 
27 
31 

27 
18 17 

'T.  H."  tjat  auf  feiner  Lifte  im  ganzen  78  Leucb> 
türme,  ».  benen  63  an  ber  Küftc,  11  auf  frelfen 
in  See  u.  4  auf  ©anbbänfen  fteljen.  Sie  an 
ber  Küfte  fteb>nbcn  finb  au«  ©tetn,  SBadfteincn 
ob.  Jpolj,  bie  auf  ben  Reifen  au«  ©ranit  u. 
bie  auf  ben  Sanbbänfen  auf  eifernen  pfählen 

gebaut.  Oberhalb  'the  Nore'  liegen  bie  Leucb> 
türme  4  the  Nortbfleet,  the  Mucking  u.  the 
Chapman.  Ser  Leuchtturm  ju Gibraltar  unter- 

fteht  auch  ber  Verwaltung  o.  'T.  H'.  Von 
fteuerfebiffen  befifct  bie  Korporation  38  ftänbige 
nebft  5  töeferr>cfd»ffen ;  fie  bot  aufeerbem  450 
üöojen  u.  60  anbete  ©eejeieben  ju  beobachten. 

»U»»er.  «itfllif^e»  »ealleftfon. 

©ie  befifet  6  Sampffcbiffe  u.  7  Vorratefchtffe  u. 
mehr  al«  20  Waga^ine.  Sie  3<>hl  b<*  in  ihrem 
Sienft  angefteQten  Beamten  u.  Arbeiter  beträgt 
über  800  Wann.  911«  ber  Cxr^g  ©binburg 

jum  master  o.  'T.  H.'  gewählt  würbe,  ift  eine 
©efcbürjte  biefer  Korporation  u.  Sir  f^reberid 
Slrrow  erfchienen,  bie  fefjr  empfehlen«wert  ift. 

Trinity  Sunday.  Ser  Srinitati«-Sonntag 
foU  t>.  ©rjbifchof  Sterfet  in  bie  9teit)e  ber  cbnft= 

lidjen  ftefttage  eingeführt  worben  fein.  Whar- 
ton,  H.,  Anglia  Sacra,  1691,  fol.  pt.  I.  p.  8. 
91m  Srinitati«  Sonntag  pflegen  bie  Siebter, 

hohen  Kronbeamten,  ber  Lord  Mayor,  bie  Al- 
dermen  u.  ba«  Common  Council  bem  ©ottc«= 

bienft  in  ber  ©t.  $aul«  Katt)ebra(e  beizuwohnen. 
?lm  Srinitati«=©onntag  toaren  früher  audi  9tuf= 
jüge  ü.  Kinbern  mit  ©uirlanbcn,  SBlumen  u. 

©änbern  gebräudjlid).  —  Timba'  Something for  Everybody,  1861,  p.  83. 

Trinity  Tenn  f.  u.  Terms. 
Trinobantes,  ein  britifeber  93olf«ftamm, 

welcher  SHibblefer.  u.  (Sffer.  bewohnte  u.  ber 
Snoafion  be«  3uliu«  Säfar  in  öemeinfamfeit 
mit  anbern  britifeben  ©tämmen  ©iberftanb 
leiftete  (54  n.  ßhr)-  Ser  ©tamm  unterwarf 
ftch  ben  SRömem  aber  balb.  ©päter  fdjlug  er 

ftch  jur  Partei  ber  Öaobicea  u.  würbe  burch 
©uetoniu«  ^aulinu«  in  ber  9?äbc  t>.  London 
A.  D.  61,  befiegt. 

Trinoda  Necessitas.  ©an*  abgefet)en  o. 

bem  Umcrfd)ieb  jwifchen  'bökland'  u.  *folkland' 
waren  alle  freemen  ber  fog.  'trinoda  neces- 
sitas'  unterworfen,  nämlich  ben  brei  Verpflid)- 

tungen  be«  'Fyrd*  (f.  b.  3S.),  ber  'repair  of 
bridges*  u.  ber  'maintenanco  of  fortifications1. 
Sie  'trinoda  necessitas'  erfd)eint  in  echten 
angelfächfifchen  Sofumenten  juerft  im  Wnfang 
be«  8.  3hrh-  ®«e  f*nbet  fid)  aber  fdjon  eher 
in  jmcifelhaft  edjten  Sofumenten,  616  (Cod. 
Dipl.  983).  ©ie  wirb  erwähnt  im  ̂ rotofott 
be«  Konjil«  ü.  Clovesho,  742  (Councils  III,  341) 
u.  in  einem  Sofument  o.  Ethelbald,  welche« 

ju  Godmunderleah  749  berau«fam  (bafelbft 

p.  386).  3wei=  ob.  breimal  fommt  ber  91u«= 
brud  bei  Offa  bor,  häufig«  in  ben  Grlaffen  ö. 
Kenulf;  er  wirb  febj  gebräuchlich  in  ber  geit 

Ggbert«.  —  Sie  entfpreebenben  Verpflichtungen 
im  fräntifchen  ffleidje  ftnb  Seilnahme  am 

J£«ere«juge ,  Reparaturen  an  SB3egen,  5öefefti= 
qungen  u.  ©rüden  it.  SBadjbienft  (Waitz, 
D.  V.  G.  IV,  30,  31).  Sie«  helfet  bei  Karl  bem 

Kahlen  'antiquam  et  aliarum  gentium  con- 
suetudinem\  Obgleich  auf  bem  Kontinent 
erft  nachweisbar  jur  $ti\  Karl«  be«  ©rofeen, 

ift  biefe  ©ittc  boch  niel  älter;  aber  bie  Behaup- 
tung be«  römifdjen  Uriprung«  biefer  ©ewohn^ 

heit  ift  febtoer  erwei«bar.  Sie  erftc  ©pur  eine« 
foldjen  ©ebraudie«  finbet  fidi  in  einem  ©efe^e 
au«  bem  3.  423  in  bem  Gober.  be«  Justinian, 

XI.  74.  §  4 :  4igitur  ad  instruetionea  repara- 
tionesque  itinerum  pontiumque  nulluni  ge- 

nug hominum  nulliusque  dignitatis  ac  vene- 
144 
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rationis  meritis  cessare  oportet'.  Goote,  in 

feinen  'Neffiocted  Facta'  führt  ©rünbe  für  ben 
römifcben  Urfprung  bicfev  Sitte  an;  et  bezieht 
fid)  auf  ben  Gober  VIII,  12.  §§  7,  12,  18. 
Stubbs,  a.  a.  0.;  Pearson,  Middle  Agea, 

p.  266;  Robertson,  Scotland  Under  her 
Early  Kings,  p.  357. 

Triple  Soverelgn.  Auf  bem  TripleSovereign 

Edward  VI.  (1546-1558),  jroeiter  Sttünj^lu«-- 
Prägung,  befinbet  fid)  auf  ber  SloerSfeite  ber 
Sönig  auf  feinem  Iii  rotte  ftfcenb,  melcber  hinter 
feinem  Raupte  oerjiert  ift,  nid)t  in  langem 
©ewanbe  gefrönt,  mit  einem  gezogenen  Sd)n>erte 
in  feiner  red)ten  §anb  unb  ber  SBeltfugel  in 
feiner  fiinfen.  Umfchrift:  EDWARD.  VI.  DEI 
6RA.  A6L.  FRAN.  ET  HIBER.  REX.  «luf  ber 

Weoeröfcite  ift  ba«  fönigl.  ©appen  gefrönt  u. 
aufredet  erhalten  burd)  benööroen  u.  benTracben. 
E.  R.  finbet  fid)  unter  bem  Schilb.  Umfchrift: 
IHS  AVTEM  TRANSIENS  etc.  Ter  Wittel* 

puntt  auf  ber  Woer«-  u.  5ReDer«fette  bilbet  ber 
Öucbftabe  V,  ber  Anfang  be«  tarnen*  be«  Sir 
3ohn  Oorfe,  ber  ikägemeiftcr  an  ber  Wünje 

ju  Soutbmarf  mar. 
Triple  Unite.  ®olbmünje  ber  Orforb= 

Sßrägeartftalt  unter  Jiarl  I.  Ter  Unite  hatte 
ben  Umlauf«roert  ü.  20  s.,  ber  Triple  Unite 
bemnad)  D.  60  8.  Auf  ber  Aoer«feite  befinbet 

fidj  hier  ein  Porträt  be«  SBnig«  in  halber 
Äörperlänge,  im  Profil  nad)  llttft  geroanbt,  mit 

ber  ftrone  u.  in  Lüftung,  G*r  hält  ein  Sommert 
mit  beiben  §änbcn  auf  einigen  Wunden,  auf 
anbern  ein  Sdjmert  in  ber  rechten  £>anb  unb 

einen  ßljtueig  in  ber  linfen.  Sine  plume  ob. 

Prince  of  Wales'  feathers  roaOen  hinter  feinem 
Raupte.  Umfchrift:  CAROLVS  D.  6.  MAG 
BRIT.  FRAN.  ET  Hl  REX  -  FR.  ET  HIB.  - 
FRAN.  ET  HIB.  — MAG.  BRIT.  FRA.  ET  HIBER. 

Auf  ber  Wet)er«fctte  finbet  fid)  auf  einer  Rapier* 
rolle,  roeld)e  in  ber  Witte  ber  Wünjte  fid)  be= 

finbet,  eingefebrieben:  EXVRGAT  DEVS  DISSI- 
PENTVR  INIMICI;  u.  im  Gentrum:  REUG : 

PROT.  LE6.  ANG.  LI  BER  PAR.  Tie  flohl  III 
mit  3  Gebern  ift  oberf)alb.  Ta«  Tatum  1642, 
1643  u.  1644  befinbet  fid)  unterhalb,  auf 

einigen  Gremplaren  mit  ber  SBejeidjnung  OXON. 
3umeilen  ftefjt  bie  Umfdjrtft  am  Wanbe  mit 

ber  Snfcbrtft  auf  ber  Papierrolle  nicht  in  $u* 
fammenbang. 

l  l  ipon.  So  heifjt  bie  ©brenprüfung  ber 

Stubenten  in  Gambribge,  entfprechenb  ben  Ho- 
nour Schools  (f.  b.  S9.)  in  Crforb.  TOert* 

roürbig  ift  bie  Gntftebung  be«  Warnen«.  Tr. 
bezeichnete  urfprünglid)  ben  breibeinigen  r  tu  hl, 
auf  bem  (ähnlich  rote  bie  ißbtfjia  ju  Delphi  auf 

bem  TQinovz)  ber  „alte  iBaccalaureu«"  fafj,  ber 
mit  ben  ftanbibaten  am  AfdKrmittrooch  (bie  fteicr 

barumQuadragosinm  gen.  [f.CommoncomentJ), 
ju  bi«putieren  tjatte.  Später  ging  ber  Warne  Tr. 
auf  ben  löacealaureu«  über.  3m  16. ^hrf).  erlaubte 
fid)  biefer  breift  über  all  feine  Umgebung  bie 
Sauge  ieine«  Spotte«  au«jugiefien.    Gr  liefe 

fid)  juroeilen  ju  fold)en  Schersen  hinreißen,  baß 

ber  praeter  einfdjreiten  mu&te  (ogl.  Cooper's Annais  vol.  III.  586  u.  Dean  Peacock,  On 

the  Statutes  Appendix  A).    Tic  Sieben  be« 
Stoccalaureu«  hatten  einen  balb  pbilofophifd)en 
iitcl,  beftanben  au«  lateintfdjen  §erametern  u. 
mürben  Tr.  Verses  gen.    Tie  Beadles  (f.  b 
SB.)  »erteilten  bie  auf  lofen  blättern  gebrudten 
SBerfe  an  bie  bem  Afte  Üteiroofjnenben.  groben 

iolcper  58erfe  teilt  (£br.  SBorb«roortb,  Social  Life 
at  the  EngUsh  üniversities,  6.  231  mit.  Tili 
ber  3clt  (etroa  1755)  mürben  bie  Warnen  ber 
Äanbtbaten  (Questionists  gen.)  auf  bie  9täd 

feite  ber  ©lätter  (Tripos-sheet)  in  brei  Älaffen 

(Wranglers,  Senior  Optimes  u.  Junior  Opti- 
raes)  aufgebrurft.  Tiefer  Sifte  ö.  Warnen  tuurbc 
bann  ber  Warne  Tr.  au«fd)lief3lid)  beigelegt. 

Tic  nid)t  in  biefe«  Serjeidjni«  aufgenommenen 
ftanbibaten  mürben  al«  o\  noXXoi  (f.  Pollrnan» 

bezeichnet.  Ta«  Amt  be«  Tr.  mürbe  1740  ab^ 
qefebafft,  al«  bie  Prüfungen  in  ba«  Senate 
Remse  oerlegt  tuurben.    Tie  Tripoa  Voree» 
aber  haben  ftd)  bi«  auf  ben  beutigen  Xag  er» 
halten;  r».  Tidjtern  foldjer  Serfe  finb  ju  nennen 
(Mran,  ̂ oofham  $rere,  S3incent  ©ourne,  (£.  S. 

SalDerlet),  ©.  D.  Sreoeltjan  u.  £*>.  Sebgmirf. 
Tie  erfte  Shrenprüfun^  rourbe  ̂ Ritte  innigen 
3ahrh-  in  ISambribge  m  ber  SRatbematil  cin^ 
geführt,  u.  ft«  oerfebaffte  ber  Uniuerfttät  einen 
hohen  Wuf.    38ic  Offorb  in  ben  tlaiTtfcben 

Sprachen  glänzte,  fo  that  fid)  (Sambribqe  in 
ber  SRatbematif  hcrüor.   1824  fam  bie  Classi- 
cal  Tr.  binju,  u.  feit  1851  [inb  noch  roeitere 

8  Tr.  hinzugefügt,  ein  tBeroci«,  bafj  mit  biefen 

Prüfungen  ein  neue«  ©ilbung«frreben  bort  er= 
mad)t  ift.    Wamentlid)  hat  fid)  bie  Natural 
Tripoä  au«  fleinen  Anfängen  immer  mebr  ent^ 
midelt,  u.  bie  3a^l  oer  Sfanbibaten,  bie  iieb 

biefer  Prüfung  untenoerfen,  fommt  ber  für  bie 
beiben  alten  Tr.  gleich.  Wod)  heute  merben  bie 
Warnen  ber  ifanbibaten,  bie  bie  Prüfungen  be= 

ftanben  baten,  in  3  filaffen  (f.  Classman)  t>er: 
öffentlicbt.    innerhalb  ieber  Jflaffe  folgen  bie 

Warnen  in  alpbabetifd)er  9ieif)e.  3n  ber  Mathe- 
roatical  Tr.  u.  ber  Law  Tr.  merben  bie  Warnen 

nad)  ben  Ceiftungen  (f.  Marksystem)  georbnet. 
3n  ber  Classical  Tr.  merben  bie  Klaffen  gc= 
möbulid)  mieberum  in^lbtcilungen  oberBrackets 
(f.  b.  S8.)  eingeteilt,  innerhalb  beren  bie  Warnen 
alphabetisch  öeiicicbnct  finb.   3U  &fU  ©bren= 
Prüfungen  (Triposes)  merben  nur  bie  Stubenten 

jugelaiicn,  bie  bie  Previous  Examinatioos 
teil  1  u.  II  u.  bie  Additional  Subjects  (f.  b. 

©.)  beftanben  haben,  ©emöbnlid)  mirb  bie  ̂rii= 
fung  nad)  3  jähr.  Slufentbalte  (residence)  auf 
ber  Unioerfität  abgelegt.    Wiemanb  mirb  ju* 

gelaffen,  ber  mehr  al«  8  Terms  jurüdgeleqt 
hat,  ben  sDiathematifem  finb  9  Terms  (f.  b.  tö.) 
geftattet.   Tamit  c«  ben  Stubenten  ermöglicht 
mirb,  mehrere  Triposes  ju  beffehen,  hQt  man 

mehrere  Prüfungen  in  jioei  Abteilungen  jer- 
legt  IL  bie  ̂ rüfung«termine  barnad)  eingcrid)tct. 
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Aud)  wirb  Stubenten,  bie  in  einer  Tr.  beftan* 
ben  haben,  jur  Vorbereitung  auf  eine  weitere 
Prüfung  nod)  ein  Stubienjaljr  eingeräumt. 
Tic  mattiematifdie  Prüfung  (Mathomatieal 
Tripos)  verfällt  in  jmei  teile.  Seil  I  umfaßt 
jwel  Abidjnitte  d.  je  3  tagen.  Ser  jwette  folgt 
bem  erften  nad)  Serlauf  Don  11  lagen.  3" 
ben  erften  3  Sagen  ift  bie  Prüfung  auf  bie 

mehr  elementare  SRatbematif  u.  Raturlebre  be- 
fdjränft  u.  um  taut  bie  erften  3  Abfdjnitte  D. 
Rewtond  Principia,  ohne  bafe  babei  bie  Tiffc* 
rentialredmung  ob.  analötifdje  ©eometrie  an- 
gemanbt  wirb.  Mm  10.  läge  barauf  erlernt 
eine  ßifte,  auf  ber  in  alphabetifdjer  Reihenfolge 
biejenigen  Derfleidmet  finb,  bie  beftanben  tiabcn. 
Siefe.  werben  bann  aud)  }u  ber  jroeiten  ftälfte 

ber  Prüfung  jugelaffen  u.  haben,  felbft  wenn 
fie  b^ier  nid)t  eine  Arbeit  (f.  Paper)  anfertigen, 
Anfprud)  auf  ben  gl)rcngrab  (f.  Bachelor  u. 

Dogree).  3n  ber  jweiten  iwliu  ftnb  6  Auf- 
gaben ju  löfen,  meldje  ebene  u.  fpbärifdje  trU 

gonometrie,  analuttfdje  Geometrie,  bie  fiebere  D. 

ben  GHeidmngen ,  Stfferential*  u.  integral- 
Redmung,  OTolefularträfte  u.  letztere  Abfdjnitte 
ber  S  unamit  fefta  ftörper,  Cptif  u.  fp^ärtfetje 
Aftronomie  bebanbeln.  3»  2eil  IL  bem  man 
fid)  am  l?nbe  bed  Dierten  Stubienjabred  unter 

jiebt,  werben  nur  bie  jugelaffen,  bie  mit  Sbren 
Seil  I  beftanben  haben.  Ter  ftanbibat  b>t  bie 

©a£)l  *wifd)en  8  ©nippen;  in  beliebigen  arnei 
berfelben  bat  er  jeigen,  ob  er  ber  first  class 

zugeteilt  werben  barf.  -frier  b>t  er  aud)  ju  be- 
wetfen,  ob  er  mit  ber  neueften  (felbft  beutfdjcn 

u.  franjöfifd)en)  Sitteratur  bed  Ülegenftanbed 

oertraut  ift.  Sie  tlaffifdje  Prüfung  (Claa- 
sical  Tripos)  mürbe  1824  eingerichtet,  aber  bis 
fluni  3-  18ö0  mürben  baju  nur  bie  ftanbibaten 

jugelaffen,  bie  mit  LMmn  in  SRatljematit  bc« 
ftanben  hatten.  Rod)  beute  berrfdit  barum 
Dielfad)  bie  irrige  Weinung,  bafj  in  Sambribge 
bie  flaffifd)en  Sprachen  bintcr  ber  DJatbematif 

jurürfftünben.  Seit  1881  verfällt  bie  Prüfung 

in  2  leite.  3n  teil  I,  ber  6  tage  in  An* 
fprud)  nimmt,  ftnb  Stellen  aud  engl.  Sdjrift* 
ftelleru  in  gried).  u.  lat.  $rofa  ju  überfein, 
2  Ibemata  au«  ber  gried).  u.  röm.  ©efd)id)te 
mit  ber  baju  gehörigen  Uitteratur  u.  Alter* 
tumefunbe  ju  bearbeiten,  ferner  2  Jbemata 
über  örammatif  u.  terttritif  einfdjliefelid)  ele* 
mentarer  Sprachlehre  u.  :>  Aufgaben  (Stellen 
entbaltenb  aud  gried).  u.  röm.  Sd)riftftfllem 
$ur  Überlegung  ind  Gnglifdje).  teil  II,  ber 

nur  ben  ftanbibaten  offen  ftet)t.  bie  mit  (J-tuvn 
aus  teill  berDorgegangen  ftnb,  läftt  bie  $k()l  ja». 
ö  Wruppen:  1.  alte  Spradjc,  2.  alte  ̂ t^ilofop^ic, 

3.  alte  (Mefd)id)te  u.  Wefe^eofunbc,  4.  Altertum*« 

tunbe,  5.  Sprad)tunbe.  '^eber  ftan  ibat  mufe 
fid)  ber  Prüfung  im  erften  Wegcnftanbe  u.  in 
\m\  beliebigen  ber  übrigen  unterwerfen.  Die 
Prüfung  in  Wilofoptjic  (Moral  Science* 
Tripos  >  umfaftt  ̂ uerft  eine  allgemeine  Arbeit 

leid)terer  Art  über  ty'«d)ologie,  üogit  u.  Metbo* 

bologie,Wetapbt)!if,^bilofopt)ie,3Biit)d)aft*lehrc; 

ferner  fd)toierigere  Aufgaben  aud  benfelben  ©e* 
bieten  u.  über  bie  Qkfd)id)te  biefer  S5Mffenfd)afteu. 

Sic  itaturaiffrnfdjaftlidie  Prüfung  (Na- 
tural ScienceB  Tripos)  befteht  Wieberum  aud 

uoei  Seilen.  3m  erften  finb  Aufgaben  leidjterer 

Art  aud  ber  Gbemie,  9m$t,  Mineralogie,  öeo= 
logie,  ̂ flamentunbe,  tiertunbe,  Dergleid)enben 
Anatomie,  Anatomie  bed  SHenfdjen  u.  ̂ bun^ 

logie  ju  löfen.  3n  teil  II  ift  eine  grünblidje 
fienntnid  d.  je  &ioei  ber  gen.  Siffenfd)aften  er- 
forberlid).  3«  beiben  teilen  wirb  ber  ftanbibat 

einer  praftifd)en  wie  fdjriftlidjen  ̂ rüfung  unter* 
morfen.  Sie  tqeologifaV  ̂ rüfuttg  (Theo- 
logical  Tripos)  jerfällt  in  jroei  teile.  3" 
teil  I  ftnb  Arbeiten  anzufertigen  über  1.  bad 
Alte  teftament,  2.  bie  (denefid  ob.  irgenb  ein 
anbered  ̂ ud)  in  b,ebräifd)<r  Spiatbe,  3.  Jpifto* 

tt'djc  $üd)er  in  hebräifd)er  Sprad)e.  4.  Reued 
teftament,  5.  bie  Soangelien  in  gried).  Sprad)e, 
6.  bie  übrigen  teile  bed  Reuen  teftamented, 
7.  $ird)engefd)id)te  bid  jum  tobe  &od  bed 
©rogen,  8.  Ö)efd)id)te  ber  ftird)enleb,re  bid  jum 
Sd)luffe  bed  ftonjild  D.  ab,a(cebon.  teil  II 
lägt  bie  $3ab,l  v.v.  1.  Altem  teftament,  2.  Reuem 
teftament,  3.  ftird)engefd)id)te  u.  Siitteratur, 
4.  Sogmatif  u.  Siturgif.  oti  mehr  ald  $mei 
©ruppen  roirb  nidjt  geprüft.  Sie  |uriftifd)C 

Prüfung  (Law  Tripo«)  befielt  feit  1889  aud 

flioei  teilen,  teil  I  begreift  allgemeine  Öefe&ed-- 
tunbe,  römifdjed  Red)t,  bie  Institutiones  bed 
öajud  u.  3uf<in«önud,  einen  Abfd)nitt  ber 

Sigeftcn,  engl.  tonftitutioneUed  Red)t  u.  ©e; 
fd)id)te,  öffcntlid)ed  interuationaled  Red)t,  Ab* 
hanblungen  u.  Aufgaben,  teil  II  befteht  aud 
6  Arbeiten.  1.  u.  2.  umfaffen  engl.  «ed)t  bed 

reellen  u.  perfönlid)cn  (hgentumd.  3.  u.  4. 

engl.  Red)t  über  ftontraft  u.  Beleibigung  — 
bei  beiben  Aufgaben  ift  nad)  ben  ©runbjä^en 

bed  S)iQiaJeitdred)tcd  (f.  Kquity)  ju  Derfahren. 

5.  ©ngl.  totrafredjt,  "^rojcB-  u.  SÖetDeidDerfahrcn 
(f.  Evidence).  ßiftoriftfie  Prüfung  (Hiato- 
rical  Tripos).  früher  rourbe  bie  neuere  C*te= 
fd)id)te  juerft  in  bem  Moral  Sciences  Tripos, 
bann  im  Law  Tripos  geprüft.  Seit  1875 
würbe  biefed  ftad)  (öegenftanb  einer  felbftänbigen 

Prüfung.  Seit  1889  umfafct  bie  ̂ rüfung 
Arbeiten  über  bie  (ottftitutionelle  u.  wirt)d)a)tl. 

©eftbidjte  gnglanbd,  ©taatdwiffenfdjaft,  ein  bef. 

Abfdjnitt  wirb  Dom  ̂ rüfungdaudfdjuf)  aud= 
gefud)t.  Staatdwtrt)d)aftdlehre,  allg.  Vctive  über 
©cfe&e  u.  Staatdleitung.  Anftatt  ber  brei  legten 
©egenftänbc  barf  fid)  ber  ftanbibat  einen  jweiten 
bef.  Abfdjnitt  audwät)(en.  Sie  Prüfung  in 

ben  fetnitifdjen  Spradien  (Semitic  Lan- 
guages  Tripos)  umfafu  Arabtfd),  .v>ebtäifd),  ben 

ftoran,  Sijrifd),  dr>albäifcf).  Ser  Indlnu  Lau« 
giinges  Tripoi»  umjd)lie^t  bie  Spradjc  unb 
üitteratur  bed  Sandfrit,  bed  ̂ krftfdjen  unb 
C>inbuftauifd)en.  Ser  Mediacval  and  Modern 

Languuges  Tripos  trat  1894  in  Alraft.  Sie 
Prüfung  jerfäat  nid)t  in  flwei  teile,  fonbem 
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bcftebt  in  jebcm  3<*f>rc  auS  6  ©nippen,  auS 
benen  ber  Stubent  beliebig  auswählen  fann. 
©ruiu  A  umfa&t  Arbeiten  auS  1.  ebaucer, 

2.  Sbafefpearc,  3.  engl.  Scbriftftcfler  auS  ber 
3eit  bor  1500.  4.  engl.  SdiriftfteUer  auS  ben 

Satiren  1200—1500.  5.  Schriften  auS  bem 
altengl.  SHaleft  b.  Seffer.  ©ruppe  B  »äblt 

folgcnbe  Arbeiten :  1.  engl.  Scbriftwerfe  »wifeben 
1100  u.  1400.  2.  flltenglifd)  bor  1100.  3.  Anglo 
French.  4.  3slänbifcb.  5.  SulfilaS  u.  ©otifch. 
6.  engl,  ©rammatil  u.  gennan.  Stjtlologie. 
©ruppe  C  u.  D  haben  cS  glcicberweife  »u  tbun 
mit  jyranjöftfd)  in  feinen  Schiebungen  »um 
Spanifcben  u.  ̂ talienifcben  u.  ©ruppe  E  u.  F. 

befebäfttgen  ft<f>  ebenfo  mit  bem  $!cutfcben, 

nämlich  mit  9llt--  u.  Wtttelbodjbcutfd),  SRittcl; 
nieberbeutfeh,  Slltfächfifch  u.  ©otifch.  3Me  Sc; 
berrfdjung  beS  münbl.  ©ebraucbS  ber  fremben 
Sprachen  wirb  burd)  bie  Prüfung  nidjt  genügenb 
feftgcfteflt.  Sgl.  F.  B.  Kirkruan,  Modern 
Languages  at  Paris  and  Cambridge  Journal 
of  Fducation  1895,  p.  712.  Ausführlich  banbelt 
„Über  baS  wiffcnfcbaftl.  Stubium  ber  neueren 

Sprachen  an  ber  Untberfität  Gambribge"  Ä. 
Sreul  in  ÄölbingS  „engl.  Stubien"  XII  (1888) 
244  ff.  SMerbingS  treffen  bie  bier  befdjriebenen 
Serhältniffe  jefct  nid)t  mehr  bötlig  au.  SBon  ben 
Triposes  gilt  fonft  baSfelbe,  waS  S.  1417  über 
Honour  Scbools  gejagt  ift.  ®te  meiften  Äan- 
bibaten  entfebriben  ftd)  für  bie  matbematifdje, 

flaffifche  u.  biftorifcfye  Prüfung.  (Sine  ,\ad'r- 
auSbilbung  furfjt  namentlich,  ber  Jeehnif er,  aber 
aud)  ber  ?lr»t,  3urift  u.  Sbeologe  nicht  auf 
ben  beiben  alten  Uniberfitäten.  Genaueren 

Wuffdjluß  über  bie  Triposes  gtebt  ber  Student's 
Guide  to  tbe  Univorsity  of  Cambridge.  $ie 
©egenftänbe,  bie  in  ben  Prüfungen  verlangt 
werben,  erfdieinen  ftctS  3  3abre  borher  gebrurft 
im  Cambridge  Univorsity  Reporter.  3-  5t 
nach  Fletcher. 

Tripos  Papers  u.  Tripos  Sheets,  f.  u. 
Tripos. 

Trip  os  Vits  es,  f.  u.  Tripos. 
Trippet,  Bean.  ftigur  in  ©arrirfS  Söffe: 

'The  Lying  Valot.' 
Tristrain,  Sir,  1.  in  SMbbinS  'biblio- 

grapbical  romanco',  gen.  'Bibliomania',  fte&t 
für  Sir  Kaller  Scott,  u.  ift  offenbar  eine  9ln= 
fpielung  auf  feine  Verausgabe  eine*  SiomanS 
biefe«  Xitel«.  2.  ein  SRittcr  b.  HrtburS  ̂ >of, 
welcher  auSgefanbt,  um  3feult  bon  Srittant) 
feinem  Cnfcl  u.  ihrem  jufünftigen  ©emabl, 
9?iar!  of  Sornroall,  »u  bringen,  fie  lieb  gewinnt; 
aud)  fie  Hebt  ifjn  wieber,  ba  beibe  berfebentlich 
bon  einem  üiebeStranf  getrunfen. 

Troilus  and  Cresslda.  ein  Stücf  b.  SBMiam 

Sbafefpeare,  erfrbtenen  juerft  1609,  mit  einer 

Sorrebe,  in  welcher  ber  'oternal  reador'  be* 
nadjridjtigt  würbe,  „that  he  had  bere  a  new- 
play,  never  staled  with  the  stage,  never 

clapperclawod  withtho  palras  ofthe  vulgär.* 
—  es  nuirbe  jeboch  fpäter  in  bcmfelbcn  3ahj 

aufgeführt,  u.  banach  beranftaltete  6b-  eine 
»weite  MuSgabc  beS  ScbaufpielS.  bei  ber  bic 
Sorrebe  natürlich,  fortgelaffen  war.  Sbatcfpeait 
fd>eint  fein  Material  in  beS  SKchterS  ßnbgatc 

•History  of  Troye',  in  SartonS  'Recueil  of 
the  Historyes  of  Troye',  u.  in  ebaucenS 
'Troilus  and  Cresseide'  gefunben  ju  baten, 
roclcbe  6türfe  ibrerfeitS  meiftenS  b.  bem  ßateüi. 
bc8  Guido  of  Columpra,  bem  5«>njönfd)en  beS 
Raoul  le  Fevre  u.  bem  fiombarben  Lollia» 

abgeleitet  waren. 
Troilu»  and  Cres&eide.  Sin  (^bid)t  in 

fünf  Sücbcrn  bon  ©eoffren  ebaucer.  ̂ It  is 
a  poem  of  vast  length  and  almoet  desolate 

simplicity,  and  abounds,"  fagt  eampbell,  ,in 
all  those  glorious  anachronisms  which  were 

tben,  and  so  long  after,  permitted  to  ro- 
mantic  poetry;  such  a«  making  the  son  of 

Priam  read  the  'Thebais'  of  Statius,  and 
tbe  gentlomen  of  Troy  converse  about  the 

devil,  joust«  and  tournaments,  bishope,  par- 
liamenU,  and  scholastic  di vinity.  The  langnor 
of  the  story  is,  however,  relieved  by  manr 

touches  of  pathetic  beauty.'  , Troilus  and 
Cresseide  was  a  great  favourit«  with  Sir 

Philip  Sidney,*  u.  war  Sampbell  jufolge  nadl 
ben  Cantorbury  Tales  ba«  bopufärfte  (JJebidb: 
in  Snglanb  bi8  auf  bie  3eit  ber  Äöntgin 
eiifabctb  b«rab. 

Troleley  ob.  Troleray,  f.  Going  a  Gooding. 
Trompart.  ein  träger,  aber  fd)lauer  Suridx 

in  SpenferS  4Fa6rie  Queene',  ber  ben  Bragga- 
dochio  als  feinen  £>crrn  begleitet. 

Tronage,  b.  b-  baS  JRedjt,  eine  Salfenroage 
(tron)  »u  bölten  u.  bie  ©ebübren  für  ibre 

nußung  etnjuiie&en,  mar  eine  Cuelle  bebeutenber 
eintünfte,  welche  bie  Regierung  itäufig  ftd)  ftlbft 
borbebielt  ob.  ©ünftlingen  übertrug.  Sonbon 
erfreute  fidj  eine«  foldjcn  SorredjtS  fdjon  jui 
Bett  .^einrieb«  III.  3m  15.  3bri  gab  eS  in 

ber  ̂ auptftabt  mehrere  folcher  ̂ Sagen.  Ta: 

Siegeredjt  für  Solle  in  Scabenbaü*  fam  bem 
Sürgermeifier  in  feiner  eigenfebaft  als  Sttarfc 

borfietjer  }U,  wogegen  „SSarcn  b.  jenfeitS  bti 

SReereS"  auf  ber  ftönigSwagc  in  eaftcbeap  ge- 
wogen würben,  u.  »war  in  einem  als  Sage 

bauS  befannten  ©ebäube,  baS  ber  Äxämer= 
Innung  gehörte,  ©rentano  u.  Scfer, a.a.  C, 
9ir.  8,  S.  20  ff. 

Troopers.  hierunter  pnb  Struppen  ?ran8^ 

portfd)iffe  ju  berfteben,  j.  S.  'Indian  troopers', Schiffe,  bie  bem  ftmd  beS  XranSportS  oon 
Sruppcn  nach  3nbien,  bef.  swifeben  &ebruar 

iL  Öftober  bienen,  wenn  bie  jährlichen  $lb* 
löfungen  ber  britifchen  Strcitfrfifte  in  ̂ nbien 
borgenommen  werben.  3"  ähnlicher  Seife  ift 

'whaler'  ein  Schiff,  baS  bem  Salfifcbfange  bient. 
Trooping  of  the  Colours,  f.  Colours. 
Troops  of  the  Line.   9We  numerierte  > 

fanterie  ob.  marfd)ierenben  Regimenter  mit 
WuSnahme  ber  Gtarbc  ju  ̂ "6- 

Trossachs,  romantifcheS,  bewalbcteS  Serg 
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tfjol  jwiicben  fiodj  Latrine  u.  ßodj  Sennadjar 
in  Sdwttlanb,  aud  Scott*  SSerfen  befannt. 

Trotley,  Sir  John.  ftigur  in  ber  «yarce 

'Bon  Ton":  or,  'High  Life  Above  Stairs.' 
Trotwood,  Mrs.  Betsy,  ftigur  in  3Mcfen£ 

Vornan:  David  Copperfield. 

Troule-ln-Madame.  Sin  Spiel,  mit  welchem 
ber  weibliche  Üeil  bei  iöabegefeflftbaft  in  ben 
SBäbern  t>.  $urfftone  fid)  t>or  3eiten  bei  fd)led)tem 
SBetter  »ergnügte.  3n  einet  ber  ©alerien,  bie 
$u  foldjer  3eit  $u  Sdanbelgängen  benufet  würben, 

befanb  fid)  ein  Örctt,  in  welc&eä  elf  2ö(her  ge= 
macht  waren.  3"  biefc  itfcber  fonnten  leberne 
^olle,  grofje  ober  Heine,  ober  aud)  fupferne, 
unnerne  u.  foldje  o.  §olj  geworfen  werben. 

9ttan  nannte  btefen  3eit&ertreib  Troule-in- 
Madame  aud)  Trunks. 

Tronsers  ob.  Trowsers,  £ofen,  werben 

fdjon  Elifabetfj«  3fi,en  unter  ÖCm  Tanten 

trossers  (uad)  bem  af.  trousses  pl.  =  furje 
£ofen,  bamalS  ibentifd)  mit  breeches)  erwähnt. 
3n  93en  ̂ onfon«  Staple  of  News  ger)t  ein 
£>e(b  in  feinem  „Gowno,  waistecoate  and 

trouses"  expecting  his  tailor.  —  Urfprüng; 
lid)  war  eö  ein  anliegenbeä  ÄletburtgSfrürf,  ben 
drawera  ob.  Unterboten  äbnlid).  Erft  ju  Än= 
fang  biefeS  3<>hrbunbertS  würben  lange  trousers, 
in  galten  b\$  an  bie  orufjfnöcbel  berabbängenb, 
u.  TOäbchen  u.  grauen  getragen.  „The  youth 
and  people  of  faabion,  whon  in  tho  country, 

wear  trowsers,  with  shoes  and  stockinge." 
Pococke,  Description  of  the  East. 

Serglicben  mit  ben  furjen,  gerabe  bis  an  bie 
tönie  reichenben  breeches  bebeden  bie  trowsers 

beute  bie  gangen  ©eine  btö  ju  ben  ftüfeen.  — 
Sie  alten  trowsers  waren  mabrfdjetnlid)  lange 
©amafdjen,  bie  btd  $um  ©efäf}  reichten  u.  burd) 
einen  Siemen  mit  bem  ©ürtel  nerbunben  waren. 

9Kan  bebiente  fid)  it)rer  beim  Seiten.  Sbales 
fpeare  (im  Heinrich  V.,  act  III,  sc.  7)  fagt: 
„You  rode  liko  a  kerne  of  Ireland,  your 
French  hose  off,  and  in  your  strait  (b. 

tight,  narrow)  trossers.*  —  Trousers  würben 
»uerft  getragen  im  Anfang  beS  gegenwärtigen 
iyabrbunbertä.  Süan  fpottete  anfangt  fcbr  über 
biefelben,  u.  e*  galt  faum  für  anftänbig,  ftd) 
barin  feben  ju  laffen.  5Hcb.  $>.  $.  Edacome 
in  einem  intereffanten  Slrttfel  über  biefen  ©egen* 

ftanb  in  ben  'Notes  and  Qneries'  Dom  22.  vlob. 
1879  fagt:  ,1  remember  a  clerical  friend 
frotn  a  distance  happonod  to  call  on  me 
just  when  a  funoral  was  announced;  being 

busily  engaged  with  a  clotbing  club  I  re- 
quested  him  to  take  it,  but  he  declined 

because  he  had  trousers  on."  —  $1(3 
9Hr«.  Sibbon*  im  3.  1802  Imogen  barftedte, 

war  ihr  sjHannc#anjug  genau  ber  enge  frock 
coat  u.  bie  'trousers  of  the  modern  beaux.* 

—  3m  Dttober  1812  würben  d.  ben  JfoUegien* 
bä ufern  D.  Trinity  u.  St.  Johns  College  ©er* 
orbnungen  erlaffen,  „bafj  Stubenten,  welche  in 

bem  Saale  ob.  beim  ©otteSblenfte  in  panta-  | 

loons  ob.  trowsers  erfcbeinen  würben,  alä  nicht 

anwefenb  angefeben  werben  fodten. " — C  o  o  p  e  r  's Annais  of  Cambridge,  ES  beftebt  eine  Meinung*« 

Berfdjiebenbeit  barüber,  wann  trousers  juerft 

'  aI8  ein  Xeil  ber  britifdjen  Snfanterie^  Uniform 
in  ©ebraud)  gefommen  feien.  Cberft  (labeH  in 

feinem  'Narrati  ve  of  the  Campaigns  of  the 

28 th  Regiment*  fagt,  bafr  bie  iJeute  biefeS 
Regiment«,  al«  e«  auf  bie  Sald)eren«Erpebition 

ging,  'were  clothed  in  grey  trowsers  made 
böse,  and  balf-boots.'         bie  Regimenter 

|  jurüdfebrten,  'the  trowsers  were  nearly  as 

good  as  whon  wo  started',  and  'trowsers  as 
first  worn  by  the  28  th  Regiment  were 
adopted  throughout  tho  army  to  the  great 

comfort  of  the  soldiers.'  Senior  in  ben 

'Notes  and  Queries'  Dorn  27.  3>ejember  1870 

fagt,  bafj  'trowsers  wero  at  first  called 
Wellington  Trowsers,  weit  ber  $>erjog  Me* 

felben  wäbrenb  be$  Peninsular  War  ein- 
führte; bie  §ofen  reidjten  bi*  *ur  SSabe,  wo 

fie  oberbalb  ber  furzen  Stiefel  (Wellington 
boots)  burd)  eine  SReitK  feibener  Sd)(eifen  unb 

ifnöpfe  gefdjl offen  waren,  fo  bag  im  Jolle  einer 
Serwunbung  bie  Stiefel  befto  leicöter  abgezogen 

werben  fonnten.  —  99i*  jum  3-  1823  trugen 
bie  britifeben  Solbaten  im  aßg.  breeches  (furje 

Änie^ofcn),  leggings,  or  gaiters  (©ainafdjen) 
u.  niebrige  Sd)ube.  ?lm  18.  3uni  1823  fünbete 

ber  £>er&og  ö.  f)oxt,  ber  Commander-in-Chief 
war,  in  einem  General  Order  an,  baft  „His 

Majesty  bas  been  pleased  to  approve  of  the 
discontinuance  of  breeches,  leggings,  and 

shoes  as  part  of  tho  clothing  of  the  in- 
fantry  soldiers;  and  of  blae-grey  cloth 

trousers  and  balf-boots  being  substituted." 
Trorer  (Troarer)  Action  of,  bie  Älage 

auf  (Erfaß  be$  SBcrteS  einer  wibcrred)t(id)  bem 

Eigentümer  entzogenen,  beweglid)en  ©adje.  Ur= 
fprünglid)  bejog  fid)  biefe  Silage,  wie  iljr  9?ame 
geigt,  bloß  auf  bie  Unterfd)(agung  gefunbener 
Soeben.  $er  Öcflagte  burfte  fid)  gegen  biefelbe 

nidjt  burd)  GibeSbelfer  öerteibigen,  u.  bei  ©e? 
febreibung  beS  gefunbenen  CbjetteS  war  feine 
bef.  ©enauigfeit  erforberlid).  Sd)lie|lid)  würbe 

bie  w5«nbflage"  burd)  eine  SWion  auf  ade 
(Vöde  auSgebebnt,  in  benen  jemanb  frembed 
beweg(id)ed  ©ut,  gleidjmel,  auf  welcbe  Seife  er 
in  beffen  ©efiß  gelangt  fein  mochte,  öerfaufte 
ob.  benupte,  ob.  fonft  irgenbwo  bem  Eigentümer 
oorentbielt.  Sie  ift  nid)t  auf  bie  Sad)e  felbft, 

fonbern  auf  Sdjabenerfaß  gerichtet.  3um  Älage* 
grunbe  gebort  zweierlei:  a)  baß  ber  ©eflagte 
wiberred)tlicb  über  bie  Sad)e  oerfügt  babe, 

b)  bafe  ber  Jlläger  in  bem  ̂ lugenblide,  in  meldjem 
bie*  gefebab,  Eigentümer  berfelben  gewefen  fei. 
5>ie  »läge  würbe  1852  burd)  bie  Common  Law 
Procedure  Act  befeitigt. 

Trow».  3n,er9c  ber  Orkney  u.  Shetland 
9h)tbologie,  äbnlid)  ben  ffanbinanifdjen  Trolls. 

E«  giebt  land-trows  u.  sea-trows.  'Trow 
take  theo'  ift  eine  9?eben«art,  bie  noch  bei  ben 
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ftrauen  ber  3nfel  gebraucht  wirb,  wenn  bte- 
felben  tbre  JHnber  fcbelten. 
Troy  Game,  The.  3>a«  Troy  gamo  fanb 

ftd)  neben  ben  lurnieren,  welche  le&tcren  ben 

bürgern  b.  Sonbon  abzuhalten  niebt  erlaubt 
waren.  —  3m  ̂ Mittelalter,  al«  bie  Xurniere 
auf  ibrem  £>öbepunft  ftanben,  würbe  ba«  Troy 
game  noch  gefptelt,  obgleich  in  berbefferler 
Weftalt  u.  unter  einer  anberSartigen  Benennung. 

G8  würbe  bamal«  Iat.  'behordicura'  u.  fr. 
bobourt  ob.  behourt  genannt;  e«  war  eine 

Art  2anjcnfpiel,  in  welchem  ber  junge  Abel 
fieh  übte,  um  ©emanötbeit  im  ©ebraud)  ber 

©äffen  ju  erlangen  u.  feine  Mraft  an  ben  2ag 
ju  legen.  Ginige  Sdjriftfteüer  leiten  bied  ©ort 

b.  'burdis'  ob.  4bordi8'  =  to  jest,  joke,  or 
inake  gamo  ab;  ba«felbe  bebeutet  alfo  eiqent= 
ltd)  einen  Stampf  $um  fleitbertreib  ob.  ein  Spiel 

mit  ©äffen.  Da«  ©ort  'bobordicum'  wirb 
bef.  aud)  Dom  Nennen  u.  Stedten  nad)  bem 
Quintain  gebraucht;  bei  Du  Gange  finbet  ftd) 

folgenbe  Stelle: 
.Emmi  le  pre  ot  quintaine  levöe. 

Li  jouveneol  behordent  par  la  pree.* 
„sJWan  richtete  ein  quintain  inmitten  ber  ©iefe 
auf,  u.  ble  3ugenb  ftad)  nadj  bemfelben  mtt 

ibren  Sanjen."    Strutt,  a.  a.  O.    S.  Juata 
u.  Tournament8. 

Troy-Norant,  London,  tiefer  9?ame  gab 
«eranlaffung  ju  ber  Überlieferung,  bafj  «rutu«, 
ber  Flüchtling  b.  Troja,  fionbon  grünbete  unb 
eS  New  Troy  nannte;  aber  ba8  ©ort  ift  biel* 
mehr  britifchen  Urfprung«  u.  aufammengefe&t 
au§  Tri-nouhant  (Ginmobncr  ber  neuen 
Stobt).  Civitas  Trinobantum,  bie  Stabt  ber 

Jiinobauten,  wa«  man  mit  ber  «ejetdjnung 

•New-townsmen  wiebergeben  fann. 
,For  noble  Britons  sprong  from  Trojans  hold, 

And  Troy-novant  was  built  of  old  Troyes 

ashea  cold.* Spenser:  FaPrie  Queene,  III.  9. 

Troy  Welght,  2Wünj=  u.  'JJcebiAinal-Öewicbt. 
$ie  Horner  führten  ibre  Unje,  bie  jefcige  llnje 

beä  engl.  $mnbelSgerid)tS(Avoirdupoi8Weight) 
in  Britannien  ein.  Xie  gegenwärtig  gültige 

llnje  bc«  9Künj--®ewid)te«  würbe  b.  ftairo  nad) 
Guropa  gebracht  3.  ber  fireujjüge  im  3. 1095; 
fie  würbe  juerft  in  Troyes,  einer  franjöfifcben 
Stabt,  angenommen,  woher  tt)r  9?ame  ftammt. 
9Han  bebient  fid)  bcrfclben,  um  ©olb,  Silber 

u.  foftbare  Steine  ju  wiegen,  in-?  fd)ottifd)e 
Troy  weight  würbe  b.  3acob  VI.  b.  Sd)ott= 
lanb  (ob.  3acob  L  b.  Gnglanb)  im  3.  1618 
ciugcfübrt. 

Trs.,  Transpose  ($>ruderei). 
Truant  School,  w3nJangäarbeit«fd)ule  für 

Amber."  ©enn  Gltern  erflären,  baft  e«  iljnen 
nid)t  gelingen  will,  ein  fiinb  jum  Sd)u(befud) 
anzuhalten,  fo  fdjidt  man  ba«  bie  Sd)ule 
fdiwänjenbe  Jtinb  (Truant)  in  eine  Tr.  Sch. 
Alle  grüfterett  School  Boards  (f.  b.  ©.)  be= 

finen  folcbe  «efferung#anftalten.   Warf)  ber  In- 

dustrial  Schools  Act  barf  ein  Sftnb  nid)t  über 
ba£  16.  ScbcnSjabr  an  eine  Tr.  ob.  Industrial 

School  (f.  b.  ©.)  gefeffelt  werben.  9?od)«er= 
(auf  t>.  einem  SRonat  barf  ba$  Äinb  jeboeb 

bebingungSweife  febon  wieber  entlaffen  werben. 

GrfabrungSmäfitg  genügt  meift  febon  ein  Aufent* 
balt  d.  4—6  ©oeben  in  einer  Tr.  Sch.,  um 
ein  Äinb  grünblid)  bon  bem  Schwänzen  ber 
Sdjule  ju  Seilen,  «gl.  «olfäwobl,  22.  3nbrg., 
9?r.  20  21:  Truant  School. 

Truckle-Bed,  f.  u.  College«,  S.  558. 
Track  System,  b.  b.  ©eja&lung  ber  gabt* 

arbeiter  in  ©aren,  flatt  in  barem  Selbe  Ja» 
truck  system  ift  einer  ber  SRinbrättcbe,  ben 

bie  Qkfebgebung  ;u  fünften  ber  Arbeiter  ju 
entfernen  ftd)  bemüht  bat;  e«  eriftieren  IMepe 

ZU  bem  Bwerfe,  biefe«  Softem  au^er  Mir.-? 
fe^en;  aber  wegen  ber  Sdjwierigfeit  für  ben 
Arbeiter,  biefe  &x\e{\t  ftd)  nußbar  u.  wirfwnt 
jit  mad)en,  wieberbolt  üd)  biefed  unbillige  a. 
bevabfd)euung9würbige  St)ftem  bod)  noeb  in 
einigen  CHegenben  weiter.  <&%  ift  barauf  ff» 

gewiefen  worben,  baft  bie  Ausgaben  für  prose- 
cution  under  the  Truck  Act  nidjt  com 

Arbeiter  getragen  werben  foüten,  ber  fieberlid) 

feine  Mnfteflung  berlteren  würbe,  wäbrenb  b« 
Strafen,  bie  ber  Arbeitgeber  wegen  «rueb«  biefer 
gefefilicben  «efttmmungen  ̂ u  &ablen  bat,  ju 

geringfügig  finb,  um  ber  «tbeutung  be«  bureb 
Anwenbung  biefeS  Sijftemft  b.  ben  Arbeitgebern 

gemad)ten  bettädit lieben  «rofttd  aufjuwiegen.  — 
Truck  ift  ein  altbergcbradjtcr  Unfug  u.  foft 

gleidjalterig  mit  bem  Anfang  be*  rafdben  Satb*= 
tum*  ber  5abriN3nbuftrie  in  Gnglanb.  Güte 
«orfteQung  b.  ber  Ginträgltcbfeit  biefe«  Sbttemi 

für  beffen  «eförberer,  bie  Arbeitgeber  u.  gabrti* 
berren,  mag  fplgenbeS  «eifpiel  fein,  «ei  einem 
gweig-Gtabliffement  einer  SefcOfebaft  in  SaleS 
würben  b.  ben  ArbeitSlöbnen,  bie  fid)  out 

je  200000  beliefen,  £  130000  bor  bem  eigen!* 
lieben  fit(fnng9tage  auf  «orfebuü  gegeben;  n. 
biefer  Summe  würben  £  62000  in  ©aren  ber 

ber  ©efeDfebaft  gebörigen  shops  berabfolgt.  Ter 
gefamte  Ginfauf  biefer  gäben  im  %ai)t  betrug 
nur  £  70000,  ber  «ertauf  bagegen  £  84000, 

fo  bafe  biefe  fiäben  ber  ©efeOfebaft  einen  Profit 
b.  ̂   14000  bradjten.  Wan  würbe  bieQeidit 

eber  fagen  fönnen,  bafj  ba«  Truck  systom  aU- 
mäblid)  babinfdjwinbet,  al*  baft  eS  in  ©itfli<b= 

feit  tot  ift.  G*  giebt  «ergwerfe  ber  midland- 
Diftrifte,  in  benen  ein  Stiftern,  roelcbe«  in 
©irflid)feit  truck  ift,  obgleid)  eö  biefen  Tanten 
niebt  fübrt,  febr  wobl  betannt  ift.  ©enn  ein 

Üeil  be§  £obneö  jurüdbeb,a(ten  wirb,  um  H\ub> 
u.  Scbulgclber  ju  bejahen,  weld>e  Stlub*  unb 
Scbulen  üd)  in  ben  .fcänben  ber  «eft^er  bei 
«ergwerfä  befinben,  u.  bie  «eftßer  au*  ber 
«erwaltung  biefer  Arbeitertlubd  u.  Sdmien 
fogar  einen  «rofit  tnadjen:  wenn  Abzüge  am 

i'oUi  gemad)t  werben,  faQ«  bie  fiinber  niebt  ;u 
ben  Sfirdjfdutlen  Sonntag«  erfebeinen,  fo  ift 

unmöglid),  nicht  b.  einem  Truck  Sbftem,  obwobl 
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in  feinet  beften  Sonn,  ju  fprccben.  Anberer* 
fett*  ift  e«  augenfd)einlid),  bafe  flagrante  Uber- 
iebreitungen  ber  1  ruck  Act  faft  auSfdjlieftlid) 
auf  ben  $>anbel  mit  Nägeln  u.  beren  ftabrifation 
befchräntt  ftnb.  Tic  fieinen  9?agelfabrifanten 
balten  hau  na  3RateriaImaren'&äben,  in  benen 
t^re  Arbeiter  felbfttxrftänbltd)  faufen  muffen; 
beren  grauen  geraten  batb  bei  biefen  fiäben  in 
bie  Äreibe,  u.  bie  Sdnilb  wirb  ausgeglichen 

burd)  Ginfcaltung  eine*  leil*  be*  r  du- u  lohne*. 
l£*  laffen  ftd)  aud)  t$äüt  anführen,  wo  bie 

Arbeitgeber  an  Stelle  be*  SBod)enlobn*  An- 
toeifungen  auf  biefe  shops  geben.  $n  einem 
llmfrei*  ü.  etwa  15—20  Weilen  runb  um 

Tubleu  in  Stafforbfoire  werben  ungefähr  25000 

Arbeiter  in  ber  9JageljSerfertigung*  =  Srand)e 

befcbäftigt;D.  biefen  werben  etwa  14000  'trucked.' 
Ter  burdjfcbnittliche  ̂ obn  für  einen  Serfertiger 
gewöbnlidier  Wägel,  ber  14  Stunben  ben  Sag 
arbeitet,  würbe  9— 10  s.  bie  Boche  fein .  nnb 
wenn  er  SBeib  u.  Äinber  bat,  um  ibm  ju  helfen, 
fo  löunen  e*  12  s.  werben.  Tiefe  2eute  leben  in 

Srbbütten,  u.  fiub  beftänbig  in  miferablen  '-1mm 
bältniffen.  Sic  beflagen  {ich  baju,  bnf?  fic  5  d. 
für  Seife  bejahen  müffen,  bie  fie  anberwärt* 
für  3  d.  haben  tonnten ,  u.  10  d.  für  Sped, 
welcher  t>.  befferer  Qualität  anberwärt*  nur 

7  d.  toftet.  Ta  fie  Sargclb  niebt  in  .fcänben 
befommen,  fo  oertaufen  biefe  fieute  mit  Serluft 

Artifel,  bie  fie  in  be*  'fogger'a  sbop  getauft 

haben.  SWan  bat  erfabren,  bafe  fie  ibrc'Wiete befahlen,  inbem  fie  in  bem  sbop  getaufte*  3Rebl 

ihrem  #au*berrn  wieber  oerfaufen.  —  Ter  $n= 
ftanb  ber  Tinge,  wie  er  fieb  in  ber  Uhren* 
^nbuftrie  tunbtljut,  ift  nicht  minber  für  ben 
Arbeiter  u.  $anbwerfer  in  biefer  3nbunrie  ein 

trauriger.  (Jiner  ber  bei  biefer  ̂ nbuftrie  be* 
fdiäftigten  Jüeute  bemertt:  ,If  men  did  not 
take  watches  from  tbeir  employer,  they 
would  get  no  work.  He  himself  hnd  been 
in  tbe  babit  of  taking  £  5  watches  and 

gotting  £  2  10  s.  for  them.*  —  (£in  anberer 
Arbeiter  in  biefer  ̂ nbuftrie  Jagte:  ,1  have 

had  three  watchea  from  — .  He  charged 
rae  £6  10  a.  for  the  firat  —  a  gold  Oeneva 
watch.  I  kept  it  for  some  tirae,  and  then 
I  pledged  it  for  £  1  10  a.,  and  I  aold  the 

pawn-ticket  for  10  a."    Eacott,  a.  a.  0. 
Trne  Blue.  1.  Tiefe  ̂ hrafe  entftanb  im 

$V 1802  al*  Sejeiehnung  einer  ftarbe  (Coventry 
Klue),  bie  Don  einem  gemiffen  Scott  entbedt 
war,  ber  fieb  baburd)  ein  Vermögen  erwarb, 

u.  her  mich  al*  'True  Blue  Scott'  bet.  würbe. 
üx  baute  ba*  urfpr.  Adelphi  Tbeatre.  2.  6in 
Epitheton,  ba*  auf  eine  $erfon  o.  unbeugfamer 
tfhrlichteit  u.  Treue  angewanbt  wirb. 

True  Fort ii iic-  I  rl ler .  f.  AUhallow  Eve. 
Trne-LoYe  Kuhn.  f.  Bride  Favoura. 

Trne  Patriot'»  Journal,  Tbe.  (Sine  3eit* 
jebrift,  bie  C>enrt)  ftielbing  berau*gob. 

Trne  Thomas.  Thomaa  the  Rhymer  würbe 

io  genannt  wegen  feiner  Sropbe jeiungen ,  Don 

benen  bie  betanntefte  bie  Sorberfagung  o.  bem 
lobe  Aleranber*  III.  ü.  Scbottlanb  ift,  welche 

er  gegen  ben  Sari  ö.  Ward)  in  bem  ©cbloffe 
Tunbar  am  Jage,  beüor  berfelb«  fid)  jutrug, 
tbat.  Tiefe  Sropbejeiung  wirb  erwähnt  in 
bem  Scotichronicon  of  Fordun  (1430). 

Trne  Thomas  and  The  tyneen  of  Elf- 
land. @ine  alte  Stoman^e  in  Herfen  Don 

Thomua  the  Rhymer. 

Trnll,  Bolly*  ftigur  in  Qfa\&  «Beggar'a 

Opera*. 

Trulliber,  Parson.  ftiqur  in  gielbing* 

JHoman !  'The  Ad  venture«  of  Josoph  Andrews'. 
Trump.  (Jin  fo  in  ben  alten  Scbaufpielen 

genannte*  Sfartcnfpiel  ift  tJieOeidjt  t>.  gleichem 
Alter  mit  Primero  (f.  b.  SB.)  u.  mar  am  ©djluffc 

be«  16.  3brb.  febr  gebräuchlich  bei  ben  nieberen 
Älaffen  be*  Solle«.  Tarne  ßbat,  in  Gammer 

Gurton's  Needle,  fagt  $u  Ttcon,  'we  be  sat 
at  trurup,  man,  bard  by  the  fire,  thou  ahalt 

aet  upon  the  king';  u.  hernach  ju  ibrem 
Wäbcben: 

,Come  hither,  Dol;  Dol,  sit  down  and  play 
thia  gatue, 

And  as  tbou  aaweat  me  do;  see  thou  de 
even  the  same; 

Tbere  are  five  ti-umpa  beaides  the  queen,  the 
hindmost  thou  shalt  find  ber 

Take  beed  of  Sim  Glover'a  wife,  she  hath 

an  eye  behind  her.w 
Wan  meint,  bafe  Trump  etwa«  Abnlicbfcit 

mit  bem  mobernen  ©biftfpiel  fjatte. 

Trundle.  (Jin  militärifdje*  (Srbwcrt  ober- 
halb Qwobwoob.  (S*  bebedt  ungefähr  jwei 

furlonga.  Xa*  Sert  bat  einen  boöpelten 

SaQ.  Tie  Sage  ber  Xbore  tann  man  nod)  im 
Cften,  Seften  u.  Horben  nadjweifen.  3)a  bie 
Sefeftigungen  ber  alten  SBritcn  trei*runb  waren, 
fo  ift  e*  wabrfcheinlicb,  bafi  ber  Trundle  britifd) 
ift.  Tie  befefrigten  fiager  ber  JHömer  waren 

Dteredig;  ©eifptele:  4the  Broyle'  in  ber  Wäbe 

».  Sbithefter  u.  auf  'Ditching  Hill'. 
Trunks,  f.  Troule-in-Madame. 
Trunnion,  Commodore  Hawser.  &igur 

in  ©monett*  Vornan:  'The  Adventures  of 

Peregrino  Pickle'. Truro,  in  Gornwatl,  .^auptftabt  be*  bortigen 

Sergbau*,  mit  einer  Sergfdjule,  feit  1877 
©ifd)of*ji&,  ©eburt*ort  beS^ifrtonarS^.HKartne 
(t  1812)  u.  be*  ©cbaufpieler*  ©amuel  $oolt 

(t  1777). Trnry,  Dolf«tüm(.  Sejeidjnung  für  Etruria 
(f.  b.  ©.  u.  Potteriea). 

Trust  C'ompanies,  f.  Investment-Trust*. 
Trustee,  eig.  einer,  bem  irgenb  etwa*  an- 

vertraut ift,  bezeichnet  im  juriftifeben  Sinne 
ben  o.  einem  ü>läubigerau«jd)uffe  ernannten 

w«Waffepfleger".  Tiefer  wirb  nur  gegen  Sieber* 
beit*beftimmungen  jugelaffen;  feine  Ernennung 

ift  n.  ber  Qknebmigung  be*  .'öanbel*amte*  ab= 
bangig,  wie  aud)  feine  Verwaltung  ber  fort- 
wäbrenben  Auffidjt  be*  ̂ anbel*amtc*  untere 
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»Dorfen  ift ,  u.  biefe*  fann  ihn,  roenn  Wrunb 
norbanben,  abfegen.  Dem  OHnubigerauäfcfjufe 
ftebt  inbeffen  ba8  Stecht  ju,  gegen  eine  eoentueHe 
Slbfefcung  ̂ Berufung  beim  (Bericht  einzulegen. 
2.  3un>eilen  ba$  ÜWitalieb  eine«  Scbulauffid)te= 
rote*  f.  Governing  Bodies). 

TrnHting  and  Tolling:  Sin  feit  1895  er* 
ulKinenbeä  ftaatsttrcbltcbee  SBlatt  für  innere 

SRtffion.  SRonatl.  eine  «Hr.,  Id.  Mildraay 
Mission,  Central  Hall,  Pbilpot  Street,  Com- 
mercial  Road,  London  E. 
Trust».  1.  ̂ flegefcbaft  ju  treuer  £>anb. 

Sie  finbet  überall  Slnwenbung,  wo  bem  einen 
®enufc  u.  ©efibrcdjte  an  einer  Sad)e  jufteben, 
u.  einem  anberen  ba*  Eigentum  nach  ben 
©runbfäften  beä  gemeinen  SiecbtcS.  Xie  ge* 
wöbnlid)fte  9lrt  eine  treue  .£mnb  ju  begrünben 

ift  bie,  baß  man  burd)  Urfuubc  ein  unbeweg- 
liches ob.  ßewegücheS  Gkunbftüct  auf  A.  über* 

trägt,  unter  ber  öebingung,  batf  biefer  e<$  ju 

bem  gegenwärtigen  Stuften  beö  B.  oertoenbe. 
A.  ift  in  biefem  ftafle  ber  Xreubänbler  ober 

fleger  (trustee),  mäbrenb  B.  ber  'cestuy  que 

tru8t'  Reifet.  3n  alten  3eiten  beftanb  bie  treue 
$>anb  unter  bem  Warnen  ber  mittelbaren  3"* 
menbungen  (uses).  3$gl.  hierüber  ben  ̂ arla* 
ment*be)rf)luB  27  H.  VIII.,  c  10,  melier  ge= 

mSbnltcb  ba«  ®efefc  über  bie  'uses'  gen.  wirb. 
9iäi>ercS  Solln  a.a.O.  2.Trustsand  Com- 

bines, Sdmfcbanbel&gemeinfcbaften  ber  (Hrofc- 
fapitaliften,  tuelcr>c  Heinere  Sinnen  zwingen, 
entweber  In  ihrer  QJefedfchaft  ob.  in  ihrem 
Trust  aufzugeben  ob.  üoQftänbig  aufzuhören. 
So  entftanben  entroeber  Stiefengefenfcbafteu  mit 

faft  abfolutem  Monopol  in  ihrem  XbätigfeitS* 

Zweige,  ob.  fie  traten  ju  „fingen"  (f.  Corner) 
u.  'Trusts'  jufammen,  bie  alle  aflmählid)  ba* 
nämlid)c  u.  Mefultat  erftrebten.  Xiefc 

$anbe(3metbobe  ift  r>.  ben  bereinigten  Staaten 
nad)  (yroftbrttannicn  gefommeu.  3ur  Unter: 

brüefung  biefer  Wefeüfcbaften  würben  1888  3$er= 

fucb>  'gemaebt,  bie  aber  febeiterten.  6£  gtebt Petroleum  Trusts,  Cotton  Trusts  u.  a. 
Trnth:  Xitel  eine*  liberalen  JBocbcnblattcS, 

welche«  in  fritifeben  Slrtifeln  ben  Srfcbrinungen 
in  ber  engl,  (öefellfdjaft  bef.  Jöcachtung  febenft. 
Seit  1877;  jeben  XionnerStag;  6  d.  10  Bolt 
Court,  Fleet  Street,  London  E.  C. 

Trjr  in  ber  Schule:  fragen  Dovlegen,  to  try 
a  fall  einen  fHingtamöf  uerfudjen.  $oppe, 
S.*2. 

Tryphou,  ftig.  in  Spenfers  'Faerie  Queene'. 
Try *Sail,  Sdmaufegcl,  ein  Segel,  bai  auf 

einem  3Jtafte,  ber  hinter  bem  örorjmaft  Dom 

X*rf  biS  ju  ben  SäncjS^  u.  Querhölzern  be£ 
SRaftforbee  reid)t,  befestigt  wirb.  Xa§  Sd)nau* 
fegel  roirb  nur  bei  ftürmifchem  SBetter  gehißt. 

T.  8.  II.,  Their  Serene  Highnesses. 
T.  T.  L.,  To  take  leave  (auf  SJtfitentarten). 

Ta  Autem.  „ftomm  zum  Scbluffe".  3n 
bem  langen  tat.  Gratias  ju  St.  John's  College 
in  Gambribgc  lautete  ber  lebte  Sab:  4Tu  autem 

miserere  mei,  Domine.  Amen.'  &4  war  nidrt 
ungewöhnlich,  roenn  ber  scholar  langfom  lae, 

baß  ber  senior  Feljow  flüfterle:  *Tu  Autem' 
—  b.  b-  loffe  alle«  Übrige  u.  gteb  uns  nur  ben 

I  legten  Safe. 

Tabal.   Sin  3ube  u.  <$reunb  Sfrolodä,  in 

1  'The  Merchant  of  Venice'  o.  Sbafeipeare. 
Tubman,  f.  Postman  and  Tubman. 
Tubulär  Bridge,  f.  Britannia  Tubulär 

Suspension  Bridge. 
Tub*Woman,  A.  (Sin  ©ierDerjapjtr  in 

einer  Sdjenfe  auf  bem  Sanbe.  ,The  common 

people  had  always  a  tradition  that  the 

queen's  (Anne)  grandmother  had  been  a washor  woraan,  or  as  Cardinal  York  anserted, 

u  tub-woman  —  that  is,  a  drawer  of  beer 

at  a  country  public-house.*  —  Ho  well: 
History  of  England. 

Tocker,  Miss,  bie  'lady  of  England',  toelcbr 
unter  bem  au*  ben  Anfangsbuchstaben  ifrre* 

Ramend  'A.L.O.E.'  folgcnbe  u.  anbere  Äinber^ 

j  fd)rifteu  gefchrieben  hat:  Fairy  know-s-bit, 
Pride  und  his  Prisoners,  Exiles  in  Babylon 
Hebrew  Heroes,  House  Beautiful,  The  Giant 

Killed,  Cyril  Ashley,  The  Lady  of  Provence, 
u.  The  Silver  Caskot.  Sgl.  Lady  of  England. 

Tuck,  Frlar,  f.  Friar  Tuck. 
Tucklng,  früher  hatten  bie  frifd)  (f.  Freshmen] 

I  in  ba*  College  eintretenben  Stubenten  mambc 

g-olterqualcn  audjuftehen.  Da8  T.  beftanb 
barin,  bafe  ber  Senior  beö  College  jebtm 
Froshman  mit  bem  Fingernagel  ba*  ftinn 

blutig  rifcte.  Vorhergegangen  war  baS  Salting. 
3ule^t  mußten  bie  gitebfe  einen  alten  Scbui 
ben  ber  Cberlod)  hinhielt,  ehrerbietig  füllen  u. 
fdnuören.    ®ic  währenb  ber  3e'T  genoffenen 

I  ©eträufe  hatten  bie  Jyüchfe  ju  befahlen.  — 
(ü.  Sdjmib,  Xaö  Schulwefen  in  (Snglanb  im 
16.  u.  17.  3brb.  in  feiner  ©efd)id)te  ber 

Ziehung,  33b.  III,  1,  319. 
Tucbshop  in  ber  Spraye  ber  Sdjüler:  ber 

I  fiecferbiffenlaben. Tudor  Exhtbition,  New  Uallery,  Kegent 
Street.  Patron  war  bie  Jfönigin  Stftoria; 

zum  Sfomitee  gehörten  ber  ̂ rtnz  u.  2Bale4  u. 

anbere  heroorragenbc  <|Jerfonen.  SHe  Samm 
lung  fcblofe  Porträt*  u.  SRebaiden  u.  «eine 
Silbniffe  o.  ̂ olbeitt  u.  a.  in  ftd),  fRüftungen  u. 

©äffen,  pcrfönlid)e  9ieliquien,  Silbergefchur, 
Bibeln  u.  ©efaugbücher,  Stbriftftürfe  Shale 

fpeare«  u.  a.  Xiefelbe  würbe  am  1.  ̂ anuox 
1890  eröffnet  u.  toerfd).  9»onate  binburch  fort« 
gefebt.  Sine  äbnlicbe  9lu$ftellung  würbe  im 
Sritifchen  ̂ Rufeum  am  22.  3an.  1890  eröffnet. 

Tuft.    Sin  abiiger  Stubent  ob.  'fellow 
1  commoner'.  So  roirb  ein  foleber  zu  Cfforb 

genannt ,  roeil  er  eine  golbene  Ouafte  ober 
!  Xrobbel  an  feiner  UnioerfitätSfappe  trägt. 

Tuft-Hunter.  5)er  Speicbellerfcr  eine«  »ot: 
nehmen  SKanned.   3emanb,  ber  ftd)  bei  ben 

|  Strichen  u.  SRäd)tigen  cinjujchineicbeln  trachtet, 
I  um  bie  Svofamen  z«  erlangen,  roelcbe  ü.  ben 
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Sifcben  ber  SRetd)en  faden.  iMud)  ein  ftubentü 

|d)er  iMuäbrud. 
Tu tr.   @in  Warne  unter  ben  Stubenteu 

Glon.    Ser  ÄuSbrurf  fommt  entmeber  üon 

'tog\   bem  Äleibe,  weldje«  Stubenten  jum 

Unterfd)iebe  ü.  ben  'Oppidans'  tragen,  ob.  0. 
'tough  mutton': 

„A  namo  in  College  handed  down 

From  mutton  tough  or  ancient  gown.* 
The  World,  February  17,  1893  (p.  31). 
Tog  of  War.  3^°"  an  cin*w  Seil  uon 

,m>ei  fernblieben  Parteien  in  entgegengefefcter 
föidrtung.  Senn  ber  erfte  Wann  ber  einen 
Partei  über  bie  trennenbe  Sinie  jwifeben  ben 
beiben  Parteien  gebogen  ift,  fo  gilt  ba$  3^ften 
für  ein  Derloreneä,  u.  ein  abermaliger  Sßcrfud) 
tann  gemad)t  werben.  Cft  entfdjeiben  jwet 

gcroinmeidje  Sietyn  unter  breien  einen  match 
bret  ü.  fünfen  werben  jebod)  Dielfad)  für  an* 

gemeffeuer  gehalten,  um  bie  t$ät)igteiten  u.  bie 
Kraft  ber  beiben  gegenetnanber  jiebenben  ̂ ar= 
teien  fcftjufteden. 

Tag,  Tom.  ftiaur  in  SibbinS  ftomöbie :  'The 
Watermann'  (1778). 
Tolcan  BIshops.  QJcmtffe  fdiott.  $ifd)öfe, 

bie  o.  3acob  L  ernannt  tuurben  mit  ber  au&= 
brücfüdten  Siebingung,  bafj  fie  einen  beftimmten 
Seil  ibreS  Ginfommenä  an  ben  Patron  ab= 
geben  füllten,  ©in  tulcan  ift  ein  auSgeftopfte« 

ÄalbSfed,  mcldicc-  man  unter  eine  Stuf)  legt, 
bie  iljre  Wild)  nid)t  abgiebt.  Sie  Stuf)  in  bem 
Glauben,  bafj  ber  tulcan  iljr  Jfalb  fei,  giebt 

ibre  «Wild)  widig  beim  Weifen  in  ben  Sinter. 
Tnlkinghorn,  Mr.,  ftigur  in  Sidenä  Montan 

♦Bleak  House'. 
Tulllver,  Maggie,  gigur  in  ©eorge  ßliotä 

JKoman:  'The  Mill  on  the  Flosa'. 
Tulliver,  Mrs.,  Jtgur  in  George  (SliotS 

Montan:  'The  Mill  on  the  Floss'. 
Tambledown  Dick.  (JtroaS,  ba8  nidjt  fefts 

fteben  wid.  Sirf  ift  fo  öiel  wie  9tid)arb,  ber 
Sobn  be*  ̂ iroteftor«,  ber  im  beften  ftad  nur 
eine  wnnfenbe  Wauer  war. 

Tumbler,  1.  etwa  „Stebauf,  eine  tfigur, 
bie  an  einem  (£nbe  mit  SBlet  u.  bgl.  befdjroert 
wirb,  fo  baß  fie  d.  jelbft  aufftebt,  wenn  man 
fie  binlegt.  ?lu*  bemielben  ©runbe  f)it%tn 
SBafiergläjer  fo,  bie  ftetö  umfielen,  wenn  man 
fie  ̂tnfe^te,  fo  bafj  jeber  genötigt  war,  fie 
aufyutrinfen.  u.  banon  a  tumbler  je&t  ein  ge= 
wötjnliaVS  SrinfglaS.  2.  Sanken,  Springen, 
auf  bem  Seile  Xanjen  unb  (Mlieberuerrenfen 
(tumbling)  finb  nabe  üerwanbte  Äünftc,  bie  D. 
(^auflem,  9lfrobaten,  Sltbleten,  ̂ ßoffenreifjern 

im  Wittelalter  bäuftg  gleidjjeitig  ausgeübt  wür- 
ben; oft  aud),  führten  grauen  biefe  Sänjc, 

gt)mnafttfd)en  Übungen  u.  GHieberoerrenfungen 
auf.  Soldio  grauen  trugen  bei  ben  Sad)fen 

ben  Warnen  glee-maidons;  bei  Gbauccr  werben 
Tie  tumbling  women,  tomblesteres  u.  tom- 
bestere«  genannt.  Sa§  ©ort  fommt  ü.  bem 
fäd)fiidKtt  tumbian,  to  dance,  vault,  or  tumble. 

Sie  werben  aud)  saylour  ob.  Sauters  gen., 
Dom  lat.  salio  u.  bem  franj.  sauter,  fpringen. 

So  fagt  jemanb  im  Pierce  Ploughman:  *I 
can  neither  saylen  ne  saute'.  ̂ C'U  werben 
foldje  grauen  aud)  balancing  women  ober 
tymbesterers  gen.,  b.  b-  players  upon  the 

tymbrel.  —  3"  ber  fädjftfdjen  Überfejjung  beS 
St.  Warfu*s©i>angelium8  beißt  e3  u.  ber 
Sod)ter  ber  fterobia«,  bafe  fie  öor  bem  ftönig 

£>erobeS  vaulted  or  'tumbled*,  anftatt  'danced'. 
Wan  ftedte  bie  frerobia«  fogar  im  SBilbc  ali 
auf  ben  #änben  ge&enb  bar,  ma8  jebenfadS 
auf  einem  Wißöerftanb  biefer  Stelle  berufne. 
So  ftnbet  man  j.      bie  Xod)ter  ber  .fjerobtaS 

j  in  eittem  ®cbetbud)  ber  Royal  Library  bar= 
■  geftedt  u.  in  einem  anberen  33ud)e  in  ber 
Harleian  Collection.  —  3>a  bie  Öefetje  be8 

l  9lnftanbed  bei  folgern  gtjmnaftifdjen  Janjen 

bäwfifl  »erlebt  würben,  fo  ftanben  fold)e  tumbling 
women  beim  $olfe  in  jiemlid)er  $erad)tung. 

Sie  Sdnuierigfeit  foldjer  gt)mnaftifd)en  Sar- 
ftedungen  madjte  biefelben  tro&bem,  bef.  bei 
ben  SSornebmeren,  beliebt.    Selbft  an  ben 

I  $>öfen  ber  fäd)fifd>cn  dürften  u.  ber  normannis 
irt)cn  ftönige  würben  bedüolb  fold)e  Grautier  u. 
zubieten  in  größerer  8aM  gefunben.  Sicfe 

sijJoffenreiBer,  ia'njer  u.  jänjerinnen  waren  im örunbc  eine  Älaffe  ftttenlofer  fieute;  bie  Wöndje 
waren  tbnen  feinb;  aber  biefe  ©auf ler  trugen 

burd)  i()re  Üßoffen  junt  Stmufement  bed  po\ci 
bei  u.  würben  oft  reid)  befebenft.  Wan  amiifierte 
fid)  früljer  in  einfacherer  ©eife,  al§  je^t.  $um 
«müfement  ber  Äönigin  (Slifabetb,  ali  bicfelbe 
fid)  in  Kenil worth  castle  auffielt ,  würben, 

wie  ber  Sdjriftftcder  Sanefjam  fagt,  'before 
her  highness  surprising  feats  of  ugility 
were  shown,  by  an  Italian,  in  goings, 
turnings,  tumblings,  Castings,  hops,  jumps, 

leaps,  skips,  spring»,  gambauds,  sotnersaulti«, 
caprettings,  and  flights,  forward,  backward, 
sideways,  down  ward,  upward,  and  witli 

sundry  windings,  gyrings,  and  circumflec- 
tions,'  which  he  performod  with  so  much 
easo  and  lightness,  that  words  are  not 

adequate  to  the  description;  'insomueb  that 

1',  fagt  üauebam,  'begau  to  doubt  whether 
he  was  a  man  or  a  spirit.'  Unb  weiterbin: 
'As  for  this  fellow,  1  cannot  teil  what  to 

t  make  of  him;  save  that  I  may  guess  his 
back  to  be  metalled  like  a  lamprey,  that 

has  no  bone,  but  a  line  like  a  lute-string.' 
—  Sold)e  SBorftedungen  waren  nod)  jjur  3C^ 
ber  Königin  (Elifabetf)  fafbiouable.  Strutt, 
a.  a.  0.   S.  Gleemen,  Minstrols,  Jesters  etc. 

Tun  im  Wunbe  ber  Stttbeitten:  ein  fleiner 

filberner  ©ed)er. 
Tanbridge  Wells,  einer  ber  beliebteftcu 

binnenlänbifd)cn  93abeortc,  in  bügeliger  öiegenb 
an  ber  Okenje  o.  Äent  u.  Suffej,  30  000  G inw. 
Sie  Cuedcn  würben  um  1606  entbedt,  u.  e8 

würbe  rafd)  einer  ber  befuebteften  ̂ öabeorte,  ber 

in  jabl"'d)«n  tfrjäl)lungen  oorfommt.  Sie 

Digitized  by  Google 



[Tun— Tur] —    2298  — 

•fcauptpromenabe,  Pantiles  ob.  Parade,  enthält 
Diele  altertümliche,  malerifche  Käufer. 

Tu nicle.  Sin  firdjliche«  SUeibung«ftüd,  ba« 
in  ben  ©eftimmungen  Stönig  (Sbuarb«  VI.  im 
erften  ©udj  ermähnt  wirb,  welche«  Don  bem 

affiftterenben  ©eiftlichen  bei  ber  heiligen  Äom* 
munion  getragen  werben  foDte.  8«  ift  ba«felbe 
wie  bie  Junifa  ob.  Dalmatifa,  welche  gleicbfaH« 
ein  bifchöfliche«  ©ewanb  war.  Uriprünglid) 
hatte  bie«  St  leibungfcitürf  feine  &rmcl.  Die  Ärmel 
würben  im  weftlicben  Suropa  im  4.  3hrh- 

btnjugefügt;  banad)  hier,  ba«  Jrleibuug«ftüd 
Dalmatifa. 

Tuning  Goose.  Sine  fteftlidjfeit ,  bie  in 

\'i.'vfii)ti'c  gegeben  wirb,  wenn  ba«  Sforn  im 
$>erbft  eingefahren  ift. 

Tunnel,  Blaekwall,  London,  Der  Dunnel 
bei  ©ladwall  in  fionbon,  ber  bie  auf  bem 

Worbufer  liegenben  Stabtteile  unter  bem  3  beim"-: bett  hinburch  mit  SBoolmidj  berbinbet,  ift  1^97 

Dom  ©ringen  b.  SBale«  eröffnet  worben.  OTan 

arbeitete  5  >tne  fnnburd)  Xag  u.  Stacht;  bie 
3atjl  ber  unter  fomprimferter  Sfuft  arbeitenben 
Männer  war  burdjfdmittlid)  55,  ber  fiuftbrud 
war  42  ©fb.  auf  ben  ©ebiertjoK.  Die  Sänge 

D.  ©ingang  ju  Eingang  ift  6200  7s.ur,,  ba« 
innere  ift  mit  weiften  glafierten  3'eBeln  au«= 
gelegt  u.  eleftrifd)  erleuchtet,  ite  Hälfte  be« 
Dunnel«  ungefähr  ift  au«  ©ufteifen;  um  bie 
Sicherheit  ber  unter  bem  gluft  arbeitenben 

iRänner  ju  erhöhen,  würbe  eine  10  ftuft  bide 
Schicht  Sehnt  über  bem  lunnel  in  ba«  Jluft- 
bett  geworfen.  Qx  ift  erbaut  t>.  Dabib  $>an 
u.  Maurice  &i&maurice.  Die  Soften  be« 
©aue«,  welcher  ben  brüten  lunnel  unter  ber 

Xhemfe  bar ft eilt,  betragen  etwa  17',  Millionen 
Warf  u.  würben  i.  3.  1891  bewilligt,  bie 
Arbeiten  begannen  1892.  Die  ©alerie  ift  im 

gangen  1890  m  lang,  wobon  aber  nur  bie 
£>älfte  als  Tunnel  gebaut  ift,  wäljrcnb  bie 

Zugänge  teil«  in  ©obeneinfdmitten  teil«  in 
Valerien  unter  offenem  Gimmel  beftehen.  rs  ür 
ben  ©au  be«  ÜEunnel«  würben  Dier  daiffon« 
D.  14,6  ra  innerem  Durchmeffer  benu&t,  ber 
angewanbte  Üuftbrud  betrug  faft  auf  bie  ganje 

Sänge  bi«  ju  1,8  kg  auf  ba«  CuabratcentU 
meter  &lädje.  Der  äuftere  Durchmeffer  ber 

gufjcifernen  SRinge,  welche  bie  ©efleibung  be« 
.tunnel«  bilben,  beträgt  8,23  m,  jeber  SRing 
hat  0,76  m  Sänge  u.  befteht  au«  14  Teilen  u. 
einem  Schluftftüd.  Die  Möhre  ift  innen  mit 

einem  ©elag  b.  emaillierten  Qarreau«  ue  riehen. 
Der  ju  burchftecheubc  ©oben  war  b.  ziemlich 
wedjfelnber  ̂ ufantmenfe&ung,  zweimal  würben 
SBafferabern  burdjfchnitten.  Durch  ben  lunnel 
führt  eine  (Sbauffce  b.  4,9  m  ©reite  mit  einem 
Irottoir  b.  0,9  m  ©rette,  ber  ©oben  wirb  bon 

einem  ©cwölbe  au«  3iegelfteinen  getragen, 

unter  bem  fid)  eine  fleine  Valerie  jur  Durch- 
führung ber  eleftrifdjen  Leitungen,  JRöhreu  |c. 

befinbet.  Der  iunnel  ift  mit  eleftriichem  2id)t 
berfeben,  eine  Slraftftation  liefert  bie  motorifdye 

Straft  für  bie  Seböpfpumpen  jur  ©ewältigung 
be«  ©runbwaffer«. 

Tnpnian,  Mr.  Tracy,  frigur  in  Diden* 

Vornan:  'The  Posthumous  rapers  of  the 

Pickwick  Club'. Turbinia,  ba«  fchnedfte  Schiff  UnglanW  u. 
ber  SBelt.  «nftatt  ber  Dampfmafcbine  metben 
Dampfturbinen  bermenbet.  S3  befanb  fi4 
unter  ben  Sdjtffen  bei  ber  ftlottenreoue  cur 
Diamantjubüäum  (1897).  Wabere«  „Übet 

Sanb  u.  Stteer",  Wr.  44,  Sbjfl-  39. 
Turf,  bie  ©ahn  ob.  ber  ©lafr  für  %itxte 

rennen  u.  ade«  barauf  ©ejüglicbe.  E  tri  lurf- 
wefen  umfaftt  alle  Angelegenheiten  u.  ginrtcb> 
tungen  be«  JHennbetriebe«.  ©gl.  James 
Christie  Whyte,  Hist.  of  the  Britüh 
Turf  frora  the  Earliest  Period  to  the  Pre- 
sent  Day.  London  1849;  James  Rice, 
A  Hist.  of  the  B.  T.  from  the  Earliert 

Time  to  the  Present  Day.    London  1879. 

Turf  Club,  Clarges-Street,  London W, 
früher  ber  Arlington  Club.  —  .groed*  Huf: 
nähme  in  biefen  6pielflub  beftehen  feine  bei. 
©orfdjriften.  Die  SRitglieber,  welche  SWfi. 
Riefet  ober  Scarte  fpielen,  finb  gehalten, 

bor  ©erlaffen  ber  fttubräume  an  ben  ftluk 
biener  Ib.  6  d.  ju  jahlen.  Spielen  nur 

jwei ,  f o  werben  5  8.  gezahlt.  ?vür  SSbiit  mit 
bem  Strohmann  fmb  2  s.  gu  erlegen.  $s*\ 

neue  @piele  Karten  loften  5  s.  Sür  'Rubicon 
Bezique'  ob.  ein  anbere«  Äartenfpiel,  für 
toelche«  oier  Spiele  Starten  erforberlid)  finb, 

werben  b.  jebem  'äSitfpieler  3  s.  6d.  gezahlt 
©erben  fchon  gebrauchte  Sf arten  oerlangt,  \o 
mhlt  jeber  Spieler  2  s.  Die  b.  3ohn  Soroint 
©albwin  herausgegebenen  SdhUtregeln  tourbtn 
1866  genehmigt,  bie  ©idet*  u.  gcnrteregeln,  t. 

|  (Sabenbifh  berfaftt,  1873  u.  1877.  3ur  tk-- 
|  quemliehfeit  ber  TOitglieber  wirb  D.  bem  Somit« 

ein  Äaffierer  ernannt,  beffen  Wmt  e«  ift,  W 

Shiftiahlungen  jwifehen  ben  «Ritglicbem  ju 
orbnen,  ber  Stlub  übernimmt  jebod)  (einerlei 
©erantwortung  für  bie  Xhätigfeit  be«  Stafüereri. 
Die  3Jiitgliebcr  überlaffen  ihm  ihr  ®elb  auf 

ihre  eigene  (Gefahr  hin-  Die  SBahl  ber  9tü* 
glteber  gefdjieht  burch  ©aQot  im  .Uonütee,  pei 

fehwnrje  Stugeln  fchlieften  au«.  Da«  Gintritt^ 
gelb  beträgt  £  31  10  s.  u.  ber  jährl.  ©eitwg 

für  bie  erften  acht  3ahrc  £  15  15  s.,  fpättr 
ift  er  auf  £  12  12  s.  ermäftigt. 

Turkey.  Der  Warne  biefe«  ©ogel«  legt  ben 
©ebanlen  nahe,  baft  berfelbe  b.  Cften  nach 

Europa  gefommen  fei;  aber  ba«  ift  ein  ̂ rrtinn. 
Der  Iruthafm  (turkey)  ftammt  bielmehr  auä 
Worbamerifa,  bon  wo  er  im  3.  1536  noch 

Deutfchlanb  gebracht  würbe,  u.  nachbem  er  bon 
beimifch  geworben,  breitete  er  halb  übet 
©uropa  au«.  Dugbale  erwähnt,  baft  tunge 

turkeys  bei  einem  groften  ©anfett  i.  3.  1565 

ferbiert  würben.  3n  einer  'Bill  of  Charge*' für  ein  Diner,  ba«  in  Drforb  bom  2oi& 
fieweefter,  Sfanjler  ber  Uniberfität,  gegeben 
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würbe,  ftnbet  fid)  folgenbe*  3tem:  4For  VII 
Turkes  to  Mra.  Cogene,  III  of  them  cokes 
and  IV  of  them  henes,  at  IV  s.  a  pesse 
and  IV  d.  over,  in  the  wbole  XXVIII 

s.  4  d.'  —  Collectanea  Curiosa,  vol.  II,  p.  4. 
—  «ud>  Xuffer  errofibnt  ibwr  i.  3.  1585  al* 

woblbefannter  Ditre.  3n  feinem  'Five  Hundred 

Points  of  Husbandry'  finben  fid)  folgenbe 
Seilen: 
„Beefe,  matton,  and  porke,  shred  pies  of 

the  best, 

Pig,  veale,  goose,  and  capon,  and  turkie 
well  dre8t, 

Chese,  apples,  and  nuts,  jolie  carols  to  beare, 
As  tbem,  in  the  countrie,  is  counted  good 

cheare." Der  Xrutbübn  bot  in  Gnglanb  bie  Söeib^ 
nad)t*tofel  feit  feiner  Ginfübrung  in  blefe* 

2anb  geliert.  Gr  wirb  retdflid)  garniert  mit 
ÜBratwürften  u.  mit  Staftanun  gefüQt.  Der 
X  i  ntljo tut  beifei  gerabeju  Christmas  Bird,  wie 
bie  Öton*  bei  und  3Rarttn*gan*.  ©.  Christmas. 

Tarkey  Company,  f.  Navigation. 
Turkey  Trade  begann  i.  3-  1550.  Die 

Turkey  ob.  Levant  Company  ö.  üonbon 
würbe  burd)  $eftätigung*urfunbc  ber  fiönigin 
Glijabett)  i.  3-  1579  gegrünbet. 
Tork  Gregory,  ©regor  VII.,  gen.  £>Ube* 

branb,  ein  wütenber  filertter,  ber  oor  feinem 
äinbemi*  jurüdfdjredte,  um  ben  Äaifer  feine* 
Medjt*  ber  3m>eitttur  ber  53ifcr>öfe  &u  berauben. 
Gr  war  bei  ben  Reformatoren  ber  älteften  $eit 
aufecrorbent(id)  unbeliebt.  .Türk  Gregory  never 
did  such  deeds  in  arros  as  I  have  done  thi« 

.lay."    1  Henry  IV.,  v.  8. 
Tarn:  Der  'turn'  be*  ©elbmarft*  bebeutet 

in  ber  Söörfenfpradrc  bie  Differenz  jWifdjen  ben 

Ginfauf**  unb  3Jerfauf*pteifen  eine«  Stock- 

Jobber'  (f.  b.  SB.),  bie  feinen  Profit  bilbet. 
Tnrnament  of  Tottenbam ,  Tbe  s  'or, 

the  Wooeing,  Winning,  and  Wedding  of 

Tibbe,  the  reev's  daughter  there.  Sine 
iBaüabe,  gefdjrieben,  um  bie  alten  töitterfittcn 
au  oerfpotten.  Da*  3tüd  würbe  juerft  im 

3.  1681  gebrudt;  e*  finbet  fid)  unter  ben 
Harleian  MSS.  be*  Sritiitben  SKufenm*.  S. 
Tournaments. 

Tarnbridge  W.  1h,  tfent.  Die  ipeüqueue 
würbe  entbedt,  wie  feftftebt,  burd)  Düblet),  Siorb 

Wortb,  ber  i.  3.  1606  t>.  einer  febweren  ftranf* 
beit  burd)  ben  ©ebraud)  be*  SBaffer*  wieber- 
bergefteflt  würbe. 
Turnbuir*  Blae,  Jurnbull*  SMau,  ftarbe, 

au«  einer  fiöfung  o.  Gifenbitriol  burd)  eine 
üöfung  o.  rotem  SMutlaugenfalj  au*gefd)ieben. 

Turned,  to  be,  in  one's  lines,  feine  au*= 
wenbig  \u  (emenben  feilen  nid)t  tonnen,  auf 
ben  Jflafc  gefdjidt  werben,  um  weiter  $u  lernen. 
Tom  Brown,  3.  223,  8.  13. 

Turner"»  Legacles.  3°fepb  SB.iurner, 
ein  großer  £anbfd)aft*maler  (1775—1851).  Gr 
r>ermad)tc  ber  Wation  all  bie  ©emälbe  u.  3eid)= 

nungen,  bie  er  felbft  gefammelt  u.  in  fetner 
SBolmung,  47,  Queen  Anne  Street,  London, 
bereinigt  batte,  unter  ber  ©ebingung,  bog  eine 
paffenbe  Valerie  für  biefelben  innerbalb  103abre 
erndjtet  werben  foßte;  aud)  beftimmte  er,  bafe 

fein  in  3id)er(jetten  inoeftierte*  Vermögen  Der* 
wanbt  werben  foflte  jur  Örünbung  eine*  ?lfi)l* 
in  Swidenbam  für  inoalibe  Äünftler.  Da* 

Xeftament  würbe  0.  feinen  ̂ erwanbten  an; 
gefodjten,  aber  ein  fiompromife  fam  \n  ftanbe. 
Die  ölgemälbe,  100  an  tfatjl,  u-  bie  3etd)= 

nungen  (1400)  erhielt  bie  Wation,  u.  bie  Tupfer« 
ftiebe,  fowie  etwa*  anbere*  Eigentum,  würben 

ben  nädjften  Serwanbten  übertragen.  Die  ;',cidj* 
nungen  würben  gereinigt  u.  eingerabmt  unter 
ber  iorgfältigen  ?lufftd)t  be*  9Rr.  SHu«fin,  u.  bie 
dfemälbe  würben  ju  einer  %u*ftellung  nad) 
Marlborougb  House  gefanbt.  3m  3-  1861 
würben  mand)e  Gkmälbe  au*  bem  South 
Kenaington  Museum  nad)  ber  NationalGallery 

gebrndjt;  mit  anberen  gefdjab  bif*  i.  3-  1869. 
Die  Stilen,  platten  ic.  o.  Turners  Uber 
Studiorum  würben  am  28.  TOfirj  1873  für 

ungefähr  £  20000  oerfauft. 

Turner'«  Yellow,  Turner*  ©elb,  Gnglit*d)= 
gelb,  $atentgelb;  ein  au*  SBleiort)b  beim  Dige- 

rieren mit  Äodifaljlöfung  erbaltenc*  bafifdje* 
Sleiornb,  ba*  beim  Grbi&cn  wafferfrei  unb 

gelb  wirb. 
Turnip-Garden,  The,  ̂ annooer.  3o  gen. 

D.  ben  3o'obiten.  OJeorg  II.  würbe  ber  'Turnip- 
hougher'  (hoer)  gen..  u.  fein  Iruppen^ffierbe* 
©nftem  würbe  bejeidmet  al*  'sellingtheturnips' 
ob.  al*  'trying  to  seil  bis  roots.  ̂ »annooer 
war  ju  jener  grit  bauptfäd)lid)  ein  ̂ ie^ud)t 
u.  ?lderbau  treibenbe*  2anb. 

Tarnlp  Townsend.  Der  @d)wager  Sir 
Robert  Saipole*,  ber,  naebbem  er  fid)  im 
3-  1731  oom  Umte  itirüdgejogen  batte,  fid) 

ber  SSerbefferung  ber  lagrifultur  mibmete. 
Tnrnplke.  Gin  grole*,  gewöi)n(id)  4  §uß 

boi)e*,  meift  idnuarj  u.  weif?  geftrid)ene*,  jweU 
flügelige*  ÖHttertbor,  weld)e*  nad)  Soblung  be* 
SSeggelbc*  geöffnet  wirb.  &  i  f  d) e  1 ,  a.  a.  C, 3. 286. 

«eil  3onfon  in  feinen 'Staple  ofNews,  act  III, sc.  1  fagt: 

,1  move  upon  my  axlo  like  a  turnpike." 
$or  fünfbunbert  ̂ aiivoii,  fagt  man,  gab  e* 
einen  SÄönd),  beffen  felbfterwablte  ?lufgabe  e* 
war,  ben  shrine  of  St.  Anthony  on  Highgate 

Hill  p  wabren.  Gr  batte  wenig  ju  tiittn,  u. 
ba  er  ein  SRann  0.  Unternebmung*geift  war, 

fafete  er  ben  ̂ tan,  ftie*  »Ott  ber  Spipe  be* 
£>ügel*  \u  nebmen,  um  ben  fjoblen  SBeg  ̂ wifeben 
3*lington  u.  ̂ igbgate  au*jufüDen  u.  eine  gute 
©trafee  für  bie  Pilger  berjufteflen,  weld)e  fommen 
würben,  um  3t.  ̂ (ntboni)*  9((tar  u.  3Jüb  ju 

befudjen.  hierbei  gab  er  feine  fämtlid)en  ftab* 
feligfeiten,  bie  er  befaß,  fort,  aber  ber  König 

oergalt  ihm  feine  liuitie  u.  feine  9(ufwenbuugen. 

Denn  er  erliefe  einen  ©efeb^I,  gerietet  an  'our 
well-beloved  William  l'helippe',  in  welchem, 
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nadi  Angabe  ber  Ghünbe,  bie  ihn  ju  biefem 
öwabenaft  bcroogen,  eS  hieß:  „our  people 

passing  through  the  highway  betweon  Hegh- 
gato  and  Smethüeld,  in  many  place«  no- 
toriously  tniry  and  deep,  he  authorised 
Phclippe  to  set  up  a  bar  and  take  toll,  so 
that  he  might  keep  the  roail  in  order  and 
himself  in  comfort  and  dignity.  This  was 

the  tirat  toll-bar  in  England."  Timbs, 
a.  a.  O. 

Turnpike  Trust.  Xurd)  baöielbc  rourbe 

einem  Äurator  (trastee)  bic  Verwaltung  eine« 
Stfermögen«  übertragen,  beffen  Ertrag  einem 
anberen  gute  fom.  So  ift  bie  5*erroaU 

tung  be«  ßbouffecbaufonb«  tTurnpike-Trust) 
in  beu  einzelnen  ©ehrten  fenglanb«  in  bie 
$>änbe  geroiffer  Vertrauensmänner  gelegt. 

Turret,  2ürmchen.  So  beifjt  ein  fleiner 

Xurm,  bev  einen  Snfafe  3"  einem  größeren 
Turm  bilbet,  ob.  auf  ber  (Scfe  ob.  einem  anbeut 

Zeil  beä  (Sebäube«,  oft  um  Heinere  ©loden  ju 
tragen  ob.  eine  Xreppc  ju  enthalten.  Sic  ber 
fcauptturm,  läuft  er  in  ber  Kegel  in  eine  hohe 
fonifebe  Äappe  au«,  roelcbe  bann  spiret  ober 
pinnncle  beißt. 

Turveydrop.  Sin  Jan^meifter  in  leiden« 
Moman :  Bleak  House;  e«  foO  ein  Porträt  ftönig 
(Meorge*  IV.  fein. 

Tussand,  f.  Wax-Work  Shows. 
Tntbury  Castle,  am  2)odc,  nicht  rocit  üon 

^erbn,  jum  2eil  d.  3<>bn  of  ©aunt  erbaut, 

roar  eine*  ber  ©efängniffe  "Uiaria  Stuart«. 
Tuth-day.  Gine  eigentümliche  Hocktide- 

©itte,  bic  mau  ju  $>ungerforb  in  33erffhtre  btob- 
achtet,  roirb  im  Standard  Dom  14.  9lpril  1874 
folgenbermafeen  befdjricben :  „$iefe  Sitte  hängt 
jufammen  mit  ber  93clebnung  ber  Stabt  mit 
ber  ©erechtigfeit  be«  ftifeben«,  ©diiefien«  u.  ber 
33eibegerecbtigfeit  auf  benjenigen  üänbereien, 

roelehe  ber  Stabt  D.  3ohn  C'Qtaunt,  fccrjog  d. 
fiancafter,  gefehenft  roorben  waren.  2)ie  freft- 
Itdjfeiten  fangen  am  greitag  31benb  mit  einem 
Slbenbeffen  an,  beibembaSWenu  audSDcafaroni«, 

Welsh  rare-bits,  SBopcrf reffe,  Salat  u.  ̂ unfeb 

beftanb.  'Jim  7.  tflpril,  John  O'Gaunt's  Day, 
ber  al«  'Tuth  Day'  bezeichnet  tuirb,  roirb  bie 
$auptfeier  Dom  JRattjauä  au«  ocranftaltet;  d. 
einem  tfenfter  be«  JHatbaufe«  au«  bläft  ein 

öffentlicher  WuSrufer  ber  Stabt  auf  bem  be= 
rühmten  alten  £>orn,  welche«  ju  biefem  3roede 
feit  Dielen  3«^ren  XÜenftc  getban  bat.  $He 

tvthing  ob.  'tuth'  men  (Steuereinnehmer) 
begeben  fid)  bann  nach  ber  SSobnung  be«  high 

constable,  um  ihu-  'tuth'  poles  ju  empfangen, 
roelcbc  gewöhnlich  mit  93änbern  u.  93lumen  ge- 
febmüdt  finb.  $>a«  erfte  ©efebäft  biefer  33e* 
amten,  welche  gewöhnlich  Äaufleute  bc«  Crte« 
finb,  ift  banach,  bie  Schulen  ju  befueben  unb 

einen  öciertag  für  bic  fiinber  ju  erbitten;  fo-- 
bann  fpreeben  fie  in  jebem  $>aufc  Dor,  forbern 
Dom  «eiifcer  einen  ©elbbcitrag  u.  einen  .ffufe  D. 
ben  tarnen,  u.  Derteilcn  ben  lag  über  Drangen 

unter  bic  3ugenb,  roelcbe  ibnen  in  ßrawitung 
beffen  bureb  bie  Strafen  folgt. 
Tutor.  3n  ben  Public  SchooU  baben  )\& 

aae  Sdjüler,  mögen  fie  in  ber  Schule  ob.  in 
ber  Stabt  bei  ben  Altern  roobneu,  einen  Siebter 
ber  Haff.  Sprachen  a(«  T.  ju  roäblcn;  häufig 
ift  e«  ber  Boarding  Master  ihre«  fiofthaufe* 

(f.  Boarding  House).  3"  manchen  (^rternaten, 
j.  93.  im  Clifton  College  u.  in  ber  Univeraity 
College  School  ift  baju  ein  btf.  Housemaster 
ob.  Housototor  befteüt.  (S.  i^inblai), 

Cntroirflung  be«  höh-  Schulroefenä  gnglanM. 
9?eue  3at)rb.  f.  $bi(.  u.  ̂ äbag.  D.  glfdeiien 
u.  Seichter,  51.  93b.,  ©.  123).  3m  oongen 
3obrh-  erteilte  biefer  ben  Schülern  faft  ben 

einzigen  Unterricht.  3"  ber  Schule  rourbe  nui 
heraefagt  u.  aufgegeben.  TOanch<(j.93.PeregriDe 
Pickle)  brachten  ftd)  gleich  D.$)aufe  ihrenPriTat« 
Tutor  mit.  9iod)  peutc  ift  bie  Untenoetjung 

in  ber  Schule  Dielfad)  mechanifd)  u.  äußerlich. 
5>em  T.  liegt  bie  ficitung  ber  Stubien  feiner 

3ögünge  ob.  @r  ficht  ihre  Arbeiten  nach,  übet-- 
macht  ihr  fittlicbe«  Serhalten,  befucht  fte  in  i&ien 
3immem,  ifet  mit  ihnen ,  berichtet  über  fie  an 

,  bie  (Sltern,  Derfieht  überhaupt  ber  ©Itcrn  Stelle. 

Öäufig  ift  er  jugleid)  auch  ber  Älaffenlehrer  b« 
Sdjüler.  $a«  «erhältni«  jroifchen  beiben  r| 

ba«  benfbar  befte,  häufig  beftebt  unter  ihnen 

eine  ftreunbfd)aft  für  i*eben«jeit.  2Xr  Schüler 
fpricht  D.  feinem  früheren  T.  rote  meiften*  ül<r 
baupt  Don  feinen  fie&rern  in  ber  berjlidjften 

SBeifc.  Ähnlich  roie  in  ben  Public  School«  ift 
bie  Aufgabe  ber  Tutors  in  ben  UnibfTfitfltfl 

CrforD  u.  (Santbriogc.  früher  roar  rat! 
biefem  Hütt  mancher  A'ttBbrauch  Derfnüpft.  let 

|  T.  fudjte  bem  Stubenten  möglichft  ju  gefallen, 

um  burch  ihn  feine  einnahmen  ju  Dermehrtn. 

|  3h^n  \n  unterrichten  u.  anzuleiten,  roar  feint 
i  geringere  Sorge.    Nähere«  hierüber  fiebe  bei 
1  ©.  Schmib,  ©efehiebte  ber  erüiehung  III,  1, 
287.  «aerbing«  ftanb  ber  T.  im  16.  unb 
17.  3abrb-  ju  feinem  B^flling  in  engem  Sfcp 
fehr,  benn  bie  3a^l  ber  Undergraduates  nxn 
gering.   S)er  T.  fchlief  mtt  ihnen  gelegentlich 

I  im  felben  Limmer.   3m  18.  3ö6rh-  mifdite  fttb 
i  Donnishness  (f.  Don)  in  ba«  9Scrbältntö.  1838 

noch  Um  e«  im  Trinity  College  (f.  b.  S.i  ju 

|  einem  förmlichen  Iflufftanb,  al«  ber  93efud)  ber 
Chapel  für  achtmal  bie  9Bod)e  angeorbnet  rourbe. 
$>eute  ftehen  T.  u.  Undergraduates  in  fch&nftera 
SinDernehmen.  SJiancbe  T.  brinqen  e«  ju  einer 

gerotffen  93etühmtheit.  3bre  Schüler  oertünben 
bann  gar  laut  ihr  2ob  in  ben  3e«tungen  (f.  bie 

|  Tiraes^ummer  Dom  5.  ftoD.  1888).  'Die  T. 
finb  bie  oertörperte  SBorfehung  ber  Stubenten 

!  9Han  toählt  fie  in  jebem  College  au«  ber  3abJ 
ber  Kollows.   3n  aOem  fragt  ber  Stubent  ben 
T.  um  JRat,  mag  c«  fic^  um  SBobnung,  Stubien 

gang  unb  Prüfung  banbeln.   Xurdj  be«  T.'s 
|  ipanb  gehen  bie  9iechnungen.  'Deicht  einen  Xag 

entfernt  fid)  ber  Stubio  ohne  be«  T.'s  @rlaubm?. 
3n  ©ambribge  ftnb  beibe  noch  enger  miteinanber 
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oerfnüpft  al*  in  Orforb.  sJWanrf)e  Colleges, 

j.  ©.  St.  John's  u.  trinity  haben  mehrere  T. 
"öenn  fic  nun  auch  unterrichten,  fo  finb  fie  bod) 
fonft  bcrmafjen  in  ?lnfprud)  genommen,  bog  fie 
für  felbftänbige  miffenfcbaftl.  Hrbeit  u.  &orichung 

föum  bie  ;',<Vt  finben.  3ftre  Xhätigfeit  ift  mclir 
erjiehcrifcper  al*  belehrenber  Ärt.  3bnen  jur 

Seite  ftcben  Assistant  T.  *}ur  ftörberung  ber 
SSiffenfdjojt  giebt  e*  bef.  Professors.  Unterricht 
erteilen  außer  biefen  Leetaren  (f.  b.  9B.)  auch 
Headers  u.  Teachers.  Tie  Pflege  be*  (£bararier*, 
bie  bie  Stubenten  bind)  bie  T.  erhalten,  ift 

einer  ber  cbaratteriftifcbften  3üge  ber  engl,  ata: 
bemiuivn  9lu*btlbung.  Ter  T.  erhält  ju  feiner 
Fellowship  (f.  b.  SB.)  noch  ein  weitere*  be* 
träcfatlicbe*  ©ehalt.  S.  J.  W  e  1 1  s ,  Oxford  and 
Oxford  Life,  p.  64.  3n  ben  fdjottifdjcn 
Unibrrfitätrn  nerftcbt  man  unter  T.  bäufig 
bie  Äffiftenten  ber  ̂ Jrofefforen.  SRandnnal  reicht 
ber  Unterridjt,  ben  ber  Stubent  burd)  bie  ©e* 
amten  ber  Unüxrfttät  erhält,  nicht  au*.  SRan 
nimmt  bann  feine  8uflud)1  ;,v.  einem  Private 
T.  (f.  Coach  u.  Crammer).  Sonft  unterfebeibet 

man  nod)  Visiting  Private  T.,  bie  jum  Unter= 
richten  in  bie  SBoljnung  be*  Schüler*  fommen 
u.  Rosidence  T.,  bie  im  $aufe  be*  Sd)üler* 
wohnen.  (Sin  Travelling  T.  begleitet  feine 
Schüler  bef.  in  ben  langen  gerien  auf  Reifen. 

Tutorbill,  iRedjnung  be*  Stubenten  im 
College,  bie  bie  ©eträge  fürgimmermiete,  SMabU 

jeiten,  33äfd)e  u.  bie  Gebühren  für  College- 
u.  UniDcrfität*unterrid)t  üerjeiebnet. 

Tutorial  Fellowship,  f.  u.  Kollow. 
Twa  Corbies,  The.  (Sine  b.  Scott  in  feinem 

Border  Minstreis  j  gebrudte©allabe,  'as  w  litten 
down,  from  tradition,  by  a  lady',  tue) die  ihm 
o.  (J hu ko  ftifcpatrid  Sbarpe  mitgeteilt  mürbe, 

©gl.  'The  Three  Ravens',  eine  ©allabe,  welche 

JRttfon  in  feinen  'Ancient  Songs'  abbruden  lieg. 
Twa  üogs,  The.  (Sine  ©efebiebte  in  Herfen 

to.  {Robert  ©um*  (1759—1796),  welche  au* 
einem  Tialog  jwifeben  ben  beiben  fraglichen 
ftunben,  Caesar  and  Luath  beftebt.  fle&tere* 
mar  ber  Warne  eine*  berühmten  fcunbe*  toon 

»um«,  weither  burd)  bie  mutroiaige  ©raufam= 
feit  irgenb  eine*  böfen  Üienfdjen  in  ber  Wacht 
toor  bem  Eingang  feine*  ©ater*  getötet  worben 
mar;  biefem  §unbe  wollte  ber  Tidjter  Unflerb* 
liebfeit  toerfdjaffen.  Säfar  ift  ein  £>unb,  ben 

©um*  in  feiner  ̂ bantafie  fdjuf,  um  ein  ®e= 
fpräd)  mit  Suatb  ju  halten,  ©rewer  fagt,  bie 
35ee  be*  ©ebiebte*  fei  bem  Tidjter  »perhaps 

suggested  by  the  Spanish  'Colloqnio  de  Dos 
Perros'  Don  Cervantes." 
Twangdillo.  gigur  in  Somemillc*  poffen* 

baftem  ©ebiebt  'Hobbinol.' 
Tweed.  Tiefer  «Warne  für  eine  bef.  9lrt 

wolleneeXud) oerbanft feinen  Urfprung einem 
^ufall.  lud),  in  welchem  bie  gäben  ber  Äette 
u.  bc*  (Sinfchlage*  cinanber  ein*  bei  ein*  freuten, 
bat  ein  glatte*  ?lu*feben;  wenn  fte  abereinanber 
abmecbiclub  ein*  u.  jwei  freujen,  fo  ift  bie 

SBirfung  bie,  bafe  ba«  WuSfeben  ein  gewüiieltc* 

wirb.   Tiefe*  gewürfelte  Tudj  wirb  in  (mg; 

lanb  'twüT  u.  in  Scbottlanb  'tweel'  genannt. 
3n  einer  fraftur  über  'tweels',  bie  au*  Sdjott- 
lanb  an  einen  Xuchbiinbler  in  fionbon  gefanbt 
würben,   waren   bie  ©uebftaben  au*gewifd)t 

worben,  u.  ber  £>änbler  la*  ben  tarnen  'tweed*. Ta  bie  Barett  Dorn  Ufer  be*  ftluffe*  Tweed 
famen,  fdjicn  ber  Warne  fo  paffenb,  bafj  man 
ihn  hinfort  auf  obige*  lud)  anwanbte.  Ter 
ttuSbrud  wirb  jefct  allgemein  al*  ©ejeidjnung 

für  „Tuche"  gebraucht. Tweedlednm  and  Tweedledee. 

„Sorae  say  compared  to  Bononcini 

That  mynheer  Uandel's  but  a  ninny; Others  over  that  he  to  Handel 

Is  scarcely  fit  to  hold  a  candle 
Strange  all  this  difference  should  be 

Twist  Tweedled  um  and  Tweedledee." 

J.  Byrom. 
Tiefer  ©er*  bejiebt  fid)  auf  bie  gebbe  üwifdjeu 
ben  ?(ni)ängern  be*  ßomponiften  ©ononcini* 
u.  ̂ pänbel*.  Ter  Duke  of  Marlborough  unb 

bie  meiften  ?lbligen  nahmen  bie  Partei  ©onon= 
cini»;  aber  ber  Prince  of  Wales  mit  $ope  u. 

i  ?lrbuthnot  waren  für  §änbel. 

Twelfth-Cake,  f.  Twelfth-Day. 
Twelfth-Day  (ber  6.  Januar),  auch  the 

Epiphany  ob.  ba*  &eft  ber  'the  three  kings', 
ob.  ber  'three  wise  men'  genannt.  Tiefer 
ftefttag  ftehl  im  ©olf*bewufjtfein  in  feiner  ©e^ 
beutung  al*  gefttag  nur  bem  ©eihnaebtofeit 

Je ^er  nad).  &$  ift  eine  alte  cbriftlicbe  Sitte, 
lie  mabrfd)einlid)  fd)on  römifeben  Urfprung*  ift, 
bei  gefeQfd)aftlid)en  Spielen  burd)  rtudwahl  o. 
©obnett  ju  beftimmen,  wer  fiönig  fein  foOte. 
3n  Gnglanb  mad)te  man  fpäterbin  einen  Sueben, 
in  ben  man  ju  gleichem  3»wd  eine  ©obne  ob. 

einen  Silberpfennig  ftedte,  'Twelfth-Cake' genannt.  ̂ Senn  bie  Familie  u.  ©efannten  jtu 
fammen  waren,  würbe  ber  Äucben  in  Streifen 
jerfdmitten,  u.  wer  ba*jenige  Stüd  erhielt,  in 
welchem  bie  ©obne  ftedte,  würbe  für  ben  Tag 
al*  könig  angenommen  u.  erfjielt  ben  Warnen 

'King  of  the  Bean'  (f.  Basoche,  Roy  de),  g* 
fd)eint  aber,  ban  man  bei  biefer  Gelegenheit 

ebenfowobl  eine  Königin  al*  einen  fiönig  be- 
ftimmte.  (Sin  Scbriftfteaer,  ber  im  3.  1774 

febrieb,  fchilbert  bie  ̂eier,  wie  fte  im  {üblichen 

(Snglanb  ftattbatte,  folgenberma&en :  .After  tea 
a  cake  is  produced,  with  two  bowls  con- 
taining  thefortunate  chances  for  the  different 
söxos.  The  host  fills  up  the  tickets,  and 
the  whole  Company,  except  the  king  and 

queen,  are  to  be  ministen  of  state,  maids 

of  honour,  or  ladies  of  the  bed-chamber. 
Often  the  host  and  hostess,  more  by  design 
than  accident,  become  king  and  queen. 

J  According  to  Twelfth  -  Day  law,  oach  party 
i  is  to  support  his  character  tili  midnight.* 
I  (**  fanben  in  früherer  geit  «ufeerbem  manche 
!  eigentümliche  Gebräuche  bei  biefer  5«ftlichfeit 
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ftatt.  ©arnabi)  Gwoge  in  feiner  sJSarapbrafe 

be«  CVJebidjteö  D.  Ma'ogeorgu«:  The  Popish Kingdom,  1570,  berichtet,  bog  iener 
ber  ©obnenfönig  glcid}  nad)  ber  SöabJ  mit 
großem  ©efArei  gegen  bie  ̂ tmmerberfe  po.  jUm 
Dad)  beö  £>aufe«  emporgehoben  würbe,  um  bort 
mit  ftalf  ffireuje  \u  machen  jum  2dm\\  gegen 
üble  Ueifter.    (Book  of  Days,  1863,  vol.  I. 

S.  62.  Every  Day  Book,  1827,  vol.  1.  p.  51). 

m  vergangenen  ̂ abrbunbert  famen  'T  w  e  1  f  t  h  - 
Night  Cards'  in  ©ebraud),  auf  benen 
nifter,  roaids  of  honour  u.  anbcreS  ̂ it  einem 

$ofe  gebörige*  ̂ erfonal  bargcfteDt  war;  biefe 
Stollen  muhten  t>.  ben  ©etreffenben,  n>e(d>e  bie 

Äarten  gejogen,  ben  ganzen  Slbenb  btnburd) 
beibebalten  werben.  3obn  ©ritton  erjäblt  un8 

in  feiner  'Autobiographie',  bog  er  eine  iHettjt 
D.  'Twelfth-Night  characters'  fdjrteb,  bie  auf 
Sorten  gebrudt  werben  follten,  meld)c  .Harten 

in  einen  Beutel  gefterft  u.  an  jenem  'memorable 
and  merry  evening  of  that  ancient  festival' 
o.  ben  letlnebmern  am  Spiel  einzeln  au3  bem 

S&eutel  gebogen  würben.  Dtcfe  Harten  würben 
in  Meinen  tyafeten  an  Äbd>c  oerfauft;  aflmablid) 

entftanb  hieraus  ein  aufcgebebnter  .fcanbel.  — 
3m  folgenben  3fbr  waren  biefe  gefd)rtebcnen 
Sollen  o.  $eid)nungen  ber  oerfdj.  Gb«rafter= 
rollen  begleitet,  meldje  (enteren  Gruiffbanf,  ber 
SBater  be*  unübertrefflieben  ©eorge  Gr.,  bergefteflt 
batte,  ane  fd)erjbafter  9trt.  Solcbc  Harten 
werben  nod)  öerfertigt.    Book  of  Days,  vol.  I., 

L64.  ?lm  Twelfth-Day  pflegten  trüber  ber 
rd  Mayor,  bie  Aldermen  u.  bie  tiuilds#b. 

Sonbon  nad)  St.  $auld  ju  geben,  um  bem 
©otteSbienft  beijuwofjnen.  Die*  wirb  al«  eine 
alte  Sitte  in  ber  erften  JHegierungfyett  ber 
Königin  Glifabetb  erwähnt.  Selbft  ber  £wj 
fdjeint  ba«  fteft  ber  fettigen  brei  ftönige  non 
altcrSb«  gefeiert  ju  baben.  So  finben  wir, 
bag  im  8.  oer  Siegierung  ©buarbä  III. 

ber  majeftätifdje  Sitel:  'King  of  the  Bean' 
einem  ber  minstrels  be8  ftönigö,  Megan,  ge= 
geben  würbe,  u.  bag  König  Gbuarb  an  biefem 
itage  bem  SRegan  u.  beffen  Wenoffen  auf  Skfcbl 

eben  biejeä  ©obnentönigS  60  ScbiOirtge  au$- 
bejablte.  .Strutt,  Sport«  and  Pastimes.  — 
Äud)  fanb  an  biefem  Jage  bei  §ofe  eine  be= 

fonbere  ̂ rad)tenlfaltung  ftatt.  —  9tm  Twelfth- 
Day  1563  feierte  Mary  Queen  of  Scote  ba8 
SJobnenfönigSfeft  &u  S>olmoob  nad)  fran^öfifdjer 
Lanier;  bod)  nabm  eine  Königin  anftatt  eine* 
ÄönigS  in  biefem  Solle  bie  erfle  Stelle  ein, 
weil  bie§  ongemeffener  erjdjien.  Tie  Königin 

fdjmüdte  fogar  bie  öobnenfönigin,  ibre.frofbame 
Wari)  Fleming, „mit  ibren  eigenen  Hleibern  u. 
Juwelen.  —  Über  biefe  fteier  lägt  fid)  ber 
englticfjc  JHcfibent  am  fd)ottifd)en  frofe,  iHanbolpb 
in  einem  Briefe  an  ben  Kurl  of  Loicester  in 

unwilligen  u.  jum  Teil  wobl  ctwaS  fdjmäb-- 
füdjtigen  Sluebrürteu  auS.  SMS  flu  ben  93ürgcr- 
friegen  würbe  baä  (fpipbanienfeft  mit  groger 
qkndit  gefeiert,  nidrt  nur  bei  £>ofe  fonbern 

aud)  an  ben  öeridjtäböfen ,  ben  Unioerfitäten 

u.  in  'JJriöatbäufern.  SBelufttgungen  aller  Sin 
fanben  ftatt:  fo  lieg  man  aud  $appe  nadj« 
gebilbete  Sdjlöffer  aud  Sebiffen  auf  bem  ©äffet 
bombarbieren  u.  in  bie  fiuft  fprengen,  bttooii 
einanber  ba^u  mit  @ierfd)alen,  bie  mit  9tofem 

waffer  gefüllt;  Iebenbe  atö\A;<  würben  unter 
umgefeb/rte  laffen  u.  in  ÖJefäge  geftedt,  roeltb; 

beraud  büpften,  wenn  jemanb  ben  Tedel  auftrt. 
flurb  vt  allerlei  9Iudf(breitungen  (am  eä  id)lüi 

lid),  bcf.  j^u  einem  oft  fetjr  foftfpieligcn  ®lüd^ 
u.  ©ewinnfpiel.    Book  ofDays,  vol.  I,  p.  63. 

Twelfth- Night:  'or  What  you  Will'. Sine  ffomöbie  D.  ̂ SiQiom  Sbafcfpeare  juerft 

gebrudt  in  ber  &oliosftu£gabe  oon  1623, 
wöbrfebeinlid)  fo  gen.,  weil  biefelbe  juerft  an 
bem  Twelfth- Night -Jage  (6.  Januar)  auf= 

geführt  würbe.  -  Der  Didjter  febeint  }bhi 
wenigften  einen  leil  ber  3bee  beö  Stüdes  aui 

'The  Historie  of  Apolonius  and  Silk"  Ob 

lebnt  ju  b^ben,  weldje  in  Rieh's  'Farewell  to 
Militaire  Profession'  entbalten  ift;  weiteni 

Stoff  würbe  ihm  geliefert  D.  Bellefor»t'.< 
'Histoires  Tragique«',  weld)e  felbft  auf  eine: 
C£rjäf)lung  bei  Biondello  beruhten,  foroie  m 

einer  ital.  Komöbie,  'Gl'  Ingannati'  (the  De- 
I  ceived),  juerft  gebrudt  1537,  o.  ber  Sbafejpeait 

r>ieOeidb,t  eine  engl.  Uberfe^ung  gefeben;  an* 
ibr  nabm  er  aud)  bie  Warnen  jweier  feint: 

|  <ßerfönlid)feitcn,  be«  Fabian  (ob.  Fabio)  u.  Je* 
Malvolio  (ob.  Malevola).  Die  fomifdjen  Sttütn 

finb  nntürlid),  wie  in  'The  Comedy  of  Error?" unb  in  anberen  Sa>aufpieten,  Sbalripeort? 

Eigentum;  bier  fowobl  wie  im  'Midsummen 
Night  Dream'  bewunbern  wir  ba£  merfwürttg« 
öenie  bedjenigen,  „which  can  blend  bto 
one  harmoniouB  picture  the  utmost  grace 
and  refinement  of  sentiuient,  and  thebroadwt 
effects  of  humour,  the  most  poignant  wit, 

and  the  most  indulgent  benignity.* 
Twelve  (>ood  Men  and  Trne,  ftebemv 

öe^eidjnung  für  bie  jurors. 
Twerton,  in  Denonfbire,  am  ©re,  mit  alter 

Sateinfd)ule  (Blundell's  Grammar  School)  n 

großer  Spifeenfabrif. 
Twlckeuham,  in  TOibblefe? ,  ift  ein  fetr 

lauge«  Dorf,  baS  fid)  einige  Weilen  läng*  bei 
Strage  nad)  $uf^et)  u.  Xebbington  ,\u  erftredt. 
(&$  ift  eine  SJorftabt  D.  Micbmonb.  Turd) 
Bauten  ift  eS  fo  oerlängert  worben,  baß  nd» 

längd  beö  ftluguferS  eine  faft  ununterbrocben< 
Sieibe  ü.  Käufern  d.  9iid)monb  öribge  bi$ 
Icbbington  S!od  binjieb^t.  Das  §auptintereüe 

für  'T.'  beruht  auf  feinen  litterarifeben  *e 
jiebungen.  itope  fam  1715  hietber  u.  ftarb 
bier  1744.  Einige  3abrc  biuburcb  würben  feine 
SBilla  u  Warten  pietätDofl  erbalten.  3m  ̂ abu 

1807  lieft  Üabi)  ̂ >owe  jebod)  bad  £>au*  nieber- 
reiften.    Strawberrt)  ̂ iQ,  ber  SBobnfifc  Don 

!  i^oraee  S&alpole,  ftebt  nod)  u.  ift  oon  ber  KP 

ftorbenen  ©räfm  SJalbegraöe  febr  t>ergrö$crt 
loorben.  Der  gotifdjc  ©au  fann  auf  Sdjönbtit 
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feinen  Wmpruch  machen.  Die  ©puren  öon 
SBalpole*  Mufentbalt  an  biefem  Ctte  hielten 

fidj  länger  al*  bie  o.  Ißope.  ®rft  1842  würbe 
bie  Strawberry  Hill  Collection  unter  ben 
fcammer  gebraut.  Jwidenham  ob.  Twitnam 
Park  gehörte  etnft  Sir  Francis  SBacon.  5Jon 
onberen  Ijerhorragcnben  $erfönlid)feiten ,  beren 

Tanten  mit  'T.'  oertnüpft  finb,  nennen  wir 
ßabi)  9Rart)  SBortleö  Uiontagu,  ben  Secretary 

Sragg-J  u.  bie  TOaler  §ubfon  u.  Sir  ©obfreh 
»neuer  u.  Hleranber  ̂ Jope  (1688—1744),  ber 
30  3afjre  an  biefem  Ißta^e  wohnte  u.  tbe 
Bard  of  T.  gen.  würbe. 

Twtckenhani,  The  ßardof,  f.  Twickenham. 

Twlnlaw  ob.  Tounlaw  Calrns,  f.  Free- 
tuen 's  Well. 

Twlstlng  the  Llon's  Tail,  b.  b.  oerfuchen, 
bi*  ju  »Deinem  fünfte  bie  'Britisher«'  $roüo= 
tattonen  »um  3orn  ertragen.  'To  give  the 

lion's  tail  auother  twist'  hetfet  fo  Diel,  al$  bie 
britifebe  ©ebulb  noch  etwa*  mehr  auf  bic  ̂ robe 
ftetfen.  „Cbne  ßweifel  liebt  ba*  »önigreieb 
Äriege  mit  ben  rimlifterteit  Nationen  nicht  u. 

wirb  lieber  ein  grojj  Seil  .fterauSforberung  er= 
tragen,  al«  ben  SdnebSfpruch,  ber  ©äffen  an= 
rufen.  Selbft  ein  Sieg  tann  ju  teuer  erlauft 
fein.  Solche  $>erauöforberung  fann  ein  Änurren 
beruorrufen,  aber  babei  wirb  bie  Sache  ihr 
SBewenben  haben.   Brewer,  a.  a.  0. 

Twist,  OllTer,  f.  Oliver  Twist, 
Twltcher.  Jemmy  Twitcher.  (Sin  Warne 

ber  3obn,  bem  fiorb  ©anbmid)  (1718—1792) 
gegeben  würbe,  welcher  bureb,  feine  Siaifon  mit 

Wife  9ioi),  welcher  o.  bem  Rot.  'Captain' 
§a8fmau  au*  Grtferfucbt  erfdwffen  würbe,  be- 
tannt  ift.  Der  fchlentembe  ©ang  ©r.  Öorb* 
fchaft  wirb  in  ber  Heroic  Epistle  erioäbnt. 

„See  Jemmy  Twitcher  shambles  —  stop, 

stop,  thief!" Der  darl  t>.  Sanbwid)  war  ein  luftiger  Gfe; 
noffe  t>.  Sille*  gewefen,  wanbte  fich  aber  gegen 
Um,  al«  biefer  Dom  $of  u.  bem  Winiftcrium 

oerfolgt  würbe.  'Shortly  after  the  meeting 

of  Parliament'  würbe  'The  Beggar's  Opera' 
ju  Covent  Garden  Theatre  aufaefübrt.  911* 

TOaiheatb  bie  Sorte  äufeerte:  'That  Jeinmy 
Twitcher  »hould  peach  me,  I  own,  surprised 

me'  —  brachen  pit,  boxos,  and  gallone»  in 
ein  Gelächter  au*,  welche«  ba*  .fcau*  erffbütterte. 

'From  that  day,'  fagt  2orb  OTacaulat),  'Sand- 
wich wa.s  universallv  known  as  Jemmy 

Twit.her.' 
Two  Gentlemen  of  Verona,  The.  Sine 

Äomöbie  D.  SBtlliam  Sbnfefpeore,  erfebten  juerft 

in  ber  ftolio--9lu*gabe  ü.  1623.   «Man  bat  an* 
genommen,  bah  ber  Dichter  ben  Stoff  baju  | 

bem  Wörnern  'Diana*  r>.  bem  Spanier  ©eorge  ' 
3Hontemanor  entlehnt  bat,  welcher  in  cngliicher  , 
ftorm  jebod)  erft  1598  erfchien;  üor  biefem 
Datum  war  inbeffeu  bic  »omöbie  Sfyafcfpeare* 

febon  gefcbjiebcn.    fturniDall  meint,  bafe  ba* 
3abr  ber  Slbfaffung  1590  gewefen  fei. 

103    —  [Twi— Tjrb] 

Twopenny  Post  man.  9tot  ift  bie  fönigl. 

j  &arbe  t>.  (Jnglanb,  bie  ftarbe  be*  #ofe«,  ber 
9lrmee,  auch  ber  3agb  ju  $ferbe  als  eines 

fönigl.  Vergnügen«.  fluch  bie  Post  Office 
bat  bie  garbe  9?ot;  bie  TOauern  ber  $oft= 

gebäube,  ber  ©ricffäulen  (pillar-boxes),  ber 
ißoftmagen  (royal  mail  carts)  u.  bie  Sluffebläge 
ber  93rieftr8ger  ftnb  fämtlich  rot.  grüber 

',  trugen  auch  bie  'twopenny  postmen'  u.  bie 
^JoftiHone  rote  Uniformen  (red  coats).  — 
SBenn  man  beriieffic^tigt,  bafc  ba*  ̂ ßoftamt  au* 
einem  ©tjftem  fgl.  Kuriere  entftanb,  welche* 
h.  9tid)arb  III.  eingerichtet  würbe,  um  wät)rcnb 

beö  &elbjuge«  o.  1482—1523  fdbnelle  «Wad)= 
richten  o.  Schottlanb  ju  bringen,  fo  liegt  e* 

nicht  allju  fern,  weöbalb  bie  fgl.  garbe  im 
britifd)en  ̂ oftbienfte  oerwanbt  würbe. 

'Twopenny  Trash'.  eine  BeAeichnung,  bie 
(SobbettS  'Weekly  Political  Register*  nach, 

bem  2.  9loo.  1816  gegeben  würbe,  wo  er  ben 

$rei«  D.  12l,',d.  auf  2d.  ermafeigte,  unb  ber 
Wbiafe  bc*  ©latte*  bebeutenb  junatjm. 

Two  Thonsand.  Die  '2000  guineas  races' 
finben  in  9?eumarft  in  Gambribge  ftatt.  9icm^ 

marfet  bilbetc  ben  Wittelpuntt  be«  ̂ Jferbe-- 
rennenS  in  Snglanb.  9?ur  ̂ ferbe,  bie  2  3ahrc 

alt  finb,  fog.  'two  year  olds'  werben  jugelaffcu. 
Der^reiS  beftebt  in  2000  guineas  =  42000  3Kf. 
S.  bie  ©onberartifel. 
Two  Worlds:  ©od)enblatt  für  bie  ̂ ntereffen 

be*  Spiriti«mu*.  Seit  1887;  jeben  Sreitag; 
1  d.  J.  Hey  wood  in  Manchester,  auch  2  Amen 

Corner,  London. 
TwoYears  Ago,  SRoman  odharleSÄingSle»), 

1857  erfebienen.  S.  barüber  ?lrthio  für  ba» 
©tubium  ber  neueren  Sprachen.  SJanb  100, 
1  u.  2  ©eft. 

Twyford,  Dorf,  einige  km  o.  ©tnchefter; 
bort  fchrieb  granflin  einen  Seil  feiner  Sluto« 
biographie. 
Tybalt.  <&\n  Capulet;  ein  feuriger  junger 

Slbliger  (Shakespeare:  Romeo  and  Juliet). 

ift  ber  9?ame,  welcher  ber  fiafce  in  ber  ©e= 

fehiebte  'Regnard  the  Fox'  gegeben  wirb.  Defi* 
tjalb  fagt  SRercutio:  'Tybalt,  you  rat-catcher, 
will  you  walk?'  (III,  1);  u.  wieberuni,  wenn 
Xnbalt  frägt:  'What  wouldst  thou  havo  with 
me?',  antwortet ^Kercutio:  'Good  king  of  cats! 

nothing  but  one  of  your  nine  live»'  (III,  1). 

Tyburn  ift  =  Twa-bume,  'two  rivulets" fo  genannt,  weil  jwei  Heine  Sache  in  biefer 

(tycgenb  fid)  oereinigen.  1.  Tyburn,  W.  Lon- 
don, am  weftlichen  6nbc  o.  Oxford  Road 

(jefct  Oxford  Street),  ber  .t>auptort  in  Bonbon, 
ber  jur  Einrichtung  o.  Wörbern  beftimmt  war 
bi*  jum  3.  1783.  ̂ ennant,  welcher  1798 
ftarb,  erinneitc  fich  Oxford  Street  alö  einer 

'deep,  hollow  road,  and  füll  of  sloughs, 
with  liere  and  thore  a  ragged  hou.so,  the 

lurking  place  of  cut-throats*.  —  9ind)  einem 

©efefc  ü.  1697  wiirbe  ein  fog.  'Tyburn  Ticket' 
(f.  b.  SB.)  gegeben.    Die*  (Gefell  würbe  1818 
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roiberrufen.  2.  Tyburn's  Triple  Tree. 
(Sin  ©algen,  welker  au«  jroet  aufredjtftebenben 
^fäblen  u.  einem  roageredjt  auf  ibnen  rubenben 
halfen  befielt.  3.  Tyburn,  Kings  of, 
f.  Kings  of  Tvburn.  4.  Tyburn  Ticket. 
9fad)  einer  ©eftimmung  ©ilbelm«  III.  waren  ; 
9fcd)t«fläger ,  roeldje  bte  Überführung  eine« 
Äriminalberbrecber«  bewirft  batten,  bon  allen 

Äircbfpiel*  u.Ö)cmeinbe-3Jorftanb«pflid)ten  inner: 
balb  be«  töirdjipiel«,  in  welchem  ba«  Verbrechen 
begangen  mar,  entbunben.  Sold)e  ̂ erfonen 
erhielten  ein  Tyburn  Ticket,  roeld)e«  gebörig 
eingetragen  rourbe  u.  »erlauft  werben  fonnte. 

Ter  'Stamford  Mercury'  (27.  SWärj  1K18) 
ntelbet  ben  SJerfauf  eine«  foldjen  ticket«  für 

^280.  —  Ta«  (öefcfc  würbe  abgefebafft  im 
58.  3abre  ©eorg«  III.,  c.  70. 

Tyburnla,  ein  oft  gebrauchter  91ame  für  bte 

©egenb  fionbon«,  bie  öftlid)  b.  Edgeware  Road, 
mctflid)  b.  Bayswater  u.  Kensington  Gardens 

begrenzt  wirb*  ein  ariftotratitche«,  bef.  (Slbbo^ 
faten--)  Viertel  in  SSeftenb,  üonbon. 

T.  Y.  C,  in  ber  Sport«fprad)e  ba«  Wett- 
rennen ber  Two-Year-Old  Course  8curries. 

Ta«felbe  wirb  auf  einer  St  rede  bon  unter 
6  furlongs  abgebalten. 

Tyler's  Iiisurrection  mar  gegen  bie  Stopf* 
fteuer  gerichtet,  bie  auf  alle  ̂ ßerfonen  über 
15.  3al)rc  am  5.  9iob.  1880  gelegt  rourbc. 
Giner  ber  Steuererbeber,  ber  fid)  Ungebübrlid): 
feiten  u.  Stobeiten  gegen  bie  Tod)ter  b.  SBat 
Tuler  erlaubte,  mürbe  b.  ibrem  SBater  erfdjlagen 
(3uni  1381).  Seine  9iad)bam  griffen  ju  ben 
Staffen,  u.  in  furjer  3*K  »>«r  faft  bie  ganje 
«eoölferung  ber  füblid)en  u.  öftlichen  &raf* 
fdjaften  unter  ben  Staffen;  fic  erzwangen  fid) 
Unabbängigfeit  d.  ibren  ©runbberren  u.  jogen 
plünbernb  umber.  91m  12.  3«»«  1381  Der* 
jammelten  fie  fid)  ftM  SMacfbeatb  in  ber  3abl  D. 
100000  Wann;  am  14.  3uni  ermorbeten  fie 

Simon  of  Subburu,  ben  ßrjbifdjof  b.  Ganter* 
buru  u.  Sir  Robert  £ale«,  ben  fgl.  Sann; 

meifter.  —  Ter  ftönig  }Rid)arb  II.  lub  Tt)ler 
ju  einem  3">tegefpräd)  ein,  welche«  am  15.  Mn\ 
ju  Smitbfidb  ftattfanb.  §ter  rebete  Übler  ben 
Äönig  in  brobenber  Seife  an,  inbem  er  Don 
$ät  ju  3cit  ff*»  Scbwert  erbob.  Ter  mayor 
b.  Sionbon,  SBalwortb,  fdjlug  Xnler  mit  einem 
Sdjlag  feiner  mace  ju  Jüoben,  u.  einer  ber 
bitter  be«  Äönig«,  Warnen«  Gabenbifb,  tötete 

ibn  böQig.  9iidjarb  fud)te  bie  3Henae  ju  be- 
fd)mid)iigen,  inbem  er  felber  ibr  tfübrer  fein 
|H  wollen  erflärte,  ibr  einen  charter  berfprad) 
u.  fie  auf  biefe  SBeifc  au«  ber  Stabt  führte, 
worauf  Sir  9t.  ffnollrj«  u.  ein  Raufen  Kitter  I 

bie  Wenge  angriff  u.  fie  unter  großem  ©emc^el  j 
in  bie  Jlmbt  trieb.  Ter  Wufftanb  in  Worfolf  I 

u.  Suffolf  mürbe  burd)  ben  iöifdjof  $ur  iHube  I 
gebradjt;   1500  iRebclIcit  mürben  bingcridjtet. 

Tyndale  Memorial.  Gine  Statue  Silliam 
Timbale«,  eine«  proteftantifeben  SHärtnrcr«, 
Uberfe&er«  be«  Weiten  leftamenls,  rourbe  auf  | 

bem  Thames  Kmbankment  im  3abrt  1883 
■  ■■  ii  f     i  ii  I erneutet. 

Tynwald  Court,  f.  Keys.  House  of. 
T)  n«  nid  Dty  (24.  3uni).  «n  biefem  lege 

wirb  auf  ber  Isle  of  Man  auf  ber  Sbifre  bei 

Tynwald  Hill  (ber  aud)  Cronk-y-Keeülowa, 

b.  b-  Bt  John'a  Cburcb  Hill,  b«fet),  wlibtt 
tügel  mit  Grbe  au«  allen  17  fiirdjfpielen  ber 

nfel  jufammengetragen  fein  foD),  ein  3<lt  «: 
rid)tct,  um  bie  ©taat«beamtcn  ber  ̂ xc\t\.  nott 
alter  Sitte  mürbig  \\\  empfangen,  ftrüb  am 

borgen  begiebt  fid)  ber  ©ouoemeur  o.  doitlt^ 
toron  unter  militärifdjer  @«forte  nadj  St.  JohnV 
Chapel,  melcbc  ein  paar  bunbert  $)axtö  öftltdj 
bom  Tynwald  Hill  gelegen  ift.  |)ier  roirb  t: 
bom  SBifcbof,  bem  Council,  ber  ÖeiftliCbfeit  u.  bot 

Keys  (9lbgeorbnet«n)  empfangen,  u.  ade  bt- 
fudjen  ben  ©otte«bienft,  roo  ber  Regierung* 

faplan  fungiert.  Wadjbem  ber  ®otte«bientt  bt= 
enbigt,  begiebt  bte  ̂ erfammlung  in  ̂ rojernrn 
fid)  au«  ber  ftirdj«  auf  ben  S&crg,  wobei  ba* 
Wilitär  auf  beiben  Seiten  be«  über  ben  grünes 

ÜHafeu  fübrenben  Wege«  in  Sinie  ftebt.  tv 

(^eiftlid)feit  gebt  boran,  banad)  fommt  ber  Vicai- 
General,  bie  beiben  Deemsters  (Siebter),  fobara 

ber  Träger  be«  Staat«fd)roerte«  bor  bem 

berneur;  biefem  folgt  ber  Clerk  of  tbe  Boll«, 
bie  24  Keys  u.  bie  £>auptleute  (Captains)  bn 

berfd).  Äird)fpiele.  Tie  Zeremonie  be«  Tyn- 

wald HiU  wirb  fo  in  ber  'Lex  Scripta-  bn 
Isle  of  Man,  meld)e«  a(«  fold)e«  bem  Sir  ■ 
Stanlep  i.  3.  1417  gegeben  rourbe,  befdjrieben: 
.Tbis  is  the  Constitution  of  old  time.  ho* 
yee  sbould  be  governed  on  the  Tynwald 
day.  First  you  shall  come  thither  in  yoor 

royal  array,  as  a  king  ought  to  do  h\  the 
prerogatives  and  royalties  of  the  land  of 
Mann,  and  upon  tbe  hill  of  Tynwald  sitt 
in  a  chair  covered  with  a  royal  cloath  aod 

quisbions,  and  your  visage  in  the  east,  anJ 
your  sword  before  you,  holden  witb  th« 

point  upward.  Your  Barons  in  the  third 

degree  eitting  beside  you,  and  your  bene- 
ficed  men  and  your  Deemsters,  if  you  will 
ask  anything  of  them,  and  to  hear  the 
government  of  your  land  and  your  will; 
and  the  Commons  to  stand  without  tbe 

circle  of  the  hill,  with  three  clearke«  in 

their  surplices,  and  your  Deemsters  sball 
call  the  coroner  of  Glanfaba,  and  he  shall 
call  in  all  the  coroner  of  Man,  and  their 

yardea  in  their  hands,  with  their  weapons 

upon  them,  either  sword  or  axe;  and  the 
moares,  that  is  to  witt,  of  every  sheading: 
then  the  chief  coroner,  that  is,  the  coroner 
of  Glanfaba,  shall  mako  offence  upon  paic 

of  life  or  lyme,  that  no  man  make  a  di.*- 
turbanco  or  stirr  in  the  time  Tynwald,  or 

any  murmur,  or  rising  in  the  Kings  pre- 
eence,  upon  pain  of  hanging  and  drawing; 

and  then  to  proeeed  in  your  matten?  wbat- 
soever  you   have  to  doe,  in  felonie  or 
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treason,  or  other  matters  that  touch  the 

government  of  yoar  land  of  Manne."  — 

Cumming's  History  of  the  Isle  of  Man, 
1848,  p.  185,  186. 
Typewriting.  Tic  meiften  bebeutenberen 

gabrilanten  folget  ©djreibmafdjinen  gewähren 
aud)  Unterrid)t  in  bem  ©ebraud)  ihrer  9Na= 
febinen,  foroie  Unterridjt  in  ber  Stenographie  i 
(shorthand);  Stenograph«"1  Prüfungen,  foroie  ! 
folche  im  ©ebraud)  o.  ©djreibmafdjtnen  »erben 

b.  ber  Society  of  Arte,  The  Natoinal  Union 
of  Typist«  u.  anberen  ©efellfcbaften  abgehalten. 

— $ie  'National  Union  of  Typists  (registered), 
55,  Chancery  Lano,  W.  C,  ©efretür  3-  6. 
Gaffon,  ift  geftiftet  roorben,  um  bie  SBeruffc 
3ntereffen  ber  Sttafdjtnenfcbreibcr  ju  förbern. 
Typographical  Antiqulties:  -being  an 

Historical  Account  of  Printing  in  England, 
with  Borne  Memoirs  of  our  ancient  Printers, 
and  a  Register  of  the  Books  printed  by 
them  from  the  year  1471  to  1600,  with  an 

Appendix  concerning  Printing  in  Scotland 

and  Ireland,  to  the  same  time,"  b.  3°fel>h 
?lmc«  (1689—1758);  erfduenen  im  3-  1749. 
Ta8  SBerf  rourbe  fpäter  0.  SSiDiam  Herbert 
herausgegeben;  eS  erfaßten  banbroeife  in  ben  j 

3.  1785,  1786  u.  1790.  3ufefrt  würbe  e«  b. 
Dr.  $b°ma*  Dtbbtn  rebigiert  u.  in  bter  bef. 
SBänben  1810,  1812,  1816  u.  1820  beraub 

gegeben. Tyre,  in  3>rb,ben8  Satire  'Absalom  and 
Achitophel',  bebeutet  £oflanb;  Egypt  bebeutet 

ftranfreid). 
„I  moarn,  my  countrymen,  yourloet  eatate. . . 
Now  all  your  liberties  a  spoil  are  made 

Egypt  and  Tyrus  intereept  your  trade.* 
Part  I,  700—707. 

Tyrone  (in  ber  W1)t  b.  Uffter,  N.  Ireland), 

mar  eljcbem  ba«  Eigentum  ber  C'WeiQS  u.  ber 
Sifc  be8  Slufftunbeä  im  3abre  1641. 

Tytler,  Sarah.  1>er  ©dmftfteHername,  ber 
o.  m§  flebbie  bei  ber  SÜeröffentlidmng  berfeb. 
JKomane  u.  gefammelter  SSerfe  angenommen 
rourbe.  3U  ben  erfteren  geboren:  Citoyenne 
Jacqueline,  Days  of  Tore,  The  Diamond 

Rose,  Girlhood  and  Womanhood,  The  Hugue- 
not  Family,  Noblesse  Obligo,  A  Garden  of 
Women,  By  the  Elbe,  What  She  Came 
Through,  u.  Lady  Bell.  3u  ben  Unteren  ge* 
hören:  Papers  for  Thoughtful  Girls,  Sweet 
CounBel,  Modern  Painters,  Modern  Compouers 
unb  The  Old  Masters. 

u. 

oD.  =  olUw$beutfd)  —  ae.  =  altenflUfa)  —  ot.  =  altfrattjöfitö  —  or.  =  orabifä  —  fr.  =  fronj»fif4  —  n.o.  =  flotlfä 
-  ur.  =  «rif «M  -  lr.  =  trifcl)  -  \St  =  m&nWQ  -  It.  =  Uoltenifdj  —  f .  =  feltiW  -  It.  =  (ateinif«  -  mö.  = 
mittel6od>i>eutfflj  —  nie.  =mtttflcn9ltfa .-  mit-  =  ratttellatetnifa  —  nD.  =  ntuboctj&tutfdj  -  ne.  =  luutiiflltffl)  — 

nf.  =  neuftaniöftf*  —  für.  =  f^rifc^. 

Uam-Vnr  (Uaighmor  „große  $>ör)Ie")#  93erg 
norböftlid)  b.  Sallanbar  in  ber  fcftottifdjen  ©raf= 
idmft  iKemeitb. 

Ubiqae.  $a&  $feubont)m,  roeldje«  b.  ̂ arfer 
OMUmore  bei  feiner  SJeröffentltdmng  be«  Afloat 
and  Ashore,  The  Great  Thiret  Land  unb 

anberer  SBerfe  angenommen  mürbe. 
Ublqulty  of  the  King  beifit  bie  ftirtion, 

bog  ber  ftönig  in  aQen  ©erlebten  be8  fianbeS 
gegenwärtig  fei,  weil  alle  ©eridjt&barfeit  als  bom 
Äönige  auSgebenbgebadjt  wirb.  Sifdjel,  ©128. 

Udal  'IV nitre  ift  ba$felbe,  mie  'allodial 
tenure',  ba$  Sntgegengefefcte  b.  'feudal  tenure'. 
SJeptereS  ift  ba«  ynnebaben  b.  fianb  unter  einem 

feudal  lord.  Udal  tenure  ift  eine  Ärt  free- 
hold (freier  !flefi&),  ba$  fid)  grünbet  auf  baS 

Stecht  langen  8efi&e«.  3m  $«lanbifcben  beb. 
othal  fo  Diel  mie  allodial. 

Ufflngton,  in  ©erffbire,  bic  $>etmat  b.  'Tom 
Brown';  4  km  fübl.  ift  ber  White  Horse  Hill, 
890  &u&  bprti,  fo  gen.  nad)  ber  in  ben  JRafen 
gehauenen  370  ftufc  langen  ©eftalt  eine«  ̂ ferbe«, 
angeblich  o.  Sllfreb  b«rrübrenb  jur  Erinnerung 

*lBp»«r,  «itflltfd>e*  »ealltriton. 

an  feinen  ©ieg  bei  Ufhbomn  (873);  auf  ber 

©pi|e  be8  33erge8  ift  eine  Serfdjanjung  bfini* 
fdjen  UrfprungS,  Uffington  Castle  genannt 

(bgl.  'Tom  Brown's  School-Days'). 
ügly,grünfeibener  ©d)irm,  roelcben  bie  tarnen 

über  ben  §üten  trugen,  toenn  fte  auf  bem  üanbe 
ober  an  ber  ©ee  maren. 

11-  I  rin  'The  Guide  of  Ireland.'  gin 
©tem,  b.  bem  man  annimmt,  bafj  er  ber  |»üter 
u.  SBädjter  3rlanb8  fei.  (Ossian,  Temora,  IV). 

Ullage:  diejenige  Cuantttät  b.  ̂ lüffigfeit, 
meld)e  aud  t^äffern  ob.  ̂ Iafd)en,  fei  ed  burd) 
Üedage  ob.  burd)  ©rud),  berlorcn  gegangen  ift. 

Ulis  water,  ©ee  in  Gumberlanb,  15  km  lang, 

'/,— 1  km  breit. 
Ulrica,  eine  ©ibt)0e  in  ©ir  SBalter  Scott« 

9?oman:  Ivanhoe. 

Ulster,  ber  nörblicbe  Seil  3rlanb«.  9*acb 
bem  lobe  ©trongbomä  im  3-  H76  rourbe  3obn 
be  (Ion reu  (£arl  b.  Ulfter;  ̂ ugh  be  Sact)  mar 
(Barl  im  3-  1243  u.  SBalter  be  Surgb  im  3. 
1264,  beffen  Xodjter  eiijabetb  fiionel,  ©obu 
Cbuarbö  III.,  im  3-  1352  beiratete,  «uf  biefe 
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Seife  mürbe  er  garl  D.  Ulfter.  3m  3-  1611 
begann  bte  brttifche  ftolonifation  ber  wüften 

Üänbereien,  gen.  bte  'Ulster  settlemonte  ober 
plantations';  piel  fianb  würbe  ber  ftäbtifeben 
(Bemeinbe  (corporation)  t>.  fionbon  oerltebcn. 

—  die  fpäter  folgenbe  SRebellion  ber  irifeben 

Häuptlinge:  Hoger  Dtore,  9Jbelim  D'fleale, SRc  ©uire  u.  a.  brach  au«  am  23.  Oft.  1641. 

©gl.  'Irish  Society.' 
Ulster  Radge.  Sine  tinfe  $anb,  gerabe 

au*geftrerft,  offen,  am  fcanbgelenf  abgefdjnitten, 
rot,  wirb  in  einem  SSappenfelbe  getragen  ob. 
auf  bem  Scbilbe. 

'Ulster  Convention',  in  ©orfcblag  gebracht 
am  8.  IMpril,  trat  in  ©elfaft  am  17.  3uni  1892 
jufammen  in  einem  großen  $aoiflon,  ber  ju 
bem  3n*r!  euidjtet  mürbe.  12000  delegierte 
oerfd).  Staffen  u.  mtt  oerfd).  Hnficbten,  au* 
allen  Seilen  ber  $ropinj,  famt  oerfd).  anbern 

^erfonen  waren  jugegen;  ber  duke  of  Aber- 
corn  präfibterte.  Tie  ©erbanblungen ,  welche 
einen  emften  (Ibarafter  trugen,  begannen  mit 
einem  ®ebet  u.  bem  Abfingen  eine*  Seil*  o. 
^falm  XLVI.  grünf  JRefolutionen ,  bie  Union 

Großbritanniens  u.  3rlanb«  im  dkgenfa$  jum 
^rojeft  bc*  Home  Rule  feft  aufrecht  ju  erhalten, 

mürben  einftimmig  angenommen.  —  die  'Ulster 

Convention  League'  iSubffription  je?  2000) 
bilbete  fid)  am  2.  fluguft  1892. 

Ulster  King  u  Anns,  da«  vi  im  be* 
irifeben  Ulster  King  At  Arms  mürbe  1552  o. 
ebuarb  VI.  gefepaffen.  fiönig  3afob  I.  ftiftete 

am  22.  «Kai  1611  bie  Surfte  ber  ©aronet«, 
um  fid)  burd)  bie  ©elfter,  welche  für  biefe  9iang= 
ertjöbung  ju  $ablen  waren,  Wittel  für  bie 
fiultioierung  ber  ̂ rooinj  Ulfter  in  3rlanft  ju 
befebaffen.  die  3<»&l  ber  ©aronet*  würbe  junädift 
auf  200  feftgefefct.  911*  bef.  SSappenabjetcben 

würbe  tönen  ba*  'Ulster  Badge'  (f.  b.  S.)  Oer* 
liehen:  in  Silber  eine  rote  linfe  $>anb,  am 

©eleuf  abgefebnitten,  aufreefttftebenb.  ©alb  würbe 
bie  3abl  ber  ©aronet*  erhöbt.  Unter  Äarl  I. 

gab  e*  458,  im  3.  1878  beren  698.  diefe 
©aronet*  gehören  nid)t  jum  boben  Sftcl  (ber 

«ßeerage)  o.  «nglanft,  fie  führen  ben  Xitel  „Sir" 
por  bem  tarnen  u.  rangieren  hinter  ber  nobility, 
b.  ff.  hinter  ben  jüngeren  Söhnen  ber  Viscounts 
u.  ©arone.  3&"  ältefien  Söbne  führen  ben 
Xitel  Esqaire,  ber  übrigen*  im  gemöljnlid)en 
©erfebr  jebem  anftönbigen  9Sanne  beigelegt  wirb. 

S.  Heralds*  College. 
Ulster  Plantations.  8.  Irish  Society  u. 

Ulster. 

Ultra  Vires  bejeiebnet  in  ber  engl.  (Mcrid)i$- 
fprad)c,  „wa*  über  bie  ©efugniffe  unb  Gräfte 

binau*gebt."  28cnn  j.  93.  eine  ©efelliehaft  fid) 
gebilbet  bat,  um  ©ifen  ju  fabrizieren,  unb  bie 
direftoren  loagen  fid)  baran,  SJfefitng  u.  (Etj 
berjuftellen,  u.  oerlieren  babei  Gelb,  fo  fönnen 
bie  Slftieninhabcr  o.  ben  direftoren  Srftattung 
ibre*  ©erlufte*  oerlangen,  well  bie  Anfertigung 

0.  «Dieffing  ultra  vires  be*  ©tabliffement*  ging, 

ba*  nur  bie  ©eftimmung  hatte,  difen  beruu 

fteOen.  3n  gleicher  ©eife  würbe  e*  ultra  vir« 

fein,  wenn  bie  direftoren  ber  Bank  of  Eng- 
land ben  diamantenbanftel  betrieben. 

Ulysses.  The  Adventares  ef :  'a  juvenile 
book\  by  Charles  Lamb  (1775—1834),  Der- 

anlaßt,  wie  er  felbft  analebt,  burd)  bie  'Shake- 
speare Tale«',  gef ebneben  o.  ibw 

Scbmefter;  erfebjenen  tm  3.  1808. 

Umble-Ple.  ©ine  haftete,  bie  au*  'umbles', nämlid)  ber  SJeber,  ben  Weren  :c.  eine*  fcirfoet 

gemacht  wirb,  diefe  ?lu*fcöuBware  (Tefuie' 
war  ba*  'perquisite'  be*  S9ilbbüter*  (.3ögtt 
recht*);  umble-pie  war  ein  ßffen  für  ditirr 

u.  niebriger  3tel)enbe.  'The  keeper  hath  thr 
skin,  head,  umbles,  chine,  and  Shoulder«. 
—  Holinshed,  Chronicle  I,  204. 

I  rubra,  in  $ope*  Moral  Essays,  »rief  1, 

ftebt  für  Bubb  Doddington,  auf  ben  oud)  in 
ber  Epistle  to  Dr.  Arbuthnot,  V.  280,  ©tjas 

genommen  ift. 
Umbrellas.  Umbrellas  erfd)einen  auf  im 

Sanbbilbern  o.  ̂ erfepoli«.  Wiebubr  fab  ettttit 

großen  arabiid>en  dürften,  ber  au*  einet  iRofcbee 
nad)  $aufc  ging;  er  u.  jebe*  ölieb  feiner  gamilw 
hatten  einen  grofjen  Sdjirm,  ber  Don  einm 

diener  an  ibrer  Seite  getragen  würbe.  - 
Auf  alten  ebinefifdjen  ̂ or^cQangefä^en  tanr 
man  fehen,  wie  bie  (Tbjnefen  burd)  Sd)inn< 
befchattet  werben.  —  die  erhaltenen  Schrift 

denfmäler  ber  ?lngelfad)fen  geben  leinen  tv- 
feblug  über  bie  ©orfebrungen  u.  Sd)u$mittd, 
weldje  SBanberer  u.Keifenbe  gegen  Segen,  ©diu« 
unb  äbnlidje  Unbilben  ber  ©ittetuna  anju 

wenben  pflegten,  dafe  jebod)  Umbrell«  js 
gleichem  3rofrfe  fd)on  bei  ben  ?lngelfad)f«n  im 
©rauche  waren,  beweift  eine  gigur,  bte  in  rineo 
.£>arlet):<Dianuffripte  be*  britifchen  »(uieur; 
abgebilbet  erfdjeint.  darnad)  hält  ein  Sürtu 
einen  Schirm  über  bem  Äopfe  eine*  Wann«, 

ber  jugteid)  mit  einem  Cloak  ob.  Hantel  b(' 
bedt  ift  (S.  Wright,  a.  a.  O.).  3n  eiwm 
engl.  SWanuftrlpt  be*  10.  3hrh.  finbet  ftd)  eine 
darftellung  eine*  fädjfifcben  Stömg*  mit  einem 
diener,  ber  einen  Schirm  über  beffen  Cx,ur: 
hält;  biefe*  Httanuffript  befinbet  fid)  jefrt  in 

britifchen  «Wufcum  (Harleian  MSS.  No.  603. 

3n  Quarle's  Embleme,  bie  im  3.  1635  btnn& 
famen,  finb  folgenbe  3<ilen: 

„Look  up,  my  soul,  advance  tho  lowly  statar^ 
Of  thy  sadthoughts,  advance  thy  humble  ere: 
See,  here's  a  shadow  found:  the  human  nature 
Is  made  th'umbrella  to  the  Deity 
To  catch  the  sunbeams  of  thy  just  Creator; 

Beneath  thia  covert  thou  may'st  safelj  Ii«  * 
Book  IV,  Emblem  XIV. 

3n  flerfet)*  'Dictionarium  Anglo-Britanni- 
cum',  ba«  im  3-  1708  erfebien,  finbet 

©emerfung:  »UmbreUo  or  umbrella,  a  küw 
of  fan  or  Bcreen,  commonly  used  by  wom*t 

to  shelter  them  from  rain.»    Swift,  in  'A 
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City  Shower',  veröffentlicht  1710,  hat  folgen* be*  Eouplet: 

„The  tacked-up  sempstress  walks  with  hasty strides, 

While  atreama  run  down  the  oiled  umbrella'a 

sides." 
©QU,  in  feiner  'Trivia,  or  the  Art  of  Walk- 

ing the  Streets',  beröffentlicht  im  3.  1712, 
bat  bie  Stelle: 

„LetPereian  maidsthe  umbrella'e  ribsdisplay 
To  guard  their  beauties  froai  the  sunny  ray, 
Or  sweating  slaves  support  the  shady  load 
When  eastern  monarchs  show  their  state 

abroad : 

Britain  in  winter  only  knows  its  aid 

To  guard  from  chilly  show'rs  the  Walking 

inaid.* Sailen  tagt  in  feinem  fierifon,  ba*  in  erfter 
Auflage  1790  erfaßten:  „Parasol,  or  sort  of 
little  canopy  or  umbrella,  which  women 

carry  to  keep  off  the  rain."  «Umbrella,  a 
little  shadow,  an  umbrella  which  women 

bear  in  their  hands  to  shade  them."  3" 

ben  'Memoire  of  the  lieign  of  George  IL' 
D.  $orace  SBalpole  wirb  mitgeteilt,  bafs  im 
$>ejember  1758  ein  gereifter  Dr.  Shebbaire 
„stood  in  the  pillory,  having  a  footman 

holding  an  umbrella  to  keep  off  the  rain.* 
?ll*  U.  juerft  eingeführt  mürben,  hielt  man 
Schirme  in  ffaffeebäufern,  um  fie  an  Jhmben 

ju  üerlciljen,  wenn  ein  heftiger  Stauer  ein* 

trat.  Cinc  ftnjeige  im  'Tatler'  fagt,  bafe  „the 
young  gentleman  belonging  to  the  Custom 
House  who  in  fear  of  rain  borrowed  the 

umbrella  from  Wilk's  Coffeo  House  shall 
the  next  time  be  welcome  to  the  maid'a 

pattens."  —  Sin  geroiffer  SRacbonalb  fagt,  bafj 
er  im  3<*hrc  1778  einen  feibenen  «schirm 
hatte,  ben  er  au*  (Spanien  mitbrachte,  u.  nicht 

unbeläftigt  tragen  tonnte,  ba  bie  2eute  au*= 

riefen:  'Frenchman,  why  don't  you  get  a 
coach?'  Gr  erzählt  auch,  bafs  flu  biefer  8eit 
feine  Wegen  [ihirme  in  fionbon  getragen  mürben, 
aufeer  «?.  Vornehmen,  u.  batj  In  beren  Käufern 
ein  großer  Schirm  in  jeber  Vorhalle  hing,  um 
ihn  jmiieben  Iliür  u.  Sagen  über  ba«  $aupt 
einer  3>ame  ju  halten,  roenn  e*  regnete. 

Über  bie  neuen  gl  ifche  $e&eicbnung  b.  Siegen; 

fdjinn*  'Umbrella',  al*  eine*  «Screen  car- 
ried  in  the  hand  to  protect  from  sun- 

ehine  or  rain*  (nach  bem  Italien,  gleidilauten* 
ben  Umbrella,  Diminutiv  be*  lat.  Umbra, 

Schatten)  bemerft  Sfeat  jur  (hflärung:  ,1t  is 

now  usod  to  protect  from  rain,  in  contra- 
distinetion  to  a  parasol  (Sonnenfdjirm),  but 

was  formerly  used  to  protect  from  sunshine" 

(S.  Skeat's  Etymolog.  Dict).  Sbafefpeare 
gebenft  nirgenb*  eine*  Umbrella,  u.  nach  bem 

'Century  Dictionary'  läßt  iid»  ber  Siegenidjinn 
al*  'defense  from  rain  or  snow'  im  ©«brauch 
nicht  t>or  beginn  be*  18. 3brb.  nachroeifen.  —  £>ie 

3denbung  'under  Gladstone's  umbrella' 

!  bebeutet  fo  Diel  al*  fterrfebaft,  {Regierung,  Cht* 

I  fluft.  l>"o  mirb  mit  biefem  9lu*brucf  SBe^ug  ge* nommen  auf  ben  Schirm,  ber  ab  ein  3eid)en 
ber  4*rrfchaft  über  bem  Raupte  be*  Sultan* 

ö.  9Rarocco  getragen  mirb.  3n  ben  'Travels 
of  Ali  Bey'  (Penny  Magazine,  Deoember, 
1835,  vol.  IV.  480  heiftt  e«:  ,The  retinue 
of  the  Mi] tun  was  composed  of  a  troop  from 
fifteen  to  twenty  men  on  horseback.  About 
100  steps  behind  them  camc  the  sultan, 
mounted  on  a  mule,  with  an  officer  bearing 
his  umbrella,  who  rode  beeide  him  on  a 
mule  .  .  .  Nobody  but  the  sultan  himaelf, 
not  even  his  sons  and  brothere,  dares  to 

make  uae  of  it."  ,As  a  direct  competitor 
for  the  throne  —  or,  strictly  Bpeaking,  for 
the  shereefian  umbrella  —  he  (Muley  Abbas) 

could  scarcely  hope  to  escape."  —  Nineteenth 
Century,  August,  1892,  p.  314.  3m  3.  1874 
mürbe  ber  heilige  Schirm  be*  Äönig*  ber 

Aahantees  Koffee  Kalcalli  gemonnen.  2>er= 
felbe  mürbe  im  South  Kensington  Museum 

aufgefteat.  —  3m  3.  1885  mürbe  ©labftone* 
politifcbe*  Programm  ö.  2orb  SRofeberri)  beffen 
'umbrella1  genannt. 

Umplre,  1.  nicht  blog  ein  gewöhnlicher 
Schieb*rtchter  ob.  Cbmann,  fonbern  auch  ein 

Dber»Sd)ieb*ricbter,  bef.  tn  ber  5Recrjt*ipracbe : 

,A  third  pereon  who  is  to  decide  a  contro- 
versy  or  queation  submitted  to  arbitrators 
in  case  of  .their  disagreement  (Blackstone) 
ober:  One  called  in  to  decide  a  question  when 
the  previous  judges  are  equally  divided  in 

opinion";  —  2.  Xitel  eine*  in  SJfandjefter  feit 
1884  erfcheinenben  $Bod)enblatte*,  meldte*  auftcv 

politifchen  Nachrichten  u.  Mitteilungen,  betr.  ben 
$anbel  u.  bie  SJörfe  bef onber*  Sportberichte 

bringt.  3eben  Sonntag;  1  d.  Emmott  &  Co. 
in  SWancbefter. 

Un«,  in  Spenfer*  Faerie  Queene,  ift  eine 

aöegorifche  ̂ erfonififation  ber  ©abrbeit,  beren 
fiieblitbfeit  in  ben  glühenbften  färben  befchrieben 
wirb,  meldte  bie  poetifdte  Ginbilbung«fraft  liefern 
fann.   3hr  Scame  Una»  beutet  auf  bie 
(Sinzig  feit  unb  SBorjüglidtfeit  t)in,  welche  ein 
ebararteriftifebe*  SRerfmal  ber  SBabrt)<U  ift. 
Sorb^worth  fptelt  barauf  an: 

„And  heavenly  üna,  with  her  milk -white 

lamb.* 

UnatUched  Stadents,  f.  Non-Collegiate 
Student«. 

L'nclaimed  Funds  in  Chancery.  3m 
SBefife  be*  Court  of  Chancery  befinbet  ftc^  ein 
gut  Seil  nicht  retlamierte*  ©elb,  melcbe*  auf 

ben  rechtmäßigen  -iki\[\n  wartet,  ber  ba*felbe 
au*  irgenb  einem  ©runbc  nicht  in  Slnfprud) 
nimmt.  (J*  ftnb  nicht  grojje  Summen.  (J* 
wirb  be*halb  wiebcrfjolt  bie  offt^ieOe  erflärung 

abgegeben,  „that  there  are  no  large  suma 
of  money  in  the  custody  of  the  Court 
of  Chancery  belonging  to  people  who  are 
unknown,  or  waiting  to  be  claimed  by 
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people  to  whora  at  present  there  is  no 

clue.' Uncle  Tom.   ©.  Tom,  Uncle. 

Uncle  Tom's  Cabin.  Sin  s}>bantafie=9toman 
o.  <Mr8.£arriet  8kecher©towe,  geb.  1812,  melcfjer 

juerjt  brud)ftüd8weife  in  'The  Washington 
National  Era'  (1850)  erfdjien,  worauf  er  ̂ u- 
fammenbängenb  herausgegeben  würbe,  T>a8 
©ert  würbe  ftarf  begehrt  u.  madjte  bie  Sier* 
fafferin  fofort  berühmt.  (£8  bietet  ein  ©emälbe 
be$  ©flaoenleben8,  wie  e8  einft  in  ben  füblicbcn 
Staaten  D.  9torbamerifa  berrfdjte.  3>ie  in  biefem 
S9ud)  befchriebenen  6cenen  finb  fo  fdjrerflid), 
ba&  3Kr*.  ©ton*  e8  für  rätlid)  fanb,  im  3.  1853 

einen  'Key'  ju  bem  SSerf  berau8jugebcn ,  in 
welchem  fie  nacbwieS,  bafe  bie  x>.  it)r  gefchjlberten 
3uftänbe  u.  6cenen  auf  SSabrfjcit  beruhten. 
t>er  #elb  bc8  fflomanft  ift  Uncle  Tom;  bie 
bann  ftunädift  intereffantefte  &igur  ift  Legree, 
ber  rofje  ©flaoenbalter. 

Under-Chamberlains  of  the  Exctaequer 
nxiren  ebemal8  jwei  Söeamte  ,who  cleaved  the 
tallies  w ritten  by  the  clerk  of  the  tallies, 
and  read  the  Barne,  that  the  clerk  of  the 

pell  and  comptrollers  thereof  might  see 
their  entrie«  were  true.  They  also  made 
searches  for  records  in  the  treasury.  and 

had  the  custody  of  Domesday  Book*  (Whar- 
ton  Lely). 

Unde'rgraduate,  abgetönt  nndergrad. 3)er  ©tubent,  ber  nod)  feinen  afabemtfd)en  Qkab 

(f.  Degree)  erlangt  bat.  SJgl.  Colleges,  Aca- 
demic  Costnme,  Fresbman,  Discipline  in 
Schools  and  Colleges  u.  College  Expenses. 

Undermaster,  f.  Lower  Master  u.  Usher. 

Under-Sheriff,  ber  erfte  Beamte  be8  2  he nfr . 
Scfcterer  mufe  ibn  einen  Äalenbermonat  nad) 
feiner  eigenen  Ernennung  erwäblen.  3UC 

Smpfangnabme  t>.  Writs  muß  ber  Under- 
Sheriff  ein  Jfomptotr  im  Inner  Tempel  Hall 

baben;  berfelbe  ift  gcmitynlid)  ein  "Sinwalt.  ßr 
banbelt  im  tarnen  be8  'S^criff ,  u.  ift  biefer 
für  beffen  ÄmtSbanblungen ,  wie  für  bie  ber 
Bailiffs  u.  ©cfängni8auffeber  Derantmortttd). 

Undertaker,  abgefeben  t>.  ber  aQg.SJebeutung 

•entrepreneur',  bejeidjnet  in  fpejieuer  $infid)t 
ben  'entrepreneur  des  pompes  funebres', 
2eid)enbeftatter,  bem  e8  obliegt,  ba8  ganje  5Bej 
gräbni8  $u  beforgen  u.  alle*  baju  ®ebörige 
(©arg,  23agen,  Sobnbiener  jc.)  ju  liefern,  refp. 
*u  fteQen.  9(ud)  erlägt  er  bie  dinlabungen  im 

vtamen  be8  'Chief  mourner',  be8  £>auptleib; 
tragenben,  ber  ben  fieichenjug  führ:. 

'linder  the  Clock  Über  bem  ®eftmfe 
ber  SingangStbür,  gerabe  bem  Speaker  gegen: 
über,  bennbet  ftd)  bie  U$r.  Mn  jeber  ©eitc 
biefer  Ibür  ftnb  brei  Reiben  ©änfe,  eine  an 
jeber  ©eite;  bie  binterftc  oon  tiefen  hänfen, 
welche  ber  mit  Sid)enbolj  getäfelten  SBanb  am 
nächften  u.  b.  ben  beiben  norberen  burd)  ein 

bobe*  eifente«  ©Wer  getrennt  ift,  ift  für  SBe* 
f lieber  referoiert.   $iefe  ©ifce  werben  gewöhn* 

lieb  al8  biejenigen  'under  the  clock'  be< 

jeidjnet.  . Under  the  Rose.  $ie  fpria^wörtlidie  3teben*= 

art:  'Under  the  Hose'  foß  herrühren  0-  ben 
gefetUgen  ̂ Bewirtungen,  bei  benen  e8  in  alten 
Reiten  ©itte  mar,  Sfofenfränje  auf  bem  Raupte 

ju  tragen,  bei  welchen  ©eleaenbeiten  ^erfonen, 
welebe  wünfdjten,  bajj  ihre  SSorte  auf  ben  ftrett 

ber  Mnwefenben  befdjräntt  bleiben  möchten,  'that 

they  might  go  no  farther',  ju  fagen  pflegten: 
'they  are  spoken  under  the  rose.'  3n  ber 
comedy  of  Lingua,  1657,  act  U,  sc.  I  fagt 

^Ippetitu«,  'Crown  me  no  crowns  but  Bacchus* 
crown  of  roses.'  92ajian^en  fd>eint  nad)  Iboma-; 
Browne  im  folgenben  SJerfe  fagen  ju  »öden, 

baft  bie  3tofe  wegen  i*qrer  natürlichen  3Jcfd>affen- 
hat  u.  etgentümlimen  331attfteQung  ber  Wüte 

jum  ©nmbol  be8  ©djweigenS  gemacht  morben  ift. 
.Utque  latet  rosa  verna  suo  putamine  clausa, 
Sic  os  vincla  ferat,  validiBque  arceatur  habeaU. 

Indicatque  suis  prolixa  silontia  labria." 
Wnbere  fübren  bie  JRebenSart  auf  einen  anbem 

©runb  jurürf.  Jlit  JRofe,  fagen  fie,  war  bif 

IBlume  ber  Senu8,  weldjc  Cupido  bem  Har- 
poerates,  bem  (Mott  be8  ©db.weigen8,  roeiött; 

bie  ©ebeutung  ber  9tofe  war  baber,  bie  ©ebeitn= 

niffe  ber  Senu«  berborgen  bleiben  ju  laffen." 
Newton  in  feinem  Herball  to  the  Bible,  3>7. 

p.  223—224  fagt:  ,1  will  here  addea  com- 
mon country  custome  that  is  used  to  be 

done  with  the  rose.  When  pleasaunt  and 

merry  companions doe friendly  meete  together 
to  make  goode  cheere,  as  soone  as  their 

feast  or  banket  is  ended,  they  give  faith- 
full  promise  mutually  one  to  another,  that 
whatsoever  hath  been  merrily  spoken  bj 

any  in  that  assembly,  should  be  wrapped 
up  in  silence,  and  not  to  be  carried  out  of 
the  doores.  For  the  assurance  and  Perfor- 

mance whereof,  the  tearme  which  they  tue 

is,  that  all  things  there  saide  must  be  taken 

as  spoken  'under  the  rose.'  Whereupon 
they  use  in  their  parlours  and  dining  room« 
to  hang  roses  over  their  tables,  to  put  the 
companie  in  memorie  of  secresie,  and  not 
rashly  or  indiscreetly  to  clatter  and  blab 

out  what  they  heare."  ©o  fagt  aud}  Peacham 
in  the  Truth  of  our  Times,  1638,  p.  173: 

.In  many  places,  as  well  in  England  as  in 
the  Low  Countries,  they  have  over  their 
Tables  a  rose  painted,  and  what  is  spoken 
under  the  rose  must  not  be  revealed.  — 
9cad)  anberen  Quellen  foS  bie  ̂ brafc  in 

'Sirmingbam  entftanben  fein.  Hin  ßlub  t». 
^acobiten  im  Anfang  be8  18.  ̂ ahrfmnba:* 
pflegte  fid)  in  einem  ©aal  ju  nereinigen,  bejfen 
Tede  mit  bem  ©nmbol  einer  offenen  JRofe  ge= 
febmüdt  war.  68  war  ein8  ber  filubgefe|te,  baB 

über  alle»,  Wa8  hier  'under  the  rose'  »erbanbelt 
würbe,  ba8  tieffte©tiOfcfaweigen  beobadjtet  werben 

follte.  SSaljrfd)einlicb  jebod)  oeranlafeten  bie  gr« 
bauer  be8  £lublofal8,  bafe  eine  Stofc  an  ber 
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Derfc  angebracht  würbe,  ba  fic  bie  Iateinii'djc 
^hrafe  lsub  rosa*  u.  bic  ©ebeimniffe  jebc« 
&Iubs  im  Äuge  Rotten. 

Underwriter,  „ber  Unterfdjreibenbe",  ©er= 
fixerer,  ber  gegen  eine  entrichten!«  Prämie 

bem  Qerfic^eret  ben  Sdjaben  ju  erfefcen  Der* 
fpridjt,  ber  au«  einer  beftitnmten  (Gefahr  ent» 

flehen  !ann.  Die  underwriters,  bie  *in  the 

Room'  at  Lloyd's  zufammentommen,  übers 
nehmen  immer  in  größeren  ©ruppen  bie  Schiffs* 
oerftcherungen,  um  bie  ©cfatjr  be«  ©erlufte« 
möglichst  ju  verringern,  ©ei  ber  ©erfieberung 
eines  Schiffe«  im  SBerte  ö.  2000  Warf  finb 

oft  gegen  100  underwriters  beteiligt. 
Inearued  Increment.  Hin  ?(u«brud,  ber 

bie  Steigerung  be«  SBerte«  ü.  ©runbftürfen  burd) 
SBerbältntfie,  bie  nicht  tnbiefenörunbftürfen  felber 

liegen,  bezeichnen  will,  j.  ©.  bie  ftarfe  ©e* 
Di)IfcrungÄ^unab,me  einer  benachbarten  Stabt. 

Unfortunate  Lady,  Elegy  to  the  Memory 

of  an,  0.  «lleranber  ©ope  (1688—1744),  er-- 
fdjien  juerft  i.  3.  1717,  mar  aber  maljrfcbein* 
lief)  fchon  einige  Qtit  vorher  gefdjrieben.  Man 
neig  nidjt,  auf  wen  biefe  Qeilen  fid)  belieben, 
man  meint  aber,  bafc  biefelben  auf  eine  Mrs. 
SScfton  ©ezug  haben,  weldje  balb  nad)  ihrer 
£>ocfi.neit  d.  ihrem  ©emaljl  getrennt  würbe,  auf 
loelctje  Sope  ftd)  in  feinen  ©riefen  als  auf  eine 

„Mts.  fB— "  begebt,  bie  eine  {Reibe  o.  Un* 
glüdSfäQen  u.  Selben  erbulbet  habe.  „Bucking- 

ham's  lines  on  a  Lady  designing  to  retire 
into  a  Monastery/  fogt  Garrutbers,  „sug- 
pested  the  outline  of  the  picture,  Mrs. 

Weston's  misfortunes  and  the  poet's  ad- 
miration  of  her  gave  it  life  and  warmth, 

and  imagination  did  the  rest." 
Cnfunded  Debt,  f.  Debt,  The  National. 
Unicom.  Sinborn.  3acob  I.  fubftituierte 

ein  Sinborn,  einen  ber  Sdjilbträger  bes  fg(. 
Raupen«  o.  ©djottlanb,  für  ben  roten  Drachen 

0.  SöaleS,  ber  burd)  ̂ einrieb  VII.  al«  SBappen- 
tier  in  ba«  Sdjtlb  aufgenommen  war. 

Unicorns.  So  nennen  bie  SBalftfdtjiiger 

narwhals  nach  beren  langen  gebret)ten  Stofjs 
hörnern,  oft  8  frufj  lang. 

ünllled  Stock,  f.  Stock. 
Uniform.  Die  ättefte  (Srwäbnung  einer 

Uniform  in  ber  britifdjen  $(rmee  u.  flotte, 
wenn  man  nicht  in  ©etracht  zieht  bie  Abzeichen 

(Schärpen)  ber  in  eifernen  Lüftungen  gewapp* 
neten  Männer  be»  Mittelalters,  flammt  au«  ber 

Seit  ber  Subor«  u.  ©lantagenet«.  Sin  ©rief, 
ber  fid)  auf  bie  ?lu«bebung  ber  Männer  im 
Horben  Gnglanb«  für  ben  Dienft  ber  Königin 
bezieht,  beftimmt,  bafj  biefelben  gef leibet  fein 

ioüten  'in  white,  with  redde  crosses  on  ye 

arme  in  ye  olde  manner'.  S3enu  wir  bie 
3eit  nad)  ber  Reftauration,  bef.  ba«  3.  1674 
in«  Äuge  faffen,  finben  wir  bie  Foot  Guards, 
ob.  wenigften«  bie  Sergeanten  u.  Gemeinen  in 
©raugelleibet,  u.  bie  Irommel  jdiläger  in©urpur. 

—  $3a«  bie  Uniformen  ber  Warine  betrifft,  fo 

mupten  bie  ©efefilsliaber  jur  See  jur  3e'*  &er 
Äönigin  ©lifabett)  fdjarlad)  tragen,  u.  biefer 
©efet)(  würbe  burd)  3afob  I.  beftätigt;  aber 
wäljrenb  ber  Regierung$z*iten  ber  folgenben 

fcerrfeber  würbe  biefe  ©eftimmung  nicht  be» 
adjtet,  u.  e«  fcfietnt,  bafj  bie  Seeoffiziere  fid) 

nad)  eigenem  ©elieben  (leibeten  u.  ftd)  wie  ba« 
Militär  auf  bem  Sanbe  bewaffneten,  wäbrenb 

it)re  SduffSfompagnien  zuweilen  gefleibet  waren 
wie  Sanbtruppen,  in  ben  Sarben  ihrer  ftapitäne. 

Sine  allg.  reguläre  Uniform  würbe  erft  1748 
eingeführt;  ber  Urfprung  wirb  einem  zufälligen 
geidiidHlichen  llmftanbe  jugef djrieben ,  nämlid) 
einer  ©egegnung  be§  RönigS  ©eorg  II.  mit  ber 
©räfin  ©ebforb,  beibe  ju  $ferbe.  Die  Jfönigin 
trug  ein  blaue«  Steittletb,  ba«  mit  ©eiß  garniert 

war;  bem  Äönig  gefiel  biefe  färben jufammens 
fteQung  fo  fehr,  bafj  er,  ba  bie  5rage  gerabe 
angeregt  war,  was  für  eine  aQg.  Uniform  o. 

ber  Royal  Navy  getragen  werben  foQte,  un= 
mittelbar  barauf  bie  Anlegung  biefer  färben 

befahl;  biefe  ©erorbnung  fdjeint  niemale  regi= 
I  ftriert  werben  &u  fein;  auch  ejifticrt  bicfelbe  nicht 

'  in  ben  ttnnalen  ber  Slbmiralität,  obgleich  auf  bie- 
'  felb«  in  einem  nachträglichen  ©efehl  oon  1757 

©ejug  genommen  wirb.  —  Die  brit.  Slrmee  ift 
I  rot  uniformiert;  e£  giebt  nur  wenige  WuS* 

nahmen  t>.  biefer  Siegel.  Der  9fang  wirb  be= 

|  zeichnet  burd)  bie  Dreffen  ('lace')  u.  {Rang* 
j  abjeidjen  (badges  of  rank);  burd)  bic  lepterc 

Slrt  läßt  ber  Sfang  fid)  leichter  fenntlid)  madjen. 
Diefe  Slbzetchen  werben  auf  ben  ̂ Ichfelftüden 

(»houlder» trap  or  cords)  getragen,  u.  bei  be« 
rittenen  Offizieren  gewöhnlich  aud)  an  ben 

Sattelbeden;  biefelben  ftnb  aus  $olb  ob.  Silber^ 
ftiderei  ob.  au*  Metall  gemadjt,  mit  Ausnahme 

ber  9lbzeid)en  für  ̂ elbmaifthälle ,  fowie  bie- 

jenigen  für  Offiziere  ber  3ägerregimenter  (rifle 
regimente),  welche  aus  ©ronze  finb.  Die 

Rangabzeichen  finb  folgenbe:  Field- Marshai: 
2  gefreujte  Stäbe  in  fdjarlachenem  Sammet  u. 
©olb  in  einem  golbenen  firanz  mit  einer  Ärone 
bar  über.  General:  ein  mit  einem  Stabe  ge= 
freujteS  Schwert  mit  einer  trotte  u.  einem 

Stern  barüber.  Major-General:  gef  reuzt  Schwert 
u.  Stab  mit  einem  Stern  barüber.  Brigadier- 

Genoral:  getreust  Schwert  u.  Stab.  Colonel: 
:  firone  u.  zwei  Sterne.  Lieutenant -Colonel: 
1  Sfrone  u.  einen  Stern.  Major:  eine  Ärone. 
Captain:  zroei  Sterne.  Lieutenant:  ein 
Stern.  Second  Lieutenant:  fein  Rangabzeichen. 
Warrant  officere  unterfdjeiben  fid)  burd)  eine 

golbgefiirfte  Ärone,  welche  auf  bem  rechten  Sinn 

unterhalb  be«  dQbogen«  getragen  wirb,  u.  Non- 

commiusioned  officere  burd)  'chevrons',  welche 
nach  bem  Rang  o.  1—4  zählen.  Einige  oon 
biefen  Rangunterfd)ieben  finb  auch  erfennbar 

burd)  'distinguishing  badges',  welche  an  bem 
rechten  Slrm  oben  getragen  werben,  ob.  an  ben 
chevrons  u.  ber  Stelle,  wo  biefe  getragen  wer: 
ben.  Diejenigen  Rangflaffen,  »wiche  bierbalfige 
chevrons  auf  ihren  tunifen,  Saden  ob.  Roden 
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in  ber  SaumwoIUSJcanufaftur  bernotwenbigte, 

ju  bcftreiten. 
Union  Reriew,  The  erfchien  juerft  im 

3.  1863. 
Union  Rose,  The.  Da«  Acuten  be«  £>aufe« 

Dort  u.  be«  §aufe«  fiancafter,  beren  Slumen* 
blätter  weife  IL  tot  finb;  weife  (filbcr)  ift  ba« 
ftau«  2)orf,  rot  ba«  #au«  fiancafter. 

Union  Society,  The  Oxford,  u.  The  Union 
Debating  Clnb  in  Cambrtbge,  beibe  für»  Union 
gen.  Der  ledere  filub  (»gl.  Clubs)  entftanb 
1815,  ber  erftere  1823.  anfänglich  ftanb  bie 
©ebörbe  biefen  3iebebereinen  (f.  Debating 

Clubs)  mifetrauifd)  gegenüber.  3C1M  ergänzen 
fie  anerlanntennafeen  bie  übrigen  33ilbung«mittel 
ber  Untberfitäten  in  feljr  glürflicber  39eife.  Da« 

ftolgenbe  gilt  bef.  o.  ber  Union  ju  Crforb. 
Son  öden  Uniberfitätöflub«  jäblt  er  wohl  bie 
meiften  3ftitg(ieber ,  benn  hier  finben  fictj  aDe 
©tubenten  jufammen,  benen  ©eburt  u.  anberc 
äufeere  Scrhältniffe  ben  eintritt  in  bie  erflu* 
ftberen  Vereine  berfagen.  UrfprüngUd)  mar 
bie  U.  lebiglicb  ein  SRebcberein,  u.  noch  beute 
wirb  bie  eble  SRebetunft  fner  wöchentlich  einmal 

betrieben,  vi !ie  brennenben  2age«fragen  fommen 

»ur  Grörterung;  u.  webe  bem  „Demoftbene«", 
ber  in  ber  ftortn  ob.  bem  3nbalt  etwa«  SSefent* 
liebe«  berfieht;  eine  beifeenbe  ßritit  u.  eine  laute 

3ut)örermenge  be«  $aufe«  —  nicht  jum  ge^ 
ringfteu  ber  ©alerten  —  würbe  ihn  bafür  oe- 
[trafen.  Den  jungen  Qanning«  u.  ©labftone«  ] 
üdit  für  ihre  9iebeturniere  eine  i>a\:<  jur  33er* 

fügung,  bie  mit  bem  Unterbau«  biel  'itinlichfeit 
hat.  $u  liefern  SRaum  fommt  noch  eine  flucht 
b.  3iwmern  für  bie  SBücbcrei  u.  gefeUfcbaftliche 
3werfc.  Dort  bringt  ber  Stubent  feine  9?aaV 
mittage  u.  Slbenbe  ju  u.  lieft,  raucht,  fpielt 
löillarb  ob.  Schach,  .frier  pulfiert  ba«  wahre 
gefellige  Sehen  ber  Uniberfttät  u.  giebt  ihm 
feinen  bef.  (£harafter.  S.  Nähere«  bei  J.  Wells, 
Oxford  and  Oxford  Life.  Lond.  1892.  S.  113. 

Union  Steam  Company,  engl,  Dampffcbiff* 
fahrt«gefeQfchaft.  Die  Schiffe,  bie  ben  Serfebr 
nach  b*nt  Sap  ber  guten  Hoffnung  »ermitteln, 
fahren  b.  Soutbampton  ab,  naebbem  fte  borher 
Hamburg  u.  SRotterbam  berührt  haben.  Die 
Skförbcrung  ift  meift  Htäglg.  Die  ©efellfchaft 
würbe  1853  gegr.,  bejieht  b.  ber  englifchen  9fc* 

gierung  für  löeförberung  ber  s$oft  eine  ©ub^ 
bention.  Die  ©efellfcbaft  befi^t  jefct  28  Schiffe. 

Union  Workhouse,  The,  f.  Poor  Law. 

Unit,  eine  ©olbmünje,  beren  SBcrt  20s.  be* 
trägt,  würbe  bureb  3acob  I.  i.  3-  1604  geprägt. 
Unitarians.  Die«  ift  eine  SJejeichnung, 

welche  manche  ftäretifer,  bie  ©ott  nicht  feiner 

Offenbarung  gemäfe  al«  ben  Dreieinigen  ber= 
ehren,  annehmen,  gleich  al«  ob  biejenigen 
GTrjriftcn,  welche  bie  ©ottbeit  Göriftt  u.  biejenige 
be«  ̂ eiligen  ©eifte«  betonen,  ba«  Sine  göttliche 
SSefen  (bie  Unität  ©otte«)  aufgäben.  Gf}riften 
berebren  fomobl  bie  brei  ̂ erfonen  in  bem 
einigen  göttlichen  SSefen,  al«  bie  einheit  u. 

©emeinfehaft  ber  brei  $erfonen;  bie  Unitarianer 
erfennen  aber,  wie  bor  alter«  bie  Ärianer,  in 
SBtrflicbfeit  nur  ben  Sater  al«  ©Ott  an,  machen 

ebriftu«  ju  einem  blofeen  SD?enfchcn  unb  ben 

heiligen  ©eift  \\\  einer  göttlichen  SBirfung.  — 
3ur  3eit  ber  Deformation  würben  biefe  3rr- 
lehrer  in  Dcutfcbtanb  nach  ibTcm  Stifter  ©ocinu« 
Sorinianer  ob.  Unitarianer,  auch  Deiften  gen. ; 

obgleich  bie  Untere  ©ejeiebnung  genauer  auf 
eine  pbilofopbifcbe  Schule  pafet,  bie  aUerbing« 
bie  eriftenj  eine«  göttlichen  SSefen«  annahm, 
aber  b.  bem  cbriftlichen  Offenbarungägott  nicht« 

wiffen  wollte.  —  Die  Unitarianer  ftnb  in  eng* 
lanb  jablreicb,  obgleich  bie  meiften  alten  engl. 
pre«bt)terianifchen  «tmoben  ftct|  mehr  ob.  minber 
bem  ©ociniani«mu«  juneigen,  b.  h-  bie  ©ottheit 
be«  erlöfer«  mehr  ober  minber  in  ̂ meifel 

jiehen.  Da«felbe  ift  in  Deutfchlanb  Dielfach  bei 
tbeologifcben  ̂ rofefforen  u.  einigen  $rot>in$iaU 
tirchen  ber  gall.  Die  ©eftc  machte  in  englanb 

bi«  »um  Anfang  be«  18.  ̂ livh.  wenig  ̂ ort* 
fd)titte,  ba  manche  ber  alten  pre«bhterianifd)en 

©eiftlichen  \vX\  Weinungen  juwanbten,  bie  ber 
trinitarifdjen  flebre  entgegengefeßt  waren.  3" 
3.  1708  veröffentlichte  Ttfbifton  feinen  ?luffab 
über  bie  apoftolifeben  Ä onftitutionen ,  um  $u 
beweifen,  bafe  ber  «riani«mu«  bie  fiehrc  ber 
primitioen  ̂ irebe  war;  er  fanb  einen  Nachfolger 
in  einem  noch  gelehrteren  Scanne,  Samuel 
(Harfe,  ber  i.  3-  1?12  feine  rlbhanblung  über 

|  bie  'Scripture  Doctrine  of  the  Trinity'  Der= 
öffent(id)te.  ein  febr  umfangreicher  Schriften ■ 
ftreit  entfpann  fich  h^rau«,  welcher  berartig 
junahm,  bafe  ber  ©tfchof  b.  Sonbon  i.  3-  1718 
nachbrüdlich  bie  arianifche  ̂ älfchung  ber  Tmn- 

(ogie,  bie  in  St.  James's  eingeführt  worben  war, 
üeVbot.  Unter  ben  Diffenter«  war  gleidjfaa« 

eine  lebhafte  Rontroberfe  über  biefen  Streit- 

punft'  bef.  im  Seiten  englanb«,  u.  jwei  pre«^ 
bnterianifche  ©eiftliche,  ̂ ierce  u.  $>aOett  Don 
eretcr,  würben  wegen  ihrer  Teilnahme  an 

biefen  ftnfcbauungen,  ihrer  Vlmter  enthoben. 
Jro^bem  würbe  ber  pre«bpterianifche  Äleru« 
immer  mehr  b.  ber  £>ärefte  infijiert,  obgleich 

berfelbe  eine  ;^-tt  lang  bon  ben  ftanjeln 
herab  biefe  3"Iehre  noch  nicht  berfünbete.  3m 
fiaufe  ber  3ett  jeboch  würben  bie  pre«bhteriani=  , 
feben  ©eiftlichen  u.  ©hnoben  entweber  gan^ 
unitarifch,  ob.  gingen  \\\  ben  3nbepenbenten 
über.  Siele  ©eiftliche,  bie  unitarifche  «n« 

febauungen  hegten,  berftanben  e«,  ihre  i{fvün 
ben  ;ui  behalten,  wie  j.  93.  SBladburne,  ber 
ein  Sintitrinitarier  war  (Confessional ,  1772, 

p.  359).  Slarfe«  SBiberruf  war  fein  eigent« 
licher  SBiberruf;  manche  ©eiftliche  fuchten  ihr 
©emiffen  baburch  \\\  befchwichtigen,  bafe  fie  bie 

mit  ihren  Wnfchauungen  in  ju  ftartem  ©iber- 
fprud)  ftehenben  91u«brüde  ber  fiiturgie  änberten. 
—  einige  ©eiftliche  waren  ehrenhafter,  gaben 
hre  Stellen  (livings)  auf  u.  hielten  ben  uniton 
chen  ©otte«bicnft  nach  Ülarfe«  geänberter  fiiturgie 

n  ihren  eigenen  pufern.  Diefe  traten  in  gemein« 
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fame  Schiebungen  burch  bie  Semütjungen  u. 
ben  5influ&  be*  Dr.  $riefileö,  ber  o.  Selfbam, 

einem  SNann  n.  berrwrragenberem  Xalent,  untere 

ftü$t  würbe,  beffen  29erf,  'Calra  Inquiry' 
(1811)  bie  befte  unitarifcbe  Schrift  ber  9feu* 
jett  ift  u.  al*  SRorm  ber  unitarifcben  i!ebre 

angefehen  wirb.  Seine  berbefferte  Ubers 
frfyung  be*  9?euen  JeftamenteS  ift  jebocb  ooQer 

tcbler.    ̂erfonen,  welche  bie  fiebere  öon  ber 
rinttät  leugneten,   waren  öon  ben  SBoh> 

traten  ber  Toleration  Act  ausgenommen  u. 
blieben  bie*  bi*  jum  3- 1813,  wo  ber  Wbfcbnttt 
jenes  ©efe^eö,  ber  fie  betraf,  burch  ba*  ©efch  58 
Geo.  1IL,  c  160  aufgehoben  mürbe,  welche* 
©efefc  aud)  auf  3rlanb  burch  57  Geo.  III.,  c.  70 
auSgebcbnt  mürbe,    ©eit  jener  8«*  ftnb  fU 

alle  genau  in  berfelben  l'age  gewefen,  wie  aQe 
anberen  proteftantifcben  DifienterS,  wa*  ihre 

pollttfcbe  Immunität  anbetrifft.  —  Dtefe  wollen 
al*  bie  redeten  (Sbjiften  angefehen  fein,  ob- 
gleich  fie  Don  ben  bauptfächlicbften  flebren  be* 
Gtjriftentumo ,  mie  biefelben  x>.  ber  fatbolifcben 
Kirche  ,yi  allen  , Inten  befannt  finb,  abmeid)cn. 

Sie  alu  in  ber  tircblichen  Regierung,  bie  d.  ben 
Unitarianern  aboptiert  ift,  tft  im  roefentlidjen 

'congregational';  jebc  bef.  Kongregation  regiert 
ficb  felber  obne  öericbt*böfe  ob.  Snnoben.  Der 
unitarifcbe  ftalenber  \au\  ungefähr  380  uni 
tarifcbe  ©tmoben  u.  9Hiffton*ftationen  auf;  o. 
biefen  befinben  ficb  334  ©efellfcbaften  in  Vlmerifa, 

116  in  XranSfblDanien  (Siebenbürgen,  bem 
eigentlichen  ©tammlanb  be*  ©ociniani*mu*  u. 

Unitariani*mu«)  mit  50  000  Witqüebern.  — 
Dorner,  On  tbe  Person  of  Christ,  mit 

Appendix  t>.  Dr.  Fairbairn;  W  bis  ton 's 
Memoire,  Ist.  ed.,  p.  121;  Blunt's  Dict. 
Sects,  606.  —  Iii  giebt  ungefähr  250  M  on  -■ 
gregationen  in  tenglanb  aufeer  20  3Ktffionö- 
ftationen,  32  in  SBalc*,  10  in  Sdwttlanb,  40 

in  3rlanb.    Die  'British  and  Foreign  Uni- 

tarian  Association'  ift  fein  ©lieb  ber  Kirche, 
fonbem  beliebt  au*  'independent  Bubscribers 
desirous  of  promoting  the  principles  of  Uni- 

tarian  Christianity.*    Die  ©djriften  be*  Dr. 
SB.  IS.  (Sbanning,  be*  Ib<obore  <JJarfer,  be*  Dr. 
3ame*  9Nartineau  u.  a.  hoben  ben  unitari^ 
fchen  ©ebanfenfrei*  mand)em  auch  außerhalb 

be*   (Gebiete*   ber   'denomination'  befannt 
gemadjt.    Da*  einzige  unitarifcbe  College  ift 
ba*  Unitarian  House  Missionary  College  in 

SWancbcücr,  welche*  für  ben  $rebigtbienft  ©tu- 
benten  ergebt,  roelthe  nicht  im  ftanbe  finb, 

Manchester  College  ju  befueben ;  baSfelbe  würbe 
neuerbing*  nach  Cjforb  nerlegt,  wo  bie  meiften 

unitarifchen  Gleiftlicben  berangebilbet  werben.  — 
(£*  giebt  eine  Triennial  Conference  of  non- 
subscribing  congregations,  welche*  faft  au*: 

fd)liefjltd)  au*  Unitariern  beftebt.  —  55er  'In- 

quirer',  eine  wöchentlich  erfebeinenbe  geitung, 
gegr.  1842,  wirb  angefünbigt  ol*  'devoted 

to   the  cause  of  roverent  froo  thought'. 
Tiefe  geitung  bi*futiert  über  religiöfe  fragen, 

hauptfächlich  u.  bem  4new  Unitarian  point  of 
view'  au*.  Da*  Bureau  befinbet  fid)  Essex 
Hall,  Essex  Street,  Strand,  W.  C. 

United  Brethern,  f.  Moravians. 
United  Empire  Trade  League  würbe 

jwerf*  Orb'berung  ber  britifchen  Snbuftrie  in 

ber  ganzen  Seit  gebilbet;  bie  fieberen  be*  ftrei* 
hanbcl*  würben  aufgegeben  u.  ein  Differential 
Darif  für  Kolonial  »^robufte  würbe  an  beren 
©teile  fubftituiert.  Diefe*  ©öftem,  welche*  t>. 

Cwfmerjr  fluerft  geplant  war,  würbe  im  SRärj 
1891  0.  ©ir  Jhowa*  garrer  u.  a.  in  ßonbon 

in*  SSerf  gefegt.  55er  erfte  Bericht  würbe  ab» 
geftattet  burch  £>owarb  Vincent,  Hpril 
1892  hatte  bie  2iga  5120  Witglieber. 

United  Ireland:  SEttel  eine*  feit  1881  öon 
ber  Irish  National  Newspaper  Co. 

herau*geg.  SBocbenblatte*,  welche*  bie  nationale 
©elbftänbigreit  3rlanb*  »erficht.  3eben  ©onn* 
abenb;  1  d.  83  Lower  Abbey  Street,  Dublin. 

United  Irisumen,  eine  politifche  Partei, 

1791  gegrünbet,  war  juerft  f önig*treu,  hielt  aber 
fpäter  geheime  3ufQmmen^ünfte  ab,  um  eine 
9iepubli!  ju  febaffen;  ber  83unb  beftanb  au* 
fatholifchen  u.  proteftantifeben  3ren.  Um  eine 

oöllige  Unabbängigfeit  D.  (jnglanb  ju  eamingen, 
trat  bie  Partei  burch  ihren  Führer  iheobalb 
$3olf  Tone  mit  bem  Direttorium  in  $ari*  in 
SBcrbinbung.  ©olf  Jone  würbe  aber  o.  ©ir 
3ohn  ©arren  auf  ber  fcoche,  einer  o.  ben  fecb* 

Fregatten,  bie  jur  llnterbrücfung  be*  9Iufftanbe* 
1798  bereit  lagen,  in  §aft  gehalten,  entjog  fich 
aber  burch  ©elbftmorb  ber  ©träfe  (1798). 

United  Kingdom.  tiefer  9Jame  mürbe  am 
1.  Januar  1801  für  ba*  ganje  ̂ nfe(reid)  an: 
genommen,  al*  ©rofjbritannien  u.  ̂ xlanb  po*. 
Htifd)  oereinigt  würben.  ©.  Empire,  Englisb. 

United  Kingdom  AUIance  &werf*  qarx^ 

lieber  Unterbrüdung  be*  ©pirituofenhanbel* 
(liquor  Trafficj  am  1.  3uiti  1853  gegrünbet. 

United  Kingdom  Beneflclent  Associa- 
tion  würbe  i.  3.  1863  gegrünbet;  biefelbe  ge* 
währt  ärmeren  ̂ ßerfonen  ber  befferen  Älaffen 
*l?cufionen. 

United  Kingdom,  Population  of  the. 
2*or  bem  3ahre  1801  gab  e*  feine  amtliche 
Zählung  ber  SBeöölferung  GnglanbS  ob.  ©djotts 
lanb*;  bi*  1813  hatten  Staatsbeamte  nur 

SWutmafeungen  in  betreff  ber  ©eoölferung  3r* 
lanb*.  Die  ©cbä^ung,  welche  man  o.  ber  Se* 
bölferung  (Snglanb*  ju  oerfchieb.  Reiten  gemacht 
hat,  berechnet  nach  ber  Qaty  ber  Saufen,  59e* 
erbigungen,  Giraten,  betrug  in  ben  ̂ nlircn 
1570:  4160  221;  1600:  4  811  718;  1630: 
5600517;  1670:5  773  646;  1700:6  045  008; 

1750:  6  517  085.  —  Die  Seöölferung  folgenber 
Stäbte  betrug  im  3.  1877:  fionbon,  85  200. 

?)orf,  11  400.  »riftol,  9200.  «ßlumoutb,  7800. 
(Sowntrn,  7000.  Worwid),  6300.  fiincoln,  5500. 
Stmn,  5200.  Santerburi),  4700.  (Solcbefter, 

4500.  «ewcaftle,  4300.  Orforb,  3800.  ©lou* 
cefter,  3400.    ßeicefter,  3200.  ©brew*burt), 
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3000.  —  SBä&rtnb  be*  18.  SabjtmnbeTtS  jogen 
Gabrilen  bte  länbl.  äktrölferung  in  bie  Stäbte, 
infolge  baoon  waren  manage  Dörfer  fo  gut  roie 
nerlaffen.  Der  ameritanifd)e  Ärieg  u.  ber  fram 
jöfifcqe  SReoolutionftfrieg  entzogen  bem  Sanbe 
grofje  Sdjaren  d.  SJJännern;  biefer  Umftonb, 
oerbunbcn  mit  bem  ©egjug  ber  länblid*n  ©e* 
Dölferung  in  bie  S tobte,  oerurfacbte  ben  Sin* 
brucf,  al$  ob  bie  ginrool>nerfd>aft  be«  2anbe$ 

abgenommen  iio.ttc.  Die  erfte  oflgemeine  S8oltS= 
jäblung  i.  3-  1801  je*8te  tnbeffen,  ba&  trofc 
oüer  JKütfgänge  bie  ©eüölferung  Diel  ftärfer 
roor,  al«  irgenb  jemanb  annahm.  Seit  1801 
ift  ade  10  yatnc  eine  ̂ äblung  »eranftaltet 
roorben.  Die  »Oriente,  roeldje  i.  3-  1881  oer= 
anftattet  rourbe,  jeigte  eine  ̂ unabme  Don 
8262178  ^erfonen  unb  572402  beroofcntcn 

Käufern  in  Snglanb  u.  JBaleö;  in  Sdjottlanb 
betrug  bie  Sunabme  375  555  tykrfonen ;  auf 

ben  Aanal-^ufeln  u.  ber  gnfel  OTan  eine  Slb* 
nabme  D.  3378  ̂ crfonen  unb  eine  3"nol)>m 

d.  215  Käufern;  in  ̂ rianb  eine  vJlb nomine  D. 
237  541  $erfonen  u.47  272  beroofjntcnjpäufern. 

—  «äRudjaü  giebt  folgenbe  3at)len  ber  Scnölte* 
rung  t>.  ber  crften  allgemeinen  Säftlung: 
3m    : :iv  baut  (Fnftlanb  e<fiottlanb  Srlanb 

Ctmoobnrr  tfimuo&ner  Ciitioobner 
1066  2  150  000  350  000  1  000  000 
1381  2  360  000  400  000  1  100  000 
1528  4  356  000  550  000  770  000 
1672  5  500  000  900  000  1320  000 
1712  6  280  000  1  050  000  2  099  000 
1754  7  020  000  1  265  000  2  273  000 
1780  8  080  000  1  420  000  8  050  000 

Danad)  betrug  bie  Didjtigfeit  ber  SBeuölferung 
auf  bie  Cuabratmeile: 

3m  3abj  in  ffnglattb  ©Aotttonb  3rlanb 
Ginrootme;-  Ginisobner  Gtnujobner 

1066  37               11  32 
1381  41               13  35 
1528  75               17  24 
1672  96              29  41 
1712  110              34  66 
1754  120              40  74 
1780  140              47  96 

9?ad)  berfelben  Autorität  betrug  bie  SöeDölfe* 
rung**Dtd)tigfeit  per  acre  in  ben  Stäbten  nadj 
bem  GenfuS  o.  1881:  3n  9?orroid>  12,  in  2ecb3 

15,  in  Stjeffielb  16,  in  9fottingt)am  18,  in 
Clb&am  26,  in  Skabforb  28,  in  ffiorttmoutb,  31, 
in  fieicefter  42,  in  $>ud  42,  in  öirmingbam  48, 

in  33riftol  49,  in  Üonbon  49,  in  <ßlmnoutb  54, 
in  SWandjefter  85,  in  SHtierpool  106  (Sintuoljner. 

—  gab  nad)  ber  ̂ äbjung  D.  1881  adein= 
ftetjenbc  männlidje  ̂ erfonen  aller  SllterSftufcn 

im  bereinigten  Äünigreid)  7  828  210;  uerbei- 
ratete  SHäniter:  4  376  898;  ©itioer:  434  794; 

adeinfteljenbe  roeibltdje  «ßerfoncn:  7  897  529; 
grauen:  4  437  962;  Sitroen:  999  046.  — 
Über  65  3abre  alt  mürben:  40  892  allein, 
ftetjenbe  Gönner,  314546  IStjemänner.  180124 
SBitroer.     «Qeinfteljenbe  weibliche  ̂ erfonen: 

67  670,  grauen  213  085,  ©ihnen  372  377. 
—  Die  c tmitjctie  SBeoölfening  liebt  ba«  Um: 
jicben,  bie  «eränberung  be«  ©obnfuje*.  ftm 

Gablung  *eigt,  bafj  752  ̂ erfonen  o.  1000  ft»= 
rootjnern  (higlanb«  u.  SSaleä  in  benfelben  Qbm 

fdjaften  leben,  in  tue  1  dien  iie  geboren  irorxr. 
Da*  roeiblidjc  ©efdjledtf  fdjeint  weniger  (eftcn 
ui  fein,  ald  bie  Männer,  ba  bie  ̂ ntücn  für 
grauen  745  pro  1000  betragen,  gegen  759  für 

Männer.  —  9?ortbumberlanb  gilt  für  bie  »ro?= 
fdjaft,  in  ber  bie  SJolföbübung  am  tjödiften  ftti|L 
3n  3rlanb  u.  fBale«  ftebt  bie  Öolfäbiltmng  am 
niebrigften.  ?ludj  Gumberlanb  u.  Sincoln^tn 
}eid)nen  fidi  burd)  bolfsbilbung  a\x%,  Sarua 
fbirc  julit  bagegen  nur  niebrig.  9iacb  ber 
lung  u.  1891  beträgt  bie  SBeoölferung  be*8et= 
einigten  #önigreid)3  29  002  525  ̂ inrooSnu. 

habere«  Whitacker's  Almanack,  ©r.  Hu^ 1896. 

United  Preubjrterian  Church.  f.  Churci 
of  Scotland. 

United  Presbyterian  Mag-azine:  (rin  fra 
1833  befletjenbe«  Wonatdblatt,  roeldK*  bie  pt* 

bötcrianifdjen  3ntereffen  oertritt.  3ebe  «r.  4i 
3-  Godjrane  in  Sbinburg. 

United  Service»  Club,  The,  f.  Junior 
Clubs. 

United  Senrlce  Institution,  Royal  im 

Whitehall,   fionbon,    1831    gegrünbtt  un5 
burd)  föniglid)e  Sbarter  1860  beftätigt,  dl 

Sammelpunft  für  dkgenftönbe  ber  3iuf»-:-  c 
Striegäfunft,  Siffenfd)aft  u.  Sitteratur  in  aDn 

Sprachen,  für  9lbr)a(tung  ü.  SSorlefungen,  *u*- 
ftedunq  non  Srfinbungen  unb  Seröffentlicbmu; 
eine«  3ournalS  geftiftet.  Da«  9Äufeum  entp 

nautifd)e  u.  militärifebe  Wobelle,  Soffen,  Äelt^ 

quien,  Xropbäen,  befonber«  Paritäten  ouö  b*r 
©d)lad)t  bei  Waterloo  u.  eine  DoOftänbig  il 

Figuren  aufgeführte  Darftedurtg  berfelben.  Sc* 
SHufeum  ift  jeßt  in  bem  Banquetiny  Hou« 
be«  fbnigl.  ̂ alaftee  D.  ©bitebaU  untergebrodjt 
3n  ber  ̂ alle,  bie  mit  fdjöner  Dedenmalertt  a 
SiubenS  auSgeftattet  ift,  unb  unter  roelcber  ndJ 

eine  Äröpte  befinbet,  entbält  ferner  eine  Samm; 
lung  Don  Waffen  au*  92eu*<Seelanb,  oon  bea 
(Banbiuid):  u.  a.  or.;cln  im  @tiden  Cuv.n  : 
au«  Vlfrifa.    Q$  finb  bort  ©äffen  D.  aD« 

03eftalten  unb  (Drögen,  mie  fte  bie  »üben 
Stämme  o.  Äbeffnnien,  bie  ?lfl?anri  u.  bie  *ep« 
D.  Süb*  u.  Gentralafrtfa  führen,  ju  feben  ntbn 

einer  9Henge  Berfdjieb.  ifriegÄtrommcln,  biebet 
jenen  roilben  Sölfern  biefelbe  ©ebeutung  habet 

mit  bei  ben  europäifdjen  Gruppen  bie  ̂ abm-n 
u.  ©tanborten.  Vlud)  Sdjilbe  ü.  Oerfd).  öröBen 
finb  bort,  unter  tl)nen  einer  mit  filbemen  3" 
raten,  ber  früher  einem  tjohm  abeffpniftben 

Häuptling  gebort  rjat.    3n  ber  afrifanifdjeo 
Abteilung  befinben  fidj  au&erbem  maurifdx 

Klinten  u.  ̂ lintenfdjlöffer,  bie  mit  Silber  oue- 
gelegt  finb.  ̂ llte  u.  neue  iRobede  o.  Okroebrtn, 
roie  fie  in  ben  beeren  (furopa*  in  ©ebraurö 
roaren,  ob.  f«nb,  Sorber-  u.^interlaber,  Waga^ 
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gewebre  unb  bie  gonj  Dcralteten  Feuerwaffen 
mit  geuerfteinfchlöffern,  aueS  ift  Dertreten. 

TOerfwürbige  c^inefifd}«  u.  inbifcbe  ©äffen  u. 
©ewebre,  einige  inbifdbe  Jcettenpanjer,  fowte  bie 
prtmtttoen  xsanen  oer  vEtngeoorenen  jporneoe 
u.  ber  3nfcln  ̂ olnnefienS  \inb  ebenfalls  auS= 
gefteQt.  Die  Jreppe  ift  mit  einer  Sammlung 
D.  ©offen  bcforiert,  bie  roäljrenb  beS  tnbifcben 

AufftanbeS  erbeutet  mürben,  3n  ber  Vlbteilung 
für  Sd)iffe  finbet  man  eine  grofje  SDcenge  fcböner 
SWobefle  D.  Schiffen  jeber  ©röfee,  unter  ihnen 

jwel  SRobetle  D.  ̂ anjerfchiffen,  bie  D.  Äapitän 

Gowper  SoleS  gefchenft  unb.  Steine  Seefabr» 
jeuge  u.  «Skiffe  Dom  fingalefifcben  AuSlieger  u. 

ber*  Dcnetianif  eben  ©onbel  bis  jur  ctjinefifdjen 3unfe  fjaben  hier  einen  ̂ lafc  gefunben  neben 
einigen  ©atling=©efcbü&en  u.  SRitrailleufen  d. 
wrfdjicb.  SHuftern.  Sehr  intereffant  ift  eine 

in  grojjem  SRafjftabe  gehaltene  Darfteflung  ber 
Seefcblacbt  d.  Drafalgar,  bie  bie  genaue  Stellung 
ber  Sajiffe  ber  Dereinigten  englifeben  u.  fpan. 
Schiffe  wiebergtebt.  Der  Sefucber  ftnbet  hier 
ferner  bie  Wobeue  aller  Arten  d.  ®efd)ü&en, 
bie  im  fceere  u.  auf  ber  frlotte  ©nglanbS  im 

Gebrauch  finb  nebft  ben  baju  gehörigen  ®e* 
fdwffen.  Alle  £f  fixiere  beS  OecreS  u.  ber  flotte, 
bei  Stolonialtruppen  u.  ber  JReferDe  fönnen 

SWitglieber  beS  3nftitutS  werben,  DaS  eintritt^ 

gelb  beträgt  £  1 ,  ber  jäbrl.  'öeitrag  £  1 ,  bie 
UJiitgliebfcbaft  für  üebenSjeit  mit  Sinfdjluf}  beS 
CintrittSgelbeS  £  10.  DaS  United  Service 
Museum  ift  täglich,  (aufgenommen  lÄittwod)) 
gegen  ein  gintrittSgelb  d.  6d.  geöffnet.  VJom 
Januar  bis  3ull  werben  in  bem  Xtyaltv  $or= 
lefungen  über  nautifebe  u.  militärifebe  ©cgen= 
ftänbe  u.  intereffante  (Srfinbungen  gehalten; 
aufterbem  finben  bejonbere  Vorträge  für  Offi* 
^icre  ber  SolonteerS  u.  SRilitärjöglinge,  bie  bie 
«laffen  beS  (Warniion=3nftruttorS  befueben,  ftatt. 

United  Telephone  Company  (Lt.),  icr,t  bie 

National  Telephone  Co.,  Oxford,  Can- 
non-Street,  E.  C.  —  To«  Telephon ,  welches 
D.  20  3abren  wenig  mebr  als  ein  wifienfebaft* 
licheS  Spiel jeug  war,  ift  jc&t  baS  SBittel  ber 
fchnellften  münblichen  SJerbtnbung  d.  einem 

(?nbe  1'onbonS  bi§  *um  anbern.  Die  National 
Telephone  Co.,  welche  1881  gegrünbet  würbe, 
bietet  ihren  Abonnenten  entweber  pritate  2ei= 
tungen  ju  auSfchliefjlicber  SSerbinbung  awifeben 
jwei  ob.  mebr  beftimmten  fünften  ob.  trabte, 
bie  mit  ber  nädjften  AnfthlufjfieQe  Anfcblufj 

boben;  ledere  SRetbobe  bietet  birefte  Serbin* 
bung  mit  jebem  anbern  Abonnenten,  ber  auf 
baS  exebange  system  abonniert  bat.  Die 

Moftcnberedjnung  für  Bttoatlinlen  gefdjieht  jähr; 
lieb  nad)  einem  feftgefefeten  Sarif;  ber  betrag 
muß  im  Dorau«  bejaht  werben  u.  werbfeit 
nad)  ber  Sage  u.  nad}  ber  Entfernung  jwifdjen 
ben  Derbunbenen  fünften.  $cr  Äoftenbetrag 
für  telepbonifdje  Serbinbung  innerhalb  beS 
biete*  ber  General  Post  Oflico  wirb  aud)  im 

üorau«  be^ablt;  barin  ftnb  aud)  bie  Soften  für 

©rridjtung  u.  3nftanbbaltung  ber  fiinie  u.  ber 
Snftrumente  mit  begriffen,  gn  üonbon  ift  ber 

betrag  £20  jäbrlid).  —  SJie  Seife,  wie  ber 
Apparat  benufct  wirb,  ift  foigenbe :  3eber  Abon« 

nent  bot  eine  gewiffe  ;*,nt)i  ̂ um  Apparat  ge- 
höriger 3"ftrumente,  me(d)e  aud  transmitier, 

receiver  u.  signal-bell  befielen;  biefer  Appa= 
rat  ftebt  in  SJerbinbung  mit  einem  ̂ Drab,t,  ber 

jur  närfn'tc n  AnfcblugfteQe  (aud)  switching  gen.) 
füb«.  3<ber  Abonnent  bat  eine  beftimmte 
Kummer,  unter  ber  fein  9iame  u.  fein  5)rabt 

;  befannt  finb  1 1  e f c  Anfd)(uBfteOen  ob.  switch- 

rooms  (Unterbaltung8=3tmnter),  d.  benen  je&t 
in  Üonbon  18  in  Ibätigteit  fmb,  Ttnb  mit  ein= 
anber  burdj  Äabel  ob.  ̂ auptlinien  Derbunben; 

jebe«  switch-room  ift  mit  einem  switching- 
apparatus  (Anfd)Iu^Apparat)  Derfeben,  burd) 
ben  bie  Söeamten  je  jwei  beliebige  3)räbte  mit 
einanber  in  Serbinbung  fe{ien,  9iufe  beant^ 
Worten  u.  bie  Abonnenten  an  ben  Apparat 

rufen.    ©.  Telephone. 
United  ünlverelty  Club,  Suffolk  Street, 

Sonbon,  gegr.  1822.  tiefer  fflub  Defte^t  auO 
je  500  Witgliebem  ber  UntDerfitäten  Cyforb  u. 
ßambribge.  9?euaufjuncbmcnbc  werben  D.  ben 
Witgliebern  mitteilt  fallet  gewäUt.  Eine 
fd)war,^e  ftugel  D.  je^n  fdjlieBt  D.  ber  Aufnabme 
au«.  (£intritt*gelb  £  42;  jährlicher  Beitrag 
£  8  8  s. 

Unlty:  ©n  3Konat*blatt  (ld.)  für  Odd 
Fellows,  wefebeefeit  1868beftct)t.  T.Williams, 
281  Pentonville  Road,  London  N. 

UnlYereal  Passion,  The:  i.e.  'The  Love 
of  Farne',  ©ieben  poetifd)e  u.  «barafteriftifebe 
©atiren  D.  (Sbuarb  ?)oung  (1684—1765),  bie 
D.  1725  an  Deröffentlicfct  würben.  2)ie  fünfte 
u.  fed)fte  ©atire,  on  women,  erfd)ien  in  ben 

^abren  1727  unb  1728,  wo  ba«  game  ®e= 
bidjt  mit  Anmerfungen  oon  fcorace  ÜWalpole 
herausgegeben  mürbe.  Qi  bradjte  bem  ̂ oeten 
^3000  ein. 

Unlrersal  Review,  herausgegeben  D.  ̂ arrn 

Cuilter,  ber  beri'itteratur,  benfchönenSünften^r. 

fid)  gemibmet  hatte,  erfdjien  juerft  am  15.  <D?ai 
1888.  DaS  »latt  hörte  auf  ju  erfcheinen  im 

Xejembcr  1890. 
Unlverse:  Xitel  eineS  2Bo<benb(atte$  für  bie 

3ntercffen  ber  römifd)sfatholifchen  Stirche  in 
Englanb.  Seit  1860;  jeben  Donnerstag;  1  d. 
D.  Lane,  810  Strand,  London  W.  C. 

Unlverslties.  Die  Unioerfttäten  (rnglanbS 
(bie  beiben  alten  u.  eigentlichen  UniDerfitätcu 
dambribge  u.  Oyforb,  fowie  bie  jüngeren  ju 
Turbam,  Sonbon,  9Rancbefter  u.  SaleS),  bie 
Scotch  üniversities  (f.  b.  S.)  u.  bie  |>od)* 

fdjulen  3rtanbS  (f.  Dublin,  The  University 
of  u.  Royal  University  of  Ireland)  finb  in 

fetrennten  Artitcln  behanbeit.  Sergl.  aud) 
'rovincial  Colleges. 
Untversitles  and  Public  School  Missions. 

Sowohl  bie  Stubenten  ber  beiben  UniDerfitäten 

Cjforb  u.  (iambribge,  wie  bie  Schüler  ber 
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metften  Public  Schools  beteiligen  fufc  an  ber 
Ärbeit,  bie  ber  Sirmut  u.  bem  Glenb  anbeim* 

gefallenen  Staffen  beö  «ölte«  ber  d)riftltd)en 

Äirdx  ju  erhalten  ob.  jujut'übren  u.  materiell wie  fittlid)  beben,  ©ie  brinqen  niefit  nur 
Opfer  an  ©elb,  fonbern  nehmen  |trf)  ber  Ärmen 

aud)  perfönlid)  an,  fei  es,  bafj  fie  biefe  bt- 
udjen,  fie  unterweifen  ob.  aud)  gefeOige  Zorans 
ialtungen  unter  ifjnen  treffen  u.  bei  biefen 
elbft  mitwirfen.  3uwcilen  errichten  fie  für 

bre  ftwtdt  bef.  Käufer,  fo  entftanb  baS  Oxford 
louse  in  Beihnal  Green  im  fBeite  d.  et  hui 

£  13500.  3n  biefer  beilfamen  *cfd)äftigung 
lernen  bie  söhne  ber  wobltjabenberen  klaffen 
baS  fieben  ber  Firmen  fennen  u.  haben  ®e= 

legenbeit  *u  bewerfen,  weld)  bebeutenben  ©in* 
fluß  baS  &eifpiel  eines  fd|lid)ten  u.  religiöfen 
fiebenä  felbft  auf  (Entartete  aueüben  fann. 

©.  «RäbereS  im  Official  Year  Book  of  the 
Church  of  England. 

Unlversltles  Test  Act,  f.  Toleration  Acts 
u.  Uniformity  Acts. 

University  Association  of  Women  Teach- 
ers  1883  gegrünbet  $ur  SBabrung  gemeinfamer 
3ntereffen,  jur  föeranbtlbung  o.  Lehrerinnen  u. 
weiblichen  Sraminatoren  u.  flur  (§inrid)tung  ö. 
Sorlefungen  (f.  Lectures).  Der  herein  umfaßt 
an  600  SKitglieber.   Der  Seitrag  beträgt  5  s. 

University  Boat-Race,  Stegatta  jw.  ben 
Untüerfitäten  Crforb  u.  ßambribge,  fanb  juerft 
in  ber  Sfabe  t>.  Djforb  ftatt,  fpäter  auf  ber 
Jbemfe,  begann  am  10.  3uni  1829  u.  roirb 
feit  1850  jäbrlid)  abgebalten,  ©ei  ber  Stegatta 

werben  „Slehtriemer"  benutzt.  Die  SHuberblätter 
be*  Gambribger  SöooteS  finb  b«Gbiau,  bie  be8 
Drforber  SöooteS  bunfelblau.  gröber  war  eS 
Sitte,  bafc  nad)  bem  SSettfampf  ber  Sonboner 
Sorbmauor  ein  glämenbcS  ©anfett  im  Mansion 
Houso  ausrichtete.  3eIM  ift  eS  Sitte  geworben, 
baß  bie  befiegte  Partei  nad)  einem  ber  eleganteften 
SteftautantS  SonbonS  jum  Wittag  einlabct. 
©.  Boat  Race. 

University  College,  fionbon,  ©omerftreet, 

1826  gegr.  u.  1828  eröffnet  alS  The  Uni- 
versity  of  London.  1836  würbe  baS  College 
n.  ber  London  Uni  versity  (f.  London,  The 
University  of)  getrennt  u.  erbielt  obigen  Warnen. 
Tie  Qkünbung  beS  College  war  D.  Männern 
ausgegangen,  bie  einer  freieren  religiöfen  9tia> 
tung  bulbigten.  Dies  rief  eine  ©egenftrbmung 

heröor,  ber  baS  King's  College  (f.  b.  SB.)  feine 
(Jntftebung  üerbanft.  DaS  College  bat  btöber 
eine  große  3aW  ber  Kanbibaten  auSgebilbet, 
bie  fid)  fpäter  ben  Prüfungen  ber  London 
University  unterwarfen.  ÜDian  ift  (3uli  1898) 
brum  u.  bran  bie  lebtere  $u  einem  Üebriötper 
umjumanbeln.  23ie  weit  baS  U.  C.  in  biefe 
Umwälzung  hineingezogen  wirb,  ift  nod)  nicht 

abjufeben.  'Ter  fiebrplan  beS  College  umfaßt 
Surfe  in  $büof opbie  I  Arts),  SRetbtSpflege,  9?atur= 
wifienfdjaft,  Saufad),  ftcilrunbe  unb  feinen 
Äünften.    Mit  bem  College  ift  ein  großes 

{  fcofpital  oerbunben ,  baS  ben  Webijmern  @e> 
|  legenbeit  giebt,  ihre  Äenntniffc  praftifd)  ju  Der: 
werten.  wOe  fturfe,  mit  Hu$nabme  berer  für 

•t>eil!unbe,  fteben  audj  ben  grauen  offen.  Sit 
folgen  mit  ben  ©tubenten  benfelben  Starlefungcn 
(sitting  cheek  by  jowel,  wie  fid)  bie  @eper 

ber  gemifchten  Stbulen  [f.  Mixed  School»;  aufc 
brüden).  Ten  ©tubentinnen ,  bie  ein  Unter: 
fommen  fud)en,  ftebt  ba8  College  Hall,  Byn« 

Place  offen.  @8  befueben  ba«  College  an  400 
grauen,  ©eit  1882  tonnen  fte  gu  Vtitgliebcn 
ber  Convocation  gewäblt  werben,  u.  boben  fo 
teil  an  ber  fieitung  bed  College,  tit  @k 

bübren  für  bie  Surfe  wedjfeln  jw.  £  1  biä  20. 
Den  ©tubenten  [\nb  eine  Änjabl  Prizes,  Ei- 
bibitions  unb  Medals ,  fogar  travelling 
Studentshipe  offen.  Die  Regierung  giebt  einen 

Bufdjuß  tton  £  1700  jäbrlid).  3n  9uxnfc 
lurfen  wirb  in  Sdiulfäcbern  unterridjtet. 

ganjen  wirb  baS  College  t>.  etwa  2000  3«!' 
lingen  befudjt.  ©.  aud)  University  Colleg* School. 

University  College  of  North  Wsle» 
( H  an  gor)  The  f.  U.Wales,  The  University  of. 

Univeratty  College  of  South  Wales  aid 

Monmouthshlre  (Cardlff),  The  f.  u.  Wale*, 
The  University  of. 

University  College  of  Wales  (Aheryit- 
wlth)  The  f.  u.  Wales,  The  University  of. 

University  Colleges,  f.  Colleges,  üni 
versities  u.  Provincial  Colleges. 

University  College  School  1836  gegr.. 
eine  Public  School,  bie  fi<h  b.  anberen  jwfent 

Hdj  unterfebeibet.  Buerft  ift  jeber  JReligion*» 
untertriebt  aud  bem  Sebrpian  nuöQefdjieben. 

9J?an  finbet  barum  r^icr  Sinber  aller  öefennt= 
niffe.  Sernev  ̂ errfdjt  ba*  ?yad)fi)ftem  in  ber 
©d)ule  üor.  Den  (Jltern  bleibt  e«  überladen, 
unter  ben  ̂ yädjern  bie  für  ibre  ©ör)ne  ge 

eignetften  auSjufueben.  91(Ierbing8  wirb  bei 
alljugrofeen  frreibeit  in  biefer  ̂ inftebt  baburtb 
norgebeugt,  baß  bei  ber  ©abl  ber  ̂ ädftx  ber 
Housemaster,  aud)  Consulting  Master  ff.b.S  | 

gen.,  um  5Rat  ju  fragen  ift.  Äufeerbem  beborf 
biefe  5Sabl  ber  öeftätigung  burd)  ben  Jirehor. 
Diefe«  ©nftem  aber  bat  jur  ̂ olge  gebabt,  bat 

bie  ©djule  in  ber  §auptfaebe  eine  Modern 
School  geworben  ift  u.  bie  tlafftfcben  Sprachen 

in  ben  §intergrunb  gebrängt  würben.  Die 
©djule  bereitet  inftbefonbere  für  ba*  University 
College  *u  Sonbon  oor,  an  ba§  fie  angefd)lof)fn 

würbe.  Der  ÄuffidjtSrat  ber  ©djule  (f.  Govern- 
ing Bodies)  beftebt  nod)  beute  aud  bem  Council 

jene«  College.  Unter  ben  Schülern  ber  U.C.Sch. 
baben  fieb  fpätcr  einen  Stuf  erworben:  ber»t. 
Öon.  Qofepb  abamberlain,  fiorb  Öeigbton,  % 

Button,  fiorb  3uftice  öinblen,  3ufiice  SbarW, 

Sit.  ̂ on.  3.  ©.  WeDor,  ©ir  ©.  gaubel- 
^btnipö,  SBart,  u.  9lt.  ̂ on.  ©.  6.  ©uOd, 
s^rä|ibent  bes  Unterbaufes. 

University  College  School  Magaiine: 
ein  t>.  ber  University  College  School  bcrauögeg. 
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•School  Magazine'  (f.  b.  ©.),  °-  weldjem  jäfjrl. 
4  9trn.  (4d.  eacb)  erfdjeinen.  University 
College  Scbool,  Gower  Street,  London  W.  C. 

University  Correspondence  College  in 
Sonbon,  ba«  1887  gegr.  mürbe,  bereitet  bcf. 
zum  Matriculation  Exumination  ber  Uniberfttät 
iionbon  bor.  Vllljeihtiidt  befielen  an  fcunberte 
feiner  Zöglinge  t>iefe  Prüfung.  1894/95  waren 
ein  Viertel  feiner  Höglinge  Staut».  Sergl. 
Bremner,  a.  a.  0.,  S.  163. 

University  Courts.  Tic  §eab£  u.  ©o* 
bernor«  ber  Colleges  baben  nur  SHSctplinar* 
gemalt,  aber  feine  eigentliche  Strafgewalt  über 
5tQow8  u.  Stubenten.  3>ie  Uniberfität«gerid)t«s 
barfeit  wirb  feit  9lid)arb  II.  junäd)ft  burd)  ben 

Chancellor's  Court  ausgeübt,  ber  über  alle 
perfönlichen  Älagen  gegen  Stubenten,  über 
trespass  innerhalb  ber  Uniberfttät  oerübt,  fowie 

über  binglidje  Älaaen,  Freeholds-Sadjen  au8* 

genommen,  u.  raisdemeanours  entfdjeibet.  'Ten 
Gntfdjeibungen  liegen  Common  Law  u.Customa 

ju  GJrunbe.  Siebter  ift  ber  Vice-Chancellor, 

fein-  deputierter  ob.  Slffcffor.  5Jon  biefem  £>ofe 
wirb  an  ben  großen  Senat  ber  Uniberfität  (bie 
Congregation)  appelliert,  welcher  einen  Meiner 
jur  Gntfdjeibung  belegiert.  S?on  biefem  wirb 

fobann  an  ben  b.  bem  engeren  Senat  (Convo- 
cation)  belegievten  Siebter  appelliert.  Stimmen 
bie  brei  Sentenzen  nicht  überein,  fo  ift  noch 
Appellation  an  ben  bierten  JRtdjter  möglich,  ber 
t>.  ber  Königin  unter  bem  grofeen  Siegel  in  ber 
Mangel  ernannt  wirb.  8et  treason,  felony, 
high  misdemeanours  riebtet  ber  $wf  be$  Lord 
High  Steward,  tiefer  Lord  High  Steward 
wirb  Dorn  flanjler  ber  Uniberfität  ernannt  u. 

bom  Sorbfanjler  beftätigt.  (jr  ift  nur  be= 
reebtigt,  eine  Sache  an  fid)  ju  üeljen,  nadjbem 

eine  gewöhnliche  große  Jury  eine  true  bill  ge» 
funben.  $ie  Urteilsjuri)  beftebt  au3  6  3mmatrU 
fulierten  u.  6  greebolber«. 

Unirersity  Ficht.  $e  acht  Ruberer  füllen 
bei  ben  ̂ oot-Settfabtten  baä  sPnot.  Gin  jeber 
wirb  bom  Captain  (f.  b.  29.  u.  Blues)  nidjt 

beim  «Warnen,  fonbern  bei  fetner  9?ummer  ge* 
nannt.  Itc  Gbje,  bei  ben  Boat-Races  ber 
beiben  Uniberfitäten  ju  biefer  au«ermäblten 
Scbar  gehören,  wirb  oft  mehr  gefaxt,  al« 
toenn  ein  Stubent  in  ber  Prüfung  ein  first 
class  3'ugnid  ob.  ein  Fellowship  im  Balliol 
ob.  Trinity  College  erlangt  bat.  S.  aud) 
University  Eleven. 

UniTersity  Eleven.  3c  elf  fpielen  gegen« 
einanber  beim  Gridet.  flur  boben  (ihre  gereicht 
eä  ben  Stubenten,  bei  einem  fBettfpiel  ju  biefen 

au&erwäbltenelf  jugebören.S.  University  Eight. 
University  Extension  (Movement  ober 

Tenehlng,  The).  $er  HuSbrurf  U.  E.  bat 
im  Saufe  beS  ̂ ahtb  einen  immer  weiteren 

Sinn  angenommen.  j ',  na  fl  tann  man  barunter 
bie  Au«bebnung  (Extension)  berfteben,  bie  ber 
iPtnungorret«  oer  uniDerttiaten  >Lryoro  uno 
Ifambribgc  burd)  bie  University  Reform  (f.  b.S.) 

gewann,  ̂ eutjutage  bezeichnet  man  bamit  jeboeb 
bie  ©eftrebungen  ber  §od)fd)ulen,  ibre  SBilbung 
in  immer  wettere  Greife  be$  SolfeS  ju  tragen. 

Tu-  erfte  Anregung  baju  ging  1850  b.  SBiüiam 
S<well  au*,  ber  bamalS  Senior  Tutor  beS 
Exeter  College  war.  Gr  meinte:  „SBenn  eö 

unmöglich  ift,  bie  breite  Waffe  be«  »olfe«  jur 

Uniberfität  ju  bringen,  follte  e$  ba  nid)t  mög* 

lief)  fein,  bie  Uniberfität  jur  Waffe  ju  bringen." 
3ur  WuSfübrung  blefe«  ̂ Jlane*  fdjlug  er  ben 
Uniberfitäten  uor,  in  ben  bidjt  bebölfertften 

©egenben,  wie  in  Birmingham  u.  Wanchefter 
Sebrftüble  ju  errtditen.  ®od)  fein  $lan  fdjeitertc. 
5)en  Uniöerfitäten  gebrad)  e«  wobl  einerfeitS 
an  ben  für  fold)e  Sebrftüble  nötigen  Wittein, 
aber  anbererfeitä  aud)  an  bem  Serftänbni*  für 

foldjc  Qiele.  2>a  bradjte  1855  üorb  9lrtbur 

^eröeo,  99if*of  ö.  93atb  u.  SeU«,  bie  Mechanics' Institutes  auf  ben  ©ebanfen,  bie  Uniberfitäten 

)u  neranlaffen,  i^nen  fieftoren  ju  fenben,  bie 
d.  einer  Slnftalt  jur  anbem  reiften  u.  bier  Unter» 
ridjt  erteilten.  3>iefer  ©ebanfe,  9?etfelebrer  an= 
juftellen,  fam  erft  1867  jur  ?lu«fübrung,  al* 
in  allen  teilen  bed  Sanbed  Sifenbabnen  erbaut 

waren  u.  fid)  bie  ftaffen  ber  totalen  9lnftalten 
mebr  u.  mebr  gefüllt  batten.  3n  bem  ̂ rof. 
3ame*  Stuart  bom  Trinity  College,  Cambridge, 
wählten  ber  North  of  England  Council  for 

promoting  the  higher  education  of  women 
u.  einige  Cooperative  Societies  im  Horben 
bed  SanbeS  beu  Wann,  ber  bie  U.  E.  in  bie 

nötigen  SBabnen  leiten  follte.  3n  fiiberpool, 
WandKfter,  Sbeffielb  unb  fpäter  in  Stocbbale 
bielt  er  eine  JHeilje  b.  SSorträgen,  inbem  er  b. 
einer  Stabt  jur  anbern  reifte.  (£r  batte  ti 

abgelehnt,  nur  eine  Sorlefung  über  einen  (Segen? 
ftanb  ju  balten,  ba  tbm  eine  Steibe  b.  ̂ nu 
trägen  über  ein  u.  baSfelbe  Xbema  erfpriefe* 
lidtcr  erfd)ien.  Gr  führte  aud)  ben  fog.  Sbllabud 
ein,  b.  einen  furjen  ftuSjug  aud  bem  ju 
baltenben  Vortrage,  ber  jugleid)  ein  23er^eid)ni8 
ber  widjtigften  für  ben  ©egenftanb  empfoblenen 
53ücbcr  enthielt.  3>er  Sbtlabu*  wirb  an  bie 

3ubörer  bertcilt,  ebe  ber  Vortrag  beginnt,  ©in 
jeber  ift  barum  in  ber  Sage,  b.  bornberein  fielt 
einen  Begriff  b.  bem  Umfang  u.  3nbalt  be* 
Vortrag«  ju  macben.  SBäbrenb  beSfelben  nü^t 
ber  SbOabud  ihm  als  Rubrer,  u.  fpäter  fann 

er  fi(b  mit  beffen  ftilfe  letdjt  ben  Vortrag  mieber 
mi  @ebäd)tni$  jurüdrufen  u.  feine  ftenntniffe 
in  ben  barin  berührten  Färbern  bertiefen.  Wancfie 
baben  an  ber  $>anb  biefed  tyübrerS  erfabren, 
wie  man  am  beften  bad  Gerippe  eineä  ̂ luffa^ed 

ob.  Vortrags  entwirft  u.  burd)  Um  ben  Sffar)- 
ftil  gelernt.  Semer  erfanb  Stuart  bie  Class. 
$iefe  fd)lieBt  fid)  meiften«  gletd)  an  ben  Vortrag 
an,  u.  in  ihr  gebt  bev  Bortragenbe  in  unge» 
jwungener  SScifc  auf  alle  bie  fünfte  näher  ein, 
bie  ben  3u^rern  im  Vortrage  nod)  nid)t  genug 
flar  geworben  finb.  Gin  regelretfater  Unterrid)t, 
eine  (Jinridjtung,  wie  \it  ba*  Seminar  ber 
beutfeben  Uniberfitäten  borftellt,  wäre  gewife 
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beffer,  aber  big  jept  begnügt  man  fid)  noch  mit 
ber  Class,  auf  bie  Stuart  zufällig  verfallen  ift. 
Sobalb  her  Bortragenbe  länger  al«  einen  Dag 
an  jebem  Crte  Derweilen  fann,  wirb  gereift  ein 
regelmäßiger  Unterriebt  an  bie  Stelle  ber  Clans 

treten,  vorläufig  aber  giebt  fie  bem  Vortragen« 
ben  wentgften«  ©elcgenbeit ,  feinen  3ub,örern 
beftimmte  I^etnata  jur  Ausarbeitung  aufju* 
geben.  Xiefe  Übungen  finb  ganj  u.  aar  frei* 
willig,  audj  braudjen  bie  Zuhörer  bie  Arbeiten 
(Papers)  nicht  einmal  mit  ihrem  Kamen  ju 

Perfehen.  Tu-  Papers  werben  burd)  bie  Boft 
an  bie  Unioerfität  gefanbt  u.  bi«  jur  nädjflen 
Borlefung  mieber  öerbefiert  t>.  biefer  jurüd* 
gefd)idt.  Stuart  legte  in  feinen  Surfen,  bie  d.  ben 
totalen  Vereinen  ob.  Anftalten  be&ahlt  mürben, 
u.  in  benen  er  fid)  be«  Syllabus,  ber  Clara  u. 
Papers  (weil  fie  wöchentlich  abgeliefert  werben, 
Weekly  Papers  gen.)  bebiente,  bie  SKetbobe 
nieber,  bie  fpäter  bie  U.  E.  allgemein  anwanbte. 
Auf  feine  Anregung  natun  junäcbft  ßambribge 
1873  ba«  S8erl  in  bie$anb.  Die  Anftrengungen 
be*  befannten  Staat«manne«  ©ofdjen  führten 

1877  jur  ©Übung  ber  University  Extension 

Society  in  l'onbon.  1879  folgte  Crjorb  unb 
1885  nad)  mehrjährigem  SliQftanb  mit  erneutem 

Gifer.  Obige  Society  wirb  n.  öffcntlidKn  «ei* 
trägen  unterhalten  u.  ö.  einem  Joint  Board 
geleitet,  beffen  SRitgliebcr  in  brei  Gkuppen  t). 
ben  llniwrfitciten  Crtorb,  Gambribge  u.  Sonbon 
gewählt  werben.  3hr  *aIlt  °'e  U.  E.  in  £on= 
bon  ju.  Später  beteiligte  fid)  aud)  bie  Victoria 
Univer«ity  an  bem  Üserte.  Durham  öerbanb 

ftd)  mit  ßambribge  u.  förbert  nunmehr  bie 
Sad)e  bef.  in  9cortbumberlanb  u.  Durham. 

Djrforb  hat  fid)  um  bie  ü.  E.  fpäter  bef.  Der- 
bient  gemacht.  3n  ben  üebjorten  waren  fdjon 

immer  ©arantieoereinigungen  (Local  Com- 
mittees)  eingerichtet  worben.  Sie  haben  mit 

ben  Au«fd)üffen  ber  Uninerfitäten  Q/tit  u.  (Segen» 
ftänbe  ber  Borlefungen  ju  öereinbaren,  JHäumc 
bafür  gu  befd)affen,  bie  finanzielle  Seite  ju 
regeln,  Gintritt«farten  ju  Derbreiten  u.  a.  mehr. 

Aber  ba  man  juerft  ju  lange  üehrgänge  ein« 
geführt  hatte,  litt  bie  Beteiligung  barunter. 
@8  tonnten  bie  nötigen  ©clbmittel  ntdit  befdjafft 
werben.  Surj,  bie  Bewegung  geriet  in«  Stoden. 
Da  entftbieb  fid)  Cfforb  für  türjere  Lehrgänge 
(ftatt  10  ob.  12  Borlefungen  nahm  e«  junädjft 
6,  bie  im  folgenben  %a\)Tt  fortqefefct  würben), 

ferner  Deroolltommncte  e«  bie  sIWethobe,  inbem 
e«  wanbernbe  Bütberfammlungen  jur  Bor* 
bereitung  u.  ftortfeftung  ber  Stubien  an  bie 
üefjrorte  fanbte.  Befonber«  aber  förberte  Cjforb 

bie  U.  E.  baburd),  baß  e«  währenb  ber  Sommer- 
ferten  jebermann  in  feine  Anftalten  juUcß.  Die 
erfte  Sommerfdmle  (Summer  Meeting)  fanb 
im  Auguft  1888  ftatt,  u.  feit  ber  £eit  ftnb  bie 
Surfe  ftet«  wiebergefet)rt.  9Han  wählt  jebeämal 
al«  fcauptlehrgegenftanb  einen  Abfcbnitt  au* 
ber  Wefd)td)te,  ben  man  bann  aud)  binfidjtlitf) 
ber  fcitteratur,  Sunft  u.  ©iffenfdjaft  beleuchtet. 

i  1897  mar  man  bei  ber  fleh  t>.  1789-1848 
angelommen.  Bcfonbere  Surfe  in  Bäbagogil 
u.  in  allerlei  anberen  ©iffenfcöaften  fd)ltr%rn 

fid)  ftet«  an.  Der  Befud)  ber  SommerfcbuUr. 

fdjwanft  jwifchen  600 — 1000  Berfonen,  im  aBg. 
I  hat  er  in  ben  legten  fahren  eher  ab  al«  ̂  
I  genommen,  wa«  fid)  baburd)  ertlärt,  baß  ben 

nad)  Bilbung  Strebenben  ingwifepen  eine  größere 

|  Anjahl  anberer  Anftalten  (f.  Provincial  Col- 
leges, Technical  Education,  Women's  Col- 

leges) geöffnet  worben  finb.  Bon  ben  Beiucbern 
finb  bie  große  5Dfcbr,Mbl  grauen,  ferner  bemerfc 

man  unter  ihnen  eine  große  ,-',nbi  ©lementar= 
lehre  r  (f.  Teachera'  University  Association. Männer  au«  bem  ©ewerbe=  u.  Arbeiterflanfc 

ftnb  fpärlid)  Pertreten,  3ebod)  ift  bie  Sohl  ber 
Pom  Au«lanbe  (bef.  u.  ben  Berein.  Staaten, 

^er^uftrömenben  nid)t  unbeträd)tlid).  Sieben 
ben  geiftigen  ©enüffen  werben  ben  Befucbcni 
aud)  Bergnügen  gcfeHiger  Art  geboten.  3" 
ber  Kegel  jerfädt  bie  Sommerfdjule  in  uwi 
Abteilungen,  ̂ -ür  bie  3u(affung  ju  beiben  fmb 
30  8.,  gu  einer  je?  1  ju  entridjten.  Die  jweite 

gilt  afö  bie  fdjwierigere  u.  ernftcre.  Au*fülit' 
lid)  ift  über  bie  Summer  Meetings  in  ben 
teueren  Spradjen  I,  II,  IV  u.  V,  ben  engl 
Stubien  XXII,  2  ©.  239  u.  in  ber  Deuti<fcn 

3eitfd)rift  für  auölänbifdjeg  Untcrrid)t«iMfen 
III,  2  @.  125  berichtet  worben.  3n  ßatnbribg« 

werben  ebenfaD«  Summer  Meetings  neranftaltet, 

I  bod)  bleiben  biefe  nur  auf  eine  auderlefenc 
1  Schar  P.  Deilnehmern  befdjräntt.  3m  Sammex 

1898  hotte  bie  UniPerfität  Dfforb  ihr  Sammer 
Meeting  nad)  ittonbon  nerlegt.  meti 

eiferten  bie  oomehmften  (belehrten  u.  ©drnf': 
fteOer  (j.  B.  Sir  fBalter  Befant)  oor  etwa 
400  Zuhörern  ein  BilbÖonbon«  au«  »ergangenen 

logen  ju  entwerfen,   ©ie  febr  bie  Unioerfuäi^ 
,  auäbefjnung  an  Boben  gewonnen  hat,  bemetien 

bie  ü.  ben  Derfd).  Unitxrfttäten  im  i'anbe  ein^ 
gerichteten  Surfe.  Die  1892  t>.  Cyforb  ffe 

gereichte  'Delegacy  for  the  extension  of  teach- 
mg  beyond  the  limits  of  the  Univenüv 

hatte  1896/97  an  minbeften«  100  «ebrortm 
mit  über  18000  3"6ör«m  <{ma  30  Lecturers 

ju  fenben.  Stolj  blidt  bie  Uniöerfität  auf  ba« 
D.  ihr  gegr.  University  Extension  College  jn  ) 
Keading  hin,  in  bem  über  20  £efjrer  rotrlen, 

etwa  700  ̂ erfonen  regelmäßigen  Unterriebt  er- 
halten  u.  an  2000  bef.  Surfe  befuepen.  3nner= 
halb  ber  legten  10  ̂ abre  oerau«gabten  bte 
Local  Committees  für  Cgforber  Surfe  über 
£  10000.  Die  guhörer  werben  burdi 

niffe  auf  ©runb  oon  Brüfw"8<«  iu  «ö^1« 

Dhätigteit  angeregt.  Da«  Terminal  Certificate 

wirb  nad)  bem  Befud)  eine«  Surfu«  o.  12  Sot- 
Iefungen  gewährt.  ÜJian  unterfdjeibet  jwei®rak: 
pa«a  u.  distinetion.  ein  Sessional  Certificate 
wirb  benen  erteilt,  bie  einen  Surfu«  P.  24  $or 

Iefungcn  mitgemadjt  hohen.  3«  ben  enger  on- 
geglleberten  (affiüated)  Scbrorten  (Centrw 

[f.  Affiliated  Colleges]  erhält  man  ba«  Affin- 

Digitized  by  Goodje 



—    2319  — 

ation  Certificate,  ©er  ba«  Vice-Cbancellor's 
Certificate  erlangt  hat,  wirb,  wenn  er  93olt*= 

fdjullebrer  werben  will,  u.  ber  Queen's  Scholar- 
ehip  Examination  befreit.  Die  Prüfungs- 

arbeiten iint»  nach  Orforb  birett  cin^u'ducfen, 
bie  in  ben  Centres  roirfenben  JReifelehrer  felbft 

baben  mit  ber  Prüfung  nid)t«  *u  tb,un.  Die 

(Gebühren  für  bie  Srurfe  t».  12  SJorlefungen 
wedjfeln  jmif^en  £  54  12  s.  u.  £  36  12  s. 

Die  Sieifefoften  be«  Sehrer«  finb  bef.  ju  t>er* 
güten.  Die  Coraraittees  ergeben  gewöhnlich 
ein  liintrittSgelb  b.  etwa  1  s.  für  eine  ftolge 
ö.  6  SJorlefungen.  3"  Gambribfle  unterfteben 
bie  auswärtigen  Minie  betn  Syndieate.  tiefer 

Deranftaitet  gewöhnlich  2  $aupt»  Terms  im 
3abre,  bauemb  Dom  Septbr.  bi«  jum  ®e^br. 
u.  t>om  Januar  bie  \um  3Härz.  Seltener  finbet 
ein  Term  Dom  ̂ uli  bie  |um  Wuguft  ftatt. 
8  Orte  gehören  ju  ben  Affiliated  Centres  f.  b.SB.) 
ber  UniDcrfitüt,  unter  ihnen  ba«  Exeter  Tech- 

nical and  University  Extension  College.  Die 
Äurfe  be«  Syndieate  befuöien  alljährlich  an 
16000  Perfonen.  £«  werben  ungefähr  biefelbcn 

3eugntfie  gewährt  wie  in  Ojforb.  Sonbon 

ridjtet  aud)  3  Unterrld)t«  -  Terms  jäbrlid)  ein. 
9ln  feinen  fturfen  beteiligten  fid)  1896/97  in 
etwa  60  Centres  an  14000  Perjonen.  Daju 
fommen  nod)  bie  burd)  bie  Victoria  University 
u.  bie  University  of  Wales  eingerichteten  Äurfe. 
SJcan  fann  bie  burd)  bie  University  Extension 
geiftig  geförberten  Perfonen  in  dnglanb  auf 
etma  60000  berechnen.  9Hand)e  Orte  werben 

zur  (£inrid)tung  D.  Surfen  baburd)  aufgemuntert, 
bafi  ihnen  bie  WrafidjoitSräte  D.  bem  (Srtrag 
ber  3d)nap«fteucv  (Local  Taxation  Act)  bie 
baju  nötigen  SRtttel  auswerfen,  Sonft  hält  ber 
Staat  mit  bef.  3ufd)üffen  für  bie  U.  E.  nod) 
fturüd.  fcud)  D.  mandjen  reidjen  Colleges  in 

Orforb  u.  Qambribge  bat  man  Dergeblid)  Unter* 
ftüftung  erwartet.  Christ  Church  u.  Balliol 
mad)en  bierin  aflerbing«  eine  *u«nahme.  $eibe 
grünbeten  ein  Fellowship  für  ba«  Read  in  g 
College.  Orforb  tbut  fid)  nod)  hcroor  burd) 
bie  Einrichtung  D.  Reading  Circles.  gür  ben 

betrag  d.  10  s  erhält  barin  jeber  ein  33er* 
Zeidjni«  D.  Söücbern  be«  $ad>e«  jugefanbt,  in 
bad  er  bef.  einzubringen  münfd)t.  Slud)  wirb 

ibm  barüber  jeber  gemün|"d)te  9?at  ju  teil.  @nb* 
litt)  fann  er  6  fdjriftl.  Arbeiten  jur  Durchficht 

u.  löerbefrerung  cinfenben.  Durd)  bieje  tein- 
rid)tung  wiQ  man  in«befonbere  ben  SBefud)  ber 
Summer  Meetings  Dorbereiten.  ferner  einiges 
über  bie  iKeifelebrcr,  bie  ö.  ben  UniDerfitäten 

in  bie  Sebrorte  gefanbt  werben.  Crforb  [teilt 
folgenbe  93ebingungen  an  fie:  1.  Sie  müfjen 
bie  Prüfungen  beftanben  baben,  bie  jur  l£r* 
langung  eine«  ©rabe«  (f.  Degree)  geboren. 
2.  Sie  baben  ben  Skwei*  zu  erbringen,  bafc 
fie  ben  betr.  QSegenftanb,  ben  fie  lebren  wollen, 
aud)  wirflid)  lehren  tonnen.  3.  Sie  müffen 

geigen,  bafe  fie  mit  Erfolg  febon  öffentliche  33or* 
lefungen  gehalten  baben.   Der  oorläufig  ju» 

I  gelaffene  fieftor  mufj  ferner  nod)  für  einen 
Äurfu«  einen  SnHabu«  jur  Prüfung  oor  legen 
u.  enb(id)  jur  Probe  in  Orforb  83or(efungen 
halten.  9Rit  ber  8«»t  bentt  man  bie  SReiielehrer 

im  Reading  College  anzulernen.  Balliol  u. 
Christ  Church  »erleiden  mohlbewäbrtcn  Seffern 

ber  U.  E.  bef.  Fellowship*.  Die  UniDerfität 

fann  leine  ($ewäbr  für  eine  regelmäRtge  ̂ e- 
fd)äftigung  ob.  S3efolbung  ber  U.  E.  Lecturers 
übemebmen.  Die«  u.  ibr  unftäte«  Sehen  madjen 
ben  93evut  wenig  beneibenSwert.  Segen  fie  bod) 
zuweilen  im  Saufe  einer  Session  Xaufenbe  D. 
teilen  in  ber  ?3abn  zurüd.  Dafür  werben  fte 
oft  burd)  einen  ftürmifcbeu  Smpfang  in  ben 
Centres  belobnt.  tyxe  SBirffamfeit  üor  ber 

großen  Offentlidjfeit  oerbilft  ihnen  femer  leidit 

Zju  anberen  Stellen,  iicaudie  finben  in  ihrem 
jßerufe  benn  aud)  eine  foldje  83efriebigung,  baft 

fte  ihn  nicht  gern  gegen  einen  anbern  oertaufdjen, 

obwohl  fte  e«  faum  zu  enu'1'  Sinnahme  oon 
10000  3Rf.  jährlid)  bringen.  Obre  (Srfolge  finb 
im  allgem.  red)t  anertennendwert.  Die  Arbeiten, 
bie  ihre  3"fj«ter  anfertigen,  beweifen,  bafe  fid) 
Diele  d.  biefen  mit  Srnft  bem  Stubium  hin» 
geben.  <£twa  ber  12.  Xeil  unterwirft  \\d)  ben 

Prüfungen,  u.  unter  biefen  oerbieneu  man  die 
unter  bie  Graduates  ob.  Fellows  beförbert  zu 
werben.  Die  £>anbwerler  u.  Arbeiter,  auf  bie 

man  e«  befonber«  abgefehen  hat,  fmb  in  ben 
Surfen  aderbing«  bünn  gefäet.  v«  ur  im  Horben 
Snglanb«  bilben  fie  nicht  nur  bie  Dcerjv*abl  ber 
ßupörer,  fonbern  bie  sun\<  werben  bort  aud) 
0.  ihnen  Deranftaitet.  Sonft  trifft  man  in  ben 
Jhtrfen  baäfelbe  Publtfum  an  wie  in  ben  oben 
erwähnten  Summer  Meetings.  Daß  man  mit 
ber  U.  E.  einem  S3ebürfniffe  bee  Solfee  enU 

gegenfommt,  beweifen  u.  a.  bie  beträd)tlid)cn 
Stiftungen,  bie  einzelne  S3ürger  fdjon  bafür 
gewibmet  tiaben.  3Ran  ift  iidi  jebod)  barüber 
flar,  bafe  man  benjenigen,  bie  fid)  burd)  bie 
U.  E.  eine  entfpredjenbe  93ilbung  erworben 
haben,  mit  ber  &tit  aud)  ben  atabemndien  Qbvab 
nicht  wirb  »orenthalten  tönnen.  Durch  eine 
fold)e  Einrichtung  würbe  bie  Bewegung  \id)tt 
eine  fräftige  Anregung  erhalten.  Die  fchottifa^en 

UniDerfitäten  folgten  bem  Wnftofe,  ben  ihnen 
bie  engl.  Sdjmeiteranftalten  gegeben  hatten. 
Den  Anfang  mit  ber  U.  E.  machte  1875  St. 
Andrews.  Vlbev  audb  bie  anbern  &od)id)u(en 

liegen  nid)t  lange  auf  fid)  warten,  aQgem. 
that  eine  tiefere  Solfebilbung  in  Sohottlanb 
nid)t  fo  not,  wie  in  (Snglanb,  benn  bort  finb 
bie  fflittelfchulen  (f.  Burgh  Schools)  ftete  breiten 
Schichten  be«  Sotfe«  zugänglich  gewefen.  Die 
U.  E.  breitete  fid)  ferner  in  Äuftralien,  in 
Qnbten  u.  im  ßaiplanb  au«.  ?mi  Hmerita  fafete 
fie  fd)on  halb  feften  u.  o.  bem  engüichen 

Sprad)gebiete  ging  bie  SBewegung  auf  JBelgien 
(1891),  Schweben  (1893)  u.  Ofterrcid)  (1895) 
über.  3n  neuefter  Seit  gewinnt  fie  aud)  bei 
im«  mehr  u.  mehr  an  »oben.  Die  Uniuerfitäten 

werben  beffen  inne,  baß  fie  bem  gefamten  «oife 
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bienen  muffen,  ©eibe  fönnen  babet  nur  ge* 
nunnen.  Öai  SBolf  nrirb  burcb  grünblicbercS 

33iffen  gehoben,  u.  bte  Uninerfttäten  lernen  im 
Serfebr  mit  bem  Solle  beffen  geiftige  JBebürf» 
niffe  tennen  u.  fid)  biefen  anpaffen.  3$ql.  J. 
Russell,  Extension  of  University  Teacbing, 

in  beittfdjct  Überfettung  unter  bem  Xitel  SJolf** 
f>od)fd)ulen  t>.  0.  Saner  her au&gegeben.  Seipzig, 
1895;  The  Universitär  Extension  Movement, 
by  K.  G.  Moulton,  London  1886;  Mackinder 
and  Sadler,  University  Extension:  Post, 
Present  and  Future  1891 ;  ferner  ben  $lbfcbnitt 
University  Extension  in  J.  Wells,  Oxford 

and  Oxford  Life.  London  1892;  The  Stu- 

dent's  Handbook  to  Oxford;  R.  D.  Roberts, 
Eighteen  Years  of  University  Extension, 
Cambridge  1891;  The  Oxford  University 
Extension  Gazette;  The  University  Extension 
Journal.  ©.  aud)  Dr.  (£b.  SHeöer,  $>anbburf) 

be«  Soltsbilbungsroefens,  Stuttgart  1896;  3.  f. 

au*l.  Unterrid)t*mefen  IV,  1 ,  52,  L'extension 
universitaire  par  l'enseignement:  Armand 
Collin,  Paris,  1894;  Report  of  Royal  Com- 
mission  as  to  New  University  for  London; 
The  Nineteenth  Century,  1894,  vol.  XXXVI, 

pp.  203,  371,  598:  bv  C.  Whibley  and  M. 
E.  Sadler.  3m  «Kai  1898  lehnte  e*  (Fambribge 
ab,  auswärtigen  ©tubenten  ein  Diplom  in  ben 
Arts  ju  gewähren. 

University  Extension  Centres,  f.  u.  Uni- 
versity Extension. 

University  Extension  Colleges,  f.  u. 
University  Extension. 

University  Extension  Society  of  Lon- 
don, f.  u.  University  Extension. 

University  Extension  Summer  Meeting, 
f.  u.  University  Extension. 

University  Periodlcals:  Cambridge 
University  Reporter,  ba&  offizielle  $3latt 
ber  UniDerfität,  erfcbeint  feit  1870  an  jebcm 
2>ien*tag  (during  term);  jebe  9?r.  3  d.  C.  J. 
Clay  &  Sons,  Cambridge  University  Press 
Warehouse,  Ave  Maria  Lane,  London  E.  C. 

—  Durhara  University  Journal,  er= 

fcbeint  feit  1876  breimal  'during  term'  unb 
bringt  neben  litterarifcben  Arbeiten  D.  beseitigen 
u.  früheren  SWitgliebern  ber  UniDerfität  offizielle 
9iacbrid)ten ,  bie  UniDerfität  betreffend  3ebe 

9<r.  6  d.  Thomas  Caldcleugh  in  Durham.  — 

Granta,  ein  Don  ben  'Undergraduates'  in 
Gambribge  berauSgeg.  fatirifebed  SBochenblatt 

<6  d.),  melche*  feit  1889  'during  term'  bei  W. 
P.  Spalding  in  Cambridge  berauöfommt.  — 
Iris,  ein  Statt  für  Söeridjte  D.  Crforb,  erfcbeint 

feit  1892  an  jebem  Sonnabenb  'during  term'; 
6  d.  W.  Alden  &  Co.  in  Oxford.  —  Oxford 

Magazine  (f.  b.  28.).  —  Oxford  Uni- 
versity Gazette,  Offizielle«  Crgan  ber 

Uniöerfttät  (f.  b.  28.).  —  OxfordUniversity 
Extension  Gazette,  eine  Leitung  zur 

ftörberung  berBroccfe  ber 'University  Extension' 
in  Gngtanb  u.  58ale«,  erfebeint  feit  1890  monat- 

lieb  (1  d.)  bei  Horace  Hart,  University  Press, 

Oxford.  —  Student,  eine  8e'M*d)rift  für 
'University  Extension  Students',  tommt  aOe 
14  Sage  bei  R.  Ward  &  Sons  in  Newcastle 

upon-Tyne  herauS;  jebe  9?r.  4  d.  —  Th« 
University  Correspondent.  ein  Soeben- 

blatt  für  bie  'London  University',  tnelcbfd  feit 
1890  an  jebcm  Sonnabenb  erfcbeint;  ld.  W. 
B.  Clive,  13  Booksellere  Row,  London  W.C. 

—  University  Extension  Journal,  bat 

fcauptorgan  ber  'University  Extension',  !omK feit  1890  jährlich  in  9  fifgn.  herau«,  jebe% 
2d.  A.  P.  Watt  &  Son,  Hastings  Born. 
Norfolk  Street,  Strand,  London  W.  C. 

UniTersity  Postal  Institation.  Scbon 
1882  Dcrfucbten  eine  «njabj  Tutors  (f.  b.  8.1 

ftrebfame  junge  fieute,  bte  in  abgelegenen  Crten 
nwbnten,  burcb  Unterrichtsbriefe  ju  förbtnt 
1891  tbat  fiet)  obiger  herein  zum  fclben 

auf  u.  bereinigte  bie  ftfion  früher  unter  bem 

9?amen  University  Correspondent  Classes  ein- 
gerichteten  Slnftalten.  Namentlich  bie  Jrraucn 
machen  b.  bem  U.  P.  I.  öebraud)  u.  fudyen 

fich  baburd)  auf  ba«  Gambribger  Higher  Loal 
Examination,  bie  Prüfungen  ber  Unioerftifc 
Sonbon  u.  ben  Sdjulbienft  borzubereiten. 

University  Reform,  hierunter  berfttb 
man  bie  Umroanblung,  bie  feit  ber  SJiitte  biefe4 
3abrh.  mit  ben  beiben  alten  Uniberfitäten  Cr.:, 
u.  Gatnbribge  borgenommen  ift.  infolge  ̂ r 
Universities  Reform  Act  bom  3-  1854  I»! 

man  beren  Serfaffung  geänbert  (f.  Hebdomad^ 
Board  u.  Congregation),  bie  Fellowships  n 
Scholarahips  weiteren  icSreifen  jugänglitb  |t> 

mad)t,  bie  religious  tests  (f.  Universities  Test 

Act)  abgefeftafft,  bie  Non-Collegiate  Student« 
Zugetaffen,  ber  Regierung  ba*  SRecht  gegeben, 
bie  einnahmen  u.  ?lu§gabcn  ber  UniDcrntfiten 

Zu  prüfen,  bie  Local  Examinations  eingeridjtfl, 
bie  Diethe  ber  Honour  Examinations  xxi- 
längert.  ben  ftrauen  baS  Stubtum  freigegeben  x. 
5)cr  Uniberfität  fionbon  gebührt  baä  Herbienft. 
ZU  einer  grofjen  SReibe  biefer  Neuerungen  ben 

Änftoft  gegeben  z"  haben.  Sorbilblicb  twuen 
ben  (inglätibem  habet  bielfacb  bie  beutfeben 
Uniberfitäten.   5Bgl.  University  Extension. 

University 's  Blue,  f.  Blues. 
University  Settlements,  Unibcrfttät*- 

3roeiganftalten.  6d  tft  bied  eine  neue  u.  eigen- 
tümlicbe  grfd)einung  auf  engl.  8oben,  roelcbt 
ben  3roed  hat,  ©elehrte  in  einem  fcaufe  ju 

bereinigen,  um  biefelben  praftiid)  zum  Stubtum 
focialer,  öfonomifcher  unb  religiöfer  ̂ ro^cn 
anzuleiten  u.  biefelben  bie  ©ebürfniffe  be«  ̂ olf« 

fennen  z«  Ichren.  3>er  ©eift,  ber  in  biefen 
Settlements  betritt,  tft  wohl  im  aOgrin.  ein 

religiöfer,  aber  melftenS  nicht  ber  einer  bt 
ftimmten  fonfcffioneOen  Dichtung.  Settlement« 
mürben  gegrünbet,  roie  Ganon  iBarnett  erflirt. 
,without  tho  equipment  of  an  endowment, 

and  without  any  sectarian  or  political  ob- 
ject.    They  wero  to  be  simply  clubhouse? 
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in  which  men  and  women  of  the  University 
status  should  live  their  own  lives  in  tho 
midst  of  industrial  districts  .  .  .   The  first 

intention  hasbeen  modified  by  circumstances. 
Some  Settlements  bave  now  been  attacbed 

to  missions,  and  some  have  become  identified 

with  sectarian  objecto.*  —  35ie  erfte  t>.  bicfen 
Settlements  war  Toynbee  Hall  (Canon  Barnett, 
M.  A.  warden),  eröffnet  in  Commercial  Street, 
Whitecbapel.  im  3.  1884.    GS  gejcbab.  bie« 
infolge  einer  Anregung  u.  Crforb  b«,  bie  bef. 

t>.  Balliol  College  ausging.    $>a8  settleraent 
empfing  feinen  9/amen  tton  Slrnolb  £ot)nbee, 

einem  i'ebrer  am  Balliol  College,  bev  im 
3.  1875  in  Sbitecbapel  gewobnt  u.  ber  Seel* 

forge  u.  Ärmentoflege  in  St.  Jude's  parish 
leine  llnterftütoung  geliehen  batte  jum  ftmerfe, 
bfonomifcb«  Probleme  ju  fiubtercn.  Oxford 
House  in  Bethnal  Green  (Rev.  A.  F.  W. 

Ingram.  M.  A.  SJorftanb)  ift  eine  infinit, 
melcbc  Qwcdt  ber  Cburch  of  England  »erfolgt. 
Mansfield  House,  Barking  Koad,  Canning 
Town,  E.  (Percy  Aden,  M.  A.,  Sorftonb), 
beprünbet  b.  Stubenten  be3  Mansfield  College 
inCjforb  wirft  ouf  religiöfer,  interfonfeffioneller, 

)*owie  auf  foeialer  unb  unterridjtltcber,  erjiefc lidjer  Wrunblagc.  3"«  Januar  1896  hatte  eine 
<yeuer$brunft  in  biefer  Slnftalt  ftatt,  weldje 
bafc  ©ebäube  üerjebrte,  aber  ein  neues  ift 
fbäter  erridjtet  worben.     Xai  Bermondsey 
Settlement  (93orftanb  Rev.  S.  A.  Lidgett, 
M.  A.)   in   Farncombo   Street,  Jamaica 
Row,  wirb  0.  ben  SBeälerjancrn  unterftüfct,  u. 
Browning  Hall  in  York  Road,  Walworth 
iRev.  F.  H.  Stead,  M.  A.,  SJorftanb)  burd) 

bie  ftongregationaliften.  —  3u  ben  Women's 
Settlements  geboren  Mayfiold  House,  in  Both- 
nal  Green,  im  §erbft  1889  gegrünbet,  eine  b. 
ehemaligen  Güglingen  be*  Cheltenbam  College 
begrünbete  Vlnftalt;  St.  Margareta  House,  eine 
weiblid)c  3n>eiganftalt  be$  Oxford  House,  weld> 

Auerft  eine  3c»tlong  »n  Serbinbung  mit  May- 
field  House  geleitet  würbe,  aber  im  3.  1892 
ftd)  abtrennte  u.  ftd)  nad)  St.  Margaret  of 

Scotland  benannte;  fowie  Mansfield  Woraan's 
Settleroent  (Miss  R.  H.  Cheetham  chief  resi- 

dent). —  Tiefe  Bewegung  bat  fid)  aud)  über 
einige  <ßroninjialftäbte  u.  nad)  9lmertfa  au«: 
gebefjnt. 

l'nknown,  The  Great,  f.  Great  Un- known,  The. 

Inlawful  Asaembly,  ungefe^mäfeige  93cr= 
fammlung,  wirb  0.  ben  juriftifeben  SdjriftfteHern 
üerfebieben  befiniert.  9?ad)  Gowcl  u.  SBIadftone 
ift  unlawful  assembly  norbanbett ,  wenn  brei 
ob.  mebrere  ̂ erfonen  ftct>  wrfammeln,  um  eine 

ungefetymäfeige  §anblung  oorAuneljmen.  9?ad) 
Serjennt  Stephen  ift  anfdjeinenb  barunter  jebe 
«erfammlung  einer  größeren  Wenge  Soll«  ju 
oerfteben,  welche  D.  foldten  fdjredenerregenben 
llmftänben  begleitet  ift,  bafo  babureb  bte  öffentl. 

JHube  gefäbrbet  u.  &urd)t  u.  SBeforgnt«  unter 

ftlövuer.  «nBltf*e»  «ratlcrtton. 

be«  ÄönigS  Untertanen  erregt  werten  muß. 

^ibnlidj  ift  rout,  3ufommenrottung,  bie  t»or* 
banben  ift,  wenn  brei  ob.  mehrere  $erfonen 

aufammenfommen,  um  au*  Slnlafe  einer  gemein» 
famen  Streitigst  eine  ungcfe&mä&ige  §anblung 
ju  öerüben.  Tie  bie  unlawful  assembly  be« 
treffenben  ©efe^e  ftnb  18.  Heinrich  IV.  c.  7, 
39.  Georg  III.  c.  79,  57.  Georg  1U.  c.  19, 
60.  Georg  III.  u.  1  Georg  IV.  c.  1.  8.  Riot 
Damages  Act  u.  Riots. 

Unlearned  or  Lawlesa  Parllament  (Par- 
liamentum  Indoctum)  1404.  So  gen.,  weil 
e«  feinen  Stedjtögelebrten  (Lawyer)  au  feinen 
SJfitglieberu  jäblte. 

I  nmentionables,  The,  etg.:  bte  Unerwähnt 
baren,  bie  Unau«fbred)lid)en,  wie  inexpressibles 

eine  fdjerAljafte  3)e$eid)nung  für  bie  SBeinfletber 
(trowsers).  .The  Knees  of  the  unroention- 
ables,  and  the  elbows  of  the  coat;  .  .  .  soon 

began  to  get  alarmingly  white."  Leitritz, 
London  and  its  Environs,  p.  136,  22. 

Unnatural  Combat,  The.  Gine  Jragöbie 

b.  <ßl)ilip  SJlaffinger  (1584—1640),  gefdjricben 
im  3.  1639.  SRetlefont,  ber  ieine  erfte  &rau 

txrgiftet,  um  tßlafc  für  eine  jroeite  au  feboffen, 

wirb  non  feinem  Sofjn  311m  ffampf  ticvßu-j-- 
geforbert.  Sie  feebten,  u.  ber  Sot)n  fällt.  'In 

this  play',  fagt  ixillam .  ,we  find  a  greater 
energy,  a  bolder  strain  of  figurative  poetry, 
more  command  of  terror,  and  perhaps  of 

pity,  than  in  any  other  of  bis  dramas.» 
Unparliamentary  Expres8iong.  fam 

früher  Auwcilen  nor,  bog  SNitglieber  bed  ̂ »aufed, 
beren  Setragen  ftrengen  Jabel  netbiente,  ober 
bie  ftd)  bortnärftg  renitent  erwiefen,  ju  ber 
Strafe  ber  ©inferferung  (imprisonment)  im 
Tower  ob.  ̂ ewgate  berurteüt  würben,  ftür 

btefen  3wed  befinbet  ftdi  je^t  in  bem  Clock 
Tower  be8  ̂ alafte«  b.  SSeftmtnfter  eine  ÜRei&e 

b.  ;'nnniaii,  bie  übrigens  Atemlid)  fomfortabel 
eingerichtet  ftnb.  $tr  le^te  ©ewob,ner  be«  ©e= 

fängniffe«  im  Clock  Tower  war  ber  jefet  ner- 
ftorbene  Srablaugb,,  ber  im  3flfcre  1880  bier 
24  Stunben  wegen  feine*  lang  ftd)  trfnAiebenben 
S8ibcrftanbe«  in  ber  SibcSfrage  eingefperrt 
würbe.  3(0t  begnügt  man  ftd)  bamit,  bafj 

unparlamentarifd)e?(u8brüde  jurürfgeAogcn  wer= 
ben,  u.  für  unparlamentarifdieö  betragen  9lb= 

bitte  gelciftet  werben  muß.  —  Sotd)e  ungebörige, 
unparlamcntarifcbeftuöbrüdefinb:  «Allusionsto 

deba tos  in  the  House  of  Lords,  or  in  'another 

place',  wie  bie  Stummer  beö  Cberbaufeö  ge= 
wöbnlid)  im  Unterbau«  beieidjnet  wirb,  treason- 
able  or  seditious  words,  the  use  of  the 

Queen's  name  insultingly,  or  with  a  view 
to  influence  debate;  offensive  or  insulting 

words  against  the  character  and  proeeedings 
of  Parliament;  offensive  personal  allusions 
to  members  of  Parliament;  reference  to 

matters  pending  judicial  decision  in  the 
courta  of  law;  and  reflexions  on  judges,  or 

on  other  persona  in  high  authority.* 
146 
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Unreported  Parliament.  TaS  Unreported 
Parliament  tagte  Dom  9Rai  1768  btd  pm  3uni 
1774.  9We  ftvembcn  waren  d.  bcn  Si&ungcn 

auSgefd)!  offen.  Über  bie  Debatten  würbe  fein 

^rotofou"  geführt.  9luf  bie  ̂ Bewertung  eine* 
SXitgliebcS  bcS  .'paufeS:  *Thero  are  etrangflrs 

in  tho  gallery'  mußten  bie  ©alerten  geräumt werben. 

Unseenn,  im  SKunbe  ber  Stubenten  unb 

Scbülcr:  Stellen,  bie  au«  Sdjriftftellern  ju 

überfein  ftnb,  obne  Dortyer  angefeben  ob.  Dor* 
bereitet  flu  fein. 

Unum  Necessarium:  'or,  tho  Doctrine  or 

Practica  of  Repentance'  ©in  SBerf  0.  öifchof 
Scretm)  Sanlor  (1613—1667),  erfahrnen  im 
3-  1655;  «describing  the  necessity  and 
meaauro  of  a  strict,  a  holy,  and  a  Christian 

lifo,  and  rescued  frora  populär  error«. * 
,This  book."  fagt  Principal  Tulloch,  ,pre- 
sents  the  writer  aa  an  original  spoculator 

on  the  great  subjecta  of  Christian  dogma." 
,The  views  as  to  original  sin  which  ho 

propounded  in  this  treatise  drew  wide 
attention,  and  called  down  hostile  criticism, 
not  only  from  tho  Calvinistic  and  Puritan 
theologians  of  the  day,  but  from  his  own 

theological  frionds.4  The  venerable  Sandcr- 
son,  in  particular,  ,bewailed  the  misery  of 
the  times  which  did  not  adtnit  of  suppressing 
by  authority  so  perilous  and  unseasonable 

novelties.* 
U.  F.,  I.  under-proof  (bejeiebnet  bie  Starte 

b?S  SbhituS):  2.Cnited  Presbyterian(Church). 
S.  Abbreviation. 

Upland,  Jack.  Sin  SBolfelieb  aus  ber  #ett 
MtebarbS  II.,  welche«  bie  Sache  ber  SBtclcfiten 

gegen  ben  ?lnticbrift  u.  feine  Anhänger  in  ber 
römifdien  Äinhe  üertvat. 

Upper  Kench.  Die  Queen's  Bench  (f.b.38.), 
bie  al§  9idd)folgevin  ber  alten  Curia  Regia 
(f.  Regia,  Curia)  gilt,  bteft  unter  l£tomtoefl  bie 

Upper  Bonch. 
Upper  Boy,  f.  Fag  u.  Prepostor. 

Upper  Crust,  „bic  böberen  3c^ntaufenb". tiefer  SluSbrutf  wirb  alä  Slang^luSbrud  für 
bie  oberen  Jllafien  ber  $efeQfd)aft  gebraust. 
(£S  febeint,  bafe  feit  alter  Seit  bic  upper  crust 

eine?  „SaibeS  SBrot"  ber  Xcil  bcS  SflrotcS  toar, 
ben  man  Dor  berDorragenbe  löefucbcr  (teilte. 

3n  Wynkyn  de  Worde's  'Boke  of  Kermige" 
(carving)  wirb  biefe  Einleitung  gegeben:  ,Then 
take  a  lofe  in  your  lyfte  hande  and  pare 
ye  lofe  roundo  aboute;  then  cut  the  ovor 
crusto  to  your  souerayne,  and  cut  the  nether 
c rüste,  and  voyde  the  parynge,  and  touche 

tho  lofe  no  niore  aftor  it  is  so  served."  3n 
Furnivall's  *  Manners  and  Meales  in  Olden 

Times'  werben  ftnwcifungen  gegeben,  wie  j.  58. : 
„Fürst  pare  the  quartors  of  the  lotfe  round 

allo  about, 

Then  cut   the  ypper  cruste  for  your 

sowerayno  and  to  him  alowt." 

Upper  Scbool  f.  u.  Form. 
Uppingham  Scbool  eine  Public  SchooL 

bie  fid)  burdj  ibren  früberen  Setter,  £d.  Tbrinir 
(f.  b.  23.),  einen  boben  9tuf  erworben  bot.  Ät* 

er  1853  borten  lam,  fanb  er  ein  einziges  Sojt> 

bauS  (f.  Boarding  Ilouae),  einen  alten  Sdtul- 
raum,  eine  £>anbDofl  Sdjüler  u.  nur  nod)  eintn 
Usher  (i.  b.  ©.)  Dor.  1887  aber,  alS  er  ftarb, 
batte  bie  Sd)u(e  einen  bebeutenben  Umfang 
angenommen.    ISS  geborten  baju  ein  groBf« 

,  SaHulgebäube,  eine  itabefle,  ein  Sranfenbon«, 
eine  lurnballe,  Sdjmtebe,  SBcrffiatt.  Sab«: 
anftalt,  11  ijefct  13)  Boarding  Houses.  et« 
Preparatory  Scbool,  umfangreiche  Spielpläne 

;  u.  betväcbtfidje  Sänbereicn,  bie  Sdjuljnwftn 

'  bienen.  1875,  als  ein  ftieber  ausbrach,  rourk 

bie  Schule  nad)  $ortb,  au  bie  ftäfte  D.  (Sarbigan- 
i  fbire  »erlegt.    Wit  bcn  Scbülern  fpeifen 

grauen  ber  fiebrer  an  berielben  lafel.  n't fttaum  für  etwa  350    nahen  Dorbanbcn.  Ei 
bibitions  erleichtern  ibnen   ben  Sefud)  fer 
Unioerü  täten. 

Up»ec*Dutch.   Gin  idjwereS  boöänb.  $ür; 
Upsec-Freeso  ift  ein  frieSlänbifdieS  idpettt 

ale;  Upsec-English  ift  fdjwereS  englifdx*  al«. 
Upsec-Dutch  ift  aua^  fo  Diel  wie  bcTaufdjt. 
bureb  Xrinfen  n.  Sinnen  fein. 
„I  do  not  like  the  dulness  of  your  eye. 

It  hath  a  heavy  cast:  'tis  Upsec-Dutch, 

And  Bays  you  are  a  lumpish  whorennwter." Ben  Jonson,  the  Alcbemist,  IV,  4. 

„Yet  whoop,  Barnaby !  off  with  thy  liquor. 
Drinc  upsecs  out,  and  a  fig  for  the  vicar/ 
SirWaltorScott:  Lady  of  tho  Lake,  VI,  h. 

„Toach  me  how  to  take  the  German  upij 

freer.e,  tho  Danish  rouser.  tho  Switxer's  stoop 
!  of  Rhenish."  —  Dekker,  Gull's  Hornboofc 

(i6oy). 
Upset  Prlce,  f.  Price. 
Up  to  Date:  (Sin  iOuftrierteS  ̂ umoriftifoV» 

SSodjenblatt,  welches  ü.  C.  P.  Sisley,  83  Farring- 
don  Street,  London  E.  C,  b^rauSgeg.  roirt 

3ebe  «r.  \td. 
Urban  Sanitary  Authority.  ̂ Wad)  sect.  ö 

ber  Public  Health  Act  ü.  1875  ̂ Stat.  38  u. 

39  Vict.,  c.  55)  wirb  gnglanb  mit  ©alei- 
auger  Bonbon  in  urban  sanitary  districU  u. 
rural  sanitary  diBtricts,  bie  fog.  urban  sanitan 
authorities  u.  rural  sanitary  authoritiesuntei 

fteEt  ftub,  eingeteilt.  Warb  »ect.  6  foUen  b» 
auf  einige  bann  bef.  aufgefübrte  StuSnaljmcr 
bie  2)iftrifte  aus  3filaffen  befteben:  1.  Boroogh« 
constituted  as  such  unter  ber  Municipal 

Corporations  Act  Don  1835  (Stat.  5  u.  6 
Wilhelm  IV.,  c.  76).  3n  ibnen  fejit  Ttd)  &i< 

ftäbtifdte  ©efunbbeitSbebörbe  auS  bem  mayor. 
aldermen  u.  town  Council  jufammen.  2.  In- 
provement  Act  Dlatricte,  unter  eommusio 
ners,  trustees  ob.  anberen  ̂ Jkrfonen  ftebenie 

j  2)iftrifte,  in  benen  bie  fog.  Improvement  Com- 
]  missioners  bie  SJebörbe  btlben.  3.  Local 
Gorernment  IMstrlcts,  In  benen  bie  local 
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board  bie  ftäbt.  ©efunbheit§bcf)öibe  bilbet.  S. 
Board  of  Health. 

Urban,  Sylranus.  ®er  Warne,  ber  urfpr.  i 

D.  bem  $erau»geber  b.  'The  üentleman's 
Magazine'  angenommen  rourbe  u.  nod)  bei* 
behalten  roirb.  $er{e(be  fotl  ba»  3ntereffe  au»* 
brürfen,  meldje»  bie  fleitfcbrift  fomobl  an  fiäbt. 
al»  an  länbl.  Angelegenheiten  nimmt. 

Urgan.  3cman0»  D«t  ol*  sIßenfd)  geboren 
mar  u.  getauft,  aber  Dom  Könige  ber  ©nomen 
geftoblen  u.  im  (Slfenlanbe  auferjogen  mürbe. 
(£r  mürbe  ju  2orb  9tid)arb,  bem  ©emafjl  ber 

Alice  tBranb,  geianbt,  um  über  itm  ben  Srlud) 

'of  the  sleeplesa  eye'  au»jufpred)en,  bafür, 
bafe  fRtcbarb  ben  trüber  ieiner  ©emafjlin, 
(Stbert,  getötet  hotte.  AI«  fiorb  SRidjorb  ben 

häßlichen  3u>erg  f°b-  fdjtug  er  ein  irreuj,  aber 

her  (Slf  jagte:  '1  fear  not  sign  made  with  a 
bloody  hand.'  $ann  trat  Alice  Dor  u.  madjte 
ba»  3e*(hen>  °er  3,DCr8  fettete  f  menn  eine 
ftrau  breimal  feine  Stirn  mit  bem  Äreuje 

bejietdjnen  mürbe,  fo  mürbe  er  feine  menfd)* 
li<he  ©eftalt  mieber  erhalten.  Alice  bezeichnete 
ihn  barauf  breimal  mit  bem  Äreuj,  u.  ber  (Jlf 

würbe  'the  fairost  k  night  in  alt  Scotland, 

in  whom  she  recognised  her  brother  Etbert.' 
(Sir  Walter  Scott:  Alice  Brand;  Lady  of 
the  Lake,  IV,  12). 

Uriconium,  eine  Stabt  unmeit  ber  ©refin, 
bie  fürjdid)  mieber  aufgefunben  morben  ift, 
ging  583,  al»  bie  3Beftfad)fen  bi»  an  bie  ©renken 
i).  @bc)lcr  Dorbrangcn,  in  flammen  auf.  (Sin 

britifd)er  Siebter  fingt  traurig  ben  Sd)roanen;  j 
gefang  D.  Uriconium,  „ber  weiften  Stabt  im 

i^al",  ber  Stabt  Dom  roeißen  Stein,  bie  au» 
bem  grünen  Söalblanb  fdummerte,  D.  ber.  fcatle 

bei  Häuptling«,  „bie  ohne  flid)t,  ohne  treuer,  i 

ebne  lieber  gelaffen  morben",  ba»  Sdjmeigen 
nur  D.  bem  Sdjrei  be»  Abler«  unterbrochen,  , 

,,be»  Abler»,  ber  fid)  am  frijdjen  Jrunf  ge=  | 

labt,  am  $>erjblute  ffnnbnlan»  be»  Schönen."  i 
Green,  a.  a.  O. 

Urtel.  $er  'Regent  of  the  Sun'  u.  ber  j 
'«harp  -  sightest  spirit  of  all  in  heaven.' 
(Mi Hon:  Paradise  Lost,  III,  690).  fc«ong* 

fellom  in  'Qolden  Legend'  mnd)t  Raphael 
jum  angel  of  the  Sun  u.  Uriel  jum  minister 
of  Mars. 

„I  am  the  minister  of  Mars, 

Tbe  strengest  star  among  the  stara. 
My  songs  of  power  prelude 

The  raareb  and  battle  of  man'«  life, 
And  for  tho  suffering  and  the  strife 

I  give  him  fortitudo." 
The  Miracle  Play,  III. 

l'rlm,  in  ©arth»  ©ebid)t :  'The  Dispensary', bebeutet  ben  Dr.  ftranel»  Atterburn,  $Jifchof  D. 

iHothefter  ( l  «62- 1 732),  welcher  jo  aefrfjübert  mirb: 
,,Urim  was  civil,  and  not  void  of  sense, 
Bad  humour  and  a  courtoous  confidence  .  .  . 

Engag'd  in  controversy,  wrangled  well, 
Jn  convocation  language  oould  excel, 

In  volumes   prov'd   the  Church  without 

defence  — 
By  nothing  guarded  by  Providence." 

Urea  Major.  Sin  Xitel,  ber  Dr.  Sobnfon 
D.  Same»  Swöroell  (ßorb  Aucöinlecf)  gegeben 
mürbe. 

Ursula.  (Sine  ftigur  in  'Much  Ado  About 

Nothing'. U.  8.  A.,  Urban  Sanitary  Authority. 
Usance:  5)ie  tfo.  Derfd).  fiänbern  feftgefefote, 

übliche  ©edjfelfrift.  $ic  Au»brürfe:  'Double, 
treble  u.  halfusance'  ftnb  ebenfalls  gebräuchlich- 
Use.  1.  3n  früheren  $ti\en  hatte  jeber 

$ifd)of  ba»  9ced)t,  Serbefferuugcn  an  berßtturgic 
feiner  Äirdje  üorjunehmen;  im  Siaufe  ber  $eit 
entftanben  Derfd}.  Arten  d.  ̂ Ritualen,  u.  einige 
unter  biefen  fixierten  fid)  in  einem  SJiafoe,  bafj 
fie  bem  Warnen  berjenigen  ftirdK  empfingen, 
an  ber  fie  in  ©ebraud)  maren.  ©o  entftanben 

allmäblidi  bie  'üses'  ob.  liturgifeben  Rituale  D. 
2)orf,  Sarum,  £>ereforb,  $angor,  ßincoln, 
Aberbeen  ?c;  auf  einige  ü.  biefen  ift  in  ber 

urfpr.  Sonebe  ftum  Prayer  Book  33ejug  ge« 
nommen.  An  biefer  SKannigfaltigfeit  ber  Dor^ 
hanbenen  liturgifchen  Formulare  jetgt  fid)  aud) 
bie  Unabhängigfeit  ber  engl.  Sltrdje,  toeldje 

niemals  bad  römifche  9Utua(  aeeeptierte.  — 

SÄanuffripte  u.  Äopicn  alter  engl.  'Uses'  finben 
fid)  in  Dielen  englifcbeu  5Jtbliotbefen ;  bie 

Win'alien  u.  anbere  liturgifche  53üd)er  Don 
Sarum,  ?)ort  u.  $>erforb  finb  gebrudt  morben. 

Unabhängig  üon  biefen  'Uses  bef.  2)iöccfcn, 
hatten  bie  mand)ifd)en  ©enoffenfdjaften  d.  Sngs 
lanb  mandjc  Derfd).  ̂ Rituale,  meldje  im  mefent* 
lidjen  jebod)  übereinftimmten,  ba  fie  alle  D.  bem 
Sacramentarium  ©regorö  b.  ©r.  abgeleitet 
maren,  melcbed  aud  Diel  älterer  &<\t  ift,  a\$  mo 

ba«  Streben  be*  löifdiof«*  d.  5Rom  heroortrat, 
fid)  bie  alleinige  Autorität  in  allen  2anbe$* 
firdjen  anjumaßen.  2)ie  ©enebif tiner,  Starts 
häufer,  Eiftercienfer  unb  anbere  3Hönd)$orben 

hatten  befonbere  Uiiffalien.  SchultingiuS  be= 
fdjreibt  ein  fehr  alte«  Sacramentarium,  baS 
ben  Senebif tinern  dnglanbd  gehörte;  ̂ ifd)of 

öarloro  fprid)t  in  feinen  honbfchriftlidjen  An* 
merlungeu  jum  römifd)en  Wiffal  Don  einem 
9Riffal,  meldjed  bem  ftlofter  (JDe*ham  gehörte, 
u.  3<t(cari<t  ermähnt  eineä  hQnbfd)riftlid)en 
SKiffal«  Don  Crforb,  im  13.  ober  14.  Satyrl). 
gefdjrieben,  meld)eö  fid)  in  ber  Sibliothet  ber 
Äanonifer  d.  S.  Saloator  ju  Bologna  befinbet. 

5)ied  le^tere  hat  >oahrid)einlid)  einem  jener 
Wönd)*orben  gehört,  bie  Dor  alter»  ihre  bef. 
jpäufcr  u.  Wieberlaffungen  in  Crforb  hatten, 

ba  ba$  ?)l*tum  ob.  bie'&irdjc  D.  Crforb  nicht 
oor  bem  16.  3brh.  gegr.  mürbe.  3>tc  be= 

beutenbfte  kUse',  fomohl  megen  ihre»  Dielfachen 
©ebraud)e»,  al«  aud),  meil  haupifäd)(id)  auf 

ihrer  örunblage  ba»  englifd)e  Prayer  Book 
ju  ftanbe  getommen  ift,  mar  ba»jenige  Don 
Sarum,  Don  C»munb,  93ifdjof  Don  Sali»* 

bunj,  um  1083  abgefaftt.  —  Gine  grofee  93e* 

146* 
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wegung  u.  eine  9lrt  SHebolte  war  entftanben 
burd)  ba«  gewaltfame  Sorgeben  be«  Normannen 
Sburftan,  ber  b.  Silbelm  I.  gum  Slbt  oon 
©laftonburt)  ernannt  worben  war  (Chron. 
Saxon,  ad  ann.  1083).  Sburftan  war  im 
Unrecht,  u.  würbe  be«tjalb  bom  Könige  feine« 
Soften«  entfefet,  jebod)  fpäter  burd)  Silliam 
9tufu§  nadj  $Qblung  einer  ©elbftrafe  roieber 
eingelegt  (Malmesbury,  Hist.  Glaston.  ed. 
1731,  ed.  Migue).  (Sr  war  ein  3Rann,  nad) 
SRoger  b.  $obeben,  .nicht  wert,  genannt  gu 

werben",  ©r  plünberte  feine  GJemeinbe  u.  feine 
Jclerifer=©emetnfd>aft  um  feine«  eigenen  ©e* 
winn«  willen,  b>lt  bie  ©eiftlicbfeit  nom  ©tu» 
btum  ab  u.  berfudjte,  itjre  alte  Seife,  gu  fingen, 
in  eine  mobernere  gu  bermanbeln,  wie  eine 

folcbe  b.  Silliam  b.  ftecamp  eingeführt  worben 
war.  Um  inidien  ©fanbal  u.  jeben  wiQfür; 
lidjen  Sedjfel  ber  fiiturgie  in  feiner  Sibcefe 

gu  bertjüten,  beröffentlid)te  D«munb  bie  'Use 

of  Salisbury'.  ßr  mar  ein  angefebener  Wann, 
er  tjattc  im  Sienfte  be«  ©roberer«  gefod)ten 
u.  war  gu  hoben  (Sbren  beförbert  worben.  ßr 
war  ber  gweite  Kanter,  ben  Silbelm  nad) 
feiner  Sbronbefteigung  ernannte.  @r  würbe 
99ijdwf  b.  @ali«burt)  i.  3.  1078.  9iad)bem  er 
feinen  SMfd)of«fifc  im  alten  ©arum  gewöblt, 
boOenbete  er  bie  Äatbebrale,  welche  feine  Sßor« 
gänger  begonnen  batten;  er  fammelte  um  fid) 
©eiftlidjc,  bie  burd)  ibvc  ©elcbrfamfeit  u.  ®e* 
fangfertigteit  bebeutenb  waren.  9Äit  ibrer  $>ilfe 
orbnete  er  bie  ltturgifd)en  Sorftbriften ,  welche 
ntdtf  binlänglid)  flar  waren,  madjte  ftorrefturen 
ber  flaffifdjen  u.  anberer  ©djriftfteOer,  wenn 

beren  Serfe  burd)  bie  Ungenauigfeit  ber  rlb= 
fdjreiber  boneinanber  bifferierten ;  er  orbnete  ba« 
fird)Iid)e  (leremonial  in  fünften,  bie  früber 
bem  ̂ Belieben  bc«  abminiftrierenben  ©ciftlidjen 
überlaffen  geblieben  waren;  furg,  er  berfafjte 

eine  'use',  ob.  ein  rituelle«  u.  liturgifd)e«  Sei!, 
roeldK«  entweber  gang  ob.  gum  Seil  in  berfd). 

Seilen  be«  Sönigreid)«,  bef.  im  ©üben  (Sng= 
lanb«  angenommen  mürbe.  Sie  erfte  Slu«gabe 
be«  Salisbury  Breviary  würbe  gu  Sienebig  im 
3. 1482  gebrurft.  SRit  ben  berfd).  einfdjiebfeln, 
bie  o.  3«>t  J"  8eit  hinzugefügt  würben,  würbe 
c«  ba«  liturgifdjc  Wormalbudj  ber  engl,  ftirdie, 
bi«  gur  Regierung  Philipp«  u.  SRaria«,  gu 
welcher  $cit  manche  ©ciftlicbe  com  ftarbtnal 
^Jole  bie  Grlaubni«  erhielten,  fid)  bc«  römifdjen 

SBrebiarium«  gu  bebienen.  Unter  ber  £He= 

gierung  (Sbuarb«  VI.  u.  ber  ber  Äönigin  ©lifo* 
beth  würbe  bie  Sarum  Use  bie  ©runbloge 
unfere«  jefeigen  3Jud)e«  of  Common  Prayer. 
Sa  bie  ©ebräuebe  ber  fiirdien  im  brit.  9?eid) 

in  ber  Witte  be«  16.  ̂ bjb.  burebau«  nid)t 
uniform  waren,  fo  reoibierten  ber  SRetropolit 
b.  danterburn  u.  anbere  löifdjöfe  u.  Sottorcn 
ber  heiligen  fatbolifdjen  Äircbe  auf  Sunfd)  u. 
Grfucben  be«  JlönigS  dbuarb«  VI.  bie  liturgi* 
fdjen  t^Ptmulare;  nadjbem  fie  aud)  bie  orientalU 
fdjen  2iturgien  rebibiert  hotten  u.  bie  Slrten, 

I  welche  bie  orttjoboren  Säter  gaben,  gaben  fie 

1  ba«  engl.  SRitual  (the  English  Ritual)  berau«, 
1  we(d)e«  Sert  ba«  common  prayer  u.  ba« 
i  Zeremoniell  aller  ©atrament«banblungen  unb 

SRiten  ber  Äircbe  enthielt.   Cbgleid)  bie  engl. 

j  fiiturgie  auf  biefe  Seife  nerbeffert  würbe,  baupt= 
äd)Iid)  nad)  bem  SRufter  ber  alten  gadirani- 
fdjen,  fpanifd)en,  aleranbrinifeben  unb  orientalU 
djen  Sorbilber,  fo  ift  bod)  ber  größere  Seil 
ber  englifd)en  ©ebete  beftänbig  in  ber  englifd)en 
£anbe«tird)e  feit  mehr  al«  1200  ̂ abren  in 

©ebraud)  gewefen,  wie  man  au«  einer  S?er- 
gleidjung  be*  Prayer  Book  mit  bem  Use  of 

Sarum  fehen  fann.  —  Palmer's  Orig. 
Lit.  I,  186;  Maskell,  Mon.  Rit.  Aug. 

Eccl.  I,  XCV1:  III,  1;  Hook's  Archbisbops, 
II,  164.  —  2.  Use  of  Capitals.   2er  ©e= 

I  braud)  großer  ?lnfang«bud)ftaben  finbet  ftatt: 
1.  ©ei  ]ebem  neuen  ra^.  2.  Eigennamen  unb 

91bjettinen,  welche  o.  foleben abgeleitet  finb.  3.©e: 
Zeichnungen  ©otte«.  4.  OfftgieDen  u.  (Ihren; 
Sitein.   5.  3ebcr  »er«geile.    6.  SHidjcrtiteln. 

I  7.  Sem  Pronomen  I,  fowie  bem  ?lu«ruf:  O. 
I  8.  Soeben?  unb  Wonatdnamen  be«  3<>hre«. 

9.  3ebem  Sitat.  10.  «Warnen  religiöfer  ©e= 
mcinfdjaften.  11.  3ebem  Sorte  o.  bef.  Sid)= 
tigfeit.  —  3.  Use  of  the  Law,  eine  Stand« 

$)acon  gugeid)riebene  unb  in  ihrer  w«t* 
gefd)ä&te  ©ebrift,  in  ©aeon«  Works  ed.  Spedding, 
Ellis  u.  Heath  VIU. ,  «onbon  1859.  Sic 

©djrift  hanbelt  über  bie  engl,  ©runbbauem. 
Uber  Uses  f.  aud)  ben  ?ltt.  Trust. 

Useless  Parliament.  Sa«  Parlament, 

welche«  .Mail  I.  am  18.  3um  1625  gufammen; 
rief;  e«  nertagte  fid)  ju  Cfforb  am  1.  Äuguft  u. 
löfte  fid)  am  12.  Sluguft  auf,  nad)bem  e«  nidtf« 
gelhan,  al«  bag  e«  ben  tionig  beleibigt  hatte. 

t*8her,  1.  eigentlich  Shürhütcr.  9?od)  im 
17.  3brb<  mm  c  -  auf  bem  Sanbe  bor,  baß 
ber  Headmaster  in  einer  ©d)ule  ben  gangen 
Unterriebt  erteilte  u.  ihm  fein  Assistant  Master 
(f.  b.  S.)  u.  Tutor  gur  ©eite  ftanb.  Senn  er 
fid)  einen  Unterlehrer  (f.  Lower  Master)  ob. 
Undermaster  geftattete,   fo   nannte  er  ihn 

i  meiften«  Usher,  ba  biefem  bann  wohl  aud)  ba« 
©efdjäft  be«  Shürhüten«  gufiel.  Siefer  U.,  aud) 
Hjpodicascalus  gen.,  gehörte  gewöhnlich  bem 

I  geiftlicben  Berufe  nicht  an  wie  bie  Head- 
masters.  Später  begeid)net  man  mit  U.  überhaupt 

bie  jüngeren  fichrcr  u.  bie  ärmlid)  bejahlten 
£chrer  ber  ̂ rtoatjcbulen.  Ser  Slu*brud  nahm 
immermchr  einen  neräd)tlid)en  ©inn  an  unb 

ift  in  ben  ©djulen  faum  nod)  üblid).  2.  Be- 
amter eine«  ©crid)t«t)ofe« ,  beffen  ̂ flicbt  e« 

ift,  bie  Shür  gu  hüten,  mit  lauter  ©timme  f. 
ber  Shür  au«  bie  Warnen  ber  8<U8<n  8«  X>IU 

tünbigen,  welche  bom  @erid)t$r)of  gerufen  wer- 
ben finb,  aud)  auf  £rbnung  u.  ©tidfd)Weigen 

gu  halten,  fo  bog  bie  Serbanblungen  be«  0*e= 
ricbt«hofe«  ungeftört  bor  fid)  gehen.  ©.  Black 

Rod.  —  8.  Unterbeamter  be«  4Exchequer\ 
ber  mit  ber  ftürforge  für  bie  Sicherheit  ter 
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öebäube,  Suffe  unb  Stegiftratur  betraut  tft, 
gegen  berfömmlidje  ©ebüfjr  bie  Sfceriff«  ju  ben 

«d^BamtSfiftungen  ju  (aben  bat.  Seit  \ye\n- 
rid)  II.  tft  bie«  Vlmt  ein  Grrbamt,  felbft  teilbar 
u.  auf  grauen  nererblid).  4.  3m  Unterlaufe 

geben  bem  'Speaker',  wenn  er  in  «mt«trad)t 
burcb  ba«  Seftibül  fdjreitet,  2  'ushers'  twran. 
5.  S.  (£.»9i.=2.,  S.  290  u.  1639.  6.  (Ja her 
of  the  Green  Rod,  ««unter  be«  Dieftel* 
orben«  (f.  Orders). 

Usque  Cashrlchd.  0ebc  SRagb  ü.  Sdjott* 
lanb,  bie  ben  3ntewffen  ber  gamilie,  in  roelrfjer 

fte  bient,  gebüfjrenb  Sicdmung  trägt  u.  mcf»t 
jugleid)  oom  >cl)  be«  Aberglauben«  ftd)  eman* 
cioiert  bat,  gebt  jeitig  am  borgen  be«  fettigen 
28eibnad)t«tage«  *u  einer  Quelle  ober  einem 
Brunnen,  um  SBaffer  ju  fdtfpfen,  Äorn  für« 
SBielj  au«  bem  Sacf  ju  fd)ütten  u.  Äoljl  au« 
bem  Äüdjengarten  ju  fyoltn.  ©8  finb  biefelben 
§anblungen,  roie  biejenigen,  meldje  am  1.  J[an. 
morgend  ftattfinben.  Da«  au«  ber  Quelle,  bem 

Brunnen  ob.  bem  'dead  and  living  ford' 
unter  oöfligem  StiQfdjmeigen  gefdjöpfte  3Baffer, 
bei  weldjem  Sdjöpfen  ber  (äcimcr  nid)t  ben 
©runb  berühren  barf,  bamit  ba«  SBaffer  nid)t 

feine  firaft  oerliere,  b«&t  usque-cashrichd  ob. 

'water  from  the  dead  and  living  ford';  man 
trintt  ba«fe(be  al«  fräftige«  3d)u$mtttel  gegen 
bie  Sefdjwörungen  d.  Zauberern  u.  ̂ ren, 
gegen  bie  SSirfungen  be«  b5fen  «lief«  u.  bie 
Xt)ätigfeit  böflifdjer  3Ääd)te.  Sie  Straft  biefe« 
Sdjuttmittel«  wäbrt  ein  ganje«  3abr  fjinburd) 
bi«  jum  nädjften  Weujabr. 

U.  S.  S.  Kar.  Co.,  Union  Steamship  Na- 
vigation Company. 

Usury,  SBudjcr  mürbe  burd)  ba«  englifdje 
Parlament  i.  3-  1341  nerboten.  SBi«  jum 
15.  oiirti.  mürbe  e«  öbriften  nldv.  erlaubt, 
Binfen  auf  oerliebene  Kapitalien  ju  nebmen. 
3uben  waren  bie  einzigen  usurers,  bie  be«= 
raegen  oft  oerbannt  u.  nerfolgt  mürben.  9?ad) 
einem  Statut  au«  bem  31.  3abr  Jpeinridj  VIII. 

würbe  ba«  bödjfte  erlaubte  Sinftmafc  auf  10°/0 
feftgcfe&t  (1545).  Diefeö  Statut  würbe  burd) 
Gbuarb  VI.  wiberrufen,  aber  wieber  in  SBirfs 
famfeit  gefeßt  im  13.  3a&r  glifabetb«  (1570). 

l'tllltarlanlsm,  bejeidjnet  al«  'the  greatest 
happineas  principle',  ob.  bie  vli;ii:oiophie.  melcbe 
ju  erreichen  tradjtet  'the  greatest  happineas 
of  the  greatest  nuraber',  eine  fiebre,  weldje 
Don  SHentbam  $rieft(ep  jugefdjrieben  wirb. 

Tn-H  fiebre  ftnbet  ftd)  in  ben  Sdjriftcn  non 
Sode,  Partien,  $ume  u.  Halen .  würbe  aber 
bauptfädjlid)  au«einanberaefe6t  burd)  ̂ eremt) 

«entbam  in  feiner  'Introduction  to  the  Prin- 

ciple« of  Morals  and  Legislation',  1780—89, 
ferner  burd)  >lm  Stuart  aVtll.  ber  am  9.  9Nai 
1873  ftarb  u.  burd)  Sir  (Sbmin  Gbabwtrf,  ber 
am  5.  3ult  1890  ftarb.  Will  grünbete  eine 

fleine  'utilitarian  society'  i.  3.  1822.  gr 
wählte  ben  «amen  nad)  einem  ÄuSbrud  in 

©alt«  'Annais  of  the  Parish.  3n  feiner  «uto; 

btograpbie  fagt  er:  „Der  92amc,  ben  id)  ber 
ü.  mir  beabftdjtigten  ßJefeflfdiaft  gab,  mar  bie 

'Utilitarian  Society'.*  6«  war  ba«  erfte  Deal, 

bafj  iemanb  ben  Xitel  'Utilitarian'  gebraud)te, 
u.  biefe  Sejeidjnung  oerbreitete  fid)  0.  biefem 
unbebeutenben  Anfang  au«  in  ber  Sprad)e. 

Utility  Actor,  aud)  Utility  Man  genannt, 
jemanb  ber  im  Xbeater  bei  allen  möglidjen 
Koüen  au«bdfen  muß,  obne  ein  beftimmte« 

ftad)  jit  baben. 
Utopia.  Die«  ift  ber  Xitel  eine«  eigentüm? 

lidjen  pb»loft»PbUd)eu  JRoman«,  ber  lateinifd) 
ö.  Sir  %t)omai  9Kore  (1478—1535)  gefebrieben 
würbe  u.  ber  juerft  ju  fiounain  1516  er 
fdjienen  fein  foQ.  Die  3lu«gabc,  weld)e  üon 
®ra«mu«  in  ©afel  1518  beforgt  mürbe,  ift 

inbeffen  bie  ältefte,  bie  ein  Datum  trägt;  bie 
erfte  fiberfe&ung  be«  ©erfe«  in«  (Snglifdje 

mürbe  D.  'Raphe  Robynson',  einem  Sonboner 
@o(bfd)mieb,  1551  neranftaltrt.  Die  Utopia 
würbe  fpäter  ebenfalls  n.  Sifdjof  turnet  (1684) 

überfejjt.  Da«  ©erf  entbält  bie  SJefdjretbung 
einer  Sunberinfel,  0.  ber  ber  Serfaffer  angiebt, 

fte  fei  D.  einem  ©efäbrten  be«  Slmerigo  53efpucci 
entbedt  warben,  u.  e«  finbe  ftd)  auf  bcrfelben 

bie  gröfete  93olIfomntenbeit  ber  ©efebe,  ̂ olitif, 
ber  Sitten  u.  ©ebväudje  im  SJergleid)  ju  benen 
anberer  bamaliger  £änber.  Da«  (^unbamentaU 
prineip  ber  JHepublt!  ift  bie  (5kmeinfd)aftlid)feit 

be«  Skfiße«  unb,  Wie  Dunlop  fagt,  „the  struc- 
ture  is  what  might  be  expocted  from  such 

a  basis."  ,That  the  author  meant  this 
imaginary  republic  seriously  to  ombody 
bis  notioo8  of  a  sound  system  of  govern- 

ment,  can  scarcely  be  believed,"  fagt  SBurton, 
„by  any  one  who  reada  it,  and  remembera 
tii.it  the  entirely  fanciful  and  abstract 
existence  there  depicted  was  the  dreara  of 
one  who  thoroughly  knew  man  in  all  bis 

complicated  relations,  and  was  deeply  con- 
versant  in  practical  govornment/  ,The 
Republic  of  Plato/  fagt  .ftallam,  ,no 
doubt  furnished  Moro  with  the  gerra  of 

hia  perfoct  society;  but  it  would  be  un- 
reasonable  to  deny  him  the  merit  of  having 
Struck  out  the  fiction  of  its  real  existence 

from  his  own  fertile  imagination;  and  it  is 
manifest  tbat  some  of  his  most  distinguished 

,  successors  in  the  same  walk  of  romance, 

especially  Swift,  wero  largely  indebted  to 

his  reasoning  as  well  as  inventive  talents.* 
Sgl.  bie  91u«gabe  ü.  3.  91.  St.  3<>bn  (1838).  — 
Solgenbe  SteDe  fann  al«  Seifpiel  be«  Stil«,  ben 
SBifdjof  turnet  bei  feiner  Uberfefeung  angewanbt 

b«tf  blenen:  „There  were,"  läßt  er  SRore 
fagen,  ,^everal  sorts  of  religions,  not  only 
in  different  parte  of  the  island,  but  even 
in  every  town  .  .  .  Every  man  might  be 
of  any  religion  he  pleased,  and  might 
endeavour  to  draw  others  to  it  by  the 

force  of  argument,  or  by  amicable  and 
modest  ways,  but  without  bitterness  against 
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those  of  other  opinions,  but  that  he  ought 
to  uso  no  other  force  but  that  of  pemiasion, 
and  was  neither  to  mix  repronches  nor 
violonco  with  it;  and  such  as  did  otborwise, 
were  to  be  condemned  to  bani ahmen t  or 

Blavery.  Thiß  law  was  made  by  Utopus 
not  only  for  preserving  the  public  peace, 

which  ho  saw  suffered  rauch  by  daily  con- 
tentiona  and  irreconcilablo  heats  in  these 

raattors,  but  because  he  thought  the  in- 
terest*  of  religion  iteelf  requirod  it.  He 
judged  it  was  not  fit  to  determine  anything 
rasbly  in  that  matter,  and  seemed  to  doubt 
whether  those  different  fornis  of  religion 
might  not  all  como  from  God,  who  raight 
inspire  men  ditfbrently,  Ho  being  possibly 
pleased  with  every  variety  of  it;  and  so 
he  thought  it  was  a  very  indecent  tbing 
for  any  man  to  frighten  and  tbreaten  other 
men  to  bolieve  any  thing  because  it  seemed 
true  to  him ;  and  in  case  that  one  religion 

was  certainly  true,  and  all  the  rest  false, 
ho  reckoned  that  the  native  force  of  trutb 

would  break  forth  at  last,  and  shine  bright, 

if  it  were  managed  only  by  the  strength 

of  argument  and  with  winning  gentle- 

noss  " 

Utter  and  Inner  Barrlsters,  f.  Barristers. 

l'ttoxeter,  Weburtöort  t>on  Warn  $owitt 
(t  1788),  Stäbtdjen  an  ber  Vabn  ton  Stofe 
nach  Terbn,  aud)  au8  6.  3obnion«  3ug«nb= 

gefctoicbtc  befannt. 
I'.  l\  C,  United  University  Club. 
Ixbridge,  16  engl.  Weilen  t>.  ber  Station 

i  $abbington  entfernt,  ift  jefet  eine  Vorftabt  n. 
SJonbon,  mar  eirtft  ber  Jpaupt=SBarrtpla&  in 
SNibblefer,  ift  in  ber  Wefdjidjte  befannt  wegen 

be«  Vertrage«,  ber  jroifcben  Äarl  I.  unb  Sem 
Parlament  abgefdjloficn  mürbe.  Wber  biefer 

Vertrag  !ani  niemal*  $ur9lu«fübrung.  ©unner«* 
;  burt),  Vitdjanger  u.  Uolbbame  finb  bie  ju 

|  Urbribge  gehörigen  $errengüter. 

V. 

aD.  =  altbocbbtutidj  —  at-  =  aUcrtglifa)  —  of.  =  a(tfranj9fi[d)  —  ar.  =  orabtfd)  —  fr.  =  fronjöftfd)  —  ao-  =  aotiicft 
—  nr.  =  erifd)i(ct)  —  it.  =  lrti$  —  =  IMänMfö)  —  It.  =  Üalitnifa)  —  f .  —  telttfcf)  —  It.  — -  latetnifcti  —  tnD.  = 
mttuihoctifr  mfd)  —  me.  =  mittelmaltfd)  —  mit.  =  mltttllatjintfd)  —  nft.  =  tifuDoa)bcHt|tb,  —  ne-  =  ncuenoltW  — 

uf.  =  neuftaitiörtfdi  -  l«r.  -  (orifd). 

V.,  1.  Vicar;  2.  Vicarage;  3.  Virgin  (Church 
Calecdars);  4.  Viscount.    ©.  Abbreviation. 

Yaeatlona,  f.  Terms. 

Yacclnatlon  (Impfung).  (*«  bleibt  ba«  un- 
fterblidje  Verbienft  be«  engl.  33unbarjte«  unb 
grofeen  9Jaturforfd»er«  ßbuarb  3ennev  (1749 

—1823),  eine*  roürbigeu  3ünger«  feine«  be- 

rühmten  Sel)rer§  3°bn  Runter  (f.  'Huntcrian 

Oration'),  burd)  Sutbedung  ber  Vaccination 
(ftubporfenimpfung)  al«Sdui&mittel  gegen  Small- 
Pox  (Vlattern)  bie  3terblidjfeit  infolge  biefer 
(Spibcntie,  bie  üorber  fo  jatjlreidie  Cpfer  forberte, 
auf  ein  Minimum  berabgefefet  it.  fidi  baburd) 
ben  Siubm  eine«  Söobltbätcr«  ber  SNcnfcbbeit 

erworben  ju  haben.  Renner«  grofje  (£ntbedung 
fällt  in  ba«  3.  1796,  mürbe  aber  erft  jmei 

3at)re  banacb,  1798  in  feiner  benfrourbigen 
?lbt)anblung:  „lnquiry  into  the  causos  and 
cffects  of  the  Variola«  Vaccinae,  a  disease 

discovered  in  the  West  of  England,  parti* 
cularly,  Gloucestershire,  and  known  by  the 

name  of  Cow-Pox*  oeröffentlUht.  55a  bie 
Slnwenbung  feiner  ßntbedung anfang«  u.  längere 

3eit  binburd)  auf  ̂ efltgen  ©iberftanb  fliefe,  — 
roie  biefelbe  ja  befanntlid)  nod)  beule  in  (fngs 
lanb  u.  anberwärt«  b.  mannen  Gegnern  befämpft 

wirb  —  fo  bilbeten  Renner«  Slnbänger  u.  9Jaä> 

folger  bie  'Royal  Jennerian  Society1,  beren 

erfter  Vräfibent  3enner  felbft  mürbe.  Sil«  Auf- 
gabe u.  3>wd  »erfolgt  biefelbe  nod)  beute  fort- 

beftcbenbe  Medical  Society  ade  Vorurteile  u. 
Vebenfcn  be«  ̂ ublifum«  gegen  bie  allgemeine 

Verbreitung  u.  gefc&Udje  Vorfchrift  ber  Vacci- 
nation $u  roiberlegen.  —  (Vgl.  bie  im  3-  1896 

0.  Gaffel«  Verlag  in  Üon'bon  in  ber  'Prac- titioner's  Library  of  Medical  Classic«'  ncu- 
gebrudte  Äu8gabe  ber  gen.  36  Seiten  jäblenben 

^Ibbanblung  3enner«:  'ijJrei«  1  s.  6  d.j  Qint 
meitere  Unterfud)ung  ber  Vaccination  bietet 

E.  M.  Crookshank's  History  and  Patho- 
logy  of  Vaccination,  London  1894,  20  s.; 
Tebb,  A  Century  of  Vaccination  and  what 
it  Teaches,  London  1897,  6  s.  —  QZ  bat  in 
(Snglanb  ©djmierigfeiten  gemad)t,  bie  DuraV 
fübtung  ber  Vaccination  Acts  ju  erreichen, 

!  u.  man  t)at  ben  gefefriidien  (Stanbpuntt,  nad) 
i  bem  biejenigen  Gltern,  meldje  bie  3t»»Tung  ibttr 

'  ftinber  nicht  beforgen,  al«  criminals  ^u  be* 
1  bonbeln  [\nh,  aufgeben  müffen.  $>ie  Vebörben 
haben  in  biefer  Angelegenheit  oft  leinen  be= 
ftimmten  ©tanbbuntt  eingenommen.  —  S)ie 
'Royal  Cominission  on  Vaccination',  bie  $ur 
Unterfucbung  biefer  &rage  im  3-  1889  einge* 
fe^t  rourbe,  beftanb  au*  16  9ttitqiiebern,  ̂ ax* 
lament«mitgliebern,  ̂ rofefforen,  ̂ ottoreu.  ttin 
interim  roport  uiurbe  im  «hrtl  1892  genehmigt. 
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welcher  empfahl,  Dan  wegen  llntcrlaffung  ber 
Impfung  nicht  mehrmalige  Strafen  oerbängt 
werben  foüten.  3m  $>aufe  ber  (gemeinen  brachte 

SUfqultf)  im  3-  1893  eine  bill  ein,  welche  ba«* 

ielbe  3'fl  ttt-rfolgtc  u.  »erlangte,  baß  $erfoncn, 
welche  auf  örunblage  ber  Vaccination  Acts  ge« 

fangen  gefeßt  wären,  alö  firat  clas«  misdemean- 
ant*  betjanöelt  werben  foQtcit.  tiefer  Antrag 
würbe  jebod)  jurüdgeflogen.  Am  näcbftcn  läge 
würbe  ein  Eintrag  üjiwpmoob«  wegen  Aufhebung 
ber  3wang«impf ung  mit  136  gegen  70  Stimmen 

oermorfen.  Ter  Sdjlufjberidjt  ber  Royal  Com- 
missioners  erfebien  im  September  1896.  Tie 

Commissionera  waren  im  adgem.  ber  Anficht, 
baß  bie  3mpfung  eine  febüßenbe  ©irfung  habe, 

weldje  ben  Sörper  für  Anfterfung  weniger  em= 
pfänglid)  mache  u.  im  Salle  einer  folgen  bod) 
bie  £>cftigfeit  ber  ßrfranfung  milbere.  Ter 
Schuß  gegen  Anfterfung  ift  am  fräftigften 
währenb  ber  9  ob.  10  3«bre,  welche  auf  bie 
3mpfung  unmittelbar  folgen:  bann  nimmt  bie 

©irfung  ber  3mPfung  rnf.t.  ab,  hört  aber 
niemal«  gan*  auf.  Erneuerte  3ntpfung  gewährt 

abcrmal«  Sd)uß  gegen  Anfterfung;  u.  bie  wof>l= 
tfjätigen  ©irtungen  ber  Impfung  (äffen  fich 
bef.  ba  erfef)en,  wo  biefelbc  eine  grünblicbe  gc= 
wefen.  Tie  Mranfljeitcn,  weldK  eine  Jolge  ber 

3mpfung,  feien  freilicb  nicht  wegzuleugnen  u. 
Aum  großen  Teil  nicht  leicht;  aber  wenn  man 
bie  ̂ afjl  ber  oorgenommenen  Impfungen  in 

Betracht  fliehe,  fo  fei  bod)  bie  #nbl  ber  (Er= 
trantungen  infolge  ber  oorgenommenen  Impfung 
eine  unbebeutenoe.  Die  (Jomniission  gab  ber 
Anwenbung  ber  italblnmpbe  ben  Horjug,  weil 

biefelbe  größeren  Schuß  gegen  Anfterfung  ge* 
währe;  ba«  Hilter,  b:  %u  bem  bie  3mPfur<g 
vorgenommen  werben  foll,  wirb  auf  6  Monate 

feftgeftellt  u.  angeraten,  biefen  Termin  gu  Oer« 
fdjieben,  wenn  nnberc  anfterfenbe  ftranfbeiten 
al«  Dorfen  im  Tiftrift  berrieben.  Tie  m» 

mtffion  hält  nid)t  bafür,  ba«  bie  Impfung  burd) 
ein  Stjftem  ber  ̂ iolierung  be«  .ttinbe«  erfeßt 

werben  fönne,  obgleich  fic  bie  SHebeutung  einer 
foldjen  3follerung  nicht  unterfebäße.  Watt) 
Meinung  ber  Jtommifiiou  follte  ber  Staat  aber 
nicht  auf  ©ieberbolung  ber  3>"piung  bringen; 
auch  crflnrt  ftc  fid)  gegen  wiebcrbolte  Strafen 
tocgen  llnterlaffung  ber  3mpfung.  Tie  wegen 
Unterlaffung  ber  Impfung  gefangen  gefegten 
^erfonen  follten  nicht  al«  Verbrecher  bebanbelt 

werben.  —  Tie  Alommiffion*  SHitgltebcr,  welche 
abweiebenber  Anficht  waren,  legten  in  mehreren 
SXemoranben  ihre  abweidjenben  Anflehten  bar; 

Tie  ocrlangten  Aufhebung  ber  ;}wang«--3mpfung, 
Aufhebung  ber  Strafen  wegen  llnterlaffung  ber 
Impfung,  erflärten  fich  aber  nicht  gegen  bie 
Impfung  überhaupt.  Ter  uinebmcnben  u.  be* 
herrlichen  Agitation  eine«  beträchtlichen  $rua> 
teile«  ber  itküölfcrung  unter  ben  ärmeren 
$olf«fIafien,  bie  fid)  bem  3mpfemang  au*  bem 
LHrunbc  wiberfeßten,  baß  er  ber  öefunbbeit 
eine«  id)wäd)lid>en  Äinbe«  fdjäblid)  fei,  ent* 

fdjloffen  fid)  bie  Regierung  u.  bie  Parlament«* 
I  mehrhett  feboch  neuerbing«  enblid)  Rechnung 
*u  tragen.  So  fam  in  ber  Sommerieffion 
1898  ber  berechtigte  tfufaßparagrapb  ftum  3mpf- 

gefeße  \u  ftnnbc.  hiernach  fotlen  fortan  bte* 
jentgen  gälle  Dom  Ompfjwangc  befreit  fein,  in 
betten  bie  Altern  üor  ber  Cbrtgfeit  erflären 
„that  the  child  was  too  delicat«  to  undergo 

the  Operation.*' Vach  er 's  Parlamentär)  Companlon:  (?r= 
fcheint  monatlich  (feit  1 832 )  u.  bringt  u.  a.  bie 
Tanten  u.  Abreffcn  ber  ÜJtitglieber  beiber  Käufer 

I  be«  Parlament«.  3ebe  9fr.  6  d.  Vacher  & 

|  Sons,  29  Parliament  Street,  London  S.  W. 
Yagabonds,  Vagranis.  Tcm  (Gefeße  nach 

follte  ein  SBagabunb  au«gepeitfcht  werben  unb 
einen  (rib  ablegen,  nach  bem  ̂ laße  jurüdfebren 
*u  wollen,  too  er  geboren  war,  ob.  juleßt  brei 

Salin-  lang  gewohnt  hatte  (1580l  (Sin  juni 
jweiten  3Nal  ergriffener  ̂ agabunb  foUte  ben 
oberen  Jctl  feiner  rechten  Chrmufchel  oerlieren 

(1535);  jum  britten  'SKal  ergriffen,  mürbe  er 
hingerichtet.  Taft  ein  Skgabunb  mit  bem  SJudjs 
ftaben  V  gebranbmartt  u.  auf  jwei  3ahre  ein 
leibeigener  fein  follte,  würbe  1547  jum  (^efc£i 
erhoben,  ©enn  ber  Sagabunb  entwich  u.  er* 

griffen  mürbe,  follte  er  mit  bem  löudjftabcn  S 
gebranbmarft  werben  u.  auf  Sicben«jeit  Seib* 
eigener  fein.  Sagabunben  würben  nach  bem 

i  ®efefe  r>.  1572  bamit  beftraft,  ba&  man  fie  au«= 
I  pcitfdjte,  in«Wefängni«  warf  u.  ihre  Cbren  burd)« 

bohrte;  auf  wieberholtem  Umr)erftreichen  ftanb 

ber  lob.  —  Scilbere  'öeftimmungen  würben  im 
17.  3ahr  ©eorg«  11.  gemadjt,  fowie  im  32., 
35.  u.  59.  Öeorg«  III.  Tie  gegenwärtig  in 

Wültigfeit  ftchenbe  Vagrant  Act  würbe  1824 
Dom  Parlament  befdjloffen.  —  3m  3-  1839 
würbe  in  Cnglanb  ̂ uerft  ba«  Snftem  eingeführt, 
obbachlofe  91rme  u.  beruntjuebenbe  Bettler,  jeftt 
gewöhnlich  trampers  ob.  tramp«  gen.,  in  ben 
Wrbeit«bäufern  ber  oereinigten  9lrmenbejtrfe 
(Union  Workhouses)  in  bei.  Abteilungen  ob. 
aud)  in  bef.  Qfcbäuben,  eine  Wacht  ju  beherbergen 
u.  ihnen  ein  Slbenbbrot  u.  ben  anberen  borgen 
ein  Jrübftüd  ju  reichen.  Taburd)  würbe  ein 

.Ipcer  D.  sKÜRiggängern  u.  üanbftreidiern  herbei« 
gebogen,  bie  regelmäßig  nad)  allen  Dichtungen 
ba«  ̂ anb  burchftreiften  u.  fieb  in  91rbeit«bäufern 
eine  Wacht  aufnehmen  u.  betöftigen  ließen.  Tie 
3at)l  berfclben  hat  fid)  feither  o.  3ab,r  ju  3<>br 
oermchrt.  Ta«  Ü>efe&  7  u.  8  Vict.  c.  101 
hat  jum  :\:r((l:  ber  Aufnahme  obbacblofer, 
wanbernber  Armen  befonbere  T)iftrift=Aft)le  an« 
georbnet.  3"  biefe  fönnen  bie  ̂ olijeibcamtcn 
Cbbachlofe  ohne  wettere«  abliefern.  C.  J.  lt. 
Turner,  A.  Hist.  of  vagrants  and  vagrancy 

J  and  beggars  and  bogging,  London  1887. 
I  «Höhere«  unter  Artifel  Poor  Law. 

Yagrants,  f.  Vagabonds. 
Yalentia.  T)er  füblidje  Teil  Sdwttlanb« 

mürbe  fo  genannt  nad)  bem  Äaifer  Sälen«. 
Valentine.    1.  einer  ber  beiben  Gentleman 
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of  Verona;  fein  Liener  helfet  Speeb.  J>er 
anbere  gentleman  ift  $roteu$,  beffen  Liener 

Sounce  Reifet.   (S hakospoare:  Two  Gentle- 
men  of  Verona);  2.  eine  ̂ erfönlitbfeit  in  i 

Gongrene*  'Lovo  for  Lovo';  3.  eine  ftigur  In  I 
Twelfth  Night. 

Valentine  and  Orson,  ein  alter,  au*  bem 
15.  ;fabrl).  ftammenber  JKoman.  Valentine 

fübrt  feinen  Wanten  als  {^inbling  be*  Sßalentinc*« 
tage*;  fein  trüber  beifit  Crfon,  ba  er  n.  einer  I 

Särin  geraubt  u.  gefäugt  u  mit  ©ären  auf*  : 
gewachfen  ift.   Wad)bem  ber  tÖruber  t>.  Valentin 

tm  Äampfe  überwunben  u.  an  ben  ̂ f>of  ftönig  1 
Pippin*  ü.  ftranfreid»  gebradrt  ift,  wirb  er  ein  , 

treuer  Liener  feine«  iBrubcr*  u.  rettet  ibm  1 
fpäter  ba*  üeben,  inbem  er  einen  JHiefen  er-  I 

fd)lägt.   Crfon  gilt  aud)  al*  ber  Jnpu*  eine*  j 
ungefchliffenen  ©efeQen. 

Valentine'»  Day,  14.  Februar.  Qi  ift  Sitte, 
am  Slbenb  bor  bem  Valentine*  Jage  üofe  $u 
fliehen,  welche  Valentinas  beiften.   2>te  «amen 
einer  gemtffen  $aty  &e*  einen  ©Schlecht*  werben 

b.  einer  gleichen  ?(n£abl  u.  Slngebörigeu  be*  1 
anbern  ßkfd)led)t*  in  ein  ©efäö  getban ;  banad)  , 

siebt  ein  jeber  ein  Üo*  au*  bem  ©efäfe;  ber  ' 
Warne  auf  bem  2ofe  wirb  bie  Valentine  be*  i 
betr.  3ieber§  genannt;  o.  ben  auf  biefe  Seife 
ju  ftanbe  fommeuben  paaren  glaubt  man,  bafe 
biefelben  fid)  aud)  fpäter  im  Seben  finben  unb 

betraten  würben.  —  SBourne  jagt:       ift  eine 
auf  bem  Sanbe  fid)  ftnbenbe  SÄeinung,  bafe  an 

biefem  Jage  jeber  ©ogel  feinen  hatten  fucht. 
(Ebaucer  brüdt  biefen  SJolfSglauben  fo  au*: 
„Nature,  the  vicaro  of  the  Almightio  Lord, 
That  hote,  colde,  hevie,  light,  moist,  anddrie, 
Hath  knit  by  even  number  of  aecord, 
In  easy  voice  began  to  speak  and  say, 
Foules,  take  hood  of  my  sentence,  I  pray, 
Andforyour  own  easeinfordringofyour  neod, 
As  fast  as  I  mny  speok  I  will  nie  speed. 
Ye  know  well,  how  on  St.  Valentine^  Day, 
By  my  Statute  and  thruugh  my  governaunce, 
Ye  doe  chese  your  mater,  and  after  flie  away 

With  hem  as  I  pricke  you  with  pleasaunce.* 
Sbafefpeare  fpielt  im  Sommernad)t*traum 

auf  bie  alte  Sage  an,  bafe  bie  Sögel  fid)  am 
6t.  Valentine«  Jag  $u  paaren  beginnen: 
, —  St.  Valentine  is  past; 

Begin  these  wood-birds  but  to  couple  now  ? •  — 
Xic  Sitte,  Valentine*  ju  wählen,  war  ein 

Sport,  ber  in  ben  Käufern  ber  engl,  gebilbeten 

u.  woblbobenben  'Bell,  wie  fid)  nadjwetfeu  lägt, 
fdjon  Witte  be*  15.  3abrb.  gepflegt  würbe, 
finbgate  fpielt  in  einem  ©eblcht  um  1420 
auf  biefe  Sitte  an.  J)od)  war  biefe  Sitte  nur 
Spielerei  u.  Seberj,  au*  ber  in  manchen  ftäflen 
wof)l  (Srnft  werben  mochte.  Jublet)  Üorb  Wortb 

fagt  in  feinem  'Forest  of  Varieties',  1645  in 
einem  SJriefe  an  feinen  Sruber:  „A  lady  of 
wit  and  qualitie,  wbom  you  well  know, 
would  never  put  herseif  to  the  chanco  of 
a  Valentine,  sayiog  that  shee  would  never 

couple  berselfo  but  by  choyce.  The  custome 
and  Charge  of  Valentines  is  not  ill  left, 
with  many  othorsuch costly  and idlecustomes, 
which  by  a  tacit  generali  consent  wee  lay 

downe  as  obsolete."  Da*  Sehen  be*  heiligen 
Valentine  giebt  übrigen*  wobl  faum  mehr  eine 
Seranlaffung,  al*  bie  eine*  anbern  fettigen, 
bafe  man  biefe  eigentümliche  Sitte  an  feinen 
Warnen  fnüpft.  33beat(en  in  feiner  Illustration 
of  the  Common  Prayer,  1848,  p.  57  fagt 

freiltd),  bafe  „St.  Valentine  was  a  man  of 
most  admirable  parts  and  so  famous  for 
his  love,  charity,  and  chastity  that  the 
custorn  of  choosing  Valentines  upon  bis 
Festival  (which  is  still  practised)  took  it« 

rise  from  thence."  —  9(ber  alle  £>et(ige  tbaten 
fid)  burd)  2iebe,  fteufdjbeit  u.  gute  Säerte  ber- 
cor.  3m  British  Apollo,  1708,  vol.  I.  No.  3 

beifet  e*  bettbalb: 
„Why  at  Valentines  day  to  choose 
A  mistross,  and  our  freedom  loose, 
May  I  my  reason  interpose, 
The  question  with  an  answer  clos?. 
To  iraitate  we  have  a  mind, 

And  couple  like  the  winged  kind.u 
3n  bemielben  ©ert,  vol.  II.  No.  2,  1709 

finbet  fid)  folgenbe  &ragc:  „In  chusing  Valen- 
tine« (aecordmg  to  custom),  is  not  the  partj 

chusing  (be  it  man  or  woman)  to  make  a 

present  to  tho  party  chosen?*  —  ?lntroort: 
»We  think  it  more  proper  to  say,  drawing 
of  Valentines,  since  tho  most  customary 

way  is  for  each  to  take  his  or  her  lot  — 
and  chance  cannot  be  termed  choice.  Ac- 
cording  to  this  method  the  Obligation»  are 

equal,  and  therefore  it  was  formerly  tbe 
custom  mutually  to  presont,  but  now  it  is 

customary  only  for  the  gentlemen.44  TOorefin 
er^äblt,  bafe  an  biefem  Jage  bie  Männer  ben 
Damen  ®e{d>enfe  ̂ u  machen  pflegten,  wie  ja 

anbern  3<lten  bie  Tanten  ben  Herren;  in  Sd)ott= 
lanb  würben  biefe  (Befcbenfe  gegenfeitig  gemadjt- 
©an  bat  eine  poetifd)e  Sefchreibung  ber  lanb 
liehen  Sitte  am  borgen  biefe*  Jage*  binterlaffen. 
„Last  Valentine,  tbe  day  when  birds  of  kind 
Their  paramours  with  mutual  chirpings  find, 
I  early  rose,  just  at  the  break  of  day, 

Before  the  sun  had  chas'd  the  stars  away: 
A-field  1  went,  amid  the  morning  dew, 

To  milk  my  kine(for  soshould  houae- wives  do), 
The  first  I  spied,  and  the  first  swain  we  see 

In  spite  of  Fortune,  shall  our  True  love  be.* 
fßennant  crjäblt  in  'The  Tour  in  Scot- 

land',  ,that  inFebruary  young  persona  draw 
Valentines,  and  from  thence  collect  their 

future  fortune  in  the  nuptial  »täte;*  unb 
©olbfmitb  in  feinem  Vicar  of  Wakefield  br 
fehreibt  einige  länbliche  Sitten  u.  erjagt,  they 
send  true- love  knots  on  Valentine  morning. 

t^olgenbe  d)ara(teriftifche  @efd)id)te,  bie  fid)  im 
Connoissour   finbet ,   iüuftriert   jugleid)  bie 

herrfdjenbe  Sitte :  ,  Last  Friday  was  Valentine'« 
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Day,  and  the  night  before  I  got  five  bay- 
leaves,  and  pinned  four  of  them  to  the  four 
corners  of  ray  pillow,  and  the  fifth  to  the 

middle ;  and  then,  if  I  dreamt  of  my  sweet- 
heart,  Betty  said  we  should  be  married  before 
the  year  was  out.  But,  to  raake  it  more 
sure,  I  boiled  an  egg  hard,  and  took  out 
the  yolk,  and  filled  it  with  ealt;  and  when 
I  went  to  bed,  eat  it  »hell  and  all,  without 
apeaking  or  drinking  after  it.  We  also 

wrote  our  lovere'  natnes  upon  bits  of  paper, 
and  rolled  them  up  in  clay,  and  put  them 
into  water,  and  the  firet  that  rose  up  was 
to  be  our  Valentine.  Would  you  think  it? 

—  Mr.  Blossom  was  my  man.  I  lay  a-bed 
and  shut  my  eyes  all  the  morning  tili  he 
came  to  our  houae;  for  I  would  not  have 
seen  another  man  before  him  for  all  the 

world.*  (Mrofe  erflärt,  ba&  unter  Valentine 
au  nerftetjen  fei  bie  erfte  ftrau,  bie  d.  einem 
9Ranne,  ob.  ber  erfte  Wann,  ber  b.  einer  grau 

am  borgen  be«  14.  Februar  gefefjen  werbe.  — 
§a(Iiweu  bagegen  fagt  in  feinem  Dictionary, 
p.  907,  baß  bie  Warnen  loäweife  gebogen  würben. 

$epfi*  erjäbU,  on  Valentine's  Day  1667:  „This 
morning  came  up  to  my  wifo's  bedside,  I 
being  up  dressing  myself,  little  Will  Mercer 
to  her  Valentine,  and  her  name  written 

upon  blue  paper,  in  gold  letters  done  by 
himself,  very  pretty;  and  we  were  both 
well  pleased  with  it.  But  I  am  also  this 

year  my  wife's  Valentine,  and  it  will  cost me  £  5,  but  that  1  must  have  laid  out  if 

we  had  not  been  Valentinas.*  —  Dann  fügt 
er  etwa«  weiter  bin^u:  „I  find  that  Mre.Pierce  s 
little  girl  is  my  Valentine,  she  having  drawn 
me;  which  I  was  not  sorry  for,  it  easing 
me  of  something  more  that  I  must  have 
given  to  othere.  But  here  I  do  first  observe 
tho  fashion  of  drawing  of  mottos  as  well 
as  names;  so  that  Pierce,  who  drew  my 
wife,  did  also  draw  a  motto,  and  this  girl 
drew  another  for  me.  What  mine  was  I 

forgot;  but  my  wifo's  was,  'most  corteous 
and  moat  fair.'  iRiffon  er^äblt  in  feinen 
Travola  in  England,  translated  by  Ozell, 

p.  330:  'On  the  Kve  of  the  14  th  of  February, 
St.  Valentine's  Day,  a  time  when  all  living 
nature  incline«  to  couple,  the  young  folks 
in  England  and  Scotland  too,  by  a  very 
ancient  custom,  celebrate  a  little  festival 
that  tends  to  the  same  end.  An  equal 

number  of  maida  and  bachelore  get  to- 
gether,  each  writes  their  true  or  some 
feigned  name  upon  separate  billets,  which 
they  roll  up.  and  draw  by  way  of  Iota,  tbe 
maids  taking  the  mens  billets,  and  the  men 

the  maids' ;  so  that  each  of  the  young  men 
lights  upon  a  girl  that  he  calls  his  Valentine, 
and  each  of  the  girls  upon  a  young  man 
which  she  calls  hers.  By  this  means  each 
ha*  two  Valontines:  but  the  man  sticks 

faster  to  tbe  Valentine  that  ia  fallen  to 

him,  than  the  Valentine  to  whom  he  is 
fallen.  Fortune  having  thua  divided  the 

Company  into  so  many  couples,  the  Valeu- 
tines  give  balla  and  treats  to  their  mis- 
tresses,  wear  their  billets  several  days  upon 
their  bosom  or  sleovoa,  and  this  litte  sport 

often  ends  in  love.  This  ceremony  ia  prac- 
tised  differently  in  different  counties,  and 
aecording  to  the  freedom  or  aeverity  of 
Madam  Valentine.  There  is  another  kind 

of  Valentine,  which  is  the  tiret  young  man 
or  wo  man  that  chance  throws  in  your  way 

in  the  street  or  elsewhere  on  that  day.4 

3n  92orfolf  Ijaben  Äinber  bie  ©itte,  to  'catch' each  other  for  Valentine» ;  wenn  ältere 

^Jerfonen  in  ber  Familie  fmb»  tt.  benen  man 
erwartet,  baß  btefelben  freigebig  fein  werben, 
geben  fidj  bie  Äinber  Diel  Wüfje,  biefelbcn  ju 
fangen;  bie  SBeife,  bie«  $u  Dodbringen,  ift  bie, 

ba&  man  fagt:  'Good  morrow,  Valentine;' 
wenn  ein  Ätnb  biefen  $(u$ruf  wieberbolen 
fann,  ebe  eS  felbft  angerebet  wirb,  fo  wirb  e« 
mit  einem  fleinen  ©efetjenf  belofmt.  3)te«  mufe 
jebod)  oor  Sonnenaufgang  gefdjeljen;  fonft  fagt 

man  ben  Rinbern,  fie  feien  'sun-burnt'  unb 
fdjirft  fie  ofjne  ©eidjent  nad)  ftaufe,  3m  Poor 

Robin's  Almanack,  3abrg.  1757,  finben  fieb 
folgenbe  SJerfe: 
„This  mooth  bright  Phoebus  entere  Piacea, 

,  Tbe  maids  will  have  good  störe  of  kisses, 
For  always  when  the  sun  comes  there, 

Valentine's  Day  is  drawing  near, 
And  both  the  men  and  maids  incline 

To  chuse  them  each  a  Valentine; 

|  And  if  a  man  gets  one  he  loves, 
He  gives  her  firet  a  pair  of  gloves; 

{  And,  by  the  way,  remember  this, 
I  To  seal  the  favour  with  a  kiss. 

I  This  kiss  begets  more  love,  and  tben 
:  That  love  begets  a  kias  again, 
,  Until  this  trade  the  man  doth  catch, 
i  And  then  he  does  propose  the  match; 

'  The  Willing,  tho'  sho's  shy, 
j  She  gives  tbe  man  this  soft  reply, 

'PH  not  resolve  one  thing  or  other, 

Until  I  firet  consult  ray  mother.' 
When  she  aays  so,  'tis  half  a  grant, 

And  may  be  taken  for  consent." 
Die  fteier  be*  6t.  SBalentine^Iage«  ift  einer 

ber  am  beften  bewahrten  populären  ©ebräua>e. 
3u  meldjern  itarfen  Umfange  bie  ©itte  be« 

•Valentine  letter-writing'  fid)  entwitfelt,  mag 
au*  folgenber  9?ummerierung  ber  ©riefe,  roel(be 

am  3t.  93a(enttiieS=2;age  1847  burefj  ba«  Lon- 
don post-office  gingen,  erfeb,en  werben,  weldje 

;  3°^  *>ie  gewöfjnlid)e  Girfulatton  ber  Briefe 
I  weit  überfdjrettet.    .Monday  being  the  cele- 

I  bration  of  St.  Valentine's  day,  an  extra- ordinary  number  of  lettere  passed  through 

J  the  post-office.    Not  leaa  than  15000  lettere 
j  of  all  descriptiona,  beaidea  20000  nowspapere, 
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wore  delivered  at  nine  in  tho  morning  by 

the  general  post  letter-carriers,  while  in  the 
London  district  Office  the  numbers  stood 

thus;  —  At  the  ten  o'clock  delivery  25000, 
and  during  the  successive  'turns'  of  the 
duty,  175000  were  stamped,  assorted,  and 
delivered,  forming  a  total  of  200000  district 
letters  during  the  day.  Independently  of 
theBe  numbers,  not  less  than  12000  letteni 

and  5000  ncwspapers  were  received  by  the 
midday  mails  and  delivered  throughout  the 
metropoli9,  nnd  at  night  not  fewer  than 
120000  nowspapers  were  dispatched,  and 
60000  letters.  T>ie  lotaliumme  ber  Briefe  u. 

3eitungcn,  bie  an  biefem  Jage  ba«  post-ofhco 
paffierten,  betrug  422000  «riefe  u.  145000 

Leitungen.  —  Dyor,  a.  a.  O.;  Brand, 
a.  a.  O. :  W.  Co w per,  Pairing  Time  Anti- 
cipatcd,  Poetical  Works.  Globo  Ed.,  p. 31 3 ff.; 

W.  Scott,  St.  Valentine's  Dav;  or,  The 
Fair  Maid  of  Perth;  ©.  &  fei  tag,  $ie 
Valentine. 

St.  Valentine'»  Etc.  «Im  Slbcnb  be« 
14.  ftebruar,  be*  St.  Valentine«  Sage«,  begebt 
ba«  junge  Volf  in  Chiglanb  u.  Scbottlanb  nach 
fehr  alter  Sitte  eine  fteftlicbfeit.  CFine  gleich 

grofec  3al»l  Wäbeben  u.  junger  Vurfdjen  Der: 
fatnmelt  ftdi,  jeber  fdjreibt  feinen  wirtlichen  ob. 
einen  angenommenen  Warnen  auf  ein  fletucd 
killet,  ba«  aufgerollt  wirb;  bann  werben  biefe 
Billette  berieft;  bie  Wäbeben  nehmen  bie  Villettc 

ber  Wänner,  u.  bie  Wänner  biejenlgen  ber 
Wäbeben;  fo  baft  jeber  ber  jungen  Sieute  ein 
junge«  Wäbeben  bat,  welche«  er  feine  Valentine 
nennt,  u.  jebe«  Wäbeben  einen  jungen  Wann, 
ben  fie  ebenfo  betitelt,  «uf  biefe  Seije  bat 
jeber  junge  Vurfche  u.  jebe«  Wäbeben  jioet 
Valentine*  u.  zwei  Valentinen;  aber  ber  Wann 

ift  mehr  Derpfliduet  gegen  bie  Valentine,  welche 
ihm  zugefallen  ift,  af«  berjentgen  Valentine, 

welcher  er  zugefallen  ift.  —  Wacbbem  ba«  Sd)idfal 
bie  ©efenfebaft  nun  in  fo  Diele  Vaare  geteilt 

hat,  geben  bie  jungen  Vurfebcn  ihren  Valen* 
tinen  ob.  Vräutcn  Völle  u.  bewirten  biefclben, 
tragen  beren  Villette  mehrere  Jage  an  ihre  Vruft 

ob.  JRortfcbö&e  geheftet,  u.  biefe«  flehte  9lmiife= 

ment  enbet  häufig  in  Üicbe.  —  9tuch  auf  anbere 
Seife  wirb  ber  ob.  bie  Valentine  benimmt;  e« 
ift  bie«  häufig  ber  junge  Wann  ob.  bie  junge 
ftrau,  welche  ba«  Scbirffal  einem  an  biefem 

Xage  juerft  auf  ber  Strafte  ob.  fonftwo  in  ben 
Seg  wirft.  SMefe  Sitte  benfeht  auch  in 
fionbon;  bod)  beucht  fich  biefe  Stege!  nicht  auf 
$>au«genoffen,  bie  unter  bcmfelbcn  Xacbe  wohnen. 
(Kvery  Day  Book,  vol.  I.  p.  226).  Shafefpearc 
bezeugt  biefen  ©ebraud),  inbem  er  bie  arme 
ephelia  fingen  läfet: 

„Good  morrow!  'tis  St.  Valentine'«  day, 
All  in  tho  morning  betime. 
And  1  a  maid  at  your  window, 

To  be  your  Valentine." 
On  3>erbl)fhire  u.  $eDonfhire  berrfeht  bie  Sittf, 

bafj  bie  jungen  Wäbd>en  in  ber  Wacht  auf  ben 

St.  Valentinc«=2ag  fid)  mit  etwa«  \v.r.; Iit 
fie  in  einem  Xucbe  mit  fid)  führen,  nad)  bem 

Strcbhof  begeben,  warten,  bis  J»ie  Ubr  'Kittet i  nadit  ichlägt,  mit  beut  legten  Schlage  jroötfmal 
um  bie  Vtircbe  laufen  u.  Don  jenem  samen  nu 
einer  £>anb  d.  fid)  werfen,  wobei  fie  fagen: 

„I  sow  hempseed,  hempweed  1  bow, 
He  that  loves  me  best 

Come  and  after  me  raow.' 
Senn  fie  ba*  lejjte  Wal  um  bie  fiirche  laufen, 
nimmt  man  an,  baf?  ihr  iMebbaber  ihr  erfebetne 

u.  folge.  3"  XeDonf hire  geht  man  um  1 , 12  Ufcr 
nach  bem  Xhore  einer  Äirdje,  unb,  naebbem  ei 

12  Uhr  gefcblagen,  nach  $>aufe,  wobei  man  btn 
ftanffamen  über  ben  Seg  ftreut  unb  fagt: 

.Hempseed  I  sow,  hempseed  I  raow, 

She  (or  he)  that  will  rny  true-lovo  be, 

Come  rake  this  hempseed  after  me.* 
worauf  ber  Siebhaber  erfcheinen  u.  bie  eben 

fiefäete  Saat  in  einem  Üuche  jufamutentKirfra 
oll.  3n  Worfolf  trägt  man  Ratete,  ©efcbeclt 
cnthaltcnb,  beimlicbermeife  Dor  bie  Xbür  Set 
Valentine,  legt  fie  auf  ber  Schwelle  nieber,  jitit 
bie  ©lorfe  an  ber  £>au«tbür  u.  läuft  bann  boom:. 

3m  £aufe  aber  ift  alle«  auf  ber  Sacht,  uni 
fo  wie  bie  ©lorfe  ertönt,  frfirjt  aüti  ncA  her 

Ibitr ,  um  fieb  &u  überzeugen,  ob  man  nod» 
etwa«  D.  bem  Iräger  be*  ©epäd«  fehen  fönw, 

fobann  wirb  ba«  ̂ afet  aufgenommen  unb  Me 

Äuffcbrift  gclefen.  5)iefc  ̂ afete  enthalten  ®f 
fdjenfe  allerlei  ?lrt,  zuweilen  aud)  Sdircipuppen. 

3uweilen  ftnben  fich  bei  biefem  ©efebenfe  aud 

einige  anonyme  Verfe,  welcfie  mit  bem  Xittidien 
cnben: 

,If  you'll  be  mine,  l'll  be  tbine 
And  so  good  morrow,  Valentine' 

$ie  legten  brei  Sorte  fdjreibt  man  gcrobbnliö 

auch  mit  attf  bie  ̂ Ibreffe,  bie  alfo  etwa  folgrn- ben  Sortlaut  hat: 
Miss  Marv  Isabella  King, 

St.  Gile»', 
Good  Morrow,  Valentine,  Norwich 

Much  zu  Swaffbant  fenbet  man  an  bieiem  Äbenlx 
Valentine«  b.  h.  ©efdienfe.   Wan  öffnet,  nad» 

bem  man  ba«  ©efehenf  an  einen  Gipfel  ob.  eint 

!  Crange  befeftigt,  leife  bie  ̂ auöthür  u.  muri 
'  ba«  ©efchent  in  ba«  ̂ ou«;  ein  lauter  3d)!fl$ 

an  bie  Jhür  benachrichtigt  bann  bie  ßinroobntt 
D.  ber  ftattgefunbenen  Vefcbenfung.  iwuM 
macht  man  fid)  babei  nod)  ben  Spott,  mit  ial! 

bie  gorm  eine«  Vriefe«  auf  bie  Xbürfchweße 

Zu  malen ,  fo  baft  wenn  bie  jugenblichen  Gin- 
wohner  be«  &auje«  hfWU^frÜT'nfn  u.  crit»«1 
Vrief  aufnehmen  wollen,  biefclben  ihr 
haben  nicht  ausführen  fönnen. 

Valentinian.  1.  Gine  Sragöbie  D.  granci* 

Veaumont  u.  3ohn  gletcbet.  ,The  matron 

pority  of  the  injured  Lucinda,  the  ravag** 
of  unrestrained  indulgence  on  a  wind  not 

wholly  without  glimpse«  of  virtue  in  Va- 
lentinian, the  vileness  of  bis  courtiers,  tfce 
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spirited  contrast  of  unconquerably  loyalty 
in  Aelius,  with  the  natural  Indignation  at 
wrong  in  Maximus,  are  brought  before  our 

eyes,*  fogt  ftaflam,  „in  some  of  Fletcher's 
best  poetry."  2.  ßine  Sragöbie  oon  3obn 
SSilmot,  Earl  of  Rochester,  erfcbienen  im 

3-  1685;  geänbert  nad)  ber  Sragöbte  o.  Beatu 
mont  unb  ftleteber. 

Vale  of  Avocn  in  Wicklow,  b.  b-  Ireland. 
„Sweet  Vale  of  Avoca,  bow  calra  could  I  rest 
In  thy  bosom  of  sbade,  with  tho  friends  I 

lovo  best." T.  Moore:  Irish  Melodiös,  No.  1. 

(The  Meeting  of  the  Waters). 

Valeria.  1.  ©in  Blouftrumpf  (blue-stocking) 
in  tScntlioreö  Basset- Table  (1706);  2.  eine 

JRolIe  in  ̂ ;l)itc beab«  'Roman  Father.' 
Valerlan  ob.  Yalirian.  ©cmabl  ber  St. 

CTecilio.  Gccilia  crgäblte  ihrem  ©cmaht,  bafe 
fie  bei  einem  Gngel  in  ©unft  ftänbe,  ber  häufig 
fid)  ihr  offenbarte,  Balerian  bat,  bafe  e«  ihm 
erlaubt  fein  möchte,  Beuge  biefer  Cffcnbarungen 
flu  fein.  Gccilia  antwortete,  bic«  folle  gejehehen, 
falls  Balerian  gum  Bapft  Urban  reifte  u.  fid) 

taufen  ließe.  9<ad)  .£>aufe  gurüdgefebrt,  hatte 
auch  er  bie  Grfcbeinung  jene«  Gngel«  im  ©C* 
madie  feiner  ftrau,  welcher  Gecilia  eine  ftronc 
n.  Stojcn  u.  ihm  eine  folcbe  P.  Sitten  gab, 
mclche  beibe  ftronen  ber  (Sngel  au«  bem  Baracie« 
mitgebracht  hatte.  Ter  (Ingel  fragte  barauf 
Balerian,  roa«  fein  liebftcr  SJunfd)  fei,  u.  biefer 
antwortete:  „bafj  fein  Bruber  burch  ©otie« 
©nabe  junt  feligmad)cnben  ©tauben  geführt 

werbe!"  Ter  (Sngel  jagte,  biete  Bitte  mürbe 
erhört  werben,  u.  Balerian  wie  fein  ©ruber 
fällten  heilige  TOärtnrer  werben.  Balerian  würbe 
D.  SUmadjm«  bem  Bräfeften  gebracht  u.  ihm 
befohlen,  ba«  Bitbni«  Jupiter«  ju  oerebren, 

meffen  er  fid)  weigerte;  er  würbe  fobann  hin* 
gerichtet.    C  h  u  u  c  o  r :  Secounde  Nonnes  Tale. 

Valerins.  'A  Roman  story'  con  3flbn 
©ibion  iJodbart  (1794—1854),  crichienen  im 
3.  1824,  enthält  berebte  Schilbcrungen  JHomS 
u.  ber  römtfeben  ©ejcllfcbaft  |N  ber  Seit  Xrajan«. 
Ter  $elb  ift  ber  Sohn  eine*  römijdfen  Befehls- 

haber«, ber  fid)  in  Britannien  niebergelaffen, 
bei  beffen  Üob  Baleriuö  nad)  Italien  jurüd: 
febrt,  um  feine  SJänbereien  *u  reftamieren;  bort 
nerliebt  er  fid)  in  Slttjanafia,  bie  Xocbter  be« 
üpjtofopben  Gapito,  u.  wirb  d.  ihr  in  bie 

DiDfterien  be«  d)riftlid)en  ©tauben«  eingeführt. 
Ynletti,  f.  Yeomanry. 
Yaliant,  The,  Johann  IV.  p.  Britannien 

(1889—1442). 
Yaliant -for-Truth.  Hin  frommer  Sbrift 

in  Bunnon«  Tilgrim's  Progress',  ber  nad) 
einigen  Abenteuern  fieb  dbriftion  al«  9ietfe= 
begleitcr  nad}  ber  Celestial  City  anid)ltcBt. 

Vallombrosa.  Wilton  fagt:  „Tbick  as 
autumnal  leaves  that  strew  tbe  brooks  in 

Vallombrosa.*  (Paradise  Lost,  L  302);  ba 
aber  bie  Bäume  P.  Vallombrosa  bauptfäd)lid) 

Binien  finb,  beftreuen  fie  im  £>erbft  bie  an 
ihrem  ftufe  oorbeifltefienben  Bäcbe  nicht  mit 
Saub.  Tie  Buchen  u.  SBalnufebäumc  finb  bort 

nicht  gahlreid). 
Yalor  Ecclesiasticns,  ein  Beridjt  über  ben 

jährlichen  ISrtragSmert  be«  üorhanbenen  ftirdjen= 
©igentum«,  auf  Befehl  im  3-  1534  ocrfa&t, 
würbe  oon  ber  Record  Commission  in  ben 

fahren  1810—1834  oeröffentlicbt. 

Yalvasor  ob.  Yavasor.  Ter  'Vavasor' 
ftanb  ̂ unäcbft  unter  einem  Baron.  Tu  (Sange 
behauptet,  baft  c«  jmei  Sorten  b.  vavasors 
gab,  ben  größeren,  ber  feine  ©ürbe  bom  ftönig 
hatte,  wie  bie  Barone  u.  ©rafen;  u.  bie  nieberen, 

welche  'valvasini'  gen.  würben,  welche  ihren 
Stiel  u.  ihren  Befi&ftonb  ü.  bem  höheren  val- 
vasor  empfingen;  gleichwie  Bafallen  ihre  üän- 
bercien  D.  einem  9lbtigen  übertragen  befommen, 
ber  {elber  ein  Bafali  ift.  Valvasors  werben 
im  Domosday  book  1086  erwähnt. 

Van  (abget.  au«  caravan,  Dom  per.  kärwän 
SHetjejug)  ift  ein  grofeer  oierrftberiger,  bebedter 
Sagen  jum  ©ütertran«port,  g.  B.  furniture 
van,  Möbelwagen. 

Van  Artevelde.  Clara,  ttig.  in  Sir  #enrn 

2at)lor«  'Philip  Van  Artevelde.' Van  ArteTelde,  Philip.  Gin  Scbaujptet 
!  in  gwei  Seilen,  o.  Sir  i>cnrt)  Jatjlor  (geb. 
18C0);  erjdiicnen  im  3.  1834;  0.  bem  Berf. 

bejoidhnet  al«  'an  bistorical  romance.  ca«t  in 
a  dramatic  and  rythmical  form.'  Ter  Stoff 
ift  Southey  entnommen;  c«  ift  bie  ©ejcbidjte 

I  ber  Artoveld,  be«  Bater«  unb  be«  Sohne«, 
welche  io  henwrragenb  in  ber  ©efd)id)tc  &lan* 
bem«  figurieren. 

Vanconver's  Island,  im  nörblieben  ftitle'n 
Ccean,  nahe  bem  Seftlanbe.  -t»icr  würben  0. 
ben  Gngtänbern  im  ̂ i.  1781  9iicberlaffungen 

|  gegr.,  welche  b.  ben  Spaniern  1789  erobert, 
aber  gurüdgegeben  würben.  Turcb  einen  Ber^ 
trag  jwifchen  ber  brittfehen  ̂ Regierung  u.  ber; 
jentgen  ber  Bereinigten  Staaten  im  3-  1846 
würbe  biejc  3nfel  für  ©ro&britannien  gefiebert. 
Sie  ift  0.  größerer  ©idjtigfcit  geworben  burch 
bie  Gntbedung  0.  ©olb  auf  bem  benachbarten 
fteftlanbe  (1858)  u.  ber  nacbfolgcnbcn  Errichtung 
ber  Kolonie  b.  British  Columbia.  Victoria, 

bie  $>auptftabt,  würbe  im  3.  1857  gegrünbet. 
Tie  ̂ njcl  würbe  mit  British  Columbia  burd) 

ein  ©efefc  oereinigt,  ba«  im  9luguft  1866  burch« 
Barlament  ging;  u.  am  24.  9foi  1868  würbe 
Victoria  jur  .feauptftabt  erflärt. 

Yane,  Frank,  in  Sterling«  ©ebitht  'The 
Election',  ein  {Hioole  bc«  Beter  Mogg  in  ber 
Bertretung  eine«  englifeben  borough. 

Vanessa,  f.  Cadenus. 

'Vanille  of  Society,  The.'  @ine  Bhrafe, 
bie  b.  Subnet)  Smith  erfunben  ift-  Bgt.  feine 

„Sfflemoiren,"  o.  feiner  Xochter  herauegegeben. 
Vanity  Fair.  1.  Sin  Warft,  ber  oon 

Beelgcbub,  ?lpollt)on  u.fiegion  abgehalten  würbe; 

auf  bemfelben  mürben  alle  Birten  o.  'vanitiea' 
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oerbanbclt.  Der  Warft  würbe  in  ber  Stabt 

Sanitn  abgehalten  u.  baucrte  ba3  ganje  3abr 

burdj.  .frier  würben  Käufer,  Öänbereien,  Äauf= 
mannSgefcbäfte.Wnftellungcn,  (Ehrenbezeugungen, 
IMoinccmcntS,  Xitel,  Sönber,  Königreiche,  finn* 
lic^e  Vergnügungen,  T^reuben  u.  ©enüffe  auer 

?lrt  »erlauft.  (Bunyan:  PUgrim's  Progress, 
pt.  I).  2.  ßettung  ber  fogenannten  socioty- 
3ournaliftit  oon  X.  öibion  Sowie*  (je&t 

M.  P.  for  King's  Lynn)  im  ftooember  1368 
gegriinbet.  Sie  ift  berühmt  geworben  wegen 

ibrer  littcrartfchen  Gigentümlicjbfett  u.  ber  in 
ihr  enthaltenen  Äarifaturcn  sui  generis.  Der 
bauptfäcblicbite  ̂ Uuitrator  an  biejem  3ournal 

ift  öeälie  fBarb  cSpy'i,  welcher  jc0t  ben  lange 
dorn  oerftorbenen  (Sarlo  ̂ «Oegrini  ('Ape') 
bezeichneten  Soften  einnimmt.  Die  politifche 
Dichtung  be$3ournal$  ift  altbadenerXonjiSmu«. 

Der  $>erau«gcber  t>.  'Vanity  Fair'  ift  Olioer 
9t.  ftrtt.  DaS  Sureau  befinbet  ftd)  7,  Essex 

Street,  Strand,  W.  C.  3.  'A  Novel  without 

a  Hero,'  oon  Sillium  lUafepeace  Xbarterai) 
(1811—1863);  erfd)ienen  im  3-  1847.  «There 
are  scenes  of  all  sorts,'  fagt  ber  Serfaffer  in 
feiner  Sorrcbe  bemSBerfe:  „some  dreadful 

combat«,  some  grand  and  lofty  horso-riding, 
some  scenes  of  high  life  and  some  of  very 

middling  indeed,  some  love  •  making  for 
the  sentimental,  and  some  light  comic 

bu-tiness;  the  whole  accompanied  by  ap- 
propriate  scenery,  andbrilliantly  illuminated 

witb  the  author's  own  candles.*  4.  'A 
Weekly  Show  of  Political,  Social,  and  Literary 

Wares.'  Dieic  politifdje  unb  feciale  ©ochen« 
runbfebau  rourbe  im  j.  1863  gegriinbet.  Die 

neueften  (Sreigniffe  werben  in  berb*wibtgem 
Xone  befjanbelt;  jebe  9er.  ift  burd)  ebromoditbo: 
grapljifche  Äarifaturen  oon  Iebenben  Staats- 

männern ob.  anberen  Serüljmtbeiten  iüuftriert. 
H.  T.  Walker,  182  Strand,  London  W.  C. 

Tanlty  of  Human  Wishes.  The.  Sin 
©ebidjt  in  ber  Planier  3uoenal3;  oerfafct  oon 

Dr.  3ot)nfon;  wirb  o.  Sir  "©alter  Scott  be* 
Zeichnet  ali  ,a  satire,  the  doep  and  patbetic 

morality  of  which  has  often  extraettd  '<\it< 
from  those  whose  eyes  wander  dry  over 

pages  professedly  sentimental."  DaSfclbe 
erjd)ien  im  3.  1749  u.  brad»tc  bem  Serfaffer 
bie  Summe  oon  15  ©uineeu  ein. 

Van,  The  Spirlt  of  the.  (Sine  (Slfin,  welche 
bie  Seen  u.  ©ewäffer  in  ben  (Gebirgen  oon 
Garmarthen  am  UceujabrSabenb  bcjudjt.  Sie 

ift  in  SBeifj  gefleibet  u.  mit  einem  golbenen 
©ürtel  umgürtet;  ihr  golbeneS  $orn  ift  fefjr 
ang;  fie  fipt  in  einem  gohenen  Soot,  welches 
ie  mit  einem  golbenen  SRuber  rubert.  (Sin 
unger  Farmer  gewann  fie  lieb  u.  beiratete  Tie; 
ie  aber  tagte  $u  ibm,  wenn  er  Tie  breimal 

eblüge,  mürbe  fie  ihn  ocrlaffen.  —  9cad)  einiger 
Seit  mürben  SBeibe  |U  einer  Xaufe  eingelaben; 
nmitten  ber  (Seretnonie  brach  fie  in  Xbränen 
au«.    3hr  ©emabl  fchlug  fie  u.  fragte  fie. 

[  roeSbalb  fte  fold)  Suffeben  errege.  'I  weep. 

[agte  bie  (Slfin,  'to  see  the  poor  babe  brooebt 
into  a  vale  of  misery  ana  tears.'  —  Darum 
mürben  fie  ju  bem  Begräbnis  beSfelben  Stinte 
eingelaben,  u.  fte  tonnte  ftd)  nicht  enthalten. 
,yt  lachen.  ,Viv  ©emaljl  fd)(ug  fte  mieber  unb 

tbat  biefelbe  &rage.   'I  laugh,  fagte  Tie,  ,to 
I  think  how  joyous  a  tbing  it  i*  that  ttt* 
child  has  left  a  world  of  sin  for  a  woriJ 

of  joy  and  innocence.*  —  Darauf  rourben 
fie  gu  einer  froebjeit  eingelaben,  bei  meleber  bie 
©raut  jung  u.  ber  Wann  in  fahren  cor 
gefebritten  mar.  SBieberum  weinte  Tie  u.  fagte 

laut;  .It  is  the  devil's  compact.  The  brid^ 
has  sold  hersolf  for  gold."    3br  ®emabl  bt- 

I  fahl  ibr  ju  fd)weigen,  fd)lug  ue,  u.  fie  oerfcbiMiü 
für  immer  oon  feinem  Sngeftcht.  (Weliii mythology). 

Yaulans,  The.  Sin  ftame,  ber  in  ber 
Twelfth  Night,  act  II,  scene  3  ftd)  nnbti 

eine  ßrfinbung  be*  dichter«. 
Vapld.  Der  £elb  in  «etmolb«  fiomöbu 

4Tho  Dramatist.' 
Vard.Mi.  Gabriel.  Sater  d.  Md,  is 

3)iden*  9toman:  'Barnaby  Hudge.'  €4  ift  eint 
feltfame  öeiebidite,  ba|  ©abriel  Sarben  !*: 

Xttel  einer  ̂ bantafte-Sdjöpfung  <$idtni  i>tn 
foOte,  nadjbem  berfelbe  bie  Pickwickiansberaui- 
gegeben,  u.  bie  alfo  fein  jweiter  Vornan  geworben 
wäre.  3>a8  ©erf  würbe  io  ben.  bii  1837,  ali 

'ÜKacrone,  ber  baSfelbc  herausgeben  foOte,  b«n! 
rott  würbe  u.  bie  ftnfünbigung  jurüdgeje^tn 
würbe. 

Variance,  in  ber  juriftifeften  Spraye  bit 

Serfd)iebenheit  gwifeben  ber  Sejeid)nung  bei 
Älagegrunbe«  in  ber  Deilaration  u.  bem 

weife,  welcher  jur  llnterftüpung  beSfelben  et- 
bracht  werben  würbe.  (Sine  foldje  4icrfd)ieb«n 
beit  ftanb  ber  ftortfebung  ber  >;iage  entgegen, 
boch  tonnte  ber  ffläger  im  ftatle  eine«  non 
sait  wieber  d.  üorn  anfangen.  Die  Äläger 

;  tonnten  wegen  ganj  geringfügiger  Abweichungen 
beä  Seweife«  »•  ber  fflageicbrift  unaufhöriii 

djitaniert  warben.  Um  iolchem  Ubelftanbe  ob^ 
juhelfen  u.  jugleid)  bie  Quelle  >  »ielben  $n 

öerftopfen,  ermächtigte  Statnt  3  u.  4  Öilbt'fnt  l^" c.  42  ben  {Richter,  bie  Serbefferung  ber  gartet- 

fchriften  ju  geftatten,  um  biefelben  mit  ben 
Seweife  in  @intlang  ju  bringen.  Dagegen 

würbe  auf  ber  anbern  Seite  burd)  ba$  JReglc: 
ment  Dom  §i(ariu3termine  1834  uerfügt:  Jtä 

Derfchiebene  Säpe  (several  counts)  nicht  ge= 
ftattet  feien,  wenn  nicht  jeber  berfelben  einen 

t>erfd)iebenen  materiedeu  Siagegrunb  anführe.' 
Yarnlshlag  Days.  Der  Silbhauer  (CbantrcD, 

ein  ̂ wunb  o.  SBilliam  Xurncr,  mar  ein  ebenfo 

rebfeltger,  joütaler  Sebemann,  al*  Xurner  ein 
fd)weigfamer  Sonberling;  aber  er  oerftanb  e*. 
mit  Xurner  ju  Dertcljren  unb  würzte  feine 

farfaftifchen  Semertungen  über  bie  SBunbcrfofr- 
feiten  feine«  atabemifchen  tfouegen  fo  geidjidt 

mit  ber  aebtenben  Anertennung  feiner  «er» 
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bienfte ,  bafe  ba*  foOeatalifd)«  Ginüernebmen 
beiber  SRänner  unöeränbert  fortbauertc  bt*  ju 
Cbantren*  Sobe  (1841).  (Sine  $auptge(egenbett 
pm  Sorbringen  feiner  9?erfereien  unb  Scherze 

fanb  (Sbantren  an  btn  fog.  „Sirniffe^Sagen", 
varnishing  days,  ba*  lieijjt  ben  ber  Eröffnung 
ber  WuSfteüung  unmittelbar  toorbergetjenben 
Sagen,  wo  ben  au^ufteQenben  Silbern  tbr  $(a{i 

angemiefen  u.  o.  ben  au*fteü"enben  Äünftletn 
bie  lepte  $>anb  an=  u.  ber  ftirni*  aufgelegt  würbe. 
Surner  felbft  baitc  für  blefe  Sage  eine  bef. 

Vorliebe  u.  jwar  t>orzug*weife  wegen  b<§  lm- 
teren,  ungezwungenen  Serfebr*.  welcher  an  ben» 
felben  jroifa^en  ben  nerfammeltcn  Jfünfllern 
ftattfanb.  häufig  febidte  er  feine  Silber  in 

l)öd)ft  unnofliommenem  ;:iuiianb  in  bie  %fa- 
bemte,  ihre  Secnbigung  ber  3nfpiration  ber 
ftirni*tage  anpertrauenb.  Qv  erfthien  bann 
ftet*  juerft,  mitunter  febon  oier  llbr  morgen«, 
nie  fpäter  als  fed)*,  u.  »erliefe  bie  SUabemie 
zuleftt.  S*n  ganzen  lag  über  flanb  er  malenb 
nor  feinen  Silbern,  ob.  fafe,  »Denn  fie  *wd) 

fingen,  auf  einer  Stebleiter  ob.  einem  Raufen 
o.  Äiftcn  u.  Äaften.  3)ie  einzige  Unterbrechung 
mar  ba*  für  bie  fgl.  ftfabemifer  bereitete  (Mabel» 
frühflüd.    5.  Hanging  Committee. 

Yasaalage,  f.  Feudalism. 
Vathek.  Sine  arabifche  ©efdjicfaje,  nad) 

einem  nid)t  neröffentlicbten  Stfanujfript,  Don 

SSiUiam  Sedfotb  (1760—1844);  urfpr.  franz. 
gefdjrieben  u.  gebrudt  i.  3-  1787.  „Sie  würbe 
abgefafet,  wie  Der  Serfafier  felbft  fagt,  fo  wie 
fie  jefct  ift.  al«  ber  9lutor  22  3ab,re  alt  war. 
^d)  brauchte  brei  Sage  u.  jwei  92äd)tc  am 
geftrengtefter  Vlrbeit  ju  biefem  ©er!.  $d)  legte 

bie  ganze  Seit  über  meine  Äletber  nicht  ob." 
Sie  Sefdjreibung  be*  Saal*  b.  Glli*,  welche 
oft  citiert  wirb,  ift,  wie  e*  febeint,  n.  ber  alten 

$olIe  ju  gontbbill,  Serfforb«  SHefibenz,  ge^ 
nommen,  wobrfdjeinlid)  ber  gröfeten  in  einem 
$ri»att)au{e  in  Gnglanb.  „It  was  from  tbat 
hall  I  worked,  magnifying  and  colouring 
it  with  Eastern  character.  All  the  female 

characters  were  portraits  drawn  from  the 
domestic  establiebment  of  old  Fonthill  their 

good  or  evil  qualitics  ideally  exagerated 

to  suit  my  purpose."  —  Vathek  wuibe 
gleich  nach  feinem  Grfdjeinen  in*  dnglifdje 
überfefct,  man  weife  nid)t,  o.  wem.  „It  was 

ono  of  the  tales,"  fagt  Shron,  „1  had  a 
very  early  adtninistration  of.  For  correct- 
nesa  of  costumo ,  beauty  of  description, 
and  power  of  imagination,  it  far  surpasses 
all  European  imitations,  and  bears  Buch 
mark«  of  originality  that  tbose  who  have 
vitfited  the  Fast  will  find  come  difficulty  in 

believing  it  to  be  more  tban  a  translation." 
Yaulting  Pope,  ̂ rofeffionellc  Jöejeichnung 

für  ba*  «dilappfdl  bei  Seiltänzern. 
Taoxhall  Bridge,  eine  Stüde  t>.  9  Sogen, 

Gifenfenftrultion,  wutbe  in  ben  3.  1811—16 
gebaut  u.  üerbinbet  Äennington  mit  Simlico. 

Yanxhall  Gardens,  ber  ältefte  öffentliche 

I  Sergnügung*ort  fionbon*,  beifet  fo  Don  feiner 

I  Sage  auf  bem  (Mute  Fulke's  Hall  ob.  Faukes- 
ball,  fo  genannt  nad)  Fulke  de  Breautl,  Sc* 
Ü^er  biete*  ©ute*  jur  Beit  be*  Äönig*  3obann. 
S)a*  £>errenbau*,  welqe*  fbäter  Copped  ober 
Copt  Hall  genannt  würbe,  war  ba*  @)efängni* 
D.  Arabella  Stuart.  Tie  Sage,  bafe  bie*  $»au* 
bem  ©uibo  ob.  föut)  ?Vawfe*  gehört  habe,  be* 
rubt  nur  auf  ber  ̂ bnlidjfeit  ber  Warnen. 

®a*  j\u  bem  §errenbaufe  gehörige  fianb,  Seil 
ber  ̂ erreugüter  v.  Sambeil)  u.  fiennington, 
war  Eigentum  ber  Familie  ftauye  ob.  Sauf 

pr  3e«t  ber  Äönigin  ©lifabetb  u.  3acob*  L 
Vau  \  ha  II  Garden8  würbe  angelegt  um  1661. 
goelnn  bemerft:  Jim  2.  3uli  1661  ging  id) 

{  au*,  um  bie  New  Spring  Gardens  in  Gombeth 

;  ju  befeben,  eine  bübfdje  Anlage;"  u.  Saltbajnr 
DJoucont)*,  ber  ju  9lufang  ber  9icgietung 

Karl*  II.  lebte,  fagt,  bafe  bie  (Märten  1663 
ftarf  befud)t  würben,  ©ir  Samuel  ÜRorelcnb 
»built  a  fine  room  at  Vaux-hall  anno  1667, 
the  inside  all  of  looking-glass,  and  fountains 
very  pleaeant  to  behold,  which  is  much 
viBited  by  strangere;  it  Stands  in  the  middle 

of  the  Garden.*  »WithoHt  the  New  Spring 
Garden  is  the  remainder  of  a  kind  of 

horn-work,  belonging  to  the  lines  of  com* 

munication  madeabout  1648- 1644.*  (Aubrey's 
Surrey,  vol.  I,  pp.  12,  13).  6in  grofeer  Grrb? 
t)üge(,  ber  \n  Serteibtgunq*Ameden  aufgeworfen 

fein  foll,  ift  nod)  in  ber  s)läb,t  be*  freuerwerl*» 
Sdiuppen*  erbalten.  9?örblid)  Dom  (Marten 
foll  ein  römifebe*  t^ort  ob.  Sager  ftd)  befunben 

ijaben;  auch  fjat  man  hier  römifa^e*  Söpfer* 

gefd)irr  gefunben.  —  ?luf  einem  Slan  oom 

3.  1681  tjeifet  ber  ̂ la^  'Spring  Garden'  u. 
ift  bezeichnet  alö  'planted  with  trees  and 
laid  out  in  walk*'.  5Snd)erlt)  erwäbnt  einen 
ebeeteeake  and  a  syllabub  (föetränl  au* 

©ein,  3uder,  Wild)),  Sie  er  ju  New  Spring 
Garden  genoffen;  Som  Srown  fprid)t  Don 
„close  walks,  ard  of  the  little  wilderness, 

which  are  so  intricate,  tbat  the  most  ex- 

j  perienced  mothers  have  often  lost  them- 
1  selves  in  looking  for  their  daughters."  3m 
I  Spectator,  No.  883  (20.  9Kot  1712),  befdjreibt 

?lbbifon  feinen  ?lu*flug  mit  Sir  Koger  be 
doüerlei)  ju  ©afier  n.  Tomple  Stairs  nad) 

Spring  Garden,  'which  ia  exquiBitely  plea- 
sant  at  this  timo  of  year';  eine  2J?n*fe  flopfte 
Sir  Oioger  auf  bie  Schulter  u.  lub  itm  ein, 
ein  ©Ia«  TOet  mit  it)r  ju  trinfen.  3m  3abre 

1728  würben  Spring  Gardens  t>.  Elizabeth 
Masters  auf  30  3ot)re  an  Jonathan  Tyers  of 

Denbies,  Surrey,  üerpadjtct.  Xie  ©ärten  wur= 
ben  n.  Sfier*  am  7.  3um  1732  mit  einem 
Ridotto  al  fresco  eröffnet.  Frederick,  Prince 
of  Wales,  war  zugegen,  u.  bie  (Mefellfcbaft  tiug 

Sftaefen,  Tomino*  u.  lawyers'  gowns.  ?a* 
ffntree  war  eine  (Muiuee;  400  ̂ erfonen  waten 

Zugegen;  u.  100  Foot-Guards  waren  ring*  im 
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«arten  aufgeteilt.  $er  Serfaffcr  beS  'A  Touch 

at  the  Times,  or  a  Trip  to  Vauxhall', 1737,  foflt: 

„Sail'd  Triuraphant  on  the  liquid  way, 
To  hear  the  fiddlers  of  Spring  Garden  play." 

$>ic  season  1739  bauerte  3  Wonate;  tfulafe 

rourbe  nur  gegen  filberne  ticket«,  oon  betten 
jebe*  25  s.  foftete  u.  für  2  $erfonen  gültig 

roar,  gewährt.   3m  3-  1745  fügte  Incrö  nod) 
©ofalntufif  ju  feiner  3nftrumcntalmufif  b^in^u 

u.  Vlrne  fomponterte  Öallaben,  2>ueti5  :c.  — 
Wolbfmtth  befdjreibt  ben  ̂ aurhall- Warten  um 
1760  alfo:  „The  illurainations  began  hefore 
we  arrived;  and  I  must  confess  that  upon 
entorinjr  the  Gardens  I  found  evory  sense 
overpaid  with  more  than  expected  pleasure; 
the  lights  every  where  gliipmering  through 

scarcely    moving    troe9 ;    the  full-bodied 
concert  bursting  on  the  stillness  of  night; 
the  natural  concert  of  the  birds  in  the  unore 

retired  part  of  the  grove,  vieing  with  that 
which  \va9  formed  by  art;   tho  Company 
gaily  dressed,  looking  satisfied,  and  the 

table*  spread  with  various  delicueies,  — 
all  conBpired  to  tili  my  imagination  with 
the   visionary  happiness  of  the  Arabian 
lawgiver,  and  lifted  me  into  an  ecstasy  of 

admiration.     'Head  of  Confucius',  cried  1 
to  my  friend,  this  is  fine!    This  unites 

rural  beauty  with  courtly  magnifieence." 
Cituon   of  the  World.   Letter  LXXI.  — 

,,The  last  gay  picture  in  Goldsinith's  life 
is  of  hiinself  and  Sir  Joshua  (Reynolds) 
at  Vauxball.  And  not  the  least  memorable 

figures  in  that  sauntering  crowd,  —  though 
it  numbered  princes  and  ambassadors  then; 
and  on  its  tide  and  torrent  of  fashion 

floated  all  the  beauty  of  the  time,  and 
through  its  lighted  avonues  of  trees  glided 
cabinet  ministers  and  their  daughtors,  royal 

dukes  and  their  wives,  agroeable  'young 

ladie8  and  gentlemen  of  eighty-two',  and 
all  the  red  heeled  macaronies,  —  wore  those 
of  the  President  and  the  Ancient  History 

Professor  of  the  Royal  Academy.''  —  Forster's 
Goldsmith,  p.  676.  —  Wh  iBurnci)  Derlegt 
@cenen  in  ihrer  Evolina  u.  Cecilia  nad) 
Vauxhall  Gardens.    Iuer<$  ftarb  1767.  ̂ ad 

SBefi&tum  blieb  in  Xtjcra  Familie,  bi*  ei  im 

3.  1822  für     28000  an  eine  Üonboner  S8cin= 
Wefcllfd)aft  oerfauft  rourbe,  meldie  eä  bid  1840 

behielt.   3m  3uli  1841  rourbe  ba$  (iirunbi'tüct (ungefähr  llacres)  mit  ben  barauf  ftchenben 
Webauben,  Wcbölj,  ̂ romenaben  auf  bie  Muftion 
gebradit,  aber  mit  £  20000  $urürfgctauft.  £a« 
Wrunbftücf  gehört  jum  £>erjogtum  GornwaU 

unb  befahlt  nur  eine  jäbrlidK  quit-rent  t>on 
£\  3  s.  7d.,  u.  5  s.  jährlich  Reimten.  — 
(Sin  Vauxhall  Supper  beftanb  gewöljnlid)  au*: 

,.Lilliput  chickens  boil'd; Bucellas  warm,  frora  Vauxhall  ice, 

And  haras  that  flit  in  airy  slico. 

And  salads  scarcely  soil'd."  —  Lond.  Mag  , 

Sept  1824. Vauxhall  Gardens  roaren  D.  1732— 1S40 

ohne  Unterbredjung  geöffnet,  im  Unteren  3ah 
rourbe  ber  Warten  gefdjloffen;  aber  L  3-  1641 
roieber  eröffnet.   SBeim  Sertauf  be*  SRobiltaiä 
im  Cftober  1841  ehielten  24  Wemälbe  öoji 

fcogaitb  u.  £>at>man  nur  geringe  (fmäge:  ftt 
roaren  meiftcnS  feit  1742  in  Vauxhall  Gardens 
—  Unter  ben  Jtompontften  non  Saurbafl  bt 

fanben  fid)  Slrne,  SBonce,  harter,  Wountoiit. 
fcoof  u.  a.  ~  3talienifd)e  Opern  würben  tn 
3. 1829  aufgeführt.  Die  Truppe  roar  bie  ltju, 
roeldje  ben  cockedhat  trug: 

,,By  that  high  dorne  that  trembling  gloin 

With  lamp8,  cock'd  hat«,  and  shiv'ring  bow«. 
How  many  hearts  are  shook! 

A  feather'd  chorister  is  there, 
Warbling  some  tender,  grove-like  air, 

Compos'd  bv   Mr.  Hook."  —  Lond  Maz, 

Sept.  1824 War w ick  Wroth,  Old  London  Pleasur* 
Grounds  of  the  Eightecnth  Century,  Loa- 
don  1896. 

Yavasour.  ftigur  in  $>i«raeliS  üKomon: 
Tancred. 

V.  B.,  Volunteer  Battalion.  S.  Abb*- viation. 

V.  C,  1.  Vice-Choral;  2.  Yice-Chairmam 
3.  Vice-Consul.    <©.  Abbreviation. 

VeabMoney,  eine  e&ebem  t).  gereiften 
tern  in  ber  Manor  Bradford  in  Siltibirc  at 

ben  •JHarquiS  ö.  SBtndjefter  $u  ftablenbe  Abgabt, 
an  beren  «teile  früher  ein  fialb  abgelicirn 
würbe. 

Vegetarian :  Ittel  eine*  SBodjenblatte*  pfa 

Segetariancr.  Seit  1888;  jeben  SonnobeiuV 

1  d.  Vegetarian  Offices,  19  Memorial  Hall 

Farringdon  Street,  London  E.  C.  —  Vefe« 

tarian  Messenger,  Crgan  ber  'Vegetariat 

Society'.  2)a*  Sölatt  en'djien  juerit  1*4' 
rourbe  bann  nad)  längerer  Unterbredjung  IM 

fortgefetM.  ̂ onatlid}*;  2  d.  VegeUrian  So- ciety, Peter  Street,  Manchester  u.  20  P»t« 
noster  Row,  London. 

Vegetarian  Restaurant.  laufenbe  altera 

u.  jüngerer  Wefdjäftägebüfen  in  Sonbon  babett 

fid)  „um  ber  (*rfparni*  roiflen"  einer  ftreit? 
negetariiehen  Üeben«roeife  unterjogen.  ivtt  mi 
ber  SJormiitag^arbeit  bie  2und)ftunbe  gf fdhiagen. 

fo  begiebt  man  fid)  nad)  einem  veueUman 
restaurant  u.  lä&t  fid)  einen  leller  ̂ afergrüfJ 
ob.  anbere  2ad)cn  geben. 

Vejours(lt.  visores),  viewers,  l.^eftttiltä«, 
bie  oom  Gerichtshöfe  abgefanbt  tpurben  £ 
take  a  view  of  any  place  in  question.  w 

the  better  decision  of  the  right."  2.  Üeu« 

roeldje  ̂ erfonen  in  ihrer  «ebauiung  aut'iuj^ 
bie  ihr  9(id)terfcfaeincn  üor  Wcrtdjt  burtb  Sk« 
lägerigfeit  entidjulbigten. 

Veloeipede,  f.  Bicycle. 
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Velvet,  The  Rer.  Morphine,  Sin  $re* 

biger  in  Samuel  ©arren*  'Ten  Thousand  a 

Year". 
Vendor»'  Shares,  f.  Shares. 
Yeneering,  Mr.  and  Mrs.  Sin  $aar 

'bran  now'  people  in  Xiden*  Vornan  'Our 
Mutual  Friend'. 
Yenerable,  The.  SBeiimme  be*  ftireben* 

gcfcbicbtfcbreibcr*  »eba  (672—735). 
Yenerable  Initiator,  The.  (Sin  Xitel  be* 

SBilliam  of  Cccam,  boo  fdjolaftifcben  ̂ Jtnlojopben, 

megen  ber  leitenben  (Stellung,  bic  er  bei  ben 
tt)eologijd)en  unb  pbilofopbifcben  Xtöfufftoncn 
feiner  3C'1  battc. 
Yengeur,  Le.  ©in  Äricg*fcbiff,  ba*  Don 

(Sombrone  fommanbiert  luurbe.  Xtc  ©efdjtdjte 

feine*  Untergange*  urirb  fo  erzählt:  Ulm  1.  junt 
1794  fließ  i!orb  Jporoe  auf  bie  franj.  ftlotte  in 
ber  $>of)e  D.  Uft>ant.  6  Schiffe  mürben  Dom 

engl.  ̂ Ibmiral  genommen,  u.  ber  Steg  mar  ent* 
febeibenb;  aber  b.  SSengeur,  obgleich  faft  v-t  einem 
bloßen  S3rarf  gemorben,  mollte  fidt»  nidjt  ergeben, 
feuerte  eine  leßte  SBrettfette  ab  u.  oerfanf  in 
bie  Sellen,  mabrenb  bie  Wannfcbaft  au*rief: 

„Vivo  la  Republique!"  Xer  SfationalfonDcnt 
lief}  auf  bieien  Vorfall  eine  SXebaillc  mit  ber 

llmjdjrift  prägen:  „Lo  Triomphe  du  Vengeur." 
—  S*  ift  faft  fdjabe,  baß  biefe  fran^.  Srzäbs 
hing  eine*  roiditigen  Umftanbe*  ermangelt, 
nämlich  eine«  Xropfen*  S9al)rbeit.  Xer  Xag 

btefe*  Siegel  mirb  oft  *The  Ulorious  First  of 
June'  genannt,  ©efchichtliche  Xbatfacbe  ift,  baß 
ba*  Schiff  unterging,  mäbrenb  bie  Wannfdjaft 
jämmerlich  um  i>ilfe  rief,  meld>er  SMÜanb  Urnen 

uom  britifeben  ftcinbe  gern  gegeben  rourbe. 

„VVe'U  show  the  baughty  British  race The  Frenchman  can  such  houour  boast 

That  when  one  Vengeur  we  have  lost 

Anothor  hastea  to  take  her  place." 
Translatcd  by  J.  Oxenford. 

Yenice  Preaerved.  Sine  Xragöbie  Don 

Xboma*  Ctroan  (1651—16ÖÖ);  erfdnenen  im 
3.  1682. 

Venire  facta«,  bic  $orlabung  Dor  ©eriebt 
im  (lalle  eine*petty  misdemeanourob.on  penal 
Statute.  Xa*  writ  of  venire  faciaa  Jura- 

tore» befahl  bem  Sberiff,  au*  ber  örafiebaft 
eine  jury  Dorjulaben. 

Yenire  faciaa  tot  matronaa,  ein  writ, 
melcbo*  bie  Einberufung  einer  jury  of  matrons 

im  Salle  ber  llnterfucbung  einer  Scbroanger* 
febaft  befahl. 

Yentnor,  prächtig  gelegene*,  febr  befuebte* 
(auch  im  Sinter  D.  SJungenleibenbcn)  Seebab 
mit  milbem  tilima  an  ber  Sübfüfte  ber  3njel 
«igbt. 
Yenue,  ber  ort  liebe  Wertcbtoftanb  für  bie 

5*crbanblung  einer  ftlage.  Xer  flu*brurf  venue 
ioll  eigentlich  bie  ©cgenb  bezeichnen,  au*  meiner 

bte  Wcicbroorenen  jur  Unteriucbung  eine*  ge  • 
rtcbtlicben  Salles  zu  berufen  finb.  trüber  mar 
ei  burebau*  erforberlid).  baß  bie  Ukfcbmorenen 

au*  ber  ©egenb  maren,  in  roeldjer  bie  ju  unter« 
fud)cnbe  Sache  fieb  zugetragen  hatte.  3eßt  roerben 

bic  juries  nicht  nu-iir  au*  einer  bef.  Qlegeub, 
fonbern  au*  ber  ganzen  ©rafjcbaft  berufen. 

So  tommt  e*,  baß  jeßt  ba*  venue  gebraucht 
i  mirb,  um  einen  fpecieOen  ($ericbt*bezirt  ,ui  be* 
jeiebnen.  Xurcb  bie  3ufti^corgantfation  Don 
1875  ift  bie  local  venue  befeitigt,  fo  baß  bie 
Sterbanblung  an  jebem  Orte  ftattfinben  tann. 
Venus  and  Adoiiis.  Sin  Webicht  Don 

Sifliam  Shafefpeare,  erfd)ienen  i.  3.  1593,  al* 
ber  Serfaffer  29  3abre  alt  mar.  S*  ift  reich 
an  fdjöncn  Stellen,  bebanbelt  aber  ben  alten 
Sttntbu*  D.  $ienu*  Seibenfcbaft  für  ben  fdjönen 
Jüngling  Wboni*  in  einem  im  aüg.  ju  freien 
Xon.  S*  mar  Sbatefpcare*  erfte*  SSerf,  u. 

bat  alle  ftebler,  meldje  jugenblicbe  Tutoren 

gemöbnlicb  machen. 
Verbal  Critieism.  Sine  Satire  in  SBerfen 

D.  XaDib  WaOet  (1700—1765),  erfebienen  im 
3.  1733;  bejiebt  fieb  auf  ben  großen  (Melebrten 

j  SUcbarb  ̂ entieD,  ben  ba*  iBud)  fd)ilbert  al* 
.In  error  obstinate,  in  wrangling  loud, 
For  triflles  eager,  positive,  and  proud: 
Deep  in  the  darkness  of  dull  authors  brod, 
With  all  thoir  refuso  lumbered  on  bis  head/ 

Verdlct,  ber  Spruch  ber  04efdjmorenen ,  ift 

in  feiner  geroöbnlkben  5orm  general,  b.  b. 
ber  Streit  mirb  entmeber  51t  fünften  be* 

Älä'gcr*  ob.  ju  (fünften  be*  ÜBeflagten  ent* 
febieben.  Xie  C^efcbmorenen  erflären  ganj  ein= 

fach,  baß  fie  bem  Äläger  ob.  bem  ̂ Beflagten 
Stecht  geben,  zugleich  bezeichnen  fie  bic  Summe, 
bie  ber  Seflagte  in  ber  ftauptfacbe  an  ben 

Äläger  z"  JQÖlen  bot  (damages),  fomie  ben 
betrag  ber  Sntfcbäbigung  für  bte  ̂ rozeßfoften. 
Tic  !Hcbattion  be*  Spruch*  ergiebt  fieb  au*  bem 
Wortlaute  ber  ̂ arletfcbrtften  d.  felbft;  e*  mirb 
nämlich  immer  bie  im  Streite  liegenbc  Partei* 

bebauptung  mörtlicb  fo,  mie  fie  gemaebt  nun  ■ 
ben  ift,  D.  ben  öefebmorenen  bejaht  ob.  Derneint, 

u.  zugleich  bic  laration  bc*  Streitroerte*  bei* 
gefügt,  ben  ber  3kflagte  bem  At läger  zu  erfeßen 
bat.  Xa*  special  verdict,  zu  ber  bie  3urn 
berechtigt,  aber  bitrehau*  nicht  Derpflicbtet  ift, 
beantmortet  nur  bie  Xbatfragen,  überläßt  aber 
bie  Sntfcbeibung  ber  9iecbt*fragen  bem  Verlebt. 
S*  mirb  Dom  Siebter  in  Schrift  Derfaßt  unb 
Dom  Slbootaten  unterzeichnet.  S*  müffen  bie 

ber  tlage  ob.  ̂ ertetbigung  unmittelbar  zu 
Q)runbe  liegenben  Xbatiacben  felbft,  nicht  bloß 
folcbe  Oubizien,  b.  benen  ein  Sd)luft  auf  bie 

,  JRid)tigteit  ob.  Unricbtigfcit  bc*  faftifeben  ©runbe* 
ber  ftlage  ob.  SBertcibiguitg  möglich  ift,  gerabezu 
bejaht  ob.  Demeint  werben.  Xie  blofee  Knf« 
Zählung  b.  probuzierten  $emei*mittel  ift  DoKenb* 
ganz  unftattbaft  u.  unnüß.  Sine  britte  Hrt 
ift  ba*  general  verdlct  snbject  to  n 

special  case,  aügemeiner  Spruch,  Derbunben 
mit  einer  burdj  bie  Parteien  feftgefteQten  spocies 
facti.  S*  ift  babei  Dorau*gefeßt,  baß  zmifeben 
ben  Parteien  fein  Streit  über  bie  Xbatfadjen 
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felbft,  fonbern  nur  über  bercn  Sdjlüffigfeit 
berrfcbt.  Ja  Spruch  felbft  tft  eine  blojjje  frorm* 
faebe;  e«  tft  t>öllig  gleichgültig ,  wie  er  lautet; 
ba§  (Meridi:  ift  ganj  u.  gor  nicht  an  benfelben 
gebunben,  Dielmcbr  entfcbetbet  cö  auf  Ökunblage 
be«  burd)  ben  Sachbermalter  bcr  Parteien  t-.it- 
gefteflten  Sbatbefianbe«,  ob  ba«  verdict  fo,  n>ie 
e«  D.  ber  3urn  abgegeben  worben  ift.  ob.  im 
entgegengefcfcten  Sinne  eingetragen  »erben  ML 
£a«  special  verdict  u.  ba«  general  verdict 

8ubject  to  a  special  case  ftnb  feit  bcm  3n- 
Irafttreten  ber  Judicature  Acts  nicht  mehr 

Sebräudjlid).  3*»™  Serbift  barf  bie  nur 

ie  in  ber  £>auptr»etbonblung  borgelegten  S8e= 
roetÄrrtitfel  benujjen;  Jljatfadjen,  bie  berfelben 
anberroeitig  bcfannt  ftnb,  müffen  unberüdficbtfgt 
bleiben.  3ft  ba«  verdict  in  offenbarem  ffiiber; 
fpruche  mit  bem  SBcmeiSmaterial ,  fo  fann  ber 

9ticbter,  ehe  ba«felbe  im  ̂ rotofoü*  eingetragen 
wirb,  bie  fturi)  anweifen,  auf«  neue  ju  beraten, 
wa«  aber  nur  äufjerft  feiten  oorfommt.  £a« 
35erbift  fann  bei  bem  ©eridjtS^ofe,  bei  welchem 

bie  Sache  anhängig  ift,  auf  bem  SBege  ber 
SKoHon  angefochten  werben.  Über  bie  jur 
JNtfämpfung  eine«  verdict  bienenben  Lotionen 
f.  SRüttimann.  False  Yerdlct,  falfeher  Spruch, 

hiefj  ba«  b.  einer  au«  24  ©efcbworcncn  be= 
ftehenben  neuen  jury  auf  Eintrag  ber  unter= 
liegenben  Partei  ju  prüfenbe  SJerbift.  $er 
neuen  3urn  burften  feine  neuen  Beweismittel 
borgelegt  werben,  änberte  bie  jury  ba«  frühere 

verdict,  fo  würben  bie  ©efcbworenen,  bie  ba«: 
felbe  abgegeben  hatten,  ihrer  bürgerlict»en  SRecbte, 
ihre«  Vermögens  u.  ihrer  Sreibeit  auf  ©runb 
be«  writ  of  attaint  berluftig  erflärt.  SBeifpiele 
biefe«  barbarifdtcn  Verfahren«  foQen  noch  unter 

ber  Königin  (flifabetb  borgcfommen  fein,  ̂ örm^ 
lieb  abgefcbafft  mürbe  c«  crft  unter  ©corg  IV. 
Public  verdiet  Reifet  ber  gewöhnliche,  offen 
im  ©wicht  abgegebene  SBabrfprud)  im  (Segenfaft 

jum  prlTj  (private)  verdiet,  ba«  eintritt, 
wenn  ber  Stichler  bie  Sifeung  berlaffen  ober 
oertagt  bat  u.  e«  ben  ©cfcbworenen  geftattet 
wirb,  nadj  itjrer  ©inigung  ibren  ffiabrfprucb 
bcm  Siebter  außerhalb  be«  ©eriebl«orte«  ju 
bringen.  Terfelbe  ift  aber  nur  bann  gültig, 
menn  er  nodjmal«  im  offenen  ©ericht  beflättgt 
roirb.  93ei  treason  u.  felony  barf  ein  privy 
verdict  nie  abgegeben  werben,  aud)  fonft  wirb 
eS  nur  in  feltenen  fällen  geftattet. 

Vereinsbote,  3e^'*riit  für  beutfebe  Er 
Weberinnen  in  Englanb.  Sie  erfebeint  feit  1889 
in  «ierteljabr«beften  ju  je  2  s.  16Wyndham 
Place,  Bryanston  Square,  London  W. 
Verge,  Corooer  of  the,  f.  Coroner  of 

the  Verge. 

Verger.    1.  Gin  Stab,  bcr  al«  abdeichen 
ber  Autorität  getragen  wirb. 
.The  silver  verge  with  decent  pride 

Stuck  underneath  bis  cushion's  aide."  Swift. 
2.  derjenige,  ber  ben  Stab  (mace)  bor  bcm 

dean  ob.  ben  Äononifcrn  in  einer  ftathebraU 

|  ob.  ÄoUcgiatfircbe  trägt.  3"  einigen  >;.:::•::• 
I  bat  ber  dean  feinen  eigenen  vergor,  u.  tbtn;r> 

bie  jfanonifer  ben  ihrigen;  in  anbern  gebt  ber 

verger  jebem  ©eiftlichen  ooran,  wenn  bericlte 

feinen  ̂ ßla&  berläfct,  um  einen  Seil  be«  ©ott»-- 
bienfte«  &u  berriebten.  ©in  Liener  mit  Sbn 

lieber  $>ienftleiftung  gebt  bem  vice-chancellor 
an  ben  Uniberfitäten  boran,  wirb  bort  abc: 

•an  esquire  bedel\  ein  ̂ ebea  (Sibel)  $t- 
nannt.  8.  Sdjulbiener,  bem  eS  unter  Um: 
ftänben  felbft  oblag,  bie  förperlid)e  3«ct)ttgurci 
mit  ber  JRute  ju  noOftrerfen.  4.  6ine  ftigu: 

in  'Much  Ado  About  Nothing'. 
Yernacnlar  bebeutet  bie  übliebfte  Sbiosbe 

eine«  i'anbeS,  bie  gewöbnlicbe  Umgangfifproctx 
3)er  XXIV.  Kanon  faat,  „bafe  öffentliche  ©cb« 

ober  bie  Saframent^Siturgie  in  einer  Bptaäx 

ju  fpreeben,  'not  understanded  of  the  people'. wiberftreitc  bem  SBorte  «otte*.  ift  flar, 
bafe  in  ber  :\<w  ber  3>äter  bie  SSolf«fprait>e 

'understanded  of  the  people*  allein  gebrauet! 
würbe.  9?aeb  einiger  3{vl  fdjeint  nicht  cm« 

frembe  Sprache ,  aber  'a  low  tone  of  voice' an  einigen  Crten  bon  ben  ̂ rieftem  aboptirn 

j  worben  ju  fein,  benn  im  bürgerlichen 
:  buch  war  befohlen:  „Wo  will  and  command 

j  that  all  bisbope  and  priest«  celebrate  the 
Holy  Euebarist  not  in  a  low  voice,  but  in 
a  loud  and  clear  voice,  which  may  be  hearü 

by  the  faithful,  that  tbereby  the  minds  of 
the  hearers  may  be  raised  with  greate: 
devot  ion  to  set  forth  tbe  praises  of  th« 

Lord  God;  for  so  doth  the  Apostle  teact 

us  in  bis  first  Epistle  to  tbe  Corintbian- 
(Justin.  Novell.  123,  137).  3n  ©nglanb  rourM 

ju  aflen  Seiten  eine  ftorm  be«  ©otteWienüf: 

gewählt,  welche  ba«  $olf  nerfteben  tonnte: 
bierburch  unterfebteb  bie  englifcfac  ftirebe  fi4 
beträchtlich  ö.  anberen  europäifeben  ÄirdKn. 

3m  3.  740  befahl  (Sgbert,  grjbifchof  x>.  gcrl. 

I  bafe  „every  priest  do  instill  the  Lord's  Praj« 
I  and  Creed  into  the  people  entrüstet!  to  him  " 
1  Ümti  Sabtrmnberte  fpäter  ermahnte  "Stlfric,  &ri 

btfcbof  t».  Santerburn,  „to  Bpeak  the  sens 
of  the  Gospel  to  the  people  in  English. 

and  of  the  Pater  Noster  and  of  the  Creed" 

(Johnson's  Eng.  Canons,  1. 186, 248, 398).  «tat- 
liebe  Ermahnungen  finben  fid}  in  ̂ cdbatni 
Constitutions,  jowie  in  ben  fanonifeben  9» 

ftimmungen  mancher  SMörefan^Stmobcn  fe* Mittelalter«. 

Venion,  1.  ber  öon  ̂ b<"nfon  in  feinem 
'Summer'  erwähnt  wirb,  war  9lbmiral  dbuorb 

I  33crnon,  welcher  Äarthago  i.  3-  l"41  iu  K' 
obern  fudjte;  aber  bie  Sialaria  ergriff  f«« 

Scbifi«mannfchaft,  u.,  wie  ber  2)id)ter  tagt: 

„To  infant  weakness  sunk  the  warnors 
arms."  2.  Diana  Vernon  mar  eine  entbu- 

fiaftifdie  9ioi)aliftin  ü.  großer  Schönheit  unb 

groftem  Salent  (Sir  Walter  Scott:  Hob  Roy. 
3.  Vernon  Gallery.  2>le  unangemeiiene 

«rt  u.  SBeife,  in  welcher  bie  mobeme  briiifcbf 
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fiunft  in  ber  9?ationafgalerie  repräfentiert  mar, 
würbe  i.  3.  1847  jicmlid)  beseitigt  bureb  bo8 
freigebige  Gfteftt)enF,  welcfted  Stöbert  Sernon  ber 
Lotion  mad)tc.  Dasfelbe  beftonb  au«  einer 

Sammlung  t>.  157  ©emälben,  bie  fämtlid),  bi« 
auf  juuei,  t>.  tjernorragenben  britifdjen  Äünftlern 
herrührten.  Sie  mürben  juerft  in  SSernon« 

$>au8  in  Pall-mall  aufcgefteflt,  fobonn  in  ben 
GJeiuölben  unterhalb  ber  National  Gallery, 
fpäter  in  Marlborough  House;  jefct  befinben 
fie  fid)  in  South  Kensington  Museum. 

Versailles  of  Polund.  Der  $olaft  bes 

(trafen  o.  SBraniSli,  welcher  jefct  ber  9HunU 
jipalität  d.  ©ialnftod  gehört. 

•Vers  de  SociettV  ift  bie  ©e^eiAnung,  roelche 
in  (higlanb  foroo^l  al*  in  ̂ rantreid)  ber  ge= 

fälligften  Ärt  lurifdjer  ̂ ßoefie  gegeben  roirb  — 
ber  jenigen  $oefie,  roelche  entroeber  ba«  2t)un 
u.  Dreiben  ber  üornebmen  Seit  bebanbelt  u. 

ibre  Unlerbaltungen  miebergiebt,  bie  aQg.  ©egen= 
ftänbe  in  einer  balbnacbläfftgen,  balkcrnftbaften 

Seife.  SSon  biefer  9lrt  non  i*oefie  fagt  ftreberirf 
Dörfer,  „that  it  sbould  be  short,  elegant, 
refined,  andfanciful,  notseldom distinguished 
by  chastened  sentiment,  and  often  playful. 
The  tone  should  not  be  pitched  bigh,  and 
it  should  be  idiomatic,  the  rythm  crisp  and 
sparkling,  the  rbyine  frequent  and  never 
forced,  while  the  entire  poem  sbould  be 
marked  by  taeteful  moderation,  high  iiuisb, 
and  completeness,  for  howover  trivial  the 

subject-matter  may  be,  indeed,  rather  in 
Proportion  to  it«  triviality,  Subordination 
to  the  rulea  of  composition,  and  perfection 
of  execution,  should  be  strictly  conferred. 
Each  piece  cannot  be  expected  to  oxbibit 
all  these  characteristics ,  but  the  qualities 

of  brevity  and  buoyancy  are  essontial." 
(fr  fügt  bin^u,  ba&  „it  should  have  the  air 

of  being  spontaneous,  and  no  one  bas  fully 
sueeeeded  in  it  without  possessing  a  certain 
gift  of  irony.  The  poem  muy  be  tinetured 

with  a  well-bred  philosophy,  it  may  be 
gay  and  gallant,  it  may  be  play fully 
malicious  or  tenderly  ironical ,  it  may 

display  lively  banter,  and  it  may  be  satiri- 
eally  facetious;  it  may  even,  considering 
it  as  a  mere  work  of  art,  be  pagan  in  its 
philosophy  or  trifling  in  its  tone,  but  it  must 

never  be  ponderous  or  commonplace."  —  3U 

ben  frübeften  "äHeiftern  biefer  ©ebidjtegattung 
geboren  $en  3onfon,  SRaleigb,  SJIarlome,  ö. 
b< nen  jeber  lunntv  ©ebiebte  binterlaffen  bat.  Tic 

Ouvaliers  jtir  3f"  ber  Stewarts-Kings  roaren 
Neulinge  in  biefer  5Hid)tung,  unter  benen  mir 
Did)ternamrn  mie  SJooelace  u.  Sudling  finben. 
3n  einer  fpäteren  (Generation  mar  Sauer  erfler 
in  biefer  Söejiebung;  er  abmte  bie  böfifd)en 
Dicbler  mie  Seblen  u.  SKocbefter  na*.  3m 

18.  3abrb-  mürbe  bie  Society-Webicbt&gatlung 

gepflegt  ü.  s4?ope,  Sroift,  ̂ Jrior,  (9olbfmitb, 

i*vot)'u.  Goroper.    $n  fpäteren  3ahren  finb 
ftlöpte r.  Cfngtif*«  Scallc'tlon. 

bie  beften  ̂ robuftionen  biefer  Ärt  geliefert  mor* 
ben  n.  Captain  SRorris,  Bönning,  §at)ne« 

iöatjlt),  JbomaS  Woore,  $kaeb,  iboderat), 
«iortimer  (Sollina,  ftreberirf  Söder  u.  ttufttn 

Dobfon  u.  a. 
Verslttcatton  (fine  eingebenbe  ©efcbidjte 

u.  ftjftematifdie  Übersicht  ber  engl.  SRetrif  gebt 
meit  au%  bem9?abmen  eineSJHeallerifon«  bjnau«. 
Sir  müffen  un«  bedfjatb  an  biefer  Stelle  mit 
einer  furzen  b'ftorifcben  Überfid)t  begnügen. 

9lud)  bie  aahlreidje  Sltteratur  über  biefen  Segens 
flanb  (önnen  mir  an  biefer  Stelle  nicht  Doli: 
flänbig  geben;  inbed  merben  bie  widjtigften 
Serie  am  Sdjluffe  be8  9lrtifeI8  sufammengeftedt 
merben.  Die  bebeutenbfte  Sdjrift,  nad)  ber  aud) 
mir  und  im  folgenben  bouptfäd)Iidi  rid)ten 

merben,  ift:  3-  Sdnpüer,  @ngl.  SWetrif  in 

biftorifdier  u.  fnftematifd)er  (Sntroitfelung  bar^ 

gefteOt. 
So  meit  unfere  SfenntniS  ber  engl.  $oefte 

jurürfreidjt,  bilbet  ber  9lccent  (bie  fcebung)  u. 
im  herein  bamit  ber  Stabreim  (bie  SWitteration) 
ba«  metrifebe  ̂ rinjip  berfelben,  u.  e§  ift  be* 
fannt,  bafe  biefe  beiben  Elemente  ber  ̂ oefie 
aller  germanifdjen  .Stämme  gemeinfam  fmb. 

911«  erfte  au*gebübe"te  öerfart  in  ben  älteften Tcnfmaiern  angelfiidjfifdjer  ̂ oefie  tritt  un$  bie 
allitterierenbc  flangjeile  entgegen,  weldje  in  ber 

ganjen  reid)ba(tigen  poetifd)en  IMtteratur  ber 
Vlngelfacbfon  aud)  bie  berrfebenbe  Serdform 

geblieben  ift.  Sie  ber  Jetrametcr  ift  bie  agf. 
Sangjeüe  aditmal  gehoben  u.  bie  (Säfur  in  jmei 
gleidje  $ä(ften  ob.  ̂ erdglieber  geteilt.  Der 
9Ser4  mar  einerfeita  für  bie  etoifdje  ̂ Soefie  bef. 

geetgnet  u.  anbererfeit*  fangbar,  benn  mir  be» 
ft&en  gleichzeitige  3fUÖnUf«..bafür,  ba&  er  jur 
^jarfc  gefungen  mürbe.  Über  ben  Sau  ber 
agf.  fiangjeile  u.  bie  Regeln,  benen  berfelbe 
unterliegt,  baben  ftd)  bie  ̂ orfdjer  bi«b«r  nod) 

nid)t  geeinigt.  3«ber  53er»  befiftt  brei  {Reim= 

[labe  (rythm-letters) ,  jmei  im  erften  u.  einen 
im  jroeiten  Cwlböerfe.  Der  lebtere  beifet  ber 

5>aupiftab  (chief-letter),  bie  beiben  im  erften 
£>alboerfe  ftebenben  9?eimflSbe  tftlfan  bie 

Stollen  (sub-letters).  $)äupg  fet)lt  einer  ber 
beiben  StoQen,  mäbrenb  fid)  umgetebrt  bid- 
meilen  aud)  nier  9?eimftäbe  norfinben,  jmet  im 
erften  u.  jroei  im  jmeiicn  $)albDerfe.  §lud) 
SSerboppelung  b.  9lÜitteration  fommt  oor,  fo  baß 

jmei  berfd).  Stäbe  $u  g(eid)er  miteinanber 
atlitterieren ,  mobei  atlerbing*  jebe  ber  beiben 
9tfliiterationen  nur  je  eine  Silbe  in  jebem  ̂ alb- 
Derfe  ergreift;  bie*  ift  namentlich  ber  fraß, 
menn  uier  JHeimftäbe  norbanben  ftnb.  Der 

Reim  unterfdjeibet  fid)  ö.  ber  fcebung  u.  ber 
?iaitteralion  baburd)  mefentlid),  bau  er  nid)t 

ein  notmenbiger  Seftanbteil  ift  mie  biefe,  fon- 
bern  nur  al*  gelegentlicher  Sdjmud  beS  Kerfes 
angenjanbt  mirb.  Qx  erfmeint  nidjt  nur  als 
©nbreim  am  Sdjluffe  ber  beiben  ftolboerfe, 
fonbern  aud)  al*  Binnenreim  innerhalb  beS 

^albuerfe«;  ja  (£nb*  u.  SJinnenreim  fommen 
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in  SJerbinbung  üor.  3"  bciben  tfäflen  fann  | 
er  männlid),  weiblich  ob.  gleitenb  fein,  .'In* 
ber  Qpil  ging  bcr  aHttiericrenbe  BangperS  auch 
in  bie  Snrif  über,  bic  ber  übermächtigen  Gpif 
gegenüber  burd)au*  im  $>intergrunbe  ftanb  u. 
mit  biejer  fomobl  bem  Snhalte  mie  ber  fr^rm 
nad)  nat)c  üermanbt  mar;  itjre  üorherrfdjenbe 

©attung  ift  bic  rcflefticrenbc  Glegie.  33enn* 
glcid)  bie  eigentliche  Übergang«periobe  für  bie 

engl.  Sprache  u.  l'itleratur  erft  mit  bcr  Gr= 
oberung  beginnt,  fo  treten  boch  auch  fd)on  oor 
berfelben  umbilbenbc  Momente  genug  auf.  Sie 
agf.  fiangjeile  hatte  jmei  Nachteile,  fte  mar  flu 
einseitig  epifd)  u.  ju  fünftlicb.  Sie  Tonnte 
baher  immer  ir>eniger  ausreichen,  je  mcfcr  ftd) 
bie  $ocfie  erweiterte  u.  mit  neuem  3nbalt 

füllte,  Sie  taugte  nicht  für  bie  geiftlicbe  Sid)= 
tung,  bie  nicht  gefangen,  fonbern  recitiert  iuer= 
ben  fotite,  nicht  für  bie  GJnomif,  ber  ein  fur^e* 
3kr*paar  am  angemeffenften  ift,  u.  nicht  für 
bie  Üurif,  bie  ber  Strophe  bebarf.  Sunäcbft 
geriet  bie  ftditteration  in  3Jernad)läfftgung  u. 
Verfall,  ©ine  Unrjodfommenljeit  in  ber  Stircb; 
führung  ber^ditteration  tritt  namentlich,  infofern 
ein,  als  fie  admäblid)  aufbort,  ba*  ücrfnüpfenbc 

Söanb  jmlfchcn  ben  beiben  ftalbocrien  y.i  bilben,  j 
fonbern  anfängt,  Heb  auf  einen  $>albocr*  ju  1 
beidjränfen.  So  ftnft  fie  d.  einer  Wrunb= 
bebingung  bc*  Seifet  ju  einem  Sieeiben*  be** 

Selben  herab,  u.  in  bemfclben  "äRage,  in  welchem  j 
)iefer  $roje$  por  fid)  gebt,  fchroingt  ftd)  um= 
gefchrt  ber  Reim,  ber  urfprünglid)  nur  ein 
itcciben*  mar,  feinerfeit*  jit  einer  ®runb= 
bebingung  bc*  Serfe*  auf.  Siefe  Stellung 

crfämpfle  fid)  ber  iHeim  junädjft  in  ber  geift= 
liehen  ̂ oefic,  D.  roclcbcr  er  bann  auch  in  bie  I 
Polfemäßige  einbrang.  Sie  geiftlicbe  Sichtung 
ber  Slngelfachfen  ging  in  tljrcnt  umbilbenbeu 
ßtnfluffe  uod)  einen  Schritt  roeiter,  u.  groar 
einen  Sdjritt,  ber  mit  bcr  (Einführung  be* 
{Keime*  au«  berfelben  Oucde  flog  u.  in  nahem 

3ufammcnbange  ftanb.  kluger  bem  iKeim  fanben 

bic  geiftlicben  Siebter  nämlich  in  ber  mittelalter- 
lichen lateiuifdjen  ̂ oefie  auch  eine  regelmäßigere 

Süerbinbung  t».  .frebung  u.  Scnfung  al*  in  iljrer 
2Hutterfpradx.  SBäbrcnb  fid)  alfo  bcr  iReim 

an  ben  SBer*enben  feftfcjtte,  cntroideltc  fid)  im  1 
3nnern  be*  SJerfe*  ein  jiemlid)  regelmäßiger 
SScchjel  0.  Hebung  u.  Senf  ung,  bem  ba*  Tlaf fifttje 

SBerSfug-Suftent  al*  örunblage  u.  ̂ üorbilb  ge- 
bient  hatte.  Natürlicbermcife  fpiclte  babei  aud) 
ber  ©tnfluß  ber  filben^äblenbcn  normännija> 
franjöfifd)en  %oe[\e  eine  nicht  ju  überfeheube 
9folle,  u.  e*  ift  bemcrrcnSroert ,  baß  bic  in  bie 

agf.  $otfic  einbvingenbcu  neuen  JHbtjtbmen  auerft  i 
im  Süben  be«  iianbe*  auftauchen.  Sic  t*er*= 

teilung  in  bcr  '•Kitte  bcr  Sangjeifc  murbc  in 
©eftalt  einer  ftarfen  «ßaufe  nad)  bem  üierten 
fruß  (ber  achten  Stlbci  beibehalten,  u.  io  ging 

au*  bev  Anlehnung  an  bie  alte  l'angjeile  einer^ 

feit«  nüe  an  ben  fatalcftifrbcn  letr'nmetcr  (ben jambijeben  Septcnan  bcr  Lateiner  nnbererfett«  | 

ber  Her«  herfcor,  ben  mir  im  Poema  Morale 

por  un*  haben,  u.  au-;  bem  üd)  bann  uücber 
ba*  furje,  au*  ac^tfabigeit  Serfcn  beftebenb« 
93er*paar  auSgeftaltete.    Sieie  Gntwidelung 

ber  agf.  Wetrif  »erlief  jeboeb  nicht  in  un= 
geftörter  Stetigfeit,  fonbern  mürbe  im  SJerlaufe 
beS  14.  3brb.  D.  einer  ziemlich  unernwrteten 

"Beübung  burd)freujt.    SBährenb  nämlich  iebott 

im  13.  u.  noch  me$r  im  14.  3bi'ö-  eine  roelt 
liehe  u.  gciftlid)e  Sprif  erblühte  u  einen  Sicid) 
tum  neuer,  teilmeife  funftooder  u.  febtoieriger 
Stropl>cn  au^bilbete,  bereu  fid)  aud)  bie  (Spif 
erfolgreid)  bemächtigte,  febrte  eine  anbere  epifebf 
Dichtung  mit  bciouftter  ?lbficht  ju  ber  alt«aegj. 
üaita^eile  jiurürf,  führte  [it  geroiffermafcen  in 

ben  Äampf  gegen  bie  au*  bcr  &rcmbe  ein 
gebrungene  ̂ Reimbid)tung  u.  bemühte  ftd),  fie 

ruieber  gtt  Shren  }U  bringen.    3hten  ̂ >öhc- 
punft  erreichte  biefe  neu  belebte  ̂ IQitteration*- 
poerte  im  Piere  Ploughman,  in  ber  jmeiten 
^filfte  be*  14.  3brb.         längften  bat  üd)  ber 
aditterierenbe  3Jer*  in  Schottlanb  erhalten,  rar- 

er bi*  in«  16.  3brb-  fortgefe^t  mürbe,  greilicb 

ging  biefen  fpätcren  Sichtern  u.  Nachahmern 
ba$  Scrftänbni*  für  bie  eigentümlichen  (Mefepe 
u.  Svhi5nheiten  ber  aditterierenben  %>o.  iie  mehr 
u.  mehr  üerlorcn.    3"  bemfclben  .(>albjabr: 

bunbert,  in  bem  Piore  Ploughman  bic  Er- 

neuerung ber  allitteriercnben  s]Ketrif  auf  ben 
GHpjel  geführt  hatte,  trat  St)aueer  auf.  ßr 
ftebt  in  ber  SXetrit  al*  nid)t  minber  großer 
ÜHeformator  u.  S3at)nbrecber  ba,  roie  in  ber 

^ioefie  überhaupt.    SBar  bie  engl.  3Rctrif  all 
mählich  babin  aefüt>rt  morben,  an  bie  Stelle 
ber  in  ihrem  Seien  jerrütteten  «ditteration 
ben  Steint  al*  33inbcmittel  ber  Berfc  in  ÄJt' 

mrnbung  ju  bringen  u.  Hebung  u  Senfuncj 
möglid)ft  regelmäßig  mechfeln  ju  laffen,  fo  erhob 
nun  (Ebauccr  M*fe  bi«  jeftt  meb.r  jufädigen  ob. 
millfürlicpen  Neuerungen  jur  au*fd)lie&licben 
CHrunblage  ber  engl.  Ücetrif,  roobei  er  ü.  franj. 
u.  ital.  Seite  beeinflußt  mürbe.  Sr  Derfcbmol» 

ba«  agf.  u.  ba*  normänmfcb--franj.  Shftera 
iniofem  miteinanber,  al*  er  ba*  ̂ ßrinup  ber 
agf.  £>ebung  u.  Senfung  mit  bem  fran$.  ̂ rinjip 
ber  Silbeitiählung  Mrbanb.    Sluf  biefe  Seift 

legte  (ihaucer  ben  CDrunb  für  bie  neue  engl. 
SRetrif.   ̂ luch  rjiufidjtlicfa  ber  Stropbenbilbung 

hat  er  neugeftaltenb  u.  bahnbrechenb  gerairft. 

9lber  je  fefanedere  u.  einfebneibenbere  Sanb= 
lungen  fid)  in  Sprache  u.  ̂rofobie  Dodjogen, 
befto  fchneder  u.  oodftänbiger  ging  auch  bai 
öcrftänbni«  für  Shauccr«  3?er«bau  herloren. 

Ser  Langel  an  'öerftänbni*  erreichte  feinen 
ftöbepunft  in  Snjben,  ber  in  ber  «orrebe 
feinen  fabeln  Ubaucer*  ?Jer*bau  btvb  tabelt. 
—  Ser  Ginflug,  ben  ba*  Söieberaufleben  ber 

©iffeufchaften  auf  bie  engl.  Sitteratur  unl 
Spradje  au«übte,  fonnte  aud)  bie  SWetrif  nicht 
unberührt  laffen.    3n  ber  Öegeifterung,  mü 
ber  mau  ftd)  beeiferte  bie  eigene  Sprache  u. 
Sitteratur  fo  meit  al*  möglich  bem  (Jkniul  u. 
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beuGfefefeen  ber  neu  entbedtenflaffifcben  Sprachen 
enr,upaffen ,  fam  man  aud)  auf  bcn  ©cbanten, 
btc  Wetrif  nad)  flaffifdjcm  93orbilbe  ju  regeln 
u.  bementfprcdjenb  bie  Cuantität  «tm  metrU 
fd)en  93rin$ip  ju  erbeben.  Der  $>cxamctcr  war 
natürlicberweife  ber  jenige  93er*,  ber  Dorjug*; 
weife  ju  biefen  jSrperimentcn  behalten  mußte, 
nicht  nur  al*  Überfefcung*rjer* ,  fonbern  aud) 
für  originale  Dichtungen.  Diefe  93crf  ud)e  ftnb 

aud)  in  unferer  3cit  lieber  aufgenommen  Wür- 
ben. Die  quantitierenben  ."perameter  fnüpien 

fid]  namentlid)  an  ba*  Problem  ber  $omer- 
überfefuing,  ba*  für  bie  ©nglänber  nod)  immer 

nicht  gelöft  ift.  Ghteft  behauptete,  bie  Cuan» 
tiiät  fei  nid)t  ba*  ̂ rinfip  be*  engl.  93ev>2baue* 
u.  habe  überhaupt  feine  prinzipielle  93ebcutung 
für  benfelbcn.  G*  giebt  im  ifnglifcben  feine 

'temporal  rhythms',  fonbern  nur  'accontual 
rhythms'.  Damit  ift  eine  unüerrürfbare  u. 
unabäuberliche  Ghunblage  gewonnen,  benn  e* 
ift  unbenrbar,  baß  bie  engl.  Sprache,  in  meldier 

ber  'ülccent  eine  größere  (bemalt  erlangt  bat  al* 
in  irgenb  einer  anberen,  jemals  bcn  jRüdfdjritt 
ö.  ber  arcentuierenben  jur  quantitierenben HJctrif 

machen  fönntc.  Da*  ift  fdwn  ibrer  Sinülbig: 
feit  balbcr  unmöglich,  ba  93ielfeitigfeit  eine  un= 
umgänglidie  93orau*fe|mng  für  eine  quantb 
turenbe  SHctrif  ift.  Ober  bie  frrage  um  bie 
metrifebe  (Jinbeit  be*  93erfe*  geben  bie  SRei= 
nungen  jiemlid)  meit  au*einanber.  9Jad)  ber 
Anficht  einiger  iHetrifcr  märe  eine  metrifebe 
(Jinbeit  mie  ber  93er«fufe  überhaupt  nid)t  anju 

nehmen,  fonbern  3abl  u.  Slnorbnung  ber  be* 
tonten  Silben  in  einem  93erfe  lebiglid)  bem 
drmeffen  unb  bem  rbuthmifeben  ©cfübl  be* 
Dichter*  überlaffen  (Intuitivist  School).  liefen 
3ntuitiDtften  ftebt  GUi«  infofern  nahe,  al«  aud) 

er  bie  D.  ltjm  fog.  'routino  scansion  with  the 

accent  on  alternate  syllables'  üerwirft  u.  be= 
Rauptet,  [xe  fei  nur  ben  (SJrammatifcrn  befannt 
u.  nie  D.  ben  Dichtern  geübt  morben.  ©ueft 
üermirft  ben  93er*fuß  IL  bleibt  bei  ber  agf. 
SRcibc  als  metrifd)er  Sinbeit  flehen,  bie  er  al* 
ein  über  allen  Sedjfcl  erhabene*  feftbält.  Gr 

teilt  bie  JRciben  ein  in  einfadje  u.  jufammen* 
gefegte.  Die  einfadje  9tcibc  beftebt  au*  mim 
beften*  fwei  u.  r)öd)ftenS  brei  Slcccntfilben,  bie 
burd)  eine  ob.  böcbftenä  jmei  unacceutuiertc 
Silben  getrennt  werben.  9lu§nabmSwcife  bürfen 

bie  beiben  9lccentftlben  aud)  unmittelbar  neben^ 
«tnanber  fteljen,  Dorau*gcfcfet,  baß  fie  burd) 
eine  ̂ auie  getrennt  ftnb.  Die  93erie  werben 
au*  Weihen  jufammengefcfct,  aber  nid)t,  mie 
man  erwarten  foQte,  nad)  ber  3abl  ber  iRciheu, 

fonbern  nad)  ber  3flbl  ber  'Jlcccntc  eingeteilt, 
©uefto  Ibeorie  ift  nidit  nur  außerorbentlid) 

öermirfelt,  fonbern  fic  entbehrt  aud)  gäujlid) 
ber  gefd)id)tlid)cn  Unterlage.  Tie  le&tc  ib^orie 
ift  bie,  weld)e  Dr.  Abbott  aufgefteUt  bot.  Gr 

gebt  nid)t  nur  Dom  "ülcccnt  u.  Pom  ftuße  au*, 
fonbern  bat  aud)  nad)  $rof.  Wa«or  „the 
advantape  over  Dr.  Guest  in  startinf?  with 

the  truo  normal  line,  instead  of  the  ficti- 
tions  sections,  but  he  is  too  much  enamoured 
with  a  mochanical  rojfularity,  and  makes 

too  little  allowance  for  the  freedom  of  Kag- 

lish  ver8ification."  —  6*  erübrigt  nur  nod), 
etwa*  näber  einjugehen  auf  ben  Sjlanfoer*, 
ben  93er*  ber  Sbatefpearefdjcn  Dramen,  (fin 
blank  verse  (beim  Spo*  heroic  verse  gen.) 
ift  ein  rcimlofer  (blank)  fünffüßiger  ̂ ambu* 

(jambifdjer  Pentameter.  Cuinar)  mit  fünf  be» 
tonten  Silben.  93on  üänge  u.  Stürze  ber  Silben 
ift  nid)t  bie  Webe.  Ter  blank  verse  würbe  fluerft 

D.  öenrt)  .^owarb,  örafen  Surret)  (1517-1547) 
gebraudjt.  Da*  erfte  Drama,  ba*  tt)n  aufwic*, 

war  bie  Dragöbie  „öorbobuc";  weiterbin  be 
nu^te  tbn  'äKarlowe  u.  fobaun  namentlid) 
Sbafefpeare  u.  ̂ Rilton.  Oft  bat  ber  blank 
verfio  am  Sd)(uffe  eine  überfällige  elfte  Silbe, 
bie  tonlo*  ift.  (9Seiblid)er  Slu*gang).  Dieic 
überfällige  Silbe  fann  ein  bef.  95ort  fein ,  ift 
jebod)  meiften*  nur  ein  perfünlid)c$  Fürwort. 
Die  erften  9Berfc  Sbafefpeare*  jeigen  biefe 
weiblieben  93er*au*gänge  fo  gut  wie  gar  nid)t; 

ibre  91njabl  nimmt  aber  ju,  je  fpäter  ba*  9Öerf 
abgefaßt  ift.  Da*  mebr  ober  minber  bäuftge 
93orfommen  tonlofer  elfter  Silben  ift  alfo  eine* 
ber  Littel  Mit  93eftimmung  ber  Cbronologie 
eine«  Stüde*.  ?ln  Stelle  eine*  3ambu*  fann 
ein  Drod)äu*  eintreten,  namentlid)  am  Anfang 
be*  93erfe*,  aber  nie  am  6nbe.  9lud)  fann  für 
ben  3ambu«  ein  ?lnapäft  eintreten;  bod)  läßt 

er  fid)  metft  burd)  flüdjtige  ?lu*iprad)e  ber 

beiben  tonlofcn  Silben  u.  burd)  3u)"ammen 
jiebung  berfelben  in  eine  üermeiben.  Selten 
ift  ein  Sponbeu*.  Statt  £mei  nebeneinanber 
ftebenber  Jamben  fann  ein  93t)rrbid)tu*  u.  ein 
3ambu*  eintreten,  fo  baß  ein  foleber  93er*  alfo 

nur  mer  Hebungen  bat.  Die  vir'uv  ftebt  im blank  verse  nad)  ber  Dierten,  fünften,  fedjftcn, 

feltener  nadi  ber  brüten  ob.  ftebenten,  ob.  gar 
nad)  ber  jweiten  ob.  aditen  Silbe.  93or  ber 
(£dfur  fann  eine  überfällige  tonlofe  Silbe 

ftefjen.  93enn  bie  jweite  4>älite  eine*  93erfe* 
mit  einem  folgenben  unoollftänbigen  (balben) 

93erfe  jufammen  einen  neuen  93er*  bilben  fann, 
fo  baben  wir  eine  Doppclmeffnng,  Amphibious 
Section.  6*  finben  Diele  Unregelmäßigfeiten 
im  93au  be*  blank  verse  ftatt;  überwältige, 

feblenbe  Silben  ?c.  finben  fid)  bauf<9-  ̂  n: 
Dcil  biefer  Snforreftbeiten  finbet  feine  ©r= 
tlärung  in  bramatifd)  beredjtigten  SRebepaufen, 
in  ber  Teilung  eine*  93erfe*  jwifeben  jiuei 

9?ebenben  u.  cnblid)  in  offenbaren  Drud-  ober 
Sdjreibfeblern.  9Benn  ein  Sa^  am  Snbe  eine* 

93erfe*  nid)t  ju  (£nbe  ift,  fonbern  mit  bem  Ein- 
fang be*  folgenben  93erfe*  ein  ©anje*  bilbet, 

fo  nennt  man  biefe*  hinübergreifen  Enjambe- 
ment. Sein  93orfommen  bient  jur  ungefähren 

93cftimmung  ber  ̂ Ibfaffung^üeit  eine*  Stüde*: 
benn  bie  &rftling*merfe  ©bafefpeare*  fentteit 
ba*  Enjambement  faum,  bei  itjuen  fällt  Safc 

eube  u.  93er*cnbe  jufammen;  mebr  unb  metjr 

147* 
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jebod)  wenbet  ber  Tidjter  baSielbe  an,  unb  bie 
«Stüde  au«  feinen  legten  £eben«jahreu  jeigen 
e«  am  baufigften.  Tie  SBörter  werben  im 

allg.  im  Serfe  cbenfo  betont  wie  in  ber  ̂ rofa. 
3eboeb  giebt  e«  eine  9lnjat)l  D.  23örtem  bie  ju 
Sbafefpcarc«  $ti\  anber«  betont  werben  ober 
werben  fonnten  al«  jeßt,  wie  au«  bem  Mimt  hm  u« 
ber  S3erfe  aller  bamaligen  Tichter  fid)  ergiebt. 
?hiBer  wenigen  anberen  Serien  ($.  $3.  in  ben 
fcejenfeenen  im  3Nacbeth)  ftnb  meift  nur  einige 
fünffüßige  Jamben  mit  männlichem  93er«fd)luB 

am  Snbe  ».  Scencn  ob.  Scenenabfehnitten  ge- 

reimt.  Tiefe  gereimten  3<f)"f«lber  fann  man  1 natürlich,  nicht  mehr  blank  verses  nennen. 
Ter  Meint  finbet  fid)  in  ben  erften  Stüdcn  be« 
Ticbter«  kt;r  häufig,  nerfebrotnbet  aber  mehr  u. 

me^r;  alfo  aud)  ber  Meim  fann  al«  vMnhaiv:- 
punft  bei  ber  ©efrimmung  ber  Chronologie 
eine«  Stüde«  bienen.  —  Warf)  Schipper, 
a  a.  €.;  Gl  je,  ©runbrife  ber  engl.  SJibilo* 

logie;  6.  Renner,  Einleitung  }u  feiner  9lu«-- 
gabe  be«  SRacbettj;  Guest,  A  History  of  j 
English  Rbythms.  London  1838;  I  e  n 
©rinf,  ©cfcbidjtc  ber  engl,  fiittcratur;  Earle, 

A  Book  for  tho  Beginner  in  Anglo-Saxon. 
Oxford  1877;  Morley,  A  First  Sketch  of  j 

English  Literat ure;  Mieger,  Tie  alt«  unb 
ougelfäd)fifd)e  5>er«funft;  Steuer«  Skiträge  jur 
Stalbenmetrif  (in  $aul  u.  93raun«  Beiträgen 

jur  Wcfd)id)te  ber  beutfeben  Sprache  u.  Sitte 
ratur.  33b.  V,  VI,  VIII);  fleuner,  Über  bie 
Vlllitteration  bei  neuengl.  Tidnern;  Schubert, 
De  Anglosaxonum  re  raetrica.  Berol.  1870; 
Mofentbal,  Tie  aDittericrenbe  engl.  2ang$eilc 

im  14.  3brb.;  TO.  Irautmann,  3"*  alt*  »• 
mittelengl.  3<er«lebrc  (Slnglia  93b.  V);  Skeat,  ! 
An  Essay  on  Alliterative  Poetry  (in  Bishop  j 

Perey's  Folio  Manuscript,  ed.  bv  Haies  and 
Furnivall,  vol.  III);  Ä.  Siegel.  Tic  ?ltlittera= 
tion  im  Uatjamon  (in  w.  SJartfcb,  ©ermanifiifcbe 

Stubicn.  43b.  1);  Webbe,  Discourse  of  Eng-  | 
ÜBh  Poetry ;  T  y  r  w  b  i  1 1  ,  Essay  on  tho 
Language  and  Versification  of  Chaucer;  | 

© Ije,  Ter  engl.  $Krameter;  Cayley ,  Reroarks 
and  Experiments  on  English  Hexameters 
(in  ber  TranBaetions  of  the  Philological 

Society  1862—1863.  Pt.  I);  Lanier,  The 
Science  of  English  Verse.  New  York  1880; 
Foster,  An  Essay  on  Different  Nature  of 
Accent  and  Quantity;  Erastus  Evorett, 
A  System  of  English  Versification.  New  York 
1848;  Symonds,  The  Blank  Verse  of 
Milton  m  Fortnightly  Review,  Doc.  1874]; 
Jen  ißrinf,  ISbaucer*  Sprache  u.  Ü3er«funft ; 
Sllfdjer,  Sir  2t)oma«  ©uatl  u.  feine  Stellung 

in  ber  Gntwirfelung«gefd)id)te  b.  engl,  l'itteratur 
u.  Cerftfunft  gyien  1886;  Crowe,  A  Trea- 
tise  on  English  Versification.  Lond.  1827; 
I.atham.  The  English  Language;  Evans, 
A  Treati.so  on  Versification.  Lond.  1852; 

Wa  tl  h  a  m ,  English  Versification ;  ?l.  S  d)  r  ö  c  r, 
Tie  Anfänge  befl  itflanrucik«  (Vlnglia  $*b.  IV);  | 

fienbner,  Über  ba«  Sonett  u.  feine  ©eftaltung 
in  ber  engl.  Ticbtung  bi«  SHilton.  J£wfle  1886; 

Äöntg,  $u  Shofefpeare«  OTetrif.  Tiff.  Stras- 
burg 1888;  firumm,  Tie  Serroenbung  be* 

Meinte«  in  bem  Jfllanfnerfe  bc«  englifeben 

Trama«  jur  3eit  Shafefpeare*  (1561—1616). 
3.  Spenserian  Metre. 
Vert.  9)lan  unterfcheibet  over  vert  (große 

Salbungen)  unb  nether  vert  (Unterbot}}- 
Special  vert  bezeichnet  alte  in  ben  föntgl. 
Sorften  wachfenbe  93äume,  foroie  folefae  Saunte 
in  ben  Salbungen  anberer  iJeute,  bie  bem  Silb 

«Wahrung  barbieten. 
Yerulani,  f.  St.  Albans. 
Yernlam  Buildings  (London).  Tiefe 

©ebäube  beifeen  fo  nach  fiorb  33acon,  welcher 
Baron  Verulam  u.  Viscount  St.  Albans  war. 

»riil am  Review:  Sine  «Quarterly',  weld* 
'common  sense  humanity*  Derbreiten  will. 
Seit  1888;  jebe  Mr.  1  s.  E.  Stock,  62  Pater- 

noster Row,  London  E.  C. 

Vesperiae.  Ter  ber  Promotion  (f.  Com- 
menoement)  }um  3Ragifter  Dorbergebenbe  log, 
an  bem  ftüher  fchon  bie  Ti«putationen  begannen. 

Vessel,  f.  Wassail. 
Vestted  Schools,  f.  u.  Commissioners  ot 

National  Education. 

»stments,  EcclesiaHtical,  bie  Aleibunge^ 
ftüde,  welche  ü.  ben  ©eiftlichen  beim  ©ottefc 

btenft  getragen  würben.     Sittige  haben  an 
genommen,  baf;  bie  d)rift(ia>en  Rletbung«ftüde 
Don  benjenigen  fileibungSftüden  berftammen, 

welche  t>.  ben  fieöiten  be«  alten  lefiamcnt«  ge= 

tragen  würben;  bie«  i  rix  im  jebod)  nicht  ftid)-- 
haltig.   Urfprünglich  war  jebenfaD«  wenig  ̂tjn= 
lichfett  in  beiben  Trachten  toorbanben.  9k 

bracht,  welche  D.  ben  chrtftlichen  Weiftlicben  ber 

erften  3cit  getragen  würbe,  war  hnuptfääV 
lieh  roeife,  biejenige  ber  jübifchen  fiircbe  bagegen 

fehr  bunt.    9?id)t«  wa«  ber  jübifchen  l'i:t:.: 
gleicht,  erfrbten  unter  ben  d)rift(id)en  £(eibung> 
ftüden  bi«  ju  ben  3eiten  be«  ©littelalter«  hin, 
wo  man  bie  ultitra  einführte;  ber  ©ürtcl  (girdle), 
ber  in  ber  priefterlichen  illeibung  ber  3ubcn 
eine  fo  hohe  Molle  fpielte,  ift  nicht  früher  al$ 
chriftlichc«  Sleibung^ftüd  befannt  in  ber  3orm, 
welche  er  im  6.  u.  im  8.  3abrb.  hatte;  u.  bie 

(Sbafubel  (sIRefcgcmanb),  welche  aud)  cinfad)  the 
vestment  (ber  dh»rrod)  in  chriftlicben  ÄirdjeTt 

gen.  wirb,  hat  feine  grofce  flhnlichfeit  mit  iraenb 
einem  ft(cibung«ftüd,  ba«  n.  lebitifchen  $rieftcm 

getragen  würbe.   3n  ber  Alba  erfdjeint  ba* 
lunifulum :  bie,.  paenula,  noch  91  rt  ber  Joga  ge^ 
tragen,  war  ein  Überfleib,  ba«  oft  ü.  hetbmfchen 
Stbriftftellern  erwähnt  wirb,  häufifl  mit  einem 

Scfimudjufatt,  welcher  orarium  ob.  stola  hieß. 
Tie  Talmatifa  würbe  u.  ben  römifeben  fiatfem 

gebraucht ;  bie  copo  (^riefterrod,  Gtjorrod)  hatte 

einen  ähnlichen  Urfprung;  ba«  maniple  nxir 
ein  ̂ anbtud),  ba«  in  ber  $)anb  getragen  rourbt; 

u.  ba«  ̂ aüiutu,  3mophorion  k.  finb  3Äi^t; 
fifationen  beö  itleibung«ftüde«,  ba«  jeRt  einfad) 
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al«  stola  befannt  ift.  Dafj  fo(d)e  ffleibung«; 
ftüde  fdion  frühzeitig  gebraucht  würben,  fdjeint 
gewi§;  ba«  4.  fionjil  Xolebo  erwäljnt  fie 
al«  foldje,  bie  gewöhnlich  getragen  würben, 
©eil  biefe  ßlcibung«ftüde  öon  ber  römifdjen 
Zradjt  entlehnt  waren,  welche  t>.  aden  aboptiert 
würbe,  bie  mit  ber  römifdjen  Gioilifation  in 

SBerüljrung  famen,  u.  unter  ben  fonftanttnopoli= 
tanifdjen  ftaifern,  fann  man  nidjt  jagen,  bog 
bicfelben  Stbjeidjen  ber  röutifdjen  Äirche  waren. 

Die  englifdje  ftirdje  war  tro&  mancher  SBe- 

ftrebungen  auf  feiten  ber  Wnbänger  be«  *JJapft= 
tum*,  bod)  niemal«  bem  Sifdjof  o.  5Rom  unter« 

worfen.  Die  engfifdjen  'uses'  unterfdjteben  fid) 
toom  römifdjen  fflitual,  u.  im  'Saram  Uso' 
waren  bie  ftarben,  welche  ju  üerfdjiebenen 
Seiten  bei  ben  3<era,cn  Ull°  JHeibungSftüden 

gebraudjt  würben,  nidjt  ibenttfdj  mit  ben* 
jenigen  JRom«.  Die  ßleiber,  weldje  im  ?lbenb: 
matjl s  ©otte«bienft  j.  3-  Deformation  an; 
gewanbt  wurben,  werben  Dom  (hjbijdjof  Gran* 
mer  in  einem  SBudje  befdjrieben,  weldje«  ba« 

'Rationale  of  the  Ceremonies  to  be  used 
in  tho  Church  of  England,  with  an  ox- 

planation'  etc.  f^'n*-  Da  ift  1.  ba« 'Amice', 
ein  breite«  u.  länglidje«  Stücf  Seinewanb  mit 
imei  Schnüren,  um  ba«felbe  ju  befeftigen.  Daju 
wirb  folgenbe  (jrflfirung  gegeben:  Der  Eelebrant 
legt  bie  Araice  an,  ben  Sdjlcier  bebeutenb, 

mtt  bem  bie  3uben  ba«  ©efidjt  be«  $>errn  wer* 
büQten,  a($  fte  if)it  bei  feiner  ̂ affion  in«  ($efidjt 

fdjlugen.  TOit  93ejug  auf  ben  ©eiftlidjen  bt- 
beutet  ba«  Amice  Ölauben,  welcher  bie  erfte, 

fowie  bie  ©runblagc  aller  Xugenbcn  ift;  be«balb 
legt  er  bie«  ÄleibungSftürf  juerft  auf  feinen 

ftopf.  2.  Dtc  -Alba'  (albe),  weldje  eine  *ln= 
fptelung  auf  ba«  weifte  ©ewanb  ift,  mit  bem 
#erobc«  Gbnftu«  fleibete  jum  £wbn,  al«  er 

ihn  junt  ̂ ilatu«  fanbte.  "Kit  föüdfidjt  auf  ben 
©eiftlidjcn  bebeutet  bie  Alba  bie  9reinbeit  be« 
Gtewiffen«  u.  bie  llnfdjulb,  loeldje  ber  (Mctftltdje 

haben  fod.  3.  Der  „Cäüriel"  girdle,  ein  Strid 
ob.  jdjmale«  $}anb  b.  Seibe  ob.  anberem  Stoff, 
welker  bie  Alba  runb  um  ben  Seib  befeftigte; 
wa«  fo  crflärt  wirb:  Ter  (Mrtel  (Strid)  beb. 

bie  ©eifeel,  mit  ber  Gljriftu«  gegeißelt  mürbe. 
$ei  bem  Öeiftlicheu  bejcidjnet  er  bie  entboltfame 
u.  feufdje  Öeben«wcife  ob.  aud)  bie  Wufmerf* 
famteit,  bie  berfclbe  feinen  ©cbeten  juwenb.n 
mutj,  wenn  er  bie  «ieffe  eclebrtert.  4.  Die 

„Stola"  (Stolpe  beb.  bie  Stride  u.  33anbe,  mit 
benen  Gbrif'"«  <>"  ben  Pfeiler  gcfeffelt  würbe, 

al«  man  ibn  geifjelte.  'Kit  Öejug  auf  beit 
©elftltdjen  beb.  oiefclbe  ba«  3od)  ber  CMebulb, 

weldje«  er  al«  Diener  (Motte«  tragen  mufj 

5.  Da«  'Manipla'  wirb  im  Rationale  'Phanon' 
genannt,  weldje«  ber  abminiftvierenbe  ©eift= 
liebe  an  ieinen  Htm  bejeftigt;  ba«  erinnert  ibn 

ber  geiftliaVn  Alraft  u.  ?Iu«bauer,  bie  ber  ©eift- 
lidje  haben  fodte,  ade  Sdjwadjbeit  jju  über- 

winben.  6.  Tie  'Chasuble'  ob.  ba«  eigentliche 
^vieftergewanb,  o.  ber  e«  im  Rationale  beifd: 

„Da«  Cberfleib  ober  chesible  bejeidjnet  ben 

$urpurmante(,  ben  bie  Solbaten  be«  "ißilatu« 
(Sbtifto  anlegten,  nadjbem  fie  ll>n  gegeißelt  tjatlen. 
Diefer  Hantel  beb.  bie  Siebe,  eine  Üugenb,  bie 

ade  anbern  Xugenben  übertrifft."  —  'Cope'  u. 
•Tuniclo'  (tuniculum)  werben  im  Rationale 
nidjt  enoäbnt,  wabrfdjcinlidj  toeil  fie  uidjt 

mit  ju  benjenigen  Jfleibung«ftüden  gehörten, 

weldje  ber  i<ricfter  bei  ber  (iclebrierung  ber 
Weffe  anlegte.  ?lber  in  ber  9tubrif  uon 
1549  be«  erften  Prayor  Book  ßbuarb«  beutet 

bie  (Erwähnung  eine«  'veatment  ober  cope' 
an,  baß  cbasuble  ober  cope  gebraudjt  wer: 
ben  fodte,  je  nad)  ber  9lbfid)t  bc«  fteift; 
lidjen,  ba«  Saframent  31t  fonfefrieren  ob.  nidjt. 

6ine  ber  'Certain  Notes'  im  erften  Prayer 
BookSbuarb«  VI.  lautet  fo:  ,And  wbensoever 

the  biehop  sball  celebrate  the  holy  Cora- 
m union  in  the  Church,  or  execute  any  otber 

public  ministration,  he  shall  have  upon 
him,  beside  hia  rochetto,  a  surpleis  or 

albe,  and  a  copo  or  vestiuente,  and  also 
his  pastoral  staff  in  his  bände  or  eise  borne 

or  holden  by  his  chaplain.*  (Sine  SRubrif 
Dor  bem  Coramunion  office  lautet:  Upon 
the  day,  and  at  the  time  appointod  for  the 
ministration  of  the  holy  Communion,  the 
priest  that  shall  execute  the  holy  ministry 
shall  put  upon  him  the  vesture  appointed 
for  that  ministration;  that  is  to  say,  a 
white  albe  piain,  with  a  vestnient  or  cope. 
And  where  be  many  priests  or  deacons, 
there  so  many  shall  be  ready  to  help  tho 

prie.st  in  the  ministration,  as  shall  be  re- 
quisite-,  and  shall  have  upon  thetu  likewise 
the  vostures  appointed  for  their  ministry, 

that  is  to  say  albes  with  tunasles.'*  ß«  ift 
flar,  baft  e«  tjiev  in  ber  "Jlbfidjt  lag  ju  fagen, 
ber  Gelebrant  follte  tragen  1.  eine  leinene  Alba 

u.  2.  barüber  ba«  'vestraont',  nämlidj  bie 
chasuble,  ba«  djarafteriftifdje  ?tbenbmalj(«- 
gewanb  in  ber  ganzen  (St)rtftenbett,  oon  ben 
älteften  ̂ tiiax  ber  djriftlidjen  Stirdje  ber.  Sine 
üfleftimmung  (rubric)  am  6nbe  be«  Communion 
Service  beftimmt,  baft,  wenn  feine  ̂ erfonen 
oorbanben  wären,  bie  mit  bem^riefter  äufaminen 
fommunicieren  wodten,  er  eine  glatte  weiße 
alba  ob.  surplice  mit  ber  cope  tragen  u.  ba« 

Saframent  nidjt  feiern  folle.  —  Die«  waren 
bie  not  wen  b  igen  Ätleibung«ftürfe,  unb  in 
fpätcren  3«'ten  bat  man  an  itjnen  feftgetjnltcn; 
c«  wurben  aud)  wobl  außerbem  nod)  anbere 

gebraucht,  ̂ ad)  bem  Statut  1  Kliz.  c.  2  (1559) 
rourbc  beftimmt,  ,that  such  Ornaments  of 
tho  church,  and  of  tho  ministers  theroof. 
shall  be  retained  and  be  in  use,  as  was  in 
this  Church  of  England  by  authority  of 
Parliampnt,  in  the  second  yoar  of  the  reign 

of  King  Edward  VTI ,  until  othor  Order  shall 
be  therein  taken  by  tho  authority  of  the 

Queen's  Majesty,  with  the  ;ulvice  of  h«r 

commissionors  "appointed   and  authori/.od 
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under  tbo  great  seal  of  England,  for  cause« 
occlesiastical ,  or  of  the  Metropolitan  of 

tbis  Real  in. "  Ta*  Prayer  Book  Don  1604 
orbnete  an,  „that  the  minister  at  the  time 
of  the  Communion,  and  at  all  other  timea 
in  his  niinistration  shall  use  such  Orna- 

ment« in  the  Church,  as  wcre  in  use  by 
authority  of  Parliament  in  tho  second  year 

of  the  reign  of  King  Edward  the  Sixth,* 
and  that  of  1G62  ordered,  ,tbat  such  Orna- 

ment« of  the  Church  and  of  the  minister« 

thereof,  at  all  timos  of  their  ministration, 
shall  be  retained  and  be  in  use  as  wete  in 

tbis  Church  of  England,  by  the  authority 
of  Parliament,  in  the  2nd  year  of  tho 

reign  of  King  Edward  VI."  —  Tie  frroge 
ber  priefterlicben  itleibung  Dcrurfad)te  bem 

Cvjbifchof  Rätter  Diele  Unruhe.  Öegenroärtig 
ift  e*  ben  pretcftantifrhen  Seften  erlaubt,  bie 
&leibung*itüde ,  roelcbe  d.  ftönig  ßbuarb  VI. 
Uorgefdirieben  finb,  anzulegen  ob.  aud)  nicht. 
3n  trüberen  Reiten  gingen  bic  Puritaner  noch 

weiter.  Surplice  u.  'corner  cap',  b.  f).  bte 
UniDerfitäi&Äopfbebcrfung  würben  al*  abfdKU; 
Iid)e  Tinge  bei  römijcben  ü tretje  angefeben.  Sie 

mürben  Sie  'defiled  rohes  of  Antichrist"  gen. 
Tie  frolge  mar,  bau  aud)  anberc  belüge  Tinge 
unebrerbietig  bebanbelt  rourben.  ©ewö&nlidje 
Herfen  würben  an  Stelle  ber  fonds  of  baptism 
jum  Saframent  ber  ̂ ctft<ien  laufe  gebraucht, 

u.  bie  religtöfe  freier  be*  "beUtgen  Slbenbmabl* mürbe  an  manchen  Crten  eine  biege  frorm. 
Königin  Glifabetb  aber  bielt  auf  eine  ebiwürbige 

freier  ber  fird)lid)cn  ©ebräud«c,  u.  unter  ber 

Serwallung  be*  ©rjbii*d)of  v}>aifcr  gebieben  bie 
Tinge  ju  einem  befriebigenben  Slbfdjlufj.  G* 

mar  bie  offenbare  ftbnebt  be*  St  heben  vegi= 
inent*,  ju  reformieren  unb  niebt  ju  jetftören. 
G*  batte  beftänbig  cor  klugen,  bafe  [\e  bte 
alte  fiirdjc  reformieven  u.  nidjt  eine  neue  Seftc 
grünben  fofltcn.  ©iicbof  fernen,  Wbeaft  unb 
-Öorn ,  ber  puritanifebe  tfJifcbof  uon  5Biiu 
d)cfter,  richteten  fid)  nad)  bieiem  ̂ rin^ip.  unb 

mürben  gemabr,  bafj,  obglcid)  ba*  Ü*olf*gefd)rei 
gegen  bic  vestments  ging,  baäjeibe  bod)  ttjat^ 
jäcblicb  niebt  gegen  biefe  Tinge  gerichtet  mar, 
bic  an  iid)  uniocfentlicb  finb,  fonbern  gegen 
ba*  bifd)öf(id)c  gan^c  Sufiem  in  ber  fiirebe. 
Siele  3al)re  ̂ tnburef)  mürbe  bie  surplice 

alö  ba*  einzige  nötige  priefterlicbe  fileibung*» 
ftücf  angeieben.  ?U*  aber  im  3-  1830  üoh 

neuem  eine  Bewegung  ju  (fünften  be*  Hrcfa'- 
lichen  Siitualc,  cntftanb,  ttabmen  manche  $>cr- 
ionen  ben  Gebrauch  einer  chasuble  über  einer 
alba  an,  tnbem  fic  Heb  nad)  ben  SHoifd)riitcn 
be*  erften  Prayer  Book  Jlönig  Gbuatb*  rid)te!cn; 

bie  "JJvajd*  bebnte  fiep  iogar  nod)  meitcr  au* 
infolge  bei  Judicial  Couimittee  of  tho  Privy 
Council,  roeldie  im  3-  1*57  evtlävt  trotte :  „tho 
samo  dresseu  (and  tho  sanie  Utensils  or 
articlos  which  wen.»  used  under  the  First 

Prayer  Book  of  Edward  VI.  imiy  still  be 

usod.-)  ttnbere,  welche  ibrem  ©eifpiel  folgint, 
nahmen  anberc  SUcibung*ftüde,  b.  t).  bie  amice 
u.  ba*  maniple  an,  me(d)c  im  Prayer  Book 
niebt  ermfibnt  finb.  Tie*  bat  Diel  Streit  Der* 

urfaebt:  Sir  fR.  ̂ biDimorc  grünbete  im  3-  Ifc7ö 

feinen  Urtcil*fprud)  ju  fünften  ber  ftleibung*^ 
ftürfe  u.  anberer  SAmudgegenftänbe  auf  bie 
Grlaffc  be*  Privy  Council  Dom  3-  1857.  Uber 
fein  Iiiteil  mürbe  burd)  ba*  Privy  Council  im 
3  1871  umgeflogen,  meldte*  aCc  priefterlicben 
Äleibung*ftücfe  mit  ftuenabme  be*  surplice 

für  uttgefe&lid)  erflärte.  Fuller's  Ch.  Hirt. 
76;  Neale's  Hist.  Pur.  I.  153;  Hook's 

Archbishops,  IX.  269,  3Sy;  Palnier's  Orig. 
Liturg.  II.  309. 

Vestry  (früher  Revestry  ober  SacristT, 
Safriftei  genannt).   Tie*  ift  ein  ©ebäube, 
ba*  an  eine  fitrebe  anfrört  (eine  fiapeUc),  um 

bie  St  (eiber  u.  heiligen  (Geräte  aufjubemabren. 
Ter  geroöbnlicbc  ̂ ßlaft  ber  vestrv  mar  an  öer 
Worbfeitc  bec  9tltarpla|je*,  an  beffen  öfilirtiem 
Cnbe.   9iid)t  feiten  gab  e*  einen  ?Ütar  in  bicirr 
Safriftei;  jumeilen  mar  nod)  ein  bcf.  Limmer 
baneben,  fo  bafe  ber  amtievenbe  (Öeiftlicbe  bort 
ein  domus  inclusa  f>attc.    ©egen  ibte*  3^ 

famnientreffen*  in  biefem  3immcr  «»erben  cjt= 
roifie  $crfamm(ui:gen  ber  Singepfartten,  bie 

»eranftaltet  unb,  um  bie  ©ejdjäfte  be*  fiiidj-- 
fpiel*  ju  »ermalten,  vestries  ob.  vestry  noeet- 
ings  genannt.    3nbeffen  ift  e*  nicht  nötig,  bofc 
bieje  ̂ erfammlungen,  um  redit*gültig  ju  ifin, 

in  ber  vestry  abgebaltcn  roerben.    Tie  (Em-- 
gepfarrten  fönnen  an  jebetn  Crt  be*  jtircbipieU 
aufammenfornmen ,  fall*  biefelben  nur  freien 
Zutritt  ju  bem  3Serfammlung*plan  hoben,  un& 
aud)  ber  enväblte  ̂ ?lap  ̂ irioateigentum  ijl. 

5öenari)rid)tigung  über  ba*  beabfichttgte  3i' 
fammentreffen  muft  brei  Tage  üorber  gegeoeit 
roerben,  baburd),  bat}  biefe  Ginlabung  an  bie 
Tbüren  aller  ftirdjen  u.  StapeDen  innerhalb  M 

Äirdjfpiel*  angefd)Iagen  toirb,  eine  gebrudte  ob. 

gefebtiebene  ?ienad)ricutiguug.  Ter  Pfarrer  (in- 

cumbent)  ift  ex  officio  53on"it}cnber  (chairnun) 
ber  3«t*oi«imcntunft.   9lQe  ̂ erfonen,  männlidte 

ob.  mciblidie,  bie  abgefebäßt  f'nb,  um  jur  Strmen* 

unterftiit)ung  beizutragen,  feien  e*  nun  Hin-- 
tuobner  bc*  Äiiehipiel*  ob.  nicht,  bütfen  &te 
vestry  befudjen  u.  bort  abftimmen;  biefe*  JRedjt 
mirb  aud)  auf  aQc  (£inroobner  au*gebebnt,  roeldie 
in  ba*  fliichipiel  gebogen  finb  feit  ber  legten 

?lbfct)ä6ung  ju  biefem  Ünterftü^ungeioerf.  wenn 
fie  gerotflt  finb,  juv  ?lrmenlaft  fid)  etnjd)äpen 
511  laffeu.    3cbocb  (eine  $erfon  ift  berechtigt  31t 
Dotieren  roeldje  fid)  geweigert,  einen  fäliiftctt 

Beitrag  ju  entrichten.  Gin  Antrag,  bie  vestrv  6 
ob.  7  iKonate  lang  ob.  auf  unbeftimmte  3tt4 
au  oertageu,  in  ber?(bfid)t,  ben  Öegenftanb  bfT 

SerbanMung  $u  befeitigen,  ift  ungefejilid),  unb 
be*ba(b  batf  einem  foldjen  Eintrag  Don  bem 
chainnan  teine  frolge  gegeben  roerben.  Tie 
9(u f gaben  ber  vestries,  jeit  ber  Äufbebung  öer 
jroaiig*roeiien  Äiid)euiteucrn  im  3.  1868,  ift, 
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Krrchenältefte  ju  erwählen,  nir  ?lnfteHung  ge- 
eignete Üßerfoncn  als  Slrmenpfleger  (overseers 

of  tue  poor)  ju  bezeichnen,  baä  (Eigentum  be8 

KuchiDiel«  ju  verwalten,  aud)  bie  i*flaflcrung 

u.  Srlcudjtung  bee"  Kircbfpielä  -,u  beflimmen. 
—  0"  ba«  Dieffort  eine«  Dom  vestry  ju  er- 
nennenben  board  fallen  aud)  bie  KiiebbofS-'  u. 
itteerbigung$;ÄngeIegenheiten. 

Vestry.Clerk,  ftirchipielfdjreiber,  gewöhnlich 
ein  JRecbtShinbiger,  ber  bie  Kirdienbüdicr  (®e« 
burten,  betraten,  Xobedfäüe)  uitb  Kudienrech; 
nungen  führt. 

Veteran».  55er  .fcelb  in  Shoferlet)  9Jtarmion& 

Komöbie:  'The  Antiquary.' 
Veterinary  Colleges.  Tafc  Royal  College 

of  Veterinary  Surgeons  (lierär^te)  ni  Red 
Lion  Square  London,  welche*  allein  Diplome 

giwäbrt,  empfing  im  3-  1844  SJefiätigungS^ 
urfunbe.  Die  Veterinary  SurgeonB  Act  aud 
bem  44.  u.  45.  ̂ abr  Vict.  sec.  62,  welche  am 
27.  Äug.  1881  Dom  Parlament  angenommen 

rourbe,  bat  cS  nur  mit  biefem  College  $u  ihm. 
Da*  Royal  Veterinary  College  ni  Camden 
Town,  London,  N.  W.  würbe  im  3.  1791 

gegrünbet.  Seim  bunbertjfibrigcn  Erinnerung*; 
fift  ber  Stiftung  präfibierte  ber  fcerjog  Don 
Gambribge;  ber  Ißrinj  D.  5Hale*  mar  jugegen 

:  19.  Cfiober  1891).  —  giebt  aud)  veterinary 
Colleges  ju  Gbinburg  unb  ju  ö^gow. 
Veterinary  Pupera:  Veten  narian, 

»tonat«blatt,  feit  1828;  1  s.  6  d.  Longmans 
&  Co.,  39  Paternoster  Row,   London  E.C. 

—  Veterinary  Journal,  *D?onat*blott,  feit 
1875;  1  s.  6  d.  Bailliere,  Tindall,  &  Cox, 
20  King  William  Street,  Strand,  London 

W.  C.  —  Veterinary  Ree ord,  Wochenblatt, 
welche*  feit  1888  an  jebem  Sonnabenb  herauf 
fommt;  Jahresabonnement  15  s.  H.  &  W. 
Brown,  20  Fulham  Road,  London  S.  W. 

Veto.  'Ja*  Stecht  ba-  Krone  über  bie  0)efe&= 
gebung  hat  bi*  }UtC  SHegferung  Einrieb*  VI. 
uirüd  niemal*  in  etwa*  mehr  al*  bem  Siecht 

beftanben,  irjre  fluftimmung  ob.  ̂ Mißbilligung 

ber  $ill*,  »eiche  beibe  £>äuier  be«  Parlament* 
paifiert  hatten,  audjubrüden.  Dicfe*  Siecht 
eriftiert  nach  fonflitutioneller  Jbeorte  noch. 

«cDor  baber  bie  Skfttmmungen  einer  Bill,  welche 
beibe  Jpäufer  be*  Parlaments  paifiert  hat,  jum 
Üanbcegefep  erllärt  ipcrbcn,  muß  bic  öifl  ber 

Königin  präventiert  fein  u.  ibre  föniglicbe  $11- 
ftimmung  erlangt  haben,  Äber  SM  II*  tuerbeu 
jefct  niemals  ber  Königin  Dorgelegt  \u  bem 
3merfe,  baß  fie  ihr  perfönlidje*  unabhängige* 
Urteil  über  biefelben  ausüben  u.  einige  Bct* 
werfen  u.  anbere  annehmen  möge,  wie  fie  al* 
paffenb  hält.  Senn  fie  überall  ber  Königin 
Dorgelegt  roerben,  io  ift  bie«  eine  rein  formelle 
Zeremonie,  benn  bie  Königin  tonnte  nicht  au* 

periönlidjem  eintriebe  „Wein!"  ju  irgenb  einer 
ber  «ill<s  feigen.  Da*  'Vetorecht  ber  Krone, 
nämlich  bie  «Jacht  be*  $>errfd)er*,  «efefee  ju 

billigen  ob.  ftu  Dcrmerfen  nach  perjönlicbem 

Wutbünfen  ift  feit  1707  gänzlich  erlofchen,  ob» 
gleich  bacfclbe  in  fonftitutioneüer  (tiftion  noch 
ungefchmächt  in  feiner  ganzen  früheren  Stärfe 
eriftiert.  —  Diefe  ftittion  hat  inbeffen  ihr  ©ute*. 
Sie  gewählt  ben  SRiniftern  bie  9Röglid}fett,  eine 

SMÜ  fallen  ju  laffen,  felbft  wenn  biefelbc  beibe 
Käufer  be*  Parlament«  paffiert  hat.  SBenn  e* 
für  wünfd)en*wert  gefunben  werben  foOte,  eine 
$ill  nidjt  in  ba*  Statute  Book  au  bringen, 

1  braucht  b.  fcerrfrberin  nur  „Wein"  ju  jagen,  u.  bie 
Diaßregel  würbe  ebenfo  „tot*  fein,  al*  wenn  fie 
burch  eine  division  im  £>oufe  ber  Common« 
ob.  im  $aufe  bev  iiorb*  |ti  $00  gebracht  wäre. 
Tic  Xubor*  mad)teu  Dom  $>eto  oft  (Gebrauch. 
80  gab  (Slifabetf)  am  (£nbc  einer  Seffion  ihren 

'a8sent'  iu  24  public  u.  19  private  bills,  u. 
legte  ihr  Skto  bei  48  billa  ein.  Mac  Donagh, 
a.  a.  0.    S<  Parliament. 

Veto  Act.  Tie  53eftimmuug  ber  ichottifchen 
(Menerolh)nobe  D.  1834,  wonach  lein  Weiftlidjer 

gegen  ben  33i0en  ber  Majorität  ber  flimmfäbigen 
Wemeinbeglieber  angeitcllt  werben  barf. 

Vetos.  3)er  Sdiriftftellername,  unter  bem 

ßbuarb  Sterling  (1773—1847),  Satcr  D.  3ohn 
Slcrling,  bem  Xidjter  (1806-  1844),  in  ben 
.  1812  u.  1813  eineSReibc  D.  «riefen  tu  ben 
ime«  Deröffentlichte. 

Vic.  53olf«tümIiche  ?lbfiirAUug  d.  «ictoria, 

fowot)l  Königin,  al§  bie  nad)  ihr  benannten 
Crtc  bejeidjnenb. 

Vlcar.  'Rector'  ift  ein  Weifllidjer,  welcher 
fowobl  bie  großen  a(ä  bie  (leinen  Abgaben 

(tithes)  empfängt.  Sin  *Vicar"  erhält  nur  bie 
fleinen  Abgaben  u.  Sportein.  3ur  3e'1  ocr 

9teformation  gingen  mandye  ̂ farreiufommen, 
welche  an  Klöftcr  gehörten,  in  bie  -Oänbe  Don 
rlbligen  über,  weid)e,  ba  fie  ielbcr  nicht  jum 

geiftlichen  Stanbe  gebötten,  bad  heilige  Vlmt 
burch  einen  StcllDertrcter  (vicar)  Derwalten 
laffen  mufrten.  Ter  öieiftlid)e,  welcher  an  ihrer 
Stelle  fungierte,  hieß  ihr  vicar,  u.  ba*  ©efe^ 
fchrieb  Dor,  baß  ber  gruubbeft^enbe  \vrv  ober 
lord  ihm  ben  9Jie&bvaud)  ber  ̂ farrlänbereien 

u.  ade  lehnten  mit  9lu«nahmc  berer,  bie  9?atur- 
lieferungen  waren  (wie  (betreibe  jeber  Vlrt,  .^>eu 

u.  iiolj),  gewähren  jollte.  Xer  ?lu8brud  Vicar 
wirb  je&t  auf  ben  Xicucr  einer  Xiftriftfivdje 
angewanbt,  obgleich  berfelbo  Weber  groge  noch 

Heine  3cb«,cr|abgaben  empfängt;  fein  (fin* 

fommen  rührt  jum  leil  d.  *Pfarrbotationen, 
D.  Kirchftuhlrenten,  ob.  d.  Wcbührcn  (fees),  frei= 

willigen  ©oben,  Cpfern  jc.  her.  —  Der  vicar 
eine*  tyipfteS  ift  ein  Vicar- apoatolic,  u.  ber 
vicar  eine*  SMfchof*  ift  ein  curate  ob.  vicar 

in  charge.  (Sin  'lay  vicar'  ift  ein  Diener  an 
einer  Katbebraltircbe,  weldjcr  qewiffe  Zeile  beS 

föotteSbienftcö  fingt.  —  Der  ̂ apft  wirb  auch 

ber  -Vicar  of  Christ'  genannt. 
Vlcar  General,  ber  ©eneral  «ifar  eine* 

«ifchof«  ift  fein  Kanjlcr  (chancellor).  Die 

vicars  general  ber  beiben  (Srjbil'diöfe  haben 
auch  proDinjielle  Munitionen,  bod)  muffen  biefe 
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ftunftionen  b.  benen  bc«  Provincial  Judge 
ob.  Dean  of  Archos  u.  be«  Judgo  of  the 
Chancery  Court  of  York  unteifcbieben  werben. 
?lud)  ift  ein  Äommifiär,  bev  b.  einem  SHfdjof 

ob.  Grjbifdjof  ju  einem  beftimmten  3»*d  er« 
nonnt  roirb,  nid)t  ba«felbe,  wie  fein  vicar 

general,  ber  aud)  richterliche  ©efugni«  bat. 
Der  vicar  general  b.  Ganterburn  f ü^rt  gewöhn- 

lich, bie  Pfarrer  in  ihr  9(mt  ein  u.  benagt  bie 

Simobcn.  Da«felbe  ift  in  $orf  nicht  ber*  tfall. 
—  sJiaeh  bem  Statute  of  Supremacy,  26 
Henry  VIII.  c.  1,  mürbe  Dboma«  GrommeU 

jiim  king's  vicar  general,  vieegerent  and 
principal  comniissary  ernannt.  £>ierburcb  würbe 
nicht  ein  neue*  9lmt  gefebaffen,  fonbevn  biefe 

9t udi>rücfe  bejeichnen  nur  bie  fonft  b.  benöeneral- 
SSifaren  b.  Grjbifchöfe  ausgeübte  TOaditbefugnt«. 

Ylcar  of  Bray,  The,  f.  Brav,  Vicar  of. 
Vicar  of  Wakefleld,  The,  b.  b\  Dr.  Primrose. 

Vice-Cbalr,  an  einer  öffcnil.  Dafel  ber  v#la& 
am  unteren  (Snbe  ber  Xafel,  gegenüber  bem 

preeident. 

Vice  Chamberlain,  f.  Lord  Chamberlain's 
Department  of  the  Houshold.    S.  1639. 

VIce«Cbancellor,  abgef.  V.  Ch.  So  bei&cn 
bie  eigentlichen  Setter  ber  Uniberfitäten  Crforb 
u.  Gambribgc.  «Sie  werben  au«  ber  3at)l  oer 
33orfteber  ber  Colleges  (Heads  of  Houses)  au^ 
gefudjt.  3«  Cjrforb  ernennt  ber  Chancellor 
(f.  b.  SB.)  ben  V.  Ch.  junädjft  gewöhnlich  auf 
ein  3af>r.  Seine  StmtSjcit  bauert  aber  meift 
4  3abve.  3"  Gßmbribge  mahlt  tbn  ber  Senate. 
1er  V.  Ch.  berwaltct  bie  Jyinanjen,  leitet  bie 
SJeriammlungen ,  erteilt  bie  Okabe,  übt  bie 
richterlid)e  Gfeioalt  über  bie  Unioerfität  u.  bat 

auch  teil  an  ber  ̂ olüeiberwaltung  ber  Stabt 
u.  ber  Öraffcbaft.  ty)m  *ur  Seite  flehen  bie 
Pro- vice -chaneellors.  Sein  drmtommen  (an 
12000  TO.)  ift  nicht  aDju  veicblid).  So  mag  er 
benn  bie  biclcn  ihm  gebotenen  Sbren  al«  eine 
$muptentfcbäbigung  für  feine  Dielen  Pflichten 
anfebeu.  S.  Beadle,  ©runirfe,  Ginige« 
$Biffen«merte  über  bie  älteftenengl.  Uniberfitäten. 
3abre*bcrid)t  ber  Üiealfdjule  1.0.  ju  Slfcber«* 
leben  1875.  Vioe-Chancollors  haben  aud)  bie 
anberen  .{locbicbulcn,  loie  Victoria  University, 
London  u.  Wales,  The  University  of. 

Yice-Cbnncellor  of  England,  ein  'equity 

judge',  bbm  Parlament  ernannt,  mürbe  ̂ uerft 
am  5.  TOai  1813  ju  biefer  SBütbe  freier!,  ©in 

neuer  Qkri<6tf6of  mürbe  für  ihn  errichtet  an= 

ftofccnb  an  Lincoln's-inn-hall.  gnxi  vice- chancollors  mürben  nufterbem  ernannt  nad) 

bem  öicfcjic  5.  Vict,  c.  5.  (5.  £ft.  1841).  - 
Da«  nmt  eine*  vice -chancellor  of  England 

hörte  im  Sluguft  1850  auf.  —  l*«  giebt  feil 
1843  beren  3.  £i  finb  bclcgicrte  Miidjtei  bc$ 

Sorb-Staitjler«.  3eber  ̂ icefanjler  mu&15  3abre 
alö  s?lbbofat  profitiert  haben  u.  ift  feine*  Flinte« 
aud}  TOitglieb  bc«  Privy  Council,  ißon  ben 
öieefonjlem  mirb  meift  an  ben  üorbianjler 

appelliert. 

Vicccomes.  Da«  Hm!  be«  vicecome*  üt 

ibentifdj  mit  bem  be«  scir-ger6fa  (f.  Gerefai 
in  neuer  $eie&ung  mit  normanntfeben  C*rrrn. 

3n2rranfreid)  beftanb  ein  ähnliche«  9$enoaltung$= 
jnftem  unter  bailiffs,  melcbe  al«  StellDertreter 
bc«  mit  ber  farolütgifcben  (jkafenmürbe  bc= 
liebenen  ̂ r^ogS  ben  Xitel  vicecomites  führten. 

|  Die  lat.  ©efd)id)t«fprad)e  im  normannifeben 
Gnglanb  nabm  ben  Xitel  vicecomes  auf,  ber 
Heb  aber  in  ber  fäcbfifcben  93olr«iprad)e  nicht 

einbürgerte.  Die  normannifdje  SJe^eicbnung 
bailiflf  rourbe  fpäter  mebr  n.  Unteroögten  be* 

vicecomes  gebraudjt.  Die  Stellung  bed  vice- 
comes mar  eine  oierfadje:  1.  ̂ Rilitärif djer 

33ogt  be»  JfönigS.         foldjer  hatte  er  mit 
.  ber  (V)raffd)aftdt)erfamm(ung  bie  Verteilung  ber 

!  Kontingente  u.  bie  (Jinjclgeftbäfte  ber  firieg^- 
Dermaltung  }U  leiten.  2.  Äönigl.  ©criebtä* 
bnlter.  3n  biefer  (Jigenftbaft  mar  er  ber 

9(ad)folger  be«  angelfädjftftqen  sefr-ger^fa.  & 
|  führte  ben  SJorfifc  im  ©raffdjaftÄgericbt  u.  hielt 

periobifcb  fomohl  in  ber  ßirafjcbaft  mie  in 
ben  üunbreb«  bie  berfömmfirben  Gerichtstage 

3.  SJolijeiüogt  be«  Äöntg«.  «I«  folcher 
oerfah  er  bie  perfömmlicben  ÖJefcbäfte  jur  & 

mabrung  be«  Jrieben«,  jur  Verfolgung  ber 

5ricben«brecher,  nötigenfaQ«  mit  bem  Slufgebrt 

ber  ganjen  ©raffebaft,  bie  Annahme  ber  S9ürg^ 
fd)aften  für  gute«  Verhalten,  bie  ÄontroQe  bei 
nügem.  S)ürgfd)aft«inftem  ber  3ehntfdjaften.  Sur 

lJlu«führung  biefer  ̂ oli^eioerorbnung  rourJen 
pertobifebe  ̂ olijeigerid)t«tage  unter  bem  tarnen 
turn us  vice  comitis  (f.  SheritT s  &  Tourn) 

u.  Visus  Frankplegie  (f.  Court  Leet  u.  Frank- 

plodge)  eingerichtet.  4.  ftbnigl.  Domäntn= 
rentmeifter.  ?ll«  folcher  nerroaltcte  er  bie 

fönigl.  Domänen.  (Sr  erhielt  biefe  mit  tuf< 

ftanbigem  3noentar,  ergänzte  fehlenbe  Stüde  u. 

berechnete  bie  ̂ nfd)affung«toften  burd)  'üb^ 
n.  ̂ achtgelb  nach  beftimmten  Dagen.  (Sneift, 
©ngl.  ̂ erfaffung«gejcbid)te(  S.  145  ff. 

Yiee-Presldent  of  the  Board  of  Trade 

Diefc«  'Jlmt  mürbe  im  3.  1867  abgefdwfft,  u. 
ein  Sefretär  mit  einem  SiB  im  Parlament 

bafür  fubftituiert. 
Vice- President  of  the  Committee  of  the 

'  Council  on  Education  (f.  Education  Depart- 
ment for  England  and  Wales).  Der  Unter 

rid)t«miniftcr  erhält  ein  ©ehalt  t>.  40000^i, 

ba«  fog.  fkine  'äJciniftergehalt.  3h'«  iur  ̂*ltf 
fteht  ein  Staat«fcfretär  (36000  TO.),  ferner  ge 

hören  ber  Öehörbe  an  mehrere  Assistant  Secre- 
tarios  (je  24000  TO.),  eine  9lnjwhl  Senior 
Examiners  (je  13000—16000  TO.),  Junior 
Examinors  (je  6000—12000  TO.)  u.  eine  greise 
?ln,whl  Clerks  (je  etma  8000  TO.  i.  Die  «ufiidit 

ber  3d}ulen  beforgen  bie  Chief-Inspectors  (je 
14000-LHOOO  TO.),  bie  Inspectors  (je  Sm 

bi«  16000  TO.),  bie  Sub- Inspectors  erfter  filane 
(je  6000— 10000  TO.)  u.  biejenigen  jiwiter 

«laffe  (je  3000— 6000  TO.).  Unter  Inspectors 

finb  biefe  0*ehalt«fä^  berbrudt  morben.  ̂ Mugen^ 
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bildlich  (Oftober  1898)  fte^t  im  Modernem 
eine  G*e)cße*Dorlage  $ur  Beratung,  in  ber  ein 
Board  of  Education  on  bie  Stefle  be*  Edu- 
cation  Department  u.  be*  Science  and  Art 
Department  (i.  b.  S.)  treten  fotl.  3ene  Sebörbe 
foll  aud)  ber  Charity  Commission  (f.  Board 
of  Charities)  ben  Gtjarafter  einer  Dberbef)örbe 
für  Schulen  infofern  neunten,  als  fte  it)r  nur 
nod)  bie  Aufarbeitung  ber  Stubienpläne  ber 
Endowed  Schoola  (f.  b.  SB.)  überlägt,  beren 

Seauffidjtigung  u.  Prüfung  aber  fetbft  über- 
nimmt. Die  SBeauffidjtigung  ber  gefamten 

Schulen  roirb  alfo  auf  ben  8orfd)lag  ber  legten 
Sdmlfommiffton  (f.  Commissions  on  Education, 
Royal)  einer  einzigen  Dberbcbörbe  übertragen. 
An  itive  Spiße  foll  ein  bem  Kabinett  üerant; 
tuoitlidjer  iHinifter  treten,  ein  President,  ber, 
für  ben  ftall,  baß  er  feibft  Lord  President  of 

the  Council  ift,  einen  Vice -President  jur 
Seite  fjat.  Die  früheren  ̂ nfpeftoren  nannte 

man  roobl  'Lord  John  Russel's  Basbaws". 
Ticeroy,  f.  Lord  Lieutenant  of  Ircland. 
Vice,  The,  f.  Iniquity. 
Yictorla  Cross,  f.  Orders. 
Victoria  Embankmeat.  3>iefc  Uferbefeftigung 

«rfireeft  fid)  läng*  be*  linfen  ib,emfeuferS  oon 
28eftmtnfter  nad)  Sladfriar*  ettoa  eine  u.  eine 

üiertel  SHcile.  Sie  ift  b.  Sir  Sajalgette, 
bem  3ngf»ifur  ber  Metropolitan  Board  of 
Works,  gebaut  toorben.  Der  ganje  Staunt,  ben 

4V.  E.'  jeßt  einnimmt,  mar  trüber  n.  söaffer, 
ob.  Scbinuß  beberft,  je  nadjbem  <jlut  ob.  Sbbc 

mar.  Zeitige  Anlagen  Sionbon*  haben  gleich* 
jeitig  jur  itörberung  ber  (!(>efunbljeit*üerbältniffe, 
forole  jur  S3erfd)önerung  fo  Diel  beigetragen, 
wie  gerabe  biefe.  Die  fd)öne  Krümmung  be* 

*Erabankmont\  majeftätifch  in  ibrer  l£infad)= 
beit,  mit  ihren  maffioen  ©ranitmauern,  blühen? 
ben  Säumen  u.  jierlidjen  öartenanlagen  an 
Stelle  be*  früheren  fdnnußigen  Sorlanbe*  mit 
ben  baranfloßenben  jerfallenen  ©erften  u.  büftcr 
blidenben  Käufern  ift  in  ber  Zfyal  eine  groß- 

artige Serfdjönerung.  (£*  ift  nur  ju  bebauertt. 
bafe  ber  8"gfl"fl  V  biefem  fdjbncn  Slaße  mit 
Aufnahme  ü.  Westminster,  Charing  Cross, 
fotuobl  ö.  ber  Northumberland  Avenue,  tote 
0.  Whitohall  Place  au*,  u.  D.  Blackfriurs, 

gjroße  Sdnvierigfeiteu  bietet,  ba  bie  anberen 

ötraßen,  bie  Dom  Strand  (f.  b.  "ö.)  au*,  bei* 
fpielfiueife  Arundel  Stroot  u.  Norfolk  Street 
bortbin  führen,  fteil  u.  unbequem  finb.  Die 
Zugänge  o.  Fleet  Street  au«  finb  leßthin  fefjr 
oerbeffevt  loorben.  Einige  uttanfef)nlid)e(?*ebäiibe, 

bie  hier  u.  bort  nod)  bie  Schönheit  be*  'V.  E.' 
beeinträchtigen,  toaben  f^offeittlirf)  balb  ber^ 

febtoinben.  ̂ om  'Embankmont'  au*  ftebt  man 
Somerset  House  (f.  b.  "©.),  ben  Tomplo  (f.  b.SB.i, 
ba*  neue  Savoy  Hotel,  bie  Adelphi-Terraco 

(f.  b.  38.),  ben  St.  Stephen'*  u.  National 
Liberal  Club,  ba*  School  Board  House,  bie 

City  of  London  School  it.  anbere  fdjöne  We= 
bäubc.   «ach  ber  großen  $ab,l  b.  ̂ tebeftalö, 

bie  ber  Arcöiteft  in  feinen  Won  eingezeichnet 
t)at,  fönnte  man  fd)ließen,  er  habe  bie  Abfid)t 

gehabt,  eine  Unmenge  b.  Statuen  läng*  ber 
Straße  aufstellen.  Augenblidlid)  fteben  biev 
jebod)  nur  fieben  Statuen,  bie  b.  Sir  3ame* 
Cutram  am  ftirße  be*  Whitehall  place,  Brunei 
in  ber  9iafje  b.  Somerset  House,  ̂ ofju  Stuart 
ma  bei  Norfolk  Street,  IBiUiam  Dbnbale,  ber 

erfte  englifdje  überfeßer  be*  «eucn  Deftament*, 
9taife«,  ber  ©rünber  ber  Sonntag*fd)ulen,  »ueft= 

i  lidj  b.  ber  SBaterloobrüde ,  dlobert  Surn*  in 
ber  Wöbe  ber  Charing  Cross  Station  u.  Sir 

I  Sartie  ftrerc  (1888  errichtet),  ginen  feltfamcn 
Rontraft  ju  ben  mobernen  Silbfäulen  u.  ju 

bem  gefchäftigen  Sieben  u.  Ireiben  ring*  umtjer 
bilbet  bie  ̂ abel  ber  fileopatra,  bie  l)anf  ber 
Snergie  be*  oerftorbenen  Sir  (£ra«mu*  SBilion, 

be*  3ol)n  Diron  u.  ber  bereUiuilligeit  Seibtlfe 
be*  großen  ̂ ublifum*  a(*  meitbin  fichtbare* 

©atjrjeichen  auf  bem  SBafl  am  ffnbe  ber  Salis- 
bury-street  erridjtet  ift. 

Victoria  Institute.  Diefe  ©cfcllfdbaft,  weldje 

jeßt  28  3abre  eriftiert,  mürbe  gebilbet,  um 

Wänner  ber  ?Biff'enfd)aft  it.  alle  ftch  bafür  in= tereffierenben  ̂ erfonen  \u  bereinigen,  um  &u 

unterfuchen  .irapartially  and  fully  the  most 
important  questions  of  philosophy  and  science, 
especially  those  that  bear  upon  the  great 

truths  revealed  in  Holy  Scripture;"  »to 
examine  and  discuss  all  supposed  scientific 
results  with  reference  to  final  causes,  and 
the  more  comprohensive  and  fundamental 
principles  of  philosophy  proper,  based  upon 

faith  in  the  existence  of  one  Eternal  (Jod* 
u.  bie  gefunbenen  JHefultate  in  ben  gebrurften 
Veröffentlichungen  ber  «efeQfdmft  (ttfammmu« 

bringen.  2k  jjabl  ber  vD?itglieber  u.  associates 
|  beträgt  1495,  D.  benen  ein  Drittel  au*roärto 

u.  in  ben  Kolonien  root)nt. 

Victoria  Jubilee  Bridge.  Am  3.  3uui 
1897  eröffnete  Wlabftone  eine  neue  Srürfe 
über  ben  Dee,  ber  unioeit  feine*  ÜanbüßcO 

I  J^atoarbcn  uorüberpießt.    Die  örürfe  bat  btei 

]  Sogen.  Der  mittlere  leil  roirb  mittelft  (Slef-- 
tri^ität  aufgewogen,  um  ben  Schiffen  bie  Durch' 
fabrt  ju  geftatten.    Die  Srüde  erhielt  ben 

I  «amen  „Sictoria  Oubtlee"=Srürfe. 
Victoria  ffledal,  eine  Webaißc,  bie  ben 

Aünbern  bev  Solf*id)ule  für  regelmäßigen  Schutz 
befud)  oerlieben  mirb. 

Victoriao.  Sin  Stitbent  o.  Alcala,  ber  ftclb 

0.  öongfelloro*  bramatifchem  ©ebiefit  'The  Spanish 
Student';  er  liebt  ̂ reciofa. 

Victorian  ob.  Ladies1  Cricket.  Die*  Spiel 
bat  mit  .ftilbegarbc  bie  Spielgeräte  gemeinfam 
u.  mit  Sridet  bie  Spielregeln,  bie  nur,  toie  ja 

aud)  ber  «amc  „Ladies'  Cricket"  fd)on  beiagt, 
mehr  bem  fdmmdien  ©efd)led)te  angepaßt  ftttb. 

Dod)  eignet  fid)  ba*  Spiel  üor^üglid)  al*  Qbt~ 
ieafd)aft*)piel  D.  £>errcn  u.  Damen  geiptelt. 

Die  Spielgeräte  befteben  alfo  toie  bie  be*  Hilde- 
garde  (f.  b.  ©.)  au«  Heulen  it.  «eßidjeiben 
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ber  „Sranblinie"  u.  einem  roeid)cn,  aber  bod) 
claftifcfjen  (Lawn  TenniB  ähnlichem)  ÜBalle. 

SJefcfdjeiben  braucht  man  jeboch  nur  jwei.  Sie 
flehen,  entipred)enb  ben  Thoren  bei  Cricket 
(f.  b.  SB.)  auf  beiben  Seiten  befc  ̂ lapcS.  Tie 

„Stanblinie"  wirb  in  ber  Glitte  ̂ iuijd>en  beiben 

Iboren  feftgclegt.  u.  ber  „(?injdienfer"  nimmt 
auf  iln;i  Stellung,  um  abroecbfelnb  balb  ber 
einen,  balb  ber  anbern  Weftfcbeibe  $u  ben  SJaO 
*u  werfen  u.  biefc  *u  treffen  fueben.  Irifft  er 

fie,  fo  ift,  wie  im  (Frirfet  nad)  $crftörung  be8 
Ib^or«,  ber  betrrffenbc  Schläger  auS.  %m 
übrigen  in  betreff  ber  Stellung  u.  Benennung 

ber  Spieler,  baS  „£äufe  Wachen,"  baS  „'Hui 
maeljen"  ber  Sdjläger  gleicht  Victorian  üöflig 
bem  Gricfet.  Ter  einzige  Unteridiieb  in  beii 
Siegeln,  ber  jmiieben  beiben  Spielen  behebt,  ift 
alfo  ber,  bafe  eö  bei  Srirfet  jwei,  bei  Victorian 

nur  einen  „Ginfchenfer"  giebt. 
Victoria  Park  (£.  London),  mürbe  ge- 

flirtet burd)  ein  ©efeh,  baS  im  3.  1841  burdi= 

ging  u.  bie  fönigl.  'commissioners  of  woodt» 

and  forest*'  ermächtigte,  4to  purchase  certain 
lands  for  a  royal  park'  für  bie  Summe  D. 
£  72000,  bie  burd)  ben  Verlauf  D.  York  House 

an  ben  duke  of  Sutherland  eingenommen 
morben  mar.  Mach  ber  im  ©efefc  enthaltenen 

iBefcbrcibung  bc«  ÖrunbftürfeS  far:  bafcfelbe 
200  aercs,  bie  in  ben  JUrd)ipieleu  ü.  St.  John, 
Hackney,  St.  Matthew,  Bethnal  Green,  St. 

Mary  u.  Stratford-le-bow  belegen  finb.  Ter 
$art  mürbe  üollenbet  u.  bem  ̂ ublifum  im 
3.  1845  zugänglich  gemacht. 

Victoria  Kailway  Bridge,  über  ben  St. 
Lawrence  bei  Wontreal,  mclchc  burd)  3<>uie« 
£robgeö  errichtet  mürbe  unter  ber  £berauffidit 

ber  ̂ njitimure  «Robert  Stephenfon  u.  ?l.  W. 
sJtofj,  rourbe  am  24.  Wai  1854  begonnen  unb 
burd)  ben  ̂ rinjen  0.  SöaleS  am  25.  Sluguft 
1860  feterlid)  eröffnet.  Sic  bilbet  einen  Teil 

ber  großen  £>aupt=&ifenbabnlinic,  meld)e  (Janaba 
u.  bie  an  ber  Seefüfte  gelegenen  Staaten  non 
^iorbamerifa  miteinanber  oefbinbet.  Tic  Sänge 

beträgt  ungefähr  60  $)arbö  weniger  ale  jwei 

engl.  Weilen;  bie  Sküde  ift  71/«  mal  länger 
al*  Waterloo  Bridge  u.  10  mal  länger  ald 
new  Chelsea  Bridge;  bie  £>öbe  beträgt  60  ftufe 
äWifehen  bem  Sommer=  9cioeau  bc*  bluffe*  u. 
ber  unteren  ftläcbe  ber  Wittelröhre.  Tie  Söiüde 

miib  burd)  24  Pfeiler  getragen.  Tie  Laufenen 
betrugen  £  1700000.  ?lm  5.  Januar  1855 
rourbe  bie  SBrürte,  roährenb  fie  im  stfau  begriffen 
mar,  burd)  fliefeenbe«  ©iä  febr  befebäbigt;  aber 
ba«  Steinroerf  blieb  feft. 

Victoria  University  rourbe  1886  auf  An- 

trag beo  Owens  College  (f.  b.  ju  Wan- 
djefter,  ben  baö  Yorkshire  College  in  üccb* 
unterftübte,  burd)  ein  Royal  Charter  gegrünbet. 
Tarin  roirb  obige  Stabt  al*  Sifi  ber  .frocbfcbulc 
be^eidmet  u.  ihr  baö  9tcd)t  gemährt,  Wrabc  u. 
anbere  ?lue$cid)nungen  in  ber  ̂ bilofopbie,  in 

ben  9iatHrwtffenfd)Qften  u.  in  ber  fflcrhteroiffen-- 

fdjaft  ju  nerleibcn.  Seit  bem  3.  18*3  hx\ 
fie  auch  ©rabe  in  ber  ̂ Ir^neifunbe  erteilen. 
1884  mürbe  ber  Unincrfität  bafc  Univertity 
College  ju  Liverpool  (f.  b.  ©.)  u.  1887  M 

Yorkuhire  College  ju  1'cebS  angeglkbert.  i-e 
V.  U.  erteilt  nur  ben  Äanbiboten  ©rabt,  | 
einen  öorgcfcbricbcncn  Stubicngang  in  nnra 
ber  8  Colleges  ber  Unioerfität  burdjgeniatt 
haben.  3u  biefer  $infid)t  unterfcheibet  fie  fidi 
D.  ber  London  University,  bie  bi«  jeft  nur 

Prüfungen  üornimmt.  SonCrforb  u.Öambrike 
weicht  bie  V.  U.  iniofern  ab,  ali  fit  ün 

Stubenten  nid)t  jroingt,  in  einem  College  ri. 
I  in  ber  92ähe  eined  College  ber  Unioerfität  $ 

wohnen  (f.  Reeidence).  9lußer  ben  @rat<n 
erteilt  bie  $wcbfcbufc  aud)  3eugniffe  fdbft  es 

'  9cid)tmitglieber  ber  QniBcrjttfit,  wenn  fit  ftä 
beftimmten  Surfen  u.  Prüfungen  unterniorts 
haben,  üanbibaten,  bie  technifche  ober  En» 

männifd)e  Schulen  befueht  haben,  werben  (ba- 
fall*  auf  ®runb  x>.  Prüfungen  3cuönii'f  9> 
mährt,  ferner  ift  bie  UniDerfität  bereit,  in  ia 

Schulen,  bie  c3  wünfd)en,  Local  Examinatiom 

abzuhalten.  S"1^1  richtet  fie  aud)  Local  Lecttu« 
ein  nad)  Slrt  ber  jenigen,  wie  fte  Crforl»  sji5 
öambiibge  in  ber  University  Extension  (f.!)  5 

unterhalten.  Tic  Regierung  gewährt  ber  poi- 
fdjule  £  2000  jährlid).  9lQe  9lu*lunft  iSu 

Prüfungen,  ©rabc  u.  anbere  ftu^eidjnunga: 
erteilt  ber  Registrar,  Victoria  Univerntj, 
Manchester.  Genaueres  über  bie  Surfe  n) 

bereit  greife  erfährt  man  0.  ben  Repsian 

ber  betreffenben  Colleges.  9ln  L'niversitj Scholar8hip8  ftnb  norhanben  5.  bie 
Scholarship,  bie  £  36  jährlich  beträgt  u.  vi 
2  Söhre  oerliehen  roirb.  Tie  ©ilebrift  ocbolr 

ship  bringt  für  3  3abre  jährlich  £  50  ein  1 
bie  Wercer  für  1  3atjr  £  30.  Tajii  fornaja 
nod)  greife  bis  *u  £  100. 

Victorine.  Gin  $cl*fragen  mit  tpt\  W 

öerlöngernben ,  auf  bie  ©ruft  hcrobböngmto 

önben. 

Victory,  ÄriegSfcbiff  n.  100  fianonen.to? 
fdjönfte  Schiff  erfter  Älaffe  in  ber  engl. 

ging  in  einem  heftigen  Sturme  in  ber  Sit« 
ber  race  of  Aldernev  berloren,  famt  ib^ 

Slbmiral,  Sir  3ohn  »alchen,  100  Sobntn  s 
üornehmen  Scuten  al*  SWibfhtpmen  u. 

jieren,  it.  ber  ganzen  Wannfchaft,  beftebenb  au* 

1000  Wann,  am  8.  Cft.  1744.  —  Tie  'Victorj. 

ba«  Slagfdjiff  "Dtelfon*  in  ber  Seeidtladji  bei 
Trafalgar  (21.  Cft.  1805)  roirb  ju  ̂ort«m(!ini 
im  guten  3ufianbc  erhalten. 

Vlctualllng  Offlee  (London),  roelcbe*  so 
3rocd  ber  ̂ erproüiantierung  ber  fgl.  SKorn 
hat,  rourbe  im  Tejember  1663  eingerichtet.  I« 
3ahl  ber  Jlommiffion  mar  fünf,  fpäter  neben, 
fobann  rourbe  fie  auf  fecbS  rebujicrt.  litKJ 

ichiebenen  Abteilungen  auf  Tower- hill,  St 

Katherine's  u.  Rotherhithe  würben  im  Äugu'" 

1785  nod)  Teptforb  öerlegt,  u.  ba*  Bureau  10 3.  1783  nad)  Somcrfctboufe.    3m  3 
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mürbe  bie  office  of  eommissioners  abgefd>afftr 

u.  bte  victualling- office  einem  ber  fünf 
Tepartemcnt«  gemacht,  bic  unter  bem  lords  of 
the  admiralty  fteben. 

Vicus.  Tie  einfadjfte  ̂ orm  fodafer  C  vi.iani  ■ 
fation,  urie  fie  bei  ben  Saufen  fid)  finbet,  ift 
vicus,  township  ob.  villata.  Ta«  Torf  mar 
urfprünglid)  bic  Slnfieblung  eine«  fleinen  Zeil« 
be«  freien  58olt«ganAcn ,  eine  Slrt  Kolonie,  bie 
au«  nerwanbten  beuten  gebilbet  würbe,  ob.  eine 

Abteilung  Untergebener  eine*  großen  Sanb* 
tjerrn.  Ta«  Oberhaupt  be«  Torfe«  war  ber 

'tun-gerefa'.  ber  in  ben  abhängigen  Stäbten 
t»om  £orb  ernannt,  in  beu  unabhängigen  Stäbten 
urfprünglid)  gemäblt  ob.  rjom  Äönige  beftimmt 

mürbe.  Tu  innere  Drganifation  nun*!  in  beiben 
fällen  fid)  fc^r  äbnlid)  gewefen  fein,  benn  bie 
abhängigen  Äommunen  waren  in  ben  meiften 
Aöilcn  urjprünglid)  frei  geroejen  u.  burd)  einen 
mäcbtigen  9?ad)bar  unterworfen  worben;  ober 
fie  beftonben  au«  ben  Pächtern  (tenante)  ber 
fiorb«.  Tie  (leine,  ein  gatiAc«  auemadjenbc 
Dorfgemeinfcbaft  war  bem  Secbicl  fomobl  burd) 

ßntwidlung  al«  aud)  burd)  föefe^gebung  unter« 
iu orten.  Ürfprünglid)  war  eS  wobl  eine  @e= 
meinbe  freier  u.  uerwanbter  üanbbebauer.  9lud) 

bie  Torfnerfaffung  jeigte  in  bem  8orf>anben= 
fein  d.  ©emeinbelanb  (common  land)  i>a«  ein 

beitlicbe  u.  oerfaffungömäfeige  SJanb,  welche« 
alle  umfdjlingt.  6«  gab  nid)t  nur  eine  ge- 
meinfamc  Bewirtung  be«  größten  leil«  be« 

Torffclbe«  uadj  einer  beftimmten  Sdjlag-  unb 
tyrudjtfolge,  foubern  aud)  eine  $arjedcn-$kwirt' 
febaftung  be«  ÜJemcinbclanbc«  nad)  bem  5Je* 
lieben  jebe«  Toribemobner«,  ber  einen  Teil 

biefe«  (ycmeinbclanbc«  in  uorübergebenben  SBeftß 
befommen.  Soldje  ©emeinbelänbereien  bei 

Torfern  u.  Stäbten  emittieren  bi«  auf  ben 

beutigen  Tag  in  Snglanb,  wie  aud)  bie  Öe= 
mcinbewirtfd)aii. 

Vide.  Ylde,  vide!'  Tie  Aufgabe  be« 
Spcater  ift  an  erfier  Stelle  nid)t  al«  btejenige 
ju  bctradjten,  ba«  Teforum  bc«  .fcaufe«  aufrecht 
au  erhalten,  fonbern  bie  ßntjdjeibungen  unb 
Meinungen  be«fclben  in  Sachen  t>.  fiaatlidjer 

'•Bebauung  au«Aufpred)en  u.  DorAutragen  (to 
speak).  Tie  Crbnung  im  $>aufe  war  ned)  oor 

fünfaetjn  ober  Awanjig  3abren  nidjt  fo  wobl- 
anftänbig  wie  je&t;  unterbred)enbe  SHufe  ober 
fo!d)e,  bic  eine  abweid)cnbc  Meinung  angaben 
bei  langweiligen  ob.  fdjarfen  tyuteireben,  waren 

bamal«  fetjv  bäufig.  (fo  war  bie  Sitte  ber 
hon.  gentlemen,  baft  fie  ibren  eigenen  9Ret= 
nungen  cnlgcgengefctite  Meinungen  baburdj  au 
unterbrüden  trad)teten,  bafj  fie  wie  imnbe 
bellten,  wie  Jpäbne  trabten,  wie  Schafe  blöften, 

wie  tffel  brüllten  u.  im  Ruften,  Sich=iHäufpern 
u.  tunftooll  au«gebcbntcm  Öäbnen  fid)  übten. 

sÄbcr  aud)  jeftt  geniefeen  bic  Biitglieber  bc« 
$auir«  ba«  JHcdit,  ibre  abweidjenbe  Jlnfidjt  ü. 
berjenigen,  bie  ibucn  bargelegt  wirb,  ob.  ibren 
SBunfd),  eine  mißfällige  Siebe  au  einem  rafdjeren 

Sdjlufie  au  bringen,  burd)  ben  unterbrccbcnbcn 

j  ?lu«ruf:  'Vide,  vide,  vido'  Aur  ©eltung  au 
bringen,  obne  einen  Jabel  o.  feilen  be«  ̂Siäfi= 

i  benten  befürchten  au  müffen.  Tenn  ein  SRitglieb 
f'Cv  \\iuk-.-  bat  mol)l  ba«  Sterbt  \n  fprcdjen, 
fann  aber  nidjt  öcrlangen,  bei  allem,  wa*  er 

j  fagt,  oom  ̂ aufe  ftiQfdjweigenb  angebört  ju 
werben. 

Yiew-Ilolloa.  Ter  9?uf  ber  3flgtr.  wenn 
;  ein  &ud)§  aud  bem  3ku  ob.  feinem  SJerftcd 

\  gebt;  ber  ih'nf  bebeutet  alfo  fo  niel,  ali  ba§ man  ben  S»d)«  gefeben,  u.  bafe  berfelbe  ftd)  in 
^Bewegung  gefegt  bat. 

Vigilance  Kecord,  Crgan  ber  'National 
i  Vigilanco  Association',  einer  Giefcufdjaft  jur 

i^örberung  ber  Solfömotal.  Da«  Slatt  er= 

febeint  feit  1887  am  15.  jebcö  sKonat«;  1  d. 
W.  A.  Coote,  267  Strand,  London  W.  C. 

Yigo  (im  norbweftlid)en  Spanien)  würbe  D. 
ben  ̂ nglänberu  unter  Träte  u.  92orri«  im 
3.  1589  angegriffen  u.  niebergebrannt.  Sir 
(George  dioote  griff  mit  ber  Dereinigten  engl, 
u.  bollänbifdwn  flotte  bie  franj.  flotte  u.  bie 

fpanifeben  (Maleonen  im  4>afen  n.  $igo  an,  bei 
weldKm  Treffen  Dcrfd).  jürieg«fd)iffe  u.  ̂ aleonen 
erobert  würben;  »tele  würben  jerftört,  unb  ein 

reidjer  Scbap  D.  Silberjacben  u.  anbern  wert* 
ooflen  GJeqcnftänbeu  fiel  in  bie  $>änbe  ber 
Sieger  (12.  Cft.  1702).  Sigo  würbe  burdj 
2oxb  (lobbam  i.  3-  1719  erobert;  nad)bem  bie 
(Snglänber  eine  Kontribution  erboben  batten, 
gaben  fie  ben  iBcftp  ber  Stabt  wieber  auf.  Tie 
Stabt  würbe  d.  ben  «Briten  am  27.  3J?ärA  1809 

wiebergenommen. 

Yiking  Club,  aud)  Orkney,  Sbetland  u. 
Northern  Society  gen.  Ter  tölub  ift  al«  ge* 
jelliger  u.  littcrarifd)er  herein  gegr.  worben 
für  bie,  welche  mit  Crfnet)  u.  Scbottlanb  r»cr= 
fnüpft,  fowie  für  alle,  bie  fid)  für  bie  Sittteratur 
U.  Slltcrlütncr  be*  Horben«  intereffieren.  Ter 

ftlub  giebt  feit  1895  The  Saga-Book  berau«. 

Tie  $erfamm(ungen  finben  ftalt  in  the  King's 
Weigh  House  Kooms,  Thomas  Street,  Gros- 
venor  Square,  W. 

Village  Blacksmith,  The  iu  fiougfellow« 
Qkbid)t  war,  wie  eine  amerifanifebe  Leitung 

er^äblt,  -\\imi  ̂ ranci«  IVoove  n.  litcbforb  in 
(  SHaiiadnijelt«,  geb.  1830.  Ta  aber  baä  ®ebid)t 

the  Village  Blacksmith  i.  3.  1842  er)d)ien, 

fo  ift  bie«  unmöglid),  weil  SDcoore  bamal«  erft 

12  3abrc  alt  war  u.  nid)t  eine  grown-up 
daughter  baben  tonnte,  bie  in  bem  village 
choir  mitfang. 

Village  Community.  Tie  Torfbemobner 
wählten  für  ibre  SSobnbäufer,  wo  ba« 
SJaffer,  u-  bie  3Scibc  ibnen  jufagten. 

3bre  Öiebäube  brängten  fid)  nid)t  t-tetu  v.t  • 
fammen;  mod)tcn  bie  Käufer  nun  au  einem 
Torfe  vereint  jufammenlicgen  ob.  bef.  C1pf= 
fteüen  bilben,  jeber  Wann  trotte  fein  eigen  j>au« 

u.  einen  ̂ laR,  ber  ba«jclbc  umgab.  Tie  '©ob"- 
fteDe  ber  reidjen  froemen  fowobl  wie  ber  armen 
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enthielten  JTornböben,  Süiebfiäüe  u.  Scheunen. 

Diefe  öebäube  gehörten  bem  Sefiftcr  bc*  Sohn* 
häufe«,  ber  Stelle  u.  bc«  tiefte«.  3u  ber  stelle 
gehörte  aud)  2anb,  um  .freu  für  ben  Sinter 
ju  liefern.  Dem  free  man  gehörte  feine  £>of* 
(teile;  er  hatte  Anteil  an  bem  befteßbaren  Üanbe, 

welche«  jährlich  ü.  ber  Community  felber  t>er- 
teilt  mürbe,  er  hatte  ein  unbeftimmte«,  aber 
Derhältni«mäf)ige«  Stecht  an  ber  öenufuing  ber 

fiemeinfamen  ftorften  u.  Seiben.  Cbgleid)  an- 
djetnenb  fein  Unterfdjieb  in  bem  polttifchen 

9?ange  aller  üoQ  bcred)tigten  froemen  mar,  fo 
gab  c«  boeb  unwrfennbare  ©rabe  r>.  SRang  u. 
Klaffen.  Da«  Vorrecht,  welche«  bem  Keinen 

bei  ber  3umeffung  f-  2anb  u.  Siefen  erteilt 
mürbe,  fonnte  aud)  ben  noblouien  nid)t  Der* 
weigert  werben,  bie  bie«  3$orred)t  forberten, 

wenn  fie  Änecbte  genug  befafeen,  um  ihr  2anb 
ut  befteden.  Aber  bie  Ungleichheiten  in  ber 
Üoenupung  t>.  Öänbercien  fdjloffen  an  u.  für 
ftd)  noch  feine  feciale  SJerfthtebenbeit  ein.  Die 

lordohip,  biefe«  gleid)fam  grunbherrlithe  St)ftem, 
wobei  ber  lord  of  the  land  unter  feinen  freien 

jachtern  lebt  u.  fein  eigene«  (Mut  bureb  hörige 

(serfs)  ob.  gemietete  Arbeiter  bebaut,  ift  in  ge= 
wiffer  Seife  aud)  bie  (Mrunblage  ber  ftäbtifeben 
Crganifation.  Die  principe«  üben  hier  bie 

9ted)t«pflege  gerabe  fo  gut  wie  in  ben  Dörfern, 
©eitere  Wotiaen  aber  über  bie  ftäbtifdje 
Crganifation  finb  bürftig  u.  geben  ju  Diel 
Di«fuffioncn  SSeranlaffung.  ̂ nfonberheit  ift  cä 

fraglich,  welche  süebeutung  für  bie  ftäbtifdie  u. 
auch  bie  börfliche  Crganifation  ba«  fog.  mark- 
©pftem  hat.  Diefc«  Suftcm  icheint  barin  be- 
ftanben  ju  höben,  bafe  bie  Wefomthelt  ber  ter* 
wanbten  u.  benachbarten  freemen,  bie  über 
eine  bebeutenbe  ©runbfldchc  jerftreut  waren  u. 

ihr  2anb  gemeinfchaftlidj  befteQten,  eine  bäu«^ 
liebe  ftonftttution  hatten,  bie  ganj  u.  gar  auf 
bein  gemeinfdjaftlidjen  Wrunbbepft  u.  ber  Auf* 

gäbe  ber  angemeffenen  Serteilung  bc«felbcn  be= 
ruhte,  fo  bafj  bie  markmen  eine  Art  bürgere 
lidjer  Cbrigfeit,  Xaratovcn,  Verteiler  u.  SdjiebS; 
ridjter  bilbeten.  ̂ ebenfallä  hing  bie  Aufgabe  be« 

mark-men  fehr  mit  ber  iöeftcllung  be«  söobeu«, 
mit  ber  Verteilung  be«  Wrunbbefiltc«  unb  ber 
ftufftebt  über  ben  Arfetbau,  toie  berfelbe  ü.  ben 
oerfd).  freemen  betrieben  würbe,  jufammen. 

Diefe  mark-men  hatten  einen  politifdjen  Sorjug 

bor  ben  gewöhnlichen  froemen-,  jeber  freie 
mark-man  hat  feineu  $lafy  in  ber  assenibly 

of  tho  mark,  weld)e  Verfammlung  alle  in- 
ternen Angelegenheiten  ber  leilbabcrfdjaft  regelt, 

fowie  bie  barau«  benwrgebenben  i?erbältniffe. 
Die  SabI  ber  Siefc,  ber  Arud)twed)fel ,  bie 
guweifung  ber  Anteile  am  Adcrlanb  u.  3ahv 

flu  3<ibr,  werben  in  biefer  Verfammlung  be« 
ftimmt;  obue  btc  3uf"«'nmuttg  biejer  Serfamm^ 

hing  barf  fein  sJ)iann  in  ber  Wcmeinbe  ftd} 
nteberlaffen,  fid)  ein  .fyau«  bauen,  ob.  ben  Anteil 

eines  auberen  laufen.  (£«  ift  nidjt  nötig  anju^ 
nehmen,  öafo  bie  villago  marks  ju  irgenb  einer 

3eit  bie  9icd)t«pflege  in  ihrer  ökmcinfcfcaft  aus- 
geübt hätten;  innerhalb  ber  biftorifeben  3cit 

erfcheinen  fic  nur  al«  gleichberechtigte  &  lieber 

größerer  ©emetnfebaften.  Aber  eine  Art  initia- 
torifdjer  9fed)t«pflege  im  tleinen  mag  brnnoeb 
burd}  biefelben  in  ber  Dorfwfammlung  beforgt 
worben  fein,  Sabrfcbcinlid)  hatten  fie  auch 

einen  SJorfifccnben,  obgleich  man  baö  SSor- 
f)an6cnfein  eine«  folchen  nicht  naebmeifen  fann 

Vlllage  Coqnette»,  The.  ©ine  burle-c-fe 
Cper;  ber  Dert  ift  ü.  (Sharleö  Diden«  (1812- 
1870),  bie  SRufif  D.  3ohn  ̂ uHah:  wurb<  im 

3.  1836  aufgeführt.  Graham  a.  3of>n  "^atn 
fangen  beibe  in  ihr,  u.  einige  ber  ©efänge ,  wie 

'The  Child  and  the  Old  Man  sat  alone", 
'Love  18  not  a  feeling  to  paas  away',  4An- 

tumn  Leaves'  u.  'There's  a  Chartn  in  Spring' 
werben  nod)  gern  gefungen. 

Village  Green,  ber  Dorfanger,  (Hemeingui 
aller  Dorfbewohner,  ift  ein  iHeft  be8  alten 
Common  Land,  einer  auf  bie  angelfäcbitidK 

3ei*  surüdjuführenben  Sinridjtung.  Wan  untere 
fd)ieb  Folkland  (f.  b.  S.),  bem  ganzen  Solle 

I  gehörenb ;  Common  Land,  ben  ($emeinbcn 
gebörenb;  Böcland  (f.  b.  S.),  ba«  buren  ein 
Dofument,  böc,  bem  Jflofter  u.  ber  Äiicöe  über 

wiefene  Uanb.  9?ad)  ber  (Eroberung  würbe  ba# 

t^olflanb  (Eigentum  ber  äronc. 
Ylllage,  Our.  ©ine  Serie  bon  länblicb%n 

Sfijjen,  bie  u.  9Kart)  Sfuffen  TOitforb  (1786- 

1855)  jtt  'The  Lady 's  Magazine'  i.  3-  1819 
I  beigefteuert  u.  1824  feparat  aufgelegt  mürben. 

Sin  ̂ weiter  ̂ aub  folgte  i.  3.  1*25,  ein  britter 
i.  3.  1828,  ein  oierter  i.  3.  1830.  ein  fünfter 

i.  3.  1832. 
Ylllage,  The.  Sin  »ebicht  0.  Okorge 

Grabbe,  welche«,  wie  ber  Ittel  befagt,  ba*  üattb= 
leben  u.  ben  Gharafter  ber  üanbleute  befchretbt. 
^eoor  baefelbe  t.  3-  1783  üeröffentlicht  wurie, 

war  e«  burd)gefel)en  unb  Derbeffert  worben 
D.  3°hnfon  u.  ̂ ttrfe;  bei  feinem  Crfchcincn 
tuar  ber  Erfolg  biefed  CMebidjte«  ein  glän^enber. 

Yillage  Tragedy,  A,  ein  moberner  Doti^ 

roman  o.  "JMargaret  2.  Soob«.  Der  Stoman 
jeidjnet  ben  focialen  Unterfchieb  jwifchen  bem 

I  wohlfitttierten  Wrofepädjter,  ber  ein  .&errn 
OauS  au«  ber  3e'1  oct  (Jlifabcth  bewohnt,  u. 
beffen  fianb  bie  Hall  farm  genannt  wirb,  u. 
ben  übrigen  bäuerlichen,  fdjwer  ftd)  burefr 

ringenben  fileinpächtcru  in  ̂ öcjug  auf  ein 
Dorf  in  Cjrforbfbirt. 

Villain  (lt.  Villanus).  Diefer  Au«brurf  bc= 

beutet  urfpr.  jemanb,  ber  auf  einem  !t»anb 
gute,  einer  tfarm  ob.  in  einem  Dorfe  geboren 
ift  u.  borthin  gehört.  3n  ben  3*«ten  bei 
5eubali«ntu*  war  ber  2orb  ber  grofte  Öanb 
beftper;  unter  ihm  ftanben  eine  Anjahl  ̂ achter, 
weldje  villain«  genannt  würben.  Die  böebfie 

Klaffe  ber  villains  hieß  regardant;  biefelben 
gehörten  mit  311m  ̂ >errcnhaufe  u.  Sohnüp: 
bann  famen  bie  Coliberti  ob.  Buren  (Dauern), 

prwilegiertc  ̂ afallen;  bann  bie  Bordarii  ob. 
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cottagers,  Sübncr,  roeldje  ihrem  $>errn  al« 

$acfat  aerotffe  £anb--  u.  Spannbienfte  Iciftetcn; 
bann  Die  Coscets,  Cottarii  ober  Cotmanni 

(floffaten,  $>du«ler),  welche  jum  Seil  mit  ihren 
9faturalerträgen,  jum  Seil  mit  perfönlicben 

Xienflfeiftungcn  bezahlten;  jule&t  bie  Xorf» 
bemobner  (Xagelöbner)  en  gros,  welche  leib* 
eigen  waren,  b.  b.  zum  Sorb  im  wefentlieben 
im  SkrbältniS  d.  Sf  lauen  ftanben,  junt  (Mute 
gehörten,  u.  wie  tote  $>abe  mitoerfauft  mürben 

ober  ücrfefrt  werben  fonnten.  —  Xer  SBegriff 
ber  Scblecbtigfeit,  9iiebrigteit  u.  SSermorfenljeit, 

ber  mit  bem  91u*brurf  'villain'  wrtnüpft  Ift, 
ift  baS  Siefultat  be8  ariftofratifchen  Stolpe«  u. 
Xünfel«,  mit  bem  bie  örunbbefifcer  auf  thre 
Untergebenen  blictien,  niet-t,  mie  Gbriftian  in 

ben  'Notes  on  Blackstone'  fagt,  ,a  proof  of tbe  horror  in  whieb  our  forefathers  hold 

all  service  to  feudal  lords."  —  ,1  am  no 
villain  (base-born);  I  am  tbe  youngest  son 
of  Sir  Kowland  de  Boys;  he  was  my  father, 
and  he  is  thrice  a  villain  (rascal)  t  hat  says 

such  a  father  begot  villains  (bastarde)V  — 
Shakespeare:  As  You  Like  it,  I,  1.  — 
CMobou,  Xie  engl,  öutsbauern,  JBerlin  1894; 
Vinogradoff,  Yillainage  in  England, 
Oxford  1892;  Waffe,  Über  bie  mittelalterliche 
ftelbgemeinfcbaft  u.  bie  ßinbegungen  b.  16.3t»rt>. 

in  Cnglanb,  Jöonn,  1869;  Harrison,  Descrip- 
tion  of  Britaine  and  England,  ed.  Furnivall, 

New  Shakspere  Society,  Ser.  VI,  Shakspere's 
England,  vol.  X.  London  1877,  I,  p.  105; 
Stubbs,  a.  a.  0.;  ©neift,  a.  a.  C;  Sflren» 
tano  u.  Sefer,  a.  a.  C.  6.  bie  Art.  Bor- 
darii,  Ceorls,  Liberi  Tenentes,  Leaseholders, 
Sokemanni,  Tenure  of  Land  etc. 

Yillunns,  f.  Villain. 
Vllliers.  ftwtitcr  i>er*oq  oon  ÜBudingbam 

11627-1688). 

St.  Vlncent's  Day.  22.  Januar.  3n  einem 
alten  Wanuffript  betfet  e«:  'Vincenti  festo  ei 

Sol  radiet  memor  esto';  biefe  Sorte  werben 
D.  Abraham  Fleming  im  gnglifcben  folgenber* 
mafeen  wiebergegeben : 

.Remember  on  St.  Vincent's  Day, 
If  that  the  sun  his  beams  display.* 

Scott*«  Discovery orWitchcraft,  b.XI,c.  15. 
ftorfter  meint,  ber  Wlaube  rübje  oon  ber 

Anficht  her,  baft  bie  Sonne  nicht  ohne  S3or; 
bebeutung  an  bem  Jage  febeine,  an  welchem 
ber  fceilige  uerbranut  würbe. 

Vine,  Seinftocf.  Sie  bei  un8  an  ber  Xonau 

u.  bem  'KU':»  entlang  führten  bie  Börner  auch 
nach  tfnglanb  infolge  ihrer  Clfupation  juerft 
bie  Wcbcnpflanjung  u.  ben  Seinftocf  ein.  Schon 
in  angelf.  $ti\  gab  c$  baber  Vineyards,  unb 
bereitete  man  bureb  Jtcltern  auS  ben  Xraubcn^ 

beeren  Sein.  Sabrfcbetnlicb  waren  folcbe  Vine- 

yards (im  angelf.  win-geart  gen.,  b.  i.  unfer 
Wingert)  inbeffen  feiten  u.  meift  auf  Älöfier 

beMnänft.  Xer  Seinftocf  felbft  wie«  win-treow, 

LVil-Vin] 

!  feine  &rud)t  win-berige  u.  baS  Xraubenbünbel 

j  geelystre  =  ne.  cluster.  Xer  gelehrte  iKönd» 
u.  berühmte  (&fchid)tfchreiber  GnglanbS  In?  auf 

feine  3eit  be*  12.  3brb-  Silliam  of  SMalmeSburn 
ermahnt  eineä  ju  feiner  Abtei  gehörigen  ©ein» 
bcrgcS,  ben  ein  bafelbft  wohnhafter  griedufeber 
9Höncb  ju  Anfang  be«  11.  3brt>.  juerft  anlegte 
u.  auSfcbliefelicb  in  feinte  Pflege  halte.  3m 

12. 3brb.  waren  bie  SHebftöcfe  ob.  Vines  nament* 
lieh  im  Süben  u.  Sübroeften  (fnglanbS,  um 

barauS  Sein  \u  gewinnen,  burchauS  nicht  im 
gewöhnlich.  Seit  etwa  ber  Witte  be*  18.  3brb. 
begann  man  jeboeb  bie  {Jucht  be«  SeinftodeS 

I  weniger  be8  Seinem  halber  ju  pflegen,  al$  Diel* 
mehr  um  feinere  X*fierttrauben  barau*  ju  ge» 
Winnen  u.  jog  feilbem  JRebftöde  gegen  dauern 
u.  au  Sobnbäuiern  wie  auf  bem  Aontinentc 
in  ftranfreich,  Sübbeutfchlanb  u.  Öfterreich  mit 
beträchtlichem  (Erfolg  bt*  auf  bie  ©rgenwart. 
3u  biefem  3uxcfe  werben  inSbcionbere  3  Sorten: 

Royal  Muacadine,  Sweet- Water  u.  Black- 
Hamburgh  ald  bie  am  beften  geeigneten  twr* 
jugdweife  gebogen.  %ie  feineren  $>efterttrauben, 
wie  ,v  SB.  fiduscats  (grofee  WuöfateQer)  gebeiben 
auf  ben  britiid)eu  3nfeln  in  ber  5Hegcl  nur  im 
Hot-house.  Solche  in  2reibbäufern  gewachfene 
grofie  u.  nerebelte  foftbare  3afettrauben  bot  bie 
englifche  (Savtenfunft,  namentlich  ber  ®xofc 

grunbbeH&er,  feit  ber  gen.  ftt'H  in  fo  beträcht: 
|  lieber  liienge  b«öorju bringen  Dermodjt,  bafe 
manche  Qtärtncr  bii  ju  100  Xonneu  berfelben 

alljährlid)  auf  ben  üRarft  bringen.  ®cr  im 
3. 1769  angepflanzte  groge  Seinftoo!  ju  jpamptoiu 
(£ourt  bei  Bonbon  nimmt  ein  (£kmäcbäbQUö  t?. 

60  5ufe  Sänge  u.  80  ftufe  Seite  ein  u.  trägt 
jährlich  ca.  1700  Xraubenbünbcl.  &aft  jweimal 

fo  grofe  ift  ber  Vine  im  Windsor  Park  ju 
Cumberland  Lodge,  ber  ca.  2000  bunches  ju 

tragen  pflegt,  (fin  britter  ju  Breadalbane  in 
$ertbfbire  (Sdjottlanb)  gezogener  JRebftocI  bc= 
bedt  einen  ̂ iächenraum  r>.  172  7\n\]  Sänge  u. 
25  gu6  SBreite.  ©inen  »erfuch  jur  Anlage 
eined  offenen  Vineyard  (ie^  ber  3Rarqutd 
x>.  9)ute  in  feinem  Scblofjgarten  ju  ISarbiff 
aufteilen,  um  Sein  barauä  ju  gewinnen. 
Sein  1875  bafelbft  angelegter  Vineyard  brachte 
1877  bereits  ca.  40  Gallons  of  wine  bcrüor. 

3n  ben  falten  u.  naffen  Sommern  1879  unb 
1880,  ba  bie  Irauben  nicht  zeitig  würben,  trug 
er  nicht*  ein.  dagegen  war  ber  Jahrgang  D. 

1881  wieber  nor^üglich  u.  warb  ber  bamalS  er» 
zeugte  Sein  ju  60  s.  ba«  X^b.  &lafd)en  Oer^ 

tauft.  —  Chambers'  Encyclopaedia. 
Vinegar  Bible,  f.  Bible. 
Viru'gur-Ilill.  in  ber  Wöbe  o.  (fnnifccorthu 

in  Seyforb  im  füböftl.  3tlanb.  "pier  feblugen 
bie  midien  Gebellen,  angeführt  uon  Sohn, 
einem  ̂ riefter,  ein  fiager  auf  u.  machten  fid) 
mancher  ̂ ßlünberung  u.  Serwüftung  in  ber 

umliegenben  Okgenb  fchulbtg.  Sie  würben  ad» 
mählich,  u.  ben  britifeben  Xruppen,  bie  o.  Safe 

fommanbiert  würben,  umjingelt  u.  am  21.  3unt 
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1798  nad)  einem  heftigen  Kampfe  u.  ftarfem 

©emefcel  gänjlid)  aerftreut. 
Vtneyard  ControTerey.  Ginc  littcrarifd)e 

ftetjbe  rourbe  oeranlaftt  burdi  ben  £>on.  Taine* 
©arrington,  roelcber  in  bie  Sd)ranfen  trat,  um 
alle  Gbronifenfchrciber  u.  ?lltertum«forfd)er  o. 

SBitliam  p".  9J?alme*bur\)  bi*  Samuel  $egge 
^tnftct)tCtd)  ber  vineyards  be«  Domesday  Book 

über  ben  Raufen  -,n  merfett.  ©r  behauptete, 
bafe  unter  ben  SBeintrauben  Korint&en  ju  oer- 
ftefjen  feien,  forote  unter  ben  SBeingärten  (Härten 
jur  3U(kt  DOn  Korinthen. 

Vintners'  Company,  The,  Upper  Tharaea- 
str ,  London.  Tie  Kompagnie  ber  'föcinhänblcr 
bat  v.  Gbuarb  III.  ftorporation«red)te  erhalten. 
3n  jenen  3e',e"  foftete  eine  Qfadone  JKotrocin 
4  d.  u.  Sibeinroein  6  d.  Karl  I.  gemattete  ben 

SBeinbänblern  ben  <ßrei«  um  1  d.  pro  üuart 
ju  erbten  al«  Wu*glcid)  für  ben  3»fl  ö.  €  2 
pro  Sonne.  Tie  jepige  ftaüe  ber  Kompagnie 
ift  nidtf  alt.  3"  einem  ber  Söorjimmer  befinbet 
fid)  eine  gut  erhaltene  Tapete,  auf  roeldjcr 
St.  Martin  o.  lour«,  ber  Sdjufipatron  ber 
$Beinl)änbler,  bargefleflt  ift,  u.  in  bem  nad)  bem 
§ofe  gelegenen  31,,tmcr  "ber  bem  ftnmin  ein 
anbereö  ©emälbe,  auf  meldjem  ber  beil.  Utartin 

bargeftellt  ift,  wie  er  feinen  Vtautel  mit  einem 
»etiler  teilt.  Tiefe*  »üb  fiebt  wie  ein  «üben* 

au*.  Tie  Kompagnie  befint  ein  präditige* 
fÜberoergolbcte«  Saljfafe  Don  (Setlini. 

Vlntry  Ward,  London.  So  gen.  nad)  bem 
Vintry,  ob.  Stabtteil,  ber  ö.  bon  Vintners  ob. 
SBcinbänblern  o.  SBorbeaujr  bewohnt  mar,  welche 

fid)  bor  alten  3citen  an  biefer  Stelle  be*  Tbemfc: 
ufer*  niebcrliefoen.  Sie  waren  bie  erften,  meld)e 
hier  SBcin  (anbeten,  u.  maren  bi*  jum  28.  3abr 

Edw.  I.  genötigt,  ba*,  ma*  fie  eingeführt,  inner* 
halb  oierjig  Tage  ju  oerfaufen. 

Viola,    ftigur  in  Twelfth  Night. 

Tiolante  '  1.  ftigur  in  üorb  2i)lton«  Öe= 
fdjidtfe:  'My  Novel.'  2.  &igur  in  ftletcbcr« 
'Spanish  Curat«.'  3.  ftigur  in  'Alls  Well 

that  Ends  Well." 
Ylolante,  Donna,  ftig.  in  Stör«.  Gentliore« 

Komöbie:  The  Wonder.' 
Vi nriiidl  Sin  3nftrument,  ba*  in  Klöftern 

gebraudjt  rourbe,  um  bie  'virginals'  ob.  OJe- 
fänge  an  bie  b.  Jungfrau  au  leiten.  (*«  war 
ein  mit  Crgelröfjren  oerfebene*  ̂ nftrument  mit 
Taften  im  Umfang  o.  jmei  bi*  brei  Chanen, 
häuftgtn  ber  9tegicrung«.*eit  ber  Königin  (Slifnbetb. 

Virginia  tfigur  in  einer  d.  "Diacaulatj« 

'Lays  of  Ancient  Home.' 
Virgin  Queen,  The,  bie  Königin  Clifabetq. 

Virolet.  Tvigur  in  Jletcbcr*  'Stüd:  'The 
Donbio  Marriage.' 

Vlrtnoso,  The.  (?inc  Komöbie  o.  Tboma« 

Sbobroefl  (1640— lß<J2).  aufgeführt  im  3.  1676. 
Viscount.  Vwcount,  ob.  im  ae.  Vicounto 

(baber  ba*  s  in  ber  ?lu«fprad)c  be*  heutigen 
©orte*  unterbrürft  ift)  bejeidmet  al<s  Ittel  einen 
Beamten,  ber  cbemal«  ba*  Mint  eine*  Count 

ob.  Earl  oerfab  (f.  b  SB.).    Sic   ber  nor 
mannifebe  Count  ift  ber  Viscount  au«  bem  af. 
Vi*conte  (beute  Vicomte)  feit  bem  12  3bib 

entlehnt  (nach  bem  lat.  Vice-Comes)  u.  rourbe 
alfo  urfprünglid)  o.  bem  SteQüertreter  eine? 
Earl  ob.  bem  ae.  Sheriff  (S.  Gerefa  unb 

'SherirF)  gebraudjt.    3wifcben  biefen  beiben 
Titeln  eine«  Vicounte  u.  Sheriff  befrebt  folg* 
lid)  nach  ihrer  .fterfunft  fein  anbercr  Unterfcbirb, 
al*  bafi  jener  au«  bem  SGormannifcben,  biefer 
au«  bem  91ngelfäc^fifcben  ftammt.    311*  engl 
ÄbelStitel  rourbe  bie  $}ejeid)nung  Viscount  erft 
unter  $>elnrieb  VI.  im  3-  144Ö  eingeführt  u. 
icitbem  einem  Nobleman  oerlieben,  ber  feinem 

JHangc  nad)  unter  einem  Earl  u.  über  einem 
Baron  ftebt.    häufig  roirb  ber  Titel  aueb  aU 
ber  p>eite  einem  Earl  beigelegt  u.  au«  £>öfltd) 

feit  bem  älteften  Sohn  ju' Sebjetten  bcS  »ater: oerlichen.  —  @.  Vicecorae^. 

Vlsible  Speech  ein  Slu*brud,  ber  o.  "Älcr. 
"WeloiHe  öeQ  auf  fein  «Universal  Self-lntor- 

preting  Physiological  Alphabet'  angeroanb: roirb,  roeldje«  30  3e'd)en  enthält,  weiche  bie 
Stellungen  be«  Wunbe*  bavfteflen,  roenn  berfelbc 
Üaute  fiufeert.  »eO  ftelltc  feft,  bafe  unp,ciäbr 

50  oerfd).  3e'd)cn  erforberlidj  roären,  um  alk 
befannten  Spraa>en  mit  biefen  3e«dxn  Ju 

bruden.  l£x  legte  fein  Suftcm  in  ber  Soeiet;. 
of  Art«.  London,  am  14  Wärj  1866  bar  u 
Oeröffentltdjte  ein  ̂ udi  über  ba«felbe  im  3.  1867 

Vision  of  Jiidgrment.  The,  by  Quevedo 

Rcdivivus;  suggested  by  the  composition 

so  ontitled  by  the  author  of  Wat  Tyler"; 
erfdiien  im  3-  1822.  "Quevedo  Redivivüs'  ift 
Horb  Styron,  ber  biefe  poetifdje  ̂ arobie  auf 
Soutbeu«  Wcbid)t  au«  5Rad)e  für  einen  ̂ Ingrifr. 

ben  lepterer  auf  iljn  in  einer  Tage*)citung  get 
mad)t  hntte,  fdjricb.  Soutbep  hatte  auch  SSnron 
in  feiner  Vision  of  Judgment  ben  Anführer 

ber  'Satanic  School  of  Poetry'  genannt.  Tie 
Scene  d.  93pron«  Satirc  fpielt  fidj  bidjt  t>or 
bem  JC>immel«thor  ab,  roo  St.  Sktru«  fteht,  um 

bie  ©ürbigen  einjulaffen,  u.  roo  ber  Teufel 
erfebeint,  um  bie  ©rüube  anzugeben,  we«balb 
König  0*eorglll.,  ber  gerabc  geftorben, 

„by  no  means  could  or  should 
Mako  out  a  caie  to  be  exempt  from  woe 

Eternal." Te«roegen  ruft  er  mehrere  3fUflc«  a".  mit  <£in- 

icblufj  o.  SBilfe*  u.  ̂ inuu-j.  u.  ber  le^tere  'ha« 
just  uielted  in  celestial  smoke',  al«  ber  Gfctft 
Southeh«  erfd)eint,  u.  nadjbcm  er  (urj  aQe  bie 
Serie,  bie  er  gefd)rieben,  aufgezählt,  fdjreüet 

er  baju,  einige  feilen  au«  einem  ungebrudten 
Wanuffript  oor^utragen,  roa«  bie  ©efellfdjait 
oeranlaßt,  fid)  in  grofjer  Unorbuung  auf^ulöfen 

u.  St.  <ßeter  ba^u  bringt,  ben  Tidjter  mit  feinem 
Sd)lüffclbunb  nieberjufdjlagen. 

„All  I  saw  further,  in  the  last  confusion. 

WiUM,  that  King  George  slipp'd  into  heaven 
for  one; 
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And  whon  the  tumult  dwindled  to  a  calra, 

I  left  him  practising  tho  hundredth  psalm.* 
Vision,  The.  Sin  Mebidjt  d.  >Em  Sheffielb,  1 

£>eraog  d.  Surfinghamibire  (1649—1721),  ge* 
fcfariebcn  im  3abre  1680  wäbrenb  einer  Weife 

nnd)  langer. 
Vision,  The  Theory  of,  by  George  Berkeley, 

Bishop  of  Cloyn«  (1681— 1758i,  erfchien  im 
3.  1709.  Te«  «erfaffer«  Biel  in  biefer  ?lb= 

banblung  ift,  'to  diatinguish",  iagt  Tugalb 
(Stewart,  .the  immediate  and  natural  ob- 

jecto of  sight  from  tho  seemingly  instant- 
aneous  conclusions  which  experienco  and 
habit  teach  us  to  draw  from  thom  in  our 

earliest  infancy;  or,  in  the  more  conciae 
motaphysical  language  of  a  later  poriod, 
to  draw  the  line  between  the  original 

and  acquired  perceptiona  of  the  eye.* 
Visitation    3n  früheren  Seiten  hatten  bie 

93ijd)öfe  eine  größere  $ifitation«befugni«  al« 
tetu .  u.  übten  bei  biefer  (Gelegenheit  eine  nid 
gröbere  Wacht  au*.   SBir  haben  ̂ icr  e«  nur 
Damit  j^u  thun,  wa«  für  eine  3Had)t  fie  felbcr 

u.  bie  ftrdjibiatonen  jeftt  haben.   Die  ftraf- 
uerfügeube  (Mewalt  ber  SBifdjöie  u.  ttrebibiafonen 
würbe  burd)  bie  Clergy  Discipline  Act  Dort 
1840  iebr  Derminbert,  rote  in  bem  berühmten 

Dean  of  York  Jan  entfdüeben  würbe,  welcher 
entflanb  infolge  einer  in  bemfelben  ̂ alu  burd) 
Dr.  $hidimore  al«  Kommiffar  be«  Grabifdjof« 

gehaltenen  SBifitation.    Qt,  u.  banad)  ber  CSrj- 
bifdwf,  hatten  Tcan  Godbttrn  förmlid)  feine* 
«mte«  entfeftt,  toeil  berfelbe  fein  amtliche« 
^}atronat«red)t  Derfauft  hatte  u.  fid)  roeigerte, 
auf  bie  Klage  rlntmort  ju  geben.    &ür  btefe 
betben  Vergeben  brüdte  er  ipäter  jein  Bebauern 

au«,  nad)bem  bie  Queens  Bench  bie  (Ent- 
febeibung  gefäGt,  bah  bie  deprivation  über  bie 

Btfugnii  be«  visitora  hinaufgegangen  fei,  feit= 
bem  jene«  Oefcft  einfriere.    5"d*d)  meinte  ber 
®erictit«bof ,  bah  ba«  Unterfud)ung«Derfabren 
be«  l£r,jbifd)of«  ein  redjtmäfcige«  gewefen  fei; 
bod)  hätte  er  ftd)  banad)  an  ben  provincial 
Court  mit  $e$ugnahme  auf  biefe«  dVicp  roenben 
foflen.    6«  fdjeint  bie  alte  Siegel  gemeiert  ju 
fein,  ba»  bie  iHifdjöfc  ibre  Katbcbraien,  u.  ba; 
nach  ihre  parish  .ttireben,  ob.  Dtelmebr  bie  bei 
biefen  angeftellte  ©eiftlidifeit    ade  brei  3«bre  j 
Difitierten.   Slber  foldbe  ̂ tfitationen  ber  Käthe 

bralen  finb  feit  langem  feltene  Greigniffe  gc^ 
wefen  u.  faft  nur  au«  beftimmten  SJeranlaffungcn 
Deranftaltet  morben.  —  Ter  iöifdjof  ftedt  bann 
eine  JHeibe  Jyiagen,  tute  im  $orf  =  tfafl,  welche 
juerft  icbrijtticb  beantwortet  werben;  banad) 
hält  er  eine  perf örtliche  llnterfud)ung,  fad«  er 
bie«  für  angemeffen  erad)tct.   fcierbei  ift  feine 

be?'.(törmlid)feit  u.  fein  Dorgefdmebene«  ©erid)t«= 
Derfabronnotroenbig.  — TieTtöceiaiuiBifitationen 
finb  etwa«  gan*  anbere«.    3'»  einigen  Tiöcefen, 

j.  sö.  Bonbon,  werben  fie  nur  jebe«  oierte  3<*br 
abgehalten,  qeiuöhntid)  aber  In  jebem  britten 

3abr  -  Senn  ber  lütiebof  Difitiert,  ift  alle 

3uri«biftion  be«  archdeacons  für  bie  $ti\ 

fu«penbiert  ob.  'inbibitod.'  Ter  Sifcbof  richtet 
fragen  an  bie  GJeiftlichfeit  u.  forbert  fie  auf, 
mit  ihm  in  einigen  ber  bauptfäd)lid)fien  Kirchen 
ber  Tiöcefe  jufammenjutreffen;  banad)  hält  er 

eine  3lnfprad)e  ermahnenber  Watur  ('a  charge') 
an  biefelben.  —  3h$mifd)en  Difittert  fein  chan- 
cellor,  entweber  felber  ob.  bureb  SteQoertreter 

isurrogates)  an  berfelben  Ätrcbc,  wie  gewöhn? 
lid)  bie  (frjbiafone,  um  Kirchenältefte  ju  er= 
nennen,  u.  richtet  zuweilen  aud)  mabnenbc 
flnfpracben  an  bie  churchwardens  überhaupt. 
Die  fanonifdjen  3Jeftimmungen  113,  115,  116, 

117,  118,  119,  121,  137  enthalten  Diele  «n- 
orbnungen  wegen  ber  ÜJtfitationcn  eine«  ?lrd)U 
biafonu«,  aber  fie  finb  meiften«  außer  Übung 
gefommen.  Ter  Wrdjibiafonu«  Difitiert  in  jebem 

3fat)r,  wenn  ber  SJifdjof  bie«  nid)t  tbut;  er  er= 
mabnt  ben  ftleru«  u.  läßt  bie  gewählten  Äirajen- 

älteften  gu.  Tiefe  Sifttation«pf(id)t  eine«  ̂ Irebi- 
biafonu«  ift  D.  berjenigen  unterfdjicbcn ,  wenn 
er  bie  Äirdjen  jebe«  3abr  Difitiert,  um  f«d)  ju 

überzeugen,  bafe  bie  ©ebäube  in  gutem  3»r 
ftanbe  finb. 

Visit  in-  Master,  ein  Sebrer,  ber  an  Der« 
fdbiebenen  ©d)ulen  unterrichtet. 

Visltor.  Tie  Unterfchiebe  unter  ben  Derfd). 
9lrten  d.  viBitatorial  power  finb  fdjon  unter 

bem  ?lrtifel  'Visitation'  bebanbelt  roorben.  3m 
aUg.  fönnen  alle  geiftlicben  u.  balbgeiftlid)ea 
Korporationen,  mögen  fie  felbftänbig  fein  ober 
im  3krbanb  mit  einer  fird)lid)en  Tiöcefe  fteben, 

D.  irgenb  femanb  infptjicrt  werben,  u.  jroav 
fowoh.1  bie  Korporationen  al«  Öianje«,  al«  aud) 

ibre  einjelnen  'äMitglieber.  —  3n  einem  f)«rDor^ 
ragenben  fiatic,  bem  ba«  Trinity  College  d. 
dambribge,  al«  e«  nod)  unter  ben  alten  Statuten 
au«  ber  {J«tt  (Slifabetb«  ftanb,  hatte  ber  Master 
be«  College  einen  anbern  visitor,  al«  ba« 
College  felbft,  Die(leid)t  weil  ber  Krone,  welche 
burd)  ben  Lord  Chancellor  bie  CMencralDtfitatton 

be«  College  Dornahm,  bie  Ernennung  be« 
Master  juftanb;  biefer  war  bcdbalb  e^imiert, 
würbe  Difitiert  u.  tonnte  abgefegt  werben  (was 

deprivable)  burd)  ben  SJifchof  D.  (Sit).  —  Tie 
Clergy  Disctpline  Act  D.  1840  betraf  nur  ben 
trial  of  clergymen,  roäbrenb  bie  ganje  53ifi= 
tation«gewa(t  ber  geiftlicben  Oberen  über  bie 

üaien  witglieber  u.  Beamten  ber  ßathebral; 
Kapitel  aufrecht  erhalten  blieb. 

Visitor,  The:  Titel  be«  offiziellen  Crgait« 

ber  'Church  of  Ireland  Temperance  Society.' 
Ta««latt  erjebeint  monatlich;  1  d.;  feit  1879. 
8  Dowson  Street,  Dublin. 

St.  Vitas's  Day,  15.  Sunt  3"  oen 
Sententiae  Rythmicae  D.  3-  S-W«d)leru«,  finbet 
fid)  eine  ; teile,  au«  ber  berojrjugeben  fd)cint, 

baft  St.  Vitua'a  Day  ebenfo  al«  lag  galt,  an 

bem  c«  gewöhnlich  regne,  wie  St.  Swithin's 
(15.  3«H): 
„Lux  sacrata  Vito  si  <*it  pluviosa,  sequentes 

Triginta  facient  orane  madeN  solum." 
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öooge,  in  bcr  flberfefning  u.  Naogeorgus 

Jagt: 
„Tho  nexte  is  Vitus  sodde  in  oyle,  before 

whose  yraage  faire 
Both  men  and  women  bringing  hennes  for 

ofiring  do  repaire: 
The  cause  whereof  1  do  not  know.   I  think 

for  some  disease 

Which  he  is  thought  to  drive  away  from 

such  as  bin»  to  please.  " 

©cgen  ben  fog.  St.  Vitus'«  Dance  (Beitd- 
10114)  rourbcn  Derfd).  flaubcrmittel  gcbraud)t. 

ftolgcnbcr  Sprud),  auf  Pergament  gefdjriebeu, 
rourbe  o.  einer  alten  ftrau  in  Tenonfbire  al* 

Sci)u$mittel  gegen  biefe  Äranfbeit  getragen. 
,,Sbakc  her  good  devil, 
Shake  her  once  well, 
Then  shake  her  no  more, 

Till  you  shake  her  in  hell." 
Vlvlan.  Ta*  ̂ feubonmn,  welche«  ©corge 

fcenrtt  ücroe«  (1817-1878)  in  Derjcb.  Beiträgen 
;hi:i  'Leader'  annahm. 

Vlvian  (Jrey.  ©in  Kornau  Don  Benjamin 
Tiärneli,  ber  in  ben  1826  u.  1827  erfdjien. 

Ter  Sebriftftefler  fott  feine  eigene  ̂ erfon  In 
ber  be*  $*lben  bargefteüt  baten,  ber,  rote 
TiSraeli  felber,  ber  ®ot)n  eine«  Sitteraten  ift, 

jroifd)cn  beffen  Carriere  u.  berjenigen  be«  fiorb 
BcaconSfielb  Dcrfd).  #tjnlid)fcit*punftc  berrfdjen. 
3u  ben  anberen  $Jerfönltd)fetten  bed  Buche« 
qebören  bcr  Warqui«  of  öaraba«,  9Rr«.  ftelir. 
tforraine.  Stapnlton  Toab,  9Rr«.  Million  unb 

oerfd).  anbere.  3"  biefer  Borreben  jum 
S&erf  nennt  ber  Berfaffer  Vivian  Grey  eine 

'youthful  produetion",  roelcbe  alle  üblichen 
gebier  eineS  jugcnblidjen  9lutor«  an  fiel)  trage. 
Ta*  SBcrf  roar  fet)r  beliebt,  al«  eS  ftuerft 
berau«fam  u.  roirb  nod)  jcfyt  in  roeiten  A reifen 
qcleien,  bauptfäeqNd)  roeil  e«  Vulu  über  be« 
Berfaffer«  fieben  u.  (Sbarafter  üerbreitet. 

Vivien,  ber  T itcl  einer  b.  3bt)0en  Tenntjfon«. 

'The  wily  Vivien',  bie  ftrau,  welche  Berlin 
in  ber  'hollow  oak'  in  ihre  Ueffeln  jog. 
„For  Merlin  once  had  told  her  of  a  charm, 
The  which,  if  any  wrought  on  any  one 
With  woven  paces  and  with  waving  arms, 

The  man  so  wrought  on  ever  seem'd  to  lie 
Closed  in  the  four  walls  of  a  hollow  tower, 
Fiorn  which  was  no  escape  for  evermore. 
And  none  could  find  that  man  for  evermore, 
Nor  could  he  see  but  him  who  wrought  the 

charm. 

9?ad)bem  fie  biefe«  ©ebeimni«  herausgebracht 
tjatte,  entfernte  ba§  leidjtfertige  28eib  ben  3aubcr, 

u.  in  ber  ̂ ot»Icn  (ftd)c  loa  TOerlin  roie  tot,  'lost 

to  life,  and  UM,  and  name  and  fame.' 
Tennyson:  Idyls  of  the  King;  Vivien. 

V.  L.,  Vice-Lieutenant. 
Votce  of  the  Faithful:  Gin  3Konol*blatt 

jur  Verbreitung  u.  Vertiefung  b.  Bibclfcnutni* 
(unsectariani/gcit  1867;  Id.  London  Gospel 

Tract  Depot,  20  Paternoster  Square,  Lon- don E.  C. 

Volce  ofTrnth:  (Sin  9Honat*biatt,  weiche* 

feit  1878  t>.  ber  'Monthly  Tract  Society', 
181  Queen  Victoria  Street,  London  E.  C. 

herausgegeben  roirb    3ebe  9?r.  1  d. 
Voir  dire  ob.  Yolre  dire,  bie  SSabrbett 

fagen.  ffrfebeint  im  Brojefj  ein  3cu9e  '"r  UDr 
tri  big  tt.  unjulöffig,  fo  foQ  gegen  feine  Skr* 
nebmung  Sinfprud)  erhoben  roerben.  fobalö  er 
üor  ben  Sdnranten  erfebeint.  Ter  3eu9c  f<Ibft 
fann  über  ba«  Berbältni«,  au*  tr>cld>cm  feine 

Unfäbigfeit  hergeleitet  roirb,  befragt  u.  fär  wahr 

bcit*gemäfjc  Beantwortung  ber  biefen  3njMdKn' 

punft  betr.  fragen  beeibigt  roerben.  "Tic* 
3wifcfientKrfabren  beifjt  examination  upon  the 
voire  dire. 

Volpone:  'or,  the  Fox'.  (Sine  Aomöbte  d. 
Ben  SSonfon  (1574-1637),  gefchrieben  im 
3-  1605.  $ajlitt  nennt  e8  fein  befte*  8tüd: 

„prolix  and  improbable,  but  intonse  and 
powerful.  It  8eem8  formed  on  tho  inodel 

of  Plautus  in  unity  of  plot  and  intere*!* 
Tic  ̂ auptperfpn  be«  ©türfe«  ift  ein  rcidber 
©innlid)fcit#biener,  ber  ben  Gbarofter  feiner 

ftreunbe  It.  Verroanbten  burd)  eine  SKenge 

liftiger  £d)ad)jüge  auf  bie  $robe  fteOt,  b.  bec 

felben  einen  grofjen  3utt,aö<'*  feine*  $?erinögenf 
baburd)  erhielt,  bafj  feine  Betrügereien  glürflid 

ablaufen,  u.  enblid)  t>.  ber  9\ad)e  be*  ©efef  * 
ereilt  roirb. 

Volt,  Wafeeinbcit  für  elettromotorifebe  Äroit. 

=  0,893  Tanien=  10"C.G.S. 
Vol untury  Schools.  To«  9Berf  ber  $olf* 

erjicbung  liegt  in  Snglanb  u.  S3ale«  in  ben 
^änben  t.  ©djulämtern  ff.  School  Boards)  u 
retigibfen  (^efeQfdtaften.  ̂ reiroiQig  nahmen  ftdi 
biefelben  im  Anfang  biefe«  3abjl)unbert&  bti 
S3olf*f(bulroefen*  an.  ffleil  tbre  Sdjulen  fyaupu 

fäebUd)  burd)  freiroiQige  Beiträge  unterboten 
roerben,  fyifyn  fie  V.  Sch.    ebne  bie  $Ufl 

biefer  G*efell}d)aften ,  bie  man  aud)  VToluntary 
Societies  nennt,  bätte  Snglanb  b\i  in  b.  fiebriger 
3abve  Bolföfdjulen  entbebrt.  6rft  fpät  oerftanb 

fidj  ber  Staat  baju,  fid)  ber  Bolföerjiebung 

an^unebmen  (f.   Grants,    Government  unb 
Elementary  Education  Act«).  Bebcutenb  ünb 

bie  freiroiQigcn  Beiträge,  bie  bie  üerfdjicbenen 
rcligibfcn  (denorainational)  6d)ulgefeDf djaften 

für  Bolf«fd)uUroede  aufbringen;  1896,1*7  be« 
trugen  fie  an  £  850000,  0.  benen  bie  National 
Society  for  Promoting  the  Education  of  the 
Poor  (f.  b.  8.)  nIl«n  an  £  64000  beigefteuen 
hatte.   3n  roeld)em  Berbältni*  bie  3d)ulämter 
u.  bie  oerfd).  ©efcHfcbaften  an  ber  Grjicbung 
ber  ftinber  beteiligt  finb,  gebt  au*  folgenben 
Jablen  beroor.  1893  befud)ten  OJemeinbejrhuIen 

41° A„  bie  Sdjulen  ber  National  Society  44°^. 
bic  fatbolifdjen  (unter  bem  Roman  Catholic 

Poor  School  Committee)  5°  „,  bie  roeölenani- 
feben  (unter  ber  Wesloyan  School  Societv) 

30  0,  bic  britifeben  €<hulen  (f.  British  and 
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Foreign  School  Society)  unb  bie  Schulen 

flcinerer  itonfcfnonen  7°/0  ber  engl.  SdjuU 
(inber.  Seit  biefer  £eit  b>t  fid)  bo8  Serbältni« 
ber  Schulen  jueinanber  ju  (fünften  bcr  Board 
Schools  etroae  geänbert.  Sie  febr  ben  V.  Sch. 
ben  Board  Schools  gegenübet  it)re  Stellung 
erfdjroert  roirb  u.  rote  man  jenen  neuerbing« 
burd)  ©efcfce  u.  3ufdjüffe  ju  £>ilfe  ju  tontmen 

fud)t,  f.  u.  School  Boards.  ?3eld)e  Schwierig; 
feit  ben  Schulen  auS  bem  Stampf  um  ben 

Religionsunterricht  erroädjft,  f.  u.  Religion  in 
Schools. 

Voluntary  School  Society  eine  ©efeD^ 
fcbaft,  bie  Saptiften  1848  jur  ©rünbung  öon 
Schulen  errid)teten,  bie  ober  nur  turjen  9k- 
ftanb  hatte. 

Volnnteer  Movement.  $ic  53ilbung  oon 

SreinMfligen^Gorpä  battert  0.  3.  1859,  al* 

JL'ouiÖ  Napoleon  ben  englänbern  gefäbrlid)  311 
werben  jdjien,  um«  jur  Volunteer  Movement 
fübrte.   S.  ©neift,  a.  a.  0.,  S.  1046. 

Volunteers,  f.  Army. 
Volunteer  Seriicc  Gazette,  bao  Crgau 

ber  'National  Rifle  Association'  unb  bcr 

'National  Artillery  Association'.  es  erfcbeint 
(feit  1859)  an  jebcm  Sonnabenb;  4d.  J.  S. 

Phillips,  121  Floot  Street,  London  &  C.  — 

SBeitere  SMätter  für 'Volunteers'  finb:  Volnn- 
teer Record,  ein  Wochenblatt;  feit  1884;  1  d. 

33  King  William  Street,  London  K.  0.  u. 
ba*  Volunteer  Service  Magazine,  ein  ifluftr. 
3RonatSbIatt,  roeldje«  feit  1892  t)erauSfommt. 
9ir.  6  d.    70  Chancery  Lane,  London  W.  C. 
Vox  Clamantis.  $er  jroeue  Xeil  eine* 

grofjen  ®ebicbte*  v>.  3ot)n  ©oroer  (1320—1402), 
lateinifd)  getrieben  u.  niemal*  gebrurft.  $a8 
©ebiebt  bat  fieben  33üdjer  in  abwecbfelnben 

$>erametern  u.  "Pentametern  u.  tjonbelt  nnd) 
ber  ftufjerung  eine«  gleichzeitigen  &t)roniften 
„of  that  raarvellous  event  which  happened 
in  England  in  the  tiroo  of  King  Richard  11., 
in  the  fourth  year  of  his  reign,  when  the 
servile  rustics  rose  impetuously  against  the 

nobles  and  gentles  of  the  kingdom,  pro- 
nouncing,  however,  the  innocence  of  the 
said  lord  the  king,  then  under  age,  his  caso 
therefore  excusablo.  He  declares  the  faults 

to  be  moro  evidently  from  other  sources 

by  whi<  h,  and  not  by  chance,  such  stränge 

things  happen  among  mon.  And  the  title 
of  this  volume,  the  order  of  which  contains 

seven  sections,  is  callod  'Vox  Clamantis': 
The  Voico  of  Crying."  —  $ie  gefdjilberten 
Vorgänge  be$tet)en  fid)  auf  bie  3nfurrettion 
bee  ©at  Xnler  i.  3.  1381.  —  einige  $abre 
fpfiter,  nad>  ber  5t)ronbefteigung  ̂ einnd)«  IV., 
fügte  ©otoer  biefem  öcbidjte  ein  Supplement, 

!  gen.  'The  Tripartite  Chroniclo',  t)in$u. 
Vox  Popnli.  Vox  Dei.  $iefe  ̂ braie  foll 

in  englanb  $uerft  ö.  Simon  Wepbam,  <&vfr 
I  bifdjof  o.  (Santerburi),  gebraucht  fein,  als  Jejt 

!  einer  ̂ rebigt,  nadjbem"  ebuarb  II.  Dorn  Solfc abgefeftt  u.  fein  Sotjn  ebuarblll.  jum  ilönig 

gemacht  roorben  mar. 

Voyage  and  Travalle,  The,  „which  trea- 
teth  of  the  Way  to  the  Hierusalem,  and  of 
the  Marvayles  of  lüde,  with  other  Islands 

and  Countryes,"  to.  Sir  3°fm  SRanbetoille; 
uripr.  cnglifd)  gefebrieben,  bann  in«  fiateinifdie 
iiberfc&t,  fd)lief}lich  ins  englifdje  vüdüberfeiu. 

V.  P.  6.  S.,  Vice- President  of  the  Geo- 
!  logical  Society. 

V.  P.  L.  S.,  Vice- President  of  the  Liiuean Society. 

V.  P.  R.  G.  S.,  Vice-President  of  the  Royal 
'  Geographical  Society. 

V.  P.  R.  I.,  Vico- President  of  the  Royal 
Institute. 

V.  P.  R.  S.,  Vice -President  of  the  Royal Society. 

V.  P.  S.  A.,  Vice-President  of  the  Society 
of  Antiquaries 

V.  P.  Z.  8.,  Vice-President  of  the  Zoo- 
logical  Society. 

V.  R.  I.,  Victoria  Regina  Imperatrix. 
Vulgua.  9Keirifd)e  Übungen  auf  ber  Sdmle. 
V.  W.  II.,  Vale  of  White  Horse  (Hounds). 
V.  X.  L.  ©in  HJionogramm  auf  ̂ Jebaillon«, 

Siingen  ic;  fletjt  für  IL  X.  L.  (you  excel). 
Vyet,  Childe.  eine  ©alinbe,  gebrudt  toon 

SKaibmcnt,  33udmn  u.  ̂ atniefon.  „LadyMaisry, 
loving  Childe  Vyet,  is  forced  to  marry  his 

.  eldcr  brothor,  Lord  Ingram,  and  a  suddon 

fate  falls  upon  the  threo."  3)ie  beiben  33 rüber 
töten  einanber.  u.  SJabt)  3J?aiSrt)  roirb  roat)n= 
finnig.  $g(.  in  ̂ amiefonS  Sammlung  bie 

$a(Iabe,  genannt  'Ijord  Wa'yates  and  Auld 

Ingram.' 

aiöpttt.  Cfnfllifd)*«  »fatlejiton.  148 
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aD.  =  attljoditeutfa  —  ar.  =  altenaltfd)  —  af.  =  aUftonjBpf*  —  or.  =  aroMf<&  —  fr.  =  franjÖRfa  —  flo  =  g»tii4 
—  «ir.  =  flrifdiif*  —  lr.  ---  irtfO  —  Iftl.  =  iMänbtffl  -  it.  =s  ttolieittf<$  —  f .  =  felti(d)  —  It.  =  lateinifa  -  *»  = 
mitttlljo$ö«utfd)  —  Wf.  =  tnitttttnßllfd}  —  mit.  =  mitttUattimt*  —  nD.  =  ntuhodj^uif^  —  «f.  =  nturnalifö  - 

nt-  =  neuftan>BfU4  -  für.  =  ftrtfaV 

Wade,  General,  berühmt  wegen  ber  u.  ihm 
gebauten  Wilitärftragen  in  ben  §od)(anbeu, 
welche  wie  eine  Stömerftrafte  in  gerober  Sinic 
hinauf  u.  hinunter  führen  n.  in  ber  Witte 
ein  erhobene«  Xrottoir  beben,  anflatt  an  biefer 
Steile  am  liefften  ju  (ein. 

,Had  you  seen  but  these  roads  before  they 
were  made, 

You  would  hold  up  your  band«  and  bloss 

General  Wade." Wadham  College  in  Crforb,  würbe  1612 
von  Wicbola«  Sabbam  geftiftet.  9?ad)  ben 
Söflingen  ü.  1882  finb  Stellen  oorbauben  für 
ben  Leiter  u.  nod)  minbeften«  8  ob.  10  Fellows. 

Dat>vi  giebt  e«  18  Scholarsbip«  im  SBerte  ö. 
£  80  jöbrlid),  ble  auf  4  3abre  oerliebeu  werben 

fönnen.  ein  bef.  ftonb«  forgt  für  eine  fcnjabt 
Kxhibitions. 

Wadtnan,  Wldow.  gig.  in  Sterne«  JRomon 
Tristram  Shandy. 

Wadset,  alter  fdjott.  9lu«brurf  für  mortgage. 

$er  mortgageo  btefo  wadsetter,  ber  mortgagor 
reverser,  bie  inortgagft:Sd)ulb  wadset  »um. 
Wad  Sbootlng.  3m  Äirdjfpicl  Äirfben  in 

Tvorfarfrjirc  finb  am  SÖeilmadjtStagc  bie 
bienten  o.  ibrer  $errfcbaft  frei  u.  befudjen  ihre 
ftreunbe  u.  Sfrfannten.  Sie  unterhalten  fitb 
bann  mit  oerjdjtcbenen  Vergnügungen,  befonberS 
fe^icuen  fie  nad)  ber  Scheibe  um  greife,  wa« 

fte  wad-shooting  nennen.  Sinclair,  Stat. 
Acc.  of  Scotland,  1793,  vol.  V.  p.  48. 

Wager  Of  Battie,  f.  Battie,  Wagor  of. 
Wager  Of  Law,  ber  Skwei«  burd)  Gibc3= 

Ijelfer.  hierbei  fteüt  jemanb  Sicherheit  (vadiot*), 
baft  er  an  einem  gemiffen  läge  ».  ber  ibm 
burd)  ba«  %t\t\$  geftatteten  SSotjit^at  Wcbraud) 
mad)en  wolle  (will  make  his  law).  Tie  engl, 
fünften  bc«  Wtttelalter«  erwogen  nämlich,  bafj 

e«  oiele  ftälle  gebe,  wo  ein  uufd)ulbiger  u.  ctjr= 
lieber  Wann  burd)  eine  Wenge  folfdjer  beugen 
überwältigt  werben  fönne  u.  fübrten  baber 
biefen  ©eweid  burd)  ben  (£ib  be«  3kflagten  ein. 
SBenn  ber  üHeflagte  nflmlid)  gerabeju  fchwören 
wifl,  bafe  er  nicht  fdjulbig,  u.  er  ein  Wann  o. 
unbefdjoltenem  5Huf  fein  fd)eint,  fo  füll  er 

freigclnffen  u.  o.  ber  Scbulb  ob.  ber  ftlage  \o$-- 
gefprodn-n  werben.  £>a«  Verfahren  ift  folgen« 
be«:  ©er  Sidjerbcit  befteüt  ob.  fid)  jum  (?ibc 
erbietet,  bringt  elf  9?ad)barn  (compurgatores) 
mit  fid)  in*  Ökridit,  ein  ©rauch,  ber  bi«  auf 

bie  £eit  be«  jwijdjeu  Jlönig  Sllfreb  unb  bem  I 

$änentönig  ©utbrun  gefdjloffenen  Sünbniff« 
jurüefgebt.  9cad)  ber  alten  fädji.  ©eifapnc; 
beruhte  bie  Ölaubwürbigfeit  im  ©cridit  auf  der 

Weinung,  welche  bie  Nachbarn  Don  jemanb« 
3Sabrbeit*Uebc  hatten.  Ter  ©eflagte,  ber  an 
äufjerflen  £nbe  ber  &erid)t«fd)ranfeu  fleht,  wirf 
alöbann  ü.  ben  Siebtem  bar  an  erinnert,  n>« 

ein  (Jtb  ift  u.  wie  gefäbrlid)  e«  märe,  fid)  einci- 
Weineib*  fcbulbtg  ju  madjen-  Ta5  wager  of 
law  fam  ftbon  frühzeitig  aufter  ÖJebraudi,  bei 
würbe  ti  1824  uod)  einmal  angewenbet;  toudi 
3  u.  4  ©ilbclm  IV.  c.  42  würbe  e«  1833  ju 

gleid)  abgefd)afft. 
Wages,  Slrbeiter*,  Xog^  u.  ©odjenlohn.  3n 

früheren  ̂ abrb.  hat  bie  engl,  ©efe^gebung  fo 

Wagos  ob.  Slrbeiter^,  Jag«  u.  'äSocbenlöinif  ts 
einer  SBeife  ju  regeln  oerfudjt,  bie  mit  Ua 
^rtnjinicn  u.  Sehrfft^en  ber  mobemen  %el\r 
wirtfdjaft,  wie  fte  feit  ftbam  ©mith«  e^odx 
inacbeubem  ©erfe  auf  notionalöfouomiidKni 
®eblete  jur  ̂ errfdjaft  gelangten,  nicht  mfr. 

oereinbar  nxire.   Turd)  ba*  'Statute  of  L» 
bourera*  o.  1349  u.  manche  barauf  folg«ß'< 
Statute«  berfelben  9lrt  wollte  man  ben  Üktrac 
ber  Wages  für  $>anbarbeiter  beftimmen, 

fdjon  eine  gefe^lid)e  ̂ reiäbeftimmung  ber  §an± 
arbeit  niemals  Dom  Parlamente  au«brüiii4 
anertanut  worben  war.  %cnt  auf  bie  Labouren 

Wages  bezüglichen  Parliamentary  Statut« 
Hnb  in  unferer        ald  längfl  üeraltet  u.  bt 

feitigt  ju  betrachten.    Gine  «rbciteroereinicjunii 
ob.  Coalition  j.  59.,  weldje  eine  ̂ (nberung  fo: 

fiohnfä^e  hfrbeijuführen  bezwerft,  u.  etemuK 
nad)  gemeinem  JHedjte  auf  (örunb  oerfebiefon« 
Statutes  (namentl.  unter  Gbuarb  VI.)  ftrcngfr 

SJcftrafung  unterworfen  war,  gilt  ba&er  beul 

jutage  lä'ngft  nidjt  mehr  alS  redjt^wibrig.  2" 
gegenwärtige  auf  bie  fiohnuerbältnifje  ber  (Be- 

arbeiter bezügliche  ©efe^gebung  befchranft  fid 

hauptfäd)Iid)  auf  ?lu8jahlung  u.  (f rlangura  fo* 
Mohne«,  wie  in«befonberc  )eint  Sicherfi<U"n;; 

in  ftonlur«fäIIen.    Wad)  ber  4\Vorkmen-.V: 
o.  1875'  müffen  Wagos  in  barem  (Mbt  gejoW1 
toerben ,  u.  ihre  Zahlung  barf  nicht  in  einen 

Public-House  (53irt«ha»if)  ftattfinben.  5<^' 
räumt  bie  'Engl.  Bankruptcy  Act  p.  1^83 

(ebenfo  wie  bie  frübere  ©djottlanb*  b.  lS75i. 

im  i^aüe  ber  Verteilung  einer  fionfurlnm't! 

ben  'Wagos  of  Clerks,  Servants,  Labourer* 

and  Workmen'  bi«  jum  betrage  ü.  £  50  ba* 

«oriug«red)tein.S?ienWorking-MenVWag«' 
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finb,  äbnlidj  benfiobnberhältntffen  unferer  $anb: 
arbeitet  u.  Sagelöhncr  je  nach,  ber  DrtStage  it. 

9frt  ber  Sefchäftigung  berfcbieben.  Slian  unters 
fcbeibet  namentlich  bie  geringeren  £of>nfäfre  eineS 

'Unskilled  Labourer',  b.  h-  §anblangerS 
ob.  SagelöfjnerS  b  ben  heberen  eines  'Skilied 
Work  man'  ob.  $>anbtoerferS ,  ber  ein  bef. 
fcanbroerf  ob.  ©cioerbe  gelernt  bat.  fic&tere 
berbienen  narf)  bem  ©ert  tt)rer  Ueiftungen  oft 

bcn  jtoeü  bid  bretfacben  l'obn  ber  crfteren. 
Grtjält  j.  93.  ein  Unskilled  Labourer  für  bie 
ArbeitSftunbe  3  Pence  bis  5  Ponce,  fo  ber* 

bient  ein  Skilied  Workman  in  berfelben  &c'\t 
6  Pence  bis  10  Pence.  ©ei  einer  od)t[tünbigcn 
SageSarbeit  tonn  bemeutfbrcd)enb  bie  erftere 
Älaffe  täglich  2  s.  biS  3  s.  u.  4  Penco  ober 

rotkhettl.  12— 20  s.,  bie  lefeterc  4— 6  s.  unb 
8  Ponce  ob.  24—40  s.  wöchentl.  berbienen.  — 
£er  burchfdmittl.  SSocbenlobn  ber  fionbarbeiter 

in  (Snglanb  beträgt  nicht  biel  weniger  als  17  s. 
pro  SBodje;  ber  Solm  bariiert  b.  13  s.  bie  $Bocbe 

im  ©üben  bis  $u  18  s.  im  Dften  u.  20—21  e. 
int  äufjerflen  üWorbcn,  too  ber  fiob^n  nicht  nur 
höher  wirb,  ba  fidj  auch  auf  Seiten  ber  in 
buftrieflen  u.  tommer&ieQcn  Unterbrechungen  biel 

Arbeitsgelegenheit  finbet,  fonbem  ba  bie  Xbätig= 
feil  beS  SanbarbchcrS  Eiter  aud)  böber  gcfdjäfct 

toirb.  —  SMcfe  SSochenlöbne  ftellen  aber  nicht 
baS  ©ifaintcinfommcn  eincS  fähigen  u.  tüchtigen 
Arbeiters  bar,  nod)  biel  weniger  bie  feiner 
ganjen  Familie,  falls  biefe  in  einem  9llter  fteht, 
um  arbeiten  ju  fönnen.  Sowohl  j.  3-  °er 

SBcijen:  alS  ber  Heuernte  giebt  e$  längere 
ArbeitSfiunben  u.  böberen  Sagelobn.  3»' 
midlands  u.  im  Sübcn  ßnglanbS  bietet  fid) 
bie  ©elegcnbeit ,  ben  regelmäßigen  ©ocbenlobn 
burd)  aucrleiGjrtra:  Arbeiten,  wie  Herfen  pflanzen, 
©raben,  trainieren  erhöben.  $er  fiarrem 

fairer  u.  ̂ ferbewärter,  ber  £>irte,  Sdjäfer,  fowic 
jeber  anberc  Arbeiter,  ber  cS  mit  bem  lebenben 
3nbentar  ber  ftarm  31t  tbun  bat,  ift  niemals 

aufecr  Arbeit,  u.  barf  oft  einen  ©arten  bad)t= 
frei  benutzen.  3n  92ortbumberlanb  wirb  bem 

Arbeiter  fogar  gewöhnlich  i>.  feinem  tienftherrn 
eine  Jhtf)  gegen  eine  Abgabe  b.  £  8  jährlich 

gcbalten.  4 As  far',  febreibt  2ittlc,  „as  the 
children  of  his  bousebold  are  concerned,  he 

is.  therefore,  almost  independent  of  supplios 
of  an i mal  food;  and  I  cannot  but  attribute 

some  of  the  fine  physical  powers  of  the 
northorn  race  to  tno  uho  of  tbia  nouriahing 

and  strengthening  diet."  —  S>te  Einführung 
u.  «Deafdtiiten  bei  ber  ernte  u.  bem  $refdjcn 
beS  JlorneS  bot  bie  Einnahme  beS  Arbeiters 

berfür^t.  ,In  tho  fon  dintricts  of  Cam- 

bridgeshire  and  Lincolnshire,"  fagt  fiittle, 
,a  strong  man  will  consider  bimself  very 
ill  paid  if  he  cannot  earn  9  s.  or  10  8.  a 
day  in  following  the  reaper,  and  7  s.  or 

8  ».  when  housing  the  eorn.*  —  So  erntete 
im  fcerbft  1877  eine  Familie,  beftebenb  aus 
einem  Wann,  fetner  &rau,  einem  3)iäbd)en  ü. 

16,  einem  filtaben  Don  14  unb  jroei  anbern 
SHnbern  bon  11  u.  9  3abjen  in  jenem  Seil 
SnglanbS  roäbrenb  5  3Bodjen  gerabe  £  25, 
rooju  man  16  bushels  6ammeläbren,  bie 

von  ber  §rau  unb  ben  beiben  3Käbd)en  ge* 
fammelt  maren ,  ju  5  s.  ben  bushel  gerethnet, 
bin^unebmen  mufe.  So  fommen  mir  ju  einem 
©cfamtoerbienft  mäb;renb  ber  ©rntejeit  ö.  Jt?29. 
3)er  nomineQe  fio^n  biefeS  SRanneS  betrug  15s. 
bie  Söodje.  2>er  3)urcbfd)nittSöerbienft  ber 
47  ©oeben,  in  »eltften  ber  Diann  oon  bcn 

52  Soeben  beS  3^bveS  arbeitete,  überftieg  frei(id) 
nicht  17  8.  pro  $3ocbe,  u.  bie  Gfefamteinnabme 

ber  Familie  jioifcben  3Wid)aeIi«  1876  u.  Widjaeliö 

1877  toaren  je?  97  0  s.  91/«  d.  —  ßlare  6en*ü* 
JHeab  bemerfte  cinft,  „that  a  fair  day 's  work 
secureB  its  worth  in  money  all  England  over." 
2>ieS  trifft  mobl  nod)  am  «heften  auf  ben  länb* 
lieben  Arbeiter  ju,  beffen  9Bod)enIobn,  toie  mir 

gefehen  höben,  18—18  s.  beträgt.  —  Seit  1876 
jebodj  ift  ein  jiemlidjeS  fallen  in  ben  Sohn^ 
üerhältniffen  ber  (änblicben  Arbeiter  eingetreten, 
(«ogcnroärtig  finb  biefe  Sohnnerhältnifie  mob,! 
fo ,  tuie  fie  aus  ber  folgenben,  nad)  ©raffchaften 

gcotbncteu  übcrfidjt  erfenntftcb  finb.  anf^ 

gefteüte  fiifte  gilt  für  ben  Sanuar  1879.  S)a* 
nad)  hetmg  ber  Sod)enlof)n  ber  Sanbarbeitet 

in  ßffer,  Suffolt  unb  ̂ orfolf  12-13  s.  bie 
SBodjc;  in  ben  ©raffdjaften  4)ertforb,  33ud§, 

JBerfS  unb  Crforb  12—14  s.  bie  SBoche;  in 
t£ambribgefb,ire  13s.;  in  ben  ©raffdjaften  in= 
mitten  bed  SanbeS  u.  b.  SRebforbfbire  norbtoörtS 

13—15  s.  bie  3Bod)e;  in  92ottingr)amfhire  unb 
Sincolnfbire  los.;  in  $)or!ff)ire  rangierte  ber- 
felbe  b.  15  s.  am  f üblichen  ©nbe  ber  ©raffdjaft 

biS  ju  16  s.,  17b.  u.  18s.,  je  mebr  man  norb» 
tuärtS  fam;  in  liurbam  betrug  ber  SBodjenlobn 

19—20  s.;  in  9?ortbumb«rlanb  21  s.  bie  SBodje. 
3n  Sumberlanb  betrug  ber  Arbeitslohn  20  s. 

bie  SBodje,  u.  in  ber  töadjbarfdjaft  ber  ̂ämatit= 
Winen  24  s.  in  Gumberlaub  u.  fiancafb^ire. 
3n  bem  übrigen  Seif  ü.  Sancafhirc,  in  ben 

SiibuftriesSBcjirfen  u.  in  ber  9?äf)c  b.  großen 
Stübten  bariiert  ber  SBetrag  fehr,  je  nadjbem 
bie  33fbülferung  mehr  ob.  toeniger  in  9lnfpntd) 

genommen  ift.  3n  ben  aderbautreibenben  Seiten 
b.  dfjcftjtrc  betrug  ber  3Bodien!ob,n  15s.;  in 

Stafforbfhirc  u.  Salop  14—15  a.;  in  ̂ Borcefter* 
fhtre  13—148.;  in  $ereforbfbire  12s.  bie  SBodje. 
3n  Swfetfbire  u.  9SiItft)tre  betrug  ber  Soeben* 
lohn  12  a.,  in  einigen  fällen  nur  Iis.;  in 

Somcrfetfhire  13  — 14  s.;  in  tebonfhire  12  s. 
Sie  Sübfüfte  entlang  in  ̂ antS  unb  Suffer. 
mar  ber  SSodjenlohn  14  s.;  in  fient  betrug 

er  14  s.  unb  ftieg  auf  17  unb  18  s.  in 

ber  9iäb«  b.  JRodjefter  u.  Sittingbottrne.  — 
3»t  Anfang  bcS  gegenwärtigen  3ahthwnctertS, 
too  baS  ©efb  nod}  einen  anbern  SSert  hatte 

a(S  heutzutage,  betrug  ber  Sodjenlohn  beS 
fianborbetterS  im  ̂ urchfehnitt  9  s.;  SBeijen 
galt  bamalS  £  5  13  s.  7  d.  ber  Quarter,  fo 

bafj  ber  Arbeiter  für  ben  bushel  SBeijcn  9  u. 
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einen  falben  Xog  arbeiten  mußte.  3m  3-  1878 
betrug  ber  Durd)fd)nttt«lot)n  15  s.;  bei  Seiten 
galt  »27s.  ber  Guarter,  ein  bushel  würbe 

oerbient  mit  einer  Arbeit  D.  21  L  Jag;  ftleijd) 
foftele  68/4  d.  pro  $funb.  (Sögl.  ben  «rtifel 

Wages  in  ber  'British  Kncyclopaedia.'  H. 
M.  Thompson,  Theory  of  Wages  and  the 
Eight  Hours  Question,  London  1892  (bei 
Macmillan  8  b.  6  d.i;  T.  Garbutt,  Tables 

of  Wage«  for  54,  52,  50  and  48  Hours  per 
Weck,  London  1895  (bei  Lockwood  6  s.); 

Wages  and  Hours  of  Labour  Changes  — 
]th_4th  Annual  Report  (1893—1896)  by 
the  Labour  Department  of  the  Board  of 

Trade.  8°.  London  1893—1897  (bei  Eyro 

and  S.    Sßrci8  jebe«  3fH)rc*berid)U'$  1h.  u.  6d.) 
Wages  of  Meinberti  of  Parliament,  b.  b. 

Diäten  unb  Meifegelber  für  bie  Parlament«: 
mitglieber.  3K,Qr  baben  biö  beute  biefelbeu  fo 
wenig  wie  bie  Mitglieber  b.  beutfthen  SHeirhätog« 
aufDiäten  gefe(tltd)en  $nfprud).  3«bod)  finben 
fid)  folthe  Wages  bereite  juerft  erwähnt  unter 
$>einrid)  IV.  im  3-  1406.  3n  3"funft  wurbe 

e«  «Sitte,  bofe  bie  S&abloerfamm  hingen,  welche 
D.  ben  jur  SBabI  bereebtigten  ©emeinfebaften 

abgebalten  würben,  jugleid)  eine  3umme  feft* 

festen,  welche  für  bie  gewägten  Parlament« 
mitglieber  al«  travelling  oxpenses  ob.  wages 
gejablt  wurbe.  Dir«  war  burd)  bic  Citizens 
D.  fionbon  fdwn  im  3.  1295  gefdjeben,  fowie 
burd)  biejenigen  Don  0orf  im  3-  1488.  Die 
.fröbe  biefev  Summt,  bie  al«  ©ntfehäbigung  für 

bie  Sieifefoften  u.  für  bie  am  Orte  be«  Parla- 
ment« mäbrenb  beffen  Dauer  gemod)ten  Slu«= 

gaben  bienen  foQte,  wurbe  burd)  bie  ©emein= 
jebafteu,  weldje  bie  JBabl  Dornabmen,  felbft 

angeorbnet;  aber  biefc  Gablung  würbe  oud) 
burd)  eine  fönigt.  SBerorbnung  beftimmt,  welche 

am  3d)luffe  ber  ̂ arlament«fcffion  an  bie  Der? 
fd)iebenen  sheriffs  u.  bailiffs  erlaffen  wurbe, 
weldje  bie  £>übe  ber  ju  jablenbcn  Summe  tnU 
fprecbenb  ber  3°bl  ber  Si&ungStage  feftfe&te, 
fowie  ber  Sänge  ber  SHcife,  u.  für  jeben  Xag 
eine  beftimmte  JRate  batte.  Die  constituents 
fdjeineu  in  manchen  ftätlen  ein  ©efdjäft  mit 

tbrem  SRepräfentantcn  abgefdjloficn  §u  baben, 
b.  Slrbcit  für  weniger  |u  tbun.  (Sine  ber  legten 

Wtt  be«  Parlamente«,  welche«  im  3.  1413, 
bem  Xobe«jabr  bc«  Atönig«  .freinrid)  IV.  ab- 

gebalten wurbe,  war  ber  erlaß  D.  writs  an 
bie  sheriffs  11.  borough  magistrates,  wclcbc 
bie  £>öbe  ber  wages  ber  SHepräfentantcn  im 
ftaufe  ber  ©emeiuen  beftimmte.  Die  knigbts 
of  the  shiro  erhielten  jeber  4  s.  pro  lag.  u. 
bie  Citizens  unb  burgesses  jeber  2.  Diefc 

3ablung«rale  war  burd)  ©ebraud),  ob.  Dicüeicbt 
aud)  burd)  !öerorbnung,  im  7.  3abi@buarb«  IL 
beftimmt  morben  unb  wurbe  Dom  Anfang  be* 

näd)ften  §at>re$  an  befolgt,  nad)bem  bie  Xajren 
ber  »orangebenben  u.  ber  bajwifcben  liegenben 
3abre  gelegentlid)  geänbert  worben  waren.  Dicfe 

'wages1  würben  0.  ben  sheriffs,  ü.  ben  ©emein* 

fd)aften  ber  counties  u.  towns  eingefammelt 

unb  waren  ein  bäuüger  ©cgenftonb  Don  $eti« 
Honen,  in  benen  faft  jeber  erfinbbare  ©runb 
Dorgebrad)t  wurbe,  um  biefer  Serppidjtung  ju 

entgeben.  Unter  ̂ einrieb  VIII.  würben  bie 
wages  ber  neu  ernannten  ̂ iarlament«mitglieber 

burd)  bie  ©efefrgebung  befHmmt;  bi«  bafjin 

würben  fie  nad)  bem  royal  writ  crb>ben,  too* 

bei  ben  Stäbten  bie  treibet»  juftanb,  bie  fdntg- 
lid)e  Xare,  wenn  e«  ihnen  beliebte,  ut  er« 
böben.  Die  Bürger  Don  fionbon  $.  8.  erbielten 
im  3-  1296  10  s.  ben  Xag  nad)  einem  $ctum 
ber  SJiagiftratSbebörben,  ben  SRttgfiebem  für 

?)orf  würben  im  3-  1483  eight  additiorul 

days'  wo  ges  bei  ©elegenbeit  ber  ftrönung 
©buarb«  V.  Derfprod)en.  Die  Summen  mürben 
bcjablt  mit  genauer  iBeredjnung  ber  3«L  I* 

auf  ben?Beg  üerwanbt  war,  'in  eundo,  morando, 
et  redeundo';  bie«  maebte  bie  Saft  febwerer  für 
biejenigen  ̂ arlament«initgltcber,  weldbe  in  ben 
nörblicben  ©rafidjaften  wobnten,  wober  au* 

wobl  ibre  Ungeneigtbeit  in  maneben  fällen  fam, 
Mitglieber  »um  Parlament  ju  fenben.  3m 

3.  1421  erfaufte  bie  ©eDölferung  d.  6lJ)  für 
bie  ©umme  D.  £  200,  bic  an  bie  ©raffebait 

D.  (Sambribge  gejablt  wurbe,  Befreiung  D.  biefer 

Gablung,  weld)e  \\t  früber  al$  tenants  of  a 
great  franchise  fdjon  erlangt  halten;  biefeltx 

©raffrbaft  befaß  unter  ber  9tcgierung$jeit  §etn; 
rid)*  VIII.  ein  ̂errengut,  gen.  the  shire  manor, 
weldje«  mit  einer  3o9l"»9  ü.  10  pro  3afjr 

1  für  bie  expenses  of  the  knights1  wages  bf 
laftet  war,  fo  baß  bie  men  of  Cambridgeshire 
auf  biefe  SBeife  d.  bireften  3Qblungen  befreit 
waren.  Die  townsmen  of  Cambridge  erliefen 

im  3-  1427  eine  Scrorbnuna,  baß  bie  wa<r<v« 
ihrer  burgesses  nur  einen  ©djiütng  pro  lag 

betragen  foQten  u.  trafen  ein  Übereinfommen 
mit  ibren  9lngebörigen,  bie  $ä(fte  ber  üblicben 

Summe  anjunebmen.  3)iand)e  feltfame  Ginjel^ 
beiten  finb  über  biefen  $unft  aufbewatirt  ge 

blieben,  wa«  fowobl  ein  ard)äologifd)e«  aU  lon- 
ftitutionellc«  3»Hereffe  bat.  Die  SSeigerung  be* 

Äönig«,  in  allen  gäüen  mit  bem  $erfor*men 

ju  brcd)eu,  jeigt,  ein  wie  alte«  flfcdjt  biek 
3ablung  war,  u.  .ein  wie  gefäbrlidje«  Ding,  mit 

iöejug  barauf  4'lnberungen  ju  treffen.  Dieft $rari«  änberte  fid)  natürlich,  al«  ein  Sitt  im 

Parlament  ©egenftanb  be«  ßrftreben«  wurbe  ou$ 
felbftifcbem  ̂ ntereffe  u.  um  politifchem  Sbrgey 

ju  bienen.   Stubbs,  a.  a.  0.  vols  II  u.  III. 
Waggonette,  offener,  Dierräbriger  Sagen, 

„Äremfer." 
Walfe  Gentleman,  in  fiorb  t'mton«  Stoman: 

'What  Will  he  Do  with  ItV  Der  Iröger 

biefe«  9iamen«  wirb  in  ber  Quarterly  Review 
befdjrieben  al«  „a  perfectly  new  character, 
drawn  with  all  the  tender  delicaey  of  a 

Sophocle8.•  Cr  tft  ein  alter  Wann,  ber  in 
ber  ?lbfid)t  einen  au«fd)weifenben  unb  oer- 
bred)erifd)cn  Sobn  ju  befebirmen,  fid)  bepor 

!  tieren  u.  3<xt)xt  lang  al«  fd)weren  ̂ erbreayr 
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beljanbeln  läfct;  er  fürcfjtet  fidj  mehr  toov  grofeen 
Erfolgen,  al«  toor  ftehtfdllagen  feiner  $  lütte,  weil 
ba«  berühmt  macht;  er  fchlägt  jebe«5teunbfd)aft«= 
Änerbieten  au«  u.  liebt  bie  93erborgenf)eü,  weil 
feine  SBerfe  gut  ftnb;  aber  bie  feine«  So&ne« 
finb  böfe. 

Waifs  (bona  waviata),  gcftoljlene  ©üter, 
bie  ber  $ieb  auf  ber  gluckt  fortwirft  (waives), 
au«  fturebt,  ergriffen  zu  werben.  Sie  gehören 
bem  Eigentümer,  wenn  er  ben  3)teb  ergreift 
ob.  be«  liiebftaljl«  überführt,  fonft  ber  Srone. 

Waifs  and  Strays,  oerlaffenc,  elternlofe 

Äinber.  Die  'Church  of  England  Central 
Society  for  providing  Horues  for  Waifs  and 

Strays*  würbe  1882  gegrünbet.  Die  ®efeUfd)aft 
ift  feb,r  tbättg;  fie  wirb  toon  ben  S8ifd)i)fen 

u.  ber  ©eiftlid)fett  unterftii&t.  S.  Barnardo'a Homes. 

Waitlng  Clerks,  Beamte  be«  Sl  anzletgeridjt«* 
tjofc«,  beren  9lmt  1842  abgefebafft  würbe. 

>Vails  1.  SWufifanten ,  weld)e  jroci  ober 
brei  Soeben  toor  38ethnad)ten  abenbS  auf 

ben  Strafen  fpicleu  unb  ihre  Sorfteuung 
gewöhnlich  am  $eiligabenb  beenbigen.  E« 
ift  ungewiß,  fagt  ein  Mitarbeiter  an  bem 

'Book  of  Days\  ob  ber  9lu«brud  'Waats'  ur* 
fprünglid)  mufttalifche  3nftrumente  bezeichnet, 

eine  befonbere  91  rt  sDiufif  ob.  Perfonen,  welche 
unter  gewiffen  Umftänben  fpicltcn.  ftür  jebe 
biefer  brei  Erflärungett  fann  man  93elege  geben. 

3u  einet  früheren  8e't  würbe  ber  9?ame  'waits' 
Dtuftfanten  gegeben,  welche  zum  $wfe  be«  flönig« 
geborten,  beren  Pflicht  e«  war,  bie  Straßen  jur 

sJ2ad)t$eit  ju  bewachen  u.  bie  Stunben  abzu- 
rufen, ähnlich,  wie  bie  watchmen  in  £onbon 

toor  Einrichtung  ber  h>uptftäbtifd)en  Polizei  bie« 
traten.  SBid  jum  3-  1820,  öiefleid)t  nod)  etwa« 
fpäter,  fagt  ba«felbe  Sud)  p.  743,  Ratten  bie 
waits  eine  %rt  to.  offizieller  Stellung  in  ben 
Stäbten  fionbon  u.  SBeftminftcr.  3n  fionbon 

tonnte  man  biefen  Soften  faufen;  in  SBeft-- 
minfter  würben  bie  Setreffenben  ju  biefem  Slmte 
ernannt  unter  ber  Kontrolle  be«  high  constable 

u.  be«  court  of  burgessos.  Eine  PolizcUUntcr= 
fuchung,  bie  um  ̂ Beibrachten  jene«  3abreö  ftatu 
fanb,  brachte  bie  Sache  in  feltfamer  58etfe  zur 
aög.  fienntni«.  Glan  war  ba«  offizielle  Ober 
baupt  ber  waits  for  Westminster  gewefen; 
bei  feinem  Xobe  erhielt  SHonro  biefen  Soften. 
Xicfer  ftellte  eine  ftnzafjl  Perfonen  in  oerfd). 
leilcn  ber  Stabt  u.  ber  liberties  t>.  Seftminftcr 

an,  um  ben  Einwohnern  '.  id)tfl  inbeben  zu 
bringen,  wobei  er  auf  bie  ftretgebigfett  ber 
ilonboner  Bürger  zu  Christmas  reebnete;  bod) 
war  er  erftaunt,  baß  auch  anbere  nicht  autori 
fierte  Perfonen  fid)  ba«  Stecht  anmaßten,  in  ber 

9iad)t  auf  ben  Straßen  zu  fpielen  u.  bie  Ein- 
wohner um  Gtabtn  für  ihre  Christmas  boxes 

Zu  bitten.  9t.  Safer,  ber  erfte  Poltzeibeamte, 
toerfprad)  l^onro,  ihn  in  feinen  Slnfprüdfen  zu 
fchü&en,  u.  e«  ftellte  fid)  in  ber  %tyxt  herau«, 

ba&  bie  waiU  ba«  'vested  right'  befafjen, 

bie  Otjxtn  ber  ̂ Bürger  in  ber  Wadjtzeit  mit 
9)iufif  zu  erfreuen.  3efct  barf  jebe  ©efcUfchaft 

|  reifenber  Diufifantcn  ungeljtnbert  aud)  zur 
9Hitternad)t«zeit  ihrem  SBeruf  nadjgeben.  (Note« 
&  Qu.  3rd.  S.  vol.  VI.  p.  489,  509).  Waits 
werben  al«  nächtliche  2Rufifantcn  erwähnt  in 

bem  'Liber  Niger'  Ebmunb«  IV.  toom  3.  1478. 
Waits  werben  aud)  erwähnt  in  bem  'Privy 
Purse  Kxpences1  of  Henry  VIII.,  f)ftau«geg. 
D.  Sir  §arri«  Nicola«.  Sir  ̂ >arri«  citiert  bie 

1  beiben  folgenben  Items  au«  bem  3.  1532:  — 
'Um  the  XI  daye  (of  October)  paied  to  tbe 
Wayter  of  Canterbury  in  rewarde  .  . .  VII  s. 

VIdV  4Itm  the  XIX  daye  (of  November) 
paid  to  the  wayter  at  Canterbury  in  re- 

warde . . .  XVIIs.  Vllld/  -  2.  ©efänge,  bie 
ö.  Äird)end)ören  gefungen  ob.  to.  9Jcufitd)bren 

geblafen  werben. 
Wakefleld,  .^ouptort  be«  SBcft  ̂   JRtbina  in 

§)orffhire,  35000  Einw.;  bie  reftaurierte  ̂ farr^ 
firdje  au«  bem  14.  3t»hrh.  *ft  j'&t  Jfatb.ebrale 
be«  1888  errichteten  Si«tum«. 

Wakefleld  Plays,  The,  zuweilen  the  Towne- 
ley  ober  the  Widkirk  Mysteries  genannt; 
Towneley  heifeen  fie,  weil  ba«  einzige  MS.,  in 

|  bem  fie  enthalten  finb,  ber  Sibliotbet  ber  Towne- 
i  leysiyamilie  zu  3ComneIet)  in  Sancaft)ire  gehört; 

u.  Widkirk  bei&en  fie  nad)  ber  to.  Touce  im 

3- 1814  gemachten  ̂ cftfietlung,  ba&  fie  'formerly 
■  belonged  to  the  Abbey  of  Widkirk,  neav 

t  Wakefleld,  in  the  county  of  York.'  E«  ift 
inzwifdjen  tonftatiert  worben,  bafs  e«  niemal« 
einen  fold)en  ̂ la&  wie  ©ibfirf  gegeben  hat,  u. 
ba  zu  $Boobtirf,  welcher  Ort  4  engl.  Steilen  to. 
ber  Stabt  SBafefielb  entfernt  liegt,  feine  ©üben 
ob.  £>anbel«genofienfd)aften  waren,  fo  ift  Mar, 

bafi  bie  Stüde  nur  am  lefyteren  Orte  blähen  auf: 
geführt  werben  fönnen,  wa«  ftd)  aud)  au«  bem 

lejrt  ̂ inreidjenb  beweifen  lägt.  3)ie  'mysteriös', beren  Anzahl  32  beträgt,  würben  zuerf*  >m 
3.  1836  für  bie  Surtees  Society  gebrudt.  5)a« 
SRetrum  ift  toerfd).  u.  unregelmäßiger  al«  ba« 

ber  ehester  u.  Coventry  series.  Eine  tooB= 
ftänbige  9lnalnfc  berfelben  finbet  fid)  in  Colliers 

History  of  Dramatic  Literature  u.  in  Morley's 
English  Writers.    S.  Anglia  XI. 

Wakefleld,  The  Battie  Or,  am  29.  $ezbr. 

1460,  im  Äriege  ber  9cofcn,  war  ein  glänzen- 
ber  Steg  ber  lancaftrifd)en  Partei,  ber  Anhänger 
Ebuarb«,  be«  Sohne«  Oeinrid)«  VI.,  über  ben 

$>erzoa.  to.  $ort,  ber  gefdjlagen  würbe  u.  fiel; 
toiele  jeiner  toomeljmften  Parteigänger  würben 
nad)  ber  Sd)lad)t  hingerichtet,  ̂ ie  Sd)(ad)t  bei 
SBafefielb  fe^te  bie  lancaftrifdje  Partei  in  ben 
Staub,  ba«  Slut  oon  Suffolf,  Somerfet  unb 

Jöudingham  zu  rächen.  ?)orf  u.  Sali«buri) 
waren  norbwärt«  marfdjiert,  um  bie  Pläne  ber 

Königin  Margaret  zu  burdjfreuzen,  weldje  eine 
bebeutenbe  ?lrmee  toermittclft  im  9?amen  be« 

Jtönig«  erlaffener  Aufrufe  toerfammelt  hatte. 
Win  21.  Ssezentber  hatten  fie  einen  2ctl  i^rer 

Iruppen  in  einem  ©efedjt  mit  bem  Herzog  to. 
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Somcrfet  ju  SBorff  op  perloren ;  am  29.  würben 
fie  bei  «Boreftelb  (Wakefield  Green)  ü.  Den 

bereinigten  Truppen  Somerfets,  9cortbumber: 
lanb«  u.  9femlle«  gefdjlagen.  Ter  Jperjog  würbe 

in  ber  Sdjladjt  getötet,  fein  Solju,  ber  Gart  r>. 

iWutlanb,  würbe  o.  i'orb  Glifforb  erfragen;  ber 
(Pari  tt.  SaliSburi)  würbe  jum  (befangenen  ge* 
mad)t  u.  ju  Somfrct  ö.  ben  Yorkshiremen 
entbauptet,  bic  er  erzürnt  batte,  al«  er  ba« 
£erjogtum  ö.  fiancafier  verwaltete. 

Wakeneid,  The  Vicar  Of.  Gin  Sfoman 

D.  Clioer  ©olbfmitb  (1728-1774),  erfduenen 

im  3.  1766;  ber  Xitel  lautet  nod)  weiter:  'A 
Tale,  suppoaed  to  be  written  by  himself, 

—  i.  e.  the  Vicar.  Tie  Grjäblung  war  fdjon 
1764  fertig  gefdjrieben,  al«  3oimfou  bei  einem 
Scfudje  in  ber  SBobnung  be«  Sifar«  fanb,  bafj 
biefer  ö.  feiner  fBirtin  wegen  9tid)tjablung  feiner 
Wiete  üerflaqt  u.  mit  ttrreft  belegt  worben  war, 

mi  which  he  was  in  a  violent  paasion.' 
.II-  had  got  a  bottle  of  Madeira  and  a 
glass  before  him.  I  put  the  cork  into  the 
bottle,  deaired  he  would  be  calm,  and  began 
to  talk  to  him  of  tbe  means  by  which  he 
raight  be  extricatod.  Ho  then  told  me  ho 
had  a  novel  ready  for  the  pre&s,  which  he 
produced  to  me.  I  looked  into  it,  and  saw 
üb  turnt .  told  the  landlady  1  would  eoon 
return,  and  having  gone  to  a  bookseller. 
sold  it  for  £  60/  Ter  Sud)bänbler,  ber  bic 

Grjäblung  am  27.  SÄttrj  1766  berau«gab,  biefl 
Wewberrt)  3m  TOai  mürbe  eine  neue  Auflage 
erforixrlid);  im  9luguft  eine  britte;  eine  fedjftc 
war  bor  Öolbfmitb«  lobe  im  3-  1774  erfdjienen. 
Ta«  Sud)  würbe  in  bic  meiften  europäifdjen 

Spraken  überfejjt;  febon  im  oierten  3<*bre 
nad)  bem  Grfcbcinen  be«  Sudje«  la§  $>erber 

eine  beutfebe  Überfe&ung  ©oetbe  Dar. 

Wakening,  ber  fd)ott.  SluSbrurf  für  'revival 
of  an  action.'  Senn  in  Sdwttlanb  ein  i*rojefe 
im  ©ertdjt  eingeleitet  u.  wäbrenb  eine«  3abre« 

nidjt  jur  Serbanblung  gelangt  ift,  fo  beißt  e«, 
er  fei  eingefdjlafen  (fallen  asloep),  u.  er  muß 
burd)  ein  neue«  summons  aufgewedt  (wakened) 
werben.  Seit  1868  bürfen  bie  Parteien  ba« 
Wakening  einer  Sodje  bei  ber  Lord  Ordinary 
beantragen. 

Wakes,  f.  Country  Wakes  u.  Faire. 
Walbrook.  (Sin  Heiner  ftlufc,  ber  bie  (litt) 

d.  Horben  nad)  Süben  burdjftrbmte.  Gr  flofj 

in  ber  ©egenb,  wo  jefct  ba«  Mansionsjpau« 
ftebt  (Walbrook  ift  jefot  eine  Strafte,  bie  an 

ber  einen  Seite  be«  Mansion  ̂ aufe«  üorüber* 
fü^rtj  u.  ergofj  ftd)  in  bie  Ifjcmfe  bei  Tomgate, 
ungcfäbr  ba,  wo  je&t  ba«  Station«gebaube 
Cannon  Street  fte&t. 

Walcheren  Expedition.  Gin  wofjl  ent= 
worfener  %lan,  ber  burd)  bie  Unfäbigfeit  be« 
Agenten,  ber  gewählt  war,  um  ibn  au«jufül)icn, 

üereitelt  würbe,  i'orb  Gaftleraub«  SSeifung  war, 
'to  advance  instantly  in  füll  force  against 

Antwerp',  aber  iiorb  ßtjatbam  ücrfdjwenbetc 

feine  3ett  u.  Äfof1  bamit,  junndift  Sliefftngtn 

ju  unterwerfen.  bemädjtigte  fidj  tei 

'red-tape  Incapable"  ber  3nfel  23alcbcrcrt. 
Wales,  Cambria,  Cymru,  ba«  2anb  bet 

Cimry,  0.  ben  Siömeru  Britannia  Secunda 
genannt.  9Jad)bem  ber  römifefie  Saifer  iwnoriui 
Britannien  aufgegeben  batte,  würbe  dortigem 

jum  fiöuig  r>.  South  Hritain  erwählt.  Gr  lub 
bie  Sadjfen  ein,  berüberjulommen ,  um  fem 

üanb  gegen  bic  giften  u.  Sfoten  ju  üerteibigen: 
aber  bie  Sacbfen  fanbten  bcimlt.li  umSerftärftin.: 

nad)  ibrer  £eimat;  fo  famen  bie  Sacbfen,  Angeln 
u.  Tönen  b«n»ber,  u.  biefe«  Solf  mürbe  frn 

t>.  Sübbritannien.  Siele  SBriten  ̂ ogen  ftd)  naä 
®ale«  jurürf  u.  öerteibigten  fid)  gegen  ötc 

Sadtjen  in  ibjen  unjugänglidjen  ©ergen  (um 

447).  3n  biefem  3uftaube  blieb  ?9ale«  uiup 

obert,  bi«  .^eiurid)  II.  South  Wrales  im  9.1153 
unterjodjte;  im  3-  1282  unterwarf  Gbuarb  1. 
ba«  ganje  Sanb;  bie  Unabbängigteit  bc«ftlb<n 
hatte  ein  Gnbe  mit  bem  Jobe  Sleweltm«,  ̂  

legten  dürften-  —  3>"  3- 1284  gebar  bie  fiöntgtn 
einen  So^n  \u  Gaernarnon,  ben  Gbuarb  Princ? 
of  Wales  (f.  b.  S.)  nannte,  ©ale«  würbe  mit 
Gnglanb  Bereinigt  u.  in  ba«felbe  eingeglitbert 
burd)  $arlament«gefe0  non  1536. 

Wales,  Princess  Of.  tiefer  Xitel  würbe, 
wie  einige  ($eirbid)t«fd)reiber  berid)ten,  von  ta 

Bringen«!  Wart)  ü.  Gnglanb,  filteften  Xocbter 
.twinrid)«  VIII.,  bie  fpäter  Äönigin  TOamJ 
würbe,  wäbrenb  ibrer  3ugenbjeit  gefübrt.  Si; 
würbe  ü.  i^rem  Sater  ̂ ur  Srinjeffin  t».  ScIk 
ernannt,  bem  ©alifer  So»  ju  ©efaQen  u.  un 
biefe  Sejeidjnung  aufreebt  |U  erbalten;  fte  b»et 
fo  bi«  jur  ©eburt  eine«  Sobne«  .^xinrid)«  VIII., 
ipätcr  Gbuarb«  VI.,  im  3.  1537. 

Wales,  The  Unirersity  of.  «dum  1854 
mad)te  bie  Seoölfcrung  be«  ftürftentum«  QAI 
(f.  Welsh  Intermediäre  Education  Act),  bie 

ftd)  ftetä  burd)  ein  rege«  Streben  nad)  SWbung 
au«ge*eidjnet  bat,  ben  Serfud)  burd)  freinjiDtge 
Seiträge  ein  Univereity  College  of  Wales  »a 
entdjten.  flDein  erft  1872  fam  e«  jur  Gr 
rid)tung  eine«  folcrjcn  in  Aberystwyth  nai 

bem  dufter  ber  Queen's  Colleges  in  fylavh. 
Tie  Stiftung  erhielt  feinen  au«gefprod)enen  fon 
fcfftoncllcn  Gr)arafter.  Ta«  Sdmlgelb  war 
niebrig,  nid)t  einmal  ein  fünftel  ber  Äoüen 
tuurbc  burd)  bie  Scbüler  felbft  aufgebradjt. 

3unäd)ft  begnügte  fid)  bie  ?lnftatt  bamit,  (Schüler 
ju  ben  Prüfungen  ber  Unioerfität  Sonbon  uor 
zubereiten.  Tie«  gelang  ibj  oortrefflia^,  u.  no* 
beute  unterjiebcn  ftcb  Sdjülcr  jeneu  Prüfungen, 

fogar  nad)bem(1893)  bie  Unioerfüät  inforporier: 
ift  u.  ba«  5Hed)t  erbalten  bat,  felbft  OJrabe  ju 
erteilen.  9ln  ber  Stiftung  be«  College  beteiligt« 

ftd)  faft  jebermann  obne  Unterfd)ieb  be«  stanbel 
u.  be«  Sefenntniffe«.  Seit  1886  gewäbrt  bic 

Regierung  einen  3"fd)uft  0.  etwa  £  4000  jabr 
(id).  G«  befteben  Jturfe  in  ber  ̂ büofopbte  u 

vJcaturwiffenfd)aft,  eine  bef.  Abteilung  für  Ädtn 
bau  u.  ein  fog.  Normal  Department  flui 
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follcnb  gro&  ift  bie  3at)l  bct  ftubicrenben  grauen. 
Sie  werben  hier  aud)  uorgebilbct  für  bte  ntebijin. 
©rabe.  1896  mürbe  ihnen  ein  bef.  Hostel,  bfe 
neue  Alexandra  Hall,  bergcrtditct,  bie  mit  bcr 
3eit  Staunt  für  200  grauen  bieten  foü.  1884 
famen  jroci  neue  Colleges  in  SSale«  ju  bem 
erften  hinzu.  3n  Baugor  erftanb  nämlich  baä 
University  Colloge  of  North  Wales.  Qi  er» 
hält  ebenfaüS  £  4000  jnbjlidi  Sufdnife  0.  ber 

Regierung.  Dazu  tommt  nod)  eine  Untcrftüfrung 
ber  Abteilung  für  Sanbwirtfcbaft.  Wian  berfügt 
über  eine  grofje  3ahl  Entrance  Scholarships. 
Die  wcrtoolle  »ücberei  umfafct  an  20000  93änbe. 

vJ.Ktt  bem  College  in  öerbinbung  ftetit  ein  bef. 

Women's  Hostol  for  Student«,  ba*  nid)t  auf 
ein  beftimmte*  ©efenntniS  hin  gegrünbet  ift. 

1897  würbe  für  Stubentinnen  eine  neue  Uni- 
versity Hall  eröffnet.  Dad  britte  College, 

University  College  of  Southwales  and  Mon- 
mouthshire  gen.,  würbe  in  Cardiff  eröffnet. 
Den  Srauen  ftetjen  bie  Äurfe  bcr  $tylofob|te, 
ber  Waturwiffenfcbaft  n.  ber  Slrzneifunbe  offen, 

iöefonbere  Scholarship  für  fte  bat  bat*  5rauen= 
College  Aberdare  Hall  jur  Serfügung.  DtefeS 

würbe  1893  eingerichtet.  33on  ber  Pfeiffer* 
ftiftung  würben  1894  £  2000  oerwonbt,  neue 

©ebäube  aufzuführen  jur  Slufnarjme  n.  etwa 
40  Stubentinnen.  Die  ©ebübjen  für  Äoft  u. 

Wohnung  betragen  £  30-40  jährlich.  1893 
würben  alle  3  Colleges  üerbunben  in  ber  Uni- 

versity of  Wales,  bie  bamald  burd)  fönigl. 
Urfunbe  inforporievt  würbe.  Sin  tfjrer  Spi&e 
ftept  ber  University  Court,  ber  bie  gefefcgebenbc 
u.  üollftrcrfenbc  ©ebörbe  ber  §odjid)ule  barftellt. 
Gr  fefit  fid)  jufammen  aud  101  SJiitglieberu, 
ö.  beneu  je  12  o.  obigen  3  Colleges,  26  Don 
ben  County  Councils  bcö  £anbe$,  13  d.  ber 
Jerone  u.  13  d.  ben  ©rabuierten  gewählt  werben. 
Slu&erbem  fenben  in  ben  Court  ber  Central 
Board  of  Intennediate  Education  nod)  6,  bie 

Seiter  (f.  Hcadmasters)  unb  Leiterinnen  non 
höheren  Schulen  (public  intermediate  sebools) 
u.  bie  Head-Teacbers  x>.  8olf$fchulen  je  3  3Rit= 
glieber.  Last  not  least  tommt  ber  Chancellor, 
ber  t>.  bem  Court  auf  Seben^eit  gewählt  wirb. 
3Han  ficht,  fo  nolfätümlid)  wie  bie  Gntftehung, 
ift  auch  bie  Verwaltung  ber  llntoerfität.  9tcbcn 
bem  University  Court  giebt  c8  einen  Senate. 

(*r  hat  in  allen  {fragen,  bie  bie  Stubien  unb 
Prüfungen  betreffen,  feine  beratenbc  Meinung 
abzugeben.  (Sr  felbft  ernennt  wieber  einzelne 
UntcrauSfcbüffe  für  bie  oerfd).  ftafultäten  unb 
Abteilungen.  Um  bie  Prüfungen  unb  ben 

iöilbungSgrab  ber  ju  $rüfenben  auf  einer 
adjtungöwcrtcn  £>öhe  ju  erhalten,  hat  man 
ongeorbnet,  bafe  bem  ̂ rüfuna,$auäid)UB 
(Examining  Board  of  tbe  University)  jebe8= 
mal  eine  ̂ erfon  hinzugezogen  wirb,  bie  nicht 
Zum  llnterricfctsförper  gehört,  »ei  ihr  ruht  bie 
£>auptoerantwortung  für  bie  Prüfung.  Die 
©rabuierten  bcr  llntoerfität  bilben  zufammen 
bie  Guild  of  Graduates,  o.  ber  man  aber  mehr 

|  a(S  äußerliche  'Dia&nafjmen  erwartet,  jährlich 
foü  fte  fid)  abmechfelub  in  einem  ber  University 
Colleges  üerfammeln.  6$  finb  nicht  nur  bie 
ofabemifdjen  ©raöe,  ionbern  aud)  alle  &mter 
ber  llntoerfität  ben  grauen  in  gleicher  Seife 

Zugänglich  gemadjt  wie  ben  SRänncrn.  9  theolog. 
Colleges  u.  SBale*  finb  anerfannt  worben,  in 
benen  fid)  Äanbibaten  für  bie  theologifchen  ©rabc 
unterrid)ten  laffen  bürfen.  Stubenten,  bie  in 
bie  llntoerfität  eintreten  wollen,  müffen  fid)  in 

einem  ber  Colleges  einer  Prüfung  (f.  Matri- 
culation  Examination)  unterziehen;  nur  folche, 

bie  über  16  Söhre  alt  finb,  werben  bozu  ju= 
gelaffen.  Die  erfte  faub  1895  ftatt.  Jfein 
Äanbibat  wirb  zu  ben  Prüfungen,  an  bie  bie 
Verleihung  ber  afabemifd)en  ©rabe  gebunben 

ift,  zugelaffcn,  ber  nicht  in  einem  ber  Colleges 
3  3ahre  ftubiert  hat.  Diefe  3"t  mag  z-  D- 
aud)  in  einem  ber  Theologicul  Colleges  öer= 
brad)t  fein.  Die  ©rabc  eine«  Doctor  u.  Master 

feben  ben  92ad)wei8  bef.  Äenntniffe  ob.  tyertig» 
feiten  öorauS.  Die  llntoerfität  fieht  barauf, 

baß  ben  Stubenten  eine  tiefere  geiftige  ftörberung 

ZU  teil  wirb  u.  will  fid)  nicht  begnügen  mit 
einer  Huftfiattung  berfelben  mit  mehr  ob.  weniger 
ättfjerlichen  flenntniffen  (f.  Cramming).  Äud) 
ben  UntoerutätSlehrern  möchte  fie  mehr  3<>t  u. 

9Wu&e  geben,  ihre  eigene  ©Übung  u.  bie  $Biffen= 
febaft  im  allg.  z«  förbern,  al«  ba«  in  Cjforb 
u.  Gatubribge  gefchieht.  Seminare  für  üehrcr 
höh.  Schuten  finb  mit  allen  brei  University 
Colleges  nerbunben.  Der  ©efttd)  ber  Colleges 

beläuft  üd)  auf  etwa  700  Stubenten  ob.  ©tu- 
bentinnen.  Die  23a(lifer  finb  fonft  bef.  eng 
mit  bem  Jesus  College  in  ©fforb  oerbunben. 

Selbft  nad)  bcr  G3rünbung  ber  neuen  Unioerfität 
ftcht  bie  Hälfte  aQer  fetner  Fellowships  unb 
Scholarships  nur  Jftnbern  be8  &ürftentumä 
2Öale*  offen.  Dr.  Isambard  Owen,  The 
University  of  Wales  and  its  educational 
Thcory  im  Journal  of  Education,  May  1898, 

p.  303;  Graham  Balfour,  The  Educational 
Systems  of  Great  Britain  andlroland,  Oxford, 

September  1898,  p.  270—272. 
Walk,  im  .fcubibraS,  ift  Cberft  fcemfon,  ber 

nad)  feiner  Slbhanblung  in  ©ranton«  Draftat 

fo  genannt  wirb. 
Walk  Chalks  ift  eine  Prüfung,  bie  auf 

©djiff cu  gebräuchlich  ift,  um  feftziiftetten,  ob 
ein  Diatrofc  betrunfen  ift  ober  nicht.  3wei 
^araHellinicn  werben  in  einer  gewtffen  Sänge 

u.  Entfernung  üonetnanber  auf  bem  Deel  ge= 
Zogen,  u.  wenn  ber  oermutiiebe  Xrunfenbolb  u. 
einem  Gnbe  bi*  zum  anbern  morfd)ieren  fann, 
ohne  über  eine  biefer  fiinien  z«  treten,  fo  wirb 
er  als  nüchtern  erflärt. 

Walker,  f.  Hookey  Walker. 
Walker,  Helen.  Da*  Sorbilb  einer  Jeanie 

Deans.  Sir  5öaltcr  Scott  liefe  einen  ©rabftein 
über  ihrem  ©rabc  auf  bem  Kirchhof  b.  3rougra» 
errichten,  in  ber  stewartry  n.  Kirkendbright. 
Walker  Of  The  Hospitals,  ein  junger 
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SKcbijuner,  bcr  einen  praftifchen  flurfu«  in  bei 
itlinif  ob.  einem  ttrantenbaufc  burd)mad)t,  beißt 
im  Stubcntenflanq  Walkor  of  the  hospitals, 
ober  bospital  walker. 

Walking  (i  entleman.  in  ber  33übnenfprad)e, 
ein  Sdjaufpieler,  ber  in  feiner  SKofle  roenig  ju 

fagen  bat,-  aber  fid)  al«  ein  gontleman  benehmen 
mufe,  roenn  er  auf  ber  löüfme  fid)  befinbet. 
Walking  Gentleman,  A.  Der  Sfame, 

mclcfier  n.  Iboma«  Gollei)  ©rattan  (1796—1864) 
bei  bcr  ̂ eröffentlid)ung  feiner  SSerfe  ange- 

nommen mürbe,  melcbe  lauteten  „High-ways 
and  Bye-ways,  or  Tales  of  the  Road-side, 

picked  up  in  the  Fronch  Frovince*  (1825). 
Walkin  g-Sticks,  ein  Slu«brurf,  ber  fatirifcher 

SBeife  auf  bic  Manbibatcn  für  ba«  $>au«  bcr 

©emeinen  angeiunnbt  roirb,  bie  burd)  Jfcombi= 
nationen  politifdjcr  Parteien  ßeruä^lt  merben 
u.  bei  ben  Stbfrimmungen  im  Parlament  ben 
Stnfdjauungen  unb  SBünfdien  biefer  Parteien 
JHedjnung  tragen  müffen.  Der  ?lu«brurf  taud)tc 
juerft  1878  auf. 

Walking  Svrord.  Gin  fur^e«,  leichte«  Schwert, 
*u  bcr  3eit,  al«  lange  Sdjwertcr,  bie  mit  beiben 
Rauben  gefebmungen  würben,  inWcbraud)  maren. 
W.  Scott,  Abbot,  chap.  XX). 

Walking  The  Fair.  StuF  ben  Warften,  bie 
SU  28ebne«buri)  am  25.  Slpril  u.  am  23.  3uli 
alten  Stil«  abgebalten  mürben,  berrfdjtc  eine 

Sitte,  meiere  'Walking  the  Fair'  gen.  rourbe. 
Diefer  SBraud)  beftanb  barin,  ban  am  borgen 
be«  SNarfttage«  ber  ©erid)t«biener  in  feftlidjcr 
Älcibung  auf  bem  Uearftplafrc  erfebien,  roelaVr 
al«  Slbjcichen  feine«  Slmtc«  eine  ©lode,  eine 

lange  $ifc  ?c.  trug.  3u  flefeüte  ftd)  eine 
Vlnjabl  ber  bornehmften  (rturoobner  be«  Äird): 
fpiel«,  oft  mit  einer  Iruppe  Wufifanten.  (Sic 
marfdjierten  bann  in  ̂ rojeffion,  unter  SSor 
antritt  be«  ©erid)t«bicner«  burd)  bie  üerfeb. 
leile  ber  Stabt,  fpradjen  im  Klophant  and 
Castle,  im  High  Bullen  uor,  tranfen  jtoei 
JyäKdjcn  alo  u.  marfdjierten  auf  ben  SJiarfiplafo 

jurüd,  ido  fie  ihren  weiteren  Dürft  mit  bem- 
ielben  ©etränfe  löfdjten.  Danad)  trennten  fie 
fid)  in  einem  bcr  33irt«bäufer.  Die  burd)  biefcö 

'Walking  the  Fair'  Derurfadjten  Ä  offen  mürben 
U.  ben  parish  funds  befttitten.  —  History  of 
Wednesbury,  1854,  p.  153. 
Walking  The  Hospitals.  So  bezeichnen 

bie  jungen  3)c*cbi$iner  ba«  ̂ efudjen  bcr  fiin. Sturfe. 

Walk  Money.  Stuf  einer  lafel  in  ber  Äircbc 
$u  Crburgb,  auf  meldjer  bie  Stifter  milber 
jährlicher  ©aben  tterjeidjnct  ftetjen,  ift  crtDät)nt, 
bah  Sir  £>cnrn  3tebingficlb  jäbrlid)  am  Lady 
Day  £  2  für  iJänbereien  bezahlte,  bie  ber 
Stabt  Crburgb  geborten;  u.  baß  biefe«  ©elb 

'walk  money'  gen.  u.  ben  Slrmen  gegeben 
würbe.  —  Ohl  Knglish  Customs  and  Curi- 
osities,  p.  124. 

Wall,  ftigur  in  bem  ̂ loifdKnfpiel :  Pyramus 

u.  Thisbe,  in  'A  Midsutnmer  Night's  Dreani', 

auf  ber  Sühne  bargeftcfJt  Don  Snout,  einem 

3inngicferr: 
.In  this  samo  interlude  it  doth  befall, 

That  I,  ono  Snout  by  name,  presont  a  wall.' 
Wallace,  The  Acts  And  Deeds  Of  Sir 

William.  (Sine  poetifebe  dbrontl,  gefdjrieben 
um  ba«  %  1460  rj.  bem  Stfinftrel  Slinb  .^arrp. 
Sic  ift  im  ftebnftlbigen  (Souplct  gefehrieben  un5 
foH  tjauptfächlid)  berufen  auf  bem  in  lateimicber 
Sprache  o.  feinem  Sdjulgen  offen,  3obn  Slair, 

gcfdjricbencn  Sieben: 

„The  man That  first  compild  in  dyt  the  Latyne  book 

OfF  Wallace  lyflf,  rycht  famous  of  renoune.' 
Taä  Sud)  erfd)tcn  im  %  1869  wieber. 
Wallace  Tower,  in  Ayr  if.  b.  S.),  1888 

an  Stelle  eine«  älteren  Üurme«  erbaut,  in  bem 
3Sa(lace  gefangen  getoefen  fein  foQ. 

Wallah,  The  Competition.  (fnglanb; 
foloniale  53efi^ungcn  haben  ihm  nicht  nur  mit 

einem  Slbfa^ebiet  für  feine  ̂ nbuftrie  u.  einem 
Sanbgebiet  für  lanbiuirtfcbaftl.  Unternehmungen 
oerfehen,  fonbern  e«  aud)  im  ©ebraueb  M 

©offen  geübt.  9?id)t  nur  im  18.,  fonbern  auch 
im  19.  3bjb-  haben  3nbien  u.  bic  engltfdien 
Kolonien  für  ben  engl,  ©eift  u.  bie  cnglijcbc 
Unternehmungsluft  biefelbe  Sebcutung  eine« 
Sporn«  gehabt,  wie  bie  Äriege  unter  fHalcigb 
u.  ©lafe  gegen  bie  Spanier  im  3ci,Q',er  ̂ T 

|  eiifabeth-  —  3"ote«  »ft  aber  nicht  blofe  bit 
.i"»egcrin  u.  Pflegerin  be«  folbatifdjen  ©eiftt« 

{  bei  ben  (higlänberu  gemefen ,  fonbern  hat  für 
ba«  eigentliche  Snglanb  noch  in  mancher  anberen 
Beziehung  3Bert  gehabt.  6«  hat  nidjt  nur 

.ftunbertett  unb  laufenben  n.  ̂ nglänbern  ®t- 
legenhcit  nt  einer  militärifcben  (larrtere  ge- 

boten, fonbern  aud)  einer  SRcnge  bürgerlicher 

!öeruf«artcn  Öefdjäftigung  gegeben,  —  bem 
Ingenieur,  bem  fiaufmann,  bem  Ibfcpflanjer 

nie  aud)  bem  'civil  administrator',  bem  SSer= 
maltung«;5Beamten  jeber  Slrt.  ̂ iefe  Seamten- 

ftetlcn  finb  c«,  mcldje  man  bie  'competition 
wallah'  nennt.  $icfe«  Ämter  ̂ ergebun^- 
Stjftem  ift  mehr  al«  ein  biertel  3ahrhunbert 

alt;  unter  ihm  ift  bie  3Serroaltung  ̂ nbien* 
je&t  in  bic  .!£)änbc  einer  gro&en  3a6'  hen  engl. 

Wittelflaffcn  angehöriger  $erfonen  gelegt,  - 
loa«  biefen  öiele  Vorteile  bringt  u.  aud)  für 

3nbicn  fclbft  nidjt  ohne  92u^en  ift.  Xiefc  freie 

|  JBettbemcrbuug  h<it  ohne  3rocifeI  ben  Xurcfa; 
fd)nitt«--Stanbpunft  bcr  33ilbung  bcr  ̂ Beamten 
gehoben.  Die  amtlichen  Cblieaenbeitcn  toerbrn 
in  all  ihren  33c}tebungen,  u.  befonber«  in  ben 
nieberen  Slbftufungen  bc«  Dienftc«  beffer  er- 

füllt al«  früher.  Die  frühere  ©eneration 

englifd)  inbifdier  Scamten  mar  ohne  ftrage  in 
formaler  Sejiebung  meit  meniger  gebilbet,  al* 
bic  gegenwärtige,  u.  nidjt  fo  geübt,  3eu8fn 

bemeife  ju  protofoflieren,  fdjrtftliche  (Sntfcbei- 
bungen  ̂ u  fällen  u.  Berichte  ju  fefareiben.  1\t 
'competition  wallah'  hat  baju  geführt,  bafe 
ber  Staub  ber  Beamten  bem  Saube  oerfebteb. 
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Mclefjrtc  u.  Sittcraten  geliefert  hat ;  ebenfo  hat 
biefe  Wrt  ber  Bcamtcn^luftillung  tfjatfräftigc 
OTänner  u.  foldje  b.  großen  gefcbäftl.  &äl)ig* 

feiten  b«t)orgebrfld)t.  'Siefe  großen  Borjüge 
finb  aber  nid)t  obne  cntfprecbenbe  SÄängcl.  Äein 

Bermaltung*beamter  D.  beroorragenber  Cuali= 
fifatiou  bat  fid)  bis  jefct  unter  ben  neuen  inbU 
fd)en  Beamten  gezeigt;  aud)  fann  man  nicht 
jagen,  baß  biefe  im  großen  u.  ganjen  biejenige 
Ergebung  u.  Xreue  gegen  bie  Regierung  gv 
jeigt  baben,  roclcbe  ju  ber  ;\ti\  üblid)  mar,  al* 
bie  Serteilung  ber  Beamtenfteuen  nod)  mef)r 
ben  Gbarafter  eine*  familiären  Slrrangemcntä 
t)atte.  o gab  Diele  tibclftänbe  im  kennten 
tum;  aber  ein  ©egengetmdjt  bagegen  mar  ber 
alle  Beamten  bebwrfdjenbe  ©ebanfe,  baß  bie 

Sntereffen  ber  Regierung  aud)  bie  jeber  Berfon 

feien ,  bie  unter  ibr  im  Dienftc  ftebe.  "Sie 
au*  ber  competition  wallah  berDorgcgangenen 

Beamten  befifcen  nid)t  in  gleicher  Bfcife  bic  bc- 
berrfdjenbe  3bee  eine*  foleben  gemeinfamen 
3utereffeö  ibrer  $crfon  u.  be*  Staate*.  Sie 
finb  nad)  3"bien  gefommen,  um  fo  Diel  Gfolb 
al*  möglich,  au*  bem  Sanbe  $u  machen  u.  um 
c*  balbigft  roieber  ju  Derlaffen.  Sie  betradjten 
fid)  al*  in  ber  Stellung  D.  fieuten  befinblid), 
bie  mit  einem  ftrbeiteuntcrnelmter  einen  Sto\u 

traft  gemaebt  baben,  eine  gereifte  ?lrbcit«- 
leiftung,  unb  nid)t  mebr  al*  biefe,  ju  Doli* 
führen,  u.  meld)c,  fad*  man  eine  außergemöljn* 
liche,  fdjmerere  ?lrbctt*leiftung  t>.  ihnen  verlangt, 
bie*  al*  einen  Betrug  empftnben.  9tud)  fann 
man  nicht  auf  bie  adg.  Begebungen  jtoifcbcn 
Gnglanb  u.  3nbien,  reie  fte  fid)  unter  bem 
neuen  Sbftem  cntmidelt  haben,  mit  Dotlftäns 
biger  Bcfriebigung  bliden.  $ie  Snmpatbje  u. 
ba*  gegenfeitige  gute  Berbältni*  ber  Beamten 
u.  ber  (Eingeborenen  ift  geringer  al*  früher. 

3Mcfe  'wallahs'  ftnb  befferc  Sprachfenner  al* 
itjre  Borgänger,  aber  fie  fommen  toenig  mit 
ben  eingeborenen  oberften  klaffen  ber  Be* 

üölferung  in  Berührung.  Tic-  mag  jutn  teil 
toobl  eine  Solge  be*  gekannten  Berbältniffe* 

fein,  bao  fid)  infolge  be*  Seapott-Slufftanbc* 
(the  Mutiny)  jroifd)en  eingeborenen  u.  (*uro= 
päern  cntmidelt  bat;  man  fann  aud)  zugeben, 
baß  bie  alten  Beamten  ̂ ureeilen  $u  freunblid) 
mit  ben  Eingeborenen  waren,  inbem  fie  ibnen 

ttjre  Bferbc  u.  Btagen  abborgten  u.  bcnfelbcn 
oft  nuftlofe  Ärttfcl  Derfauften,  roenn  iic  ba* 

l'anb  auf  Urlaub  ob.  für  immer  Dcrließen. 
©äbrcnb  ferner  in  frübercr  #eit  bic  Beamten 
Bcrreanbte  ob.  ftreunbc  ber  Xircftoren  waren 

u.  mit  ben  iKcpräfentanten  be*  Home  Govorn- 
mont  in  beftänbiger  perfönlidjer  Begebung 

ftanben,  giebt  c*  ̂ euttged  Sage*  menig  ge« 

meinfame*  3utereffe  jjwifd)en  ben  'wallahs'  u. 
bem  Xepartcment  be*  Secretary  of  State  in 
iöbitcbatl.    Esc ott,  a.  a.  0. 

Wallenstein.  Ein  Sd)aufpicl  in  flmei  $eilen 
0.  Sdnller,  übcrfe&t  i.  3.  loOO  Don  Samuel 
laulor  Goleriöge. 

Waller's  Plot.  $er  Siebter  Gbmunb  Salier 
u.  anbere  machten  eine  Berfdjroörung ,  um  bic 

Sonboner  3Rilij  ju  entwaffnen  u.  bic  JHonaliflen 
in  «onbon  einjulaffen,  im  9Rai  1643.  $)cr 
Blan  rourbc  im  3uni  u.  3uli  1643  entbedt; 

SSntler  üerriet  feine  Bunbe*genoffen ;  man  er= 
laubte  ibm,  au*^uioanbem. 

Wallingford.  Ter  triebe  b.  SBallingforb 
1153  beenbetc  ben  15jäb,rigen  ftrieg  jroifcben 

I  Stepban  ü.  Bloi*  u.  «Waub  (9Ratbilbe),  lodjter 
be*  .König*  $einrid)  I.  Cbgleid)  ̂ einrieb,  I. 
biefe  jur  Äronerbin  eingefettt  u.  Stepban  ö. 
Bloi*,  ber  Neffe  be*  Jtönig«,  gefdjrooren  Ijattc, 

biefer  ju  geb.orcbcn,  hielt  letyterer  bod)  fein 
Sdort  niebt,  gewann  ben  ftbel  u.  bie  @)eift(iaV 

|  feit  u.  beftieg  ben  Sljron.  —  üÄat^ilbe*  Bartci 
mürbe  bauptfädjlid)  burd)  Robert,  verjog  Don 
Wloucefter,  ibrem  ̂ albbruber,  juerft  Ijeimlid), 
bann  aueb  in  offener  JRebellion  Dertreten.  tiefer 
überrebete  ̂ aDib,  ben  König  d.  Sd)ott(anb  u. 

j  Onfel  972atbi(be*,  mit  einer  Slrmee  einen  Einfall 

:  in  $ovffbjre  ju  macben;  Tu-.ub  mürbe  jebod) 
in  einer  Sd)lad)t  bei  üKortbaderton ,  ber  fog. 
Battie  of  the  Standard,  1138  auf*  $>aupt  ge^ 

fdjlagcn.  %am'\t  mar  ber  Slufftanb  im  Öanbe 
aber  nidjt  ju  (Jnbe,  fonbern  bauertc  mehrere 
3aftre  fort,  bi*  Stepban  in  ber  Sd)lad)t  bei 

Lincoln  gefd)(agcn,  gefangen  genommen  u.  im 
S$lo&  ju  Bristol  Castle  gefangen  gefefct 
mürbe.  3Katfjilbe  rourbe  nun  Königin.  Ta  fte 
aber  bod)fa^renben  (Reifte*  mar,  entfrembete  fte 

fidj  bie  £>er$en  ibrer  Untertb^anen ;  ein  2luf ftanb 
erbob  ftd)  gegen  fte;  fte  mufite  flicken:  ibr 
baupt)äd)(id)fier  Parteigänger  9?obert,  (Sari  D. 
Oilouccfter,  mürbe  gefangen  genommen  u.  gegen 

Stephan  au*gcived)felt,  ber  nun  roieber  ben 
2:1)v:mi  beftieg.  9Ratb,ilbe  felbft  entflob  nad)  ber 
9?ormanbte.  55er  ffampf  im  Sanbe  $mtfd)en 

beiben  Barteien,  ben  9lnbängeru  Stephan*  u. 
benjenigen  3Ratbi(be*,  bauerte  jebod)  fort.  G* 
mürben  Derfdjiebene  Sd)lad)ten  gcfcblagcn.  3>n 
3. 1152  beroog  TOat^ilbe  ib;ren  u.  tbre*  ftrmabj«, 
be*  trafen  Don  91njou,  ba(bertDad)fenen  Sobn 
^>einrid),  einen  (iinfatl  in  Englanb  ju  madjen. 

I  Tic  Wißregierung  be*  König*  Stepfjan,  roeldjer 
bie  9?ed)te  ber  Bifdjöfe  nicht  beamtete,  manche 

bcrfclbcn  gefangen  fc^tc  u.  Derbannte,  ben  fgl. 
Sdjat  Derfdnoenbete ,  bie  9Wünje  Dcrfd)led)tertc, 
bie  !Ned)täpflcge  Dernad)läffigte,  hatte  ihm  bic 
QMinft  be*  Bolfe*  entjogen.    2)a*  ganje  SJanb 

'  mar  eine  Stätte  be*  Blutnergießen*  u.  ber 
Wäuberei.    Befonber*  madjtcn  bic  Barone,  bie 

1  fidj,  burd)  Stepban*  Nachfidnigfeit  u.  Bartels 
lichfeit  bierju  Deranlaßt,  überall  im  £anbc 

ftarfe  Burgen  gebaut  tjatten,  ba*  öanb  un= 
fidjer.  So  fonnte  Stephan  feinem  ©egner 

Vr.uvifi-  freilich  nid)t  roiberftcb.en.  Durd)  Ber^ 
mittlung  ber  Bifdjöfe  u.  ber  ©eiflliebfcit  fam 
e*  jebod)  in  bem  ̂ rieben  D.  SBallingforb  1153 

ju  einem  frieblicben  Bergleid),  ber  ju  $3eft= 
minfter  im  NoDember  be*felben  3o|"* 
ftätigt  rourbe.   3)anad)  foHte  Stephan  bi*  ju 
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feinem  lobe,  bet  fdjon  im  folgcnbcu  3abre 

1154  erfolgte,   an   ber  Regierung  bleiben, 
£>einrid)  o.  Vlnjon  ober  fein  Nachfolger  »erben, 

wie  aud)  gefdwb    Ter  triebe  r».  SBallingforb 
orbnete  nidjt  nur  bie  i  frron   u.  erbfolgerecbte 
Stephan*  u.  .^einrieb«,  fowie  ber  itinber  be« 

erftcren,  —  ba  Stephan  auch  in  ber  9iormanbic 
begütert  mar,  —  fonbern  enthielt  aud)  für  bie 
Untertbancn  baB  SJerfpred)en  ber  Wonardjen, 

ein  gute8  Regiment  ju  führen,  u.  ein  Reform- 
Programm.  TaS  ftriebenSbofument  d.  Tading: 
forb  ift  freilieb  je  Iber  nidjt  erhalten  geblieben, 
beim  od)  fann  mau  beu  §nk.\\:  birfer  Wer. Tin 

plätte  ben  ÜBemerfungen  gleichzeitiger  Sd)rift= 
fteller  entnehmen.    Tit  einzelnen  fünfte  bc* 
Programm*  toaren,  mie  folgt:  1.  Tie  fönigl. 
9ted)te,  weld)e  bie  Marone  überall  fid)  angemaßt 
hatten,  foQten  mieber  an  ben  Äönig  gelangen. 
2.  Tie  o.  unred)tmäf|tgeu  Cccupanten  in  ©eftfc 

genommenen  l'änbcrcien  foHten  wieber  an  bereit 
rechtmäßigen  Eigentümer  jurürfgegeben  werben, 
n>etd)e  biefe  in  ben  Xagen  Stönig  ̂ einrieb« 

befeffen.    8.  Tie  'adulterine  or  unlicensed 

custlee',  bie  mäbrenb  ber  legten  JRegterungS; 
jett  in  ber  ;'ui>!  D.  1115  errichtet  morben 
toaren,  fouten  toieber  jerftört  werben.   4.  Ter 
töönig  fönte  pd)  bemühen,  ba«  öerwüflete  fianb 
mieber  mit  Seilten  ju  befefcen,  bie  Vanbwirtfdjaft 
jtt  beförbern  trad)ten  u.  für  Weuanfcbaffung  ü. 
Sieb  forgen.  5.  Tie  ©eiftlid)feit  foDte  ̂ rieben 
tm ben  u.  nicht  übermäßig  mit  Steuern  belaftet 
toerben.  6.  Tie  3urtSbtftion  ber  Sberiff«  follte 
wtcberbergefteflt  werben;  c8  foüen  Wänner  in 
ftmter  gebracht  toerben,  welche  baä  ?(tnt  niciit 
junt  Wittel  be«  Gleminn«  ob.  ber  SBefrtebigung 
perfünlicben  Joffes  maCben,  fonbern  bie  gerecht 

u.  ftrenge  öerfabren  u.  jebem  baS  ihm  ;',u 
fte^cnbe  gewähren  mürben;  Tiebc  u.  Stäuber 
(ollen  gefjängt  werben.   7.  Tie  bewaffneten  u. 
befolbctcn  Truppen  foüten  entlaffen  werben; 
„the  knights  are  to  turn  their  swords  in 

to    ploughshares    and    their    spears  into 

pruning-hooks;*   bie  auS  ben  Wieberlanben 
geworbenen  Truppen  (the  Flemings)  follten 

cutlaft'en  u.  nach  .frain'e  gefebieft  werben,  um 
bort  für  tfjre  Herren  ju  arbeiten,  anftatt  als 
fcerren  ber  (fnglänbcr  D.  biefen  Ticnft  u.  ?luf= 
Wartung  ju  öerlangen.    Tie  allg.  Sieberbett 
foUte  aufrecht  erbaltcn,  ber  $>anbel  ermutigt  u. 

eine  einheitliche  Wütige  geprägt  werben.  —  So 
enthielt  biefer  ftriebenäöertrag  eine  b,erbe  Äritif 
ber  Megierungfyeit  u.  ber  ÜHegierungSlbätigfcit 
Stephan«;   ba3   Icfttc  JHegierungäjabr  biefe« 

StbnigS  befeitigte  alle*,  wa<3  bie  öorbergebenben 

3abre  gebracht.  —  Ter  Vertrag  ö.  öallingforb 
würbe  ju  Uonbott  üor  2Beifjnad)ten  Deröffcnts 
lid)t,  tt.  am  13.  3a«.  1154  empfing  .freinrid) 

£jrforb  ben  Ireueib  ber  SJarone.  ?lber 

Stephan,  beffen  Weift  gebrochen  war,  war  un= 
iätjig  bad  o.   ihm  Derfprocbcne  iHcforniwcrf 
aufführen;  er  ftarb  im  Cftober  1154  unb 
übcrliefj  ben  Thron,  jutn  erftentnal  ohne  Sceben* 

bewerber,  bem  grofjen  Könige,  ber  ihm  folgte 

Stubbs,  a.  a.  0.,  vol.  I,  3.  360 ff.  - 
93.  liegt  an  ber  Sbemfe,  30  km  unterhalt 
Crforb;  in  ber  bortigen  ̂ eterSfircbe  ift  m 
berübmte  9ted)t#gelebrtc  »ladftone  (t  m> 

begraben. 
Wall  -Lee  tu  res.  ÜJorlefungen  oor  leeres 

Sdnfen. 

Wallgend  C'oals.  Sie  beiften  fo  wegen  bei 
Umftanbe«,  ba^  b.  Skrgwerfe,  welche  biete  ftohlen 
liefern,  an  bem  öfl lieben  &nbe  bed  wall  liegen, 
ber  o.  ben  Srömern  gebaut  würbe,  um  >u 

giften  u.  Sfoten  fernjuhalten.  Tie  3R<wi 
begann  bei  Sotoneg  in  ber  9Zäbc  o.  Carli*k 
u.  lief  bii  \\\  einem  $untt  am  Tpne,  ungefet: 

brei  ob.  Dier  engl.  Weilen  unterhalb  9ienxafile. 
Wall,  The.  Tie  Wauer,  bie  fidi  ootn  Tjor 

nad)  Boulness  am  Solway  Firth,  eine  <ht 

fernuttg  o.  80  engl.  Weilen,  erftrerft,  rairb  ge= 
nannt:  1.  The  Roman  Wall,  weil  fie  em 

SSerr  ber  JRömer  war.  2.  Agricola's  Wall, 
weil  ?(grieola  ben  (üblichen  (£rbaufwurf  u.  ben 

GJraben  madjte.  3.  Adrian's  Wall,  weil  fcabriar. 
einen  anberen  3BaO  u.  grbaufwurf  parallel  ja 

bemjenigen  SlgricoIaS  hinzufügte.  4.  The  W»li 
of  Severus,  weil  Seüeru«  biefelhe  üinie  int: 
einer  ftetnernen  Wauer  mit  Surgen  u.  lürart 

befehle.  5.  The  Pict«'  Wall,  weil  bieffloun 
ben  hotte,  bie  einfalle  ber  giften  abjii 
halten.  6.  The  Wall  of  Antonius,  jep 

Graeme'«  Dyke,  o.  Dunglass  Castle  am  CM« 
nad)  Blackwell  Castle  am  Förth,  würbe  m 

üolliu«  Urhicu«  errichtet,  bem  Segalen  b« 

Antonius  $tuö,  im  %  b.  140.  £i  wer 
eine  auS  au  ber  Suft  getrorfneten  3'e9tm  ̂ : 

gefteüte  Wauer. 
Wulm it  Castle,  bei  Deal  (f.  b.  ©.),  be: 

?lmt*fiti  be*  Lord  Warden  of  the  Cinqu? 
Torts;  hur  Dcrbrachte  u.  a.  ber  fterjog  fc 

©cllingten  feine  legten  yebenSjahre  (t  1852k 
Walter,  Master.  Ter  $elb  in  bem  Scbcu 

fptel:  'Tho  Hunchback'  o.  Sberiban  ftncirl« 
Walter  Of  Varlla.  fttgur  in  Gborirt 

Jling4Iet)ö  bramatifehent  ©ebidjt  'The  Saint« 

Tragedy'. Walter  Press,  bie  ©alterfchc  Sdjnenprrw. 

hrudt  ftünblich  24000  «ogen  auf  beiben  Seiten. 
3300  eilen  Rapier  laufen  auf  einer  M< 

gegen  Stereotypplatten  um  einen  dnlinber,  bet 
900  Umbrebungen  in  ber  Winute  macht.  3 
Times,  The. 

Waltham  Abbej,  am  bluffe  SJea,  etnx 

3l4St.  t».  ?3pping  Forest,  ift  ein  moblcrbaltwe* 
Tenfmal  frühmittelalterlicher  ©aulunft;  b« 

romanifchen  Säulen  ftehen  noch ,  welche  be: 

angclf.  «ünig  ̂ arolb  errichtete,  bie  «Itoifwf« 
finb  noch  erhalten,  auf  benen  ©ilhelm  ber  (fr 

oberer  nach  bem  Siege  bei  Kaflings  Clöt5<t> ■ 
feine  ftnicc  cor  Owtt  gebeugt  bot. 

Walton  Bridle.  ein  in  ber  vestry  kd 

ftirdjc  0.  Walton -on-Tbamos  aufbetoaljrtn 

Gossip's  Bridle  (f.  Branks).    eiferne  «änber 
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laufen  runb  um  ben  Kopf  u.  ftnb  burd)  ein 
Sdjloß  oerfchloffen.  SJorn  ragt  ein  flache* 
glatte*  Stürt  Sifen  oor,  u.  wenn  biefe*  in  ben 

SHunb  geftedt  wirb,  oerbinbert  e*  bie  $>eröor: 

bringung  eine«  einigen  Sorte*.  —  Diefc 
SRdrauic  o.  Salton  trägt  bie  3ab,rc«ja^l  1633; 
bet  Sthenfev  mar  ein  Wann  Hainen*  öljeftcr, 
wie  ou8  ber  3nfdjrift  erhellt: 
,Chest«r  presenta  Walton  with  a  bridle 

To  curb  women's  tongues  thattalk  too  idlo." 
Walton-On-The-Hill.  Stabt  in  SJancafbirc, 

ca.  5  km  im  {Morbweften  t».  iHuerpool  (beute 

ut  Si.  gehörig),  ö.  ca.  40000  gtnwobnern,  bic 
ftd)  in  neuerer  3«t  einen  ipeiten  9fuf  burd) 

ibr  befteingertebtete*  u.  größte«  aller  Virmcn* 
Käufer  in  bem  an  guten  Slrmenbäufern  fo 

reichen  Großbritannien  u.  namentlich,  ibr  bler-- 
mit  aufammenbängenbe*  großartige*  fftnber* 
beim  erworben  bat.  £*  bat  {Kaum  für  3000 
3nfafien.  Die  bemerfen*wertefte  Abteilung 
biefer  auSgejeichneten  9Cnfta(t,  ir>r  JHnberbeim 

(Ohildren'a  Home),  befielt  au*  18  ftinber^ 
mobnbäufern  nacb  bem  Gottageplan,  ben  So&= 
nungen  be*  Dircftov*  u.  be*  Pförtner«,  bem 
Ävanfenbaufe,  bem  Sd)ulgebäube,  ber  Studie, 
einer  Schwimm*  u.  Skbeanftalt,  einem  Sßer= 
fammlung*faal,  einem  S8orrat*lager  u.  berfd). 

Serfftätten.  SlUe  bauten  biefe*  „ftinberborfe*", 
wie  man  e*  nennen  faun,  ftnb  au*  Steinen 

bauerbaft  u.  febön  ausgeführt.  Xic  Knaben; 
bäu*djcn  befinben  fid)  auf  ber  einen,  bie  ber 
IRäbdien  auf  ber  anberen  Seite  einer  breiten 

Nllee.  3ebe*  ift  *ur  SBebeibergung  o.  80  ßin- 
bem  tu  toabrbaft  behaglicher,  anbeimelnber 

Seife  beredinet  u.  bat  außer  einem  ÜBlumen-- 
garten  mit  fd)öneu  Siefen  einen  geräumigen, 

für  fchlccbtc*  Setter  teilmeife  gebeerten  Spiel- 
plan Sa*  junächft  bie  fleincn  SRäbeben  be= 

trifft,  fo  ftebt  jebe  Gottage  unter  ber  2eitung 

einer  w.£>au*mutter".  3"  ebener  Srbe  beftnbet 
fid)  ein  große«  Spetfejimmer.  Die  fiochöor- 
ridjtungen  ftnb  bie  benfbar  öollfommenften. 
Stefonbere*  Gewicht  legt  man  auf  Unterweifung 
im  Safcbcn,  Mügeln,  föäben  u.  in  öden  übrigen 
bäualicben  Arbeiten.  Oben  ftnb  bie  Schlaf; 
räume  u.  aud)  t>ier  jetgt  fid)  bie  3Renfd)en- 
freunblidjfeit  ber  ?lrmcnbau*üenoaltung  im 
beüften  Üidjt.  Die  älteren  SHäbdjen  baben 

gute,  febneemeiß  überzogene  SBetten  u.  über* 
wachen  bie  Heineren,  bie  mit  Siegen  üerfeben 
ftnb.  Weben  jebem  üager  ftebt  ein  ttäftchen 
für  Öüdjer  u.  Spielzeug.  Diefe  glürflidjen 
Minbcr  mtffen  in  biefer  Umgebung  nicht*  oon 
bem  Gienb,  au*  bem  fte  gerettet  worben  finb. 
Dean  ftedt  fte  aud)  nicht  in  gleichmäßige,  an 
itafernen  erinnernbe  Uniformen,  fonbern  fte 
werben  gefleibet  wie  bic  löcbter  gut  geftellter 
Arbeiter  gefleibet  ju  fein  pflegen.  $U)nlid)e* 
gilt  für  bie  Änabcn.  Die  Änabcucottage* 

gleichen  im  iHau,  Beleuchtung,  fiüftung  unb 
fonftigen  (Jinrichtungen  benen  ber  ÜJäbdjen; 
in  ber  Leitung  befteben  jebod)  Unterfd)iebe. 

|  ."pier  ftebt  jebe*  £>äu8d)en  unter  ber  Cbbut 
|  eine*  SbepaareS,  beffeu  männliche  §älftc  in 
!  einem  .ftanbmerf  tüchtig  fein  muß  unb  barin 

Uttterridjt  erteilen  fann.   Denn  alle  Knaben 

!  werben  ju  fymbwertern  au*gebilbet.  3lt  biefem 

I  Rmdt  ftnb  geräumige  Sdjneioer«,  2chut)macber=, 
Zimmermann**    anbere  Serfftätten  oorbanben. 
Sluch  an  3>>gUngen  ber  fianbwirtfcfaaft  u.  bco 

Gartenbau*  feblt  e*  fo  wenig  wie  an  ben  ent« 
fprethenben  2ebrgcgenftänben.   Da*  Älter  ber 
im  Saltoner  ftrmenbau*  untergebrachten  ftinber 

fchmantt  jwifeben  l1/«  u.  14  3ab«n.  93or  ttjrcr 
Ablieferung  an  ba*  eigentliche  £>eim  werben  bie 
Jftnber  &uerft  für  }wet  Soeben  in  einer  mit 
bem  $>eim  oerbunbenen  SorbereitungSanftalt 

beberbergt,  worin  fte  in  biefer  8«*»  oa*  Über^ 
gang*ftabium  u.  it)rer  bcflagen*werten  Ser* 
gangenheit  ju  einer  angenebmen  3«iunft  jurüd= 
legen.  —  (flu*  ber  „Beilage  jur  9Büncbener 

?lllg.  3tg."  Dom  11.  SRai  1898). 
»nll/,  The:  'an  Apostrophic  Hymn',  D. 

Horace  Hörnern,  Esq.  (i.  e.  Lord  Byron), 
erfebienen  im  3.  1813.  gin  fatirifdje*  Gebid)t 

im  beroi)d)en  Gouplet,  gerichtet  gegen  bie  fln- 
ftößtgfeiten,  welche  in  einem  turj  jitoor  in 
linglanb  eingefübrten  lan^e  oorfommen.  Der 

Sdjrtftfteller  ftcDt  Hd)  felbft  nor  al«  4a  country 
gentleman  of  a  Midland  county',  ber  an  bem, 
wouon  er  auf  einem  Bade  3euSe  würbe,  teilt 

Gefallen  hatte,  'sat  down,  and  with  the  aid 
of  William  Fitzgerald,  Esq.,  and  Dr.  Busby, 

composed  tbe  hymn  'in  question.' 
Wamba.  'Son  of  Witlew',  u.  Spaßmacher 

b.  Cedric  of  Kotherwood  in  Sir  Salter 

Scott*  ̂ Hornau  'Ivanhoe.' Wanderer  of  Snitzerland,  The.  (Sin 

I  Gebicbt  n.  3ame*  "Kontgomern  (1771—1854), 
erfchienen  im  3-  1806  u.  abfällig  fritiftert  in 
The  Edinburgh  Review  for  January,  1807. 

Auf  SBeranlaffung  biefer  (enteren  $ublitation 
erflärte  Bnron,  biefe«  Gebicht  SKontgomeit)*  fei 

'worth  a  thousand  Lyrical  Ballads'  and  at 

least  fifty  'degraded  epics.' 
Wanderer,  The:  'or,  Female  Difficulties.' 

1.  Sin  SRoman  oon  Wabame  D'Arblai)  (1752 
—  1840),  erfchienen  im  3-  18l4f  f«r  welchen 
fte  bie  Summe  o.  £  1 500  erbielt.  Die  C>elbin 
beißt  3uliet  GranoiHe;  fte  ift  an  einen  Wann 
oerbeiratet,  ben  fte  tierachtet,  o.  bem  fte  in 

Scrjioeiflung  fliebt,  0.  bem  fie  unbarmberjig 
»erfolgt  wirb,  bi*  fein  Dob  fte  d.  itircv  dual 
befreit  u.  it>r  wieber  jur  ̂ reibeit  u.  focialer 

SteHung  nerbilft.  —  2.  @in  Gebidjt,  entbalten 
im  Exeter  Book,  in  weld)em  the  wanderer 

bie  Srmorbung  feine*  .^errn  u.  feiner  Stamme* 
genoffen,  bie  (Srmorbung  feine*  ftönig*  u.  bie 
Reiben  feiner  Sanberung  betlagt. 

»'  ander  int,*  Jcw,  The.  1.  ein  {Kornau  o. 
Percy  Bysshe  Shelley,  gefdjrieben  im  Serein 
mit  Captain  Medwin  um  1809,  al*  ber  Dichter 

17  3ab"  alt  war.  —  2.  ©ine  SBattabe  au*  bem 
16.  3abjrb  r  welche  erjäl)lt.  tuie  biefe  berübmte 
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^erfönlidtfcit  im  3«  1°47  in  Hamburg  erfdjien 
u.  uorgab,  fic  fei  fd)on  j.  $  ber  ftreufligung 
Görifti  Sd)ubmad)cr  gewefen.  5He  grjutljlung 

wirb  in  ber  Popys  collection  aufbewahrt.  'Sie 
©efd)id)tc  O.  Wandering  Jow  wirb  t>.  Dfattbew 

öon  ̂ ari«  erjäblt.  S.  Baring-Gould, 

'Curious  Myths  of  tbe  Middle  Ages.' 
Wandering  Minstreis,  f.  Minstreit). 
Wandering  Willle.  1.  ©in  ©efatig  Don 

Stöbert  93urn«  (1759-1796),  befien  fcelbin, 
nad)  Kilian  (Sunningbam ,  3Rr$.  JRibbel  mar. 
(Stjamber«  anbererfett«  benft,  baß  e«  üon  3)cr<j. 
Waclcbofc  gcfdjrieben  war,  bie  fid)  bo^umal  in 
Seftinbien  befanb,  um  eine  SBieberoereinigung 
mit  ibrem  ©emabl  ju  Dcrfudjen.  2.  $cr  warne 

eines  blinben  ©eigenfpieler«  in  Scott«  'Ked 

Gauntlot.' 
Want  A  Dar's  Work!  3n  biefem  Spiel 

üereinigen  fid)  firaftprobin,  bie  Slnaben  unter 
einanber  aufteilen,  mit  bem  Vlmüfement,  ba« 
burdi  geifireid)e9cacbabmung§tunftbernorgerufen 
wirb.  Unter  ben  Spielern  muß  ein  ̂ anbmerf«* 
meifter  enuafjlt  werben;  er  befommt  ein  Stüd 

2onb  äugemiefen,  weldje«  fein  Sobcn  Reifet.  3)ie 
anbern  uRitfpielcr  fteflen  fidj  bei  feinem  SJaben 

ein  u.  werben  gefragt,  ob  fie  für  ben  Xag 
Arbeit  wünfdjen.  5)ie  Antwort  wirb  bejaht. 

sJindi  tiircm  £>anbwerfe  gefragt,  antworten  bie 
Änaben,  wie  e«  ibnen  gefällt;  ber  eine  ift  ein 
©robfdjmteb,  ber  anbere  ein  Scbneiber,  ber 
brittc  ein  ginngiefjer,  ein  ftimmennann ,  ein 
SHauter  k.  $ann  nehmen  fte  ein  bei.  ©efdjäft 
üor,  weldje«  0.  ü?rem  .fcanbmer?  ausgeübt  ju 
werben  pflegt  u.  welche«  ibnen  übertragen  wirb, 
iL  müfien  nun,  fo  gut  fie  e«  »erflehen,  bie 
Manipulationen  ber  nerfd).  $onbwcrfer  in  ibrem 

S^eruf  nadjabmen.  —  Senn  ber  Saben  fticmlid) 
gefüllt  ift,  mad)t  ber  Sffieifter  fid)  anfd)cincnb 
an  eine  Prüfung  ber  Sirbett  u.  ber  gefteüten 
Aufgaben:  fall«  er  aufrieben  ift,  fo  gebt  er 
weiter.  $0  aber  £>anbwerl«meifter  mit  ifyrcn 
Arbeitern  nidjt  immer  aufrieben  gu  fein  pflegen, 
fo  ift  foldje«  aud)  l;icr  ber  %aü;  naebbem  er 
feinen  Arbeiter  tüajtig  gefdjoltcn,  wirft  bor 
SJteifter  ibn  au«  feinem  fiaben,  u.  maebt  e« 
banad)  mit  einem  anbern,  ber  niebt  &ufrieben= 

ftetlenb  gearbeitet  t)at,  ebeufo.  —  Sollte  e« 
aber  einem  Arbeiter  glüdeu ,  ben  SKcifter 
au«  bem  fiaben  ju  werfen,  fo  fängt  ba« 
Spiel  wieber  öon  Dorn  an,  wo  bann  ber 

ftärferc  ob.  gefebidtcre  «nabe  ba«  näcbfte  Tiai 
ben  SKcifter  macht. 

Wantage,  in  Serif  bire,  80  km  weftl.  Don 
Bonbon,  ift  ber  ©eburt«ort  Vllfreb«,  bem  ein 
$enfmal  erriebtet  ift,  fowie  ber  bc«  Sijdwf« 
Butler  (t  1752). 

Wapentake.  3n  ber  angelfäd)ftfd)en  ̂ criobe 

bilbete  bie  Bereinigung  einer  Anjal)!  o.  town- 
ships  für  ben  ̂ med  ber  riebterlicben  SBerwaltung, 
ber  Pflege  ber  öffentlichen  Crbnung  u.  ber  53er; 
teibigung  ein  politifebe«  ©anje,  weldjcö  in  9?orb= 
cnglanb  mit  bem  Ausbrurf  wapentake  bejeidmet 

würbe;  bie«  ift  ein  S>iftrift,  ber  an  ©röRe  bem 

pagus  bc«  Tacitus,  bem  hajrred  in  Sfanbi 
naoien,  bem  huntari  ob.  ©au  in  Xeutfdjlanb 

entfpridjt.  3>er  ?lu«brud  waptmtake  tritt  im 
Ängcljäebfifdjen  erft  etwa«  fpät  auf,  u.  e«  ift 
ardjäologifd)  jiemlid)  fdjmicrig,  feft^uftellen,  auf 
weldje  Seife  er  feine  geograpljifcbe  ̂ ebeuturg 
erlangt  hat.  7 ie  einfadjfte  2beoric  ift  üiefleiät 
bie,  bafe  ber  9?ame  urfprünglid)  bem  populär 
court  of  justice  angehörte  u.  banad?  auf  bei: 

SMftrift  übertragen  würbe,  ber  biefen  ©eridjt;- 

bof  al«  feinen  Wittelpunft  anfab.  3>er  wapen- 

take wirb  nur  in  ben  'Anglian  districts'  f)ox1 
fbire,  fiincolnfbire,  9lottingbamff)ire,  X-erbi^fb^, 
9(ortbamptonfbire,  9Iutlanb  u.  Seicefterfbirc  g^ 
funben.  „Ter  ?lu«brud  wapentake  mag  babe: 

uod)  ein  Überbleibfel  ber  ftanbinaDifcb^bänifcben 
Occupation  biefer  fiänber  fein.  ftnbet  fidi 

eine  ttermanbte  %orm  in  bem  altnorb.  vapna- 
tak,  welcber  ̂ uSbrud  fid)  aber  nidit  auf  ben 

Xiftrift  beliebt,  fonbem  auf  bie  Formalität, 
nad)  weldjer  bie  @ntf djeibungen  bc«  local  court 
burd)  ba«  3ufammenfd)lagen  ber  Waffen  ge- 

billigt würben.   6«  ift  bie«  eine  ©rinnemug 
i  an  eine  alte  beutfd)e  Sitte;  o.  biefer  §orm  ber 

Slnnabme  würbe  ber  3lu«brud  auf  bie  decision« 
i  fclbcr  übertragen.  3m  i«länbifdjen  althin? 
war  vapnatak  ba«  Sort,  welche«  gebraudr! 
würbe,  wenn  beim  Sdjlufe  ber  ©ertct)t«fi$unc; 
bie  »citglieber  be«  ©ertd)te«  ibre  Soffen  roieber 
an  fid)  nabmen,  bie  fie  wäb^renb  ber  Xauer  bei 

©erid)t«öerbanblung  abgelegt  bitten.  —  aar 
jeben  &all  bat  ber  Slu«brud  33ejug  auf  bie 

bewaffnete  Berfammlung  ber  freemen,  u.  niebt 
junädjft  auf  ben  SMfirift,  bem  biefe  freoraen 

!  angehörten.  Stubbs,  a.  a.  0.,  vol.  I.,  p.  103. 
104.    S.  Hund  red. 

Wapping,  ba«  j.  3-  ber  Äöniain  ©lifabetb, 
i  al«  e«  au«getrorfnet  würbe  u.  Säße  in  bem 

felben  angelegt  würben,  Wapping  Waat  ober 
Marsh  bieg,  liegt  auf  bem  92orbufer  ber  Xbemv 

I  in  ̂ Jibblefcr,  in  ber  Wäbe  be«  Jbtmfetunncll 
W.  ift  ber  ©eburtSort  be«  in  bem  iifdjboni 

^rojeffe  befannt  geworbenen  Arthur  Crton. 

I  Ter  2anbung«plalj  'Wapping  Old  Stairs'  ift 
ber  Sdiauplaß  ber  fitebe  jwifd)en  $>ibbin  ur^ 

1  feiner  MoDli)  gewefen,  'the  most  constant  and 
atToctionate  of  sweothearts',  beren  Kamen 
für  immer  in  bie  $erjen  aller  Xeerjarlen  cüfc 

gegraben  ift. 
Warbeck's  Insnrrectlon.  Berlin  "©arterf. 

ber  Sobn  eine«  florentiniftben  Öuben,  bei  bem 
gbuarb  IV.  ©enattcr  geftanben  batte,  würbe 
0.  Margaret,  ber  fjerjogin  n.  93urgunb,  ber 

j  Sdiwefter  9lid)arb«  Iii.,  überrebet,  fid)  für  itjrrn 
1  Neffen  JRidjarb  au«jugebcn,  wa«  eT  juerft  in 
Srlanb  tbat,  wo  er  1492  lanbete.  $er  S3etru9 
würbe  burd)  §einrid)  VII.  im  3.  1493  entbed:. 
Sarbed  würbe,  naebbem  man  ibn  in  ben  Stod 

gelegt  u.  mebrere  Monate  im  Xower  gefangen 

gefe&t  batte ,  wegen  eine«  &lud)tDerfuebe«  am 
j  23.  3(00.  1499  ju  2i)burn  gelängt. 
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Warburton  and  A  Warburtonlan,  Tracts 

By.  «eröffentUcbt  0.  Samuel  $arr  (1747-1825) 
im  3-  1789.  Dtefe  Iraftate  waren  jugenblidj« 
Aufarbeitungen  beä  SiÜtam  Sarburton,  bie 

in  bie  Sammlung  feiner  Serte  nidjt  aufge* 
nommen  nmrben;  berWarburtonianmar$ifd)of 

$mrb,  ber  für  feinen  Srubet  SMfdwf  gerabe  fo 
Diel  Sd)meld)deien  im  SRunbe  batte,  wie  An* 
fdjulbigungen  gegen  feine  ©cgner,  uub  ben 
^Jiarr  in  feinet  vouebe  ju  ben  Tracts  fdmrf 
angriff. 

Warburton  Lectures.  Sie  werben  yAn  ■ 
iid)  in  ber  .Kapelle  ber  Honourable  Society  of 

Lincoln's  Inn  gebalten,  finb  b.  Dr.  Sarburton, 
SMfdjof  0.  ©louccfter,  u.  jeitweilig  ̂ rebtger  ». 

Lincoln's  Inn,  gehalten  luorben.  $u  le&terem 
Flinte  würbe  er  im  April  1746  ernannt,  adjt 

ob.  neun  3aijre  nad)  ber  'Veröffentlichung  ber 
erften  Aufgabe  feiner  Ablwnblung  über  bie 

'Devino  Rogation  of  Mose*.'  Durdj  eine 
Urtunbe,  welche  ba*  Saturn  oom  21.  3uli  1768 

trug,  übergab  SJifdjof  Sarburton  bie  Summe 

o.  £  500  oierprojcntige  fonfolibierte  $anf* 
Annuitäten  bem  Lord  Chief  Justice  SJorb 

Wanejtdb  u.  bem  Sir  3obn  garbie»)  Silmor, 
fowie  bem  §on.  ßfjarte*  $)orfe,  jweitem  Sobne 
be«  üorb  Gfyanccllor  .fcarbmide,  jur  Verwaltung, 
um  eine  Vorlefung  ju  ftiften  u.  bie  Sabrbeit 
ber  geoffenbarten  Religion  im  alfg.  ju  enoeifen, 
fowie  bie  ber  djriftUdpn  Religion  im  befonberen, 
,froui  the  completion  of  the  prophecies  in 
the  Old  and  New  Testament  wbich  relate 

to  tbe  Christian  Church,  especially  to  the 

apostarie  of  Papal  Rorue.'  —  Da8felbe  Dofu^ 
ment  benimmt  beö  weiteren,  bafo  bie  Kuratoren 

ben  jebe§maligen  ̂ rebiger  0.  Lincoln's  Inn 
ob.  fonft  einen  tüdnigen  (Meiftlidjen  ernennen 
füllen,  um  biefe  Sorlefung  ju  blatten ;  bafe  biefe 

3$orlefung  ob.  $rebigt  jäbrlid)  geballten  mer- 

ben  foQ  in  ber  ftapede  uon  Lincoln'«  Inn, 
wenn  bie  ©efellfdjaft  e$  erlaubt;  bafc  nad}  bem 
Verlauf  uon  öier  3ab>en  ber  befagte  »iebner 

ade  ̂ orlefungeu  u.  ̂ rebigten,  bie  u  ihm  ge* 

balten  fin&,  bruden  laffeü  mufc.  —  Die  erfte 
Serie  ber  Warburton  Lectures,  enthaltend 

'Twolve  Sermons  introduetory  to  the  Study 

of  the  Prophecies',  raurbe  r>eröffentlid)t  im 
3abre  1772  burd)  Dr.  JHicbarb  £urb,  ber 

ju  Damaliger  ße\\  ̂ rebiger  ber  Honourable 
Society  of  Lincoln  Inn  mar,  u.  ber  Ijernad) 

Shjdwf  o.  Gooentrt)  u.  Sidjfielb  (1775-1781) 
u.  o.  Sorcefter  (1781  —  1808»  würbe.  Dr.  fcurb 
war  ber  erfte  Siiograpb  d.  ̂ ifdjof  Sarburton, 
u.  ber  erfte  C>eiausgeber  feiner  gefammelten 
Serie  (1788). 

War  t'ry  (Jtricgdruf !):  Da8  ftauptblatt  ber 
Valvation   Army.'  erfdnen  juerft  im 
3-  1879  alä  'Salvationist'  u.  fübrt  ben 
beutigen  Xitel  feit  1881.  3<ben  Sonnabenb; 
1  d.  98  Clerkenwell  Road,  London  E.  C. 

Ward,  „Sorte,"  Sndje,  iBc wadjung,  1.  einer 
0.  ben  $ejirfen,  in  welche  eine  Stobt  eingeteilt 

ift,  wofür  wir  Stabtoiertel  jagen.  Die  Stabt* 

beerte  (Wards)  finb  ben  „fcunbertfdjaften"  Der* 
gleidjbar;  2.  bie  ̂ oltjeiwadje  bei  läge,  um 

Unrubeftifter  u.  SHauber  abzufangen  im  ©egen= 

fafc  ju  watch,  weldjc  nur  in  ber  Wacht  ftatt- 
finbet;  3.  bie  inneren  u.  äußeren  Abteilungen 
bt£  XowerfwfeS;  4.  Äranfenfaal  eines  $>ofpitalä. 

Warden,  SSorfteber,  Direftor.  Unter  warden 
öerflebt  man  1.  b.33orfteljer  einiger  Stubient)äufer 

!  (Colleges)  (SReftor);  2.  ben  superior  (Oberen) 
!  einiger  fionoentual  *  Jfircben ,  bei  benen  ein 

Äapitel  geblieben  ift.  5)cr  3?orftanb  berßollegiat- 
Äirdic  ju  Q^aiwal)  würbe  warden  genannt,  wie 

aurf)  berjenige  0.  iHancbefter,  bi4  bie  ÄoOegiat- 
fird)e  bafelbft  In  eine  Äattjebralfira^e  ocrwanbelt 
würbe.  S.  Heads  of  Houses,  wo  oerfebentlid) 

Heads  of  a  College  gebrudt  ift.  —  3.  Warden 
of  the  Cinque  Ports.  Mad)  ßamben  würbe 

i  ber  erfte  Wardon  of  the  Cinquo  Ports  Don 
Sttbelm  bem  gröberer  eingefefyt.  Aber  itönig 

3ofmnn  gewöbrte  ibnen  juerft  ibre  Sorrcmtc, 
u.  jwar  unter  ber  IBebingung,  bag  fie  40  läge 
80  Sdjiffe  aufbringen  foQten,  fo  oft  ber  ftönig 
biefclben  im  ffriege  nötig  bätte.  8»«ed 

ber  Siebereroberung  ber  „Wormanbie"  beburfte 
ber  engl.  König  bamalo  einer  größeren  firiegS^ 
flotte.  —  S.  Cinque  Porta.  —  4.  Warden 
Pie,  eine  haftete,  weldje  au8  grofjen  *arf 

birnen  bergffteflt  würbe.  XJiefe  Sirnen  werben 

in  einigen  (Mrafjdmften  nod)  'Wardens'  genannt. 
Die  'warden  pears',  fo  berübmt  im  Mittelalter, 
biegen  fo  nad)  ber  Abbey  of  Warden  in  ©eb- 
forbflüre.  Die  oerbefferte  Sorte,  welche  man 

jefrt  bat,  Reifet  'Urodale's  Warden'  ob.'Uredale's 
St.  Germain.'  —  3"  biftorifdjen  JRomanen 
werben  biefe  hafteten  juweilen  irrtümlidjenoeife 
ald  au*  Stlbbret  hcvgeftellt  befd)deben. 

Warder:  Xitel  eined  feit  1821  befteb^eubeu 

fouferoatioen  Socbenblattcd,  weldjed  in  Dublin 

beraudlommt  u.  über  ganj  3danb  verbreitet 

Üt.  G3  bringt  aufeer  politifdjen  Artifeln,  lanb* 
wirtfdjaftl.  Auffä^en,  »eriebten  über  ben  Sarcn 
u.  (^clbmarft  K.  aud)  9}eceufionen  über  neue 
litterarifdje  ßrfdjctuungen.  3eben  Sonnabenb; 

ll/«d.  J.  Poolo  Maunsell,  39  &  40  Parlia- 
ment  Street,  Dublin. 

Ward  hold  ing.  bad  servitium  militare 

(chivalry  ob.  service  de  chivaler)  in  Sd)ott^ 

lanb,  abgefdjafft  im  oahie  1747. 

Wardian  Case«,  glöferne  33lumen  =  Xreib- 
I  OJefä&e.  3m  3-  1829  würbe  S.  Sarb 
[  babureb,  ba§  er  ein  ! kineo  ̂ amtraut  u.  etwa* 
öra*  in  einer  gläfernen  frlafcbe  wadjfen  fab, 
in  weide  er  eine  Scbmetter(ing$puppe  gelegt, 
bie  er  mit  etwa*  feudjter  6rbe  bebedt,  baju 

gebracht,  feine  wo()lbefannten  'closely  glazed 
cases'  ju  fonftruieren ,  weldjc  ben  ̂ Jflanjen 

i*tct>t,  Särme  u.  ̂ eud)tigfeit  gcioäbren  u.  t'd:ä> litbe  ©afe,  Sfaucn  ?c.  fernbalten.  Sie  ftnb  bef. 
für  bie  3ud)t  0.  ̂ amfräutern  paffenb.  3"i 
3-  1833  würben  fie  juerft  angewanbt,  um 

^flanjen  nad)  Sibneu  ic.  ju  transportieren. 
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^ßrof.  ftarabau  ̂ ieft  über  ben  ©cgenftanb  eine 
Vorlefung  im  3.  1838. 

War  die,  Mr.  ftißur  in  $>iden§  Vornan: 
tbe  Pickwick  Papers,  ber  jmei  Jbdjter  bcfijit, 
ßmili)  u.  ̂ fobeDo,  u.  eine  Sdjmefter,  genannt 
JKadjel.   Sie  treten  juerft  in  Äapitel  4  auf. 

Wardmotes,  Vejirföüerfammlungen,  3u- 

fammenfünfte  ber  Vürger  ber  einjelnen  'wards' D.  fionbon,  wo  fie  alljährlich  tr)rc  gemetnfamen 
SHatSmänner  (councilmen)  erwählen.  2>iefe 

Sirarj«  fotl  im  3abr«  1386  begonnen  haben, 
ftrüber  hatten  fte  fid)  in  ©uilbbaö  öerfammelt. 
Ward  Of  Court,  ©erid)t«münbel.  Sin 

Wtnberjöbriger  (minor)  wirb  ©eridjtSmünbel, 

wenn  in  feinem  ̂ ntereffe  ein  Antrag  auf  Wb- 
fefcung  be«  Vormunbe«  ob.  auf  oorjeitige  Vei  | 
wenbung  o.  Kapital  für  feine  Veruf«jwedc,  | 
nidit  für  Verpflegung  ob.  8r»ieb,ung,  ob.  aud) 
roenn  ein  Antrag  über  bie  Verwaltung  feine« 

Vermögens  gefteöt  roorben  iftf  ob.  roenn  über 
feine  $erfon  ob.  fein  Vermögen  ein  ̂ Jrojefe 
eingeleitet  roorben  ift.  2)a«  ©erid)t«münbel  barf 
fid)  in  ber  Siegel  nid)t  au«  bem  QVeridjtöbf^irf 
entfernen,  aud)  fid)  ohne  Genehmigung  be« 
®erid)t«  (Chancery  Division)  ntd)t  Oerbeiraten. 
Sine  obne  geriditl.  Genehmigung  abgefd)(offeue 
©be  ift  uvar  gültig;  hanbelt  eö  fid)  aber  um 
einen  roeiblicben  ©erid)t«münbcl,  fo  fönnen  ber 

©atte  u.  ebenfo  ade  ̂ erfonen,  bie  93citjilfc  gc* 
leiftet  haben,  wegen  Contempt  of  Court  mit 
ÖefängniSftrafe  belegt  werben,  bie  fortbauert, 
biS  ber  contempt  gefütjnt  (purged)  ift. 
Ward»  and  Liiery,  Court  Of,  f.  City 

Companies,  Livery,  Livery -Men  u.  Livery 
of  Seisin. 

Ware,  The  Great  Bed  Of.  W.  ift  eine 

Keine  Stabt  in  ber  ©raffebaft  §ertforb,  bef.  bef. 

burd)  eine  feltfame  ScbenSwürbigteit,  ein  un= 
geheure«  Vett.  Vergl.  Sfjof ef peare ,  Twelfth 
Night  III,  2  u.  Ven  3onfon,  Epicoone  V,  1. 
Über  ben  Urfprung  be«  Vette«  weife  man  nid)t«. 
Warkworth,  55  km  nörbl.  ü.  Siewcaftle; 

in  ber  Wöbe  9B.  Gaftle,  gut  erhaltene  Vurg 
au«  bem  12.  bi«  14.  3<»brb-;  2B.  £>ermitage 
fommt  in  ̂ erett«  Reliquos  üor. 

Warning.  1.  (?in  SHapon  o.  15-20  ftufe 
2änge  al«  ftreigebiet  mufj  bei  einem  Vaume, 
an  einer  Wauer  ob.  einem  ©itter  eingerichtet 
werben;  in  biefen  JRauon  roirb  ein  üon  ben 

übrigen  erwählter  Witfpieler  gebracht,  um  ben 

#abn  ('Cock')  bar^uftcllen.  $ie  übrigen  Wit= fpieler  oerteilen  fid)  über  ben  ̂ lafc,  roie  e« 
ibnen  beliebt.  SBcnn  alle  fertig  finb,  nimmt 
ber$>alm  feine  .fcänbe  öorn  jufammen  u.  ruft 
laut  aud:  „3d)  roarne  jum  erften  Wal,  ich 
roarne  jum  jroeiten  Wal,  ein  Scheffel  SSeijen, 
ein  Scheffel  Joggen;  roenn  ber  .fcahn  frät»t, 

flieg  id)  au«."  („Warning  once,  warning 
twicc,  a  bushel  of  wheat,  and  a  bushel  of 

ryc,  when  the  cock  crows  out  jumb  I."  — 
Wit  gefalteten  $änben  fpringt  er  bann  au« 
feinem  JHeüier  berau«  u.  »erfolgt  bie  Witfpieler  1 

geroöbnlldj,  bi8  er  einen  anfcblägt,  wobei  er 

nod)  feine  #änbe  gefaltet  t)aben  mufe.  2<: 
angefangene  Spieler  u.  ber  £>aljn,  ber  je$t 
feine  £>änbe  au«einanber  thut,  um  bem  Sin 
gefdjlagencn  bie  $anb  ju  reieben,  laufen  nun 
eilig  nad)  fcaufe;  benn  roenn  fie  unterroeg«  ein 
geholt  unb  ergriffen  werben,  finb  biejentgen 

Spieler,  weldje  fic  ergreifen,  berechtigt,  n.  ibner. 
Vurfcpacf  nadi  bem  Wal  getragen  ,u  roerbert 

3)er  .t>ahn  ('cock')  u.  feine  ftüfen  ('chicken'). wie  bie  gefangenen  SHitfpieler  beißen ,  laufen 
baS  näcbfte  Wal  iiaub  in  §anb  jufammen  au?, 
um  ein  anbereS  Mden  j^u  fangen,  jc.  3ebc4mal, 

»oenn  ein  Süden  ergriffen  morben  ift,  roiri* 
baSfelbe,  ebenfo  wie  bie,  welche  e«  ergriffen, 

nach  $>aufe  geritten,  fall«  man  fic  oor  wt* 
rcid)ung  be«  Wald  einholt;  it.  wenn  ber  vwbn 
u.  feine  Müden  ihre  ftänbe  loSlaffen,  roäh^«n^ 
fte  in  Verfolgung  eine«  dritten  begriffen  finb, 
fo  wartet  ihrer  bicfelbe  Strafe,  bi«  fie  roiebei 
ba«  Wal  erreicht  haben.  $a«  lehte  Äüden, 
weldje«  nachbleibt,  ift  ba«  nädjftc  3J?al  £iahn. 

—  2.  3n  ftreitigen  9cacblagange(egenheiten  bie 
an  ben  caveator  nad)  @inreid)ung  eine«  caveat 

(f.  b.  38.)  in  ber  $>auptregifrratur  ob.  ber  ge- 
eigneten $ifiri(t«:iRegiftratur  gerichtete  Hui 

forberung,  binnen  fecb«  Xagen  eine  einloffung^ 
erflärung  einjureidien  u.  anzugeben ,  nxlcbe? 
3utcreffe  er  am  9?  ach  laue  be«  lirblaffcr«  bot. 

1>a«  Warning  geht  ö.  ber  ipauptregiftratur  au? 
u.  wirb  mit  ber  93oft  jugefanbt. 
Warning  Stone.  SUoo«,  ba«  S&amunct 

bei  hevannahenber  ©efahr  giebt.  ®ie  S3ädei 
in  Siltfhire  u.  einigen  anbern., ©rofichaiten 

pflegten  'a  certain  pebble'  in  ihre  Cfen  ju  legen, 
u.  wenn  ber  Stein  weift  würbe,  4it  gave  the 
bakor  warning,  that  the  oven  was  bot  enough 

for  hiB  baking8.' Warning  To  Fair  Women,  The.  Qmt 
alte  Sragöbie  au«  ber  ;\&.  Slifabctb«,  in  bei 
ein  Sonboner  fiaufmanu  ö.  feiner  &rau  unf 
beren  fiiebhaber  ermorbet  wirb.  Sie  erfdjter. 

im  3-  1599.  3"  tlj*  finb  perfoni fixiert  bif 
Tragedy,  History  u.  Comedy,  0.  benen  jebe 
auf  ben  Vorrang  u.  ̂ errfdjaft  über  bic  33ühne 
Slnfprud)  mad)t. 
War  Offlee.  Unter  biefem  Winifterium 

ftehen  bic  milttärifd)en  Sabrifen  jur  Slnfcrtigunc; 
d.  Staffen,  53ulDer  k.  u.  ba«  arrny  clothing 

depni  ju  33im(ico.  'Ti>>  parlamentarifcbe  ^Ktupt 
be«  W.  0.  ift  ber  Secretary  for  War,  b«r  ben 

parlamentarifa^cn  Under-Secretary,  einen  Per- 
manent Under-Secretary  u.  einen  Financial 

Secretary  jur  Seite  hat.  —  9?acb  bem  bi«  1895 
geltenben  regime  in  Wilitärangelegenbeiten  hane 
ber  Commander-in-Chief  bie  9luffid)t  über  ba« 
ftombattantensVcrfonal  ber  regulären  u.  irre 

gulären  Streitfräfte  u.  war  bireft  nerantwort- 
lid)  für  ihre  $>i«eiplin  u.  Sdjlagfertigreit;  er 
nahm  bic  ßrnennungen  u.  Veförberungen  nor, 
foweit  biefe  ö.  b.  Ärone  ju  ooajiehen  waren,  aber 
ber  Secretary  of  State  mufete  biefelben  gegen» 
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zeichnen.  {Beträchtliche  Vcränberungen  in  bcr 
Organifation  bcr  War  Office  traten  1895  ein. 
Viscount  Solfelen  folgte  am  1.  Woocmber  betn 

Duke  of  Cambridge  tut  Commander-in-Chief. 
gr  befam  ben  Auftrag  nach  einer  Angabe  bc« 
Secretary  for  War,  ma8  bie  (Ernennungen  ,;um 
Stabsoffizier  betrifft,  an  ber  hergebrachten  $rajiS 
feftjuhalten;  ihm  fteht  ber  Oberbefehl  über  ade 
Xruppen  3.  SRajeftät  im  fianbe  u.  im  AuSlanbe 
ju;  er  erläßt  Armeebefehle  u.  hält  3nfpef  turnen 
ber  Xruppen  ab.  (5r  ift  toerantmortlich  für  bie 
erteilten  ©pecialaufträge,  für  Veförberungen, 
l£rncnnungcn,(Ehrenerwcifungenu.Velohnungen, 
fowic  für  ba$  Departement  ber  militärischen 
Nachrichten  u.  ber  Mobilmachung  u.  bie  allg. 
DiSlocierung  ber  Armee.  @r  ift  ber  haupu 
fächliche  SRatgeber  beS  Secretary  of  State  in 
allen  militärifchen  Angelegenheiten  u.  giebt  ihm 

Au&funft  über  ade  nichtigen  Sfragen  ber  mili-- 
tärifchen  Verwaltung.  Der  Commander- in  - 
Chief  u.  bie  anbern  DepartementSoorftänbe 
wtrfen  zufammeu  als  eine  Vebörbe,  um  folche 

fragen  ju  biSfuticren,  bie  beufelben  ö.  $eit 
ju  geit  ü.  bem  Secretary  of  State  oorgelegt 
werben.  Der  Commander-in-Chief  hat  ba« 
$räfibium  in  biefem  diäte.  Veförberungen  u. 
(Ernennungen  über  ben  Wang  eine*  URajorS 
binauS  werben  allemal  bem  Board  vorgelegt. 
Ter  Comraander-in-Chief  hat  alS  Vcratcr  u. 
Hilfsarbeiter  jtuei  Offiziere,  u.  benen  bcr  eine 

unter  ber  Ceitung  beS  Commander-in-Chief 
fich  mit  allen  fragen,  bie  baS  ̂ erfonal  ber 
Armee  betreffen,  befchäftigt,  mätjrenb  ber  anbere 

bie  Angelegenheiten  be«  militärifchen  Nachrichten* 
fuftemi  u.  ber  Mobilifation  zu  behanbeln  hat. 

DaS  beratenbe  (Element  im  ftriegS-Departemcnt 
wirb  zum  Xcil  b.  ber  eben  beichriebenen  Vc 
börbe  oertreten,  jum  Xeil  o.  bem  Consultative 
War  Office  Council,  bem  ber  Secretary  of 
Stute  präfibiert;  baSfelbe  tritt  ftufammen,  um 

über  folche  fragen  &u  beraten,  bie  bcr  Secretary 
of  State  biefem  Council  üorlcgt.  Die«  Council 
befteht  auS  bem  ünder  Secretary  of  State, 

bem  Financial  Secretary,  bem  Commander- 
in-Chief u.  ben  VermaltungS-GbefS  ber  groftrn 

militärifdjcu  (EtabliftcmcntS,  joroie  au«  allen 

anbern  Offizieren,  weldje  bei  bef.  Veranlaffungen 
aufgeforbert  werben  mögen,  biefer  Beratung 
beizuwohnen.  Aber  bcr  Secretary  of  State 
allein  ift  bem  Parlament  »erant  wörtlich;  er 

muft  bcShalb  auch  in  allen  fragen  bie  lehtc 
(Entfchcibung  haben.  Sin  Order  in  Council 
crfdjien  am  21.  Nooember  1895,  in  bem  bie 

Cblicgenhciten  beS  Commander-in  Chief,  fowic 
bcr  brei  anbern  hert»orragenben  Cffijiere,  bie, 
unter  ber  Cbcrauifich»  beS  Secretary  of  State 
for  War,  mit  ber  Verwaltung  ber  militärifdieu 
Angelegenheiten  betraut  finb,  bargelcgt  werben. 
Die  birefte  Verantmortlichfeit  beS  Commander- 

in-Chief, br«  Adjutant-General,  bc«  Quarter- 
master-General  u.  be«  Inspector-General  of 

Fortificutions  bem  Secretary  of  State  gegen- 

über rourbe  beftimmt  in  biefem  <5rlafe  auS- 
gejprorhen.  GES  rourbe  aud)  beftimmt,  bau  ade 
fragen,  bie  mehr  als  ein  Departement  beS 

jpeerwefen«  berühren,  junächft  bem  Commander- 
in-Chief norgelegt  roerben  u.  bann  roeiter  an 

ben  Secretary  of  State  gelangen  feilten,  fad« 

erforberlich-  Die  btefen  üier  Offizieren  über* 
tragenen  Pflichten  fiub  bemnad)  folgenbe:  1.  Dem 
Commander-in-Chief  ift  ber  Oberbefehl  über 
bie  Gruppen  im  Sulanbe  u.  AuSlanbe  über« 
tragen;  bcrfclbe  erläfet  Armeebefehle;  er  ift  ber 

oornehmlicbfte  Ratgeber  beS  Secretary  of  State 
über  ade  militärifchen  fragen;  er  hat  eine  allg. 
Oberauffidjt  über  bie  militärifchen  Abteilungen 
ber  War  Office;  er  fontroOiert  bie  Verteilung 
u.  bic  Mobilmachung  bcr  Armee;  er  bereitet 

bie  $läne  für  Angriffe  u.  VerteibigungSjmerfe 
t?or;  ihm  ift  baS  Nachrichtenroefeu  übertragen; 

foroie  ber  Vorfcblag  o.  Offizieren  jroerfS  Ve- 

förberung,  Ernennung,  (Ebrcncrweifung  u.  Be- 
lohnung; 2.  ber  Adjutant-General  ift  mit  ber 

Aufrechthaltung  ber  DiSciplin,  ber  militärifchen 
(Erziehung  u.  ÄuSbilbung  betraut;  auch  bat  er 
bie  Äontrode  ö.  TOuftern,  Berichten,  ftatiftifchen 

Angaben  u.  ber  (Eintragung  in  bie  militärifchen 

2iften;  3.  ber  Quartermaster-  General  tfat 
Kontrolle  über  ade«,  maS  tum  ̂ rootant*  unb 

tjouragewefen.  Reizung,  (Erleuchtung,  Quartier^ 
roefen,  jum  XranSportwefcn  u.  ben  dementen 
gehört;  über  bie  Verteilung  ber  Vorräte  unb 
(Equipierungen,  fragen  be«  SanitätSwejenS  u. 
bie  Verwaltung  bei  Army  Service  Corps; 

4.  ber  Inspector-General  of  Fortifications  ift 
betraut  mit  ber  3nfpe?tion  ber  Vefeftigungen, 

militärifchen  Qfobäube,  (Eiicnbatmen  u.  lele* 

graphen  u.  mit  anberen  Obliegenheiten  ucr= 
wanbten  Gbaraiter«.  Unmittelbar  für  ben  Scricg 

gemachte  Anfammlungen  t>.  allerlei  Vorräten 
u.  alle«,  wa§  zur  Vefcbaffung  foldjer  Vorräte 

gehört,  liegt  in  ben  $>änben  bei  Inspector- 
General  of  Ordnanco.  —  Der  Financial 

Secretary  bei  War  Office  ift  betraut  mit  ber 
JHeüifion  ber  jährl.  Aufgaben  für  militärifche 
ßroede;  berfelbe  muft  biefe  Angaben  u.  fiiftcn 
zufammenfteden  u.  fie  zur  Vorlegung  bor  bai 
Parlament  fertig  machen;  berfelbe  muß  bic 

Vorichläge,  welche  zu  neuen  Ausgaben  für  mili* 
tärifche  3<oede  führen,  reoibicren :  er  muft  barauf 
fehen,  baft  ade  Aufgaben  genau  gebucht  werben; 
er  muft  fold)e  Aufgaben  prüfen  u.  eoentued 
bidigen;  er  giebt  ade  Anweifungeu  auf  zu 
leiftenbe  0)elbzahlungen  aui;  ex  hat  bic  « m: 
trode  bei  manufacturing  departments  u.  bie 
Prüfung  oder  fiontrafte;  er  berichtet  bem 
Secretary  of  State  über  ade  fragen,  bie  AuS= 

gaben  für  bie  Armee  betreffend  —  Da*  Order 
in  Council  üom  21.  gebruar  1888,  welche« 

bie  Obliegenheiten  bc$  Commander-in-Chief 
u.  bei  Financial  Secretary  bcr  War  Office 
teftftedte,  würbe  burd)  biefen  (Srlaft  öom  21.  Noü. 

1895  aufgehoben.  —  Da*  JtriegSminifterium, 
Fall  Mall  S.  W.,  fteht  feit  1854  unter  bem 
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Secretary  for  Wnr;  ü.  1806-1854  gab  c« 
einen  Secretary  at  War,  ber  bie  Ärmee= 
interefien  nor  bem  Parlament  uertrat  u.  unter 
bem  ftolontalminifter  ftanb. 
Warrant,  Dock,  ein  Tofument,  ba«  bcn 

Eigentümern  eingeführter,  in  bcn  To<f8  liegcnber 
Soren  befjufS  Slnerfennung  tyrer  Sefipreditc 
auf  ©runb  ber  bills  of  lading  unb  onbever 
9?ad)weife  gegeben  wirb. 

Warrant  Of  Arrest.    6.  Arrest 

Warrant  Of  Attorney:  Tic  Sollmadjt  eines 
JHecbtSanmalts,  laut  weldier  er  für  einen  .Ulienten 
uor  Öeridjt  erfdjeint  u.  beffen  Sadje  nertritt, 
ob.  im  Warnen  beöfelben  bie  Erflärung  abgiebt, 
baft  bie  gegen  um  anbängige  Silage  gerecht  ift. 

Warrant  OfConi  in  ttment.  2.  Commitment. 
Warrant  Or  Distress.    3.  Distress. 

Warrant-Offlcer,  f.  Army  u.  Navy. 
Warrant,  Search,  f.  Search  Warrant. 
Warrants,  (»eneral,  f.  Genoral  Warrant«. 
Warren  Hartings,  Charges  Against.  Ein 

$amftfalct  n.  3obn  Sogon  (1748— 1788),  welche« 
\.  3-  feine«  GrfdKinen*  Slufmerffamfeit  erregte 
u.  jur  Verfolgung  beS  Herausgebers  burd)  ba« 
£au«  ber  ©emcinen  fübrte.  Sgl.  ben  Essay 
on  Warren  Hastings,  by  Macaulay. 

Warrington,  George,  ftig.  in  Tbaderat)« 

Vornan  'Pendennis.' 
Warrior  Queen  =  Boadicea,  Queen  of 

the  Iceni. 

»When  the  British  warrior  queen, 
Bleeding  fron  the  Roman  rods, 
Sought,  with  an  indignant  mien, 

Counsel  of  her  country's  gods  ...» 
Cowper :  Boadicea. 

Tie  3cener  waren  bie  treuen  Serbünbeten 
SRom«;  aber  beim  Tobe  be£  Prasutagus,  eine* 
ftönigS  jeneö  Solf«ftamtne$,  nabm  ber  römifd>e 
^vofurator  ba$  Äönigreid)  bc8  Prasutagus  in 

Sefifc;  al«  bie  ÜMtroe'Soabicea  ftd)  barübcr  be= 
flagtc,  liefe  ber  "JJrofurator  fic  wie  eine  Stlaöin 
mit  Wüten  fdjlagen. 

Warth  Money,  aud)  Wroth  Money.  Tug^ 
balc  in  feinen  Antiquities  of  Warwickshiro, 
1730,  vol.  I.  p.  4  fdjreibt:  „i&i  erifiiert  eine 

gewiffe  Slbgabc,  bie  bem  Lord  of  the  Hundred 

of  Knightlow  bejablt  werben  mufj,  gen.  'Wroth 

money'  ob.  'Warth  money',  aud)  'Swarif 

penny',  nwbrfdjeinlid)  baSfclbc  wie  'Ward 
penny.'  Tiefe  !Hente  mufe  an  jebem  Martin- 

mas Bay  (11.  9JoD.)  morgen«  $u  Knightlow 
Cross  cor  Sonnenaufgang  bejablt  werben ;  bie 
biefe  Abgabe  entridjtenbe  (öcfenfdjaft  mufc  bref 

mal  um  ba«  ftteu j  geben  u.  fagen :  'The  Warth 
money',  u.  e$  fobann  in  eine  $)öblung  be*  be- 

tagten ftreujeö  in  (Gegenwart  glaubwürbiger 
3eugcn  legen;  benn  wenn  bied  öelb  nid)t  ridjtig 
befahlt  wirb,  beträgt  bie  $ön  30  s.  u.  einen 

weiften  Sollen. " 
Warwick,  $>auptort  ber  gleichnamigen  Ohaf 

idjaft  in  Diittelenglanb,  an  felftgem  .{nigel  mit 

Ufer  be«  Slüon,"  12000  (*inw.,  alte  Stabt, 

römifebe  Änfieblung.  ba*  SSearingwnf  ber  Sngel* 
facbjen ;  enthält  nod)  jwei  alte  iabttbore  und 
altertüm(id)e  Käufer.  91m  Scftenbc  ber  £wup;- 
ftrafee  ift  ba«  1571  für  jwölf  arme  Sünber 
gegr.  Leycester  Hospital  in  einem  $ofaft*nj> 
nod)  älteren  Tatumö.  3n  ber  St.  SRart)-fiirdK, 

in  ber  'Beauchamp  Chapel'  be*  GborS,  ift  bc* 
Wrabmal  to.  Siobert  Tublei),  (fori  of  Ceicefte: 

(f  1588).  Hn  ber  füböftl.  Seite  ber  Stabt  ct 
bebt  ftd)  auf  einem  Jrcläplateau  baä  berühmte 
Warwick  Castle,  eiued  ber  fdjönften  u.  größten 

9iitterfd)löffer  CnglnubS.  Ter  {xiuptteil  botiert 
au«  bem  14.  u.  15.  3at)rb.;  ber  ältefte  Teil 

ift  ber  fog.  Caesar's  Tower  (150  frufe  hoch) 
auö  bem  11.  ̂ abtl).  Tad  Schloß  enthält  eint 

G*emälbe=  u.  SBaffenfammlung  (Porträt«  t»on 
Stabend  u.  San  Tnd,  ben  ftelm  dromnxu*, 
bie  fteule  beö  ÄönigSmacher«  SSatwief  x. . 

Sgl.  Guy's  Clift'. 
Warwlcksbire,  The  Antiquities  Of,  Uln- 

strated.  (Sine  Wefd)id)tc  ber  ©raffebaft  nen 

SirSBilliam  Tugbalc  (1605—1685),  erfdjiemn 
im  ̂ al)r  1656. 

Wasp.  gigur  in  Seit  3onfon*  <Sd)oufpicl: 

'The  Alchomist.' 
Wassail  Kob.  3U  inibberofielb  in  ?)cr! 

iqire  tragen  bie  Äinber  am  Cbriftfefte  einen 

fog.  'wessel-bob*  umfjer,  einen  großen  Su'd 
eine*  immergrünen  Straud>e$,  ber  mit  £  rangen 
u.  Äpfeln  bebangen  u.  mit  bunten  ̂ änberu 

gefdjmüdt  ift,  wobei  fie  folgenbe*  S!ieb  fingen 

,,Here  we  come  a  wassail  ing 
Among  the  leaves  so  green, 
Here  we  come  a  wandering 
8o  fair  to  be  seen. 

Chorus. 

For  it  is  in  Christmaa  time 

Strangers  Travel  far  and  near 
So  God  bloss  you  and  send  you  a  happv 
New  Year. 

We  are  not  daily  beggars 

That  beg  from  door  to  door, 

But  we  are  neighbours'  childron, 
Whom  you  havo  seen  before. 

*  * 

Call  up  the  butler  of  this  house, 
Put  on  bia  golden  ring, 

Let  him  bring  us  a  glass  of  beer. 
And  the  better  we  shall  sing. 

*  * 
* 

We  have  got  a  little  purse, 
Made  of  stretching  leather  skin, 
Wo  want  a  little  of  your  money 
To  lino  it  well  within. 

Bring  us  out  a  table 
And  spread  it  with  a  cloth ; 
Bring  out  a  mouldy  cheose, 

Also  your  Christmas  loaf. *  * 
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God  bless  the  master  of  this  house, 
Likcwise  the  mistress  too, 
And  all  ibo  little  cbildren 

That  round  the  table  go. 
*      *  ♦ 

(iood  master  and  mistress, 

While  you're  sitting  by  the  firo, 
Pray  think  of  us  poor  children 

Who  are  wandering  in  the  mire." 
N.  &  Q.  3rd.  S.  vol.  XI,  p.  144. 

SM«  nor  einigen  3af>ren  war  e*  in  ficeb« 

u.  beffen  9?älje  «Sitte,  bafc  bie  itinber  n.  $attS 
$u  $>au3  gingen,  unter  ©efang  u.  llmber* 
trogen  eine«  äfmlicben  Kufpujte«,  ben  fie 

•wcsloy-bob'  nannten  u.  auf  ber  «Strafte  in 
ein  Tud)  gebüßt  Rotten,  meldte«  Juef)  fie  inner* 

tjalb  be«  ̂ aufed  entfernten.  Tiefer  'wesley- 
bob'  beftanb  au«  5ted)palmen=  unb  anberen 
3iumergrün  =  3,w'9e,W  ba«  Arrangement  war 
geftaltet  mic  eine  icaube  ob.  ©rotte,  innerhalb 
roeldjer  jmet  puppen  plaziert  loaren,  mit  tyäiu 
beru  gefdimürft;  ber  ganje  Wufputi  mürbe  auf 

einem  Stod  getragen.  Säbrcnb  ber  wesley- 
bob  gezeigt  mürbe,  fangen  bie  Mnaben  ein 
Cicb.  gu  Slberforb  bei  £ecb«  merben  jmei 
puppen  in  Sdjadjteln  in  äbnlid)er  Seife  auf* 
gepult  umbergetragen;  foldje  Sdwdjteln  nennt 

man  bier  'wesley-boxes'.  —  N.  &  Q.  8rd.  S. 
vol.  VI,  p.  494. 

Wagsall  Bowl  ob  Wassaü  Cup.  Gbcmal« 
ücriammclte  am  9teujabr«abcnb  ber  .fcau«batcr 
feine  Familie  um  eine  dornte  Don  beigem  33icr, 

^ngmer,  SWuSfatnufi,  Surfer,  geröftetem  SBrot 
Itoast)  u.  gcröfteten  Äpfeln  (crabs),  au«  roeldjer 
er  auf  ba«  Sobl  feiner  Ängetjörigcn  tranf, 
bann  mad)te  ber  Berber  bie  9?unbe,  Damit  aud) 

alle  ftamilicnmitgliebcr  tranfen.  Ter  Trinf= 
jpiud),  ber  babet  au«gebrad)t  mürbe,  mar  ber 

normannifebe  Wlürfrounfd):  'Was  hibl',  b.  b. 
„bleibe  gefunb",  ob.  To  your  health'.  Tabcr 
mürbe  biefc  Söorole  bie  Wassail  ob.  Wassel- 
bowl  genannt.  —  Book  of  Days,  vol.  I, 

p.  27;  Nare's  Glossary  1859,  vol.  II,  p.  343; 
Antiquarian  Repertory,  vol.  I,  p.  218; 

Kitsons  Ancient  Songs,  1790,  p.  304.  — 
Tie  Wasaail-Bowl  mürbe  in  bor  Seibnod)!«* 

,^eit  f rüber  aud)  an  bem  engl.  ftönig«bofc  ge* 
liunfen;  bie  babei  jur  3cit  #cituid>«  VII.  ftatt= 
gefunbenen  Zeremonien  merben  in  b.  SHanuffript 
n.  üc  Wene,  genannt  The  Regal le  Book,  genau 
befebrieben.  Tie  Stelle  lautet  bafelbft:  „As  for 

tho  'void'  (Tafelforb)  on  the  Twelfth  Night, 
tho  king  and  tho  queen  ought  to  havo  it 
in  tho  hall.  And  as  for  tho  wassail,  the 
stoward,  the  treasurer,  and  the  Controller, 
*hall  eome  for  it  with  their  staves  in  their 

hands;  the  king's  savor  and  tho  queon's 
having  fair  towel*  about  their  necks,  and 
dishos  in  thoir  hands,  such  as  the  king 

and  queon  shall  eat  of,  etc.  —  And  tho 
steward,  treasurer,  comptroller,  and  nmrshall 
of  Um  hall  shall  ordain  for  all  the  hall. 

ff  Up  »er.  UngUto«  »ealleiUon. 

And,  if-it  be  in  the  great  Chamber,  then 
shall  the  Chamber  hin  and  ushers  ordain, 
after  the  above  form ;  and  if  tbere  bo  a 

bishop,  his  own  squire,  or  eise  the  king's, such  as  the  officera  choose  to  assign,  shall 
serve  him;  and  so  of  all  the  other  estates, 

if  they  be  dukes  or  earls;  and  so  of 
duchesses  and  countesses.  And  then  tbere 

must  come  in  the  ushers  of  the  Chamber, 

with  tho  pilo  of  cups,  the  king's  cups  and 
the  queen's,  and  the  bishops  with  the 
butlers  and  wire  to  the  cup  board,  and 
then  a  squire  for  the  body  to  bear  the  cup, 

and  anotber  for  the  queen's  cup,  such  as 
18  sworn  for  hire.  The  singers  of  the 

chapel  may  stand  at  tho  one  side  of  the 
hall,  and  when  the  steward  cometh  in  at 

the  hall-door,  with  the  wassail,  he  must 

cry  thrice  'Wassailo',  etc.,  and  then  shall 
the  chappl  answer  it  anon  with  a  good 
song,  and  thus  in  likewise,  if  it  pleaso  tho 

king  to  keep  the  great  Chamber.  And 
then  when  tho  king  and  queen  havo 

done,  they  will  go  into  tho  Chamber. 
And  thore  belongeth  for  tho  king,  two 
lights  with  the  void  and  two  lights  with 

the  cup;  and  for  the  queen  as  many.  — 
Antiq.  Rep.  1807,  vol.  I,  p.  328.  —  Tic 
©efd)id)te  erjäblt,  baft,  al«  Sortigern  im  $>aufe 
be«  .ftengift  jur  9Ha6Ijeit  eingelaben  mar, 
JKomcna,  bie  Todjter  be«  Strte«,  einen  93ed)cr 

Sein«  b^reinbrad)te,  meldje  fie  ibrem  fönig^ 

lieben  Wafte  mit  ben  Sorten  freben^te  'Was 

hil  hhlford  cyning'.  SitUem  of  Wahne«; 
burt)  fagt,  bafe  bie  (Sitte  ibren  Urfprung  f)ab( 
0.  bem  Tobe  be«  jungen  JRönig«  Kdward  tho 
Martyr,  meldjer  oerrätcrifd)cr  Seife  in  ben 
SRüdeu  geftoeben  mürbe,  tuäljrenb  er  einen 
58ed)er  Sein  tranf,  ber  iljm  o.  feiner  UHutter 

(Slfriba  angeboten  mar.  — ftrüber  luurbe  juSeib- 

nadjten  bie  'vessel',  ob.,  genauer  gefprodjen, 
bie  waissel-cup,  umbergetragen.  Tic«  ifl  eine 
Sd)ad)tel,  meldje  imei  puppen  cutbält,  bie  mie 

bie  bcilige  Jungfrau  u.  ber  3efu9fnabe  an- 
gesogen fmb,  Dcrjiert  mit  Säubern  u.  umgeben 

o.  Blumen  u.  rlpfeln.  Tie  ©dmcbtd  bat  ge^ 
möbnlid)  einen  gläfcrnen  Tedel,  ift  mit  einem 
meinen  Tudje  bebedt  u.  mirb  auf  ben  «rmeu 
einer  JVrau  ö.  i>au*  ju  ̂ >au«  getragen;  an 

ber  ©pifee  ob.  in  ber  ©chadjtel  felber  befinbet 
fidi  eine  »üdjfe  ob.  ein  irbene*  Cöefäfe  sur  Wuf* 
nabme  ü.  milben  ©oben.  Senn  bie  Trägerin 

mit  ben  puppen  ein  ftatlfl  erreidjlc,  entrjüffte 
fie  Sd)ad)tel  u.  9llmofenbofe  u.  fang  ba^u 

ba«  al4  bie  'Sevon  Joys  of  the  Virgin'  bc- 
fonnte  Webidtf.  Tiefe*  llmbcrtragen  ber  'cup' 
ift  eine  gliidlicbe  ©pefulation,  ba  e«  für  un- 
glüdbringenb  gilt,  jemanb  unbefdieuft  fortan 
jebiden,  fo  bafe  niemanb  leidit  eine  flctne  Wabe 
abfdjlägt.  3n  ̂ orffbirc  pflegte  in  früberen 

I  3e>tcn  nur  ein  SBilbni«  umbergetragen  ju 

;  IMfbeR,  baSjenige  be«  4>eilaubc*,  mcldjc«  in 
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eine  mit  immergrünen  ̂ flanjen  u.  folcbcn 
SMumen,  rote  fid)  biefer  Oabnfyeit  befcbaffen 

(äffen,  gelegt  mar.  Tu'  ftamilie,  ju  bcren  £>aufe 
bie  ̂ uppe  getragen  roorben  roar,  batte  bie  ftreU 
beit,  D.  ben  3>eforationen  bed  gülbnifie*  ein 

iBIatt  ob.  eine  $3lume  ju  nehmen,  roelebe  forg- 
fältig  aufbewahrt  u.  alä  ein  DorflüglicbcS  Littel 

gegen  ̂ ahnmeb  betrachtet  rourbe.  Book  of 
Days,  1*64.  vol.  II,  p.  725;  Brand,  Pop 
Antiq.  vol.  I,  p.  454. 

Wassallers  finb  bie,  bie  an  einem  wassail 

ob.  Irinfgelage  teilnehmen;  Schweiger,  Jrunfens 
bolbe. 

„I  should  be  loath 
To  inoot  the  rudoness  and  swilled  insolence 

Of  such  late  wassailers.* 
Milton:  Comus  (The  Lady). 

Wassail  Ere  3«  &«  ©egenb  u.  ieeb«  in 

Öorffbire  Inben  ehemals  Familien  in  ber  Seib= 
naebtejeit  ihre  SBefanntcn,  ftreunbe  u.  9?ad)= 
baren  ein,  um  mit  ihnen  Marten  ju  fpielen 

u.  an  einer  Wab'Aeit  teilzunehmen,  ju  ber  not* 
roenbig  gehäufte  frleifcbpaftetcn  gehörten.  28enn 

bie  Hiabtyeit  oorüber  roar,  rourbe  bie  «wassail- 
cup'  ob.  'wassail-bowl'  hereingebracht,  an  ber 
jebermann  teilbar,  Sunächft  nabm  man  mit 
einem  üöffel  einen  Gipfel  heraus  u.  berührte 

tl)n,  banacb  traut  mau  auf  bae"  Sohl  ber  öe* 
fetlfcbaft  auS  ber  Sowie,  inbem  man  allen  ein 
merry  Christraas  u.  ein  happy  New  Year 
roünidjte.    £>•  St.  Catherinen  Day. 

Wastel,  eine  Wrt  Kuchen,  bie"  au«  SWcfcf, $ontg  unb  Öl  bereitet  rourbe,  roirb  erwähnt 

in  einer  SBerorbnung  au8  bem  61.  3ahj  $>ein= 

riebe"  HL:  „A  farthing  simnel  (eine  *lrt  fleiner 
ftudjen,  roeldie  jroeimal  gebarfen  rourben  unb 

aueb  'cracknel'  biefeen)  should  woigb  two 
ounces  less  than  the  wastel." 

Waste  Lands.  $ie  ginfrtebigung  (En- 
closure)  roüftliegenber  fiänbereien  u.  $emeinbe= 
Iänbereien,  um  baburd)  ben  Slrferbau  ju  be= 
förbern,  begann  in  (Snglanb  juerft  um  ba§ 

3-  1547;  biefelbe  gab  SBeranlaffung  ju  Ket's 
rebellion  i.  3-  1549.  Sinfrtebigungen  rourben 
roieber  auf  93eranlaffung  be*  Parlament«  im 
3.  1785  beförbert.  ffltan  fcbä&te  bie  wü\U 

liegenben  iänbereien  in  ©nglanb  auf  ben  ̂ t- 
trag  0.  14  Millionen  acres,  o.  benen  2837475 
in  ̂ Bebauung  genommen  rourben  uor  bem 

"Monat  3uni  1801.  3m  3-  1841  gab  e«  um 
geiät)r  6700000  acros  roüfter  iänbereien,  üon 

benen  mein-  als  bie  £>älfte  melioration$fät)ig 
ju  fein  febeint.   S.  Enclosure  Acts. 

Waste,  William.  Gin  Sßfeubontjm,  unter 

welchem  3obn  töibfon  iodbart  (1794—1854) 
oeifci).  Seiträge  ju  SJlatfwoobS  Magazine  bei* 
fteuerte. 

Wastlers.  ©anbernbe  «Diufifanten;  bou 
wastle  roanbern.  $ie  SBolfelieberfängcr  in 
Suffe;  roerben  auch  wastlers  genannt. 

Wast  Water,  See  in  (£umbcrlanb,  4l/4  km 
lang,  3/4  km  breit,  am  &ufj  bcö  Scafell'f.b.**.). 

Watch,  1.  Uhr.  ©i$  jur  #eit  Einrieb*  V1IL 

hieben  bie  bie  ;',ut  angebenben  Uhren,  bie  man 
bei  fid)  trug,  pocket-cloeks.  Sei  Cut: 

'watch'  finbet  ftd)  juerft  in  einem  'Royal 

Household  Book',  jejjt  Record  Office,  Xotur. 
1542.  Unter  anberu  ̂ ubeftimmenben  §n 

ftrumenten  ftnb  bie  folgenben:  'Item,  one 
Larum  or  Watch  of  iron,  the  case  being  al» 

iron  gilt.'  fciernad)  "(beim  ei,  baß  ba&  Scrt 
'watch'  juerft  auf  ein  ̂ nftrument  angetMn.M 
würbe,  roelcheö  ben  mobernen  ftlarm;  o^er 
©erfuhren  ähnlich  roar.  Uhren  d.  fleinem  Um 

fange  fcheinen  fchon  fehr  jeitig  gemacht  aoiten 
\u  fein,  oiu  Xeftament  be$  Sr^bifchofä 
batiert  bom  5.  Wpril  1575,  heißt  e«:  „1  give 
to  my  roverend  brother  Richard,  Bishop  tl 

Ely,  my  stick  of  Indian  cane,  which  ha*  * 
watch  in  the  top  of  it."  3)er  Jperjog  M 
Urbino  foQ  i.  3. 1542  eine  Uhr  befeffen  lata. 

roelchebicStunbenfchiug.  ?)icfe  Uhr  fod  o.  einen 
3taliener  gemacht  roorben  fein.  3"  3chn 

(1744— 1826J  'Progresses  of  Queen  Elizabeti 
roirb  eine  91n^ahl  ̂ afchenuhren  aufgejäblt,  bit 

ihr  u.  Derfd).  Wbligen  gefchenft  roorben  nxmn, 
mit  eingehenben  Sefchreibungen.  6ine  biefer^ 

febreibungen  lautet  folgenbcrma^en:  „In  the 
twenty-first  year  the  Eari  of  Russell  gate 

the  Queen  'a  ringe  of  golde  called  a  para- 
madas,  sett  with  VI  small  diamonds,  asd 

garnished  rounde  aboute  with  small  rubi«. 

and  two  sparcks  of  ophals,  and  in  the  saffi? 

backsyde  a  dyall."  l)ie  (Srfinbung  ber  eigen;- 
liehen  lafchenuhren,  bie  burd)  eine  fteber  aut= 

gebogen  roerben,  roirb  mit  grofcer  SahrfctKiii^ 
ltdjfcit  einem  £>oofe  im  17.  3hrh-  jugefdjricbeit 

SenigftenS  erfanb  er  bie  SRegulierfeber  (balance- 
spring), ohne  welche  Üafchenuhren  unjutm 

Iäffig  finb.  —  2.  9Bacfcc  auf  engl.  ®d»ifftn 
Äuf  größeren  engl.  Schiffen  geflieht  bie  Skr 
teilung  ber  3Rannfchaften  über  bie  beiben  Sscbf^ 
in  eigentümlicher  SBeife.  Sämtliche  ft«t 

nehmen  in  einer  Diethe  auf  bem  fcinterb«' 
KuffteOung.  iami  wählt  junächft  ber  em 
Steuermann  ben  Wann,  ben  er  für  ben  ttt 

tigften  hält,  für  feine  SBadje  au«.  $er  jtwm 
Steuermann  thut  baS  ©leiche,  u.  fo  fobrw 

beibe  abroeehfelnb  fort,  bi«  bie  SRannfcfraften 

nach  8ahl  u.  2eiftung8fähigfeit  möglich!*»  gl«*5 mäfjig  über  beibe  SBachen  »erteilt  finb.  _3n 
anberen  fräßen,  bef.  aud)  auf  beutfehen  Schiffm, 

ooUjieht  ber  Schiffer  bte  teilung  ber  Wann» 
fchaften.  5>er  fioeb  roirb  nad)  altem  £>afommen 
in  ber  Siegel  ber  iBadborbmaa)e,  ber  3immtr 
mann  u.  ebenfo  ber  Stemarb  ber  Steuerbord 

wache  augeteilt.  «Die  bienftthuenbe  ©adje  bt- 

jeichnet  ber  Seemann  al8  bie  „Söacbe  an  5>ed*: D.  ber  anberen  53adje,  welche  bienftfrei  ift  otn 

fthläft,  fagt  er:  »Sie  hat  bie  SBadje  ju  So\t'- $er  ganjc  tag  o.  24  Stunben  roirb  in  8  IM01 

o.  je  4  Stunben  "iDauer  geteilt,  fo  bafj  mit  öem 
SBort  „"Sache"  fowohl  bie  ßeit  be*  2)ienfte*  o» 
auch  bic  Wannfchaft,  weld)e  ben  5)ienft  wrriditci, 
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bejeicbnet  roirb.  3>ie  b.  8  Ubr  abenbS  bis 
TOMernadrt  reid)enbc  ©ad)e  gilt  atS  „(Jrfte 

©ad)e"  u.  fütyrt  aud)  btefen  Warnen.  Dann 
folgt  biS  4  Ubj  morgens  bic  wWad)ttuad)e\  Sie 
warb  o.  bcn  Seeleuten  früher  ttielfac^  „patt? 

footSroadjt"  .|>[attfu&road)e)  genannt,  roeil  man 
fid)  auf  biefer  ©adje,  um  fieb  gegen  SJJübigfeit 
u.  Stalte  gu  fdntyen,  bie  ftü&e  platt  lief.  Sine 
anbere  Sejcta^nung  füt  biefe  ©ad)e  ift  baS 

©ort  „§unberoaa>e"  (englifd):  dog  watch).  Die 
93e$cid)nung  „Crnnberoadje"  fall  offenbar  auS? 
btücfen,  ba&  biefe  ©ad)e  bie  fd)led)tcfte ,  un 
angenebmfte  ift,  in  bem  Sinne  etroa,  roie  man 

baS  ©ort  „bunb«fd)led)t"  gebraust.  Unter 
$>unberoad)e  roirb  anbererfeitS  aud)  bie  „yoeite 

©ad)e"  im  $afen  u.  auf  SRfjeben  berftanben. 
Da  bie  ©acbe  im  fwfen  gerobbnlid)  nur  eine 
Stunbe  bauert,  fo  ift  ber  üRann,  roelchem  bie 
jroeite  ©ad)e  jufällt,  faum  etngcfd)lafen,  wenn 
er  jutn  Antritt  beS  ©adjtbienfteS  geroedt  wirb. 
Die  jroeite  ©ad)e  ift  baljer  bie  unleiblid)fte  u. 
bafjer  midi  Ijier  roieber  ber  Warne  ,  vunbe? 

toacbe".  Die  b.  morgend  4  Ubj  bis  8  Ubr 
laufenbe  ©adje  Reifst  bie  „9Horgenroad)e".  (SS 
folgt  bann  bis  SRittag  bie  SSormittagSroadje, 

u.  an  biefe  reiben  ftd)  bie  „WadjmittagS*  unb 

abenbioadje",  o.  benen  bie  erftere  bi*  4  Ubr, 
bie  anbere  bi«  8  U&r  abenbS  retdrt.  Die  beiben 
julefct  ermähnten  ©acben  roerben,  um  an  ben 

aufeinanber  folgenben  Dogen  ben  roünfdjenS? 
teerten  ©ecbfel  im  Dienfte  b«beijufüb,rcn ,  b. 
ein  u.  berfelben  HRannfd)aft  übernommen.  *8e= 
jiebt  beute  bie  Steuerborbroadje  um  abenbS 

8  Ubr  bie  „(Srfte  ©ad)e",  fo  fällt  ibr  toeitcr 
bie  9)torgenroad)e,  bie  WadmttltagSr  u.  9lbenb= 
um  die  ju.  2lm  nädjften  9bcnb  um  8  Uliv 
übernimmt  bann  bie  83adborbroad)e  ben  Dienft 

ber  erften  ©ad)e  u.  fo  fort.  Sluf  engl.  Sdnffen 
roirb  bie  uttgerabe  ßabl  ber  ©adjen  u.  bamit 

ber  ©ed)fel  im  Dienft  burd)  Deilung  ber  Slbenb? 
roacbe  in  jroel  gleidje  $älften  b.  je  jroei  un- 

ten bergcftellt,  fo  bog  roäbrenb  24  Stunben  ein 
fiebeumaliger  9Hannfd)aftSroed)fel  eintritt.  Diefe 
Sitte  bat  in  neuerer  3eit  a"d)  auf  beutfdjen 

Sdjiffcn  bielfad)  Eingang  gefunben.  Die  @ng? 
(änber  be$eid)nen  bie  in  bie  Stunben  b.  4  biS 
fi  u.  o.  6  bis  8  Ubr  geteilte  Slbenbroadje  als 
imnberoadje  (dog  watch),  angebltd)  toeil  ber 
furje  ©ecbfel  b.  jroei  Stunben  jum  Stblafeu 

faum  3eit  IiJfet.  $tud)  bie  ©ejeidjnung  „^latt? 

fuf$road)e"  fdjeint  für  berfd).  Saasen  gebraudjt 
toorben  ju  fein.  3n  bem  ju  Anfang  biefeS 
OabrbunbertS  erfdjienenen  ©erfe  b.  ©rarenS 

„Snftem  ber  praftifdjen  SteuermannSfunbe" 
roirb  biefe  ©adie  b.  4  bis  8  Ubv  abenbS  bie 

"}ilattfu&road)c  genannt.  Öftüber  alS  bie  Sd)iffS= 
ubren  uoeb  nidjt  allgemein  im  ©ebraud)  roaren, 

roarb  bie  3eitbauer  ber  ©acben  burd)  Sanb? 
ubren,  burd}  Stunben?  u.  $>albfiunbengläfer 
feftgefteOt.  $>eute  fmb  biefe  Öläfer  foft  ganj 
auger  ©ebraud)  gefegt.  Sie  tommen  bbc^ftenS 
nod)  auf  Heineren  &abrjeugen  u.  in  befonberen 

gällen  auf  Mbeben  u.  im  Spafen  jur  §tnrocn* 
bung,  wo  ber  SBadjbienft  b.  einem  einzelnen 
Sd)iffSmann  berfeben  u.  fein  üiebt  ju  brennen 
geftattet  roirb.  (£inen  roefeutlidjen  4)eftanbteil 

ber  SdjiffSauSrüftung  bilben  bie  ̂ albftunbett- 
gläfer  beute  nid)t  me^r.  SBetttt  baS  GHaS 
einmal  leer  gelaufen,  alfo  eine  ̂ albe  Stunbe 

um  roar,  fo  rourbe  bie  SdjiffSglcrfe  einmal  an= 

g^efcblagen;  nad)  Verlauf  ber  ̂ roeiten  liaitn'i: totunbe  jroeimal  u.  f.  f.  Die  Sdjläge  an  ber 
©lorfc  roerben  b.  ben  Seeleuten  mit  bem  Söorte 

„QJlafen"  (QMäfcr)  bejcidjnet.  Die  Sitte  beS 
(j}(afenfd)(agenS  b<it  ftd)  bis  auf  ben  heutigen 
Dag  erhalten,  obgleia^  bie  $albftunbengtäfer 
läugft  nid)t  mebr  benu^t  u.  jum  Deil  ganj 
unlvfannt  geroorben  finb.  %ä)t  Sd)läge  an 

ber  ölode  ober  ber  JRuf  „Wd)t  ©lafen"  (engl, 
eigbt  bells)  bebeutet  nod)  beute:  Die  Sadje 

ift  abgelaufen.  SBenn  ber  ̂ lugenblid  ber  9lb= 
löfung  getommen  ift,  fo  roirb  bie  ber  Shibe 
bflegenbe  ©adje  geroedt  u.  an  Ded  gerufen,  u. 
3toar  gefdjiebt  bieS  nad)  altem  Seegebraud)  mit 
ben  ftngenb  inS  ̂ ollSlogiS  bineingerufenen 

©orten:  „Weifet  Ouartier  in  ÖotteS  <Ram'!" 
(Stellt  auf,  Ouartier  in  ©otteS  Warnen!). 

iBoSbafte  jungen  fügen  aud)  um  1:1  noeb  l)h\\n: 
„Un  roenn  3i  nid)  roillt  gliet  upftabn,  benn 

roarrn  roi  3ud)  bei  Qad  fuüflan",  roorauf  bann 
ber  Siufer  fcbleuniajt  Dedung  ju  fud)en  pflegt, 
um  nid)t  b.  ben  ötiefeln,  bie  itjm  entgegen? 

fliegen,  getroffen  ju  roerben.  SÖcnn  bie  28aa^e 
jum  Steffen  ob.  dinnebmen  ber  Segel  geroedt 
roirb,  fo  gefdjiebt  es  mit  ben  ©orten:  „Sd)laperS 

bod),  JHäroe,  9?äroe!"  ober  „Sc^laperS  bod), 

Segel  bargen!"  (Sd)läfer  berauS,  Steffen, 
Wcffen!  Sd)läfer  berauS,  Segel  bergen!).  So» 
balb  bie  neue  ©ad)e  an  Ded  tommt,  begtebt 
ftd)  einer  aus  berfelben  u.  jroar  ber,  roelcber 
an  ber  JReibe  ift,  anS  Steuerruber,  um,  roie  eS 
in  ber  SeetnannSfpradje  beifet,  baS  „SHuber  ju 

berfangen",  ein  anberer  gebt,  roenn  eS  9?ad)t 
ift,  auf  ben  „SluSgud",  bamit  er  nad)  entgegen? 
fommenben  Sdjiffen  ausluge.  Der  'ättann,  ber 
am  9iuber  ftebt,  nennt  bem,  ber  \u  feiner  9lb? 
löfung  fommt,  ben  tfornpaftfurS,  ber  ibm  ,yi 

fteuern  aufgegeben  roarb  u.  ben  er  bis  baljin 

gefteuert  bat  —  er  ruft  §. ».  ,,©eft?Worb?©eft" ob.  ,vi:ii  u.  bi  («oU  u.  bei),  b.  b-  beim  ©inbe, 

bid)t  am  ©inbe  —  u.  übergtebt  gleid)i;eitig  baS 
Steuerruber.  9US  \flntroort  roieberbolt  ber  ?lb? 
löfenbe  biefelben  ©orte,  um  anjitjeigen,  bafj 
er  biefelben  rid)tig  oerftanben  bat.  überhaupt 
ift  eS  an  öorb  ber  Skiffe  ©ebraueb,  ba&  jebeS 
Äommanboroort  b.  bem,  ber  eS  erbalten  bat, 

roieberbolt  roirb,  bamit  feine  Wigbcrftänbuiffe 
borfommen.  .^anbelt  eS  ftd)  um  einen  adg. 

3uruf,  fo  roirb  geroöbulta^  mit  ben  ©orten 

„Sli,  ai!"  geantroortet,  jum  3eid)en,  bafi  man 
gebort  bot.  Die  Slblöfung  beS  JRubermannes 
u.  beS  WuSgudmanncS  erfolgt  ftünblid)  ober 

jroeiftünb(id),  je  r.a.li  ber  , ;an  ber  Wannfdjafteu 
u.  bem  bcf.  QJebraudj,  ber  auf  bem  Sdjiffe 
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fierrfdjt.  Stuf  febr  großen  Schiffen  unb  ben 
iMtbampfern  ftnb  mit  bem  Steuern  bc&  Schiffe* 

bef.  ̂ ßerfonen,  bie  fogen.  Cuartermcifter  be* 
trout ;  auf  anbeten  Ä\mffabrteifd)iffen  über* 
nimmt  jeber  ber  Watrofen  ber  Sieibe  nad)  ba§ 
Steuerruber.  Tie  Wannfdjaft,  welcbe  bie 

Worgenwad*  „ja  Koje"  bat,  wirb  um  7  Ubr 
mit  bem  Siufe  „Sdflaper*  bod),  Sdjaffe,  Schaffe!" 
jum  &rüt)ftüd  gewedt,  ba-?  im  allgemeinen, 
rote  aud)  bie  übrigen  Wabbelten  o.  beiben 
SsJadjen  gemeinfam  eingenommen  wirb.  9fur 
ber  Wann  am  SHuber  «.  ct»entuetl  ber  9luS= 

gudSmann  ober  einer  ber  Cffijiere  bleiben 
wäfjrenb  beffen  als  ©ad)e  auf  bem  SJerbed 

jurüd.  Wittags  beftimmt  ber  Kapitän  ob.  bie 

Cffijiere  burd)  .fcöbenmeffungen  mit  bem  3 er- 
tönten bie  3cit  °«  Kulmination  ber  Sonne 

u.  beS  magren  Wittags  beS  SdjiffSorteS.  «ad) 
biefer  3fü  wirb  bie  Sd)iffSubr  geftellt  u.  bie 
XageSjeit  reguliert.  3ft  cS  12  Ubr,  fo  ruft 

ber  Kapitän:  „Wittag"!  u.  ber  Kodj  trägt  baS 
dffen  auf.  Tie  Slbenbrnafdacit  ünbet  abenbS 

um  6'/2  Ubr  ftatt.  3n  älteren  Otiten  ftanben 
auf  3ernad)läffiguug  beS  SSad)tbienftc6  u.  33er- 
geljen7im  Sd)iffSbienfte  fet)r  fdjmere,  jum  Teil 
barbariidic  Strafen.  $>eute  benft  man  milber 
barüber.  (Sin  3uuge,  bcn  man  auf  ber  28achc 

fdjlafenb' antrifft,  wirb  t>.  bcn  Watrofen  Im 
Öefidjtejnit  9tuß  gefebwärjt,  bamit  er,  wenn 
er  fpäterlleugnet ,  überführt  ift.  3m  übrigen 
ftnb  bie  Strafen  beute  burd)  bie  SJeftimmungen 

ber  SecmannSorbnung  gefeftlid)  geregelt.  SHen. 
.  Xeonge,  ein  ©ciftlidjer,  welcher  um  baS 
.  1675  alS>aplan  Warine  Karls  Ii. 

n.  (*nglanb  Tienfte  (bat,  erjäbU,  baß  auf 

S.  W.  Sdjiff  „'Äffiftance"  §mei  Seeleute  für 
ein  geringe«  Vergeben  —  fie  hatten  ein  Stüd 
Winbfleifd)  gefto^len  —  in  folgenber  SBeife  non 
bem  bienfitbuenben  Dffijtcr  beftraft  mürben. 
Wan  banb  ibre  $änbe  auf  bem  Müden  unb 
feffclte  fie  felbft  bann  an  ben  ©roßmaft.  3ebem 
ber  Übeltbätcr  mürbe  ein  Stüd  roben  5Hinb= 

fieifdjeS  um  bcn  «arfen  gelängt,  darauf  Ratten 
bie  übrigen  Seeleute  beroi'aUtreten  u.  ibnen 
mit  bem  ftleifd)  bcn  Wunb  ju  reiben.  Tiefe 
?lrt  ber  Söcbanblung  mußten  bie  ftrmften  jwei 
Stunben  lang  über  ftd)  ergeben  laffen. 

Watch  and  Ward;  cl)coem  eine  ber  £>aupt= 
pflidHen  ber  Konftabler.  Walch  bejeidjnet  bie 
S8ad)e  bei  Mad)t  u.  Ward  bie  bei  Jage. 
Watch  Committee.  3n  jeber  Stabt  ift  ein 

W.  C.  für  bie  ̂ olijeiocrwaltung,  bereit  Wox- 
fiftenber  ber  Mayor  ift.  TtvfcS  ftcQt  Konftabler 
au  u.  erläßt  ̂ olijeiregulatiue.  3äf)rlid)  merben 
bie  jum  ̂ olijeibicnft  Oerpflidjteten  SJeute  ber 
Stabt  311  SpejiaUKonftablcrS  eingefdnooren,  u. 
tonnen  bieielben  burd)  Warrant  eine«  Jricben^ 

rid)terS  aufgeboten  werben.  Sinb  fie  im  Tienfte, 
fo  erhalten  fie  3  s.  per  lag  Diäten.  Weift 
bat  aber  jebe  Stabt  eine  befolbete  ̂ olijci,  unb 

eine  foldic  fann  aud»  an  Crten  eingefübrt  wer* 
bcn,  100  cS  feine  Stabtuerfaffung  giebt. 

Watchman,  The.  (Sine  ßeitfebrift  in  fir : 

1  unb  ©ebidjten,  gefebrieben  Don  Samuel  Jac.c: 
Colcribge.  TaS  Wotto  berfelben  war:  ,Tk 
all  might  know  the  Truth,  and  tha: 

the  Truth  might  make  us  free.*  Jit  M 
fcörift  erfdiien  wödjenttid)  u.  bauerte  ö.  1. 2Sii; 
bi*  jum  13.  Wai  1796. 

Watch,  Marching  Of  The,  f.  Midmaac 
Eve. 

Watch  Xight  So  beißt  ber  Splocitetabc: 
bei  ben  Wealejan  Methodist*,  weil  bie  (y 
meinben  u.  Qkiftlidjen  an  ihren  größeren  k 

pellen  in  biefer  9iad)t  einen  Öottc*bienit  balin 

'to  watch  out  the  old  yoar',  b.  b-  f,c  kz: 
u.  prebigen  bii  ungefähr  5  Winuten  d.  12 1U: 

j  fobann  oerbarren  fie  in  tiefem  Sd)weigen, 

bie  Ubr  fdjlägt;  in  biefem  Slugenblide  bnin: 
fie  DoDer  Jv^fube  in  einen  geiftlicben  Slobgcia:: 

1  au3.  —  Tiefer  Sttluefter-  öotteSbienft  |ith 

le&ter  8t*t  QU£Ö  ̂   ct)angelifa>en  chorcho^ 
|  9Jad)abmung  gefunben.  PSouthey  in  hii  bis 

,  graphy  of  the  ovangelist  (VVealey  i  denounc* 

I  watch-night  as  another  of  Wealey's  ob« 
tionable  instit  utionB.  ■  Nottingham  Gu&nüas 
January  l,  1895,  p.  S. 

Watch  Of  London;  bie  92ad)troäditer  ■ 
Sonbon,  bie  juerft  1253  angefteüt  nuric 
fünbeten  bie  Stunben  mit  einer  ©lorfe  an,  b 

öffentliche  ll^rcn  üblid)  waren.  —  Dai  ̂ i' wädjteramt  fam  außer  ©ebraud),  u.  eint  an 

^olijei,  bie  Za£  u.  9tod)t  in  Xbotigieit  k: 
würbe  am  29.  September  1829  eingeridjt«. 

Water- Bai llffs,  ©eamle  in  ̂ >aferw!^: 
benen  bie  Turdjfudjung  0.  ©djiffen  oM«r 

aud)  ein  Beamter  ber  i£iti)  o.  üjonbon.  t'-'- 
water-bailiff  ift  ber  ältefte  ber  D.  ber  City- 
Corporation  ernannten  Beamten,  welAe  n 

bie  Sluäfübruug  ber  Statute  u.  SJerorbnur.;t: 

j  'applicable  to  the  River  Thuines'  ju  Ifik' 1  batten.  Tie  früb>r  ber  Sionboner  Äorporat:: 
gebörenbeu  auf  bie  Tbemfe  lu^üglicben 

1  niffe  finb  je^t  ber  Thames  Conservancy  Bw- übertragen. 

Water -Coloors,   Royal   Institute  Of 
Palntera  In.  (GVegr.  i.  3.  1831.)  T>te  neuer 
fd)öitcn  ©alerien  biefer  (^efellfdjaft  in  Pkerilj 

(ifonbon)  fmb  im  Srübjabr  1883  eröffnet  uvt 
ben.  Tie  »ufifteflungen,  bie  jäbrlid)  ftattünN: 
u.  im  Wärj  beginnen,  fteben  allen  Künftlern 
!öefd)idung  frei.   Tie  Witglieber  be* 

werben  uad)  beu  auSgcfteUten  ?lrbeitcn  genxis.- 

Wnterford  (3.  ytlanb);  würbe  um  >*■' gebaut;  burd)  Jeuer  gänjlid)  3erftört  i.  3- 
Tie  Stabt  würbe  neu  gebaut  u.  beträditltdi  n 
weitert  burd)  Strongbow  i.  3-  1171;  no$  «Hß 

in  ber  9iegierung«jeit  ̂ eüiridjö  VII.,  ber 
|  öurgen  bebculenbe  ̂ rioilegien  gewährte  $ 

d)arb  II.  lanbete  u.  würbe  tfitx  i.  3-  ct 
frönt;  i.  3.  1690  fdjiffte  3arob  IL  fid)  p 

nad)  Jranf reid)  ein ,  nadj  ber  3d)lad)t  an  ̂  

Swnnc:  Wilhelm  III.  reßbierte  bier  jroeiiruil- 
,  beftätigte  bie  v4>rioilegien  ber  Stabt. 
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Watering  House.  £a8  fiofal,  in  bem  fid)  I 
bie  watermon  u.  bie  Trofdjfenf utfcber  aufhalten,  1 

mäljrenb  ihre  SBagen  auf  bem  $>alteplafce  ftefjen. 
Watering  Place».  Tie  fokalen  Schiebungen 

ber  infularen  üage  u.  ber  mit  Dielen  Sor== 
fprüngen  u.  Einbuchtungen  Derfefjcnen  Äüfte 
Englanb«  finb  in  ibrer  Seife  ebenfo  widitia., 

oi-? Die  politifdjcn.  Tcv  Trang,  weither  ($5eorg  IV. 
nod)  Brighthelm  Stone,  wie  e«  bamal«  gen. 

»Urb«,  ob.  nad)  Brighton,  wie  e«  jeftt  tjciftt, 
trieb,  ift  berfelbe,  ber  jefet  bo«  englifdje  Solf 

nad)  ber  Seelüfte  treibt,  wenn  ber  Sommer  ge= 
Tommen  ift.  $n  ber  Wäf)c  eine«  Sabeorte8, 

ber  al8  foldjer  eine  ßeit  long  beftanben,  ent* 

fteben  bann  balb  eine  x'ltt^alU  aubercr  Sabc= 
gelegeubeitcn  u.  health-resorta  in  unbcJcuten» 
ben  ijifdjerbörfern.  ftaft  ba8  ganje  Muffen* 
geftabe  ber  3nfel  ift  ü.  einem  Saum  t>.  sea- 
side  towns  of  pleasure  umgürtet.  Sin  ber 
Worbmcftfüfte  liegen  SManbubno,  Hern 
maenntawr,  ülanfaiSfechcn,  Snngor,  Seaumari«, 
Sarmoutb  u.  «berwftmitf)  Tic  Sübmeftfüfte 

d.  Englanb  bietet  an  ber  großen  Sucht,  welche 
ber  Bristol  Channel  bilbet,  D.  ̂ ortifbeaö  an 
ber  Wünbung  beS  ?lDon  au  bi8  nad)  2anb« 
Eub  bin  bicfelbe  Siufcinanberfolge  befudjtcr 
Sabeorte.  Mn  ber  Sübfüfte  paffiert  man 

^Ipmoutf),  Torqual),  Tawliib,  Teignmoutb, 
Sibmoutb,  Seaton  u.  a.;  wenn  man  TcDon; 
fbire  oerlaffen,  befinbet  man  fid)  in  einer  präa> 
tigen  Sai  mit  hellen  Sanbbänfen,  einer  ftarteu 
Sranbung  in  ber  See  u.  einer  bübfd)  gebauten 
6tabt  am  Stranbe.  Tiefe  Stabt  ift  Senmouth. 
t8enn  man  D.  ti:a  oftwärt«  fid)  wenbet,  fo 

paffiert  man  bie  Äüftc  D.  .frampfbire  u.  bie 
U\o  of  Wight,  bie  fdjroffe  Stufte  D.  Suffer.  u. 
bie  flreibeflippen  D.  Stent,  ̂ wifchen  North 

Foreland  u.  Flamborough  Head  liegen  wentg= 
ften«  60  berartige  pleasure  towns.  —  CS«  ift 
feltfam,  wie  bie  neue  Stabt  au«  bem  alten 
Torf  bcrDormädjft.  Säbjenb  ju  fcafttng«,  St. 

Üconarb«  It.  Srigbton  bie  Entwidmung  g(eid)- 
mäftig  erfolgt  ift,  inbem  bie  alte  Stabt  fid) 
nad)  allen  Richtungen  bin  ausbreitete,  fo  be« 
finbet  fid)  baö  heutige  Eaftbourne  in  geringer 

Entfernung  D.  alten  Eaftbourne.  —  Tie  eng= 
lifchen  soasido  towns  werben  meiften«  d.  ben 

gcfellfd)aftlid)cn  Wittelf loffen  aufgefudjt:  bie 
oberen  ö)efellfchaft«Ilaf}en  fümmern  fid)  wenig 
um  bie  Sabeorte  irjrcS  eigenen  Üanbe*.  Senn 

bie  Üonboner  'season*  Dorüber  ift,  fo  gefjen 
biefe  Mlaffen  in«  «u«lanb  ob.  mad)en  Scfucbe 

auf  ben  Vlanbgütern  ifjrer  Sefannten  u.  Ser* 
wanbten.  Sorübergebenbe  5^efuel>e  nur  werben 
£rten  wie  Srigbton,  ivolfeflone,  Kafling«  0b.  a. 
d.  ben  bertwrragenben  Wepräjcntantcn  be«  engl. 
?lbel«  u.  ber  engl,  üomebmen  58elt  abgeftattet; 
Släfe  d.  berDorragenb  fanitärer  Sebeutung 

bagegen,  wie  Torqual),  baben  ein  gute«  Kon- 
tingent patrijifdjer  (fnglänber,  we(d)e  non  ibren 

Toftoren  bortbin  gefanbt  worben  ftnb.  —  Slud) 
bewatjreu  aUt  ̂ läpe  an  ber  engliidjen  Äüfte, 

mögen  )"i«  «"4  ö.  ©äften  au«  ßnglanb  befud)t 
werben,  einen  gewiffen  lofaleu  (itjavaficv.  Scar« 

borougb,  ift  bauptfäd)lid)  für  ben  Worben  (Sng= 
lanb«  ber  3Sergnügung«plaJ»,  gerabc  fo  wie 
^rigbton  ber  holiday  rosort  für  Bonbon  ift; 
^olfeftone  u.  Toüer  werben  bauptfäd)lid)  Don 
einwob,nern  ffent«  u.  ber  benadjbartcn  counties 
befuebt,  Morecombe  Bay  d.  ben  JRepräfentanten 

ber  2ancafbire--ftabrif;3nbuftrie.  ?(ucp  gleidjt 
fid)  ba«  Tbun  u.  Treiben  in  biefen  Sabeorteu 

im  großen  u.  ganzen;  fo  erttufiD  aud)  mand)c 
D.  biefen  ̂ läfccn  fein  woüen,  fo  bieten  bod) 
Wargate  u.  ©raüe«enb  S.  ju  gewiffen  gelten 

genau  ben  i'onboner  cockoey  appearance  wie 
sBriaf)ton.  —  Seaside  Watering  Placos, 
a  description  of  holiday  resorts  on  the 
coast8  of  England  and  Wales  . .  .,  including 

the  gayest  and  the  quietest  places  .  . 22ud 
year  of  publication:  Season  1898 — 1899. 
8»  London,  Upcott  Gill,  170,  Strand  W.  C. 

$ret«:  2d. Waterlogged :  ©in  feemännifeber  9(u«brud, 
weither  bebeutet,  bafe  ein  Sdjlff  infolge  eine« 

H'tfdS  ob.  einer  ScoIIiftciit  fo  Diel  SBafier  gemadjt 
bat,  baft  e«  ganj  unlenffam  geworben  ift. 

Waterloo  Bridge,  'The  English  Bridge 
of  Sighs',  würbe  Don  bem  Ingenieur  3"bn 
Sfennie  erbaut  u.  1817  eröffnet.  Sic  foflte 
erft  Strand  Bridge  Ijeifoen;  ober  ber  9iame 
würbe  fd)on  Dor  ttjrer  &o(Ienbung  ̂ u  Ql)m\ 
be«  Siege«  bei  SSaterloo  ©ribge  umgeänbevt. 
Sie  Ift  au«  ÖJranit  u.  beftebt  au«  9  Sogen, 
jeber  D.  120  frufe  Spannung  u.  38  ftufj  &öi)i. 
Sie  ift  am  Stranb,  an  ber  Siegung  ber  Tfjcmfe, 
d.  wo  man  einen  b>rriid)en  Süd  auf  bie  Gilt) 
u.  5Beftminfter  bat. 

Waterloo  Campalgn,  The,  1815,  by  Cap- 
tain  William  Siborne.  —  Tiefe«  SBerf  ift  ber 

genauefte,  Dollftänbigfte  u.  juDcrläffigftc  Sericbt 
über  bie  triegerifeben  (£reigniffe,  weld)e  suweilen 

'The  Hundred  Day's  War",  u.  bann  aud)  'The 
Twenty  Day's  Campaign'  gen.  werben;  mit 
(*infd)Iuft  ber  Sd)lad)ten  D.  üigni),  Ouatre  ika«, 
©oterloo  lt.  33aDre.  Ter  Seridjt  ift  mit  grofjer 

llnparteilidjfeit  gefdjrieben.  —  3«be  militärifdje 
Bewegung  ift  Derftänblid)  bejeidjnet;  ebenfo  bie 
Warnen  aller  auf  beiben  Seiten  engagierten 
Regimenter  u.  aller  SefeblSbaber.  Ebenfo  finb 
bie  Warnen  aller  berjenigen  Offiziere  ber  brit. 

tttmee,  weld)c  bei  Waterloo  waren,  nad)  l^ren 
{Regimentern  angegeben ;  ebenfo  bie  Warnen  ber 
getöteten,  Derwunbeten  ob.  Dermifeten  Dffijiere. 

Ta«  ©erf  fdjllefet  mit  ber  berühmten  Waterloo* 

Siege«botfd)aft  ('Waterloo  Despatch')  be«  Tufe 
of  Seüington.  68  ift  erfdjienen  im  Serlage 
D.  Archibald  Constable  and  Co.,  Westminster. 

882  Seiten;  ̂ rei«  geb.  5  s.  netto.  1898. 

Waterloo  Cap.  Srei«  auf » einer  §unbe: 
au«ftellung.  Waterloo  liegt  an  ben  Ufern  be« 

Werfen,  ungefähr  brei  engl.  Weilen  nörblid)  D. 
fiiuerpool. 

Waterloo,  The  Field  Of.  Ein  ©ebidjt  D. 
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©ir  SBalter  Scott  (1771-1832),  erfebienen  im 
3.  1815  mit  fotgenbcr  Anzeige:  ,1t  may  be 
some  apology  for  the  imperfoctions  of  this 
poem,  that  it  was  composed  hastily,  and 
during  a  short  tour  upon  the  Continent, 

when  the  author'a  labours  were  liable  to 
freqaont  interruption;  but  its  best  apology 
is,  that  it  was  written  for  the  purpose  of 

assisting  the  Waterloo  subacription.* 
Watermen,  cig.  Fuhrleute",  haben  neben 

bem  tränten  ber  ̂ ferbe  über  Drbnung  ber 
SSagen  u.  baf  gute  betrogen  ber  ftutfrber  an 
ben  ftaltcplätven  ju  wachen  u.  erhalten  to.  jebem 
$9agen  1  $ennn,  to.  jeber  ftubre  aufcerbem 

V9  $emu),  wofür  ftc  bie  Drofcbfe  toorfübren 
u.  ben  etwa  abwefenben  fiutfeber  rufen.  3um 
3eicben  itjrer  amtltrfjen  ©igenjebaft  tragen  fte 
ein  ©d)ilb.  SBäbrenb  bie  Sagen  auf  beut  .fcalte^ 
plafec  fteben,  fliehen  fich  bie  watermen  unb 

$rofchfenlutfcber  in  baf  fogen.  watering-house 
»rriitf. 

Wutermen's  Company:  3)iefe  'Company' 
ift  eine  alte  ©Übe,  bie  im  14.  3brb.  gegr.  ift 

u.  burd)  toerfebiebene  91  ftc  u.  Grlaffe  ber  Regie- 
rung touie  Generationen  binburd)  baf  Monopol 

ber  'Schiffahrt  auf  ber  Tbemfe  t>attc.  3>urch eine  Sitte  to.  1859,  22  u.  23  Bitt  c.  133,  S.  2, 

nad)  meldjer  fid)  bie  *W.  C  jefct  311  richten 

bat,  ift  baf  alleinige  Monopol  ber  'freemen' 
ber  tfompagnie,  betr.  ben  ©ütertronfport,  auf* 
gehoben,  S)en  BeftUern  to.  frabwugen,  bie  fid) 
bamit  befafjten,  mürben  feine  Befdjränfungen 

auferlegt,  fte  mußten  fid)  ieboch  bei  ber  Äont; 
pagnic  eintragen  (äffen,  innerhalb  ber  burd) 

bie  Afte  toorgefebriebenen  Grenzen,  jwifeben  Xcb- 

bington  2o'd  u.  fiower  $wpe  bei  Gratoefenb, 
burften  nur  'freemen'  ber  Gilbe  u.  beren  Ge= 
hilfen,  bie  mit  einem  Gcwerbefchcine  üerfebcu 
waren,  alf  Bootsleute,  fieichterfübrer  u.  f.  w. 

fahren.  Rubere  ̂ ertönen  würben  mit  Gelb= 

bufcen  to.  40  0.  bif  £  5  belegt.  'Freedom'  ber 
Äompagnic  tuurbc  burd)  fünfjährige  fiebrjeit 
erlangt.  $te  eingetragenen  Führer  to.  Warfen 

tonnten  aud)  alf  'freemen'  jugclaffeu  werben. 
Um  eine  'licenso'  alf  'lighterman'  bcjW.  'water- 
inan'  ni  erhalten,  mußte  ein  'freeman'  eine 
fünfjährige Svfu^eit  burd)gemad)t  haben,  193abre 
alt  fein  u.  in  ben  lebten  $wei  fahren  inner- 

halb ber  burd)  obtgc  »fte  feftgefefiten  ©renken 

gearbeitet  haben.  Warfen  u.  Boote  muffen  mit 

warnen  u  Hummern  toerfehfn  fein,  $er  'Court 
of  Watermen',  ber  über  alle  bie  fiompagme 
betr.  Angelegenheiten  nt  entfeheiben  hat,  befteht 

auf  24  'sJiitgliebern,  bie  au*  ben  'freemen'  ge= 
wählt  werben.  (£r  ift  berechtigt  'freemen'  auf- 
junefmien,  'licenses'  aufzufallen,  Prüfungen 
über  bie  Befähigung  ber  Lehrlinge  abzuhalten 
u.  Nachträge  flu  ben  Verfügungen  ber  Afte  ju 
toerfaffen,  um  bicfelbe  befto  wirtfamer  ju  machen. 

"£ie  »ftc  to.  1859  geftattete  allerbingf  fieuten, 
bie  bei  ber  'W.  C  Weber  eine  üehrieit  burd)= 
gemacht  hatten,  noch  «Witglieber  bcrfelben  waren, 

I  Barten  u.  Boote  m  befiben  u.  befürwortete 

ihre  Aufnahme  alf  TOitglieber  ber  *W.  C,  lefr= 
tere  richtete  fid)  aber  burebauf  nicht  nach  biefer 
Serfügung.  Wach  ber  jefcigen  ̂ Jrayi«  müffen 

!  alle  ftabrjeuge,  ob  $ampffcbtffe ,  Seichter  ob. 

anbere  Segelfabr$euge  entweber  ö.  'freemen' 
ber  ftompagnie  ob.  beren  fieuten  innerhalb  bef 
oben  gen.  Benrfef  befahren  werben.  Bon  biefer 

I  Befchränfung  aufgenommen  ftnb:  1.  ©dürfe, 
I  bie  burd)  ben  ganjen  SNfrrirt  binburch  bif  über 

>  Gratoenfenb  hinaufgehen.  2.  harten,  bie  auf 
1  bem  Grand  Junction  Canal  tommen.  3.  Barten, 

bie  to.  oberhalb  Xebbington  fommenb  nidjt  unter 
fionbon  Bribge  gehen  u.  4.  Barten,  bie  auf 

bem  bluffe  Sea  tommen.  Um  einen  tooQftän= 

bigen  (Sinblid  in  bie  ®efefee  ber  *W.  C  ju  ge= 

Winnen,  beachte  man  folgenbe  'bye-lawa*  ber 
'Conservators  of  the  Thames':  »All  bärge», 

boats,  lightere,  and  other  light  craft  navi- 
gating  the  river  shall,  when  under  way, 
have  at  least  one  competent  man  constantly 

on  board,  for  the  navigation  and  manage- 
ment  thereof,  and  all  such  craft  of  abovo 
50  tons  bürden  shall,  when  under  way,  have 
one  man  in  addition  on  board,  to  assist  in 
the  navigation  and  management  of  the  same, 
with  the  following  exceptions:  when  being 
bowed  by  a  steam  vessel,  or  when  beinp 
moved  to  or  fro  between  any  vessels  or 

places,  a  distance  not  exceeding  200  yarda." 
S)ie  'Conservators'  hohen,  alf  fte  biefe  Be- 
ftimmungen  aufftedten,  abftchtlid)  nicht  ge- 

forbert,  bafe  ber  jweite  3Rann  ein  'freeman' 
ob.  ein  SRitglieb  ber  *W.  C  fein  mu&,  währenb 
letztere  ber  Anficht  ift,  bog  er  biefe  Befähigung 

beft^en  muh.  Senn  eine  Älage,  bie  bahin 

lautet,  bah  ber  jwelte  9Wann  jene  to.  ber  Com- 
pany aufgeftellte  Befähtgung  nicht  beftyt,  bei 

Gericht  anhängig  gemacht  wirb,  fo  weift  biefef 
bie  Älage  ab,  währenb  ber  @ertcbtfbof  ber 
Company  auf  eine  Qtelbftrafe  erfennt.  3)te 
Beü^er  u.  Führer  0.  ̂ßaffagierbamtofern  u.  Sufts 

fabrfteugen  bctlagen  Hd)  bitter  über  bie  Ber= 

pflid)tung,  bah  fic  'free  watermen'  aufteilen müffen,  fie  hoben  aber  leine  ©timme  bei  ber 

Verwaltung  ber  «W.  C.  5)ie  to.  biefer  ab= 
gehaltenen  Prüfungen  u.  aufgefteOten  3cugniffe 
bieten  burebauf  teine  Gewähr  für  ben  ßhotafttr 

ber  betr.  fieute.  ©ie  befiben  ©d)iffe,  bie  weit 
über  ©ratoefenb  hinauf  bif  nach  ©heernefe 

laufen,  u.  obwohl  fie  alf  Befahung  fieute  haben, 
bie  tompetent  finb  in  ber  isebinahrt  auf  ber 
Ibenife,  ba  fie  beftänbig  bif  London  Bridge 
fahren,  fo  bürfen  fie  biefelben  in  Booten,  bie 
oberhalb  Gratoefenb  fahren,  nicht  öerwenhen. 
Bei  ben  Berhanblungen  über  ben  Berluft  ber 

'Princess  Alice'  würbe  ber  erfte  ©teuermann 
fcharf  getabelt  wegen  toerfchiebentlicher  UnregeU 

mähigfeiten,  bte  toorgetommen  waren;  bie  ge- 
famte  Befanung  biefcf  ©d)iffef  waren  fionboner 

'watermen'. 
Water-Plug,  The,  an  ber  8?öbre  ber  fBaffer* 
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tdtung,  „SBafferfad " ,  ber  fid)  an  ber  Seite 
ber  Strafte  beftnbet ,  um  bie  ©trafen  ju 
reinigen;  bei  einem  fcuer  fcbraubt  man  einen 
Sdttaud)  an. 

Wuter-Poet,  The.  (Sin  Warne,  ber  3obn 

Jaljior  (1580— 1654),  einem  $id)terltng,  ge- 
geben mürbe;  er  war  eine  ßeit  lang  ein  water- 

man  u.  ruberte  auf  ber  Il;emfe. 
Waters,  Young.  Sine  Ballabe,  bie  in 

$crct)ö  'Reliques'  gebrucft  ift,  ,from  a  copy 
printed  not  long  since  at  Glasgow.  Tbe 
world  was  indebted  for  ita  publication  to 
tbe  Lady  Jean  Hurae,  Bister  of  the  earl  of 

Hämo."  Sie  fofl  auf  bad  Stbidfal  bed  (farl 
t>.  SRurra«  anfpielen,  ber  o.  bem  Sari  ö.  .ftuntlet) 
i.  3-  1592  ermorbet  mürbe. 

Wafer-Work:  „or,  the  Scullor's  Travels 
from  Tyber  to  Thames,  with  his  boat  laden 

with  a  Hotch-Potch,  or  Gallimaufrey  of 
Sonnet*,  Satires,  and  Epigrams.  With  an 

ink-horn  disputation  betwixt  a  Lawyer  and 
a  Poet,  and  a  quantum  of  new-catched 
Epigrams,  caught  the  last  fishing-tide,  to- 
gether  with  an  edition  of  Pastoral  Equi- 
voques,  or  the  Complaint  of  a  Shepherd, 
dedicated  to  neither  Monarch  nor  Miser, 
Keaser  or  Caitiff,  Palatino  or  Plebeiau,  but 
to  great  Mounseer  Multitude,  alias  All,  or 

Every  One,u  by  John  Taylor  (1580—1654). 
Waterwork  Engineers,  British  Asso- 

ciation of.  SJiefe  ©efeufdjaft  ift  gegrünbet  im 

«pril  1896.  3med  ber  Bereinigung  ift  Wu8* 
taufd)  ber  ©ebanfen  u.  SHitufliott  n.  Plänen, 

3Bafferleitung$an(agen  betreffenb;  aud)  Bean- 
tragung d.  jroedentfpredjenben  ©efefcen  jum 

Beften  ber  ©affernerforgung  d.  6t8bten.  TOit* 
glieb  lann  jeber  berartige  3"9enieur  merben; 
ba«  ©intritt«gelb  beträgt  £2  2  s.,  ber  jityrUdx 
Betrag  £  1  1  s.  5)a§  Bureau  beftnbet  fid) 
55,  Parliaraentary  Street,  Westminster  S.W. 

Watling-Street.  $iefe  Strafte  beginnt  in 

ber  ttorböftlicben  ©de  0.  St.  Paul's  Church  yard 
u.  erftredte  fid)  früher  burd]  Budge  Row  unb 
Cannon  Street;  e«  fofl  bie  $auptftrafte  be* 

römifd)en  Sonbon  geroefen  fein ,  'one  of  the 
four  grand  Hotnan  ways  in  Britain'.  Sd)on 
0.  ber  Slnfunft  ber  Stömer  fofl  cd  eine  forest- 
lane  ob.  trackway  ber  Britons  geroefen  fein; 
«with  the  Romans  it  became  a  Stratum, 

street,  or  raised  road,  construeted  aecording 

to  their  well-known  manners."  (A.  J.  Kempe, 
Archacologia,  XXVI,  467).  Xie8  roirb  be^ 
ftätigt  burd)  bie  ßntberfung  britifdjer  ©puren 

auf  biefer  Strcde  in  Cannon  Street.  —  $ic 
SHömcr  mad)tcn  biefe  Strafte  ju  einem  Beftanb: 
teil  tbrer  großen  JHoute  ü.  bem  fünfte,  ba  fic 
gelanbet,  an  (Dover),  bureb  einen  2cil  D.  Äent 
u.  bie  norböftltdje  6de  D.  Surren;  D.  Stoney 
Street  über  bie  2b<mfe  nad)  Torogate,  nörbl. 

r>.  bluffe,  burd)  bie  jetyt  fogeu.  Watling-Street 
nad)  rllberegate;  roo  bie  Strafte,  inbem  fie  bie 
(Situ  verlieft,  Goewell  Street  entlang  nad)  bem 

©eften  ü.  3*lington  fübrte,  burd)  Hagbush- 
Lane  (bie  Strafte  ift  jum  Seil  nod)  öorbanben), 

nad)  Berulamium  ob.  St.  Alban 's.  —  ©tudeleu 
jebod)  bebauptet,  baft  bie  alte  Watling  Street 
nid)t  burd)  fionbon  führte,  fonbern  in  ibrem 
Saufe  r>.  Berulam  bie  Cjrforber  Strafte  bei 

Tnburn  freute,  o.  ba  burd)  einen  Xeil  Don 

Hyde  Park  ging,  bei  May  Fair  burd)  St.  James's 
Park  nad)  bem  Wool  Staple  at  Westminster, 

bie  Jbemfc  bei  Stonegato  -  ferry  überfd)ritt, 

burd)  St.  George's  Fields  fübrte  u.  füblid)  u. 
Lock  Hospital  burd)  Kent  Street  nad)  $ept= 
forb  u.  SMadhcatb.  ©tudelei)  fügt  binju:  „as 
London  increased,  passengors  went  through 

the  City  by  Cannon  Street,  Watling  Street 
and  Holborn;  this  being  a  vicinal  branch 

of  Watling  Street,"  —  SBien  bagegen  bält 
biefe  Strafte  für  bie  §auptftrafte  ob.  bie  alte 

•via  Praetoriana'  ber  alten  römifdjen  Station 
an  ber  Jbemfe;  bad  §aupttljor  mar  ju  East- 
cheap.  $1(3  man  i.  3-  1853  Bubgeroro  au«; 
grub,  rourbe  ein  Brudjftürf  einer  römifdjen 
SWaucv  entbedt.  .Watling  Street  crossed  the 
Walbrook  by  a  bridge  at  the  junetion  of 
Cannon  Street  and  Budge  Row;  and  then 
branebing  off  at  London  Stone,  in  Cannon 

Street,  ran  along  the  Langbourne  to  Ald- 
gate;  whilst  a  smaller  road  ran  from  the 
ferry  at  Dowgate  towards  Cripplegate,  one 
of  the  three  City  gates  during  the  Roman 
rule.  Enough  of  remains  of  houses  have 
been  found  in  Budge  Row  and  Watling 
Street  to  show  that  the  rudiments  of  a 

street,  in  continuation  of  the  line  from  Ald- 

gate,  existed  on  the  west  side  of  the  brook." 
National  Miscell.  No.  6.  —  $iefe  Strafte, 

fagt  Selanb,  rourbe  ebemalö  Atheling  Street 

gereiften;  fie  lag  nal)e  ber  Old  Change,  roo 
früber  bie  SHünje  fid)  befanb;  fpäter  rourbe 

ber  9lame  in  Watheling  ob.  Watling-Street 
üerberbt.   $iefe  9lnfid)t  teilt  aber  ©toro  nid)t. 

—  ©in  anberer  fübrt  baS  ©ort  'Watling'  auf 

bie  alten  britifeben  VluSbrüde  'gwaith'-work, 
u.  'lea'  =  Legion  jurüd;  baber  bie  Bejeid)nung 
gwaith-lea  fooiel  olä  legion-work,  isolbateiu 

I  ©ert  (Gent.  May.  1796).  —  Dr.  ̂ amiefon 
i  fteflt  feft,  baft  bie  Strafte  ü.  ben  {Römern  Via 

Lactea  (aÄild)ftrafte,  Milky  Way)  gen.  roorben 
fei,  roeil  fie,  roie  bic  9Jhlrf)ftrafte  am  Gimmel 

mit  Sternen,  fo  mit  fternenförmigen,  feebsfan* 

ligen  Steinen  grpflaftert  mar.  —  $Woyon  be-- 
merft  in  feinem  'Tutor  to  Astronomy',  1670, 

|  inbem  er  bie  8Kild)ftrafte  befdjreibt:  ,Some,  in 
a  sporting  manner,  call  it  Watling  Street; 

j  but  why  they  call  it  so  I  cannot  teil,  ex- 
cept  it  be  in  regard  to  the  narrowness  it 

seemeth  to  have.*  —  S)ie  Sübfcitc  ber  Strafte 
ift  faft  gan j  abgebi  odjen  u.  neu  gebaut  roorben ; 
3n  Watling  Street  baben,  feit  Storoä  Reit, 

!  geroobnt  .wealthy  drapers,  retailers  of  woolen 

cloths,  both  broad  and  narrow,  of  all  sorts.* 
—  Button  fagt  o.  ber  Strafte,  fte  fei  „much 
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inbabitod  by  wholeeale  grocers,  tobacconists,  j 

and  other  great  dealers.* 

Wat's  Dyke,  in  ftlintftire.  $er  Warne  ift  ' 
auS  Wato's  Dyke  oerberbt.  28ato  mar  ber 
SBater  o.  SBelaub,  bem  33ulfan  ber  norbifeben 

3)2i)tt)o(ogte ,  u.  ber  Sobn  beä  .ttönigd  SilfinS 

p.  einer  'äJJeernnmpbe.  —  Xiefer  (Srabcn  er- 
ftveeft  fid)  0.  Basingwork  Abbey  in  füböftlitbcr 
aUidilung  bis  nad)  Xonbigfb,ire.  $er  Maum 

flroifdjen  ibm  u.  Ofla's  Dyk«,  welcher  an  einigen 
Stellen  brei  Weiten,  an  anbern  nicht  mefjr  als 

500  ?)arbd  beträgt,  mar  neutraler  iöobeu,  auf 

bem  'Britons,  Dane«,  and  Saxons  mot  for 

commercial  purpoaes'. „Thero  is  a  famoua  tbing 

Callod < >tta's Dyko,  thatroachoth far inlengtb. 
All  kinds  of  waro  the  Danes  niigbt  thithes 

bring; 

It  was  freo  ground,  and  called  tbo  Briton's strength. 

Wat's  Dyke,  likewise  about  tho  samo  was  set, 
Betweon  wbich  two  botb  Danes  and  Britons met, 

And  traffic  still.« 
C  h  u  r  c  h  y  a  r  d :  Worthinesa  of  Wal ls  ( 1 587). 

Watsoii'8  College,  genauer  George  W.  C., 
eine  grojjc  ̂ ötjere  .Unabcnfdjule  in  Gbinburg, 
bie  r. huiit!  roie  bie  St.  Pauls  u.  Morcbant 

Taylors'  Schools  in  Sonbou  einer  fiaufmannä= 
gilbe  gehört. 

Wataon'8  Hospital,  eine  ähnliche  Slnftalt 
tute  Horiot's  Hospital.  £>icr  luerben  bcf.  bie 
Söhne  oerarmter  ilaufleute  unterrichtet. 

Watt,  Ginheit  ber  elettr.  firaft  =  10°  C.  G.  S. 
Wattie,  Captain.  ftigur  in  Eibbiu«  DaU 

labe,  Captain  Wattie  and  Miss  Roe. 
Watts  ob.  Watts  Hymns  üieber  moralifdjen 

u.  religiösen  ̂ nhd:  -  jum  rluSmenbiglernen  für 
Stinber. 

Watts's  Llterary  Guide:  3)ionat$berid)t 
über  neue  littcrarifche  Grfcbeinungen.  Seit  1885; 
jebc  Wr.  Id.  Watts  &  Co.,  17  Johnsons 
Court,  London  E.  C. 

Watty  And  Meg.  Gin  Öcbidjt  b.  Wleranber 

Stlfon  (1766—1813)  anonym  erfcbtene'n  im 3ahr  1792  u.  SHobert  SurnS  jugefchrieben. 
Wat  Tyler.  Gin  poetifchc«  $rama,  ge= 

fd)ricbcu  ö.  Stöbert  Soutbet)  (1774—1843)  'in 
tho  coureo  of  throo  mornings'  i.  3-  1794, 
evfdüenen  im  felbeu  3«hr- 

Warerley:  'or,  'tis  Sixty  Years  Since*. 
(flu  Montan  u.  SBalter  Scott  (1771—1832); 
bie  erfieu  Mapitel  beöfclbcn  würben  i.  3-  1805 

gcfdjrieben,  banad)  aber  beifeite  gelegt,  au3  diM- 
iiä)t  auf  bie  unüorteilbafte  Weinung  einiger 
ftreunbe  bc«  ̂ erfafferö  über  bad  SBerf.  Webt 

3«bre  ipäter  geriet  Scott  einmal  zufällig  mieber 
über  ba*  Wanuffript  u.  bcfdjlofe,  bie  03efcbid)te 
au  üollenben.  3)ic$  tr>at  er  in  ber  $eit  ü.  brei 

©oeben;  ba*  guuje  3öcrt  erfdjien  anontjm  1814. 
GS  blatte  burebgreifeuben  Grfolg ;  ber  3ier= 
fafftr  üon  Waverloy  würbe  ein  tittcrarifeber 

I  Siöme;  lange  Seit  bemühte  ftd)  bie  aeferoelt,  bie 
Sbentität  beleihen  feftjufteOen.  $>ae  ©ebeinutis 

!  würbe  inbeffen  mit  GMüd  mehrere  %af)n  binburd) 

uerborgen  gehalten,  obgleich,  basfelbe  roenin.ftcu* 
20  feiner  intimen  ftreunbe  befannt  mar.  Xunn 
rourbe  ti  i.  3-  1827  öffentlich  preisgegeben, 

junäcbft  im  Theatrical  Fund  Dinner  in  Gbtn= 

bürg  u.  banad)  in  ber  (Einleitung  ju  ben  'Chro- 
nicles  of  tho  Canongate',  bie  in  jenem  3flhr 
erfdjicneu.  Waverley  ift  bad  erfte  einer  langen 
Steifte  lUml.  23erfe,  roetdjc  man  ;« gcroötjnl.  alö 

Waverloy  Novels'  bejeidjnet.  $u  biefen  gebört: 
Guy  MannerLng,  The  Antiquary,  Rob  Roy, 
Old  MorUlity,  The  Black  Dwarf,  A  Legend 
of  Montrose,  The  Bride  of  Lammerrooor, 
Tho  Heart  of  Midlothian,  Ivanhoe,  The 

Monastery,  Tho  Abbot,  Kenilworth,  The 
Tirato,  Tho  Kortunos  of  Nigol,  Peveril  of 

tho  Peak,  Quontin  Durward,  St.  Roman'» 
Well,  Redgauntlet.  TheBetrothed.Chronicles 
of  tho  Canongate,  (The  Highland  Widow,  Tho 

Two  Drovers,  and  tho  Surgeon's  Daughter), 
Tho  Talisman,  Woodstock,  The  Fair  Maid 
of  Perth,  Anne  of  Geierstein,  Count  Robert 
of  Paris  u.  Castle  Dangorous.  ißon  biefen 

Nomonen  erfdjien  am  legten:  The  Betrothed, 

unter  bem  ̂ jeubonnm :  'theauthorof  Waverloy'. 
Warerley  Abbey,  JHuinc  eineö  ISifteijienfer- 

floftcr*.  unioeit  Jyarnbam,  foll  23alter  Scott  bta 
Xitel  feiltet  erften  JHomanä  gegeben  baben. 

Waverley,  Edward  Bradwardlne.  ^od 
^ieubomjm,  lueldjed  ü.  $ot)\i  tBilfon  Grofer 

(1780—1857)  in  feinen  'Two  Letters'  am 
genommen  mürbe,  alä  Vlntiuort  auf  Malach i 
Malagrowther  i.  3-  1826  erfdjiencn. 

Waxscot,  bie  e^emald  breimal  jäbrlid)  ge^ 
jablte  (VJebübr  jur  Wufcbaffung  ö.  »er^en  für 
bie  ßirebeu. 

Waxworks.  <Z$  ift  ein  3rrtum  ju  glauben, 

baß  erft  Wabame  Xttffaub  bie  ©ad)*figuren  u. 
»Silber  erfunben  babe;  öiclmcbr  rübren  fie  »• 
ben  Römern;  biefe  Silbniffe  bieuteu  ba^u,  bai 

?lnbenfcn  berübmtcr  <)krfonen  lebenbig  ju  er= 
bolten.  OTan  ftelltc  biefelben  an  ben  Üeid>en 

bahren  u.  in  9?ijdjen  beS  ©rabgemölbeö  auf.  — 

'Ulan  faun  and)  jebt  nod)  in  ber  Islip  cbapol 
ju  Westminster  Abbey  foldjc  SSk>d)*bilbniffe 

fönigl.  "Jkrfonen  fcb>n,  meldje  bort  in  glöfernen 
Säften  aufbemab.rt  merben;  roegeu  ibrer  Der= 
fdjloffenen  u.  nerftümmelten  Grfdjeimtng,  ben 

biefe  iiHv.ti-H-iiiH-:  ie^t  haben,  nennt  mau  fie 

roobl  ba§  'Raggod  Regiment*.  Unter  bieien 
«llbniffcn  befiuben  fid)  Queen  Elizabeth,  Char- 

les II,  William  III  and  Mary,  Queen  Anne, 
John  Sheffield,  Duke  of  ßuekingham,  the 
Duchess  of  Richmond,  William  Pitt,  Earl 
of  Cbatham  u.  Lord  Nelson.  $iefe  Silbniffe 

fiub  ü.  Dorjüglicber  fvanjöftfdter  Arbeit,  mie 
benn  bie  Äunft  be^  3)iobeUieren*  in  53acb§  in 

ejranfreid)  befonberd  audgebilbet  war.  —  §äujtg 
mürben  ©cibnad)tSgruppen,  bie  Ärippe  (Crib) 

mit  bem  3cfu*tmbe  u.  ben  Glteru  bed  Gbrift^ 
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tinbeS  auf  biefe  SBeife  in  SBadjS  mobelliert. 
S.  Tussaud. 

Wax- Work  Shows,  $te  öltefte  »(uSftellung 
ö.  33ad)$figuren  in  (Jnglanb,  welche  befannt  ift, 
ift  bie  O.  Weatminster  Abbey,  gen.  tho 

'Play  of  the  Dead  Volks'  u.  the  'Ragged 

Regiment*.  g$  erjfticrt  folgenber  SJericbt  übet 
biefe  Sammlung  in  einer  Beitreibung  ber 

?lbtei,  'ita  moments  and  curiositiea',  'printed 
for  J.  Newbery,  at  tbo  Bible  and  Sun,  in 

St.  Paul's  Cburchyard,  1754':  .Over  this 
cbapel  (Islip,  otherwise  St.  Erasmus)  is  a 
chantry  in  which  are  two  large  wainacot 
prossos  füll  of  the  effigiea  of  princes  and 
othera  of  high  quality,  buriod  in  this  Abboy. 
These  effigiea  reaembled  the  deceased  aa 
poasible,  and  were  wont  to  be  exposod  at 
tbe  funerala  of  our  princes  and  other  great 
peraonages  in  open  cbariots,  with  their 
proper  ensignsof  royalty  orbonourappended. 
Tbo9e  tbat  are  here  laid  up  are  in  a  sad 
maogled  condition,  some  stripped,  and 
otbers  in  tattered  robes,  but  all  mained  and 
broken.  The  most  ancient  are  tho  least 

injured,  by  which  it  would  seem  aa  if  the 
co8t)ino8s  of  their  clothoa  had  occaaioned 

this  ravage;  for  tho  robos  of  Edward  VI., 
which  wore  once  of  crimson  volvet,  but 

now  appoar  liko  leather,  aro  loft  entire; 
but  those  of  Q.  Elizabeth  and  K.  James  the 

First  aro  entirely  stript,  aa  are  all  the  reat, 
of  every  thing  of  valuo.  In  two  handsome 

wainscot  preaaes  are  the  effigies  of  K.  Wil- 
liam and  Q.  Mary,  and  Q.  Anne,  in  good 

condition,  and  groatly  admired  by  every 

eye  that  beholds  them."  —  $ie  t^ig.  lTrom= 
meHä  ift  f)itx  nid)t  ermähnt;  aber  in  beut  93erid)t 

übet  fein  lying-in-state  wirb  fein  SJilb  be- 
fcbricben.  $a«fdbe  luor  glefd)faH8  auä  SBad)8 

gefertigt,  mit  Samt,  golbenen  Spieen  u.  fyn=- 
melin  bcfletbet.  $>iefe$  SBilb  mürbe  auf  bn$ 

iiarabebctt  gelegt  u.  ein  anbere*  33i(b  auf  ber 

lotenbajjre  beim  2eidjenbegängniä  getragen; 
beibc  iöilber  mürben  banad)  in  Wostminster 
Abbey  beponiert;  bei  ber  Weftauration  jebodj 
mürbe  bie  lotenbabre  in  Stüde  gebrodjen  unb 
ba$  onberc  $ilb  jerftört,  nadjbein  man  ed  an 

einem  Strid  au«  einem  ber  ftenfler  u.  Whito- 

ball  aufgehängt  f>attc  —  3n  bem  'Picture  of 

London,  1806',  mirb  biefe  Sammlung  ü.  S3ad>3= 
bilbcm  bei  Regenten  (fngl.  u.  (ä&tojjbritannienä 

bejeidjnct  atö  4a  variety  of  figurea  in  wax, 
in  caaea  with  glas«  doors,  which  are  shown 

as  curioua  to  tbo  «trangor*.  Diefelben  mur* 
ben  6i«  *um  %  1839  gezeigt.  —  Hnbere  Wax- 
Work  81  iows  befmben  fid)  in  ber  Now  Ex- 

change, Strand,  foroie  in  Floot  Street  (Sal- 

mon'a  Wax- Work);  Oxford  Street  (in  bem 
Queen'»  Bazaar);  Haymarket  (Dubourg'a 
Mechanical  Exbibition);  Knightsbridgo,  Tho 

Oricntal  and  Turkiah  Museum  (St.  Georgo'a 
Galleryj.  —  $t<  jeljenSmcrtefte  u.  intereffantefte 

WuSfteÜung  t».  SBadjSbilbern  ift  Madame  Tus- 
saud  and  Sons  Collection,  Baker  Street, 

Portman  Square;  e«  ift  bie  ältefte  ÄuSftellung 
biefet  ?trt  in  Suropa.  Sie  mar  urfprünglidj 

in  tjJari«  (feit  1780),  u.  in  fionbon  (at  the 
Lyceuin,  Strand)  feit  1802  ju  feben.  $ie 
WuSfteHung  enthält  mebr  als  200  ?8aeh«figuten 
in  ben  fileiberttadjleu  ir>rer  3eit;  Diele  Figuren 

tragen  biefelben  ßleiber,  mie  bie  r>.  iljnen  bar* 

geftellten  «jjerfonen  bei  i&ren  ücbjeiten;  aufcet- 
bem  befinbet  fid)  bei  biefet  Sammlung  in  einet 
SReibe  o.  Sälen  eine  große  8a&1  ö-  ®emälben 

u.  Silbmerten.  —  TOabame  Xuffaub  mar  1760 
ju  Bern  in  ber  Sdjmeij  geboren,  lernte  fd)oit 
al«  Kinb  in  SBadjo  mobeflteten.  Sie  trat 

bann,  bauptfächlid)  üermöge  ibrer  ffunftfertig- 
feit  in  SJejtehung  &u  Dielen  Ijerüorragenben 
$erföulid)feiteu  ibrer  3<it,  mie  SJoltalte,  {Rouffeau, 
Dr.  granllin,  SWirabeau  u  2a  fratyettc,  beren 

lüften  fte  nabm,  mie  aud)  bieienigen  o.  9iobe*s 
pietre,  ®anton  u.  sDiatat.  SRabame  Xuffaub 

l)at  ibje  fd)riftlid)m  'Merooirs  and  Reminia- 
|  censes'  fn'nterlaffeii ;  bie  Sdjilberung,  meld)e  fte 
|  nun  bet  ftanjöfifdjen  Steuolution  giebt,  ift 

I  j)öd)ft  eigenlümlid)  u.  (efenSmert.  Sie  ftarb 
in  fionbon  am  15.  Slpril  1850  im  Hilter  ton 

90  Qabren.  —  Die  Tussaud  Collection  ent* 
l)ä(t  nid>t  nur  eine  größere  j&afyl  fd)Öner  3Bad)8* 
^otttätS,  fonbern  auch,  eine  merfmürbige  3U- 
fammenfteOung  Don  Äoftümen  unb  perfönlidjen 
?tnbenfen  an  b^crDotragenbe  $etfonlid)feiten, 

biftorifdje  Öruppen  u.  f.  m.  8"  ben  bemerfcn&= 
merteften  gehört  bad  foftümierte,  (iegenbe  3Ji(b- 
nid  be*  Duke  of  Wellington;  eine  (Gruppen; 
barfteCfung  D.  ÄÖnig  Henry  VIII.  u.  feiner  icdjS 
©emabliuuen;  Edward  VI.  u.  Henry  VII.; 
Quoen  Victoria  and  Prince  Albert,  and  the 

royal  children;  Alexander  Emperor  of  Rus- 
sia,  taken  from  life,  in  England,  i.  3. 1814; 

Napoleon  Bonaparte,  from  life,  in  1815; 
Louis  XVI.,  feine  @)emab(in  u.  feine  ftinber, 
1790  nad)  bem  £eben  mobelliert,  in  La  Petite 
Trianon;  Lord  Nelson  (bie  Süfte  ift  t).  feinem 

?(ntli^  genommen):  Richard  III.,  nad)  bem 
^orttät,  baä  fid)  ju  Arundel  Castle  befinbet; 
Voltaire,  nad)  bem  2ebcn  mobelliert,  menige 
SWouate  D.  feinein  lobe;  Sir  Waltor  Scott, 
o.  Wabame  Xuffaub  in  ebinburg  i.  3.  1828 

mobefliert.  —  ftn  ber  'Hall  of  Kinga',  bie  ju 
biefet  Sammlung  gebött,  befinbeu  fid):  tyot* 
ttäiä  ber  Königin  Victoria  (n.  ̂ al)ter),  beS 
Princo  Albert  (D.  Ratten):  George  IV.  (o. 

L'amrence);  William  IV.  (n.  Simpfon);  Go- 
orgo  III.  u.  Queen  Charlotte  (ü.  9iet)nolbd); 

George  II.  (ü.  Jpubfon);  Louis  XIV.  (n.  ̂arofel). 
—  9tud)  eine  ©tuppe  t>.  5i9l>r«"f  barftellcnb 
bie  Queen  Victoria  (auf  bem  Xbnut  ̂   Carl- 

ton Palace);  the  Queen  Dowayer,  the  Dukes 
of  Suasex  and  Cambridge,  and  tbe  Frincoss 

Auguata  in  fönigl.  ©emänbern;  George  III., 

nad)  bem  Scbcn  1809  aufgenommen;  Willi- 
am IV.  ald  Lord  High  Admiral;  George  IV. 
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im  tfrönungSmantel.  —  @ine  bei.  Abteilung 
bllben  bic  Napoleon  Relics.  ̂ oju  gehören: 

3>a«  frelbbett,  auf  bem  «Napoleon  ftorb;  baß 
&uf$brett  ift  d.  feinem  SBlut  gefärbt.  $er  Wantel, 
ben  9?.  bei  SRarengo  trag.  23iegc  bcS  #önig§ 
ö.  SRom.  ©ronje=SBüfte  Napoleon«.  (Jin  ö. 
iljm  getragener  fcut.  ficbenSgrofjcd  Porträt 
bed  ÄatferS  au§  ̂ ontainebfeau :  SHarie  flouife 

u.  3ofepb,ine,  fowie  anbere  ̂ orträtä  ber  SBona* 
partefdjen  Samilie.  SBüfte  WapoleonS  o.  da» 

norm.  3fabet)S  ̂ ortrüt^Xafet  ber  9Warfcb8ue 
Napoleon«.  3)rei  SBagen  Napoleons,  jmei  ö. 
SSaterloo,  u.  ein  Sanbauer  d.  St.  Helena.  Sein 

©artcnftubl  u.  S8obn4immer--Seficl.  'The  flag 
of  Elba.'  Napoleon«  Schwert,  Diamant,  flafr»1 
bürfte,  Sifcbmeffer,  $effertmeffer,  ©abel  u.  Söffet ; 
ftaffeetaffe;  ein  Stütf  #ol;j  r>.  einer  Srauerweibe 

auf  St.  Helena;  Strümpfe,  Jafcbentücber,  .^em- 
ben,  Schübe  u.  f.  w.  §aare  «Napoleon«  u.  einer 
feiner  gfibne.  Sine  ftigur  SRapoleon«,  mobellicrt 
u.  mit  ben  filelbern,  bie  er  ju  fiongwoob  trag, 
angetban.  Sine  Änftcbt  u.  HKobcH  fiongwoob« 

auf  St.  $>e(ena.  —  "Jlud:  manage  anbere  ?ln* 
benfen  an  bcrüfjmte  biftorifebe  ̂ erfönlidifciten 

enthalt  bie  luffaubfebe  Sammlung,  fowie  eine 
Chamber  of  Horrors,  entbaltenb^ortr8t«groher 
Verbrecher. 

Wayland  Smtlh's  Cave.  (Sin  cromlech 
ODolmen,  Hünengrab)  in  ber  9cäbc  o.  Sam= 
bourn,  SBerffbire.  Scott,  in  feinem  Kenilworth, 

chap.  XIII,  fagt:  „Hero  lived  a  supernatural 
smith,  who  would  shoe  a  Traveller^  horee 

for  a  'consideration'."  Sein  fiofan  mar  ein 
sixpence,  u.  wenn  man  tfjm  mebr  anbot,  mar 
er  belcibigt. 

Way  Of  The  World,  The.  eine  fiomöbie 

ö.  Silliam  Gongrette  (1670-1729),  erfchienen 
im  3a&J  1700. 

Ways,  S3ege.  TOan  unterfchetbet  ■  1.  a  foot- 
way  (Luftweg);  2.  a  bridle  road  for 
hör se  and  man  (pack  and  prime  way,  (t. 

actuB);  8.acart-way  (frahrweg);  4.  a  drift- 
way  or  a  way  for  driving  cattle;  5.  a 
high-way. 

Way»  and  Means.  1.  ©in  parlamentarifcher 

9lu«brud\  unter  bem  bie  9lrt  u.  Söeife  ber? 
ftanben  wirb,  wie  ba«  für  bie  laufenben  $ie= 
bürfniffe  bc«  Staate*  nötige  ©clb  eingetrieben 
werben  foD.  2.  (Sine  Äomöbie  tt.  ©«orge  Sol* 

man  bem  Süngeren  (1762—1836),  erfchienen 
im  3obr  1788. 

Ways  And  Means,  Commlttee,Of,  f.Cbair- 
raan  of  Committee  of  Way»  and  Means. 

Wayslde  Crosse»,  am  SBege  erriebtete  fireuge 
u.  Ärujifire.  Sie  roaren  in  alten  Reiten  febr 

jablrcid)  u.  gaben  öerfebiebeneu  glätten  u. 
$iftriften  Kamen.  Sie  würben  erridjtct  1.  al« 

©renjmarfen  einer  mönd)ifd)en  ftapitular=  ob. 
^aroduaU©erid)t«barreit;  2.  um  an  eine  Scblaebt 

j^u  erinnern,  wie  bie  ju  Neville's  Gross  bei 
$urbam;  3.  um  ben  £mltcplafe  bei  einer  ©es 

erbigungS^rojeffion  ju  bejeidmen,  wie  bie  ber  | 

15  'Queen  Eleanor  Crosse«',  tt.  benen  ned) 
brei,  ju  ©ebbington,  9?ortljampton  u.  ©altbcm 
übrig  ünb:  4.  jur  Erinnerung  an  einen  plö£ 
lidien  u.  gewaltfamen  XobeSfaO;  5.  al8  St* 
tionen  ob.  ̂ rebigtftätlen,  wober  fie  proeiltn 

'weeping-crosses'  gen.  werben,  wie  ju  Sbjero*- 
burt).  (£«  giebt  nodj  Überbleibfei  d.  Äreujen 
bei  $>oncafter,  ©raitbwefl,  Gebern,  Gare»  u. 
Kewmarlet. 

Wayside  Inn,  Tales  Of  A.  ©ebidite  in 
üeifduebcnen  SSerSmafeen  Don  ̂ tenrn  SBabk 
wort^  fiongfeüow.  3?ie  erfte  Serie,  erfebienen 

1863,  enthält  al*  Ginleitung  'The  Wayndes 
Inn',  fobann  the  Landlord's  Tale  ('Paul 
Revere's  Ride'),  the  Student's  Tale  ('The 
Falcon  of  Sir  Federigo'),  the  SpanUh 
Jew's  Tale  ('The  Legend  off  Rabbi  Ben 

Levi'),  the  Sicilian's  Tale  ('King  Robert  of 
Sicily'),  the  Musician's  Tale  ('The  Saga  of 

King  Olaf),  the  Theologian's  Tale  ('Torque- 
mada"),  the  Poet's  Tale  ('The  Birds  of  Kil- 
lingworth'),  oerftbiebene  Bwifebengefprädje  n. 
eine  finale. 

Wayslde  Words:  Sin  religiöfeS  'i'i. 
TOagajin  (Church  of  England),  welche*  im 
3abre  1864  begrünbet  würbe  unter  bem  ?itfl 
Gilead  u.  al«  Wayside  Words  feit  1877 

erfdjeint.  3ebe  2fg.  1  d.  E.  Marlborougb 
&  Co.,  61  Old  Bailoy,  London  E.  C. 

Way  To  Bliss,  The:  'in  three  books',  bT 
Elias  Ashmole  (1617—1692),  erfdjienen  1658, 

beftanb  au*  ber  ?tbb,anblung  über  bie  'hermeti- 

cal  philosophy'  u.  be*  'Philosopher's  Stone". Way  To  Keep  Hirn,  The.  Gine  fiomobit 
ü.  «rtbur  «Wurpbb  (1727—1805),  weldje  im 
3abr  1760  erfdjien. 
Waywardens  iir.b  $erfonen,  bie  auf  ©rund 

ber  Highway  Acte  o.  1862  u.  1864  aDjätnlidi 

in  jebem  pariBh  innerhalb  ber  highway  di»- 
trict  gewählt  werben  u.  jufammeu  mit  ben 
justices  ber  ©raffebaft  ben  highway  board 
für  ben  »eÄirf  bilben:  Sie  baben  für  bie  3* 
ftanbbaltung  ber  ©ege  ju  forgen. 

Wayc*(*oose.  tiefer  *)lav>u  wirb  angewanbt 
auf  ben  iöbrltc^en  ftefttag  ber  ÄngcfteQten  in 
ben  35rudereien.  3)er  9?ame  foH  gleicbbebeutenb 

fein  mit  stuble-goose,  Stoppeigand,  u.  eine 
Stoppelgan«  ift  ba8  bauptfäcblicbe  Gffen  bei 
biefer  ©elcgenbeit.  3)er  9eame  u.  bie  Sitte  nni 
von  beträcbtlid)em  Hilter.  SReron,  in  feinen 

'Mechanick  Exerciaea'  0.  1683  fagt:  „ff*  ift 
bei  ben  $rurfergebllfen  Sitte,  jebeÄ  3abr  neue 

^apierrabmen  ju  machen,  mögen  bie  alten  not 
gut  fein  ob.  nid)t,  weil  an  bem  jenigen  Jage, 
an  bem  fic  biefe  machen,  ber  Drurfereibefipr: 

Urnen  eine  wayz-goose  giebt.  3)iefe  ©änfe 
werben  immer  ju  Bartholemewtide  gefeiert, 

u.  ehe  nicht  ber  Trucfereibcftfeer  bic«  way»- 
goose  gegeben,  arbeiten  bie  Praeter  niebt  bei 
fiampenlidjt.  —  ̂ wslitt  fagt  in  einer  Änmerfunc, 

ju  SBranb«  'Populär  Antiquities' :  ,1  am  of 
opinion  that  the  ancient  practice  of  holding 
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a  grand  goose  feast  at  Waes  in  Brabant  at 

Martinmas  is  more  likely  to  have  given 

rise  to  our  English  phraae." 
W.  C.  T.,  Worthy  Chief  Templar,  Beamter 

ber  Good  Templars. 
W.  D.,  War  Department 
We.  Surften  beblenen  fid)  gemtfbnltd)  be« 

Pronomen*  we  ftatt  I;  biefer  Stil  begann*  mit 
«öntg  3obn  im  3abr  1199. 

Weald  Of  Kent  And  Sussex,  bie  ©egenb 
ehemaliger  grofeer  tJrorften;  *>•  ©*•  fieonarb 
ift  nod)  borbanben.  3n  ber  9?ftbe  biefe«  SBalbe* 

entbecfte  ®.  91.  SRantcQ  1825  in  ber  fogenannten 
Wealden  formation  bie  überbteibjel  groger 

c bemaliger  Xiere,  beren  Ärt  jefet  erlofdjen  ift.  — 

R.  Furley  liefe  ein  ©erf  über  bie  'History  of 
the  Weald  of  Kent'  in  ben  3.  1871-1874 
erfcbeinen. 

Wealth  Of  Kations,  An  Inquiry  into 
the  Natura  and  Causes  of  the.  (Sin  ©erf 

b.  «bam  Smitb  (1723—1790),  erf<bien  1776. 
Weather  Omens.  Moresin  $äblt  ju  ben 

©etteranjeidKn :  „the  hornednesfi  of  the  moon, 
the  shooting  of  the  stars  u.  the  cloudy 

rising  of  the  sun."  —  Sljatefpeare  fübrt  in 
Richard  II.,  act  II,  sc.  4  an: 

«Meteors  fright  the  fixed  stara  of  heaven; 

The  pale-fac'd  moon  looka  bloody  on  the earth, 

And  lean-look'd  prophets  whisper  fearfol change: 

These  signs  forerun  the  death  or  fall  of 

kings." 3n  einer  *Defenaative  againat  the  Poyson 

of  supposed  Propheciee'  bom  @arl  bon 
91ortbampton,  1583,  beifjt  e«:  „Wben  dyvers, 
uppon  greater  acrupuloaity  than  cause,  went 
about  to  disawade  her  Majeatye  (Queen 
Elizabeth),  lying  then  at  Richtnondo,  from 
looking  on  the  comet  which  appeared  last; 

with  a  courage  anawerable  to  the  great- 
nesse  of  her  State,  she  caused  the  windowe 
to  be  sette  open,  and  cast  out  thys  worde, 

'jacta est alea,  the dice are  thrown,  affirming 
that  her  etedfast  hope  and  confidenco  was 

too  firmly  planted  in  the  providence  of 
(Jod  to  be  biasted  or  affrighted  with  those 
beames,  which  oitbor  had  a  ground  in 
natura  wherauppon  to  rise,  or  at  loast  no 
Warrant  out  of  scripture  to  portend  the 

uiishappes  of  princes.*  @r  fügt  ̂ tn^u :  ,1 
can  affirm  thua  much.  aa  a  present  witnesse, 

by  tnine  owne  experience.*  8«  liegt  nid)t« 
Vltwrgläubifcbe«  in  ben  ©etteranbcutungen, 
meld*  man  au«  QHteberreifeen  u.  Sdjmer^cn 
ber  Seia>bömer  folgern  tann.  „Aches  and 

corns",  fagt  $erulam,  „do  engrieve  either 
towards  rain  or  froat;  the  one  makes  the 
huroours  to  abound  more,  and  the  other 

makes  them  sharper.'  Butler  in  feinem 
Hudibras,  p.  in,  c.  II,  1.  405  fagt: 

.As  old  sinners  have  all  points 

0"  th'  compass  in  their  bones  and  joints 
Can  by  their  pangs  and  aches  find 
All  turn8  and  changes  of  the  wind, 

And,  better  than  by  Napier's  bones, 
Feel  in  their  own  the  age  of  moons.* 

Googe  (1540—1594)  bat  in  feiner  Über» 

letuing  b.  Naogeorgus's  Popiah  Kingdome, 
fol.  44  folgenbe  Stelle  über  Sky  Omens: 

„Boaide  they  give  attentive  eare  to  blind astronomara, 

AbOut  th*  aspects  in  every  howre  of  sundrie Bhining  stara; 

And  underneath  what  planet  every  man  is 
borne  and  bred, 

What  good  or  evill  fortune  doth  bang  over 
every  hed. 

Heroby  they  thinke  aseuredly  to  know  what Bhall  befall, 

Aa  men  that  have  no  perfite  fayth  nor  trust 
iff  God  at  all 

But  thinke  that  every  thing  is  wrought 
and  wholly  guided  here, 

By  mooving  of  the  planets,  and  the  whirling 

of  the  spheare." 
3n  ben  Secret  Memoira  be«  berftorbenen 

Tuncan  gambbell,  1732,  pp.  61,  62  lieft  man: 

„There  are  others,  who  from  the  clouds 
calculate  the  incidents  that  aro  to  befall 

them,  and  see  men  on  horseback,  raoun- 
tains,  ships,  forests,  and  a  thousand  other 

fine  thinga  in  the  air."  3n  einer  Stelle  tn 
©ab«  first  Pastoral  befinben  fid)  folgenbe 
SBettermertmale  angegeben: 

,We  learnt  to  read  the  skies, 
To  know  wben  hail  will  fall,  or  wind«  arise. 

He  taught  us  erat  the  'heifer's  tail'  to  view, 
When  stuck   aloft,    that   show'rs  would straight  enaue; 

Ho  first  that  uaeful  secret  did  explain, 

Why  pricking  corns  forotold  the  gath'ring 

rain; 

When  swallowa  fleet  soar  high  and  sport in  air, 

He  told  us  that  the  welkin  would  be  cloar." 
5ür  fieute,  bie  in  ber  Stobt  leben,  finben 

fid)  in  ber  Trivia  beefelben  $td)ter«  folgenbe 

3eta>en  angegeben: 
„But  when  the  winging  signs  your  eara 

offend 

With  creakingnoise,  then  rainy  floods  impend; 
Soon  shall  the  kennela  swell  with  rapid 

atreams  — 
On  hosier's  poles  depending  stock  ings  tied 

Flag  with  the  slacken'd  gale  from  aide  to 

aide; 

Church  nionaments  foretell  the  changing 

air; 

Then  Niobe  diasolves  into  a  tear, 

And  aweats  with  secret  griof,  you'll  hear 
the  sounds 
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Of  whistling  wind*,  ere  kennels  break  their bounds; 

Ungratoful  odours  common  shores  diffuse, 
And  dropping  vaulte  distil  unwholesome dews, 

Ere  tho  tilos  rattlo  with    the  smoking 
8how'8"  otc. 

$er  hodge-hog  gilt  im  befonbern  als  SSelter« 
böte.   9Hit  SBejiifl  auf  ibn  finbcn  fic&  folgenbe 
Beilen  in  $oor  SKobinS  ffllmanüd  b.  3.  1733: 

„Observe  wbieb  way  the  bedgo-hog  builds her  nest, 

To  front,  the  north  or  south,  or  east  or  weet, 
For  if  tis  true  that  common  people  say, 
Tho  wind  will  blow  the  quite  contrary  way. 

If  by  somo  secret  art  the  hedge-hoga  know. 
So  long  before,  which  way  the  winds  will blow, 

She  has  an  art  which  many  a  person  lacks, 

That  thinks  himself  fit  to  make  almanacks." 
(Sbenfo  ̂ eigt  ed  bei  John  Bodenham  in  beffen 

»Belvödore,  or  tbe  Garden  of  the  Muses', 
p.  153: 
„As  hedge-hogs  doe  fore-see  ensuing  stormos, 

So  wiso  men  are  for  fortuno  still-prepared." 

3"  brm  'Iluebandman'a  Practice,  or  Pro- 
gnostication  for  Ever,  8vo.,  London  1664,  ; 

p.  137,  finbcn  fid)  folgenbe  ?lnjeid)cn  über  | 

einen  beüorffefjenben  SRegcn  angegeben:  ,,I>ueks  j 
and  drakes  sbaking  and  fluttering  tbeir  .! 

wings  when  they  rise  —  young  horses 
rubbing  their  lacks  against  tbe  ground  — 

sheep  bleating,  playing,  or  skipping  want-  ' 
only  —  swlne  being  Boen  to  carry  bottlos  | 
of  hay  or  straw  to  anv  place  and  hide 

them  —  oxen  licking  tbemselves  against 
the  hair  —  tbe  sparkling  of  a  lamp  or 
caudle,  —  the  falling  of  soot  down  a 
chimney  moro  thanordinary  —  frogs  creaking 

—  swallow8  Aying  low"  etc.  etc.  $n  SinortS 
Hop-garden,  b.  II,  1.  105,  p.  127  fjci&t  eö: 

„And  oft,  alas!  the  long  —  exporionc'd  wights 
(Oh!  could  they  too  prevent  them!)  storins forcsee, 

For  as  tbe  storm  rides  on  the  rising  clouds, 

Fly  the  fleet  wlld-geese  far  away,  or  eise 
The  heifer  toward  the  zenith  rears  her  head, 

And  with  expanded  nostrils  snufft*  tbe  air; 
The  swallows,  too,  their  airy  cireuits  weave, 

And,  scroaming,  skim  the  brook;  and  fen- bred  frogs 

Förth  from  their  hoarse  throats  their  old 

grutch  recite; 
Or  from  her  oarthly  covorlets  tho  ant 
Heavea  her  huge  legs  along  the  narrow  way; 

Or  bends  Thaumantia's  variegated  bow 
Atbwart  the  cope  of  heav'n  or  sablo  crows 
Obatreperous  of  wing,  in  crowds  combine." 

„Next  hark 
How  the  curat  raven,  with  her  harmless voice, 

Invokos  the  rain,  and  croaking  to  herself, 

I  Struta  on  some  spacious  solitary  shore.  — 
Nor  want  thy  servants  and  thy  wife  at  home 

Signa  to  presage  the  show'r;  for  in  the  hall 
Sbeds  Niobe  her  prectons  tears,  and  wams 
Boneath  thy  leaden  tubes  to  fix  the  vase 

And  catch  the  falling  dew-drops,  which 

supply 

Soft  water  and  salubrious,  far  the  best 

To  soap  thy  hops,  and  brew  thy  generous 

beer.4 

Cole8  in  feiner  Introduction  to  the  Know- 
ledge of  Planta,  p.  38  fagt:  ,If  tho  down 

flyeth  off  colt's-foot,  dandelyon,  and  thistlea, 
when  tbere's  no  winde,  it  is  a  sign  of  rain." 

|  SBoS  ben  auf  (^crotttererfebeinungen  fid)  bc- 
;  jicbenben  Aberglauben  betrifft,  fo  ift  berfelbt 
i  ebenfo  baufig,  rote  ber  fid)  auf  JRegcnnxiter 
I  bejtcbenbe.  geonarb  SMqgeS  in  feinem  SSerf: 
nA  Prognostication  tiverlasting  of  right 

good  Effecte,"  4to,  London  1556,  fol.  6b 
erjäblt:  „Thunders  in  the  morning  signifie 
wynde;  about  noone,  rayne;  in  tbe  evening, 
great  tempest.  Somme  wryto  (their  ground 

I  aee  not)  that  Sondaye'e  thundre  sboulde 
bryngo  tbe  death  of  learned  men,  judges. 

and  others;  Mondaye's  thundre,  the  death 
of  women;  Tuesdaye's  thundre,  plentie  of 

graino;  Wednesday's  thundre,  the  deathe 
of  harlottes,  and  other  blodshede;  Thurs- 

day's  thundre,  plentie  of  shepo  and  corne; 
Fridaie's  thundre,  the  slaugbter  of  a  great 
man;  and  other  horrible  murders ;  Satur- 

daye's  thundre,  a  generali  pestilent  plague 
and  great  deathe."  —  Unter  ben  aufeer- 
getuöbnlicben  Hngeicben  jur  Sorberbeflimniung 
be4  33ctter8  crroäbnt  er:  „8ome  have  observed 
evil  woather  to  folow  when  watry  foules 
leave  the  aea,  desiring  lande;  the  foules  of 
the  lande  Aying  hyghe;  the  crying  of 
foules  about  waters,  making  a  great  novse 
with  their  wynges;  also  the  sees  swellyng 
with  uneustomed  waves;  if  beastes  oate 

gredely;  if  they  lycko  their  hooves;  if  they 
codaynlye  raove  here  and  there,  making  a 

noyRC,  bretbyng  up  the  ayre  with  open 
nosticls,  rayne  foloweth.  Also  the  busy 
having  of  moulea;  tho  appering  or  Coming 
out  of  wormes;  hennes  resorting  to  the 

porcho  or  reste,  covered  with  dust,  declare 
rayne.  The  ample  working  of  the  spinnar 
in  the  ayre;  the  ant  busied  with  her  egges; 
the  bus  in  fayro  weather  not  farre  wandryng; 
the  continuall  pratyng  of  the  crowe,  chiefiy 

twyse  or  tbryse  quyeke  calling,  sbew 
tempest.  Whan  tho  crowe  or  raven  gapeth 
againstthe  sunne,  in  summer,  heate  foloweth. 
If  tbey  busy  themaelfes  in  proyning  or 

warhyng,  and  that  in  wynter,  loke  for 
raine.  The  uneustomed  noise  of  pultry. 
the  noise  of  swine,  of  peeokes,  declare  the 
same.  The  swalowe  Aying  and  beatin j? 

the  water,  the  chirping  of  the  sparow  in 
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the  morning,  aignifie  rayne.  Raine  sodainly 
dried  up:  woody  eoveringes  strayter  than 
of  cu8tome;  bolles  hardo  further  than  com- 

monly;  the  wallowyngof  doggos;  the  altera- 
tion  of  the  cocke  crowing;  all  declaro  rainy 

woather."  —  Willsford  in  Nature's  Secrets, 
p.  117  faßt :  „Thunder  and  lightning  in 
winter  in  not  countryes  is  usual,  and  hath 
the  aarne  offects;  but  in  those  northern 

climates  it  ia  held  ominous,  portending 
factious,  tumulta,  and  bloody  wäre,  and  a 
thing  seldome  aeen,  according  to  the  old 

adigy,  'Winter'8  thunder  is  the  80mmer's 
wonder."  —  fiorb  9?ortbampton  füljrt  an  in 
feiner  'Defensative  against  the  Poyson  of 

supposed  Prophecies',  1588:  ,1t  cbanceth «oniotimes  to  thunder  about  that  tiine  and 

noason  of  the  yearo  when  swannes  hatch 
their  young;  and  yet  no  doubt  it  is  a 
paradox  of  simplo  men  to  thinke  that  a 

swan  cannot  hatch  'without  a  cracke  of 

thunder'."  —  Sir  John  Sinclair  in  feinem 
Statistical  Account  of  Scotland,  X,  14, 
parish  of  Wiek,  co.  Caitbness,  in  bem  er 
o.  ben  Sdjwänen,  welcbe  ju  befttmmten  Reiten 
bie  bortigen  Seen  befudjen,  fpridjt :  „They  aro 
remarkable  prognosticators  of  the  weather, 

and  much  relied  on  aa  such  by  the  farmer." 
—  3m  Cambrian  Register,  1796,  p.  430 
iieint  e$:  ,1t  cannot  bo  denied  that  the 
Welsh  have  uiuch  auperstition  amongst 
thom,  though  it  is  wearing  off  very  fast. 
But  the  instance  adduced  here  (by  the 
(ileaner),  that  of  their  predicting  a  gtorni 
by  the  roartng  of  the  sea,  is  a  curious 

kind  of  proof  of  their  suporstition.  Their 
prodictions,  if  they  may  be  80  called,  tue 
commonly  justifiod  by  the  event;  and  may, 
I  apprehond,  be  aecounted  for  from  causes 

aa  natural  aa  the  forebodings  of  shepherda; 
for  which  they  have  rules  and  data  as  well 

know  to  themaelvos,  and,  perhaps,  as  little 
liable  to  error,  as  any  of  those  ostablished 

by  the  more  enlightened  philosophors  of 

the  prosent  day."  —  3iad)  Brand,  a.  a.  0. 
Wedding,  f.  Marriage  Customs. 
Wedding,  A  Bailad  lipon  A,  b.  Sir  3obn 

Surfling  (1609-1641),  gefd)ricbcu  um  1637. 
Die  fdjönftcn  unb  befannteften  Stelleu  finb 
folgenbe: 

„Her  foot  boneath  her  petticoat, 
Like  little  mico,  stolo  in  and  out, 

As  if  they  fear'd  the  light;" 
UiO  ,11er  Ups  were  red,  and  one  was  thin, 

Compar'd  to  that  was  next  her  ebin, 
Some  beo  had  stung  it  nowly." 

Wedding-Cake,  L  Bridle  Cake. 
Wedding  Break  feast.  (£nglifd)e  .Vnvl^citen 

weichen  in  vielen  Sachen  uou  benen  anberer 

Nationen  ab.    Ii-:  oeutfebe  ©emütlidjtcit  faiit 
in  jeber  SB<rife,  u.  oft  gebt  e$  fo  fteif  u.  fdrnt« 
üd)  ber,  baft  man  uid)t  bei  einer  twdjjeit, 

fonbern  bei  einem  Drauerfefte  ju  fein  fcheint. 

Da«  fcochjeitSmabl,  Wedding  Breakfeast,  be« 
fchrcinft  man  in  ben  feineren  Familien  auf  ben 

engftenframilienfreiS.  Später  finbet  ein  (Smpfang 
ftatt,  ber  in  ber  fcauptfache  bem  3wede  ju 
bleuen  fcheint,  bie  §ochielt8geid)cnfe  auÄjufteflen. 
(Sinem  jeben  ber  ©ä|te  wirb  ein  Stücf  ber 

^>od)jeit«torte  'as  a  piece  of  good  luck"  in* 
mou->  gefanbt.  Siele  beben  ed  auf  btö  jum 
filbernen$od)ieit8tage  be3  neubermäljlten^aareS 

u.  geben  t<&  bann  bem  Jubelpaare  wieber  $urücf. 
I  ic  $od)jeit8gefd)enfe  finb  in  ben  böberen Streifen 
ber  Q)efe(Ifd)aft  febr  foftbarer  9tatur.  2Han 

fdjenft  Juwelen,  ©olb*  u.  Silbergeräte.  9?euer= 
bingS  jieben  e$  biele  Sieute  bor,  bem  Braut- 

paar einen  auf  eine  f)obe  Summe  lautenben 
(£bwf  au  aufteilen,  u.  baran  wirb  burcöauS  nid)t 

Slnftanb  genommen.  S.  Marriages,  Eccle- 
siastical  and  Civil. 

Wedding  Day,  The.  Sine  ßomöbie  bon 

$>enrn  ftielbing  (1707—1754),  befannt  bureb 
eine  fpafebafte  Hncfbote,  bie  bei  einer  ber  groben 

I  fid)  jutrug.  ©arrid,  welcher  eine  ber  $>aupu 
rollen  fpielte,  wünfdjte,  ba&  ftielbing  eine  ge* 
wtffe  Scene  umarbeiten  fönte,  b.  ber  er  borauö* 

fab,  bafj  ba«  ̂ ublifum  nidjt  b.  berfelben  be= 

f riebigt  }"ein  mürbe;  aber  ftielbina  wollte  fid) 
nid)t  bierauf  einlaffen  u.  fagte:  „No,  d-n  'em; if  the  scene  is  not  a  good  one,  let  them 

find  it  out."  —  Die  Scene  mürbe  jiemlid) 
mißfällig  aufgenommen,  u.  ©arrirf  fam  in  b. 
green-room  geftürjt,  mo  ̂ ielbing  faß  u.  rubig 

I  feinen  Gljampagner  tranf.  „$Ba8  giebtS,  ©arrirf  V 

fragte  er;  maä  jifdjen  fie  jefct  aus?"  „Die 
Scene,  u>eld)e  id)  Sic  ja  Snbern  bat;  id)  mu^tc, 

bafe  biefclbe  fo  nid)t  gefallen  mürbe."  ,0h, 
d-n'em/erioibertefrielbmg  unbefümmert,  „thoy 
have  found  it  out;  have  they?" 
Wedding  Kntves,  f.  Bride  Knives. 
Wedding  Rings.  9iinge  werben  je^t  bei 

ber  (£fpfd)lief}ung  auf  ben  bierteu  t$in%tx  ber 

fttem  gefteeft.  $ic  juben,  b.  benen  ber  ©c* 
braud)  ber  (S^eringe  flammt,  fteeften  ben  9iing 
auf  ben  Ringer  ber  frrau  h-  3-  bcö  Berlöbniffc* 

ob.  bei  bem  Kontraft  bor  ber  ©l)efd)ltef$ung.  — 
(Springe  waren  urfprünglid)  Siegelringe.  9113 
in  alten  3«ten  erft  wenige  fd)reiben  fonnteu, 
würben  Siegel  bei  allen  wichtigen  ?lbmad)ungen 

angewanbt  ̂ um  ̂ eugniS  ber  binbenben  Jiatur 
bcö  Vertrage*.  2)er  Sbefrau  einen  Siegelring 

ju  geben,  war  beSfmlb  ein  fidjtbarcS  Unter* 
pfanö,  jau  ber  Wemabl  Ujr  glcicbe  9tcd)te  mit 
ii) m  fclber  einräumte  u.  fie  ju  gleiten  9fed)teu 

au  allen  feinen  weltlichen  ©ütern  einfette.  — 
Die  Sitte,  mafftbe  golbene  Trauringe  \n 
nebmen,  ftammt  in  (Snglanb  aui  ber  $tit  ber 

?lngelfad)fen,  aber  eö  finbet  fid)  fein  „Öefe^" über  biefen  öegenftanb.  Die  firdjl.  Sorfd)rift 
erwähnt  eine*  iHinged,  fagt  aber  nid)t*  über  bie 

|  ©eftalt  beäielben  u.  ben  Stoff,  am  bem  er 

befteben  foQ.  Sl)en  finb  eingefegnet  unn- i\-ii, 
bei  benen  in  ber  Jtird)c  ju  biefeiu  ̂ wed  auf= 
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bewahrte  eiferne  SHingc  gebraust  würben.  Die 
Scbeutung  be«  X rauringc«  ift  gut  au«gefprod)en 
in  bem  SJerfe: 

„And  as  this  round 
Is  nowhere  found 

To  flaw,  or  eise  to  sever; 
So  let  our  love 

As  endless  prove, 

And  pure  as  gold  for  ever.* 
S.  aud)  Betrothing  Custoras. 
Wedgwood,  ba«  d.  3ofiab  Webgrooob  (1780 

—1795)  1768  crfunbene  feine  engl.  Steingut, 
au*  fid)  metfebrennenbcm,  plaftifcbem  Xhon  per* 
gefteat  mit  3ui°t>  °-  Äaolin,  fteuerftetn  unb 
Cornish  stone  al«  ftlufjmittel. 

Weedon Inquiry  pflortbamptonfbJre).  Stom- 
tntffäre  würben  im  3"H  1858  ernannt,  um  bie 

»iedjnungen  d.  GHiot,  Sermalter  be«  großen  mili= 
tärifcben  $efleibung«:(£tabliffement«  an  biefem 
Ort  ;u  prüfen;  fie  begannen  ihre  Styungen 
im  September.  SMandjc  geftftellungen  biefer 
ftommiffion  würben  fpäter  in  &rage  gebogen. 

Weekly  in  Leitungen.  1.  W.Budget: 
Xitel  eine*  liberalen  Dolt«tümlicben  Soeben; 
blatte«,  welche«  bie  3ntcreffen  ber  arbeitenben 

.Waffen  oertreten  miO.  £a«  IBlatt  barf  ftd)  ber 

'largest  provincial  circulation  of  any  news- 

paper  in  tbe  United  Kingdom'  rübmen.  Seit 
3anuar  1861;  jeben Donnerstag;  ld.J.Hender- 
son,  Red  Lion  Court,  Fleet  Street,  London 

E.  C.  —  2.  W.  Bulletin:  ©in  ftinanj* 
blatt,  welche«  wegen  feiner  juberläffigen  .Murre* 
fponbenjen  au«  ben  jpaupteentren  ber  ©olb* 
felber  in  Xran«uaal  bef.  gefd)äbt  wirb.  Seit 
1879;  jeben  Sonnabenb;  1  d.  30  Budge  Row, 
London  E.  C.  —  3.  W.  Citizen,  f.  Glas- 

gow Papers.  —  4.  W.  Di  spate  h:  Xitel  eine* 
liberalen  Wochenblattes,  welche*  mit  großer 
(Energie  bie  engltjcben  Sonberintereffen  oertritt. 
Seit  1801;  jeben  Sonnabenb;  1  d.  Thomas 
Vernon  &  Co.,  20  Wine  Office  Court,  Fleet 

Street,  London  E.  C.  —  5.  W.  Free  man 
and  National  Press:  Xitel  einer  Xubliner 

äcitung,  welche  neben  ben  3ntereffen  be«  üanb* 
Wirt«  bef.  bie  nationale  Selbftänbigteit  ftrlanb« 
uertritt  (Sine  Sonberau«gabe  be«  blatte«  ift 
für  bie  33er.  Staaten  d.  Worbamerifa  u.  für 

Sianaba  beftimmt.  Seit  1817;  jeben  Sonnabenb; 

l\'t  d.  84  Abbey  Street,  Dublin;  London 
Oftice:  211  Strand.  (Xer  frühere  Xitel  be« 
blatte«  mar:  Weokly  Freoman  and  Irish 

Agriculturist.)  —  6.  W.  irish  Times, 
The:  ©in  oorjüglid)  rebigierte«,  febr  weit  Der* 

breitete«  'non  -  political  and  non-sectarian' 
Xubliner  Wochenblatt;  4the  best  weekly  news- 

paper  in  Iroland.'  Seit  1875;  Sonnabenb«; 
Ii  J.  Carlylo,  81  Westmoroland  Street, 

Dublin.  —  7.  W.  Newos:  ©ine  ßeitnng,  bie 
u.  9iatbaniel  Butler  im  0-  1622  herausgegeben 

würbe.  Sie  mürbe  in«  L'eben  gerufen  burd) 
ba*  ̂ ntercfje,  ba«  man  an  ben  ftriegen  jener 

$eitauf  bem  kontinente  nahm.  — 8.  W.  Notes: 

(Sin  jurtftifchc«  Womenblatt,  welche«  bie 

neueften  wichtigen  (Jntfcbeibungen  über  9?ecbt«= 
fragen  bringt  u.  3nformationen  jeber  Ärt  für 
3utiften  enthält.  Seit  1866;  jeben  Sonnabenb; 
6  d.  W.  Clowes  &  Sons,  27  Fleet  Street, 

London  E.  C.  (£«  wirb  t>.  bem  'Incorporated 

Council  of  Law  Reporting'  berau«gegeben.  — 
9.  W.  Official  Intel ligencer:  Cfnjielk 

Berichte  über  ben  fyxnbel,  ©clbnerfebr  K.,  wclct* 
nach  ben  Mitteilungen  ber  ©elbbörfe  (Stock 

Exchange)  jufammengefteQt  werben.  Seit  1882; 

jeben  Sonnabenb;  jährlich  40  s.  J.  G.  Weten- 
hall,  4  Copthall  Buildings,  London  E.  C.  — 
10.  W.  Register:  (£in  firthl.  u.  polt  Hiebe* 
Wochenblatt  für  Äatbolifen,  mit  Wunbicbau 
über  bie  Wocbenereianiffe.  Seit  1849;  jeben 
Sonnabenb;  3  d.  C.  H  Eyro,  42  Essex  Street, 

Strand,  London  W.  C, —  11.  W.  Reporter: 
Wochenberichte  über  intereffante  ̂ rojeffe  unb 

beachtenswerte  StecbtScntfcheibungen.  Seit  1852: 

jeben  ftreitag;  6  d.  H.  Villers;  27  Chancery 
Lane,  London  W.  C.  —  12.  W.  Sun,  The: 

(Sin  Wochenblatt  0u  'The  Sun';  'a  high- class  political,  literary,  financial,  sporting. 

draraatic,  and  family  newspaper.'  Seit  1893; 

jeben  Sonntag  Morgen;  1  d.  T.  P.  O'Connor, 1  Sun  Buildings,  Tudor  Street,  London  E.  C. 

((Srfcheint  in  einer  Huflage  ö.  über  100000 

(Jremplaren.) —  13.  W.  Times  and  Echo: 
Xitel  einer  feit  1847  beftebenben  bemofratiieben 

Hrbeiterieitung,  welche  bieSntereffen  berSlrbeiter 

gegenüber  bem  Äapital  oertritt.   3ebe  9ir.  Id. 
J  E.  J.  Kibblewhite,  332  Strand,  London  W.  C. 

Weekly  Notes.   Äurje  Berichte  über  ent= 
!  fchiebene  9iccbt«fälle,  bie  in  jeber  Woche  unter 
ber  Hufjtcbt  be«  Council  of  Law  Reporting 
Dcröffentlicht  werben. 
Weeplng  Wlllow,  Xrouerweibe.  Xiefer 

I  Saum  fam  urfprünglid)  au«  Spanien.  SJabo 
I  Suffoll,  welche  bei  Üteorg  II.  u.  ber  Königin 

in  ©unft  ftanb,  erhielt  ein  ®efcbenf  au«  Spanien; 
ba«  $afet,  welche«  badfelbe  enthielt,  war  in 
Weibenjweige  eingehüllt.  Der  Dichter  ̂ ope, 
welcher  zugegen  war,  al«  ba*  $afet  antam, 
bemertte,  bafj  bie  ̂ metge  ücbenSjcicbcn  geigten; 

er  fagte:  'Perhaps  they  may  produce  some- 
thing  that  we  have  not  in  England!'  (Jr 
nahm  bc«halb  biefe  $weige  u.  pflanzte  fie  ju 

Xwidenham.  (Einer  biefer  3ll>e'9e  ithlug  ane, 
u.  e«  famen  nielc  anbere  9Jad)fömmlinge  oon 
biefer  Weibe.   Xwidenham  ift  noch  bcrübmt 

t  wegen  ber  Schönheit  feiner  Weiben,  welche  am 
ÜHanbe  ber  Xhemfe  bort  wachfen. 

Weep  Irish,  To,  f.  Funerals. 

Wee  Willle  Winkle,  f.  Children's  Paper?, 
S.  461. 

Wegg,  Silas,  ftigur  in  Xiden«  03efd)ichte: 

I  'Our  Mutual  Friend.' Weigh*Uoase  Ctaapel  auf  Fish  Street 
Hill  (London)  ift  u.  hiftorifcher  ©ebeutung,  ba 

ihre  ßfiftenj  auf  bie  Act  of  Uniformity  juriid- 
batlert  werben  fann.  X)ie  ÄapeQe  würbe  fo 
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gen.  b.  bem  King's  Weigh-House,  in  welchem 
bie  erfte  Kapelle  eingerichtet  war.  Die  Äapetlc 
ift  im  3.  1883  abgebrochen,  ba  man  be«  pafce« 
für  Ulfen  batjnawetfe  nötig  hatte. 

Weiching  Office,  f.  Bank  Of  England. 
Weight:  1.  Troy  weight.  Der  Warne 

Troy  fommt  ö.  bcr  franjöfiicbcn  Stabt  Troyes, 
wo  ba«  ©ewid)t  »uerft  in  ©ebraud)  getommen 

fein  foD;  e«  rouroe  1618  d.  Racob  I.  in  @ng= 
lanb  errietet,  ©olb,  Silber,  Platin  u.  (JbeU 
peilte,  diamanten  aufgenommen,  werben  banad) 

gewogen:  1  ponnd  =  12  ounces=378241 94  g, 
1  ounce  —  20  pennyweights  =  31 10349  g, 
1  penny weight  =24  grains  =  1555174  g, 

1  grain  =  00647989g  —  2.  Apothecaries' 
w  e  i  g  h  t :  1  pound  =  1 2  ounces  =  373  24 1 94  g, 
1  ounce  =8dracbms  =  31 10349  g,  1  d  nie  hm 
=  3  sruples  =  3887936  g,  1  scruple  = 
20  graina  =  1295978g.  —  3.  Avoirdupois 

(f.  b.  SB.).  —  4.  Dead  Weight.  Da«  ift 
berjenige  Teil  einer  Sduffelabung,  für  welchen 
bie  Jradjt  nach,  bem  ©ewidit  tu^ahlt  wirb; 
ftoljlen,  ©ifen,  ftoa!«,  Steine  u.  ähitiidic  fd)wcre 
©üter,  feien  fie  im  ganjen  üerftaut  ober  in 
&äffern  u.  Siften  oerpadt.  «De  Schiffe  haben 

eine  beftimmte  Labung  ö.  'dead  weight',  ob. 
fie  netjmen  SaQaft  ein,  um  ba«  Sd)iff  &u  richten 
u.  aufredet  &u  galten,  bamit  e«  ntdit  rollt  ob. 

überfdjiefjt.  —  5.  Gross  Weight.  Da«  ©e^ 
wicht  ber  ©üter  mit  ber  $?erpadung.  Da« 
©ewid)t  ber  Scrparfung,  in  welche  bie  (Büter 

eingefdiloffen  ftnb,  b^Bt  'tare'  unb  ba*  ©c* 
toidjt  ber  ©üter  felbft  'net  weight.'  — 
6.  Landing  Weight.  Da«  wirflidje  ©e= 
wicht  o.  ©ütern,  roenn  bie  ijabung  gelöfcbt  wirb. 
<B  unterfcheibet  fieb  häufig  infolge  ö.  Diebereien, 
Sedage  u.  au«  anberen  ©rünben  ganj  bebeutenb 

0.  bem  'Stripping  weight'  (f.  unten)  —  7.  Net 
Weight.  Da«  wirtliche  ©ewicht  ber  ©üter 

felbft  ofjne  bie  Serpadung.  —  8.  Shipping 
Weight.  Da«  ©ewicht  n.  ©ütern,  welche« 
bei  ber  Sfcifcbiffung  ober  Übernahme  an  iBorb 
feftaefteüt  ift. 

Weissntchtwo,  i.  e.  I  know  not  where; 

auf  5d)ottifdj:  Kennaquhair-,  t'o  beißt  in(farlt>le« 
Sartor  Kesartus  bie  Stabt,  an  beren  UniDcrfttät 
Icufel«brÖff  eine  ̂ rofeffur  inne  baben  foO. 
Welcome,  A.  ©eridjtet  an  bie  ̂ rin^effin 

Wleranbra  gelegentlich  ibrer  Slnfunft  in  ©ng= 
lanb  am  7.  Wära  1863  0.  Sllfreb  lennttfon. 
Da«  ©ebiefat  beginnt: 

.Sea-kings  duughter  from  over  the  sea, 
Alexandra! 

Saxons  and  Normans  and  Danes  are  we, 
But  all  of  us  Danes  in  our  welcome  of  thee, 

Alexandra!' 
Weldon'g  Act,  Mrs.  Der  Matrimonial 

Causes  Act  D.  1884,  fo  häufig  genannt  nach 
9Hr«.  SBelbon,  einer  „Celebrität  in  ben  San« 

boner  ©eriebtaböfen,"  bie  ibr  JHedjt  auf  28ieber=  : 
bcrfiolhing  be«  ehelichen  fieben«  baburd)  burd)* 
jufübren  fud}te,  ba&  fie  $eftrafung  be«  SSer* 

urteilten  mit  ̂ JJerfonalarreft  (attachment)  bt- 
antragte,  wie  e«  früher  üblich  roar.  Die  ?lfte 
D.  1884  beftimmte  nun,  bafj  ber  ungehorfamen 
Partei  bei  einem  Urteil  auf  SBieberberftedung 
be«  ehelichen  ücben«  ftatt  einer  Strafe  ber 
3af)lung  b.  ttlimenten  an  bie  ©egenpartei  ob. 
bie  SUherfteUung  eine«  fiapital«  ju  beren  ©unft 

aufzuerlegen  ift;  bie  ungeborfame  Partei  ift 
ferner  ber  böswilligen  SJerlaffung  fdjulbig  ju 
erachten,  unb  ber  ©egenpartei  ba«  Stecht  auf 

Xrennung  bej.  Scheibung  fofort  jujuerfennen. 
Well-Born,  Frank.   ftigur  in  HXaffinger« 

'New  Way  to  Pay  Old  Debts.' 
Well- 1) ressi ng,  Stbmüden  b.  Quellen.  (Sine 

ber  fdjönften  Sitten  ber  Öraffdwft  Derbb  ift 

ba«  Sdjmüden  b.  Quellen  am  Holy  Thursday 

ob.  Ascension  Day  \u  Xifrtngton  in  ber  ̂ 'Stic 0.  Doebale.  3m  Dorfe  ftnb  fünf  Quellen; 
biefe  »oerben  an  ben  genannten  Jagen  mit 

Blumen  gefdjmiidt.  VUh?  Brettern  werben 
gunbamente  ju  einem  tietnen  b^öljernen  33au, 

S3ogen  unb  3iunen  ̂ ergefteflt;  biefe«  ©eftcll 
roirb  mit  feud)tem  £ebm  ungefAbr  einen  balben 

3oU  bid  belegt;  abgefdjnittene  33(umeu  werben 
fo  nabe  bei  einanber  wie  möglid)  in  biefen 

2cbm  bineingebrüdt;  auf  biefe  SBeife  bilbet  man 
nid;:  nur  fiinien,  fonbern  aud)  Sorte  u.  furje 

Sinnfprücbe.  Danach  fteDt  man  bie  ganje  33or= 
rid)tung  über  bie  Quelle,  u.  man  fann  ftd» 
nid)t  leid)t  einen  fjübfdjeren  «nblid  benfen,  al« 
ben,  ber  fo  entftebt,  ba  ba«  SBaffer  unter  biefer 
S3(umenbebadiung  berborquidt;  baju  fommt  bie 
Umgebung  ber  Quellen,  bie  au«  immergrünen 

Sträudjern  unb  SSalbbäumett  befielt.  —  6« 
giebt  eine  befonbere  Slrt  0.  laufenbfdjön,  roeldje 
ben  ©ärtnern  al«  Tissington  daisy  befannt 
ift,  ba  biefelbe  fid»  befonber«  in  biefer  ©egenb 
finbet  unb  febr  geeignet  ift,  um  barau«  bie 
iBudjftaben  ber  Sörter  u.  Sinnfprüdje  ju  hüben, 
mit  benen  bie  Quellen  gefebmüdt  werben.  Der 
Xag  wirb  ööütg  al«  geiertag  begangen;  bie 
fcftlic&reit  (odt  eine  bebeutenbe  3abi  «efueber 
au«  ben  benadibarten  Stäbten  u.  Dörfern  an. 
(Sin  ©otteöblenft  wirb  in  ber  fttrdje  gehalten; 
am  Stblufj  be«felben  oercinigen  fidj  ©eiftlicber 
u.  ©emeinbe,  um  in  ̂ rojeffion  jebe  Quelle  ju 
befudjen.  (Sin  Sdiriftabjdinitt  wirb  bei  jeber 

Quelle  gelefen  u.  ein  SJfalm  ob.  paffenber  ©e= 

I  fang  gelungen.  97ad)bem  aDe  Quellen  befudit 
u.  ein  ©ebet  gefprodjen,  trennt  ftd)  bie  ©cfeQ; 
fd)aft,  u.  ba  e«  im  Dorfe  teine  2Sirt«bfiufer 

giebt,  »erbringt  man  ben  JReft  be«  Jage«  in 

($röblid)feit  obne  ?lu«fd)weifung.  Diefelbe  geft> 
lid)feit  würbe  früber  ̂ u  Srewoob  u.  SBilbroof 

in  bcr  ©raffdiaft  Stafforb  begangen.  —  Gent. 
Mag.  1794,  LXIV.  p.  115,  226;  Jour.  of  the 
Arch.  Assoc.  1852,  vol.  VII.  p.  205;  Dgl. 
Times,  May  19  th,  1874. 

Weller  Sam.,  ̂ idroid«  ftattotum.  Seine 

39it)e,  feine  Srgebenb.cit  gegen  feinen  $errn, 
\  Älugbeit  u.  Cerfdimi^tbeit  ftnb  unübertrefflich. 
Dick  ens:  Pickwick  Papers. 
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Weller,  Tony.  Ter  Satcr  Sam*.  Tt)pu* 
etncd  alten  ̂ ßoftitlon*;  gut  gewacbfen,  bef  leibet  mit 
einem  breitranbigen  ̂ >ut,  Überrod  mit  mehreren 
überwürfen  u.  Stulpftlefcln.  ©ein  Sßoftomnibu* 
mar  feine  3?urg;  im  übrigen  mar  er  aber  fo 
grün  wie  ein  Stataofe  auf  beut  feften  fianbe. 
Dickens:  Pickwick  Papers. 

Wellington,  t>.  bem  ber  £xraog  t>.  W.  ben 

Titel  erhielt,  in  Somerfct,  am  &ufl  ber  Black- 
down  Hills,  auf  beren  $>öbe  ein  Wellington 
Monument  (Steinpfeiler)  jur  (Erinnerung  an 
bie  Scbladjt  bei  Waterloo  fleht. 

Wellington  Boot»,  j  HesBian  Boots. 
Wellington  College  (Wokingham,  Berks). 

TaSfelbe  würbe  i.  3.  1858  gegr.  jur  (Jrinnerung 
an  ben  großen  $erjog  oon  Wellington.  Tie 
Stiftung  befiehl  au*  90  ̂ reifteflen  für  bie 

Söhne  ehemaliger  Cffijlere;  ba«  Schulgclb  be<= 
trögt  £  10  jäbrlid).  ttu&erbem  finb  an  b.  Hnftalt 
in  ber  Siegel  7  scholarships;  eine  begrenzte  3°^l 
üou  Cffijiertföbnen  mirb  für  £  95  pro  3«bt 
erjogen.  Sohne  x>.  ̂ Bürgerlichen  merben  aud) 
gegen  eine  Sßenfton  ü.  £  110  aufgenommen, 
wenn  fie  in  ber  Slnftalt  nerpflegt  merben;  in 
ber  ̂ enfion  eine*  master  haben  fie  £  132 
»u  jahlen.  (f§  giebt  an  ber  ftnftalt  eine 

tlaffifdje  Schule,  an  ber  Knaben  für  bie  Uni* 
berfitäten  erjagen  merben,  u.  eine  moberne 
3meiganfta(t,  mo  bie  Knaben  für  bie  9lrmce  ic. 

erjogen  merben.  Tic  burcbfdwittlitbe  fta\)l  ber 

Schüler  betrögt  425.  9Rotto  ber  «Inftalt: 
'Heroum  filii.' 

Welllngtonia.  tiefer  33aum,  ber  wäbrenb 

be*  Ickten  SBierteljabrbunbert*  in  (Snalanb 
uaturalifiert  tuorben  ift,  mürbe  burd)  eine  3agbz 
gefeOfcbaft  an  einer  Stelle  entbedt,  welche  feüv 
Dem  Mammoth  Grove,  Calaveras  in  Cber= 
Kalifornien  gen.  warben  ift.  Ter  böcbfte  Saum 
in  ber  ökuppc,  welche  bie  ©efeflfehaft  traf,  war 
327  ftufj  fwd)  u.  90  Sufe  im  Umfang  an  ber 
Safi*.  Tiefe  Timenftonen  würben  jebech  noch 
übertroffen  ü.  einem  ©aum,  ber  in  ber  ftöbe 

d.  300  ftufj  abgebrochen  mar,  an  meldjcr  Stelle 
«r  18  ftuft  im  Turebmeffer  hotte.  2a  er  an 
ber  $afi*  112  ̂ uß  im  Umfang  battc  u.  bi* 
ju  ber  83rud)ftcüe  allmählich  bünner  würbe, 
würbe  berechnet,  bafj  bie  ganje  £wbe  450  Sufj 

gewefen  fein  mufe,  ob.  85  $u&  ̂ ötjev  al*  St. 
ijtaul*  in  Soubon. 

Wellington,  Ode  On  The  Deatli  Or  The 

Duke  Of,  o.  fllfrcb  Seitnhfon  (1809-1892), 
crfdjicti  juerft  im  3-  1852  am  Sage  nad)  bem 

Begräbnis  be*  fterjog*.  —  l?ine  jweite  Auflage, 
beträdjtlid)  üeränbcrt,  erfdjten  im  3. 1853;  ba* 
(!&ebid)t  würbe  nod)  weiter  in  (Jinjelbeiten  ge; 
änbert,  che  e*  in  b.  Maud  volume  üom  $al)xe 
1855  Aufnahme  fanb. 

Wellington  Statne:  To«  Stanbbilb  be* 

fterjog*  p.  Wellington,  roeld)c*  Apsloy  Houso 
gegenüber  auf  bem  Triumphbogen  am  Hyde 
Park  Corner  ftanb,  ftcflte  ben  fcerjog  auf  feinem 

H'eibroffe  „Kopenhagen"  in  ber  Schlacht  bei 

Waterloo  bar.  @*  würbe  am  28.  September 

1846  aufgeteilt,  1883  heruntergenommen  unb 
im  3"(i  1884  nach  Alderehot  gebracht,  aU  bie 

Turdjfabrt  an  ber  Stelle,  mo"  ber  Srium^ bogen  ftanb,  crmeitert  mürbe.  Qiwt  neue  rtadi 
!  ber  alten  mobeflierte  Statue  be*  £>erjog*  <i' 

hier  im  3obK  1888  aufgeftctlt. 
Well  Of  Engllsh  Undeflled.  So  rotrb 

©coffret)  (Sboucer  bei  Spenfer  in  ber  Farne 
Queene,  IV,  2  bezeichnet. 

Well  Of  St.  Heyne,  Cornwall.  Tie  be 

rühmte  (figenfehaft  biefer  Cuefle  befteht  barin, 
bafe  berjenige  Teil  eine«  jungen  (Ehepaare, 
welcher  juerft  nach  ber  Trauung  t>.  ihrem  Safte 
trinlt,  bie  Cberhanb  im$aufe  belommt.  Souttxn 
hat  eine  SBallabe  über  biefen  Qkgenftanb.  ttx 

9)?ann  nciliefe  bie  junge  &rau  an  ber  ÄirdKn: 
thür,  um  juerft  jur  Oueüe  ju  gehen,  aber  btc 
«vaut  hatte  eine  ftlafebe  biefe*  Waffev*  mit 

jur  Kirche  genommen. 
Well  Ordering  And  Carringe  Or  A  Man  » 

Lire,  Precepts  And  Dlreetions  For.  Öe 
richtet  an  feinen  Sohn  3{obert  t>.  William  CFectl. 

üorb  ©urleigh  (1520—1598),  erfchienen  im 

3.  1636.  Sic  beflcben  au*  'preeepta  and 
directions'  über  Oiegenftänbe,  wie  bie  S?obl 
einer  öattin,  häusliche  Sparfatnfcit,  bie  6n 

jichung  berKinbcr,  QJelbangelegenbeiten,  ©tcber^ 
heit«=$apiere  unb  ähnliche  praftifebe  öegen- 

ftftnbe. Wells,  Stäbtdjen  in  Somerfetfhire,  30  km 
fübl.  u.  SBriftol,  am  gufee  ber  Mendip  Hills, 
feit  909  S3ifchof*fi0,  ift  berühmt  burdi  feine 
Katbebrale.  ?(n  ber  Stelle  ftanb  früher  etw 

im  8.  3abrb.  Dom  fächf.  König  3na  errichtete, 
bann  eine  normannifche  Kirche  (12.  §a\)xti.l 

Tic  jejuge  frühgotifchc  Kathebrale  flammt  twftnt 
lieh  ou8  ber  1.  ̂ älfte  be*  13.  3ahrh.,  ber3<u 

be*  «ifchof*  3c«linc;  obgleid)  nid)t  fehr  qjcb 

(383  5u6  lang),  ift  fie  eine  ber  fd)önftcn  (fng* 
lanb*.  bcf.  prächtig  ift  bie  Weftfayabc  mit  reidxm 
Slulpturenfchmud  (600  friguren). 

Wells,  Cnstom8  aud  Superstitions,  Con- 
ceruing.  Tic  Sitte,  Cuellen  unb  Brunnen 

Manien  beizulegen,  ift  fetjv  alt.  —  3n  North 

Wales  befinbet  fidj  Holy  well  or  St.  Wrinifride'i 
Well.  Wie  bic  Sage  mar,  fönten  alle  i'cibtn, 
mit  betten  bie  menfehliche  9«atur  beimgefuebt  411 

werben  pflegte,  in  biefer  Ouefle  geheilt  werben 
lönnen,  fowohl  Lahmheit  al*  «linbheit,  inner 
lidje  Schmerlen  u.  .^autlciben  aller  ?lrt  Siek 
in  ber  9?älje  an  ben  Räumen  aufgfbnnijK 
K rüden,  welche  bie  geheilten  jurüdgelafjen,  b^ 
wiefen  bie  $>eilfraft  ber  CueUe.  3w  3- 

joll  SirÖJcorgc^edham,  Kut.,  in  St.  Winifride"* \Vell  geftorben  fein,  „having  continued  so 

long  mumbling  Iiis  paternosters  and:  'SancU 
Winifreda  ora  pro  nie',  that  the  cold  struck 
into  his  body,  and  aftor  Coming  forth  ot 

that  well  lio  nevor  spoke  niore.*  3n  bem 
Statistical  Account  of  Scotland,  XV.  61X 

Avoch  parish,  co.  Boss,  wirb  eine  Guellf, 
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Craiguck,  ermälmt,  melcbe  nu8  einem  Seif*" 
nabe  bem  Ufer  bei  ÖennetSfielb  entföringt. 
Sie  würbe  im  SRottat  SMai  by  whinisical 

or  superatitious  persona  befud)t,  'wbo,  after 
drinking,  commonly  leave  some  tbreads  or 

rays  tied  to  a  bush  in  the  neighbourhood.' 
Wandle  Quellen  foOcrt  bie  Siqenfdjaft  Gaben, 

burd)  ibre  gelegentliche  rote  Särbung  Kriege 

üorb,erjufogen.  3"  Worttjumberlanb  ejiftierte 
bie  ©age,  bog,  als  ber  (Sari  0.  Denentmater 
enthauptet  würbe,  ber  9^od),  ber  bei  feinem 

3Sobnfi$  in  ber  9Jäbe  ö.  Dilston  Hall  twrbeU 

fliefjt,  blutiges  Softer  mit  fid)  führte.  ?lud) 
in  ber  Umgebung  Sonbonä  ftnbcn  fid)  Quellen. 

Daju  geboren  Holy  Well,  Clerkenwell  unb 

St.  Clements  Well;  St.  Loy  a  Well,  Bishop's 
Well.  —  Borlase,  in  feiner  Natural  History 
of  Cor n wall,  erw&bnt  Madern  Well  in  bem 

paiish  Madern,  fowte  St.  Eunys  Well  in 

Sem  parish  Sancred,  bie  gleichfalls  t>.  £eibrn= 

ben,  befonber«  an  ben  brei  erften  «Mittwochen 
im  9Kai  bcfudjt  mürben.  Die  'Wishing- Wells 

ju  Walsingham'  befanben  fid)  on  ber  3?orb» 
oftfeite  ber  ftontjentualfircbe.  DaS  SBaffer  biefer 
Quellen  hatte  früher  bie  munberbare  (rigcnfdjaft, 
ftrnntbeiten  be*  ÄopfeS  unb  be«  Wagend  ju 
betleu.  $>afteb  ermähnt  in  feiner  History  of 

Kent,  HI.  176  eine  berühmte  Quelle  flu  Witbers- 

den,  gen.  St.  Eustace'B  Well,  welche  ihren 
tarnen  o.  (Suftad)iu6,  Abbot  o.  Flay  um  1200 

bot.  9fdd)  ©rorne  in  feinen  Travels  over  Eng- 
land, Scotland,  and  Wales,  1700,  befonb  fid) 

in  Öotbien,  jmet  Weilen  füblid)  o.  (Sbinburg, 

St.  Katherine's  Well,  eine  Duelle,  bie  beftönbig 
bunfle«  ölige«  SBaffcr  führte.  Da«  SBaffer  ber 
Quelle  beilte  äußerliche  $autfrantbeiten;  eine 

nnbere  Quelle  in  Äberbcen  foflte  gegen  Stein* 

leiben  wtrffam  fein.  3n  bem  Statistical  Ac- 
»onnt  of  Scotland,  VI.  349,  Ordiqubill, 

Bantfshire,  beifet  e*:  „the  mineral  well,  de- 
dicated  to  the  Virgin  Mary,  was  formerly 
at  certain  seaaons  much  resorted  to  by  the 

superstitious  as  well  as  the  sick."  —  Übeiu 
bafelbft  p.  381  o.  ben  parish  of  Little  Dunkeid, 
Perthshire:  »Höre  thoro  are  a  fountain  and 

the  ruins  of  a  chapel,  both  dedicated  by 

ancient  superstition  to  St.  Laurence."  Üben- 
bafelbft  p.  431:  .Near  Tarbat  (Synod  of 
Koss)  there  is  a  plentiful  spring  of  water, 
which  continues  to  bear  the  namo  of  Tobair 

Mhuir,  or  Marys  well."  —  3m  felben  ©erf, 
VIII,  Hol,  Glenorchay  and  Inishail,  Arg- 
yleshire,  heifjt  e«,  „Noar  the  parish  school 

is  the  well  of  St.  Connan,*  be«  Sdm&betligen 
ber  Wegenb,  »memorable  for  the  lightness 

and  aaluhrity  of  its  water.*  —  (Sbenbofelbft 
XII,  464,  parish  of  Kirkmichael,  co.  Banff, 
helfet  e«:  ,Near  the  kirk  of  this  parish  there 
id  a  fountain,  once  highly  celebrated,  and 
anciently  dedicated  to  St.  Michael.  Many 
a  pationt  have  its  waters  restored  to  bealth, 
and  many  more  have  attosted  the  efficaey 

«lovper.  örtfllifctK»  ÄtallfjrUon. 

I  of  their  virtuos.  But,  as  the  presiding 

I  power  is  sometimes  capricious,  and  apt  to 
deBert  bis  charge,  it  now  lies  neglected, 

chocked  with  weeds,  unhonoured  and  un- 
frequented.  In  better  days  it  was  not  so; 

for  the  winged  guardian,  under  the  semb- 
lance  of  a  fly,  was  never  absent  from  his 
duty.  If  the  sober  matron  wühed  to  know 

the  issue  of  her  husband's  ailment,  or  the 
love-sick  nymph  that  of  her  languishing 
swain,  they  visited  the  well  of  St.  Michael. 
Every  movement  of  the  sympathetic  fly 
was  regarded  in  silent  awe;  and  as  he 

appeared  cheerful  or  dejected,  the  anxious 
votaries  drew  their  presages;  their  breast* 
vibrated  with  correspondent  emotione.  Like 
the  Delai  Lama  of  Thibet,  or  the  King  of 

Great  Britain,  whom  a  fiction  of  the  Eng- 
lish  law  supposes  nover  to  die,  the  guardian 
fly  of  the  well  of  St.  Michael  was  believed 
to  be  exempted  from  the  laws  of  mortality. 
To  the  eye  of  ignorance  he  might  sometiraes 

appear  dead,  but,  agreeably  to  the  Druidic 
|  system,  it  was  only  a  Transmigration  into 
[  a  similar  form,  which  made  little  alteration 
on  the  real  identity.  Not  later  than  a 

fortnight  ago,*  bei&t  ed  bann  weiter,  ?the writer  of  this  aecount  was  much  entertained 

to  bear  an  old  man  lamenting  with  regret 
the  degeneraey  of  the  times,  particularly 
the  contempt  in  which  objects  of  former 
veneration  were  held  by  the  nnthinking 
crowd.  If  the  infirmities  of  years  and  the 
distance  of  his  residence  did  not  prevent 

him,  he  would  still  pay  his  devot ional  visits 
to  the  well  of  St.  Michael.  He  would  opon  a 

paasage  for  the  strearalet,  plant  the  borders 
with  fragrant  flowers,  and  once  more,  asinthe 

daya  of  youth,  enjoy  the  pleasuro  of  seeing 
the  guardian  fly  skira  in  sportive  circles  over 

j  the  bubbling  wave,  and  with  its  little  pro- 

boscis  imbibe  the  panacean  dews.*  —  ®ben= 
bafelbft  XVI,  9,  parish  of  Inveresk,  co.  Mid. 
Lothian  beifit  e$:  ,A  routing  well  (so  called 
from  a  rumbling  noise  it  makes)  is  said 

always  to  predict  a  storm.*  —  (£benfo 
XVIII,  487,  parish  of  Trinity  Gask,  Perth- 

shire: „The  most  noted  well  in  the  parish 
is  at  Trinity  Gask.  It  is  remarkable  for 
the  purity  and  lightnoss  of  its  water;  the 

spring  is  copious  and  perennial.  Super- 
stition, added  by  the  intorested  artifices  of 

Popish  priests,  raised,  in  times  of  ignorance 
and  bigotry,  this  well  to  no  small  degree 
of  celebrity.  It  was  affirmed  that  every 
person  who  was  baptized  with  the  water 
of  this  well  would  never  be  seized  with 

the  plague.*  —  Die  abergfäubifebe  SJerebrung 
oon  Oueflen  würbe  im  ̂ aifxt  960  unter  bem 

jfonige  ̂ bgar  im  16.  ftanon  oerboten;  be«j 
gleieben  in  ben  fononifdjen  ̂ Beftimmungen  St. 
Anselms  aud  bem  3abre  1102.    Die  5ßer= 150 
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efjrung  bcr  Quellen  ftfcle  fid)  btd  $ur  9Je= 
formattonSjeit  fort  u.  ift  tjcute  noch  nidjt  gortj 
crlofdjen.  3"  bem  Ms.:  Account  of  tbe 
customs  in  North  Wales  ftebj  fotgenbe  Stelle: 
„If  there  be  a  fynnon  vair,  well  of  our  lady 
or  other  saint,  in  the  parish,  tbe  water  that 
is  uBed  for  baptism  in  the  font  is  fotched 

tbence.  Old  women  aro  very  fond  of  wash- 
ing  tbeir  eyes  with  the  water  after  bap- 

tisni."  —  Cffenbar  beruhte  biefer  ©ebraud) 
barouf,  bafe  bie  djriftlidjen  HRtffionare,  bei  ber 
Stefebjung  bcö  £anb(3  jum  6t)riftentum ,  bie 

beibnifdjen  (*inwof)ner  im  freien  in  Quellen 
ju  taufen  pflegten,  am  (iebften  in  fold)en,  welche 
früher  einer  beibnifdjen  ©ottfjcit  geweifct  gewefen 
waren,  um  burd)  bie  ©enufcung  biefer  Duellen 

jur  $loQ&iebung  bed  cbriftlidjen  SautfaframentS 

biefen  Gueflen*  in  ben  Mugeu  ber  $erjölferung ibren  beibniidjen  Gbarafter  $u  nehmen,  $afür 
erhielten  biefe  Quellen  ben  tarnen  ber  jenigen 

d)riftlid)en  Senbboten,  welche  bicfelben  baupt- 
jäd)lid)  in  bem  angegebenen  Sinne  ju  benu^en 

pflegten.  —  3n  einigen  leiten  im  Horben  Sng* 
lanbä  mar  e&  Sitte,  baß  junge  SBurfchen  unb 
3Räbd)en  ber  benachbarten  Dörfer  an  einem 

Sonntage  im  3Rai  fieb  an  Quellen  ob.  Hüffen 
öerfammelten,  roo  bie  Wöbeben  bie  33urjd)en 

mit  $uder  u.  SBnffec  bewirteten ;  biefer  Sonn- 

tag biefe  Sugar-  and  -Water  Sunday.  U'ann 
begaben  fid)  ade  nad)  bem  ©irt$t)öufe,  u.  bie 
5)urfd)en  bewirteten  bie  SRäbefien  mit  .fluchen, 
Slle  u.  ?unfd).  (Sin  grofeeä  tfufammenftrömen 
junger  fieute  ju  bem  angegebenen  #roed  fanb 

bei  ber  Giant's  Cave,  bei  Lden  Hall  in  Gumbert 
lanb,  am  britten  Sonntag  b.  SWaiftatt.  Hutchin- 

son, in  feiner  History  of  Cumberland,  II,  323 
ermähnt  bad  Äivdjfpief  SBromfielb  u.  eine  Sitte 
in  ber  9?at)e  ö.  ©lencogo.  „Chi  tbe  common 

to  the  east  of  tbat  village,  not  far  froin  ware- 
Brig,  near  a  pretty  largo  rock  of  granite, 

called  St.  Cuthbert's  Stone,  is  a  ßne  copious 
spring  of  remarkably  pure  and  sweet  water, 

wbich  (probably  from  its  having  been  an- 
ciently  dedicated  to  the  same  St.  Cuthbert) 

is  called  Helly-Well,  i.  e.  Haly  or  Holy 
Well.  1t  formerly  was  the  custoui  for  tbe 
youth  of  all  the  neighbouring  villages  to 
assemble  at  thia  well  early  in  the  afternoon 
of  tbe  second  Sunday  in  May,  and  there 
to  join  in  a  variety  of  rural  Sports.  1t  was 
the  village  wake,  and  took  place  bere.  it 
is  possible,  wbon  tbe  keeping  of  wakes  and 
fairs  in  the  churebyard  was  discontinued. 
And  it  differed  from  tbe  wakes  of  later 

times  chiefly  in  this,  that  tbough  it  was  a 
meeting  entirely  devoted  to  lestivity  and 
mirth,  no  strong  drink  of  any  kind  was 
over  seon  there,  nor  anything  ever  drunk 
but  the  beverage  furnisbed  by  the  Naiad 

of  the  place.  —  A  curate  of  the  parish, 
about  twenty  years  ago,  on  the  idea  that 

it  was  a  prot'anation  of  the  Sabbath,  eaw 

,  fit  to  set  bis  face  against  it;  and  havinp 
!  dcservedly  great  influence  in  the  parish, 

the  meetings  at  Helly-Well  have  ever  since 
been  discontinued.*     3n  bem  Statistical 
Account  of  Scotland,  VII.  213  heifet  ti  u.  a.: 

i  »In  the  month  of  May,  many  of  the  lower 

|  ranks  from  around  the  adjacent  city  (Aber- 
|  deen)  come  to  drink  of  a  well  in  the  bay 

ofNigg,  called  Downy  Well;  and,  proeeed- 
i  ing  a  little  farther,  go  over  a  narrow  pass, 

tbe  Briggo  of  ae  Hair  (Bridge  of  one  Hairj, 

to  Downy-Hill,  a  green  island  in  the  sea, 

whero  young  people  cut  their  favorite*' names  in  the  sword.    It  seoms  to  be  tbe 

remains  of  some  superstitioua  respect  to 
the  fountain  and  retriat  of  a  reputed  saint 

gone  into  an  innocent  Amüsement."  —  &xrt- 
baielbft  XU.  463:  .The  same  credulity  tbat 

gives  air-formed  babitations  to  green  bil- 
locks  and  solitary  groves  haa  given  their 

'  portion  of  genii  to  rivers  and  fountains. 
1  The  presiding  spirit  of  tbat  element,  in 

Celtic  uiythology,  was  called  Neithe.  The 
primitive  of  this  word  signifiee  to  wash  or 

|  purify  with  water.    To  this  day  fountaini 
are  regarded  with   particular  veneration 

!  over  every  part  of  the  Highlands.  The  sick, 

|  who  resort  to  tbem  for  bealth,  address  their 
i  vowa  to  the  presiding  powere,  and  offer 
i  presents  to  conciliate  tbeir  favour  These 
presents  generally  consist  of  a  small  piece 

of  many,  or  a  few  fragrant  flowers.  —  The 
same  reverence,  in  ancient  times,  seoms  to 
have  been  entertained  for  fountains  by  every 

people  in  Europe.    The  Romans,  who  ex- 
tendcd  tboir  worship  to  almost  every  ob- 

1  ject  in  nature,  did  not  forget  in  their  ritual 

1  the  bomage  due  to  fountains."    ferner  brifct 
e8:  ,The  vulgär  in  many  parts  of  the  High- 

1  lands,  even  at  present,  not  only  pay  a 
sacred  regard  to  particular  fountains,  but 

|  are  firraly  persuaded  tbat  certain  lakes  are 
inbabited  by  Spirits.    In  Strathspey  there 

'  is  a  lako  called  Loch  nan  Spoirudan,  tbe 

!  Lake  of  Spirits.4    SJefonberÖ  jwei  Öeiftcr 

|  laffen  fid)  febauen,  tbe  borse  and  the  bull  of the  water.  l£in  anberer  ©eift  ift  bie  mermaid: 
,Before  the  rivers  are  swelled  by  heavj 
rains  she  is  frequently  seen,  and  is  always 
considered  as  a  sure  prognostication  of 
drowning.     In  Celtic  mythology,   to  the 
above   named   is  a  fourth  spirit  added. 
When  the  waters  are  agitated  by  a  violent 
current  of  wind,  and  streams  are  swept 
from  their  surface  and  drivon  before  the 

blast,  or  whirled  in  circling  eddies  aloft 
in  the  air,  the  vulgär,  to  this  day,  consider 
this  phenomenon  as  the  effect  of  the  angry 

sphit  operating  upon  tbat  element.  They 
call  it  by  a  very  expressive  name,  tbe 

i  Mariach  Sbino,  or  the  Kider  of  the  Storm." 
J  3n  bemfclbcn  öanbe,  pag.  173,  parish  ofSt. 
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Vigcans,  co.  Caithness,  Reifet  e8,  ,A  tradition 

liaa  long  prevailed  here,  that  the  water- 

kelpy  (called  in  Home's  Douglas  the  angry 
spirit  of  the  water)  carried  the  stones  for 
building  the  church,  under  the  fabric  of 

which  thero  was  a  lake  of  great  depth."  — 
Km  ©rünbonnerStage  u.  an  ben  eriien  Tagen 
ber  füllen  SBoche  fcbeinen  an  ben  Quellen  bcfc 

.Königtums  oerfcb.  %e\l\ icbfeiten  in  ©cbraucb  ge; 
wefen  ftu  fein;  bie  Quellen  würben  mit  SBlumen 
ii.  ©uirlonben  gefcfantüdt;  eS  mürbe  aud)  wohl 
bei  ihnen  gcprebigt,  u.  geiftlicbe  Sieber  mürben 
gefungen.  So  gefdjab  j.  SJ.  bei  ber  Quelle,  bie 

In  ber  9?älje  beS  bospital  Bart'  le  mew»  bei 
Orforb  fid)  befonb,  ju  ©rerooob  u.  SBilbroot  in 

Stafforbfbtrc,  bei  St.  Edmund'«  Well  without 
St.  Clement'«  bei  Crfoib,  &u  St.  Laurence's 

in  Peterborough,  in  Nottingham  bei  St.  Anne's 
Well,  in  Sunnywell  in  SJerffbire,  roo  biefer 
SBraud)  1688  auft)örter  x.  91 n  vielen  Quellen 
mürben  ü.  ben  (Geheilten  bie  SrinuerungSjeicben 
itjrer  Seiben,  «ftrüden  u.  bg(.  &urüdgelaffen. 
TieS  gefdfab  J.  93.  bei  ber  Quelle  u.  Jesmond 
bei  9»ewcaftle,  ju  Spei)  in  Scotland.  %m 
öhtffe  Kilian  im  Ifyale  Strathfillan  in  Schott* 
lonb  befinbet  ficb  ein  Strubel,  ber  tom  heiligen 
ftiflan,  bem  SBefebjer  ScbottlanbS,  geweiht 
worben.  Siebe  bierüber  ben  Wrtifel  Kilian.  — 
Ter  (£influfc  ber  Quellen  erftrerfte  fid)  oudj  auf 
bie  Jiere,  bef.  um  beren  SBunben  ju  Etilen. 
Sie  Quelle  in  bem  Mos»  t>.  Melsbach  war 

wegen  ibrer  £>eilfraft  an  Wenfdjen  u.  Bieren 
befonnt.  Cpfer  n.  fiupietmünjen  mürben  oft 
in  bie  Quellen  u.  baS  SBaffer  ber  iVIüffc  unb 

Seen  geroorfen.  Ter  See  St  Tredwells  Loch 
auf  ben  Ctfney^nfeln  joQ  ebenfalls  ̂ eilenbe 

Sirfungen  für  Detfcb.  ftranfbeiten  befeffen  haben. 

Tie  QueDe  ju  33almano  im  Äircbfpiel  Mary- 

Kirk  biente  franfen  ?lugen.  —  St.  John's 
Well,  eine  QueDe  im  Jtircbfpiel  Wembdon, 
Somerfetfbire  würbe  ebcnfaQS  gegen  oiele  Seiben 
befuebj;  ebetifo  Lochsiant  Well  auf  ber  3nfe( 
Skie.  Äuch  gab  eS  Quellen,  bie  wabrfagenbe 
u.  wei&fagenbe  Ärnjt  befi(tett  foDlen. 

melbet  St.  Andrew's  Well  im  Torfe  Sbober 
auf  ber  3nf«l  SewiS,  ob  ein  flranfer  genefen 
ob.  fterben  werbe;  ebenfo  fagien  manche  Quellen 
baS  Eintreten  ü.  Türre  u.  Teurung  norauS. 

—  GS  gab  aud)  Quellen,  bef.  in  fient,  bie  $u= 
weilen  ücrfieglen,  u.  bann  mieber  mit  grober 

ütaft  hervorfamen,  fo  in  ber  9fäbe  t>.  Sitting; 
bourne  in  Stent.  Tie*  Serfiegcn  bebeutete  Türre 
u.  Üeurung.  Uber  bie  Suterotur  f.  bie  9lrt. 
Folklore,  Superstition  unb  Witchcraft. 

Weltth  Ambassador.The.  Ter  Aurfurf.  John 

Logan  (174S— 1788)  in  feinem  ©ebidjte  'To  tbe 

Cuckoo'  nennt  ibn  ben  'messenger  of  Spring'; 
ab»r  ber  ?lu*brud  'Welsh  ambatsador'  beb ,  bafj 
ber  Segel  bte  ©anbrvung  waDtjer  Arbeiter  nach 
Englanb,  um  ̂ efcbäfiigungtm  Sommer  jufinben, 
anbeutet.  ,Wby,  thou  ro^ue  of  university, 
do  I  not  know  theeV    This  sound  is  like 

tbe  cuckoo,  thoWelsh  arabassador.* —  Dam- 
pet:  A  Trick  to  Catch  the  Old  One,  IV.  5. 

Wclsh  Calvlnlstlc  Methodist  (Or  Pres- 
byteriau)  Charcb,  f.  Calvinists. 

Welsh  Giant  3m  Wäreben  'Jack  the 
Giant- Killer'  tötet  ber  £elb  ben  JHiefen  burd) 
bie  fiift,  bafj  er  einen  Sarf  unter  bem  filelbe, 

in  ben  er  bad  ibm  norgefe^te  u.  angeblidi  oer^ 
jebrte  hasty  pudding  (Slrt  9Keblbrei  mit  Wild) 
u.  gi)  gefdjüttet,  mit  einem  Keffer  öffnet,  roo^ 
rauf  ber  9f iefe,  um  fid)  nidit  übertreffen  ju  laffen, 
fid)  ben  33a ueb  auffdjneibet. 

Welsh  Harp,  ungeföbr  4  engl.  Weilen  n. 

'Marble  Arch'  am  ©eftenbe  ü.  Oxford  Stroot 
(Sonbon)  entfernt,  ift  ein  beliebter  SSergnügungfc 
ort  ber  Sonboner.  Wan  fäbrt  ba^in  in  Cmnt- 

I  buffen  u.  mit  ber  Saf)n.  Tie  nädjfte  Sabn- 
ftation  ift  Welsh  Harp  Station  an  b.  Midland Railway. 

Welsh  Intermediate  Education  Act  Tie 

tönigl.  Sd)ulfommiffion  (f.  CommissionB  on 
Education,  Royal)  o.  3-  1865  u.  1866  bebnte 
ibre  Tbätigteit  aud)  auf  28aleö  u.  bic  faft  immer 
mit  ibr  öerbunbene  ©raffebaft  Wonmoutbfbire 

aus.   Sie  ftedte  feft,  bafj  n.  89  Stäbten  20  mit 
einer  ©efamtbenölferung  ö.  226  567  überhaupt 
feine  böbere  Stiftungdfcbule  befafjen,  u.  in  ben 
anbern  Orten  bie  b^beren  Sdjulen  megen  ju 

geringer  Unterftü^ung  faum  roiTffam  roaren. 
I  9Ran  erridjtete  nun  1872  ein  ünivorsity  Col- 
!  lege  (f.  u.  Wales,  The  University  of)  au$ 
freimiUlgen  Seiträgen,  u.  alle  SJcfenntniffe  u. 
Stänbe  entfalteten  babet  eine  rüfjrenbe  Dpfcr= 
miDigfeit.    Äber  biefeS  College  maebte  ben 

Wangel  an  guten  Wittelfd)it(en  erft  red)t  fübl- 
bar.    1880  unterfuebte  ein  o.  bem  Vice  Presi- 
dent  of  the  Council  on  Education  (f.  b.  SB.) 

I  Wunbella  eingefetyter  ?(u$)d)ufr  ben  ßuftanb  ber 
,  Wittelfd)u(en  beS  SanbeS  nodj  genauer  u.  fanb, 

'  bafj  in  ben  öffentlichen  Scbulen  nur  $la^  für 
j  3000  Ana  ben  norbanben  mar,  u.  eigentlid)  bitten 

15  700  $Iä^e  ba  fein  müffen  für  ben  Sali,  bafj 
d.  1000  tfnaben  aud)  nur  10  ftitaben  bie  bohren 

Schulen  befutbten.  Ter  9u$fd)ufj  jeidjnete  ju= 
gleid)  ben  SBeg  jur  SBeffcrung  ber  95ert>ältnlffe 

j  öor,  nämltd)  Schaffung  eines  bef.  einheitlichen 

;  SbftemS  böberer  u.  böcbfter  ftnftalten  auf  noIIS* 
i  tümltcber  ©runblage  innerhalb  beS  gürftentum«, 
6rrtd)tung  neuer  Schulen  u.  Erweiterung  ber 
alten,  unter  9luSfd)liefjung  jeben  fonfefftoneßen 
(£barafter$  mit  ̂ >ilfe  d.  Sofalftcuem  u.  $ar? 
lament*jufd)üffen.     3u^'c'd)  empfabl  er  bie 

|  ©rünbung  jweier  neuer  Colleges,  bie  injwifchen 
i  aua)  (in  Sarbiff  u.  in-93angor)  entftanben  ftnb 

1  u.  mit  bem  obigen  gu  9lbert)ftwitb  bie  Univer- 
sity of  Wales  bilben.    1885,  1887  u.  1888 

machte  man  uergeblicbc  SBerfucbe  bie  W.  J.  E. 

!  A.  im  Parlamente  bureb^ubringen.    Ta  ent- 
ftanben 1888  bie  County  Councils  u.  mit  ihnen 

I  jugleidj  bie  üolf&tümlieben  SBebörben,  bie  man 
•  nur  SluSfübrung  be§  Unterrid)t4gefe|jeS  beburfte. 

9cun  rourbe  biefe«  angenommen  u.  brachte  b.Sanb 
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in  bte  Sage,  fid)  felbftänbig  ein  woblorganifierte« 
einheitliche«  Sdjulfhftem  *u  fdjoffcn.    Da«  ©e* 
fefc  trat  am  1.  9corj.  1889  in  Kraft  u.  in  jeber 
ber  16  Counties  ob  County  Borouffhe  bilbeten 

fidj  fünfgliebrige  Srjtebung«au«fd)üffe,  genannt 
Joint  Education  Committeee.  Sie  erfunbeten 

genau,  welche  Wittel  für  Sd)ul$werfe  jur  93er* 
jügung  ftanben  u.  meldje  tjöljere  Sdjule  im 

Sanbe  gewünfdjt  würben.   Die  Charity  Com- 
nüssion  (f.  b.  38.  i,  beren  Slrbeitöbereidj  [ich 
auch  auf  iBateS  u.  SRonmoutbfbtrc  erftredt, 

trat  obigen  SluÄfdjüffen  t)ier  ihre  JRedjte  ab, 
ftanb  ibnen  aber  mit  9tat  u.  £ilfe  jur  Seite. 

9iun  arbeiteten  biefe  mit  emfigem  aIck'j  Stu- bienpläne,  fogen.  Scheines,  für  bie  oerfdjiebenen 
Sdjulen  au«.   Diefe  Iljätigfeit  nahm  2  3aljre 

(1890—1892)  in  «nfprudj.   Dem  Education 
Department  rourben  bie^läne  $ur©enebmigung 
üorgelegt.    1897  trat  ber  Central  Kducation 
Board  for  Wales  an  bie  Spi&e  beä  Schul* 
wefen«.   JBeuor  biefe  ©ebörbe  etngeridjlet  roar, 
lag  e«  ber  Charity   Commission  ob,  alle 
Schulen  be«  Sanbe«  ju  überwachen  u.  \v.  prüfen. 
Äufjcr  biefer  Aufgabe  fallen  bem  Central  Board 
nodj  aQgemeine  ̂ Haftnahmen,  welche  bie  Sefjrer, 
Stipenbien  u.  f.  ro.  betreffen,  ju.  3bre  %norb* 
uungen  haben  bie  Joint  Committees  au«$u* 
führen.    Son  beren  TOttgliebem  werben  3  d. 
ben  ©raffdjaft«bebörben  ernannt,  bie  beiben 
anbern  werben  berufen  D.  bem  Lord  President 

of  Her  Majesty'a  Privy  Council  u.  Jollen  al« 
tedjnifdje  Berater  mit  ben  Sdjuloertjältniffen  u. 

!Öebürfniffen  be«  Solle«  öertraut  fein.  Sielfadj 

inu-t  man  aüerbings  bie  ftlage,  eigentliche  Jad)* 
leute  fehlten  in  biefen  :?lu«fd)üffen  ebenfo  roie 
in  ben  SerroaltungSräten    bie  bie  einzelnen 

Sdjulen  beau »fichtigen,    tüefe  Kuratorien  wer  • 
ben  roieberum  D.  ben  Joint  Committees  beftedt. 

Uber  bie  (frgebniffe  ber  Prüfungen  u.  SkfidV 
tigungen  ber  Schulen  burd)  ben  Central  Board 
berichtet  bie  Charity  Commission  an  ba«  $ar= 
lament,  u.  banach  wirb  bie  Staatäuttterftüfcung 
an  bie  einzelnen  Spulen  bemeffen.  Die  Sdjulen 
genügen  bi«  jefct  roeber  ber  $ab,l  noch  ber 
äußeren  SBefdjaffenbeit  nach.  Wan  berechnet  bie 
3atjl  ber  nodj  ju  grünbenbeit  Schulen  auf  ba« 
dreifache  ber  jur  ̂ cit  beftebenben.  SJefonber« 
gebricht  e«  an  beeren  SJürgerfchulen  für  bie 
tedjnifdjen  u.  faufmännifdjeu  Berufe,  98e(djc 

Schulen  ju  grünben  finb,  ob  Internate,  ob 
©rternate,  ob  Mixed  SchooU,  ob  Dual  Scbools 

(Schulen,  in  benen  Knaben  u.  "äHäbdjen  roobl 
unter  einem  3>acbe,  aber  in  getrennten  Räumen 

unterrichtet  werben),  bleibt  ben  Joint  Com- 
mittees überlaffen.  Die  Sefcrer  ermangeln  nodj 

recht    tjäuftg    ber  päbagogifchen  Sorbilbung. 

Weiften«  befifot  nur  ber  Schulleiter  einen  ata* 
bemifchen  ©rab.    Die  ©ebälter  (Headmasters 

erhalten  etwa  ̂ 200—300  u.  Assintant  Masters 
an  .^80—200)  finb  ben  befdjeibenen  Serba It= 
niffen  bc«  Sanbe«  entfpredjcnb.    Der  Direftor 

erhält  aufoer  feinem  05el)alte  noch,  ein  Kopfgelb 

I  0.  jebem  Schüler  ber  3lnftalt.         ben  2eb> 

.  plänen  jählt  ©riedjifdj  gewöhnlich  unter  bte 
i  wahlfreien   Sebrgegenftänbe.    ©eforbert  tmrb 
!  auger  Satein  u.  (fnglifdj  eine  neuere  frembe 

Spradje.    ftür  bie  flWäbdjen  tritt  an  bte  Stelle 
eine«   ;>>wete;e-:>   ber  9?aturwiffenidjaft  $au* 
haltung«funbe   unb  ©efunbbettSfcijre. 
3Räbdjen  ftebt  auch  ber  Unterricht  im  Soeben 
unb  Sdjneibern  offen     ftür  0ie  Prüfungen 

I  u.  öefidjtigungen  ber  Sdjulen  Ijat  ber  Central 
Board  genaue  ftnweifungen  erhalten.  Äetne 
Sdjule  erhält  Staat«jufdjüffc ,  bie  nicht  in 

Segug  auf  ihre  Seiftungen,  ©djul räume,  9u4- 
!  ftattung  unb  Befolgung  ber  norgefchriebenen 
Schemes,  al«  tüchtig  (etficient)  befunben  roirb. 

Die  Schulen  Derlicren  meift  baburdj  an  ©irt= 
famfeit,  ban  bie  (Altern  ifjre  Ktnber  ju  frü6 

<  herau«net)mcn ,  obwohl  ber  Schulbefucb  bunti 

I  niebrige«  Schulgelb  (fchwanfenb  jw.  £2  10  s. 
;  u.  £b  jäbrlid)).  möglichft  Diele  greifteOen  u. 
Stipenbien  erleichtert  wirb.  3>a«  Sanb  oerfügt 

aQerbing«  bei  weitem  nicht  über  foniel  Stiftung«- 
gelber  wie  He  ben  englifcben  Sdjulen  ju  Gkbotc 
fteben.    Wan  fudjt  baber  biefen  $lu«fall  bureb 

bte  ©raffdjaftöfteuer  («jLcL  auf  ba«  £)  roieber 
wett  vi  machen.    Sonft  tommen  ben  Sdjulen 

ungefäbr  biefelben  ©elber  jugute  wie  in  (Sng 
lanb,  nämlid)  Staatejufdjug,  Unterftü^ung  burd) 

ba«  Science  and  Art  Department,  ba«  Whis- 
key Money,  brtlidje  3<i(hnungen  u.  3ufd)üjfc 

bie  traft  ber  Technical  Instruction  Act  auf 

fie  entfallen.  Wan  ftccjt,  alle  löebingungen  finb 
j  gegeben,  ein  träftige«  ?(uf blühen  aller  Sdjulen 

I  ju  ermöglichen.  Hin  Sdjulftjftem  mag  erfteben, 
ba«  fidj  fernhaltenb  o.  allgemeiner ©leidjmadjerei. 
ben  »inbem  ein  ftufeninäßige«  «ufiteigen  oon 

j  Staffel  ju  Staffel,  D.  ber  $olt«fehule  bi^  jur 
Uniüerfität  ermöglicht  u.  eine  nationale  £r= 
jiebung  gewäbrt.  S.  Breul,  a.  a.  O.,  wo  man 
S.  889  alle  CueQen  oer^eichnet  finbet:  befonber* 

Wichtig  ift  Acland  and  Smith,  Studies  in 
Secondary  Education.  London  1892.  Op.  107. 

Welsh  Kaubit  '/*  ̂Pfunb  ntdjt  ju  trodentr 
fiöfe  wirb  mit  etwa«  Stüter  in  einem  lopfe 

gctodjt,  in  Serbinbung  mit  ein  wenig  Sem. 

Salj  u.  v^feffer(raut.  ©leidjjeittg  macht  man 
0.  einigen  Scheiben  Srot  bcti;c;t  J oaft,  ben  man 

„buttert"  u.  auf  eine  flache  Sdjüffel  legt.  Dann 
gicfjt  man  bie  jäbe  Waffe  ba  rüber ;  ba«  ©eriebt 
wirb  nach  ber  Suppe  gegeffen. 

Welsh  Wig,  eine  gewirfte  wollene  ̂ üpe, 

fo  gen.,  weil  Dergleichen  in  SSale«,  befonbet« 
in  Wontgomerp,  gearbeitet  toerben. 

W.  E.  M.,  West  Essex  Militia. 

Weromick.  &ig.inS)iden«  ©efefaiebte:  Great 
Expectations. 
Wenonak,  bie  Wutter  t>.  ̂ tawattja,  in 

SongfeUow«  ©ebidjt  lederen  tarnen«. 
Wentworth,  in  Ißlumer  2Barb«  39oman 

»De  Vere:  or  'the  Man  of  Independence',' 
j  fod  etn  Porträt  be«  Staatsmannes  ©eorge 
!  Hönning  fein. 
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Werburgb,  Life  of  St.,  D.  $enrn  Srabfham 
(f  1518),  ein  ©ebidjt,  welche«,  aufcer  bem  bafe  e* 
baff  fiebcn  be*  Eiligen  Serburgb  cr>a t)!t,  eine 
Sefcbretbung  be*  Stönigreicb*  ber  Werder ,  ba* 
ifeben  St.  ©tbelreb*  u.  6t.  Serburgb*,  fowie 
einen  Bericht  über  bie  ©rünbung  ber  Stabt 
(Ibeftcr  enthält. 

Werelada  (Werlade),  bic  Serteibigung  gegen 
eine  SHorbonfloge  burd)  ben  9?einigung«eib 
(lada,  lade  — Gib)  Derfd).  $erfonen  (compur- 
gatoros). 
Were  Na  M  v  Heart  Licht  I  Wad  Dee. 

(Sin  beliebte«  fd)ottifche*  Sieb  au«  ber  fteber 

ber  fiabt)  örifell  Staiüie  (1665—1746);  juerft 
gebmeft  im  Orpheus  Caledonius  um  1725, 
iobann  reprobujiert  d.  Ällan  SHamfan  in  feiner 

Tea-Table  Miscellany.  «gl.  Lady  Baillie's 
Memoire  by  her  daugbter.  1822. 

Werglld,  Sergelb.  Tie  Äloffen  ber  ongel= 
fädjfifcben  ©efellfcbaft  waren  fdmrf  gefdneben. 

Tie*  *cigt  fid)  beim  Jnftitut  beö  'wergild'. 
To*  Sieben  jebe*  Wanne*  hatte  bem  JHongc 
nad),  ben  er  im  StaatSwcfen  einnahm,  einen 
uerjdjiebenen  Sert;  bonad)  oariierte  aud)  ber 
Sert  feine*  (?tbe*  in  ben  court*  of  justice. 

—  Ter  Cib  eine»  'twelfhynd  man'  war  fechS- 
mol  foiriel  wert,  wie  ber  eine*  'twyhynd  man' 

u.  jweimal  fo  Diel  wie  bereine*  'sixhynd  man'. 
Jeher  ber  germonifeben  Stämme  blatte  feinen 
eigenen  Tarif  d.  Sergelb,  ber  fid)  befonber* 
banad)  richtete,  ob  bie  freemen  echter  Stamme«: 

raffe  angehörten,  ob.  in  ihrer  ftbftammung  eine 
Sermifdjung  beö  SBlute*  mit  ber  älteren  ein* 
geborenen  u.  unterworfenen  SBeoölferung  auf* 
geigten,  ob.  aud)  eine  SJerwanbtfdjaft  mit  bem 

Vlbel  ob.  gar  Fönigl.  33lut  naebwiefen.  —  Jn  ben 
meiften  englifcben  ftönigrcidien  mar  al«  ©runb* 
läge  ber  Berechnung  ba«  Sergelb  $u  200  s. 

t'eftgcfeßt,  nämlich  für  ben  ceorl,  twyhynd  ob. 
simple  freeman.  Ter  thegn  mar  1200  a.  wert. 

Ter  «Brilon'  ob.  'Wealh'  mar  nur  halb  fo  Diel 
mert  al«  ber  'Saxon'  ob.  'Angle';  menn  biefer 
•five  hides'  (Stufen  Sanbe«)  befafe,  mar  er  ein 
sixhynd;  befafe  er  nur  eine,  fo  mar  er  100  s. 
mert.  Tie  höheren  Sangftufen,  fiönig,  Crj= 
bifdjof,  $Mfd)of,  ealderman  u.  earl  mürben  nad) 

bem  fo  u.  fo  Vielfachen  berfelben  ßinheit  he-- 
rrdjnet;  be«  König*  high  reeve  mar  jmcimal 
fo  Diel  wert,  wie  ber  thegn,  ber  bishop  unb 
ealderman  Biennal  fo  Diel,  ber  Äönig  i»nb 
(frjbifdwf  fed)«mal  fo  Diel;  aber  biefe  Siegeln 

waren  nid)t  allgemein  u.  bcftänbtg.  —  Cbgieid) 
bie  ftlaffenunterfcbtebe  ber  englifdjen  ©eiellfchaft 
felber  ftreng  roaren,  fo  fonnte  bod)  jemanb  au« 
ber  nieberen  fllaffe  in  bie  höhere  auffteipen  ob. 
umgefehrt  au«  ber  höheren  in  bie  niebeve  finfen. 
Tamit  änberte  fid)  aud)  ber  ̂ Betrag  feine*  Scr^ 
gelbc«.  Ter  ceorl,  ber  in  ben  SJefifc  d.  5  hidee 

l'anbe*  gelangte,  ftieg  jur  Sürbe  eine*  theyn 
empor:  fein  Sergelb  betrug  bann  1200s.,  ber 
Sert  feine*  CSibe*  u.  bie  Strafe  für  @ibrer« 

lepung  ftieg  in  gleidjer  Seife;  feine  9iad)fommen 

in  britter  Generation  würben  1  gesitheund 
Stubbs,  a  a.  0.,  vol.  I,  178—180. 

Werner:  'Or,  The  Inherltanee'.  (Sine  Xra; 
göbie  in  fünf  Wien  d.  üorb  «t)  ron  ( 1788-1 824 1, 
crfdjienen  im  $abr  1822. 

Werther,  The  Sorrows  Of.  A  humorous 

poem  by  William  Makepeace  Thackeray 

(1811—1863),  um  ©oetbe*  SRoman  juDerfpotten. 
<£*  beginnt: 

»Werther  had  a  love  for  Charlotte, 
Such  as  words  could  never  utter; 

Would  you  know  how  first  he  met  her? 

She  was  cutting  bread  and  butter.* 
Wesleyan  in  Leitungen:  W.  Methodist 

Church  Rocord:  WonatSblatt  für  Se*lcrr 

j  aner  mit  Berichten  über  bie  inneren  u.  äufieren 
ftortfdnrittc  biefer  Sefte.  Seit  1891;  ld.  C.  H. 

Kelly,  66  Paternoster  Row,  London  E.  C.  — 
W.  Methodist  Magazine:  ^nnftrierte 

9Nonat*befte  für  Se*let)aner,  Organ  bei  Wes- 
leyan  Methodist  Societies.  Sie  er* 
fcheinen  feit  1778;  jebe  9?r.  6d.  Wesleyan 
Conference  Office,  66  Paternoster  Row,  Lon- 

don E.  C.  —  W.  Methodist  Missionare 

Society,  Annual  Report  of  the:  Tiefe 
Jahresberichte  werben  D.  ber  QkfeOfd)aft  felbft 

(Wesleyan  Mission  House,  17  Bishops- 
gate Street  Within,  London  E.  C.)  herau*= 

gegeben,  welche  aud)  Monatsberichte  (Wes- 
leyan Missionarv  Notices;  feit  1816; 

jebe  9h".  1  d.)  erfcheirien  läfet.  —  W.  Metho- 
I  dist  Pocket  Book:  gür  Se*let)aner 
heftimmt  mit  allerlei  Mitteilungen,  weldje  biefe 

betrifft.  TaS  $ud)  erfebeint  jährlich  im  Wes- 
leyan Conference  Office,  66  Paternoster 

Row,  London  E.  C.    $rei«  1  s.  9  d. 

Wesleyan  Conimittee  Of  Educatlon,  The. 
1839  au*  bei  .flivehengemeinbe  ber  SBe*leDaner 
entftanben.  Unter  ihm  ftefjen  bie  fiofa!au*fchüffe. 

Ter  eriiehung*au*fchu6  forgt  für  Lehrer  unb 
leitet  bie  Schulen.  Gr  berichtet  ber  firdjlichcn 

Cberbehörbe,  wie  ber  9?egierung.  S.  Volun- 
!  tary  Schools,  aud)  Coascience  Clause. 

Wesleyan  Methodist»,  f.  Methodist«. 
Wesleyan  Schools.  fiebe  n.  Voluntary 

Schools. 

West  End:  SJonbon  wirb  burd)  bic  Ihemfc 

in  xwet  ungleiche  Hälften  geteilt.  Tie  nörb(id)e 

größere  liegt  in  Mibblefer*  u.  erftredt  fid)  öftl. bi*  nad)  (£ fier  hinein :  fie  beftebt  au«  bem  West 
End,  bem  Sohnort  ber  Upper  ten  Thousand, 
ber  City,  bem  East  End  u.  bem  Horben  fion= 

\  bon«.  Tie  fübliche  liegt  jum  gröfeten  Üeile  in 
Surret),  erftredt  fid)  öftlich  aber  bi«  nach  Stent 

!  hinein;  bie  £>auptteile  finb  Lambeth  (gegen^ 
über  bem  West  End),  Southwark  (gegcn= 
über  ber  City)  unb  Deptford  (bem  East  End 

gegenüber). 
Western  Figaro:  Sitel  eine*  feit  1877  in 

1  wöchentlichen  Wummern  (1  d.)  hcrauSfommenben 
humoriftifd)»fatirifchen  blatte«  mit  JDuftration  e  u 
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R.  W.  Steven« ,  Parade  Printing  Works, 

Plymouth. 
Western,  Sophia,  fttg.  in  Jiclblng«  Tom 

Jones. 

Western  Sqaire.  &ig.  in  ftielblng«  SRoman 
'Tom  Jono6'. 

Westtleld  College,  f.  u.  Women's  Colleges. 
West  Indies,  The.  din  ®ebid)t  o.  3ame« 

Wontgomert)  (1771—1854),  erfdjienen  im  %affx 
1810.  2>a8felbe  hat  bier  leite  unb  ift  in 

ISouplet«  geidjriebcn.  3"en"t  erfchien  t%  unter beut  $itel:  Poems  on  the  Abolition  of 

the  Slave  Trade,  wbich  was  issued  in  the 

provious  year,  and  wbich  included  contri- 
butions  from  James  Montgomery,  James 
Graham  u.  Elizabeth  Ogilvy  Benger. 

Westminster  ift  bie  allgemeine  SBcjeiaV 
nung  be*  roeftlicben  2cilä  ber  $auptftabt,  im 
eigentlichen  ©tnne  roirb  biefer  &u$brud  aber 
au$fd)liefjlicb  auf  bte  City  of  Westminster,  ob. 

'the  parish  of  St.  Margaret,  including  the 
ecclesiastical  district  of  St.  John  the  Evan- 

gelist' angeroanbt;  bie  anbern  Ätrcbfpielc  büben 
bie  'Liberties  of  Westminster'.  —  West- 
minster  beißt  fo,  nad)  bem  im  7.  3abr= 

bunbert  gegrünbeten  St.  Peter's  Minster  on 
Thorney  Island,  rocld)e«  SJiünfter  West  Minster 

genannt  rourbe,  um  ei  oon  St.  Paul'«,  ber 
Mirdje  ber  East  Saxons,  $u  unterfdjeiben. 

„Thus  the  town  grew  up  around  the 

nionastory  from  wbich  it  took  its  name.' 
—  3)te  3nfelf  roelche  bier  im  SBeften  Üonbonä, 
befonber*  ju  glutjeiten,  wenn  ber  umgebenbe 
Meine  5l"Blauf  uom  ftlutroaffer  ber  Xbemfe 
anfd)iootl,  fid)  bcuilid)  inarfterte,  wirb  in  einem 

$ofument  ftönig  Cffaä  au3  b.3-785  'Torneia  in 
loco  torribili,  quod  dicitur  Westminster'  gen. 
—  3n  King  Edgar's  charter  roirb  bie  örcnje  ü. 
Westminster  nad)  ber  City  t)in  folgenbcrmafjen 
beidjrieben:  „From  Fleet  Ditch,  next  the 

City  of  London,  to  the  Military  Way,  now 
the  Horseforry  Road;  and  from  Tybourn  and 

Holbourne  to  the  Thamos.*  —  3u  fpätercr 
3eit  rüdte  bie  örenje  ber  City  o.  Fleet  Ditch 
nad)  Temple  Bar  oor.  Thornoy  Island,  470 
yards  lang  u.  370  yards  brett,  rourbe  *u 

einer  3nfel  gemacht  burd)  einen  Keinen  ölufi* 
lauf,  ber  jept  Long  Ditch  beifjt;  man  »er- 

folgt biejen  ̂ (ufjlauf  u.  ber  Xbemfe  bei  Man- 
chester Buildings  an,  über  King  Streot  u. 

Gardener's  Lane  binüber  nad)  Prince's  Street, 
rot»  bevfelbe  ben  gcrobbnlichen  ?lbjug*graben 
bilbet,  nodj  Tothill  Streot  u.  ü.  ba  jur  iftemfe 

am  Gnbc  ü.  Abingdon  Street.  —  3m  Domes- 
day-Book  roirb  Westminster  a($  ein  Dorf  be* 

jeidjnet  mit  ungefähr  50  2anbbefi&ern  u.  'pan- 

nage  for  a  hundred  hogs';  roabrid)einlid)  be= 
fanb  fid)  biefe  33eibc  in  einem  Xeil  be$  sBalbe8 
D.  'Kibblcfcjr  im  Worbroeften,  fo  baß  bic  Liberty 
of  Westminster  fid)  norbroärtS  biä  Xi)burn  er= 
ftredte:  bic  gonjc  Slbtei  u.  Umgebung  be« 

<Bataftc8  füblid)  ü.  Pall  Malt  rourbe  üo»  ben 

Normannen  'Thorney  Island  and  tout  le 

champ'  gen.    3'«  Domesday-Book  roirb  autt 
1  'the  vineyard  lately  made  by  Bainard',  einem 
normannifd>en  ©efolgSmann  S.  bc*  $efennerj 
ober  be«  ©robererö,  ermähnt.  —  3m  ©eften 
erftrerft  fid)  ba*  ffirdjfpicl  St.  Margaret  nodi 
Gbelfea  u.  fcbliegt  Kensington  Palace  ein 

3m  3.  1174  fagt  gipftejjben  d.  Royal  Palace. 
baß  berfelbe  fid)  jmjei  teilen  roeftlid)  oon  txr 
City  of  London  befunben  u.  baß  jroifcben  t^tn 

u.  ber  City  eine  suburb  of  gardens  and 
orchards  gelegen  habe.  Um  biefen  Old  Palace 
berum  grünbeten  bie  £rofleutc  u.  9lblig.cn  itjre 
SRefibenjen.  Die  (5rrid)tung  be«  Wool  Staple 
ju  Westminster  machte  biefe  ©egenb  in  frübe: 

'.  Reit  Aum  9Bi)t)nrt&  bebeutenber  tfaufleute;  bit Law  Courts  rourben  bier  errid)tet  u.^artomenrt 

SSerfammlungen  bäußg  abgebalten;  unter  ber 
Regierung  £vinrid)3  VIII.  erbiclt  Westminster 
ben  litel  einer  City,  roeil  cd  für^ere  3«ü  öin= 
bureb  bic  Üicftbcnj  u.  ber  St&  eine*  6ifd)ot4 

geroefen  mar.  —  St.  Martin's-in-the-Field? 
rourbe  ein  Äird))piel  in  ber  3«<t  o.  1353—1361 
—  (Sine  pl)otograpf)i)d)e  Slufnabme  au*  bem 
Slnfang  ber  SJegierung^eit  ber  Königin  ßliia- 
betb  (um  1560)  jeigt,  baß  Westminster  mit 

1  Sionbon  burd)  eine  boppette  {Reibe  r».  Öebäuben 
nerbunben  roar,  roeldje  neb  o.  bem  oon  wn- 
rid)  III.  gebauten  ̂ ataft  o.  Whitohall  über 
Charing  Gross  ben  Strand  entlang  crftrerlten. 
Um  Wostminster  Abboy  u.  Hall  berum  bil 
beten  bic  ÖJebäubc  eine  Stabt  mit  mehreren 

Strafen;  gegen  bot  3d)(u&  ber  Regierungen 

irarl*  II.  erftredteu  fid)  bieie  -Sira&en  nad; 
©eften  an  ber  Sübfeite  D.  St.  Jameln  Park 

u.  füblid)  Milbank  entlang  nad)  ber  Horse- 
ferry  gegenüber  Lambeth  Palace.  —  3™  &(C 
JRegicrung^eit  ber  Königin  (Jtifabett)  roar  West- 

minster ber  Äufentbalt*ort  einer  Wenge  Mit 

SJerbrecbern,  berrentofen  Seuten  u.  Xieben:  in 

!  ber  nätfcften  3*>t  unter  %aa> b  1.  'almost  oven 
fourth  house  was  an  alehouie,  harberingall 

'  sorts  of  lewd  and  badde  poople'.  —  $u  it: 
i  Jtirdje  St.  Margaret  (bie  urfpr.  u.  Edward  the 

I  Confowor  gebaut  roar),  fam  im  3J1>W  1"^ 
j  St.  John's  in  ber  Uiabe  oon  Milbank  bm(u 
i  3»"  3-  1747  rourbe  Westminster  Bridge  voh 

enbet.  —  S)tc  alten  Stratjcrt  in  West  minster 

I  roareu  fo  eng,  baß  'opposite  neighbours  uaigbt 
shako  hands  out  of  the  Windows';  u.  ein 

Sirennpunft  enger  ©äffen  b,ieß:  'the  deiertof 
Westminster'.  —  Wiefel  9lrmenquartier  iit 

l  aber  feit  über  100  3^0"«  abgebrod)en  u.  ent- 
,  fernt  roorben.    Westminster  roirb  regiert  oon 

I  einem  High -Steward  u.  einem  Higb-Bailiff. 
I  2)er  erfte  High-Steward  roar  ber  fiorb  6ura()leü 

.  $ie  City  bat  feit  Cbuarb  VI.  aro:i  "KttalteM 
1  311m  Parlament  gefanbt. 

Westminster  Abbey.  Die  ©.•ftminiter= 
I  abtei,  bai  berübmtefte  aller  engt.  ®ebäu5e 

j  näcbft  bem  loroer,  ift  uriprüngtid)  d.  (JauarJ 
1  bem  öefenner  jrotfrben  1055  unb  1065  gf; 
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grünbct  roorben.  t$rrüf>er  (um  616)  foQ  SRobert, 
König  ber  Oftfadtfen,  an  berfelben  Stätte  eine 
Kirdje  gebaut  baben,  bie  o.  ben  Dänen  jet« 
ftört  würbe.  SJon  bem  SBerfe  Sbuarb*  be* 

SJefenner*  ifl  außer  bem  TOonftran*baufe 

roenig  übrig.  Diefe*  liegt  auf  ber  Sübfcitc 
ber  je^igen  9Ibtei  u.  ftößt  an  ba*  Kapitel* 
bau*  u.  benjenigen  Xeil  be*  Klofter*,  ber  jefct 
al*  Jurnplafc  benufit  wirb,  jpeinrid)  III. 
lieg  bie  91btei  faft  bi*  gu  ihrer  jetyigen  SoIU 

cnbung  ausbauen.  Sr  liefe  ba*  SScrf  be*  SJe= 
fenncf*  jum  größten  Xeile  nieberreißen  u.  am 
Cftenbe  eine  Mapelle  für  bie  Jungfrau  bauen. 
£>einrid)  VII.  feincrieit*  jerftörte  $etnrid)*  III. 
©erf  u.  üeremigte  firf»  burd)  feine  Kapelle,  bie 
jeßt  tu  väupten  ber  Kreujform  fteljt,  in  roeldjer 
bie  rlbtei  erbaut  ift.  3Rit  Siu*nof)me  ber 
beiben  lürmc  am  roeftlidjen  Smgange,  beren 

obere  Seile  o.  SBren  gebaut  ftnb,  ift  'W.  A.' 
in  SBcjug  auf  üir  viuiwrr*  fo  jiemlid)  ebenfo 
geblieben,  roie  £>einrid)  VII.  fie  tjinterlaffcn 
bat.  ̂ m  Innern  ift  bie  ttbtei  impofant  u. 

Sbrfurdjt  einflößenb.  Die  $öbe  be*  ©ebäube«, 
bie  Symmetrie  aller  Serbältniffe ,  bie  Qu 

babenbett  ber  langen  Seitenflügel,  ba*  ftaftum, 
baß  man  bei  jebem  rdmtt  u.  Dritt  auf  ben 

(Mrabftätten  ö.  Snglanb*  roeifeften  u.  ebelften 
SWännern  ftebt,  muß  jeben  Sfcfucber  mit  9ld)= 
tung  erfüllen.  Son  ben  9  Kapellen  ift  bie 
Capelle  Sbuarb*  be*  löefenucrd,  hinter  bem 

jefcigen  .$od)altar,  bie  intercffantefte.  Sic  ent= 
bält  ben  Sarfopbag  biefe*  SHonardjen,  in 
roelAem  man  1774  feinen  Seidmam  nod)  un« 
uerfebrt  fanb.  ?ludj  bie  irbifd)en  überrefte 
ber  Könige  fceinrid)*  III.,  Sbuarb«  I.  u.  III. 
u.  fteinridj*  V.  tollen  tjier  rubren.  Sattel  u. 
sy.m,  bie  er  bei  Sljtncourt  benufct  bat,  ftnb 
über  bem  ©rabe  be*  tapferen  König«  auf* 

gebangt.  2(m  Ältar  fielen  bie  'coronation 

chairs'.  Unter  bem  rir.  be*  König«  befinbet 
fid)  ber  Stein,  roeldjen  Sbuarb  I.  ü.  Scono 
(f.  b.  S.)  mitbradjte,  auf  lucidum  bie  fdjott. 
Könige  gefrönt  mürben.  $er  »roeite  3mbl 
rourbe  für  bie  Krönung  ber  Äönigin  SRarie, 

Wemablin  $8übclm*  III.,  angefertigt.  —  Um 
bie  Kapelle  be*  Skfenner*  (ob.  Chapel  of  the 

Kin^'P)  berum  liegen  mebrere  fleine  Kapellen, 
bie  bie  (ikabftätten  u.  fdjön  oerjierten  £ob* 
fpriiepe  auf  tängft  babingefd)iebene  $eer*  unb 
ibre  (Mcmablinnen  enthalten.  Unmittelbar  bütter 
bem  Sarfopbag  $>einrid#  V.  ift  bie  Kapeue 
£>einrUp«  VII.,  bie  er  für  ftd)  u.  feine  9iaaV 

folger  im  örabftätte  beftimmt  batte.  S«  ift 

ein  fdjöner  gotifdjer  Sau,  beffen  'Äußenfeite  b. 
Spatt  reftaurtert  ift.  fiinf*  o.  ber  Kapelle, 
roeldje  bie  ©rabftätten  $>cinrid)*  VII.  unb 

Sbuarb*  VI.  enthält,  befinbet  fid)  bie  SBegräbni** 
ftätte  ber  Königin  Slifabetb,  jur  Sünfen  bie= 
jenige  ber  unglüdlidjen  Königin  TOarte  oon 
Sdjottlanb.  3m  füböftlidjen  SBinfel  ni|t  fiabt) 

?lugufte  Stanlep,  Ökmabltn  be«  Dean  d.  SBeft* 
minfter,  u.  vertraute  greunbin  ber  Königin 
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SJiftoria.  Rur  Ötnfen  berfelben  fteb^t  ba§ 
Warmorbennnal  bed  ̂ erjog«  o.  TOontpenfter, 

SBruber  be£  Königs  Submig  $ilipp  t>.  ftranf- 

reid).  8ra)t  bie  Hälfte  be->  Sübfreu^pügeld 

nimmt  ber  Didjterroinfel  (Poet»'  Corner)  ein. 
Sluf  einer  Xreppenf(ud)t  bidit  bei  bem  Sarfopbag 

i  Grbuarbd  beS  Sefennerä  befinbet  fid)  eine  Samm« 

!  lung  D.  ©ad^ftguren,  bie  in  2eben8größe  u. 
!  in  ÜHaSfaften  eingefd)loffen  finb.  @d  ftnb  elf 

Origuren,  bie  porträtäfmlid)  finb.  Karl  II.  ftebt 
;  bort  in  geraöbnlid)er  Klctbung,  ifjm  xunädjft 

rub^t  in  9ßarabeftellung  ber  Ijer^og  d.  Söuding= 
bam  mit  ber  Krone  auf  bem  |>aupt,  bie  Königin 

|  %nna  in  StaatSfleibung  u.  mit  Krone  fi&t  auf 
|  tfjrem  Jbrone;  bie^erjogin  ü.  Öudingbam  mit 
ibrem  (leinen  Sobne  u.  bie  ̂ er^ogin  oon 
9tid)tnonb(1702)  ftanben  unmittelbar  bem  ̂ cr^og 

gegenüber,  ber  Sari  of  (S&atbam  in  feiner  $lmiS* 
tradjt,  König  2Bilt)elm  u.  3Kan)  ruben  in  einem 

,  ©ladfaften  jufammen,  ib,nen  ftur  Seite  bie 
!  Königin  Slifabetb  mit  einer  präd)tigen  Kraufe 

au*  cdjtcn  Spi&en  u.  ibr  junädjft  ba*  leben*^ 
äbnlid)e  Silbni*  ftelfond.  Vlu  ber  Sübfeite 
ber  Slbtei  befinben  fid)  bie  Kreujgänge,  meldje 
einige  ber  älteften  öräber  D.  Snglanb  cntbalten. 
Sin*  berfelben,  n>eld)e*  icbv  gut  erbaltcn  ift, 

trägt  ben  9iamen  be*  Gervasius  de  Blois  mit 
ber  3abre*mbl  1106.  Son  b»cr  au*  gelangt 

mau  ftum  Kapitelb^au*,  meldje*  1250  b.  .{vm 
rid)  III.  erbaut  u.  1865  burd)  Sir  &.  Scott 

roieberbergeftellt  ift.  ̂ rüber  biente  e*  al*  93e= 
ratung*jimmer  für  ben  ftbt  u.  bie  3)cönd)ef 
fpäter  üerfammelte  üd)  l)ier  ba*  Unterbau*  bi* 

jur  fyit  .t)einrid)*  VIII.  9?ad)  biefer  3eit  rourbe 
e*  al*  Sfcpofttorium  für  Staat*urfunben  be* 
nufct.  ?ll*  bie  Urfunben  nad)  Fetter  Lane 
gebrad)t  rourben,  fduen  e*  roünfd)en*roert,  eine 
tBieberberfteüung  b.  Kapitelb^aufe*  üorjunebmen, 
roa*.  roie  fd)on  bemertt,  ü.  Sir  ©.  Scott  mit 

'  Srfolg  gefd)eben  ift.  Die  Darftedungen  an  ben SBänben  rübren  ü.  einem  ilcönd)e  au*  bem 

15.  3abrbunbert  ber.  —  Sine  Kommiffion 
rourbe  im  9(pri(  1890  ernannt,  um  ju  unter? 

|  fudjen,  bie  ?lbtei  ju  oergrößern,  um  genügen» 

ben  $ta&  für  bie  Seifefeung  britifdjer  Unter= 
,  t tia neu,  bie  fold)er  Scuv  roürbig  befunben,  ju 

geroinnen.   Diefe  ftattete  im  3«ni  1891  ib,ren 
,  $erid)t  ab.  $läne  roaren  bouptfäd)lid) 

Aroed*  Srroeiterung  ber  $lbtei  in  $orfd)lag  ge= 
brad)t  roorbeu.  Der  eine  ging  bafyin,  einen 

i-iiu;  t>.  Qkbäuben  f reijumad)cn ,  ber  jum  Old 
I  Palace  Yard  geborte,  ba  biefe  alten  ©ebäube 

ftd)  in  fcuer*gcfäf)r(id)er  'Vdhe  bei  ber  ftbtei 
befänben,  u.  auf  bem  fo  freigemachten  Xerrain 
eine  eigene  Kapelle  ;u  errid)ten,  bie  mit  ber 

Äbtei  an  ber  Poets'  Corner  genannten  Sde 
oerbunben  roerben  foüte.  Der  ftbbrud)  ber  er- 

mähnten {räufer  fei  um  fo  nötiger,  al*  bie- 
felben  aud)  bie  Ärdjiteftur  ber  Kapelle  .^ein- 
rid)*  VII.  u.  be*  alten  Chapter  House  oev- 

I  berften.  —  Der  anbete  ̂ Slan  empfahl  bie  Sr= 
|  rid)tung  einer  monumentalen  Kapelle  auf  einem 

Digitized  by  Google 



[Wes] —    2392  — 

leeren  $lafee,  bort,  roo  ba«  alte  JRefettorium 

früher  lag,  roeldjer  $*la|j  jefct  ber  Westminster 
School  gebört,  unmittelbar  fübltdj  non  betn 
Great  Cloister  u.  parallel  mit  bem  3d)iffc  ber 

Abtei.  —  9?ad)  forgfältiger  Unterfudjung  ent« 
idiicb  man  fid)  für  ben  leßteren  iMan;  ber 

Seridjt  mürbe  to.  allen  fiommiffären  unter« 
jeidjnet;  aber  Sir  91.  Sauarb,  Sir  Seigbjon 
u.  Scan  Srablet)  iahen  fid)  felber  öcranlafjt, 
üirc  abmeid)enbe  Meinung  banebeu  au«ju« 
brüden  u.  beantragten,  bog  bie  Stapelle  nad) 
bem  erfteren  ̂ lan  im  füböftlicben  SBinfel  ber 
Abtei  erridjtet  werben  mödtfe.  Sie  Anfimten 
ber  Äommiffäre  roaren  alfo  binfiditlidi  ber  Sage 
ber  *u  errid)tenben  fiapcDe  gleid)mäfug  geteilt. 

2)ate§  üt)ompfon  madtfe  im  Februar  1894 
ein  Anerbieten  o.  £  58000  *ur  Au«füfcrung 

be«  eben  ermähnten  $lane«.  ̂ earfou  legte  ber 
ftommiifton  einen  Derartigen  ̂ lan  mit  geidj 
nung  cor.  Sie«  Anerbieten  rourbe  jebod)  ab= 

geiebnt.  3«&od)  entfebieb  man  ftctj  bat)in,  ju= 
nädift  bie  Käufer  in  Old  Palace  Yard  abju 
brechen,  roie  feitbem  gcfdjefjen,  um  bann  fid) 
mit  mebr  Srcibeit  über  ben  aroedentfpredKnbfien 
$(an  cntfdjeiben  ju  Kinnen. 

Westminster  Authoritle*.  Unter  West- 
minster Authoritie«  finb  bie  Staat«:  unb 

fHegierung«gebäube  in  SBeftminfter  ju  Derfteb,en, 

aud»  bie  fgl.  JRefibenjcn  u.  ba«  Parlamentär 

gebäube. 
Westminster  Blshoprics  and  Deanery. 

Sei  ber  Auflösung  ber  Älöfter  mürbe  bie  Abtei 
d.  Seftminfter  jum  f&ert  0.  ̂ 3977  jäbrlid) 

gefdjäfot-  Äönig  .£>einrid)  VIII.  errid)tete  Ijier 
i.  3.  1539  eine  deanery,  i.  3.  1540  ein  Si«tum 
U.  ernannte  Sb,oma«  Sbirlb«  jum  Prälaten. 
Siefer  rourbe  t.  3- 1570  nad)  Worroieb  berfefct, 
u.  mit  ibm  enbete  ba«  Si«tum  o.  SBeftminfter; 

Wibblefe;,  feine  Siöcefe,  rourbe  ju  üonbon  ge* 
fdjlagen.  Ser  dean  präfibierte  bis  jur  Xfcron* 
befteigung  t>.  Wart),  roelfibe  ben  Abt  roieber  ein« 
ie&te.  Slifabctb  fcjjie  ben  Abt  ab  u.  madjte  bie 
Abtei  $u  einer  SoDegiatfirdje  mit  einem  dean  u. 
äiüölf  prebendariea,  roie  fie  nod)  ejriftiert.  AI« 

ber  Bath-Crben  i.  3-  1725  roieberbergeftedt 
rourbe,  rourbe  ber  dean  of  Westminster  jum 
dean  biefe«  Drben«  ernannt,  roelebe  gfcre  bem 

Stift  erijalten  geblieben  ift.  Dr.  Wdjola« 
©tfeman  rourbe  burd)  ben  Sßapft  Siu«  IX.  am 

80.  Sept.  1850  jum  archbishop  of  West- 
minster ernannt.  $enrt)  Dianning  rourbe  ju 

feinem  9Jad)folger  am  8.  3uN  be«  folgenben 
3abre«  ernannt;  er  ftarb  am  14.  3<>nuar  1892; 

auf  ilm  folgte  Herbert  Saugljam  am  30.  9Kärj 
b.  3-,  er  rourbe  intbronifiert  am  8.  TOai,  mit 

bem  pallium,  bem  erften  nad)  1556,  am  16.  Aug. 
1892. 

Westminster  Bridge,  bie  9Scftminfter= 
Srüde  in  Sonbon,  bie  breitefte  ©rüde  in  ber 

gangen  Süelt,  ift  ein«  ber  fdjönften  Sauroerfe  in 
üonbon.  Sie  iit  an  Stelle  einer  anberen 

Srüde  in  ben  3.  1856—1862  gebaut,  um 

SBeftminfter  mit  fiambetb  $u  nerbinben.  Sieic 
;  Srüde  ift  85  ftu&  breit  (ber  gabrroeg  53  gufe. 

,  bie  SSege  für  gu&gänger  auf  beiben  Seiten  je 
15  frufe  breit),  1160  &u&  lang  u.  beftebt  au« 

'  7  erfernen  Sögen  (ber  mittelfte  Sogen  b^t  eine 
Spannweite  ö.  120  $u&,  u.  22  gufe  über 

§odmmffer).   5)ie  Sögen  ruben  auf  fretnernen 

Pfeilern,  roeld)e  30  aui';  unterhalb  be«  oeidur.-:- !  be«  niebrigften  fBaffcrftanbe«  in  ben  ©runb  ber 

j  X&emfe  eingelaffen  finb.   $er  Sabrrocg  fteigt 
!  nur  um  5  2r"&  4  3oü  bei  beut  Wittelbogcn. 

Westminster  Confesslon  Of  Faith  And 

Catechisms  rourben  abgefaßt  n.  ber  'Assemblr 
of  Divines',  bie  jum  Xeil  au«  fiaien  beftanS, 
roeldje  auf  Seranlaffung  bc«  Parlament«  in 
^einrid)«  VII.  Chapel,  Westminster,  D.  1643 

I  —1647  tagten.  $)iefe  2eb,rfd)riften  [inb  feitbem 
;  immer  bie  Sumbole  ber  fdjott.  ̂ 3re«bnterioner 

geroefen. Westminster  Gasette.  Am  31.  3an.  1893 
erfdjicn  bie  erfte  Kummer  biefer  3«tung.  SJie 
felbe  ift  in  fBirflidjteit  eine  ̂ eubelebung  ber 

alten  4Pall  Mall  Gazette',  roeldje  i.  3.  1892 
i&re  Sefi^er  u.  ifcrc  ̂ Jolitit  roedjfelte.  Ter 
$>erau«geber,  @.  2.  Qool  u.  fein  ganzer  Stab 
nahmen  ibre  Arbeit  an  bem  neuen  Crgan 
roieber  auf,  roeldje«  v.  Sir  ©eorge  Jerone* 
finanziell  unterftü&t  rourbe.  ifarrut&er 
Qloulb«  politifdje  Silber,  roeld)e  in  bem  blatte 
roäb,renb  ber  SBabl  o.  1895  erfd)ienen,  erregten 
bie  allgemeine  Aufmertfamfeit  u.  Serounberung. 

Sa«  'Westminster  Budget'  ließ  in  öbnlidjer 
SBeife  bie  Irabitionen  ber  alten  'Pall  Mall 

,  Budget'  roieber  aufleben;  aber  e«  erfdtien  in 
i  bergrögerter  u.  nerbefferter  tyorm.  Sa«  Sureau 

|  befinbet  fid)  Tudor  St.,  E.  C. 
Westminster  Hall  rourbe  an  ben  alten 

:  Zoloft  D.  SBeftminfier  burd)  53iDiam  9tufu« 

angebaut,  ber  1099  tjtet  juerft  ̂ >of  !;u  I:.  $on 
1394—1399  ließ  9Jtd)arb  IL  bie  dauern  um 
2  Su6  erhöben,  bie  genfter  änbern  unb  ein 
neue«  $oljbad)  tonftruieren  nad)  ber  3eid)nung 

be«  ̂ enrt)  Sendet).  AI«  man  1835  eine  dic- 
paratur  bc«  ökbäube«  öornal)m,  fonnte  man 
ba«  3Berf  biefer  beiben  Stönige  (Silbelm«  11. 
unb  fliidjarb«  II.)  beutlid)  unterfdjeiben :  aud) 
fonnte  man  eine   normannifdjc  Arfabc  er^ 

I  fennen.  —  Sa«  &u§ere  v.  Westminster  Hall 
ift  je&t  nad)  neuerem  Stil  bergefteQt,  mit  Au*- 
nabme  ber  nörblicben  JpaOe  u.  beren  ̂ enfter, 
roe(d)c  iatnt  ber  Steinarbeit  im  3nn<rn  ein« 

ber  frü^eften  Seifpiele  be«  $«rpenbifular-Stil4 
bilben;  man  büls  biefen  Seil  für  ba«  öerf  be« 

"©ifliam  of  SBnfebam.  Sie  uripr.  Wauem 
(bauptfädjlid)  au«  Srud)fteinen  u.  Hörtel  be« 
ftebenb),  rourben  bamal«  mit  einer  1  &ufj  7  3oU 
biden  Steinmauer  bef leibet ;  fliegenbe  Strebe^ 

Pfeiler  rourben  al«  Stüßen  an  ber  Cft=  u.  Seü- 
feitc  erriditet  u.  bie  flanlierenben  mit  Rinnen  rxr- 

fernen  Sürme,  forole  bie  ̂ aüe  an  ber  Siorbieite 
rourben  binjugefügt.  Sic  Sürme  rourben  1819— 
1822  reftauriert.   Sa«  Sad)  war  urfpr.  mit 
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33lel  geberft;  roegen  be«  ftarfen  ©eroichte«  biefe« 
SKetafl«  rourben  fpäter  ©cbieferplattcn  für  ba«; 

felbe  fubftituiert.  Die  L'aterne  au«  QJußeifen 
ift  eine  getreue  9iacbbilbung  ber  urfpr.  au« 
bem  14. 3&rl}.;  bte  Öffnungen  fin&  mit  @la« 

bcfleibet.  Die  inneren  Dimenftonen  ber  West- 
minster  Hall  ftnb:  239  ftufj  bie  Sänge  unb 
68  ftufe  bie  ©reite,  42  gufe  bie  §öbe.  Da« 
gewaltige  in  $oljtöfelung  gezimmerte  Dad)  ift 
eine  ber  fdjönften  Äonftruftionen  ber  3»mmer* 
mann«funfi;  ba«  Dach  roirb  nur  b.  ben  ©nben 
ber  grofjen  ©alfenrippen  getragen,  roelche  ftcf) 

gegen  bie  (Seitcnroänbe  ftüjjen  u.  auf  26  ge= 
metzelten  ßragfteinen  rubren.  <Sd)ou  in  ber 
#älfte  b.  §öbe  b.  28anb  ergeben  fid)  b.  hölzernen 
(Mcroölbebögen  o.  bem  fteinernen  ring«  um  bie 
hcAk  (aufenben  9lbfafie  au«;  auf  benfelben 
finbet  fich  ber  unter  einem  $aume  rubenbe 

fcirfd)  u.  anberc  ©abdeichen  SHidjarbö  II. ,  ja 
bafj  bte  obere  $>älfte  ber  iiöije  be«  ©ebäubc« 

au«  äufjcn'i  forgfältig  gefdmitttem  Gichenbalfroerf u.  eigener  Däfelung  beftebt,  wie  man  bergt, 

forgfältige  unb  funftretaV  interne  Dach-  unb 
Dectenarbeit  roobl  faum  irgenbroo  anber«  finbet. 

■}[n  ben  Drumpfbalfen  finb  @ngel  angebracht, 
welche  bie  SBappenfcbilber  JRicharbo  II.  ober 

Hbuarb«  be«  ©elenner«  tragen,  roelche  bie  ißoD- 
enbung  ertennen  laffen,  bie  bie  fcoljidim&erei 

fdjon  unter  ber  JRegierung  JHidiarb«  II.  in  (Ing* 
lanb  erlangt  hatte.  —  3$on  ber  T  c  Je  herab  hingen 

früher  'guidons,  colours  and  Standards,  from 
the  bat  t  los  of  Naseby  and  Worcester,  Preston 

und  Dunbar,  and  Blenbeim.'  Da«  lad) 
rourbe  1821  noDftänbig  repariert,  rooju  40 
Sagenlabungen  (Jtcbenhola  Don  alten  eichenen 
Schiffen,  bie  in  $ort«moutf)  Docftjarb  auf= 
gebrochen  roaren,  benufrt  mürben,  um  oerfallene 
ieile  be«  Dache«  ju  reparieren  u.  ben  noch 
nicht  Doüenbeten  nörbltcben  2cil  be«felben  Döllig 
berAufteQen ;  ba«  Dach  wurbc  auch  roefentltdj 

üerftärtt  burd)  eiferne  6pannung«bögen,  bie 
1851  neben  ben  Strebepfeilern  angebracht 

würben.  —  ?ln  ba«  {übliche  Chtbe  ber  JgKille 
ftieft  the  Galilee  (bie  Äapelle),  roelche  Don 
©buarb  III.  noüenbet  u.  0.  SRidjarb  II.  weiter 

Awerfentfprechenb  eingerichtet  mürbe;  auf  einer 

treppe  gelangte  man  t>.  hier  ju  ber  93er* 
binbung«paffage  nach  ber  Great  Hall  u.  ber 
Cbapol  of  St.  Stephen,  fomie  ben  eigentlichen 

'iJJalaftftimmern.  —  Über  ben  Seitenfenftern  ber 
$mue  befinben  fid)  Äappfenfter,  bie  1821  binju^ 

gefugt  mürben.  —  Die  va'.lo  bilbet  jefct  ba« 
'JSeftibül  ftu  ben  New  Howes  of  Parliament.  — 
Der  ftufoboben  ber  $>aHe  liegt  fo  niebrig,  bafi 
er  oft  d.  ber  2bemfe  bei  ̂ wchroaffer  überflutet 
uwbcn  ift;  bie«  mar  audj  i.  3-  1238  ber  Sali, 

'when  the  middle  of  the  Hall  might  be 
pussed  in  boats,  and  persons  rode  through 
lt  on  horseback  to  their  Chambers/  im 

3-  1555,  al«  ber  Lord  Mayor  burd)  einen 

wherry-man  in  bie  $aQe  gerubert  mürbe,  um 
ben  Sheriff  ben  Barons  of  the  Exchequer 

DorjufteOen  u.  im  3.  1579,  mo  ba«  SBaffer  in 

Westminster  Hall  fo  (jod)  ftteg,  'that  after 
the  fall  thereof,  some  fish  es  were  found  tbere 

to  remaine.'  —  Die  Ärönung«fefte,  Christ  mas- 
&eierlid)feiten  u.a.  gro&e  ̂ eftlicbfeiten  ber  engl, 
^errfdjer  mürben  InWeBtminsterHall  gehalten; 
bie  (Säfte  Ahlten  nach  Xaufenben,  au«  aQen 
JRangftufen.  (Sbuarb  1.  rourbe  hier  Htm  ftönig 
prollamiert;  für  feine  Ärönung«feierlid)fett 
mürbe  bie  §alle  geroeiftt.  ̂ icharb  II.  feierte  bie 

SoDenbung  ber  $atle  mit  einem  'rnost  royal' 
feast,  bei  bem  28  Ddjfen,  300  Schafe  unb 

iiübner  obne  ̂ abl  gejd)lad)tet  mürben,  meldie« 
Sefteffen  mehrere  ?age  hinburch  immer  mieber 
aufgenommen  rourbe;  in  biefer  ̂ >alle  auch  rourbe 

berfelbe  fiönig  feierlid)  abgefefct  u.  ̂ u  lebens- 
länglichem ©efängni«  nerurteilt.  3m  3-  1512 

brannte  ein  grofeer  Seil  be«  ̂ alafte«  ab,  nur 
bie  ©rofee  $ade  rourbe  repariert;  ,and  it 
serveth,  as  before  it  did,  for  feasts  of 

coronations,  arraigoments  of  great  person-s 
charged  with  treason,  keeping  of  the 

courts  of  justice,  etc.*  —  hierher  famen 
411  ber  ̂ ufrührer  on  Evil  May-Day,  im 

3.  1517,  jeber  mit  einem  ©trirf  um  ben  £>al->, 
u.  riefen  ben  auf  bem  Xbrone  fi^enben  Jlbnig 
um  (Dnabe  an;  u.  „when  the  general  pardou 

being  pronounoed,  all  the  prisoners  showted 
at  once,  and  cast  their  halters  towards  the 

roof  of  the  Hall."  §ier  rourbe  SromroeQ  jum 
Lord  Protector  ernannt  (26.  3uni  1657),  auf 
einer  erhabenen  Plattform  am  füblidKn  gnbe 

ber  ̂ alle,  in  bem  alten  „coronation-chair, 
under  a  prince-like  canopy  of  state,  with 
the  Bible,  sword,  and  seeptre  of  the  Common 

wealth  before  him;  the  Protector  en'tering the  Hall  with  the  Lord  Mayor  bearing  tho 

City  sword  before  him."  —  Hm  8.  Wtai 
1660  rourbe  Äarl  II.  'at  Westminster  Hall 

Gate'  »um  ffönig  proflamiert.  —  Äuf  ber  ffib* 
lidjen  ©iebelfeite  ber  |>aUe  mürben  bie  Äöpfe 
o.  CromroeD,  3"ton  u.  Srab«haro  aufgeftedt; 

Sromroen«  fiopf  blieb  bort  20  3abre.  Vi  n  - 
ftofeenb  an  bie  SSeftfeite  u.  Westminster  Hall 
u.  2eil  unterhalb  berfelben  befanben  fich 

brei  Sdjenfen  —  Heaven,  Hell,  and  Purgatory. 
Urjprünglich  roaren  e«  ÖJcfängniffe,  bie  auch  in 
einem  ßrlafe  4>einrid)«  VII.  (1485)  ermähnt 
roerben.  Diefe  3d)enfen  rourben  ftart  Don 

lawyers'  clerka  befucht.  —  öier  rourben  auch 
bie  'ducking-stools'  aufberoahrt ,  bie  bie 
burgesses  of  Westminster  jur  SJeftrafung  ü. 

jänfifeben  3Beibern  gebrauchten.  —  Heaven  u. 
Purgatory  rourben  1741  abgebrochen.  ̂ Sarla= 
ment«ncrfammlungcn  rourben  in  ber  $>alle  o. 

1248  unb  1265  an  abgehalten  —  b.  Courts 
of  Justice  rourben  in  biefer  $>ade  faft  n.  ber 
(Errichtung  berfelben  an  abgehalten;  bie  fibnige 
präfibierten;  feit  8  3a&rljunberten  ift  bie  $alle 

'the  very  Praetorium,  or  Hall  of  Justice 

for  all  England'  geroefen.  Die  ©ijmngcu 
rourben  an  ber  SBeftfeite  ber  ftalle  abgeljalten. 
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3n  ber  ©roßen  $>afle  batten  aud)  iflucbbänbler 
u.  onberc  $>anbeltrelbenbe  gelegcntüd)  ibre  SBcr* 
faufSftänbe;  beim  ©rofeen  ©ranbe  ü.  1666  mar 

bie  £>atle  angefüllt  'with  the  paoplo'a  goods' 
for  sufety.  —  Westminster  Hall  wirb  the 

Great  Hall  genannt,  um  fte  ü.  ber  'Little  ob. 
Losaer  Hall',  rote  baS  frauS  ber  (Gemeinen 
nad)  bcm  SJranbe  ö.  1834  beißt,  ju  untere 
fdjeiben.  Sic  ift  270  &uß  lang  u.  74  ftuß 
breit.  Ter  Saal  rourbe  i.  3.  1802  einer  großen 

Reparatur  unterzogen,  gugleid)  mit  ber  Cr« 
ridjtung  beS  ̂ Salafted  in  38;ftmtnfter  finb  in 

neuerer  Qtil  sandte  SBeränberungen  unb  93er= 
befferungen  in  biefer  $>aHe  gemalt  roorben. 
TaS  Volunteer  Rifle  corps  rourbe  in  ber  ftade 
im  SBintcr  1859  u.  fpätcr  gcbriat.  Die  courti 
of  law  mürben  nad)  bcn  neuen  Gtebäubcn  in 

the  Strand  im  Januar  1883  oerlegt.  Tad) 
u.  Senfter  beS  §aufeS  rourbcn  burd)  eine 
Gyplofton  o.  Dynamit  am  24.  Januar  1885 
ftarf  befcbabigt. 

Westminster  Magazine,  The.  (Sine  ;{-:tt- 
fdirift,  bie  1772  erfd)tcn,  an  roeldje  Dlioer 
Öolbfmitb  gclegentlid)  Beiträge  cinfanbte. 

Westminster  Palace.  New,  f.  Houses  of 
Parliament. 

Westminster  Review:  Xitel  einer  monat' 

liehen  ffiunbfdjiu  für  ̂ olitif  (liberal)  unb 
Sittcratur.  Tiefe  9iunbfcbau  erfdjeint  feit  1824; 

neue  ftolge  1851.  3ebe  Sffl.  2  s.  6d.  Henry 

&  Co.,  93  St.  Martin's  Lane,  London  W.  C. 
Westminster  School,  ob.  bie  Royal  School 

of  St.  Petor's,  Woatuiiniter.  ©egr.  rourbe 
fie  t.  3-  1560,  reorganifiert  1868.  @S  jtnb 
40  ftretfteflen;  bie  $abl  ber  jäbri.  Stipenbien 

beträgt  15.  —  TaS  'Westminster  Play',  eine 
jäbrl.  TarftcDung  einer  lat.  Äomöbie  burd)  bie 
Sdjüler  ber  «nftalt,  ift  befannt.  ftür  bie 
Sd)üler  ber  Westminster  School  giebt  eS  aud) 
einige  Stipenbien  ju  Christ  Church  in  Crforb 
u.  ju  Trinity  College  in  Cambribge.  SRotto: 
Dat  Deua  incrementum. 

Westminster,  Statut  es  Of,  f.  Statutes. 
Westmoreiand.  Tiefe  ©raffd)aft  foioie 

ßumbcrlanb  mürbe  ü.  Edward  the  Eider  im 

3-  945  als  ein  Sieben  an  Malcolm  ü.  Scbott* 
lanb  gegeben,  aber  burd)  £>einrid)  III.  im 

3-  1237  roieber  an  fid)  genommen.  —  WeüiQe, 
l?arl  0.  SSeftmorelanb,  rcooltierte  gegen  Glifabetb 

i.  3.  1569  u.  würbe  1570  gutn  Tobe  wr- 
urtetlt.  —  ©eoffreq  d.  SRonmoutb  fagt  IV,  17, 
baß  Utar  ob.  Marius,  Sobn  beS  ̂ IroiraguS, 
einer  ber  9?ad)fommen  beS  trojanifdjen  3Ban= 
beverS  3}rut  uS,  ben  JHobric  tötete,  einen  giften, 
u.  ein  Tentmal  feine«  Sieges  an  einem  ̂ lafje 

erridjtete,  ben  er  'West-rnar-land'  nannte;  ber 
(ifjronifenfdjreiber  fügt  b'nju,  baß  bie  3nfd)rift 
btefeS  Steines  bis  auf  btefen  Tag  oorbanben 

ift.     Saxon,  West  nioring-land). 
West  Saxon  Kingdom.  TaSfelbe  umfaßte 

£>antS,  Torfet.  S8U1S,  Somerfet,  Surret), 
©loucefterfbirc  u.  SurfS. 

West  Surrey  District  tiood  Templir» 
Guide;  Sin  SMatt  jur  SJefÖrberung  ber 

ftrebungen  ber  'Good  Templara'  (i.  b.  S ).  3<t: 
1888;  Dierteljdbrlid)  1  Wr.;  1  d.   E.  Allen. 

:  Thornleigh  villa,  Woking. 
Westward  Ho!  ßin  JHoman  0.  £f)ir!{* 

ÄingSicy  (1819—1875),  erfdjienen  i.  3.  14»; 

bie  öanblung  in  bcm  eil  r.  fpielt  'in  th» 
spacious  timea  of  great  Elizabeth',  aU  &t* 
Sieberbett  (SnglanbS  D.  ber  fpanifeben  ̂ Irmaba 
bebrobt  mar.  $crfd)iebene  btftortfd)e  fyrionu 

figurieren  in  ber  ©efdjidjte,  roie  j.58.  Sir  Siltcc 
Sialeigb,  Sir  9iid)arb  ©renoille,  «bmiral  ff» 
finS  u.  Sir  Francis  Träte:  bie  (Sr0!)lunc 

bringt  ben  fiefer  D.  8ibeforb  nad)  fiottbon  1 
0.  ba  nad)  3rlanb,  nad)  bcm  fpaniidxn  7w: 
lanbe  u.  bem  fübamerifanifchen  kontinent,  I 

mieber  jurüd  nad)  *3ibeforb  u.  ̂ lijmout^  l 
Wo  b;r  Jö?Ib ,  SlmnaS  Öeigb  auSfegelt,  um  u 
bem  berühmten  @eegefed)t  teiljunebui;n. 

Wet-Bob  and  Ury-Bob.  3n  i&ion  i|t  at 

'wet-bob'  ein  fold)er,  ber  ftd)  ouf  ba4  Äaitni 
legt,  ein  dry-bob  aber  ein  folcbcr,  ber  ftd)  b« 
Sricfetfpiet  als  'Kmüfement  ermäblt. 

Wetting  The  Block.  Ter  erfte  Wontaj 
im  Wonat  iRärj  ift  ber  Tag,  an  loelcbem  ftf 
Sd)ubmad)er  aufboren,  bei  föerjenidieia  p 

arbeiten;  in  Serffbire  u.  $>amp)t)tre  mar  f> 
gebräud)(id),  baß  fi*  bann  am  flbenbe  MäN 
iageS  jufammentrafen,  für  ben  3°^ 

«Wetting  the  block'.  93ei  biefer  ®flej" 
beit  bereitete  ber  fleeifrer  für  feine  bellen 
ein  ?lbenbcffen  ob.  madjte  ibnen  ein  Itfc 

aefd)en(  u.  bemtrtete  fie  mit  Oietränf:  aul 
tammeltcn  bie  ©efellen  mobl  felber  unter  vi 

für  ben  3roed  biefeS  ©elagcS  ob.  erbieltenC*; 
febenfe  0.  ben  ffunben.  ̂ ad)bem  ba*  ̂ Ibtnl 

effen  oorüber,  rourbe  ber  böUfrnc  &u*!tr 
mitten  auf  ben  Tifd)  gefteQt,  baS  in  ber  Serf 
ftättc  übliche  Sid)t  angejünbet  u.  narbbem  A 

®läfer  gefüttt,  fd)üttete  ber  älteftc  OiefeDc 
3nbalt  feines  ©lafeS  über  baS  2id)t,  um  M 

felbe  ̂ um  6rlöfd)cn  ju  bringen;  bie  übngr 
Teilnebmer  bcr®efeQfd)aft  tränten  fobannfteber: 
ibre  öläfer  auS  u.  ließen  brei  cheers  erfun^i 

;  Tiefe  geier  rourbe  in  ber  Siegel  fpät  ofxnM 
gcbalten.  —  Every  Day  Book,  vol.  II,  p.  IM 

Wexford  Bridge  Massacre.  3n  bergreb 
!  irifeben  Rebellion  D.  1798  griffen  am  tb.  ̂  

etroa  14000  irifd)e  3niurgcnten  Scp'orb  n 
überroanben  bie  iBefaftung,  töteten  alle,  bie  w 

gefangen  genommen  u.  erfdjrectten  bie  &** 
fo,  baß  \\t  ftd)  am  30.  Wai  ergab.   Sie  be 

:  bnnbeltcn  bie  $roteftanten  mit  ber  äufeentir 
©raufamteit;  naebbem  \\t  GnniScorttjn  || 

nommen,  fd)(ugen  fte  ein  2ager  auf  $in«y- 
jpiß  auf.  511S  bie  3"furgenten  fpäter  Siii 
riebt  erbielten,  baß  SBerforb  o.  ben  englänbrr: 
roiebergenommen  fei,  ermorbeten  ü«  ungeiü: 
1000  gefangene  $roteftanten. 

Weymonth  (Uorsetshire)  tarn  oon  fpei* 
rid)  I.  an  bie  St.  SroitbinS  «irdje  in  Ml 



dicfter.  G*  würbe  Stavl  l.  i.  3.  1644  ü.  ben 
Parlamentariern  abgenommen:  befucrjt  rourbe 
c*  ü.  Öeorg  III.  i.  3.  1789.  Die  erfte  Dorset 
indugtrial  exhibition  mürbe  bier  am  25.  3uli 
1878  eröffnet. 

w.  f.,  Wrong  fount  (Druderei). 
Whale,  The.  Gin  legenbenbafte*  ©ebidjt, 

ba*  fid)  im  Exoter  Book  finbet.  $om  SBaU 

fifd)  glaubt  man,  baß  er  ftifcbe  anhiebe  burd) 
bie  füge  fteucbtigfeit,  bie  ö.  feinem  Staute  au*; 
gebt;  »then  suddenly  around  tho  prey  tbe 

grim  guma  crash  together.  •  So,*  moralifiert 
ber  Didjter,  „is  it  to  every  man  who  often 
and  negligently  in  t  bis  stormy  world  lets 

himself  be  deceired  by  sweet  odour.* 
Wharflnger,  ein  Aufieber  über  eine  SBerft, 

ob.  bcr  «efi&er.  bejio.  jeitroeiliger  3nf)aber  einer 
23erft. 

Wharflnger's  Receipt,  f.  Receipt 
Wharf,  Safferance,  eine  SBerft,  bie  ü.  ber 

Steuerbebörbe  jur  Serfügung  gefteöt  wirb  u. 

auf  u>e(d).'r  ein  Steuerbeamter  angeftellt  ift,  wo 
SSaren  gelanbet  ob.  aufbeiuabrt  werben  fönnen, 
bi*  ber  auf  tbnen  rubenbe  3oö  bejtablt  toorben  ift. 

»"harne Ii (IV  Lodge,  norbroeftl.  d.  Sbeffielb,  j »uarberSobnfiti  o.öabtrDcarn  SSortlcuiRoHtagu.  | 
Wharncllffe  Meeting,  eine  3ufammenfunft 

ber  Aftienbefifcer  einer  Gifenbabngefeüfdpft,  bie 

äu  brm  ß10^'  jufammengerufen  ivorDen  ift, 
ibre  3l»ftt,"<«"»fl  einer  im  Parlament  ein= 
.ytbringenben  33iü\  bie  auf  bie  gifenbabn  ber  \ 

0)efel(fd)3ft  Siejug  bat,  ju  geben.  So  genannt 
nad)  Üorb  Sbarncliffe,  bem  Stifter  biefer  Gin* 
ricbtung. 

Wbarton,  Urace  and  Philip.  DerSi)rifl- 
fteQernnme  ber  ftatberine  Xfjompion  u.  ibre*  j 

Sohne*  S.  G.  Ibompfon,  33erfaffer  ber  'Wits 

and  Beaux  of  Society'  (1860),  ber  'Queens 
of  Society'  (1860)  u.  öer  'Literature  of  So- 

ciety* (1862). 
»harton,  Philip,  fterjog  r».  Rortbumber* 

lanb  (1698—1731).  ber  bei  $ope  in  beffen 
Moral  Essaya  mit  folgenben  3e''en 

*  Wbarton,  the  «com  and  wonder  of  our  days* 
augerebet  wirb.  Gr  mar  ein  norjüglicber  Rebner, 
aber  [0  au*fcbweifenb,  bafe  er  fein  bitterliche* 
Gibteil  burd}  Imnffucbt  u.  leichtfertige«  öeben 
oerpra&te.  Gr  würbe  megen  Staat*oerrat«  Der* 
bannt  it.  ftarb  in  fümmerlidjen  ^erbältniffen 
in  einem  SBcrnbarbinerflofter  in  Gatalonien. 

4What  Is  My  Thon lt ht  Llkel'  „©oran 
benfe  idj?"  —  Giner  au*  ber  ©efedfcbaft  wäblt 
tu  Ittebanfen  ein  befttmmte*  Ding.  Dann  fragt 
er  jeben  Witfpieler  ber  Steide  nach,  welchem 
GJegcuftaube  ba*  betreffenbe  n.  it)m  gebad)te 
Ding  mobl  ätjnlicb  fein  möge.  Die  iRitfpieler 
fagen  irgenb  etwa*;  4.  $}.  c*  gleiche  einem 
Regenbogen,  einem  ©afferfafl,  einem  Affen, 

einem  Regenfcbirm,  ob.  wa*  tbnen  fonft  ein- 
faaen  mag.  Der  .frauptfpieler  fagt  bann  ben 
anbern,  rooran  er  gebadjt,  u.  bittet  jeben,  einen 
^ergleicbspunft  Awtfeben  ben  t>.  ibm  genannten 

[  wf  Whe] 

Dinge  u.  biefem  Original  anzugeben.  G$  er= 
eignet  fictj  nicht  feiten,  baft  bie  befte  Antwort 
0.  jemanbem  gegeben  mirb,  beffen  Aufgabe  bie 

fdjwierigfte  fehlen,  weil  bie  beiben  ju  Dergleichen^ 
ben  ©egenftänbe  fo  üöttig  oerfd)iebcn  finb;  benn 

ein  geiftreieber  Spieler  tann  auch  äbnluhfett*. 
punfte  jwifd)en  jtmet  Dingen  entberfen,  bie  fo 
Pödtg  unäbnlid)  finb,  bau  bieS  faft  htterli.li 
erscheint.  —  §tld  Seifpiele  gefchidter  ?lntroorten, 

tönnen  folgenbe  gelten:  „'Sk-Sbalb  ift  Siebe 
gleich  einem  fianalboot?"  —  Mntraort:  Because 
it  is  an  internal  transport  (innerliche*  Iran-v 
portmittel,  ober,  mad  transport  im  Gnglifcben 

auch  bebeutet,  eine  innerlicbe  Grregung).  — 
„©e-Sbalb  ift  ein  fd)ottifd)er  Danj  ein  bittere* 
iBier?"  —  „©eil  fo  oiele  'hops'  (fcopfen  u. 

^opfer)  )1th  i«  beiben  finben."  ~  „"JBe*t)alb  ift 
ein  ©ebanfe  roie  bie  See?"  —  „©eil  er  a  notion 

(eine  53orfteHung,  —  an  ocean)  ift." 
Wheelbarroir  Race.  Die*  'öettfabren  mirb 

neranftaltet  auf  einer  offenen  58ie|'c  ob.  einem 
gelbe,  ba«  feine  ftinberniffe  bietet.  Die  öe= 

Werber  bei  biefem  Rennen  tmk-n  fämtlicb  ibre 
Stugen  oerbunben:  jeber  faat  feinen  Si»ubfarren, 
melcben  er  rj.  ̂ bfabrtplaße  nach  einem  ju  bem 
3roede  beftimmten  %kk  fabren  mufe,  eine  be= 
trächtliche  Entfernung.  Derjenige,  ber  ba«  3**1 
juerft  erreicht,  ift  ber  Sieger:  aber  btefe  $ui 
gäbe  mirb  in  ber  Regel  feiten  rafcb  erfüßt;  im 
©egenteil,  bie  Sinbungeu  u.  Abirrungen  biefer 

brolligen  knights-errant  Derurfadjcn  in  ber 
Regel  Diel  Vergnügen. 

Wbeels,  Thougbts  On,  0.  %amei  yim: 

gomeni  (1771—18)4),  erjdjienen  t.  3-  1817: 
bie*  2Berf  läßt  fich  u.  a.  über  bie  Staat*lotte^ 
rien  au*. 

Whetstone  Park:  So  t>icfs  früher  ba*  jejiige 

John  Soane's  Museum  in  Lincoln's-Inn-Fields 
London.  Sir  3-  Soane  (t  1837)  grünbete 
biefe*  iRuieum  für  Altertümer  ber  ftunft  uni 
Architeftur.  G*  enthalt  in  24  Sälen  Diel  SBert* 
ooHe*  u.  3"tereffante*  au  ©emälben,  Büchern, 
Altertümern  u.  f.  tu.  33on  ben  ©emälben  finb 

beroorAUtjebcn :  Cwflartb,*  'Rake's  Progresa'  u. 
the  'Eloction;  Sir  3.  Rennolb*  'Snake  in 

tho  Grass';  Durner*  'Van  Tromp  entering 
the  Texel';  Gaftlafe*  ̂ Cave  of  Dospair'; 
Dftabe*  'Scene  in  a  Village';  'Views  in 
Venice'  o.  Ganaletti  u.  £>ilton«  'Marc  Antony'; 
ö.  ben  Sfulpturen  einige  0.  glöjntan,  ©ef*1 
macott,  ©anr*  u.  a„  d.  ben  Südjern  u.  SRanu* 

ffripten  bie  erften  Dier  (yo(io-Äu*gaben  üon 

Sbafefpeare  u.  bai  Original  n.  Daffo*  'Geru- 
salemrae  Liberata'.  öefonber*  fehen«roert  ift 
ber  i>.  ̂ ef.toni  1816  aufgefunbene  ögtmtifche 

Wlabafteriarfopbag,  ber  ein  Alter  0.  3400  3. 
babeu  foQ,  au*  einem  einzigen  Stüde  beftebt, 
9  5uft  4  3oll  lang,  3  5u&  8  3ott  breit,  2  Jur 

8  3oH  tief,  21/,  3oQ  bid  u.  fo  burdjiicbtig  ift, 
bafj  eine  bincingeiteHte  Campe  tcjr  ijid)t  t)in- 
burchfenbet.  Der  Clod  ift  im  unb  au*tt>enbig  mit 
forgfältig  ausgearbeiteten  iiieroglnpbeu  bebedt. 

)igitized  by  Google 
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Whiffera,  Mr.  ftig.  in  Kiefens  Pickwick 

Papers. 
WbifTle.  Captain,  gig.  in  Smoflctä  9ioman 

Roderick  Random. 

Whig  ift  nerfürjt  au$  whiggamor,  ange- 
wanbt  auf  bie  fd)ottlfd)<n  aufftänbifdjen  Cove- 
nanters,  wcldje  au$  bem  93eflcn  tarnen,  um 

florn  in  2eitf)  ju  taufen.  .The  south-west 
eounties  of  Scotland  have  seldomcorn  enough 
to  serve  them  all  the  year  round,  and  the 
northern  patts  producing  rnore  tban  they 
used,  those  in  the  west  went  in  summer  to 

l.uy  at  Leith  the  storea  that  came  from 

the  north.  From  the  word  'whiggam', 
used  in  driving  their  borscB,  all  that  drove 
were  called  the  whiggamors,  construeted 
into  whigs.  Now,  in  the  year  betöre  the 

news  came  down  of  Duke  Hamilton 'a  defeat, 
the  minister«  animated  their  people  to  rise 
und  march  to  Edinburgh ;  and  they  came 
up,  marching  on  the  head  of  tbeir  parishes 

with  an  unheard-of  fury,  praying  and 
preaching  all  the  way  as  they  came.  The 
Marquis  of  Argyle  and  bis  party  came  and 
headed  them,  they  being  about  6000.  This 

was  called  the  4  Whigganiors'  Inroad'; 
und  ever  after  that,  all  wbo  opposed  the 
court  came  in  contempt  to  be  called  whigs. 
From  Scotland  the  word  was  brougbt  into 
England,  where  it  is  now  one  of  our 

unhappy  terms  of  disunion."  Unter  b.  9fe= 
gterung  ÄarlS  II.  u.  jwar  1678  entftanb  in 
ijnglnnb  bie  politifdje  gartet  ber  Whigs.  Sic 
iaben  bie  8iaat*Derfaffuna  als  einen  gegen* 
fettigen  Vertrag  jwifdjen  Äönig  u.  Nation  an. 
—  $ie  Whigs  brachten  bie  Siebolution  oon 

1688 — 1689  au  ftanbe  u.  grünbeten  bie  prote* 
fiantifcbe  2bronfola,e;  aud)  bewirf ten  fie  haupt= 
fädjlid)  bie  Wbfcbaffung  be*  SflaücnfjanbelS  u. 

ber  Sflaöerei,  ben  repeal  ber  Test  and  Cor- 
poration Act,  bie  Emanzipation  ber  Äatfjolifen, 

bie  Steform  bcS  Parlaments  u.  ber  bürgerfdjaft= 

hellen  Vertretung  (parliamentary  and  muni- 

cipal  reform),  bie  Wufbcbung  ber  id!utU:i;nMc-- 
rijdien  Äorngefefte  (com -law«),  u.  ähnliche 

Waftnab,men.  —  $*r  'Whig  Club'  mürbe  D. 
GbarleS  3nme§  &or  gegrünbet;  einer  feiner 

erften  Wilglicber  mar  ber  grofte  ftranciS,  $>ers 

^g  n.  Vebforb,  ber  i.  3.  1802  ftarb.  —  $ie 
tjerDorragenbften  Whig:Winifterien  roaren  bie 
uon  $>olifar,  fBnlpolc,  SHodingbam,  ©renDillc, 
©ren,  Melbourne,  {Hüffen,  SJalmerfion  unb 
©labftone. 

Wbip-Dog  Day.  So  muibe  ebcmolS  ber 

18.  Cftober  (St.  Luke's  Day)  in  ber  ©labt 
?)ort  genannt,  med  an  biefem  Jage  bie  Sd)ul= 
fnaben  ba«  5Rcd)t  ju  Im  ben  glaubten,  ade  imnbe, 

bie  fid)  auf  ber  Strafte  fetjen  Heften,  ju  Der* 
iolgen  u.  ftu  peitfdjcn.  Der  Urfprung  biefcä 
©ebraucfccS  ift  ungemift,  aber  motjl  cticr  in  ber 
ÄnabemSlatur  u.  jugenblicber  SluSgelaffenbeit, 

als  in  einem  beftimmten  Vorfall  ju  fudjen.  — 

Devfelbe  ©ebraud)  ertftierte  übrigens  aud)  in 
Wancbefter  am  erften  Inge  ber  Acres  Fair, 
welcher  Warft  um  bicfelbe  3«t  qebalten  würbe. 
(Vgl.  Med.  Aevi  Kaiend.  vol.  L  p.  860.) 

S.  Dog-Wipping  Day.    S.  823. 
Whipping  ($<itfd)en) ,  Vrügclftrafe,  »üb 

für  eine  9?eif)e  fleinerer  Vergeben  angeroanM. 

9Jad)  einem  ©efefce  ©eorgS  IV.  »erben  'incorri- 
gible  rogues'  (vagrants)  burdjgepeitfcqt.  Gbcnip 
mirb  nad)  5  u.  6  Victoria  'striking  ob.  bring 

at  the  Queen'  mit  breimaligem  whipping  be- 
ftraft.  rourten  in  ber  {Regel  ̂ erfonen 
nieberen  StanbeS,  niemals  gentlemen,  nad) 

einem  ©efefce  ©eorgS  IV.  aud)  feine  weiblichen 
^erfonen  roegen  petty  larceny  u.  fleinerer 

Verftöfte  gepeitfdjt.  «Die  Criminal  Law  Con- solidation  Acts  b.  1861  geftatten  baS  2>urd 

peitfeben  für  finaben  unter  16  3af)ren,  boeb  bat 
baS  ©eridjt  bie  3abl  ber  $iebe  u.  bie  Sab! 

beS  ̂ rügelioerfjeuge*  ju  beftimmen.  änaben 
unter  14  Antuen  bürfen  böd)ftenS  12  Stuten* 
biebe  empfangen,  aud)  barf  roegen  beefclben 
Vergebend  bie  Strafe  nur  einmal  erfolgen.  Vet 
9{aubDerfud)en  fann  ba8  91u?peitfd)cn  ald  3U 

fa^ftrafe  in  Änrocnbuug  fommen. 
Whlppingham,  auf  ber  3nfel  ©igbt,  bei 

Osborne  (f.  b  SB.).  3n  ber  fiirdjc  D.  W., 

nad)  einem  Entwurf  be*  Vrinj=@^mabl*  Ulbert 

erbaut,  roobnt  bie  fiönigin  Viftoria  bem  ©otlel= 
bienft  bei,  roenn  [it  in  Osborne  refibiert. 

Whipping  The  Top,  Or  Whlrle-Gigge. 
Äreifel,  mit  2od)  ob.  obne  2od),  mit  ber  %tn\äx 

gu  fdjlagen,  fte  auf  biefe  SBeife  in  rafd)e  $e= 
roegung  ju  fe^en  u.  fdjnurren  ju  madben,  in 
ö.  jeber  ein  beliebtes  Spiel  ber  engUfeben  %n$tnl> 

gewefen.  —  @S  würben  früher  in  manchen  eng 
lifeben  Torfern  grofte  Ärcifcl  gehalten,  bamit 
bie  Vebölferung,  wenn  anbere  Vefd)äftigung  im 

SBinter  mangelte,  burdi  Spielen  mit  bem  «retiel 
bei  frroftmettcr  fieb  warm  fjalten  u.  förperlictt 

Vewegung  öerfdjaffen  fonnte. 
Whipping-Toms.  3n  bewarf  in  fieiceficr: 

ffjire,  wirb  an  Shrove  Tuesday  in  jebem  $>abi 
ein  Warft  gebalten,  roelcber  bai'btfäddicb  bem 

^Imüfement'bcr  3ugenb  bient.  &rüber  würbe in  ihrer  Doden  ̂ ludbebnung  bie  Sitte,  nod> 

$äbnen  gu  werfen,  geübt,  jejjt  befdjrftnft  fieb 
ba«  Vergnügen  auf  ben  ginfauf  o.  C rangen, 

3ngwer;Vrot  u.  f.  w.  u.  auf  eine  Sitie,  loelcbe 

unter  bem  tarnen  'Wbipping-Toms'  befannt 
ift,  ein  ©ebraud),  ber  o.  ben  (Sinwobnem 
warfS  in8  üeben  gerufen  ift,  um  ben  S?öbtl 

nart)  gemiffer  ßtit  D.  Warft  ju  Vertreiben.  $>m\. 
brei  ob.  mef)t  Wänner,  bie  mit  MorrenpeiiiAen 

Derjefjcn  finb  u.  ein  2afd)entud)  über  ein  "?luge 
gebunben  hoben,  werben  auf  bie  Seutc  lo* 
gelaffen,  um  fie  &u  peitfeben:  biefe  haben  jum 
Sd)u|je  Stiefel  an  bie  ̂ üfte  gebogen  u.  balitn 
Stöde  in  ben  &änben.  Xcn  Skitfcbcn männern, 

wcld)e  'Wbipping-Toms'  beiften,  gebt  ein  bell- 
man  ooran,  ber  mit  einer  ̂ >anbglodc  ein 

Reichen  giebt,  woburd)  e8  ben  Skitfd)enmännern 
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ertaubt  rotrb,  mit  ibren  2*eitfd)en  auf  bte  ©eine 
berer,  bie  eS  troßbem  roagen,  auf  bem  SKarfte 

\a  bleiben,  ju  fd)lagen.  Die  Whipping-Toras 
oerfudjen  mantbe  fiünfte,  um  fid)  ibre  ©eute 
nicht  entgegen  an  laffen. 

Whips  1.  bie  ̂ arlamentSmitglieber,  an  bic 
bie  Neuerung  fdjriftlidje  Slufforberungen  richtet, 
*u  geroiffen  «bftimmungen  im  Parlament  ju 
erscheinen,  um  b.  ©djitfjat  b.  Regierung  nicht  $u 

gefäbtben.  —  2.  biejenigen  Morabers  of  Parlia- 
ment,  bie  bei  ihrer  Partei  eine  beroorragenbc  u. 

91uSnabme-3te(Iung  einnehmen,  infofern  in  ibre 
£>anb  bauptfäd)lid)  bie  Ausübung  ber  SJarteU 
DiSitpltn  gelegt  ift.  Stuf  jeber  Seite,  berjenigen 
ber  Regierungspartei  foroobl  als  berjenigen  ber 
Cppofition,  giebt  eS  je&t  jroet  whips,  einen 
senior  u.  einen  junior  Whip,  u.  brei  ob.  oier 

assistant  Whips  —  iamtUd)  $arlainentSmit* 
glieber,  welche  d.  ben  ftübrern  ber  Parteien  er- 

nannt »erben,  ihre  aides-docamp,  fojufagen, 
in  bem  Stampfe  jroiid)cn  ber  tonferuattoen  unb 
liberalen  gartet  im  $>aufe  ber  Gemeinen.  Sie 
liaben  eine  ähnliche  Rolle  ju  fpielen,  tnie  bie 
mit  £>e$peitfrf)en  uerfebenen  Reiter  auf  einer 

.^aien'  ob.  ftucbSjagb,  roeldje  bte  SRcute  ju» 
iammenjiubalten  haben,  u.fmbroicbtige^erfönlidV 

feiten.  Dabei  tritt  aber  ihre  angeftrengte  Ibätig- 
feit  roenig  in  bic  £ffentlid)felt,  u  bie  tarnen  ber 
Whips  erfebeinen  fo  gut  roie  gar  nicht  in  ben 
3eitungcn.  Unb  bennod)  haben  fic  einen  Soften 
äbnlid)  tnie  bie  Regiffeurc  u.  Sübnenmeifter 
auf  ben  j  fjeatern  ob.  bie  Ingenieure  auf  ben 
Dampffdjiffen.  Der  Chief  Whip,  bcfonberS 
berjenige  ber  Regierungspartet,  bat  eine  iebr 
befd)roerli<be  Aufgabe,  benn  er  mu&  ju  aQen 
Seiten  bie  Slnroefenljeit  einer  hinlänglichen  3abl 

D.  "JRitgliebcrn  ber  Regierungspartei  im  fcaufe 
iiebern,  um  eine  Rieberlagc  ber  Regierung  bei 
einer  etroaigen  division  fernzuhalten;  bic*  ift 

befonberS  bann  febroicrig,  roenn  bie  tfRitgliebers 

*at)l  ber  RegierungS-  u.  ber  CppofitionS  Partei 
fid»  faft  gleidjfommt.  Diefe  9lufgabe  ift  eine 
fcljr  unbanfbare;  benn  bie  Scbulb  ber  lieber« 

läge  wirb  nid)t  feiten  bem  Chief  Whip  }it* 
geschrieben,  u.  er  erntet  bann  bittere  SSorroürfe. 
2 eine  Serbienfte,  Mühen  u.  Stnftrengungen 

locrben  bagegen  balb  oergeffen.  —  (SS  tommt 
natürlich  baVauf  an,  baß  bie  Chief  Whips 
beiber  Parteien  ibre  Ueute  fdjarf  fontroflteren 

u.  immer  an  ber  $>anb  haben;  benn  ber  Oppo- 
sition Whip  fudjt  bie  Gelegenheit  roabrjunebmen, 

um  ber  Regierungspartei  bei  einer  division  ben 

Rang  abzulaufen.  —  Der  Chief  Whip  jeber 

Partei  mufe  beSbalb  immer  im  „.fraufe*'  fein 
u.  feine  yeute  genau  tennen,  um  :hv  Weben 
unb  kommen,  ihr  Ibun  unb  Ireiben  $efd)eib 

loifien,  ju  broljen  unb  ju  fdjmeidjeln  t>er^ 
fteben,  mit  ben  angefebenen  beuten  feiner 
Partei  auf  gutem  JVu|e  fteben,  ein  Rann  D. 
gutem  Temperament  unb  gefälligen  Manieren 

fein.  i  Soften  eine*  guten  Whip  ift  beS« 
balb  nicht  leicht  ju  bcfe&en.  —  911*  $elob* 

i  nung  für  feine  febroeren  Dicnfte  empfängt  ber 
Chief  Whip  ber  Regierungspartei  baSjcnige 

Slmt  in  ber  Verwaltung ,  meld)!.'*  'Patronage 
Secretary  to  the  Treasury'  betitelt  ift.  Die 

I  Pflichten  "biefeS  SlmtcS  finb  nur  formeller  Rat ur, i  eS  ift  aber  eine  3abreSeinnabme  Don  je?  2000 
mit  bemfelben  oerbunben.  9lud)  b«t  er  ju. feiner 

Disposition  geroiffe  anbere  Soften  u.  ftmtcr, 
wenn  and)  feine  politifdjen,  bie  er  an  gute  u. 
oerbienftooDe  5"u"be  vergeben  fann;  roenn 
ein  member  of  Parliament  gerne  knight  ob. 
baronot  U.  baron  roerben  roiß,  um  feine  ber 

Partei  geleifteten  Dienfie  anerfannt  ju  feben, 

fo  mufe  er  fid)  ebenfalls  juerft  an  ben  Chief 
Whip  roenben,  ber  bann  feinen  Suufd)  bem 
IRinifter  mitteilt.  Die  assistant  Ministerial 

Whips  roerben  ̂ u  'Junior  Lords  of  the  Trea- 
sury' mit  ©eböltern  d.  £  1000  ernannt.  — 

Die  Whips  ber  ßppofitionSpartci  erbalten  feine 

|  ©elobnung,  roarten  aber  bie  &t\\.  ab,  ro;nn  ibre 

|  Partei  and  Muber  gelangt;  bi4  MSr.n  oerbarren 
fte  in  ben  cool  shades  of  Opposition.  — Sine 

[  anbere  ̂ flid)t,  bie  bem  Chief  Whip  obliegt, 

ift  bie  Überwachung  be«  'Pairing'  (f.  b.  28.) 
genannten  parlamentarifdjen  Spftem*.  —  Die 
Whips  ocrmitteln  ferner  sroifdjen  ben  politifd)en 
Parteien,  finb  bie  geroöbnlidjen  9lbgefanbten 
einer  Partei  an  bie  anbere,  u.  ade  Mitteilungen 

!  politifd)er  9?atur  roerben  burd)  gemad)t. 
Sie  beftimmen  bie  Orbnung  u.  fiänge  ber 
Debatten,  bie  JReibenfolge  ber  föebner,  bef.  bei 

roidjtigen  Debatten.  (S.  Field  Night.)  — 
vieiau?  fann  man  erfeben,  bag  bie  Aufgaben 
bei  Chief  Whip  ebenfo  mannigfaltig  al* 

febroierig  finb.  DaS  unangenebmfte  Stücf  Arbeit 
babei  ift  bie  erforberlid)e  beftänbige  9(nroefen< 
beit  im  .^>aufe.  iMn  einem  rubigen  ?tbenbe 
fann  aud)  ber  Chief  Whip  einem  junior 
feinen  3ila&  ausfüllen  laffen  unb  fid)  nad) 
ben  SJrioatjiimmern  jurüdjieben,  bic  er  ju 
feiner  DiSpofttion  bat.  Äber  er  barf  bie 

^Rauern  beS  ̂ arlamentSgebäubeS  uidjt  Der- 
laffen.  6ine  fritiid)e  division  fann  in  jebem 
91ugenb(id  eintreten;  u.  ber  Chief  Whip  muß 
fofort  eine  bringenbe  ̂ lufforberung  ju  eriebeinen 
burd)  Xelegramme  ob.  fpe^iede  2)oten  an  bie 
Slnbänger  ber  Regierungspartei  in  ben  StlubS, 
ben  Tbeatern,  ̂ en  »dUen  unb  ̂ Ibenbeffen, 

entfenben,  um  nad)  3Beftmiuftcr  %\x  fommen  u. 

ibre  Partei  x>.  bem  'JRiftgefdjid  einer  Rieberlage 
ju  beroabren.  —  Ratürlid)  mufe  ber  VVhip  ju 

I  allen  3eiten  über  bie  3flbl  ber  im  .'paufe  an- 
roefenben  Mitgliebcr   foroobl  feiner  als  ber 

I  OppofitionSpartei  inftruiert  fein,  u.  bat  beSbalb 

j  feine  clerks  angeftedt,  roeldje  ihm  bei  ̂ eft« 
fteüung  oder  nötigen  Rotijen  u.  üiften  b^f- 
reidte  ̂ nnb  tbun. 

Whlrlin  Sunday,  f.  Carlings. 
Whiskerandos,  Don  Ferolo.    t^igur  in 

^JuffS  Tragedy  of  the  Spanish  Armada,  bie 

fid)  in  SbcribanS  Sorf«:  'The  Critic'  finbet. 
Whigkej  Money.  f.  u.  Local  Taxation  Act, 
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Whisky,  Ter  trifche  9?ame  für  whisky  ift 

uisge-beatha,  robrtlid):  „2cbeuöiuaffer'\  in= 
bcm  cd  mit  bcm  latcinifcfaen  aqua  vitae  unb 
bem  franabfifcben  cau  de  vie  äquivalent  ift. 

ift  ffltfam,  baft  bei  SluSbrurf  whisk v  bud)ftäb= 
lid)  ©offer  bebeutet.  %m  8.  Suni  1723  mürbe 
bie  erfte  Agricultural  Society  in  Great  Britain 

$u  Crbinburg  gegrünbet.  S3ei  biefem  3ufanimen» 
treffen  rourbe  ouf  Anregung  be8  $Krjogtt  d. 
Jpamtlton  bcidjlofjcn,  bofj  (eine  au*länbifd)eu 

geiftigen  ©ctränfe  getrunfen  werben  joQten,  fo 

baft  'thereby  tho  distilling  of  our  grain 
might  be  encouraged,  and  the  great  sums 

annually  sent  to  France  for  brandy,  gene- 

rally  smuggled,  might  be  kept  at  home'. 
2$on  biefer  geU  an  roor  e«  ein  Crbrenpunlt, 

nur  home-made  wbiaky  gu  irinfen,  roeld)er 
allmählich  fo  populär  rourbe,  bafe  eö  feitbem 
ald  baä  nationale  ttfctränf  betrachtet  toorben  ift. 

—  XaS  Wctränf  l-cfteht  auö  Wala  u.  a.  Sorn* 
arten.  $on  ibnt  finb  in  Sdjottlaub  jährlich 
ungefähr  8  3RiQ.  beftiüiert  niorbeu  u.  ntebr  ali 
9  SWill.  QtaQouen  in  ̂ ^lanb.  SHe  Steuer  auf 

biefen  Ärtifcl  lieferte  cbemalö  jährlich  ungefäbr 
£  3  TOiO.  $ie  XeftiDatiou  n.  whisky  foü  im 

16.  Sabril,  begonnen  baben;  einige  Tutoren 
iehen  ben  Anfang  biefeä  3nbuftriejweige§  fd)on 

f rüber.  —  3m  3°br  1855  rourbe  ber  $oll  auf 
Sptrituofen,  bie  in  Sdjottlanb  u.  3rlanb  b«r* 
gefteQt,  mit  bemjenigen  auf  gleidje  $röbe  ge* 
bracht,  ber  für  in  (Snglanb  beftiOierten  wbisky 
befahlt  mürbe. 

Whist,  ©enig  ift  befannt  über  ben  Urfpr. 
bieie*  Spieleö.  laplor,  ber  Water  Poet,  rebet 
uon  Kutte,  slam,  trump,  noddy,  whisk,  hole, 

sant,  and  new-cut.  ftarqufjar  läfu  Wirb.  Süllen 

in  bem  'Boaux  Stratagem'  n.  1706  fragen: 
»Dost  think,  ebild,  that  my  parents  had 

early  instrueted  me  in  the  rural  accornplish- 
ments  of  drinking  fat  ale,  playing  at  whitik, 

and  smoking  tobaeco  with  niy  husband'?* 
—  %opt,  ber  ba*  ©ort  wbist  gebraucht,  rebet 
Wartha  ©lount  folgenbermafeen  an: 

,Some  squire  perhaps  you  take  delight 
to  rack, 

Whose  garae  is  whist,  whose  drink  a  toast in  snck, 

Wboso  laughs  are  hearty,  though  bis  jests 
are  coarse, 

Who  loves  you  best  of  all  things  —  but 

his  horse.* Swift  bebient  fid)  im  3.  1728,  alfo  13  Sab« 

fpäter,  bei  ?lu§brurfcä  whisk: 
„The  clergymen  used  to  play  at  whisk 

•and  swabbers.* 

tiefes  Spiel  ©bift  frheint  fid)  allmählich  auS 
einem  älteren,  gen. Triumph,  entmtdelt  |ll  haben. 

Cotgrave's  Dictionary  0.  1611  bot  'Triomphe, 
the  card  game  called  Rutfe  or  Trump1. 
Ter  'Compleat  Gumester'  (p.  86.  edit.  1709) 

fngt:  'Whist  is  a  game  not  much  diÖ'ering 

from  this  (ruff  and  honours)'.  SBürrinjrton 
ber  t.  3-  1787  fehrieb,  fogte:  'Whisk  wa> 
never  to  have  been  played  on  principle« 
tili  about  fifty  years  ago,  when  it  was  much 

studied  by  a  set  of  gentlemen  who  fre- 

quented  the  Crown  Cofi'ee-house  in  Bedford 
Kow;  beforo  tbat  time  it  was  confin«,«i 

chierly  to  the  servants'  hall  with  all  foatf 
and  put*.  —  ?llrranber  ibomfon,  ber  'A  Foem 
in  Eight  Cantos'  über  Whist  Dcrbffentlidjte. 
fagt  (p.  21,  2nd.  edit.  1792): 

,Let  nice  Piquette  the  boast  of  Fran  c remain, 

And  studious  Ombre  be  the  pride  of  Spain; 

Invontion's  praise  shall  England  yieldtononn 
Whileshe  can  calldelightfulWhistherown 
But  to  what  name  we  this  distincti<>n  owe 

It  is  not  ea«y  for  us  now  to  know: 
The  British  annals  are  all  silent  here, 

Nor  deign  one  friendly  hint  our  doubl« 

to  clear." 

Wbistlecraft*  William  And  Robert  Sei 

Sdjriftflellername,  unter  bem  3<>bn  $>oci&<m 

frrcre  (1769—18461  fdjxieb  u.  fein  fcherjbnni* 

ÜSebicht,  genannt  'The  Monks  and  Gi»t»'. 
wröffentlichte. 

Whitaker's  Almanack  for  :  Xitel  eine* 
aüjälirlid)  in  neuer  ?l umgäbe  erfchetnenben  all- 

gemeinen 3nformation*roerfe«  über  bo* 
engl.  StaatSmcien  u.  bie  englifdje  ÖkfcÜfdiflTt, 
meld)eS  roettgebenben  91nforberungen  geredi; 
wirb;  ugl.  Keference  Books.  ©er  Tid)  übe: 
bie  lönigl.  Familie  u.  ihre  SerjUXKigum;. 

über  bie  SKitglieber  be8  'Privy  Council, 
nber  biejentgen  be«  Cberbaufe«  unb  t<* 
Unterbaufe«,  über  bie  Inhaber  ber  oeriebte 
benen  Crben,  über  Baronets  u.  Knight«, 

über  bad  Wintfterium,  bie  Derfdjicöenf- 
Tepartementä  ber  Staatöocrroaltun?. 

bie  3"baber  ber  einzelnen  ämter  un: 
beten  ©ebaltSbejügc,  über  ©eridjtöböfe  mi 
jKtdjter,  über  ftirdje  u.  II nioerf itäteii. 
über  $eer  u.  Jylotte,  bie  Inhaber  be: 
$crroaltung$ficllen  für  beibe«  unb  ber 
Cf fixier ft eilen,  über  rotffenfcbaftlidK  u. 
manitäre  Öef cllfdjaf ten,  Staats^  mtb 
^rtuatinftitute,  ^ofpitäler,  »anfen  1 

Serfid)erung8ioefen  informieren  wiü,  —  ber 
mirb  ba«  Sud)  nicht  cergeblid)  in  bie  fiMk 

nehmen.  (J*  gtebt  ihm  «u*funft  über  6in 
nahmen  u.  9luSgaben  bc6  ©taateS,  über 
bie  StaatSfd)ulb,  übergölle  u  Steuern; 
c*  belehrt  ihn  burd)  ftatiftifdje  Tabellen  übet 
bie  Setuegung  ber  Seoblterung,  über  ben 

cnglifd)en  ijanbel  u.  ben  ©eltbanbel.  u.  bient 

ihm  jugleidjal«  'Postal  Guide'.  SÜrttM 
u.  a.  mehr  bietet  bie  Heinere  9lu*gobf, 

$Sr.  brofd).  1  s.  —  Tie  gröbere  SluSgobt, 
i^r.  geb.  2  s.  6d.,  bringt  aufeerbem  tntereffante 
Mitteilungen  über  Sritiid^Cftinbien  u.  bie 

Kolonien:  ©cfcbicbtlicbe«,  Serrualtung,  C^tn 
nahmen  u.  Ausgaben,  Seoölferung,  C>anb<l  t 
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San  bei  u.  f.  0.  Über  bie  widjtigften  Steig« 
niffe  be«  Derfloffenen  3ab"«,  bie  bebeutenbften 

itii jf enf dja f t Itdjen  fyortf  cbrttte  ,  'Edu- 
cational  Frogress',  bic  hcroorragcnbften 
Sport  -  Greigniffe ,  parlamentarifa^e 

$or!ommnif  |'e,  bie  wichtigfien  neuen  (tiefere 
u.  Diele«  mehr  wirb  Bericht  erfiattet.  —  Ta« 
$ud)  erfcbeint  feit  1869  im  Tejiember  jebe« 
3abre«  bei  Whitaker  &  Sons,  12  Warwick 
Lano,  London  K.  C. 

Wbitby,  Seebab,  am  ?lu«flu&  be«  (Sit  in 
bie  9?orbfee,  malerifd)  gelegen,  30  km  nörblid) 
ü.  Scarborougb.  $ier  qrünbetc  St.  Jpilba  im 
7.  3Qbrb.  eine  Priorei;  bie  molevifdic  Stuinc 
ber  Wbitby  Abbey  baticrt  aber  au*  bem 

12.-14.  3abrb.;  in  ihr  mar  ber  Ttcbter  Gaeb; 
mon  SJlbnd). 

Whit«,  Babingtoii.  Ter  Serfafier  eine« 
Stoman«,  gen.  Circe,  D.  bem  mandje  firitüer 
behaupteten,  er  fei  bauptfädjlid)  ü.  bem  Urania 
Dahlah  be«  Octave  Feuillet  abgefdjrieben.  Gr 
würbe  mit  Wife  ©robbon  tbentifijiert,  weldje 
inbefien  bie  «erfafievfcbaft  be«  fragtid)en  «ucbe« 
in  Slbrcbe  nabm. 

Whitebait.  Ter  fleine  ftifdi,  ber  in  ber 

Xbcmjc  gefangen  u.  in  ganj  Öonbon  al«  'white- 
bait'  berannt  ift,  bat  ücrfdjiebene  Abarten.  3m 
ftcbruar,  menn  bie  &ifd)fang«jeit  beginnt,  be* 

ftebt  ber  bait  faft  burdjweg  au«  'yawlings', 
weldje«  einjährige  geringe  finb.  Gtwa«  fpäter 

ift  ber  'bait  nie!  Meiner  u.  beffcfyt  aul  'beads 

and  eye»',  eine  fleine  burebfichtige  ftreatur, 
bcren  Warne  febr  bejeicbncnb  ift.  3U  Derfdjie- 
benen  anberen  3fi,en  finben  fid)  unter  ben 

übrigen  Meinen  Wejdiöpfen  'polwigs',  'Roos- 
hans\  'sticklebatu',  'buntings'  u.  f.  W.  ©egen 
ben  Vluguft  bin  erfcheinen  junge  »prat*  in  un* 
gejäblten  SJtnriaben.  u.  biefe  baben  nermöge 
tbrer  filbernen  Sei&e  bem  whitebait  feinen 
unteridicibenben  dornen  gegeben.  Ter  ftifd) 

betfjt  'bait',  weil  er  (ruber  auSfdjlietjlirt)  ge» 
braudit  mürbe,  um  Sümmern  u.  Ärabfifcbe  ju 
föbern.  SWan  weift,  baft  i.  3-  l'^O  ein  8ijd)er 
au«  SÖIadwall.  Warnen«  Stiebarb  (Sannon,  biefen 
ftifcb  al«  fifrfetbiffen  auf  ben  Tifd)  brachte. 

Tic  Wenge,  bie  gefangen  wirb,  ift  faft  unglaub- 
lich II.  ber  betrag,  ber  jäbrlid)  an  bie  Richer 

gejohlt  wirb,  welche  biefe  &ifcbe  fangen,  wirb 
nach  taufenben  ̂ fuuben  gejcbä&t.  $ei  einem 

Tiner,  ba«  am  28.  9Kai  1612  in  Stationer*' 
Hall  abgehalten  würbe,  gab  e«  idjon  6  r>er= 
febtebene  Berichte  ü.  whitebait.  $ei  biejer  ©e= 
legenbett  wirb  bieie«  Slcderbiffen«  juerft  erwähnt. 

Whitebait  Dinner  gu  ©reenwieb  nerbonft 
feinen  llrfptung  bem  Sir  Stöbert  ̂ refton,  einem 
jdjptiiicbin  faronet  u.  reichen  ftaufmanne,  ber 

eine  3cit  lang  Toner  im  Parlament  Pertrat. 

Tiefer  Skironet  hatte  eine  'tishing  cottago'  flu 
Dagenham  Keach  in  Gffcr,  ju  weld)er  er  fid) 

in  jrbem  Frühling  mit  feinem  'particular  friend', 
»OM  George  Kose',  Set  retary  of  the  Treasury 
begab,  um  fish  eine  3cit  lang  ben  parlamen* 

;  tarifchen  u.  faufmännifebeu  Sorgen  ju  entheben. 

j  311«  biefe  beiben  fid)  eine«  Tage«  mit  ibrem 
2iebIing«Dergnügeu  befdjäft igten,  liefe  Stoic  ein 
Sort  fallen,  bajj  ̂ itt  febr  niel  Vergnügen 
baran  finben  würbe,  an  bem  ßomfort  eine« 

folchen  *8nug  rotreat'  tciljunebmen.  Ter  $ke; 
mier  würbe  fogleid)  etngelabcn  u.  in  ber  'fish- 
ing  cottage'  mit  äufeerftcr  Sorbialität  em- 

pfangen. SJeim  9lbfdiiebnebmen  nahm  er  eine 
©inlabung  für  ba«  näd)fte  3abr  gern  an,  IL 
Sir  Stöbert  verpflichtete  fid),  ibn  ju  redjtcr  3cit 

an  fein  Serfpredjen,  wieberjufommen ,  ju  er= 
innem.  SWeljrere  3abrc  bintereinanber  genof? 

^Jitt,  immer  begleitet  0.  JKofe,  bie  ©aftfreunb= 
fdjaft  be«  Sir  Stöbert  ̂ refton  ju  Dagenham 
Reach;  aber  bic  Gntfernung  war  groß,  u.  Gifen^ 
babnen  gab  e«  bamal«  nod)  nicht;  baber  t>tx- 
fpürte  ber  geniale  ©aftgeber  fd)lteßlicb,  bafe  biefe 
weiten  Steifen  bem  erften  Winifter  ber  ffronc 

etwa«  unbequem  fein  mußten.  @r  feblug  bec-- 
halb  oor,  bafe  fie  tu  ̂ utnnft  an  einem  Crte 
fid)  treffen  u.  gemeinfam  binieren  wollten,  ber 
Sonbon  nät)er  gelegen  fei.  (Mreenwid)  würbe  al« 
pafienber  £rt  für  biefen  &mtd  in  3}orfd)lag 

gebracht  u.  aeeeptiert.  93ei  ibrem  erften  3"- 
fammentreffen  bafelbft  t)atte  fid)  aber  bie«  %tio 
in  ein  Ouartett  oerwanbelt,  inbem  ̂ iitt  um  bie 
ßrlaubni«  nad)gefud)t,  iJorb  Gamben  einfüfjren 
ju  bürfen.   Sktlb  nad)ber  trat  ein  nierler  @aü, 

|  —  Song,  fpäter  fiorb  ̂ arnborougb  —  ber 
Meinen  öefeltfdjaft  bei.  Tiefe  Herren  waren 
nod)  öiäfte  be«  Sir  Stöbert  ̂ refton;  aber  im 

Saufe  ber  geH  würben  nod)  anbere  bemor- 
ragenbe  iJeriönlid)fetten  eingelaben,  u.  fdjliefelid) 
mad)te  Vorb  (Jamben  ben  Söorfcblag,  ba  man 
in  einem  Sirt«baufe  fpeife,  foüe  Sir  Stöbert 
bie  ftuägaben  nicht  allein  tragen.  $afyer  fam 
man  barin  überein,  bafe  jeber  ü*aft  feine  eigenen 

!  Tiner  Soften  bezahle,  u.  nad)  biefem  9lbfommen 
würben  bie  jährlichen  3nfammenfünfte  bi«  jum 

lobe  be«  s4Jitt  l)ier  gebalten.  Sir  Stöbert  «jJrefton 
I  würbe  im  folgenben  3abr  aufgeforbert,  bie  ner= 

fchiebenen  Gräfte  eiiij)u(aben ,  beren  lüfte  fdjon 
bie  meiften  Äabinet«:SJtinifter  einfd)loft.  Tanad) 
mürbe  bie  $eit  be«  3"fantmcntreffen«  auf  ba« 
Gnbe  ber  ̂ arlament«iSeffion  oerfeboben.  ?ll« 

Sir  Stöbert  ftarb,  eriftiertc  ba«  'fish  dinner', 
wie  e«  gen.  würbe,  bod)  weiter  fort,  u.  Starb 
^arnbovougb  übernahm  e«.  bie  Öäfte  nad)  ber 

letjuen  fiifte,  bie  ibm  nom  ̂ riOatsSefretär  be« 
nerftorbenen  ©aronet«  geliefert,  einjulaben; 

|  beim  e«  waren  f rüber  immer  prinate  (Etn- 
labungcn  £iir  Teilnahme  an  biefem  Tiner  et* 

:  gangen.  —  ,No  doubt  eating  and  drinking," 
febreibt  ber  Serfaffer  eine«  langen  u.  inter- 
effanten  ©riefe«  über  biefen  QJegenftanb  in  ber 
Time«  n.  1861,  ,aro  good  for  chgestion,  and 

digestion  makeB  men  calm  and  clear-headed 
and  calmness  and  a  clear  head  promoto 
logical   reafioning,  and   logical  rea»oning 

;  aids  the  coun9els  of  the  nation,  and  'reipu- 
blicao  consilio'  the  nation  goes  on  to  glory. 
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So  I  suppose  in  one  way  or  another  the 

'Ministerial  Whitebait  Dinner',  conducoa  to 
the  grandeur  and  prosperity  of  our  beloved 

eoantry.*    S.  Fisb-Dinnera. 
Whlteboys.  Sine  geheime  länblidje  5Ber* 

btnbung,  bie  in  Qrlanb  um  ba«  3obr  1759 
organisiert  rourbe.  So  rourbe  fie  gen.,  roeil 
bie  Xeilnrbmer  weifte  §embcn  bei  ihren  näcbt= 
ltdjen  Unternehmungen  trugen.  3m  3.  1797 
bilbete  ftd)  ein  neuer  herein,  heften  SRttglteber 

ftd)  'Right-boya'  nannten.  Uie  Whiteboys 
bieften  urfpr.  'LevellerV,  roeil  fie  floppeljäune 
u.  Ginfriebigttngen  bei  ihren  nächtlichen  Unter* 
nehmungen  nieberriffen.  Um  ibretiuiflen  rourbe 
bie  Jnsurrection  Act  i.  3-  1822  burcbgebracbt. 
White  Caps.  Gine  etnflu&retcbe  Familie 

in  fterrt)  (3tlanb),  roelcbe  eine  ähnliche  JHoDe 
ipielte,  roie  JHicbter  ünnd)  in  Slmertfa.  SSenn 

«Nachbarn  au«f  djroeiienb ,  lafterbaft  u.  aufiäjftg 
würben,  befuebten  bie  white  capa  Tie  jur  9?acb> 
aeit  u.  fdjlugen  fie  tüchtig.  3fr  «eifpiel  mürbe 
d.  100  3abven  auch  in  anbem  Seilen  3rIanW8 

befolgt. 
White  Century.  Gin  Spi&name.  ber  3o$n 

©büe  (1590—1645),  Serfafier  be«  .Firet  Cen- 
tury of  Scandalous  Malignant  Priests,  made 

and  admitted  into  Benefices  by  the  Prelates*, 
gegeben  mürbe. 

Whitechapel  liegt  im  Qftenbe  Sonbond  u. 
ift  einer  feiner  ärmften  u.  biebteftbenölferten 

Seile,  ©er  nidjt  burdjau*  baju  genötigt  ift, 
wirb  fid)  fd)merlidj  in  biefe  ©egenb  roagen,  ob. 

er  tfaut  e«  böcbftend,  um  feine  Neugier  ju  be- 
friebigen.  %\t  ?lrmut,  baS  Glenb  u.  ba*  SJer* 
breebertum,  bie  bier  ju  $>aufe  finb,  laffen  ftd) 
faum  fcfailbern;  febmußige  Stinber,  um  bie  ftd) 
niemanb  flimmert,  fplelen  in  ben  Siiunfleinen ; 
itjre  unfauberen,  öerlotterten  SWütter  fteben  auf 

ben  Straften  müßig  umher  u.  flatfcbcu;  an 
allen  Straftenerten  finb  bie  Schnapäpaläftc,  in 
benen  Ihre  Männer,  u.  leiber  aueb  nur  ju  oft 

fie  jelbcr,  iljr  Glenb  roenigften«  für  eine  für  je 
Spanne  ju  ertränfeu  fudjen.  SBenu  man 
iid)  eine  3bee  o.  ber  fcbredlicben  ?lrntut,  bie  in 

ber  groften  fcauptftabt  eriitiert,  machen  min, 
fann  man  nicht*  ̂ effered  tbun,  al$  nad)  ©bite« 

d)ape(,  nacb  Scoen  Dialfc  ob.  St.  ©iled  bin« 
unterzugehen;  fie  liegen  nahe  beifammen.  u  ber 
?lueflug  mürbe  fieb  lohnen.  SRandje  ber  Straften 
u.  Sähen  finb  einzig  in  ihrer  91rt.  Sähen  P. 

SSogch  u.  $>unbebänblcrn  u.  r>.  SBerfäufern  ab= 
gelegter  fileibunge-ftüde  finb  überall,  alle  Birten 
Gftroaren  finb  auf  Marren  auSgeiteQt  u.  roerben 
auf  offener  Strafte  oerfauft.  3Jian  barf  aber 
nicht  beufen,  baft©f)itedjapel  nur  au*  fdjmubigen, 
baufälligen  fcütien  bcfteljt.  Vielmehr  laufen 
einige  ber  febönften  ber  Souboner  Straften 
quer  burd)  Üöbitechapel,  j.  $3.  Commercial  Road, 
u.  bier  baben  benn  aueb  bie  £>äufer  ade  ein 

ftatt liebe*  9ludfeben.  hinter  it)ncn  aber,  in  ' 
engen  £>öfen  jufammengebrängt,  liegen  SJcietS* 
tafernen  ber  niebrigften  «rt.    $cr  edjmub  u.  | 

bie  Unfauberfeit,  bie  bier  berrfeben,  ftnb  tut: 
befd)reiblicb;  oft  leben  fteben  u.  mebr  Familien 
in  einem  Keinen  3immer  aufammengepfttebt 
in  ber  fiufterften  Ärmut.  GS  ftnb  Diele  nnb 

grofte  Änftrengungen  gemacht  roorben,  um  bteStm 
Slenb  ̂ u  fteuern,  aber  nodj  Diel  bleibt  ju  tbun 
übrig.  3U  b*n  beflen  (Sinridjtungen ,  bie  für 
bie  «rmen  gefebaffen  roorben  )int>,  gebört  ber 
Solttpafaft  in  Mile  End  Road.  <h  enthält 

eine  grofte  Sibliotbet,  Sebmimmbfiber,  faxt-- 
bilbung*-,  ̂ >anbeld:  u.  foldje  Schulen,  in  bentn 
bie  ©iffenfehaften  gepflegt  werben,  Jurnhaüfn, 

iBiOarb^immer  u.  9ffiume,  in  benen  man  ili- 
frifdjungen  befommen  fann.  9luöfte0ungtn, 

Wintergärten  u.  f.  ro.  S»ie  «bfidjt  mar,  mit 
bem  $a(afte  ben  Firmen  in  Oftenbe  einen  $la$ 

ber  Erholung  u.  be*  ©enuffe*  ju  fdjaffen,  u.  fie 
miffen  ihn  al«  fofdjen  rooljl  ju  fchäpen. 

White  Coekade.  Da*  Abwichen,  roelaV«  bie 

Anhänger  t>.  ftarl  Gbuarb,  b.  $reienber,  trugen. 
White  Condnlt  Clnb,  ein  1799  jur  %6x 

berung  be9  ̂ rirfetfpiele*  ̂ tiammengetretener 

herein.  Gr  richtete  fich  ein  in  White  Condait- 
Fielda  in  ber  ©egeitb  be*  gegentoärttgen,  osn 
Regent  Street  burcbidjnittenen  ©entralbiftrihej 

oott  Sonbon. 
White  Cross  Army,  fünere  Skafidpiunj 

ber  'Church  of  England  Purity  Society  , 

roeldje  o.  Glife  £>optind  gegr.  u.  0.  ben  3Jifchi»'en 
P.  Durbam  u.  iJtcbfielb  u.  a.  Prälaten  unter 

ftü^t  rourbe.  $iefelbe  hatte  fehr  guten  Grfplo 

^u  D|forb,  Gbinburg,  fliwrpool  u.  an  anbem 
Crten  i.  3.  1884. 

White  Derll,  The:  4or,  Victoria  Corora- 
bona,  a  Lady  of  Venice'.  Gine  Jragööie  r. 
3obn  ©ebfter  (jur  3eit  beS  17.  3abrh  ),  j«rit 

gebrudt  1612. 
White  Doe  of  Rylstone.  The:  'or,  tb« 

Fate  of  the  Nortons'.  Gin  ©ebiebt  n.  SiHiam 
Sorb*worth  (1770—1850)  berubenb  auf  euer 
Sage  D.  holten  Priort)  in  ©orffhire,  roeldje«  bei 
«erfaffer  jum  erftenmal  im  3.  1807  beiudjte 

(«gl.  auch  bie  33allabe:  'The  Rising  of  the 
North'.  5>ie  Sage  lautet,  baft  ,about  thU 
timo,  —  nicht  lange  nad}  ber  Aufhebung  be4 
ÄlofterS,  —  a  white  doe  long  continued  to 
make  a  weekly  pilgrimago  from  Rylstone 
over  the  feil«  of  Bolton,  and  was  constantly 
found  in  the  Abbey  churehyard  dünn? 
divine  Service,  after  tho  close  of  which  sbc 

returned  home  as  regularly  as  the  re«t  of 

tho  congregation.* 
Whitefleldites.  ©eorge  SBbitefielb.  ̂  

©rünber  ber  'Calvinistic  Methodist»'  mar  in 
3-  1714  geboren;  er  roar  ber  Sohn  eine*inn 
keeper  ju  ©loucefter,  roo  er  feine  etfre 

jiehung  empfing.  Gr  rourbe  als  Stipenbiat  u 
Liener  ber  bemittelteren  Stubenten  in  Cpoii 

im  3ahre  1732  jugelaffen,  rourbe  bafelbft  fin- 
glieb  ber  S®e*let)lnner  u.  half  ihnen  in  &e: 

örünbung  be3  sDiethobi«mu*.  3m  3.  1*<I roanbte  er  fid)  o.  ihnen,  roeil  fi«  oie  Sebte 
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ber  (Mnabenroabt  (election)  nerroarfen.  (Sr  roar 

bct  berebtefte  ̂ rebiger  feiner  3e»i-  Set"«  «ft« 
SJrebigt  hielt  er  im  3-  1736  u.  begann  feine 
fogen.  field  sermons  im  3-  1739.  Qx  foD 
roährenb  feiner  Dbätigfeit  n.  34  3apren  18000 
^rebigten  gehalten  haben.  (Jr  befugte  Stmerifa 
in  ben  3-  1737,  1739  u.  1744.  Seine  «n= 

bänger  werben  genannt:  'the  countess  of  Hun- 

tingtons connexion',  roeil  er  im  3-  1748  ihr 
ff  aplan  geworben  u.  luegen  feiner  energtfeben 
llnterftütjung  ber  Seftc.  baburd),  baß  er  im 
3-  1767  eine  tbeologifche  Sdjule  au  Dreneca 

grünbete.  —  GS  gab  im  3-  1851:  109  ÄapeHen 
biefer  connexion.  Siele  feiner  Anhänger  haben 
fid)  fpäter  mit  ben  3n&«penbenten  Dereinigt. 
Wh.  ftarb  am  30.  September  1770. 

Whltefleld's  Tabernacle,  am  9?orbenbe  d. 
Tottenham  Court  Road,  London,  ift  eine  ber 
berühmteren  ÄapeQen  ber  Diffibenten.  Sie 
führt  ben  9iamen  nad)  Whitofield. 

Whltefoord,  Caleb,  ©tbling  u.  Satirifer 

(1734—1809),  wirb  in  ber  englifdien  Sitteratur 

im  ̂ oftffrtptum  }U  ©olbfmttbä  'Retaliation' (1774)  genannt,  roo  er  bezeichnet  wirb  al3  ein 

,  Kare  Compound  ofoddity,  frolic,  and  tun," unb  al4  ber 

„Best-humour'd  man  with  the  worst  hu- 
mour'd  rause.- 

Seine  fdjriftftederifdjen  Arbeiten  befebränften 
fid)  auf  (Epigramme  u.  anbere  93erfe,  bie  er  an 

'The  Public  Advertiser'  einfanbte. 
Whitefriars  1.  Die  Straßen,  ©äffen  u. 

Sarfgäftcben,  bie  üd>  jroifchen  Water  Lane  (jefct 
Whitefriars  Street  gen.)  u.  beut  Dcmpel,  Fleet 
Street  u.  ber  Dbcmfe  erftretfen,  führen  biefe 
CluartierSbejeUhnung;  biefe  ©egenb  mar  früher 
ber  Crt,  n>o  ein  ftlofter  u.  ©arten  ber  ftarme= 
luer  ob.  White  Friars  fid)  befanb,  ba*  Don 

Sir  :Hid)arb  Oiret)  im  3-  1241  gegr.  morben. 
tHrun:  u.  93oben  ju  biefer  filofter*?lnlage  mar 
0.  ftönig  ©buarb  I.  gefdjenft  morben.  Die 
Atirdje  rourbe  n.  fcugh  (Sourtena«,  Garl  o.  Dcnon, 

um  1360  neu  gebaut;  u.  iRobert  'SDtarfball, 
SHfdjof  ö.  $>ereforb  um  1420  fügte  ber  Äirdje 
einen  Dürrn  t)i«AU.  Storo  giebt  eine  lange  Sifte 
bor  ©obltbäter  beö  Älofter*  u.  ü.  Slbligen,  bie 

in  jener  ffirdje  beerbigt  rourben.  —  $ux  3eit 
ber  Deformation  gab  i*inrid)  VIII.  baä  chapter- 
houso  feinem  9lr$te  Dr.  $utt$.  3"  &er  herauf* 
folgenben  3***  mürbe  bie  ffirebe  mit  ihren 
präduigen  Wräbern  serftört;  an  ihrer  Stelle 

mürben  'many  fair  houses  built,  lodgings 
for  noblemen  and  others.'  Die  £>alle  ob.  bad 
Wefeftorium  be>i  Aerftörtcn  Älofter*  rourbe  als 
baä  Whitefriars  Theatre  benuftt.  Der  Diftrift 

hatte  aber  lange  ,Iett  nod)  bie  Privilegien  eineS 
VeUtgtumS.  roeld)e  $a<ob  I.  fogar  beftStigte; 
baber  mürbe  er  ber  ̂ uflucttäort  djarafterlofer 
Sdiulbner,  öetrüger,  Spieler,  bie  hier  cor 

syertwftung  fieber  maren.  6r  erbielt  ben  dant= 

namen  'AUatia'  (f.  b.  ©  ).  Dichter  u.  Sdjau- 
fpieler  ftrömten  nad)  Whitefriars  roegen  be$ 

Blöpper,  «nattf^tJ  «UfaHfyiton. 

|  beftänbig  in  Dornet  Gardens  abgehaltenen 

|  Dbcater*;  Danjmeifter  u.  ftechtmeifter  übten 
hier  ihre  ftünfte  au«.  —  Die  befte  ?lu*gabe 
ber  ©erfe  Selben«,  o.  ©ilfinS,  3vols.  folio, 
rourbe  in  ©bitefriard  d.  ©iHiam  SJoroner  ge 

brudt.  —  2.  ii" in  Vornan  x>.  6mma  SHobfnfon. 
White  Friars  Club,  Andertons  Hotel, 

Fleet  Str.  (London).  Diefer  fflub  ift  1868 

al%  SJerfammlungSort  für  Herren,  bie  fid)  füi 

j  Sitteratur,  Äunft  u.  ©iffenfebaften  intereffieren, 
gegrünbet.   Die  TOitglieber  roerben  bur4  ben 

!  «luafdjufe  geroäblt.  (fintrittSgelb  £2  2s.,  jäbrl. 
«Beitrag  £  2  2  «. 

Whitehall  beißt  berjenige  Deil  ü.  SSeft^ 
minfter,  roe(d)cr  D.  Charing  Gross  nad) 
Downing  Street,  u.  ö.  ber  Thames  na(h  St. 

James's  Park  erftrerft.  9luf  biefem  ©oben  lag 
ö.  1530-1697  ber  Fgl.  Zoloft  n.  ©bitebaO. 
früher  piefe  biefeS  OJebäube  York  Place,  roeil 

eö  urjprünglid)  bie  bauptftäbtifdje  9?eftbeni  ber 
©rjbifdjöfe  u.  ?)orf  roar;  einer  D.  biefen,  ©alter 
be  ©rei),  faufte  e8  im  3-  1248  d.  bem  Älofter 
ber  Black  Friars  ju  ̂ olborn,  roeld)em  e8  u. 

Hubert  be  33urgJ,  bem  Justiciary  of  England 
u.  berühmten  ̂ Tiinifter  .^einrid)  III.,  gefdjenft 

morben  roar,  roelajer  ba8  Örunbftüd  für  140  "JRf. 
|  Silber  o.  ben  Wönrben  o.  2Beftminfter  gefauft 

patle.    Der  öefi^  rourbe  t>.  ©alter  be  ÖJreti 
!  an  feine  9?ad)folger  auf  bem  Stuql  u.  ̂ )ort 

nermad)t.   Äarbinal  ©olfet)  roar  ber  le^tc  iiv,i 
bifdjof  D.  ?)orf,  ber  biefen  ̂ alaft  beiuobnte;  er 

baute  bcnfelben  roeiter  auS,  'and  lived  a  long 

season  höre,  in  sumptuous  state';  al8  aber 

'  ©olfep  im  3.  1529  ftürjte,  natjm  ̂ einrieb  VIII. 
ibm  York  Place,  u.  ber  'broken-hearted  pre- 
late  left  in  his  bärge  on  the  Thames  for 

Esher*   Der  9?ame  bed  ̂ alaftc*  rourbe  bann 
>  in  Whitehall  geänbert ;  roabrfebeinlid) ,  roeil 

j  einige  öebäube,  bie  ju  bemfelben  gehörten,  au8 
Äaltftein  gebaut,  ob.  roeil  e«  roeife  gefalft  roar. 

„You  raust  no  more  call  it  York  Place  — that  is  past; 

For  aince  the  Cardinal  feil,  that  title's  lost; 
'Tis  now  the  King's,  and  call'd  White  Hall  * 

'  Shakespeare's  King  Henry  VIII.,  act.  IV.  sc.  1. 
$ier  nerbetrateten  fid)  Meimi.1i  unb  9lnna 

»oletjn  in  einer  Dacbftube  be8  ̂ alafte«;  t)Ur 
rourben  fie  gefrönt.  Der  Äönig  baute  fobann 
bierfelbft  ,most  sumptuously  and  curiously 

many  beautiful,  costly  and  pleasant  lodg- 

ings,  buildings,  and  manaions-,  and  added 
a  tennis-court,  bowling-alleys,  and  a  Cock- 

pit for  his  pastime  and  sohice.*  ?(ud)  er- 
baute er  eine  gallery  am  Schlöffe ,  t).  roo  er 

mit  bem  £>ofe  u.  ben  ftbligen  ben  jousts  and 
tournaments  in  the  tilt-yard  jufdjaute.  91  n 
bem  $alafte  rourbe  7  3fl&re  wng  gebaut:  im 

3abre  1536  befd)loB  ba8  ̂ arla'ment,  .that \  all  the  ground,  mansion  and  buildings, 

I  the  park,  and  tho  ontire  space  between 

Charing  Cross  and  the  Sanctuary  at  West- 
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minster,  from  the  Thames  on  the  east 

side  to  tho  park-wall  westward,  should  bo 

oleared  and  called  the  King'n  Talace  of  West- 
urinster.*  $er  Äönig  legte  biet  eine  ©eutälbe* 
©aleric  an.  Einrieb  machte  Raphael  unb 

Titian  glänjenbe  S$orfd)läge,  um  fie  nad)  (£ng* 
lanb  ju  bringen;  ber  erfiere  malte  für  ihn 

einen  'St.  George.'  $er  Stönig  nafjm  auch 
£>an«  ftolbein  in  feine  £ienfte,  räumte  ihm 
3immer  in  ©hitefjall  ein,  gab  ibm  ein  ©ehalt 

u.  bezahlte  ifjm  aufeerbem  feine  ©emälbe.  — 
3u  ©hiteball  unterzeichnete  am  30.  ̂ ejember 
1546  $>etnrid)  VIII.  fein  Seftament  u.  ftarb 
am  28.  Januar  barauf.  Sbuarb  VI.  hielt  hier 
ein  Parlament  ab:  1553.  „And  this  yere 
the  fürst  day  of  march  was  the  parlament, 
and  kepte  wythin  the  kynges  pallys  at 

Westmyster ,  Whythalle."  —  Chron.  Grey 
Friars  Lond.  53ifd)of  Satimer  prebigle  Dor 
bem  $>ofe  in  bem  Privy  Gardon,  roäbrenb  ber 
Äünig  an  einem  btr  ̂ Jalaftfcnfler  fafe.  fibnigin 

sJ)Jarn  fuhr  D.  ©bitebaQ  ju  ©affer  ju  ihrer 
.Strönung  in  ©eftminfter,  roäbrenb  (Slifabetb.  bie 

ftrone  Dor  ihr  her  trug.  —  Whitehall  Palace 
mürbe  o.  ben  9lufrübrcrn  unter  Sir  Jhoma« 

©natt  angegriffen,  welche  'shotte  divers  ar- 
rowes  into  the  courte,  the  gate  being  open'; 
bic  Königin,  au«  bem  ftenfter  über  bem  $bore 
fchauenb,  gemährte  ben  Kentmen  ©nabc,  roeldje 

Dor  fie  geführt  mürben,  'with  balters  aboüt 
tbeir  necks.'  —  $ie  $rinjeffin  Glifabetb,  mürbe 
am  ̂ klmfonntag  1554  al«  (befangene  D.  bem 

"^alafte  nad)  bem  Horner  gebracht.  —  Jpentjner 
befebreibt  im  3-  1598  glifabetb«  Sibliotbef 
griedjifchcr,  Iatetnifd)er,italienifd)er  u.  fran  jöfifcher 
Sücber;  ein  Meine«  33uch,  ba«  He  felbft  gc= 
fdjrieben,  ibrem  Stoter  gewibmet;  ein  ©ebetbud), 
D.  Slifabeth  in  fünf  Spradjen  gefd)rieben,  mit 
ihrem  eigenen  ̂ Jtinlatur^orträt  u.  bemjenigen 

ihre«  Slnbeter«,  be«  ftetjog«  D.  Slnjou.  —  yn 
ihrem  67.  Lebensjahre,  „this  day  sbo  appointa 
a  Frenchman  to  doe  feates  upon  a  rope  in 
the  condnit  court.  To-morrow  sho  bath 
commanded  tho  bears,  tho  bull,  and  tho 

ape,  to  be  bayted  in  the  tilt-yard.  Upon 

Wednesday  she  will  havo  solemn  dancing.* 

(Hifribetb  rief  bie  'pageanfas  and  joustings 
in  ©hiteball  roieber  in*  Seben;  hier  baute  fie 

'the  Fortress  or  Castell  of  perfect  Beautie', 
eine  grofee  höljerne  syanfetthalle  an  ber  9iorb= 
weftfeite  be«  ̂ alafte«.  3m  Jahre  1561  mürbe 

Sarfoifle  unb  Horton*  'tragedy  of  Ferrex 
and  Pollex'  h>r  Don  ben  gentlemen  be« 
Inner  Temple  aufgeführt.  3n  J>er  großen 
©alerie  empfing  ©lifabetb  ben  Speaker  and  ba« 

Common  House,  when  they  caine  'to  move 

her  grace  to  marriage.'  —  Km  24.  9Rärj 
1603  rourbc  ber  Seidmam  ber  ftönigin  D.  9Jidj* 
monb  *u  ©affer  nad)  ©hiteball  gebracht.  $Bei 
biefer  ©elegenbcit  rourbe,  mie  Gamben  beridjtet, 
folgenbe«  eigentümlicbc  ̂ anegbrifum  auf  3hre 
«iajeftät  gefchrieben: 

„The  queen  was  brought  by  water  to 
Whitehall. 

At  every  stroke  the  oars  thick  tears  let  fall. 
Moro  cluny  about  the  bärge:  fish  underwater 

Wept  out  their  eyos  of  pearl,  andswara 
blind  after. 

I  think  the  bargemen  might.with  easier  thight, 

Have  rowed  her  tbither  in  her  people's  eyes; 
For  howso'er  thus  much  my  thoughts  have 

scanu'd. 
She  had  come  by  water,  had  she  com* 

by  land.* 

3n  bem  Orchard  of  Whitehall  oereinigun 

fid)  bie  2oxH  \u  einer  $erfamm(ung;  in  biejtm 

,  ©arten  fdjlug  3acob  I.  300  ob.  400  Siebter, 
sergeants,  doctors-at-law,  etc.  *u  Gittern.  - 
^>ier  teilte  2orb  ÜKonteagle  bem  6arl  of  Sali* 

burt)  ben  ©arnung«brief  in  betreff  be«  Gun- 
powder  Plot  mit;  u.  ©uo  &arofc«  rourbe  bier 
in  be«  ftönig«  bedchamber  examiniert,  bevor 
man  ihn  nach  bem  itoroer  brachte,  ̂ acob  I. 

liefe  im  3. 1608  'the  old,  rotten,  slight-buiided 
Banqueting  House'  entfernen  u.  ba«felbe  im 
nöchften  3at)T  roieber  aufbauen;  aber  e«  rourbe 
1619  burdj  eine  geuer*brunft  jerftbrt.  Unter 

feiner  9tegierung«jeit  rourben  im  ̂ Jalaft  ou* 

manche  'most  glorious  masques'  Don  %m$o 
3one«  u.  ©en  3o"fon  aufgeführt;  3n'9°  <nt 

roarf  ben  ̂ ilan  ju  einem  neuen  umfangreichen 

■^alafte,  roelcper  in  Worcester  College  in  Crtor> 
aufbewahrt  roirb.  —  3Jon  biefem  ̂ Jlan  rourte 
nur  ba«  Banqueting  House  au«gefübrt.  Äorl  I. 

I  beauftragte  Stuben«,  bie  55ede  ui  malen,  uni 
erhielt  bie  itarton«  baju  x>.  Raphael.  9lud> 
fammelte  Äarl  ©emälbe  n.  faft  unfchä^barein 

©erte;  bie  fgl.  Sammlung  umfafete  400  Ök= 
mälbc,  barunicr  28  d.  Sitian,  1 1  D.  Gorregic, 

|  16  ü.  3ulio  Romano,  9  n.  Raphael,  4  o.  ©uibo 

j  9teno,  u.  7  t>.  ̂ armegiano.  —  SU«  ber  Bürger 
(rieg  au«brach,  rourbe  ©hitehaQ  Dom  Parlament 

in  &efifi  genommen,  roelche«  im  3-  'the 
boardea  masque-house'  nieberreifeen  liefe,  einen 

|  grofeen  Jeil  ber  ©emälbe  u.  Statuen  Derfomie 

|  ob.  bie  'superstitious  pictures'  Derbrannte. 
^)icr  fprad)  am  29.  3anuar  1649  flarl  1.  tm 

Cabinet  Boom  fein  le^te«  ©ebet;  im  Horn- 
Chamber  würbe  er  ben  (£relution«beamten  über 

geben  u.  D.  ba  jur  ©yefution  auf  einem  Schafott, 
ba«  man  Dor  bem  Banquoting  House  erriebtet. 
geführt.  (£«  roar  um  2  Uhr  nachmittag«.  $tan 

hatte  ben  ftönig  in  ber  92adjt  Dor  feiner  $tn-- 
ridjtung  D.  St.  ̂ amti'  ̂ alaft  hierher  gebracht. 
Ta«  Schafott  ftanb  in  ber  je^t  ©hitehaH  gen. 

Strafee.  4>erbert  giebt  an,  'that  the  king  wa> 
led  out  by  a  passage  broken  tbrough  the 

wall';  Subloro  bagegen  fagt,  'that  it  was  out 
of  a  window,  aecording  to  Vertue,  of  a 
small  building  north  of  the  Banqueting 

House,  whence  tbe  king  stepped  upon  tbe 

Rcatfold.'   (? in  fleint«  ©emälbe  biefer  traurigen 

I  Scene,  gemalt  D.  ©cefop,  jeigt  ba«  »eruii. 
]  roelcbe«  fich  in  feiner  »reite  nur  oor  $tw 
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Jjenftern  an  ber  einen  Seite  beS  brüten  case- 
ment  auSbebnt.  —  SBeefop,  ein  £>ouänber,  üei= 

liefe  Snglanb  1649,  inbem  ev  jagte,  'he  would 
never  reaide  in  a  country  where  they  cut 

off  their  king's  head,  and  were  not  ashamed 
of  tho  action.'  ?US  ßromwell  baS  lange  Parla- 

ment am  20.  ?lpril  1653  aufgelöst  batte,  fefjrte 
er  nad)  &hitet}all  mit  ben  Sdjlüffeln  in  feiner 

Jafcbc  jutürf.  2aS  Little  ober  Barebone 
Parlament  uerfammelte  fid)  in  ber  Council 

Chamber  of  Whitehall.  £>icr  erlangte  baS 

Parlament,  QromtpeQ  fönte  'magnify  hiinself 

with  tbe  title  of  King.'  Jpier  in  SBbitebaÜ 
richtete  fich  (Sromweu  mit  feinen  ftreunben 
Enbrel»  Warnelt,  SRilton,  ©oller,  3>rt)ben  ein 
ob.  nertetjrte  wenigftenS  mit  biefen  beroorragciu 
ben  Sönnern  ieincr  faufte  aud)  bie  ü  ibm 

u.  feinen  Anhängern  rterfauften  ($emälbe  unb 
Morton^  wieber.  (Snelnn  fanb  im  55.  1656  ben 

palaft  'very  glorioug  and  well  t'urnished.' 
—  §ier  ftarb  @romroe(l  am  3.  September  1658, 

'tho  double  day  of  vietory  and  deatb.'  — 
91uch  ditebarb  öromroefl  refibierte  bier.  —  Äarl  II. 
fam  nad)  ber  SRcftauration  in  grofeer  profleffion, 
bie  7  Stunben  bauerte,  d.  ber  ßitt)  nad)  ̂ Bbtte« 

hau*.  Äarl  neröollftänbiglc  bie  O^emälbefamm: 
hing  mieber,  führte  uerfdnebene  bauliche  Qin- 
ridjtungcn  au«,  unter  anberm  richtete  er  aud) 

(Gemächer  für  feine  'Beautie«'  ein.  Godun 
befdjreibt  baS  3^mer  ber  Duchess  of  Ports- 

mouth  'twice  or  thrice  pulled  down  and 

rebuilt  to  catisfy  her  prodigal  pleasurcs';  mit 
iranjöfifcben  Xapetcn,  japanifd)en  SSafen,  foft= 
baren  Sdjränfen,  Penbcluhren,  Äamtnauffäfren, 

maffinen  filbernen  Vellern  u.  Sdituurfgogen* 

ftänben  ofme  3abl-  —  ?lud)  eine  gute  SBtbliotbe! 
innb  fid)  in  öbitebaO.  —  ©eil  Shitehall  jo 
niebrig  lag,  litt  cd  Dom  tiirunbmaffer  u.  non 
Überfd)ioemmungcn  ber  Xbcmfe.  pepnS  er* 
tuäbut,  baft  im  3-  1^63  eine  tylut  ben  ganzen 
palaft  in  Gaffer  gefegt  babe.  Sari  II.  forberte 
bei  einer  (Belegcnbcit ,  als  er  bie  Lords  unb 
Common«  in  ber  Banqueting  Hall  empfing, 
baft  biefe  bie  S3egc  beffern  laffen  mieten ,  bamit 

nicht  feine  Öemablin  'may  find  Whitehall 

nnder  wator.'  Marl  II.  ftarb  ju  $Bf)itebaQ  am 
6.  Februar  1685;  fein  Siadjf olger  mürbe  un- 
mittelbar  nad)  feinem  lobe  am  Palafttbor  auS= 
gerufen.  9lud)  3acob  II.  refibierte  in  ©bitebafl; 
er  mufcb  bie  ftüfee  ber  Firmen  mit  eigener  #anb 
am  Maundy  Thursday  in  ber  Chapel  Royal; 
in  Söbiteball  empfing  er  Penn,  tho  Quaker, 
in  feinem  PriDatjiimmer ;  aud)  ftcüte  er  bie 
Mapeüe  für  ben  römifchen  ©ottedbienft  toieber 

ber.  —  Ulm  18.  Te^ember  1688  »erliefe  3acob 
SbÜebaQ  auf  ber  StaatSbarfe,  um  nie  jurücf= 

Aufefcren.  —  3m  3-  1691  legte  eine  ̂ euerS« 

brunft  ben  Palaft  Köllig  in  9tfd)e  ('nothing 
but  wallu  and  ruine'j;  150  Käufer  brannten 
bei  biefer  Gelegenheit  nieber  ob.  mürben  uer* 
mittelft  Sdncfepulner,  um  bem  llmfidjgrcifen 
beS  Jeuer*  ju  wetjren,  in  bie  2uft  gefprengt. 

j  9(Uc  ©emälbe  mürben  jerftört.   gm  1697 
jerftörte  eine  abermalige  fteuerSbrunft  biejenigen 

ju  2Sf)itet)alI  gehörigen  93aulid)feiten,  welche  bei 
bem  erften  Sranbe  nod)  übrig  geblieben  roaren. 

•Sie  Ärone  gab  baS  frmb  an  nerfchiebenc  Per- 
fonen  fort,   £>erjog  Marl  iKtchmonb  hatte  ein 

|  $>errenb>u8  au  ber  füböftlidjen  Seite  bed  ehe- 

maligen Privy  Garden;  jefet  ift  bort  Richmond- 
!  Terrace.     Qni  Privy  Garden  würbe  aud) 
I  Pembroke  House  gebaut ;  fpäter  GwydirHouse, 

1  je|)t  iBurcau  be«  Poor-Law  Board.   ?lud)  bie 
Ducheas  of  Portland  u.  ber  Earl  of  Fife  be= 

j  ftfeen  h«er  fflefibenjen;  ebenfo  gabt)  Peel  (Mon- 
tague  Houee).  —  91uf  ber  SBeftfeite  be«  ehe-- 

'  maligen  $3t)itet)afl  befinben  fid)  je^t  Regierung«- 
!  iöureauS;  bie  ©ebäube  ber  Admiralty,  ber 
Treasury  u.  bie  Mafernen  ber  Horse  Guards. 
?(ucb  Str  Robert  SSalpole  blatte  f)\tt  feine 

5Sot)nung.   5)ie  2Bt)itehaH  umgebenben  (Sorten 
waren  mit  Statuen,  Springbrunnen,  Sonnen* 
ubren  k.  gefchmücft.    Überbleibfel  be8  alten 
Palafted  o.  Sbitehaa  ftnb  ö.  Reit  ju  $eit  ent* 
beeft  worben;  eS  bejiebt  ftd)  bieä  bef.  auf  unter 

ber  €rbe  befinblicbe  Junbamente  unb  Steuer- 
anlagen, auch  ftnb  einzelne  fohber  ÄeDerräumc 

noch  erhalten. 

Whitehall  Review,  The:  'A  Journal  of 
1  Politic«,  Literaturo,  Art,  Finance,  &  the 
Drama.'   (Jine  im  3.  1876  inö  üeben  gerufene 
wödjentlidje  9runbfd)au,  we(d)e  o.  33.  Outram 
2  r  i  ft  r a  m  berau«gegcbcn  wirb.   3cbe  fifg.  6 d. 
115  Strand,  London  W.  C. 
White  Horse  Inn,  in  Fettor  Lane,  war 

ein«  ber  berütjmteften,  alten  Coaching  houses. 
White  Horse  Of  Wantage  (Berkshire), 

I  welches  in  bie  Äalffclfcn  eingraniert  ift.  2)iefeS 
Pferb  ift  baS  ̂ entjeid)en  eine«  großen  Sieges, 
ben  9(lfreb  über  bie  3änen  gewann  unter  ber 

1  Regierung  feines  93ruberS  Gtbelteb  I.  2>ie 
Schlacht  wirb  bie  ü.  .Escesdun  genannt  (Ash- 
tree-hill).   S)aS  Pferb  ift  374  guft  lang  unb 
fann  auS  einer  (Entfernung  d.  15  Weilen  wat)r: 
genommen  werben,  ftrütjer  würbe  ̂ ter  jäljrlid) 

eine  fteierltdjfeit  obgebalten,  gen.  'Scouring  the 

White  Horse." White  Lady  of  ATenel,  The,  tritt  in 

Scotts  {Roman:  'The  Monastery'  auf  als  ein 
gebeimniSDouer  ©eift,  ber  über  baS  ©lüd  ber 
gamilie  «oenci  wadjt.  Sie  giebt  t*.  fid)  felber 

folgenbe  ©efdjreibung: 
Soraething  betwixt  heaven  and  hell 
Something  that  neither  stood  nor  feil  
Neither  substance  quite  or  shadow. 
Haunting  lonely  moor  and  meadow, 
Dancing  by  the  haonted  spring 

Riding  on  the  whirewind's  wing 
Aping  in  fantastie  fashion 

Every  change  of  human  passion.* 
White  Lady  of  Ireland,  Bezeichnung  für 

!  Banshee  (irifd)e  j$te). 

White  Motal  Crown  ö.  3acob  II.  (1685 

i  — 1688),  mit  einem  Stürf  prince's  metal,  baö 
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in  ber  TOitte  bcfeftigt  ift.  9luf  bet  SKoerSfeite 

befinbet  fid)  3anuS  ju  <ßferbe,  barhäuptig  nad) linfS  icli.iuenb ,  ein  Sdjroert  aufrecht  in  ber 
ffietbten  baltenb.  Umfd)rift:  IAC.  II.  DEI  GRA 

MA6.  BRI  FRA.  ET  HIB.  REX.  -Auf  ber 
SteuerSieite  beftnbet  fid)  baS  ©appen  freujroeife 
in  4  Jyelbern  arrangiert,  unb  jebeS  gefrönt. 
Sine  ärone  ift  im  OTtttelpunfte  u.  ano  du« 

16  90 
fiebt  in  ben  tticr  Cden.  Umfd^rift:  CHRISTO 
VICTORE  TRIVMPHO.  Xer  SRanb  ber  3Rün\e 
ift  befdjrieben:  MELIORIS  TESSERA  FATI 
ANNO  RE6NI  SEXTO.  Sie  White  Metal 

Crown  gebort  ju  bem  fogen.  Gun  money 
3acobS  IL,  baS  berfelbe,  um  Sdjeibemünje  ju 
fdxiffen,  auS  ©rj,  Kupfer,  Slanonenmetall, 

Küchengeräten,  $inn  k.  prägen  liefe.  2>er  $9ert 
mar  nur  nominell.  Xie  Sd)lad)t  an  ber  Boyne 
(1.  3uli  1690;  ma(bte  biefer  Ausprägung 
ein  ßnbe. 

White  Milliner:  So  mürbe  bie  $er$ogin 
o.  lurconnca  gen.,  bie  ftc^,  als  fic  in  Armut 
geraten  mar,  als  ̂ }u&macberin  in  einen  Itaben 
oberhalb  ber  Durham  House  Arcade,  London, 

äurüdgejogen  batle.  Sie  trug  eine  meifje  SRaSfc 
u.  ein  rocifeeS  Älcib,  baber  bie  Scjcidjnung 

'white  milliner.' 
White  Rose,  baS  $)auS  ?)°rL  beffen  39abr- 

jetdien  bie  meifje  9iofe  mar. 
White  Rose  of  England.  So  mürbe 

^erttn  Söarbed  ob.  OSbcd  angerebet  ü.  iJiargarete 
d.  iöurgunb,  ber  Sdjroefter  GbuarbS  IV.  31ud) 
2abt)  Gatberine  ©orbon,  bie  t>.  %acob  IV.  alS 
©emablin  an  Setfin  SBarbed  gegeben  rourbe, 

biefj  'The  White  Rose.' White  Rose,  Order  Of  The.  3u  biefem 

Crben  ftnben  foroobl  SJcänncr  als  grauen  üer= 
fdjtebener  QHaubenSridjtungen  3ulflB;  *•  wirb 

nur  Übereinftimmung  in  bem  einen  fünfte  uer- 

langt:  'that  all  authority  comesfrom  above, 
utterly  independent  of  tho  will  of 

tho  people.'  $ic  OTitglicber  betrachten  bie 
SRcoolutton  o.  1688  als  ein  nationales  33er= 

brechen  u.  ben  ̂ afobitiSmttS  als  baS  richtige 
gefe^limc  erbberechtigte  Königtum.  $er  Crbcn 

bat  feine  religiö(e  sJ?arteifarbe,  fein  einziger 
ttroert  ift  *to  maintain  the  doctrine  of  the 

divine  right  of  kings'  unb  baS  öffentliche 
3ntereffe  an  ben  Stadialen  beS  $>aufeS  Stuart 

ju  beleben. 
White  Rose  of  Raby.  So  hieß  Seciln, 

WemaljUn  StidjarbS,  beS  .fcerjmgS  n.  $orf,  unb 
Butter  (?bnarbS  IV.  u.  JHidjarbS  [IL 

White's  Club-llouse  liegt  in  St.  James's 
Street,  London,  tiefer  filub  ift  urfprünglid) 

1698  in  White's  Chocolate  House  gegrünbet. 
3m  3.  1851  ift  baS  ftaüS  reftauriert  ü.  3.  ©natt. 
SMjitcS  mar  biS  1830  befannt  alS  Sammelplatz 

ber  lornS,  bie  früt)er  in  the  Cocoa-Tree  House 
iljren  ftlub  batten  (f.  Cocoa-Treo  Club).  $>orace 

Salpole  fdjvieb  o.  White's  im  3  1750:  ,A 
man  dropped  down  dead  at  the  door  and 

was  carried  in.  The  Club  immediateir 

made  bets ,  whether  he  was  dead  or  not, 

and  when  they  were  going  to  bleed  htm. 
the  wagerera  for  bis  death  interposed,  and 

said  it  would  affect  the  fairness  of  the  bet.4 

3"  fcogartbS  'Rake's  Progress'  ift  White's 
als  Black's  bargefteQt.  —  3.  Arthur'«  Club 

White  SUff.  $aS  amtl.  «bleichen  (badg? 
ob.  ensign)  beS  fiorbfcbapmeifterS  u.  $remitt 

minifterS  t>on  Gnglanb. 
White  Tower,  f.  Tower. 

Whitewashed.  Diefer  WuSbrud  roirb  of- 
braudjt  n.  einer  ̂ erfon,  bie  ber  ̂ ergünüiguaj 

ber  Insolvent  Act  teilbaftig  geroorben  tft.  £:>. 
ging  inS  Gefängnis,  bclaben  mit  Sdiulben  u 

soiled  with  'dirty  ways';  fie  fonunt  rotttor 
berauS  mit  reinem  Sdjulbregifter,  um  ben 
Krampf  beS  fiebenS  neu  ju  beginnen. 

Whitsun  Ale,  f..  Ale. 

Whitsanday.  Über  ben  Urfpruncj  u.  bie 

eigentliche  öebeutung  ber  SJejeicbnung  'Wbit- 
sunday'  fmb  bie  «nfiefaten  oerjdjieben;  aber  au^ 
ben  3ufammenfe$ungen  Whitauntide  u.  Wbit- 
sun  Monday  fetjen  mir,  bafe  biefe  Seaeidmunc 

fid)  jebenfaQS  auf  bie  Sonne  begebt.  lfm 

intereffanter  ?lrtifel  über  biefen  Öegem'tan^ 
finbet  Ttd)  in  ben  N.  &  Q.  5th  S.  vol.  L 
p.  401—403.  »gl.  aud)  N.  &  Q.  2nd  S. 
vol.  IL  p  154;  3rd  S.  vol.  VII.  p.  479; 

4th  S.  vol.  XL  p.  437.  Dr.  Noale's  Chureii 
Festivals  and  tbeir  Household  Words.  - 
The  Prayer  Book  Interleaved  (Champion 
and  Beaumont).  —  9?id}t  unemwbnt  ma; 

bleiben,  bafj  ber  beilige  ©eift,  oft  in  ber  Weftalt 
einer  meif3en  Taube  erfdjcinenb,  u.  aud)  0° 

b.  ̂ fingfttage  in  biefer  ©eftalt  oom  Jptmme: 
berabfommenb  nid)t  feiten  fo  in  ben  fatbo- 
lifd^en  Stirdjen  bargefteOt  rourbe.  3"  ̂arnlt11 

©oogeS  Überfettung  beS  'Naogeorgus'  ftnJen mir  ben  53erS: 

,On  Whit-  sunday  whyte  pigeons  tarne  b 

strings  froni  heaven  flii?. 
And  one  that  framod  is  of  wood  still  han^tb 

in  the  skie." Whitsunday  mirb  als  ein  Scarlet  Dar  an 
ben  Unioerfitäten  Crforb  u.  CTambribge  gefeien 
(Kalendar  of  the  English  Cburch,  1865.  p.  73). 

3n  ßornroatl  fanb  fid)  bie  Sitte,  baß  jmei  jung? 
Männer  beS  StirdjfpielS  jätjrlid)  mit  bem 

trage  geroäblt  mürben,  tum  ̂fingftfeftt  3?: 
rüftuugen  ju  einer  (yeftlid)(eit  au  ma^tn:  fic 
tbaten  bieS,  inbem  fic  Oclb  fammelten,  Vorrat: 
einfauften,  brauten  u.  bufen.  ̂ ßfiugften  tjtelten 

bann  bie  ©ingepfarrten  naa^  bem  WotteSbienfi 
eine  geineinfame  4Rabljeit  ab,  nadjbem  fe&er. 
ber  in  ber  iiagc  mar,  nod)  feinen  Beitrag 

bem  großen  Vorrat  bjnjugefügt.  l>cx  "Jladjmtitac; 
,  marb  unter  ben  übUd^n  ißolfSbeluftigungfn,  J» 

betten  befonberS  Stool-Ball  unb  Barley-Break 

geljörten,  jugebrad)t.  Senn  baS  3-eft  runter 
mar,  fo  reidtten  bie  Beauftragten  ibre  JRedjnun; 
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ein,  Ubcrfctiüffc  würben  ber  Stirdjenfofie  über; 
miefen,  bef.  jum  ̂ med  ber  3nftanbbaltung  ber 
tirdjlidjen  ©ebäube,  Unterftüfrung  ber  SSaifen 
u.  ju  fonftigen  2Bo^Itr>ätigfett^roecfetr  ttrwanbt. 

—  Urfprünglid)  lag  biefer  fteier  wohl  bie  3bee 
ber  ctjttftlitben  iMebeSmahle,  1  Cor.  II.  20 ff.,  *u 
©runbe.  33ei  biefer  SJeranlnffung  aud) 

ein  fogen.  ̂ fingftbier,  Whitsun-Ale  ()".  Ale), gebraut,  TaS  fteft  müh  nicht  feiten  in  ein 

Saufgelage,  wenn  aud)  außerhalb  ber  eigent= 
lieben  firdjlidjen  Siäume  aus,  hatte  alfo  eine  ge* 
miffe  ifttnilidjfeit  mit  bem  bairifdjen  ftirdjrori^ 
feft  ob.  ÄirmeS,  bei  bem  in  praxi  baS  Söier 

ja  gleichfalls  bie  wicbtigfle  Molle  fpielte.  —  3n 
ftiblington  in  Cjforbfljire  fanb  fid)  bie  Sitte, 

ba|  am  SKontag  in  ber  Dollen  S3od)e  nad) 
^fingften  bie  SJIäbdjcn,  bereu  §änbe  auf  bem 
JHüden  jufammengebunbeu  finb,  hinter  einem 
Joninif  breinliefen,  baS  fie  mit  ihren  3äbncn 
fcitjurjalten  iuebten.  Tiejenige,  ber  bie§  gelang, 
warb  jur  Lady  of  the  Lamb  erflärt.  TaS 
£amm  mürbe  gefdjladjtet  u.  am  folgenben  läge 
gemeinfam  ©erwehrt. 

»  Ii  i  l  Mm  Mysterle«.  Tie  ̂ fingftmnfterien 
würben  ju  (it^efter  aufgeführt.  7  ob.  8  Auf« 
fübrungen  fanben  täglich,  am  9J«onlage,  Ticn$* 

tag  u.  Diittmocb  ber  <|>fingftwod)e  ftatt.  Die 
^eughänbler  (drapers)  {teilten  bieScböpfung 

(Creation)  bar;  bie  tanners  bcn'Fall  of  Lucifer , 

bie  water  •  carriers  of  tbe  Dee  bic  'Deluge'; 
bie  Äöctje  führten  'the  Hanowing  of  Hell,'  bie 
Sdjrerfen  ber  Jpöfle,  auf.  Die  Tarflcller  mürben 

o.  einer  Station  $ur  anbern  auf  einer  beweg* 
lieben  rdwubühne  gefahren,  eine  gewaltige  u. 

febroere  Vorrichtung ,  bie  fidj  auf  JHäbern  be- 
wegte, mit  ftlaggen  bübfd)  beforiert  u.  in  jwei 

Abteilungen  geteilt  war,  ü.  benen  bie  obere  bie 

33üt)ne  bilbete,  wäbrenb  bie  untere,  gegen  ju= 
bringlicbe  Neugier  bureb  grobe Scgeltudworhänge 

gefd)ü$t,  alS  Green-Koom  biente.  Die  Tarftefler 
begannen  an  ben  2boreu  ber  Abtei,  wo  bie 
high  dignitaries  of  the  Church  bie  3ufd)auer 
waren:  fobann  begaben  bie  Tarftcller  fid)  nnd) 

bem  High  Cross,  wo  ber  Mayor  u.  bic  bürger- 
lichen Magnaten  fid)  oerfammelt  hatten;  u.  fo 

ging  cS  weiter  burd)  bie  Stabt  binburd),  bis 
ihre  eigentümliche  Tarftcllung  u.  ©Ott  u.  feinem 
Verhalten  mit  ber  SRenfdibdt  auSgefptelt  war. 
Tie  Aufführung  biefer  Sdjauflüde  war  febv 

foftfpielig;  jebeS  Wnfterium  foftete  nad)  gegen; 
wärtigem  Weibe  berechnet,  15—20  ^fb.  Sterl. 
Tie  Anjüge  erhielt  man  ö.  ben  Seuchen,  bis 
fid)  Memonftration  hiergegen  erhob,  ba  biefer 
Webraud)  fird)lid)er  Okroänber  für  profanierenb 
angefehen  würbe;  worauf  bie  ©üben  basitoftüm 
iL  bie  weiteren  ̂ ugebörigfeiten  beforgen  muftten. 

—  Vgl.  Edinburgh  Essays  1856;  aud)  Book 
of  Days,  vol.  I,  p.  »183— 637. 

Uhlttlnglon.  Dick.  Ter  $>elb  eine*  popu^ 
Ituen  Ammenmärchen*,  befien  Wefchidite  genau 
besprochen  ift  in  ben  Serien  über  legemlarv 

lore  D.  Halliwell-Phillips  u.  Knightley. 

WkittlngtoiTsCharltles.  iHicharb  ©tjitttng^ 
ton  rjerwaltete  brcimal  baS  Amt  eines  Lord 

Mayor,  juleft  im  3  1419.  3)Jand)c  unwahre 
(Erzählungen  finb  mit  feinem  Warnen  oerfnüpft, 
aber  feine  SBohltbätigfcttSftiftungen  finb  wenig 

befannt.  (Er  grünbete  fein  JtollegienhauS,  welche« 
bem  heiligen  ffleift  u.  ber  Virgin  Mary  geweiht 
war,  im  3-  1420;  fein  Armenhaus  im  3-  1421 ; 
biefeS  leitete,  welches  urfprünglid)  in  üonbon 
erbaut  war,  ftet)t  je&t  auf  Highgate  Hill  (wo 
eS  1S08  errichtet  würbe)  in  ber  9Jähe  be*  berühm« 
ten  SteinS,  welcher  jum  Anbeuten  an  SShitting» 
tonS  SRürtfchr  nad)  fionbon  errichtet  würbe. 
Whitworth  Foundatlons.  3ofeph  ©ftit« 

wor  t  h.ein  heiuorragenber  3ngcnicur  ( 1 803- 1 887), 
erbot  fid)  in  einem  an  ben  first  lord  of  the 
Troasurygeridjtcten  Briefe,  batiert  öom  18.H)Järj 

1868,  30  Jvreifteüen  für  Stubierenbc  jum  öe= 
trage  D.  £  100  jebe  ju  ftiften,  um  junge  Seute, 
im  United  Kingdom  geboren,  weiter  $u  förberu 

u.  wiffenfd)aftl.  ju  bilben.  Tiefe  jungen  Seute 

follten  ausgewählt  werben  nad)  offenem  SBett= 
bewerb  u.  einer  Prüfung,  bie  ftattfinben  foQte 

mit  33ejug  auf  beren  ̂ titcllitit-n^  unb  ihre 
fieiftungen  in  ber  Theorie  u.  ber  ̂ ro?>S  ber 
^){cd)antf  u.  üerwanbter  ©iffenfehaften,  in  ber 

Abficbt,  bie  3ngenieur=©iffenfd)aft  unb  bie 
mechanifchc  3"buftrie  im  bereinigten  ftönigreid) 

ju  heben.  Aud)  brüdte  Sbitwortt)  "babet  bie 
Hoffnung  auS,  baft  Siittel  gefunben  werben 
möchten,  um  SBiffenfrbaft  u.  3nbuftrie  in  nähere 

Ziehung  ju  einnnber  ju  bringen,  alS  bicS 

biS  je^t  gefebeben.  —  TicfeS  Anerbieten  tourbe 
D.  ben  lords  beS  Committee  beS  privy  Council 
am  28.  Wärj  1868  angenommen.  3m  3.  1875 

wies  3ofeph  ein  !üanbgut  an,  auS  beffen  (Jin= 
fommen  biefe  Stipenbien  gezahlt  werben  follten. 

Whitworth  Park,  grofter,  1870  eröffneter 

$arl  in  Salforb,  Schenfung  o.  Sir  3of.  Shit- 
wortl),  mit  bem  Whitworth  Institute,  5»r 

i^örberung  ber  fehönen  fiünfte. 
WhiK-ttig.  Ter  iBtummfreifel  ift  ein  aiteS 

Spielzeug,  baS  ebemalo  fchr  beliebt  war.  (Er 

giebt  einen  Ton  v.  fid),  ähnlid)  wie  ein  huni- 
ming-top.  (St  ift  eine  hohl«  böljernc  Sd)cibe 
mit  einer  Cffnung  in  ber  Seite.  SBcnn  man 
ben  ftnben,  mit  bem  ber  ifreifcl  getrieben  wirb, 

aufwinbet  u.  abjiebt,  fo  erhält  ber  Ärcifcl  ba- 
burd)  eine  freiSförmige  Bewegung,  u.  wrur« 
facht  einen  lauten,  fummenben  Ton,  inbem  er 

fid)  breht. 
Whole  Duty  Of  Man.  The:  'laid  down 

in  a  Piain  and  Familiär  Way.'  (Ein  ebemalS 
populäres  SBcrf,  welches  im  3-  1659  erfd)ien, 
inS  ©aDifche  im  3.  1672  u.  inS  ̂ ateinifche 

1693  übertragen;  es  ift  ju  oerfd).  Reiten  oer= 
fehiebentlid)  brei  erjbifd)öfen ,  jwei  bifchöfen, 

oerfd).  ©eiftlicheu  u.  einer  Tarne  jugefchrieben 
worben.  Ter  Urfprung  beS  ÜBerfcS  bleibt  noch 

ein  (Geheimnis.  SJIorlei)  bemerft,  bafe  inHobbe's Behemoth,  ber  im  3-  1679  erfdiien,  eine  ber 

rebenben  ̂ erfonen  ben  Sunfd)  auSbrürft  nad) 

Digitized  by  Google 



[Who— Wlf] —    2406  — 

einem  „system  of  the  present  morals  writton 
by  some  divine  of  good  reputation  and 

learning,  and  of  tho  lato  king's  party;u 
morauf  ein  anbercr  fagt:  .1  think  I  can  re- 
com tuend  unto  you  tne  best  that  is  extant, 
and  such  a  ono  as  (exeopt  a  few  passagea 
that  I  misüke)  is  very  well  worth  your 

reading.*  Sobann  ermäbnt  ba«  Sud):  'The 

Whole  Duty  of  Man.' 
Whoop,  «Jiebebopf.  Xie«  ift  ein  Serftect* 

fpiel.  Alle  Witfpieler  laufen  fort,  um  fid)  311 

Derfteden,  bi«  auf  einen,  ber  auf  einem  'homo' 
(Wal)  gen.  ̂ lafce  mit  gefdjloffcnen  ob.  abge= 
manbien  Augen  bleibt,  bis  bie  anbern  Spieler 
fid)  oerftedt  baben.  Der  lefctc  Witfpieler,  ber 

einen  guten  öcrftedplaß  finbet,ruft  auS'Whoopl' 
worauf  ber  Sucher  ba«  Wal  oerlägt,  um  bie* 
jenigen  ju  fuchen,  bic  fid)  oerftedt  haben.  Um 
o.  feiner  Aufgabe  be«  Suchen«  frei  ju  fommen, 
muß  ber  Sucher  einen  Witfpieler  finben  u.  ilm 
anklagen,  beoor  berfelbe  ba«  Wal  erreicht. 

Aa  r.-:-  er  feinen  Witfpieler  anfd)Iägt,  fonbern 
alle  ba«  Wal  erreichen,  ohne  Dom  Sucher  an^ 
gefcblagen  roorben  ju  fein,  fo  oerfteden  fie  fid) 
auf«  neue;  fall«  aber  einer  gefunben  u.  an> 

gefeblagen  ift,  »wirb:  „Alle  ju  Wal!"  ('All 
liomo!')  ausgerufen,  u.  ber  angefdjlagcne  Spieler 
bat  bann  bie  Aufgabe  be«  Suchen«. 

Whore  Of  Babylon,  The.  'An  elegant 

comedy',  welche  D.  (Ebuarb  VI.  gef  trieben  fein 
foll.  Xicfclbe  mar  roaf)rfd)einlid)  religiöfen 

(Sbarafter«  u.  bebanbeltc  tbeologifcöc  ftontro^ 
t>er«fragen. 

Wiek,  ftafenftabt  D.  10000  dtniu.  an  ber 

Cftfüftc  Worbfchottlanb«,  midjtig  für  bie  .freringS* 

ftfeberei. 
Wicked  Bible,  f.  Bible. 
Wicket,  f.  Cricket. 

Wicket-Gate,  The.  Der  Eingang  ber 
Straße,  meldje  ju  ber  Celostial  City  in  SJumjan« 

'I'ilgrira's  Progress'  fübrt,  beißt  fo. 
Wiclifflte«.  So  Reißen  bie  Anbänger  3obn 

©iclif«,  Doftor«  u.  t*rof.  b.  Dheologte  ju  Orforb, 
bernad)  Öciftlidjen  (Rector)  Don  Suttermortb 
in  üeicefterfbire,  ber  mit  JRedjt  ber  erfte  Me- 
formator  gen.  mirb.  Die  ̂ kriobe  feiner  größten 

Dhätigfcit  liegt  jmifdjcn  ben  3-  1360—1380. 
(Sr  ftarb  im  3flhic  1384.  Seine  Anhänger, 
and)  Lollards  (f.  b.  SB.)  genannt,  bewahrten 
nid)t  bie  Wäßigung,  meld*  SBicllf  ihnen  |ttm 
Oiefeß  gemacht  l)atte.  SBidif«  Weinungen  roaren 
furj  folgenbe:  „Die  beilige  Sd)rift  fönte  in 
bie  2anbe«fpracbe  nberfeßt  werben;  fie  enthält 
alle  Dinge,  bie  ̂ um  £>eil  \u  roiffen  nötig  ftnb; 
fie  fann  0.  jebem  oernünftigen  Wenfd)en  mit 

geringer  üöilbung  oerftanben  roerben."  Siclif 
erflärte  fid)  gegen  bie  Xrabition  (firdjlid)  über= 
lieferte  OilaubenSlcfjre),  gegen  bie  Autorität  ber 

köpfte,  ibre  Wad)t  über  bie  roeltlichen  Angc= 
Icgcnbciten  ber  dürften:  er  nannte  ben  ̂ apft 
ben  l)auptfäd)lid)en  Antidjriften.  Aud)  lebrtc 

er,  baß  bie  römifd)e  itird)c  irren  tonne;  er  oer- 

roarf  ba«  Serbienft  ber  SSerfe,  bie  Irntwjub 

ftantiation,  bielt  nur  jioei  fird)licbe  $>anblungeti, 
Daufe  u.  Abenbmafjl,  für  Saframente,  er  im: 
gegen  bie  Silber,  gegen  bie  Cbrenbeidjte,  gegen 

bie  Art  ber  Abfolution,  ben  Ablaß  it.  Wöndj» 
gelübbe;  er  billigte  bie  (ffje  ber  ̂ riefter  u.  mi: 
ber  beftigfte  Ofcgner  ber  Settelmöndje. 

W.  I.  D.,  West  India  Dock. 
Widow.  in  Hudibras,  bie  £>interbltebene  bei 

Aminadab  Wiltner  or  Willmot,  eineä 

penbenten,  ber  ftit  öbgehiö  getötet  mürbe.  Sir 
£>ubibra$  Derliebte  fid)  in  fie. 

Wldow's  Cap,  SBitroenljaube,  eine  uonrten= 
baft  au^iebenbe  fymbe,  bie  runb  um  Da-j  i&tni:. 

I  mit  einem  boppelt  geteilten  Wuaftreifen  ctr^ 
gefaßt  ift;  nud)  ein  langer,  fdjmarjer  Steter 

gebort  baju. 
Widow'»  Chamber,  bie  ©arberobe  u.  bie 

Au*ftattung  be4  Schlafzimmers  einer  WüBK, 
bie  nad)  bem  custom  ber  City  o.  Conbcn  it: 
©tttoe  eine*  freeman  ju  9ied)t  geborten.  ̂  

gefmafft  1856. Widow's  Port.  (£in  ©ein,  ber  für  fyr!= 
mein  nertauft  rotrb,  aber  ü.  flan,^  üerfdjiebeneat 
Sbarafter  ift.  ©ie  eine  Sttrae  ben  «amen 
ibre«  ebcmaligen  Wanne*  fübrt,  obgfeitf)  i|i 
©emabl  0.  ibrer  Seite  genommen  ift,  fo  führ: 

biefeö  Q)emifd)  0.  ftartoffebSpiritu*  u.  unebletn 

©ein  ben  Hainen  „^ortmein,"  obgleich  lein 
Dropfcn  ̂ artmein  in  bemielben  fid)  befinber 

„We  have  all  heard  of  widow's  port,  and 
of  the  instinetive  dread  all  p^rsons  who 

have  any  respect  for  their  health  have  for 

I  it.«  —  The  Times. 
»Idow's  Tear«,  The.  (Eine  ftomobie  t 

(George  Qbapman,  bie  im  3-  1612  aufgefübn 
mürbe,  in  meldjer  bic  $>elbin  Si)ntbta  ftcb  in 
bie  Sd)ilbmad)e  Oerltebt,  melcbe  ben  ßcidjnara 
ir)red  Ülemablö  beioadjt. 

Widow.  The.    6ine  ftomöbie  0.  »en  3on 

fon,  3obn  gletdjer  u.  Xt)oma3  Wibbleton,  bie 
1  unter  ÄarlS  L  Regierung  aufgeführt,  aber  b;< 
jum  3  1652  nidjt  gebrudt  rourbe. 

Wieland.    1.  Der  „Oberon"  biefe*  bcutfdjcn 

Did)terd  mürbe  0.  ©illiam  Sotbebt)  in-j  <i"y 
lifebe  übertraqen  unb  eriebien  im  %abx  1795: 

,  2.  'or,  the  Transformation.'    (Sin  Nomon  s 
!  ̂arlc«  Brodten  «rotvn  (1771—1816),  a> 

fd)iencn  im  3abr  1798. 
Wlfe,  A.  Now  A  Widowe.   gin  QkMdbL 

melcbe«  0.  Sir  Ibomaö  Coerburi)  (1518-1613i 

im  3.  1614  gefd)riebcn  mürbe,  um  bem  Sari 

;  0.  Somerfet  abzuraten,  bie  gefebiebene  Counte- of  Essex  jju  heiraten. 

Wlfe  Of  Bath,  The.  (Sine  Äomöbie  u?n 

3obn  öat),  melcbe  juerfUm  3.  1713  aufgefübr: 

mürbe,  u.  fobann  mit  Änberungen  im  3-  1"3C». beibe  Wale  obne  (Srfolg. 

Wife,  Tbe:  4a  Tale  of  Mantua.'  Gtiu 
Dragöbic  o.  3an>eS  Sberiban  Änorole*  (1781 
—1862).    AI*  bie«  Stüd  juerft  aufgefübr: 

1  mürbe,  mürben  ber  $>elb  unb  bie  ftelbin  b« 
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StürfcS  ü.  ftnoroleS  u.  SRijj  (SOen  Xxct  (fpäter 
9RrS.  GbarleS  ßean)  gefpielt. 

Wig,  1.  im  Singelf.  fo  Diel  wie  „firieg." 
StoS  ©ort  tritt  in  Dielen  Ortsnamen  auf,  z-  Ö. 
in  23igan  in  fiancafbire,  roo  ?(rttmr  bie  Sadjfen 

in  bie  3rtud)t  gefchlagen  haben  foü\  —  2.  Sine 
$erftümme(ung  ».  periwig.  3n  ber  SJMtte  beS 
18.  3abr&.  treffen  mir  auf  80  ob.  40  oerfd). 
9?amen  für  IjJerürfen:  rote  bie  articboke,  bay, 

barristera,  biahop'a,  brueh,  buah,  buckle, 
busby,  cbain,  chancellor's,  corded  wolfs 
paw,  Count  Saxe'a  mode,  the  crutch,  the 
cut  bob,  the  detached  buckle,  the  Dalmahoy 
la  bobwig,  bie  t>.  ftanbelSleuten  getragen  mürbe), 

the  drop,  the  Dutch,  the  füll,  the  half- 

natural,  the  Janaenist  bob,  the  judge's,  the 
ladder,  the  long  bob,  the  Louis,  the  periwig, 

the  pigeon's  wing,  the  rhinoceros,  the  rose, 
the  Scratch,  the  sbe-dragon,  the  amall  back, 
the  apinach  «eed,  the  staircase,  the  Welsh, 

and  the  wild  hoar'a  back.  —  8.  bigwig. 
VlQonge^crüde.  Lord  Chancellora,  9ticf}ter 
u.  SiedjtSanroölte  tragen  noch  prüden.  SBifdröfc 
pflegten  biefelben  im  $>aufe  ber  SorbS  biS  1880 

ZU  tragen.  ,Un  ye  fa'  over  the  cleugh, 
there  will  be  but  ae  wig  left  in  the  parish, 

and  that's  the  minister's.  —  Sir  Walter 
Scott:  The  Antiquary.    S.  Falae  Hair. 
Wlgan,  Lancashire.  5)ie  tgl.  Gruppen, 

fommanbicrt  nom  (Sari  i>.  2)erbt),  nnirben  ge= 
fdjlagen  u.  o.  ben  Streitfragen  beS  Parlaments 

unter  Sir  3ofin  Smeaton  auS  ber  Stabt  ge* 
trieben.  2>er  l£ari  rourbe  aufs  neue  burd)  Oberft 

?lif)ton  gefd)lagen,  roeldjer  bie  i&efeftigungen  o. 
SSigan  im  felben  3abr  gänjltd)  abtrug,  unb 
auf«  neue  burd)  eine  bebeutenb  überlegene 
Strcitmadjt,  bie  oom  Cberft  fiilburne  im  3. 16M 

fommanbiert  mürbe,  ©et  biefem  lefeten  &e- 
fedn  mürbe  Sir  Xboma*  Stlberlai),  ein  eifriger 

Dtonalift,  getötet;  eine  Säule  rourbe  jum  Sin* 
benfen  an  ifm  im  3-  1679  errietet.  —  $>te 
Bergleute  in  ber  9fad)barfd)aft  ftreiften  am 
18.  Slpril  1868  u.  mad)ten  uirübrerifdje  Sin* 
ftalten;  fie  mürben  burd)  baS  ttfilitfit  jur  Stube 
gebifldit.  Arrangement«  mit  ben  Unternehmern, 
um  bie  Arbeiter  jufrieben  j"  fteßen,  mürben 
balb  nad)ber  getroffen. 

Wlgged  Ltwyers,  „9ied)tSfunbige  mit  faU 

febem  Mopfbaar,"  führen  biefen  Warnen,  meil 
alle  ö*erid)tSperfonen  in  SJonbon  graue  ̂ Jerüden 
aus  ̂ ferbebaar  trugen,  beren  gorm  bem  :Hange 
beS  Prägers  entfpradi. 

Wlght,  Isle  Of,  römifd)  Vecta  ob.  Vectia, 
mürbe  o.  $efpafian  in  ber  9iegierungSzeit  beS 

Äetiu . :  GlaubiuS  erobert.  X>te  Sachsen  nabmen 

bie  3nfel  unter  C£erbic  um  .r>30  ein;  bie  3>änen 
im  3-  787  u.  mieberum  1001,  mo  fie  bie  Qnfel 

mehrere  $af)xe  btnburd)  im  iöcfife  Ratten.  3Me 
^ranjofen  Derbeerten  bie  3nfel  im  3uli  1377 
unb  mehrmals  fpäter.  3m  3abje  1442  uer* 
äufeerte  ̂ einrieb  VI.  bie  Qnfel  an  £>cinrid) 
V.  SJenudjamp,  first  premier  earl  of  England, 

ber  bamalS  C*erjog  D.  SBarroid  mar,  u.  frönte 
ihn  Ijern ad)  zum  König  ber  Isle  of  Wight  mit 

•  eigener  $>anb;  ba  aber  yennkti  o.  33eaud)amp 
ohne  männliche  @rben  ftarb,  fo  ftarb  fein  fgl. 

I  Xitel  mit  ihm,  u.  bie  Dberberrlid)feit  über  bie 

'  3*tfel  fiel  mieber  zur  Urone  jurüd.  Wacbbem 
Slarl  I.  auS  Hampton-Court  geflohen,  mar  er 
ein  befangener  inCariabrook  Castle  im  3- 1647. 

—  3«r  $«it  ÄarlS  IL  mar  auf  ber  3nfri  biel 

fd)lagbareS  ̂ nuholj  borbanben.  —  9luf  biefer 
I  3nfel  beftnbet  fid)  bie  Warine  sSReftbenj  ber 
Königin,  Oaborne  House.  —  ̂ rinj  ̂ einrid) 
ö.  Sattenberg  rourbe  jum  ®ouöerneur  ber  3nfcl 
im  3«nuar  1889  ernannt. 
Wigtown,  im  fübroeftl.  Sdjottlanb.  Huf 

einer  &öbe  am  Eingang  ber  ©tabt  ba«  Martyrs' 
Memorial,  ̂ ur  Erinnerung  an  Margaret  Wie. 
Sacblan  u.  S&arg.  SBllfon,  jmei  ßooenanter^ 
grauen,  roeldje  1685  am  Stranb  an  $fäljle 

gebunben  u.  n.  ber  fteigenben  Jylut  beS  ©olroat) 
ertränft  würben. 

Wild  Ite-ust  Show,  The.  $a  ber  Spiel; 
Unternehmer  ben  ÜBeiftanb  menigftenS  3roeier 

au8  ber  QtefcQfdjaft  nötig  f)at,  um  ibm  bei 
feiner  AuSfteflung  ju  belfen,  fo  mug  er  mo 
möglich  fo(d)e  auimöblen,  bie  baS  (Bchcimntd 

|  beS  Spiels  fdjon  (ennen.  9?ad)bem  er  f"Ö 
mit  jroet  ober  bret  in  ein  anbereS  Sintnt« 

jurüdge^ogen ,  futftt  er  feine  Menagerie  hinter 
einem  großen  ̂ ovhattg  anzubringen.  $in\ex 
bem  SSorhang  ob.  einem  Sdnrm  mufi  bann  auf 
einem  Iifd>e  ein  Spiegel  aufgefteOt  werben, 
aber  ber  JHabmen  beSfelben  bem  ÜBlirf  beS 

3ufd>auerS  nerborgen  bleiben.  —  $er  SpieL 
Unternehmer  nimmt  bann  feinen  $latj  an  ber 

ihüc  feines  StabfiffementS  u.  preift  in  empha^ 
tifdnr  fBeife  bie  Sd)önbeit  u.  ben  33ert  feiner 
Xiere,  bie  man  bei  ibm  fd)auen  tann,  roäbrenb 

feine  ©efäbrten,  hinter  bem  Vorhang  öerftedt, 

laut  bie  Sdjreie  gerolffer  roilber  *£iere  na.i: 
abmen,  roobei  fte  baS  |)at)  beS  CffelS  nod)  beut- 
lidjer  hören  ju  laffcn  fid)  beftreben,  als  irgenb 
einen  anbern  iiaut.  3)ie  3"fd)auer  merben  ge* 

beten,  einzutreten.  3nbem  biefelben  biefer  Gin* 
labung  folgen,  roirb  jeber  gefragt,  meldjeS  2ier 

,  er  ftunädbft  iehen  mödjte ;  maS  für  ein  Ii  er  ber 
(Gefragte  nun  aud)  nennt,  fo  roirb  ibm  fein 
eigenes  SBilb  in  bem  Spiegel  gejeigt.  Raupte 
fäd)(id)  bemübt  ber  TDcenagerie^efi^er  fid),  einen 
3ufd)auer  ju  oeranlaffen,  fict}  ben  (Sfel  feigen 

ju  laffen. Wildlire,  Madge.  %tx  Spi^name,  melchcr 

TOargaret  Wurbodjfon  in  Sir  Salter  Scott« 

{Roman:  'The  Heart  of  Midlothian'  gegeben rourbe. 

Wild  HontsmaD.  (Sine  beutfebe  Sage  VC» 

jä^lt,  ba^  ein  geifterfjafter  ,^eip,ci  mit  .Ipunben 
nad)tS  ben  Sdjroarzroalb  befudje,  um  SBilb  z" 

jagen.  (Sir  ©alter  Scott:  Wild  Hunts- 
man).  lev  cnglifd)e  %ame  für  biefen  3üger 

ift  'Herne  the  Hunter,  ehemals  ein  9Bilbb,üter 
In  Windsor  Forest.    3m  ©inter  manbelte  er 
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um  9Hilternad)t  um  bie  frühere  Horne'8  Oak 
berum  u.  oerfjeertc  ben  SBalb,  fd^abete  bcm  Öieb. 

iix  blies  erft  auf  einem  Jporu  u.  raffelte  mit 

einer  fiette  in  'a  most  hideous  manner.' 
iMerry  Wives  of  Windsor,  IV,  4).  S. 
Hernes  Oak. 

Wilding.  Jack.  ftig.  in  tfooteS  (1722- 1777) 

Somöbie:  'The  Liar.' 

Wildrake,  Sigur  in  'The  Love-Cbuse'  ö. Sneriban  SnoivleS. 

Wild.  The  Hlstory  Of  Jonathan.  6in 

JHoman  ü.  $>enrt)  ftielbing  (1707—1754),  er« 
fdjienen  im  9.  1743:  beruht  auf  ber  ©etcbidjte 
eine«  notorifefaen  JRäuberS,  ber  im  3.  1725 

bingeriebtet  mürbe. 

Vvilford.    ftigur  in  GolmanS  'Iron  Chest.' 
8t:  Wllfrid's  Feast.  To*  arofee  jäbrlicbe 

fteft  ju  Goalbam  ift  ju  feiner  $eit  am  erften 

Sonntag  nad)  Larnmas  Day  (1.  'Jluguft),  alten 

Stils,  gefeiert  roorben,  u.  bat  St.  Wilfrid's 
Feast  geheißen;  eS  ift  jur  Erinnerung  an  bie 
MfiidTchr  beS  Prälaten  auS  ber  Verbannung  ge* 
feiert  »orben.  8m  Slbenbe,  beoor  baS  fteft 

begann,  rourbc  baS  ©ilbniö  bicfcS  fiiebtingS  beS 
SJolfeS,  nadjbem  e :  norber  einige  engl,  teilen  auS 
ber  Stabt  berauSgebradjt  roorben  mar,  feierlich, 
roieber  eingeholt,  als  ob  eS,  ob.  ber,  ben  eS 
oorfieOtc,  v.  einer  langen  9lbrr>efenheit  v.trüd« 

febrte:  grofee  Schoren  beS  SolteS  beroiUromm= 
neten  unter  SubcU  u.  Beifallsrufen  bie  Siürffebr 

beS  Prälaten  u.  SdnUupatronS.  —  SMefelbe 
Sitte  fd)eint  \u  Siipon  geberrfdit  &u  baben. 
lEvary  Day  Book,  vol.  II,  p.  1059). 

8t.  Wilfrid's  Needle  ift  eine  enge  Staffage 
in  ber  ISrnpta  t>.  Ripon  Cathedral,  gebaut  ü. 
Cbo,  bem  Crrabiicbof  oon  Ganterburi),  roeldje 

baju  bient,  ju  unterfudjen,  ob  Jungfrauen 
biefen  9?amen  oerbienen,  ob.  nicht.  Tenn  man 

iagt,  bafe  nur  3ungfraucn  burd}  bicS  ordeal 
binburchgeben  fönnen. 

Wilklm»,  Peter,  The  Life  and  Adventures 

Of:  „relating  particularly  his  Shipwreck 
near  the  South  Pole ;  bis  wonderful  passage 
through  a  subterraneous  Cavern  into  a  kind 
of  New  World;  his  tbere  meeting  with  a 
Gawrey,  or  Flying  Woman,  whose  life  he 
preserved,  and  afterwards  married  her;  his 
extraordinary  Conveyance  to  the  Country 
of  Glumms  and  Gawreys,  or  Men  and  Women 
that  fly;  likewise  a  description  of  tbis  stränge 

Country,  with  tho  Laws,  Custonis,  and  Man- 

ners of  its  Inhabitants,  and  the  Author's 
remarkable  Transactions  among  them ;  taken 
frotn  his  own  Mouth  on  his  Fassage  to 

England  frotn  off  Cape  Horn  in  America  in 

the  ship  'Hector';  with  an  Introduction 
giving  an  Account  of  tho  surprising  Manner 
of  his  coming  on  Board  that  Vessel,  and 

his  Death  on  bis  hinding  at  Plymouth,  in 
the  year  1739,  by  K.  §.,  a  Passenger  in 

the  :Hector.'«.  —  StefeS  SScrf  erfchien  *uerft 
1750  mit  einer  SBtbmung  an  Glifabetb,  ©räfin 

öon  Wortbumberlanb;  man  nimmt  an,  bo§ 
eS  auS  ber  fteber  Don  Robert  $altod  ftaurat, 

'of  Clements  Inn,  Gentleman',  ton  bem 
mir  nid)t  mebr  roiffen,  als  in  ber  obigen 

»eiebreibung  enthalten  ift.  SJer  ,K.  GL,  • 

passenger  in  the  'Hector',"  ift  offenbar  eine 
fingierte  ̂ erfönlidjielt,  benn  SSibmung  u.  Uta 
leitung  finb  beibe  mit  ben  SlnfangSbucbftaben 

JHobert  SßaltodS  unterjeidjnet.  —  £ie  $btt  u. 
i  9luSfüljrung  beS  Buddes  beruht  *um  teil  auf 

Bisbop  Wilkins'  'Discovery  of  a  New  World*, 
u.  auf  Defoe'8  'Robinson  Crusoe';  ber  Stil 
Swifts  ift  oft  nachgeahmt.  —  fcud)  $eier  Sühn* 
ift,  roic  iHobinfon,  ein  Schiffbrüchiger  an  einer 
einfamen  flüfie  u.  erlebt  ähnliche  Slbentcitcr 
mit  3toergen  ic. 

Wlllet,  Joe,  Sigur  in  SidenS  »otnan: 
Barnabv  Rudge. 

William.  1.  St.  William  of  Norwich 
mar  baS  berühmte  fftnb,  baS  n.  ben 

im  3.  1137  gefreujigt  fein  foH.  ßr  wirb  Ott 
ein  mit  dornen  gefrönteS  $inb  bargeftellt  cb. 
gefreujigt  ober  einen  Jammer  u.  9Jftgel  in 
feinen  £änben  baltenb  ob.  mit  einer  o.  einem 
Keffer  berrüb^renben  58unbe  in  ber  Seite  [Md. 

Polyolbion,  song  XXIV).  3n  Percy's  Reli- 

ques  (bk.  1,3)  finbet  ftd)  eine  ®efd)"id)te  wn einem  Knaben,  genannt  Hew,  Sobn  Don  Ladv 
Helen,  o.  Merryland  town,  ben  bie  Zocfatei 

eines  3"ben  mit  einem  Slpfel  an  i"id)  ledte. 
Sie  erftad)  iljn  mit  einem  lafdjenmefier,  roideltt 

ib,n  in  93lei  u.  roarf  tb,n  in  einen  ©rannen, 

finbi)  C>elen  ging,  um  if>ren  Hob«  ju  i'udxn u.  ber  (»eift  beS  Rnaben  rief  auS  ber  tiefet 
iBrunnenS: 

.The  load  is  wondrons  heavy,  mither, 
The  well  is  wondrous  deip; 

A  keen  penknife  sticks  in  my  heirt,  mither; 

A  word  I  dounae  speik.* 
—  2.  St.  William  of  Roeschild  is  repre- 
sented  with  a  torch  flaming  on  his  graTO. 

<&x  ftarb  im  3.  1203.  —  3.  St.  William 
of  York  roirb  in  geif Hieben  öeroänbern  ab- 
gebilbet,  mit  feinem  crjbifdjöfHdKn  Jfreuj.  & 
ftarb  1154.  —  4.  William  II.  15er  Öeicbnoai 
biefeS  fiönigS  rourbe  n.  ̂ urfefi,  einem  §oly 
foblenfdjroeler  ö.  SRineftcab  aufgclefen  u.  oui 
einer  Äarre  nad)  SBincbefter  gebraebt.  Tet 

Warne  ̂ urtc&tommt  nodj  in  bemfelben^orienor. 
nA  Minestead  churl,  whose  wonted  trad< 
Was  burning  cbarcoal  in  the  glado 
Outstretched  amid  the  gorse 

Tho  monarch  found;  and  in  his  wain 

He  raised,  and  to  St.  Swithin's  fane 
Convoyed  the  bleeding  corse. 

W.  S.  Hose. —  5.  William  III.  9Ran  um&te  erft  bei 

.  ber  (Fntbedung  ber  Äorrefponbenj  n.  ßarbonnel, 
1  Sefretär  ö.  IRarlborougb,,  burd)  bie  Historical 

MS.  Commission  im  3.  1869,  bafj  biefer  engl. 

Äönig,  n.  ballänbifcber  Slbfunft,  ein  großer  Gfur 
mar.   l£arbonnel,  ber  Dom  $>aag  im  Cftober 
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1701  an  ben  Unter=Staat*fefretär  GUis  fdjreibt, 

fagt:  —  „It  is  a  pity  his  majesty  will  not 
be  more  temperate  in  bis  diet.  Sbould  I 
eat  so  mucb,  and  of  the  sanie  kinds,  l  dare 

say  1  sbould  scarce  have  survived  it  so 
long,  and  yet  I  reckon  myself  none  of  the 

weakest  Constitution«. *  —  6.  William  of 
Cloudeslie  war  ein  betannter  Siäuber  unb 

berübmter  93ogenfd)üfee  in  bem  'north  countrio.' 
—  7.  William  of  Nowburgh,  OTönd)  U. 

9Jcmburgb  in  'jljorlfbire,  jubenannt  the  Little, 
juweilen  aud)  Gulielmus  Parvus  gen.,  fchrteb 
eine  @kfd)id)le  in  fünf  iBüchern,  ü.  ber  (Eroberung 
bi*  jum  3-  1197,  berau*gegeben  r».  Zboma* 
.fcearne,  in  brei  Cftat-bänoen,  Crforb  1719. 
£a*  Serf  ftebt  auf  gleicher  Stufe  mit  bem  ü. 
3)falme*buri).  William  t>.  9?emburgb  tft  ber 
erfte  Sdjriftftetler,  welcher  ©eoffret)  b.flWonmoutlj 
trojanifebe  Äbfunft  ber  alten  Seiten  uorwirft, 

weldje*  er  ein  'figment'  nennt,  „made  more 

absurd  by  Geofi'rey's  impudent  and  imper- 
tinent lies."  Gr  tft  inbeffen  als  (»efd)id)t*= 

fdjreiber  ebenfo  unflUDerläffig  al*  ber  'impudent' 
Weoffreü.   SiHiam  lebte  üon  1136—1208. 

William  And  Tbe  Werwolf.  Sine  alte 

englifcbe  SHomanje,  herausgegeben  oon  Sir 
ftreberirf  3Rabben,  erfchtenen  im  3.  1828  unb 

1832.  Ter  Serf  affer  ift  unbefannt.  Sab,r-~ 
idieinüdj  geffbrieben  um  1350. 

Willie  And  .Hay  Margaret.  Ginc  SöaUabe, 
r>.  3<">tiefon  in  beffen  Sammlung  gebrudt. 
Stllie  wirb  gefcbilbert,  wie  er  ben  Glnbe  gegen 
ben  Siuen  feiner  Butter  überfdjreitct ,  um 

"Slau  Wargaret  ui  befueben,  u.  rote  er  auf 
feinem  Sege.,naa)  £>aufe  ertrinft.  SBudian  be- 

titelt feine  Uberfeftung  'The  Drowned  Lover.' 
Willi«-  >  Ladye.  Gine  SöaOabe,  gebrudt  t). 

Bcott  in  feinem  'Border  Minstrelsy',  erfchienen 
bei  Sanmfon  unter  bem  Xitel  'Sweet  Willy.' 
^Matthew  Ö3regort)  ficiuiö  bietet  eine  Überfeßung 

bcrfelben  in  feinen  'Tales  of  Wonder';  ̂ |>rof. 
Atttoun  giebt  bie  ©aflabe  fo,  rote  fie  t>.  ̂ omtefon 
überliefert  tft,  mit  einigen  SJerönberungen. 

Willie- Wastle  (ein  Kinberfpiel).  Sidie 
Saftle  roar  Rommanbant  ».  Hume  Castle  in 

£>abbington.  AI*  Grommell  eine  Aufiorberung 

an  benfelben  fanbte,  fid)  }U  ergeben,  ant* 
roortete  er: 

„Here  I.  Willie  Wastle 
Stand  tirm  in  my  Castle, 
And  all  tbe  days  in  tbe  town 

Shan"t  pull  Willie  Wastle  down  * 
Will-Ö'-The-Wlsp,  ob.  will-with-the-wisp, 

eigentlich  Will  (=  Silbelm)  mit  bem  (brennen* 
ben  StrobO  Sifd),  Sejeicbnung  be*  3rrlidjte*, 
in  bem  früher  ber  Aberglaube  einen  böfen  Öeift 
cvblirftc,  ber  uttnorfidjtige  Sanberer  irrefübrte. 

Gin  äbnlirocr  9iame  für  ba*  3rrltd)t  ift:  'Jack 

with  the  Lautem.' 
Wllloiighby,  Sir  Clement,  ^igur  in 

<DJabame  TArbla»*  'Evelina.' 
Willow  Garland.   Gin  Ärnnj  au*  einer 

Seibenrute  gebunben;  ein  foldjer  Sranj  ift  ein 

,  3ei£ben.  ei,'e  Sraut  o.  ihrem  (beliebten 
nerlaffen  ift,  ob.  umgefebrt.  , All  round  my 

hat  1  wear  a  green  willow.*  So  fagt  Sbafe: 
fpeare:  „I  oftered  him  my  Company  to  a 
willow- troe  .  .  .  to  make  him  a  garland  as 

being  forsaken.*  (Much  Ado  About  Notb- 
ing,  II,  1).  —  2)er  bloße  Au«brud  'weeping 
willow'  genügt,  um  ben  fnmbolifdjen  Gbarafter 
ber  Seibc  ju  bezeugen. 

Willow,  Willow,  Willow.  Gin  alte  ©allabe 
in  ftiuei  Seilen,  au*  welcher  Sbafefpeare  fein 
Sieb  im  Ctbello  genommen  (act  IV,  scene  3): 

.My  motber  had  a  maid  call'd  Barbara; 
She  was  in  love ;  and  he  she  loved  proved  mad, 

An  old  thing  'twas,  bot  it  express'd  her  fort  une, 
And  she  died  singing  it.* 

Will's  roar  ein  ftaffeehau*  auf  ber  9iorb- 
feite  u.  Russell  Street  an  ber  Grfe  ber  Bow 

Street,  roo  früher  ber  SWtttelpunft  ber  guten 
©efeOfchaft  roar.  2iefe  fiaffeebäufer  übten  auf 
bie  öffentliche  Weinung  jur  3e"  oer  Königin 
?lnna,  roo  e*  nod)  feine  Bettungen  gab,  einen 

i  mäcbttgcn  Ginflug  au*.  G*  gab  fiaffeebäufev, 

roo  man  &rjte  fonfultieren  fonnte,  ̂ urttanei- 
Jfaffeebäufer,  roo  man  feinen  borte,  ffaffee- 

bäufer  für  3ubcn,  ©elbroed)*ler;  »papiftifdje" 
Stafieebäitfcr,  roo,  roie  bie  ̂ roteftanten  glaubten, 

3efuiten  bie  Äöpfe  jufammenftedten  u.  eine 
Aroeite  grofee  ̂ eucr*bnmft  u.  Grmorbung  fiönig 
SBilbelm*  III.  planten.  Wan  fragte  ju  jener 

Seit  nidit  „28o  roobnen  Sie?"  fonbern:  „SJer* 
tebren  Sie  in  the  Grecian  ob.  the  Rainbow?u 
'Will's'  roar  ba«  «ofal  für  bie  4Wits'  (bie 
rotzigen  fiöpfe).  ̂ >icr  ftanb  3?n)benö  fietjnftubt 
im  Sinter  am  .ttamin,  im  Sommer  auf  bem 
Salfon.  5)ie  ©efeafdjaft  üerfammelte  fich  im 
erftcu  Stodroerf  u.  raurbte  bort.  w35ie  jungen 

Sturer  u.  wit*",  fo  erjäblt  Sarb,  „roagten  e* 
feiten  an  ben  £>auptftammtifcb  bctanjufommeu, 

|  u.  hielten  e*  für  eine  gvo&e  Gbre,  roenn  fie  fi d> 
eine$rifc  au*^)ri)ben*  Sd)nupftabafbofe  nebmen 

burften."  „9Jirgenb«,"  fagt  Wacaulat),  „rourbc 

ba*  {Raudien  mcfjr  betriebeu,  roie  in  Will's.* 
Xa*  Okfpräd)  brebte  ftcf)  um  bid)terifd)c  ̂ c- 
redjtigung  u.  um  Glnbeit  ber  3«t  be*  Crte*. 

G*  gab  ba  eine  Partei,  bie  für  «ßerrault  u.  bie 
neuere  Schule,  eine  anbere,  bie  für  ̂ oileau  u.  bie 
Alten  eintrat.  Unter  feinem  $aaie  roar  SJarietät 

d.  ̂ erfonen  ju  feben.  da  waren  Garl*  mit 
Sternen  u.  a.  Crben*jeicben,  ©cifilidje  in  ibrer 

I  befonberenfileibung  mit  tpeinert>al*binbe,roi^ige 
3»riften,  bumm  breinfd)auenbe  Stubenten,  Uber^ 

I  fe&er  u.  3nbcrmnd)cr  in  jerlumpten  5lau*rödcn. 
Wills  and  Testaments.  3>iefe  ftnb  t).  fein 

bobem  Alter;  ogl.  Genes.  XLV1I1.  5)ie  Wad)t, 

i'änbercien  IctttroiOig  u.  burd)  ba*  Xeftament 
be*  SJefifer*  auf  anbere  ju  nermadten,  rourbe 
ben  engl.  Untertanen  burd)  ein  Q)efc{>  au*  bem 

1.  3abc  -V^einrid)*  I.  (1100)  geroabrt;  aber  mit 

grofeen  58efd)ränfungen  binftd)tlid)  be*  Jeubol 
inftem«,  welche  ̂ efdjränfungen  jebod)  burdi  ein 
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aufßetjoben  würben.  —  1a3  erfte  leftament 
eine*  englifd)en  ftcrrfcberä,  beficn  mau  fid)  er« 
tattert,  fotl  ba«jenige  9iid)arb8  II.  au*  bem 
3abje  1399  fein;  bie*  ift  jebod)  ein  Irrtum; 
Irbuarb  the  Confessor  madtfe  ein  leftament 

im  3.  1066.  —  Verfd)iebene  ©efehe  haben  Ve* 
ftimmungen  Eunficotlirf)  ber  Xeftamente  britifcber 
llntertbanen  getroffen.  Stile  norbergebenben 

Verfügungen  würben  wiberrufen  burd)  bie'Wills 
Act',  7.  Will.  IV  k  l.  Vict,,  c.  26,  1837.  — 
Ter  gegenwärtig  in  XeftamentSfachen  wrfügenbe 

'Probate  Court'  mürbe  t.  3.  1857  gebilbet. 
(iin  \1mt*bureau,  um  bie  Seftamente  lebenber 

Verfonen  anzunehmen  u.  aufzubewahren,  mürbe 

1861  eröffnet.  3™  3-  1869  erbieltcn  20  »e. 

ftätigungen  n.  Xeftauienten  ob.  lettera  of  ad- 
mioistration  einen  Stempel  über  perfönlidje* 

Vermögen;  jebe*  überftieg  über  eine  Viertels 
million  $funb  Sterling;  ein  Xeftament  trug 
einen  Stempel  ö.  £  21  000.  Die  Wills  Office, 

bie  D.  Doctors'  Commons  nad)  Sommerset 
Hoase  Derlegt  rourbe,  mürbe  am  24.  Oft.  1874 

eröffnet.  —  «ad)  ber  'Wille  Act',  7  Will.  IV. 
ic  1  Vict.  c.  26,  1837,  muß  ber  lefrator 
über  21  3abre  alt  fein,  nidjt  ein  ©cifteögeftörtet 

ob.  Sdjwadjfinuiger  (idiot),  nicht  taubftumm, 
nicht  betrunfen  jur  $eit  ber  Unterzeichnung  bc* 
leftament*,  fein  außerhalb  ber  ©efefte  ftebenber 

Verbrecher  (outlawed)  ob.  ein  fold)cr,  ber  feinen 
Karbon  erhalten.  9lllc  ?lrten  ö.  Vefifo  fönnen 

übertragen  merben.  —  $a§  Xeftament  mufj 
lesbar  u.  oerftänblidj  gefchrieben  fein,  uom 
Xeftator  unterschrieben,  ob.  in  ber  ©egenwart 
ü.  zwei  ob.  mehr  3cu9en»  °*c  auct>  unterschreiben 
müfien,  auf  ben  Vefebl  be*  Xeftator*  ö.  jemanb 

anber*.  —  Sine  verheiratete  ftrau  barf  obne 
bie  Einwilligung  ihre*  Wanne*  nur  über  Uiv 

pin  raoney  ob.  abgefonberte*  Vermögen  per* 

fügen,  ba*  zu  ibrem  Unterbalt  bient.  —  3«  ber 

engl.  !Hed)t*ipracbe  mürbe  ber  HuSbrucf  'Will' 
urjpr.  nur  ö.  ber  Verfügung  über  'Royal 

Property'  (©runbeigentum  ober  3>«mobtliar= 
Dcrmögen)  gebraucht,  welche  nad)  bem  VI  hieben 
ftattftnben  fodte,  roö^renb  mit  ber  Vezeidjnung 

'Testament',  roie  im  römifdjen  9ied|t,  eine  Ver- 

fügung über  'Personal  Property'  iSJiobiliar* 
öermögen)  gemeint  ift.  £nerau*  erflärt  fid) 

ber  jeftt  gewöhnliche  }Hed)t*au*brud  'Last  Will 
and  Testament'.  3m  heutigen  ©ebraud)  fchliefet 

aber  ein  'Will'  nicht  notroenbtgerroeife  eine 
tbatfäd)(id)e  Gigcntum*Derfügung  in  fid)  ein, 
u.  bezeichnet  lebiglid)  eine  nad)  ber  gcfejjlicbeu 

Vorschrift  üoflzogene  Urfunbe,  worin  ber  6rb= 
laffer  für  fein  töinb  einen  Vormunb  (Guardian) 
etnfettt .  ob.  aud)  nur  einen  VeDollmäd)tigten 

(Executor)  ernennt.  Die  gefetyf.  oorgefdjriebenen 
Vcbingungen,  unter  welchen  ein  Will  al*  red)t= 
ntäfug  anerfnnnt  mirb,  finb  hauptfädjlid)  folgenbc 
vier:  1.  The  Testator  must  subscribe  at  the 

end  or  foot  of  the  writing;  2.  He  must  do 
so  in  the  presenco  of  at  least  two  witnesses; 

3.  He  must  publish  the  Will,  or  deolare  to 
the  witnesses  that  it  is  his  Will;  4.  Ther 

must  in  bis  presence,  and  at  his  requeM, 

and  in  the  presence  of  one  another,  mb- 

|  scribe  tbeir  names  as  witnesses.  Ter  §t-- 
möbnliebe  Sortlaut   ber  Sdjlufjflauiel  eine* 

!  «Will",  bie  jur  urfunbl.  Veftätigung  bier.t,  in 

folgenber:  ,'Signed  by  the  testator  as  hu 
last  Will  and  Testament'  in  the  presence 

I  of  us,  present  at  the  same  time,  who  hav* 
hereunto  signed  our  names  as  witne*se> 
thereto  in  the  presence  of  the  said  testator 

and  in  the  presence  of  each  other."  —  Sa? 
ba*  Alter  be*  (Srblaffer*  betrifft,  fo  ift  jete 

$erfon,  nie  fdwn  oben  bemerft  ift,  übet 
21  3°Ören  im  allgemeinen  berechtigt ,  übt: 

fein  ober  ifjr  Eigentum  burd)  einen  'Will 
ju  nerfügen.  3ft  e«ne  ̂ erfon  jur  $tit,  Sc 
fte  eine  folebe  Urfunbe  unterjeiebnet,  geiftei 

j  franf  ob.  betrunfen,  fo  bat  ber  Will  feine  ge= 
fefeliebc  ©ültigfeit.  %aüi  eine  blinbe  Herfen 
einen  Will  mad)t,  ift  ber  WadmjeiS  erforberltdi, 

bafe  er  ob.  fie  ben  3nfjalt  be8  'Will'  fonntt  u 
gut  f)>efe-  Verbeiratung  nad)  ber  Unterjeifr 
nung  eines  Will  bebt  benfelben  mieber  aiv. 
überhaupt  fann  jeber  Will  auf  Dierfadxm 

Scge  aufgeboben  ober  roiberrufcii  (revoked 
werben:  1.  ,By  the  execution  of  another 
Will  or  Document  attested  as  a  Will  con- 
taining  a  Clause  expressly   revoking  it. 

I  2.  by  a  subsequent  Will  or  Codicil  \mn 

nad)  römifd)em  9red)t),  containing  disposition* 
inconsistent  with  those  in  the  former  Will  . 

I  3.  by  the  intentional  destruetion  of  the 
first  Will;  by  the  marriage  of  the  testator 
subsequent  to  the  date  of  the  execution  of 

j  the  Will.»  —  3eber  Codicil  ob.  ̂ ufap  p 
einem  Will  mu|  auf  gleid)c  3Beife  wie  bei 

'Will'  unter jeidjnet ,  bezeugt  u.  batiert  fein. 
9(ad)fo(genbe  gewöbn(id)e  §orm  mag  ali  $a 
fpiel  eine*  einfadjen  Will  bienen: 

Form  of  Will. 

,This  ie  the  last  will  and  tesUment  ot 
one,  Edward  Roberts,  of  Hill  House,  Lei 
cester,   in  the  county  of  Leicestershire 

giocer.     1  give  and  devise  all  my  esUte 
and  effecU,  real  and  personal,  of  which  1 
may  die  possessed  or  be  entitled  to,  unto  . 

absolutely,  and  1  appoint  .  .  .  executor» 
of  this  my  will,  and  I  hereby  revoke  all 
former  wills  and  codicils.  Dated  this  tenth 

day  of  January,  One  thousand  eight  hundred 
and  ninety-nine. 

Signod  by  the  said  Edward  Roberts,  in 
the  presence  of  us,  who  there-upon  signed 
our  names  hereto  in  his  and  each  other  » 

presenco:  Edward  Roberts.  —  Owen  Fenn, 
of  11,  High  Street,  Leeds,  Gentleman,  John 

Cook,  of  45,  Grey  Street,  Bath,  Baker." 
Sie  au*  norftebenbem  dufter  er  bellt,  er* 

forbert  jeber  Will  eine  SUaufel,  bie  minbeften« 

jmei  «JJerfonen  al*  6? efutor*  ob.  ÖeDonmäcbtigtc 
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ernennt.  9tbfd)riften  aller  'Will»'  werben  im 
Somerset- House  (bem  (Generale  Steueramt  in 
fionbon)  aufbewabrt  u.  fönnen  bort  gegen  eine 
Wfbüf)v  0.  einem  Sdjilling  befiebtigt  werben. 
?lud)  eine  Wbfdjrift  eine«  bafelbft  deponierten 

Will  fann  gegen  3*blung  o.  einem  balben 
Shilling  für  je  90  ©orte  erlangt  »erben. 
(Century  Di  ct.,  u.  British  Alruanac  1899). 
Will  Waterproofs  Lyrleal  Itonologue 

©in  Gkbidjt  d.  Wlfreb  Xennufon,  gefebrteben  im 
3abr  1842,  eine  ber  wenigen  $erfud)e  be« 
Siebter«  auf  bem  (Gebiet  ber  vers  de  societi. 

'Will  You  LUtr  „©oüen  Sie  Solbat 

werben?"  $mei  ftetrutierung«  s  Sergeanten 
muffen  erwäblt  werben,  ob.  aud)  jwei  Änaben, 
wtldjc  ba«  Spiel  mitfpielen,  bieten  fid)  feibor 
al«  folebe  an,  geben  umber  u.  rufen  nu«:  „©er 

will  Solbat  werben?"  Seber  Sergeant  beftrebt 
fid),  jo  oicl  Solbaten  al«  mbglid)  ju  engagieren. 
Sic  Solbaten  werben  mit  Stöden,  SRobrftäben 

ob.  etwa«  ̂ HjnUcbem  al«  ©äffen  bewaffnet.  — 
9Jorf)öem  ba«  Serben  jum  Wtlitärbienft  oor= 
über,  werben  mit  ben  ÜHefruten  Übungen  im 

Ejre^teren  u.  im  Qtebraud)  ber  ©äffen  cor* 
genommen;  banad)  forbert  ein  Sergeant  mit 
feinen  2euteu  ben  anberen  Sergeanten  mit 
feinen  Solbaten  511m  ftampfe  berau«.  Ser 
fiampf  beftebt  barin,  bafj  man  einanber  bie 

©äffen,  mit  benen  bie  Solbaten  bewaffnet  wor- 
ben  fmb,  au«  ben  ̂ änben  ftii  winbeu  trachtet; 
jeber  entwaffnete  Solbat  gilt  al«  au&er  Äompf 

gefept. 
Wilmcote,  ber  öeburt«ort  0.  «Warn  «rben, 

Sbafefpearc«  SÄutter,  liegt  5  km  r>.  Stratforb. 

Wllinln^ton,  ü.  If)omfon  in  feinem 'Winter' 
gen.,  ift  Sir  Spencer  Gompton,  Karl  of  Wil- 
mington,  ber  erfte  Patron  be«  Siebter«,  unb 
Spredjer  b<8  .ftaufe«  ber  (Gemeinen. 
Wllniington  Administration  folgte  auf 

bie  0.  Sir  Stöbert  ©alpolc  im  ftebruar  1742. 

Wilniot,  JJig.  in  fiiöo«  Sragöbie:  'The  Fatal 
Curiosity'. 

Wllmot.  Arabella,  &ig.  in  öolbfmitt)« 

•Vicar  of  Wakefield". 

Wiltton'g  Mercantfle  Directory  Of  The 
World:  Sin  Sübrer  für  bie  §anbel«melt,  bie 

$>auptfirinen  aller  $anbel«jweige  u.  aüer  be- 
beutenberen  Stäbte  bietenb.  Scrf.  erfebeint  im 

Januar  jebe«  3abre«  (feit  1814):  ̂ rei«  oer= 
fdjieben.  Wilson  &  Sons,  25  Abchurch  Lane, 
London  K.  C. 

Wüton,  Stäbtcbcn  mit  Xeppicbfabrifcn,  5  km 
toeftltd)  o.  Sali«burn.  Sdrtacbt  Sllfreb«  gegen 

bie  "Janen.  Sabei  Wilton  House,  Sifc  be« 
(farl  of  Uembrofe,  mit  wertooller  Sammlung 
antifer  Sfulptureu  u.  ©emälbe  oon  fcolbein, 

Sürcr,  San  Surf  u.  a.  Sort  fdjrieb  «*b= 

neu  fein«  'Arcadio'. 
Wilton,  Ralph  De.  &ig.  in  Scott«  'Marraion\ 
Wiltshlre  Labourer«,  The  Hymn  Of  The, 

mürbe  o.  tfbarle«  Strien«  (1812-1870)  am 
14.  JVebruar  184G  al«  »eitrng  an  The  Daily 

News  gefanbt.  Sic  Seranlaffung  war  eine 
Unterrebung,  bie  bei  ©eleaenbeit  ber  night 

meetings  of  the  wives  of  agricultural  la- 
I  bourers  in  ©iltfbire  ftottfanb;  bie  Meeting« 

würben  abgebalten,  um  für  'free  trade'  31t  pe- 
titionieren.   Sie  beginnt: 

rOh  God,  who  by  Thy  Prophofs  Hand 
Didst  smite  the  rocky  brake, 

Whence  water  came  at  Tby  comtnand, 

Thy  people's  thirst  to  slake; Strike,  now,  upon  this  granite  wall, 
Stern,  obdurate,  and  high; 
And  lot  some  drops  of  pity  fall 

For  us  who  starve  and  die!* 
Wiltshlre  Note*  And  Queries:  (Sine  feit 

i  1893  berauöfommenbe  Beitfdjrift  für  flrcbäo* 
logie  u.  (Genealogie.  3äbrl.  4  $efte  ju  je  1  s. 

6  d.  Ohas.  J.  Clark,  4  Lincoln's  Inn  Fields, 
London  W.  C. 

Wily  Beguilde.  (Sin  'pleasant  comedie', gebrudt  i.  1606  u.  wieber  aufgelegt  oon 
Garem  £>ajlitt  in  feiner  ?lu«gabe  0.  Sobälcivs 

401d  Plays'.  So«  Stüd  ift  nid«  in  «Ute  geteilt. 
Wimbledon  Common:  'W.  C  unb  Um- 

gebung bietet  nodj  heute  einige  ber  fdjönften  u. 

angenebmften  Spaziergänge  für  bie  fionboner. 
Ser  Ort  übte  früber  grojje  ?lnjiebung«fraft  auf 

;  bie  $efud)er  au«  wäbrenb  ber  ̂ erfammlung 

ber  'National  Rille  Association',  bie  alljftbrl. 
1  im  ftattfanb.  Sa  jebod)  ring«  um  ben 
$la$  immer  mebr  £>äufer  gebaut  würben,  io 
mu&te  bie  Sßerfammlung  anber«wobin  oerlegt 
werben.  Die  Ic^te  war  i.  3.  1889.  Stationen 
ber  (Sifenbabnen  fmb  in  ©imblcbon  felbft  u.  tu 
$utneu  (S.  W.  R.,  etwa  20  Minuten  oon 
Waterloo  Station),  ©eibe  ̂ altepuntte  liegen 

in  einiger  Entfernung  o.  'W.  C.  ©imbleboii. 
Üooting  See,  (Spping,  Gljorletjwoob  u.  $iad- 

beatb  fmb  in  ber  "Hübe  fionbon«  bie  .töauptplä(4e 
für  ba«  jefyt  allgemein  beliebte  ©olffptcl  (f.  Golf). 
Wngenebm  ift  auch  bie  ftafyrt  nad)  ©iinblebon 
mit  ben  o.  ben  fionboner  $ier«  nad)  $utncu 

fabrenben  5>ampff Riffen.  Sie  $utnei)'Cmnibufie 
fabren  ben  Stranb  u.  ̂ tccabiüi)  entlang  via 
Victoria  nad)  bem  @ube  ber  $utnci)'iürüde 
auf  ber  9Äibblefe?feite.  Sie  befte  iRoute  inbeffen 
00m  inneren  fionbon«  au«  ift  mittel«  bei 

neuen  ̂ utnet^SJrütfe^rweiterung  ber  Stfrrift- 

line,  weldje  0.  Earl's  Court  abzweigt. 
Wlmble,  Will.,  ein  Witgfieb  be«  imaginären 

'Spectator  Club',  gilt  für  ein  Porträt  be« 
Xboma«  Worecroft  (geft.  1741). 

Winchester,  oor  bem  römifdjen  Einfall  Caer 
Gwent  gen.,  0.  ben  Römern  Venta  Belgarum, 
0.  ben  Sadjfen  Winteceaster,  war  ̂ wuptftabt 
be«  Äönigreid)«  ©effer  u.  Sieübenj  0.  Sllfreb 
b.  (Mr.  bi«  ju  ©ilbelm  bem  Eroberer,  fpäter 

aud)  wid)tige  .^anbeldftabt ,  bi«  e«  0.  fionbon 
überflügelt  würbe.  Sie  Äatbebrale,  bie  längfte 

in  Englanb  (650  ftufj),  würbe  1079  begonnen, 

1486  bollenbet.  Ser  größte  Xeil  be«  fcaupt- 
I  fd)iffe«  würbe  gebaut  unter  bem  ber.  Sifdiof, 
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Slrdjiteften  it.  Staatsmann  Stütam  of  SSnfe Ijam, 

(1366—1404  «ifdjof  D.  ©.).  ©ebeine  angcl* 
fäd)fifd)er  flönige,  änutS,  SSilbelmS  II.,  Dielet 
SMfdjöfe  it.  i.  tu.  ruben  fjier :  aud)  3ane  duften 
(t  1817);  Scufftein  it.  a.  für  3faar  SBalton 
(t  1683).  Königin  SRaria  würbe  bier  1554 
mit  Philipp  II.  getraut.  Wincheeter  School 
ob.  College  of  St.  Mary  Wintou  ift  eine  alt= 

berübmle  l'ebranftalt;  baS  ©ebäube  rft  D.  SStjfe* 
bam  1373—1396  erbaut,  fpäter  erweitert.  SBon 
Wolvesey  Palace,  d.  58ifd)of  $>enrn  bc  3MoiS 
1138  erbaut,  ift  eine  JRuine  übrig.  Sübweffl. 
üor  ber  Stobt  liegt  baS  1136  Dom  Söifcbof  $>. 
be  SÖIoiö  gelüftete  Hospital  of  St.  Gross;  nod) 
alter  Sitte  erhält  nod)  jej)t  jeber  fid)  9Jielbcnbe 

ein  $orn  ÜMer  u.  ein  Stiicf  33rot.  —  9$crfd)ici 
bene  fiönige  baben  in  SSincbeiter  refibiert,  unb 
Dcridiicbene  Parlamente  mürben  tytx  gefallen. 

(*rinuerungSjeicben  an  feine  alte  $kbcutung 
ejriftieren  in  ber  nationalen  ^Benennung  Don 

Wengen^  u.  ©röBeiimaßen,  Wie  Winchester  eil, 
Winchester  bubhel,  etc.,  beren  ©ebraud)  eift 

jeit  turpem  butd)  'imperial  lueasures'  eifert 
worbcu  finb.  —  9tacb  ber  unten  gegebenen 
Autorität  mar  SSincbeftcr  baS  Camelot  ber 

Wrtburfchen  Soge,  .ftanmer,  in  einer  ?lnmerfung 
AU  Äönig  2ear,  II,  2  fagt,  Camelot  fei  Queen 
Cumel  n.  Somerfetfljtre,  in  beren  9Jäbc  ,are 
niiiny  large  rooors  whero  are  bred  great 
quantities  of  geese,  bo  that  many  other 
)>]ace«  are  from  hence  supplied  with  quills 

and  feathers.*  fient  tagt  junt  Sufe  of  (lorn* 

wall  — .Goose,  if  1  had  you  upon  Sarum  Piain, 

1*11  drive  ye  cackling  home  to  Cainelot.* 
Xrofc  aller  Ächtung  gegen  fcanmer,  fdjeint 

cS  mab,rfrbeinlid)er,  bafj  Stent  fid)  auf  Camel- 
ford  in  Gornwall  bejiebt,  wo  ber  Verflog  ton 

(fornwaQ  fid)  in  feinem  Sdiiffc  Jintagel  auf* 
bielt.  Gr  fagt:  Senn  id)  eud»  auf  ber  ßbene 
D.  SaliSburn  bätte  (wo  ©önfe  im  Überfluß  finb), 
tuürbe  id)  eud)  nad)  Sintagel  treiben,  am  bluffe 

(Jamel.  —  Cbgleidj  baS  Camelot  SbafefpcareS 
Tintagel  ob.  Cumelford  ift,  fo  mag  bod)  baS 
Camelot  beS  flönigS  Slrtbur  Queen  Camel 

fein;  u.  in  ber  2\;ai  werben  ben  $*efuchern  nod) 
einige  grofcc  ̂ auroerfc  ju  South  Cadbury  gc* 
jeigt  (Cadbury  Castle),  welche  D.  ben  (Sinw. 

'King  Aithur'a  Palace'  genannt  werben.  „Sir 
Uiilin's  sword  was  put  into  marble  stone, 
standing  as  upright  ae  a  great  millstone, 
and  it  swum  down  the  stream  to  the  city 

ol  Camelot  —  that  is,  in  English  Winchester.** —  Hißtory  of  Prince  Arthur,  44. 
Winchester  College.  3n  SSincbcfter  be^ 

ftanb  unter  ber  Leitung  ber  3Künd)e  ber  St. 

SwitbuuS  Priorei  fd)on  lange  Dor  ber  (Er- 
oberung eine  Grammar  School.  Sfubbornc 

bestätigt  in  feinem  OJefdficht«  werfe ,  bafj  bie 
finnige  (£tl)elwulf  unb  ?llfreb  in  biefer  Sdjule 
erjogen  wovben  finb.  Ser  SJifdjof  ftenrt)  Don 
*IoiÖ  lt  1171)  crmäfjnt  in  feinen  Sapungen 

für  baS  St.  Groß  .ftofpital  aud)  Sajültr,  in 
ber  Schule  angehörten.  GbenfallS  Derbanf; 
SSifliam  of  $Si)tebam,  ber  ©rünber  beö  b^euliga 
College,  jener  GrammarSchool  feineGrjtt^uttii, 
dx  bielt  biefe  jebod)  für  mangelbaft  u.  erritoc 
1387  jene«  College,  ba$  einen  ©iarfftein  in 
ber  ©efd)id)te  ber  englifdjen  bbberen  Schüler, 

bilben  foUte.  (&v  mar  jroar  ©ifdiof,  txreinigt* 
aber  aud)  bie  (hgenfebaften  eined  ̂ iplrmüttn, 
Staatsmannes  u.  91  r autelten  in  r<4  unb  iwi 

bebad)t  auf  bie  ©rünbung  einer  nationoln 
Sdjule,  Don  ber  9D?önd>e  a(§  Schier  aufgtfdjlef'ri 
bleiben  folltcn.  Sie  QhünbungSurfunfte  ia 

Sdjule,  bie  ben  Staaten  Sainte  Hary  Col- 
lege of  Winchester  erhielt,  wirb  ned)  fcia 

aufbewahrt.  Snfebam  war  eS  barum  jutbun. 

jungen  Seuten  eine  DoQftänbige  ̂ lu^bilburc; 
ju  geben,  u.  bat)er  errtdjtete  er  gleicbieitig 
New  College  (f.  b.  SS.)  in  £rforb.  Sie  Sdiul; 

mar  berechnet  für  einen  ficiter  (wardeni,  l" 
SttftSbcrrn  (Fellowa),  2  Scbulmetfter,  TOatw 
Schüler,  3  fiaplöne  u.  16  dborfnaben.  Joju 
burften  nod)  10  jablenbe  Sdjüler,  Söbne  abligu 

u.  einflußreicher  Männer  (61  ii  nobiliom  « 
valentium  personarum)  fommen.  ßiitjclnt 
arme  Schüler  erhielten  alljäbrlich  Stipcnbuc 

(f.  Scholarshipsj  ̂ um  ©cfud)  bc*  New  College. 
SRancbe  Einrichtungen,  bie  SSufebam  einmbne 

finb  für  bie  Grammar  Schoola  (f.  b.  S.  u. 
Public  Schools)  ber  jpätcren  $t\t  voxbüVtä 

|  geworben.  So  baö  Stiftern  ber  $eauffut)ti!tunc 
ber  jüngeren  Sdjüler  burch  bie  älteren  {f.  IV 
postors).  3f benfaDS  Dcrfiel  9Si)feham  au?  spat 
famtettSrüdftd)len  auf  biefe  Sinridjtuna.  ¥t: 
ädern  aber  betonte  er  baS  nationale  ymyV- 
inbem  er  unter  ben  Schülern  ben  ©eift 

famerabfdjaftlichen  3ufQnttlt(n^al<c,l$  ^: 

Eingabe  an  baS  SBaterlanb  wedte.  SdjIieB'  ä 
fam  eS  tbm  nidjt  fo  febr  barauf  an,  bof,  i't 

Schüler  ben  SSerftanb  fdjäiften  u.  Senmni;'< 
|  aufhäuften  als  barauf.  bog  fte  ju  gefttlctcn  t 
diaralterDoßen  TOenfcben  erjogen  würben ; 

gab  ber  Schule  barum  ben  ©ablfprud):  Maooer- 
makyth  man.  Seine  §lnfichteti  über  gdialsn* 

ftimmen  mit  benen  feiner  3eit  überein  (f.  Flem- 
ing).  SaS  Schulmappen  (TOitra  mitÄrumr. 

;  ftab,  geber  u.  Sintenfatj,  Schwert  u.  eine  lanc( 
92 ute)  trägt  bie  Unterfcbrift :  Aut  disce,  aut 

j  discede;  manet  sors  tertia  caedi.  Sie  <4ul! 
ift  je^t  bebeulenb  erweitert:  aus  alter  S<: 
ftammt  noch  bie  wunbcrDoQe  Capelle  u.  b: 

Sreujgang.  ES  beftehen  9  Boarding  Hou.^ 
in  benen  je  35  jaljlenbe  Schüler  (f.  Common^ 
wohnen.    Ötwa  12  Stellen  finb  für  Foumla 

i  tioners  Dorbanben.  Sie  Hönigin  bot  2  gelbw 

|  u.  2  filberne  SKebaillen  gefttftet.  &üv  Scbültr. 

bie  in  eine  UniDcrfttät  eintreten  wollen,  gi<'" 
i  cS  4  Kxbibitions  D.  je  £  50  auf  4  ̂at)\t  - 

für  folclie,  bie  in  baS  New  College  übergeben. 

6  Scholaruhips.    3m  3uli  1893  feierte  not 
baS  geft  beS  500jäbrigen  ScftehcnS  ber 

ftalt.  3u  ibren  berübmteften  früheren  Schütz 
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(Wykohumists)  gehören  bet  Segrünber  ber 
gried).  Stubien  in  Orforb  ©roctjn,  fiocfc*  Schüler 
3bafte*burt) ,  Snbneq  ©mitf)  u.  Tb-  Arnolb. 
Adams,  Rov.  H.  C.  Wvkehamica:  a  history 

of  Winchester  College  1878;  Kirby,  T.  F. 
Annais  of  Winchester  College  from  ite 

foundation  to  Present  Time  1892;  Wal- 
cott,  Mackenzie.  Livea  of  Distinguished 

Wykehamists;  Moberly,  G.  H.,  Life  of 
William  of  Wykeham,  1893. 

Winchester,  Statute  Of,  f.  Statutes. 
Wlndermere  ob.  Winandormero,  fchön«  i 

See,  ber  größte  in  Guglanb,  17'|4km  lang; 
l1  j  km  breit,  41  m  über  bem  3Reer,  in  Sanca= 

fbtve  U.  'äBeftmorefanb,  mit  febönen  beiualbeten 
Iiiern,  am  nörbt.  Teile  mit  hob«"  Sergen. 
Tie  befannteften  Dörfer  an  feinem  Ufer,  mit 
Zahlreichen  Hillen,  finb  Somneß,  SBiubermere 
mib  Amblefibc. 

Windham  Clnb,  St.  Jamos's  Sq.,  London, 
S.  W.  Tiefer  Älub  bat  ben  3wed,  einer  6)e* 

fellidjaft  t>.  Herren,  bie  gemetnfdjaftlicbe  litte- 
ratifebe  Qitlt  verfolgen,  ob.  befreunbet  finb, 
einen  angenehmen  u.  gemütlicben  Serfamnu 
lung*ort  zu  bieten.  Tie  Bahl  ber  TOitglleber 
gefct)icbt  burd)  ftugelung;  bie  3af)l  berfelben  ift 
auf  700  befdjränft.  Tie  Äugelung  tft  ungiltig, 
wenn  nidjt  20  SJiitglieber  ftimmen;  eine  febwane 

Hagel  Don  10  fcbl'ießt  au*.  Ta«  eintritt*gelb beträgt  ̂ 31  10  s.  u.  £lls.  für  ben  Siblio: 
thef*fonb*.  ber  jährliche  Seitrag  £  10.  Kit* 
wärtige  Witglieber  bezahlen  £2. 
»Indlng  Up.  Ter  Au*brucf  bebentet  bie 

Crbnung  aller  gefd)äftltcben  u.  finanziellen  An= 
gclegenbeiten  einer  taufmännifdjen  l9efeflfd)aft. 
Tie*  gefd>iebt  entmeber  au*  eigenem  ©ntidjluffe 
wegen  Aufgabe  bc«felben,  ob.  auf  Anorbnung 
be*  Wericbt*.  SBäbrenb  ber  3«*,  in  welcher 
bie  Angelegenheiten  georbnet  werben,  befinbet 

fieb  bie  GJefeQ(d)aft  „in  Liquidation*. 
Winding-Up  Act«,  öefeße,  um  bie  Auf= 

löfung  D.  $>anbel*gefellfd)aften  mit  gemeinsamem 

Kapital  (joint -stock)  ju  erleidjtern,  welche  ihren 
Serbinblidjfeiten  nid)t  nadjfommcn  fönnen  u. 

bie  Abwicklung  ber  ©efebäfte  berfelben  ju  be* 
fdileunigcn,  gingen  in  ben  3abjcn  1848,  1849, 

1*'»7  u.  1862  im  Parlamente  burd). 
Windows.  Charch.  !Romanifd>e,  fäd)fifd)e 

u.  normanntfehe  Jtenfter  toaren  fämtlid)  oben 

mit  runbem  Sogen  u.  gewöhnlich  einzeln;  511= 
weilen  innren  aud)  jwei  uercinigt  mit  einem 
Bäulcnfdijft  u.  .Uapitäl  zwifeben  beiben  u.  einem 
wetteten  3iunbbogen  gemeinfam  über  beiben 
Jyenftern.  So  finb  im  ftenfter  be*  belfry 

it^.odenturntci)  u  be*  triforium  (oberen  Ar= 
rabengange*  unmittelbar  unter  bem  Tacbe)  \a. 
3t.  Alban*,  bie  alterten  größeren  fftnftu,  bie 
erhalten  finb.  Tie  Säulenfihäfte  be*  triforium 

iollcn  D.  ber  alteren  an  biefem  "JJIaße  Dorban^ 
benen  färhfifdjen  ftirix  ftammen.  —  (f*  gab 
aud)  einige  Dollfommen  runbe  normannifthe 
JVenfter,  0.  benen  ba*  febönfte  fid)  in  3ffieb 

befunben  Z"  b>ben  fcheint:  e*  eriftiert  jeßt 
nur  nod)  in  ber  Abbilbung  Don  JRidman. 
TaSfelbe  ift  nodj  bemcrfen*werter,  weit  e* 
ad)t  tret*runbe  ßenfter  um  ein  Cftogon  in 

ber  'äftitte  enthielt,  unb  einige  fdjöne  oerbin- 
benbe  fitnien.  Gbenfo  ift  ber  north  transept 

great  circle  (9iofe)  ju  fiincoln  emiebieben  nov= 

mannifch,  obgleid)  ba«  Alter  beSielben  getoöbn- 
(id)  erft  um  1200  angenommen  wirb;  er  b^t 

Dier  ÜRunbbogen,  bie  Dom  slRittetpuntt  rabien* 
förmig  ausgeben,  u.  16  ftreife  innerhalb  be*= 
felbcn.  —  Early  Knglish  Windows,  roaren 
nur  lanjett;  ober  fpigbogeufönnig:  bie  c\>n\c 
mar  feiten  febarf,  ausgenommen,  100  e*  barauf 
anfam,  bem  jenfter  eine  größere  Jt)ölje  ,^u 

geben,  au*  ardfiteftonifchen  (Mrünben,  befonber* 

um  gleiche  $öt)e  mehrerer  nebeneinanber  befinb« 
lieben  genfter  ju  erzielen,  ©päter  fepte  man 

jioet  lanzettförmige  i^enfter  nebeneinanber  unb 
Dereinigte  fie  ju  einem  gemeinfamen  größeren. 

Tie*  toar  aber  feine  allgemeine  9tu'gel  ohne 
Ausnahme,  roie  man  j.  S.  am  3ali*burt)  Tom 
fehen  fann.  Später  nod)  würbe  ein  ftrei* 
über  beibe  &enfter  gefeftt  u.  ein  weiterer  Sogen, 
wa*  allmählich  *u  bem  Goometrical  ob.  Early 
Decorated  style  of  window  führte,  jebenfaß* 

ber  fchönfte  u.  großartigfte  D.  aOen  ̂ enfterftilen. 

Ta*  größte  genfter  in  biefem  Stil,  ba*  Cft- 
fefter  f,u  fiincoln,  hat  bie  einfaebfte  ̂ onftruftion: 
e«  befteht  au*  Dier  ftenfterpaaren,  bie  ui  einem 

ganzen  oereinigt  ffnb:  Ärei«fenfter  finb  über 

jebem  hohen  3icnfterpaar,  bann  finb  jmei  Jenfter- 
fretfe  über  je  Dier  Äreifen,  u.  fd)ließlid)  ein 

Ärei«,  ber  bie  Spifre  be*  Sogen*  füttt,  über 

biefen  beiben  leßten  ßreifen.  Slumen-  unb 
fnofpenartige  (Vebilbe  (Knaggen)  treten  zugleich 
mit  biefem  3ttl  auf,  wa*  ben  JReid)tum  bii). 
bebeutenb  hob;  biefe  Änaggen  treten  tn  bem 

fpäteren  Early  Engliah  auf.  3"  beut  befdjrie- 
benen  »Venfter  ju  fiincoln  finb  bie  gerabe  auf= 
rcd)t  ftrebenben  Jenfterlicbte  (lights)  ohne  Änag= 
gen,  aber  biefelben  finben  fid)  in  ben  Äreifen 

über  biefen  Sv'ufterlidjten.  genfter  mit  neun 
Siebten  finb  ba*  alte  west  window  u.  (Sreter 
u.  ba*  neue  d.  St.  Alban«.  Tic  d.  ?)orf  u. 

(Jarli*le  (east),  mit  gleicbfad«  neun  Sichten, 
gehören  bem  fpäteren  ob.  Flowing  Decorated 
style  an,  weldjer  fieb  mehr  im  $rinjip  Dom 
Early  English  untertreibet,  al*  auf  ben  erfteit 
Anblicf  in  ber  6rfd)elnung  u.  bem  äußern  ber 
Äonftruftion.  Ade  biefe  oier  frenfter  finb  26 

^uß  weit,  mährenb  ba*jenige  ju  Sincoln  30  Juß 

breit  ift.  Tiefe  beiben  Stile,  ber  Early  Deco- 
rated u.  ber  Flowing  Decorated,  bezeichnen 

ben  .fcö&eDunft  ber  gotifeben  Ardjiteftur,  u.  ift 
bie  Sd)eibelinie  zwifdjen  biefen  beiben  Stilarten 
Zugleid)  biejenige,  weldji  bie  Frenze  zn»id)en 
bem  Auiftrebcn  lt.  bem  9Ztebergang  ber  gotifeben 
Ardjiteftur  bezeichnet.  Schließlich  befamen  bie 

ty-nfter ,  weil  fie  zu  febr  himmelan  ftrebten  u. 

große  oblonge  burd)  Stiegel  (bars)  d.  Wauer- werf  getrennte  ?Räume  au*füllten,  ein  fehr 
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monotones  ?lnfeben  (man  oergl.  g.  Bath). 
Die  ucrtifdle  Sinie  ift  in  ber  fpäteren  GJotit 

gu  febr  normierenb,  u.  bie*  prägt  ficb,  am  auf« 
fälligften  an  ben  t^enftern  au*.  Überhaupt 

geben  bie  iVcnfter  in  nucc  ein  3Mlb  be*  gangen 
»til*,  inbem  fie  feinen  (eitenben  Örunbgebanten, 
ba*  in  bem  betreffenben  «Stil  bcrrfdjenbe  $)au= 
pringip  angeben  u.  am  leichtcften  erfennen  laffen. 

Hiit  b.  square-headed  Windows  hatte  b.Kircbens 
bauftil  ben  Jpöbepuntt  be*  Steifen  u.  Sdigen 
erreicht,  flur  fyii  ber  Deformation,  unter 
Jpcinrid)  VIII.,  rtörte  eine  ©eiterbilbung  be* 

firchlicben  '-Bauftil*  auf;  fpätere  ̂ Bauten  ftnb 
9?ad)bilbungen  früherer  Criqinale.  —  'Jesse 

Windows'  iinb  eine  id)(ed)te  ̂ lbart  ber  ftenfter 
au*  bem  ̂ erpenbidilar-Stile,  mit  gwetgartigen 
33crgierungen ,  bie  r>.  ben  genfterfreugen  (mul- 
lions)  ausgeben.  (£*  giebt  nur  wenige  ISrcm- 
plarc  o.  biefen,  aber  ba*  genügt.  —  Die  fog. 
JHofen  (meiften*  im  SBeftflügcl  ob.  auch  an  ben 
M reugar men»  finben  ftd).  bei  aflen  Stilarten. 
(Sin  gute*  Sunbfenfter  ber  Art  finbet  fid)  in 
Durham  u.  groei  größere  mobeme  in  ben  S3cft* 
minfter  Xran*fcpt*.  Da*  fdjönfte  ift  jebenfaQ* 

im  Süb=2ran*fept  (Kreugarm)  d.  ?jorf. 
Window  Tax,  ftenfterfleuer,  eingeführt  1695, 

abgefdiafft  1851  by  act  14  &  15  Vict.,  c.  36. 
Windsor,  in  öerffoire,  43  engl.  Weilen  o. 

Bonbon  entfernt,  biefe  urfpr.  Windleshore,  Der* 
mutlid)  wegen  ber  bielen  Krümmungen,  bie  bie 
Xbcmfc  hier  mad)t,  u.  lourbe  o.  König  Gbuarb 
bem  SJcfenner  ben  SRöndjen  gu  SBeftminfter 
;ic)cf)enft.  SBilbelm  ber  Gröberer  wie*  ihnen 
anbete  $eftyungen  in  Gffer,  an  it.  baute  hier 
ein  Sd)lo&.  W.  bietet,  ba  c*  auf  einem  $>ügel 

liegt,  rt.  ber  £bfn>ie  au*  einen  bödjft  malerte 
fdjen  Slnblitf.  Ter  Ort  hat  mehrere  gute 
Straften  mit  au*gegeid)ncten  Kaufläben  unb 
gablreid»en  bübfeben  ̂ rioathäufem.  3*on  ber 

'Tbames  Streot'  führen  bie  'Hundred  Steps' 
gum  Srf)loü,  beffen  ftaupteingang  auf  bem 

•Castle  Hill'  bei  ber  'High  Street',  ber  Station 
ber  Great  'Western  Railway'  gegenüber,  ift. 
Seit  1276  fdwn  bat  W.  Vertreter  in  ba* 
Parlament  entfenbet,  früher  gwei,  feit  1867 

einen.  Da*  Siatbau*  in  'High  Street'  ift  t». 
Sir  Ghriftopher  SBren  gebaut.  9luf  ber  "tRorb- 
feite  beleihen  fteht  ein  giemlid)  gewöhnliche* 

Stanbbilb  bcr  .guten"  Königin  ̂ luna,  auf  ber 
©übfeite  ba*jentge  be*  bringen  Öeorg  d.  Däne« 
marf  mit  bem  unoermeibltdjen  Kommanboftab, 

gewibmet  'Serenissinio  Principi  Daniae  Heroi 

OmniSaeculo  Vonorando'.  S<bmeid)eleien  biefer 
?lrt  finb  in  Sinbjor  al*  in  einem  fg(.  Stäbtd»en 
nidjt  feiten.  3"  ber  Umgebung  be*  Schlöffe* 
fteht  aud)  ein  Sieiterftanbbilb  Karl*  II.,  an 

beffen  ̂ iebeftal  biefer  König  al*  'the  best  of 

kings'  gefdjilbert  wirb.  Die  £>allc  be*  Mau 
haute*  enthält  einige  gute  Porträt*  u.  Kopien. 
Tic  weift  lebensgroßen  Wemälbc  ftellen  ©eorg  IV. 
bar  mit  bem  $>ojenbanborben ,  Weorg  III.  unb 

Königin  (Sbarlottc,  Königin  u.  $ting  (*>eorg, 

Karl  I.,  bie  Königin  Warn  II.  u.  ©ilbelm  III. 
u.  Porträt*  be*  beworbenen  ̂ ringregenten  t 
ber  Königin  SWtoria.  3m  Kongilgimmer  hängen 
Porträt*  be*  ßrgbifchof*  2aub,  $afob*  II.  u.  I , 

ber  Königin  (Slifabeth  u.  be*  (farl  Karl  vor. 

Nottingham,  ber  einft  Konf table  r».  W.  mar. 

Die  .fcauptfirdte  be*  Crte*  ift  ein  einfache*  C*-- 
bäube,  ihr  innere*  ift  hübfeb.  Die  ®l«fcn 

follen  au*  ber  3"(  0fr  Königin  ölh'obeiti 
ftammen.  DieDreicinigfeitöfircbe  bei  b.  Clarenc'1 
Koad  ift  bie  Gtarnifonfircpe  o.  W.  Sie  en: 
hält  ein  Denfmal  für  bie  ©arbebrigabe. 

ftnb  auf  bemfelben  bie  Namen  aQer  Cifij«" 
u.  Hiannfcfaiten  ber  brei  ÖataiOone  ber  Warb« 

gu  &ufe,  im  gangen  2129,  bie  im  Krimfrtfg< 
gefallen.  SJon  ben  oerfd).  ©arberegimentern,  ben 
Grenadier  Guard«,  Coldstream-  unb  ?cot< 
Guarda  finb  Stnfter  mit  ©lafimalerei  geftiitf: 

Die  fönigl.  Kapene  liegt  im  'Windsor  Greut 
Park'  bei  Cumberland  Lodge.  Unter  ben 
öffentlichen  ̂ nftituten  ift  gu  erwfifinfn  ht 

1  1835  gegr.  'Literarv,  Scientific,  and  il<^ 

i  chanica'  Institution'*  Sie  gählt  faft  200  SStt 
,  glieber  u.  enthält  eine  ©ibliothef,  ein  Seif 
!  gimmer  u.  einen  Saal  für  $orlefungen.  Tß^ 

je&ige  ©ebäube  ift  1880  burdi  ben  ̂ ringen  ?. 

%Bale*  eröffnet  u.  'Albert  Institute'  qenonm 
(Sin  ©ohlthätigfeit*inftitut  ift  bie  'Windsor 
Association  for  Improving  the  Condition  o; 

the  Working  Classes*.  Die  fogen.  'N»ta] 
Knights  of  Windsor1  (eine  Stiftung  t).  Samuri 

'  Sraoer*  1728)  bewohnen  ein  ̂ >au*  in  Datohet- 
lane.  6*  finb  fieben  an  ber  ftaty.  Slufnabrc! 
finben  nur  au*gebiente  ob.  nicht  mehr  btrntt 

fähige  Dfftgiere  ber  'Royal  Navy'.  Die  'Mason. 
Hall',  ber  Si&  ber  'Windsor  Castle  Lodg? 
bient  nur  freimnurerifdjen  ̂ ntden.  5lDj4ljtlid: 

■  werben  in  W.  eine  Stegatta,  bie  'Windsor  aiw 

,  Eton  Regatta',  u.  Sennen  abgehalten.  X» 
Umgebung  toon  W.  ho*  lanbfcbaftlicbe  9fet;e 

!  mancherlei  9lrt  aufguweifen.  3n  furger  (rm* 
femung,  auf  bem  SBafferwege  lekht  erreidjbc:. 
liegen  Maidenhead  unb  Cookharn  mit  itn^ 

wcchfelnben  2anbfd)aft*bilbern ,  lanbcimrört* 
1  bietet  fich  eine  faft  enblofe  5Reihe  ».  interefianun 
unb  angenehmen  3tclpunften  für  Äu*flüge- 

Nad)  'Virginia  Water',  fed)*  engl.  Weilen  r. 
I  W.,  gelangt  man  burd)  ben  ©alb.  Die*  nwt 

ein  i!ieb*ling*aufenthalt  ÖJeorg*  IV.  Ur  kB 

ba*  an  bie  Ufer  be*  See*  angrengenbe  l!an> 

in  herrliche  gärtnerifebe  Anlagen  oerroanbeln 
Angler  finben  in  ben  ©emäffern  t.  W.  retCK 
5öeute  an  Sifdjen  aüerlei  9lrt. 

Windsor  C»«lle.  ?lufecrWinchester,Gart«r 

Salisbury  unb  Curfow  Towers  ift  bie  'St 
i  Georges  Chapel'  bef.  aufgufuchen.  Sie  ift  U 
rühmt  al*  ber  (Sentralfammelpuntt  ber  3?itta 
be*  fcofenbanborben*.  ßbuarb  III.,  aud) 

n.  Sinbfor  genannt,  ba  er  hier  geboren  i«. 

gtünbetc  auf  ben  Äuinen  eine*  früheren  Ge- bäube*  balb  nad)  ber  Grricbtung  be*  $wftn 

,  banborben*  eine  Kapelle  u.  wibmete  fie  fco 
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heiligen  Georg,  bem  Scbu&patron  biefe«  Crben«. 
Sie  urfpr.  Äapeße  ermic«  fid)  weniger  bauet« 
haft  rnie  ber  Ctben.  Sie  würbe  fd)on,  che  iie 

()unbert  3a lue  geftanben  ̂ atte,  baufällig  unb 
mufttc  abqeriffen  werben.  Sie  jeptge  Stapclle 
ift  unter  (Ibuarb  IV.  gebaut  worben.  ©ie  bie 

meiften  Gebäube  biefer  Hrt  ift  bie  'St.  Georges 

Chapel*  nidjt  unter  einem  fterrfcqer  öoDenbet 
wotben.  Sie  gtofte  Sreppenflucbt  beifpiel«* 
weife ,  auf  weißer  man  fid)  bem  SSeftjugange 
jum  Schiff  nähert,  ift  erft  in  neuerer  $eit 
fertiggefteüt,  u.  ba«  Sad)  be«  Schiff«  u.  ba« 
(Sbor  finb  o.  ̂ einrieb,  o.  Widnnonb  u.  beffen 
Sohn  angefügt  worben.  Sie  unter  (rbuarb 
aufgeführten  dauern  fmo  intaft  geblieben,  ein 

id)öne«  Stuftet  ber  4perpendicalar  period'. 
Ser  Stil  ber  Scden  au«  ber  $eit  ber  beiben 

legten  flonige  £>einrid)  ift  natürlich  fchon 
blübenbet,  bie  Säulen  finb  mit  ben  ©appen 
uerftorbener  Witter  be«  .froienbanborben«  u.  ber 

'Kose  en  Soleil'  gefchmürft.  Hu«  ber  'Beau- 

tort  Chapel*  finb  in  ben  legten  3al)ren  einige 
Monumente  entfernt  u.  nad)  Skbminton  ge- 
bracht;  bie  Heineren  Äupellen  bieten  überhaupt 
nid)t  Diel  3ntercfiante«.  5Bcit  jebenSmerter  al« 

ba«  Stentbentmal  unb  ba«  (ibrengrabmat  ber 
^rinjeffin  tyaxlottt  ift  ba«  Gbor,  weldje« 
aufter  juin  ©ottedbienfte  auch  jur  3nftaHierung 
ber  Mitter  be«  #ofenbanborben«  benufet  würbe. 

Siefer  Seil  ber  itapelle  ift  prächtig.  Sie  Si&= 
pläfce  bev  Witter  befinben  fich  auf  beiben  Seiten 
oc«  Gbor«  lt.  bie  be«  Äönig«  u.  ber  ̂ rinjen 
ou«  fönigl.  Geblüt  unter  ber  Crgelgalerie. 
Über  jebem  Sift,  jebod)  unterhalb  be«  Äiima:, 
trägt  ein  mit  fdjönein  ScbniMoerf  Derfehener 
$albad)in  Sdjwert,  2Rantel  u.  SBappen  eine« 
jeben  Witter«.  Sluf  einem  Schübe  im  Stuhl 

finb  «Name.  S3appen  u.  Xitel  be«  Witter«  an* 
gegeben.  Siefe  platte  bleibt,  wenn  ber  lob 
ein  SWitglieb  biefe«  hohen  Crben«,  o.  welchem 

ein  berufener  gefagt  hat:  'l  like  the  Garter, 
for  there  ia  no  merit  or  confounded  humbug 

of  tbat  «ort  connected  with  it\  abgerufen 
bat,  mäbrenb  fein  Sdjwert,  Banner  u.  anbere 
^nfignien  entfernt  werben,  &ür  ben  ̂ eralbifer 

würbe  e«  (ehr  iutereffant  fein,  biefe  l£r= 
innerung«jeicben  be«  berühmten  Crben«  ju 
fiubieren.  Unter  feinen  SRitgliebern  nnben  fid) 
Warnen  wie  3igi«munb,  beutfdjer  fiaifer:  töafi- 
mir  IV.,  Äönig  o.  ̂ olen;  ber  $>er$og  Don 
^udingbam;  bie  2orb«  £>afting«,  Sonel  unb 
Stankt);  ber  unglüdlidjc  darl  b.  Surret); 
flarl  V.;  ftranj  I.;  Sir  Wobert  Sublen  (Qaxl 
u.  Seieeiter)  u.  a.  Huf  ben  ̂ icbeftal«  \n  ben 
Si&en  ber  Widner  ift  ba«  üeben  be«  #eilanbe« 
in  reichem  Scbni&werf  bargeftellt  u.  auf  benen 
\v.  ben  Stühlen  ber  föniglicben  Familie  bie 
Abenteuer  be«  heiligen  Georg.  Huf  ber  Worb* 
feite  be«  Gfcorö  beim  »lltar  ift  ba«  Attentat  ber 

'Margarete  Wldjolfon  auf  Georg  III.  bargeftellt 
u.  ber  $ug  bieje«  Äönig«  in  bie  St.  $aul«- 
hrche,  um  für  bie  tfnettung  au«  SobeSgefahr 

J  §u  banfen  (1789),  bie  Scene  im  3nncrn  ber 
[  tiathebrale  u.  eine  Sarfteflung  ber  Charity 

1  School  ber  Königin  @harlotte.  Sie  mit  buntem 
öla«  u.  ©laömalereien  öerfehenen  &enfter  ju 

beiben  Seiten  be$  (ihord  gewähren  einen  prädi^ 
tigen  Wublirf.  3m  Zentrum  be«  (Xborä  bei  bem 
elften  Stuhl  nad)  bem  Si$  bed  Siönig«  ju  ift 

bad  tgl.  Grabgewölbe,  in  welchem  bie  Über- 
refte  Jpeinrid>3  VIII.  u.  feinet  Öcmahlin  3«nc 
Sctjmour,  Äarld  I.  u.  einer  Keinen  Soebtet  ber 
Königin  ftnna  ruhen.  $ei  Gelegenheit  ber 

SBeifefmng  ber  Äönigtn  9lnna  würben  bie  an- 
beren  Särge  entbedt.  (Sine  anbere  benfwürbige 

©rabftätte  in  St.  George'«  Chapel  ift  bie 
Äönig  (SbuarbS  IV.  früher  war  bie  Grab* 
ftätte  ü.  einem  eiferneu  Gitter  umgeben,  u.  e4 

hefanben  Tid)  hört  bie  9iüftung  u.  ber  33affen- 
tod  bti  fiönigä  au*  rotem  Samt  mit  SHuhinen, 

perlen  u.  Golb  ucr^iert  IL  beftidt.  3m  8ürger= 
friege  roerfchwanb  ailov,  roai  irgenb  33crt  hatte, 

alle«,  wa«  übrig  blieb,  ift  ein  flacher  'äRarmor; 
ftein  mit  ©buarb«  Warnen  in  erhabenen  iBud)^ 
ftaben.  Huf  einem  Steine  an  ber  $toft«  be= 

i  finbet  fid)  bie  3nfd)tift:  4King  Edward  IV , 

and  his  Queen,  Elizabeth  Widvile".  Sa« 
Slelett  be$  Sfbnig«  erwie«  jur  Genüge,  baf; 
ber  Äönig  einer  ber  ftattlicbften  ifrieger  feiner 

i^eit  gewefen  fein  muß,  ba  e«  fed)8  &u&  maf?. 

"Jluüorban  ruhen  in  ber  fiapede  noch  Georg, 
^er^og  u.  ©ebforb,  u.  SKaria,  bie  fünfte  Sochtcr 
(Sbuarb«  IV.  Sie  genfter  im  nörblidjen  Flügel 

finb  bem  Slnbenfen  an  bie  „Sonne  o.  ?)ort" 
u.  feine  Gemahlin,  bie  Familie  Wutlanb  u.  bie 

bem  £>auje  ̂ Kinnooer  angehörenben  ißitglieber 
bc«  .^ofenbanborben«  gewibmet.  Sie  jejjigc 

|  'Albert  Chapel',  weldje  fid)  an  ba*  Cftenbe 
!  ber  St.  Goorge's  Chapel  anfdjlieBt,  ift  urfpr. 

ü.  .^einrid)  o.  Widjmonb  alä  9Kaufoleum  für 
ftd)  felbft  gebaut.  Sa  er  fpäter  ©eftminftei 
al«  $3egräbnieftätte  für  fid)  beftimmte,  fo  blieb 

bie  Äapefle  unbefeftt,  bi«  ber  ftarbinal  *Solfci} 
fid)  o.  ̂ einrieb  VIII.  fdjenfen  liefe,  ftarl  I. 

wollte  eine  fbnigl.  03rabftätte  für  fid)  u.  feine 

Wachfolger  barau«  machen.  Sie  Solbaten  be* 
Parlament«  r>er!auften  bie  nergolbeten  Äupfer^ 
platten  für  £  600  u.  tieften  nicht«  übrig  al« 

einen  Sarfophag  au«  febtnarjem  *3Äarmor,  in 
weld)em  1805  Welfon  in  ber  firtipta  ber  St. 

3taul«fircbe  beigefe^t  ift.  Georg  III.  lieft  i-,uy 
eine  Gruft  für  bie  Witglicber  be«  fgl.  ̂ laufe« 
einridtten.  Wad)  bem  Xobc  be«  Prinzgemahl« 

lieft  bie  Königin  biefe«  bifiorifebe  Gehäube  boU- 
ftänbig  wieberherf teilen  u.  beforieren.  Ser  atlg. 
Ginbrtuf  bet  ?llbert=Äapcae,  bie  nur  68  &uft 
lang  ift,  ift  ber  einer  überwältigenben  bracht. 

5Jeim  'Kufgange  jut  fianjel  ift  ba«  tibreiu 
grabmal  be«  ̂ tinjen  Ulbert,  in  ruht  bafelbft 
in  ber  Wüftung  eine«  Witter«  au«  bem  14.  3al)r= 
hunbert  mit  ben  3nfignien  be«  ̂ ofenbaub 
orben«  angethan.  Seine  mirfliche,  präd)tige 
Grabftätte  ift  ju  ̂ rogmore,  wo  ihm  auf 
Äoften  ber  Äönigin  ein  Waufoleum  errichtet  ift. 
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—  ?(ufjer  bcr  Ohoi-gäfapclle  finb  Ute  Staat*; 
jimmer  im  Schlöffe ,  bic  bem  $ub(ifum  wäb= 
rcnb  ber  ?lbn>efent>eit  be«  .fcofe«  an  allen 

SBod)entagen  unentgeltlich  geöffnet  finb,  fef)en«; 
wert.  5)ie  (Memälbe,  bie  fid)  bort  befinben, 
finb  allein  fdjon  einen  Sefudj  wert,  aud)  ift 

ba«  Schloß  reid)  an  foftbarem  ̂ or^eDan  unb 
pvadjtüoücn  Pöbeln.  Severe  finb  allerbing« 
im  Stil  be«  franj.  Kaiferreicbe«  Dermlfd)t  mit 

folgen  au«  ber  Seit  Subwig«  XVI.,  aber  fein 
Wagajin  bat  wohl  beffere  u.  fd)öuere  Arbeit 
aufzuweiten  al«  ba«  Schloß  P-  SBinbfor.  5>er 
alte  Sallfaal,  jefet  ba«  SanbPcfyimmer,  ift 
fetne«meg«  übermäßig  betoriert,  wenn  man 
nidjt  bie  unvergleichlichen  Sanbprf«  an  ben 

SBänben  al«  Deforation  gelten  laffen  min.  1>ort 
hängt  ba«  berühmte  (Jfcmälbe,  auf  welchem 
Karl  I.,  feine  ©emnblin  Henriette  Warla  nebft 
Familie,  Karl  II.  u.  %alob  II.  erfebeinen.  (Sin 
anbere«  bcmerfenSmertc«  Porträt  Karl«  ift  ba«* 

jenige,  welche«  für  ben  Silbbauer  Sernint  ge* 
malt  würbe.  Sc&terer  follte  nad)  bemfelben  bie 
Säfte  bi«  König«  ausführen,  bie  1697  burd) 
ben  Sranb  d.  23b,itebafl  pernidtfet  warben  war. 

(Sin  ©emälbe  d.  Sombart,  welche«  Karl  1.  ju 
^ferbe  barftedt,  würbe  nad)  bcm  Xobe  be« 

König«  für  ̂ 200  oertauft.  Wach  ber  JRe= 
ftauration  »erlangte  Sombart,  ber  ben  Kopf 

be«  König«  entfernt  u.  bafür  benjenigen  Crom« 

wed«  eingelegt  hatte,  —  nadjbem  ba«  ($efid)t 
Marl«  II.  nunmehr  an  bic  Stelle  bc«  ©efidjte« 

p.  (Trommell  getreten  war  — ,  1500  Wutneen  für 
ba«  Öiemälbe,  mu&te  fid)  aber  mit  1000  be- 

begnügen. 3m  Sanbpcfjimmcr  befinben  fief) 
uicle  anbere  ©emälbe  jene«  großen  SRetfter«, 

Porträt«  ber  Königin  Henriette  "äRaria,  ber 
üabn  Senetia  3>igbt),  be«  $crjog«  t».  Surfing; 

dam,  ber  ju  Kirkby  Mooreide  'in  tho  worst 
inns  worst  room'  ftarb;  be«  berühmten  ̂ rin^en 

x>.  Sarignan:  0.  bcr  'busy  stateswonian',  ber 
Öräfin  o.  Gavli«Ie;  o.  SRaria,  ©räfin  i>.  $orfet, 

u.  P.  Sir  Slntboni)  Sanbürf  felbft.  —  'State 
Drawing  Room  ber  Königin,  ober  Zucca- 
relli  Room,  enthält  einige  gute  Qkmälbe  uon 
3uccarefli  u.  ein  interef'antc«  Porträt  öein* 
rieb«,  bc«  £>erjwg«  P.  ©louceftcr,  eine«  Sohne« 
Karl«  I.,  ber  1660  $u  Köln  geftorben  ift,  fowie 
Porträt«  ber  erften  brei  Uteorg«  u.  tyriebrid)«, 
be«  $  ringen  p.  ©ale«,  ber  Piele  ber  fdjönften 
(Memälbe,  bie  fid)  in  SSinbior  befinben,  ge= 

fammelt  bot.  Xer  fog.  'State  Ante-Room' 
war  $u  Kart«  II.  fteiten  'the  king's  public 
dining  Room1,  wo  ber  König  mit  feiner  ftamtlie 
in  9tad)af)inung  bc«  am  .£>ofe  o.  Scriaiüe« 
beobachteten  (TerernDnietl*  por  bem  ganzen  $»ofe 

fpeifte.  $em  urfprünglidjen  $wd<  entfpredjenb 
finb  bie  Surfen  mit  eßbarem  (yeflüael,  SBtlb  u. 
iyifdjen,  Slumen  u.  ftrücbtcn  reid)  perjicrt. 

Da«  SBatcrloojimmer  bat  wegen  feiner  Ähnlich* 
feit  mit  ber  Äajütc  eine*  Sdiiffc«  fdjon  Piel 

Stoff  ftum  Sadjen  geliefert.  (5«  würbe  $ur 
$iit  Söilhelm«  IV.  gebaut,  u.  feine  auffällige 

ökftalt  foU  P.  biefem  für  bie  See  fdjroärmenbui 
Monarchen  beliebt  worben  fein.  (£«  ift  tre^ 

bem  ein  fdjöne«,  luftige«  3immcT- 

|  be«felben  finb  mit  (Semälben  bebedt,  bie  tu: 
,  weber  al«  Kunftwerfe  ob.  al«  ̂ arftedun^r. 
i  biftorifd)er  $erfönlid)feiten  intereffant  finb.  tiw 

Saterloogalerie  bilbet  einen  "Xcil  einer  glänjcn 
I  ben  t$lüä\\  o.  3ii"iK«nt  u.  Sälen  mit  Gtnidiluj; 

;  be«  'Throne  Room',  ber  'St.  George'«  Hall 
!  u.  be«  «Grand  Recoption  Room'.  Stfrttrt: 

ift  90  3fuß  lang,  faft  fo  lang  wie  bie  ©attrl.v 

galerie,  u.  ift  präd)tig  au*geftattet  im  stt:: 
iJubwig«  XIV.  «In  bem  einen  Inbe  ittbt  Jk 

gro&c  'WaladjitDafe,  welche  ber  Königin  oom 
I  Sar  Wfolau«  gefdjenft  ift.  ̂ ic  St.  Georgen 
Hall,  ber  große  Santettiaal,  ift  in  gohffen 

Stil,  fe^r  lang  u.  im  Serbältni«  ju  feiner 
i  fiänge  n.  200  guß  auffaaenb  fd)mal ,  34  %v 

I  breit.  0"  ̂ tfdjen,  bie  ben  ftenfteru  geg«nüba= 
liegen,  finb  bie  Porträt*  ber  ̂ >errfd)er 
lanb«  P.  3<ifob  I.  bi«  auf  ö)eorg  IV.  angebradt: 

Über  ihnen  web.en  bie  Sanuev  ber  urfpr.  f*c 
meinfd)aft  ber  Stifter  be«  ̂ »ofenbanborienf 

St.  George'a  Hall,  unproportioniert  nri«  k 
einmal  ift,  bietet  troßbem  ein  bejaubenite 
SBilb,  wenn  \ic  ju  ©hten  ber  ftnwefeubeit  tiitü 

j  gefrönten  Raupte«  im  ölan^e  ber  Sidjter,  im 
Schimmer  bcr  perlen  u.  im  ̂ unfein  feurtg?: 

diamanten  erftrahlt,  wenn  glän^enbe  Xoileti:- 
u.  bli^enbe  Uniformen  fid)  um  ben  mit  goltoiuE 

@efd)irr  befe^ten  lifd)  reihen.  3U  oen  olx:; 

genannten  ßimmern,  fowie  jur  Guard  Chamber. 
Quoon'a  Presence  Chamber  u.  'the  Queen> 
Audience  Chamber1  hat  ba«  $ublitum  w 

King  John'e  Tower  au«  freien  3utriN  ̂ riil 
tige  («obelin«  fchmürfen  bie  3Bänbe  be«  «ubieni 
faale«.  l!cr  @egenftanb,  ber  auf  ihnen  bir 

geftellt  ift,  ift  bie  ©efd)id)te  ü.  gfther  u.  Sofia 

3n  biefem  Saale  f)ünQcn  brei  bemerfenSiwnt 
©emälbe,  beren  ein«  ben  Satcv,  ba«  juxite  bcr 
(»roßüater  ©ilhelm«  III.  u.  ba«  britte  Dfarc 
Stuart  barftcllt.  3)ie  ̂ rioatgemächcr  ber  fji 

Familie  finb  o.  ben  öffentlichen  Staat«umimrr. 

burd)  ben  „großen  Horribor"  getrennt  u.  nu: 
wenigen  ̂ effonen  jugänglid).  Der  ÄorriJft 
ift  u.  ungeheurer  Sänge  u.  bet)nt  fid)  ring«  ue 
jwei  Seiten  be«  Stereo!«  au«.  (Jr  ift  ein  Siw 

i  ber  in  feiner  Slrt,  feiner  ganzen  Sänge  mi 

i  bie  520  tftiß  beträgt ,  Päd  p.  Kabinetten  n: 

©chä&en  aller  ¥lrt,  bie  Sammler  refenb  ma4f'' rönnten.  «n  ben  3Bänbcn  be«  Körrig 

hängen  loftbare  ©emälbe  u.  Sronjen.  tV. 
9iorbforribor  ficht  ber  wunbetbarc,  mit  6^ 

fteinen  perjierte  2tgerfopf  au«  gebiegenem  <Sisj. 
ber  bei  ber  Srftürmuug  P.  Seringapatam  bw 

Xippoo  Sahib  abgenommen  würbe  u.  £  300^' 
wert  fein  foß.  Äuf  ben  Korribor  gebe»  >tr 

D<rfd)ieb.  'drawing  rooma'  u.  anbere  ÖJemfiitKT 

au«.  Da  ift  ber  'White  Drawing  room'  w: feinem  reid)  pergolbeten  Sdjni^werf,  ba$ 

D.  bem  weisen  Üntergrunb  wunberbar  abitt' 
!  fobann  bcr  'Green  Drawing  room',  fo  genonn: 

ized  by  Google 
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wegen  feiner  SJefleibung  mit  grünem  SltlaS, 
mit  bem  berühmten  Set»reS  Serüice,  meldjeS, 

für  Subwig  XVI.  angefertigt,  fpäter  (Eigentum 
WeorgS  IV.  würbe.  9?od)  anbere  großartige 
Stüde  o.  SebreS  ftnb  in  biefem  flimmer  auf* 
gefteüt,  beffen  teTamifcher  3nbalt  auf  £  200  000 
gefdjäfct  wirb.  TtefeS  ungeheure  Qimoter  wirb 
b.  ber  Äönigin  felbft  nur  bei  Gelegenheit  eine« 
StaatSbincrS  im  Royal  Dining  room  betreten, 

fonft  weiit  eS  ben  Herren  u.  Tarnen  Dom  $>au$- 
balt  ber  Äönigin  jur  Serfügung.  Ter  Royal 

Dining-room  ift  fef)r  einfach.  Seine  einzige, 
auffaOenbe  3*croe  W  ott  °-  ftlarwun  für 

CSfcorg  IV.,  als  er  nod)  ̂ rtnjregent  war,  ent= 
worfene  ©einfütjler.  Sr  ift  aus  ̂ orjetfan, 

aber  ftlbcroergolbet,  mehrere  guf?  lang  u.  fdjen: 

weife  bie  'royal  font'  ober  aud)  'the  king's 
papboat'  genannt  worben.  TaS  {Rubens 
jimmer,  meldjeS  bei  Staatsangelegenheiten  benufct 
wirb,  enthalt  unter  anberen  fd)önen  ©emälben 

biefe3  flämifeben  9ReiftcrS  baS  berühmte  'St. 
Martin  sharing  his  cloak  with  the  Beggar'. 
Ter  Xhronfaal  bat  fein  befonbereS  Sntereffe 
als  Drt  ber  (£mfü&rung  u.  Slufnabme  in  ben 
.ftofenbanborben.  Ter  febönfte  ©egenftanb  in 
biefem  ©aale  ift  unftreitig  ber  auS  Elfenbein 
gefd)ni$te  Xbron  b.  htbifcher  Arbeit.  Ter  Königin 

'sitting  room'  gebt  auf  ben  'Long  Walk' 
binauS  u.  ift  mit  einer  SBüfte  beS  $rin£gemab(S 

u.  SanbfeerS  Wemälbe  'The  Return  from 

Dooretalking'  gefdjmüdt.  3&"  Wabljeiten 

nimmt  bie  Königin  in  bem  'Oak  Room'  ein. 
Ter  ̂ arf  bon  SBinbfor  mit  Virginia  Water 

ftnb  gleichfalls  fcbenSwert.  Ter  See,  obgleich 

ein  tünftlicher  —  baS  SSerf  beS  'Butcher' 
Cumberland  —  ift  aufcerorbentlid)  fd)ön. 

Wlndsor-Chair.  GHn  einfacher,  ftart  ge= 
bauter  böljerncr  Siebnftutjl,  beffen  Sifc  meift 
aus  $ol£  ift. 

Windsor  Forest.  Gin  befchreibcnbeS  ©e= 
bltht  b.  Wleionber  $ope,  gefebrieben  i.  3.  1704; 
boüenbet  u.  beröffentlitbt  i.  3.  1713. 

Windsor  Magazine:  Xitel  einer  feit  1895 
in  TOonatSbeften  ju  je  6  d.  erfcheinenben  iüuftr. 
Beitfchrift,  welche  vluffäfee  belet)renben  3nbalt3 
über  (Wegen  ftänbe  b.  allaem.  3ntereffe,  9cobeÜen 
u.  bergl.  bringt.  Ward,  Lock,  and  Bowden, 
Saliabury  Square,  London  E.  C. 

WlndNor,  Old,  in  »erffbire.  $ter  ftanb 
früber  ein  Zoloft  SbuarbS  beS  SBefennerS.  Ter 
€arl  ©obwin  fon  bafelbft  ber  Sage  nad),  als 
er  angefcbttlbigt  war,  ben  Tob  beS  SruberS 
beS  ftönigS  angeftiftet  ju  haben,  feine  Unfdmlb 
beteuert  baben,  inbem  er  erflörte,  an  bem 

SBrotc,  welches  er  im  begriffe  ftanb  ju  effen, 
erftiden  \u  wollen,  falls  er  bie  Unwahrheit 
fagte.  Tieier  $alaft  fod  ferner  ber  Scbauplafc 
eines  häßlichen  Streites  jwifeben  bem  @arl 

Zofti  u.  beffen  fBruber  &arolb  gewefen  fein, 
wie  Dergleichen  SBortommnifje  in  jenen  $eiten 
felbft  in  ben  föntgl.  ft  reifen  nicht  feiten  waren. 
Cumberland  Lodge,  bie  Stefibenj  3&rer  Slgl. 

»llpptx,  «ngltfcfte«  «fattejtton. 

Arbeiten  beS  ̂ rinjen  u.  ber  ̂ rinjefun  6b.riftian, 

u.  Royal  Lodge,  einft  bie  Sommerrefiben* 
©eorgS  IV.,  liegen  in  biefer  ©emeinbe,  bie  noch 
mehrere  anbere  §errenfifce  b.  Sebeutung  ent- 

hält. Beaumont  Lodge,  einft  ber  Säobnfifc 

0.  SBarren  Kafling«,  ift  jefct  als  baS  'St. 
Stanislaus  College'  für  Sratbolifen  befannt. 
<JS  wirb  b.  patres  ber  ©efellfchaft  3efu  ge= 
leitet.  Ter  StubienfurfuS  umfaßt  bie  gewöhn; 
liehen  UnterridjtSgegcnftänbe  einer  gemtfdjten 
flaffijcben  u.  miffenfd)aftlid)en  grjiebung.  Sine 

$orbereitungSfebule  für  jüngere  Knaben  be« 
finbet  ftd)  im  weftlichen  ̂ lügel.  Schüler  über 
10  3n lue  befahlen  ̂ 60,  unter  10  Sohren 

je?  50  nebft  gemiffen  (SrtraS.  Tie  'Royal 
Tapeatry  Works'  oerbanfen  ib^ren  Urfprung 
in  erfter  fiinie  ber  Anregung  C>.  .^ennjö,  nach 
beffen  planen  baS  3«nerc  beS  Öonboner  Sabm 
bofeS  ber  Midland  Railway,  ber  ̂ abiflon  beS 

^rin^en  o.  SBaleS  auf  ber  'jßarifer  «luSfteOung, 
ber  Carlton  Club  u.  baS  S)auS  ö.  6bt.  Si)fe 
in  Hill  Street  beforiert  worben  ftnb.  Tie  Kirche, 

bidjt  an  ber  TbenUe  gelegen ,  ift  St.  Peter  ge- 
wibmet  u.  1864  reftauriert  worben.  Muf  bem 

fitrehbofe  bennbet  fich  baS  ®rab  ber  Tichterm 

9JcrS.  »obinfon  u.  ©eorgS  IV.  'Perdita'. 
Wind  Up  An  Kstate,  f.  Estate. 
Wine-Warrant.  (£ine  Crbre,  auf  bie  man 

auS  ben  TocfS  u.  bef.  auS  ben  bort  befinbtichen 
bonded  warehouses  9Bein  bejie^en  fann. 

Winifreda.  1.  Gine  'beautiful  atldreas  to 

conjugal  love;  a  subject',  fagt  5Jifchof  gieret), 
'too  much  neglected  by  the  hbertine  Muees'. 
@S  würbe  juerft  gebrudt,  wie  er  glaubt,  in 

einem  Saube  'Miscellaneous  Poems  by  several 
hands'  i.  3.  1726.  2.  ©in  ©ebicht  D.  3obn 
©ilpert  Kooper  (1723—1769). 
Winkle,  Mr.  Nathaniel.  Ter  Cockney 

sportsman  in  TidenS  JRoman:  'The  Post- 
humous  Papere  of  the  Pickwick  Club',  ge» 
brudt,  wie  ber  Serfaffer  erjählt,  um  Ö)elegen= 
heit  gur  ̂ etbätigung  für  ben  ©riffel  beS 
SünftlerS  Seomour  ju  fchaffen. 

Win  Of  Ape  (ISbcmcer).  'I  trow  that  ye 
have  drunken  win  of  ape'  —  i.  e.  wine  to 
make  you  drunk;  im  t^ranjöftfdjen :  'vin  de 
singe',  es  giebt  eine  Parabel  im  Zatmub, 
welche  faqt,  bafe  ber  Satan  etneS  TageS  fam, 
um  mit  9?oafj  ju  trtnlen;  er  tötete  juerft  ein 
2amm,  fobann  einen  2öwen,  ein  Sdjwein  u. 
einen  «ffen,  um  Woab,  bamit  ju  let/ren,  ein 
3)iann,  beoor  er  ©ein  getrunfen,  fei  wie  ein 
Samm;  trinte  er  mäftig,  fo  mache  ibn  baS  jum 
fiöwen;  wenn  ber  Wenfch  trinte  wie  ein 
Trunfenbolb,  fo  mache  ifjn  baS  jum  Sd)tDein, 
faQS  er  nod)  weiter  fortfäbrt  ju  trinten,  fo 

macht  ibn  baS  jum  Äffen,  ber  nur  noch 
fdmattert  u.  plappert. 
Winter.  Sin  ®ebicht,  welches  eine  ber 

Serien  b.  'The  Seasons'  u.  3<imeS  Z^omfon 
(1700—1748)  bilbet,  erfchienen  i.  3-  1726. 
Ter  Öebanfe  &u  biefem  ©erf  war  bem  SJer* 
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faffer  burcb  eine  poetijcbe  Kompofttion  feine« 
tfrreunbe«  SRiccaltoun  über  benfelben  ©egenftanb 
an  bie  £>anb  gegeben  worben;  al«  oa«felbe 
fertig  war,  würbe  e«  an  einen  iBuchbanbler 
für  ben  $reiö  öon  brei  ©uineen  oerfauft. 

4Merju  fügte  Sir  Spencer  Gompton,  bem  ba« 
©ebidjt  gewibmet  mar,  nod)  20  ©uineen.  910= 
mäblid)  würbe  ba«  ©erf  in  ber  litterarifdjen 
SBelt  befannt. 
Winter  Assi/es  Act  au8  bem  39.  bt« 

40.  Raffte  ber  Königin  SBiftoria,  c.  57  Dom 
11.  Ving.  1876  öerleiht  bie  SRadtf,  burd)  fgl. 

KabineU«beidrtu&  (order  in  Council),  ®raf= 
(haften  für  ben  Rmed  ö.  Sinter*  ©ericbt«= 

jungen:  'winter-assizes'  ju  oereinigen,  um 
>ie  Sadje  oon  ©efangenen  fd)leuniger  ju  er= 
lebigen. 

Winters  Tale,  The.  6in  Sdjaufpicl  non 

SSMiarn  Sbafefpeare,  beffen  frühefte  Auflage 
i.  3.  1623  erfdjien.  3nbcffen  war  ba«  Stürf 
fdjon  1611  auf  ber  SBübne  aufgeführt  worben, 
u.  aller  98abrfd)einlid)feit  nad)  ift  e«  aud)  in 

ober  Iura  oor  jenem  3aftr  gcfdjrieben  worben. 

Die  fcaupttbee  be«  Stüde«,  ben  leitenben  ©e- 

banfen,  batte  Sbafefpeare  au«  Stöbert  ©reene'« 

Stoman  'PandoBta'  genommen,  nämlich  'the 
Triumph  of  Time';  im  übrigen  ift  ba«  <Stüd 
ganj  fein  Eigentum.  —  Schlegel  fagt:  Die 

iSeaeicbnung  „SBintermärcben"  ift  genau  fo  ju= 
treffenb  wie  biejentge:  „Somtnernad)t«traum". 
6«  ift  eine  Stählung  ber  Wrt,  wie  fie  baupts 
fädjlid)  baju  beredjnet  [mb,  bie  Reit  eine« 
langen  SSinterabenb«  auszufüllen;  felbft  Sin* 
ber  fönucn  biefe  (Erjäbtung  berfieben  unb 
bören  fie  aerne.  Gbaraftere  u.  Seibenfcbaften 
ftnb  in  bieier  ©rjäblung  genau  gezeichnet;  ba« 

poetifdje  ©ewanb  ift  ber  (Sinfadjbcit  bc«  ©egen* 
ftanbe«  angemeffen;  u.  fo  fühlen  ftd)  felbft  er= 
waebfene  Seute  bei  biefer  (Jrjählung  in  bie 

5age  ber  „^hantarie"",  b.  b-  ber  3ugenb  jurüd= 
nerfefct.  9iid)t«  fann  frifcher  u.  jugenblicber 
fein,  nicht«  ju  gleicher  3«t  fo  hirtenmäBig  u. 
fo  fürftlid),  al«  bie  Siebe  t>.  Florial  u.  Perdita; 
ben  ̂ Brinjen  üerwanbelt  bie  Siebe  in  einen 
freiwilligen  Schäfer,  u.  bie  Sßrtnjefftn  »errät 

ibren  hoben  Urfprung  obne  e«  *u  wiffen;  Kränje 
werben  in  ibren  .£>änben  ju  Kronen. 

Winthrop,  Dolly,  ftigur  in  ©eorge  6Diot« 

Stählung:  'Silas  Marner.' 
Winton,  Signatur  ber  ©ifdjöfc  t>.  SBindjefter. 
Winwidfeld.  3n  ber  Schlad)!  bei  W.,  im 

alten  9?orthumbcdanb,  jeftigen  SJorffljire,  etwa« 
nörblid)  ö.  ber  Ayro  gelegen,  befiegte  u.  tötete 
655  £«wau,  König  b.  92ortbumbria,  Nachfolger 
D«walb«,  ben  $enba,  König  b.  TOercia,  u.  rächte 
bamit  ben  Job  feiner  Vorgänger. 

Wlsdom  of  Salomon,  The.  'Paraphraaed' 
b.  Xboma«  «Kibbleton  (1570—1627)  u.  gebrudt 
im  3abr  1597. 

Wisdom,  The  Age  Of.  Sin  Inrifche«  ©ebicht 

b.  SBilliam  SWafepeace  Sbatferal)  (1811—1863). 
Wisdom,  The  House  Of.  gin  pbantaftifd)e« 

öud),  berau«geg.  o.  granci«  Stamfalbe  \+ 

im  3abr  1681. 
Wishfort,  Ladr.    t^gur  in  ßongmei 

Komöbie:  4The  Way  of  the  World.' 
Wish,  The.  dmei  Im  nebe  ®ehtcbte  die 

?tbrabam  ßorolen  (1618—1667),  o.  benen  ein! 
in  'The  Mistrees'  enthalten  ift  unb  folgest 
Serfe  enthält : 

,Ah  yet,  e'er  I  descend  to  the  gn\e, 

May  I  a  small  house  and  large  garden  hm' 
And  a  few  friends,  and  many  books.  bothtrae. 
Both  wiso  and  both  delightful  too! 

And  since  Love  ne'er  will  from  me  flee. 
A  mistress  moderately  fair, 

And  good  as  guardian  angels  are, 

Only  belov'd  and  loviog  me!* 
Witan,  f.  Witenagemöt. 

Wit  and  Mlrth:  'or,  Pills  to  Purg*  M^ 
lancholy.*  Der  Ittel,  unter  bem  eine  Scmm 
lunq  üon  Sonetten  non  Ibomaä  Inline 
(1650—1723)  in  ben  3abren  1719  unb  1?> 

berau«fam. 
Wit-  and  Science  Moralities.  Die  Wit 

Science  SRoralitäten  (The  Play  of  Wyt  ni 
Science  by  John  Red ford,  ed.  o.  J.O.Halliw«li 
Shttk.  Soc.  1848;  The  Marriage  of  Wit  ui 

Science  1570,  ed.  in  Dodsley-Hazlitt  rol  l 
The  Contract  of  a  Marriage  betweene  Wü 
and  Wisdome  1579,  ed.  o.  HalliwelL  Sbii 

Soc.  1846)  ftnb  ade  brei  eine  oermittelö  aBf 

gorifeber  ̂ erfonifttationen  in  ̂ anblung  ic- 
gefeßte  Sittenlehre  ju  9?u^  u.  grommro  te 
bumaniftifdien  Stubenten  u.  bilben  einen  tva 

fdjnitt  ber  faft  bie  ganje  9Roralitäten=2ittnam: 
füüenben  päbagogifcben  JBeftrebungen,  mit  tos 
man  ben  Übelftänben  auf  focialem  Gebiete  B* 

gegentreten  ju  fönnen  fyoftte.    über  bie  (fr 

ttebung  ift  ju  bemerfen:  Die  gelebrten  6««^ 
gingen  jurüd,  weil  bie  ©ebtlbeten  feint  I* 
fid)t  auf  beffere  Seben«fteOungen  battrn  n. 
freie  SJieinungSäufeerung  öerfolgt  nnirbt; 

liefe  Söbne  nur  bie  Unioerfttät  bejieben,  ton-: 
fie  al«  clerks  bei  einem  lawyer,  al«  aoditcr- 
ob.  receiyerB  ob.  al«  Sefretäre  bei  ̂ odtgefteü- 
eintreten  fönnen.   Senn  aber  bie  ©tubierenie 
ibre  ©rabe  erhielten ,  fo  würben  Dramen 

geführt,  u.  e«  läfet  ftd)  ivotii  nermuten,  ba^  -': bie  Wit  and  Science^Dramen  ibren  UrfptKS 

fanben.   3n  'Piere  Ploughman'  fpielt 
Study  al«  S3eib  ö.  Wit  eine  grofee  &k 

S«  ift  wohl  möglidj,  bafe  biefe  in  bei  ̂  
formation«jeit  mit  erneutem  Qntereffe  gelrc: 

Dichtung  ju  ben  Wit-  and  Science  »Trenn 
bierbureb  ben  .vnuiunnüofi    gab.    SSci  * 

9iad)Wirfung  biefer  Morals  in  ber  SitteröUn 
anbelangt,  fo  ift  febon  o.  Klein  berüorge&tl« 

worben,   bafe   'Wit'   wobl  Sbafefpeare  t» 
Sommernad)t«traum  üorgefdiwebt  hat;  $0*1 

ftnbet  in  'Tho  Contract  of  a  Marriage  be' 
weene  Wit  and  Wisdome'  ben  Keim  (W  | 

im  Suftfpiel  „Suftige  SBeiber  t>.  SBinbfor«  tr.-- 
banbenen  ISbarafter«;  ebenfo  mikfatc  mtnbfi*OT: 
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aud)  in  bem  Umftanbe,  bafo  SKarlom,  bcr  aud)  I 

fonft  nicht  olle  Ueffeln  be*  "Koro!«  abgeftreift 
Ijat,  ben  im  33olf*bud)e  nur  fd)wad)  angebeuteten 
3ug  ber  Setbenfdjaft  nad)  SBiffen  u.  grfenntni« 
juerft  ftärfer  betont,  wenn  fd)on  nirbt  in  bem 

guten  Äu*gange  ber  übrigen  engl,  ftauftbramen,  j 
eine  ©inmirfung  biefer  (Stüde  ju  fucben  fein.  I 

59a*  bie  Wetrtt  anlangt,  fo  weift  ba*  in  'The 
Play  of  Wyt  and  Science'  bcrwenbete  9teim= 
paar  mit  bierbebigen  Serfen  im  aflg.  benfelben 
gebrungenen  93au  wie  in  ben  gleidjjcitigen 
SNoralitäten  auf,  inbem  mcf)r  al«  jwei<5enrungcn 
feiten  finb  u.  ber  Auftaft  in  beiben  93er*bälften 
bie  9tegcl  bilbet.  SBie  ber  lijrifdje  Sei«  be* 
^lutor«,  fo  jeidjnet  fid)  aud)  fein  bramatifcber 

93er*  burd)  eine  grofje  An$af)l  b.  »Double  end- 

ings'  au*.  Da*  Moral  b.  1570  jeigt  ein  Oer* 
fcbiebcnfarbige*  metrifrfie*  33ilb.  3m  erften 

Aft,  bcr  ein  relatib  geringe*  ©d)wanfen  jeigt, 
beginnt  Nature  in  fünfaftigen  93erfen,  Wit 

fpridjt  in  Poulter's  Measure,  welche*  aud)  im 
folgenben  Dialog  mit  Nature  berwenbet  wirb, 
Nature  tritt  mit  bem  günfafter  einmal  ba» 

jwifeben.  Will  tritt  mit  bem  bierbebigen  33er« 
ein,  Nature  empfiehlt  fid)  im  3rünfafter,  worauf 

Wit  u.  Will  mit  Poulter's  Measure  fdjliefeen. 
Cbwobl  alfo  ledere*  überwiegt,  fo  erfebeint 

bod)  ba«  «Ketrum  nidjt  fo  feljr  mit  ber  Srigur 
berfnüpft,  fonbern  ber  3nbalt  febeint  ben  Sedjfel 
ber  93er*art  ju  beranlaffen.  Will  j.  33.,  ber 
fonft  in  ben  bolfatümlidjen  bierbebigen  Herfen 
fpridjt,  gebt  bei  feinem  SBeridjt  über  feinen 

fcerrn  in  bie  gehobene  Webe  im  Poulter's 
Measure  über;  bie  folgenbc  Unterhaltung  ber 
Experience,  Science  u.  Reason  über  feine 
Au«ridjt*famfeit  bagegen  wirb  in  bierbebigen 
93erfen  gefübrt.  Dcrfelbe  Sjorgang  mteberf)olt 

fid),  a(«  Science  um  ba«  Au*fch'en  ihre*  freier* fragt;  Will  überreidjt  ba*  S3iib  feine«  fcerrn 

im  Poulter's  Measure,  bann  folgen  bierbebige 33erfe,  worauf  Science  im  P.  M.  Wit  in  if)t 

fcau*  labet,  l? in  ähnliche*  23eifpiel  jeigt  Act  III, 

6c.  1:  Wit  u.  Wills  «Dialog  geft  in  ben 
Aleranbriner  über,  fobalb  Wit  fein  (Sntjüden 
über  feinen  Diener  au«brüdt;  ebenfo  bei  feiner 
ftreube  über  ba«  9ial)crfommen  ber  Science.  ! 

«Der  Prolog  bc«  Moral  Play  b.  1579  jeigt  ba« 

aufgelöste  Poulter's  Moasure;  im  (fpilog  tut  ben  ■< 
fieb  überwiegenb  aufgelöste  (Scptcnare,  weldje  i 
Siersform  aud)  bem  emften  item  be«  Morals 

angehört  u.  wie  in  ben  ftrophifeben  Dichtungen 
Wyatt«  u.  Surreys  be«  flingenben  93er*au«=  i 
gange«  fd)on  ganj  entbehrt.  Joleness  bagegen 

u.  bie  anberen  bolf«tümlidjen  Figuren  De«  j 
3nterlube«  ipred)en  im  bierbebigen  33er«,  bcr 
nur  burd)  furje  $rofa  unterbrochen  wirb,  im 
übrigen  aber  fo  angeorbnet  ift,  tan  er  b.  $rofa 
nidjt  mebr  fern  ju  fein  fd)eint,  wie  aud)  biete 

©teilen  ber  nad)  bem  Mb.  gebrurften  Ausgabe  I 
ba«  Auftfeben  b.  $rofa  haben.  Tie  genaue 
Prüfung  be«  Mtmtbmu«  in  ben  Monologen  bc«  j 
3olenejj  u.  im  Dialog  be*  Snterlube  ergiebt  | 

folgenbe«  §auptfcbema :  (Einem  bierfjebigen  93er« 
folgt  ein  jweifjebiger,  ber  ben  {Reim  trägt,  worauf 
entweber  biefelbe  Anorbnung  wiebertefjrt  ober 
ein  Dierbebiger  93er«  mit  bem  IHeimwort  folgt. 

—  ©eifert,  Die  'Wit  and  Science' WoralU 
täten  be«  16.  3obrb.  (16.  3abre«bcrid)t  ber 

beutfdjen  ©taat*realfdjule  in  Äarolinentbal  1 892), 
Aloi*  SBranbl,  CucKen  be«  weltl.  Drama* 
in  Snglanb  bor  8ba'cfpeare,  ©trafeburg,  9t.  3- 
Srübner.   20  SWI. 

Witchcraft,  Witches.  Tor  Glaube  an 

§e£en  unb  ;;:uibera'  bcruljt  jum  Teil  auf 
berfc^rter  §lu«legung  mifcberftanbcner  Sdjrift= 
ftellen;  eö  ift  fein  3n>ctfel,  ä«  ofen 

•leiten  Hcenidien  gegeben  bat,  weld)e  e«  berfud)t 
baben,  fid)  bie  unfid)tbaren  liimmlifdjcn  unb 
teuflifdjen  Gräfte  u.  Wätfite  burd)  aflerlci  aber* 
gläubifd)e  ̂ onneln  u.  Wittel,  benen  foldje  ßeute 
u.  anbere  eine  wunberbare  SBirfung  jufdjrieben, 

bienftbar  ju  mad)en.  S)ie  angeblid)e  gouberei 
war  in  ben  weiften  fällen  nidjt«  anbere«  al« 
betrug  u.  (5inne«täufd)ung  abergläubifdjer  u. 
unwiffenber  9Jienfd)en.  9Bir  baben  e«  bier  nur 

mit  bem  33olf*aberglauben  an  C>eren  u.  Ruberer 
u.  bereit  magifdje  ftraft,  wie  er  fid)  in  (hiqlanb, 
Stlanb  u.  bef.  in  6d)ottlanb  in  früberen  3^^= 
bunberten  fefcr  berbrettet  fanb  u.  jum  Seil  nod) 

finbet,  ju  tbun.  3"  Brand'B  'Populär  An- 
tiquities',  III.  p.  1.  wirb  folgenbe  Definition 
b.  Witchcraft  gegeben:  .Witchcraft,  in  mo- 

dern estimation,  is  a  kind  of  sorcery  ( (»spe- 
cial ly  in  women),  in  wbich  it  is  ridiculously 

supposed,  that  an  old  woman,  by  entering 
into  a  contra  ct.  with  the  Devil,  is  enabled 
in  raany  instances  to  change  the  course  of 
Nature,  to  raise  winds,  perform  actions  that 
require  more  than  human  strength,  and  to 
afflict  those  that  ofifend  her  with  the  shar- 

Sest  pains.*  Gaule  bagegen  in  feinem  SBerfe: 
elect  Cases  of  Conscienco,  touching  Witches 

and  Witchcraft,  p.  1646,  bemerft  mit  93ejug 
auf  ben  Aberglauben  in  6d)ottlanb  u.  @nglanbr 
p.  4:  „In  every  place  and  parish,  every 
old  woman  with  a  wrinkled  face,  a  furred 

brow,  a  hairy  lip,  a  gobber  tooth,  a  squint 
eye,  a  squeaking  voice,  having  a  rugged 
coate  on  her  back,  a  scullcap  on  her  head, 
a  spindle  in  her  hand,  a  dog  or  cat  by 

her  side,  is  not  only  suspected  but  pro- 
nounced  for  a  witch  .  .  .  Every  new  disease, 
notable  accident,  miracle  of  Nature,  rarity 

of  art,  nay,  and  stränge  work  or  just  judg- 
ment  of  god,  is  by  them  aecounted  for  no 

other  but  an  act  or  effect  of  witchcraft." 
Henry  in  feiner  History  of  Great  Britain, 
IV.  543,  4to.,  fagt,  inbem  er  b.  ben  englifdjen 
6itten  1399  u.  1485  rebet:  „There  was  not 
a  man  then  in  England  who  entertained 
the  least  doubt  of  the  reality  of  sorcery, 

necromancy,  and  other  diabolical  arts." 
Dem  23oI!*glauben  nad)  aiebt  e«  brei  Arten 
bon  witches:  Die  erfte  Art  (can  hurt  but 
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not  help);  fie  beißen  'black'  witches.  $te 
jroeite  31  rt  ift  ber  erften  gerobeju  entgegen -- 
gefegt  (they  can  help,  but  not  hurt  ;  fie 

gießen  (white)  witches.  —  lod»  gab  W  aud) 
white  witches,  bie,  nie  man  au*  folgenden 
3eüen  XrubenS  fd)ließen  fann,  Übel«  ju  tbun 
wünfdjten. 

,At  least  as  little  honest  as  he  could, 
And  like  white  witches  mischievous- 

ly  good.* 

3>ie  white  witches  würben  aud)  oft  wise  men 

u.  wise  women  gen.,  weil  fte  guten  SRat  in 
fallen  o.  Wot,  bef.  bei  Ärantbeiten  burd»  Skr* 

orbnung  D.  nrjnei,  bie  a.:->  allerlei  Kräutern 
bereitet  rourbe,  erteilten.  3U  °<n  white  witches 
reebnete  man  aud)  bie,  meldte  fid)  mit  ©abr; 
faaen  befaßten,  Seuten  ben  Crt  nadjroiefen,  mo 
fid)  bie  ibnen  geftoblenen  Tinge  befänben,  baä 
C&efidjt  be«  Siebe*  in  einem  Spiegel  zeigten 
u.  beimrften,  baß  bie  geflogenen  ©egenüänbe 
jurüdgebradjt  würben.  So  erjäblt  Baxter  in 
fetner  World  of  Spirits,  p.  1*4:  .When  I 
lived  at  Dudley,  Rodges,  at  Sedgley,  two 
miles  off,  was  long  and  commonly  aecounted 

such  a  one,  and  when  I  lived  at  Keder- 
minster,  one  of  my  neighbours  affirmed, 
tbat  having  bis  yarn  stolen,  he  went  to 
Hodges  (ton  miles  off),  and  he  told  him 
tbat  at  such  an  hour  he  should  have  brought 

it  bome  again  and  put  in  at  the  window, 
and  so  it  was;  and  I  remember  he  showed 

him  the  person's  face  in  a  glass.  Yet  I 
do  not  think  that  Hodges  made  any  known 
contract  with  the  devil,  but  thought  it  an 

effect  of  art.*  Xie  britte  Sit  d.  £>cren,  eine 
$Xifd)ung  üon  weißen  unb  fdjwarjen,  würben 

'gray  witches'  genannt;  fie  finb  tmftanbe,  fo* 
roobl  ju  Reifen  al3  $u  fdjaben.  —  Die  öerr* 
fdjaft  ber  §eren  u.  Ruberer  über  bie  (Elemente 

jeigt  fid)  bef.  in  ber  £>ert>orrufung  ö.  Sinben 
u.  ©türmen,  in  ber  Beugung  d.  Siegen,  §agel» 
wetter  u.  Remittent.  9iid)t  feiten  überlaffcn  foldje 

3a uberer  an  bie  Seeleute  Stricte  mit  brei  finoten, 
»elebe  fie  in  biefelben  gefnüpft  haben,  ©irb 
ber  erfte  Äuoten  gelöft,  fo  erfolgt  ein  ieiebter 
SSinb;  beim  fiöfen  be§  jweiten  ein  ftärferer: 
beim  fiöfen  beS  brüten  ein  heftiger  Sturm. 

So  beißt  e«  in  Scot's  Discovery,  p.  38:  ,No one  endued  with  common  sense  but  will 

deny  that  the  eloments  are  obedient  to 
witches  and  their  commaodment,  or  that 

they  may,  at  their  pleasure,  send  rain,  hail, 
tempests,  thunder,  lightning,  when  she,  but 
an  old  doting  vornan,  castetb  a  flint  stone 
over  her  left  Shoulder  towards  the  west, 

or  burleth  a  little  sea-sand  up  into  the 
element,  or  wetteth  a  broom  sprig  in  water, 
and  sprinkleth  the  same  in  the  air;  or 
diggeth  a  pit  in  the  earth,  and,  putting 
water  therein,  stirreth  it  about  with  her 

finger;  or  boileth  hog's  bristles;  or  layetb 
sticks  across  upon  a  bank  where  never  a 

drop  of  water  is;  or  buryeth  a  sage  tül  ß 
be  rotten:  all  which  thinga  are  confeatec 

by  witches,  and  affirmed  by  writers  to  be 
the  means  that  witches  use  to  move  extr»- 

ordinary  tempests  and  rain."     Tie  21  rt  ■£ 
Seiie,  roie  eine  &au  eine  $>ere  wirb,  befrei 
nad)  Grose  barin:  .A  decrepit  superannuat*: 
old  woman  is  tempted  by  a  man  in  blick 
to  sign  a  contract  to  become  his  both  »y. 

and  body.    On  the  conclusion  of  the  agru-?- 
ment  he  gives  her  a  piece  of  monej,  an: 
cause»  her  to  write  her  name  and  make  be 

mark  on  a  slip  of  parchment  with  her  or. 
blood.    Sometimes  also,  on  this  occaaioi 

the  witch  uses  the  ceremony  of  putting  oc; 
hand  to  the  sole  of  her  foot,  and  the  otbe: 
to  the  crown  of  her  head.    On  de  partim, 

he  delivers  to  her  an  imp  or  familiär.  Tb* 
familiär,  in  the  shape  of  a  cat  or  a  kitten, 
a  mole,  millerfly,  or  some  other  insect 
animal,  at  stated  times  of  the  daj.  suefe 

her  blood  through  teats  on  different  part- 
of  her  body.    There  is  a  great  variety  of 

the  names  of  these  imps    or    familiär?  * 
Whitaker  in  feiner  History  of  Whalley,  4t 

1818,  p.  216  giebt  nad)  einem  Aftcnftüd  ift 
Bodleian  Library  (M.  S.  Dodsw.  vol.  LH 

p.  47)  bai  SelenntniS  einer  ber  alten  ̂ krioK- 
au£  Pendle  Forest,  uvlcbe  ber  .j^nberci  13 

3-  1633  angetlagt  rourbe  u.  genau  bie  Art  vzl 
Steife,  roie  fie  bu  tinex         gemacht  ronr.v 
3n  ber  Relation  of  the  Swedish  Witches  ir 

(£nbc  D.  Glanvil's  Sadducismus  Triumphs:^ 
lieft  man,  baß  „the  devil  gives  theas. 
beust  about  the  bigness  and  shape  of  i 

young  cat,  wbich  they  call  a  carrier.  Wh»: 
this  carrier  brings,  they  must  reeeive  fc: 
the  devil.    These  carriers  fill  themselve*  * 

füll  sometimes,  that  they  are  forced  to  sp-?* 
by  the  way,  which  spewing   is  found  b 
several  gardens  where  coleworts  grow,  an 
not  far  from  the  houses  of  those  witch* 

It  is  of  a  yellow  colour  like  gold,  and  ii 

called  butter  of  witches.*    3«  einem  D> 
course  of  Witchcraft,  MS.,  toelcbeä  o.  3oi: 

»cO,  einem  ®eiftlid>cn  ju  ©labfmuir,  1TÖ5  c?- 
fdjrieben  rourbe,  beißt  ti  mit  Seiug  auf  bu  ;?c 
witches'  marks,  roeldje  am  öeio€  ber  Jpe^: 
öom  Satan  felbft  bei  ber  Äontraftfdjliri»-: 

üerur}ad)te  ftenn^eidben  waren:  .This  mark  - 
sometimes  like  a  little  teat,  sometimes  hi- 

a  blewish  spot;  and  I  myself  have  seea  i". 
in  the  body  of  a  confessing  witch  like  * 

little  powder-mark  of  a  blue  colour.  soo- 
what  bard,  and  withal  insensible,  so  a»  i 

did  not  bleed  when  I  pricked  it.*  SSoi 
ben  News  from  Scotland,  1591,    febem:  « 

büß,  nadjbem  man  uergcblid)  eine  angebltdx  ver: 

mit   ben  'pilliwinches  upon    her  fingen 
gemartert  hatte,  .which  is  a  grievous  tortur* 
and  binding  or  wrenching  her  head  wiu 
a  cord  or  rope,  which  is  a  most  cruel  tortu.^ 
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also,  they,  upon  aearcb,  found  the  enemy's 
mark  to  be  in  her  forecrag,  or  forepart  of 

her  throat,  and  thon  sho  confessed  all."  — 

3>er  'Sabbath  of  witches'  ift  eine  3U* 

l'ntiimenfunft  ber  $eren:Öefellfcbaftr  meld)e,  naaV 
bem  fte  fid)  mit  jauberifcben  (Salben  gefalbt, 
bie  ihnen  t>.  ihrem  ̂ öllifdben  Slnfübrer  geliefert 

werben,  burdi  bie  Suft  auf  $3cfenflielen,  coul- 
staves,  Spiesen  reiten.    Butler,  im  Hudribas, 
I,  III,  105  bat  hierüber  folgenbe  ©teile: 

.Or  trip  it  o'er  the  water  quicker 
Than  witches  when  their  ataves  they  liquor, 

Aa  Bome  report."  — 
'Witch-Songs'  fm&  un«  b.  SBen  3°nffn  u.  b. 

S^afefbeare  im  'Macbeth*  fjinterlaffcn  warben. 
Stud)  in  'Middleton's  Witch'  finbet  fid)  ein 
ähnlicher  ©efang;  er  lautet: 

,1.  Witch.   Here's  the  blood  of  a  bat. 
Hec.       Put  in  that,  oh  put  in  that. 

2.  Witch.    Here's  libbard's  bane. 
Hec       Put  in  againe. 

1.  Witch.    Tbe  juice  of  toade,  the  sile  of 
adder. 

2.  Witch.    Those  will  make  the  yonker 
madder. 

Hec.       Put  in:  ther's  all,  and  rid  the stench. 

Firestone.     Nay,  here'a  three  ouncea  of  the 
red-hair'd  wench. 

All.  Round,  around,  around,"  etc.  — 
©ei  ihren  3ufammenfünften  haben  bie  $>eren 

fteftlicbfeiten ,  3Ruftf  unb  führen  $änje  auf; 
ber  Xeufel  felbft  lägt  fid)  berbei,  ibnen  auf 
ber  pfeife  ober  3ttlJ«  Juni  Xanje  nonufpielen. 

Später  arten  bie  jänje  *u  ben  größten  Uns 
fittltchfeiten  au»,  bafj  ber  Teufel  juwetlen  ibnen 

einen  'mock  sermon'  hält,  hierauf  fpielt  Butler 
im  Hudibras  III,  I.  989  an: 
.And  does  but  tempt  them  with  her  richea 
To  use  them  aa  the  devil  does  witche8; 

Who  takes  it  for  a  special  grace, 
To  be  their  cully  for  a  space, 

That,  when  the  time'a  expir'd,  tbe  drazela 
For  ever  may  become  hia  vassals.*  — 

$er  Jpeyen  -  ®abbatf>  wirb  an  einem  Sonn- 
abenb  abgebalten;  bann  foQ  ber  Teufel  bei 

einigen  eriCbeinen  in  ber  ©eftalt  eine«  8**9'"* 
bodeS,  um  ben  berum  uerfeb.  iänje  u.  magtfdje 

ßeremonien  aufgeführt  »»erben.  —  $ie  ̂ »cren 
öffnen  aud)  ©räber,  um  ©lieber  n.  Ringern  u. 

3cben  berau^u  nehmen,  fomic  etwa«  Dom  loten* 
bemb,  um  ein  %*ulöer  für  magifdje  3wede  $u 
bereiten.  Blagrave  in  feiner  Astrologieal 
Practice  of  Pbyaick,  p.  89  bemerft,  „the 
way  which  the  witebea  usually  take  for  to 
affiiet  man  or  beast  in  this  kind  is,  aa  I 

coneeive,  done  by  image  or  model,  made 
in  the  likeneea  of  that  man  or  beast  they 
intend  to  work  mischief  upon,  and  by  the 
aubtility  of  tbe  devil  made  at  auch  houra 
at  timea  whon  it  ahall  work  moat  powerfully 
upon  them  by  thorn,  pin,  or  needie,  pricked 

into  that  limb  or  member  of  the  body  af- 

flicted."  —  3n  einem  t>.  Daniel's  Sonnet« 

helfet  eö: ,The  alie  inchanter,  when  to  work  hia  will 
And  aecret  wrong  on  Borne  forspoken  wight, 
Frames  wake,  informe  to  repreaent  aright 

The  poor  unwitting  wretch  he  means  to  kill, 

And  pricka  the  image,  fram'd  by  magick'a  akill, 
Whereby  to  vexe  the  partie  day  and  night.' 

@benfo  in  Diara,  or  the  Excellent  Con- 
ceitful  Sonneta  of  Henry  Constable,  1594: 

„Witches  which  Bome  murder  do  intend 
Doe  make  a  picture  and  doo  ahoote  at  it; 
And  in  that  part  where  they  the  picture  hit, 

The  partiea  aelf  doth  languiah  to  hia  end.* 
Colea  in  feiner  Art  of  Simpling,  p.  66,  er« 

jäblt,  that  witchea  ,take  likewise  the  roota 
of  mandrake  or  of  briony,  which  simple 
folke  take  for  the  true  mandrake,  and  make 

tbereof  an  ugly  image,  by  which  they  re- 
preaent the  person  on  whom  they  intend 

to  exercise  their  witchcraft."  —  3utt,eilen 
begnügen  fid)  bie  $eren  mit  einer  weniger  töb* 
lieben  »fache,  inbem  fie  bie  ©egenftänbe  ihre« 

fcaffe«  jwingen,  Nabeln,  Scbmufc,  Slfchc  unb 

fonft  allerlei  $u  öerfcbluden.  3u,MiItn  au<*>» 
um  8quires,  juatice8  unb  country  parsons, 
weld)e  ̂ agbliebbaber  waren,  ju  ärgern, 

wanbelten  fie  fid)  in  §afen  u.  bereiteren  bie  Sln= 

ftrengungen  ber  fdjneüften  $>unbe.  —  Slud)  in 
anberer  ©eife  würbe  bad  3agboergnügen  häufig 

burd)  §ercn  geftört.  Scot's  Discovery,  p.  152: 
.That  never  hunters  nor  their  dogs  may 
be  bewitched,  they  cleave  an  oaken  branch, 

and  both  they  and  their  dogs  pass  over  it." 
9(18  Sdw&mittel  gegen  bereit  btente  nad)  bem 
$3olfägIauben,  fie  *u  fraßen  ob.  mit  Nabeln  ju 
ftetben;  bei  einer  Begegnung  auf  freiem  Selbe 
*ur  red)ten  ̂ anb  berfelben  oorbeijugeben;  beim 
Vorbeigehen,  beibe  £>änbe  jufammenjubalten  u. 

bie  Baumen  innerhalb  ber  ̂ )änbe  jufammen- 
uilegen,  tc.  war  ber  ©laube,  bafe  bie 

3aubereicn  einer  ̂ >eje  baburdi  unwlrffam  ge* 
macht  würben,  bog  man  fie  jum  fluten  brächte. 

3n  Glanville's  Account  of  the  Daemon  of 
Ted worth,  in  welchem  u.  einem  behexten  ftnaben 

bie  SHcbc  ift,  b>i&t  ee:  ,The  boy  drew  towards 
Jane  Brooks  the  woman  who  had  bewitched 

hira,  who  was  behind  her  two  sisters,  and 
put  his  hand  upon  ber,  which  bis  father 
pereeiving,  immediately  scratched  her  face 
and  drew  blood  from  her.  The  youth  then 

cried  out  that  he  was  well."  —  3m  I- 

r>.  Shakespeare'»  Henry  the  Sixth,  act  I. 

sc.  5  fagt  Jalbot  ju  ber  Pucelle  d'Orleans: 
—  —  ,,1*11  bave  a  bout  with  tbee; 

Devil,  or  devil's  dam,  1*11  conjure  tbee; 
Blood  will  I  draw  on  thee,  thou  art  a  witch." 

So  beifjt  ti  aud)  in  Butler 's  Hudibras: 
.Till  drawing blood  o*  thedamealike  witches, 
They're  forthwith  cur'd  of  their  capriches." 
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@benfo  in  Cleveland's  Hebel  Scot: 
.Scots  areliko  witches;  do  not  whotyourpon, 

Scratch  tili  the  blood  come,  they'll  not  hurt 

you  thon.* 
Colog  in  feiner  Art  of  Simpling,  p.  67, 

bemerft,  baft  .if  one  hang  misletoe  about 

their  neck,  the  witchea  can  have  no  power 

of  him.  The  roots  of  angelica  doe  likewise 

availe  much  in  the  same  case,  if  a  man 

carry  tbem  about  him,  as  Fuchsius  saith." 
—  95ie  Sierfcbalen,  nadjbem  man  (Sier  gegeffen, 

verbrechen,  u.  jwar  um  bcr  \icivi;  willen, 
ein  alter  Aberglaube,  ber  fid)  fcbon  beim 

■jJJliniu«  erwähnt  finbet:  Thomas  Browne 

faqt ,  baf;  bie  Abfidjt  hierbei  war  *to  prevent 

witchcraft';  for  lest  witches  should  draw 
or  prick  their  names  therein,  and  venefici- 
ously  mischief  their  persona,  they  broke  the 

shell,  as  Dalecampius  has  observed.  —  $n 

Scot's  Discovery  of  Witchcraft,  p.  152,  findet 
man  auch  •  .To  be  delivered  from  witches, 
they  hang  in  their  entries  an  herb  called 

pentaphyllon,cin
quefoil,also  

an  olive  branch; 

also  myrrb,  valerian,  vervain,  palm,  etc.;  also 

haythorn.otherw
ise  

white  thorn,gathered  on 

May-day.*  P.  151  bei&t  cd:  .Against  witches, 
in  some  countries,  they  hang  scilla  (which 

is  either  a  root,  or  rather  in  this  place 

garlick)  in  the  roof  of  the  house,  to  keep 

away  witches  and  spirits;  and  so  they  do 
alicium  also.  The  house  whero  herba  be« 

tonica  is  sown,  is  free  from  all  mischiefs.  — 
<£«  gab  nerfd).  Arten,  um  $eren  au«finbig  ju 
machen.  Sine  berfelbcn  mar,  bafe  man  ba« 

fatantfche  £>erenmal  an  ihrem  ftörper  au«fmbig  | 
machte;  nach  einer  anbern  3ttetbobe  rourbe  bie 

t>erbäd)tige  fcere  gegen  bie  church  Bible  ge= 

mögen;  mar  fie  letdjtcr  ak-  bieie,  fo  mar  bamit 
ihre  §ercn=Cualität  erwiefen.  Wad)  einer  anbern 

SJJetbobe  mufjte  bie  $ere  ba«  «ater^Unfer  beten. 

3u  weilen  würbe  fie  jum  Seinen  gezwungen 

u.  fo  al«  .t»«pe  erfannt,  ba  eine  fcere  nur  brei  | 

Xbränen  üergie&en  fann,  u.  biefe  mit  bem  linlen 

Äuge.  —  (Eine  anbere  $>erenprobe  mar,  biefelbe 
in  ba«  3Baffer  *u  werfen  u.  fchwimmen  ju  | 
laffen.  Bei  biefer  SRethobe  würbe  fie  nid)t 

weniger  graufam  al«  unanftänbig  bcbanbelt; 

benn  fie  rourbe  ausgesogen  u.  cross  bound; 

the  right  thumb  to  the  left  toe,  and 

the  left  thumb  to  the  right  toe.  <So  . 
rourbe  fie  in  einen  leid)  ob.  einen  ?siu%  ge* 
roorfen;  mau  glaubte,  bafi,  roenn  fie  fd)u(big 

fei,  fte  nicht  untergeben  fönne.  —  Strutt  in 

feiner  'Description  of  the  Ordeals  under  the 
Saxons  erjäblt,  baß  .the  second  kind  of 
ordeal,  by  water,  was  to  thrust  the  accused 

into  a  deep  water,  whero,  if  he  struggled 

in  the  least  to  keep  himself  on  the  surface, 

he  was  accounted  guilty ;  but  if  he  remained 

on  the  top  of  the  water  without  raotion  he 

was  acquitted  with  honour.  Hence,  he  ob- 

serves,  without  doubt,  came  the  long-con- 

tinued  custom  of  swimming  people  sugpectal 

of  witchcraft.*  Aud)  King  James  in  fein« 

Daemonology  ermähnt  biefe«  'fleeting  on  thl 
water'  al«  #erenprobe.  —  Unter  ben  ÜUrd 
malen,  um  ba«  39efen  einer  $eje  feft^ufteHec. 

galt  bef.  the  devil's  mark  an  ihrem  &tbt, 
nach  bem  Sorhanbenfein  eines  foldjen  Kol* 
rourbe  benn  auch  bei  ber  Unterfudjung  eifngf; 
u.  mit  aller  möglichen  ̂ üdud)t«longteit  gefaxt 

3n  Scot's  Discovery  p.  15  lieft  man:  ,If 
she  have  any  privy  mark  under  her  armpii 

under  her  hair,  under  her  lip,  or  . . .,  it  i- 
presumption  sufficient  for  the  judge  t 
proeeed  and  give  sentence  of  Death  upot 

her."  —  Aud)  King  James  a.  a.  0.  enodbn:, 
inbem  er  u.  ben  'Mitteln ,  eine  £>ere  au«ftn^ 
ju  machen,  rebet.  ,the  one  is,  the  Undinge! 

their  mark  and  trying  the  insensiblen'1* 
thereof.*  —  Sbei  biefer  gerichtlichen  llntrr 
fudjung  rourbe  folgenbe  Sorilduamajjregcl  an 

gewanbt,  bie  angeorbnet  war,  .the  witch  ma.-t 
come  to  her  arraignment  back  ward,  to  mt 

with  her  tail  to  the  judge's  face,  who  mtu: 
make  many  crosses  at  the  time  of  her  tp- 

proaching  to  the  bar.*  —  Aud)  bie  'mal* 
fama',  the  in  ability  to  shed  tears'  gölte 
für  ftennjeimen  o.  £wren.  —  Gint  anbtn 
3)tetf)obe,  um  .frejren  aueftnbig  §u  machen,  nw: 
bie,  ba&  man  Stroh  auf  bem  Steche  ihn*  fani« 
in  Branb  fefcte;  fing  biefe«  SRobr  ob.  6tnl 

fteuer,  fo  roar  bamit  ba«  $>e$entum  ber  altn 
grau  erbracht.  Ober  man  fefcte  bie  üeroutttidK 

auf  einen  Stuhl  (stool,  \vrcnitubU,  nai>y- 
man  ihre  ©eine  freujroeife  gebunben,  fo  tai 

ba«  gan^e  ®eroid)t  ibre«  Äörper«  auf  itirea 
3t^e  rubte;  bietburd)  rourbe  nadj  einiger  ̂  
bie  Girfulatton  be«  SJlute«  gehemmt,  \o  m 

bie«  Si^en  auf  bem  £>erenftubl  balb  fo  ur. 

bequem  rourbe,  roie  ba«  auf  bem  'wooden  hone 
24  ©tunben  mufete  bie  oermeintliebe  &Tt  N* 

$ein,  obne  6d)laf  ju  haben  u.  Sffen  jfl  k 

fommen,  ertragen;  e«  roar  fein  SBunber,  mz 
biefelbe,  burd)  biefe  fdjredlicbe  ̂ robe  griftig  » 

förperlid)  gebrochen,  alle«  befannte,  mimt 

wollte,  um  d.  biefer  lortur  frei  *u  tommen  - 
Auch  fd)or  man  jebe«  ̂ >aar  oom  Setbt  tum 

J^eje  u.  hing  folche«  in  einer  Slafcbe  im  Stam* 
auf.  famt  ben  ©djni^eln  ihrer  ftingernög*- 

ihrem  Urin,  um  auf  biefe  Seife  ibr^ertntsc 
au«finbig  ju  machen.  —  -8on  geroifien  %c 

fönen  nahm  ber  $o(f«aberg(auDe  an ,  ba|  *ii 
bie  ftabigteit  befäfeen,  |>efen  ju  erlennen.  Jkn 

nannte  fold)c  fieute 'witch-finders.'  811^ 
0.  biefen  biefe  Matthew  ̂ opfin«;  auf  ibn  be 

jiehen  fid)  folgenbe  Seilen  in  Butlers  Hudibrv 
II,  III.  139: 

„Has  not  this  präsent  parlianient 
A  leges  to  the  devil  sent, 

Fully  empower'd  to  treat  about Finding  revolted  witches  out; 
And  has  not  he,  within  a  year, 

Hang'd  threescore  of  'em  in  one  shire'- 
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Some  only  for  not  being  drown'd, 
And  somo  for  sitting  above  ground 
Wholedays  and  night*  upontheirbreeches, 

And  feeling  pain,  were  hang'd  for  witchea ; 
Who  after  prov'd  himaelf  a  witcb, 
And  roade  a  rod  for  his  own  breech.* 

Die  Alten,  Ungebildeten  u.  Ernten,  bie  rueber 
ibje  eigene  Sache  führen,  nod)  einen  Anmalt 
nehmen  tonnten,  waren  bie  ung(ütflid)en  Opfer 

be«  Aberglauben«  u.  ber  fcabiud«  biefe«  Wanne«. 

(Jr  gab  uor,  ein  großer  ftenner  b.  'special  raarka' 
ju  (ein;  bie«  maren  Muttermale,  Storbutnarben, 
53arj«n,  roelcbe  im  Hilter  oft  groß  »erben, 
o.  roe(d)en  SBarjen  man  alberner  ©eife  annahm, 

e«  feien  'teats  to  suckle  impa.'  Seine  lefcte 
Übcruit)rung8methobe  mar,  bafe  er  Daumen  u. 
3eben  nerbäcbtiger  $erfonen  jufammenbanb, 
«inen  Strid  um  ben  fieib  biefer  Prionen  be* 
feftigte ;  bie  Qsnben  be«  Strid«  mürben  D.  fieuten, 
bie  an  ben  Ufern  be«  bluffe«  ftanben,  gehalten, 
u.  bie  nod)  ©«fallen  u.  Sebürfni«  ben  ©trief 

anzogen  ober  fdjlaff  merben  liegen.  Dtefe« 
3d]roimme{periment  mürbe  fcbließlid)  an$opfin« 
felber  oorgcnoinmen,  ba  er  aud)  in  ben  $erbad)t 
tarn,  ein  ̂erenmeifter  $u  fein;  auf  ba«  SRefultat 
biefe«  S|periment«  bin  mürbe  er  verurteilt  u. 
Eingerichtet,  #opfin«  hatte  in  einem  3at)r 
nicht  roeniger  als  60  berbädjtigc  $eren  in  ber 

©raffebaft  (Sffer,  bangen  Iaffen.  —  Durch  S3cr- 
orbnung  9  Geo.  II.  c.  V.  rourbe  beftimmt, 
„that  no  proaoeution  should  in  future  be 

carried  on  against  any  person  for  con- 

juration,  witchcraft,  aorcery,  or  enchant- 

ment.*  Dennoch,  murb«  ba«  ftrafenSmerte  Siers 
halten  folcher  ̂ Jerfonen,  roelcbe  Dorflaben,  über= 
mcnfchliche  $aubertfd)e  Äräfte  u.  Siffenfchaften 

$u  beftßen,  'teil  fortunes,  or  diacovor  stolen 

gooda',  mit  einjährigem  @efängni«  beftraft  u.  bi« 
in  neuerer  Seit  bamit,  baß  fie  im  Stod  (pillory) 
ob.  am  Oranger  flehen  mußten.  — 3mStatiatical 
Account  of  Scotland,  XX.  242  heißt  e«  (pariah 
of  Collace,  county  of  Pertb;  Dunainnan 

Castle:  „In  Macbeth 's  time  witchcraft  waa 
very  great  in  Scotland,  and  two  of  the  most 
famoua  witchea  in  the  kingdom  lived  on 
each  hand  of  Macbeth  —  one  at  Collace, 
the  other  not  far  from  Dunainnan  Houae, 

at  a  place,  called  the  Cape.  Macbeth  ap- 
plied to  thetn  for  ad  vice,  and  by  thetr 

counael  built  a  lofty  Castle  upon  the  top 

of  an  adjoining  hilf,  aince  called  Dun- 
ainnan. The  tnoor  whero  the  witchea  raet, 

which  i«  in  the  pariah  of  St.  Martin'a 
iB  yet  pointed  out  by  the  country  people, 
and  there  ia  a  stone  still  preserved 
which  i8  called  the  'Witchea  Stone."  — 
Die  lefote  Einrichtung  einer  $e$e  fotl  in  Schotte 
lanb  im  3uni  1727  oorgefaQen  fein,  im  füb* 
liehen  Königreich  i.  3-  1696;  bod)  machte  ftd) 
ber  93olf*ab«rglaube  noch  gelegentlich  bi«  TOttte 
be«  18. 3brb.  in  Verfolgungen  Dermeintlicber 

#«ren  funb,  ja  e«  mürbe  fogar  um  1750  $olf«* 

juftij  an  benfelbcn  in  tumu(tuarii'd)cr  38eife norgenommen,  fo  ba&  bie  (Berichte  einfebreiteu 

mußten.  —  Sine  eigentümlich,  abenteuerlich 
unb  häßlich  gefleibete  &rau,  melche  ben  SJZen- 
ichen  fdjon  burd)  ihre  äußerliche  (Srfdjeinung 

Scbreden  einflößen  moQte,  hieß  früher  a  kitch- 
witch.  3U  ̂ arutouth  pflegten  früher  arme 
grauen  mtlbe  ©aben  ein^ufammeln,  mit  einem 

sUiann8hemb  über  ihren  SR  öden,  ba«  ($efid)t 
mit  93lut  befthmiert.  9fod)  jefet  heißt  eine  ber 
Straßen  biefer  Stabt  jur  (Erinnerung  hieran: 

'Kitty-witch  row\  —  Unter  ben  $eren  be* 
treffenben  abergläubifchen  Meinungen  u.  &t* 
bräuchen  heben  mir  folgenbe  bertmr:  3"  ber 

confession  of  Margaret  Johnson,  einer  be» 

rüdjtigten  |*re  au«  bem  Sfabr  1633,  heißt  c«: 
„Good  Friday  is  one  conatant  day  for  a 
^eneral  meeting  of  witchea,  and  that  on 
Good  Friday  last  they  had  a  general 

meetinge  neere  Pendle  Water  syde.*  — 
Hampaon  citiert  eine  alte  ftormef,  um  bie  S)e= 

beerten  gu  heilen: 

«Upon  Good  Friday 
I  will  fast  while  I  may 
Until  I  hear  them  knell 

Our  Lord'a  own  bell!* 
Scot  in  feiner  Diacovery  of  Witchcraft, 

p.  152,  erzählt  d.  einem  alten  Aberglauben: 
„To  be  delivered  from  witches,  thoy  h&ng 

in  their  entries  (among  other  thinga)  hay- 

thorn,  otherwiae  white-thorn  gathered  on 

May-day.*  —  folgenbe«  jauberhafte  Grafel, 
ba«  man  am  Vtaitag  befragen  fann,  pnbet  fid) 

ermähnt  in  'Gay'a  Shepherd'a  Week\  4th Pastoral: 

,La8t  May-day  fair,  I  aearch'd  to  find  a 

anail, 

That  might  my  aecret  lover'a  name  reveal: 
Upon  a  gooaeberry-bu8h  a  snail  I  found, 
For  alway8  anaila  near  aweetest  fruit  abound. 
I  seized  the  vermine;  home  I  quickly  sped, 
And  on  the  hearth  the  milk-white  embera 

spread: Slow  crawl'd  the  anail,  and  if  I  right  can spell, 

In  the  soft  ashea  marked  a  curioue  L: 

Oh,  may  this  wondroua  omen  lucky  prove ! 

For  L  ia  found  in  Lubberkin  and  Love." 

Sin  alter  Aberglaube  mar  ber,  baß  bie  ©raut 
ntd)t  über  bie  ©djmeue  treten  burfte,  menn  fte 

ih^re«  8räutigam«  $>au«  betrat,  fonbern  Don 
einem  ihrer  nädjften  Sermanbtcn  über  biefelbe 
gehoben  merben  mußte,  ©ie  mußte  aud)  ihre 
^aarbänber  an  bie  ̂ hürpfoften  nageln  u.  hie 
Seiten  ber  Sbür  frifd)  anftreldjen,  um  ben 
üblen  (Sinffufe  ber  ̂ >eren  fernzuhalten.  Vorher 

nod)  mußte  fie  einen  gelben  Schleier  anlegen. 

SBgl.  Herrick'a  Hesperidea,  in  bem  Epitha- lamium  on  Sir  Thomas  South  well  and  hia 

Lady.  p.  57: 
„And  now  the  yellow  vaile  at  last 
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Over  her  fragrant  cbeek  is  cast. 
You,  vmi,  tbat  be  of  her  nearest  bim, 

Now  o'er  the  theshold  force  her  in. 
Let  her  her  fillets  first 

Knit  to  the  posts:  this  point 

Rememb'ring  to  anoint 
The  sides:  for  'tis  a  cbarme 
Strong  against  future  härme; 
And  the  evil  deeds,  the  which 

There  was  hidden  by  the  witch." 
Fennant  erjäblt  aud),  bafj  wäbrcnb  ber  trau* 

ung«>(£eremonie  D.  ben  .£>od)länbern  Sorgfältig 
barauf  gcad)tet  rotTb,  bof?  nirtjt  §unbe  ̂ roifdjen 
ba«  ju  oerbeiratenbe  ̂ Jaor  laufen;  u.  befonber« 
aud)  adjtet  man  barauf,  ben  linfen  Sdjub,  be« 
©räutigam«  ebne  SdmaQe  ob.  Stiemen  $u  laffen, 
um  ben  beimlid>en  Stnflufi  ber  ̂ eren  in  ber 
$>od)jeit*nad}t  fernhalten.  ®r  fügt  btaju: 

♦This  is  an  old  opinion*.  gbenfo  fdjrieb  man 
ben  liefen  SDtadjl  über  bie  tobten  ju,  u.  biefen 

bie  Äraft,  (Sfcen  unfruditbar  ju  mad>en.  —  Uber  b. 
bßfen  50Ud  t>.  $eren  (Vascination  of  Witches) 
fagt  man  im  Horben  u.  aud)  in  manchen  anbern 

leiten  Gnglanb«  häufig :  'No  one  can  say 
black  is  your  eye',  b.  b.  niemanb  fann  mit 
©runb  o.  eud)  übel  reben.  O^nt  ßnxifcl  rübrt 

biefer  $lu«brud  0.  bem  StalfSglauben  an  ein 

evil,  b.  b.  ein  enchanting  or  bewitch- 

ing  eye  ber.  %n  Übereinstimmung  in: vmi t 

ftebt  folgenbe  ©teile  au*  Scot's  Discovery, 
p.  291:  ,Many  writers  agree  with  Vergil 
and  Theocritus  in  the  effect  of  bewitching 
eyes  affirming  that  in  Scythia  there  are 
women  called  Bithiae,  having  two  balls, 
or  rather  blacks,  in  the  apples  of  their 
eyes.  These  forsooth  with  their  angry  looks 
do  bewitch  and  hurt,  not  only  young  lambs, 

but  young  children.*  Gr  fagt  ferner,  p.  35: 
„The  Irishmen  affirni  that  not  only  their 
children,  but  their  cattle,  are  (as  they  call 

it)  eye-bitten,  when  they  fall  suddenly  sick." 

—  3n  Browne's  Map  of  the  Microcosme, 
1642,  beifet  e«:  ,As  those  eyes  are  aecounted 

bewitching,  qui  geminam  habent  pu- 
pillam,  sicut  Illyrici,  whieb  have  double- 

sigbted  eyes;'  etc.  —  9ln  einer  Stelle  in  bem 
Söudje  ,Vox  Dei,  ob.  the  great  Duty  ofSelf- 
Keflection  upon  a  Man's  owu  Ways,*  0. 
SBanleu,  M.  A.,  fpridjt  ber  «erfaffer,  al«  er 
o.  be«  Slpoftel«  tymli  Selbftred)tfertigung  im 
($ataterbrief  rebet:  „No  man  could  say  (as 

the  proverb  hath)  black  was  his  eye.* 
—  folgenbe  (Sinjelbeitcn  jtnb  genommen  au« 
bem  Athenaeum:  I  urning  the  coal;  a 
Countercharm  to  the  Evil  Eye.  (58  ift 

notroenbig,  baft  ̂ erfonen,  roelcbe  bie  Jhraft  be« 
böfen  5Wrfe§  befi&en,  erft  gemiffe  Formalitäten 
Domebmen,  fo  bau  man  babei  itjre  böfe  Slbfidjt 

entbeden  fann.  Gine  ber  einfadjften  biefer  @e* 
bräuebe  ift,  baß  biefe  ̂ Jerfon  ftarr  in  ba«  &euer 
bliden,  fo  ba{?  eine  ̂ Jerfon,  bie  man  oor  bem 
&euer  ftften  u.  ftarr  in  ba«felbe  bliden  ftebt, 

fetjr  ocrbädjtig  ift.  Senn  biefelbe  aber  rauebt 
u.  beim  ?lnjünben  ber  pfeife  ben  Äopf  üb«  bie 

Flamme  beugt  u.  einen  3ug  tbut,  roäbrenb  ba« 
Feuer  nod)  brennt,  fo  ift  ba«  ein  unrriigltdx« 
91njeid>en,  bog  biefe  $erfon  Üble«  im  «djilbe 
fübrt.  SBenn  nun  jemanb  bie«  bemerft,  mu& 

berfelbe  &etmlidj  bie  Feuerzange  neunten  u.  eine 
große  Äehle  im  Feuer  umfe^ren,  mobei  er  leife 
ob.  laut  bie  ©efdjroörungSformel  fagen  muß: 

'Lord  be  wi'  us\  <£aburd)  bringt  er  bie  ®e= 
banfen  ber  übelroodenben  $erfon  burebeinanber, 

t>ernid)tet  bie  ̂ Sifion  u.  öerbtnbert  für  eine  ge* 

roiffe  3eit  aue  üblen  «bfubten.  —  Ober  roenn 
ein  „3nbioibuum ,  n.  bem  man  annimmt,  bafc 

c«  Üble«  toünfdje  ob.  ein  'ill  e'e'  auf  irgenb 
jemanb  geworfen  babe,  in  ba«  ftau«  tritt,  in 
toelcbem  ber  ob.  bie  &u  ©djäbigenbe  fieb  be; 

finbet,  iL  'the  coal  is  turned  upon  bind, 
wie  man  fieb  au«brüdt,  fo  lommt  e«  jener 

^Jerfon  Oor,  al«  ob  bie  Molden  fidj  auf  ifatem 
£>erjen  befänben;  man  bat  oft  bemerft,  bafc  eine 
foldje  $erfon  bie  §anb  auf  bie  ©ruft  legt  u. 

ausruft:  „Of)!"  —  3a,  fie  ift  fogar  außer 
flanbe,  fid)  r».  ber  ©teile  $u  beroegen,  fo  lange 
bie  Moide  mit  ber  3Qnfl(  niebergebrüdt  roirb, 

—  u.  bat  ibre  SKadjt  über  jene«  4>au«  xxx- 

loren.  —  3n  Adey's  'Candle  in  tbe  Dark'. 
p.  104,  beißt  e«:  .Master  Scot,  in  his  ' Dis- 

covery', telleth  us  that  our  English  peopla 
in  Ireland ,  whose  posterity  was  lately  bar- 
barously  cut  off,  were  rauch  given  to  this 

idolatry  in  the  queen's  time,  insomuch 
that,  being  a  common  disease  in  that 
country,  they  did  commonly  ezecute  people 

for  it,  calling  them  'eye-biting'  witch  es. 4 
—  Martin,  in  feiner  Deecription  of  the 
Western  Islands  of  ScoUand,  p.  123,  fagt: 

.All  these  islanders,  and  several  thouaand 
of  the  neighbouring  continent,  areof  opinion, 

that  some  particular  persons  have  an  evil 
eye,  which  affects  children  and  cattle.  This, 

they  say,  occasions  frequent  mischances  and 
»ometimea  deatb.*  ^m  felben  $3ert,  p.  38, 
fagt  ber  SBerfaffer,  inbem  er  o.  ber  Isle  of 
Harries,  rebet:  .There  is  variety  of  nuta, 
called  Molluka  Beans,  some  of  which  are 
us  od  as  anmiete  against  witchcraft  or  an 
evil  eye,  particularly  the  white  one;  and, 
upon  this  aecount,  they  are  wore  about 

children's  necks,  and  if  an  evil  eye  is  in- 
tended  to  them,  they  say  the  nut  change« 
into  a  black  colour.  That  they  did  change 
colour  I  found  true  by  my  own  Observation, 
but  cannot  be  positive  as  to  the  cause  of 
it.  Malcolm  Campbell,  Steward  of  Harries, 
told  me,  that  some  weeks  before  my  arrival 
there  alt  his  cows  gave  blood  instead  of 
milk  for  several  days  together:  one  of  the 
neighbours  told  his  wife  that  this  must 
be  witchcraft,  and  it  would  be  easy  to  re- 
move  it,  if  she  would  but  take  the  white 

nut,  called  the  Virgin  Mary's  Nut,  and  iay 
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it  in  the  pail  into  which  she  was  to  milk 

the  co  ws.  This  ad  vice  she  preeently  fol- 
lowed,  and,  baving  milked  one  cow  into 
the  pail  with  the  nut  in  it,  the  milk  was 
all  blood,  and  the  nut  changed  its  colour 
into  dark  brown.  She  used  the  nut  again, 
and  all  the  cows  gave  pure  good  milk, 
which  they  ascribe  to  the  virtue  of  the  nut. 
This  very  nut  Mr.  Campbell  preeented  one 

with,  and  1  keep  it  still  by  me."  —  §n 

Heron's  Journey  through  Part  of  Scotland, 
II,  228  hei&t  ei:  „Cattle  are  subject  to  be 
injured  by  wbat  is  called  an  evil  oye, 
for  some  persona  are  supposed  to  bave 
natural  ly  a  blasting  power  in  their  eyes, 

with  which  they  injuro  whatever  is  hope- 
leasly  deeired  by  them.  Witches  and  war- 
locks  are  also  much  disposed  to  wreak  their 

malignity  on  cattle."  ferner  bet§te$:  .Cbarms 
are  tbe  chief  remedies  applied  for  their 
diseases.  I  have  been,  myself,  acquainted 

with  an  anti-burgher  clergyman  in  theso 
parte,  who  actually  procured  from  a  person, 
who  pretended  skill  in  tbese  cbarms,  two 
s mall  pieces  of  wood,  curiously  wrought, 

to  be  kept  in  bis  father's  cow-bouse,  as  a 
security  for  tbe  health  of  bis  cows.  It  is 

common  to  bind  into  a  cow's  tail  a  small 
piece  of  mountoin-ash  wood,  as  a  charm 
against  witchcraft  Few  old  women  are 
now  inspected  of  witchcraft:  but  many  tales 
are  told  of  the  Conventions  of  witches  in 

the  kirks  in  former  timos."  —  (Jin  Äorre* 
fponbent  be3  Atbenaeum  fcbreibt :  ,Your 

interesting  papers  upon  'Folk  Lore*  havo 
brougbt  to  my  recolloction  a  number  of 

practices  common  in  the  west  of  Scotland. 
The  first  is  a  test  for,  as  a  charm  to  prevent, 

an  Ol  e*e.  Any  individual  ailing  not  suffi- 
ciently  for  the  case  to  be  considerod  serious, 

but  lingering,  is  deemed  to  be  the  object  1 

of  'an  ill  e'e,  of  some  one  that 's  no  canny.*  : 
—  The  following  Operation  ib  then  per-  j 
formed:  —  ,An  old  sixpence  is  borrowed 
from  some  neighbour,  without  telling  the  1 
object  to  which  it  is  to  be  applied,  as  much  I 
salt  as  can  be  lifted  upon  tbe  sixpence,  is 

put  into  a  table  -  spoonful  of  water,  and 
melted;  the  sixpence  is  then  put  into  the 
Solution,  and  the  solee  of  the  feet  and  pal  ms 
of  the  hands  of  the  patient  are  nioistened 
tbree  times  with  the  salt  water;  it  is  then  . 

tasted  three  times,  and  the  patient  after- 

wards  'scored  aboon  the  breath',  that  is, 
by  the  Operator  dipping  the  forefinger  into 

the  salt  water,  and  drawing  it  along  the  ' 
brow.  When  this  is  done,  the  contents  of  | 
the  spoon  are  thrown  behind,  and  right 
over  the  nre,  the  thrower  saying  at  tbe 

satue  time,  'Lord  preaerve  us  frae  a'  scathe !' 
If  recovery  follow  this,  there  is  no  doubt 
of  the  individual  having  been  under  the 

influence  of  an  evil  eye.*  —  Äber  nicht  bloß 
baS  ?luge  ift  gefahrbringend  fonbern  häufig 
auch  bie  3unge»  nenn  fie  fich  im  2obprci$  eine! 
Jiereö  ob.  irgenb  eine«  2SefenS,  ba8  einem 
onbern  gehört,  ergebt.  Um  ben  üblen  (ätnflufi 
eine?  folchen  nicht  aufrichtig  gemeinten  fiob- 
prcifed  ju  oerbütcn,  pflegen  bie  Slbergläubifcben 
in  einem  folchen  &alle  *u  fagen:  Good  bleBee 

it,  or  keepe  it.  —  3n  Boswell's  Life  of  John- 
son, III  200,  ift  bie  Skmerlung  gemacht:  „In 

days  of  superstition  they  thought  that 

holding  the  poker  before  the  fire  would 
drive  away  the  witch  who  hindered  the 
fire  from  burning,  as  it  made  the  sign  of 

the  cross.*  —  §m  Statistical  Account  of 
Scotland,  XV,  258  beifet  e$:  ,The  power  of 
an  evil  eye  is  still  believed,  although  the 

faith  of  the  people  in  witchcraft  is  rauch 

enfeebled.«  gm  felben  ©erf,  XVIII,  123 
tieft  man:  ,Tbe  dregs  of  superstition  are 
still  to  be  found.  The  less  informed  suspect 
soroething  like  witchcraft  about  poor  old 
women,  and  are  afraid  of  their  evil  eye 
among  the  cattle.  If  a  cow  is  suddenly 
taken  ill,  it  is  ascribed  to  some  extraordi- 
nary  cause.  If  a  person  wben  called  to  see 

one  doos  not  say,  'I  wish  her  luck',  there 
would  be  a  suspicion  he  had  some  bad 

design.*  Much  beifot  e&  in  biefem  SBerf  an 
einer  anbern  Stelle:  „Ä18  ich  einmal  fpajieren 

aeganaen  war,  um  bie  Xrümmer  ber  Slbtei 
^vinfbume  in  Wortbumberlanb  ju  befehen,  fanb 

i<i>  eine  berüchtigte  #ere  in  einer  cinfamen  §ütte 
an  ber  ©renje  eine«  SBalbe«,  roo  baä  $orf  fie 

angefiebelt  hatte,  um  9lu$gaben  ju  bermeiben 
u.  biefelbe  ö.  Eorfe  fernzuhalten.  9118  ich  in 
einem  benachbarten  ̂ ßäcbterbaufe  ihrethalben  an* 
fragte,  bauerte  e$  eine  lange  $eit,  ehe  ich  Don 
ben  (Sinroobnern  biefeS  ftaufe«  etroaS  in  betreff 
ber  $ere  erfahren  tonnte;  enblid)  hörte  ich,  ba& 
jebermann  fich,  öor  ib>  fürchte  u.  befonberd  üor 
ihrer  Jtafce,  bafo  man  o.  ihr  annehme,  fie  Ijabe 
ein  übles  2luge  u.  bog  e8  gefährlich  fei,  ihr 

an  einem  SRorgen  'black  -  fasting'  (nüchtern) 

ju  begegnen."  Brand,  a.  a.  0.;  Dyor,  a. 
a.  0.;  Bell,  Shakespeare 's  Puck  and  its 
folklore,  illustrated  from  the  superstitions 
of  all  nations,  especially  from  the  earliest 
religion  and  rites  of  Northern  Europo  and 
the  Wends.  3  vols.  London  1852-1856; 

Jones,  Credulities  past  and  present,  includ- 
ing  the  sea  and  seaman,  miners,  amulets 
and  talismans,  word  and  letter  divinatlon 

numbers,  etc.  London  1880;  Wilde,  An- 

cient  Legends,  Mystic  Cbarms  and  Super- 
stitions of  Ire) and.  London  1888;  Wilkins, 

Tales  of  Wales:  Manners,  Customs,  Super- 
stitions. London  1879;  Napier,  Folklore 

or  Superstitious  beliefs  in  tbe  West  of  Scot- 
land within  this  Century.  Paisley  1879; 

Stewart,  The  Populär  Superstitions  and 
Festive  Amüsements  of  tbe  Highlanders  of 
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Scotland ;  Williams,  Superstitions  of 
Witchcraft.  London  1865;  W.  Scott,  De- 
monology  and  Witchcraft,  London,  W.  Tegg; 
Reginald  Scot,  Discovery  of  Witchcraft 

(1584);  Charles  Kirkpatrick,  A  Histo- 
rical  Account  of  the  Relief  in  Witchcraft 

in  Scotland.  Glasgow  1884.  3)ie  übrige 
fiüteratur  i.  u.  Folkloro  u.  Suporstition. 

Witch  Hazel.  (£in  Sufcb,  ü.  bent  man  an« 
nimmt,  baß  er  wirf  f  am  fei,  um  £>eren  $u  ent^ 
berfen.  (Sine  oben  gegabelte  »tute  t>.  $aielftraud) 
muß  alS  3auberftab  bicnen,  um  bicS  fcftjuftellen. 

Witch  of  Atlas,  The.  Gin  ©ebidn  t»on 

$erci)  ?h)ffbe  SbeUet)  '1792—1822),  gefcbvieben 

im  3ahr  18">0. Witch  Of  Edmonton,  The.  Sin  Scbau= 
fpiel,  bie  gemein jame  Arbeit  o.  Qobn  ftorb, 
IbomaS  Stowlet)  u.  JhomaS  Keffer,  weldjeS, 

obgletd)  cd  mit  außerorbentlidiem  Beifall  auf* 
geführt  würbe,  im  SWanuffript  bis  juim  3.  1658 
blieb.  68  ift  eine  Sramatifierung  bev  ©efdücbte 
Mother  Lawyer,  einer  armen  ftrau,  welche 
wegen  3auberei  verurteilt  u.  bingcridjtet  mürbe. 

Witch  Of  Wokey,  The.  ©ine  Sollabe,  bie 
*uerft  i.  3-  1756  in  ber  Enthemia  erfduen: 

or,  the  Power  of  Harmony,  gefchrieben  Don 
Dr.  ftarrington  D.  Satb.  $ie  $arftetlung,  wie 

fie  in  $erct)8  Reliques  gegeben,  ftammt  'from 

the  elegant  pen  of  the  late  Mr.  Shenstone' 
u.  enthält  einige  Varianten.  'Wokey  Hole'  ift 
eine  £>öble  in  Somerfetfbire. 

Witch,  The.  ©in  Sebaufpicl  Don  IbomaS 

9)tibbleton  (1570—1627),  im  SRanuffript  Don 

3faaf  9teeb,  Herausgeber  D.  Noblen«  'Colloction 

of  Old  Plays'.  StaSfclbe  foO  Seranlaffung  ge- 
geben haben  gu  ben  Sb8ren  u.  3auberformeln 

im  SRocbetb,  aber  bie  Sbafefpeavfcbe  Sragöbie 
idjeint  eher  gefchrieben  werben  ju  fein  alS 
3Ribb(etonS  Stüd,  u.  bie  .fteren  im  Unteren 
Derglicben  mit  benen,  welche  ftcb  Derfammeln 

'on  the  blasted  heath',  finb  gewöhnliche,  nichts 
SefonbereS  bietenbe  ©rfebeinungen. 
Witenagemöt.  Tas  angelfädjf.  Parlament 

würbe  mit  Derfehiebenen  tarnen  benannt,  j.  S. 

Mycel  Geraöt  ober  „OJroße  Scrfammlung" ; 
the  Witenagemöt  ob.  Serfammlung  ber  weifen 

SRänner;  jumeilcn  aud)  ber  'Mycel  Geheaht' 
ob.  „©roße  Sei-oiung".  GS  mar  eine  ?lrt 
SteicbSDerfammlung;  aber  bicfelbe  mar  nicht  eine 

SoltSDerfammlung ,  fonbern  trägt  ein  ariflos 
fratifcbeS  ob.  Dielmebr  oligardüfcbeS  (Gepräge. 
$enn  fie  beftanb  nur  auS  ben  Sifdböfen,  Äbten 
u.  ben  mächtigen,  unmittelbaren  ÄTonbafallcn. 
3m  Witenagemöt  waren  bie  Sifehöfe  u.  Äbte 
jablreicb  vertreten.  GS  ift  jeboeb  wohl  ju  merfen, 
ba|  ledere  nicht  allein  wegen  iljreS  firehlidben 
SfangeS  im  State  ber  SBeifen  faßen,  fonbern 

aud)  weil  fie  Qkoßgrunbbefißer  u.  als  fiebenS* 
männer  beS  ÄönigS  ber  ̂ flicht  beS  fteerbanneS 
unterworfen  waren.  Sieben  ben  Sifcbbfen  unb 

Äbten  (auch  Äbtiffinnen)  hotten  nur  bie  ©roß= 
tbane  im  State  ber  SBeifen  Siß  u.  Stimme.  Sttc 

8ln vi'.ii  ber  anwefenben  Dlitglieber  febeint  mein 
eine  jiemlicb  geringe  gewefen  ju  iein.  Iii 
Unterfehriften  ju  ben  noch  erhaltenen  ©efdjlüjkn 
beS  Witenagemöt  überfebreiten  feiten  bie  3abl 

30  u.  belaufen  fid)  nie  auf  60.  28enn  mir  vi- 
loeilcn  noch  anbere  freie  SRänner  beim  Wite- 

nagemöt erfebeinen  fehen,  fo  waren  fie  blc&t 
3ufcbauer,  bie  ihre  Sitten  borlcgen  u.  ujmt 
Seifall  ju  ben  gefaxten  Sefcblüffen  $u  erfennen 
geben  burften.  ©in  entfd)eibenbeS  Saturn  ftartf 
ihnen  nicht  ju,  wenigftenS  läßt  fid)  fein  einjigt: 
SewetS  bafür  erbringen.  3"  ben  fönigl.  J< 
treten  auS  ber  angelfäehf.  3eit  m^xo  immer  nm 
beS  StateS  u.  ber  ©inroilligung  ber  principe*, 
optimates  ob.  dignitates  (Erwähnung  getban. 
kommen  noch  anbere  ̂ erfonen  barin  oor.  (o 
erfcheinen  [\c  boch  nie  als  mitbefebliefeenö.  Xk 

< fronen  beS  StcicheS,  bie  ben  hohen  fönigl.  Sr. 
bilbeten,  finb  aber  nicht  alS  eine  &rt  Sbgeoi!^ 
nete  ob.  Vertreter  beS  SolfeS  anjufeben.  tfc 

ihre  Seootlmäcbttgung  Dom  $olte  berleiten.  u. 
wie  greeman  meint,  im  9?amen  ber  Ätttim 

fprechen,  ob.  oom  Solfe  gewäblt  fmb.  5« 
nahmen  üielmebr  in  ihrem  eigenen  Siedjt«,  cur 

©tunb  ihres  Sefi^eS  ob.  ihres  «mteS,  an  tot 
Serbanblungcn  mit  entfebeibenber  Stimme  Sn 
teil.  92id)t  nur  waren  ein  großer  Zeil  b« 
SolfeS  leibeigene,  fonbern  auch  faft  bie  gefamte 

übrige  freie  Seoölferung  ftanb  in  irgenb  eiwis 
«bt)ängig(eitSMrhältniS  ju  ben  Witan.  % 
bei  ben  Serfammlungen  anwefenben  Witte 
oertraten  aQe  TOitglieber  iljreS  StanbeS,  b.  1 
alle  unmittelbaren  Äronüaf allen,  infofern  aul 

bie  9lbwefenben  bureb  bie  gefaßten  SefdjluM« 

gebunben  waren.  ®ie  Stechte  beS  Witenage- 
möt fdjeinen  fehr  weitgebenb  gewefen  ju  ieus 

®te  Writan  wählten  ben  Äönig,  jebodj  inne:^ 
|  halb  bcrfelben  Familie  u.  meiftenS  nadi  i<i 

i  bireften  Srbf olge,  fo  baß  febon  bamali  bit  Hb« 
nard)ie  faft  erblich  würbe.  ®er  fiönig  imj» 
nie,  ohne  Einwilligung  ber  Witan  Wticfc  jB 
erlaffen  u.  Steuern  ju  erbeben. 
Withdrawai  of  Juror.    Einigt  fid) 

Hlägcr  im  Saufe  ber  Serhanblung  mit  Ixm 
SBeflagten,  fo  fann  biefelbe  fofort  beenbigt  rar 
ben.   (SS  wirb  bann  fingiert,  baß  ein  <3kfdw» 

rencr  fid)  jurürfjieht,  ba  bieS  ein  ©runb  ftt 
I  ben  Abbruch  ber  Scrhanblung  ift.  SBirb  ba= 

her  gefagt,  baß  bie  Parteien  ftcf)  neretnigt  hoben 
'to  withdraw  a  juror',  fo  bebeutet  bie*,  tos 
bev  Kläger  feine  Klage  jurudntmmt,  u.  I* 

:  Sache  bamit  erlebigt  ift.  3"  Se^ug  auf  &« 
Roften  nereinigen  ftd)  in  folebem  gaQe  bie  f« 
teien  untereinanber. 

Withdrawals,  f.  Post  Office. 

Wlthernam.    S.  Capias  in  Withernam 
5)urd)  bie  County  Courts  Act  0.  1846  wuik 

|  baS  in  Withernam^Serfahren  aufgehoben. 

Within  the  Pale.   Siefer  SluSbrud  mrt 

in  übertragener  Sebeutung  oft  aud)  in  tbeo- 
logifdjen  SBerten  in  WuSbrüden  gebraud)tr  w 

|  'Within  the  pale  of  the  Church'.  5« 
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WuSbrurf  entftanb  nad)  ber  SfnDafion  $r(anbS 

burd)  ̂ einrieb  II.,  unb  the  'pale'  war  bic 
©renje  beSjenigen  XeilS  Urlaubs,  ber  bcr  eng* 
lifdjen  #errfcbaft  unterworfen  war.  Die  ©renj* 

beftimmung  'witbin  the  pale'  bedt  ftd)  faft 
immer  mit  ber  jefrigen  ̂ roDinj  iieinfter.  S.  Pale, 
The  Engliah. 

Wit  hont  Engagement:  (Sin  SluSbrutf,  ber  ■ 

im  faufmännifdjen  Öerfebr  jumeilen  gebraust 
wirb,  wenn  bte  Siebe  ift  D.  bem  greife  gewiffer 
Saren,  ber  plüfclidjen  herein  Oeningen  unter* 
worfen  ift.  Sr  bebeutet,  bafj  ber  angegebene 

$rei3  ber  sBcarftpreiS  beS  Sage*  ift,  aber  bafe 
man  fich  nicht  Derpflid)tet,  eine  SefteHung  ju  fem 
felben  anzunehmen. 
Withoat  Recourse  ob.  Sans  Recours:  Sin 

SluSbrurf,  ber  häufig  auf  Secbfel,  ffouponS  u. 
ähnliche  Rapiere  gefegt  wirb,  wenn  fie  an  einen 
anberen  Derfauft  werben,  Sr  bebeutet,  ba&  ber 
Ääufcr  fich  an  bem  «ertäufer  nuht  fchabloS 

galten  fann,  falls  bie  Rapiere  am  tfättigleitS: 
termine  nicht  honoriert  werben. 

Without  Reserve.  Dtefer  auf  Huftionen 

gebräuchliche  StuSbrud  bebeutet,  bafj  ber  8er=  . 
täufer  nicfjt  für  fid)  ob.  eine  anbere  $erfon 
baS  9ied)t  referuiert  bat  auf  bte  ©egenftänbe, 
weldje  jum  SJerfauf  aufgeboten  werben,  ju  bieten, 
ob.  bafj  ein  SicferDepretS  vorbehalten  ift,  fonbern 
bafj  fic  burcbauS  bem  SRetftbietenben  »erlauft 
werben  foflen. 

Withrington,  Roger,  gig.  in  ber  SJaöabe 
Chevy  Chase  (f.  b.  38.). 

Witness.  Das  3eugniS  öon  «vet  3eugen  1 
wirb  erforbert,  um  einen  UrteilSfprud)  wegen 
fcodjDerratS  *u  fällen,  narf)  bem  Weier*  25 

Edw.  III.  1352.  3n  bürgerlichen  ©erid)tS- 
Derbanblttngen  üwifdjen  Partei  u.  Partei  mufe 
ein  SRann,  ber  sub  poena  als  3e"ge  'n  einer 
Unterfudjungöfacbe  Dorgeforbert  ift,  unter  ©träfe 
d.  £  100  erfebeinen,  welche  Summe  bem  Äönige 
DerfäQt;  ebenfo  verfallen  £  10  an  bie  burd) 

baS  9?id)terfd>einen  ber  3eugen  in  tbjen  3nter= 
effen  gefebäbigte  Partei;  aud)  wirb  it)r  ber 
ionftige  Serluft  erfept,  ber  burd)  baS  Wangein 

biefeS  3eugniffeS  in  ihrer  Sache  entftebt.  — 
üorb  SUenborougb  beftimmte,  bah  rein  3euge 
gezwungen  fein  follte,  fragen  \w  beantworten, 
welche  barauf  fielen,  tl;;t  felber  herabfielen 
UO.  Dewmber  1802).  —  ©in  neue«  ©efe$t, 

welches  $3ejug  ii.u  auf  bie  Prüfung  d.  3eugen, 
ging  im  13.  3abr  ©eorgS  III.  1773  im  %ox-  . 
lament  burd).  Sin  ®efc(i,  welches  bte  ©ericbtS* 
böfe  berechtigen  follte,  bie  Prüfung  d.  3eu9en 
burd)  befragen  u.  auf  anbere  Seife  vorzunehmen, 
würbe  gegeben  1.  Will  IV.,  30.  9Rärj  1831.  J 

—  Die  Witnetwea  Protection  Act  ging  am  : 
28.  3unt  1892  burd)«  Parlament. 

Witness :  Xitel  eine«  fird)(.  SocbenbfatteS, 

beS  CrganS  ber  preSbuteriantfcben  Äird)e  Don 
3rlanb.  SS  befielt  feit  1874  u.  erfebeint  jeben 
Freitag;  ̂ r.  1  d.  Belfast  Steara  PrintingCo., 

•r>8  Royal  Avenue,  Belfast. 

Witness,  The.  Sine  3eitung,  welche  jmeU 

mal  wöd)entlid)  erfd)ien,  beren  erfter  Heraus- 
geber $ugb  TOtuer  1840  war,  $u  ber  er  aud) 

Diele  Setträge  lieferte.  DaS  befte,  waS  er  baju 

beigetragen,  fiubct  ftd)  in  feinen  Collected wntings. 

Wit,  Ode  On.  Sin  ©ebtebt  d.  «brabam 

Sowlet)  (1618—1667). 

Wits,  „wtfeige  Äöpfe",  bie  iöertreter  ber 
fiitteratur  be«  Älafftjienuie  im  Dorigen  3abr? 
bunbert,  \u  benen  u.  a.  $ope  j^äblte. 

Wlt's  Interpreter.  Sine  Sammlung  Don 

©efängen,  Spigrammen,  ©rabfdjriften,  Sd)erj- 
reimen  u.  bgl.,  erfdjienen  im  3abr  1671. 

Wit's  Miserie  and  the  World's  Mad- 

nesse:  'discovoring  the  devils  incarnate  of 

this  age'.  Sin  $ampb(et  D.  Xboma«  fiobge, 
erfd)tenen  im  3-  1596.  3Bat)rfd)einlid)  fpielt 

©bafefpeare  auf  bte*  Stürf  an  in  A  Mid- 
Night's  Dream :  'One  seos  raore  devils 

than  vast  hell  can  hold'. 
Wlt's  Private  Wenlth :  'stored  with  choice 

Commodities  to  content  the  Minde'.  Sine 
SRetbenfolge  Don  ©runbfätien,  in  ber  58eife  Don 

Larochefoucauld,  d.  9?id)ola§  Breton  (1558— 
1624),  erfchienen  im  3afjr  1603. 

Witterly,  Mr.  and  Mrs.  Figuren  in 
DidenS  iWoman  Nicholas  Nickleby. 

Witwould,  SIr  Wilful.  $ig.  in  SongreDe« 

fiomöbte:  'The  Way  of  the  World'. Wives  Of  Windsor,  The  Mcrry.  Sine 

^omöbie  D.  StIIiam  Sbafefpeare ,  juerft  ei- 
fdjienen  i.  3.  1602,  foQ  auf  Verlangen  ber 
,U onigin  Slifabett)  gefdjrieben  worben  fein,  weld)e 
galftaff  als  fitebtjaber  bargefteHt  ju  feben 

wünfdjtc.  DaS  Stürf  würbe  fpäter  Dom  93er= 
faffer  nadjgefeben  u.  bebeutenb  Derbeffert.  Die 
3bee  beS  5tüdeS  grünbet  ftd)  auf  Derfdjiebenen 
ttalienifchen  Srjäb.lungen.  Die  Äomöbie  felbft 

wirb  D.  SBarton  charafteriftert  als  'the  raost 

complete  speeimen  of  its  anthor's  comic 
power'.  —  SSgl.  bie  Äritifen  bei  3ob^nfon, 
Jpaälitt,  ©djlegel  u.  ̂ >allam  u.  a. 

Wizard  Of  The  North,  The.  Sin  Xitel, 

ber  Str  Salter  Scott  wegen  beS  jauberbaften 

SinfluffeS  feiner  Serfe  gegeben  wirb. 
W.  M  .  Worshipful  Master  (Beamter  ber 

Freimaurer). 
W.  M.  S.,  Wesleyan  Missionary  Society. 
W.  0.,  War  Office. 
Wobbier,  The,  Scbautelmann.  SS  giebt 

ein  Sd)wan(en  ber  politifd)en  9)id)tung  in  einem 

Sanbe,  welches  jum  Xeil  d.  bem  (Dange  ber  Sr 

eigniffe  in  ber  innern  u.  äußern  ̂ politif  ab  • 
bängt.  DiefeS  S-djwanfen  nach  ber  fonferDatiDen 
Seite  bin  gerichtet,  welches  bie  Folge  trüber 
mit  ben  Sirfungen  beS  Liberalismus  gemachter 

Srfabrungen  ift,  pflegt  man  „JReaftton "  ju  nennen, 
mäbrenb  man  umgefetjrt  bie  Überminbung  eng* 

berjtger  u.  Dcrfnöd)erter  lonfcrDatiDer  Mnfd)au= 

ungen  als  „Fortfdjritt"  bezeichnet.  DiSraeli  in 
einer  im  House  of  Commons,  February  1848 
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gehaltenen  Siebe  fagte:  „Reaction  is  the  ebb 
and  flow  of  opinion  incident  to  fallible 
beings,  the  consequence  of  hope  deferred, 
of  false  representations,  of  expectations 
baulked.  Reaction  is  the  consequence  of  a 

nation  waking  from  it«  illuMons."  —  ?lber 
aufcer  biefem  beftänbfgen  SBccbfel  zwifeben  SitaU 

tion  u.  frortfebritt  hängt  bie  Grntfcbetbttng  bar: 
über,  ob  bei  ben  näcbften  SSablen  bie  tonfer= 
natine  ober  bie  liberale  Partei  ben  Sieg  ge* 
»innen  wirb,  biel  b.  bem  unberechenbaren  u. 

fubjeftiben  Sklieben  ber  fogen.  'wobblers'  ab, 
b.  b.  berjenigen  2eutc,  bie  feiner  beftintntten 

politischen  Partei  angeboren,  fonbern  ibre  5tim= 

nten  balb  in  bic(em,  halb  in  jenem  (sinne  ab- 
geben, gerabe  fo,  wie  e«  ihnen  jebeSmal  gut* 

büntt.  Tiefe  'wobblers'  bilben  nicht  feiten  ba§ 
ünglein  an  ber  politifcben  Säage,  welche«  ben 

uSfchlag  giebt.  g«  giebt  feine  ©aqrfcbeinlicb- 

feit«--ftedmung  für  bie  poltttfcfje  Weinung,  bie 
ber  wobbler  bei  ber  nädjften  SBabl  hoben  wirb. 

Tie  Äußerung  eine«  Sanbibaten  bei  ben  allge- 

! enteinen  SBablen  b.  1895:  'I  was  born  a 
konservative  on  August  29,  1848',  pajjt  auf 

ben  wobbler  nicht.  sJlud)  ©üben«  Meinung, 

-that  every  little  boy  who's  born  into  tho 
world  alive, 

Is  either  a  little  Liberal 

Or  eise  a  little  Conservative" 
ftlmmt  nicht  mit  93ejug  auf  ben  wobbler.  35er 
wobbler  l)at  feine  feften  u.  fertigen  politischen 
?lnfcbauungen ,  fonbern  er  läjjt  ftd)  in  biefer 
Beziehung  btel  b.  ber  Togecftrömung  tragen. 

Sr  bat  eine  Stellung  b.  grofter  polittfcher  We- 
beutung  im  Staate;  er  ift  bn«  Barometer  be« 
politifcben  SBetterftanbe«.  „At  each  General 
Election  he  turnu  up  at  the  polling  booths 
in  hia  thousands,  and  votes  under  the  in- 
fluence  of  some  passing  whira  or  fancy,  or, 

perhaps,  with  an  intensely  good-natured 

desire  to  give  the  'outs'  a  chance.  It  is  to 
bis  unstable  political  opinions  that  is  due 
tho  remarkable  and  somewhat  huraorous 
fact  that  Liberal  has  sueeeeded  Conservative 

in  office  with  unvariable  regularity  since 
the  second  great  extension  of  the  franchise 

in  1868,  by  which  the  social  Stratum  eon- 

taining  the  'wobbler'  was  tapped.  The 
'wobbler'  is  a  piain,  colourless,  common- 
place  person,  as  a  rule,  but  in  him  really 
lies  at  every  General  .Election  the  decision 

of  tho  fateful  question.  Shall  tho  Govern- 
ment of  the  Empire  be  Liberal  or  Conser- 

vative for  a  term  of  ycars?" 
Woburn  Abbey,  Si&  be«  Herzog«  b.  93ebf  orb, 

1747  an  Stelle  einer  Gtfterzienferabtei  erbaut, 

liegt  10  km  nörbl.  b.  fieigbton.—  iv'v  finb  heutige« 
Tage«  weniger  Unterfdjiebe  in  ber  äufierl.  SJer= 
Wallung  ber  fianbgüler  in  Gnglanb  jn  bewerfen, 

als  früher.  Tie  allgemeine  SBerwaltungS-Xenbenz 
ift  obne  Zweifel  gewefen,  Serfdjiebenbciten  fo 
gut  wie  möglid)  ju  ejftirpicren.  Vergeben« 

wirb  man  fidj  nach  eigentümlichen  ©ebrcluaxn 
u.  ber  Sottbauer  romantifd)er  u.  feubaler  ?ra= 
bitionen  umfehauen  mit  9lu«nafjme  einiger 
weniger  Saue.  6«  ift  ber  SJeatbtung  wert,  bojj 
mäbrenb  folche  Übcrrefte  gelegentlich  auf  ©rank 
ftürfen  gefunben  roerben,  welche  b.  Anfang  an 
in  ben  $>änben  weltlicher  Herren  fid)  befattben, 
biefelbcn  in  5Birflichfeit  nicht  twrtomntert  auf 
örunbftüden,  bie  jur  $ett  her  Reformation  auf 

weltliche  Herren  übertragen  würben,  g«  wiO 
in  ber  $hat  fo  feheinen,  als  ob  bie  ?lriftofrane, 

I  welche  bei  ber  gerftörung  ber  Älöfter  profitierte, 
um  mit  einemmal  boüftänbig  mit  bem  alten 

Regime  zu  brechen,  fich  fofort  in  bie  mobeme 
u.  profaifche  ̂ eriobe  geftürjt  hätte-  $te*  tft 
offenfunbig  aud)  ber  faü  mit  bem  grofeen  fyak 

Sfcbforb,  beffen  SBefifl  früher  in  allen  Bermel* 

tung«*  Beziehungen  gewiffe  Gigentümluhfeitcn 
bot.  Unter  bie|en  ift  befonber«  auffallenb  bie 

Einrichtung  eine«  3nbuftrie*  Torfe«,  ttxlcbrf 
einen  integrierenben  SBcftanblcil  be§  33efiBtum* 
Soburn  bilbete.  Tie  tiberblcibfel  biefer  WtbB> 

laffung  fann  man  noch  erfennen  an  ben 
fchlanfen  Jabrifturm.    3»  alten  3fiten,  b.  \). 

\  »or  jwei  ob.  brei  Generationen,  b>Hte  ber 

qauje  ̂ la^c  n.  ©eräufch  ber  Arbeit  roieber. 
I  Tie  SBegüterung  be«  ̂ erjog«  b.  öebforb  mar 
I  bamal«  self  sufficient,  im  artftotelifcben  3inne 

be«  ©orte«.  28enn  ein  C>auS  ob.  eine  fifttt 

gebaut  werben  mufete,  (Jinfriebigungen  u.  Ibort 

|  angebracht  werben  mußten,  Reparaturen  irgtnb 
welcher  ?lrt,  fei  e«  nun  an  ben  Täcbern  her 
©ebeiube  ob.  an  ben  Trainierung«anlagen  M 
JBoben«  norgenommen  werben  füllten,  fo  weren 
bie  SSerfleute,  welche  biefe  Reparaturen  au^ 

führen  berftanben,  jur  ̂ >anb  innerhalb  bei 
Torfe«,  ba«  an  ber  Stelle  ber  alten  Wobarn 
Abbey  lag.  Senn  eine  gleiche  Arbeit  auf  einem 
anbern  Teil  ber  herzoglichen  ©efifcungcn  in 

oerfebiebenett  Teilen  Chtglanb«  au«gefübrt  uxr-- 
ben  fofltc,  fo  würbe  eine  Abteilung  ber  Bed- 
fordshire  Organisation  abgezweigt  u.  bertbin 

gefanbt.  —  3n  biefer  ganzen  3bee  lag  etwa* 

ungeheuer  Stubale«;  auch  bot  biefe«  Söftem  ge- 
wiffe praftifdje  Vorteile.  ?lber  bie  Äbpie  be* 

herzoglichen  (xtufe«  machten  balb  au^nnbtg, 
bafe  bie  3eit  gefommeu  wfirc,  wo  ©etb  geipert 
werben  fönnte,  u.  bafe  bie  Arbeit  ebenfo  gut 
oollcnbct  werben  fönnte,  wenn  fie  zu  bem  offenen 

SlrbeitSmarft  ihre  Buf1"^1  nähmen.  Tie  'Wo- 
burn Organisation'  würbe  aufgelöft  u.  fiott; 

trafte  mit  9Kaurermeiftern  u.  a.  nahmen  beren 
SteOe  ein.  —  9luf  bem  Sanbgut  be«  $txy>$ 

©eftminfter  in  Ghefbite,  z«  ßoton,  ift  nod)  fi" 
Softem  in  SSirffamfeit,  nicht  unähnlich  b» 

jenigen,  welche«  früher  in  3Boburn  ejriflierte. 

i>ier  ift  eine  Abteilung  technifch  gcfchulter  9r= 

beitcr  an  einem  $la|>e,  'The  Yard'  gen.,  on- 
geHebelt.  Tie  'Yard'  ift  ein  fleine« 
werfer  =  Torf,  mit  ̂ anbrnerfer* Wohnungen  u. 
=38erfftättcn.   Aufnahme  unter  biefer  S<hor  Jtt 

I  finben,  wirb  al«  ein  ©lürf  u.  eine  «u*jeicbnung 
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cngefeljen.  Der  ben  Arbeitern  an  btefem  Drte 

gejagte  2obn  übertrifft  freilief)  nutt  ben  aud] 
anberämo  gc^alilten ;  er  mag  in  SBirtlidjteit 
nod)  etroa*  niebriger  fein ,  aber  aud)  bie  für 
bie  SBobnungen  \n  jablenbe  Uftetc  ift  bie*, 

lufibrenb  bie  fanltären  SJortebrungen  u.  anber- 
zeitigen  Ginrid)tungen  in  jeber  $infidjt  bofl* 
lommen  ftnb.  Die  fieutc  roiffen  fe$r  roobX  baft 

Re  fid)  nuc  gut  \\i  betragen  baben,  roenn  fie 
eine  folcbc  Stellung  erlaugt,  u.  Ujr  fieben  ift 
bann  für  alle  3"'unit  geft^ert.  Sie  werben 
ermutigt  in  bem  Streben,  orbentlid)  ju  fein 
u.  e*  bormärt*  ju  bringen,  u.  inbem  fie  fleißig 
wäbrenb  ber  3at)rc  ifjrer  Straft  u.  Wannijeit 

arbeiten,  erfahren  fie  ftug(eid),  bafj  b.  fürforg; 
Iid)er  Seite  für  ben  gaH  bohen  Hilter* ,  bon 
Uranfbcit  u.  Xob  Stortebrung  getroffen  ift. 
Hber  ber  Stamm  b.  ftanbroerfern,  ber  fo  in 
Gaton  gebalten  wirb,  ift  niebt  auSreidjenb  für 
bie  Grforbciniffe  be*  S)efitjitum*  ju  aQeu  3*iten 
be*  3al)re«.  3n  ben  meiften  Ratten  bat  ber 

£er$og  bie  Skd)tgebäube  u.  SBobnbäufer  auf 
feineu  Skufyungen  lontraftlid)  in  ftanb  ju  galten; 
gelegentlich  muß  ber  Stamm  ber  Gaton^lrbeiter 
burdj  auswärtige  £ilfe  berftärft  rociben.  Da* 
gefdjiebt  bann  natürlich,  roie  gewöhnlich  heutige* 
Xageä.aufbemSSege  !ontrartlid)er  Vereinbarung. 
Woking  Neoropolin,  ein  JRieienfirchbof  b. 

800  ha,  24  engl.  SRetlen  b.  fionbon  entfernt, 

an  ber  Skbnlinie  nad)  Soutbambton;  bie  4Cro- 
mation  Society \  1874  gegr.,  taufte  1878  in 

SBoting  ein  SMerftüd  u.  errichtete  ein  Crema- 
tory,  beffeu  Soften  £  1600  betrugen. 

Wolds,  The,  in  ?)ortfhire  nad)  ber  ftüfte 

ju  gelegen,  finb  table  Äretbebügel,  mit  einer 
rötlichen  üebmfdjidit  bebedt,  bie  al*  Sd)aftriften 
bienen. 

Wolf-Mouth  or  Wolf  Monath.  Der  fäd)f. 
9fame  für  Januar,  lueil  ,peoplo  are  wont 
alwaya  in  that  month  to  be  in  more  danger 
of  being  devoured  by  wolves  than  in  any 

other.* 
Wolf,  The.    So  nennt  Gruben  ba*  SSre** 

bt)terium  in  feinem  'Hind  and  Panther'. 
, Unkennelle«!  ränge  in  thy  polonian  plains, 

A  fiercer  foe  the  insatiate  Wolf  remains.* 
Wolsey,  Cardinal,  The  Life  And  Death 

Of  Thomas.  Gin  ©ebicht  D.  Ifjoma*  Store« 

(t  1604),  roeldje«  in  brei  leile  jerfättt:  his 

Aspiration,  Triumph,  and  Death,  erfdjienen 
i.  3  1599.  G*  foü  Sbafefbeare  einige  Stellen 
ju  beffen  Henry  VIII.  geliefert  haben. 

Wolrerhampton,  inStafforbffjire.im'Black 
Country',  90  000  Ginro.,  befonber*  bei.  burd) 
gabrttate  b.  Sd)löffern,  bat  feinen  tarnen  b. 
SBulfruna,  ber  Schroetter  Gtbelreb*  II.,  bie  bier 
990  ein  College  errid)tete.  Dentmal  t>.  6.  % 

iSicOier«,  einem  ber  gübrer  ber  SlntitornjoQ* 
beioegung,  fett  1838  ftbgeorbneter  ber  Stabt. 
Der  Zragöbe  Gbroin  SJootb  mar  urfprünglid) 
ftanbroerfer  in  W. 

Wolre«.  Sä  ift  nicht  rid)tig,  bafj  bie  SBölfe 

unter  ber  Regierung „Gbgar*  b.  ber  3nfel  au** 
gerottet  toaren.  Diefe  Überlieferung  bafiert auf  ber 

vlngabe  b.  William  of  Malmeabury  (bk.  II. 
eh.  VIII),  welcher  fagt,  baft  ber  bom  ÄÖnig  D. 
SBale*  bezahlte  Xrtbut,  ber  au*  300  SBölfen 

beftanb,  nad)  bem  britten  vv.iiu  aufborte,  roeU  er 

'nullam  ae  alterius  invenire  poaae  profeaaua', 
b.  b-  in  SBale*;  aber  im  10.  9iegierung8jabr 

Silbelm*  I.  finben  mir,  ba&  Robert  de  Um- 
fraville,  knight,  feine  lordahip  of  Riddles- 
dale  in  ̂ ortbumberlanb  beätoegen  al*  Seben 

trug,  um  jenen  Xeil  be*  Königreich^  gegen 
SBölfe  ftu  Dcrtcibigen.  3m  43.  3abr  Gbuarb*  III. 
hatte  Xboma*  Gngarne  Sänbereien  in  $itd)leo, 
^ortbamptonfbire  inne,  um  £>unbe  auf  eigene 
Soften  jit  balten,  meld)e  ben  SBölfen  u.  ̂ üd)fen 

^Ibbntd)  tbun  fodten.  Sogar  im  11.  3<>br  be* 

fiönig*  ̂ ciurid)*  VI.  t)atte  Sir  JHobert  ̂ lump= 
ton  ein  bovate  Sanbe*  in  ber  ©raffd)aft  9?ott* 

inne  by  service  of  'frighting  the  wolvea'  in 
Shirewood  Forest.  —  3* lanb  mürbe  nod)  mcbjcre 
3abrbunberte  lang,  nad)bem  bie  SBölfe  fd)on 

in  Gnglanb  au*gerottet  waren,  b.  SBölfen  beim* 
gefudjt ;  e*  giebt  Söeridjte,  nad)  benen  fte  fid)  in 
biefem  2anbe  nod)  1710  gefunben  baben  foHen, 

roo  ber  le^te  SJefcbl  in  ber  ©raffdjaft  Gort  aus- 
ging, bie  SBölfe  ju  töten. 

WoWesey  Palace,  f.  Winchester. 
Women.  I.  öcftfiidjte  u.  gegenmärtig c 

Sage.  Die  Steüung  ber  grauen  bei  ben 
91ngelfad)fcn  mar  burd)au*  nid)t  eine  fo  iio!ic, 
al*  man  au*  ge(egentlid)cn  ̂ ügen  poetifd)er 
Überlieferung  roo^l  fd)(ie^en  mödjte.  Sßid)t*  (ft 
jebenfaü*  oerfebrler,  al*  im  allgemeinen  d.  ber 
fd)roärmerifd)cn  S3erebrung  ju  reben,  bie  bie 
^lngelfad)fen  il)ren  grauen  gesollt  baben  foden. 
SBie  menig  bie*  ber  gall  mar,  gebt  jur  öknüge 
au*  ben  gefc^(id)en  S)eftimmuugen  beroor,  bie 
im  Saufe  ber  3<*bce  über  bie  Gbefd)liegungen 
erlaffen  mürben.  3«  frübefter  3eit  finben  mir 
bei  ben  Slngelfadjfen  in  biefer  $)infid)t  biefelben 
3uftänbe,  roie  bei  allen  auberen  germanifd)en 

S3öltem;  roabrfd)einlid)  mar  aud)  bei  itjnen  bie 
SJolpgamie  gebräudjlidj.  Grft  ba*  Gbriftentum 
berfd)affte  ber  Gbe  allmäblid)  bie  fittlic^e  03runb^ 
läge;  aber  aud)  nur  admäblid),  benn  bie  alten 
©eroobnbeiten  blieben  nod)  lange  in  milberer 
gorm  befteben,  unb  ba*  Gbriftentum  beburftc 
mand)e*  vV-;':  tntnbert*,  ebe  e*  bie  grau  mit 
ber  JRomantif  be*  Stittertum*  u.  ber  Winne* 

boefie  umgeben  tonnte.  SBie  menig  b.  biefer 
Siomantit  bei  ben  alten  Hngelfadjfen  borbanben 

mar,  gebt  am  beften,au*  jroei  gefe^lid)en  8e« 
ftimmungen  Äönig  Stbelbert*  b.  Äent  berbor, 
bie  ettoa  um*  3abr  600  erlaffen  mürben  u.  fo 

lauten:  „SBenn  jemanb  eine  3un9fr(iu  gemalt- 
fam  entführt,  fo  lagt  ibn  bem,  melcbcm  fie  ge« 

bort,  50  SdjiÜinge  .  '.ilen,  unb  bann  taufe  er 

fte  b.  ibm  nad)  feiner  S3eftimmung."  Unb  ferner: 
„SBenn  ein  freier  SRann  eine*  freien  «Kanne* 
grau  entführt ,  fo  ertaufe  er  fie  mit  ibrem 
SBergelbe  unb  ermerbe  eine  anbere  grau  au* 
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feinem  eigenen  Bcrmbgen  u.  bringe  ibm  tjeim." 
(£S  i ft  bei  biefen  gefefclidjen  Beftitnmungen 

jwar  nidjt  an  einen  (jrfafc  burd)  .Munt  ober 
<£ntfd)äbigung«fummc  ju  benten,  fonbern  wir 
baben  e«  hier  mit  bem  alten  germanifdjen 

Braudj  be«  „Wunbfaufe«"  ju  tbun,  einer  Chtt= 
fdjäbtgung  für  bie  juglcidj  mit  ber  §(ngebörig= 
feit  ber  $erfon  erworbenen  Bormunbfdjaft«* 
redjte  über  biefelbe.  3"**®  aud)  in  biejem 
Sinne  beuten  jene  gefefclidjen  Beftitnmungen 
feine«wegS  auf  eine  fonberlid)  ibeale  Stellung 
ber  angelfädjftfdjen  Avon  hm,  »ueldje  bi«weilen, 
wie  j.  B.  in  ber  jule&t  citierten  gefeftlidjcn  iöe= 

ftimmung  bod?  nabeju  al«  ein  fa'djltdjer  Begriff angefet)?n  wirb,  ©rft  ganj  aümäblidj,  wobl 

erft  gegen  Witte  be«  10.  3bjb.,  erlangte  bie 
grau  ba«  SHedn,  nad)  eigenem  ©rmeffen  über 
iljre  ̂ krfon  ju  biöponicren.  3uerft  oerlangten 
fowobl  Staat  al«  fiirdje  bie  unbebingte  Yln= 
naljme  beS  für  fte  auSerfebenen  2ofe«  u.  fo 
autb,  beS  ©atten,  ber  ibjr  t>om  -Sater  beftimmt 
war.   gwar  war  il)r  geftattet,  Sinwenbuttgen 

Ju  madjen;  aber  eS  l)ing  ö.  bem  Urteile  be« 
Jäter«  ab,  ob  er  biefelben  al«  begrünbet  an= 

fefjen  wollte  ober  nidtf.  £>a&  ba«  WunblaufS* 
red)t  oft  ju  Swiftigfeiten  fütjrtc ,  ift  leidjt  er* 
flärlid),  u.  fo  finbet  ftd)  in  (Stbelreb«  ©efefren 
benn  aud)  bie  Beftimmung,  bafe,  wenn  jemanb 
o.  bem  Batev  ein  Wäbd)en  gefauft  halte  u. 
babei  Untergängen  worbcu  war,  e«  ibm  hei« 
ftanb,  baSfelbe  jurüdjufdjirfen  u.  fein  ©elb 
wieberjuoerlangen.  8tl«  bie  ?lngelfadjfen  ciütlU 
fierter  würben,  fanben  fie  wenigftenS  ftatt  ber 

23orte  „taufen"  u.  „tfaufpret«"  eine  milbere 
Bejeidjnung  für  biefelben  T)inge  u.  nannten 

Unteren  ben  „Wäbrlofm".  3ur  felben  3"* 
würben  aud)  bie  ßinfdjränfungen  für  bie  Üb«1 
fdjeibung  enger  gebogen,  u.  e«  war  nidjt  meljt 
geftattet,  bie  grauen  ju  tterftofien,  weil  fte 

miftgeftaltet,  einfältig,  IjefHg,  jänfifdj  ob.  trunt- 
füd)tig  waren.  @rft  im  8.  u.  9.  3brb%  fdjeinen 

bie  (Stjebeftimmungen  nad)  aü*g.  gültigen  ©efefecn 
fefter  reguliert  werben  ju  fein.  $ie  ÄngeU 

fadjfen  tonnten  oor  ibrerBefebrungjum(Jbrtften= 
tum  feine  anberen  $inberntffe  ber  (Jljefdjlicfning 

als  ju  nat)e  BlutSbermanbtfdjaft ;  felbft  bie  Stief* 
mutier  ju  beiraten ,  war  etwa«  nidjt  gan j  Un= 
gewöbnlidje«.  So  tt)at  Stönig  $itbclbcrt,  ber 
ältefte  »ruber  Yllfreb«  b.  ©r.,  biefen  Sdjritt; 
mufete  aber  ben  ernften  Borftellungen  ber  ©eiffc 

lidjfeit  nadjgeben  u.  ftd)  jur  Sdjetbung  be« 
quemen.  So  fel)r  wir  ba«  energifdje  Borgeben 
ber  ©etftlidjfcit  gegen  foldje  Barbareien  billigen 
fönnen,  fo  unfinnig  erfdjeinen  bie  übertriebenen 
©infdjränfungen,  weldje  in  biefer  £>tnfid)t  ö.  ber 
Mixdu  geboten  würben  u.  ftd)  namentlid)  auf 

f og.  geiftige  Berwanbtfdjaft  erftredten ;  fo  war  e« 
bcifpiel§wcifc  einem  Wanne  oerboten,  nidjt  blofe 
fein  ̂ atenfinb  ju  betraten,  fonbern  ebenfo  aud) 

bie  SRutter  beSfelben  ju  ebelidjen;  wie  e9  natür* 
lid)  unterfagt  war,  eine  Könne  ju  Ijeiraten.  fo 

aud)  ein  Wäbdjen,  ba«  im  illofter  erjagen  wor* 

|  ben,  ba  ein  foldje«  fdjon  jur  ̂ immelÄbrout  m 
weibt  fei.  Tic  §eirat8ceremonien  tvaxai  ■ 

früfjefier  ̂ eit  fefjr  einfacher  Ärt.  Sie  btftanba 
barin,  bau  beibe  Seile  twr  3eu8e"  Äbficfar. 

ftd)  ju  ebelicben,  funbgaben,  worauf  ber  $ain, 
nad)bem  iai  Wunbtauf^gelb  twrber  bejablt  »at, 
bie  Braut  an  9?aden  u.  Sd)ulter  fafete  u.  fit 

bem  Wanne  jufüljrte.  3n  IPätercr  tMia 

bie  ̂ od)jeit$feterIid)teiten  urnftfinblicber,  naneot- 

lid)  tarnen  gro&e  ©aftereien  unb  O-cftlietjfntrn 
auf,  woran  fid)  aud)  bie  ©eiftlicben  gern  be= 
teiligten,  tro$  bed  58erbote§  ber  Bifd)öfe.  7k 
Sitte  ber  uorbergebenben  Verlobung  tvurbe  er: 
im  10.  3bjb-  v.  ber  ®eiftlid)teit  buntgeftst 

(5ine  3eit^"g  war  e8  Sitte,  ben  B9?äbtlolin' 
bei  ber  Verlobung  ju  jaljlen;  bod)  ba  bat 

Sierige  gltern  ibre  lödjter  au«  bieiem  ©runie 
iSweilen  öfter  als  einmal  txrlobten,  fo  hm 

ber  prafttidjc  Sinn  ber  ?lngelfad)fen  balb  cii 

bie  alte  (Sinrid)tung  jurürf.  3"  fiterer  angel- 

1'äd)fifd)cr  3cit,  namentlid)  unter  ber  JRegitmsg 
ftönig  .QnutS,  würbe  bie  red)tlid)e  Stellung  ber 
ftrau  immer  mebr  gefdjütjtt.  Sie  Ijatten  u.  I 
ba«  9ted)t,  üjre«  Wanne«  Sdjiüffel  ju  w 
mabren,  braudjten  ibm  aber  feinen  3um,t  C 

ibrer  eigenen,  Derfdjliefjbaren  Sorrat*fomm<t 
ju  geftatten.  Tie«  burd)  Aönig  Mnut  beroiQigR 

9t*ed)t  war  infofern  ö.  ©ebeutung,  al«  fruit: 
bie  fttau  wegen  TMebftaljl«  be«  Wannt*  mn 
in  Sflaoerei  geriet,  wa«  nun  aber  nid)t  mü 

gefebeben  tonnte,  wenn  niebt  etwa  ba*  geftcljlt« 
©ut  in  ber  eigenen  Sorrat«tammer  ber  &iau 
gefunben  würbe.  3m  9.  u.  10.  3brb-  ̂  

bie  Stellung  ber  grauen  eine  wefentlid)  befterc. 
Sie  tonnten  nidjt  mebr  i>.  ibren  Bätern  oint 

ibre  (Einwilligung  oerel)elid)t,  nod)  Don  ibren 
Wännern  obne  ©runb  öerftofeen  werben; 

erlangten  felbftänbigen  Befin  u.  waren  mto 
mebr  oerantwortlid)  für  bie  5retxltbaten 
Wänner.  TJennod)  aber  waren  fie  nietnaW  w 

ffanbalöfer  Bebanblung  ibre«  ©atten  gefdjü&t. 
3Bäbrenb  ber  ganjen  angelf.  Qtit  u.  nod)  lan;; 
nadjber  war  e«  aüem  ̂ nfdjein  nad)  nidjt  nur  «n 
9ted)t,  fonbcrti  aud)  bie  ̂ füdjt  eine«  jeben  &t 
manne«,  feinem  SSeibc  d.  3«»t  ju  3«tt  eine  nttto 

3üd)tigung  angebeiben  ju  laffen.  (?in  w 

fdjnitt  unter  ben  Sinnfprüdjen  be«  ong«'' 
@jeter*Wffpt.,  ber  b«rauf  Bejug  bat,  lautet  fc: 
„§ür  eine  %xau  jiemt  e«  fid),  um  ibren 

fid)  ju  fümmem.  Uin  SBeib,  weld)e«  btrum 

läuft,  giebt  Beranlaffung  ju  ©erebe;  oftnti: 
wirb  fte  mit  fr<f)lern  befdjulbigt;  ein  Wann 
rebet  üerädjtlid)  D.  ib^r  u.  giebt  ibj  ■W#w 

Badenftreidje."  (Sin  alte«  engl,  ©efefc  trtlän, 
brei  Sdjläge  mit  einem  Befcnftiel  fei  ba*  riefet^ 

[  Wafe,  u.  ein  fontinentale«  ©cfc0  au*  bewfbtt 
;  3eit  9ie6t  a".  rocnn  cin  Wann  feine  &rau 
■  nidjt  mit  ettoa«  Sdjwererem  fdjlage,  al*  einen 

J  Stod  ob.  Birfenrei«,  er  baburd)  ben  #au*frteici: 
nidjt  ftöre.  Sro^bem  würben  wir  bod»  ts 
Unred)t  fein,  wenn  wir  ben  «ngelfacbfen  jeb» 
eblerc  ©efüt)l  für  bie  Sürbe  be«  SBeibe*  * 
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fpredjen  wollten,  ödjon  bie  beibnifdjen  ©ermanen 

ftanben  auf  berfelben  Stuft'  ftttlid)er  u.  bürgere 
lieber  ©ntwidelung,  auf  ber  un*  in  ben  bomerU 
fdjen  QJebic^ten  bie  ©rieben  gefdjtlbert  werben 
(SSadernagel).  Vl:mltd)e  3u9e  bo&er  ?ld)tung 
bor  bem  SBefen  u.  Saiten  ber  grau,  wie  in 
jenen  ©ebidnen,  treten  un*  baber  aud)  im 

Söcowulf I tebe  entgegen.  9(18  fjöAfte  VLn^-^cnn 
nung,  bie  bem  Seomulf  nad)  boubvad)tem  Heg; 
reichen  Kampfe  miberfäbrt,  wirb  berborgeljoben, 

baft  nad)  ben  ü-lircn ,  bie  ihm  ber  König  tu 
wiefen  hatte,  aud)  uod)  bie  Königin  itju  mit 
freunblidjen  2obe*worten  anrebet  u.  ibm  »u= 
gleid)  weitere  (oftbare  ©efdjen(e  fpenbet.  ?loer 
bie  grau  bat  nod)  eine  anbere  bösere  Pflicht. 

Sie  trägt  in  jenem  ©ebtd)te  bie  fchöne  S8ejeid)= 

nung  'freotborobba',  b.  b-  bie  griebengeberin, 
nid)t  blofj,  weil  fie  für  bie  91ufrechterbaltung 
be*  $>au*f  rieben*  Sorge  tragen  fofl,  fonbern 
aud),  weil  e*  ibr  gebübrt,  unter  ben  einzelnen 
©liebern  ber  gamilie,  ben  Sippen  u.  Ziagen, 
ben  grieben  herftuftellen  u.  $u  »ermitteln.  SBenn 
wir  auerbing*  aud)  wegen  be*  borwiegenb  geifc 
lieben  O  baratter*  ber  angelfäd)fifd)en  $oefie  (eine 
Dichtung  rein  erotifeber  vlatur  in  biefer  Sprache 
befiben,  fo  bezeugen  bod)  felbft  in  berfd).,  b. 
©etitltdjen  gefchriebenen  ©ebtehten  (wie  $.  33.  in 

.  bem  Spo*  b.  ber  Kaiferin  Helene  u.  in  ber 
poctifdjen  Bearbeitung  b.  bem  ©ebichtc  b.  3ubitb), 

Bezeichnungen  wie:  bie  icböngelodte,  bie  blant= 
wangige,  bie  elffdjöne,  bie  geifte*((uge,  bafj  bie 
9lngel)ad)ien  für  weiblidje  Borjüge  nidjt  blinb 
waren,  SBie  febr  fie  aber  bie  Jugenben  einer 
treff lieben  Wutter  ;i  §au*frau  ju  fd)äfcen  wußten, 
gebt  jur  ©enüge  berbor  au*  bem  fdjönen  Silbe, 
welche*  Sfher,  König  Hlfreb«  Siograpb,  ö.  beffen 
Butter  £*burga  entwirft,  wie  fie  bafibt  in 
ihrem  3immer»  umgeben  b.  ihren  Kinbcm, 
wela>e  fie  mit  ben  üiebern  ibre*  Bettel  be(annt 

mad)t,  wie  fie  ibnen  bie  (oftbaren,  reich  Der: 
jierten  Wflpt.  jeigt  u.  fo  ibre  Sinne  wedt  u. 

auf*  Gble  u.  Schöne  hinlenrt.  Oiuiti  jur  ;J,^t 
ber  Normannen  war  ber  gewöbnl.  ¥lufcnttjalt*s 
ort  für  bie  grau  ba*  $>au*.  ©ine  ibrer  $>aupt* 
aufgaben  war,  jufammen  mit  bem  jat)lreid)en 
weiblichen  ©efinbe  für  Kleibung  ;u  forgen  u. 
bef.  ju  weben.  Slud)  bie  SJiufrt  war  eine  febr 
beliebte  Seichäftigung  ber  grauen,  ̂ uiocilett 
nabmen  Tie  an  ben  gattenjagben  teil.  Oft 
wohnten  fie  ben  großen  Xretbjagben ,  teils  al* 
3ufdjauer,  teil*  al*  Bogenfd)üfcen  bei.  9?ad) 
9lbb.  au*  bem  14.  3hrb-  9ehen  f'e-  mit  Sogen 
u.  Pfeilen  bewaffnet,  aud)  felbftänbig  auf  bie 
3agb,  wobei  fie  wie  Wänner  im  Sattel  fiben. 

3bt  .fcauptbergnügen  bei  allen  öffentlichen  geften 
mar  aber  ber  Xanj.  Über  bie  Doilette  ber 
grauen  au*  jener  ftnb  wir  nid)t  aüju 
genau  unterrichtet.  Der  runbe  SKetaOfptegel, 
ben  fie  brauditen,  war  bie  gebräuchliche  iyorm 
wäbrenb  be*  Mittelalter*.  Tie  jettgenöffiftben 
Woraliften  u.  Satiri(er  oerbammen  auf*  beftigfte 
bie  Wittel,  bie  bie  grauen  anmenben,  ibre 

^erfon  ju  fihmüden.   6*  b'iftt  b.  ibnen,  fie 
!  beränberten  bie  natürlid)en  formen  be*  fiörper* 

(ünftlid)  burd)  eine  &rt  Jforfett,  ba*  juerft  im 
12.  3btb-  b.  ben  anglo  normannifdjen  grauen 
angewenbet  worben  \\i  fein  fdjeint.  gerner 

wirb  ibnen  borgeworfen,  fie  rauften  bie  über= 

flüffigen  ftaate  au*  bem  ©e)"id)t  u.  ben  Slugen» brauen  au*,  färbten  ibr  /paar  u.  bemalten  ibt 

©efia^t.    ®a*  ̂ mmet  ber  grau  war  bem 
anberen  ©efd)led)t  meift  febr  jugänglidj.  Die* 

war  gewöbnlid)  ber  $la^  für  bie  $ribatunter« 
I  baltung.  23ir  bören  oft,  bafe  SRänner  ju  biefem 
I  3roerfe  ba*  3iwmer  betreten  baben,  u.  gewöbn^ 
I  Iid)  febeint  ba*  Sctt  bei  biefen  ©elegenbeiten 

I  al*  Siß  gebient  y.i  baben.   So  leitet  in  ber 

i  9(omanje  b.  'Eglamour'  (Tbriftabede  ben  bitter 
|  nad)  bem  Stbenbeffen  in  ibr  3^mmcc: 

„Tbat  lady  waa  not  for  to  byde, 
Sehe  sett  hym  on  hur  beddys  syde, 

And  welcomyd  home  thet  knyght.* 
3n  ben  un*  überlieferten  ©rjäblungen  geigen 

bie  grauen  meift  (einen  aßju  beben  ©rab  b. 

3artgefübl :   tm  ©egenteil   fie   (ommen  ben 
Männern  febr  entgegen.   |>aben  fie  Siebe  ge= 
fafet  ju  einem  Wanne,  fo  berbergen  fie  ißrc 
Neigung  nid)t,  fo  laufen  fie  ibm  nad)  u.  madjen 
ibm  ibre  Anträge.    Sil*  1239  «lienora,  bie 
©emablin  ̂ ciurid)*  III.  b.  ©nglanb,  ibren 
erften  Sobn  gebar,  beglürfmünfdjten  fie  bie 
©rofeen  be*  Sanbe*,  am  meiften  aber  freuten 

.  fid)  bie  Bürger  b.  Senbon,  weil  in  ibrer  Stabt 
ber  Jtnabe  geboren  war.  9Rit  Sana  u.  ißauren* 
fdjaa,  mit  näd)t(id)er  Illumination  würbe  ba* 

frobe  (Jreigni*  gefeiert.   Den  greunben  würbe 
gewöbnlid)  burd)  Boten  bie  ©eburt  be*  ftinbe* 
angezeigt,   ̂ cinridb  III.  b.  (Snglanb  fdjidte  an 
alle  ©roften  be*  9(cid)e*  Botfdjaften,  ibnen  bie 
©eburt  feine*  Sobne*  (Sbuarb  *u  melben,  unb 

war  febr  ungebalten,  wenn  bie  Herren  bie  ©b*e, 
I  bie  er  ibnen  erwie*,  nid)t  gebörig  würbigten, 

|  ben  Boten  nid)t  freigebig  befd)en(ten.  (£r  fragte 
i  feine  Äbgefanbten,  al*  fie  jum  ̂ ofe  jurürf-: 

gerebjt  waren,  wa*  fie  b.  ben  Herren  erhalten; 
erfd)ien  ibm  ba*  ©efd)en(  nid)t  anqemeffen,  fo 

mußten  fie  e*  jurüdgeben,  u.  ber  $önig  beftanb 

!  barauf,  bafe  ibnen  ein  (oftbarere*  berebrt  mürbe. 

|  3Ran  fpottete  barüber  u.  fagte:  ©ott  bat  un* 
ba*  ftinb  gefd)en(t,  ber  König  aber  berlauft  e*. 

'  Der  ©ürtel  be*  beiligen  «nfelmu*  b.  ganten 
,  burri  fodte  bie  öigenfa^aft  baben,  ben  Ärei&enben 

.uir  fdjneden  Siitbinbung  ju  berbelfen.  9Ber 
i  einer  3"ngfrau  ©ewalt  antbat,  würbe  geblenbet 
u.  entmannt;  bennod)  melben  bie  ©efdjidjt*- 
fd)reiber  red)t  !;  auf  ig  b.  folgen  Borfommniffen. 
Bei  ber  Bermäblung  mürbe  großer  flufwanb 
gemaebt.  911*  1243  ber  Bruber  be*  König*  b. 

Ifnglanb,  ©raf  ftidrarb  b.  ̂ oitier*,  bie  Xod)tei 

j  be*  ©rafen  SRatjmonb  b.  ber  ̂ robence  j^u  Con« 
bon  beiratete,  würben  in  ber  Küthe  30000  <ßor-- 

!  tionen  für  bie  ©äfte  jubereitet.   3m  3-  1252 
!  berbeiratete  ̂ einrid)III.  b.  Gnglanb  feine  lodjter 

|  ju  ̂ or(  mit  bem  Könige  b.  Sdjottlanb.  Der 



[Woml —    2432  — 

Gnbtfcbof  hatte  fecbjig  SXaftochfen  gcfd>enft,  u. 

biefc  lieferten  ein  einjige«  Hauptgericht.  — 
Der  gelehrten  ©Übung  wie  ber  praftifeben  Xüebs 
tigfeit  feiner  3ettgenoffinnen  fteDt  $>arrifon, 
Gnglanb  II,  XV,  paff.  272  (ed.  Furnivall]  ein 

febr  günftigeä  3eugni8  au$:  J'M  Courtladies 
work,  spin,  and  read  the  Biblo  or  Histories, 
and  write  or  translate.  The  young  ladies 
play  inusic  for  recreation  in  their  leasure 
time.  And  every  Lady  can  cock  choice 

dishos,  niainly  after  Portugueso  reeipes. 

Bills  of  Fare  or  'Cartes'  just  brought  in: 
calld  Memorials,  Billeta  or  Fillets."  Hub 
ferner:  „Ladies  know  Oreok,  Latin,  Spanisb, 

lta.li  l ii . "  3U  jenem  Silbe  ber  häu*lia>tücbtigen, 
nie  ber  bem  Stubium  ergebenen  fiabu  aber 
finbet  fict)  btc  Ifebrfeite  in  folgenben  Herfen  bei 

&umiDolI  ju  Subbes'  Abuse«,  p.  274: 

„How  the  day's  spent  by  women.' 
«Daily  tili  ten  a  clocke  a  bed  sbe  lyes, 

And  tben  againe  her  Lady-ship  doth  rise, 
Her  maid  raust  make  a  fire,  and  attend 

To  make  her  ready;  then  for  wine  shoole 
send, 

[A  morning  pinte]  she  sayes  her  stomach's 

And  counterfeits  as  if  shee  could  not  speake, 
Untill  eleuen,  or  a  little  past, 
About  which  time,  euer  she  breakes  her  fast; 

Then  (rery  sullen)  she»  will  pout  and  loure, 
And  sit  downo  by  the  fire,  some  half  an 

houre. 
At  twelue  a  clocke  her  dinner  time  she 

keepes, 

Then  gets  into  her  chaire,  and  tbere  she 
aleepes 

Perhaps  til  foure,  or  somewhat  there  about; 
And  when  that  lazy  huraour  is  worne  out, 
She  cals  her  dog,  and  takes  him  in  her  lap, 
Or  fals  a  beating  of  her  maid 
Or  hath  a  Gossip  come  to  teil  a  Tale, 
Or  eise  at  me  sheele  curse,  and  sweare 

and  rale, 

Or  walke  a  turne  or  two  about  the  Hall, 

And  so  to  supper  and  to  bed;  heeres  all 
Thia  paines  she  takos;  and  yet  I  do  abuse 

her! 
But  no  wise  man,  I  thinke,  so  kind  would 

vse  her.' 
«ueb  ber  treffliche  nieberlänbifcbc  Kaufmann 

u.  ®efd)id)tSfd)reiber  ben  Späteren  fällt  ba8 

Urteil,  bafj  bie  $>au3fraucn  in  Snglanb  oiel 
weniger  al*  biejenigen  in  Dcutfcblanb  u.  $>oIIanb 
fid)  felb 

pflegen Snglanb 

t  um  ihre  SBtrtfdjaft  ju  befümmern 
Ib.  SSotfe,  Multurbilber  au*  fllt« 
.  9focb  febr  fpät  mürben  auf  ben  engl. 

Theatern  bie  ftrauenrollen  t>.  SWännern  gcfpielt. 

3m  3-  1629  hatte  eine  franj.  Druppe  in  Öon* 
bon  bie  ftrauenroHen  ü.  ftrauen  fpielen  laffen, 
hatte  jebod),  weit  entfernt  bamit  Seifall  31t 
ernten,  ftdj  baburdj  nur  ba«  größte  TOfjf  allen 

be«  engl.  ̂ ublilumS  utgejogen.  Die  64ci 
fpielerinnen  mürben  al«  gemeine  Dirnen  os; 

gepfiffen  u.  berfolgt.  9?acb  Walone  trat  5a 
erftc  engl.  Sdjaufpielertn  im  Dezember  W> 
als  Selbei  nona  auf.  Setterton  beirotttt  16/ 
bie  Sdjaufpielerin  OTr8.  Saunberfon,  tit 

nämlichen  ©efeufdjaft  angehörte  mit  er  klbt 
gr  rote  feine  grau  ftanben  nicht  trat  i 

I  Äünftlei ,  fonbern  aueb  alft  Wenfefrcn  in  ta> 
bientcr  Sichtung  u.  führten  40  3aljre  lang  riß 

Shirt li du-  u.  mufterhafte  (?b<-  Setterton  «fe 
ei  feinem  Xobe  (1710)  fogar  ein  Segrfe 

in  ber  ©eftminfter^btei  beroilligt,  unb  feinr 
;  SBitroe  rourbe  fpäter  0.  ber  fiönigin  Unna 

^enfion  t>.  100  $fb.  auSgefefct.   (Sinen  iokbc 

llmfchroung  hatte  bie  öffentliche  SReinung  bs 
ficht (id)  ber  gefedfcbaftlichen  Stellung  ber  öba 
fpielcr  u.  ©cbaufpielcrinncn  feit  1629  erfahr 

[St.  GH  je,  9lbhanblungen  ju  Sbafefpeorf].  8i 
bef.  Srberr,  Giefcbicbtc  ber  beutjeben 

roelt;  Äletnm,  Slügem.  Jrulturgcfd).;  E»eot: 
England,  Ite  People,  Polity  and  Punuis 
Strutt,  The  Sports  and  Pastimes  of 

People  of  England;  Wright,  Cultur« 
History  of  England;  91.  Scbulfi,  Die  Hflc> 
üeben   jur  3eit  ber  SKtnneiänger.    2  & 

fieipjig  1889.  —  Durch  bie  Divorce  u.  Mi 

trimonial  Causes  Act,  bie  im  3  1""' 
burchging,  hat  bie  Sage  ber  »erheirateten  3nrr 
fid)  fchr  Derbeffert.   &alI3  fie  n.  ihren  «ck 

fchled)t  behanbelt  (geprügelt)  werben,  föonrc  r. 

eine  «Sdjeibung  (divorce)  ob.  eine  gfriitl* 
Trennung  (juaicial  Separation)  erholten;  ik- 
renb  fte  al«  ©efdjiebene  leben,  ift  jebe*  (Scft 

tum,  ba8  fte  in  biefer  fiebentlage  erroerben,  tte" perfönlidj  gefiebert,  gleich  ol*  ob  fie  moatrh* 
roären.   3)urch  ein  anberc«  OJefeß,  nxltbf*  \t 

3. 1857  burchging,  bürfen  fie  über  ju  enrer:;: 
be§  Vermögen  öerfügen.  —  Sin  ©fiep,  w 
ba*  gültige  9iecbt  bezüglich  be«  Sermög«*  ̂  
heirateter grauen  ju  oeVbefferu,  ging  am  9.5« 
1870  burd).    5?urch  baSfelbe  lourbe  ba«  W 

roeldje*  eine  ftrau  auf  eigene  Cwnb  u.  forci 

eigene  ibätigfeit  erroirbt,  für  fie  n.  4rf: 

perfönlicben  ©ebraueb  gefiebert;  aud?  faun  '~ 
infolge  biefeS  (Skfet»e«  perfönlicbe«  u.  fr««1  J 

property  öcrmad)t  werben.    Sie  bori  ̂ ; 

iHecbt§flage  führen,  u.  hat  anbere  SCedjte-  - 
Der  ©atte  roirb  für  nidjt  jahlpfücbtia  frflr 

mit  Sejug  auf  Sdjulben ,  bie  fein  Seit  r  ■ 

(f  ingehung  ber  (She  fontrabiert,  fonbern  f»  ta= 
felber  roegen  berfelbcn  oerflagt  werben. 

Qkfe0  würbe  i.  3.  1874  wrbeffert.  Dl«"  : 

Ghefrau  fönnen  gemeinfam  öerflagt  w:^r 
roegen  ber  Schulben,  bie  fie  nor  Eingebung  * 

(Sbe  gemacht.  —  9?acb  bem  Matrimonial  C»c^ 

Act  ü.  1878  !ann  eine  obrigfeitlicbe  ̂ erfon  e» 

gerichtliche  Trennung  mit  ber  Pflicht  ber  Unter 
haltung  einer  5rau  juerfennen,  bie  unter  ? 

waltthätigen  Sehanblung  ihred^Sanne«  julfl* 

hat.  (©.  Divorce.)  —  Die  moberne  5rfltt" 

bewegung  h«t  ihren  Anfang  gegen  du*** 



—    2433  — [Wom] 

toorigen  3brb.  1792  Deröffcntlicbte  bie  <£ngs 
Iättberin  Wart)  ©ouftonecraft  ibre  'Vindi- 

cations  of  tbe  rights  of  Wo  man'  [1898  in 
beutfdjer  Überfeftung  erfcbienen  unter  bem  Ittel: 
Warn  SBollftonecraft,  Sine  Verteibigung 
bcr  iKechte  ber  grau  mit  fritifct>en  Vemertungen 

über  politifche  u.  moralifdje  ©egenftänbe.  2on= 
bon  1792.  Au«  bem  Gngl.  D.  V.  ©crtbolb. 
dre«ben,  (S.  Vlerfon].  3"  biefem  Suche  forberte 
bie  Verfafferin  bie  ©leicbbeü  ber  ©cfcbled)ter  im 
Warnen  ber  greibeit  u.  ber  ©erecbtigfeit.  Von 

ben  Vrincipien  ber  franj.  JHeüolutton  au«* 
gebcnb,  tierlangte  fie  in  fübner  Sprache  alle 

praftjfcben  {Reformen  auf  bem  ©«biete  be*  dx- 
jiebüng«wefen«,  be«  Eiöil  ,  Straf:  u.  öffentl. 
Siccbte«,  bie  bie  engl,  Frauenbewegung  feitbem 
äu  nermirfltchen  geflieht  hal  3m  erftcn  T rittet 
biefe«  o t} v ti  ertlärte  ftd)  ein  hochbegabter  Wann, 

ber  I-.ctitc r  ©bellet),  für  bie  gorberungen  bcr 
geminiften  u.  forberte  cor  allem  für  bie  grauen 
föleid)beit  ber  miffenfchaftlicbcn  Vilbung.  Aber 
bie  öffentliche  Meinung  war  junt  größten  Xeil 

allen  biefen  Veftrebungen  feinblich.  diefe  Wa= 
jorität  fanb  ibren  Sprcdjer  in  bem  $»ftorifer 
3amc«  Will,  beffen  Sobn,  ber  ber.  $bUofoph 
u.  9?attonalöfonom  3obn  Stuart  Will,  in  ber 

golge  ber  eifrigfte  Serifechter  ber  grauenrechte 
nutrbe  (ogl.  unter  Subjoction  of  Women). 

3ame«  Will  führte  in  einem  Art.  ber  Ency- 
clopaedia  Britannica  Dorn  3-  1824  au«:  bie 
3ntcreffen  ber  meiften  grauen  feien  bie  gleiten 
wie  bie  ihrer  Väter,  Vrübcr  u.  (Matten,  u.  au« 
biefem  örunbe  tönnten  fie  ö.  einer  biretten 

Vertretung  im  Parlament  abfehen.  9118  Ant- 

wort auf  btefen  Art.  erfdjien  1825:  b.  'Appeal 
to  women*  d.  W.  It)omPfon  u.  Wr«.  ©beeler. 
die  Verfaffcr  biefer  Schrift  machten  geltenb, 

baft  e«  eine  grofre  Anjabl  grauen  —  ̂  nmilien 
häupter  u.  Steuerzahler —  gäbe,  beren  3ntereffen 
D.  feinem  Vater,  trüber  ob.  Gtatten  gewahrt 
mürben,  u.  baft  biefe  boch  (idtcr  ba«  9icd)t  hätten, 
ba«  politifche  Stimmredjt  für  ftd)  ju  f orbern; 
benn  ein  woblbefanntcr  engl.  ©runbfaft  beifst: 

'No  taxation  without  representation'.  diefe 
gorberung  war  bann  bie  &afi«  für  be«  jungen 
Stuart  Will  frauenfreunbliche  jf)ätigfeit.  3n 
allen  feinen  zahlreichen  SBerfen  hat  er  bie  Siechte 
ber  grauen  üerteibigt;  aber  bie  entfebeibenbe 
Xbflt  biefe«  Wanne«  war  ber  fiampf,  ben  er  r». 

1865— 1869  im  engl.  Parlamente  ju  ©unften 
be*  politifchen  Stimmrecht«  ber  grauen  fübrte. 
1866  fanbte  bie  erfte  0  :  haft  für  ba«  grauen* 
ftimmiecht  eine  Petition  mit  1429  Unterfchriften 
an  ba«  Parlament  u.  forberte  bie  Au«bebnung 

bc«  Stimmrechte«  auf  bie  befifeenben  u.  fteuer* 
Zahlenben  grauen.  1867  tbat  3">hn  Stuart 
Will,  bcr  Präftbent  biefer  London  national 

Society  for  Women  Suffrage,  bie  bamal« 
febott  46  Abteilungen  botte,  ben  entfdwibenben 
Scblag.    911«  bem  Parlamente  am  20.  Wai 
1867  eine  Menifion  be«  cnglifdjen  2Sat)lgefettc« 

üorlag,  forberte  Win  b.  Auibebnung  b.  Stimm* 
*t&p*tr.  «nflIif4t«  »talteftton. 

rechte«  auf  bie  oben  genannten  Staffen  ber 
\  grauen.  der  Vorfcblag  Will«  würbe  mit  169 

l  Stimmen  gegen  83  abgelehnt.  Seit  1869  ift 
fojufagen  feine  parlamentimfcbe  Seffton  Oers 
gangen,  obne  ba&  irgenb  eine  (Mruppe  D.  9tb= 
georbneten  eine  Vitl  einbrachte,  bie  ba«  grauen* 
frimmenrecht  forbert.  1883  nabm  ber  Winifter 
©labftone  ihre  Sache  in  bie  f>anb;  aber  aud) 
er  fonnte  feine  gorberung  nicht  burebfefren. 
Seit  1868  hatten  bie  Stauen  begonnen,  politifche 

Verfammlungen  ju  organineren  u.  bort  ba« 
33ort  jit  ergreifen.  1884  hotten  bie  grauen 

fchon,  banf  ber  Primrose  League  [40000  Wit* 

glieber]  u  ber  Women's  Liberal  Föderation 
[30000  Witgl.]  burch  ibre  Agitation  u.  ibre 
politifchen  Vorträge  inbireft  einen  aftioen  (rm 

I  Pur  auf  ba«  Srgebni«  ber  ̂ Jaihn:  ̂ m  3uni 

1889  nolljog  fidj  eine  9teaftion.  ̂ le  grauen, 
bie  t).  ben  feminiftifchen  93eftrebungen  nicht« 

wiffen  wollten,  neröffentUcbten  eine  9lrt  Wanifeft 

in  ber  'Nineteenth  Century  Review'.  $>ie 
Antwort  barauf  erfchien  im  3uli  beSfelben 

3at)re«  in  ber  'Fortnigbtly  Review'.  Unter 
ben  Unterzeichnern  biefer  Antwort  finben  fid) 

nicht  nur  bie  erften  Warnen  ber  engl.  Artfto= 
!  fratie,  fonbern  auch  bie  x>.  15  ̂ Sürbenträgern 

ber  engl.  Äirche,  Witgliebern  ber  ArmenoermaU 
tungen,  Unterrid)t«bebörben  ?c.  (Snblid)  würbe 
am  3.  ftebr.  1897  ein  ®efefrentwurf  betr.  ba« 
Stimmrecht  ber  befifcenben  u.  fteuerjablenben 
grauen  im  Parlamente  bei  ber  jweiten  üefung 
mit  71  Stimmen  Wajorität  angenommen.  2)er 
Urbeber  biefe«  Antrage«  war  ber  deputierte 

gaitbful  93egg.  SBei  ber  brüten  fiefung  am 
7.  3uli  würbe  ber  Antrag  aber  abgelebnt. 
dennoch  uer^agten  bie  Frauenrechtlerinnen  nicht. 
3m  3)ej.  1897  erreichten  fie,  bafe  bie  liberale 

Partei  fid)  einftimmig  für  ba«  ̂ rauenftimnu 
recht  erflärte.  500000  befi^enbe  unb  ftcuer= 

Pflichtige  grauen  ftnb  in  (£nglanb  u.  Schott« 
lanb  noch  beute  ihrer  politifchen  ÜKed)tc  beraubt; 
aber  feit  1869  beft^en  biefe  grauen  b.  munizipale 
©abirecht.  Seit  1870  baben  fie  ba«  aftioe  u. 

pafftoe  3Bablrecbt  zu  &c"  Schulfommifftonen, 
feit  1888  wäblen  fie  für  bie  County  Councils, 
feit  1894  ftnb  fie  3Bäf)("  «•  n>at)lfäbig  für  bie 
Parish  and  District  Councils,  loa«  fie  be= 

rechtigt,  bie  SteQe  eine«  grieben«richter«  au«ju« 
[  fünen.  Auf  ber  f leinen  3rtfel  Wan,  einer 
i  unabbängigen  3nfel  im  i«länbifd>en  Weer, 

beffen  Parlament  eine  alte  u.  ebrwürbige  (£in= 
ridjtung  ift,  ftimmen  bie  grauen  feit  1881  aud) 
für  bie  parlamentarifcben  Labien.  —  SBäbrenb 

bie  bi«ber  genannten  Vereine  nur  ba«  Stimm- 
recht für  bie  beftfeenben  it.  fteuerzablenben  grauen 

erftreben,  forbert  bie  1889  r».  Wr«.  3acob  50rigl)t 

geftiftete  Women's  Franchise  League  of  Great 
Britain  and  Ireland  ba«  Sablred)t  für  alle 

grauen,  feien  fie  nun  »erheiratet  ob.  nicht  fer- 
beiratet,  fteuerppichtig  ober  nicht,  daneben 

fämpft  ftc  für  höhere  Vilbttng  ber  grauen  u. 

für  gewiffe  gcfejjlid)e  ̂ Reformen.  —  4016230 
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engl.  u.  80000  fd)ottifd)e  grauen  t>aben  eine 
berufsmäßige  Arbeit  außer  bem  C>aufe.  Die 

verheiratete  grau  arbeitet  gerabe  fo  mie  bie  un- 

verheiratete.  $on  biel'en  5  SJftüionen  grauen 
üben  etwa  200000  freie  Serufe  au*.  3m 
Öanbel  u.  in  ber  ̂ nbuftrie  roerben  fie  ftet« 

fdjledjtcr  bejaht  al«  bie  SJiänner;  aber  in  gng. 

ianb  bat  bie  grau  fid)  hiergegen  burd)  bie  trades- 
unions  heftiger  ertlärt  als  in  Sdjoltlanb.  Die 
iöenifSgenoffcnfdjaften  ftnb  nicht  nur  von  ben  j 
tüd)tigften  Arbeiterinnen  fclbft,  fonbem  aud» 
d.  ben  grauen  ber  Slriftofratie,  roic  £abv  Dilfe 

u.  bie  grauen  ber  SBourgeoifie,  wie  glorence  SHouU 
lebge,  geförbert.  3Ran  jählt  etwa  60000  grauen, 
bie  ben  (Genoffenfcbaften  angeboren,   überall  in 

©nglanb  ftnb  bie  grauen  feit  1875  in  ben  Äom«  j 

miffionen  für  baS  öffentlid)e  Slrmenmcfen  Bei- 
treten u.  bilben  bie  l^efdjü^erinnen  ber  ?irmcn 

[Guardians  of  the  Poor).    Seit  1893  enblid) 
ernennt  bie  Regierung  mcibl.  gabritinfvettoren, 
beten  3at)l  fid)  v.  3<>hr  flu  3abr  mehrt.  Die 
bürgerliche  Stellung  ber  grau  mar  früher  burd) 

baS  alte  comnion-law  feftgefe&t.    Danach  mar 
nur  bie  unverheiratete  grau  Vollftänbig  red)tS* 
fähig.   Die  verheiratete  ftanb  unter  ber  S?or- 
munbfdjaft  beS  ©alten  u.  fonnte  mcber  ihre 
eigenen  Wüter  obne  (Ermächtigung  beS  (Gatten 
wrwa Iten ,  nod)  fclbft  teftamentarifd)  barüber 
verfügen.   Diefe  Ungered)tigfeit  mar  für  bie  ; 
grauen  beS  SJolfcS  am  füblbärflen.  1870  rcurbe  | 

fie  aufgehoben  burd)  ein  (Gefefe,  baS  ben  grauen 
bie  freie  Verfügung  über  ibr  (Sinfommen  ge«  ; 
roäbrte.    1882  mürbe  bie  (Gütertrennung  burd) 

baS  Married  Women's  Property  Act  alS  ge^ 
fetilidje  Siegel  anertannt.   Wach  btefem  (Gefc&e 
befi$t  bie  verheiratete  grau  als  gefonberteS 
Eigentum  bie  ©üter,  bie  fte  im  Wugenblid  ber 

.^od)jeit  hat,  bie  fie  mäbrenb  ber  Üty  burd)  ©rb= 
folge  ob.  Sdjentung  ermirbt  ob.  alS  Sohn  für 
ihre  Dbätigfeit  ob.  für  ihre  fünftlerifchen ,  i\U 
teTarifdjen  u.  miffenfcbaftl.  Dalente  erhält.  Dafür 

muß  \\t  ju  ben  Soften  beS  $>au$baltS  im  93er- 
bältniS  ihrer  (Güter  beitragen.  Sin  bie  grau  bie  ! 
iöernmltung  ihrer  (Güter  bem  Wanne  überladen,  : 
fo  ift  hierzu  ein  vi  ontraft  nötig.  Sdiottlcmb  hatte 

fdjon  1881  b.  (Gütertrennung  gefetd.  eingeführt.  — 
Die  engl,  grauen  verfolgen  mit  großer  (Energie 
ihr  #el,  bem  SKißbraud)  beS  SllfobolS  ju 
fteuern:  fomohl  bie  firdil.  Areife,  mie  biejenigen, 
bie  au«  humanen  Wrunbfäfcen  twnbeln,  finb 
fid)  barin  einig  u.  arbeiten  jufammen.  ©ie 

ftnb  überzeugt,  baß  bie  SBermtnbcrung  v.  '••Her«  I 
brechen,  foroie  bie  Hebung  ber  Stttlidjfeit  eng  I 

mit  ber  älfobolfrage  jufammenhängen.    3n  > 
einer  Skrfammlung  in  ©elfaft  mürbe  bie  9ie*  ! 
folutfon  angenommen,  baß  bie  ilinber  nidjt 

baju  benu&t  roerben  follien,  alfobolifebe  (Getränfc  \ 
*u  ho^n ;  in  vielen  Stäbteu  (JnglanbS  hat  man  ! 
mit  (Erfolg  biefe  Maßregel  burd)gefefet.  Die 
National  British  Temperaiice  Asso- 
ciation  bot  unter  bem  93orfifc  ber  befannten 

gübrerin  si)ire.  ̂ earfau*  Smith!  eine  energifd)e  \ 

Siefolution  angenommen,  baß  eS  eine  befonben 

¥fltd)t  ber  grauen  ©nglanbS  fei ,   nur  foltrx 
©iänner  in  bie  Country-  Councils  ju  mählen 
ob.  ihnen  ju  einer  SBahl  *u  verhelfen,  meld* 

ftd)  ben  örunbfäfren  ber  iempcrancc*<Sefenfd>aft 
anfdjließen  u.  meld)e  fid)  Verpflichten,  ben  graues 
ihr  volle«  9ied)t  mit  ben  Scannern  in  bei 

Arbeiten  ber  Gkaffdjaften  j^u  fleioäbren  u.  melit« 

gegen  bie  3uflänbe  in  ben  'Slams'  u.  im  *Sweat- 
ing'=8vftem  mit  Energie  auftreten  mürben.  — Die  Howard  Association  befaftt  ftd)  Sr. 

bamit,  einftcbtsvolle  u.  inteDigente  Stauen  al? 
©efud)erinnen  u.  Helferinnen  in  bie  (Hefängntrc 

für  grauen  einzuführen.   (J«  baben  Gnbe  18^>: 

68  grauen  aus  gebilbeten  Greifen  bie  Urlaub-  ; 
erhallen,  bie  ©efängniffe  in  Sngfanb  u.  ScJm 
j*u  befutben.     ̂ cfonberS  hat   bie  örtentlitf* 

Weinung  f>anb  in  C>anb  mit  ber  $rene  bc-.a 
beigetragen,  biefen  Erfolg  ut  erzielen.  —  Ii« 
Women's  Trade  Union  Association, 

bie  1889  gegr.  rourbe,  ift  nun  mit  bem  Wo- 
raen's  Industrial  Council  vereinigt.  Xc4 
Council  ift  in  ber  It)at  eine  wettere  ifntnni 

lung  beS  ©erfeS  ber  Association  u.  mürbe  caf 
einer  V.  ber  Association  einberufenen  Serfamn^ 

lung  am  26.  9?ov.  1894  gefdwffen.    5>te  «W= 
fdjlüffe  mürben  in  folgenbe  Siefolutionen 
fammengefaßt :  I.  .That  it  is  desirable  tha; 
a  Central  Council  shall  be  established 

organise  special  and  systematic  inquiry  into 
the  conditions  of  working  woraen,  to  pn- 
vide  accurate  information  concerninj?  tt* 

conditions,  and  to  promote  such  action  a» 

may  seem  condueive  to  their  improvement.* 
II.  „That  the  proposed  Council  shall  b* 
condueted  on  lines  strictly  non  -  sectarian 

and  indopendant  of  party",  and  sball  en deavour   to  avoid  encrouching  upon  the 

special  province  of  work  of  any  societic* 
which  may  affiliate  themselves  to  it.*  Hin 
General  Purposes-Committee  u.  Finance-. 
Investigation-,  Ednctional-,  Statistical-,  Or- 

ganisation- u.  Parliamentary  and  Legal  Com- 
mittles  ftnb  augegliebert  u  in  Xböttgfcit.  — 
Die  betben  mid)tigftcn  Bereinigungen  ,^um  33cbl< 

junger  iÄäbcben  (Organisation«  for  the  Benoüt 
of  Young  Women)  finb  bie  Girls  Friendly 

Society  u.  bie  Young  Women's  Christian 
Association.   Daneben  giebt  eS  aber  nod)  ein« 

ganje  Weihe  anbercr  Sereinigungen,  bie  bie* 
SBert  in  irgenb  einer  Seife  unterftüfcen.  2t« 

Young  Wome  n's  Christian  Association 
(London  Ofßce,  16  A,  Old  Cavendish  Street. 

W.)  jählt  unter  ihren  «citglicbem  etma  150  t») 
junge  SRäbd)en  in  allen  Jctlen  ber  3Belt.  {$twa 
15000  o.  thnen  finb  in  ÜJonbon.        giebt  bon 

49  Snftitute  u.  4>cime.    Die  ©efeüfcbaft"  bat  jmet 
auSgejeidjnete  'gymnasia.'  Bwifloereinigungen eriftieren  in  allen  Xeilen  beS  vereinigten  ÄönV 
reidje,  u.  eine  «njabl  u.  Seaside  Homes  firtJ 

eingerichtet.    Die  Girl's  Friendly  Societv (517819  9Hitgli<bcr)  h«t  Hd)  bie  Slufgabc  gc 
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ftellt,  junge  Weibchen  &u  gegenteiliger  £>ilfe  311= 
fammeniufübren.  groeiqoereine  ejiftieren  an 
1169  ̂ iläjien,  unb  bie  Witglieber  geben  auS 
einer  Abteilung  in  eine  anbere  über,  wohin  fie 
aud)  fommen.  Tie  Crganiiation  erflrecft  fid) 

über  Diele  ©tobte  9Jorb-  u.  ISentraleuropaS, 
«uftralienö,  <Reu  =  SeclanbS,  3nbienS,  AfrifaS, 
ÄanabaS  u.  auf  Gibraltar.  —  Tie  weiblichen 
Stubierenbcn  tjaben  fid)  jufammengcfcbloffen  in 

öer  'Women's  University  Sottlement.' 
—  Tie  Stauen  Hubs  ftnb  meift  neueren 
TatumS.  Ter  erfte,  Somcruitle,  nach  ber  be- 

rühmten Gelehrten  Warn  Someroille  fo  gen., 
rourbe  1881  eröffnet.  @r  roar  auf  bemofratifd)er 

VafiS  geplant,  u.  ber  niebrige  3abreSbeitrag  n. 
5  s.  foütc  felbft  ben  befcheibenften  Arbeiterinnen 

ben  Zutritt  ermöglichen.  Alle  Stufen  ber  Ge= 
feUfdjaft,  o.  ben  abiigen  Tarnen  bis  ju  ben 
fd)led)t  bezahlten  Arbeiterinnen  in  ̂ abrif  unb 
fiaben  rourben  aufgeforbert,  beizutreten.  3n 
bem  Vrofpeft  bie&  eS,  ber  »lub  fei  ju  bem 
^roed  gegr.,  aOeu  Stauen,  bie  fid)  für  politifdie 
u.  fociale  fragen  intereffterten,  bie  Gelegenheit 
ju  einem  centralen  SßereinigungSpunft  ju  geben, 
roo  fie  Gcbanfen  auStaufdjen,  roidjtige  ftragen 
beraten  u.  fid)  AuSfunft  holen  fönnten.  Tie 

einzige  SBebingung,  um  Witglieb  werben  ju 
fönnen,  fofltc  3ntereffe  an  politifdjcn  u.  focialen 

fragen  fein.  Auf  biefer  SBafiS  blatte  beT  »lub 
mehrere  3al»re  fein  Veftebcn  in  befdjeibenen 

Räumen,  roo  ̂ ot)e  3bealc  u.  gctfiiae  Wahrung, 

burd)  ■  Ui  i  itngert  u.  gelegentliche  Vorlefungen 
geboten,  ben  feblenben  »omfort  erfe&en  mußten, 
tiefer  $lan  jeigte  fid)  aber  balb  als  unhaltbar, 
bie  $eit  für  ben  ungebinberten  focialen  SBerfeljr 
aller  »laffen  mar  nod)  nidjt  reif,  u.  bie  frrauen, 
bie  ben  »lub  benu&ten,  roaren  nid)t  eigentlid) 

Diejenigen,  für  bie  er  gegr.  mar.  (Sine  Um» 
geftaltung  mar  baber  notmenbig,  ber  3°^reSs 
beitrag  mürbe  erft  auf  10  s.  u.  bann  auf  10  s. 
6  $ence  erhöht  u.  ein  Umzug  in  bequemere 
2Häumlid)feiten  in  Drforb  Street  beroerfftelligt. 
§ier  blieb  ber  »lub  mehrere  %af)xt  u.  bot  ben 

Zahlreichen  grauen,  meld)c  it)re  SBejchäftigung 
nötigt,  in  üonbon  51t  leben  u.  beren  Wittel  nur 
jum  bieten  eincS  ;  |imm<  rS  ausreichen,  einen 
angenehmen  Aufenthalt  in  ben  Wohnräumen 
u.  bem  £efe£tmmer.  Aber  felbft  hier  mar  für 
ben  Someroille  feine  bleibenbe  Stätte.  Tie 

Sonfurrenj  roud)S  burd)  baS  gntfteben  mehrerer 
neuer  Klub«,  u.  ber  SomeroiQe  fah  ftd)  genötigt, 
eine  Änberung  in  feinen  Statuten  ju  mad)cn 
u.  fid)  nur  einem  beftimmten  Äontingente  ber 
arbeitenben  ftrauenroelt  3"  roibmen.  grauen, 
bie  bem  Arbciterftanbe  angehören,  heften  ihre 

eigenen  WlubS  in  Verbinbung  mit  ihren  'Trades- 

l'nions'  u.  gehen  nicht  gern  borilnn,  mo  aud) nur  ein  Schein  b.  Vatronifieren  burd)  öeffei 
geftellte  möglich  märe.  Ter  >i  lub  z°9  bann  in 
Heinere,  aber  bequemer  gelegene  Wäume  in 
twnnoüer  Square.  Ter  Jahresbeitrag  ift  eine 

Guinee  (21  s.)  u.  bie  ̂ afjl  ber  Witgliebcr  500, 

bie  meiftenS  bem  Stanbe  profeffionelkr  grauen 

angehören.   Ter  erfte  ftrauenflub,  oei*  Eleganz 
mit  hohen  Sbealen  üerbanb,  mar  ber  Pioneer, 
u.  biefer  ift  aud)  außerhalb  GuglanbS  ber  be* 
fanntefte.  Gr  mürbe  1892  d.  WrS.  Wafftngborb 

gegr.,  bie  fid)  um  bie  Wä&tgfeitS;  u.&raueured)tS= 
frage  gro&e  Verbienfte  erroarb  u.  burd)  bie 
Wadjt  ber  Affociation  bie  öffentliche  Weinung 
in  ber  9tid)tung  ihrer  Anfid)ten  beeinfluffen  ju 
fönnen  glaubte.    Tiefer  ̂ lan  erroieä  fid)  fo 

erfolgreich,  baft  balb  eine  Wotwcnbigfeit  borlag, 
größere  diäume  ju  beuchen,  ein  prad)tDo(Ied 

J^auS  in  ber  9iähe  b&  |>t)be=^arf  rourbe  ge* 
mietet,  in  bem  9Mr*.  Waffingborb  einige  3immer 

für  fid)  behielt  u.  ben  iKeft  bed  v.un'co  bem »lub  überwies.   AIS  Sßräfibentiu  übernahm  fie 

bie  ganje  finanzielle  ?5erantroortung.  Ter  Warne 
Pioneer  ift  einigen  feilen  au$  ben  Werfen  beS 
amerifanifdjen  TirfjterS  Walt  ©hitniau,  bie 
aud)  als  Wotto  beS  ÄlubS  bienen,  entnommen; 
jebeS  Witglieb  befißt  eine  fUbenie  ©rofdje  in 
ber  ftoxm  einer  Art  als  ©hrenjeichen,  fo  au&= 
gerüftet  füllten  fie  in  ben  ftampf  jiehen  gegen 
adeS  Schlechte,  aOe  Art  Ubelftänbe  nernid)tcn 
u.  jebeS  Vorurteil  befämpfen.    Tiefe  hohen 

3bea(e  nerhinberten  aber  nid)t  bie  SBenupung 

beS  ÄlubS  ju  gemöhnlid)en  3,oerf«t-  ®abeü 
frühftüde  unb  Wittageffen  rourben  geliefert, 

u.  ein  guteS  Scfejimmer  u.  elegantes  Unter* 
haltungSjimmer  flehen  ber  aQg.  8Jenu{iung  offen. 

SS  jeigte  ftd)  fehr  halb,  baß  ber  Älub  einem 
tief  empfunbenen  5BcbürfniS  abhalf,  bie  Wtt' 
glieberjahl  roudrS  rafch,  u.  bie  TonnerStagabenb* 
Tebatten  rourben  balb  ein  wichtiges  gefeUfdjaft-- 
liches  Ereignis.  AIS  WrS.Waffingborb  anfangs 
1897  ftarb,  freien  auf  furje  $eit  bie  Sjriftenj 
beS  ÄlubS  gefährbet.   Ungeachtet  einiger  innerer 
#roifttgfeiten  erholte  fid)  ber  Pioneer  rj.  allem 
Ungcmad).  Ter Oros venor Crescent Club 
hat  woblbabenbcre  Witgliebcr.    Ter  3abreS* 
beitrag  ift  tioiicr  a(S  im  Pioneer,  bie  $er^ 

föftigung  ift  foftfpieliger,  u.  bie  Witglieber  hoben 
feinen  Anteil  an  ber  Verwaltung,   frür  feine 

iöebürfniffe  ift  ber  »lub  fehr  gut  eingerichtet ; 

er  hat  fd)önc  ©cfeDfdiaftSräume ,  SRitglieber; 
jimmer,  Spiel;  u.  Speiiejimmer  u.  eine  Anzahl 
guter  Schlafzimmer  für  Witglieber.  ̂ wrren 
fönnen  als  (Mfte  empfangen  werben,  u.  Tarnen, 
bie  in  einiger  Entfernung  b.  Sonbon  wohnen, 
ober  beren  tjäudlic^e  9täume  befdjränft  finb, 

fönnen  hier  größere  luncheon  ob.  dinnerparties 

geben,  ohne  bie  bamit  nerbunbene  unDermeib- 
liehe  Ünbequentlidjfeit  unb  Wühe  im  eigenen 
Jpaufc  ju  empfinben.   Ter  »lub  roirb  für  biefen 
^roed  fehr  Diel  benu&t;  er  bietet  feinen  W\U 
gliebern  aber  nid)t  nur  materielle  Annehmlid)^ 
feiten,  fonbern  er  »erfolgt  aud)  ethiferje  Qmedt. 

3n  Verbinbuug  mit  ihm  fteht  baS  Women's 
Inatitute  (f.  u.).  —  33on  ben  flcineren  »lubS 

ift  einer  ber  anjiehenbften  ber  Ladies'  Uni- 
versity Club.    Tic  Witglicberjahl  beträgt 

250,  u.  ber  Veitrag  ift  nur  1  Guinea,  fo  baß 
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er  fid)  mit  Meinen  Siäumen  begnügen  muß. 
Ter  ftlub  bat  ben  3med,  gcfellfcbaftl.  Vertebr 

zmifeben  grauen,  bie  ftcf>  Uniberfhätaftubien 
geroibmet  haben,  ju  vermitteln.  Aufnahme 
finben  nicht  nur  folcbe,  bie  fdjon  fertig  ftubiert 

haben,  fonbern  aueb  junge  Samen,  bie  einen 
gemiffen  Oirob  in  ihren  ©tubien  erreicht  haben, 
©ä  läßt  fid)  benfen,  baß  ber  Älub  einen  m\\tU 

puntt  für  ade  UniDerfitätsneuigteiteu  bilbet  u. 
ebenfo  als  ©ammelplafc  für  alte  Vefannte  bient. 

Ter  Writers'  Club  bagegen  ift  ftolj  barauf, 
grauen,  welche  biefen  Veruf  haben,  Gelegenheit 

u  geben,  neue  Vcfanntfdjaften  anzufnüpfen. 

"le  fiofalitäten  finb  in  ber  9iäbe  beä  Stranb, 
ganz  nahe  bei  Fleet  Street,  bem  8eitungö=  u. 
VerlagSbiertcl  u.  bienen  bem  boppelten  ßwed 

ber  (Erholung  u.  be8  Berufe«.  TaS  Schreib« 
»immer  ift  mit  SRcferenjbüdjern  gut  auSgeftattet, 
yournaliftinnen  tönnen  hier  ihre  Verlebte  ?c. 
fdjreiben  u.  fie  fofort  ber  treffe  liefern.  Ter 
Seitrag  ift  ein  geringer,  u.  jebe  grau  Tann 

«iitglieb  werben,  rceldje  roenigflen*  eine  lit* 
tcrarifd>e  Strbeit  beröffentlicht  u.  bafür  Ve« 
Zahlung  erhalten  bat-  ^räfibentin  ift 

Prinzeß  Sbriftian,  u.  ju  ben  SRitgltcbern  ge* 
hören  grauen,  roie  9)ir*.  $umpbrct)  SBarb, 

«Dcabame  ?lbam,  Wx$.  ©reen,  bie  ftVefcbicbtS» 
fductbertn,  unb  bie  Herzogin  b.  ©utberlanb. 

[Stlice  3»ntmern,  graueiuftlubä  in  fionbon 

in  „Tie  grauenberoegung"  bom  1.  Slpril  1898]. 
Tie  University  Association  ofWomen 
Teachers  berbanTt  ihre  Sntftebung  iRtß 

(Elougb,  bie  i.  3.  1892  ihrem  2öirfung«freife 
burd)  ben  Tob  entriffen  rourbe.  9?id)t  lange 
nad)  biefer  mürbe  eine  anbere  Stffociation  inö 

Sieben  gerufen,  beren  3u>fd  bie  dfrünbung  b. 

fog.  Day-SchoolB  mar.  Day  School  bezeichnet 
eine  Schule,  in  ber  bie  Schüler  nicht  mobnen, 
fonbern  nur  ben  Unterricht  befueben,  roie  in 

ben  öffentlichen  beutidjen  Schulen  im  ©egenfafe 

ju  ben  fog.  Boarding-Schools,  b.b-  Vcnftoncn. 
Tie  ©rünbung  ber  Girls  Public  Day- 
School  Company  i.  3-  1874  bat  einen  febr 

großen  (Sinfluß  auf  bie  öebung  weiblicher  (Er* 
Ziehung  geübt.  Tie  ©efcOftbaft  bat  mit  großem 
Erfolge  ̂ nftitutionen  mit  einem  neuen  Töpuä 
begrünbet,  jebe  unter  ber  Verwaltung  cincä 
nerantroortlidjen  leitenben  ffiateS,  in  bem  grauen 
u.  9Känner  fißen  u.  ber  berechtigt  ift,  üebrer 
u.  Lehrerinnen  anzubellen  u.  gu  entfernen. 
Tiefe  Sdjulen  finb  groß  genug,  um  eine  pafienbe 

Mlaffiftfation  ju  geftatten,  unb  ba  ihr  ergebe: 
rifcbe§  3<£l  immer  hoch  u.  großmütig  gemefen, 
fo  babeu  fie  einen  großen  Erfolg  gehabt.  Tie 
WefeUfdmft  befaß  im  ̂ abre  1890  34  blübenbe 
Spulen  mit  etma  7000  Schülerinnen.  Tiefe 

Eingaben  bieten  aber  lange  nicht  ein  Vilb  ber 
Meiamttbätigtcit  ber  ©cfellfd)aft.  5ln  zahlreichen 
Crtcn  ftnb  b.  ibr  unabhängige  Vereine  Don 

lofalen  Tireftoren  gegr.  roorben  jum  3ll1edc 
ber  (Errichtung  böserer  ̂ iäbchenfchulen  berfelben 
?lrt,  obgleid)  nicht  mirflid)  mit  ber  ©efellfdjoft 

inlorporiert,  u.  e«  giebt  heutzutage  feine  roiebttge 
©tabt  in  Cnglanb,  melche  nicht  ihre  öffentliche 
höhere  Day  School  ob.  Schools  für  Ufa  beben 
bat.  Tad  ganje  Unternehmen  bat  fe^r  Diel 

baju  beigetragen,  ben  Unterricht  auf  einen 
höheren  Oirab  ju  heben,  jur  Vorbereitung  böb>r 
begabter  u.  beffer  unterrichteter  Sebrer  n. 
fiehrerinnen  beizutragen.  3"  jweiter  Öinie  bat 

bie  Errichtung  ber  öffentl.  Day-Schools  nebfh 

bem  noch  mohltbdtige  fociale  SSirtungen  ai:-> 
geübt.  @d  mürbe  ju  meit  führen,  alle  päbagogü 

fchen  Vereine  anzuführen,  bie  in  neuerer  *H«.t: 
entftanben  finb  u.  in  benen  grauen  al*  IRit- 
glieber  mitmirfen.  feien  hier  nur  genannt: 

The  Women'8  Education  Union,  The  Assis- 
tant Mistresses*  Association  for  Secondary 

Schools,  Tbo  Teacbers  Training  and  Be- 

Sistration  Society,  The  Teachers'  Goild  of reat  Britain  and  Ireland.  neueiter 

3eit  entftanb  noch  eine  eigenartige  t^rauen^ 
Dereiniguna,  gen.  Association  of  Women 
Pioneer  Locturers.  Tiefe  bezroedt  boiuild« 

öffentliche  $orlefungen  über  ©egenftänbe  ber 

9caturgefd)id)te,  zut  Verbreitung  ber  Sfenntntf 
ber  9caturgefchichte  v.t  halten,  u.  imax  für 
.^inber  u.  (srroachfene  beiberlei  ®efchlecbtft,  bef. 

ber  unteren  Schichten  ber  Sebölferung.  «Solche 

Sorlefungen  foQeu   an  Sonn»  u.  gefrtagen 
ftattfinben  in  naturgefcbid)tlichen  Wufeen,  wie 
u.  a.  im  Natural  History  Museum    u.  im 

3oologifcben  ©arten  in  Sonbon.    Wan  fudjt 
für  folche  Vorlcfungen  grünblich  gebilbete  unb 

tompetente  grauen  zu  gewinnen.   Tie  *Sbficbt 
ift  tünftig,  bie  Heineren  ©täbte  u.  Törfcr  bc* 

Königreiche  mit  einem  s)ie^  D.  Sentren  zu  über» 
Ziehen,  in  Serbinbung  mit  anberen  Srztebung^ 
anftalten,  um  bad  Volt  aufzuflären  u.  ftugleid) 

^unberten  hochgebilbeter  grauen  ein  ihnen  er.t 
fprechenbeS  gelb  ber  Thötlg'eit  z«  öffnen.  (Sine 
anbere  D.  grauen  ind  Sehen  gerufene  u.  ge» 

leitete  Verbinbung  ift  'The  National  Home 
Koading  Union*.    Tiefe  fleht  allen  Staffen 
b.  $Kännem  u.  grauen  offen,  jung  u.  alt, 

arm  u.  reid).   3b*  &«>td  ift,  bie  Qiemobnbeit 

beS  ßefenS  z"  ermeefen  u.  z"  entroicfeln,  ba*^ 
felbe  nü^lid)  u.  geiftbilbenb  zu  machen,  bea 
Sefer  z"  leiten  in  ber  SluSroahl  b.  Säcbem 

Zum  Stubium  geroiffer  ©cgenftänbe,  bie  ihn 
bef.  intereffieren  u.  enblid)  iljm  feine  Seftüre 

berfteinblich  zu  machen.    Tie  Union  bezmedi 

aQen  Klaffen  beizufteben,  um  Wußen  u.  *er- 
gitügen  Dom  ©ebraud)  ber  Vücber  z"  hieben. 
9Jiit  bem  Verein  flehen  Vorlefungen  in  5?«t^ 
binbung  b.  feiten  hodrftebenber  meiblicber  foroie 
männlicher  belehrter.    Um  ben  grauen  neue 
gelber  ber  Verufätfjätigfeit  zu  erichließen,  haben 

pbilantbropifcbe  grauen  u.  Männer  fid)  oer^ 
einigt.     The   Society  for  Promoting 
the  Employment  of  Women  arbeitet  auj 
biefem  ÖJebtetc  u.  beröffentlidjt  b.  Beit  zu  $tit 
Vericbte  über  bie  (Srfolge  ib^rer  tBtrtfainfeiL 
Um  ber  grau  bie  Jtonfurrenz  mit  bem  Wanne 

uig 
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in  geroiffen  SBerufen  $u  erleidjtern,  würbe  ein 
$erfud)  mit  einer  grauenbud)brudergefellfd)aft 

gemad)t.  3m  3-  1876  würbe  bie  Women's 
Printing  Society  gegrünbet.  Tiefe  ©e- 
[eQfdjafi  foOte  ein  SBerfud)  fein,  grauen  rinen 
neuen  $3efd)äftigung$*weig  als  83itd)brutfer  u. 
Se&er  ju  eröffnen.  Tie  erfien  3öbre  Ijattc  bie 

(«ejcllidiait  Diele  u.  ernftc  Sdmnerigfeiten  $u 
befielen,  bie  fie  aber  alle  überwanb,  u.  fie 
freute  fid)  nad)  u.  nad)  eine«  junebmenben 
©ebeiben«.  Ter  3abre8bertd)t  über  1892  melbet, 

bflfj  Trurferarbciten  im  betröge  ö.  £  3403 
aufcgefübrt  worben  finb,  u.  bafj  o.  feiten  bcr 

SBefteüer  nidjt  nur  grofee  SBefricbigung  mit  ber 
Arbeit,  fonbern  oud)  mit  ber  raftbcn  8lu«= 
fübrung  berfelben  auSgcbrüdt  worben  ift.  «IS 
ein  für  bie  freuten  geeignete«  gelb  ber  $}cruf«= 
tböttgfeit  mürbe  bei  bem  legten  Gbjcagoer 

Äongrefj  öon  S9ibliotf)cfaren  (1893)  bie  Vtn= 
fteOung  b.  grauen  in  ©iWiotbefcn  empfohlen. 
3n  @nqlanb  „  wo  e$  febj  Diele  ötfentl.  ftäbtifdje 
Wibliotrjefen  gtebt,  gab  eS  1893  20  grauen  als 
Oberbtblioüjefare  unb  40  in  untergeorbneten 
Stellungen.  Seit  1892  werten  wetblidje  $rjle 

al«  SRitglicbcr  in  ber  British  Medical  Asso- 
ciation aufgenommen.  Dbwobl  ber  grau  nod) 

ntdjt  alle  engl,  gelehrten  ©efellfdjaften  offen 
ftcfjcn,  fo  b>ben  itjr  bod)  mehrere  in  lefcter  $eit 
bie  Jt)ore  geöffnet.  Tie  t}od)ftebenbe  British 

Association,  bie  atlcrbingS  ftreng  genommen 
feine  feftgefdjloifene  ©efetl)d)aft  ift,  wirb  ftctS 
in  ibren  SJerfammlungen  ö.  einer  Slnjabl  0. 
grauen  befudjt,  bie  Vorträge  falten  u.  fid)  an 
ber  TiSfuffion  beteiligen.  Sbenfo  treten  bei 

ben  Serfjanblungen  ber  Social  Science  Asso- 
ciation grauen  als  SRitglieber  auf.  Slud)  bie 

Asiatic  Society,  Zoological  Society,  Anthropo- 
logical  Society  nehmen  bie  grauen  auf  gleidjem 

gufee  wie  bie  Gönner  auf,  u.  bie  Royal  Geo- 
graphica! Society  ernennt  fie  ju  ifcren 

Honorary  Fellows.  33iele  TOitglteber  jäblt  bie 
Female  Mission  to  the  Fallen,  beren 

8wecf  bie  Rettung  u.  Hebung  gefallener  ®d)wc= 
ftern  ift.  Ter  3u*rt  ber  Metropolitan 
Association  for  Befriending  young 
Servants  ift,  jungen  Tienftmäbdjen  ein  $etm, 
eine  llnterfunft  ju  bieten,  mit  aOgemeinem 

Untcrridjt  u.  bei.  SttuSbilbung  für  it)re  Stellung. 
SBgl.  bef.  Kaetho  Schirmacher,  Le  femi- 

nisme  aux  Ktate-I'nis,  en  France,  dans  la 
Grande -Bretagne,  en  Suede  et  en  Rassie. 

Paris  1898.  Hazell's  Annual  for  1898. 
London  1898;  J.  Cassidy,  The  legal  Status 
ofwomen,  1897;  Tic  Frauenbewegung,  beraub 
gegeben  D.  SMinna  Gaucr;  L.  Bridel,  Lo 
Droit  des  Feinuies  et  lo  Mariage  1893; 
L.  Frank,  Essai  sur  la  condition  politiquo 
de  la  femrae  1892;  St  an  ton,  The  wonian 

question  in  Europe  1884;  The  world's  Con- 
gress  of representativo  women.  Chicago  1893 ; 
Füller,  History  of  the  worthies  of  Engl. 
London  1662;  Ballard,  Memoire  of  British 

ladies.  London  1752;  Dyce,  Specimens  of 
british  poetesses.  London  1828;  Elwood, 
Memoire  of  the  litcrary  ladies  of  Engl. 

London  1843;  K  night,  Gallery  of  British 
worthies.  London  1845.  Sdjatble,  Tie 

böbere  grauenbübung  in  ©rofebritannien  öon 
ben  älteften  3«ten  biS  jur  Öegcnwart.  ÄarlS* 
nibe  1894.  —  II.  SBclcbe  grofee  SRoue  bie 
grau  in  ber  englifdien  fdjönen  fiitte= 
ratur  gcfpiclt  baf  unb  aud)  beute  nod)  fpielt, 
fielit  man  am  beflen  aud  ber  großen  Äitjabl 
o.  Söerlen,  bie  fid)  mit  tr>r  bcfdjäftigen  u.  bie 

allein  Mudie's  Clearance  Catalogue  für  1898 
auffübrt.  28ir  nennen  bier  nur  bie  widjtigften 

Stomaue,  Lobelien,  Tramen  ic.:  Robert 
Buchana ii .  Woman  and  the  Man.  2  vols; 

)  A  Woman  at  the  Helm  by  the  Author 

of  Dr.  Edith  Romney.'  3  vols;  A  Woman 
in  It  by  'Rita';  Woman  in  Ten  Thousand 
by  Ferrol  Nance.  3  vols;  A  Woman  Inter- 
venes  by  Rob.  Barr;  The  Woman  in  the 

Dark  by  T.  W.  Robinson.  2  vols;  A  Wo- 
man of  Forty  by  Esme  Stuart.  2  vols;  A 

Woman  of  Heart  by  Thomas  Terrell. 

[  2  vols;  A  Woman  of  Shawmut  by  E.  James 
Carpenter;  A  Woman  of  the  Commune 
by  G.  A.  Henty;  A  Woman  of  the  World 

by  F.  Mabel  Robinson.  3  vols;  The  Wo- 
man Who  Stood  Between  by  Minnie  Gil- 

more;  The  Woman  who  wouldn't  by 
Lucas  Cleeve;  A  Woman  with  a  Future 

by  Andrew  Dean;  A  Woman  with  a 

History  by  Weodon  Grossmith;  The 
Woman  with  a  Secret  byPaul  Cuching. 

3  vols;  Woman  with  the  Diamonds;  A  Wo- 

man's  Ambition  by  Henry  Cresswell. 
3  vols;  A  Woman's  Cross  by  A.  M.  Diehl; 
Woman'8  Folly  by  Gemma  Ferruggia; 
A  Woman's  Heart  by  Alexander.  3  vols; 
A  Woman's  Loyalty  by  Iza  DaffuB  Hardy. 
3  vols;  A  Woman's  Wbim  by  Mrs.  Diehl. 

j  3  vols;  Women's  Tragedies  by  H.  J.  Lowry; The  Stranger  Woman  by  J.  S.  Winter; 
The  Woman  who  Did  by  Grant  Allen; 

Marcella  by  Mrs.  Humphry  Ward.  3 vols; 

J  The  Baroness  by  Frances  Mary  Peard. 
2  vols.  The  Bürden  of  a  Woman  by 
Richard  Pryce;  A  Clever  Wife  by  W. 
Pett  Ridge;  A  Daughter  of  Heth  by 
William  Block;  A  Daughter  of  Judas  by 
R.  H.  Sa  vage;  A  Daughter  of  Music  by 
G.  Colmore.  8  vols;  A  Daughtor  of  Mystery 

by  Jessie  Krikorian.  2  vols;  A  Daughter 
of  Rome  by  J.  M.  Co  11  es;  A  Daughtor  of 

the  King  by  'Alien';  A  Daughter  of  the 
Coil  by  M.  E.  Francis;  A  Daughter  of  the 

Tenements  by  E.  W.  Townsend;  A  Daugh- 
ter of  this  World  by  F.  Battershall;  A 

Daughter  of  To-day  by  Mrs.  Everard  Coten. 

2  vols;  The  Daughter 's  of  Danaus  by  Mona 

Caird;  A  Daughtor's  Grief  by  F.  H.Cliffe; 
|  Dr.  and  Mrs.  Gold  by  Edith  A.  Barnett; 
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An English  Wifo  by  Bertha  M.M.Minikin; 
The  Girl  at  Birrels  by  Thomas  Henry; 
A  Girl  Diplouiatist  by  Mabol  E.  Wotton; 
The  Girl  from  tho  Farm  by  Gertrud« 
Dix;  A  Girl  in  Ten  Thousand  by  L.  T. 
Meade;  Girl  Noighbours  by  Sarah  Ty  tlor; 
A  Girl  of  Yosterday  by  Mrs.  F.  Hay 
Newton;  A  Girl  with  a  Temper  by  A.  B. 

Finlay  K  night.  3  vols;  A  Girl'«  Folly  by 
Annie  Thomas.  3  vols;  A  Girl's  Paet  by Mrs.  Herbert  Martin.  3  vols;  A  Girton 

Girl  by  Mra.  Anno  Edwardes.  3  vols; 

Her  Heart's  Desire  by  H.  Prothers  Lewis. 
3  vols;  Hör  Love  and  his  Life  by  F.  W. 
Robinson.  3  vols;  Tho  Husband  of  One 

Wifo  by  Mrs.  Venn.  8  vols;  The  Ladie's 
JuggernaDt  by  A.  C.  Gunter;  Lady  Baby 

by  Dorothe  Gerard.  3  vols;  Lady  Bon- 

nie's  Experiment  by  Tighe  Hopkins; 
Lady  Folly  by  Louis  Vintras;  Lady  Gray 

of  Silverdon  by  E.  S.  Elliott;  Lady  ILule- 

ton's  Confession  by  Mrs.  J.  K.  Spender; 
A  Lady  Horsebreaker  by  Mrs.  Conney. 
3  vols;  Lady  Jane  by  Mrs.  C.  V.  Jaroison; 
Lady  Kilpatrick  by  R.  Buchanan;  Lady 
Lovan  by  Agnes  Farroll;  A  Lady  of  My 
Orn  by  Helen  Prothers  Lewis.  3  vols; 

The  Lady  of  Fort  St,  John  by  M.  H.  Cather- 
wood;  A  Lady  of  Quality  by  Frances  H. 

Burnett;  Lady  Val's  Elopement  byJohn 
Bickerdyke;  Lady  Nerner's  Flight  by 
Mrs.  Hungerford.  2  vols;  Lady  William 
by  Mrs.  Oiiphant;  A  Maid  of  tho  Manse 
by  E.  R.  Es ler;  A  Maid  of  the  West  by 

Mrs.  G ränge.  2  vols;  Tho  Maidens  Pro- 

gress  by  Violet  Hunt;  Miss  Armstrong'« 
and  other  Circumstances  by  J.  Davidson; 
Miss  Blake  of  Monkshalton  by  Isabella 
O.  Ford;  Miss  Devereux  of  Dariquita  by 

R.  II.  Savago;  Miss  Drumraond's  Dilemma 
by  R.  Ramsay;  Miss  Eyon  of  Kyon  Court 
by  Katharine  S.  Macquoid;  Mins  (irace 
of  All  Souls  by  W.  E.  Tirebuek;  Miss 
Hurdan  Enigma  by  A.  R.  Green;  Miss 
Latimer  of  Bryans  by  Eleanor  C.  Price. 
3  vols;  Miss  Precocity  by  Charles  T.  C. 

James;  Miss  Wentworth's  Idea  by  W.  K. 
Norris.  2  vols;  The  Mistress  of  Brao  Farm 

by  R.  N.  Carey;  Tho  Mistross  of  Quest  by 

Adolino  Sergeant.  3  vols;  Mistress  Spit- 
fire  by  J.  S.  Fletchor;  A  Modern  Amazon 
by  George  Paston.  2  vols;  A  Modern 
Siren  by  Julian  Harvoy;  A  Modern 

Xanthippe  by  Walter  T.  Arnold.  Tief)-- 
tungen  älteren  Xatumd  üb«  bte  grau  finb: 

Silent  Woraan,  or  Epicone,  eine  Äo- 

möbie  t>.  SBen  ?f»fi>n-  —  Wo  man  Now-a- 
Days,  The  Prido  and  Viees  of,  eine  Satire 

öon  (SbarleS  ̂ Handlet),  geicqrieben  um  1540.  — 
An  Apology  for  Woman.  ©efdjrieben  im 
3.  1609  ö.  William  fteale  t»  Exeter  College. 
—  The  Woman  in  the  Moon.  (Sin  Behau* 

fpiel  D.  3otjn  2i)lt)  (1553-1601),  welche*  im 
3.  1597  erfaßten.  Tie  frrau  ift  tymbora,  rodd* 
Diel  Unheil  unter  ben  .fpirten  Utopien*  anrichtet. 
—  The  Woman-Hater.  (Sine  Tragöüie  v. 

©caumont  u.  gleicher,  juerft  gebrurft  im  3-  1607. 
A  Woman-Hater  ift  ber  Xitel  eine*  Woman* 

ü.  Gbarleö  >Heabe. —  FairWomen,  Warn- 

ing  To,  f.  Warning  to  Fair  Women.  — 
The  Wonder  of  Women:  'or,  the  Tra- 

gedie  of  Sophonisba'  D.  3ot)n  Worfton  {\>oa 

1575  bis  nach  1633),  in  ben  'Blacke  Frier»' 
1606  aufgeführt.  —  The  Wonder:  'or.  a 
Woraan  keeps  a  Secret.'  Gine  ftomöbie  fr. 
Gcntllore  (1667—1723),  aufgeführt  im  3.  1713. 
—  A  Woman  Kilde  with  Kindneaae. 

Drama  0.  Xbomaö  ftcuwoob  (1570 — 1640j. 
woöon  bie  erftc  Auflage  (1607)  aufterorbentlicb 

feiten  ift.  —  A  Woman's  a  Weather- 
cock.  Gin  Stftaufpiel  o.  ̂ atbanicl  frtelb 

(t  1641),  geschrieben  fror  1610,  im  3.  1612 
eridjienen,  mit  einer  SBorrcbc,  bie  an  jeb«  ftraa 

gerichtet  ift  'that  hath  been  no  weathercock." 
©in  zweiter  letl,  betitelt  'Amenda  for  Ladies', würbe  bor  1611  aufgeführt,  ©eibe  ©tücfe  ftnb 
wieberbolt  aufgelegt  worben  0.  3-  GoDier. 
—  A  Praise  oi  Women.  Gin  (Äebicbt  t>. 

Gkoffret)  Gbaucer.  —  Women  as  They  Are: 
'or.  tho  Manners  of  tbo  Dav.'  Gin  dornen 
n.  Wore  (1799—1861),  crfcbieinn  im  3.  1830. 
—  Women,  beware  of  Women.  Gm 
Drama  d.  XbomaS  ̂ ibbleton,  beffen  leitenbt 

3bee  o.  einer  italicnifchen  Grjählung  entlehnt 

mar.  —  Women,  'or,  Pour  et  Contre.' 
Gin  Stoman  D.  Gharle«  Stöbert  SÄaturin  (1782 

—  1824),  erfdjiencn  im  3-  1818,  in  bem  bet 
£>elb,  ber  Xe  Gourct)  bet&t,  tftxi  ladies  liebt, 

Gua  SBentwottb  u.  ̂oira;  e$  ̂ eigt  fieb ,  bas 
legiere  bie  SJfutter  ber  criteren  ift.  2>c  Gcurto 
ift  betben  gegenüber  ialfd),  tt.  währen  b  Gua 
Söentwortb  ruhig  an  Verzweiflung  fitrbt ,  enfc 
leibt  er,  0.  (MewifjcnSbtffen  gequält,  firh  felbft. 

—  III.  Tie  ftrau  t m  Sprichwort.  Gbenfc* 
wie  bei  ben  anbern  Golfern  bejehäftigen  ftäj 

natürlich  auch  zahlreiche  Sprichtuorte  ber  Gng^ 
länber  mit  ber  grau.  SRan  muft  ftd)  jebodb 

hüten,  biefe  Sentenzen,  bie  boch  immer  nur  tut 
Anficht  einer  beftimmten  SSolf*fchict)t  u.  einet 

beftimmten  $eit  lüiebergeben,  ohne  meiterte 
generalifieren  u.  zu  meinen,  baft  aQc  Gnglfinber 
biefen  9lnfchauungen  hulbigten.  S8ir  fteUen  in 
folgenben  einige  bev  wiebtigften  zufammen:  Xvr 

grauen  3ungc  geht  wie  ein  ̂ ämmerfchroänzdKn. 

—  Gine  3unflc  W  Qc"»9  iur  ein«  i^rau.  — 

39o  grauen  finb  u.  Otänfe,  fehlt'*  nicht  an  Qk 
fctjnatter.  -  Die  8""ge  ber  SBärterin  hat  ba* 
Vorredu  be4  Schiuaflenä.  —  S3er  feiner  ̂ rou 
eiumS  mitteilt,  mufj  erft  für^ticti  ucrljciratet  fein 

—  Die  Rrau  uerfchweigt,  waS  ü«  nicht  weife.  — 
Gine  grau  weinen  z»  f«h«n,  ift  \o  jum  Gt 
barmen,  wie  eine  0*an«  barfufe  laufen  zu  fehen 

—  jyrauenntetnung  u.  SSinterrotnb  loechfeln  oit. 
—  SBer  eine  fdjöne  grau  §at,  mufe  mehr  tu* 
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jroei  Slugen  baben.  —  ©er  bie  Sodjter  will 
geroinnen,  mit  ber  Wülfer  mufc  beginnen.  — 

%it  Wäbchen  fagen  „9Jein"  «.  nebmen.  — 
S)en  Wäbd)en  ici.it  w.üv.*  al«  ein  Wann,  unb 

roenn  fie  ben  baben,  feblt  ibnen  alle«.  —  @in 
oft  gefebene«  Wäbdjen  u.  ein  oft  getragene« 

Sleib  üerlieren  ben  ©ert  u.  werben  gering  ge* 

fdiäfct.  —  ©in  Wäbdjen,  ba«  (ad)tr  ift  balb  »er* 
loren.  —  Sine*  gleifd)  fo(I  gegeffen,  alle  Wäbdjen 
foflen  geheiratet  werben.  —  heiraten  u.  ©e* 
»jangenwerben  bringt  Dom  ©efd)irfe  ab.  —  3UC 
^eirat  gehört  met)r  al«  Dier  blofjc  Metrie  in 

einem  SBette.  —  Sin  fleine«  §au«  woblgefüHt, 
ein  Heiner  Wrfer  wo&lbeftellt  u.  ein  Hein  ©eibeben 

mit  gutem  ©illcn.  —  SBeoor  bu  tjeirateft,  fei 
eine«  £>aufc«  fieber,  wo  bu  wobnen  tannft.  — 
6in  ©d)iff  u.  eine  grau  müffen  ewig  au«ge= 
beffert  werben.  —  ©er  ©eib  u.  ftinber  bat, 

bat  immer  ju  tbun.  —  grau  u.  Sttnber  finb 
fortlaufenbe  JKedjnungen.  —  5>ie  Cbe  ift  ein 
ScbloK.  —  G«  ift  gut,  fpät  ob.  nie  ju  beiraten. 
—  heirate  rafd)  u.  bereue  mit  Wufee.  —  (Jbren* 
werte  Wänner  betraten  balb,  weife  gar  nidjt. 

—  glei&ige  Butter  bat  faule  lödjter.  —  ©er 
am  üiebe  ohne  ©eib  beiratet,  bat  gute  9?äd)te 

u.  trübe  Sage.  —  «djönbeit  jieljt  mebr  al« 

Cebfen.  —  ifieblicbleit  ftirbt  gefebwinb.  —  Scbön* 
beit  ift  fein  ©rbgut.  —  Sdjönbeit  ift  mädjtig, 
aber  ©eib  ift  aümnd)tig.  —  Slnmut  madjt  feine 
Suppe.  —  iöeffer  ift  eine«  alten  Wanne«  £teb* 

ling,  al«  eine«  jungen  Wanne«  Süebcben.  — 
Ii«  ift  gefät)rlicb  eine  ©itme  ;,u  lioiiaton,  weil 

fie  ibren  Leiter  abgeworfen  bat.  —  ©er  eine 
©itwe  mit  brei  Äinbcrn  beiratet,  heiratet  Dier 

Diebe.  —  Sin  bunfler  Wann  ift  ein  $uwel  in 

ben  klugen  einer  febönen  Stau.  —  ©leiebe« 
VV.it,  glcid)e«  ©ut  u.  glcidje  $abre  madjt  bie 

befteit  $>etrat«paare.  —  ©er  beiratet,  ebe  er 

flug  ift,  ftirbt,  ebe  er  reid)  ift.  —  ©er  Dor 
20  Ctobren  nidit  bübfd)  wirb,  oor  80  3abwn 
nirbt  ftarf,  Dor  40  fahren  niebt  mitjig,  u.  oor 
50  3abrcn  uiebt  reid),  au  bem  ift  ade  Hoffnung 

wrloren.  —  flur  $eit  fommt  fie,  bie  ©Ott 
ienbet.  -  «erbeirate  beine  Xöcbter  bei  3eiten, 

bamit  fie  fid)  nid)t  fclbft  Derbetraten.  —  Sin 
©eib  foU  weber  geben  nod)  nebmen.  —  ©er 
feine  grau  *u  jebem  gefte  geben,  fein  $fcrb  ü. 
jebem  ©affer  trinfen  läftt,  wirb  weber  eine  gute 

grau  nodj  ein  gute*  $ferb  baben.  —  Die  grau, 
bn«  tMerb  u.  ba«  Sdjwert  mag  man  jeigen, 

aber  nidit  Derbergen.  —  2*ei  einem  neuoer* 

beirateten  'iJaare  ift  ben  erften  Wonat  $>onig* 
monb  ob.  Sd)mi|^Sd)ma&;  ben  ̂ weiten  bierbin 
u.  bortbin:  ben  britten  ̂ itfd)^atfd);  ben  Dierten: 

ber  leufel  hole  bie,  welcbe  bid)  u.  mid)  ju* 

fammengebradjt  baben.  —  Keffer  balb  gebangen, 
al«  fdiledit  oerbeiratet.  —  Sine  i'aufflatfd)e  ift 
feiten  eine  gute  4>au«frau.  —  Die  grau  ift  ber 
Sdilüffel  be«  $>aufe«.  —  Ter  Wann  mu&  feine 
ftrau  um  Erlaubnis  jum  SBorwärt«fommcn 

bitten.  —  (Jiner  grau  9lrbeit  ift  nie  getban.  — 

Schlumpige  grau,  fdjlumpige  Wagb.  —  iieere 

©änbe  machen  ieid)tfinnige  4iauöfrauen.  —  6« 
giebt  nur  eine  gute  grau  im  Sanbc,  u.  jeber 

Wann  meint,  er  babe  fie.  —  §llle  grauen  finb 

gut  ju  etwa*  ob.  ju  nidit«.  —  (Sin  gut  ̂ ferb 

ift'«,  ba«  nie  [tolbert,  ein  gut  ©eib  ift'»,  ba« 
nie  poltert.  --  ©bemänner,  beren  grauen  nidjt 

fcbelten,  finb  im  Gimmel.  —  ©er  ein  böfe« 
©eib  nimmt,  fann  nidjt  obne  ̂ Jlage  fein.  — 
Xraurig  ift  ba«  ̂ )au«,  wo  bie  $>enne  lauter 

al«  ber  ̂ mbn  Ira&t.  —  3)a3  liftige  ©eib  mad)t 
ben  Wann  ju  itjrer  Sdjürje.  —  ©in  ©inbbunb, 
eine  grau  u.  ein  9Zufebaum  werben  beffer,  je 

mebr  fie  gefdjlagen  werben.  —  $er  iob  ber 
grauen  u.  ba«  fieben  ber  ©djafe  madjt  bie 

Wänncr  reieb-  —  3>ie  gute  Wutter  fagt  nidjt: 

©iflft  bu?  fonbern  giebt.  —         flauen  u. 

eine  Wau«,  $wei  grau'n  in  einem  $>au«,  jmei 
.£>unbe  unb  ein  ©ein,  ftimmen  ntdjt  mebr  über* 
ein.  —  Ray,  A  Compleat  Collection  of  Eng- 
lish  l'roverbs.  London  1768;  D.  SReinSberg- 
Iiüring«felb,  Die  grau  im  6prid)wort. 

fieipjig  1862.  —  IV.  The  Women's  In- stitute infionbon.   ®a«  1898  eröffnete  3n* 

ftitut  ift  fowobl  lofal  wie  ibeea  al«  Zentral* 
punft  ber  grauen  gebaebt ,  weldje  in  Äunft, 
©iffenfdjaft,  fiitteratur  u.^bdantbropie  arbeiten, 
e«  will  fowobl  3nformationen  u.  SJelebrung 

erteilen,  wie  Staunte  für  ben  geiftigen  u.  ge= 

feQigen  S?eifebr,  für  SBerfammlungen ,  Unter* 
rid)t«=  u.  Unterwetfung«furfe  barbicten.  Sine 

grofee  Mnjabl  tüchtiger  Sefretäre  fammeln  u. 
orbnen  iBericbte  u.  9iad)rid)ten  0.  atlg.  ̂ ntereffe; 
bie  SBibliotbefare  u.  anbere  wiffenfd)aft(id)  unb 

praftifd)  erfabrene  Kräfte  im        «  ?tu«lanbe 
macben  Srbebungen  jur  Unterftü^ung  biefer 

•Ä^funftäftcüe.  yn  einer  Seftion  bc«  Onftitut« 
werben  Stebnerinnen  für  bie  grauenbewegung 

au«gebilbet.   Diefe  baben  iBorlefungen  über  bie 
beftimmten  gädjer  ju  bieten,  beuen  ftc  ftrb 
wtbmen  wollen,  u.  madien  aufeerbem  rbetorifdje 

Übungen  burd);  ein  SdjluBefamen  eröffnet  ibnen 

ben  üöeruf  einer  lady-lecturer,  weldje  al«©anbers 
rebnerin  im  Dienfte  ber  Sadje  bie  Aufgabe  bat, 

in  ben  Derfd).  Crtfd)aften  if»re  Vorträge  ̂ u 

baltcu.    Sine  Seftion  giebt  9lu*funft  über  alle 
ben  grauen  jugänglidjen  Seruf«arten,  beren 

^orbebingungen,  Sl'uäficbten  X.   Diefe«  fogen. 
,33eruf«int)cntarium"  bebingt  feiner  9Iatur  nacb 
fortlaufenbe  ̂ ublifationen.   örünberin  n.  pc= 
funiäre  Patronin  be«3nftitut«  ift  Wr«.^b«lipp«. 

Diefc  grau  bat  mit  großartiger  fiiberalität  cinft* 
weilen  bie  pefuniäre  gunbierung  be«  Untere 

nebmen«  auf  fid)  genommen.  —  2)ic  grauen* 

bewegung.    1898.  9ir.  8.  —  V.  Women's Colleges.    Sd)on  Dom  6.  bi«  8.  \u  aud)  im 
11.  3brl).  würben  bie  grauen  burd)  bie  Monastic 

|  Schools  beföbigt,  an  ber  beteiligen  Äultur 
einen  l  2.  bcrüorragenben  9lnteil  )U  nebmen. 
.^einrieb  VIII.  räumte  mit  ben  Wonncuflöfteru, 

au«  mantben  madjte  er  £War  (?rjicbung«anftalten 

(f.  Jesus  College,  St.  John's  College,  Christ 
I  Church).   «Iber  bie  grauen  fd)lo&  er  o.  biefen 
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au*.  3n  ben  Stift*fchulen  (f.  Christ*  Hospital) 
erging  e*  ben  3R8bcben  nid)t  anber*.  80  blieben 
itynen  bie  t)i5t).  Schulen  jabrtjunbertelang  foft 

aanj  üerfcbloffen.  1833  eröffnete  ba*  Birkbeck 
Literary  and  Scientific  Institution  (f.  b.  SB ) 
{eine  Jturje  auch  ben  5rouc»-  9htn  erftanben 
bösere  SNäbcbenfcbulcn  in  größerer  3abl  (f.  u. 

Assistant  Mistress),  u.  a.  ba*  Quoon's  Col- 
lege. S*  mürbe  1848  gegrünbet.  Der  Unter* 

riebt  wirb  erteilt  nad)  ben  ©runbfüßen  ber  engl, 
jlirtfje  u.  ifi  faum  über  bte  §öbe  ber  ©Übung 

gefdiritten,  oie  bie  9XitteI=  (Secondnry)  Schulen 
flciucüjren.  (Eine  bö&ere  $3itbung  erlangen  bte 
Wäbcben  in  bem  Bedford  College  for 
Ladies,  ba«  aud)  um  jene  fyit  eröffnet  mürbe. 
Wift  Smili)  3>at»ieö  aber  ift  e*  ju  nerbanten, 
bafj  in  SJerbinbung  mit  einer  ber  beiben  alten 
Uninerfttäten  ein  frrauenfoUege  errichtet  mürbe. 
Sluf  ü)r  betreiben  mürbe  gunäcbft  1869  in 
$>itd)in  ein  £>au*  belogen,  in  ba*  6  Stubentinnen 
eintraten,  1872  mürbe  e«  inforporiert  u.  1873 

be^og  e*  inönrton,  2  engl.  Weilen  ü.ßatnbribge 
entfernt,  ein  eigene«  £eim.  9iacb  biefent  Crte 
mürbe  e«  Girton  College  genannt.  4>ler 

1^  2  3-  $1Q&  norbanben  für  etroa  100  Stu; 
bentinnen  u.  10  Beamte  ob.  Lehrerinnen.  SKan 

bat  jeboeb  hör,  bie  prächtigen  ©aultcbfeiten  be* 
College  ju  erweitern,  fo  bafe  fie  bie  boppelte 

3abl  ©eroobner  aufnehmen  tonnen.  Der  @otte$» 
bienft  mirb  im  Sinne  ber  engl.  Strebe  gehalten, 
bod)  ift  bie  Conscience  Clause  (f.  b.  28.)  nor* 

gefeben.  Seit  1881  werben  bie  ftrauen  ju  ben 
&brenprüfungen  (f.  Tripos)  ber  Uninerfttät  ju- 
gelaffen  u.  haben  barin  glänzen  be  Erfolge  (jj. 
7  First  Classes  in  einem  3abre)  aufoumeifen. 
Newnbam  College  nerbanft  feinen  Urfprung 
bem  ©unfebe,  ben  Stubentinnen  ben  Sefucb  ber 
UniberfttätSDorlefungcn  ju  ermöglichen.  (Sie 
fi&en  in  ben  Colloges  auf  ben  erften  9änten, 
getrennt  o.  ben  Stubenten.)  1871  bcjwg  barum 
^Jcifj  H.  G.  Glougb  ein  £>au«  in  Gambribge 

felbft,  in  ba*  fte  lun&cbft  5  Stubentinnen  auf* 
nabm.  3efct  umfafjt  ba*  College  3  Hai  In. 
1875  mürbe  bie  South  Hall  (geroöfjnl.  Old 

Hall  gen.),  1880  North  (jefct  Sidgwick)  Hall 
u.  1888  Clough  Hall  errietet.  1893  fam  ein 
neue*  ©cbäube  binju,  ba*  nad)  bem  Spenber 

Pfeiffer  Söuilbing  getauft  ift.  SBorfteberin  ber 
Sidgwick  Hall  ift  eine  Tochter  ©labftone*. 
Die  3obl  ber  Women  Student«  in  Newnham 
C.  beträgt  an  160.  Da*  College  bulbigt  nicht 
ben  Gfrunbfäßen  eine*  beftimmten  SJefenntniffc* 
(ift  undenominutional).  Die  Qiebübren  für 
Ünterridjt,  Äoft  u.  SBofjnung  belaufen  ficfi  auf 
etma  £  75  jäbrlid),  in  Girton  College  lebt 

man  auf  etwa*  größerem  ̂ ufje.  Die  Stu* 
bentinnen  baben  biet  meift  2  Siäume  inne,  in 

Newnham  C.  bcfjclfcn  fie  fid)  bagegen  mit  einem, 
u.  manbeln  ba*  93ett  am  Jage  in  ein  Sofa 

um.  SWeift  fmb  ade  Stubieriimmer  aufjer= 
orbentlid)  gefd>madt»oll  eingerichtet.  Die  Stu* 

bentinnen  werben  ju  ben  Triposes  nur  ju- 

I  gelaffcn,  roenn  fie  1.  obigen  Colleges  angtböiu 

ob.  fonft  (al*  Out- Student«)  innerhalb  fc$ 
I  Streiche*  ber  Unioerfität  mobnen,  2.  bir  nöttc* 

,  Reit  jum  Stubium  üermanbt  haben  (i.  Rei- 
I  dence  2.  S.  1989)  u.  3.  bie  Prerioas  Eiacci- 

nation  ob.  eine  anbere  bementfprecbenbc  %wu\ 

beftanben  haben.  Me  roidjtigen  (intfdKiiungn 
ber  beiben  alten  11  nit>cr|l täten  werben  (iwc« 

(Sergünftigunflen,  Gtaabenatte)  in  6ambr^(, 
u.  Degrees  (Detrete,  Öefdjlüffe)  in  Cjfort  ges. 
Der  iÖefdjlufe,  traft  beffen  ben  Stubcntmnm  b: 

&rauencollege4  (Girtonians  wie  NewnhamitM 
,  bie  Triposes  jugänglid)  gemacht  würben,  tiet? 

'  nod)  beute  'The  Passing  of  the  Graces.' 
atabemifdKn  ©robe  (f.  Degree«)  ftnb  ben  Jrow« 
nod)  immer  nidbt  t>.  C|forb  u.  (Sambribge  p 

gebißigt  morben.  Sie  muffen  fiel)  mit  ha 
Degree  CertificateB,  bie  über  ihre  2eiftuBj{i 

in  ben  Prüfungen  berichten,  begnügen.  Newn- 
ham C.  läßt  nur  Stubentinnen  jm, 

€hrenprüfungbeftebeniDolIen.  flläOut-Stud«!« 
haben  nur  fold)c  Damen  3utritt  ̂ um  llntmiä:. 
1.  bie  in  ber  Stabt  bei  ihren  Sltem  ob.  $tt> 
münbern  roobnen ,  2.  bie  über  30  3ahte  an 

ftnb  u.  ben  ̂ enftonäpreiS  im  (Todege  nicht  rr 

fchwingen  tonnen,  aber  anerfanntermafjen  tm^ 
lieh  ftubieren.  Sic  ̂ ablen  nur  £9  jeben  Tot 

(f.  b.  ©.).  Da*  College  hat  fogar  Correspa- 
dence  Teaching  (hriefl.  Unterricht)  cingencbteT. 
u.  Stubentinnen  au*  oder  SSelt  nebmen  tri 

baran.  Die  ftrauen  fchliefeen  fid)  in  ben  Col- 
leges noch  enger  aneinanber  al*  bie  Sntöentci 

Vereine  wiffcnfcbaftl.  u.  gefcHfchaftl.  Ürt  nuwbtt 
ibnen  ben  Aufenthalt  angenehm.  Obt^«^1 
mit  ben  ttufeenftebenben  ift  ftreng  gerwel:. 

(f.  Chaperon).  Sgl.  An  nie  Koyston,  Li'<? in  the  Cambridge  Colleges  for  Woroet 
3ahre*berid)t  be*  Sophienftifte*  juSeimor  1^ 

u.  ©reul,  Die  ̂ raucncoQege*  an  ber  Uni 
öerrttät  ßambribfle.  ̂ reufj.  3<>firbücbn 

30—61.  1891.  Crforb  ift  ben  grauen  M 

foweit  entgegengetommen,  mie  Sambribge.  IS"« richtete  e*  bie  Higher  Local  Examinatiom 

ein.  1878  entftanb  bie  Association  for  Pro- 
moting  the  Education  of  the  Women  «* 
Oxford.  1878  mürbe  bie  Lady  Margaret 
Hall  (fo  ben.  nach  ber  SRutter  jpeinricbö  YU.) 
auf  bie  ($runbfä$e  ber  engl,  ftirebe  bin.  aber 
mit  ber  Conscience  Clause  öerfeben,  ringe« 

richtet.  Somerville  Hall,  feit  1894 Som«- 

ville  College  genannt,  ba*  undenoniinaticmil 
1  (b.  h.  nicht  fonfeifioneQ)  ift,  folgte  1679  mi 
im  felben  3-ah^rr  mürben  helbe,  je&e 
9  Stubentinnen,  eröffnet.  Der  obige 

ftebt  ben  beiben  Halls  jur  Seite  u.  W  ni 

befonber*  ber  nidjt  ihnen  angehörenben  Hob* 
Student«,  bte  er  einem  hefonberen  flu*f4«B 

unterfteüt,  angenommen.  Somerville  Colleg* 

geroäbrt  JHaum  für  70  Stubentinnen  u  ift  t- 

aücn  Cxforber  £>all*  für  grauen  bie  ort?'' 

Die  ©ebübreu  betragen  #o.  £  86  bi*  92  jähr» 

lieh.    Lady  Margaret  Hall  bat  fid)  D.  3ab.T  j« 
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$ab,T  Dergröfeert  u.  fafct  etwa  50  Stubentinnen. 
1896  würbe  wieberum  ein  neues  ©ebäube  jit 
ben  alten  hinzugefügt.  1886  rourbe  bie  St. 

Hugh's  Hall  für  fold)e  Stubentinnen  er* 
ridjtet,  bie  billiger  leben  rooQen  a  I  -:-  in  ber 
Lady  Margaret  Hall.  $ort  bejot|lt  man  £Ab 

—65  jä&rlid).  1893  eröffnete  man  in  Ser- 

binbung  mit  bem  Choltonbarn  Ladies'  College 
bie  St.  Hilda's  Hall,  bie  1896  alä  folcbe 
benötigt  rourbe.  Sn  Crforb  roerben  bic  grauen 
ju  ben  Pass  u.  ben  Honour  Schools  $ugclaffen 
im  ©egenfaße  ju  (fambribge,  roo  ihnen  nur  bie 
Triposes  offen  fteben.  9Xan  braucht  baju  nldjt 

in  Orforb  felbft  ftubiert  ju  haben.  3Me  Stu- 
oentinnen  roerben  mit  ben  Stubenteu  in  ben 

Honour  Schools  ju  gleicher  fleit  u.  in  bemfelben 
Raunte  geprüft.  3n  ben  neueren  Sprachen,  in 
betten  e«  nod)  teinc  Final  Honour  Examination 

ob.  School  jur  6rlangung  beö  Bachelor  Degroe 

giebt,  roirb  cigcitö  für  bie  grauen  eine  lii.ren 
Prüfung  abgehalten,  grauen,  bie  feine  Unb 
uerfitätsprüfung  ablegen  roollen,  unterbieten  fich 
wohl  ber  Lower  and  Higher  Ix>eal  Examina- 

tion, bie  bic  Delegates  of  Local  Exatninations 
abhalten.  1896  lehnte  eS  bie  UniDerfität  ab, 

bie  grauen  ju  ben  alabcmifdjen  ÖJraben  juju- 
lafjen,  ja  eä  nerrocigerte  fogar  bie  WuSfteOung 
d.  Diplomen  für  bie  in  ben  Prüfungen  nod; 

geroiefenen  Seiftungen.  $ieie«  fudjte  bie  oben- 
genannte Association  (A.  E.  W.)  baburd)  gut* 

j^umadien,  baß  He  $wei  Diplome  einridnete. 
Ta$  eine  beroitligt  fie  ben  grauen,  bie  8  Qahre  in 

Crforb  Stubien  halber  aeweilt  (resided)  [f.Resi- 
donep)  u.  einen  Dollen  Bachelor  of  Arts  Surfuö 
mit  Honour«  (f.  Honour  Degree)  burd>gemad)t 

haben,  u.  ba«  3wette  benen,  bie  einen  wedjfeln- 
ben  ÄurfuS  non  3  Prüfungen  befud)t  hoben. 

Sogenannte  Certificate»  roerben  benen  Der- 
lieben,  bie  einen  Dortreff lidjen ,  aber  weniger 
Dollftänbigen  Stubiengnng  jutrürfgelegt  haben. 
Die  UniDerfität  feuut  ähnlich,  roie  unter  ben 
Stubenten  aud)  unter  grauen  Unattached 

(ober,  roie  fie  je&t  beißen  Non-Collegiate) 
Student«,  bie  unter  ber  Stuf  ficht  einer  bef. 

Hüterin  (aud)  Censor  gen.)  fteben.  $>a$  ge^ 

fedige  flehen  ber  Stubentinnen  in  Crforb  bt- 
fthreibt  ginblot)  in  ben  Mitteilungen  gur  Anglia 

III.  1,  6  (Women's  educational  Position  in 
Oxford)  XaS  Royal  Hollowav  Collego 
(f.  Holloway  College,  The  Royal  S.  14U8) 
mad)t  neuerbingd  9lnftrengungen,  ba$  Siecht  jur 

Verleihung  afabemijcber  (JJrabe  ju  erhalten. 
Taft  bie  grauen  in  ber  London  Univorsity 
fo  glänjenbe  Ifrfolge  erzielen,  Devbanfen  fie 

I.  jenem  Collogo  u.  bem  Wostfiold  Col- 
lege. $a«  leötcre  rourbe  1882  gegrünbet. 

1>a*  1891  neu  erridjtcte  (Mebäube  beherbergt 
an  45  Stubenttnnen.  SBte  allen  Women's 
Colleges,  fo  gebricht  e*  aud)  ihm  an  ben 
nötigen  Mitteln,  befonbcrS  utr  Wnfdjaffung  D. 
naturroiffenfdwftl.  Sammlungen  u.  pbuütal. 
Apparaten,   Ctäbrlicb  befahlt  man  £  105  im 

College,  ̂ ie  Victoria  Uni versity  IL  bie 
UniDerütät  ju  Durham  [äffen  bie  grau  ju 

allen  (Kraben  ju.  $n  Newcastle-on-Tyne  ftebt 

ihnen  (im  Eslington  Tower)  ein  bef.  Univer- 
Bity  Hostel  offen.  3n  Srlanb  würbe  1866 
ba«  Alexandra  College  jur  höheren  WuSbilbung 
ber  grauen  in  Dublin  eröffnet.  Trinity 
College  (f.  Dublin,  The  üniversity  of)  bafelbft 

[  bulbet  nidtf  einmal  grauen  im  Unterridjt.  vJ?ur 
|  ju  feinen  öffentl.  Sorlefungen  haben  aud)  bie 
grauen  3ulr^i-  SH(  Royal  Üniversity  of 
Ireland  ftebt  grauen  wie  Männern  unter  ben 

gleichen  SBebingungen  offen.  $a8  Alexandra 
College,  bai  Victoria  College  £U  Selfaft  u. 
ba3  Rochelle  Seminary  git  flott  finb  mit  bem 

St.  Mary 's  üniversity  College  bie  bauptföd)* 
lid)ften  ?lnftaltcn,  bie  Sdjülcrinnen  für  bie 

Prüfungen  ber  Royal  Üniversity  Dorbereitcn. 
$te  fdjottifdjen  llnioerfttäten  baben  fid) 

burd)  bie  6inrtd)tungen  D.  Local  Examinations 

ber  Wäbchenerjiehung  fd)on  länger  angenommen. 
3n  biefen  Prüfungen  unterfdjeiben  fie  2  örabe 
(junior  u.  senior  certificate).  ®ann  werben 
bie  grauen  ju  ben  Prüfungen  be«  Education 

1  Department  (f.  Leaving  Certificates,  Exami- 
nations for)  wie  ju  ben  Preliminary  Exami- 

nationsberUniDerfitätenjugelaffen.  St.  Andrews 

gewährt  ibnen  fogar  einen  bef.  ©rab  (f.  Lady 
Literate  of  Arts).  Sereine,  bie  f»d)  bie  Sr» 

I  Hebung  d.  grauen  jur  Aufgabe  mad)en,  be» 
ftetjen  an  allen  Dier  f)od)fd)u(en ;  in  St.  9(nbrewS 
feit  1868,  in  Gbinburg  fett  1869  u.  in  ©laSgoro 
u.  «berbecn  feit  1877.  3n  Sbtnburg  baben 

bie  grauen  ,yi  ben  Sorlcfungen  ber  pbilo- 

1  fopbifdjen  gafultät  Zutritt.  5)ie  Crudelius 
i  üniversity  Hall,  bie  1894  eröffnet  würbe,  ift 

baju  befttmmt,  Stubentinnen,  Slünftlerinnen, 
2eb,rerinnen  u.  a.  aufjuneb^men  u.  wirb  fid) 

mit  ber  3««  5"  einer  Üniversity  Hall  of  Resi- 
dence  au8mad)fen.  To«  Queen  Margaret 
College  in  ©la«gow  bilbet  fett  furjem  bie 
grauenabteilung  ber  UniDerfität  u.  ftellt  ein 
non-resident  College  für  grauen  Dor,  ba§  bem 
UntDcrfität3gerid)t*f)ofe  u.  Senate  unterftebt. 
.(mit  werben  fie  für  ade  ©rabe  ber  $bilofoptue 
(Arts)  u.  $eilfunbe,  bie  bie  UniDerfität  erteilt, 
Dorbereitet.  3rawatrifulterte  Stubentinnen  finb 

berechtigt,  an  ber  ©abl  bc*  Lord  Rector  ber 

UniDerfität  tetljunebmen  u.  grabuierte  (f.  Gra- 
duate)  grauen  werben  SRitglieber  be«  örofeen 
iHate«  (General  Council)  ber  UniDerfität.  3>anf 
einer  Stiftung  fonnte  bem  College  1895  ein 

grofee«  neueö  ©ebäube  für  bie  anatomifdje  ?lb= 
teilung  hinzugefügt  werben.  Queen  Margaret 
Hall  gewährt  etwa  25  Stubentinnen,  bie  ba§ 
College  befueben,  ju  einem  mäjjigen  greife 
Aufnahme.  ift  reichliche  ©clegenbrit  jur 
Ilinifdjen  9lu*bilbung  ber  grauen  Dorbanben. 
2Bie  weit  bie  UniDerfität  ©aled  ben  grauen 

entgegenfommt,  f.  bort.  Bremner,  a.  a.  O.; 
Balfour,  The  Educational  Systems  of  Great 

Britain  and  Ireland.    Oxford  1898;  War- 
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wick.  Countew  of.  ProgTess  in  Wo  men  g 
Edocation  in  tho  British  Empire,  Oeing  tbe 

Report  of  the  Education  Seotion,  Victoria 
Era  Exbibition  1**7  XXIV  370  S.  London 

Kmily  Da  vi  es,  Women  in  tbe  l'ni- 
remties  of  England  and  Scotland.  Mae- 

m:llan  1896;  Girton  College  Report  1*97. 
—  VI.  The  School  of  Medicine  for 

Women  in  Sonbon.  3m  3  l^*1  beidtloß 
2Kiß  UtatTett  ficb  bem  Stubtum  ber  iKebmn 

in(£nglanb  ju  rotbmen.  Sie  hatte  meleSdmrierig« 
fetten  ju  überroinben.  Xie  3ulafiung  o.  grauen 
ju  ben  meSi^tniidjen  Stubien  u.  gramen  mar 
allerömg*  gejeßlid)  nicht  verboten,  anbererieil* 
ober  nxiren  bie  gafultäten  ju  ber  3ul°ffun8 

auch  nicht  geje&ltcfa  oerr)füd)tet.  Tie  Society 

of  Apothecarie*  $og  jebod)  idUteßlid)  ade  (£tn- 
nxnbungen  jurüd  unter  bei  $ei>tngung,  baß 

ÜKiB  (Barrett  ̂ rioatDorleiungen  tjpre  D-  b*ns 
felben  ̂ rofcfioren,  welche  bie  männlichen  Stu» 
benten  twbereiteten.  9Jad)  rnnfidörigem  Stu* 
btum  war  fte  am  $itl.  Sie  hatte  »amtliche 
(framina  abioloiert,  würbe  im  3-  lfcS5 

Licenciate  of  Apotbecaries  Hall  eingetragen 
u.  batte  nun  ba*  :Hcd)t,  *u  profitieren.  3m 

3-  1^70  würbe  fi*  Dr.  Medicinae  ber  Uni: 
nerfität  t>.  i*aris  u.  jroar  obne  ihre  mebi^in. 
u.  flintjcben  Stubien  bort  wieberholt  $u  haben. 

SU*  jwei  anbere  Tarnen  iid)  in  i'onbon  juni 
Gramen  melbeten,  rourbe  ihnen  ber  $eid>eib, 

baß  tttemanb  jugelaffen  werben  fönne,  bei  nicht 

bie  nötige  Sorberettung  in  einer  ber  D.  ben 
$ebörben  ianfttonierten  Sdmicn  erholten  habe, 

u.  ba  feine  bieier  Schulen  weibliche  &rjte  auf- 

nehmen wollte,  fo  roar  für  ben  'Hugenblid  baö 
Stubium  ber  Viebigin  ben  grauen  in  ©tofc 
brttannien  unmög(td)  gemacht.  3°t  3-  1866 
rourbe  in  Bonbon  bie  erfre  ̂ oliflintt  für  grauen 

u.  ftinber  unter  Leitung  einer  grau  eröffnet. 

Slu*  biefer  Atlinif  bat  fid)  nad)  mehreren  Än^ 

berungen  'Tbe  New  Hospital  for  Women, 
EuKton  Road\  enttuiefett.  3»n  3-  be= 

antragte  SN  iß  SÖlafe  im  herein  mit  uier  an= 

bereu' Tarnen  bei  ber  Uninerfttät  t>.  Gbtnburg, gum  Stubium  ber  3Jiebi\in  gugelaffen  gu  werben, 

u.  e*  rourbe  ihnen  bewilligt,  gefonberte  3ior- 
leiungen  hören  gu  bürfen.  9facb  einiger  $tit 
rourbe  jebod)  bie  Urrlaubni*  gurüdgenommen,  u. 

als  in  bem  barauf  folgenben  Ikogcß  bie  (*nt= 
icbeibung  gleidjfollö  gegen  bie  grauen  auefiel, 

gingen  fte  nad)  SJonbon,  roo  fie  JKat  u.  Ieil= 
nabme  bei  9)Jr*.  (Barrett  *2lnbcrion  u.  9Rr*. 
Jborne  fanben.  (£§  gelang  it>ncn  außerbem, 
Dr.  ̂ Inftie  für  ibre  3adje  ju  interejfieren. 
Tiejcr  lub  eine  Stnjabl  uon  ̂ Irjten  ju  einer 
Skiprecbung  in  feinem  Jöaufc  ein,  unb  am 
22.  ?luguft  1874  rourbe  bie  (Mrünbung  einer 
Sd)ule  ber  Siebijtn  für  grauen  befd)loffen. 

3n  roenigen  SSodien  toareu  mit  $>ilfe  D.  roobl= 
meinenben  u.  eittflufjreidjfu  Sönnern  bie  ̂ >or= 
bereiiungen  bcenbet,  u.  am  14.  £ftober  rourbe 
bie  edjule  mit  23  etubentinnen  eröffnet.  Xa« 

tetjTioueg  ocitano  ou*  ̂ rofeiioren  u.  «ijrr 
SRuf,  ̂ rofefioren,  roeldy  oud)  an  ben  cd)i: 

1  für  bie  männlichen  Stubenten  ttwticj  nwTti 
jctt.;.  Die  tiU'ur.iHe'rtnnTruc'r.  ip-a.ii  taqi  .. 
Örunb  babe,  ftanbtbattnnen  au#  bei  nraa 

Sdjule  jurüd juroeif en ,  roeil  bie  $orberriturj 

o.  »infomiKtenten  Äräften"  geleitet  wexte* 
To  mit  nxxr  man  aber  fetne4roege  am  (htbt  >n 

Sdjnrierigfetten  angelangt.  <5Ür  bie  mebtjinifili: 

SBorleiungen  mar  Äat  gefdwfft,  besfi  irr  ftf 

legenbeit  finben  j^n  ben  fliniieben  Stubien?  la 
New  Hotpital  for  Women  genügte  mit  «rar: 
26  ©etten  ben  Äniprüxben  nidjt;  bie  Zivi*. 
mußten  in  einem  twfpttal  gemadjt  wetbru,  Je 

nidjt  weniger  al*  150  Öetten  enthielt.  &lv1:: 
im  3-  1877  fam  e»  ju  einer  $ereinbüruw|  e: 
bem  Royal  Free  Hospital,  u.  um  bteieibe  $r. 

erflärte  ba*  'King's  and  Queens  Collen 
Physiriams'  in  3rlanb  ftd)  bereit,  %iata  jr 

Prüfung  jujulaffen.  3m  3.  1878  mute : 
bem  Senat  ber  Unitxrfität  o.  Sontoo  5in: 

Seriaffungsänberung  befcbloffen,  Stanm  :< 
gleitben  fechte  wie  ben  üRännern  ja  gemein: 
Ter  Äampf  war  ju  (5nbe,  bie  grauen 

geftegt.  (Eine  Unioerfität  nad)  ber  anbem  öri:  i 

ihnen  ihre  $6riäle  u.  filtnifen:  brei  mebittn-i:« 
Schulen  für  grauen  rourben  in  Sdwruani  -r 

grünbet:  bie  Säume  be4  3n?tttut*  in  Üpn.k- erroteten  ftd)  für  bie  immer  roadifett!*  3^  ̂ 

Stubentinnen  gan^  unjureübenb,  u.  ein  flaia- 
:  mußte  vorgenommen  werben,  ber  am  U.  3- 
I  1898  eröffnet  roorben  ift.  [tit  grauenbtircqüi; 

«r.  16.  1896).  —  VII.  Subject.o: 
of  Women,  bie  $>Örigfeit  ber  »yran.  ̂  

biefem  1869  erschienenen  Serfe  tritt  Kr  k 

fannte  ̂ ationalöfonom  3«>bn  Stuart  5'- 
energüeh  für  bie  grauenberoegung  u.  bei-  w 
grauenftimmred)t  ein.  Über  ben  fad,  i^ 

ihm  bei  «bfoffung  biefe«  SerfeS  wwf*«bK. 
fagt  SJiö:  »^ie  oorliegenbe  «rbett  ̂  
«}roed ,  f o  flar  roie  e4  mir  irgenb  möglich " 
bie  Örünbc  barjulcgen,  roelcbe  mid)  vci 

frübeften  frit  an,  roo  id)  mir  überboupt  rw 

Weinung  über  gefellftbaftlicbe  u.  ftaatltdxK 
hältniffe  ju  bilben  Dermodjte,  gu  einer 

beftimmten,  bie  id)  feitbem  unoer rieft  iriif 

halten  habe  u.  bie,  weit  entfernt,  fdpi*«;1 
febwanfenber  ju  werben,  ftd)  burd)  bi«  ̂ 

fahntngen  u.  ba*  «Machbenfen  beS  reiferen  Seber* 
bei  mir  nur  immer  ftärfer  befefhgt  bat.  »• 

Anficht,  welche  id)  begrünben  roiD,  ift  !>«-  *: 

bie  örunbregeln,  nad)  welchen  bie  jeft  beftttn^ 

ben  geicaichaftlichen  »egiehungen  püA"1  *: 
betben  (V>efcbled)tern  gtregelt  rourben  -  sr 

feßliche  Unterorbnung  be*  einen  ©efcbtfdJt*  ufi" ba*  anbere  —  an  u.  für  ftd)  ein  Unrechi  ̂  

gegenwärtig  eine*  ber  weientlicbften  ̂ mbrni^ 

für  eine  höhere  Serooflf ommnung  ber  SRenicö*- 

,  fei,  u.  baß  e*  be*halb  geboten  etftbetne.  v: 

,  SteOe  biefer  ©runbregefn  bie  ber  DoOtcrnfflcr^ 

I  ©leichbeit  ju  fefen ,  welche  d.  ber  einen  s& 

I  feine  3Jiad)t  u.  fein  »onecht  julaffen  u. ».  ■ 
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anbern  feine  Unfäfjigfett  t»orau«fcften."  — 
Xeutfd)e  Überfehung  o.  3ennt)  .fcirfd).  Berit« 

1891.  —  VIII.  treffe  L  Woman  at  Home: 

Xitel  eine«  iUufir.  SJionatSblatte«  ('bright  and 

varied  general  reading  and  Information'), 
welcbeft  in  erfter  ütnie  für  bie  Frauenwelt  be- 
redjnrt  ift.  Seit  1893;  jebc  2fg.  6  d.  Hodder 
&  Stonghton,  27  Paternoster  Row,  London 

E.  C.  —  2.  Womon's  Auxiliary  for 
Famale  Education:  (f in  ©latt  für  weibl. 

Srjiebung,  welche*  im  'Wesleyan  Mission 

House',  17  Bishopsgate  Street,  London  E.  C. 
Oerlegt  wirb.  Seit  1859;  olle  Sierteljabre 

1  Ufg.;  1  d.    S.  Children's  Papers. 
Wonder:  Xitel  eine*  ttluftr.  ©i&blattee, 

welche«  feit  1892  erfcbeint.  3eben  Sonnabenb; 
\4d.  Pandora  Publishing  Co.,  24  Tudor 
Street,  Black friars,  London  E.  C. 

Wonder,  A:  'or,  an  Honest  Yorkshire- 

Man.'  gine  „SaUaben^  Ctoer,"  gefchrieben  r>. 
$enrti  Garen  im  3obv  1736. 

Wonder,  A  New:  'or,  a  Woman  never 

Voxt."  eine  Äomöbie  ö.  SöiOiam  Siomlet),  ju^ 
erft  gcbrurft  im  3.  1632.  SWan  finbet  fie  in 

(Jarew  fcajlittä  ?lu*gabe  D.Xob$lei)3  'Old  Plays.' 
Wonderful  IJiiIjs,  A.  Ter  9Znme,  welcher 

0.  3ame*  SHuffctt  Üowell  (a.eb.  1819)  ange= 

nommen  würbe,  al*  er  feine  'Fable  for  Critics' 
(1848)  erfcbcinen  lieft. 

Wonderful  Year,  The:  'wherein  is  showed 

London  being  sick  of  the  Plague.'  Sine 
SHrofcbüre,  in  weld)er  Jb,omo*  Xeffer  (1570— 
1641)  ben  Xob  u.  ba$  SBegräbni*  ber  fiönigin 
Gltfabetb  i.  3.  1603  feiert. 

Wondermaklng  Parliament,  The.  Xa$- 

felbe,  wie  'Unmorciful  Parliament',  jufammen* 
gerufen  am  3.  Februar  1388,  btelt  ed  mit  bem 

Xufe  of  (Mlouceftor,  ma«  ben  JRönig  üeranlafde, 
ba«  Regiment  in  feine  eigene  Jj)anb  ftu  nebmen 
u.  abfolut  ju  regieren,  bi4  er  felber  i.  3.  1399 
burd)  ben  .fccrjog  ö.  SJancafter  u.  ein  anbercg 
Parlament  obgcfept  u.  in  ̂ontefract  gefangen 
gefegt  würbe,  wo  er  im  folgenbcn  3ab/rc  ftarb. 

Woodcock,  A.  (*in  Warr,  fo  gen.  wegen 
ber  «nnafame,  ba&  Schnepfen  fein  ©ebirn  babcn. 

fioioniuf  fagt  $u  feiner  Xodjter,  boft  S?icbc*= 
Beteuerungen  Sprcnfel  feien,  um  Schnepfen 
barin  ju  fangen.    Shakesp.:  Hamlet,  I,  3. 

Wooden  Mare,  The.  'The  mare  foaled 

of  an  acorn'  (ba3  auö  Wborn  gcjdjntflte  ̂ ferb). 
(Tin  ftolterinftrument,  um  militärifd)e  XiSciplin 

ju  erzwingen,  gebräudjlid)  jur  -jeit  Äarlä  II. 
u.  lange  nad)ber.  Xa«  ̂ ferb  mar  aui  o.  i.lun- 
bolj  oafertigt,  ber  Sfüden  batte  eine  febarfe 

Stank*,  bie  nier  JvüBe  roaren  wie  ein  bober 
Stubl.  Xa3  Cpfer  würbe  auf  ben  Würfen  be* 

Hierbei  gefegt  u.  ein  Sd)lo&  an  jebem  ̂ uft  be* 

feitigt.  —  „Here,  Andrews,  wrap  a  cloak 
round  the  prisoner  and  do  not  mention  his 
mime  .  .  .  unloss  you  would  have  a  trot 

on  the  wooden  horse."  —  Sir  Walter 
Scott:  Old  Mortaüty,  chap.  IX. 

Wooden  Spoon.  Xer  le&te  ber  honour 

raen  D.  ben  Junior  Optimo's  in  (Sambribge. 
3Hand)tnal  werben   jmet   „lefctc"   mit  einer 
£  lammer  {  nahm  ben,   in  weldjem  Jade  [it 

bie  'spoon  bracket'  beifecn.  Xie  einen  erflären 
ben  Warnen  banad),  bafj  ber  lefcte  eb,etnal8  einen 

hölzernen  Söffe!  ftatt  bed  filbernen  ob.  golbenen, 
meldje  bie  SBeffcrcn  erbiellcn ,  befommeu  hätte 
(Brewer,  Dict.  of  Fable  and  Fiction); 
anbere,  man  habe  mit  jenem  fiöffel  anbeuteu 

wollen,  ba&  er  ̂ u  nid)t*  weiter  tauge,  alä  um 

Jjwferbrei  (porridge)  \u  rübren  ("SSebfier  er= 
wäbnt  biefc  febr  fd)Wad)c(frflärung).  S.  Bracket. 
Wooden  Wedge.  Xer  leßte  im  flaf fifdjeii 

tripos.  »1«  i.  p.  1824  ber  flafftfcbe  tripos 
auf  ber  UniDcrfität  Sambribge  eingeführt  würbe, 
bebattierte  man  barüber,  wie  ber  Ic^te  auf  ber 
Siftc  genannt  werben  füllte.  (£3  trug  fid)  ju, 

ba&  ber  lejjte  auf  ber  Siftc  ein  gewiffer  ©ebge* 
woob  war;  biefer  9?ame  würbe  aeeeptiert  u. 
in  Wooden  wedge  umgeformt. 

Woodhall  Spa,  in  Sincolnfbire,  berübmt 

wegen  feiner  aWineraliooffer,  bie  bejonber^  3»b 
entbalten.  9lm  22.  Wai  1888  infpiuerten 

G.  Stanbope,  iHidjarb  ©ebftcr  u.a.  bie  Brunnen- 
bade  mit  ber  $umptwrrid)tung,  bie  $äber,  ba* 
^»otel  u.  a.  (bebäube,  bie  füuiv.i:  errietet  nun 
ben  finb.  Gin  ̂ ofpitai  würbe  am  29.  $fai 
1890  eröffnet. 

Wood-Plea-Court,  ein  zweimal  jäbrltd)  in 

ber  3-ovft  n.  ßlun  in  Sb,ropfb,ire  abgehaltenes 
©ericfit. 

Woods,  f.  Forosts. 

Wood'n  Half-Pence,  b.  in3rlanb  u.  Slmerifa 
cirfulieren  foüte,  würbe  geprägt  oermöge  einet 
^erorbnung,  bie  1722  berauöfam.  föegen  biefe 
Wünjen  erregte  Dr.  3onatban  Swift  burd) 
feine  Briefe,  bie  er  W.  Xrapier  unter« 
^eiefinetc  u.  welcbe  1723  berauSfamen,  eine 

foldje  Cppoütion,  baß  bie  $crorbnung  jurürf- 
ge^ogen  würbe.  SBilliam  ̂ 3oob  crbtelt  eine 
(£ntfd)äbiguug,  würbe  aber  au%  bem  ftönigreidje 

nerbannt.  Xie  half-pence  würben  in  (£ug(anb 
burd)  Sir  3iaac  Newton  i.  3-  1724  geprüft,  u. 
biefer  fanb,  baß  bie  Wüllen  uoQtoertig  waren. 

Wood's  Metal,  eine  leid)tflüfftge  S?i4mut^ 
legierung,  auö  SSiSmut,  Slei,  3^«"  ttabntium. 

Woodfttock,  Stäbtdjen,  12  km  d.  Crforb. 
W.  Manor  war  bäufig  Sleftbeu^  ber  cnglifd)en 

Äönige,  bod)  ift  ber  t>.  ü(inrtd)  I.  erbaute  l;alaft 

nerfdiwunben.  Gbuarb,  b.  fdiwar^e  i'vur,.  würbe 
in  W.  geboren,  ̂ einrid)  II.  Derbarg  fiter  bie 

'Fair  Rosamond';  Äönigin  SWaria  r>ielt  fiier 
eine  3'dlang  (flifabetfi  gefangen.  (Sbaucer  lebte 

einige  $cit  in  W.  Sgl.  S<ott'ä  9toman 
'Woodstock'  (1826).    S.  Blenheim. 
Woodward,  ©albwärter,  ein  ̂ orftbeamter, 

ber  bem  Verderor  alle  Sergebett  gegen  vort 

u.  raison  ju  mclben  u.  bei  ber  näcbften  JVorft^ 
gerid»t«fi&ung  al*  »nfläger  ob.  3cu9e  5U  er* 
jd)eitictt  batte. 
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Wood  ward  In  Professor,  Profcfior  ber 
Ökologie  on  ber  Uninerfität  öambribge.  3)tefe 
Profeffur  würbe  i.  3-  ̂ 21  D.  Dr.  ©oobwarb 

gegrünbet. 
Wootae,  f.  Heit  Or  Hock. 

Wool,  f.  Woolen  And  Worsted  Manu- 
facturo. 

Woolcombers'  Feast.  $cr  3t.  SMafiu«: 

Sag  (St.  Blaise's  Day,  3.  frebr.)  war  urfpr. 
ba«  fteft  bcv  ÜSoflfämmer  *u  lSb,ren  ihre« 

Scbu&patron«  SBlafiu«.  ©r  foll  Cnglanb  be 
fudjt  haben  unb  ju  St.  ̂ lojn  in  Gornroatl 
gelanbet  fein.  $u  Shabforb  unb  an  anberen 
SHtttclpunften  ber  SBoHettfnbufrric  würbe  eine 

gro&e  projeffion  be«  SBifcqof«  Blasius  u.  Jason 
of  the  (Jolden  Fleece  obgebaltcn,  nn  bem  bie 
fcanbwerfSmeifter,  bie  Söhne  ber  OTciffcr,  bic 
fiebrlingc,  SBoOfämmer,  järber,  Birten  unb 
Wirtinnen  teilnahmen,  u.  jinar  in  jebem  fiebenten 
3abr.  fcuf  allen  $ergfpiftcn  brannten  bann 

fteuer. Woollen  And  Worsted  Manufacture: 

$cr  Warne  'Worsted'  für  ttammgarnfabrifate 
rührt  ber  p.  ber  Crtfdjaft  Worstoad  (für 
älteres  Wortliste  de)  in  9?orfoIf,  wo  biefer 
SNanufafturjwcig  burd)  au«länbifdie  SBolIweber, 
welche  unter  Gbuarb  III.  bort  angcfiebelt  waren, 
juerft  ju  einer  gewiffen  $ebeutuug  gelangte. 
$ie  ©efd)id)te  ber  ftammwoll  (long  wool) 

SHanufaftur  tft  mit  berjenigen  ber  3öoü*  (short 
wool)  =SRanufaftur  eng  uerbunben.  —  $!ie  SöoQe 
war  ü.  altcr«her  eine*  ber  $>aupterjeugniffe 
©nglanb«,  ber  beröorragenbfte  (Jrportartlfel  u. 
bie  mefentliehfte  (Einnahmequelle  für  ben  föntgl. 

Schaft;  ögl.  bie  91  rt.  'Costuma  antiqua  sive 
magna'  u.  'Costuma  nova  sive  parva'.  SSenn 
feit  £>einrid)  III.  burd)  immer  neue  Orbonnanjen 

bie  SSolIauSfuhr  nerboten  würbe  ('Arest&cio 

Lanarum';  Trohibitio  Lanarum  extra  reg- 

num'),  fo  folgte  jebem  SJeibote  biefer  Slrt  fofort 
eine  9tu«fubrliceitj  für  gemiffe  (Sinjclperfonen 
ob.  ©efellfcbnften,  welche  biefc«  Sorrcdjt  natür- 

lich, mit  febmerem  ©clbe  erlaufen  mufjten.  Um 
ßollbefraubationen  üorjubeugen,  übermalten 
töntgl.  Zollbeamte  (custoraers)  in  aQen  &äfen 
bie  HuSfuhr.  Der  bebeutenbfte  SBoHerporteur 
war  oftmals  ber  fcerrfdjer  fclbft,  wenn  ibm 

nämlid)  bic  Dom  Parlamente  bewilligten  Subft 

bien  nicht  in  ©elb,  fonbern  in  SBofle  gezahlt 
würben  (wie  j.  i.  3.  1341,  wo  bem  ffönige 
30000  Sad  S3oIIe  Dorn  Parlamente  bemtüigt 
würben).  Um  bie  $>intcrjiebung  beS  SBolU 
flöße«  ju  erschweren,  würbe  baS  Stiftern  beS 

'Staple'  eingeführt:  Durd)  bie  Ordinance 
of  the  Stanle  auS  bem  3.13M  (;27Edw.  III.) 
mürbe  bie  $oHau$fubr  auf  beftimmte  Stäbte 

befdjränft.  priDilcgicrte  fiaufleute  bort  (Mer- 
chant« of  the  Staple)  burften  allein  bie 

jum  ©rport  beftimmte  SBollc  auffaufen,  u.  bie 
VluSfubr  bejw.  ber  Skrfauf  auS  bem  Säger 
(wie  in  Salat«,  bem  $aupbStapclplafte  für 
engl.  SSollc)  würbe  burd)  fönigl.  Beamte  beauf* 

1  fichtigt.    Die  »cbeutung  ber  SoEaiitrtr 

j  erhellt  auS  folgenben  ̂ a'.ilcn:  3m  3  l& 
betrug  ber  SBert  be«  gefamten  tfrpom  «• 

I  ©nglanb  £  294 184  17  s.  2  d.;  D.  biefer  «utr 

fommen  auf  ©olle  u.  Schaffelle  auein  i  277f  • 
2s.  9d.  —  Über  bic  Anfänge  ber  Bf!, 

manufnftur  in  (*nglanb  f.  b.  Ärt.  M»s: 
facture,  S.  1664.  3e  mebr  (fngloni 

lernte,  jebc  «rt  Don  S^ollftoffen  bfrjut'id:: um  fo  mebr  war  bie  ©efeafebaft  barauf  btM: 

ben  SJobftoff  %\xx  Bearbeitung  im  l'anfe  fc9f 
feftjubalten.  5>aber  bie  jablreicben  ©eitp<  g<j- 
bie  ©oüauSfubr  unter  ben  Stuart«;  b»  K 

blieben  biefe  probibitiDgefe^e  für  Sollt  c 

Kraft.  —  Xic  Äunft,  feinere  Judn'crKTt  F 
fabrizieren ,  würbe  burd)  ilanbri'Cbe  5.:- 
welche  unter  (Sbiiarb  III.  in  ben  3- 1331, 1' 
u.  1337  in  (fnglanb  angeHebelt  würben,  .v 

eingeführt.  SBie  alle  (bewerte,  fo  bilbeten  a: 

biejenigen,  welche  \\\  ber  Xudjfabrifatwn  ..v: 
ber  Judwerarbcitung  in  Sejiehung  ftasfrs, 
(orporatiöe  Serbänbc.  55ic  fiorporatusi  ta 
fionboner  Drapers  (Xuchwirfer;  fpöter. 

man  mit  biefem  9luSbrude  bie  Xud)l)än::[: 
bcjeidjnete,  C 1  o  t  h  i  e  r »)  batiert  au*  bem  ̂  
1364.  2)ic  Shearmen  bilbeten  eine  gfft 

berte  ©übe  feit  1480;  unter  ̂ einrieb  VI1L  -a 
3-  1528  oerfcbmolj  biefelc*  mit  berjeniger  ic. 
Füllers  (©alfer)  ju  ber  neuen  »tlbr  M 
C  1  o  t  h  w  o  r  k  e  r  s.     ̂ ie  Äorporotten  te 

!  T  a  i  1  o  r  b  ,  urfpr.  Fraternitas  Sei»-»?" 
(Frafcornity  of  the  Scissors),  erhielt  ürt  (ii-- 

i.  3.  1399;  au«  ihr  ift  fpäterbin  bie  Sotrou 
tion  ber  Merchant  Tailors  herooraegenor 

—  5)eüonfhire  erlangte  früh  «ne  renii 
heit  tuegen  feiner  Sonfabrifate,  toeibalS 

in  ritterlichen  Dichtungen  oft  'How  of  i* 
Totness'  (ichr  alte  Stabt  am  ̂ rt^tl"'"  «= 
trifft.   Hon  ber  SRttte  be«  16.  3hrh  üb  *** 

I  nimmt  SBerffbire  bie  Rührung  in  btr  £<- 
I  ftofffabrifalion.  Um  bie  |>erftellung  jf«arc 

luche  ju  heben,  warb  unter  ̂ einrieb  VIII. 

I  'Act  of  Apparel'  erlaffen  (Stat.  5  Henr.  VIH 
■  c.  6),  welche  ©erbietet,  bafe  irgenb  jeman>  in- 

tern Stanbe  eine«  ©aron«  im  ?lu*lanb<  W 

fertigte  SSoüftoffe  trage  'except  in  bonn^ 
i  —  35er  $rote!tor  ©omerfet  grünbet«  & 

balb  jur  SMüte  gelangenbe  Äolonie  oueiwint;  • 
©eher  in  ©laftonburt).  —  Seit  |WJ 

wirb  bie  Juchmanufartur  nicht  unwofriiJ 
beeinträchtigt  burd)  bie  Prioilegien,  meldK 

©djaben  be«  ganzen  ökwerbe«  einzelnen  r«:: 

fanten  ob.  Wcfeaichaften  gewährt  werben,  litt 

3afob  L  holte  ein  folche«  Prioilegium,  w^' 
bem  £>crjog  ö.  Ücnnojr  erteilt  n-erben  k 

ben  berühmten,  Diele  3ähre  bauemben  t!^; 

ber  ©eher  o.  Horner  gegen  biefen  «toB«n  is 

©efolge;  bie  ©egner  be«  ̂ rjog«  beHnP-«1 
fein  Sorredjt  wrftofee  gegen  bie  ökie|s<.  F 

8eit  be«  'Commonwealth'  lag  ber  iwnbtl  c 
SBoafabrifaten  hauptfächlid)       ben  fax 

1  ber  Kompagnie  b.  'Merchant  Adventu^ 
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»om  Anfange  be«  18.  ̂ livt  ab  Hübt  bie  Sott» 
manufaftur,  u.  bcf.  bie  .^erfieflung  D.  J?amm= 
?arntucben,  in  ben  West  Ridings  r>  i)oxU 
birc;  i.  3. 1772  waren  bort  156000  IJJerfonen 

in  ber  Üucbfabrlfatton  befchäftigt.  3>er  gppoxt 
n.  SBoUfabrifalen  hatte  in  bem  erwähnten  3abre 
au«  Sorfföire  allein  «inen  ©ert  o.  £  2372000, 
au«  allen  übrigen  teilen  be«  Sanbe«  nur  einen 

SBert  d.  £  1950000.  —  Sin  neuer  Äuffchwung 
warb  ber  SBoumanufaftur  ermöglicht,  al«  Dr. 
ßarttorigbt,  ein  ©eiftlieber  au«  Äent,  bcn 

stampf webeftubl  (Power  Loom,  f.  Manu- 
facture)  i.  3.  1785  erfanb.  &ür  bie  «aum« 
woflinbuftrie  freilidj  warb  bie  neue  (Srpnbung 
eber  nerwcrtet,  al«  für  bie  SBouftofffabrifation. 
Grft  gegen  1840  warb  ber  erfte  Stampfwebeftubl 
für  Kammgarntuche  in  $rabforb  in  ?)orf  = 

fbire  aufgeteilt,  feitbem  einer  ber  ersten  "iJJläfoe 
für  bie  f>erfteflung  o.  Xucbcn  (neben  v>a  1  Ifa i :). 
—  SBelcbcn  Ginfluft  bie  ?lufbebung  be«  hoben 
@rport$olIe«  für  Soße  u.  ̂ Softwaren  (f.  weiter 
oben)  auf  bie  Crntwicfelung  ber  engl.  ÄuSfubr 

in  biefen  "Jlrtifcln  bat,  erbeut  au«  nachfolgen* ber  labelle: 

gyport  »on  33ollfabritaten: 

Stfert  in  £ 
©tofft 

1816 1  229  676 b.  fcälfte  Äammgarnftoffe 
1859 3  296  181 

5/6  flammgarnftoffe 
1886 26148  614 
1896 26  816  420 b.  $älfte  Sammgarnftoffe 

SJlit  bem  (Emporblüben  ber  Xutbfabrifation 
in  (Snglanb  fteQte  fid)  in  ber  jwetten  $>älfte 
be«  18.  3brb.  ba«  Skbürfni«  eine«  3m p ort« 
an  unocrarbelteter  ©olle  (an  Stelle  be«  früheren 

(fjrporl«)  berat'  Xiefer  nabm  balb  einen 
auftcrorbent  lid)en  Umfang  an,  jumal  au« 
«ufrralten  u.  Cftinbien. 

Import  an  Solle  (ot)ne  SBolIfobritatc): 

3«ftt 
»ftetdjt 

noefi  engl.  <Q[b. 
fättt 
na*  £ 

17'.«'.* 
1  935  839 ca. 0  407  000 

1810 10  914  137 

t* 

0  914  000 
l*:?n 32  313  059 

** 

2  693  000 

184U 49  427  284 99 4  119  000 
1>50 74  326  778 

99 

6  194  000 
1859 133  284  634 

99 

12  000  000 
1886 596  464  995 25  772  058 
1896 718  537  253 28  075  405 

Cunnintfham,  Outlines  of  English  In- 
duHtrial  History;  Edward  Edwards,  Wool 
Trade;  Wool  Ion  and  Woretod  Manufacturo 

(Encyrl.  Brit.);  Statistical  Abstract  for 
tbo  Vnitod  Kingdom,  from  1882  to  1896 

(by  Command  of  Her  Majesty);  Whi  tacker, 

Almanack.  —  3«n  3-  1666  ging  ein  ̂ arla= 
ment«geie&  burrb,  wonach  nur  in  einem  wollenen 

Sletbe  ein  loter  beerbigt  werben  fodte,  welrbcö 
bie  ftbficbt  hatte,  bie  SSodenmanufafrur  im 

Königreich  \u  ermutigen  u.  bie  Vi-.K-inU  Don 
©elb,  um  Seinen  außerhalb  be«  Königreich«  ju 

taufen  u.  ju  importieren,  \u  nerbinbern.  Die« 

(Mefcp  rourbe  i.  3-  1814  aufgeboben. 

„Odious!   in  woollen!  't  would  a  saint 

provoke!' 

(Were  the  last  words  that  poor  Narcissa 
spoke). 

No!  let  a  charming  chintz  and  Brüssels  laco 
Wrap  my  cold  limbs  and  shade  my  lifeless 

face. 

One  would  not,  sure ,  be  frightful  when one's  dead; 

And-Betty-give  tbe  cheeks  a  little  red." 
Pope,  Moral  Essays,  Ep.  I. 

$)iefe  «Worciffa  mar  bie  Scbaufpielerin  9Rr«. 
Clbfielb,  bie  i.  3.  1731  ftarb. 

Woolsack.  'To  sit  on  tbe  woolsack',  beißt 
fo  Diel  al«  Lord  Cbancellor  of  England  fein, 

beffen  3i$  im  §aufe  ber  Lords  woolsack 
genannt  roirb.  d«  ift  ein  großer  nierediger 

Sßolfterüt  au«  SSolle  geftopft,  obne  Stüdes  ob. 
Seitenlehnen,  beberft  mit  rotem  lud).  3n  ber 

9tegierung«jeit  ber  Königin  Glifabctb,  ging  ein 

v$arlament«<}efeß  burd),  um  bie  ?lu«fubr  oon 
3Bofle  $u  öerbinbem;  bamtt  biefe  Cueüe  be« 

engl.  9(ationa(reid)tum«  immer  im  Gkbärbtni« 
behalten  werben  möd)te,  würben  SBoUfäde  im 

C>aufe  ber  i'orb«  placiert,  auf  benen  bie  5Hid)ter 
faften.  De«balb  fagt  man  tiom  Lord  Cbancellor, 
ber  im  $a\i\e  ber  IJorb«  pröftbiert,  ba|  bcrfelbe 

auf  bcm  SBoOfad  fi^e,  ob.  bafe  berfelbe  'is 

appointed  to  tbe  woolsack'.  ftuf  ben  Soß- 
farf  werben  hinter  ibm  aud)  ber  Beutel  mit 
bem  Staat«ricgel  (Satchet  of  the  Great  Seal), 
ba«  3ci<ben  feiner  Warbt  u.  Sürbe,  u.  bie 
niace  placiert,  melcbe  bebeutet,  baft  ba«  -t>au« 

bei  einer  «itmng  begiiffen  ift.  So  lieft  man 

in  ber  3(iiung:  'Tbe  Lord  Cbancellor  took 

bis  seat  on  the  Woolsack  at  4.15  o'clock', ob.  öbnlid). 

Woolney,  The  Negotlatlons  Of  Thomas. 
<S\n  fieben  bc«  großen  ffarbinal«  r>.  Snglanb, 
o.  ©eorge  Ganenbifb  (geb.  1550);  erfebjenen 
nacb  bem  Jobe  be«  Serfaffer«  i.  3. 1641,  wieber 

aufgelegt  im  fünften  ÜHanbe  ber  'Harleian 
Miscollany',  in  Wordsworth's  Ecclesiastical 
Biographv  i.  3-  1810;  aud)  mit  Woten  unb 
anberen  3fluftrationen  o.  g.  53.  «Singer  im 
3.  1826.  (S«  entbält  eine  ̂ araOclc  jwifdjeu 

3Solfep  u.  fiaub. 
Wool  wich,  f.  S.  128  (Royal  Military 

Academy)  u.  @.  129,  3  (Artillery  College). 
Woolwich  Infant,  bie  größte  »anonc,  bie 

je  gebaut  worben  ift  (1870),  35  tons,  16  &u&, 
3  30Q  lang  ,formed  of  a  steel  tube  with 
coiled  breech  piece;  designetl  to  fine  700  96 

projectile,  with  12  Us  charge.  SJcrfucbe  wur= 
ben  1871  u.  1872  gemacht. 
Wootton  Hall,  wo  3-  3-  Sfouffeau  einen 
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Seil  feiner  'Confeaaiona'  fcbjieb  (1766—1767), 
liegt  6  km  rocftl.  ü.  'sKfbbourne  (norbroeftl.  üon Terbt)). 

Worcester,  Vifehofeftobt  am  Seoern,  50000 

Sinti).,  mit  grofjer  3-abrifation  n.  fieberbanb; 
idjuben  u.  $orj|eQan  ber  bef.  28.  Sauce  (grofoe 
T>abrit  d.  2er.  &  ̂.errinfc),  u.  mit  $>opfenbanbel, 

früher  mit  grofeer  Tuch=  u.  Xeppichfabrifation. 
Tie  ftatbebrale,  450  ftuft  lang,  ift  in  boppelter 
Ärcujiorm  gebaut  mit  furjcnCuerfduffen,  gotifd), 

im  13.— 14.  3hrb.  erbaut,  mit  romanifd)er 
firnpta  ber  älteren  ü.  SBulfftan  im  11.  3hrh. 
erbauten  ftirdje.  Tarin  finb  bie  öräber  bc« 
fiönigä  Johann  u.  bcS  ̂ rinjen  ftrtbur  (2)ruber 
^einrieb«  VIII).  3"  beu  ftloflcrgängen  ift  ein 

«rabftein  mit  ber  3nfduift  'Miaerrimua'  (ogl. 
Sonett  0.  SBorböroortb).  Ta8  anftoftenbe  SHe= 
feftorium  be«  ehemaligen  SBenebiftincrtlofterS, 
120  Rufe  lang,  ift  jefct  Scbulfaal.  Tie  grofje 
fgl.  ̂ Jorjeüanmanufaftur  mürbe  1751  errichtet. 
3n  ber  #allc  be*  Siatbaufe«  ftefjt  eine  fianone, 
bie  in  ber  Schlacht  bei  W.  benu&t  würbe,  bem 

Siege  ßromroell«  am  3.  Sept.  1651.  W.  be= 
ftanb  fchon  in  feltifcber  8ctt.  würbe  römiiebe 
Station,  mürbe  Don  ben  ©adjfen  Wifforna 

Coaater  genannt.  680  ©rffhofifty.  TaS  Sehlofe 
au«  bem  11.  3brh.  ift  öerfdmninben.  W.  rourbe 
febr  oft  belagert.  berühmte  $tfcfaöfc  d.  W. 
finb  SBulfSftan  II.  (f  1095),  Stitlingflcet  (t  1699), 

#ugb  fiatimer  (f  1539).  —  Über  bie  altberübmte 
^Dr^Üanfabrif  in  W.  (China-,  Pottery  and 
Porcelain  -  Worka)  f.  Bin  na:  Worceater- 
China,  1897. 

Worcester  College  in  Cjrforb  mürbe  1283 
al3  eine  Schule  für  SBenebittinermönc&e  gegr. 
unter  bem  Warnen  Glouceater  Hall  ob.  Colloge. 
1714  rourbe  ed  inforporiert  als  eine  Stiftung 
für  einen  Provoat  (f.  Heada  of  Colleges,  roo 

»erfehentlid)  Heada  of  a  College  gebr.  ift), 
6  Pellowa  u.  6  Scholars.  9iad)  ben  Söflingen 
ü.  1882  finb  jefct  Stellen  öorbanben  für  ben 

Setter  (Provoat)  9  ob.  10  Fellowa  u.  19  Scho- 
lars, d.  benen  nur  einige  allgemein  jugänglidj 

(open)  finb.  ?lufjerbcm  giebt  ei  nod)  an 
10  Exhibitions,  o.  benen  2  mit  ber  Charter- 
houao  School  Derbunben  finb.  TaS  College 

rourbe  in  ben  legten  fahren  o.  etroa  100  Under- 
graduates  befuebt.  TaS  Sinfommen  auS  ben 

Stiftungen  beträgt  an  £  2000. 
Word  On  the  Water«:  So  nennen  fid)  bie 

Viertel  jahrsberiebte,  welche  ü.  ber  'Miaaiona 

to  Seamen  Society',  11  Buckingham 
Street,  Strand,  feit  1856  herausgegeben  roer= 
ben.  Tiefelben  erfdieinen  im  Berlage  ber  ©e= 
fcllfchaft  felbft;  jebe  9hr.  Id.  Sic  berichten 
über  bie  »iifftonSarbctt  unter  ben  Watrofen. 

Wordsworth  Society  bilbete  fid)  als  'a 
bond  of  union  among  thoae  who  are  in 
aympathy  with  the  general  teaching  and 

spirit  of  Wordaworth',  foroie  jit  bem  QtOtd 
4to  promote  and  extend  the  study  of  the 
poet's  worka'.    Tiefe  society  rourbe  gegr.  ju 

GkaSmere  in  SScftmorelanb  am  30.  Stttcr 
1880. 

WordRworth's  Seat,  frl*  am  R  a ;  Water  (f.  b.  S.). 

Work:  (Ein  illufrrierte«  Wochenblatt  für  h 

I  Xbeorie  u.  ̂rarid  ber  medwnifeben  Arbeit  tr 
I  Ärt.    3«be    3h.  Id.,  9)conat«aui<$alx  U 

Casaell  &  Co.,  La  Belle  Sauvage,  Loir 
Hill,  London  E.  C. 

Workes  of  a  Yonng  Wft:  'trust  upru 

I  a  Fardell  of  prettie  Fancies';  'whereant  i 
j  joined  an  odde  Kinde  of  WooinR  wtü  . 
Banquet  of  Confettes',  n.  Äidplfl«  8«C 

|  (1558-1624);  erfdjienen  i.  3.  1577,  eafc 
!  oerfd).  feltfame  u.  malerifdje  ̂ efArats: - 

gleichzeitigen  fiebend  u.  jeitgenöifiidxt  r  r 
Workhouses.   Tie  9trbeit$bäufer  in  Ct. 

lanb  ftnb  einerfeit«  ein  Slufentbalt  frcrgei:^ 

beit«mnmgen  Tagebiebe  u.  «agabunben  i  v 
folebe  Straforte;  bie  ̂ ud)t  in  ibne n  \r> 

ftreng,  bie  Ärbeit  fdjroer.  Mnbererfeiti  ; 

aud)  ̂ "flucb'Sprte  für  obne  eigene  cdml.'*' 
armte,  für  ftraufe  u.  "ÄlterSfcbroadK.  tt  $ 

,  b^nblung  btefer  Seute  läfet  aud)  ju  turnt- 

übrig.     Tie  Workhouaes  in  ben  grr?f: " 
Stäbten  finb  mit  Casual  Ward«  —  mii  Ire 

9lrm=  ob.  ?lrbeit«baufe  wrbunbene  3ltt; ;. 

j  Cbbacblofc  -  oerbunben.  Wäberee  untrrP Law. 

Workhonse  Schools.    Sor  1835  nci  : 

ben  9lrbeit«bäufem  faum  für  irgenb  nx.i: 
Unterriebt  für  bie  Äinber,  bie  ber  2«c: 
öerforgen  hatte  (Children  of  the  State),  K 
hanben.   Ta8  rourbe  fpäter  beffer.  Äbt:  > 
iwuptübelftanb,  ber  barin  beftebt,  baft  ta 
Workhouae»  (f.  u.  Indoor-Relief.  5  » 
bie  Äinber  mit  teilroeife  fehr  Derfommcnfn  r 

I  roachfenen  jufammenleben  u.  burd)  bteie  »- 

i  Verführungen  fchlimmftcr  «rt  auSgefrt:  " 

ift  geblieben.  Tie  3abl  ber  Workhou«e  » • 
ift  ftart  im  Abnehmen.    1890  gab  e?  * ■  ■ 
200,  1896  nur  nodj  84.  ©djulfafernen  (Bwj* 
pchool»)  traten  junädjft  an  ihre  Stelle  (f 

Law  Schoola).   W.Chance,  Children  mc" the  Poor  Law,  1897  u.  G.  T.  C.  Bärtig 
The  Schoola  for  the  People,  1871. 

Working  Mans  Club,  The  ift  nifc- 

eine  öom  politifdjen  Stonbpunft  ou*  bar»»"' 
fonbern  auch  in  focialcr  öejtebung  l'ebt  nc 
tbättge  Einrichtung.  SS  ift  eine  (rinridjtia 

roeldje  eine  junehmenbe  Sllaffc  ber  8ewlf«u: 

repräfentiert.  giebt  folebe  clubs  forwor't^ 

men  in  Bonbon  unb  in  jeber  bebflitc-'* Stabt  (Snglanb*.  —  3u  einigen  pöf  r: 
ber  politifeben  ̂ rinjipten  In  ben  mtäf 

feine  (Srroähnung  getban.  3n  anberen  .re- 

ift bie  politifche  'ßartei,  mit  ber  bie  Älub**- 

fdjaft  ibenttfiiiert  roirb,  entroeber  low^- 
ob.  liberal;  ba«  Programm  ift  in  einer  j»"; 

heit  ö.  ̂ äOen  entroeber  entfdjieben  liberal,- 

j  bemofratifd).  33ie  grunblo*  jeboeb  aD«  fj 

|  fürchtungen  finb  in  ©ejug  auf  bie  fenitft 
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tioneüe  ötefabr,  welche  in  biefen  ©inridjtungen 
liegen  foO,  fnnn  man  au*  einem  ©inblirf  in 
ba*  innere  Cebcn  biefer  Älub*  erleben,  u.  au* 

einem  SSergleid)  jtoifdjen  beren  oftenfiblem  $med 
u.  beren  praftifdjem  Balten.    2er  filub,  ber 

für  manage  anbere  al*  tnpifd)  angenommen 
werben  barf,  bat  ein  halbe*  Duftcnb  >bvc 

efiftiert,  jäb,lt  fafi  600  SRitglieber,  fämtlid) 

'working  men',  einige  tieine  (Eigentümer  u.  ge* 
fdjtrfte  &anbn>erf*meifter,  bie  £  8—4  bie  9Bod»e 
berbienen,  anbere,  beren  Socbenlohn  fid)  auf 

25—80  8.  beläuft.  Sie  Aufnahme  in  ben  Klub 
gcfdjiebt  burd)  Atugelung  unter  ben  TOitglie* 
bern  be*  ftomitee*;  jebe*  anftöfuge  unb  be* 
(eibigenbe  benehmen,  welche*  bie  Harmonie  be* 
Jllub*  u.  ber  Önftitution  ftört,  wirb  beftraft. 
Skr  Beitrag  beträgt  lös.  ba*  3atn\  Da« 

^auptjimmcr  be*  Qkbäube*  ift  eine  jum  De* 
battteren  geeignete  geräumige  JpaQc  mit  einer 
$übne  an  einem  ©nbe  für  gelegentliche  bra* 
matifdK  Unterbaltungen.    Unmittelbar  baran 
ftöht  «in  Heinere*  3{mmrr  nttt  einem  SJüffett. 

—  Da*  ttlubjimmer  ift  bei  Üage  faft  leer,  nur 

einige  üereinjelte  "JHitglieber  in  ibrem  SSerftag*; 
anfüge  finb  ba,  welche  roäbrenb  ber  dinner-hour 
fid)  t»terlic v  gemacht  haben,  um  bie  ;,oitungen 
Au  lefen.  3m  $i(Iarbaimmer,  bem  Sd)ad)jimmer, 
bem  Srfrifd)ung«atmmer,  bem  fiefeaimmer  nnben 
fiel)  auch  ein  ober  jmei  $>anbmerter,  toeldje 
fteiertag  machen  ober  feine  iHefthäfttgung  haben. 
Da*  üefeaimmcr  ift  feiten  oollftänbig  leer.  SBie 

bie  anberen  ; '»immer,  ftöfet  e*  au  ben  5 aal 
in  ber  "SKitte,  ift  roobl  oerfeben  mit  ben  baupt - 
fädjlldjften  2age*$eitungen ,  mit  ben  Organen 
ber   ncrfdjiebenen  bewerbe   unb  3nbutfrien, 
nid)t  nur  ber  engl  if  eben,  fonbern  aud)  ber 
amerifanifd»en,  u.  in  einigen  ftäUen  aud)  ber 

beutfeben  u.  f ranflöftfehen ,  u.  bat  eine  oor3üg= 
liebe  $ib(iotf)et,  u.  a.  bie  Serfe  o.  3°bn  Stuart 
9110,  Herbert  Spencer,  Dboma*  £are,  fiedn, 
Smile«,  Sudle  ?c.    Tta*  Limmer  ift  aufecr* 
bem  gefchmürft  mit  Porträt*  nerfeb.  befannter 
9Ränner  be*  $>aufe*  ber  ©emeinen,  befonber* 

aud)  mit  bem  Siilbniffe  D.  (George  SBafbington 
u.  feiner  ftamilie.    ©enn  ber  lag  ju  ©nbe 

gebt,  beginnt  ber  filub  fid)  aümäblid)  ut  •allen. 
&ier  finö  bie  Mepräfentantcn  aller  ̂ nbuftrien, 

melde  ibr  £>auptquartier  in  großen  Stäbten 
haben.    Sie  tommen  in  ibrem  ?lrbeit*an$ug, 
jebod»  nid)t  obne  norber  ibrer  perfönlid)cn  ©r= 

fdjeinung  einige  Wuimerffamfeit  gefdjenft  flu 
baben.    Sie  ftnb  9u  £auje  geioefen,  haben 
loilette  gemacht  u.  f.  w.    Sie  lefen,  raudjen 
u.  plaubern  abweebfclnb.    ©*  finbet  im  Saal 
eine  Di*fuffion  über  bie  Xageeereigniffe  ftatt. 

öm  SHttglieb  lieft  eine  3ettung  cor,  j.  ©. 
über  bie  Wotmcnbigfett  be*  Schußwll*  ob.  bie 
Werecbtigteit  be*  Wegenfeitigfeit«  Snftem*  für 
ben  fcanbel,  ob.  über  bireftc  Vertretung  ber 
ttrbeit  im  Parlament.   ©ine  Debatte  folgt  u. 

ein  gut  letl  ber  ftufterungen,  bie  man  tuut, 
finb  jutreffenb.  tfuweüeu  giebt  e*  Skfud).  ©in 

!  antcrifanifdjer  ob.  beutfeber  ̂ anbmerfer  erjäblt 

I  feine  (Erfahrungen,  ober  ein  J£)err,  ber  ein 
3'ttereffe  an  Arbeitern  u.  beren  grgeben  nimmt, 
berietet  tbnen  t».  feinen  Steifen  in  fremben  2än= 
bern,  ob.  madjt  fte  mit  feinen  Ünftdlten,  bie 

|  ber  ̂ eimat  näber  liegenbe  ©egenftänbe  betreffen, 
belannt.     Wn  ben  Sonntag  ftbenben  finbet 

i  jebe*mal  eine  Vorlefung  ftatt;  bie  ©egenftänbe, 

j  n>eld)e  fid)  barbteten,  finb  unenblid)  mannigfaltig 
I  u.  bieten  mand)e  Belehrung.    Da*  gcroäblte 
Ib,«ma  entfpriebt  feiten  ber  ̂ eiligfeit  be*  Jage*; 
bie  fdjarfe  9Woral  mürbe  einem  politifeben  Cuie* 

,  tiften  nidjt  immer  besagen.    Escott,  a.  a.  0. 

Worklng  Men'g  College  in  gonbon  oon 
Dcaurice  gegrünbet. 
Working'Time  =  «rbeit*fleit.  3roif^en 

1760  u.  1830  batte  bie  «rbeit^eit  in  ben 

Serfftätten  u.  gabrifen  (Englanb*  ca.  14—16 
Stunben  tdglid)  gebauert.  Danf  ben  Jacboers 

!  einigungen  (Trade»'  Unions)  begann  in  Dielen 
engl,  ©emerben  gegen  6nbe  ber  breißiger  %at)rt 
bie  ÄrbeitS^eit  auf  10  Stunben  täglid)  nu 
finfen,  u.  toäbrenb  ber  legten  50  ob.  60  3ab,re 

ift  fie  nod)  mebr  Derminbert  luorben  —  bi* 
auf  burd)fd)nittlid)  ca.  9  Stunben  täglid)-  ,u. 
ber  gegenwärtig  forttoäbrenbe  Mampf  um  bie 
©infübrung  be*  ad)tftünbigen  ?lrbeit*tage*  in 
ben  medjanifdjen  ©erfftätten  Snglanb«  fd)eint 

fid)  mit  jebem  ,uifne  mebr  u.  me()r  jum  "Sox- 
teile  ber  Arbeiter  0u  neigen.  Die  ©infübrung 
einer  ber  aQerbeften  ©emobnbeiten  im  mobemen 

inbuftrietlen  ©nglanb,  bie  bem  Arbeiter  eine 
längere  SHubepaufe  giebt,  nämlid)  mit  ber  Arbeit 
bereit*  um  1  ob.  2  Übt  am  Sam*tag  9iad)» 
mittag  aufhören,  bat  bauptfäd)lid)  au  biefer 
»eiteren  Sierlürjung  be*  9trbeit*tage*  beige^ 
tragen.  Der  eigentliche  ©runb  für  ba*  &rei= 
geben  be*  falben  Sam*tag*  ift  aOerbing*  bie 

puritanifd)«  Unfitte  ('?  ob.  f)««lfame  toitte), 
ben  Sonntag  nidjt  ju  Sport,  2  beater,  £  är- 

gerten, Vcufeen  u.  bgl.  3erft"uungen  r.n.ut 
roenben  (ionbem  aur  förperlidjen  u.  geiftigen 
SHube  u.  ©rbolung  aQcr  Stänbe).  [?lu*  bem 

üortreffl.  fur3en  ?lbriß  b.  „®efd)id)te  b.  «rbeit** 

jeit  in  ©nglqnb,"  p.  %t).  |>oltbaufen  nad)  ©.  ̂ . 
Steffen*,  bem  befannten  Serf.  ber  „Stretfaüge 

bureb  ©ro&britannien"  u.  „tlu*  bem  mobemen 

©nglanb,"  f.  ©ngl.  Stubien,  XXIV,  411— 
4161.  Tom  Mann,  The  Kight  Hour«  Move- 

ment, Lond.  1889;  Harold  Cox,  The  Kight 
Hours  Question  (Nineteenth  Century,  Jnly, 

1889,  p.  21—34);  H.  Champion,  An  Eight 
Hours  Law  (Nineteenth  Century,  Sept.  1889, 

p.  509-522);  Sidney  Webh,  The  limi- 
tation  of  the  Houra  of  Labour  (Contemporary 

Review,  Febr.  1890,  p.  240-55);  C.  Brad- 
laugh,  The  Eight  Hours  Question  (Fort- 
nightly  Review,  March  1890,  p.  440—54); 
0).  Siublanb,  Der  achtftünbige  Arbeitstag  in 

©nglanb  (ßeitfebrift  für  bie  gefamte  Staat** 

roiffenfebaft,  Xübingen  1891,  .fjeft  1,  p.  136— 
153).    S.  Factories,  S.  1020. 
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Worksop,  i.'anbfiabt  25  km  füböftlid)  Don 

Söeffielb.  'Iic  Umgegenb  Ivijit  'Dukeries'  ö. 
ben  jablreidjen  i>er$og«fd)löiicrn  (Welbeck  Ab- 
bey,  Sib  be«  $>erjiog«  ».  ̂ ottlanb:  Worksop, 

Manor  u.  Cluraber' Park,  Sipe  be«  C>er$og« D.  Scerocaftle  u.  ü.). 

Work  Without  Hope.  Gin  Inriicbe«  ®e* 
bidn.  »erfaßt  om  21.  ftebruar  1827  t>.  Samuel 
$ar»lor  (Soleribge. 

World,  A  History  Or  The  o.  Sir  Saltcr 
iRaleigb,  e  rfctuen  im  3o-b*  1614. 

World  And  The  Chlld,  The.  Gin  proper 

new  interlude,  fonft  gen.  'Mundus  et  Infans; 
it  showetb  of  tbe  ostate  of  childhood  and 

manhood';  qebnieft  im  1522. 
Worlde  And  The  Chylde,  The.  Gin 

moral  play,  roelcbe«  im  3-  1522  au«  ber  greife 
d.  SBtmfnn  be  33orbe  tarn,  anfebeinenb  ober 

fdjon  oor  bem  Gnbc  ber  9icgterung«aeit  $eim 
rieb«  VII.  geidjrieben  roorben  tft.  3)er  Wenfd) 
roirb  bier  in  ben  5  Stabien  feine«  2eben«  bar 

gefieüt:  'infancy',  wenn  er  Infans  gen.  wirb; 
•boyhood',  roenn  er  Wanton  (leidrtfertia,)  ge* 
nannt  wirb;  'youth',  menn  er  Lust-and-liking 

(jügello«)  beißt;  'niaturity',  roenn  er  Manhood 
tjciftt ;  u.  'infirmity',  roenn  er  Age  beißt.  3n 
jebem  biefer  Stabien  bringt  er  einige  3<*b"  ju 
u.  maebt  Grlcbniffe,  fammelt  (Erfahrungen,  bi« 
juleßt  ba«  Silier  fid)  jur  ©nabe  roenbet  u.  bann 
JHeue  bet&t. 

World  At  Westminster.The,  eine  periobifd) 
erfebeinenbe  Beitfcbrift  ö.  Thomas  Brown  the 
Youngor,  i.  e.  Thomas  Moore,  the  poet,  er* 
fdjiencn  roäqrenb  be«  3abre«  1816. 

World  Before  The  Flood,  The.  (Ein  We-- 
bidjt  in  beroifdKn  SJerfen  ü.  3amc«  2Jiont= 

gorner»  (1771-1854),  erfebienen  im  3.  1813, 
beftebt  au«  10  furzen  ©efängen,  in  benen  ber 

ütferf.  befdjreibt  „tbe  antediluvian  patriarchs 
in  their  Happy  Valley,  tho  invasion  of  Eden 
by  the  descendants  of  Cain,  the  loves  of 
Javan  and  Zillah.  the  translation  of  Enoch, 
and  the  final  deliverance  of  tho  little  band 

of  patriarchs  from  the  hands  of  the  giants.* 
Worldly-Wlseman,  Mr.,  in  iöuntjan«  Pil- 

grim'a  Progress,  ift  jemanb,  ber  Gtjriftian  flu 
Überreben  trautet,  feine  ilfeife  nach  ber  Celestial 

City  nicht  fortließen. 
World  In  The  Sun  And  Moon,  A  Iiistory 

Of  The,  D.  tfyvano  be  5Pcrgerac  ('Histoire 

Comique  des  Etats  et  Empires  de  la  Lüne'), 
rourbe  überfeßt  t>.  Sbomo«  St.  Scrf  im  3.  1659; 

r».  V.  i'oDcll  im  3  1687  u.  ü.  S.  Terrirf  im 
3.  1753.  —  Tiefer  ptjantaftifebe  SHoman  t>er= 

anlafjte  mand)c  Steden  in  Swift's  Gulliver's 
Travels,  Fontenelle's  Plurality  of  Worlds, 
u.  Voltaires  Micromegas.  58g l.  Dunlop's 
'Hifltory  of  Fiction.' 

World  Of  Fashlon:  ©in  üornebme«  Tanten 
journal,  roeldjc«  in  SWonai«beften  jm  je  ls.  bei 
Simpkin,  Marshall,  &  Co.,  Amen  Corner, 
London  erfebeint. 

World  s  Comic:  (Sin  üiufttierte*  Stffclc 
roelcbe«  feit  1892  an  jebem  SRittrood)  ben? 

fommt;  '/4d.  Trapp«,  Holmes,  &  Co.  13  Fa 
|  ringdon  Avenue,  London  E.  C. 

Worlds  Hydrograph ical  Deseripti« 
I  The.   Gin  SBerf  t>.  3obn  Txjüi«,  bem  Sa 

fabjer  au«  ber  3eit  ber  Äöntflin  eiifabeti 
World  »  OHo,  The.  (Sin  SBerf  n.  «argar. 

fcerjogin  n.  «erocaftle  (1624  —  1673).  wti» 
im  3al)t  1655  erfd)ien. 

World,  The,  1.  eine  sSocbenfcf)rift.  bk  s 
bie  Stelle  be*  Rambler  trat,  1753  —  lTv 

berau«geg.  t>.  Dr.  SRoore.  biefer  ,3erri<fc- 
arbeiteten  bertjorragenbe  SKänner,  j.  ̂B.  & 
of  (itjefterfielb,  ber  in  ber  3«>if<brifi  für 

fon«  ©örterbud)  JReriante  mochte.  —  2.  In- 
eine«  'tirst-class'  %3od)enblatte«  ('social  *- 

I  critical  review"),  roelcbe«  'claims  to  har*  » 
|  bona  fide  circulation  far  lar^rer,  better. 
more  influential  than  any  other  first-cL»^ 

Weekly  Journal.'  Seit  1874;  jeben  iRtöBX 
6  d.  1  York  Street,  Covent  Garden,  Louioc 

W.  C.  —  3.  Gin  U)rifd)e«  ©cbic&t  n.  (troiix- 
Lord  Bacon,  gebrurft  in  ben  Reliqniae  Wott> 

nianae.  —  Sgl.  Spedding's  edition  of  Bam' 
Works  u.  Hannah's  'Courtly  Poets.'  —  4. 
Reihenfolge  t).  Äuffa^en  u.  ©ntroürfen  in  frr: 

berau«geg.  ü.  Cbroarb  3Koore  (1712— 17-i? 
ju  ben  ftänbigen  SJieferern  n.  öeiträqcn  r< 
biefer  Seitfdjrift  gebörte  aud)  2orb  ebtjWieL 
Wormwood  scrups,  baö    im  äu&mat 

39eften  fionbonö  gelegene  Staot«gefängni«.  <i 
ift  ba«  neuefte  u.  jugeftanbenermafeen  ba«  «r 

ajt«  am  heften  eingerichtete  unter  allen  tz:'. 
(ikfängniffen.    fBormrooob  Scrup«  gleid»  fe 

1  ber  äußeren  Anlage  etroa  ber  Strofanftalt  ? 
^>atle  a.  S.;  e«  beftebt  au«  einer  iHeibe  ff 
längeren  ©ebäuben.  3m  SJergleicb  ju  J<r 

alten,  roeltbefannten  9?erogate=Ö*efängiu«,  trrlrte* 
I  roie  eine  büftere  3ro Ittgburg  au«fiebt,  erfebets:: 

bie  i>auptgebäube  D.  SSormrooob  Scrup«  c-t 
lieble  %Wiflon«.  ?ln  ben  5den  ber  äuRetr 

llmfafiung«mauem  erbeben  ftd)  oicr  maleniit 

Xürme  mit  Scbiefefcbarten.  Slbcr  biefe  rriegtrr'c>: Anlage  ift  rein  beforatiü.  (J«  giebt  im  $t 
fängni«  feine  folbatifebe  9Bacbe;  auch  tragen  > : 

Oiefängni«auffeber  (warders)  u.  bie  Cbetcr 

feber  (principal  warders)  feine  eigentl«t«r 
SBaffen.   3«  ber  rechten  §ofentafcbe  (tedt  H:t 

|  ber  für  je  au«  ©übenbolj  oerfertigte  Stod, 

,  aud)  bie  Policemen  tragen.  So  barmlo«  hr'r. 
Änüppel,  ber  bem  Stiel  eine«  Jammer«  glri 
ou«fte6t,  fo  gefüritet  ift  bo*  feine  «trfua: 
Senn  man  burdj  ba«  große  ©itter  eintnt: 
fiebt  man  ben  erften  4>of,  ber,  wie  alle  iv 

fangntefjöfe  in  ©ormrooob  Scnip«,  mit  grünr. 
Siafcn  betoaebfen  ift,  au«  bem  bie  fie«beftnu:c: 

^fnbe  für  bie  täglidjen  ̂ rbolungsgänge  berD.1: 
|  treten.    G«  ift  fein  großer  Girfcl,  fonbern  i<: 

I  s}Jfab  ift  in  einigen  Scrfcblingungcn  fo  angelf«: 
bafj  bei  leidjt  jM  banbbabenbem  Überblid  '. 

I  bt«  90  Sträflinge  auf  einem  oerbältmemörc 
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Meinen  SHaum  in  6  Sdjritt  Slbftanb  eine  halbe 

Stunbc  totig  ununterbrochen  auf-  u.  abgeben 

tonnen,    au-  erfte  fcoj  ift  abgefcbloffen  burd) 
bie  ©efängni«fird)e.   6«  ift  fein  Saal,  ber  etioa 
in  einem  &auptgebäube  fid)  befindet,  fonbern 
e«  ift  eine  frei  boftebenbe,  in  romanifdjem  Stil 

aufgeführte  Alirdje.   Tie  "Jluöftattung  ift  einfad), 
ober  bod)  möglicbft  warm  in  ben  ftarbentönen 
gehalten.    Tie  weiblidien  Sträflinge  fiften  in 
bem  Dorberen  Seil  be«  ödnffe«,  welcher  an  ben 

SUtar  flößt:  bie  männlichen  Sträflinge  fißen 
babinter  auf  ergäbt  ftebenben  Jöänfen.  Tie 
Einrichtung  ift  berart  getroffen,  baß  man  jwar 
t).  ben  SJfänncrfißen  au«  red)t  gut  ben  biliar 

räum  u.  bie  Mangel,  feine«weg«  aber  bie  ̂ rauen- 
abteilung  feben  fann.    ?tn  biefer  Kirche,  ui 

welcher  700—800  Sträflinge  geboren,  Wirten 
2  ©eiftlicbe.  Slußerbem  erifttert  noch  eine  römifd)= 
tatbolifdjc  Stapelte  mit  einem  ̂ riefter,  ber  bie 

Scelforge  für  bie  tieine  $cit>l  fatbolifcber  Sträf- 
linge im  Nebenamt  öerfiebt.    Säglid)  finbet  ge* 

meinfame  «Jorgen^  u.  Wbenbanbacht  u.  Sonn- 
lagt jtwimal  iUebigtgotte«bienft  mit  üoller 

Siturgie  ftatt.    $?a«  nun  bie  bUJciplineOe  $e* 
banblung,  bie  2eben«meije  u.  «rbeit  be«  Sträf= 
ling«  angebt,  fo  ift  barüber  folgenbc«  ju  be* 
merfen.    Stein  Sttäfling  lbut  unprobuftilw 
Arbeit,   hierbei  fud)t  man  nun  bie  burd)  bie 

©efängni«arbcit  für  bie  $>anbwcrfer  leidtf  ent* 
ftebenbe  ftonfurrenji  boburd)  511  uermeiben,  baß 

bie  (h'Aeugnifie  ber  Gkiängm«arbeit  nid)t  in 
öffentlichen  \v.ncvi  tommen.    60  mirb  nur  jür 

bie  *^oft,  bie  Ärmee  u.  Warine  unb  für  bie 
Sträflinge  fetber  gearbeitet.    Oeber  ju  mebr 
ol«  jwet  o.itnci;  ftwbtbau«  ocrurteilte  Straf: 
ling  bat  nun  eine  IHeibe  D.  oerfd).  Stabien  ju 
burdjlaufen.    Qm  erften  HJionnt  muß  er  auf 

einer  sJ$ritfd)e  fd)lafen,  im  ̂ weiten  Wouat  erbält 
er  jür  jwet  läge  in  ber  Sodje  ütfatraße,  im 
britten  iNonat  für  Dier  läge,  u.  bat  er  fid) 
gut  gefübrt,  fo  erbält  er  nad)  Ablauf  be«  britten 

Womit«  bie  ganje  ?lu«ftattung  feine«  l'ager«, 
beftebenb  au*  Sfcttgefteü,  Watraßc  u.  Herfen. 
Vergeben  gegen  bie  Strafanftaltäorbnung  bat 

bie  »}urüduerfe&ung  in  ein  frühere«  Stabium 
tstuge)  j^ur  ftolge.   Ter  3tnftalt«bircftor  bat 
eine  oerbä!tni«mäßig  geringe  Tt«ciplinargeroalt; 
er  fann  eine  förpertiebe  Strafe  nidit  biftieren, 

öielmebr  nur  bie  teidueifc  Enthebung  be.uu. 
^Beicbränfung  ber  St  oft  auf  $rot  u.  Gaffer  für 
brei  läge,  foiutc  bie  Tcgrabierung  in  bie  früberen 
Stabten.    Ski  ernülidien  Vergeben  gegen  bie 
Vlnftalt«iegeln  muß   bie  Cberauffid)t«bebörbe 

gebort  meroen,  welche  bann  einpfinblidje  fbrper; 
lidie  tfücbiiauugen  üerbängt.   Ter  erfte  (örab 
ift  bie  Ikügelftrafe  mit  einer  in  Söaffcr  ge^ 

tauchten  Mi  11  te ;  bie  i'cbmcrfte  Strafe  finb  ̂ etlichen; hiebe  0.  15—25  3tteid)en  mit  ber  gefürebteten 

„neunfduoänjigen   Stape."     3eber  befangene 
arbeitet  bie  erften  neun  Monate  allein  in  ber 

i\<ü<;  btc  Irctmüble  bejm.  bie  leichtere  .fcaub^ 
mühte  finb  bie  erften  Arbeit  «arten,  ̂ act)  «cr= 

ftlöpptr,  5nfiliirt)t4  W catlrjKon. 

lauf  ö.  neun  Wonaten  beginnt  bie  Arbeit  in 
ben  SHerf ftätten ;  natürlid)  roieber  nur  unter 
ber  $orau«feßuna,  baß  bie  btötjcricic  Rührung 
eine  gute  mar.  §n  ben  erften  beiben  fahren 
fann  ber  Sträfling  bei  guter  ftüfjrung  u.  fleißiger 
Arbeit  nid)t  mebr  al«  10s.  im  ganjen  Derbienen. 

?l(«  eine  bef.  @inrid)tung  Derbient  oieUeid)t  er= 
mäbnt  ju  werben,  baß  bie  Sträflinge  in  ben 
lernen  bvei  Monaten  unei  (ttefängni«£eit  bie 
$>aare  mieber  lang  tragen  bürfen;  e«  gefduebt 
bie«,  um  fte  bei  ibrer  Siüdfebr  in«  bürgerte 
Seben  nid)t  fofort  al«  emlaffene  ̂ ud)tbäu«ler 

fenntlid)  ju  mad)en.  v3?ad)  ̂ uliu«  ferner, 
a.  a.  D. 

Worsted  Manafactare,  f.  Woollen  and 
Worsted  Monufacture. 

Worth  A  Jew's  Eye,  f.  Jow's  Eye. 
Worthtne  ob.  Worthing  Or  Land,  ein  l>e 

ftimmte«  Stürf  2anb.  Tie  SBe^eidinung  ift  im 

©utöbejirf  fting«lanb  in  ber  Örafidjaft  $>ere= 

forb  üblid). 
Worthtng,  Seebab,  16  km  toeftl.  0.  Srigbton. 
Worthington,  Lieut.  ̂ ig.  in  ISolman« 

Sdjaujpiel:  'The  Poor  Gentleman.' Wotton  House,  roeftl.  x>.  Torfing,  mar  ber 
Sin  0.  3obn  Soelnn  (f  1706);  ba«  Wanuffript 

be«  'Diary'  u.  anbete  grinnerungen  (and)  ba« 
t>.  ftarl  I.  bei  feiner  Jpinridjtung  benupte  ÖJebet» 
bud))  werben  bort  aufbewahrt. 

Wounds  Of  Civil  War,  Tbe:  'lively  tot 
forth  in  the  true  tragediea  of  Marius  and 

Sulla',  o.  ibonta«  fiobge  (1555—1625);  ge- 
brudt  im  %  1594  u.  gefdjrieben  in  'blank 
verse.'  To«  53erf  ift  wieber  abgebrudt  worbeu 

in  Tob«let)«  401d  Plays.' 
Wozenham,  Misti.  Ter  lodging- house 

keeper  in  Dickens'  Christmas  stories:  'Mrs. 

Lirriper's  Lodgings'  unb  4  Mrs.  Lirriper's 

Legacy.' 

W.  K  .  West  Riding  (YorkshiroV 
Wraiths,  öeifter  ber  Weftorbenen.  3n  bem 

Journey  Through  Part  of  Scotland,  ü.  Heron 
1799,  II,  227  beißt  e«:  „e^äblungen  Oon 

©eiftern,  3nJcrgen,  Glfen,  -Oeren,  ftnb  bie  ge* 
wbbnlidie  Unterhaltung  an  38interabenben  unter 
ber  eingeborenen  Söeoblferung  0.  Jfirfoubrigbt- 
fbire.  «S  fommt  häufig  oor,  baß  üeute  fid) 
einbilben,  bie  (»eifter  fterbenber  ̂ erfonen  feben 
jui  tonnen,  welche  nur  ihnen  u.  nicht  anbeut, 
bie  fid)  in  ihrer  Ükfcüfcbaft  befinben,  fidjtbat 

ftnb.  •liuiH'!:en  fann  man  ben  guten  u.  böieu 
©ngel  einer  ̂ erfon  fid)  unter  ber  öcftalt  eine« 
weißen  u.  fd)warjen  £>unbe«  betämpfen  feben. 
9iur  n.  ben  abgefdjiebenen  Seelen  fcblechter 

•A'ienniutt  glaubt  man,  baß  fie  wieberfehreu, 
um  ihre  alten  ̂ efanntfdjaften  ju  befudjen  u. 

ju  beläftigen.  G«  war  unmöglid),  in  ben  tepteu 
jpuan$ig  fahren  eine  Nerton  ju  treffen,  welche 
nicht  Diele  abgefchiebene  Seelen  (wraiths)  unb 

©eifter  im  üaufe  ber  $eit  gefeben  haben  wollte." 
„The  wraith,  or  spectral  appearance,  of  a 
person  shortly  to  die  is  a  firm  article  in 
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the  creod  of  Scottiah  superstition.  "Minstrelsy 

of  tbo  Scottish  Uorder*,  p.  CCXVI.  'The 
wrnith  of  a  living  peraon',  fagt  ̂ omifion, 
„doos  not,  as  »ome  have  supposed,  indicate 
that  he  shall  die  soon;  althougb  in  all  cases 

viewed  as  a  premonition  of  the  disembodied 
state.  The  season,  in  the  natural  day,  at 
which  the  spectre  raakes  it»  appearance,  is 
understood  as  a  certain  presage  of  the  time 
of  the  persona  departure.  If  seen  early  in 
the  morning,  it  forebodos  that  ho  shall  live 
long,  and  even  arrive  at  old  age;  if  in  the 
ovening,  it  indicntes,  tbat  his  death  is  at 

band." Wrangler  (ctg.  ßänfer)  nennt  man  in 
lAambribge  einen  ftanbibaten,  ber  in  ber  matbe 

matifeben  S  brenprüfung  (f.  Tripos)  $u  ber  erften 
Älaffe  ber  «eftanbenen  gäblt.  $aS  «Bort  Wr. 
erinnert  noch  an  bie  Dor  1889  in  Gambribge 
üblidien  ItoputationSübungen.  3)cr  erfte  unter 
ben  Wr.  bei&t  Senior  Wrangler,  bte  übrigen 
werben  ber  5Reib,c  nodj  alS  ameiter,  brttter  jc. 

Wr.  bejeidwet.  Sonft  giebt  cS  noch  Senior 
<  »ptiuies  u.  Junior  Optimes.  S.  aud)  Classman. 

Wrath  h  Hole,  Cornwall.  Ifinc  Srjäblung 
lautet,  baft  SBolfter,  ein  riefenbafter  wrath  ob. 

böfer  Wcijt,  6t.  WgneS  mit  Slufmerffamfeiten 
Derfolgte,  bie  ihr  nidjt  angenehm  maren.  Deshalb 
iagte  fie  ju  ihm,  fie  luoQe  auf  feine  3}etoerbung 
hören,  menn  er  mit  feinem  JÖIute  eine  tleine 

$>öblung  füüte,  welche  fie  ihm  bezeichnete.  £*r 
wrath  nabm  biefe  Sbebingung  freubig  an,  aber 
bie  fcöblung  öffnete  fieb  nach  ber  See  &u,  uub 
als  ber  Unbrib  gänjlicb  crictjöpft  mar,  ftieft 
2t.  SlgneS  ihn  Don  ber  Älippe. 

Wrayburn,  Eugene,   ftigur  in  DidcnS: 

'Our  Mutual  Friend.' 

Wray,  Enoch.    ftigur  in  'The  Village 
Patriarch'  d.  Srabbe. 

Wreck,  Stranbgut.  XaS  W.  gehörte  bem 
Jiimiq  u.  bilbete  cbfbem  einen  Seil  ber  fönigl. 
tfinfünfte.  Sbuarb  ber  SBefenner  überroteS  baS 
Stranbgut  ber  ftirebe.  Später  bemübte  ftd) 

Jtönig  ̂ einrieb  L  Dergeblid),  baS  harte  Stranb* 
recht  ̂ u  milbern.  fceinrid)  II.  beftimmte  1174, 
bafj  bei  Sdüffbrud)  an  ben  Ruften  u.  Snglanb, 

^oitou,  Cberon  u.  WaScogne,  fallS  'man  ober 
heust'  entrinnen  ob.  lebenbig  im  Schiffe  auf» 
gejunben  mürben,  alle  Wüter  ben  Eigentümern  [ 
bcrbleibeu  füllten,  wenn  fie  binnen  einem  Viertel* 
iabvc  beanfprMcbt  mürben,  fonft  feien  fie  als 
wreck  flu  erachten  u.  fielen  bem  ftönig  $u  als 
lord  of  the  franchise.  ©eitere  Wefe&e9?td)arbSl. 

u.  Heinrichs  III.  festen  feft,  bafo  baS  geborgene 
Wut,  menn  baS  Eigentum  crroeiSlid)  fei,  nicht 
als  Stranbgut  ber  ttrone  anheimfalle.  l?tn 

Wcfep  SbuarbS  I.,  baS  fogen.  Statute  of  West-  i 
miuster  the  First  Dom  3-  1275,  Dcrpflidjtete 

ben  WraffchaftS  Sheriff,  bie  Wüter  3obr  u.  Iac|  1 
aufzubewahren,  bamit  ff  (»fort  ausgeliefert 
werben  fönnten,  menn  jemanb  für  fich  ob.  als 
^coollmächtigter  eines  anbern  ein  Eigentum 

baran  nadnoeifen  föttne.    Wefdneht  ba*  nifc, 

fo  foUen  fte  bem  fiönig  gehören,    ferner  nmrbe 
beftimmt,  bafe,  faQS  nur  ein  *D?<  n  icq,  ein  fctnü 

I  ob.  eine  Äafcc  lebenbig  entrinne,   baS  3dpi 
J  nicht  als  wreck  $u  gelten  habe.    Sinb  bie  ge» 
i  borgenen  Wüter  bem  ̂ erberben  nuS^eie^i.  \v 
|  foü  ber  Sheriff  H«  Derfaufcn;  u.  bie  Äaujfumn? 
i  foll  an  ihre  ©teile  treten.    X>iefe  einnähme  r 
©tranbgut  mar  häufig  aud)  ben  Skfifcern  Im 
manors  alS  Siegel  (royal  franchise)  nerlieben. 
Übt  aber  jemanb  auf  feinem  Webiete  baS  «trani 
recht  auS  u  m raubet  bafclbft  fönicjl.  Eigentor, 

fo  fann  bieS  bod)  w  jeber  ;},cu,   felbft  nac 
Verlauf  D.  CXalir  u.  ?ag,  ̂ uniefgefproert  merbec 
Die  (Sntfcheibung  barüber,  ob  Stranbgut  Do: 
hanben  u.  roer  ber  $efi&ev  bcSfrlbcn  fei,  fteü 
bem  coroner  jut.   9cadj  bem  gefeOüdKn  SVtprr? 
ünb  nur  bie  Wüter  Stranbgüter,  bie  anS  Sar: 
fommen.   bleiben  fte  im  Weere,  fo  unterfebeik! 

!  baS Wefe^  fie  burch  bte  feltfamcn  u.  barbariieben* 
j  ̂Benennungen  jetsam,  floUam  u.  ligran.  t 
\  biefe  gehören  bem  Äönige,  menn  fein  (figer 
tümer  fie  in  Slnfprud)  nimmt;  finbet  biefer  ft± 
aber  ein,  fo  ift  er  berechtigt,  fie  an  ftcb  \i 
nehmen.   DaS  Vergehen  beS  $länbernS  m:J 
©tehlcnS  d.  Stranbgut  galt  fd)on  feit  Qkorg  IV 
als  felony;  nach  bem  Larceny  Act  o.  lt^l 

!  fteht  barauf  penal  servitude  bi«  14  3alnc 
2)urd)  bie  Merchant  Shipping  Act  r«.  1S>4 

I  ift  ftürforge  bafür  getragen,  bafe  Skamte  bc: 
fiüftenmache  ob.  Dom  £>anbeISamte  bef.  befreEif 

Beamte  Unterfuchungen  bei  ©cbiffSoerlufren  c-- 
fteden,  ben  aiH!  jmei  justice«  ob.  einem  stipen- 
diary  magistrate  übermeiien  u.  an  baS  Jöonbel« 

amt  barüber  berichten.  $aSReuioval  of  Wreck« 
Act  d.  1877  berechtigt  bie  fogen.  Harbour  u. 
Conservancy  Beamten,  ber  Schiffahrt  bmber 
liehe  ©radS  entfernen  $u  laffen,  ein  fernerem, 

biefe  $Ifte  ergän^enbeS  Wefeß  D.  1889  roeifi  ben 
Sdiu^  gegen  2örarfS  ben  ffiettungSbootrn  ju. 

»  n-kin  The,  Warne  eines  »ergeS  in  Sgror- 
fhire.  Sgl.  In  the  neighbourhood  of  tbe 
Mendiphills,  or  round  the  Wrekin.  Essays  V. 

p.  166;  auch  SterahauS  V,  p.  273. 
Wren-Boys.   «m  3abreStagc  beS  beiltgcn 

Stephan  (im  Te^ember)  ift  cS  in  3rlQnb  gc^ 
bräuchlicb,  bafe  Wruppen  junger  Xorfberoohnr: 
einen  Stcchpalmenbufch  umhertragen,  ber  wt: 

SJänbern  gefchmüdt  ift,  an  welchem  Diele  3aur. 

fönige  hängen.    5)iefer  $uid)  mirb  unter  gr 
miffen  Formalitäten  Don  J&auS  ju  ̂ wuS 

tragen,  mobei  bie'wren-boys'  Serfe  fingen,  u.  c  : 
.The  wren,  the  wron,  the  king  of  all  bink 

St.  Stephen'«  Day  was  caught  in  the  fune, 

Although  he  is  little,  his  family's  great, 
I  pray  you.  good  landlady,  give  nie  a  treal 

Wemöhnlid)  erhalten  biefe  3aun'önig=Jfnaber. 
ein  Welbgefchcnf ,  u.  ber  Slbcnb  i\t. liefet  fobann 
bamit.  bafe  biefelben  ftd)  mit  bem  treibe  etmeo 

,^u  gute  thun.  —  Croker,  Kesearches  in  tbe 
South  of  Ireland,  1824,  p.  233. 

Wren,  Jenny.   Sin  Verfertiget  o.  puppen 
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f (eibern,  ber  in  Sitfen«  'Our  Mutual  Friend' 
auftritt. 

Wrestling,  Stingfampf.  Siefe  fiunft  be« 

SHingen«,  meldje  heutige*  Jage«  faft  ganj  auf 
bie  unteren  Staffen  ber  SBeDölferung  befcbränft 
ift,  würbe  o.  ben  Otiten  feljr  bod)  gefdjä&t  unb 
madjte  bei  ben  olnmpifcben  Spielen  ben  ftaupts 

teil  be«  Säcttfampfe«  au«.  9(ud)  im  «Wittel* 
alter  mürbe  ba«  fingen  al«  etne  s\  unft  an« 

Scidmt,  bie  ein  sDtann  nerfteben  müffe.  Sa« 
fingen  mar  in  Snglanb  wafjrfcbeinlicb  lange 

berannt.  Sie  SBewobner  ü.  Gornwatl  u.  Tcoon 

finb  Don  unbenflidjen  3*'ten  b«r  wegen  itjrcr 
©rfabrung  in  biefem  3eitöertreib  berübmt  ge* 
wcjen  u.  follen,  wie  man  allgemein  tagt,  bie 

betten  IHinger  im  fibnigreid)  gewefcn  fein.  'To 
givo  a  Cornish  hug  (Umarmung)  ift  eine 

ipridjwbrtlicbe  vHeben«art.  Sie  S&ewotmer  oon 
Gornwall,  fagt  Sutler,  finb  «JHeifter  in  ber  fiunft 
be«  dingend,  fo  bafe,  wenn  bie  otnmpifcben 
Spiele  jent  nod)  im  (Webraud)  wären,  fie  ben  Sieg 
erringen  würben,  Sie  lernen  biefe  fiunft  fdjon, 
jagt  Garew,  in  einer  früben  Verlobe  ifjre« 

Üe'ben«;  benn  man  wirb  fdjwerlidj  eine  öefcO« tdjaft  D.  finaben  in  Seüon  u.  Gornwatl  finben, 

mo  nid)t  ber  ungefd)idtefte  unter  ibnen  äugen« 
blidlid)  bereit  ift,  jebermann  einen  iöewei«  feiner 

fiunftfertigfeit  abzulegen.  3br  4bug'  ift  eine 
enge  Umarmung  mit  ifjrem  Gegner,  wooon 
ber/ftafl  ob.  wenigften«  ba«  Straucheln  (foi!) 

bie  ftolge  ift.  ?ludi  bie  Bürger  üon  ßon= 
bon  foflen  in  alten  3eiten  in  ber  fiunft  be« 

"Hingen«  erfabten  gewefen  fein;  jäbrlid)  am 

St.  James'  day  fteQten  fie  eine  öffentl.  Übung  in 
ibrer  fiunftfertigfeit  an.  3m  6.  3abr  $>ein« 
rid)«  III.  bielten  fte  ibr  für  biefen  äb- 

lid)««  ̂ atiu-oii'it  in  ber  üähe  be«  Jfcwfpital«  D. 

St.  Matilda  ju  St.  Giles'  in  the  fields,  wo 
bie  Ginwobner  ber  city  u.  ber  suburbs  oon 
©eftminfter  mit  ibnen  aufammni  trafen;  ein 
TsMbbcr  würbe  bann  al«  Siegerpreis  protlamiert. 
Die  Üonboner  waren  Sieger  u.  fdjlugen  ibre 
(Regner  bebeutenb.  Sied  Deranlafjte  eine  neue 
fterauSforberung  t>.  ber  befiegten  Partei,  ben 
Streit  am  folgenben  Larama«  day  ju  SBeft« 
minfter  }V  erneuern;  bie  ̂ Bürger  u.  fionbon 
itimmten  rafdj  ju  u.  tTafen  mit  ben  SJewobnern 
o.  SSeftminfter  bementfprccbenb  sufammen;  aber 

mitten  bei  biefer  Unterbaltung  fudjten  ber  bai- 
liff  n.  Söeftminfter  u.  feine  «erbünbeten  $fcr= 

anlafiung,  mit  ben  i*onbonern  ju  ftreiten,  ein 
(Mefed)t  mit  ben  ©äffen  in  ber  Jfcanb  folgte 
barauf,  Diele  SJonboner  würben  fdjmer  nerwunbet, 

tnbem  fie  ibren  9iürf&ug  nad)  ber  city  madjten. 
Tiefe«  gewalttätige  u.  binterltftige  SBerfatjren 
gab  $eran(afiung  \u  einem  ernftlidjeren  Tumult, 
it.  e«  batterte  mebrere  Xage,  bis  ber  ftriebe 

wieber  bergeftellt  werben  tonnte.  —  Stow  be- 
richtet, bafe  im  13.  3abr  4>einricb«  VI.,  1453, 

bei  einem  wrestling  match  in  ber  "Stäbe  oon 
Glerfenwed,  ein  anbenoeitiger  Xumult  gegen 
ben  lord  mayor  entftanb,  aber  er  teilte  un« 

I  nid)t  mit,  au«  weldjer  Seranlaffung.  3"  alten 
Reiten  war  SHingen  gebräuchlicher,  al«  e«  jefct 
ift.  3m  9Konat  «uguft,  um  ba«  Sfeft  St. 
Bartholomaei  bc^um,  bradjte  man  mebrere 

Tage  bei  ber  Öeranftaltung  foldjer  ©ettfämpie 

ju;  ber  lord  mayor,  bie  aldermen  u.  sheritt's waren  in  einem  grofecn  3cIte.  oa*  5U  biefem 
3werf  in  ber  9iäbe  0.  Glerfenwell  aufgefdjlagcn 

würbe,  jugegen ;  bei  biefer  Gelegenheit  forberten 
bie  Beamten  ber  city,  nämlid)  bie  sheriffs, 

serjeants,  yeomen,  bie  bei  ber  Soge  an= 
gefteQten  fönigl.  Beamten  u.  anbere  au«  ber 
city  biejenigen  auf,  fid)  ,^u  probujiieren,  we(d)e 
fid)  felber  in  biefer  fiunft  für  tüdjtig  u.  geübt 

bielten.  3n  fpäterer  3e'*  würbe  ba«  SBett- 
ringen  nur  am  9?ad)mittag  be«  ̂ Bartbolomäu«« 
tage«  (24.  9luguft)  öorgenommen.  fiebere  5eft* 
liebfett  wirb  in  folgenber  ©eife  befdirieben : 
„When  the  mayor  goes  out  of  the  precinets 
of  the  city,  a  seeptre,  a  Bword,  and  a  cap, 
are  borne  before  him,  and  he  is  followed 
by  the  principal  aldermen  in  ecarlet  gowns 
with  golden  chains;  himself  and  they  on 
horseback.  Upon  their  arrival  at  a  place 
appointed  for  that  purpose,  where  a  tent 

|  is  pitehed  for  tbeir  reeeption,  the  tnob  be- 
gin  to  wrestle  before  them  two  at  a  time. 

—  After  this  is  over,  a  parcel  of  live  rab- 
bitfl  are  turned  Iooae  among  the  crowd, 

1  which  are  pursued  by  a  number  of  boys* 
)  wbo  endeavour  to  catch  them  with  all  the 
noise  they  can  make.*  Seit  ber  3('t,  al« 
9?ingfämpfe  unfashionable  u.  D.  woblbabenbeu 
beuten  niebt  mebr  au«geübt  tuurben,  nahmen  fie 

aud)  aQmäbltd)  unter  ber  ?lrbeiter=Seoölferung 
i  ab;  je$t  Hebt  man  biefelben  nur  nod)  feiten. 
Ser  gemöbnlicbe  Siege«prei«,  ber  früber  bei 

Shnglämpfen  gegeben  würbe,  war  ein  SBibber. 
Se«balb  fagt  Sbaucer  0.  bem  Witter  Sir  Ibopa«: 

,0f  wrestling  was  there  none  his  pere, 

Where  any  Kam  shulde  stonde.* 
Unb  ebenfo  in  feiner  (Xt^arotteriftif  be«  TOüHer« 

for  over  al  ther  he  cam, 

At  wrestling  he  wolde  have  away  theRam." 
9lud)  anbere  greife,  j.  SB.  ein  £>abn,  würben 

!  öfter«  au«gefept.  ©enn  wir  bem  SSerf.  be«  'A 
mery  Gests  of  Robyn  Hode'  glauben  wollen, 
fo  würben  mebrere  greife  }«  gleidjer  3«<t  au-^ 
gefeßt.  Ser  Sidjter  er^äblt  o.  einem  JHitter, 
ber  ju  Stobin  ̂ oob  gebt: 

, —  Unto  Bernisdale, 
As  be  went,  by  a  bridge  was  a  wrestling, 
And  there  taryed  was  he, 
And  there  was  all  the  best  yemen, 
Of  all  the  west  country. 

A  füll  fayre  game  there  waa  set  up; 
A  white  bull,  up  ypyght; 

A  great  courser  with  eadle  and  brydl«, 
With  gold  burnished  füll  bright: 
A  payre  of  gloves,  a  red  gold  ringe. 
A  pipe  of  wine,  good  faye: 
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What  man  bereth  hira  best,  ywiH, 

The  prise  shall  bear  away.* 
(&\n  3"fd)aucr  fogt  bei  SBefdjreibung  einer 
country  wake  in  bamaligcr  3°-1  folgenbe*: 
BA  ring  of  wrestlcrs;  tho  squire  of  tho 
pamh  always  treat«  tho  whole  Company, 
every  year,  with  a  hogsbead  of  ale,  and 
proposos  a  l>eaver  hat,  a«  a  recompense  to 

him  who  gives  the  raost  falls.*  —  Tie  ?lrt, 
in  meld)er  biefe*  Spiel  u.  biefe  ficibcoübung 
in  ben  locftlict^en  leiten  (Snglanb*  vor  jwei 
3abrbuubertcii  betrieben  tourbe,  luirb  n.  Sarero, 

einem  bamal*  lebenben  ©dirtftiieüer,  folgenber* 
mafecn  bciduriebcn:  „The  boholders  then  cast, 
or  form  themselves  ioto  a  ring,  in  the  ompty 
Space  whoreof  the  two  champions  stop  forth, 
fctripped  into  their  düblet«  und  hosen,  and 
untrusscd,  that  they  may  so  tho  better 
commune!  tho  uae  of  their  lymraes;  and  firat 

f-haking  hands,  in  token  of  friendship,  they 
fall  prexently  to  tho  eflect  of  anger;  for 
each  striveth  how  to  take  hold  of  the  other 

with  bi«  best  ad  van  tage  and  to  bear  his 
ad  v  er  so  party  downe;  whorein,  whosoever 
overthroweth  bis  mate,  in  such  »ort,  as  that 
either  his  backe,  or  the  one  ahouldor.  and 

contrary  hecle  do  touch  the  ground,  is  ac- 
counted  to  fall.  If  he  be  endangered,  and 

makes  a  narrow  escape,  it  is  called  a  foyle.* 
dx  fügt  fobann  bin^u:  „This  pastime  also 
hath  bis  laws,  for  iostance-,  of  taking  hold 
abovo  tho  girdle  —  wearing  a  girdle  to 
take  hold  by  —  playing  three  pulls  for  trial 
of  the  roastery,  the  fall  gives  to  be  exempted 

from  playing  u#ain  with  the  takes,  but 
bound  to  unswer  his  successor.  Silver  prizos, 
for  this  and  other  activities,  were  wont  to 
be  carried  about,  by  certaiu  circumferanci, 
or  Bet  up  at  bride  alea;  but  time,  or  their 

abuse  has  now  worn  them  out  of  use.* 
Solche  SRingfämpfc  fanben  fpäter  meiften*  in 

ben  bear-gardens  ftatt,  wo  [it  fo  lange,  wie 
biefe  gardenu  felber,  eriftierten.  Strutt,  a.a.O. 

Wrexliam,  in  IMorbwalc*,  18  km  ü.  <5t)efter ; 
an  ber  Äirdie  ift  ba*  «reib  t>.  tfl.  ?)ale  (t  1721), 

(Wrünber  be*  ̂ )ale-(£oUege  in  ben  -ücr.  Staaten. 
Writer  of  the  Tallies,  ein  alter  ̂ Beamter 

be*  Kxchequer,  clork  to  tho  auditor  of  the 

receipt«.  2)a*  vJtmt  würbe  1834  mit  bem 
rlubitor^lmte  aufgehoben,  nachdem  bie  tallies 
fdwn  feit  17*3  aufjer  ü>ebraud)  gcfomnicn  waren. 

Writers  to  the  Signet  (W.  S.),  «boofotm 
an  ben  oberften  öeridjtötjbfcn  Srfwttlanb*.  9iad) 
(fräfine  ift  ba^  eignet  ba*  Siegel  bc«  Court 
of  Session,  bod)  fdicint  eö  fdwn  längft  öor  ber 
Wriinbung  biefe«  G>eiid)t*l)ofe*  beitanben  511 
haben.  Ta*  signet  ftanb  urfprünglid}  unter 
ber  einzigen  Kontrolle  beö  Secrotary  of  State, 
bie  writers  to  the  signet  waren  clerks  in 
feinem  Bureau  u.  bteRen  baber  and)  Clerks  to 

tho  Signet,  einer  sJlfte  u.  1537,  bie  ba* 
College  of  Justice  begrünbet,  werben  bie  writers 

al«  eine  fdwn  längft  beftebenbe  ftörperfcba't  U 
jeidinet.    Sie  bllbeten  einen   Seftanbtetl  t* 
Colleges  mit  bem  Staat«iefre!är  alö  Oberhaan 

Sogar  nad)  ber  Union  bid  1746  ernannte  br 

Staatäfefretär  einen  keeper  of  the  sign-" 
fpäter  lourbe  biefer  0.  einer  Specialfommnirer 
ber  firone  ernannt.  Ter  keeper  ernennt  feiner 

feil«  einen  deputy,  ber  al*  Öorflpenber  bei  5f- 
Serfammlungen  ber  Korporation  fungiert.  X 
writers  to  the  signet  haben  nach  ber  Statu 

Act  0.  1870  aajähvlid}  itjv  Certificate  'dc!: 
stamped'  ju  erneuern.    Tie  Unterlaffung  für:, 

j  einen  prattijicrenben  writer  rotrb  mit  f  r 
!  ©elbftrafe  t>.  ̂ 50  gcabnbet.    Robert  Bei, 
Scotch  Dictionary,  William  Bell,  Sco:  : 

Dictionary;  Darling'«  Practice  of  tbeCoar 
of  Session;  S band's  Practice  of  the  Cor: 
of  Session. 

Writing  Schoole-Master,  Tb©,  D.  f<:r 

I  »ale*  (1547  bi«  um  1610);  .containing  tar- 
books  in  one  —  the  first,   teaebing  §*:•: 
Writing;  the  second,  true    Writing;  t^r 

third,  faire  Writing;*  eridjienen  im  3  li.J 

|  Tiefe*  23er!  r^eiftt  aud)  'Brachygraphy.' 
Writing  School»,  ein  anberer  ̂ fann:  • 

bie  grofjen  *#rüfung§fale  in  Crforb  i  f.  Schoo.« 
WriU.    1.  rtl«  ba«  alte  ©eridjt*rxria!;::: 

mit  feinen  lofalen  ®eridjtef)öien ,  feinen 

malitäten  u.  feinen  Slnfdjauunqen,  bie  fieb 

Teil  nod)  auf  bie  3bt<n  Don  compurgat  : 
(Selbftreinigunoi)  unb  Ordeal  (©otte^ger^iu 

;  grünbeten,  annng.  unjurcidiepb  ^u  weri: 
lüurbcn  manage  "^rojeffe  Pen  ben  ̂ rootR^ 
Ö»cridit*böfen  üor  bie  Curia  Rogis  (f.  K«cv 

Curia)  gebrad)t,  um  nad)  neuen  IWetbobtn  rr* 
fdjieben  ju  werben,  wie  fie  ber  ftönig  u.  i;:?.- 

9iatgeber  erfinben  (invent)  ntodjte:  oen  *r. 
!  Curia  Kegis  gingen  bann  bie  fdjiiftlitften  f»: 

f treibe  au«  (issuod  the  writs),  iucld>e  Unt:' 
fudjungen  über  JHeditmfifjigfeit  bcS  Sanbh^: 

ftanbe«  irgenb  einer  ̂ erfon,  ber  ̂ achtrontraJ  ' 
ber  tfrben>S!egitimität  u.  bie  lofale  3ied)t*F?.r; 

betrafen.    Tiefe  writs,  obgleich  in  ßngx- 
Dor  ber  (Eroberung  nicht  übütg  unbetene 

!  ftammlen  in  ibrer  normannifd>en  ^oxm  n. 

I  »^ro^eBvedjt"  ber  farolingifdjen  JHed)t*gelet)r 
1  t)tx  ;  fie  waren  bie  Wittel,  moburdj  ba*  dour 

!  rcd)t  ('jus  honorarium')  be«  iiöntg*  ale  £.<-■■- 
i  ber  Oleifpgebung  in  ben  Staub  gefegt  ro^r.v 

I  bie  Wängel  bc*  'jus  civile'  ob.  'commuc- 
I  nämli*  ba*  gewöbn(id)e  Verfahren  ber  1>> 
I  moot«,  wenn  nötig,  ju  ergänzen  ob. 

befieru.  —       ftnb  w.  fönigl.  Schreiben,  c  i 

weber  offene  patente  an  ane,  welche  e*  betr- 
abreffiert  u.  mit  einem  offenen  Snegcl  r>ere>r.  | 

ob.  'literae  clausao',  ein  üerfiegelter  "^nn  :: 
I  einzelne.    Soldje  Writ«  (ftabinet*crber*.  $  1 

!  ffripte)  werben  in  ben  9Ücid)*geridjten  oi  ? 
Sianjleilwfe  ausgefertigt,    ̂ m  engeren  2  t.  ' 
beieidinen  writs  (^erid)t*be fehle.  Wut* 

j  leine  ̂ arlamentsalten.  — 2.  W.ad  vocatic**: I  deeimarum.    S.  Advocatione  deeimar::^- 
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—  8.  W.  ad  ventrem  inspiciondum. 

'S.  Ad  ventrem  inspiciendum.  —  4.  W. 
alias.  S.  Alias.  —  5.  W.  allocato  Comi- 
tatu.  8.  Allocato  Comitatu.  —  6.  W.  al- 
locatione  facienda.  8.  Allocationo  fa- 

cienda. —  7.  W.  allocutur  Kxigent.  8. 
Allocatur  Exigent.  —  8.  W.  Assisa  con- 

ti nuanda.  S.  Assisa  Continuanda.  — 
9.  W.  Assisti  proroganda  S.  Assisa 

proroganda.  -  10.  W.  Assisa  utrum  ob. 
assise  de  utrum.  8.  Assisa  utrum.  — 
11.  W.  audita  querela.  S.  Audita  querela. 

—  12.  W.  capias.  3.  Capias.  —  13.  W. 
capias  ad  audiendum  Judicium.  S. 

Capias  ad  audiendum  judicium.  —  14.  W.  i 
capias  ad  respondendum.  3.  Capias 

ad  respondendum.  —  15.  W.  capias  ad 
satisfaciendum.  8.  Capias  ad  satis- 
faciendum.  —  16.  W.  capias  in  Withor- 
nam.  8.  Capias  in  Withernam.  —  17.  W. 
capias  utlagatum.  8.  Capias  utlagatum. 
—  18.  W.  doi-ies  tan  tum.  3.  Decies 

tantum.  —  19.  W.  Dediinus  potestatem. 
8.  Dedimu»  potestatem  —  20.  W.  de  ox- 
comraunicato  capiendo.  3-  Excom- 
municato  capicndo.  —  21.  W.  ad  inquiren-  • 
dum.  S.  Ad  inquirendum.  —  22.  W.  ad 

quod  damnuui.  S.  Ad  quod  daranum.  —  j 
23.  W.  de  Supersedeas.    3.  Supersedeas. 

—  24.  W.  di.ntringas.    3.  Distringas.  —  I 
25.  W.  Dot«.    ©.  Dower.  —  26.  W.  Doto 

assignanda.    3.  Dower.  —  27.  W.  Doto 
undo  nihil  habet.    3.  Dower.  —  28.  W. 
ejectiono  Firmae.    8.  Ejectione  Firmae. 

—  29  W.  Ex  igen  t.  3.  Exigent.  —  30.  W. 
Exigi  facias.  3.  Exigent.  —  31.  W.  ! 
tieri  facias  de  bonis  ecclesiasticis. 

3.  Fiori  facias  de  bonis  occl.  —  32.  W. 

habt* an  corpora  juratorum  beißt  bor  uom 
$räjibeutcn  bvS  Court  of  Common  Plens  au§- 
uebenbeWeiebfuirteinberuiiing  beröeidnuorcnen, 

dtmlid)  brni  Distringas  im  Court  of  Queen's 
Beuch.  —  33.  W.  habeas  corpus  ̂ erfüllen 
in  Deridi.  Unterarten,  a)  Habeas  Corpus 

ad  subjiciendum.  bo*  olletioidjtigfte  writ 

im  engl.  ©ciene  $um  Sdmts  ber  periönl.  5rfir 
bett.  nmb  an  Denjenigen  geiiditet,  ber  einen 
anbern  in  Wefnitgenjdmit  bält,  u.  befiehlt  tb,m 
.to  produce  the  body,  with  tho  day  and 

cause  of  hi.s  caption  and  detention,  ad  fa- 

ciendum,  subjiciendum ,  et  reeipiendum."  , 
b.  b-  alle  lieble  beo  Midjterä  ob.  04crid)tdbpfe* 
betreff*  be&  Verhafteten  oufl^ufübren.  To*  writ 
bfitonb  zwar  fdiun  Uingft  und)  gemeinem  JRecht, 
mürbe  ober  burdi  Statute  ollmablid)  »evbeffert. 

s)la<b  einem  (Mefefl  ü.  1*62  boif  fein  writ  habeas 
corpus  aui  tfnglnnb  on  bie  Kolonien  «eben,  | 
„where  hör  Majesty  ha«  a  lawfully  ostablish- 
rd  court  with  power  to  grant  and  issue 
such  writ,  and  with  power  to  en«nro  its 
due  execution  throughout  such  colony  or 

dominion.-    lai  Wefep  toll  iid)  ouf  bte  3»fel 

s  -        _ ;  j.wrij 

Man  nidjt  erflrerfen.  b)  Habeas  corpus 
ad  respondendum  bient  baut,  einen  non 
einem  Untergeridjt  Verhafteten  oor  ein  ̂ öf^ered 

©eridit  ju  bringen,  um  gegen  ibn  bort  eine 

neue  Klage  einzubringen,  c)  Habeas  corpus 
ad  satisfaciendum,  locnu  ber  (befangene 

im  Untergerid)t  fein  Urteil  empfangen  bat,  u. 
ber  Kläger  ibn  nur  ein  CbergertaSt  bringen  roiH, 
bo  mit  bad  (SrfenutniS  noll  jogen  werbe.  d)H  ab  e  a  s 
corpus  ad  faciendum  et  roeipiendum 
(aud)  Habeas  corpus  cum  causa),  ein  gemein 
reditl.  writ,  ba$  Dom  Supreme  Court  erlaffen 

wirb,  toenn  ein  bei  einem  nieberen  ©eridjt  5Bc- 
langter  bie  Sadje  nn  baä  bäbere  ©erlebt  bringen 
null.  Ta*  writ  befiehlt  bem  Untcrrtdjter,  bie 

^erfon  be«  SWlagtcn  mit  Angabe  beS  Jage« 
unb  ber  UriaAe  ber  Verhaftung  (baber  cum 
causa)  oorjujiibren,  um  Autbutt  u.  ju  empfangen, 

wai  ber  fönigl.  ©erid)t$bof  wrjügen  möchte, 
e)  Habeas  corpus  ad  prosequendum, 
testificandum ,  deliberanduro,  um  ben 
Verhafteten  nad)  einem anbern  ©eridjt  ju bringen, 
unter  bejfen  ©cridjtSbarfeit  bie  Tbat  gefdjeben 

ift  ob.  um  bafelbft  3eug.ni§  abzulegen  ob.  gegen 

jenen  ol«  Wntlä'ger  auijulreten.  8.  Habeas 
Corpus  Act.  —  34.  W.  of  proclamation 
ift  ein  ©eridjtäbefebl ,  ber  neben  bem  writ  of 
exigent  ebenfalls  an  ben  Sbcriff  erlaffen  mirb. 
(Sr  meift  ibn  an,  breimal  eine  auf  eine  Üabung 

»or  ©eridjt  nid)t  erfdjtenene  '^erfon  öffcntlidj 
auf^uforbern,  \uh  einjufteUen,  uämlid):  einmal 
im  (Wrajjdjaftigeridjt,  ferner  in  ber  aflgem. 

Cttartal*fi^ung  bev  ̂ riebcn*rid)ter  u.  britten« 

an  ber  Ibür  ber  Kirdje  int  ftircbfpiel  bed  (Jnt-- 
miebenen  fogleid)  nach  beenbetem  Öottcdbienfte. 
-  35.  W.  of  restitution  mirb  1.  erlaffen 

üu  (fünften  eine*  obfiegenben  K läger*  in  orror 
u.  befiehlt  bie  Üiüdflabe  alled  brffen,  mad  er 
burd»  baö  Urteil  nerloren  bat.  3.  Error.  2. 

©unften  einer  beftoblenen  ̂ Jerfon,  ber  nadi  Über= 

fübrung  bc*  Xiebed  ba$  geftoblcnc  @ut  jurürfs 
zugeben  ift.  Tod)  fann  bie  SHeftitution  aud) 
obne  writ  auf  fummarifdjem  ©ege  befohlen 

toerben.  -  36.  W.  habere  facias  pos- 
sossionom.  S.  Habere  facias  possoHsionem. 
—  37.  W.  habere  facias  seisinam.  3. 

Habere  facias  seisinam.  —  38.  W.  habere 

facias  visum.  3.  Habere  facias  visum.  — 
39.  W.  haerede  abdueto.  ©.  Haerede 

abdueto.  —40.  W.  haerede  delibnrando 

alii  qui  habet  custodiam  terrae.  3. 
Haerede  deliberando.  —  41.  W.  levari 
facias.  8.  Levari  facias.  —  42.  W.  nian- 
damus.  3.  Mandamus.  —43.  W.  mitti- 
mus.  S.  Mittimus.  —  44.  W.  of.  ad- 
moasnrement  of  dower.  3.  Adnioasure- 
ment,  —  45.  W.  of  admeasurement  of 

Pa8turo.  8.  Admeasurement  u.  Distur- 

banco.  —  46.  W.  of  assistant-e.  3.  Assi- 
stance.  Writ  of.  —  47.  W.  of  Assize.  8. 

Assize,  Writ  of.  --  48.  W.  of  association. 
8.  Association,  Commission  of.  —  49.  W. 
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of  attachment.  3.  Attachment.  —  50.  W. 
of  attaint.  3,  Attaint.  —  51.  W.  of 
certiorari.  S.  Certiorari.  —  52.  W.  of 
Cessavit.  3.  Gavelet.  —  53.  W.  of  Co- 
venant.  3.  Covenant.  —  54.  W.  of  deceit. 

3.  Deceit.  —  55.  W.  of  Delivery.  3. 
Delivery,  writ  of.  —  56.  W.  of  Etegit. 
3.  Elegit.  —  57.  W.  of  Entry.  3.  Entry, 
writ  of.  —  58.  W.  of  En  try  sine  assensu 
Capituli.  3.  Entry  sine  assensu.  —  59.  W. 
of  Error.  3.  Error.  Writ  of.  —  60.  W. 

of  estrepement.  3. Estrepement.  — 61.  W. 
of  Execution.  Execution,  Writs  of.  — 
62.  W.  Extendi  faciaa.  3.  Extent,  Writ 
of.  —  63.  W.  of  Extent.  3.  Extent.  — 
64.  W.  of  False  Judgment.  3.  False 

Judgment,  writ  of.  —  65.  W.  of  formedon. 
©.  Formedon.  —  66.  \V.  of  inquiry  be= 

jmedt  bei  ßwifcbcnurteilen  bie  Ermittelung  (in- 
quiry) be*  iBetrage«  ber  Scbabenerfaftfumme. 

(**  ift  an  ben  Sberiff  ber  Gkafichaft  gerietet, 
in  ber  bie  Untersuchung  ftattfinben  foll,  unb 
forbcrt  it)n  auf,  eine  jury  ju  berufen,  um  bie 
Sdmbenerfa&fumme  in  einem  9ted)t*ftreit  ju 
ermitteln.  $a*  ̂ rotofoll  über  bie  Unterfudjung 

wirb  D.  fämtlidjcn  Witgliebern  ber  jury  unter= 
jeiebnet  u.  mit  bem  writ,  auf  bem  ba*  iHefultat 
ber  Unterfudjung  Dermerft  ift,  ber  betretbenben 

Partei  au*qef)änbigt.  -  67.  W.  of  Justice. 
m$  requirierter  dichter  ift  bie  3uri*biftton  bei 

3b,eriff*  nod)  D.  einiger  fBidtfigfcit.  3n  biefer 
(Sigenfdwft  fönnen  ihm  burd)  writ  ot  justice 

aiio  ber  ßanjlet  einfache  GtDtlfacben  jur  dn\- 
fdieibung  unter  3uJic&un9  riner  3"rt)  über= 
tragen  werben,  iic  12  Gfofcbworenen  fmb  fuei 

bei  wirtliche  UrteilSfinber.  —  68.  W.  of  Main- 
priso  bejuuerfte  bie  Überlieferung  eine*  ?ln= 
geflagtcn  an  einen  ftrcunb  be*ielben,  ber  für 
beffen  (rriebrinen  Dor  ©eriebt,  fobalb  e*  geforbert 
mürbe,  bürgte,  u.  *um  3eid)en  ber  Übernahme 
biefer  Sürgfcbaft  ihn  bei  ber  $anb  nahm  (le 
prit  par  la  main).  Solche  Bürgen  beifeen 

mainpernors.  —  69.  W.  No  Exeat  Regno. 
£ic  Jerone  tonn  burd)  obige*  writ  unter  bem 
großen  3iegel,  unter  9lnbroljung  Don  Strafen 
einem  Untertbanen  Dcrbicten.  Üblich  fiub  iolcbe 

writs  nur  nod)  in  ben  $Mfligfeit*gerid)tcn  gegen 

bie  örludjt  uerbäcbtiger  Sdjulbner.  Itr  SBanfrotU 
tjof  u.  bie  Ö)raffd)aft*gerid)tc  fönnen  nur  Ärrefts 
orbre*  erlaffen.  —  70.  W.  of  possossion. 
3.  Ejectione  Firma«.  —  71.  W.  of  Pro- 

hibition. 9ln  3teÜe  be*  fontinentalen  ap- 
pellatio  ab  usu  fennt  ba*  engl,  Äirdjenrecbt, 
bie  writs  of  prohibition  ber  !)kicb*gc  richte,  bie 

aud)  gegen  weltlidje  Untergeriebte  ftattftnben 

fönnen.  Solche  w.  geljen  metft  au*  ber  Queen'» 
Bench  beroor.    3ie  bewirfen,  bafj  ba*  Untere 
f|erid)t  auf  QJrunb  feiner  3nfompoten,\  bie  3ad)e 
u*penbicrcn  mufc.  Jüegcl  ift,  bajj  feine  ̂ ro= 
hibitton  bciDilligt  mirb,  wo  fein  Gkunb  ift,  eine 
SBerlebung  ber  yanbe*gefefK  ober  ber  ftreibeit 

berSürger  |«  befürchten.  —  72.  W.  of  Pro- 

rogation.   3.  Prorogation.  —  73.  W.  of 
Hight  fanb  ftatt,  roenn  bem  wahren  (fteer. 

tümer  ©runbftürfe  wiberred)tlid)  Dorentbal'tr 
mürben,  bie  er  nl*  freie  Erbgüter  befaß,  ta 

alte  writ  würbe  anfangs  in  erfter  3nftans  t- 
Court  Baron  erlaffen  u.  b»efe  wr>t  of  ngr 

patent;  e*  fonnte  aber  aud)  in  erfter  Onitas. 
D.  einem  fönigl.  öeridjte  erlaffen  werben, 

dominus  remisit  curiam'  u.  f)k^  bann  wnt 
of  right  close.    SBei  bem  writ  of  right  muj 

ber  ftläger  behaupten,  bajj  er  ben  rettjtl.  *en? 
ber  fragt,  ©runbftüde  habe,  ob.  bafc  berjenu;< 
auf  welchen  er  feine  Wnfprüdje  grünbet,  einen 
foldien  8efi&  gebabt  u.  bann  r>.  btefem  jna 
!Wed)t  herleiten.   Darauf  antwortet  ber  gege 

wärtige  SSeftfrer  burd)  Ableugnen  be*  MtSti  cs. 
mit  ber  Sepauptung ,  bag  fein  9}ed)t  auf  Nr 
©efih  bed  Öanbe*  beffer  fei  al«  beö  ftlfijn? 

SRed)t.   $»at  ber  33eflagte  fein  }Red)t  bargrtbii: 
fo  lieqt  bem  ftläger  ber  beweis  feine«  Änuiü 
ob.   «leibt  er  biefen  fdmlbig,  ober  madi!  ic. 

Seflagte  ein  beffere*  9ied)t  erroeiältd),  io  it;:: 
ber  Äläger  für  fid)  u.  feine  ©rben  für  bnn 

mit  feinen  ?lnfprüd)en  abgeroiefen.   Hann  Meiei 

hingegen  bartbun,  baft  er  ein  beffere*  Ätdit  ai* 
ber  «cflagte  f}abe ,  fo  mirb  ib,m  ba*  2anb  tü; 
immer  jugefprod)en.   5>a8  writ  unterließt  N: 
Verjährung  u.  mug  innerhalb  60  ̂ abu  a 
geftellt  werben,   früher  al*  ba«  oberfte  wA 

angefehen,  würbe  e«  1833  abgefebafft.  ,1:: 
writ«,  bei  benen  baS  Verfahren  febr  Diel  It» 
lidjfcit  mit  bem  writ  of  right  bat,  aber  itt 

ganj  bamit  übereinftimmt,  Uwfytn  writ*  in  ti< 
nature  of  a  writ  of  right.  —  74.  W.  W 

right  of  dower.    3.  Dower.  —  75.  W  o' summons.    3.  Summons.  —  76.  W.  pom 
3.  Pone.  —  77.  W.  praeeipe.  S.  Praedc 

-78.  W.  procedendo.    S.  Certiotm- 
79.  W.  Recto  de  dote.    3.  Dower.  - 

80.  W.  sciro  facias.  3.  Sein»  faciat - 
81  W.  scire  fieri.  3.  Scire  fieri.  - 
82.  W.  subpa'na.  3.  Subp<pna.  —  S3.  » 
venire  facias.  S.  Venire  facias.  —  84 

venire  facias  tot  raatronas.  8.  Vemr*1 
facias  tot  matronas.  —  Stubbs,  a.  a  0. 
vol.  1,  p.  422. 

Wrong-Ün.  ein  «ßferb,  welrtie«  bei  ttoj 
flat-race  meeting,  weldje*  Dom  Jockey  W 

nirtjt  auerfannt  wirb,  gelaufen  hat,  mirb  t«fcnn* 

fo  gen.  u.  oom  Älub  auögefcbloficn  (boycottw 

Wrottesley  Hall  bei  Soloerhampton,  » 

alte*  u.  wegen  feine*  reichen  Inhalte*  » 
Kunftfd)ä^en  u.  Altertümern  berühmte* 

ift  am  1.  Xej.  1897  niebergebrannt.  ̂  

3d)loö  fotl  fo  niel  ftenfter  gehabt  baben.  ff« 

ba*  äabr  ̂ afl«-  wenige  Äunftfacben^u 

einige*  Silberzeug  fonnte  man  retten.  ±2' 
gegen  ift  bie  gan^e  SBibliotbef  mit  ihrer 

Sammlung  alter  Gbronifen  u.  mit  iören  rri<zK= 
3d)äben  an  Urfunben,  bie  bi*  auf  ba*  12.  Oi" 

jurürfgeben,  ein  JKaub  ber  flammen  gowrier- 

Wroxeter  in  Sbropfhirc,  b.  rom.  Stabt  Un 
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coniutn.  —  SRömifdje  3nfdjriften,  iNuinen,  Siegel 

u. 'Künden  mürben  bier  L  3- 1752  gefunben.  9?aa> 
bem  neue  Gntbcdungen  gemadjt  worbcn  waren, 
trat  ein  Somitee  jmetf*  weiterer  Wadjforfdmng 
»u  öbreiosburt)  am  11.  9?on.  1858  jufammen. 

YluSgrabungen  würben  im  gebruar  1859  be- 
gonnen, wetrne  bi*  jum  SRai  fortgcfe&t  mürben. 

ÜBebeutenbe  Teile  ber  alten  Stabt  mürben  ent* 

bedt;  audj  groben  d.  ©la&=  u.  Töpferwaren, 
perfönl.  Sdimudgegenftänbe,  Spielfadjen,  £>au$= 
aeräte,  £>anbeläarttfel,  Totenurnen,  Mnocben  ö. 
HRenid)en  u.  Heineren  Tieren,  ©in  Komitee 

bilbete  fid)  in  fionbon  im  ?luguft  1859  in  ber 

9lbfld»t,  biefe  Wacbforfdjungen  fortjufefccit,  meldje 
1861  wicber  aufgenommen  würben,  wa$  bef. 
burd)  b.  frreigebigfett  beö  injwifdjen  Derftorbcnen 
Söeriab,  SHotftelb,  ermöglid)t  würbe.  Tiefe  Wach* 
forfd)ungen,  bie  wegen  9)fangel«  an  ®clb= 
mittein  wicber  aufborten,  würben  1867  auf 
f  urje  3«it  wieber  aufgenommen.  T&omaä  Sörigbt 

t>eröffentlid)te  i.  3. 1872  ein  SBerf,  'Uriconium1 
betitelt,  meld*«  über  biefe  Gntbedungen  9luf= 
fddujj  giebt. 

St  Wulstan.  Sin  fädjiifdjer  SBifdwf  Don 

SBorcefter,  ber  feinen  Sif  o.  Gbuarb  bem  5Be* 
fenner  erhielt,  öewiffer  SSergetjen  angcflagt, 

würbe  ibm  befohlen,  fein  Slmt  aufzugeben. 
Uber  er  ftedte  feinen  $ifdwfdftab  in  ben  shrine 
be*  Confessor,  wobei  er  ertlärte,  wenn  einer 

feiner  SSiberiacher  ben  Stab  au«  ben  Slngeln 
jieben  fönnte,  woOe  er  bieö  tbun.  Sil*  fid) 
niemanb  bier^u  imftanbe  fab,  aufter  23ulftan 

felber,  würbe  feine  Unfdiulb  erfannt.  —  Tiefe 

Sorte  'miracles'  ift  bie  gemöbnltdjfte  unter  ben 
SBunbcrn  ber  djriftlidjen  £cgenben.  ?(rtbur 
bewie«,  bafe  er  Jlönig  fei,  burd)  ein  äbnlicpeS 
Säunber. 

W.  W.  C  T.  U.,  World-Wotnan  Cbristian- 
Temperance  Union. 

Wycliffe'g  Wycket:  .whyche  he  mado 
in  Kynge  Kvcards  Days  the  Second  in 
the  Yere  of  our  Lorde  God  MCCCXIV;  a 

learned  and  godly  treatise  of  the  Sacra- 

ment;tt  *ucrft  gebrudt  i.  3.  1546. 
WjellfTe,  Wilfrid,  frguv  in  Sir  SBaltcr 

Scott«  'Rokeby'. 
Wykeham  f.  u.  Winchester  College. 

Wykehamist:  Xitel  ber  'Scbool  Magazine' 
für  Winchester  College.  Gä  erfdjeint  (feit 

1866)  monnllid)  'during  term';  4  d.  P.  &  G. 
Wells,  College  Street,  Winchester. 

Wylam,  Torf  am  Jane,  13  km  meftl.  bon 
Wcrocaftle,  ift  ber  (Geburtsort  üon  ©eorge 
Stepbenfon  (1781). 
Wyl  Backe  Hlg  Testament  wirb  3obn 

Saci),  geftorben  1681,  jugefebrieben ;  ed  beftebt 
au«  jebn  Standen.  Ter  Weft  ber  4kofd)ürc 

enthält  SJorfdjriften ,  üerfebiebene  traten  juju* 

ridjten  u.  fdjmadbafte  Öeridjte  au*  Wefj-  ober 
^irfdjfleifd)  bcrjuftellen.  Ta«  Sdvriftftüd  ift 

wieber  aufgelegt  in  Halliwoll-Phillipps'  Con- tributions  to  the  Literature  of  the  Six- 
toonth  and  Seventeenth  Conturies. 

Wyl  Gereve  =  Vic-GereTa,  f.  GereTa. 
Wyll  Of  The  Deryll,  The:  ,with  his  ten 

detestable  Commandments;  whereunto  is 

adjoyned  a  Dyet  for  dy vers  of  tho  Dovylles 

Dearlings,  commonly  called  Dayly  Dron- 

kardes,*  ü.  ©eorge  öaScoigne.  Wen  gebrudt 
i.  3-  1815. 

Wynd:  'Every  Man  For  His  Own  Hand, 

As  Heary  Wynd  Foaght'  3eber  für  fid) 
felber,  e$  mu^  ein  jeber  feinen  eigenen  Sorteil 
fudjen.  Uli*  bie  fteljbe  Atütfd)en  bem  Glau 
i5  hat  tan  u.  bem  Glan  ftau  burd)  töblidten 

3wei(ampf  auf  bem  North  Inch  of  Peith 
entfdjieben  mürbe,  lief  einer  ber  SRänner  bed 
Glan  Gbattan  auS  bem  ®efed)tc,  unb  $>enrt) 
Sl)nb,  ein  Irummbeiniger  @d)mieb.  fanb  ftd) 
für  eine  balbe  jtrone  bereit,  beffen  Steüe  mur,u 
füllen.  9iad)bem  er  einen  ber  ©egner  getötet 
batte,  lief)  er  in  feinem  Gifer  nad),  u.  ba  man 

<bn  fragte,  n>e$ba'b,  erwiberte  er:  4I  havo  done 
enough  for  half-a-crown.'  9Ran  oeripiad) 
ibm,  baß  man  üm  nad)  ̂ erbtenft  belobnen 
wolle,  u.  nun  fodjt  er  wieber  tapfer.  Warb 

ber  ©eenbigung  be«  Kampfe«  fragte  man  il)it, 

wad  er  baben  wollte,  er  aber  erwiberte,  'that 
he  fought  for  his  own  band';  biertwu  rübrt 
biefe  fpricbwörtlicöe  5Reben«art.  Sir  Walter 
Scott:  Tales  of  a  Grandfather,  XVII. 

Wyn-Monath.  Ter  angclfädjf.  Warne  für 
Cttobcr,  ben  Wonat,  in  bem  man  bie  fScin« 

fäffer  tritt.  3»n  Domes-Day  Book  toerben  bie 
vineyards  beftdnbig  ermähnt. 

Wyoming.  3"«  3af)"  1778  üertrieb  eine 
Streitmadit,  bcftebnib  au*  britifd)en  ̂ ronin^ 

bewobnem  u.  3nbiancrn,  angeführt  o.  Oberft 
Butler,  bie  Vlnficbler  au*  ben  93er.  Staaten  u. 
jenem  Ibole,  u.  Queen  Gftber,  um  ben  Tob 

ifcreä  Sobneä  jju  rädjen,  erfdjlug  mit  bem 
JomaJjawt  mit  ihrer  eigenen. 'paub  H^lüdjtliuge. 
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—  nr.  =  fltifdilftt»  —  ir.  —  irtfdi  —  161.  =  i9länC>if<t}  —  It.  =  ttodentid)  —  f.  =  ttlttfd)  —  It.  =  latetntid  —  mb  = 
tnm«ll»o(tiBfui(rt)  —  me.  =  ntimlfna.ltfd)  —  mit-  =  mttiellotdmfd»  —  nt>.  =  nfut)oa)btutiA  —  nr.  =  ntvtn$uj*  - 

n\.  =  neuftaniöftfö,  -  für.  =  fertfft. 

X.  1.  8tt|  SBicrfäffcru,  bebeulet  33ter,  für  baä 
10  ̂ oll  befahlt  Ift;  eS  ift  baber  unter  bicfcr 
Spc$eicbnung  S^ier  D.  einer  gcmiffen  öüte  jit 
ocrftebcn.  ̂ wct  ob.  brei  Streute  finb  weitere 

Jjjanbelömarfcn,  angebracht,  um  Söier  ̂ u  be* 
jeidjnen,  wcldtcd  noct-  ob.  breimal  (o  ftarf  tft 
alö  bad,  für  welche«  10  h.  Steuer  bo^oblt  wirb; 
2.Cro»8,  tote  CharinjrX.  S.  ouctj  Abbreviation. 
Xanadu.  7er  9fame  einer  Stabt,  ber  in 

Goleribgc*  CWc bicöt :  'Kuhla  Khan'  crmäbnt 
toitb.  (fd  tft  eine  anbcre  ̂ orrn  für  Xuindu, 

bcr  "Monte,  ber  ber  JKcfibcnj  bc«  Khan  Kublai 

in  Purcbas'x  Pilffrinnige  flegeben  toirb. 
Xil.    ttönigl.  3n*rg  Gbuorb*  VI. 
Xury.  liin  Änobe  ntaurifdxr  Vlbftammung, 

Duner  o.  Wobinfon  Grufoc,  in  Defoe«  SSerf 
Unteren  9famcn4. 

Yacht  Club».  Hfl  erifticren  na*  Whitaker, 
Wr.  «u«g.,  6.  408,  in  englanb  41  größere 
yindjtflub«,  D.  benen  ber  ältefte  b.  Royal  Yacht 

.S|imdron  iit,  ̂ röfibent:  i^rin*  ü.  sJS?nle*,  1812 

gcijrünbet  ift;  bcr  jüngfte,  Royal  South  Western' Plymouth.  ift  1890  gegr.  Der  jiiqrl.  Beitrag 

oartiert  .voiidjen  £"  1  u.  £  100  (Royal  Yacht 
Squadron).  —  Die  Saifon  ber  Sonboner  ?)ad)t* 
flub«  toirb  mit  einem  ftefteffen  in  ftheenwid) 
ob.  Wrauecknb  um  btc  Witte  bcS  WaimonatS 

eingeleitet;  bod)  fommt  bie  große  Waffe  ber 
V)o.d)tcn  erft  fpäier  im  ̂ ahje  flufammen.  Dem 
Royal  Thames  Club  geboren  manche  bcr  reichen 

lt.  einflußreichen  filafje  ber  üonboner  Sd)ifi«-- 

bauer  an,  beren  ̂ ntereffe  an  bcr  'üluäbilbuug 
bei  Segclfunft,  an  ber  SBerbtcming  be*  %t- 
idimartcö  für  nautifdieä  Öeben  u.  i8tfen,  feiner 
(frflarung  bebarf.  Xic  bei  weitem  grüfserc  ̂ abl 
ber  Witgltcbcr  beftebt  inbeS  au«  tooblbabenben 
JHepräfentanten  fämtlicher  (ttcfellfdiaftetlaffcn,  bie, 
wenn  ibre  Wittel  bie«  erlauben,  ihre  eigenen 

Zaditen  ballen,  ober  atibcntfaQi  burd)  perfön* 
lid)en  (*influfi,  burch  ©eil  rage  u.  Donationen 
bie  3nleteffeit  bei  ttlub*  fövbcrn.  üerbient 
als  ein  charaftcriftijcbcr  ̂ ug  bcr  gegenwärtigen 
cngltfchen  OkieRfdiafttAiifiäubc  bevoorgeboben  $u 
joerben,  bau  bcr  (Wcfdnnarf  an  bem  ©efifte  öon 
VJaditcn  zum  ̂ toerfe  bcr  Übung  ber  Segclfunft 
u.  bc*  Qkmiffeft  eine*  betoegtett  Syanberleben* 
auf  bem  Wecrc  toäbrcnb  ber  legten  ̂ abr^ebutc 
in  ebeufo  erftauttltdKr  SBcifc  jugenommen  bat, 

al«  ber  Drang  bcr  groficn  Waffe  bei"  ̂ $t- 
oölletunfl  in  btc  bind)  bie  Cfüenbabn  leidjt  }U 
errnebenbeu  Secbäber,  fo  baf;  bie  «cfamtjabl 

u.  ̂ ßrtDat  ̂ achten  in  Snglanb   fdion   in  iit 
taufenbe  binaufretdjt.   (£*  giebt  5n™''wnr 
einen  großen  Jctl  be«  Sommert  auf  tfiren 

f)ad)ten  zubringen;  u.  weite,  inod>en-  u.  monat>: 
lange  ̂ Helfen  um  bie  Klüften   Cfngfanb«  nni 
Sfanbinaoiend,  Jvranfrcid)«  u.  Spanien*,  oa 
allen  Weftaben  beü  Wtitelmeered  entlang,  ukt 
ben  in  ben  zierlichen,  bequem  cingenchtetni 

rafri)  fegelnben  ̂ ahrjeugen  unternommen.  2ez 
»efi&er  einer  flacht  Ml  gewöhnftd)  Ättgl:eb 
eineö  ob.  mehrerer  Älub«;  bod)  tft  feine  afnx 

SBeieiltgung  an  ben  ©ettfabrten   u.  !Kegar:a4 

ein  iHedit,  feine  $fl<*t.         hen  Vermalt unq-: 
bebörben,  bem  Aomitee  u.  bem  t>orfi£rn2>en 
öommobor  ob.  Sicc-CTommobor  mirb  eroanet. 
baft  aOe  ?lrten  ber  ju  bem  Atlub  geJ)oreniyn 

t^abrjeuge  bei  ben  jäbrlid)en  ÜHegattaS  pei> 
treten  werben.  Die  ?)ad)ten  werben  baber  na6 

Bauart  u.  lonneugebalt  tn  üerfdiieb.  4lla»^a 
geleilt  u.  für  jebc  Älaffe  bef.  SBettfabrten  rer= 
anftaltet.    Um  aOe  libancen   in*  3pic( 

bringen,  feblt  e$  auch  nicht  nn  ©ettfahmn 

jwifdicn  fachten  ö.  t»erfchieb.  Donnengebalt, 
wobei  ber  Icßlcre  ju  ÖJunften  jebe*  at)r$en^4 
nad)  einem  beftimmten  3fi,n|ofef  «n  ̂ <itebtina 
auf  bo<5  iKcfuItat  bcr  (tabn   berechnet  irirb. 
Die  Stabkn  bed  2bemicflubS  liegen  ̂ rotiaVn 

ßrilb,  unterhalb  Soolwid)  IL  bem  \b\ue=Si<udit 
türm,  an  ber  Wünbung  bed  äu  einem  Weerr* 
arm  ctweilerten  Strome*.  Unb  wenige  anbeif 

^lufegcgenben  ber  (frbe  mögen  für  eine  gro^ 
artige  iöorfletlung  non  febifffahreubem  Untcr= 

nebmung<»gcift  mndüigere  Anregung  bieten  al* 
biefe.    Sou  ber  See  berein,  in  bie  See  binoui 
burdifdmeiben,  fo  weit  ba§  ?luge  reicht,  Sdn^ 
jeber  Weflalt  u.  Wröße,  Schiffe,  au  beren  SNamn 

bie  Jylaflgen  aller  Lotionen  flattern ,  bie  be^ 
megten  ©eilen.  S3ei  jeber  Biegung  be«  JvluüeÄ 

~Hlt 

erneuert  fich  ba$  lebcnÄDoOc  5Hilb  u.  ba« 

fpiel  be*  ilampfc«  jmifd>en  bcr  fleinen  flotte 

grajiöfer  rvnbiAeugc.  bie,  um  ben  ̂ ret*  ber 
Scbncriigfcit  lingcub,  mit  fcbwcUenben  Segeln 
bcmiclbcn  3'c'c  zueilen,  fjier  ben  entgegen 

fommenben  Sdiiffen  gefd)irft  auSmeicbcn*  bon bic  mitfcgelnbcn  im  rylugc  überholen  u.  htnitr 

fich  jurücflaffeu,  halb  ftd)  einanber  näbem,  baü 
ooneinanber  enifernen,  halb  bem  Ufer  juroenben, 
balb  wiebev  in  bie  Witte  bc*  Strome*  hinunter 

fd)icften,  erböbt  ba«  immer  wcchiclubc  ̂ ntertife 
bc«  flnblirfS  für  bic  mitfabvenben  Oienonen. 
Der  (iommobor  mit  bem  Äomitee  u.  ben  «tt^ 
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gliebern  be8  .(tlubS  begleiten  bie  ©ettfafjrer  auf 
einein  Tampffcbiff  u.  aud)  hier  roic  bei  allen 

anberen  itolfäfpielen  Gnglanb«  trägt  b.  ©cgen* 
wart  be«  fd)önen  ©eid)ledjteS  $ur  Belebung  u. 
jum  Scbmucfc  beä  ftefte*  bei.  Tie  ©ettfabrt 
umfaßt  ben  SBeg  o.  ©ritfj  nad)  bem  9iore,  ob. 
einer  Station  jmifd)en  beiben  u.  o.  bort  ben 

ftluß  hinauf  nad)  (*ritb  jurürf;  eine  Strcrfe, 

iu  beren  SBoÜenbung  bie  i'djnellften  Segler 
jwifcbeu  fedi«  u.  fieben  3tunben3<it  gebraudjen. 
Ten  Schluß  bed  ftcfteö  bilbet  bie  Verteilung 
ber  greife  btird)  ben  ßommobor.  Slußer  ben 
:Kegatta*  ber  Itiemic  ?)ad)tflub«  geben  aud)  bie 

Wegaita«  ber  Werfet)-,  Tee*  11.  ?)orfjblrc:?)ad)t* 
tinbft  auf  5-Iüffcn  oor  fieb;  bod)  fommen  feine 
biefcr  leiteten  jenen  an  Wnfeben  gleid).  Unter 

ben  übrigen  ftlub*  finb  bie  Royal  Yacht* 
S<|uadron  u.  ber  Royal  Victoria-Club  bie 
bcrübmteften.  Tie  oebeutungSooQe  äußere  ®er* 

anlaffung  bei  Herstellung  beö  curopäifdien  ̂ rie- 
ben* i.  3.  1815,  welcher  bie  Royal  Yacht- 

Squadron  t^re  ©rünbung  üerbanfte,  bie  Söabl 
iureS  Sipe«  in  bem  Stäbtd)en  ßoroeä,  an  ber 

Worbfufte  t>er  Snfel  SBigbt,  gcrabe  gegenüber 
bem  ilriegöbafen  jj.  <|iort$moutb,  mürbe  fd)on 

berührt,  u.  Hilter,  Üoge'u.  hohe  ©Önnerfcbaft 
Wirten  .Wommen,  biefem  ftlub  nod)  gegen* 
wärtig  bie  adminggebietenbfte  Stellung  ju  fiebern. 

Ter  Royal  Victoria  Yacht-Club  würbe  breifeig 
Sabre  fpäter  (1845)  in  9i»be  gegrünbet,  einem 
anberen  Stäbtcben  an  ber  Worbfüfie  ber  3nfel 
*3igbt,  u.  jwar  jum  Webädjtnte  be*  $aueS  ber 
auf  biefer  ̂ nfel  gelegenen  tgl.  ©eebiHa  CSborne 
11.  unter  beut  biretieu  iktronat  ber  Äönigin. 

3wifd)en  ber  9torbfüfte  ber  <XnfcI  u.  bem  &011- 
tinent  t>.  Torielfbire  u.  $>ampfbire  fliegt  ber 

5—6  englifcbe  Weilen  breite  Wcereäarm  be8 
Solent,  gabelförmig,  in  einer  fiänge  0.  etwa 
20  engl.  Weilen,  ö.  Süboft  nad)  92orbweft  u. 

o  *Worboft  nad)  Sübweft,  u.  ein  oortrefflicbcreS 
l'ofal  für  Segelfahrten  fann  man  fid)  nicht 
Deuten.  Mud)  hier  wie  auf  ber  Tbemfe  er* 
innert  alle*  an  ben  SBcltbanbel  u.  bie  See* 

niaebt,  benen  Gngtanb  feine  >Blütc  oerbanft,  u. 
ber  WcereSarm  ift  ̂ ugleid)  weit,  tief  u.  gefdjüßt 
genug  jur  Aufnahme  u.  für  bie  (Solutionen 
ganzer  Klotten.  Tie  jährlichen  SHegattaÄ  beiber 
Ülub*  fallen  in  bie  zweite  u.  britte  Sluguft- 

wod)e,  bie  $<it  am  (£nbe  ber  l'onboner  Saifon, 

loo  one  "£Mt  auf  Sieifen  gebt;  u.  wenn  ber 
beginn  bei  SBcttfolirten  berannrürft,  mefjren 
fid)  0.  Sage  ju  Jage  bie  Segel  an  ben  pier« 
o.  9?i)be  u.  Gowe«,  auf  ben  Sellen  be$  Solent, 
ber  außerbem  belebt  ift  burd)  ben  SJcrfebr  ber 
.Oäfen  0.  ̂ ortomoutb  u.  Soutbampion  u.  burd) 
bie  Xanuificqiffabrt  jwijdien  beiben  unb  ber 
jebönen  ̂ nfcl,  an  beren  3&alb*  u.  .fcügelfüfien 
mebrere  ber  beliebteren  Seebäber  jablrcicbe  Wt- 
jud)cr  anlorfen.  Tic  große  Waffe  ber  3Bctt= 
jnbrien  bält  fid)  innerhalb  ber  füböftlicben  u. 
fübiocftlietKtt  ©renjpunfte  be«  Solent.  Vlbcr 
e*  werben  aud)  fahrten  unternommen  runb 

um  bie  fiüfte  ber  3nfel,  u.  wäbrenb  ber  legten 
3af)ie  hoben  bie  fogenannten  Ocean  Matches 
(f.  b.  $8.)  ftd)  ben  Programmen  ber  ?)ad)tfabrrr 

jugefellt.  übrigen*  finb  bie  jäbrl.  JHegatta« 
im  Solent  wie  in  anberen  träfen  feineSmeg* 
auf  Witglieber  ber  lotalen  filubS  befchräutt; 
e«  feblt  im  ©egenteil  nie  an  SBettfabrten,  woran 

^)ad)ten  anberer  Älub«  teiljunebmen  berechtigt 
finb,  u.  ber  ©etteifer  ber  3Jcftrebungen  ttmt 
bem  allg.  ©eift  guter  Jfamerabfdjaft  feinen  <l\n* 
trag,  internationaler  9?atur  war  aud)  ein 
anbered  (Sreigniä,  bad  in  ber  ©efd)id)te  be* 
^ad)tfabrenÖ  eine  nod)  widjtigcre  Gpodje  be» 
,\eid)net  alS  bie  erfte  Oceanfabrt.  ©äbrenb  ber 

JHcgattierfaiiou  be*3-1851  tarnen  ̂ wei  ameri» 
fanifdje  ?)ad)tcn,  bie  9lmerlfa  u.  bie  ©lad 
Waria,  in  ben  Solent,  beren  Bauart  unb 

Stiftungen  ba«  größte  ̂ lufieben  erregten.  Sie 
waren  fdjmaler  u.  länger  gebaut  11.  burcb= 
febnitten  bie  SeQeit  mit  einem  fpifieren  Äiele 
al%  irgenb  ein  äl)nlid)ed  ̂ ab^qeug,  ba§  man 
bi$  babin  in  ßnglanb  gefeften,  u.  fte  trugen  in 
ber  burd)  ben  löiftorin-fllub  um  bie  %n\el 

?Bigbt  oeranftalteten  SScttfabrt  einen  übet* 
wältigenben  Sieg  über  ibre  englifdjen  ©egner 
baoon.  ©ei  ber  immer  wadjen  6ifeifud)t  beiber 
Hölter  oerurfadjte  bie«  ereigni«  eine  um  fo 
lebhaftere  Senfatiou,  ali  ber  Triumph  ber 

Stmerifaner  ohne  Sragc  ber  üorjüglidjeren  öau= 
ort  ihrer  Sdjiffe  j^u^ufthretben  war,  mithin, 
wenn  man  ihnen  bei  fünftigeu  ©clegenheiten 
mit  ?lu*fidjt  auf  (Srfolg  entgegentreten  wollte, 
eine  entfpTccfjer.be  fönberung  in  ber  Bauart  ber 

engl,  önbrjeugc  notwenbig  war.  Wan  beeilte 
fid)  baher,  D.  ber  erlittenen  9?ieberlagc  92u$en 

^u  pichen  u.  bie  9iad)abmung  beS  v^auc«  jener 
amerifanifd)cn  fachten,  be§  fog.  6(ipperfli(§, 
brad)te  nidjt  allein  in  bem  Staate  ber  ?)ad)t= 

fahrer,  fonbern  in  ber  ScbiffSbaufunft  über* 
haupt  eine  Döüige  5Heoolution  h^ttoor.  (?«  mag 
hier  erwähnt  werben,  baft  ber  (£lipperfti(  feine 

mobernfte  u.  frappantefte  "?lu3bilöung  ganj 
für^lid)  in  bem  fog.  Gigarrenjdjiff  erhalten  hat, 
baS  währenb  ber  lejjten  3Qbre  unter  ber  $ns 

wetfung  u.  auf  Jlofien  33i)nan«,  eine§  amertfani^ 
fdjen  3«9*nieur«,  ^nti  ber  Themfewerften 
unterhalb  fionbon*  gebaut  u.  üor  einiger  3«t 

Dom  Stapel  gelaffen  würbe.  Wit  ben  burd) 
Gommobor«  u.  Komitee  oeranftalteten  Siegatta« 
weehfeln  prioatwetlfabrtcn  eimelncr  Witglieber, 
Muberfämpfe  ̂ wijchen  ben  Wannjdmften  ber 
V)ad)tflotte  ab;  ben  Schluß  ber  Spiele  enblid) 

bilbet  ein  S8aU  im  Jllubhaufe,  3ü"uminatlonen 
u.  ̂ euerwerfe  am  Ufer  beS  Wcere«.  38ie 

inbe«,  unabhängig  0.  ben  kämpfen  ber  9iuber= 
flubö  u.  ber  profeiTwneflen  Miuberer,  JHegattaS 
auf  ben  bluffen  ueranftaltet  werben,  fo  giebt 
e$  aud)  tHegattaö  am  Weeredufer,  unabhängig 
0.  ben  ftämpfen  ber  ̂ )ad)tf(ubd;  11.  biefe  wie 
jene  nehmen  im  eigentlidjften  Sinne  be*  f8orte* 
bie  ̂ orm  o.  Solföfptelen  u.  Solfdfeftcn  an. 

Senige  engl.  Seeplnbc  0.  ©ebeutung  entbehren 
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gegenwärtig  biefe  jährlich  wieberfebrenben  mari* 
titncit  ÜRcgatta*.  De*  »eiipiel«  halber  mögen 

ftalmottth,  $U)mout&,  Sepmoutp,  Sörigpton, 

Kafling*,  Solfeftone,  Dooer.  Deal,  "äHargate, 
|>armicp,  Sing*  Unnn.  9fewcaftle,  2eitb,  fiioer* 
pool,  Sing*town  namentlich  angeführt  werben, 
benn  um  alle  ju  nennen,  mü&ten  mir  bie  ganje 
engl,  Süfie  umfreifett.  38a*  bie  äußeren  91m 
orbnungen  betrifft,  fo  werben  biefelben,  wie  bei 
ben  ftlujjregatta*,  d.  ben  ftSbtifcpen  Sepörben 
u.  einflußreichen  $erjünlid)fetten  ber  llmgegenb 
in  bie  $>anb  genommen.  Der  öffentlichen  IciN 
itapme  fann  man  D.  Dornperein  aiemlid)  gemifj 

fein;  e*  bcmbelt  fid)  nur  um  bie  '-beicpciffung 
ber  nötigen  Wittel.  So  bilbet  fid)  benn  ein 

$erwaltttng*fomitee ,  Subffriptionett  jur  3?c- 
ftreitung  ber  unoermeiMtcpen  Wu*gaben  Jtxr= 
ben  gefammelt,  bie  lofalen  Korporationen,  bie 
$arlantent*mitglieber,  Vlriftofratie  u.  ©entrt) 
be*  Diftritt*  ftiften  greife,  ein  Programm 

toirb  aufgetrieben ,  u.  mit  grlaubni*  be* 
99etterd,  auf  beffen  ©efättigfeit  man  in  bem 
$ur  Seier  biefer  fcfte  Dorjugdroeife  gemähten 
SBonat,  bem  Sluguft,  mit  jiemlidjer  Sicherheit 
vertut on  barf,  geht  bie  Wegatta  an  bem  fefl 

gefegten  Jage  oor  fid).  Sie  bei  ben  5lufc 
regatta*  feb.lt  e*  nidjt  an  bem  bunten  Sdmturf 

t>.  flaggen  u.  ftapnen  au  ben  Quai*  u.  ben  1 
in  ber  'Diäfje  anfernben  Schiffen;  ber  Stranb 
bietet  ben  Anblid  eine*  3at)rmartl*  bar;  gegen 

"Wittag  werben  bie  öäben  gefcplofien,  bie  ganje 
Stabt  madjt  fiep  einen  frefttag  u.  ftrömt  an* 

Ufer,  Äird)cnglocfen  u.  'Kufifbanben  oermeb^ren 
bie  feftlid>e  Stimmung.  Da  bie  JHegatta* 
mefentlidj  lofater  Statur  finb,  werben  in  bem 

Programm  ber  SSettfaprten  bie  totalen  ftnter- 
effen  ber  Süftenwäcptcr,  ber  ftifeper,  ber  flea* 
trofen  u.  ber  Amateur*  be*  £>afen«  u.  ber 

anliegenbeu  Stifte  fpcjicll  Perürfficptigt.  T  odi 
finb  bie  ©ettfaprten  nie  auf  biefc  allein  Pe* 
fdjränft;  eine  ob.  bie  anbere  wenigffen*  fiept 

allen  Slnfömmlingen  offen.  Die  Stabien  wer= 
ben  fo  eingerichtet,  baß  ihre  ganje  SJänge  oon 
ben  an  ber  Stifte  Derteilten  ̂ ufdjauertt  über* 
febett  werben  fann.  Da*  Somitee  präfibiert  in 

einem  am  $>afen  geanferten  Söoote,  ob.  be- 
gleitet, foroeit  nötig,  bie  SBettfampfer  in  bie 

See  hinauf.  8on  ben  fahrten  felbft  ift  ju 
bemerfen,  ba&  alle  Birten  D.  iboolfämpfeti  mit 
Segelfämpfen  apmecpieln,  u.  nicht  feiten  jene 

t>or  biefen  öorwiegett.  Ten  Scpluft  be*  Pro- 
gramm* bilbet  ein  SBettfcpwimmen,  eine  SübeU 

fahrt  (tub-race),  eine  „Silbe  (fnten*  u.  (Mnje= 

jagb"  ob.  alle  .utfammen.  Diefc  leßteren  ftämpfc 
finb  ber  Statut  ber  Sadje  naep  öotl  beluftigenber 
3mifcpcnfäUe  u.  forgen  bafür,  bafj  ber  frefttag 
in  attg.  £>eiterfeit  enbet.  flucti  pier  lohnt  ben 
Sieger  außer  bem  Siege  felbft  ein  Sampfprei*. 

9<acp  ber  ̂ rciSüerteilttiig  befcpliefjcn  $toll,  fteuer- 
wevf  u.  Illumination  ben  gefttag  ber  iHcgatta. 
Althau*,  a.  a.  O. 

Yachting  Hub,  Ladies,  ̂ te  engt.  üabie* 

: 
überbieten  fid)  in  originellen  einfallen 

Direftoren  ber  Sonboner  Sranfenhäufer  erpie.'rc 
oor  furjer  ßeit  »apre  Stöne  d.  jiertidien 
djen,  in  benen  bie  jungen  25amen  um  9lufTtai= 
at*  Sranfenmärterinnen  baten.     (Jinen  on;' 
netlen  €infaü  patte  jene  0*rupj>e  d.  Tamrc 

roetepe  ben  'Latlie«  Yachting-  Club'  in  Gco; 
grünbete,  beffen  Statuten  bie  9lufnapme  evrt> 
SRannH  in  bie  9teipe  ber  9Kitgtieber  au^brüi 

lid)  oerbieten.    ©inen   n>id)ttgen  "^unft  bei 
Debatte  bilbete  bie  Jotlettenfrnge  ber  n»eiblid;i. 
iKatrofen.   3um  Scptufe  einigte  man  fttp  hc 
ein  ftoftüm,  roetepe*  wopl  fonft  tu  iSngtanb  tli 

shocking  gelten  mürbe,  baS  man  jebod»  er 
napm,  weil  am  iöorb  eine*  Sd)iffed  biefe*  Stur 
nie  ein  Wann  erfepeinen  barf. 

Yachtlng  Ferlodlcals:  Model  Y  acht* 
man  and  Canoeist,  erfepetnt  bei  £.  Mir 
borough  &  Co.,  öl  Old  Bailey,  London  H  C 

TOonatlicp  eine  S!fg.;  3  d.  —  The  Yacht- 
man,  ein  SocpenPlatt  (3  d.),  roeldje*  bei  E.  H 

Hamilton,  143  Strand,  London  W.  C.  pcraii-" 
fommt.  —  Yachting  World,  4the  odi 
high  cla»8  journal  devoted  to  yaebtin': 
Da*  Statt  hat  fpejielte  Sorrcfponbenten  in  aCr: 
üänbern.  3«»>en  Freitag  eine9Zr.:  3d.  E.  i 

Farrington,  2H — 30  Paternoster  Row.  L:a 
don  E.  C.    Die  Y.  W,  erfcfjeint  feit  1H93. 

Yahoos,  The,  in  Sroift*  'Gulliver's  Travel eine  ̂ trt  ©efen ,    ber   äußern    (f  rfebetnur.; 
nadj  Wenfcpen,  in  Sirtlicpfeit  roilbe  23m 

roetepe  ben  Houyhnhnms  untertban  ünb,  eint 
Ärt  d.  ̂ ferben,  bie  mit  Vernunft  begabt. 

Yankee,  ber  9Jame,  roelcper  uriprüngtid»  r 

ben  'üRaffad)ufett*-3nbianern  ben  Scoloniften  gt 
geben  rourbe;  er  rourbe  ü.  ben  britifchen  Sc: 
baten  im  amerifanifepen  Stiege  (1775—1781 
nur  auf  bie  Weu^englänber  angetoanbt.  ioot:i 

o.  vJtu*länbern  auf  alle  Gingeborenen  ber  'Um 

ted  States";  jule^t  burd)  bie  Altottföberten<r 
ber  Sübftaaten  auf  bie  nörbl.  Staaten  mäpren: 

be*  Srtege*  Don  1861  —  1864- 
Yanhee,  A.  Der  Scpriftftellername.  untr: 

bem  iHidjarb  ©ranb  ©hite,  ber  opafefpeave 

Kommentator,  eine  töeipc  uon  Briefen  Hr. 

amcri(anifd)e  Angelegenheiten  an  ben  *Spec- 
tator'  ridjtete. 

Yankee  üoodle,  9?ationa((ieb  ber  91  mertlanc 

ba*  Sampftieb  in  ber  Sdjladn  bei  33ünfer=£i£ 
(1775).  @*  foQ  halb  pottanbifeben,  halb  enc 
Urfprung*  fein  u.  bi*  in*  ©nbe  be^  17.  3hA 
jurüdreidKn.  Seine  lepte  Jvorm  erbielt  e*  ?ur: 
einen  Dr.  Shatburg  (1775).  kapere*  ©nqcl 

(htgl.  2itt.s©eicp.  1827,  S.  534. 

Yard.    Diefe*  vJXaB  mar  urfprünglicb  der 
Umfang  bc*  Sörper*  in  ber  XaiQe,  bi*  t>em 
rieh  I.  beftimmte,  bafj  e*  ber  ifänge  feine«  fcnnf* 

gleich  fein  fotlte. 
Yard,  The,  f.  Woburn  Abbey. 
Yarmonth,  wichtiger  ̂ >anbel*pafen  u.  &t 

bab  in  9iorfolf,  an  ber  Wünbung  bc*  ihir. 
in  bie  «Worbfee,  50000  ginro.    ®*  ift  oer  vaup: 

Diaitized  bv  CjOOqI< 
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fit»  für  ftaug  u.  ©infamen  D.  geringen  unb 
Uiolrelcn.  Der  fcaupttetl.  Great  Y.f  ftebt  mit 
ber  am  Säbufer  be«  ftluffe«  gelegenen  Sorftabt 
Little  Y.  burd)  eine  ßettenbrürfe  in  Serbinbung, 
beren  flerreifjen  1845  Dielen  SRenfcben  ben  Job 
gab.  Die  Stabt  ift  mit  Überreften  alter  SSälle 

iL  geftung«mauern  umgeben  Der  ältere  6tabt= 
teil  heftest  au«  einigen  ißarallelfrrafien  mit  jab> 

reiben  engen  (1—2  ra  breiten)  @äftrben,  rows 
gen.,  roc«faalb  Dtden«  fagt:  .Great  Yarmouth 
ia  one  vaet  gridiron,  of  which  tbe  bars  are 

represented  by  the  rowa."  Die  Äircbe,  230  §ub 
lang,  112  breit,  ift  bie  grö&te  engl.  ̂ farrflrche, 
au«  bem  12.  3abrlj.  Da«  alte  Tollhougo  ob. 
Goal  (au«  bem  14.  3abj&  )  ift  je&t  SMbltotbet 
u.  Wufeum.  Sin  £au«  (South  Quay,  9?r.  4) 
ift  angeblich  ba«jenige,  in  weitem  bie  Vlnbänger 
GromroeQ«  ben  lob  Starte  1.  bejchloffen.  Die 

Okgenb  roeftl.  D.  Y.  ift  ber  fcauptort  ber  'Nor- 

folk Broads'  genannten  Sagunen. 
Yarmoath  Bloater,  f.  Bloater. 

Yawl  (nbb.  Solle,  munbartltd)  3ö0e),  »eine« 

(rcgelfdjiff  mit  einem  größeren  Waft  Dorn  unb 
«inem  fleinen  ganj  hinten. 

Y.  C,  Yeomanry  Cavalry. 
Year.  Die  ßnglänber  begannen  iljr  3abr 

am  25.  Dejember  bi«  jur  3eit  Silbelm«  be« 
©roherer«.  Dicfer  5ürft  mürbe  am  1.  Januar 
gefrönt  u.  Deranfaftte  babureb  bie  Snglänber, 
ba«  ̂ ab^r  mit  jenem  Datum  ju  beginnen,  bamit 
betreibe  mit  ber  btrDorragenbften  Seriobc  ihrer 

OK-fct>ictite  in  Übereinftimmung  .ftebe.  (Stow). 
—  Sii«  $um  Öcfcfc  t>on  1750,  wonach  bie 
^nlne«beredjnung  unb  Datierung  ber  Sage 
(New  Style)  geänbert  werben  füllte,  bei  welcher 
©elegenbeit  audj  Dorgefcbrieben  rourbe,  ba&  ba« 
3ahr  am  1.  Januar  beginnen  fodte,  fing  e« 
gefeßlieb  u.  nach  gemeiner  3iecbnung«meife  am 
25.  Wäri  an.  3n  Sdwttlanb  jeboeb,  begann 
flu  biefer  ba«  3abr  mit  bem  1.  Januar. 

Diefe  Differenj  Derurfacbtc  große  Un^uträg- 
licbieiten;  bie  SRonate  Januar,  gebruar  unb 

ber  größte  Seil  be«  "Diärj  trugen  oft  flwei 
3at)reebaten,  wie  man  oft  in  alten  Schriften 

finbet:  1745-1746,  ob.  1745-6,  ob.  174£. 
Diefe  9eedmung«weife  führte  cbronologifcben 

3vrtümern;  j.  ö  fagt  man  gewöhnlich:  'the 

Revolution  of  1688',  ba  bieje*  Greigni«  im 
Februar  1688  nach  ber  bamaligen  $eftimmung«* 
weife  be«  3ahre«  fid)  DoQjog.  SBcnn  man  aber 
für  ben  3f  itanfang  be«  3abre«  benfelben  Sermin 

je&t,  wie  jeflt,  muß  man  fagen  'the  revolution 

of  1689.' 
Year-Book*.  ©ie  enthalten  bie  Berichte  in 

normannijdKm  ^ran^ftid)  über  SHecbtäfäUe,  bie 
in  ben  court*  of  common  law  Derbanbelt  u. 

entidjicben  finb.  Die  gebrudten  Sänbe  biefer 
9lrt  umfaffen  ben  3c't™um  o.  bem  Anfang  ber 

Regierung  Sbuarb*  II.  bi«  faft  £U  bem  Gnbc  ber 
{Regierung  $*inrid}«  Vi  II.,  eine  ̂ criobe  Don 

ungefähr  220  3<*bren;  aber  in  biefer  3teiben- 
folge  fmb  manche  üüden.   Diefe  öücber  fmb 

bie  erften  in  ber  langen  9fei&e  gerichtlicher  JBe- 
rid)terftattungen,  an  benen  Snglanb  fo  reid)  ift, 
u.  mögen  in  bieler  $inftd)t  al«  bie  @)runblagc 

be«  engl,  'unwritten  law'  angefeben  »erben. 
3n  ben  Sauren  1863  seq.  mürben  Derfchiebenc 

3abrbüd)er  (Sbuarb«  I.  (1292—1304)  d.  «.  3. 
Öorwoob  für  bie  series  of  the  Chronicles  and 
Memorials  berau«gegeben  u.  auf  ftoften  ber 
britifeben  Regierung  gebrudt. 

Year  And  A  Day.  ßin  gefehlteber  3eit= 
räum,  ber  in  manchen  ftäflen  ein  JRecbt  be^ 

grünbet,  j.  5}.  beim  Serlaufen  eine«  Stüd  SBiet)«, 
fad«  eine  öffentlidje  Sefanntmactjung  ergangen 
ift;  faO«  ber  Sefiper  e«  nicht  roäbrcnb  bieier 
3eit  reflamtert,  fo  ift  ba«felbe  nermiift.  Der 
?tu«brurf  entflammt  bem  normannifdjen  5Hedjt, 

melcbe«  beftimmt,  bafe  ein  |>aupt  Sieb,  welche« 
auf  bem  ö»runb  u.  Söoben  eine«  fremben  ̂ errn 

eingefangen  wirb,  wenn  e«  innerbalb  be«  3cit= 
räume«  eine«  3abre«  unb  eine«  Sage«  nicht 

fturürfgeforbect  wirb,  bem  Seftper  be«  ©runb 
u.  Sobenö,  auf  bem  e«  aufgegriffen,  gehören 

foD.  —  Mud)  fonft  wirb  biefe«  3titmo&  «" 
restlicher  u.  gefeplid)er  Se^iebung  angemanbt. 

Year,  Day  And  Waste,  ba«  »edjt  ber 

ftrone,  ben  Sanbbenp  n.  'felon*'  für  'a  year 
and  a  day*  innezuhaben,  bann  bie  Käufer 
meberjureißen ,  bie  Salbungen  uieber^uhauen, 
überhaupt  ba«  Gtan&e  nerjaOen  ̂ u  (afien.  Die« 
!){ed)t  ift  mit  ber  Vtbfchaffung  be«  forfeiture 
befeitigt. 

Yearly  Holldays.  fluger  bem  Bankhol i- 
day  geflattert  Diele  ö»efd)äft«=  ob.  Jabrifbefißer 
ihrem  Serfonal  jebe«  Sab^r  14  Sage  auf  Urlaub 

)u  gehen,  wa«  'Yearly  holidaya'  beiit,  u.  fo 
oiel  wie  mög(id)  benupt  wirb;  bie  ̂ rinjipale 

bejablen  für  biefe  3eit  'e'n  ©cftalt. 
Year  Or  The  Belgn.  SBon  b.  Seit  SBifhelm« 

be«  ©roherer«  an  (1066)  ift  ba«  3abr  ber  5Re^ 

gierung  be«  jeioeiligen  j^errfeber«  allen  öffcnt= 
liehen  Dofumenteu  binjugefügt  morben.  Die 

(Irlaffe(patents),  Vollmachten  (Charters),  Srofla- 
mationen  be«  fterrfcher«  u.  alle  Parlament«' 

gefe&e  ü"b  feitbem  fo  batiert  roorben.  Diefelbe 

|  ?lrt  ber  Datierung  folcher  3taat«bofumente  mirb 
i  in  anbern  Staaten  (Europa«  angemanbt. 

Year»'  Purchase:  SBon  2anb  u.  anberom 
;  Sefitttum  pflegt  man  au  fagen,  e«  fei  fo  u.  fo 

:  Diele  'years'  purchase'  roert.  Da«  bebeutet, 
bafe  ber  bafür  geforberte  Srei«  fo  u.  fo  Diele 
IRale  mebr  ift  at«  ber  jährliche  $acbtertrag  be= 
trägt.  ®enn  beifpiel«nxije  ein  ©tücf  Sanb  eine 

jährliche  $acht  D.  £  50  einbringt,  u.  ber  (Eigen- 

tümer be«ielben  '30  yeara'  purchase'  beim 
Serfauf  bafür  forbert,  fo  mürbe  ber  ju  jahlenbe 
«rei«  30  x  50  =  £  1,500  fein. 

Yeaot:  'a  Problem.'  Sin  SRoman  be«  9teo. 
dbarle«  »ing«lei>  (1819—1875),  erfdjiencn  im 
3.  1848,  mieber  aufgelegt  1856. 

'Ye  Gentlemen  of  England.'  Sine  alte 
engl.  Sadabe  d.  unbetanntem  Scriaffer,  d.  ber 
SRoffetti  fagt,  bafe  e«  fdjnxr  fein  mürbe,  etmn« 
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jufinben,  roa«  ,in  stately,  noble, and  thorough- 
ly  populär  structuro  and  melody,  com  es 

closer  to  the  idenl  of  a  patriotic  gong.* 
Yellow  Jack.  1.  Tie  ftlaggc,  bie  i>  ̂ ojfl- 

retten,  Marine»  ftofpitälern  unb  Schiffen  in 

Guarantaine  rocht.  —  2.  To«  gelbe  ftieber. 
,  Raymond  and  all  bin  family  died  of  yellow 
fever,  and  Fernando  .  .  .  had  pasned  a  few 
weeks  recovering  froin  a  Touch  of  Yellow 

Jack."  —  J.  C.  Gunter,  Baron  Montez, 
book  IV.  chap.  X. 

Yellowley,  Trlptolemns,  in  Sir  ©alter 

Scotts  'Pirate'  ift  'an  agricultural  enthusiast, 
of  mixed  Scottish  and  Yorkshiro  blood.' 
Mist  res*  Barbara  u.  old  Jasper  Yellowley 

finb  gleidiioll*  <lfcrfönlid)fciteu  in  benifclbcn 
:Homnn.  . 

Yellowplusb,  bic  Memoiren  n.  (I.  3-  Sine 
Weibe  bumoriflifdier  Stilen,  gefcbjieben  al«  t>. 

ber  ̂ ctfon  eine«  West-Knd  footman  u.  ein= 

gefanbt  on  'Fräser'»  Magaaine'  o.  $9illiam 
Mafepertcc  Sbarferati  (1811— 18K3).  Tiefclbcn 

umf  äffen  "Miss  Shum's  Husband',  The  Amours 
of  Mr.  Deueeace',  'Foring  Parts'.  'Mr.  Deu- 

eeace« in  Paris',  'Mr.  Yollowplush's  Ajew'. 
'Skimmings  from  tbe  'Diary  of  (ieorge  IV.', 
u.  Epistlos  to  the  Literati'  —  Icßtcre«  eine 
heftige  Stritif  be«  Sdjoufptclco  l'orb  Button« 
über  'The  Sea  Captain.' 

Yendja,  Sydney.  Ter  Sdmftftellcrname 

be«  Si)bnci)  Gebell  (1^24—1874)  bei  ber  Skr; 
öfientlicbung  einiger  feiner  früheren  ppetifdjen 

(fraeugniffe,  b.  b.  'The  Koman,  a  Dramatic 

Tale  (1850)/  'Yendys'  ift  Sydney,  rürfroört« 
gcfdjrieben. 
Yeoman  n»or  ebemol«  ein  forty -Shilling 

(frb^in*päd)tev  (freeholder),  u.  als  feldjer  be* 
rechtigt,  ftiuunen  u.  an  ben  Sditourgeriebten 
al«  (»efebroorener  teilzunehmen.  3n  jpäteren 
fetten  ift  bovunter  ein  fanner  ju  üerftepen, 

ber  fein  eigene*  £tbyn«gut  fulliüierie.  9Jocb 
fpäter  rolvb  ein  begüterter  Tochter  öfter«  ein 
yeoman  genannt.  ,  Bis  family  were  yeomen 
of  the  rieher  class,  who  for  some  generations 

had  held  property.-  —  R,  C.  Jebb,  Richard 
Bentley,  chap.  I,  p.  2. 
Yeomanry.  3m  Mittelalter  folgte  ̂ unäefaft 

nad)  ber  gentry  bie  yeomanry,  b.  t>-  bie  &rei- 
f offen,  bic  Vtlaffe  ber  unabhängigen  ober  f oft 
gan*  unabhängigen  Beinen  ̂ atibbefttier,  eine 
irjeuölferungäflafje,  bic,  roa«  Hilter  ihre«  löcfife5 
tum*  u.  Sicinbctt  ber  rlbfunft  anging,  toobl 
biejenigen  übertraf,  iucld)e  auf  biefe  Älaffc  al« 
unter  ibneu  ftebcnb  bevab^ufebauen  pflegten. 
?lu«  ben  jüngeren  Söhnen  ber  yeoman  families 
refrutierten  fieb  bie  $>ousbaltiitigeu  ber  grofjen 

lords;  fic  lieferten  mon-at-arms,  ^ogenfehüßen 
u.  .V>eflebarbicre  (hobelersi  *u  ben  fötiiglicben 

Iruppen  im  Vanbe  u.  außer  L'anbe«,  Heften  fidj 
attd)  als  (MmMileiite  in  ben  Stäbteit  nieber 
u.  bdbeten  fo  ein  Sinigungsbanb  juvifeben  ber 

ftäbtifdicu  unb  länbltdjcn '  iÖeoölfevung.  Tie 

Unterfd)iebe  mobernen  u.  mittclalterlidjen  Sehen* 

I  üerrtngern  fieb,  je  mehr  mir  in  ber  Sfala  bei 
i  $et>öltcrung«naffen  berabfteigen :  bie  (HnoobS' 

beiten  eine«  mobernen  rlbligert  bifferieren  r-ja 
benen  feine«  Vorgänger«  au«  bem  lh.  ̂ abti 
weit  mehr  al«  biejenigen  ber  peasantry  beultet* 
Tage«  ü.  ber  bc«  Mittelalter«.  Xtefe  Xenben? 
ber  Stagnation  unb  Germanen bic  in  tot 
unteren  Älaffen  ber  irjenülfcrung  berportrttt, 
roirb  nur  etma«  gemilbert  burdj  ben  JBefipnneöVrl 
felber;  bie  Alaffen  ber  nobility,  ber  gentry  u.  l. 

I  yeomanry  DeTengern  u.  errocitern  ihre  Wmun 

je  nach  ber  8«nobro«  ob.  Slbnabtne  be«  Sop:- 
j  befi$e«be« einjelncn  ©ennber^>of  einlu^uririe* 

ifeben  fübtt,  fo  verliert  bie  nobility  unb 
i  gentry,  meldje  bem  ?tbcl  nacht  ritt,  ben  feftrs 

Vttft,  ben  fie  am  Snnbbcfip  bot;  c«  febtrin^t 
ihr  gleicbfira  ber  5Hoben  unter  ben  früfecn :  grr 

Wüter  merben  parjelliert:  ber  reidje  Äauimor- 
nimmt  bie  Stelle  be«  alten  rlbltgen  ein.  to 
banbeltreibenbe  ©töbter  fauft  ba«  Cxncncui 

(manor)  bc«  im|>overi8hed  squire;  in  to 
näcbften  (Generation  ift  ber  Kaufmann  ein  squirt 

u.  ber  .vhüich  I '-iimiii;  ein  freoholder.  j?e-n 
bagegen  ba«  Serlangen  nach  Canbenuerb  in  ki 

!  abiigen  Älaffen  ber  Söenölferung  ftart  ift. 
bat  ber  yeoman  menig  Gboncen ,  gegen  ieire^ 
lordly  neighbour  ba«  Jyclb  jt,u  beWuptcn.  <: 
betommt  e«  mit  ̂ rojeffen  ju  tbun,  foü  fWn^- 

!  Ittel  narhmeifen,  welche  feine  SJäter  febon  mne* 

battcu,  cbe überhaupt  title-deeds  erfunben  marec. 

(fr  mirb  in  Sdmlben  getrieben,  t>.  bem  5^arr- 
|  au«gcrauft,  ber  fid)  feine  (Einfalt  ̂ iw}cz 

macht  u.  ihm  gerne  u.  ju  jeber  ̂ tit  borgt. 
biefe  Seife  manbelt  ftd)  ber  freeholder  in  oieirn 
^äüen  in  einen  tenant  farmer,  u.  bie  neuen 

?lbligen  uergröfjevn  mit  feinem  Söeftp  ihre  5V 
güteruttg.  Tiefer  ©üterbanbel  u.  ̂ cntnoechf! 
mar  jeboch  im  Mittelalter  nicht  fo  leicht  rrc 

jeftt  megen  ber  fidj  t  barbietenben  gefeplicbn 

echnJicrigfciten.  foIchesJliiberuitgenDor^uncbmen: 
aber  ba«  (Genie  ber  3uriften  mufete  auch  bamai? 

fchon,  folche  3d)it>ierigfeiten  ju  übenoinben.  Sei 
bie  Tauer  entjdiieb  ber  »ampf  fieb  fogar  \a 

fflunften  ber  yeomanry,  ba  bie  freeholdir f- 
chu)8  ein  größere«  5öebarrung«t>ermögen  beüpt. 
al«  ber  Slbel  ob.  bic  gentry,  einfacber  u.  tcn- 
fernatiner  in  feiner  Wefittung  ift  u.  \>on  Un 
Stürmen  be«  politifchen  ifeben«  nid)t  fo  angeföfi 

mtrb,  toic  ber  Vlbcl.  Tic  ̂ öebeutung  b<r  yeoni«t 
(It.  valetti  gen.)  mädjft  in  focialer  u.  polttiicbet 
iBe^tebung,  je  mehr  ba«  Mittelalter  »orfebreuet; 
u.  bic  election  act  of  1430  fteüt  bie  Tbatfclie 

feft,   .that  the  froeholders  possessing  la:, . 
j  to  the  annual  value  of  forty  Shillings  were 
the  t  rue  constituenta  of  the'cominunitti 

j  couiitatus'.*     Wach   ben   öfonomifeben  Qa> 
I  änberungen  ju  "Jlnfang  bc«  15.  ̂ abrb-  mürbe 

bie  yeoman  class  burd)  bie  ftörperfebaft  to 
tenant  farmors  uermebrt,  mclche  ungefähr  bte» 
ielben  ̂ ntcrefien  hatten,  mic  bie  Heineren  free- 

hold ers,  u.  mit  ihnen  j^ufammen  veomengtn. 
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Würben.  Tie  yeomanry  übte  aber  bei  ben 
Sf^o tjlen  einen  größeren  poIitifd)cn  Sinflufj  au*, 
als  bie  ftloffe  ber  tenant  farmere. 

Yeomanry  Catalry,  f.  Aruiy  S.  114. 

Yeoman'g  Service  bebeutet:  regelmäßige 
frfimere  Arbeit;  erfolgreiche  Arbeit;  oorjüglidje 
Tienftlciftung,  fei  e«  nun  in  guter  ober  in 
fd)led)ter  Sache.  Xie  Slnfpiclung  begebt  fid) 
auf  bie  yeomen  ber  Free  Companie«.  .The 
whole  Training  of  Port  Royal  did  bim 

yeoman'a  »ervice.*  —  Shorthoii80,Sir  Percival, 
E.  56.  fWe  found  a  long  knife,  and  a 
notted  handkerchief  stained  with  blood, 

with  which  Claude  had  no  doubt  recently 

done  yeoman's  service."  —  Miu  Robinson, 
Whitefriar8,  chap.  V1U. 

Yeoman's  Tale,  The,  in  The  'Caotorbury 
Tales'  ift  ber  jenige  tfanomfuS,  ber,  nadibem 
er  d.  einem  ̂ rtefter  eine  Warf  auf  brei  jage 
gelieben  u.  fie  ibnt  pünftlid)  miebergegeben  hatte, 
burd)  Qtaufelei  fid)  felber  au  bem  (Klauben  brachte, 
bafe  er  e«  ocrftänbe,  Silber  ui  machen:  worauf 

ber  ̂ riefter  40  Bfb.  für  baö  ©ebeimni«  gab, 
welche«  iidj  al«  wert»«  erwie«;  u.  er  fab  ben 
Äanonifu«  nicht  wieber. 

Yeomen  of  the  tiuard,  eine  bef.  Abteilung 

Suftgaroiften,  bie  um  be«  fiönig«  "JJerfon  herum 
fein  mufeten,  erridjtet  bei  ber  SIronung  $ein* 
Ticfi«  VII  am  80.  Cftober  1485:  bie  Truppe 
beftanb  urfprünglid)  au«  50  SRann  unter  einem 

Äapitän.  Sie  mürben  auch  beof-eatorn  genannt. 
Sie  waren  ü.  größerer  Statur  al«  bie  anbem 

Gtorbeu;  fie  mufeten  menigften«  6  frufe  hoch 
fein;  ibre  Bewaffnung  beftanb  in  Slrmbrüften 

u.  'other  arm§.1  Tie  Iruppe  mürbe  burd)  bie 
9Jad)folgcr  ̂ einrieb«  auf  100  Wann  oermebrt, 

aufeer  70  Überzähligen,  'supernumerarje*'; 
wenn  einer  ber  100  iieibgarbiften  ftarb,  rourbe 

fein  "Ulafc  burd)  einen  ber  Überzähligen  mieber 
aufgefüllt.  Sie  waren  uniformiert  nad)  ber 

fSWe  be«  Siönig«  ̂ einrieb«  VIII.  (Ashmole's 
Instit.).  Sie  \oü  bie  erfte  ftebenbe  militärtfcbe 
Truppe  in  (Suglanb  gewefen  fein.  3°bn,  Wraf 
to.  Cjrforb,  war  im  3- 1486  ibr  erfter  flapitän. 
3cpt  bilbet  fie  nominell  bie  Scblofuoadje,  o.  ber 

täglich  eine  Abteilung  in  bem  SBacbtjimmer  ge= 
muftert  wirb:  fie  beftebt  1.  au«  einem  Captain, 
qerobbnlid)  ein  ̂ eer  u.  Witglieb  be«  Privy 
Council.  OVebalt:  £  1200;  2.  einem  Lieu- 
tonant;  3.  einem  Kneigniftöhnricbi;  4.  4Exons 
(Kxemptsi,  meift  Corj>oralB  genannt;  5.  bem 
Clerk  of  the  Adjutant;  6.  100  Yeomen. 
Yeomen  Tallors.  3m  3-  1415  würben 

bie  Sdmeiber  bei  bem  Bürgermeifter  u.  ben 

Ältcften  ber  Stabt  L'onbon  barüber  Dorfteüig, 

bofj  gemiiie  Änrcbte  u.  iBeieflen  —  'yoomen 
tailoiV  gen.  —  gegen  ben  SBiflen  ihrer  Bor« 
geiepten  u.  ber  IVeiiter  biefe«  bewerbe«  in  ber 

6itn  r<crfd)teb.  ■©obnbäuter  befeiften  u.  be= 
wohnten  u  bafelbft  oerfdjiebentlid)  Btrfamm* 
hingen  abhielten.  Sie  hatten  einige  Untere 
tbonen  be«  Rönig«,  bef.  einen  ber  Weifter  twm 

ÖJc werbe  gef ablagen  u.  mifebanbclt,  melfad)  auch 
9iubeftürer  au«  ben  Rauben  ber  ftäbtifdjen 

£>äfd)er  befreit,  u.  fie  oerfuchten  immer  nod) 

täglich,  folcfae«  ju  thuu.  Ter  Weiftcr  unb  bie 
SBorfteher  ber  flunft  erflärten,  bafe  fte  nidjt  im 
ftanbe  feien,  bie  roibcrfpenftigenöefellen  (yeomen) 

zum  (itehorfam  ju  bringen,  worauf  ber  Bürger* 
meifter  einige  Oknoffen  be«  (geieUennerbanbe« 
al«  beffen  Vertreter  Dorlub  u.  ihnen  befttmmie 

5Berhaltung8maferegeln  einfdjärftc.  Sie  follten 
bei  ihren  jährlichen  Serfammlungen  feine  bef. 
G3ewanbung  ob.  8unfttrad)t  anlegen  u.  foflten 
überhaupt  feine  Berfammlungen  abhalten.  Sie 
foflten  nicht  bei  einanber  wohnen,  fonbern  in 

^ufunft  gemeinhin  „unter  ber  Leitung  u.  £>en- 
jdjaft  ber  Weifter  u.  Borfteher  ber  ̂ unft  ftehen, 
gleidjwie  e*  bie  anberen  ©efelleu  ber  anberen 
öicioerfe  ber  Stabt  tfjun  u.  au  thun  nerpfliebtet 

Ünb."   Brentano,  a.  a.  D. 
Yeomen  Warder»,  f.  Tower  u.  Tower 

Warders. 

Yeo,  Salvntion,  in  Charles  Kingaley*» 
JHomon:  'Westward  Ho',  ift  ein  tapferer 
Ärieger,  tüchtiger  Seemann  u.  Slrtiüertft,  ein 
treuer  Jtamerab,  bie  Spanier  haffenber  u.  Wott 
fürdjtenber  Gnglänber,  ber  ald  ein  IppuS  be« 
engl,  ̂ uritaniemue  in  ben  lagen  ̂ lifabeth« 

bafteht. 
Yeth>lloiindB.  $)ttnbe  ohne  ÄöDfe,  meldte 

bie  Weifter  ungetaufter  (Ihriftenfinber  fein  follen, 

bie  jur  ̂ ad)t^eit  in  ben  ©albern  umherirren 

u.  flagenbe  %'6nt  au^ftoften  (Debonfhirc). 
Yews.  Sllte  Xajrudbäume  (@ibenb&ume) 

finb:  1.  Ter  o.  Brnburn  in  ftent  füll  nad)  Tc 
(Sanbolie  3000  ̂ atjre  alt  fein.  2.  Ter  Scotcb 

yew  ju  JVortingal  in  ̂ ertfhire  awifCben  2500 
u.  8000  3ahre.  3.  Ter  ö.  Darley  churebyard 

in  Terbpfbire  ift  ungefähr  2500—8000  3ahre. 
4.  Ter  o.  Crowhurst  in  Surret)  ift  ungefähr 

1400  3ahre.  5.  Ter  ui  Pountain»  Abbey  in 
2)orffbire  ift  wenigftenS  12003at)re.  Unter  tiefen 
Bäumen  hielten  bie  öirünber  ber  Vlbtei  ihre 

SBeriammlung  i.  3-  1132.  6.  Ter  Xaru«.$>ain 
D.  Norbury  Park  in  Surret)  ftanb  tut  3eit 
ber  Trulben.  7.  Tie  TariUwäume  D.  Kin^raley 
Bottom  in  ber  9iähe  t>.  (ihid)efter  ftanben  fd)on, 

ol«  bie  SReere«fönige  an  ber  Äüfte  n.  Suffer 
lanbeten.  8.  Ter  laruäbaum  x>.  Harlington 
churehyard  in  Wibblefe;  ift  über  850  3af)te 

alt.  9.  Terjenige  D.  Ankerwyko  House  in 
ber  9?ähe  u.  Statne«  war  id)on  befannt,  al« 

bie  Magna  Charta  i.  3-  P<215  unterzeichnet 
würbe;  e«  war  ber  Trysting  Tree  (Stenbe^ 

Dou«=illa&)  für  $>einrid>  VIII.  u.  ?lnna  Bolepn. 
Brower,  a.  a.  0.    S.  Chrigtroas. 
Yew  Tree»  In  Cbnrchyards.  Ter  ge 

wbhnlidje  Wlaube,  baft  ©ibenbäume  (TafU«)  auf 

ftirduwfen  gepflanzt  würben,  bamit  ein  hin- 
reidjenber  Borrat  n.  Bogenhöljern  uorhanben 

wäre,  fdjeint  irrtümlich-  ̂ einrid)  VIII.  t>er- 
pflid)tetc  bic  Sd)iff«eigentümer,  Bogenböljcr  bei 
jeher  Sd)iff*labung  im  Bcrhältni«  ihrem 



|Ym— Yor]  —  24* 

cargo  mit  ju  importieren;  biefe  Stäbe  mürben 
jollfrei  eingelaffen,  roorau«  berooräugeben  fcheint,  | 

hu":  ber  Borrat  im  ̂ nlanbe  unjureichcnb  mar. 
—  £*er  roirflicbe  Wrunb,  roe«balb  man  Xaru« 
lyews)  auf  Äirchböfen  pflanzte,  fdjeint  angegeben 

m  fein  in  folgenbem  ̂ luöftug  au«  bem  'Ltber 

Festivalis',  ba«  d.  (Sarton  im  3-  1483  ge* 
Drudt  mürbe:  „But  for  reason  that  wo  have 

non  olyve  that  berith  gTeen  leef  algate 
tberefore  wo  tako  ewe  instoad  of  palme 
and  olyve,  and  boren  aboute  in  procession, 

and  Hoo  is  this  day  called  Palmo  Sondaye.* 
—  9Han  roeift  jefct,  bofe  t>or  alter«  Sroeige  be« 
taru«  bie  Balmenjroeige  am  Balmfonntage 
nertraten,  u.  bie  ftireben  mürben  bei  jenem  i 

8*fte  mit  yew  beforiert.  $ie«  fcheint  bie  Ur^ 
fan>e  ju  fein,  roe«balb  man  auch  \u  Dfiern  bie  I 
Kirchen  mit  Yew  u.  anberen  immergrünen 

Sträucbern  (holly)  febmüdte.  —  3n  3rlanb 
ftebt  man  bi«  in  bie  t&caenroart  am  palmfonn«  [ 
tag  jeben  fatbolifcben  £anbmann  mit  einem 

yew-sprig  an  feinem  Mode  ob.  &ute;  in  Stent 
werben  yew  trees-palin  trees  gen.  —  3n  ben 
aecounti  of  the  churchwardens  of  Woodbuiy 
finbet  (im  folgenber  Eintrag:  .Memorandum, 

1775.  —  That  a  yew  or  palm  tree  was 
planted  in  the  eburehyard,  ye  vouth  siele 
of  the  church,  in  the  same  place  where 
one  was  blown  down  by  the  wind  a  few 

dnys  ago,  this  25th  of  November." 

V.M. CA..  Young  Men's  Christian  Societv. 
Y.  M.  C.  A.  Bee-Hlre:  TOonatSblatt  für  bie  | 

•Biitgliebcr  ber  'Young  Men's  Christian  Asso- 
ciation'.   $a«fclbe  erfebeint  (feit  1882;  jebe 

9<*r.  1  d.)  bei  W.  H.  Newett  in  Manchester. 
Y.  M.  C.  A.  Times:  Crgan  ber  'Northern 

District  Unions'  ber  'Young  Men's  Christian 
Association*'.  Seit  1888;  üiertel|ät)rlich;  ld. 
J.  C.  Moor,  2  Azalea  Terrace,  Sunderland. 

Y.  M.  F.  S.,  Young  Mon's  Friendly  Society.  [ 
Ynlol.    3>cr  Sater  o.  Knid  In  Tennyson's 

'Idylls  of  the  king'. 
Yorick,  1.  im  $amlet,  ein  Spaßmacher  be« 

Mbnig«  ü.  Tänemarf.  ,Alas,  poor  Yorick! 
I  knew  bim,  Horatio;  a  fellow  of  infinite 

jest ,  of  most  excellent  fancy  (act  V,  sc.  1). 

2.  in  Sterne's  Vornan:  'Tristram  Shandy', 
ein  Snglänber,  bänifdjen  Urfprung«,  angeblich 
ein  ̂ nchtommc  be«  ?)orid  bei  Sbafefpearc. 

.Yorick.*  fagt  Sir  ©alter  Scott,  „the  lively, 
witty ,  sensitive,  and  heedless,  parson,  is  1 
the  well-known  personification  of  Sterne 
himself,  and  undoubtetlly ,  like  every  por- 
trait  of  bimself  drawn  by  a  master  of  the 
art,  bore  a  strong  resemblance  to  the 

original.  Still,  there  aro  shades  of  sirnpli- 
tity  thrown  in  the  character  of  Yorick, 

which  did  not  exist  in  that  of  Sterne." 
Yorick  Club,  Beaufortbuildings,  Strand 

iSonbon),  Eigentum  De«  .Klub«.  —  »Open 
to  gentlemen  connected  with  literature, 

the  drama,  rausic,  and  the  sister  arts.*  XMe 

SBabl  ber  SJfitglieber  liegt  in  ber  $anb  bei 

«uSfdjuffe«.  (ftne  febroarje  Äugel  t>.  brei  iAltrst 
au«.  <£intritt*gelb  £\  1  s.,  jährlicher  «eitrag 
£  1  1  s.  $er  Älub  ift  auf  200  iRitglieber 

befebränft. 
York,  an  ber  Cufe,  in  ber  gleichnamigen 

©raffchaft  9iorbcnglanb«,  70000  Sinn.,  ba* 
britifebe  Caer  Evranc,  ba«  um  n  tiefte  Eboracutn. 
militärifebe  iwuptftabt  Britannien«,  jeihwiltjf 
SRefibenj  mehrerer  Äaifer  ($>abrian,  Sept.  er 
neru«,  ber  211  ftier  ftarb,  ISaracaOa),  in  ber 
Äonftantin  b.  ©r.  306  juin  ftaifer  au«geruj« 
rourbe.  6«  rourbe  .frauptftabt  be«  angelfäcti. 

ftönigreieft«  92ortbumbria  u.  3Nittelpunft  k« 
Gbriftentum«  in  Worbenglanb ;  ©ilbelm  brr 
Eroberer  nahm  e«  1068  ein.  ücr  fid>  hier 

frönen  u.  erbaute  jroei  Burgen,  1160  u.  13*22 
mürben  Parlamente  abgebalten.  1483SHutwrbIÜ 

gefrönt  x.  paulinu«  prebigte  f-ter  622  te- Sbrtftentum  u.  mürbe  625  erfter  (Jrjbiicbof.  tu 

Gr^biftbof  D.  i).  ift  ber  Primate  of  England, 
ber  erfte  nach  bem  erjbifcqof  o.  Öanterburu,  9ß 
unterfteben  bie  $i«tümer  Marborn,  HtKÜn, 

(£arli«(c,  9?enxaftle,  Sripon,  Sobor^an,  ilwr- 

pool,  9Kana>efter,  3outf)i0efl.  l^er  Cberbürgtr 
meifter  bat  (gleich  benen  o.  Üonbon  u.  2)ublui) 
ben  Xitel  Lord.  5)en  Xitel  Duke  of  York 

fübrte  meift  ber  jroeite  Sohn  be«  Stöntg«.  T. 
ift  eine  ftille  Stabt,  mit  niclen  Äircben  nnb 
Altertümern,  jicmlid)  engen  Straßen,  fiel« 
altertümlichen  Käufern.  Siunbum  fübren  bie 

City  Walls,  SBefeftigungSmauern  au*  bem 
14  3brt).  in  gorm  eine«  Siered«;  auf  ibnm 
fanu  man  einen  intereffanten  9eunbgang  maSxr.: 
fie  merben  ».  oier  alten  Stabttboren  unter 
broeben.  ̂ a«  Sdjlofe  ift  je&t  ©efängnis;  ber 
ältefte  Xeil  ift  ber  Clifford  Tower  (18.  Oört.i; 
b,ier  mürben  unter  SHifqarb«  I.  JHegterung  IN 

3uben  niebcrgemeßelt.  St.  Mary 's  Abbey.  m 
ber  Stobt.  1056  gegr.  Sfcncbiftiiierabtei,  m 
9tuine.  York  Minster  ift  eine  ber  icbcmftrn 

u.  gröfeten  fiatbebralen,  160  m  lang.  30  m  hoch, 
33  m  im  $>auptfchifi  breit,  in  ben  ftreujulägein 
67  m,  mit  brei  Xürmen,  in  aotifebem  Stil  tv 
baut,  mit  bcf.  prächtiger  SBeftfaffabe;  fie  in 
gröfitenteil«  im  13.  u.  14.  3örh.  erbaut,  btt 
Xürme  im  15.  3brl)-;  bic  Ärppta  au?  bem 
12.  3brb.  2?a«  febönfte  Xenfmal  im  3nnem 
ift  ba«  be«  erjbifchof«  ©reu  (t  1255).  *on 

ben  fchönen  tjffftfr1*  tf*  ha«  an  Der  Citieite 
nad)  bem  ü.  (Mlouccfter  ba«  gröfete  belannit 

Jvenfter  (22,8  m  hoch,  9,8  m  breit,  mit  11T 
ftiguren,  au«  bem  15.  3brb.)-  ̂ o«  bureb  emrn 
©ang  in  Berbinbung  ftebenbe  achtedige  Äapittl; 
b,au«  gilt  al«  ba«  fd)önfte  in  gnglanb. 

York,  Costom  Or,  ein  ©emobnbeit«Tecbt_in 
?)orffbire,  nach  mclcbem,  fall«  ber  (rrblciitr 
obne  leflament  oerftorben  mar  u.  er  eint 
SSitme  mit  ftinbern  hiuterläfjt,  beffen  «ermögen 

in  brei  Teile  geteilt  rourbe.  Bon  bieien  entfid 
einer  auf  bie  3Bitroe,  ber  anbere  auf  bie  Sinber, 
ber  britte  auf  ben  9iacblaBt>erroalter.  Sar  nur 
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bie  IBitroe  ob.  waren  nur  Äinber  oorbanben, 

fo  befamen  biefe  bie  eine  £>älfte,  ber  9Jad)lafe* 
nerroalter  bie  anbere.  SBaren  feine  fBitroe  u. 

Slinber  ba,  fo  erfnelt  ber  Wadilaßüerroalter  ba« 

Ottilie.  Ta«  custom  erftrerfte  fid)  aud)  auf  bie 
freemen  of  London,  rourbe  aber  1856  ab* 

gefdjafft. 
York,  Archblshopric  Of.  Ter  ältefte  erjs 

bifdjöflidje  Sin  in  (htglanb,  ber,  roie  man  fagt, 

bierju  burd)  ftönig  Üuciu«  um  180  gemacht  | 
rourbe,  al«  ba«  Gpriftentum  juerft  in  (Snglanb 

(Eingang  fanb.    Ter  SBifdjof  öboriu«  mar  auf 
bem  ftoujjil  t>.  Slrlc«  i.  3.  314  jugegen.  Ter 
$*ifd)of«fitj  rourbe  burd)  bie  Sadjfen  jerftört, 
aber  burd)  ben  Sßapft  ©regor  bei  ber 

februng  ber  Sad)fen  roieber&ergeftellt,  u.  ̂ Sau* 
linu«  f oll  am  21.  3u'i  625  jutn  Lfrjbifd)of 
actDC$t  roorben  fein.   $orf  u.  I)urf)am  roaren 
lange  3eit  bie  einigen  jroei  Sifoe  im  Horben 
(inglanb«,   bie  fceinrid)  L   ein  58i«tum  ju 
(Safliele  crrid)tete,  u.  £>einrid)  ein  anbere*  ju 
Gbefter.   $)oxl  roar  ber  eribifd)öflid)e  Sife  ber 

febott.  SBijdjöfc;  aber  roäbrenb  ber  ; -l e 1 1  be«  j 
Snftifdpf*  Weoil  (1464)  oerroetgerten  bie  fdjott.  1 
^iidiöfe  ben  ©eborfam  u.  batten  ö.  ba  an  tt»re  I 

eigenen  (frjbifcböfe.  —  Siel  Sireitigfeit  enU  ' 
ftonb  jroiidKn  ben  beiben  engl.  SWetropoliten 

rocgen  be«  Vorrang«,  ba  e«  nad)  ben  SBerorb- 
nungen  bco  ̂ apfte«  Tregor  fo  fdjien,  al«  hatte  i 
er  gemeint,  bafj  ber  juerft  ©eweibte  ba*  $or^ 
redjt  baben  fotlte:  beibe  Parteien  appellierten 

an  t>en  römifeben  $>of,  u.  bie  @ntfd)eibung  fiel 
ju  (fünften  be«  erjbifdjof«  D.  ISanterburt).  Tvr 

(frjbijdjof  D.  ?)orf  burfte  fid)  felber  primate  of  ] 
England  betiteln,  roäbrenb  ber  (Srjbifcbof  Don 
llantevburt)  fid)   primnte   of  all  England 

nannte.  —  Tie  ftirdienproöinj  f)oxl  umfafjt 
jettt  bie  Tiöcefen  florf,    Garli«le,  Gbefter, 
Turbam,  Sobor  u.  9Nan,  SRandjefter  u.  Stipon.  ! 

—  $orf  bat  ber  römiftben  fiirdje  ad)t  ̂ alige 
u.  brei  ftarbinäle  gegeben;  (fnglanb  hat  Dorn 
er*bi*tum  0orf  12  lord  chancellors,  2  lord  j 
treaauror»  u.  2  lord  presüdents  of  the  north. 

3n  ben  'king's  books'  (39  Henry  VIII.,  1546) 
wirb  ba*  einrammen  be«  erjbifdjöflidjen  Sifce« 
aiti  £160$  19  s.  2d.  gefcbäftt;   ba«  gegen* 
roörtige  £infommen  beträgt  £  10000. 

York  Honne,  ein  Dom  ̂ Haumeifter  %n\$o 
Stonel  für  ©eorge  $$illier8  begonnener  ̂ alait, 
einft  ber  Söobnftß  be«  (Srjbifcbof«  r>.  ?)orf  u. 
jpäter  bie  S9obnung  ü.  üorb  Sacon,  ber  t)itx 
am  22.  3anuar  1561  geboren  ift. 
York  Minster  (bem  3t.  $etru$  geraeibt). 

Tie  erfte  dmitlidw  ftirebe,  roeld)e  an  biefer 
Stelle  errietet  rourbe,  fdjeint  an  ber  Stelle 

eine«  römifdien  Tempel«  geftanben  ju  baben; 

t><ffelbe  rourbe  erbaut  non  tfbroin,  Äönig  Don 
Wortbumbria,  au«  .ftolj  um  625,  u.  au«  Stein 
um  635.  Sie  rourbe  burd)  fteuer  i.  3.  741 

bfidjäbigt  u.  burd)  Srjbifd)of  Ulbert  um  780 
wieberbergrftellt.  Äbermal«  rourbe  fte  burd) 

eine  5eue*r«brunft  i.  3.  1037  jerftört,  roie  aud) 
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bie  9lbtei  St.  Marv's,  foroie  39  parish  churches 
in  S)orf.  —  (Jr^bifcbof  iHoger  baute  ben  Gbor 
im  3«traum  ö.  1154-1181 ;  5Balter  «rai>  fügte 
ben  füblidjcn  Tranfept  t.  3  1227  b,inju;  3obn 
be  iRomagne,  ber  Skbapmeifter  ber  ̂ atbebrale, 
baute  ben  nörblid)en  Xranfept  i.  3-  1260.  Sein 

3 Olm,  <£r$bifd)oi  ̂ Homanu«,  legte  ben  <&runb 
üum  Äird)cnfd)iff  i.  3.  1291.  3m  3aljre  1330 
baute  $BiOiam  be  Dieltou  bie  beiben  roeftlidjen 

Türme,  roeldje  burd)  %of)n  be  SBirmingl)am  im 
3.  1342  noUenbet  rourben.  @r^bifd|of  TtroreSbu 

begann  i.  3-  1361  ben  6f)or  umzubauen,  um 

eine  Übereinftimmung  mit  ber  (»rö^e  be«  ,M:rd:en. 
fd)iffe«  (navo)  i)er^u)teOen ;  aud)  baute  er  ben 

•lantern  tower*  (in  ber  Witte  ber  ftirdje)  um. 
Ta«  fünfter  rourbe  burd)  3onatb>n  Martin, 

einen  Sabnfinnigen,  angejünbet  u.  ba«  Tadj 
be«  etjorä  u.  bie  innere  einridjtung  burd) 

geuer  jerftört  am  2.  ̂ ebr.  1829;  ber  6d)abcn, 
iveld)er  auf  £  60000  gefd)ä^t  rourbe,  rourbe 
i.  3.  1832  burdi  Sir  Stöbert  Smirfe  roieber 

au«gebeffert.  Inn  jufälligeu  Urfarben  juju< 
fdjreibenbe«  ̂ euer  brad)  am  20.  Wai  1840 
au«;  ba«}elbe  nerroanbelte  in  einer  Stunbe  ben 
©lorfenturm  in  eine  leere  fcülfe,  jerftörte  ba« 

Tad)  be«  Sdjiffc«  u.  befd)äbigte  ba«  5tird)en- 
gebäube  febr.  T.  fünfter  rourbe  roieber- 
ijergeftellt  i.  3-  1841  burd)  Sibnei)  Smirfe, 
mit  einem  Äoftenaufroanb  r>.  £  23000. 

York e  Oliver.  T)a«  $feubont)m  be«  jperau«: 

geber«  n.  'Fräsers  Magazine',  in  bem  Carlyle's 
'Sartor  Resartus'  erfdjien.  f>aufige  ̂ Infpie- 
lungen  fommen  in  jenem  ©erf  auf  ben  be- 
treffenben  Cliner  ?)orfe  oor,  roie  aud)  in  ben 

'Koliques  of  Father  Prout'. 
York  Mygtery  Plays,  eine«  ber  öier  grofjen 

SolIe!tiDmi)fterienf  bie  un«  erhalten  finb.  Sie 
rourben  1885  (SDjforb)  D.  Fräulein  fiuet)  TouU 

min  Smitb  berau«gegeben.  Tie  Wnfterien 
rourben  r>.  ben  günften  ber  Stabt  $)orf  auf« 

gefübrt.  3«bem  einzelnen  nmter  finb  bie 
tarnen  ber  betreffenben  3"nft  ob.  fünfte 

oorangefteQt,  beneu  feine  9(uffübrung  oblag. 
?llle  biefe  ?luffübrungen  ftanben  in  feinem 
bireften  3ufammenbange  mit  ber  Rircbe  mebr. 
Tropbem  aber  nerrät  bie  ?lu«roaf)l  ber  in  ibmn 
bebanbelten  Stoffe  unDerfennbar  eine  ̂ cjie^ung 

ju  bem  älteren  fird)lid)=religiöfen  Trama.  Tie 
Chrjäblungeu  ü.  ber  ©eburt,  ̂ Jaffion  u.  Stuf* 
erftebung  (Sbrifti  betten  fid)  im  ftnfdjlug  an 
bie  fird)lidjen  jeftgotte«bienfte  ju  5Beibnad)tcn, 
Cftern  u.  ̂ ftngftcn  au«  ben  Tertnorlcfungen 
ber  Soangelien  admäbHd)  ju  abgerunbeten 

fcenifdKn  Tarftedungen  eutroidelt.  Turd)  oer^ 
fdjiebene  Urfacben  x>.  ben  ftirdjen  auf  bie  ̂ läfce 
u.  Strafjen  ber  Stabt  gebrängt  unb  au«  ben 

I  $>änben  ber  ©eiftlidjen  in  bie  ber  2aien  über= 
gegangen,  rourben  biefe  Sluffüfrrungen ,  bie  fid) 
*u  ©cibnadjten  ja  fdjon  au«  leid)t  erficbtlicbeu 
©rünben  verboten,  in  grofee  Slolleftioen  ju^ 
fammengefafet  u.  an  einem  bef.  wid)tigcn  Tage 

be«  fird)'lid)en  Saf)xt$,  meift  bem  ftronleid)nam« 
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tage,  bargeftcllt.  $aher  erftärt  e«  fid)  beim,  bafj 
felbft  nocn  In  biefen  aufeerfird)lid)en  90?üftericn= 
auffübrungen ,  bie  in  ber  $cit,  au«  ber  unfere 
Überlieferungen  ftammen,  fdjon  gum  größten 

leil  ber  Unterhaltung,  ja  «eluftigung  ber  -Uu 
fdjauev  bienen  füllten,  ba«  fird^ltdj.reltgtbfe 
3ntercffe  für  bic  9lu«mahl  ber  $ur  Verfügung 
ftebenben  Stoffe  gcltenb  blieb,  bejw.  bie  r»on 
bemfelben  früber  getroffene  Wu«wabl  tn  ber 
£>auptfad)c  einfach,  beibehalten  würbe,  eine 

«orfteflung  o.  bem  Jiiuiali  ber  einzelnen  Stüde 
gewinnt  man  am  beften  au«  folgenber  3"' 
fammenftellung:  2)rama  1,  2  u.  3  bchanbeln 
bie  Scböptung  u.  ben  $a0  ber  (fngel,  4,  5  u. 
6  ben  Sünbcnfall,  7  Stain  u.  Slbel,  8  u.  9 
9<oah  u.  bie  Sintflut,  10  Mbrabaut  u.  3faaf, 
11  ben  $lu«$ug  au«  ̂ igupten,  12  bie  «ropbeten, 
bie  «erfünbigung  unb  Üiaria  bei  CElifabeth, 
13  3ofcpb«  Strgwobn,  14  (S^rifii  ©eburt,  15 
b.  Anbetung  b.  Birten,  16  u.  17  b.  brei  fiönige 

au«  bem  'ÜRorgenlanbe,  18  bie  ̂ ludit  au« 
Vlgtypten,  19  Aerobe*'  ftinbermorb,  20  (Sbriftu« 
im  Jempel,  21  Gbrifti  Saufe,  22  Gbrifti  «er* 
fuebung,  23  feine  «erflärung,  24  ebriftu«  u. 
bie  ©bebrecnei In  u.  b.  Wufermcdung  be«  Sa^aru«, 
25  ben  (Jinjug  in  3erufalem,  26  bie  «er« 

3« 

ng  ber  3ubcn  u.  ber  ?tbfri)lu{)  be«  $>anbel« 
mit  3"ba«,  27  Vlbeubmaljl  u.  ifttftwafdiung, 
28  2obe«not  u.  ©efangennabme ,  29  3*fu« 
oor  ben  üobeprieftern,  30  3cfu«  oor  «ilatu«, 

31  3efu«  cor  i>erobe«,  32  u.  33  zweite«  «er* 

hör  t>or  «ilatu«,  Urteil  u.  3uba«'  9ieue,  34 
33eg  nach  ©olgotba,  35  u.  36  ftreujigung  u. 
lob,  ftreuacSabnabme  unb  (Grablegung,  37 
(Sbrifti  £>öüenfabrt,  88  bie  Wuierftehung  u.  bie 
S lagen  ber  brei  harten,  39  Gbriftu«  u.  üiaria 

"äJiagbalcne,  40  bie  Jünger  auf  bem  SBege  nad) 
(fmmau«,  41  bic  Steinigung  9Rariä,  42  Xrjomaö' 
Ungläubigteit,  43  Gbrifti  Himmelfahrt,  44  bie 
SluSgicfjung  be«  Eiligen  Reifte«,  45  UMariä 
Job,  46  Maria  cridKiut  2b>wa«,  47  SDcariä 

Himmelfahrt,  48  jüngfte«  (Bericht.  —  «Die 
meifteu  Spiele  finb  in  Don  einanber  abweid)enbcn 

Strophen  geichrieben.  $ur  «erwenbung  fommen 
in  ben  48  Stürfen  nicht  weniger  al«  28  uerfd)., 

jum  Icil  auBerorbcntlid)  funftnolle  Strophen' 
formen  D.  Dieraeiligen  bi«  ju  fech^ehu^eiligen. 

v4>aarweife  gereimte  Äur^eilen  fommen  in  ber 
ganjen  Sammlung  nicht  cor.  $urcfagcbenb« 
finb  innerhalb  ber  einzelnen  Dramen  cinheit; 

lid)e  Weira,  "JlUitieration  ift  oft  uerwanbt, 
wa«  fehr  gut  *u  ber  Gntftehung«$eit  (SKitte  b. 

14.  3hrh.)  paßt ,  ber  man  bie  $orf:*Dit»'terien au«  jonftigeu  ©rünbeu  auroeifen  muH;  benn 

gcrabe  unter  Gbuarb  111.(1327—1377)  erfolgte 
jene  ©ieberauf nähme,  ob.  bejjcr  jene«  &>icber- 

herüovtreten  ber  'Jlllitteration  in  ber  altengl. 
«ersbebanblung.  Wicht  feiten  finbet  fid)  aud) 

ganje  ob.  teihueife  Säieberbolung  ber  legten 
tfeile  einer  Strophe  |U  beginn  ber  neuen, 
welcher  Schmurf  fid)  in  eben  jener  ̂ eit  aud)  in 
ben  Biebern  be«  yaureucc  Sttnot  Dcrwanbt 

RltbCt  —  Slömähltd),  je  weiter  fid)  bie  TOufterifn 
fpiele  jeitlid)  r».  ihrer  fird)licben  (Snifiebun: 
entfernten,  erlofd)  aud)  ba«  rein  religiöie^ntemt 

ber  3"Ktoiu«i  welche  balb  in  ben  UiuiKric- 
aufführungen  eine  irrgöftlicbfeit  u.  ̂elujtigiir; 
fudjten.   liefen  geänberten  Änforberungen 

^ublifum«  zufolge,  benen  wohl  aud)  ö«  tos-- 
führung  ber  9Rora(itätene(emente  faum  genür 

haben  mürbe,  griff  man  ju  anberen  u  nfer 
erfolgreicheren  ̂ Kitteln,  nämlid)  ber  Scrroeniu:,; 

fomifchcr,  poffenhafter  ßlemente.  eömUitt 
Oier  Sammlungen  ftnb  0.  foldjen  ßlfmencr 

burrhfeftt.    Diejclben  würben  entweixr  «b- 
rtorhanbenen  6b/irafteren  ob.  Scenen  I)tn;u 

gefügt  ob.  folche  al*  Xrägcr  felbftdnMg  (t 

funben.    Obgleich  aber  alle  ÄoHeftioen  bo* 
Einbringen  berartiger  Elemente  übereinftimmin! 

jeigen,  fo  meid)en  fie  bod)  fehr  üoneinan^t  w 
bem  Umfange  ab,  ben  fie  beniclben  einrfinnr 

3n  ben  ̂ )orf-SP?i)ftericn  finben  fid)  toller:-: 
j^ällc:  a)  ̂ m  7.  Spiel  ba«  ganj  furje,  tn  ein« 
i>anb  be«  16.  3hrh-  r>tn^uqefüctte  Qtypräd)  im 
mit  ietnem  ßned)t.  b)  §m  9.  Spiel  berstn; 

sJJoah«  mit  feiner  ftrau,  bie  iid)  fträubt,  M 

fefte  öanb  |ti  oerloifen.   c)  3m  31.  'Spiel  M 
uergebliche  «erhör  3efu,  ber  nicht  $um  Spreite 

ju  bewegen  ift,  burd)  Aerobe«.  —  %<bn  fci 

eben  erwähnten  «eftrebungen,  bureb  (»iniüljti- 
poffenhafter  Sieben  u.  Scenen  bie  Scbaulujt 
«ubliluin«  ju  befriebigen,  geht  noch  ein  Mitaa 

3ug  burch  alle  altengl.  ItoUefttonwitentn,  fc: 

ba«felbe  ̂ iel  auf  ganj  abweichenex  ©djv  n- 
reichen  wiQ.  SBafjrenb  man  e*  bort  am  Sß^t 

u.  Spafi  abfah,  fud)te  man  anberciicit«  ou3 
Staunen  u.  frurebt  ju  erregen.  Äui 

Streben  heraus  entwickln  fid)  Partien  in  t<n 

iKufterienct)Hen,  bie  einen  offenbaren  3"fainnc" 
hang  mit  bem  ione  ber  br»mbaftifd)Md)autrl:(fr^ 
StaatSaftionen  au«  bem  Anfange  bc«  16. 3tjii 
aufweifen,  ©anj  wie  biefe  burdjgehenb*  Äiw.v 
u.  dürften  511  ̂ Taupthelben  haben,  bi«  ̂  
graufame  u.  prablerifdje  Wüteriche  )\ni,  je iftriW 

aud)  bie  ähnliche  (£ntmide(ung  unferer  zew- 

lungen  an  bic  Jyiguren  bc«  Pharao,  ixtc>f"- «ilatuS  u.  Äatpha«  an.  3"  ben  bie  betr.  stifi 
meift  eröffnenben  Sieben  biefer  $erf onen  6tni* 

fd)ou,  wenn  tnetleicht  aud)  noch  bomboftn: 

plumper,  bevfelbe  Ion,  wie  in  ähnlichen  3i<i<: 
ber  früheficn  Irauerfpiele    Tiefelben  lfl(ffi 

ihre  unenbliche  ©iad)t,  brohen  mit  marterooß« 

(Braufamfciten  u.  preifen  ihre  unbeidjrcibl'* herrliche  Schönheit.  —  s)la%  f  lief. 

felb,  Die  altengl.  ftolleftiomnfterien  unter 

«erürfftd)tigung  bes>  «erhältnifie«  &«r  York- 
u.  Towneley'-Spicle  [«ngliaXlJ:  C.^ermic?. 
Stubicn  äu  ben  York-Flays  [^reSlauer  Vfr 

tation  18861;  «aul  Äammann,  Xic  Cuca« 
ber  York-Pluys  f«nglia  X  u.  i»eip5icjcr  2m- tation,  188?]. 

Yorks  (ein  «örienau«brurf!,  bejeiebnet  i« 
?lttien  ber  Great  Northern  Kailway  Ordicv: 
Stock,   b.  York  line.    3n  ähnlicher  ** 
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giebt  eS  bie  Berwicks,  bie  Brums,  bic  Dören, 

Die  Leeds,  bie  Pota  ob.  Potteries,  bie  Singa- 
pores  etc. 

Yorkshlre  College  in  SeebS  (feit  1887), 
eind  ber  brei  Colleges,  bie  lufammen  bie 
Victoria  University  (f.  b.  SB/)  ausmachen, 

würbe  1874  gegr.,  um  ̂ erfonen  beibetlei  ®es 
f<±)lccf)tc^  &u  förbftn  in  ben  SxMffenjcbaften  u. 
fünften , bie  b 

er  3nb«l'tTie,  bem  SSergbau,  ber 
^ngenieurfunft  u.  bem  Mrferbou  be8  ̂ ejtrfeö 
ju  gute  fommen.  Won  unterrichtet  in  alten 
u.  neuen  Spradjen,  Wefcf)id)te  u.  Sitteratur, 

Wecl)t*funbe,  ̂ hilofobbie  u.  a.  llniberfität«* 
jachern.  ®*  befielen  ©cbulen  für  SBeberei  u. 

Färberei,  ©eibe  geboren  $u  ben  beften  ibrer 
$lrt.  Sie  finb  mit  einer  fo  reiben  u.  bofl« 
fommenen  «ufcftattung  berfeben,  wie  man  fte 
feiten  wieberfinbet.  1884  rourbe  bie  Leods 
School  Medicine  mit  bem  College  bereinigt. 
1891  tarn  eine  6d)ule  für  bie  Scberinbuftrie 

btn&u.  %De  ̂ nftttute  finb  in  prächtigen  ©e; 
bäuben  untergebracht.  $>a8  College  ift  au8 
brinaten  Wittein  erridjtet  u.  wirb  aud)  nod) 

beute  jum  großen  Seil  burd)  freiroiflige  ©oben 
b.  We)eQid)aftcn  u.  einzelnen  unterhalten. 

Yorkshlre  Land  Regiatrles  finb  georbnet 
burd)  Stat.  2  &  3  Anne,  c.  4;  5  Anne,  c.  8 
(6  Anne,  c.  20,  in  ben  Statutes  of  the  Realm) 
für  SSeft  {Ribing;  6  Anne,  c.  35  (or  62)  für 
Gaft  »tbing  u.  8  Geo.  2,  c.  6. 

Yorkshlre  Tragedy,  A.  (Sin  Sdjaufbiel, 
ba«  auf  bem  Globe  Tbeatre  i.  3-  1604  u.  bier 

3abre  fbäter  aufgeführt  rourbe  mit  Sbatefbeare* 
Warnen  al«  SJerfaffer.  GS  ift  wabrftqeinlid), 
bafe  ber  3>id)ter  bad  Stüd  für  bie  Sroetfe  ber 

v3ubne  rebibierte.  Soroobl  $bce  al3  GoOier 
finb  ber  Wetnung,  ba&  ba*  ©ebiebt  ©teilen 
enthalte,  roeltbe  nur  au8  ber  fteber  6QaMf  beare* 

gefommen  fein  fönnen. 
York  Stairs,  London,  D.  3nigo  3one4. 

$a«  einige  flberbleibfel  be«  ©cbnfi&ea  ber 

$urfingbame\  S)er  $la&,  roo  biefer  Zoloft  ge« 
ftanben  bat,  geborte  ebemalö  mit  ju  ben  GJrunbj 
ftüden  be8  wfdjof*  b.  9corroid).  <ix  ging  bann 
auf  ({barled  $ranbon,  Duke  of  Suffolk,  über, 
auf  bie  5rjbifd)öfe  b.  f)oxt,  auf  bie  Ärone, 
unb  fdjltefelid)  auf  ben  Öerjog  b.  Sutfingbam, 
ber  ben  lialaft  rcnooierle.  $er  $roeite  jperjog 
o.  Surfingbam  rijj  tt)n  nieber  u.  berroanbelte 
bie  ©egenb  in  bie  fünf  ©tra&en,  meldte 

•George',  'Villiors',  'Duke',  'Of,  'Bucking- 
ham'  genannt  mürben.  $a8  Xbor  u.  bie 
Irepbe,  roeldje  jur  2b<mfe  führen,  finb  bie 
emsige  Erinnerung  an  ben  ehemaligen  $alaft. 

York  Street,  eine  furje  ©trafee,  bie  b.  ber 

iJtorbfeite  b.  St.  James 's  Square  nad)  Joremy 
Street  fübrt,  war  bie  erfle  Strafte  in  fionbon, 

bie  für  #u&gänger  gepflaftert  .würbe.  —  New 
and  Old  London,  vol.  IV,  p.  203. 

Ton  «sk  me  whjr,  tho'  '111  at  ease'.  <&in 
li)tifd)ee"  Qkbid)t  o.  rtlfreb  Xennnfon,  roclcbeft 
fein  berühmte*  fiob  Britannien«  enthält,  al*  | 

*löH»tt,  «nflnfd>t»  Stealleftton. 

„The  land  that  freemen  tili, 

That  sober-suited  Freedom  chose, 
The  land  where,  girt  by  frienda  or  foes, 

A  man  may  speak  the  thing  he  will.* 

'You  might  bare  won  the  poet's  name'. 
Sin  irniicbeä  Qkbirbt  b.  «lfreb  Zennufon  an 
feinen  älteren  SJruber  Sbarle«  gerichtet;  eS  tnU 

hält  eine  Aunbgebung  gegen  'the  scnndal  and 
the  cry',  roeldje  fo  oft  einen  großen  SRann  bei 
feinem  Sobe  grüben: 

r Proclaim  the  faulte  he  would  not  show, 
Break  lock  and  seal;  betray  the  trust: 

Keep  nothing  sacred;  'tia  bot  just 
Tho  many-headed  beast  should  know.« 
Yonng  Chevalier.   Beiname  bon  (SbarlcS 

Sbroarb  Stuart,  bem  jroeiten  ̂ retenber  (1720— 1788). 

Young  Crnsader,  The,  f.  Children's 
Papers,  6.  461. 

Young  Uaja,  f.  Children's  Papers,  ©.  461. 
Yonng  England,  1.  ein  9?ame,  ber  einer 

?lnjabl  junger  tory  gentlemen  gegeben  rourbe, 
roeldje  ber  Aufhebung  ber  com  laws  u.  an« 
beren  liberalen  üiGfjnahmen  bunbaud  nidjt  jus 
ftimmten,  u.  bagegen  febt  lebhaft  Serlangen 
trugen,  bie  alten  Beziehungen  jroifa>en  ben 
oberen  u.  unteren  Älaffcn  ber  öefeQfcbaft 

roieberberjufteQen,  gemeinfame  länblicbe  Sports 
u.  f.  ro.  ju  oe ranftalten ,  roenn  aud)  mit  z&ab,* 

rung  ber  Wangeäunterfdjiebe  (1842-1846).  Sorb 
M)n  TOanner*  (Duke  of  Rutland,  1888)  u. 
©.  Smnthe  waren  bie  betborragenben  Seiter 

biefer  gartet;  ihre  Qbeen  rourben  begünfttgt 
burd)  5)i«raeli  (fiorb  ©eaconÄfielb)  in  feinem 

3ioman  'Coningsby',  welcher  1844  erfd)ien;  2.  f. 
Children's  Papers,  S.  461. 

Young  Herald,  f.  Children's  Papers, ©.461. 
Yonng  Ireland,  f.  Ireland,  Young. 

Young  Ladies'  Journal:  Sin  SRobejouraal 
für  tarnen  mit  92obeQen,  Dichtungen  u.  bergl. 

(Seit  1864;  jebe*  SRonat&beft  9d.  £.  Harri- 
son,  135  A  Salisbury  Square,  London  E.  C. 

Yonng  Man:  Xitel  eines  3Ronat3b(atie3  für 

bie  'Young  Men's  Christian  Aasociations'. 
(£$  beftcht  feit  1887;  jebe  92r.  8d.  Partridge 
&  Co.,  9  Paternoster  Row,  London  £.  C. 

Yonng  Men's  Christian  Association, 
The,  f.  Christian  Association. 

Yonng  Men's  Christian  Magazine:  Sin 

bolt$tümlid>eS  3Ronat«blatt  (ld.)  'for  religious, 
intellectual ,  and  social  improvement,  70 
Hothwell  Street,  Glasgow. 

Yonng  People's  IUnstrated  Monthly, 

f.  Children's  Papers,  ©.  461. 

Yonng  People's  Magazine,  f.  Children's 
Papers,  ©.  461. 

Yonng  Feople's  Society  of  Christian Endearour.  3-  1881  rourbe  bie  erfte 

©efeüjdjaft  biefer  Ärt  errichtet  burdj  ben  Rev. 
F.  E.  Clark,  D.D.,  in  ber  Congregational 
Church,  beren  ̂ aftor  er  roar,  ju  Portland, 
Maine,  U.  S.  A.    Der  3roed  ber  ©efeUfchaft 
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ift,  etn  ernfte«  d)riftlid)e«  2eben  bei  ben  mu 

Ern  biefe«  Serein«  ju  förbern,  ibre  roedrfel« 
5J3efanntfcbaft  gu  niedren,  unb  fte  in 

Dienfte  für  bie  ©ad)e  bc«  SHeldje«  ©ottefl 

nü&lidjer  ju  machen.  SRitgltcbft^aft  erwirbt 
ntan,  tnbem  man  bie  8erpflid)tungen  ber  @fc 

fcOfdjaft  auf  ftd)  nimmt;  ba«  SBeftreben  gebt 
babin,  aOe  SRitglieber  au  ücranlaffen,  einen 
tätigen  Slnteil  an  ben  meetings  ber  Society 

$u  nehmen,  tue  lebe  einmal  roöcbentlicb  abgebalten 
»erben.  $a«  SBacbStum  ber  ©efetlfdjaft  ift 

phänomenal  geroefen.  9?ad)  Dier  Sabren  hatte 

biefelbe  11000  SRttglieber,  fünf  3abje  fpäter 
660000.  3m  3.  1896,  15  3abre  nad)  ibrer 

©rünbung,  gab  e«  45000  berartige  Sereine 
im  ©er.  Sönigreid),  mit  einer  SJNtglieberAabl 

ö.  2500000.  —  55ie  ©efellfebaft  ift  inter* 
ronfefftonefl  u.  ift  t>.  jeber  ©attung  ü.  $rote* 
ftanten  angenommen  roorben.  S)a§  ipaupt* 
quartier  in  (Großbritannien  befinbet  fid)  in  ber 
Sunday  Scbool  Union.  3)a«  93ureau  in 
Ludgate  Hill,  London,  E.  C. 

You  nur  Soldler:  $>a«  Crgan  für  bie  'Junior 

Soldiers'  ber  $eil«armee.  ©eit  1881  (anfangs 
unter  bem  Ütel  'Little  Soldier');  jeben 
Sonnabenb;  ljtd.  98  Clerkenwell  Road, London  E.  C. 

Vounp  Waten.  Sine  fdjott.  ©aOabe,  in 

roeldjer  eine  nerftedte  Änfpielung  auf  bie  in* 
bi«frete  ̂ arteilldjfeit  gemadtf  ift,  roeuhe  Äönigin 

Änna  d.  $>änemart  für  ben  'bonny  Earl  of 

Murray'  gejeigt  baben  fotl. 

Young  YVoman ,  The,  f.  Children's  Papers U.  Woroen. 

Young  Women,  Organisation  For  The 
Beneflt  Of,  f.  Women. 

Youth,  f.  Children's 'Papers,  ©.  462. 
Youth  And  Age.  (Sin  ©ebiebt  D.  Samuel 

2ablor  (Joleribge  (1772-1834).  'This',  fagt 
2eigb  $unt,  'is  one  of  the  moBt  perfect 
poems,  for  style,  feeling,  and  every  thing, 

that  ever  was  written.' 
Youth.  The  Interlnde  Of.  (Sin  moral 

play  ber  3teformatton«Aeit ,  gebrueft  tton  3»bn 
SBaiet)  o.  üonbon  Aroifcben  ben  3aljren  1547  u. 

1558.  ßoüier  bält  ba«  ©er!  für  eine  römifcb* 
fatbolifdje  Xenbenjen  Aeigenbe  ©eböpfung;  er 

jroetfelt  nid)t,  baß  ba«  SBerf  in  ber  SRegierung«* 

jeit  ber  Äönigin  Wart)  erfd)ien.  G«  enthält  j 
bie  33erf udjungen ,  roeldje  Youth  t).  ben  UnAit= 

träglidjfeiten  ber  'Pride'  u.  ber  'Lechery'  er* 
bulbet,  roelcbe  fdjliefUicb  o.  bem  roirffameren 

9iat  ber  'Charity'  and  'Humility'  befeitigt 
werben,  $a«  Stüd  ift  in  feiner  Seife  febr 

f*erjb>ft.  SS  finbet  fid)  in  Carew  Hazlitt's 
edition  of  Dodsley's  'Old  Plays'. 
Yonwarkee.  3>ie  $elbin  in  'Life  and 

Adventures  of  Peter  Wilkins',  Don  JRobert 
$a(tod.  Sie  gebort  au  bem  83olt  ber  fliegen^ 

ben  men  and  women,  'glumms'  u.  'gawreys', 
roeldjc  Nosmnbdsgrsutt  betoobnen  u.  roelcbe 

ftd)  felbft  burd)  bie  Üuft  fortbewegen  öermittelft  | 

eine«  Apparat«,  ber  'grandee'  b<t%l.  «Ii« 
juerft  ö.  bem  gelben  entbedt  rourbe,  'sbe  hu 
a  sort  of  brown  chaplet,  like  lace,  row 
her  head,  under  and  abont  wbieb  her  k: 

was  tucked  up  and  twined;  andshei«;* 
to  be  clothed  in  a  thin  hair-coloured  &  t 

garment  .  .  .  She  feit  to  the  toueb  in  ta» 
oldest  manner  imaginable;  for  wbüe  in  m 

respect  it  was  as  though  she  b&d  b*: 

cased  in  whalebone,  it  was  at  tb«  uz> 
time  as  soft  and  warm  as  if  ehe  h*d 

naked.* 
Ytolde,  Ysonde,  or  Ysoult,  Zaber*: 

Äönigin  b.  3twnb.  ©ir  Iriftrom  wuröe.  ü 
er  nertounbet  mar,  o.  öfolbe  gebeilt,  b.  « 

bei  fetner  Dtüdfebr  ü.  dornmall  fernen  Cri 
eine  fo  glübenbe  93efd)rcibung  ber  ptfi 

^rinjefrtn,  bafj  er  blnfanbte  u.  um  ibn  i& 
anbielt.  Dfolbc  beiratete  ben  Aönig  Sr! 
ö.  öornmaß,  unterbielt  aber  eine  ftiitj: 
Neigung  für  ben  Steffen  in  ibrrn  fra 
tiefes  »erbältni*  mürbe  oom  fiönige  nöei 

u.  er  nerbaunte  5"  nur  am  t>.  Somioal!.  ̂  

Xriftram  ging  nad)  SBale«,  too  er  8uaia: 
Xabferfeit  berrid)tete  u.  fein  Dnlfl  U  b 

ein,  mieber  )urüct^ufebren.  3>er  Serfelp  t: 
neuerte  ftd)  mieber,  ©ir  Sriftram  vmät  c 
jroeite*  SRal  oerbannt  u.  ging  nod) 
©ermanin  u.  SrittanQ  (ber  StetogiM  ̂  

legten  Sanbe  traf  er  'Ysolt  of  tb«  Wts 
Hand*,  Sodtfer  beö  Duke  of  Brittanj,  od- 

er heiratete.  9lad)  mana>en  ttjunberboren  Zfca 
mürbe  er  fdjroer  uermunbet,  u.  ba  nun  * 

crjäblte,  bafe  niemanb  aufeer  ?)folbe  Um  k* 

fönnte,  fanbte  er  einen  ©oten  nad)  6«nm 

u.  befabl  ihm,  wenn  bie  Äönigin  eiaml'?* 
ibn  ju  begleiten,  foflte  er  eine  weile  ftla? 

biffen.  3)ie  Äönigin  eilte  ibrent  OWitbto  u 

fcilfe,  aber  ?)folt  erjäbtte  i6wm  * 
ba«  ©d)iff  mit  einer  fdjroarjen  flagge  jsr- 

tebre.  ©ir  Jriftram  b.  Serjmeiflung  «jt»b. 
fant  nieber  u.  gab  fogleid)  ben  ®etü  & 
©obalb  Dfolbe  bie«  börte,  roarf  fte  pdb 
ben  üeid)nam  u.  ftarb  gleidjfaD*.  Äöuig 

begrub  bie  beiben  in  einem  ©rabe  u.  pfc1" 
über  bemfelben  einen  JHofenbufd)  u.  SemnNi 

meldK,  al*  fte  größer  würben,  jo  burd»ea:r.r 
mudbfen,  bog  niemanb  fte  trennen  tonnu- 

Ysolt  of  the  White  Hand,  f.  YsoWa 
Yule,  f.  Christmas. 
Ynleklaps,  f.  Christmas. 

Yule  Bableg.  £u  «Inroid  in  »ortiue^ 

lanb  erifrierte  bie  Sitte,  bafe  man  ben  i^- 

ju  9Beibnad)ten  ffigeS  @ebäd,  mem'dil.  (Hf"' 
barfteOenb,  gab,  meld*«  Äonfeft  'Yule  ß»:> 
genannt  rourbe,  aur  Erinnerung  an  bie 

b.  ̂ ilanbe«.  (History  of  Alnwick,  1?- 

p.  262). 

Yule-Clog  (aud)  Yule-log,  Yule-block  er  ̂ 

3ul:»lod,  ©eibnad)t*flo^.  txi  Sorw/- 
»urüdAufübren  auf  ba*  au«  ber  ö^i.0*:-; 

belannte  altnorbnifdje  Yule-SScibnad)ti»ev.  » 
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3ulblod,  ein  gro&eS  ftoljfdjeit,  würbe  unter 

gro&em  Eetemoniefl  amfflei|naif)t#abenb  (Christ- 
mas ovo)  ins  frauo  aebradjt.  Stuf  beut  fianbe 

fdiartc  man  »ich  um  ben  inmitten  ber  $ade 

Iiegenben  fflojj.  Tu-  einzelnen  gramilienglieber 

festen  fid)  barauf,  fangen  ben  'Yulesong'  u. tränten  auf  ein  fröblia)e*  9Beibnad)t8feft  unb 
ein  glüdlid)e$  9?eujabr,  a  merry  Christmas 
and  a  happy  New  Year.  $>er  3ulblod  würbe 
bann  auf  ben  Kamin  gelegt  u.  mit  bem  .Uten 
beö  legten  S8etl)nad)tSflo&eä  ongejünbet. 

Yule  Straw.  3n  einigen  Seilen  b.  ©raffcbaft 
«berbeen  wirb  bie  ©ixte  nod)  beobacbtet,  ba&  bie 

SHenfileute  an  ben  brei  SBeibnadtffefttagen  (nad) 
altem  ©ttl)  nidjt  arbeiten.  SRan  bolt  ba3  nötige 

©trob,  genannt  'yule  straw',  fdjon  Dörfer 
herbei,  u.  alle«  wa8  jur  9taljrung  u.  Neuerung 

nötig  ift,  wtrb  in  gleidjer  ©etfe  oorb^r  fertig* 
8 e|tellt,  fo  baß  ba8  fteft  in  IHuLje  ©erlaufen 
inn.   (N.  &  Q.  3rd.  S.  vol.  II,  p.  483). 

8t  im    3>er  6d)u&patron  ber  8?ed)t«= 
gelehrten.  SBenn  er  feine  &efefce*!unbe  brauet, 
um  b.  Unterbrüdten  betaufteben,  wtrb  er  in 

Brittany  *the  poor  man  s  advocate'  genannt. 
„Advocatus,  sed  non  latro, 

Res  mirando  populo.' 
Hvmn  to  St  Yves. 

Y.  W.  C.  A.,  Young  Women's  Christian 
A  SRCH*  Ift  fcl  OD 

Y.W.  H.  8.,  Young  Women's  Help  Society. 
Zadkiel.  Taä  ̂ feubontjm,  unter  bem  Sieute* 

nant  SJidjarb  JbomaS  SRorrifon  feine  ber. 
Sllmanad)*  Deröffentlidjte. 

/ad oo.  in  S)rt)ben8  Satire:  Absalom  and 

Achitophel,  fte^t  für  ©ancroft,  (Jrjbifdjof  t>. 
öanterburt). 

„Zadoc  the  priest,  whom  (shunning  power 
and  place) 

His  lowly  raind  advanced  to  David's  (Char- 

les IL),  grace.* 
Part  I,  lines  801-802. 

Zanga.  Der  $elb  ö.  Young's  Xragöbie: 
•The  Revenge'. 
Zanoni.  Ter  Xitel  u.  Warne  be«  gelben 

einer  9JoDeüe,  bie  r>.  ebwarb,  fiorb  fintton 

(1805—1878),  im  3.  1842  publiziert  mürbe. 

Gr  cbarafteriftert  biefelbe  al8  ba$  'well-loved 
work  of  his  raature  manhood'. 

Zaphlel.  (Sin  Sngel  al«  »ote  'of  swiftest 
wing  .  $a*  ©ort  bebeutet  'God's  spy\ 
(Milton:  Paradise  Lost,  VI,  855). 

Zapolya.  'A  Christmas  Tale,  in  two 

parte',  oon  ©amuel  Xaolor  Soleribge  (1772 
—1884),  erfebienen  im  3.  1818;  in  welchem, 
mie  eminburne  fagt,  fid)  menig  genug  bon 
bramattfaVr  ̂ efäbigung  jeigt,  aber  eine  ,native 
grace  which  gives  it  something  of  the 
charm  of  life.  The  song  of  Glycine  is  one 
of  the  brightest  bits  of  music  ever  done 

into  words.* 

Zara.  (Sine  'captive  Queen'  in  SongreoeS 
Iragöbie:  'The  Mourning  Brido.' 

Zarah,  The  Secret  Hlrtory  Of  Queen. 
Sin  SBert  Don  Mrs.  De  la  Ri viere  Manley 
(1672^1724),  in  weldjem  bie  ©efd)tdjte  6arob8, 
Duchess  of  Marlborough,  mit  bemerien8mertem 
Freimut  erjäblt  ift;  bie  TOutter  ber  $>erjogin, 
bereu  SWäbdjenname  Jennings  war,  figuriert 
a(8  Jenisa. 

Zarca,  SSater  ber  grebalma,  in  (Beorge  (SliotS 

bramatifd)em  ©ebidjt:  'The  Spanish  Gypsy.' 
Zastrozzi.  Sin  SRoman,  gefd)rieben  non 

«Bereu  »m'fte  Sbeflet)  (1792—1822)  oor  fernem 
17.  3abr.  ,1t  is  a  wild  story,u  fagt  Stoffetti, 
„of  a  virtuous  Virezzi,  persecuted  and 
ruined  by  the  effervescent  passion  of  a 

'guilty  when',  Matilda,  Countess  de  Lauren- 
tini, in  league  with  a  mysterious  and  dark- 

browed  Zastrozzi,  who  has,  in  chapter  the 
last,  a  family  grudge  to  clear  off.  Some 
deep-buried  romance  named  Zofloya:  or, 
the  Moor,  is  recorded  to  have  been  the 

model  of  Zastrozzi." 
Zeal-Of-The-Land-Husy.  eine  ben  Jargon 

ber  Puritaner  nad)abtnenbe  Umfdjreibung  beä 
Zealot.  —  Zeal  of  the  Land  Buzzy  war  fd)on 
öor  bem  3abre  1625  auf  ber  Sübne  befannt. 
Warton,  Hist  of  Engl.  Poetry,  v.  II, 

p.  580. Zeliea  liebte  ben  «jim.  Stjim  nerlieg  feine 
Saterftabt  93ofb,ara,  um  ber  perftfdjen  Slrmee 

fid)  anjufd)liefeen ,  würbe  aber  D.  ben  ©rieben 
gefangen  genommen.  (Sin  SSeridjt  öerfünbete, 
er  fei  gefallen.  3etica  fam  barüber  ö.  Sinnen, 

trat  in  ben  $>arem  beö  'Veiled  Prophet*  alS 
'one  of  the  elect  of  Paradise'  unb  würbe 

'priestees  of  the  faith.'  —  9118  9tjim  ber  Sdjar 

be8  ̂ rohb^eten  fid)  anfd)(of?,  würbe  3eüca  anö-- 
erfe^en,  um  Um  in  fein  SSerberben  an  Seib  u. 
©eele  ju  loden.  Sie  treffen  einanber;  Äjim 
marin  ibr  ben  Sorfdjlag,  mit  ibm  ju  fliehen, 

u.  fte  ergäblt  ibm,  ba§  fic  be8  ̂ kopbeten  93raut 

fei  u.  meibet  feine  Umarmung.  —  9tad)  bem 
lobe  bc*  «Bropbeten  büat  3elica  fid)  in  ibren 
6d)leier,  ?ljim  bält  fte  für  ben  $ropbeten,  ftuv.t 

ftd)  mit  bem  ©djmerte  auf  fte  u.  tötet  fie.  — 

ThomasMoore:'  Veiled  Prophet  of  Khoras- 

san;  Lalla  Rookh.' Zeluco:  „Various  Views  of  Humane  Nature, 
taken  from  Life  and  Manners,  foreign  and 

dome8tic*  Sin  Vornan  ü.  Dr.  3»bn  SRoore 

(1780—1802),  erfdjienen  im  3.  1789.  2>ie 
Scene  ber  Gkjd)id)te  ift  §auptfäd)[id)  in  Italien, 

ber  Oelb  ift  eine  «rt  0.  'Count  Fathom',  ber 
binreiebenbe  fiieben«würbigfeit  befi^t,  um  be* 
jaubernb  &u  fein. 

Zenana:  6in  monatl.  erfrfieinenbeS  9Riff»on§^ 

blatt  mit  bem  Untertitel  'Women's  Work  in 
India.'  Xasiclbc  fam  1872  juerft  bevau«  unter 

bem  2:itel  'Indian  Female  Evangelist' 
u.  fübrt  feinen  beutigen  Xitel  feit  1893.  3ebe 
9ir.  1  d.  Partridge  &  Co.,  9  PaternoBter 
Row,  London  E.  C. 

Zephon,  in  3Kilton8  'Paradise  Lost',  ift  'a 
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strong  and  subtle  spirit',  Severe  in  youth- 

ful  beauty.' Ze  =  Te.  Z  mürbe  in  ©djottlanb  anftatt 

be«  SöudjftabenS  y  früher  gebraud)t  u.  gemein« 
bin  gefdjrieben  u.  in  Dielen  ©üdjern  ber  fdwtt. 
©pradje,  bie  in  (£binburg  gebrudt  ftnb,  bef.  bei 
ben  bezeichneten  Korten  angeroanbt  bis  jur  3ie* 
gierung*jeit  ber  Königin  Warn  u.  bem  3.  1543. 

Zill  ah  Judire,  ik-y  für  ben  europdifdjen 
9iid)ter  in  Qnbien;  er  f)<xt  bad  Stedjt,  jeben 
^rojeß  bem  inbifeben  Sttchter  ju  entlieben,  u. 
ibn  felbft  ju  entfebeiben.  &  i  f  d)  e  l ,  a.  a.  €.,  S.  51 7. 

Zlmri,  in  Dryden's  Absalom  and  Achitophel, 
ber  aroettc  $erjog  o.  Öudingbam,  ber  Gruben 
im  Rehearsal  nerfpottet  hatte,  ©leid)  bem 

Hauptmann  ©imri,  roeldjer  gegen  Äfa,  ben 

Sönig  t>.  3"b°  f onfpirierte ,  fttftete  er  ©er* 
fdjroörungen  u.  grünbete  politifdje  Parteien; 
aber  ba  bie  ©adje  nodj  nidjt  ju  tljrem  ;iitic 

gebieten  mar,  'he  was  drinking  himself  drunk 
in  the  hoase  of  Ana,  steward  of  bis  houae.' 
(kings  XVI,  9). 
„Some  of  tbe  chiefs  were  princes  in  the  land; 
In  tbe  first  rank  of  tbese  did  Zimri  stand; 
A  man  so  curious  that  he  seemed  to  be 

Not  one,  but  all  mankind's  epitome. 
Stiff  in  opinione,  always  in  the  wrong, 

Was  everythingby  starte,  and  nothing  long.* 
Part  I,  548—548. 

Zincali.  Sin  SSerf  in  $rofa  uon  GJeorge 

©orroro  (1803-1881),  ber  eine  ©djilbenmg  ber 
3igeuner  in  (Spanien  liefert,  mit  einer  ©amm« 
lung  ber  (defänge  u.  poetifdjen  (£r$eugniffe  ber- 
felben  u.  einem  reid)ba(tigen  ßcrifon  ihrer  bef. 
Sprache.   DaSfelbe  erfdjien  im  3abre  1841. 

Z-Insulator,  Doppelglodenifolator  (bet  ber 
Selegr.). 

Zodiac  Of  Life,  The.  (rine  metrifme  Über« 

fe&ung  o.  Storno«)  ©ooge  (1540- 1 594)  b. 'Zodiacus 
Vitae'  b.  $alingeniuÖ  (Pier  Angelo  Man  zoll); 
ü.  SSarton  alS  'a  favourite  Performance'  be* 
jeidjnet.  Drei  SÖüdjer  bün>on  erfd)ienen  im 
3.  1560,  iecb*  im  3.  1561,  u.  bie  ganjen  $mölf 
im  3-  1565.  3«  t>*n  beiben  erften  Auflagen 
fügte  ber  Überfe&er  bef.  poetifd>e  Einleitungen 

binju.  Sgl.  dareto  i>ajlttt«  'Handbook  to 

Early  English  Literature.' Zohrab  The  Hostage,  ©tn  biftortfeber 

Vornan  o.  3acob  SRorie*  (1780-1849),  er* 
fdjienen  im  3-  1832.  Tie  GJefdjicbte  fpielt  in 
ber  $eit  be*  ?lga  Üiobammcb  ©drob,  beffen 
öefd)id)te  D.  ©ir  Malcolm  erjäblt  morben 
ift,  u.  ber  in  ©irflidjfett  ber  $elb  be*  S3ud)eö 

ift,  obgleid)  biefer  $la$  oergeblid)  bem  $o1)xab 

$ugeroiefen  roirb,  einem  Rubrer  ber  ,äHa$anberini, 
ber  ?l<m  Wobammeb«  Wd)te  liebt. 

Zollus,  The  Life  Of.  Sine  ©pottfcbrtft 

gegen  Dennis,  ben  ßrttifer,  u.  Dbeobalb,  ben 
Kommentator,  gefdjrieben  o.  Xbomaä  ̂ arnefl 

(1679—1718)  auf  baö  Grfudjen  D.  TOitgliebern 

be8  'Scriblerus  Club',  mit  bem  Dennis  unb 

2beobalb  fid)  überroorfen  hatten.  »Your  Zoüus', 

fdjrieb  itope,  ber  audj  biefem  ftlub  angeben:, 
'really  transcends  the  expectation  1  U 

coneeived  of  it.'  Da«  SBud)  erfdjten  im  3- 1*1" 
Zolst,  The.  Sine  Scitfdjrift,  beraiägegöc 

t>.  Dr.  3obn  SDtotfon  jur  Unterftüfung  fear 

pb«fiologifä>en  Meinungen.  3)em  Dr.  (tüisfe 
mibmete  Xbaderaq  f.  $enbenni£. 

Zoo,  1.  Zoology.   2.  Zoological  Garifi 
Zoological  Garden.  Tor  joologijdx  9crr 

im  JRegentpart  in  fionbon  ift  bie  mcbtolnji 
Xierfammlung.  Qx  entbleit  1894  in  ganic 
2600  <£rtmplare;  1450  «ögel,  700  Saugte 

u.  450  ̂ ifd)e  u.  Reptilien.  Sa*  bin»  (er 

lebenbiaer  ©ebauftüde  im  3af)Tt  oertilgi,  fei' 
eine  Jmefenmenge  t>.  &utter  bar  n.  (oütt  >. 

»enoaltung  runb  £  5000.  Qi  würben  1*: 
oerjebrt  6u00  Ouart  Witdi,  20000  (htt,  Bf 
Uferte,  150  3iegen,  1200  $u&enb  8mR 

1100  <ßfb.  Weintrauben,  15  000  Orangen.  9c\ 
enorme  SJienge  o.  Srifcfeett  mürben  «nttrt 
ber  «uSroeie  oerjeiebnet  2500  ̂ fb. 

40400  $fb.  fBbiting,  12000  W-  «einen  ̂ ; 
forten  u.  650  Ouarter«  ffrabben.  Segriak:^ 

«Rabrung  ift  faft  in  jeber  Ärt  oemeten,  te* 
Watur  bietet.  5)er  «pparat,  ben 

maltung  eine*  foid>en  3nftitut*  braudit,  in 

umfaffenb,  fo  ba&  ̂ 24000  jdb.rlidi  fix  r; 
©ebälter  ber  «ngefteflten  erforberlidj  ftnb.  u 
Sinnabmen  an  (jintrittSgelbern  beliefen  ■ 
1897  auf  £  14306  bei  einer  »efutber^:  r 

625538  ^erfonen.  Den  SBert  be«  btefc 
3nt>entarS  beredjnet  man  auf  £  23500. 

Zoological  Society  Of  Londoa.  « 
Zoological  Society  ift  1826  gegrünbet  m 

ben  4for  the  general  advancement 

Zoological  science.'  Der  Son'djlag  r: 
babin:  „The  great  objecte  »hould  be,  w 
introduetion  of  new  varieties,  breeds.  «: 

races  of  animals,  for  the  purpose  of  :v 

mestication  or  for  stocking  our  farmf*^- 
woods,  pleasure-grounds ,  and  waten 
tbe  establishment  of  a  general  toolo^ 

collection,  conaisting  of  prepared  special' in  the  different  classes  and  order«,  » « ! 
afford  a  correct  view  of  the  Animal  Bsp 

dorn  at  large,  in  as  complete  a  »en*  >' 

may  be  practicable;  and  at  the  sarne  tu» 

point  out  the  analogies  between  tbe  anio^ 

already  domeaticated  and  tbose  whici  ̂  

similar  in  character,  upon  which  the  a> 

experimente  may  be  made  . . .  Should  ti- 

Society  flourish  and  sueeeed,  it  will  ß •'• 

only  be  useful  in  common  life,  but  »o^" 
likewise  promote  the  best  and  mwt  «B» 

sive  of  the  Scientiüc  ffistory  of  Animst-1 

Nature,  and  offer  a  collection  of  liring  »*■ 

mals  such  as  never  yet  existed  in  *nes'™' 
or  modern  times."  —  Prospectu». 
Unter  ben  ©rünbern  ber  ©efeüidjaft 

fid)  ©ir  ©tamforb  Raffle«,  Sit 

Dahn,  garl  Darniet),  ©ir  Gwrarb  g*-- 
DaüteS  ©tlbert ,  Dr.  .^oräfielb ,  »■  Ä1* 

Digitized  by  Google 



—  2469 
[ZO] 

Sbarpe  «DtAcfcat)  unb  91.  H.  SigorS;  mit  ber 
neuen  ©cfeHfchaft  Dereinigte  ftd)  ber  Zoological 
Club.  3UC  fdben  3*«t  begrünbete  man  ein 
9Jcufeum,  Nr.  88  Bruton  Street;  baSfelbe  ent* 
hielt  bie  prächtige  Sammlung  D.  Kaffles.  (Sin 

Stüd  Sanb  in  Regent's  Park  mürbe  ber  Qbt- 
feHfd)oft  D.  ber  Regierung  Derliehen  unb  Don 
TecimuS  Surion,  ber  aud)  bie  erften  fcäufer 
u.  Tierbcpälter  auf  bemfclben  baute,  für  bie 
3wede  ber  Menagerie  eingerichtet.  3m  3.  1827 
erhielt  bie  ©eferijebaft  aud)  ben  See  im  $arf 

mit  ben  Snfcln,  für  SBafferDögel  geeignet,  $um 

©efebenf;  ber  aoologifdje  ©arten  mürbe  bem 
Wittum  im  3.  1828  geöffnet;  baS  Untree 
betrug  1  s.;  nur  D.  SRitgliebern  ber  ©efetlfd)aft 
eingeführte  ̂ erfonen  ertlichen  3utr'tt.  Irofc 
bem  betrug  bie  3af)l  ber  Sefucher  in  ben  7  erften 

TOonaten  3000U  ̂ erfonen.  3n  ber  Menagerie 
befanben  fid)  430  liere;  bie  jäbrl.  WuSgabcn 
betrugen  £  10000.  Unter  ben  juerft  in  ber 
9Henagerie  befinblidjen  Bieren  waren  2  Strau&e 
au*  9iero^oUanb;  jweieiSbären  u.  ein  rufftfdjer 
Sär;  ÄängurubS;  fubanifdje  SuQenbeifeer  unb 

tibetanifdje  watch-dogs;  jwei  fiamaS  d.  $eru; 
eine  ̂ räc^tige  Sammlung  t>.  Slblern,  Ralfen  u. 
l*ulen;  ein  Saar  Stber;  Srrantdje,  i!öffelgänfe 
u.  Störche;  3e&rQS  u.  inbifdje  Jtübe;  GrStimc« 
$>unbe;  SlrmabiflonS  u.  eine  ramm  lang  Don 

Vlffen.  —  Später  ftnb  biefer  Menagerie  un= 
jäbligc  (£remplare  D.  Säugetieren  u.  Sögeln 
einöerleibt  worben;  eine  fiifte  biefer  Tiere  er* 
icbeint  jugleid)  mit  bem  jährlichen  Sericbt;  aud) 
ftifebe  u.  ©affertiere  aller  Wrt,  SHolluSfen  jc. 

mürben  aufgenommen.  —  Unter  ben  fürftlid)en 
©efebenfgebern  befanb  fid)  ber  ßaifer  d.  9tu& 
Ianb,  bie  Äönigin  D.  Portugal,  ber  Siccfönig 
Don  ̂ Ignpten  u.  ftönigin  Victoria.  3m  3-  1830 
würbe  aud)  bic  jenige  Menagerie,  u»eld)e  ©corge  I V. 

in  Sandspit-gate  ̂ u  Sämbfor  gefammelt  hatte, 
nad)  ben  ©Arten  ber  ©efeufebaft  Der  legt;  (834 
fam  Berber  baS  lefcte  Uremplar  ber  Tower 

«Menagerie.  —  <£benfo  rourbe  bie  Menagerie 
Dcrgröfjert  burd)  ftntäufe  aus  ber  Karl  of  Derby 

Menagerie  ju  ihtowJMen.  ®S  ift  je&t  baS  fdjönfte 
Vivanum  in  Europa.  —  TaS  SHufeum  befinbet 

fid)  je&t  im  fübl.  Teil  beS  ©artend.  Tu-  an 
bie  Ärone  für  baS  Terrain  ju  jatjlenbe  $ad)t 
beträgt  jäi)rlid)  £  387;  bie  Abgaben  an  bie 
ftird)iptele  9Kar«lebone  u.  St.  Saitcraö  £  199. 

Tie  ©ärten  finb  geöffnet  D.  9  Hin-  morgend  bis 
Sonnenuntergang;  baS  SWufcum  d.  10—6  Uljr. 
Taö  $ublitum  roirb  täglid)  mit  rtuSnabme  beS 

Montags  gegen  ein  tenlree  d.  1  8.  jugclaffcn. 
Sräfibent  ber  ©eieUfcbaft  ift  H.  R.  H.  Srinj 
Ulbert.  K.  ü.  Sefretär  T.  S3.  Mitchell,  B.  A. 

TaS  Bureau  befinbet  fid)  3  Hanover  Square.  — 
Tie  3Baf)l  jur  «ufnatjme  in  bie  Z.  S.  gefdjiebt 
burd)  Mugclung.  Tie  ju  Mitgliebern  ©ewäblten 
bcjablen  eine  ftufnabmegebübr  D.  £  5  u.  einen 
jät)rlid)cn  Seitrag  D.  £  3.  ob.  ftatt  beffen  ben 
einmaligen  Setrag  t>.  £  30;  bie  ganje  Summe, 
bie  einmal  ju  erlegen  ift,  beträgt  bemnad)  mit 

(Sinfd)lu&  be«  WufnabmegelbeS  ^85. 
glieber,  roeldje  nad)  bem  80.  September  gen>äb,lt 
werben,  finb  pv  Bahlum]  bed  SeitrageS  für 

ba*  laufenbe  3ab,r  nid)t  öcrpflid)tet.  Tie  SRit; 
glieber  haben  freien  8utritt  jum  jooiogifcben 
©arten  u.  bürfen  jroei  ̂ erfonen  einführen, 
wenn  fic  ihre  tarnen  in  ein  am  (Singangöthor 
auSgelegted  Sud)  einfd)reiben.  Sei  3a^un9 
bed  jäbrl.  Seitraged  erhalten  fic  je  ein  Sud) 
mit  ftarten  für  Sonnabenb^  u.  Sonntagbcfud)e. 
\U  ii  f  biefe  Karten  bürfen  bie  SKitglieber  jmei 

^erfonen  an  jebem  Sonnabenb  u.  Sonntag 

mitbringen.  3ebe«UKitglieb  erljält  ferner  20  grei= 

tarten,  auf  meld)e  an  einem  beliebigen  "Ütodjen* 
tage  mit  @infd)lu&  beä  Sonntags  ein  €r: 
ivad)fener,  ob.  oierftig  gleiche  Starten,  auf  roelcbe 
ein  »inb  unter  12  3af»ren  Butritt  erhält.  Tiefe 

Süd)er  u.  frreitarten  werben  erft  auf  Serlangen 

ausgegeben,  jebod)  tönnen  Witglieber,  bie  ein- 
maligen  Seitrag  befahlt,  bejiu.  jur  Segleid)itng 
beS  jährt.  Seitrage«  Änmeifung  auf  bie  Sanf 
gegeben  haben,  fie  am  1.  3anuar  jebeS  3at)re« 
erhalten.  Tie  ̂ h^frau  eine«  WitgliebeS  fann 
in  feiner  9lbroefenheit  gegen  3a^Iun8  0.  jff  1 
1  8.  pro  3af>r  «De  biefe  ̂ rioilegien  ausüben. 
Tie  ̂ iitglieber  haben  ein  Anrecht  auf  alle  $ub^ 
litationen  ber  ©efeflfd)aft  u.  belommen  biefelben 

25°/0  biüiger  als  baS  übrige  ̂ ublitum.  Sie 
(önnen  ferner  gegen  3ahlung  t).  £  l  1  s.  jähr- 
(id)  eine  'ivory  ticket'  ((^Ifenbeinfarte)  erhalten, 
auf  weldje  eine  namhaft  gemachte  $erfon  auS 
ihrer  Familie,  bie  in  bemfelben  ̂ paufe  mit  ihnen 
wohin .  täglid)  mit  einem  Segleiter  3utritt  hat. 
US  werben  aud)  gegen  einmalige  3ahlung  öon 

/  10,  gültig  für  bie  ganje  Tauer  ber  ̂ 2it= 

gliebfehaft,  übertragbare  'ivory  tickeU'  auS^ 
gegeben,  auf  welche  $wei  v^erfonen  Zutritt  er* 
palten.  2Hitglieber,  bie  ein  3abj  lang  ob.  länger 
Don  Qrnglanb  fern  finb,  lönnen  auf  fd)riftlicbe 
Reibung  beim  Sefretär  ihre  9tamen  auf  bie 

'dormant  Hat*  fe$en  loffen  u.  ftnb  bann  währenb 
ihrer  Slbwefenhcit  D.  ber  3aQl«ng  beS  jährlithen 
SeitrageS  befreit.  3Ritglieber  ftnb  berechtigt 

jum  Sefud)  ber  jährlichen,  allgemeinen  u.  wiffen« 
fdjaftl.  Serfammlungen  ber  ©efeOfchaft,  welche 

in  bem  'Society  House,  Hanover  Square'  ab- 
gehalten  werben,  u.  ber  Sibliothef,  bie  an  Sonn» 
abenben  D.  10  bis  2  Uhr,  an  ben  übrigen 

Tagen  mit  SluSnahme  beS  Sonntags  D.  10  bis 

5  Uhr  geöffnet  ift. 
Zoologigt:  Monatshefte  für  $oologifd)e 

j£orfd)ungen  u.  Seobadjtungen.  Seit  1843: 

jebe  Sfg.  1  s.  Simpkin  &  Co.,  Stationers'  Hall Court,  London  E.  C.  —  Sgl.  Ibis,  Pro- 
ceedings  of  Societies,  Journal  of 
Botany  u.  Journal  of  the  Linnaean Society. 

Zoophllist:  Titel  einer  feit  1881  bcfteqenben 
3eitfd)rift,  welche  bie  SiDifeftion  befämpft.  3«ben 

sUioiiat  eine  fifa.;  3  d.  Sonnenschein  &  Co., 
White  Hart  Street,  Paternoster  Square, 
London  E.  C. 
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Zophlel,  in  9Ri(ton$  'Paradise  Lost', 
'cberubim  tho  swiftest  winp.' 

Zophlel:  *or,  the  Bride  of  Seven.'  Ein 
©ebicbt  in  fecbfi  Oeffingen  ö.  SRara  öroof« 

(1795—1845),  welche«  0.  Kobert  Sontbeu  jum 
T fucf  vorbereitet  mürbe,  weither  bie  SBerfafferin 

'the  raost  impassioned  and  most  imaginative 

of  all  poetesses'  nennt,  ES  erfcbicn  im  3abre 1825. 

Zoroas,  On  The  Death  Of.  Sin  ©ebicbt 
in  blank  verse,  ü.  Wcbolaä  ©rimbolb  (1519 

—1562),  bezeichnet  als  'a  nervous  and  ani- 
mated  exordium.' 
Zounds.  tiefer  ÄuSbrud  ift  oerberbt  au8: 

'God's  wounäV   «The  first  man  of  quality', 

says  Swift,  'I  find  upon  record  to  h*T? 
sworn  by  God's  wounds'  mar  <S>iz  ̂ otjn  "Jkrrcn 
ein  natürlicher  ©ofm  £>einricb$  VIIL,  bo  ri: 

j  §od)Derräterei  b.  Elifabetb.  »um  lobe  nenntet!: 

würbe.  Er  'died  suddenly'  in  the  Tower. 
September  1592. 

Zulelka,  Xocbter  beS  ©iafftr,  ̂ Jafcba*  tcs 
Hbtiboä.   6ie  ift  nicht*  al«  :Hcmbcu  u.  U* 

fdjulb.  3bre  Einfi(bt,  greunblicqfeit,  unswm^: 
bare   Siebe   unb   ftrenge  öeobacbtiuig  üm: 

Pflicht  ftnb  fcbön  bargeftedt.  ®te  oerjpTutt  m 

|  ©eli in  ju  fliegen  u.  feine  ©raut  $u  werba 
!  aber  ihr  Sater,  ©taffir,  fcbie&t  ihren  Siebter*: 
:  tot,  u.  Subita  f^rbt  an  gebrochenem  £er§a 
Byron,  Bride  of  Abydos. 

British  Possessions. 

Wach  ihrem  Serbältnt«  jum  IRutterlanbe 

ftnb  bie  Kolonien  a)  'Colonies  proper',  W 
frebenb  au*  a)  Crown  Colonies  Jfron* 
folonien),  welche  bireft  unter  ber  ftrone  flehen, 
al«:  Gibraltar;  Stroits  Settlements,  Labuan, 

Hong-Kong;  West  African  Colonies,  Basuto- 
land,  Ascension  Island,  St.  Helena;  British 

Honduras,  Wind  ward  Islands,  Losward  Is- 
lands, Trinidad,  Jamoica,  Falkland  Islands ; 

New  Guinea  u.  Fiji.  Wud)  3"bicn  gehört 

hierher,  ß)  Colonies  with  Kepresen- 
tative  Institutions,  bie  einen  o.  ber  Shrone 
ernannten  Governor  haben.  3bre  Beamten 
werben  gleichfalls  ü.  ber  Jerone  ernannt,  ber 
auch  baä  Vetorecht  juftebt.  ©ie  ftnb  alfo  nur 

jum  Xeil  unabhängig,  §iergu  gehören:  Isle 
of  Man,  Channel  Islands,  Malta;  Cyprus, 
Ceylon,  Maldive  Islands,  Mauritius;  British 
Guiana,  Barbadoes,  Bahama  u.  Bermuda 
Islands,  y)  Colonies  with  Responsible 
Government,  felbftänbige  Kolonien,  in  benen 
bie  Jerone  nur  ben  Governor  ernennt  u.  baS 

üuiLuahi  übt.  E«  finb:  Cape  Colony,  Natal, 
Newfoundland,  Canada,  Australia,  Tasmania, 

New  Zealand.  b)  Dependencles,  einer  Äolonie 
angegliebertc  ob.  untergeorbnete  (Gebiete  unter 
Governors  ob.  Magistrates.  ?lucb  3nbien  wirb 
öielfad)  al*  Depenbem  bezeichnet,  .fcierju  geboren 

Aden,Seychelles  u.  Chagos  Islands  etc.  c)Pro- 
tectorates:  North  Borneo,  Niger  Coast, 

Niger  Territories,  Zululand,  British  South 
Africa  (Zambesia),  British  Central  Africa, 

British  East  Africa.  d)  Spheres  of  In- 
fluence,  ̂ ntereffcnfpbciren ,  meift  in  Elften  u. 
Slfrita.   Eine  anbere  Einteilung  ber  Kolonien 

als  biefe  offizielle  (nach  bem  jepigen  Haast 
rechtlichen  Serbältnid  jum  SRutterlanbe)  iö  b* 

hiftorifebe  na<h  ber  $til  ber  ÜMi&nabme  n. 
bie  nach  ber  9t rt  ihrer  Erwerbung  buiä 

Eroberung,  Vertrag,  ftauf  u.  allmähliche  ?e 
ftebelung.  3>er  SBert  ber  Äolonten  ift  tc 

jebieben;  fte  ftnb  bebeutenb  al*  market*  for 
the  expansion  of  trade,  fields  for  emigrv 

tion,  entrepota  for  British  gooda,  fortiori 
placesu.  naval  stations,  coalingand  refreshius 
»tations.  Tao  brit.  ftolontalretcb  ift  ba»  <rrd|t£ 

ber  Erbe,  fein  ©efamtfläcbeninbält  beträgt*  ness TOiafonen  Ouabratmeilen  mit  einer  S3er>ölferur:c 

d.  gegen  880  WiOionen. 
British  Colonies.  A.  Earope.  Isle  of 

Man  (f.  b.  fS.).  Channel  Islands  (f.  b.  & 
Gibraltar,  eine  brit.  gronfolonie  auf  einen 

ifolierten  2*/4  engl.  OTeilen  langen,  über  425  ■ 
hoben,  fteilen  ßalffelfen,  an  ber  Sucht  ven 

(Gibraltar  ob.  ftlgeciraft,  ber  fpan.  €übfüfte,  rac*. 
Flächeninhalt  0.  5qkm,  ift  burd)  eine  fanbtge 
Sanbjungc  mit  bem  geftlanb  oerbunben,  «f* 

ift  n.  hoher  %id)tigleit  nie-  1.  'key  to  the 
Mediterranean  and  naval  base\  2.  Entrep^t 
for  British  goods,  8.  Packet,  Refreahmx 

and  Coaling  Station.'  ©eine  $ebeutung  m 
feit  ber  Eröffnung  bee  ©uejtanalS  bebeutenJ 

geftiegen.  35urd)  ben  Äbmiral  ©ir  &cox: 
»ioofe  würbe  ee  1704  ben  Spaniern  entriöer. 
u.  mit  iRinorta  1718  an  Englanb  abgetreten. 
SJon  1779—1788  beftanb  e*  unter  (Skneral 
EOiott  eine  fajwere  ©elagerung.  Ed  ftebt  untn 

einem  3Hi(Ü&rgout>emeur  (Ekholt  £  5O011'. 
©ehr  ftarf  befefrigt,  h«t  e«  eine  Sefa&ung  o.  geger. 

6000  'mann.   S)ie  «eoölferung  betragt  20ö->' 
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Gtnwobner,  tneift  Wachfommen  genueftfdjer  9tn= 
ftebler,  öermtfdtf  mit  Mauren,  Suben,  Spaniern 
u.  ©riten.  3Ke  «egetatton  ifi  fpärltd).  Seit 
1842  ift  e*  ein  see  ber  engl.  Staat*lird>e, 
beffen  93ifrf»of  in  SRalta  wo$nt.  68  Iiat  nad) 
aOen  SRidjtungen  bin  reid)lid)e  Äabeloerbinbung. 

SXe  3uftij  wirb  burd)  einen  magistrute's  u. 
supreme  court  ausgeübt.  —  Malta,  'the 
Diamond  of  the  Mediterranean',  u.  fiorb 
9}eacon8fielb  wegen  feine«  faft  tropifdjen  ÄlimaS 

«.  feiner  ©efeftigungen  'the  little  military 

hot-house'  gen.,  jiemlid)  in  ber  Witte  be8 
SRMelineere8  gelegen,  17  engl.  9».  lang,  9  breit 

mit  ftläd)entnbalt  t>.  95  engl.  C.-3JI.  u.  einer 
»eoölferung  ö.  180  000  (Sinm. ,  ift  roiebtig  ate 

$afen*  u.  Äo^lenftation,  t^eftung  u.  head-quarters 
be8  TOlttelmeergefdjwaberd.  3U  l[im  gehören 
bie  ©ilanbe  Gozo  u.  Comino.  1800  mürbe  e8 

t>.  General  bigott  ben  ̂ ranjofen  entriffen  u. 

1814  auf  bem  ©iener  Äongrep*  ©nglanb  bauemb 
$uerfannt.  Seit  1887  ift  e8  repräfentatloe 
Shronfolonie  unter  einem  Governor,  bem  ein 

Executive  Council  »ur  Seite  fteht.  D.  Legis- 
lative Council  beftept  au8  6  official  membere, 

4  TOtgliebern  al«  Vertretern  be«  9lbel8,  ber 
©eifttid)feit  (1200  ©eiftlid)c),  ber  Unlnerfität  u. 
ber  ©runbbefi&er,  u.  10  anberen  deputierten. 

*/,  be8  üanbe«  ift  ßigentum  ber  StegieTung, 
ber  9teft  gebort  ©eiftlicqcn  u.  floaten.  1895 

betrugen  bie  (Jinnaljmen  —  birefte  Steuern 
werben  ntebt  erhoben  —  £  805  440 ,  bie  Slu8* 
gaben  £  801  550.  Sebcutenber  Sranfttbanbel. 
f>auptftabt  Valetta  (50  000  Sin  w.),  ftarfefteftung 
mit  üortreffl.  &afen,  aufeerbem  Citta  Vecchia 
u.  Porto  de  San  Paulo,  mit  im  gangen 
10  000  Wann  ©efa&ung.  ̂ robufte:  ©«treibe, 

Örücbte,  Kartoffeln;  3nbuftrte:  ©olb»,  Silber* 
u.  Filigranarbeiten.  (£8  b,at  117  elementar» 
fdjulen,  1  Uninerfität,  1  finceum  u.  2  Sefunbär* 
anftalten. 

B.  Asia.  India  .•)  $ie  ältere  93e0eid)nung 
'the  East  Indies',  mit  weldjer  fid)  eine 
feftbegrenjte  SJorfteflung  niebt  Derbanb,  ift  nur 
nod)  wenig  gebraudjltd).  Sorberinbten  Dom 
fnmalapa  bi8  >um  ttap  Romorin  wirb  al8 
India  ober  Hindustan  (b.  b.  fianb  ber 

$inbu8)  bejeidjnet;  ledere  Benennung,  unter 

welcher  im  engeren  Sinne  bie  norbinbifdje  Xicf= 
ebene  oerftanben  wirb,  ift  j.  ©.  aud)  oon  ber 

•)  CurKctt:  Sir  John  Strachey,  Indl», 
London  1884  (6ff.  Serwaltunq  u.  WtdjlSpflfße) ;  Sir 
W.  W.  II  unter,  A  Brief  UUtory  of  the  IndUn 
I'eoplea ,  Oxford  1895;  George  Gill,  The  Britiah 
Oolonie»,  Dependenciea,  4  Protectoratea,  London  s.a.; 
Cjrril  Kidioid,  Our  Coloniea  A  India,  how  we 
got  them  A  why  to  keep  them ;  London  1895 ; 
M»cill»j,  Lord  Clive;  I  c  ;  |  ,  Warren  Haatinga; 
Th«  Sta>tcaman'a  Year  Book  for  1897;  Hrt. 
II  i  n  du  a  t  a  ii  ber  Kncjrcl.  Hm.  .  Otteift,  Qnfll.  *3ec> 
fafiunft»flffd)t(6le  ;  i?  t  i  rti  c  l .  Tif  *<tt.  tfnftlnnbs; 
Stephen,  New  Comtnentariea  ;  trtgltfd)  Cft' 
tnbttn.  0.  dnrm  «front  Oklebrtcr,  »am  mit  1858 ; 
W  In  t  »  c  k  e  r ,  Alniauack  for  1896,  flr.  «U»0. ;  Guthe- 
w         r  tt.  o.  m. 

Encyclopoedia  Britannica  für  ganx  Harber 

inbien  angewanbt.  Xt>j  Anglo-Indian 

Empire  fe^t  fid)  mitbin  au*  India  (Hin- 
dustan) unb  Burma,  einem  Seile  ber  'Indo- 
Chinese Penin8ula'  (^interinbien)  gufammen. 

A.  $bfiflfd}e  Serljältniffe. 
I.  Sobengeftaltung  unb  ginteilung: 

SJorberinbien  jerfftüt  in  bie  0.  ben  glufjföftemen 

be*  3nbu«  u.  be«  ©ange«  burebftrömte  Sief* 
ebene,  weldje  im  ©eften  bom  ̂ ala=©ebirge  u. 
ber  Suleimanlette ,  im  Horben  vom  ̂ »imalana« 
©ebirge  (bikljfte  Serge :  ©aurifanfar  ob.  Mount 
Everest  8840  m,  Äuntfdjin  S)fdjunga  8582m, 

Db;aulabfd)iri  8170  m),  im  Dften  o.  bem  $at(oU 
©ebirge  u.  im  Süben  com  3JinbbJas@ebtrge 
begrenzt  wirb,  u.  in  ba$  Safellanb  n.  Tefan. 
9?orbinbien  umfaßt  wteber  bie  $>imaloija=2anbä 
fdjaften  b.  $afd)awur  u.  ffafebmir  im  SBeften 

bi*  Sbutan  unb  Slffam  im  Often  (an  unlb-- 
romantifdjer  Scbönfeit  ba*  ©rogartigfte,  toad 
bie  ©rbe  bietet)  u.  bie  b.inboftanifdje  Siefebene: 
2>a8  Panjab  (ungünftiger  ©oben,  aber  ergiebig 
infolge  ber  »off erfülle),  bie  inbifebe  SBüfte 
(500  engl,  teilen  lang  u.  400  teilen  breit,  ö. 
ben  Sal^feen  t>.  fiatfdj  bis  in  bie  ̂ lätic  bon 

T'diit  reio>enb,  eine  Sanbwüfte  nbne  &lüffe  u. 

ob.ne  Siegen)  unb  bie  fiänber  be8  ©ange8= 
gebiete*,  ̂ ier  bieten  ̂ Jalmenmdlber ,  Mangos 
|aine,  ©ärten  u.  bebaute«  Selb  »Uber  üöpigften 
©ebeib,en8.  5)er  ©ange«  mit  feinen  iaf)lreid)en 
Webenflüfjen  u.  Äanälen  nerforgt  oa*  fianb 

ftetS  auSreidjenb  mit  ©offer,  fo  bafj  'by  means 
of  laki'H,  rivulots,  and  water  courses,  boats 

may  approacb  the  peasant's  door'.  ̂ dljrlidje 
flberfdimemmungen  erböben  bie  grudjtbarfeit 
be«  fianbc«.  —  2)er  nörbl.  Seil  o.  53efan, 

itpifclnn  ber  Nerbadda  u.  ber  Eistna  (im 
©eften  begrenzt  burd)  bie  ftell  nad)  bem  TOeere 
abfaUenben  ©eft  =  ©b.at8,  im  Dften  burd)  bie 
Cft  »©bat«,  meUbe  fid)  nad)  ber  tfüfte  bin 
terraffenförmig  abftufen)  ift  im  9f.  wilb,  bergig 
u.  walbreid),  im  C.  flad)  u.  fanbig,  mit  91u&- 
nabme  ber  o.  bem  unteren  Saufe  be*  Kistna 
u.  ber  Godavari  burrhftrömten  fianbftrid)e.  3)er 
Süben  D.  Tefan  bilbet  ein  600  m  ftobeo  SafeU 

lanb,  beffen  3Hitte  eine  mannigfaltige  &bwed)8s 
luug  oon  ©alb,  Steppe  unb  Sumpfbididn 
(^)fd)ungeln)  bietet.  7ie  33obentultur  wirb  fjier 

burd)  Unfammlung  bc*  9legenwaffer*  in  'tanks' 
ItUi  fkwäfierung  be«  fianbe«  geförbert.  — 
II.  ftlima:  Tci  im  Horben  feiner  ganjen 

fiänge  nad)  oorgelagerte  maebtige  ©ebirgSwaü 

be*  ̂ tinaSatnt  mit  feiner  5000  m  tjofxn  Jtamm= 
(inie  geftattet  ben  ̂ ontinentalwinben ,  weld)e 
jur  ©interSjeit  bie  Semperatur  in  ben  öftlicben 
5lüften(änbem  Elften*  b.erabbrüden,  feinen  (£ins 
gang  in  Snbien.    infolge  biefe*  Scbu^waQeS 

fiebört  SJorbertnbien ,  weldje*  mit  feiner  Süfc 

pifte  bid  jum  8°  n.  ©.  b^rabreid)t,  alfo  jum 
«rö&ten  Seile  in  ber  Reißen  3°ne  liegt,  ju  ben 
eißeften  fiänbem  ber  Qrbt.   S!ie  nad)fteb,enbe 

Safel  geftattet  weitere  Scblüffe: 
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Crt 

Labore 

(Punjab)  . 
Patna 

(©angc«« 
©bette) .  .  , 

Calcutta 

(Bengalen ) . 
Bombay  .  . 
Madras  .  .  , 

—  < 

«2g  5 

11,9°  C.  34,1°  C. 

10,1°  C.  31,3°  C. 

120,3°  C.  29,9°  C. 
123,2°  C.  29,7°  C. 
25,0»  C.  31,3°  C. 

CT 

24,1°  C. 

25,2°  C. 
26,3°  C.) 

26,5°  C. 
28,2°  C., 

PI 

3nbien  gehört  in  bie  SJionfunjone, 

mm 

350 

970 

1680 

1800 
1440 

Die 

SKonote  9Körj,  Slpril  u.  9)eai,  be^tu.  aud)  nod) 
3uni  finb  febr  troden  it.  beife.  Qin  fiuftbntrf* 
minimum,  roclcbe«  ftd)  burd)  ©rroärmung  ntebr 
u.  ntebr  über  (Sentraltnblen  au«bilbet,  jiebt  bie 

regenfdjroeren  ©eeroinbc  in«  £anb  (©übroeft: 
SMonfun),  roeldie  mit  furdjtbaren  < .Gewittern 
einfetten  unb  eine  SRcgenperiobe  mit  ftd)  bringen, 
roeldje  roäbjenb  ber  SWonate  3uni  bi«  Cftober 
anbauert.  3n  b«n  Sintermonaten  bilbet  fidj 
über  Scorbtnbien  regelmäßig  ein  ©ebtet  fjöberen 
fiuftbrwf«,  b.  bem  f üblere  SSinbe  in  norböft* 

lieber  9iid)tung  ausgeben  (9i  o  r  b  o  ft  -  9)i  o  n  f  un). 
Der  9corboftntonfun  fet>t  an  ber  Stüfte  ftoro* 
manbel  mit  fiußerft  heftigen  Crfanen  ein,  roeld)e 
biefe  Stüfte  jeitroetje  böQig  unnahbar  madjen, 

roäfjrenb  an  ber  gegenüberliegenben  Stufte  a(eid)* 
jeitig  füM.  fluftftrömungen  u.  fdjöne«  Setter 

uorberrfeben.  SBäbrenb  ber  nun  roieber  folgen* 
ben  beißen  3a^reejcit  futben  bie  Europäer  bie 
böber  gelegenen  u.  berbältni«mä§ig  [übleren 
Vergftationen  am  fübl.  Wbbange  be«  $)imalaba 

auf.  —  III.  Vobenerjeugniffe:  Am  ©üb- 
ranbe  be«$)inialai)agebirgc«  liegt  bie  Vegetation«* 
grenje  au&erorbentlid)  bad).  Der  Voben  eignet 
ftd)  junt  Slrferbau  bi«  ju  einer  §öbe  o.  2000  m. 
Dann  folgt  eine  23albregion  bi«  3000  m  £ölje; 
bier  ftnbet  man  bie  Säume  be«  mittl.  Europa: 
(£id)en,  Ulmen,  Hainbuchen  u.  Slljorne;  aud) 
ba«  Unterbot  (Verberge,  SHofe,  Aufbäume  u.a.) 
erinnert  an  (Suropa.  9luf  bie  fiaubboljregion 
folgt  eine  9?abclboljjone  bi«  ju  3300  m  \mUic, 
u.  an  biefe  fd)ließen  ftd)  bi«  jttr  ©dmeegren^e 
9llpcnroelben  an  mit  Primeln,  Anemonen, 

Dtanunfeln  u.  Veilcben.  —  3"  ben  &lußebencn 
toirb  jroeimal,  ftcflenroeife  fogar  breimal  ge* 
erntet.  $ier  gebetben  roäbrettb  ber  9fcgen«jeit: 
iHeiÖ ,  9Jiat«,  £>trfearten,  Vaumrootle,  3nbigo, 
Sttgroer;  in  ben  f übleren  SWonaten  roirb  ber 
Voben  mit  ben  europäifdjen  ©etreibearten  u. 

mit  ©emüfe  befteQt.  3 tu  ©ange«tljale  roirb  bie 
Vegetation  nad)  Often  ju  immer  üppiger.  Der 
tViolm  |  vir  Vereitung  be«  nad)  ßbina  au«* 
gefübrten  Opium«)  erreiebt  eine  ööbe  b.  12  m. 
Vattianen  treten  auf.  Die  Dörfer  ftnb  bon 
Vrotfrudjtbäumcn  u.  SRangobainen  umgeben. 

9Hai«  roirb  bjer  nur  auf  bürftigem  »oben  an* 

gebaut.  9?eben  einer  $Rei«ernte  am  Citbt  top 
ftnbet  eine  jroeite  Anfang  Dezember  ftatt.  3= 

©übinbien  roirb  bef.  bie  Qnbigopflany  füllte'. 
Die  b.  Ämerifa  importierte  jabafpilonjt  ̂  

beibt  in  guter  Cualität  in  ben  SDJabrattenflofii;: 

Malwa  unb  Gujerat.  "Jahnen,  be{.  fijJ.S 
palmen,  beberfen  roeite  ©treden  be«  fubinbül«: 

$(ateau«;  baneben  3anbcIboli  unb  ba«  •-: 
ben  ©d)iffbau  fo  roertboüe  Jeafb,oIj.— IV.Jic 
roelt:  J)ie  inbtfd)e  Sierroelt  ift  uieleidn  ?■ 
reid)fte  aller  fiänber  ber  ©rbe.  Von  bea  p 

fäb,rlicben  Raubtieren  ift  ber  iiger  bei  ofc 

!efäbrlid)fte ,  toeldier  in  Gefeit  feine  etgattlti ►eimat  ̂ at,  aber  aud)  in  ben  Jtfdjuagelc  W 

'unjab  u.  anberen  teilen  3nbten*  anjtttrwi 
ift.  3m  3.  1892  fielen  ibm  942  9Renf(b:n  ja: 
Cp  fer.    Daneben  ftnben        bort  £eapn& 
^Jantber  u.  ©ären.  S)er  fiöroe  fomtnt  uk  > 
ben  SBalbgebirgen  3"^»«"*         häufiger  r~ 

bort  SSölfe,  ̂ >t)änen  u.  ©ebafal«  anjutitr:: 
neben  ̂ üebfen,  |wfen  u.  6tad)elfd)itxtnen.  b 

fe&lidjc  Vorfebrungen  finb  notroenbig  g«K;^ 
um  ber  gänjUdjen  Ausrottung  ber  6i<tsJjt 
Dorjubeugcn.    3"  erroäbnen  ßnb  femer:  « 

inbifaV  ©pe^ie«  be«  :K^inocero«,  mit  t\v~ 
§orn;  ba«  baftrifdte  ftantel,  toelcbe«  in  $tn&ot:r 

feine  ̂ eintat  b^at;  3e^u,  ̂ irfa)  u.  Äntücc 
T  -x  Stafcbmir^iege  ift  berühmt  roegen  ber  frtsc 
roeidjen  Sode,  roeldje  ftd)  an  ber  Surjel 

^aare«  ftnbet.  ®a«  9Rofd)u«tier  bau«  n  ic 

©ebirgen  be«  nörbl.  3nbien«  inmitten  r.  fr* 
u.  ©dmee.  Der  roilbe  efel  im  Seftenjnir. 
ift  nicht  jäbmbar,  bagegen  bat  ber  ©üben  K 

fdiiebene  Arten  jabmer  Qfd.    91Dett  S:- 
gebirgen  3nbien«  eigentümlid)  ftnb  bie  lUa 
Varietäten  ö.  «ffen.    ©efabrbrobenb  iüt 

Wenfe^en,  bef.  für  bie  »eroobner  ̂ tlm 

ftnb  bie  jaljHofen  giftigen  ©djlangen  gater*. 
burd»  roeldje  i.  3.  1892  nidjt  memget  ö 

18  800  3Henfd)en  ibr  fieben  einbüßten,  m'- 
Vapageien,  oerfdjiebene  4?übnerarten  (fer^ 

|wu«bubnf  Sieben,  «ßfauen,  bie  roilb  rc: 
fommen  jc.);  ber  ©dttoan,  bie  fditwtrjtn*; 
©an«;  Abler  u.  fionbor  baufen  amfcinfl^1 

©eicr  u.  Seifen  aud)  in  ben  übrigen  Öftirgc- 

Der  fttfd)teid)tum  ber  glüiic  geroäbrt  ̂ : 
eingeborenen  eine«  ber  »id)tigften  ernöbjtmi- 
mittel.    Vefonber«  erroäbnen«toert  ift  bei  f 

inbifdje  SKangoftfcb,  ein  üederbiffen  f.  ton&: 
3n  ben  großen  ©trömen  fommen  f/üfiß  1 

AUtgatoren  üor;  ber  Delpt)in  finbet  fidl  in*-' ^lußmünbungcn.  —  V.  Winerolten:  s» 

gebebnte  Stoblenberfen  ftnben  Hd)  in  Pe#:'* leilen  3nbien«,  fo  im  Diftrift  Bardvan  « 

SScften  t>.  ealcutta;  in  ben  eentralprcDt^^ 
fübl.  u.  nörbl.  ü.  Nagpur;  im  Goda^ 
2bale  u.  anberSroo.  —  «n  ©ifenerjen  ift 

außerorbentl.  reid),  bef.  in  Labore,  Oni* 
Malabar  u.  Maiesur.  —  Die  ̂elroleurtMue'-^ 

0.  Khatun  liefern  b.  'North-Western  Rail^/ 

flüjftge«  |>eMung«material.  -  (»olb  ■« 

funben  in  Zeilen  be«  Nilgberri-5)iftrUte  t  » 
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Maissur.  —  ©cljr  ergiebige  Jlupferminen  tnU 
halten  bie  fübl.  SSorbergc  beS  $>imalat)a,  Don 
Darjeeling  bid  Kumaon.  ©alpeter  wirb  in 

großen  Wengen  auS  bem  ©ange&beden  auS* 
geführt,  Tiamanten,  ber  ©tolj  Golcondas, 
tinben  fid)  im  »ette  ber  Kistna,  in  b.  $rot>inj 

Uundwana,  am  <ßennarfluffe  u.  in  Bundel- 
kand.  Tie  SRubinenmtnen  ö.  ©trma  finb  bie 
reichten  ber  SBelt. 

B.  Nationalitäten,  ©prad)en  unb 
Religionen. 

Tie  Urberoobner  SnbienS,  meldje  bie  ?lrier 

bei  ibrer  (£inwanberung  bort  öorfanben,  faßt 
man  unter  ben  Namen  ber  TraoibaDölfer 

&ufammen.  ©ie  beben  bunflere  Hautfarbe  als 
bie  übrigen  öewobner  3nbienS,  f  raufeS,  bufchigeS 
$>aar,  ftarte  JBadenfnocben,  ein  breite«  ©efidjt, 
eine  wenig  b^^ortretenbe  fiumpfe  Rafe,  unb 
unterfcfciben  fid)  ö.  ben  SSöllcrn  ber  mongolifeben 
Raffe  cbenfo,  wie  t>.  ben  tlriern.  (£inige  (leinere 
Stämme  leben  nod)  in  ooufommener  SBilbbeit, 
anberc  haben  mebr  ob.  weniger  bie  ftultur  ber 
ftinbuS  angenommen.  Tie  ©efamtbrit  ber 
TraDiba=8et>olferung  beläuft  ftd)  auf  ca.  40  Will. 
3bK  ©pradjen  finb  agglutinierenb,  nid)t  fiel* 
tierenb.  Tie  widjtigften  b.  Traöibagruppen  finb: 
Die  Telugu,  12  Kid.  9»enfd>en,  an  ber 
ftüfte  Sloromanbel  u.  im  Reiche  beS  Rtjam 
(Ar den,  W.  H.,  Progressive  Grammar  of 
the  Telugu  Language,  witli  copiousExamples 
and  Exercisee.  S  Tie.  Madras,  1873.  14s. 

©.  aud)  Dictionaries);  bie  Tamil,  15  Will. 
9Jienfd)en,  ebenfall*  an  ber  ftüfte  fioromanbel 

anjäffig,  füblid)  u.  ben  Telugu  bis  pm  Map 
ftomorin  (Pope,  G.  U.,  Larger  Grammar 

of  tbe  Tamil  Language,  in  bot  Ii  its  Dia- 
lects.  Second  Edition.  Madras,  1859.  18  s. 

Bai  Dictionaries);  bie  Malajalim,  2,/8TOiü. 
SHenfdjeit,  auf  bem  füblicben  Teile  ber  Äüfte 
SRalabar  u.  nad)  bem  inneren  t>.  SRaiffur 
binein  (Peet,  Rev.  J.,  Grammar  of  the 

Malajalim  Language.  Dedicated  by  per- 

mission  to  his  Highness  the  Rajah  of  Tra- 
vancore.  Second  Edition.  Cottayam,  1860. 
14  s.  ©.  aud)  Dictionaries);  bie  Canara, 

5  >mi  Wenfcben,  nörblid)  ö.  ben  Malajalim 
(Bouteloup,  K.  A  ,  Gramatica  Canarico- 
Latina  ad  usum  scholarum.  Second  Edition. 

Bangalore,  1869.  6  s.  ©.  aud)  Dictionaries); 
bie  Tulu,  ca.  50000  SKenfdjen,  jwifdjcn  Goa 
ti.  Mangalore  (Brigel,  Rev.  J..  Grammar 
of  the  Tulu  Language.  Mangalore,  1872. 
7  s.  6  d.  6.  auch  Dictionaries);  bie  Toda 

in  ben  RilgberieS  (f.  Dictionaries);  bie  Ghonds 
v.  ber  mittleren  Mahanadi  u.  bie  Kols,  welche 
am  biebteften  in  (Eentralinbien  wobnen,  aber 
Dereinjelt  aud)  im  nörbl.  3nbien  anzutreffen 
finb,  entbebren  noci)  faft  jeber  Äultur.  Tie 

•äJcebrjabl  ber  Trambaftämme  bat  bie  Religion 
ber  £>inbuS,  ben  $rabmaniStnuS,  angenommen. 

—  Tie  $>inbuS  finb  bie  Radjtommen  ber  um 
ca.  2000  o.  tyx.  eingewanberten  Ärier  (Arya). 

Äuf  ber  SBermifdwng  berfelben  mit  ben  Ureins 
wobnern  beruht  bie  $erfd)iebenbeit  ber  $aut« 
färbe  ber  $inbu8,  bie  Dom  hellbraunen  bis 

jum  tiefften  Tuntel  febwanft.  Trei  §aupt* 
gottbeiten:  ©rabma,  ber  fdjaffenbe  ®ott,  ©tfdmu, 
ber  erbaltenbe,  ©d)iroa,  ber  üernidjtenbe ,  aber 

ade«  Vergängliche  audi  wieber  erjeugenbe  ©ott. 
daneben  eine  Wenge  nieberer  ©ottbeiten.  Ver* 
febiebene  Tiere,  namentlid)  bie  ftub  u.  ber  Äffe, 

finb  beilig.  ba  ibre  fieiber  wanbernbe  ©eelen 

umfd)lie&en.  9Ran  nun";  ben  IhtltuS  ber  83rat> 
manen  D.  bem  beS  gemeinen  VolfeS  unter* 
febeiben:  (öfterer  berutjt  auf  ben  Togmen  ber 
SBebaS  u.  bem  ©laubcn  an  einen  ©Ott,  „baS 

bikbfte  ©efen,  ben  $errn  ber  ©elt,  bie  n.  ibm 

gefd)affen  ift/  o.  bem  bie  Namen  ©rabma, 
©ifdjnu  u.  ©ebiwa  nur  brei  öerfd).  Attribute 
bezeichnen,  wäbrenb  anbererfeitS  ber  Äultu*  be$ 

■  gemeinen  IBolfeS  in  ftumpfftnnigen  (Sö^enbienft 
i  ausgeartet  ift.  9Rit  ber  Religion  hängt  ba8 

fiaftenwefen  eng  ̂ ufammen.  Tie  nomebnifte 
ftafte,  bie  ber  SBrabmanen,  liefert  bie  $riefter; 

bie  Wngebörigen  biefer  »afte  finb  mit  bebeuten« 
ben  Vorrechten  audgeftattet,  aber  aud)  ftrengen 
religiöfen  ©räueben  unterworfen;  fte  finb  bie 
Träger  aller  Religion<5gebeimnlf|e  unb  aller 
SBiffenfdjaft;  ba3  SanStrit  war  urfprünglid) 
bie  ©pradte  biefer  Hafte ,  welche  früb  fd)on 
arammatifd)  burdjforfdjt  u.  in  ibren  formen 

feftgelegt  würbe.  Tie  jweite  Äafte,  bie  ber 

j  jtfdjatriaS  ober  ftrieger,  bie  Rad)fommen  ber 
baS  üanb  erobernben  ^eerfübrer,  jäblt  nur 

noch  wenige  SDcitglieber.  Tie  Rafte  ber  SSaifMa, 
bie  britte  ff  afte,  hatte  Äderbau  unb  (Dewerbe 

ju  treiben;  fte  umfaßt  bie  Rad)Iommen  ber 
eingewanberten  «rier.  Tiefen  brei  Äaften 
fteben  bie  ©ubraS  gegenüber,  au$  Ureinwohnern 

beroorgegangen ,  welche  ftd)  ben  Slriern  unter* 
warfen,  brabmanifdjen  ©lauben  u.  bie  ttultur 

ber  ipinbuS  annahmen  u.  ftd)  baburd)  ibre  per? 
fönliche  Freiheit  erhielten.  TaS  Übertreten 

religiöfer  Gebote  bat  für  jeben  ̂ nber  ben  iu«r 
luft  ber  Matte  u.  bamit  ber  bürgert.  ©teQung 
u.  bti  Serbältniffeä  jur  5am*l*e  jur  &olge. 
Tie  üeradjtetfte  Älaffe  ift  bie  ber  ̂ ariae,  ber 
Red)tloien,  ber  Unreinen,  welche  mit  9lbfd)eu 
betrachtet  würben  u.  ftd)  in  ©täbten  u.  Törfern 

nid)t  nieberlaffen  burften.  ©ie  foOen  auS  ber 
Verbinbung  ö.  ©ubra«  mit  böberer 

Sannt  betoorge gangen  fein.  -  früher  nur  ju 
unreinen  Tienften  cerwanbt,  treiben  fie  je^t 

als  freie  \>anbarbeiter  aOe  Hantierungen.  Tie 

ftrenge  Sd)eibung  ber  ftaften  ift  für  ben  §inbu 

ein  unerfd)ütter(tcher  ©laubenSgrunbfa^.  — 
©aS  bie  ©pracbe  ber  $>inbuS  betrifft,  fo  ift 

baS  ©anStrit,  bie  tlaffifcbe  ©pracbe,  bie  ©pracbe 
ber  Sbrabmanen  u.  ber  heil-  Südjer,  nie  SBoltS» 
i in  adie  gewefen.  Ä(S  So(tSfprad)e  ftanb  biefem 
baS  in  feinen  gönnen  ärmere  ̂ äli  gegenüber, 

u.  noch  jüngere  formen  ber  ©pradje  ber  3nber 
bieten  bie  ̂ r&fritbialefte.  Tie  ftärlere  ober 

geringere  Sermifäjung  berfelben  mitben©prad)4tn 
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ber  uc vidi.  (Eroberer  3nbien&r  mit  fcm  "Jl m - 
bifcben,  Sßerfifcben,  SMongoIifchen ,  litrfifchen, 
j.  X.  auch  bie  dfinmirfung  ber  brawibifd)en 
3btome  r>at  bie  tebenben  ©proben  bee  beutigen 
3nbien8  cntftcheu  laffcn :  3>a8  Bengali 
(Browne,  J.  F.,  Bangali  Primer  in  Roman 
Character.  London,  1881.  2  s.  Sbama 

Churn  Sircar,  Introduction  to  the  Ben- 
galee  Language,  adapted  to  students  who 
know  Engliah.  2  Parte.  Second  Edition. 
Calcutta,  1861.  12  s.  ©.  aud)  Dictionaries) ; 
bad  Hindustani  ob.  Urdu,  bie  5orm,  Weldje 

bie  2anbc«fprad)e  im  SRunbe  ber  mobamme* 
banifdjen  (Eroberer  3nbicn8  annahm,  bie  eine 

Wenge  perfifcher  u.  arabtfcber  Elemente  ein« 
nüfd)len  (Dowson,  J.,  Gram  mar  of  the 
Hindustani  or  Urdu  Language.  London, 
1872.  10  a.  6d.  Forbes,  Duncan,  The 

Hindustani  Manual  [Grammar  and  Vocabu- 
lary).  In  Roman  Characters.  London,  1874. 
8  s.  6  d.   3.  aud)  Dictionaries);  ba3  Sindhi 

Steames,  J.,  (komparative  Grammar  of  the 
odern  Aryan  Languages  of  India:  Sindbi, 

Hindi,  Panjabi  etc.  8  vols.  London.  1872 

—1880.  3eber  $onb  16  s.  S.  aud)  Dictio 
naries);  bai  Hindi  ob.  Hinduwi  in  Bahar 

gcfprodjen  (Kellogg,  8.  M  ,  Grammar  of 
the  Hindi  Language,  in  which  are  treated 
the  Standard  Hindi,  Braj,  and  the  Kastern 
Hindi  of  the  Ramavan  of  Tulsi  Das;  etc. 

Allahabad,  1876.  /Iis.  Etherington, 
Rev.  W.,  The  StudentV  Grammar  of  the 
Hindi  Language.  Second  Edition.  Bonares, 

1878.  12  s.  ©.  aud)  Dictionaries);  baft  Ma- 
rathi,  ba§ 3biom  ber  9Habr(ttten  (Navalkar, 

G.  R.,  The  Student's  Marätbi  Grammar. 

New  Edition.  Bombay,  1880.  18  s.  lJlu Her- 
bem ift  eine  ©rammatif  'For  the  Use  of 

Government  Schools'  in  6  aufeinanber  fid) 
aufbauenben  'Books'  in  Combat),  1869—1871, 
erjdjiencn.  ̂ Sreiä  jebeä  SucbeS  1  s.  bis  5  s. 
6  d.  ©.  aud)  Dictionaries);  be$  Gujarati, 

bie  Sprache  t>.  Gujerat  (Shapurji  Edalji, 

Grammar  of  the  Gujarati  Language.  Bom- 
bay, 1867.  10  s.  6d.  S.  aud)  Dictionaries); 

baS  Panjabi  (Grammar  of  the  Panjabi 

Language;  with  Appendices.  Stnonnm.  Lo- 
diana,  1851.  6  s.  S.  aud)  Dictionaries);  ba3 
Nepali  (Ayton,  Grammar  of  the  Nepalese 

Language.  Calcutta,  1820.  ©.  aud)  Dictio- 

naries); ba8  Assami  (Brown,  N.,  Gram- 
matical  Notices  of  the  Assamese  Language. 
Second  Edition.  Sibsagor,  1862.  12  s.  6  d. 
®.  aud)  Dictionaries)  u.  ba8  Oriya  ober 

Uriya,  baS  >iom  d.  Orissa  (Hallam,  E. 
C.  B.,  Oriya  Grammar  for  English  Students. 
Calcutta,  1874.  7  s.  6d.  S.  aud)  Dictionaries). 

2Rit  bem  Auftreten  be«  JBubbbiämuö  (Gau- 
tama,  fpäter  Buddha,  ein  inbifdjer  &üi irenfobn, 

berfünbete  feine  2ebre,  in  welcher  er  ba8  fiaften= 
wefen  u.  baS  brabmanifebe  ©ötterfnftem  ner= 
warf  u.  bie  Grtötung  ber  Üeibenfcbaften  prebigte, 

bamit  bie  Seele  enblid)  nach  cniaiDodtr  (hba 

roanberung  in  ben  ̂ uffanb  beS  SJireana,  & 
WcbtS,  ber  eroigen  SHube,  jurüdfebrai  lern. 
in  ber  erften  $a(fte  be«  6.  3abrb.  bor  & 

u.  roanbte  fid)  bef.  an  ba8  gemeint  M\ 
welcher  fid)  fd)ne0  über  3»tbien  wibxtMt,  & 
wann  ber  SolfSbialert,  bae  $alif  eine  ftrac 

ragenbe  Sebeutung.  $)urd)  blutige  Ärirgt  i 
ber  SubbbiSmuä  in  3nbien  faft  ganj  ou«flcwts 

morben.  —  SHe  SRabratten  finb  nodi6pcä 
u.  Stcligion  $fnbu$  nieberer  Safte,  berat  Im 
aber  barauf  bin  weift,  bog  fie  ntebt  ante 

Ursprung«,  fonbem  ben  $>rawibaftämmrc  r 
roanbt  furo.  —  Unter  ben  SRobamnttbanm 

unterfebeibet  man  mit  Setcbtigffit  bie  t'f^i u.  btejenigen  mongolifeben  Urfprung*  (ecL  & 

fcbicbtlicbed).  Tod)  ift  bie  {Religion  (ein  urr- 
licbe«  Reichen  mebr  für  bie  ftbftoramtiM,  * 
aud)  biele  urfpr.  fcinbu*  ben  3*lam  u* 

nommen  haben.  —  Tie  wenigen  $aTft(iHsr.: 
anbeter)  in  tiieu  fmb  bie  aud  ̂ enkn  h 

gewattf  amer  Einführung  bed  ücobammebam^i! 
oertriebenen  »nbänger  ber  altperfifdjen  Sdica 
SJtan  finbet  fie  bef.  in  ber  Stabt  u.  fnes 

iöombat),  wo  fie  meiftenS  cinflu&reidx  S:--.- 
finb.  —  5>ie  Sifb«  (Sritb*)  waren  urfpna; 
lid)  eine  rein  religlöfe  Seite  im  Jutriflft 

D.  9?ana!  (geb.  1419  n.  (it)r.)  gegränM-  6 

9cacbfolger  be«  ©rünber«  waren  bie  grifthdic 
&üijrer  ber  ©efte,  bi«  ®uru  ®ouinb  D«*LV. 
im  3.  1675  einen  militärifeben  (SbaroJin  W 

lieb  u.  eine  weltliche  §errfcbaft  ber  ©ib»  $i 
bie  unter  ben  9?ad)folgent  ?lurunpb$  p  c 
febnlid>er  9Rad)t  gelangte.  3m  3ab" 

(5d)lad)t  bei  ̂ Baniput)  würben  fte  d.  ben  k: 

reichen  Sfgbanen  faft  au*aerottet.  falS*;^ 
unter „®efcbid)tlid)e8.''  —  35ie  ®fdjat«  [Jut« 
al§  eine  fpätere  arifebe  ßinwanberung  ongfido 

ftattlicbe  ©eftalten,  bertn  2apferfeit  ftd)  oft  j 

wäbrt  bot,  waren  bis  gegen  1700  im  tMf1 
anfäffig  u.  haben  fid)  feitbetn  aud)  überSaipirffi= 
öerbreitet.  ©ie  ftnb  betriebfame  Sanbrnirts : 
^»anbmerrer,  j.  %.  bem  3*lam,  j.  2.  btr$üÄ 

9teltgion,  aber  obne  flofienorbnung,  jagcäwr- 

—  2)ie  Wajputen,  „ftönigSföbne,"  ein  iielf 
Äriegerftamm,  welcher  feinen  Urfprung  in  rfft 

Zweige  auf  bie  Sonne  (Sürya),  in  bau «: 
beren  auf  ben  3Konb  (Indu)  jurüdfüt)it,  btDc 
eine  grofee  Änjabl  Heiner  Jyürftcntüon 

bem  ©ebiete  im  Süben  u.  Often  wm  P«J»; 

Otaiputana),  jmifd)en  Sinde  u.  ben  SW*" 

pronin^en,  barunter  Odeypur,  Jaidpor,  B 
canere,  Kotah,  Boondi,  Jeepur  etc.  e«  PJ 

taufafifdjen  Urfprung«  u.  ̂ inbu*  ber  fitittf 
fafte,  ebrgeijig  u.  ftolj  auf  ibre  ̂Krtunft.^  ? 

ben  ffämpfen  mit  ben  9Rabratten  haben  fu n: 

rübmlidjft  b«^oorgetban.  —  %üi  ben  (Ebes : (Suropäern  mit  inbifeben  grauen  finb  bie 

reichen  (Jurafier  (Eurasians,  jufammengfir?' 

auä  Europe-Asians)  bcrr>orgegancjen.  Shnb  (*•' 

fid)  au*  ber  ©erübrung  be«  @ngli)<boi  *>'- inbifeben  Sprachen   ein   eigenartige«  3"* 
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Sprotten  nmrbcn  ̂ ffproditn 
ftolarifdje  Sialefte  .  . 

£uropätfd)e  Spraken  . 

3igeuners$lalefte  .  . 
Scmittfdje  Spraken 

»nbere  Sprachen    .  . 

b>rau«gebilbet,  ba«  «nglo*3nblfd)e  (f.  Dictio- 
naries).  —  Sie  SJemofjner  o.  33ritifd)*aHrina 

(Sünna),  weld)e  ber  inbo --- djincfticticn  Sölfer« 
familte,  alfo  ber  mongolifdjen  SRaffe  angehören, 
finb  sunt  bei  weitem  größten  Seile  «ubbbiften. 
3hre  ©prad)e  ift  agglutinierenb.  (Sloan, 
W.  II.,  Practical  Method  with  t he  Burmese 

Langnage.  Rangoon,  1876.  12  s.  6  d.  @. 
aud)  Dictionariea.)  Tic  amtliche  SBolffyäljlung 
Dom  3-  1891  bat  j u  nachfolgen beu  Srgebniffen 

geführt: 
Spradjenoerljilltniffe  in  Snbten. 

€prad>tn  wurbtn  gefprodjen  t>on  ftarfonen 
fcinbufpradxn   196  463  807 
Sramibafpracben   52  962  620 
S3irmanifd)c  Sialefte  ....  7293928 

3ranifdje  (afgbanifc&c)  Einleite  .  1 329  428 

SJebölferung  3nbten8  nad)  ©efd)led)t  unb  Änfiebelung. 

feon  "Cafcnen 
2  959  006 

245  745 
401  125 

55  534 
26  512  238 

287  223  431 

SReligionBöerljältniffe  in  Snblen. 

(Sic  fletneren  ©ruppen  fmb  nidjt  berüd fidjtigt .) 

Triften ^robinjen  unter 
brtt.  Sieetrrung 
Wtit  ob.  menia.i 

unabt».  Staaten* 

166171  948  49560491 

58559  7M|  7770673 

7095  398 

35  963 

l  491  663 
433  085 

äufammett   |i»OV  781  ?87|&7  Sil  164 7  131  861 1980  747 

»efamt» btoötfttung 

S>  a  o  o  R 

tnänrtlid) 
toetMt* 

in  6tdbten  o.l  «M__ 

üb.aooo«in».|   ,n  *ötfern ^rooinjen  unter  brtt.  Sie* 
giening  

Wehr  ober  weniger  unab* 
bängige  Staaten.   .   .  . 

221  172  952 

66  050479 

112  542  739 

34  184  557 

108  630  213 

81  865  922 

1 

20  391  129  200  781  823 

6  860  047  1  59190482 

äufammen  ||  287  228  431  1 146  727  296  1 140  496  185||  27  251  176  |259  972  255 

C.  ®efd)id)tlid)e&. 

Tie  (Jinwanberung  ber  ber  faufafifcben  JRaffe 
angebörigen  Wrier,  auf  tneldie  bie  Wehrjabl 
ber  blutigen .ftinbuftämme  ihren  Urfprungjurüd= 
führt,  fanb  ftatt  gegen  2000  oor  (ihr.  Sie 
neuen  (£ inmanberer ,  Birten  unb  Wrferbauer, 
nannten  fid)  nad)  bem  großen  (Strome  ber 

neuen  §eimat  „fcinbu«"  (3nber).  (ginjelne 
Stämme  ber  Ureinwohner  (Srawibaoölfer)  im 
©üben  beö  Sanbeä  blieben  unabhängig,  im 

übrigen  madjten  fid)  bie  Slricr,  b.  b.  »bie  $or* 

treffli(b,en,"  ju  $*rren  be«  neuen  ®ebiet8.  Über 
bie  Sieligion,  bie  Spradje  u.  baS  Äaftenweien 
ber  alten  3nber  f.  ba«  Wäbere  unter  ß.  3m 
€.  3abrb-  trat  ber  Subbbiämu*  al«  ©egenfaß 
jutn  $5rabmani&mud  u.  jum  Äaftenmefen  auf, 

f.  B.  —  «IIS  bie  „Wadjfolger  be«  $ropbeten- 
fid)  um  bie  Witte  bti  7.  >farb.  n.  tftu-,  ju 
Herren  t>.  $erfien  gemacht  u.  ben  Wobamme: 
bantämu«  bort  eingeführt  hatten,  begannen  bie 
Ginfälle  mobammebanifeber  $ecre  in  baS  3"l>u*s 
gebiet,  mit  mebr  ob.  weniger  bauernbem  Grfolge. 
Wadjbem  im  3-  999  Wabmub  ba8  mächtige 
4>errfd>erbau$  ber  ©ba«naoiben  gegr.  bat,  erobert 
er  an  ber  Spißc  feiner  Slfgbanen  nad)  einanber 
ba«  ̂ anjab,  ©ujerat,  Labore  u.  Wultan.  Vlber 
erft  im  13.  3aprb-  (1206)  ffiOt  leiht,  u.  balb 
barauf  ber  größte  Seil  t>.  $inboftan  unb  ber 
größere  Seil  o.  Sefan  unter  bie  f>errfd)aft  ber 

a»abamfd)cn  Könige,  roeldje  im  ganzen  über 
500  3abre  in  3nbien  regieren.  —  3m  3- 1526 
bringt  ber  au«  feiner  fceimat  in  Surfefian  Oer* 

trlebene  Baber,  b.  f).  ber  fiöwe,  beffen  Sater 
ein  Snfel  Simurä  (Samerlan«)  war,  u.  beffen 

Wutter  D.  2  Htcngiö  M Dan  abfiammtc,  al«  %n-- 
fübrer  mongolifd)er  Horben  in  ̂ nbten  ein, 
fdjlägt  ba$  Jpcer  ber  Slfgbonen  bei  Panipat 
(im  $unjab),  gewinnt  bte  $errfd)aft  über  ben 
©eften  o.  Sorberinbien ,  u.  madjt  Selbi  jum 

©i&e  eine«  neuen  $>errf(qerbaufc«,  ber  (motjam« 
mebanifeben)  WoguUSnnaftie.  Walwa,  iBabar 

u.  Oriffa  müffen  fid)  unterwerfen.  Sie  9Jaj* 

guten  (f.  B.)  müffen  feine  Cberljofjcit  aner^ 
rennen;  balb  ift  ganj  Sorberinbien  bem  Orofr 
mogul,  b.  b-  bem  großen  Mongolen,  jin^pflidjtig, 
nur  bie  SWaljratten  (f.  B.)  beb^iupten  i^re  Un* 
abbängigteit.  Unter  bem  gweiten  9?ad)folger 
o.  SaBer,  bem  bulbfamen  u.  geredeten  \Mfbar 

(1556—1605),  unter  bem  fid)  bie  §inbu8  mit 
ibrem  Sofe  aUinäfiitdi  audföbncn,  werben  aud) 
bie  $rooimen  ̂ Bijapur,  @o(fonba,  9li)mebnagar, 
SJerar  u.  «ibar  in  Sefan  bem  Sbrone  ü.  Selbi 
unterworfen.  5)ie  4>errfd)aft  be*  ©roßmogul« 
ob.  uaiter*  t).  Selb^i  wirb  befeftigt  u.  organiftert. 
Sa8  gan^e  Gebiet  wirb  in  SubahB  cCrooinjen) 
geteilt  u.  an  bie  ©pibe  einer  jeben  $roouu  ein 
Subabdar  a(&  fteOnertretenber  SHegcnt  gefteOt. 

3ebe  $roDinj  jerföüt  in  mehrere  Siftrlfte 
(9tabobien),  beren  jeber  burd)  einen  Nawab 

(b.  b.  'etbgefanbten;  bie  Sngl.  bilbeten  bad  ©ort 
um  in  Nabob)  oermaltet  wirb.  —  $ur  $tit 

b.  SaiferS  @bab  3eban  (1627—1658)  bereinigt 
Siwaji  aDe  Wabratten  (f.  B.)  $u  einem  mächtigen 

Wabrattenbunbe.  ^rädjtige  iöauwerfe  au*  War* 
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mor  in  Wgto  u.  Delhi  jeugcn  b.  bem  9?eid)tum 
u.  ber  SKadjtfüHc  be«  gro&en  ffaifer«  ©bah 
3etjan.  Unter  Wurungjib  (1658—1707),  bem 
bebeutenbften  Saifer  auf  bem  Xbrone  b.  Delhi, 
erreicht  bie  Wongolenberricbaft  ihren  #öbepunft. 
Slber  gleichzeitig  werben  bie  Iriegerifchcn  erfolge 

ber  TOabratten  für  bie  TOongolen  immer  gefabr* 
brobenber.  3m  3-  1662  ift  Sewajt  (1627-1680), 
bie  ,,  ©ergratte wie  Slurungjtb  ihn  nennt, 
4>err  ber  gattjen  Söeftfüfte  b.  Äalnan  (nörbl. 

b.  Combat))  bi«  ©oa.  Ein  heftiger  Stieg  ent- 
brennt jwifdjen  ben  Stfabratten  u.  bem  toiferl. 

$*ere  b.  Delhi,  augleid)  ein  Staffen^  u.  Religion*- 
Irieg.  Die  92ieberwerfung  ber  erfteren  gelingt 
nulit.  SBejapur  u.  Öolconba  werben  bem  Siwaji 

tributpflichtig.  3m  3.  1709  mu&  ftd)  ber  väad)- 
folger  t>.  Äurungjub  ba^u  berfteben,  bem  SHajab 
Saun,  bem  Enfel  be«  Sewaji,  einen  Stribut  ju 
jablen.  9  3ab"  fpäter  toirb  ber  Süben  bon 
Defan,  2rid)inopoli ,  Xanjur  u.  SRaiffur,  ben 

SHabratten  tributpflichtig,  allmählich  bolljjieljt 
ftd)  bei  biefen  eine  SJcadjtbcrfehiebung ,  inbem 
bie  eigentl.  Wacht  au«  ben  $>änben  be«  JHajab 
in  bie  feine«  erften  SWtnifter«,  be«  ̂ efbma, 

übergebt.  Der  ̂ kftjiua  Jöaji  SHao,  gen.  9?ana, 

fa&t  ben  $Ian,  bie  $>errfd)aft  ber '9J<abratten über  ganj  3nbien  au«$u behnen,  ba«  Mongolen* 
reich  ju  vernichten  u.  aDe  ftremben  ;>u  ber- 

treiben. 3m  3-  1784  unterwirft  er  «ialtoa 
u.  2  3af)re  fpäter  erfcbelnt  er  brobenb  Dor  ben 

2boren  b.  Delbi.  To*  Erfcbeinen  be«  tifabtr 
Shah  an  ber  Spifce  eine«  perfifeben  fcecre« 
(1788)  fefct  feinen  Eroberungen  in  fcinboftan 
sunädjft  ein  3*e'r  >m  ©üben  (Garnatic  u. 
Drichinopoli)  erringt  er  neue  Erfolge.  Um 
biefe  3cit  jerfäll:  aber  ba«  Sttabrattenreid)  in 
berfd).  Seftanbteile ,  inbem  ftd)  beroorragenbe 

SBanbenfübrer  in  ben  einzelnen  ̂ robinjen  felbfi« 
ftänbig  machen  u.  Dbnafticn  arünbeu,  bie  noch, 
beute  fortbeftehen :  Bonsla  in  Berar,  (iaicowar 
in  Gujerat,  Holkar  im  Sübcn  b.  Malwa  u. 

Sindia  im  Worbofien  berf.  ̂ Jrobinj.  —  3" 
eben  biefer  ̂ eriobe,  b.  b.  in  ber  3«it  bom  $obe 
be«  Slurungjib  bi«  jur  SRitte  be«  18.  3oörb.., 
boHjtebt  fielt  ein  fdmeder  Verfall  be«  Maifers 
reiche«  b.  Delhi,  inbem  ftd)  unter  fchmadjen 
ftaiiern  bie  Statthalter  ber  einzelnen  ̂ robinjen 

felbftänbig  machen.  Nizam-al-Mulk,  ber  Vor- 
fahr be*  heutigen  Nizam,  grünbet  ba«  felbft= 

ftänbige(9(ij$am)  =  9ieid)  in  Defan  mit  ber£aupt* 
ftabt  ̂ aiberabab;  Sadat  Khan  macht  ftd)  felbft« 
ftänbig  in  Audh  u.  Aliverdi  Khan  in  ̂ Bengalen, 

Orissa  u.  Bahar.  —  Da«  3  1748  ift  für 
3nbien  u.  feine  ©efebichte  ein  böchfi  benfmürbige«. 
E«  bebeutet  ben  lob  breier  fcerrfdjer;  be* 
Maiferd  Mohammed  Shah,  be«  SHahrattenrajah« 

Sahu  u.  be«  Nizam-al-Mulk.  Sie  3"ftflnoc 
be«  Saiferreieheö  finb  rrofUoS.  Ter  neue  iluifer 
Ahmod  8hah  ift  ein  Spielball  in  ben  .fcänben 
be«  neuen  Nizam.  3)er  Slfghanenfönig  Abdali 
mad)t  berheerenbe  SinfäDe  u.  reifet  ba8  Punjab 

an  ftd).   Wongolenfürften  u.  2}2abrattenbäubt= 

Iinge„berbünben  ftd)  gegen  bie  Slfgljanen,  aber 
ber  Übermut  ber  festeren,  loelche  offen  bie 
9lbfid)t  auäfbredjen,  ben  Sohn  ihre«  ̂ efhtoa 

auf  ben  faiferlichen  Xh^ron  ju  erbeben,  entfernt bie  mohammebanifchen  d  ürften  b.  ihren  gähnen. 
Nazib  Dowlah,  ber  &ürft  ber  fpäter  mit  $>Ufe 

englifcher  2 nippen  bemid)teten  ÜRobiflae,  unb 
Sujah  Dowlah,  ber  97abob  b.  Vlubb,  jteben  bte 

©offen  gegen  bie  9J?af)ratten.  Sujah  Dowlah 
bemächtigt  fid)  be«  ßrben  be«  faiferl.  Sbrone*. 

be«  fpäteren  fiaifer«  Shah  Alum.  91«  Abdali 

einen  neuen  $elbjug  gegen  bie  SRabratten  unter= 
nimmt,  tämpfen  bie  Jauta,  bie  Sfajputen  u.  bie 
Xrupben  b.  -luMi  an  ber  Seite  ber  Afghanen. 
3"  b«r  ®d)Iad)t  bei  ̂ anipat,  am  7.  3an.  1761, 
erletben  bie  SWahratten  eine  bernidjtcnbe  9?ieber= 
läge;  200  000  Wann  f  ollen  niebergemejteltworben 

fein.  3nsroifd)en  hatten  feit  1757(Clive;  Schlacht 
bei  Piawey  in  ̂ Bengalen)  bie  dnglänber  mit 
fefter  ̂ >anb  in  ba«  Sirmi«  ber  Serhältniffe 

eingegriffen.    Tos  Wabere  barüber,  über  bie 

I  SHioalität  jmiiehen  &ranjofen  u.  (rnglänbem 
um  ben  mafegebenben  (Sinflufe  in  3nbien,  über 
bie  ©egrünbung  u.  (Sntwidelung  be«  englifcben 

i>Jachtrtanbe«  in  biefem  Sanbe  f.  unter  East 
lndia  Company.  —  Tie  nacbfolgenbe 

I  fammenftellung  hiftorifeber  Sreigniffe  foll  bte 
allmähliche  Erweiterung  ber  engl.  Wachtfphäre 

i  erlennen  laffen:  1751—1761:  grbfolgetrie^  in 
Carnatik:  granjofen  u.  Englänber  unterfrüpen 

'  berfd).  &anbibaten;  e«  hanbelt  ftd)  tbatfäcblid) 
um  bie  Cbergewalt  in  'Tdan.  Clive  treibt  ba« 
£ieer  ber  ihn  in  Arcot  belagernben  ®egner  au 

paaren  (1751).  Die  (Vranjjofen  unter  Lally 
belagern  Madras  erfolglo«  (1758).  5)ie  Eng» 
länber  unter  Coote  beftegen  bie  ̂ ranjofen  bei 
Wandewash  (1760)  u.  nehmen  Pondicheri 

(1761).  3m  ̂ rieben  d  ̂ ari«  (1768)  erholten 

bte  Srranjofen  Pondicheri  jurüd.  3m  3-  1"^0 
löft  fid)  bie  frj.  „Cftinb.  ̂ )anbeI«rompagnieM  auf. 

i  —  1765:  3>en  Englänbern  werben  bom  Äaiier 
b.  Telin  fouberäne  9ced)te  über  bie  9?abobie 

Bengalen,  ju  ber  aud)  33ahar  u.  Criffa  ge« 

hören,  u.  über  bie  nörblichen  Eirfar«,  ba«  eb- 
btet an  ber  Cftfüfte,  fübl.  bi«  jur  SRünbung 

be«  Godavery  reichenb,  berliehen.  —  1767  bi« 
1782:  Ärieg  gegen  fvaiber  %li,  ber  ftd)  *um 

I  $)errfd)er  b.  Waifiiii"  aufgeworfen  hat.  Eyre 
I  Coote  ftegt  bei  Porto  Novo  (1782).  Stppu 
Sabtb,  ber  Sohn  ̂ wiber  ?Ut«,  erneuert  ben 
ftrieg  (1792),  wirb  aber  in  feiner  $auptftabt 
Seringapatam  belagert  it.  mufe {^rieben  fcblicftcn. 
TOit  ben  Jrranjofen  im  »ünbni«,  beginnt  er 
1798  bie  ̂einbfeligteiten  b.  neuem  u.  ffiQt,  al« 
bie  Englänber  am  4.  9Kai  1799  Seringa)>atam 
mit  Sturm  nehmen.    Die  abgefegte  ̂ >inbu- 

I  Dbnaftie  ($)aiber  VI 1 1  u.  Iippu  Sahib  waten 
9Äohammebaner)  wirb  wieber  auf  ben  Dhron 

1  erhoben.  3»"  3-  1882  wirb  ganj  SWaiffur  ber 

englifchen  Verwaltung  unterfteQt.  —  1768: 
Der  Wijam  tritt  etnjelne  Seile  ber  Wabobie 
Carnatic,  welche  al«  ̂ robinj  jutn  9<iaamreid)e 
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geborte,  an  bie  (Snglänber  ab;  fie  erweitern 

ba«  ©ebiet  ber  Vräfibentfcbaft  TOabra«.  —  1774, 
23.  «pril:  Vernichtung  ber  SiobWaft  mit  fiilfe 
engl.  Druppen  auf  Veranlagung  be«  9iabob« 
Sujah  Dowlah  t>.  Mubb.  Da«  Gebiet  ber 

SiobiDa«  wirb  mit  Slubb  bereinigt.  —  1775 
bi«  1782:  grfter  TOobrattenfrieg:  Kämpfe  ber 
Mabrattenfürften  (be«  Vefdjwa,  be«  fcolfar  u. 
be«  Scinbia)  unter  einanber  u.  mit  bem  Sßtjam 

jieben  aud)  bie  Gnglänber  in  'äÄitleibenfcbaft. 
-  1798  bi«  1805:  Lord  Wellesley  bM  ©eneral» 
©ouberneur  fübvt  ba«  Subfibiarföftcm  (Sub- 

sidiärer System)  ein,  um  ben  ̂ rieben  in  Qnbien 
u  ftd)ern.  (Sinheimifcbe  dürften  »erben  bo= 
urd)  jugleld)  gefd)ü$t  u.  am  3frieben«brud) 

gebinbert,  ba&  eine  Druppenmad)t  unter  euro* 
päifdjen  Cffijieren  an  ben  Si$  ihrer  Regierung 
berlegt  wirb.  Der  ftürft  felbft  bat  biefe  Druppen 

ju  unterbalten.  —  1801:  Der  ÜRabob  b.  Audh 
tritt  ben  weftl.  Xeil  feine«  ©ebietc«  für  pefuniäre 

Verpflidtfungen,  bie  er  übernommen  bot,  an 

(rnglanb  ab.  Saft  gleichzeitig  geben  bie  ©ebicte 

be«  «Rabob«  b.  Surate  (an  ber  ©eftfüfte,  nörbl. 
b.  Bombay),  be«  Wabob«  b.  Arcot  (üarnatic) 
u.  be«  9lajab  b.  Tanjore  (öftllche  i>älftc  ber 
Sübfpifce  b.  Defan  ,  meldic  oerrätertfeber  Unter« 
banblungen  mit  Dippu  Sal)ib  überfübrt  werben, 

in  ben  Veftj  ber  Gnglänber  über.  —  1802: 
Der  au«  feiner  £auptftabt  Puna  bom  Dollar 

oertriebene  Vcfcbwa  wenbet  fid)  an  bie  (Sng* 
länber.  Vertrag  b.  Bussein  (81.  Dc$.  1802): 
Der  SRatjrattenbunb  wirb  aufgelöft;  ba«  ©ebiet 
be«  Vefdjwa  wirb  ein  SubftMarftaat.  1803 
biS  1804  :  3weiter  Wabrat tenfrieg,  gegen  ben 
Sdnbta  u.  Von«la,  welche  ben  Vertrag  bon 
Bussein  nid)t  anertennen.  Wellington  ftegt  bei 
Assaye,  23.  Sept.  1803.  3m  ̂ rieben  (1804) 
tritt  ber  Von«la  b.  Verar  bic  Küftenlanbfchaft 
Cuttack  mit  beut  $afen  Balasore  u.  ber  Scindia 
einen  bebeutenben  Xeil  feine«  ©ebiete«  ab;  au« 

Unterem  werben  fleine,  b.  ben  ©nglänbern  ab* 

bängige  $ürftentümer  gemacht.  —  1804:  Der 
iwlfar  greift  ben  gefdjwädjten  Scindia  an,  ben 
Gnglanb  unterftüfrt.  3mfrrieben  (1805)  wirb  er 

im  Veft&e  feine«  ©«biete«  belaffen.  —  1817: 
Der  fcolfar  im  Vunbe  mit  ben  Pindari  (Horben 

«ntlaffener  Krieger,  bie  fid)  ju  Vanben  b.  frei* 
beutern  &ujammengetban  haben)  empört  fid), 

wirb  nad)  gewaltigen  Vnftrengungen  befiegt; 
fein  ©ebiet  wirb  ein  ©ubfibiarjtaat.  —  1818: 
Da«  ©ebiet  b<«  Vefcbwa  mit  ber  £auptftabt 

'^una  wirb  mit  ber  Vräfibentfd>aft  Bombay 
oereinigt.  —  1816:  Wepal  mufe  Kumaon  ab- 
treten;  jwifchen  9iepal  u.  fiafdjmir  wirb  auf 

biefe  Seife  ein  Keil  eingefd)oben.  —  1826: 
Anfang  ber  Kriege  mit  Virma.    Die  Snglänber 
c.  alten  Aracan,  Tenasserim  u.  eine  mafc» 

gebenbe  Stellung  in  Ankara.  —  1839:  Veginn 
ber  Kfgbanenfriege,  bie  ©clb*  u.  3Renfd)cnopfeT 

loften,  obne  Snglanb  Vorteile  ju  bringen.  — 
1848:  Sindh  wirb  erobert  u.  einoerleibt  (Sir 

Charles  Napier).  —  1845—1849:  Kriege  gegen  i 

bie  Sikhs.  Da«  Vunjab  wirb  annettiert  unb 

ber  3ftabarajab  mit  Venfton  abgefegt.  —  1854: 
Der  weftl.  Xeil  b.  Berar  mit  ber  Jpauptftabt 

Nagpur  wirb  engl.  Vefifcung.  —  1856:  @ng* 
lanb  übernimmt  Die  Verwaltung  b.  Wubb  gegen 

eine  ©elbabnnbung  an  ben  legten  dürften.  — 
1857-1858:  ©efabrbrobenber  «ufftanb  ber 

inbtfdjen  Xruppen,  .fcinbu«  wie  SRobammebaner 
(Seponfrieg).  —  1862:  Der  lefcte  Sproffe  ber 
SRongolenfaifer,  be«  Verrat«  fd)ulbig  befunben, 
wirb  nad)  Rangoon  tran*portiert  u.  ftirbt  al« 

©efangener.  —  1875:  Der  ftürft  b.  Baroda 
(nörbl.  bon  Bombay)  wirb  abgefegt  unb  fein 
©ebiet  einberleibt.  —  Die  einbeimifeben  fcerrfcher 
bulbigen  bem  Vrinjen  b.  Wales  auf  feiner 

Steife  Durch  3nbien.  —  1877:  Die  Königin 
Victoria  nimmt  ben  Xitel  einer  Kaiferin  bon 

3nbien  an.  —  1878—1880  :  8weiter  »fgbanen-- 

frieg  (©eneral  Robert«).  —  1885—1886:  «Heuer 
Krieg  mit  Birma.  Ober  «Virma  tommt  an 
Snglanb,  welche«  ba«Küftengebiet(Unter«Virma) 
fdjon  1852  in  Vefifc  genommen  tfat.  —  1894 

bi«  1895:  ©renjreaulierungen.  Da«  'Pamir 
Agreement'  mit  9tuf)lanb;  ©renjbemarfation 
mit  ttfgbnniftan;  bie  Chin-  u.  Lushai-  Hills 
werben  ben  britifeben  Vrobin^en  Virma,  Ven« 

aalen  u.  «ffam  einberleibt.  —  1895:  innere 
iuJtrren  tu  unitraJ,  an  Der  ptorDwe)teae  De« 

inbifdjen  ©renjgebiete«,  bieten  ©elegenbeit,  ben 
engl.  Ginflufe  in  biefem  Staate  &u  berftärfen 
u.  ben  Va&  babin  b.  Peschawur  burd)  ba« 

Swat  -  2  tial  burd)  Vefeftigungen  u.  ftönbige  Ve= 

S jungen  ju  fiebern  (Maiakund-^of;).  —  1897: ufftanb  be«  Stamme«  ber  Mfribi«  in  ben 

Vergen  bon  Chitral  unb  Kaschmir. 

D.  SRegierung«ft)ftem  unb  Verwaltung«» 

bejirfe. 
Die  mafigebenbfte  Verfönlid)feit  für  inbifd)e 

2lngelegenbeüen  tft  (feit  1858)  ber  engl.  SDiinifter 

für  olttlL'1T  (Secretary  of  State  for  India), 
beffen  Vefugniffe  burd)  Stat.  21  &  22  Vict., 
c.  106  beftimmt  ftnb.  Sein  ©ebolt  beträgt 
£  5000.  3u  bem  India  Office  (3abre«bubget 

je?  133808)  geboren  al«  ibm  unterfteQte  Veamte: 
ein  Permanent  Under  Secretary  (©e§.  £ 2000), 
ein  Parliamentary  Under  Secretary  (@el). 

je?  1500),  u.  ein  Assistant  Under  Secretary 
(©eb.  ̂ 1200).  Dem  OTinifter  ftebt  ferner  ein 

'Council'  o.  10  bi«  15  Witgliebern  jur  Seite, 
welche  au«  früheren  inbifefaen  Veamten,  TOili» 
tär«  k.  auf  Seben«)eit  gewählt  ftnb:  ©ehalt 

eine«  jeben  je?  1200.  Sie  bürfen  nid)t  bem 

"ilkrlamente  angehören.  Da  ber  Winifter  jebe 
3nDien  betr.  $rage  entfd)eiben  fann  u.  an  ba« 
©utad)ten  be«  5Rate«  mein  gebunben  ift,  fo  ift 

berfelhe  tro^  ber  KontroQe  be«  Varlament«, 
welche«  bie  inbifd)en  Verbältniffe  faum  ju  be» 
urteilen  oermag,  faft  unumfd)rän(ter  Machthaber 
auf  feinem  ©ebiete.  Die  höd)ften  Veamten 

3nbien«  müffen  feinen  Seifungen  unbebingt 
folgen.    Der   böchftc  Verwaltung«beamte  in 
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3"bien  felbft  ift  ber  ü.  ber  Ärone  ernannte 

Governor-General  ob.  Viceroy;  Webalt 
monatl.  20838  Rupien.  (Sie  («ehälter  ber 
tnbifdjcu  Beamten  roerben  per  menaem  f eft - 
gefegt.)  Ter  ©eneraWÖouüemeur  tft  ber  $or= 
fifcenbe  eines  au4  5,  bejm.  6  o.  ber  Ärone  er* 

nannten  Weiten  beftebenben  'Executive  Council', 
flu  bem  ali  aufjerorbentl.  Diitglieb  ber  .vbcbft 
tommanbierenbe  ber  Truppen  auf  Hnorbnung 
bei  Winifter«  Einzutreten  fann.  Qeber  Rot 
ftebt  einem  bef.  Sweige  oer  Regierung  oor 
(Home,  Revenue  and  Agriculture,  Finance 
and  Commerce,  Foreign,  Military,  Public 
Works;  festerer  braudjt  nicht  SRitaHeb  beS 

'Council'  ju  fein)  unb  bat  neben  ftd)  einen 
'Secretary';  Web.  4000  Rupien  monatlich, 
ftanbelt  cö  ftd)  barum,  ©efefce  u.  aOg.  8ers 
orbnungen  ju  erlaffen,  fo  fann  ber  ©eneral= 
Qtouoerneur  einen  weiteren  ̂ Betrat  n.  16  'Ad- 
ditional  Membera  for  Making  Lawa  and 

Regulation«'  $um  'Council'  hinjujieben,  bie 
jebeSmal  für  2  3abre,  j.  X.  au8  Eingeborenen, 
ernannt  »erben.  (Tas  Räbere  bei  Strachey, 

'India',  S.  32 ff.)  Ter  Venera!  «ouDcrneür 

ift  nicht  gelungen,  bie  ©eftblüffe  be*  'Council' 

auszuführen;  er  hat  baS  Redjt,  aQetn  ©efe&e 

AU  er I äffen.  Älle  (ttejepe  bebürfen  ber  3Us 
ftimmung  be«  Winifter*  für  Sfnbien.  Ter 
CMeneral  WoiiDerneur  übt  eine  Kontrolle  au3 

über  bie  D.  ber  ftrone  (auf  5  3abre,  wie  er 

felbft)  ernannten  ©oupemeure  u.  bie  übrigen 
bödjften  ̂ rooinjtalbeamten,  ernennt  bie  Agenten 

für  Central-India,  Rajputana  CKonatSgebolt 
4250—4750  {Rupien i,  fonrie  bie  rWcfi beuten  für 
Haiderabad,  Maissur,  Caahmere,  Baroda, 

Nepal  u.  Gwalior  (WonatSgebalt  2000  bi« 

5000  Rupien).  —  Tie  Wouoer neure  Don 
"SHabra*  u.  Öombarj  (monatl.  ©ehalt  10000 
Rupien)  haben  einen  eigenen  Rat  d.  2  TOü- 

gliebern  u.  20  'Additional  Membera'  ju  leg:-:- latioen  weifen.  (SS  ift  ihnen  geftattet,  in: 
mittelbar  mit  bem  SRtntfter  für  3"bien  amtlich 

ju  üerfebjen.  —  Ten  'Lieutenant-Gover- 
nora'  für  ©engalen  u.  für  bie  Rorbroefu^Jro» 
oinjen,  welche  ber  ©teeföntg  ernennt,  ftebt  ein 
legi*lattöer  Beirat  (20,  beim.  15  Witglieber) 

AurSeite;  bie  'Chief  Commiasionera  haben 
(einerlei  legtälatioc  ©efugniffe;  für  biefe  roobr.t 

bem  'Governor-  General  in  Council'  bafc  Redn 
ber  IWefefcgebuug  bei. 

1.  Unmittelbares  ReidjSgebtet. 

»  e  b  t  e  t Äreal  in 

engl-  O.'SR. 

©«odlfrrung 

(lt.  b.  3d6(.  Don 
1891) e*oöltcr> 

ungtbkbttfl-- feit  (f.  b. 
fcauptflabt 

Cüttpobnri 

labt 

1  «tQi. 

I.  Unter  'Governora': 
141  169 35  630  440 

252 
Madras 453  000 

2.  Bombay  (mit  Sindh  u. 
Aden)  

II.  Unter  'Lieutenant-Gover- 

125  144 18  901  123 
151 

Bombay 

822  000 

nora': 151  543 71  346  987 471 Calcutta 858  000 

4.  Rorbroeftproo.  u.  Oudh  . 107  503 46  905  085 436 Allahabad 175  000 

Lucknow 
273  000 

III.    Unter    '  Chief  -  Commis- 

110  667 20  866  847 188 Labore 
177  000 

aionera': 49  004 5  476  833 
112 

Gowhatti ? 

7  f  Unter -Sirma  .... 
"  l£ber--93irma    .   .   .  . 

87  957 4  658  627 58 Rangoon 
180000 

83  473 
2  946  933 

35 

Mandalay 
189  000 

8.  öentral^rooinien .    .  . 

IV.  Unmittelb.  u.b.'Governor- 

86  501 10  784  294 125 Nagpur 

117  000 

General': 
9.  Ajmero  mit  Mhairwara 2711 542  358 

200 

Ajmere 

25  000 

10.  Berar  17  718 2  897  491 168 Amraoti 25  000 

1583 173  055 109 
12.  Tie  Anbamanen    .   .  . ? 15  609 
13.  Baluchiat.-Cantonmenta ? 27  270 

Nepal  u.  Bhutan  werben  a(8  unabhängig, 
nur  ber  engltfdjen  3ntereffenfpbäre  ongebörig, 
angefeben.  3"  Baluchistan  forgen  engltfdje 

SJefaftungen  (bie  ftarfe  fteftung  Quetta  ift  in 
ben  ̂ inben  ber  ©riten)  für  Sieberbett  u.  ?luf= 
redjterbaltung  ber  Crbnung. 

2.  Staaten  unter  einbetmiieben  dürften. 

diejenigen  iubifchen  Staaten,  meldte  niebt 
unmittelbare^  ReidjSgebietgeroorben  finb(Native 

States),  fteben  fämtlid)  mebr  ob.  toeniger  unter 

engltfrber  Slbbängigfeit  u.  Äontrotle.  (ro  finb 
entmeber  SBajaüenftaaten  (Feudatory  States) 
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ob.  tributpflichtige  Staaten  (Tributary  States, 
Tr.  St.).  (Singeine  grö&ere  Staaten  flehen  unter 
bet  Kontrolle  eine«  englifrben  SRefibentcn,  anbere 
finb  bet  Überwachung  einer  englifcben  Nachbar* 
proöinj  unterteilt.    Tic  Dielen  f leinen  Staaten 

in  Stajputana  (Rajputana  Agency)  [tebeu  unter 
ber  gemeinfchaftl.  »uffiebt  eine*  engl.  Agenten, 

ebenjo  bie  82  tleinen  Staaten  jroifchen  wa']pw tana  u.  ben  EentratproDingen  (Indore  Agency 
ober  Central  India  Agency). 

Tie  grofjeren  Staaten  ober  Staaten!  ompleye: 

9t  a  m  e 
Kwai  tn 

enfll.  0.»S». 

ftcDBlteruno*' 

itffer  (na*  ber 
S-  ».  1891) 

«uf 

1  enat. 
ML 

$aiu>tftabt 
(fintooljner« 

AM 

MnjoM 
ber 

Staaten 

Hyderabad  ober 
Ni/amstaat  .  .  . 

Baroda  ob.  Guzerat 

Kashmir  .... 

Rajputana  Agency  . 
Central  India  Agency 

82  698 

8  226 
27  936 

80  900 
130  268 
77  808 

11  587  040 
2  415  396 
4  943  604 
2  543  952 

12  016102 
10  318  812 

139 
294 

177 31 
92 

133 

Haiderabad  . 
Baroda  .  . 

Bangalore  . 
Srinagar  .  . 

Jaipur  .  .  . Indore  . 

415  000 

116  000 
180  000 
118  000 
159  000 
92  000 

1 
6 
1 
1 

21 

über  82 

Änberen  ^robtnjen  jugeteilt: 

ber 

juflet. Staaten 

Hreat 
8e&ölferunflS* 

jiffer  (n.  b. 

auf 

Marne  b.  SQxov. Darunter in  engl. 
1  O..SR. 

D..SH. 
0.  1891) 

fomnten 

Bombay  .... 20T.St. Kathiawar,  Palanpur,  Cutch 69  045 8  059  298 116 
Mahi-Kantha 

5T.St. Travancore  u.  Cochin  .    .  . 9  609 3  700  622 385 

^Bengalen 4 Kucb  Behar  u.  Hill  Tipperah 85  834 3  296  879 

92 
(F.  St.);  Orissa  u.  Chota 
Nagpur  (T.  St.) 

GentraU^rooinjen Diele 
29  435 

2160  511 

78 

Norbroeft*$roDin$en  . 
2T.  St. Garhwal  u.  Rampur   .    .  . 

Bahawalpur,  Pataala  .    .  . 

5109 792  491 
155 

Panjab  1 34T.St. 38  299 4  263  280 111 

E.  Steuern  u.  8Ö11*;  93ubget. 
2>ie  roefentlichfte  Einnahmequelle  ber  inblfchen 

Regierung  ift  bie  ©runbfteuer,  roelcbe  eine 
altberfömmlicbe  Einrichtung  in  neuer  ftorm 
fortfefct.  i  Ter  Zern i ml  er,  baS  Jj)aupt  einer 
Torftchaft  verteilte  t>.  bem  Qfefamtertrage  beS 
ber  5)orf>d»aft  gebörenben  SobenS  einen  Xeil 

nach  geroifjem  SBerhältniffe  unter  bie  einjelnen 
Eingefeffenen;  D.  bem  Sefte  geborte  bie  fcälfte 
ihm  felbft,  bie  anbere  $älfte  bem  juftänbigen 

-Ma\al)  ai->  bem  eigentl.  ©efi&<t  beS  lobend. 
S>ie  Englänbcr  erflärten  im  $abre  1793  bie 
Zemindaru  für  Eigentümer  beS  »oben«  u.  »er* 
roanbelten  bie  Naturalabgabe  in  eine  fefte 
©runbfteuer.  3n  einjelnen  Xeilen  3nbien9 
haben  ftd)  bie  SJerbältntffe  anberS  geftaltet).  3)ie 

örunbfteuer  ergiebt  faft l/«  ber  gefamten  Staat** 

einnahmen,  i.  3. 1898—1894  j.  ca.  256  SRiO*. 
{Rupien.  Sebr  bebeutenbe  Erträge  bringt  baS 
Opiummonopol,  i.  3. 1893-94  über  66 SRill. 
Rupien.  SJon  ben  Steuern  ift  bie  Salj* 
fteuer  bie  ergtebigfte,  82  SKiO.  Hupten  in  bem 
ermähnten  3ab"-  ES  tommen  für  ba§  Einnahme* 
buoget  ferner  in  ̂ Betracht:  bie  Stempelfteuern, 
Hcctfeabgaben,  8b1«#  Iribute,  fomie  bie  Er= 
aebniffe  aus  ben  tfrorften,  bem  Eifenbabn*  u. 
$oftroefen,  ber  Üelegrapbte  x.    2ic  gefamten 

Staatseinnahmen  betrugen  tmSBerroaltungS= 

jähre  1893/94  ca.  9051/,  SRill.  Stupten.  — 
Tiefen  Einnahmen  ftanben  in  bemfelben  3<*btc 

als  £>auptpoften  ber  StaatSauSgaben  gegen* 

über:  &ür  baS  $<er  ca.  235*/4  TOitt.  Rupien, 
für  bie  Serroaltung  ber  Steuern  unb  f$üc, 
GiDÜDcrroaltung,  8? ecbtSpflege ,  $olijei,  für  baS 

Er^tebungSroefen  u.  für  ̂ enfionen  InSgefamt 
ca.  240  mU.  JRupien,  für  Eifenbahn*  u.  $oft* 

wefen,  Xelegraphie,  SBafferflra&en  jc  (Public 
Works)  ca.  317  SRW.  SRuptcn,  u.  für  ba« 

ftonto  ber  StaatSfcbufb  ca.  44*/9  2Riu\  Nupien. 
$aS  Nähere  bei  Whitacker,  gr.  ?luSg.,  u.  in 

The  Statearaan's  Year  Book.  Tie  ©efamt* 
ausgaben  ber  inbifdjen  Regierung  beliefen  fid) 
in  bem  ermähnten  3abre  auf  ca.  921  Will. 

Mupten;  baS  ©ubget  feblojj  alfo  mit  einem 

deficit  ab. 

F.  Beamtentum. 

SS  giebt  beute  Dier  SBege,  auf  benen  ber 
Eintritt  in  ben  inblfchen  StaatSbienft ,  fei  eS 

als  Eioil*  ober  SRilitärbeamter ,  möglich  ift. 
1.  Prüfung  ö.  Seroerbern  im  §nlanbe  (bie 
Termine  werben  offiziell  befannt  gemacht);  roer 

bicfclben  befiehl,  roirb  nach  einjähriger  ̂ role 
jeit  in  Englanb  auf  Soften  ber  Regierung  nach 
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3nbten  gefcbicn,  bot  bort  feine  ?lu«bilbung  ju 
noHenben  unb  bi«  ju  enbgültiger  Slnfteuung 
eine  jweite  Prüfung  ju  befielen.  (Er  entfd)eibet 
mii  reebtaettig  für  bic  Verwaltung  ob.  ben 

Suftijbienft.  —  2.  ©er  in  ba«  'Indian  Staff 

Corps'  eintreten  will,  mug  eine  ̂ rüfunq  be« 

buf«  3u'affunn  \um  'Royal  Military  College' in  ©anbhurft  befielen  u.  wirb  nad)  ftblegung 
berfelben  für  ein  xu-;i  einem  engl.  SHegimente 
in  3nbien,  bann  einem  einheimischen  SHegimente 
jugewiefen.  (Erft  wenn  er  bie  erforbl.  fpraaV 
liehen  Kenntniffe  n.  ©eruf«fertigteiten  naa> 

gewiefen  h<xt,  wirb  er  cnbgülttg  ana/fteüt.  — 

3.  $a«  'patronage'  be«  SKinifterö  für  ̂ nbien 
betrifft  üorwiegenb  SteQen  in  ber  Äirtbe,  im 

3u)*tijbienfte  u.  in  bem  (Eraicbung«wefen.  — 
4.  Sludi  bie  oberften  ̂ enoaltungSbebÖrben  in 
3»bien  haben  innerhalb  thre«  iöejirte«  Diele 
©teilen  ju  befeben.  hierbei  fommen  befonber« 

(Eingeborene  in  ̂Betracht,  benen  nad)  entfprcdjens 
ber  SJorbilbung  aud)  ©teilen  in  ben  Reporte» 
ment«  ber  öffentlichen  Arbeiten  u.  im  lele* 

grapbenbtenft  jugänglid)  finö.  —  Unter  ben 
(Eioilämtern  in  3nbieu  unterfebeibet  man  ge* 
mifje  höhere  ©teilen  in  ber  Verwaltung  u.  ber 
SHedjtSpflegc  al«  ben  Govenanted  Service, 

(ftad)  Stat.  33  Geo.  III,  52,  wieber  auf« 
genommen  burd)  Stat.  25  &  26  Vict.,  c.  54 
muftte  fid)  berjenige,  n>e(d>er  in  eine  biefer 

©teilen  eintreten  wollte,  'by  covenant'  bem 
9Jcinifter  gegenüber  oerpfltchten,  feine  ̂ Jriüat* 
gcfd)äfte  ju  betreiben,  nidjt  ©efd)enfe  anju* 
nehmen  «.).  8i«  1870  war  für  bie  Stellen 
b.  Covenanted  Service  b.  oorgefebriebene 
9lu«bilbung  in  (Englanb  unbebingt  erforberlid). 
3n  biefem  3abje  würbe  burd)  Stat  33  &  34 

Vict.,  c.  3  and)  für  (Eingeborene  'of  proved 

nierit  and  ability '  ber  Covenanted 
Service  juganglid),  aber  nod)  im  3.  1892 
waren  unter  939  ̂ Beamten  bc«  Covenanted 

Service  nur  21  (Eingeborene.  $>ie  jüngfte 
©lieberung  be«  ©eamtenftanbc«  ift  bie  au«  bem 
3-  1886,  welche,  ohne  ben  Covenanted 
Service  aufzubeben,  ein  Staatsbeamten» 
tum  (Imperial  Service  of  India)  unb  ein 
Tronin jtalbcamtentum  (Provincial  Civil 

Service)  unterfdjeibet.  Ter  Imperial  Ser- 
vice fe&t  bie  Dorgefcbriebene  &u«bilbung  in 

Snglanb  unbebingt  ooraud,  bie  übrigens  aud) 
Gingeborene  burdjmadjen  fönnen;  für  ben 
Provincial  Service  erläfet  jebe  ̂ Sroninj 
ihre  Skfrimmungen,  {amtliche  ©teilen  beöfelben 
fmb  aud)  (Eingeborenen  jugfinglid). 

G.  {Rechtspflege. 

$urcb  bie  9iegulationöatte  b.  3. 1773  (f.  Acts 
for  the  Better  Government  of  India)  würbe 

ba«  materielle  engl.  SRedjt  al«  aud)  für  3nbten 
oerbinblid)  erflärt.  Über  bie  frolgen  biefer 
Neuerung  f.  Macaulay,  Essay  on  Warren 
Hastinga.  —  2ta«  (£tDil=  u.  ba«  Äriminalredjt 
bilbetc  fid)  in  3nbien  felbft  feit  1793  auf 

©runblage  be«  alten  mubammebanifchen  Stecht« 
burd)  Kegulatioc  ber  inbifchen  Stegicrung  (fett 

1833  'Acts'  gen.).  burd)  (Entfcheibungcn  ber 
bödjften  ©eridjtSböfe  u.  ©runbfä&e  be«  engl. 
Stecht«  ju  einem  bänbereieben  (Sobe;  au«,  bem 
jebe  einheitliche  ©runblage  fehlte,  ̂ romn^en, 
in  benen  biefe«  Snftem  eingeführt  würbe,  6ic|en 
Regulation  Provinces;  fpöi.  (Erwerbungen, 

in  benen  bie  9ied)tfprcd)ung  biefretionör  in  bie 
ftünbe  ber  S8erwaltung«beamten  gelegt  würbe, 

biegen  Non-Regulation  Provinces.  — 
3n  ben  3.1834—38  mürbe  ein  allgemeine« 
©trafflcfetibuttl  für  3nbien  entworfen,  ju 

welcbem  Jiorb  iJiacaulan,  bamal«  "ätfitgleb 
bc«  State«  o.  ©engalen,  am  meiften  beigetragen 
hat.   Scacbbem  biefer  (Entwurf  bi«  1860  burd) 

praftifche,  in  3nbiett  amtierenbe  3u"ften  f0Tt* 
gefegt  renibiert  u.  öerbeffert  worben  war,  würbe 

er  in  biefem  3ab,re  enbgültig  ©eie$.  —  To* 

3.  1861  bradjte   einen  'Code  of  Criminal 
Procedure'  für  3nbien  (Stat.  24  &  25  Vict, 
c.  104).   SDer  burd)  biefe  beiben  ©efe^e  fefc 

gelegten  ßriminaU9{ed)tfpre(hung  für  3n^en 
wirb  hohe«  2ob  gefpenbet.    5)ie  wichtigsten 
fünfte  finb:  bie  $röftbentf (haften  Bengalen, 
Sombah,  3J?abra«  u.  bic  9?orbwe)t^roDinjcn 

erhalten  je  einen  High  Court;  über  bie  (Ein- 
richtung ber  hfchften  (^erid)t«inftanj  in  ben 

übrigen  $rooinjen  entfd)eiben  bie  betr.  Sanbe«« 

gefeftgebungen.  (1>a&  Panjab  tun  einen 
höchften  ̂ Ippeühof  beftehenb  au«  3  JHicbtern,  in 

ben   übrigen  ̂ rooinjen   ift  ein  Judicial 
Commissioner   bie   luulrte  ?lppeDinftanj). 

Tie  früheren  Sudder  Courts  (©erid)t«höfe 

außerhalb  ber  ̂ räftbentfd)aft«--^auptfiäbte,  im 
Mofussil,   wie   man   e«  nannte,  nämlich 
Sudder  Nizamat  u.  Sudder  Diwdni  Adalat) 

ünb  aufgehoben;    jebe  ̂ roütnj  jerfäüt  in 

Divisions  mit  je  einem  Court  of  Ses- 
sions  unter  bem  $orfi$e  eine«  Session^ 

Judge,  u.  jebe  'Division'  in  öcrfd).  S)ifrrifte 
mit  einem  District  Magistrate.  Süe 

unterfte  richterliche  3"fronj  bilben  bie  Magi- 
strates, unter  ber  Kontrolle  ber  District 

Magistrates.    $er  High  Court  ift  ju« 
gleich   bie   tiörfifte  SluffuhtSbehörbe   für  aDe 
nieberen  ©eriebte;  er  (aun  in  jebem  tri njel falle 
bie  ̂ ro^efaaften  einforbern.   @r  ift  jugleich  bie 

hbdjfte  «ppcOinftanj  für  bie  1üftrtft«gerid)te : 
nur  bei  gemiffen  fragen  cioilredultcber  92atur 

ift  ein  WppeH  an  ba«  'Judicial  Committee  of 
the  Privy  Council'  in  (Englanb  AUläfng.  3ebe« 
Iobe«urteil  mufe   o.   einem   High  Court 
beftätigt   werben.     T;e   9tid)ter   ber  High 
Courts  werben  d.  ber  ffrone  ernannt,  jum 

Seil  au«  Barristers,   jutn  Seil  au«  (Ein» 

geborenen,  welche  bem  Diidjter«  ob.  9lbt>ofütcn- 
ftanbe  angehören;  äße  übrigen  SHid)tcr  ernennt 
bie  betr.  $rootnjia!regierung,  u.  jmar  Ttnb  afle 
9tid)terfteQen  auch  eingeborenen  3uriftcn  J«s 
gänglidj.    Sllle  dichter  bi«  jum  District 
Magistrate  (bejw.  Presidency  Magistrate 
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in  ben  ̂ räfibentfd)aft«'$Ktuptft8bten)  fab  ex 
officio  grieben«ricbter.  Die  Cerbanblungen 
bor  ben  High  Courts  bebürfen  obne  «u«* 
nabme  bcr  öujiebung  einer  3urt),  bie  jenigen 

Dor  ben  Courts  of  8ossions  gefcbeben  ent= 

toeber  'by  jury'  ob.  'with  assessors'.  ̂ ür  bic 
ftlaffififation  ber  Cergeben,  ba«  CrcgeftDeriabren, 
bie  3ufammrnfe^ung  ber  Sun),  bie  ColijeU 
gemalten  ?c.  enthalten  bie  ermähnten  Qfcjeße  bie 

genaueren  Coridbriftrn.  Seit  18><4  fann  jeber 

»European  British  Suhject'  (wer  ol«  foldjer 
onjuieben  tft,  betagt  ba«  betr.  ©efefc),  gegen 

lut-ldh'it  Li.  einem  District  Magistrate  ob. 
Sessions  Judge  «nflage  erhoben  tft,  for* 
bern,  Da fi  bie  3urt)  minbeften«  jut  Hälfte  au« 

(Europäern  ob.  «merifanern  beftebe.  —  Die 
böcbfte  «ppeflinftana  für  iSiüilfodicu  ftnb  bie 
Hisrh  Courts.  Die  (SiDihidner  für  bie 

$ififibenti(baften  Bengalen,  Wabrad,  Combat) 
u.  bie  Worbmeft  $roDinjien  flaffifijteren  ftcfi  in 
District  Judges,  Subordinate  Judges 

u.  Munsifs  (Subordinate  Judges  2.  Klaffe). 

Die  ©renken  ber  (&ertct)t«barfeit ,  bie  Ceruf«« 
inftanjen  k.  finb  für  jebe  filaffe  Don  SioiU 
riebtern  genau  feftgelegt.  Der  District 
Judge  bat  bie  «uffirbt  über  bie  gefamte 
GiDilred)t«pflege  feine«  Diftrift*.  Da«  gan^e 

Suftem  berubt  auf  bem  'Code  of  Civil  Pro 

cedure'  b.  3.  1859.  —  Da«  materielle 
Sirdrt  tft  bt«tjer  nur  für  geroiffe  ©«biete  aüg. 
<#bifiAiert ,  fo  ba«  ftanb.leredjt,  Äontraftredjt, 
Erbrecht  (Succesaion  Act,  1865);  im  übrigen 
wirb  bem  Gkioobnbcit«rrd)t ,  melcbe«  in  ben 

Derfdjiebenen  Gebieten  febr  oerfd).  iit,  9?edmung 
getragen.  8t  it  1870  ftnb  jroet  parlamentarifcbe 
itommiffionen  bamit  befcbäitiü.t,  ein  allgemeine« 
bürgert,  tikfeßbud)  für  Labien  au«juatbeiten; 

man  gebt  Dor  allen  auf  möglicbfte  Cerein* 

fadjung  au«.  —  Die  ©leidjbeit  ber  Europäer 
u.  ber  Eingeborenen  Dor  bem  SHecbte  tft  grunb= 

fätjlicb  i.  3.  1886  bureb  bie  fog.  'Black  Act' 
feftgeftcüt  roorben,  ein  Cerbienft  Wacaulau«, 
meldte«  tbm  aber  heftige  «nfetnbung  d  leiten 

ber  Euiopäer  eintrug.  —  3n  ̂ nbien  amtieren 
j.  3.  ca.  2600  eingeborene  Siebter. 

H.  Cerfrbr«roefen. 

I.  überfeeifebe  Cerbinbungen  \w\- 
fdjen  Europa  u.  Oftinbien:  'reninsular 

and  Oriental  Steam  Navigation  Company' 
(P.  &  O  Line)  in  üonbon  (Monbon,  Wtbraltar, 

-JLVhmIU  .  iHalta,  Crinbifi,  $ort  Saib,  «ben, 
Combau,  Eatrutta);  wöchentlich.  Die  fitnie  be- 

flibt  feit  1825.  —  Die  'Anchnr  Line'  (oon 
ÖMa«goio  u.  &oerpool  über  $ort  Saib  nad) 

ben  tnbiiäVn  fcäien).  @egr.  1-56.  —  Die 

'Clan  Lim«'  (0.  QHa«gon>  u.  üiDcrpcol  nad) 
Combat).  Wabra«  u.  tfalcutta).  ©egr.  1X78. 

—  Tu-  'Bibby  Line',  gegr.  1821  (D.  fiiDer* 
pool  über  SWarteiUe  mit  Scbnedbampfern  nad) 

fflangron,  Cangatorc,  Eaticut,  Indjinopolt), 

Ctrma).  —  Die  -City  Line*  (0.  ©la«gou>  u. 
*lo»  pf  r.  «n«ltf<tK«  »talleitton. 

t  fiioerpool  mit  arofjen,  fomfortablen  Schnell* 

bampfern  nad)  Combat)  u.  Ealcutta).  —  Die 

'Natal  Line',  gegr.  1879  (ü.  Sonbon  nad)  Süb* 
1  afrlfa  u.  0.  bort  nad)  SRabra«  u.  Ealcutta). 

—  'British  India  Steam  Navigation  Com- 

pany', gegr.  1855  (d.  fionbon  alle  14  Sage 
nad)  ben  inbifdjen  Riefen,  Cirma,  Ebina  unb 

fluflralien).  —  'Messageries  maritimes',  frj. 
,  filme,  roöd)ent(.  0.  ÜHarfetfle  über  ißon  Saib 

nad)  Combat),  $onbidieri,  SRabra«  u.  Ealcutta. 

—  Der  „Worbbeutfdje  filoub",  alle  14  läge 
b.  Sremerbafen  (Cremen)  über  Boutbampton, 
Gknua.  Neapel,  ̂ ort  Saib,  «ben,  nad)  tiolombo. 

—  „Öfterreid)ifd)er  21ot)b",  alle  14  läge  ton 
trieft  über  Crinbifi,  i*ort  @atb,  «ben  nad) 

Combat),  2Nabra«,  Üalcutta.  —  'Navigazione 
Generale  Italiana*  in  9iom  entfenbet  jebe 
oierte  Söodje  einen  Dampfer  0.  ©enua  über 

Neapel,  Weffina,  «lejanbrien,  ̂ ort  gaib,  Suej 

I  u.  «ben  nad)  Combat).  —  IL  S\  axawa  neu  - ftrafeen:  Der  ̂ anbel  mit  «fgbaniftan,  Nepal 
u.  Dibet  wirb  Oornebmlid)  auf  folgenben  Qk* 

btrg«päffen  Dermittelt:  Der  ilaiber-  (Khyber) 

Sal,  80  engl.  Weilen  lang,  3400*  bod),  Oer* 
binbet  $efa>an)ur  mit  fiabul.  Der  Surum* 

^aft,  jüblidj  Dom  ftaiber ■  i;au'e ,  f iit; vi  Dom 3nbu«tbale  nad)  <$b<i«ni.  Der  Giomul^ag, 

etma«  füblidjer,  liegt  in  geraber  fiinie  jioifdjen 
Sabore  u.  Äanbabar.    Der  Colon  ̂ afe  fü^rt 

j  au«  bem  unteren  3nbu«gebiete  (Shikapore) 
nad)  üuetta  u.  fianbabar.  Die  %ä\\e  burd> 

queren  ba«  $>tnbutufd)  ©ebirge  u.  bie  <5uliman* 
fette.  Über  ba«  Himalajas Qkbirge  fübrt  eine 

Sieibe,  jum  teil  febr  bod)  gelegener  u.  fdnoer; 
paffiabarer  pfiffe.  Com  Punjab  nact)  Leh 
am  oberen  ̂ nbu«  in  übet  fübjcn:  b.  ̂ aralaba« 

$aft.  ber  Cir  t'unial  (d.  Srina^rar  in 
Äanlnim  nad)  Leh),  ber  Nanga  Corbat  %afa 

(D.  Srinagar  nad)  Gilgit).  Der  Baroghil-  u. 
ber  Darkot  ̂ af?  oetbinben  Gilgit  (üb.  Hunza) 

mit  bem  ̂ inmirgebiete.  —  III.  etienbabnen: 
Con  Wabia«  fübrt  eine  Stnie  nad)  Süoen  über 
Pondicheri,  Tanjore,  Trichinopoh  bi«  jur 

Sübfpipe  D.  Defan;  eine  jroeitc  ümie  Derbinbet 
Madras  (über  Bangaloro)  mit  Calicut  an  ber 
SBefi lüfte;  eine  »eitere  Sinie.  meldte  fieb  in 

Atoei  ;-;iuc:cte  teilt,  fteQt  bie  Cerbinbung  j(rotid)en 

Wabra«  u.  &oa  einerfeit«,  jtoifd)en  'Wabra«  u. 
ComboD  anbererfett«  ber.  Con  Comban  gebt 
eine  Sifmbabn  j^unäcbft  in  nörbl.  iHtd)tung 
(über  Surate  u.  Baroda  nad)  Ajmere),  bann 
in  norböftl.  Nidbtung  bi«  Agra  am  Jumna, 

eine  jtoeite  Sinte  Derbinbet  Bombay  mit  Cown- 
pore  (am  Wange«),  u.  o.  bieier  gebt  eine  3toeig* 
linie  nad)  Calcutta  ab.  Con  bier  au«  fübren 

Derid).  Cabnen  in  nörbl.  9iid)tung  bi«  an  ben 
&uf;  be«  Webtrgr«,  roäQtenb  bie  $>aupibabn  mit 

jnblreirben  «b^oeigungen  f«d)  buid)  bae  l«ange«= 
tpal  bi«  nacb  Peschawur  bin  im  fernen  Noib= 
roefien  erftiedt.  Eine  d.  Norben  nad)  ®übcn 

geriebtete  Wrcnj(babn  mit  einer  3tueigbabn  nad) 

;  Cftcn  (nad)  Amrisar  u.  Labore)  u.  einer  «b-- 156 
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iweigung  nad)  SBeften,  weldje  über  ben  Bolan- 

v^aH  (f.  obtn)  nad)  Slfgbaniftan  bineinfübrt 
(Sibi,  Quetta  u.  f.  to.),  perbinbet  Pescbawur 
mit  beut  WünbungSgebiete  be«  Indus  (Karachi). 

—  3m  3.  1895  betrug  bie  Sänge  b.  gefamtcn 
Strerfcn  be«  inbifdjen  etfenbobnite^e*  18855 
engl.  Weilen;  aufierbem  waren  weitere  Streden 
Don  2869  Weilen  bereit«  in  Arbeit  ober 

bod)  bewilligt,  ftüt  StaatSbabnen  waren  bi* 
babin  in«a,efamt  Dcrau*gabt  174511295  Rx. 
(Rx.  bezeichnet  10  Stupfen);  ©cfelltdjaften  unter 
StoatSgarantic  batten  für  ©abbauten  Derau** 
gabt  49862503  Rx.,  weitere  Sinien,  welche 
unter  StaatSbeibilfe  entftanben  waren,  bitten 
3245422  Rx.  gefoftet,  u.  einbdmtfdje  inbifdje 
dürften  batten  für  (fiienbaljnen  in  ibren  Staaten 
9492332  Rx.  ausgegeben.  Wuf  biefen  eifen= 

bahnen  würben  i.  3.  1894  ca.  1441/»  Witlionen 
Wenjdjen  u.  32Vi  WtHionen  loppelcentner  an 
Wütern  beförbert.  1a8  Slnlagefapttal  b.  Qrifen* 

bahnen  Derjinfte  ftd)  i.  3-  1893  burdn'dmittlid) 
mit  5,49,  i.  3.  1894  mit  5,69  ̂ ro^ent.  ©e- 
nauere  Angaben,  aud)  über  jebe  einzelne  fiinie, 

bietet  Whitaker's  Alraanack.  —  IV.  fianb- 
ftrafjen:  Bon  bernorragenber  Bebcutung  ftnb 
bie  beiben  großen,  d.  ben  Gnglänbcrn  angelegten 

Wilitärftrafeen ,  ber  «Grand  Trunk  Road\  D. 
Calcutta  burch  bie  gan^e  ©angegebene  bi* 
Peschawur,  mit  einer  Abzweigung  D.  Benarea 

nad)  Bombay,  u.  ber  'North-West  Frontier 

Road'  im  Punjab,  bie  ©renjc  nad)  Belubfdjiftan 
u.  ?ifgbaniftan  entlang.  —  V.  Äanäle:  gür 
fold)e  ift  Don  alter  3eit  b«  in  3nbien  bef. 
frürforge  getragen.  lie  wtdjttgften  Sanale 

finb:  1er  ©anaeS-flanal ,  300  engl.  Weilen 
lang,  Derbtnbet  Hurdwar  mit  Cawnpore.  Wit 
bemfelben  Derbinbet  ftd)  ein  oielgliebriged  ffanaU 
fnftem,  jugleid)  ber  Sdjiffabrt  u.  ber  Bemäfferung 
bienenb.  Xte  fdjiffbaren  Streden  biefe*  St)ftem$ 

betragen  8700  engl.  Weilen.  1er  'Eastern 

Ju  mna  Canal',  750  engl.  Weilen,  Sduffahrt^ 
u.  BemSffcrungSfanäle  für  baS  obere  Jumna- 

©ebiet.  1er  'Bari-Doab  Canal*  im  Banjab, 
900  engl.  Weilen,  jwtfdjen  Bari  u.  Beas.  1er 

'Nari-Canal*  u.  ber  'Sukkur-Canal'  in  Sindh. 

1er  'Chenab  Canal'  im  ̂ anjab.  1er  'Lower 

Ganges  Canal"  in  ben  WorbweftproDinjen.  1er 
'Orissa  Canal'  in  Bengalen.  9lud)  im  ©ebiete 
ber^räfibentfebaft  Madras  werben  BewafferungS* 
u.  SdjiffaprtSfanäle  im  Slnfcblufj  an  bie  ftlufe* 
fnfteme  bc8  Godaveri,  be3  Kistna  u.  be* 

Caveri  jur  ßeit  angelegt.  —  VI.  ̂  oft :  lie 
^oftoerbtnbungen  in  3nbien  fteüen  ein  9cefr 
bar,  beffen  Streden  in  ibjer  ©cfamtbeit  mebr 
at«  150000  engl.  Weilen  betragen.  3m  3aqre 
1893-1894  mürben  370  Will,  «riefe,  $oft* 
farten,  3ci,""gen ,  Ratete  u.  Büd)er  beförbert. 
(£infad)cö  Briefporto  d.  ßnglanb  nad)  3nbien 

21/,  d.,  ̂ oftfarte  I  d.,  Leitungen  (bt§  4  Unsen) 
Id.,  SBüctjcr  '/ad.  für  je  2  llnjen.  ̂ afetporto: 
1  8.  für  ba*  erfte  *^fb.r  8  d.  für  jebe«  wettere 
^fb.   «ßafetc  fonnen  öerfiebert  werben  biS  jur 

|  ©ertgrenje  0.  ̂ 50.  .fcödn'te  Bereicherung*; gebübr  1  s.  3d.  —  VII.  <Jleftrifd)er  Jele-- 
grapb:  3,t,ci  $riDatgefellfd)aften  unterbalten 
Die  telegrapbifdjc  Berbinbung  jmifeben  ffnglanb 

u.  3"bien,  bie  'Indo-European  Company'  u. 
bie  •Eastern  Company'.  9luBcrbcm  fönnen 
Xelegrammc  ibren  SBeg  über  bie  Jürfei  nehmen. 

l  %uf  b.  beiben  erften  Linien  betragen  b.  ©cbübren 
4  b.  (3nbien),  bejw.  4  «.  2  d.  (Birma)  für  jebe« 

!  ©ort;  auf  bem  lederen  ©ege  je  4  d.  weniger. 
I  lie  ©efamtlänge  ber  lelegrapbenlinien  in 
3nbien  felbft  betrug  am  81.  Wärj  1894 
42707  engl.  Weilen,   lie  3abl  ber  aufgeg. 

|  Telegramme  in  3"oien  belief  iteb  im 
1893—1894  auf  ca.  4  Will.,  woburdi  üd)  eine 

9?ettoöerainfung  ü.  4»/t0/0  für  ba*  «n!ogf= 
fopital  ö.  5660000  Rx.  ergab. 

L  3"buftrie. 

lie  Benölterung  3"bienS  betreibt  jumeiit 
ben  9lderbau,  aber  einzelne  3nbuftriejnxtge 

ftnb  gleidjwobl  bebeutfam.  I.  §a-nb:  u.  4>aul- 
inbuftrie:  Bcrübmt  ftnb  feit  alten  Reiten  bie 
SeibenfbawU  o.  Äafdjmir;  aud)  Labore, 
Delbi,  Murshedabad,  Mangalore,  Benam 
u.  f.  w.  bringen  Seibengewebe,  einfad)  u.  ta 

I  Brolat,  auf  ben  Warft,  lie  leppidjroeberei 
I  wirb  betrieben  in  Mursbedabad ,  Mirzapur, 

I  Masulipatam,  Taqjore  u.  f.  w.  Wufeltne 
I  u.  feine,  farbig  gemufterte  Kattune  (chintxel) 
werben  bergefteüt  im  liftrifte  ü.  Dacca,  in 
Delbi,  Bangalore,  Masulipatam  u.  f.  w.  Web 

1  begebrt  finb  bie  bamadjierten  ^einmanb^ 
gewebe  n.  Dacca,  Patna,  Tanda  u.  oerfd». 
anberen  glätten,     lie  ©ebiete  d.  Bentr«, 
Patna  u.  Calcutta  finb  berübmt  wegen  ibrer 

!  j^attunfärbereien.  (£infad)e  ftarfe  Seiben« 
gewebe  u.  Seinwanb  werben  in  ben  meifttn 

©ebieten  t>.  letan  "pcrgefteDt.  ©lad ringe  id. 
!  ben  grauen  in  lefan  al£  Armringe  getragen) 

j  u.  anbere  ©ladwaren  Derfertigt   man  in 
Chennapattana.    3«bien  wirb  mit  gifen- 
waren  txrforgt  D.  Haiderabad,  Trichinopoli, 

Nagpur  u.  Dielen  anberen  ̂ lö^cn  au*.  — 
II.  Gabrilen:   lie  inbifefa  Baumnjolb 
fabrifation,  weld)c  bef.  in  ben  $room*en 

Bombap,  Bengalen  (in  ber  llmgegenb  tw?n 
Calcutta),  WabraS  u.  in  ben  Worbweft-^roDinjen 

I  betrieben  wirb,  maebt  auf  ben  Warften  in 

[  Qbina,  3aPan  u-  Cftafrita  ben  engl,  ̂ abritamen 
eine  bebeutenbe  llonfurrenj.  3nt  3-  1893—94 
gab  e$  in  3nbien  136  Baumwonfabrifen  mit 
8538577  Spinbein,  welaje  120838  ̂ erfonen 

bcfd)äftigten.    Sut^iyQbrifen,  jumeift  in 
ber  Umgegenb  D.  Calcutta  gelegen,  gab  ti  m 

berf.  3eit"27,  mit  192688  Spinbein,  gabrifen 
jur  4>erfte0 11  ng  D.  wollenen  ©eweben  finben 
ftd)  in  Bombay,  Bangalore,  Cawnpore  unb 
Dhariwal  int  ̂ anjab.   @inen  bef.  ftuffdntmng 

I  nebmen  in  neuerer         bie  Brauereien, 

I  beren  e«  i.  3.  1893—94  21  gab  (in  Lucknow, 
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Puna,  Bangalore  u.  f.  i».).  Sind)  fjatte  $nbien 
in  bemf.  3abre  9  ̂ apterfabrifen. 

J.  «panbel. 

I.  ©efd)td)tlid)e«:  3m  Altertum  (amen 
bie  SBaren  ̂ nbitnd  (Seibengewebe,  Wufelin, 
aromatifcbe  file,  Elfenbein,  diamanten,  perlen, 
©belfteine  ti.  f.  w.)  auf  ben  römifd)en  Warft  u. 
würben  teuer  bejablt.  Tao  Ctnporium  be« 
£>anbcl«  mit  bem  Often  mar  9l(eranbrten,  mob,in 

bie  inbifdjen  SBaren  ö.  Myos  Hormos  am 

iRoten  Weere  gebracht  mürben.  9?ad)  ber  @r* 
oberung  #gi»pten«  burd)  bie  Börner  fegelten 
grofje  flotten  burd)  ben  inblfdjen  Ccean  bi« 
jur  ©eftfüfte  t».  3nbien,  fpäter  gar  um  ba« 
Map  Rom  ort  n  bevum  bi«  jur  ©angc«münbung. 
Stnbere  *>anbel*ftra&en  für  bie  SBaren  3nbien« 
im  Slltertume  waren :  Über  Palrayra  ju  ben 
fttrifdjen  $>äfen;  über  ben  4pimalaja  nad)  bem 
Oxtis,  bem  ffa«pifdben  OTecre,  bem  Sc&warjen 
5JJcere  u.  weiter  nad)  ben  Wärften  b.  ©eften«. 

9?ad)  3nbien,  welche«  ber  europäifchen  6rjeug« 
niffe  ntd)t  beburfte,  flog  ©olb  jurüd.  9?ad) 

bem  Verfall  be«  Stömerreidje«  bemädjtigten  fid) 
bie  Werfer  u.  Araber  be«  Apanbel«  mit  3nbien ; 

RasBora  u.  Ormus  mürben  wichtige  «panbel«* 
pld^e,  o.  bort  au«  nad)  ben  $äfen  be«  Wittel- 

meere«.  9?ad)  ben  ftreu^ügen  mürbe  viioan- 
brien  mieber  ber  bebcutcnbfte  $(a$  für  ben 
$>anbel  mit  inbifebeu  FBaren ,  bie  nad)  Sc  nebig 
u.  anberen  ita(ienifd)en  $>äfen  r>erfd)iff1  mürben. 
VII«  ber  Seeweg  nadj  Cjrtnbien  entbedt  mar, 
nabm  ber  ftanbel  mit  fytbien  anbere  SBege. 
Tie  ̂ ortugtefen  waren  faft  ein  ganje«  3al>r» 
tjunbert  fjinburd)  bie  aOeinigcn  $erren  auf  bem 
inbifdjen  SRarfte,  roä&renb  gleichzeitig  bie  ital. 

£>anbcl*plä&e  ibje  S^ebeutung  einbüßten.  — 
II.  WärFte.  Benares  ift  ba«  Gentrum  be« 

«*Barenau«taufd)e«  i.  inneren  3nbien«:  Safdunir» 
fbarol«  au«  bem  Horben,  diamanten  au«  bem 

Süben,  SRufcline  au«  Dacca  u.  ben  Cft* 

proDinjen,  Setben-,  öaummolls  u.  feine  S3oII= 
maren  au«  Benares  felbft.  (Sin  bebeutenber 

ftrüblingSmarft  ftnbct  tn  Hurdwar  am 
Wange«  (pgl.  33erFebr«wefcn:  V.  Äanäle)  ftatt: 
^ferbe,  SWaulefel  u.Äameie  au«  Kabul,  fianbatjar, 
Wuftan  u.  bem  $anjab;  labaF,  getrodnete 
ftrüdjte,  SRanbcln  u.  f.  m.  au«  ben  umliegenben 

^rooinjen;  Jeypoor  fenbet  Spiegel  u.  SWetafl* 
maren,  Delhi  (flfenbeinfdjnifrereien  u.a.,  Labore 
Steinfalj  u.  f.  m.  Calcutta  ift  ein  &aupt* 
marft  für  ben  Jjjanbel  mit  Qbina:  Opium  u. 
©ewebe.  2)a«  in  Malwa  gewonnene  Cpium 
gelangt  über  Bombay  nad)  China.  Sondier, 
wie  aud)  D.  Madras,  Calcutta  u.  ben  übrigen 
träfen,  werben  nad)  (Europa  oerfdjifft:  Qudtr, 

!Rei«,  3nbigo,  ©eisen,  SRobfclbe,  feine  Seiben» 
gewebe,  &eüe  u.  a.  m.  ßwtfdjcn  ben  einzelnen 
iwfcnfläbten  fmbet  ein  lebhafter  ftüftenbanbel 

ftatt.  "Mit  junebmenber  Äultur  baben  Diele 
europaifebe  erjeugntfie  ein  «bfa&gebiet  in  3n* 

bten  gefunben.  —  Sgl.  aud)  East  India Company. 

©in*  u.  «u«fubr  b.  SBaren. 
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93ei  ber  fteftftellung  b<t  brei  Iebteren  SRetben 
(aud)  in  ber  nacbfolg.  XabeOe)  ift  bie  fflupie 
tu  1,5  s.  berechnet  werben.  Über  ben  wirf* 
lieben  SBert  berfelben  f.  Wafee,  ©ewitfite  unb 
Wünjen. 
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9(n  bem  38arcnau«taufd>e  (3mport  u.  Crjport) 

mit  3nbien,  beffen  Qkfamtroert  im  yabre 

1894-95  ca.  1760  9JliD.  «Rupien  betrug,  be-- 
teiligten 

$a«  5Ber.  fiönigreid)  mit  ca. 
(Ibtna  via.^ong-3Rong  „ 
ß^ina,  anbere  4>afen    „  „ 
tVranfreid)                „  „ 
Xeutfd)lanb              „  „ 
Straits  Settlements    H  „ 

»er.  Staaten  ?lmerifa«  „  H 

Belgien                  „  H 
Vlgnpten  „  m 
^et)lon 

Öfterreicb4lngarn       „  „ 
Wauritiu«               „  „ 
Stallen                   „  „ 
Werften                   „  „ 

3apan                    „  „ 
?lrabien                   „  „ 
Sübamerif.  Staaten    „  „ 
CioIIanb                  „  „ 

«uftralienu.«Weufee!anbw  „ 
ftufdanb  M 

«üattfebe  Sürfei        „  „ 

ganjibar  u.  Oftafrifa  „  „ 
2lben                      „  „ 

» 
H 

I» 

n 
w 
H 

850  mu.  {Rupien 

99  „ 
55  . 95  . 

95  „ 
77  . 

70  „ 
57  „ •50  „ 

39  „ 36  . 

34  „ 34  . 
32  . 

20  . 

18  „ 
17  „ 16  „ 15  . 
15  . 

H  „ 

18  , 
12  , 

156* 

* 
* 
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©tdjtigfte  gj portartitcl  3nblenö. 

(«ad»  ben  (Jrgebniffen  b.  3-  1894-95.) 

•tgtnfianb CBcrt  nadj  Rupien 

für CO. 147  000  000 
If 1      070  000 lOO  Ulu  Wv 

3ute  u.  3utefabrtfate  . 

II 

147  H70  000 

If 

90  fi'iO  000 
II 

1' 

S7  (W)  000 

Jt>ee  If 1h  öfiO  000 

n 

'• 

71  4Q0  IlOO 

geile  n '• 5f,  K00  000 

H 47  4fi0  000 

©eijen  w 25  710  000 
21  '220  000 

©olle  u.  ©oHfabrifate  . : 15  280  000 

ff 

14  060  000 

tu  
H 15  870  000 

if 

n 7  750  000 

6eibe,  rob,  u.  bearbeitet . " 6  690  000 

Sielbolj  (Teak)  

>• 

5  700  000 

Hucfer   

ff 

*• 5  510  000 

» 5  1«0U00 

" 4  790  000 
I» 

•t 

4  650  000 

S8id)ttgfte  Smfcortartifet  SnbtenS.  . 

rJiacti  ben  (frqebnii'icn  b.  3-  1894 — 95.) 

«tflfnftanb «Bert  und?  SHupitn 

©aumtoolle,  ©am  unb 
ftabrifate  

SRetaue  u.  Wetaflfabrtfate, 
oud)  ̂ afdjinen  .  .  .  . 

tfuefer   
Öle  
Lebensmittel  

Cifenbabn^aterial  .  . 
SB  waren  

ftoble  

©pirttuofen   

©efleibungeartifel  .  .  .  . 
6ctbc,  rob  u.  bearbeitet . 
©o'i  
Spe^ereien,  Sraguenx.  . 
gätbemittel  
Wlaenwren  

$rettofen  
2f>ee  

für  ca.  326  670  000 

" 

" 

87  870  000 
28  750  000 
22  210  000 
15  760  000 

15  570  000 
1  . 430  000 

14  690  000 

14  5*0  000 
14  350  000 

23  140  000 
8  420  000 

15  140  000 
7  170  000 
6  20u  000 

5  690  000 
4  2  o0  000 

K.  3eitungftroefen. 

(Sine  Slbbanblung  über  bie  inbifd*  treffe, 
unter  bem  Xitel  »Indian  Journalism:  Pust 

and  Present,  by  an  Kx  Indian  Editor,"  finbet 
fid)  im  2.  Xfile  ber  3ubtläum*au*gabe  (18»5) 

üon  Mitchell 's  Newupaper  Press  Directory, 
6. 4r»ff.  —  3m  3. 1894erfdjtenen  in  Semalen 
251  3eitungen  u.  paiob.  3dtfebriften,  12*  in 
engl.  ©pradje  u.  123  in  eintjeim.  Sprachen; 

149  aOein  in Galcutta.  3>ie  beroorTagenbften 

berf.  ftnb:  'The  Englishman',  'Indian  Daily 
N«ws'  unb  'Statesman',  ferner  bie  Sod)«!- 

jeitungen:  'Capital',  'Indian  Plantar^  Ga- 
zotte',  'The  Asian'  u.  'Indian  Engineer.'  — 

3n  2a bore,  bem  ©ifce  ber  'sßanjab Re- 
gierung, fommen  42  3«»tungen  berau*.  öe= 

ndjtenäu>ert,  audj  für  merfantile  Saxdt,  tft 

bef.  bie  'Civil  and  Military  Gazette/  —  Al- 
lahabad, bie  $auptftabt  für  bie  North 

Western  Provinces  and  Oudh,  liefert  14 

3ettungen,  barunter  'The  Pioneer'  (feit  1865), 
weldjer  ganj  aQg.  al*  bat  feitenbe  Blatt  in 

3nbten  angefetpn  wirb.  —  3n  SRabra*  er* 
jebeinrn  40  Rettungen,  barunter  ale  roidjtigffe 

u.  iUflleid)  älteftc  (feit  1856)  bie  'Madras  Times.' —  3n  ©ombau  eridxinen  80  deitungen,  ©tele 

in  Urdu,  Gujarati,  Maratbi  u.  Anglo- Marathi ; 

barunter  bie  'Times  of  India',  u.  bie  'Bombay 
Gazette'  a(e  b^roorrogenbfte  Tageblätter.  — 

Poona,  bae  Hauptquartier  bee  'Bombay 
Governmeat'  für  bie  Wonfun^rit  (3u(i  bt* 
9ioo.),  tft  ber  33erlag*ort  für  18  Rettungen, 
unter  benen  'The  Poona  Obaerver  and  Civil 

and  Military  Journal'  ba£  gelefenfte  ift. 
3nbifd)e  3"tereffen  txrtreten  folgenbe  in  Sonbon 
erjdKinenbe  Blätter:  1.  India:  S5iee  ift  ber 

Xitrl  einer  0.  bem  'British  Committee  of  tae 

Indian  National  Congrees'  feit  1890  in  monatl. 
rn.  (6  d.)  berauegegebenen  3e<t^r>ft  >  toeldx 

im  SRuiterlanbe  felbft  bie  3ntcreffen  jabiene 
Dertrcten  toiQ.  Bureau:  84  &  8>  Palare 

Chambers,  London  S.  W.  —  2.  India  List, 
Civil  and  Military:  $iefe  Stfte  btx  Öe* 
amten  ber  Gioil*  unb  iSilttärbepanemente  in 
3nbien  fommt  im  Sonu07  3flbre4  bei 
W.  H.  Allen  &  Co.,  13  Waterloo  Place, 
London  8.  W.  fcerau«;  10  s.  6  d.  Sie  trat 

1877  an  bie  ©teile  bee  *East  India  Register 

&  Directory',  roeldjeö  feit  180-i  eridjitne n  nwr. 
—  «.  Indian  Antiquary:  Xitel  einer  roitten- 

fd)aft(.  3<itfd)rift  für  orienialtidje  rlltertume^ 
(unbe,  (ftbnologie,  ©efcbidite  jc,  nxIdK  im 
Berlage  0.  Kagan  Paul,  Trench,  Trabner, 
&  Co.  (Charing  Cross  Roid,  London  W.) 
erfmeint.  SRonatl.  eine  üieferung.  3abre«* 

abonnement  £  1  16  s.  —  4.  Indian  Maga- 
zine ift  ber  Titel  einer  feit  1871  beüe beiden 

3eitfd)rift,  beren  rlufgabe  ee  ift,  üb<r  bie  f>ort= 
frtjritte  ber  Silbung,  bee  UntenicbtenKfene  u. 
b»e  gceOfmaftl.  fieben»  in  3nbien  Bericht  *u 
eiftatten.  Wonatl.  eine  9ir..  6  d.  5)iefe  .Heit^ 

febnft  erfdjetnt  bei  Conntable  &  Co.  in  Gdin* 

bürg.  —  5.  India's  Women,  bo8  Crgan 
ber  'Cburcb  of  England  Zenana  Mission', 
fommt  feit  18*1  in  monatl.  Lieferungen,  2(L, 
bei  Nisbet  &  Co.,  21  Berners  Street,  Lon- 

don W.,  beraue. 
L.  ttirdte. 

T)ie  anglifanifdje  Äirdje  in  3"bien  jdblt 
5  Biimöfe  (in  Calcutta,  Madras,  Bombay, 
Labore  u.  Rangoon)  u.  160  fiapläne.  ?>a* 

d  by  Googl« 
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ÜJcbalt  biefer  ©elftlidjen  wirb  au*  ben  ©taat** 
eintünften  gejohlt.  Der  ©ifdwf  t>.  Galcutta  ift 
ber  Wetropolitanbtfdjof  für  3nbien;  (ein  Star^ 
gefefeter  ift  bcr  Grjbifdiof  t>.  Ganterburtj  (na* 
Stat.  3  &  4  Will  IV.,  c.  85).  -  ©ciftlidje 
anberer  tirc^I.  ©emeinfdjaften  erhalten  gewiffe 
iflejüge  au*  Staatsmitteln,  wenn  fic  sugleid) 
«Mitärgetftliebe  ftnb.  «äljere*  unter  Churches, 
Colonial. 

M.  Grjiebung. 

Seit  ber  Witte  biefe*  3abrb.  bat  ficb  Gng^ 
lanb  mehr  IL  mehr  ber  Grjiebung  in  3nbien 
angenommen.  Dem  inbifdjen  33olfe  war  bie 
Äunit  be*  Sdjreibenä  u.  ber  $apierbereitung 

fdjon  frbc  früh  betannt.  Die  tfafle  bcr  v3rabs 
matten  fdjuf  eine  SJitteratur,  bie,  wa*  Älter» 
tümlidjfnt  u.  ©ebiegcntjeit  be*  3"balt*  anlangt, 
ihresgleichen  fud)t.  Durd)  bie  SWufjammebaner 
mürbe  bie  ©efd)id)t*fcbreibung  in  ba*  2anb  Dtt* 
pflanjt  u.  erreidjte  einen  botjcn  ©rab  ber  iBoQ: 
enbung.  Den  beDor^ugten  Älaffen  ber  ©e= 
»ölferung  bat  e*  an  ©djulen  niemals  gefehlt. 
G*  beftanben  feit  ieber  Mtaf)  bie  Hinda  ToIIb 
ob.  Slnftalten,  in  benen  ©an*trit  gelehrt  würbe, 
bann  bie  mubammebanifdjen  Madrasas  unb 

Maktobs.  3°  allen  roar  ber  Unterridu  wcfent* 
lid)  religiös.  Doju  tarnen  bie  PaUalas  ober 
Hedge  Schools  auf  faft  allen  Dörfern,  roo  ben 
Minbern  Üefen,  Schreiben  u.  Stedmen  geteert 
würbe.  93arrcn  £mfting*  gebübrt  ba*  93erbienft 
unter  aücn  Gnglänbem  juerft  eine  Schule  in 

3nbien  gegrünbet  ju  baben.  Gr  rief  1781  bie 
Calcutta  Madrasa  in*  SJeben  mit  ber  ?lbfid)tr 
ba*  ©tubium  be*  ̂ erfifdjen  $u  beleben.  3f  &n 
,^otuv  fpätcr  entftanb  burd)  bie  Regierung  ba* 
Sanskrit  College  \n  Denare*.  1813  oerfügte 

bie  Regierung,  ba&  minbeflcn*  jflOOOO  iäör* 
lidl  für  bie  geiftige  Hebung  ber  3nbcr  Wrau*' 
gabt  werben  tollten.  3»  Galcutta  würben  fpäter 
mehrere  Colleges  erndjtet.  3njwifd>en  waren 
bie  Wiffionarc,  obgleich  fie  Diel  ju  erbulben 
batten,  auf  bem  Öcbicte  ber  geiftigen  £>ebung 
be*  fianbe*  ntebt  müfeig  gewefen.  ̂ unnrtiu 
batten  fte  bie  Spradjen  ber  Eingeborenen  jum 

©egenftanb  eingebenber  Stubien"  gemad)t.  3n Serampur  bei  Galcutta  erhoben  bie  Stapttften 

fluerft  ba*  Bengali  auf  bie  ©tufe  einer  lit« 
terarifdjen  Diunbart.  Dann  machten  bie  Wif* 
fionare  fid)  an  bie  ̂ ibelüberfeftung  u.  lebrten 

Gnglifdj.  1854  fab  fid)  bie  Regierung  enbltd) 
genötigt,  ba*  35k rf  ber  Grabung  felbft  in  bie 
$>anb  v-t  nehmen,  ©ie  beftimmte  in  einer  18er* 
orbnung  folgenbc*:  1.  3"  ber  öebörbe  be* 

l'anbe*  ift  eine  befonbere  Abteilung  für  ba* 
UnterridjtSfad)  ju  erridjtcn.  —  2.  3n  ben 
©täbten,  in  benen  eine  ̂ räfibentfdjaft  ihren 

©t$  b«t.  ftnb  Uniocriitäten  ju  grünben.  — 
3.  Seminare  für  t'ebrer  aller  Sdjulgattungen 
fmb  in*  üeben  ,\u  rufen.  —  4.  Der  beflebenben 
Colleges  u.  High  Schools  bat  fid)  bie  :Kc 

aierunci  an^unebmeu.  —  5.  "Heue  ̂ Wittelfcbulcn 
finb  eutiurtdjten.    —  6.  Den  einbeimifdjen 

©djulen  ift  eine  erböbte  Wufmertfamfeit  jujus 
roenben.  —  7.  «Regelmäßige  3uTd)üffe  ftnb  ben 
0.  ftaatlid)  eingefe^ten  ̂ nfpettoren  genügenb 

befunbenen  ©djulen  ju  bewiDigen.  IWan  be= 
abüdjtigte  bierburd)  ber  grofjcn  Waffe  be*So!te« 
nuKirtie  u.  prattifd>e  Renntniffe  jugänglieb  ju 

macben.  Die  engl,  ©pradje  ift  bie  Unterriebt*' 
fpradje  in  ben  böberen,  ber  einbeimifd>en  ©pradie 
bebient  man  fid)  in  ben  nieberen  ©djulen.  Die 

3ufd)üffe  mad)t  man  baoon  abbängig,  bog  bie 
©djulen  ben  einzelnen  $efenntniffen  ganj  neus 
trat  gegenüberfteben.  Gin  au*gebebnte*  ©t)ftem 
o.  ©tipenbien  oertnüpft  bie  nieberen  ©djulen 
mit  ben  tjöbercn  u.  biefe  mit  ben  Colleges. 
Da*  Unternehmen,  ba*  2anb  mit  ©djulen  ju 

oerfebfn.iftriefengroft.  (Gewaltige 'Jlnftrengungen 
finb  in  biefer  $>infufjt  gemadjt  worben.  3n 

ben  3.  1877—1878  gab  e*  66  202  flnftalten 
mit  1  877  942  ©djülern.  1895  betrug  bie  3abl 
ber  unterridjteten  ©djüler  4082031,  unter  ibnen 

befanben  fid)  aOerbing*  nur  378194  Uiäbcben. 
3n  bemfelben  SRafee  fteigerten  fid)  bie  «u«gaben. 
1881/82  waren  für  Unterrid)t*awerfe  16110282 

JRupien  ausgegeben,  jefct  (1H97)  beläuft  fid)  bie 
Summe  auf  etwa  40  «IHM.  Die  Grfolge  biefet 
9lnftrengungen  ftnb  noch  DerbälmiSmäfjig gering. 

1893  jä'blte  man  nod)  246  WiH.  Analphabeten. 9ln  ber  Spipe  aller  Unterrid)t«anftalten  fteben 
5  UniDerf itäten.  1857  mürben  foldje  ju 

Galcutta,  Wabra*  u.  Combat)  erridjtet.  G* 

finb  nur  $rüfung*bchörben,  bie  ba*  JHedjt  haben, 
atabemifebe  ®xabt  ju  t>er(eihen.  Durdj  ihre 

Prüfungen  üben  fie  eine  9(ufftd)t  über  ade  höhere 
Anftalten  au*,  ©päter  tarnen  bie  Unitierfttäten 
0.  «üahabab  (1887)  unb  oom  ̂ Janjab  (1882) 

hinju.  1893  —  1894  beftanben  in  Unterer  t>. 
1184  647  bie  Gintritt*prüfung.  »on  ben 

Colleges  ftnb  bie  betannteften  bie  Calcutta 
Madrasa  ,  ba*  Canuing  College  ju  Sudnow, 

ba*  Oriental  College  ju  Sahore  u.  ba*  Mo- 
hammedan  Anglo-Oriental  College  ju  Slligarh 

in  ben  "Jiorbweftprooinien.  Galcutta,  TOabra* 
u.  Combat)  befipen  neben  Aqneifdjulen  aud) 
Colleges  für  biefe  SBiffenfdjaft.  Diefe  ©täbte 

haben  aud)  ©emerbefdjulen.  3"  oen  UniDer^ 
fitäten  bereiten  bie  höheren  ©djulen  (higher 
schools)  r*or.  Gine  foldje  (zilä  ob.  district 

school)  ift  in  ber  .fcauptftabt  jebc*  Diftritte* 
D.  ber  Regierung  eingerid)tet  Gine  befonbere 
(Gruppe  bilben  bie  middle  schools.  3U  ibnen 

gehören  aud)  bie  tahsfli  schools,  bie  ftd)  am 
£>auptorte  eine*  jeben  $ejirf*  (tahsili)  in  ben 

norbweftlidjcn  ̂ JioDinjen  befinben.  Der  Gle  = 
mentarunterrtdjt  wirb  in  ben  tterfd).  Sanbe** 
teilen  feine*weg*  gleidjmätjig  geförbert.  Cft 

befolgt  man  ganj  oerfdj.  ©öfteme.  Die  Silbung 
ber  xfebrer  ift  natürlidj  ebenfo  ungleichmäßig. 

Gin  Serbienft  erwarb  fid)  Xtjomjon  burdj  Gr» 
ridjtung  ber  halkabandi  primary  schools  in 
jebem  Dorfe,  ba*  einen  2XttteIpuntt  (baber  ber 
Warne)  ju  anberen  Dörfern  bilbet.  3«  ber 

v#roDinj  Öarma  liegt  ber  Unterrtdjt  jumeift 
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nod)  in  ben  §dnben  bubbbiftifcber  3J<ond)e.  3n 

bcn  legten  ̂ aljvni  luit  man  geplant  eine  Um- 

berfttät  in  9iangun  *u  grünben.  93is  jebt  bt- 
ftanb  in  biefer  ifsroöinj  nur  eine  böbcre  reimte 
für  9ted)t*befliffene.  (J*  gab  meber  eine  Schule 

für  ba*  ©aufad)  nod)  für  Arjneifunbe.  —  Die 
Schulen  ftnb  in  3nbien  in  ben  festen  %ab,x* 
^ebnten  in  bemfeiben  SRafje  aufgeblüht,  in  bem 

ba*  öerbältnt*  ju>it'd)cn  ben  £>inbu  u.  SRubam= 
mebanern  fid)  gebeffert  bat.  S.  Encyclopaedia 
Britannica;  Rasseil,  The  Scbools  of  Greater 

Britain.  London;  Fletcher,  Journal  of 
Education,  Colonial  and  Foreign  Notes. 
Über  bie  Uninerfttäten  »gl.  Da*  Erbuch  ber 
©clebrtenmelt. 

N.  3Ha&e,  ©ewidjte,  Wänden. 
a)  ©ewidjtc:  3n  ©engal  wiegt  ber  Tola, 

ber  bie  poftalifd)e  (Sinbeit  bilbet,  180  gratns-, 
ber  Chittak  =  5  Tolas;  ber  Seer  (16  Chittaks) 

=  2  *Lt  lbs. ;  ber  Imperial  ob.  Indian  Maund 
=  82*/T  Iba.  Qn  SRabra*  wiegt  ber  Visa 
3.09  lbs.,  ber  Maund  =  25  lbs.,  ber  Candy 

=  500  Iba.  3n  3  n  b  i  e  n  1  Tola  =  6,P*/IW 
Xradjm.  avoir;  5  Tolas  =  1  Chittak  —  22/u 
Unjen  (oz.)  avoir;  16  Chittaks  =  1  Seer  = 

2»/s  lbs.  avoir;  40  Soers  =  1  Mun  (Maund)  = 
82*/,  lbsa.  voir;  27  222 (ungefähr  27'  4)  Maunds 
=  1  ton  avoir. —  b)  Wünjen  Der  gef ermäßige 
SSert  ber  inbifeben  Silber »Rupee  an  ber  Ex- 

change beträgt  1  i.  4  d.,  1  Pie  ->  'j,,  d, 
3  Pie  =  1  Pice  =  */i  d  -  12  Pie  =  1  Anna 

1  d.,  16  Annas  =  1  Rupee  =  1  a.  4  d., 
16  Rupees  ==  1  Gold  Mohur  =  £  1  1  s.  4d. 
©ine  Rupee  enthält  165  (Uran  reine*  Silber 

u.  15 ©ran  fiegierung.  —  c)  Die  fiängenma&e 
finb  in  3nbien  berfdjicben;  in  Bengalen  geben 

3'/i  Reegahs  auf  einen  acre.  —  {Jabltno  tu' : 
©ine  lac  (lakh)  ift  100000;  eine  crore  ift  = 
100  lacs  =  10000000. 

0.  fiaftenorbnung. 
Sie  übt  nicht  nur  einen  großen  (Sinflufj 

auf  ben  Qbarafter  ber  $inbu*  au*,  fonbern 

Sreift  aucii  tief  in  ba*  gange  fociale  Sieben 
[nbten*  ein,  beftebt  nod)  beute  jum  gro&en 

leite  in  ibrer  uralten  Organifation,  bat  aber 
unftreitig  burd)  ben  ©influR  ber  @ nglänber  an 
ibrer  Starrheit,  mit  Au*nabme  ber  ©rabmanen* 
lafte,  bie  nod)  jept  unerfdjüttert ,  unnahbar, 
fehr  berloren  unb  beginnt  immer  mehr  eine 
©elbfrage  ju  werben!  Die  Äaftcnorbnung  ift  in 
ber  3ugenbperiobe  ber  inbifeben  Nation  %  3- 
be*  frifeben  Bacb*tum*  be«  inbifd)en  IReicbe* 

au*gebilbet  roorben.  Die  ältefte  u.  bie  DoÜ= 
fommenfie  Darftcflung  ber  Äaftenorbnung  finbet 

fid)  in  bem  ©efefcburbe  ü.  Warnt*,  welche*  gegen* 
wärtig  nod)  in  3nbien  Autorität  befi^t;  e* 

enthält  im  grofjen  ganzen  nicht*  anbere*  nl-> 
bie  Cffcnbarung  ber  ftaftenorbnung,  wie  fie  b. 
ben  brabmanifdjen  ©eifen  berftanben  u.  gelehrt 
würbe.  Tick*  ©efefc  bient  al*  Junbament  jur 
Ausbreitung  ber  tfaftenorbnung  b.  ben  Ufern 
be*  großen  ©ange«  her,  au*  ben  heiligen 

©rabma»  u.  ©rabmanenlänberu  über  bie  inbifdK, 

b.  ben  Ariern  beberrfebte  SSelt.  —  Der  llrfprung 
ber  Staffen  wirb  t>.  Wanu  unmittelbar  au«  ber 

göttlichen  SScltfdwpfung  ober  richtiger  Seit- 
merbung  abgeleitet.   Sbenfo  wie  ba£  eine  große 
Urwefen,  baö  allein  bureb  fid)  felbft  beftebt,  ba6 

0.  ben  ©innen  nid)t  gefeben,  nur  n.  bem  9eifte 

wabrgenommen  wirb,  'Brahma',  in  fid)  er 
glänjenb  al*  jeugenber  ®eift  bie  &infternt# 

erbeüt,  bie  in  iljnt  oerborgenen  fünf  eiementar- 
träfte  fiebtbar  mad)t,  bie  Srbe  u.  ben  $imme( 
bilbet,  unb  beibe  in  mand)erlet  föeftalten  mit 

©öttern  u.  öenien,  Wenfdjcn  u.  lieren  be- 
Dölfert,  u.  jebem  biefer  Xiermefen  einen  %amen, 

eine  beftimmte  Anlage  u.  Sebendaufgabe  mit- 
giebt,  ftedt  ed  ftcb  aud)  in  ber  Derid).  Sehen* 
orbnung  ber  Dier  Aaften  bar.    Au*  feinem 

'  9Kunbe  gingen  bie  „?)rabmane»i"  beroor,  bie 
lebenbigen  ©otte*wörter,  au*  feinen  Armen  bie 

i  m5d)tigen  'Kshatriyas',  au*  feinen  @<!bentein 
'  bie  furdjtbaren  'Visas'  ob.  'Vaisjas',  u.  au* 

ben  nieberften  Zeilen  feine*  Störper*,  au*  feinen 

j  Ruften,  bie  bienenben  'Sudrat.'  —  3UT  ̂ tr 
]  b/iltung  feiner  Cffcnbarung  in  bem  "öieniebem gefd)led)te  befttmmte  er  jeber  Hafte  unabänber- 

lid)  Uhu;  Seruf.  Qtn  SBrabmanen  legte  er  bie 

$flid)t  auf,  bie  $eben  ju  ftubieren  u.  gu  lebren, 
f elber  bie  brfligen  Opfer  bar^ubringen  u  bie 
Cpfer  ber  anberen  ju  leiten;  bafür  gab  er  ibnen 
ba*  91ed)t,  Waben  \n  uerleiben  u.  ;u  empfangen, 
iett  ßjbatrit)a*  gebot  er,  ba*  l^olt  ju  »cbüfen. 
©obltbfitigfeit  ju  üben,  Opfer  bar^ubringen, 

bie  heiligen  @d)riften  ju  (efen  u.  ibje  fmnficben 

j  lüegierben  yt  gäbmen.  Ten  Sai*ja*  aber  legte 
er  bie  löerpflidjtung  auf,  bte  £au*tiere  ju  pflegen. 

Almojen  $u  geben,  ju  opfern,  bie  heiligen  ©e 
bete  ju  erlernen,  u.  Sjanbel,  fowie  Aderbau 
treiben,  wahre nb  bie  6ubra*  niebt*  anbere*  ju 

tbun  baben,  al*  ben  boberen  M Urnen  in  @br< 
erbietung  yi  bienen.  —  Xte  brei  oberften  Saften 
nebmen  teil  an  ber  religiöfen  u.  pbilofopbifdxn 

93ilbung,  fie  alle  bürfen  bie  heiligen  ©ebete  u. 
$>omncn  erlernen  u.  fpreeben,  bie  in  ben  Seben 
aufbewahrt  ftnb,  fie  bürfen  ben  ©öttern  Opfer 
barbringen  u.  bie  heiligen  ©ebräudje  mitfeiern; 
aber  ben  ©enoffen  ber  bienenben  ftafte  ift  bie 

beilige  6prad)e  unoerftänblidi  u.  finb  bie  heiligen 
@d)rtften  nerfd)Ioffen,  fie  baben  feinen  Zeil  an 
ben  ©ebeten  u.  ben  Opfern.  Die  Sieligion  u. 
bie  ©ilbung  ber  oberen  fiaften  fcblicfd  ftd)  ab 

u.  fürd)tet  burd)  jebe  ̂ erübrung  u.  ©emeim 
frbaft  mit  ben  ©ubra*  öerunreinigt  u.  entweiht 

ju  werben!  —  2>e*balb  gelten  bie  brei  oberen 

{  xaften  al*  „gweimal  ©eborene."  Da*  eine Wal  leiblieb,  burd)  bie  natürliche  ©eburt,  ba* 
anbere  Wal  geiftig,  burd)  bie  (fniebung;  bie 
Subra*  aber  ftnb  nur  einfad)  geboren,  benn 

bie  $meite  geiftige  ©eburt  ift  ibnen  nerfagt  — 
Unter  biefen  oberen  arifehen  Haften  ift  jeboeb 

nur  ben  „9rabmanen*  aQein  bie  Sebre  u.  ba* 
Opfer  für  anbere  oorbebalten,  bie  übrigen  Äaften 

|  bürfen  bie  beilige  ©iffenfdjaft  bloß  ftubieren. 
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(Ebenfo  finb  ber  Sdjufo  bc§  ©olte«  u.  bie  $ert= 
fdjnft  im  Staate  Dorjug«weife  ben  SffjatriDa« 
»ngewieien,  u.  bie  roirtjctjaftlidien  ©cruf«arten, 
©iebaudjt,  Canbbau,  ©ewerbc,  ben©eftimmungen 

ber  ©ai«ja«.  —  ©äfjrenb  e«  aber  ben  Männern 
jeber  unteren  Safte  ftreng  verboten  ift,  in  ben 
bef.  ©eruf  ber  oberen  überzugreifen,  ift  e« 
anbererfeit«  ben  ©liebern  ber  oberen  Safte  nid)t 
Dermetjrt,  tuen u  fte  ber  .Ha  in  pf  um«  5)afein 
&wingt,  in  bem  ©crufe  einer  unteren  Safte  ben 
nötigen  S!eben«unterl)alt  ju  fudjen.  $er  arme 
©raljmane  barf  bat)er  al«  Srieg«mann  feine 

Speife  öerbienen  u.  fogar,  mit  gewtffen  ©e* 
fdjränfungen,  roie  ein  bürftiger  Sftjatrina  ftd) 
mit  ©ieluudjt  ob.  Hantel  ernähren,  eher  nod) 

al«  mit  vlderbau,  benn  ber  Sßflug  tötet  fricb* 
lid)  lebenbe  SBefen,  u.  baoor  muffen  ftd)  bie 

deinen  bitten!  —  (Ein  ©ai«ja  u.  fogar  ein 

Sftjatrhja  fann  fid),  roenn  er  in  *Rot  gerat, 
al«  Snedjt  Derbingen  unb  mie  ein  rubra 

bienen.  —  Stber  alle  biefe  Slbroeidutngen  D.  ber 
Siegel  foden  ntbglidjft  Dermieben  werben  unb 
bürfen  nid)t  länger  bauern,  al«  bie  Umftänbe 

e«  unbebingt  erforbern.  —  Sefjr  tief  fteben  bie 
Subra«  in  biefer  Saftenorbnung,  bod)  finb  fie 
feine«roeg«  fo  redjtlo«,  roie  bilbung«lo«.  Sie 
werben  nid)i  roie  bie  Sflaocn  ber  Börner  al« 

Dertäuf(id)e  Sadjen  betradjte:,  fonbern  gelten 
oi*  btenenbe  9J?enfd)en,  roe(d>e  felber  it)re  Herten 
wäbjen  u.  mit  Dcrlrag«mfifeiger  tyceifycit  |e  nad) 
Umftänben  in  bie  $5tenfte  balb  biefe«  balb  jene« 
.£>au«Dater«  treten.  5)ie  Saftengefetye  machen 
ba*  feijr  früb,e  heiraten  jur  unbedingten  reit« 
giöfen  $flid)t  u.  zwingen  bie  Saftenmitglieber 
nuiit  nur  in  jeber  Safte,  fonbern  aud)  inners 
fjalb  ber  oerjd).  Unterabteilungen  ju  beiraten; 
«mfjerbem  umfd)(ie|eu  fte  ba«  Home  unb  bie 

Familie  mit  einem  faft  unburdjbringlidjen  ge* 
beimntäDoden  SBade.  —  3n  ben  böbeven  Sdjulen 
3nbien«  ift  beinahe  bie  $>älfte  ber  ftnaben  ©äter, 
ba  ba«  ganje  ©eftreben  ber  Ultern  nid)t  barauf 
geridrtet  ift,  bie  Sinber  unterrichten ,  fonbern 
möglidjft  früb,  beiraten  ju  lnffen.  $o(t)gamie 
finbet  man  je&t  nur  nod)  fef)r  roenig  in  3"bien, 
bafür  mad)t  ftd)  aber  bie  (Snbogamu  immer 
mebr  geltenb.  llrfpr.  gab  e«  wenige,  aber 
Dolfreidje  Saften;  feit  neuerer  fteit  finbet  burd) 
SMifdibeiraten,  ftnberung  ber  ©efd)äftigungen  ic. 
ibje  ©erfleinerung  ftatt. 

P.  $rad)t. 

5>ie  Iradjt  ber  ©ra&mancu,  ©ubbf)iften  u. 

Sftubammebaner  beftetjt  in  ben  ebenen  ©egenben 
3nbien«  gemöbnlid)  aud  einem  fjembartigen 

Sittel,  ber  d.  einem  roten,  grünen  ob.  orange* 
farbigen  Xud)e  über  ben  jpüften  zufatntnen= 
gehalten  roirb;  ferner  aud  roeifjen ,  manchmal 
eng  anliegenden,  bid  an  bie  Snikfjel  reid)enben 
©eintleibern,  Sdmabelfdmben  in  ben  Derfd). 
färben,  u.  flad)en,  juroetlen  rabgro&en,  meinen, 
roten  u.  gelben  lurban«,  bie  eigentümlid)e 
Börner  ob.  filberne  ©änber  fd)  müden;  wäbrcnb 

bie  Wänner  ber  unterften  Saften  tjäufig  mit 

nidjt«  anberem,  ald  nur  mit  einem  ©djurj  be- 
fieibet  T«nb  u.  bie  Sinber  bid  jum  6.  3a$re 

ganj  narft  tjerumlaufen.  3m  tumalaua  fte^t 

man  hingegen  gar  feine  fjalbnadten  ©eftalten, 
fonbern  bie  männlidjen  ©erootjner  tragen  fad= 
artige,  fdjafroodenc  ©eroänbcr,  bunte,  geftriefte 
3Bo0ftiefel  u.  auf  bem  $>aupte  ̂ il^mü^en  ob. 
runbe  $>üte  mit  breitem  3)erfel.  Tic  Samit 
ftnb  im  adg.  in  beffere  ©toffe  getleibet  al$  im 

großen  ganzen  bie  übrige  Seuölierung  QnbienS. 

—  ̂ as'Sopftjaar  pflegen  bie  Wänner  3nbien8 
meiften«  ganj  ab^uraüeren ,  nur  bie  Serg* 
berooljner  tragen  jum  Icil  lang  fcrabroallenbeg 
^aar  u.  bie  iamil  faseren  eS  beim  ̂ interfopfe 
ab  u.  binben  ben  Sieft  in  ein  Söpfdjen  ober 
einen  ©eutel.  las  ©nrtbaar  bleibt  faft  bei 

allen  fielen,  bod)  fterjt  man  beinahe  nirgenbd 
roeifee  ©ärte  bei  ©reifen,  roeil  fie  biefelben,  roenn 

fte  roeift  werben,  rot  färben,  um*  bann  einen 
red)t  wunberlid)en  Sontraft  ju  ben  buuteln 
klugen  bilbet.  9luf  ber  Stirn  trägt  jeber  ©e* 

wiffenb,afte  ba«  s3lb^eid)en  feiner  Safte,  baä  ge= 
wöl)n(id)  au9  einem  weisen,  gelben  ob.  roten 
ftlctfe  über  ber  Siafenwurjel  ober  mehreren 
parallelen  gelben  fiinien  auf  ber  Stirn  befielt, 

iL  man  fann  täglid)  auf  ber  Strafte  ivob- 
ad)ten,  roie  ein  @ingeborner  mit  angefeud)teter 

Hfingerfpi^e  bie  ftarbe,  roeldje  an  oerfdjicbenen 
Crten  Dcrfauft  roirb,  au8  einem  %ä^fd>en 

ober  einem  ̂ fianjenblatt  nimmt  u.  auf  feine 

Stirn  reibt.  —  $a  bie  jum  ßbriftentum  über» 

getretenen  (Eingeborenen  ba$  Saftenjeidjen  ab-- 
gelegt  haben,  fo  tragen  fte  als  Unterfd)eibung&: 
jeidjen  ein  etwa  gufe  lange«,  au«  jwei  quer 
überetnanber  gebunbenen  Sd)tlfblättern  ge* 
bilbete«  Sreuj  in  ber  |>anb,  wenn  He  jur  Sird)e 
iretien,  ob.  aber  an  ber  ̂ Ralabarfüfte,  wo  fie 

meiften«  Satb^olifcn  finb,  um  ben  -€>al«  ein 

2eberriemd)en ,  an  meldjem  Dorn  in  einem 
lebemen  9?äl)md)en  ein  Meine«,  fdjmutiige«,  redjt 

primitiue«  J^eiligenbilb  bringt.  —  ̂ ie  Sleibung 
ber  grauen  ift  im  adg.  au&erorbentltd)  einfad), 
benn  eine  Wöbe  criftiert  nid)t  in  3nbien,  unb 

feit  3000  3abjen  ift  wobj  gar  feine  SBeränberung 
in  ber  %xa<S)t  ber  inbifd)en  SBeiber  eingetreten. 
$a«  Softüm  ber  weiblidten  3Ritglieber  ber  mitt; 
leren  Saften  beftebt  geroötjnlid)  au«  roten  9fö<fen 

u.  bunten  weiten  $üd)ern,  'Sari',  bie  öom  Soöf 
b^erabfadenb  über  ber  ©ruft  jufammenget)alten 

toerben;  hingegen  baben  biejenigen  ber  unterften 
Saften  nid)t«  anbere«  al«  ein  lange«,  bunte«, 

um  ©ruft  u.  £>üften  gefd)(ungene«  Jnrfi.  — 
ott  9tabfd)putana  tragen  bie  SSeiber  furje,  bi« 
über  bie  ©ruft  reidjenbe  3äda>en,  u.  Don  ben 

$üften  fädt  ein  zinnoberroter,  faftgrüner  ober 
orangegelber  9iod  bi«  ̂ um  Snie  bomb,  mäbjenb 
in  9(gra  %Räbd)cn  it.  Sinber  ibje  Augenbrauen 
fowie  Augenliber  tief  fdjwar^  färben,  wa«  ganj 

eigentümlid)  ju  bem  Dom  Dielen  „©etelfauen," 
einer  ab|'d)eufid)en©eroob/nb/eit  faftader©ewot)ner 
3nbien«,  rot  geworbenen  3Xunbe  fontraftiert. 
Xer  3uroelenluyu«  fjerrfd)t  aber  in  folgen 
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Timenfionen,  bafc  man  jcben  'Pies',  ber  nur 
balbroegS  erfpart  roerben  fann,  jutn  ftnfaufe 
t>.  6ct)mucf  uerroenbet.  Selbft  ba«  ärmlicbfte 

©eib  trägt  einen  filbernen  Steif  um  Jtnödjel 
ob.  $>anbgelenf,  u.  wer  beren  Tupenbe  befifct, 
bängt  ftc  v-i  Tujjenbcn  um  Warfen,  ¥lrme, 
Veine,  ftufjjeben,  Singer,  in  bie  Cbrläppdjen, 
CbrmuidKl  u.  ben  Wafenfnorpet.  Gin  9itng 
ob.  Änopf  in  ber  oberen  Cbrmufdjel  ift  beim 

Wann,  ein  SRcif  in  ber  9infe  u.  Spangen  um 
bie  i^ufegelenfc  finb  bei  ben  Leibern  ber  unteren 
Älaffc  am  gebiäudjlidjften  3n  Wgra  baben 
bie  Mafenringe  ber  ©eiber  fogar  bie  ungeb/ure 
Timenfion  t>.  10  bi«  12  cm  Turdnncfier,  fo 

bog  fie  gcroöbnlid)  bi«  an«  Sinn  brrabbängen 
u.  ibre  Präger  namentlich,  beim  (?ffcn  red)t 
unangenebm  ftbren.  Tie  Sautl  ©eiber  gieren 
fidjaudjmit  aufKrgeroöbnlid)DielemSd)mutf,  aber 
nid)t  mit  ben  geroöpnlidjen  Spangen,  SHingen 
u.  Knöpfen,  fonbern  mit  emaillierten,  ftein- 
befehlen  ©ebängen  u.  oielglieberigen  perlbunten 
Wetallfettdien,  bie  rürfroärt«  über  ben  Waden, 

D.  einem  £br  $um  anbern  reiben,  hiergegen 
fiebt  man  bei  ben  Scroobnerinnen  be«  \Minoloi)a 
roenig  (Söelmetallfdnnud;  fie  erfefcen  biefen  burd) 
QMaäperlen,  äbniid)  roie  bie  ?lüerärmften  ber 
(Sbene,  bie  foldxn  au«  feinem  Strobgefledne 
anlegen.  Tie  Äleibung  ber  Warfen  bat  mefcr 
europäiidjen  al«  afiatifdjen  Sdmitt,  entfpridjt 
aber  oollfommcn  bem  Älima  u.  beftebt  au« 

einem  buntelfarbigen  (Meroanbe  u.  einer  boben 
Siebermüpe,  nidjt  unäljnlid)  einer  Siara.  Tie 
©eiber  tragen  lange,  bunfel  gemuftertc  SHöde 
u.  geftidte  ftäppd)en. 

Q.  Sitten  u.  ©ebräudje. 
©äbjenb  bei  ben  $>inbu*  jeber  Wann,  foroie 

er  alt  genug,  auf  ba«  ftrengfte  u.  ben  SHeligion«* 
tbefen  oerpflidjtet  ift,  fein  eigene«  ©eib  u.  jebe« 
©eib  feinen  eigenen  Wann  ju  baben  u.  e«  für 
einen  Wann  al«  grofje  Sünbe  gilt ,  nid)t  ober 
gar  aufeer  feine  Aafte  ju  beiraten,  roa«  mit 
fcfjrcdlidien  Strafen  im  $enfeit«  belegt  wirb, 
finben  wir  bei  ben  Steroobnern  be«  .ftimalatyas 

gebirge«,  bie  toegen  ber  auberorbenilid)  un- 
günftigenSBobenoerbältniffe  tbreröegenb  meinen« 

arm  finb,  bie  'Polyandrie',  Vielmännerei,  fefjr 
verbreitet,  b.  b-  «He  trüber  einer  framilie  baben 

nur  eine  einzige  ftrau.  Unb  ba  e«  für  bie 
überfdmfpgen  Wäbd)en  nid)t«  ju  tfjun  giebt, 
benn  felbft  bie  jungen  Wänner  bcrlaffen  jur 

Sommerzeit  ibre  ©obnfifce.  um  in  ben  europäi= 
fd)en  Wieberlaffungen  al«  Seffel=  ob.  Saftträger 
©eib  ju  nerblenen,  fo  roerben  biefe  alljäbrltd), 
natürlid)  mit  ibrer  Einwilligung,  fdjarenroeife 

auf  ber  großen  'Seepeemesse'  an  mot)ammeba= 
nifdje  jpänbler  für  bie  Sparern«  rooblbobcnber 

Wufelmänner  in  ber  (Sbene  oerfauft.  —  Ter 
uralte  oftinbiftbc  SBraud),  bie  Sieidjen  ber  Ver= 
ftorbenen  &u  oerbrennen  u.  ibre  9lfdje  entroeber 

aufjuberoabren  ob.  ben  fluten  be«  beiligen 
©ange«  *u  übergeben,  bot  fid)  biö  auf  ben 
beutigen  lag  unter  ben  oerjd).  Jlaften  u.  Klaffen 

ber  £>inbubeoölferung  erbalten  u.  bilbet  eine 

aufeerorbentlidj  roidjtige  Geremonie,  beren  Unter- 
laffung  grofce«  (Slenb  auf  bie  entflogene  Seele 
bringt.    Tie  SeidjenDerbrennung  gefdjiebt  auf 

offenen  $jol$flö&en,  ganji  nnd)  ber  H rt  ber  alten 
(SrieCben  u.  Börner.   Tie  ̂ ol^ftöBe  fteben  ent- 
roeber  jmifdien  Sdiu^mauern,  auf  benen  fid» 

meiften«  jablreidje  (Äeier  u.  anbere  ̂ ögel  auf= 
galten  ob.  aud)  auf  einem  ganj  offenen  $(a&e. 

Tie  Verbrennung  gefdjiebt  obne  alle  religiöie 
Zeremonie  nur  unter  ber  Leitung  t».  beruft 

mäßigen  Arbeitern  ber  niebrigen  Saften,  bie  in 
btefem  ©^febäfte  eine  grojje  Übung  ben>n. 
Tic  5lnod)en  ob.  Sdjladenrefte  werben  bann 

ben  Verroanbten  eingebänbigt  u.  x>.  einem ^riefter 
ob.  ©rabmanen  ben  SeOen  be«  beiligen  Strome« 
übergeben.   Tie  Geburt  eine«  flinbe«  in  einer 
^artafamilie  öeranlafet  feine  rcligiöfe  ßeremonie, 

nidjt  einmal  eine  ̂ reubenbezeugung ;  mebr  al* 

bie  §älfte  ber  Ainber  ftirbt  in   ben  en'ten Wonaten  burd)  bie  Sorgloftgteit  ob.  felbft  öurd) 
bie  Derbred)erifd)e  donb  ber  eitern.  Tie  «utter 
madit  in  einem  ©infel  ber  vuitie  ein  äoil  in 

bie  Gtbe,  betleibet  e«  mit  trodenem  ®rafe  u. 

blättern,  legt  ba«  neugeborene  Ainb  binein  u. 

gebt  an  ibre  Sirbett,  obne  ftd)  um  beffen  We= 
fd)rei  )u  betüntmern,  mäbrenb  e«  bie  Vruft  etft 
am  folgenben  Tage  erbält.  Wuft  ftc  au«jjeben, 

fo  legt  fie  jum  Sdju&e  gegen  fliegen  unb 
WoStito«  einen  breiten  Stein  barüber;  feitroört* 

bleibt  nur  eine  fleine  Öffnung,  um  Suft  einju- 
laffen.    Ta«  ̂ »ariafinb  wirb  fdjon  »on  tur 
^weiten  ©odje  an  entrobbnt  u.  mit  Suppe  au* 
©ur^elu  u.  Kräutern  emäbrt.    Ta«  Ainb 
frtcdjt,  Hd)  felbft  überlaffen  in  u.  o.  ber^ütte, 

roie  ein  Vterfüfeler  oft  bi«  ju  bem  "Älter  o.  oitr 

3abjen  berum,  u.  mit  bem  fedn'ten  $abxt  mu^ 
e«  bereit«  juni  i?eben«unterbalte  ber  Familie 

beitragen.  —  Ter  Jpinbu  aüer  ftaften  ftirbt 
angeftcqt«  eine«  ̂ eiligen  ©affer«  u.  roirb  von 

feinen  ?lngcbörigen,  roenn  bie  Iobe«ftunbe  ge^ 
fommen,  an  ben  Gtonge«,  ben  ©obaoern,  orn 
(loroert),  bie  Sbrifdjna  ob.  aud),  roenn  er  ju 

roeit  Dorn  ̂ eiligen  bluffe  roobnt,  an  ben  nädjften 
^agobenteid)  getragen;  ift  aber  ein  ̂ arta  bem 
Tobe  nabe  ob.  au«  9l(ter«fd)roäcbe  u.  itranfbeit 

unfäbig  für  feinen  Unterbalt  \u  forgen,  bann 

fdjleppen  lim  feine  Söbne  ob.  anbere  8n-- 
gebörige  in  bie  Tfdjungel  u.  feften  ibn  al« 

itrafe  ben  roilben  Jieien  au«.  —  Wan  legt  ben 
©rei«  >u  biefem  Qmtdt  auf  eine  ̂ ragbabre  v. 
3roeigen,  beberft  ibn  mit  SBlumen  u.  bringt  ibn 
fo  an  ben  abgelegenen  Crt,  ben  man  geroäblt 

bat.    Präger  u.  Begleiter  fingen  babei  ab« 
roedjfelnb  bie  Stropben  eine«  Siebe«,  beffen 

entfe&litber  Ginbrurt  nod)  baburd)  geftewert 

roirb,  toi;  ber  ältefte  Sobn  jebe«ma(  ber  $cr- 
fänger  ift.    9<id)t«  fdjilbert   braftifeber  ba« 
eienb  ber  $aria«  u.  bie  baburd)  beroirfte 

fioderung  ber  beüigften  ̂ amilienbanbe  at«  eben 
biefe  ©efänge,  bie  ber  ältefte  Sobn  folgenber- 

mafeen  anftimmt:  „$>eba  fdjmetBt  ba«  alte,  un= 
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nü&e  ©erippe  ba  tum  Stroblager!"  SSorauf 
bie  Sermanbtrn  u.  Träger  im  Gtjor  nadifingcu: 
„froba!  fccba !  Tie  Sdjafale  werben  biefen  fcbenb 

ein  ledere«  SWabl  galten!"  —  Tann  fingt  wieber 
ber  ältefte  Sobn:  „(Sr  iann  nidjt  mebr  auf  bie 
&ofu«nufibäume  flettern  u.  auf  ben  ftelbern 
ber  Vellayer«  (dauern)  bie  TvtüdMe  ftetjlen,  u. 

wir  fönnen  nicfjt  mebr  für  ifjn  ftebjen."  Stenn 
antwortet  mieber  ber  CItjor  in  berfelben  SBcife, 

nur  bafe  er  ftatt  $l)äne  Söolf,  Türmer  ob.  bgl. 

fefct.  —  Sdjliefolid)  enbet  ba*  Sieb,  inbem  ber 
ältefte  Sobn  nod)  fingt :  „£>eba!  Sdjmetfit  ba« 
alte,  unnü{je  ©erippe  bin!  Ter  SBaud)  ber 

Sdjafale  ift  ber  Sünbbof  ber  ̂ aria«,"  worauf 
ber  Gbor  bann  nod)  antwortet:  „$oba!  $>ef)a! 
Gilt  alle  berbel,  ibr  ©ewobner  ber  Tfdjungel, 

bier  bobt  \'m  ein  gute«  SRabl  für  biefen 
flbcnb!"  Dann  wirb  ber  ©rei«  auf  beut 

iölätter=  u.  Slümenbette  feinem  Sd)irf|*al  über* 
(äffen,  u.  bie  9iad)t  ift  nod)  nidjt  nerftridjen, 
fo  ift  fdjon  nidjt*  mebr  ö.  bem  Unglüdlidjen 

übrig  geblieben.  —  53i«  jefit  bat  (Jnßlanb, 
trofc  feiner  Dielen  pbilantbropifdjcn  ©efeH 

fdjaflen,  wenig  für  bie  $toria«  getban.  ginft- 
weilen  baben  fic  fid)  mir  Darauf  befdjränft, 
ben  $aria$  ju  geflattcn.  in  einigen  ̂ koDinjen 
an  abgelegenen  Crten  Dörfer  ju  bilben,  jebod) 
mit  bem  Sorbebalte,  ba&  fie  fein  Sefi&redjt 
auf  ben  o.  ibnen  urbar  gemadjten  u.  bebauten 
©oben  baben,  u.  berfelbe  ibnen  o.  ben  Sc* 
wobnern  ber  nädjften  Crtfdjaften  ganj  nad) 
belieben  wieber  abgenommen  werben  fann! 

Sei  ben  „Sirmanen"  finbet  fid)  nod»  immer 

ba«  'Lwuwai'  ob.  Seilten,  wenn  bie  9Jei8* 
felber  wegen  langer  Türrc  unb  Trodenbeit 
©efabr  laufen  j^u  öerborren,  benn  fie  glauben 
baburd)  bie  9iatur  ju  zwingen,  Siegen  ju 
jpenben.  Um  bie  (Seremonie  bc«  Schieben« 
au«juüren,  wirb  ein  Seil  au«  Kattun  ober 

fpanifd)em  Sfobr  gebrebt,  in  ba«  man  treuj; 
weife  furje  Speidjen  ü.  .fcolj  einfügt,  um  einen 
fefteren  $>alt  beim  Rieben  ju  gewinnen.  Tie 
Semotyner  ber  wvfd).  Dörfer  einer  ©eqenb  ob. 

oerfdj.  Cuartiere  einer  Stabt  tet'en  lidj  nun 
iu  jwei  Raufen  u.  beginnen  an  bem  Seile  um 
bie  tBettc  nad)  cntgcgengejefyter  Widjtung  ju 
jiefjen,  wobei  fie  fid)  nod)  burd)  ben  ©übel  ber 

'Tamtam'  ob.  Trommeln  u.  bie  fdjrillen  Töne 
einer  Art  SHobjpfdfe  in  rtufregung  oerfeßen 
laffen.  Aber  nidjt  nur  bie  SWänncr,  fonbern 

aud)  bie  SBeiber  ü< :  tn  mit  u.  alle  biejenigen, 
weld)e  nid)t  mitgeben  fönnen,  beteiligen  fid) 
wenigften«  infofern  an  ber  (Seremonie,  bafe  fie 
au«  S!eibe«träften  biüllen.  Sei  biefem  Seil* 

Rieben  ift  e«  weber  6bre  nod)  Serbienft,  ju 
liegen,  ba  ba«  Lwuwai  fowobl  bem  ©eredjten 
wie  Ungercd)ten,  bem  Starten  wie  Sd)wad)en 

ben  erfebnten  SHegen  bringt.  —  Tie  3<»b"«: 
wenbe  fällt  bei  ben  Birmanen  nad)  unferem 

fialenber  in  bin  Üt'onat  ftpril  u.  wirb  burd) 
ba«  fog.  „iJSafürfeft"  gefeiert,  weldje«  oier  Tage 
lang  bauert.  Sdjon  früb  morgen«  ftrömt  aUe« 

j  Solf  ju  ben  ̂ agobeit,  befprengt  fic  mit  SBafferr 
flebt  ©Ott  um  giürflidje«,  gefeguete«  Wcujabr, 
bringt  ben  Srteftern  Strüge  mit  fBaffer  unb 
bittet  babei  um  Vergebung  aller  im  oerfloffeneu 

^atjre  begangener  Sünben!  Wad)  biefer  reli» 
giöfen  freier  beginnt  nun  eine  91  rt  Sfarneoal, 
bei  bem  man  fid)  mit  ©affer,  ba«  bäufig 

parfümiert  ift,  ju  begießen  trad)tet.  Äu«  ben 
Käufern  fdjüttet  man  3Saffer  auf  bie  SJorüber* 
gebenben  u.  in  ben  Straften  fammeln  fia> 

überall  ©nippen  junger  Seute  beiberlei  ©es 
fd)led)t«,  bie  fid)  unter  6d)erjen  u.  ©eläebter 

au«  irbenen  ftrügen  u.  ©efäBeu  aller  v.Hvt, 
fomie  mit  fleinen  Speiden  möglidjft  nafj  ju 
madjen  fudjen.  Tem  ganjen  Sdjer^e  liegt 
ebenfaO«  eine  tiefe  rcligiöfe  %btt  ju  ©runbe, 
man  glaubt  nämlid)  burd)  ba«  $egief}cn  mit 

9Baf)'er  bie  unrein  madienben  ©ünben  be«  Sor= 
jabre«  abjumafd)en!  ©et  ben  berfd).  birmanU 

fd)en  t^cftlid)feiten  fpieleu  bie  fog.  'Puays',  D. 
benen  e«  brei  Birten  giebt,  nämlid)  'Yoin*, 
Tan^auffübrungen,  'Zat\  bramatifdje  §luf= 

fübrungen,  u.  enblld)  'Yotc-Thay',  u.  TOario= 
netten  bargefteOte  Sdjaufpiele,  eine  Hauptrolle. 
Tie  birmanifdjen  Tänjerinnen  berbienen  aber 
nad)  europäifd)em  ©eid)made  weniger  ©eifaQ, 
al«  ibnen  ibre  burd)  füldje  9luf  übrungen  ftet« 
enth,ufia«mierten  üanbeleute  ju  penben  pflegen, 
unb  fönnen  iid;  weitau«  nid)  mit  ber  be< 
jaubernben  ?lnmut,  ©rajte  u.  ©d)önbeit  ber 

inbifeben  'Nautch-girU',  ben  weltbelanntcn 
©ajaberen,  meffen.  Sie  tragen  fd)wcre  feibeue 
©ewänber,  allerlei  Sdjmudfatben ,  fowie  eine 

eigeutümlid)  geformte  Aopfbebedung.  3bre  t]öd)fte 
I  fiunft  beftebt  barin,  ben  Cberförper  bin  u.  ber 

ju  breben,  äbnlid)  ben  arabijdjen  'Ghawaczis' ber  ©üfte.  ©äbrenb  ein  Teil  ber  SÄäbcben 

tanjit,  fi&en  bie  anbeten  auf  ber  ßrbe  u.  rubvn 
fid)  au«,  bi«  fie  wieber  an  bie  9tcibe  fommeu. 

Tie  bauptfäd)lid)ften  ̂ nftrumente  ̂ e«  ben  Tan^ 

begleitenben  Crdicfter«  finb  je  auf  einen  an= 
beren  Ton  abgeftimmte  SWetaUbeden,  fomie  eine 
9lrt  böl^erne  Klarinette,  an  beren  Snbe  ein 
tupf  er  nc«  öorn  lofe  befeftigt  ift.  ©ewöbnlid) 
fommen  aud)  nod)  jiemlid)  primitine  ©uitarren, 
Harfen  u.  breijaitige  ©eigen  binju.  3bre  Toten 

i  beftatten  bie  Warfen  im  'Dockhaas',  'Tower  of 
Silence';  biefer  beftnbet  fid)  in  ©ombat),  wo 

bie  Warfen  am  jablrcidn'ten  jufammenleben,  in 
I  einem  ©arten  auf  bem  f)öd)ften  fünfte  ber 

Walabarbügel,  einem  fdjönen  ̂ lede  ber  9?orb« 
feite  ber  Back-Bay.  ßr  ift  für  alle,  au&er  ben 

Warfen,  mit  fdiwereu  ei|"ernen©ittern  öeridjloffen, 
i  bie  fid)  wie  burd)  magifd)c  ©cwalt  öffnen. 

K.  ̂ nbifdje«  Torfwefen. 

Gin  ttinbifd)e«  Torf"  ift  eigentlid)  fein  Käufers 
fomple^,  fonbern  ein  &omple£  bebauten  Sanbe«, 
u.  bie  länblid)c  ©emeinbe  baftert  auf  ber  ein* 
fadiften  patriard)alifd)en  $orm,  b.  b.  jebe«  Torf 

|  ift  eine  Sereinigung  t>on  nafje  »erwanbten 
Familien,  o.  benen  jebe  wieber  r».  einem  ̂ Heften 

jufammengebalten  wirb.    Trei  Viertel  ber  ©e* 
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bölferung  finb  Äderbauer,  'Kurabi',  bie  übrigen 
befielen  nad)  ben  ©ejc&en  ber  Staffenorbnung 
aud  berfdjieb.  totc^tigrn  frunfttonären.  Diefe 
Crganifation  finbet  man  aber  nicbt  in  gan* 

3nbien,  aud)  ift  biefed.  'Seif- Government' 
feinedmegd  überall  gleid)  audgeprägt,  aber  in 

jebem  Dorfe  befiehl  bod)  eine  wrt  „ftommunid* 

mud"  u.  boQfommene  inbibibuefle  Selbftänbig« 
feit,  gänftlid)  unabhängige  Gyiftenjen  fommen 

faft  gar  nid)t  bor.  —  Sine  Dorffommune  Reifet 

im  Sandfrit  'Grama';  ein  Diftnrt  b.  100 
Dörfern  'Parganah*.  —  Seit  ber  brit.  fytxx= 
fdwft  in  3nbien  b^ben  bie  Dorfborfteber, 

•Village-overBeera*  ob.  'Head-men',  in  ben 
berfdjieb.  ©egenben  aum  berfdneb.  Warnen.  Sie 

beifeen  Patel,  Mandal,  Desai,  Desmukh,  Maha- 
jana,  Lambardar  u.  Mukaddam.  Die  jmei 
legten  Warnen  finb  bie  gewöbnlidjften  in  ben 

nörblidjen  Seilen  $nbiend.  —  3n  einigen 
©egenben  biefer  Diftrifte  befielt  ein  grofeed 
Dorf  meiftend  aud  fünf  ob.  fetbd  2anb= 
fommunen,  unter  je  einem  Lambardar,  ju 

weldjen  ein  befHmmter  bofumentarifd)  feft- 
gefteüter  (Mrunbfcunpler.  gebärt.  —  SJJandjmal 
tüirb  aud)  ein  Dorf  t>.  $>inbu  u.  SDiubammebanern 
fiemeinfdjaftlid)  bemolmt,  bie  fid)  bann  meiftend 
ebt  gut  bertragen;  in  folgen  ftäuen  bilbet 
aber  jebe  SHeligion  iljre  eigene  Kommune,  ftebt 
unter  einem  eigenen  Lambardar  u.  bat  ibre 

eigene  Selbfiberwaltung.  —  Die  JBefi&reduc 
bed  SBobend  finb  in  ben  berfd).  Sanbgemeinben 
$nbiend  febr  oerfd).,  obroobl  nad)  ben  @efe$en 

Manu's  Demjenigen  bog  2anb  gehört,  ber  juerft 
Urmalbgeftrüpp  lidjtet  u.  ben  Swben  urbar 
madjt.  3n  einigen  Dörfern  ift  bad  Sianb 
parzelliert  u.  roirb  periobifd)  unter  ben  dauern, 
bie  ben  größten  ̂ rojcntfap  ber  $eoö(ferung 
bilben,  o.  bem  Qfomeinbeälteften  ober  einem 

Stegierungdbeamten  nad)  bem  alten  $>inbuge[efe, 
weldjed  jebem  Sobne  bad  VI  it  retin  auf  fianb 
giebt,  umgeteilt.  9ln  anberen  Orten  bat  jeber 
Gebauer  ein  eigenes  2anb  u.  ift  perfönlid)  für 

bie  3af)(ung  ber  JRegierungdftcuer  berantworts 

lid);  ob.  ber  ganje  L'anbfomplejr  roirb  gemein« 
fdjaftlid)  beroirtfdjaftet,  u.  bie  ©emeinbemitglieber 
teilen  ben  ©eminn  u.  wä&leu  ibren  eigenen 

'Head-man'  ob.  befommen  einen  foldjen  o.  ber 
Regierung  ernannt,  ber  bann  für  bie  Steuer* 

Sblung  ju  forgen  bat.  —  Dod)  baben  biefe 
tbauer  gav  fein  93efid)tred)t  auf  ben  Soben, 

fonbern  arbeiten  für  etnen  ob.  mebrere  6rb= 

befi&er,  bie  bjer  u.  ba  'Pati  dar«'  feigen  u. 
benen  bad  ganje  ob.  einzelne  Deile  bed  Dorf= 
territoriumd  unter  ber  SJebingung  geboren, 

bafe  fie  aUjöbrlid)  ber  Regierung  einen  gemiffen 

Deil  ber  i*robufte  immer  in  Silber  audbejabjen. 
3n  mandjen  öcgenben  Ijnbiend,  roie  Bengalen, 
$ebar  u.  Oriffa  nennt  man  biefe  ©rofegrunb= 

befifoer,  beren  Slreal  bäuftg  audgebc&nter  ald 

engl.  Wraffcliaftcu  finb.  aud)  'Zaraindars'.  Der 
Head-man  ift  nidjt  immer  Steuereintreiber  ber 
Regierung,  raufe  aber  immer  ein  augqebener 

einfluftreidjer  3J?ann  in  feiner  Oiemeinbe  fein. 
6r  toirb  b.  biefer  unter  bem  Sorbebalte  gerodelt, 
bau  ifm  bie  Regierung  für  bieie  Stellung  geeignet 
erflärt.  —  Weiftcnd  bat  ber  Head-man  eine  un* 
abhängige  3uriSbittion  in  feiner  Sphäre;  er  übt 
^olijeiredjte  u.  bad  Sanitätdmefen  aud.  regelt 
bad  pflügen  u.  Säen,  fd)(id)tet  Streitigfeiten  k. 
Sein  föinfommen  befielt  aud  einem  beftimmten 
Deile  ber  $robufte  ob.  einem  beftimmten  fianb: 

fompleje;  fo  erbält  er  j.  SB.  in  einigen  Teilen 
3nbiend  bie  ̂ ßrobufte  b.  einem  unter  20  fulti- 
bierten  Acres.    Dod)  ift  er  berpfttebtet ,  im 

ginoerftänbnii'ie  mit  bem  'Panchayat*  $u  b^xn^ 
tieren.    Dtefer  'Panchayat'  fpielt  in  ̂ nbien 
eine  feb,r  totcrjtige  9?oDe,  benn  jebe*  Dorf,  jebe 
Stobt,  jebe  Äafte,  jebe*  ©etoerbe,  jebe  febarierte 
9(ffoeiation  bat  tbren  eigenen  Panchayat,  ja 

jelbft  eingeborene  Regimenter   roäbjen  itre 
Cffijiere  u.  Heine  Staaten  ibje  ̂ orftänbe  auf 
bem  9Bege  bed  Pancbayata.   Der  Panchayat 
ift  eine  uralte  inbifdK  Einrichtung,  bie  in  ben 
berfd).  Deilen  SnbienS  roieber  berfdj.  organifien 

ift.     Gegenwärtig   beftebt   er   meiftend  aud 
7 — 8  SRitgliebern  u.  t)at  mandje  ̂ (bniiebfett  mit 
bem  europäifdjen  ©emeinberat.   Die  engl.  3ic 

gierung  bat  ben  Panchayat  fortbeftefjen^  (äffen. Vlufter  bem  Panchayat  giebt  ed  nod)  12  Der 
fd)iebene  ©emeinbefunttionäre  ob.  Beamte  unter 

bem  Head-man,  bie  roieber  0.  ben  $ebauern, 
je  nad)  bem  (Mrabe  if)rer  Dienftleiftung  be^ablt 

J  werben,  u.  b.  benen  jeber  ju  einer  bef.  Äafte 
und)  9lrt  feiner  Xljätigieit  gebort.  —  Suerft 

fommt  ber  'Patwari',  JHegiftrator,  melcber  aud) 
eine  91rt  'Gouvernement  Land  -  stew-ard*  ift, 
u.  bie  'Jama-baudi'  füb^rt,  b.  b-  bie  «udnxife 
über  ben  Sanbfomple^,  bie  ̂ robufte  u.  ©e- 
bölterungdjab.1  feined  Dorfed.  Qx  funltioniert 

manmmal  ebenfaDd  ald  Majmudar'  ob.  'State 
Record-keeper',  ftrd)ioar,  u.  wirb  in  einzelnen 

|  Seilen  ©eftinbiend  'Talati'  genannt.  Diefer 
iVunflioitär  fommt  unmittelbar  nad)  bem  Head- 
man  in  SJejug  auf  SBtcbtigfeit  u.  Sinflufe,  u. 

geniefd  oft  ald  Regierungdagent  eine  unab 
bängige  Autorität,  tikwöbnlid)  beliebt  er  balb 

fo  biet  (linfünfte  wie  ber  Head-man.  —  3bm 

folgt  ber  Dorfpfarrer,  in  Sandfrit  'Parohita' 
u.  in  ©ujaratt  'Gor'  genannt,  ber  für  bie  33<- 
wofjner,  mit  Vlu-jnabmc  b.  ̂ ariod,  ade  reUgiöjen 

Zeremonien  oerriotet.  dx  erf)ä(t  fiu-  betreibe« 
;  beputate,  bauptfäd)lid)  aber  ©efebenfe  an  Speifen 

bei  ben  3Rabl&eiten  ber  Jlaften  u.  (9elb  bei  Qk* 
burten,  ̂ odtjeiten  u.  anberen  tvamilienfeftliaV 
feiten.  Vlufjer  feinen  geiftlid)en  Serpflidjtungen 

bejorgt  er  t)äuftg  bie  ©efdjäfte,  bef.  aber  im 
Vereine  mit  feiner  2rrau,  eined  ̂ ^Kiratdber^ 

|  mitllerd",  inbem  er  alle  heiraten  in  ber  0*e= 
meinbe  mit  ftrenger  Sabrung  ber  fiaftenfttten 

|  jufammenbringt.  —  Dann  fommen  bie  9Rit* 

i  glieber  bed  fog.  'Baluta-Sbftemd*,  u.  bet 
!  'Nai',  Dorfbarbier,  in  Sandirit  'Napit',  arabiieb 
Haijam,  mandjmal  fdjledjtweg  aud)  Warend 
ob.  VValand,  u.  in  ©ujarat,  Ghaenjo  ober 
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Gbaeja  gen.,  ber  mit  feinen  primttioften  JRafter* 
werf  jeugen  u.  anberen  fytftrumenten  aOe  Arbeiten 
erftaunltd)  gefdjidt  Derrichtet  Da  ftd)  fein 
OTenfd)  in  3nbien  felbft  raftert  u.  bie  Kopfhaare 
häufig  abrafiert  werben,  fo  ift  ber  ©arbier 
natürlich  eine  fefjr  wichtige  ©erfÖnlid)feit.  6r 
Taftert  ober  nicht  n Hein,  fonbern  fdjnetbet  aud) 
Wägel,  fhampoontert,  funftionlert  al«  Dorfarjt 
it.  in ii di t  in  einigen  teilen  SnbienS  ebenfalls 
ben  fcelratSoermittler,  mäljrenb  feine  grau  bie 

«efchäfte  einer  £>ebamme  beforgt.  —  Dann 

fommt  ber  'Kumbhar',  löpfer,  SanSfrit 
Kurabha-kara,  ber  mit  einer  TOafdnnerie, 

«Chakra*,  t>.  einfachster  Konftruflion  alle  Söpfe, 
Krüge  u.  Deller  macht,  weld)e  bie  ©emeinbe 
braucht.  6r  üermenbet  in  ber  Siegel  jum 
.!i>erbetfd)leppen  feine«  Material«  einen  $fe(. 

3bm  reibet  ftd)  an  ber  Simmermann ,  'Sutar', 
ber  bie  ̂ immennatm«*  u.  bie  Difdjlerarbeiten 
für  ba*  Dorf  »errichtet.  Diefer  nimmt  eine 
bebeutenbe  fociale  Stellung  ein  u.  bat  fogar 
ba*  ©rtüileglum,  gerabe  fo  wie  bie  ©rabmanen, 

ba*  geheiligte  Thread'  ju  tragen.  Dann  giebt 
e«  in  jebem  Dorfe  nod)  einen  'Lohar*,  Sdjmieb, 
SanSfrit  Loha-kara.  Diefer  macht  im  ©ereine 
mit  bem  3'mmermann ,  bem  er  im  Anfeben 

nur  wenig  nathftebt,  alle  bäuSüchen  u.  lanb* 
wirtfAaftlidjen  Okrätfdjaften.  Dann  fommt  ber 

'Dhobi'  ob.  fBafdjmann,  ebenfalls  eine  fefjr 
wichtige  ©erfönlid)feit,  weil  feine  gamilie  jemal* 

baran  benft,  felbft  ;u  §aufe  \u  mafeben,  fon- 
bern bfc*  nur  r>.  einem  Wanne  au*  einer 

eigenen  Kafte  »errichtet  werben  fann.  gerner 

bcr  ©afferträger,  'BhUti',  gewöbnl.  'Bihisti', 
manchmal  aud)  'Pakhali'  gen.  6r  bringt  ba* 
©affer  meiften*  in  jwei  lebemen  Schläuchen, 
bie  er  auf  einen  £ragod)fen  ob.  auf  ben  eigenen 

Müden  labet.  Dann  ber  Scbneiber,  'Dargi', 
aud)  'Darji'  ob.  'Sui',  o.  9Iabel,  'Suchi',  ab= 
geleitet,  ob.  Sipi  ob.  Simpi  genannt.  (Jr  ift 
fein  fo  wid)tiger  v>anbwerfer  wie  in  Suropa, 
ba  ein  gewöhnliche*  inbifebeä  Kleib  febr  wenig 
•frerfteOung  braucht;  jebod)  aQe  bie  Arbeiten, 
bie  in  biefer  ©ejiebung  $u  »errichten  fmb, 
«»erben  niemal*  b.  ben  grauen  in  ber  gamilie, 

fonbern  üom  6d)neiber  u.  feiner  Qtattin  Der- 

riebtet.  3bm  folgt  ber  Schuhmacher,  4Mocbi\ 
ber  bie  Sdjube  fomie  bie  ©efdjirre  ber  Xrag; 
u.  3ufl°d)fen  ber  &emeinbe  beforgt.  ©iele  ber 
©ewobner  möchten  gern  barfufc  berumlaufen, 
aber  fte  brauchen  unbebingt  bide  gute  Sohlen, 
bie  meiften*  au*  9fbinocero*baut  üerfertigt 
werben,  weldjc  man  aud  3anJ*&°r  einführt. 

Sdjtiefelicb  fommt  bcr  ©ädjter  'Cbankidar,  in 
<Mujarat  Kakbewad  ob.  Pahari  genannt,  ©on 
biefer  ©eruf*flaffc  giebt  eS  in  fleineren  Dörfern 
gewöhnlich  4,  in  grofsen  fianbgemeinben  aber 
15  ob.  20  9ttänner.  3n  manchen  öiegenben 

ftnb  biefe  ©adjmänner  aud)  SHegierungSfunf-- 
tionärr,  bie  bann  al*  ©cjablung  5  acres  rcnten= 
freie«  fianb  erbauen.  An  jwölfier  Stelle  flehen 
bie  unreinen  Saften,  bie  alle  jd)mu$igen  Arbeiten 

be*  Dorfe«  oerrid)ten  muffen,  fo  j.  ber 

'Cbamar',  ©erber,  6an3frit  Charma-kara,  ber 
fämtlidie  Cd)fen-,  <5d)af*  u.  anbere  grelle  ber 
riebtet  u.  bann  bem  §d)uljmad)er  übergiebt; 

ber  'Dhed'  ob.  Dher  u.  ber  'Bhangi',  weldjer 
I  9iuten  bnctjt,  um  .ttörbe  ju  mad)en.  Diefe 

beiben  (enteren  tonn  man  eigentlich  aud)  bie 
I  Dorfbienftboten  nennen,  benn  ihre  Ärbeit  ift 
I  abfolut  für  ben  Komfort  u.  bie  (Sefunbbeit  ber 
SBeoölferung  notwenbig.  Sie  finb  nldjt  nur 
Sd)eucrer  u.  ©affenfef)rer,  fonbern  fie  öerrtd)ten 

aud)  anbere  fdjmu^ige  Arbeiten  u.  werben  oft 
mit  ber  wichtigen  Verrichtung  eine«  S3riefträget« 
betraut.  3"  grö&eren  Dörfern  giebt  e«  nebft 
ben  b^iyr  genannten  gunftionftren  noch  einen 

'Guru',  @d)ulmeifter ,  einen  'Joshi'  ob.  Äfrro= 
logen,  Sanäfrit  Jyotisbi,  ber  bie  jum  Säen, 

pflügen,  betraten  u.  f.  w.  geeigneten  Xage  bt* 
jeichnet,  ba«  $>oroffop  fteQt  u.  wat)rfagt.  Crv 
nimmt  eine  fefr  angefebene  Stcduug  ein,  benn 

*/10  ber  inbifchen  ̂ eoölferung  finb  Sflaoen 

be«  Aberglauben«,  gerner  ber  'Vaid',  Dorf= 
apot  hefer  u.  Dottor,  SanSfrit  Vaidya;  ber 

•Toli'  ob.  'Oelmann',  San«frit  Tail,  in  einigen 
flößen  aud)  Ghanchi  gen.;  ber  Rupferfd)mieb 

'Kasan'  ob.  'Kasera';  ber  ©eber  4Koli';  ber 

ftärber  'Rangari'  u.  ber  3uderbäder  'Halwai'. 
Oberbiel  giebt  c«  nod)  in  einigen  Dörfern  ben 

'Gapurjari',  £>agelfturm*,  Weiinn    u.  DeufeU 
I  befdjwörer.  —  3n  Bengalen  ftnben  wir  aud) 
nod)  eine  etwa«  nieberer  ald  ber  Dorfboftor 

ftebenbe  Klaffe,  nämlid)  bie  ̂ Sclnger".  Die 
gröfete  ?lnjat)I  biefer  Seute  ftnb  Schlangen^ 
befdjwörer  u.  ̂ eienmeifrer.  (£«  giebt  wenige 
Dörfer  ohne  einen  u.  in  einigen  Dörfern  leben 

fogar  wenigftenS  10,  benn  wenn  ba«  Dorf 
glaubt,  e->  fann  ftd)  einen  folchen  halten,  bann 

labet  e«  einen  überftüfügen  n.  einem  benodi- 
barten  Dorfe  ein  u.  giebt  ihm  ein  Stüd  Sanb, 
zahlreiche  $rir>ilegien  u.  ̂ ebeneinfünfte.  Sold) 

ein  Sfinger  befiel  p soften  (iintlnf;  auf  bie  v^c- 
DÖlterung.  Kein  Sänger  wirb  ben  Gfefang 

wteberholen,  aud)  nicht,  wenn  ihm  ein  Sng- 
länber  einen  fwben  $rei«  bafür  bietet;  nod) 

weniger  aber  geftatten  fte,  bafe  man  ihre  SJerfe 
niebetfdjreibt.  Sie  befi^en  aufjerbem  bie  Kunft, 
Dämonen  $u  oertreiben,  u.  e«  giebt  unter 

ihnen  Üeute,  bie  mit  ®efang  bie  Diger  ocr= 
jagen  u.  bie  33iffe  biefer  Diere  heilen.  Anbere 

beschwören  ben  ̂ Kigel,  b.  h-  wenn  ein  ̂ agcl? 
fturm  im  Slnjuge  ift,  laufen  fie  mit  einem 

Dreijad  u.  einem  großen  Süffelhorn  auf  ba« 
3r«lb,  pflanzen  ben  Dreijad  auf,  machen  einen 
großen  Krei«  im  ©oben  u.  rennen  auf  biefem 
hornblafenb  u.  fingenb  nadt  umher.  Die  33e< 
üölferung  glaubt  auf  ba«  Seftimmtefte ,  bag 
ihre  gelber  baburd)  oom  ̂ >aget  befchü^t  werben. 
Diefcö  (bewerbe  wirb  fowogl  t).  Männern  ali 

wie  d.  grauen  ausgeübt.  3n  aOen  gröfjeren 

Dörfern  finbet  man  aud)  einen  'Baniya'  ober 
SanbtrSmer,  ber  zugleich  bie  Wefd)äfte  eine« 
®elboerleiherÄ  u.  fleineren  ©anfierö  betreibt. 
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Die  3nbter  leben  in  ben  Dörfern  in  Cmtten  u. 

Schuppen  u.  j.  SRänner,  SBeiber  u.  Äinber  ge= 
mcinfcbaftlict)  mit  ben  Cdjfen,  Kühen  u.  Düffeln. 
Selbft  bie  elenben  Kütten  haben  häufig  eine 

*?lrt  Drnamentif  au«  $>olft,  bie  nadj  längerer 
3eit  burcb  ben  Ginfluft  ber  fieiften  Sonnen= 
ftrablen  braun  luirb.  3"  ben  gröfterrn  Ort* 
fdjaften  giebt  e$  fdrönere  Käufer,  bie  au*  in 
ber  Sonne  gebörrten  Biegein  erbaut  werben, 
aber  manche  D.  biefen  feben  ebenfall*  rote 
Siuinen  au*,  ü.  benen  man  glaubt,  baft  fte 

jeben  Wugenblid  julammenftür^en.  —  Die  Kütten 
ber  Bergbewohner  im  $imalai)a  finb  jolibe 

Steinbauten,  bie  mit  einem  roinb*  u  roetter- 
feften  Dache  au*  eng  gefeuchteten  Scbinbeln, 
blech»  ob.  fcbieferäbnltcben  Steinplatten  ein 
geberlt  finb.  Die  JVeuerfleOe  biefer  Käufer,  auf 

ber  nicht,  roie  beim  3nbier  ber  Gbene  Dünger= 
fuCben,  fonbern  $01$  al*  Brennmaterial  Oer» 
luenbct  wirb,  bepnbet  fid)  im  $nnern.  3  m- 
Süben  d.  britifd)  3"bien  fiebt  man  meiften* 
rote  Ücbmbüttcn  mit  grauen  Balmblattoächern. 
9?id)t  feiten  finb  bie  dauern  ber  Käufer  in 
ber  Gbene  mit  umfangreichen,  Derbältni*mäftig 
guten  Malereien  gcfdjmüdt,  roe(d)e  Xiere,  ge= 
roöbnlid)  Glcfanten  ober  Äffen  ob.  grote*fc 
Oötter  u.  in  ber  nationalen  @kfd)id)te  roobl= 
befannte  §eroen  barfteden.  3"  ben  Kütten 
u.  felbft  in  Dielen  ber  £äufer  ift  niefit  eine 
einige  Öla*icbeibe  ju  feben;  bie  2öd)er  ober 
üuten  toerben  mit  $>o(&gittem,  alten  Summen, 
&ofu*nufeblättern  ob.  Bambu*ftäbcn  oerftopft. 

find)  finbet  man  bäuftg  bie  $>üttenroänbe  Don 
oben  biö  unten  mit  Düngerfucben,  einem  ©emijcb 
D.  Slot,  Staub  u.  Strob,  beriebt,  bamit  (entere 
D.  ber  Sonne  auSgebörrt  u  al*  Brennmaterial 
D«rroenbbar  roerben.  Der  Blnn  eine*  inbifchen 
DoTfe*  ift  fefir  einfach;  c*  roirb  d.  einer  breiten 
frommen  $>aupt=  u.  mehreren  Scltenftraften 
burebfebnitten.  3m  Zentrum  liegt  ein  offener 
Bla$,  an  beffen  einer  Seite  fid)  ein  l^ödjft 

primitiDe«  ökmetnbebau*  erbebt.  Die'e«  be* 
ftefit  au*  nicht*  anberem,  al*  au*  einem  nad) 

allen  Dicr  Seiten  offenen,  Dcrbältni*mäftig 
fleinen  fliaume,  ben  ein  fefle*  glugbadi  gegen 
bie  Sonnenftrab,len  fd)ü&t.  $>ier  bält  ber  Dom 

Hc»ad-manpräfibiertePanchayatfeineSi$ungen. 

3n  Heineren  Dörfern  Dertrttt  bie'e*  öemeinbe 
bau«  oft  nur  ein  fdjattige*  Bläfrcpcu  unter 
einem  grofeen  Baume.  $luf  ber  anberen  Seite 

be*  offenen  Blofce*  befinbet  fid)  nod)  eine 
fdjmale  Plattform  Don  robem  TOauerroerf ,  auf 

roeldjer  ber  „B'palbaum"  u.  „XulSpflanicn" 
roadjfcn,  d.  benen  bie  Icfrtcvcn  beilig  gehalten 
roerben,  roeil  fie  ber  X.Mebling*ftratuh  bc*\Mctte« 
Vishnu  finb.  9iunb  um  bie  Plattform  läuft 
ein  Kaum  für  bie  täglichen  religtöfen  Setc 
monien  ber  locibl.  OJcmeinbemiiglieöer.  ^uftcr^ 
bem  feblt  in  feinem  inöiicben  Dorfe  ein  meift 

tob  gebauter  lempel.  fteiner  fiebt  man  an 
allen  ©den  u.  Gnben  ber  Crtfdjaft  flache  Steine, 
eine  ?lrt  Monument,  auf  benen  fid)  treue 

I  SBitroen,  'Suti\  mit  ber  üciefie  ihre*  (Ratten 
I  lebenbig  Derbrennen  Heften.   Dtefe  Steine  roer» 
I  ben  d.  allen  Seften  u.  Staffen  alo  geheiligt  an= 
gefeben  u.  finb  über  ganj  3nbien  Derfrreut 
Doch  roar  biefeo  Verbrennen  nicht  allgemein, 
fonbern  nur  ein  fleiner  Brojentfafc  ber  inbi* 
feben  fdeiber  rourben  Sutis,  u.  roenn  eine  SBittoe 

Äinber  hotte,  retteten  fk  biefe.  —  Kommt  ein 

„Srember"  in  eine  Ortfcfiaft,  fo  wirb  er  glei<b 
D.  einem  Raufen  Crtdberoobner,  bie  jum  großen 
2 eile  tag«  über  auf  ben  Straften  leben,  in 

refpef tooller  9?äb,e  neugierig  oerfolgt.  gür  Unter» 
bringung  ber  ftremben  finbet  man  faft  in  aOen 

gröfteren  inbiieben  Dörfern  bie  fog.  'Travellera- 

bungalow'  (f.  Bungalow).    3"  riner  ̂ >ütte 
neben  einem  bungalow  roobnt  ber  "Muffeber, 

roelcfier  ben  Warnen  iBottler>  trägt,  aber  nur 
in  ben  feltenften  &ätlen  aud)  ftudK  für  bie 

SReifenben  unterbält.  Sein  Ämt  ift  bie  gübrung 
bc«  geroöbnlid)   Dorbanbenen  (Vrembenbucbe«, 
Steinigung  be*  Bungalow  u.  Sinfaffierung  ber 

lVt  Rupien  Sdjlafgclb,  au«  beren  Sertägen 
baö  $>au«  in  ftanb  gehalten  roirb. 

S.  SRiSccllaneen. 

1.  Empress  of  India.  Diefiönigin$ictorut 
rourbe  ali  fold)e  in  Bonbon  am  1.  iKat  1876 

proflamiert  u.  in  3«oien  am  1.  Januar  1877. 

Die  ©runbbeftimmungen ,  gcfeRltcbon  u.  8er- 
roaltungdgrunblagen  of  the  Indian  Empire 
rourben  am  1.  Januar  1878  erlaffen;  bteie 

SBeftimmungen  rourben  am  15.  Februar  1887 
I  erroeitert.  —  2.  India  House,  f.  Ea«t  India 

Compnny.  —  3.  India  Bill,  f.  East  India 
Company.  —  4.  India  Museum,  f.  Ken- 

singion Museum.  —  5.  National  Indian 
Association  rourbe  im  3.  1870  Don  IVtft 

1  'Karl)  Garpenter  ju  bem  ̂ mtdt  gegrünbet, 
|  ben  focialcn  irortfd)ritt  u.  bie  Srjicbung  in 

3nbien  ju  förbern.  Der  Sereln  geroäbrt'iöei^ 
träge  \u  (i'i,^ebung^roe<fc:i,  bef.  für  bie  ̂ roede 
roeiblicfier  Grjiefiung;  er  fenbet  englifebe  S?ebrer 
für  inbifd)e  Familien  u.  Sd)ulen  u.  unterftüßt 

I  inbifebe  deiner  u.  Stubenten,  roelrbe  üngtanb 
befud)en  rooden.  Die  ̂ rinj^effin  d.  ̂ 3ale4  ift 

^atronin  be*  Berein*.  Crgan  beo  Berein* 

ift  'The  Indian  Magazine  and  Review*,  nxlebe 
monatlid)  erfefieint,  berau«gegeben  d.  Archibald 
Constable  &  Co.,  Parliament  Street,  S.  W. 

6*  giebt  Derfd).  3roriganftalten  biefee  Bereiu* 
in  3"bien.  —  6-  Indian  Civil  Service. 
Gr  umfoftt  ein  Diel  roeiterrS  (Gebiet  btenftlicber 

Berroenbung,  al£  bie«  ber  Homo  Civil  Service 
tbut.  Wufter  ben  geroöbnlicben  (Gebieten  ber 
bürget  lieben  Berroaltung  umfaftt  er  bie  Siebter 

anitellungen,  ben  ärztlichen  Dienft,  bie  J\ont« 
Berroaltung  u.  bie  Beamten  bce  ftneg^ftabs  im 

bürgerlichen  Dienfte.  Wnftellungen  in  bem  Der 
roanöten  Civil  Service  in  ̂ nbten  roerben  ba^ 
burch  erlangt,  baft  man  in  Guglanb  baju  ein 
Gramen  beftebt.  Diejenigen  ftanMbaten.  roelcbe 
ftd)  mit  Gifolg  beworben  haben,  müffen  üd» 
einer  jroeijäbngen  Brobejeit  unterjiebcn  unb 



in  beftimmten  ©egeuftänbcn  be*  Stubium* 

Prüfungen  ficfi  unterwerfen.  —  Die  ?Uter** 
grenze  für  Äanbtbaten  war  trüber  öom  17.  bi* 
»um  19.  3atjr.  Diefe  ©renjen  würben  im 
3-  1891  metter  binaufgefcboben,  u.  bie  Bewerber 
müffen  je&t  über  21  3nbre  u.  unter  2«  3abrc 
fein  am  1.  Äpril,  ber  bem  Datum  ber  Prüfung 

twrangebt.  —  E*  ift  wünfcben«wert,  bom  nidjt 
umrläfiticb,  bafj  bie  Bewerber  eine  Unioerfität«* 

biibung  fidbj  tierfebaffen ;  ju  biefem  Äwede  ge* 
»äbrt  bieiHegterung  ein  Sttpenbium(allowance) 

0.  £  100  allen,  welche  ibre  'one  year's  pro- 
bation',  roäbrenb  fie  fid)  an  einer  llntüerfität 
al*  Stubenten  aufholten,  befteben  Die  Äam 
bibaten  müffen  fid)  innerbalb  einer  beftimmten 

Ißertobe  entfebeiben,  ob  fie  bie  Verwaltung*« 

ob.  9iid)ter- Karriere  einfd)Iagen  rooüen.  —  3m 
Serroaltungfymeige  ift  bie  lieutenant-governor- 
ship  einer  $rot>inj  ber  böcbffe  Soften,  ben  ein 
Etoilbiener  erreichen  In  im;  im  anberu  eine 
judgeship  of  the  High  Coart.  Die  Slcitglieber 
be*  Statutory  Civil  Service  of  lndia  werben 

nur  au*  ben  Eingeborenen  gewählt.  7a<* 
Public  Works  Department  fefct  fid)  juiammen 
au*  bem  Royal  lndian  Engineering  College 

»u  Cooper's  Hill,  ferner  au«  bem  Eorp«  ber 
Royal  Engineers,  unb,  fotoeit  e*  bie  Ein= 
geborenen  betrifft,  au*  ben  Civil  Engineering 
Colleges  in  3nbten.  Da*  Xelegrapbeu  Departe; 
ment  refrutiert  fid)  ganj  in  berielben  fBetfe. 
Prüfungen  für  ba*  Forest  Department  u.  ben 
Medical  Service  werben  ebenfall*  im  englifdjen 
SNutterianb  abgebalten;  im  Eramen  beftanbene 
Äanbtbaten  müffen  einen  oiermonailicbenfiurfu* 

in  ber  Army  Medical  Scbool  $u  9tetlet)  burd)« 

macben,  wäbrenb  weldjer  ;  ',nt  fte  ein  Sttpenbium 
belieben,  um  bie  ftoften  ibre*  Unterball*  j,h 

beftreiten  —  3m  $aufe  ber  ©emetnen  würbe 
am  2.  3ttni  1898  ein  $efd)lun  burdjgeie&t, 

bot!  alle  Prüfungen  u.  ikwerbungen  juim  liiiüi- 
bienft  in  §nbien  gleidjjeitig  mit  benen  für  Eng» 
lanb  abgalten  werben  foUten,  aurfj  baft  btefe 
Prüfungen  ibrem  SBefen  nadj  ibenttfd)  fein 
foUten,  u.  alle  ̂ Bewerber  foQten  fd)lieftltd)  flaffU 
friert  werben  je  nad)  bem,  mie  Tie  in  ber 
Prüfung  beftanben.  Die  brittfebe  Regierung 
forberte  fogleid)  bie  inbiid)e  Wegtefung  auf,  ber 
Angelegenheit  ibre  Äufmerffamfeit  \u  fdjenfen. 
Die«  gefdwb,  u.  ba*  9?efultat  mar,  bafj  bte 
tnbifcbe  diegterung  fid)  beftmtmt  gegen  biefen 
$orid)lag  erftärte.  E«  mar  ber  ÖunfCb  ber 
engl.  Regierung,  bafj  bie  Eingeborenen  3nbien« 

aQe  $ergünftigung  genießen,  bie  mit  ber  9luf- 
remtbaltung  ber  ei<berbett  ber  Verwaltung  u. 
berjentgen  ber  brmidxn  i>errfd)oft  Oiretnbar, 
u.  be*balb  möglicbft  an  ber  Verwaltung  3nbten* 

teilnehmen  foUten.  —  7.  lndian  Clubs, 
fcoljfeulen  mit  Vlei  gefüllt  jur  «luöfelftörfung, 

etma  8  ,>ni;  lang,  feben  mie  eine  Ebampagner* 
flaube  au«.  —  8.  lndian  Engineering 

College,  Cooper's  Hill  Royal,  gegr. 
*ur  Äuebilbung  x>.  Gtotltngenieuren  für  ben 
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inbtftben  Dienft.  Die  8öglinge  werben  im  Mlter 
«o.  17  u.  21  3aqren  jugelaffen  u.  baben  ein 

3'ugntd  über  ©eiunbbeit  u.  ftttlicbe*  Verhalten 
beizubringen.  ?lud)  müffen  fie  eine  gute  biibung 

j  baben,  bef.  auf  temnijdjem  ©ebtete.  Der  Äurfu« 
1  für  3ng«nl'UTrotff*nfd)aft  baue«  8  Sabre,  bei 
!  für  lelegrapbie  2  3abre.  Die  gnbprüfung 
I  wirb  d.  Herren  oorgenommen,  bie  niebt  bem 

College  angeboren.  0"  Serbinbttng  mit  ber 
®d)u(e  ftebt  ein  lndian  Forest  Department. 
Der  Jfurfu«  biertn  baitert  3  3«b«-  Genauere« 

f.  au*  bem  Prospectus  be*  lndian  Forest 
Service,  ben  ba*  lndian  Office  jur  Serfügung 

fteü"t.  Sür  bie  öerfd).  ̂ äd)er  be«  College'  fmb 
Stipenbien  au*gefejit.  —  9.  lndian  Female 
Normal  Scbool  and  Instruction  So- 

ciety, or  Zenana  Bible  and  Medical 
Mission,  geftiftet  1852;  ba*  Bureau  beftnbet 

ftd)  2.  Adelpbi  Terrace,  Strand,  W.  C.  Der 
3mccf  ber  ©efeQfdiaft  ift,  ba*  Etxtngelium 
Gbrifti  ben  grauen  3nbieu*  bernnnt  ̂ u  geben. 
—  10.  lndian  Headman,  f.  3nbifd)e*  Dorf* 

wefen  (R.)  —  11.  lndian  Institute  ift 
mit  ber  Uninerfttät  Crforb  oerbunben  u.  will 
aüen  benen  entgegenfommen,  bie  ftd)  über  3nbien 

u.  feine  SBewobner  genauer  unterrtdjten  wollen. 
3n  feiner  93üd>eret  birgt  e*  an  12000  oriental. 
»üdjer  u.  250  ixtnbfcbriften  au*  bem  Often, 
fowie  villi  ff  nti  c  harten.  3ur  $eranfd)aulid)ung 

inbifd)er  Serbältniffe  giebt  e*  auch  ein  inbtid)i* 
SWuieunt.  —  12.  lndian  Knigbthood, 

|  Orders  of  tbe,  f.  Orders.  —  18.  lndian 
j  Mutiny  Relief  Fund,  geftiftet  1857,  ftonb* 

jur  iBefettigung  ber  burd)  ben  tnbtfcben  Vluf= 
ftanb  o.  1857  nerurfadjten  «3d)dben;  ba*  ̂ Bureau 

j  be*felben  beftnbet  fid)  2.  East  lndia  Avenue, 
'  Leadenhall  Street,  E.  C.  —  Der  gefantmelte 
betrag  beltef  ftd)  im  3.  1896  auf  ̂ 440863, 
wouon  ̂ 250000  wäbnnb  be*  ?lufftanbc*  u. 

bemad)  au*gegeben  m  in  ben,  unter  benen,  bie 
unmittelbar  unter  ben  fBtrtungen  ber  Empörung 

ju  leiben  gebabt.  E*  werben  au*  biefem  &onb* 
aud)  bauptjacblid)  ̂ enfionen  an  33itwen  unb 

inoaltbe  Cffi^iere  gejablt.  —  14.  lndian 
National  Congress.  Sor  mebreren  fahren 

entftanb  eine  9kroegung  unter  ben  gebil beten 
ftlaffen  3"bien«,  an  ber  afle  ÜHaffen,  9ieligionen 
u.  ̂roDinjjen  biefe*  fianbe*  üd)  beteiligten,  bei 

feftgeietüten  ̂ uinnuncnfuniint  ibre  polttifcben 
iöebürfniffe  ju  befpredKn.  ©I*  babin  loar  ba* 
inbifdK  $olt  burd)  bie  Unterfd)iebe  ber  Sprad)en, 
be«  ©tauben*  u.  ber  haften  tief  in  ftd)  getrennt 

u.  fterfpalten  geroefen.  Dtefe  ©egenfäpe  würben 
burd)  bie  ©rüfje  ber  Entfernungen  nod)  Der* 
ftärft.  Die  eng(ifd)e  Regierung  ermögltd)te  e* 
bem  inbifeben  ̂ jolfe  jum  elften  iKale,  jur  Se» 
fpreebung  beftimmter  norliegenber  politiieber  u. 
focialer  ©egenftänbe  in  Serfammlungen  fid) 

jufammen^utbun.  Die  erfte  Anregung  b'erju 
gab  ber  Unterrid)t  in  ber  engltfd)en  @pradK, 

ber  in  ben  Sdjulen  erteilt  wirb  —  Der  erfte 

inbifdje  National -Äongrefe  würbe   1885  in 
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SBombab.  abgefallen.  —  Der  $weite  ftongrefj 
würbe  ju  Galcutta  1886  beranftaltet.  SBei  bem 

britten  SJongrefo,  ber  ju  SKabra«  1887  ab= 
gehalten  würbe,  flieg  bie  3a^*  ber  Seilnebmer 
auf  607.  der  bierte  Sfongrefe  würbe  1888  in 

SlQababab  abgehalten;  bietfabl  ber  delegierten 
war  1248.  der  fünfte  Äongrcfj  ju  Combat) 
1889  würbe  0.  1890  delegierten  besucht,  der 
fed)fte  ftonarefe  würbe  1890  in  Galcutta,  ber 

Äongrefe  im  0  1891  würbe  in  Panpur  ab- 
gebalten, der  achte  ßongrej?  würbe  ju  «Hababab 

im  dej.  1892  abgebalten,  der  neunte  ffongrefc 
berfammelte  fid)  ui  fiabore  1893.  der  jebnte 
ftongrefj  würbe  in  SDfabra«  1894  abgehalten, 

der  elfte  Äongrefe  faub  ftott  ju  ̂ oonah  1895. 
da«  inbifche  Komitee  be«  Parlamenten  (Indian 

Parliamentary  Committee),  welche«  in  über^ 
einftimmung  mit  bem  britifdjen  Komitee  be« 

inbifeben  National  =  .ttongrefie«  (British  Com- 
mittee of  the  Indian  National  Congress) 

agiert,  wachte  über  bie  inbifeben  3ntereffen  im 

C>aufe  ber  Okmeinen  u.  bewirtte  bauptfädn'id} 
bie  gegenwärtige  'Royal  Commission  on  Indian 
expenditure.'  —  6in  monatlid)  erfdjetnenbe« 
Journal  mit  bem  Xitel  'India'  jmed«  di«fuffion 
ber  inbifeben  Hngelegenbeiten  wirb  beröffentltcbt 
in  ber  drurferei  84  and  85,  Palace  Chambers, 
Westroinster.  Q%  wirb  bon  Wonbon  £>emart 

berau«gegeben  u.  enthält  eine  unabhängig  ge- 
febriebene  Überfiebt  ber  inbifeben  Angelegenheiten. 

—  15.  Indian  Steel,  inbifeber  Stahl,  birelt 
au«  bem  (£n  erblafen,  auch  wootz  genannt.  — 
16.  India  Paper,  chinefifchc«,  feine«  Rapier; 

bauptiädjlicb   au«  S3ambu«fafer   bereitet.  — 
17.  Postal  Institution,  University 
Examination,  f.  u.  University  Extension. 
—  18.  Postgraduate,  im  ©egenfafc  jum 
Undergraduate  (f.  b.  SB.).  SBiO  jemanb  Fellow 
werben,  fo  hängt  ba«  feljr  b.  beffen  wiffenfcbaftl. 
Streben  nad)  ber  Prüfung  (f,  Bachelor),  feinem 

postgraduate  Study,  weniger  b.  feinem  under- 
graduate Study  ab.  —  19.  Post  Mortem 

Examination,  fo  nennen  bie  Stubenten 
fdjer^weife  bie  Prüfung  berer,  bie  febon  einmal 
durchgefallen  (ploughed  plucked  failed)  finb. 

T.  Dependencies  of  India. 
Aden,  eine  bulfanifcbe  ftalbinfel  an  ber 

arabifchen  Stufte,  100  Weilen  öftlicb  Don 
Bab  el  Mandeb  mit  ber  ©tobt  Slben ,  ftarfen 

fteftung,  ftoblenftation  unb  Freihafen  (feit 
1850).  $läd)eninbalt  75  Ouabratmeilen ,  «e= 
bölferung  42000.  Seit  1839  in  englifebem 
©efifc,  wirb  e«  nebft  ber  baju  gehörigen,  am 
©ingang  be«  iHoten  ©leere«  gelegenen  %n\tl 

Per  im  (engl,  feit  1857,  fieuebtturm  u.  Sohlen* 
ftation)  b.  einem  Political  Resident,  ber  $u= 
gleich  militär.  fiommanbant  ift  u.  bem  Governor 
b.  Combat)  unterfteht,  nerwaltet.  Sirobufte: 

Äaffee,  GJummi,  $>äute,  Jabaf.  die  depen= 
ben^en  b.  Slben  finb  bie  Kur ia  Muria^nfel« 

gruppc  an  ber  Süb-Eft-ftüfte  b.  Arabien ,  bie 
ihre«  Ümano«  wegen  an  eine  ̂ ribatgefellfcbaft 

berpadnet  ift,  bie  3nfel  Sokotra,  an  ber 

afrifan.  IHifte,  feit  1886  auf  ©runb  eine«  Ser^ 
trage«  mit  bem  Sultan  t>.  3Ru«fat  unter  brit. 
Sdwfce,  u.  bie  Somali  Coast,  an  ber  geaen 
Überliegenben  afritan.  Äüfte,  feit  1884  brit. 
proteftorat,  berwaltet  b.  einem  bem  Resident 
b.  %ben  unterftehenben  Political  Agent  unb 
Consul.     r tobte:   Berbera,  ZaUa,  Bulhar. 
Probufte  b.  Sokotra  u.  Somali:  §äute,  Sieb, 

auch  Strau&febern.  —  Kamerun  Island,  an 
ber  Süboftfüfte  be«  JRoten  TOeere«  mit  gutem 

Slnferplafj.  —  Bahrein  Islands,  im  3kri. 
©olf,  b.  muhammeban.  $erlenfifd)ern  bewohnt, 
mit  §auptftabt  Manameh,  fteb>n  feit  1867  unter 
brit.  Scbu&e.   3ift  be«  b.  Gnglanb  eingefefrten 
Scheid)  ift  Moharek  auf  ber  gleichnamig.  3nfeL 
(Sin  Resident  wahrt  bie  brit  3"tereflen.  — 
Bai  ii  eh  ist  an.  nörbl.  bom  arab.  TNeere  u. 

weftl.  bom  3nbu«,  beftehenb  1.  au«  bem  un* 
abhäng.  Baluchistan,  2.  Quetta  unb 
Bolan  unter  einem  Äban  u.  brit.  Slufficbt, 

3.  britifd)    Baluchistan   u.  4.  einigen 

afghanifd)en  u.  balucbiftanifeben  Stämmen  an 
ber  inb.  (Brenge.   §auptftabt  ift  Khelat,  ber 
2  iH  be«  ftban«,  ber  an  ber  Spi&e  eine«  $unbe« 

b.  Häuptlingen  fteht,  beffen  Wadjtbefugniffe  aber 
nicht  genau  feftjuftellen  [inb.    (£r  wirb  beraten 
b.  einem  agent  be«  Governor-General  of  India. 
1888—1889  fatnen  aud)  ber  »ejirl  b.  Khetran 
u.  neuerbing«  ba«  fianb  jwifeben  Zhob  Valley 
u.  Guroal  Pass  unter  brit.  Kontrolle.  Stäbtc: 

Quetta,  Mastang,  Kozdar,  Bela,  Kej.  da* 

üanb  ift  faft  auSfcbliefriich  'camel  -  grazing 
country/    (Sine  Sifenbahnlinie  (Bolan  and 

Sind-Pishin  Railways)  berbinbet  Enrrachee 

I  mit  Quetta  u.  geht  bi«  Kandahar.  $aupt- 
'  probufte:  SoOe  u.  §äute.  (Sin  Scbu^ftaat  o. 
Snbien  im  öftl.  ̂ imalatja  ift  Sikkim  (feit 

1889),  bewohnt  bom  Stamme  ber  Lepchas  ob. 

Rong,  Anhängern  be«  Samai«mu«.  i>aupr- 
ftäbte:  Tumlong  u.  Gamtak.   dem  einbeim. 

i  ̂ errfeber  (Maharajah)  nebft  feinem  SRaie  fteht 
)  ein  brit.  Political  Agent  gur  Seite,  probufte: 

betreibe,  9?ei«,  ̂ irfe,  rlpfelHnen,  Xbee.  durch 

Sikkim  geht  bie  ̂ anbel«ftrage  b.  Bengalen 
j  nach  Xibet.  3U  British  India  gehören  femer 

bie  Andaman  u.  Nicobar  Islands  im 

bengal.  Weerbufen.  die  Andamanen  (mit 

einer  Urbebölferung  'of  diminutive  size  and 

low  type')  bienen  hauptfäcblicb  als  Strafe 
ftationen.  |>aubtplä&e:  Port  Blair,  Port  Camp- 

bell u.  Port  Cornwallis.    die  SnWgtupJ* 
i  würbe  1858  anneftiert  u.  einem  b.  ber  inbifeb. 

Regierung  befteüten  Chief  Commissioner  and 
Superintendent  unterteilt,  die  fübl.  b.  ben 
?lnbamanen  gelegenen  u.  unter  gemeinfamer 

Verwaltung  ftehenben  Nicobar  Islands 
würben  früher  auch  al«  ©trafftationen  benuft. 
$robutte:  Jlofo«nüffe  unb  Vogelnefter.  die 
Laccadive  Islands,  14  an  ber  3Qbl,  dp" 
15000  3Huhammebanern  bewohnt,  gehören  jur 

,  Madras  Presidency.   $auptprobu!t  ift  Stoloi; 
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nufefafer  (coir).  —  Ceylon  'the  pendent  jewel 
of  Hindustan',  'the  gern  of  paradise1,  bon 
^nbtcn  burd)  ben  Golf  b.  Manaar  u.  ber  ÜßalfS» 
ftra&e  getrennt,  ift  eine  Snfel  b.  25000  Cuabrat* 
meilen  u.  3  Millionen  ©inwobnern ,  b.  benen 

6000  ©ngtänber  finb,  22000  Hbtömmlinge  b. 
Europäern,  übet  2  2RtQionen  Singt)a(efen, 
730000  DamilS,  b.  SRalabar  eingemanbert, 
217000  anbete v  Staffen,  einfebüejjlid)  91  raber, 
SRalanen  u.  SebbabS.  DaS  suerft  1505  bon 
$ortugiefeu  befiebelte,  im  17.  3ab,tfj.  Don  ben 

Swllänbern  befetote  fianb  würbe  1795—1796 
jum  Seil  Don  fenglanb  in  Söefi^  genommen, 
bem  Madras  Presidency  ftugetcilt  u.  1798  $u 
einet  bef.  fironfolonte  erbüben.  1815  mürbe 

nad)  einem  ftriege  mit  bet  einljeim.  ̂ Regierung 

bic  ganje  3nfel  unterworfen;  1831—1833 

erhielt  [xt  JHepräfentatibberfaffung.  Die  S$er- 
maltung  rubt  in  ber  $anb  eines  Governor 
mit  einem  Executive  Council  b.  5  Vtitgliebern 
u.  eine«  Legislative  Council  b.  17  Witgliebern, 
baS  auS  ben  5  TOitgltebern  beS  Executive 
Council,  4  anbern  ̂ Beamten  u.  8  SBertretern 

ber  berfeb.  Staffen  u.  Stänbe  beftebt.  Die 
folonie  ift  in  9  ̂ rooinjen  mit  je  einem 
Government  Agent  geteilt.  Sorljerrfdjenb  ift 

ber  SBubbbtSmuS,  bem  */,  ber  Sinrootmer  an- 
bängen,  über  »/•  SWiDion  finb  §inbuS,  über 
200  000  Wubammebaner  u.  über  300  OOOGbjiften. 
Der  Unterridjt  ftebt  unter  einem  bef.  Govern- 

ment Department  mit  einem  director  of 
public  instruetion  u.  einer  Steide  b.  Sd)uU 
infpeftoren.  SiömifdVboQänbifd).  Stecht,  butd) 
colonial  ordinances  mobif^iert,  gilt  auf  CSenlon, 
baS  Strafredjt  beruht  auf  bem  Indian  Penal 

Code.  ©erid)tSböfe  '•  Supreme  Courts,  police 
courts,  courts  of  request,  district  courts,  für 
Heinere  Vergeben  village  Councils.  Stäbte: 
Colombo  im  Point  de  Galle  im  S., 

Kandy  im  3>tnern  u.  Trincomalee  im  '3?orb= 
Cften.  Gjrport:  bef.  Jbee,  Gindjona,  3immL 
ÄofbSnu&öi,  Äaffee,  SteiS,  plumbago  (©rapbit), 
perlen.  Der  $>anbe(  nimmt  ftetig  ju.  Depcn- 
benj  b.  Genlon  finb  bie  Maldive  Islands, 
500  Weilen  wcftl.  gelegen  u.  b.  einem  Sultan 
regiert,  ber  auf  ber  %n)el  Mali  wohnt  u.  an 
bie  SRegierung  b.  Gebion  einen  jäbrl.  Tribut 
in  ftorm  b.  ©efd)enfen  }tt  jablen  hat.  Dem 
Sultan  )unäd)ft  an  9tang  ftebt  ber  Fandiari, 
ber  Cberpriefter  unb  Oberridjter  unb  baneben 
8  Wazirs  (StaatSmtnifter).  Die  SKalbioen 
beftetjen  aus  17  SoraUeninfeln  (atolls)  u.  ftnb 
b.  30000  3Rubammebanern  bewohnt,  bie  als 

tücbtige  Seefahrer  unb  ftanbelSleute  gelten, 
■twupiprobuft  ift  bie  ÄofoSnuftpalme.  —  St ntits 
Settlements,  eine  Strontolonic  an  ber  Strafte 
t».  Malacca,  baS  Sübenbe  ber  malabifdben  $>alb= 

infel  bilbenb,  befteben  au*  ben  eigentl.  Weber- 

laffungen  Singapore  (=  The  place  of  uieet- 
ing),  Penang  u.  Malacca,  mit  ben  Depen= 
bellten  Cooos  ob.  Keeling  Inlands  unb 

Christmas  Island.    Wuf  ber  3nfel  Sing- 

apore liegt  bie  ftarfbefeftigte  §auptftabt  Sing- 

apore, beb.  $anbelSftabt,  bie  */,  beS  ganzen 
£>anbel3  bot  u.  Siß  ber  Regierung,  foroie  Haupt- 

quartier ber  military  and  naval  forces  ift. 
Sie  ift  feit  1819  bjm.  1824  engtifeb.  Penang, 

aud)  Prince  of  Wales'  Island  genannt,  engt, 
feit  1786,  mit  ber  ̂ robinj  Wellesley  unb 
The  Dindings,  einer  Meinen  3nfe(gruppe, 

am  Eingang  ber  Walaccaftrafee  liat  George 
Town  jur  §auptftabt.  Malacca,  liegt  auf 
bem  Seftlanb  jmiftben  Singapore  u.  Penang 
mit  Imuptftabt  Malacca,  englifd)  feit  1795 

bejw.  1824.  Die  Cocoa  ob.  Keeling  Is- 
lands, fübro.  bon  Java  mürben  1857,  bie 

Christmas  Island,  fübl.  b.  Java,  1888 
anneftiert.  Die  Straits  Settlements  ftanben 
bis  1867  unter  9lufftd)t  ber  inbifdjen  {Regierung. 
Sie  werben  berwaltet  bom  Governor,  bem  ein 
Executive  Council,  beftebenb  au«  ben  acht 

t)öd)ften  Beamten,  u.  ein  Legislative  Council 
jur  Seite  ftebt.  Der  Governor  ift  »uglcid) 
High  Com  missioner  für  einige  SunbeSftaaten. 
Die  unter  einheimifdjen  dürften  (Raja  ober 

Sultan)  fteb.enben  ©«biete  finb  Perak,  Se- 
langor,  bie  feit  1889  u.  1895  a(S  Negri 
Sembilan  (neun  Staaten)  öerbünbeten  Staaten 

Sungei  Ujong,  Sri  Menanti,  Johol, 
Jelebu,  Hembau  u.  Tampin,  an  ber 

fiüfte  jwifd)en  Penang  u.  Malacca  liegenb, 
fowie  an  ber  Cftfüfte  Pahang,  fmb  feit  1874 
aQmäljlid)  unter  brit.  Sd)u^  gefommen.  Der 
1896  jwifd>en  ben  bier  Sdjufcftaaten  Perak, 
Selangor,  Pahang  u.  Negri  Sembilan  u.  ber 
brit.  Regierung  abgefdjloffene  Sßertrag  ftellt  fic 
unter  einen  Resident  General.  Der  Staat 

Johore  bei  Singapore  wirb  feit  1885  in 

feinen  auswärtigen  Sejietjungen  bon  ©rofj= 
britannien  beauffidjtigt.  ftür  bie  Quftij  gelten 
ber  Indian  Penal  Code  u.  ein  auf  bie  engl. 

Judicature  Acts  gegrünbeter  Civil  Procedure 
Co<le.  gin  Supreme  Court  Ijält  feine  Sibungcn 

in  Singapore,  Penang  u.  Malacca.  dufter? 

bem  befielen  police  u.  marine  magistrates' courts.  ̂ robufte:  S^nn  u-  ®olb,  Dapiofa, 

JKeiS,  3uder,  Kaffee,  Pfeffer,  Jbee.  Der  ̂ anbel, 
Atimeift  ̂ ranfitbanbel,  ift  feb^t  bebeutenb.  Die 

5)eoölfetung  bet  ftonfolonie  u.  Scbutn'taatcn bettägt  etwa  eine  SRiCion,  [\t  befterjt  aus 
©binefen,  bie  in  5)etgwetfen  arbeiten,  iHalanen, 
3nbiern  u.  SBei&en.   GS  befteben  200  Scbulen. 
—  Lahnau,  eine  3nfel  an  ber  Morbwefttüfte 

b.  JBorneo  mit  SO1/«  Cuabratmeilcn  u.  gegen 
6000  Ginm.,  meiftenS  Walaben  aus  SJorneo 
u.  nur  etwa  30  Europäern,  ffronfolonie,  ftebt 

feit  1890  unter  ber  Stegierung  ber  British 
North  Borneo  Company.  Sie  wirb  b.  einem 

Governor  u  Acting  Resident  regiert,  \\tiu-t 
ftabt  ift  Victoria,   ^robufte:  Jtoble  u.  Sago. 
—  Borneo  (British  North  Borneo),  etwa  fo 

groft  wie  3r'ano»  wit  175000  ©inw. ,  metft 
mut)ammeb.  9lnfieblern  an  ber  fiüfte  u.  Urein= 
wob,ncrn  im  3nnem,  gebirgig  u.  wob,l  bewäffert, 
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ftebt  feit  1881  unter  ber  British  North  Borneo 
Company  unb  lüirb  Don  einem  Governor  in 
Jöorneo  u.  einem  Court  of  Directors  in  fionbon 

Derroaltet.  ©fit  1888  ift  eS  iörmlicticr  SAufr* 

ftaat  u.  in  neun ^roDinjen  geteilt.  Tu-  tnbifdjen 
©efefre  gelten,  aufterbem  beftebt  für  mubammeb. 

3led)t  ein  Imaum's  Court,  $>auplort:  Sandakan 
an  b«r  Dfttüfte.  $robufte:  Tobaf,  Sogelncfter, 

Jjjolj,  Äaffee,  ©eroür^e.  —  Die  benachbarten 
©ebtete  an  ber  Worbweftfüfte  SJoineo*,  ba* 

Sultanat  Brunei  u.  Sarawak,  jufammen  D. 

ber  ©röfoe  (fnglanb*  mit  ben  Släbten  Kuching, 
Sibu,  Brooketon,  Muka,  Paku  unb  etwa 
320000  (Sinro.  (SWnlanen,  Dejaf«,  Äattan*  u. 

(Sbinefen)  ftet>cn  feit  1888  unter  brit.  Sdjufce. 
Qin  leil  D.  Sarawak  rourbe  1842  burd)  Sir 

3ame*  ißroofe  Dom  Sultan  D.  Brunei  erworben 
u.  1861,  1885  u.  1890  erweitert.  Die  $ro* 

butte  gleichen  benen  D.  9Jorb-Sborneo,  baju  Diel 
Aoble.  aud)  (SbelmetaQe.  —  Hong-Kong,  ftron* 

folonie,  eine  flcine  3nfel  an  ber  "JKünbung  be* 
djinef.  Äanton-ftluffeS  mit  ber  gegenüberliegen^ 
ben  £>albinfel  Kowloon  (feit  1x61  englifd))  u. 
250000  Ginro.  (barunter  10000  ̂ ortugiefen, 

(Englänber,  Deutfdje  u.  anbere  Europäer),  ge* 
bört  feit  1841  ju  Cnglanb.  Sil*  „öftlta>:* 

Gibraltar-  ift  e*  bie  widjtiflfte  brit.  SKilitär-- 
u.  9)iarineftation  Cftafien*  u.  ba*  fcanbel«* 
centrum  für  ttblna  u.  §apan.  fcauptftabt  ift 

Victoria  mit  au*a,ejcicbnetem  £>afen.  Tie  Sie« 
ßterung  liegt  in  ben  Jpänben  eine*  Governor, 
be*  Executive  u.  Legislative  Council,  weld>e 

D.  ben  boben  Beamten,  bie  leiteten  aud)  Don 

fünf  unoffi,ueÜen  'äXitgliebern  (barunter  ein 
Gbinefe)  gebilbet  werben.  03erid)t*böfe :  supreme 

court,  police  magistrate's  u.  marine  magi- 
strate's court.  113  Sdmlen,  ̂ 5tfct}of^ft&  ber 

engl.  Äolonialftrcbc.  (Jinfubrartitel:  Opium  u. 
IBaummoOe,  ftutfubrartifel:  l.f)tt  u.  Seibe. 

Ter  jjanbel  D.  $ong*ftong  fommt  bem  Don 
fionbon  faft  gleid).  —  Cypras,  bie  brittgvöfcte 
3nfel  be*  Mittelalter?,  mit  3584  Cuabratmetlen 
u.  210000  ©inw.,  würbe  1878  auf  Örunb 
«iner  Äonoention  d.  ber  dürfet  an  Snglanb 
abgetreten  unter  ber  $3ebinguug  ber  Räumung, 
fall«  bie  Tüilc:  D.  Stuftlanb  .Mar*  u.  anbere 
armenifd>e  ̂ Släije  wieber  erbielte.  Seit  1882 
ift  e*  Äolonie  mit  StepräfentatiDDerfaffung ,  an 
beren  Spl&e  ein  High  Commissioner  mit  einem 
Executive  Council  ftebt.  Der  erfte  High  C. 
war  ber  Commander -in -Chief  ©ir  ©arnet 
J.  Wolseley.  Die  fiegtelatioe  rubt  in  ben 
#änben  eine«  Council  D.  18  Witgliebcrn  (6  bobe 
Beamte,  3  Slbgeorbnete  D.  TOubammebanern  u. 
9  D.  McbtSNubammebanern  gewäblt).  Supern 
betreibt  bauptjädjltd)  ¥lder*  u.  Weinbau,  bod) 

ift  nur  l/,  be*  fulturfäbigen  $oben*  angebaut. 
Die  Scbmnmmfifcherci  ift  jiemlid)  bebeutenb. 
Stäbte:  Nikosia  bie  £>auptftabt ,  Larnaka. 

Liumsol,  Famagusta,  Papko,  Kyrenia.  1H95 
beftanben  215  djriftl.  u.  101  mubammeban. 

Scbulen  unter  Sluffidjt  eine«  Regierung«  *3n= 

fpeftor*.  6*  befleben  ein  supreme  court  of 
civil  and  criminal  appeal,  6  assize  courts, 
8  district  courts,  6  magiaterial  courts  mit 

fummarifdier  3"ri*biftion  u.  village  judge*' courts.  92ur  im  oberfteu  ©ericbtefwfe  finb  ein« 
bcimifdie  9iid)ter  au*a,efdiloffen. 

C.  Afriea.  West  Afriain  Colonles,  4ÄTon-- 
tolonien:  Gambia,  Sierra  Leone,  Gold 

Coast  (f.  b.  ©.)  u  Lagos  mit  85000  Cuabrnt- 
meilen  u.  etwa  5  SHill.  (?)  Sinw.   Da*  filiina 
ift  überall  feudjt  u.  ungefunb  für  Europäer, 

ffrport:  Palmöl,  $a(mferne,  (Jlfenbein.  — 
Gambia,  an  ber  Gambias  SRünbung,  feit  1888 

felbftänbige  Äolonie,  ftebt  unter  einem  admini- 
strator  mit  Executive  u.  legislative  Council, 

wäbrenb  bie  übrigen  brei  d.  einem  Governor 
regiert  werben,   $auptftabt:  Bat  hurst  auf  ber 
Qnfel  St.  Mary.  —  Sierra  Leone  mit  ber 
3nfcl  Sherbro,  feit  1787  englifd),  Dom  Scarries- 
&Iufe  bi*  Liberia  180  teilen  fid)  erftredenb, 
mit  einem  weiten  Sdjufegebiet.  £wuptitaot 
Freetown,  Hauptquartier  ber  Truppen  in  Sskft* 
afrifa  u.  beffen  gröftter^afen  mit  einem  supreme 
court.    3eber  ̂ e^irf  bat  police  and  petty 
debt  courts.   Die  franjöf.  ftonturrenj  bat  ben 
£>anbe(  bebeutenb  Derminbert.   $on  ben  75000 

!  Söewobnern  ber  Sierra  Leone  Proper  iit  bie 

Ööifte  Reiben.  —  Lagos,  3nfel  an  ber  Sflaoeiir 
füfte  mit  umfangreidiem  Sdnt^gebiet,  feit  1886 
bef.  Kolonie,  treibt  pmeift  mit  (Großbritannien, 

«rafilien  u.  Deutfmlanb  fcanbel  (f.  b.  S.).  — 
Niger  Coast  Proteetorate  (f  b.  ö.)  — 
Niger  Territories  nxrben  auf  ©runb  einer 
Charter  Dom  10.  3uli  188«  Don  ber  Royal 

Niger  Company  (Kapital  1  Will.  $funb)  Der 
waltet.   Die  ©e<e(lfcbaft,  al*  The  National 
Afri<  an  Company,  Simiteb,  1882  gegr..  erwarb 
ba*  Üanb  am  unteren  9?tger  unb  an  beffen 

grobem  Sfcbenflufie  Benue  burd)  etwa  300  &  r 
tröge  mit  einoeimifeben  Staaten  u  Stämmen 
mit  einfdjluft  ber  Webiete  D  Sokoto  u.  Borgu. 

Da*  engl.  >fnm|.  vlbfommen  Dom  5.  Suguft 
1890  fteüte  al*  ©renie  jwtfdxn  ber  brit.  unb 
franv  Spbäre  am  9?iger  eine  üinie  D.  Say  am 
9{tger  bie  Barre wa  am  Tsad  See  feit;  ta* 

engl  ■  beut i die  9lbtommeu  d.  1^86  bejeiebnet  al« 
©renje  eine  üinte,  gebogen  d.  einem  fünfte 

am  Gross  River,  ungefäbr  9°  8'  öftl.  Sänge 
Greenwicb  u.  auf  ber  engl.  9lbmiralität*tarte 

'Rapids'  benannt,  bi*  ̂ u  einem  foldKn  i-untte 
am  Benue  öftl.  Yola.   (Jin  weitere*  «bfommen 

mit  Deutid)lanb  Dom  15.  9?ooember  18H8  be* 

ftimmte  bie  ©renken  nod)  näber.   D<r  ,"VlädKn= 
inbalt  ber  Niger  Territories  u.  ber  bem  t?in^ 
fluffe  ber  Oieieüidjaft  geud)erton  Stncbe  wirb 

auf  500000  Ouabratmeilen  mit  20-35  "iKtü. 

@inw.  grfdiä^t.   Da«  Fulah^'eid)  o.  Sokoto, 
ba*  größte  u.  bfDölftrtfte  im  Suban,  ift  bei. 
reid)  an  i(inbwirtf(baitl.  (Jr^eugntffen ,  $ei*, 

3wiebeln,  ̂ utterbaumjrücbten,  Datteln,  $>onia,, 
Baumwolle.   Der  Sultan  D.  Sokoto  benidtt 

birclt  nur  über  einen  f leinen  Xeii  feine*  :Keid)ce; 
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bie«  ttjuu  Vafallentönigc  unb  Häuptlinge  mit 
tönigl.  8ted)ten,  aber  bem  Sultan  unterftetjenb 
u.  ju  einem  3abre«tribut  Derpfüdjtet.  §aupu 

(tobt  bc«  Sieidje«  Sokoto  ift  Wurno  am  Gandi- 
ftluffe,  an  bem  ©täbte:  Gando,  #auptftabt 

be«  £önigreid)e«  Gando,  Yola,  Kano,  ba« 
Manchester  bc«  Sudan,  Bida,  Gerki,  Kebbi, 
Yakoba,  Tessawa,  Katsena,  Gurin,  Duku, 
lllorin.  Die  Vewobner  finb  9)iubammebaner 

u.  Jpeiben.  Taä  JReld)  Borgu  ob.  Bussang, 
am  redeten  Ufer  be«  mitll.  9figer,  nörbl.  oon 
Dahomey,  o.  Reiben  beoölfert,  wirb  immer 

mebr  crfdjl offen,  fiauptftabt  ber  Niger  Terri- 
tories  ift  Asaba  am  9iiger,  $Hiuptquartler  ber 
Iruppen  Lokoja,  ©täbte:  Derfwfcnplafe  Aknssa 
mit  Crport  p.  Palmöl  u.  Valmferncn  u.  $>äuten, 

Abo,  Atani,  Bakundi,  Donga,  Egga,  Gana- 
gana,  $afen,  Ibi,  Loko,  Odeni.  Tic  Regierung 
ru&t  in  ber  fcanb  bc«  Council  ju  Conbon. 

South  Afric».  Cape  of  Good  Hope  ob. 

Cape  Colonj  04efd)td)tlid)e«:  Vom  Vor* 
tugiefen  Diaj  1493  entberft,  würbe  ba«  Äap= 
lanb  0.  ben  Crnglänbern  bereit*  1620  förmlid) 
in  Vefty  genommen,  bod)  feit  1652  oon  ber 
bouänb.:oftinbifd)en  Äompagnie  benebelt,  weldje 
franjöf.  Vroteftanten  nad)  1685  in«  Sanb  be= 
rief,  91eu  befehlt  würbe  e«  o.  ßnglanb  1796 
n.  1806  förmig  anneftiert.  1814  ging  e« 

enbgültig  in  engl.  Vefi&  über.  Die  boflänb. 
^Inftebler  (Boers)  mürben  nad)  Horben  aumäbjtd) 

jurürtgebrängt.  1825  erfolgte  bie  ßinfefcung 
be«  Executive,  1835  bie  bes  Legislative  Coun- 

cil. Die  «Native  Magna  Charta'  oon  1829 
erflärte  alle  Vewobner  für  frei  u.  gleid)bered)ttgt 
mit  ben  brit.  Untertanen.  Die  Äaffern  mürben 

nad)  langen  Äricgen  1863  unterworfen.  1853 

erhielt  Äaplanb  eine  SHepräfcntatto  =  Regierung 

u.  1872  'Responsible  Government.'  1877 
würbe  Transvaal  o.  (Snglanb  anneftiert,  bod) 
1881  nad)  ber  Weberlage  am  Majubu  Hill 
wieber  für  unabhängig  erflärt  bi«auf  bie  Äontrotle 

ber  auswärtigen  Vejiebungen  burd)  bie  engl. 
Ärone.  Vcrfaffung:  Die  Äapfolonie  fte&t 
unter  einem  Governor  u.  Executive  Council. 

We&alt  bc«  Governor,  ber  jugleid)  £>öd)ft= 
fommanbierenbcr  ber  Iruppen  ift,  beträgt 

£  5000,  £  3000  al*  'Her  Majesty's  High 
Commissioner'  u.  £  1000  perfimlid)e  3ulage 
au«  'Imperial  funds.'  Die  SRinifter  erbalten 
je  £  1500  japrlid).  Die  fiegiälatioe  ruft  in 
ben  fcänbcn  be«  Legislative  Council,  beftefjenb 

auö  23  auf  fieben  3abre  gewfiblten  SOcitgliebern, 
benen  ex  officio  ber  Chief  Justice  oorft&t. 
Da«  House  of  Asserably  beuch:  au«  79  auf 
fünf  3abre  gewählten  Vertretern  ber  länblicben 
Vejirtc  u.  ber  ©tflbte.  Die  Äolonie  ift  in 

fteben  SBabJprooinjcn  geteilt,  o.  benen  jebe  brei 
iRitglieber  j$um  Legislative  Council  wühlt,  bie 
übrigen  jroet  werben  d.  Griqualand  West  u. 
British  Bechuanaland  gewägt.  Saut  ©efefc 
o.  1882  finb  im  Parlament  bie  engl.  u.  hollänb. 
Sprache  geftatter    Dte  Hbgeorbneten  erbalten 

«fl'pptr,  »«.UliAfi  9tcalle{iten. 

I  eine  Guinea  täglid)  Diäten  u.  Steifegelber  in 
fwtje  üon  15  s.  ben  lag  auf  90  jage.  Der 
Governor  ift  jugleid)  High  Commissioner  für 

I  ba«  ganje  brit.  ©übafrifa  u.  bie  Orange-  u. 
Transvaal  =  9tepublifen.  Verwaltung:  Die 
Äapfolonie  ift  in  79  divisions,  ibre  Depene 

benjen  finb  in  29  districts  eingeteilt,  gebe 
di Vision  bot  einen  Civil  Commissioner,  ber 
Resident  Magistrate  ift.  73  divisions 

befteht  je  ein  Council  o.  minbeften«  6  SXit= 
gliebern,  bie  aüe  brei  %at)Tt  Don  ben  einge^ 
fd)debenen  Varlament«wäblern  gewählt  werben. 
Die  Verwaltung  ber  divisions  u.  ©täbte  ift 

nad)  engl.  Wufter  burd>gefübrt.  Der  ftlädjen= 
in^oft  ber  Kolonie,  beftebenb  au«  ber  Colony 
proper,  Griqualand  West,  East  Griqualand, 
Tembuland,  Transkei,  Walfish  Bay  beträgt 

I  221311  Ouabratmeilen  mit  einer  VePölferung 

I  b.  377000  Europäern  u.  1 »/»  Wia.Ginbdmifcben 
i  u.  farbigen,  bie  le&ten  «Walanen  u.  Wifdjraffen, 
;  ̂ottentotten,  ̂ ingo«,  ßnffern  u.  Vetfdjuanen. 
Daju  fommt  nod)  bie  Äronfolonie  British 
Bechuanaland  (feit  1895  mit  Äapfolonie 

oereinigt),  üwifdjen  bem  Molopo^j^lufe  im  9?orben 
u.  bem  Crangefiujj  im  ©üben,  mit  52  000  Ouabra U 
meilen  ̂ lädjeuinl  alt  unb  73000  (£inw.  Sic 

würbe  1885  nad)  Sir  Charles  Warren's  Lm  - 
pebition  anneftiert,  fowie  Pondoland,  feit 
1894,  mit  200000  ©inw.  6täbte:  CapeTown 
mit  Vorftäbten  84000  <5inw.,  .^auptftabt, 

Kimberley,  Port  Elizabeth,  Graham 's  Town, 
Beaconsfield,  Paarl,  King  Williams  Town, 

East  London,  Graaf-Reinet,  Worcester.Uiten- 
hage,  Cradock.  Die^uftij  wirb  gebanbbabt 
u.  einem  Supreme  Court,  au«  einem  Chief 
Justice  u.  8  puisne  judges  beftebenb,  ber  flu* 

gleid)  Court  of  Appeal  ift,  o.  ̂rieben«rid)tern 
u.  Resident  Magistrates  (DiOifton«=Vorfi$en: 

I  ben).   3n  Ätaft  ift  ba«  römifdv=bolIänb.  9ted)t, 

0.  'colonial  Statute  law'  mobifaiert.  @jport: 
Diamanten,  Solle  u.  Straufjenfebern.  WitteU 
punft  be«  Diamantenf)anbeI8  ift  Kimberley.  Der 
bebeutenbe  Verfebr  ift  burd)  (Sifenbabnen  erleid)= 
tert.  —  Dependencfeg  of  the  Cape  Colony: 
1.  Basutoland,  mit  gutem  Alima  u.  treffe 

lieber  Viebiud^t  u.  SBeijenbau,  würbe  1871  mit 
ber  Äapfolonie  pereinigt,  o.  ber  e«  1884  wieber 
lo«ge(öft  würbe.  Verwaltet  wirb  e«  unter  ber 
Oberleitung  be«  High  Commissioner  for  South 
Africa  oon  einem  Resident  Commissioner. 

fyiuptftabt:  Maseru.  2.  Bechuanaland 
Protectorate,  jwifeben  bem  M^lopo  ,\(uj; 
im  ©üben  u.  bem  Zambezi  im  Horben,  oon 

British  Bechuanaland  nörbl.  gelegen,  mit 
$!äd>eninba(t  p.  386200  Ouabratmeilen,  &um 

grofeen  ̂ eil  SBüfte  (Kalahari),  würbe  1890  ber 
3uri«biftion  be«  Governor  b.  British  Bechuana- 

land unterfteQt.  1895  würbe  mit  ben  ein« 

beimifd)en  Häuptlingen  Khama,  Sebele  unb 
Bathoen  ein  Vertrag  abgefd)(offen,  nad)  welcbem 

bief«  unter  bem  ©djufce  ber  Äönigin  0.  (Sng* 
lanb  gegen  Tribut  jablung  weiter  regieren  burften. 
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gin  Resident  Commissioner  unter  bem  High 
Commissioner  bertritt  bie  engl.  »tone.  Tie 
Orbnung  wirb  b.  einem  gorp«  berittener  ein* 
beimifdjer  $olijei  (Bechuana  border  police) 
aufredtf  erhalten.  9lufeert>alb  b«r  ©renjen  bet 
für  bie  Häuptlinge  beftimmten  ©ebiete  gehört 

bie  «Serwaltung  ber  British  South  Africa 
Company,  bod)  baben  bie  Häuptlinge  ibr  alte« 
Oagbredjt  bafelbft  behalten.  Hauptftabt:  Pa* 
lachwe.  Tie  früheren  Tepenbenjen,  Trans- 
keian  Territories,  beftebenb  au«  Griqua- 
land  East,  Tembuland  u.  Transkei,  fowie 
Griqualand  West  unb  Walfish  Bay 

würben  meift  1881  jur  Äapfolomo  gefcblagen. 
—  Natal.  ©efd)id)tlid)e«:  Ta«  Sanb  tmtrbe 
b.  93oer«,  bie  au«  ber  flapfolonte  feit  1837 
auSwanberten  (trekking),  befiebelt,  nadjbem 
fcbon  1824  20  engl,  »oloniften  fid)  auf  ber 

Stelle  be«  heutigen  Durban  niebergelaffen  batten. 
Tie  93oer«  grunbeten  bie  Free  Republic  of 
Natalia,  mürben  aber  b.  ben  gnglänbern  be* 
fiegt.  1843  nmrbe  Natal  on  Cape  Colony 

angegliebert,  1856  aber  ju  einer  bcf.  ."Kolonie 
unter  ber  brit.  firone  erhoben ,  bie  bi«  1882 
ein  Lieutenant- Governor  bertrat.  g«  batte 

jabllofc  fiämpfc  gegen  bie  friegerifcben  $ulu« 
u.  Äaffern  *u  befteben.  93er  faf  jung:  Sluf 
©runb  ber  Constitution  Act  b.  1893  gebört 

bie  £cgi«latibe  ber  ftönigin,  einem  Legislative 
Council  u.  einer  Legislative  Assembly.  Tie 
Äönigin  wirb  burd)  ben  Governor  (je?  4000 
Webalt)  oertreten,  bie  bie  SHintfter  u.,  b.  biefen 
beraten,  bie  SKitglieber  be«  Legislative  Council 
ju  wählen  bat.  Ter  Council  beftebt  au« 

1 1  grunbbefifeenben,  bie  Assembly  au«  37  $Rit= 
gliebern.  Tie  grefuttbe  ruht  in  ben  Hänben  ber 
6  SWtnifter.  —  Tie  ftolonie  mit  20461  Cuabrat- 
mcilen  ftlädieninbalt  u.  über  einer  3JiilI.  ginn», 
ift  in  26  Magisterial  Districts  eingeteilt.  Tie 

ginwobner  ftnb  ju  84°/0  3M,u'affern.  90  '0 
Europäer,  7°/0  3nber.  Tie  europäische  ©e= 
bölferung  bat  ftd»  feit  1879  mebr  al«  berboppelt. 
Stäbte:  Durban,  Pietermaritzburg ,  New- 
castle,  Ladysmitb,  Estcourt,  Charlestown  u. 
Verulam.  Ter  bebeutenbe  grport  beftebt  in 

Wölb  au«  2ran«baal,  Solle  au«  bem  Crange? 

ftreiftaat,  Qüdtx,  Häuten  u.  Äoblen.  Tie  Haupt-- 
eifenbobnlinie  fübrt  bom  -Hafen  Durban  übet 
Pietermaritzburg  an  ber  ©renje  ber  South 

African  Republic  bi«  Johannesburg  u.  Pre- 
toria. —  Zulnland,  bom  Governor  of  Natal 

V'.  nun l tet,  an  ber  Äüfte  nörbl.  b.  Natal  u.  b. 
biefem  burd)  ben  [ylufe  Tugela  gefdiieben,  Wirb 
im  Horben  u.  ftorbweft  b.  Tongoland  u.  ber 
South  African  Republic  begrenzt.  g«  ums 

iafjt  ba«  früber  Zulu  Reserve  gen.  ©ebiet,  */, 
be«  ben  Häuptlingen  Cetewayo  u.  Usibebu 

1883  jurüdgegebenen  Sanbe«  u.  ber  St  Lucia- 
Bai.  1887  würbe  es  al«  brit.  Territorium 

erflärt.  Tie  SBebölferung  beträgt  gegen  167000. 
Ter  in  Eshoweanfäiftge  Resident  Commissioner 
beitritt  ben  Governor.    Ta«  2anb  ift  in  8 

magisterial  districts  geteilt.  Sanbbau  u.  Siek 

judjt  roerben  b.  ben  gingeborenen  betrieb«!. 
Mineralien  finb  anfdjetnenb  reichlich  borbanben, 
bod)  loben  bie  Semübungen  breier  gold  murine 
companies  bt«ber  nur  geringen  ©rfolg  gebübt. 

British  South  Africa,  oft  aud)  British 

Zambezla  ob.  gar  'Rhodesia'  gen.,  umfaRt 
ba«  fianb  jmifeben  ber  South  African  Republic. 

ber  portugief.  $robin&  Sofala,  Bechuanaland. 
bie  20.  fiängengrabe  u.  be«  Zatnbezi,  raelaVr 

ftlufe  ba«  gewaltige  ©ebiet  in  Southern  Zam- 
bezia  u.  Northern  Zambezia  (8.  fpäter  Central 

Africa)  fdjeibet.  Tie  SBeftgrenie  be«  erfterett 
tourbe  burd)  ba«  engl.=bcutfd)e  Ylbfontmen  ton 
1890,  bie  Dftgrenje,  burd)  ba«  engl.sporrug.iri. 
ftbfommen  bon  1891  feftgefefct.  Ta«  @eWt 

würbe  1888  al«  'within  tbe  British  sphere 
of  influence'  erllärt  u.  1889  ber  British  South 
Africa  Company  burd)  Royal  Charter  übcr= 
(äffen  „to  extend  tbe  railway  and  telegnpb 

Systems  of  the  Cape  Colony  and  Betchoana- 
land,  to  encourage  emigration  and  colom- 
zation,  to  promote  trade  and  commerce,  and 
to  develop  and  work  mineral  and  other 

concessions."  Tie  bebeutenbfien  Gebietsteile 
ftnb  Matabeland  u.  Masbonaland,  bic  bunt 

ibren  öolb*  u.  fonftigen  Mineralienretdjtnnt, 
fomie  burd)  ibre  Äulturfäbigfeit  für  ©erreiie 
bau  u.  SBieb&ud)t  bie  beften  9lu«fid)ten  bieten. 
9lud)  anbere  benad)barte  Sanbftrerfen  ftnb  kt 

©efenfd»aft  überlaffen  worben.  Ter  gefamie 
(^lädjentnbalt  wirb  auf  750000  Ouabratmeilen 

gefd)ä&t.  1890  brang  eine  'Pioneer  Expedition' bl«  Mount  Hampden  bor  u.  legte  ftoxti  Tuli. 
Victoria,  Charter  u.  Salisbury  an.  lt$3 
würben  bie  Matabele  bezwungen  u.  bie  Haupt 
ftabt  Bulawayo  erobert.  Tro^bem  fanben  fpäter 
nod)  ̂ lufftänbe  ber  Matabele  u.  Mashona  ftatt. 

Tie  ®efenfd)aft  bot  rübrig  am  «lu«bau  be^ 
gifenbabn=  u.  Telegrapbennefce«  gearbeitet.  2k 

African  Tranecontinental  Telegraph  Com- 

pany, Limited,  beabfidjtigt ,  bie  Telegrapbtn= 
Iinie  b.  Salisbury  über  Zomba  in  Nyasalaod, 

Nyasa-  u.  Tanganyika-6een  bi«  Uganda  au« 
iiubebnen  u.  \it  mit  ben  ägbpt.  fiinien  in  Wadj 
Haifa  ju  berbinben,  fo  bafj  eine  SerbinbuniJ 

uoifd)en  Äapftabt  u.  ftairo  borbanben  imk. 
«n  ber  Anlage  neuer  ©täbte  wirb  rüftig  qt 
arbeitet.  Ta«  Äapital  ber  ©ffellitbaft  beträgt 

£  1  mtl.  —  British  Central  Africa,  bo* 
fianb  nörbl.  bom  Zambezi,  meitl.  bom  Nyaw 

u.  Tanganyika^Sic  u.  fübl.  bom  fiongoftaat, 
eine  ftlädje  0.  500000  Cuabratmeilen,  mit  übet 

4  Will,  ginm.,  gehören  jur  brit.  3nterejfen= 
fpbäre.  Tie  ̂ erbanblungen  mit  ber  portugtei 
Regierung  über  bie  genauen  Wrenjen  be«  9* 
biet«  ftnb  nod)  nid)t  abgefd)(offen.  Seit  1891 
ift  e«  bie  British  South  Africa  Company  mit 

Slu«fd)lu6  b.  Nyasaland  überlaffen ;  e«  geboren 
baju  bie  Sejirfc:  Cbambezi,  Tanganyika. 
Moeru  u.  Luapula  mit  ben  Stäbten  Fife. 

Abercorn,  Niamkolo,  Sumbu,  Rhodesia  utn^ 
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Fort  Rosebery.  —  British  Central  Africa 
Protectorate  (nicbt  offijteöNy  asaland  gen.), 

al«  tolcbeä  1891  cvflärt,  lirgt  an  ben  @üb-  u. 

SsJeftufem  be«  Nyasa-SeeS  u.  erftreeft  ftrf)  nad) 
bem  Zambezi.  ©8  wirb  unter  bem  Foreign 
Office  D.  einem  Commissioner  unb  Consul- 

General  Derwaltet  u.  ift  in  12  SBejirfe  geteilt 

mit  einer  GfefamtbeDö'lferung  d.  etwa  300  (Juro= 
päern,  270  Snbtern  u.  900000  eingeborenen. 
Ter  frudjtbarfte  Teil  ift  bie  $roüinj  Shire 

mit  nuSgcbebnten  ftaffee=  u.  Stetäpflanaungen, 
ber  Jpauptftabt  Blantyre  u.  ben  Crten  Zomba 
(Sifc  ber  Verwaltung),  Cbiromo,  Port  Herald, 
Katunga,  Liwonde;  am  Nyasa^Sec  liegen 
Fort  Johnston,  Livingstonia,  Karonga,  Kata- 
kota  u.  anbere  Weberlaffungen.  91  n  r,e  r  einem 
^Joliaetcorp«  Don  200  in  ben  Sifb«  unb  500 
sdjttHtrjen  Jorgen  5  Kanonenboote,  auf  ben 
ftlüffen  Zambezi  u.  Shir^  u.  auf  bem  Nyasa 

für  Slufrcthterbaltung  ber  Orbnung  unb  91  ui- 
rottung  be«  SflaDenljaubel«.  Tie  JBerbiubung 
mit  ber  Jftifte  wirb  burd)  bie  Kanonenboote,  u. 
bie  ftlufjbampfer  ber  African  Lakes  Company, 

ber  Sharreu's  Zambezi  Traffic  Company  u. 
bie  African  International  Flottilla  Company 
bergefteflt.  Seehafen  ift  Chinde  auf  portugief. 
(Webict,  wo  Portugal  für  bie  $wede  be«  £>anbel4 

Gnglanb  ein  Meine«  Stütf  2anb,  bie  fog.  British 
Concession  u.  bie  fog.  Extra  Concession,  über= 

laffen  bat.  —  British  Käst  Africa  beftebt 
au*  ber  Eaet  Africa  Protectorate,  ber 
Uganda  Protectorate  u.  ber  Zanzibar 
Protectorate.  911«  ©renje  ber  oftafrifan. 
3ntereffenfpbäre  mürbe  burd)  bie  Slbmadmngen 
mit  Teutfdjlanb  Dom  1.  Wooember  1886  unb 

1.  3uli  1890  eine  üinie  im  ©üben  feftqefefct, 

weldje  ü.  ber  SRünbung  be«  Umba  tnnli  vtorb* 
weften  um  ben  Kilimaiyaro  nad)  bem  fünfte 
herumgebt,  reo  ber  erfte  nörbl.  üBreitengrab  ben 
Victoria: See  ftreift;  über  biefen  quer  bin  weg 
erreidjt  fte  bie  Dftgren*e  be«  Äongoftaate«  u. 
reenbet  ftdj  bann  nad)  Süben,  bod)  fo,  buf?  fte 
ben  ©erg  Mfumbiro  einfchlicßt.  Tie  nörbl. 
©renje  fängt  auf  bem  92orbufer  be«  3ubafluffe« 

an,  folgt  biefem  bi«  8°  n.  SBr.,  läftt  recht«  bie 
italien.  3ntereffenfpbäre  in  ©aaalanb.u.  Wbef* 
fnnien  u.  reidjt  biö  an  bie  Gkenje  $gupten3. 

3m  ©eften  bilben  ber  ßongoftaat  u.  bie  «Baffer- 

idjdbe  be«  oberen  «Wilberfen*  bie  ©renje  (Wendt). 
Tie  Imperial  British  East  Africa  Company 

(baber  bie  ©ejeiebnung  4Ibea*  für  British 
Eaet  Africa  D.  ben  9lnfang«bud)ftaben)  erwarb 

1888  Dom  Sultan  D.  3an^bar  tlrt-  -nut)  an 
ber  ßanjibarfüfte  Dom  Umba  bi«  Kipini  auf 

50  3abre,  foreie  1889  einige  $äfen  u.  Unfein 
nörbl.  Dom  Tana.  1890  erbielt  (Snglanb  ba« 
1>rotef  torat  über  ̂ anjibar  mit  ber  3nfel  Pemba, 

oud)  gehört  feitbem  jur  engl,  ̂ ntcreffenfpbäre 
ba8  (Gebiet  Dom  Umba  nörbl.  jum  3ubafluf} 
mit  £tnfd)lufc  d.  Witu,  ber  eine  Zeitlang  unter 
ber  ?luffid)t  ber  British  East  Africa  Company 
gefteUt  rourbe.  9iad)  mebrfadjem  ©edjfel  würben 

im  «uguft  1896  alle  («t biete  be«  British  East 
Africa  mit  9lu8ual)me  D.  Zanzibar  (Pemba) 

u.  Uganda  ju  3$erma(tung«jwetfen  in  einein 
$rotettorat  unter  bem  tarnen  East  Africa 

Protectorate  gufammengefafjt.  —  East  Africa 
Protectorate,  Dom  Umba  bi«  jum  3uba  u. 
tanbeinmärt«  bi«  an  bie  ©renken  D.  Uganda, 

ftebt  unter  Wuffidjt  eine«  Commissioner  unb 

Consul-General,  ber  jugleid)  British  agent  in 
Sansibar  ift.  ®«  ift  in  Dier  $roDin^en  (jebe 

unter  einem  sub- commissioner)  geteilt:  bie 
Coast  Province  (Geyyidieh)  mit  £>auptftoM 
Morabasa,  Ukamba  mit  $>auptftabt  Macbakos, 
Tanaland  mit  Witu,  $>auptftabt  Lamu  unb 
Jubaland  mit  Kismayu.  £>auptftabt  be«  ganzen 

^roteltorat«  ift  bie  §afenfiabt  Mombasa.  — 
Uganda  Protectorate,  umfaffenb  Uganda 
proper,  Unyoro,  Usoga  hat  jur  $>auptftabt 
Mengo.  Ter  Commissioner  reobnt  in  Port 

Alice  am  Victoria  Nyanza.  —  Zanzibar 
Protectorate.  Tie  Sultan«  (Semjib)  (Gebiete 
würben  jwifdjen  1886  u.  1890  ftarf  Derringert, 

fte  befielen  ;eht  nur  nod)  au«  ben  3"l'eln ]  Zanzibar  u.  Pemba.  Zanzibar  (30000  (Sinw.) 

ift  feit  1892  ftreibafen  u.  ift  ein  bebeutenber 
§anbel«p(a$.  Tie  9ted)t«pflege  vnftt  für  bie 
Untertbanen  be«  Sultan«  in  ben  £>änben  ber 
Kazis,  für  (Europäer  in  ben  $>änben  ibrer 

Äonfuln,  infofern  fie  bie  SBerllagten  f«nb.  Seit 
1892  entfd)eibet  ber  britijdK  Agont  u.  Consul- 
General  alle  SäHe,  in  benen  ein  brit.  Unters 

ttjan  filäger  unb  ein  Untertban  be«  Sultan« 
I  $ettagter  ift.  Ter  brit.  @erid)t«bof  bat  amb 
3uri«biItion  über  alle  freigelaffenen  SHaDen. 
Som  English  Consular  Court,  ber  jugleid) 

ein  naval  prize  court  ift,  barf  bei  bem  Bom- 
bay High  Court  Berufung  eingelegt  werben. 

—  Somaliland  u.  Sokotra  werben  D.  Aden 

'  au«  Derwaltet.  S.  Dependencies  of  India.  — 
Mauritius,  \u  ben  9}?a«carenem3nfe(n  gehörig, 

D.  1598-1710  in  boüänb.,  bi«  1810  in  fron}. 
S3efifc,  würbe  D.  ben  ßnglänbern  wegen  feiner 
©ebeutung  für  $nbien  befe^t.  e«  fteljt  nebft 
feinen  Tepenbenjen  unter  einem  Governor  mit 
Executive  Council  u.  Council  of  Government. 

Tie  Serfaffung  würbe  1886  geänbert.  gläcben: 
inbalt  705  Quabratm.,  SeDölferung  379000 

(Jinw.,  ■/,  baoon  3nbier.  ̂ owb^toot  p°ri 
Louis.  £aupterport  ift  Wobjurfer.  —  Depen- 

dencies of  Mauritius.    Tie  Seychelles- 

I  3nfelgruppe  unter  einem  administrator,  bie 

j  3nfe(  Rodrigues  unter  einem  magistrate, 
bie  St.  Brandon  ob.  Cargados-Qnfeln, 

meift  Sanbbänte,  bie  Oil-Qnfeln  mit  ben 
Chagos-^nfeln,  Trois-Freres  ob.  Eagle 

\  Islands  u.  bie Cosmoledo-^nfeln.  Sinjelne 
o-nuht  A  h  s  u  ni  p  t  i  im,  Aldabrau.G lorioso, 
v  I.  unbewohnt,  ©röfete  3nfeln:  Mahe  u. 

Diego  Garcia.  —  Ascension  Island,  im 
atlant.  Ccean,  feit  1815  engl.,  nüditig  ol-5 
coaUng,  victualling  u.  störe  depot,  fowie 

als  Sanatorium,  ftebt  unter  ber  bireften  Äon- 
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trolle  u.  3uri8biflion  be&  Lord  Commissioner 
of  tho  Admiralty.  .fcauptftabt:  Georgetown. 

—  St.  Helena,  im  Süboften  Don  Ascension 
Inland,  bi«  1673  feoOänbifd),  bann  ber  East 

lndiii  Company  gehörig,  feit  1834  Jtronfolonte, 
ftebt  unter  einem  Governor,  bem  ein  Council 

of  fine  jur  Seite  ftebt.  Shrüber  ol«  port  of 
call  febr  roidjtig,  b<"  e*  burd)  ben  6uejwnal 
biel  oerloren;  e$  ift  recruiting  Station  für 
ba*  toeffafrifan.  ®efd)maber.  SJeDöllerung  an 
5000  (Sinro.  $auptort:  Jamestown.  .vumpts 

ftation  ber  amerifan.  SBalfifdrfänger.  —  Tristan 

da  Cuuha  mit  Gough'B  Island,  bie  In- 
accessible  u.  Nightingale  Islands, 

jroifdjen  ber  flau  u.  Sübamerifa,  fleine  Don 

etioa  70  Seuten  (total  abstainers')  betoobnte 
Unfein. 

D.  America.  Nenfoundland  and  Labra- 

dor,  am  Eingang  ber  St.  Lawrence-Sttünbung, 
1497  d.  Sabot  entbedt,  D.  Sir  §umpbreb  ©ilbert 
1583  annefttert,  ift  englanbS  ältefte  Kolonie. 
3uerft  1623  D.  fiorb  SBaltimove  beftebelt,  fam 
e$  na  et)  langen  Streitigfeiten  mit  ̂ rrantreid) 

1718  an  bie  britifc^e  Ärone,  nur  bie  3nfeln 
St.  Pierre,  ba§  „(Gibraltar  ber  neuen  fBelf, 

u.  Miquelon,  Derblieben  tyranfreid).  1855  be- 
fam  eö  Responsible  Government.  3>en  ̂ van- 

jofen  ftebt  ba8  Siecht  j«,  o«  ber  Äüfte  New- 
fonndland  ju  fifdjen  u.  tfifdje  ju  trodnen; 

bie  ftrage,  ob  ihnen  bie  fog.  'French  shore' 
al$  ©eftfe  gebore,  ift  nod)  immer  nid)t  ent= 
fd)ieben.  Tie  3nfel  nebft  Labrador  ftebt  unter 
einem  Governor  mit  Executive  u.  Legislative 
Councils  u.  House  of  Assembly.  flächen 
inbalt  42  200  Ouabratmeilen  mtt  über  200000 

Einwohnern,  meiften«  fat^ol.  Sefennrniffe«. 
i>aupterport :  Stoiffifdje  u.  ßummern.  3n 

neuefter  $eit  l)at  ber  8anb*  u.  Sergbau  gro&en 

uff cbnmng  genommen.  Stäbte:  St.  John's, 
$auptftabt,  Harbour  Grace,  Carbonear,  Twil- 
lingate,  Bonavißta.  —  Dominion  of  Canada. 
®efd)id)tlidjeS:3)er  ftranjofe  3acque*  Sortier 
aud  St.  9Ralo  (anbete  1534  in  Jfanaba  u. 

nabm  v>.  bem  Sanbe  um  bie  SRünbung  beS 
fiorenjfrromeS  Skfifc.  1608  grünbete  b.  granjofe 

ßljamplain  mit  28  ffoloniften  Quebec  u.  bt- 
gann  bie  Sblonifierung  Äanaba«,  weither  (Sng= 
lanb  unter  Sir  StaDib  Äirfe  fräfttgen  SSibcr* 
ftanb  entgegenfefete.  1670  erhielt  bie  Hudson 
Bay  Company  einen  fönigl.  ftreibrief  mit  bem 

s4kläbanbelmonopoI.  3n  ben  barauf  folgen  ben 
langwierigen  Jfriegen  mit  grantretd)  erhielt 
Englanb  1713  bie  $>ubfonbat)länber,  9?eufd)ott« 
(anb  (Arcadia)  u.  9?eufunblanb,  bad  übrige 
Canada  mit  feinen  Eepenbeujen  fam  1763 
burd)  ben  ̂ arifer  ©ertrag  an  (rnglanb,  naa> 
bem  1759  Quebec  n.  1760  Montreal  erobert 

roorben  waren.  1783  würben  bie  ©renjen 
üwiidjen  Canada  u.  ben  $er.  Staaten  feft. 
gefegt,  bie  leftteren  erhielten  ba8  9Rif fifftpp*» 
©ebiet  al«  North  West  Territory.  1784  be* 
gann  bie  ©inmanberung  ber  fog.  United  Empire 

LoyalisU,  1791  würbe  Quebec  burd}  bie  Con- 
stitution Act  in  Upper  (bauptfädjlid)  eng  In* 

u.  Lower  (bef.  franj.)  Canada  eingeteilt  uni 
1792  ba«  erfte  i^arlament  eröffnet.  3)ie  groei 

teilung  erregte  gro&e  Unjitfriebenbeit  u.  führt; 
lur  9iebeü*ion  D.  1837—1838.  1841  nrarbrn 
bie  beiben  ̂ Srooinjen  roieber  bereinigt,  ba*  erfte 

{  gemeinfame  Parlament  mürbe  in  Kingston 
:  eröffnet.  1867  mürben  burd)  bie  British  North 
America  Act  Canada,  New  Brunswick  nn> 

J  Nova  Scotia  jur  Dominion  of  Canada  per 
einigt,  welcher  in  ben  nädjften  fahren  Mani- 
toba,  British  Columbia  u.  1873  al§  lettre 
©lieb  Prince  Edward  Island  beitraten.  fBttbtige 

(Sreigniffe:  1856  bie  Eröffnung  ber  Grand 
Trunk  Railwav  u.  ber  C  an  ad  i  an  Pacific 

Kailway  1887  D.  Quobec  nad)  Vancouver.  —  $>te 
Dominion  of  Canada,  begrenzt  im  9h>rben 

nom  ̂ rhifdjen  SReer,  im  Cften  Dom  «tiantt 
fdjen  Ctean  (Davis  Strait  u.  Baffin  Bay),  im 
Süben  D.  ben  Ser.  Staaten  im  fBeftcn  Dom 
Stillen  Ccean  unb  bem  25er.  totaatengebiet 

Alaska,  ift  in  fieben  ̂ roDinjcn  geteilt:  Prince 

Edward  Island,  Nova  Scotia,  New  Bruns- 
wick, Quebec,  Ontario,  Manitoba,  British 

Columbia.  Staju  lommen  nod)  bie  Territoriw 
U.  Arctic  Islands.  3!a§  Sierbältni*  ber  ̂ ro- 

Dinjen  jum  ©efamtüaat  gletdjt  bem  b.  beutfdjen 

Grinjelftaaten  jum  beutfdjen  SReid).  ?u-  .V  üt 
Derfaffung.  3m  Warnen  ber  Ärone  üben 
ber  Governor-General  u.  Privy  Council  bie 

(fretutiDe,  ein  aud  Senate  u.  House  of  Com- 
|  mons  befteb>nbe3  Parlament  ber  Segi^Iatiw. 

2)ie  Senatoren  werben  Dom  Governor-General 
unter  bem  (Srofjfiegel  D.  Canada  auf  Sebent 

jeit  ernannt.    3b"  beträgt  81:  je  24 
airö  Ontario  u.  Quebec,  je  10  D.  Nova  Seotia 
u.  New  Brunswick,  je  4  D.  Manitoba  unö 
Prince  Edward  Island,  3  D.  British  Columbia, 
2  D.  ben  Territories.  5)ie  Senatoren  müffen 

in  ibrer  «ßroDinj  geboren  ob.  naturalifterte 
llntertb^anen  n.  im  Sefi^c  eineS  23ermögene  v 
mtnbcften»  4000  StoQarS  fein.  5>a«  House  of 
Commons  beftebt  au«  213  iRitgliebern.  S** 
©ablrecbt  mirb  in  ben  fieben  ̂ rooinjen  Don 

allen  ©rofeiöbrigen ,  bie  ein  beftimmte*  Skr; 
mögen  nadjroeifen,  ausgeübt,  in  ben  übrigen 

Gebieten  D.  allen  ©roBjabrigen  (resident  for 
12  months,  not  alien  or  Indian).  ̂ er  Speaker 

be*  Unterbaute*-  erhält  ein  Oab^gcbalt  Don 
|  4000  2)oHar8,  Senatoren  u.  Äbgeorbnete  be 

fommen  Xiäten  u.  SRetfegefber,  ber  Governor- 
General  etn  ®ebalt  D.  £  10000.  3bm  ftcbm 

13  Winifter  jur  Seite  mit  je  £  1400  ©ebolt. 

bie  ba8  'Queen's  Privy  Council  for  the 
Dominion  of  Canada1  bitben.  Tie  ̂ rcfinjial' 
Derfaffung.  3ebe  ber  7  ̂ rooinjen  bat  ihr 
eigene«  Parlament  u.  ihre  eigene  93crroattnna 
unter  einem  Lieutenant -Governor,  ber  Dom 
Governor-General  ernannt  wirb.  %\t  fjarla; 
mente  D.  Quebec  n.  Nova  Scotia  haben  je 

2  Käufer  (Legislative  Council  u.  Legislativ» 

»ogle 



Assembly)  mit  oerantroortlidjcm  SKinifterium, 
bic  übrigen  5  nur  ein  $km8  (Legislative 
Atisemby)  nebft  öerantrooitlidjen  SJcintfterien. 
Tic  Territories  babcn  einen  Lieutenant- 
Governor  u.  ein  Legislative  Assembly,  baju 
einen  Advisory  (ober  Executive  Council).  I 
3ufÜ$.  Cberfier  Gkrid)t§bof  u.  Stppcllfwf  ift 

ber  Supreme  Court  für  Stöil-  u.  Straffadjen 
ju  Ottawa,  daneben  bcfteljen  ein  Excbequer 
Court,  fluglcicb  colonial  court  of  Admiralty, 
7  Superior  Courts  (je  1  in  ber  ̂ Jrooinj)  nebft 
county  courte.  Tie  fötdjter  biefer  £öfe  werben 

Dom  Governor-General,  bie  police  magistrates 
u.  justice  of  the  peace  Don  ben  ̂ rouinjual- 
rcaierungen  ernannt.  llnterridjt.  S.Canada, 
Education  in.  Der  ©efamtflikbcnin^ult  ber 

Dominion  betrögt  3'/B  Will.  Cuabralmeilen  mit 
einer  SBeoölferung  o.  etwa  ö  SRtKioncn,  bon 

benen  86°,0  in  Bntish  North  America  geboren 
finb;  bie  3<»f>l  ber  Griten  beträgt  etroa  jjj  9tfiH., 
au8  ben  93er.  Staaten  flammen  81000,  au* 
Teutfdjlanb  28000  «nm.,  3nbtaner  102275. 
-Hm  bi di leiten  beoölfcrt  finb  Ontario  u.  Quebec, 

am  bünnften  bie  Territoris.  3'/3SKiU-  fpredjen 
©uglifd»,  Vj,  SKiH.  &ranaöfifcb.  Seligion. 
ßine  StaatfcftrdK  bcficljt  nid)t.  2  Millionen 

finb  fatljoüfd),  bie  übrigen  finb  SRetfwbiften, 
^rcdbuterianer^luglitaner.QaDtiften.Sutberaner 
IL  Kongregationaliften.  2  labte:  Toronto 
»182000  (Ein».),  Hamilton,  Ottawa,  London 
in  ben  ̂ rot). Ontario;  Montreal  (21 7  000  (Sinm.) 
u.  Quebec  in  Quebec;  Balifax  in  Nova 

Scotia;  St.  John  in  New  Brunswick;  Winni- 
Bg  in  Manitoba;  Victoria  u.  Vancouver  in 

ltish  Columbia.  §anbel:  Äu*gefübrt  wer« 
ben  bei.  (Irjeugniffe  ber  Üanbmirtfdjaft  unb 

^ieb,jud)t  (Kate  febr  bebeutenb),  -V>oU,  ,~vndie, 
^eljwaren;  eingeführt:  SBoÜmaren,  (Sifen  unb  j 
Stabl,  Noblen,  Öaumwolle  u.  bread-stuflfs. 
British  Colnmbia  u.  Nova  Scotia  finb  am  I 

reidjften  an  SKineralien.  —  Die  Bermudas 
ob.  Sonera  Islands  finb  eine  ©ruppe  t>on 

360  (iilar.be n  mit  16000  m c ift  jur  Church 
of  England  ftd)  befennenben  <£inro.,  u.  ge* 
iunbem  Klima  (baber  beliebte  ©üttetftation  für 

&  medianer).  1515  com  Spanier  3uan  83er*  j 
rauben  entbedt,  mürben  fie  burd)  eine  Chartered 
Company  1612  befiebelt,  uadjbem  1609  ber 
cnglifdje  ftbmiral  <Sir  (George  Somer§  (baber 
Somera  Islands)  bort  Sdnffbrud)  gelitten.  Die 
iweitäitefte  Kolonie  mit  Sle^räfcntatiöuerfaffung,  I 
Hebt  bie  ̂ ttielgruppe  unter  einem  Governor 
mit  Privy  Council,  Legislative  Council  u. 
House  of  Assembly.  $auptort  ift  Hamilton. 
(Jrport:  tfmiebeln  u.  Kartoffeln  für  New  York. 

—  British  Honduras,  eine  ttronfolonte  am 
SaribifdKn  SReere,  fübl.  0.  Yukatan,  mürbe 

am  Änfang  bee  17.3brb.  ».  «ngl.  Freibeutern 

o.  Jamaica  au«  »um  £n*rfc  be«  £>olafäuen«  | 
befiebelt  u.  tarn  erft  1796  nad)  mannigfachen 
Streitigretten  mit  Spanien  in  ben  ftdjeren 
*Mi|i  Gnglanb«.  1862  mürbe  e«  alö  Depenben* 
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Jamaica  angegliebert ,  1884  aber  felbftänbige 
Kolonie  unter  einem  governor  mit  Executive 
u.  Legislative  Councils.  2?a3  Sanb  mit 
?f(äd)eninb,alt  Don  7562  Cuabratmeilen  unb 
34000  ginmohnern  bat  £Ur  £>auptftabt  Belize. 

SJiebrere  fdnffbare  Jjlüffe  mie  ber  Belize,  Hondo 
u.  Sarstoon  er!e idne i  u  ben  fdjwnngbaften  £>anbel 
mit  SERabagoni  u.  Mampejdieljolfl  (logwood). 

?ludj  3uderroljr,  Bananen  u.  bgl.,  für  bie  New 
Orelans  ba§  Slbfaftgebiet  bilbet,  werben  mit 

Srfolg  angebaut.  —  British  West  Indies 
befteben  au*  fetb«  Gruppen:  l.  Bahamas, 
2.  Barbados,  3.  Jamaica  mit  Türks 

Islands,  4.  Leeward  Islands,  5.  Trini- 
dad mit  Tobago,  6.  Wind  ward  Island». 

—  Bahamas,  eine  Gruppe  ü.  20  bewohnten 

u.  Dielen  unbewohnten  (Silanben  u.  Jfrelfen  im 
Süboften  D.  Florida,  rourbe  feit  1629  ü.  ©ng* 
länbern  u.  Spaniern  befiebelt  u.  nad)  $abl* 
reUben  Kämpfen  im  ̂ rieben  o.  ̂ erfaitle«  1783 

Ghtglanb  enbgültig  jugef protzen.  Sie  toaren 
lange  ber  £>ort  t>.  Seeräubern  (Black  Beard) 

u.  'of  all  »orte  of  disorderly  people',  bi§  ber 
Kapitän  föogerd  enblid)  Crbnung  hciftelltc. 
Der  §iäd>eninbalt  beträgt  6450  Ouabratmeilen 
mit  gegen  48000  (5inm.  ̂ lauptinfeln :  New 
Providence  mit  &auptftabt  Nassau,  Abaco, 

Harbour  Island,  Great  Bahama,  St.  Salva- 
dor, ba$  erfte  amerif.  Sanb,  bai  Solumbud 

erbliche,  Long  Island,  Mayaguana,  Eleu- 

thera,  Exuma,  Watling's  Island,  Andros, 
Great  Inagua.  Tie  Kolonie  unterftebt  einem 

in  Nassau  mobnenben  Governor  nebft  Exe- 
cutive u.  Legislative  Council  u.  Repräsen- 
tative Assembly  t>.  29  «Dtitgtiebem.  ̂ aupt= 

probufte:  Sdjmämme  u.  ̂ Inana*.  23ie  fianbeö 

fultur  ift  im  ?luffd)ioung  begriffen.  —  Barbados 
(Barbadoes),  ber  öftfidjfte  Xeil  be«  meftinb. 

«Irdjipel«,  feit  1625  (1605?)  fieberer  engl.  *<fi&, 
ift  ba$  Hauptquartier  ber  engl.  Xruppen  in 
3Befrinbien.  gläcbeninbalt  166  ßuabratmeilen, 

&mv.  gegen  200000,  bauon  66°'0  Weger, 
25»/0  5arbige  u.  mir  9°/0  ©eifje.  Tie  9Xcbr= 
jabl  gehört  ber  engl.  Staatäfinhe  an,  Skd(ei): 
aner  u.  #errenbuter  finb  aud)  oertreten.  Stäbtc: 
Bridgetown,  C>auptfiabt  mit  einem  Supreme 
Court,  mo  alle  4  Monate  Grand  Session» 

abgebalten  werben,  u.  Speightstown.  Da« 
blüb^nbe  Unterrid)t^iiKfen  vnbt  in  ber  $anb 

ber  9tegieruna;  fogav  ein  (Wnmnafium  (Co- 
drington College),  ber  Durham-Unioerfität 

angegliebert,  ift  Dorfjanben.  Serfaffung: 
Governor  (03ebalt  £  3000  u.  £  600  table 

allowance!)  mit  Executive  Council,  Execu- 
tive Comraittee,  Legislative  Council  f.  9  u. 

House  of  Assembly  ö.  24  jäbrlid)  geuxiblteu 

SKitgliebern.  ̂ auptprobuft  ift  A^fer.  — 
Jamaica,  bk  gröftte  ̂ nfel  be«  brit.  ©eft* 
inbien«,  umrbe  burd)  eine  o.  Srommell  Deran 

lajjic  engt.  (rrpcbitu>n  1655  ben  Spaniern 
entriffen  u.  1670  formell  burd)  ben  SRabriber 

Vertrag  an  (fnglanb  abgetreten,    i'ange  mar 
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J.  ba*  .Hauptquartier  b.  engl,  buccaneers,  ber 
berüchtigte  glibuftier  Morgan  brachte  eS  hier 

fogar  jur  Stellung  eine*  Lieutenant-Governor. 
Die  Slbfcbaffuno,  ber  Sflaoeret  foroie  b.  9feger* 
aufftanb  b.  1865,  ber  infolge  ber  Sinfübrung 
ber  billiger  arbeitenben  Gbjnefen  u.  ©oolie« 

entbrannte,  brauten  bie  blübenbe  ftolonle  jurüd. 
Tod)  bat  fie  ftd)  löngft  roteber  *u  ibjer  .vühc 
emporgearbeitet.  SBcrfaffung:  Governor  (Ote* 
balt  ̂ 6000)  mit  Privy  Council  u.  Legisla- 
tive  Assenibly  (jum  Deil  geroäblt,  jum  Xeil 
ernannt).  ftläd)eninbalt  4200  Ouabratmeilen 

obne  Depenbenjen,  ©inro.  gegen  675000,  baöon 
etwa  490000  Schwarbe,  bie  übrigen  finb  farbige 

(ob.  half-breed),  SSeifee,  GoolieS,  ßbinefen.  68 
giebt  14  parishes  mit  local  boards.  Stäbte: 

Kingston,  $auptftabt,  Spanish  Town,  Mon- 
tego  Bay,  Savanna-la-Mar,  Falmouth.  Die 
oftinb.  (Einroanberung  lourbc  1886  Dcrboten,  ift 
aber  feit  1891  roieber  geftattet.  (Eine  Established 
Church  giebt  e«  ntd)t;  bie  meiften  ©eroofmer 
Menne n  fiel)  jur  englifcben  StaatSf irebe ,  jum 
Baptismus  u.  HHetbobiSmuS;  bod)  ftnb  aud) 
jatjlreicbc  anbere  Denominationen  oertreten. 

Tvitr  ben  Unterrid)t  roirb  d.  ber  Regierung  fefjr 
öiel  getban,  1895  beftanben  932  9tegierung8* 
fdmlen  mit  $roei  StaatSfeminaren  für  Sebrer 
u.  2el)rerinnen.  Daneben  befteben  nod)  olclc 

JyrcU  u.  3nbuftriefdjulcn  u.  fog.  denominational 
high  schools.  gür  bie  9ted)18pflege  forgen 
ein  High  Court  Justice,  ©ejirtigertebte  (cireuit 
courts)  u.  resident  niagjstrate  in  jeber  parish. 

.ftaiipteyportartifel:  guder,  9tum,  ftarbftoffe  u. 
Sübfrücbte.  Depenbenjen  t>.  Jamaica 
finb:  1.  Türks  u.  CaicoB  Islands,  geo* 
grapbjfcb  eigentlich  ein  Seil  ber  Bahamas, 
unter  einem  Commissionor  nebft  Legislative 

Board  n.  5  SRitgliebcm  ftebenb;  9iegierung$fip 
Grand  Türk,  (Fyportartifel :  Salj  u.  Schwämme. 
2.  Cayman  Islands,  unter  ber  Sienualtung 
einer  Dom  Governor  t>.  Jamaica  angeftellten 
Skhörbe,  b.  fog.  Justice«  and  Vestry.  Sie 
enthalten  gutes  SSeibelanb.  ©jport:  JlofoSnüffe 
u.  Sdülbfröten.  3.  Morant  Cays  u.  Pedro 
Cays.  Leeward  Island*,  beftebenb  au8 
ben  3"feln  Antigua  mit  Barbuda  u.  Redonda, 

St.  Kitts -Ne vis  mit  Anguilla,  Dominica, 
Montserrat  u.  Virgin  Islands,  finb  bie  norbl. 
©ruppc  ber  Keinen  Antillen;  fie  mürben  fdjon 
frühzeitig  d.  Snglänbern  u.  ftranjofen  folonü 
ftert.  Der  engl.  5r3eft&  rourbe  1783  anerfannt. 
Seit  1871  bilben  fie  eine  SBunbeSfolonie  (Föderal 
Colony)  mit  einem  Governor,  ber  jugleid) 

Commander-in-Chief  ift,  an  ber  Spibe  u.  be- 
fteben  auä  fünf  Presidencies  mit  je  einem 
Commi8sioner.  3ebe  Presidency  bat  it)r  eigenes 
Executive  u.  Legislative  Council,  au$  beren 

Vertretern  jur  Hälfte  b.  Föderal  Legislative 

Council  (20  SRitglieber) ,  ba8  jährlich  einmal 
in  St.  John,  bem  Sijje  bc«  Governor,  jufammen- 
tritt,  gebilbet  »oirb,  roäbrcnb  bie  anbere  fcälfte 
r».  ber  firone  ernannt  mirb.  ebenfo  wie  bie  9Rit* 

glieber  be8  Federal  Executive  Council.  & 
famtflödxninbalt  ber  brit.  ̂ nieln  701  Cuabrah 
meilen,  öenölterung  180000  ginro.,  beftebeni 
au«  Sdjroarjen  (100000),  farbigen  unb  jura 
fleinften  Deile  SBeifcen.    Der  Unterricht  ruh 
in  ber  £>anb  ber  einzelnen  Denominationen. 
Slnglifaner,  SBeSleuaner ,  Jratfjoltfen  u.  fcerrn 
tatet.   Stäbte  auf  Antigua:  Die  ̂ wuptftoM 
St.  John  u.  ber  $>auptbafen  English  Harbour. 
Die  3nfel  bat  gute  Dampfen  u.  Dclegrapbrn 
nerbinbungen  mit  (Snglanb,  9?cro  f)orf  unö 
Jfanaba;  auf  St.  Kitts  (ob.  St.  Christo 
pher)  u.  Nevis:  Basseterre  u.  Charleetown; 

auf  Dominica;  b.  gröfeten  b.  Leeward«: 
Boseau;  auf  Montserrat:  Plymouth;  auf 
b.  Virgin  Islands:  Roadtown  (auf  Tortola 

Island).    3"  ben  lefiteren  gehört  aud)  ba* 
3nfeld>en  Sombrero  mit  einem  Board  of 

Trade -2eud)ttuvm,   obfdjon  'unattached  to 

any  group'.    $>aupte;portartttel  (meift  natti 
ben  Ser.  Staaten)  finb  3udex.  &rüd)te,  Simonen^ 

faft  u.  pbodpborfaurer  Stall.  —  Trinidad, 
nörbl.  D.  ber  OrinokosWünbung,  feit  1588  in 

fpanifdjem  ©eHö  u.  1797  n.   (fnglanb  ben 
Spaniern  entriffen,  ftet)t  unter  einem  Governor 
mit  Executive  unb   Legislative  Councils, 

glädjeninbalt:  1754  G.=WciIen,  mit  840000 
Sintuobnem.  Stäbte:  Port  of  Spain,  beroefte 

$)afen  SBeftinbienä,  San  Fernando,  La  Brea, 
J^afenplaß  mit  bem  berühmten  ̂ eebfee  (pifccb 
lake),  einem  b.  ̂ Sunber  ber  3nfel.  Viu'V:  }abu 

reidien  @lementarfd)ulen  giebt  c«  Diele  l:noat-- 
fdmlen,  ein  Queen's  Royal  College  unb  ein 
Roman  Catholic  College.    Die  3"iel  ift  im 

?luf[rbmung  begriffen.   Sie  auf  Jamaica  tbat 
aud)  auf  Trinidad  bie  Sflanenemancipation 
bem  ̂ lantagenbau  oiel  S<babcn,  ber  aber  burd) 

Sinfü^rung  ber  Äuli«  gemilbert  mürbe,  fro- 

butte:  3"der,  ftntao,  fiaffee,  ftolo^nüffe.  'äfytjab 
roirb  in  großen  9Kengen  nadb  ben  83er.  Staaten 

ausgeführt.   Depenbenj  to.  Trinidad  inorböftl. 
0.  biefem)  ift  feit  1889  ba*  3nfcIaVn  Tobago 
mit  einem  subordinate  Com  missioner  u.  einem 

Financial  Board.    $robuftc:  3uder,  Äoto$; 

nüffe,  feit  turpem  iabaf  u.  SJaumrooüe.  — Windward  Islands,  bilben  bie  fübt. 

ber  tleinen  Äntitlen  u.  befteben  auS  Grenada, 
St.  Vincent,  ber  Grenadinos-^nfelgruppe,  St. 
Lucia.   »iS  1885  geborte  Barbados,  bi*  1^9 
Tobago  ju  biefer  3nfefgruppe.     (Jrft  1885 
rourbe  bie  .^rontolonie  ber  Windward  Island* 

brgrünbet.    Sie  unterftebt  einem  ciovernor 
(jugleidi  Commander-in-Chief),  febe  3nf^  ̂ , 

ibre  eigenen  ̂ tn'tttiitionen  beibehalten ,  fronj. 
3ted)t  u.  franj.  Sprad>e  ftnb,  ba  bie  3nieln 

juerft  granfreirb  gehörten,  oorberrfd)enb.  lodi 
gelten  fein  gemeinfamcS  JRed)t,  feine  gemeöi: 
famen  Sibüc,  Darife  u.  bgl.  9?ur  ein  Common 
Court  of  Appeal  beftebt.  Grenada  mit  ben 
Grenadines  fam  erft  1783  enbgültig  au» 

franj.  in  engl.  ©eH&-    Cwuptftabt  ift  St 
George  mit  au*gejcid)netem  £wfen,  ber  «tB 
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be«  Governor  u.  Legislative  Council.  S)ie 

grbjde  3n|"cl  ber  Grenadines  ift  Carriacou. St.  Vincent  mit  ber  $>auptftabt  Kingstown 
ftebt  unter  einem  Administrator  (juglcid) 
Colonial  Secretary)  mit  Legislative  Council. 
Grft  nadj  langen  Streitig  taten  mit  b.  ̂ tanjofen 
u.  einpeb.  3nbionem  mürbe  c8  ein  uugeftörter 

©efih  ßnglanb«.  1846  man  baten  2400  $ortu= 

giefen  bal)tn  au->,  u.  1861  begann  bic  (Ein- 
roanberung  ber  doolie«.  St.  Lucia,  unter 

einem  Administrator  (jugleid)  Colonial  Secre- 
tary) mit  Executive  u.  Legislative  Councils, 

bat  jur  §auptftabt  Castries,  mit  einem  guten 
£>afen.  Tic  $$n\tl  rourbe  nadj  langen  kämpfen 

1803  erobert  u.  im  ̂ Jarifer  Vertrag  (Snglanb 
jugefprodjen.  —  ©efamtflädjeninbalt  b.  Wind- 
ward  Islands  508  Guabratmeilen  mit  150000 

dinrooljnem,  meift  Sdjroarjen.  $aupte|port: 

$urfer,  Äafao,  Öeroürae.  —  British  Guiana, 
bie  nad)  brei  Hüffen  benannten  Weberlaffungen 
Demerara,  Essequibo  u.  Berbice  umfaffenb, 

mürbe  d.  ben  Jpollänbern  befiebelt  u.  mar  ab» 
med)felnb  IjoHänb.,  franj.  u.  engl.  SJefifc.  1803 
mürbe  e«  enbgültig  d.  Gnglanb  erobert  unb 

biefem  burd)  ben  Liener  Kongreß  gefiebert. 
1831  rourbe  e«  ju  einer  bef.  Kolonie  erhoben. 
VI  it  ber  Spibe  ftebt  ein  Governor,  bem  ein 
Court  of  Policy  d.  15  Witgliebern  u.  ein 
Combined  Court,  beftebenb  au«  ben  SRit= 

gliebern  be«  erfteren  u.  fed}«  Financial  Re- 
Sresentatives,  jur  Seite  ftebt.  Ter  Combined 

ourt  übt  bie  &inanjtontro(Ie  unb  ergebt 
Steuern.  daneben  befielt  ein  Executive 
Council,  rvtfidiennituiit  109000  Ouabratmeilen 

einfdjlie&lidj  be«  D.  Venezuela  bi«  jur  fog. 

Schomburgk-Üinie  beanfprud)(en  ©ebiet«.  Stte 
Skoölferung  betrug  1896  283278  ginn).,  bon 
benen  roett  über  100000  Cftinbier,  jumeift 
»Uli»,  faft  ebenfo  Diele  Hfrtfaner,  an  10000 
3»<bianer,  ebenfo  Diel  ̂ ortugiefen,  bie  übrigen 
Europäer  u.  (Sljinefen  finb.  »ud)  bier  bat  fid), 
mie  auf  managen  roeftinblfd)en  Önfeln,  bie 
(ftnfübrung  ber  »uli»  al«  bie  rettenbe  X bat 
erroiefen;  obne  fie  bätte  ber  ̂ urferrobr  bau  gu 
Okunbe  geben  müffen.  Guiana  bat  brei  Derfd). 

Stridje:  bie  Küfte  (flache»  2l0uDiallanb)  'one 

vast  sugar  plantation',  bie  ©egenb  ber  bidjten 
Salbungen  u.  bie  Saüannen  im  Eminem, 
(rauptftabt  ift  Georgetown  mit  55000  (£inro. 
in  Demerura,  bie  Stabt  New  Amsterdam 

liegt  in  Berbice.  frauptejrportartifel:  3"der, 
©olb  u.  5Hum.  —  Ftlkland  Islands ,  aud) 
les  lies  Malouines  gen.,  Kronfolonie,  480 
Cuabratmeileu  norböftl.  Don  Kap  Horn,  be= 
ftetjenb  au«  East  u.  West  Falkland  u.  etroa 
100  fleineren  ̂ nfeldjen,  mürben  1833  jum 

Sctjupe  be«  38alfifd)fang*  anneftiert.  Sie  Heben 
unter  einem  Governor  mit  Executive  unb 

Legislative  Councils.  tylädxninbalt  6500 
Cuabratmeilen  mit  etmo  1960  ginw.  brit.  ob. 

fpanifdj^amerifan.  llrfprung«.  fcauptftabt  ift 
Stanley.   Grportortitel:  bef.  Sdmfroolle,  bann 

gefrorenes  $>ammelfleifd)  u.  £>äute.  9118  $epen* 
benj  gebort  baju  bie  3nfelgruppe  South 
Georgia  im  Sübofteu,  faft  ganj  unberoofcnt. 

E.  Australasia  u.  Oceania  (Polynesia). 

Australien  bejeidjnet  entmeber  bie  auftra(i= 
fd)en  Kolonien  mit  Tasmania,  New  Zealand 
u.  Fiji,  ob.  bie  genannten  3nfeln  mit  New 
Guinea,  New  Britain,  New  Ireland,  Solomon- 
Islands,  New  Caledonia  u.  New  Hebrides, 

mit  ISinfdjlufj  ber  biefe  3nfeln  umgebenben 

fleineren  3nfeln  u.  3nfelgruppen  (S8enbt).  — - 
Aust rnliu  hingegen  be^eid)net  nur  ben  auftral. 
Kontinent  (Weuboüanb).  G3efd)id)tlid)e*.  3>er 
erfte  ©ritte ,  ber  auf  9luftralien  lanbete,  mar 
ber  Freibeuter  Tttmpier  (1688),  nadjbem  fdron 
Dortjer  bie  Spanier  be  Cuiro«  u.  Sorre«,  fomie 
bie  $odänber  einige  Seile  be«  neuen  Crbteil« 
entbedt  betten.  Dod)  erft  ber  Kapitän  doof 

(1769—1774)  rourbe  ber  roabre  ©ntbeder 
Sluftralien«.  1788  rourbe  in  Botany  Bay  auf 

feinen  9?at  eine  ̂ erbredjerfolonie  (penal  settle- 
ment)  begrünbet,  au*  ber  fid)  New  South 
Wales  entroidelte.  SSeitere  Sntbedungen  madjten 

1789  »ligb  an  ber  Worboftfüfte,  1798  ber  Wrjt 
^afe  u.  Sieutenant  glinber«,  1825  rourbe 
Moreton  Bay  befiebelt,  rooraud  bie  Kolonie 
Queensland  entftanb,  1829  entftanb  b.  Swan 
River  Settlements  fpäter  Western  Australia, 
1835  Melbourne  (weitere  Eingaben  f.  bei  ben 
betr.  Kolonien),  ©in  für  bie  ßntroirflung 
«luftralien«  b;od)bebeutfame*  3afjr  ift  1851,  in 
roeldtem  in  Victoria  juerft  @olb  gefunbeu 
rourbe.  3)ie  &rage  einer  Australasian 
Föderation  rourbe  ptn  erften  Wale  1852 

angeregt,  in  roetefcm  Sabre  bie  (£rrid)tung  einet 
General  Assembly  jum  3,üede  einer  gemein= 
famen  (Mefefugebung  in  $orfd)(ag  gebraut  rourbe. 
1885  rourbe  burd)  ̂ arlamentSafte  bie  ©Übung 
eine«  Föderal  Council  of  Australia  uirSöabrung 

ber  aUg.  3ntereffen  ber  auftral.  u.  ber  benad) 
barten  Snfeln  geftattet.  9luf  ber  erften  Ser= 
fammlung  ju  Hobart  im  Qanuar  1886  mann 
bie  Kolonien  Victoria,  Queensland,  Tai- 
mania,  Western  Australia  unb  Fiji  Der: 
treten,  South  Australia  fanbte  erft  ju  einem 

fpäteren  ̂ Meeting  feine  Vertreter.  3U  niedreren 

Walen  ift  ba«  Föderal  Council  jufammen^ 
qetreten,  nbut  as  it  is  purely  a  deliberative 
body,  without  authority  to  legislate  it  haa 
failed  to  satisfy  the  advocates  of  Föderation 

&»  an  active  political  principle."  !$m 
Februar  1890  rourbe  eine  Konferenj  D.  5Ber= 
tretern  ber  Reben  Kolonien  Wuftralafien«  ju 
Melbourne  abgebalten  u.  eine  ̂ Ibreffe  an  bie 

Königin  befdjloffen,  in  ber  bie  3wedmäBigleit 
einer  Union  ber  auftralafifd)en  Kolonien  nad) 

bem  Wufter  Kanaba«  au«gefprod)en  u.  bie 

©ilbung  einer  National  Australasian  Conven- 
tion al&  notroenbig  bejeidjnet  würbe,  bie  fid) 

mit  ber  WuffteQung  einer  Föderal  Constitution 
*u  befaffen  bobe.  9lm  2.  8Mt|  1891  trat  $u 
Sydney  biefer  9iationalfonDent  jirfammen,  $u 
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bent  6  Kolonien  je  fieben,  New  Zenland  nur 
3  Vertreter  cntfanbt  hatten.  Xic  $>erbanb* 
lungen  leitete  bet  Premier  t».  New  South 
Wales  Sir  $>enri)  ̂ arfeS.  3)er  $orfd)lag 
eine*  Federal  Government  auf  @3runb  einer 
Föderal  Constitution  mit  Federal  Parliament 

'beftebenb  auö  Senate  u.  Ilouse  of  Kopresen- 
tatives),  Federal  Judiciary  u.  Federal  Exe- 

cutive fonb  bie  Einigung  ber  sMe^rf)eit.  $er 

(Sntrourf  einer  öerfaffung  ber  'Commonwealth 

of  Australia'  rourbe  Dom  tfonoent  angenommen 
xi.  befdjloffen,  benfelben  ben  einzelnen  auftrai. 
Parlamenten  *ur  Ouitbcifjung  unb  ftnnabme 
uorjulegen.  Tod)  fam  bie  Angelegenheit  ju 
feinem  endgültigen  ?lbfd)lufj.  1895  gelten  bie 
^kemierd  ber  fünf  auftrat.  Kolonien  ju  Hobart 
eine  Äonfereitj  ab,  auf  ber  bie  SBtdMigfeit  ber 
federation  v.  neuem  betont  u.  beantragt  rourbe, 
bafj  ein  ftonoent  ü.  ben  Säblern  jeher  Äolonie 
bireft  geroäblter  Vertreter  jufammentreten  foHe, 
um  einen  Starfaffung&entrourf  aufarbeiten,  ber 
ben  SBöblern  bireft  unterbreitet  werben  fofle. 

c^egeu  (Jnbe  beleihen  3af)re«  trurbe  bie  Föderal 
Enabling  Bill  ö.  ber  Legislative  Asscmbly 

o.  New  South  Wale«  angenommen.  —  New 
South  Wales,  bie  ältcftc  auftrai.  Kolonie,  an 
ber  Süboftfüfte  be*  auftrai.  Seftlanbe«,  erbjelt 

1855  eine  Serfaffung  u.  'responsible  govern- 
ment'.  Tic  fiegiälation  ruqt  im  Parlament, 
beftebenb  au8  Legislative  Council  u.  Legis- 

lative Assembly.  bot  eine  Sauer  ö.  brei 
3abren,  bie  SNitglieber  ber  lefcteren  erbalten 
Tiäteu  in  fcöbe  ö.  £  300  für  ba*  3ahr.  frür 
bie  Bahlen  ift  ba£  2anb  feit  1893  in  125  ©e« 
jirfe  geteilt.  Oikbfter  (frefutinbeamter  ift  ber 
non  her  ftrone  ernannte  Governor  (Mctmit 

£  7000),  ber  jugleid)  &ikftftfommanbierenber 
ift.  3$m  ftebt  ein  Äabinett  0.  10  Winiftera 
lur  Seite.  %\t  Sofalnermaltung  ift  nad)  ber 
Municipalities  Act  t>.  1867  eingeridttet  unb 

gleid)  ber  ̂ ufti*  und)  engl.  SRufter.  ?\\ Beben» 
inbalt  310700  Ouabratmeilen  mit  1277870 

Ifinroobnern  (1895),  o.  b.  62%  eingeborene 

Griten  finb,  84°/0  europäifebe  ©riten,  l°/w 
Xeutfdje,  l,36°/0  ttöinefen.  3>ie  djinef.  tttn* 
n>anberung  rourbe  bunh  bie  ßtnfübrung  einer 

Mopfüeuer  (poll-tox)  ».  juerft  £  10,  feit  1888 
100  unterbriirft.  Äuf  bie  Urbeoölferung  fommen 

nur  0,22°/..  «n  ber  Spifce  ber  angiilan.  fünfte 
ftebt  ein  Metropolitan,  ber  ftugleüh  Primate 
t.  Australia  u.  Tasmania  ift,  an  ber  Spifce 

ber  rathol.  ber  Äorbinal-Crribtfdjof  ü.  Sydney, 
jugleid)  Primate  t>.  Australaeia,  mit  fieben 
^öifctjöfen.  9fad)  ben  Slnglifanern  u.  Äatbollfen 

finb  bie  i*re§biuerianer  u.  SBeSlenaner  am 
ftärfften  oertreten.  $a£  llnterrübt&oefen  ftebt 

unter  ftaatlicber  Vinnum.  Stäbte:  Sydney, 
bie  ftauptftabt  mit  Unioerfitfit,  mit  410000  <£., 
Newcaetle,  Bathurst,  Goulburn,  Parramatta, 

Bröken  Hill,  Maitland  u.  Albury.  -vciupt-- 
probufte:  ©olle,  baute.  ürolb  u.  Silber  (Bröken 
Hill),  Äoblen,  fBeijen,  9Wai*  u.  friftbe«  gleifd). 

—  Unter  9luffid)t  beS  Governor  flehen  Nor- 
folk Island,  Pitcairn  Island  u.  Lord  Howe 

Island.  —  Victoria,  an  ber  ©übfpifce  M 
auftrai.  Kontinents,  1835  gegrünbet,  gebönt 
biS  1851  ju  New  South  Wales  unter  b.  «amen 
Port  Phillip  (Australia  Felix).  Xie  feit  WA 

beftebenbe  S3erfaffung  gleicht  im  ganzen  ber  v. 
New  South  Wales.  SKit  87884  Cuobrct= 
meilen  u.  1 180000  Qrinro.  ift  V.  bie  rieirw, 
aber  reirhfte  Kolonie.  @ine  Staat8fird)e  befttltt 

nid)t,  75°/4  finb  ̂ roteftanten  (meift  Slnglifaner, 
$reSbyterianer  u.  iÄetbobiften),  22°/0  fiatboltfen. 
Xa§  llnterrid)tdtvefen  ftebt  in  hoher  SMüte.  Ter 
(£iementarunterrid)t  ift  tonfef fionloft,  obligatonid> 
u.  unentgeltlid),  ber  bögere  llnterridjt  ift  tn 

$rioatbänben  u.  in  ber  Siegel  mit  ben  £irdk'n< 
gemeinfd)aften  oerbunben.  ,\uv  tetbniiebe  Scbulrn 

ift  reidjlid)  geforgt.  £ur  Uninerfttöt  Melboaroe 
gebären  brei  Colleges  u.  bie  ̂ ergafabemie  ju 

Ballarat.  Sie  9ied)t$pflege  rotrb  geübt  t>om 
Supreme  Court  mit  einem  Chief  Justice  il 

fünf  puisne  judges,  m< tu rren  courts  of  general 
u.  petty  seseions,  county  courte,  courU  of 
insolvency,  of  mines  u.  oflicensing.  Stäbte: 
Melbourne,  bie  fcauptftabt,  mit  450000  $imo., 
Ballarat,  Bendigo  (Sandhuret),  Geelor^. 
Warrnambool,  Castlemaine.  Jpcupterport: 

2Bo0e  u.  »olb.  SerSBert  bee  o.  1851-1895 

geförberten  «olbe«  »irb  auf  ̂ "2407452-4 
gefaxt,  ttud)  Sküen,  ̂ afer  u.  Cbft  merbra 
ftarf  angebaut.  1895  rourbe  allein  SoUe  tm 
SJerte  t».  £  5151158  au«gefübrt.  -  Sonth 
Australia,  an  ber  Wünbung  he$  Murrar, 

rourbe  feit  1836  D.  ber  South  Australi&n 
Colonisation  Association  beficbelt.  %ad]  einer 

fdbroeren  ftinan&frifiS  i.  3.  1840,  bie  in  über» 
mäßiger  Spefulation  i6ren  ®ntnb  hatte,  blühte 
bie  junge  Kolonie  bef.  infeige  ber  Üufinn^uag 
reidicv  Kupferminen  rafd)  empor.  1851  erbielt 

fie  9tepräfentatit>Derfaffung  mit  lolalcr  Selbft< 

rxrwaltung,  1856  bie  jeu'ige  fterfaffung,  l--' rourbe  ibr  bn«  Northern  Territory  angeglietart. 

Serfaff  ung.  3>ie  Örefutine  bat  ein  Governor 
mit  einem  ans  ferhd  oerantroortl.  IKinimrn 
beftehenben  Executive  Council,  unter  benen  wb 

aud)  roie  in  Victoria  ein  Unterridjtömintfter 

(jugleid)  älderbaumtnifter)  hefinbet.  'Tic  £eg,i«* 
lation  rubt  im  ̂ Parlament,  beftebenb  au«  Legis- 

lative Council  mit  24  Witgliebern  u.  Houm 

of  Aeeembly  mit  54  äXttgliebem.  Xu- 
glieber  beiber  £>ätrfer  erbalten  £  200  jäbrl. 
Tiäten  u.  freie  §abrt  auf  ben  Staatäbabrfn. 
:Kidjtev  u.  Okiftlicbe  ftnb  nicht  wählbar.  Northern 

Territory  unterffehi  einem  Resident  T<r 
glädbeninholt  beS  fdjöncn  frudjtbaren  2fln^e* 

beträgt  über  903000  Cuabratmcilen  mit  einet 
Söcoölferung  0.  über  350000  (finro.,  wooon 
auf  Northern  Territory  an  5000  ifcinro.  ent» 
fallen.  Ureinwobner  giebt  eö  nod)  etroa«  über 
3000.  Stäbte:  Adelaide,  bie  £auptftabt,  mit 

gegen  150000  Sinn.,  Gawler,  beA  Centruin 
be8  «derbane,  Kapunda,  Kooringu.  Moonta, 
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35ergtt>crf6ftäbte,  Palmerston,  am  Port  Darwin, 
ift  mit  Adelaide  burd)  einen  Overland  Tele- 

graph feit  1872  oerbunben.  Die  ©eroobmr 
gehören  jum  größten  Xeile  ber  anglilou.  unb 
fntbol.  ftirdje  an;  ftarf  üertvcten  finb  banebcn 

Seälenaner,  fiutberanet  u.  ©aptiften.  Der  Unter* 
ridjt  ift  obligatorifd),  unentgeltl.  u.  fonfeffion&lo«. 
Utnc  Uniöerfität  beftebt  in  Adelaide.  ?sv.\  bie 
9?ed)t«pflege  bot  dien  ber  Supreme  Court,  Court 

of  Vice-Admiralty,  court  of  insolvency  unb 

79  local  courts  u.  police  magistratea'  court«. 
@rport:  SBoHe  in  erfter  fiinie,  bann  3Bei$en, 

9Jüct)l  u.  Mineralien,  bef.  ftupfer.  —  Queens- 
land, bie  ganje  Worboftfüfte  umfaifenb  mit 

ben  benachbarten  Unfein  im  Stillen  Ceean  u. 

im  ©olf  t>.  Garpentaria,  tvar  o.  1825—1842 
au«fd)liefoltd)  Straf folonie;  al$  Moreton  Bay 
District  bilbete  eö  alSbann  einen  Xeil  ü.  New 
South  Wales,  tuo  e«  1859  unter  bem  tarnen 

Queensland  &u  einer  bef.  fiolonie  erhoben 

würbe.  SBerfaffung.  Die  Legislation  mijt 
im  Parlament ,  beftebenb  auö  Legislative 
Council  mit  39  ö.  ber  Sfrone  auf  HebenSjeit 
enräblten  SJtitqliebcrn  u.  Legislative  Assembly 
ü.  72  Witgliebern,  bie  £  300  3abre§biöten  u. 
Strifeentfdjäbigung  erhalten.  Die  (£yefuth>e  rubt 
in  ber  $anb  be«  Governor,  ber  jugleid) 
Commander- in -Chief  mit  bem  Xitel  Vice- 
Admiral  ift.  35*"  fte^t  ein  Executive  Council 

ö.  od)t  SÄttgliebevn  jur  Seite.  ftlätbeninbalt 

beträgt  gegen  669000  Quabratmetlen,  bie  ©e* 
oölferung  461000  (Sinro.  Gine  Staatefircbe 
giebt  e*  niebt,  bie  TOehriatjI  ber  9cn>o&ner  finb 
Slngltfaner,  fiutboltfen  u.  ̂ reSbuterianer.  Der 

llntcvnriit  ift  jmar  obligatorifd),  'but  no  stepe 
have  been  taken  to  enforoe  the  law';  bie 
$olfebilbung  liegt  baber  nod)  ̂ iemttd)  im  Wrgen. 
Die  3ufti^  gleicht  ber  in  ben  übrigen  Kolonien. 
Stöbt c:  Brisbane,  bie  $auptftabt  mit  ruub 
100000  Cinro.,  Rockhampton,  Townsville, 
bebeutenber  $>afen  für  Gtolb*  u.  3uderauefubr, 
in  ber  92äbc  bie  öolbfelber  ».  Charter,  Towers, 

Maryborough,  Gympie  u.  Ipswich.  \mupt» 
erport:  SBoOe,  Öotb.  £udcr,  frönte,  perlen  u. 

tyleifd).  Die  fiolonie  nimmt  einen  großen  Sluf* 

fchroung.  —  Western  Aastralia,  bie  größte 
unter  ben  fünf  Kolonien  bei  auftral.  Aton- 
rinentt,  feit  1829  folonifieu,  entwideite  ftd» 

nur  langfam  u.  erbielt  1890  eine  ttrt  iHepvö - 
KntatiDocriaMung,  ttactioent  ooiper  oer  iTovernor 
mit  einem  Legislative  Council  allein  bie  SRe* 

gierung  geleitet  hatten.  Seit  1890  beftebt  ba« 
Legislative  Council  au«  21,  ba«  Legislative 
Assembly  au«  33  IRttgliebem.  Dem  Governor 
fteben  fünf  oerantiPortUcbe  SWintfter  *ur  Seite, 
barunter  aud)  ein  SRtntfter  für  Education 

(Auglfid)  für  Minen),  frühen  tubalt  975920 
CuabratmeUen  mit  runb  50000  Ifintu.,  obne 

Aborigines,  beten  3abi  nidjt  ju  fcbäfcen  ift. 
Xa«  ßanb  ift  jmn  graben  Xeüe  mafferlofe 
Stifte  u.  nod)  oielfad)  unbemobnt.  Stfibte: 
Perth,  bie  fcauptftabt  mit  20000  ftinm.,  Albany, 

Freemantie  u.  Northampton.  Sjport:  ©olb, 

perlen,  SBoQe.  „Western  Australia  has  been 
so  far  the  Cinderella  of  tbe  Australian 

colonies;  but  her  gold  will  soon  enable  her 
to  take  rank  with  her  more  fortunate 

sisters.*  —  Tasmanla  (van  Diemen's  Land), 
Dom  £ouanber  XaSman  entbedt,  feit  1804 
Straf  folonie,  tuurbe  1825  unabbängige  Üolonte, 
nad^bem  e«  tuubor  eine  Depenbenj  bou  New 
South  Wales  getoefen  mar.  1856  erbielt  e* 

Responsible  Government  u.  1885 — 1886  eine 
SBcrfaffung.  Dem  Governor  ftebt  ein  fiabittett 

o.  fed)8  SHtniftern  jur  Stite,  bie  bem  «IJarla* 
:  ment  angebören  müffen.  Da§  Parliament  of 
Tasmania  beftebt  au8  Legislutive  Council 
mit  18  it.  House  of  Assembly  mit  37  SKit= 

gliebern.  Die  Sebölferung  betrögt  auf  gläd)en=: 
!  inbalt  ö.  26385  Ouabratmcilen  runb  150000 
Sinwofmer.  Die  Ureinmobner  finb  oerfdnounben. 

I  Stöbte:  Hobart,  $auptftabt  mit  25  000  Situ 
tu oii iic vit,  u.  Launceston.  (ffport:  Wölb  unb 

Silber,  ©olle  u.  Cbft.  , Tasmania  should 

have  a  great  future  in  front  of  her.»  — 
New  Zealand.  Wefd)id)t(id)ed.  Die  Dom 

£>otlänber  Tasman  1642  entbedten  3nfeln 
mürben  juerft  oom  Äopitön  Soor  1769  befud)t. 
Sin  1825  unternommener  jrolonifationSrierfud) 

mifeglüdte,  1838  ermarb  bie  New  Zealand 
Company  einige  £anbftridje  n.  ben  SKaoriS,  u. 
Wellington  rourbe  1840  bie  erfte  »ieberlaffung. 

I  3n  bemfelben  Satire  mürben  burd)  ben  mit  ben 
SRaoriS  «u  Waitangi  abgefdjloffentn  Vertrag 

«  bie  Snfeln  engl.  8efi&  als  Depcnbenj  o.  New 
South  Wales,  1841  mürbe  fie  bef.  tt  von  folonie 
mit  Auckland  als  $>auptftabt.  92ad)  einanber 

erfolgte  bie  <8rünbung  ber  Kolonien  Nelson, 
Taranaki,  Port  Chalmere,  Port  Cooper,  bie 

ju  $robin$en  mit  Selbftbermaltung  ermeitert 
mürben.  1852  mürbe  bie  9repräfentatiDoerfaffung 

eingeführt  u.  bie  Solonie  in  kdyy,  fpäter  in 

neun  ̂ rooinjen  eingeteilt,  0.  ber  jebe  ü.  einem 
Superintendent  u.  Provincial  Council  Oer: 

maltet  mürbe.  1875  mürbe  ba§  ̂ toDin^tal- 

föftttn  abgeidjafft  Seitbem  rubt  bie  Scgid- 
latine  bei  bem  Governor  u.  bem  General  As- 

sembly, beftebenb  au8  Legislative  Council  u. 
House  of  Representative».  Der  Governor 
mit  einem  Winifterium  0.  fieben  SKitgltebern 
bat  bie  ?ßrärogatiDe  ber  Ärone,  er  giebt  ober 
Derfagt  ben  bills  feine  3«ftimmung,  et  beruft, 
nerlängert  u.  löft  ba&  $ar(ament  auf.  DaS 
Legwlative  Council  beftebt  au«  44  9)?itgliebern, 

bie  £"  150  3abreebtäten  erhalten.  Die  oor 
September  1891  ernannten  SRitglieber  finb 
life  members,  feitbem  werben  fte  nur  auf 

fieben  ̂ afivc  gcioäUlt.  Da*  House  of  Represen- 

tatives  beftebt  au«  74  auf  brei  "salne  getoäblten 
Äbgeorbneten,  bar  unter  öiet  Waori«.  Sie  ev«= 
halten  £  240  jäbrlicb.  Die  Kontrolle,  bie  bie 

(Eingeborenen  betr.  9lnge(egcnbetten  u.  bie  iöer- 
antroortliditeit  in  fragen  be8  native  govern- 
ment  ging  1863  bom  Imperial  auf  bae  Colonial 
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Government  über.  1864  würbe  ber  ©i&  ber 
Siegieruno  d.  Auckland  nad)  Wellington  Oers 
legt.  (YÜr  $erwaltung8jUoetfe  ift  New  Zealand 
in  counties  u.  boroughs,  bie  counties  ftnb  in 

ridings  geteilt,  glädjcninbalt  ber  Stoppel« 
infcl  (North  Island  u.  South  Island)  mit 

Stowart's  Island  unb  Depenbenien  beträgt 
104500  Guabrainietlen  mit  einer  ÖeDbirerung 
0.  runb  744000  ein».,  borunter  etwa  39000 

SDfaortö.  $lm  beDölfertften  ftnb  bie  ̂ roninjen 
Ougo,  Auckland,  Canterbury  u.  Wellington. 
D ie  SWaoriS  ftnb  im  Slbnebmen .  1857  fouen 

nod)  56000  uorbanben  gewefen  fein.  —  Ufad) 

bem  Senju«  oon  1891  geborten  40,/«°/o  hux 
Church  of  England,  22,62 °/0  waren  $re«btt* 

terianer,  10,14°/o  Wetbobiften,  13,73°/0  fiatbo* 
lifen.  35er  (Elementarunterridjt  ift  obligatorifd), 
unentgeltlidj  u.  fonfeffton$(o$.  Da*  gefamte 

Unterrid)t3wefen  wirb  oom  Educat ional  Depart- 
ment unter  einem  UnterridjtSmtnifler,  13  Edu- 

cation  Boards  u.  1188  School  Committees 

nerwaltet.  ftür  UnterridjtSjwcde  würben  1895 
bi*  1896  £  473531  perauögabt.  Die  Unioer= 
fttät  ber  Kolonie  ift  fein  2ebr^,  fonbern  nur 
ein  $rüfungöforper.  3U  Azoren  brei 
Colleges:  bie  Otago  University  In  Dunedin, 
baö  Canterbury  College  in  Christchurch  u. 
baö  Auckland  University  College,  ftufterbem 

hefteten  eine  9Xebi£in*,  "©ergwerf^,  ftrfcrbau« u.  3ngenieurfd)ule  nebft  jwei  9ioratal=  u.  oicr 

Üunftfdjiilen.  —  Die  3ufttj  wirb  D.  5  supreme 
court  judges,  4  di.strict  court  judges,  30 
stipendiary  magistrates  u.  jablrctdjen  justices 

of  the  peace  gcf)cmbbabt.  Stäbte:  Welling- 
ton, bie  §auptftabt,  an  ber  Sübfpifce  ber  Sßorb» 

infcl,  mit  42000  ginw.,  Auckland,  mit  prfid> 

tigern  £>afen,  58000  (£inw.,  Christchurch, 
Lyttelton,  Dunedin,  Invercargill,  Napior, 
Hokitika  u.  Nelson.  Stewarts  Island  wirb 

nod)  ju  New  Zealand  proper  gerechnet.  De= 
penbenjen  unter  magistrates  ftnb:  bie  Chatbam 
Island«,  bie  unbewohnten  Auckland  Islands, 

Kermadec  Islands  u.  bie  nod)  fleineren  Camp- 
bell, Antipodee  u.  Bounty  Islands,  <Jjport: 

'Bolk,  ©olb,  gefrorenes  Sleifd),  Kauri;©ummi, 
Jpäute  u.  2eber,  Statte  v  u.  Käfe,  ©ctretbc.  — 
British  Jiew  Guinea,  ber  füböftl.  Xeil  ber 

3niel  New  Guinea  mit  ben  jfnfelgruppen 

D'Entre-Costeaux  u.  Louisiade  u.  aOen  ̂ nfeln 
jwlfcben  8°  u.  12°  fübl.  SBr.  u.  141°  u.  155° 
öftl.  2.,  im  Horben  begrenjt  d.  Kaifer  ©ilb>lm8s 
lanb,  im  SBeften  0.  ben  bollänb.  SBeftfrungen, 
würbe  auf  ©runb  eine«  ©efefoeS  oom  9?oDember 

1887  im  barauf  folgenben  3abre  für  brit.  $eftv 
erflärt.  Die  Kolonie  wirb  D.  einem  Admini- 

strator, jefyt  Lieutenant-Governor  uerwaltet. 
Die  auf  £  15000  gefaxten  8erwaltung«toften 

tragen  bie  öier  aufrraltfchen  Kolonien  Queens- 
land, New  South  Wales,  Victoria  u.  Queens* 

land,  beuen  bafür  eine  Stimme  in  ber  aOg. 
fianbeänerwaltung  eingeräumt  ift.  ftläcbeiiinbalt 
88460  Cuabratmeilen  mit  an  350000  (Einm., 

barunter  250  (Europäern.  Die  Kolonie  wirb  in 

öier  magisterial  districte  geteilt,  ©in  Central 
Court  ift  in  ber  &auptftabt  Port  Moreaby. 
t^ür  ben  ©au  ö.  Xabaf ,  9iei4,  3u<*cr»  ̂ Xbce  u. 
ttaffee  foQ  ba*  Sanb  geeignet  fein,  ©jport: 

©olb,  perlen,  $erlmufcbeln,  Trepang,  ©anbei: 
bolj.  —  FUI  würbe  1874  ö.  ben  (Eingeborenen 
an  (Englanb  abgetreten.  ttn  ber  ©piß«  biefer 
ftronlolonie  ftebft  ber  Governor  mit  einem 

Executive  Council,  beftetjenb  au3  einem  Co- 

lonial  Secretary,  Attorney -General  u.  Re- 
ceiver-  General.  Da«  Legislative  Council 
beftebt  auS  12  9Jlitgliebem.  Der  Governor 

ift  jugleid)  High  Commissioner  u.  Consul- General  for  the  Western  Pacific.  Da*  ünnb 

ift  in  16  ̂ rooinjen  geteilt,  in  12  beTfelben 

regiert  je  ein  Häuptling  unter  bem  Xitel  Roko 
|  Tui  jum  großen  Xeil  nad)  ben  alten  9räud)«n. 
(Megen  160  niebere  Häuptlinge  baben  Heinere 
23crwaltungSämter  ü.  ber  Krone  empfangen. 

;  33  eingeborene  u.  13  europäifdjc  stipendiary 
magistrates  fpreebett  SRcd)t.     Fiji  ift  eine 

1  ©ruppe  ü.  über  200  Unfein,  d.  benen  nur  SO 
bewohnt  ftnb.  Die  größten  finb  Vitt  Lovu  u. 

i  Vanua  Levu.   Die  unter  einem  europ.  Com- 
i  missioner  ftebenbe  3nM  Rotumah  fam  1880 

1  binju.  ̂ Iädjeninbalt  mit  Rotumah 8045 Duabrat - 
meilen,  »ebölferung  122000.  baoon  «/,  6in^ 
geborene,  2700  (Europäer  u.  über  9000  3nbter. 
Den  ©otteSbienft  ber  atiBerorbentlid)  t  bat  igen 

I  «Be*lenaner  befudjten  1894  nab^u  99000  Sk* 
wobner,  für  beren  ©d)ulbi(bung  mit  grofeem 

t^lei^e  geforgt  wirb.  Die  jefige  ̂ auptftabt  ift 
Suva,  bie  frühere  Levuka.  grport:  3urfcr 

it.  (Eopra.  —  Pacific  Island»  ftnb  in  jabj- 
reid>en  Meinen  ©ruppen  u.  ifolierten  (Eilanben 
über  ben  Stillen  Ocean  oerftreut  3"  (Euglanb 

gebÖren:Cook'sob.Hervey  Islands,  barunter 
Raratonga,  Mangaia  u.  Aitutaki;  Palmer- 
ston  Islands,  Ducie  Island,  bie  Mani- 
hiki-©ruppe,  Suvarof  Islands,  Dudoza 
Island,  Victoria  Island,  bie  Union  ob. 

Tokelau  -  ©ruppe,  bie  Phoenix  -  ©ruppe. 
bie  Lagoon  ob.  Ellice  Islands,  Gilbert 
Islands,  Solomon  Islands,  Starbuck, 
Maiden,  Jarvis,  Christmas,  Fanning, 
Washington  Islandu.  Palm  yra,  meiften4 

Korallen  ̂ nfeln,  bie  Ko!o6  u.  jum  Xeil  auch 
©uano  liefern.  Der  burd)  depatdes  unterftü&te 

High  Commissioner  of  the  Western  Pacific 

bat  SurtSbiftion  auf  ©runb  ber  Pacific  Is- 
länders' Protection  Acte  Don  1872  u.  1875. (Erhebung. 

Australasia.  Dod  Srjiebung«wefen  in  ben 
einjelnen  Staaten  ftuftraliend  ift  oerfdjieben 
entwidelt.  Die  (Eiferfud)t,  bie  unter  ibnen  auf 
anbern  ©ebieten  berrfd>t,  bat  fid)  aud)  auf  ba« 
Sctjulwefen  übertragen,  ©eipiffe  3üge  aber  ftnb 
aOen  Staaten  gemetnfam.  Überall  ftnb  Jämh 

lid)e  Ktnber  fd^ulpflidjtig,  u.  ber  Unterrid)t  rft 
lonfeff»  on«l o«(8öcular,  undenominational).  §n 

mebreren  Staaten,  j.      in  «ictoria,  üueen«^ 
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lanb  unb  92eufeelanb  wirb  gar  (ein  Sdjulgelb 
be^a^It ,  in  anbercn  wirb  e«  im  pralle  ber  öe= 
bürftigteit  erlaffen.  3n  Victoria  ftnb  bie  ffinber 
nod)  im  15.  fiebenejabre  id)ttlpfltd)tig,  in  anbei n 

tiürt  bie  Schulpflicht  fdjon  mit  bem  14.  ob.  gar 
mit  bem  13.  u.  12.  SJebcn8jaf)re  auf.  Die  ,>afü 
ber  Slnalpbabeten  war  fchon  1884  gering,  in 
Wefiauftrallen  gab  t%  beren  aüerbing«  9,  in 
DaSmania  11  o.  $>.  Der  ftaatlichen  ?luffid)t 
untergehen  (in  9?eufübmale£  feit  1880,  in  anbern 

Staaten  &.  %.  fchon  früher)  nicht  nur  bie  SolfS« 
ichulen,  fonbern  auch  bie  beeren  SCnftalten. 

SBefonbere  »benbfcbulen  beftehen  für  bie,  weübe 
in  ber  3»flenb  feinen  genügenben  Unterricht 
erhalten  haben.  &n  ber  Spi&e  be8  gefamten 

UnterrichtSwefen«  fleht  meift  ein  oerantwort-- 

licher  'äRinifter.  &ür  bie  im  fianbe  jcrftreut 
wohnettben  ffinber  ftnb  SBanberlebrer  (itinorant- 
teachers  in  house-to-houae  achoola)  angefteüt. 
ftür  bie  Sefjrer  ift  in  Äuftralien  infofern  beffer 
geforgt  als  im  iftutterlanbe,  ba  fie  bort  auch 
Ruhegehälter  begehen.  Die  8abt  ber  bie  Schule 
befuchenbcn  Ätnber  ftieg  überall  bebeutenb  j.  33. 
innerhalb  ber  3abje  1884—1896  in  9ieufüb* 
roaleS  o.  95215  auf  142192,  in  Sübauftralicn 
0.  25048  auf  etwa  60000  u.  in  QueenSlanb 

D.  27883  auf  54316.  «uf  ̂ eufeelanb  giebt 
e*  74  Dorffdjulen  für  bie  ©ingeborenen  (Maori8). 
$3on  ben  Uniöerf itäten  ift  Sibnei)  bie 

ältefte.  Sie  rourbe  1851  gegr.  mit  bem  Stcdjtc, 
alabemijd)e  ©rabe  in  ben  Arts,  ber  SRed)tS= 
roiffenfdjaft  u.  %r&neifunbe  ju  oerleiben.  Um 
ihre  ©rünbung  matten  üvii  namentlich  Männer, 
roie  Wentroortb,  u.  Sir  Gharle«  Wicbolfon  Der* 
bient.  Weiche  S^oloniften  wanbten  iljr  fpäter 
große  Summen  ju,  GhaüiS  j.  S3.  £  180000. 
Seit  1884  barf  fie  ©rab«  in  allen  gafultäten, 
aufeer  ber  Xbeologic,  oerleihen.  Seit  jener  &t\\ 
läßt  bie  Unioerfttät  auch  bie  grauen  unter  ben= 
jelben  Öebingungen  junt  Stubium  wie  bie 

Jänner  ju.  Die  S3orlefungen  ber  ̂ rofefforen 
ficljcn  ebenfo  ben  9?icbtftubenten  offen.  Seit 
1854  glieberte  man  ber  $>od)fcbule  aud)  ttjeo- 
logifdK  Colleges  an,  fo  beftehen  beren  mehrere 
für  bie  oerfeb.  ©efenntniffe.  g«  ftnb  aud) 
?lbenbfurfe  eingerichtet.  Die  afabemifd>en  ©rabe, 

bie  bie  Unioerfttät  erteilt,  haben  einen  guten 
9iuf  in  ber  ganjen  brit.  Seit,  u.  ibre  $ro= 
fefioren  toerben  al4  ausgezeichnete  ©elehrte  ge- 
rübmt.  Die  Unioerfttät  Melbourne  rourbe 

1853  gegrünbet.  Seit  1880  ift  fie  männlichen 
rote  weiblichen  Stubenten  jeben  ©laubenS  offen, 
toenn  fie  eine  Matriculation  Examination  be« 

fteben.  1890  rourbe  bie  $ocbfcbule  umgcftaltet. 
&n  ihrer  Spifce  ftebt  ein  Senate  u.  ein  Council. 
Äür  bie  B.  A.,  B.  Sc.  u.  B.  M.  ift  ein  breb 
jährige*  Stubium  oorgefebrieben,  bie  B.  L. 
muffen  2  weitere  3abre  ftubieren,  bie  B.  E. 
im  ganzen  4  u.  bie  B.  M.  u.  B.  S.  5  3abre. 
Änaegliebertftnb  3  tbeologifcbe  Colleges:  Trinity 
College  (anglifanifcb),  Ormond  College  (pre$< 
bmerianiieb)  u.  Queen  College  (metbobiftifd)). 

Die  Unioerfttät  Adelaide  mürbe  1875  ge= 
grünbet.  Danf  ber  ftreigebigfeit  einjelner Bürger 
u.  bem  Gntgegenfommen  ber  23ef)örbe  oerfügt 
fte  über  eine  einnähme  o.  etwa  je?  12  000  jä&r- 
lid).  Sie  hat  ftdj  ben  beiben  älteren  Scbmeftern 

ungefähr  angepaßt  u.  erteilt  ©rabe  in  allen 
ftafultäten,  mit  Siu^nabme  ber  X|eologie. 
8  ̂ rofefforen  u.  13  anbere  Dojenten  mit  320 
Undergraduaten  jäfjlte  bie  ̂ >od)fd)ule  1896. 
3)ie  ftaatnd)*ted)nifd)e  Änftaft  für  93ergbau 
u.  öewerbe  befud)ten  etwa  1000  Stubenten. 
Die  Unioerfttät  b.  9?eufeelanb  ift  nur  eine 

$rüfungdbefjörbe  rote  Bonbon  u.  bat  feinen  be> 
ftimmten  Sty.  Sie  hält  ibre  Prüfungen  ab 
u.  erteilt  ©rabe  an  oerfdjiebenen  Orten  be§ 
öanbeS.  Den  Unterritfit  übernebmen  oerfd). 

Colleges,  u.  a.  bie  fog.  University  of  Ot&go 

ju  Duncbin,  ba«  Canterbury  College  (Christ- 
church),  ba*  University  College  ju  9(ud1anb 
u.  ein  fernered  511  Wellington.  Die  University 
of  Otago  rourbe  1869  burd)  ben  Provincial 
Council  gegr.  u.  1874  mit  3  ̂ Jrofefforen  ber 

Philo)ophifd)en  Tvaf ultät  eröffnet.  1874  ging 
bad  9Ied)t  ber  Verleihung  0.  ©raben  an  bie 
umfaffenbere  Unioerfttät  0.  New  Zealand  über. 
1877  fam  eine  Sd)ule  für  Bergbau  hu\\u. 
Wie  bie  anbern  Unioerfttäten,  fo  lägt  aud)  biefe 
grauen  roie  Wänner  jeben  ©efenntniffed  ju 

ben  Prüfungen  (in  ̂ hilofophie,  ̂ Irjneifunbe, 
tHed)t3wiffen)d)aft  u.  Bergbau)  ju.  Hiit  ben 

Colleges  ftnb  anfehnlid>e  SBüd)ereieu.  Sabora^ 
torien,  SKufeen  x.  oerbunben.  J.  Russell, 

a.  a.  0.;  Fletcher,  a.  a.  0.  —  South 
Afkiea.  Die  erften  umfaffenberen  3Jiaftregeln 

jur  (£rrid)tung  o.  Schulen  in  ber  5?apfoIome 

reichen  jutn  3-  1837  juriief,  ba  ein  Superin- 
tendent-General of  Educatiou  eingefe^t  u.  bie 

Eröffnung  0.  12  größeren  Schulen  befd)lof)en 
rourbe.  1839  würben  neben  ben  Elementar* 

fchulen  aud)  hötiae  Schulen  eingerichtet.  Der 
Unterricht  in  ben  erfteren  war  frei,  in  ben 
leöteren  bejahlte  man  £  4  jährlich.  Daneben 
gab  e8  Schulen,  bie  namentlich  o.  ben  farbigen 
oefucht  u.  Church,  Clerk  ob.  Mission  Schools 

gen.  würben.  SBtö  »um  3.  1859  gab  bie  SHe* 

gierung  biefen  Schulen  nur  einen  beftimmten 

^ufchuß  u.  unterhielt  allein  bie  oben  erwähnten 
(»djulen,  bie  o.  itjr  felbft  eingerichtet  (u.  baher 
schools  on  tho  establishment  gen.)  würben. 
Seit  jener  %ti\  überlieB  man  bie  Sorge  für 
allen  Unterricht  jeboeb  immer  mehr  ben  einzelnen 
Orten  u.  fuchte  ihn  burd)  3uf<büffc  wirtfam  y.i 

machen  u.  ju  erweitern.  Sine  aügem.  Schul; 
pflidjt  befteht  nidjt.  8"  ben  Schulen  fommen 
in  ben  größeren  Stäbten  einige  Colleges,  bie 
bie  Stubenten  =,n  ben  Prüfungen  ber  Unioerfttät 
(gen.  University  of  the  Cape  of  Good  Hope) 
oorbereiten.  Diefe  bilbet  ben  Sdjlußftein  oe$ 

ganjen  Unterrid)tSft)ftem  ber  Kolonie.  Sie  rourbe 
1873  eingerichtet,  erhielt  1877  tforporationi^ 
rechte  u.  fteOt  nur  eine  $rüfung$behörbe  bar. 

Die  Regierung  fteQt  ihr  einen  3«l'ch"H  Sur 
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Verfügung,  au«  befielt  Mitteln  6ttJ)enbien 
(Bursaries)  u.  j.  2.  bie  ©ebälter  ber  $rofefforen 
bcftritlcn  »erben,  ©anj  erfreulich  ntttuicfelt 
ftd)  ba*  ©cpulioefen  in  ben  an  bie  fiapfolonle 

angrenjenben  englifeben  Söefifrungen.  Basoto- 

land  befifct  meiftenä  U?:'stMiutntktt,  eS  gab  für 
ben  Unterriebt  in  ben  legten  3abren  an  ̂ 4000 
au8.   3n  Natal  nnbet  man  ljöf»ere  ©cbulen  in 

Pietermaritzburg  u.  Durban;  o.  ben  ungefähr 

500  S$oIf3fd)uIcn  finb  bie  meifien  in  ben  $jänb«n 

ö.  Äonfefftonen  u.  $riöatrn.  —  Malta.  Xae 
llnterrid)t3n>efen  ift  auf  SRalta  gut  geordnet. 
3n  Saöaletta  beftebt  eine  Unioerfität  u.  1  fipeeum. 
Sanft  giebt  eS  neben  ben  93oIIefd)ulen  npd> 
2  b,  obere  Scbulen.  %ür  bie  änabeit  fmb  np* 
bef.  «benbfehuten  oorbanben. 
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£tuellett=  unb  Stealienueräeicfjttt*. 

3n  bieje*  öerjeidmi«  ftnb  bte  widnigften  bcr  benufrten  $Uf«mittel  für  Realien  aufgenommen, 
ieboeb  nur  Serte  allgemeineren  3nbalt*.  SMe  Spectnlunterfudjunaen  ftnb  am  &u&e  ber  einiel* 
arrifel  nambaft  gemadjt,  unb  e&  mürbe  ju  nett  fübren,  fi<  ̂ iec  ju  mieberfjolen.  $>ageaen 
liefe  eft  ftd)  nidjt  bermeiben,  bin  unb  wteber  biet  umfaffenbere  SBerte  anzugeben,  bte  fdjon  im 
2ert  genannt  ftnb.  <8runbfä&lut)  auSgefd)!  offen  ftnb  bie  Encyclopaediaa  u.  Dictionaries,  bie 
fd>on  unter  biefen  ©ttebmorten  jufammengeftcllt  ftnb.  ̂ idleidjt  wirb  man  ftd)  munbern, 
unb  ba  aud)  ©üd^r  filteren  Saturn«  mit  aufgellt  ju  fefcen;  aber  mir  glaubten,  fte,  toenn 
fie  oon  3ntereffe  für  bie  ©efdjtdjle  ber  Siealien  ftnb,  nidrt  übergeben  9u  bürfen.  Senn  trgettb 

mbglitb,  ift  ber  greift  beigefügt.  5ki  SHüdjern,  bie  öergrtffen  unb  nur  nod)  anttquarifdj  ju  taufen 

ftnb,  ift  baoon  abgefeben.  ©eitere  Sitteraturangaben  ftnben  ftd)  in  #arl  ®lj}«,  ©runbrifj  ber 
engl.  Ätiologie,  in  ben  ]A^rl.  £itteraturberid)ten  ber  Anglia,  in  ©.  SBenbt,  Gnglanb.  2.  Mufl. 
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1895. 
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Dec.  1895). 
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XXVI,  p.  1). 

—  Molbourne's  government.  (Nineteenth 
Century.   Vol.  XXVII,  p.  38). 
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Queen  Victoria.  (Leisure  Hour.  Vol.  XXI, 
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Lappenberg's  England  under  the  Anglo- 
Saxon  Kings.     Trans,  by  B.  Thorpe. 
2  vols.   8  s.  6  d.  each. 
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Earüest  Period  to  the  Time  of  the  Great 

Fire,  1666.   London  1810—15. 
James  Peller  Malcolm,  Londinium  Re- 
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1827-28.   4  vols. 
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Metropolis.  London  1841 — 4.  6  vols.  Re- 
vised  and  corrected  to  the  Present  Time 

by  Edward  Walford.  Illustrated.  Lon- 
don, n.  d.    6  vols. 

James  Thorne  and  H.  B.  Wheatly, 
London:  its  History,  Antiquarian  and 

Modern.  Founded  on  the  Work  by  the 
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W.  J.  Loftie,  A  History  of  London.  With 
Map  and  IUustrations.  London  1883.  2  vols. 

John  Do  ran,  London  in  the  Jacobite 
Times.   London  1877.   2  vols. 

John  Bailey,  The  History  and  Antiqui- 
ties  of  the  Tower  of  London,  etc.  Dlu- 
atrated.    London  1821—5.   2  vols. 

De  Boss,  Memorials  of  tbe  Tower  of  Lon- 
don.   Illustrated.   London  1866. 

T.  C.  Noble,  Memorials  of  Temple  Bar 
from  Ancient  Records.   London  1869. 

William  Dugdale,  The  History  of  St. 

Paul's  Cathedral  in  London,  from  its 
Foundation,  etc.  London  1858.  A  new 
Ed.,  with  a  Continuation  and  Addition«, 

etc.  by  Henry  Ellis.    London  1818. 
Henry  Hart  Milman,  Annais  of  St. 

Paul's  Cathedral.  Illustrated.  2d.  Ed. 
London  1869. 

Arthur  Penrhyn  Stanley,  Historical 
Memorials  of  Westminster  Abbey.  With 
niuBtrations.   5th  Ed.   London  1882. 
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P.  Arminjon,  L'Administration  Locale  en 
Angleterre.    Paris  1895.    6  fr. 

W.  Bagehot,  Tbe  Englieh  Constitution. 
London  1894.    7  s.  6d. 

Barnett- Smith,  History  of  the  English 
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the  Parliaments  of  Scotland  and  Ireland. 
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Brougham,  The  British  Constitution .  Edin- 
burgh 1873. 

Bfldinger,  Vorlesungen  über  Englische 
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Cathrein,  Die  engl.  Verfassung.  Eine 
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Creaay,  The  Rise  and  Progress  of  the 
English  Constitution.    London  1874. 

De  Lolme,  The  Constitution  of  England. 
London  1K53. 

Esc ott.  England:  Its  People,  Polity,  and 
Pursuits.   2  vols.    London  1880. 

Fiechel.  The  English  Constitution.  Lon- 
don 1863 

Freemann,  The  Growth  of  the  English 
Constitution.    London  1894.    5  s. 

R.  Gneis t,  Das  englische  Parlament  in 
tausendjährigen  Wandlungen.  Berlin  1886. 

— ,  Englische  Verfassungsgeschichte.  Berlin 1*82. 

Hall  am,  The  Constitutional  History  of 
England  from  the  Accession  of  Henry VII. 
to  the  Death  of  George  II.    7  s.  6  d. 

L  a  u  r  i  e ,  Outlines  of  the  Englieh  Constitution. 

Ransome, The  Rise  of  Constitutional  Govern- 
ment in  England.    London  1888.   6  s. 
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Rieez,  Geschichte  des  Wahlrecht«  zum  engl. 
Parlament  im  Mittelalter.  Leipzig  1884. 

Stubbs,  Constitutional  History  of  England. 
3  vols.    London  1878— 80.    36  s. 
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in  England.    London  1877.   2  vols. 
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of  the  House  of  Commons  from  the  Con- 
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Gottfried  Cohen,  Die  Verfassung  u.  Ge- 
schäftsordnung d.  englischen  Parlamentes. 

Hamburg  1861. 
John  Allen,  Inquiry  into  the  Rise  and 

Growth  of  the  Royal  Prerogative  in  Eng- 
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John  Miliar,  An  Historical  View  of  the 

Englieh  Government  from  the  Settlement 
of  the  Saxons  in  Britain  to  the  Revo- 

lution in  1688.    London  1812.    4  vols. 

G.Phillips,  Englische  Reichs-  u.  Rechte- 
geschichte seit  der  Ankunft  der  Nor- 

mannen.   Berlin  1827-28.   2  Bde. 
L.  v.  Vincke,  Darstellung  der  inneren 

Verwaltung  Grossbritanniens.  Herausgeg. 
von  B.  G.  Niebuhr.    Berlin  1815. 

Rudolf  Gnei8t,  Adel  und  Ritterschaft  in 

England.    Borlin  1853. 
Dr.  Gustav  Kries,  Die  engl.  Armenpflege. 

Herausgegeben  von  Dr.  Karl  Freih.  von 
Richthofan.   Berlin  1863. 

George  Nicholls,  History  of  the  English 
Poor  Law  in  Connexion  with  the  Condi- 
tion  of  the  People.  London  1854. 
2.  vols. 

—  History  of  the  Scotch  Poor  Law  in 
Connexion  with  the  Condition  of  the 

People.    London  1856. 

—  History  of  the  Irish  Poor  Law  in  Con- 
nexion with  the  Condition  of  People. 

London  1856. 

John  Steer,  Parish  Law.  London  1820. 

3d  Ed.  by  Henry  John  Hodgson.  1856. 
Stephen  Dowell,  A  History  of  Taxation 

and  Tax  es  in  England  from  the  Earliest 
Times  to  the  Year  1885.   London  1885. 
4  vols.   2d  Ed  1888. 

Hubert  Hall,  A  History  of  the  Cnstom- 
Revenue  in  England  from  the  Earliest 

Time  to  the  Year  1877.  Compiled  ex- 
clusively  from  Original  Autkorities.  Lon- 

don 18*5.    2  vols. 

Rud.  Gneist,  Seefeovernment  Communal- 
verfassung  und  Verwaltungsgerichte  in 

England.    Berlin  1871. 
—  Die  Stadtverwaltung  d.  City  von  London. 

Berlin  1867. 

George  Norton,  Commentaries  on  the 

History,  Constitution,  and  Chartered 
Franchise«  of  the  City  of  London.  3d  Ed. 
London  1869. 

IV.  ged}t  unö  öeridjtfitocfrn. 

The  Student's  Blackstone  being  the 
Commentaries  of  the  Laws  of  England 

of  Sir  W.  Blackstone.  —  Abridged  and 
adapted  to  the  Present  State  of  the  Law. 
lOth  Ed.     By  R.  M.  N.  Kerr.  London 
1887.  Clowes  &  Sons.    7  s.  6  d. 

Deacon's  Legal  Handbook  and  Complete 
Manual  of  Practical  Law  Forras  by  M. 
Lloyd.  London.  Oeacon  &  Co.  3s.  6d. 

Everybody  's  Lawyer(Beeton's  Law  Book), 
A  Practical  Compendium  of  the  General 
Principles  of  English  Jurisprudence.9th  Ed. 
London  1891.    Ward.  Lock  &  Co    6  a 

H.  Schuster,  Die  Bürgerliche  Rechtspflege 
in  England. 

Ad.   Sei  im,    Obersicht   über   die  engl. 
Rechtspflege. 

Henrici  de  Bracton,  De  legibus  et  Con- 
suetudinibus  Angliae  Libri  Quinque,  etc. 
Ed.  Sir  Travers  Twiss.   London  1878-82. 
5  vols. 

George  Phillips,  Versuch  einer  Dar- 
stellung d.  Geschichte  d.  angelsachsischen 

Rechts.   Göttingen  1825. 
A.  v.  Daniels,  Die  Civilstandsgesetzgebung 

für  England  u.  Wales.  Im  Auftrage  eines 
hohen  Justiz -Ministeriums  deutsch  be- 

arbeitet.   Berlin  1850. 

Luke  Owen  Pike,  A  History  of  Crime  in 
England  illustrating  the  Changes  of  tlie 
Laws  in  the  Progross  of  Civilisation 
written  from  the  Public  Records  and 

other  Contemporary  Evidenoe.  London 
1878-76.    2  vols. 

James  Fitzjames  Stephen,  A  History 
of  the  Criminal  Law  of  England.  London 
1888.  3  vols. 

William  Forsyth,  History  of  Trial  by 

Jury.    London  1852. 
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W.  H.  Morley,  The  Administration  of 
Justice  in  British  India;  its  Past  History 
and  Pre8ent  State.    London  1858. 

Mittermaier,  Das  englische,  schottische 
und  nordamerikanische  Strafverfahren. 

Heidelberg  1851. 

Julius  Glaser,  Das  englisch -schottische 
Strafverfahren,  etc.    Wien  1850. 

J.  ROttimann,  Der  engl.  Civilprozess,  etc. 

Leipzig  1851. 

V.  SRUitär»  nnD  »tortactoefcn. 

Arnold-Forator,  Our  Home  Array.  Cassel 
1892.    2nd.  Ed.  lg. 

The  British  Army  and  Our  Defensive 
Position  in  1892;  with  a  Preface  by  E. 

Stanhope.  London  1892.  Kegan  Paul  etc.  ls. 
Laird  W.  Clowes,  All  about  the  Royal 

Navy,  with  lllustr.  London  1891.  Cassel,  ls. 

Sir  R.  Vesey  Hamilton,  Naval  Admini* 
stration.  With  III.  London  1896.  Bell 
&  SonB.    5  s. 

Le  Juge,  Das  Englische  Heer,  einschl.  der 

Kolonial  trappen,  in  seiner  heutigen  Ge- 
staltung. Leipzig  1896.  Zuckschwerdt 

&  M<whke.   4  Mk. 

W.  E.  Warde,  The  Militia.  What  it  faaa 
been  and  What  it  is.  London  1896.  Gale 
&  Polden.   6  d. 

D.  Christison,  Early  Fortifications  in 

Scotland.  Motes,  Camps,  and  Forts.  Edin- 
burgh and  London  1898.  Black  ward  &  Sons. 

H.  Williams,  Britain's  Naral  Power.  A 
Short  History  of  the  British.  Navy.  Lon- 

don 1894.    Macmillan.   4  s.  6d. 

Francis  Grose,  Military  Antiquities,  re- 
specting  a  History  of  the  English  Army 
from  the  Conquest  to  the  Presen t  Time. 
London  1785—88.  New  Ed.  1801.  2  vols. 

8amuel  Rush  Meyrick,  A  Critical  In- 
qviry  into  Ancient  Armour  as  it  exiBted 
in  Europe,  but  particularly  in  England, 
from  the  Norman  Conquest  to  the  Reign 
of  K.  Charles  II.    London  1824    3  vols. 

Sibbald  David  Scott,  The  British  Army: 
its  Origin,  Progress,  and  Equipment  from 
the  Restoration  to  the  Revolution.  Lon- 

don 1868.   2  vols.   New  Ed.  1880. 

J.  H.  Stocqueler,  A  Familiär  History  of 
the  British  Army  from  the  Restoration 
in  1660  to  the  Present  Time,  including 
a  Description  of  the  Progress  of  the 
Volunteer  Organisation.    London  1871. 

A.  Broome,  History  of  the  Rise  and  Pro- 
gress of  the  Bengal  Army.  Calcutta  1850. 

B.  Charles  Derrick,  Memoire  of  the 
Rise  and  Progress  of  the  Royal  Navy. 
London  1806. 

Paul  Harris  Nicolas,  Historical  Record 

of  the  Royal  Marine  Forces.  London 
1845.    2  vols. 

Nicholas  Harris  Nicolas,  A  History  of 

the  Royal  Navy  from  the  Earliest  Times 
to  the  Wars  of  the  French  Revolution. 
London  1847.   2  vols. 

W.  James,  Naval  History  of  Great  Britain 
from  1793-1820.  London  1822-24.  5  vols. 
New  Ed.  1826.    6  vols. 

C.  R.  Low,  History  of  the  Indian  Navy 

(1618—1868).    London  1877.    2  vols. 
James  Fenimore  Cooper,  History  of 

the  Navy  of  the  United  States.  Phila. 
1839.   New  Ed.  1853. 

Robert  Southey,  History  of  the  Penin- 
sular War.    London  1823—32.    3  vols. 

William  Francis  Patrick  Napier, 

History  of  the  War  in  the  Peninsula  and 
the  South  of  France.  London  1828—40. 
6  vols. 

A.  W.  Einglake.  The  Invasion  of  the 
Crimea.   New  Ed.   London  1887.  8  vols. 

VI.  flircftetttoefen. 

I.  «efditdjte  (er  rngUfften  SUrftcn. 

Ch.  J.  Abbey,  The  english  church  and 

it«  bishops  1700-1800.  2  vols.  London  1887. 
Atthill,  Documenta  relating  to  the  foun- 

dation  and  antiquities  of  the  collegiato 
church  of  Middlebam.    London  1847. 

Baxter,  The  church  history  of  England. 
London  1849. 

Bogue  and  Bennett,  History  of  Disaen- 
tera  from  the  revolution  in  1688  to  the 

year  1808.   4  vols.   London  1808—12. 
Burkhard,  Vollständige  Geschichte  der 

Methodisten  in  England    Nürnberg  1785. 
Calderwood,  The  history  of  the  Kirk  of 

Scotland.    8  vols.    Edinburgh  1842—49. 
Benham,  The  Dictionary  of  Religion.  Lon- 

don 1891.  Cassell.  Cheap.  Ed.  10s.  6d. 
Stanhope,  Monastic  London.  An  analytical 

Sketch  of  the  Monks  and  Monasteries 

within  the  metropolitan  Area  during 
the  Centuries  1200  to  1600.  London, 
Rivingtons. 

C.  G.  Scholl,  De  ecclesiasticae  Britonum 

Scotorumque  historiao  fontibus.  Berol. 1851. 

Jeremy  Collier,  An  Ecclesiastical  History 

of  Great  Britain,  etc.  London  1708-14. 
2  vols.  New  Ed.  by  Thomas  Lathbury, 
1852.   9  vols. 

Henry  Soames,  The  Anglo-Saxon  Church: 
its  History,  Revenues,  and  General  Cha- 
racter.   4th  Ed.    London  1856. 

Thomas  Dudley  Fosbrooke,  British 
Monachism;  or,  Manners  and  Customs  of 
the  Monks  and  Nuns  of  England.  London 
1802.    3d.  Ed.,  with  Additions,  1843. 

O.  T.  Hill,  English  Monasticism,  its  Riae 
and  lnfluence.    London  1H67. 
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David  Wilkins,  Concilia  Magnae  Bri- 
tanniae  et  Hiberniae,  a  Synodo  Verol- 
amiensi,  A.D.  446,  ad  Londinensem,  A.D. 

1717,  etc.    London  1736-7.    4  vols. 
Gilbert  Burnet.  The  History  of  the  Re- 

formation of  the  Church  of  England. 
New  Ed.  by  Nicholas  Pocock.  Cambridge 
1865.   7  vols. 

Georg  Weber,  Geschichte  d.  akatholischen 
Kirchen  u.  Sekten  v.  Großbritannien. 

Leipzig  1845—53.   2  Bde. 
Charles  Dodd,  A  Church  History  of  Eng- 

land from  the  Coinmencement  of  the 

Sixteenth  Century  to  the  Revolution  in 
1688.    Brüssels  1737—42.   3  vols. 

C.  J.  Abbey  and  J.  H.  Overton,  The 
English  Church  in  the  Eigbteenth  Century. 
London  1878.    2  vols. 

Thomas  Lathbury,  History  of  the  Con- 
vocation  of  the  Church  of  England  from 
the  Earliest  Period  to  the  Year  1742. 
London  1842.   New  Ed.  1853. 

J.  B.  Marsden,  History  of  the  Early  Puri- 
tans,  from  the  Reformation  to  the  Opening 
of  the  Civil  War  in  1642.  London  1850. 
New  Ed.  1853. 

—  History  of  the  Later  Puritans,  from  the 

Opening  of  the  Civil  War,  1642,  to  the 
Ejection  of  the  Nonconforming  Clergy  in 
1662.  London  1852. 

John  Cunningham,  The  Quakers,  from 
their  Origin  tili  the  Present  Time:  an 
International  History.    Edinb.  1868. 

Joseph  Ivimey,  History  of  the  English 
Baptist.    London  1811—23.   3  vols. 

Robert  Southey,  Life  of  Wesley  and 
Rise  and  Progress  of  Methodism.  London 

1820.  2  vols.  New  Ed.  by  Charles  Cuth- 
bert  Southey.    5th  Ed.  1864.    2  vols. 

L.  Tyerroan,  The  Life  and  Times  of 
Wesley.   London  1871.   S  vols. 

Abel  Stevens,  The  History  of  the  Re- 
ligious  Movement  of  the  XVIII.  Century 
called  Methodism,  etc.  New  York  and 
London.    185*.    3  vols. 

John  Southerden  Burn,  History  of 

Paris h  Registers  in  England  and  Re- 
gisters of  Scotland,  Ireland,  the  Colonies, 

Episcopal  Chapels  in  and  about  London, 
the  Geneva  Register  of  the  Protestant 
Refuges,  etc.   London  1829.   2d.  Ed. 

Moses  Margoliuth.  History  of  the  Jews 
in  Great  Britain.    London  1850.   8  vols. 

John  Spottiswoode,  History  of  the  Church 
of  Scotland  to  the  End  of  the  Reign  of 

James  VI.  With  Biographical  Sketch  and 
Notes,  by  M.  Rüssel.  Edinb.  1851.  8  vols. 

K.  H.  Sack,  Die  Kirche  von  Schottland. 

2  Thle.  in  1  Bde.   Heidelberg  1844—45. 
v.  Rudi  off,  Geschichte  der  Reformation  in 

Schottland.  Neue  Ausgabe.  Berlin  1854. 
2  Thle. 

J.  Köstlin,  Die  schottische  Kirche  v.  der 

Reformation  bis  auf  die  Gegenwart.  Ham- 
burg 1852. 

John  Cunningham,  Church  History  of 
Scotland  from  tbe  Coinmencement  of  the 
Christian  Era  to  the  Present  Time.  2d.  Ed. 

Edinb.  1884.   2  vols. 

Sylvester  Malone,  Church  History  of 

Ireland.  from  the  Anglo-Norman  Invasion 
to  the  Reformation,  etc.  3d  Ed.  Dublin 
1880.   2  vols. 

Robert  Jocelyn  Earl  of  Roden,  Pro- 
gress of  the  Reformation  in  Ireland. 

2d  Ed.    London  1852. 

J.  S.  M.  Anderson,  The  HiBtory  of  the 
Church  of  England  in  the  Colonies  and 

Foreign  Dependencies  of  the  British 
Empire.    2d  Ed.    London  1856.    3  vols. 

n.  3ffttfirr  Bnjfaftb  DtS  fttrdjenmcffBö. 
Dtt  öcrfdjirbrncn  Srfte». 

A  Catechism  of  the  Church  of  England. 
Its  Constitution,  Discipline,  and  Doctrine. 

By  D.  F.  Chapman.  London.  Society  for 
Promoting  Christian  Knowlodge. 

Church  of  England,  The  Official  Year 
Book.  London  1892.  Society  for  Promoting 
Christian  Knowledge.    3  s. 

The  Clergy  List.    London,  Kelly  &  Co. 
10  s.  6d. 

G.  H.  Curteis,  Dissen t,  in  Its  Relation« 
to  the  Church  of  England.  (8  Bamptoa 

Lectures.)  London  1892.  Macmillan.  7  s.  6  d 
The  Case  for  Disetablishment  A 

Handbook  of  Facta  and  Arguments  in 

Support  of  the  Claim  for  Religious  Equa- 
lity.   London  1884.    1  s. 

A.  Elliot,  The  State  and  the  Church. 
London  1882.    Macmillan.   2  s.  6  d. 

Haydn's  Bible  Dictionary.  ed.  by  the  late 
Ch.  Bontell.  London.  Ward,  Lock  &  Co. 
7  s.  6d. 

F.  Mako  wer,  Die  Verfassung  der  Kirche 
v.  England.  Berlin  1894.  Guttentag.  20 Mk. 

Thomas  Moore,  The  Case  for  'Establish- 
ment' stated.    London  1885.    1  s. 

—  The  Established  Church  Question.  New 
and  revised  Ed.  London  1883.  W.  Smith 
(Moiley). 

P.M.  Muir,  The  Church  of  Scotland.  Lon- 
don 1896.   A.  &  C.  Black.    1  s.  6  d. 

VII.  6$n(e  uno  Umöerfität 

I.  'Brett,  Uc  mtbrere  Sdmlaattunflrn  bt 
banötln  oDcr  aUgrmdn  päbQ  fiogtfdjen 

3nbaltfl  flnb. 

GrahamBalfour,  The  Educational  System  * 
of  Great  Britain  and  Ireland.  Oxford. 
Clarendon  Press  1898.    7  s.  6  d. 
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H.  Barnard,  English  Pedagogy,  Phila- 
delphia 1866  u.  1876.  12s. 

A  Bill  to  make  further  provision  for 

Education  in  England  and  Wales.  Pre- 
pared  and  brougbt  in  by  Sir  John 
Gorst,  Mr.  Balfour,  Hr.  Chancellor  of 
the  Exchequer,  and  Lord  George  Hamilton. 
Ordered  by  the  House  of  Coramons  to  be 
printed,  81  March  1896.  Bill  172.  Eyre 

and  Spottiswoode.  2'Ld. 
A  classified  Catalogae  of  Educational  Works, 

ed.  by  Longmans,  Green  &  Co.  39,  Pater- 
noster Row.    London  1898. 

H.  Craik,  The  State  in  its  relation  to 
Education.  New  and  revised  edition. 
London  1896.    188  S. 

Donaldson,  Lectures  on  Education.  Edin- 
burgh 1874. 

The  Educational  Annual.  A  handy 
reference  to  Public  Schools  and  Colleges. 
A  review  of  the  position  and  progress  of 
Elementary,  Intermediate  and  University 
education  accompiled  by  Edward  Johnson. 
348  S.  London  1891.  George  Philip  & 
Son.   2  s.  6  d. 

The  Educational  Year  Book.  Cassel. 
London  1885.    6  s. 

J.  J.  Findlay,  Education  in  England.  Mit- 
teilungen zur  Anglia  II,  5,  III,  2.  1891^92. 

F.  Haase,  Ober  den  Zustand  des  engl. 
Schulwesens  im  Jahre  1889.  Beiblatt  zur 

Anglia  I  (1890).  39  ff.,  70  ff.  u.  107  ff. 
Handbook  of  Education.  Wbat  a  Parent 

should  know.  London.  The  Gentlewoman 

Office?.  Strand,  W.  C.  Ed.  J.  S.  Wood.  1  s. 

Henry  Holman,  Der  gegenwartige  8 tan d 
d.  Erziehongswesens  in  England.  Zeitschr. 
f.  Ausl.  Unterrichtswesen  I  (Okt.  1895), 
36ff. 

L.  Jolly,  Das  Unterrichts wesen  Englands 
(Volksschulen.  Höhere  Schulen.  Univer- 

sitäten): Schonberg,  Handb.,  3.  Aufl. 
Tübingen  1891.   S.  1129  ff. 

Ad.  Korell,  Ober  engl.  Erziehung.  Jahrb. 
f.  Philologie  u.  Pädagogik.  Bd.  116 

(1877),  65-83,  121-186. 
Dr.  Franz  MOnnich,  Zum  engl.  Unter- 

richtswesen. Progr.  des  Gymnasiums  zu 

Wittenberg  1877.    Progr.-Nr.  209. 
A.  Petersilie,  Das  öffentl.  Unterrichta- 

weaen  im  Deutschen  Reiche  und  in  den 

Übrigen  europäischen  Kulturländern.  2  Bde. 
X,  44*  u.  X,  608  S.  Leipzig  1897.  C.  L. 
Hirschfeld  1897.   28  Mk. 

Real-Encyclopädie  des  Erziehungs-  u. 
Unterrichts wesenB,  von  Dr.  H.  Rolfus  u. 

Dr.  Adolph  Pfister.    Mainz  1873.  II.  Bd. 
Report  of  the  Superintendentgeneral  of 

Education  for  the  years  1892,  1893  and 

1894.   Capetown  1893—95. 
C.  Schöll,  Grossbritannien  u.  Irland.  Ency- 

clopädie  des  gesamten  Erziehungs-  und 

UnterrichtsweBen8  von  Schmid.  Bd.  III 

(2.  Aufl.  1880.  1008-1137). 
Is.  Sharpless,  Engliah  Education  in  the 

Elementary  and  Secondary  schools.  London 
1893.   (International  Series)  193  S. 

M.  E.  Sa  dl  er,  Special  Reports  on  Educa- 
tional Subjects.    1896-97.   3  s.  6d. 

J.  Samuelson,  Education  1890. 

C.  M.  Sombart,  Einiges  üb.  engl.  Schul- 
verhältnisse: Nat.  Jahrg.  XIII,  No.  47. 

Berlin  1896. 

Dr.  E.  Thommen,  Englische  Pädagogik. 
Wissensch.  Beilage  zum  Bericht  der 
Realsch.  zu  Basel.  1895—1896. 

Ad.  Wallichs,  Einige  Mitteilungen  über 
den  gegenwärtigen  Stand  des  engl,  und 

Bchott.  Schulwesens.  Programm.  Renda- 

burg 1894. 
J.  Williams,  Education.  A.  and  C.  Black 

1892. 

II.  (Sr&tctmnß  in  SngianD. 

a)  Soltftfdjulen. 
Adams,  The  Elementary  School  Contest 

London  1882. 
Ph.  Aronstein,  Das  Volksschulwesen  in 

England.  Seine  geschieht).  Entwicklung 

u.  sein  gegenwärtiger  Stand.  Engl.  Stu- 
dien, XIII.  Bd.,  3  Hea,  S.  401—430. 

G.  T.  C.  Bartley,  The  Schools  for  the 
People.    Bell  &  Daldy.  1871. 

W.  Chance,  Children  under  the  Poor  Law. 
Swan  Sonnenschein  &  Co.  1897. 

Code,  The  new  1S96 — 97.    Compiled  and 
annotated  by  aecomplished  experts  in 
the  administr.  of  the  Code.    The  School 

Board  Chronicle.   Edited  by  R.  Gowing. 
London  1896.    1  s. 

Education  1866.  Revised  code  of  regula- 
tions  etc.    London  1866.  (Pari,  paper). 

Rev.  T.  W.  Fowle,  Poor  Law.  Macmillan, 

1881. 
Dean  Gregory,   Elementary  Education: 

National  Society.  1895. 
Thom.  Edm.  Heller,  The  New  Code  for 

Day  Schools  1898-99  Minutes  of  the 
Education  Department    pp.  XVI— 303. 
Bernrose  net    1  s. 

H.  Holman,  Engliah  National  Education. 
A  Sketch  of  the  Rise  of  Public  Elemen- 

tary Schools  in  England  (Victorian  Era 

Series),  pp.  262.  Blackie.  London  1898. 
2  s.  6  d. 

Chr.  Jörns,  The  London  School  Board. 
Programm  der  Realsch.  zu  Lübeck  1894. 

Charles  Morley,  Studies  in  Board  Schools. 
318  S.   Smith,  Edler  and  Co.  London 
1897.    6  s. 

The  New  Code  published  by  J.  H.  Yoxall 

and  T.  A.  Organ.  London.  —  Erscheint 
alljährlich. 
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New  Code  of  regulations.  Education  De- 
partment. 2  vols.  London  1878—1891. 

Gustav  Opitz,  Sommerfahrten  in  Eng- 
land. Wissensch.  Beilage  zum  Jahresber. 

der  8.  Realsch.  zu  Berlin.  Ostern  1895. 

Progr.-Nr.  124. 
Sir  Hugb  Owen,  The  Elementary  Educa- 

tion  Acte  Manual.  17th  edition.  London: 

Knight  and  Co.  1891.  20«. 

Report  of  tbe  Committee  of  Council  on 
Education  (Blue  Book  gen.)  for  1893— 
1894. 

School  Board  for  London.  Report, 

1877—97.    21  parts.  each.  part.    6  d. 
M.  E.  Sadler  and  J.  W.  Edwards,  Public 

Elementary  Education  in  England  and 

Wales  1870—1898.  Special  Report*  on 
Educational  Subjects  1896 — 97.  London, 
Eyre  and  Spottiswoode.    3  s.  4  d. 

K.  Unterberger,  Die  Entwicklung  des 

engl.  Volksschulwesens.  31  S.  Charlotten- 
burg. Rieh.  Müncb.  Wissonsch.  Beilage 

zum  Jahresber.  d.  Stadt.  Realgymnasiums. 

Ostern  1896.   Progr.-Nr.  100. 

b)  ©eiüerbef(hulen. 

M.  F.  Buisson,  L'Education  des  adultes  en 
Angleterre.    Hachette  1896.   6  Mk. 

Cassel  and  Co.  New  Technical  Education 

Encyclopaedia  of  technical  Education, 
in-4°.  1898. 

City  and  guilds  of  London  Institute 
for  the  advancement  of  technical  educa- 

tion. Calendar  for  tho  Seasions  1886  to 
1895.  London. 

Conversation  upon  fcnowledge,  happi- 
neat,  and  education:  between  a  mechanic 

and  a  patron  of  the  London  Mecbanics' Institution.    London  1829. 

C.  Üawson,  The  want  of  industrial  and 

practical  education  in  Irish  national 
schools:  Journal  of  the  Stat.  etc.  Soc. 
of  Ireland.    Tear  1896.  Dublin. 

Directory  with  regulations  for  establish- 
ing  and  condueting  schools  of  art  and 

promoting  general  art  education.  Lon- 
don 1860. 

Directory  with  regulations  for  establiah- 
ing  and  condueting  science  and  art  schools 
and  classes.   London  1890. 

J.  J.  Findlay,  A  brief  historical  report  of 
Commercial  Education  inEngland  between 
1887-1891.  The  Sheffield  Chamber  of 
Commerce. 

Goetze.  Handfertigkeitsunterricht  ausser- 
halb Deutschlands.  Voigtlander.  Leipzig 

1897.    50  Pf. 

Hartington  (the  Marquis  of),  H.  E. 
Ro8Coe,  A.  H.  D.  Acland  etc.,  The 
industrial  value  of  technical  training: 

Contemp.  Rev.    London  1889. 

R.  S.  Lineham,  A  directory  of  science, 
art  and  technical  Colleges,  schools  and 
teachers  in  the  U.  Kingdom,  including  a 
brief  reriew  of  educational  movement* 

during  the  year  1895.    London  1896. 
Sir  Ph.  Magnus,  Report  on  a  visit  to 
Germany  1896. 

F.  C.  Montague,  Technical  Education.  A 
summary  of  the  report  of  the  Royal 
Comroission,  appointed  to  inquire  into 
the  state  of  technical  instruetion  etc. 
London  1887. 

Prospectus  of  the  National  Association 
for  the  promotion  of  technical  education. 
London  1890. 

Oscar  Pyfferoen,  Rapport  sur  l'Enseigne- 
mentProfessionnel  en  Angleterre.  Brüx  eil« 
1 S96.  (Enthalt  am  Schluss  ein  ausfübrl. 
Verzeichnis  aller  Bücher  u.  Schriften,  die 

das  gewerbl.  u.  kaufmänn.  Unterrichts- 
wesen in  England  bebandeln). 

Record  of  Technical  and  Secondary  Edu- 
cation. Vierteljährlich. 

Reports  of  Royal  Commission  on  Science 
and  Art  Department.  44  annuals.  London 
1854—97.   (Parliam.  paper). 

Reports  of  Royal  Commission  on  Technical 

Instruction.  6  parte.  London  1882—84. 
(Pari,  paper).  Eyre  and  Spottiswoode  1884. 

Report  of  the  Science  and  Art  Department 
of  the  Committee  of  Council  of  educa- 

tion. 45  annual  reports.  London  1854-97. 
(Pari,  paper). 

E.  Cookworthy  Robins,  Technical  school 
and  College  building,  being  a  treatise  on 
the  design  and  construetion  of  applied 
science  and  art  buildings,  etc.  With  a 
chapter  on  technical  education.  London 
1887.    With  68  plates. 

Royal  College  of  Science  for  Ire- 
land (Science  and  Art  Department).  Direc- 

tory for  the  session  1887-88.  Dublin 1887. 

M.  E.  Sadler,  Technical,  Commercial,  and 
Industrial  Kducation  in  Groat  Britain  and 
Ireland.  1895.  Bordeaux  Conference.  1896. 

Science  and  Art  Department,  Calendar 

and  History,  and  Summary  of  Proceedings 
of  the.    Published  annually. 

Science  and  Art  Department,  Tbe 
Report  and  the  Directory  of  the.  Published 
annually. 

Swire  Smith,  Technical  Education  and 
foreign  com  petita  on,  1887.  London. 

Toi  man  Smith,  Technical  Instruction  in 

Great  Britain.  Education  Report,  1891  — 
1892.  Washington. 

W.  K.  Sulli van,  Scheme  of  technical  edu- 
cation for  Ireland:  Rep.  of  R.  Commission 

on  tech.  inst.,  ?ol  III.    London  1888. 

R.  Warington,  Agricultural  science:  ita 
place  in  a  üniversity  education.  A  lecture 
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delivered  before  the  University  of  Oxford 
on  Novbr.  5,  1896  etc.    London  1896. 

Cb.  H.  Wyatt,   Manual  of  continuation 
Schools  and  Technical  Education.  John 

Heywood.  Manchester. 

c)  §ö$ere  ©djulcn. 

B.  Ackermann,  The  History  of  the  Colleges 
of  Winchester,  Eton,  Westminster  etc. 
London  1816. 

Arthur  U.  D.  Acland  and  H.  Llewellin 

Smith,  Studies  in  Secondary  Education. 
With  an  Introduction  by  James  Bryce. 
London  XXVIII  u.  3S4  S.    1892.    7  s. 

Ph.  Aronstein,  Die Entwicklungd. höheren 
Knabensch,  i  England.  Neuere  Sprachen  IV, 
8.  Dzbr.  1896;  auch  bes.  erschienen  bei 
Elwert.  Marburg. 

Bau  mann.  Die  Verhältnisse  der  Lehrer  in 

England.  Centrai-Organ  für  d.  Interessen 
des  Realschul  wesens,  1883. 

F.  G.  de  Carteret  Bisson,  Our  Schools 
and  Colleges.  Vol.  I,  Boys.  London  1879 
(12  s.  6  d.).  Vol.  II,  Girls  London.  1884. 
(7  s.  6d.). 

Dr.  E.  ßernard,  Mitteilungen  aus  dem 
ongl.  Schulleben.  Programm  des  König!. 
Gymnasiums  zu  Kreuznach.  1881. 

H.  Brandi,  Über  das  höhere  Unterrichts- 

wcsen  —  Secondary  Education  —  in 
England.  Preues.  Jahrb.  1896,  84.  Bd. 
S.  246-280. 

Dr.  phil.  Karl  Breul,  Die  Organisation 
d.  höheren  Unterrichts  in  Grossbritannien. 
Sonderabdruck  aus  Dr.  A.  Baumeisters 

Handbuch  der  Erziehung*-  u.  Unterrichts- 
lehre für  höhere  Schulen.  Mönchen  1897. 

C.  H.  Beck'scbe  Verlagsbuchhandlung. 
Oscar  Beck.  —  Am  Scbluss  ein  sehr  wert- 

volles Bücherverzeichnis. 

Cambridge  Conference  1896:  Report  of  a 
Conference  on  Secondary  Education  .  .  . 
held  in  the  Senate  House.  Cambridge. 

April  21-22.  1896.  Cambridge.  Unir 
versity  Press.    1896.    1  s. 

N.  A.  Carlisle,  A  concise  description  of 
the  endowed  grammar  schools  in  England 
and  Wales.   London  1818. 

The  Carnarvonshire  Intermediate. 

Education  Scheme.  London.  Eyre  and 
Spottiswoode. 

Arthur  Duke  Coleridge,  Eton  in  the 
Forties.  By  an  old  Colleger.  2nd.  ed. 

Revised  and  enlarged.  With  New  Illu- 
strations  by  F.  Turver,  pp.  470.  Bentley. 
1898.   6  s. 

Pierre  de  Coubertin,  L'education  en 
Angleterre.  Colleges  et  Universites.  Paris 
1H88.    826  S.    3,60  Frcs. 

J.  Demogeot  et  H.  Montucci,  De  l'en- 
secondaire  en  Angleterre  et 

en  Ecosse.  (Rapport  au  ministre  de  In- 
struction publique).  Paris  1868.  Paris  1870. 

Essays  on  Secondary  Education.  Clarendon 
Press,  1898. 

Fifty  yeara  of  Progress  in  Education:  a 
review  of  the  work  of  the  College  of 

Preceptors,  1846-96. 
J.  J.  Findlay,  Zur  Entwicklung  des  höh. 

Schulwesens  Englands.  Eine  Kritik  der 
Vorzöge  englischer  Erziehung.  Leipziger 
Dissertation,  1894. 

Fr.  H.  Forshall,  Weetminster  School,  past 

and  present    London  1884. 
F.  J.  Furnivall,  Education  in  Early  Eng- 

land —  his  Preface  to  'Manners  and 

Meals  in  Olden  Times'.  8°.  E.  E.  Text 
Soc.  1867. 

Dr.  Gallert,  Das  höhere  Schulwesen  in 

England;  eine  pädagogische  Skizze  nach 
den  Beobachtungen  auf  einer  Studienreise 

im  Sommer  1891.  Stralsund.  ProgT.-Nr.148. 
1892.  IMk. 

Great  Public  Schools.   Eton  —  Harrow 
—  Charterhouse  —  Cheltenham  —  Rugby 
—  Clifton  —  Westminster  —  Marlborough 

—  Haileybury  —  Winchester.  By  Various 
Authors.   London  1893? 

Karl  Grundscheid,  Das  Sohulwesen  Eng- 
lands.  Bielefeld  1891.   28  S.   75  Pf. 

E.  M.  Hance,  TheOrganisation  of  Secondary 
Education.    Liverpool  1896. 

Dr.  Hartfelder,  Das  Ideal  einer  bumanist. 
Schule.  Schule  Colete  zu  St.  Paul  in 

London.  Verhandlungen  der  41.  Ver- 
sammlung deutscher  Philologen  u.  Schul- 

männer.   Leipzig.    Teubner,  1892. 

Th.  Hughes,  Tom  Browns  Schuljahre.  Von 

einem  alten  Rugby -Jungen  Zur  Dar- 
stellung des  gegenwärtigen  Standes  der 

Erziehung  in  den  oberen  Klassen  Eng- 
lands. Bearb.  v.  E.  Wagner.  Gotha  1867. 

Franz  Hummel,  Eine  engl.  Schule.  Jahr- 
bücher für  Philologie  u.  Pädagogik.  Bd.  1 16 

(1877),  545—559. 
Im  Ausland,  Mitteilungen  des  Vereins 

Deutscher  Lehrer  in  England.  1889  u.  1890. 
H.  Kämmel,  Mittelalterl.  Schulwesen  in 

Schunds  Encyclopädie  des  gesamten  Er- 
ziehungs-  u.  Unterrichtswesens. 

T.  F.  Kirby,  Annais  of  Winchester  College. 
London  1892. 

A.  Klein,  Intermediate  Education:  latest 

developmonts.  Anglia-Beiblatt  VII,  II,  9, 270. 

Arthur  F.  Leach,  English  Schools  at  the 
Reformation  1 546—48.    London  1896. 

—  Our  oldest  School  (St  Peters  School, 

York),  Fortnightly  Rev.    Nov.  1892. 
—  School  Supply  in  the  Middle  Ages,  Con- 

temporriry  Review.    Nov.  1894. 
—  Winchester  College,  1393—1893.  Con- 

temporary  Review.    July  1898. 
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Max  Leclerc,  L'education  en  Angleterre 
des  claeses  rooyennes  et  dirigeantee.  Avec 

ud  avant  —  propos  par  £.  Boutmy.  Paris 
1894.    866  S.    3,50  Frca. 

G.  Lenz,  English  Schoola.  Programm  dea 
Neuen  Gymnasiums.  Darmstadt  1891. 
1,20  Mk. 

Dr.  Hermann  Lietz,  Emlohstobba  (Abott- 
sholme).  Roman  oder  Wirklichkeit?  Berlin 
1897.  Ferd.  Dümmler. 

J.  G.  Cotton  Minebin,  Old  Harrow  Days. 
With  original  Sketches  by  M.  F.  Holms. 
2nd.  ed.,  pp.  340.    London.  Methuon 

1898.  5« 

Jacques  Parmentier,  Histoire  de  l'edu- 
cation en  Angleterre.  Los  doctrines  et 

les  ecolee  depuis  les  originea  jusqu'au commencement  du  XIX  siecle.  Paris  1896. 

93  S.   3,50  Frca. 

Walter  Parow,  Heiseeindrücke  aus  Eng- 
Pland.  Programm.  Berlin  1893.  1  Mk. 
C.  E.  Paacoe,  Practical  Handbook  to  the 

Principal  Scbools  of  England.  Low  1878. 
3  s.  6d. 

—  Everyday  life  in  our  Public  Schoola. 
London  1881.  Hl.  Mit  einem  Verzeichnis 

der  gewöhnlichsten  Schul-Slangs.  3s.  6d. 
Report  of  H.  M.  Commissioners  ap- 
pointed  to  inquire  into  the  Re- 
venues,  Management  and  Studios 
of  certain  Colleges  and  Schools. 
4  Bde.  Blaubücher.  London.  Eyre  and 

Spottiswoode  1864. 
The  Public  Schoola  Tear  Book.  Lon- 

don. Sonnenschein.  Erscheint  alljährlich 
u.  enthält  am  Schlüsse  ein  wertvolles 
Bücherverzeichnis.    3  s. 

H.  Ray  dt,  Ein  gesunder  Geist  in  einem 

gesunden  Körper.  Engl.  Schulbilder  in 
deutschem  Rahmen.  Mit  44  Abbildungen. 
Hannover  1889.   266  S.   4  Mk. 

Reichardt,  Der  Deutsche  Lehrer  in  Eng- 
land, 1883. 

Report  of  the  Royal  Commisaion  on  Se- 
condary  Edocation.  London.  Eyre  and 
Spottiswoode  1895.   9  vols. 

Report  of  the  Schoola  Inquiry  Com- 
mission.  London.  Eyre  and  Spottiswoode 
186«— 1869.  21  Bde.  Blaubücher.  Bericht 
der  Lord  Tauntona  Kommiaaion. 

John  Sargeaunt,  Annale  of  Westminater 
School.  pp.  316.  Methuen  1898.  7  a.  6  d. 

Schools  Inquiry  Commisaion,  Report 

of  Royal  Commisaion  (Lord  Taunton,  chair- 
man)  appointed  to  inquire  into  the  edu- 
cation  given  in  schoola  in  England,  not 

comprised  within  the  two  recent  com- 
misaiona  on  populär  education  (1861)  and 
on  public  achools  (1864).  21  vols.  London 
1868.    (Pari,  paper). 

Dr.  R.  P.  Scott,  Secondary  Education  Legis- 
lation: Considerations  worth  weighing. 

Incorporated  Association  of  Headtnaster« 1898. 

Secondary  Education  in  England.  Edinb. 
Review.    Jan.  99. 

i  Secondary  Education,  Essay  on.  Bj 

Various  Contributora.  Edited  by  Christo- 
pher Cookson.  pp.  814.  Clarendon  Pre*> 

1898.   4  a.  6d. 

I  Howard  Staunton,  The  Great  Schoola  of 
England.  517  S.  III.  1869.  Straham. 
7  a.  6  d. 

K.  V.  Stoy,  Zwei  Tage  in  engl.  Gymna- 
sien.   Leipzig  1860.   48  S. 

Summary  of  the  Recommendations  of  th« 

Royal  Commission  on  Secondary  Educa- 
tion, 1894—95,  prepared  for  the  use  of 

membera  of  the  Conference  on  Secondary 

Education  held  at  Cambridge,  April  1896. 

Cambridge.  Univeraity  Press.  1896.  6d. 
J.  Ch.  Tarver,  Debateable  Claims.  Essays 

on  Secondary  Education.  pp.  XXXI-275. 
Conatable  1897.   6  Mk. 

Teachers'  Registration  Bill.  Bill  173. 
London.  Eyre  and  Spottiswoode. 

;  Ernst  Weber,  Verdienen  engl.  Schulen 

als  Vorbild  für  deutsche  hingestellt  zu 

werden?  Zeitschrift  für  das  Gymnasial- 
Wesen;  Bd.  XXXIV.    1890.  502—510 

L.  Wiese,  Deutsche  Briefe  über  engl.  Er- 
ziehung, I,  1850.  3.  Aufl.  1877.  II,  1876. 

Berlin  1877. 

J.  William,  The  public  schoola  and  the 
Univeraitiea,  their  studies,  examinationi 
and  expenditure.   London  1864. 

Pater  Athanasius  Zimmermann,  Eng- 

lands .öffentl.  Schulen*  von  der  Refor- 
mation bis  zur  Gegenwart.  Ein  Beitrag 

zur  Kulturgeschichte.  Freiburg  i.  B.  1892. 
139  S.  1,90  Mk. 

d)  UnincTfitäten. 

H.  Alpy,  De  la  collation  des  grade*  uni- versitaires  dans  les  prineipaux  pays  de 

l'Europe    Paria  1879. 
Alumni  Ozonienses,  The  members  ot 

the  Univeraity  of  Oxford  1715—1886  with 
a  record  of  their  degrees  being  the  matri- 
culation  register  of  the  Univeraity,  anno- 
tated  by  J.  F oster.  4  vola.  Oxford 
1888. 

Rev.  H.  Anstey,  Monumenta  Acaderaica. 
2  vols.    Rolls  Seriös  1868. 

F.  Arnold,  Oxford  and  Cambridge,  tbeir 

Colleges,  memories,  and  associations.  Lon- 
don 1873. 

Fr.  v.  Aschen,  Univeraitüta-Einricbtunifen 
u.  Univeraitütsstudien  in  Oxford.  Pädaeog. 

Archiv.  Bd.  XXX,  No.  8,  S.  513— 550. 
P.  F.  Aschrott,  Das  Univeraitatastudium 

u.  inabesondere  d.  Auabildung  d.  Juristen 
Hamburg  1886.    1  Mk. 
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S.  A.  Barnett,  Univeraity  teaching,  east 
and  west.:  N.  Rev.,  No.  49.  London  1894. 

—  The  Universitie*  and  the  poor.:  Nine- 
teenth  Cent.,  No.  83.   London  1884. 

Cuthbert  Bede  (He?.  E.  Bradley),  Adven- 
tares of  Mr.  Verdant  Green  [at  Oxford; 

humoroua  novel];  ill.  Griffith.  1885.  8s. 

H.  Belcher,  Degrees  and  'degrees';  or,  the 
trafftc  in  theological,  medical  and  other 

'diplomaa'  exposod.   London  1872. 
W.  H.  Blanch,  Dulwich  College  and  Ed- 

ward Allen:  a  short  history;  portraits 

and  ill.   8°.   E.  W.  Allen,  1877.  3s.  6d. 
G.  C.  Brodrick,  History  of  the  University 

of  Oxford.   London  1886. 

The  Cambridge  Univeraity  Calendar  for 

the  year  1898-1899.  Cambridge.  Deighton 
Bell  and  Co.    1896.    6  s.  5  d. 

Nicol  Cantilowe,  Historia  de  antiquitate 
et  origine  univeraitatia  Cantabrigiae,  com 

Th.  Sprotti  chron.  ed.  Th.  Hearne.  Lon- 
don 1719. 

A.  C halmer s,  History  of  the  University 
of  Oxford.   2  vola.    London  1810. 

A.  C 1  a  r  k ,  Colleges  of  Oxford :  their  histories 
and  traditions.    2nd.  ed.    London  1893. 

J.  W.  Clark,  Cambridge:  Historica)  and 
Picturesque  Notes.    Seelev  1890. 

G.  Cohn,  Zur  Finanzstatistik  der  engl. 
Universitäten :  Jahrb.  f.  Nat.-Oek.  u.  Stat 
Bd.  LV.    Jena  1890. 

H.  Denifle,  Die  Universitäten  des  Mittel- 
alters bis  1400,  I.  Bd.    Berlin  1885. 

Dickens  Dictionary  of  the  University  of 

Cambridge.    1  s.  Vergriffen. 
Dickens  Dictionary  of  the  University  of 

Oxford.    1  s.  Vergriffen. 

W.  Dodds,  A  complete  guido  to  matri- 
culation  at  the  University   of  London. 
Manchester  1872. 

G.  Dver,  History  of  the  University  and 
Colleges  of  Cambridge.  2  vols.  Lond.  1814. 

J.  Foster,  Oxford  men  and  their  College«. 
2.  vols.    London  1893. 

P.  Geddes,  University  Systems:  Fortn.  Key. 
October  1893.  London. 

Grad us  ad  Cantabrigiam ;  or  a  Dictionary 
of  Terms,  Accademical  and  Colloquial,  or 
Cant,  which  are  used  in  the  University; 
with  Illustrations.  12mo.  Cambridge  1803. 

Gottfried  Grunicke,  Einiges  Wissens- 
werthe  Uber  die  ältesten  engl.  Universi- 

täten. Jahresbericht  der  Realsch.  I.  O.  tu 
Aschersleben  1875. 

J.  Hey  wo  od,  The  recommendations  of  the 
Oxford  University  Commissioners ,  with 
»elections  frotn    their   report.  London 
1853. 

V.  A.  Huber,  Die  englischen  Universitäten. 
2  Bde.    Kassel  1839-40. 

Ingram,  Memorials  of  Oxford.  2.  ed.  2  vols. 
London  1847. 

v.  Jolly,  Die  neueren  Reformen  der  en?1. 
Universitäten.  Pr.  Jahrb.  Bd.  XL11I. 
Berlin  1879. 

O.  Kaemmel,  Die  Universitäten  im  Mittel- 
alter: K.  A.  Schmid,  Gesch.  d.  Erziehung, 

fortgesetzt  v.  G.  Schmid,  Bd.  II,  Abt.  I. 

Stuttgart  1892. 

C.  B.  Keetley,  The  Student's  Guide  to  the Medical  Profession.    2nd.  edition  1885. 

O.  Laurent,  Les  univeraitea  des  deux 

mondes.  (Histoire,  Organisation,  etudiants). 
Paris  1896. 

S.  S.  Laurice,  The  rise  and  early  Con- 
stitution of  Universities:  with  a  survey 

of  mediaeval  education.  New  York  1887 

(enthaltend  u.  a  :  The  Romano  —  Hellenic 
schools  and  their  decline.  Influenae  of 

Chriatianity  on  education,  and  rise  of 
Christian  schools.  Rise  of  University 

[the  Century].  The  first  Universities  The 
University  of  Bologna.  University  of  Paris. 

Privileges  of  University  —  faculties). 
Arthur  F.  Leach,  Origin  of  Oxford,  Na- 

tional Review,  Sept.  1896. 

University  of  London  (The),  Calen- 

dar  for  the  year  1898—99-   7  s. 
H.  C.  M.  Lyte,  History  of  the  University 

of  Oxford,  to  1530.    London  1886.  16  s. 

Minerva,  Jahrbuch  der  gelehrten  Welt. 
Herausg.  von  R.  Kukula  u.  K.  Trübner. 

Jahrg.  I— VIII,  1891—1898.  Strassburg. 
J.  Bass  Mullinger,  The  University  of 

Cambridge  from  the  earliest  tiraes  to  the 

Royal  Injunction  of  1585.  Cambrigde 

f  1873. 

—  History  of  the  University  of  Cambridge, 
Epochs  of  Cburch  History.  Longmans 
1888. 

Ludw.  Freih.  v.  Ompteda,  Bilder  aus 
dem  Leben  in  England.  Breslau  1881. 

S.  209:  Ein  Tag  in  Oxford. 
Oxford:  its  life  and  schools.  Edited  by 

A.  M.  M.  Stedman,  assisted  my  members 
of  the  University  (Ashley,  Brabant,  Dixey, 

Gent,  Gerrans,  Hall.  Stenson,  Sadler, 

Weatherly,  Wells).   London  1887. 
The  Oxford  University  Calendar  for  the 

year  1899.  Oxford.  At  the  Clarendon 
Press.    5  s. 

Oxford  University  Statutes,  translated  to 
1848  by  G.  R.  M.  Ward  and  completed 

by  J.  Heywood  (to  1850).  2  vols.  London 
1845—1851. 

James  Parker,  The  Early  History  of 
Oxford.   8°.   Oxf.  Hist.  Soc.  1884.  20  s. 

Rieh.  Parker,  History  and  antiquity  of 
the  University  of  Cambridge.  Lond.  1721. 

L.  Pascal,  Les  bibliotheques  et  les  facultas 
de  mädicine  en  Angleterre.    Paris  1864. 

K.  Pearson,  Tbe  new  University  for  Lon- 
don: a  guide  to  its  history  and  criticuras 

of  its  defects.    London  1891. 

Digitized  by  Gc 



|  Quellen-  etc.] 

> 

—    2524  — 

Raahdall,  Hartings,  The  Universities  of 
Europa  in  tbe  middle  age*.  3  parte. 
London  1895.  (Vol.  II,  part  1.  Italy; 
Spain;  France;  Gennany;  Scotland  etc. 

Vol.  II,  part  2:  Oxford;  Cambridge;  Stu- 
dent life). 

Register  of  the  visitors  of  the  University 
of  Oxford  from  1647  to  1658.  Ed.  by 
M.  Burrows.    London  1881. 

Report  of  the  Commissionftrs  appointed  to 
inquire  into  the  state,  discipline,  studio*  , 
and   revenues   of  the  University  and 
College*  of  Oxford.    2  parta.  London 
1852  (Blue  Book). 

Report  of  the  Treasury  Committee  | 
on  the  local  University  Colleges,  July  1897.  \ 

A.  Schlottmann,  Daa  engl.  Universität*- 
weeen  in  seiner  neuesten  Entwicklung: 
Jahrb.  f.  Oes.  u.  Verw.  (Schmoller). 
Jahrg.  IX.    Uipxig  1885. 

G.  Smith,  Oxford  and  her  Colleges,  a  view 

from  tbe  Kadclitfe  library.  London  1894.  j 
Stedman,  Oxford  ita  life  and  sohools.  | 

London  1887. 

Studenta'  Guide  to  the  University  of 
Cambridge.  5th. ed. Cambridge  1893. 6 s.  6 d. 

The  Students'  Handbook  to  tbe  Uni- 
versity and  Colleges  of  Oxford.  14th.  ed. 

Reviaed  to  September  1898.  12mo.  pp.806. 
Clnrendon  Press.    2  s.  6  d. 

A.  Hamilton  Thompson,  Cambridge 

and  its  Colleges.  Illustr.  by  Edmund 

H.   New  pp.  XXI— 316.   Methuen.  Sa. 

Joseph  Thompson,  The  Owen'a  College. Manchester  lb86. 

A.  Tille,  Britische  u.  deutsche  Universi- 
täten.  D.  Rev.  Jahrg.  1893.  Brealau. 

Universities,  The,  of  the  middle  agea.  i 
Edin.   Rev.   No.  377.    Edinburgh  1896.  ! 

J.  Wells,  Oxford  and  Oxford  Life.  London.  ' 
Methuen  &  Co.  1892.  190  S.  8°.  3  a.  6  d.  , 

W.  Whewell,  Principles  of  English  Uni-  \ 
veraity  education.    London  1887. 

C.  Whibloy  and  M.  E.  Sadler,  Report  of 
Royal  Commiasion  aa  to  New  University 
for  London.  The  Nineteenth  Century. 
1894.  vol.  XXXVI,  pp.  203,  371,  598. 

S.  E.  W.  Winbolt,  The  Bchoola  at  Oxford, 

(Deacription  of  the  rareer  of  an  Oxford 
student).    Athlantic  Monthly  Nov.  1891. 

Ant.  Wood,  Athenae  Oxonienaea,  an  exact 
hiatory  of  all  the  writera  and  biBhopa 
who  have  had  their  education  in  the  Uni- 

versity of  Oxford  from  1500-1690.  2  vola. 
London  1691;  new  ed.    Oxford  1721. 

—  Hiatoria  et  antiquitates  univeraitatis 
Oxoniensis.   2  vols.   Oxford  1674. 

Ch.  Woodsworth,  Social  Life  at  the  Eng-  | 
lieh  Universities  in  the  XVHIth  Century,  i 
Cambridge  1874.    15  s. 

Äthan.  Zimmermann,  Die  Universitäten  I 

Englands  im  16.  Jhrh.  Kreiburgi.B.  1889.  | 

e)  SBoIfebodifdiuImeffn. 

L'extension  univeraitaire  par  l'enseignement. 
Armand  Colin.    Parin  1894. 

H.  J.  Mackinder  and  M.  E.  Sadler. 

University  Extension,  Past  Preeent,  and 
Future.   Cassel  &  Co..  1891. 

R.  G.  Moulton,  The  University  Exstenaion 
Movement    London  1886. 

Dr.  Ed.  Reyer,  Handbuch  d.  Volkbilduntr*- 
wesens.    Stuttgart  1896. 

R.  D.  Roberts,  Eighteen  yeara  of  Uni  ver- 
aity Edncation.    Cambridge  1891. 

Rüssel,  Extension  of  University  Teaching, 
in  deutscher  Übersetzung  unter  dem  Titel 

Volkshochschulen  von  O.  Bayer  heraus- 

gegeben.   Leipzig  1895. 

III.  ffrfttrfcrag  in  «Buir«. 

Th.  Ellia  and  Griffith  (Ellis),  Inter- 
mediate  and  Technical  Education 

(Walea).  A  manual  to  the  Intermediate 
Education  (Walea)  Act,  1889,  and  tbe 
Technical  Instruction  Act.  London.  1  s. 

H.  Hol  man,  Some  results  of  the  Welsh 

Intermediate  Education  Act.  (Deotfch^ 
Zeitschrift  f.  ausländisches  Unterrichts- 

weaen  I  [1895]  95—97). 
The  Intermediate  Education  (Wale^ 

Act  1889.  London.  Eyre  and  Spottis- 
woode,  1889. 

Report  of  Charity  Commiasioners  for  Eng- 
land and  Wales.  Welsh  Indermediate 

Education  Act,  1889.  Amtlicher  Bericht 
aber  die  Jahre  1891—1898. 

Report  of  Committee  on  Intermediate 
and  Higher  Education  in  Wales. 
London.  Eyre  and  Spottiswoode ,  1881. 
Vol.  I.    1  s.  8  d. 

Schools  Inquiry  Commission.  Vol.  1 

(General  Report)  u.  Vol.  XX  (Wales  u. 
Monmouthshire).  London.  Eyre  and  Spottis- 

woode, 1868. 

IV.  ÖTAifbanfl  in  Srfioma«*. 

a)  9?teb«re  u.  böb«re  Sdjulen. 

James  Grant,  History  of  the  Burgh  SchooL« 
of  Scotland.    W.  Collins,  Sons  &  Co- 

London  and  Glasgow  1876. 
J.  Leya,  Life  at  the  Scotch  Universities. 

Nat.  Rev.    December  1886.  London. 

D.  Mackay,  in  Ayr,  Eleroentary  Education 
in  Scotland.   Neuere  Sprachen  IV,  279. 

Kaport,   annual,   of  the  Committee  of 
Council  on  education  in  Scotland.  24  vola. 

Edinburgh  1878—97. 
Report,  annual,  of  the  Board  of  education 

for  Scotland  to  the  Committee  of  Council. 

6  parta.    Edinburgh  1X73-1878. 
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Report  to  tbe  Trustoes  of  the  Dick  Bequest, 
by  Professor  Laurie.    Edinburgh  1890. 

TheScottish  Educational  Year  Book  1 898.  i 

The  Free  Press  Office,  Aberdeen.  Is.  ßd.  j 
Secondary  Education  in  Scotland 
Burgh  of  Edinburgh.  Report  of  the 
Burgh  Committee  of  Edinburgh  to  the 

right  honourable  the  Lords  of  the  Com- 
uiittee  of  the  Privy  Council  on  Education 
in  Scotland.    Edinburgh  1893. 

T.  Shaw,  The  Educational  Peace  of  Scot- 
land: Nineteenth  Century,  1897. 

Smith  (H.  Lewellin),  Scotch  Educa- 
tion. A  report  to  the  Executive  Com- 

mittee of  the  National  Association  for  the 

Promotion  of  Technical  and  Secondary 
Education.    London  1890.  6d. 

Secondary  Education  (Scotland).  Hoport 
for  the  Year  1898  by  H.  Craik.  Esq. 
C.  B.  on  the  in*pection  of  higher  class 
flcbool8,  and  tbe  examination  for  leaving 
certificates.  With  appendix.  London  1898. 

b)  Untocrfitäten. 

The  Aberdeen  University  Calender. 
Printed  and  Puhlished  For  the  Senatus 

academicus.  R.  King  &  Company.  2s.  6d. 
J.  Anderson,  History  of  Edinburgh,  from 

theearliest  period  to  1850.  Edinburgh  1856. 
.1   M.  Anderson,  The  University  of  St. 

Andrews.    Cupar.  1878. 

The  St.  Andrews  University  Calen- 
dar.  W.  Blackwood  and  Sons,  Edinburgh. 

Alex.  Bower,  History  of  the  University 

of  Edinburgh.  3  vols.  Edinburgh  1817-30. 
J.  M.  Bulloch,  A  history  of  the  University 

of  Aberdeen  1495-1895.  London  1895. 
Crawfurd,  The  Hntory  of  the  University 

of  Edinburgh.    Ed.  1808—21. 
A.  Dalzel,  History  of  the  University  of 

Edinburgh.    2  vols.    Ed.  1862. 

Edinburgh  University  Calendar  1889-99. 
Fasti  Academicae  Mariscallanae  ed. 

P.  J.  Anderson.     New  Spalding  Club. 
vol.  1.   Aberdeen  1889. 

A.  Grant,  The  story  of  the  University  of 
Edinburgh  during  its  first  300  years. 
2  vols.    London  1884. 

K  night,  The  Scottish  Universities  Com- 
mission:  Curricula  of  study  and  aca- 

demical  degrees;  Scott.  Rev.  January  1890. 
Dublin. 

The  Merchant  Company  of  Edin- 
burgh. Annual  Report.  January  1899. 

J.  St.  Mi  11,  Inauguratod  address  delivered 
to  the  University  of  St.  Andrews,  London. 
Febr.  1867. 

R.  S.  Rait,  The  Universities  of  Aberdeen. 
Bisset.    Aberdeen  1895. 

Report  of  Royal  Commission  of  inquiry 
into  the  state  of  the  University  and 

[Quellen-  etc.] 

Colleges  of  Scotland.  Edinburgh  1831.  — 
Report  of  Royal  Commission  etc.  Evi- 
dence  taken  before  the  Commission. 

Papers  etc.  4  vols.  Edinburgh  1837. 
VoL  I,  Edinburgh;  vol.  II,  Glasgow; 
vol.  III,  St.  Andrews;  vol.  IV,  Aberdeen). 

The  Scottish  Universities:  The  Quarterly 
Review,  July,  1898. 

V.  törjirfyuttfl  in  3r(anD. 

a)  fiebere  u.  höhere  Schulen. 

Ellis's  Irish  Education  Directory 
and  Scholastic  Guide  for  1888;  con- 
taining  füll  information  as  to  tbe  Irish 

Universities  and  professional  schools,  and 
the  institutions  in  Ireland  for  promoting 

intermediate  and  primary  education.  Du- 
blin. Ponsonby  1888.  2  s.  6  d. 

M.  C.  Hirne,  A  schoolmaster's  retro- 
spect  of  181/«  years  in  an  Irish 
school.  London  and  Dublin  1885.  3s.  6d. 

—  Intermediate  Schools  in  Ireland. 
London  and  Dublin  1879. 

—  Efficiency  of  Irish  Schools  and 
their  superiority  to  E n gl ish  schools 
as  places  of  Education  for  Irish 

boys  proved  and  explained.  Lon- don and  Dublin  1889.    1  s. 

—  Home  Education  or  Irish  versus 

English  Grammar  schools  for  Irish 

boys.   3  s.  6  d. 
Edith  F.  Hoger  and  A.  D.  Innes,  Irish 
Elementary  Education.  Contemporaiy 

Review,  April  1898. 
Intermediate  Education  Board  for 

Ireland.  Rules  of  Examinations.  Pro- 
gramme of  Examinations  for  1897.  Dublin 

1896.    3  s. 

The  Intermediate  Education  Year- 

Book  and  Directory  for  1880,  con- 
tainiog  the  Intermediate  Education  ([Ire- 

land] Act),  1878  with  an  Introduction 
and  Notes.    Dublin.  Ponsonby  1880. 

C.  T.  Redington,  The  Right  Hon.,  The 
National  System  of  Education  in  Ireland. 

Special  Reports  1896—97.  London. 

Report  of  the  Intermediate  Educa- tion Board  for  Ireland  for  1897. 
Dublin  1898. 

M.  E.  Sadler,  The  History  of  the  Irish 
System  of  Elementary  Education.  Special 

Re|x>rto  on  Educational  Subjects  1896-97. 
London.   Eyre  and  Spottiswoode. 

b)  Uniucrfitäten. 
The  Book  of  Trinity  College.  Belfast  1892. 
J.  E.  Cairnes.  University  education  in 

Ireland.    London  1866. 

F.  C.  Conybeare,  The  endowment  of  a 
roman  catholic  University  in  Ireland: 
Nat.  Rev.,  October  1889.  London. 



[Quellen-  etc.] 
2526  — 

The  Dublin  University  Calendar.  Annu- 
ally.   4  s. 

S.  Haughton,   University  Education  in 
Ireland.    Dublin  1868. 

J.  Healy,  Maynooth  College:  ite  centenary 
history,  1795—1895.  Dublin  1895.  With 
plates  and  illustrations. 

D.  C.  Heron,  The  Constitutional  History 
of  the  University  of  Dublin.  Dublin 
1847. 

The  Irish  University  Question;  an 
Address.    Dublin,  Gill  &  Son  1890. 

Lyon»  Play  fair,  Speech  on  the  second 
reading  of  iriah  University  Bill.  Dublin 
1873. 

Maboffy,  Trinity  College,  Dublin:  Nine- 
teenth  Century,  July  1892.  London. 

Queen'«  College  Galway  Calondar for  1898.    1  s. 

Royal   University   of  Ireland,  The 
Calendar  for  1898.   London.  Longuians. 
2  s.  6  d. 

J.  W.  Stubbs,  The  history  of  the  Uni- 
vereity  of  Dublin,  from  the  foundation 
to  tbe  end  of  the  XVIlIth.  Century. 
Dublin  1890. 

W.  B.  S.  Taylor,  HiBtory  of  the  Univer- 
rity  of  Dublin,  ill.  540  8.  Bonn  1845. 
21  8. 

Transactions  of  the  Dublin  University 

rhiloeophical  Society.  Volume  I  sqq. 
Dublin  1847  sqq. 

Trinity  College,  Dublin:  Qu.Rev.,No.S49. 
London  1892. 

W.  Urwick,  Tbe  early  history  of  Trinity 

College,  Dublin,  1591—1660.  As  told  in 
contemporary  recorda  on  occaaion  of  the 
the  Sercentenary.    London  1892. 

Dr.  W.  J.  WaUh,  The  Irish  University 
Quostion ;  The  Catholic  Case,  Belected  from 

tbe  speeches  and  writing  of  the  Arch- 
biBhop  of  Dublin,  with  an  historical 
sketch.   Dublin  1897. 

Tl.  smttftrfdiBlrtt. 

Local  Government  Board  Departmental 
Com  mitte«  Report  on  Metropolitan  Poor 
Law  Schools  1896. 

Report  by  the  Inspector  of  Naval  Schools 
on  the  educational  condition  of  seamen 

and  marines,  and  the  working  of  elemen- 
tary  schools  under  the  Admiralty  1888. 

Report  of  Royal  Commissioners  on  the 
Present  State  of  Military  Education 
1870. 

Reports,  Council  of  Military  Education 

on  Army  Schools,  1862,  1865,  1868— 
1869. 

Reports  of  tbe  Director- General  of  Mili- 
tary Education,  1872,  1874,  1877,  1889, 

1893,  1896. 

VII.  ftrattfubtlDMnfl. 

(«gl.  bjerju  bot  «rttW  Women  u.  XV  im 
Duellen*  u.  SteaUenüerjctdmiS). 

Annie  Boyston,  Life  in  the  Cambridge 
Colleges  for  Women.  Jabresber.  des 
Sophienstiftes  zu  Weimar.  Ottern  1895, 

Progr.  188. 
C.  S.  Bremner,  Education  of  Girls  and 
Women  in  Great  Britain.  With  a  Pre- 
face  by  Miss  E.  P.  Hughes.  London. 
Swan  Sonnenschein  &,  Co.  1897.  4  s.  6  dL 

Dr.  K.  Breul,  Die  Frauencolleges  an  der 

Universität  Cambridge.  Preuss.  Jahr- 
bücher 67.  Bd.,  S.  31—61. 

W.  G.  Brooke,  Statement  of  the  Proceed- 
ings  from  1892  to  1895  in  connexion 
with  the  Movement  for  the  Adminsion  of 

Women  to  Trinitv  College,  Dublin.  Du- 
blin. University,  Press,  1895. 

Th.  Case,  AgainfitOxforddegreesforwomen: 
Fortn.  Rev.,  July  1896.  London. 

Anne  C.  Clough,  English  University  Life 
for  Women.    Forum,  Nov.  1891. 

Contributiona  towards  a  Bibliograpby 

of  the  Higher  Education  of  Women. 

Compiled  by  a  Committee  of  the  Asso- 
ciation of  Collegiate  Alumnae;  ed  by 

Mary  H.  Rollins.  (Boston:  The  Trustees 
of  the  Public  Library). 

Mi  Bs  E.  Davis,  Women  in  the  Universi- 
ties  of  England  and  Scotland.  MacmiUan, 
1896.   6  d. 

Frederick  Dolman,  Women's  Colleges 
at  Oxford.  English  Ulustrated  Magazine. 

January  1897.    S.  459  -  463. 
Lina  Eckenstein,  Women  under  Monasti- 

cism:  Chapters  on  Saint  Lore  and  Con- 
vent  Life  between  A.  D.  500  and  A.  D. 

1500.  Cambridge  University  Press  1896. 

15  s. 
J.  J.  Findlay,  Women's  educational  posi- tion  in  Oxford,  a  sketcb.    Mitteil,  zur 

Angliall,  S.  6. 
Handbook  of  Courses  open  to  Women  in 

British,  Continental,  and  Canadian  Uni- 
versities.    Compiled   for  the  Gradaate 
Club  of  Bryn  Mawr  College,  U.  S.  A.,  by 
lsabel  Maddison,  B.  Sc,  London.  (New 
York:  The  MacmiUan  Company). 

Hawtrey,  The  Coeducation  of  the  Sexes, 

pp.  118.   Trubner  &  Co.  1896.  2  s.  6d. 
W.  Henkel,  Oxford  u  Cambridge  u.  die 

weibl.  Hochschulen  in  England.  Grenz- 
boten. 48.  Jahrg.    S.  102,  256,  309. 

Schaible,  Die  höhere  Frauenbildung  in 
Grossbritannien. 

E.  C.  Stanton,  et,  [eds.]  in  The  Women 
Question  in  Europe  [by  24  contribotors, 
Brit.  and  Arner]  Low  1884.    12  s.  6d. 

Countess  of  Warwick,  Progress  in  Wo- 

i'b  Education  in  the  British  Empire, 
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being  the  Report  of  tho  Education  Sec- 
tion,  Victoria  Era  Exhibition  1897.  XXIV. 

3708.  Lond.  1898.  Longmanns,  Green  &  Co. 

Introductory  Notes  on  Eductional  Pro- 
gross  in  England  and  Wales  during  the 

Queen'*  reign  from  Mr.  Sadler.  6  s. 
Alice  Zimmern,  The  Renaissance  of  Girls' 

Kd  ucation  in  England :  A  Record  of  50  y  oars' 
Progress,  pp.  VI— 256.    Innes  1898.   5  s. 

Till.  @rjirfyitift  in  bcn  ftolonirn. 

a)  $n  «uftrolien. 

Education  (Colony  of  Victoria).  Report  of 
the  Minister  of  Public  Instruction  for 

the  year  1881—82.    Melbourne  1883. 
E.  Jung,  Das  austral.  Schulwesen:  Rev. 

colon.  int.,  timo  IV.   Amsterdam  1886. 

Victoria  Report  of  the  Board  of  Edu- 
cation.   23  vols.    Melbourne  1863—1892. 

b)  3n  Ganaba. 

Annual  reports  of  the  schools  of  Ontario. 

(Upper  Canada).  26  vols.  Toronto  1852 
—  1897. 

Annual  reports  of  the  Superintendent  of 

public  schools,  Nora  Scotia  for  the  years 
1878  sqq.  Halifax. 

M.  Chauveau,  L'instruction  publique  au 
Canada.   Quebec  1876. 

Circulaire  du  surintendant  de  l'instruc- 
tion  publique.  Circulaire  aux  inspecteurs. 
2  broch.    Quebec  1877. 

Victor  Edward  Coffin,  Kanadischer 
Bund:  in  Dr.  A.  Baumeisters  Handbuch 

der  Erziehungs-  u.  Unterricbtelebre  für 
höhere  Schulen  I,  2.  Die  Einrichtung  u. 
Verwaltung  des  höheren  Schulwesens  in 
den  Kulturländern  von  Europa  und  in 
Nordamerika.  S.  625  ff.  München  1897. 
Oscar  Beck. 

Education  Department,  Ontario.  Com- 
pendium  of  acte  and  regulations  respect- 
mg  tbe  public,  separate,  and  high  schools. 
Toronto  1H78. 

Etat  financier  du  surintendant  de  l'in- 
struction  publique  pour  Ii»  province  de 
Quebec.    Quebec  1883. 

S.  Hodgins,  Special  Report  on  the  Ontario 
educational  exhib.,  and  the  educational 
features  of  the  international  Exhibition 

at  Philadelphia,  1876.    Toronto  1876. 

Lois  de  l'instruction  publique  de 
la  province  de  Quebec  .  .  .  juaquau 
juillet  1894  .  .  .  Reglement*  du  comite 

catholique  de  l'instruction  publique  .  .  . 

Publik  par  le  departeroent  de  l'instruc- 
tion publique  de  la  province  de  Quebec 

Montreal  1894. 

A.  Mariing,  Tbe  Canada  educational  dire- 
tory  and  year  book.    Toronto  1876. 

J.  B.  Meilleur,  Memorial  de  l'exlucation 
du  Bas  Canada.    Quebec  1876. 

Paris  Exhibition,  1876,  Educational  in- 
stitutions,  province  of  Ontario.  Dominion 
of  Canada.   Toronto  1878. 

Province  of  Ontario.  Special  examina- 
tion  for  county  inspectors.  Examination 
of  public  school  teachers  (relat.  to  the 

years  1871—77).   Toronto  1878. 
Public  Schools.  city  of  Toronto.  Reporte 

for  the  years  1859—1877.  Toronto. 

Rapport  du  surintendant  de  Educa- 
tion pour  le  Das  Canada.  8  vols.  Quebec 

1855—1866. 

Reports  of  the  Superintendent  of  public 
instruction  of  tbe  province  of  Quebec. 

19  vols.    Quebec  1875—97. 
School  law,  the  Province  of  Ontario. 

Toronto  1883. 

c)  3n  3nbien. 

D.  Bellet,  L'instruction  indigene  dans 
l'Inde  anglaise:  Jour.  d.  Eceo.,  annee 
1891,  octobre.  Paris. 

Mary  Carpenter,  Education  in  India. 

2  vols.    8°.    Longmanns  1868.    18  s. 
Contribution,  a,  to  the  education  ques- 

tion:  Calc.  Rev.  1892,  April.  Calcutta. 
General  report  on  public  instruction  of 

Bengal   for  1890—91.     Calcutta  1892, with  maps. 

J.  Johnston,  Education  in  Indian  and 
the  Indian  Commission  on  Education: 

Journal  of  the  Stat    Soc,  vol.  XLVI. 
London  1883. 

E.  Jung,  Das  Bildungswesen  Britisch- 
indiens: Rev.  colon.  intern.,  tome  V,  No.6, 

Do/.ember.    Amsterdam  1887. 

Sir  R.  Lethbridge,  Higher  Education  in 

India;  pp.  216  [Engbsh  Schools].  8°. 
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its  First  Discovery,  etc.  Quebec  1815  2  vols. 

John  Mac  Müllen,  The  History  of  Canada, 
from  its  First  Discoveiy  to  the  Present 
Time.    2d.  Ed.    Brockville  1868. 

Francis  Park  man,  Tbe  Conspiracy  of 
Pontiac  and  the  Indian  War  after  the 

Conquest  of  Canada.  6th.  Ed.  Boston 
1870.    2  vols. 

Matthew  Macfie,  Vancouver  Island  and 

British  Columbia.  Their  History,  Re- 
sources, and  Prospecta.    London  1865. 

Charles  Pedley,  The  History  of  New- 
foundland from  the  Earliest  Times  to  the 

Year  1860.    London  1H63. 

W.  N.  Sainbury,  Calendar  of  State  Papers, 
Colonial,  American,  and  West  Indies. 
London  1880. 

Bryan  Edwards,  The  History,  Civil  and 
Commercial,  of  the  British  Colonies  io 
the  West- Indies.  London  1793.  2  vols. 
New.  Edd.  1807.  4  vols.    1819.   5  vols. 

J.  A.  Froude,  The  Englisb  in  the  West 
Indies,  etc.    London  1888. 

John  Bruce,  Annais  of  the  Kast  India 

Company,  from  their  Establishment  by 
the  Charter  of  Qu.  Elisabeth,  A.  D.  1600, 
to  the  Union  of  the  London  and  English 

East  India  Companies  in  1707—8.  Lon- 
don 1810.   3  vols. 

J.  Mill,  The  History  of  British  India. 
London  1817.   3  vols. 

P.  Auber,  The  Rise  and  Progreas  of  tbe 
British  Power  in  India.  Edinb.  1837.  2  vols. 

E.  Thor n ton,  The  History  of  the  British 
Power  in  India.  London  1841-45.  6  vols. 

Henry  Beveridge,  Comprebeosive  History 
of  India,  Civil,  Military,  and  Social,  from 
the  First  Landing  of  tbe  English  to  the 

Suppression  of  the  Sepoy  Revolt  London 
1862.   3  vols. 

John  William  Kaye,  The  History  of  the 
War  in  Afghanistan.  Edinb.  1852.  2  voU. 
3d  Ed.  1874,  etc.   3  vols. 

William  Francis  Patrick  Napier, 

The  Conquest  of  Scnide.  London  1844. 
3d.  Ed.  1857. 
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—  A  Topographical  Dictionary  of  Scotland. 
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Roval  Blue  Book,  Fashionable  Directory. 

1894.    London,  Kelly  &  Co.    5  s. 
John  Timbs,  Clubs  and  Club  Life  in 

London.  A  New  Ed.  London,  1886.  Chatto 
&  Windus.    7  a.  6  d. 

E.  Walford,  Tales  of  Our  Great  Families. 
New  Ed.  Rev.  London  1890.  Chatto  & 
Windus.   3  s.  6  d. 

Walford's  Complete  Peerage,  Baronetage, 
Knightage,  and  House  o?  Cotnmons  for 
1896.  London  1896.  Chatto  &  Windus.  5e. 

A.  Langerhanns ,  Skizzen  Englischer 
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Illustrated.    London  1883. 

Henry  Mayhew,  London  Labour  and  the 
London  Poor.  Illustrated.  New  Ed.  Lon- 

don 1861.    3  vols.  and  an  Extra  Vol. 

Ch.  Chapper,  The  Port  and  Trade  of 
London.    London  1862. 

John  Francis,  History  of  the  Bank  of 
England.    London  1847.    2  vols. 

—  Cbronicles  and  Characters  of  the  London 
Stock  Exchange.    London  1849. 

—  Annais,  Anecdotes,  and  Legends  of  Life 
Assnrance.    London  1852. 

I  Wilh.  Hasbach,  Das  englische  Arbeiter- 
Versicherungswesen.  Geschichte  seiner 
Entwicklung  u.  Gesetzgebung.  Leipzig 1888. 

XII.  ßittcraturgeMidjte*) 
K.  Bleibtreu,  Geschichte  der  englischen 

Litteratur.    2  Bde.    Leipzig,  Friedrich. 
1.  Bd.:  Die  Renaissance  und  Klassicitat. 
2.  Bd.:  Das  neunzehnte  Jahrhundert.  15Mk. 

R.  Buchanan,  A  Look  round  Litterature. 
London,  Ward  &  Dorney;  Scribner  & 
Welford.    6  s. 

G.  Körting,  Grundriss  der  Geschichte  d. 
engl.  Litteratur  v.  ihren  Anfängen  bis  zur 
Gegenwart.  Münster,  Schöningh.  4,80  Mk. 

H.  Taine,  Histoire  de  la  litterature  anglaise. 

Paris,  Hachette  &  Co. 

Henry  Morley,  English  Writers.  The 
Writers  before  Chaucer;  with  an  Intro- 
ductory  Sketch  of  the  Four  Periods  of 
English  Literature.    London,  1864. 

—  English  Writers.  Vol.  II,  Pt.  1.  From 
Chaucer  to  Dunbar.   London  1867. 

—  English  Writers.  An  Attempt  towards 
a  History  of  English  Literature.  Vols.  MI. 
London  1887-88. 

—  A  First  Sketch  of  English  Literature. 
London,  n.  d. 

Chamber,  Cyclopaedia  of  English  Litera- 
ture. Fourth  Edition,  revised  by  Rob. 

Carruthers.    Edinb.  1885. 

George  Lillie  Craik,  A  Compendious 
History  of  English  Literature  and  of  the 

English  Language  from  the  Norman  Con- 

quest.  New  Ed.  London  1875.  2  vols.  ' 
—  A  Manual  of  English  Literature  and  of 

the  History  of  the  English  Language, 
from  the  Norman  Conquest.  5th.  Ed. 
London,  n.  d. 

!  Stopford  Brooke,  English  Literature 
and  Language.  Chicago  and  London  1882. 
2  vols. 

Thomas  B.  Shaw,  A  History  of  English 

Literature.  Ed.,  with  Notes  and  Illu- 
strations,  by  W.  8mith.  14th.  Ed.  Lon- 

don 1883. 

!  William  Spalding,  The  History  of  Eng- 
lish Literature  with  an  Outline  of  the 

Origin  and  Growth  of  the  English  Langu- 

age, etc.    Edinb.  1852. 
I  Thomas  Arnold,  A  Manual  of  English 

Literature,  Historical  and  Critical.  With 

an  Appendix  on  English  Metres.  8d.  Ed. 
London  1878. 

ten  Brink,  Geschichte  d.  engl.  Literatur. 

*)  $)ie  fcljr  umfangreiche  8I)afe)'peare*£itter ratur  ift  bier  nicht  berücf|id)tlgt.  ©ic  ift  febr 

gut  jufammcna,efteflt  in  Arthur  Cohn's Shakespeare-Bibliographie  [im  6hatefpeare: 
3abrbud)]. 
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Jobannes  Scherr,  Geschichte  der  engl. 
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History  of  Poetry  in  Scotland.  Edinb.  1799. 
David  Irving,  The  Lives  of  the  Scottish 
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Ed.  Fiedler,  Geschichte  der  volkstüm- 
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Hermann  Hettner,  Geschichte  der  engl. 
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18.  Jahihunderts.  1660—1770.  4.  Aufl. 
Braunschweig  1881. 

James  Murray  Graham,  An  Historical 
View  of  Literature  and  Art  in  Great 

Britain,  from  the  Accession  of  the  House 

of  Hanover  to  the  Reign  of  Queen  Vic- 
toria.  2d.  Ed.    London  1872. 

W.  Forsyth,  Novels  and  Novelists  of  the 
18.  Century.    London  1871. 

W.  M.  Thackeray,  The  English  Humourists 
of  the  18.  Century:  A  Series  of  Lectures, 
etc.    London  1853. 

John  Nichol«,  Literary  Anecdotes  of  the 

Eighteonth  Century.  London  1812—14. 
6  voIb. 

—  Ulustration8  ot  the  Literary  History  of 
the  Eighteenth  Century.  Intended  as  a 

Sequel  to  the  Literary  Anecdotes.  Lon- 
don 1817—58.    8  vols. 

Mrs.  Oliphant,  The  Literary  History  of 
England  in  the  End  of  the  18.  and  the 
lleffinning  of  the  19.  Century.  London 
1882.  3vols. 

Odysse  Barot,  Histoiro  de  la  Litterature 

Contemporaine  en  Angleterre,  1830—74. 
Paris  1874. 

Thomas  Warton,  The  History  of  English 
Poetry  from  the  Cloee  of  the  11.  Century 
to  the  Commencement  of  the  18.  Century. 

London  1774—81.  3  vols  New  Ed.  by 
Richard  Price.  London  1824.  4  vols.  u. 

1840  ,  8  vol.  New  Ed.  by  Wm.  Carew 
Hazlitt.    London  1871.    4  vola. 

AI.  Büchner,  Geschichte  d.  engl.  Poesie 
von  der  Mitte  des  14.  bis  zur  Mitte  des 

19.  Jahrb.    Darmstadt  1855.    2  Bde. 

Stephan  Gatschenberger,  Geschichte 
d.  engl.  Dichtkunst.  2.  Aufl.  London  1874. 

Adolphos  William  Ward,  A  History  of 
English  Dramatic  Literature  to  the  Death 
of  Queen  Anne.  New  and  revised  edition. 
3  vols.  London.   36  s. 

Jul.  Leop.  Klein,  Geschichte  des  engt. 

Dramas.    Leipzig  1876.   2  Bde. 
W.  Gray,  An  Historical  Sketch  of  English 

Prose  Literature,  its  Origin  and  Progress 
to  the  Reign  of  James  I.    Oxford  1835. 

W.  Minto,  A  Manual  of  English  Prose 
Literature.  Biographical  and  Critical. 
London  1872. 

John  Dunlop,  The  History  of  Fiction, 
being  a  Critical  Account  of  the  most 
Celebrated  Prose  Works  of  Fiction,  from 
the  Earliest  Greek  Romances  to  the  Novels 

of  the  Present  Age.  London  1814.  3  vols. 
3d.  Ed.  1845.  (Deutsche  Bearbeitung  v. 
Felix  Liebrecht,  Berl.  1851). 

Bayard  Tukerman,  A  History  of  Eng- 
lish Prose  Fiction.  From  Sir  T.  Malory 

to  George  Eliot.  London. 
David  Masson,  British  Novelists  and  their 

Style«:  being  a  Critical  Sketch  of  the 

History  of  British  Prose  Fiction.  Cam- 
bridge 1859. 

Frederick  Knight  Hunt,  The  Fourth 
Estate ;  or,  Contributions  towards  a  History 
of  Newspapers  and  of  the  Liberty  of  the 
Press.    London  1850.    2  vols. 

A.  Andrews,  The  History  of  British 
Journalism,  from  the  Foundation  of  the 

Newspaper  -  Press  in  England  to  the 
Repeal  of  the  Stamp-Act  in  1855.  Lon- 

don 1859.   2  vols. 

J.  Grant,  The  Newpapers  Press:  its  Origin, 
Progress,  and  Present  Condition.  London 
1871-72.    2  vols. 

—  The  Metropolitan  Weekly  and  Provincial 
Press.  Third  and  Concluding  Volume  of 
the  History  of  the  Newspaper  Press. 
London  1872. 

H.  R.  Fox  Bourne,  English  Newpapers; 

Contributions  to  the  History  of  Journa- 
lism.   London  1887.    2  vols. 

J.  Duboc,  Geschichte  der  engl.  Presse. 

Nach  J.  Grant's  Newspaper  Press  frei  be- arbeitet.   Hannover  1873. 

Thomas  Wright,  A  History  of  Carrica- 
ture  and  Grotesque  in  Literature  and 
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Art.  With  Illustration»  by  Fairholt. 
London  1965. 

XIII.  ftulturßef«te,  Folklore, 

Sitten  «.  GkorändK,  «&erglanoe. 

John  Andrews,  An  Inqniry  into  the 
Mannen,  Taste,  and  Amüsements  of  the 
Two  Last  Centuries  in  England.  London 
1782. 

J.  Brand,  Observation  on  Populär  Anti- 
quities.  With  the  Additions  of  Sir  H. 

Ellis.  An  entirely  New  &  Rev.  Ed.  Lon- 
don 1888.  Chatto  &  Windus.  7  s.  6  d. 

Die  neueste  Ausgabe  1895  bei  Bell  & 
Sons  kostet  15  s. 

R.  Chambers,  The  Book  of  Days.  A 
Miscellany  of  Populär  Antiquittes  in 
conn.  with  the  Calendar.  2  vols.  W.  & 

R.  Chambers,  London  &  Ed.  1869.  21  s. 

R.  L.  Collier,  English  Home  Life.  Lon- 
don 1886.   T.  Fisher  Unwin. 

G.  Daniel,  Metrie  England  in  the  Olden 
Time.    New  Ed.   London  1881.  Chatto 
6  Windus    3  s.  6d. 

Philippe  Daryl,  Public  Life  in  England. 
Tranal.  by  H.  Frith  and  revised  by  the 
Autbor.   2nd.  Ed.    London  1884.  Rout- 
ledge.    2  s. 

Tb  i sei  ton  Dyer,  British  Populär  Customs, 
Present  and  Past.  London  1891.  Bell  & 
Sons.    5  s. 

E.  Goadby,  The  England  of  Shakespeare. 
New  Ed.  with  Illustr.  London,  Cassell. 
2  s.  6  d. 

Lennox,  Fashion  Then  and  Now,  illu- 
strated  by  Anecdotes  Social,  Political, 
Military,  Dramatic,  and  Sporting.  2  vols. 
London  1878.    Cbapman  &  Hall. 

Murray.  The  World  of  London.  Originally 

printed  in  Blackwood's  Magazine.  Lon- don 1844. 

The  History  of  Progress  in  Great  Bri- 
tain.  2  vols.  London  1886.  Houlston  & 

Wright.    10  s. 

H.  Taine,  Notes  sur  l'Angloterre.  4eme  ßd. Paris  1874.  Hachette. 

John  Timbs,  Curiosities  of  London. 

— ,  Clubs  and  Club  Life  in  London.  With 
Anecdotes  of  its  Famous  Coffee  -  Houses, 
Hostelries,  and  Taverns,  from  the  Soven- 
teenth  Century  to  the  Present  Time. 

IUustrated.   London  [1872] 

—  The  Romanoe  of  London.  Supernatural 
Stories,  Sights,  and  Shows  etc.  London. 
Fr.  Warne  &  Co. 

—  A  Century  of  Anecdotes.  From  1760  to 
1860.    London.    Fr.  Warne  &  Co. 

—  English  Eccentrics  and  Eccentricities. 
New  Ed.  London  18W.  Chatto  &  Windus. 
7  s.  6  d. 

Tb.  Vatke,  Culturbilder  aus  Alt-England. 
Berlin  1887.    K.  Kühn. 

J.  Venedoy,  England.  3  Theile.  Leipzig 
1845. 

L.  Wagner,  Manners,  Customs,  and  Ob- 
servances.  Their  Origin  and  Significa- 
tion.   London  1895.   Heinemann.    6  s. 

H.  Hall,  Society  in  the  Elizabetban  Age, 
with  eight  colored  and  other  Plates. 
London,  Sonnenschein  &  Co. 

Goldschmidt,  Geschichte  der  Juden  in 

England  von  den  ältesten  Zeiten  Hb  zu 
ihrer  Verbannung.  Berlin,  Rosenstein  & 
Hildesheimer. 

Ch.  Rogers,  Social  Life  in  Scotland,  from 
early  to  recent  Times.  Edinburgh,  William 
Paterson. 

D'Arcy  Power,  Memorials  of  the  Craft 
of  Surgery  in  England,  from  Materials 
compiled  by  J.  F.  South.  With  an  Introd. 
by  Sir  J.  raget.    London,  Cassell  &  Co. 

Bickerdyke,  The  Curiosities  of  Ale  and 
Beer;  an  entertaining  History.  IUustrated 
with  over  fifty  quaint  cuts.  London, 
Fields  &  Tuer. 

W.  A  Cluston,  Populär  Tales,  their  Mi- 
grations  and  Transformations.  2  vols. 
London,  Blackwood. 

LoysBrueyre,  Le  Folklore  en  Angleterre. 
[Revue  des  Traditions  populaires  II,  2]. 

L.  Morris,  Songs  of  Britain.  London, 
Paul,  Trench  &  Co. 

J.  Ashton,  A  Century  of  Ballads.  Collected, 
edited  and  illustrated  in  Faceimile  Lon- 

don, Stock. 
F.  J.  Child,  English  and  Scottish  Populär 

Ballads.    London,  Stevens. 

A.  Cunningham,  Traditional  Tales  ot 
the  English  and  Scottish  Peasantry  with 
Introd uetion  by  H.  Morley.  London, 
Routledge. 

G.  F.  Graham,  The  Populär  Songs  of 

Scotland,  with  their  appropriate  Melodiös. 
Revised  by  J.  M.  Wood.  With  additional 
Airs  and  Notes.  Glasgow,  Wood;  London 
Cramer. 

Ch.  Swainson,  Tbe  Folklore  and  Pro- 
vincial  Names  of  British  Birds.  [Publica- 
tions  of  the  Folklore  and  tbe  Dialect 

Society.]    London,  TrObner  &  Co. 
E.  Roger,  Myths,  Seen  es,  and  Worthies  of 

Somerset.    London,  Redway.    10  s.  6  d. 
Wilde,  Ancient  Legends,  Mrstic  Charms, 

and  SuperBtitions  of  Ireland,  with  Sketches 
of  the  Irish  Past.  London,  Ward  & Downey. 

Rachel  Revel,  Winter  Evening  Pastimes ; 

or,  The  Merry-Maker's  Companion,  con- 
taining  a  complete  Collection  of  Evening 

Sports.    London  1825. 
J.  0.  Hall i well,  Nurscrv  Rhymos  and 

Nursery  Tales  of  England.  London,  n.  d. 
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Valentine,  Nuraery  Rhymes,  Tales,  and 
Jinglee.    lllustrated.    London  1879. 

National  Nuraery    Rhymes   and  Nuraery 

Songs  set  to  Music  by  J.  W.  Elliot 
Illu8trated.   London,  n.  d. 

Robert  Hunt,  Populär  Romances  of  tbe 

West  of  England,  or,  The  Drolls,  Tradi- 
tions,  and  Superatitions  of  Old  Cornwall. 
Illnstrated.    London  1865.    2  vols. 

[Rob.Chambers],  Populär  Rhymes,  Fireside, 
Stories   and  Amüsements   of  Scotland. 

Collected  by  tbe  Author  of  'Tradition  of 
Edinburgh'.   Edinb.  1842. 

Patrick  Kennedy,  The  Fireside  8tories 
of  Ireland.    London  1871. 

—  The  Bardic  Stories  of  Ireland.  Dublin 
1871. 

Samuel  Lover,  Legends  and  Stories  of 
Ireland.  First  and  Second  Series.  Lon- 

don 1837. 

T.  Crofton  Croker,  Fairy  Legends  and 
Traditions  of  tbe  South  of  Ireland.  1826. 

A  New  and  Complete  Ed.  by  T.  Wright. 
lllustrated.  London  1864. 

H.  ByngHall.  Scottish  Sports  and  Pastiraes. 
lllustrated.  London  1850. 

F.  W.  Fair  holt,  Tobacco,  its  History  and 
Associations.    With  Woodcuts.  London 
1859. 

Dyer,  English  Folklore.  London  1878. 
New  Ed.  1884. 

—  Folklore  of  Shakespeare.  London  1883. 
Jabez  Allie8,  The  Ancient  British,  Roman, 

and  Saxon  Antiquities  and  Folk-Lore  of 
Worcesterahire.  Second  Edition.  Illustr. 
London  1852. 

Wm.  Henderson,  Notes  on  the  Folk-Lore 
of  the  Northern  Counties  of  England  and 

the  Border.  With  an  Appendix  on  House- 
hold Stories  by  S.  Baring-Gould.  London 

1866.    New  Ed.  1879. 

John  Graham  Dalyell,  The  Darker 
SuperatitionB  of  Scotland  illustrated  from 
History  and  Practice,  etc.   Edinb.  1834. 

Charles  Kirkpatrick  Sharpe,  A  Hi- 
storical  Account  of  the  Bolief  in  Witch- 
craft  in  Scotland.    Glasgow  1884. 

William  Grant  Stuart,  Tbe  Populär 

Superatitions  and  Festive  Amüsement« 
of  the  Highlandera  of  Scotland.  New  Ed. 

London  [1851]. 
W.  R.  Wilde,  Irish  Populär  Superatitions. 

Dublin  [1852]. 

Ignaz  Jastrow,  Zur  straf  rech  tl.  Stellung 

der  Sklaven  bei  Deutschen  und  Angel- 
sachsen.   Breslau  1878. 

XIV.  <5j>iel  uitb  ej>ort 

J.  Strutt,  On  the  Sports  and  Pastimes  of 
the  Poople  of  England.  London  1801. 
Ed.  by  W.  Hone.  London  1876.  Chatto 
A:  Windus.    7».  6  d. 

Cassel  Ts  Complete  Book  of  Sports  and 
Pastimes.  With  More  than  900  Illustr. 

London,  Cassell.  Cheap  Edition.  3  s.  6  d. 
E.  C.  C.  Hartopp,  Sport  in  England. 

London  1894.    Horace  Cor.    3  s.  6d. 

Ph.  Heineken,  Die  beliebtesten  Rasen- 
spiele.  Mit  180  Original- Illustrationen. 
Stuttgart  1893.  Weise.  4  Mk. 

The  All  England  Series,  1.  Rowing 

and  SculHng;  2.  Baseball;  3.  Tennis, 

Racket*,  Fives;  4.  Rugby  Football;  5.  Asso- 
ciation Football;  6.  Golf;  7.  Indian  Clubs; 

8.  Cricket;  9.  Lawn  Tennis;  10.  Boxing. 
London  1894-95.  Bell  &  Sons.  1  s.  each. 

XT.  Stellung  ber  grauen,  grasten* 
bctticgung.   Sgl.  VII  (^rauenbilbung). 
Mrs.  H.  Fawcett,  Some  Eminent  Wonien 

of  Our  Times.  London  1894.  Macmillan. 
2s.  6d. 

K.  Schirmacher,  Le  Feminisme  aux  Etat«- 
Unis,  en  France,  dans  )a  Grande-Bretagne. 
en  Suede  et  en  Russie.    Paris,  Armand 
Colin  &  Cie.    1  fr. 

J.  Cassidy,  The  legal  Status  of  women. 1897. 

Thom.  Wright,  Womankind  in  Western 
Europe  from  the  Ear  liest  Times  to  tbe 
XVII.  Century.  lllustrated.  London  1869. 

XVI.  Sweater. 

W.  H.  Hudson,  The  Cburch  and  the  Stage. 
London  1886.    Trübner  &  Co. 

Charles  Dibdin,  A  Complete  History  of 

the  English  Stage,  etc.  London  1795.  5  vols. 
James  Boaden,  Memoirs  of  J.  B.  Kemble, 

including  a  History  of  the  Stage  from 
the  Time  of  Garrick  to  the  Present  Period. 

London,  1825.    2  vols. 

[John  Genest],  Some  Account  of  the 
English  Stage  from  the  Restoration  in 
1660  to  1830.  Bath  (London)  1832.  lOvola. 

Percy  Fitzgerald,  A  New  History  of 
the  English  Stage  from  the  Restoration 

to  the  Liberty  of  the  Theatres,  etc.  Lon- 
don 1882.    2  vols. 

Dr.  J.  Doran,  Their  MajestieV  Servants; 

or,  Annais  of  the  English  Stage  from 
Thomas  Betterton  to  Edmund  Kean. 

(Actore,  Authora;  Audiences).  London  1864. 
2  vols.  New  Ed.  by  Robert  W.  Lowe, 
lllustrated.    London  1887.    3  vols. 

Henry  Barton  Baker,  Our  Old  Actors. 
London  1878.    2  vols. 

John  Jackson,  The  History  of  the  Scottish 
Stage,  from  its  firat  Establishment  to  tbe 
Present  Time.    Edinb.  1793. 
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Thomas  Rickman,  An  Attempt  to  Dis- 
criminate  the  Styles  of  Architecture  in 

England  from  the  Conquest  to  the  Re- 

Digitized  by  Google 



—    2535  — 

formatioa,  etc.  London  1817.  7kh.  Eid.  with 
Considerable  Additions  chiefly  Historical 
by  John  Henry  Parker.   Oxford  1881. 

Free  man,  A  History  of  Arcbitecture.  Lon- 
don, 1851. 

John  Carter,  The  Ancient  Architecture 

of  England.  London  1795— 1814.  2  vols. 
A  new  and  improved  Ed.,  with  Notes 
and  copious  Indexes  by  John  Britton. 
London  1845. 

John  Kuskin,  Lectures  on  Architecture 
and  Painting.    London  1854. 

James  Fergusson,  A  History  of  Archi- 
tecture in  all  Countries.  4  vols.  2d.  Ed. 

lllustrated.    London  1873  f. 

G.  Gilbert  Scott,  Lectures  on  the  Rise 

and  Development  of  Mediaeval  Architec- 
ture.   London  1878.    2  vols. 

Henry  Rose,  Lectures  on  Architecture  in 
England.    London  1843. 

J.  Henry  Parker,  An  Introduction  to  the 
Study  of  Gothic  Architecture.  6th.  Ed. 
lllustrated.    London  1881. 

George  Ayliffe  Poole,  A  History  of 
Ecclesiastical  Architecture  in  England. 
London  1848. 

E.  Sharpe,  The  Seven  Periods  of  English 
Church  Architecture  defined  and  illu- 
strated.   London  1851. 

George  T.  Clark,  Mediaeval  Military 

Architecture  in  England.  2  vols.  lllu- 
strated.   London  1884. 

Cosmo  Innes,  Scotland  in  the  Middle 

Ages,  etc.   Edinburgh  1860. 
John  Carter,  Specimens  of  the  Ancient 

Sculpture  and  Painting  now  Remaining 
in  ttais  Kingdom  from  the  Earüest  Period 
to  the  Reign  of  Henry  VIII.  London 
1780-94.  New  Ed.  London  1838.  2  vols. 

Notes  on  Art,  British  Sculptora,  Sculpture, 
and  our  Public  Monuments.  London  1861. 

Allan  Cuuningham,  The  Live«  of  the 
raost  Eminent  British  Painters,  Sculptora, 
and  Architects.  London  1829—33.  6  vols. 
Revised  Ed.,  annotated  and  continued  to 
the  Present  Time  by  Charles  Heaton. 
London  1880.    3  vols. 

XVIII.  SRoierei. 

G.  H.  Sh  epherd,  A  Short  History  of  the 
British  School  of  Painting.  London  1880. 

Wal  pole,  Anecdotes  of  Painting  in  Eng- 
land etc.  Strawberry  Hill,  1762—71. 

5  vols.  New  Ed.  by  Ralph  N.  Wornum. 
lllustrated.    London  1839.    8  vols. 

Ralph  Nicholson  Wornum,  The  Epochs 
of  Painting.  A  Biograpbical  and  Critical 
Essay  of  Painting  and  Painters.  London 
1864. 

Walter  Thornbury,  British  Artist«,  from 

Hogarth  to  Turner,  being  a  Series  of 
Biographical  Sketches.  London  1861.  2  vols. 

Ellen  C.  Clay  ton,  English  Female  Artist», 
etc.   London  1876.   2  vols. 

W.  Buchanan,  Memoirs  of  Painting,  with 

a  Chronological  History  of  the  Importa- 
tion  of  Picturea  by  the  Great  Masters 
into  England.    London  1824.    2  voIb. 

Horace  Wal  pole,  A  Catalogue  of  En- 
gravers who  have  been  born  or  resided 

in  England,  from  the  Mas.  of  Mr.  Geo. 
Vertue.    London,  n.  d. 

Gust.  Friedr.  Waagen,  Kunstwerke  u. 
Künstler  in  England  u.  Frankreich.  Berlin 
1837.   4  Bde. 

XIX.  äRufil 

Joseph  Ritson,  A  Select  Collection  of 
English  Songs,  with  their  Original  Airs: 
and  a  Historical  Essay  on  the  Origin 

and  Progress  of  National  Song.  3  vols. 
The  Second  Ed.,  with  Additional  Songs 
and  Occasional  Notes.  By  Thomas  Park. 
London  1818. 

Edward  F.  Rimbault,  Bibliotheca  Madri- 
gal iana;  or,  Bibliographical  Account  of 

the  Musical  and  Poetical  Works  publiahed 

in  England  during  the  XVI.  and  XVII. 
Centuries  under  theTitlesof  Madrigals,  etc. 
London  1847. 

—  Musical  Illustrations  of  Bishop  Percy's 
Reliques  of  Ancient  English  Poetry,  a 
Collection  of  Old  Ballad  Tunes,  etc. 
London  1850. 

William  Alexander  Barrett,  English 

Glees  and  Part-Songs:  An  Inquiry  into 
their  Historical  Development.  London 
1886. 

W.  Chappell,  Populär  Music  of  the  Olden 
Time;  a  Collection  of  Ancient  Songs, 
Ballads,  and  Dance  Tunes,  illustrative  of 
the  National  Music  of  England;  etc.  The 
Whole  of  the  Airs  harmonized  by  G.  A. 

Macfarren.    London  1855—59.    2  vols. 

Rutherford,  Compleat  Collection  of  200 
Celebrated  Country  Dances,  for  the  Violin, 

German  Flute,  or  Hautboy,  with  Direc- 
tions  to  each  Dance,  by  Mrs.  Rose. 

Alfred  H.  Miles,  Two  Hundred  National 

Songs,  Glees,  Part -Songs,  etc.  London 1883. 

Henry  Brinley  Richards,  The  National 
Melodies  of  Wales.  A  Comprehensive 
Collection  of  Welsh  Airs,  etc.  With  an 

Introductory  Essay  on  the  History  and 
Character  of  Welsh  Music  by  Joseph 
Bennett.   London  1868. 

—  The  Songs  of  Wales  arranged.  London 
1873. 

J.  Thomas,  The  Songs  of  Wales  with 
Music.    London  1873.    2  Parts. 

Alfons    Kissner    u.    Ludwig  Stark, 
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Lieder  aus  Wales.  In  b  Deutsche  Ober- 

netzt  u.  für  eine  Singstimme  mit  Klavier- 
begleitung herausgegeben.  Leipzig  u. 

Winterthur  1875. 

— ,  Balladen  aus  keltischen  Bergen.  Ins 
Deutsche  übersetzt  u.  für  eine  Sing- 

stimme mit  Klavierbegleitung  heraus- 
gegeben.   Leipzig  u.  Winterthur  1877. 

A  Selection  of  the  most  Favourite  Scots 

Songs,  chiefly  Pastoral,  adapted  for  the 
Harpeichord,  with  Accompaniment  for  a 
Violin;  by  eminent  Masters.  With  a 
Dissertation  on  Scottish  Music.  London 
1790. 

[Joseph  Riteon],  Scotish  8ong  in  Two 
Volume«.    London  1794. 

William  Dauney,  Ancient  Scotißh  Me- 
lodie« froni  a  Ms.  of  the  Reign  of  K. 

James  II.  With  an  Introductory  Enquiry 
illustrative  of  tbo  History  of  the  Music 
of  Scotiand.   Edin.  1888. 

James  Hogg,  Jacobite  Relios  of  Scotiand, 
being  the  Songs,  Airs,  and  Legend«  of 
the  Adherent«  to  the  House  of  Stuart, 

with  Illustrative  Notes.  Edinburgh  1819 
—  1821.   2  vols. 

John  Graham  Dal v eil,  Musical  Memoire 
of  Scotiand  with  Historical  Annotations 
and  Nomerous  Illustrative  Plates.  Edinb. 
1849. 

James  Johnson,  The  Scots  Musical  Mu- 
seum. Edinb.  1787—1803.  6  vols.  New 

Ed.  by  Wm.  Stenhouse.  Edinb.  1858.  4  vols. 
Robert  Archibald  Smith,  The  Scottish 

Minstrel,  a  Selection  from  the  Vocal 
Melodiös  of  Scotiand.  3d.  Ed.  Edinb. 

1888-43.    6  vols. 

Finlay  Dun  and  J.  Th  o  m  «  o  n ,  Vocal 
Melodie«  of  Scotiand,  containing  144 

Songs,  with  Symphonie«  and  Accom- 
paniment« for  the  Pianoforte.  Edinb. 

1836-40.    4  vols. 

The  Songs  of  Scotiand  adapted  to  their 

appropriate  Melodiös  arranged  with  Piano- 
forte Accompaniments  by  G.  F.  Graham, 

T.  M.  Mudie,  J.  T.  Surenne,  H.  E. 
Dibdin,  Finlay  Dun,  etc.  Illustrated 
with  Historical,  fiiographical,  and  Critical 
Notices  by  G.  F.  Graham.  Edinb.  1848. 
3  vols. 

Adam  Hamilton,  The  Scottish  Orpheus: 
A  Selection  of  the  most  admired  Scottish 

Songs  with  Symphonie«  and  Accompani- 
ments for  the  Pianoforte.    Edinb.,  n.  d. 

Carl  u.  Alfons  Kissner,  Schott.  Volks- 
lieder für  Sopran,  Alt,  Tenor  u.  Basa. 

Leipzig  u.  Winterthur  1872. 
— .  Schott.  Lieder  aus  älterer  u.  neuerer  Zeit 

für  eine  Singstimme  mit  Begleitung  dos 
Pianoforte.  Unter  Mitwirkung  von  L. 

Stark,  Leipzig  u.  Winterthur  1874.  3  Hefte. 

— ,    Burn's  Album.     Hundert  Lieder  u. 

Halladen  mit  ihren  schottischen  National- 

Melodien  etc.  Leipzig  u.  Winterthur  1877. 
Carl  Kissner,  Schottische  Volkslieder  für 

4  Männerstimmen.  Leipzig  u.  Winter- 
thur 1875. 

R.  A.  Smith,  The  Irish  Minstrel,  a  Selec- 
tion from  the  Vocal  Music  of  Ireland, 

Ancient,  and  Modern,  arranged  for  the 
Pianoforte.    London  1825. 

[Arthur  W.  O'Brienl,  The  Old  Songs  of 
Ireland,  with  the  Original  Words  and 
Music.    Three  Selection«.    London,  n.  d. 

Edw.  Bunting,  The  Ancient,  Music  of 
Ireland,  arranged  for  the  Pianoforte. 
To  which  is  prefixed  a  Dissertation  on 
The  Irish  Harp  and  Harpers,  including 
an  Account  of  the  Melodie«  of  Ireland. 
Dublin  1840. 

A.  P.  Graves,  Irish  Songs  and  Bai  lad» 
with  Music  and  Notes    London  1882. 

A  Selection  of  Irish  Melodiös  with  Sym- 
phonie« and  Accompaniments  by  Sir 

John  Stevenson  and  Characteristic 

Words  by  Thom.  Moore.   Dublin,  n.  d. 
Alfons  Kissner,  Lieder  von  der  grünen 

Insel.  Ins  Deutsche  übersetzt  u.  für  eine 

Singstimme  mit  Klavierbegleitung  heraus- 

gegeben. 4  Hefte.  Leipzig  u.  Winter- 
thur 1874—78. 

XX.  Altertümer. 

Wright,  The  Homes  of  Otber  Days. 
H.  B.  Wheatley,  History  of  Development 

of  tho  House.   (The  Antiquary  IX,  1—7 
u.  101—6]. 

J  o  h  n  T  h  r  u  p  p ,  The  Anglo-Saxon  Homo,  etc. 
London  1862. 

Moritz  Heyne,  Über  die  Lage  u.  Con- 
struction  der  Halle  Heorot  im  ags.  Beovulf- 
liede.   Nebst  einer  Einleitung  über  ags. 

Burgenbau.   Paderborn  1864. 
Thom.  Hudson  Turner,  Some  Account 

of  Domestic  Architecture  in  England, 
from  the  Conquest  to  the  End  of  the 
13.  Century.    Illustrated.    Oxford  1851. 
Continued  by  John  Henry  Parker.  Vol.  II, 
1858.    Vol.  III,  1859. 

N.  Drake,  Shakespeare  and  bis  Time«. 
London  1817.   2  vols. 

Henry  Tailor,  Old  Halls  in  Lancashire 
and  Cbeshire;  including  Notes  on  the 
Domestic  Architecture  of  the  Counties 
Palatino.   Manchester  1884. 

Cosmo  June«,   Scotiand  in  the  Middle 

Ages,  etc.  Edinb.  1860. 
Bury  Pal  Ii  «er,  A  History  of  Furniture, 

translated  from  tbe  French  of  Albert 

Jacquemart,  With  Nuroerous  Illustration«. 
London  1878. 

Henry  Shaw,  Specimen«  of  Ancient  Furni- 
drawn  from  Existing  Authoritie». 
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With  Descriptions  by  Sir  Samuel  Ru8h 
Meyrik.    London  1886. 

Llewellyn  Jewitt,  The  Ceramic  Art  of 
Great  Britain  from  Pre-historic  Times 

ilown  to  the  Present  Day,  being  a  Hiatory 
of  the  Ancient  and  Modern  Pottery  and 
Porcelain  Works  of  the  Kingdom  and  of 

their  Productions  of  Every  Class.  Illu- 
strated.    London  1871.    2  vols. 

—  The  Wedgwoods;  being  a  Life  of  Josiah 
Wedgwood;  with  Notices  of  his  Works 
and  their  Production,  Memoire  of  the 
Wedgwood  and  otber  Familie*,  and  a 

Hiatory  of  the  Early  Potteries  of  Staffbrd- 
shire.    lllostratod.    London  1865. 

Wilfred  Joseph  Cripps,  Old  Engliah 
Plate,  Ecclesiastical ,  Decorative,  and 
Domestic:  ita  Makere  and  Marks.  Lon- 

don 1881. 

Captaine  Gorvase  Markharo ,  The 
Whole  Art  of  Huabandry  contained  in 
four«  Bookes,  Viz.  I.  Of  the  Fanne  or 

Mansion  Houae,  Offices  and  Accommoda- 
tions  of  Earable  Ground,  Pasture  and 
Medowe.  II.  Of  Gardens,  Orchards,  and 
Woods.  III.  Of  Breeding,  Feeding,  and 
Curing  of  all  raanner  of  Cattell.  IV.  Of 
Poultrie,  Fowle,  Fish,  and  Bee«,  with  the 
whole  art  (according  to  these  last  times) 
of  Breeding  and  Dyeting  the  Fighting 
Cock,  and  the  Art  of  Angling.  First 
written  by  Conrade  Heresbatch,  a  learned 
Nobleroan,  then  translated  by  Barnaby 

Googe,  Esquire,  and  now  Renewed,  Cor- 
rected,  Enlarged  and  Adorncd  with  all 
the  Experiments  and  Practises  of  our 
English  Nation,  which  were  wanting  in 
the  former  Edition».    London  1681. 

Geo.  Roberts,  The  Social  History  of  the 

People  of  the  Southern  Counties  of  Eng- 
land. 1856. 

J.  J.  Jusserand,  Lea  Anglais  au  moyen- 
ago.  La  vie  nomade  et  les  routes 

d'Angleterre  au  14me  siecle.   Paris  1884. 
Bowle«,  Post-Chaise  Companion,  or  Tra- 

veller's  Directory  through  England  and 
Wales,  being  a  Survey  of  all  the  Direct 
and  Principal  Cross  Roads,  the  Town«, 
Villagea,  Fairs,  etc.  London  1872.  2  vols. 

William  Pitt  Lennox,  Coaching,  with 
Anecdotes  of  the  Road.    London  1876. 

Stanley  Harris,  Old  Coaching  Days. 
History  and  Reminiscences  of  the  Old 
Coaches,  their  Guards,  their  Adventures, 
etc.    Illustrated.    London  1K82. 

Samuel  Smiles,  Lives  of  the  Engineers 

(inclnding  G.  and  R.  Stephenson),  with 
an  Account  of  their  Pnncipal  Works, 
and  comprising  also  a  History  of  Inland 
Communication  in  Britain.  Illustrated. 

London  1861—62.    3  vols. 

Wm.  Lewins,  Her  Majesty's  Mails;  An 

Historical  and  Descriptivo  Account  of 
the  British  Post  Office,  with  Appendix. 
London  1864. 

John  Francis,  History  of  the  English 

Railway,  1820-45,  its  Social  Relations 
and  Revolution».    London  1851.  2  vols. 

Richard  Valpy  Fronch,  Nineteen  Cen- 
turies  of  Drink  in  England,  a  History. 
London  1884. 

W.  T.  Marchan t,  In  Praise  of  Ale;  or, 

Songs,  Ballods,  Epigratns,  and  Anecdotes 
relating  to  Beer,  Malt,  and  Hop«.  With 
some  curious  Particulare  concerning  Ale- 
Wives  and  Browers,  Drinking  Clubs  and 
Customs.    London  1888. 

E.  Hermann,  Die  St&ndeglioderung  bei 
den  alten  Sachsen  u.  Angelsachsen.  Eine 
rechtsgeschicbtlicheQuellenstudie.  Breslau 
1884. 

James  Christie  Whyte,  History  of  the 
British  Turf,  from  the  Earliest  Period  to 

the  Present  Day.    London  1840.   2  vols. 
James  Rice,  A  History  of  the  British 

Turf  from  the  Earliest  Times  to  the 

Present  Day.    London  1879.    2  vols. 

Henry  Thomas  Riley,  Memorials  of  Lon- 
don and  London  Life,  in  the  XIII ,  XIV., 

and  XV.  Centuries,  etc.    London  1868. 
John  Ashton,  Social  Life  in  the  Reign 

of  Queen  Anne,  taken  from  Original 
Sources.  Illustrated.  London  1882.  2  vols. 

—  A  Picturo  of  Social  Life  at  the  End  of  the 

Eighteenth  Century,  etc.  Illustrated. 
London  1885. 

A.  R.  Ellis,  Sylvestra.  Studies  of  Manners 
in  England,  from  1770  to  1880.  London 
1880.   2  vols. 

W.  Sloane  Evans,  A  Graminar  of  British 

Heraldry,  consisting  of  Blazon  and  Mar- 
shalling,  with  an  Introduction  to  the 

Rise  and  Progress  of  Symbols  and  En- 
signs.    London  1847. 

J.   and  J.  B.  Burke,   Encyclopaedia  of 

Heraldry;  or,  General  Arraoury  of  Et 
land,  Scotland,  and  Ireland.  New 
London  1847. 

Charles  Boutell,  Heraldry,  Historical, 

and  Populär.  Illustrated.  3d.  Ed.  Lon- 
don 1864. 

—  English  Heraldry.  Illustrated.  London 
1867.    New  Ed.  1879. 

James  Eccleston,  Introduction  to  English 

Antiquities,  etc.    London  1847. 
William  Francis  Collier,  Tales  of 

Old  English  Life;  or,  Pictures  of  the 
Periods.    Edinb.  1870. 

Walter  Thonbury,  Shakspere's  England. London  1856.  2  vols. 

Inedited  Tracts  illustrating  the  Manners, 

Opinions,  and  Occupations  of  English- 
men  during  the  16.  and  17.  Centuries,  now 
firet  publiahed  from  the  Original  Copies, 
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with  a  Preface  and  Notes  (by  Wro.  Carew 
Hazlitt).  Roxburghe  Club.  1868. 

Roinhold  Pauli,  Bilder  au«  Alt-England. 
Gotha  1800. 

George  Roberts,  The  Social  History  of 
the  People  of  the  Southern  Counties  of 
England  in  Paet  Centuries;  illustrated 

in  Regard  to  their  Habit«,  Municipal  Bye- 
La wa,  Civil  Progrea«,  etc.    London  1856. 

Llewelyn's  Heir;  or,  North  Wale«:  it« 
Mannen,  Customs,  and  Superati tione, 
during  the  last  Century.  Illustrated  by 
a  Story  Founded  on  Fact.  London  1846. 
8  vols. 

J.  Pell  er  Malcolm,  Anecdote«  of  the 

Manner«  and  Customa  of  London,  during 
the  Eighteenth  Century;  including  the 
Charities,  Depravities,  Dreaaea,  and  Amüse- 

ment«, of  the  Citizens  of  London,  during 
that  Period.  With  a  Review  of  the  State 

of  Society  in  1807.  Illustrated.  London 
1808.   New  Ed.    1810.   2  vola. 

Henry  T.  Riley,  Memorial«  of  London 

and  London  Life  in  the  Thirteenth,  Foor- 
teenth,  and  Fifteenth  Centuries:  being  a 
Serie«  of  Extracts,  Local,  Social,  and 

Political,  from  the  Early  Archive«  of  the 

City  of  London,  A.D.  1276-1419.  Lon- 
don 1868. 

London  in  the  Olden  Time,  Tales  intended 

to  ill us träte  the  Männer«  and  Supersti- 
tions of  ita  Inhabitants,  from  the  XII. 

to  the  XVI.  Centuries.    London  1825. 

Dr.  Doran,  London  in  the  Jacobite  Times. 
London  1877.   2  vols. 

John  Yonge  Akerman.  Legend«  of  Old 
London.    London  1853. 

J.  H.  Jesae,  Literary  and  Historical  Me- 
morial« of  London,  also  London  and  its 

Celebrities.    London  1847 — 50.    4  vols. 
Thomas  Beamea,  Rookerie«  of  London: 

Past,  Present,  and  Proapective.  Illuatr. 
London  1852. 

C.  M.  Dar i es,  Mystic  London;  or,  Phase« 

of  Occult  Life  in  the  Metropolis.  Lon- don 1875. 
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Überfielt 

über  ben  Snftalt  beS  ©nglifdictt  SRcaUcirifonS.*) 

Die  ftrtifet 

I.  Wroflrauöir. 

A.  gnglanb  u.  SBale«:  ©täbte,  Dörfer, 
«abeorte,  Sdjlßffer,  Sanbfifce,  «bteien;  ftlüffe; 
ÜBerge,  §ügel,  $öblen  in  ben  ©raffebaften: 
Bedford,  Berks,  Backingham,  Cambridge, 
Cheshire,  Cornwall,  Cumberland,  Derby, 
Devonshire,  Dorset,  Durham,  Essex,  Flinte, 
Glouoester ,  Hanta ,  Hereford ,  Hertford, 
Huntingdon,  Kent,  Lancasbire,  Leicester, 
Lincoln,  Middlesex,  Monmouth,  Norfolk, 
Northampton,  Northumberland,  Nottingham, 
Oxford,  Rutland,  Shrops,  Somerset,  StafFord, 

Suffolk,  Surrey,  Susaex,  Warwick,  West- 
moreland,  Wilts,  Winchester,  Worcester, 

Yorkahiro  (West-  &  East-Riding),  auf  ben 
3nfeln  u.  in  Wal««. 
Sonbon:  1.  Stabtoiertel,  $1%  u.  (Straßen. 

2.  «rüden.    3.  ̂ arf«,  Square«,  <SptclpIä|>e, 

*)  gflr  baft  urfprfinglid»  in  ffaäfidit  genommene, 
au«fflbrlid>e  3itf>alt*DeTjetdml*  bat  fid)  fdion  beim 

Beginn  ber  ̂ -Bearbeitung  eine  foldje  Slu§beb,nung  er= 
geben,  ha«-.,  foHte  ber  Umfang  bon  ICO  Drmfbogen 
be*  VfnslifdVen  SReal-fierifon*  unb  aud)  ber  bafür  fefi 
gefcfcte  ifabenpreiS  nicht  »oefentlid)  ßberidjritien  toer= 
ben ,  bon  einer  ©eigo.be  beSfelben  abgrfehen  werben 
mufite.  Hn  beffen  ©teile  tritt  obige  nadi  Äategorieen 
georbnete  Überficfjt  über  ben  Qnbolt. 

txt  Herausgeber  unb  ber  Berleger  baben  aber  bie 
Kbmbt,  einen  audfüqrltcben  ̂ nber  al«  befonbereS 

Supplement,  etwa  15—20  Bogen  ftarf,  in  ©ölbe  er« 
{(feinen  ̂ u  laffen,  fall«  au*  ben  Steifen  berÄbonnenten 
eine  au&retdxnbe  Beteiligung  burttj  Mbonnement  unb 

bamtt  ber  SJunfd)  für  bat  «rrfayinen  jum  «udbruef 

gelangt. 

befjanbetn: 

I  ©ärten,  nähere  Umgebung.  4.  SHrcben,  Älöfter, 
Capellen  (bef.  Westminster  u.  St.  Paul). 

5.  Öffentliche  ©ebäube.  6.  Wufeen,  S3tbüo- 
t&efen,  ©eb^nSmürbtgfelten.  7. Horner.  S.^aläfte 
u.  berühmte  Käufer.  9.  Jbeater.  10.  $>enf> 
maier,  Springbrunnen.  11.  SluSfteQungen, 
SBolfSbeluftigungen,  3irlu8,  Sierljeben,  allerlei 
«orfübntngen.  12.  Scaufbäufer,  TOärfte.  13. 
\ioiiMia!cv.  14.  Wrmenbäufer,  Morreftionä- 

Käufer,  ©efängniffe.  15.  SBoblfafu'töetnridV: 
tungen.  16.  ©aftbäufer,  SBirt*bäufcr,  ©peife* 
bäufer,  Äaffeehäufer,  J^fflärten,  ffnelpen. 
17.  gifenbafjn,  $ferbebahn,  Omnibu*.  18.  fteit* 
inftitute,  ̂ ferbeauftionen.  19.  Ifjore.  20.  jHrd): 
fjöfe.  21.  öabeanftalten.  22.  «Beriet,  ©efcbidjtc 
fionbon«,  bie  Xhemfe,  Sernxtltung,  2ebcn  in 
fionbon.  (Sigentümltdjreiten  x. 

B.  ©(bottlanb.  5)e«gl.  in  ben  ©raff  chaften : 
Aberdeen,  Argyle,  Ayr,  Banff,  Berwick, 
Bute,  Caithness,  Clackmannan,  Cromarty, 
Dumbarton,  Dumfries,  Edinburgh,  Elgin, 

Fife,  Forfar,  Hattington,  Inverness,  Kincar- 
dine,  Kinross,  Kirkcudbright,  Lanark,  Linlith- 
gow,  Nairn,  Peebles,  Perth,  Renfrew,  Ross, 
Roxburgh,  Selkirk,  Sterling,  Sutherland, 
Wigtown;  Sbetlands  &  Orkneys. 

C.  3rlanb.  $e*gl.  in  ben  ©raffebaften  ber 
^roüinjen  Leinster  (Carlow,  Dublin,  Kildare, 

Kilkenny,  Kvng's  Country,  Longford,  Louth, 
Meath,  Queen's  Country,  Westmeath,  Wex- 
ford,  Wicklow),  Munster  (Claro,  Cork,  Kerry, 

Limerick,  Tipperary,  Waterford),  Ulster, 
(Antrim,  Armagh,  Cavan,  Donegal,  Down, 

Fermanagh,  Londonderry,  Monoghan,  Ty- 
rone),  Connaught  (Galvay,  Leitrim,  Mayo, 
Roscommon,  Sligo). 
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II.  «rfdjtfttr. 

A.  TOutbologie  u.  Sagengefcbicfate. 
B.  Hujjere  ©efd)id)te  ©rofcbritannien«  unb 

3rlanb8:  jufammenbängenbe  SarfteHung  n>la> 
tigerer  ̂ ertoben  unb  Hnfübrung  einzelner 
Sdjladjten,  Serträge  unb  anberer  Sreigniffe. 
Sonbon  (.  aub  L 

C.  ßu(turgefd)id)te: 

l'  2',,l!?£*  |  SUtettunrtfunbe,  Übet. I.   »(OmilQe*         I  reflt,6tften,®tbräua)e, 

3.  SlngelfäcbfticbeS  |  fwatli  A<  «inn<$tunBeit, 

4.  Wormannifdjeä  1        8auttn  ,c- 5.  Mittelalter  u.  moberne  3elt:  Sitten, 
Soirsleben,  Familienleben.  «oKe* 

bilbung.  93ol!«gebräucbe  unb  ftefte 

(bef.:  Seibnad)t*s  WeujabrS--,  Cfter--, 
^fingftgebräudje.  $>eiligentage.  WaU 
nebräua>e).  Aberglauben.  «Derlei 
Xborbetten  unb  ©oben.  2rad)ten. 

©brenfjänbel.  —  Sittlidjfeit,  Unjudjt. 
SKäfcigfcitSbeftrebungen.  —  9iäuber 
u.  SBettlerunroejen,  Stagabunbentum.  — 
Unfälle  u.  Unglüd^eiten. 

rtnbang:  Spejififd)  'Gnglifd)e8:  National; beilige,  Wationalbelben ,  SBappen,  Seoifen, 

flaggen. 
DL  Sic  Äronc. 

ftöniglidje  Sramilie  (bef.  Königin  SBtftoria, 
^Jrinj  D.  SBaleä).  §ofbalt,  J£>ofbeamte,  £of» 
ftaat,  §ofbebiente,  $ofceremomea,  ©tifette,  üpof= 
feftlidjfetten. 

jfrönung:  ©ebräud)e  u.  2fefte. 
9fed)t#oerbältnifie  ber  irrone,  fttonred)te, 

Bflidtten  be$  SrägerS  ber  ftrone,  Ätonbeftfc, 
Äronfdjafc,  »roneinfünfte,  Giüillifte,  Apanagen, 

SiSpofitionSfonb«.  —  Writs  —  Privy  Council. 

^rtoileglen,  Freibriefe,  Sbarter«,  Monopole, 
!öniglid)e  Urtunben,  $äfie,Subftbien,  ÄabinettS* 
orbre«,  ̂ enfioncn,  ©nabengebälter. 

Crben  u.  «WebatUen,  in*bef.  ber  §ofenbanb* 
orben  u.  ber  SJatborben. 

Sienfteib,  Untertbaneneib,  Sreueib,  Supre* 
mat&eib,  ttmtäeib. 

IV.  Sa«  ̂ ttTlttmcnt. 

A.  SSitenagemöt. 
B.  Magnum  Concilium.    High  Court. 
C.  ttigentlicbeä  Parlament. 

a)  ungemeine«:  ©efdndjte.  Einrichtung, 
©ebcmbe. 

b)  CberbauS :  Jufammenfehung  (Lords 
temporal  u.  Lorda  spiritual),  Sifeung, 

©efcrjäftägang,  ßorbtanjler,  Söeamte, 
©ereebtfamc  ber  SHitgliebet.  Sc* 
Cberbau«  alt  oberfter  ©ericbtabof 

(f.  sub  XII). 
c)  Unterbaut:  SBäbl«  unb  SBablretfjt, 

SSablmobuö.  Sie  ̂ arlamcntSmit* 
glieber  unb  beren  JRecbte.  Äonfti« 
tuierung,  Sereibigung,  ©efd)äft$gang, 

©efcbäftSorbnung,  Spealer,  SBeamte. 

Äommiffionen.  ̂ refeberidjterftattung 

u.  ©ifung*üroto!olle. 
d)  «ßoliriid)e Parteien,  $orteiroefen,^artei* 

füfjrer,  ginpeitfdjer.  §ert>orragcnbe 
Staatsmanner. 

e)  $arlament&a!te.  »tu«.  Statute*.  3^ 

befonbere  Magna  Charta,  Habeas 
Corpus-HIte,  Petition  of  Right. 

Y.  3toatt3cinri(f)tunfl  it.  ̂ rrroaltuncj 

A.  StaatSgrunbgcfefee,  Sollerredjt,  Staate 
redjt,  SBerfaffung,  föntgl.  SHed?te  u.  Skfugnifie 

(f.  aub  III),  ftrembenredjt.  —  SÄajje  u.  ©e* 
toidjte.  SJiunjroefen. 

B.  GentralDerroaltung:  Sa«  »abinett  Sie 
«Kinifterien  u.  beren  ©Übung.  Sicdtfe  u.  OTacbt- 
bercid)  ber  Winifter  u.  StaatSfefretäre.  First 
Lord  of  the  Treasury.  Lord  Chancellor. 
Lord  President  of  the  Privy  Council. 

Chancellor  of  the  Exchequer.  Sie  5  Staats* 

fetretäre  (for  Home  Affairs,  for  Foreign 
Affairs,  for  the  Colonies,  for  India,  for  War). 

Ter  1.  fiorb  ber  rlbmiralität.  —  Sie  nid» 

ftänbigen  SHitglieber  be$  fiabinett«.  —  Ste 
börben,  Beamte  u.  beren  ©efd>äftöfretfc.  — 

Siplomatie,  Serfeljr  mit  bem  «uälanbe.  — 
$3erübmte  SRinifterten. 

C.  ©raffebaftsoerroaltung:  Einteilung  b« 

©raffebaft.  ©raf fdjaf  tSgeridjte.  Lord  Lieutenant, 
Sberiff,  Soroner,  griebendridjter.  Sie  ®raf* 
fdjaftSröte.  Pariah.  Veatry.  County  Borough. 

Sd)ottlanb.  3rlanb  (Viceroy.  Grand  Jury). —  ̂ olijei. 

D.  ©tabtoerroaltunq :  Boroughs  (County 

Boroughs),  ©üben,  Freemen,  gorporation, 
Town  Council  (Ma vor,  Aldermen,  Councillors, 

Recorder).  3nSbef.  fionbon:  County  of  Lon- 
don; City,  Lord  Mayor,  Aldermen,  Common 

Council,  ©üben  (f.  sub  XVI),  ©eridjte.  — 
6d)ottifd)e*.  3rifd>e8.  —  ̂ olijci.  gtuerlöfd)- »uefen. 

VI.  gtaatöbauöljalt:  Sdjatifammcr,  giSfu«, 
Treasury,  Exchequer. 

A.  (Sinnabmen :  Rüüt  (3onoernxiltung, 

Sdjmuggel);  Steuern:  Lxciae,  Licensea,  Taxe» 
(Property,  Income,  Land  Tax),  Inhabited 
Houae  Duty  (©teuerwitwiltung).  ©tempel« 
aebübren.  ̂ oft,  Jelegrapb«  ($oftfpartaffen), 
fiotterien. 

B.  «uSgaben:  ©taat«fdjulb.  Citoilliftt.  ©e* 
bälter  für  »tidjter,  Stplomateu,  £eer,  flotte  x. 
—  Civil  Service. 

VII  SifOkfeOf^aft(f. aud)ßulturgefcbi(i)telIC 
u.  ©efeüige*  «eben  XXV). 

A.  Ser  böbere  Äbel:  ©cfenfdwftl.  Stellung, 
JHang.  $orred)te.  Sitel:  Duke,  Marques«, 
Earl,  Viscount,  Baron;  Courteey  TiÜes; 

Sererbung.  ©runbbefifc.  Magna  Charta,  Cber« 
bau*.  fiebnS*  u,  ̂ ronmefeh.  ̂ eralbif, 

logie. 
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B.  $er  niebere  »bei:  Gentry,  Knight, 
Baronot.   Xitel,  Vererbung,  fianbbefifc. 

C.  Vürgerftanb  u.  »eamte:  f.  „$anbel"  XV, 
.©emerbe"  XVI,  „fceer"  VIII,  „glotte"  IX, 
„Äirmenwefen"  XI,  „©dmlwefen"  X,  „©eriebt^ 
wefen"  XII,  w©efunb$elt*pflege"  XIII,  „Vau* 
wefen"  XX. 

D.  Vauernftanb,  greifaffen;  Vadjtwefen. 

E.  Strbeitcrftanb,  Xttcnftboten,  Ärbciterfa^ufc, 
Arbeiterparteien;  ftinberarbeit,  Frauenarbeit. 

Slnbang:  X)ie  grau  unb  ibje  fociale  ©tel* 
lung,  Frauenbewegung.  $Boblfabrt3einrta> 
tungen:  $Nnberfd)u&,  5$ertenfolomecn,  ftinbel* 
bäuier,  SBaifeninftitute,  Armenpflege,  ffranfen* 

pflege,  3nnere  SKiffton.  —  Xierfdm*. 

VIII.  $as  Oftr. 

©efdndjtlicbeS.  ginriefctung.  Vefolbung,  Ver- 
pflegung. Bewaffnung.  Cfftjtere,  Unteroffiziere, 

SNannfctiaiten.  Iruppenteile:  Sinie,  Sieferne, 

SHili*,  freiwillige.  —  ©erid>t8wefen ,  ©trafen. 
—  Xruppenlager,  XruppenübungSplä^e.  — 
SRilitärifaV  Sdmlen  u.  Afabemieen.  —  9Rilitär= 

ärve  u.  Jpofpitäler.  —  ftrteg8gefd)id)te;  Ätteg* 
fübiung,  fianbeäöerteibigung ;  ftrieg  u.  ̂ rieben. 
$eruorragenbe  &elbfjerrn. 

IX.  «Die  »lotte. 

©efduchtliche«.   Veftanb,  «uSrüftung  u.  Ve* 
mannung.  Verwaltung.  Äommanbo.  Cffijiere 
u.  Wannfdjaften;  töeferne,  Freiwillige.  SdjuU 
fdriffc;  3)Iarinefd)ulen.  ©eridjtöwefen,  Strafen. 

Jpäfcn.  SBerften.  ̂ trjte  unb  jpofpitäler.  — 
$elbentbaten  ber  ̂ flotte.  Seebeiben. 

X.  <Daö  UntfTTl^tdwefen. 

A.  Glementarfdjulen:  ©efd)ld)tli(be«.  ©dnil-- 
bebörben,  Sdjulauf  ficht.  Schularten.  Sdjul* 

gefefce,  (SrjtebungSgrunbfäjK.  Unterbaltung  ber 
Sdmlen,  ©taatSjufcbüffe.  Scbulbauten.  ©onn= 
tagSfdjulen.  Sftnbergärten. 

B.  Xedjnifcbe  u.  taufmännifebe  Spulen. 

C.  vi-bvvc  Schulen:  Verwaltung.  Öefd)id)te. 
Sdjularten.  Alumnate.  Schulleben.  ©dml- 
ftlten.  Vefonber*  bie  grö&eren  Public  Schools: 

Charter- House  School,  Christa  Hospital, 
Eton  School,  Harrow  School,  Merchant 

Tailors'  School,  St.  Paula  School,  Rugby 
School,  Westminster  School,  Winchester 

College,  Shrewsbury  School.  —  ftnbere 
Public  Schools. 

D.  iHäbtbenfcbuien. 

K.  Hrüfungöwefen,  Vrüfung$bebörben,  3eug 
niffe,  greife. 

F.  fiebrpläne,  2ebrgegenftänbe,  SHetbobcn, 
Schulbücher. 

O.  <Der  l'cbrerftanb,  beffen  Ausübung  (®e« 
mtnorirn,  Väbagogif),  Vefolbung  u.  gefeQfcbaft; 
lia>e  Stellung,  fiebrerinnen.  fiinbergärtnerinnen. 

Pupil  Teacbers.  —  Verübmte  Väbagogen. 
H.  Die  Unioerfitäten:  »agemeine«;  ©e= 

idncbtlicbe«.  Vcrfaffung,  Verwaltung,  Unterbot 

tung.  ̂ Jrofefforen.  Stubentenleben.  Prüfungen, 
©tipenbten,  Vreife  (f.  aud)  Unterbau«  IV,  Cc). 

>—  Untoerfität&mäbebnung  (University  Ex- 
tension). —  Frauenftubium. 

1.  Gngliicbe  Uniüerfitäten : 

a)  O^forb  u.  Sambribge. 
®cfd)id)tlicbe$.  gtnricbtung.  ©tubiens 
Pläne.  UnioerfttätSbebörben.  Colleges, 
Halls,  Lodgings.  ̂ rofefforen,  Fellows 
(Tutors,  Lecturers,  Readers),  Scholars. 

Prüfungen,  Stipenbien,  greife,  ©rabe. 
Xitel.  Xraduen.  ©tubentenfprache  u. 
Stubentenleben. 

b)  London  University:  University  of 
London;  University  College,  Kings 

College,  Trinity  College. — VriifungS* 
wefen:  ©rabe,  Xitel. 

c)  Durham  University. 

d)  Victoria  University:  Owen's  College, 
Manchester.  University  College, 

Liverpool.  Yorkshire  College,  Leeds. 

e)  Wales. 
2.  Sdjottifdje  UniDerfitäten:  ©efcbicbtlicbed, 

©inriebtung,  Unterbaltung.  Veborben. 
^ßrofefforen.  Stubentenleben.  Xitel,  ©rabe. 

a)  St.  Andrews. 

b)  Glasgow. 
c)  Aberdeen. 

d)  Edinburgh. 
3.  3"f<be  Uniüerfitäten: 

a)  Trinity  College. 

b)  Royal  University  of  Ireland. 
c)  Catholic  University  of  Ireland. 

XI.  Tos  itirdicnwcff n. 

A.  Tu-  StaatSfircbe:  ©efcbidjtlichcS.  Sin 

rid)tung,  Verfaffung.  Kirchliche^  Sieben,  ftrcti- 
ltd)e  Parteien:  High  Church,  Low  Church, 
Broad  Church.  Kirchliche  Vereine.  X>ie  ©eift- 

lid)fcit ,  beren  AuSbilbung,  Ernennung,  gefeu» 
fdiaftlicbe  Stellung,  Xradjt,  Xitel,  Vefolbungen, 
^fränben,  Vorreite,  Verfammlungen;  bei.  bie 

Vifd)öfe  u.  bie  <£r£btfd)öfe  d.  (£anterburt)  u.  Vhn-f . 
Jcirdjenwrmögen,  ©eiftlicbe  ©erid^te.  ©emeinbe- 
wefen  u.  ©emeinbeoerwaltung.  3>er  ©otte«= 
bienft.  X^ad  Common  Prayer  Book.  — 
Xbeologifd)«  u  tird)Iid)e  fiitteratur.  3eitfd)riften. 

B.  2)ie  Dissenters: 
1.  Vre«b»terianer. 

2.  gnbepenbenten. 
3.  Vaptiftcn. 

C.  2)ie  ©eften,  befonber«: 
1.  HKetbobiften. 
2.  4>cil#armee. 
3.  SRäbrifcbe  Vrübcr. 
4.  Cuäfer. 
5.  Unitarier. 

D.  $ie  ßatb,o(ifen  u.  ba&  Vapfttum:  ©e= 

HliitttlidH'o.  :>icdit;tdic  Stellung  ber  ftatboliten 
feit  ber  Deformation  bis  jur  ©egenwart,  ©eift» 
lidjfeit.  Älöfter  u.  3»öndJ«wefen.  Stitter-Crben. 

E.  X)ie  3uben  :  Sdjulen,  ©otteöbäufer,  ©etft* 

■ igitized  by  Google 



[Übersicht  etc.] —    2544  — 

lithfeit,  9Soblfabrt3einrid)tungen.  ttetbtltcbe 
Stellung. 

fcnbang:  8?itu3,  (JeremonieH,  Sitten  u.  G<* 
bräudje  bei  ber  laufe,  ber  ftonfirmation ,  ber 

Verlobung  u.  gb/fcblte&ung,  bei  ber  ©eftattung 
(aud)  Grabfcbänbung,  Sirebböfe),  bei  ber  ©eid)te, 

ber  Weffe  u.  betn  heiligen  Äbenbmafjl.  — 
s\  i :a  n  f  v  nbef  ud)e  u.  ftranfenpßege ;  Diafoniifinnen. 

Jcirdjenbauten  u.  ftircbenfdjmutf.  Abteien, 
flftric  u.  Wnlredtf.  9Xärtttrer,  Eilige,  beren 

ücben  u.  Attribute;  $*iligentage.  fBunber* 
quellen.  Segenben.  ©egefjiing  ber  ̂ tfttage  «. 

fteftgebräudje  (f.  aud)  sab  II,  C5).  SonntagS- 
beiligung. 

<Diiffion:  ©eftrebungen,  Ausbreitung,  Chrfolge, 
«ereine,  Sitteratur,  3citfd)riften.  3nnere  SKiffton 
f.  aub  VII  Slnbang. 

XII.  Da«  ®ert<$t«tt>ffft! 

Gefduthtlitbe*.  9tcc£jt  u.  9tedjt*grunbfäfee : 
Common  Law,  Statute  Law,  Equity.  9iö= 

mifebe«  9ted)t.  —  Die  9ied)tfpred)ung,  Geridjt«: 
öerfaffung,  Geridtfäuerroaltunq,  bie  Geridjtsböfe 

alter  u.  neuer  3c't.  fon>'e  i&J  ÄmWbereid).  — 
Der  SRiduerftanb :  rluSbilbung,  ©efolbung  unb 

geienfdjaftltdjf  Stellung  ber  SKidjter,  ibre  Xitel, 

SRccrjte  u.  *l3fli<t>ten.  Die  «nroälte,  Notare, 
Slbüofaten  (Solicitors  u.  Barristers).  (Staate 

anroaltfd>aft).  —  Die  Gefdnuorencn,  bie  3uru. 
—  Die  Gerid)t$unterbeamten. 

Die  Srojeftfübrung  u.  bie  Formalitäten  bc$ 

<ßro*efied.   ©erübmte  ̂ Jrojeffe. 
Die  Strafred)t«pflege:  Attorney  General, 

Solicitor  General.  Felonie«  u.  Misdemeanours. 

ftriebenSridrter  ( Petty  Sessions ,  Quarter 
Sessions),  ̂ oltaeiqertd)t8l)öf*.  Central  Criminal 
Court,  bie  JHeidtfgeridjte  (f.  o.),  Strafverfahren 
cor  ber  3ur9- 

Die  Gioilredjtspflefle. 

Die  freüaillige  Gertd)t*barfcit. 
3urtftifd)e  ijitteratur:  JHcdjtSgefdjicbte  unb 

9iedtfölebrbüd)er.  3eitfd)rtiten.  ©er.  3uriften 
u.  beren  Serte.  SRedrtefpradie  u.9?ed)t&au*brudc. 

Die  Strafen  u.  beren  ©oüjiebung :  fförper* 
liebe  Strafen,  Oranger,  ftolter.  jjreibeit«= 
ftrafen:  ©efferungeanftalten,  SlrbeitSbäufer,  Ge* 
fängnifie  u.  beren  ©eamte,  ̂ iidubäufer;  ©er= 
bredKrtolonieen.  Die  DobeÖftrafe  u.  beren 

©oOjiebung,  ber  genfer. 
.tKfenpro^ffe. 
Gottesurteil  u.  gcridjtlid)er  Sroeifampf. 
Sd)ieb*aerid)te. 

Sdtottifdje  3llftij(  ?lbn>eid)ungen  t>on  ben 
3rifdjc  3«f»M     I     engl,  ©erbältniffen. 
9ted)tät)ert)ältniffe  unb  3ted)ts>pflege  in  ben 

Äolonieen  f.  sub.  XXVI. 

XIII.  Dir  GciunDtjritaprlcgc. 

öffentliche  Gefunbbeitopflege.  ©ebörben  unb 
©eamte... 

Die  Slr^te,  ibje  9lu«bilbung  u.  gefellfd)aft- 
Hcfte  Stellung.  Xitelroefen.  Prüfungen,  rtrjt* 

lidje  ©ereine  u.  Gefellfcbaften.  fiiquibationen 
u.  Gebühren,  ©erübmte  flrjte.  SKebijinifdK 

SSiffcnfcbaft;  firanfbeiten;  Heilmittel,  SRebi*. 

Sitteratur  u.  3ei,lcbr'ften-  —  ßranfenb)äuier, 

3nrenwefeu,  ©linbenanftalten.  —  Cuadf alberei. 
©abeorte  u.  Sommerfrifdjen. 
©eterinärmebüin. 

Slpotbefer  u.  Vlpottjcfcu. 

XIV   Die  yanbmirtfdjQft. 

Grunbbefi&.  ©obenbebauung.  Gartenbau. 

Seinbau.  ©ie&jud)t.  Haustiere.  —  ©oben; 
befdjaffenbeit.  —  Domänen.  —  ©adjtroefen  f. 
sab  VII,  D. 

XV.  fcanbel  n.  Subuftrir. 

Der  £anbel3ftanb.  Der  ftaufmann.  $anbel& 

oerfeqr.  £>anbcl3gefe[lfd)afien.  Wftiengefcll- 
fdjaften.  3nbuftrie.  Gabrilen.  Die  $>anfa  u. 
anoete  yremoe  stauueute. 

Die  ©örfe.  ©anfier«.  Gelbaerfcbr.  Sebent 

oerfidjerungen.  SRenten.  Die  ©an!  n.  gnglanb. 

^ofrfpavfan'en.    iRünjen  f.  sub  V,  A. ©udjbanbel  u.  ©udjbänbler.  «Ite  Drude. 

^anbfd)riften. 

XVI.  Wnnrrbr;  önntirorrfr. 

3ünfte  u  Gilben,  ibre  @inrid)tung,  Gi:fe$e, 
Gebräucbe,  ©camten,  $aden  :c. ,  indbefonbere 
b.Great  London Companies:  Mercers, Drapers, 
Goldsmiths ,  Clothworkers ,  Fisbmongers, 
Merchant  Taylors,  Haberdashers,  S kinners, 
Grocers,  Salters,  Ironmongers,  Vintners. 

Die  einzelnen  (»anbroerte  (©äder,  ©ärmere  jc.). 

Geroerbe=  u.  SeltauSfteOungen.  —  Gebraud)*-- 

gegenftänbe. Gafttoirt^gemerbe  f.  sub  XIX. 

XVII.  «erflöau. 

©ergtoerfe.    D?inen.  9ied)ten>efen.  Gerid)t«. 
böfe.  ©ergbaubefliffene.  ©eamte.  Ärbetter. 

3eitfd)riften.  —  Steinbrücbe. 

XVIII    vorftwffen  n.  3agD.  ̂ ifi^erci. 

3ied)tlid)e   ©erbältniffe.    GeridjtSböfe.  ©es 
amte.     ©älber.     Xierbeftanb.  3agbbetrieb. 

3agbgebräucbe.    Silb-  u.  ©ogclfd)uß. 
bieberei.    $>unbejud)t.  —  Jyifdjereigcredjtigteit. 
See=  u.  glunfifcberei;  Ingeln. 

XIX.  ©rrWjrsmrfen. 

üanbftrafeen,  Qbauffeen,  Xunneld.  ÜKabfabrer. 

©agen.  Dmnibuffe.  ̂ ferbebabn.  ̂ Joft.  Gifen* 

ba^n  (Gefcllfdjaften,  ©etrieb,  5Hed}t8oerbältnif|e, 
©eamte,  ©afmt)öfe,  Murobüdia  i ,  Dclegrapbie, 
©rieftauben.  —  Sdjiff*-  u.  Seeroefcn  (Sd)iff^ 
arten,  ©au,  SBerften,  Äai«,  Deia>e,  Dod*, 

^wfenonlagen,  ftanäle,  Scudjttürme ,  Üotfen, 
Stranbgut). 

^rembenoerfebr :  |>erbcrg8iuefen,  Sogierbäuier, 

3reftaurant$,  ißenftonen,  Shteipen,  Gafttoirtö- 

gcroerbe,  Äeßner  (f.  aud)  I  sub  'London'). 
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—    2545  — [Übersicht  etc.] 

XX.  tfnutucfrn. 

£od)*  u.  Xiefbau  (f.  aud)  sub  XIX),  ©djiff»* 
bau,  ?lrd)ite!ten,  3ngenleurroefen. 

Vereine.  Sitteratur.  3«tfc^riften.  —  patente. 

©d)löffer  u.  Paläfte  (f.  aud)  sub  'London'  I), 
Stuinen,  3>entmäler,  18eleud)tung8*  Einlagen, 
Safferleitung,  §euerlöfd)wefen  (f.  sub  V). 

SBofjnroefen:  (Einrichtung  ber  Käufer,  3immcr, 
W6bt\,  $au8gerät,  5Biet»n>efen.  ̂ auStier«. 

XXI.  Jcitrcrtinium. 

>fcr,  SRonate,  SBodjentage.  Äalenber.  listen. 

XXII.  ffitffenfdjaften,  wlfffnfflafü.  Vereine 
u  luiffcnfrfioftlidjc  ßltterotur.  »tbliottjrirn. 

«Ufern. 

A.  9taturrotffenfdjaften.  SJotanif,  &oo' 
logie,  URineraloaic;  G&emie  (u.  djemifdjc  tftbri* 
tote,  Sorben);  Phfifit  (berühmte  Pfwfifer,  Gr* 
finbungen,  SRaf  dnnen) ;  Slfrronomte ;  Meteorologie 

(aud)  SBetterrcgeln);  ©eologie.  Vereine  u.  Qk- 
fellfdjaftcn.   fiitteratur.  3eitfd)riften. 

B.  ©eographte  (f.  aud)  sub  I).  9111= 
gemeine».  Topographie. 

C.  SRatbematif.  ©iffenfebaft.  Vereine, 
©diulbetrieb.   ©tubium.  Prüfungen. 

D.  ©tatiftif. 
K.  9tattonalötonomie. 

F.  $eralbif  (f.  aud)  sub  II  u.  VII). 
ü.  Pbilofopbte,  Pfndjologie. 

H.  Philologie  (f.  aud)  sub  X).  Sprach* 
roifienfdjaft,  Gtymologte,  Sttaleftfunbe.  Gant  u. 
Slang.  SRetrif.  Spott*  u.  ©djerjnamen.  33or* 
u.  Familiennamen.  Sitteratur.  3citfd)riften. 
©cfelljcbaften. 

nb.  Geologie  f.  sub  XI.  3uri»prubenj 
sub  XV.   aRebijin  sub  XIII. 

XXIII.  flunft  U.  »unftuanbiurrf. 

Äunftbetrieb,  Äünftler  aller  9lrt,  Jhinftöereme, 

Älub»,  Äunft=fiitteratur,  SWufeen,  9lu»ftellungen, 
Wacen;  Malerei;  SMlbbauertunft ;  OTufif;  Öe* 

fang;  Zany,  $b«»ter,  Sa^aufpielfunft ,  ©d)au* 
fpielerfianb,  ftrtiften.  .frerüorragenbe  tünftlcr. 
ÄgI.  Wabemie.   Photographie.  Stenographie. 

XXIV.  ßitterotur.  fJrcffe. 

©iffenfdjaftlidje  unb  fd)öne  Sitteratur:  Unrif, 
Gpif,  Xrama,  9iooeüen  u.  Romane  oon  ber 

angelfädjfifdjen  3«t  bt»  jur  ©cgenmart.  —  Die 
roidttigften  haubelnben  Perfonen  aud  ben  $>aupt* 
werten  ber  engl.  Sitteratur  (inäbefonbere  aud 

•Jibbifon,  Ärbutfmot,  b'tflrblai),  Söeaumont  unb 
51ctd)«r,  SJroumtng,  SBudingbam,  $unnan, 
SBurn»,  SJutler,  SJqron,  Garlnle,  Gentltore, 
Gbaucer,  Goleribge,  Golman,  Gongreoe,  Gooper, 

Goioien,  Gomper,  Grobbe,  $efoe,  Siden»,  $i«* 

«löppf  r.  «iiBti)'*<8  9t(AUefiton. 

roeli,  Skanton,  $rrjben,  Ggan,  Gliot,  gielbing, 
i  ftoote,  (Maü,  ©olbfmttb,  ©oroer,  ©rat),  £ogg, 

3roing,  3ofmfon,  3onfon,  fteat»,  ftnowle», 
SingSlet),  Samb,  Songfefloto,  Stjtton,  Wacaulaö, 
3)iadenjie,  9Rarlon>e,  SRaffinger,  SRtbbleton, 
SRilton,  SRoore,  SRore,  Morton,  Dffian,  Ctwal), 
Peacod,  ̂ ope,  JHaleigh,  SRamfan,  9Hd)arbfon, 
Stöger»,  Stowe,  Scott,  Sbafefpeare,  ©hellet), 
©heribon,  Sibnct),  ©wollet,  Southew,  Spenfer, 
Steele,  Sterne,  Stowe,  Stoift,  2anlor,Xennt)fon, 

Xhaderat),  Sh»mfon,  Uboll,  SBndjerlet),  SBorb»* 

Worth,  SBljclif,  $oung).  —  Steifebefd)retbungen. 
Sprücbwörter.  9lnetboten.  S3erübmte9lu8fprüd)e. 

—  Pfeubonmne  o.  2)id)tern  u.  ©d)riftfteflern.  — 
Preffe,  Pamphlete,  3eit"WflSlue)e» »  3"lM"flen 
u.  3eitfchriften  aller  Slrt,  Genfur;  Publijiftit, 

3ournaliftif,  3oumaIiften.  SRellame. 

XXV.  SrfcUtoffl  Srten  (f.  aud)  sub  II,  C5 
u.  sub  VII),  fittttO  tt.  Äeute. 

©efeUfdjaftlidjer  Scrtehr  u.  2on,  Umgang»* 
formen,  öaftfreunbfdjaft,  ©efelligfeit,  Sanfette, 
Wahl^eiten,  Oou»r)aIt,  Äodjfunft,  9?ahrung«= 
mittel  (Speifen  u.  ©ctränfe,  Srüdjte). 

Spiele  (ftinbers  Unterhaltung»*,  ©efeß* 

fdjaft»*,  SBetoegung«*,  Sali*,  Sorten*,  ©rett* 
Spiele  ic.)  unb  Sport  (JRingen.  Soufttampf. 

5Hubem.  ©egeln.  ©allfpiele.  ©djiefien.  Gi»= 
!  (auf.  Setttauf.  9tabeln.  Pferberennen,  Steit* 
!  fport,  Pferbejuriit,  Pferbehanbel.  ̂ unbejucht). 
©etten.   ©pieljeug,  ©pielgeräte. 

«ereinSroefen.   Vereine  u.  filub*  aller  9lrt. 

XXVI.  Dte  «oloniecn. 

?lu»manberung,  Solonifation,  Sd)u^gebiete, 

Äolonieen,  «ften,  5lfrita,  «merifa,  «uftralten. 

Dftinbifdjc  Äompagnie.  ©tlooerei  u.  Sflaöen= 

tan  bei. 
3itfammenbängenb  behanbelt  im  Mnhongfc 

9lrtitel  British  Possessions;  biefer  bertdjtet 

über:  Phttfifdje  SUerhfiltnifie,  Nationalitäten, 

Spraken  u.  ̂ Religionen,  GJefd)ld)te,  9tegierung8= 

ftjfteme  u.  93erroaltung,  Steuern  u.  3öDe,  5Bc= 
amte,  9ted)t*pflege ,  BertehrSmefen,  Qnbuftrie, 
fcanbel,  3e«tungen,  Äird)e.  Graiehung,  TOafee, 
töcrottbte,  SRünjen,  Äaftcnorbnung,  Xradjt, 

Sitten  u.  öebräut^e  ic.  in  aOen  Äolonieen,  be= 
fonber»  in  Cftinbien. 

XXVII.  Gigcntümlidic  fdwtt.  »er^filtnifff. 

XXVIII.  (Hacntümltdie  trtfdjc  »crtjäUniffe. 

XXIX.  »cjicftungen  ju  2)eutfd|lonD. 

XXX.  »eiicöuiiflrn  ju  anbeut  yänbertt, 
namcntlid)  ju  {Vrantrctd). 
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»eridjtifluttöen. 

Cholraondeley  Charitiea  (barauf  Ijingennefen 
bei  Annuities),  befte^cn  au*  einem  $onb3  o. 
^168  000,  bereit  3infen  an  alte  ©eiftlidje, 
bürftige  SSitwen  ic.  oerteilt  werben.  Trustees 
finb  bie  Grjtufc^öfe  tum  Ganterburn  u.  f)oxl 
u.  ber  öifdjof  r>.  üonbou. 

Curat  rV  Augmentation  Fund  (barauf  tjin* 
flemtefen  bei  Annuities)  180G  gegrünbet,  jur 
Hebung  ber  einnahmen  ber  (Äeiftlidjen. 

Education  Departmont,  (.  Elementar) 
Education  Acts. 

Register  of  Electors,  f.  Electors,  Registra- 
tion of. 

Relief  Churcb,  f.  Church  of  Scotland. 
United  Presbyterian  Church,  f.  Church 

of  Scotland. 

Lighthouso,  f.  Trinity  House. 

3ufa0  ju  bem  «rtifet  Post  Office.  1.  Seit 
bem  1.  Hprtl  1899  nimmt  3Jritifeb*3nbien 
am  Sertbriefbicnft  be*  ©eltpoftüerein«  teil. 

5)er  §öcbfibetrag  ber  ©ertangabe  ift  für  ben 
Skrfcir  mit  ©ritifaVSnbien  auf  2400  Warf 
(=  3000  ftranfen  =  2000  JHupien)  feftgefefct; 
2.  am  25.  1898  ift  in  (Jnglanb  baS  neue 

9teicb«pennt)porto  in  Straft  getreten.  9?ad)  ben 
meiften  britifdjen  Kolonien  fann  man  für 

1  Sßennt)  (8  $f.)  ©riefe  0.  (Snglanb  abfenben. 
9cur  Wuftralien,  Weufcelanb  u.  bie  Äapfolonte 
bllben  eine  ÄuSnaljme. 

3ufa&  p  Administration,  aud)  =  Govern- ment asa  Ministry. 
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6.  61b  ftatt  an  ber  <5<bule  ju  Mines,  an 
ber  Scbool  of  Mines  (Skrgtoerf&fdnile)  in 
South  Kensington,  einer  reid)  botierten 

l'onboner  Stiftung  (Agricultural  Colleges). 
6.  316  b  bed  oligarcbtfdben  ©tabtregltnent»,  ftatt 

be*  obHgatortfcöen.  (ÜberfdjTift). 

3.  318  a  lieg  Umftonb  ftatt  SSorftanb,  Ijinter 

föniglitben  fetyt  „©unfd}". 
S.  385b  Hed  3icallÄmu8  ftatt  SiationalifimuS. 

(Cambridge,  University  of). 

S.  899  b  lieft        ftatt  3no,  Äonjil  (Canons) 
u.  Sienne,  ftatt  Äonjil  ju  fflien  (Canons). 

8.  4H3b  »tfdjof  fctffcr  o.   «ocbefter,  ftatt 
«Jtnajefter.   (Church  of  England). 

S.  597  b  «ugufte  Gouttc  ftatt  Sftbore  Gomtr. 

(ComtistsV 
5.  699a  «rdjtöiofonon  b.  Orforb,  ftatt  ©ifdiof 

b.  Cjforb.   (Confessio  Goliae). 
6.  661b  Bon  fcemridjVHI.,  ftott  fceinridj  VI. 

(Covent  Garden). 
<©.  714a  De  Donis,  ftatt  De  Dosis. 

6.  895  b  norböftlttf)  b.  ̂ entricä,  ftatt  norbbft-- 
Hd)  b.  Icntrid}  (Eden  Hall). 

6.  1866  a  Seed  Cake,  ftatt  Deed  Cake  (Harvest House). 

6.  1409a  6o  »urbe  3rlanb,  ftatt  6o  .  .  . 

3«Ianb  (Holy  Isle). 
®.  1921a  Statute  of  Provisions,  ftatt  Pro- 

visons  (Provision«). 

Druck  vou  Hcaoo  &  Becker  in  L.«ip«lg. 
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